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173, Zeile 1: Lies „Beaufremont44 sta tt „Bauffremont44
281, Zeile 24: „Bemerkungen46 ist zu streichen; s ta tt „ l.44 soll es „544
heißen
282, Zeile 16: Die Bemerkung wird Ziff. 6
473, Zeile 16: Lies „844 s ta tt „8444
626, Zeile 18: Lies „7. Februar44, s ta tt „8. Februar44
636, Zeile 18: Lies „November 26.44, sta tt „September 18.44
655, Zeile 16: Lies „Divone44 sta tt „Dinone44
695, Zeile 23 ist nach der Jahrzahl 1514 zu streichen: „Dezember
19./151644
718, Zeile 40: Lies „Fryburg44
724, Zeile 8: Lies „Nr. 192 r44
724, Zeile 12: Lies „192 u44
859, Zeile 23, 27 und 31: Lies „M ontemant44, sta tt „M onteinant44
859, Zeile 27: Lies „Fittigniez44, s ta tt „Hittigniez. In der Vorlage
konnte Hittigniez gelesen werden, wie denn auch im
U. Spruchbuch W 188 deutlich ab geschrieben ist. Die
Abschriften im Freiburgbuch, Austragbuch Nr. 1.229,
RM 352.218 (8. Mai 1560), sowie Freiburg-Murtnische
Ab scheide D fol. 179 schreiben dagegen richtig Fittigniez, was dem heutigen Fetigny entspricht, dessen
Kirchspiel der heute nicht mehr nachweisbare Hof
M ontemant gehörte.
862, Zeile 3: Lies „Mai 12.“, s ta tt „Mai 21.44
862, Zeile 4: Lies „Abt. 1 B 1476 Beilage 744
880, Zeile 17: Lies „Nr. 202 d 544, s ta tt „444
1042, Zeile 30: ergänze „Februar 9.44
1122, Zeile 17: Lies „hienach e44, s ta tt „d44
1145, Zeile 30: Lies „e Ziff. 444, s ta tt „d44
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Vorwort
Dem Vorwort zur ersten Hälfte dieses Bandes ist beizufügen: Wo ein oder
mehrere Wörter der Vorlage weggelassen ( Zeichen — ) oder durch neuhoch
deutsche Wörter (kursiv) ersetzt sind, sollten lediglich Langen vermieden wer
den, die weder besonderes rechtliches, noch sprachliches, noch kulturgeschicht
liches Interesse zu wecken schienen. Wer im einzelnen über die gebotenen Texte
hinaus tieferen Einblick in deren Entstehung, Bedeutung, Nebenumstande und
Folgen gewinnen will, wird die reichen Urkundensammlungen zu Rate ziehen,
die im Berner Staatsarchiv vorhanden sind, insbesondere
1. die R a ts m a n u a le , worin die Beschlüsse des täglichen (kleinen) und des
großen Rates (der Zweihundert) protokolliert sind. Das erste R M beginnt
mit dem 10. J u n i 1465 und weist aus dem 15. Jahrhundert 105 Bände (N r. 1
bis 105/6) auf; aus dem 16. Jahrhundert stammen die Nr. 106/7 bis 440;
aus dem 17. eine neue Reihe, von 1 bis 274 numeriert, und aus dem 18. wieder
eine Reihe, numeriert von 1 bis 457.
2. die P o liz e ib ü c h e r . Ihr ältester erhaltener Vorläufer ist das von Friedrich
Em il Welti 1939 im Band I I (zweite Hälfte) der Berner Stadtrechtsquellen
herausgegebene Stadtbuch. A us der Zeit von 1458 an sind zwanzig Bände vor
handen. Ihr Inhalt bezieht sich namentlich a u f die eigentliche Stadt- und
Staatsverwaltung Berns.
3. die M a n d a te n b ü c h e r ; sie umfassen 34 Bände, deren erster im Reforma
tionsjahr 1528 angefangen worden ist. Sie enthalten die Beschlüsse und Wei
sungen, die allen oder einzelnen Amtleuten zugingen mit dem Auftrag, ob und
wie sie zu veröffentlichen seien.
4. die S p r u c h b ü c h e r , bestehend aus denjenigen des «.oberen Gewölbes» und
denen des «unteren Gewölbes». Die ersten enthalten Entwürfe oder Abschriften
von Urteilen, Verträgen und Beschlüssen aus der Zeit von 1411 bis 1615; die
sechzig Bände sind mit Buchstaben A bis Z, A A bis Z Z und A A A bis L L L
bezeichnet. Die Spruchbücher des unteren Gewölbes beginnen mit dem vom
Chronisten Konrad Justinger angelegten «Freiheitenbuch» (Band A ) , das
viele Abschriften staatsrechtlich wichtiger Urkunden enthält, deren Urschriften
zum Teil nicht mehr vorhanden sind. Band B fängt mit der Abschrift einer
Urkunde von 1417 an; der letzte der mit Buchstaben bis H H H H bezeichneten
79 Bände führt bis 5. März 1798. Dazu kommt noch ein Band Spruchbuch mit
Urkunden von 1493 bis 1498.
5. M a n u a le der V e n n e r k a m m e r , 224 Bände aus den Jahren 1530 bis
1798; es fehlen jedoch die Manuale von 1531 bis 1579 und von 1636 bis 1639.
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Diese Protokolle sind besonders ergiebig fü r die Staatsverwaltung und die
Volkswirtschaft.
Die Manuale der vielen anderen Kammern und Kommissionen, deren wich
tigste K a r l G eiser (Festschrift zur Berner Gründungsfeier 1891, 124ff.)
zusammengestellt hat, sind hier nicht einzeln aufzuführen. Den Juristen kön
nen besonders interessieren die Manuale der deutschen Appellationskammer
sowie der welschen Appellationskammer (letztere nun im Staatsarchiv Lau
sanne); leider ist ihr Wert dadurch beeinträchtigt, daß die Urteile keine Be
gründungenthalten (vgl. H. R e n n e fa h r t, Grundz. der bern. Rechtsgesch.111,
390f ) . Im übrigen sind 254 Bande Manuale des Stadtgerichts, 206 Chor
gerichtsmanuale und über die Strafjustiz Turmbücher, Bußenrodel, Krim inal
manuale und Lochrodel vorhanden; die Geltstagsrodel des Stadtgerichts und
einiger Ämter sowie die Capiatisrodel orientieren über die Art der Schuldvoll
streckung.
Für das Staatsrecht und die Staatsverwaltung des alten Bern sind ferner
wichtig
6. die M is s iv e n b ü c h e r , deutsche 45 Bande, A bis TFIF aus den Jahren
1442 bis 1615, Nr. 1 bis 105 aus den Jahren 1615 bis 1798; lateinische
10 Bande A bis K von 1466 bis 1559; französische 11 Bande A bis L von 1527
bis 1700. Sie enthalten die Abschriften der von der Kanzlei ausgegangenen
Briefe an eigene und fremde Amtsstellen und Staatshäupter. Alte Missiven an
Bern sind in zwei Banden (Jahre 1414 bis 1448) gesammelt. Herausgegeben
hat F r ie d r ic h E m il W e lti Alte Missiven 1444 bis 1448 (1912), zur A u f
hellung der Anfänge und des Verlaufs des Fryburgerkrieges.
Die Korrespondenz mit ausländischen Regierungen, Eidgenössischen und
verbündeten Staaten, Amtleuten und Gemeinden sind in zahlreichen weiteren
Bänden (z. B. Burgundbücher, Deutschlandbücher, Zürichbücher, Änetbürgische Vogteien, Amterbücher usw.) gesammelt.
Hier sind ferner 17 Manuale des G eh eim en R a te s , mit 40 Bänden
Akten (hauptsächlich aus der Zeit von 1749 bis 1798) beizuziehen.
7. die I n s tr u k tio n e n b ü c h e r , 9 Bände aus der Zeit von 1507 bis 1778, ent
haltend die genau umschriebenen A ufträge, welche Gesandte und andere bernische Beauftragte zu befolgen hatten.
8. die A b sc h e id b ü c h e r (allgemein eidgenössische 83 Bände von 1474 bis
1792; evangelische und dreiortige 32 Bände, 1539 bis 1797; Fryburg-Murten
40 Bände, 1532 bis 1797 usw.). Ihr Inhalt ist großenteils im Wortlaut oder in
Regestform gedruckt in der S a m m lu n g der ä lte re n e id g e n ö s s is c h e n
A b sc h ie d e (1856 bis 1886).
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9. die 5 Bande « A lle r h a n d B e d e n k e n » (1438 bis 1662) und 24 Bande
« R e s p o n s a p r u d e n tu m » bestehen meist aus Gutachten über einzelne
Rechtsfragen oder über Entwürfe zu Gesetzen oder Verordnungen.
10. die « U n n ü tz e n P a p ie r e » (85 Bande), eine wichtige Sammlung von
Originalschriften und -briefen hauptsächlich des 16. und 17. Jahrhunderts,
sind zusammengestellt nach Orten (Bernisches Staatsgebiet, Eidgenössische
Orte, Zugewandte, Ausland), und nach Sachgebieten (Eidgenössische A b
scheide, Schweizerische Kriegszüge, politische Berichte, kirchliche Angelegen
heiten usw.).
11. Im U r k u n d e n a r c h iv sind die Originalurkunden in Fachern nach Ä m 
tern und Landern chronologisch geordnet; Abschriften davon sind in den Dokumentenbüchern der einzelnen Ämter zusammengestellt.
12. Das U r b a r -A r c h iv gibt in seinen überaus zahlreichen Bestanden A us
kunft über Zehnten, Bodenzinse, Amts- und Pfarrgüter, Mannlehen usw.
Einen vollständigeren Überblick über den Inhalt des Staatsarchivs des
Kantons Bern hat H e in r ic h T ü r le r in dem Beilagenband von 1895 zum
«Anzeiger fü r Schweizerische Geschichte» gegeben; ein Sonderdruck, «Inventar
des Staatsarchivs des Kantons Bern», trägt das Druckdatum 1892.
Der Dank des Herausgebers gebührt auch fü r diesen Halbband in erster
Linie Herrn Dr. F r ie d r ic h E m il W e lti (gestorben 8. März 1940) und
Frau H e len e W e lti- K a m m e r er (gestorben 14. Ju li 1942); der von ihnen
gestiftete Friedrich-Emil-Welti-Fonds hat die Kosten dieses Bandes großen
teils gedeckt. In zweiter Linie sei der bedeutende Beitrag des S ta a te s B e r n
dankbar erwähnt. N ur diesen beiden kräftigen Hilfen ist der verhältnismäßig
niedrige Verkaufspreis des Bandes I V der Quellen des Stadtrechts Berns zuzu
schreiben.
Herzlichen Dank schulde ich den Beamten des Staatsarchivs Bern, insbe
sondere Herrn Staatsarchivar Dr. R udolf von Fischer und seinem Adjunkten,
Herrn Em il Meyer, sowie den ebenfalls stets hilfsbereiten Beamten der Staats
archive Zürich, Luzern, Obwalden, Fryburg, Solothurn, Wallis und Neuen
burg, sowie den Herren Professoren alt Bundesarchivar Dr. Leon Kern fü r
seine wertvollen Auskünfte über Ortsbezeichnungen, und Dr. Hans von Greyerz
fü r seine freundlichen Ratschläge zur Stoffanordnung und seine Hinweise a u f
allgemeingeschichtliche Literatur.
B e r n , 10. Dezember 1955

H e r m a n n R e n n e fa h r t

X V III
Abkürzungen
am vorher angeführten Orte.
Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, herausgegeben
vom historischen Verein des Kantons Bern, 1884-1901.
Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern.
Archiv
Berner Taschenbuch.
BT
Dierauer
J ohannes Dierauer, Geschichte der Schweizerischen E id
genossenschaft, 3. bzw. 2. Auflage, Bande I - I V , 1919-1921.
Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede,
E .A .
1856-1886.
F
Fontes rerum Bernensium I - I X 1883-1908; X , enthaltend
Urkunden aus den Jahren 1379-1390, wird demnächst er
scheinen.
F eller
R ichard F eller, Geschichte Berns I (1946), I I (1953),
I I I (1955).
Freiheitenbuch Erster Band der Spruchbücher des unteren Gewölbes, im
Staatsarchiv des Kantons Bern.
Gedr.M
Sammlung der gedruckten Mandate, im Staatsarchiv Bern.
HBL
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, 1921-1934.
Mandatenbücher des Staatsarchivs Bern.
M
mgn
meine gnädigen herren: mngh = meinen gn.h; mrgn =
meiner gn.h.
Neues Berner Taschenbuch, 39 Jahrgänge bis 1934.
NBT
Spruchbuch des «Oberen Gewölbes» des Staatsarchivs Bern.
Ob. Spruchb.
P oder Policeyb. Polizeibuch im Staatsarchiv Bern.
Ratsmanuale, Staatsarchiv Bern.
RM
Rotes Buch
Sammlungen von grundlegenden Satzungen betr. die Staats
organisation, Staatsarchiv Bern.
E douard R ott, Histoire de la representation diplomatique
R ott
de la France aupres des cantons Suisses, 9 Bände seit 1900.
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, herausgegeben
RQ
vom Schweizerischen Juristenverein.
Schultheiß, kleiner und großer Rat (Burger) der Stadt Bern.
R und B
Schultheiß und kleiner Rat der Stadt Bern,
Sch und R
ohne näheres Datum.
s. d.
aao

Anshelm

X IX
St

Staatsarchiv des Kantons Bern, falls kein anderer Kanton
ausdrücklich genannt ist.
Steck u.T obler Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation,
1923.
T. Miss.
Deutsche Missivenbücher, im Staatsarchiv Bern.
Spruchbücher des « Unteren Gewölbes», im Staatsarchiv Bern.
U. Spruchb.
J oh. R ud. von Waldkirch, Einleitung zu der eydgnossiWaldkirch
schen Bunds- und Staatshistorie, 1721.
Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins.
ZbJV
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190. Rechtsbeziehungen wegen des Glaubensstreites
a) Christliches Burgrecht Berns mit Konstanz fü r 10 Jahre
1528 Januar 31.
D ru ck : E .A .I V A b t.lA 1511 Beil. 6a; zu 1277 N r.507.
B e m e rk u n g : Vorausgegangen war das Burgrecht Zürichs mit Konstanz, vom 25.Dezember
1527 (E .Ä . aaO 1511 Beil.6; zu 1214 Nr.496). Dierauer I I I 132ff. Feller I I 186f.

5

b) Vereinbarung Zürichs mit Bern
1528 Ju n i 25.
D ru ck: E .A . I V Abt. 1A1521 Beil. 8; 1345 Nr. 548. - Dierauer I I I 135. F eller I I 188.

c) Vereinbarung Zürichs und Berns mit der Stadt St. Gallen
1528 September 3.

10

D ru ck: E .A . I V A bt.l A 1526 Beil. 8a; 1433 Nr. 593a. - Dierauer aaO 136.

d) Dasselbe mit der Stadt Biel
1529 Januar 28.
D ru ck : E .A .I V A bt.l A . 1526 Beil.8b; dazu A b t.lB 37 Nr. 15. - Dierauer I I I 136.

15

e) Dasselbe mit der Stadt Mülhausen
1529 Februar 17.
D ru ck: E .A .I V A b t.l A 1526 Beil.8c; dazu A b t.lB 48 N r.22. - Dierauer I I I 136.

f ) Dasselbe mit Basel
1529 Marz 3.

20

D ru ck: E .A . I V A b t.l A 1522 Beil. 8d; dazu A b t.l B 78 N r.37. Dierauer I I I 136.

g) Vereinbarung der Städte Zürich, Bern und Basel mit Schaffhausen
1529 Oktober 15, beschworen Oktober 31.
R M 223.179; Steck und Tobler 1169 Nr. 2589.
D ru ck : E .A .I V A b t.l A 1522 Beil.8e; dazu Abt. 1B 400 Nr.203a. - Dierauer I I I 136.

h) Vereinbarung der Städte Zürich, Bern und Basel mit Straßburg, fü r 15 Jahre
1530 Januar 5.
D ru ck : E .A .I V A b t.lB 1488 Beil. 11; dazu 498 N r.248. - Dierauer I I I 157.
B em e rku n g : Bern trat der Vereinbarung («.burgrecht») mit Straßburg erst bei, nachdem
1

25
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es eine Volksbefragung vorgenommen hatte und das Bündnis communi suffragio civium et
subditorum acceptum war (R M 223.232 und 240 vom 19. j 21. November 1529 über den Be
schluß, das Volk zu befragen; 284f vom 4.Dezember 1529 über die Zustimmung des Volks).

5

i) Oberhasle erhält seine Freiheiten wieder, die ihm wegen des «Interlakner
Kriegs» entzogen worden waren
1528 November 13. Bern
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Sch, R und B urkunden: Als dann der amman und die gemein landlüt von
Haßle im Oberland von des heiligen Römischen richs zuo unser vordem und
von inen zuo unsern handen kommen und bißhar allso gestanden sind, hat
sich kurtz verschinner zyt zuogetragen, das sy gemeinlich frywillig und ungezwungen wie ander unser underthan und hindersäß die reformation, so
wir nach gehaltner disputatz des waren uralten christenlichen gloubens
halb ußgan lassen, angenommen und dero geläbt, darumb sy dann guot, wol
versiglet brieff uns zuogestellt haben; so sich aber demnach gefuogt, das ettlich ir nachpuren, so unser eydgnossen sin sollten, inen villicht getröuwt, wo
sy von dem nüwen glouben (allso nennent sis) nit stuondend, das sy inen ir
huser verbrennen und sunst an lyb und guot schaden und leyd thuon wellten,
und dermaß mit inen heimlich und offenlich praticiert, oder sy die bößwilligen für sich selbs, ungeachtet brieff und sigel, eyd und eer, gehandlet,
das sy widerwertig und ungehorsam sind worden und uff söllichs die götzen
und iren dienst widerumb uffgericht. Trotz unsern Botschaften und E r
mahnungen suchten sie uns ze wider frömbde hilf und kamen zuletzt dazu,
das sy sampt denen von Briens und andern m it gwalt und gewaffnoter hand
unser vischetzen und schwelli zuo Undersewen zerbrochen und verwuost; da
wir nun glimpfs, fug und rechts gnuog gehebt sy m it der hand ze straffen,
das wir aber nit thuon wellen, sonders inen das recht darumb furgeslagen
vor den unsern von sta tt und land, dem sy aber nit wellen gehorsam sin;
und über das — haben [sy] sich m it den uffruorigen, eydbrüchigen gotzhußluten von Inderlappen und irem anhang empört, gerotet und dermaß
krieglich wider uns erhebt, darzuo die von Underwalden m it ir paner, geschütz und m acht uffbracht, das wir zuo rettung der billigkeit und gerechtigkeit — und dem umbillichen gwalt vor zesin, genöttrengt sind worden,
--- gwalt m it gwalt, wie ungern wir das thetten, ze vertriben, daruß dann
der Inderlappisch krieg erwachsen ist — . Als die Underwaldner verjagt und
der uffruorig huffen zertrent, ouch die rechten matzenmeyster, uffwigler und
redlings fuorer zuom teyl flüchtigen fuoß gesetzt und landrumig sind worden,
ouch ettlich vencklich angenommen, sind daoben im veld die uffruorigen un
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gehorsammen puren all beruofft worden, darzuo die guotwilligen, gehorsammen und die eyd und eer an uns gehalten, huß und hoff, wyb und kind von
unsert wegen verlassen; und als domals unser läger und kriegsvolck in ein
slacht ordnung gestellt, das geschutz abgelassen und ein ring gemacht, sind
die ungehorsammen uffruorigen puren darin gelassen und da m it inen geredt, was die notturfft erhöuschen hat. So nun inen gemeinlichen zwölff
artickel fürgehalten, die sy haben müssen schweren, under wellichen der
vierd — zuogibt1, das sy ir venly und paner, ir landsigel, ouch ander ir
brieff und sigel, so sy von unsern vordem und uns erlanget, uns überantwurten sollten e tc ; aber der fünfft artickel vermogen, das sy irs landrechten
und fryheitten beroubt sin sollten, ouch das wir sy mit einem vogt uß unser
sta tt hinfür beherschen und regieren wollten, das nun alles einmal beschechen ist, namlich so ist im veld inen zuo einem vogt geben worden unser
burger Burckart Schutz houptm an diß kriegs über das groß geschütz, und
demnach ir vennly und paner offenlich im ring als gewunnen Zeichen m it
dem schwärt undergeslagen, ir landsigel und brieff zuo unsern handen genommen, und in unser sta tt Bern beide, das venly und paner offenlich zuo
roß intragen lassen.
Demnach haben die biderben, eeren, frommen lüt von Haßle, die sich in
disen unruowen von uns nie gewändt, sonders sich der ungehorsamen alwegen gemuossiget hand, dero namen hienach geschriben sind, ir pottschafft
harab fur uns gevertiget und uns — pittlichen ankert, sy in gnaden ze bedencken und ansechen ir trüwen dienst, ouch das sy — anders nit gehandlet,
dann das wir sy geheissen, ir hüser, hoff, wyb und kind — verlassen, ir lyb
und läben gewagt und trostlichen uns zuogesprungen w ären; darzuo so hetten
wir inen zuogesagt, sy der bösen nüt ze engelten lassen — , uns bittende,
inen ir erlich Zeichen, landsigel, fryheitten und landrecht widerumb zuozestellen, und wie sy von alterhar an uns kommen, belyben ze lassen.
ScA, R und B, in Anbetracht der trüw , so die frommen biderben lüt uns
geleistet hand, — haben inen uff solichs hin uß gnaden und uff ir hochgeflissen p itt ir erlich Zeichen, landsigel und recht, ouch ir fryheitten inen
und nit den ungehorsammen, die ir eyd und eer übersächen und nit als
biderblüt sich gehalten hand, widerumb geschenckt, uns hiemit bekennende,
das wir sollich Zeichen, landsigel, recht und fryheitten den guotwilligen und
gehorsammen nit zuo straff, schand noch schmach, sonders den bösen meineydigen und ungehorsammen einmal genommen und gewunnen haben,
doch mit vorbehaltungen, als harnach volget — :
1 Vgl. Anshelm V 313 und Steck u. Tobler Aktensammlung usw. 885 Nr. 1999 Ziff.4.
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[1] das wir nüdtesterm inder für uns und unser ewig nachkommen gwalt
und m acht wellen haben, einen amptmän, ouch das gericht, so m an nem pt
die funffzechen und einen venner under inen, die ir landlut syend, zesetzen
und entsetzen nach unserm gutten gevallen; und haben uff sollichs hin den
— vogt, den wir im veld gesetzt — hatten, ab genommen, wie wol vor ettlichen zyten und jaren ettlich am ptlut uß unser s ta tt hinuff gesetzt sind worden. Es werden uff ein nüws zuo einem amman erwelt und gesetzt Augustin
von Wysenfluo; zuo einem venner amman Brücker, wie wol die landsgemeind
vornacher einen venner erwelt und gesetzt hat, das hinfür nimmen beschechen soll; und das zuo guotem der landlüten, damit under inen kein
zanck und zwitracht kunfftigklich entstande, als kurtzlich — beschächen
ist, da die bößwilligen wider des lands bruch Andresen Beringer zuo einem
venner gesetzt hand, daruß dann nüt guots entsprungen ist. Und sollen uns
hinfür der amman wie von alterhar, und der venner wie ander unser venner
im Oberland schweren.
[2] — das die bößwilligen, meineydigen, ungehorsammen uffruorigen von
Haßle, dero namen hienach geschriben stand, ir läben lang niemands weder
nutz noch schad, wäder zuo gricht, recht, noch gemeinden gebracht, noch zuo
keinen eeren nütz syend. Wir wellen uns ouch hieby vorbehalten han, sy
nach irem verdienen wyter zestraffen, und besonders die rechten matzenmeister, uffwigler und redlingfuorer, die aller meyst an der uffruor und vergangnem krieg schuld haben.
[3] Wir wellen uns und unsern nachkomen m it ußdruckten worten ouch
vorbehalten haben, das die unsern von Haßle, noch ir nachkommen keinen
frömbden zuo irem landm an annemmen sollen noch mögen an unser gunst,
wüssen und willen etc.
Und in oberluterten gestalten, punckten und artickeln wellen wir uns
mit den unsern von Haßle gestellt und verkommen haben, hieby belyben
und dem gestrags nachkommen. Secretsiegel. Urkunde an die unsern von
H aßle; einschreiben in unser sta tt buoch, zuo ewiger gedechtnuß diser dingen.
Und sind diß die guotwilligen, frommen und gehorsammen, m it namen
amman Augustin von Wysenfluo, amman Bracker venner, amman Im Dorff
Thoman Halter, weybel Egloff — (es folgen 106 weitere N am en)1.
Sodenne volgend hienach die ungehorsammen, abtrünnigen, uffruorigen
und meineydigen: Heini Ab Planalp, Baltzly Schnider und sin sün, schriber
Lütold, Marti Jentsch, Heini Schryber, der venner m it dem einen oug, so
1 Bei Steck und Tobler sind ausgelassen Hanns Nägelli, Christen Nägelli, Peter Bircher,
Hanns Bircher.
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wider des lands bruch durch die ungehorsammen gesetzt ist, genant Andres
von Beringen - -- (es folgen 101 weitere N am en)1.
Hienach volgend die, so den nechsten glich und aber nit landlüt sind:
von Underwalden — (2 Namen); von Wallis --- (23), von Aschental —(15), ander frömbd - - - (12), worunter der wältsch artzet, der werchmeyster 5
Frantz von Rotschmund.
Ob. Spruchb. DD 102-115; U. Spruchb. H fol. 315ff.
D ru ck (vollständig): Steck und Tobler, Aktensammlung zur Geschichte der Berner
Reformation 1521-1532. (1923) 894ff. Nr. 2016.
B em e rku n g e n : 1. Eine weitere Milderung verfügten Sch, R und B am 25. A pril 1537 zu
Gunsten des gemeinen mans, der sich durch redlings fürer und anlieber der uffrür verfüren und zuo ungeborsamme bewägen lassen; solche Leute sollten nun irer eeren halb — binfür, so lang und verr sy sich erbeb und wol an uns haltend, ledig sin, und hienach, als vorhar,
zuo kundsebaft, gricht und recht gebrucht werden - - -; doch ist hieby unser lütter Vorbe
halt — , das die rechten martzenmeyster12, so durch mittel des jungst ufgerichten landfridens, zuo Brembgarten (!) gemacht3, wider in unser land Haßli körnen oder noch ußlendig
sind, diser genade nit teilhaftig, sonders die sy vorhar by zyt der uffruor gewäsen, sin und
belyben sollen. Wir haben uns ouch --- Vorbehalten all die puncten und artickel, so wir
uns in dem vorangeregten brieffe, den wir dißhalh in synen krefften bliben lassen, vorbehalten hattend, darzuo einen am ptman uß unser stat den unsern von Hasb zuo gäben und
dabin zuo setzen, als wir des wol gwalt und ettbche zit har gebrucht haben (U . Spruchb. I
fol.257).
2. A m 10. Januar 1557 urkundeten Sch,, R und B, daß sie ihre Ordnung vom 9. August 1556
ersetzen. Diese letztere (wiedergegeben in Ob. Spruchb. SS 526) hatte erwähnt, daß am 2. August
1556 eine Botschaft von Venner, Fünfzehn und gemeinen Landleuten von Hasle vorgebracht
habe, wie ihr Land ursprünglich in Eidgenossenschaft mit Bern, dann von des Römischen
rychs pflich[t] sich in unserer vorderen underthenigkeit und gehorsamen begeben, daß
ihnen nach der Empörung von 1528 ihre Freiheiten zuerst entzogen, aber am 13. Wintermonat
wieder erteilt worden seien; daß sie nun, nachdem unser Burger Anthoni Wagner, den wir inen
ouch uff ir bewilbgung fürgesetzt habend, m it tod abgangen, bitten, sie m it einem amptman
under inen zeversorgen, wie es dem Brief von 1528 entspreche; Bern hatte diesem Begehren zufolge eingewilligt, den ammann sampt dem venner im land setzen zu lassen, jedoch so, daß beide durch uns — erwelt und gesetzt, herab für uns keren, uns den eyd, so
wir inen j erlichen geben werdent, zeschweren, welbche beid, amman und venner, ouch gewalt haben söbend, uff unser gevallen und bestättigen die fünffzeeben zeerkiessen. Bern
hatte verlangt, daß Hasle deß ein reversbrieff bester form ausstelle; dies geschah, aber Bern
fand den B rief nit gnuogsam und sandte seinerseits einen Entwurf (minut) an die Hasler, die
sich aber über zwei Punkte darin beschwerten. Nach Vortrag ihrer Boten, vom 10. Januar 1557
1 Abweichend von Steck und Tobler ist statt Brudly zu lesen Brundly, statt Meyger
richtig (3mal) Neiger oder Neyger, statt des Vornamens Bartly richtig (2 mal) Bantly.
2 Offenbar verschrieben fü r matzenmeyster.
3 Landfrieden von 1531 (N r.189k); vgl. Anshelm V I 116ff. E .A .I V A b t.lB 1574 Bei
lage 19 b unter X , wonach Bern die vertriebenen Hasler und Grindelwaldner wider zuo büß,
beim und den iren kommen zu lassen versprach.
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bestätigten Sch, R und B den B rief vom 13. Wintermonat 1528 und die Freiheiten, jedoch mit
dem Vorbehalt, wan sich kriegs oder ander sorglich löuff zuotragen wurden, ouch nach gelegenheit der zyt, das wir unser hand offen haben wellen, einen amman hiehinen hinuff, wie
unser vordren ouch gethan, zesetzen und inen zegäben. ( Ob. Spruchb. SS 617; U. Spruchb.
5 R fol.270).
3. A m 6. Januar 1675 erwogen Sch, R und B wegen eines besondern Falles, ob nit dises
ambt von hier aus zebesetzen, ließen es aber bleiben und erläuterten nur, dz diß am bt der
inspection deßen von Interlacken underworffen sein solle (U. Spruchb.Rfol.273).
4. Uber die Ordnung der Verhältnisse im Am t Interlaken vgl. RQ Interlaken.
10

15

20

k) Erster Landfrieden zwischen reformierten und katholischen Orten
1529 Ju n i 26.1September 24.
D ru ck: E .A .I V A b t.lB 1478ff. Beil.8 und 8a; dazu 253ff. Nr. 135 und 373 Nr. 192.
R egest: J.R . vonWaldkirch 362. Anshelm V. 369f f . Dierauer I I I 148. F ellerI I 199.
B em e rku n g : A m 8 .September 1531 urkundeten Sch undR , daß ihre eidgnossen und mitburger von Solothurn - - - güttigklich nachgelassen habend, in disen gegenwurtigen löuffen
ein wacht und züsatz im sloß W artpurg, so der unsern von Halwyl ist, ze halten, und aber
dasselbig schloß in gedachter — von Solothurn hochen und nidren gerichten gelägen, und
anerkannten, daß dies den eydgnossen und mitburgern von Soloturn an irer gerechtigkeyt
und herlickeyt, so sy des orts lut uffgerichter Verträgen hand, keinen schaden noch intrag
gebären soll, und hieby ouch bemeldten von Hallwyl hiemit nutzit vertädigt haben. (U.
Spruchb. I fol. 69).

I) Zweiter Landfrieden mit Bern
1531 November 24. Arau
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D ru ck: E .A .I V A b t.lB 1571 Beil.l9b; 1221 Nr.652. Nabholz und Kläui 105.
R egest: J.R . von Waldkirch 373. Vgl. Dierauer I I I 207ff. Feller I I 288f .
B em e rku n g : Der Friedensschluß mit Zürich fand statt am 20.November 1531 (Druck
aaO 1567 Beil. 19; 1214 Nr. 650), mit Basel am 22. Dezember 1531 (aaO 1575 Beil. 19 b; 1242
Nr. 662). - Anshelm VI. 109-121.
H a u p tp u n k te : Gegenseitige Duldung des Glaubens; Bestätigung der alten Bünde; Bern
hat vom «christlichen Burgrecht» zu treten, da es mit den alten Bünden nicht vereinbar ist.
Dierauer I I I (1921) 208.
B em e rku n g : M it Mandat vom l.M a i 1567 wiesen Sch und R die Amtleute an, öffentlich
von den Kanzeln warnen zu lassen, daß man sich allerley tratz und schmachworten, dardurch
zanck, unrüw und Widerwillen zwüschen — unseren gfetrüwen] lfieben] eidtgnossen und
uns, ouch unser allersyth angehörigen entstan --- möcht, --- zemüssigen, ouch niemandt
ursach noch anlaß zegeben, in böse schmach und tratzw ort gegen unß und den unseren ußzebrechen — , so lieb einem jeden sin wirt, unsere ungnad und grosse straff zu vermyden.
Und so sy aber eid und eeren halb je genöttiget wurden, ettliche reden, die man wider sy und
unß gröblich und eerverletzlich in urttinen und sonst ußstossen wurde, abzeleynen und
zeversprechen, das sy söllichs in aller bescheidenheit thüyend und nit m it glicher müntz
(wie man spricht) bezallind, sonders vill ee die schelter zuo abstand ires schmachens früntlich vermanind, und im vaal ires beharrens unß deß jeder zyt berichtind, gegen denselbigen,
was sich gepüren wirt, verner wüssen fürzenemmen und handlen (M .2.33).
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m ) Kappeierbrief
( Pfarrwahlen, Pflichten der Pfarrer, Freiheitsbestatigung, Bittrecht, Burg
rechte, Rat- und Ämterbesetzung, Ehegerichte, Klostergut, Freier Kauf, Gut
haben des Staates, Erlaß der kleinen Zehnten, Vorladungsrecht der Obrigkeit,
Untersuchungsrecht der Pfarrer aufgehoben usw)

5

1531 Dezember 6. (mittwuchen). Bern
Sch, R und B urkunden: demnach nechst verruckter tagen zuo Arouw sich
ettwas widerwillens, unruow und zweyung zuogetragen hat von wegen annemung des frydens zwüschen uns, eins, und den fünff orten anders teils,
desshalbe die houptlütt und rottm eyster von unser sta tt und land vermeynt, mit unsern houptlütten, lüttinern, vennern, rätten und burgern da
zuo gegen ettwas ze reden, das aber inen von wegen, das iren an dem ort
wenig warend, abgeschlagen, und daruff bemelten von sta tt und land disen
tag angesetzt, haben Sch, R und B die artickel, so die --- unsern --- von
sta tt und land uns fürgetragen, erwogen und hierauf beschlossen:
[1] wie anfengcklich der erst artickel gestellt, land wir belyben, dann wir
des erbiettens in allen m andatten all weg dahär gesin: ob jem ant uns m it
göttlichem wort eins andern berichten möchte, das wir uns wellend wysen
lassen.
Demnach der predicanten halb, so vil möglich ze überkhomen, die uss
unser sta tt und land und gepietten, oder ouch uss der eydgnoschaft erboren,
die geschickt und darzuo togenlich syend, wellend wir die selben anstellen;
wo aber da mangel sin, komend wir nit darfür, dann das wir geschickt, gelert lü tt anstellen müssend, so wir überkhommen und haben mögend. Und
sovil die predicanten bisshar ettwas schältwort gebrucht hand, sind wir
willens, ein gemeine versammlung der priesterschaft von sta tt und land
zeberuoffen und den predicanten lu tter inbinden, das sy der schmütz und
scheltworten und was uff krieg dienlich sin, abstan söllent, sich einigen
göttlichs worts beladen, dar uss predigen, was zuo straff der lasteren und 1er
der besserung dienen mag; und was sy m it göttlichem wort erhalten und
bewysen mögend, das sy das nach sinem inhalt und vermögen predigen
sollend, wie das unser vorussgangen m andat heytter lü ttert und usswysset.
[2] — uff dem vierten artickel: sind wir nit willens, jem and brieff oder
sigel zebrechen, habend ouch bisshar das noch nie gethan. Darumb ouch wir
by unsern brieffen, siglen, hantveste, satzungen und gewerden, fryheitten,
herrligkeitten, gerechtigkeitten und was wir loblich von alterhar gebrucht
und gehept und von rechts wegen haben sollend und mögend, darby belyben
wellend, by wellichem ouch die unsern von sta tt und land uns sollend
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schützen und schirmen, alls dann underthannen zethuond schuldig und sy
ouch semlichs zethuond hyevor versprochen und zuo geseit h a n d ; hinwider in
glicher gestalt wir die unsern ouch by brieff, syglen, gewerden und altharkommen loblichen brüchen belyben wellend lassen.
Das aber wir fürhin gestatten sölltend, das <wir> die unsern von s ta tt
und land allso einandern sölltend beruoffen und beschriben, wurde sömlichs
uns in die har gantz beschwerlich sin, hierumb wir das fürhin nit me gestatten, sonder jeder herschaft frylich zuogelassen haben wellend, ob jem ant ettwas angelägen, dasselbig für uns zebringen, des ouch jede landschaft und herschaft zuo uns fryen zuogang haben soll.
[3] Den zu Ärau geschlossenen, noch nicht verurkundeten Friedensvertrag1
werden wir halten; und ob jem ant nit enpären und die selben brieff verhören wellte, wellend wir die niemand verhalten.
[4] Der burgrechten halb anzenemen und krieg anzefachen, sprechend
wir, was bisshar angenon, syg von des besten wegen geschächen, wellend
aber fürhin kein burgkrecht, da die unsern von s ta tt und land hilff zethuond schuldig, ane derselben von sta tt und land vorwüssen und gehell annemen. Ob aber jemand wider uns krieg wurde anfachen, da versechend wir
uns zuo den unsern von sta tt und land aller hilff und trostes, das sy uns
trüwlich zuostand und alles thuon wurden, so fromen underthanen zuostatt.
Und so vil ursach nechst vergangens kriegs belanget, syend die unsern —
verständiget, wie uns, ouch unsern eydgenossen von Zürich, schmächliche
scheltwort zuogeleit sind, als keinem christenlichen mentschen zuogeleit
sollend werden; da ouch der gemacht landsfryden2 des stucks nit gehalten
und die gethätter nit gestrafft sind worden; darumb wir nach lut des brieffs
uber den landsfryden gäben, den fünff orten die profand abgeschlagen,
untzit die, so die schelt wort gebracht, gestrafft wurden. --- [Verantwor
tung wegen der Freien Ämter, Bremgartens, Mellingens und Luzerns[.
[5] Und von besatzung wegen der äm ptern und unsers rats, sprechend
wir: ob jem and denen von sta tt und land fürgäben, das wir unsern ra t m it
Greschineyern besetzind, der gäbe inen nit die warheit, sonder lugginen
für; dann wir habend ein satzung, wie wir unsern khleinen und grossen
rh at besetzen sollend3. Darby wellend wir belyben, wie semliche satzung
von alter har khomen ist; hierumb die unsern von sta tt und land des sich
billichen benuogen, und uns unsern rh at söllent besetzen lan, wie uns das
guot bedunckt und die satzung wyset.
1 l hievor.
2 k hievor (vom 26. Juni 123. September 1529).
3 Vgl. ältestes Rotes B uchfol.l, 6-11, 21-24.
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[6] Der mengerley m andaten halb, wellend wir zuo ostern darüber sitzen
und, ob ienen ützit were zeendern, werden wir zuo derselben zitt thuon. Wir
versechend uns ouch, was m andatten zuo christenlicher erberkeit und zucht
angesechen, das die unsern nit darwyder sin, sonder dem nach kommen
werden.
Und von wegen des eegerichts: da sitzend an dem selben gericht zwen
predicanten und zwen von unserm khleinen rh at und vier von unserm
grossen ra t; darumb die predicanten an dem ort khein mer mögend machen; deshalb so können wdr die predicanten nit ab dem khorgericht thuon,
dann so vil händel, das göttlich wort beruorend, dahin khomend, das man
der predicanten an dem end notwendig. Ob aber ettwas des eegerichts halb
zebesseren were, das soll — zuo osteren ouch geschächen.
[7] Dess closter guots halb, habent wir bisshar deren me entgolten, dann
genossen, und ob ettwas an einem ort in, sig an vil orten uberflüssig anders
hin weg gangen. Darby syg ouch ein s ta tt Bern nie so bloss als jetz gesin;
dann wir ein sta tt müssend beschweren m it gält uffbrechen zuo ussstürung
der closter personen, zuo dem, das wir ouch by ettlichem closter gross gält
schulden, ob funffzächen thussind pfunden gefunden, das bezalen muossen.
[8] Des fryen kouffs halb habend wir bisshar anders nützit gestrafft,
dann unzimlichen fürkhouff, und dam it khein pfenwert anders gesteigert,
dann des es w ärt were. Diewil aber wir schirmer und oberherren der unsern
sind, und damit die armen gemeinden nit unzimlich beschweret, so können
wir nit bewilligen, das jeder siner pfenwerten fry solle sin. Ob aber semlichs
denen von sta tt und land hie zuo gägen nit gemeint, noch gefellig sin wurde,
so muostend [wir]1 das stuck w itter an die gemeinden in s ta tt und land langen lassen; doch --- (Hinweis a u f das Entgegenkommen in Z iff.l7 b hienach).
[9] Von der schulden wegen, so m an uns zethuond, ist mengcklichem wol
zuo wüssen, das man uns vil schuldig ist des, so wir gebeittet und des, so wir
ussgelichen; wir haben aber bisshar allweg das best gethan; das soll fürhin
ouch beschechen.
[10] Und der potten belonungen, tragend die potten ein ordnung by
inen, die zimlich sye; die selben sy inen die potten sollend heissen zeigen und
deren nach sy der belonung bezallen.
[11] (Versprechens der rückständige Sold fü r den Genfer Zug werde möglichst
bald bezahlt).
[12] Von der zächenden wägen, wellend wir obs, zibbellen, ruoben und
1 Ergänzt nach Anshelm.
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hanffsat zenden, zuovor den khlöstern und nun uns gehörent, nachlassen.
Was aber sondrigen lütten gehört, die sigend in oder usswendig unser land
und gepiet gesässen, da wend wir jeden by brieff, siglen und gewerden lan
belyben und niemand nützit genommen han.
[13] Was sondrig personen einen an den andern zesprächen hat, da wellend wir zuo lassen, das man jeden da solle suochen, da er gesässen. Was aber
uns als die obersten herschaft belangt, da wellent wir unser recht und herligkheit behalten, einen zebeschicken, wie das von alterhar gesin, und des
als recht oberherrn des lands volmechtig und gewaltig sin und da kein
nüwerung gestatten.
[14] Umb ablossung der selgretten1 ist jetz die zitt, stattlich zehandlen,
ze k u rtz ; wir wärden aber - - -, was wir deshalb für guot ansechend, des die
unsern von sta tt und land schrifftlich berichten.
[15] Item der straff halb, das wir niemand straffen sollend, wie dann der
artickel inhalt, habend wir uns - - - e rlü tte rt: diewil die von sta tt und land
in pitts wys dissmals für uns khomen sind, als sy ouch zethuond zuo Arouw
sich nechsts vermessen, so wellent wir, so vil dissmal und die erhellten
artickel belanget, den unsern irenthalb wyllfarren und — sy nit straffen.
W är aber der wäre von sta tt oder land, der gethan hette oder noch thuon
wurde, das wider unser reggiment, und n it zeerlyden were, wend wir zestraffen vorbehalten han.
[16] Zuo letst, das der unsern von sta tt und land vor nächstem zug für
uns ze kerren gewent sind, das hand wir gemeinlich und niemand sonders
gethan; ist ouch im bestetten12 beschechen, das uns domalen bedunckt, das
es nit not gesin; dann wir an das von vornacher uns aller suon3, bylligkeit,
fryd und ruowen beflissen hand.
[17] Diesen Bescheid nahmen die potten von sta tt und land am Dienstag,
5. Dezember entgegen, erschienen jedoch am 6. wieder uff gehapten verdanck
vor Sch, R und B, wobei ettlich artickel, gester fürgetragen eräffert und
ouch ettlich nüw artickel4 dar gethan wurden. Dam it die unsern gespüren
und sechend, dass wir inen uss gnaden wilfaren, wellend wir zwen artickel,
h ü tt fürgetragen, uss gnaden nachlassen:
[a] der erst ist beruorend die predicanten, die sam pt andern darzuo verordneten5, die personen, so sich wider unser m andatten vergangen zehaben ver1 Vgl. Ordnungen vom 27. April und 20. M ai 1528.
2 Anshelm V I1 3 2 11 besten.
3 So nach Anshelm; Huber inn.
4 ANSHELM/ügt bei muntlich.
5 Vgl. Ehemandat vom 17. Mai 1529 Ziff.22 und 28-30, 34.
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argwent, beschickt und sy erfragt, daruss vil me böss, dann guots entstanden, wellend wir, das die predicanten sych hinfür des nützit beladent, sonders gantz und gar muossigent, und unsern am ptlütten bevelchen, das sy
erber lü tt darzuo verordnind, die hinfür söllichs erstattind.
[b] Zum andern belangend den fryen khouff, wellend wir den gan lassen, so
lang es inen1 gevellig und der arm gemein man das erzuogen mag. Wo aber
der gemein man sich des erklagen, wellend wir unser hand offen haben,
darzuo ze thuond, das die nodturft erfordert; und daby ouch der unzimlich2
fürkouff nit gestatten, sonders abgestellt haben und den straffen; ouch so
ver, das weder khorn, noch molchen usem3 land gefuort werde, sonders uff
fryem m erckt4.
Der ubrigen articklen halb lassends wir gentzlich by gestriger antw urt,
so zimlich, erlich und billich ist, belyben und wellend khein red mer davon
hören; desshalb die unsern von sta tt und land heinkherren5 mögend.
Und als die oftgemelten potten von sta tt und land uns gedancket, und
diser handlung schrifftlichen versigletten abscheids begärt und dam it abgeträtten, ist erkhennt, den unsern von Thun zuo iren und der Oberländern,
und den unsern von Burgdorff zuo iro und der Argöuwern handen, glich lutend abscheid m it unserm anhangenden sigel verw art, zuo zestellen. Datum.
O rig in a l: Stadtarchiv Thun. Vgl. R M 231.307.
D ru ck: C.Huber, Urk. der histor. Abteil, des Stadtarchivs Thun (1931) 419ff. Anshelm
V I 127 f f (diese vollständigen Wiedergaben liegen unserem Text zu Grunde). Vgl. Dierauer
I I I 237; F ehler I I 233.

n) Ewiger Vertrag Berns mit Genf
1536 August 7.
D ru ck: RQ Genf II. 317ff. Nr.713; E .A . IV A b t.lC .7 3 2 Nr.451.
R egest: Waldkirch 382. - Dierauer I I I 276. F eller I I 384.
B em e rku n g e n : 1. A m gleichen Tag wurde das Burgrecht der beiden Städte fü r 25 Jahre
erneuert (RQ Genf II. 322 Nr.714; E .A . I V A b t.lC . 1299 Beil.5.); am 9. Januar 1558
wurde es auf ewig abgeschlossen (RQ Genf I I I 55 Nr. 960; fehlt in E .A .).
Der Vertrag und das Burgrecht von 1536 wurden abgeschlossen anläßlich der Einnahme der
Waadt durch Bern.
2. Die Gesandten Genfs berichteten am 15. März 1571 vor R und B* über die gevarlichen
seltzamen löuff und kriegs rumor, so sich allenthalben öugend, und das die glitten stett der

1 Anshelm : uns.
2 Anshelm : den unziemlichen.
3 Anshelm : us dem.
4 Anshelm : frien markt.
5 Anshelm : heimkeren.
6 R M 379.348 und 380.2.

5

10

15

20

25

30

35

40

736

5

10

15

20

25

30

35

40

1 9 0 n -o

grossen fürsten und potentatten tätlichen anfechtung zu vernichtigung dero fryheit gar
träffenlich underworffen und daß sie betrachtet, wie sy noch mit merer sicherheyt irer statt,
ouch der umbligenden landschafft und gmeyner löblicher eydgnoschaft, dero ein sta tt
Jenff nit unbillich an derselben gegne als ein schlüssel und pollwerck geacht ist — ein
pündtnus mit einer löblichen eidgnoschafft, wie eine der Stetten Rotwyl, Mülhusen und
Sant Gallen abschließen sollten. Da sie besorgten, es möcht sich villicht der handel diß ires uffnemens in die verwandtschafft einer eidgnoßschafft daran fürnemlich stossen, das vermog
unsers — eewigen burgrechtens wir, die beid stett, einandern sonderbare hilffpflicht zügesagt, und versprochen, dasselb ouch ein sta tt Jenff bindet, by gar niemand einich pündt
nus noch verständtnus zemachen, noch hilff und schirm zesüchen ohne Berns Einverständ
nis, so ersuchten sie, Bern möchte sie söllicher eydtspflicht, sovil die — beider stetten sonderbare hilffleystung betrifft, ledig und fry sagen und dabei behilflich sein, das sy in — zügwandtschafft einer eidgnoßschafft uff und angenommen werden mögind.
Sch, R und B betrachteten, was grosser gevar und ungemach nit allein inen selbs und iren
benachpürten, sonders ouch gmeiner — eydgnoschafft daruß --- erwachsen, wann ein
söllicher vester landtschlüssel in eins boßwilligen hoch ansechens und gewalts potentaten
vallen, hinwiderumb, was - - - unermäßlichen güts, nutzbarkeit und wolfart - - - daruß volgen,
wann die statt Jänff underm schirm und Hügeln einer eidgnoschafft in irem stand und wäsen
eines gmeinen bürgerlichen regiments - - - erhalten werden möcht, willigten sie ein, woverr
sy die gnad und gütthat by einem, zwöyen, dryen --- oder allen orthen löblicher eidgno
schafft --- erlangen mögen, das man sy in die --- zügwandtschafft --- annämen würde,
sodaß sie der besondern Hilfepflicht gegenüber Bern ledig wären. Soweit jedoch das bestehende
Bündnis beider Städte zoll und gleit, täglichen handel und wandel, gricht und rechtsform,
bscheid umb jede lächen, lybeigenschafft und derglychen Sachen mer betrifft, ane wölliche
frid und einigkeyt zwüschen uns und einer statt Jänff, als ein andern nächstgesässen, nit
bestan möchte, so kann es bei niemandem Anstoß erregen, und würde deshalb seitens Bern
Vorbehalten. (Ob.Spruchb. Y Y 417; U.Spruchb.X fol.492. Vgl. E .A .I V A bt.2A 467 Nr.
371 q, Tagsatzung vom 25. März 1571; 857 Nr. 699 t, Tagsatzung vom 24. Februar 1585; 915
Nr.737y, vom 9. März 1586; 950 Nr. 747c, vom 7. August 1586; 953 N r.752o, vom 9. Sep
tember 1586 usw).
In der Sitzung vom 15. März 1571 beschlossen R und B unangezeigt den Jenffischen ge
sandten, welichen man deß geschwigen hat, wenn Genfs Werbung des uffnemens halb in die
zal der zügewandten by den eidgnossen fälen — , sy dann der sach der jetz uffgesagten
hilffpflicht rüwköuffig sin und min gn. herren umb wider intrettung und Versprechung derselbigen halb pittlich ersuchen wurden, das man alldann derohalb uff ein nüws mit inen
capitulieren - - - solle, ob und wie lang man dero widerumb ingan wolle, und das sölichs der
gestalt bescheche, das man sich derohalb nit mer, wie vor, uff die ewigkeit, sonders allein
uff ein bestimpte zal jaren verpflichten solle (R M 379.349).

o) Vertrag der im Thurgau regierenden Orte Zürich, Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden, Zug und Glarus mit den Städten Bern, Fryburg und Solothurn
betr. den Thurgau
1555 September 17.
D ruck: E .A .I V Abt. 1 E 1398 Beilage 3.
R egest: Waldkirch 389ff.
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Über die frühere Zeit vgl. Nr. 171 hievor.
B em e rku n g e n : 1. Über die Jurisdiktion a u f dem Bodensee erging zu Baden am 26. Juli
(donstag nach Jacobi) 1554 ein Vergleich zwischen den 10 Orten einerseits und der Abtei
Reichenau andrerseits f Waldkirch 395fi); über den Zoll zu Baden am 7. Februar 1560
zwischen den sieben regierenden Orten und der Stadt Konstanz f Waldkirch 397).
Ein weiterer Vergleich über die Jurisdiktion a u f dem Bodensee wurde am 5. Dezember 1685
zwischen Kaiser Leopold I. als Erzherzog von Österreich namens der Stadt Konstanz und den
10 eidgenössischen Ständen abgeschlossen (E .A . VI. Abt.2.2282 Beilage 2); vgl. Waldkirch
633ff.
Für die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit durch das daran beteiligte Bern folgen hienach
einige Beispiele:
2. A m 26. Juni 1675 gaben Sch und R a u f Begehren des Seckeimeister zu Dießenhofen,
Hans Rud. Wegeli, als ein anwalt Schultheiß und raahts daselbst, die Ortsstimme Berns da
hin ab, daß die unseren der sta tt Dießenhoffen so wohl von den ußburgeren, fremden und
hinderseßen, ohne underscheid der personen, zuo sta tt und land, so weit ihre bottmeßigkeit
sich erstreckt, alß von den anheimbschen, so dz burgerrecht verenderet haben und hinweg
gezogen sind, den zechenden pfenning zuo abzug forderen, nemen und bezüchen, guot fuog und
recht haben, wie nicht weniger bei allen ihren habenden rechtsammenen, recht- und gerechtigkeiten, Statuten, sey- und Ordnungen, auch guoten gewohnheiten, wie dieselbe durch
authentische und von unseren lieben Vorfahren bestettigete brief und sigel ihnen gegeben,
und sie biß dahin darbei geschützet worden, noch fürbas manuteniert, geschützt und geschirmbt sein — sollen, jedoch daß dardurch — den hochen obrigkeiten nichtzit benom
men seye an ihren rechtsamenen. Dießenhofen hatte vorher einen Abzug von 10% krafft
habenden rechtsammenen nur allein von den anheimbschen, so dz burgerrecht verenderet
haben und hinweg gezogen sind fordern dürfen. (U.Spruchb. W W fol. 116f).
3. A m 7. Ju n i 1680 gab Bern seine orthstim zu gunsten der acht quartieren des underen
und oberen Thurgoüws 1° das landgrichtgelt, 2° die fündelin betreffend ab (U. Spruchb. X X
201ff; dazu E .A . V I A b t.l. 1169f Art. 152 und 165; 1188 A rt.333-336; vom 2. Juli 1673 und
M ai 1680).
4. A m 10. M ai 1717 gab Bern seine Ortsstimme dahin ab, daß die Abzugsfreiheit Winter
thurs fü r Vermögen aus der Landgrafschaft Thurgau anerkannt werde (U.Spruchb. E E E 76;
dazu E .A . V I I A b t.l.750 Ziff.242; zur Tagsatzung in Frauenfeld 5. bis 18. Juli 1716, aaO
106 N r.80).
5. Im Juni 1719 gab Bern seine Ortsstimme dahin ab, daß die Stadt St. Gallen und deren
verburgerte nach Herkommen keinen Abzug in der Landgrafschaft Thurgau zu entrichten
haben, es seye von erbschafften, heürahten oder sonsten, - - - hingegen aber unsere respective angehörige deß Thurgeüws auff gleichem fuß hinder ihnen gehalten werden und abzugfrey sein sollind (U.Spruchb. E E E 267; vgl.E .A . V I I A b t.l. 750 Ziff. 239 und 243 [13. bis
31. Juli 1717]).
6. A m 22. April und 7./10. M ai 1728 schlossen die Abgesandten Zürichs und Berns einer
seits, des Bischofs von Konstanz andrerseits Vergleiche über verschiedene Arbon, Horn und
Bischofszell betreffende Angelegenheiten; die Vergleiche wurden am 12./14. M ai allseitig rati
fiziert (U. Spruchb. F F F 998-1059; ausführliche Regesten in E .A . V I I A b t.l. 813-819).
7. A n der Tagsatzung zu Baden kam am 12. August 1752 zwischen den Ständen Zürich und
Bern und dem Bischof von Konstanz ein Vertrag zustande über die kirchlichen Verhältnisse zu

5

10

15

20

25

30

35

40

45

738

190 o - p

Arbon usw. (Abschrift, mit Ratifikation der beiden Stände vom 29. Dezember 1752, in U.
Spruchb. M M M 406-425; Regest in E .A .V I I Abt. 2. 690ff. Art. 1026f.; Ratifikation des
Bischofs vom 30. August 1753 in U. Spruchb. M M M 557-573).

5

p ) «Hülfliche Vereinigung» der Stande Zürich, Bern, Basel und Schaff hausen
und Zugewandter
1572 September 22. Arau / 1576 Marz 29. Brugg.
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1. Die Boten der genannten evangelischen Städte beschlossen unter dem
Eindruck der blutigen Ereignisse der Bartholomäus-Nacht in Frankreich
(23.124. August 1572):
[1] wann ein s ta tt oder ire underthanen inen (!) thädtlicher wyß angfochten
wurde, das dann jedes derselben getrüwen bystand, hilff, ouch rettung
thuon, und zuo beschutz deß gmeinen vatterlandts und evangelischer religion
lyb, eer, guot und bluot, ouch alles vermögen darstrecken solle und wolle,
und jedes sich deß zuo dem anderen versechen und getrosten, ouch sam pt
und sunders jedes ort an sinen grentzen ein guot uffsechen und spach halten,
sich und sine underthanen wider noth und anfechtung gerüst machen m it
aller hand nothurfft spys und provision und anderen ervorderlichen dingen
versechen.
[2] Zuo söllicher hilff — , ouch damit dieselb dem angefochtnen ort dester
förderlich bewisen und den anderen die fürfallende noth verkhündt werden
möge, will - -- die gesanten für guot angsechen, das jedes ort in sinem gepiet
gegen dem anderen einpostj1zuo fuoß verordnen solle, und dieselb an khomliche ort bestimmen, damit sy zuo und gegeneinanderen fugklich correspondieren mögind; und soll jedes ort dem anderen sine bestim pten posten und
plätz, dahin sy verordnet sind, fürderlich schrifftlich verkhünden, dam it
jeder sine löüffer oder posten underrichten möge, wie sy sich gegen anderen
halten söllind.
[3] Und als die zuogwanten ort evangelischer religion verwante, als Sant
Gallen, Mülhusen, Biel etc zuo jetziger conferentz nit beruofft worden — ,
da so ist — der gesanten meynung, das dise — declaration bemelten zuogwanten durch bottschafft solle — anzöygt, ouch von inen ußbracht werden,
weß man sich gegen inen im vaal thädtlicher anfechtung vertrösten solle;
und — soll dise bedachte erfarung verricht werden durch die ort, so den
bemelten zuogwanten am nechsten gesessen sind; darneben ouch andere
guothertzige pryvat personen, so unser religion anhengig — , als in Wallis,
P üntten und anderswo etc, müntlich oder schrifftlichen diser sach underIn den hienach erwähnten Briefen posty.
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richt werden, sölichs minen herren von Bern in Wallis, Biel, ouch by denen
von Nüwenburg, N üw enstatt und M ünsterthal zuo verhandlen befolchen.
[4] - - - diewyl ettliche benachpurte fürsten, herren und stett, als W irttenberg, Straßburg etc, unser religion - - - zuogethan sind, das m an denselben dise
jetz vor ougen schwäbende gevar ernstlich fürbilden, und — an inen erfaren,
weß man sich im vaal der noth zuo inen vertrösten und versechen solle. Diß
bedencken - - - habend - - - die gesanten m it einanderen einhällig gethan uff
gefallen ires jedes herren und oberen; an die soll söllichs gelangen, und dann
die antw urt von jedem ort - - - der s ta tt Zürich überschickt werden.
[5] betrifft das Begehren Genfs, als zugewandter Ort aufgenommen zu werden.
[6] Bittschrift der vier Städte an den König von Frankreich zu Gunsten der
armen glöübigen in Franckrych, so vengklich inzogen, und brieff an gubernatorn im Burgund, das er die flüchtigen vertribnen glöübigen fry sicher
durch passieren lassen wolle, werden erwogen.
2. Basel teilte am 6. Oktober der Stadt Zürich, und am 5. November 1572
der Stadt Bern seine grundsätzliche Zustimmung zu den Punkten 1-4 mit,
ebenso diejenige der Stadt Mülhausen; Zürich meldete am 8. Oktober der
Stadt Bern die Zustimmung Schaffhausens und St. Gallens; Biel stimmte zu
mit B rief an Bern vom 11. Oktober, Neuenstadt mit B rief vom 20. Oktober 1572.
Nach dem Schreiben Zürichs an Bern, vom 3. November 1572, traten neben den
vier am Abscheid von Arau beteiligten Städten auch Mülhausen, St. Gallen,
Biel, Neuenburg und Neuenstadt dem Punkt 1 vollständig bei, während die
Punkte 2 und 4 als zur Zeit nicht dringlich erklärt wurden.
A n einer Tagung der evangelischen Städte Zürich, Bern, Basel, Schaff
hausen, St. Gallen, Mülhausen und Biel, vom 29. März 1576 in Brugg wurden
die Beschlüsse des Arauer Abschieds neuerdings bekräftigt.
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St, Evangel. Abscheiden A fo l. 250-252. - Regest in E .A .I V A bt.2A 499 Nr. 402.
St,Evangel. Abscheiden A fol.260-277; E .A .I V A bt.2A 595 N r.489. - Vgl. Dierauer
I I I 389.

q) Bern und Solothurn vereinbaren sich mit König Heinrich I I I . von Frank
reich zur Verteidigung Genfs
1579 M ai 8.
D ru ck: E .A .I V Abt. 2 A 1556 Beilage 21. RQ Genf I I I 356 Nr.1201.
Vgl. Dierauer I I I 392ff. F eller I I 429.
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r) Ewiges Bündnis Zürichs und Berns mit Genf
1584 August 30.

D ru ck: RQ Genf I I I 403 Nr.1236; E .A .IV A b t.2 C 1587, Beilage 28.
5

A u szu g : Nabholz und Kläui 111.
Vgl. Waldkirch 428. Dierauer I I I 407f . F eller I I 435.

s) Bündnis Zürichs und Berns mit Straßburg
1588 M ai 23.
D ru ck: E .A . V A b t.l. 1845 Beilage 3; 106 N r.58.
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Vgl. Dierauer I I I 430. F eller I I 439.
B e m e rku n g e n : 1. R und B beurkundeten unter dem 27.M ai 1588: nachdem Meister und
Rat, Schöffel und Ammann der freien Reichsstadt Straßburg in dem Bündnis, das wir samt
der Stadt Zürich mit ihnen geschlossen haben, versprochen haben, zu unsern Händen 30000
Gulden bar zu hinterlegen und gemäß den besiegelten Bundbriefen zu verwenden, und uns dieser
Betrag in Sonnenkronen (jede zu 3 Franken oder 27 Konstanzer Batzen) durch die Gesandten
der Stadt Straßburg überantwortet worden sind, so geloben und versprechen wir, das empfangene
Geld vertragsgemäß zu behandeln, solange das Bündnis besieht; sollte das Bündnis zu Ende
gehen, werden wir der Stadt Straßburg zurückerstatten, was nicht bündnisgemäß verbraucht
worden sein wird (Abschrift: U. Spruchb. X X X 1).
Anstatt der in dem Bündnis vorgesehenen Hinterlage von 5000 Vierteln Roggen sollte ge
mäß Vereinbarung vom 28. Hornung 1589 Straßburg in Bern und Zürich je weitere 20000
Gulden hinterlegen. Sch und R quittierten mit Urkunde vom 19. Wintermonat 1590fü r 10000
Gulden (der Gulden = 16 Schwyzer Batzen) und fü r weitere 10000 Gulden in Sonnenkronen
(jede zu 27 guten Batzen) und einer Obligation vom 7. M ai 1587 über 407 % Kronen lautend
au f Abraham Rammy, Burger und Ratsmitglied zu Neuenburg am See (Abschrift: aaO 3).
A m 22. Mai 1773 anerkannten meister und der rath der statt Straßburg, daß über ihre
alte anforderung, die zurükgab derer - - - bey beyden - - - ständen und republiquen Zü
rich und Bern hinterlegten bunds und fruchtgelder betreffend von Salomon Hirzel, Mitglied
des geheimen Rats der Stadt Zürich, namens Zürich und Berns, mit Franz Heinrich Hennen
berg, königlichen Rat und des geheimen collegii derer herren dreyzehen — beysizers, durch
privat-correspondenz — vereinbahret worden sei, daß Zürich und Bern, mit Vorbehalt
höherer ratification der Stadt Straßburg 3000 neue französische Louis d9or oder 72000 livres
zurückzahlen würden, wogegen Straßburg von seiner praetention der zurukgab derer Testieren
den bunds- und frucht-gelder — absteben und auf solche vor jezo und ewige Zeiten hinaus
verzieht tbun solte; Meister und Rat haben nebst unseren freünden der Einundzwanzigeren
den von Hennenberg vorgelegten Vertragsentwurf genehmigt und nun die Vergleichssumme
erhalten. Sie sprechen hierauf unsere vertraute liebe nachbaren und gute freünde beyder
— ständen und republiquen Zürich und Bern, wie nicht weniger dero nachkommen von
aller ferneren ansprache der geforderten bunds- und frucht-gelder frey, ledig und los; Ver
zicht auf alle ausflüchten, exceptionen und einwendungen und Herausgabe des Bundbriefs
von 1588, sowie der Empfangsscheine über die Bunds- und Fruchtgelder (Abschrift: aaO 7).
2. A m 21. April 1675 ernannten Sch und R f ü r die gemäß Bündnis mit Straßburg schon
dort befindliche companey und fü r die zu versterckung ihrer garnison aus unseren landen
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bewilligten1 weiteren 300 M ann zu einem Seelsorger und prediger den Hans Rud.Salchli,
mit einer monatlichen Besoldung von 21 Gulden, so vil als dreyer Soldaten sold - - - nebend der
taffel, die unsere haubtleüth ihme monatlich der kehr nach zegeben schuldig sein sollend;
er soll sich mit dem von Zürich auch dahin verordneten Seelsorger in ihren beruffsverrichtungen wohl und brüderlich verstehen und [ist] verhalten, mit --- demselben die predigen
alternatim gegen beider Stetten völckeren zu verrichten, und in Verrichtung des gottsdiensts sich zu verhalten nach den rictualien (!) und der (!) gebreüchen der kirchen zu
Wolffsheimb, damit kein ärgernus oder ungleiche nachred entstände, darzuo dann die anleitung von dem h. vorsteheren derselben gemeind zu empfachen sein wirt. Aufgaben:
wöchentliche Predigt, tägliches Gebet, an Festtagen sacrament des nachtmahls des herren,
Ermahnungen zu Gottesfurcht und ehrbarem lebwesen, gutes Beispiel, Krankenbesuche usw.
(U.Spruchb. W W fol. 87f ) . Vgl. auch die Instruction vom 22. A pril 1675 wegen des orts
zum kirchgang zu Straßburg (aaOfol. 92-94), Instruction fü r die Hauptleute, vom 22. April
1675 (aaO fol.94-99). Vgl. auch E .A . V I Abt. 1. 999 Nr.639p (Jan.1676); 1006 Nr.643k
(M ai 1676); 1062 Nr.679k (August 1677); 1073 N r .689 m (Februar 1678); 1092 Nr.705
(Oktober 1678); V I Abt.2.16 Nr.12 (Oktober 1681).
3. Als ein bernischer Untertan seine «Mittel» aus Straßburg in die Heimat bringen wollte,
bescheinigten ihm Sch und R am 5. Dezember 1679 als das in solchen Fällen in Bern übliche
Gegenrecht in Forderung des Abzugs, es sei den Straßburgern als angehörigen unserer g[etrüwen] l[ieben] e[ids-] und p[untsgenossen] zugelassen, alles guth, so sie hinder uns haben,
es wäre in erbsweis angefallen oder sonst rechtmäßig erworben, frei und ungehindert weg
zuziehen auf bezahl- und abstattung des zwäntzigsten pfennings für den gewohnten abzug
oder nachsteür, inmaßen krafft deß in aller welt üblichen gegenrechtens der supplicant ein
gleiches tractam ent von unseren l[ieben] e[idgenossen] der sta tt Straßburg billich zu hoffen
haben soll (U.Spruchb. X X 78).
4. Unter dem 30. Dezember 1778 erklärten der meister und der raht der stadt Straßburg
und am 24. Juni 1779 R und B den gegenseitigen Verzicht a u f den Abzug fü r alles Gut, das
die beidseitigen burger und angehörigen --- aus einer domination in die andere, d.h. aus
Straßburgs burgbann und ämteren in die stadt und respublic Bern, auch deren übrige
städt und länder oder umgekehrt ziehen würden, jedoch unter Vorbehalt des Abzugsrechts der
Städte Arau und Brugg, die in diesem tractat zu einführung einer reciprocierlichen abzugsfreyheit nicht eintretten wollen (U.Spruchb. X X X 354ff.).
5. Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit sind Fremde, insbesondere Bürger und A n 
gehörige Straßburgs in Bern in Geltstagen und derlei Liquidationen gleichberechtigt wie E in
heimische (U.Spruchb. Y Y Y 34; Erklärung von Sch und R vom 18. August 1780).
6. A m 21. Wintermonat 1783 urkundeten Sch und R, daß meister und rath der stadt Straß
burg — auf unsere requisition hin einen des Einbruchdiebstahls in Bern Verdächtigen ange
halten — und samt allen seinen effecten und der auf ihme gefundenen bahrschaft zu unse
ren handen, gegen ausstellung gegenwärtiger reversalien und erstattung der seinethalb er
gangenen kosten ausgelieferet haben; sie erklären nun anverlangter maßen — , daß in
allen dergleichen fällen wir gegen die stadt Straßburg, das reciprocum zu beobachten, uns
bestens werden angelegen seyn laßen. Siegelvermerk, Unterschrift des Staatsschreibers.
Datum. ( U. Spruchb. Z Z Z 510).

1 Vgl. E .A . V I A b t.l. 963 Nr.615h (Conferenz der evangelischen Städte nebst Straßburg,
vom 16.-18. [n.K .26.-28] März 1675).
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t) Dritter Landfrieden
1656 Februar 26./ Marz 7. Baden im Argau
D ru ck: E .A . V I A b t.l. 1633ff. Beilage 9; 319f. Nr.176.
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R egest: Waldkirch 546. Fgk Dierauer I V 89; Feller I I I 34 ff.
B em e rku n g e n : 1. Uber die Neuordnung der Zuständigkeiten in den gemeinen Herrschäften, ergangen zwischen Zürich und Bern einerseits und denf ü n f katholischen Orten andrer
seits, gemäß Art. 4 des Landfriedens von 1656 Rechtssprüche der Schiedsrichter aus Basel und
Appenzell A .R h. am 20. Januar 1657 ( Waldkirch 555) und derjenigen aus Fryburg und
Solothurn am 30. Januar 1657 f Waldkirch 569).
2. A m 28. Februar 1656 beschlossen R und B nach Anhören und Genehmigung des zu
Baden geschlossenen Friedens, durch alle Amtleute künfftigen sontags öffentlich von den
Kanzeln verkünden zu lassen, uff das man des freyen kauffs, handel und wandels wie vor
dem krieg in aller Sicherheit, m it gebürender beobachtung des allgemeinen vergeßes bestermaßen zu genießen habe (M . 7. 619; R M 125.116). Der Text der Auskündung ist im Pol.
b. 6 fol. 316 b enthalten.
3. Sch und R wiesen unter dem 26. März 1656 alle Amtleute noch besonders an, zu verbieten,
daß des nun beendeten Kriegs weder schrifft noch mundtlich in a rg e m ----gedacht, und
deßwegen alle ungute verweiß, reitzige schmütz und schmächwort und werck unterlassen
werden, bei unnachläßiger Strafe, damit unrhat, baß, Verbitterung und Ungelegenheiten
vermitten, und hingegen der erwünschte völlige rhuostand und friden im land erhalten
werde; da f her aber — , auch von ußeren und frömbden und benachbarten — die unseren oder unseren (!) standt ins gemein oder besonders ungüetlich gemeint oder angriffen
wurdend, soll der Amtmann, ohne das der eint noch ander sich sonderbar understande
zerechen, uff solche ungute persohnen greiffen, selbige gfengklich annemmen und uff
genuogsamme kundtschafft im fhal laugnens berechtigen zelaßen und der ergehenden urtheil uns jederwylen zeberichten - - - (M . 7. 624).
Der Großweibel wurde noch besonders angewiesen, uff die schmachlieder trägere und
sengere achten zelaßen, solche lieder abzenemmen, sy aber in gefangenschafft zelegen und
dessen ihr gn. zeberichten (R M . 125.176).
4. Ein gedrucktes Plakat vom 22. August 1656 ermahnte alle Untertanen erneut zu freund
lichem Verkehr mit den Angehörigen der f ü n f katholischen Orte, namentlich im Handel aufjahrund Wochenmärkten, damit sich jedermann deß freyen geleyts und aller Sicherheit leib, ehr
und guts zu trösten habe, wie dies auch von den katholischen Orten zugesichert worden sei; na
mentlich sollten Schmähungen der Religion und des Glaubens halber unterlassen werden, kraft
des Landfriedens ( Gedruckte Mand. X X V I Nr. 34).

u) Bund Berns mit den Niederländischen Generalstaaten
1712 Ju n i 21.
D ru ck : E .A . V I I A b t.l. 1351 Beilage 3. Dierauer I V 217. - Vgl. N r.204k hienach. -

Feller I I I 239.
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v) Vierter Landfrieden (Friede von A rau)
1712 Juli 18./ August 11. Arau
D ru ck: St, Gedruckte Mandatensammlung V I I N r.42 und 43. - E .A .V I Abt.2. 2330
Beilage 8; 1700 Nr. 750.
R egest: Waldkirch 856 und 827ff.

5

A u szu g : W.Oechsli Quellenbuch zur Schweizergesch. (1918) 407 Nr. 135. - Nabholz
und Kläui 124.
Vgl. Dierauer I V 227ff. - Hienach Nr. 193k (Bemerkungen). - F eller 316.

191. Bern erwirbt weitere Herrschaften
V orbem erkung: Infolge der Reformation (1528) wurden die Klostergüter eingezogen, so
im heutigen Kantonsgebiet namentlich die Cisterzienserabteien Fraubrunnen und Frienisberg,
das Priorat des gleichen Ordens in Dettligen, die Prämonstratenserabtei Gottstatt, die Augusti
nerpropstei Interlaken, die Benediktinerabteien St.Johannsen bei Erlach und Trub, die
Propstei des gleichen Ordens in Wangen, die Johanniterkomtureien Münchenbuchse und
Thunstetten und das Kartäuserpriorat Thorberg; das in Bern 1484 gegründete Chorherrenstift
St. Vinzenzen war mit den Gütern und Rechten einer Reihe geistlicher Niederlassungen aus
gestattet worden, nämlich des Deutschordenshauses Bern, des Stifts Amsoldingen, der Propstei
Därstetten, des Priorats Rüeggisberg, der Propsteien Münchenwiler, St. Petersinsel und der
Augustinerinnen zu Interlaken und Frauenkappelen. Die a u f die Gründung des St. Vinzenzenstifts und auf die Reformation bezüglichen Urkunden objektivrechtlicher Art kommen in
RQ Bern V (Staat und Kirche) zum Abdruck.
Über die Häuser des Deutschritterordens in Sumiswald und Köniz vgl. hienach g, über die
Güter des Klosters St. Peter im Schwarzwald zu Herzogenbuchse hienach h.
Von den im Waadtland säkularisierten Gotteshäusern zu Päterlingen (Payerne), Romainmötier usw. ist hienach in Nr. 192 w die Rede.
Über das reiche Kloster Königsfelden vgl. RQ Argau Land II; die zu Waldshut dem Kloster
gehörenden Einkünfte verkauften R und B am 16. Ju n i 1684 um 2000 Gulden (der Gulden zu
162/3 bz Bern Währung) der Abtei St.Blasien im Schwarzwald (U.Spruchb. Y Y 73-81,
88-91).

a) Bern kauft die Herrschaft Signau
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1529 Januar 29. (fritags)
Wir, Ludwig von Diesbach edelknecht, inge[se]ssen burger zuo Bern und
Eufrosina Mettelin sin eelich gemachel, besonders ich — m it gunst und
nachlas deßelben mins lieben eemans als minem rechten vogt, wellicher
vogtye ich bekantlich bin, urkunden: alß dan her general Moralet, künglicher
anwalt, den großmechtigen, edlen, frommen, vesten, fürsichtigen, wysen
schultheißen, räten und burgern der s ta tt Bern, unsern gnädigen herren,
zechen tusent kronen vervallen pension in ir s ta tt seckel dienende schuldig
beliben, und die nit anders vernuogen mögen, dan das er mir, -- Ludwigen
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von Dießbach, min herschafft Signouw m it aller zuogehörd abkoufft hat
umb zechen tusent kronen, und sich gegen mir verschriben umb geburlichen
järlichen zinß fünff vom hundert gande, lut des guoltbrieffs hierumb uffgerycht, welliche herschafft Signouw m it allem irem anhang ichobbem eldten
minen gnedigen herren von Bern inhalt des kouffsbrieffs koufflich umb
gedacht zechen tusent kronen zuogestelt und uoberantwurt h a b ; so aber obbemeldte herschafft Signouw und ander min guoter umb ettlich burgschafften
und verschribungen, damit ich mich und all min guoter verpflicht han, verpfand und beladen sind, und aber - - - min gnädig herren von Bern ein frien,
lidigen kouff der herschafft Signouw von mir bestanden, haben sy mir angemuotet, sölliche herschafft Signouw und ir zuogehörd in zechen jaren den
nechsten aller burgschafften, versatzungen und verpfandungen ze ledigen
und lösen und gantz fry umbeladen zemachen, des ich mich hiemit m it
guotem wüssen, vor gehaptem ra t und umbezwungen begeben hab, und by
guoten truwen, verpflichtung und ins atz aller miner, --- miner lieben hußfrouwen, unser erben und nachkommen guoter, ligender und varender,
gegenwärtiger und künfftiger, nützit ußgenomen, gelopt und versprochen
hab - - -, an alle hinderung, widerred, ußzug und gevärde, erberlich und ungevarlich, darumb dan unser obbemeldter eegemechid guoter hafft und
pfand sin sollen. Und damit — min gnedig herren von Bern dis zuosagens
und gedachter lidigung, fryung und lösung noch sicherer und habender
siend, so hab ich inen den gültbrieff der zechen tusent kronen houpt[g]uots
und fünff hundert kronen darvon velligen zinß, den mir — general Moralet
deßhalb geben hat, uoberantwurt, den sy inhaben sollen byß ich die lösung
und lidigung - - - erstatte und volziche, ane - - - miner gnädigen herren von
Bern entgeltnus. Versprechens den Vertrag zu halten; Verzicht a u f Einreden.
Siegelvermerk L. von Diesbachs von minent und - - - miner eefrouwen wegen.
Datum.
St, Fach Signau. Pergament 59,5 X 28 cm und Falz 8 cm. Siegel wohlerhalten an eingehäng
tem Pergamentstreifen.
B em e rku n g e n : 1. Über die Vorgeschichte der Herrschaft Signau vgl. RQ Bern I I I 344ff.
Nr. 114.
Ludwig von Diesbach hatte die Herrschaft Signau durch Vertrag vom 11. März (mittvasten)
1526 von dem Edelknecht Wilhelm von Diesbach, Herrn zu Worb, um 12000 % gütter löuffiger müntz und wärschafft zu Bern gekauft; in diesem Vertrag wurde als Kaufgegenstand
genannt die Herrschaft mit beiden vestinen, der alten und nüwen Signouw, das dorff zu
Signouw und als Zugehör hoch und nider gericht, m it zinsen, renten und gölten — mittsampt dem kilchen satz und der alp genampt der Kapf, dazu alle die gerechtigkeit, so ich
gehept zu Grossen Honstetten - - -, es syent körn gult, haber gult oder pfenning gult, hünner und eyer, deßglichen — den Brandißwald mit allem sinem begriff, eehafftige und zügehörd — , für gantz fry lidig eigen. Der Verkäufer behielt sich und seinen Rechtsnachfolgern
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in der Herrschaft Worb jedoch vor: was holtzes wir zuo unsern büwen und der notdurfft und
nit anders, und an alle fuorwort, daselbshin gan Worb bedörffent, das wir sölichs in semlichem Brandißwald zimlichen bouwen mogent und nit wyter. Darby sol ouch der --köuffer erwarten, was urteil und recht geben werde, wie und was gerecbtigkeit die nachpuren des walds, darinn zehouwen1. Und wiewol dise beide stügk, nämlich min rechtsami
zu Hönstetten und der Brandißwald, usserthalb der hochen gericliten der herrschafft
Signouw gelegen, nitdesterminder so sind sy berürtem minem vettern12 und sinen erben
hiemit in ein kouff und züsampt der herrschafft Signouw hingegeben und verkoufft. Die
Zugehörden werden wörtlich gleich aufgezählt, wie in RQ Bern I I I 344 Zeilen 30f f - 345 Zeile
12, jedoch mit Beifügung: mit dem kilchensatz und den güttern der kilchen zugehörig, ouch
die alp geheissen der K apf ( St, Fach Signau. Pergament 61 X 45,5 cm; die in der Urkunde er
wähnten Siegel des Wilhelm von Diesbach und der Stadt Bern, letzteres erbeten, sind von den
eingehängten Pergamentstreifen abgefallen. Zeugen: Wilhelm Schwander und Heintzman
Schleiff, beid burger und gesässen zu Bern.J.
2. Unter dem 12. Januar 1530 verurkundete Johannes Blitz, Notar von Zug, den Urbar über
die järlichen zinß und gälten, dem schloß und hus Sygnöw zuo gehörig, eß sige an pfenningen, körn, alte und junge huonder, eyer und anders, m it sampt ettlichen zechenden und
eygnen guottern, so --- juncker Ludwig von Dießbach minen gnädigen herren von Bern
verkouft und von stuck zestuck ingewert hat, und uß den alten rödlen ernüwert, sampt
ettlichen stücken und eygenschafften, so — juncker Ludwig minen gnädigen herren —
übergäben; und söllichs ouch von einem yeden zinß gäber, so dise --- guotter bsitzen, von
einem yegklichen insünders bekanntlich worden, sömlich rendt und gült schuldig und willig
zegäben syn — , und das globt, in trüwen nach zegläben, in bywäsen — Nickiäs Herttensteins, diser zit vogt zuo Syggnouw, Burcky von Nüwen schwandt alt amman, Michel
Thällenbach, Paule Schärlinger und ander. Bodenzinse flössen von den Mühlen zu Schüpbach,
Längenbach, Steinen, im Groggenmoos, von den Sägen zu Schüpbach, Steinen und Arni, von
einer Schmiede, vom großen Wirtshaus im Dorf, von einer Badstube und von 20 Heimwesen,
Häusern oder Weiden. Alle, die win schänckindt in der herschaft hatten jährlich 3 % zu
geben ( t a f f e r n e n ) ; fu o tte rh a b e r ergab jährlich ungefähr 75 Mütt, woraus ein amptman
old vogt --- dem weyel zymliche blonung gäben, welicher sölichen haber innziechen sol.
T w in g h ü h n e r: als vil fürstetten, und nemlichen alle die, so mit huß, für und liecht in der
her schafft — sitzend, daß dero jegklichs ghüssit järlich ein huon gäben sol. Wer in der Herr
schaft sitzt und ein zug hat, der sol ouch järlich m it dem zug ein tagwan thuon; und welicher
nit ein zug hat, der sol aber sunst ein tagwan thuon. Der stocklöse h a lb : — wellicher in der
herschafft höltzer vellt old höwt in den howälden, ane wüssen und willen eins vogtz, als
mängen stock er macht, alß dick sol er III lib. den. ze gäben schuldig sin, an alle gnad. Der
g a rb e n halb: — was einer buwt uff der allmendt, eß sige mit dem pfluog old m it der höwen,
der sol von zächen garben 1 land garben gäben der herschaft und einy dem zechender. Der
w e y b e l g a r b e n : - - - daß von diesen — hoffen Oberhoffen, Ranckhoffen, Bonwyl,
Zetzenwyl, der (!) hof Moß und Mirchel, von jegklicher schuoppyssen järlichen dem weybel
zwo garben mit körn schuldig sint ze gäben, einy m it dinckel, die andry m it haber. Die
jährlichen Bodenzinse betrugen an Geld 29 % 19 ß, von der großen taffernen weitere 40 , vom
K a p f 120 ; an Dinkel 24 Mütt, Haber 14 Mütt 9 kleine Mäß, 10 alte, 12 junge Hühner, 40
Eier, 5 mäß magerß zygerß. Neben dem verliehenen Kapfberg waren eygny guotter: an der
1 haben ist zu ergänzen.
2 seil, dem Käufer.
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Wintersiten - --e in rechtsamy, nemlichen by 12 höpt sümrig, so ouch ein vogt nutzet; das
güttly im Loch - - - under dem schloß - - -, item das schloß Sygnöw und der schloßberg sampt
dem Hypbärg - - -, die Geyßmattan - - - sampt der Dornhalten under dem schloßberg, - - - die
grossen m attan im Bach mit sampt der schür daruff, alß wyt sy von althar har begryffen
hat, der groß wyer*,ferner ein T a n n w ä ld c h e n ob dem schloß, das L. von Diesbach einge
tauscht hatte von dem von Wattenwil mit dem H of zu Buch, und die K y sen in der her schafft
und ußerthalb, weliche erköfft ist von den Charthüseren zu Thorberg umb hundert gülden;
dyß vyschetzen mag ein amptman liehen, alß thür im möglich ist, m it sampt den b r u n e n ,
so in der herschafft enspringen. Aus dem Pfrundgut der Kirche wurden ferner zum schloß
geleyt weitere Bodenzinse und Zehnten, die insgesamt jährlich abwarfen ungefähr: Geld
29 % 4 ß, Dinkel 4 M ütt 10 kleine Mäß, Gerste 4 Mütt, Hirse 2 Mäß, Haber 12 M ütt 2 kleine
Mäß, 6 alte und 2 junge Hühner, 3 Mäß Zieger und 2 Käse; dabei waren die Heuzehnten und
zum Teil die Kornzehnten in einen Geld- oder Käsezins umgewandelt. Zu Schwenzberg war
auch der flachß und wärck zenden zu entrichten.
Der Pfrund zu Signau verblieben ein huß und hof, mit sampt der pfistery und ein schür,
ouch der spycher, und die m attan, ist V mannmeder, mit aller rechtsamy der fäldt vart,
dazu Korn-, Werch-, Flachs- und Heuzehnten zu Signau und Steinen, sowie der Kornzehnte
zu Schüpbach, und Zehntrechte au f Einzelhöfen, prymytz haber und hünder, wye von althar
har. Ohne die Primizen und die Zehnten, die nicht in Geld umgewandelt waren, betrugen die
Pfrundeinkünfte an Geld 92 % 8 ß, an Roggen 4 Mäß, Bohnen 2 Mäß, Gerste 5 M ütt 2 kleine
Mäß, Dinkel 11 Mütt 10 kleine Mäß, Emmer 10 kl, Mäß, Haber 18 Mütt, 1 altes, 2 junge
Hühner und 7 Mäß Zieger, (Urbar N r ,l Signau),
3. A m 15, Hornung 1550 urkundeten Sch und R, daß Venner und Rat Peter Im Hag als
Vogt des Großen Spitals zu Bern, Wilhelm Thüring, Vogt zu Brandis, und Peter Heid,
Schaffner zu Brandis und Rüegsau namens und als bevelchshaber des — Frantzen von
Montmaior, unsers — burgers, zwüschen unsern wald, genant das Herrschafftholtz und den
Brandiswald, mit hilf, rat und bysin von Nyclaus Schnyder und Michel Müller, nüw und alt
amman zu Biglen, Bendicht Altshus zu Obergoldbach alt amman, Hannß Äschly zuo Oberäschly und Hannß Kipfer weybel zuo Biglen, besichtigt und den undergang und die Marche
schriftlich verzeichnet haben, Sch und R bestätigen die Feststellung der Märchen zwischen dem
Spittalholtz und dem Wald der Herrschaft Brandis, Der Herr von Brandis und seine Rechts
nachfolger sollen ihren nun ußmarcheten wald also blyben, den nit ußlichen, rüten noch
abhouwen gwalt noch macht haben — , sonders inen und gemeynen landlüten zuo nutz und
nodturfft stan lassen ( St, Fach Signau, Pergament 62 X 31,8 cm. Kleines Siegel der Stadt Bern
an eingehängtem Pergamentstreifen),

b) Herrschaften Biglen und Landiswil
1529 spätestens Februar 19,

40

Vgl.RQ K onolfingenp.X X V If.
B em e rku n g e n : 1, A m 19,Februar 1529 wurde von Sch und R das gricht von Biglen gan
Signouw gleit; vogt da zgricht sitzen; z Biglen holtzer in ban gleit; stock I II
; banwart
setzen (R M 220,211), A m 13, Oktober 1529 wiesen Sch und R die Venner an, zwei zu bestim
men, der höltzern zuo Signouw und Biglen undergang zethuond, und by X
verpieten, biß
der undergang beschicht (R M 223.116),
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2. Vorher hatte das Gericht zu Biglen, wie dasjenige zu Landiswil, dem Niedern Spital in
Bern gehört; dies erhellt aus der von Schultheiß Rud. Hofmeister am fritag nechst vor mittervasten (20. März) 1422 verurkundeten Urteil des Rats zu Bern (RQ Konolfingen 25 Nr. 16).
Wie das Gericht an das Niedere Spital gelangt ist, ist nicht bekannt (vgl. F. I V 276 Nr. 243
vom 12. Dezember 1306); in der Urkunde vom 25. M ai 1359 wird nur erwähnt, daß vor dieser
Zeit Heinrich von Biglen den Kirchensatz von Biglen dem Niedern Spital geschenkt hatte
( F .V I I I 295 Nr. 803).

5

c) Das Priorat Münchenwiler
1. geht an Bern über
1530 Januar 17.

io

D ru ck : RQ Laupen 90 N r.52f.

2. wird an den Schultheißen Hans Jacob von Wattenwyl verkauft
1535 Februar 26. Bern
D ru ck: RQ Laupen 91 Nr.52g.

d) Herrschaft Biberstein (Argau)

15

1539 August 18.
R egest: RQ Argau Landschaft I I 65 Zeilen 21ff.

e) Bern tauscht von Biel dessen Hälfte des Niedefgerichts zu Ligerz ein
1551 Wintermonat 9.
Wir, schultheis und rh at der sta tt Bern eins, und wir, burgerm eyster und
rhat der sta tt Biell anders teyls urkunden: demnach sich zwiischen uns
ettwas mißverständnuß und spenn von wegen der fräveln, buossen und
bessrungen, so zuo Ligertz gevallen, sich zuogetragen --- und insonders von
wegen der straffen, harfliessende uß überträttung unserer von Bern christenlicher reformation und m andaten evangelischer religion halb ußgangen,
ouch fürnemlich von wegen das kein gefencknuß zuo Ligertz, darinn die
übersächer obgedachter m andaten und reformation gelegt möchtend werden und hiemit ungestrafft blyben, fanden Verhandlungen der Abgeordneten
beider Städte statt am 9. Dezember 1550 ( von Bern: Sulpitius Haller und Hans
Steyger, beyd seckelmeyster; von Biel: Peter Fuchs Seckelmeister und Hein
rich Bart). Diese vereinbarten auftragsgemäß folgenden Tausch:
[1] das wir, schultheis und rh at der s ta tt Bern — unsern insonders guotten
fründen und getrüwen lieben eydgnossen, burgermeyster und rh at der sta tt
Biell eins fryen, bewärten, ewigen, unbetrognen, uffrechten, redlichen und
unwiderruofflichen schleichs (!) und tuschs wyß m it aller der sicherheit,
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form und mas, söllichs zuom aller beständlichosten sin und beschächen soll
und mag, zuostellen und überantw urten und von unsern zuo iren handen
lassen und übergeben sollen - - -: unsern korn und haber zenden allen unsern
teyl, recht und ansprach, so wir ghebt und harbracht haben zuo Löuwbringen in der kilchöri Ilfingen, genant Maluwa zenden, der von jewälten har
an unser graffschafft und schloß Nydouw gedienet hat, m it erschatz, schrybgält, m it aller anderer gerechtigkeit, m it siner wyte, breitte, länge, allen
zylen und lachen, m it allem nutz und anhang, wie der in sinem begriff und
zirck von recht und guotter alter gwonheit verlichen, uffgenommen, ingefuort, harkommen und nunzmal gelägen ist, für gantz fry lidig eigen, uns,
noch sunst mencklichem nützit daran vorbehaltende, aber ouch hiemit niemand anderm sin recht oder teyl der zenden des ends ingeschlossen, sonders
ußgesatzt und vorbehebt.
[2] Hinwiderumb --- sollen wir ---, burgermeyster und rh at der sta tt
Biell, den - - - schultheissen und rh at der s ta tt Bern - - - in tusches wyß, aller
gstalt wie oblut, zuostellen, überantw urten und übergeben unsern halben
teyl der nidern gerichten zuo Ligertz, wie unsere vordem den vor langen
jaren von Johannß von Bürren, burgern zuo Bern, erkoufft haben und sy
ouch wir bißhar in gwalt und gwerd harbracht haben, da der ander halb
teyl söllicher nidern gerichten, und die hochen gricht gar, — unsern eydgnossen von Bern zuogehört haben, und söllichen unsern halben teyl der
nidern gerichten m it buossen, välen, beßrungen, m it potten, verpotten, m it
krieg und reyßstraffen, m it besatzung der äm ptern meyers, weybels, grichtsässen, m it zug und appellatzen und allen andern herligkeyten und sachen,
was uns zum halben teyl als twingherren der nidern gerichten gebüren mögen; item darzuo alle schuldige pflicht, ertagwan, twinghuoner, öllzins und
ander billiche schulden und ghorsamme, was sy uns von unserm teyl der
nidern gerichten bißhar geleystet oder aber ze leysten schuldig sin wärend,
wie wir den halben teyl der nidern gerichten m it allem nutz und anhang,
m it aller rechtsamme und zuogehörd von alter guotter gewonheit har beherschet, ingehebt und besässen.
[3] Doch uns den von Biell und unsern ewigen nachkommen luter vorbehalten daselbs zuo Ligertz, wie ouch zuo Twann und des ab am see, den
halben teyl der manschafft, deßglichen den halben teyl und recht der stür
und täll oder hilff in reyßglöuffen, denen von Ligertz m it — unsern eydgnossen von Bern uffzelegen; allso, wann m an sölliche stür oder täll zuo
Ligertz in kriegslöuffen ufflegen will, das es m it beider stetten rat, wüssen
und willen geschächen, und jetwederer sta tt der halb teyl an alle gevärd
werden soll; zuo glich m it der manschafft im reysen: wann beid stett eins
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mals reysend und uffzüchend1, das jede s ta tt den halben teyl der lüten
nemmen, wann abereintwedere s ta tt allein reysenunddie andere still sitzen12,
sollend sy m it derselbigen uff ir m anung ziechen. Und dam it im ußzug kein
gevärd noch vorteyl geprucht wärde, soll allwegen ein vogt von Nydouw
und einer deß rats von Biell darby sitzen, wie es von alter har kommen,
gebrucht und in den verträgen zwüschen beiden stetten gelüttert und vorbehalten ist — (Hinweis a u f die Vertrage von 1442,1470 und 1472 Nr, 155 c
und i, 167 d),
[4] Und zuo letst uns von Biell ouch witer vorbehalten, was uns gsagt von
Ligertz, wie ander lüt am see hinuff, schuldig sind und järlich ußgerichtet
habend von zollwin oder capunen, darum b sy in unser sta tt zolls fry sind,
wie von alter har; und das ouch järlich nach vordrigem bruch der weybel
zuo Ligertz wie ouch zuo Twann, m it bewilligung eins vogts zuo Nydouw, m it
unserm uffnemer oder inzuocher in unserm costen umbgan, ime hilff und
bystand thuon, das es ingebracht werde; doch das wir von Biell uns aller
übrigen potten, verpotten, gerichtlicher sachen, händeln und geschäfften
wyter nit beladen noch annemen, sonders das alles — unser eydgnossen
von Bern als einig herren der hochen und nidern gerichten zuostan, der
gstalt, wo uns in söllichem oder anderm wäg nit volg und ußrichtung unsers
hoffens und anvordrung beschäche, das wir darumb by eim vogt von Nydouw grichts und rechts begären, uns deß vernuogen und gebruchen mögind.
[5] Und diewyl der - - - vertuschet zenden von Löuwbringen ettwas besser
ist, dann der halb teyl der nidern gerichten zuo Ligertz m it irem rechten - - -,
sollend wir von Biell - - - unsern - - - eydgnossen von Bern zuo verglichung des
hinuß und nachgeben hundert gold kronen Franckenrych schlags.
So nun hievor genempt unser beider stetten verordnete anwält disen
tusch — uns fürbracht, haben wir uns denselbigen gevallen lassen, den angenommen, und habend uns für uns und unser ewig nachkommen hieruff
entzogen und entw ert obbestimpter vertuschten stucken und irer zuogehörden, und setzen derselbigen je ein s ta tt die andere in übliche, ruowige und
ewige besitzung. Wahrschafts’- und Einhaltungsversprechen. Doppelte A u s
fertigung mit den Siegeln beider Städte. Datum.
St, Fach Nidau. Pergament 64x51 cm; an eingehängten Pergamentstreifen die kleinen
Siegel Berns ( in Holzkapsel) und Biels, beide wohlerhalten.
E n tw u r f: Ob. Spruchb.QQ 614-622 mit Vermerk levatae binae.
A b s c h r ift: U.Spruchb. Qfol.74.
1 sic! im Entwurf ( Ob. Spruchb. QQ 619) richtig ußzüchend.
2 Es fehlt wurde oder ähnlich.
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D ru ck: RQ Saunen 177 N r.83.
B em e rku n g : Über die Säkularisation des Priorats Rougemont, dem das Patronatsrecht
über die Kirche von Saanen zustand, vgl. H. Rennefahrt, Die kirchl. Verhältnisse der Land
schaft Saanen usw. in Berner Zeitschr.für Gesch. und Heimatkunde (1943) 130ff. und dort
zitierte.
Über die Teilung der Grafschaft Greyerz unter Bern und Fryburg H. Rennefahrt, Der
Geltstag des letzten Grafen von Greyerz, in Zeitschr.f. Schweiz. Geschichte 22 (1942) 321ff.

g) Deutschordenshauser Köniz und Sumiswald
1. Rückerstattung an den Orden
1552 Februar 15. Basel
Bernhart Meyger, Bürgermeister, und der Rat der Stadt Basel urkunden,
daß Sigmund von Hornstein, Landkommentur der Baley Elsaß und Burgund
und seines Deutschordens ratsgebietiger, comenthüren und ordens verwanten als Klager, und Schultheiß, Klein und Große Rate der Stadt Bern, als
Antworter, Streit hatten wegen deß Tütschen ordens hüseren Künitz und
Suomißwald m it irer zugehörde, so beide in der s ta tt Bern oberkeit gelegen.
Der Teutsch ritterlich orden hatte Bern a u f einem Tag der Eidgenossen zu
Baden1 derenhalb umb restitution angelangt, welche spenn und irtungen
unß, so beiden parthien m it besonderm guten willen zedienen geneigt, in
rechten trüwen leid gewesen; mit Wissen und Willen der Ratsboten derEidgenossenschaft haben sie in der Sache beide Teile vermocht, daß sy unß anfangs
zu göttlicher unverbundner handlung willen gegeben. Und als demnach
uff unser burgermeister und des rhats der sta tt Basell güttlich vertagen von
des Tütschen ordens wegen - - - herr Sigmondt von Hornstein, landtcommenthür, herr Frantz von Fridingen, commenthür in der Meynouw, herr Wolffgang von Hohenegkh, commenthür zu Friburg im Prißgouw und herr
Johans Caspar von Jestetten, comenthür zu Ruffach, sam pt dem hochgelerten herren Jacoben Kessenring von Uberlingen, der rechten doctor,
und Jacoben Schmiden, irem vogt zu Alschhusen,
und von wegen unserer vertrüw ten lieben eidtgnossen von Bern herr Hanß
Frantz Nägelin alt schultheis, Hanß Rudolf von Erlach, Wolfgang von
W yngarten venner, und beide des rhats zu Bern, sam pt Johansen von Rüte
irem grichtschriber a u f Donstag, den 10. September 1551 alle personlich alhie
1 Vgl. E .A . I V A b t.I E (1886) 451 N r.l5 2 d (18.November 1550), 467 N r.l6 0 d (10.März
1551), 590 Nr. 193 (10./11.Dezember 1551).
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erschinen, und dann wir, burgermeister und rh a tt der s ta tt Basel die fromen, fürsüchtigen, ersamen, wysen herren Theodor Branden, unsern alten
burgermeister, herren Marxen Heywlin alt obristen Zunftmeistern, Andresen Keller und Onophrien Holtzach, unsere rathsfründt in unserem nammen zwüschen wolgenannten parthien guottlich m it ungespartem vlyß, müg
und arbeit allen das, so zuo frid ruow und hinlegung angeregter spennen dienlich, zehandlen vorordneth und in bevelch geben;
habent uff sollichs vermelt unser verordneten erstlich beid — parthien irer
clegten, verantwortung und anligens noch der lenge und gnugsam gehört,
und alls sy demnoch uff einen abscheid, hievor zwüschen vylgesagten parthien - - -, zu Schaff husen ergangen, eines frigen khouffs halben - - - gehandleth, aber uß allerley ehaften und ursachen by dem einen theil dessen khein
willen, noch volg funden, von wegen beruorter hüsern Cunitz und Sumißwaldt, wie die dem Thütschen orden widerumb ingeben werden sollten,
allerley handlung fürgenommen und zu letst einen abscheid vergriffen und
den beiden parthien, hinder sich an ir herren und obern zebringen und
Sonntags nach M artini, 15. Wintermonat 1551 nachts widerumb alhie an der
herberg zu erschinen und morndiß am mentag ire antw urten, waß sich
jeder theil daruff entschlossen, zu erscheinen, überantw urtet:
Als hienach die Parteien durch die gleichen Vertreter widerumb erschinen,
unsere dorzu verordneten underthädinger - - - z u hinlegung und beschluß
aller spennen zehandlen, und by den parthien --- wilforig antw urt zu erlangen vermeint, — , h at sich doch deßmolls allerley irtung zugetragen in
mossen, das der zytt n ü tt fruchtbars fürgenommen werden mögen. B ür
germeister und Rat haben die spennigen sachen — nüttdesterweniger unzerschlagen by unsern handen behalten, und beiden parthien zu wolfart, für
nutz und fruchtbar angesechen, der dingen halb, daran sich die sachen am
höchsten gestossen, unser treffenliche rhatsbottschaft zu unsern — eidtgnossen von Bern zeschickhen1 und m it inen, glich wie m it den herren
landtcom enthür, fründtliche und vertrüwliche handlung fürnemmen zelossen, der hoffnung, an beiden orthen besseren willen und mehreren gwalt,
zu verrichtung aller spennen dienlich, zuerlangen.
Diewyll nun der gütig gott, der herr des fridens, gnod geben, das unser
müg und arbeit nit vergäbenlich angelegt, sonder unsere gsante bottschaft
by beiden theillen obgemelte spenn — güttlich und fründtlich hinzelegen,
gunst, willen und gwalt funden und erlangt, habendt wir doruff beid par1 Vgl. E .A . I V 1 E 590 Nr. 193 (10. und 11.Dezember 1551) und dort zitierte Stellen in
R M 318 S.217 und Instrukt.buch Efol.197.
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thien widerumb alhar in unser sta tt Basel beschriben und vertagt und, als
sy — erschinen, durch unsere dorzu verordnette tädings herren — an h ü tt
dato guottlich und m it wissenthafter täding betragen und vereinbart, wie
nachvolgt — :
[1.] daß für das erst unser vertrüw t lieb eidtgnossen von Bern uff unser,
der sta tt Basel, ouch unser verordneten schidbotten ernstliche underhandlung und sonderlich unß zu gefallen dem Tütschen ritterlichen orden die
beide hüser Cunitz und Sumißwaldt m it aller irer zugehörden, ouch der selbigen guotern, inkhomen, nutzungen und gefellen, inmossen und wie sy,
unser lieb eidtgnossen von Bern, die uff disen hüttigen tag inhabendt, und
dorzu gehörendt, widerumb zu handen stellen und inhendig machen, ouch
die pflägere oder schaffner, die sy über obgemelte hüser und commendarien,
sampt der selben zugehörden gesetzt, widerumb abschaffen und den orden
zu verwaltung der selbigen khomen lossen sollendt.
[2.] Und das aber dise restitution der sta tt Bern an irer christenlichen
religion und usgangnen reformation one nachtheillig, sonder denen in alweg
unverletzlich und unversert frig vorbehalten syn solle.
[3.] Ditz beide hüser Cunitz und Sumißwaldt sollend und mögendt die
herren landcomenthür, commenthür, rhatsgebietiger und ordens verwanten zwölff jar die nechsten noch dem volgende, m it weltlichen schaffnern,
so geborne Berner oder geborne eidtgnossen und ingesessne burger der s ta tt
Bern syendt noch irem willen bsetzen und entsetzen;
[4.] welche schaffner durch den herren landtcom m enthür oder den orden
bestellt, angenommen, m it zimblicher belonung besoldeth, und dargegen
einem landtcom enthür (doch irem eide, domit sy einer sta tt Bern alls burger verwanth, in alweg one schaden) m it gewonlicher eidtspflicht, die gedachten hüsere und der selbigen zugehörige guoter und gerechtigkheitten
ordenlich zeversechen und zeverwalten, ouch der selbigen hüsern und
guotern nutzungen, inkhomen und gefellen ires besten vermögens geflissenlich inzebringen, und dargegen das ordenlich usgeben, dorzu den predicanten, so uff den pfarren, die von altem har von den hüsern Cunitz und Sumißwaldt conferiert und gelichen, gsessen, ire corpora, wie inen die jetzt
geordneth, usrichten, ouch ire behusungen, spyher, schüren und stallungen,
wo und wann es die notturft ervordereth, in ehren zehalten; dorzu andere
beschwerden der lybgeding, guten jaren, am ptlüthen und deß almusens in
den mußhafen gon Bern, wie von altem har und jetzunder gebrucht, abzerichten, und umb alles innemmen und usgeben einem landtcom enthür, oder
wem ers bevelchen wurde, erbare rechnung und zalung zethundt, verbunden und schuldig syn sollendt.
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[5.] Und so wann die — zytt der zwölf jaren — verschinen, als dann
sollenth der herr landcomenthür, syner ehrwirde nochkhomen und der
Tütsch orden die — hüser Cunitz und Sumißwaldt ires gefallens m it des
ordens ritters bruodern zebesetzen und zuentsetzen fryg syn und gwalt han;
doch das die selbigen ritters bruodere und die iren unserer lieben eidtgnossen von Bern christenlichen religion und reformation in iren, deren von
Bern landen und gebieten nützit zuwider fürnemen, noch handlen sollen.
[6.] Es sollendt ouch unser - - - eidtgnossen von Bern dem orden von allen
nüw uffgerichten urbarn gloubwirdige vidimuß geben, dorzu alle andere
brief, register und rödel, so vyll deren über beide hüser — , güter, zinß,
gülten, zechenden, nutzungen und gefelle sagende, gemacht und uffgericht,
behendigen und zustellen; glicher gstalt - -- soll ouch der orden alle schriftliche gwarsame, so vor jaren von disen hüsern hingefuort, oder zum wenigsten
der selbigen gloubwirdige vydim uß widerumb dahin antw urten und den
schaffnern oder commenthüren, so noch obvermelter ja r acht dohin verordneth, sich deren zu der hüsern nutz und fromen gebruchen mögen, zustellen.
[7.] Und so sich aber über kurtz oder lang durch urbar, brief, register,
rödel oder in andere weg erfinden, das ettliche güter, zinß, gülten, nutzungen und gefelle den - - - beiden hüsern zugehörig, und aber durch ein sta tt
Bern nit verkhouft, noch vermög irer reformation den beiden hüsern nit
abzogen worden, sonder in andere weg verschwigen oder verblichen werendt,
das da unser --- eidtgnossen der s ta tt Bern berathen und beholffen syn
sollen, das die selbigen gütere und nutzbarkheiten gütlich widerumb richtig
und gibig gemacht werden, oder wo das nit verfachen, rechtlicher wyß
zuerörteren vorbehalten und zugelassen syn sollen.
[8.] Es sollen ouch unser eidtgnossen von Bern dem herren landtcomenthür und Tütschen orden alle farende hab, hußrath, bethgw andth, vych
und anderß, so uff disen tag in beiden hüsern ist und dorzu gehört, verfolgen
und zuston lossen.
[9.] Aber der gfallner und uffgehabner nutzungen und usgebens halben,
die zytt, so unser lieb eidtgnossen von Bern die - - - hüser innengehept, sollent unser lieb eidtgnossen von Bern von mengklichem unersucht pliben,
dem orden, noch jem andem andern von dero wegen red, noch antw urt zegeben nit schuldig, sonder derenhalb in allweg ledig syn. Es soll aber der
Tütsch orden nun mehr, was noch gethoner und empfangner rechnung und
abrichtung der jetzigen schaffnern ordenlichen lonß bevorplibdt, n ü tt usgenommen, desglichen jetzt und hinfür vallt, sam pt allen usstenden, ex
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tantzen, innemen und durch ire schaffner, und noch verschynung obbestim pter jaracht durch ire comenthür inzenemmen verordnen.
[10.] By sollchen beiden hüsern Cunitz und Sumißwaldt, derselbigen
guotern, gerichten, rechten und lüthen, inkhomen, nutzungen und gerechtigkheitten soll ein sta tt Bern den Tütschen orden in craft ditz, und vermög
hievor uffgerichter vertrags- und schirmbrieffen1 handthaben, schützen
und schirmen.
[11.] Und ob sich zutragen, das die herren landtcom m enthür, rhatsgebietiger, commenthür und ordensverwanten über kurtz oder lang der husern
Cunitz und Sumißwaldt, eins oder beide, oder ettliche stuckh und guoter,
zinß, zechenden, rent und gült etc dorvon zeverkhouffen oder zeversetzen
in willen kämendt, dann söllendt sy sollichs einem ersamen rh a tt der sta tt
Bern anbieten und inen die selbigen vor mengklichen, waß sy gegen andern
doruß erlösen mochten, khoüfflichen oder versatzungs wyse, zuston und
werden lossen. Ob aber inen von Bern die also anzenemen nit gemeint, daß
alls dann der orden die in andere weg zeverenderen, zeversetzen und zeverkhouffen, und so aber das geschechen, ein sta tt Bern (ob iro gefellig)
nüttdestweniger den geschechnen khouff oder verpfendung zu iren handen
zebeziechen gwalt und dorin den vorkhouff haben sollendt.
[12.] Und ob sich zun zytten gefuogen, das die herren landtcom enthür,
rhatsgebietiger, commenthür oder die iren in unserer — eidtgnossen von
Bern oberkheit, sta tt, landt und gebieth, und sonderlich in --- ire hüser
Cunitz und Sumißwaldt, die noch obbestimpter jar acht inzewonen, oder
hiezwüschen und dornoch irer obligenden geschefften halben (wie sy dann
zuthundt fug habendt) khemen, daselbst ire sachen und anligen verhandlen
wurden, dann sollent sy sich in sollchem (wie man sich zu inen versicht)
erbar und fründtlich halten, und insonderheit daselbst --- der s ta tt Bern
religion und reformation zu wider nützit handlen, noch fürnemmen, in
bedenckung, daß alle dise handlung einer loblichen sta tt Bern an irer christenlichen religion und reformation in alweg one schaden syn soll.
[13.] Wir wellenth uns ouch beiden theillen zu guth und wolfart im faal,
ob die — parthien der hievor gesetzten articlen oder anderer sachen halben
von wegen diser restitution darrierende, in mißverstend und zu spennen
khomen wurdent, jederzytt dorob lüterung zegeben und sy derselbigen m it
gutem willen, so vyll jenen müglich, in der fründtlicheit und güte zuvergli
1 Vgl. Schirmbrief von 1257 (RQ Bern I I I 33 Nr. 12); die spätem Schirmbriefe, vom
18. Februar 1454 und vom 2. April 1492, sollen in RQ Bern V (Kirche und Staat) aufgenom
men werden.
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chen und zuentscheiden erbetten und bewilligen, und hiemit die --- parthien all irer spenn und irtung - - - gütlich gericht, geschlicht, geeint und betragen haben, aller dingen, one gefer de.
[14.] Diewyll nun beid - - - parthien disen vertrag gütlich bewilligeth - - -,
den angenommen, waar, s tä tt und vest zehalten versprochen, und das wir
inen hieran geschribner dingen brieffliehen schyn, m it unser stett secret insigel verwart, mitheillen sollten gebetten, so haben wir vylgesagten parthien ires begerens gewilfort und disern vertrags zwen glich lutende brief,
m it unser stett angehencktem secret-insigel becrefftigeth, verfertigen und
jeder parthy einen zuhanden stellen lossen.
[15.] Da die Parteien disern vertrag — für unß beide parthien und unsere
ewige nochkhomen zugefallen, angenommen, harum ben, so Zusagen, globen
und versprechen wir für unß und unsere nochkhomen, sollchen vertrag
waar, stät und vest zehalten, darwi<r>der nit zethundt in khein wyse,
sonder dem allem styff und vest zegeläben, m it verzichung in gemein und
sonderheit, aller gnoden, fryheitten und rechten, ußzügen, inreden, listen
und gferden, so unß beiden theillen oder unsern nochkhomen wider den
inhalt hieran geschribner dingen zethundt behülfflich syn möchten, zu
sampt dem rechten, so gemeiner verzichung widerspricht, do nit ein sondere
vorgoth, alles uffrecht, erbarlich und ane geferde.
Sigmund von Hornstein siegelt fü r sich und den Tütschen ritterlichen
orden und unsere nochkhomen, Sch und R für unß und unsere nochkhomen
mit dem Stadtsiegel. Datum.
O rig in a l: St, Fach Trachselwald, Pergament 7 4 x 52,5 cm und Falz 7,8 cm. A n Per
gamentstreifen hängen die Siegel: 1) der Stadt Basel, 2) des S. von Hornstein, 3) der Stadt
Bern.
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E n tw u r f: Ob.Spruchb. R R 304-319.
A b s c h r ifte n : St, Sumiswald-Buch 1 .109; Dok.buch Deutsch Orden I I I 161 Nr. 12.
R egest: E .A . I V Abt. 1 E 602 Nr. 202.
B e m e rku n g e n : 1. Infolge der Reformation hatte Bern die Güter und Rechte, welche der
Deutschorden auf bernischem Gebiet hatte, eingezogen (Anshelm V 201). Die zum Haus
Köniz gehörenden Güter und Rechte wurden gemäß Beschluß vom 26. Oktober 1529 in einem
Urbar aufgezeichnet und durch einen bernischen Amtmann verwaltet (Vorrede des Urbars
von 1529, in St).
A m 15. November 1529 (R M 223.5) wurde den von Sümiswald das kilchengüt nachge
lassen m it gedingen, das sy die kilchen und das kor in eren haben sich des gegen minen
herren verschriben.
2. Nach dem vorstehenden Spruch beauftragten Sch und R den Venner Jacob Wagner, Hans
Jacob Ergk, damals Schaffner zu Köniz, und den Seckeischreiber Niklaus Zurkinden, den
Bodenzins- und Zehnturbar zu bereinigen mit Hilfe Lienhard Spichers Ammanns, Hans
Zenders und K uni Spicher Weibels zu Köniz; diese begannen ihre Arbeit im November 1552;
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nach dem Tod Wagners setzten Sch und R den Ratsherrn Claudo Mey an dessen Stelle, der das
Werk seit April 1554 fortsetzte und beendigte. (St, Urbar von 1554). Vgl. auch E. F r. von
Mülinen Beiträge zur Heimatkunde des Kts. Bern, I I I (1881) 78.
3. Der Urbar über die zinß und gütter — , es sige holdz und väldt old vyschezen, m it
sampt allen rechtungen, eygenschaften, fryheytten, bruch und gewonheytten, alß von
althar kommen ist des Hauses Sumiswald wurden a u f Befehl von Sch und R erstellt unter dem
Datum des 13. März 1530 durch den Notar Johannes Bletz von Zug unter Leitung des Friedly
Schwytzer, dyser zyt vogt ze Suomyßwaldt, wie es von den lechen lütten, jedem insunderß
angäben ist in bywässen der erbern Christen In der m att, alt amman, Peter Schmidt,
W älty Müller, Oßwald An der Widenthuob, Uly zur Obern mur und Bastian Sumer der
weybel, all zügen — , von Dürren Rodt, Uly Jordy der amman, Hans Küng und ander —
(St, Urbare Am t Trachselwald Nr. 25). Eine sorgfältigere und vollständigere Fassung des
Urbars wurde unter Alexander Huser, Schaffner und Verwalter deß huses zuo Suomißwald
durch Cosman Alder (Alderinus) — geschwornen schriber der statt Bern am 31. Oktober
1539 vollendet (aaO Urbare Nr. 26).
4. Nach dem vorstehenden Spruch von 1552 wurde erst a uf Befehl des Landcommenthurs
Sigmund von Hornstein, vom 9. Februar 1572, ein neuer Urbar aufgenommen, und zwar durch
den Amtmann Michel Wagner, unter Leitung des von Bern äbgeordneten Ratsmitglieds Hans
Bickhart, vormals Landvogts zu Trachselwald, dem alle lantsart und vil der underthanen
bekannt gewesen und durch Hans Glaner als Schreiber; der Urbar wurde durch Einvernahme
aller Pflichtigen vom 4. bis 17. M ai vorbereitet, wobei jeweilen Zeugen beigezogen wurden, und
abgeschlossen am 17. M ai 1572. In den Urbaren fanden auch die vier dem Haus Sumiswald
gehörenden Pfarrpfründen (Sumiswald, Trachselwald, Affoltern und Dürrenrot; 1530 wurde
Affoltern vergessen!) Erwähnung; aaO Urbare Nr. 27.
5. Sch und R stellten am 28. Dezember 1728 in einem zedel an Joh.Rud. Tillier, Landvogt zu
Köniz, anläßlich eines Straffalles fest, daß das malefiz-recht hinder Könitz ihr gn. als dem
daselbstigen landtsherren alleinig Vorbehalten ist und zuostehet und daß sie deshalb dem herr
großweibel und herr grichtschreiber die erforderliche befelchen, dieser sach halb — in
genäüwerem sich zu erforschen, auffgetragen; der Landvogt wurde dabei ermahnt, in könfftigen zeithen, da etwann hinder eüwerem district sich fernere criminalcasus zuotragen solten,
ihr gn. dißöhrtigen uncontestierlichen rechten nicht mehr allzünahe zetretten, sonderen
dergleichen — Casus lediglich vor den competierlichen, von ihr gnaden verordneten richter
zuo weisen. (U.Spruchb. Qfol.131; R M vom 28. Dezember 1728, N r.120.234).

35

2. Lächenbrief des huß Cünitz lächen, so vom rych harr langend
1558 April 6. Bern

40

Sch und R urkunden: Als wir uß kraft unser s ta tt löblichen fryheiten,
damit die von Römischen keyßeren und künigen hinlichung halb der manlechnen, so in unseren landen und gebietten gelägen und vom rich harlangend, richlich begabet ist,1 dem erwürdigen edlen strengen herren Sigmunden von Hornsteyn, Tütschs ordens land comendür der baleyen Burgenden
1 Vgl. RQ Bern I I I 216 Nr.91a (1379), 326 Nr. 110d Ziff.3 (1398), 481 N r.l33b Ziff.2
(1414).
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und Elsas, dieselbigen von uns durch einen vortrager ze empfachen und
erkennen, daruff er dann - -- herren Wolfgangen von Hochenegk, commendür in der Meynouw, und --- Jacob Schmyd, vogt und secretary zuo Altshußen und Hanns Züger, burger und schaffner des Tütschen huß zuo Basel
zuo uns abgevertiget, m it bevelch und gwalt, uns darüber red, antw urt und
bscheyd zegeben; als sy nun vor uns erschynen und begärt haben, inen anzezöugen, zeerlütteren und benampsen, was lechen wir vermeynten, von
uns empfangen und erkhent sölltend werden; daruff inen die fürgehalten
und in schryft geben sind w orden; darüber sy uns ein gegenbricht m üntlich
und schryftlich gethan — , darüber inen m it wider antw urt begegnet, dero
sy - - - herren landcommendür - - - ze berichten gnommen, das wir inen vergönt und zuogelassen haben; doruff sy uns verständigot, wie er zefryden,
das die lechen, so vom rych harruorend, empfangen und erkennt sölltend
werden, die sy uns erlüttret und in schryft fürgelegt, m it p itt, sy der empfachung der personal lechen zeerlaßen; daryn wir inen gewillfaret und
daruff die lechenstuck, so vom rich harkhommend, specifficiert und erlüttert und die in schryft uns fürgelegt, m it erpiettung, die von uns zeempfachen und erkennen; uff söllichs hin wir dem vesten unserm lieben getrüwen
burger Sebastian Summer, schaffner deß huß Sumißwald, als vor und
lechentrager obbestimpts herren landcommendürs, diß hienach geschryben
lechen, beyden hüßeren — zuoghörig, zuo rechtem, fryen, bewerten manlechen hyngelichen haben, lichen ime ouch hiemit, nam lich: den zechenden
zuo Schlier; item den vierten theil des halben zenden ze Studen by Steinbrunnen, in der herrschaft Graßburg gelegen; item ein zechendlin daselbs zuo
Steinbrunnen m it dem weg, so zuo der kilchen und müle gat; so denne ettliche guotter uff den Furen by Jolisried; item den zechenden zuo Ried; item
den vierten theil deß zechenden zuo W angen; item den zechenden zuo W an
gen [!]; item nün jucherten zuoCünitz; item dero von Schwanden guotter
im ban von Cünitz gelegen; item den zechenden zuo Hertzwyl; item den
zechenden im Ried; item ein huoba zuo Cünitz; so denne die vogtyen zuo
Gsteig und Schonnegk, dem huß Suomißwald zuoständig; dieselbigen m it
iren zuogehörden — inzehaben, zenutzen und zenießen nach manlechens
und landsrecht und m it dem underscheid und gedingen: wan — landcomendür von Hornstein m it thod abgat, das als dann ein ander landcommendür, so erwelt und gesetzt wirt, einen anderen lechen und vortrager stellen
und geben solle und also nach eines jeden landcommendür absterben von
uns erkennt und empfangen solle werden; m it heyterem ußtrugktem vorb e h a lt: wann hienach andere meer rychs lechen gfunden, das die von uns in
gstalten wie obluth, erkennt und empfangen sollend werden. Und by diser
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lychung wellen wir das huß Cunitz und Suomißwald, wie sich gepürt und
lechens recht ist, schützen und schirmen und handthaben, dan vorberuorter vortrager innamen obluth gelobt und einen gelerten eyd geschworen
hat, dißhalb uns gehorsam und gewertig zesyn und alles das zethuond und
volleysten, so ein lechenmann synen lechenherren schuldig und pflichtig
ist, in kraft diß briefs, den wir zuo vestem urkhund und warer zügsamme
m it unserm angehengkten secret insigel verw art haben. Beschechen —
(Datum),
Fach Köniz, Pergament 57,6 x2 7 cm und Falz 7,9 cm; eingehängtes, etwas beschädigtes
Siegel der Stadt Bern, Ob. Spruchb. T T 261-265, mit Vermerk «levatum».
B e m e rku n g e n : 1. Andere Mannlehen hatte das Deutschordenshaus Köniz von der Herr
schaft Spiez, wie sich aus einem B rief vom 3. September 1523 ergibt; sie bestanden in dem
halben Zehnten zu Rufshäusern, dem Eyzehnten zu Mühleberg und dem Heuzehnten zu
Ruplisried (Fach Köniz, Pergament 2 4 x2 0 cm, mit eingehängtem guterhaltenen Siegel des
Lehenherrn, Hans von Erlach, Edelknechts, Schultheißen zu Bern und Herrn zu Spiez);
belehnt wurde damals Hans Heinrich von Brastberg, Commendur zu Köniz. Entsprechender
Brief vom 14. März 1540 ( an den Verwalter des Hauses Köniz).
A m 12. April 1558 verlieh Bernhart von Erlach, Edelknecht, des Rats zu Bern, Herr zu
Hindelwanckh, namens und als ein recht gebner vogt des Hans Rudolf von Erlach, des Sohnes
des gleichnamigen verstorbenen Herrn zu Spiez, die gleichen Rechte zu Mannlehen an Jost von
Dießbach, damals Vogt zu Köniz, als vogt und vortrager fü r den Landkommentur Sigmund
von Hornstein (Fach Köniz, Pergament 34x19,8 cm; eingehängtes Siegel des Bernhart von
Erlach).
Fernere entsprechende Mannlehenbriefe des Hauses Spiez, vom 13. A pril 1560, 14. April
1578, 13. April 1580, 28. April 1591, 19. Juni 1601, 2. November 1627, 12. Februar 1629,
3. April 1650, 6. März 1684, 27. Februar 1689, 29. September 1707, April 1710, 18. Ju n i 1718
und 18. September 1731 (sämtliche Urkunden in St, Fach Köniz).
2. A m l.M ärz 1567 wurden die Mannlehen, entsprechend dem B rief vom 6. April 1558,
jedoch unter Beifügung eines Viertels des Mühleberg-Zehntens, neuerdings von Bern an das
Haus Köniz verliehen; dieser Viertel des Mühleberg-Zehntens war dem Deutschordenshaus
schon am 2. Juni 1557 zu Mannlehen verliehen worden. Spätere entsprechende Mannlehen
briefe Berns an das Deutschordenshaus datieren vom 14. April 1578, 27. April 1591, 19. Juni
1601, 17. September 1626, 28. August 1628, 3. April 1650, 2. Dezember 1659, 29. März 1667,
6.März 1684, 28. Februar 1689, 3.November 1708, 3. August 1709 und 24.M ai 1718 (sämt
liche Urkunden in St, Fach Köniz).
3. A m 28. Februar 1561 quittierten Sch und R ihrem burger Sebastian Summrer, Schaff
ner zuo Suomißwald, innamen und an stad deß — herren Sigmunden von Hör[n] stein rittern,
landcommendur Tut sch ordens der ballien in Burgunden und Elsöß, die uodel zinß von
syben jaren, nämlich jedes jars fünf Rinsch guldin, von 1554-1560, von des burgrechten
wägen, die nach restituierung desselbigen hußes Suomißwald vervallen sind — ( Ob. Spruchb.
UU 315; vgl. auch Sumiswald Urbar von 1572 Nr. 27 fol.38bis).
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3. Kauff-Brieff, wie loblicher stand und sta tt Bern die herrschafft Summißwald und alle dero zugehörden von dem hochen Teütschen ritterorden
käüfflichen an sich gebracht h a tt
1698 Juli 11. Altschhausen
(Eingang, wie in 4 hienach) Franz Ludwig1, Administrator des Hoch
meisteramts in Preußen, Meister des Deutschordens in Deutschen und Wel
schen Landen, Bischof zu Worms, postulierter Propst und Herr zu Ellwangen,
Bischof zu Breslau, Pfalzgraf bei Rhein, in Bayern, zu Jülich, Cleve und
Berg Herzog, der Röm. kayserl.may. obristenhaubtm anndeßhertzogthum bs
Ober- und Nider Schleesien, graffen zuo Veldentz, Sponheim, der marck
Ravensperg und Mörß — ( wie in 4) hat als mein, deß land-commenthurs,
rahtsgebüethiger und capitularen der balley Elsäß und Burgund bewilligt,
daß ich, Frantz Benedict freiherr von Baaden, der Röm. kays. may. raht,
reichsland-commenthur der balley Elsäß und Burgund, commenthuren zuo
Altschhausen und Achberg, Teütsch ordens ritter etc. verkauft hat den
schultheißen, rähten und burgeren hochloblichen stands und sta tt Bern —
eine meiner anvertrauten commenden zuo Summiswald, in dero landen hinder dero ambteyung Trachselwald gelegen, es seye an schloß und zugehörigen gebäüwen, an jurisdictionen, rechten und gerechtigkeiten, äcker, m atten,
mühlin, garten, wayden, alpfahrten, waldungen, bodenzinsen, zehnden,
ehr-tagwan, in summa alles was ich zuo gedachtem Summiswald und under
selbigen hauses nammen ordens wegen beseßen und genossen habe, m it
allen denen nutzbarkeiten — ( weiter wie in 4 hienach).
Kaufpreis: 36000 reichsthaler Berner wehrung, den halben theil in gold,
die dupplonen zuo fünffzehen pfunden und den anderen halben theil in
reichsthaleren zuo vier pfunden, alles Berner wehrung, verglichener massen
franco in lobl. sta tt Schaff hausen zuo bezahlen - - - ( Quittung wie in 4 hie
nach) — , inmassen dem hochen stand Bern von verschinnen st. Georgen
tag an alle daherige gefelle und nutzungen --- eygenthumblich heimbdienen und eingehen sollen — (weiter wie in 4) — in krafft diß kaufbrieffs,
den ich nicht allein eigenhändig underschriben und m it anhangendem meinem landcommenthurisch- und freyherrlichen insigel verw ahrt, sondern
auch die sowohl von deß herren hoch- und Teütschmeisters hochfürstlicher
durchleücht, als deß hochen ordens landcom menthurn rahtsgebüethigern
und capitularen der balley Ellsäß und Burgund etc gnädigst und günstig
Noch nicht Erzbischof und Kurfürst, wie in 4.
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ertheilte einwilligung und ratificationsbrieffen originaliter eingelifert habe.
Gegeben — (Datum).
Frantz Benedict freyh. von Baden TRO landtcom enthur.
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Sf, Fach Trachselwald. Pergament 66 X 46,4 cm und Falz 7,5 cm; Siegel an schwarzweißer
Seidenschnur, wohlerhalten in Holzkapsel.
B em e rku n g e n : 1. Die Kaufsverhandlungen hatten schon in den Jahren 167314 begonnen.
Die am Schluß des vorstehenden Textes erwähnte Ratifikation Franz Ludwigs, datiert in
Breslau am 10. April 1698, ist in St, Fach Trachselwald nur in einer a u f der reichs-landcommenthurl. cantzley zu Altschausen am 18. M ai 1698 beglaubigten Copie vorhanden;
danach bildete fü r den Orden den Grund der Veräußerung die Entlegenheit und die mit der
commenda verbundenen allerhand Beschwerlichkeiten; aus dem Erlös sollte ein adeliches
rittergueth, benandtlich Saulmatingen oder Osterzoll erworben werden; unter der Auflage,
daß der Erlös hiefür verwendet werde, erteilte der Hochmeister den consens zum Verkauf
Sumiswalds.
Vgl. bes. R M 260.36 (30.Dez. 1697), 56 (4. Januar 1698), 260 (10. Februar 1698), 261.45
und 47 (16. März), 120 und 122 (30. März), 250 (29. April),396(23. M ai) , 262.43 (30. M ai),
95 (8. Ju n i), 101 (9. Ju n i), 134 (15. Ju n i), 140 (15. Ju n i), 156 (17. Ju n i), 223 (25. Ju n i),
451 (27. Juli 1698, Bericht des Vogtes Gatschet über die erfolgte Zahlung und den Empfang
des Kaufbriefs und der Urbare).
2. A m 8. Juni 1698 beschlossen Sch und R auf ein Memorial des Vogtes von Sumiswald hin
und nach Vortrag von Seckeimeister und Vennern, zwei Ratsmitglieder nach Sumiswald ab
zuordnen und den herrn vogt in m .g.h. namen früscher dingen zu praesentiren; denn die
ambtsangehörigen, entweders nur durch die officialen oder aber das gantze volk nach
hievorigem brauch, deßen sie — sich erkundigen werden, in huldigung uffzuonemmen; --by diser occasion die Waldungen, wie auch die gebäüw deß schlosses, der kirch- und pfrundthäuseren in augenschein zuo nemmen; — zuo veranstalten, daß ein bahnwahrt, m it m.g.
herren ehrenfarb versehen, bestelt und ihme sin lohn bestirnt werde; wie auch — die unteram btleüth; ---zuo proiectiren, wie daselbsten die zehnden hingelichen werden sollindt und
die Sachen bestmöglich einzuorichten; — zuo verschaffen, daß anstat der herren commenthüren waapen m. g. herren ehrenwaapen an das schloß gesetzt werde; — by ihrer zuoruckkunft, wie das einte und andere abgeloffen oder waß noch zuo reguliren sin möchte, ihr gn. —
bericht abzuolegen (R M 262.96); ebenso wurden Seckeimeister und Venner beauftragt, fü r
den Amtmann von Sumiswald eine Eidformel zu projectieren und mgh vorzutragen ( aaO 97).
Die Huldigung sollte zuerst auf den Herbst verschoben werden, weilen dißmahl einiche underthanen uff den bergen sich uffhaltend und nicht zuogägen wären (aaO 419); sie wurde
aber dann doch auf den Tag der Einsetzung des Vogtes vorgesehen (aaO 440). A m 22. August
1698 erstatteten die beiden Ratsmitglieder Bericht vor Sch und R über die Ausführung ihres
Auftrags (R M 263.101). Über den Eid des Amtmanns aaO 124 und 217.
3. Sumiswald wurde am 15. April 1701 zum Am t erhoben (Policeyb. 9.520).
Sch und R urkundeten am 10.M ai 1706, daß, nachdeme wir - -- die ambtheyung Sumißwald m it allen rechten und einkünfften völliglich zuo unseren handen gebracht, wir —
diesere amhtschreiherey Sumißwald der land t schreib er ey Trachselwald zuo etwelcher deren
verbeßerung einverleibet haben, sodaß der Landschreiber — selbige mit außschließung aller
anderen schreiberen zuo bedienen, und also seiner landtschreiber-provision dorten nicht
minder alß hinder Trachselwald zuo genießen haben solle (U.Spruchb. CCC 340).
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4. Bern kauft die Herrschaft Köniz vom Deutschen Orden
1730 M ai 11. Lindau
Kund, offenbar und zuwüssen seye hiemit, daß auß wüßen, rah t und
gnädigster einwilligungs-wahl deß hochwürdigst durchleüchtigsten fürsten
und herren, herrens Frantz Ludwigen, deß heiligen stuhls zu Mayntz ertz- 5
bischoff, deß heiligen Römischen reichs durch Germanien ertz-cantzler und
churfürst, adm inistrator deß hochmeisterthums in Preüßen, meister
Teütschen ordens in Teütsch und W eltschen landen, bischoff zu Worms
und Breßlau, probst und herr zu Ellwangen, pfaltzgraff bey Rhyn, in Bäyeren zu Gülch, Cleve und Berg hertzogen, fürst zu Mörß, graff zu Veldentz, 10
Sponnheim, der Marck und Ravensperg, herr zu Ravenstein, Freüdenthal
und Eülenberg etc, meines gnädigsten fürsten, obersten und herrens churfürstlicher durchleücht, als mein, deß statthalters, rahtsgebüetiger und
capitularen der balley Elsaß und Burgund,
ich Frantz, Ignati, Anthon, freyherr von Reynach, zur Obersteinbrunn, 15
lands comenthur1 der balley Elsaß und Burgund, comenthür zu Maynouw,
deß hohen Teütschen ordens ritter etc, um deß hohen ordens beßeren
nutzens willen in allerbest und beständigster form verkaufft und zukauffen
gegeben habe,
denen wolgebohrnen und wolmögenden, woledlen, gestrengen, edlen, from- 20
men, vesten, vornemmen, vorsichtigen, hoch und wolweisen herren, herren
schuldtheißen, rähten und burgeren hochloblichen stands und sta tt Bern
und allen deren ewigen nachkommen, namlichen
eine meiner statthalterey anvertraute commenden zu Könitz, bey und in
der souverainitaet von Bern gelegen, es seye an schloß und zugehörigen 25
gebäüen, an jurisdictionen, rechten und gerechtigkeiten, ewigen grund-,
boden- und jahrzeitzinsen an pfenningen und getreyd, heüw, getreyd-,
junge-, hanffzeenden, mühljzinsen, ackerum, ehrtagwann, m atten, ackeren,
widerzügigen und erkaufften güteren, gärten, waldungen etc, item das jus
patronatus auf denen angehörigen sechs pfarreyen und was von diesen de- 30
pendiert, in summa alles, was ich zu gedachtem Könitz und unter selbigen
hauses nahmen ordens wegen beseßen und genoßen habe, m it allen deren
nutzbarkeiten und emolumenten, hingegen auch gehabten beschwärden,
wie die altem gebrauch nach vermog urbarien und rechnungen zu Zeiten
und fählen abzuführen gewesen, darbey gar nichts außgenommen noch vor 35
1 lands comenthur anscheinend von gleicher Hand zwischen die Zeilen geschrieben, über
gestrichenem Statthalter.
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behalten, für gantz frey, ledig und eigen, niemanden verpfändet und verhafft, in gar keine weiß noch w^eg.
Kaufpreis 120000 Thaler zu je 30 Bernbatzen = 28800 alte species
doublonen zu je 125 Bernbatzen, die franco in lobl. reichsstatt Lindau zu
bezahlen waren; der Aussteller bekennt, diesen kauffschilling — biß auf den
letzten pfenning empfangen zu haben, derowegen auch hochgedachten
stand und sta tt Bern — durch getreüe und ohnhinterhaltene außhergebung aller urbarien, documenten und schrifften, so darzu dienen und gehören, sonderlich aber durch außhändigung gegenwärtigen kauff-brieffs
und zugehörigen ratificationen quit, ledig und looß gesprochen; die E in 
künfte des Hauses Köniz seit Georgii 1729 (A pril 23.), was an Zinsen, Zehn
ten und andern Gefallen, nach abzug der pensionen und ordinarj außgaben,
kraft jetzigen herren vogts ablegender rechnung überbleiben wird, sollen
dem Stand Bern eigenthumlich heimdienen — und von dieser zeit an weder
für mich, noch den hohen orden kein ferner recht noch ansprach an gesagter
herrschafft Könitz und zubehörd, unter was schein und nahmen es immer
seyn möchte, vorbehalten und deßen allesen lediglich entzogen sein, da wir
den stand und sta tt Bern in die gäntzliche, völlige und rühige besitzung eingesetzt haben wollen, zu dem end auch alle hinter dem hohen orden sich befundene documenta übergeben, m it versprechen, fahls heüt oder morgen
mehrere als die überlieferte rechte und gerechtigkeiten entdeckt und zu
hand gebracht werden möchten, daß selbige gleichfahls dem loblichen stand
Bern zudienen und zu dem end zugestelt werden sollen;
gelobe und verspriche demnach auch in meinem und deß hohen ordens
nahmen, um obverkauffte commenden oder herrschafft Könitz und zugehörende rechte und gerechtigkeiten vollkommen und beständige währschafft zutragen und sie wider alle ansprecher inn- und außert allen geistund weltlichen rechten in eigenem costen zu vertreten, alles auffrichtig
und ohne gefehrd, in krafft diß kauff-brieffs, den ich nicht allein eigenhändig unterschrieben und m it anhangendem meinem freyherrlichen ynsigel
verwahrt, sonderen auch die so wol von deß herren hoch- und Teütschmeisters churfürstlichen durchleücht, als deß hohen ordens lands commenthüren, rahtsgebüetigeren und capitularen der balley Elsaß und Burgund
etc gnädigst und günstigst ertheilte einwilligung und ratifications-brieffen
originaliter eingelieferet habe; gegeben —
Fr. von Reinach, landcommenthur (Handzeichen)
Links unter dem Falz: Zu urkund und bekräfftigung, daß deß hohen Teütschen ritter ordens herren landscommenthüren, rahtsgebüetigeren und
capitularen der balley Elsas und Burgund dero bestatigung und consens zu
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verkauff der herrschafft Könitz an hochlobl. stand Bern nach inhalt obbeschriebnen kauff-contracts ertheilt haben, wird durch anhangendes gewöhnliches balley secret innsigell attestiert zu Altshausen den (Datum und
Unterschrift fehlen.)
St, Fach Köniz. Pergament 73,5 X 50,8 cm und Falz 5,6 cm. Es hängen die Siegel: 1) an
weiß-schwarzer Seidenschnur, der Ordensprovinz Elsaß und Burgund, in Holzkapsel ohne
Deckel, 2) an schwarz-grün-gelb und weißroter Schnur des Freiherrn von Reinach (Holz
kapsel).
B em e rku n g e n : 1. Der am 22.September vereinbarte Kaufvertrag war schon am 23.Sep
tember in Bern durch Receß bestätigt worden; dies ergibt sich aus der Copie einer damals auf
gestellten Urkunde, die vom Schultheißen von Erlach und der Vennerkammer, und namens des
Ordens vom Freiherrn von Rynach, unter Vorbehalt der Genehmigung des Großmeisters des
Ordens und der balley Elsas und Burgund unterzeichnet war, und worin Erzbischof Franz
Ludwig bescheinigte, daß wir von hoch- und Teütschmeister ambts wegen solche vorgangene
kauffhandlung hiermit und in krafft dieses brieffs in bester form, als es immer geschehen
soll, kan oder mag, ratificieret und in allen ihren puncten genehm gehalten haben, ratificiren auch solche und ertheilen darüber unsere genehmhaltung vor unß und unsere nachkommen aufs verbündlichste; zu deßen urkund und mehrer bekräfftigung haben wir dise
unsere ratification eigenhändig unterzeichnet und unser secret insiegel wißentlich vortrucken laßen; so geben und geschehen in unserer hoch und Teütschmeisterl. residenz zu
Mergentheim, den 3ten 9bris 1729 sig. Frantz Ludwig (Handzeichen und a u f Papier über
rotem Siegellack aufgedrücktes Siegel). St, Fach Köniz.
2. In einer zu Altschaußen am 16. Februar 1730 vom Statthalter der Balley Elsaß und
Burgund, Franz Ignati Anton von Reinach zue Obersteinbronn — , commenthurn zue
Maynaw — , seiner churfürstl. durchleücht zue Maynz, auch hochfürstl. hoch- und Teütschmaisterlichen beiderseiths würckl. geheimben (!) rath etc eigenhändig unterzeichneten und
mit aufgedrücktem Siegel versehenen Urkunde ordnete dieser zu würkhlicher accomplirung
des Kaufs ab Bernhard Seegmüller, Obervogt der Herrschaft Hochenfels, und bequaltige ihn,
daß er in unßerem nammen receßmäßig nit allein den churfürstl., hoch- und Teütschmei
sterl. — consensum nebst dem kauffbrieff, auch Könizische dasige acta und documenta
extradiren, sondern auch den bißherigen vogtn zue Köniz und gesambte underthanen in
unßerem nammen ihrer gehabten pflicht und aydt endtlaßen und mithin ersagte herrschaft
dem --- stand Bern --- einraumen möge ---, nicht weniger auch m it herrn vogtn Tillier
nach der beyhanden habenden instruction liquidation pflege — mit der Zusicherung, alles
Verhandelte zu genehmigen. ( St, Fach Köniz).
3. Über die Vorgänge und Verhandlungen vor dem A n ka u f des Hauses Köniz durch Bern
vgl. RM . 123.343 und 346 (7. September 1729): Schultheiß von Erlach soll seinen Anzug
wegen erzeigender conjunctur zu erhandlung der herrschaft Könitz vor den Großen Rat
bringen; der Landcommendur von Altshausen, Baron von Rynach bot dero vogtey Künitz
käüfflich an; aaO 525f f (21./22. September): Baron von Reinach forderte einen Preis von
130000 specie thaler, welche Summe nach Prüfung eines estat — , worinn des hauses Könitz
einkommen und beschwärdten bestehen, zu hoch befunden wird; Sch, R und Burger beschlie
ßen, 120000 Taler anzubieten.
4. A m 23. September 1729 berichtete Salzdirektor Tillier, wie er nach vilen — costbahren
und mühsammen reisen und correspondentzen, wie auch außgerichteten nahmhaften
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discretionen in possess des ambts Könitz gelanget, in währendt der zeit - - - mgh ihme gegen
Vertröstung einer gnädigen entschädnuß auffgetragen, den weg anzubahnen, daß selbiges
an mgh kommen möchte, daß er jedoch damals wegen des hohen T.ritterordens decret wider
die alienierung deßelben herrschaften nit gelangen können, biß dißmahlen der herr landts5 commenthür - -- sich selbsten allhar begeben, das hauß Könitz - -- mgh käuflich angetragen
und auch der kauff auf ratification geschloßen worden; Tillier ersuchte nun, da er und die
lieben seinige vermittlest dises verkauffs dannenharigen gnooßes verlürstig worden, ihne
nach gegebner — Vertröstung — seines verlursts zu consolieren und zu ergezen. Sch und
T. Seckeimeister und Venner hatten berichtet, daß der Kaufvertrag zum Preis von 120000 Ta
10 lern am 22. September mit dem Freiherrn und Landscommenthur von Reinach zustande ge
kommen sei; zum Zweck, die vorbehaltene Genehmigung des Ordens beizubringen, verlangte
von Reinach nun, daß ihm das Einverständnis Berns in forma recessus zugestellt werden
möchte, gleich er auch seiner seits deßen, was von ihme - - - krafft auffgehabter instruction
auf ratification des hohen ordens zu handen ihr gn. einen receß zustellen werde; damit er
15 klärten sich Sch, R und B einverstanden und beauftragten T. Seckeimeister und Venner, diesen
Receß dem Landcommendur auszustellen, gegen Empfang des seinigen. A u f Grund des Berner
Recesses genehmigte der Hochmeister den Vertrag (wie in Bern. 1 hievor). Der anständigkeit
angemeßen beauftragten Sch, R und B den Seckeimeister und die Venner, disem herren [von
Reinach] auch von standts wegen — mit zuozühung beliebiger herrn by einer mahlzeit ge20 sellschaft zu leisten, mithin das jenige, so er währendt seines auffenthalts bym Falken allhier verzehrt haben möchte, neben obiger mahlzeit von oberkeits wegen bezahlen zu laßen
(RM . 123.559ff) .
5. A m 22. Dezember 1729 war die Ratifikation eingetroffen; Sch, R und B bereinigten hier
au f den Wortlaut des Kaufbriefs und verlangten, daß der besiegelte Kaufbrief und die sich in
25 Altschhausen befindende original documenta, urbarien und andere Schriften bey Über
gebung des kauffschillings — sub inventario zu handen ihr gn„ eingeliferet würden; dem
Salzdirektor Tillier wurde mitgeteilt, es sei außbedingt worden, daß entweders herr baron von
Rheinach oder jehmand von ihme gnuogsamb procuriert, das erkauffte sambt des hauses
Könitz sich drußen befindenden urbarien, documenten, rechten und Schriften vor auß30 liferung des kauffschillings zuo oberkeitlichen handen übergeben und zustellen solle; Tillier
hatte hierüber eine exacte verzeichnuß und inventarium dem Schultheißen und mitcommittierten (T . Seckeimeister und Vennern) zuzustellen, und zuo seiner zeith dan auch die jenigen
annotationen, so er --- über dises hauses einkommen und sonsten gemacht --- bey uffhabenden eydtspflichten zu übergeben (R M 124.364ff) .
35
6. A m 23. Dezember beschlossen Sch, R und B mehrheitlich, daß Salzdirektor Tillier und
sein Sohn, herr vogt Joh. Rudolf fü r den ihnen infolge des Kaufes zuruckbleibenden genoß
— folgender maßen bedenket werden sollind — : daß ihnen — gebühren solle das völlige
einkommen pro anno 1729 — , was nach abzug der pensionen und außgaben übrig bleiben
wirt; denne das völlige einkommen von annis 1730 und 1731, worgegen — Tillier und sein
40 sohn auch die ordinari pensionen, außgahen und beschwärden neben den nohtwendigen
geringen reparationscösten sowohl im schloß als pfründheüseren biß uff st.Galli 1732 ertra
gen und also die herbstfronfasten [1732] — alß die letste außrichten sollen, das am bt uff
ostern 1732 besetzet und der neüwe ambtsman uff st. Galli besitz nemmen solle, — in dem
verstand, daß — [Tillier] und sein sohn alles in anno 1732 auf den dominialgüeteren wach
45 sende für sich behalten sollen, äußert dem heüw, embd und einsamblenden stroh, alß wel
ches alles, neben den zu herbst gewohntem gebrauch nach ansäyenden und bedüngenden
ackeren, sambt dem bauw, so übrig bleiben möchte, ihrem nachfahr ohne entgelt und ambts-
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kauff lediglich überlaßen, wie nicht weniger von denen in anno 1732 eingehendennsen zi
und zehnden nichts zu beziehen, sondern ihrem nachfahren überlaßen haben sollen. Es
sollte zudem dafür gesorgt werden, daß die Dominialgüter, namentlich die Wälder in güttem
wesen erhalten und zu dem bereits geschlagenen Holz guotte sorg getragen werde (R M 124,
371f).
7. A m 20, März 1730 beauftragten Sch und R den T, Seckeimeister und die Venner, die Über
gabe des Hauses Köniz mit Zugehör gemäß Beschluß vom 22, Dezember 1729 (Bern. 5 hievor)
in execution zestellen (R M 125.513),
8. A m 5. April 1730 bereinigten Sch, R und B die zwischen dem Vogt Tillier und dem Procurierten des Landcommenthurs, Siegmüller (oder Segmüller), in einigen Punkten streitige
Schlußabrechnung des Vogtes. (R M 126.11, 40, 52, 70, 72 und 106ff.).
9. A m 9. M ai 1730 beauftragten Sch und R den T. Seckeimeister und die Venner, des jun
gen herrn Tilliers eydt wegen Verwaltung der herrschaft Könitz zu formulieren und mgh.
vorzutragen (R M 126.346).
10. A m 21. April 1730 beschlossen Sch, R und B, daß der Sch die anstalt, daß das schazgewölb geöffnet werde, verfügen solle, damit der K a u f Schilling fü r Köniz daraus erhoben wer
den könne (R M 126.191).
11. A m 31. Mai 1730 erstattete Sch Steiger dem R und den Zweihundert Bericht, daß Seckei
schreiber Freudenreich in Lindau 28 800 Dublonen in barem Gold bezahlt habe, wogegen namens
des Deutschordens folgende gratificationen — als discretionen ausgerichtet worden seien:
1. Herrn Schultheißen von Erlach ein pferdt sambt gantzer harnachure zuosambt roht scharlachenen, m it gold brodierten und goldenen franches besetzten pistoletsäcken und housse,
wogegen der Sch dem überbringenden Bedienten 32 Louisdor habe zustellen lassen. Der Seckei
schreiber habe ferner nahmens bemelten ordres hieher überbracht: 2. fü r Venner von Mühlenen ein paquet von 50 Louisdor; 3. fü r Venner Willading 50 Louisdor; 4. fü r Venner von
Werth ebenso; 5. dem Seckeischreiber habe man entrichtet 60 Louisdor; 6. fü r Buchhalter
Rychner 30 Louisdor; 7. fü r Cassierer Kilchberger 16 Louisdor; 8. denen bedienten, so herr
Freüderich bey sich g’babt, habe man auch etwas geringes zukommen laßen. Rat und
Zweihundert erkannten, daß diesere entrichtete praesent und discretionen den Empfängern
überlaßen und zuoerkent werden (R M 126.497f).
12. A m 2. April 1732 wurde Köniz zu einem Am t erhoben (Policeyb. 11. 841).
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h) Herzogenbuchse gelangt an Bern
1. Das Landgericht der Grafschaft Wangen spricht dem Gotteshaus St. Peter
im Schwarzwald alle Güter und Rechte zu Herzogenbuchse ab und erklärt sie
zu Eigentum der Stadt Bern

35

1556 Marz 2. Herzogenbuchse
Hans Äffolter, Freiweibel zu Koppigen, urkundet,, daß er als ordenlicher
und verordneter lantrichter an stat, uß bevelch und innamen der —
schulthes und rath der sta tt Bern, miner gnädigen lieben herren und obren
alhie zuo Hertzogenbuchse under fryem himel an gewonlicher richtsstat
(nach altem harkommen, lantlichen und loblichen, der grafschaft Wangen
bruch) offenlich zuo gericht gesässen, und daß vor ihm und demselben land
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gericht erschinen: Schultheiß Joh. Jacob von Wattenwyl, mit Cryspinus
Vischer, des Rats, Caspar Rantz, Vogt zu Wangen und Hans Güder, Vogt zu
Arwangen, alle uß bevelch, an statt, innamen, von wägen und uß abfertigung
--- miner gnädigen herren ---, sich nach form des lantrechten alhie zuo
Bernharten Burcki zuo Nideröntz im gericht Hertzogenbuchse, als irem m it
recht verwilligeten und erloupten redner und fürsprächen gestelt, und
daruff Johannem, apt zuo sant P etter uff dem Schwartzwald (von etwas
ansprachen und zuosprüchen wägen, so er genannter apt und ander sin vorfaren sider miner gnädigen herren von Bern gehaltner disputation der
bropsty halb alhie zuo Hertzogenbuchse in und zum rechten geforderet)
gehöuschen und begert, welchem Johanni, apt zuo sant P etter ---, ich der
lantrichter nach erkanntnus des lantgerichts und nach bruch semliches
rechtens zuo einem, anderen, und drytten mal geruoft, offenlich sich alda
gegen minen gnädigen herren von Bern rechtlichen umb ir clag zeversprächen und zeverantw orten; und diewyl weder er ---, noch ander sin
anwält und gwalthaber oder jemands ander von sinen wägen und in sinem
namen gar niennen erschinen, noch ankünftig gsin, hand min gnädig herren,
so jetzmal zuogegen obengemelt --- vor mir und dem gantzen lantgericht
eroffnet, gerett, anzeygt und zeverstan g än :
Bern habe a u f der eidgenoss« Tagsatzung zu Baden1 Montags vor Medardi
1540 (7. J u n i) den Eidgenossen zuo lieb und gefallen, doch unschuldig, versprochen, sich in Verhandlungen einzulassen. Im Jahr 1549 sei der Botschaft
des Abtes wegen der Propstei Herzogenbuchse freundlich vorgeschlagen worden,
ihm 100 Gulden jährlich, doch uff ablosung, zuo pension usrichten wollen
von früntschaft wägen, doch m it lutherem vorbehalt und protestation —
wo diser früntlicher fürschlag nit verfachen, noch von dem apt angenommen wurde, das solliches ir gnaden unschädlich sye12.
Abt Jodocus habe acht zächenden, minen gnädigen herren ane ir wiissen
und hinderrucks, uß irem zinsguot der castenvogty verkhouft, das ir recht
deshalben jetz als dann, und dann als jetz, ustruckenlich vorbehalten etc.3
Nun so habe — apt Mangnus [Thüringer] dasselbig früntlich erbietten
abgeschlagen, und fächte der jetzig apt Johannes --- min gnädig herren
für und für darumben ouch an, inhalt ir sändbriefen, so sy deshalben minen
1 Vgl. E .A . I V A b t.IC 1129 Nr. 688 l (26.August 1539), 1165 Nr.709q (8.Dezember
1539), 1193 Nr.724g (12. April 1540), 1214 Nr. 735q (7. Ju n i 1540), wo der Bericht über die
Verhandlungen jedoch sehr dürftig ist.
2 Vgl. E .A . IV A b t. I E 67 N r.27 (1.-6.M ai 1549).
3 Vgl. wegen dieses Zehntverkaufs an Solothurn E. A . I V Abt. I C 350 Nr. 184, 352 Nr. 187,
496 Nr. 276, 978 Nr. 590f , 983 Nr. 594 zu 1 Ziff. 4, 995 Nr. 601.
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gnädigen herren darumb zuogeschryben namentlich einer Missive vom
28. Januar 1556, die jetzm al offentlichen vor dem landgericht verhört und
verläsen würt. Wegen des Abschlags ihres Angebots und des Verhaltens des
jetzigen Abtes Johannes, so sy nit ruowig, noch unangefochten last, hat Bern
dem Abt, das recht umb ir clag rechtlichen zevolfuoren an denen orten, da die
guotter gemelter probsty, ouch die castenvogty und ir zinsguot gelegen, nach
landsbruch und als landsherren, und ouch insunderheyt nach bruch und
recht der grafschaft Wangen etc. — geschäftlichen verkündt; Abschriften
dieser Briefe, vom 15. Januar1 und 8. Februar12 1556 werden vor offnem landgericht in das recht ingeleyt, verläsen und v erhört; daß der Abt diese rechtsverkündung empfangen hat, ergibt sich daraus, daß von siner b itt wägen das
reygiment von Ensheim minen gnädigen herren geschryben und vermeint,
er apt solle nit schuldig sin, darum ben rechtens zegewarten in der grafschaft
Wangen etc; der betr. sendtbrief vom 25. Januar 155634wird in das recht geleyt und verhört zusammen mit einer Abschrift des Briefes des Abtes an das
reygiment, vom 24. Januar 15561; laut vorgelegter und verlesener Abschrift
vom 8. Februar 1556 hat Bern darauf geantwortet5 der Abt erschine oder nit,
so wärde ir gnad uß kraft derselben rechtsverkündung m it dem rechten
fürfaren, clagen und entlicher urthel erwarten — . Diewyl semliche rechtsverkündung — gnuogsamlich verkündt und anzeygt worden — , sye dis
miner gnädigen herren clag — , namlichen [1.] — als min gnädig herren uff
die chrystenliche disputation im 1528. ja r — alle die geystlichen, so in ir
gnaden sta tt, land und gepiet etwas guotter und rechtsam men gehept, jeden
besonders beschryben uß kraft und m acht der oberkeyt und landsregierung
inen von gott bevolchen, m it offentlichem verkünden, wölcher dotzemal nit
1 Abschrift in St, Fach Wangen; vgl. Bern. 2.
2 Abschrift St, Fach Wangen; T.M iss. CC 136.
3 Original in St, Fach Wangen, unterzeichnet durch Rom. kön. gn. landvogt, regenten und
rhät in Obern Ellsaß: Jorig G. v. Helffenstein v. Gundelfingen, landtvogt im O. Elses; Bai.
Stump d. canzler; dadurch wurde Bern aufgefordert, vermög der erbeinigung vor dem bischof zue Costantz des gebürenden rechtens gehorsam zu sein (Papier, mit drei a u f ge
drückten, undeutlichen Siegeln). Im gleichen Sinn ein Schreiben des Abtes an Bern vom
28. Januar 1556 (aaO).
4 Abschrift in St, Fach Wangen; danach hatte der frühere Abt Adam die Berner bei dem B i
schof von Konstanz tatsächlich vermog der erbeinung belangt; Bern hatte sich nicht eingelas
sen; darauf brachte Abt Adam die Sache vor die Eidgenossen nach Baden.
5 Bern lehnte die Zuständigkeit des Bischofs von Konstanz ab, mit dem Hinweis a u f eine
Bestimmung der Erbeinung, wonach umb lechen, erbväl, gelegne gütter — an denen orten
und vor den gerichten, da die gelegen, berechtiget söllind werden ( Vgl. B rief an Landvogt,
Regenten und Räte zu Ensisheim, vom 8. Februar 1556; T. Miss. CC 137).
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erschinen und sin meynung m it göttlicher warheyt beschynnen, das der
und dieselben irer pfruo[n]den und inkomens solten beroubet sin — ; da sye
der bropst zuo Hertzogenbuch.se, so dotzmalen daselbs gewont, genant
propst Ruodolf, ein landsaß gsin, die propsty ingehept und genutzet, - - - nit
erschinen, sonder hinderrucks minen gnädigen herren landrümmig worden
und habe als bald minen gnädigen herren als landsherren und ja als castenvögten des orts, ire gewarsamen, brief, sigel, rödel etc enthragen, und hiemit sy des iren entwören wellen etc., so aber ir eygenthuom von wägen der
castenvogty und zinsguots sye, so — an ir gnad kon ist von den herren von
Grienenberg, denen der von Hornberg, apt zuo sant P etter uff dem Schwartzwald, und ouch ein bropst zuo Hertzogenbuchse der castenvogty halb umb
fünfundfünftzig malter, halb korn und halb haber, davon rechts zinses
halb brief und sigel geben, gemäß vorgelegtem und vor Landgericht verlesenem
B rief vom sant P etter und Paulus tag 1414 (Ju n i 29.ß . [2.] — als dann alle
zächenden und guotter, dem hof oder propsty zuo Hertzogenbuchse zuogehörig, in der castenvogty und derselben zinsguot ligend, und deshalb weder
der apt, noch der bropst eygensgwalts, ane der castenvögten und zinsherren verwilligung, sollen noch mögen dieselben, noch ützit darvon, verkouffen, dann es zuo wider ist dem gemeinen rechten und landsbruch, so da
vermag, das wölcher uß der castenvogty und zinsguot, ane der castenvögten
und zinsherren gunst, wüssen und willen, einich stuck verkouft, derselbig
gegen sinem zinsherrn aller übriger guottern besytzung sol und muoß verwürckt und verloren haben. Nun so habe der apt Jodocus hierwider —
iren lieben eydgnossen --- von Solothurn von dem hof und zinsguot Hertzogenbuchse acht zächenden um 855 Gulden zekouffen geben, laut vorge
legtem und vom Landgericht verhörtem K aufbrief vom 27. A pril 152812; da der
hof und propsty - - - m it allen zuogehörigen guotteren, zinsen, zächenden - - der castenvogty und derselben zinsguot angehörig ist, — so sye nun billich
gsin und recht, das — der apt die übrigen guotter der castenvogty und dero
zinsguot zuogehörig allengklich verwürckt, und das min gnädig herren als
castenvögt und zinsherren — guot glimpf, fuog und recht gehan heyend, das
sy dasselbig ir zinsguot m it allen guotteren, zinsen, zächenden, rechtsam en
1 Original St, Fach Wangen (Pergament 3 1 ,5 x1 5 cm. Siegel des Abtes Heinrich von
Hornberg wohlerhalten): Der Abt anerkannte, jerliches zins von der vogtyg wegen ze Buchse
ünserm lieben öchen Hans Grimmen von Grünenberg und seinen Erben 55 Malter zu schul
den, unter Berufung auf ältere, bezügliche höbtbrieffe, die der Ritter von Grünenberg in Hän
den habe.
2 St, Fach Wangen. Es handelte sich um die Zehnten zu Esche, Etziken, Bolken, Hermannswil, in der Burg, zum Stein, Heinrichswil und Weyelinstorf (Weynlistorf).
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und zuogehörden zuo ir gnaden handen genommen heygent — und fürhin
wie byshar mit guottem rechten und fuogen als ir fry eygen verfangen guot
in die eewigkeyt, von mengklichem unangeforderet und unbekümberet besytzen, behalten, nutzen, niessen, und dam it als ir gnaden fryem guot
handlen, schellen (!) und wollen mögent, ouch von dessen wägen zum
rechten gesetzt und darumb einer urthel und rächtlichen usspruchs begert.
A u f diesen rechtsatz, nach verhörung der Klage und Urkunden, und nach
mins des obgenanten landrichters umbfrag, nach des landgerichts zuosamen
geheptem rath, wird m it einhelliger urthel zuo recht erkennt und usgesprochen: da der rechtstag dem Abt verkündet, er aber daran weder erschienen
noch vertreten ist, 1. da min gnädig herren als landreygyerer den vormaligen
Abt Rudolf zu der Disputation vorgeladen, der Abt jedoch nicht gehorchte, und
2. da Abt Jodocus acht Zehnten ohne Wissen Berns als Kastenvogts verkauft
habe, so söllent und mögent nun fürhin min gnädig herren und obren der
sta tt Bern, wie ouch byshar, semlich ir gnaden zinsguot der castenvogty, —
zuo der propsty gehörig, m it allen guotteren, zinsen, ränten, zächenden,
rechtsamen, gerechtigkeyten und zuogehörden in ir gnaden gewalt, innhan
und behalten und das nutzen, niessen und bruchen, jetzo und hienach
eewigklich, damit schellen (!), wellen, handlen, schalten, walten, thuon und
lan nach irer gnaden fryen willen und wolgefallen, von jederm ann und allermengklichem unbekümberet, unangelanget und unersuocht, als anderem ir
gnaden eygnem fryem und ledigem guot, es sye dann sach, das obgemelter
apt von sant P etter — etwas w ytter alhie zuo Hertzogenbuchse m it recht,
und an keinem anderen ort erlangen, erobren und erhalten möge. Das Be
gehren der Vertreter Berns, ihnen diser urthel Urkund geschryftlichen in
brief und sigel verfast zu geben, wird zugesprochen, und zwar unter dem Siegel
des Hans Schwarzwald, alt Bürgermeisters, jetzt Venners und des Rats zu
Burgdorf, da ich, der Landrichter, eygens insigels manglen und nit han.
Zügen, richter und rächtsprächer des landgerichts der gantzen grafschaft
Wangen sind die ersamen und bescheydnen Hanns Schmidt alt amann,
Ülli Gigi zollner, bed von Wangen, Hanns Müller und Vallethin Rückle,
bed von Arwangen, Michel Haffen, miner gnädigen herren schaffner, Bernhart Burcki obengenant, bed von Hertzogenbuchse, groß Hanns Hünig und
Ülli Hünig, bed von Langenthal, Michel Heß amann von Coppingen, P etter
Frydli amann zuo Ersingen, Chrystan Chrystan amann von Ösch, Hanns
Gygatz amann von Graßwyl, Andres Spergisen amann und Niclaus Zur
Linden, bed von Kriegstetten, Hanns Buoller und Hanns Lantz, bed von
Madyswyl, Cuonrad Blüwer von Ursebach, Sebastian G rütter von Roggwyl,
Heini Kepf weybel zuo Lotzwyl, Ülli Huon und Hanns Steiner von Mälch-
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nouw, Niclaus Löüwenberg amann von Thüringen, Hanns Spar von Bollendingen, Jörg Dännler von Bleichenbach, Ülli Wyß von D unstetten etc.
Beschächen jars und tags als obstatt.
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O rig in a l: St, Fach Wangen. Papierheft von 20 Seiten, wovon 13 beschrieben. A m Schluß
des Textes aufgedrücktes Siegel des Hans Schwarzwald.
B em e rku n g e n : 1. Über die frühem Rechte Berns zu Herzogenbuchse vgl. Nr. 138.
Bern hatte die Einkünfte der Abtei St. Peter zu Herzogenbuchse trotz den Schritten des Abtes
(vgl. Bern, zu Nr. 138 d) weiterhin bezogen. Dieser rief schließlich die Hilfe des Römischen
Königs an, dessen Gesandte denn auch 1540 an Tagsatzungen zu Baden (12. April und 7. Juni;
vgl. E .A . I V Abt. 1 C 1193 Nr.724g; 1214 Nr. 735q) verlangten, Bern möge dem Abt die
Zinse und Einkünfte von Herzogenbuchse zukommen lassen oder sich einem Schiedsspruch
unterwerfen. Bern erbot sich, sige dem herrn apt zu s. Peter etwas anglägen, so möge er vor
inen erschinen, so wellen sy im mit zimmlicher antw urt begegnen; die übrigen eidgenössi
schen Orte antworteten dem Gesandten des Königs dementsprechend, ihr freundliches Begehren
sei, daß sich der Abt nach Bern verfüge, so zwyfle uns nit, sy wärden irem erpietten nach
fründtlich und gütlich mit im abkhommen; wo aber das nit bschech, mögend sy demnach
wider vor unsern herren und ohern ze tagen erschinen, so würde man wytter der gebür nach
darinn handlen. Sölichs sy an die küngl. Majestät langen zelassen angnommen. Im Jahr
1549 war die Sache noch nicht weiter gelangt; der Abt bemühte sich neuerdings um eine E r
ledigung; Bern blieb au f dem 1540 eingenommenen Standpunkt (T. Miss. A A 48, 64). A m
l.M a i 1549 erschienen Boten des Administrators von St. Peter vor Sch und R (R M 308.151f )
und am folgenden Tag vor R und Burgern ( aaO 158) mit dem Begehren, Bern solle die Häuser
und Nutzungen zu Herzogenbuchse, Seeberg und Huttwil mit allem interesse zurückerstatten.
A m 4. M ai wurde den Boten des Abts von Sch und R nach Prüfung der bezüglichen Urkunden
eröffnet, daß m.h. castenvögt, inen geistlich und weltlich züghörent; nun habe der Abt
unbefugt Zehntrechte von Herzogenbuchse verkauft und zudem Urkunden weggeschafft (brief
und sigel entfürt); ferner seien alle Prälaten auf die Disputation geladen worden by verlierung irer pfründen; das sy verachtet; schließlich haben gmein eidgnossen verabscheidet,
dhein kilchengut usser der eidgnoßchaft khommen zelassen, sonders inlendig zehalten.
Doch nüdtesterminder von frid und rüwen wegen wollen Sch und R anhören, was sie fordern
und über eine Ablösung verhandeln (aaO 166f). In folgenden brieflichen Verhandlungen
beharrten beide Parteien au f ihrem Standpunkt (T . Miss. A A 160, vom 10. Ju n i 1549).
2. Abt Johannes wiederholte die Begehren seines Vorgängers (Briefe vom 12. März 1555
und 7. Januar 1556). Bern antwortete ihm hierauf am 15. Januar 1556, indem es ihm vor
hielt, durch die Zehntverkäufe habe er umb sovil unsere herrligkeyt und landsoberkheyt
geschwecht. Da bisher keine ersatzung noch wider gältung beschächen, und ir üwrer vordrung nit wellend abstan, sind wir verursachet, das recht darumb an denen orten, da die
propsty Hertzogenbuchse gelägen, nämlich in unser graffschafft Wangen gegen üch ze
üben, bruchen und ußzefüren, und setzen und bestimmen üch hieruff nach landsbruch
einen rechtlichen tag, nämlich am l.M ärz z’nacht zü Hertzogenbuchse an der herbrig ze
erschinnen und morndes mentag uff unser clag red und antwurt ze gäben. (T .M iss. CC
124). Über den Fortgang der Sache vgl. Text hievor.
3. A u f wiederholte briefliche Intervention von Statthalter, Regenten und Räten zu Ensisheim, vom 24. Februar, teilten Sch und R am 9. März 1556 mit, daß das Urteil vom 2. März
nicht gegen die Erbeinung verstoße, da umb frävel, erblechen, ligend gütter etc. an denen
orten, in denen gerichten und twingen, da die gelägen sind, das recht gesücht und geübt
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solle werden. Der Abt habe den ihm verkündeten Rechtstag weder persönlich, noch durch
Bevollmächtigte besucht, sodaß Bern nichts zu tun habe, als sich des, so wir rechtlich erlanget,
zegehruchen und behelfen; so er [der abt] aber, was das syge und wie es Zugängen, wüssens
und bericht zebaben begärt, mag er persönlich sich zu uns fügen oder jemants andern zu
uns schicken — (T.M iss. CC 170),
4, Über die Begehren des Abtes an die eidgenössische Tagsatzung zu Baden, vom 9, April
und 15, Juni 1556, ihm zur Rückgabe der Güter zu Herzogenbuchse zu verhelfen, vgl, E .A .
I V A bt.2A 5 N r,51 und 10 Nr, 11 v; dazu das Schreiben Berns an die potten ze Baden,
vom 19.Juni 1556 (T.M iss. CC 237). Kurz zusammengefaßt: R ichard F elder in Ge
denkschrift z. 400 Jahr-Feier der bern. Kirchenreform I I (1928) 200.
5. Nach weitern Verhandlungen (vgl. T. Miss. CC 293, 388, 408, 496) kam der folgende
K a u f zustande.

5

10

2. Bern kauft die Rechte, die dem Gotteshause St. Peter im Schwarzwald
zu Herzogenbuchse zustanden
1557 Ju n i 21.
Wir Johanns Erb apte und wir der convent gemeinlich des gotzhus zuo
sant Peter uff dem Schwartzwald, sant Bennedicten ordens in Costentzer
bistumb gelegen, urkunden, das wir m it unser selbs in gemeiner unser ordenlichen besamblung, ouch der wolgepornen, edlen, gestrengen, hochgelerten, vesten herrn statthaltern und regenten Römischer küngklicher mayenstat regierung zuo Enssißheim, unsern gnedigen herren, als unsers —
gotzhus — an sta tt Römischer küngklicher m ayenstat, unsers aller gnedigisten herren rechter castvögt und schirmherren gehaptem rhat, ouch irem
guoten gunst, wüssen und willen, durch — unsers gotzhus — bessern nutzes
und anligenden notturft willen, sinen schaden dam it zuo fürkommen und
meeren nutz zuo schaffen, wüssentlich und wolbedachtlich, m it dheinen
geförden, forcht, noch betrügen hindergangen oder ingefürt, sonder fryg
willig offenbarlich einen stetten, vesten, eewigen, unwiderrüfflichen, jemerwärenden und in allen geystlichen und wältlichen gerichten und rechten,
sonder nach einer loblichen eydgnosschaft creftigisten und bestendigisten
koufs, den edlen, gestrengen, vesten, frommen, fürsichtigen, wysen herren
schultheyß und rhat der sta tt Bern, unsern sonders günstigen, lieben herren
und iren eewigen nachkommen um 5000 Gulden Berner Wahrung, 15
Schwytzer batzen fü r jeden Gulden, wofür quittiert wird, verkouft und zuo
kouffen geben, cediert, hin und übergeben haben und göbent also m it mund,
hand, sicherheyt und aller gwarsami, wie wir zum loblichisten, formlichisten
thuon sonnd, könnent und mögend, zekouffen, ouch sonst eewiger vertzychungs wyß für uns und unser nachkommen und das gemelt gotzhus zuo
sant Petter, das wir harinn zuo uns verbinden und verpflichten, namlich un
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sere bropsty Hertzogen Buchsse, in der vogty Wangen in gemelter unserer
lieben herren von Bern oberkeyt gelegen, m it huß, hoff, schüren, gebüwen,
achern, m atten, höltzern, völdern, wisan (!), owen, wunn, weyd, gebuwenen und ungebuwnen ertrich, wasser, wasserrünssen, stäg, wög, m it gerichten, lüthen, frygen und eignen, zwing, ban, und derselben übungen, m it
allen pfenning, korn, haber und mülli zinsen, eewigen und ablössigen, m it
stüren, fälen, buossen, allen gewonheyten und rechtungen uff lüthen und
güttern, ouch allen andern gerechtigkeyten, fryheyten und zugehörungen,
sampt den kilchensätzen und collaturen der pfarren zuo Hertzogen Buchsse,
H uttw yl und Seeberg, deßglychen ouch den korn, haber, muoßkern, höw,
und gemeinlich alle und jede gesagter bropsty inngenden zechenden, wo
und an wellichen enden die selben gelegen und wir die ufzenemmen bißhar
gewont sind, unvergriffen sovil die zechenden betrifft, was ander lüth für
theyl oder quarten bißhar dar inn gehept und noch hand, sonst m it allen
begryffungen, ouch andern gerechtigkeyten, inn und zuo gehörden, gantz
nützit ußgenommen (dann die castvogty und derselben zinse einer s ta tt
Bern nebent disem kouf sonst zuo gehörig), das übrig alles, wie wir und unser
fordern, ouch die herren koüffere selbs ettliche jare die nechsten hievor das
bißhar besessen, gantz genossen und inngehept hand; das ouch alles fryg,
ledig, unverpflicht und gegen mengklichem in allweg gantz unversetzt, un
beschwärt und unverbunden eigen ist, reden und behalten wir by unsern
guoten thrüwen, würden und eeren; darumb söllent und mogent — schult heyß und rhat der sta tt Bern — obgemelte bropsty — m it allen — lüthen,
gülten, zinsen, zechenden, gütern, rechten in und zuo gehörigen, fryg ledig
eigen füro eewig und rüwig innhaben, besitzen, besetzen, entsetzen, bruchen, nutzen, messen, dam it handlen, schaffen, thuon und lassen nach irem
fryen willen und wolgevallen, unverhindert unser, unsers — gotzhus und
aller unser nachkommen, ouch sonst mengklichs; dann wir uns für uns und
gesagt unser gotzhus und alle unsere nachkommen des alles sam pt und
sonders, ouch aller ansprach der bißhar durch gesagte herren koüffere ufgehepten nutzung ettlicher jaren vertzigen, entsetzt, entwert, entschalten
und entladen, und — schultheyß und rath der sta tt Bern und alle ir nachkommen desselben alles in rechte, redliche, lypliche, nutzliche besess1, gewalt und gewöre, gemein und unverscheydenlich, gesetzt, gestelt und gelassen haben, ouch daran sam pt noch sonders eewigklich niemer vordrung,
anspraach, noch gerechtigkeyt zuo haben, noch zuo gewünnen, sonder desselben zuo bekreftigung und bevestigung so haben wir - - - unsern günstigen
1 sic! statt possess ?
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herren schultheis und rath der sta tt Bern - - - wüssentlich und wolbedachtlich übergeben die recht ursprunglich stiftung gesagter bropstye, alle kouf
und ander brief, urbar, rödel und register, und ob von uns, unserm gotzhus
und unsern nachkommen oder ouch andern zu künftigen zyten einich brief,
vidimus, urbar, register, rödel oder ander schriften über obgemelte verkoufte bropsty, kilchensätz, zins, zechenden, gülten oder güter sam pt oder
sonders wysent, iemer erfunden wurden, so söllent die selben gesagten
herren — und iren nachkommen zuo iren handen und gewalt one alle inred
geben und überantw urt w erden; und ob die niemer funden würden, söllent
sy doch uns zuo dheinem vortheyl, nutzen oder gerechtigkeyten, noch inen
zuo dheinem schaden oder nachteyl diennen oder kom m en; dartzuo so habent
wir --- allen den lüthen, die wir als obbegriffen verkouft hand, ire eyde,
gelüpt und alle pflicht, dam it sy uns bißhar verpunden gewesen sind, ab
und nachgelassen und sy deren sam pt aller ansprach und gerechtigkeyt
fryg ledig getzelt und gesagt, also das sy gemelten koüffern und iren nach«
kommen fürther hulden, geloben, schweeren, gewertig und gehorsam sin
söllent m it zinsen, zechenden, stüren, fronen und allen andern dienstbarkeyten, billichen und gepürlichen dingen, wie dann hindersössen und verpflichten aller gehorsam zethuon schuldig sind. Harum b so haben wir — ,
die verkoüffere, by unsern würden und eeren für uns, unser gotzhus und
alle unser nachkommen und mengklich, so sich unser annömmen und beladen möchten oder weiten, gelopt und versprochen, disen kouff und alles
das, so an disem brief vor und nach geschriben stat, eewigklich und allweg
waar, vest, stät, unverbrochenlich und unwiderrüfflichen zuo halten und
hierwider niemer zuo reden, zekommen, noch zethuon und zuo geschechen
durch niemand verhängen, noch gestatten, sonder mergenanten herren —
und iren eewdgen nachkommen dis koufs und verkoufs in allen obgeschribnen worten, sonderlich des, das söllichs alles — , wie sy dann das bißhar
ettliche jar selbs inngehept, genutzt und genossen haben, fryg, ledig, un
beschwärt und unbeküm bert sige, für alles abgewünnen, vertigen, vertrötten und versprechen vor allen lüten, richtern und gerichten, geystlichen
und weltlichen und sonst vor mengklichem, wenn oder wie oft wir des von
benanten koüffern oder iren nachkommen erfordert werden, wider allermengklichs sy hieran irrende, alles in unsers convents eignen costen, und
gemeinlich und sonderlich alles das zethuond, das zuo einer erbaren, redlichen,
ungevarlichen, ufrechten werschaft und vertigung gehört und gepürt, ouch
allen costen und schaden iren der koüffern erbarn worten nach mangels
halb söllicher werschaft erlitten, ze ersetzen und abzetragen, by ußtrucklichem insatz und verbindung aller und jeder unsers convents liggenden (!)
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und varender, gegenwärtiger und künftiger gütern, nützit derselben ußgeschlossen, noch vorbehalten. Hievor soll uns und unser gotzhus, nach (!)
all unser nachkommen nüt schirmen, dhein geystlich noch weltlich, bäpstlich, keysserlich noch küngklich, noch ander oberkeyten fryheyten, gnad,
recht, noch gericht, geschribens noch ungeschribens, dhein oberkeyt verpott,
gepott, dhein burgkrecht, stattrecht, landröcht, hoffrecht noch hofgericht,
dhein püntnus, satzung, sta ttu t, ordnung, noch gewonheyt, frid, trostung,
noch geleyt der fürsten, herren, stett, noch löndern, noch sonst dhein
exemption, relaxation, dispensation, ander fünde, list, untrüw sach, noch
gevärde, die wir hierwider --- erdencken, und namlich sprechen möchten,
das wir umb obgemelt koufgelt nit m it barschaft betzalt oder umb den
halben teyl eins rechten wörths betrogen oder überfürt, oder sonst betruglichen ingefürt wörend und die sach nit verstanden hetten, noch die koufsuma in unsers gotzhus besseren nutz verw öndt; dann wir uns aller hilf, wie
die erdacht ist oder fürther jemer erdacht werden möcht, und ouch des
rechten gemeiner vertzychung widersprechende, wüssentlich vertzigen
haben wellind.
Und des alles zuo einem waren, vesten und eewigen urkundt, so haben wir
--- Johanns Erb apte unser aptye innsigel, und wir, der convent, unsers
convents gemein innsigel offentlich thuon hencken an disen brieffe. Wir, der
statthalter und die regierung zuo Ensißheim in Obern Elsaß, bekennend und
verjechent, hieran geschribnen kouf und verkouf m it unserm gunst, wüssen
und willen, anstatt der Römischen küngklichen m ayenstat, unsers aller
gnedigisten herren castvogts des gotzhus — vorgenant, ergangen, volntzogen und beschlossen sin; des zuo warem vestem urkund, so hab ich, Hanns
Wilhelm von Liechtenfels, der statthalter, min eigen innsigel ampts halb
hencken lassen an disen brief, min und unser von der beruorten regierung
aller bewillung und gehäll darunder zuo besagen. Geben und beschechen uff
den einundzwentzigisten tag junij nach der gepurt Christi getzalt fünfzechenhundert fünfzig und siben jare.
O rig in a l: St, Fach Wangen. Pergament 73,8x44 cm und Falz 13,6 cm. Siegel: 1) rund
mit äußerer Umschrift S. CONVENTVS ♦ MON • SCI • PETR I IN • NIGRA • SILVA. In
der Mitte Petrus au f Stuhl sitzend, mit großem Schlüssel im linken Arm; rechte Hand segnend
erhoben, 2) oval, aber zugespitzt mit Umschrift: S. DOMINI IOANNIS • D EI • GRATIA •
ABBATIS • MONASTERII • SANC • PET R I • IN • NIGRA • SILVA, 3) des Joh. Wilh.
von Liechtenfels, - alle an Pergamentstreifen, gut erhalten, letzteres nicht deutlich.
Vgl. R M 340.43f (23.März), 230 (14.M ai), 341.18 (18. Ju n i) u n d 22 (19. Ju n i 1557).
B em e rku n g : In einem Heft von 24 Seiten, deren Seiten 1-4,11-14 und 21-24 Pergament,
die übrigen Papier, und wovon die Deckblätter (4 Seiten) unbeschrieben, vom 4. Ju n i 1557,
bescheinigten burgermaister und rath der sta tt Frey bürg im Preisgaw unter dem städtischen
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secret insigl, das die eerwurdigen gaistlichen herrn abbt und convent des closters und
gotzhauses zu sant Peter uf dem Schwartzwaldt, Benedicter (!) ordens — uns anbringen lassen: nachdem sie gegen den - - - schulthaissen und rath der sta tt Bern von wegen der restitution der probstey Hertzogen Buchs - - - in handlung stuenden, da inen von nödten, die
zyns und gulten, zu beruerter probstey gehörig, furzepringen, wie sie auch dieselbigen zyns
und gulten in irem urbarbuoch beschriben bey handen hetten, dweil aber inen nit thunlich,
yetziger sorglicher leuffen halben sollich urbar (welches nit allain die beruerten zyns und
gulten, zur probstey Hertzogen Buchs gehörig, sonder auch alle andere des gotzhauses —
recht und gerechtigkheiten besagte) weith über landt zefueren, zu dem das auch solchs
der grosse halben des bemelten urbars unkomenlich, sie auch dessen alle tag zu andern ires
gotzhauses furfallenden gescheften bedörftig, so were ir pitt, wir wolten angeregt urbar (so
sie uns darmit übergaben) an dem verzeichneten ort und ende, da oftberuerter probstey
Hertzogen Buchs zyns und gulten beschriben stuenden, besichtigen und inen der selbigen
zyns und gölten ain glaubwürdigen extract oder ußzug unter unserer sta tt insigl verfer
tigen lassen und mittailen, sich dessen in obangezeigter handlung zu irer nodturft zugeprauchen. Also haben wir in erwegung, das ir p itt und begeren der pillicheit gemeß, das
furgelegte urbarbuoch (so in bretter m it weissem leder überzogen, wol eingepunden) mit
vleis besichtigt, und beynach in der m itte desselben die — zyns und gulten, zu der probstey
Hertzogen Buchs gehörig, in acht gantz uberschribnen plettern begriffen, wie nachvolgt
befunden:

5
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B u c h ß 35 Z inserfür gueter, schüppoßen, hofstetten, junge zehenden, acker zu Emen
husen, Bomgarten, Stadentz, Berigken, in dem nidern dorf, zum Tachsloch, Ingwil
9 %
Boilicken mit einem Ertrag von zusammen
9ß
7&
3 % 17 ß
N id e r Ö n tz 7 Zinser, Ertrag zusammen
5 %
2ß
D ie O b er Ö n tz 7 Zinser, darunter eine Mühle, Ertrag zusammen
6&
1 %
E tz ik o f e n 4 Zinser, Ertrag zusammen
4ß
1&
ze S u b in g e n 4 Zinser, Ertrag zusammen
13 ß
8ß
2&
ze E sc h e 2 Zinser, Ertrag zusammen
1 % 18 ß
7&
ze W a lis w il. ze W a n tz lie l (I)1 5 Zinser, Ertrag zusammen
5 % 10 ß 10 &
z in ß ze R ö te n b ac h 13 Zinser, Ertrag zusammen
8&
ze B le ic h e n b a c h - - - von ainem höwzehenden
W ie tlis p a c h 9 Zinser, Ertrag zusammen ( u .a .fü r Hertzoginen gut,
von Langenthals halben schuoppos und von ainer schüpos lit ze
4 % 18 ß 2 y2»
Nyder BippJ, Ertrag zusammen
d is se in d die z y n ß ze H u tw il u n d e n e t dem B o n isp e rg .
4 % 15 ß
6$
27 Zinser, Ertrag zusammen
1 %
ze U rw y le r I Zinser
12 ß
ze E s c h ib a c h 2 Zinser (eine M ühle), Ertrag zusammen
1 %
6$
6ß
z e F i e c h te n 4 Zinser, Ertrag zusammen
Gesamtertrag also

44%

16 ß

A n diesem geringen Betrag ist das hohe Alter der Zinse und die seitherige Geldentwertung
erkennbar.
( Original: St, Fach Wangen.)
1Im Text, hier weggelassen, richtig Wantzwil.
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Offenbar und zuo wüssen sye mencklichem hiem it: als dann — herr Anthoni Dillgier, seckelmeister und des rhats der sta tt Bern, von — Petter
Äbischer, venner und deß rhats zuo Arberg, die herrschaft, ouch alle die
rechtsame, twing und ban sampt gricht und recht m it aller herrligkheit, so
— Abischer zuo Mekhilchen gehept hat, m it holtz, holtzmarchen, rhänt und
gült, frävel, fäl und buossen, m it allen nutzungen, fryheiten, rechtsame und
zuogehörden, was zuo demselben twing und ban von rechtens und von gewonheit wegen gehört etc, um 2200 % guter Berner Wahrung gekauft hat,
laut Kaufbrief vom 13, Dezember (Lucye) 1556, und hierauf den Hans Zwyart
Ammann, Caspar Heimberg, Christan und Bendict Stampfli, all zuo Mekhilchen wonhaft, innamen ir selbs und deß dorfs Mekhilchen obgemelten
khouff umb die herrschaft, twing und ban m it aller rechtsame und zuogehörd in aller form und gstalt, wie er den von - - - Äbischer gethan, zuogestelt
und übergäben, allso das nun die — zuo Mekhilchen den thwing und ban
sampt aller rechtsame und zuogehördt - - - als ir fry lidig eigen und erkhoufft
guot nutzen, innhaben und dam it handlen, schalten und walten mögen nach
irem fryen willen und gfallen, von mengklichem unbekhüm bert etc; und
die wyl aber der - - - gmeind zuo Mekhilchen nit gezimpt, und sy selbs ouch
nit gwellen, den thwing und ban zebehalten, hand sy min gnädig herrn,
schultheissen und rh at der loblichen sta tt Bern diemuottigklich und gantz
ernstlich ankhert und gepätten, das ir gnad so guottig und gnädig sin wölte,
und inen den thwing und ban abkhouffen und sy zum gricht gan Frienisberg
leggen etc.
Sch und R haben hierauf irem seckelmeister und den vier vännern gwalt
geben, m it denen von Mekhilchen zehandlen, doch uff ir gnaden gfallen etc.
Daruff habend — seckelmeister und dvänner innammen obstat denen von
Mekhilchen umb den thwing und ban angepotten 400
pfeningen, dero
die von Mekhilchen wol zefriclen sind, m it nachvolgender lüttrung und vorbehaltnüß, namlich, [1] das min gnädig herren von Bern den thwing und
ban sampt allen fräven, buossen, trostungbrüch m it worten und wercken,
herdtfellig, und die nutzung der taffernen sampt den thwinghuonern mögend nutzen und messen, wie dann Abischer söllichs alles in bruch und
uobung gehept. [2] Dargegen sollend gmein dorfflüt zuo Mekhilchen, wie sy
inen in söllichem khouff vorbehalten, und inen min gnädig herren — guottigklich nach und zuogelassen, gefryet sin deß thwinghabers halb, und gar m it

191 i

777

kheinen eertagen1 verbunden noch beladen sin. [3] Und darzuo soll ouch die
pursame im dorff die buoß, so sy einandern piettend, bim ersten bott, als dry
schilling, das ander po tt sechs schilling, und das d ritt p o tt nün schilling,
belyben und inen zuostan. Was aber höchere und wyttere pott werend, soll
der herrschaft heimdienen und zuofallen. [4] Ite m : eß sollend ouch die vierer,
so pfender schetzend, füri gschouwend, züni und zytzelgen besichtigend,
von denen von Mekhilchen im dorff gesetzt und geordnet werden, und
sunst uß kheim andern dorff. [5] Es sollend ouch die gmeind im dorff iren
eignen weibel han, und so der inen fürpüttet, soll einer, dem das fürpott
beschicht, zelon geben einen fünffer und nit w ytter. [6] Doch so soll den vierern und dem weibel durch den vogt zuo Frenisperg der eyd geben werden
etc. [7] Und hiemit sollend die von Mekhilchen by iren jetz erbitterten <d>
vorbehaltnüssen und iren alten guotten brüchen wie von alterhar und sy das
under Abischer im bruch ghept, best an und blyben etc.
Und als nun min gn. herren seckelmeister und dvänner minen gn. herren
schultheissen und rh at der sta t Bern — söllichen khouff deß thwing und
bans sam pt dem thwinghuon, ouch die nutzung der daffernen und darzuo
allen fräven und buossen — angezeigt, hat ir gnad söllichen khouff bestätiget und angenommen, und hieruff den thwing und ban m it siner zuogehörd zuo ir gnaden huß Frenisperg geleit und geordnet, dahin ouch die von
Mekhilchen uff gwonliche grichts tagen, so inen von einem vogt oder meyer
daselbs gepötten wirt, erschynen und ghorsam sin2 etc; und dam it ouch
irem am ptm an — Vincentz Dachselhoffer bevolchen, das er die von Mekhilchen umb die 400 % pf. deß khouffs vernuoge und bezale, das er ouch
angentz in ir gnaden namen und von wägen deß huß Frenispergs vernuogt
und bezalt hat, darumb ouch die von Mekhilchen — min gn. herren schultheis und rh at — innamen ir gnaden huß Frenisperg — fry, quit, ledig und
loß sagend - - -; darumb ouch die von Mekhilchen - - -, sovil den thwing und
ban sam pt der nutzung der taffernen und den buossen3 - - - werschaft tragen
söllent und wollend, wie das brüchlich und recht ist, in irem eignen kosten,
ane ir gn. schaden und entgeltnuß, m it entzüchung aller w yttern ansprach
und vorbehaltnüß ---, alle gevärd verm itten.
Zeugen:: Hans Schüner der fry weibel und P etter Schürer zuo Wallendorff
sam pt andren gnuog. Zwei gleichlautende Urkunden werden hierüber mit des
Anthoni Dillgiers seckelmeisters und deß rhats zuo Bern - -- eignen anhangenden insigel, doch im und sinen erben ane schaden, verw art, und minen
1 Richtig eertagwen.
2 sollen ist zu ergänzen.
3 betrifft oder angat oder ähnlich, zu ergänzen.
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gn. herren von Bern zuo handen irs spittals Frenisperg einer, und der ander
der gmeind zuo Mekhilchen übergäben und zuogestelt uff m ittem hornung —
fünffzechenhundert und fünffzig1 jar.
A.Huober schultheis zuo Thun (Handzeichen).
5

10

O rig in a l: St, Fach Arberg. Pergament 47,2x4 1 cm; wohlerhaltenes Siegel Tilliers an
eingehängtem Pergamentstreifen.
D ru ck (vollständig): Emil Meyer, «Um den Freiheitsbrief von Meikirch und sein Datum»
in Archiv 39 (1948) 231.
V id im u s , ausgestellt von Sch und R am 13.November 1665 z.H . der dorff gemeind
Meekilchen, deren Doppel in einer vor etwas jahren in irem dorff ufgangner fürßbrunst
verbrannt war (U.Spruchb. UU 90) .

k ) Cheseaux
1. 1541 A pril 6. Bern

15

Sch und R beschließen, daß sie die herrschafft Chesaulx vom hern von
Labastie khoufft umb I I I I M khronen, wenn er wil.
R M 300.132.

2. 1557 Februar 27.

20

Sch und R beschließen: Ferdinand Loys umb die herschafft Chesaulx ein
khouffbrieff ufrichten, wie dann m .h. d’venner und seckelmeister m it ime
derohalb übereinkhommend; doch sol er die zinßbrieff, so er über sich
gnommen, in jars frist haruß lösen und minen herrn überantworten, es sye,
dz er sy ablose oder sich gegen den jhenigen, denen solliche zinß ghörig,
derohalb verschrybe.
R M 339.204.
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30

35

3. 1557 Marz 1.
Sch und R weisen den vogt von Losenn an, Ferdinand Loys solle ihn der
— herschafft Chesaulx insetzen; item ime die nutzung des nechstverschinnen 1556. jars gevallen zuostellen; ferner solle Ferdinand Loys der zinsen
und bschwerden halb, so er an sta tt mr. h. an sich genommen uff Chesaulx
zebezalen, sich gegen m n.g.h. verschryben, und die gwarsame umb die
herschafft — haruß geben, oder so es vermist, ime deß ein ußzug geben.
R M 339.209.
B em e rku n g : A m 19.September 1558 wiesen Sch und R den vogt von Losenn an, sich
wegen eines Irrtums in der Berechnung des Kaufpreises mit Ferdinand Loys zu verständigen
(R M 346.8). Vgl. jedoch H B L I I 559, Cheseaux.
1 Das Datum ist irrig; es sollte wohl 1557 heißen, vielleicht auch erst 1558; hierüber ein
gehend E. Meyer aaO.
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l) Gericht Wohlei
1558 A pril 15.
D ru ck: RQ Laupen 239 Nr. 121.

m ) Colombier
1562 Januar 31. Bern

5

Die durch minen (!) gn. herren rhäten und burgern gethane berednuß des
kouffs halb der herrschafft Collombier gevertiget; et placuit. Soll ingschryben werden, aber dheiner parthy ane erloupnuß hinus geben.
R M . 359.168.
B em e rku n g : Sch und R hörten am 17.Dezember 1563 die Boten des Herzogs von Longue io
ville an, der die Herrschaft Colombier nun von den Brüdern Gerhard, Jakob und Niklaus von
Wattenwyl gekauft hatte (Welsch Miss.b. D fol. 337ff.); R und B erklärten sich hierauf
gleichen Tages bereit, umb die andere bezalung der 30 000 krönen (doch uff gnuogsame versicherung und verunderpfendung) bürg ze sin (R M 363.244f ) . Der Kaufvertrag von 1562
15
war danach nicht vollzogen worden. Vgl. H B L I I 604 f., Colombier.
A m 24. April 1564 erschien des Herzogs von Longueville bottschafft, der herr von Villepion gubernator, von Bonstetten secretari, und Franc. Clerc vogt zur Zyl, und eröffneten,
der Herzog habe die abrednuß des kouffs Collombier — angnomen, inen bevolchen, den
zevolzüchen etc; min hern sollend den gebrüdern von W attenwyl dhein nüwe inred darwider zuolassen. Sch und R antworten, sie seien guts willens, zu fürgang des kouffs zeverhelffen 20
etc und umb die lesten zalungen(nach dem die erste zuvor erlegt) gegen denen von Wattenwyl
bürgen zesind, wie sy das (doch uff gnügsame Versichrung) vormaln zuogesagt (R M 364.206).
A m 25. Februar 1567 eröffneten die gleichen Boten des Herzogs von Longueville vor Sch
und R, daß die letzte Zahlung umb ir erkhouffte herschafft Colombier erfolgt sei und die
Herren von Wattenwyl dafür gentzlich quittiert haben; sie stellten die Bürgschaftsurkunde fü r 25
15000% Sch und R zurück und wünschten ihrerseits Rückgabe des entschadloßbrieffs, auch
desjenigen, den der Herzog von Aschort ausgestellt hatte. Sch und R geben den Schadlosbrief
des Herzogs von Longueville heraus, beschlossen jedoch: wiewoll min h. sin1 von Aschorts
f[ürstlicher] g[nad] vill meer dann gnugsam versechen sin wüssend und haltind, soliche
kleinfüge summa zetragen und bezalen, so khönnend sy doch von ir verschrybung nit trät- 30
ten, dann sy f. g. von Longueville ettwas nächer an der hand und mer khundschafft zu ira
habind, sye ouch glichen und besseren Vermögens etc (R M 371.17).

n) Bern erwirbt die Rechte der Kastvogtei Rüeggisberg
1565 Ju li 10. Bern
Ich, Wolffgang von Erlach, edelknecht, ein eelicher sun wylunt des edlen
vesten Wolffgangs von Erlach des raths zuo Bern, seligen, urkunde, das ich
m it guoter zittlicher vorbetrachtung, gar m it dheinen geverden, forcht,
gwalt, noch liste bezwungen, hindergangen, noch ingefuort, sunder gsund
Verschrieben fü r sich ?
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und wolbedacht, us fryem eygnen willen, wie ich dann nun alters halb zuo
volkhomnen mannlichen jaren erwachsen, das ich des minen vollmächtig
bin, minen beßeren nutz und frommen zefürdern und meren schaden zuo
vermyden, glych wol m it rath, gunst, vorwüßen und zuostand — Bernharts von Erlach, des raths zuo Bern, twingherrn zuo Hindelwanck, mins —
junckherrn und vatters säligen bruoder und lieben vetters, der uf min
fründtlich beger und anhalten mir hier inn bygestanden, ouch andrer miner
gebruodern und verwandten, die ich darumb angesprochen und beratsam et,
in eins ufrechten, fryen, stäten, ewigen und unwiderruofflichen kouffs wyß
— verkhoufft und übergeben hab wüßentlich für mich und all min erben
und nachkhomen, die ich m it mir harzuo vestencklich verbinden, in krafft
diß brieffs den - -- Niclausen von Grafenried seckeimeistern, Wolffgang von
W ingarten, Petern Torman und Ambrosius Im Hoff vänneren, die disen
khouff innammen und anstat der --- herren schultheißen und raths der
sta tt Bern, miner gnedigen herren und obern, us ir gnaden bevelch und
gheys zuo handen der sta tt Bern m it mir beredt, angenommen und volzogen
hand, für sich und all ir nachkhommen, wie ouch derselb kouff glich uf der
stund vor — unsern g. herren in geseßnem rath beschloßen und affirmiert
worden ist, namlichen min gantze herschafft, gerechtigkheit und castenvogtye zuo Ruoggisperg, im landtgericht Söfftingen gelägen, und was mir von
dero wegen über alle dörffer und derselben inwoner, über lüt und guot der
gantzen herschafft zuogestanden ist und gehört hat, als namlichen die hochen gericht über bluot und malefitz, das mir allein zerichten und zefertigen
gebürt, doch m it glicher abtheylung der malefitzischen personen hab und
guotes und ouch des erlüffnen costens, das min g. herren zuo eim und ich zum
andern theil das glich m it einandern empfachen und verköstigen sollen,
gemäß Vertrag mit meinem großvattern seligen, vom 9. Januar 1531, Vertrag,
den ich m it allen andern brieffen und gewarsame iren gnaden glych überantw urt hab; denne den halbtheil der nidern gerichten, da dann min g.
herren — vorhin den andern glichen halbteil selb hand, als wir die ouch
m it einandern — beherschet, besetzt und genutzet hand; denne von jedem
hus in der herrschafft, da für und liecht inn ist, j erlichen ein twing huon, so
mir ouch allein zuogehörd hand; wyter ab dem berg Nüninen, der ouch
etwan des huses Ruoggisperg gsin, aber hievor darvon verkoufft ist, jerlichen
zwen bergziger bodenzinß, da jeder fünffzig pfund bloßes guots halten soll,
wie darumb ein sonderbare erkandtnus, von den bergteylern besigelt, verhanden ist; aber an jerlichen pfenningzinsen zwentzig ein pfund sechtzechen schilling dry pfenning, und an haber gülte viertzig zwen m üt sybenthalb mes, alles Bern müntz und maß, so mir j erlich von der castenvogtye
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wägen ingangen und gerichtet sind worden; ab der tabernen und andern
guottern zuo Ruoggisperg, zuo Ober und Nider Bütschel, im Boumgarten,
Bäche, im Nüwenried, Ußer und Inner Fultingen, Brügglen, Ober und Nider
Schwanden, Rorbach, Helgisried, in der Wylereck, Mättenwyl und Truobenwyl oder Tromwyl, nach besag der alten rodeln und urbarn, wievil es sich
eim jeden guot getroffen, als dann ouch vast uf allen guottern das hus Ruog
gisperg die rechten khorn und bodenzinß m it vollem recht des satzes und
der eygenschafft hat, darzuo nun dise pfenning und haber gülte ouch ingeschloßen und zuo rechten bodenzinsen geraten, darfür erkhennt und gehalten mögent werden, so sy in hand und gewalte unser g. herren khomen
sind; und diß alles m it twingen, bännen, gerichten, vällen, buoßen, fräveln,
beßerungen, m it besatzung der äm ptern ammans, weybels und der gerichtsäßen zuo hochen und nidern gerichten gar einig für sich selbs, m it tagwon,
diensten, m it gantzer volkhomner beherschung, m it aller gerechtigkheyt
und herrschafft über lü t und guot, es sye an hüsern, hoffstetten, achern,
m atten, velden, weiden, weyden, etzweyden, allmenden, gebuwnem und
ungebuwnem erdtrich, wägsame, unwägsame, vischetzen, waßer, waßerrunsen, m it allen nutzungen, dienstbarkheiten, ansprachen an guotter und
personen, m it vollem gwalt, recht und herligkheyt, m it allem anhang an
allen andern dingen, wo die gelegen und m it was nammen die genempt sind,
so mir von recht und guoter alter gewonheit har — gebüren und zuostan
mogen — , wie dann sölliche — vor langen jaren von Heinrichen von Äsche
köüfflich an Burckharten von Bennenwyle, und von dem - - - khöüfflich an
Petern von Krouchtal den jungem , do nach abgang deßelben geschlechts
von Krouchtal der succession nach erblich an ein geschlecht von Erlach,
mine vordem , gelanget — und letstlich in teylung vätterlichen erbs mir
gegen minen gebruodern zuo minem theil zuogelegt und gezigen — sind. Alles
ist fry, lidig eygen, unverpeniget guot, sunst niem andt verpfendt, versetzt,
noch zuostendig. Kaufpreis 1036 Kronen zu 25 Batzen = 3453 % 6 ß 8 wo
fü r quittiert wird; hab ouch dise summ in andern minen schinbaren nutze
verwendt und ankhert. Entwerungs-, Bewerungs- und Übergabeformel; Ver
pflichtung zu Währschaft und zum Einhalten des Vertrags; Verzicht a u f E in 
reden aller Art. Zeugen sind beruofft und erbätten — Ruodolf Koler, stifftschaffner, Hanns Vischer der scherer under der Crützgaßen und Lourentz
Guot der weybel, burger zuo Bern. Eigenes Siegel des Ausstellers und erbetenes
Siegel Bernharts von Erlach. Datum, sig. H.Glaner.
O rig in a l: St, Fach Seftigen. Perg. 65,5 X 58,7 cm und Falz 9,6 cm. Die beiden Siegel an
eingehängten Perg.streifen, wohl erhalten.
B em e rku n g : Vgl. Nr. 194a hienach über die Rechte der Kastvogtei seit 1531.
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o) Schwanden ob Brienz
1568 Januar 3.

5

D ru ck wird erfolgen in RQ Interlaken,
B em e rku n g : A m 14,November 1570 wurde das Gericht Schwanden zum Gericht Brienz
gelegt (vgl, RQ Interlaken),

p ) La Vulpilliere
1. 1572 März 7. Bern

10

Sch und R beschließen: Den khouff, so min herren seckelmeyster Manuel,
tribuni und general Zurkhinden m it Frantz Vögelli sines theills der herrschafft Vulpillieres halb beredt, umb 21000
sam pt irem ansechen der
bezalung bestim pten zils, zuo gefallen angenommen, wover er es ouch allso
annemmen will.
RM , 382,169,

2, 1581 Ju n i 17. Bern
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Sch und R beschließen: Als dann hievor j. Adams von Garmißwyl — verlaßne wittwen und eintzige erbin minen gn. herren den theil der herschafft
Vurpeliere (!), so ir eheman sälig besäßen und von denen von Prarom an zuo
Fryburg erkhoufft, — khöüfflich anpotten, und domalen ir gn. herren
seckelmeister Tillier und venneren bevelch geben, m it j. Ferdinand Bovey,
gemelts von Garmiß wyl verlaßner jetziger eheman, zemerckten und uff —
gevallen miner herren den kouff zebereden, ist der K a u f wie folgt abge
schlossen worden:
[1] das min herren umb berürten theil 14000 Florin zahlen, von welcher
summen aber ir gnaden inbehalten mögind, was der von Garmißwyl ira
schuldig an das am pt Lausanna, Chiliion und dem spittal zur N üw enstatt;
das übrig dann sol gemeltem Bovey inn namen siner hußfrouwen zuogestelt
werden, 600 kronen in gold und das übrig in dickenpfennig thaler und anderer groben m üntz; das sol er an wenden, den verkoufften theil, wo er versetzt, zeledigen. [2] Es sol ouch der Bovey verschaffen, das sin frouw disen
contract ratificiere und gelobe, werschafft zetragen, wo es von n ö tte n ; dera
sol dann zuo trinckgeldt zwentzig kronen vereheret werden. [3] Denne sollen
minen herren alle gwarsamme, die gedachter von Garmißwyl gehabt belangend sin theil der herrschafft, überantwurten. [4] Es sollen aber min
herren sich ouch entzüchen aller ansprach, so sy haben möchten an dem lob
der donation, so — von Garmißwyl siner frouwen gethan und sy ein erbin
gemacht alles sines guotts --Diese Bedingungen werden von Sch und R
bestätigt.
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Es sollen ouch die von Prarom an von Fryburg schryfftlich angelangt und
ersuocht werden, minen herren die originalia der gwarsammen, so sy noch
habend betreffend den erkhoufften theil gesagter herschafft, — zuo handen
zestellen.
R M 402.41.

5

3, 1581 Ju li 6. Bern
Nach Zahlung des Kaufpreises fü r die Herrschaft beschließen Sch und R, da
nun die ganze Herrschaft Bern gehört, daß sich ihr Am tm ann zu Lausanne in
ir gn. namen insetzen laßen solle (Damit gehörte die Herrschaft zum A m t
Lausanne).

io

R M 402,83.

q) Unterentfelden (Argau)
1576 Ju li 12.
R egest: RQ Argau Landsch. 1 466 Zeilen 24ff.

r) Kollaturen Kirchlindach, Kirchdorf das Gericht Kernenried und der halbe
Teil des Gerichts Hettiswil kommen käuflich an Bern
1. 1579 Februar 16. Bern
M it Junker Hans Stolli, vogt zuo Brandis, dem als Schwiegersohn des Peter
mann von Erlach die Gerichte Hettiswil und Kernenried mit darzuo ghorigen
haberzinsen und herschaft recht, deßglichen jus patronatus beider pfarren
Kilchlindach und Kilchdorf, zugekommen waren, schließen Sch und R einen
Kaufvertrag hierüber ab; Kaufpreis 1000 Sonnenkronen und der frouwen
20
drinckgelt.

15

20

R M 396.341

2. 1580 Dezember 8. Bern

25

Sch und R erteilen dem Seckeimeister und den Vennern Weisung, das sy
Hans Stöllis säligen erben ermanen und vermogen söllind, minen herren ein
kouffbrieff umb die collaturen Kilchlindach, Kilchdorf, item halben theil deß
grichts und was inkomens er ghept zuo Ettißw yl, deßglychen das gricht zuo
Kernenryed etc, so er minen herren verkouft und übergeben, ze uberantworten; denne ouch bemelter zweyen pfruonden inkommen, zuoghörd und
ertragenheit erduren; und so einiche derselben überflüssig oder meer nutzung und ertragens, dann dem kilchendiener zuo siner zimlichen erhaltung
gepürt, denselben fürling uff gfallen miner herren davon ziechen.

30

R M 401.19.

35
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3. 1581 August 28. Bern

Sch und R mahnen die Erben des Hans StoUi neuerdings, die Urkunden
über den vollzogenen Verkauf ausstellen zu lassen.
R M 402.210.
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B em e rku n g e n : 1. A m 19.November 1529 beratschlagten Sch u n d R uff den fürtragund
vordrung der probsty zu Etißwyl, so Thiebold von Erlach getban: — was brieff und sigel,
die gütter meldende, inhaltent, ime zu lassen; aber der castenvogty und der obbemelten
probsty gutem halb vermeinen min hern, inen als der obristen her schafft und das uß grund
der reformation und endrung, so min hern der kilchen, klöstern und gotzhüsern gethan,
gehörig, dann sondrig personen nach abgang ir vogtkinden, so unelich, dieselben vogthy
nit mer haben, noch die vogtkinden zeerben haben, sonders min hern. Aber die nutzung,
so die von Erlach biß har da gehept, ime zuo lassen; doch baß erkunden (R M 223.231; vgl.
auch aaO 233, vom 20. November 1529).
Den endgültigen Entscheid fällten Sch und R am 22. Ju n i 1530, wie folgt: demnach wir
vermög unser reformation über die clöster und gottshuser in unsern landen und gepietten
gelägen, als die rechten obern und landsherren band geslagen haben, ist uff solliches der
edel vest unser lieber getrüwer burger Diebold von Erlach vor unserm seckelmeyster und
vier vännern erschinen und mit inen von wegen des closters Ettißwyl castenvogty und zuogehörden red gehalten, welliche unser sekelmeyster und vanner nach sins begärens und
anmuottens vermerckung, ouch besichtigung aller brieffen und gwarsamen, unß den handel
fürgetragen. Nach Erwägung wird erkannt, das wir — Diebolden von Erlach by der casten
vogty des huß und priorats Etißwyl, innhalt siner brieffen und siglen wöllent gentzlich
blyben lassen; waß aber ein probst daselbs ingehapt, genutzet und genossen, es syend die
gerichte mit irem anhang, zächend, ränt, gülten, huß, hoff, acker, m atten, wyer, holtz,
feld, wunn, weyd, und in summa alles, das einem probst gehört hat, solliches alles wellend
wir vermög obgemeldter unser reformation zuo unsern handen nemmen und behalten.
( U. Spruchb. Ifo l. 56; im Ob. Spruchb. DD 889 nur summarische Angabe, gedruckt in Steck
und Tobler 1268 N r.2822 Schlußabsatz).
2. A m 14. Februar 1532 beschlossen Sch und R: das gricht zuo Ettißwill ist gan Torberg
geleit; wann sich die zitt erloufft, das es min herren besetzend, soll es ein vogt daselbs besetzen ein jar umbs ander mit Diebold von Eerlach, wellicher je das gericht besetzen sollen;
die buoßen dienen, so da fallen möchten (hier bricht R M 232.175 ab, ohne den Satz zu voll
enden).
3. Die Kaufsurkunde war im St nicht zu finden. Dagegen ein februarij 1579 datiertes, von
Hans Stölly unterschriebenes Verzeichnis, enthaltend die habergülti sampt anderen kleynotten darzuo gehörig, in der dorffmarch und gricht Ettißwyl gelägen, so ich - - - den - - - herren
schultheyßen und rhat der löblichen, stat Bern, minen gn. lieben herren und obern zekhouffen ubergäben hab — . Danach schuldeten zu Hettiswil 9 Güter insgesamt 40 % M ütt Haber
und 9 alte Hühner, zu Mattstetten ein Gut 3 Mütt Haber und 1 altes Huhn. K e r n e n r ie d : ein
gmeynd daselbst gend jerlichen von der fischetzen 2 ; soll der amman allwägen daselbst
inziechen und einer herschafft verrechnen. — wann acharumb in iren höltzeren gerhattet
und überflüßig vorhanden, also das ein gmeynd andere schwyn über die iren indingen wurdend, sollend sy einer herschafft die iren vor jederman umb ein zimlichen lon uff und innämmen, one widerred und intrag. L y s s a c h : - - - alle die hüser und fürstetten im dorff
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zu Lyßach, wievil dero sind oder dahin gebuwen werdend, gitt ein jedes insonderheyt jerlichen ein her schafft huon, bringt j erlichen zu gmeynen jaren ungevarlichen XV hüner. Dannothin so gehördt dem spittal zu Bern an anzal der fürstetten ouch sovil hüner.
Von einem einzelnen Gut ist ferner 1 altes Huhn geschuldet (Heft von 10 Seiten in Fach
Burgdorf),
4. Weitere Bodenzinsen (insgesamt 1
7 ß an Pfennigen, 11 M ütt 2 kleine M aß Dinkel,
3 alte und 6 junge Hühner und 60 Eier) von einer Matte zu Kernenried überließ Hans Stölli
gemäß Urkunde vom 19. Hornung 1578 um 750 % Berner Währung dem Teutsch Seckei
meister Niklaus von Graffenried; diesen Kaufpreis hatte der Käufer vor langist der Schwieger
mutter des Verkäufers, Frau Anna von Erlach sei. für und für zu Verstellung irer anligenden
noturfft also bar uff ir gut henügen überantw ortet; der Verkäufer hatte die Matte von Frau
Anna von Erlach geerbt und quittiert dem Käufer fü r den bereits entrichteten Kaufpreis (St,
Fach Burgdorf. Pergament 60 X 28,5 cm; schlecht erkennbares Siegel Stöllis an eingehängtem
Perg.streifen; Unterschrift des Notars J.Gruser (mit Handzeichen).
5. A m 13. Februar 1590 verkauften Sch, R und B Teile der Prioratsgüter, um den Erlös in
Bodenzinsen anzulegen (R M 270.223).

5

10

15

s) Bern erwirbt die Herrschaft Strattligen und Thierachern
1. 1594 A pril 19. Bern
Uff h ü tt sind J. Wolfgang, Hans Ruodolf und Hanns Jörg Mey, so wol in ir
selbs, als J. Bartlome Meyen zuo Augspurg namen vor rh at erschinen und
anzeigt, wie min gn. h. uff sin, Wolfgang, begären hin zuo bsichtigung der
guotern, so wylund der vest j. Hans Jacob Mey, ir aller vetter sälig verlassen,
und dem gschlächt nach absterben der frouw Anna von W yngarten zuo nutzen verordnet, ettlich miner gn. h. die zuo beschetzen verordnet, so wäre ir
pit, die selbigen h. gsandten zeverhören und dann die beschechne schatzung
zebestättigen oder sonst darüber gnädigclich zuo urteillen.
Daruff glych nach irem abträtten wolgemelte hn. gsandten, namlich hr.
venner Wilending und herr P etter Galdi, so münd- wie gschrifftlich widerbracht, wie sy die guotter im buw und ehr liggen befunden, und wie sy m it
hilff deß amman Oggenfuosses, ettlicher herren von Thun, Ruoff Suomis,
Niclaus Plöuwers und P etter Hodlers, die guter in gmeind geschetzt und
gewürdiget.
Und als solches zuo berathschlagen kommen, h a t her Anthoni Amman
sich abermaln, wie hievor, protestiert.
Darüber sind die Meyen alls (!) dry hinin gnommen und befragt worden,
welcher nun under inen die gemachte schatzung an die hand nemmen und
das houptguot m it lüten und guot versicheren wolle. Und alls die schatzung
niemants dan Wolfgang Mey an die hand gnommen und die sum gnuogsam
zeversichren versprochen, ist darüber einhälig gerathen, es sölli gemelter
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Mey die guotter zuo synen handen nemmen und die biß sant Johanstag darumb geschetzte summa verbürgen und versichren, und hiezwüschen innert
acht tagen söllindt imme oder mynen herren alle gwarsamme uffgleit, dann
imme, Wolfgang Meyen, uff ein inventarium überantw ortet werden. Denne
5diewyl j. Wolfgang vorhabens, die herschafft Strättlingen zeverkouffen,
und die dem schloß Thun wol gelegen, so solle er dieselb mynen herren umb
geschetzten pfennig zuokommen lassen - - R M 427.310.

2. 1594 M ai 8. Bern
io

15

Sch und R an den Schultheißen von Thun. Das m. h. m it j. Wolfgang Mey
umb die herrschafft Strätlingen allso überkhommen, das m an imme an statt
der 100 , wie sy geschetzt worden, 400 TA& geben solle. Und diewyl Hans
Stutzm an zuo Merlingen ir gn. sovil buoß schuldig, so solle er1 denselben vermögen, imme dise summ zebezalen. Denne solle er1 j. Hans Ruodolff Meyen
gepietten, m .h. innert acht tagen die gwarsamme umb ermeldte herrschafft,
by vermydung irer ungnad ze überantworten. Her Amman soll anzeigt
werden, min herren lassind inne by syner protestation belyben, werdind
aber mit diser sach fürfaren.
R M 427.363.

3. 1594 M ai 17. Bern

20

Questor Sager und tribuni sollend den Meyen die brieff und gwarsammen
umb die herschafft Strättlingen, Thierachern und anderen her Wolfgang
Meyen angeschlagner guoteren abnemmen, die umb Strättlingen behalten,
die andren aber gemelten j. Wolfgang Meyen uff ein inventarium über25 geben.
R M 427.392.
B em e rku n g e n : 1. A m 6.Deze7nber 1595 bestätigten Sch und R dero von Strättlingen
gestelte articul und grichtsordnung — uff m. h. seckelmeyster Sägers und venneren gethane
verbeßerung ---, so lang es ir gn. gefellig syn wirdt (R M 430.337).

30

4. 1607 Ju li 15.
Sch und R legen dem Ruoff Rennen von wegen sines mülibuws zuo Thierachern zuo einem in tritt 200
und zuo einem järlichen bodenzinß II TA in
dz schloß Thun uszerichten auf; der Schultheiß von Thun wird angewiesen,
1 seil, der Schultheiß von Thun, an den sich der Beschluß von Sch und R richtet.
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die 200 % zu beziehen und dem schloß zu nuz anzulegen und den bodenzinß
in urbar ordenlich inschryben zu lassen.
R M 14.24.

5. 1607 Oktober 23. Bern
Sch und R teilen dem Schultheißen von Thun mit: Wyl m in gnedig herren
Ruoff Rennen sin koufsumm umb die herrschafft Tierachern restituirt, so
begärend min g.h., dz er, Renner, selbs ein bekantnus thüye, von ir gn. den
koufpfennig empfangen ze haben, und dz er deßwegen ir gn. die herrschafft
m it aller grechtigkeit sam t habenden briefen übergebe; und sol er j[udex]
dz gricht ordenlich besetzen und die gwarsame m. herren zuoschicken.

5

10

R M 14.168. Quittungsentwurf in Ob.Spruchb. J J J 751.

t) Zwing und Gericht Rüfenach (Argau)
1598 Dezember 29.
R egest: RQ Argau Landsch.III 234 Zeilen 3ff.

u) Mühleberg
1599 Februar 14.

15

R egest: RQ Laupen 264 Nr. 132.

v) Oberentfelden und Hirschtal
1604 Februar 8.118.1 M ai 10.
Regest: RQ Argau Landsch. 1 485 Zeilen 30ff.

20

w) Brandis
1607 Dezember 23.
D ru ck: hievor Nr. 163 d.

x ) Trostberg (Argau)
1616 M ai 10.120.

25

R egest: RQ Argau I 361 Zeilen 42ff.
Vgl. Bemerkung 2 c zu Nr. 172 a hievor.

y ) Gerichtsbarkeit zu Wattenwil kommt an Bern
1642 Januar 27. Bern
Wir nachgenante Hans Cappeler amman, Ruodolff Trachsel seckelmeister,
und Christen von Niderheüseren, all drey zuo W attenwyl, innamen und als
ußgeschoßne einer ehrsammen gantzen gmeind daselbst, thuond khundt und
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bekennen hiemit, daß wir wüssent und wohlbedacht, freyen willens, unzwungen und untrungen, umb bemelter gmeindt besseren nutzens und frommens und mehrer irer glägenheit willen, angebotten, angetragen, cediert
und übergeben habend — den — herren schuldtheis und rah t der loplichen
sta tt Bern, unseren hochgeehrten gnedigen herren und oberen, die dann
auch söliche cession und übergab von uns guotwillig angenommen habend,
nammlich die hoche und nidere grichte zuoW attenwyl, m it aller grechtigkeit,
fräflen, buossen und allem dem, so demselben anhengig ist, m it stock und
galgen, m it gantzer und volkommner herrligkeit, m it thwing und ban,
dessgleichen auch den vierten teil deß kornzehndens daselbst, alles m it aller
rechtsamme und zuogehördt, wie es von alter herkommen und ieh dahar gelegen, und sonderlich an gedachte gmeind jetzt nüwlich von herren Albrecht
Graffen, unserem letst gewesnen thwingherren (neben anderen zuogehörigen
stucken und guoteren) keüfflich kommen und gefallen ist, für gantz frey ledig
eigen, niemandem versetzt und verpflichtet, ussgenommen die hoche gricht
und der vierte teil zehndens, sind von hochgedacht unseren gnedigen herren
und oberen mannlechen, und habend uff disem vierten teil zehndens herr
Hanns Jacob Manuels seligen ehrben jährlich zevorderen an dinckel zechen
m ütt und an haber zechen m iitt; sonst nit wyters beschwärdt und beladen.
Jedoch ist dise cession geschechen under nachvolgenden conditionen, vorbehaltnussen und abgeredten gedingen:
[1] Erstlichen, daß der gmeind heimbdienen und verblyben solle die grichtshuoner, so sie bißhar schuldig gewesen; dessgleichen der steühr und herrschafft haber; und denne, daß sie sich under ein anderen selbs buossen und
straffen mögint umb gemeine sachen und hendel, die in wälden deß holtzhauws halb, und uff den allmendten, wie auch uff den acheren der weidtfahrt und überetzung halber begangen werdend, und nit wyter.
[2] Item , daß der gmeindt bewilliget und zuogelassen, das gewohnte ynzuggelt umb ein zimmlichs, und m it nammen biß inn zwöyhundert pfundt
zuo steigeren, zu stercken und zevermehren, wyl derselben gmeins guot durch
m ittel angedeüten kauffs umb vil verm ehrt w irt; und daß ihnen demnach
der halbige teil dar von fürterhin wie bißhar heimbdienen und verblyben, der
ander halbige teil aber hochgesagt ir gnaden zuostahn, zuogehören und verfolgen solle.
[3] Item daß sie inn deß thwingherren gewesne säshaus (wo sie es darzuo
bruchen will) einen wihrt setzen und dasselb zuo einem landthaus machen
möge; doch daß die alte, von dem thwingherren erkauffte tavernen alsdann
und endtzwüschen inn anzognem säß- oder landthaus gewertet wurde, eingestelt sein solle.
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[4] Insonderheit aber, daß gemelte gmeind und ire nachkommen nun fürbas
und zuo allen künfftigen zytten by der loplichen sta tt Bern unverenderet
verblyben, niemermehr von derselben alieniert, verüsseret, verkaufft und
abgeschrentzt, vil weniger widrumb in sonderbarer thwingherren und privatpersonen hand gelassen noch übergeben, sonder jetz und ins künfftig
andrist nit, als andere hinder ir gn. ober- und nider herrligkeit gesessne
threüwe underthanen beherrschet, geachtet und gehalten werden söllint.
[5] Ussert und neben disen — conditionen und vorbehaltnussen ist dise
übergab beschechen verm ittlist ein thausendt pfundt pfennigen Berner
währung, und befryung deß höüwzehndens, so die gmeind ab iren güeteren
ir gn. zuo handen dero Interlacker hauses und muoshaffens schuldig ware,
zuo einer ersatz- und vergleichung, weliche summ uns zuo handen der gmeind
von ir gn. also bar zuo unserem völligen vernuogen und demütigem danck
ausgerichtet und erlegt worden, gestalten dieselb wir innam en obstat darumb gentzlich quittieren.
Und uff das endtzeüchend und endtwährend wir uns innamen mehrgenanter gmeind --- oben übergebner hochen und nideren grichten, sam pt
dem vierten teil zehndens — , massen wir uns daran kein wytere ansprach
noch vorderung vorbehalten, sonder söliches — ir gn. — volkommenlich
rem ittiert haben wollen, denen wir auch — gelobend und by unseren güten threüwen versprechend, daß die hoche gricht und der vierte teil zehndens ussert dem mannlechen und oben verzeigter beschwerd — gegen den
Manuelischen ehrben, die nidere gricht dann gantz fry ledig eigen --sygind, nach der loplichen sta tt Bern rechten ufrechte und gantz volkommne
stätig und ehwige währschafft zü leisten und zü tragen, wo, wenn, gegen
wem und so offt ir gn. oder dero nachkommen deren bedörffen wurden, darvor dann gesagter gmeind und irer nachkommen güt nützit fristen, schirmen, noch behelffen soll, alle geverdt verm itten. In krafft diß brieffs — ;
erbetenes Siegel des Anthoni von Graffenriedt, venners und deß rahts der
s ta tt Bern. Datum.
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O rig in a l: St, Fach Seftigen. Pergament 5 7 x3 2 ,2 cm; Siegel an eingehängtem Perga
mentstreifen in Holzkapsel ohne Deckel.
A b s c h r ift: U.Spruchb. R R fol. 61-63 ( Gegenerklärung Berns).
B e m e rku n g e n : 1. A m 25. Januar 1642 beauftragten Sch und R die Vennerkammer:
Weilen der twingherr zuo Wattenweil und die twingsangehörigen daselbst sich gegen ein
anderen veranlaßet, — die herr schafft daselbst keüfflich zuoverhandlen und dann die
hochen und nideren gricht, sambt dem zenden ir gn. anzepietten, zu prüfen, ob dies zuo ir
gn. nutz zu ratifizieren sei (R M 84.89. Vgl. auch aaO 95, vom 27 Januar, und 186, vom
2. März 1642).
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2. Über die Vorgeschichte gibt ein Ratsspruch vom 17. Februar 1634 einige Auskunft: da
mals war Johann Hug, Burger von Bern, zu Wattenwil Twingherr; er hatte drei seiner twingangebörigen von gewüssen schwandts wegen — in recht gefasset und umb die büß ersücht; hiegegen hatten sich die Gebüßten mit einer Supplikation an Sch und R gewandt, worin
Ehrverletzungen gegen Hug enthalten waren; da sie den Wahrheitsbeweis dafür nicht zu er
bringen vermochten, mußten sie ihm eine Ehrenerklärung ausstellen (U.Spruchb. QQfol. 15).
A m 16. Januar 1635 entschieden Sch und R neuerdings über eine Ehrverletzungsklage des
Hans Hugi, herrn daselbst zu Wattenwyl und mithafften deß gricbts daselbst, gegen Bendicht von Niderhüseren ( aaOfol. 60).

z) Übergab deß grichtsatzes zuo Bluomenstein zuo handen m.g.h. der sta tt Bern
1642 Marz 2 1 .1 A pril 16.
Wir nachgenamte Christen Meyer, Hans Suter, Peter Wenger und Hanns
Henni, all von Bluomenstein, innamen und als ußgeschoßne einer ehrbaren
gantzen gmeind und bursame daselbs, bekennend und veriächend m it disem brieff: allsdann dieselb einen kauff umb die herrschafft Bluomenstein
m it darzuo gehörigen guoteren und aller anhengiger rechtsame m it dem
wohledlen gestrengen herrn obristen Johanns Frantz von W attenwyl,
irem gewesnen twingherren veranlasset, volgents auch getroffen und beschlossen, darby aber mehr uff die ligende stuck und guoter, als ützit anders
gesechen und derwegen sich mit einhälem raht verglichen, die herrschafft und
nidere herrligkeit inn der oberkeit hand anzuopieten und uß freywilligem
gmuot zeübergeben; daß wir haruff und zuovolg dessen wüssent und wohlbedachtlich, fryen willens, unzwungen und ungetrungen, umb besagter
gmeind besseren nutzens und mehrer glegenheit willen, innammen und uss
bevelch derselben, für sie und ire nachkommen angetragen, auch verm ittlist der befryungen und bewilligungen, als hernach staht, cediert und gentzlich übergeben habend, thuond das auch inn- und mit krafft diß brieffs:
[1] den hochgeachten, wohledlen, gestrengen, ehrenvesten, frommen, fürnemmen, fürsichtigen, ehrsammen und wohlwysen herren, herren schuldtheissen und raht loplicher sta tt Bern, unseren gnedigen, hoch geehrten
herren und oberen, die dann auch soliche ceßion und übergab von uns angenommen habend, luht uns darumben zuogestelter pattent, namlich die
nidere gricht zuo bemeltem Bluomenstein, m it aller grechtigkeit, fräflen und
buossen, auch allem dem, was denselben anheng- und zuogehörig, m it thwing
und ban, gantzer und volkommner herrligkeit, aller darzuo dienenden rechtsamme und zuogehörd, wie söliches von alterher kommen, und sonderlich
ietzo von gesagtem herrn obristen an sie, die gmeind köüfflich gewachsen
und gefallen ist, für gantz frey, ledig eigen, gegen niem andt versetzt, verpflichtet, beschwärt noch beladen inn keinen weg.
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[2] Hargegen habend hoch- und wohlgenant unser gnedig herren und oberen uff unser demütig begeren uns die jenigen in obgesagtem kauff begriffne
guoter, so hievor von ir gn. zuo mannlechen gangen und hergeruohrt, und in
der herrschafft Bluomenstein gelägen sind, also befryet, das dieselben hinfür und ins künfftig der mannlechens pflicht und schuldigkeit frey, endtlediget und erlassen syn söllind;
[3] demnach auch bewilliget, daß sie, obgedachte gmeindsgnossen, deß
allmentzinses, wie auch der grichtshuoneren, so sie bißhar auszuorichten, und
der herrschafft tagwen, so hievor m it der handt zuo leisten schuldig gsin, nun
fürbas und inn künfftigen zyten frey und ledig syn söllindt.
[4] Denne, daß sie einanderen under sich selbs umb gmeine geringe sachen
und fräfel, nammlich die inn ihren wälden deß holtzhauws halb, und uff den
allmenten und weiden deß weidgangs übersetzens und überetzens halber
begangen werdend und nit wyter, zebuossen und zestraffen haben mögint,
auch nit höcher (neben ersatzung deß schadens) biß uff dreü pfundt, aber
wohl drunder, wie vor disem im bruch und uobung gsin; dann was andere
sachen und fräfel, auch höchere buossen betrifft, dieselben söllendt ir gn.
hochen und nideren gricht ohne yntrag und abbruch zuostahn, eignen, gevolgen und verblyben.
[5] Item , daß sie, inn ansechen ir gmein guot durch m ittel disers bestandnen
kauffs nit ein wenig verm ehret wirt, das ynzug gelt biß uff sechshundert
pfundt pfenigen steigeren, stercken und vermehren mögindt, darvon ir gn.
zuo ihro handen der dritte theil zuostahn und gevolgen, und das übrig der
gmeind heimbdienen und verblyben soll. Es solle aber niem andt durch ir
gn. ohne und wider der gmeind, und durch die gmeindt niem andt ohne
oder wider ir gn. belieben, gefallen und willen by ihnen ins dorffrecht yngesetzt, uff- und angenommen werden.
[6] Danethin solle ihnen zuogelassen und erlaupt syn, das inn dem kauff begriffne thwing- und herrschaffthaus zuo einem gricht- oder landthaus zemachen und (wo sie es darzuo bruchen wöltend) einen wirth daryn zesetzen,
jedoch ir gn. der wihrtschafften und wihrten halb ausgangner ordnung1
ohne nachteil.
[7] Insonderheit haben ir gn. sich begeben, bewilliget und erklärt, daß gesagte gmeind Bluomenstein und ihre nachkommen nun fürohin und zuo allen
künfftigen zyten by der loplichen sta tt Bern unverenderet verblyben, von
derselben nimmermehr abgezogen, verkaufft, noch inn einich ander weg
1 Vom 16.November 1620 (Policeyb. 4.115,124.210,291) und von 1628 (Mandatenb. 7.
715).
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darvon verüsseret, vil weniger widerumb in sonderbarer thwingherren und
privatspersonen hendt übergeben, noch gelassen, sonders ietz und ins
künfftig bestendig, gleich wie andere hinder ir gn. ober- und niderherrligkeit gesessne liebe gethreüwe underthanen geachtet, gehalten und beherschet werden söllint.
[8] Uff das entzeüchend und endtwährend wir uns innammen mehrgedachter gemeind, für sie und ihre nachkommen oben übergebnen nideren grichts
zuo Bluomenstein m it aller darzuo dienender rechtsamme und zuogehörd —
und übergebend söliches — zuo unserer gnedigen herren und oberen handen,
ohne das wir uns daran einiche wytere ansprach, vorderung, noch recht
vorbehalten; m it geloben und versprechen innammen dickgemelt, by unseren guoten threüwen und ehren, ihro gn. und dero nachkommen darumben,
sonderlich gantz frey, ledig, eigen, und inn niemandts pflicht und versatzung zesyn, nach der loplichen sta tt Bern rechten gantz volkommne,
gnuogsame, stäte und ehwige währschafft zuo leisten und zetragen, wo, wann
und gegen was person söliches vonnöhten und ervorderet wirt, darvor dann
gesagter gmeind und ihrer nachkommen guot nützit fristen, schirmen, noch
behelffen soll, ehrbar und ungefahrlich in krafft diß briefs, zuo wahrem urkhundt, umb unser innammen vilgemelt gethanen p itt und gelüptnuß
willen mit deß ehrenvesten, frommen, fürnemmen, fürsichtigen und wysen
herren, herrn Anthony von Graffenriedt, derwylen venners und deß rahts
der sta tt Bern, unsers hochehrenden gnedigen herren angehencktem ehrenynsigel (doch ihmme und synen ehrben ohne schaden) verwahrt. Geben den
ein und zwentzigsten m artij, und bestätiget den sechszechenden aprilis,
beides deß einthausendt sechshundert zwey und vierzigsten jahrs. 1642.
O rig in a l: St, Fach Thun. Pergament 49 X 42,7 cm; Siegel des A . von Graffenried an ein
gehängtem Pergamentstreifen in Holzkapsel, wohlerhalten.
G egenerklärung B ern s: U .Spruchb.RRfol.73.
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B em e rku n g e n : 1. Für die Vorgeschichte ist zu verweisen a uf F. V I I 343 N r.364 (1348).
Ferner au f eine Urkunde vom 3. März 1552: dem Sch und R hatten die Boten gemeiner herrschafftlüten und kilchgnossen von Blümenstein angezeigt, daß der Sturmwind das Dach der
Kirche weggerissen habe, daß sie aber bereit seien, die Kirche wieder zu decken, soverr wir mit
irem twinghern meyster Vellti Cleberger, dem apotecker, verschaffind, das er als lechenherr der pfarr sy mit einem predicanten, des sy ein lange zytt gemanglet, versorge und den
mit einer pfründ nach nodturfft versäche, und [sy] dadurch gan Ansoltingen, dahin sy
glegt, ze gan erlassen werdind. Sch und R forderten hierauf den V. Cleberger auf, söllichs ze
erstatten oder aber die collatur derselbigen pfarr uns ze übergäben. A m 3. März 1552 ant
wortete Cleberger, er wolle sich der lechenschaft gemeldter pfarr sampt derselbigen inkhommen und güttern guotwillencklich entzüchen, uns die übergäben und züstellen, doch m it gedingen und ußtrucktem Vorbehalt, das sölliche vergabung ime an übriger siner herrligkheyt
und gerechtigkeyt, ouch brieffen und siglen, so er umb gedachte herrschafft hat, unschäd-
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lieh syge. Bern übernimmt die Collatur, versorgt den alten predicanten und sin eewyb in
unser huß Thorberg; — und — , nach dem uns der pfruond rodel und brieff durch — Cleberger überantwurt, bestellen Sch und R einen Predicanten nach Blumenstein, und sichern
dem Cleberger zu, daß er bei den übrigen herrligkheytten, twingbann, zinsen usw. ungeschwächt
bleibe. (Ob. Spruchb. R R 368; U.Spruchb.Qfol. 144).
A m 10. Dezember 1554 bestätigten Sch und R einen fründtlichen ußspruch, den sie am
15. Januar 1529 gefällt hatten; damals waren Parteien gewesen Maritz Langenegk von Thun
einerseits und Petter Flüman als vogt und innamen meyster Hannsen Thübis säligen —
erben. Langenegk klagte nun gegen Veltin Kleeberger, der m it by stand Jacoben von W attenwyl, sines tochtermans, und Martin Zuolouffs erschien, a u f Abänderung des damaligen
Spruches wegen der Herrschaft Blumenstein, jedoch ohne Erfolg. ( Ob. Spruchb. SS 58).

5

10

A m 30. Januar 1555 urkundeten Sch und R, daß die Gemeinde Blumenstein sich geweigert
habe, den zu der Pfarre Blumenstein gehörenden Heuzehnten aufzustellen, da meyster Hanns
Thübi sälig inen denselbigen höuwzenden järlichen umb 16%
geliehen; die Gemeinde
konnte jedoch keinen Beweis hiefür erbringen und bat, sy der uffstellung des höuwzendens
zeerlassen und inen ein summa gelts darumb uffzelegen, m it erpiettung, nütdesterminder
die 16%
järlichen der pfruond hinfür wie bißhar ußzerichten. Sch und R legten der Ge
meinde darauf eine einmalige Zahlung von 400 % auf, wonach sie von dem Heuzehnt befreit
wurde, jedoch außerdem der Pfrund jährlich 16y2 % zu leisten hatte (Ob. Spruchb. SS. 84).
—Nach diesen beiden Urkunden war Meister Hans Dübi der Vorbesitzer Kleebergers.

20

Nach Urkunde vom 1. September 1559 verliehen Sch und R die manschafften und dero
rechtung der guottern, so lechen und in der herschafft Bluomenstein gelegen dem Hans
Kämpfen als vogt und vortrager Jacobs von W attenwyl säligen wittwen und kinden, zuo
rechtem fryen manlechen; ebenso andere Güter, u.a. Anteil an der Burg Stocken, die ihnen
von ihrem Vater erblichen gevallen sind ( Ob. Spruchb. UU 26).

25

15

Laut Urkunde vom 2. Herbstmonat 1561 war damals Jacob Düntz als Vogt seiner Ehefrau
Madlen Klebergerin und ihrer Kinder Twingherr zu Blumenstein (Ob. Spruchb. UU 461);
Düntz verwaltete die Herrschaft namens seiner Stiefkinder noch gemäß einer Urkunde vom
17.März 1576 (U.Spruchb. CC fol. 204).
In einer Urkunde vom 19. Juli 1581 erscheinen Jacob Flüman, Venner und des Rats zu
Thun, und Michel Wiechseimann, Burger zu Bern, als verwaltere der herrschafft Bluomenstein. (Ob. Spruchb. CCC 37).
Hans Franz von Wattenwyl kaufte die Herrschaft im Jahr 1639. A u f sein Gesuch hin über
trugen ihm Sch und R mit Urkunde vom 8. April 1640 uß beweglichen Ursachen und uss guoter
hoffnung synes beharlichen flysses — die Verwaltung und administration des Chorgerichts
zu Blumenstein an unser sta tt (diewyl sonst alle chorgricht in unserem landt immediate
uns zuogehörend) — , jedoch m it Vorbehalt, so lang es uns gefallen, thuonlich, nützlich und
rathsam beduncken wirt, und daß söliche administration ohne billiche klag, unserer chorgrichtlichen Satzung, und anderer, christenlicher zucht und ehrbarkeit halb ausgangnen
mandaten und Ordnungen in allwäg gemäs, m it haltung guoter disciplin, ohne einfuohrung
einicher mißbreüchen noch excessen, es sye in büß vorderungen oder anstellenden ungewohnten brüchen, gescheche, darzuo dann ein jewesender venner in unserem landtgricht Sefftingen inspection und flyssiges auffsechen haben soll (U. Spruchb. QQ fol. 336).
2. Einer gmeindt von Blumenstein undertheniger fürtrag (s.d.) an die Herren und Obern
der Stadt Bern hatte mitgeteilt, daß sie kurtz verschiner tagen die Herrschaft gekauft habe;

30

35

40

45

794

5

10

15

20

25

30

35

40

45

191z

in bedencken aber, daß die herrligkheit, als ein dahin gehöriger geist- und weltliche grichtsatz ihnen als gemeinen gehorsampflichtigen persohnen zu besitzen und underhanden zü
haben sich nit gezimmen wurde, sonder vil mehr sy, gleich wie bißhär mediate, aflso auch inn
das khünfftig immediate e[üwe]r gn. gehorsam und gewärtige underthanen sich erkhennen
werdendt, seien sie bereit, den geist- und weltlichen grichtsatz der Obrigkeit zu übergeben,
wenn diese ihnen die rechtsamme der allment inn holtz und väldt, hüener, tagwen, ynzuggält, zu den ligenden güeteren, darauff sy allermehist gesechen, item alle andere zügehörden gedachter allmenträchtsamme inn fräfflen und büßen, deren sy zwar hievor schon ein
theil gehabt, und was noch dahär dependieren mochte, zukommen — , für sich selbs haben
und genießen lasse.
Die cantzly Bern überwies dieses Schreiben am 17. März 1642 im Auftrag von Sch und R
an T. Seckeimeister und Venner, damit diese den keüffer (!) und verkeüffer einvernehmen und
ihren Bericht ir gn. zur ratification Vorbringen ( aaO).
3. A m 21. März 1642 erschienen Oberst von Wattenwyl neben den ußgeschoßnen der Ge
meinde, seiner bisherigen thwingßangehörigen vor der Vennerkammer. Etwas ausführlicher
verlangten hiebei die Vertreter der Gemeinde, daß sie einander selbß büßen und straffen mögindt umb händel, die inn ihren wälden, deß holtzhouws und uff den allmendten und weyden, deß Übersatzes und überetzung halber begangen werden; - -- diewyl sy ein eben zimlich
hochen und thüren kouff eingegangen seien, so ersuchten sie, daß ihnen daß ynzug gelt zü
etwelcher ergetzligkeyt nun fürthin vollkommen möchte verblyben. Die Vennerkammer
überließ es Sch und R, der Obrigkeit die Hälfte oder den Drittel der Einzuggelder vorzubehalten
und zu bestimmen, under welchen richter dise zwey grichte, W attenwyl und Blümensteyn
fürthin gehören, und durch wen sy --- verwaltet werden söllindt. In einem Nachsatz ist
bemerkt, daß Blumenstein das Einzugsgeld au f 600 % zu steigern begehrte und davon der
Obrigkeit ein Viertel überlassen wollte (aaO). Vgl. R M 84.238f (21. März 1642) und 298f
(16. April 1642).
Am 16. April 1642 stellten Sch und R den underthanen der bursamme und gmeind zü
Blümenstein ein rhats patent, wasmaßen ihr gn. die von der gmeind Blümenstein über
gebne nidere gricht daselbs angenommen haben, aus, worin die in vorstehendem Text ent
haltenen Bestimmungen ebenfalls wiedergegeben sind (U. Spruchb. R R fo l. 73f . ).
4. A m 31. Januar 1646 fällten die Venner Willading und von Graffenried und alt Seckei
meister Güder folgende sprüchliche erkantnus zwischen dem Obersten Johanns Franz von
Wattenwyl, alt Landvogt zu Sanen, und der Gemeinde Blumenstein: 1) wenn wirklich ein Mad
Mattland, das der Oberst fü r ledig Eigen verkauft hat, Mannlehen des Schultheißen von Erlach
ist, so hat der Oberst der Gemeinde diese Beschwerde abzunehmen; ebenso hat er einen Boden
zins von 2% %, der von diesem Land der Pfrund gehört, ohn ir entgeltnuß abzulösen. 2) Wei
tere Begehren der Gemeinde werden abgewiesen, da der Oberst die Herrschaft dergestalt verkauft
hatte, wie er sie von frauw Catharina Wurstenberger, wylund junckeren Hieronimi von
Wattenwyls seeligen verlaßnen frauwen wittib an sich erthauschet ---, inen auch dz Corgricht anderst nicht verzeigt, dann allein nach luth und vermog -- - ir gnaden concession;
deshalb solle es bim kauff und m ärit bestendigklich verbleiben; jedoch sollte vons besten
wegen der Verkäufer den vom Kaufpreis geschuldeten Zins der Gemeinde für alle ire geforde
r t e und vermeinte ersatzung erlassen.
Oberst von Wattenwil schuldet ir gn. — wegen seines getragnen ampts zü Sanen, per rest
— 8000 %. Die Gemeinde Blumenstein soll diese Amtsrestanz an deß junckeren obersten
statt gegen uns [ Stadt Bern] oder an die ort, dahin wir sy verhören werdent, eintweders in
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gelt guotmachen und bezahlen, oder aber under freyer einsatzung irer allment verschreiben
und versicheren.
Diesen Spruch, den die Parteien annahmen, hießen Sch und R am 4. Februar 1646 gut
(U.Spruchb. R R fo l. 275v und 276).

aa) Übergaab der herrschafft Kilchdorff

5

1645 Ju li 30.
Wir, nachgenambte Niclaus Kreps amman, Jost W äber weibel, Christen
Riem der alt und Hans Riem seckelmeister, all vier zuo Kilchdorff, in nammen und als ußgeschoßne einer ehrsammen gmeindt daselbst, thuond kundt
und bekennend offentlich hiemit, daß wir wüßend und wolbedacht, fryen
willens, unzwungen und untrungen, um b bemelter gmeind beßerer glegenheit, nutzes und frommens willen, angebotten, angetragen, cediert und
übergeben habend, cedierend und übergebend auch hiemit in nammen
gesagter gmeind, für sie und ire nachkommen, den — herren schuldtheiß
und rh at der loblichen s ta tt Bern, unseren insonders hochgeehrten, gnedigen, fürgeliebten herren und oberen, die - - - söliche cession und übergab von
uns in gnaden und gutwillig angenommen habend, nach besag uns darumb
zugestelter p a te n t: namlich twing und baan sam bt dem gricht zu bemeltem
Kilchdorff im landtgricht Sefftingen gelegen, m it allen buoßen, fräfflen und
gefellen, auch dem mulgut und allen gerechtigkeiten, so demselben anhengig ist, wie es von alterher kommen und jeh dahar gelegen, und sonderlich
an gedachte gmeind jetz nüwlich von — herrn Daniel von W erdt, letstgewesnen twingherren daselbst zu Kilchdorff, neben anderen zugehörigen
stucken und guoteren keüfflich kommen und gefallen ist, darvon nützit ußgenommen noch vorbehalten, für gantz fry, ledig eigen, niemandem versetzt noch verpflichtet in keinen weg.
Jedoch ist dise cession und übergebnuß under gwüßer articlen, so uß dem
alten grichtsatz gezogen, und theils verm ehret und erlütheret worden, vorbehaltnuß beschechen, wie dann dieselbigen in einem absonderlichen pergamentinen, m it loblicher s ta tt Bern ehrn ynsigel under hüttigem dato verwahrten libell und beschrybung von articul zuo articul, so uns zugestelt
worden, begriffen, uff welche wir uns hiemit beruoffend, insonderheit aber,
und ußert gedeütnen vorbehaltnen und bewilligten ordnungsarticlen, auch
under diser uff unser demütig begeren gethane gnedige erklärung, dz gemelte gmeind und ire nachkommen nun fürohin und zu allen künfftigen
Zeiten by der loblichen s ta tt Bern und in deroselben regierung ohnverenderet verbleiben, nimmermehr von derselben alieniert, verüßeret, verkaufft
und abgeschrentzt, vilweniger widrumb in sonderbarer twingherren und
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privatspersohnen hand gelaßen noch übergeben, sonders jetz und ins
künfftig gleicher gestalten und andrist nit, als andere, hinder ir gnaden
ober- und niderherrligkeit geseßne trüwe underthanen beherrschet, ge
achtet und gehalten werden söllind.
Zu dem und über das ist auch von --- unseren gnedigen herren und
obern uß gutem gnedigen willen zu einer wyteren ersatzung und erkandtnuß berührter übergab einer ehrsammen gmeind ein thusent pfundt pf.
verehret und uns zu handen der gmeind von ir gnaden also bar zu unserem
völligen vernuogen und demütigen danck, durch abzug an einer der gmeind
fürgestreckten mehrern summ, gutgemacht, ußgerichtet und erlegt worden,
gestalt dieselb wir in nammen obstaht darumb gentzlich quittieren.
Und uff das entzüchend und entwehrend wir uns in nammen mehrgenam bter gmeind, für sie und ire nachkommen, oben übergebner stucken,
als deß twings und baans sam bt dem gricht, allen bußen, fräfflen und gefellen, auch mulguts, m it aller rechtsamme und zugehördt, maßen wir uns
daran kein wytere ansprach noch forderung vorbehalten, sonder söliches
alles — ir gnaden — rem ittirt, zugstelt und übergeben haben wellend —
Währschaftsversprechen, wie in den Übergabsurkunden der Gerichte zu Wattenwil (27. Januar 1642) und Blumenstein (21. März / 16. April 1642). E r
betenes Siegel des Gabriel von Wattenwyl venners und deß kleinen rhats der
sta tt Bern. Datum.
O rig in a l: St, Fach Seftigen. Pergament 53 X 32,7 cm; Siegel fehlt, vom eingehängten Per
gamentstreifen abgerissen.
G egenerklärung B ern s: U. Spruchb. R R fol. 237.
B em e rku n g e n : 1. A m 3. Juni 1645 nahmen Sch und R Kenntnis von den Bedingungen,
unter denen die gmeind Kirchdorff ir gn. das grieht und herrschaft daselbst übergehen;
nach Vorschlägen der Venner wird beschlossen: a) der gmeind Kirchdorff der übergebnen
herrschafft twings und baans halb — ein offne patent — ; b) Auftrag an Venner von Wat
tenwyl, einige Abänderungen an den Vorbehalten der Gemeinde mit ihren Ausgeschossenen zu
besprechen, und die endgültige Fassung in der Kanzlei expedieren zu lassen (R M 91.244).
2. A m 30. Juli 1645 erteilten Sch und R der Gemeinde Kirchdorf die g r ic h ts u n d d o rffso r d n u n g , die der Gemeinde das Recht gab, selber die in den Gemeindewäldern begangenen
Holzfrevel zu strafen; im übrigen regelt die Ordnung: Einzugsgeld, Hintersäßgeld, Bann der
Müsche, Wirtshaus, Weinschätzung, Pfändungsverfahren, Obliegenheiten der Vierer, Vieh
pfändung, Gerichtsverfassung, Dorfstrafen, Eide der Dorf beamten und gemeiner herrschaft
leüthen (Unt. Spruchb. R R fo l. 239v~248). Aus der Verhandlung von Sch und R vom glei
chen Tag (R M 91.369) ergibt sich, daß die 100 %, die der Gemeinde zuo einem Zeichen der
recompens verehret wurden, von einem Darlehen von 5000 % abgehen sollten; zu mehrer gratification wellend ir gn. inen den schreiberlohn deßen verehret haben, und mags mh. stattschreiber ir gn. verrechnen.
3. Aus dem ebenfalls am 30. Juli 1645 datierten Instrum ent, was maßen ir gnaden die
herrschaffft rechte zu Kilchdorff von der gmeindt daselbst angenommen, ergibt sich, daß
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der letzte Twingherr zu Kirchdorf, Daniel von Werdt, die Herrschaft von seinem Vater, dem
Ratsherrn Daniel von Werdt selig, geerbt hatte, und daß dieser sie von Hans Hugi gekauft
hatte. Die von der Stadt bewilligten 1000 % werden gegeben zuo einer freywilligen ersatzung,
auch zuo bezügung unsers gnedigen willens und gefallens, so wir - - - tragend an irer verspürten guten hußhaltung und erzeigter underthenigen neigung gegen uns als irer hochen oberkeit ( U. Spruchb, R R fol, 237v-239).

5

bb) Die Herrschaft Oberhofen als Mannlehen fallt heim an Bern und wird zum
A m t erhoben
1, 1642 September 24, Bern
Beschluß der Sch und R: Uff h ü tt habend mgh — herren schultheissen
von Erlach die herrschaft Oberhoffen sam bt zuogehörigen guoteren, so von
mgh zuo mannlächen harruohrend, nach ryffer betrachtung derselben beschaffenheit und gebürender ersatzung gegen den Oberhoffischen erben, nachdem die jenigen, so sich diser leichung ze opponiren vermeint, sich irer opposition entzogen, und sonderlich jr. Burckhart von Erlach sich seines teils
an h ü tt vor mgh deßen erklärt etc, zuo bewährtem mannlächen hingelichen
— , alß im mannlächen buoch. So ist demnach dem herrn für den y n tritt und
ehrschatz ufferlegt worden 1000
in bedencken, dz der herr sich erbotten,
die landtlüth von diser hinleichung wegen der erkantnus zuo überheben, alß
denen es zuo billicher beschwärdt gereichen wurde, sittenm ahlen nit allein
sie ein zeit dahar gleich ein anderen nach ire guotter empfangen und verehrschatzen müßen, sonderen auch der treger noch in läben.
Zedel an mh. T[eutsch] q[uaestorem] und t[ribunos]: dieweil der in die
pfruond zuo Torberg m it leib und guot uffgenommne jr. Hans von Erlach von
natürlichem rechten und nach absetzung des testam ents an jrn. Theobalden sines bruoders s[eligen] verlaßenschaft ansprach gehabt, derwegen söliche nit uß der acht gelaßen, sonder gebürender maßen considerirt werden
soll, so söllind sy dise ansprach wol erduren, dieselb den übrigen m iterben
fürhalten, und sich m it inen umb einen vierten teil (uß der ersatzung, so —
m. herr schultheiß den erben thuon wirt) fründtlich vergleichen; so aber
soliches by inen nit wurde erheblich sein, als dann einen h. uß ir gn. m ittlen
ordnen, der solche von jr. Hansen s[eligen] uff ir gn. gfallne und gewachsne
ansprach m it dem ordenlichen rechten suocht und ußfuohrt.
Und dieweil demnach mg. herr schultheiß sich anerbotten und erklärt,
dz er ußert und nebend dem ehrschatz --- sich aller lechen, so er von des
huses und der herrschaft Spietz wegen uff dem ein oder anderen ir gn.
hüseren haben möchte, zuo entzüchen, und die selben deßen zuo befryen, alß
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sollind sy von ir gn. ein specification und quittantz begeren, und m it dero
in disem punckten abhandlen.
R M 85.303. Der Lehenbrief ist eingeschrieben im Mannlehenbuch. Vgl. dazu Ratsbeschluß
vom 20. Juni 1648 (U.Spruchb. SS fol. 73).
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2. 1652 A pril 3. Bern
Sch, darzuo meine g. herren räh t und burger in der zal bei 140 nach der
außtretnen verwandten, durch den gloggenschlag und das eidtbott versamlet, beschließen: Es habend meine hochehrende herren die com m ittierten
zuo den burgers- oder standtsverbesserungspuncten, denen vor etwas verfloßner zeit under selbiger m ateri auch die a° 1642 vom raht aus ergangne
alienation und a° 1644 gleichen orts erfrischete hingebung der herrschafft
Oberhoffen1 zuo examinieren, und welcher gestalten dieselbe bestehen möge
oder nit, zuo erwegen aufgetragen worden, ir schrifft- außfürlich aufgesetztes
befinden --- vor disem höchsten gwalt gebürend abgelegt, m it mehrerem
dises dreiteiligen innhalts: daß beruorte herrschaft nit nur durch m ittel des
mit leib und guot zuo Thorberg verpfruondet geweßnen Hansen von Erlach
sei. in erbs weis, sondern ouch uff jüngst-siderhariges absterben ohne menliche leibehrben Samueln von Erlach sel. von lehenrechtens wegen der s ta tt
Bern unwidersprechlich, völlig und gentzlich heimgefallen, und dahar die
weitere disposition darüber niemandem, als dem höchsten gewalt gebürt,
hiemit die durch mgh schul theißen von Erlach lob seligen angedenckens
obiger jahren bei mgh den rähten in geringer anzal erhaltene hingeb- und
belechnung unfechiger weis, sonderlich ouch der im selben 1642. jahr kurtz
zuovor vor mgh rähten und burgeren gemachten ordnung und verpott der
standtsm itlen verüßerung halb zuo wider ergangen etc. Drittens dann das
vermeinte gegenwert gwüßer cedierter lehens-pflichten, als sachen, so für
veraltet und ungültig zerechnen, von keiner betrachtung seyen, weniger
einiche proportion eines gegenthusches habind etc. Solichem nach zuo meiner gnedigen herren belieben und erkantnus setzende, was bei so beschaffner
sach hierin zethuon oder zelassen sein werde — .
Nachdem nun diß geschefft m it allen umstenden und darunder fürfallenden betrachtungen - - - wol er wogen — , ist darüber einhälig, ußert 3 oder 4,
guotfunden und wolbedachtlich geschlossen worden, daß obbemelte, durch
erb- und lehensrecht an ein sta tt Bern gefallene herrschafft Oberhoffen inn
1 R M 88.261, vom 26. Februar 1644; eine weitere Bestätigung, vom 20. Ju n i 1648, in
U. Spruchb. SS fol. 73 b.
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handen derselben verbleiben und ohne künfftige weitere hingebung behalten
werden, hiemit die angeregter maßen unvechig ergangne letste belehnung
auß dises hochsten gwalts authoritet und einzig habendem dispositionrechten über heimgefalne lehen, auch inn crafft des bei obiger hingebung
im lehenbuoch inserierten reservats des jr. Hansen von Erlach sei. erbrechtens außfündigmachung etc. aufgehebt und ungültig erkent sein solle,
ohne daß solche wideraufhebung weder an meiner gnedigen herren der
rähten, noch ouch an des in gott ruhenden herren schultheißen von Erlach
seligen, hierunder bester maßen reservierte reputation einicher gestalten
reichen solle noch möge; die bißhar nun mehr achtjerige nutzung diser herrschafft aber des herren1 seligen gemeinen ehrben unwider ab geforderet verbleiben laßende.
Zedel an d[ie] fr[ouw] schultheißin von Ehrlach und gemeine erben, sie
deßen kurtzlich berichten, m it bevelch ---, die umb dise herrschafft inn
handen habenden lehenbrieffen fürderlichest von handen in die cantzley
zegeben.

5
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R M 113.69. Vgl. aaO 16 (18.März 1652).
B e m e rk u n g e n : 1. Die Ordnung gegen Veräußerung von Staatsgut (vom 8. bis 10. August
1642) ist wiedergegeben im Roten Buch I I I Ziff. 65 unter 7; vgl. R M 85.164-169.
2. Als gründ und Ursachen, crafft welchen die herschaft Oberhofen nach herren Schult
heißen von Erlachs sei. absterben mgh und oberen zugesprochen worden, wurden genannt,
daß 1) Hans von Erlach zu Thorberg verpfründet worden sei; 2) daß Samuel von Erlach ohne
männliche Leibserben gestorben sei. Zu 1): Hans von Erlach sei von seinem Onkel Niklaus
von Scharnachtal zusammen mit seinen Brüdern Theobald, Albrecht und Samuel als Erbe
eingesetzt worden und habe Oberhofen nicht allein, sondern zusammen mit ihnen besessen;
er habe sich von seinen Brüdern übrigens 1592 von dem Erbe auskaufen lassen. Als Pfrün
der im Kloster Thorberg sei er civiliter mortuus gewesen und deshalb nicht Erbe seines 1621
gestorbenen Bruders geworden (nach H B L I I I 60 Ziff. 37 und 38 starben Theobald 1622
und Samuel 1623; nach Ziff. 39 war Albrecht schon 1601 gestorben). Zu 2): Wenn ein
Lehenmann keine männlichen Leibserben hat, so wurde ihm jeweilen zugelassen, das Lehen
entweder testamentarisch oder durch Verkauf einem anderen Geschlecht zu übergeben ( Ge
richtsatzung von 1614 fol. 115 b). Die Herrschaft Oberhofen sei kein bloßes Lehen gewesen,
weil sie dem Niklaus von Scharnachtal um 5000
verkauft worden sei mit dem einzigen
Vorbehalt, daß sie bei Wiederverkauf der Stadt Bern angeboten werden müsse. Nach dem
Tod der Brüder Theobald und Samuel von Erlach haben mgh den Hans von Erlach als lebens
unfähig erkannt und die Herrschaft deshalb anderweitig hinverliehen, nämlich 1624 an Herport (H B L I V 197 Ziff. 5 ? ), 1634 an M ay (H B L V 57 Ziff. 8 ?), 1636 an Albrecht von
Erlach (H B L I I I 61 Ziff. 56 ?) und 1642 an den Schultheißen Franz Ludwig von Erlach
(aaO 60 Ziff. 52). Blatt, mit Bleistift bezeichnet nach 1651 in St, Theke I I I Spiez Nach
trag, Spezialarchiv Spiez.
1 Zu ergänzen schultheissen.
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3. 1652 A pril 23. Bern

Sch und R und burger, durch den gloggenschlag versamlet - - -: Nach A n 
hörung des Gutachtens der committierten zuo den burgerspuncten ist durch
das mehr gerahten und erkent worden, daß die durch mgh schultheißen
5 von Erlach s[eligen] den Oberhoffischen ehrben der eigenthumlichen guoteren für die selben guotgemachten 6000 in gleicher form und mitlen, wie
zuogleich ouch die 200
so, uber ir gn. heimstellung, der herr selig j [unkers]
Samueln von Erlachs s[eligen] tochter von diser herrschaft Oberhofen wegen
zuo einer verehr ung dar geschoßen, der fr[ouw] schultheißin und gemeiner
io erbschaft gebürend ersetzt werden, dargegen aber dieselbe der - dem fürgeben nach - dem jr. Burckhardt von Erlach für sein vermeinte pretention
an Oberhofen gegebnen 200 dublonen widereinsecklung halb an denselben,
und dan der zum in trit der a° 1642 erhaltnen Oberhofischen belehnung gegebnen 300 ehrschatzes halb, in ansechen des dargegen dem herrn sei. ein15 gangnen vil mehreren affter-ehrschatzes und der nachgelaßnen achtjerigen
nutzung, abgewisen sein solle, sich des jetz angedeüten vilmehreren gegenwerts zeersettigen. Was aber den seit herbst zuo Oberhoffen angewendten
veldt- und rebenbuw, so ir gn. zuo nutz erschießen wirt, betrifft, solle deßwegen der augenschein eingenommen, und die billich befindende ersatzung
20 gegen der fr[ouwen] erstattet werden. —
Zur weiteren berahtschlagung, was nun diser dem stand heimgefalnen herschaft halb weiters fürzenemmen sein werde, sol uff morn widerum an die
gloggen geschlagen und bim eidt potten werden.
R M 113.122.

4. 1652 A pril 24. Bern

25

Sch, R und B durch den gloggenschlag und das eidtpott versamlet — :
über die — frag, ob die heimgefalne herrschafft Oberhofen einem anderen
nechst-gelegnen am bt zuo annexieren, oder ein besondere vogtey daraus
zemachen sein werde, ist guotfunden worden — , bevorderst die beschaffen30 heit und ertragenheit alles deßen, so darvon dependiert, durch hinaufschickung eines außschutzes von r. und b. eigentlich zuo erkundigen, und
dann --- nach gestaltsame der sach und befindender gnuogsamkeit der
mitlen zuo eines besonderen ambts aufrichtung sich — weiters zuo entschließen; und sind darzuo verordnet, künfftigen mittwochens zeverreiten herr
35 buwherr Frisching und herr Tribolet vom kleinen, wie ouch herr alt hoffmeister Im Hoff und herr stifftschaffner Müller, vom großen raht. Es folgen
weitere Vollzugsvorschriften.
R M 113.127.
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5. 1652 M ai 12. Bern
Sch, R und B beraten: Nach dem das Gutachten über den am 24. A pril an
geordneten Augenschein eingelangt ist nebst Gutachten über die Frage, ob
ein am bt und vogty aus der Herrschaft Oberhofen zu machen sei, wird durchs
mehr dahin geschlossen ---, daß disere herrschafft durch m ittel annexirter
beneficien --- zuo einem am bt gemacht und durch einen ambtsman, wie
andere am bter verw altet werden solle — m it diser erleüterung, daß die —
dem am bt Thorberg entzeüchende schaffnery und inspection deß hauses
Bächi sam bt darzuo gehörigen räben etc. also versechen werde, daß die
räben und zuogehörigen güeter, wie auch die zuo Oberhoffen - - - zum yn- und
u stritt eines jeden ambtsmans all wegen ordenlich geschetzt und dann dem
am bt Thun die darvon nemmenden zwey grichte zuo Strättlingen und Hilterfingen anderfahrt widerumb durch andere gegenmittel ersetzt werden
sollind.
Die Committierten sollen referiren, durch was m ittel dem am bt Thun diser
abgang widerumb zu ersetzen sein werde. Die Venner sollen zum vogt gan
Oberhoffen künfftigen m ontag etliche in die wahl schlachen.

5

io

15

R M 113.186.

6. 1652 M ai 17. (M ontag). Bern
Sch, R und B erwählen zu erster vögtlicher verwaltung der ir gn. heimund zeruckgefallnen herrschafft Oberhoffen zuo einem vogt uff beschechnen
fürschlag m it dem mehr — Wilhelm Berset.
Und dieweil mgh deß — schultheißen zuo Thun gravamina — wegen
proiectirter hinnemmung der bishar zum am bt Thun gehörigen beiden
grichten Strättlingen und Hilterfingen, daß selbige gan Oberhoffen gelegt
werden soltend, nit unzimmlich befunden, so habend mgh r. und b. erkent,
daß — biß andere gleichgültige gegenmittel dahin gelegt werdint, dise
zwey gricht und dependentzen bim am bt Thun ohngeschwecht verbleiben
sollind, da ir gn. erachtend, daß villicht m it anderen m ittlen diser vogty
Oberhoffen die handt werde mögen gebotten, und ein jedes in seinem integro
behalten werde.
R M 113.209.
B em e rku n g : Die gmeind Strättlingen beschwerte sich wegen der transm utation ihres
grichts - -- gähn Oberhoffen (R M 113.276). Vgl. auch aaO 284,293.
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Dieweiln der neüwgeordnete vogt naher Oberhoffen sein in-possess-nemmung zebefürderen begert, so hören R und B den Bericht der Committierten,
wie dem A m t Thun die ihm entzogenen, zum A m t Oberhofen gelegten Gerichte
Hilterfingen und Strättligen anderwertig zuo ersetzen syend, und erkennen,
daß die beiden genannten Gerichte der vogtey Oberhoffen ins künfftig zuostehen und verbleiben; hingegen aber dem am bt Thun die jenigen dorffschafften und grichte widergeben und zur administration widerumb z’ruck
erkennt sein sollind, weliche hievor under herr schultheiß Bachmann dar von
abgeschrentzt und zum landgricht Conolfingen gelegt worden, in aller form
und gstalt, hiemit auch m it aller rechtsamme und zuogehörd, wie daßelbige
durch die hievorigen schultheißen zuo Thun in ir gn. nammen verwaltet
worden; der meinung, daß der dißmalige schultheiß daselbs — und seine
nachkomnen [sich deßen]1 nit weiters zuo beschwären haben werdent, umb
so vil desto minder, weiln eben umb selbige zeit auch Bluomenstein an das
am bt Thun kommen, darby es nochmalen und hiemit by dem obigen sein
verbleibens hat.
RM . 113.344.
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B em erku n g en : 1. Eine Notiz in R M 113.387 zeigt, daß Wilhelm Perset, der erste erwelte vogt — sölich sein ehren ambt zu ir gn. gutem vernügen mit seinem bruoder h. Hans
Perset verbürget, welcher dann zugegen, und der bürgschaft anred und bekantlich gsin.
Juravit. Actum 12 junij 1652.
2. A m 26. Juni 1652 zeigt ein Beschluß von Sch und R, daß der Bauherr Frisching Auftrag
hatte, den neuen Vogt, Wilhelm Berset, nach Oberhofen zu begleiten und seine presentation
zeverrichten — ; ir gnaden erachtend, dz es gnuog sein wurde, wann die presentation vor den
geschwornen und den eltisten und fürnemsten wirt verrichtet werden (R M 113.367).
3. A m 28. Juni 1652 beschlossen Sch und R, daß der Schultheiß von Thun by vorstehender
praesentation deß — vogts gähn Oberhoffen --- die zuo selbigem ambt gelegten gricht
Strätlingen und Hilterfingen übergeben, und die grichtssässen dahin leiten, sich der huldigung halber denzuomalen einzuostellen. (R M 113.372).

cc) Aubonne (W aadt)
1701 Januar 29.

35

Beschluß der R und B: Die Herrschaft wird gekauft um 70000 Reichstaler
von Marquis du Quesne, und am 22. April 1701 zu einem neuen welschen
A m t erhoben und mit Schloß, Gütern und Einkommen ausgestattet am
27. A pril 1701.
1A us einem hier weggelassenen, vorausgegangenen Zwischensatz ergänzt.
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Policeyb. 9.525-530; R M 2.464f.
B e m e rk u n g e n : Bern hatte die baronnie d’Aubonne 1614 als verwirktes Lehen an sich
gezogen, aber 1620 wieder an Th. von Mayerne verkauft ( Pol. b. 4. 256; Dict. histor. du Ct.
de Vaud I [1914] 109 f ) .

dd) Inkw il gegen Thunstetten eingetauscht
1721 Januar 13. Bern
R und B urkunden, daß General Hieronymus von Erlach, deß täglichen
rahts, sekelmeister und obercommendant Weltscher landen, herr zu Urthenen, M attstetten, Hindelbanck und Illißweil ersucht hat, 1. die Gerichtsbar
keit zu Thunstetten ihm zu überlassen gegen die von ihm angebotene Herrschaft
Inckweil, und 2. seine dißmahls zu T hunstetten besitzende güter an bodenzinsen, ehrschätz und anderen herrschafftrechten zu befreien, der darauff
gebührende gewächs-zehnden jedoch außgenommen. Nach eingeholtem Gut
achten der Vennerkammer wird der Tausch wie folgt abgeschlossen:
[I] 1° R und B übergeben dem H. von Erlach als künfftigen rechtmeßigen
inhabern den herrschafft bezirck von Thunstetten, wie solcher in seinen
zihlen und marchen, in häüseren, wohnungen, felderen, m atten, allmenten
und waldungen, so samtlich ohngefehrd 854 jucharten außmachet, wird
entworffen und abgesteckt werden; dieses alles m it eben den rechten und
gerechtigkeiten inzuhaben und zu besitzen, wie solche uns hinder Inkwyl
übergeben worden — 1.
Darbey aber behalten wir — vor, daß in selbiger herrschafft Thunstetten
bezirck (jedoch bemelt unsers fürgeliebten m itrahts dißmahls besitzende
güter außgenommen wegen deren befreyung, außert dem zehnden, so
bleibt, — ), alle bodenzinß, zehnden, ehrschätz, todfähl, item fuhrungen,
ehrtagwen etc und andere nutzbarkeiten dem am t Arwangen verbleiben
solle[n]. — W ann sich wegen bezeüchung obiger oberkeitlichen gefellenen
und gonsten auß diesem anlaß hinder Thunstetten streitigkeiten erheben
solten, daß selbe vor unserem am tsm ann zu Arwangen und nicht den gerichtsherren zu Thunstetten gehören sollen; jedennoch lauffende schulden
und außtreibung umb gültbrieffen und obligationen außgenommen, als
welches dem grichtstab der herrschafft T hunstetten underworffen seyn
soll.
Dam it auch unsere am tleüth zu Arwangen obige einkünfften richtig beziehen und die schuldigkeiten leisten machen könnend, ist unser will, daß
1 Hinweis auf den K auf brief vom 4. März 1720, wodurch H. von Erlach Inkwil von der
Stadt Burgdorf gekauft hatte (siehe Bern, hienach).
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selbige unsere am tleüth darfür einen eigenen officialen entweders zu Thunstetten selbsten, oder an anderem gelegenen ohrt bestellen und m it einem
eyd belegen sollen, um in allen seinen befelchen ihme, dem am tsm ann,
ratione der einkünfften und vorbedeüten rechten, ohne begrüßen deß
herrschafft herren, gehorsam zu seyn.
So soll auch der bezirck der kirchen, deß pfarrhauses sam t denen dißmahligen pfrundgüteren, item der pfarrherr und sein haußgesind under deß
amtmanns zu Arwangen, und nit under deß herrschafftherren zu Thunstetten jurisdiction stehen, weilen die gantze collatur uns der oberkeit verbleibet.
Endlichen dann soll auch das chorgricht und daharige dependenzen beym
alten bleiben und hiemit nach Arwangen gehören.
2 ° Zum andern übergebend wir ihme — das appellation recht hinder
Thunstetten nach der ersten instanz von seinem gricht, jedoch m it dem
vorbehalt, daß diejenige, so um oberkeitliche einkünfften, lehen, ehrschätz,
todfähl, zehnden, item andere dem schloß Arwangen schuldige nutzbarkeiten und servituten berechtiget werden, nit vor den herrschafft herrn zu
Thunstetten, sondern vor den am tsm ann zu Arwangen appelliren sollen.
3° übergebend wir ihme das recht, wegen übersehener herrschaffts-leistung
und m onats-botten die buoß einzuforderen auff dem fuoß, wie solches hinder
Thunstetten bißhar in übung gewesen; jedoch wird dieser bottenen halb
hier erleütert, daß bey einem amtsmann von Arwangen stehen solle, solche
in oberzehlten fählen, da es um oberkeitliche gefelle zu thun ist, anlegen zu
laßen.
4° übergebend wir weiters das einzug und hindersäßgelt zu Thunstetten
auf weis und form und nit höher, als solches biß dato daselbsten bezogen
worden.
5° — wird ihme — übergeben die zwey mäs fueter-haber und ein altes
huen, so ein jedes hauß im dorff und twing von T hunstetten schuldig ist.
[II] 1° Hinwiderum und dargegen hat — herr Hieronymus von Erlach uns
übergeben die herrschafft Inkwyl m it grichten, zudienenden freyheiten,
ehehafftenen, rechten und gerechtigkeiten an einkünfften, herrschaffts
gebühren, büßen, fräfflen, gefellenen, in form und gestalt, wie die sta tt
Burgdorff solche beseßen und er — von deroselben erhandlet h a t; welche
herrschafft Inkwyl nach gezog[en]em plan bey 864 jucharten haltet.
2° Zum anderen wird uns von unserem fürgeliebten m itraht übergeben
das appellation-recht alda nach der ersten instanz;
3° das recht, wegen übersehener herrschaffts leistung- und m onats-botten
aUwegen drey pfund für die buoß einzuforderen;

191 dd

805

4° das einzug und hindersäßgelt von den twingsfrömden, als von einem
neüw angenommenen burger 16 % und von einem hindersäßen 2
5° das recht, so in dem dorff, auch twing und bahn Inkwyl von jeder
feüerstatt ohne unterscheid bezogen wird, als jährlichen 2 mäs haber und ein
altes huen;
6° wird uns auch zugestellt das sogenante großweibelmäß oder brugkorn,
so man allwegen auf Andree entrichtet, da nemlich der herrschafftherr von
jedem pfluog 2 mäs dinckel, von übrigen häüseren aber, da m an nit pflüget*
ein mäs fordert, und ohngefehrd jährlichen 3 m ütt dinckel außtragt; in
diesem puncten aber ist zu wüßen, daß die baursame sich beschwärt und
vorgibet, die s ta tt Burgdorff als ihre vorige herrschafft habe zu viel gefordert, und vermeinen nur bey zweyen m ütten eim mäs schuldig zu seyn,
maßen in dem eingerichteten e ta t dieser tauschhandlung uns auch nit
mehrers angesetzt worden, als was die baursame gestehet und liquid ist;
fahls aber es sich in folg der zeit finden wurde, daß die Inkwyler mehr als
das obige schuldig wären, soll der fürschuß uns ohne ersatzung überlaßen
werden;
7 ° und endlichen überlaßet — unser fürgeliebte m itraht seine übrige zu
Inkwyl beseßene und erhandlete rechte, als jährlichen 3 12 ß von eingeschlagenem erdrich oder sogenanten herdzinß; denne zwo bodengülten, die
einte auff Durß Roht von Inkwyl, von 4 mäs dinkel und 2 /?, die andere auff
Andreß Ingold daselbsten, von ein m ü tt dinkel, welche bey de doplet ehrschätzig sind.
[III] Denne — ist weiters zwüschen uns — und — seckeimeistern von
Erlach eine tauschhandlung eingegangen und beliebet, dardurch seine zu
Thunstetten dißmahlen besitzende güter der bodenzinß pflichtigkeit, gegen
anderen uns übergebenen währschafften bodenzinsen entlediget worden;
und benantlichen so - - - befreyen wir sothane seine güter benanter bodenzinß- und lehen-pflichtigkeit, wormit die selbige gegen dem schloß Arwangen
behafftet sind, namlich an dinkel 17 klein m ü tt und ein immi, jeder zu
4 Zoffinger doppelmäß oder 8 kleine mäß gerechnet; denne haber gleichen
mäßes 5 m ütt 1 mäß 2 immi; ferners 2 hüener, 5 hanen, 60 eyer, und an
gelt 10 % 14 /?, welche obige klein m ütt in Bern m ü tt reducirt außmachen
an dinkel 11 Bern m ü tt 4 mäß 1 imm i; an haber 3 Bern m ü tt 4 mäß 2 immi
— ; worgegen — unser — m itraht uns — zugestellt — vier bodengültenen
— in Bern m ütten an dinkel 12 m ü tt 9 mäß, an haber 3 m ütt, an hüeneren
6 alte, 12 junge, 120 eyer, an pfennigen 1 % 3 ß und 10 haller.
Endlichen dann ist unsers — seckelmeisters von Erlach gut zu Thunstetten dem ehrschatz bey jehweiliger handenderung underworffen, da dann
6

5

10

15

20

25

30

35

806

5

10

15

191d d -ee

vom toto 2 1/2 von hundert bezogen wird; von welcher beschwerd — wir
seyn guot zu Thunstetten hiemit befreyet und ledig gesprochen haben wollend; dargegen aber --- seckelmeister von Erlach sich verpflichtet, ein capital von 4000
in wahrschafften mitlen in das schloß Arwangen zu legen,
worvon dann die jewesende am tleüth zu Arwangen den jährlichen zinß
bezeüchen und ohnverrechnet für sich behalten sollen.
Damit aber es dieser güteren halb bey könfftigen Zeiten keinen anstoß —
gebe, sollen T. Seckelmeister und Venner sofort veranstalten, daß die Güter
des H. von Erlach zu Thunstetten, außgemarchet und beschriben werdind.
Die Parteien haben sich beyderseits entzogen alles deß jenigen, so wir
einandern — übergeben, umb selbiges hinführo nach s ta tt und landsrecht
und gewohnheit zu nutzen, zu nießen und innzuhaben, darm it nach belieben
zu handlen, zu schalten und zu walten, darbey wir auch einandern schützen,
schirmen und handhaben, auch reciprocirliche währschafft nach lands
satz- und ordnungen tragen, m ithin dann die darzu dienliche document
und schrifften zustellen wollend. Doppelte Ausfertigung, Siegel beider Par
teien. Datum.
O rig in a l: St, Fach Arwangen. Pergament 77 X 56 cm; Siegel in Holzkapseln an einge
hängten Perg.streifen.
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A b s c h r ift: U.Spruchb. E E E 581-597.
B em e rku n g : Das Original des Kaufbriefs des H. von Erlach, wonach ihm die herr schafft
Inkweil um 8000 % durch schuldtheiß, räht und hurger der statt Burgdorff verkauft wurde,
wie diese herrschafft von uns und unseren Vorfahren — nach innhalt deß zwischen unseren
- - - gnädigen herren und oberen hochloblichen Stands Bern und der sta tt Burgdorff der
hohen und niederen gerichten halb anno 1460 auffgerichteten Vertrags von alter her —
inngehabt, beseßen, genutzet, behuldet und beherrschet worden, vom 4. März 1720, befindet
sich in St, Fach Arwangen; Pergament 80 X 57 cm; Siegel in Holzkapseln an eingehängten
Pergamentstreifen. Nach dieser Urkunde hatte Burgdorf die niedere gerichtsherrlichkeit in
dem twing und bann der herrschafft Inkweil von den Grafen Berchtold und Ego von Kiburg
im Jahr 1402 (richtig 1401) neben verschiedenen anderen dominiis und gerechtigkeiten
gekauft. Vgl. R. Ochsenbein, Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf, in
A rc h iv 20 (1911) 218ff.; H. Rennefahrt in Heimatbuch des Amtes Burgdorf usw I I (1938)
121f.

ee) Herrschaft Illiswil usw gegen Moosseedorf eingetauscht
1721 Juli 18.
Statthalter, R und B urkunden, daß General Hieronymus von Erlach, des
täglichen Rats, Seckelmeister und Oberkommandant Welscher Landen, Herr
zu Urtenen, Mattstetten, Hindelbank und Thunstetten ersuchte, daß sie ihm
ein district unserer niederen gerichten zuo Moß Seedorff in unserem am bt
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Buchsee gelegen, gegen seiner hinter Illißweyl, H inter Cappel und Hoffen
neüwlich erhandleten grichtbahrkeit zu vertauschen geruhwen wolten.
Nach Untersuchung und Bericht der Vennerkammer wird dieser Tausch
angenommene kraft dessen
[I] 1 ° wir — statthalter, räh t und burger unserm — m itraht — sekelmeister von Erlach, künfftigen seinen erben oder rechtmäßigen innhaberen
dieser eingetauschten grichtbahrkeit hiemit zu sicheren handen übergeben
einen bezirck von 1256 jucharten von unseren niederen gerichten zu MooßSeedorff, darinnen dasiges dorff und der hoff Weyl auch gelegen, und sich
biß an die zu unserm am bt Buchsee gehörige waldung erstrecket, zusamt
allen darzu gehörigen ehehafften und gerechtigkeiten, bestehend in den
niederen grichten, in twing und bahn, frevel, bueßen und besazung der
ämbteren, wie wir solches biß hiehär inngehabt und beseßen.
Gleichwie wir aber hievon heiter außbedingt, daß die herrschafft nur biß
an die Solothurn lantstraaß gehen und also dieselbe nicht darinn begriffen,
sondern unß m it aller jurisdiction verners verbleiben solle; denne, daß die
unß zu Moß Seedorff auff dem hoff Weyl und deßen ganzen eintauschenden
bezirck zustehende zinß, zehnden, zehndrecht, fuhrungen, ehrtagwen und
alles, was außert den weltlichen niederen gerichten unßerm hauß und am bt
Buchsee zugehöret, darunter auch das consistoriale und was darvon abhanget, nicht mitbegriffen sein sollen. Also h at es auch den beyleüffigen
verstand, wann es umb bezeüchung obangeregter vorbehaltener hochoberkeitlichen gefellenen (!) zu thuen, und deßtwegen oder derselben rechten
halb streitigkeiten erwachsen solten, in summa diesere twingsangehörige die
unserm hauß Buchsee schuldige pflichten und dienstbahrkeiten abzustatten
seümig sein solten und also güet- oder rechtlich deßtwegen belanget und zu
ihrer schuldigkeit angehalten werden müeßen, daß solches von unseren jeweyligen ambtleüthen zu Buchsee ohne begrüeßung deß twingherren beschehen, die partheyen nacher Buchsee citiert und allda die gebühr vorgekehrt werden möge und solle; zu welchem end dann unser dißmahliger
ambtsmann zu Buchsee und seine nachfahren einen eygenen officialen in
diesem bezirk bestellen und m it einem eydt beleget werden, welcher allein
seinen, die oberkeitlichen rechte und einkünfften angehenden befelchen
ohne begrüeßung deß twingherren gewärtig und gehorsammb sein soll.
2° Wir übergebend vorgedeütem unserm fürgeliebten m itraht auch
innert diesem district das appellationrecht über die von dem untergricht an
ihne alß twingherren der enden gelangende streitigkeiten; jedoch also,
wann die partheyen sich seines außspruchs nicht genüegen könnten, daß
der streith durch den beschwehrenden theil vor unsere Teütsche appellations
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cammer gezogen, alles aber, was das consistoriale, lehenssachen und unsere
habende rechte ansehen will, auch obenhar außbedungen worden, hierinnen
nicht begriffen, sondern nacher Buchsee an die biß hiehar gewohnte tribunalia gelangen solle.
Bey welchem allem wir auch gehebt, obgleich die grichts emolument
hinter Illißweyl, H inter Cappelen und Hoffen stärker, alß die hinter Moß
Seedorff sindt, daß dennoch dieselben an diesem letsten eingetauschten
orth nichts gesteigert werden, sondern alles beim alten herkommen sein
gänzliches bewenden haben solle.
3 ° Und weilen von seithen deß herren taüschern auch verlanget worden,
daß ihme und seinem nachfahren hindter diesem bezirk auch das jus venandi oder recht, jagen zu können, verwilliget werden möchte, so habend
wir dieses zugestanden und solches gegenwärtigem brieff einruken laßen
wollen.
[II] 1° Worgegen — sekelmeister von Erlach unß auch zugestellt h at die
herrschafft Illißweyl, H inter Cappelen und Hoffen in der kirchöri Wohlen
gelegen, samt allen darzu gehörigen ehehafften und gerechtigkeiten, bestehend in den niederen grichten, in twing und bahn, acherumb und besazung der ämbteren, wie er selbe von weyland unsers — Teütsch sekelmeisters — Joh. Rudolff Buechers sei. erben erkaufft h a t; und wirdt für die
gerichtsbewilligung 2 %, für ein urkund 4 , für herrschafftbott von einem
inneren 10/9, von einem außeren aber 1 % bezahlt, und soll diesere ganze
grichtbahrkeit laut auffgenommenen specificierlichen plans 1356 jucharten,
hiemit 100 jucharten mehr, alß die zu Mooß Seedorff halten, welche aber,
in ansehen, diesers letstere orth mehrere twingsangehörige und firsten hat,
hier nachgegeben werden.
2 ° Denne übergibet er unß das zu diesem twing gehörige appellationrecht, wie wir es unterm 1. februarij 1550 bestähtiget1 und dasigem twingherren zugesprochen haben.
3 ° Im ferneren stellet er unß auch zu das recht, von denen in dem ganzen
twing sich befindtlichen feüw rstetten ein herrschaffthuhn zu beziehen, deren zahl sich dißmahlen auff 22 belauffet. Und entlichen überlaßet unß unser
fürgeliebte m itraht auch das zehndrecht in denen sogenannten Wohlen dorff hölzeren von 143 jucharten, im fahl außreütungen allda beschehen
sollte, wie würklich sich etwas befindet, alß welche höltzer in anno 1607 den
twings angehörigen von damahligem herren umb einen jährlichen bodenzinß von 2 pfunden an pf. und 8 m ütt dinkel an g’wächs zu nuzen überlaßen
FgZ. Bem .l hienach.
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und obgemelter zehnden vorbehalten, da dennoch zu wüßen, daß der stockzehnden die ersten drey jahr der pfruend Wohlen heimbdienen, und nachwerts das also bauwende m it dem großen Wohlendorffzehnden, so unserm
Frienisperghauß zustehet, eingesammblet werden soll.
Bey welchem allem unsere meinung und verstand ist, daß die continenz
beyder --- eingetauschter twingen Mooß Seedorff und Illißweyl durch --Teütschsekelmeister und vennere genauw außgemeßen und also inerfahrung
gebracht werden solle, ob die vorgelegten beiden Plane richtig seien umb, im
fahl sich mangel an eint oder anderem orth erzeigen sollte, diesere mißrechnung zu corrigieren und zu verbeßeren, darauff hin die alten marchen
zu Illißweyl untergehen, zu Mooß Seedorff aber neüwe steinerne marchen
sezen; folglich deßhaußes Buchsee jüngsthin erneüwerten urbarien diesere
abenderung einruken, alles obige aber in mehr anzogenen — m itrahts
kosten geschehen zu laßen, da wir übrigens die herrschafft Illißweyl alß ein
aquivalent für Mooß Seedorff dem am bt Buchsee beygelegt haben wollend.
Hierauff nun, und wann solches geschehen sein wirdt, so entzeüchend wir
— an einem, denne — Weltsch sekelmeister von Erlach am anderen theil,
unß deß jenigen, so wir einander — eingetauschet und übergeben, umb
selbiges hinfüro nach zu s ta tt und land üeblichem recht und gewohnheit zu
nuzen, zu nießen, innzuhaben und nach belieben darm it schalten und walten
zu können, darbey wir einanderen schüzen, schirmen und handhaben, auch
reciprocierliche währschafft nach saz und ordnungen tragen, m ithin dann
alle darzu dienliche documenta und schrifften außliferen und zustellen
wollind. Siegel der Stadt Bern und des Hier, von Erlach; doppelte Ausferti
gung, Datum.
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U. Spruchb. E E E 598-608. R M 88.307.
B em e rku n g e n : 1. M it Entscheid vom 31. Januar 1550 stellten Sch und R fest, daß die
grichtsgehörigen lü tt und underthanen von Illiswil, Hofen und Kappelen nach anfänglichem
Widerstand anerkannten, daß sie, als twingsessen die Appellation vor Frau Willading (ver
treten durch ihren Schwiegersohn Hans Steiger, Seckeimeister des nüwgewunnen landsj, Wolf
gang Mey und Petter abem Gurtten sampt sinen bruodern und schwägeren, als denen der
twing deß grichts — zugehörig kommen zu lassen haben; Sch und R erkannten, das es darby
bliben, und sy - - - die appellatzionen für - - - die twingheren erstlich und demnach für uns
züchen söllind; — wann sich begebe, das die twinghern sampt oder sonders an ire underthanen einen oder meer, oder zu glicher wyß die underthanen an sy die twinghern anspra
chig umb Sachen, so die herligkeit twing und was darin m it namen vergriffen mag werden,
nit berurt, das alsdan die die appellation für den twinghern, dem desselbigen jars der twing
zuostat, sover derselbig nit selbs partigig, sächer oder gefründt, zogen solle werden (Ob.
Spruchb. P P 573).
2. Sch und R wiesen am 24. Juni 1672 die Ansprüche der Berner Burger Matthäus Güder
und Abraham M üsli (namens seiner Frau, Anna geb. Schürmeister) a u f den grichtsatz zu
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Illisweil ab; die Ansprecher behaupteten, daß dises recht bißhero allein der Ursachen inobser
viert und nit zu gelten gemacht worden, weilen es von keiner importantz und gar geringer ertragenheit ist, ohne jedoch irgend ein schriftliches Beweisstück vorlegen zu können. Dagegen
wurde festgestellt, daß dem Johann Jacob Bücher, Teutsch Seckeimeister der dritte theil
5 twings und bahns zu — Illisweil — zuständig, alß welcher denselben mit neün m ütten
dinckels bodengülten und ihrer zuogehördt gemäß Urkunde vom 9. März 1451 im Jahr 1666
gekauft habe; die andern zwen dritt theil gehören der Anna geb. von Büren, Witwe des Albrecht von Erlach sei., gewesenen Schultheißen zu Thun, nach besag underschidenlicher alten
kaufbriefen, deren der letste in anno 1620 datiert; diese mögen bei ihrem erzeigten besseren
io rechten verbleiben — , daß sie daßelbig mit twing und bahn uf form, wie sie sich werdendt
vergleichen können, zu gelten machen und deßen würcklich genießen ---, so lang biß
mehrgedachte unsere burger ein mehrers und beßers recht hierzu werdendt aufweisen kön
nen, alß welche deßen alßdann so vil recht ist, werden zu genießen haben (U. Spruchb. UU
777).
15
3. Der Tausch vom 18. Juli 1721 wurde der Vennerkammer mitgeteilt, m it gesinnen, disere
handlung aller ohrten seiner behörden einschreiben, beide bezirken in ihrem halt meßen,
die marchen setzen, auch die urbaria zu Buchse in msh W[elsch] S[eckelmeisters] cösten
endern zelaßen (U. Spruchb. UU 609; R M 88.307). Entsprechende Mitteilungen gingen an
den Schaffner des Frienisberger Hauses wegen des Wohiendorfzehnten und an den Vogt des
20 Hauses Buchse (R M aaO).

f f) Kasteien, Ruchenstein und Auenstein
1732 Januar 11.
R egest: RQ Argau Landschaft I I 192 Zeilen 4ff.

192. Beziehungen Berns zu Savoyen und Fryburg
25

Vgl. Nr. 164,178p, 185,189c-h, k.

a) Schiedsspruch über den Fortbestand des Bundes der Städte Bern und
Fryburg mit Savoyen
1529. Ju li 16. I August 3. Payerne
Comme il soit que le jourdhuy sezieme jour du mois de juillet lan courant
30 mil cinq cens vingt neuf par devant nous, Loys de Bonvillard, seigneur de
Mexieres, a present gouverneur de Vercel, Francoys de Bellegarde, seigneur
dud. lieu et de Mont legrant, conseillers et juges depputez par la p art de
illustrissime prince et seigneur, monseigneur le duc de Savoye, et Nycolas
Graufferrier1, banderet de Berne et Laurent Brandebourg, bourcier de Fri35 bourg, aussi juges et depputez pour la p art de magnifficques trespuissans
sic ! statt Graffenried, wie die Abschrift in St, Bundbuch I V 577.
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seigneurs, messieurs de Berne et de Fribourg, sont comparuz honnorables
hommes Guillaume Ziellyz1, Guillaume Roussin, bourgeois de Berne, ambassadeurs de lad. ville de Berne, et nous ont fait ostension dune lettre
missive a eulx escripte par leurs seigneurs superieurs, en nous faisant remonstrance quilz avoient charge de leursd. seigneurs superieurs avec lad.
lettre, nous faire requeste vouloir enla matiere de justice par droict nous mise
pour le faict de la bourgoisie de Genefve donner sentence du premier poinct
estant aux demande et responces par devant nous mises pour lad. affayre,
assavoir si led. — duc de Savoye a premierement rompu et enfrainct les allyances par lui faictes avecq — messieurs de deux villes Berne et Fribourg12, out
lesd. seigneurs des deux villes envers lui, en laquelle requeste leur avons respondu que nullement, en vertu du serement quavons fait pour lad. matiere
juger, ne pourrions separer nostre sentence et icelle debranchir, veu et attendu que par la clame dud. - - - seigneur et prince est le to u t de lad. matiere
contenu et ansemble a la responce desd. seigneurs des deux villes. Touteffoys a la contemplacion de la requeste desd. seigneurs ambassadeurs de
Berne, nous lesd. juges leur avons leu et declare nosd. sentences en la mode
et maniere qui sensuit:
[I.] Nous les dessus nommez juges de la part du — duc de Savoye, invocque premierement layde divine de nostre createur par le vray signe du
pere, du filz et du sainct esperit, sur les demande, responces et replicques
ta n t escriptes que verballes faictes par les depputez et ambassadeurs de
toutes les susd. parties - - -, prononcons par arrest final et sentencions, que
toutes les alliances ta n t anciennes que nouvelles sont estees entierement
observees et gardees, sans aulcunement icelles infringyr ny contrarier, par
nostre --- seigneur.
[II.] E t nous, Nycolas de Graufferrier - - - e t Laurent Brandebourg ---,
deputez juges de par — messieurs de Berne et Fribourg, noz superieurs,
pour le faict de la bourgoisie de Genefve faissons scavoir a tous, que pource
que par les ambassadeurs de - - - monsieur de Savoye en leur clame et demande ont dit, que nullement noz seigneurs des deux villes — nont peu
prandre ny recepvoir a bourgois ceulx de Genefve pour les allyances pluseurs
fois confermees avec - - - les ducz de Savoye, et les seigneurs desd. deux villes
Berne et Fribourg suyvant la nature dicelles causant leur foy, serement et
seel selon le contenu des lettres surce faictes, pareillement aussi pour les
1 sic !fü r Zieli, wie in Bundbuch.
2 Bündnis mit Herzog Philibert von Savoyen, vom 26. März 1498, erneuert mit Herzog
Karl am 19. März 1509 (Nr. 185 e und n).
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abcheybz1 et arrestz fais par tous les aultres cantons ta n t a Churich12 et a
Saleurre3, aussi les renunciacions des bourgeoisies et procures faictes et a
fayre a Besancon signe par lesd. de Genefve, sy non quilz voulsissent4 enfraindre et rompre lesd. allyances; et par les ambassadeurs des deux villes
Berne et Fribourg a este dit et afferme, que leurs seigneurs superieurs ont
peu et deu accepter en bourgeois lesd. de Genefve en gardant leur foy,
seaulx, seremens et lettres, sans corrompre lesd. allyances et que pour les
depars et abcheybz5 dessus mencionnez, donnez a Churich et Saleurre nest
contenu que a ladvenir ilz ne doigent ou puissent faire bourgeoisye ta n t envers lesd. de Genefve que aultres, affermant le — duc plustost que leurd.
superieur6 en plusieurs passages non avoir observer ny garder le contenu en
icelles, que bien au long est escript esd. clames et responces — ; semble a
nous lesd. deux juges pour ce depputez de la p art de noz seigneurs superieurs
— que en vertu du neufiesme article contenu en lalliance de inclite memoire
— le duc Philibert7, ou il est contenu, que nulles desd. parties ne doigt voluntairem ent recepvoir ny soubstenir les ennemis de laultre ou lui donner
vivres ou passage par ses terres et seignories, mais iceulx repulser et chasser,
que led. seigneur aux guerres passees heust bien peu8 plus gracieusement
voysiner quil n a ;
et quant au dixiesme article, que dit, que toutes les villes et chasteaulx
doigent estre ouvertes aux gens de lautre partie en ses necessitez et en
temps de guerre, de sorte quilz puissent par icelles passer, demeurer et
repasser ta n t et si souvent que besoing leur fera, touteffois telles guerres
soyent menees et faictes par les vrays seigneurs avecq leurs enseignes et
bannyeres, en payant ce quilz pourroient user et despendir, et sans y
porter dommage aux lieux, par la ou ilz passeroient.
II est aussi contenu au vingthuitiesme9 article, que nulz des subgectz
desd. parties ne doigent faire assemblees darmes a lencontre de laultre,
pour quelque cause que ce soit, sans le consentement de sa superiorite.
E t au X X X IF article est contenu, que en lad. allyance il est reserve
nostre sainct pere le pape, la maieste imperialle et le treschrestien roy de
France ensemble de tous ses aultres vassaulx et confederez.
Apres le to u t bien avoir veu, revisiter et entendu, mesmement lad, clame
du---- duc et lad. responce de messieurs de Berne et Fribourg, avons par
1 sic! Bundbuch I V S.580 achepts. Wohl eher verschrieben aus Abscheids.
2 Zürich.
6 sic! statt leursd. superieurs.
3 Solothurn (Soleure).
7Vom 26.März 1498.
4 sic! Bundb. I V S.581voulussent.
8 = pu.
5 Bundb. I V S.581 abcheyds.
9 Bundbuch I V S.582 vingtiesme.
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le serement a nous vye, juger et sentencier, jugeons et sentencions, que:
combien que le - -- duc tousiours aye dit et declare de la grande et grosse
amytie quil porte envers — Berne et Fribourg, et quil desire les alliances
quil a avecq eulx entretenir, que le - - - duc et les syens heussent bien peu1
myeulx selon nostre advis voisiner et entretenir lad. alliance quil na.
Touteffois selon le fondement de nostre conscience, si ne trouvons pas
quil aye icelle allyance rompue a cause de ce quil est contenu dedans lalliance du duc Philibert et aussi en la confirmation du — duc de present,
quil ayt reserve nostre sainct pere le pape, limperialle maieste et le roy de
France, contre lesquelx lesd. guerres la plus p art ont estez, mays lesd.
allyances demeurent en leur force et valeur.
[III.] Apres laquelle lecture lesd. ambassadeurs de Berne se sont dressez,
priant lesd. sentences eulx vouloir donner par escript, car de plus avant
proceder ny entendre en lad. matiere ne leur estoit possible a cause desd.
lettres par leurs superieurs a eulx escriptes, ce que nous ditz juges navons
voulsu fayre, ny separer noz sentence. Lors lesd. ambassadeurs de Berne
ont demander a moy notayre dessoubz signe, ta n t comme parsonne publicque, leur en faire et donner lettre, lesquelles leur ay donner et ouctroye,
tesmoing mon signet manuel ycy mis. F ait et donne les jour et an que
dessus. Presens nobles et puissants seigneurs Jehan dEstavaye conseigneur
dud. lieu, George de Ryve, seigneur de Prengin, nobles Pierre Mestral advoyer de Payerne, Girard Mestral, Bastien dEnglisperg et Philibert Ruerat
banderet dud. Payerne, tesmoings a ce requisz etc.
Pns. Chuard (Handzeichen).
Oultre noz sentences donnees, nous led. quatre juges declairons pour le
premier article de linfraiction de lalliance unanim ement et sentencions, que
icelles doibuent demeurer en leur force et valeur, jouxte leurs contenu et
nature, sans ce que le moyen en aye besoing de congnoistre, fors que aux
aultres suyvans articles ausquelx ilz sont en differend par leurs sentences.
E t cecy est du consentement de toutes les parties. Tesmoings — . F ait le
tier jour daoust 1529.
Pns. Chuard (Handzeichen)
Gaillioz ( Handzeichen).
O rig in a l: St, Fach Genf. Papier mit Wasserzeichen, zwei Blätter zu 8 Seiten gefaltet,
22 X 32,5 cm. Rückseite von neuerer Schrift: Spruch zwüschen Bern und Fryburg und dem Herzogen zu Savoy, betreffend das Bürgerrecht, so die 2 stä tt m it Genff annemmen wollen. 1529.
A b s c h r ift: St, Bundbuch I V 577-585.
B em e rku n g : Vgl. RQ Genf I I 265 Nr. 628 (Genf hatte sich am 23./24.Mai 1529 gewei
gert, au f das Burgrecht mit Bern und Fryburg zu verzichten).
1 = pu.
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A . D ie W a a d t ko m m t an B e r n ; B e r n sic h e rt se in e L a n d e s 
h e r r lic h k e it über die W aadt (1 5 3 0 -1 6 9 1 )
b) Erster Frieden von St. Julien
1. 1530 Oktober 19. St. Julien
s

D r u c k : E. A. I V Abt. 1 B 1501 Beil. 14; 810 Nr. 409. — Vgl. Anshelm V I 38ff; WaldDierauer I I I 256f ; F eller I I 363f .

kirch 368;

2. Ausführungsbestimmungen zum ersten Frieden von St. Julien (Schieds
spruch von Payerne)
1530 Dezember 31. Paterlingen (Payerne)
io

D ru ck: E .A . I V A b t.lB , 1516 Beil. 17 864 Nr.442. Anshelm V I 43ff. Dierauer I I I
258. Feller I I 364.
B em e rku n g : Das Burgrecht Lausannes mit Bern und Fryburg, vom 7.Dezember 1525,
wurde am 3. März 1531 erneuert; ebenso am gleichen Tag das Burgrecht Genfs vom 8. Februar
1526 (vgl. Nr. 189c und d hievor).

15

c) Ordnung des nüw gewunnen lands
1536 M ai 1. Bern

Demnach min g.h. nechst vergangnen kriegs vyll stett, schlösser, land
und lü tt, so des hertzogen von Savoye gewäsen, nachvolgends im reißzug
gan Chillion des bischoffs von Losenn herrlicheyt, stett, land, lüt und
20 schlösser zuo iren handen bracht und ingenommen, habind sy zuo billicher
regyerung derselbigen ein ordnung angesechen in form und gstalt wie harnach volget:
[1] Erstlich: zu verwaltung gemelter stetten, landen und lütten sechs1
landvögt geordnet:
25 einen gan Yferden, und derselbigen lantvogty zuogleyt die herschafft
Saincte Croix, Esclees, Beimont, Lascarra, Berchie, Sainct M artin du
Chasnoz;
den andern gan Milden und derselbigen land vogty zuogleyt Cossonay,
Morge und die gantze Coste de Mont und alles, das des durch inhin ist und
30 von alter har von (!) der landtvogty Milden gehört h a t ;
1 Die französische Übersetzung, vom 13. M ai 1536 sieht huict bailliffs vor und nennt als
ersten den von Avenche, et avec ycelle chastellanie mis la chastellainie de Cudriffin, Folz
et leur ressourt.
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den dritten landtvogt gan Losenn; der soll alles das verwalten und regieren,
so einem bistum b Losen zuogehört und min herrn zu iren handen genommen,
als namlich die s ta tt Losenn, die dry khilchspel im Thal, m it nammen
Lustry, Villete, Sainct Saphorin; darzuo die grechtigkheyt und herrligkheyt,
so der byschoff von Losenn zuo Corsy by Vivis h a t; deßglichen Lucens
und Villarse lesvesque, und an selbigen orten undervögt, ouch rechtsprecher
setzen, dam it gricht und recht gehalten werde und namlich zuo jedem gricht
X II geschworen;
den vierden gan Chiliion; derselbigen landvogty ist zuogethan Vivis und was
zur selbigen tschachtlany gehört;
den Vten gan Thonon; darzuo ist gleit die herschafft Ternyer, und soll die
gantze landtschafft an derselbygen sytten, so miner herrn ist, dahin dienen1;
der VI landvogt soll in der s ta tt Gex sin und die gantze barony Gebx verwalten.
[2] Und ist daby zuo wüssen, das in jedem gricht X II geschworen geordnet
und gesetzet sind durch die potten, so zum nechsten im gewunnen land
gsin; dieselbigen hand gelert eyd than, nach irem besten verstand über all
sachen, so für sy khommend, zerichten und urteillen nach iren conscientzen
und sy darumb gott am jüngsten tag wüssend rechnung zegeben etc.; was
dann der m erteyl erkhenndt, dem soll s ta tt geben werden, und der minder
teil nüt gelten.
[3] W itter ist angesechen, das von denselbigen richtern das man mag
für die landtvogt, under welliches (!) verwaltung je das recht ist geübt,
apellieren und die parthy, so apelliert, sol I I I florin apellatz gelt geben;
da dannen mag die beschwärty parthy für den seckelmeyster des gewunen
lands und ander verordnet potten von der s ta tt Bern, die järlich einist
hinin geschickt werden, apellieren, und zuo apellatz gelt V florin geben, welliches appellatz gelt alles minen herrn soll verechnet sin.
[4] Es soll ouch m it den grichtherrn, so in bemelten landtschafften hoche
und nidere gericht12 hand, gerat[en] werden, das sy gricht und recht fuorind
in iren gerichten alle form, wyß und gestalt, wie es mgh angesechen und hie
oben erlütteret ist, und namlich zuo jedem gricht X II rechtsprächer verordnet (!)3.
1 Franz, Fassung: le sixiesme a Thonon; et il est adiouste tout ce quartier de pays
dycelle part. le septiesme a Ternier et a ycelle seigniorie adioustee celle de Galliard.
2 Franz, Text: haulte, moyenne ou basses seigniories et iustices.
3 Franz, Text fügt bei: et leur doibt cecy donner dentendre.

5

10

15

20

25

30

35

816

5

10

15

20

25

30

35

192 c

[5] Und als dann in der landtschafft W ad ettlich bös brüch gsin, namlich
das «wann einer accessorium verlor, das er ouch die houptsach verloren hat»1,
deßglichen das «les accords in discords gesetzt»12, ouch zuo Mustruz «les
esmendement» gsin, wellend min g.h. sölliche mißbrüch3 gar uffgehept und
hingenomen haben.
[6] Fürer ist geordnet, das in sachen der successionen, testam enten und
eeberednissen ein jede herrschafft by irem alten bruch und rechten blyben,
und demselbygen nach darüber erckhennt solle werden; doch m it der vorbehaltung, das die landvögt für und für sich erkhunden einer jeden herrschafft und landtschafft rechtens und gewonheytten in disem val, und uff
zeichnind, demnach min. g.h. fürbringind, damit, ob ettw a umbillicheyt
und dem rächten nit gemäß darinne gebrucht were worden, söllichs zeverbesseren.
[7] So denne der fräveln halb und der büßen dar von vallend, last man
blyben, wie die von alter har gsin, gevertiget und bezogen sind; und sollend
die landt vögt uffzeichnen, was die buossen syend, demnach den potten, so
hinin ritten, anzöügen, darüber ein ordnung zemachen, was den landt
vögten und iren under vögten4 davon heim vallen und dienen solle.
[8] Item ist geordnet, das allenthalben in gewunen und ingenommen
stetten, landen und gepietten trostung und fryden geben und gehalten
sollend werden, und die trostung und fridbrüch abgetragen aller wyß und
gestalt, wie zuo Allen; namlichen einen trostung bruch m it worten m it XXV
florin, m it wercken L florin, bluotruns das läben, und zuo letst, wann einer
über trostung den andern um bringt, als ab einem mörder gericht werden.
5Ist diser artickel gemiltert 14. augusti 1536, allso das trostungbruch m it
worten umb X florin, m it wercken und bluotruns X X florin, todslag das
läben m it dem schwärt gricht.5
[9] Es ist ouch zuo straff der bösen und schirm der guotten geordnet, das die
landtvögt und ir undervögt4 verlümdet und übelthätig personen wol vencklich annemen mogend, ob glich die wol nit anclagt6 oder in dryen processen
angeben7 sind.
1 Franz: celluy que perdoyt laccessoire, perdoyt la cause principalle.
2 Franz.: les accords mis en discords.
3 Franz.: mesus.
4 Franz.: officiers.
5 Ist — gricht nachträglich von der Hand Cyros beigefügt. Der franz. Text weist eine ent
sprechende Abänderung auf.
6 Franz.: proclamees.
7 Franz.: en trois proces acculpees.
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[10] Als ouch der gmein bruch allenthalben gsin, das ein jeder eigner
person vor gricht erschinen müssen, ist nachgelassen, das mencklich, der
eigner personen nit comparieren mag, durch procuratores handlen moge.
[11] Der schrybern halb ist geordnet, das ein jeder obgemelter landtvogt
alle die schryber, so under siner verwaltung sind, beschicken solle und uß
denselbigen die geschicktisten ußläsen, inen den eyd geben bester form, und
daby sagen, das sy all contractus, instrum ent und brieff in Welscher sprach
machend und schrybind und under des landtvogts sigel, darunder er sitzt,
ouch iren signet, wellich dann angenommen, sollend uffgeschriben werden,
damit man sy khonne, und ein jeder landtvogt wrtissen möge, wellich brieff
er siglen solle. Es sollend ouch dieselbigen schryber die Römischen signet1
gar nüt mer bruchen, ouch allen pfaffen und denen, so nit geordnet, verpotten werden, das sy sich des notariats ampts gar nützit undernemend
noch gebruchind.
[12] Doch wirt hiemit nit verstanden, das m an edelütten und andern, so
grichts zwing und lob12 haben, utzit benemen welle.
[13] W itter ist ouch angesächen und geordnet, das die underthanen gemeldter stetten, landtschafften und gepietten einandern für frömbde gricht
kheins wegs laden söllind noch mögind, ouch niendert anders wohin apellieren, dann wie oberlüttert ist.
[14] Der loben3 halb sollend die landt vögt die brieff m it iren siglen versiglen und niemand nützit daran nachlassen, noch an den loben teil haben,
byß min herrn darüber w ytter lüttrung und bscheyd gebind, das uff ir
erste (!) jarrechnungbeschechen soll.
[15] Die landtvogt sollend und mögend iren tschachtlanen und statthaltern bevelchen, die rhänt, gült, zinß, zechenden und inkhommen der
orten, da sy ampts verwäger4 sind, inzezüchen und darumb rechnung zegäben. Actum --E n tw u r f: Ob.Spruchb. GG 302-308, Der dortige Hinweis a u f die französische Übersetzung
gibt als deren Datum den 27. Oktober 1536 an.
Die französische Fassung (aaO 438-442) ist datiert vom 13. M ai 1536 und trägt den Titel
Lordonnance du pays nouvellement conqueste (! ).
B em e rku n g e n : 1. Die Kriegserklärung Berns an den Herzog Karl I I. von Savoyen war
am 16. Januar 1536 ergangen ( Ob. Spruchb. GG 214-216). Vgl. über die Ereignisse im Einzel
nen Charles Gilliard La conquete du Pays de Vaud par les Bernois (1935), bes. 58ff.;
1 Franz.: signet de Rome.
2 Franz.: iustices et lods.
3 Franz.: lods.
4 sic Ifranz.: lieu duquel il auront la gouvernance.
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über die Ordnung der Landesverwaltung 245ff., wonach die Errichtung der Landvogteien
Avenches am 6. August 1536, Ternier am 8 .Oktober 1536, Romainmötier am 21. Ju n i 1537,
Nyon am 25./26. Juni 1537 beschlossen wurde. - Waldkirch 380ff. F eller I I 372 ff.
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2. A m 21. Januar 1536 hatten Sch, R und B folgenden schirmbrieff ausgestellt: Als wir
dann jetz zuo entschütung unser mitburgern von Jenf wider den herzogen von Savoy einen
beerzug zethuond mit gottes hilff widerstanden, und disen dingen betrachtet, wan kriegs
anschleg, rät und heymlicbeit mit der menge und vile des volcks verhandelt, das zum
dickem mal, es sye listigklich oder ungevarlich, sölbcb anschleg endeckt, den vyenden oder
widerwertigen fürbracbt und allso durch unbhuotsame, manigfaltig vortheil, ouch Warnung
den vyenden, verderblicher schaden, hindrung und umkhomen den fründen geschaffen
mag werden; dem vorzesind, haben wir unserer altvorderen löbliche alte kriegsordnung für
ougen genomen, dero uns ouch ze gebrachen und hiemit den fromen, vesten, fürnemen,
wysen Hanns Frantz Nägelin, unserm seckel[meister], jetziger reyse houptman, Wolf
gangen von Wingarten, sinem lüttiner, Lienhart Brentzikoffern vendli tragern, Hannsen
Pastor, Hanns Rüdolffen Graffenried, Chrispinus Vyscher, Michel Ougspurger, Georgen
Zum Bach, Andres Züllin und unsera stattschryber Pettern Cyro zuo rätgeben deßhalb erwölt und geordnet, haben ouch denselbigen unsern — m iträten bevolchen, gantz nach inhalt vorangeregkter unserer altvordern Ordnung und Satzung zeratten, zehandlen, zeordnen, anzegryffen, zuo kriegen, zethuond und zelassen alles das, so sy by iren eyden er
kennen mogent, voruß gottes eer, und demnach unser sta tt und unser aller eer, lob nutz
und fromen sin. Wir gelobent ouch daruff und versprechent by unsern eyden, eeren und
trüwen, alles das, so sy also in diser kriegs uobung von derselben wegen fürnemen werdent,
danckbar und stät zehalten, darwider niemer mer zereden, zethuond, noch zesind, ouch sy
und ir erben, ob inen villicht (darvor uns gott trüwlich verhuotten welle) mißlingen wurde,
niemermer wäder an iren lyben, eeren noch guottern darumb anzelangen, zebekümbern,
noch ze vechden; item by vorgedachter inen gebner unser ordinantz gemeinlich und by
jedem artickel insonderheyt zehandthaben und vor aller menckliehern, so villicht rach an
sy suochen oder sunst wider sy handlen, thuon reden und sin würde, getrüwlich zeschützen,
zeschirmen und gantz urfecht zehalten, ane alle gevärd. M it unser sta tt anhangendem
secret verwart, zu handen gestelt und geben (Datum).
(U. Spruchb. Ifo l. 193).
3. A n einzelne Rechtsgebiete wurden folgende Zusicherungen Berns abgegeben (Beispiel):
Nous, advoyer et conseil de Berne, faisons scavoir ---, que — par devant nous sont comparuz trois procureurs des soubiects de monsieur de Chastellard, lesquels - - - au nom - - - de
toute la communite dudit Chastellard nous ont faict le serement et fidelite a cause de la
souverainete, comme en tel affaire est requis. Parquoy leur avons accourde, de les deheuement maintenir et laisser demourer decouste leurs franchises, libertes, bons us et
coustumes, entant quil donnent lieu a ce que leur a este tenuz devant par nous commis a
Vivey a cause de la parolle de dieu„ Sur quoy leur avons impose 60 escuz dor au soleil de
rancon, a payer a la sainct Michiel prochain, laquelle somme doibuent gecter selon la
qualite des biens riere lad. seigneurie. Siegel. Datum 6. M ai 1536.
(U. Spruchb. I fol. 201. vgl. Gilliard aaO 235). Lausanne und Payerne wurden zu
Untertanenstädten, doch wurden ihnen die bisherigen Rechte bestätigt ( Gilliard 251ff.) Vevey
erhielt ausführlichere Zusicherungen zuerst von den bernischen Hauptleuten am 19. Februar,
dann von Sch, R und B am 23. Mai 1536 (U. Spruchb. I fol. 201); ebenso Thonon am 10. Fe
bruar113. M ai 1536 (aaO fol. 202).
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Frau Claude de Rye, dame de Mont le vieulx et Rolle hatte den Treueid geleistet und
erhielt ihre Güter zurück, pourveuz quelle tienne le terme de justice — , comme lavons ordonne en tous les pays quavons conquestes; pareilliement a nous deslivrer par composition
LX escus dor a la sainct Michiel prochaine, wie Sch und R am 27. Ju n i 1536 urkundeten
(aaOfol. 208; vgl. auchfol.210).
Im August 1536 urkundeten Sch, R und B, daß ihre capitaines et conducteurs de guerre,
au retourt du voyage de Chillion von den drei parroiches de la Vauld, assavoir de Lustry,
Villette et Sainct Saphorin am 31. März in Lausanne den Treu- und Gehorsamseid entgegennahmen, comme par cy devant ilz estoient entenus a levesque de Lausanne, reservant leurs
franchises, libertes, Privileges, us et coustumes escriptes et non escriptes, ce que nousdits
capitaine et conducteurs leur ont promis et de ce leur baillie lettres et seaulx; bestätigt
wurden jedoch nur ihre bonnes, raisonables et loyables franchises etc. (aaO fol.218); ähnlich
fü r Avenches am 27. September 1536 (aaOfol.226; Gilliard 216, 261).
A m 6. September überlassen Sch und R par bons respects et maximement en contemplation du droict faisant en faveur des femmes a noble dame Claude de Gillie, femme de
Michiel Mangeroz, feust baron de La Sarraz — la baronie et signiorie de La Sarra, jedoch:
reservons a nous labbaye du lac de Joux, ensemble ses appartenances; pareilliement la souverainnite et le debvoir, esquels les barons sont estes entenuz aux ducs de Savoye; tiercement quelle administre justice selon le contenuz des nouveaulx estatus quavons faict es
pays quavons conquis. Weiter verlangte Bern Ersatz aller wegen der baronie gehabten Kosten
und 100 escus dor de rancon; die Frau darf dem Michiel Mangeroz keine subsides, reffuges,
ne entretenement audit lieu de La Sarra, entant quelle desire de garder ladite baronie, ge
währen. (U.Spruchb. Ifol.219; vgl. Gilliard 243.)
Lausanne erhielt au f Gesuch des nobles et bourgeoys am 1. November 1536 besondere
Freiheiten von Sch, R und B zugesichert, namentlich toute baulte, moyenne et basse jurisdiction sus toutes causes ta n t civiles que criminelles et sus toutes personnes et biens de
quelle condition et qualite que soyent, estans dans les limites - - - [de] la seigniorie de Lau
sanne und des ballivaige, jedoch ausgeschlossen Lutry, Villette, St. Saphorin, Schloß Ouchy
und der See (aaOfol. 223-225; vgl. Gilliard 216, 251f.).
Graf Johann von Greyerz anerkannte, fü r seine Herrschaften bomme lige et vassal Berns
zu sein und erhält von Bern zu Lehen la ville, cbasteau et mandement dAulbonne — , la
seigniorie de Burjod,/erner Corsier und St. Saphorin; die Appellationen von dem ersten und
zweiten Richter des Grafen (le premier et second juge dudit seigneur conte) gehen a nostre
ville de Mouldon; dem Grafen läßt Bern die seigniorie dOron, francbe, sans rien luy desmander sus icelle (aaO fol. 261-266). Über Hautcröt (Aulcrest) vgl. aaO fol.266 (15. Ju n i
1537 ).
Morges erhielt von Sch und R die Bestätigung der ihnen von capitaine et conducteurs de
guerre a Sainct Juillin zugesicherten Wahrung ihrer Freiheiten, am 1. August 1537 (aaOfol.
272; Gilliard 232).
4. A m 9. August 1536 urkundeten Sch und R a u f Gesuch von advoyer et conseil de
Payerne, daß sie nach Eroberung der Länder, que souloient estre au duc de Savoye,
ayons mis ordre en yceulx toucbant le train et terme de iustice, et singulierement
ordonne sur les appellations und daß nun lesdits de Payerne et ceulx du ressourt que
par cy devant sont este nous allies, puissent premierement appelles par devant nostre
advoyer dudit Payerne et suyvant icy par devant nous, tout ainsin que nous aultres
anciens soubiects ont accoustume. (U. Spruchb. I fo l.216).
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5. A m 26. Juni 1553 wurden die Landmarchen zwischen Waadt und Grafschaft Burgund
vertraglich festgesetzt. (Ob. Spruchb. R R 230 — U.Spruchb. R fol.29).

d) Vertrag Berns mit Frankreich wegen der Kirchengüter im eroberten
Savoyischen Land
5

10

15

20

25

30

35

1539 Ju n i 11.9 mit Vollmacht König Franz I. 1538 M ai 4.
Nous, Loys Daugerant, chevallier ordinaire maistre dhostell du roy et son
ambassadeur aux ligues, et nous, ladvoyer, petit et grand conseil du quenton de Berne, certiffions et confessons par ces presentes que pour la bonne
et entiere amitie que ladite mageste et nousdits de Berne pourtons les ungs
aux aultres et entretenem ent dicelle et de bone voisinance, aussy pour obvier a facheries, avons nousdit Loys Daugerant par vigeur de la procure
quavons dudit seigneur roy nostre m aystre ceans enseret, pourparle et conclus suyvantes conventions, accords et paches, assavoir que apres avoir
conquis dung couste et daultre les pays que soloyent estre au passe duc de
Savoye, riere lesquels sont plusieurs esglises comme decanats, canonicats,
abbayes, monasteires, prieures, commendaries et aultres semblables fondations et benefices, lesquels ta n t du couste dudit roy comme de nous, lesdits advoyer et conseil de Berne, ont des membres, benefices, censes, rentes,
diesmes, pensions, possessions, revenus, emoluments et aultres biens lung
riere laultre, pour lesquelles recouvrer pourroint surve<ye>nir beaulcoups
dennuys et facheries, a ceste cause est advise, accorde et conclus, que tous
et ungchescungs menbres, benefices, censes, rentes, diesmes, revenus,
pensions, possessions et aultres biens estants riere et sous la souverainite de
ladite royale mageste, apartenants et annexes aux decanats, abbayes, monastaires, prieures, comendaries et aultres esglises, situees es pays desdits
seigneurs de Berne, a ladite mageste et ses successeurs deijent1 demourer,
et icelle avoir puissance den disposer a sa voulonte, et par ainsy nousdits de
Berne, nous successeurs et officiers nous en depourter sans y rien desmander; pareilliement et alencontre tous et ungchescungs menbres, benefices,
censes, rentes, diesmes, revenus, pensions, possessions et aultres biens
estans et gisants riere les pays de nousdits advoyer et consoil de Berne,
apartenans et annexes aux decanats, canonicats, abbayes, monastaires,
prieures, commendaries et aultres esglises situees riere ladite mageste en sa
souverainite, deijent1 demourer a nous advoyer et conseil de Berne et nous
successeurs pour en disposer a nostre voulente, et ladite royale mageste sen
1 Abschrift schreibt doibgent.
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depourter toutollem ent1 ensemble ses successeurs et officiers, prom ettans
surce nous lesdites parthyees comme ilz sappartient12, et singulierement
nous ledit Loys Daugerant en vigeur de nostredite commission et procure
dobserver inviolablement et perpetuellement iceste convention et accord,
abandonans lune a laultre lesdites pieces desquelles noms icelles soyent,
ensemble leurs apartenances, et investisons lung laultre dicelles, sans reserver aulcune action, querelle, ny rayson sur icelle pour le presens ny ladvenyr. En vigeur, veriffication et certiffication des chouses sus et apres escriptes, sont dressez deux instrum entz semblables, et iceulx corrobores du
seaulx de nousdit Loys Daugerant et signes de nostre signet manuel, et
nous lesdits advoyer et conseil de Berne de nostre seaulx. Davantaige, nous
ledit Loys Daugerant prom ettans par nostre bone foy, de faire ratiffier icestes par ladite mageste nostre m aistre; donnees ce jeudi unziesme de juing
lan de grace courrant mill cincq cents trente et neuff. Sensuit la teneur
de la sußmentionee procure.
Franciscus dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis salutem. Cum dilectissimi atque amantissimi compatres, affines et
confederati nostri, domini de Berna, scripserint nobis et requisierint de
faciendo ac concludendo tra c ta tu (!) super facto capiendorum fructuum
eorum beneficiorum, que in terris et patriis, que respective in nostra compatrum que, affinium et confederatorum nostrorum, dominorum dicte Berne
dictione sita sunt, eiusque rei causa necesse sit, delegare ac deputare procuratorem unum et legatum nobis fidelem, notum facimus, quod nos ad
plenum confidentes de fidelitate, diligentia et providacircumspectionedilecti
ac fidelis consiliarii nostri Ludovici Daugerant, militis, ordinarii nostri
hospitii magistri et in presens apud charissimos atque amantissimos affines,
confederatos ac conpatres nostros cantones ligarum superioris Alemanie
legati nostri ac oratoris, eum ipsum his de causis atque aliis ad id nos moventibus fecimus et constituimus, facimus per presentes et constituimus
nostrum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, nunciumque specialem pro nobis et nomine nostro tractando, concludendo,
capitulando et concordando cum dictis affinibus, confederatis et conpatribus
nostris, dominis de Berna seu eorum deputatis ac legatis et potestatem
habentibus, quod de beneficiis in eorum dictione, in terris quas acquisierint
et quas dux quondam Sabaudie tenebat, existentibus, eorum fructibus et
proventibus nullo modo nos interponemus, etiam si beneficia essent menbra
1 Abschrift: totalement.
2 Abschrift: il s’appartient.
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dependentia capitum in nostra dictione sitorum atque existentibus; nec
pariter se interponent aliquomodo dicti affines confederati et compatres,
domini de Berna de beneficiis in nostra dictione collocatis eorum fructibus
et proventibus, etiam si capita a quibus prefata beneficia dependant, in
dictorum Berne dominorum terris et patriis existant, dantes potestatem
prefato Daugerant, legato et procuratori nostro, expedire faciendi super
premissis tales literas quales fuerit necesse, et prout faceremus et facere possemus, si presentes personaliter interessemus, etiam si casus foret eiusmodi
u t m andatum requireret magis speciale quam presentibus sit expressum.
Prom ittentes bona fide et in verbo regio sub hypothequa et obligatione
omnium et singulorum nostrorum bonorum presentium et futurorum gratum et acceptum habere, nec non adimplere quicquid per dictum procuratorem nostrum in premissis earum circunstantiis ac dependentiis procuratum ac negociatum fuerit, et ratifficare si necesse sit secundum formam
et modum qui inter prefatum procuratorem nostrum et prescriptos compatres, eorum deputatos ac procuratores conventus et conclusus fuerit. In
cuius rei testimonium hisce presentibus m anu nostra propria signatis sigillum nostrum duximus apponendum. D atum apud locum de la Costes
S. Andre, die quarta mensis maij anno domini millesimo quigentesimo trigesimo octavo, et regni nostri vigesimo quarto.
Daugerant.
O rig in a l: St, Fach Frankreich. Pergament 53,5 x 37,5 cm. A n Pergamentstreifen hangen
1) in Holzkapsel rotes Siegel mit Umschrift Ludovic. DAVGERANT DNS DE BOYS
RIGAVLT, gut erhalten. 2) kleines Siegel der Stadt Bern.
Rückseite der Urkunde: pour messieurs de Berne.
A b s c h r ift des 17.Jhs aaO. Papier, mit beigefügter Abschrift R a tif ic a ti o n du ro y
de F ra n c e du d e v a n t e s c r ip t t r a i c t e , worin König Franz zu dem von seinem ame
et feal conseillier et ambassadeur par devers les seigneurs de Ligues geschlossenen Vertrag
erklärt: scavoir faisons, que nous ayants lesdites conventions, pactes et accords, ainsi
faicts que dict est, pour agreables en consideration mesmement de la bonne et parfaicte
amitie qui est entre nous et lesdits seigneurs de Berne, et pour obvier aux differens questions
et debats qui en pourroient survenir, avons icelles conventions pactes et accordz louvees,
ratifiees et approuvees, louons, ratifions et approuvons selon et ainsi qu’elles ont estes conclutes et accordees entre nostredit conseiller le sieur de Boisrigault et lesdits advoyer et
conseil de Berne. En tesmoing de quoy nous avons signe ces praesentes de nostre main et
a icelles faict mettre et apposer nostre seel. Donne a Moustier Ramey le quienzieme jour
de may l’an de grace mille cinq Cents quarante deux, et de nostre regne le vingtebuictiesme.
1542. Das Original dieser Ratification wird vermißt.
B em e rku n g : 1. A u f den Vertrag vom 11. Juni 1539 dürfte sich der Herr von Boisrigault
berufen haben, als er von Genf im Juni 1539 einige kirchliche Beneficien zu Händen des Kö
nigs von Frankreich forderte (E .A . I V Abt. IC 1108 Nr. 669).
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2. Über die Zeitverhältnisse vgl. E d.R ott, Hist, de la representation diplomatique de la
France aupres des cantons Suisses etc. I (1900), S.324 mit Note 9. Feller I I 380.
3. Die Eidgenossen wurden in den Friedensvertrag von Crepy, vom 18. September 1544
(zwischen Kaiser Karl V. und König Franz I.) eingeschlossen. Vgl. Ed. R ott. aaO 339 und
415f.

5

e) König Franz I. von Frankreich sichert Bern anläßlich der Auslieferung
eines aus Savoyen in Bernisches Gebiet geflohenen Angeschuldigten das
Gegenrecht zu
1545 Marz 24. en nostre chastel de Amboise1
Francois, par la grace de dieu roy de France, a noz treschers et tresamez
comperes et grans ames aliez et confederez, les advoier et conseil de Berne,
salut amour et vraye dilection.
Treschers et tresamez conperes et grans amys, aliez et confederez! noz
amiz et feaulx conseillers, les gens tenans nostre cour de parlem ent en
Savoye, nous ont faict entendre la responce par vous a eulx faicte surce
quilz vous ont requis leur faire rendre et m ettre en leurs mains pour estre a
droict et a justice ung nomme Pierre Favre, presbtre, contre lequel a la
requeste de nostre procureur general en nostre dicte court auront este par
icelle decrete prinse de corps pour raison de certain crime par luy commis
en noz pais et seigneuries, luy estant nostre subgect et justiciable et a loccasion duquel et pour enpescher la veriffication et pugnition diceluy il a
abandonne nostredict pais et sest retire au vostre, et mesmemen que vous
estes contens de rem ettre et rendre ledict Favre es mains de nostredicte
court, en vous envoiant par nous a ceste fin noz lettres patentes expediees
soubz le seel de nostre chancellerie rogatoire de iceluy rendre par vous en
contemplation de la bonne voisinance et amitie que portez a nostre maieste,
soubz laquelle contemplation et non par devoir, ne que cela puisse estre
tire en consequence, envoierez ledict Favre accompaigne par vostre bailly
de Ternier, ou de present il est detenu prisonnier, adjoinct avec luy ung
de voz officiers, pour iceluy prisonnier estre interoge et luy estre faictes les
confrontations requises en la presence de vostredict bailly et par son consentement et advis et que, apres son proces faict, il soit remis en vos mains
avecques tous fraiz et despens que pource vous et vostredict bailly aurez
faictz et supportez, et de vous prom ettre de faire le pareil envers vous en
cas semblable; et combien attendu que ledict delict a este commis en nosdict pais, estant ledict delinquant nostre subgect, lequel pour empescher
1 Dep. d’Indre et Loire.
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la veriffication et correction diceluy delict se seroit absente de nosdicts pais
et retire au vostre, iceluy delinquant nous deust estre par vous rendu sans
aucune condition suivant les alliances dentre nostredicte maieste et vous;
touteffois nous sommes contens pour ceste fois et sans preiudice desdictes
alliances en autres choses, lesquelles de nostre p art desirons tousiours observer et garder, de accepter vostredicte offre et responce, pourveu que
quant semblable cas vous adviendra, soiez contens que par nous et noz officiers en soit aussi faict et use. Treschers et tresamez comperes, aliez e t
confederez, nous prions le benoist redem pteur, vous tenir en sa saincte
garde. Donne en nostre chastel de Amboise le X X IIIme jour de mars lan
mil cinq cens quarante quatre1 et de nostre regne le trente et ungme.
Par le roy en son conseil
Delachesnaye ( ?).
O rig in a l: St, Fach Frankreich. Pergament 53,6x20 cm und Falz 5,5 cm. Gelbbraunes
Wachssiegel mit Rücksiegel an dem teilweise zum breiten Band geschnittenen Falz.
Rückseite: des küngs von Franckenrich Versichrung von des gefangnen wegen zuo Ternier,
so gan Cammrach gfuort. Links daneben: hierüber 16 aprilis revers brieff gehen 1545.
B em e rku n g e n : 1. In R M 291 S .8 1 f, ist unter dem 17. Januar 1545 eingehend gesagt:
Des künig procurator in namen des Parlaments und küngs erzelt die ansprach, so der
künig an den gefangnen und andern, träffe ob den X X M [20 000] cronen, dann die andern
gefangnen nit anred siner vergicht, hierumb sy disers messyre Glaudo Favres halb abwäsend nützit gägen andern bandlen lut irs lands bruch; begerend, inen den zuo zekhomen
lassen; wellent allen costen ableggen; old aber, so sy den andern den under ougen gesteh,
m.h. wider überantwurten
ist geratten, sover er künigklicben schyn bringe, das man
inen den gefangnen uß kheiner pflicbt noch schuld, allein uß gutber nacbpurschaft und
früntschaft wegen übergäben, und, so es zu val khomen, glycber gstalt verdiennen, den
costen allen abtragend, wellend inen min b. den zukbommen lassen m it sampt dem vogt
und sunst einem amptman, sover sy nutzit wytbers an dero verwilligung an sinem lyb
handlind und darnach wider gan Ternier, da man in nach sinem verdienen straffen, khomen
lassind. Da dieser Beschluß dem hievor wiedergegebenen Schreiben König Franz9 vorausgegan
gen sein muß, so ist das Schreiben erst im Jahr 1545 (nicht 1544, wie es datiert ist) ergangen.
2. Dem Brief vom 15./16. April 1545 ging ein Briefwechsel mit dem pariament zu Cameracb voraus, worin Bern die Auslieferung des Favre grundsätzlich verweigerte, da diese gegen
nous us et coustumes verstoßen würde; Bern bietet dagegen an, sy vous ou aulcune persone
pretendes avoir action contre luy et le poursuivre par iustice, que cella se fasse devant
nostre bailliff de Ternier, auquel avons expressement escript ladministrer bone et briefve,
de quoy pouves ledit nostre bailliff advertir, car sy ladite poursuite ne se faict en brief, luy
avons comande et ordonnez, de proceder contre — Pierre Favre, affin que selon ses demerites soit punis (30. Dezember 1544 = penultime jour de decembre lan prins a la nativite
nostre seigneur 1545; Welsch Miss.b. C fol.53). A m 19. Januar 1545 antwortete Bern gemäß
Ratsbeschluß vom 17. Januar au f das neue, im Rat vorgetragene Gesuch des procureur general,
bzw. des «sr. Albion substitut du procureur general du roy en sa court de pariament de Savoye»
Nach dem mos gallicanus, der das Jahr 1545 erst mit dem Ostertag beginnen ließ.
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(aaOfol. 55 b). Dem Versuch gegenüber, statt der Erklärung des Königs eine solche des Par
laments abzugeben, beharrte Bern mit B rief vom 2. März 1545 darauf die Erklärungen müssen
sein dehuement signees par le roy et son secretaire, passees et seelees en la court du roy et
en la chancellerie, nicht nur en la court de Savoye et donnees a Chambery ( aaOfol. 58 b).
3. Im «Weltsch Missivenbuck» der Stadt Bern C fol. 60b ist, datiert vom 15.April 1545
folgender Briefentwurf an den «president Camerach» enthalten: Noble etc. Nous avons receuz vous lettres, aussy les patentes de la royale majeste, touchant le renvoyemant de
Pierre Fauer detenuz en nous prisons de Ternier; et suyvant ce que parcydevant avons
promis, et nous contentant desdites patentes avons escript et commande a nostre bailliff de
Ternier, ledit prisonnier accompaignez adjoinct ung officier, a Chambery pour faire les
confrontations et proces au contenuz de nous lettres que avons par cy devant escriptes,
assavoir du consentement et advis dudit nostre bailliff, et puis apres a icelluy estre remis
avec les frais et despans. Dazu Notiz in R M 292 S.155, wonach dieser B rief erst am 16. April
im Rat genehmigt wurde.

f ) Schiedsvertrag zwischen Bern und Savoyen ( «Lausanner Vertrag»)

5

10

15

1564 Oktober 30. Lausanne, ratifiziert durch Frankreich 1565 A pril 26. und
durch Spanien 1565 August 22.
D ru ck:

Gedruckte Mandat. V I I Nr. 40 S.3; E .A . I V Abt. 2 A 1477 Beilage 9. -

Waldkirch 408ff. -. Vgl. Dierauer I I I (1921) 359ff. (Thonon, Ternier und Landschaft
Gex an Savoyen zurückerstattet). F elder I I 412 ff. Vgl. hienachgg Ziff. 2.

20

g) Bündnis Berns mit dem Herzog von Savoyen
1570 M ai 5.
D ru ck: E .A . IV . Abt. 2 A 1526 Beilage 14. - Vgl. Waldkirch 417. F elder I I 421.
B em e rku n g : A m 21.August 1571 schloß Bern mit Savoyen einen Vertrag ab über die
Verbringung von Verbrechern aus Bern a u f savoyische Galeeren ( Original St, Fach Savoyen;
Abschrift U.Spruchb. Yfol.497; vgl. R M 381.62).

25

h) Verkommnis Berns und Solothurns mit Frankreich über Beschirmung der
Stadt Genf und der Waadt ( «Schutzvertrag»)
1579 M ai 8.
D ru ck : E .A .I V A bt.2A . 1556 Beilage 21. - RQ Genf I I I 356 Nr.1201.
B em e rku n g e n : 1. Die Vollmacht der Gesandten zur Beeidigung des Verkommnisses da
tiert vom 28.August 1579 (U.Spruchb. DD fol.23).
2. Berns Ersuchen an die Tagsatzung (25. Februar 1580), die Eidgenossen möchten Genf
und die Waadt in ihr Bündnis einschließen, blieb vorläufig ohne Erfolg ( E .A .I V A bt.2A 707
Nr. 582h).
Betreffend den Grund der Beteiligung Solothurns ist zu verweisen a u f Nr. 197 m.
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3, Zürich trat dem Verkommnis bei gemäß Urkunde vom 28, August / 7. September 1605
(RQ Genf I I I 501 Nr.1343; E .A . V A b t.lA 1931 Beilage 19; Dierauer I I I 392). F elder
I I 429f ,
4, Vgl. Nr. 204 r mit Bern.

5

i) Erklärung Kg. Heinrichs I I I . von Frankreich an Bern betr. die Religion
im Waadtland und betr. Aufnahme des Waadtlandes in den ewigen Frieden
1582 Dezember 29.
D ru ck: Nr. 1951 hienach. Vollständig in E .A . I V Abt.2. 1584 Beilage 26. Vgl. Dierauer
aaO 406f . Ed.R ott I I (1902) 249 und 253. F elder I I 435.
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k) Zürich erklärt das Waadtland im Schutz der eidgenössischen Bünde inbegriffen
1583 Januar 21.
Wir, burgermeister, die räth und der groß rath, so m an nem pt die zweyghundert der s ta tt Zürich, urkunden, daß die Boten von Sch, R und B Berns,
nämlich Beath Ludwig von M’üllinen alt schultheiß, Niclaus von Dießbach,
Anthoni Gasser venner, beid deß raths, und Vincentz Tachselhofer stattschryber vor ihnen vorgebracht haben: nach dem vergangner jaren ire herren
und oberen mit wylandt hertzog Carle von Savoy seligen dermassen inn
spänn khommen, das daher sy beider syts in fygentliche kriegkliche handlung gögen einanderen gewachsen, und domalen ire frommen vorderen
bemältem hertzogen ettlich land und lüth ingenommen, volgendts aber inn
zyth der regierung deß durchlüchtigen hochgepornen fürsten und herren,
hern Emanuel Philliperten hertzogen zuo Savoyg etc seliger gedechtnuß uff
desselben anhalten gmeine zwölff ort loblicher eydtgnosschafft an iren
herren und oberen von Bern sovil vermögen, das sy sich in ein guottliche
underhandlung begeben, und also sy, die beide parthygen, durch unseren
und anderer irer und unserer lieben eydtgnossen ußgeschossene und erbättne schidtslüth (als liebhaber deß fridens) von ein anderen geschidiget
und vertragen worden, alles - - - vermög darüber ufgerichten besigloten
vertragsbriefen1, welliche zuo meerer vollziechung deß darinne ingelypten
ußspruchs und gepflägner underhandlung von den allerdurchlüchtigisten
großmechtigisten fürsten und herren, den beiden künigen Franckrych und
Hispannien, m it gegebnen brief und siglen bestetiget und ratificiert worden,
- inmassen weder dieselben künigkliche m aiestaten, noch fürstliche durch1 Hievor f vom 30. Oktober 1564.
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lüchtigkeyt zuo Savoyg an die, iren herren und oberen darm it zuogesprochne
landt und lüth dhein ansprach, forderung, nach titte l meer, sonders sich
dero entzigen habent etc. Diewyl nun hiemit selbige Weltschen land iren
herren und oberen allein zuostöndig, sy ouch die biß anhero m it guottem
tittel in ruowiger posseß und besitzung gehept, so were an sta tt und innammen irer herren und oberen von Bern an uns, als ire verthruw ten lieben
eydt- und religionsgenossen, ir gantz höchst früntlichs und eydtgnössischs
bitten und ansuochen (wie dann ire herren und oberen durch ire gsanten
hievor offtmalen zuo gehaltnen gmeinen eydtgnößischen tagleistungen anwerbung gethaan), wir wellten nun meer söllich ir zuogesprochen Weltsch
land, iren herren und oberen zu eeren und gfallen, in den allgmeinen alten
eydtgnössischen pundt und dessölbigen schirm empfachen, uf- und annömmen, als ir und unser gethrüw lieb eydtgnossen von Basel und Solothurn1
sich deßen schon albereit entschlossen, nit weniger sy sich zuo iren und
unseren lieben eydtgnossen von Fryburg und Schaffhusen (wenn sy die
darumbe glychsfals ersuochen) zuo geschöchen versöchind, nachmaalen
früntlichen bittende, wir uns gägen inen von irer herren und oberen wägen
willfarigen bscheidts zuo entschliessen. Wo dann ire herren und oberen dassölbig m it lyb, guot und bluot (darzuo dann sölliche ire Weltschen underthanen
nun meer, als iren alten, ouch gspannen staan) umb uns verdienen und beschulden können, solle und muosse an inen, nach allem irem vermögen,
nützit ermanglen, sonders dassölbig uns hiemit guotwillig anerbotten syn etc.
Und wann nun wir wolernömpter unserer verthruw ten lieben alten
eydtgnossen von Bern ersame bottschafft in irem uferlegten bevelch und
fürtrag m it meeren und dientschlichen (!) worten aller lönge nach angehört
und verstanden, darnöbent uns aller handlung, wie die durch sy erzeilt
worden, erinneret, und zuo hertzen gfuort, im fal sy ald wir von jem andts angefochten werden sollten, das nach irem sölbs anerbieten die underthanen
ires nüwen ald Weltschen landts darzuo glych wie ir Tütsch volck ußgezogen
und gebrucht werde, und deßhalb sölliche ir anwerbung, als zuo derselben
übergebnen landen unser und gmeiner zwölff orthen botten die abhandlung
gethaan, ein billiche, eerliche und redliche eydtgnössische sach ist, so
habent wir hieruf inen, unseren verthruw ten lieben alten eydtgnossen von
Bern, angeregts ires begärens gewdllfaret, und hiemit für uns und unser
nachkommen offternempt ir zuogesprochen und geeignet W eltsch land in
1 S. M ai 1579 (h hievor); am 10. April 1582 mahnte Bern wegen anscheinender Kriegsvorbe
reitungen Savoyens Solothurn geschechner verkomnus nach zum Aufsehen und wenn nötig
Beistand (T .M iss.K K 329).
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und under den alten eydtgnössischen pundt, wie wir den zuosammen habent,
und schirm desselben, glych wie ire Tütsche alte landt, empfangen und
wüssentlich ufgenommen, alles in ehrafft und zügknus diß brieffs. Siegelung
mit dem Secretsiegel der Stadt Zürich. Datum.
5

10

O rig in a l: St, Fach Eidgenossensch. Pergament 63 X 33,6 cm und Falz 13 cm. Siegel wohl
erhalten an blau-weißer Seidenschnur.
D ru ck (vollständig): E .A .I V Abt. 2 B. 1585 Beilage 27.
B em e rku n g : Das Bündnis, das Zürich und Bern am 30. August 1584 mit Genf abschlos
sen, diente ebenfalls der Sicherung der Waadt (Druck: RQ Genf I I I 1933 S. 403 Nr. 1236);
Dierauer I I I 407; A.Largiader, Zürich und das Waadtland, in Melanges Charles Gilliard (1944) 377ff. Vgl. Nr. 190 n. F elder I I 435.

I) Schaffhausen erklärt das Waadtland im Schutz der eidgenössischen Bünde
1583 A pril 11.
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Wir burgermaister, klain und groß räth der s ta tt Schaffhusen urkunden,
ohne Nennung der Namen der Berner Gesandten, inhaltlich wie Zürich (k
hievor).
O rig in a l: St, Fach Eidgenossenschaft. Pergament 68x25,8 cm und 9,5 cm Falz. Siegel
der Stadt Schaffhausen wohlerhalten an eingehängtem Pergamentstreifen.
B em e rku n g : Bern sicherte seinerseits unter dem 29. April 1583 der Stadt Schaffhausen zu,
daß seine Wälschen land und underlthanen von jetzhin vermog deß eidgnossischen pundts,
als ander unser alten underthanen, der reyß und anderer Sachen halb in friden und kriegszyten gegen - - - unseren eidgnossen der statt Schaff husen und den iren verpflicht stan und
verhälffen söllind, alles das zethün und erstatten, so wir gegen inen durch angeregten eidgnossischen pundt verbunden sind. (Ob. Spruchb. CCC 700-707).

m) Fryburg erklärt, soviel an ihm, das bernische Waadtland unter dem Schutz
des eidgenössischen Bundes
1583 M ai 7. Fryburg
Wir, der schultheis, rath und zweyhundert genant der groß rath der sta tt
Fryburg in Nuochtland, urkunden, das vor uns in geseßnen (!) rath erschinen sind - - - Beat Ludwig von Mülinen alt schultheis, Niclaus von Dießbach des kleinen, Sebastian zum Stein und Hanns Ruodolff W ürstenberger
des grossen raths, als abgesandte botten unserer getrüwen lieben eidgnossen, mitburgern und brüdern der s ta tt Bern und habend uns fürgebracht: nach dem ire herren und obern vor etlichen jaren geursachet worden, wider wylund hertzog Caroln von Savoy säliger gedächtnuß zun
waaffen zegryffen, welchem ire vordem etliche land ingenommen, sye iren
herren und obern volgendts in zytt fürstlicher durchlüchtigkheit Em anuel
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Philiberten, hertzogen zuo Savoy loblicher gedächtnuß, nit allein durch die
ort gemeiner loblicher eidgnosschafft, sunder auch durch beide künigkliche
m aiestaten uß Franckrych und Hispanien so vilfaltiger anlaß zuo fründtlicher vertragshandlung gegeben worden, das sy sich daryn begeben, und
durch gottes und der schidlütten irer und unserer - - - eidgnossen der einliff
orten m ittel m it - - - ffürstlicher] dfurchlüchtigkeit] von Savoy betragen
worden - - -1; nun wäre ir an sta tt irer herren und obern, kleinen und grossen
räthen, die sy darumb allhar zuo uns abgesandt, - - - ansuochen an uns, wie
dan durch irer herren und obern rathspott schafften vormaln offt an unsere
altvordern und sidhar in gemeinen eidgnossischen tagleistungen zuo Baden
geschechen12, wir weitend in betrachtung gelegenheit derselben und unserer
landen sollich ir nüwgewunnen Welsch land in den allgemeinen alten eidgnossischen pundt und desselben schirm empfahen, so werind ire herren und
obern urpüttig, sollichs umb uns in andere weg zuo beschulden und uns
unserer inhabenden, uns durch hochermelte f. d. von Savoy quittierten
landen halb glychsvals zemeinen.
W an wir nun wolermelte eersame pottschafft - - - angehört - - -, darneben uns aller handlung, die sich desselbigen Savoyschen lands halb zuogetragen, deßglychen uns des jenigen, so unsere altvordern - - - unsern - - eidgnossen, m itburgern und brüdern einer s ta tt Bern deßhalb so schriftlich,
so m undtlich zuogesagt, erinnert, da so haben wir in bedacht desselbigen und
ires gethanen anerpiettens, auch der zuoversicht, das - - - unsere - - - mitburger und brüder niemand zuo krieg anreitzen werdind, uns erlüttert und
ingelassen, versprechend auch hiemit für uns und unser nachkhommen, das
wir - - - unserer vertruw ten lieben eidgnossen und brüderlichen m itburgern
der sta tt Bern hochgemeltem hertzogen Carl von Savoy säligen abgewunne
und volgends inen durch die schidbotten uß den einliff orten loblicher eidgnosschafft 1564 zuogesprochne und auch durch fürstliche durchlüchtigkheit säliger gedächtnuß inen quittierte Welsche land in und under den allgemeinen alten eidgnossischen pundt, wde wir den zuosammen habend, auch
1 Hinweis au f den Spruch von Lausanne vom 30. Oktober 1564, mit den Ratifikationen
König Karls IX . von Frankreich, vom 26. April 1565, und König Philipps I I. von Spanien,
vom 22. August 1565 ( E .A .I V Abt.2 B 1477-1509, Beilage 9); vgl. dazu E .A . I V A b t.2 A
333 Nr.262s (vom Februar 1566), 342 Nr.268x (Ju n i 1566), 362 Nr.284bb (April 1567),
391 Nr.313ss (Juni 1568).
2 Vgl. namentlich E .A .I V A bt.2A 653 N r.539x (Ju n i 1578), 662 Nr.546a (17.August
1578), 674 Nr. 554f (November 1578), 686f Nr. 566 (28. Ju n i 1579), 707 Nr. 582h (25. Fe
bruar 1580), 714 Nr.587c (23.M ai 1580), 764 Nr. 632f (2O.Mai 1582), 766 Nr.634b
(18. Juni 1582), 769 Nr. 635c (19. Juni 1582), 772 Nr.637i (24. Ju n i 1582), 778 Nr.640r
(24. Juli 1582), 785 Nr. 647a (30. September 1582), 797 Nr. 655d (April 1583) usw.
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in desselben schirm, sovil unsern theil und ort belangt, empfangen und hiem it empfahend und wüssentlich uff und annemmend wider mengklichen,
der dieselbigen wider recht bekriegen, beleidigen, letzen und schädigen
welte. Secretsiegel. Datum,
5

10

O rig in a l: St, Fach Freiburg, Pergament 47x40,6 cm und Falz 13 cm. Wohlerhaltenes
Siegel der Stadt Fryburg an eingehängtem Pergamentstreifen,
A b s c h r ift: Fryburgbuch I (1645) 68-70,
B em e rku n g : Vgl, E .A .I V A bt.2A 799 Nr.656c und d (4./14.Juni 1583), wonach die
übrigen katholischen Orte das Ersuchen Berns, das eroberte Savoyische Land in den eidge
nössischen Schirm aufzunehmen, ablehnten mit der Begründung, man finde es nicht gut, «den
Bezirk» der Eidgenossenschaft über die alten Märchen hinaus zu erweitern. Ebenso hatten diese
Orte schon im Februar 1583 beschlossen (aaO 795 Nr.653b); ähnlich am 23.März 1579
(aaO 683 Nr. 562 a). F eller I I 435.
;

n) Basel erklärt das Waadtland in den eidgenössischen Bünden eingeschlossen
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1583 M ai 14.
Wir, burgermeister, klein und groß rath, so m an nem pt die sechs der
sta tt Basell, urkunden, daß die Boten Berns, nämlich Anthoni Gasser, alt
venner und buwherr, Hanns Rudolff Sager venner, beid des kleinen raths,
Hanns von Erlach der elter, alt landtvogt zu Sanen, und Samuel Meiger, herr
zu Rychenbach, beid des grossen raths vor ihnen erschienen sind. Inhaltlich
wie k, nur in der Schreibart von der Zusicherung Zürichs abweichend. Basel
erklärt, daß Zürich, Fryburg, Solothurn und Schaffhausen gleiche Erklärun
gen abgegeben haben.
O rig in a l: St, Fach Eidgenossenschaft. Pergament 63X 30,2 cm und 11 cm Falz. Wohl
erhaltenes Siegel an schwarz-weißer Schnur in Holzkapsel.
D ruck: Urk.buch der Stadt Basel X (1908) 557 N r.574.
B em e rku n g : Sch und R versprachen unter dem 13.M ai 1583 der Stadt Basel, daß unsere
Welschen land und underthonen von jezhin vermog des Eydgnossischen pundts, als andere
unsere alten underthanen der reyßen und anderer Sachen halb in friden und kriegszytten
gegen - - - unseren — eid- und religionsgnossen der statt Basel und den iren verpflicht stan
und verhelffen söflind, alles das ze thuond und erstatten, so wir gegen inen durch angeregten
eydgnossischen pundt verbunden sind, uffrecht und redlich, ohne alle geverd. (Hier nach
dem Druck im Basler Urkundenbuch X 558f Nr. 574I I ) .

o) Glarus erklärt das Waadtland im eidgenössischen Bund eingeschlossen
1584 September 6.
Wir, landtam m an und gemeine landtliith zu Glarus urkunden, daß sie,
durch frühere Schreiben und Gesandtschaften der Sch, R und B und kürzlich
durch ein überschickte missiv ersucht, das Waadtland under den alten,

1 9 2 o -p

831

allgemeinen eydtgnössischen pundt - - - und schirm desselbigen, glych wie
ire Tütsche alte land empfangen und ufgenommen, allso das dieselben
Wöltschen land glych wie die Tütschen, unß ouch in zuofallenden sachen verbunden und pflichtig sin sollend. Text im übrigen gekürzt nach dem Vorbild
der Erklärung Zürichs (k hievor).

5

O rig in a l: St, Fach Eidgenossenschaft. Pergament 56X 21,3 cm und Falz 9,4 cm. Siegel
an eingehängtem Pergamentstreifen in Holzkapsel, wohl erhalten.
B e m e rku n g e n : 1. Bern hatte Glarus durch Briefe vom 14. Februar 1583 und 31. Juli 1584
um Aufnahme des Waadtlandes in den eidgenössischen Schutz ersucht, jeweilen unter Beilage
einer Abschrift der Erklärung Zürichs (k hievor). T. Miss.b. K K 748 und LL 288.
2. Der Vorschlag der Gesandten Zürichs, Glarus9, Basels und Schaffhausens vom 6./9. März
1586, auch die f ü n f Orte möchten das Waadtland in den eidgenössischen Schutz aufnehmen,
blieb ohne Erfolg (St, Allgem. eidgen. Absch. UU 814.873-878; E .A .I V Abt. 2 A 913ff.
Nr.737 a u n d y j.

io

p ) Verträge mit König Heinrich I I I . von Frankreich («Contrat de Sancy»)

15

1. Vertrag Genfs
1589 A pril 19.
D ru ck: RQ Genf I I I 427 Nr.1260. E .A . V A b t.l. 1850 Beilage 4. - Ed.R ott I I (1902)
380ff. Vgl. Waldkirch 437f . Dierauer I I I 457f . F eller I I 444 ff.

2. Vertrag Berns

20

1589 ohne Monats- und Tagesangabe
A b s c h r ift: St, Bund Buch 13 ( Franckreich/ Savoy pars I I I ) 150-157 (hienach die nach
stehende Bemerkung).
D ru ck : «Sammlung der vornehmsten Bündnussen etc, welche die cron Franckrych mit
lobl. Eydgnoßschafft — auffgericht» (1732) 292.
Otto Mittler in Schweiz. Studien zur Geschichtswissenschaft X I (1918/9) 428.
B em e rku n g : Abweichend von dem Vertrag Genfs wird im Vertrag Berns als Grund des
Vertrags erwähnt, daß les ministres du sieur duc [de Savoye] auroient faict diverses prattiques pour surprendre la ville de Lausanne et autres places appartenantes ä ses1 tres chers
amys et alliez, les seigneurs du canton de Berne, lesquels sa majeste est oblige d’assister
pour la Conservation desdits pays, suivant le traicte d’alliance quils ont ensemble. Im wei
tern Text ist von den «seigneurs de Berne» die Rede, wo im Vertrag Genfs von den «seigneurs
de Geneve». Die Vertragsbestimmungen mit Bern lauten: [1.] la guerre qui sera faicte pour
conquerir le pays de Savoye, sera conduicte soubs le nom et autborite et aux despens de sa
majeste, laquelle neanmoings pour grattiffier les dicts seigneurs de Berne et pour recompense
des fraix qu’ils auroient este contrains de supporter pour les diverses entreprises de M. le
duc de Savoye qui est ä present, leur auroit promis rendre la possession des balliages de Geaix
1 seil, des Königs Heinrich I I I .
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et Tonnon, apres qu’ils auront este conquis avec toutes leurs seigneuries, circonstances et
deppendances d’iceux, ainsy quils auroient este cy devant restituer (!) par lesdicts seigneurs
de Berne ä feu monsieur le duc de Savoye, pour jouyr desdicts deux balliages en tonte
propriete.
[2] Pour la Conservation desquels sa majeste sera tenue assister et secourir lesdicts seigneurs
de Berne, tout ainsi que pour les autres terres par eux possedees, au contenu du traicte d’alliance qu’ils ont avec sa majeste, suivant lequel lesdicts seigneurs de Berne seront pareillement obligez fournir secours ä sa majeste en cas de besoing pour le surplus des pays qui
seront conquis, desquels sa majeste pourra jouir et disposer ainsy que bon luy semblera.
E t pour subvenir aux fraix qu’il conviendra supporter ä l’occasion de ladicte entreprise,
lesdicts seigneurs de Berne ont promis fournir en prest la somme de cent mil escuz sol,
laquelle somme auroit este fournie et par eux delivree ez especes qui ensuivent, qui sont en
mesmes especes d’escuz sols en presence desdicts sieurs de Sillery et de Sancy, et par leur
ordonnance mise es mains du sieur Claude Dony, comis du tresorier des ligues de Suisse,
commis par lesdicts sieurs pour la recepte et distribution desdicts deniers, pour seurete
desquels tan t en principal que pour les interests qui seront payez par cbascun an ä raison de
cinq pour cent, les dicts sieurs de Sillery et de Sancy12 — ; et outre prom ettant de faire
obliger les pays et terres qui seront conquis sur ledict sieur duc de Savoye, jusques ä l’entier remboursement desdicts cent mil escuz, et en mesmes especes ensemble des interrests
quils (!) seront deues pour ladicte somme. [3] Keine der Vertragsparteien wird ohne Wissen
und Zustimmung der andern Frieden mit Savoyen schließen (wie im Vertrag Genfs bis zum
Schluß, jedoch ohne genaues Datum), Beigefügt ist, wie im Vertrag Genfs, die Vollmacht, die
Heinrich I I I . den Herren de Sillery und de Sancy am 2. Februar1589 in Blois ausgestellt hatte.
Eine Genehmigung des Berner Vertrags durch Heinrich IV . (der den Genfer Vertrag am
20. Oktober 1592 genehmigte, E .A . V A bt.l. 1853) erfolgte nicht, da Bern noch im Jahr 1589
den Entwurf des «Vertrags von Nyon» ablehnte (q hienach). Vgl. Waldkirch 436f . Otto
Mittler, Die militärisch-diplomatischen Sendungen des Seigneur von Sancy — in den
Jahren 1589-1591, in Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft X I 2 (1918/19). F eller
I I 444 ff.

q) E ntw urf eines Vertrags zwischen Bern und Savoyen, zu Nyon
1589 Oktober 11. Nyon

35

R egest: E .A . V A b t.l. 1 8 2 ffN r.ll6 .
B em e rku n g : Dem unter Ratifikationsvorbehalt abgeschlossenen Vertrag wurde nach einer
Volksbefragung durch Bern am 3. (13.) März 1590 die Genehmigung verweigert. E d. B ott,
Hist, de la represent. de la France etc. I I (1902) 432ff. Vgl. Waldkirch 438f ; Dierauer I I I
458f . F eller I I 448 ff.

r) Waffenstillstand zwischen Bern und Savoyen
1594 August 19. (29.)
40

R egest: E .A . V A bt. 1. 352 Nr.268.
A b s c h r ift: U.Spruchb. F F fol. 314.
1 Das folgende nach Lücke a u f neuer Zeile.
2 Allgemeine Sicherheit wie im Vertrag Genfs versprochen.
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B em e rku n g : Der Waffenstillstand war fü r ein Jahr abgeschlossen, wurde aber jeweilen
a u f ein weiteres Jahr erneuert am 15. August 1595, 17. November 1596 und 17. September
1597. - Waldkirch 440. Ed.R ott aaO 470. F eller I I 456.
Seit dem Überfall auf Genf (Escalade in der Nacht vom 11./12. Dezember 1602) bis zu dem
Vertrag vom 13./23. Juni 1617 (hienach u) fühlte sich Bern durch Savoyen ständig bedroht.
Die in den E .A . publizierten Tagsatzungsabscheide aus dieser Zeit zeigen, daß die Kriegs
vorsorge, welche Bern deshalb traf, gerechtfertigt war. Hier sei nur verwiesen a u f das Mandat
vom 21. Dezember 1612, worin Sch und R ihre Weisung an alle Amtleute, die Mannschaft der
Auszüge zu ergänzen und die Reisgelder zu sammeln, begründeten mit den Stätten unruowen und
empörungen, welche der herzog in Savoy — vordrigen jars wider unseren stand erweckt — ;
und nun wir unsers fiendts gwonte art, gäche unrüwen zü erwecken — betrachtet und
zeglouben gnuogsame ursach habend, in dem derselbig syner vermeinten ansprach an unsere
landtschafft W aadt nit abstaht, sonders dieselb jüngst zuo Baden1 abermalen starck ge
sucht und triben, wir aber uns der rechtmäßigen viljärigen besizung, brief, siglen und
authentischer Verträgen, die zwüschen wylundt ffürstlicher] dfurchloucht] in Savoy, des
jezigen fürsten herren vatter säligen gedachtnus und uns — durch die herren Eydtgnoßen
vermitlet und ußgesprochen, ufgericht worden sind12, beholffen, krafft welicher wir biß uff
disers jezigen fürsten regierung in rüwiger, fridsammer, unangefochtner besizung verbliben
etc, und dann wir uf sölichen unseren abschlag uß bemelts fürsten gesandten bescheid vermercken mögen, wie ouch uß gmeinem geschrey gespürendt, das wir anders nüt, dann ein
nüwe unrüw und vechd (darzuo er sich in synem ganzen land rüsten soll) zu erwarten ha
bend etc — (M .4.49).
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s) Die Eidgenossenschaft wird in den Frieden zu Vereins (zwischen Frank
reich und Spanien) eingeschlossen
1598 M ai 2.

25

A u szu g : E .A . V A b t.l. 1871 Beilage 9; vgl. Waldkirch 440; Dierauer I I I 44h und
460. Dazu RQ Genf I I I 468 Nr. 1305 (König Heinrich IV . erklärt, daß Genf im Frieden von
Vervins inbegriffen sei, 11. November 1598); 473 Nr. 1311 (König Heinrich IV . erklärt, daß
Genf auch in dem Frieden eingeschlossen sei, den er zu Lyon mit dem Herzog von Savoyen im
Januar 1601 abgeschlossen hatte, 13.August 1601). Nach der Escalade (11./12.Dezember
1602) erklärte Herzog Karl Emanuel von Savoyen in dem zu St. Julien am 11./21. Ju li 1603
mit Genf geschlossenen Friedensvertrag auch seinerseits, daß Genf in dem Frieden von Vervins
inbegriffen sei (RQ Genf I I I 482f f Nr. 1322). Ed.R ott, Hist, de la represent. de la France
etc. I I (1902) 489f . Feller I I 457.

30

t) Bündnis der Eidgenossen mit Frankreich

35

1602 Januar 31.1 Oktober 19.
D ru ck: E .A .V Abt. 1A 1880 Beil.13; 592 N r.4561 und folgende. «Sammlung der vor
nehmsten Bündnussen etc» (1732) 304 und 334.
1 E .A . V A b t.l. 1089 N r.803f (1. Juli 1612), 1105 Nr. 812d (21.Oktober 1612) u.a.
2 Vertrag von Lausanne, vom 30. Oktober 1564, hievor N r.l9 2 f, vollständig E .A . I V
Abt. 2.1477 Beilage 9.
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B em e rku n g : Bern trat bei am 19.Oktober 1602 (E .A . V A b t.la 1891 Beil,13E); Zürich
am 20. Januar 1614 (aaO 1951 Beil. 23). Waldkirch 449; E d.R ott aaO 516-525. Dierauer I I I (1921) 451f f und 506f. F eller I I 462 ff.
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u) Herzog Karl Emanuel und sein Sohn Victor Amadeus von Savoyen ver
zichten z. G. Berns a u f die Waadt und schließen einen Vertrag mit Bern
1617 Ju n i 23. (13.)
Johannes Baptista Gabaleon, Ritter, Rat und Gesandter des Herzogs Karl
Emanuel von Savoyen und dessen Sohn Victor Amedeus, und als deren Be
vollmächtigter, erklärt, daß diese und alle ihre ehewigen nachkhommen sich
entzüchend, entschlachend und begebend in krafft diß brieffs gentzlichen
und ewigclichen aller - - - ansprachen, actionen, vorderungen und gesuochen,
so ihr f [ürstliche] d[urchlüchtigkeit] und ihre nachkhomnen in vergangner,
gegenwürtiger oder künfftiger zyt uff - - - [der] landschafft W aad, derselben
stetten, plätzen und aller und jeder derselben zuo- und angehörden gehept
haben oder noch gewinnen möchten - - O rig in a lie n : St, Fach Savoyen.
D ru ck (vollständig): Gedruckte Mand. V I I N r.40 mit Vollmachten und Ratifikationen;
E .A . V A bt.la. 1965 Beilagen 26 und 27; dazu 1287 N r.953.
D eutsche Ü bersetzung der Verzichturkunde (hievor) in U.Spruchb. M M fol.198.
R egest (französisch): RQ Genf I I I 583 Nr. 1484.
B em e rku n g e n : 1. Am 14. Juni 1617 wiesen Sch und R alle Amtleute und die vier Städte
im Argau an, von den Kanzeln verkünden zu lassen, daß mit dem Herzog von Savoyen ver
einbart worden sei, ihm ein Regiment fußvolck drü thusend man zuo hilff zeschicken und daß
ein Oberst und 9 Hauptleute ernannt seien, die Befehl haben, angentz volck anzenemmen
und ire fendiin zuo erfüllen; Untertanen, die lustig und willig syn möchten zedingen und sich
in disen zug zebegeben, sollen sich unverzogenlich alhar verfuogen, damit sie under die
obersten und bouptlütb nach irer glegenbeit dingen mögindt (M .4.478).
2. Am 22. Juli 1617 gaben Sch und R den Amtleuten zu Bipp, Büren, Arberg, Murten und
in der Waadt Kenntnis davon, daß dem Grafen Ernst von Mansfeld erlaubt worden sei, 4000
Mann zum Dienst des Herzogs von Savoyen durch Berner Gebiet zu führen, dermaßen, das
etwan 10, 20, 30, 40 und 100 uf einmal werdend paßieren, und dz by jeder trouppen ein
bevelchsbaber syn — ; und da einer — etwas wider die gebür tbäte, die fürgesetzten der
enden, da diß volck paßieren wird, dieselben nach der mißetbat abzuostraffen befuogt syn
sollend; wo sy uf dem land beherbriget, sollen sy, wie inen vom wirt ufgetragen, für lieb
haben und alles mit parem gelt ußzalen — , officier, houpt- und andere bevelcbslütb wer
dend inlosieren und aller gepür nach sich verhalten sollen. Die Amtleute sollen die Wirte ver
anlassen, das sy sich mit spyß und tranck — versechind, damit sy nit allein sölbcb volck
fründtlicb empfache, sonders ouch <und> umb ein lydenlichen pfenning haltind und laßind,
also das es uns ein ehr und kein verwyßen gepäre --- (M .4.480).
3. Vgl. auch die Weisung vom 29. September 1617 an einige Amtleute, gefügel, wildbrät und
Fische zu liefern fü r das Gastmahl, das den Savoyer Gesandten im Rathaus bereitet werden
sollte (M .4.488). Zum Empfang der Gesandten, die nach Bern kamen, um den pundtschwur,
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wie albereit von imme beschechen, von uns hinwiderumb oucb zuo empfachen, wurden am
2, Oktober 1617 600 M ann zuo fuoß von unseren bürgeren und nechstgeseßnen underthanen
der Landgerichte und vier Kirchspiele aufgeboten, die sie mit einem gegenzug ehren sollten,
um also das wol angefengte werck mit gebürlicher frölicber solemnitet zuo beschließen. Die
Mannschaft sollte von den Amtleuten aus den musquetiereren und hämischeren der drei A us
züge ausgewählt werden mit dem Befehl, sich angentz m it uferlegten sythen und üb erwehren
vervaßt zehalten, damit sy uff ehist ermanen ohne — sumnuß wol und süberlich gerüst,
gebutzt und so wyt möglich bekleidt, erschynen — könnind (M .4.490).
4. Über die Verhandlungen mit Savoyen, die zum Abschluß des Bündnisses führten, vgl. R M
33.133 (5 .M ai 1617), 142 (12.M ai 1617), 149f. (16.M ai), 182ff. (7.-13.Ju n i), 209
(23. Juni), 233 (8. Ju li), usw; 34.2ff. (1.-12. Oktober 1617). Der am 9. Oktober von R und
B den Savoyischen Gesandten geleistete Eid lautete: Wir versprechend und schwerend zu gott,
dz wir ufrichtig und in guotten thrüwen halten und erstatten wellend allen den inhalt der
articklen in dem pundts tractat begriffen, zwüschen ir f[ürstlichen] d[urchlüchtigkeit] in
Savoy und uns ufgericht, wie jetzund verläsen und von uns wol verstanden worden, ohne
das wir demselben nimmer zuwider handlen, noch gestatten wellind, darwider gehandlet zewerden, in kein weg, weder heimlich noch ofentlich, so whar uns gott helfe. Hierauf wurde
des verrichteten pundtschwurs ein attestation zu end des pundtbriefs expediert und besiglet und durch den Stadtschreiber unterschrieben (aaO 14). Vgl. ferner die Urkunden in U.
Spruchb. MM; Dierauer I I I 510. F eller I I 479.
5. Als Herzog Karl Emanuel II. von Savoyen im Winter 1666/67 Kriegsvolk gegen die mit
Bern verbündete Stadt Genf au f stellte, sah Bern darin auch eine Bedrohung der Waadt. Sch
und R ließen durch Mandat vom 20. Februar 1667 an alle Amtleute die Untertanen zur Got
tesfurcht, rechter reüw, bueß und beßerung ermahnen, um dardurch ein bey dem erzürneten
gott angenemmes versüen werck zeverrichten und die vor äugen stehende heimsuochung —
mit der schwären, grundt verderblichen straff deß kriegs abzuwenden. Die Untertanen waren
ferner zu erinnern, daß der Versuch des Herzogs von Savoyen, unsere landtschafft W aht widrum
in seine handt und gwalt zebringen,----ein ungerechter gwalt wäre, der wider die Zusiche
rungen des Vaters und des Großvaters des Herzogs schnuor straks streiten wurde, alß welche
beid diser unser durch underhandlung der überigen lobl. orten der Eidtgnoschafft vast gemeinlich uns wol zue gesprochner landtschafft für sich und ihre nachkommung zue ewigen
Zeiten renunciert und aller verneren ansprach sich endtzogen haben, da auch derselbe zuespruch von beiden cronen Frankreich und Hispanien wol bestätiget und authorisiert worden.
So haben wir auch dise landtschafft von namhafften daruf gestandenen schuld-ansprachen
uß unseren mitlen erlediget — und in wärender Zeit unser besitzung dem herzogen in Savoy
mit unserem volk und gelt zur erhaltung seiner landen wohl ersprießlichen bysprung geleistet.
(M . 8. 369-372; R M 155. 27). Vgl. auch das Mandat vom 16. Juli 1667 an die Welschen
Amtleute (M 8. 376). Vgl. Georges Grosjean, Berns Anteil am evangelischen und eidgenös
sischen Defensionale (1953) 149ff.

v) Luzern erklärt das Waadtland im eidgenössischen Bund eingeschlossen
1691 Januar 13.
Wir, schultheiß und rh att, auch der große rh att, so m an nennet die hundert der sta tt Lucern urkunden, daß Bern durch eine ansechenliche ehrengesandtschafft, nämlich Seckeimeister Johan Rudolf Sinner und Bernhard
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von Muralt, des kleinen Rats, uns in unser rhaths- und deß meehreren
gwalths versamblung die geschwind- und mißliche leüff der gegenwürtigen
gefahrlichen und noch mehrers besorgenden beschwährlichen zeithen - - vorstellen, und m ithin daß freündteydtgnossische gantz angelegenliche ansuochen thuon laßen, daß wyr ihre seith anno 1564 innhabend- und besitzende Weitsche landt und W aath - - - in den eydtgnosischen allgemeinen
punth und schirmb, wye von anderen loblichen ohrthen mehrer auch beschechen, guothwillig enpfangen, und sye m it einer so trostlichen willfahr
gegen uns in eine immerwährende danckhs-erkhandtnuß setzen wolten.
Wie nun unser gethreüwe liebe eydtgnoßen der beyden loblichen stätt- und
ständen Freyburg und Solothurn durch eine - - - ansechenliche ehrengesandtschafft, - - - Frantz Philip von Landen genanth Heydt, herr zue Cugie,
Vesin und Aumont etc und hauptm an Carl Keßleren deß inneren rhaths von
Freyburg, herren Urß Sury, herren zu Bussy venner, und hauptm an Johan
Ludwig von Roll, herr zu Emmenholtz, seckhelmeisteren und deß rhaths
zue Solothurn dises anwärben m it verschidenen erheblichen gründen dohin
begleitet, domit ermelte von - - - unseren getreüwen lieben alt eydtgnoßen
der sta tt Bern innhabende Weitsche landt und W aath von uns in den eydtgnosischen schirmb gefaßet werden möchten, so haben wyr, denen die eydtgnosische wohlfahrt in unserem gemeinen liebwärthen vatterlandt jeder
weylen in guothen threüwen angelegen, die zuo dero erhaltung höchst erforderliche einigkheith und ohnzertrente zuesamensetzung der lobl. ohrten
zuo beschainen und m ithin würkhlichen zue bezeügen, m it waß fründteydtgnosischem gemüeth wyr die angelegenheithen diser unserer - - eydtgnoßen - - - ansechen, m it der verlangten willfahr gantz willig entsprechen wollen.
Deßhalber dan so erkhlähren wyr uns hiemit wüßentlicher dingen - - -,
das wir die gedachte, von Bern seit 1564 innhabende Weitsche landt und
W aath in den eydtgnoßischen würckhlichen schutz und schirmb empfangen und uffgenommen haben, dergestalten, gleich wie wyr denen selben
zuothrauwen, daß sye noch dem exempel unseren lieben vorderen denen
ußeren potenzen zue feindtlichem verfahren und angriff keine erhebliche
ursach geben werdind, das wyr eben also, wo und wan sye bey gegenwürtig
oder khünfftigen Zeiten in - - - ihren Weltschen landen und W aath wider
rächt und billikheith feintlichen angegriffen werden solten, dieselbe gleich
anderen ihren zevor gehabten alten und in dem punth begriffnen landt und leüthen ohne underschydt biß an ihre eüßerste grentzen m it würckhlicher hilff best unsers vermögens zuo sicherheith, schutz und schirmb unsers
geliebten vatterlandts der gemeinen eydtgnoschafft trostlichen, und als ehr
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lichen eydtgnoßen gebühret, in uffrichtigen threüwen wollen schützen,
schirmen und retten helffen. Secretinsiegel. Datum.
O rig in a l: St, Fach Eidgenossenschaft. Pergament 64,5x39,5 cm und Falz 7 cm; wohl
erhaltenes Siegel an blauweißer Seidenschnur in Metallkapsel.
A b s c h r ift: U.Spruchb. Z Z 274.
D ru ck: (nach der Abschrift in St, Genfbuch D. 113 und 257): E .A . V I A bt.2A . 376,
Noten zu Nr. 204 c.
B em e rku n g : Im Jahr 1691 ließ Bern in der hochoberkeitlicben truckerey, durch Andreas Hügenet eine Schrift drucken mit dem Titel kurtz-begreifflicher inbalt einer sta tt
Bern tituln und rechten umb dero recbtmessig besitzende Welsche land. Darin sind wieder
gegeben die Verträge vom 30. Oktober 1564 (hievor f ) und vom 23. Ju n i 1617 (hievor u ) mit
den Vollmachten Herzog Karl Emanuels, vom 7. Januar 1617, und des Prinzen Amadeus von
Piemont, vom 23. Januar, sowie die Ratifikationen Karl Emanuels und des Prinzen Amadeus,
vom 29. Juni 1617, und des Senats von Cammerach ( Chambery), vom 4. Juli 1617 (Gedruckte
Mandatensamml. V I I Nr. 40).
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B . O rd n u n g der V e r h ä ltn is s e m it F r y b u r g ( 1 5 3 6 - 1 5 6 7 )
w) Verständigung über die Abtei Päterlingen (Payerne), Wileroltigen usw.
1536 (ingenden 37ten jars) Dezember 28. (donstag). Bern
Nachdem sich gestern die Boten Fryburgs vor dem kleinen Rat über den Vor
schlag von R und B geäußert haben wegen der spennen, zwüschen beiden
stetten des gwunnen lands wegen hangend, habend sich - - - min g. h. von
Bern und ersamen potten von Fryburg uff h ü tt datum in nachgeschribnen
gstalten söllicher spennen halb vereint und betragen - - -:
[1.] des ersten Pätterlingen halb sind min g. h. von Bern urputtig, iren
getrüwen lieben m itburgern und bruodern von Fryburg - - - die münch
sampt des convents zins, zechenden, rän t und gult gevolgen zelassen, doch
inen Wiler Olltingen m it siner zuogehörd, dwyl es durch einen apt der fabrica
und nit dem convent vergabet, vorbehalten, m it diser lutrung: wann gedachter convent oder der mertheil desselbigen nit zuo Pätterlingen blyben,
sonders gan Fryburg zien, das alsdann inen dahin nachvolgen sollend all
zins, zechenden, rän t und gult, die inen zuogehört haben, und nach irem abgang die zins, zechenden, rän t und gult, so in der s ta tt Fryburg landen und
gepietten derselbigen sta tt, was hinder min g.herren gelägen, inen heimfallen söllind; was aber derselbigen guotter in beider stetten gmeinen herschaften gelägen, beiden stetten glichlich zuovallen. Ob aber sach wäre, das
gedachts convents herren von Pätterlingen oder der merteil zuo Pätterlingen
blyben und nit gan Fryburg züchen weltend, in söllichem val, dwyl billich
ist, das wo der lib, das die guotter ouch an dem ort blibind, wellend min her
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ren, da nach ab gang desselbigen convents alle obgemeldte guotter, wo joch
die gelägen siend, inen zuo vallind» In allweg die guotter der abty und Wiler
Olltingen mit siner zuogehörd vorbehalten, das sölliche min g. h. von Bern
blibind.
[2.] Bern bewilligt, daß der Zehnte von Staffis der Stadt Fryburg bleibt, die
munchen von Pätterlingen ziend gan Fryburg oder n it; dies von frid und
ruowen, ouch früntschaft, lieby und guotter nachpurschaft wegen.
[3.] Fryburg verzichtet a u f Romamostier.
[4.] Schiedsverfahren betr. Combremont wird vorgesehen.
[5.] Fryburg wird die vennly uff dem hochgericht zuo Corsy und andern
orten, da es solche uffgericht und aber kein herligkeit und gerechtigkeit, das
zethuond haben entfernen.
[6.] Betr. den Zehnten zu Villarimboud.
[7.] Betr. die Lehenpflicht des Grafen von Greyerz.
[8.] Der zuosagung halb, ein andern das gwunnen land helfen ze beschirmen, blibt, wie es hievor beredt ist worden.1 Datum.
stattschryber zuo Bern.
P ro to ko ll: St, Instructionsbuch C 100b.
D ru ck: E. A . I V Abt. IC 805 Nr. 488.
A b s c h r ift oder K o n z e p t in St, Fryburg (Instruktionen usw. B 1536-60 fol. 7 und 8; Abscheide 10 fol. 62).
Vgl. E .A . I V Abt. 1 C 794 N r.484d und 804 N r.487. Feller I I 377 f.

x ) Spruch betreffend die Wahl des Obmanns und dessen Pflichten bei Streit
sachen zwischen Bern und Fryburg
25

30

35

Vermittelnder Vorschlag der eidgenoss. Boten
1537 M ai 12.118.
- - - Caspar Nassal des ratts der s ta tt Zürich, Cristoffel Sunenberg des
ratts der sta tt Lutzern, Joseph Am Berg lantam an zuo Schwitz und Hanns
Ruodolf Fry des ratts der sta tt Basel, als von den edlen strengen ernvesten
fromen, fürsichtigen wysen, unser gnedig herren und obren der einliff orten
einer loblichen eytgnoschaft, namlich Zürich, Lutzern, Ury, Schwitz,
Underwalden, Zug, Glarus, Basel, Solothurn, Schaffhusen und Appentzell
harzuo verordnet, urkunden, daß Streit bestand zwischen Bern und Fryburg,
1 In der Fryburger Abschrift folgt noch (von der Hand Cyros?): Min g. herren von Bern
blibend oucb gentzbcb by der züsagung, so sy iren mitburgern und bruodern von Fryburg
der tschacbtlani halb Boll, desglichen der ablosung der tschachtlani Corbers gethan haben.
Actum u t supra. Der stattschryber zu Bern.
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weil in ihrem Burgrecht1 bestimmt sei, welliche s ta tt under inen beiden an
die ander zuosprechig sye, so sollend sy zuo beidenteilen m it glichem zuosatz
an der Sensen erschinen und solle der clagend teil den obman uß siner landschaft m it im bringen, doch das der selbig sines eyds, so er sinen herren
getan, ledig und erlassen sin solle; beide Städte beschwerten sich über diese
Bestimmung, die ihnen unlidenlich und m it der zit nachteilig sin möge und
bewilligten einander, sich eines unparthyischen obmans gütlichen zuovereinen; da sie sich dann aber a u f keinen Obmann einigen konnten, so schickten
die elf übrigen eidgenössischen Orte, um weiteren Streit zu vermeiden, uß
schuldigen pflichten, so ein ort der eydgnoschaft dem andren schuldig ist,
im Namen ihrer aller die Schiedleute als Boten zu den beiden Städten Bern
und Fryburg, um daselbs für klein und groß rä t [zu] kerren und si zum
trungenlichosten und uff das höchst zuo piten, das sy von frid, ruow, einikeit
und von wolfart wegen gmeiner eydgnoschaft uns - - - bewilgen, sy in söllichem spann, erstlich antreffend ein unparthyischen obman gütlich zuovereinbaren und zuovertragen und das sy deßhalb ir vollmechtig rattsboten
uff einen bestim pten tage an die Sensen abvertigen wellen. Dies wurde von
beiden Teilen angenommen. A n einem Tag an der Sense wurden die Boten
beider Städte verhört; gütliche Vorschläge der Parteien erschienen ihnen nit
annemlich, noch fuogklich. Die Schiedleute haben hierauf dis früntlich mitel
zwüschent inen abgredt, allso: [1.] ob sich in künftigen ziten deheinest
begebe, - - - das zwüschent - - - Bern und Fryburg einicherley stoß und spenn
erwüchsen, alsdann sollend sy m it glichem zuosatz an der Sensen erschinen,
inhalt ires burgrechten; und ob unser lieb eydgnossen von Bern cleger und
ansprechig weren, so sollend sy einen obman in dem ratte by unsern lieben
eydgnossen von Ury oder Schwitz, an welchem ort es inen je gfellig sin wil,
nemen und erkiessen; hinwiderumb, ob unser lieb eydgnossen von Fryburg
cleger oder ansprechig an unser lieb eydgnossen von Bern werend, so sollend
sy einen obman in dem ratte by unsern lieben eydgnossen von Zürich oder
Basel, wo es inen jie gefellig, nemen und erkiessen.
[2.] Und in wellichem der ob genanten vier orten ein obman von den beiden stetten erkießt und genempt wirt, so sol derselbig von sinen herren
darzuo gehalten und gewisen [werden], sich der sach zuo underwinden. Deßglichen sol er sines eyds, so er sinen herren gethan, ledig sin und einen eyde
schwerren, ein gmeiner richter zuo sin und in diser sach siner herren und
obren ra t nit zuo haben; aber solle und moge er andrer wyße witziger, gelerter
und verstendiger lüten ratte wol pflegen, und dann die urtheil in sechs
1 Vom 30. April 1480 (Nr. 179c Ziff.9, entsprechend Nr. 123 Ziff.15 in RQ Bern I I I 361).
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wuchen, den nechsten darnach geben und fellen, eine welche in under den
beiden nach siner conscientz die besser und gerechter sin bedunkt und er
am jüngsten tag got dem allmechtigen rechnung und antw urt geben welle.
[3.] Doch so sol der obman zuo anfang der sach beruofft und zuo den zuogsatzten gsetzt werden, damit er clag und antw urt hörren, und ob es von
nöten, die spenn besichtigen moge, damit er demnach desterbaß ein urtheil
zuo geben wüsse.
[4.] Dieses mitel, des obmans halb ist dem Burgrecht,, den pünten, fryheiten und andren herlikeiten beider Städte im übrigen unvergriffenlich,
unschedlich und unnachteilig.
Und als wir beider teiln gsandten söllich früntlich mitel angezeigt und
fürgehalten, und aber sy nit bevelch und gwalt gehept, das anzuonemen,
sind wir von den vier orten boten zuo den beiden stetten - - - für klein und
groß rä tt kert und sy trungenlich gepetten, söllich mitel anzuonemen. Dies
verzögerte sich; der Handel kam wieder an die elf Ort,, welche die Schiedleute
mit vollem gwalt und bevelch abgevertiget, widerumb für der obgemelten
beiden stetten - - - dein und groß rä tt zuokerrenund sy uff das trungenlichost
und höchst zuo piten, das sy von frid, ruowen und von wolfart gmeiner eydgnoschaft wegen das obgemelt mitel gütlichen annemen wellen, dann sy
das zimlich und gmäß sin bedunke. Die Schiedleute kamen diesem Auftrag
nach und drangen darauf daß ihr mitel, auch unsern herren und obren von
den einliff orten zuo eeren und sundrem gfallen angenommen werde.
Und des alles zuo einem ewigen waren vesten und stätten urkünde, so
habend wir - - - Caspar Nassal, Cristoffel Sunenberg, Joseph Am Berg und
Hanns Ruodolf Fry, alle vier unsere eygnen insigel, von wegen und anstatt
unser herren und obren der einliff orten, gethan henken offenlich an diser
brieffen zwen glich. Beschechen an der Sensen - - - Datum.
O rig in a l: 1. St, Fach Freiburg. Pergament 6 4 ,5 x4 3 cm und Falz 11,5 cm. Die vier
Siegel, das zweite beschädigt, hängen an Pergamentstreifen. A n diese Urkunde ist die Urkunde
vom 15. Wolfmonat (Dezember) 1540 angeheftet mittels der Pergamentstreifen, an denen drei
weitere Siegel hängen.
2. St. Fryburg, Traites et contracts No 51.
B em e rku n g e n : Vgl. dazu E .A . I V A b t.l C (1878) 817 Nr.497, 825 Nr.500, 833
Nr. 505h mit Anm. S.835; 836 Nr. 508; ferner R M 259 S. 196 (bernische Abordnung an die
Sense, 11. Mai 1537) über die Verhandlungen: R M 259 S .9 4 ff (9. April 1537 Bitte der Boten
von Zürich, Luzern, Schwyz und Basel vor Räten und Burgern), 99 (11. A pril 1537: erste
Abordnung Berns an die Sense), 103f f (13. April 1537: Bern will das «mitel» der vier Boten
annehmen, sofern auch Fryburg annimmt), 112f f (14. April: Fryburg lehnt das «mitel» ab),
183 (7. Mai: Die vier Boten vor Rat und Burgern: Bern nimmt das «mitel» an), 193f f (11. M ai
1537: die vier Boten zeigen Räten und Burgern von Bern an: die von Friburg haben die furgscblagnen mittel zu gvallen der botten und gmeiner eydgnoschaft angnomen. Auch Bern
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erklärt neuerdings die Annahme, jedoch unter Vorbehalten), 209 und 210 (18. M ai 1537:
Bern erklärt die vorbehaltlose Annahme, a u f neue Bitten der Boten von Schwyz und Basel hin).
- Waldkirch 383f.

y ) Spruch betr. Obrigkeitliche Rechte der Städte Bern und Fryburg in der
Herrschaft Grasburg usw.

5

1537 September 12. an der Sensen
Wir Joseph Am Berg, zuo diser zyt landtam m an zuo Swytz, als ein obman
- - -, Hanns Frantz Nägelli, Michel Augspurger, beid seckelmeister und des
räts zuo Bern, Hanns Guglemberg des räts und Hanns Studer burgermeister
zuo Fryburg, als verordnet richter und zuogesatzten, von unsern gnädigen io
herren und obern, schultheissen und räten beider stetten Bern und Fryburg ußgangen und erwöllt, urkunden, daß in Streitfragen zwischen Bern als
Klager und Fryburg als versprecher, von ihnen gesprochen und geordnet
worden ist: - - - antreffend Peter Gilgian von Gugkisperg und sin m ithafften,
die doselbs uff einem guot, das sich zinset von dem spittal von Fryburg und 15
vor ziten durch einen hertzogen von Saffoy gefriet worden ist, wonen und
sitzen, do die - - - versprecher vermeinten, das - - - Gilgen, noch sin mithafften uß krafft söllicher fryhung nit sollten wie ander landtlüt in der herschafft Graßburg gesessen, der herschafft doselbs gehorsam, noch gewertig
sin, weder mit dem kilchgang, gerichtzwang, noch m it andern sachen, son- 20
ders sich derselben fryheit behelfen und daby beliben. Dawider aber die
- - - cläger geredt - - -, Gilgian und sin m ithafften sollten der herschafft
doselbs in allen dingen, wie ander landtlüt in derselben herschafft Graßburg gesessen, gehorsam und gewertig sin, diewyl dasselb guot läge in den
zilen und marchen derselben herschafft, die si m it - - - iren lieben m itbur- 25
gern glychlich erkoufft und dorumb ein verkomnuß m it einandern gemacht
haben, dorin dasselb guot n ü t gemeldet noch vorbehalten; ouch das - - Peter Gilgian und sin vordem sid dem kouff har allwegen biß jetz in kurtzer
zyt in allen dingen, wie die andern ungehindert der obangezoigten fryung,
dero nit nachgelept worden, der herschafft gehorsam gewesen, ist daruff 30
durch uns früntlich erlutert und gesprochen, ordnen und sprechen ouch:
sittenm al der hoff oder das guot, daruff - - - Peter Gilgian und sin m ithafften
wonen und sitzen, in denen ziten, als die herschafft Graßburg erkoufft
ward, dem spittal von Fryburg nützit zuogehört noch gedienet, und die vorgenanten beid ste tt dieselbe her schafft Graßburg m it einandern gekoufft und 35
sich darnach vereinbaret, dieselbe gekouffte herschafft glychlich inzuohaben,
ouch das derselbe hoff in denen dingen allen nützit gemeldet noch vorbehalten und aber inderthalb den zilen und marchen der herschafft Graßburg
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ist gelägen, so sollen - - - Peter Gilgian und sin m ithafften m it dem kilchgang, gerichtzwang und in allen andern dingen, wie ander landtlüt, der
herschafft doselbs gantz und gar gehorsam und gewertig sin. Was aber ein
spittal von Fryburg für zinß, zechenden, rendt und gült, ouch andre
rechtsame daruff bißhar gehept hat, sol im das alles, on alle hindernuß
ruowencklich beliben.
Die Herrschaft Oleyres diente von jeher m it appellatzen, gerichtzwang und
andern sachen gan W yblispurg, worüber die obre herlickeit Bern zusteht.
Über die Herrschaft Delley, ein lechen des huß Steffis, steht Fryburg die
obre herlickeit zu.
Die Urkunden des Gotteshauses Petterlingen, die nach Fryburg geschafft
worden waren, sollen nach Murten gebracht werden, dort durch die Boten
beider Städte besichtigt und freundlich geteilt werden.
Die obre herlickeit des dorffs Granges gehort Bern wegen der Herrschaft
Lucens; ebenso die der herschafft Demoret; dagegen hat Fryburg die Oberherr
lichkeit über die Herrschaft Wissens.
Und als wir - - - obman, richter und zuogesatzten, disen unsern früntlichen
spruch und vertrag - - - vollendet, beslossen und den - - - anwälten und
sandtbotten - - - eroffnet - - -, haben wir si abermals trungenlich ankert und
ernstlich gebetten, den selben zuo bewilligen und guottencklich anzuonemmen,
das si ouch zuo beiden siten innamen und an sta tt - - - ir gnädigen herren
und obern willenclich getan und doruff gelopt und versprochen, für si und
die iren, dem gestraxs und erberlich nach zuo kommen - - - Siegelvermerk
uff beider parthien begär und anbringen des - - - geswornen notarien. Jede
Partei erhalt eine Ausfertigung, Datum.
O riginale: 1. St, Fach Schwärzenburg. Pergament 72X 54,5 cm und Falz 8 cm. Unter
schrift des Notars Johannes Lando. Siegel des Obmanns und der vier Schiedsleute an eingehäng
tem Pergamentstreifen.
2. St. Fryburg, Anciennes Terres No. 112.
D ruck: E .A . I V A b t.lc (1878) 877 N r.532 nach St, Aktenband Fryburg I R R 181. Vgl. Waldkirch 383f.

z) Spruch zwischen Fryburg und Bern betreffend Obrigkeit und kirchliche
Verhältnisse zu Albligen, Giez, Chandon, Autafond, Corcelettes, Trey und
Combremont-le- Grand
1538 M ai 28. an der Sensen
Wir Hanns Hab, des räts 2'ürich, als ein obman in der sach der nachvolgenden geschriben stössen, Hanns Frantz Nägelli, jetziger seckelmeister,
Bernhardt Tillman, alt seckelmeister, beid des räts zuo Bern, Hanns Guglem-
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berg und Hanns Lanther, beid des räts zuo Fryburg, als richter und zuogesatzten von unsern gnädigen herren und obern, schultheissen und räten
beider stetten Bern und Fryburg verordnet und erwöllt, urkunden, daß
zwischen den beiden Städten Streit bestand wegen Ansprachen, die schulthes
und rät der sta tt Fryburg, unser günstig lieb herren, an den - - - schulthessen
und rät der sta tt Bern, iren getrüwen lieben m itburgern und bruodern - - getan und angevordert, ouch si deßhalb uff der march und dingstatt alhie
zuo der Sensen geladt haben und citieren lassen nach lut und vermög des
burgrechtens zwüschen inen uffgericht, da dann beid parthien m it iren verordneten sandtbotten und volmechtigen anwälten von Fryburg: Ulrich Nix,
Hanns Cuontzo des räts und Peterm an Fruoyo stattschriber doselbs, clägere
eins teills, von Bern: Hanns Jacob von W attenwyl schulthes, her zuo Collombier und Wyler, Hanns Ruodolf von Graffenryed venner und Peter Giro
stattschriber doselbs zuo Bern, versprechere anders teills, vor uns persönlich
erschinnen und willens gewesen sind, rechtlich zuo handlen und zuo procedieren, dann das uns besser, nutzer und lyeplicher geduocht hat, si in der
früntlickeit zuo vereinbaren und zuo betragen; deßhalb wir an inen erstmals
der früntlickeit gesuocht und si trungenlich gebetten, umb vermydung und
hinlegung grösser unwillen und vyentschaft, ouch anhangs und ander unlust und zuo verhuottung grösser costen und schaden darin also zuo bewilligen,
das si ouch uff unser b itt getan und sich der früntlickeit nach ußwysung des
burgrechtens guottlich begäben, si also derselben ir spennen und stoßen
halb zuo vereinbaren - - -, doch allwegen m it wüssenthaftiger tading und uff
gevallen ir herren und obern. Nach Anhoren von clag, antw urt, red und
widerred und was inen darzuo m üntlich zuo reden gefallen hat, sam pt iren
brieffen, bekantnuß und ander gewarsamme, haben Obmann und Richter
mit guoter zyttlicher vorbetrachtung und gehapten rä t zwüschen inen in der
früntlickeit und m it wüssenthaftiger täding erlütert, geordnet und gesprochen - - -:
[1.] Des ersten, das all unwil, nyd und haß, ob dhein diser ir gehapten
stössen und spennen halb erwachsen were, hin, tod und ab, und beid partien sam pt die iren, in getrüwer burgerlicher und brüderlicher trüw , früntschaft und liebe ewenklich sin, beliben und geläben sollen, als guoten getrüwen mitburgern und bruodern gezimpt. - - Wegen der drei Klagepunkte der Fryburger ordnen, sprechen und erlütern
wir:
[2.] erstlich zum Klagepunkt deren von Alblingen und ander hoffen halb,
die inderthalb den lim itten und marchen der herschaft Graßburg gelägen
und aber gan Y bristorf yewelten zuo kilchen gangen biß jetz, das die - - -
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von Bern kurtzlich zuogefaren sind, und inen dürch den am ptm an von
Swartzemburg by einer grossen büß und pen hand lassen verbietten,
nümmen doselbs gan Y bristorf wie von alterhar zuo kilchen zuo gan und si
also gan Walerren, da si aber nye gehört, haben gelegt, des sich die - - - von
Fryburg ser erclagt und daby begert, in ir gewerd und posseß wider ingesetzt zuo werden, diewyl die - - - von Alblingen yewelten und von alterhar
allso gan Y bristorf zuo kilchen gangen und iren m andaten bißhar gehorsam
sind gewesen, wie andern in derselben kilchöri underthanen.
Antwort der Berner: das die genanten von Alblingen inderthalb den zilen
und marchen der herschaft Graßburg gesessen und sy das gebot des gloubens halb, gemeinlich in derselben herschaft ußgangen und beschechen,
und aber von den herren clägern nit wider gesprochen, sonders allso gesta tte t worden, dann si ir teill der buossen von dem am ptm an ingezogen1; zuo
dem so haben die - - - von Bern die obre herlickeit, als das mallefitz12, die
appellatzen, m üntz und gewicht und andre gerechtickeit voruß und wyter
in der selben herschaft Graßburg, dann die herren cläger von Fryburg; deß
glychen so syen Peter Gilgian und sin m ithaften, die ouch in der selben
herschaft sind gesessen, zuo ir religion erkent worden, nach inhalt des letsten
vertrags3; deßhalb si getrüwen glimpf und rechtz gnuog gehept, söllich geb o tt zuo thuon und ußgan lassen.
Entscheid: sover es die herlickeit antrifft, das söllichs allso in sinem werd
beliben und dem gestraxs solle nachgelept werden, wie das alles die brieff,
deßhalb uffgericht4, luter inhalten und anzöigen. Aber antreffend den
glouben und die religion, darumb sich diser spann jetz zum allermeist
haltet, so haben die - - - von Bern uß kraft ir dargelegten ursachen wol gewalt gehept, dasselb gebott antreffen[d] den glouben zuo tuon und ußgan
lassen, dem ouch die - - - von Alblingen und ouch die bemelten hoff gewertig und gehorsam sin und allso zum gotz wort gan W alerren nuo fürhin gan,
und der bemeldten herren versprechern von Bern reformacion halten und
nachgeläben sollen, wie die andern in der herschaft Graßburg gesessen5.
[3.] Deßglychen von deren von Gy wegen, die in der herschaft Gransson
sind gesessen, da dann die obgenanten beid stett ir rätzbotten zum dickermal gehept und gemeret, inmassen das die von Gy by der meß und andern
1 Vgl. E .Ä . I V A b t.l B (1876) 1150 Nr.607 Buchst, aa (September 1531).
2 Vgl. aaO 1392f Nr. 746 (Anfang September 1531): Bern beruft sich darauf daß Ver
gehen wider den Glauben das Malefiz berühren.
3 Vgl. E .A . IV A b t. 1 C (1878) 877fN r.532 (12.Sept. 1537).
4 Nr. 164c (1448) und l (1467).
5 Ausmarchung von Albligengegen das Fryburggebiet am l.J u li 1538 (Nr. 192 aa hienach).
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cerimonien hand wollen beliben, wie von alterhar, biß jetz, das der von
Bern rätzbotten kurtzlichen zuogefaren sind und doselbs über das rechterbietten, so der - - - von Fryburg rätzbotten inen getan, n ü t desterminder
aber einest das mer gemacht haben, das aber inen und dem vertrag zwüschen den beiden stetten deßhalb uffgericht antreffen[d] die beiden herschaften Tscherling und Gransson1, gantz und gar widrig ist, diewyl derselb vertrag nit luter ußtrücke, das m an so dick und vil, als m an wolle, wol
meren möge, des sich ouch die herren cläger von Fryburg ser erclagt und
begert haben, by dem ersten meren zuo beliben, oder si wölltend und möchtend ouch desselbenglichen, da m an die meß abgemeret hat, sovil und dick
als inen gefiepte, widerumb meren.
Antwort Berns: derselb vertrag hette nit in, das m an umb die meß widerumb meren, sonders wa die ein mal abgemeret wirt, soll es allso darby beliben, aber umb das gotzwort zuo meren, sye nyenan darin also gemeldet,
dann man habe siderhar an vil orten umb das gotzwort zum dickermal
widerumb gemeret, und das in by wesen der herren clägern von Fryburg
rätzbotten, die ouch söllichs zuo tuon bewilligöt, wie si dann dasselb durch
etliche abscheid zwüschen beiden stetten uffgericht gnuogsamlich erzöigen;
und wollen ouch nit geständig sin, das si über recht gemeret habind, dann
si inen, denen clägern, vor darum b recht gebotten, und uff söllich rechtbott
- - - haben si erst allda gemeret, deßhalb si nit trüwen, ützit unzimlichs,
noch unbillichs daselbs gehandlöt.
Entscheid: diewyl der vorgemeldt vertrag die meß allein und nit das gotzwort widerumb zuo meren verbinde2, und die beid stett an andern orten sid
dem vertrag har mer dann einest gemeret, und die - - - von Fryburg söllichs nit widersprochen haben, so soll es ouch allso noch hütbytag by dem
letsten meren, zuo Gy beschechen, bestan und beliben, - - - m it diser erlutrung: ob glych wol in obgedachten beiden herschaften Tscherling und
Gransson in einer kilchöri oder mer die meß ein mal gemeret und daby beliben ist, und aber in m ittler zyt dieselben kilchöri fry uß ir selbs wyter begerten umb das gotzwort zuo meren, das si söllichs wol tuon mögen, so dick
und vil si wollen, und so das göttlich wort das mer wirt, alldann sol es daby
bestan und beliben. Dam it aber fünd und gevärd hierin verm itten, so
sollen beider stetten botten zuogegen sin und darzuo beruofft werden.
[4.] Und des Schytwalds halb, darum b sich ein grösser spann und stoß
zwüschen den gemeinen lantlüten von Piaffeyen an einem, und den her1 Vom 30. Januar 1532 (Ob.Spruchb. E E 727; vgl. Bern. 3 hienach). Vgl. den ersten Land
frieden (26. Juni 1529) in E .A . I V A b t.lB 1479 Beil. 8.
2 sic! Wohl verschrieben fü r verbiette.
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schaftlüten von Graßburg dem andern teill hyevor erhept und ouch zuoletst zwüschen den beiden stetten, als von derselben ir underthanen wegen,
zuogetragen hat, haben beide Städte bewilligt, in der früntlickeit zuo handlen;
nachdem die Schiedleute den stoß und spann besichtigöt, haben sie dem
unterzeichneten Notar befohlen, hierüber einen spruch oder vertragbrieff uffzerichten, by dem wir es ouch wollen lassen beliben - - -,1
[5.] Klage Fryburgs, daß Bern durch den Schaffner zu Payerne (Batterlingen) die Kirche zu Chandon habe rumen lassen nach irem glouben und
religion, welliche kilchen - - - in ir herschaft Montennach gelägen, trotz
Fryburgs langwiriger besitzung und obwohl Fryburg all b o tt und verbott
doselbs getan und nacher irem willen gestrafft, woraus sich ergebe, daß sie
dort recht oberherren syen und Bern dhein fuog gehept.
Antwort Berns, sie seien berechtigt gewesen, ihrem Schaffner so geheissen
zu tun, weil Fryburg den Bernern alle gewarsame, so einem abt von Bätterlingen der herlickeiten hochen und nidern gerichten nit allein zuo Chandon,
sonders ouch zuo Aultaffon zinsen, renten, gülten und andern verwaltungen
halb gemäß einem Spruch, der zwischen beiden Städten durch Joseph A m
Berg von Schwyz und Zugesetzten am 12, September 1537 ergangen sei, übergeben und zuogestellt, in wellicher übergab si, die - - - versprecher, guot unfersert bekantnuß gefunden, das Chandon on alles m ittel, m it aller herlickeit
hochen und nidern gerichten einem abt von Bätterlingen zuogehört und noch
hörren solle, uß wellichem grund si sölliche rumung der kilchen irem schaffner zuo tuon bevolchen, diewyl si an sta tt eines abtz von Bätterlingen recht
herren syen - - Betreffend Aultaffons bringt Fryburg an, es sei, wie Corsallettes in ir alten
herschaft gelegen und si ouch däselbs in denen zwöyen dörffern yewelten
geherschet haben, wie zuo Chandon.
Bern antwortet, daß in Aultaffon und Corsallettes ihm gleiche Rechte zu
stehen, wie zu Chandon. [a.] Wir, obman, richter und zuogesatzten haben nun
vernommen, daß Fryburg ein Drittel der oberherlickeit des dorffs genempt
Trey m it den herren versprechern, umb die andern zwen teill haben und
daß noch Streit bestehe wegen Combremonts; deshalb wollen sie durch frid,
ruow und eynigkeit willen zwischen den beiden Städten der spennigen dörffern
halb ein früntlich teillung oder abwechsel machen, sovil es die obre herlickeit
- - - antrifft und nit wyter, dann was zinß, zechenden, rent und gült oder
sust andre guotter mag antreffen, sol das alles in sinem werd beliben - - 1 Vgl. Regest in E .A . IV . Abt. 1 C. S.971 Ergänzung 2 zu Nr. 585 (15.M ai 1538). Ori
ginal St, Fach Schwarzenburg.
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wie von alterhar, und ouch von der oberkeit guot gericht und recht einem
yeden gehalten, dam it er förderlich nach bruch des lands ußgericht und
bezalt werde, unangesechen, wannenhar die zinß und guotter kommen und
gestiftet, oder wellicher religion ein jettlicher sy. Deshalb wird entschieden
und geordnet, daß die herschaft Chandon m it aller herlickeit, manschaft,
hoch und nider gericht, sam pt der religion und kilchen und was darzuo
gehört Fryburg gentzlich gedienen und beliben solle, doch Bern ir zinß, rent
und gült, sampt den höltzern, so si daselbs haben, luter vorbehalten; ouch
das si zuo denselben höltzern ein banw art, es sy daselbs zuo Chandon oder zuo
Oleires wol setzen mögen, dieselben höltzer zuo beschirmen und zuo bew aren;
die buossen aber und frävel, so von der höltzern wegen doselbs beschechen,
sollen zuo Montennach vor dem vogt gefercket und den - - - versprechern
iren schaden also ersetzt und erkennt werden, namlich von yedem stock, so
darin an ir wüssen und willen gehowen oder gefeilt wirt, fünff pfund pfeningen alter wärung, und dem vogt von Montennach sin buoß und gerechtickeit nüt desterminder vorbehalten. Was aber suster schaden uff die
andre guotter doselbs geschicht, m it weiden, zunen oder anders, sol derselb
nach bruch und gewonheit derselben herschaft Montennach ouch ersetzt und
abgetragen werden - - -. Bern soll dhein reparierung gan Chandon zuo tuon
schuldig sin darzuo so sol der frävel und überfal, so die - - - von Bern vermeinen, an irem schaffner von Bätterlingen gebrucht sin, als er die kilchen
zuo Chandon gerumt, ouch uffgehept und abweg getan sin - - -; Fryburg soll
den meyer von Chandon der hyevor gehandleten sach nützit lassen entgelten und in darumb nüt straffen, weder an lyb, noch an guot, jetz, noch in
künftiger zyt, sonders im söllichs gantz und gar verzigen und vergeben sin,
on wyter ersuochen.
[b.] Denne sol ouch den - - - von Fryburg die obre herlickeit der zwöyen
dörffern Aultaffon und Corsallettes gantz und gar zuostan, beliben und zuo
irem stattgericht gehören m it der m anschaft und aller herlickeit, hoch und
nider gericht - - -, nützit ußgenommen - - - dann allein den - - - von Bern ir
zinß, rent und gült, die si doselbs haben, ouch die gerechtickeit, so darzuo
gehört, wie andern zinß und lechenherren in der s ta tt und herschaft Fryburg gesessen. Dagegen sol aber die obre herlickeit der herschaft Combremont, genempt Combremont le Grand, namlich alles das, so ein her däselbs inhät und besitzt - - -, den - - - von Bern ruowenklich beliben und gedienen; er sol ouch inen gantz und gar underworffen und sunst nyemands
hafft noch verbunden sin. Es sollen aber den - - - von Fryburg etliche
1 Nämlich wegen des Räumens der Kirche daselbst.
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hüser, so däselbs zu Combremont gelegen, und von dem huß von Chinault
belächnöt sind, sam pt den guottern, so darzuo gehören, m it aller herlickeit,
manschaft, hoch und nider gericht, gantz und gar gevolgen und zuo irem
sloß Chinauld dienen, on alle hindernüß.
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[c.] Der Drittel der Oberherrlichkeit zu Trey geht von Fryburg a u f Bern über,
unter Vorbehalt von Zinsen, Renten und Gülten usw.
[d.] Item als mengerley brieff, bekantnüß buocher und ander gewarsamme
hinder den parthien ligen antreffend die obre herlickeit der vorgemeldten
herschaften und dörffern, die aber jetz - - - geendert und nit in irem wesen
beliben sind, sprechen und ordnen wir, das entweder teill sich derselben
bekanntnüssen und gewarsamme, sovil es die obre herlickeit der herschaften, die im aber nit beliben sind, antreffen und beruorren mag, nützit solle,
noch möge behelfen, noch gebrachen, dann allein was zinß, rent und gült,
zechenden und andre guotter mag antreffen - - - und solle ouch das, so obstat,
in den bekantnüßbuochern angezeichnet und geschriben, und darzuo die
zinßguotter nu fürhin nach denen rechten und gewonheiten der herschaft,
darin si gelegen sind, erkennt und ingehept werden.
[6.] Zuoletst - - - haben wir, obman, richter und zuogesatzten - - - geordnet
und angesechen: wenn die beiden Städte uß bekantnüssen oder andern gewarsamen etwas umb etlich flecken des nüwen gewunnen lands vermeinen
anzuosprechen und sich ir gewarsamen darzuo gebruchen, da aber die ander
sta tt ouch an söllichen flecken etwas gerechtickeit hette, sol doch die ansprechig sölliche gerechtickeit vor und ee der andern anzöigen und n üt tätlichs fürnemmen on früntlichs öder rechtlichs ansuochen.
Damit sind die Parteien ir gehapten stössen und spennen halb gantz gericht, geslicht und vereinbaret - - -. Die Schiedleute haben disen unsern
früntlichen sprach und vertrag - - - den herren anwälten und sandtbotten
von W ort zuo wort allso eroffnet und fürgetragen und sie nochmals ersucht,
denselben zuo bewilligen und guottenclichen anzuonemmen, das si ouch zuo
beiden syten innamen ir herren und obern getan, und daruff gelopt und
versprochen für si und die iren, dem gestrax und erberlich nach zuokommen - - -, und dawider nyemer zuo tuon, zuo reden, noch schaffen gehellen getan
werden, heimlich noch offenlich, in dhein wyß noch weg, m it verzichung
alles des, so hyewider dheins wägs erdacht werden möcht, alle gevärd verm itten. Die Schiedleute siegeln, jeder mit seinem eigenen Siegel, die m it des
hernach geschriben notarien hantzeichen versehene Urkunde, doch uns und
unsern erben on schaden. Geben und gehandlöt an der Sensen und gezwyfachet für beid parthien, uff den acht und zwentzigösten tag des manods
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meyen, als man zalt nach der heilsamen geburt Christi, unsers behalters
tusent fünffhundert dryssig und acht jar.
Jo es Lando (Handzeichen)
O rig in a le: 1. St, Fach Freiburg, Pergament 78,5x71,5 cm. Die f ü n f Siegel hängen, alle
beschädigt, an Pergamentstreifen.
2. St.Fryburg, Anciennes Terres No. 113.

5

R egest: E .A . I V Abt. 1 C (1878) 968 Nr.585.
B em e rku n g e n : 1. Über die Bestellung des Obmanns in vorstehender Streitsache vgl. E .A .
I V A bt.l C 956 Nr. 579 (nach 23. April 1538); über die Streitfragen aaO 971 Ergänzung 1 zu
Nr. 585.
2. Der vorstehende Spruch verursachte die Ausmarchung zwischen Albligen (Herrschaft
Grasburg) und Überstorf (Fryburger Gebiet), vom l.J u li 1538 (aa hienach).
3. Die in Ziff.3 des Textes erwähnte Vereinbarung Berns mit Fryburg dürfte die am
30. Januar 1532 ausgefertigte sein, deren bezügliche Bestimmungen lauten: E t pour vuidange
des differens que sont sur la terre de Granson, avons ordonne que es paroiches esquelles la
messe et les cerimonies sont amandees par la plus part des paroichiens, que ycelles ne debuont estre remises ne relevees. E t es parroiches ou le plus na ouste la messe, et touteffois
iusques icy la messe et les aultres offices ne sont dicts ne observes, que en ycelles, sy la plus
part ne veult la messe et les offices de lesglise, que Ion cesse dycelles, et la parole de dieu y
soit annuncee. E t es parroiches, ou la plus p art veult demeurer a la messe et es aultres cerimonies et offices desglise, que cela aussy aye lieu. E t sy la moindre p art veult avoir levangille que cela ne doibt estre denege ( Original, das die aufgedrückten Siegel Berns und Fryburgs in Spuren aufweist, in St, Fryburg Abschiede B fol.4; E. A . I V A b t.l B. 1279 Fußnote 5
zu Nr. 680).

aa) Landmarchen zwischen Albligen (Herrschaft Grasburg) und Überstorf
( Fryburger Gebiet)
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1538 Ju li 1. (mentag den ersten tag hoüwmonatz)
Sch und R von Bern und Fryburg urkunden: als dann Alblingen in unser
- - - beyder stetten - - - herschaft Graßburg, hievor in der kilchhöri Iberstorff gelägen, jetz aber durch sprüchliche erkantnus in der kilchhöri
Walera uß kraft unser, dero von Bern reformation, der religion halb beschächen, geleyt,1 - - - und in sinem begriff an dasselb unser schloß Graßburg m it hochen und nidern gerichten sam pt der m anschaft und aller herlichkeyt gehörig, noch bishar nye von doran stossenden flecken m it louchen
und marchen gesündert noch gescheiden gwäsen, dardurch sich aber
lichtlich irrung, spänn und stoß begäben und zuotragen, daß beide Städte
darumb, das uns beyder syten, unsern nachkommen und mencklichem
derselben limiten, end und zile - - - vorougen und offenbar syent, m it geVgl. Nr. z hievor (28. V. 1538) Ziff.2.
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meinem und einhelligem ra t und wolbedachtem willen durch - - - B ernhart
Tillman alt seckelmeystern und unsern m itrat zuo Bern, ouch Hansen
Gugelberg und Martin Sesinger, unsre ratsfründ zuo Fryburg deßhalb m it
vollmechtigem gwalt ußgsant und abgevertigot habent, die march Alblingen gegen iren anligenden nachpurlichen flecken der hochen und nidern
gerichten, ouch der manschaft und aller herlichkeyt halb erkunden, ordnen,
stein setzen und lauchen zeichnen und demnach dieselben limiten und
marchen zuo ewiger gedächtnus in geschrift vervassen lassen. Dies geschah
wie folgt:
[1.] angefangen in der Sensen zwüschen dem schloß Graßburg und
Schönvelß by influs des bächlis genempt Schönbach, zücht sich dem selben
Schönbach nach hinuff untzit in die straß, so von Alblingen gon Schönvels
fürt an einen marchstein an der Schönmat by der tannen, darin ein krütz
gehouwen, gesetzt, von da der Schönmat zunstelli nach für uff an den stein,
so ob derselben m atten, ouch ob der schür zwüschen dem Hangbuoll und
dem Harris inglassen, dadannen der straß nach an den stein zwüschen dem
Hangbuol und W allismat gsetzt und fürer derselben straß nach an den stein,
so zwüschen die wegscheid, da ein weg gan Alblingen und der ander gan
Selgiswyl gat, gestelt, ist ouch zwüschen dem Hangbuol und W allismat,
von dannen der straß, so gan Alblingen leytet, nach an den stein, so zwüschen dem Buoch und dem veld von Selgiswyl in graben und hinnen der hagstelli nach an den stein in der hagstelli - - -, derselben hagstelli nach bis uff
den Buochgraben an den stein under den guottern von Selgiswyl gsetzt, - - der schnuor nach an den marchstein, so zuo Hinderkeer uff Voglersholtz stat,
der ein vierbänniger stein ist zwüschen Alblingen, Selgiswyl, Wyler und
dero von Englisperg und Uly Hanns säligen erben holtz marchende, von
demselben vieregten stein der schnuor nach zwüschen bemelter von Englisperg und Uly Hanns säligen erben holtz und der dorfmarch von Alblingen
hinab bis unden an das Voglerholtz an den alten marchstein, so jetz ouch
ernüwert und ingraben ist zwüschen Voglers holtz und Grossen ried, davon zwüschen - - - Voglerholtz und dem Vinstermoß der zunstelli nach an
ein drybännigen marchstein, der Alblingen, Wyler und megedachtz Voglerholtz endet, - - - der zunstelli nach uber uff bis an den stein, so by der legi
an der weyd, denen von Alblingen zuogehörig, näben der straß, die us Trutmans bach gan Wyler fürt, stat und gsetzt ist, - - - wyter der hagstelly
zwüschen dero von Conried weyd und dero von Wyler guottern nach biß uber
die straß, so von Alblingen gan Fryburg gat, an Mistlers guotter, an den - - drybännigen marchstein, so Alblingen, Wyler und Iberstorf ußzilet, - - der straß nach har ab an den stein bim Moßbach, - - - der straß nach haruff
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an den marchstein, so zwüschen dem Stollen acher und dem Nider veld
gsetzt ist, m it der heittern lüterung, daß die Fryburgstraße a u f der hievor
bezeichneten Strecke uff dero von Alblingen teyll blyben und ghören solle.
Von dem - - - stein am Stollen acher der hagstelli nach an die grosse eych
an der Schmidmatten, darin louchen ghouwen und gezeichnet sind; von
diser eych der schnür nach haruff an den hindern ecken des cäppelis uff dem
Fluoli, - - - der schnuor nach hinüber an die eych im Krommen, darin ouch
lauchen geschnitten, - - - dem zun zwüschen Jo ß t Götschmans und Cristans
von Conried guottern nach an ein stein, so uff der Lugim atten in der hagstelli zwüschen dero von Alblingen und Englispergern guottern stat, - - - aber
der hagstelli zwüschen dero von Alblingen und Umitzried guottern nach,
das loch uff bis an das Oberholtz an den stein, so ob dem H argart im ecken
stat, - - - dem bächli nach hinuff für den brunnen an den stein, so im Oberholtz ob dem weg inglassen, - - - fürhin gegen Alblingen der furen zwüschen
dero von Alblingen und Sumerouw höltzern nach an zwen marchstein nacheinandern, denne von dem letsten diser zwöyer steinen der schnuor nach
an den zun an dero von Sumerouw gütter, da ouch ein marchstein gsetzt,
demselben zun nach bis an den stein bim thürlin am alten weg, das hievor
am holtz ist, demselben alten weg nach nider an den stein gegen der Bruolm atten, - - - dem zun nach bis an das holtz zur Dickhi an einen stein, so
zwüschen den höltzern dero von Alblingen und Sumerouw gstelt, - - - der
furen zwüschen Aiblinger und Sumerouwer höltzern nach, hindurch bis
fürhin uff den grat, gheissen uff dem Hergisperg, ouch an einen marchstein,
- - - aber zwüschen beyden höltzern dero von Alblingen und Sumerouw
hinab untzit uff das Lantzenmößlin an einen marchstein, - - - grad hinab
in das bächlin, so zwüschen Alblingen und Hoffstetternguottern in die Sensen rünt, demselben bächlin nach bis in die Sensen und der Sensen nach uff
widerumb bis an das ort, da der Schönbach in die Sensen flüßt, da der anfang diser march beschächen4 - - [2.] In erdurung, ordnung und uffrichtung hievorgeschribner march ist
beret, erlutert und heiter vorbehalten worden, namlichen: wo es sich in
sömlichem undergang begäben, das denen von Alblingen gmeinlich oder
sonderlich etwas guottern, es syent acker, m atten, höltzer oder ander ehaften
usserthalb jetz uffgerichten marchen und limiten uff unserm, dero von
Fryburg ertrich und gebiet kommen und belyben, das sy, die von Alblingen,
sömlichs alles inen zuogehörig etc n üt dester weniger, als ander ir guot inhaben, besitzen, nutzen und zuo irem bruch und n otturft messen mögent,
wie von alter har, nach irem willen und gevallen, von uns, deren von Fryburg, unsern nachkommen und allen iren nachpuren ungeirt und unbe-
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kum bert, also das wäder wir, die von Fryburg, unser nachkommen, noch
ire nachpuren gwalt haben sollen, noch mögent, sy, die von Alblingen etc
wäder m it teilen, reyßcosten, noch andern beladnussen derohalb an dem
ort zebeschwären; glicher gstalt und maß, ob dero von Alblingen nachpuren,
es syent die von Iberstorf oder ander dero von Fryburg underthanig lüth
und flecken, acker, m atten, höltzer oder andre guotter und ehaften innerthalb
dero von Alblingen vorerlüterter m arch hättend liggen, so söllent und
mögent sy sömlichs ouch also, wie ir eigen guot, wie von alter har besitzen,
bruchen, nutzen und messen nach irem guoten gevallen und notturft, unverhindert und unbekumbert von denen von Alblingen und andern, also das
sy ouch weder durch die herschaft Graßburg, noch die von Alblingen mit
teilen, reyßcosten, noch andern beschwerden derohalb anglanget, noch
geunrüwiget wärden söllent.
[3.] Es soll ouch ye einer dem andern stäg und weg geben und lassen, wie
sy von alter har gegen einandern gwont und brucht hant.
[4.] So denne, als die von Alblingen im Oberholtz ein eygen holtz usserthalb iren nüw geordnoten lim iten in unserm, dero von Fryburg, gebiet gelägen, m it sonderbaren marchsteinen inzilet, inhand, ist inen durch uns
beyd theill zuoglassen und bewilligt, das sy dasselbig ir holtz nach irem
guoten gfallen wie von alter har m it stäg und weg zuo trenckinen und sunst
drin und druß und m it aller siner zuogehörd nutzen und bruchen mögent,
doch unverwuostlich houwens und schwendens halb; dann je in diserm unserm früntlichen undergang allein die hochen und nidern gericht m it sampt
aller manschaft und herlikheit zwüschen Alblingen, an das schloß Graßburg gehorig und nuntzem al zuo der kilchhöri W alera glägen, und uns, denen
von Fryburg, ußgemarchet, geendet und bescheiden sind. Sch und R beider
Städte versprechen und geloben by unsern ehren und guoten trüwen, für uns
und unser ewig nachkommen - - - bei dieser a u f ihren Befehl vollzogenen
Ausmarchung ungeendert, ane intrag und widerred zebestan und sömlich
marchen - - - in die ewigkeit unwiderruofflich belyben zelassen und darwider
nutzit fürzenämen, zereden, zehandlen, noch zesin in keinerley wyß noch
weg, m it wüssentlicher entzichung aller ußzügen, fünden, gevärden, fryheyten und kurtzlich aller der dingen, so hiewider fürgezogen oder erdacht
möchtend wärden, insonderheyt ouch der rechten, so gmeine verzichung
ane vorerzelt sonderbaren unnütz achtet, alles erbarlich und ungevärlich.
Secretsiegel beider Städte werden an die fü r sie errichteten zwei Ausfertigungen
gehängt. Datum.
H. Rüte (Handzeichen)
O rig in a le: 1. St, Fach Freiburg. Pergament 71,2x51,5 cm. Beide Siegel, wohlerhalten,
an Pergamentstreifen.
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2. St.Fryburg. Sensebrücke No. 93.
B em e rku n g : Gestützt auf vorstehenden Vertrag beanspruchte Fryburg am 29. Juli 1539
den Ried- oder Stockzehnten zu Überstorffür die Pfarrei Überstorf; E .A . I V A b t.l C (1878)
1123 Nr. 683 aa.

bb) Bern und Fryburg verständigen sich wegen der Übernahme der a u f dem
eingenommenen Land haftenden Schulden

5

1538 August 2.
Wir, die schultheissen, rä tt und burger beider stetten Bern und Fryburg
urkunden von wägen der ablösigen zinsen, so uff den Savoyschen landen,
die wir zuo beiden teillen inhaben, stand, daß sie genehmigen, was durch
unser beider sydten darzuo verordnet anwält vereinbaret und verkommen
worden ist:
[I.] Des ersten so haben wir, schultheis, rh ä tt und burger der s ta tt Fryburg für uns und unser ewig nachkommen uber uns genommen nachvolgend
zinß und houptguot, dieselbigen zinß hinfür ußzerichten und järlichen ze
bezalen, ane - - - unserer m itburgern und bruodern von Bern entgeltnus, und
sy, ouch ir nachkommen gegen nachgemeldten stetten und personen ze verträtten , entheben und gantz schadloß ze halten, by unsern guoten trüwen
und insatzung unser s ta tt zinsen, ränten, gülten, zollen, um bgält, nutzungen und aller anderer inkommen, versprochen haben: 1. gegenüber Luzern
7600 Rhein. Gulden Hauptgut, wovon jährlich 380 Gulden Zins a u f Mariae
Verkündigung (25. M ärz) zu zahlen sind; ferner gegenüber Luzern 2000
Gulden, verzinslich a u f gleichen Tag mit 100 Gulden, ferner 2000 Gulden,
verzinslich wie vorige, 4000 Gulden verzinslich mit 200 Gulden a u f 1. Herbst
monat, und 2000 Gulden verzinslich mit 100 Gulden a u f Martinstag (11. No
vember). 2. gegenüber Zug Hauptgut 1200 Kronen, verzinslich mit jährlich
60 Kronen a u f 25. März; 3. gegenüber Bernhard Mornach von Milhusen (!)
Hauptgut 2000 Gulden, verzinslich mit 100 Gd. a u f St. Georgs Tag (23. A pril);
4. gegenüber W ernher Wagner, ouch von Mülhusen 3800 Rhein. Gulden an
gold, Zins 190 Gd. a u f St. Georg, wellich zwen zinß von Milhusen sich zuosamen uff die 217 % goldkronen - - -, ye vier guldin für dry goldkronen
gerechnet - - -; 5. gegenüber Yeronymum Graffen burgern Zürich 1200 D u
katen largen, verzinslich mit 60 Dukaten je a u f 25. März; 6. wir von Fryburg
wellend an uns selbs haben 180 Gd. und 50 Gd. jährlicher Zinse, so wir uff
obgemeldten landen gehept; deßglichen den zinß, so wir von des houptguots wägen der versäßner pensionen, namlich 2600 Rhein. Gd., das uns
gewäßner hertzog zuo zins geslagen und darumb brieff und sigel gäben h a t ;
[7.] darzuo schultheissen Heideckers von Arouw zinß (135 Goldkronen),
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darumb wir uns als bürgen verschriben haben; denselbigen sam pt sinem
houptguot (2700 K r 1) - - -; 8. Zuo dem so sprechend und lassend wir für uns,
unser capittel und unser nachkomen - - - unser mitburger und bruoder von
Bern und ir nachkommen quitt, ledig und loß der hundert kronen järlicher
pension, so - - - unser capittel uff dem closter Filly bißhar gehept, hierumb
wir inen ouch die brieff und gwarsamen, die unser capittelherren - - - gehept handt - - -, übergäben - - - haben.
[II] Sch, R und B versprechen, all und jecklich übrig zinß, wie die in nüwen und alten zinßrödeln geschriben, und gewäßner hertzog von Savoye,
ouch wir bißhar bezalt haben, von disem tag hin ane - - - unserer mitburgern und bruodern von Fryburg entgeltnuß und beladnus ußzerichten, und
darumb ouch den houptsummen derselbigen gnuog ze thuond, darumb hafft
sin und sy dero ze entheben, verträtten und gantz schadloß zehalten; doch
mit diser lütrung: wann mer zinß, dan ietz verrechnet, uff gemeldten landen harnach funden wurden, das unser m itburger von Fryburg nach ir
marckzal mit uns zuohin stan söllind. So denne haben wir - - - unsern mitburgern von Fryburg zuo verglichung der hundert kronen uff Filly übergäben die zweyhundert guldin zinß, ye sechszächen gros für einen guldin, so
unser gmein allmuosen und frouw Barbel von Diespach, und darzuo die hundert pfund, halb boden- genant directe, und halb seelgrät zins, so unser huß
Ripally beide uff und in der herschafft Rua gehept haben; harum b wir sy
ouch quittierend, inen die brieff, sigel, erkandtnussen und ander gwarsamme darumb wysend zuostellende.
[III] Es ist ouch zwüschen uns beredt und beschlossen: was wir beid
stett von künglicher m agestat von Franckenrych und unsern pundgnossen
und burgern von Wallis, so ouch obgemeldter landen inhabend, m it
fründtlicheit oder recht ußbringen mögend, das sölliche jeder sta tt nach
marckzal abgan, und an ir summ zestür werden solle; - alles erberlich,
uffrecht und ungevärlich. Zwei gleichlautende Briefe hievon sind ausgefer
tigt, mit Secretsiegeln beider Städte. Datum.
O rig in a l: St, Pergament 60,5 X 31,3 cm und 8,5 cm Falz; Siegel an eingehängten Perga
mentstreifen, wohlerhalten.
A b sc h r ifte n : 1. St, Fryburgbuch I (1645) 205. 2. St. Fryburg. Correspondance de Savoie.
R egest: E .A . I V A b t.I C (1878) 996 Nr.602.
B em e rku n g : Anhaltspunkte fü r das Verhältnis (marckzal), worin die Anteile Berns und
Fryburgs standen, und wonach allfällige weitere Schulden des neu gewonnenen Landes über
nommen werden sollten, haben sich nicht gefunden.
1 Im Original verschrieben: zweythusent und siben th u s e n t kronen.
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cc) Ergänzung des Spruchs vom 12./18. M ai 1537 (x hievor) betr. Klagen
Privater
1540 Dezember 15. (wolffmonats). Baden im Ergow
Caspar Nassau Joseph A m Berg und Hanns Rudolf Fry urkunden, daß
Streit entstand zwischen den schulthessen und ra tt der sta tt Bern einer- und
- - - schulthessen und rh a tt der sta tt Fryburg in Uchtland andersyt; Bern
vermeint, wann besonder personen, in wellicher s ta tt oder deren oberkeit
die gsässen, an eintwedere sta tt vordrung und zuosprüch habe, söllent der
oder die selben personen, wann sy in rechtvertigung komen, den obman
nemen in den orten, enden und in glicher gstalt, wie sy die beid stett den
nemen sollen, wann eintwedere an die andern vordrung und zuosprüch habe.
Fryburg dagegen: wann besonder personnen, in wellicher sta tt oder oberkeit
die gsässen syend, an jetwedere sta tt vordrung und zuosprüch habe und in
rechtvertigung komen, solle der obman genomen werden nach vermog und
inhalt irs alten bürgrechten, und solle der spruch, so von uns ob genanten
dryen m it sampt des fromen, vesten Cristoffel Sunnenbergs, des ratts der
sta tt Lutzern seligen, vorhin uffgricht, sy die underthanen nit binden, dann
es ouch keiner wytern lütrung darumb bedorffe etc. Bern beharrt darauf
das die underthanen in glicher gstalt, wie sy die stett, den obman nemmen,
und deßhalb unser herren von den einliff orten gepäten und angruofft, uns
ob genanten vier darzuo zehalten, das wir unser lütrung und entscheid darumb
geben; allso haben unser herren und obren uns vier darzuo vermogen wellen,
das wir uff einen bestim pten tag zuo Baden in Ergöw erschinen, und umb
disen spann unser lütrung und entscheid geben; was wir dann ouch sprechen, dem solle sta tt beschechen und von beidenteilen glept werden. Daruff
wir dryg, namlich Nassal, Sunenberg und A m Berg erschienen, wahrend Fry
krankheit halb ausblieb; die genannten drei haben sich folgender lütrung und
entscheids vereinbaret; die Fryburger rattsanw ält haben jedoch vermeint,
nit sovil gwalts zehaben, dann das allein wir unser lütrung geben sollen, wie
wirs im synn gehept, da wir den spruch zwüschent inen, den beiden stetten,
geben, wie die underthanen sich des obmans halb halten sölten e tc ; deßhalb
der handel wider hindersich an unser herren und obren in abscheids wyse
gelangt, und demnach uff einem andren gehaltnen tag zuo Baden die - - herren und obren von den einliff orten uns obgemelt dryen, diewyl Cristoffel
Sunnenberg siderhar m it to t verscheiden, bevolchen und geheissen, unser
lütrung und entscheid harum b zegeben; die Schiedleute haben sich als die
gehorsamen erzeigt und gesprochen, wie auch Chr. Sonnenberg by sinem leben sich m it uns verglicht und vereinbart hat, geoffnet, erschint und geben,
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nam lichen: wann der gemelten schulthessen und rä tt der sta tt Bern burger
und underthanen an herren schulthessen, rät und gmeine s ta tt Fryburg
vordrung und zuosprüch habent und darumb in rechtvertigung komen,
sollend sy den obman nemmen by unsern lieben eydgnossen von Ury oder
Schwitz; hinwiderumb, ob aber herren schulthes und ra t der sta tt Fryburg
burger oder dero underthanen an herren schulthessen, rä t und gmeine
sta tt Bern zuosprüch und anvordrung heten und darumb in rechtvertigung
kommen, sollend sy den obman nemen by unsern lieben eydgnossen von
Zürich oder Basel, diewyl doch ir alt burgrecht vermogen und zuogeben, das
die underthanen, wie die oberkeyt den obman nemen müssen; deßhalb
söllent sy ouch in glicher form und gstalt, wie ire herren von den beiden
stetten, den zuonemen pflichtig sin, alles inhalt der spruchbrieffen, darumb
versiglet uffgricht, daran dann diser anhenckel verstrickt ist worden; doch
dem selben spruchbrief, ouch der - - - beiden stetten Bern und Fryburg
alten burgrechten, ouch allen andren iren fryheiten, brief und siglen, ouch
altem loblichem harkomen in all ander weg unvergriffenlich, unschädlich
und unnachteilig sin. Urkunds- und Siegelvermerk (2 Doppel). Datum.
O rig in a le: 1. St, Fach Freiburg. Pergament 63,5x38 cm. Siegel der drei Schiedsleute
hängen, wohlerhalten, an Pergamentstreifen, welche diese Urkunde an diejenige vom 12. M ai
1537 heften.
2. St. Fryburg, Traites et contrats. No. 51.
Vgl. Waldkirch 384.

dd) Consensus novus utriusque Bernensis Fryburgensisque principatus
1554 Februar 19. Bern
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Abgeordnete der Städte Bern und Fryburg haben von wägen deß vertrags,
zwüschen beyden stetten - - - deß meerens halb in iren beyden herrschaften
Granson und Tscherli ufgericht1, folgejide Artikel vereinbart, doch uff hindersich bringen an die herren und obern: - - [I.] beträffend die besatzung und entsatzung der predicanten und mäßpriesteren in beyder stetten gmeynen herschaften Murten, Granson und
Tscherly - - -:
[1.] Alls dan in gemelten herschaften an ettlichen enden die meß durch das
meer abgethan und das euangelium an d statt angnommen ist oder villicht
noch angnommen werden möcht, wen es dan zu faal kommen wirt, das an
denen orten und enden, da man das euangelium prediget, ein predicant abgangen oder man eins predicanten mangelbar ist, und beid ste tt Bern und
1 Vom 28. Mai 1538 (z hievor) und Bern. 3 dazu (30. Januar 1532).
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Fryburg an dem selben ort die collatur und kilchensatz gmein hand, so sol
die sta tt (Bern oder Fryburg), so dennzuomal rh at und zug derselben herschaft hat, angentz ein predicanten dahin ordnen und setzen, der des
euangelii wol giert und erfaren sye und dasselbig vorhin ouch prediget
habe; derselbig nüw angenommer predicant sol ouch angentz siner bsatzung
den gepürlichen eyd darzuo schweren, wie bißhar beschächen ist. Glicher
gstalt, so an denen orten und enden, da die meß noch ghalten wirt und da
das jus patronatus beider stetten - - - gmein ist, ein sömlicher fal und abgang eins meßpriesters halb vorhanden ist, so sol die sta tt - - -, so der selben
zyt rh at tmd zug hat der selben herschaft, angends einen anderen meßpriester dahin ordnen und setzen, so vorhin ouch meß ghan h a t; und soll
der am ptm an söllich predicanten und meßpriester allwegen der sta tt,
dahin desmals zug und rh at gehört, presentieren.
[2.] Wo aber eine under genanten stetten oder jemands ander von sondrigen
personen in denen herschaften an einem ort die collatur hat, so soll der collator m it besatzung gliche form bruchen; namlich ist es an einem ort, da
das euangelium prediget w ürdt, einen gierten, erfarnen predicanten setzen,
so vor ouch das euangelium verkündt hat, und das der ouch den gepürlichen
eyd thuoye, als obstat; ist es dan an einem ort, da man meß hat, einen meßpriester setzen, so vor ouch meß h at gehalten.
[3.] Aber m it entsatzung der predicanten und meßpriestern sol also gehandlet werden: wen sich ein predicant oder meßpriester uneerlich hielte und
uneerbarlich trüge, das allwegen die sta tt, so rh at und zug des orts hat,
denselben mag entsetzen.
[II.] - - - belangend das chorgricht, ouch die straffen der unzüchten oder
offner lastern, item des eebruchs und der huory, denne die schydigung und
ansprechung der ee in gesagten gemeynen herschaften Murten, Granson
und Tscherly, ist allso gem ittlet: - - [1.] der straffen halb, so von den überträttenden durch beider stetten amptlüth ingezogen werdendt, es sye von überfüllen, spilen, zerhouwen kleydern
etc lu tt der reformation1 und andern straffwürdigen sachen, sol es blyben,
wie es bißhar geprucht ist, allso namlich, das die am ptlüth, wölche je deren
herschaften fürgsetzte sind, sy syent von Bern oder Fryburg, dieselben
geltstraffen zuo beyder stetten handen inziechen und den beiden stetten verrechnen söllent, inmassen sy glichlich theil daran habint.
[2.] - - - Aber der lyb straffen halb, so über den eebruch und die huory ge
1Großes Mandat vom 16, Dezember 1548, wiederholt am 7, September 1550 und nochmals
20, April 1573,
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ordnet, so khein schidigung uff inen tragendt, da sol der am ptm an derselben herschaft von des minsten geschreys und kostens wegen vier oder
sechs erbar man, so darzuo geordnet sollend werden, zuo im nemmen und vor
allen dingen die argwönigen personen für sy beschicken, alle ding eigentlich
erkundigen und die, so peenfellig sind, nach inhalt der ordnung straffen.
[3.] - - - Wo aber ettlich personen, m an oder wyb, der schydigung begären
und darumb recht anruoffen wurdent, alldan sol von dem am ptm an darin
nützit anders gehandlet, dan die parthyen für ir herren und obern, so derselben zyt rh at und zug hand, gwisen werden; dieselben söllendt dan darin
handlen.
[4.] - - - Derohalb, so einandern der ee ansprechen dt und aber ein andern
derselbig nit gstendig sind, ist gliche meynung abgredt, namlich das sy
ouch für die oberkeit, so zuor selben zyt rh at und zug hat, sollend bescheiden
und gevertiget werden.
A b s c h r ifte n in St. Fryburg Abscheide B fol. 226f f (mit Einwendungen Fryburgs und
Antwort Berns, besonders wegen der Abstimmungen über die Annahme der Reformation in den
gemeinen Herrschaften; einig waren die Abgeordneten beider Stände darüber, das allein die
manspersonen, hußmeister, so an dem ort, da man meeren wil, mit huß und hoff, für und
liecht sitzent und ingsessen herschaftlütt des orts sind, meeren söllent.J, 235ff.; St, «Verträge
zwischen Bern und Fryburg 1423-1661» S. 169ff., mit der Bemerkung (S.176), daß dieses
Projekt, so vil die predicanten und priester hetrifft, im Sensischen Vertrag im März 1599
bestätigt worden sei (Freiburgbuch D fol. 289); die Abschrift stamme von einer Copei, die herr
Haller der predicant hinder ihm ghebt; ist sonst in der sta tt manualen, spruch- und außzugbücheren nit verfaßt, ursach dz (meins gedenckens) Hans von Rüti alt grichtschreiber
bei der verordneten handlung gesessen und die nit schafft, einzeschreiben, oder die Substi
tuten in der cantzlei sein aufzeichnung verworffen. Stadtsatzung St, I I I B. von Erlach fol.
359b-363a.
D ru ck: E .A . I V Abt. 1 E (1886) 888 Nr. 297.
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B em erku n g en : 1. Sch, kleiner und großer Rat zu Fryburg nahmen die Bestimmungen
des Entwurfs, soweit hievor wiedergegeben, ausdrücklich an mit Schreiben an Bern, vom
5. März 1554 (Fryburg Abscheide B fol. 266), lehnten aber eine weitere Bestimmung über
einen Eid der Unterthanen bei den Abstimmungen über den Glauben ab; vgl. dazu den Schieds
spruch über wiederholte Abstimmungen über den Glauben, vom 28. M ai 1538 (z hievor und E .
A . I V A bt.lc. 969 Nr. 585).
A m 8. März 1554 beschlossen R und B zu antworten, daß sie a u f dem streitigen Artikel be
harren und daß ein Schiedsgericht gemäß dem Burgrecht zu entscheiden habe, wenn Fryburg
nicht nachgebe (R M 328.68f).
2. Über die Vorverhandlungen vgl. T.M iss. BB, sowie R M 327. 58-63, 81, 90f , 120,
154-157, 166f. Über den weitern Verlauf R M 328.85f, 106, 111, 145, 1 7 1 f, sowie E .A . I V
Abt. 1 E 896 Nr. 302; 908 Nr. 304; 913f f Nr. 307 (Entscheid des Obmanns, vom 25. Juni
1554), wonach es fü r die Abstimmungen über den Glauben gemäß Antrag Berns einfach bei
dem Spruch vom 28. M ai 1538 verbleiben sollte.
3. Der Vertrag vom 19. Februar 1554 wurde, soweit a u f die Ein- und Absetzung der Priester
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bezüglich, bestätigt in einem Spruch vom 30. März 1599 (St, Fryburgbuch I [1645] 289ff.
insbes. 300f.).
4. Teil I I des vorstehenden Textes ist aufgenommen in die Chorgerichtssatzung vom 17. Fe
bruar 1601, jedoch mit dem Datum 10. Februar 1554.

ee) Vertigung der gfangnen zwüschen Bern und Fryburg.1

5

1559 März 17.
Wir, die schultheissen und rä th beyder stetten Bern und Fryburg
urkunden, das wir betrachtet habend die gelägenheit unserer landen und
gepietten, die allso vermischt, das sich zuo zytten zuotregt und begibt, das
wir unser gefangnen in unsere stett oder herrschafften je eine uber der
andern erdtrich und gepiet vertigen und fuoren muossendt, daruß dan ettwas
irtags erwachsen möchte; dem vorzesindt, habend wir - - - vereinbaret,
namlich, das jede sta tt ire gefangnen uber und durch der andern erdtrich
und gepiet, derselben oder ire (!) am ptslüth unbegruoßt und one urloub vertigen, vergleiten und fuoren möge; doch das sollichs dwäderer s ta tt herligkheit und gerechtigkheit einichen schaden, abbruch oder schwecherung gebären solle noch möge. Doppelte Ausfertigung, Siegelvermerk, Datum.
O rig in a le: 1. St, Pergament 33,5x23 cm und Falz 11,8 cm. Kleine Siegel beider Städte
wohlerhalten an eingehängten Pergamentstreifen.
2. St. Fryburg, Traites et Contrats No. 33.
A b s c h r ift: St, Fryburgbuch I (1645) 209.
E n tw u r f: Ob.Spruchb. T T 551.
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f f) Bern und Fryburg einigen sich über die Souveränität zuM onteinant und
Brit (Bruyct.)
1560 M ai 8.
Sch und R der Städte Bern und Fryburg urkunden: Als sich dan des hofs
Monteinant halb in der parrochy Fittigniez gelegen, der hochen oberkeyt
halb (souveränite in des orths sprach genant) etwas spans gehalten - - -,
das wir uns - - - früntlich betragen, namlich das wir von Bern gesagten
unsern lieben m itburgern von Fryburg die ober- oder landsherschaft des - -hofs Monteinant - - - gütlich zuokommen lassen, hinwider wir von Fryburg
unsern lieben m itburgern von Bern ouch übergeben und zuogestelt unser
gebur der oberherlicheyt, so inen und uns under gemeiner verwaltung zuo
glichem teyl durch die herren schidbotten von Solothurn und Basel an
einem flecken genant au Bruyct by Bätterlingen zuogsprochen gwäsen, uns
1 Aufschrift a u f der Rückseite, mit späterem Zusatz ohne eines amtsmans begrüßung.
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beydersyt der souveränniteten erstgemeldt entzüchende und einandern
wechselswyse besetzende, doch m it der lüthrung, das söllicher wächsel der
landsoberkeyt wäder uns den lächenherren, noch lächenlüthen berürter
orthen der mitlen und nidern gerichten, zins, zechenden, lächen, lachen
güttern, veldfarten, ouch andrer herlichkeyt und daran hangender grechtigkeyt halb - - -, dheinen abbruch, schaden, noch angriff gebärn, sonders
jederman (unangsechen dis abwechsels der lands oberkeyt) darby belyben
solle. Zwei Doppel werden unter den Siegeln beider Städte ausgefertigt. Datum.
O rig in a l: fehlt.
A b s c h r ift: Ob.Spruchb. UU. 192.

gg) Fryburg nimmt die Vorschläge an, so der s ta tt Bern ersame gsandten
minen g. herren deß kleinen und grossen rhats der s ta tt Fryburg von
beschirmung wegen irer Savoyschen landen habend fürgetragen
1567 März 13. Fryburg
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[1] Nachdem - - - min gn. hern, klein und groß rh at der sta tt Fryburg irer
- - - g. h. m itburgern und bruodern der s ta tt Bern früntlichen entschluß,
begeben, erpieten und zuosagen inhaltende, das, wover einiche frömbde
fürsten und herren die Savoyschen land, so - - - min gn. h. yetz inhabend,
wider recht m it gwalt vyentlicher wyß anfechten, betrüben und beleydigen
wurden, das sy aldan inen dieselben vor gewalt wellind helffen schützen
und schirmen, m it inen reysen und lyb und guot zuo inen setzen; demnach
ouch inen im vaal, das ffürstliche] dfurchlüchtigkeit] von Savoy - - - ir
Savoysch land anvorderen wurde, alle getrüwe mitburgerliche hilff und
berathsame zuo bewysen, damit min g. h. derohalb zuo frid und ruowen khommen mögind - - -, aller lenge und notturfft nach verstanden - - -, habend
dieselb min g. h. söliche beyde irer g. h. - - - der sta tt Bern früntlich erpietungen - - - m it besonderem hochen - - - danck - - - angenommen, m it
glichförmiger erpietung, das sy diß und ander bewyßt fründtschafften,
liebe und guotthät einer eewigen gedechtnus bevelchen, und sich ires vermogens beflyssen werdend, söllichs umb sy gantz dienst- und fründtwilligklich zebeschulden und zeerwideren. Nebend dysem aber: als in der durch
ein stat Bern geschechne zuosagung, rettung und beschirmung halb der
Savoyschen landen erlernet worden, das sy diß wort «wider recht» zuogethan und vorbehalten, deß aber - - - min g. h. in irer vor dyser gegebnen
antw ort geschwigen und sich ane meldung desselben worts erpotten, im
vaal krieglichen viendtlichen angryffens lyb und guot zuo iren lieben mitburgeren - - - zesetzen, begerend derhalben min g. h. der stat Fryburg, das
ire mitburger - - - von Bern inen glyche zuosagung thuon - - - söllind, damit
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in dysen dingen ein glichheit erhalten, und die eine s ta tt nit meer vortheils,
dann die andere haben möge. So aber - - - ir lieb m itburger von Bern by
sölichem anhang deß worts «wider recht» endtlich beharren - - - wöltend,
sollend dieselben dheiner argen meynung uffnemmen, so mine g. h. sich
allergstalt wie ire m itburger desselben behelffen und unangsechen irer
voranzognen antw ort dasselbig ouch ußbedingen werdend.
[2] betrifft das Gesuch Fryburgs, es mochten ihm von Bern einige andere
Herrschaften des Savoyischen Landes überlassen werden, als Ersatz fü r
einen Teil der drei Herrschaften Gex, Ternier und Thonon, die dem Herzog
von Savoyen vertragswyß zuogesprochen worden.1 Bern hat dieses Ansinnen
abgelehnt.1
2
[3] betr. Teilung von Herrschaften, die von Bern und Fryburg künftig
erobert werden mochten.
[4] Glicher gstalt begerend min g. herren - - - das, allewyl beyd stett Bern
und Fryburg im feld krieglicher wyß sin - - - werdend, es minen gn. herrn
von Fryburg und den iren zuogelassen und gestattet werden solle, one irer
m itburgern - - - von Bern, irer am ptslüthen, predicanten, noch jemands
der iren intrag und widerred, noch antastung der worten oder wercken,
meßpriester m it inen zefüren, die ouch in miner gn. herrn läger, uff und in
iren landen und gepietten, meß halten und andere christenliche sacramenten administrieren sollind und mögind.
[5] Beträffend - - - ein s ta tt Jenff etc, da wellend mine gn. herrn der sta tt
Fryburg - - - irer - - - m itburgern von Bern fründlich erbietten, das sy m it
einer sta tt Jenff nützit handlen werdind one ir wiissen und vorbericht,
fründtlich und brüderlich annämen und sich desselben gägen inen vertröst
halten und versächen. Zuo glicher wyß, das ein sta tt Jenff beyden stetten in
wärendem krieg ein offne s ta tt sin und plyben werde.
Was aber die rettung derselben s ta tt will belangen und das die m it den
Savoyschen landen für ein ding ze achten sye etc, bleibt Fryburg bei der
meinung, wie die iren botten m undtlich und inn abscheid lestlich ist gäben
worden - - -, uß grund der ursachen, so darin gemeldet sind - - -. Datum.
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St, Fach Freiburg. Abschrift a u f Papier, nicht beglaubigt. - Über die Zeitumstände vgl.

F eller I I 414.
1 Durch Schiedsspruch vom 30. Oktober 1564 ( f hievor), den Boten von 11 eidgenössischen
Orten zwischen Herzog Emanuel Philibert von Savoyen und Bern zu Lausanne gefällt hatten,
war Savoyen Gex und das Land südlich des Genfer Sees zugesprochen worden ( E .A .I V
Abt. 2 B 1498 Beilage 9).
2 Vgl. T. Missivenb. E E 409 (12.Februar 1567) und 455 (26.März 1567), 547 (3O.Mai
1567).
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193. Einzelne, Bern berührende Rechtsverhältnisse unter Eidgenossen
a) Verzicht der Eidgenossen a u f die Grafschaft Neuenburg
1529 M ai 21.

5

D ru ck: E .A . I V A b t.l. 1476 Beilage 7; 169 Nr.88b.
Vgl. RQ Bern I I I 367ff. Nr. 125; hievor Nr. 149,159 und insbes. 170. Dierauer I I I 248.

b) Abzugsrecht

10

15

20

25

30

35

Vgl. hievor Nr. 1401 (Luzern 1492 und 1512); 197b B und (Solothurn 1534,1574,1576/7).
Eine Zusammenstellung der Abzugsrechte Berns gegenüber den verschiedenen eidgenössischen
und zugewandten Orten ist enthalten in der Ordnung vom 18. März 1715 über den Wegzug des
Mann- und Landrechts (M . 12.16; Druck: Gedruckte M. V I I Nr. 21.) Neudruck mit Nach
trägen, 1765 (Gedruckte M . X I X Nr. 26).
In einem Sonderfall erklärten Sch und R am 26. Februar 1504 (mentag nach dem suntag
invocavit), daß unser gewonheit nie gewäsen und noch nit ist, so sich by uns in unser statt
tod und erbvell begeben, und dieselben durch unser lieb eidgnossen stett oder landen oder
jemand der iren bezogen und ervolget werden, von inen einichen abzug oder ander der
glichen beladnuß zu vordem, noch inzübringen. Glicherform wirdt es oucb by den unsern,
scbultbesen und rä tt zu Brugg gehalten; meinen ouch, das ebenvil uß unser eydgnoschaft
erfunden und gespürt haben. — ( Ob. Spruchb. Q 497).

1. Abzugsrecht zwischen Bern und Biel geregelt
1551 Januar 27. Bern und Jan. 24. (sampstag nach Sebastiani). Biel
Sch und R einerseits und Meyer, Bürgermeister und Rat der Stadt Biel
andrerseits urkunden, daß ihre Abgeordneten wegen Streitigkeiten über den
Abzug am 9. Dezember 1550 verhandelt haben und daß durch Missiven eine
Einigung zustande gekommen sei. Dam it die abrednuß, vereinbarung und
verkomnuß - - - nit in vergäßlicheit gestellt werde, wurden darüber zwei
gleichlautende Briefe mit den Siegeln beider Städte errichtet, die wörtlich sagen,
das wir von fründschafft, guotter nachpurschafft und eydgnosischer liebe
wegen mit einandern vereinbaret und verglicht habend, das mencklicher
ingesäßner burger und inwoner unser stetten Bern und Byel, ouch alle die
so under unser stetten grichtzwang und stab gehörig und gesässen und von
einer sta tt oder dero grichtzwang - - - züchen und da hußhäblichen niderlassen und wonen wollte, in die andere, oder künfftigklich ettwas in eintwäderer sta tt und gerichten erben wurde, das alsdann dieselbigen keinen
abzug darvon ze geben schuldig, sonders deßhalb fry und gantz ledig sin
söllind. Doch hierin unser, dero von Bern halb vorbehalten und gantz unvergriffen die alten abzüg, so unsere underthanen von stetten oder in unsern
herschafften habend, allso das dieselbigen wie von alterhar ußgericht, bezalt und ane intrag und widerred geben söllind werden. - - -
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St, Fach Nidau. Pergament 63 X 34 cm; an eingehängten Pergamentstreifen die kleinen
Siegel Berns ( in Holzkapsel) und Biels.
E n tw u r f: Ob.Spruchb. R R 762. - U.Spruchb. Rfol.138.
B em e rku n g : Die vollständige Aufhebung des Abzugsrechts wurde in einer Erklärung von
Sch und R, sowie von Bürgermeister, Räten und Burgern der Stadt Biel, vom 7. Juli 1778,
erstreckt überhaupt auf unsere beidseitige bottmäßigkeiten und alle und jede unsere respective angehörige und unterthanen j edoch mit dem Vorbehalt, daß bernische Untertanen, so das
abzugs recht selbs auszuüben in besiz stehen und das recht haben, in dieser gänzlichen abzugsaufhebung nicht begriffen seyn, sondern derenthalb es ohne einichen abbruch noch
schmählerung bey der bereits zu ihren gunsten in dem primordialtractat von a° 1551 enthaltenen ausnahm verbleiben (U.Spruchb. W W W 391). Eine beidseitig besiegelte formelle
Urkunde wurde ausgefertigt am 10.März 1779 (St, Fach Nidau; U.Spruchb. X X X 157);
hiebei wurde ausdrücklich bemerkt, daß die vier ärgeüische municipalstätte Zoffingen, Aarau,
Brugg und Lenzburg den Beitritt abgelehnt haben und deshalb in der gegenseitigen Abzugs
freiheit mit Biel nicht inbegriffen seien.
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2. Abzugsrecht zwischen Bern und Murten
a) Die Städte sichern sich Abzugsfreiheit fü r ihre Burger und Einwohner zu
1567 A pril 17. Bern
D ru ck: RQ Murten 404 N r.325.

ß) Bern bestätigt das Abzugsrecht Murtens
1673 März 17. Bern

20

D ru ck: RQ Murten 442 N r.374.

y ) Bern kauft das Abzugsrecht Murtens
1760 M ai 21. Bern
R und B beschließen a u f Angebot der Stadt Murten, in betrachtung der
ihra eine zeit dahar aufgefallenen außerordentlichen ausgaben - - - zu
beßerer besorgung ihrer oeconomeysachen, ihra - - - für den antheil, so sie
an dem abzug hat, unter der bißhar gebraüchlichen abzugs-freyheit so wohl
hiesiger hau b tstatt als der s ta tt Murten burgeren 1000 Taler zu zahlen, und
ihr außerdem einen gelt vorstand von 2000 Thalern a u f 20 Jahre zum Jahres
zins von 2 Q
/0 zu gewähren.
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U.Spruchb. OOO 190.

3. Vorschlag Berns an Fryburg
1579 September 22. Bern
Nach der mit Solothurn (N r. 1971) und vorläufig mit Basel (vgl. B zu 6
hienach) getroffenen Verständigung schlug Bern Fryburg vor, die in dem Ver-
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hältnis Berns zu Solothurn bestehende Abzugsordnung ebenfalls zu treffen fü r
Güter, so uß einer oberkeyt land in der andern s ta tt oder oberkeyt gepiet
zogen werden; dagegen sei die bisherige Abzugsfreiheit wie bisher beizubehal
ten fü r Vermögen, die uß einer oder der andern sta tt gezogen sind, weil diese
5 vermog unsers burgrächten1 der abzügen fry sindt.
T. Miss, I I 502. Siehe hienach Nr. 200 b (von 1601).

4. Vorschlag Berns an Wallis
1580 Ju li 6. Bern
Bern teilt dem Wallis mit, daß es von Wallisern, die Güter aus bernischem
io Gebiet wegziehen, 5 % Abzug fordere und schlagt Gegenseitigkeit a u f diesem
Fuße vor.
RM.400.76.

5. Bern und Baden bestimmen den Abzug gegenseitig a u f 5%
1601 Juli 7.
15

D ru ck: RQ Baden 260 N r.257.

6. Vertrag — beyder stetten Bern und Basel, der abzügen halber von erb
und anderen guotteren, als auch deß verstollnen guots wegen.123
1604 M ai 15*
Wir, der schultheis und rh at der sta tt Bern, an einem, und wir, burgermey20 ster und rh at der sta tt Basel, anders theils urkunden: Demnach nun etliche
jar dahar zwüschen uns, den beyden obrigkeiten und unseren beidersyths
underthanen etwas unglycheit und m ißverstandt sich erhept und zugetragen, harruorend und von wegen deß abzugs von erb- und anderen güetteren,
so je ein oder deß anderen theils burger und underthanen an eintwederem
25 ort zuo sta tt und landt anfallendt, und uß einer sta tt und gepiet in der
anderen sta tt und land gezogen werden, derenwillen dann die ein oder die
ander obrigkeit vermeint hat, die irigen sollten von der anderen herrschafft
ohne einichen abzug fry gelassen werden - - -, deßglychen ouch von deß
verstolnen guots wegen etc span und m ißverstandt, wie ouch unglycheit
30 gehalten worden; zuo ufhebung und abschaffung desselben, und dam it ein
jede sta tt und obrigkeit wüssen möge, wie sy sich gegen der anderen und
1 Bund vom 8. November 1403 (RQ Bern I I I 360f Nr. 123 Ziff.12 und 13).
2 Überschrift in Ob. Spruchb. J J J 267.
3 Alten Styls — 25. M ai neuen Styls.

193 b

865

deren burger, underthanen und hindersässen fürwerthin in begebenden
anfällen von erb- und anderen güettern so wol deß abzugs vorderung halben, ouch widerbekerung gestolnen und beträttenen guots verhalten solle,
haben wir nach erinnerung, wie hievor etlichen jaren solcher abzügen wegen
durch wechsel schrifft zwüschen uns verglichen, - - - zuo erhaltung wolhargebrachter guoter fründt- und nachbarschafft, ouch alles guoten willens etc.
uns also - - - m it einanderen vertragen, underredt und verglichen:
[1] Erstlich, das alle ingesäßne unser der beden stetten Bern und Basel burgere, so deß rechten wahren und gantzen burgrechtens geniessendt, sy
wonind innert oder usserthalben beder stetten muren, umb alle erbfhäl,
ligende oder farende güetter, als ouch deren, so ein burger der einen oder
der anderen statt, wann er von derselben in die andere zücht, sich hußhäblichen setzen und burgerlich recht erlangen wurde, hinder der obrigkeit,
von deren er sich entsetzte, verkouffen und in die ander s ta tt inkehren
wurde etc, gegen einanderen fryzügig syn und m it demselbigen ohne einiche
beschwärnuß deß abzugs ires gefallens zuoziechen möge.
[2] Was aber - - - beder stetten underthanen anbelangt, faals dieselbigen
einichen erbfal, es syendt die unseren von Basel under der s ta tt Bern jurisdiction und herrschafft, oder die unseren von Bern under der s ta tt Basel
jurisdiction und herrligkeit zuo erheben haben werdendt, es sye in den
houptstetten oder uff den landtschafften, das dieselben der jhenigen
obrigkeit under deren das erb gefallen, von jedem hundert fünff gulden für
den abzug erlegen und bezalen söllindt.
[3] Diewyl aber die s ta tt Zoffingen hievor ein üblichen bruch der erbgüetteren halben m it der sta tt Basel gehept, und wo andere ste tt mehr under
unser beider herrschafften Bern und Basel in söllichen verständen begriffen
weren, darby sollend sy und ein jedes ort besonder also gelassen werden.
[4] Hienäben haben wir, benam te von Bern dise erlüterung hinzuo gesetzt,
das im fhal es sich begebe, das einer unserer underthanen ab unser landtschafft, wo das joch were, uff unserer vertruw ten lieben eidtgnossen der
sta tt Basel landtschafft ziechen, und daselbsten hußhäblichen wonen
wurde, derselb alsdann von synem haab und guot uns, denen von Bern, für
den abzug von jedem hundert fünff, wie ouch wegen der lybeigenschafft
unser recht und grechtigkeit bezalen und ein vernuoglichen willen machen
solle; nütdestoweniger sol der abzug von künfftigen erbgüetteren so wol der
einen als der anderen sta tt nach luth dißer abred hernacher bezalt und entrichtet werden.
[5] Wir aber von Basel behalten uns vor unsere alten hergebrachten brüch,
das wann einer unserer landtlüthen von uns ab- under ein andere oberkeit
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zewohnen ziechen wurde, derselbig aldann den abzug und lybeigenschafft,
wie ouch die wybspersonen die bestim pt ungnossamme bezalen söllindt.
[6] Belangendt aber den anderen puncten deß verstolnen guots und desselben
widerholung haben wir - - - beidt stett - - - uns desselben also verglichen und
betragen, das wenn hinder einer oder der anderen oberkeit oder dero zuogehörigen landen einiches entfrömbdet guot, so uß der anderen oberkeit
land und gepiet entfüert worden, gefunden und beträtten wurde, das sölches dem jhenigen, welchem es entfrömbdet, gegen ab trag zimlichen billichen costens, es sye m it behendigung oder fachung deß diebens oder m it
atzung und zehrung deß entfürten vychs ufgangen, widerumb gevolgen und
zuogestelt werden solle.
Wellicher beider puncten verglychung wir uns fürhin für uns und unsere
nachkommen gegen einanderen und unser bedersyts burgeren und underthanen - - - zehalten versprochen, so lang es uns zuo allen sytten gevellig
und nutzlich syn und hernach nit widerruofft wirt.
Dessen zuo wahrem urkundt haben wir zwen glychluthende vertragbrieff
m it jeder sta tt secret insigel verw art und bekrefftiget. Beschechen und
geben uff zinstag den fünffzechenden tag mejen, als man zalt von der gnadrychen gepurt unsers herren und erlösers Jhesu Christi, deß sohns gottes
sechszechenhundert und vier jar.
O riginale: 1, St, Fach Basel. Pergament 56,8x30,3 cm und Falz 7,6 cm; Siegel an ein
gehängten Pergamentstreifen in Holzkapseln, deren Deckel fehlen. 2. St. Basel Nr. 3630 (A ).
E n tw u r f oder A b s c h r ift: Ob.Spruchb. J J J 267. U.Spruchb. K K fol.159.
D ru ck: Urk.buch der Stadt Basel X I (1910) 9 Nr. 14 (ungekürzt!).
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B em e rku n g : Bern hatte schon am 15.M ai 1579 Erbschaftsvermögen, das nach Basel ge
zogen wurde, abzugsfrei erklärt, weil Basel solches Vermögen ebenfalls frei wegziehen lasse
(T.M iss. I I 445).

7. Abzugs-vergleich zwüschen den stetten Zürich, Bern, Basel, Schaffhusen,
Appenzell der ußeren roden und s ta tt St. Gallen
1640 März 8.
Die Bürgermeister, Schultheiß, Landammann und Räte der genannten Orte
betrachten es als anständig, daß zu vermehr- und fortpflantzung mehrer
fründtschafft, einigkeit und liebe ein glychheit in abzügen angefallner und
ererbender gütteren werde angestelt und gehalten und vereinbaren deshalb:
[1] daß die gegebene und versprochene hürathguotter, wie nit weniger alle
albereit verfangene und verfallene guotter, so ein verlobtes dem anderen zuobringen mag, zuo ehren der heiligen ehe und die beschwerden deß ehestandts
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khomlicher zuo ertragen, alles ab- und nachzugs gäntzlich und gar frey und
ledig syn sollen.
[2] Deßglychen, wann auch sonsten ein mann- oder wybs-persohn, so in
einer der obbenanten statten und orthen verburgrechtet und wohnhafft ist,
in der anderen eine mit ihrem albereit habenden guott sich begeben, alldort
niderlassen und wohnen wolte, daß selbige ohne einiche beschwerd oder
abzugs-forderung den freyen zug haben.
[3] W ann aber uß einer s ta tt oder orth von den verburgerten derselben ein
legat, erbschafft oder gemacht in ein anders vermelter stä tt und orthen wirt
bezogen, soll von selbigem der zehende theil, das ist zechen von einhundert
guldin, und nit mehr, der oberkeit für den abzug entrichtet werden, jedoch
mit dem ußtruckenlichen vorbehalt, daß ein sölliches den jenigen obvermelten orthen, welliche von altem har minder oder gar nüt von einanderen ze
abzug genommen, an ihrer harkhomlichen gewohnheit nützit praejudicieren, sonders in allwäg unnachtheilig syn solle.
[4] Und endtlichen da sollend die mobilien und vahrende haab und was
nach (!) mehrers zuo taxieren, nit uffs höchst, sonder lydenlich angeschlagen,
und was hievon den beam pten und dieneren gebüren mag, von der oberkeit
selbs, uß deme was ihro gebürt und zuofalt, entrichtet und bezalt werden.
Jede Partei erhalt eine gleichlautende, von allen Teilen besiegelte Ausferti
gung der Urkunde.
O rig in a l: St, Fach Eidgenossenschaft, Pergament 5 8 x2 9 cm und Falz 9 cm. Die Siegel
der sechs Orte in Holzkapseln an eingehängten Pergamentstreifen,
A b s c h r ift: U,Spruchb, QQ 373f,
D ru ck (vollständig) unter dem Datum des neuen Kalenders (18,März) in E ,A , V A bt,2B
2213 N r,30; A bt,2A 1165 Nr,923c,
R egest: Waldkirch 513,
B em e rku n g e n : 1, Vor dieser Übereinkunft war zwischen Bern und Zürich Gegenrecht
geübt worden, Bern hatte am 26, Juli 1511 (samstag nach Jacobi) angeboten, es lasse aus bernischem Gebiet nach Zürich erbgut — frylicb heimfaren — wo ir die unsern oucb also
halten und des abzugs halb gegen inen jetz und hienach still stän (T , Miss, M fol, 319b),
2. Am 5. Juni 1578 stellten Sch und R fest, daß Zürich 10% zuo abzug von erb und anderen
güteren vorderen, item die von Schaffbusen den sechsten pfenning nemmind, und geboten
den Zöllnern, sölichs hinfür gegen den selben ouch ze brucben (RM , 395,166),
3, Als ein Erbschaftsvermögen von 5000 % abschlagsweise mit jährlich 500 % nach Zürich
überführt werden sollte, beschlossen Sch und R am 7, August 1579 a u f Bitte eines Ratsmitglieds
von Zürich, der die Erben vertrat, diesen der zallung desselben unsers abzugs ouch ettbche
borgzyl zebesummen — , uß früntlichen gnädigen willen, uns — obgemelter bouptsuma,
ouch der gewürtigeten varbab für den abzug von jedem hundert
5
zuo empfacben,
tbuot zesamen gerechnet hundert und zechen guldi; die sollend sy in zwöyen zilen luth der
hieumb uffgerichten verschrybung zuo unsers zolners handen richten und bezalen. — ( Ob,
Spruchb, B B B 709),
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4. Sch undRbescheinigen am 6. April 1688 zu Händen der Gemeinde Igis ( Graubünden) , daß,
obwohlen under unseren — eidgnoßen von denen evangelischen orthen — und uns verglichen, daß umb und für den abzug der zebende pfenning bezahlt werden solle, daß gleichwohlen biß dabar in einicben begäbenheiten niemahlen mehr alß der zwantzigste pfenning
durch uns bezogen worden, und zwahr allwägen nur von dem güth, so würcklichen auß
unser bottmäßigkeit weggezogen worden; sie hoffen, die gemeind Igis oder wemme es der
mitten halb, die in den Pündtnerischen landten sich befinden, züstehen mag, werde das
gägenrecht und gleichbeit zuo exercieren sich nicht beschwären und versichern dieselben
hinwiderumb eidtgnößischer reciprocation (U.Spruchb. Y Y 619).
5. A m 26. Februar 1729 erläuterten die Stände Zürich und Bern den Vertrag vom 8. März
1640 über die Abzugsfreiheit dahin, daß, gleichwie sothaner vertrag — von löblichem stand
Zürich nur auff dero verburgerte der haupt statten Zürich und Bern verstanden, und auff
diesem fuß außgeübet worden, es auch — künfftighin lediglich verbleiben thüye, so daß
alle übrige statt und landschafften, es wäre dann, daß jemand ein authentische befreyung
hierum auffweisen könte, in verfangenem gut dem abzug underworffen seyn solle (Ge
druckte M. V I I N r.63).

8. Abzugsbefreyung zwüschen allhiesiger burgerschafft und denen von
Zoffingen
1687 Februar 7. Bern
20

25

D ru ck: RQ Zofingen 395 N r.208.
B em e rku n g : Zofingen hatte sich am 17.(27.)März 1587 fü r den Ansatz seiner Abzugs
forderungen von Bern ermächtigen lassen, Gegenrecht zu halten (RQ Zofingen 233f . Nr. 174,
mit Hinweis a u f die von Zofingen abgeschlossenen Abzugsfreiheits-Verträge).

9. Freyzügigkeit zwüschen hiesigen burgeren und denen von Arauw
1732 Christmonat 19. Bern
D ru ck: RQ Arau 437 N r.380.
A b s c h r ift: U.Spruchb. GGG 830.

10. Vertrag Berns mit dem Fürsten von Neuenburg über das Abzugsrecht
30

35

1780 September 18. Neuenburg (chateau de Neuchatel)
1785 Oktober 25. Berlin / 1786 Marz 2. Zihlbrücke
Frederic par la grace de dieu roi de Prusse - - - souverain prince d’Orange,
Neufchatel et Valengin, - - - savoir faisons: Le conseil d’e ta t de notre souverainete de Neufchatel et de Valengin ayant, en consequence de nos ordres,
conclu et signe avec la republique de Berne une convention pour l’abolition
reciproque des droits d’abzug, de traite foraine et d’emigration entre notre
dite souverainete de Neufchatel et de Valengin et le dit louable canton de
Bern, de laquelle convention la teneur s’ensuit;
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Nous, le president et les gens du conseil d’etat, etabli par sa majeste le
roi de Prusse en sa souveraine principaute de Neufchatel et Valengin, savoir
faisons - - -, que nous et nos predecesseurs ayant deja fait en differens tems
et encore les 2 fevrier 1773 et 23 fevrier 1778 ä l’egard de l’abzug ou traite
foraine des biens qui se transportent du canton de Berne dans cet e ta t et
reciproquement de cet etat dans ce dit canton, divers accords et concordats
avec - - - les advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de
Berne, nos bons voisins, anciens amis, allies et perpetuels combourgeois,
lesquels accords - - - ne tendoient qu’ä l’adoucissement de ce droit et ä la dim inution des cas, ou il pourroit etre exige, mais non ä son entiere abolition.
Nous avons des lors par un meme principe d’amitie fraternelle, et en consideration de l’avantage - - - et de la liaison plus etroite encore qui resulteroient pour les sujets respectifs d’une entiere exemtion d’abzug - - - saisi
- - - la premiere proposition qui nous fut faite d’une teile exemtion par - - les advoyer et conseil de - - - Berne; et que, souhaitant de rendre une teile
convention aussi stable et solemnelle que possible - - -, nous nous sommes
fait un devoir de rapporter au roi, notre - - - souverain, la proposition de
nos dits bons voisins - - -, en la suppliant de vouloir bien l’authoriser et y
intervenir directement par sa haute et royale ratification, et qu’ayant plü ä
- - - notre souverain prince et seigneur, d’agreer la dite proposition et de
nous ordonner de dresser de concert avec nos dits - - - seigneurs - - - de
Berne le projet de convention requise pour etre ensuite presente ä son
approbation royale, nous avons - - - regle et arrete d’un commun accord - - respectivement,
[1] qu’en abrogation de tous les precedents accords et concordats faites
entre les deux etats au sujet de l’abzug, d’orenavant tout droit d’abzug et
de sortie autrem ent appelles droits de traite foraine et d’emigration, seront
et resteront reciproquement abolis et eteints ä perpetuite entre les deux
etats, en sorte que si quelqu’un des bourgeois ou sujets respectifs des deux
etats vouloit transporter ses biens en to u t ou en partie de l’une des deux
dominations dans l’autre, il puisse le faire librement et sans etre oblige d’en
payer aucun droit d’emigration, ni d’abzug autrem ent appelle traite foraine, ni aucune autre redevance quelconque sous quelque denomination
que ce puisse etre; ce qui devra s’appliquer non seulement aux biens
fonds deja devolus et encore actuellement possedes par les bourgeois et
sujets de l ’un des deux etats riere la domination de l’autre etat et vice
versa, soit ä titre d’heritage succession ou mariage, soit ä quel autre
legitime titre que ce soit, en sorte que ces biens-lä sont totalem ent affranchis des susdits droits, et qu’en consequence il ne sera rien exige ä titre
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d’abzug de la p art de cet c tat pour de tels biens, lorsque la valeur en
sortira du pais.
[2] II est au reste bien entendu, que comme dans les etats immediats de - - la ville et republique de Berne les quatre villes municipales d el’A rgeau(!),
Zofingen, Brugg, Aarau et Lentzbourg, sont en possessions (!) d’exercer
eiles meines le droit d’abzug, eiles ne seront consequemment point comprises dans cette abolition totale et reciproque de l’abzug; l’intention des
- - - seigneurs du dit louable etat de Berne etant, qu’ä l’egard des dits
droits les choses en restent sans aucune atteinte ni diminution aupres des
droits primordiaux de chacune des dites quatres ville (!), et des droits de
reciprocite qui en resultent en faveur de cette souverainete pour les cas
d’abzug echeant de la part de ces villes envers l’etat de Neuchätel et reciproquement pour ceux echeant de la p art de cet etat envers l’une ou l’autre
des dites villes, de sorte que les droits d’abzug soit de traite foraine continueront ä s’exercer entre cette souverainete de Neuchatel et Vallangin et
les dites quatre villes municipales de FAergaeu (!), Zofinguen, Brugg,
Aarau et Lenzbourg comme du passe.
[3] De laquelle presente declaration ainsi par nous provisionellement donnee ä nos bons voisins, anciens amis et perpetuels combourgeois du louable
etat de Berne sous les clauses et reserves susdites, nous avons ordonne au
soussigne conseiller d’etat et chancelier de sa majeste en cette souverainete
de faire la presente expedition pour etre presentee ä la haute et royale ratification de sa majeste notre souverain prince et seigneur. Ce qui a ete fait
au chateau de Neuchatel le 18 septembre de Fan de grace mille sept cent
quatre vingt.
Jer. Boyve.
E t nous ayant vü, examine et considere la dite convention, nous Favons
agreee, acceptee et ratifiee dans tous ses points, ainsique nous le faisons
par la presente ratification, prom ettant en foi et parole de roi ta n t pour nous,
que pour nos heritiers et successeurs dans la principaute de Neuchatel et
Valangin, de remplir et de faire exactement observer la susdite convention
dans toute sa teneur, sans y contrevenir jamais en maniere quelconque. En
foi de quoi nous avons signe le present acte de ratification de notre main et
y avons fait m ettre notre sgeau royal. Fait ä Berlin, le 25 octobre 1785.
Frederic.
O rig in a l: St, Fach Neuenburg. Papier. A u f gedrücktes, wohlerhaltenes Siegel des Königs
von Preußen.
G egenerklärung von R und B vom 8. Februar 1786: U. Spruchb. A A A A 655.
B em e rku n g e n : 1. E in verbal signe sur la frontiere du Pont de Thielle le 2me mars 1786
bescheinigt: Messieurs les chanceliers respectifs des deux louables etats de Berne et de
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Neuchatel s’etant selon les ordres de leurs seigneurs superieurs rendus sur la fontiere du
Pont de Thielle pour y proceder a l’echange des ratifications souveraines du traite — , monsieur de W yttenbach seigneur chancelier et du grand conseil de la ville et republique de
Berne a remis un double du dit traite revetu de la baute et souveraine ratification des magnifiques et puissants seigneurs, messieurs les advoyer, petit et grand conseil de la ville et
republique de Berne, en datte du buitieme fevrier, ä monsieur le cbancelier de Neuchatel,
qui l’ayant examine l’a trouve parfaitement conforme ä ce qui a ete convenu entre les deux
etats, et l’a consequemment re^u pour etre presente et remis ä ses seigneurs superieurs.
Et'reciproquement monsieur de Boyve seigneur chancelier et membre du coneil d’etat de
sa majeste le roi de Prusse en sa souverainete de Neuchatel et Vallangin a remis un double
du meme traite revetu de la haute et royale ratification de sa majeste le roi de Prusse
comme souverain prince de Neuchatel et Vallangin ä monsieur le chancelier de Berne, qui
l’ayant examine l’a trouve parfaitement conforme ä ce qui a ete convenu entre les deux
etats et l’a consequemment requ pour etre presente et remis ä ses seigneurs superieurs.
(Original: St, Fach Neuenburg. Papier, unterzeichnet Jer. Boyve chancelier, mit wohler
halt, au f gedrücktem Siegel).
Vgl. auch Mandatenb. 27.149, wonach im Jahr 1779 beabsichtigt war, auch mit sämtlichen
evangelischen Ständen und den Städten Genf und St. Gallen Verzichte a u f das Abzugsrecht aus
zutauschen.
2. Schon am 14. September 1747 hatten Sch und R bescheinigt, daß gleich wie in vielfältig
dergleichen exemplen nach bißhariger üebung - - -, alsq auch fürtershin wir nit gemeint seyn,
die burger von Neüwenburg, so hinter unß liegende güeter an sich erkauffen und wieder
verkauffen werden, m it einichem abzug dahero zu beschwähren, in so fehr als harüber das
reciprocum fernershin gegen unß in obacht genommen werden wird. (U. Spruchb. L L L 366).
3. Ferner hatten am 17. Februar 1778 le president et les gens du conseil d’etat etabli par
sa majeste le roi de Prusse en la souverainete de Neufchatel et Vallangin a u f den Vorschlag
Berns erklärt, daß sie damit einverstanden seien, d’exempter reciproquement les legs pieux
de tout droit d’abzug und daß sie in Zukunft keinen Abzug fordern werden pour les legs qui
seront retires dans ce pays par des communautes, höpitaux, soit chambres de charite de
votre canton, ou qui auront quelque autre destination pieuse et charitable (U. Spruchb.
W W W 209f ) . In seinem Bestätigungsschreiben vom 23. Februar 1778 nahm Bern die Erklä
rung Neuenburgs an, daß damit in bester form ein Concordat abgeschlossen sei, wonach auch
von den aus hiesigen landen in das fürstenthum Neüenburg gehenden legaten ad pias
causas kein abzug mehr bezogen werde (aaO 211).
4. M it B rief vom 21. November 1803 erklärten le president et les gens du conseil d’etat
etabli par sa majeste le roi de Prusse en sa souverainete de Neuchatel et Vallengin, daß
der nun zu Bern allein gehörige baillage de Schwartzemburg ebenfalls in der Abzugsfreiheit
begriffen sei (U. Spruchb. A A A A 670).

11. Frauenfeld
1790 Februar 8.125.
A u f Gesuch von Schultheiß und Rat der Stadt Frauenfeld, die bereits in
einer vollkommenen abzugs-befreyung stand mit Luzern, Uri, Schwyz, N id
walden, Glarus, Basel, den Städten St. Gallen, Winterthur usw, vereinbarten
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R und B mit ihnen, daß in Zukunft das Abzugsrecht zwischen den verburgerten und angehörigen Berns und Frauenfelds wechselseitig völlig aufgehebt
seyn solle. Ausgenommen von dieser reciprocitaet waren die vier ärgaüischen
municipal städte Zofingen, Brugg, Arau und Lenzburg, deren eigene Abzugs
rechte Vorbehalten ivurden.
U.Spruchb. DDDD 165.

c) Armenwesen und Landesversorgung
1551 September 30. / November 23.
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D ru ck (Regest): E .A .I V A bt.l E 5 5 1fN r.l86o und 576 Nr. 192 h.
B em e rku n g e n : 1. Vgl. Karl Geiser, Gesch. des Armenwesens im Kt.Bern (1894) 81f.,
der auf den vorausgegangenen wegleitenden Tagsatzungsbeschluß vom 23. M ai 1520 hinweist
(E .A . I I I Abt.2. 1236 Nr.818 l).
2. Auch seit 1551 war die Bekämpfung des Bettels durch Vertreibung der ausländischen und
Heimweisung der einheimischen Landstreicher ein immer wieder behandelter Gegenstand der
Beratungen der Tagsatzungen. Vgl. u.a. E .A . I V A b t.l. 961 Nr.319a und c (23. Juli 1554);
aaO Abt.2.70 Nr.56v (19.Juni 1558), usw. 457 Nr.367p (3.Sept.l570), 462 Nr.369e
(15.Jan.1571), 467 Nr.371g und h (25.März 1571).
Namentlich gemäß den letztgenannten Tagsatzungsbeschlüssen ordnete Bern das Armen
wesen in seinem Gebiet mit Beschlüssen vom April und M ai 1571 über das Fernhalten und
Ausweisen fremder und die Versorgung heimischer Bettler, über die Bestellung und die Be
fugnisse der Hauptprofosen (Mandatenb. 2. 103, 108-115, 119 und 129). Damit war der
Grund fü r die heimatliche Armenpflege gelegt; vgl. Karl Geiser, Gesch. des Armenwesens im
Kt.Bern. 1894.
Spätere Tagsatzungsbeschlüsse E .A . I V Abt.2.514 Nr.415h (31.M ai 1573), 546 Nr.
445a (8.A ug.l574), 622 N r.515x (17. Juni 1577, worin die Anstellung von profosen erörtert
wurde, wie es die benachbarten länder auch thun) usw.
3. Gemäß den Beschlüssen der Tagsatzung zu Baden, vom 23. Oktober 1569 (E .A . I V
Abt. 2. 434 Nr. 349 q) ließen Sch und R am 18. November 1569 bei Strafe von 10% unablässiger
Buße verbieten, Fremden, die allerley getreyt uff den hoffen und in den dörfferen in hüseren,
es sye körn, roggen, kernen, haber und anders, für und ufkouffen und dann dasselbig ussert
landts, an Bodensee, ouch in Itallien und andere end frömbder nationen züvertigend,
solchermaßen zu verkaufen, sondern uff frye märckt zu führen und dort zu vertreiben (M an
datenb. 2. 201).
4. A u f Begehren der f ü n f katholischen Orte bewilligte Bern ihnen am 28. M ai 1571, zu
Lenzburg, Zofingen und Königsfelden insgesamt 500 Malter Dinkel oder fäßkhorns aufzu
kaufen zum laufenden Preis und gestatteten darnäben üch und den üweren — den gmeinen
veylen khouff zuo gewonlichem hußbruch, beharrte aber im übrigen bei dem Ausfuhrverbot,
das es am 9.April erlassen hatte (Mandatenb. 2. 203; vgl. E .A . I V Abt.2, 471 N r.373d, vom
8.M ai 1571).
5. A m 30. September 1571 beschlossen die Boten aller eidgenössischen Stände an der Tag
satzung zu Baden, wegen der drückenden Teuerung öffentliche Gebete anzuordnen, alle Lust
barkeiten zu unterlassen, kein Weißbrot zu backen außer fü r Wöchnerinnen, Alte und Kranke,
den Vorkauf des Korns zu verbieten usiv ( E .A .I V Abt.2. 482 N r.384f ) . Bern erließ am
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15, Oktober 1571 ein entsprechendes Mandat mit vermanung zur buoßvertigkheit und besserung (R M 381,167 und 170; Mandatenb, 2,163), Ebenfalls unter Hinweis a u f den Badischen
Abscheid vom 30, September verboten Sch und R am 27, November 1571 durch Mandat an
alle Amtleute den K a u f von Getreide a u f Wiederverkauf und den Verkauf a u f nichtbernischen
Märkten, ob wir glich wol vermog --- gemeinen geschwornen pündten den übrigen E id
genossen den fryen veillen khouff nit abschlachen, noch verhalten khönnen, sonders, als
billich, gan lassen müssend (Mandatenb, 2. 168; vgl. R M 381.275, wonach dieses Mandat
nur an einige Amtleute in der Waadt ergangen wäre). Gegen das Verbot, Getreide aus Berner
Gebiet auf Märkten der übrigen Eidgenossen zu verkaufen, erhoben die Eidtgnossen der siben
alten orten Einspruch (vgl. E .A . I V Abt.2.484 Nr.385e und 486 Nr.389a) und Bern ver
fügte deshalb am 12. Dezember 1571, daß es die unsern — mit besuch der gewonten benachpürten wuch- und jarmerckten m it demjhenigen, so sy über und neben der unseren (so —
als billich den vortritt haben sollen) gnügsammen versechung an khorn und anderem ze
verkhouffen fürhaben werden, wie von alterhar fry lassen wollen. Um den Eigenbedarf
festzustellen, hatte jeder Amtmann selber oder durch seine Unteramtleute innerhalb 14 Tagen
ein gemeine huß- und spycher suche zu tun und in einem Rodel zu verzeichnen, wer kein Korn
habe und wie groß der Bedarffü r ein jedes hußgsind oder gemeind bis zur künftigen Ernte sei,
sowie was voraussichtlich fü r die Obrigkeit an Zinsen und Zehnten eingehen werde (Manda
tenb. 2.172 R M 381.316; über das Ergebnis der Untersuchung vgl. Mandat vom 2. Januar 1572
aaO 177-180). Auch später öftere Maßnahmen gegen Teuerung.
6. Unter Hinweis au f den Abscheid einer zu Baden am 26. März 1598 gehaltenen Eidge
nössischen Tagsatzung schrieben Sch und R am 31. März 1598 eine allgemeine landtjege a u f
den 10. April aus, wodurch die unerträgliche Last der frömbden, alz ouch inheimischen
starcken umbschweiffenden bättlern, landtstreichern, heyden, zigeinern und sondersiechen,
auch krämeren und krätzentrageren abgewendet werden sollte (M . 2.559; eine Tagsatzung
vom 26.März 1598 ist in E .A . nicht erwähnt. In St, Allgem. Eidgnöß. Absch. Y Y 193 ist
auf eine Tagsatzung vom 26.März 1598 verwiesen, doch fehlt der Bericht darüber). Die
Landjegi scheint wenig gefruchtet zu haben: vgl. E .A . V Abt. 1. 487 Nr. 365h.
7. A u f den 13. März 1609 setzten Bern, Luzern, Fryburg und Solothurn einverständlich eine
allgemeine Landjege fest (M .3. 296-299; R M 17.122).
8. Gemäß Tagsatzungsbeschluß vom 26. Juni 1611 (E .A . V A b t.l. 1060 Nr.776d) ordnete
Bern eine allgemeine landjegi a u f den 22. Juli (a.K al.) 1611 an durch Mandat vom 8. Juli
(M .3.519); ebenso wieder durch Mandat vom 28. Juli 1612 (M .4.33) gemäß Tagsatzungs
beschluß vom l.J u li (E .A . V A b t.l. 1090 N r.803i) usw.
9. Vgl. Nr. 199f . über die Beziehungen zu Luzern und Nr. 200h über die Beziehungen zu
Fryburg.
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d) Vergleich der sieben im Thurgau regierenden Orte ( Zürich, Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus) mit Bern, Fryburg und Solothurn betr.
die hohe Gerichtsbarkeit im Thurgau usw
1555 September 17.
D ru ck: E .A . I V A b t.lE 1 3 9 8 Beilage 3; vgl.1327 Nr.409q.
R egest: Waldkirch 385ff.; vgl. Bern, zu N r.l90o.
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e) Rückerstattung gestohlenen Gutes
1567 April 22.
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Sch und R tun kund: Alls dann uff ettlichen zuo Baden im Ergöüw gehaltnen eidtgnossischen tagleystungen1 uß verwilligung aller orten loblicher
eidtgnosschafft (ußgenommen der sta tt Basel, so sich hierinn gesündert*2)
deß verstolnen guots halb ein - - - gemeine verkhomnuß gemacht worden,
[1] wo ein eidtgnoß sinem verstolnen guot in der eidtgnosschafft nachkhomme
und dasselbig hinder dem thäter oder einicher oberkheyt b eträtten mag,
das demselben sin verstolen guot fry, ane alle entgeltnuß widerumb inhanden gestelt und überantw urt werden solle.
[2] Item - - -: wann ein eidtgnoß sinem verstolnen guot in ein ort der eidtgnosschafft oder derselben gemeinen vogtyen nachkhomme und von siner
oberkbeit gloublichen schyn bringe, das söllich verstolen guot das sin gewesen, das dann demselben söllich sin verstollen guot, es sye glych in die
andere, dritte, vierte oder meer händ khommen, [uff den fryen m ärckten
oder sonst]3 verkhoufft oder vertuschet worden, fry, ane alle entgeltnuß
zuogestelt werden, und denn allwegen dem khöüffer sin recht gegen dem
andern, und dem anderen gegen dem dritten, vierten, dem er abkhoufft oder
vertuschet, und allso von einem an den anderen vorbehalten sin solle;
[3] und denn darby beredt worden, das jede oberkheit die iren vermanen
solle, sich diser ordnung zehalten, damit ein jeder für sich luoge, von wäm er
khouffe oder ertusche, söllichs ouch vill stälens verhütten werde, so der dieb
nit wüsse, wohin er sin diebstal verkhouffen khönne, so berichten Sch und R
dies den Amtleuten mit dem Befehl, es den unseren zuo guotem - - - durch offne
verkhündung an der cantzel bekannt zu machen.
Mandatenb. 2.30.

B em e rku n g e n : 1. Vgl. die Beschlüsse der Tagsatzungen zu Baden, vom 9. Januar 1564
(E .Ä . I V Abt.2. 274 Nr.213g), 9.April 1564 (aaO 279 Nr.219a), 23. Ju n i 1566 (aaO
341 Nr. 268m), 6.April 1567 (aaO 359 Nr.284g).
30
Vgl. auch die Verhandlung vom 7.-15. Januar 1571 (aaO 463 Nr. 369 q), 25. März 1571
(aaO 467 Nr. 3711) usw.
2. Basel trat den Beschlüssen der Jahre 1564-1567 erst an der Tagsatzung vom 2. Juli 1684
bei; dabei wurde erwähnt, daß fü r gestohlene Pferde oder Vieh, wenn diese Tiere müßig Futter
fressen, bei der Rücknahme die billige Atzung zu zahlen sei ( E .A .V I Abt.2. 113 Nr. 67h).

35

1 Vgl. Bern. 1 hienach.
2 Vgl. Bern. 2 hienach.
3 Aus der Vorlage ergänzt.
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A u f den Beitritt Basel bezieht sich die Randbemerkung in Mandatenb.2.30: «Basel ist siderhar ouch ingangen». Vgl. übrigens hievor b 6.

f ) Wirtschaftliche Vereinbarungen mit Fryburg und Solothurn
1. T r a t t e n g e l t , von Vieh, das von Lampartischen, Meyländischen und
anderen fremden Viehkaufern ausgeführt wird (jedoch nicht von Eidgenos
sen, Zugewandten oder Untertanen Österreichs oder Burgunds zu beziehen)
1569 August 8.

5

St. Fryburg, Abscheide C 119.
D ruck: E .A . I V Abt.2. 429 Nr.343.

2. Münzwürdigung

10

1579 November 15. Baden
D ru ck: E .A . Abt.2. 695 Nr.573a.
B em e rku n g e n : 1. Zürich hatte der Tagsatzung zu Baden schon am 9. September 1560 den
Entwurf einer eidgenössischen Münzordnung vorgelegt (E .A . I V Abt. 2.141 N r .lllb b ); doch
standen Bern, Fryburg und Solothurn in einem besondern Münzverband, worin sie sich ver
pflichteten, ihre Münzen in gleichem Feingehalt und Gewicht zu prägen (vgl. hiezu Fritz
Bürki Berns Wirtschaftslage im 30jährigen Krieg, A r c h iv 34, Jahrgang 1937, 16ff.; E .A .
I V Abt.2. 333 Nr.262t, 10.Februar 1566 usw). Während Jahrzehnten bestanden nun die
westschweizerische und die eidgenössische Währung (Zürcherwährung) nebeneinander. Vgl.
auch Colin H. Martin, La reglementation bernoise des monnaies au pays de Vaud 1536-1623
(1940) 40ff., 148 Nr. 51.
2. Der Beschluß vom 15. November 1579 bezweckte, die im Gebiet der Eidgenossenschaft um
laufenden Geldsorten zu probieren und zu tarifieren. Eine in Zürich am 29. November 1579
abgehaltene Münzkonferenz führte die Absicht des Beschlusses aus (E .A . I V Abt.2 A 697
Nr. 574). Zürich suchte, auch mit Österreich und den süddeutschen Fürsten und Städten zu
einer Übereinkunft zu gelangen ( aaO 911 Nr. 736 und 913 Nr. 737 b, vom 4. und 9. März 1586).
3. A m 29. Juni 1608 beschloß die Tagsatzung zu Baden neuerdings, die kursierenden M ün
zen schätzen und tarifieren zu lassen ( E .A .V A b t.l. 882 Nr. 659v); die Boten der Stände
Zürich, Luzern, Uri und Zug kamen dem Beschluß nach an einer Konferenz, die am 2. August
1608 in Zürich stattfand (aaO 884 Nr. 664). Die Stände Bern, Fryburg und Solothurn nah
men die zu Zürich getroffene Münzwürdigung mit geringen Abweichungen an (aaO 891
Nr. 669).
4. Den Beschluß der Tagsatzung zu Baden, vom 21.Oktober 1612 ( E .A .V A b t.l. 1103
Nr. 812 a) ließen Sch und R mit Mandat vom 5. November 1612 verkünden, da wir geneigt, den
gmeinen nutz zefürderen und hingägen schädliche vortheilige fünd abzeschaffen und in diß
mitel und insechen ouch unseren willen geben; man habe in der Eidgenossenschaft erfahren,
wie hoch die groben silbersorten ufgestigen wegen der uffwechslung, deren sich heimsche
und ußere gebrucht, nit allein zu gwin und gwärb und fürderung irer begangenschafft,
sonders ouch, das sy söliche grobe silber Sorten in die müntz getragen, geschmeltzt und
ander gelt darus gemacht, gemeinem stand und sonderbaren personen zum Schaden. Es
dürfe gemäß dem Tagsatzungsbeschluß kein geprägtes Geld aufgewechselt werden, in die M ün
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zen zum Umprägen in anderes Geld oder aus der Eidgenossenschaft ausgeführt werden; es
sei ein zythlang kein höcher gelt als batzen und was darunder ist, in der Eydtgnoßschafft zu
schlagen, - alles bei confiscation und verlurst des uffgewechsleten und geschmeltzten gelts,
wozu außerdem ein jede oberkeit die überträtter — nach gestalt der Sachen an lyb und
läben zestraffen gwalt haben solle (M .4.39).
5. A u f Antrag Zürichs beschloß die Tagsatzung am 28. Juni 1615 eine weitere Münzüber
einkunft (E .A . V 1.1213 Nr. 893p). Bern, Fryburg und Solothurn traten nicht bei; sie be
rieten hierüber in Bern am 3. August 1615 (aaO 1216 N r.898); sie erließen hierauf eigene
Münzmandate, die sich der in Zürich getroffenen Münzwürdigung näherten (Bernisches M an
dat vom 16. September 1615, Mandatenb. 4.345).
6. A n der Tagsatzung vom Februar 1622 zu Baden schlug Zürich wieder eine allgemeine
eidgenössische Münzvereinbarung vor (E .A . V Abt.2. 254 Nr.220i). A n der in Bern am
26. Juli 1622 gehaltenen Tagung der Boten Berns und Fryburgs war Solothurn nicht mehr ver
treten; es hatte sich der Münzvereinbarung angeschlossen, die von der Mehrheit der Stände an
genommen worden war (aaO 295 Nr. 247; vgl. F ritz Bürki aaO 25ff.). Seit 1622 verfolgte
Bern eine eigene Münzpolitik, ohne Rücksicht auf Fryburg und Solothurn (M .5.53ff.; F r.
Bürki aaO 30ff.).
7. Von 1623 an beschränkte sich Bern darauf, die nicht im Lande geprägten, darin um
laufenden Münzen zu tarifieren und der eigenen Bevölkerung von Zeit zu Zeit die Münzman
date der andern eidgenössischen Stände, sowie derjenigen des Römischen Reichs, Frankreichs,
Savoyens usw in Plakaten bekannt zu geben. Vgl. z. B. die Gedruckten Mandate in Band 28,
speziell Nr. 12 (Druck von 1756, enthaltend der löblichen eydgnößisch- und benachbarten
ständen münz-mandata und fernere Vorsehung in dero landen, wie solche meinen gnädigen
herren lobl. Stands Bern communiciert worden anno 1755 und 1756J. Vgl. F r.B ürki aaO;
Colin H.Martin aaO; D erselbe Le commerce du change du X V I e au X V I I I e siecle (Melanges Charles Gilliard 1944, 315ff.).

g) Gemeine Vogteien der Eidgenossen
1. Neuer Kalender in den gemeinen Vogteien
1584 August 26.
30

35
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Basel, Fryburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell schlagen als Ver
mittler zwischen Zürich und Bern einerseits und den f ü n f katholischen Orten
andrerseits vor:
[1] Erstlich so solle unsern gethrüwen lieben eidtgnossen von den beiden
stetten und ouch den fünff ordten, ouch anderen ordten, in haltung des
nüwen oder alten calenders einichem ordt weder inn iren stetten und landschafften maß noch ordnung geben werden.
[2] Zum anderen: diewyl zwüschent den underthonen in gmeinen vogtyen
in haltung und nit haltung des nüwen calenders allerley mißhellung - - sich zuotragen, insonderheit uff die fäst und fyrtag - - -, demselbigen vor zuo
sin, sollen beide Teile als regierende herren glych nach annemung dißer
güettlichen underhandlung ire gsandten in gmein vogtyen abvertigen, die
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die underthonen zuo beiden parthygen und religionen - - - vermanen, das sy
fridsam und still, und ouch ungefechdt und ungehasset in und usserthalb
der kilchen, ouch in würtshüßeren und anderschwo verblyben und einanderen dißes spenigen calenders halb ungetratzet sollen lassen, by einer uffgesetzten und bestimpten straff.
[3] Zum dritten: das die underthonen in gmeinen herrschafften beider religionen das gantz ja r die fäst und fyrtag im landtsfriden vergriffen, m it
einanderen nach ußwyßung des nüwgesetzten calenders fyren und halten.
Und die, so der evangelischen religion anhengig, sy an den selben weder in,
noch usserthalb der kilchen an allen enden und ordten, lut des landtfridens
und wie bißhar in der kilchen brüchig zehalten, ungetratzet und unbeleidiget lassen, by uffgesetzter straff.
[4] Dargegen sollen und mögen die underthonen in gemeinen herrschafften,
so der evangelischen leer anhengig, die hienachbeschribnen fäst und fyrtag,
als namblich die wienächt, sant Stäffans und sant Johanns tag, nüw jars
tag, ostertag und ostermentag, uffart, pfingsten und pfingst mentag allein
nach dem alten calender fyren; und sollen die catholischen sy in der kilchen
und usserthalb an allen ordten - - - lut des landtfridens und wie bißhar in
der kylchen brüchig zehalten, daran unverhindert und ungetratzet lassen,
anderst ouch darumb nach uffgesetzter straff bebüeßt werden.
[5] W ann aber die von der evangelischen religion die gesagten inen zuogelassnen fäst und fyrtag also - - - nach dem alten calender begon und ire kilchenbrüch üben werden, so sollen die underthonen der catholischen religion
ouch schuldig sin, eines jeden der vorgenanten tagen allein vor m ittag aller
irer hand arbeit wercken und geschafften still zeston, damit sy, die evangelischen, an iren kilchen übungen desto weniger gesumpt und verhindert
werdend, alles by uffgesetzter straff.
[6] Besondere Bestimmungen fü r die gemeine vogty und herschafft im Rynthal - - -, dahin dann unser - - - eidtgnossen von Appenzell mertheils kilchgnössig sind, und von beiden religionen den nüwen calender angenommen.
[7] Zum vierdten belangend die Zurzach m ärckt: diewyl dieselbigen
gentzlich nach dem nüwen calender zü halten unkommlich, und ettlichen
jarm ärckten und mässen abbruch und schaden, ouch verhinderung bringen
möchten, sollend sölliche Zurtzach m ärckt, namblich der pfingstmärckt wie
bißhar, sant Verena m ärckt aber uff den einlifften tag septembris nach dem
nüwen calender biß zü wyterer verglychung gehalten werden.
[8] Belangende die jarrechnung zuo Baden: als dann dieselbig bißhar dry wuchen nach dem heilligen pfingstag angefangen, so solle nun hinfüro dieselbig,
deßglychen ouch die jarrechnungen ennet gepirgs, nach dem nüwen calen-
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der uff sant Johanns tag anfachen - - -, biß wir uns in einer loblichen eidtgnosschaft - - - wyters brüderlichen vereinbaren - - [9] Aufhebung der Bußen wegen bisheriger Unruhen des spenigen calenders
wegen. Doch soll diße güettige underhandlung dem landtsfriden in allen
anderen sinen puncten und articklen, ouch beiden theillen an iren rechten,
grechtigkeiten, ouch habenden fryheiten und Privilegien unvergriffen sin.
O rig in a l: Undatierte Ausfertigung auf Papier in St, Fach Eidgenossenschaft.
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B em e rku n g e n : 1. Ausführlich über die Umstände, unter denen der Vorschlag der f ü n f
Schiedorte gemacht wurde, berichtet derAbscheid der am Sonntag nach Bartholomaei (26. August)
1584 in Baden begonnenen Tagsatzung, in St, Allgem. eydtgen. Abscheiden UU 603-613;
die f ü n f katholischen Orte lehnten den Inhalt von Ziff.5 hievor ab, da eine entsprechende Vor
schrift zu Lasten der Evangelischen fehlte. In einem zweiten Vorschlag der f ü n f Schiedorte,
vom 13.Dezember wurde deshalb nach Ziff.5 beigefügt: hinwiderumb, wann die underthonen
von der catholischen religion unsers lieben berren fronlichnams tag halten, haben die Evan
gelischen am Vormittag ebenfalls irer hand arpeit wercken und geschafften sich zuo müssigen
und Stil zestan, damit sy, die catholischen auch an iren cerimonien und kilchengebrüchen
nit gehindret werden (aaO 617f. 620-623). Die katholischen Orte nahmen hierauf den Vor
schlag der Schiedorte an (23. Januar 1585; aaO 627). A m Tag vom 25. Februar 1585 zu Baden
erklärten auch Zürich und Bern die Annahme des Vorschlags (aaO 631ff., bes. 660f.); jedoch
wurde in dem Text, den die Schiedorte den beiden Parteien zustellten, der Zusatz zu Ziff. 5 nun
wie folgt gefaßt: Hinwiderumb, wann die underthonen von der catholischen religon (!)
unsers lieben herren fronlychnams tag halten und begond, sollend die underthonen von der
evangelischen religon an denen orthen, da beyde religonen by einander in einer kilchen ge
halten werden, ouch schuldig sin, selbigs tags vor mittem tag aller irer offnen werchen und
geschafften sich zuo muessigen und still zeston, damit sy, die catholischen ouch an iren ceri
monien und kilchen gebrüchen nit gehindert noch geirret werdend [aaO 669ff.; E .A .I V
Abt. 2A 842 Nr. 691b (26. August); 844 Nr.694a (9 .Oktober); 847 N r.695f (25.November
1584); 853 Nr. 698g (22. Januar); 857 Nr. 699 (24. Februar 1585), sowie Überblick in
E .A .I V Abt.2B 979 Art.78-84; T.Miss.buch L L 182, 206, 329, 339, 408].
2. Die evangelischen Fürsten und Stände des Reichsconvents zu Regensburg hatten mit
Schreiben vom 30. Dezember 1699 mitgeteilt, daß sie den Gregorianischen Kalender angenom
men haben und die evangelische Eidgenossenschaft eingeladen, diese Verbesserung der Zeit
rechnung ebenfalls anzunehmen (E .A . V I A bt.2A 844 Nr. 435 c, April 1700). Im Juli 1700
beschlossen die evangelischen Orte nebst der Stadt St. Gallen und Biel, der alte verbeßerte Julia
nische Calender sei dermaßen einzuführen, daß das künftige Jahr 1701 mit dem 12. Januar
angefangen, die 11 vorausgehenden Tage leerstehend gelassen werden (aaO 871 Nr.441n).
Über die Einwände Appenzell-Außerrhodens und der Stadt St.Gallen vgl. die Conferenz der
evangelischen Orte und der Stadt St, Gallen, vom September 1700 (aaO 886 Nr. 449 h). Vgl.
Waldkirch 731ff.
Bern eröffnete die Annahme des neuen Kalenders mit Mandat vom 20. Juli 1700 (Mandatenb. 10.542,562; R M 273.259) und wies die Kalenderdrucker an, sich danach zu richten;
dies, nachdem es sich überzeugt hatte, daß der Kalenderwechsel keine weiteren nachteilige Folgen
haben werde; T .M iss.35.257,297 usw; R M 270.263 (15. Januar); 273.45 (17. J u n i), 146
( l.J u li 1700). A m 23. März 1702 beschlossen Sch und R, die abenderung der märitstagen in

193 E

879

der Eidgenossenschaft und deren Nachbarschaft nach dem neuen Kalender bekannt zu machen
( Policeyb. 9.634-649).

2. Verwaltung der gemeinen Vogteien
1653 Oktober 20. Zug / 1654 Ju n i 23. / Juli 5. Baden
D ruck: E .A . V I A b t.l. 1729 Anhang II; dazu 202f. Nr. 109 r-v. 222f. Nr. 122; Abt.2.
1134f. A r t.9 ,16, 26; S.1158f. Art.74-77; S.1291 Art.29-31.

5

h) Eidgenössisches Defensionale
1. Defensional von Wyl
1647 Januar 17.-31. Wyl, und Februar 20. Baden
D ruck: E .A . V Abt.2 B 2255 Anhang 7; dazu 1410 Nr.1115.
B em e rku n g e n : 1. Vgl. Waldkirch 514. - Dierauer I I I 568.601ff. Der eingehenden
Darstellung in Georges Grosjean «Berns Anteil am evangelischen und eidgenössischen De
fensionale im 17. Jahrhundert» (1953) entnehmen wir über die V orgeschichte:
a) die Pflicht der eidgenössischen Orte, sich militärisch gegenseitig zu unterstützen, gründete
sich bis 1623 lediglich auf die in den Bünden enthaltenen allgemeinen Hilfeversprechen; die
auch nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges zwischen den evangelischen und den katholi
schen Orten bestehende Spannung führte vorderhand nur zur Bekräftigung der «hülflichen
Vereinigung» vom 22. September 1572 (Nr. 190p hievor). Immerhin fügte die «Badener Er
klärung» vom 15. (25.) Juni 1623, abgegeben von den Städten Zürich, Bern, Basel und Schaff
hausen, bei, daß kein Ort einen Frieden oder Vergleich eingehen werde, ohne die andern Orte
einzuschließen ("GrosJE A N Abschnitte I und I I ) .
b) In einem vom bernischen Kriegsrat abgegebenen Gutachten vom 31. Oktober / (10. November)
1624 wurde erstmals ein gemeinsames Heer der evangelischen Orte und ihrer Zugewandten
unter einheitlicher Leitung vorgesehen; ebenso die Erhebung von Kriegssteuern; doch kam es
nur zu einer Vereinbarung zwischen Zürich und Bern (22./23. November [2./3. Dezember]
1624), mit welcher sich nachher andere evangelische Stände zögernd einverstanden erklärten
f Grosjean Abschnitt I I ) .
c) Hans Ludwig von Erlach führte 1628 und 1629 die bernische Heeresreform durch. Am
12./13. (22./23.) Februar 1628 erneuerten Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, AppenzellA.Rh.
und die Stadt St.Gallen die «hülfliche Vereinigung». Angesichts des drohenden Einmarsches
fremder Heere entwarf H. L. von Erlach au f eigene Initiative ein Defensional, das auch die
katholischen Stände umfaßt hätte (21.131. Januar 1629); die katholischen Stände versagten
indessen ihren Beitritt; hierauf verfaßte von Erlach im Auftrag der Städte Zürich, Bern, Basel
und Schaffhausen ein kürzeres Projekt fü r die reformierten Stände (9./19. Ju n i 1629; Druck:
E .A . V Abt.2. 2236 Anhang 3). Die katholischen Orte stimmten auch der von Frankreich
empfohlenen «armee volante» nicht zu f GrosJE A N Abschnitt I I I ) .
d) Die Glaubensspaltung hinderte auch in den folgenden Jahren ein die ganze Eidgenossen
schaft umfassendes Defensionalwerk. Der Vorschlag Basels (13./14. [23.124.] März 1638),
ein eidgenössisches Grenzwachtkorps zu bilden, wurde von Zürich und Bern als ungenügend ab
gelehnt ( GrosJean Abschn. I V ).
e) Erst als Ende des Jahres 1646 namentlich fü r den Thurgau die Kriegsgefahr wuchs, und a uf
Veranlassung der von Luzern gef ührten katholischen Orte, arbeitete ein vom 17.—31. Januar zu
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Wyl tagender eidgenössischer Kriegsrat das Defensional aus, das an der Tagsatzung zu Baden
von allen Ständen angenommen wurde f GrosJE A N Abschnitt V),
2. Das Defensional fand erstmals 1652 Anwendung zum Schutz der Nordgrenze. Als die
Türken vor Wien standen, wurde es von der Tagsatzung vom 3. März 1664 erneuert, ohne daß
Wesentliches daran geändert worden wäre («Türkendefensional»; Grosjean Abschnitt V I).

2. Eidgenössisches Defensionale
1668 März 18.-29. Baden, und 1674 Oktober 31. (November 10.) Aarau
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D ru ck: E .A . V I A bt.l E 1675 Beilage 14; dazu 743 Nr. 475 b; 750 Nr.477a; Nabholz
uradKLÄUi, Quellenb. z. Verfassungsgesch. (1940) 118.
R egest: Waldkirch 606.
B em e rku n g e n : 1. Vgl. Grosjean (Abschnitt V II), der a uf die rechtliche Bedeutung des
an der Tagsatzung vom 28.129. M ai 1668 von allen 13 Orten, nebst Fürstabt und Stadt St. Gal
len und Biel angenommenen Generalschirmbriefs hinweist.
Uber den Rücktritt von Schwyz, katholisch Glarus, Obwalden, Uri, Zug, Appenzell Inner
Rhoden (1679) und Nidwalden (1702) vom Defensional vgl. GrosJE A N (Abschnitt V II I ).
A m 27. Februar 1668 forderte Bern das Wallis auf, dem Defensional beizutreten; vgl. Be
merkung zu Nr. 202d 4) hienach.
2. A m 6. Mai 1674 stellten R und B einen schirmbrieff deß herren kriegs-rahts im defen
sional werck aus: demnach die gesambten dreyzechen orth und zuogewanthen lobl. eidgnoschafft sorgfeltig beherziget die zunächst an ihrem vatterland sich erzeigenden gefahren,
auch allerhand mitlouffende serr bedenckliche Sachen, habend sie zuo erhaltung der sicherheit und Wohlfahrt in ihrem geliebten vatterland, auch zuo tröstlichem schütz und schirm
ihrer hargebrachten so teühr erworbenen herrlichen freyheiten, nechst anrüffung göttlicher
gnaden hilf, das krefftigste mittel sein erachtet, sich einträchtig und vertrauwlich eines all
gemeinen defensional-wesens zuo underreden und zuo vergleichen, was ein jedes ohrt für
volck, großes geschütz, auch hoche officiers dargeben solle. Insonderheit ist auch für hochnohtwendig erachtet worden, einen gemeinen kriegsraht, so die hoche oberkeit repraesentieren solle, zuo verordnen. Wan nun deßen zuo volg wir --- hierzuo er weit und verordnet --Samuel Frisching, unseren fürgeliebten Schultheißen, habend wir zuo demselben das beste
vertrauwen, er in allweg - - - mit raht und th at dem gemeinen währten vatterland alle mügliche hilf getreüwlich leisten und erzeigen, auch den dißfahls auf sich habenden eid geflißenlich beobachten werde. Weilen aber solche schwere befelchen oberkeitlichen Schutzes
und schirms - - - von nöhten, habend wir auch die billigkeit sein erachtet, - - - unserem Schult
heißen und gemeinen kriegsraht solchen schirm — durch disen oberkeitlichen brieff sicher
lich zuozesagen und zuo versprechen — , denselben wie andere, von übrigen lobl. orten ver
ordnet e kriegsräht, vermog und mehreren inhalts deß uf sie gerichteten general-schirmbrieffs wider allen tahdel, verweiß und ungelegenheith gegen wen es immer die nohtdurfft
erforderen möchte, mit oberkeitlichem ansechen, macht und gewalt zuo schützen, zuo schir
men und zuo rahten, denenselben auch sambtlich und sonderlich zuo glücklicher Verrichtung
allen himmlischen sägen und des allerhöchsten göttlichen schütz und schirm anwünschend,
auch sie uf allen fahl unser oberkeitlichen wohlgewogenheit, hulden und genaden versiche
rend. Siegelvermerk. Datum (U.Spruchb. W W fol. 12).
Einen inhaltlich entsprechenden Schirmbrief stellten R und B am gleichen Tag herren
obrist feldt haubtmann generalen [Sigismund] von Erlach aus (aaOfol.13).
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3. Der general-schirmbrief, den alle dreizehn Orte dem Kriegsrat erstmals 1668 ausstellten,
ist in E .A . V I A bt.l. 1682 Beil. 14 V enthalten; ebenso aaO 1683 das im vorstehenden Schirm
brief befolgte Formular des particular schirmbrieff, so jedes orth den seinigen geben
sollte, vom 29. M ai 1668.
Gemäß dem Defensional beauftragten Sch und R den Venner Sigismund von Erlach
am 30. März 1668, zu je 100 M ann außzüger drey rü tte r zu bestellen (R M 157. 302).
Die versoldung der reüteren im fahl würcklich leistender diensten übernahm die Stadt
Bern (30. M ai 1670, R M 161, 432; Policeyb. 7. 478 und 515).

5

3. Eidgenössische Wehrverfassung (Schirmwerk)
1702 September 3.128 (datiert September 7.) Baden
D ruck: E .A . V I Abt.2. 2288 Beilage 4; dazu 1016 Nr. 502 c und 1026 N r.504d.
B em e rku n g : Die katholischen Orte lehnten eine Bindung ab, die über die Hilfeverspre
chen der alten Bünde hinaus ging (E .A . V I Abt.2. 1027 Nr. 504d); damit hatte auch das
grundlegende Defensional von Wyl seine fü r alle Orte vorgesehene Verbindlichkeit verloren.
Vgl. jedoch Grosje an aaO 252ff.

io

15

i) Salzversorgung
1697 November 4. Baden
Die Stande Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwy z, Zug, Basel, Solothurn, der
Abt von St. Gallen, die Stadt Konstanz und einige private Unternehmer, unter
Bedingung auch Glarus, beschließen, mit der Öberösterreichischen H of kammer
zu Innsbruck einen Vertrag a u f Lieferung von « Tyroler» Salz aus Hall abzu
schließen; hiebei nennt jeder Ort seinen Bedarf und verpflichtet sich, daß kein
ohrt in des anderen gebieth saltz werffen oder debitieren, und kein das
andere m it saltz an die grentz zue legen auff gefahr hin schädigen solle, dann
ein solches als eine uneydgnossische sach nit gültig, und verbotten sein
solle.
A b s c h r ift: St, B V 286 fol.224f.
D ruck: E .A . V I Abt.2. 684 Nr.369a.
B em erku n g en : 1. Über den Salzhandel in dem Gebiet Berns vgl. P . Guggisberg in
Archiv 32 (1933). lff.; dazu RQ Bern I I 2 47 Nr. 61 «Ordnung umb das saltz» von 1437; neben
dem obrigkeitlichen Salzhandel war der von Kaufleuten betriebene zulässig, bis 1486 die Obrig
keit ein erstes Mal zum staatlichen Monopol überging, ohne aber dabei zu bleiben f G ü G G is BERG aaO 13ff.). Der private Salzhandel bedurfte jedoch der staatlichen Konzession. Erst die
unsicheren Verhältnisse nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges veranlaßten Bern, den
Salzhandel ausschließlich zu beanspruchen (Mandat vom 13. September 1623; Mandatenb. 5.
133ff.; Druck bei Guggisberg aaO 22ff.). Vorderhand verpachtete Bern sein Monopol (U.
Spruchb. 0 0 fol.78ff.); erst der Beschluß vom 2. Januar 1633 sah den Salzverkauf in staat
licher Regie vor (R M 66.278). Eine staatliche Salzdirektion wurde am 21. M ai 1634 beschlossen
(Policeyb. 4.599; R M 67.195) und am 31. Oktober 1634 organisiert (U. Spruchb. QQ fol.
51ff.; R M 68.198f; vgl. im übrigen Guggisberg aaO 26ff.).
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Der freie Salzverkauf der während der Bauernunruhen 1653 zugestanden wurde, änderte
an dem Monopol der Obrigkeit nicht viel, da im allgemeinen nur fü r den Hausgebrauch, nicht
aber fü r den Handel und Wiederverkauf anderswo, als bei den obrigkeitlichen Verkaufsstellen
gekauft werden durfte (vgl. z.B. Guggisberg aaO 31; RQ Frutigen 218 Nr. 78 Z iff.l);
freien K a u f und Verkauf von Salz erhielten Ober- und Niedersimmental eingeräumt (RQ
Obersimmental 145 N r.57 Z iff.l; RQ Niedersimmental 123 N r.62 Z iff.l); nur vom freien
K a u f sprachen die der Landschaft Saanen erteilten «Concession-articul» vom 20. Juli 1653
(RQ Saanen 305 Nr. 125 Z iff.l; Guggisberg aaO 39).
2. Schon seit dem 16. Jahrhundert bemühten sich die eidgenössischen Orte, Kaufleuten und
Obrigkeiten die Salzeinfuhr aus dem Ausland, insbes. aus Österreich, zu sichern. Vgl. z.B.
die Tagsatzungsbeschlüsse vom 27. Juni 1568 ( E .A .I V Abt. 2. 389 Nr. 313p), vom Juli 1618
(E .A . V Abt. 2.23 Nr. 24 a) und 30. Januar 1634 (aaO 366 Nr. 309 b und c).
3. Am 21. Oktober 1612 schlug Frankreich den eidgenössischen Ständen einen Salzliefe
rungsvertrag vor (E .A . V Abt. 1.1103 Nr.812b), ein Angebot, das es später noch öfter wieder
holte. Tatsächlich schlossen die Städte Zürich, Bern, Basel, Fryburg, Solothurn und Schaff
hausengemeinsame Käufe mit Frankreich um bedeutende Mengen Salzes ab (vgl. z.B . E .A . V
Abt.2. 866 N r.684 l, M ai 1634; 932 Nr.733d, M ai 1635; 1441 Nr. 1133 v, Juli 1647). Wie
sich die Kantone im 17. Jh. wohl nach dem Vorbild Frankreichs1, dem Salzhandelsmonopol
näherten, bemühten sie sich einerseits, jede private Salzeinfuhr zu verhindern (vgl. z.B. E .A .
V I A bt.l. 710 N r.456 [14.M ai 1667]; 717 Nr.459 p; 720 Nr.460d [Ju li 1667], 833 Nr.
534 a [Dezember 1671] usw); andrerseits suchten sie den Salzbedarf zu decken, indem sie
einzeln oder gruppenweise Compagnia-tractate in verschiedenen Auslandsstaaten ein
kauften und indem sie gemeinsam durch Tagsatzungsbeschlüsse und diplomatische Schritte bei
den Auslandsstaaten möglichst niedrige Preise, Zölle und Fuhrlöhne zu erwirken suchten (z.B .
E .A . V I Abt.2. 1108 Nr.536c, Dezember 1703; 1127 Nr.540a, Jan. 1704 usw). Als «Com
pagnia-tractate» kamen z.B. in Betracht die seit 1675 jeweilen fü r 2-4 Jahre abgeschlossenen
Verträge der Stände Bern, Basel und Solothurn um bayerisches Salz, das über Landsberg ein
geführt wurde (vgl. z.B. S t.B V 286 fol. 18-23; Luzern erhielt 1676 von den genannten drei
Ständen Anteil daran, fol. 26; Verträge der drei Stände, geschlossen in den Jahren 1683,
1686,1690,1694 usw. bis 1732 aaOjvl. 51b, 56b, 203a, 214b, 231b usw; S t.B V 287.24,102,
232); ohne Solothurn bezogen Bern und Basel gemeinsam gemäß Vertrag von 1737 während
vier Jahren jährlich wenigstens 5500 Faß bayerisches Salz (St, B V 287.282); nachher kaufte
Bern dort allein (aaO 379,402).
Bern beteiligte sich von 1676 bis 1698 oder 1701 auch am E inkauf von Tiroler Salz aus Hall,
gemeinsam mit Zürich, Luzern, Basel und Solothurn (St, B V 286 fo l.27bff.; E .A . V I Abt.2.
655 Nr. 351 d, April 1697; 669 Nr. 357g, Juni; 684 Nr. 369 a, November; 931 Nr. 468 s, De
zember 1697); indirekt waren daran auch andere Orte beteiligt (vgl. fü r Uri die Bestimmungen
des Vertrags vom Oktober 1676 in St, B V 286 fol.28b und 29a; fü r Fryburg 1676 aaO fol.
31ff; fü r Schwyz 1693 aaO fol. 211a und 212); an der Salzkonferenz zu Baden, im August
1701 nahmen die Stände Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Solothurn und die
Stadt St.Gallen teil (E .A . V I Abt.2. 938f Nr. 470). Bei Salzmangel halfen die Stände sich
gegenseitig aus, so lieferte Zürich 1694 Tiroler Salz an Bern (St, B V 286. fo l.207); 1698 lie
ferte Bern an Zug Tirolersalz zu Schaffhausen und Zug dafür Burgunder Salz an Bern zu
Yverdon (aaO 226).
Vgl. A.E smein, Cours elementaire d'histoire du droit frangais 2.Aufl. 1895 S. 575ff.
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4. Die «Besalzung» der gemeinen Herrschaften führte zu Vereinbarungen der regierenden
Orte hierüber, so 1712 und 1713 zu Übereinkünften Zürichs mit Bern über den Salzverschleiß
in der Grafschaft Baden, in den Freien Ämtern und zu Rapperswil (St, B V 286fol. 263f).
A m 2. August 1720 schlossen zu Baden die Salzdirektoren als Abgeordnete Zürichs und
Berns auf Ratifikation ihrer Obrigkeiten hin einen T ractat wegen besalzung der anno 1712
eroberten landen, wodurch der Vertrag der Salzdirektionen beider Stände über das saltz-regale
in den eroberten landen der graffschafft Baaden, dem untere Freyen Amt und Rapperschwyl,
vom 11. November 1712/6. März 1713 abgeändert wurde. Zürich sollte nun einzig und allein
zu besalzen überlaßen seyn in der graffschafft Baaden, Kaysersthul, Zurzach, Klingnauw,
kilchspihl Leüggen, Spreitenbach und Rapperswyl samt ihren zugehörden und bezirken;
Bern dagegen das ganze undere Freye Amt, folglich auch Sarmistorff, Vielmergen, Bremgarten und Mellingen samt ihren zugehörden; deßgleichen auch den bezirk des Rodolfers
berg, Haasen und Heitersperg in der graffschafft Baaden biß gegen Spreitenbach, alles in
dem verstand, daß, was an diesen bergen auf die seiten gegen der Rüß haldet, der lobl.
direction Bern, und was auf die seiten gegen der Limmet haldet, lobl. direction Zürich zu
dienen soll. In der Stadt Baden sollte das Salzregal gemeinsam ausgeübt werden, wie bis dahin,
daß allso die paritet in der saltz debite exact beobachtet werden soll (U.Spruchb. H H H
681).
A m 29. Juni 1735 schlossen die Salzdirektoren einen fernem Vergleich unter Ratifikations
vorbehalt wegen besalzung der graffschafft Baaden und deß underen Freyamts, um dort die
Contrebande zum nachtheil deß hoch-oberkeitlichen salz regalis zu verhindern, und um den
Salzverkauf in der Stadt Baden zu ordnen (aaO 683). Vgl. E .A . V I I A b t.l. 977 Salzsachen 8.
E in gemeinsames System fü r die Salzversorgung der gemeinen Herrschaften wurde an der
Tagsatzung zu Frauenfeld im Juli 1773 beraten (E .A . V I I Abt.2. 554ff. Art.75-79m; vgl.
aaO 354 Art. 291ff.; 405 Art. 127f f ; 424 Art. 59f . ).
Die Bedeutung der Salzeinfuhr fü r die Eidgenossenschaft wird anschaulich in der Mittei
lung des kurpfälzisch-bayrischen Hofrates vom Juli 1796, wonach damals fü r die Schweiz
Lager bayrischen Salzes in 40 Ortschaften von Württemberg, Bayern, Vorarlberg und Tirol
bestanden (E .A . V I I I 227 Nr.228 m und S.692). Vgl. Margrit Hauser-Kündig, Das
Salzwesen der Innerschweiz (1927).
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k) Friedensschluß zwischen Zürich und Bern einerseits und Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwalden und Zug andrerseits (Vierter Landfrieden, Arauer
Frieden )
1712 Juli 18. I August 9./11. Arau
D ru ck: St, Gedruckte Mandatensammlung V I I N r.42 und 43, sowie N r.68. —E .A . V I
Abt. 2.2330 Beilage 8; 1672ff. Nr. 750. - Vgl. Waldkirch 856. Vgl. Dierauer I V 219ff.
B em e rku n g e n : 1. Im Anschluß daran huldigte die Stadt Rapperswil am 13. August 1712
den Städten Zürich und Bern, die ihr Schutz zusicherten (E .A . V I Abt. 2.2340ff. Beilagen 9
und 10; V I I A b t.l. 1307; Abschriften U.Spruchb. DDD 405-418).
2. Der Landfrieden wurde durch Mandat vom 12. September 1712 in den gemeinen Herr
schaften verkündet (E .A . V I I A b t.l. 1345 Beilage 1). Vgl. auch Gedruckte Mandatensamm
lung V II Nr. 83 (Veritable et sincere information, oü on fait voir d’un cöte, que le loüable
canton de Berne n’a pas seulement accepte les mo’iens et les propositions raisonnables, qu’on
lui a fait, pour retablir dans le pais une paix juste et durable, mais qu’il a aussi de lui-
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meme fait diverses ouvertures tendant a la meme fin; et de l’autre on montre avec une
pleine evidence que les cantons de Lucerne et d’Uri, en attaquant le pals et les sujets du
loüable canton de Berne, ont viole avec une noire perfidie la paix conclüe et signee) und
Nr. 68 (Suite d’information qui fait voir avec combien peu de fondement les deux cantons
5 de Lucerne et d’Uri tachent d’attribuer les hostilitez faites de leur part depuis la paix ä
une pretendue rebellion de leurs paisans ou sujets).
3. Seit Bern durch den Frieden von 1712 in die Mitregierung im Thurgau, Rheintal, Sargans
und des obern Freiamts eingetreten war, gab es in den Regierungsgeschäften, welche diese Ge
biete betrafen, nun jeweilen seine Ortsstimme ab. Zahlreiche Beispiele finden sich im U.
10 Spruchb. DDD und später.

l) Friedensvertrag zwischen Zürich und Bern einer- und dem Fürstabt zu
St. Gallen andrerseits betr. das Toggenburg
1718 Ju n i 15. Baden
D ru ck: E .A . V II A b t.l. 1381 Beilage?; 146 Nr. 118.
R egest: Waldkirch 909. - Aktenstücke zum Toggenburgerhandel 1698-1712 in E .A . V I
Abt. 2. 2347ff. Anhang 1. Dierauer IV . 244.
B em erku n g : R und B ratifizierten einen zu Rorschach von Zürich mit Gesandten des Abts,
Dekans und Kapitels des stiffts St. Gallen entworfenen Friedensvertrag am 21. M ai 1714
(U.Spruchb. DDD 562); derselbe wurde aber vom Abt nicht genehmigt; vgl. E .A . V I I A b t.l.
20 46 Nr.37 (24.März 1714), 57 Nr.43f. (3. Juni 1714), 63 N r.48n (Ju li 1714), 65 Nr.50e
(28. Juli 1714) usw.
A m 8. Juni 1718 erteilten R und B unter Ratifikationsvorbehalt dem Schultheißen Joh.
Friedr. Willading und dem Venner Joh. Anton Tillier Vollmacht, den Friedensvertrag zu
unterzeichnen (U. Spruchb. E E E 161). Die Ratifikation deß St. Gallischen friedens ver25 urkundeten R und B am 12.August 1718 (aaO 188). Vgl. Gedruckte Mandat. V II N r.41,
44-48 und 55.
15

m) Vergleich zwischen Zürich und Bern einer- und dem Fürstabt und Convent
St. Gallen andrerseits betr. Militär-Angelegenheiten und Landsgemeinden
1755 September 27. Baden
30

D ru ck: Gedruckte Mand. X I X Nr. 4. - E .A . V II A b t.2 .1249 Beilage 1; 159 N r .152.
B em erku n g : Der Vergleich wurde ergänzt am 30.März 1759 (aaO 1283 in Beilage 4;
206 Nr. 189); vgl. zeitgenössischer Druck: Gedruckte Mand. X I X Nr. 16 (Kundmachung vom
9. Februar 1759).

n) Letzte eidliche Bestätigung der eidgenössischen Bünde durch die Gesandten
35 aller Orte (m it Ausnahme des nicht vertretenen Basel), sowie von Abt und
Stadt St. Gallen, Republik Wallis und Stadt Biel
1798 Januar 25. Arau
D ruck: E .A . V I I I 694; 278 Nr.251d. - Dierauer 504f.
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194. Ordnung der Verhältnisse zu den Twing- und Herrschaftsherren seit der
Reformation
Vgl. Nr. 172 hievor; ferner betreffend die Auseinandersetzungen mit dem Kastvogt des
Klosters H e ttis w il (1530) N r.191 r B .l hievor; mit dem Kastvogt des Klosters R ü eg sa u
(1531) Nr.163c B.5; mit dem Erwerber der Herrschaft M ü n c h e n w ile r (1535) Nr.191c
(RQ Laupen 91 Nr.52g); betr. Appellation und Gerichtsbesetzung in der Herrschaft I llis w il
(1550 und 1672) Nr.l91ee B 1 und 2.

a) Übereinkunft zwischen Bern und dem alt Schultheißen Johann von Erlach,
Kastvogt zu Rüeggisberg, über die beidseitigen Rechte zu Rüeggisberg
1531 Januar 9.
I. Sch, R und B urkunden: nach dem dann sich in der disputation allhie
in ünser sta tt Bern gehalten m it heiterm gotzwort erfunden hat, das die
verwäntexi gotzdienst der stifften, clöster, messen, jartzit und ander cerimonien lange zit här in der christenheit geübt, ein gruowel vor gott und dem
sterben Christi, ünsers einigen heilands lesterig zuo sin, hierumb sind wir uß
schuldiger pflicht unser verwaltung und oberkeit, ouch vermog und krafft
der fryheiten, Privilegien, brieff und siglen von küngen, keysern und andern
fuorsten und herren üns ervolget, zum höchsten verursachet und getrengt,
sömlich mißbruoch abzethuon, die sachen anderst zeverwenden nach dem
wir das gegen mencklichem m it guoten eeren wuossend zeversprechen; und
alß wir vön vorhär uß keyserlicher fryung uffsächer über das hus Ruogisperg
gewesen, demnach ouch der geistlichen und ordenspriesteren bruch gewesen, das sy umb alle hendel, hoch und nidere gericht belangend, nit selbs
personlich zuo gericht gesessen, sonder einen kastenvogt und am ptm an gehept, der sömlich gericht in irem namen ververtigette, hierumb dahär die
castenvogty deß huses zuo Ruogisperg m it dem priorat daselbst zuo Ruogisperg
angehenckt und vermischt gewesen, das nit liecht gewesen, jedes teil gerechtikeit entlich zuo befinden, dann vilerlei betrögen zwüschet den pröpsten
zuo Ruogisperg und iren castenvögten von vornacher uffgericht und aber
ettlich artickel den andern zuo wider, dardurch von nöten gewesen, insechen
zetuond und in früntlichem betrag m it dem edlen vesten, ünserm lieben
sonder getrüwen altschultheisen Hansen von Erlach, dem nu sömlich kastenvogty koufflich von sinen vordem zuogehörig, zeuoberkomen - - -, dann
üns nit gemeint, jem ant sin rechtsam i abzestricken noch zeversperen; und
nach dem also darüber - - - Hanns von Erlach die artickel siner ansprachen
in geschrifft fürgeleit, sind wir darüber gesessen, unser gewarsame dargegen gehalten und demnach unser lüterung gegeben und üns entschlossen,
wie - - - hienach volget: - - 11
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[1] deß ersten von wegen der besatzung der äm pter in der gantzen herrschafft
und twing Ruogisperg, nach dem wir wol vermeint, nach lut unsers urbers
sömliche ämpter einigen, ußgenomen den weibel, zebesetzen, habend wir
doch zuogelassen, das wir m it - - - Hansen von Erlach, sinen erben und
nachkommen, jeder zum halben teil, zuo beiden siten, namlich - - - Hanns
von Erlach, sin erben und nachkommen von wegen der oberherrlikeit und
deß halben teilß der nidern gerichten, und danenthin wir - - -, schultheis,
dein und großrät der sta tt Bern oder ünser anwalt und am ptm an, demme
wir das in ünserm namen zethuond bevelhen werden, von wegen deß andern
halbenteilß der nidern gerichten, alle äm pter in der herrschafft Ruogisperg
miteinandern besetzend, es sig aman, weibel, gerichtsäsen, rechtsprecher
und alle andere ämpter, wie die dann genempt mögend werden, dheins darvon ußgenomen noch vorbehalten.
[2] Zuo dem andern so sollend also sömlich amptluot so je zuo jaren gesetzt werdend - - - deß ersten umb die sachen, sovil die oberherrlikeit und das malefitz belanget, durch die gantzen herrschafft Ruogisperg dem genanten Hansen
von Erlach, sinen erben und nachkomen, einigen und allein, und darnach
sovil die nidern gerichte - - - beruort, jedem teil, einem glich sovil alß dem
anderen, mit namen üns oder unserm am ptm an - - - zuo einem teil, und zuo
dem andern teil dem megenanten Hansen von Erlach, sinen erben und
nachkomen, verbunden, schuldig und pflichtig sin, wie sich dann sömlichs
zuotragen möchte und die noturfft erhöuschen wurde, zegehorsamen, zeäffren,
zevertigen und zeverhandlen, gantz one intrag, beschwerd und widerred.
[3] Zuo dem d ritte n : was buosen an den nidern gerichten vervallend und ververtiget werdend, wie yoch sömlich buosen von man oder wibs personen
jemer verfallen mögend, und was yoch ouch sömliche buosen, es were vil
oder wenig, betreffen möchtend, m it namen, ob es yoch were dry oder
zwölff schilling, ein einfalte buoß alß drü pfund, ein zwifalte buoß alß sechs
pfund, ein drifalte buoß alß nün pfund, oder ein trostung bruch m it worten,
betrifft zwentzig und fünff pfund, ouch ander buosen minder oder mer, wie
yoch die m it botten oder verbotten vervallend, - - - nützit usgenomen, - - sol üns zuo handen der s ta tt Bern zuo einem halbenteil, und zuo dem andern
halben teil - - - Hansen von Erlach, allen sinen erben und nachkomen gevolgen und werden, gantz one appruch, intrag und widerred.1
[4] Zuo dem vierden, belangend das sigel, die urkhunde zuo besiglen; diewil
1 Die vier Venner anerkannten am 19. November 1544 ausdrücklich, daß der von Erlach
den halbteil der holtzbuoßen im Than ouch solle haben — ungehindert des alten urbars, der
sy allein minen herren zuogitt (Rüeggisberg Urbar 1533fol.5b).

194 a

887

und wir m it - - - Hansen von Erlach, sinen erben oder nachkomen, glich
zum halbenteil die äm pter besetzend - - -, das ouch also wir zuo beiden teilen
ein jar umb das ander je der ein teil ein ja r - - - sömliche urkhünd, so an den
nidern gerichten verfallen sind, besiglen sollend, und sömlichs ouch glichlich von jar ze ja r geendert und gebrucht werde; doch sovil die urkhünde
das malefitz belangendt, sol - - - Hans von Erlach, all sin erben und nachkomen, einigen versiglen und uffrichten lassen, zuo welichen ziten das yoch
were, deß dhein zit ußgeschlossen.
[5] Zuo dem fünfften, die malenfit zischen hendel und däten belangend: was
also malenfitzisch durch wib oder m an beschuldet und begangen wurde, der
oder dieselben, so also verwuorckt, und vom leben zum tod gericht wurdend,
desselben und derselben, es were wib oder man, ein oder me personen, sol
der lib deß ersten dem bemelten Hansen von Erlach, sinen erben oder
nachkomen vervallen sin; und danethin der kosten, dieselben person zerichten, sol uß deßelben uobeldäters oder uobeldäterin guot, wo sovil guotz hinder
derselben person gefunden wirt, genommen und betzalt werden; und ob
ouch witer guot ubrig und vorhanden were, das derselbig uobeldäter oder uobeldäterin hinder iren lassen wurden, somlich gerichte person were in der herrschafft Ruogisperg gesessen oder nit, sol das guot, nach dem wir m it deß
verwürckten erben geteilt, wie dann sömlichs von üns gebrucht wirt, alldann
derselben gerichten person teil, so sich iren betzüchen wirt, jedem ünser
beiden teilen, namlich üns zuo handen der sta tt Bern der ein halbteil, und der
ander halbteil dem - - - Hansen von Erlach, allen sinen erben und nachkomen gevolgen und werden, one intrag und widerred; doch hierinn vorbehalten, ob sömliche gerichte person von einem propst zuo Ruogisperg, und
demnach von üns belechnet gewesen, das alldann desselben gelichnen guotz
boden und eigenschafft üns vorüß einigen und geruowiget wider umb zu
ständig, und aber derselben gerichten person lechens recht und gewerd üns
zuo beiden teilen glichlich, einem sovil alß dem andern vervallen sig. Wenne
ouch ein person, wib oder man, umb malenfitzisch hendel angelanget und
vervellt wurde, und dieselbig person nit von dem leben zum tod gericht,
sonder iren sust ein straffgelt, es were vil oder wenig, uffgeleit wurde, sol
sich sömliche straff ouch in zwei teilen und der ein teil üns zuohanden der
sta tt Bern, und der ander teil - - - Hansen von Erlach, allen sinen erben und
nachkomen, gevolgen und werden. Öb ouch ein person, man oder wib, umb
malenfitzisch sachen ingelegt, gevertiget und angehalten wurde, dieselbig
person wurde vom leben zum tod gericht oder sust abgewißt und von dem
land verschickt, und also dieselbig person den richtlon und was sust in ander
weg über sy gangen were, gantz oder zum teil nit vermöchte abzetragen,
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also das nit sovil guotz oder gantz nuotzit hinder iren gefunden wurde, sollend
demnach allen kosten und was über sömliche person gangen were, wir - - schultheis, rhät und burger der sta tt Bern zuo einem halbenteil, und - - Hanns von Erlach, alle sin erben und nachkomen zuo dem andern halben
teil, miteinandern abtragen, ußrichten und betzalen.
[6] Zuo dem sechsten: nach dem - - - Hanns von Erlach bißhar uff dem berg
Nuonina gehept hat zwen ziger zinß, da jetlicher fünffzig pfund schwer gewesen, lassend wir inne, sin erben und nachkomen fürhin darby beliben — .
[7] Zuo dem sibenden: wie - - - Hans von Erlach und sine vordem uff jeder
hußhoffstatt in der herrschafft Ruogisperg, da man für und liecht prucht,
ein vaßnachthuon gehept, lassend wir inne und sin erben fürhin wie bißhar
darby beliben. Dartzuo ouch der tafernen h a lb : wie - - - Hanns von Erlach
und sine vordem uff der taffernen in der herrschafft Ruogisperg j erlich zechen
schilling zinß gehept, alß er darumb brieff und sigel erzougt, lassend wir
inne, all sin erben und nachkomen darby ouch beliben - - -.
[8] Zuo dem achtenden, belangend das mulffe, so man nem pt mulguot: was
also deß verlornen vee in der herrschafft Ruogisperg gefunden wirt, wie dasselbig hievor geteilt worden, alß der propst in poseß gewesen, also sol es
fürhin ouch beliben, und der ein halbteil desselben mulffes üns zuo handen
der sta tt Bern, und der ander halbteil - - - Hansen von Erlach, allen sinen
erben und nachkomen gevolgen und werden.
[9] Zuo dem nünden, der gefencknuß halb zuo Ruogisperg: im closter mag - - Hanns von Erlach, alle sin erben und nachkomen, die gevangnen wol darin
leggen; doch wenne dieselbig gefencknuß buwens mangelbar, das er oder
sin erben und nachkomen dieselben zum halbenteil sollend helffen buwen.
[10] Zuo dem zechenden, das holtz belangend im Than genant, wellend wir
sömlich holtz zuo ünsern handen gestellt haben, also das niem ant darinnen
holtz zehouwen noch zeerlouben gwalt noch recht heig, dann wir - - -,
schultheis, rät und burger der sta tt Bern, oder wemme wir das erlouben
und zuolassen wurdend.
[11] Zuo dem eindlifften: wie - - - Hanns von Erlach von der castenvogty
jerlich gehept hat achtzechen pfund geltz und dartzuo viertzig m utt haber
zinses, wellend wir inne, all sin erben und nachkomen darby ouch lassen beliben und behalten.
[12] Und zuo letst sol sömlicher entscheid üns, den - - - schultheisen, rät und
burgern der sta tt Bern, unser rechtsami und obersten herrlikeit, so wir
hand in dem landtgericht Sefftingen, es sig an botten und verbotten, mandaten, reißzügen und anderer herrlikeit, was dann deßhalb üns alß die obersten herrschafft und recht oberherren deß lands belangen mag, und wie
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sömlichs von altar (!) harkommen und gebrucht ist, one allen appruch,
schwecherung, nachteil und schaden sin.
Und diewil - - - Hanns von Erlach für sich, alle sin erben und nachkommen sömlichen vertrag danckbarlich angenommen, habend wir darüber
dero zwen m it guotem früntlichem willen gegen einanderen uffgericht und
dem hinfür in die ewigkeit zegeleben und nachzekommen für üns und all
ünser nachkommen einandern versprochen und zuogesagt, also das wir - - Hansen von Erlach, alle sin erben und nachkommen hierby allem schirmen,
handthaben und behalten sollend und wellend, in krafft diß brieffs - - -.
Siegelvermerk. Datum.

io

O riginale: 1. St, Fach Stift. Pergament 75x53,5 cm und Falz 11 cm; kleines Siegel
Berns an eingehängtem Perg.streifen; das Siegel Joh. von Erlach heftet mit seinen Perg.strei
fen das hienachfolgende Dokument ( I I ) mit dem vorstehenden zusammen.
2. aaO Perg. 85 X 61 cm; kleines Siegel der Stadt Bern an eingehängtem Perg.streifen; un
terschrieben Eberhart von Rümlang, seckelschriber zu Bern.

15

II. Ich Hanns von Erlach, altschultheis der s ta tt Bern, thuon khund und
bekenn hiemit disem brieff: nachdem die großmechtigen, edlen, strengen,
frommen, ersamen, wyßen schultheis, rä t und burger der sta tt Bern, mine
gnedigen herren, in der disputation in der s ta tt Bern gehalten uß göttlichem
wort sovil erlernet und befunden habend, die betruoglichen cerimonien der
bapstlichen und menschlichen insatzungen vergeblich und unnütz sin, dardurch sy nu uß schuldiger pflicht irer oberkeit und amptzhalb getrengt,
sömlich verwänt gotzdienst abzethuon, und alß sy ouch uß keiserlicher fryheit uffsächer über das hus Ruogisperg gewesen, weliches dann mir von
wegen miner rechtsami und herrlikeit deß malenfitz, castenvogty und
anderer gwaltsami zeversprechen und zeverwalten gestanden, und aber
demnach - - - mine gnedigen herren der s ta tt Bern alß die obersten herrschafft uß vermog ir fryheit brieff und siglen, von küngen, keysern, ouch
anderen fürsten und herren erlanget, die propsty deß hus Ruogisperg sam pt
aller rent und guolt, zinß, zenden, ligend und varenden und allen anderen
deß - - - closters Ruogisperg guoteren zuo iren handen gestellt, demnach ouch
daruober miner rechtsam i, herrlikeit, und was ich zuo Ruogisperg in der gantzen herrschafft gwaltsami und rechtung hab, nach lut zweier harum b uffgerichter vertrügen, m it der sta tt Bern insigel beid verwaret, deren einer
hier an disen brieff verstrickt, - - - min gnedig herren behalten, und den
andern mir zuogestellt habend, früntlich uoberkommen, und wir also zuo beiden siten üns gegen einanderen betragen und verricht habend, so vergichen1
1 ich/eüfc.
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hie mit disem brieff für mich, all min erben und nachkomen by allen(!),
so benempt zwen verträg - - - inhalten, nu und hienach zebeliben, und wie
derselbig nach lut deß buochstabens ußwiset, das ich inne also danckbarlich
angenommen und dem zegeleben und nachzekomen für mich, min erben
und nachkomen gelopt und versprochen hab, geloben und versprichen ouch
hiemit, dasselbig alleß für mich, min erben und nachkomen, also das weder
ich, min erben noch nachkomen wider bemelten vertrag hieran verstrickt
niemer weder reden noch thuon sollend noch wellend, noch jem ant gestatten,
der darwider von ünsert wegen reden oder thuon weite, weder heimlich noch
offenlich, in khein wyß noch weg, in krafft diß brieffs by guoten trüwen, zuo
merer bewarnuß m it minem - - - eignem insigel verwart, und geben worden
am nünden tag deß m onat jenners, alß man nach Christus, ünsers einigen
seligmachers geburt zalt tusend fünff hundert drisig und ein jar.
O rig in a l: St, Fach Stift, Perg. 41,5x28,7 cm, mit dem Perg.streifen, an dem das Siegel
hängt, an I hievor gehängt.

III. ScA, R und B urkunden, das uff hüt dato vor uns ist erschinen - - allt schultheis Hanns von Erlach und hat üns laßen fürtragen, wie dann er
und sine vordem vor menger lantzgwerd harbracht und alß castenvögt zuo
Ruogisperg herberg und den sal, genempt deß vogts sal, sampt dem geliger
und betten darinnen, dartzuo ouch den rossen stallung, fuoter und mal, für
und liecht und gantz alle zerung dry tag und nächt in deß propsts und
closters kosten und one ir entgeltnüß gehept habend, m it flißiger beger — ,
ime - - -, sinen erben und nachkomen zuolaßen und vergönnen, sich fürer der
gwaltsami obertzelter zerung, jedes jar zwei mal mögen gebruchen - - - und
von langharbrachter gewerd, poseß und rechtsami - - - nit zetrengen - - -.
Und wiewol - - - Hanns von Erlach üns sömlicher siner rechtsami kein
schrifftlichen schin anzöugen, und sich einigen der gewerd getrosten, habend wir ihm und sinen elichen kinden, die er yetz hat oder noch hienach
überkommen mag mannsstammens, nachgelaßen und bewilliget, in - - ünserm hus zuo Ruogisperg zum jar zweimal, und sömlichs selb dritt, dry tag
und necht jedes mal, herberg, für und liecht, ouch den sal - - - sam pt dem
geliger, ouch fuoter und mal in ünserm kosten - - - haben sollend und sich
deß jedes m al selbdritt - - - mögend gebruchen. Und so aber - - - Hanns von
Erlach und siner elichen kinden mannsstammens keins me in leben sin
werdend, sol alßdann diß bekomnüß ouch volendet und wir sinen nachkomen deßhalb witer nit schuldig noch verbunden sin - - - Zwei Doppel mit
dem Stadtsiegel, wovon eines dem Hans von Erlach gegeben. Datum.
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O riginale: 1. St, Fach Stift, Perg. 44,3x30; 2. aaO. Perg. 40,8x30,8 cm, beide mit klei
nen Stadtsiegeln an eingehängtem Perg.streifen; 1. ist unterzeichnet E berhart von Rümlang,
seckelmeister zuo Bern, 2. ohne Unterschrift.
A uszüge aus I, I I und I I I au f Papier aaO (10 beschriebene Seiten. Vgl. R M . 228.79).
B em erku n g en : 1. Aus drei handschriftlichen Eingaben s.d., aber wohl von der Hand des
alt Schultheißen Hans von Erlach, sind die Verhandlungen ersichtlich, in denen sich Hans
von Erlach anfangs darauf berief, daß er die castenvogtig über lü tt und gut mit folkomner
herschaft hab und daß ein geschlächt von Erlach nun, tala me! by den dry hundert jaren
ungefarlicb in rüwiger gewerd und posses besässen und beherschet habe, sodaß nun nach
Wegfall der Herrschaft der Propstei dasselb gotzhus mit aller siner nutzung, so in den zilen
und marchen ligend (also nicht die in der Herrschaft Grasburg zu Guggisberg liegenden Güter)
gemäß seinen Urkunden ihm zugehöre als rächtem kastenvogt daselbz; immerhin stellte er
den Entscheid darüber uwern concientzen hein, d.h. dem Ermessen von R und Burgern.
(St, Fach Stift).
2. Durch K a u f vom 10. Juli 1565 gingen die Rechte der Kastvogtei Rüeggisberg a u f die
Stadt Bern über (hievor N r.l91n).
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b) Verständigung über die Strafbefugnisse über Jagen, Vogelfang und Fischen
1535 Dezember 2. Bern und 1542 März 8. Bern
[I.] Wir der statthalter am schultheyssen am pt, rh ä tt und burger, genempt die zwöyhundert der sta tt Bern, thuond khundt mencklichem m itt
diserm brieff: demnach sich zwüschen unsern vorfaren und elteren, schultheyssen, rhätten und burgern, als der s ta tt und landschaft Bern hochen
obersten herrschaft an einem, denne ettlichen sonderbaren twingherren von
irer hochen und nidern gerychten wägen in der sta tt Bern landen und gepietten gelägen, der fälen, buossen, herrlickeytten und gerechtickeytten
halb, söllichen gerychten nebend der obersten herrschaft zuogehörig, am
anderen teyll, spenn und m ißverstand vorhar zuogetragen, so domaln in
nachvolgenden wortten hingelegt und entscheyden worden, also lutende:
Als dann - - - [es folgt die Abschrift des Vertrags mit den Twingherren vom
6. Februar 1471 ] - - -.
[II.] Als nun obgeschrybne abredung vergangner zytten louff und gelägenheyt nach by beyden teyllen, uns und sonderbaren twingherren untz
hiehar bestanden und umb domaln schwäbend spenn lütrung geben bis uff
die zytt, das der guottig gott uns durch das liecht sins heylligen worts zuo
siner wyteren erkantnuß gfürt und verursachet, sam pt dem bäpstlichen
irrigen gottsdienst ouch die ussern argen sydten, wyß und werck, so m it
denselbigen uffgewachsen, abzestellen und in form eins christenlichen
läbens ze verändern, das anders, dann m it offnen m andatten und uffgesatzten penen nit h a t zuo wägen bracht, noch erhalten wärden mogen, inmassen wir des zuo und übertrinckens, huory, spylens, üppiger zerhüwner
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kleydung, gottslestrigen schwerens, frömbder reyßgelöuffen, ouch zuo letst
der ingeryßnen secten, insonders der widertöuffern und anderer mißbrüchen halb, den usserlichen gottsdienst und bös sydten belangend, ettliche
m andatt haben usgan und publicieren lassen und allen unsern am ptlüten
befolen, darob stiff zehalten und die uffgesatzten buossen von den überträttenden zebezüchen, des sich anfangs der edel, vest, unser lieber getrüwer
H artm an von Hallwyl von sin selbs, ouch Burckharts und Caspars von
Hallwyl wägen ettlicher gstalt vor uns erclagt, vermeynende, das söllich
buossen oder ettlich under denselbigen inen von irer nidern gerychten wägen
zuogehortend, dann sy obgeschrybner mißhandlungen ein guotten teyll vor
unser reformation in iren gerychten gestrafft und die buossen zuo iren handen
gezogen hättend, uns demütticklich pittende, sy nochmaln darby blyben
zelassen, dan sy sunst unser (als irer ober und landsherren) m andatt und
gepott in all wäg wol lyden inöchtend, denselbigen ouch billich gehorsam
sin weitend, mit wellichen obberürten von Hallwyl wir domaln, nach verhör irer brieffen, kuntschaft und gwarsamme ein sölliche abredung gethan,
namlich under anderm:
«dwyl wir als landsherren alleyn mächtig, usserlicher ceremonien und
kilchenbrüchen halb insächens und ändrung zethünd und dheynem unser
underthanen zuostande* zeändren, noch zestraffen, so wollen wir ouch, das
sölliche gepott und verbeßrung der ceremonien, als abstellen des mäßhörens, nach päpstlicher wyß kinder zetouffen, wallfarten, der todten unnütz nachgeschäft, ave Maria lüten und derglichen vergäben grundloß
gespör1 abwäg zethuon2, alleyn uns zuostan und gepüren, ouch von den ungehorsamen söllich straffen zuo unsern handen dienen sollend, sy syend uff,
under oder über zechen pfund, jetz oder harnach von uns uffgesetzt, dan
wir uns sölliche gantz ußbedingen, nach unserm gfallen darinn zehandlen.
Was aber sunst frävel sachen sind, den nidern gerychten (usserthalb ceremonien und kilchenbrüchen) geeygnet, als spylen, zuotrincken, zerhüwne
kleyder, schwür und derglychen, lassen wir denen von Hallwyl heimlangen,
die buossen deßhalb zebezüchen und inzehaben; doch wo sy haran sümig,
unsern gepotten und verpotten mit vertigung der straff nit gstrags nachkomen, sonders varlässig erschynen, wärden wir sy darumb nach irem verdienen und gstalt der sach straffen», wie das der spruch donstag dem anderen decembris im fünfzechenhundert fünf und drissigosten jar wyter inhalt.3
1 In T. Spruchb, ob Gew. GG 168 gesperr.
2 zethuon fehlt im Doppel der Stadt Bern, steht aber im Text von 1535.
3 Gedruckt in RQ Argau Landschaft, I. 233 Nr. 45.
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[HI.] Nach söllicher verkomnuß zwüschen uns und den unsern von Hallwyl volzogen, haben sich die übrigen twingherren, die edlen vesten fürnämen ersamen wysen, unser getrüw lieb m iträtt, burger und hindersässen
zuo end diß brieffs genampset, zuo glich wie hievor die von Hallwyl, beschwärt und anzöugt, wie wir inen durch unsere ußgangne m andatt ettlich
buossen, so sy von alterhar gwont inzuonemmen, abgestrickt und deßhalb
umb sovyl ire twing und gerychte geschwecht, uns dem üttig pittende, wir
sy, die in und umb die s ta tt Bern gesässen, ouch m it derselbigen händlen
und geschäften täglich fürer dann andre irs gelichen (doch m it guottem
willen) behafft und beladen syend, nit minder dan die von Halwyl achten,
und zuo den buossen, so wir den erstberürten von Hallwyl bewilligot, komen
lassen weiten, angsächen iro guotten trüwen dienst, und das iro ettlicher und
der meerteyll in iren gerychten hieoben meer herrlickeyt, dan die von Hallwyl in den iren, habind, alles m it langem worten, dan hierinn zemälden
nodtwendig. Hieruff wir zuo endtlichem entscheyd aller obgeschrybner
dingen, künftig wyter irtum b und m ißverstand zevermyden, nach ernstlichem langwirigem erläsen und besichtigen, erstlich jedes der genanten
twingherren gwarsame insonderheyt, demnach ouch der sta tt Bern gwarsamme umb derselbigen preeminentz, herrlickeyt und gerechtickeyt wysende, m it wolbetrachtem ra tt die sach also gelütert, angsächen und beslossen:
[1.] Erstlich: das der erst spruch, hieob von wort zuo wort inseriert, zwüschen unsern vordem und irer zytt twingherren der hochen und nidern
gerychten halb gmacht, in sinem wärt, krefften und bestand blyben und
jeder teyll die sachen, frävel und buossen, so vor unser reformation in übung
gsin, herschen, vertigen, haben oder lassen sollen, wie die derselbig spruch
uns und inen gibt oder nim pt, ane allen intrag und widerred.
Dwyl ouch die twingherren, so domaln gläpt und ire nachkomen das zyl,
so inen wyter zeerzöugen vergönt gwäsen, hinlouffen und verschynen
lassen1, an das sy ützit anders irs verwägen bybracht habind, so sollen sy
ouch hiemit von söllichem vorbhalt kommen sin, by dem spruch blyben
und darwider wyter nützit antryben, in keynen wäg.
Wir haben ouch vylgemeldten twingherren, so under und in obanzognem
spruch vergryffen sind, nach verhör irer gwarsame zuogsagt, sagen inen, iren
erben und nachkomen ouch hiem it in kraft diß brieffs für uns und unser
1 Die Herren von Hallwil hatten ihre besonderen Rechte geltend gemacht; vgl. RQ Argau
Land I (1923) 196 Nr.25 (12.August 1477), 200 Nr.27 (15.Dezember 1480), 206 Nr.30
(10.Februar 1504), 213 Nr.34 (21. Januar 1507).
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nachkomen zuo, sy by obgeschrybnem altem vertrag, ouch iren verhörten
brieffen und siglen, und also by den alten buossen, wie sy die vor ghept, gäntzlich blyben zelassen, darby wdr sy ouch handthaben, schützen und schirmen
wellen.
[2.] Zum andern: belangend die übrigen straffen und buossen, so meerteylls sydt unser reformation in übung kommen, wellen wir derselbigen halb
unsere hienach genempten twingherren nit herter halten, dan die von
Hallwyl, sonders ouch inen die buossen (so wir den selben von Hallwyl, als
obstatt, vergönt) us gnaden zuosampt des vorgenden alten spruchs und
andern iren untzhar, wie erst erlütert, ghepten buossen gevolgen lassen, mit
denen gedingen, das sy sich des ersettigen und uns der übrigen sachen und
buossen halb, so wir sydt unser christenlichen disputation und daruff gevolgter reformation, die religion beträffend uffgsetzt oder harnach uffsetzen
würden, sy syen hoch oder nider, gantz unersuocht lassen sollend, und zuo
unserm gfallen stan, inen derohalb ouch wyter gnad und nachlaß zethünd
oder nit.
Was ouch vor h ü tt dato spenniger buossen verfallen und sequestriert oder
zer dritten hand gelegt worden sind, sollen der sta tt Bern blyben.
[3.] Zuo letst: als sich des Jagens und voglens halb zwüschen ettlichen
twingherren und burgern span erhept von wägen das die twingherren vermeynt, in iren twingen und gerychten niemand zejagen und voglen zelassen,
dan mit irem gunst und urloub, haben wir als fry landsherren gelütert und
beslossen, das ein jeder burger und ingesäßner, ouch gmeyn stuben und
gsellschaften alhie in der statt Bern, als fry lüt und burger, in unsern landschaften zuo eygnem bruch, und nit uff fürkouff, noch gwärbs wyß, allenthalben jagen und voglen mogend, und söllichs inen in sonderbarer twingherren hochen und nidern gerychten nit verspert noch gwert würden; doch
m it lutem und ußtruckten gedingen, das mit söllichem jagen und voglen
eins jeden eygen und banhöltzer mit schädlichem houwen der höltzeren nit
verwüst oder zergänt wärdind; dan wo söllichs von jemands beschäche, den
mag der, des das holtz ist, straffen und die gwonlichen buossen von ime
züchen.
Wir wollend ouch hiemit ußbedingt und ußgsatzt haben die verbanneten
büch, seuw und vischetzen, also das niemands darin vischen solle noch
moge, an dero, des dieselbigen büch, seuw und vischetzen eygen sind, erloupnuß, alles by gwonlicher buoß.
Aber frömbden umbstrychenden jegern und denen, so uff veyllen kouff
und in gwärbs wyß jagend und voglend, mogend die twingherren söllichs
werren, sy ab iren herrschaften wysen und gepürlich straffen; doch allwäg
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das fäderspyl ußbedingt, wie das von alterhar durch unsern schultheyssen
und ander geprucht ist.
[4.] Als wir ouch hüt datum s verhört haben den kouffbrieff, so der edel
from vest fürsichtig wyß herr Hans Jacob von W attenwyl, unser gliebter
alt schultheis von uns hat umb die herrschaft Münchenwyler1, ouch die ver- s
komnuß, so wir mit dem edlen frommen vesten herren Hans von Erlach, unserm schultheyssen säligen, der hochen und nidern gerychten halb zuo
Rüggisperg12, welliche beyd brieff in ansächen, betrachtung und us kraft,
das dieselbigen zwen brieff sydt unser disputation und reformation gmacht
und uffgrycht sind worden, lassen wir gäntzlich in iren krefften alles in- io
halts blyben.
[5.] Und hiemit sollen und wellen wir diser dingen halb für uns und unser
nachkomen gantz wol entscheyden, vereint und betragen heyssen, sin und
blyben und unsere twingherren by allem dem, so inen diser brieff zuogibt,
schirmen und handthaben, alle gevärd hindan gesetzt.
Und sind diß unser getrüw lieb m iträ tt und burger, m it denen wir uns
oblutender gstalt vereinbaret: die edlen, frommen vesten, fürsichtigen,
wysen Hans Frantz Nägelly unser schultheis, twingherr zum dritten teyll
zuo Münsingen, Nider W ichtrach und Hurseiden, herr Hans Jacob von W attenwyl alt schultheis, twingherr zuo Wyler, den wir by sinem brieff, als vorsta tt, blyben lassen, ungehindert diser lütrung, Hans Ruodolf von Diespach,
twingherr zuo Urtinen und M attstetten, Thiebold von Erlach, twingherr zuo
Bimplitz, Kernenried zwöyer teyllen und zum halben teyll zuo Ettißwyl,
Hans Ruodolf von Erlach, herr zuo Spietz, Jost von Diespach, twingherr zuo
Worb, Glado Mey zuo Strättlingen, Tierachern, Walen, Bluomensteyn,
Tannenbül und in der Poleren, Augustin von Luternouw und Jörg vom
Steyn, zuo Belp, Adam vom Steyn zuo Münsingen, Nider wichtrach und Hurselden zwöyer teyllen, R einhart von W attenwyl zuo W attenwyl, Burgensteyn, Gertzensee, Kilchdorf, Söfftingen zum halben teyll, zwöyer teyllen
zuo Ober und Nider Gurtzelen, zuo Niderschöneck zum halben teyll, Niclaus
von W attenwyl zuo Wyl und Grossen H önstetten, Wolfgang von Erlach zuo
Jegistorf und Rüggisperg lut obanzognen vertrags, B ernhart von Erlach zuo
Riggisperg und Indelwanck, Felix von Diespach zuo Diespach und Kysen,
B att Ruodolf von Scharnachtal zuo Oberhoffen, Hüningen und Schwanden,
Ruodolf Boumgarter zuo Külywyl, Englisperg und Hulystal, Anthony Mey
zuo Toffen, Lüthy Tscharner zuo Rychenbach, und Bendicht Schütz twing1 Vom 26. Februar 1535 (RQ Laupen 91 Nr. 52g).
2 Vom 9. Januar 1531 (a hievor).

15

20

25

30

35

896

5

10

15

20

25

30

35

40

45

194 b

herr zuo Rümlingen; und das alles nach besag und uswysung irer brieffen,
siglen und gwarsame, die wir (wie obgemeldet ist) verhört haben; des alles
zuo ewiger gedächtnuß und beständickeyt haben wir disern brieff m it unser
sta tt secrett anhangendem insigel verwaren, und vorberürten twingherren
würden, ouch einen zuo unserer sta tt handen uffrychten lassen, der geben
ist uff mittwuchen achten tag mertzens, als man zalt von der gepurt unsers
einigen heyllands Jesu Christi tusent fünff hundert vierzygk und zwöy jar.
O rig in a le in St, Fach Oberamt I a. 1. Pergament Heft von 8 Seiten, wovon die ersten 6
beschrieben. Format 32 X 35,5 cm. Kleines Stadtsiegel hängt, wenig beschädigt, an Perg.strei
fen. 2. Pergamentheft wie 1; Siegel abgefallen, Perg.streifen noch vorhanden. - Das Original
1 trägt auf der Rückseite die ungefähr gleich alte Aufschrift: Vertrag der twingherren, zu
miner g. herren handen.
B em e rku n g e n : 1. In der Chorgerichtsatzung vom 21.September 1533 beanspruchte
Bern: demnach etliche sonder personen und andere, so hinder uns als oberen und lantsherren sitzend, hoche und nidere gericht handt und aber den baan zerichten von uns
empfachen müßend, deßglychen wir von königen und keyseren gefryet und das loplich hargebracht habend, das wir macht und gwalt allenthalben in unseren landen und gepyetten,
bott und verpott zethün, es sye der kriegs löüffen, ehehändlen und derglychen Sachen halb,
so der oberherschaft züstand, wellen wir uß craft derselbigen die straff der ehehändlen uns
Vorbehalten haben, und keiner sondrigen persohn oder herschaft, so hinder uns sitzt und
hoche grichte hat, söllich straffen ufzeleggen nachlaßen, jedoch anderen iren gerechtigkeitten und herligkeitten ohne schaden. («Twingherrenverträg» 1 S. 105). Die Bestimmung
ging in die späteren Chorgerichtsatzungen über. A m 2. Februar 1554 entschieden Schultheiß
und Rat, daß die Twingherren in unserm namen in den kilchsp eilen in irem grichts zwang
gelägen, hinfür chorrichter und eegöumer erwellen und setzen, inen den eyd lu tt hierin verschlossner --- abgschrift geben söllind und mögind (Miss.b. B B 219/439; R M 327 S.148).
Bereinigte Eidesformel in Miss.b. B B 299/614. Über die Reformationsbußen Polizeib. 1.393
(2. Februar 1533).
Über das Appellationsrecht vgl. R M 328.17 (23. Februar 1554); über den Bezug des
Trattengelds Ob.Spruchb. B B 38 (21. November 1577).
2. Die Vereinbarung von Sch, R und B mit den Herren von Hallwyl, vom 2. Dezember 1535
( I I im Text hievor), nahm ihrerseits Bezug auf einen früheren betrag vom sampstag vor Valentini (10. Februar) 1504 (RQ Argau Land I 206 Nr. 30), wonach den Herren von Hallwyl
auch trostungsbrüch mit Worten (das ein größere verwurckung dann obbemelt mißhendel)
syend zügelassen [seil. Strafen von zerhouwnen kleideren, schwüren, übertrincken und
derglichen den nideren gerichten heimfeiligen büssen/; der Spruch vom 2. Dezember 1535
in Ob.Spruchb. GG 166, gedruckt RQ Argau Land I 233 N r.45; vgl. J. J . Siegrist, Beiträge
zur Verfassungs- und Wirtschaftsgesch. der Herrschaft Hallwil (Berner Diss. 1952) 128ff.
A m 14. Mai 1539 anerkannte Hans Wilhelm von Mülinen, welche Rechte mine g. herren
und oberen der statt Bern als recht landsherren und oberherren in seiner Herrschaft Wilden
stein haben (RQ Argau Land I I I 180 Nr. 90); die Rechte des Johanniterhauses zu Leuggern
in dessen Herrschaft Umiken wurden gegenüber Berns landesherrlichen Rechten daselbst aus
geschieden durch Spruch und Vergleich vom 8. Oktober 1538 (aaO 224 Nr. 114). Vgl. fü r die
Herrschaft Bözen ( aaO 232 Nr. 118) und fü r die Herrschaft Rüfenach (aaO 235 Nr. 120), beide
Urkunden von ungefähr 1540.
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3. A m 28. März 1544 urkundeten Statthalter am schultheissen am pt und rhät der statt
Bern auf Begehren der Boten des Sch und R zu B u rg d o rf, inen zu merung irer nidern gerichten, so sy under unser hochen herlicheyt und beherschung hettend, glyche gnad --zevergönnen, wie dies am 8. März 1542 den Twingherren gegenüber geschehen sei, von wegen
etlicher buossen, so wir über und wider unkristenlich liechtvertig sytten, wyß und leben 5
sydt unser christenlichen reformation uffgesetzt und publiciert, spenn und mißverstand —
in bezuchung sollicher buossen zuo vermyden. — Als wir nun die guoten dienst der unsern von
Burgdorf zuo hertzen genommen, haben wir unser gewonte (!) guote nach ir p itt gewilligt,
und inen hiemit, so lang uns söllicbs gelegen und gevellig, glyche erbreytrung irer gerichten,
wie hievor andern twingherren zuogelassen, in Worten und gestalten, wie obangeregter ver 10
trage (!), anfangs mit denen von Hallwyl, volgends ouch andern volzogen, luthet, nämlich
nach aller vorred in der substantz von wort zu wort, nach dem ersten artickel, der die un
sern von Burgdorff umb sovil nuotzit beruort — (weiter, wie der vorstehende Text, von Ziff. I I I
2 an bis Ende von Ziff. 3). Ob. Spruchb. M M 287-292.
4. A m 9. November 1574 entschieden Sch und R nach erstattetem Bericht ihrer harzuo uß- 15
geschossnen, verordneten m itrhäten über eine Streitigkeit zwischen dem obrigkeitlichen
Schultheißen zu Burgdorf (Johann Müller) und Bürgermeister und Rat zu Burgdorf. Der
Schultheiß beanspruchte den dritten Pfennig, als ein Bürger von Burgdorf Selbstmord, und
ein anderer Blutschande begangen hatte, aber durch ungepürliche mittel und ime geregte
leyteren über ir statt muren ledig entwichen konnte; dies mit der Begründung, beide Fälle 20
seien nicht malefitzisch, von wegen dhein urtheil noch recht über obangeregte zwo personen nit ervolgt, sondern jede nur an irem guot gestrafft worden sei. Burgdorf dagegen
betrachtete beide Fälle als malefizisch, denn des Selbstmörders toten körpel sye zuo einer anzeig deß malefitzes durch unsern nachrichter bestattet worden; des Blutschänders malefitz
aber sye nit allein von siner gethat, dero wir durch unsere Ordnung und ußschryben die 25
straff deß thods bestimpt, sonders ouch in dem offenbar, das er über ir sta tt muren hinuß
gestigen und entrunnen; deßhalb so sollend inen uß krafft irer fryheiten und nach dem
ersten Artikel ihres Vertrags1 die straffen und buoßen — allein zuo- und heimdienen.
Entscheid: diewyl das wort malefitz ein straffwürdige gethat gedüt, und dann nützit ergers,
dann das wunderbarlich werck deß lybs und der seel Constitution m it selbs eignem gwalt 30
verzwyfelter und von gott abfelliger wyß zeverderben, das wir ouch nach beschribnen
keyserlichen rechten, die söllichen verzwyfloten personen ein malefitz würdige straff bestimment, so werden beide Fälle, obwohl keine Urteile ergangen sind, für ein heyter malefitz
erklärt, und deßhalb den unsern von Burgdorf — vermog irer fryheiten, brieffen und siglen,
darby wir sy fürhin, wie von alter har, schirmen, ouch dißvals darby ungeweygert ver- 35
blyben lassen wollend, die straff buoßen beider oberzelten fuolen, dem Schultheißen, unserem
burger aber darvon dhein dritten pfenning, der ime ouch darvon nit gepürt, zuerkannt.
(Ob. Spruchb. ZZ.662).
5. Das frühere Verbot des Vorkaufs des gehürnten vychs wurde am 24. Oktober 1580
dahin erneuert, daß niemand einich gehürnet mast- oder zuchtvych uff fryen jar- oder 40
wuchenmerckten, noch by oder in den hüseren und Ställen uff fürkhouff khouffen oder be
stellen, noch wider verkhouffen solle, er habe dann zuovor dasselbig vych sechs wuchen und
dry tag uff synem eignen fuotter oder weiden behalten, by peen und buoß zachen pfunden
von jedem houpt, so offt es zebeschulden khompt, one gnad zebezallen. Da dieses Verbot

Vom 14.M ai 1460 (Nr. 151b hievor).
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nicht nur von dem gemeinen mann, sonders ouch mhertheils denen, die andere darumb
straffen sollen, überträtten und verächtlich darwider gehandlet werde, und weil ettliche
heimsche und unsere underthanen sich von frömbden metzgeren und anderen bestellen
ließen, Vieh aufzukaufen oder wo das best vych zefinden sye, anleitung zegäben, ja ouch —
mit frömbden personen theil und gmeinschafft habind, so wurden sölliche bestallung, factoryen und gmeinschafften bei 20 Gulden Buße verboten, und namentlich neben den Amtleuten
des Oberlands und Emmentals auch den Twingherren zu Münsingen, Dießbach, Wyl, Hindelbank, Bümplitz, Toffen, Oberhofen, Belp, Worb, Burgistein und Jegenstorf befohlen, flyssiger, dann bißhar geschechen, uff sölliche fürkhöüffer, factoren und anwyseren zeachten,
die — buossen one alle gnad (jedoch unserer gerechtigkheit, die wir in üwerem twing haben
und khünfftigklich uns beschynen möchten, one schaden und abbruch) — zebezüchen;
dann, so wir hierin sumnus und hinlässigkheit gespüren wurden, wir dich1 näben unser ungnad nit minder, dann die überträtter achten und straffen (M .2.410).
Sch und R beauftragten am 31. Oktober 1580 die Venner und drei weitere Ratsmitglieder, die
mit den Teütschen twingherren nun lang dahar schwebende Streitfrage zu prüfen, ob den
Twingherren wäg- und abfuhrgelt, auch die büßen vom fürkauff des vychs und korns und
dergleichen, so ir gn. von obrigkeit wegen durch gmeine Ordnungen und verbotten bestirnt
— , gehören solle oder nit; die Beauftragten sollten die gwarsame und jedes besonder ha
bende gerechtigkeit der Twingherren einsehen und dann lüttrung und bscheid geben, ob
inen ingemein von bemelten uflagungen, gefälen und büßen utzit gehöre und zustahn möge
oder nit. ( St, Fach Oberamt Ia, Papierheft dat, 25, August 1592; «Twingherren-verträg» 1,183,
mit Gutachten vom 22, November 1580).
Die verordneten berichteten hierauf, daß sie nach ihrer Untersuchung und gemäß den
Verträgen von 1471, 1535 und 1542 nicht finden können, das die twingherren der nideren gerichten an obermelten uflagungen [betr. Trattengeld, Straßen, Vieh- und Kornvorkauf,
Strafen der von fremden Viehkäufern bestellten undermerckter, Bußen, die den begnadeten
totschlegern und andern mißthäteren ufgelegt worden/ und bestirnten büßen, noch an
deren, die sy künftiger zeit uffsetzen, hinder iren twingen, noch uff derselben underthanen
einich recht, theil, gmein, noch ansprach haben ---, diewyl m .g.h. dieselben ires hochen
gwalts und als von ihr hochen obrigkeit wegen uffgesetzt12 und inen sofliches zethun in
vorgendem vertrag lütter Vorbehalten, domalen auch gmein twingherren und jedes be
sonder brief und gwarsame umb syne herrschaftrecht erläsen und gegen einanderen gehal
ten, und sy noch bißhar kein wyter recht erscheint, dann so vil sy damalen erwysen habent; den Twingherren sollen nur die ihnen in den drei Verträgen zugesprochenen Bußbefug
nisse haben (18. Mai 1581, «Twingherren-verträg» 1.197).
A m 22. März 1581 beschlossen Sch und R: den twingherren, so es begeren werden, sol ein
copy miner herren vorordnettten lütherung von wegen der büßen in den nideren grichten
geben werden; sie sollen bis Pfingsten ire gwarsamme und antwurt für bringen (R M 401.283).
Nachdem die twingherren Niclaus von Dießbach, Bernhardt und Albrecht von Erlach,
Petterman von Wattenwyl und Wilhelm Mey etc sich — beschwerdt gehalten miner herren
1 seil, den Twingherrn oder Amtmann.
2 Mandate vom 24. Oktober 1580 (Mand.buch Nr. 2 S. 410ff.) von deß gehürnten vych
fürkouff; vom 24. Juli 1570 von wägen des trattengälts und Ursachen desselben (aaO 153);
vom 30. M ai 1571, dz man recht zenden und das veech nit in die zeigen lassen solle, biß alle
garben ab dem väld sind (aaO. 121); vom 14. Januar 1570 betr. kornmärckt und Verhütung
des fürkouffs in der statt (aaO 44); vom 15. März 1572, Verbot, Korn a u f äußere Märkte zu
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jüngst gethanen insechens von wegen bezüchung ettlicher büßen, als deß weggelts und
trattengelts etc und begert, sy by iren brieffen und siglen, oucb vorigen vertrügen beliben
zelaßen oder aber inen vergünstigen, ir anligen für rä tt und bürgeren zebringen etc, ist inen
[von Sch und R am 28.M ai 1581 ] zu antwurt geben: diewyl der ratzedel, so den venneren
und verordnetten geschickt worden, inhaltet, das sy sollend der twingherren gwarsamme
besichtigen und sich erkundigen, was sy für recht an den büßen obgedacht habind und an
herr Meyen angevangen, der allein die nidergricht zü Toffen hat, und in sinen gwarsammen,
noch in den vertrügen, nit gefunden, das er die büßen haben solle, und derhalben ir lütherung geben, das die twingherren, die — nit bessere gwarsamme, dann herr Mey, die söllind
kein ansprach haben an berürten und anderen büßen, die der hochen oberkeit zügehörig.
Die Verordneten sollen auch die gwarsamme der andern Twingherren prüfen; wenn sich die
Twingherren mit diesem Bescheid nicht begnügen, mögen sy iren handel für rü tt und burger
bringen (R M 401.421; vgl. auch das Gutachten vom 18. M ai 1581: «Twingherren-Verträg»
1.197).
Aus einem am 5. August 1581 beigelegten Ehrverletzungsstreit (St, Fach Oberamt Ia; Ob.
Spruchb. CCC 97; «Twingherrenverträg» 1.211) ergibt sich, daß Sch und R gemäß dem Be
richt der Verordneten entschieden, daß aber die Twingherren die Sache vor den Großen Rat
zogen, um dort ir grechtigkeit, ouch beschwerd diß intrags zü erschynen.
6. A m 27. Oktober 1581 wiesen Sch und R die Freiweibel an, die büßen, so unsere ußgangne
gepott2und schryben vermeldent, von den übertrütteren in unserem namen zu beziehen und
den Twingherren der betreffenden niedern Gerichte anzuzeigen, dieselben büßen syend inen nit
züstendig; wenn jemand glaube, auf die Bußen Anspruch zu haben, derselb möge mit synen
gwarsaminen vor uns erschinen und die uns fürleggen; wollend wir demnach einem jeden
mit gnediger und gepürlicher antwort begegnen. (Dok.b.Münsingen I 417). Die Freiweibel
zu Münsingen und Hochstetten verlangten eine bessere Erläuterung des Befehls. Hierauf ant
worteten ihnen Statthalter und Rat zu Bern am 8. Dezember 1581 («Twingherren-Verträg» 1
S.229), den Twingherren stehen laut ufgerichten vertrügen in ihren Niedergerichten zu: alle
trostungbrüch mit Worten, tringend oder hübend, mulphech (!) und impen, ouch all ander
früffel, püßen und gepotte, wie die von alterhar kommen und in denselben nideren gerichten gebrucht worden sindt; denne von der reformation die straff des spilens, zütrinckens,
schwerens und zerhouwnen kleyderen zügelaßen; andere Bußen, deren sy lu tt der vertrü
gen nit vechig noch genoß sin söllint, sind uns Vorbehalten; namentlich sollen die Twingher
ren der Niedergerichte nach kürzlichem Beschluß an den püßen und uflagen des trattengelts
von der frömbden abfüren des veechs, und die es inen helfend bestellen, merckten oder
kouffen, und den lantseßen, so das kouft veech nit die bestimpte zytt lang, namlichs sechs
wuchen und 3 tag lang behaltend, item straßpüßen, confiscationen der totschlegeren, mißtütteren, ouch malefitzischen und töüffern güts, noch an keinen anderen püßen, so wir durch
unsere mandat und schryben uf setzend, dkein recht, ansprach, noch vorderung haben,
sonders dieselben uns, der hochen oberkeit allein züstahn und von den Freiweibeln in unserm
nammen gerechtvertiget und bezogen werden (Druck: RQ Konolfingen 307 Nr. 124).

40

führen (aaO 52); vom 4. September 1571 betr. betrüger. F ürkauf von Getreide (aaO 71); vom
11. Februar 1581 betr. Geltstage, Wirtshausverbot gegen Liederliche, mit Verruf derselben und
Bevogtung ihrer Weiber und Kinder (aaO 414); betreffend den A b zu g in den Twingherrschaften wurde ferner am 8. November 1589 verfügt, daß die Twingherren m.g.h. darum er
suchen sollen, wan ihnen dißortsh etwas obgelegen (R M 418 S.228).
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7. A u f den 13. Januar 1592 hatte jeder Twingherr seine gwarsamen, so dinen gerichtszwang
und die gerächtigkeit diner herrschafft berürend, im Rathaus zu Bern vorzulegen (T . Miss.
0 0 538). A m 15. Januar 1592 gaben die Verordneten des Rats a u f Begehren der Twingherren
über das Recht derselben, die in den obrigkeitlichen Mandaten festgesetzten Bußen zu beziehen,
einen Vorentscheid ab («Twingherr en-verträg» 1.241).
Hierzu äußerten sich die Twingherren wie folgt: wiewol wir bekennen, das unser herrschaften, hoch und nidere gericht, in eüwer, unßer gn. herren höchster oberkeit ligend
undt darumb — als unßer obersten herrschaft billich söndt gehorsamen, so handt doch
unßere vorderen unangesechen deßelben — je und allwegen alle pott und verbott, büßen
und straffen, — wie die in iren hochen und nideren gerichten verschult möchten werden,
ohne alle einred einzogen, auch über lyb und leben, erb und eigen urtheil und recht gesprochen (doch in den nideren gerichten nit weiter, dann biß an das malefitz), wie das durch alte
brieffen, bücher und rödel nunmehr in daß drittm al vor eüwer gn. harzu verordnete gnugsam bybracht und anzeigt worden:; im Vertrag von 1471 seien den Twingherren alle Frevel,
Bußen und Gebote, die nicht der Obrigkeit zugeteilt waren, verblieben; und 1542 habe ihnen die
Obrigkeit vergönt, alles was ußerthalb den ceremonien und kilchenbrüchen ist und den
nideren gerichten anhangen und geeignen, zu beziehen. Soweit die obrigkeitlichen Mandate
nicht den glauben und religions Sachen belangendt, sonders vil mehr den gmeinen nutz
und bürgerliche policey betreffendt, und trotzdem beanspruchen, daß eüwer gnaden die
straffen und büßen folgen, weil solche gepot und verpott als uß der obersten herrschaft ußgangen und vornacher nie gebracht, so sei dies wider unßere brieff und sigel, auch wider
neüw und alt verträg und gmeine brüch und possessionen, in denen wir und unßere vorderen vil landsgwerden biß heütigs tags gesessen, dann obgemelt beidt verträg — klar ußtrucken, was für herrligkeit und gerechtigkeit er. gn. in unßeren hochen und nideren
gerichten zustahn zeherschen und regieren, und ußerthalb den selben articklen und Vor
behalt nitt wyter; sonders daß general, da ist die gemeine herrschung und alle andere gebott und verbott, so in gemelten articklen und im vertrag nit ingelybet, auch nit genambset,
vergriffen, noch Vorbehalten, standt uns zu rechtfertigen — ; dann so es den verstandt solt
han, was für mandat nach dem ersten sprach von eüch, m. g. h. ußgangen, heimdienen solt,
so hetten eüwerer vorderen unßeren vorderen nit gestattet, die büßen von den trostungbrüchen, so eüwere vorderen nach dem vertrag umb den halben theil gehöcheret und gesteigeret, und durch ein gmein gepott in statt und land1, unangsechen deßelben so handt
doch unßere eiteren und wir dieselben beschulten straffen und büßen ohne eintrag einzogen
und also beseßen bis uff den heütigen tag; und das noch mehr ist, als in etlichen jahren
darnach zu mehr fridt, ruw und einigkeit, totschlag und ander böß Sachen zu vermeyden
und fürzekommen, ist von e. g. den trostungbrücheren noch wyterß und mehrers insechen
gethan und geordnet12, nämlich daß allen denen, so trostung und friden gepotten wurde
und daßelbig überträtten, die — solten gleicher weiß, als ob sy trostung versprochen oder
in die handt gelobt, gestrafft werden; und uf semlichs ist von eüweren vorderen unßeren
vorderen geschriben und gebotten, unßere underthanen, so solche überträtten, und so dick
das zebeschulden käme, darumb zestraffen, und harinnen nützit zu ubersechen; - uß wel
chem allem wol abzenemmen, das vornacher nie im brauch, noch, der alten unßerer g. h. mei
1 Zu ergänzen verkündt oder ähnlich. Vgl. Mandat vom «hochen donstag» (3. April) 1572
über schärfere Anwendung der Trostungbruchsstrafen (Mand.buch Nr. 2 S.190), wo jedoch
keine solche Straferhöhung ausgesprochen ist.
2 Ordnung vom 7. September 1506. (T . Miss. L fol. 216b; R M 130.96).
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nung noch verstandt nie gsin, die straffen von iren gepotten, noch verbotten wegen, ußerthalb den vorgemelten articklen in hochen noch nideren grichten, wie die im vertrag ver
meldet und vergriffen, und in unßeren hochen und nideren grichten verschult sint worden,
dieselben ufzenemen und zu ihrer handen zebezüchen — ; dann so es den verstandt solt han
— , das nun fürohin solch büßen er. gn. heimdienen solten, so von er. gn. — ußgangner mandaten, die vorhin nit in hab und gang wären gsin, so wurde hiemit neben unßer herrschaft
ein neüwe herrschaft ufferstehn und die unßeren zenüt werden und abgahn, dann es sind
gar vil und mengerley m andat in kurzem von er. gn. ußgangen, es seye der zehnden und
faßnacht führen, der zelgen, des kleinen guts, der gältstagen, kornkouffs halb - - -; sölte das
alles er. gn. heimdienen, darumb das daßelb zu unßerer vorderen Zeiten nit in hab und es
die zeit domahlen zegebieten nit erforderet, wär uns zu schwär und ein große Verkleinerung
unser hochen und nideren gerichten und auch gentzlich wider neüw und alt verträg, die
da heiter meldung thundt, das uß beding, so ir, m .g.h. eüch Vorbehalten, das sonst all
ander fräfel, büßen und gebott, wie das von alter harkommen und in hochen und nideren
gerichten gebrucht — , soll fürwerthin, wie bißhar den nideren gerichten dienen
und
diewyl von altem har hoche und nidere gricht deß befügt gsin sindt, je nach gstalt der
Sachen potte und verpott zethun und die ubelthäter darumb zestraffen, so ist auch dießer
zeit billich, so ihr, unßer gn. herren als landsherren zu gutem deß gmeinen nutz in eüweren
landen und gepieten m andat landt ußgahn, das allsdann wir als twingherren unßere underthanendarzu haltindt, solche m andat anzunemmen und zehalten; und angesechen, daß sol
che mandat von eüch, als von einer obersten herrschaft ußgangen; dann es ist keine oberkeit uf erdtreich so wyß und verstendig nie gsin, die ihren underthanen gsatz und gebott
fürschreiben kön, dann das allweg m it der zeit und nach gstalt der Sachen andere neüwe
gebott angesechen und etwan alte gebott ufgehebt und abgethan; und diewyl unßere brieff
und sigel und urbar volle herrschaft und was zu einer herrschaft gehört, meldung thundt,
und uß kraft derselben wolbefügt, potte und verpotte zethun, so dem gmeinen mann zu
nutz, fridt und ruwen dienen, und insonderß, so wir aber über erb und eigen, über lyb und
leben abzesprechen und zeertheilen handt, das vil mehr ist, dann obgemelt mandaten, item
die appellatz und anderß. Die Twingherren bitten deshalb, die Verträge, die mit m undt und
handt angenommen, deßen die langwirige hargebrachte possess — zeügnuß giebt, bestehen
zu lassen und denselben kein anderen verstandt und ußlegung geben, dann wie dieselb an
ihm selbs ist. — (aaO; Twingherrenverträg 1 S.247),
A m 18. August 1592 forderten Schultheiß und Rat die Verordneten auf, am 21. August
zusammenzutreten, und am 25. August ir bedencken stellen, wie wyt die twingherren ze
straffen und zebüssen habindt (R M 424 S.117).
Über die Verhandlung vom 25. August 1592 sagt R M 424 S.137: Alls dann uff h ü tt mine
gn. h. rhät und burger by eyden und der gloggen by einandren versampt gewäsen, zü hören,
was die verordneten zwüschen minen gn. h. und irer regalien, und dargegen der thwinghetn, so hoche und nidre grichte habent, vermeinten grechtigkeytten an denen büssen, so
durch miner gn. herren, alls der hochen oberkeit, edict ußgangendt und bezogen werden
sollend, für bedencken gestellt, und ob thünlich, gemelten twingherren, alls denen ire
büssen und grechtigkeiten vermög ettlicher sonderbarer Verträgen ußzilet sindt, söllche
hochen büssen züstendig sin söllindt etc, und darüber aller notturft nach berathschlagen,
ist erkennt worden, das gemelte gestellte artickel inn irem verluth allerdingen in kraft
bestan und fürbas flyssig und eigentlich observiert werden söllind, lind darumb den
twingherren solche antwort zegäben, als im instructionbüch zü sächen ( das Instruktionenbuch enthält jedoch nichts bezügliches); und so sich die twingherren dessen haltendt, söl12
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lendt alle am ptlüt dessen bricht werden, als im TMB ( auch das T. Miss.buch enthält jedoch
nichts bezügliches). Der hienachfolgende Text vom 25.August 1592 ist in Abschrift erhalten
in den «Twingherren vertrügen», sowie in dem vom 25. August 1592 datierten Papierheft
(St, Fach Oberamt Ia ).
Kurz zusammengefaßt ist das Ergebnis der Verhandlungen von 1580-1592 in Karl
Geiser, Langenthal (Archiv X X V 178f f = Sonderdruck 26ff) .

c) Miner gnedigen herren rahts erkantnus uber den span m it den thwingherren, von wegen bezüchung der puoßen von übertrettung ir gn. m andatten
undußschryben, in welche geltstraffen und puoßen bestim pt sindt, fallendeetc.
1592 August 25. Bern
Nach dem minen gn. herren rähten und burgern anzeygt und fürbracht
worden, wie das sitt 15 oder 20 jaren zwüschen ir gn. und den Tütschen
thwingherren mißhäl gestanden, inn dem das ir gn. vermeint, die puoßen,
so sy von hocher oberkeit wegen zuo anrichtung guoter policy und ordnung
durch gmeine m andat und schryben den ubertrettenden derselben ufsetzend,
in der twingherren herligkeit und grichten inen, sowol als anderen orten,
ir gn. allein zuo beherschen zuostarid, gebüren, und die twingherren daran
kein theyl noch gmein haben söltindt, die twingherren aber, insonderheit
die, so hoche grichte und volnkommne herschaften habendt, vermeint
befuogt zesind, wann die überträttung in iren twingen beschicht, sölliche
durch ir gn. m andat ufgesetzten puoßen zuo iren handen zebezüchen, und das
haruff zuo besichtigung wol ermelter twingherren briefen und gwarsamen
etliche unparthyesche m iner herren der rähten verordnet worden, die nun
oftmalen zesammen kommen, jedoch die sach uß anderen zuofälen so lang
sich verwyllet, das vor ußtrag etliche todts verscheyden und an dero sta tt
andere zuo disem gescheft verordnet worden, welche inn jüngst verschinen
jenner und sitthar diser sach etlich malen obgelägen, den vil anzogen
twingherren ir bedencken und meinung glychförmig dem, so die hievor
verordnetten gestelt und berahtschlaget, anzeygt und schriftlich mitgetheylt, darüber die twingherren ir antw ort in schrift geben, die herren verordneten die darinn anzognen vertrag ersechen, die ynreden erwegen, ouch
wyters, was die alten und nüwen vertrag m it den twingherren im Ergöüw
(welche die hie oben anzogen, und nit minder gehalten ze werden begärt)
vermögend, und ußtruckenlich vorbehaltend, eygentlich vernommen, und
aber entlich widerumb dahin geschloßen, das es by vorigem irem, den
twingherren m it getheilten schriftlichen bedencken beruowen, jedoch umb
die ynzognen spenigen puoßen, welchem theyl sy gehören söllint, zedispensieren, ir gn. heymgesetzt sin, als ouch zuo gefallen stan solle, in dem houpt-
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handel nach irem guot beduncken zeordnen und zuo erkennen; und damit
disem langgewärten span ein entschaft geben werde, hochgemelte mine
g. h. räht und burger jetzmalen versam pt worden, denen zevorderest der
herren verordneten bedencken vorgläsen, und daruff der twingherren
schriftlich versprechen, ouch was die darinn anzogne verträg, insonders der
jüngst vom 1542. jar vermögend und innhabend, verhört, und die inn der
herren verordneten meinung und der twingherren replic und gegen antw ort
anzogne gründ und ursachen wol betrachtet worden; denne wyters die
verträg m it den Ärgöüwischen twingherren, besonders m it denen von Hallwyl1 und L utterno12 ersechen, die m it heytter und ußtruckten worten vermögend, das mine g. h. in bemelter edlen twingherren grichten alle gepott
und verbott, so lyb, leben, krieg und lantag, und sonst all ander sachen
inen und der hochen grichten und oberkeit wegen zuogehörig, beruorend,
thuon, und das, so dahar falt, zuo iren handen züchen mögint, von den
twingherren ungesumpt und ungehinderet, item in ir grafschaft Lentzburg
durch des lants und der lütten no ttu rft sölchs3 gepott ufsetzen, heyßen
und gepyeten by einer summa gelts, wann sy das n ott bedunckt, und war
da ungehorsam were, der um b4 die puoß ir gn. abtragen solle, als er das an ir
gn. finden möge.
Item sye zuo wüßen, das minen g. h. in allen und jetlichen grichten der
twingherren im Ärgöüw zuo gehören sollen alle gebott und verpott und was
derohalb entstadt, zuo iren gescheften, wie dann die genampt werden mögen;
derhalben, so die von Hallwyl und andere twingherren deß Ärgöüws nit
befuogt zuo wyteren m andaten und puoßen, dann inen zuogelaßen, und inn
jüngstem 1542. jar ufgerichten vertrag die hielendischen twingherren uf
die consession (!), so wenig darvor denen von Hallwyl beschechen, sich referiert und uß dem nit den geringsten grund ires anmuotens zogen, inen ouch
daruff verwilliget worden. Über das mine g. h. räh t und burger vermeint, es
werdint die twingherren herschaften, in iren gepyeten gelegen, rechte,
hoche, volkommne oberherligkeit oder souverainitet haben; da nun under
anderen articklen der grechtigkeitten, so dem oberhern oder souverain in
sinen landen und gebyeten allein gebürend und zuostand, die puoßen und
straffen, so da von sinen ordnüngen und sta ttu tte n vallend, ouch gezelt und
gesetzt, wie ouch die oftgedachten twingherren nit absyn sollend, das ir gn.
uß craft der hochen oberkeit gwaltig und befuogt, solche m andatten zema1 Vgl. b hievor mit Bemerkung 2.
2 Vgl. RQ Argau Land I I I 170 Nr. 87 (1480).
3 In späterer Abschrift solche.
4 In späterer Abschrift darumb.
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chen und die puoßen den ubertrettenden zebestimmen, und das sy twingherren solche sta ttu tte n und ordnungen zemachen, vil weniger büßen ufzesetzen, nit gewaltig noch belügt; derhalben, ouch vermog der keyserlichen
regalien1, die ertragenheit und nutzung der bestim pten buoßen inen nit zuostahn solle noch möge; darwider dann uß keinen der biß har gemachten
vertrügen, noch der twingherren gesechen oder fürgelegten gwarsammen
einiche bewysung ir gn. zewüßen, vermeinend ouch kein billiche nachvolg
zogen werden möge uß dem, das sy etliche sonderbare specivicierte puoßen,
die sy ufgesetzt, den twingherren gelaßen, sy darumb alle und jede inn
gemein haben söllint; anderer gründen und ursachen habend die herren
twingherren uß vorgedachter im januario ubergebnen schriftlichen meinung sich zeerholen, als zuo anfang vermeldet; schlüßendt derwegen, das uß
keiner anderen, dann guotter schuldiger anfechtung, der s ta tt preheminentzen zuo behalten und ohne beßeren, dann noch bißhar erwisnen grund, nit
fallen zelaßen, die twingherren ires gesuochs und begerens, alls die verordneten erlütteret und vorbehalten, abgewisen sin sollindt.
Sovil aber die uf guott recht hin durch die twingherren bißhar ynzognen
spenigen gewesnen puoßen belangt, wellen ir gn. die inen zuo einer verehrung
laßen und gönnen, künftigen iren rechten an den m andat buoßen, so nit
ynsonderheit gegönt werden, ohne schaden. Actum 25a augusti 1592.
O rig in a l fehlt. Hier nach der anscheinend ältesten
A b s c h r ift in «Twingherren verträg» 1 S,261; Policeyb. 1 fo l.556-558; N r .2 fo l.ll und 12,
—Spätere Abschrift (17. Jh) in dem Papierheft, datiert 25. August 1592 in St, Fach Oberamt
Ia, sowie in den späteren Bänden der «Twingherrenverträg».
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B em e rku n g e n : 1. Von diesem Beschluß wurde durch Mandat vom 1.April 1595 den
Amtleuten inn Tütsch statt und land Kenntnis gegeben; inhaltlich wenig verändert, ist der
wesentliche Inhalt etwas deutlicher wie folgt gefaßt: diewyl bemelte twingherren nit absin,
noch verneinen könnend, dann das wir12 über ire herschaften in unseren gepyetten gelegen,
hoche volkommne oberkeit habint und uß craft derselben gweltig und befugt syend, aller
hand mandatten, Satzungen und Ordnungen zemachen, den überträttenden die püßen zuo
bestimmen und dieselben verlutt des artickuls der grechtigkeiteri, so dem oberherren in
sinen landen und gepyeten allein zuostand und gebürend und von sinen Ordnungen und
stattutten vallend, zevorderen und zebezüchen, dagegen aber die bemelten twingherren nit
befugt noch gweltig syend, söllich statutten und Ordnungen zemachen, vil weniger puoßen
ufzesetzen, derhalben ouch vermog der keyserlichen regalien die ertragenheit und nutzung
der bestimpten puoßen inen nit zuostahn, noch gehören solle und möge; das uß denen und
1 «Twingherren-Vertrag» 1 S.130 gibt unter der Überschrift «Was regalia syendt» die
Übersetzung eines Teils der Erklärung des Ronkalischen Reichstages Friedrichs I. (1158)
über die Regalien. Vgl. Bern. 9 hienach.
2 seil. R und B.
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anderen - - - gründen und Ursachen - - -1 wir es by vorigem - - - schriftlichen bedencken berüwen laßen, und wir by unser sta tt fryheiten, grechtigkeitten und preheminentzen, die
wir ohne beßeren, dann noch bißhar erwisnen grund nit fallen zelaßen, weder jetz noch in
künftigem entlieh und unverruckt gesinnet, sonders darby vestenclich zebelyben, als die,
so volmechtig, gewaltig und wol befugt, allerley gebott und verbott, so lyb, leben, krieg
und lantag, und sonst all ander Sachen, uns von der hochen gerichten und oberkeit wegen
zugehörig, berürendt, anzeleggen, zethünd und zebestimmen und die dahär vallenden
straffen zu unseren handen ynzebringen, von ernempten twingherren ungesumpt und ungehinderet, die wir hiemit ires gesüchs und begerens abgewisen, darnebend aber inen die uf
gut recht hin (wie man spricht) von inen yngezognen püßen --- verehret haben wollen,
jedoch vor angedeüttem unseren rechten anderen m andat püßen, so nit ynsonderheit inen
gegönt weren worden, in künftigem ohne schaden und abbruch («Twingherren-Verträge
1 S.279).
2. Die Weisung wurde in Einzelheiten ergänzt: a) am 25. April 1597: Twingherren und
stett und flecken unsers landts sollen keine, Fremden ohne unser vorbegrützen, verwilligung
und gehäll zu hindersässen uff und annemen oder sonst etliche jahr lang by inen wohnen
lassen, obschon sy nit angenommen worden sind, weil dadurch andere unsere anerborne
underthanen destominder underschlouf und herbergen überkommen und also von solcher
frömbden inzüglingen wägen, die, als bald sy ingelassen, hüser und guter kouffindt, an
vilen orten verschalten wärdent — (Mand.b. 2. S.551).
b) am 11. Januar 1599: daß die Twingherren von allem Wein, w e n sy schon glychwohl
allein zu irer hushaltung inkouffendt und gebruchend, den bösen pfennig, und von dem
jenigen, den sy [in] gantzen fassen oder by der maß verkouffend, das gewonlich umbgelt,
glych wie ein anderer burger der sta tt Bern, davon --- bezalen sollindt, nämlich Bös
pfennig von einem Landfaß % Gulden, von einem Riffaß 12 ß; Ungelt von einem Landfaß
26 Maß, von einem Riffaß 12 Maß (Polizeib. 2. 194). A u f die Klage der Twingherren zu
Münsingen hin, daß die Böspfenniger von ihnen den Böspfennig und das Ungelt auch von dem
in der Herrschaft Münsingen gewachsenen Wein fordern, während doch ihre Untertanen von
eigen wynwachs nichts bezahlen, wurde am 12. Juni 1600 erläutert, daß auch die Twingherren
vom eignen wyn gewächs kein ander ungelt, noch bößpfennig, dan von altem herkommen
und andere landsäßen selbiger gägne zeentrichten gewohnt sind, zebezalen schuldig syn
sollindt; von eingeführtem Wein ist Böspfennig und Ungelt zu zahlen, wie in der Stadt Bern
(Polizeib. 2.195).
c) am 10. März / 1. April 1599 wiederholte Instruktion an die Freiweibel der Tütschen twingherren büßen halb, worin namentlich die confiscationen und anfäll von der töüfferen güt
der Obrigkeit Vorbehalten werden, wyl solches die religion und unser chrystenliche reformation anberürt («Twingherren-Verträg» 1.303; Miss.b. QQ 166; Mand.b. 2.589, R M 437.149).
3. Unter dem 18. Februar 1598 erkannten Sch und R zu Bern, daß der Beschluß vom
25. August 1592 auch au f die Twingherrschaften der Stadt Burgdorf anzuwenden sei, da die
mit der Prüfung beauftragten Seckeimeister und Venner uß dero von Burgdorf gewarsammen,
brieffen und siglen nicht erkennen konnten, das inen die großen m andat püßen, so zechen
pfund und darüber sind, sonders der hochen oberkeit als rechte lantsherren heym dienen
söllendt; auch die püßen der Unzuchten — von denjenigen, so in die zytzälgen, ob die
frücht aflerdingen abgfürt, m it roß oder vych füren wurdent, ze bezüchen und inzenem
1 Verweis auf den frühem Entscheid (vom 25. August 1592 und 8. März 1542).
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men, wird der Stadt Burgdorf nicht gestattet, wyl ming. h. X % puoß daruff gesetzt; dagegen an
dere puoßen der Unzuchten mögen ir g. den iren von Burgdorf wol laßen («TwingherrenVerträg» 1 S.295).
Am 10. März 1599 erkannten Sch und R in dem Streit zwischen ihren Amtleuten zu Wangen
und der Stadt Burgdorf wegen der mandat buossen, so wir als ein hoche oberkheyt unsern
underthanen zuo statt und land uffsetzendt — , wölcbe aber ernempte von Burgdorf wägen
der nideren gricbten, die sy zuo Lotzwyl habend, inen zuoeygnen, und hoffen wollen, uß
krafft ettlicher irer gwarsamen dieselben zuo iren handen zebezüchen und uß grossen kleine
buossen zemachen befuogt zesind; die Amtleute dagegen meinten, daß wir als landsherren —
mächtig und gwaltig sind, von uffgesetzten und Ordnungen ouch die buossen zevorderen.
Nach Untersuchung durch Seckeimeister und Venner wird festgestellt, daß denen von Burg
dorf die grossen m andat buossen, so zechen pfundt und darüber sind, nach ihren vorgelegten
gwarsammen, brieffen und siglen, nicht zugehören, sonder uns als der hochen oberkeyt
heimdienen, gemäß Erkenntnis von 1592. Jedoch haben wir uns uß gnaden gägen — den
unsern von Burgdorff — dahin begeben, inen die straffen und buossen von solchen begang
nen unzüchten, die von wägen übernemmens spyß und trancks verfallen möchten (ob
glych wol dieselben uns ouch zuogehörtend) glych wie anderen twingherren zelassen. Was
aber die straffen der zyt zeigen halb, da da ettlich, ehe und zuovor die frücht aller dingen
abgefuort, daryn farend und buoßwürdig werdend, belangt, wyl wir hievor durch ußgeschriben mandat zechen pfundt buoß daruff gesetzt, wollen wir uns dieselben heytter und bitter
lich Vorbehalten haben. (U.Spruchb. I I fol.251).
A m 4. Mai 1614 hoben Sch und R, auf das Gutachten des Seckeimeisters und der Venner hin
eine Buße (straffgelt) von 300 Kronen auf, die Burgdorf verhängt hatte, weil Burgdorf glychsam anderen twingherren allein bis uff 10 % $ und nit höcher zuo straffen befuogt, und über
wiesen die Sache zur gerichtlichen Erledigung an den Amtmann zu Wangen («TwingherrenVerträg» 1 S.335).
Die Stadt Burgdorf hatte 1656 «Elsaß-wein», der wider das außgeschribne oberkeitliche
verpott ins land gebracht worden war, confiscieren wollen; Sch und R schrieben ihr jedoch,
dz die confiscationen — der oberkeit allein, als ein regale und gefell von den oberkeitlichen
mandaten, gebüren und heimdienen («Twingherren-Verträge 1 S.336).
Als zwischen der Stadt Burgdorf und dem Oberamtmann zu Wangen streitig geworden war,
wer den Jagdaufseher in den im Am t Wangen gelegenen Herrschaften Burgdorfs zu bestellen
habe, entschieden Sch und R am 19. April 1788, sie lassen es, so viel die bestellung des aufsehers und das der stadt Burgdorf zukommende Strafrecht in der offenen zeit anbetrift, bey
denen daherigen titlen von 1544 und 1755 noch ferners verbleiben; dem Burgdorfischen
vogt wird bewilligt, für seinen hausgebrauch in der offenen zeit, jedoch m it bescheidenheit
und mäßigung, durch seinen bestellten aufseher haasen schießen zu lassen. Der Stadt
Burgdorf wird aus gnaden und so lang es uns gefallen wird, vergönstiget, in den genannten
Herrschaften den Vogelfang mit und nebst unserem dortigen amtsmann [zu Wangen] auszu
üben. Über die fertigung der waßerfrefel in der Langeten im Bezirk jener Herrschaften wurde
der Beschluß verschoben (U. Spruchb. CCCC 138). Nach Eingang des Gutachtens der Vennerkammer sprachen am 15. August 1788 Sch und R der Stadt Burgdorf die waßerfrefelfertigung zu, da dieselbe dem Amtmann zu Wangen weder ex capite der hoben gerichten, noch
einer obern policey zugekommen, sondern abusive ausgeübt worden (aaO 216).
4. A u f das Gutachten von Schultheiß, deutsch und welsch Seckelmeistern und Vennern hin
(vom 3. März 1601) erkannten Sch und R am 26. März 1601, daß eine Buße von 200 Kronen,
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die der Twingherr von Belp, Hans Franz von Luternau, hatte aussprechen lassen, nicht ihm,
sondern der hochen oberkeit gevolgen solle, da die schwelli, an welcher der geclagt fräffel
begangen worden, uf ryßgründ (welche der hocben oberkeit zuostendig) gebuwen, und er
— die ryßgründ nit anspricht, zuodem der marchbrief des lantgrichts Söftingen min[en]
herren zuo Aar zuospricht. («Twingherren-Verträg» 1 S.311 und 318; R M 1.150f).

5

5. A m 27. Februar 1613 verfügten R und B in einer Weisung an die Amtleute zu Lenzburg und
Schenkenberg betreffend die nun alljährlich zu leistende Huldigung aller waffenfähigen Unter
tanen: was die jenigen underthanen anlangt, die in unser vassallen, der thwingherren gerichten sizend, wyl so wol die thwingherren selbs, als ouch ire thwingsangehörigen in und
under unser, als irer hochen oberkeit protection und schirm geßeßen sind, und bemelten io
unseren lechenlüthen durch den eyd und huldigung, so iren thwingsunderthanen angemuotet, an irem recht und gerechtigkeit — nüzit benommen wirt, ist unser will und ver
stand, dz - - - unser lechenlüthen thwingsangehörige m it den überigen unsren underthanen
jedes grichts den gmeinen eydt und huldigung thuon und schweren sollend, ohne nachtheil
derselben thwingen und herrschafften grechtigkeit; dies hatten die Amtleute den Twingher- 15
ren zu eröffnen, damit sy deßhalb kein difficultet erzeigindt. — Was dann die Ergöüwi
schen edellüth und thwingherren selbs antrifft, ob wol sy, oder doch der mehrtheil dersel
ben unsere burger, und uns für daß burgrecht ein järlichen uodel ußrichtend, dieselben aber
uns bißhar (unsers versinnes) nit g’huldet, noch geschworen, ist unser will und bevelch,
dz die jenigen unsere lechenlüth, die — thwingherrschafften besizend, den eydt und huldi 20
gung in unserem namen dir für einmal sunderbar erstatten (nach der form, wie wir dir
überschickend), und die nachvolgenden besizer, so offt sich die hand der herrschafft enderen wirt, ouch ir eydt und huldpflicht unseren am ptlüthen erstatten — sollend; dies ist
zuo künfftiger nachrichtung in unser schloßbuoch inverlyben zu lassen (M .4 .7 2 bls ); vgl. d
25
hienach.
6. A m 15. April 1614 stellten meine gn. h. und oberen in geseßnem rah t fest, daß weder
die twingherren, noch die ihrigen, es seye in ihren herschaften, haüseren oder wo es wolle,
sy tantzind persöhnlich oder andere m it ihrer bewilligung, solicber buoß [seil. 20 % $ ]
nit frey, noch erlaßen sein, sonders wie andere, so oft es zu fahl kompt, von meinen herren
den eherichteren vermög harumb gemachter Satzung abgestrafft und gesagte buoß der 20 % 30
von ihnen bezogen werden solle. Die Twingherren drängen also mit ihrer Meinung dieweil
ihnen in iren herschaften die verfallenen tantz- und chorgrichtsbuoßen selbs zuostendig,
seyen meine herren des ehegrichts nit befuogt, sy umb söliche abzuostraffen, sonder daß die
straff oder gnad beweisung sölicher büße halb ihnen diß orts zustande, nicht durch ( «Twing
35
herren- Verträg» 1 S.lOOb; vgl. R M 27.231).
7. Als sich einige Twingherren nach Erlaß des Wuchermandats von 1613 anmaßten, die
daher fließenden confiscationen [und] leistung <und> anderer buoßen zu beziehen, beauf
tragten Sch und R die Vennerkammer, die sach und deren billigkeit zuo berhaten und forder
ten am 4. März 1616 alle twingherren Tütschen landts auf, sich mit ihren brieffen und gwarsammen am 14. März in selbs eigner persohn, oder wenn es ihnen lybs halb unmüglich, durch 40
einen vollmechtigen gwaltsbotten vor der Vennerkammer guotter fruoyer rhats zytt zu er
scheinen, ihre Schriften vorzulegen und bescheid und andtwort zu geben (M 4.374). A m
6. April 1619 erklärten R und B entgegen der Meinung einiger halßherren, daß die Wucher
bußen und die konfiszierten Güter der Obrigkeit zustehen ( Pol. 4.6).
8. Die allgemeine Gerichtskostenordnung vom 13. April 1648 wurde auch fü r die twing- 45
herrlichen Gerichte verbindlich erklärt (M 7.201).
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9. Entsprechend der Feststellung von 1619 ( Ziff. 7 hievor) entschieden Sch und R um 20. No
vember 1656, daß der Vogt zu Sumiswald nicht befugt sei, zu Händen des Hauses Sumiswald
Confiscationen anzusprechen, da alle craft unser lands oberkeitlichen Ordnungen und mandaten fallende confiscationen und dergleichen obventionen der twingherren rechten und
gerechtigkeiten keines wegs anhengig, sondern uns der landts oberkeit Vorbehalten und
einig züstendig seyen ( aaO 1 S.282 u n d R M 127 S.165).
10. Eine undatierte, wohl aus einem Gutachten stammende Notiz, die in allen «Twing
herren-Verträg» enthalten ist (z .B .l S.128), zählt die verschiedenen Rechte der Obrigkeit in den
Twingherrschäften wie folgt auf: 1. Die hochstraßen oder lantstraßen stand dem fürsten
oder der obristen herschaft, als ich bericht und im Weltschen land gebracht ist, und von
den lantvögten gestraft, als die hochstraßen verbeßeren und in ehren zehalten, ouch die
propriationen gestraft. 2. Was min g.h. verpyetend in ir sta tt und land by X 2# oder untz
uf ein hundert gülden, statt dem oberherren zu zestraffen. — 3. Deßglychen die totschleger, so gnad erlangen und min g. h. inen ir land und pyet wider erlouben mit gedingen, das
sy minen herren 2, 3 oder 400 % zestraff geben söllendt, und der totschlag hinder einem
twingherren beschechen, ob die puoß minen g.h. ghör, oder den twingherren. Die twing
herren hand zügeseyt minen g. h. an alle fürwort, darby blyben laßen. 4. Im Casimirischen
zug in Franckrych hand min g.h. jedem irem underthanen V % straff ufgelegt; ob den
twingherren sölliche püß ouch gehör oder n it? 5. Das abfurgelt1 sollend ire fryweybel ynzyechen von Lamparteren; sind n it püßen, ghört dem oberherren. 6. Die zwentzig gülden
straff, die Straßen in ehren zu halten. 7. Das kein underthan in 4 lantgrichten kouft veech
wider verkouffen solle oder möge vor 6 wuchen, by X % püß. 8. Der pensionen und reyßglöüff halb sind etliche väler by dem leben, etlich aber by 100 Rynischen gülden straff verbotten, etlich aber sol man mit wyb und kind theyllen; - --9 . Item wenn einer sine gütter
wytter versetzt und es nit anzeygt, was vor daruf stat, sol ein jar leisten und X gülden
straff geben. Seebach gricht. 10. W as r e g a lia s y e n d t12: Armandy, gemeine weg und
Straßen, schiffryche waßer, ufzergelt, zöll, müntz, fräffel und straffgelt vom oberherrn uf
gelegt und die, das ewig verwisen vom oberherren und wider begnadet und umb gelt ge
strafft, frondienst, hochwäld, so nit eygen sind, silber und saltzgrüben, vergraben und ge
funden schätz.
Miner herren underthanen, so die frömbden kouflüt, Lamparter oder ander, zün hüseren
und schüren füren oder theyl und gmein mit inen hand, sollend X X gülden püß geben.
11. Item 3last inen die püßen im alten sprach erbitteret und mit denen gedingen, das sy sich
des ersettigen, und uns der übrigen Sachen und püßen halb, so wir sitt unser disputation
und reformation hievor ufgesetzt oder noch ufsetzen werden, sy syend hoch oder nider,
unersücht lassen söllendt4. 12. Was ouch von h ü tt dato speniger büßen verfallen und
sequestriert oder zü der 3. hand gelegt worden sind, sollend der statt Bern belyben --( Verweis au f I I I Ziff. 2 Schlußabsatz der Verständigung mit den Twingherren, vom 8. März
1542.). 13. Item so min herren etwan einem unnützen hußhalter die wirtshüser verpyeten
1 A m Rand Trattengelt.
2 Das folgende ist die Übersetzung eines Auszugs aus der Regalienerklärung, die 1158 unter
Friedrich I. auf dem Ronkalischen Reichstag verkündet wurde, und die in die Libri feudorum
überging.
3 Nach Item eine Lücke.
4 Wiederholung von I I I Ziff. 2 der Verständigung mit den Twingherren, vom 8. März 1542.
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by X % püß, denselbigen weder äßen noch trincken zegeben, die puoß wil der nider grichtsher ouch han.
folgen nachher kurze Zusammenfassungen der Verträge von 1471, 1535
(Hallwyl vertrag) usw und eine nochmalige Übersicht, welche die in den vorigen Ziffern ge
legentlich gestellten Fragen beantwortet, so z. B. 4. item, die gmeinen kriegslütt, ghört die puoß
dem oberherren. 5. Item das abfuorgelt ist vom oberherrn den frömbden ufgelegt als ein zoll,
und nit puoßen, deßhalb weder hoch und nider gericht kein theyl noch gmein daran haben
sollind. 6. Die Straßen in ehren zuo erhalten, ist vom oberherren by 20 gülden straff gebotten.
7. Welcher veech kouft und vor 6 wuchen wider verkouft, h at der oberherr verbotten by X
puoß. —
11. Über gefundenes Gut und das von der obern herligkeit und habenden regalien wegen
darauf bestehende Recht der Stadt Bern vgl. «Twingherren- Vertrag» 1 S. 306. Über einzelne
Streitfragen geben die «Twingherrenbücher» reichlich Auskunft; so wurde am 22. M ai 1686
anläßlich einer Streitigkeit des Hans Rudolf von Erlach, Herrn zu Riggisberg und Gsteig von
Sch und R erkannt, daß den Twingherren kein Recht zustehe, Uneheliche zu beerben, wenn sie
kein Sonderrecht hierauf nachweisen können; ferner, daß sie auch nicht berechtigt seien, das
Vermögen von Untertanen, die ihre Religion ändern, zu konfiszieren; der Entscheid wurde am
23. Juni 1686 durch R und B bestätigt und dem Twingherrn eine empfindliche Buße a u f erlegt,
wegen infraction in ihr gn. rechte und theils wegen verübten exceßen gegen seinen unterthanen (R M 204. 478f , 482f ; 205.20 vom 3. Juni 1686; 94 vom 22. Juni; 100 vom
23. Juni 1686); wegen seiner «übelen regierung», wodurch er die gmeindt Riggisperg und seine
twingsangehörige so weit erschreket, daß sie schwalsweise vor ihre obrigkeit gekehret und
umb hochober keitliches einsehen gebetten, in massen, wan den Sachen nicht rahtgeschaffet
wurde, sie haus und heim ze verlassen sich habindt vernemmen lassen, beschlossen R und
B, den Herrn von Riggisberg seiner regierung einzustellen1 und ihme alle Verwaltung der
herschafft hochoberkeitlichen zuo interdicieren, also daß seine twingsangehörige ihrer pflich
ten und eidten, und hinwiderumb er gegen ihnen auch der reciprocirlichen pflichten loos und
ledig erkendt sein sollindt, seinen wohl adelichen ehren verwandten aber darbey überlassendt, biß nechstkünfftigen ersten tag augstmonats zween herren aus der zahl deß
grossen rahts zu ernamsen und mngh den rähten vorzuschlagen, umb daraus einen zuo erwehlen und zuo verordnen, der in seinem, deß herrn von Riggispergs namen die her schafft
und selbiger gerechtikeit anhangende Sachen verwalten th ü e; wurde aber - - - innert diesem
gesetzten termin mngh niemandts vorgeschlagen werden, so wollindt ihr gn. - - -, daß dieser
Riggispergische grichtsatz dem nechstgelegenen oberkeitlichen gricht zuogelegt werde, umb
durch selbiges unter der herschafft Riggisperg namen verwaltet zuo werden. - - - Dem Rat
wurde aufgetragen, dieses Urteil dem herren selbsten, denne seinen wohl adelichen anverwandten, und wemme es weiters nohtwendig sein werde, — zuo insinuiren, zu notificiren
und das Nötige zu befehlen, was die execution dieser urtheil erforderen werde (aaO). A m
17. August 1686 bestellten dann Sch und R den alt Schultheißen von Bonstetten über den vorschlag der woladenlichen verwanten des hern zu Riggisperg - - - zum Verwalter der herr
schafft Riggisperg (R M 205.350).
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12. Der Herrschaftsherr von Bümplitz, Joh. Rudolf von Graffenried hatte unter dem 13. De
zember 1787 die fertigung der holz und waßerfrefel in dem in seiner herrschaft gelegenen
theil der oberkeitlichen Waldungen und des stadtbachs angesprochen, und im fall solches
ihm nicht zugegeben würde, die verzeigung eines richters begehrt, wo er seine rechtliche
einzustellen über der Zeile, statt durchgestrichenem ze privieren.
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klage eingeben könne. Nach Vortrag der Vennerkammer stellten Sch und R am 13. Dezember
1788 fest, daß die fertigung dergleichen frefeln niemals der herrschaft zugehört habe, son
dern die stadt Bern seit mehrern Jahrhunderten im unangefochtenen besiz dieses rechts
gestanden seye; sie wiesen deshalb die Ansprache ledig ab
wordurch aber ihme unbenommen seyn solle, seine allfällige rechtliche klage vor mnhgh D[eütsch] sek eimeister und
vennern, als dem durch die Constitution und übung in dergleichen fällen verzeigten richter
in erster instanz einzugeben. Die Vennerkammer erhielt gleichzeitig von Sch und R die Wei
sung, diesen Entscheid dem Herrschaftsherrn zu eröffnen, und im fall eines rechtlichen auftritts den prozeß durch h. D[eutsch] obercommissarium unter ihrer tit. leitung führen zu
lassen (U. Spruchb. CCCC 315).

d) Huldigung in den Twingherrschafien
1737 Juli 1. Bern
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Sch und R an den Amtmann zu Wangen: die Stadt Burgdorf hat sich
widersetzt, daß die von Ober- und Niderösch bey a n tritt seiner amtsverwaltung bey auffnahm der huldigung sich einfindend und selbige dir, als unserem amtsmann ablegind, aus grund, solches unter verschiedenen deinen
amtsvorfahren nicht beschehen, sonder selbige jederweilen von 5 zu fünf
jahren von dem vogt, so die von Burgdorff, als die der enden die nidere
grichtsherrlichkeit haben, ordnen, auch in unserem nahmen auffgenommen
worden etc, sie auch den huldigungs-eyd anderst als üblich gewesen, eingerichtet, und selbigen sich ablcgen laßen - - -. Die Vennerkammer hat gemäß
dem Auftrag vom 4. Dezember 1734, in genäüwerem harein einzuschauwen,
heute ihr Gutachten erstattet, aus welchem Sch und R befunden, daß die sta tt
Burgdorff, als die allein die nideren grichte hat, ohnbegründt der huldigung, darzuo die von Ober- und Nider-Ösch von dir, dem am tsm ann als
verwalteren der uns zuogehörigen hohen grichten beruoffen worden, sich
wieder setzt, auch allzuo weit gangen, den sonst gewohnten eydt abzuoänderen, und sich m it denen hohen grichten in gleichheit zuo setzen, wordurch
dann sie den landsherrlichen rechten zuo nach getretten. Erkenntnis: die
Verfügungen Burgdorfs sind auffgehebt, null und nichtig; die Leute von
Ober- und Niederosch haben, gleich anderen unseren unterthanen, einem
amtsmann zuo Wangen bey a n tritt seiner amtsverwaltung [zu] huldigen.
Der Entscheid ist in das Schlaf buch einzutragen und die Huldigung bey gelegener zeit auffzuonemmen.
U. Spruchb. H H H 547.
Vgl. Bern. 5 zu c hievor.

194 e - f

911

e) Abzugsrecht den Twingherren abgesprochen
1756 Marz 8. Bern
R und B behandeln das von der Vennerkammer verfaßte Gutachten über das
von denen herrschafften Dießbach, Belp und Riggisperg praetendierende
abzugrecht und die von den Herrschaften eingereichte rechtliche deduction;
sie erkennen mit einhälem mehr - - -: daß das abzugrecht denen - - - dreyen
herrschafften nicht, sonder ihr gn. als landesherren allein m it allem fueg
und recht zustehe und gebühre, folgsam die instanten selbiges übel angesprochen; auß gewalteten gönstigen considerationen aber wollend megh.
und o[beren] aus gnaden hiemit zugeben, daß die von disen herrschafften
sint einicher zeith - - - unbefüegt bezogene abzüg ihnen verbleiben und
nachgelaßen seyn, von nun an aber - - - sie deren keine mehr zu beziehen
haben sollen.
Mitteilung an den kleinen Rat mit dem Auftrag, diese erkantnuß - - - denen
freyweiblen, die es angehet so wohl als auch denen dreyen herrschafften
und mnhwh deß kauffhauses zu ihrem allseitigen verhalt - - - wüßend zu
machen - - -

10

R M 230.27. U.Spruchb. N N N 212 (Regest).
B em e rku n g : A m 9. März verfügten Sch und R die ihnen aufgetragenen Mitteilungen
an die drei Herrschaftsherren und an die Freiweibel zu Wichtrach, Thurnen und Käsertz
( — Kehrsatz), mit der Weisung, daß künftige Abzüge zu oberkeitlichen handen alhiesigem
kauffhauß entrichtet werden sollen (R M 230.233). Vgl. RQ Konolfingen 499 Nr. 184.
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f ) Begnadigungsrecht der Obrigkeit Berns
1741 Dezember 16. Thun
Der Rat der Stadt Thun verantwortete sich wegen der über ein Urteil der R
und B vom 21. November geäußerten Meinungen wie folgt über das Begnadi
gungsrecht: daß gleichwie neben anderen hochen regalien die vornemmste
gewalt der höchsten oberkeith ist: die m acht, gesetze zu geben und denen
undergebenen freyheiten zu ertheillen und die alten zu bestätigen, also ist
auch das jus aggratiandi oder die m acht und das recht, verbrechens straaffe
nachzulaßen oder zu milteren, mngh herren und oberen als der höchsten
landtsoberherrschafft und souverainitet ohnwiedersprechlich zuständig,
und daß deshalb dem raht ins gemein niemahlen in sinn und gedancken gestiegen, daß nit megh das völlige jus aggratiandi als ein hoches regale und
mayestätische gewalt über hiesige criminal- und alle andere rechte zu
exercieren und außzuüeben haben, und noch viel weniger sich der rah t
underwunde, ein solch hoches regal-recht zu praetendieren. Von deßet-
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wegen, in folg — der von mngh sub 7ten januarii 1708 der sta tt Thun allergnädigst ertheillter bestätigung deß malefitz rechtens, der rath zu Thun —
sich zu verhalten - - - schuldig weiß und eben zu dem end vor außfellung der
urtheillen die völlig instruirte proceduren hochdenenselben überschreiben
th u t; welchem nach also der rath zu Thun - - - allemahl gleichwohl nach
bewandnuß der sachen und befindenden um bständen nach gesatz und
rechten, bey eyd und gewüßen, auch bestem wüßen und verstand, nach ihr
gnaden gnädigem willen und rah t - - - urtheillen und außsprechen, so daß
sie glauben - - -, solches gegen gott und ihrer höchsten landts oberkeith,
mngh zu versprechen, deroselben censur ihre handlungen und urtheil
billichst underworffen.
Entschuldigung, daß in einem Einzelfall die mehrheit der stimmen von
einichen der räthen und mehreren theil der burgeren sich zu einer übel placierten barm hertzigkeith verleiten ließen, um der Angeklagten das Leben zu
erhalten und daß einige assessoren sich so äußerten, als ob Thun in dictierung der straaf - - - auch den gelinderen weg gehen und sich zur gnad lenken
könne; dies sei von ihnen auß unbewußtheith deß eigentlichen - - - inhalts
der sta tt freyheith und der wichtigkeith deß hochen regal rechtens geschehen, worzu sie vielleicht wegen einem vorhandenen in anno 1374 von graaf
H artm ann von Kyburg der sta tt ertheilten revers1 bewogen worden seien;
sie hatten überdies geglaubt, daß die um bständ der inquirierten persohn und
deren verbrechens solche milterende gedancken nach denen rechten zugelaßen, darbey sie auch betheiiren, nach ihrem bestfinden, wüßen und verstand, wohin sie der eyd gewiesen, geurteilt zu haben, und bei weitem nit in
dem verstand, ihr hochen gn. an dero hochem regale etwas zu infringieren
oder zu nache zu tretten. Bitte, die Obrigkeit möge die dem hochen regale deß
juris aggratiandi der mayestätlichen oberherrschafft widersprechenden Äuße
rungen in sonderen gnaden zu übersehen, und Dank fü r dero gnädiges vernüegen über diejenigen Rate und Burger von Thun, die der oberkeith hoche
regal-rechte nach äüßersten kräfften zu vindicieren sich bestrebet - - U, Spruchb. I I I 479-485,
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B em e rku n g e n : 1. A m 21, April 1742 beschlossen Sch und ff, gestützt a u f das Gutachten
mehrerer Committierten, das Memorial der Stadt Thun sei verschiedenen Orts einzuschreiben,
u.a. auch anzumerken in dem der Stadt Thun am 7, Januar 1708 erteilten Concession des Blut
bannes (R M 174,344; die concession ist lediglich die Bestätigung der früheren Freiheiten
wegen des peinlichen hals grichts^. Druck: C. Huber, Urk, derhistor, Abteilung des Stadt
archivs Thun (1931) 644,
Urkunde vom 21, Juni 1374, in F, I X 397 Nr, 858,
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2. Im Anschluß daran beauftragten Sch und R die Vennerkammer, bey annoch frischem
angedenken ihrer so bündig vorgetragenen ausführlichen motiven die noch übrig ob
schwebende materien und fragen über die criminalrechte dieser herrschafften — vor die
hand zu nemmen und mngh vorzetragen (R M 230.234).
Die Vennerkammer hatte ihr Gutachten hierüber bereits am 24. April 1756 erstattet, worauf
R und B am 7. Juni 1756 entschieden, wie hienach unter h (vgl. aaO 507).

5

g) Jurisdictions streitigkeiten zwischen dem am t Wangen und der stadt
Burgdorff etc
1755 M ai 24.
Sch und R urkunden, daß zwischen Sch und R der Stadt Burgdorf und ihren
vögten der herrschafft Graßweil und Lotzweil einerseits, und unseren ober
amtleüten der graffschafft Wangen andrerseits, über die Ausübung der
oberen und niedern grichtbarkeiten in disen beiden herrschafften Meinungs
verschiedenheiten bestanden. Nach Untersuchung durch ihre hiezu beauftragten
Mitrate wird unter Rücksicht a u f die Kaufbriefe der Stadt Burgdorf, von 1402
und 1413, erkannt:
I. In bezug a u f die Huldigung bleibt es bey dißmahliger üebung.
Der Stadt Burgdorf gebührt, gleich andern grichts herren in unseren landen
die competenz - - -, gemeinds-versamlungen, und zwar ohne begrüeßung
unserer amtleüten zu Wangen anzustellen und zu convocieren, dennoch aber
allein in sachen, welche die nidere grichtbarkeit berühren und ihre herrschaffts-anligenheiten ansehen mögen; auch soll ein solches sich nur auf die
versamlung einer jeden gemeind erstreken, allermaßen außerordenlich und
die gesamte twingsangehörige auf einmahl zusamen zu beruffen, ohne zuvor
von höheren orten erhaltener bewdlligung, ihra der sta tt Burgdorff nit competieren noch zukommen soll.
II. - - - die verführung des rechtens in civil- und proceßsachen, besazund entsazung der grichtsäßen, und den modum der appellationen und
recursen bleiben, wie es von unsrer s ta tt Burgdorf biß hiehin kundbahrlich
exerciert worden; insbesondere sollen die sachen, so an denen undergrichten
beurtheilt worden, m it übergehung des Burgdorffischen vogten recta vor
schultheiß und raht, und so dann vor räth und burger in Burgdorff, von dar
aber weiters vor unsere verordnete Teütsche apellations-kammer apelliert,
diejenigen händel aber, so m it übergehung des grichts von denen vögten der
sta tt Burgdorff in erster instanz beurtheilt werden, vor schultheiß und raht
zu Burgdorff allein, und von da aus recta an unsere Teütsche apellationskammer recurriert werden mögen und können.
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III. - - - allerhand in die policey einfließende sachen, als maß, gwicht,
ellen, waag und mäßfekung, die brodt, fleisch und weinschazung, zusamt
der aufsicht über die wirthen und pinten-schenken, als welch-alles - - Burgdorff als annexa ihrer gcrichts-herrlichkeit - - - und deren exercitium
in - - - ihren herrschafften angesprochen, habend wir befunden, daß - - die einführung und einrichtung der policey allein von uns als dem landesherren abhangen, deren exercitium und ob sicht aber denen nideren gerichten
gehöret und zudient, infolglichen auch der sta tt Burgdorff die aufsicht über
disere policey-sachen ferners überlaßen seyn, sie auch die - - - nöthige officialen selbs bestellen und das von ihnen genoßene geringe beneficium ihnen
noch künfftig hin heimdienen, m ithin dem von ihra bestelten wein-schäzer
- - - der bis jezo - - - bezogene genoß noch ferners überlaßen seyn solle. In
- - - streitigkeiten dann betreffend den gebrauch der vorgemelten ehehafften und in sonderheit denen (!) wdrten und pintenschenken soll Burg
dorf urtheilen und die gemeßene bußen dictieren können, außerth die mandaten-bußen, als welche unsere am tleüte von Wangen noch ferners hin beziehen und uns verrechnen sollen. Hingegen solle ihra, der sta tt, im minsten
nit competieren, die alleine durch oberkeitliche m acht und gewalt authorisierte und subsistierende ehehaffte in ihren dam it ertheilten rechten weder
einzuschranken, noch zu extendieren; dermaßen daß ihre - - - competenz
nit weiters sich erstreken soll, als die waltende streitigkeiten und bußwürdige fehler nach dem dürren buchstaben unserer ordnungen und - - concessionen zu beurtheilen und zu bestraffen, sub beneficio recursus.
IV. - - - aufsicht über witwen und weysen, item bevogtung und abnahm
der vogts-rechnungen: die Klage Burgdorfs,, der Amtmann von Wangen
habe, entgegen der Erkenntnis von Sch und R, vom 31. August 16821 die
darin enthaltene distinction in ansehn der wittwen und wäisen, und denen
liederlichen haushaltungen alzuweit extendiert und übel auf die chorgrichtsazung apliziert, wird begründet erklärt, weil die dem chorgricht obligende
pflicht in ansehn dergleichen liederlichen haushalteren sich nit auf die
bevogtung erstreken th u t; - - - gleichwie die bevogtungs-sachen allerdings
von der natur, daß solche denen nideren gerichtsherren zugehören, also
solle auch sothane grichtliche verordnung noch ferners in des grichts herrn
pflicht stehen, und ihme obligen, für dergleichen leüten haab und gut krafft
richterlichen amts zu sorgen, gleichwie gegen die witwen und weysen geschiht; - - - die abnahm und passation der vogtsrechnungen als eine civilsach [soll auch] der sta tt Burgdorff als dem grichts-herrn zukommen.
1 Vgl. Bern. 1 hienach.
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V. Betreffend die citation und vorladung der twings-angehörigen vor
einen fremden richter verlangt Burgdorf, daß zu ausmeidung des dahero
immerwährenden streits und misverständnis darüber ein modus zur künfftigen richtschnur möchte statuiert werden. Erkenntnis: daß gleichwie das
consistoriale, criminale und militare in denen Burgdorffischen herrschafften
uns als dem landes herren alleine zukomt, also soll auch unser amts-mann
zu Wangen, wann ein casus sich ereignet - - -, der - - - ins consistoriale,
criminale oder militare einfließt, nit schuldig seyn, jem anden zu rogieren
oder die citation under vorgehnder begrüßung des Burgdorffischen vogts
anzulegen, wohl aber in allen anderen fählen, da es um fiscal und civil-sachen
zu thun, als welch-leztern fahls die citation bey dem civil-richter des orts,
allwo der angesprochene geseßen, ausgewürket, und also die herrschafft
nicht übergangen werden soll.
VI. Burgdorf klagt, daß sie oder die besteher ihrer fischezen n it anders,
als m it großen kosten oder manchmahl gar nit zu einer satisfaction gelangen in Fällen, da in Bachen außerhalb ihrer jurisdiction - - - einiger freffel
entdekt werde. Sch und R finden nit ursach, ihretwegen zu berechtigung
der fischezen-freffleren ein kürzeres recht zu statuieren; es bleibt bei dem
weg rechtens, der in unseren saz und ordnungen enhalten ist1.
Was aber die jagdbarkeit ansehn w ill,/ü r die sich Burgdorf a u f die Ver
träge von 14602 und 1544? beruft, wird erkannt: da der Stadt nur das jus
venandi gebührt, steht ihr zwar auch das Recht zu, nach inhalt vertrag de
1544 in ihren herrschafften die herumstreichende und auf gewinn und
gwerb jagende jäger ab ihren herrschafften zu weisen und sie m it einer
gebührlichen straff anzusehn; unserm am tsm ann zu W angen aber soll zukommen die execution der über die jagdbarkeit ausgehenden oberkeitlichen
- - - ordnungen und die bestraffung der darwider handelnden; und gleichwie aber unser amtsmann befüegt, entweder selbsten oder durch einen besoldeten jäger für seinen hausbrauch in disen herrschafften jagen zu können, also soll harentgegen ihme verbotten seyn, solche jagd hinzuleihen.
VII. - - - betreffend die einzug- und hindersäßgelter, die fuohrungen und
frohntagwen, item den fuoter-haber und die herrschaffts-hüner ansehnd etc.
wird erkannt, daß, wie Burgdorf Gemeindeversammlungen anstellen kann
(Z ijf. I hievor), ihr auch die einzug- und hindersäß-gelder gebühren - - - ;
wegen der übrigen Punkte ist kein klaag formiert worden; es wird deshalb
darüber nichts erkannt.
1 Vgl. Gerichtsatzung 1614/5 Teil I I I Titel X I.
2 Hievor Nr. 151b.
3 Bern. 3 zu b hievor.
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V III. Über die - - - Burgdorffische klägden wegen verstüklung der lehngüeteren werden - - - die ausgegangene lehn-ordnungen und m andat zur
richtschnur dienen - - IX . - - - streitigkeiten über nuzung von almenden, waldungen, weiden und
acherum in der sta tt Burgdorff twing gelegen gehören vor die niedern Ge
richte, sollen also der sta tt Burgdorff beurteilung in erster instanz zukommen; selbige [soll] aber gehalten seyn, in all dergleichen fertigungen nach
daherig unseren verordnungen und m andaten sich genau zu richten, auch
jehweilen der allenfahls sich besch wehrenden partey den recurs zu gestatten;
da beylaüffig unser intent ist, daß unsere - - - am tleüth zu Wangen hinführo keine concession - - - zum einschlagen dergleichen allmenten, weiden
oder straßen (als deßen sie nit befüegt sind) ertheilen.
X. - - - ansehend die gerechtigkeit zu büeßen und zu straffen - - - haben
wir nach einschauung der vertrügen und deßen, was die in unseren landen
durchgehends eingeführte neue chorgrichtssazung1 mitgeben, erkennt und
angesehen:
[1] So vil nemlich die in das consistoriale einfließende händel betrifft, ist die
neue Chorgerichtsatzung anzuwenden, folglich disere fahle dem chorgricht des
orts zu vindicieren überlaßen seyn, und zwar m it der erleüterung, daß ihnen
solches zustehen solle, es möge der fahl an sonn-, feyr- und fest- oder an
anderen tagen sich zutragen.
[2] W ann - - - dabey freffel und solche um stände m it underlauffen, welche
für civil zu achten, als schelten, schmähen, schlägerey, blutruns oder herdfahl und was sachen diser n atur mehr seyn mögen, solle derselben fertigund bestraffung dem civil-richter, als von seiner obligenheit und competenz,
ohne underscheid der zeit noch der tagen hiemit vorbehalten seyn - - -. Diejenige - - - vorfallenheiten aber betreffend, welche ins criminale lauffen,
haben wir - - - erkennt, daß es bey dem verbleiben solle, was der vertrag de
14601
2 ausweißt, als vermöge deßen die hohen gerichte uns gebühren - - und unser beurteilung zusteht, was leib, leben oder glid angeht, auch was
solcher aequivalenten straffen sind, und was von derentwegen fallet, nach
der hohen gerichten recht und herkommen.
[3] Indeme aber auch vermischte oder solche zutragenheiten sich ereignen
können, welche dem amtsmann zweifelhafft scheinen und vorkommen
möchten, ist unser will und meynung, daß, gleichwie lezt angeregter vertrag
m itbringt, es solle unser vogt zu Wangen alle schädliche leüte von ihrer
1 Vom 3. Ju li/5 . Dezember 1743.
2 Nr. 151b hievor.
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m ißethat wegen zu unser, der obersten herrschafft handen fahen und behalten, er, der vogt, wenn seinem ermeßen nach der casus in das malefiz
einlauffen, also daß er sich veranlaßet befinden wurde, den beklagten im
bezirk der nideren grichtbarkeit von Burgdorff gefänglich einholen zu
laßen, zum voraus von der sach cognition nemmen, den gefangenen examinieren und ohne weiters fürzufahren, uns von allem den bericht einzusenden, inzwischen aber den menschen in verwahrung behalten und erwarten solle, wie wir den casum ansehen und was1 ihme jeh nach um ständen
des ferneren anbefehlen werden.
[4] Es hat sich auch - - -, die straff und büßungs-gerechtigkeit betreffende
punkten eine sta tt Burgdorff - - - dahin beschwährt, daß wenn in und an
oberkeitlichen einkünfften und güeteren als zeehnden etc freffel begangen
worden oder streit erwachsen, - - - der am tsm ann aus grund, es seye oberk.
guth, deren fertigung und bestraffung alsobald an sich zeühe und sich die
beurteilung zueigne. Da aber dergleichen einkünfften uns n it als ein dem
landesherrn allein gehöriges recht zukommen, soll es hiemit die meynung
haben, daß wenn dergleichen fehler nit ins criminale einfließen, dißfahls
auch deren bestraffung dem civil-richter competieren - - - solle.
[5] — da die sta tt Burgdorff sich benachtheiliget findet, daß ein vogt von
Wangen ihre gerechtigkeit indistincte auf 10
- - - einzuschranken
praetendiere, und vermeine, daß alle höhere büßen ihre herrschafftliche
competenz übersteigen und den hohen gerichten anhängig seyen, wollen
wir - - - erkennt haben, es solle, so vil die land-m andat belanget, alle von
daher rührende - - - buoßen, sie seyen von 10 % oder darüber, nach ausweis
vertrags de 1460 gehalten seyn, und alle von solcher land-m andaten übertrettung herrührende fähl und buoßen uns dem landes-herrn allein zufallen
und heimdienen, ihra, der sta tt Burgdorff aber, als deren vermoge ihrer
habenden nideren gerichten die civil casus zu fertigen competiert, solche
civil-casus überlaßen seyn, sie mögen 10 % oder ein mehrers betreffen
und betragen, und laßends übrigens, wenn eint oder andere parteyen von
buoßen, so ihnen dictiert worden, zu recurrieren und die urteil weiters zu
ziehen begehrt, bey deme unabgeendert bewenden, was die ordnung-,
üebung- und harkommen vermögen und m it sich bringen.
[6] Stipulationen12: über die Frage, ob unserm landschreiber zu Wangen
oder aber dem s ta tt Burgdorffischen amt-schreiber die ausfertigungs
instrum ent in kaüff-, taüschen-, erbfählen etc um lehengüeter in den herr
1 Zu ergänzen wir.
2A m Rand von gleicher Hand beigefügt.
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schafften Lozweyl und Graßweyl ligend zustehen sollen, haben wir nach
— erkantnus vom 24. februarii 17521 hiemit erkennt, daß n u n 12 alle in jezt
gemelten herrschafften gelegene güther der s ta tt Burgdorffische amtschreiber die tausch- und kauffbrieffen oder auch andere instrum ent auszufertigen, und der herrschafft vogt solche zu besiglen und daheriges
emolument zu beziehen befüegt, dabey aber ein jeglicher herrschafftschreiber gehalten seyn soll, jedes mahl bey stipulationen um jenige stuk
oder güeter, so oberkeitliche lehen sind, ohne verzug unserm landschreiber
zu Wangen durch übersendung einer minute davon nachricht zu ertheilen,
auch auf allfähliges verlangen unsers amts-manns zu Wangen demselben
die instrum ent selbsten aufzuweisen, dam it immerhin in denen urbarien
alles richtig aufgezeichnet und die fälligen ehrschäz bezogen werden
können.
[7] Spahn des holzverkauffs3: wegen eines, inzwischen beigelegten Streitfalls
wird erklärt, daß der sta tt Burgdorff und dero nidern gerichten nit, sondern
uns, dem hohen landes-herrn alleine zustehe, ordnungen zu errichten oder
zugrechte zu gestatten und einzuführen, durch welche die ausfuhr des
holzes oder deßen freyer handel mit denen benachbarten schwähr gemacht
oder gesperrt werde.
Den Parteien ivird der vorstehende Entscheid schriftlich zugestellt mit dem
Befehl, sich darnach in vorfallenheiten zu richten und solche [erlaüterung]
gebührender orten nachrichtlich einschreiben zu lassen. Siegelvermerk.
Datum.
U. Spruchb. N N N 86-108.

35

B em e rku n g : A m 31. August 1682 hatten Sch und R nach Untersuchung durch beauf
tragte Ratsglieder und durch die Vennerkammer dem Amtmann zu Wangen a u f dessen rats
pflege vom 22. November 1681 und nach verhör der ußgeschoßenen der sta tt Burgdorff über
deren gewalt und befügsamme in ihren, im Am t Wangen gelegenen twing- und nider
gerichts-herrlichkeiten erkannt: a) durch die Bettlerordnung sollte niemand von seinem
rechten verschalten werden; und weilen die statt Burgdorff in possess ist, wittwen und
weisen zuo bevogten, soll sie dabei bleiben; was aber betrifft die Verschwender und lieder
lichen haußhalter, bleibt es bey der allgemeinen landt praxi - - daß ein solcher allwegen vor
chorgricht beschickt und allda nach vorgangenen gnügsammen Verwarnungen, und was
man vor anwendung der extremitet vor chorgrichtliche straffen zu brauchen pflegt, erkent
werden solle, ob die persohn zuo bevogten, umb, im fahl die erkantnuß zur bevogtung auß-

40

1 R M 213.107: Sch und R hatten damals erkannt, daß der Burgdorfer Amtschreiber eine
Erbteilung zu Kleindietwil (die nahmhaffte lehengüether betraf) zu verschreiben und expe
dieren habe, gemäß der 1734 gemachten Ordnung.
2 verschrieben statt um.
3 Am Rand von gleicher Hand beigefügt.
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fallen wurde, allwägen hernacher solches dem nider grichtsherren kundzethün, der dan
ohne Verzug einen vogt zu verordnen, widrigen und fahls er sich hierinn saumselig erzeigte,
solches das chorgricht selbs mit zuthun des ambtmans von Wangen zethün haben solle und
möge.
b) Burgdorf darf nicht Allmenden und lehenpflichtige Güter austeilen und Bodenzinse davon
beziehen; wenn Gemeinden dies getan haben, und Burgdorf den dritten Teil der Bodenzinse
bezogen hat, so soll sie die bezogenen Beträge den Gemeinden zurückerstatten.
c) Burgdorf darf die Landstraßen nicht einschlachen lassen und hat keine Befugnisse in den
obrigkeitlichen Hochwäldern.
d) Weder einicher amhtsman, twingherr, noch gemeind ist befugt, ohne unsere ausdrückliche
concession einiche einschleg — von den uns zeendpflichtigen zälgen zu bewilligen.
e) die bewilligung, besatz und entsatzung der wirhten ist denen twingherren nit zuständig;
sonder, wan diß orts etwaß zu regulieren oder unter den umbligenden wirthen deß wirhtens
halb Streitigkeit sich ereüget, so gehört dies vor den Oberamtmann, deme in unserem nahmen
die oberherrlichkeit anvertraut ist. Wie schon in der Erkenntnis vom 21. April 1636 fest
gestellt worden ist (R M 71.305) hat Burgdorf hierin keine Befugnisse, da die Gebote betreffend
Wirte und Pintenschenken ein dependentz von unserem hochoherkeitlichen m andat sind
(R M 195. 489; Text T. Miss. 26.1040).

h) Konfiskationen und Prozeßkosten in den Twingherr schäften Belp und
Dießbach

5
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1756 Ju n i 7. Bern
D ru ck: RQ Konolfingen 560 Nr. 224 Anmerkung 2 (nach R M 231. 315).
B em e rku n g e n : 1. Über die hohe Gerichtsbarkeit der Herrschaft Dießbach entschieden R
und B am 17. Dezember 1755, am 11. Februar 1761 und 23. Dezember 1785 (RQ Konolfingen
559 Nr. 224 mit Anmerkung 1).
2. Sch und R hatten nach Empfang des Gutachtens der Vennerkammer am 24. April 1756
über beziehung der criminal confiscationen in denen herrschafften Dießbach, Belp und
Riggisperg vorgesehen, daß vorzubehalten sei: wann ein herrschaffts angehöriger oder ein
frembder, so in der herrschafft mittel hätte, in crimen laesae majestatis verfallen und von
mgh alß ein solcher beurtheilet wurde, --- die disposition über eines solcheßen gueth der
hohen oberkeit zustehe; den Twingherren sollte jedoch Gelegenheit geboten werden, sich hiezu
vernehmen zu lassen (R M 230.507).

25

30

i) Marchbeschreibungen der Twingherrschaften um das Stadtgericht Bern
1759 A pril 28. I 1762 Januar 25. / Marz 30. Bern
Sch und R fordern die Amtleute und die Herrschaftherren der dem Stadt
gericht benachbarten Ämter und Herrschaften a u f über dieselben March
beschreibungen erstellen zu lassen und vidimierte Kopien davon, nebst Bericht
über allfällige streitigkeiten und mangelbahre marchsteinen dem Groß
weibel und Gerichtschreiber einzusenden. Dies betraf Münsigen, W ichtracht,
Wyl, Hünigen, Dießbach, Signauw, Worb, Utzigen, Thorberg wegen Eychi,
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Rychenbach, Bremgarten, Buchsee, Frienisberg, Bümplitz, Köniz wegen
der march zu Köniz, Riedburg, Laupen, Kersaz, Belp, Englischberg, Oberund Nidermuhleren, Hindelbank, Jegenstorf, Urtenen, M attstätten, stifft,
Burgdorff, schultheißengricht, vier venner-gricht, spittahl gricht, Riedburg, an dasiges gricht Toffen, Rümligen. Über das Stadtgericht sollte sodann
eine exacte marchbeschreibung erstellt werden (Mandatenb. 19.499)<
Dieses Werk wurde in den folgenden Jahren durchgeführt. Vom 25. Januar 1762 datieren
1. eine Erklärung des Notars Anthoni Bitzius (U.Spruchb. 0 0 0 527), wonach die folgenden
Marchbeschreibungen von allen angrenzenden herren amtleüthen und grichtsherren, jeden
soviel ihne betrifft, angenommen und eigenhändig underschrieben sind, nämlich die March
beschreibungen: 2. Herrschaft Münsingen (aaO 531), Am t Thorberg (Gericht Walkringen,
534), Herrschaft Worb (537), Am t Burgdorf (Gericht Hasli, 552), Herrschaft Utzigen (556),
Amt Thorberg (Krauchtal, 578), Herrschaften Mattstetten und Urtenen (588), Am t Buchse
(Seedorf-Berg, 593), Herrschaft Reichenbach (598 und 607), Herrschaft Bremgarten (604),
Amt Buchse ( Ober Lindach, 611), Am t Frienisberg (622), Am t Laupen ( Säriswil, 636), Am t
Buchse (Illiswil, 642), Stiftamt Frauenkapp eien (646), Herrschaft Bümplitz (651), Am t
Laupen (Gericht Neuenegg, 662), Herrschaft Riedburg (667), Stiftamt (Oberbalm, 669),
Herrschaft Toffen (685), Herrschaft Belp (692 und 717), Herrschaft Englisberg (695), Herr
schaft Kehrsatz (705), Stalden mit zugehörigen Gütern im Stadtgericht, die völlig vom Am t
Thorberg, der Herrschaft Niederhünigen, dem Gericht Oberwichtrach und der Herrschaft M ün
singen umgeben sind (727), Am t Köniz, das ringsum von der Gerichtsmarche der Stadt Bern
umgeben ist (735). 3. Es folgen unter dem 30. März 1762 die Ratifikation des Vermarchungswerkes durch Sch und R und die Mitteilungen an die verschiedenen Ämter und Herrschafts
herren, mit der Bestimmung, daß alle früheren Marchbeschreibungen aufgehoben seien, und daß
künftige Marchbereinigungen zu verbalisieren und Sch und R zur Genehmigung vorzulegen
seien (aaO 742ff.).

k) Herrschaft Gryon, dem Abt von St. Maurice investiert1
1795 M ai 12. Bern

30
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Sch und R urkunden, daß nach dem Tod des Abtes Johann Georg Schiner,
zu St. Moritz an dessen Platz der edle, ehrwürdige und wolgelehrte herr
Joseph Anton Cocatrix zu einem neüen abt und vorgesetzten dieses hauses
erwählt und bestätiget, seine erwählung auch uns m it dem angehenkten ersuchen kund gemacht worden - - -, ihne derjenigen jurisdiction, rechten, gerechtigkeiten, güteren, zinsen, einkönften und gülten in würklichen
poßeß und genoß zu setzen, welche seine vorfahren sel. hinter unsern landen
beseßen und von uns zu lehen erkannt h a tte n ; daß daraufhin und auf sein,
des neü erwählten herrn abten beylaüfiges eigenes requiriren, postuliren
1 Statt der zahlreichen Investiturbriefe, die Bern den jeweiligen Abten von St. Maurice fü r
deren Herrschaft Gryon ausstellte, wird hier der vorletzte auszugsweise wiedergegeben, da er die
Rechte des Herrschaftsherrn deutlich von denjenigen des Landesherrn Bern ausscheidet.
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und mundliches ansuchen und bitten, wir - - - besagtem herrn - - - abten
zu St. Moritzen leihen wollen; maßen dann wir ihme hiemit, und in kraft
gegenwärtigen investitur briefs leihend, alle diejenige jurisdiction, recht,
gerechtigkeiten, güter, zinsen, rent und gülten - - -, die seine vorfahren —
von uns zu lehen gehabt, und die sie uns durch den zwischen uns und herrn
abten Frank sei. und gesamten capitul zu St. Moritzen den 7. augusti 16711
getroffenen tausch oder sonsten anderwärtig nicht - - - abgetretten haben,
so leihen wdr auch weiters ehrengedachtem herrn abten - - - diejenigen
rechte - - -, die wir - - - herrn abt Frank sei. - - - tauschsweise cedirt und
übergeben haben, also - - -, daß er hiemit dieser lehen würklich investirt
und eingesetzt seyn solle, dieselbe - - - inhaben, nutzen und nießen mag - - -,
wie seine herren vorfahren - - -, und derselben quernet, wie auch obgedachtes tausch instrum ent - - - genugsam laüterung geben thun, sonderlich —
wegen verführ- und übung der jurisdiction, gricht und rechten zu Gryon
hinter unser amtheyung Aelen - - -, namlich
[1] daß er zu denselben den castlan, schreibern und andere am tleüt, die
jurisdiction daselbst zu Gryon zu exercieren, in unser landschaft und hiem it von unsern unterthanen, und keinen außern nemmen, noch ordnen,
seine grichtsangehörige dann daselbst als unsere unterthanen bey ihren
freyheiten, rechten, braüchen, alten guten übungen, gewohn- und harkommenheiten ungekränkt laßen, und sie darbey zu handhaben, ihnen die
hievor in denen fählen gewohnte eyds-glübd zu erstatten, die bey jederweiligem eintritt und poßeßnemmung eines neüen herrn abts ihnen derselbe geleistet h a t;
[2] deßgleichen, daß er keinen übelthätigen und verurtheilten menschen
oder sonsten jem and aus der herrschaft Gryon gefänglich führen oder
citieren möge, sonder das recht an demselben ort ergehen laßen solle;
und die weilen kein gefängnuß zu Gryon ist, möge er die gefangenen gen
Salas führen und alda enthalten laßen.
[3] Und ist diese investitur m it dieser heitern protestation, austruklichen
gedingen und vorbehaltnußen beschehen, daß uns und unsern nachkommen solches alles an unsern, der stadt Bern, landsherrlichkeit, oberkeits^
rechten und gerechtigkeiten, unser christlichen religion und reformation,
denne auch dem quernet, so ein abt zu St. Moritzen uns zu praestiren
schuldig, und unsern rechten in ansehen der contribution anlagen und
aller andern befügnußen, ansprachen und dergleichen zustehenheiten, so
1 Wodurch Bern von der Abtei die Herrschaftsrechte zu Oron-la-Ville eintauschte («Echange
d’Oron»); vgl, Dict. histor, du Ct, de Vaud I I (1921) 377,
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wir von solcher gütern, rechten und gerechtigkeiten wegen an ehrengemelten herrn abt und seinem convent haben möchten, gar keinen abbruch,
eingriff noch verhinderung gebähren solle; und daß wir deßhalb unser recht
und ansprach über kurtz oder lang freündlich oder rechtlich wohl suchen
und bejagen mögen, auch er, herr abt, und sein convent uns darum red und
antwort zu geben schuldig seyn solle.
Der Abt erklärt hierauf, er sei mit den genannten Bedingungen einverstan
den, und daß er hierauf bey unser würden gelobt und versprochen, solches
also stäts zu halten und deme allem genug zu thun, auch unsers convents
ratification beyzubringen, und sonst alles das zu erstatten, was ein lehenmann seinem lehenherren schuldig ist - - -. Verzicht a u f Einreden; doppelte
Ausfertigung dieses Briefs; Siegel Berns, des Abts und des Convents zu
bezeügung derselben genehmhaltung und bestätigung. Datum,
U. Spruchb. GGGG 474,
B em erku n g : Nach dem Tod des Abtes J,A,Cocatrix stellten Sch und R seinem Nach
folger, Caspar Joseph Esquix, am 22, Oktober 1795 einen genau entsprechenden Investitur
brief aus (U, Spruchb, GGGG 605).

195. Vertragliche Beziehungen zum Ausland
bis zum Westfalischen Frieden (1648)
20

a) Kaiser Karl V, bestätigt die Erbeinung, die am 7, Februar 1511 zwischen
Herzog M aximilian von Oesterreich fü r die Grafschaft Burgund mit den E id
genossen abgeschlossen wurde
1543 September 9,

25
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D ruck: E ,A , I V Abt. 1 D. 1085 Beilage 1. Vgl. aaO 316 Nr. 154 Note 2 zu i.
B em e rku n g : Die Eidgenossen wurden in den zu Crepy am 18.September 1544 zwischen
Kaiser Karl V. und König Franz I. von Frankreich geschlossenen Frieden inbegriffen (E .A .
I V Abt. 1 D 1087 Beilage 3; Ed. R ott, Hist, de la represent. de la France etc. I (1900) 416.
F eller I I 78.

b) König Ferdinand bestätigt die Erbeinung, die Kaiser M aximilian I. als
Erzherzog von Oesterreich am 7. Februar 1511 fü r Oesterreich mit den Eid
genossen abgeschlossen hatte
1544 März 24.
D ruck: E .A . I V Abt. 1 D. 1086 Beilage 2; vgl. 368 Nr. 175a.

35

B em e rku n g : A m 15.-29. Juli 1552 vermittelten die Eidgenossen bei dem König Hein
rich II. von Frankreich die Neutralität zwischen der Grafschaft und dem Herzogtum Burgund
(E .A . I V Abt. 1 E 691 Nr. 231); diese Neutralität wurde am 25. Juni 1555fü r 5 Jahre ver
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längert (aaO 1268 Nr. 393 zu kk, und 694 Nr. 231 Note 3); ebenso am 25. Februar/1. März
1580fü r weitere 29 Jahre (E .A . I V Abt. 2. 1575 Beilage 24). Vgl. Nr. 204fhienach betr. den
Übergang der Freigrafschaft an Frankreich. F eller I I 431.457.

c) König Philipp I I . von Spanien bestätigt die Erbeinung von 1511 fü r die
burgundischen Erblande, wie Kaiser M aximilian I. und Kaiser Karl V.
1557 Ju n i 16.

5

D ru ck: E .A . I V Abt. 2 B 1457 Beilage 1; 18 Nr. 20a. Feller I I 402.

d) Kaiser Ferdinand I. bestätigt die Freiheiten der Eidgenossen, sowie der
Stadt St. Gallen und anderer Zugewandter
1559 A pril 23.

10

D ru ck: E .A . I V Abt. 2B. 1459 Beil. 3; 92 Nr. 72x.
B em e rku n g : Die Eidgenossen waren in den am 3. April 1559 zu Chäteau-Cambresis zwi
schen Frankreich und Spanien abgeschlossenen Frieden inbegriffen worden (E .A . I V Abt. 2.
1458 Beilage 2; Ed. R ott, Hist, de la represent. de la France I I (1902) 38. F eller I I 402.

e) Zollvertrag Kaiser Ferdinands I. mit der Eidgenossenschaft ( ohne Basel)
1561 Januar 25.

15

D ru ck: E .A . I V Abt. 2 B. 1467 Beilage 6; 165 Nr. 120 mm. Vgl. hienach m.

f ) Kaiser M aximilian I I bestätigt die Freiheiten der Eidgenossen
1566 M ai 4.
D ruck: E .A . I V Abt. 2 B 1525 Beilage 13; 342 Nr. 268y.

*

20

g) Zollpflicht italienischer Kaufleute
1570 März 31. Bern

Ladvoyer et conseil de la ville de Berne en Suisse erklären a u f Begehren
der messieurs lös consul, conseillers, banquiers et aultres negocians les
hanques et foyres appelleez de Bourgogne, m anants et habitaris es villes de
Millan, Gennes, Florence, Lugan et aultres de l’Italye aulx fins de moderer
les peaiges et gabelles par nous cy devant imposes debuoir estre levees et
exigees des deniers de marchandises, par lesdicts seigneurs banquiers ou
leurs facteurs conduyctes en et par dessus noz terres et pays, qu’estoit de
cent ung demye, daß sie, nonobstant nostre us et coustume en ce par cy
devant observe, dem Gesuch wie folgt entsprechen: les daches, peaiges et
gabelles --- deburont estre des a present payees, recouvrees et perceues
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aulx portz de peaiges de nostre obeissance, ascavoir de trois centz pieces,
de quelque espece que ce soyt, une; soubz touteffois telle declaration et
protestation - - - que les - - - banquiers ou leurs facteurs voulans user du
passage en et par dessus nos - - - pays, soyent entenus et astrainctz de
payer lesdictz daches, gabelles et peaiges - - - de tous les deniers et marchandises quilz passeront ou feront passer par sus nosdictes terres, aussy de
rondement et en toute verite par leur bonne foy re veiler et declairer la
qualite et quantite diceulxdictz deniers et marchandise que par eulx ou
leurs dictz facteurs seront conduyctes, sans en tel faict malverser ou user
de fraude et tromperie, a poyne de confiscation dyceulx dictz deniers et
marchandises.
En ce faisant, mandons et commandons a tous et ung chacung noz
ballifz, chastellains, peaigeurs et aultres officiers mediatz et immediats,
quelz quilz soyent, quilz observent et facent observer aulxdictz seigneurs
banquiers et leurs negociateurs les presentes, leur perm ettant scur et libre
passage en et par dessus noz terres, sans aulcung perturbier, empeschement ny molestation de leurs personnes et biens; et ce tandis qu’il nous
plaira leur observer ceste nostre presente admoderation et gratiffication
desd. peaiges et gabelles, dont leur avons ottroye les presentes soubz nostre
seel pendant, donneez ce dernier jour de mars lan de grace courant mil cinq
cent septante. (U . Spruchb. Y fol. 409).
B em erku n g : A m 6. August 1578 sicherten Sch und R den banquiers et citoiens Genuois
auf Begehren eines Boten von consul, conseilliers et citoiens de la nation de Genues [ Genua]
zu, daß sie fü r das Geleite bei Wertsendungen durch bernisches Gebiet bei Eintritt am ersten
Zollposten (Villeneuve) I% % und ebensoviel bei der Rückreise bei Eintritt zu Vallorbe oder
Esclefz; bei jeder Durchreise war dieser impoz et dache nur einmal zu zahlen (U. Spruchb.
B B fol. 350).

h) Bündnis Berns mit Herzog Emanuel Philibert von Savoyen,
fü r zwanzig Jahre
1570 M ai 5.
D ruck: E .A . I V Abt. 2 B 1526 Beilage 14; 458 Nr. 367bb. Vgl. J. R. von Waldkirch
417f; Ed. R ott, Hist, de la represent. de la France etc. I I 83. F eller I I 421.
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i) Bern und Solothurn einigen sich mit König Heinrich I I I . von Frankreich
über den Schutz der Stadt Genf
1579 M ai 8.
D ruck: RQ Genf I I I 356 Nr. 1201. E .A . I V Abt. 2 B 1556 Beilage 21; 686f. Nr. 566b.
B em e rku n g : Zürich trat dem Vertrag am 7. September 1605 bei, wozu König Heinrich IV .
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von Frankreich sein Einverständnis am 12. Dezember 1605 erklärte (E .A . V Abt. 1. 1931
Nr. 19). Vollmacht der Berner Gesandten zum Beschwören des Vertrags in U. Spruchb.
DDfol. 23. Ed. R ott aaO I I 232, 235, 253. Vgl. 192h. - F elder I I 429.

k) Bündnis der Eidgenossen und ihrer Zugewandten mit König Heinrich I I I .
von Frankreich erneuert
1582 Dezember 2. Paris
D ru ck: «Sammlung der vornehmsten Bündnussen etc, welche eine cron Franckrych mit
lobl. Eydgnoßschafft - -- aufgerichtet» (1732) 257.
R egest: Waldkirch 427. Vgl. E .A . I V Abt. 2 A 764f N r.632n (2O.Mai 1582); 766f
Nr. 634a und c (18. Juni 1582); 776 Nr. 640a (21. Juli 1582), 788ff. Nr. 649a (28. Novem
ber 19. Dezember 1582). E d. R ott aaO II. 249-253. F elder I I 435.
B em e rku n g : Die Eidgenossen wurden in den am 2 .M ai 1598 zu Vervins zwischen
Frankreich und Spanien abgeschlossenen Frieden inbegriffen (E .A . V A b t.l. 1871 Beilage 9);
Dierauer I I I 449 u. 460; E d. Rott aaO I I 489f. F elder I I 457.
In diesen Frieden wurde auch Genf einbezogen durch den am 21. Juli 1603 in St. Julien ab
geschlossenen Frieden Genfs mit dem Herzog Karl Emanuel von Savoyen (RQ Genf I I I 482
Nr. 1322; E .A . V Abt. 1.1898 Beilage 15); vgl. Dierauer I I I 466. F elder I I 469.

l) König Heinrich I I I . von Frankreich erklärt, Bern sei mit seinem, a u f
Kosten Savoyens erworbenen Gebiet im ewigen Frieden eingeschlossen
1582 Dezembre 29. Paris
Henry, par la grace de dieu roy de France et de Pologne, erklärt, da die
ancienne ligue des haultes Allemaignes nach den Bemühungen des Königs
einig und verbündet und comprins au traite de la paix perpetuelle sein solle,
a u f Gesuch Berns noch besonders: [1.] avons declaire et declairons - - nostre intention et voulloir estre, que tous les pays, terres, seigneuries et
subiectz quilz ont, tiennent et sont de present soubz leur domination et
regime, appartenances et dependances, mesmement ceulx qui leur ont
este quittez et delaissez par feu nostre trescher oncle, le duc de Savoye,
soient compris esdicts traitez de paix perpetuelle et dalliance, ta n t pour le
regard des privilleiges et immunitez du commerce que pour le secours,
duquel nous sommes par iceulx traitez tenuz assister lesdicts seigneurs des
ligues en cas que eulx ou aucun d’eulx viennent a estre envahis; comme
aussi pour le semblable au regard desdictes terres delaissees et des subiectz
dicelles, lesdicts seigneurs de Berne se conformeront entierem ent ausdicts
traitez et iceulx observeront et feront observer de bonne foy sans aucunem ent y contrevenir ou perm ettre quil y soit contrevenu, de mesmes quilz
sont tenuz de faire pour le regard d’eulx de leurs antiens pays et subiectz,
demeurant au surplus le traite perpetuel faict a Solleurre entre nous et
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lesdicts seigneurs de Berne et de Solleurre am 8. M ai 1579 en son entier et
en sa force et vigueur.
[2.] E t daultant quilz nous ont par mesme moien faict entendre quilz
craindroient, que par lapposition de leur seel audict traite d’alliance, il ne
semblast que contre leur creance et au prejudice de leur reputation, ilz
eussent aprouve les titres du pape et du sainct siege appostolicque y
mentionnez, nous, en ensuivant aussi leur requisition, avons a jceulx accorde
et accordons par les presentes acte des protestations surce par eulx faictes,
sans prejudice touteffois de la reservation d’iceulx par nous faicte.
[3.] Comme aussi: en cas qu’en nostre royaume lon revint aux troubles
pour le faict de la religion (ce que dieu ne perm ettra jam ais si luy plaist),
nous leur declairons quilz ne seront par nous reserchez, ne tenuz de nous
envoyer de leurs gens pour celle guerre; ains, en ce cas, si desja il y a en
avoir en France, en estans requis par lesdicts seigneurs de Berne, les licencierons benignement et les ferons payer de ce qui leur sera deu de solde
au prorata de ce quilz auront servy, avec passeport et saufconduict pour
sen retourner librement en leurs maisons, demeurans neanmoings au surplus lesdicts seigneurs de Berne au contenu desdicts traitez de paix et
dalliance, sans que directement ou indirectement il y puisse estre, en sorte
que ce soit, contrevenu ou prejudicie. Siegelvermerk. Datum.
Henry.
A u f dem Falz: Par le roy
B rulart (Handzeichen).
O rig in a l: St, Fach Frankreich. Pergament 54 X 29 cm und Falz 13,5 cm. Naturfarbenes
Wachssiegel (beschädigt) des Königs (Durchmesser ca. 11,5 cm) mit Rücksiegel (Durchmesser
ca. 5,5 cm) an breiten Pergamentstreifen.
D ru ck vollständig: E .A . I V Abt. 2. 1584 Beilage Nr. 26. - «Sammlung der vornehmsten
Bundnussen etc.» (1732) 286.
R egest: Waldkirch 427.
M a te r ia lie n (Beibrief des Königs, Vollmacht seines Gesandten, Eidformel): U.Spruchb.
E E fol. 326, 360, 369.
B em e rku n g : Die Erklärung vom 29.Dezember 1582 war eine Folge der Bündniserneue
rung der Eidgenossen mit Frankreich, vom 2. Dezember 1582 (k hievor) und bestätigte die
Vereinbarung vom 8. M ai 1579 (i hievor). Dierauer I I I (1921) 407. Feller I I 435.
Vgl. auch hienach Nr. 204 d Bern. 1 und 2, sowie r mit Bern.

m ) Erneuerung und Erläuterung des Zollvertrags von 1561 zwischen der E id
genossenschaft und Erzherzog Ferdinand von Österreich
1587 Juli 11.
D ruck: E .A . V Abt. 1. 1843 Nr. 2; 36 Nr. 19hh. Vgl. hievor e und hienach Nr. 204b.
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n) Das Bündnis der Eidgenossen ( ohne Zürich) und ihrer Zugewandten mit
König Heinrich IV . von Frankreich erneuert
1602 Januar 31. I Oktober 19.
O rig in a l: Archives de France, K 1320 no. 1.
D ru ck: E .A . V Abt. 1.1880 Beilage 13; 591 Nr. 456a.

5

B em e rku n g : Zürich trat dem Bündnis am 20. Januar 1614 ebenfalls bei (E .A . V Abt. 1.
1951 Beilage 23; 1144 Nr. 847; E d. R ott, Hist, de la represent. etc. I I 516-525); vgl.
Dierauer I I I 451 ff. und 506f . Feller I I 463ff. Über den Frieden von St. Julien, der am
21. Juli 1603 zwischen Genfund Savoyen zustande kam, vgl. Dierauer I I I 466. Feller 11469.

o) Bündnis Berns mit Graubünden (gemeynden gemeyner dryen pündten
in hocher Rhätia)
1602 September 9.

io

D ru ck: E .A . V Abt. 1. 1894 Beilage 14.
jReg
-W aldkirch 453.
B em e rku n g : Vorausgegangen waren Bündnisse 1. der Stände Zürich und Glarus mit dem
Zehngerichtebund, 18. September 1590 (E .A . V Abt. 1.1858 Beilage 6), 2. der drei Rhätischen
Bünde mit Wallis, 5. August 1600 (aaO 1874 Beilage 10). Es folgte am 15. August 1603 ein
Bündnis der drei Rhätischen Bünde mit Venedig (aaO 1905 Beilage 16). Vgl. U. Spruchb. I I
fol. 427 über die Beeidigung des Bündnisses. Vgl. Waldkirch 453; Dierauer I I I 478.
Feller I I 467.

15

20

p ) Bündnis Zürichs und Berns mit dem Markgrafen Georg Friedrich von
Baden und Hochberg
1612 August 29.
D ru ck: E .A . V Abt. 1.1946 Beilage 22; 1100 Nr. 810. - Waldkirch 462; Dierauer I I I
503. F eller I I 476.
B em e rku n g : Als des Markgrafen zu Baden und der Stadt Zürich Ehrengesandte zur
Beeidigung des Bündnisses nach Bern eingeladen waren, teilten Sch und R am 1. August 1612
einigen Amtleuten mit, daß sie inen ein panquet oder gstattm al (!) wie billich zehalten
beschlossen hätten und befahlen ihnen, guotte kelber, schaff, gizi und ander derglichen, wie
ouch gfügel, visch und kräbs a u f den später zu bestimmenden Tag zu liefern, ebenso dann dem
Deutsch Seckeimeister w ildtbrätt, wildtgfügel, wachtlen und räbhüner zu überschicken (M 4.
34).

25

30

q) Bündnis Zürichs und Berns mit Venedig
1615 März 6. I 1618 M ai 7.
D ru ck: E .A . V A bt. 1. 1954 Beilage 24; 1202 Nr. 888; V Abt. 2 A 12 Nr. 13.
R egest: Waldkirch 463. - F eller I I 477.
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r) Bündnis Berns mit Herzog Karl Emanuel von Savoyen, a u f 20 Jahre
1617 Ju n i 23.

5

D ru ck: E .A . V Abt. 1. 1971 Beilage 27; 1287 Nr. 953. Vgl. h hievor.
R egest: Waldkirch 471. Vgl. Ed. R ott, Hist, de la represent. de la France etc. I I
186-190. F eller I I 479.

s) Die Eidgenossenschaft wird in den Frieden von Madrid zwischen König
Philipp IV . von Spanien und König Karl I. von England eingeschlossen
1630 November 5.
D ruck: E .A . V Abt. 2. 2140 Beilage 18.

io

t) Burgundische M archabhandlung; die Kommissare des Erzherzogs Leopold
Wilhelm von Österreich, Herzogs von Burgund, und die Abgeordneten Berns
bereinigen die Landmarchen zwischen der Freigrafschaft Burgund und dem
Waadtland
1648 September 20./IO. mit Ratifikation 1649 Ju n i 15. Brüssel

15

St, Burgund-Buch C 1323-1342; Ratifikation des Erzherzogs, vom 15. Juni 1649, aaO 1359.
D ru ck wird in den RQ des Kantons Waadt erfolgen.
B em erku n g : Über die Marchstreitigkeiten und Bereinigungen der Jahre 1606-1610 vgl.
St, Burgund-Bücher H und I.

20

u) Exemtion der Eidgenossenschaft vom Reich im Westfalischen Frieden
1648 Oktober 24. Osnabrück

Art. V I des Friedensvertrags zwischen Schweden und dem Reich lautet:
Cum item caesarea majestas ad querelas nomine civitatis Basileensis et
universae Helvetiae coram ipsius plenipotentiariis ad praesentes congressus
deputatis propositas super nonnullis processibus et mandatis executivis a
25 camera imperiali contra dictam civitatem aliosque Helvetiorum unitos
cantones eorumque cives et subditos emanatis, requisita ordinum imperii sententia et consilio, singulari decreto die 14 mensis m aji anno proximo praeterito declaraverit praedictam civitatem Basileam caeterosque
Helvetiorum cantones in possessione vel quasi plenae libertatis et exemp30 tionis ab imperio esse ac nullatenus ejusdem imperii dicasteriis et judiciis
subjectos, placuit hoc idem publicae huic pacificationis conventioni inserere
ratum que et firmum manere, atque idcirco ejusmodi processus una cum
arrestis eorum occasione quandocumque decretis prorsus cassos et irritos
esse debere.
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D ru ck: E .A . V. Abt. 2 B. S. 2218 Nr. 33 nach den im Kantonsarchiv Basel liegenden
Vorlagen.
Instrumenta pacis Westphalicae 1648 hsg. Conrad Müller, in Quellen zur neueren Ge
schichte 12/13 (1949) S. 46 und 86.
R egest: Urkundenb. der Stadt Basel X I (1910) 70 Nr. 86. Der Vertrag zwischen Frank
reich und dem Reich, der am gleichen Tag (24. Oktober) zu Münster geschlossen wurde, ent
hält die wörtlich gleiche Bestimmung.
B em e rku n g e n : 1. Der ganze Friedensvertrag von Osnabrück ist gedruckt in K. Zeumer,
Quellensammlung zur Gesch. der Deutschen Reichsverfassung 2.Aufl. 1913, 395ff. Nr. 197.
Ebenso mit Übersetzung der wesentlichen Stellen in «Instrumenta pacis Westphalicae 1648»
hsg. C. Müller aaO S. 131f.
2. Die Kaiserlichen, Französischen und Schwedischen Gesandten hatten schon 1647 a u f das
Begehren des Hans Rudolf Wettstein, Bürgermeisters der Stadt Basel, zugesichert, daß folgen
der Passus in die Münster- und Osnabrückischen Friedensverträge aufgenommen werden soll:
E t quoniam contra quosdam ex tredecim Helvetiae cantonibus, quique praeterea corpori
ipsorum accensentur, nominatim contra civitatem civesque Basileenses a camera imperiali Spirensi subinde non processus solum decreti, sed arresta quoque et executiones tentatae sunt, quibus tarnen u t pote contrarijs libertati et exemptioni omnimodae totius cor
poris Helvetici se submittere praetensamve camerae imperialis jurisdictionem agnoscere
nec voluerunt nec potuerunt, quin imo ex hac causa, quam natio illa universa u t communem amplectitur, motus ingentes oriri facilime potuissent; ea propter ad tollenda
quaevis dissidiorum et diffidentiae semina firmandamque pacem et tranquillitatem
publicam unanimi sacrae caesareae majestatis, nec non imperij Romani electorum, principum et statuum consensu declaratum atque conventum est, u t omnes et singuli contra
quempiam ipsorum, in specie civitatem civesque Basileenses intentati processus, sententiae
latae et res judicatae executione qualicunque in perpetuum careant, arrestis quoque et
executionibus earum occasione iam nunc forsan decretis et demandatis plane rescissis
atque abolitis. Nec in posterum a camera imperatoris aliove praesente vel futuro iudicio
contra unum vel alterum corporis Helveticj membrum eorumve cives, clientes aut subditos tale quid quacunque ratione, praetextu vel titulo fiat aut attentetur. Diese Erklärung
gaben ab die kaiserlichen Gesandten Johann Ludwig, Graf zu Nassau Katzenellenbogen, und
Isaac Volmar, datiert am 14. September, die Französischen Henri d9Orleans, duc de Longueville, «prince souverain de Neuchastel en Suisse», Claude de Mesmes comte d’Avaux und Abel
de Servient comte de la Roche des Aubiers (die den Passus redigiert hatten), am 29. September,
und die schwedischen Gesandten Johann Oxenstierna Axelson und Joh. Adler Salvius. (Hier
nach dem - vollständigen - Druck im Urkundenb. der Stadt Basel X I , 1910, S. 64ff. Nr. 82).
3. A m 27. November 1647 bekräftigte Kaiser Ferdinand I I I . in Prag a u f die Bitte des
eidgenössischen Abgeordneten Joh. Rud. Wettstein, daß Basel und die übrigen eidgenössischen
Orte eximiert bleiben und befahl, sie ruhig und unangefochten bei der Exemtionsdeklaration zu
lassen, da die X I I I Orte nun so vil lange zyth und jahr in possessione vel quasi eines freyen
und ußgezognen Stands gewesen; diese Begründung war übrigens schon durch kaiserliches
Exemtionsdekret, datiert Wien, 16.M ai 1647 gegeben worden. (E .A . V. Abt. 2 B S. 2275
Nr. 17,16. Mai; S. 2276 Nr. 19, 27. November 1647; R eg est: Waldkirch 515.
Über die Verhandlungen Wettsteins: E .A . aaO 2260ff. Nr. 8.
4. Über die Auslegung des Osnabrücker Vertrags Art. VI: Conrad Müller, in Schweizer
Beiträge zur allgem. Geschichte I V (1946) 216ff. - F rieda Gallati, Die formelle Exemtion
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der Schweiz vom Deutschen Reich im Westfälischen Frieden, Zeitschr. f . Schweiz. Gesch. 28
(1948) 453ff. - Carl Emanuel R osselet, Versuch einer Abhandlung von den Schweizeri
schen Schuz- und Schirm-Bundnussen oder sogen. Mitburger-Rechten usw. (1757) 50ff.
5. Die Weisung des Kaisers an das Reichskammergericht, dem Friedensvertrag nachzu
leben, vom 29. November 1649, erwähnt Waldkircii 518.

196. Bern und das Fürstbistum Basel
a) Bischof von Basel und Bern ordnen das Appellationsverfahren a u f dem
Tessenberg
1532 Marz 11. (uff den einlifften tag des manodts mertzen)
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Wir Phillips1, von gottes gnaden bischoff zuo Basel, und wir, der schultheiß und rät der sta tt Bern, thuond kundt hiem it: demnach etwas mißbruch,
unverstäntlich irrthuomb und gefärlich uffzüg von wegen der appellatzen
uffem Thessemberg sich biß hiehar zuo getragen, haben wir zuo lütrung und
fürsächung der selbigen unsern am ptlüten, namlich wir Phillips dem edeln
vesten Symon von Remerstals12, meygern zuo Byell, und wir schultheyß und
rät obgemeldt unserm getruwren lieben burger Heintz Schleyffen3, vogt zuo
Nydow befolhen, deßhalb ein ordnung ze machen, das sy ouch gethän - - -,
nam lich:
[1.] wenn einer ein zug, genempt trä tte , vom gericht zuo Theß zur Nüwensta tt verttiget, und an dem ort zuor N üw enstatt ein urteyl ergat, und ein
parthy dodannen für einen meyger von Byell und vogt von Nydow appellyeren will, so soll derselbig appellant angends dem rä t zuor N üw enstatt
ein pfund pfeningen Bern wärung geben, und doby innerthalb zechen tagen
den nächsten die appellatz und urkünd uffschryben lassen, und beyden
am ptlüten von Byell und Nydow anzöigen und ein tagsatzung von inen
begären. W ann dann ein söllicher appellant die appellatz uff angesetzten
tag für sy vertiget, so soll er inen angends einen guldin geben, vor und ee
die appellatz verhört werde. Was dann obbemelt beyd am ptlüt in söllicher
appellatz erkennen, dem söllent beyd parthyen geleben, nachkomen und
das halten.
[2.] W ann aber der appellant die appellatz (wie oblut) nit vertiget, so soll
er eynen guldin zuo rechter buoß uns beyden herrschaften verfallen syn und
on alle gnäd ußrichten, und dartzuo sin sach verloren haben, und by vorgebner urteyl belyben, on widerred.
1 Bischof Jakob Philipp von Gundelsheim (1527-1553 Bischof).
2 2. Doppel: Simon von Römerstall.
3 2. Doppel: Henntz Sleiffen.
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[3.] W ann aber uff dem Thessemberg zwo parthyen wider einandern rechtigen, und keyn zug doselbst ist, und aber ein parthy, gebner urteyl beschwärt, für beyd obgemelt am ptlüt appellyeren will, soll derselbig appellant dem gericht doselbs zuo Theß von stund an, vor und ee das gericht uffstande, ein pfund pfeningen geben, und innerthalb acht tagen den nächsten
verschaffen, das ime die rechtzvärtigung, ouch die urteyl und appellatz
uffgeschriben werde, und demnach aber in acht tagen den nächsten sich zuo
beyden am ptlüten verfügen, umb ein tagsatzung der appellatz bewärben,
und, so im und sinem gegenteyl ein tag bestim pt, und er alldann die appellatz vertigen will, so soll er beyden am ptlütten zwey pfund pfeningen Bern
wärung geben, vor und ee er verhört werde. Was dann beyd am ptlüt darüber erkennendt, dem söllendt beyd teyl nachkomen.
[4.] W ann aber der appellant die appellatz nit vollfüren, alldann soll
er einen guldin zü handen wie obstät one gnäd geben und sin sach verloren
haben, und syn widerteyl by erlangter urteyl uffem Thessemberg belyben,
one widerred.
So nun obgedacht unser am ptlüt uns dise ordnung fürbracht, und uns
die gevellig, ist unser will und meynung, das derselben hin für geläpt werde,
on mengklichs intrag und widerred, in kraft diß briefs, dero zwen glych
lutend uffgericht und m it unser beyder teyllen anhangenden sigeln verwart und geben sind worden - - - (D atum ),
O rig in a le in St, Fach Nidau: 1. Pergament 39,8 X 21,2 cm, 2, Pergament 45,5X 24,5 cm,
- A n beiden Doppeln, die in der Rechtschreibung unbedeutend voneinander abweichen, hängen
die Siegel des Bischofs und der Stadt Bern, A u f beiden Doppeln, Rückseite, von wenig spä
terer Hand der Vermerk: zwen glich brief hinder minen heren.
A b s c h r ift: Fürstbisch, Archiv B 284 Mappe 1 Nr, 17, Papier,
E n tw u r f: Ob, Spruchb, F F 450-453; wiederholt 542-544,
B em e rku n g : A u f Ersuchen der Boten des meyers und rats zuo der Nuowenstat werden
ihre Rechte, den Bannwart zu setzen und a u f dem Tessenberg Holz zu schlagen usw. nach
Urkunden des Bischofs Christoph zu Basel vom donstag vor sant Ulrichs tag (3, Juli) 1504,
der Stadt Bern vom donstag vor sant Niclaus tag (5. Dezember) 1471 ( = Nr, 167 e) und das
Verfahren in Appellationen vom Tessenberg nach Vertrag Berns mit Bischof Philipp zu
Basel, vom 11, März 1532 (hievor) durch Sch und R am 29, Dezember 1540 bestätigt (Ob,
Spruchb. I I 103; U. Spruchb. K fol. 149).

b) Schiedsrichterlicher Vergleich über die Märchen zwischen Tessenberg und
Lignieres und über die Pfändungsordnung
1535 September 22, (herbstmanods), zü der N üw enstatt
Wir, Hans Hab des räts Zürich, Cristoffel Offenburg, Bernhart Meyer der
räten zü Basel, Hans Guglemberg des rats, Peter Tossi alt seckelmeister zuo
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Fryburg und Peter Collard stattschriber zuo Cudriffin, alls früntlich schidlüt
und m ittler in der sach der nachvolgenden geschriben stössen, durch die
hienachgenampten parthien ußgangen und erwöllt, tuond kund - - -: alß
dann mercklich spenn, zwytracht und mißhellung jetz und in vergangner
zyt sich erhept und gröser zuo erwachssen besorgt haben zwüschen dem
hochwürdigen fürsten und herren, herren Phillips, bischoffen zuo Basel als
von wegen siner herschaft zuo der Nüw enstatt, ouch den edlen, frommen,
vesten, fürnämen, fürsichtigen herren schultheissen und rä t der sta tt Bern
innamen und von wegen ir und des bemeldten herren bischoffs herschaft uff
dem Thessemberg, eins, und der hochgebornen frowen Johannen von Hochberg, hertzogin von Longueville und gräffin zuo Nüwemburg als von wegen
ir herschaften zur Landern und Lignieres anders teills, antreffend - - - die
march und lim itten beider parthien hochen herlickeit doselbs uff dem
Thessemberg zwüschen Noß und Lignieres, do sich ein teill ab dem andern
erclagt, das im daran und an der beholtzung der hochen weiden täglichen
intrag beschäch, uber die lachen und marchen, in beider parthien rödlen
vergriffen, deren si aber einandern nienan geständig sin, sonders wollt und
vermeint ein yeder teill, des andern rödell, brieff und gewarsamme zuo
vernütten und zuo verwerffen - - -. Um diesen Streit beizulegen, haben sich
Symon von Römerstal, alt meyer zuo Biell, jungkher Peterm an von Ligertz
zuo diser zit vogt zuo der Nüw/enstatt und Ludwig Sterner stattschriber zuo
Biell, alls anwält und volmechtig gewalthaber des - - - bischoffs von Basel,
Hanns Jacob von W attenwyl alt schulthes zuo Bern, her zuo Collombier und
Wyler, Hanns Ruodolff Graffenried venner doselbs zuo Bern, Henntz Sleiff
alt vogt zuo Nydow, Hanns Meyer jetziger vogt doselbs, und Hans Huober
vogt der in sei sant Johans by Erlach, all druoy burger zuo Bern, innamen und
von wegen ir herren und obern, alls cläger, Peter Zambrier meyer und
schaffner zuo Nüwemburg, Peter Wallier hoffmeister, Hans Mervellieux
vogt zuo der Zil, Claudo Balliod vogt zuo Vaultravers, Peter Barrillier vogt
zur Landern und Hanns Barrillier commissary zuo Nüwemburg, alls yolmechtige gewalthaber des - - - Jörgen de Rive herren zuo Prangin und
Grandcort, landvogt der grafschaft Nüwemburg, uß kraft des gewaltz, inen
durch den genanten herren landvogt innamen der - - - hertzogin von
Longueville und gräffin zuo Nüwemburg gegeben, inhalt eines darumb
uffgerichten gewaltzbrief, m it des - - - landvogts sigel versiglot und m it
siner, ouch Bastians Chaulnins geswornen schrybers handgeschrift gezeichnet, des datum ist uff den sechszechendisten tag dis manods in disem
jar, dorin vermeldter her landvogt gelopt und versprochen hat, was durch
si hierin getan und gehandlöt würdt, dürch die - - - frow gräffin zuo bestä
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tigen und confermieren lassen in sinem eygnen costen, alls versprecher, - -uff uns genanten schidlüt und m ittler - - - veranlasset, uns den handel
vertrüw t und doruff gantzen volmechtigen gewalt gegeben, si in guottigkeit
und früntlicheit, doch m it wüssenthaftiger täding, zü vereimbaren, zü
berichten und zuo vertragen. Nach dem und wir obbemeldten schidlüt uns
uff der parthien ernstlich b itt und früntlich ansuochen an den orten und
enden des spans und stoß gefügt, denselben - - - besichtigöt, ouch beider
parthien clag, antw urt, red und widerred - - - sam pt iren brieffen, rödlen,
kuntschaften und allerley gewarsammen gnuogsamlich verhört - - -, so haben wir - - - die parthien gütlich und früntlich bericht und vertragen, ouch
zwüschen inen in der früntschaft erlütert, geordnet und gesprochen - - -:
[I.] das all unwill und vyentschaft, ob dhein diser sach halb entstanden
weren, hin und ab — sin — sollen — .
[II.] Die Schiedleute haben folgende lachen und marchen zwüschen der
parthien herschaften vorgemeldt, sover es die hoche herlickeit und schidigung der höltzern antrifft, und n it witer, zu setzen angesächen und geordnet: [1.] erstlich, diewil dhein stoß noch spann von der march wegen an
dem end genempt «en Neuffue ville» - - - nye gewesen und ouch jetz nit ist,
so sol noch hütbytag dieselbe march in irem werd allso stän und beliben
und dürch den grat oder die hoche des bergs, wie die wasser flyessend, biß
an die march hie unden nächst gemeldet, gehalten, genutzet und geüpt
werden, wie von alterhar. [2.] Demnach die hoche herlickeit beider herschaften Theß und Lignieres zü entscheiden, so haben wir - - - ein march
am end der zeig von Lignieres ob dem wäg, als m an von der N üw enstatt
gan Lignieres gat, by den studen an dem end genempt «en Billieson» gesetzt, doch denen von der N üw enstatt an iren fryheitten, gejegten, ouch
ander übungen und gewonheitten, so si in dem graben genempt «Nerwaulx»1 bißhar gehept haben, unschädlich und unabruchig. [3.] Do dannen
haben wir ein andre march underm dorf von Lignieres in einer ägerden
genempt «la Rotchette» gesetzt, und aber do dannen richtig der ober
mülli genempt «le Molinet» ziechende, belipt dieselbe mülli, do si jetz gelägen ist, für ein lantm arch, doch dem - - - bischoff von Basel sine gerechtickeit, die er daran h at oder haben mag, wie von alterhar luter vorbehalten
und in allweg on schaden. [4.] Demnach von derselben mülli hinuff dem
bach nach, wie derselb - - - sin runssen hat, biß zü dem brunnen - - - «en
Duette» oder «en Pra Fondraz»; ist by demselben brunnen zü der gerechten
hand, als man uffhin gat, ein march gesetzt under einem birboum in Per
1 Oder Nerivaulx ?
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netten Potzons m atten. [5.] Do dannen aber richtig ziechende gen Tschan
Botterons m atten, genempt «Champ de Joulx»; ist ouch in derselben m atten
by einer eych ein andre march gesetzt, von wellcher march ob sich und
richtig ziechende gegen dem berg ist ein march gesetzt in Tschan Ducks
m atten von der Nüw enstatt by einem haspis boum, und do dannen aber
richtig hinuff ziechende biß an die hoche des bergs von der Zasserallen
genempt «der Geschler», wellich lachen und marchen - - - lim ittieren und
entscheiden die hoche herlickeit und ouch die höltzer - - -, allso was bysenhalb derselben marchen, ist und gehört zuo der - - - clägern, und das windshalb zuo der versprechern herschaften - - -; [6.] doch aller parthien gerechtickeitten, es sy an guottern, zinsen, zechenden, renten, gülten, loben, veldfärten, weidgäng, trettinen, ouch ander uobungen und alt harkommen gewonheitten - - -, insonderheit des - - - bischoffs von Basel gerechtickeit der
buossen, stüren und ander dingen, die er hat zuo Lignieres, ouch deren von
der N üw enstatt fryheit, uobung der höltzern und ander gerechtickeit nach
inhalt ir brieffen, hierin ußgeslossen und luter vorbehalten; deßglichen
aller parthien brieffen, fryheitten, rödlen und ander gewarsamme, so dise
march und schidigung der höltzern nit antreffend, in allweg unschädlich
und unbegriffenlich, dann wdr dieselben by iren kreften allso wollend lassen
sin und beliben und darin nützit geswecht, noch gemindert haben - - -.
[7.] Jedoch so ist den - - - von Lignieres für si und ir ewig nachkommen
durch der - - - clägern anwält uff unser b itt bewilligöt und nachgelassen
worden, das si usserthalb ir march biß zuo der eych genempt «le petit
chasne» buwholtz zuo ir notturft, ir hüser, schüren, spychern und stellden
zuo buwen und in eeren zuo halten, darzuo holtz zuo iren brunnenrören haben
und feilen sollen und mögen, doch das si vorhin ein oberkeit oder ir amptlüt darumb gruossen, beruoffen und dhein gefärd darin gebruchen.
[III.] Und alls beid parthien lutrung und entscheid begert, wie si die
pfandungen irs vichs, wenn dasselb inen in iren guottern schaden tätte ,
halten und bruchen sollen, ist doruff unser - - - entscheid - - - : [1.] so es
sich begäb, das die von Lignieres in der andern march uff ir eygnen güttern doselbs ligende, ein andern m it irem vich schaden tätten d oder züfügtend, mögen si alßdann söllich vich dürch iren banwarten wol lassen gan
Lignieres fürren und doselbs einandern umb gethänen schaden vernügen
und gnügthün. Deßglichen so es sich begäb, das die von Theß oder von Noß
in der andern march uff ir eygnen güttern - - - ein andern m it irem vich
schaden tätten d - - -, mögen si alßdann söllich vich ouch durch iren banwarten wol lassen gan Theß oder gan Noß fürren, und doselbs ein andern
umb gethänen schaden vernügen und gnügthün. Ob sich aber eynich frävel
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oder rechtzfertigung hieruß entspringt, sol alßdann söllich rechtzfertigung
und frävel an dem ort, do der schaden geschechen ist, gerechtfertigöt und
gebüßt werden. [2.] So es sich aber fuogte, das einer von Lignieres einem in
der andern herschaft schaden zuofuogte m it sinem vich oder in sinen guottern,
so mag und sol, der söllich vich ouch dürch ein banw art in der herschaft,
do er es vindt, fuorren und das verhalten, alles sovil, biß er vernuogt und
sines schadens ußgericht is t; - - - (wörtlich entsprechend, wenn einer von
Theß oder von Noß einem in der andern herschaft schaden zuofuogte) ; sust
in all ander wäg beider herschaften herlickeit unschädlich und unabruchig.
[IV.] Zuo letst antreffend den costen, der über disen handel ergangen ist,
ist unser will und meynung, das yetweder teill den sinen an im selbs haben
- - - soll; ouch das si hyemit zuo beider syt diser ir gehapten stössen und spennen halb gantz gericht, geslicht und vereinbaret sin sollen - - -, ouch all
die, so söllich irrung dheins wägs anruorren möcht.
Und als wir - - - schidlüt disen unsern spruch und vertrag - - - vollendet,
beslossen und den parthien also eroffnet und fürgehalten, so haben die gedachten anwält uß kraft irs bevelchs denselben willencklich angenommen
und doruff innamen so obstät jetlicher insonders gelopt und versprochen
für si und all die iren, dem gestrags und erberlich nach zuo kommen - - und dawider nit zuo tuon, zuo redden, noch schaffen geheilen getan werden,
heimlich noch offenlich, in dhein wyß noch wäg, m it verzichung beider
geistlicher und weltlicher gerichten und rechten, fryheit, gnad, schirm
und hilf, ouch alles des, so hyewider dheins wägs erdacht werden möcht,
alle gevärd verm itten, in kraft dis briefs. Und des alles zuo wärem vestem
urkund, so haben wir - - - fünf schidlüt mangelhalb eygner besiglung
unsers mitgesellens, uff sin b itt und in unser aller namen unser jetlicher sin
eygen sigel, m it des hernach genempten geswornen notarien handzeichen
unden gezeichnet, doch uns und unser (!) erben on schaden, offenlich tuon
hencken an disen brief; und so deren drüy glych gemacht worden, sind
zwen den herren clägern und einen (!) den versprechern gegöndt. Geben
und gehandlet - - - (D atum ).
rechts unten: Jo es Lando (Handzeichen).
links unten: diser brieff ist zuo nutz der genanten herren schultheissen und
rä t der sta tt Bern und der iren ußgeschriben.
O rig in a l: St, Fach Nidau. Pergament 73X 62,5 cm. Die 5 Siegel hängen, wenig beschä
digt, an Pergamentstreifen; es fehlt dasjenige des Peter Collard.
A b s c h r ift: Fürstbischöfl. Archiv B 284 Mappe 1 Nr. 18 Papier.
R egest: E .A . IV A bt. I C 564 Nr. 330.
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B em e rku n g : Durch Urkunde, ausgestellt in Dijon am 27. M ai 1537, genehmigte mit
eigenhändiger Unterschrift (Jehanne) den vorstehenden Vergleich Jehanne, duchesse de
Longueville, marquise de Ropthelin, contesse de Neufchastel, damede Seurre, Sainct George,
Noyers, Espoisses, Montbart, Villainnes, Saumaizt, Chastelchinon, Louhars, Marnans — :
de noz certainne Science et bon propos, par advis des gens de nostre conseil, avons jcelle
sentence vouluntairement acceptee, et icelluy debonement conferme, ratiffie et corrobore,
et par ces presentes confermons, ratiffions et corroborons pour nous, noz hoirs, successeurs
et ayans cause en temps advenir; voullons et consentons icelle sortir son plain et entier
esfect et valoir a tousjours parpetuellement, comme sy par nous et en nostre parsonne y
fussions este et heust este faict; et promettons, parlant en foy et parolle de princesse et
soubz lobligation de tous et chascungs noz biens, avoir et tenir parpetuellement pour
agreable ledict debonement, sans jamais aller ny venir au contraire occultement ny manifestement en maniere que ce soyt, toutes frauldes et cavillations contraires a ces presentes
arriere mises, avec renonciation a toutes choses adce contraires (Siegel- und Unterzeich
nungsvermerk). Original: St, Fach Nidau; Pergament 40,5 X 20 cm und Falz 7 cm. Rotes Sie
gel beschädigt mit kleinerem Rücksiegel mit dem Wappen, hängt an Perg.streifen.

c) Bern und der Fürstbischof von Basel vergleichen sich über die hohe Gerichts
barkeit a u f dem Tessenberg; Gefängnis
1560 April 27. / 1561 Januar 10.
20

25

30

35

Wir Melchior1, von gottes gnaden bischove zuo Basel, eins, und wir, der
schultheis und rhat der s ta tt Bern, anders theyls, thuond khund und bekennend offendtlich m it disem brieff: alls sich nechstverschinen jenners ein
span - - - von eins übelthätters wägen uff dem Tessemberg, der uß der
christenheyt gewibet, zwüschen unsern am ptlüthen, dem meyer von Biel
und vogt zuo Nydouw, zuogetragen, dahar langend, dz unser von Bern
am ptm ann vermeint, diewyl die hochen gricht uff dem Tessemberg uns
allein zuoständig, das der meyer von Biel in sachen, dem hochen gricht zuogehörig und anhängig, nit näben im sitzen sollte; dargegen aber - - - unser
meyer von Biel - - - verhoffet, er sollte uß krafft und nach besag deß vertrags vom Mittwoch nach Urbani (28. M ai) 150512 zwischen Bischof Christoph
sei. und Bern, vor dem Niedergericht a u f dem Tessenberg errichtet, näbend
im sitzen; darwider aber unser von Bern am ptm an von Nydouw söllichs
den verträgen zewider zesin fürgewendt, uß der ursach, dz söllich (!) nie
geprucht, dz ein am ptm an von Biel näbend im uff dem Tessemberg sitzen,
und in sinem bysin in söllichen sachen gehandlet werden sollte.
So haben wir obangeregten vertrag für ougen gnommen und besächen;
und als wir befunden, dz - - - ein lüthrung von nödten gewäsen, haben
1 Melchior von Lichtenfels, Bischof von 1554-1575.
2 Vgl. Nr. 180g.
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wir es by nachvolgendem artickel, so angezognem vertrag inverlybt und
volgender lütrung verblyben lassen, wellicher artickel - - - luthet, wie volget:
[1] «Und ob ettlich geschafft und händel erwüchsen, die lib, glid, frid oder
trostung brüch m it hand anlegen, oder anders, die hochen gricht antreffend,
oder das jem and umb sachen, denselben hochen gricht zuoständig, väncklich
gemeindt wurde anzenemmen und zuo vertigen, welliche annemung alter
gwonheyt nach beschächen1, die sollend anfangs für die nidern gricht in
bisitz des hochen grichts amptmans gestelt, daselbs gehört und erkhundet,
und wo sy aldan m it recht dem hochen gricht altem bruch nach zuobekhendt
werden, aldan die angends von söllichem gricht in namen unser, bischoff
Christoff, unserm von Bern am ptm an geantw urt und gegen dem oder denselben in bysin deß nidern gerichts richter, wellich richter beyd als ein man
geachtet, in namen beyder oberkeytten rechtlich procediert werden, wie
sich altem harkommen und der gerichten gwonheit nach wirt gepüren.
Aber dieb und diebin12 sollend von dem Tessemberg gan Nydouw gefürt
und daselbs, wie von alter harkommen ist, gevertigot, gericht und gehandlet
werden, alle geverd verm itten.»
[2] Nach vermerckung welliches artickels wir - - - zuo vermydung künfftiger spennen und mißverstands, und dam it beyder syts am ptlüth wüssen
habind, wie sy sich in vertigung der malefischen (!)3 sachen und proceßen
uff dem Tessemberg halten sollend, uns entsloßen und erlütert, dz es by
erst gehörten (!) artickel und anzognen vertrag inverlibet, gantzlich verblyben, und der eegedachten malefitzischen personen und sachen halb, die
hochen gricht daselbst berürend, aller form und gstalt, wie derselbig vertrag
söllichs zuogibt und ußwyßt, durch unser, Melchior bischove und unser
nachkomen zuo Biel meyer und am ptm an, in bysin unser von Bern amptman zuo Nydouw, uff dem Tessemberg rechtlich gehandlet und procediert
werden solle, ußgenomen die dieb und diebin; die sollend von dem Tessemberg hinab gan Nydouw gevertigot und daselbs gericht werden, wie von
alter harkommen ist.
[3] W an sich ouch der vaal begibt, dz ein übeltätter uff gedachtem Tessemberg verurteilt und gericht soll werden, so haben wir uns verglichen, dz
je eins theyls nachrichter umb den andern deren dan die erkandte urtheil
uff obbemeldtem Tessemberg volstrecken und erstatten solle, dam it in disem val ouch glicheit wie sunst in andern gehalten werde.
1 Zu ergänzen soll.
2 Vgl. Nr. 167f.
3 sic! Verschrieben fü r malefitzischen.
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[4] Als aber uff dem Tessemberg dhein gefäncknuß ist, die gefangnen
darin zeleggen und enthalten, sonders dieselbigen vorhar m it großem
costen verhütet worden, denselbigen hinfür zevermiden, hat uns beyd teyl
für guot und von nodten angesächen, ein gefängcknuß in unsern costen uff
dem Tessemberg an orth und end sich unser beyder sydt am ptlüt verglichen
und in eeren zuo halten, zuo erbuwen, darin die verlum bdetten und übeltätigen personen gclegt und enthalten, biß sy irem verdienen und des
vertrags inhalt, ouch der beschächnen lütrung nach gestrafft werdend.
[5] Und habend ouch - - - vereinbaret - - -, das sölliche - - - beredung
und verglichung obanzognen uffgerichten vertrag - - - kein schaden noch
abbruch gebären, sonders derselbig hiemit zuo immerwärenden zytten bevestigot sin und in sinen krefften bstan und plyben und demselben in allen
sinen punckten - - - an allen intrag und widerred geläbt und nachkommen
werden solle.
Doppelte Ausfertigung dieser Urkunde. Siegelvermerk. Datum.
O rig in a l fehlt in St.
A b s c h r ift: Fürstbischöfl. Archiv B 284 Mappe 1 Nr. 25, Papier; dazu französ. Überset
zung. Hier nach
E n tw u r f: Ob. Spruchb. UU 321-324.
B em erku n g : Über die 1546 erfolgte Festsetzung der Landmarchen der Städte Bern und
Solothurn gegen Biel vgl. Nr. 197h hienach. A m 19. j20. April 1630 wurden diese Landmar
chen wieder erneuert; gemäß Befehl von Sch und R haben damals die Venner Peter von W ert
und Felix Schöni, zusammen mit den Gesandten Solothurns (Heinrich Grimm und Hanß
Jacob Brunner vogt an Leberen, beid deß rhats, sampt dem grichtschryber Spächt) und
Biels innamen ihr f [ürstlichen] gn[aden] von Bronnentrut und uß befelch herren Johans
Heinrich Thellungs, deß landtvogts in Erguel dessen beide söhn, herr Abraham und herr
Bendicht Thellung, die abmarchungen zwüschen den dryen Stetten Bern, Solothurn und
Biel innamen ihr f. gn. von Bronnentrut von wegen in derselben landmarch umbgefallnen
steinen undergangen, und was zuo enderen oder uffzerichten gewesen, auch verrichtet. (Es
folgt die Marchbeschreibung und die Bezeichnung der Marchsteine (U. Spruchb. P P fol. 51).

d) Erneuerungen des Burgrechts mit dem Münstertal seit der Reformation
1. 1540 Juni

35

Die Instruktion, welche Statthalter und Rat am 11. Juni 1540 ihren Ge
sandten erteilten, die im M ünstertal handlen sollend, wies dieselben an, dem
meyer und landlüten, der propsty undertanen nach gewonlichem gruos zu
eröffnen, was zur Erneuerung des Burgrechts veranlasse, nämlich [1.] die
lange Zeit, das söllichs burgrecht nit vernüwert worden; dam it den jungen
ingebildet werde und sy wussen mogind, was dasselbig burgrecht vermoge
und zuogebe; [2.] und denn die zwen burgrecht brief, so sy hinder inen haben,
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ouch den reversbrief verläsen lassen. [3.] W ann das beschächen, inen den
eyd geben. [4.] Demnach sollend ir des herrn bischoffen zuo Basel potten, die
zuogegen sin werden, anzöugen, wde min g. herren gemeldts irs herrn jüngst
schriben1 verstanden, daran sy guot benuogen, und daruff üch abgevertiget,
nach inhalt desselbigen m it inen ze handlen, nit der meynung, das min g.
herren da zeheischen understandind, sonders allein zuo fürdrung der eer
gottes, und namlich, das dem abscheid, so jüngst gm acht12, geläbt, und die
überträttenden gestraft werdend, und daruff m it herrn propst geredt
werde, die buossen ze züchen und dar ob ze halten, dann min g. herren stäts
willens, ire burger darzuo ze wysen, das sy irem herrn, namlichen herren
bischoffen zuo Basel als irem fürsten, und herrn propst und capitel als iren
herren, m it ußrichtung zinß, zechenden, ränten, gülten und anderer pflichten gehorsamen, und darzuo guots willens, sinen f[ürstlichen] g[naden] hinfür, wie bißhar, früntliche guotte nachpurschaft ze bewysen; [5.] und in
summa m it den landlüten ze reden, das sy, dwyl sy das gotswort angenommen habend, das sy sich darnach stellen und halten wellind, wie sy das
zuogsagt und gemeldter ir fürst inen das nachgelassen hat. [6.] Und besonders darob und daran sin, das die widertöuffer gestrafft und dieselbige
secta abgestellt werde. [7.] Was üch dann je begegnet, habend ir gwalt, darnach zum besten zuo furdrung der eer gottes ze handlen, alles das üch für
guot ansächen wirt. [8.] Und als sich der predicant von Münster erclagt, wie
ein widertöuffer ime zuogeredt, und er hinwiderumb dem widertöuffer, darumb dann rechtliche uobung fürgenommen und rechtlicher tag angesetzt,
haben min g. herren darüber geraten: wann sach, das die red die personen
allein und nit die leer beruord, das das recht darumb ergange, und ir in dem
dem predicanten byständig syend; ob aber sach, das es die leer antrifft,
sollend ir mit herrn bischoffen von Basel potten reden, dwyl ein ordnung
deßhalb gmacht und straff uffgesetzt zuo abstellung derselbigen secta, das sy
darob und daran syend, das derselbig widertöuffer lut derselbigen gestrafft
werde und der rechtshandel abgestellt, dann es keiner disputatz bedörffe
in ansächen, das hievor oftmaln deßhalb gedisputiert. [9.] Als sich der
predicant von Curt erclagt, wie ime sin pfruond nit ußgricht werde, und
min g. herren dem propst daruber geschriben und inen m it antw urt lut sins
schrybens begegnet, sollend ir sy beidersyt vernemmen und demnach
entscheiden. [10.] Uch ist ouch bevolchen, m it —- herrn bischoffen potten
1 Vom 7, Juni 1540 betr. die Botschaft des Bischofs zur Burgrechtserneuerung und wegen
Verfolgung der Wiedertäufer (vgl. E .A . I V Abt. 1 C 1220 Nr. 736, und dort zitierten B rief
Berns an den Bischof vom 4. Juni; nach St, Bischof Basel Buch Münstertal 1 305 und 309).
2 Vgl. E .A . aaO 1023 Nr. 615 (3. Oktober 1538).
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ze reden, das sy herrn propst zuo Münster wellind vermanen, sin mätzen von
im ze thuon, damit ergernüs verm itten werde (An Hans Ludwig Amman
und Heintz Sleyffen).
Instr.buch Cfol. 390. - Vgl. P.O. Bessere, Hist, du Jura Bernois (1935) 146.
5

2. 1613 September 12.
Bestätigung des alten Burgrechts wurde verurkundet einerseits von Sch, R
und B, andrerseits von meyer, amburen und gmeinen landlüthen und hindersäßen der 5 maiorien deß M ünsterthals in Granfelden.
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O rig in a l: fehlt.
E n tw u r f: Ob. Spruchb. L LL 357-362.
B em e rku n g e n : 1. Als der Bischof von Basel dem Münstertal die Türkensteuer abforderte,
begaben sich Gesandte der bernischen Ausburger der dryen mayorien Tachsfelden, Malerey
und Münster vor Sch und R und baten umb rhat und hilff, indem sie ihren alten Freiheits
brief vorlegten, wonach sie einer solchen nüwen gevorderten beschwärd, uf- und anlag
gnuogsam befryet seien. Sch und R finden am 13. Juni 1613, daß ihnen in dem Freiheitsbrief
versprochen worden, dz uff ermelte lüth im Münsterthal und andere darin vermeldet, kein
gewerff geleget, noch sy getrengt, noch khein Schätzung fürer an sy gemutet noch geforderet
werden solle ohne iren güten willen und raten ihnen deshalb, dz sy in gepür und demüth ir
f [ürstlich] gn[aden] oder dero gesanten pitten mögint, dz sy solcher anmütung, wider iren
- - - fryheytbrieff strytende, überhept, und by demselben gelaßen und gehandhabt werdint
- - -, sy wellind dann etwan solcher angemüteten stüren halben gutwillig, ohne nachteil
deßelben erlegen — Secretsiegel. (Ob. Spruchb. L L L 465).
2. Über den zwischen Bern und dem Bischof von Basel am 20. Oktober 1598 zu Neuen
stadt vorgesehenen, dann aber nicht vollzogenen «Tauschhandel», wonach Biel an Bern,
das Münstertal an den Fürstbischof ausschließlich gekommen wären, vgl. Waldkirch 450ff,
sowie die «Apologia einer statt Bern, das ist warhaffte Widerlegung und gegenbericht wider
deß bischoffen von P runtrut discurs betreffendt das Münsterthalische burgrecht, die religions enderung im Münsterthal und Byelischen tauschhandel; 1615 getruckt zu Bern bey
Abraham Weerli, bestellten büchtrucker» (St, 285 Quartseiten). - Ed. Kleinert, Der
Bieier Tauschhandel 1594-1608 (1914).
Über die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Biel und dem Bischof von Basel vgl.
den Schiedsvergleich, der zu Baden am 23. M ai /14. Juni 1610 durch Zürich, Luzern, Schwyz,
Glarus, Basel, Fryburg, Solothurn und Schaffhausen vermittelt wurde (Gedruckte Mandat.
V I I Nr. 39; E. A . V Abt. 1. 984 Nr„ 730). - F eller I I 470.

3. 1633, nach dem 3. M ai
O rig in a le fehlen.
B em erku n g : A m 3.M ai 1633 ernannten Sch und R nach Vorschlag der Venner drei
Mitglieder des kleinen und zwei des Großen Rats, um daß ewige burgrecht mit den Münsterthaleren zu ernüweren (R M 65.115). A m 17. Oktober 1633 wiesen Sch und R den Seckei
meister Lerber an, er solle den beiden ußgeschoßnen uß dem Münsterthal, so innammen der
gmeinden obenthalb der Felßen mgherren von ernüwerung wegen deß burgrechtens ein
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schöns vergült trinekgschirr presentiert und verehret, einem jeden ein halb dotzet sechszechner dicken oder, wo deren keine verhandeii, jedem ein par thaler ußrichten, ouch von
dem wirt lösen (R M 66.142). Anlaß zur Erneuerung des Burgrechts hatte das Begehren des
Fürstbischofs um eine Kriegscontribution gegeben (vgl. R M 64.53; 65.114; 66.143; Basler
Vertrag von 1657 ( N r . f hienach).

5

4. 1655 Heumonat 4.
Sch und R urkunden, daß ihre regiments vorfahren, in crafft deß vertrags
von 1486 mit Caspar, Bischof von Basel, die gemeinen landleüth und ynwohner des Münsterthals, ob und under dem Felsen, zu burgeren unser
sta tt angenommen für sich ihre ewdge nachkommen, welches Burgrecht von
Zeit zu Zeit, zuletzt 16131 und 1633 durch den eidtschwur erfrischet und
erneüweret, und nun - - - so wol durch gemeine ehrbare leüth berüerten
Münsterthals instendig an uns begert, als auch durch uns selbsten nohtwendig und gut funden worden, daßelbige burgrecht abermals und uff ein
frisches zuo erneüweren, daß wir hierzu unsere ehren-rahts pottschafft zu
ihnen abgefertiget, die dan m it ihnen diß alte ewige burgrecht zu Münster
offendtlich und m it solennischem, durch gedachte unsere verburgerte
praestirten eidtschwur bestetiget und krefftigklich erneüweret, nach dem
inhalt der alten burgrechts-brieffen, welchem nach und in crafft diser gegenwürtigen erneüwerung wir (wie unsere fromme vorderen auch gethan) hiemit versprechend und bekennend, daß wir vorgedachte einwohner und
gemeinen landtleüth der probstey Münster inn Granfelden, ob und under
den Felsen, zu ihrem guoten rechten handhaben, schützen und schirmen
sollend und wellend, wider alle die so ihnen gewalt und unrecht zufüegten,
wie wir dan solches gegen anderen unseren burgeren zethuond nach unser
sta tt recht und gewonheit pflegend.
Dargegen sollend dieselben probstey leüth, unsere ewige burger auch
reisen, wo wir sie deßhalb ermahnend, m it uns zeüchen, und uns dero gewertig sein, doch nit wider ihren gnedigen herren oder stifft Basell, dan wir
demselben alle und jegliche gerechtigkeit und oberkeit vorbehalten. Und
ob es sich begebe, daß ein herr oder stifft Basel jetz oder hinfür (darvor
gott seye) wider uns oder unser nackommen (!) zu vecht kommen wurde,
oder wir hin wider, so sollend die verm elten ehrbaren leüth des Münsterthals
still sitzen und sich deßen nützit annemmen. Sy sollend auch uns zu jehrlicher bekandtnus solchen burgrechtens fünff Reinisch gulden uodelzinß ußrichten, und die andtw orten hieher inn unsere s ta tt zu unseren handen uff
1 nach wideraufhebung des Bielischen tauschhandeis, ivie U.Spruchb. S S fol. 382f be
merkt.
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st. Andresen tag, acht tag vor oder nach ungefahrlich, und fehrer solcher
beladnus von uns nit erw artcn; und auch zuoletst solch burgrecht unwandelbar behalten und darvon nit abtretten noch stahn, ohn unseren und
unseren nachkommen gunst, wüßen und willen, als sie das alles zethuon und
5 zehalten mit aufferhabnen henden zu gott geschworen und uns auch
darumb brieff und sigel geben haben, alle geverd verm iten; welicher erneüwerung und bestetigung wir zwen brieffliche schein zu künfftiger gedechtnus und underricht, m it unser sta tt secret ynsigel verw ahrt, verfertigen laßen, den einten bey uns behalten, und den andern berüerten
10 unsern verburgerten zuogestelt. Beschechen uff mitwuchen, den vierten tag
heüwmonat - - - 1655.

15

O rig in a l: St, Fach Bistum. Pergament 50,7 X 30,2 cm; Siegel in Holzkapsel an einge
hängtem Perg.streifen.
B em erku n g : Ein entsprechender Reversbrief wurde am gleichen Tag durch die meyer,
amburg und gemeine landtlüth und einwohner der fünff alten meyeryen des Münsterthals in
Granfelden ausgestellt ( Original: St, Fach Bistum. Pergament 40,5 X 22,2 cm; Siegel mit
Umschrift sigillum communitatis prepositure Grandis vallis in Holzkapsel an eingehängtem
Perg.streifen; Abschriften: U.Spruchb. SSfol. 382f).

5.1671 M ai 17.
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Der durch meyer und ambourg, auch gemeine landtleüth und einwohner
der fünf alten meyereyen deß Münsterthals in Granfelden ausgestellte
Reversbrief entspricht mit geringfügigen Änderungen dem 1655 ausgestellten.
O rig in a l: St, Fach Bistum. Pergament 35X 26,6 cm, Siegel wie in Bern, zu 3 hievor.
B em erku n g : Beispiel fü r die Wahrnehmung der Schutzpflicht Berns: A m 6. Oktober 1676
urkundeten Sch und R, daß bei abermals von den dem bistumb Basel nit weit entlegenen
jetzmaligen beiden kriegenden armeen und derselben teglicher anneherung daß liebe vatterland, und sonderlich die nechstgelegnen ort, darin auch die probstey Münster begriffen,
anscheinend in gefahr, wir auf pittliches anhalten unser ewig verburgerten erstgedachter
propstey, dieselben vor allem dahariigen ungemach zu fristen und zebewahren, den Haupt
mann Ludwig Mey und Hauptmann Daniel Lerber, beid alte landtvögt zu Nidouw als
Kommandanten bestellt haben, mit dem generalgewalt und bevelch, sich - - - in das Münster
thal zebegeben und mit ihrer abtheilung an beide ort, ob und under dem Velsen, alleß daß
mit auffstellung ordenlicher wachten und andren anordnung und bestellungen zuverrichten,
waß gestaltsamme der sach zu beschütz und beschirmung der propstey und dero einwohneren, unser lieben verburgerten ob und under dem Velsen ervorderlich und nohtwendig sein
wirt - - - (U. Spruchb. W W fol. 219).

6.1689 A pril 17.

40

Bestätigungsbrief von Sch und R, sowie Reversbrief durch meyer und ambourg, auch gemeine landtleüht und einwohner der fünf alten meyereyen
deß Münsterthals in Granfelden, entsprechen den vorausgehenden.
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O rig in a le: St, Fach Bistum. 1. Pergament 45,5 X 29,6 cm; Siegel wie zu 3 hievor. 2. Per
gament 41,5 X 35,5 cm; Siegel wie in Bern, zu 3 hievor.
B em erku n g : A m 12. April 1693 erteilten R und B dem Ratsherrn Bernhard von Muralt
eine Vollmacht (authoritet, gewalt und befelch), underm schein, als geschehe es privato
nomine, doch aber auß unserem befelch angefangene negociation und correspondentz mit
und gegen dem herren von Ligertz, bischoff Baßlischen landthooffmeistern oder anderen
seines gefallens zuo continuieren. Den Anlaß dazu hot, daß seitens des Bischofs von Basel oder
selbigen bistumbs capitularen, räthen und beambteten es dahin angesehen, wie der Status
religionis in den mit uns im burgerrechten stehenden Münsterthalischen landen ob dem
felsen alteriert, wider das in dem vorigen seculo zur zeit der glaubens reformation mit
consens und einwilligung deß damahligen herren bischoffen als landtsherren zu gunsten deß
heiligen evangelii und wahren worts gottes ergangene meehr und deßelben gesunden ver
stand, solche persohnen selbiger enden gehandthabet werden wollend, die unser - - - refor
mation sich nicht conformieren und auch nicht emigrieren wollen, inmaßen zuo besorgen, es
werden durch dise leüht - - - unruohwen und verdrießliche weitlaüffigkeiten verursachet
werden; wie dann leider bereits heiter genuog am tag, da selbige, wie auch die jenige, die
ihnen favorisieren, sich nicht scheühen, in vihl weg zeerkennen zuo geben, wie starck sie von
der regierung understützet, und hingegen die, so under disen evangelischen einwohneren,
welche für die religion und ihre freyheiten eiferen, und krafft der in vertrügen wohl fun
dierten freyheit - - - bey uns als ihren protectoren hülff und rah t suochen, verfolget, verhaßet und übelgehalten werden, nur zuo dem endt, damit die einten, die allerley genooß,
gunst und vortheil, wann sie es wider die evangelischen halten, von der herrschafft zuo gewarten haben, durch disen weg gewunnen, andere aber durch besorgendes übeles tractament von ihren gegen gott und seiner kirchen habenden pflichten abgeschrecket werdind;
daß bey so bewandten dingen, da es umb Conservation und erhaltung eines volcks und deßel
ben geist- und leiblichen freyheiten zuothun, selbiges auch in so weith, als unsere bürger
rechtliche schütz und schirms tractaten vermögen, in unserem verspruch stehen, wir ein
mahlen den Schluß gefaßet, gedeüte einwohner deß Münsterthals bey ihren geist- und leib
lichen freyheiten handzuohaben, und durch alle erdenkliche güet-, freündt- und ernstliche
mittel und handlungen uns zuo bearbeiten, damit der Status religionis rein und lauter behal
ten, alle innovationes und perturbationes hindertrieben, und dardurch wir uns und unsere
verburgerte bestmüglich zuo ruohwen gesetzet sehen mögind. (U. Spruchb. A A A 184-187).
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7. 1704 Brachmonat 11. / 1706 Marz 4.
a) Bestätigungsbrief von Sch und R vom 11. Ju n i 1704
O rig in a l: St, Fach Bistum. Pergament 64x4 0 ,5 cm, unterzeichnet Em. Rodt statschreiber; Siegel Berns in Holzkapsel an eingehängtem Perg.streifen.
Ü bersetzung ins Französische, besorgt vom genannten Stadtschreiber, liegt dem Original
bei; Papier. - Vgl. R M 16.18 und 27 (5.16. Juni 1704), 112 (21. Juni 1704).

b) Reversbrief ausgestellt in französischer Sprache von bandelier, maires,
ambourgs et tous les habitans des cinq vieilles mairies de la prevote de
Mostier Grandval, datiert erst vom 4. Marz 1706
O rig in a l: St, Fach Bistum. Pergament 52,3 X 39,5 cm. Siegel der Propsteileute wie bei
vorigen Reversen.
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196 d - f
8. 1722 Ju n i 17.

a) Bestätigungsbrief von Sch und R

5

O rig in a l: St, Fach Bistum. Pergament 67 X 47,7 cm, unterzeichnet Gabriel Groß, stattschreiber der statt Bern. Siegel Berns (Umschrift: Sigillum reipublicae Bernensis, wonach
die Angaben Karl Geisers in Festschrift 1891 S. 142 zu ergänzen sind) an Perg.streifen in
Holzkapsel. Vgl. R M 16.27.

b) Reversbriefe, wie in Ziff. 6 b, jedoch in Deutscher und Franzos. Sprache
O riginale: 1. Deutsch: St, Fach Bistum. Perg. 52,8 X 43,9 cm. Siegel wie bei vorigen
Reversen. 2. Französisch: aaO. Perg. 54,2 X 42,8 cm, gleich gesiegelt.

io

9. 1743 September 24.
a) Bestätigungsbrief, ausgestellt von Sch, R und B
O rig in a l: St, Fach Bistum. Perg. 6 7 x4 6 ,5 cm, unterzeichnet Samuel Mutach, stattschreiber der sta tt Bern; Siegel mit Umschrift Sigillum reipublicae Bernensis, Durchmesser
4,2 cm, auf Papier aufgedrückt. Beigelegt eine Französ. Übersetzung (Papier).

15

b) Reversbriefe, wie in Ziff. 6 b, jedoch Deutsch und Französisch
O rig in a le: aaO. Deutsch: Perg. 49,6
siegelt wie vorige Reversbriefe.

X

40,6 cm; Französisch: 48,6

X

40,4 cm, beide ge

e) Erneuerung des Burgrechts von Neuenstadt in Bern
1633 Ju li 14.
20

25

D ru ck wird erfolgen in den RQ Neuenstadt. - E .A .V Abt. 2a 2142 Beilage 21.
Vgl. das Burgrecht Neuenstadts in Bern, von 1388: RQ I I I 271 Nr. 100. Über das Burg
rechtsverhältnis im allgem. und über dasjenige von Neuenstadt im bes. vgl. Carl Emanuel
Bosselet, Versuch einer histor. und rechtl. Abhandlung von den Schweizerischen Schuz- und
Schirm-Bündnussen oder sogen. Mitburger-Rechten usw (1757) 77ff. mit Text S. 90ff. A . Gross und Ch. L. Schnider, Hist, de la Neuveville (1914) 22ff, 38f.

f ) Vertrag zwischen Johann Conrad, Bischof zu Basel, und Bern über Steuerund Militärpflicht, Gerichtsbarkeit in Matrimonialsachen des Münstertals,
sowie über das Versammlungsrecht usw. ( Baslischer Vertrag)
1657 A pril 10.120. Basel
30

K undt und zuo wdissen seye hiem it: nachdem zwischen Johann Conrad,
Bischof zu Basel und seinen Vorfahren einerseits, und dehro underthanen in
der propstey Münster andrerseits, sich der reichs- und gemeiner stifft anlagen halben mißverständtnussen eroügt, in deme dise sich von derselbigen
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krafft ihres von bischoff Johann donnerstags nach liechtmeß 1430 ertheilten
freyheitsbrieffs gantz ledig zu sein vermeinten, und derowegen schon ein
geraume zeit hero etwas daran zu bezalen verweigerten, daß hierauff sich
lohliche sta tt Bern diser M ünsterthalischen underthanen, wegen des m it
ihnen habenden ewigen burgrechtens angenommen, gestalten die sach zu
einer güetlichen conferenz - - - in der s ta tt Basel veranlaßt, und alda in
namen hochgedacht ihr fürstlichen gnaden dero respective landhoffmeister,
cantzier und räth, - - - Niclaus Wilhelm von Reinach, Johann Andreas
Schütz der rechten doctor, und Carl von Ligritz etc,
in namen und von wegen loblicher s ta tt Bern aber - - - Johann Anthoni
Tillier seckelmeister Welschen landts und David Müller alt landtvogt zu
Lausannen, beed des täglichen rahts, und Gabriel Groß stattschreiber sich
eingefunden, und krafft habender vollmachten, auch durch m ittel und
underhandlung der - - - herren Sebastian Bilgerin Zweyers von Evebach,
ritters und obristen, auch alt landam m an und landts hauptm ans des loblichen ortts Ury, und Johann Rudolph W ettsteins alt burgermeisters
loblicher sta tt Basel, als von beiden theilen hierzu erbettener, in anwesenheit der M ünsterthalischen außschüssen, - - - vereinbahrt haben:
[1] Erstlichen, so sollen und wollen die Münsterthalische ob- und under
dem Felsen gesessene underthanen sich künfftigs der jenigen reichs stewren
und anlagen, so bey haltenden gemeinen reichstägen von den samptlichen
ständen des reichs angelegt und bewilliget werden, nicht ferner weigeren,
sondern soviel des Bistumbs Basel antheil betrifft, ihre quotam , und benantlichen verglichenermassen den vierzehenden pfenning zusamen schiessen und beytragen; im ubrigen aber sollen sie aller ferneren stewren, anlagen, contributionen, wie die immer nammen haben mögen, sie rüehren
gleich her, wo sie wollen (außert dehme, so ihr fürstlichen gnaden sie
krafft - - - freyheitsbrieffs de anno 1430 jährlich zu entrichten schuldig),
gäntzlichen befreyt sein und verbleiben.
[2] Am andern: da ihr fürstliche gnaden zur landts defension und sicherheit einen oder den andern o rtt m it etwas volckh und guarnisonen zu belegen ursach gewonnen (!) und benötiget wurden, sollen die M ünsterthaler
gemeinlich zu solchem denn vierzehenden m ann hergeben oder dise quotam (nach dehro belieben) m it geltt verpflegen. Da aber ein allgemeines
auffbott vom dritten, sechsten oder zehenden m ann etc beschehe, sollen
sie gleich anderen underthanen ihr f[ürstlicher] gfnaden] würckhlich zuziehen, es were dann ihnen solche kundtbahre und augenscheinliche noth
und gefahr auffem hals, daß sie sich vor schaden und ungemach selbsten
verwahren und verpflegen m üeßten, welchen fahls ihr fürstliche gnad den
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selben des zuzugs oder anderwertigen volckhsverpflegung halb in gnaden
verschonen, auch denen in allweg zu pferdt zu dienen, weiln sie dar zu untauglich, deßgleichen etwas weiters an geltt oder anderm zusammen zu
legen, oder zu einichem magazin zu contribuiren, nicht zugemutet werden
solle.
[3] Weil auch drittens in matrimonialsachen, welche dem glauben anhangen, die ob dem Felsen seit enderung der religion in ubung gehabt,
etwan die streittigkeiten in ehegrichtlichen sachen, und zwar die geringeren
under sich selbsten zu vergleichen, was aber von mehrer wichtigkeit gewesen
und ehescheidungen oder dergleichen berüehrt, durch ihre religionsverwanten und benantlichen das chorgericht loblicher sta tt Bern judiciren
und entscheiden zu lassen, solle ihnen selbiges nachmahlen, so lang man
sich gemeinlich und allerseits nicht eines anderen vergleicht, unbenommen
und ohnverwehrt sein; doch was der enden für straffen erkant, ihr fürstlichen gnaden cammer in allweg gedeyen und heimbfallen, dises alles aber
sonsten ihr fürstlichen gnaden an dehro habenden jurisdiction unnachtheilig sein.
[4] Was dann viertens das residuum betrifft, so von reichs anlagen, der
landtsdefension oder andrem, wie das namen haben möchte, herrüehrend
und biß dato hinderstellig und theils streitig verbliben, sollen ihr fürstlicher gnaden die M ünsterthaler für alles ein tausend gulden landtswehrung
innert jahrs frist abstatten und gut thuen, hiemit es durchaus ein - - gäntzlich erörtterte sach sein - - -, sie weren dann m it und neben anderen
landtständen in sonderheit mit ihrem consens an ein oder das ander o rtt
obligirt und verschriben.
[5] Endlich soll dise güettlich verm ittelte abhandlung und verglich im
ubrigen - - - dem herren bischoffen, einem hochwürdigen thuem b capitul
an ihren regalien, hohen landts obrigkeit, recht und gerechtigkeiten, auch
dehro Münsterthalischen underthanen an ihrem - - - alten freyheitsbrieff,
der religion und reformation halb gemachten, wie auch ubrigen vertrügen,
dem mit - - - Bern habenden ewigen burgrechten, so dan gemeiner eydtgnoßschafft an ihrer wolhergebrachten, dem allgemeinen fridenschluß einverleibten exemption vom Römischen reich gantz unnachtheilig und ohnpraejudicirlich, und bedeüten Münsterthalischen underthanen, da sie jetzt
oder künfftigs wider solches beschwehrt werden wolten, unbenommen und
ohnverbotten sein, zwar vorderist bey ihr fürstlicher gnaden die abstellung
und verbesserung m it aller gebeür (!) zu suchen, da aber ihren beschwerden
nicht abgeholffen wurde, ihren recours zu loblicher s ta tt Bern (zu welcher
sie vermög burgrechtens einen freyen Zutritt haben mögen) zu nemmen und
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umb die remedirung gebeürlich anzuhalten; es solle auch ihnen unverbotten sein, in allen zimlichen dingen zusamen zu kommen und sich ihrer
angelegenheiten halben zu underreden, doch daß sie ihre vorgesetzte (die
sie dann gefahrlich daran nicht hinderen sollen) deßen zuvor verstendigen
und berichten, warbey von ihr fürstlicher gnaden seiten die g[nedige] vertröstung beschehen, sie wie andere dehro underthanen m it allen gnaden
und milte jederweilen zu halten und zu tractiren, alles getrewlich und ohne
gefehrde.
W an dann eingangs bemelte - - - deputirte disen güet- und freündtlichen
vertrag also freywillig eingangen und angenommen, zumalen bederseits
herren principalen und comm ittenten dehne in allen - - - articulen ratificirt, gutgeheissen und bestettiget, auch jetzt und künfftigs zue ewigen
Zeiten wahr, stät, vest und unverbrüchlich zu halten, darwider nimmermehr
zu reden, zu thuen, noch reden oder thuen zu lassen, zugesagt und versprochen, als haben dessen zu gezeügnus und wahrem urkund der Bischof und
das Domkapitel einerseits und die Stadt Bern andrerseits ihre secret insigel
offentlich an gegenwertige brieff hencken lassen, deren zween gleichlautende verfertigt und jeder partey einer zu handen gestelt worden. Beschehen, abgeredt und beschlossen zu Basel, den zehenden m onatstag aprilis
alten und zwantzigsten newen calenders jahrs des herren 1657.
O riginale: 1. St, Fach Bistum. Pergament 67 X 50 cm und Falz 8,2 cm. Siegel 1) rot, rund
an schwarzweißroter Schnur, mit Umschrift Io. Con. el epis. Basil. 2) dunkelgrün, rund, an
weißroter Schnur, mit Umschrift Secretum capli ecclie Basilien. 3) dunkelgrün, an rotschwar
zer Schnur, der Stadt Bern (Nr. 10 in Tafel zu Beilage I I zu Karl Geiser, Festschrift 1891).
2. Fürstbischof. Archiv. Pergament 67,8 X 48,5 cm und Falz 7,5 cm. Siegel wie 1.
R egest: Waldkirch 245.
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g) Vertrag zwischen Johann Conrad, Bischof von Basel, mit Bern über des
Münstertales Freiheiten, Landeshuldigung, Landsgemeinden, Accise, Justiz
und Beschwerden (Nidauer Vertrag)
1706 Marz 30. Nidau
I. Kund und zu wüßen seye mäniglichen m it disem brieff: demnach
zwüschen dem hochwürdigen fürsten und herren, herren Johann Conrad1,
erwehlten herren bischoffen von Basel an einem, denne denen hochgeachten, wohledelgeb ohrnen, gestrengen und nohtvesten, frommen, für sichtigen
und hochweisen herren schultheißen, klein und groß rähten loblicher sta tt
und stands Bern, am anderen theil, wegen ihr fürstlich gnaden under1 Johann Konrad II. von Reinach-Hirtzbach, Bischof von 1705-1737.
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thanen und hochloblicher sta tt Bern burgeren der M ünsterthaleren, obund under dem Felsen, alter freyheiten und m it - - - Bern habenden ewigen
burgerrechtens die entstandene mißhälligkeiten bey anlas von ihr fürstlich
gnaden im letst verschinnenen winterm onat aufgenommenen landshuldigung in so weit angewachßen, daß endlichen eine völlige zerwürffnuß erfolgen sollen, wann nicht beyde hoche ehrentheille, so wohl auf freündliches
ersuchen ihrer beyderseits hochwärten eyd- und pundtsgenoßen, alß auß
eigenem tribe, die bißher ihnen so wohl ersproßene freündnachbarliche
verständnuß fürters zu erhalten - - -, sich endlichen veranlaßet hätten, auf
einer in Nydaw verglichener conferenz durch beidseitige begwältigte - - ehrengesantschafften annoch einen freündtlichen außtrag zu suchen.
Gesandte des Bischofs und einer hochen thum stifft Basel: Dompropst
Joh. Conrad Rudolf von Pfirt, Archidiacon des Domstifts Franz Hartmann
Ludwig von Weßenberg freyherr von Ambringe, fürstl. Landhofmeister
Joh. Peter Mönch von Monchenstein genannt von Leüwenhurg, fürstl. Rat
und Lehenvogt Joh. Ignatius Lieupvre, und der Statthalter im Münstertal
Joh. Franz Mahler; Gesandte Berns: Joh. Bernhard von Muralt und Joh.
Rud. Bücher, beide alt Seckeimeister T. Landes und des täglichen Rates,
Stadtschreiber Emanuel Rodt, Christoph Steiger wohlaußbedienter landvogt
der graaffschafft Lenzburg. Sie vereinbarten nach verschiedenen zusammenkoufften durch göttlichen gnaden beystand und ohnverdroßen vorgekehrte mühe - - - zu könfftig beidseitiger beobachtung - - -:
[1] Erstlichen sollen alle brief und sigel, und benantlichen der Münsterthaleren freyheitsbrieff von a° 14301, dero lands-rödel, der vertrag brieff
von a° 1486 und hochloblicher sta tt Bern damahlen m it ihnen, den Münsterthaleren ob- und under dem Felsen aufgerichtetes ewiges burgerrecht,
wie auch der Baslische vertrag von a° 1657, und ihr (!) der M ünsterthaleren
darauf ruhende freyheiten und alte wohlhergebrachte gewohnheiten,
rechte und vergleich ohnangegriffen in ihren kräfften bestehen und verbleiben, gleichwolen aber, wie einerseits über den deütlichen verstand derselben nicht erweiteret, also auch anderseits wider altes herkommen,
üebung und gewohnheit nicht eingeschranket werden.
[2] Zum anderen soll alles, wras etwann eint- oder anderseits ohnbeliebiges
vorgegangen seyn möchte, gänzlichen aufgehebt seyn, und die von - - Bern jüngst vor genommene burgerrechtsernewerung in allen ihren um 
ständen bestehend gelaßen werden, also daß auch der bandelier Henry
Vuisard bey der bandelier stell und deren könfftigen fürteren vertrag
1 Vgl. Trouillat-Vautrey V (1867) 287 Nr. 89 (9. Februar 1430).
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mäßigen verrichtungen in aller sicherheit ohngehinderet gelaßen werden,
gleichwohlen aber bey ihr fürstlichen gnaden zu widererlangung dero huld
und gnaden mit einer demütigen bitschrift einkommen, und durch schrifftlich erfolgende verbscheidung deren erfrewlichen getröstet werden solle,
beides auf weise, wie schrifftlichen verglichen und zu end beygesezt worden.
[3] Drittens, und wie nach ihr fürstlicher gnaden bereits schrifft- und mundlich gethanen erklärung, bey jederweiliger landshuldigung das Bernische
burgerrecht und der M ünsterthaleren ob- und under dem Felsen wohlhergebrachte und vertragmäßige rechte und freyheiten vorbehalten zu können, zu hinderen nicht gesucht werden, weniger das burgerrecht zu entkräfften gedacht wird, also soll hingegen auch von einem jeweiligen bandelier bey zutragenden landsfürstlichen huldigungen sein vortrag und obvermelte vorbehaltnuß m it gebührender ehrerbietigkeit beschehen, inmaßen,
wie könfftig hin disere vorbehaltnuß ohne beidseitige verlezung vorgetragen werden könne, ein verglich getroffen und disem vertrag zu könfftiger
beobachtung schrifftlich beygefüegt worden, welchem nach ihr fürstliche
gnad allwegen über sothane vorbehaltnuß m it willferiger und lediger zusag
entsprechen werden.
[4] Damit viertens in zutragenden beschwärnußen könfftighin die sachen
nicht ohngleich aufgenommen und zu weitlaüfigkeit gelangen mögend,
bleibet denen M ünsterthaleren - - - nach wegweisung Baselischen vertrags
ohnbenommen, sich, über vorher beschehene notification, ohngehinderet zu
versamlen, und wann die remedur bey hooff nicht erfolgete, ihren recours
ohngehinderet zu loblicher sta tt Bern zu nem m en; fahls aber die beschwärnußen über burgerrechtliche sachen nohtwendig erforderten, sich darüber
von seithen loblicher sta tt Bern des mehreren m it den gemeinden selbsten
zu underreden, mag solches ferners, jedoch also beschehen, daß es ihr
fürstlicher gnaden alß landsherren beforderst notificirt werden solle; und
nach deme deren eint- oder anders vorgegangen, mögen in solchem fahl ihr
fürstlich gnaden, um zu vernemmen, ob außert burgerrechtlichen sachen
nichts tractirt worden, etliche meyere des Münsterthals darüber eydlich
verhören, weiters aber deren dingen wegen niemandem einiche manifestation zumuthen laßen.
[5] Fünfftens wegen des sogenanten accises oder gewüßer beschwärd, so
von kauff oder verkauffen der pferden, groß- und klein viehs und anderer
wahren denen M ünsterthaleren - - - gleich anderen bischofflichen underthanen geforderet worden, zu verlegung nohtwendiger außgaben und etwelcher gestalten der reichscontributionen selbsten etc, ist nach erdawrung
dero freyheitsbrieff von a° 1430, ihrer landsrödlen, und Baselischen ver
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trags von a° 1657 beredt und verglichen worden, daß gesagte Münsterthalere diser beschwärd oder so genanten accises in dem ganzen bistum fürohin befreyet verbleiben und deßhalben ihnen nichts geforderet werden, sie,
die Münsterthalere aber die im freyheitsbrieff von a° 1430 und Baselischen
vertrag von a° 1657 mit außgetrukten worten benamsete steüren oder contributionen ohnverweigeret zu bezahlen schuldig seyn sollend; der so genanten allgemeinen reichssteüren halb in dem verstand, daß sie, obgemelte Münsterthalere, in das könfftige an die reichssteüren, so nach inhalt
Baselischen vertrags von gesamten ständen des reichs bewilliget und angelegt, auch von dem bistum würklichen bezalt werden, ihren bestirnten
antheill des vierzehenden pfennings ohnverweigeret zu bezahlen haben
sollend; also daß, wann gleich sothane angelegte allgemeine reichssteüren
auß staads-ursachen von denen gesamten fürstlichen underthanen, gegenwertigen krieg über, nicht offentlich eingezogen oder abgeforderet, sondern
etwann anderwertig würklich verleget oder vorgeschoßen wurden, sie
gleichwolen nachwerts ihren bestirnten vierzehenden antheil beyzuschießen
pflichtig seyn sollend.
[6] Sechstens die administration der justiz belangend, ist verglichen, so
viel die civil sachen ansihet, daß ein jeder einwohner des M ünsterthals---nach seinem belieben deßwegen bey dem fürstlich geordtneten richter zu
Tellsperg sich anmelden möge; wann aber verschidene parteyen sich bey
dem bandelier dahin angeben wurden, daß ihnen in dem land die justitz
darüber administriert werden möge, und der bandelier ihme, dem fürstlichen richter solches wüßend machen wird, derselbe denzumahlen auf
einen zuvor publicirenden tag sich nacher Münster oder sonst gewohntes
ohrt deß M ünsterthals begeben, und aldorten die justiz administriren, sich
aber der gewohnten und bestirnten emolumenten der fünff schillingen für
audienz und außspruch vernüegen, und in buoßsachen in fählen, da die
büßen geordtnet und benamset, selbige auch nicht übersteigen solle.
In Criminalsachen aber sollend an denenjenigen M ünsterthaleren ob dem
Felsen, so criminal fallen möchten, die erfolgenden todesurtheilen zu
Münster in ohngehinderter besuchung und begleitung dortiger geistlichen
volstreket werden, wann sie es begehren, zu dem ende, wann die urtheil ergangen, solches dem bandelier notificirt werden solle, und derselbe demnach so wol alß deren verwante die criminalen ungehinderet zu besuchen
und darüber zu befragen haben mögen.
[7] Sibendens - - -: was dann übrige klagten und beschwerden betrifft, so
die M ünsterthaler ob- und under dem Felsen, es seye samtlichen oder ins
besonders, auch eint- oder andere gemeinden oder particularen zu führen
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haben, und dero freyheitsbrieff, landrödel, tractaten, auch alten und wohlhergebrachten üebungen widerig seyn möchten, ist - - - verglichen worden,
daß auf ihr gebührendes anmelden ihr fürstliche gnaden dieselben gnädig
anhören und auff dem fuß sothaner ihrer freyheiten und rechten, landrödlen, auch alten und wohlhergebrachten üebungen alles einrichten, und
denen selben widrige klagten und beschwerden abthun werden, in welcher
Zuversicht ein loblicher stand Bern auf dißmahls ergangene kosten auch
nicht inhaeriren wollen.
Welcher vertrag - - - beiderseits krafft habenden gewälten angenommen
und beschloßen worden, also daß ohne einiche fernere abenderung derselbe
von beiden hochen ehrentheilen in guten trewen beobachtet und deme von
nun an und könfftig hin in alle weg nachgelebt, darum auch innert dreyen
wochen von ihr fürstlicher gnaden und dem hochen thum m capitel der
hochen stifft Basel hochloblichem stand Bern, und hinwiderum von hochloblichem stand Bern ihro fürstlichen gnaden und dem hochen thumm capitel die ratificationen ohnfehlbahrlich in verglichener form eingesendet
werden sollen.
Beschechen und beschloßen in Nydaw, 30. Marz 1706.
Es folgen links die Unterschriften der f ü n f fürstbischöflichen, rechts der vier
bernischen Gesandten, jede Unterschrift neben dem vorausgehenden, in rotem
Siegellack aufgedrückten persönlichen Siegel.
II. S u p l ic a ti o n , so d e r b a n d e li e r V u is a r d ih r f ü r s t l i c h e n
g n a d e n e in le g e n s o ll. Reverendissime et illustrissime prince. Henry
Vuisard, votre tres humble et tresobeissant sujet, se voyant avec une extrem e douleur dans la disgrace de votre altesse reverendissime et illustrissime, vient tres humblement la suplier, de le vouloir recevoir en grace,
asseürant qu’il en est d’autant plus mortifie, que son intention n ’a ete
aucunement et ne sera jam ais, de m anquer aux devoirs d’un sujet fidele,
et qü’en tout ce qu’il a fait, il n ’a eü autre but, que de satisfaire au serment
de sa charge de bandelier, laquelle etant si perilleuse, qu’il ne sauroit ä
l’avenir l’exercer avec plaisir et succes, sans voir sa personne agree et
retablie dans la bienveuiUance de votre altesse rme et illme, qu’il implore
avec toute sa soumission possible, avec asseurance, qu’en faisant sa charge,
il n ’oubliera jam ais de satisfaire avec zele au contenu de son serment qu’il a
prete, aussi bien pour l’avancement de l’honeur et profit de votre altesse
rme et illme, que pour le m aintien des franchises et bonnes coutumes de la
prevöte. Ce qu’obtenant il continuera ses prieres au to u t puissant, pour la
prosperite de votre altesse rme et illme et de ses etats.
[III] B e s c h e id t, so ih r f ü r s t l i c h g n a d e n d a r ü b e r g e b e n
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w e rd e n . Auf des suplicanten eingelegte bitschrifft und versicherter getrewer beobachtung seiner unterthänigen pflichten, wollen ihr hochfürstliche gnaden auß gnädigster milte und anderen erheblichen ursachen, wie
auch sonderlich auß freündnachbarlicher consideration gegen einem hochloblichen stand Bern, alles 'vergangene in völlige vergeßenheit gestelt haben, anbey sich versicheret halten, daß der suplicant, nach außweisung
seines eydts, die bandelier stell im M ünsterthal ohne hindernuß und gefahr
den vertrügen und wohlhergebrachten iiiebungen gemäs verrichten mag,
er auch seinem schuldigen erbieten nach die bißhärige unterthänige pflicht
getrewlich erstatten, und also der fürstlichen gnaden sich zu getrosten
haben solle.
[IV] M e m o ire , com m e u n b a n d e li e r de la p r e v o t e se d o it
c o n d u ir e d a n s la p r e s t a t i o n de l ’h o m a g e e t s e r m e n t de fid e l i t e , en r e s e r v a n t le u r s P r iv ile g e s e t la c o m b o u r g e o is ie de
B e r n e . 11 sera permis et devra le bandelier ä l’avenir dans la prestation de
l’homage et serment de fidelite ä un seigneur et prince eveque de Bäle,
porter la parole au nom des m anants et habitans de la prevote de Moutier
Grandval, et d’alleguer en meme temps, avant la prestation d’iceluy serment, qu’ils demandent tres humblement que sa dite altesse les maintienne
et conserve dans et aupres leurs franchises, droitures, Privileges, usances et
coutumes bien etablies, comme aussi aupres de leur droit de combourgeoisie
et protection qu’ils ont avec le louable canton de Berne, conformement aux
traittez sur ce dressez, et au serment pour ce prete etc.
Auß befelch signirt
Aus befelch signiert: Em. Rodt,
J. J. Rengger not.
rahtsexspectant der sta tt Bern.
( mit Handzeichen)
O rig in a l: St, Fach Bistum Basel, Papier mit Wasserzeichen (zwei verschiedene Trauben),
3 Blätter in 12 Seiten gebunden durch weiße Seidenfäden, deren Enden durch Siegel a u f S. 8
festgehalten sind.
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R egest: Waldkirch 768ff, - P.-O. Bessire, Hist, du Jura Bernois (1935) 147ff;
Fehler I I I 257f.

V. H o c h f ü r s tlic h b is c h o f f lic h B a ß lis c h e r a t i f i c a t i o n . 1706
April 6. uf unserem residenz schloß Pruntruth. Von gotteß gnaden wür
Johann Conrad, bischoff zue Basell, deß heyl. Römischen reichß fürst, und
wür, thum bprobst, thum b decan und capitul der hochstifft Basell urkunden,
daß die Mißhelligkeiten mit Bern durch beyderseithß abgesandte bevollmächtigte am 30. März 1706 in Nidau verglichen worden sind und daß darbey abgeredt wordten, daß deßen ratificationen innert dreyen wochen
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reciprocierlich eingesendt werden sollendt, und daß sie dementsprechend
hiemit ratifizieren und für unß und unsere nachkhommen, die wür m it unß
verbindendt, obangezogenen vertrag in allen seinem inhalt guetheißen und
bestättigen wollen, also daß demselben zue allen khünfftigen Zeiten ohne
einiche abenderung getreulich nachgelebt und genug gethan werden solle.
In crafft diß brieffs m it unser fürstlichen handt underschrifft, neben
unsern und der hochstifft gewohnlichen secret insiglen verw ahrt - - (Datum).
Johan Conrad, bischoff zu Basel,
des h. r. reichsfürst.
O riginale: 1. St, Fach Bistum. Pergament 37,5 X 22 cm und Falz 6,4 cm. Siegel 1) rot,
mit Umschrift S. Joannis Conradi, episcopi Basileensis pri ( ? ). 2) grünschwarz, mit Umschrift
Secretum capituli cathed. ecclesie Basileensis, beide in Holzkapseln an eingehängten Per
gamentstreifen.
2. Fürstbischöfl. Archiv: Papier (Vertrag der beidseitigen Gesandten).
A b s c h r ift von I: Unt. Spruchb. CCC 304.

VI. R a t i f i k a t i o n B e rn s. 1706 A pril 12. Der Stadtschreiber von Bern
richtete an den Landeshofmeister des Bischofs von Basel, von Leüwenburg,
im Auftrag Berns ein Schreiben: Alsobald nach österlicher devotion ist der
höchste gwalt mrgh und oberen versamblet, von mnhh m itgesanthen und
meiner wenigkeit über die Nidauwischen verhandlungen und erfolgten vertrag - - - relation abgestattet, entlichen - - - die ratification in verglichener
form außzufertigen befohlen, dem Stadtschreiber aber aufgetragen worden,
dies dem Adressaten mitzuteilen und ihn zu ersuchen, by ihro hochfürstl.
gnaden und einem hochen thum bcapitul die sachen dahin zu verleithen,
daß die beidseitigen Ratificationen durch beliebigen abordnenden in Nidauw
außgewechset werden, wozu der Stadtschreiber seitens Berns beauftragt sei.
A b s c h r ift ( E n t w u r f) : T. Miss. 38.480. Vgl. R M 23.105ff (9. A pril 1706), 155
(16. A pril), 315fl (5. M ai 1706) usw.
B em erku n g en : 1. Die Verhandlungen wegen der Accise hatte Bern mit dem Fürstbischof
schon im Februar 1704 begonnen (R M 16.27fvom 6. Juni; 113 vom 23. Juni; 162 vom 28. Ju n i
1704 usw). In einem recess uff die Münsterthalische deputierten wegen alterierten burgerrechtens, vom 20. Februar 1706 hatte Bern den deputes des trois mairies de la p rev o ste---pour leur decharge aupres de leurs communes erklärt: Leurs excellences de Berne - - ayants (!) remarque avec bien du deplaisir les manieres tendantes ä l’abolition des franchises et libertes de leurs bien aimes bourgeois de la prevoste de Mostier Grandval au dessus
et au dessous les Boches et ä l’aneantissement de la combourgeoisie contractee l’an 1486,
soit ä l’egard de l’introduction de l’accis (!) et autres nouveautes contraires auxdites franchises et libertes, soit ä l’egard des actions qui se sont passees ä l’occasion de l’hommage ä
leur prince par le chatiment severe du bandelier pour avoir reserve la combourgeoisie et
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benigne protection de Berne, par les expressions extraordinaires de faire prester serment
lesdits habitants de la prevoste sans exception d’autres serments ou sans avoir egard au
serment de combourgeoisie, par les deffenses de se pouvoir entreparler avec les deputes de
11. eexces, les menassants (!) des arrets quand meme ils seroient caracterisez; et leurs dites
excellences voyants avec bien de douleur toutes leurs interpositions et representations entierement inutiles et peu considerees, apres meures reflexions et deliberations se sont trouve
obligees en vigueur du traitte de combourgeoisie et de protection, de retablir les choses sur
l’ancien pied conformement aux traittes solennels et d’y employer en cas de besoin tous les
moyens pour ce convenables, voulants en faire le commencement par le renouvellement de
la combourgeoisie alteree par lesdites demarches, le jour qui sera deüement notifie. --(Unt. Spruchb. CCC 278). - Vgl. Waldkirch 766ff.; Dierauer I V 182f . Bessire aaO
147 ff; F eller I I I 257f .
2. A m 22. Juni 1706 schrieben Sch und R an bandolier, meyere, ambourgs und gemeine
burger im Münsterthal ob- und under dem Felsen, sie sollen gemäß Ziff. 7 des Vertrages von
Nidau eine Bittschrift an den Fürstbischof richten, de nous vouloir gracieusement ecouter
sur les dites [ seil, die schon früher vorgebrachten] griefs et plaintes et les favorablement
appointer conformement ä nos libertes, franchises, droits, röles et anciennes bonnes usances
(T . Miss. 38.589ff).
3. A m 15. September 1706 schrieben Sch und R an die gmeinden deß Münsterthals ob
dem Felsen, sie senden den Stadtschreiber (chancelier) a u f den 20. September nach
Münster, damit er erfahre, si le septieme article du traite de Nidauw a eu son entier effet, et
principalement en ce que les catholiques Romains domicilies au dessus les Roches soint entierement deloges. - - - Combien en nombre des catholiques Romains se trouvent au dessus
les Roches? En quels lieux? depuis quel temps et pour quelle occasion? de quelle permission ? E t s’il n’y a point eu d’ordre pour les deloger ? ( aaO 750).

h) Arbergische vertrag über die Münsterthalische geistlich und leibliche
freyheiten1. (Arberger Vertrag)
1711 Heumonat 9. Arberg
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Kund und zuo wüßen seye hiemit männiglich: demnach zwüschen dem
hochwürdigsten deß heyligen Römischen reichs fürsten und herrn, herrn
Johann Conrad, hischoffen von Basel an einem, danne denen hochgeachten,
hochwohledelgebohrenen, gestrengen und nothvesten, frommen, fürsichtigen und hochweisen herren schultheiß, klein- und groß räh t hochloblicher
sta tt und stands Bern anders theyls, eine zeit daher wegen vielfaltigen so
wohl geyst- alß weltlichen, die m i t ---- Bern verburgerte M ünsterthaler
ansehenden beschwärdten einige mißverständnuß sich eräugnet, also daß
selbige in verdrießliche weitläuffigkeiten angewachßen und verfallen
wären, wann nicht ihr hochfürstliche gnaden - - - durch dero schreiben
vom 30ten may und 17. junii diß jahrs nach vorher vergeblich in Bern verA u f der Rückseite des Urkundenheftes.
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suchter freündlicher handlung sich gegen - - - Bern erklärt, daß sie die in
Bern angefangene freündliche handlung noch nicht aufkünden und zerschlagen erkennen wollen, sondern verhoffen, daß annoch solche heilsamme
mittel und weg außgefunden werden können, daß verhoffentlich diesem —
wichtigen geschafft ein freünd- und gütlicher außtrag könne gegeben werden; maßen ihr hochfürstliche gnaden und hochlöblicher stand von Bern
zu bezeügung ihres aufrichtig- friedliebenden gemühts und erhaltung- wie
auch fortpflanzung der bißher so wohl ersproßener wohlverständnuß
freünd- und nachbahrschafft einen redlichen gütlichen congreß in Arberg
angesehen und beliebet.
Bevollmächtigte Gesandte des Bischofs: 1. Joh. B aptista freyherr von
Reynach, deß hochen stiffts Basel thum b decan, 2. der Bruder des Bischof
Joh. Peter Münch von Münchenstein genannt von Löuwenburg, ihr hochfürstl. gnaden geheimer rah t und landshoffmeister, 3. Beath Anthoni von
Schnorff, ihr hochfürstl. gn. rah t und undervogt der graffschafft Baaden;
bevollmächtigte Gesandte Berns: 1. Samuel Frisching, herr zu Rümligen
und loblich außbedienter seckelmeister Weltschen (!) landen, 2. Franz
Ludwig Lerber, saltzdirector, und beyd deß täglichen rahts, 3. Christoph
Steiger, wohl außbedienter landvogt der graffschafft Lenzburg und dißmahliger heimlicher, 4. Niclaus May, wohl außbedienter landvogt zu Arwangen,
welche durch göttlicher gnaden beystand und ohnverdroßen-vorgekehrte
muoh und arbeit - - - diß geschafft zu einem erfreüwlichen end gebracht und
von puncten zu puncten geschloßen, wie volget:
Weil seith der zeith der Bernischen reformation wegen der Münsterthalischen probstey-leüthen, hochloblichen stands Bern burgeren, verglichen worden, durch ergehendes mehr in jeder gemeind eintweders die
catholische religion zuo behalten oder aber die reformierte anzunemmen,
jedoch niemand wieder sein willen zu trängen, und nun damahls das mehr
dahin außgefallen, daß in denen gemeinden ob dem Felßen die reformierte
erwöhlt, und under dem Felsen die catholische behalten worden, und von
selbiger zeit an sich dann und wann verschiedene schwärigkeiten ereignet,
welche durch rescripta, abscheid und sonst gütlich abgehoben worden,
darbey aber seither andere spänn vor- und nach dem Nidauwdschen vertrag (ratione der vermischten wohnung und etwann ein- oder anderer
dingen sowohl alß anderer puncten die leibliche und geistliche freyheiten
ansehend, und die da vermög 7ten artickel Nydauwischen vertrags abgethan
werden sollen, von hochloblichem stand Bern beharret worden) entstanden,
und dißmahlen oder künfftig hin zuo verdrießlicher weiterung außbrechen
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können, hat man dieser wegen zu erhaltung der ruh und fried dahin sich in
der güte genächeret und verglichen:
[1] Erstlichen eine übersetzung, separation oder sönderung beyder
religionsgenossen in der probstey vorzunemmen, daß alle und jede catholische burger oder einwohner ob dem Felsen, gegenwährtige oder könfftig
sich zü der catholischen religion begebende, sich zu Seehoff, in französischer sprach Elays genannt, oder under den Felsen auch in der probstey zü
übrigen catholischen mit Bern verburgerten, alß alte burger m it gleichen
pflichten und genoß, oder, so sie lieber wolten, außer dem bernischen burgerrecht in übrigen ihro hochfürstl. gnaden landen niederlaßen; hingegen
alle und jede reformierte zu Seehoff oder andere in der probstey eingesessene burger, gegenwärtig oder künfftig sich zuo der reformierten religion
begebende sich ob dem Felsen auch alß alte burger m it gleichen pflichten
und genoß haußheblich setzen und also künfftig hin zu Seehoff oder under
dem Felsen nur catholische, hingegen in der probstey ob dem Felsen nur
reformierte wohnen, und m it der wohnung auch gleichfahls das religionsexercitium gesönderet und nur die alda angenommene religion geübt und
alles demme wiedrige dißmahls geklagte etwan vorgegangene oder geandtete underlaßen, deren von Elays oder Seehoff halb so weit deßen
twing und pahn sich dißmahlen erstreckt und nicht weiters besag der
darumb zwischen Corcelle und Elays vorhandener, oder in deren entmanglung zu machen bevorstehender marckh-beschreibung, in dem verstand,
daß alda über kurz oder lang wreder kirchen, cappellen, noch pfarhäußer
gebauwt werden, sondern daß sie ihren offentlichen gottesdienst wie bißher
nicht zu Elays, sondern zu Verme oder Pferdtm und verrichten und continuieren, dem priester aber ohnbenommen seyn solle, die seinigen alda zü
besuchen, kranckne und sterbende nach catholischem gebrauch zü versehen, hingegen auch der brieff von auffstellung eines reformierten pfarherrn daselbst hiermit aufgehebt seyn solle, der verneren meinung, daß auf
die jenige Münsterthaler, so in- oder aussert lands seind und religion geänderet oder selbige könfftighin änderen, oder zü burgeren und hindersessen
auf hiernach im siebenden artickhel, die leiblichen freyheiten betreffend,
erläutterte weiß angenommen werden könten, sich obgemelter separation
conformieren und jeder an dem ohrt allein zü wohnen haben solle, allwo
seine religion in übung ist; darbey aber die catholische glaßmacher, holzhackher, kohler und andere arbeitsleüth oder taglöhner, so lang ihre arbeit
währt, wohl in der probstey ob dem Felsen, jedoch ohne religions exercitio
sich auf halten, wie auch der zu Münster in der chorherren behaußung sich
befindende gewohnlicher catholischer forster oder jäger, ins gemein foretier
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genannt, m it den seinigen, auch wie obbedeüthet, ohne einigen religions
exercitio dorthen wohnen, jedoch weder eigene häußer oder guotter außert
denen von ihnen zu transportieren gewohnten w ohnhütten haben; solchem
nach auch die catholische oder reformierte, die es ansicht, biß st. Verenae
oder längstens biß st. Michaelis sich angelegen seyn laßen sollen, an oberläutterte ohrt sich zuo verfügen und zuo trachten, ihre guotter bestmöglich
zuo verkauffen; fahls aber innert obgedachter zeit solches nicht beschehen
thäte, dannzuomahlen die eint- und anderen obrigkeitlich und executive
darzuo angehalten werden sollen, und die guotter eintweders dem meistbiethenden bey offentlichem ruoff verkaufft, oder wann zuo belieben deß verkäufers nicht genuog darauf gebotten wurde, alßdann durch zwey vom verkäuffer und zwey vom käuffer erkiesende ohnpartheyische schätzer, zwey
von jeder religion, nach eyden, so sie cörperlich darzuo m it aufgehabenen
händen sonderbahr abzuolegen haben, bahren gelt-wehrts geschäzt und
denen gemeinden umb den erkennten preiß überlaßen werden, sie aber m it
dem verkäuffer sich förderlich ab finden; in der meinung, so die stimmen
der schäzeren gleich einstunden, solchen fahls der käuffer und verkäuffer
umb den obmann convenieren sollen; und wo dieses auch nicht under
ihnen verfänglich, alßdann jeder interessierte theyl einen zum obmann
vorschlagen, auß welch-beyden vorgeschlagenen einer durch das looß
gezogen, gleicher gestalten beeydiget, den außspruch der schatzung thun,
und es darbey zuo verbleiben haben solle; jedoch was lehen guotter betrifft,
denen lehenherrn allenfahls an ihren lehen rechten ohnschädlich, worzuo
von denen gemeinden lehenträger gegeben werden sollen; diesere verordnung auch denen außert lands befindlichen M ünsterthaleren, so in der
probstey ob dem Felsen guother besizen, durch ihre verwandte oder die
jenigen, so ihre guotter in bestand oder verwaltung haben, von nun an zuo
gleicher beobachtung deßen kund gemacht werden, und dann in ansehen
der jenigen, so religion änderen, könfftig innert gleichem term in der drey
monathen und auf gleiche weiß zuo verkauffen habende guotter sta tt haben
solle; ohngeacht aber vorgehender sönderung werden die von Elays oder
Seehoff m it übrigen der probstey in gleicher pflicht und genossamme deß
Bernischen burgerrechts verbleiben.
[2] Zweytens: weilen auch für das andere die Bernische religion und
reformation sambt ihrem inhalt in der probstey ob dem Felsen angenommen und betragen worden, und in conformitet derselben herkommens ist,
daß von denen herren collatoren daselbst die pfarherren zur examination
ihrer lehr und lebens, und hiermit approbation oder rejection vorläuffig
nach Bern von zeit gesagter reformation an geschickt, und erst auf erhal
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tende approbation gewohntermaßen installiert worden, auch vermög derselbiger sie alß mitglieder deß Nidauischen cappitels ordinary und extraordinary von den herren ober- und under inspectoren ohne notification
ohnstreitig, ohne protestation und opposition visitiert und gleich übrigen
Bernischen pfarherren entweders bey wohlverhalten gerühmt oder bey
übelverhalten die unfleissige, fehlbahre oder unwürdige censuriert, removiert, deß kirchendienst oder deß characters priviert werden; dam it nicht,
wie hochlobl. stand Bern geklagt, daß etwann in underlaßener notification
beschehe, in einigermassen fürohin darwieder gehandlet werde, also ist
zu könfftiger nachricht hiermit angesehen und verglichen worden, daß es
auf obangezogne weiß, alß der Bernischen reformation und herkommen
gemäß, gleich wie in ansehen Bevillard, von nun an also auch könfftighin
selbiger und auch übriger ohrten ohne einigen abbruchnocheintraggetreüwlich beobachtet werden, darbey sein beständiges verbleiben haben solle,
ihr hochfürstl. gnaden und anderen collatoren an ihrem collatur recht, da
einer rejiciert wird, einen anderen, dritten und so fortan zuo praesentieren,
item im übrigen ihr hochfürstl. gn. alß landsherrn an der civil und criminal
judicatur dardurch über dieselbe nichts benommen seyn solle, alles nach
außweißung deß Nydauwischen vertrags von anno 1706.
[3] Es ist zwar drittens von hochlobl. stand Bern geklagt worden, daß
zuwieder dem Baßlischen und Nydauwischen tra c ta t diese m it Bern verburgerte einwohner nicht nach habender freyheit m it einander (nachdem
der meyer der zuosammenkonfft avisiert) in allen ihren zimmlichen und in
ansehen burgerrechtlichen sachen m it dem hochlobl. stand Bern (nach vorgangener notification) reden können, sonder daß deme zuowieder nicht nur
der meyer über mehrers alß ihr vertrag vermag befragt, sondern auch
andere particularen über allerhand frag und antw ort eydlich quaestioniert
werden; weil aber ihr hochfürstl. gnaden solches theils wiedersprochen,
und was würckliches vorgangen redressiert, außert dem meyer von Bevilard, welchem zwar einiges mißvernuogen bezeügt worden, allein solle
derselbe wegen seiner bey jüngster visitation verübten, und m it gelegenheit
dieser conferenz m it mehreren vorgestelter ohngebührlicher überfahrnus,
auch deß mehreren auf abgeredte weiß durch die fürstliche beam bten
angesehen werden, in allweg in dem verstand, daß ihr hochfürstl. gn.
jederzeit fest gemeint gewesen - - -, den vierten artikhel gesagten vertrags
ohnanstößig in execution kommen zuo laßen - alß laßt m an es auch darbey
und deßen inhalt bewenden, also daß die gemeinden oder particularen in
besonders, oder aber die sta tt Bern m it ihnen, oder sie m it der sta tt Bern
sich underreden und berahten wurden, solches auf vorgehende avisierung
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einiger gestalten nicht gehinderet, weniger entweders auf vorgehende
avisierung im ersten fahl an den meyer oder anders fahls under notification
an ihr hochfürstl. gnaden nach außweyßung der tractaten einige manifestation, was verhandlet oder geredt worden, jem and weder eydlich, noch
sonsten zuogemuohtet, sondern allein die meyer eydlich befragt werden
mögen, ob etwas anders alß burgerrechtliche oder religions und reformations sachen verhandlet worden.
4to. Wie - - - der Nydauwische vertrag im sechsten artickhel reguliert,
wie man sich in beziehung der büßen und criminalibus halten solle, also ist
er auch heiter in ansehen der audienz und außspruch-gelter civil sachen
belangend, es seye civil ansprach oder ehrrühriger wohrten halben, derowegen auch gemäß solchem artickhel, es treffe gleich nur particular
personen oder ganze gemeinden an, könfftig mehr nicht, alß von jeder
von beyden partheyen die gewohnte fünff schilling geforderet werden
sollen.
[5] Es ward fünfftens zwar vorgesehen - - - durch den siebenden artickel
- - - Nydauwischen vertrags, daß alle beschwerdten der probstey leüthen
auf dem fuoß ihrer freyheiten, rechten, landrödel, auch alten und wohlhergebrachten uobungen eingerichtet werden solten; wie aber in puncto religionis biß anhin mißverständiges vorgeloffen und anstehen blieben, dißmahlen aber dasselbe oberläuterter maßen verglichen worden, also seind
auch alte und seither ervolgte puncten ihrer leiblichen beschwerdten
reassumiert und in der guotte erläutteret und erörtheret worden - - -, wie
solches in einer sonderbahrer hochfürstl. erklärung - - -, so diesem
gegenwährtigen tra c ta t beygesezt ist, - - - enthalten, in dem verstand,
- - - daß solche erklärung - - - nit minder, alß wann solche dem tra c ta t
selbsten einverleibt wäre, treüwlich beobachtet und gehalten werden
solle.
6to sollen alle brieff und sigel und benanntlichen der M ünsterthaleren
freyheits brieff von a° 1430, dero landrödel, der vertragsbrieff von a° 1486
und hochlobl. sta tt Bern damahl m it ihnen - - - aufgerichtetes ewiges burgerrecht, wie auch der Baßlische vertrag von a° 1657 und Nidauwische
tra c ta t von a° 1706 und ihr der M ünsterthaleren darauf ruohende freyheiten und alte wohlhergebrachte gewohnheiten, recht und vergleich bey
dero klaren buchstaben und deütlichen verstand verbleiben und ohnangegriffen in ihren kräfften bestehen, nicht weniger alß im übrigen auch ihr
hochfürstl. gnaden regalien, hoche landsobrigkeit, recht und gerechtigkeiten aufrecht verbleiben.
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[7] Siebendens1, dam it aber für gegenwärtig und zuokönfftig die authentische tractaten, verträg, freyheiten, alte biß anhin wohlhergebrachte
guote gebräuch und gewohnheiten die probstey M ünsterthal ansehend,
desto beßer beobachtet und vester gehalten werden, ist hiermit abgeredt
und geschloßen, daß fahls über kurz oder lang ihr hochfürstl. gn. underthanen und hochlobl. stands Bern verburgerte in dem M ünsterthal ob- und
under dem Felsen über bedenckliche contraventionen, die religion und
reformation oder freyheiten der probstey ins gesambt ansehende, wider
klaren buchstaben dieser oder übriger authentischer vertrügen und tractaten rechtmässige kundbahre uhrsach zuo klagen hätten, selbige aber über
zwey oder dreymahlige seiths hochlobl. stands Bern beschehende freündliche erinnerung innert drey monaten entweders von ihro hochfürstl. gnaden die gebührende remedur nicht ervolgete oder selbige durch freundliche
m ittel nicht beygelegt werden können, daß ihr hochfürstl. gnaden eine
summ von zwanzigtaußend thaler verwiirckht und abzuotragen haben solten,
der meinung, daß von nun an von ihr hochfürstl. gnaden landen die probstey
Münster ob dem Felsen außert Elays oder Seehoff darvon verhafft seyn,
und biß zuo außzahlung bedeüter summa und abhebung besagter beschwerdten von - - - Bern auf zuotragenden obbedeüten fahl in besiz zuo nemmen
und zuo behalten befuogt seyn solle; in minderwichtigen burgerrechtlichen
billichen beschwerdten aber (wohin der ursatz nicht gemeint ist) bleibet - - Bern ohnbenommen, ihr hochfürstl. gnaden umb dero remedur zuo ersuochen und solche nach erheischender nothdurfft zuo richtigkeit zuo bringen.
Dieser vertrag nun ist - - - beyderseits krafft habenden gewäldteri angenommen und beschloßen worden, also daß ohne einige fernere abenderung
noch erläutterung derselben und obberührten vertragen und freyheiten
von beyden hochen ehren theilen in guoten treüwen beobachtet und deme zuo
jeder zeithen in alle weeg nachgelebt, darumb auch innert vierzehen tagen
von ihr hochfürstl. gnaden und dem hochen thum b stüfft Basel hochloblichem stand Bern, und hinwiederumb von - - - Bern ihr hochfürstl. gnaden
und dem hochen thum b stüfft die ratification ohnfehlbahrlich eingesendt
werden solle. Beschloßen und beschehen in Arberg - - - (Datum).
Es folgen nach voraus aufgedrückten Siegeln ( roter Siegellack) der Ge
sandten die Namensunterschriften links der drei fürstbischöflichen, rechts der
vier Bernischen Gesandten.
1 Fon späterer Hand am Rand: ursatz für die Sicherheit disers und anderen vertragen
und freiheiten.
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O rig in a le: 1. St, Fach Bistum. Papierheft von 16 Seiten, geheftet durch gelb-rot-blaue
Seidenfaden, deren Ende durch die sämtlichen Siegel festgehalten ist. Papier mit Wasser
zeichen (Berner Wappen, darunter N M ) .
2. Fürstbischof. Archiv. Ebenso. B. 245 Mappe 23 Abschnitt V.
R egest: Waldkirch 774ff. - Bessire aaO 149f; F eller I I I 258.
B em e rku n g e n : 1. Die Ratifikation des Fürstbischofs und des Domkapitels erfolgte durch
Pergamenturkunde vom 15. Heumonat 1711; sie ist unterzeichnet Johan Conrad bischoff zu
Basel ( St, Fach Bistum. 47,5 X 29 und Falz 8 cm. Siegel des Bischofs an gelb-rot-violett ge
flochtener Schnur, des Kapitels an weiß-rot geflochtener Schnur, beide in rotem Siegellack in
Holzkapseln. Die Ratifikation von Sch, R und B wurde am 15. Juli 1711 beschlossen (R M
48.47) und am 27. Juli in Biel gegen diejenige des Fürstbischofs ausgetauscht (vgl. R M 48.73*™
und 115), Original derselben im fürstbischöfl. Archiv (Perg. 3 8 ,5 x 3 0 cm, Siegel in Holz
kapsel an eingehängtem Pergamentstreifen).
2. In St, Fach Bistum befindet sich ferner eine Papierurkunde, versehen mit den gleichen
Siegeln wie der Text hievor, in französischer Sprache, die Seiten zweispaltig; die erste Spalte
ist überschrieben «Griefs presentes par les sujets de Moutier Grandval en Van 1706 et depuis»; die
zweite Spalte «Declaration de son altesse monseigneur et prince, Veveque de Bäle sur les griefs et
plaintes presentes par les sujets de Moutier Grandval» —
3. Eine weitere Papierurkunde in St, Fach Bistum, unterschrieben von dem bischöflichen
Sekretär Wilhelm Franz Couloir und dem bernischen Ratsexspectanten Emanuel Rodt, trägt
den Titel «Wegen des meyers zu Bevillard ward bei der Conferenz zu Arberg abgeredet und
verglichen den 2. und 3. Juli 1711».
4. Im fürstbischöfl. Archiv wird in B 245 Mappe 23 Abschnitt V I ein päpstliches Breve
erwähnt, das den Arberger Vertragfü r ungültig erklärt, soweit er sich a u f die Ausweisung der
Katholiken bezieht.
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i) Neüwenstattischer vertrag in puncto der Teßenbergischen
hochen landmarchungen etc.1
1711 September 10. I Oktober 2. Neuenstadt
Zu wüßen seye hiem it: demnach zwüschen ihro hochfürstlichen gnaden,
dem herrn bischoffen von Basel an einem, denne lobl. sta tt und stand Bern
am anderen theil, wegen der Teßenbergischen hochen landmarchen gegen
Newenstatt, Twann und Nydaw, wie nicht weniger nachstehender puncten
verschidene streit erwachsen, wurde a u f der Arbergischen conferentz ein
nochmahliger freündlicher congreß auff den 9. septembris in New enstatt
angesehen. Abgeordnete des Bischofs waren Joh. Peter Münch von München
stein, genannt von Lowenburg, geheimer Rat und Landeshofmeister, Joh.
Ignatius Lieupre Lehenvogt, Adam Fransais Generalprocurator, Joh. Conrad
Albrecht TheUung von Courtelary, Meier zu Biel, sämtlich hochfürstliche
räth ; Abgeordnete Berns: Samuel Frisching, Herr zu Rümligen, Feldoberster
1 Titel im U.Spruchb. DDD 31.
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und gew. Welsch-Seckeimeister, des Kleinen Rats, Christoph Steiger gew.
Landvogt zu Lenzburg, Heimlicher, Joh. Rud. Zeender alt Landvogt von
Sanen und Nydauw, Julius Hieronymus Ernst, gew. Landvogt von Thorberg,
Sigmund von Wattenwyl, Landvogt zu Nidau, sämtlich des Großen Rates.
Diese ehrengesante haben vorerst die streitigen marchen in augenschein
genommen, allseitige marchbriefen und vorgelegte gewahrsamme erdawret
und - - - auff ratification beidseitiger hocher herren principalen in der
freündlichkeit abgeredt und verglichen:
[I] daß die in anno 1664 zwüschen dem Teßenberg und Ufingen gemachte
außmarchung bestand haben, und solchem nach die Comtesse, alß der erst
landmarchstein seyn und bleiben, - - - [es folgen die Standorte von 17
Marchsteinen, die meist erneuert und mit Ordnungs- und Jahrzahl versehen
werden sollten]. Maßen durch obige marchbeschreibung sich erzeiget, daß
das am bt Nydaw sich höcher nicht erstreket und anderst nicht von der
mayorey Teß und Newenstatt sich scheidet, dann von der obgemelten
Comtesse an - - - den erzelten marchsteinen nach biß auff den Grand
Ponset oder Louvain brunnen, als den 12 ten stein, so daß, was gegen
m ittag under diesen steinen und ohrten liget, in selbiges am bt Nydaw; auff
den Teßenberg aber kommet alles, was ob allen vor specificirten steinen
gegen m ittnacht oder berg von der Contesse an biß an Belieson1 gelegen,
und wie solches gegen Ufingen und Lignieres an diesen beyden extrem iteten
deß Teßenbergs regulirt, da dann Newenstatt dasjenige zukomt, was von
dem - - - Grand Ponset oder Louvain brunnen an biß an den Belieson
undenher gegen m ittag situirt ist.
Gleich wie aber durch obiger maßen verglichene setzung der steinen die
land- und herrschafften von einanderen gesönderet und dardurch könfftighin einer jeden überlaßen wird, ihre dardurch delimitirte jurisdiction in
ihrem bezirkh ohngehinderet zu üeben, dermaßen, was für streitigkeiten
oder casus hinder der mayorey Newenstatt sich zutragen möchten, solche
von ihro h. fürstl. gn. oder dem vogt und m agistrat von New enstatt allein
decidirt, die jenigen aber, so auff der - - - mayorey Teß vorfallen werden,
von dem richter deß ohrts und nach wichtigkeit der sachen und rechten gar
von beiden hochen ständen, und dann, was außert disen beyden mayoreyen
hinder Twann sich begeben thäte von lobl. stand Bern oder deßen oberam btm ann von Nydaw gerechtfertiget und erkent werden solle; also
hat es anderseits die meinung, daß durch richtigmachung diser land- und
herrschafft-marchen den hochen ständen, weder ihren under einanderen
1 Ein 1535 gesetzter hoher landmarchstein, der 17« und letzte.
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gemein-, noch jedem an sonderbahr habenden rechten und gerechtsammen
nichts benommen noch vernachtheiliget, deßgleichen deroselben stätten,
gemeinden oder particularen an anderen ihren hinder oder gegen einanderen
habenden rechten, es seye in besizung eigener güeteren, nuzungen, einkönfften an zinßen, bodenzinßen, lehenschafften, weidgang, holtzhaw,
oder special conventionen, verglichen, brieff und siglen, ins besonders aber
lobl. stand Bern an deßen gebührenden und bißhero bezogenen Lignieres
und Teßenberg zehnden, noch auch denen von der Newenstatt an ihrem
erkaufften Vilozehnden - - - in keinen weg abbrüchlich seyn solle, sonderen
beyde hoche ständ bey ihren obigen gerechtsammen und dero billichen
genos, die von der Newenstatt, wie auch die auff dem Teßenberg bey ihren
bekanten allgemeinen und sonderbahren rechten in holtzhaw und weidgang, ins besonders auch die Teßenberger in ihrem m it Newenstatt habenden mitholzhawrechten im Louvain, so weit er sich auff Teßenberg befindet, seyn und bleiben, die von Twann dann m it denen von Lamblingen
und diese m it jenen ferners m it und under ein anderen leben und brauchen
das recht, welches ihre brieffen, sonderlich aber der von a ° l 5 l 5 - - - 1 mitgibet und sie bißhero nachbarlich gegen ein anderen beobachtet haben.
[II] Disem nach haben - - - die beidseitige ehrengesante über die geführte
klagten wegen der Teßenbergischen gemeinsammen waldungen, über
welche die von der Newenstatt die direction haben, ein regiement auffgesetzt und beliebet wie volget:
1° soll dise holzdirection noch fürbas dem vogt und m agistrat von der
Newenstatt verbleiben, wie auch die under und biß auff zehen pfundt
steigenden dannenharigen bußen - - 2°-5° betreffen die von Neuenstadt zu bewilligenden Holzschlage, unter H in
weis a u f Vertrage von 1563,1576,1601 und 1660*.
6° W an endtlichen die von der New enstatt wider die Teßenberger, oder
diese bergleüth wider die von der Newenstatt rechtmäßige ursach zu klagen
hätten wider einige mißbraüch oder verderbung der wälderen, ansehend
diese direction, sollen sie sich bey beiden ober officiereren deßentwegen
anmelden, welche dann darüber m it vorbehalt deß recurses vor beyde
hoche ständ zu erkennen haben sollen123.
[7] Der nun lang streitig gewesenen chorgrichtsbuoßen halb auff dem Teßenberg hat m ann - - - sich verglichen, daß in consideration lobl. stand Bern
1 Wohl richtig vom Jahr 1519 (Nr. 183b hievor).
2 Sind in die RQ Neuenstadt aufzunehmen.
3 Randbemerkung von anderer Hand in U.Spruchb. DDD: Daß mngh ihnen ihren theil
von solchen holtzbußen, so große nahmhaffte schwändt ansihet, heiter Vorbehalten, ist
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ihro hochfürstl. gn. die halb angesprochenen holzbuoßen überlaßet, hingegen
loblichem stand Bern die chorgrichtsbuoßen auch allein verbleiben sollen.
[8] Deß newen pfarrers von Nooß halben laßet m ann es auch bey deßen
introduction und verrichtung bewenden; anstatt aber der gesuchten
leistung des underthanen eydts wird er und seine nachfahrere von jehweiligen ambtleüthen von Nydaw erinneret werden, ohne das sich gebührend
zu verhalten.
[9] Weylen wegen der novalzenden auff dem Teßenberg lobl. stand Bern
neben dem ohnverdenklichen possessorio - - - auch sein special-recht durch
titul und erkantnußen beschinnen, alß hat man auff seiten ihro hochfürstl. gn. sich darm it ersättiget.
[10] Über geringere Punkte kam in beigelegtem abscheid ein Vergleich zu
stande.
Die Ratifikationen dieses Vertrags und des Abscheids sollen am 18. No
vember in bekanter und jüngst geüebter form in der sta tt Biel außgewexlet
werden. Die Gesandten haben den Vertrag mit ihren auffgetrukten pittschafften und eigenhändiger underschrifft verw ahrt. Datum. Es folgen
links die Siegel und Unterschriften der 4 bischöflichen, rechts der 5 Bernischen
Gesandten.
O rig in a l: St, Fach Erlach, Papier; aufgedrückte Siegel wohl erhalten.
A b sc h r ifte n : U. Spruchb. DDD 31-40. - St, Bischoff Basel Auftrag Buch A Nr. 1.
862-874; St, Bischoff Basel Buch R B 191-204.
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B em erku n g en : 1. Der Abscheid, der in Neüwenstatt vom 10. septembris biß zum
3. octobris 1711 datiert und von J. J. Rengger, Commission secretarius links, und J.L . Schöni,
underschreiber der sta tt Bern unterzeichnet ist, betrifft ein Holzreglement zwischen der
gmeind Teß, denen von der Neüwenstatt, und denen von Nooß, Pregeltz und Lamblingen;
ferner die Märchen von Neuenstadt gegen Nooß und Pregeltz, des Vilozeenden deren von der
Neüwenstatt auff dem Teßenberg; der Zollstreit deren von Illingen mit der statt Nydauw
wird vor die Oberamtleute des Tessenbergs gewiesen; ebenso der Streit der Leute der Grafschaft
Nidau mit denen von Ilfingen wegen ihres habenden holzhauwrechtens in Jorat, Spitz
berg und Magglingen, sowie wegen Bischoffkänel im Büttenberg vor die zuständigen Richter
(St, Fach Erlach; Beilage zum Hauptvertrag).
2. Die Ratifikationen erfolgten am 15. November 1711 seitens des Bischofs Johann Conrad
und des Dompropsts, Domdekans und Kapitels der Hochstift Basel ( Original St, Fach Erlach,
Pergament mit den Siegeln des Bischofs und des Kapitels) und am 16. November seitens des
Sch, R und B deß standts und statt Bern (Original im fürstbischöfl. Archiv, Abt. B 284
[Tessenberg], Pergament mit kleinem Standessiegel).
auß dem sub 9. sept. 1719 an ihr fürstl. gn., den h. bischoffen von Basel abgebenen schrei
ben zu ersehen, darüber niemahlen geantwortet, wie solches zu sehen im T. Miss.b. No. 49
fol. 127.
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3. A m 2. Oktober 1711 einigten sich die Gesandten wegen der Kosten, die entstanden waren
wegen auff dem Teßenberg in a° 1697 projectirten - - - holzreglements, für ohnnötige reißen
nach Prunntrut und Bern - - auch von beiden ständen für rescripten und erkantnußen;
weil gar liecht parteyen sich noch ferners vertieffen und sozusagen ruiniren wurden, haben
sie von hochoberkeitlicher authoritet und pflicht wegen beßer erachtet, deßen so schäd- 5
liehen lauff zu hämmen und alles dißorts vorgangene auffzuheben, so daß weder die etwann
ergangene ohnbeliebige wort, obige machenschafften, noch erkantnußen den parteyen
schädlich und verweißlich, sondern so zu achten, alß ob weder eintes noch anders niemahlen
beschehen wäre; der kosten halb in dem verstand, daß so wohl der magistrat von der
Newenstatt, alß die drey gmeinden Nooß, Lamblingen und Pregelz den halben theil von 10
denen von der gmeind Teß und auch bewußten particularen disen Streits wegen bezogene
kosten dem herrn landvogt von Nydaw fürderlich einhändigen, er aber solchen halben
theil kosten an seine behörd zurukgeben solle; im übrigen sollen alle übrigen Verdrießlich
keiten und Kosten compensirt sein (Original, unterzeichnet von Rengger und Schöni, in
St, Fach Erlach; Papier).
15
4. Zu Neuenstadt kamen am 1.I8./9. Oktober 1759 verschiedene Verträge zwischen Bern und
dem Fürstbischof von Basel zustande, wodurch die limites de la souverainete mediate de la
Montagne de Diesse festgelegt und die Nutzungsrechte der Stadt Neuenstadt und der vier Ge
meinden des Tessenberg (Nods, Diesse, Prägelz und Lamlingen) geregelt wurden (U.Spruchb.
OOO 68-157); Ligerz und Prägelz teilten Wälder, die sie bisher gemeinsam benutzt hatten, 20
durch Urkunde vom 24. M ai/12. Juni 1760 ab, unter Zustimmung Berns und des Fürstbischofs
(aaO 195-205).

k) Verträge «ton Büren und Reiben» betr. Biel und Erguel usw.
1731 Ju n i 14. bis August 12.116. Reiben und Büren
O riginale: St, Fach Bistum.

25

R egest: E .A . V I I Abt. 1. 379 Nr. 323. - C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Biel usiv.
I I I (1856) 27ff.

I) Handel zwischen Bern und Biel
1741 Dezember 29. Bern
R und B antworten den ehrengesandten der verbündeten Stadt Biel a u f 30
deren Verlangen ohneingeschranckten und freyen wein- und korn commercii, auch deß läders halb, daß sie nicht finden können, daß Biel von rechtens
wegen etwas anzubegehren habe oder Abänderung der bernischen m andatund policey-ordnungen, so das wohlseyn und allgemeine beste der sta tt
Bern angehörigen und unterthanen — zum zweck h a b e n ,----zu sollici- 35
tieren. Zuo bescheinigung a b e r ----nachbahrlicher fründschafft - - - und
nicht von rechtlichen bedenckens willen habend m e g h ----jehdoch sich
annoch dahin bewegen und verleithen laßen, daß
16
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1. gleich unterem 17. septembris 1712 allbereits erkennt worden,1 mrgh
burgeren und underthanen fürbas bewilliget seyn solle, Bielischen burger
wein zu Häschen und fäßlenen weis biß auff 50 maaß ohne habende patenten
zu ihrem haußgebrauch in Biel abhohlen und ankauffen laßen zu können;
jenigen mrgh burgeren und underthanen aber, so zu ihrem haußgebrauch
ein mehrers - - - anzukauffen verlangen, pflicht- und schuldig seyn sollind,
allervorderst eine von lobl. sta tt Biell außgefertigte attestation in hier
vorzuweisen, was gestalten der ankauffende wein auf Bielischer bottm äßigkeith gewachsen und burgeren der sta tt Biell ihr eigen gewächs seye,
darüber dann für das von - - - der ohmbgelt- oder wein cammer einzubringen verwilligendes quantum Bieier weins auch von gleicher cammer
auß die erforderliche patent - - - außgefertiget werden mag. - -«?
2. Das Begehren, den Untertanen Berns die Getreideausfuhr zu bewilligen,
damit sie es auf den offenen wochenmarckt nach Biell zu freyem feilem
kauff führen können, wird auß landsvätterlicher vorsorg und besorgendem
mangel in dero12 landen - - - bey gegenwärtigen zeithen und theüre deß
getreids abgelehnt, bis bessere Zeiten die Aufhebung des bestehenden A u s
fuhrverbots gestatten; inmitlest aber gehet dero2 freündnachbahrliche meinung noch ferners dahin, daß lobl. sta tt Biell und dero angehörigen, gleich
gegen übrigen benachbahrten lobl. Eydtgnößischen ohrten, auf gebührendes reciprocum hin auch geschicht, fürbas verwilliget seyn solle, für den
haußbrauch auf den offenen wochen m äriten in ihr gn. landen das benöhtigte getreyd ankaufen zu können.
Beide freiwillig erteilten Bewilligungen erteilen R und B nur fü r so lange
es ihnen gefallen wird, oder sie ihrem stand und land ein solches nutzlich
und ersprießlich erachten.
3. Das verlangen der weiß- und rohtgerweren in lobl. sta tt Biell wider
spricht der zu gutem deß gesamten gerwer handtwercks in mrgh landen
erlassenen Polizeiordnung und kann auch deshalb nicht bewilligt werden, da
von anderen benachbahrten lobl. eydtgnößischen ohrten ein gleiches anbegehrt worden, so auch ihnen albereits nit h at zugestanden werden können.
U.Spruchb. I I I 417-422. - Vgl.

35

C. A .

Blösch Gesch. Biels usw. I I I (1856) 46.

1 U. Spruchb. DDD 281 (datiert 8. September 1712).
2 seil. mrgh.
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m) T ractat m it ihr hochfürstlich gnaden von Basel,
abzweckend auf hemmung der salz contrebande
1756 Marz 4. Solothurn
Les directeurs des sels - - - de son altesse le prince eveque de Bale d’une
part et celuy de l’illustre republique de Berne d’autre part, s’etant assembles pour deliberer sur les moyens d’arretter et d’abolir les versements qui
se font depuis plusieurs annees sur les frontieres et au prejudice des deux
hauts etats, causes par l’inegalite du prix au quel les sels se debitoient en
detail dans l’une et F autre souverainetes, ils sont - - - convenus sous l’aprobation des deux hauts etats respectifs — des arrangements qui s’ensuivent:
1. Le present traitte doit commencer au I er juillet 1756 et doit finir au
meme jour 1764, pendant lequel term e - - - la direction de son altesse
s’engage de prendre annuellement de la direction des sels de Berne la quantite de 700 ä 1000 bosses de sei pour la debite de ses etats, avec la reserve
cepandant, de n ’etre tenu la premiere annee que de prendre environ 300
bosses.
2° La - - - direction des sels de Berne s’engage de fournir la susditte
quantite - - - (force majeure et autre cas d’orvale reserve) franc de tout
fraix sur le port ou dans le magasin de Nidau, en sel de Bourgogne rempli
en bosses ä la corde, comme il est d’usage envers les cantons catholiques, ou
au poid ä 580 livres poid net de seize onces ä la meme tarre qui sera fournie
par - - - les fermiers generaux de France, au pris (!) de 30 francs la bosse
valeur de Berne, en bones especes d’or et d’argent, dont le paiement se
fera de sorte que la partie qui aura ete delivre (!) et regue pendant une
demi annee sera paie <r> avant l’expiration de la demi annee suivante.
3° Son altesse s’engage, pour eviter autant possible les versements et la
contrebande, qu’il (!) se fait d’un e ta t a l’autre, de proportionner la vente
du sel dans ses etats sur les frontieres au prix ä peu pres qu’il se vent dans
les etats de Berne. Par contre - - - la direction des sel (!) de Berne promet
et s’engage pendant le term e du present traitte, de ne fournir ny vendre
aucun sel ä aucune des villes ou communautes de l’eveche de Basle, ny ä
aucun particulier sujet de son altesse, de quelque lieu, qualite et condition qu’ils puissent etre.
Finalement les deux hauts etats veilleront reciproquement ä tout versement des sels etrangers et de contrebande qui pouroit se faire au prejudice
du present traitte. Date.
sig. Decker, directeur
sig. Lentulus, directeur des sels de
des sels de son altesse.
la republique de Berne.
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Die Ratifikationen wurden ausgestellt von Sch und R am 6. A pril 1756, von
Bischof Joseph Wilhelm in seinem residenz-schloß B rundruth am 19. A pril
1756.
U. Spruchb. N N N 213-217.

5 n) Vertrag Berns mit Bischof von Basel, Joseph Wilhelm Rinck von Balden
stein betr. das zwischen Bern und Neuenstadt seit 1388 bestehende, 1633
erneuerte Burgrecht
1758 Februar 20.
10

15

D ru ck: E .A . V II Abt. 2. 1265 Beilage 3.
Vgl. den vorher (1757) zur Rechtfertigung des Burgrechts von Carl Emanuel R osselet
verfaßten «Versuch einer historischen und rechtlichen Abhandlung von den schweizerischen
Schuz- und Schirm-Biindnussen oder sogenannten Mitburger-Rechten» usiv. - Waldkirch
905.

o) Grenzbereinigung zwischen den bernischen Grafschaften Nidau und Büren
(Safneren und Lengnau) und dem fürstbischöflichen Meiertum Pieterlen
1769 M ai 15.-27., bestätigt 1787 Dezember 19.

20

O rig in a l: St, Fach Bistum. Pergamentheft in rotledernen Decken; Siegel Berns in Silber
kapsel mit Aufschrift « R R » an rotschwarzer Seidenschnur.
B em erku n g : Uber das bei Austausch der Ratifikationen zu beobachtende Ceremonial vgl.
Weisung von Sch und R an die Vennerkammer, vom 25. Oktober 1787 (U. Spruchb. B B B B
542).

197. Beziehungen Berns zu Solothurn nach der Reformation

25

a) Hohe Gerichtsbarkeit Berns und niedere Gerichtsbarkeit
Solothurns zu Safenwil und Uerkheim
1533 Februar 21.
D ruck: RQ Argau Landsch. I 558 Nr. 221.

30

h) Zuständigkeitskonflikt zwischen der Niedergerichtsbarkeit Solothurns und
der Hochgerichtsbarkeit Berns vom Niedergericht zu Messen beurteilt
1534 Oktober 5. (mentag nach sant Michaels, des heiligen ertzengels tag).
Messen
Ich Benedict Suren von Messen, diser zytt amman daselbs urkunde, daß, als
ich zu Messen im Namen und an Statt des schulthesen und rattes der sta tt
Solothurn, insonderheyt des fürnämmen wysen Ursen Schlünis venners
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daselbs und diser zytte vogtes an dem Buocheckberge miner gnädigen lieben
herren offenlich zuo gerichte gesässen bin, vor den gerichtsässen hienach genam pt und mir erschinen sind:
der vorgedacht min herr vogt an einem, so dann M artti Vogt gesässen zuo
Messen dem andern teylen.
Und ließ - - - min herr vogt durch - - - Cuonin Knuchel, ouch von Messen,
sinen erloupten fürsprächen, ein frage zuo - - - Martin Vogte thuon, ob er der
urteyle, so zwüschen Hentzen Mosern und im ergangen, geläben und nachkommen wölte ? Uff sollichs - - - Marti Vogt durch den bescheydnen Benedicten Langolffen von Balm, ouch sinen fürsprächen, antw urten und darthuon ließ: Nein! er wollte sollichs n itt thuon. Alls das beschach, satzt - - min herr vogt zuo rechte: diewyl - - - Marti Vogt dem, so urteyl und rechte
geben, n itt sta tt thun und nachkommen wölte, ob er n itt minen herren von
Solothurn lyb und guotte verfallen und si inn zestraffen h ätten nach irem
gevallen ?
Uff sollichs [d]er ersam Benedict Häberling von Jegistorff, diser zytte miner
gnädigen herren von Bern fryweybel daselbs zuo Jegistorff, durch den erbern Hansen Mosern, gesässen in dem Brunental, ouch sinen fürsprächen
darzuo redt: jetz bin ich erw achott; und getruwte, diewyl der houpthandel
zwüschen - - - Hentzen Mosern und Martin Vogten verlüffen, das malefitz
anträffe, sollte dasselb - - - minen herren von Bern alls der obren herschaffte
gehören und zuostan. Und aber darwider - - - min herr vogt verm eint: diewyl ein geschworne trostung allein m it worten gebrochen, sölte das einer
sta tt Solothurn, und den nidren gerichten zuogehören. Dargegen vorberuorter fryweybel fürw andt: nachdem die klage uff lyb und guotte beschechen,
sölte dasselb der obren, und n itt der nidren herrschaft zuogehören; und
satzten hiemit zuo beyden syten zerechte.
Allso nach min, des - - - richters gehapten umbfrage, und verläsunge des
betrages, zwüschen - - - minen gnädigen herren von beyden stetten Bern
und Solothurn der hochen und nidren gerichten halb uffgericht1, und gehapten bedancke ward durch die gerichtsässen zuo recht erkant und ge
sprochen : das nach verhöre der kuntschaft und alles handeis, wie sollicher
zwüschen - - - Hentzen Mosern und M artin Vogte verlüffen - - -, diewyl
sollichs das malefitz beruorte, sölte - - - Marti Vogt minen gnädigen herren
von Bern, als der obren herrschaft, m it lyb und guotte zuogehören, doch
minen gnädigen herren von Solothurn ane entgeltnüß, ouch ane iren kosten
und schaden.
1 A m 16. Juni 1516 (148q hievor, insbes. Ziff. 1-3).
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Diser urteyle h a tt obberuoirter fryweybel innamen und zuo handen - - miner gnädigen herren von Bern eines urkündes begert, wöllichs im ouch
under - - - mines herren venners und vogtes anhangendem insigel, doch
im ane schaden, zegeben erkant worden. Und sind hieby gewäsen, so harumb geurteylot haben: die fürsprächen obberuort und - - - Urs Möygi,
Benedict H ertten und Clewi Moser, all dry von Messen, Adam W anner,
Bartholome Rätz und Ruodolff Heß von Etzelkoffen, Valentin Im Hubel
von Balm und ander an des gerichtes zuo Messen. Datum.
O rig in a l; St, Fach Solothurn. Pergament 35X 28,3 cm. Siegel, undeutlich, sonst gut er
halten, an Pergamentstreifen.
B em erku n g : Als Solothurn von den des Glaubens halber aus seinem Gebiet in bernisches
Gebiet ziehenden Leuten die Leistung des «Abzugs» verlangte, schrieben ihm Sch und R am
14. November 1534, es möchte darin bescheidenlich handeln; Bern werde dies die aus seinem
Gebiet wegen des Glaubens Wegziehenden auch genießen lassen; das geschworen burgkrächt
enthalte nichts wegen des Abzugs (T.M iss. U 368).

c) Märchen zwischen Solothurn und Bern
1539 M ai 18.1 I November 20.
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Wir, die schultheißen, rh ät und burger beider stetten Bern und Solothurn urkunden: als dann zwüschen uns hienach gemelter zihlen, lachen
und marchen halb langwirig spenn gehanget, - - - dam it wir und unser
nachkommen derselben guote und heitere lüterung habint, haben wir sie
durch unser rahtspotten mehrmalen kurtz verruckter tagen undergahn,
besichtigen, erkünden, ernüwreren und etlich marchstein und lachen nüwlichen ufrichten, und als etlich marchstein verschinnen jahren ufgericht
und aber nit in gschrifft verfaßet, dieselbigen hierin verlyben und benamsen laßen - - -:
[I] als ein langwiriger span der marchen halb zwüschen unser, dero von
Bern, h e r s c h a f f t L andshuot eins-, und anders theils unser dero von
Solothurn nideren gerichten zuo O b e rg e rla fin g e n , da uns von Bern
namlich zuo Obergerlafingen, die hochen gericht alleinig und die nider gericht von unsers huß Thorberg wägen zum theil zuostendig sind, alßo daß
dieselbigen nidere gericht sich schwingen und ein jar umb das ander uns
von Bern und Solothurn zeverwalten stand, habent obgedacht unser anwäld zuo entscheid und lüterung deßelbigen spans anfachen m archen - - (es folgen die Marchsteine und der Verlauf der March, die a u f einem Teil
1 Statt 18. M ai (wie in St, Fach Solothurn, Auszug, und wie in «Solothurn Bücher» A 172)
datiert die Abschrift in Solothurn Dokumentenbuch 1 197 wohl irrig vom 8. Mai; danach auch
E .A . I V Abt. lc 1092 Nr. 659.
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die hochen und nideren gericht Gerlaffingen halb und - - - dero von Bern
hochen und nideren gerichten unser herschafft Landshuot ausscheiden, und
au f einer weiteren Strecke die Herrschaft Landshut und die solothurnischen
hoche und nidere gericht von BibertschJ.
[II] March zwüschen L o h n , L u t r i k o f e n , N e n ik o fe n u n d L ü ß lin g e n . Es folgt die Marchbeschreibung; - - - obgemelt marchstein und
lachen underscheident unser, dero von Bern, hoche gericht und unser, dero
von Solothurn hoche und nidere gericht, und zwar, was gegen sonnen nidergang ist, daßelbig uns von Bern m it hochen und uns von Solothurn mit
nideren gerichten, was aber gegen sonnen ufgang gegen der sta tt Solothurn
ligt, uns von Solothurn m it hochen und nideren gerichten zuostath.
[III] --- March zwiischen der herschafft L andshuot u n d u n s e r v o n
B e rn h o c h e n , u n d u n s e r v o n S o lo th u r n n id e r e n g e r ic h te n
g e g e n L ü tik o f e n u n d A tin g e n . Es folgen die Märchen (vier Steine).
[IV] - - - March zwüschen A t t in g e n u n d L im p a c h . Von einem
ersten Marchstein an sol der - - - Limpach die lach und undermarch syn
zwüschen Attingen und dem dorff Limpach, so w yt und fehr der twing und
bahn Attingen gaht und sol - - - der Limpach uns von Solothurn zuogehören m it syner rechtsamme und eigenschafft. Das D orf Limpach gehört
Bern; im Twing und Bann zu Atingen, mit dem Bach, hat Solothurn die
niedern, Bern jedoch die hohen Gerichte, nach Inhalt des früheren Vertrags1.
[V] - - - Lachen und marchen zwüschen M ü lh e im , B a lm und R a m s e re n - - -, R a p o ls r ie d (!) und M e ß en ; ferner zwischen der bernischen
H e r r s c h a ft B ü r e n und den hochen gerichten unsers la n d g e r ic h t s
Z o llig k o fe n , bei einem ersten Stein ob der brugg by Limpach beginnend,
170 Marchsteine. - - - m it gedingen, daß sölichs denen von Löüxingen an
der hagstelli der m atten bim brünli unschädlich sye - - [VI] - - - Marchen, zyl und lachen zwüschen L e n g n o u w und dem
A lte n w a s s e r. 14 Marchsteine. E in sarboum - - - scheidet zwüschen
Lengnouw, und windshalb hern bischoffs von Basel herschafft, und gägen
dem Alten wasser - - - dero von Solothurn herligkeyt.
[VII] - - - Zyl und marchen zwüschen L e n g n o u w und G re n c h e n .
8 Marchsteine. Hinweis a u f den Spruch vom 31. Juli 1460 (hievor 148 f ) .
[VIII] Zu beschluß ist zewüssen - - -, daß obgeschriben lachen und
marchen allein underscheidend unser beyder stetten zwing und bänn,
hoche und nidere gericht; deßhalb wir, ouch die unsern und sunst mencklich, by unsern zinsen, zächenden, ränten, gülten, wunnen, weyden, weyd1 Nr. 148k hievor, vom 9. Oktober 1470.
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gängen, trättinen, höltzern, wälden, achern, m atten, bärgen, thälern,
holtzhouw, wasser, wasserrunsen und andern ehehafften - - - wie von
alterhar, ane einich abbruch, nüwrung, mangel, ingriff und abgang bliben
söllind - - -. Deßglichen sol diser marchbrieff vor uffgerichten vertragen in
alwäg unschädlich sin. So nun wir - - - beyd stett Bern und Solothurn
obgeschryben undergäng, zyl, lachen und marchen durch unser rhatßpotten haben beschächen und uffrichten lassen, geloben und versprächen
wir etc. - - O rig in a l: 1. St.Solothurn.
2. St, Fach Solothurn, Pergament, Siegel wohlerhalten.
A b sc h r ifte n : 1. St, Fach Solothurn. Papier. Auszug, collationiert gegen dem original und
glychförmig befunden, mit Unterschrift U.Zkinden. 2. Solothurn, Dokumentenbuch 1 182ff.
R egeste: 1. E .A . 4 Abt. I C 1092 Nr. 659 (datiert 8. Mai bis 20. November 1539).
2. RQ Solothurn 1 220 Nr. 104, Bem.f.
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B em erku n g en : 1. Die Landmarchen Berns und Solothurns zwischen Safenwil und
Hennenbühl scheinen ebenfalls 1539 bereinigt worden zu sein; vgl. RQ Argau Landschaft I
567 Nr. 223. Über die Marchen zwischen Kriegstetten und Obergerlafingen einerseits und
Koppigen andrerseits vgl. f hienach (13. V III. 1540).
Über die frühem Marchstreitigkeiien zwischen Lengnau und Grenchen vgl. RQ Solothurn I
213ff. Nr. 104 Bern. 3; zwischen Arch und Grenchen aaO 220ff.
2. Bern und Solothurn erneuerten die Marchen zwischen den Ämtern Landshut und Frau
brunnen einerseits, und denen grichten und orten des Bucheggbergs, da — Bern die boche,
und - - - Solothurn die nidere grichtsherligkeit gehört gemäß frühem Marchbriefen mit
Urkunde vom 22. Mai 1649 ( St, Fach Solothurn, Pergament 60 X 33,5 cm; kleine Siegel beider
Städte in Holzkapseln an eingehängten Pergamentstreifen).
3. M it Urkunde vom 3./13. M ai 1667 wurde zwischen den Gemeinden Koppingen, ampts
Thorberg und Utzenstorf im ampt Landshut, Berner gebieths, und Ober-Gerlafingen und
Riecherswyl, der herrschaft Kriegstätten, Solothurner gebieths durch die von beiden Obrig
keiten abgeordneten Ratsboten (von Bern: die Kleinratsmitglieder Joh. Rud. Kilchberger und
Samuel Fischer, Bauherr; von Solothurn: Ritter Joh. Georg Wagner, Stadtschreiber und
Hauptmann Joh. Schwaller, beide des Rats) in Beisein der Ausgeschossenen der genannten
Gemeinden die begehrte abtheillung zwüschen ihnen zu ihrem vergnügen gemacht, und sie
der marchen halber verglichen, die würckliche auffstellung der marchsteinen aber beid
seitigen Amtleuten überlassen, nämlich auf Seite Berns dem Joh. Jacob von Bonstetten twingherr zu Urtenen und M attstetten, dißer zeit vogt zu Thorberg, und Daniel Lerber, Vogt zu
Landshut; au f Seite Solothurns: Ritter Joh. Jacob Aregger, Kammer-Edelmann des Königs
von Frankreich, Hauptmann, der älteren rähten und derzeit Vogt der Herrschaft Kriegstetten.
Standort der einzelnen Marchsteine und deren Entfernung voneinander wird beschrieben und
die Zaunpflicht der Gemeinden, sowie die zu erstellenden thürlin oder ester bestimmt. Die Ausmarchung wurde von den beiden Obrigkeiten genehmigt, von Bern am 9. Heumonat 1673, von
Solothurn am 12. Juni 1676. (St, Fach Solothurn; Pergament 68,5 X 56 cm. Siegel der beiden
Städte, der Herren von Bonstetten, Lerber und Aregger, in Holzkapseln, an eingehängten Per
gamentstreifen),
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4. Schultheißen und Räte der Städte Bern und Solothurn urkundeten am 18. Herbstmonat/
11. Dezember 1675, daß Streit entstanden war wegen allzu saumseligen und schlechten raum
und daher bei --- entstandenem rägen- und naßen w ätter verursachten ergießung und
überlauff des Limpachs, dardurch angrentzende gütter und möser in großen schaden und
ruin gerahten, zwischen den drei Gemeinden Ättigen im Buchegberg, Pätterkingen im ambt 5
Lantzhüt und Limpach der vogtey Frauwenbrunnen. Von Bern war abgeordnet: der Deutsch
seckelmeister Samuel Fischer, der Amtmann zu Fraubrunnen Burkhard Fischer und der Statt
halter zu Landshut Abraham Jenner; von Solothurn: der Altrat und Vogt im Bucheggberg
Christof Tscharandi, der Jungrat Wolfgang Vesperleder. A n der Zusammenkunft zu Bätterkingen (4./14. Juni 1675) klagten die von Attigen daß die Pätterkinger nit nur den Limpach- 10
graben, wie von altershar, mit ihnen nit mehr helffend noch begehrend zu säuberen, son
dern laßend auch die hauht-greben, so uff iren eignen güttern zur ableit- und außfürung des
überflüßigen waßers nötig sind, ungeraumt mit mühr, herd und gesteüd verfült bleiben,
also daß das waßer - - - geschwelt, beider gmeinden moß überschwemme und sich alsdan
- - - durch langweirig eintroknen, mit - - - vilmaligem gentzlichem verderben des futhers 15
und weydt verlieren müße; um solchen Schaden zu vermeiden, solle Bätterkingen pflichtig
sein, mit gesamter hand inen von Ättigen - - - gemelten Limpach, auch jeder seines orts
vorgenante haubtgraben nach nothurfft zu öffnen, zu säubern und außzugraben. Die
Bätterkinger bestritten, rechtlich dazu verpflichtet zu sein; doch seien sie bereit, wie bisher, so auch
künftig uff fründtliches anhalten denen von Ättigen ire nachbarliche hülff - - - in Öffnung 20
vorangezognen Limpachs zu helfen.
Die Bätterkinger verlangten ihrerseits, es sollen einige in den Limpach gelegte schädliche
Schwellen, deren Abschaffung schon früher von den Gesandten beider Städte beschlossen
worden sei, nun wirklich von denen von Ättingen beseitigt werden.
Schließlich klagten Ättigen und Bätterkingen gemeinsam darüber, daß die von Limpach
über gewohnte zeit und ort, besonders etlich - - - m atten undenher dem moß wäßerend, in
deme sie den graben ob den Erlen nit fleißig - - - aufthüyind; sie sollten nur von Verenatag
(1. September) bis Mitte März wässern, da sonst das gantze moß gleichsam in das waßer
gesetzt und Futter und Weide also versenkt werde, weil das Wasser wegen allzu tieff geleg
nen grundts und bodens nit in den Limpachgraben kommen könne. Die Limpacher be
dauern das Vorgefallene, meinen aber, der Schaden komme zum Teil nit von irem bach, son
deren von demjenigen, so von Mülchi her in den iren fließt, und also beider zuosamenlauff
das überschwemmen verursache.
Der Spruch bestimmte, daß 1) alle drei Gemeinden alljährlich zu einer von Ättingen zu bestim
menden Zeit den Limpachgraben altem gebrauch nach, wie es vor Zeiten m it abstek- und
abteilung gemeine[r] Zeichen üblich gewesen, jeder seinen daran stoßenden gütteren nach,
so weit dieselben sich erstreken und angrentzen, nach nothwendigkeit ein andern helffen
öffnen und selbigen, es seye von muhr, herd, rohren, gesteüd, feldtbaüm und hag, so zu
weit in den Limpach innen sitzen, oder anderen Sachen, welche seinem lauff verhinderlicli
weren, raumen, seüberen und butzen, damit sein ordenlicher runß befürderet - - - werde.
- - - 2) die alten Hauptgräben im Moos und die andern notwendigen Gräben sind von jeder
intereßierter partey ires orts nach nothurfft zu säubern, allgemein schaden dardurch ze
verhindern. 3) Alle Schwellen sind zu beseitigen. 4) Da der Limpach von vilen rohren und
graaß heüffig überwechset, dardurch sein ordenlicher ablauff verstekt wirt, - - - dßßen gra
ben und runß uff unserm, deren von Solothurn territorio und gebiet, auch die fischetzen uns
eintzig heimdienen, sollend die von Ättingen des jahrs zweymal, — vor dem höwet und
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hernach vor dem ämdet, ohne entgeltnus und nachteil deren von Pätterkingen, gemelten
Limpach mäyen und von überflüßigem graaß und rohren seüberen — . 5) Der Amtmann
Berns zu Landshut soll seine ambtsangehörige dahin anhalten, daß der Limpach von seinem
fahl in die Emmen obsich hinuff geseüberet und geöffnet werde, - - - seinen außlauff zu
5 beschleunigen; widrigen fahls sollind die saumseligen verleidet werden. 6) Die von Limpach
sollen den graben ob den Erlen fleißig auffthun ---- und ihre gütter und m atten auff dem
mooß zu wäßeren nicht weiters, als von Verenaetag dannen biß m itten im mertzen zil und
zeit haben. - - - Die Gemeinden haben durch ihre Vertreter diesen Spruch mit mund und hand
angenommen - - - dem Deutschseckelmeister und dem vogt im Buchegberg - - - in die
10 handt gelobt und versprochen. - - - (St, Fach Solothurn. Pergament 57 X 47,5 cm. Kleines
Siegel Berns in Holzkapsel ohne Deckel an eingehängtem Pergamentstreifen; Siegel Solothurns
fehlt am Pergamentstreifen).
5. Am 23./24. Juli 1751 fand zu Fraubrunnen eine Konferenz statt zwischen je vier Standes
vertretern Berns und Solothurns wegen der öffteren inundation deß Limpachs, wobei in erster
15 Linie in Augenschein genommen wurde, was in anno 1747 zu vergrädung, raumung und
beßerem ablauff deß Limpachs zur execution anbefohlen worden. Nachher wurde über fo l
gende Punkte verhandelt: 1) ob dem Liimpach mehrerer fahl gegeben worden; 2) ob solcher genugsam geräumt worden; 3) ob solcher nöhtiger maßen erweiteret und breiter gemacht
worden; 4) ob derselbe durch zu machende durchschnitte so viel möglich vergrädet worden.
2o Es stellte sich heraus, daß die Arbeiten zu Punkt 1-3 begonnen, aber nicht vollendet, zu Punkt 4
noch nicht begonnen waren. Es wurde angeordnet, daß die Arbeiten durchzuführen seien;
nebenher kamen weitere Einzelfragen zur Sprache. Die Ratifikation des abscheids geschah am
2. September 1751; den Amtleuten zu Fraubrunnen und Landshut wurde die Durchführung
der Beschlüsse am 2. September befohlen (U. Spruchb. M M M 172-200).
25

In den Jahren 1776-1778 fanden zwischen Bern und Solothurn eingehende Verhandlungen
über die vergrädung, erweiterung und vertieffung des Limpachs statt (U. Spruchb. X X X
118-149).

d) Bern und Solothurn tauschen Kirchensatze aus und verständigen sich über
mehrere andere Punkte
30
1539 Juli 26. (sampstag, sechs und zwentzigosten höüwmonadts)
Wir, die schultheissen, rh ätt und burger beider stetten Bern und Solothurn urkunden: demnach wir kurtz verruckter zy tt gegeneinandern in
zuosprüch, spenn und stoß kommen, dermäß wir ettiicher halb in rechtsuobung nach vermog - - - unser geschwornen pündten geträtten und denne
35 ettlicher wägen das recht einandern angepotten, doch n it angevangen
noch gebrucht, sonders dero zuo fründtlichem entscheid und ußspruch uff
ettlicher orten ratzpotten uff ernamptem tag zuo Burgdorff veranlasset, und
doch däselbs nützit ußträgliclhs - - - gehandlet worden, haben wir - - - zuo
hertzen gefuort unser fründtlich, bruoderlich und nachpürlich harkommen
40 und guothaten, die unser vordem und wir einandern bewisen und kuonftigklich - - - einandern ze erzöugen komlickeyt wol haben mögen, und daby
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bedacht, wiewol rechtsvertigung nit unbillich, das die doch zuon zyten unfründtlich, dieselbige ze underlassen und unser vordem fuoßstapfen - - nachzevolgen angesächen und also - - - hienach baß erlütert spenn - - nach - - - vil geleisten tagen m iteinandern fründtlichen betragen - - haben, deßglichen der kilchensätzen halb, so jetwädere s ta tt hinder der
andern gehept und derselbigen, ouch anderer unserer und unserer stifften
und kilchen zinsen, zechenden, renten, gülten, guotern, hüsern und anderer
zuogehörden einen fründtlichen tusch und wächsel getroffen, - - - wie die
hernach - - - geschriben stand - - -:
[1] Bern überlaßt der Stadt Solothurn eins fryen, bewärten, ewigen, unbetrognen, uffrechten und unwiderruofflichen schleichs und tusches wyß
- - - die collatur der pfarr zuo Grenchen, sam pt derselbigen corpus oder
pfruond - - - und den zenden, so insonders zuo unser pfarrkilchen alhie buw
gehört h at - - -, nützit ußgenommen noch vorbehalten, dann allein die
sechs manwerck räben zuo Ligertz und ein soum winzinß daselbs und zur
Nüwenstatt, welliche - - - wir - - - zuo unsern handen behalten wellen; so
denne die collatur der pfarr zuo Selsach und derselbigen widuomb - - - und
insonders den zenden, so zuo unserm huß G ottstatt gehört, sam pt den
zwentzig pfunden, so man vom höuwzenden dahin järlichen gäben h a t;
item den kilchensatz und pfarpfruond zuo Egerchingen und den zenden, der
insonders gan Tunstetten gedienet hat - - - ; item die collatur und curen
sampt den pfruonden zuo Olten, Trim bach und Stüßlingen und den zenden
aller dryen enden - - -; so denne zuo Olten, Trimbach und Erlinspach - - bodenzinß, so uff unser stifft Zoffingen gehört haben1, namlich - - - 26 %
3 ß 5 an Geld, 25 Malter 2% M ütt Dinkel, 5 Malter 1 M ütt 1 Vierling
Haber, alles Zofinger Maß, 2 M aß Öl, 11 alte Hühner, 10 stuffelhanen,
180 Eier.
[2] Hinwiderumb und dargegen haben wir, schultheis, rä tt und burger
der sta tt Solothurn den frommen, fürsichtigen, wysen schultheissen,
rhäten und burgern der sta tt Bern, unsern insonders guoten fründen,
getrüwen lieben eydgnossen und m itburgern in tusches wyß - - - zuogestellt - - -: die kilchensätz, collaturen, pfruonden, sam pt irer zuogehörd zuo
Winnigen, Limpach, Diespach, Lütwyl, Urken und Seon, m it iren hüsern,
hoffen, schüren, spichern, gärten, bünden, boumgärten, acker, m atten,
1 Sch und R der Städte Bern und Solothurn verständigten sich am 29. Januar 1543 über
einen Ausfall an Zinsen, die Bern gemäß dem Rodel des Stifts Zofingen an Solothurn abge
treten hatte, weil Bern hiefür zügsagt, wärschaft zetragen; Bern leistete Ersatz durch Über
weisung von Zinsforderungen bzw. durch Erlaß von Zinsen, die Solothurn oder dessen Ange
hörige schuldeten (U.Spruchb. M fol. 25).
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zächenden, zinsen, erschätzen, primitz, ränten, gülten und anderen inkommen, darzuo die acht zenden, so wir von herren apt von sant Peter im
Schwartzwald erkoufft haben, namlich zuo Eschine, Eticken, Bolicken,
Hermenschwyl, in der Burg, zum Stein, Heinrichswyl und Winistorf, deßglichen die zenden zu Mülheim, Rapolsried, Schünen, Boumgarten, Bürren
zum Hoff und Schalunen, sampt iren erschätzen und zuogehörden; so denne
hienachgeschriben boden zinß Zoffingen und darumb gelägen ( es folgen
die Namen von 12 Pflichtigen, die insgesamt 23 Malter 2% M ütt Dinkel
Zofinger Mäß schuldeten; ferner von des Otlispergs wägen und von der
Vinstertüllen je 1 Malter Haber; 10 ß, so die stifft Zoffingen gan Bechburg
schuldig; 1 ß, den Velti Schütz von Zoffingen ouch gan Bechburg zinset,
alles mit ir rechtsamme, anhengen und zuogehörden, wie wir, unser stifften
und kilchen die obgemeldten stück bißhar ingehept, besäßen und genutzet haben.
[3] Uff söllichs wir - - - beid stett entzüchend und entwerend uns für uns
und unser ewig nächkommen der obgemeldten vertuschten kilchensätzen,
pfruonden, zinsen, zenden und irer zuogehörden, und setzen ye eine die
andere dero in lyplich, ruowig und ewig besitzung; Währ schaftsversprechen.
Darzuo so haben wir einandern versprochen, die rödel, urber, brieff und
ander gewarsame umb obgemeldt guoter wysende, so wir hinder uns gehept,
einandern ze uberantwurten und uberliffern - - [4] Und als in legung und gegenhaltung obgedachter stücken und guotern
nit hat mögen glicheyt gfunden werden, und namlich wir gesagt von Solothurn minder dann unser eydgnossen und m itburger von Bern darthuon
gmögen, zuo dem, das ire pfarrhüser vil die beßren, deßglichen von der
zendschür wägen zuo Grenchen und schanckung der unsern von Olten an ir
nüwe wäßrung beschächen, und zuo letst umb ersatzung willen der zechenden
von Hertzogenbuchsy, die wir vil wolveiller dann sy aber w ärt sind, erkhoufft hatten; alles zuosamen gerechnet bringt, das wir obgemeldten - - von Bern hinuß und nachgäben muossen 7120 % .x
[5] Fürer haben wir beid stett - - - beschlossen, das diser tusch unsern
beider syten underthanen keinen nachteyl, mangel, geprästen, nüwrung,
inbruch, noch ingriff gebären soll an iren eignen guotern, zinsen, renten,
wunnen, weidgängen, veldf arten, trättinen, höltzern, holtzhouw und ander
eehafften, sonders das sy - - - darby hinfür wie bißhar gentzlich blyben —
ane mencklichs intrag und widerred.
1 Abschrift der Quittung Berns fü r diese 7120
K fol. 85.

vom 5. August 1539, in U.Spruchb.
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[6] Wegen der streitigen quart zuo Kriegstetten, die Bern beanspruchte als
zu irem huß Frouwenbrunnen gehörig, verspricht Solothurn, hiefür järlichen ze gäben und ußzerichten ane allen abgangye 16 Viertel Dinkel und
Haber Solothurner Mäß, und umb die versässen quarten von nün jaren
96 M ütt Dinkel Bern Maß.
[7] E in weiterer Streit wegen Kriegstettens wird derart beigelegt, daß
Solothurn mit denen von Kriegstetten wellend verschaffen, daß sie Bern hie
und zuo tagen ruowig lassen und aller wyß und gstalt, wie sy ietz sind, blyben
werden und an demselbigen ort kein mäß uffgericht; darzuo haben wir
von Bern heitter ußbedingt und vorbehalten: wann sich über kurtz oder
lang fügte, das der mertheyl kilchgnossen zuo K riegstetten das evangelium
haben welltend und das durch sy gemeret wurde, das allsdann - - - unser
eydgnossen und mitburger von Solothurn das nit weren mögind noch
söllind - - -, sunders uns deßhalb an dem ort wie in andern iren nidern und
unsern hochen gerichten handlen lassen söllind, und wie abgeredt ist, hiezwüschen kein mäß da wider uffgericht werden.
[8] Item des uffrichtenden hochgrichts halb zuo Mülidorff haben wir von
Bern umb fründtschaft und liebe willen, ouch von p itt wägen unserer eydgnossen - - - von Solothurn - - - und doch von keins rechten wägen, denselbigen zuospruch vallen lassen der gstalt, das wir, noch unser nachkommen an dem oder andern enden unserer hochen, und dero von Solothurn
nidern gerichten dhein hochgricht machen noch uffstellen sollen. Hinwiderumb wir von Solothurn und unser nachkommen ensöllen noch enmögen in - - - unsern nidern und dero von Bern hochen gerichten unser
eren Zeichen uffstecken noch anschlachen, und hiemit das vennli, so uff dem
brunnenstock zuo Messen an unser wüssen, willen und geheiß uffgesteckt,
von stund an dennen thuon, und allso zuo beiden syten es gentzlich by dem,
wie es bißhar gebrucht und die vor uffgericht verträg zuogäben, blyben
lassen.
[9] Item , alls dann in vertigung und zuobekennung malefitzischer sachen
ouch in ander wäg grosser unzimlicher kosten durch die rechtsprächer,
am ptlüt und ander ja ouch gevarlichen uffgetriben, ist fürkommen, das
sollichs hinfür nit mer solle beschächen, sonders söllicher unzimlicher
kosten gantz abgestellt sin und - - - des kosten halb nach besag vor uffgerichter verträgen gestrags gehandlet werden.
[10] Item ist ouch - - - beschlossen: wann sich hinfür glicher vall wie
vordrigen jars uffem karfrytag m it dem, der sich selbs zuo Lüßlingen erhenckt, in unser, dero von Bern hochen, und unser, dero von Solothurn
nidern gerichten zuotruoge, allso das einer sich selbs lybloß thätte, das all-
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dann darüber kein urteyl, noch wyter kosten gange, sonders uns von
Bern angends zuogestellt und nit versagt werde, m it söllichen cörplen den
nächsten1 zum wasser und an die ort, dahin sy gehören, über unsere hoche
gericht zefaren und mit inen nach irem verschulden ze handlen.
[11] Fürer, alls wir von B ern- - - unser eydgnossen - - - von Solothurn
angelangt haben von wägen der nidern gerichten zuo Lüßlingen uß krafft
eines instruments, nach dem concilio zuo Basel deßhalb uffgericht12, ouch
des teilbrieffs von Bürren3, sind wir von söllichem zuospruch guotigklich
gestanden, allso das wir - - - bemeldt von Solothurn - - - derselbigen nidern
gerichten halb - - - ruowig, unangesprochen und unbekümbert, und uns
alleinig der hochen gerichten des, wie an andern orten, nach besag der
verträgen wellen benuogen lassen.
[12] Item , wir von Solothurn haben uns ouch uff unser eydgnossen - - von Bern ansinnen begäben, die laster, so in unsern nidern und iren hochen
gerichten, da ir reformation angenommen, hienach fürgan werden, es sye
mit zuotrincken, schweren, spilen, huory und anderer gestalt, ze straffen,
damit dieselbigen abgestellt wärdind.
Doch soll söllichs inen an iren hochen gerichten keynen schaden gebären, sonders die verträg zwüschen uns und inen deßhalb uffgericht in
iren krefften bestan - - -.
[13] Item , alls ouch ettwas spans sich gehalten hat von des Alten wassers
wägen, haben wir denselbigen in nachvolgenden worten zerlegt und betragen: - - - [1] anträffende den graben von der Aren uff biß zum understen
vach, dwyl söllich wasser unser, dero von Solothurn zinßbar guot, und unser,
dero von Bern herschafft niendert daran stosset, sollend und mögend wir
von Solothurn und unser lächenlütt darby blyben, ungehindert unser von
Bern und der unsern. [2] Berürend das ober vach gegen dem nüwen graben
von Lengnouw, von welliches wägen erstgemelt von Lengnouw sich so
vast beclagen, sollen dieselbigen dannen than und der grab nit uberfachet
werden, weder m it garnen, noch sunst, und allso gemeldter graben offen
stan durch uffhin, damit die visch iren fryen gang uff und nider mögen
haben; doch das die lächenlütt von Stad sunst in irem lächenguot mögind
vischen, wie sy guot bedunckt, und die von Lengnouw oberthalb der brütschen, m it einem stoßberren, und nit zweyen oder dryen näbendeinandern,
damit der bach überfachet, ouch m it der schnuor und andern gewonlichen
1 weg fehlt.
2 Vgl. Nr. 148 b, vom 17. April 1433.
3 Vgl. RQ I I I 294 Nr. 98h Ziff. 1 (3. Juli 1393).

197 d

979

dingen mögen vischen, sy houwen oder stächen, aber wie obstät weder m it
hürden, thüren, noch andern überfachen.
[14] Zü letst - - - in dem rechtshandel, so wir von Bern und her Heinrich
Brucker, predicant zuo Erlinspach, gegen Hanns Meyer von Erlinspach
zuored halb geübt - - -, in dem das unser, dero von Solothurn, vogt zü
Gößgen, der da zügegen was, vermeint, der meyer von Erlinspach sollte
den stab von im gäben und in demselbigen rechtshandel nit wyter procediert werden, biß ime der stab übergäben wurde, alldann im rechten fürgefaren, das unser, dero von Bern botte nit zülassen wellen, sonders darwider protestiert, deßhalb das recht domalen nit mögen sin gang haben,
sonders allso verspert, des wir uns erclagt und unsern eydgnossen von
Solothurn das recht vermog der pündten darumb angepotten, und doch
demnach die urteyl wider - - - Meyer gevellt; so denne der schachen halb,
so der vogt von Gößgen alleinig ußgelichen; ouch das die puren ane eines
meyers des hoffs Stäffs unsers spitalls zü Küngsvälden erloubnuß höltzer
veilen, haben wir beid - - - stett - - - vereinbart und den jüngsten spruch
umb Erlinspach wysende umb sovil erlütert: erstlich, das die rödel,
genant das meyengeding, gentzlich in iren krefften bestan - - - sollen; zum
andern: wann sich glicher val, wie - - - Hanns Meyers gsin, zütragen wirt,
das sollicher vor dem obgemeldten meyer gerechtvertiget solle wärden und
under sinem stab die entschlachnüs beschächen, und demnach vor unserm,
dero von Solothurn stab die büß erkendt und gerechtvertiget w ärden; zum
dritten, berürend die ußlychung der schachen, soll die uns von Bern alleinig
züstan, von - - - unsern eydgnossen und m itburgern von Solothurn und
iren am ptlüten um beküm bert; zum vierden, des holtzens halb - - -, das die
puren ane erloubnus des gedachten meyers wäder gwalt noch recht haben
sollend, sollichs ze houwen, noch ze nemmen, ouch dem meyer sins holtzes
halb kein intrag ze thünd, sonders in disem vall der alt bruch gestrags gehalten werden, ane mencklich widerred.
So nun wir - - - beid stett - - - mitein anderen getuschet und uns vertragen
haben, so geloben und versprechen wir für uns und unser ewig nachkommen by unsern güten trüwen, hieby ze belyben, disen vertrag und tusch
- - - stä tt und vest ze halten, uffrecht, erberlich und ungefärlich, in krafft
diß brieffs. Siegel beider Städte an diser brieffen zwen glich lutend, gehenckt und jede einen behalten. Datum.
O riginale: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 72,5 X 55,5 cm und Falz 6,5 cm. Kleine Siegel
Berns an schwarz-roter, Solothurns an weiß-roter Seidenschnur, beide gut erhalten. A u f der Rück
seite u.a. eingeschriben in dem Cantzley archiv in dem Sollothurn außtrag no 1 pag. 260 et
iterum in gedachtem buch no. 3. pag. 47. Von neuerer Schrift Solothurnbuch I pag. 85.
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2. St. Solothurn.
R eg e st ausführlich: E. A . IV Abt. I C 1119 Nr. 682.
B e m e rk u n g e n : 1. Dem Tauschvertrag vom 26. Juli 1539 entsprechend wurden die M är
chen zwischen Landshut (Bern) und Gerlafingen, Biberist, Etzikofen, Aetingen (Solothurn),
5 zwischen Aetingen und Limpach usw., zwischen Lengnau und dem Alten Wasser und Grenchen
mit Steinen ausgemarcht, verurkundet vom 8. März bis 20. November 1539.
Wegen der Feldfahrt im Obermoos legten die Ratsboten von Bern und Solothurn einen Streit
zwischen Schnottwil und Oberwil bei; der Vergleich wurde von den Schultheißen und Räten von
Bern und Solothurn am 9. M ai 1539 verurkundet. (U. Spruchb. K fo l. 119).
2. Die paursamme zu Weinistorff hatte durch Befreiungsbrief vom 3. Februar 1646 den
10
höüw-, werch- und flachszehnden, samt 3en hanen, so man in der dorffmarch Winistorf der
Pfrund Seeberg geschuldet hatte, abgekauft; als sie nachher von irem gmeinen zuo allment gelegnen erdtrich ungefähr 8 Mäder zu Matten eingeschlagen forderte der Predikant von See
berg zu Händen der Pfrund den Heuzehnten davon, da sich die abkouff- und befryung einzig
15 auf die damals vorhandenen Matten bezogen habe. Beider lobl. stetten Bern und Solothurn
herren ehrengesandte entschieden nach Verhör beider Parteien, Augenschein und Prüfung
des Abkaufbriefes, zu Gunsten des Predikanten, dem zu Händen der Pfrund jerlich, von der
zeit der einschlachung an zerechnen, für den höiiwzehnden von jedem zu höüw ligenden
mad 5 ß außzerichten, und — von allem gewechs so darin gebuwen wirt, der gebührliche
20 Zehnte zugesprochen wird. Die beiden Städte bestätigten diesen Entscheid am 16.126. Februar
1694 und stellten der Pfrund Seeberg einen brieff, mit beider lobl. stetten auffgetruckten
secret insiglen verwahret aus. (St, Fach Solothurn. Papier; die aufgedrückten Siegel sind
vorhanden).
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e) Breitholz zwischen Lengnau und Grenchen ausgemarcht; Miteigentum der
Städte Bern und Solothurn
1. 1540 A pril 5. (mentags nach dem sontage genemt quasimodo geniti)
Hans Boumgarter, Burger zuo Bern und diser zyt schultheis zuo Bürren,
und Hans Schnell, burgermeister daselbs einerseits, und Conradt Graff, des
rattes zuo Solothurn und diser zyt vcgte an dem Labern, urkunden, daß sich
ettwas mißverstandts von wägen des eychwaldes, das Breytholtz genannt,
gehalten, und darby uß unordenlichem und schädlichen houwen derselb zu
verderben kommen, und von wägen, das er m it den marchen n it underscheiden gewäsen, sich gemindrot, und aber sich die umbligenden guotter,
one einich theylles nutze, gemerot, und diewil gedacht Breytholtz den
edlen, strengen, frommen, vesten, fürsichtigen, wysen herren schultheis und
rätthe beyder stetten, Bern der dryttheyl und der sta tt Solothurn die
zwen theyl zuoständig und gehörig, unser gnädigen lieben herren, und uns
deshalb harzu verordnet und bevolchen, den selben spane zu besichtigen,
zu erlüttern und hinzulegen und demnach die marchen zwüschen den
guottern und z,erings umb obgemelt Breytholtz - - - zu eräffern, die marchen
und lachen darumb uffzerichten, dam it künfftig irthum hienach verm itten
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belyben; - - - nach eygentlicher besichtigung der anstössen, ouch erkundigung und in bywäsen biderben lütten von beyden theyllen, namlich Grenchen und Längnow, so darumbe wüssen mögen haben, haben wir die marchstein uffgericht und ernüwrot. Es folgt die Marchbeschreibung mit Angabe
des Standorts von 23 Marchsteinen.
Es ist ouch harine beredt, das nyem andt eygens gewaltes in gemelten
Breytholtz one erlouptnuß und beyder stetten wüssen und willen einich
holtze - - - sollen houwen, und ob gott der herr fuogte, das das acherot und
eychlen sich der maß erzöugte, und es verlychen wurde, sol der dryttheyl
der nutzung, wie der (!) verlichen, unsern herrn und obern von Bern zustan, und die übrigen zwen theyl - - - minen herrn und oberen von Solothurn gehörig sin, alles uffrecht, erbarlich und ungefarlich.
Und nach dem diß m it unser, der obgenannten beyder stetten gutten
gunste und vollmächtigen gewalte gehandlot und ergangen ist, so haben
wir dasselb also bestädt und ratificiert, und deß zu vestem bestande unser
- - - stetten insigel an gegenwürttigen brieffe, zwen glich lüttend, lassen
hencken. Beschechen - - - (D atum),
O rig in a le: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 58,5
mentstreifen eingehängt.
2. St. Solothurn.

X

5

10

15

28,3 cm; beide kleine Siegel an Perga
20

A b s c h r ift: St. Solothurn-buch 1 151.
Vgl. h hienach (Märchen zwischen Lengnau und Grenchen, soweit das Fürstbistum Basel
betreffend) vom 29. Mai 1546.

2. Bern und Solothurn ordnen die Waldnutzung und
Weide in Breitholz und Ittenberg
1594 Oktober 14.
Schultheißen und Rate von Bern und Solothurn vergleichen sich wegen des
Streits zwüschen unseren der sta tt Bern underthanen von Lengnouw und
der sta tt Büren, - - - und unseren von Solothurn deß dorffs Grenchen - - von wägen deß holtzhouws und gemeyner rechtsami im Y ttenbärg und
march am Walenweg, nachdem ihre Ratsbotschaften einen Augenschein ein
genommen und Bericht erstattet hatten (von Bern: die Venner Anton Gasser
und Niklaus Zurkinden, und der Schultheiß zu Büren Anton Wagner; von
Solothurn: Ritter Lorenz Aregger, Schultheiß, Ludwig Grimm, Petermann
Brunner und Bendicht Blouwer, des Rates).
Gemäß frühem Vertragen, vom 31. Juli 1460 und vom 5. A pril 1540,
wird vereinbart: 1. das Breitholz bleibt zu 2/3 der Stadt Solothurn, zu % der
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Stadt Bern, diewyl die von Grenchen und Lengnouw allein den weydtgang
und trä tte te zuo sammen habendt und das achrum empfachen muoßindt;
2. Der Ittenberg bleibt gemeinsames Eigentum beider Städte, wird jedoch mit
5 schynbaren steynen underm archet; 3. Im Ittenberg sollen sich die von
Lengnau und Grenchen wie von alterhar mit Weide und Feldfahrt freund
lich gegeneinander verhalten. Diewyl das holtz - - - am Yttenberg gar nach
erhouwen und in ab gang kommen, m it dem das die von Lengnouw und
Grenchen nit allein zuo irem hußbruch ir brönnholtz, sonders one alles verschoonen mit unordnung die schönst und grösten träm el zur sagen gfuort,
zuo laden und latten saagen laßen, verkhoufft, und darneben iren bannhöltzeren verschont, allso das ein burgerschaft der sta tt Büren, den holtzhouw in gemeltem Yttenberg zuo iren brüggen und büwen habende, sich
billich erclagt, so ist ouch fruchtbar angesächen, das zuo verhüt- und abschaffung diser unordnung - - -, dardurch das holtz in verwüstung und
schmele gebracht worden, wir beyde oberkeytten dise höltzer in paan und
sicherheit stellen, und uff einen jeden unerloupt gefeilten stock ein büß
leggen - - - söltindt - - -. [4.] Diewyl dann aber den - - - von Lengnouw und
Grenchen zü irem hußbruch der holtzhouw zur notturfft nit kan entzogen
werden, habendt sy - - - gsetzt, das denselben zur notturfft solle züglassen
syn, das abgendt todt, ligend gfallen, und kein läbendig holtz ze feilen; wo
aber sovil abgangnen todten holtzes nit vorhanden, dann das die unvermydenliche notturfft mehr holtz zü irem hußbruch erhöuschen wurde, - - solle inen zum jar einist oder zwürent durch sonderbare, harzü verordnete
bannwarten in zimligkeit buochin holtz oder anders zeichnet werden.
[5] Die von Lengnau, Büren und Grenchen haben vermeint, gwalt zuo haben,
zuo iren büwen sovil holtz zefellen, als inen geliept; dies wird ihnen bei Buße
abgestrickt, und beyden am ptlütten zuo Büren und am Läberberg gwalt
geben - - -, inen in zimligkeit holtz, nach dem sy von uns den oberkeyten
willen ußgebracht haben, und der buw schynbar ist, zeychnen zuo lassen ---.
[6] Damit dann verners solche höltzer widerumb in uffgang und nutzbarkeit gebracht werden und zuo deß landts mänglen und gepresten uffwachsen
mögen, solle beyden - - - am ptlütten, zuo Büren und am Läberberg abgestrickt, ouch jedem ort für sich selbs und sonderbar buwhöltzer zu erlouben
verpotten syn; also wär holtzes mangelbar und synes buws ein gloubwürdigen schyn fürzuzeygen haben wurde, und uns beyden oberkeyten deßhalben glychsammen willen und stimm ußbringen solle; wo wir dann jemants m it ettwas stocken verehren wurden, dessen allsdann unsere - - am ptlüt berichten, und sy den gesatzten bannwarten die zeychnung bevelchen söllindt. [7] Und wann glych einem oder mehren zum hußbruch
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oder büwen zü zytt der brünsten oder anderen zuofählen von uns den oberkeyten mit glychsammer stimm holtz erloupt, allda verehrt wurde, soll doch
keiner einichen stock, vor und derselb durch die bannw arten zeychnet wirt,
houwen, noch abfuoren, by pehn und straff obstadt.
Also und in denen worten sollend alle sachen krefftig bstan und gelten,
und wir die oberkeyten darby blyben, darwider nit thuon, noch verhengen
gethan zuo werden, in keinen wäg.
[8] A u f Bericht ihrer beidseitigen deputierten haben beide Städte sich die
abmarchung des Walenwägs und ir gäbne lüttrung deß Breitholtzes und
Yttenbärgs, wie alle andere puncten obgemelt gefallen lassen, die rattifficiert und bestättiget - - - für uns und unser nachkommen, also das wir nun
und harnach beyde höltzer in pehn und bann gelegt, und uff einen jeden
unerloupt gfellten stock nün pfundt buoß wöllendt gschlagen, und unseren
am ptlütten zuo Büren und am Läberberg gepotten haben, von Lengnouw
und Grenchen vom gricht und jedem ort zwen redlich erbar m annen zu erkiesen, inen die huot obbemelter höltzeren zevertruwten (!), und m it eydtspflichten ynzuobinden, derselben höltzeren getrüwlich zuo huotten, und alles,
das zuo verschonung deß holtzes und unnöttigen houws zethuondt, was
biderbenlütten zuostadt.
[9] Derwägen, wie dann solche nün pfundt buoß also abgetheylt, das beyden
ermelten am ptlütten - - - jedem dry, und die übrigen dry pfundt inen den
bannwarten, irer huot recompentz und ergetzung wegen, heims tan und
blyben.
[10] Ouch söllent - - - unsere am ptlüt sich verhütten, einich läbendig
holtz zü büwen oder sonst one unseren ußtruckenlichen bevelch zeychnen
zlassen, sonders in dem und allen andren dingen sich halten und erzeygen,
deß sy ir eyd, den sy ir oberkeyt geschworen, ußwyßt, so lieb inen ist, derselben straff und ungnad ze vermyden. Und werdend wir, ein jedes ort
besonders, one deß andren gehälen und bystimmen, kein holtz erlouben,
sonders ob allen articklen nun und fürdißhin styff halten - - - ( Siegelver
merk, Datum).
O rig in a le: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 63,5 X 40 cm. Kleine Siegel Berns und Solo
thurns wohlerhalten in Holzkapseln (deren Deckel fehlen) an rot-schwarzen und weiß-roten
Seidenschnüren.
2. St. Solothurn.
A b s c h r ifte n : 1. Solothurnbuch 1 221.
2. A u f Papier in St, Fach Solothurn.
B em e rku n g e n : 1. Eine Streitigkeit zwischen Elianen Schädelin, am m ann-- - .für sich,
und namens der gmeind Längnauw in der grafschaft Büren, Berner gepiets gegen Urs Vogt
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Niclaus Amiet, Hans Ryß von Gränchen, und Eusebium Obrecht von Stat, fü r sich und
namens der gemeind Grenchen und Staadt, in der herrschaft an Laberen, Sollothurner
gepiets und jurisdiction war entstanden, weil die Grenchener Vieh der Lengnauer gepfändet
und verkauft hatten, obwohl beide Gemeinden ein gmeine zusamenträttende und weidgang uf
den W ytenmatten, zum theil in der statt Bern, mehrentheils aber in der statt Solothurn
jurisdiction, und dem ban Grenchen under dem Breitholtz gelägen (uf welchem dan die
pfändung auch beschechen) gehabt haben und über etlich landts gwerden — rüwigklicl
beseßen und genutzet. Die Grenchener antworteten, sie hätten zwar Vieh gepfändet und ver
rußen laßen, sonderlich wan sie über die landtmarche uf ihro dero von Gränchen ban ge
fahren; doch habindt sie allwägen den klegeren, wan sie ihr vych pfändt, zewüßen gethan
und anerbotten, dz sie entwäders dz selb lösen, oder ushin verbürgen söllent - - -; als aber
sie dz pfänt und yngethan vych weder lösen, noch ushin verbürgen wollen, habendt sie dz
selb nach landtsbruch und recht usrüffen und verganten laßen müeßen, Ursachen, dz mehr
mit der Verätzung deßelben daraufgangen, weder dz yngethan vych wert gsin were - - -.
Die Lengnauer verneinen, daß früher jemals gepfändet worden sei, wan die frücht ab der heit
und yngesamblet gewesen; nur wenn die Wytenmatten ingelegen, möchtendt sie ihr vych
pfändt haben. Dreimal versuchten hochverständige herren von beiderseits oberkeiten der
Städte Bern und Solothurn auf Anrufen der Parteien erfolglos zu schlichten. Endlich ließen
sich beide Gemeinden under inen se lb s---- in ein fründtlichen Spruch und lydenlich annemmliche fürschläg und mittel ein; sie legten sie dem Joh. Jacob Heimberg, Schultheißen zu
Büren und dem Heinrich Grims, Vogt am Lebern mit der Bitte vor, sie zu erwägen und diese
sprachen, daß die Lengnauer innerhalb eines mit weydsteinen abgemarchten Gebiets auch
auf Grenchener Boden ihr gehörntes Vieh hirten und hüten, aber die Grenchener nicht weiters
überfahren sollten. Die Grenchener sollten auf dem ganzen Solothurner Gebiet, aber nicht auf
Berner Boden ihr Vieh weiden dürfen. Überlaufendes gehörntes Vieh sollte der Pfändung
unterliegen; die roß aber, welche kümerlich zu behalten oder zu hirten sind, sonderlich in
großer hitz, da sie hin und wider tringen und lauffen, sollten nicht gepfändet, sondern dorthin
gejagt werden, wo sie hin gehörten; es sei denn, daß jemand us gefahr, lyst und betrug sine roß
an dem zäum oder halfteren führen, oder sonst dahin tryben oder iagen wurde; derselb solle
ohn alle gnad den zügefügten schaden gäntzlich abtragen und sein roß gestallet und pfän
det werden. Die von Stad sollen mit ihren Rossen (entgegen einem Spruch vom 7. M ai 1620)
ebenfalls zu denen von Lengnauw und Grenchen fahren dörffen - - -. Die von Grenchen haben
den Lengnauern an deren Kosten 100 Gulden zu zahlen. Beide Gemeinden nehmen diesen
Spruch an, der am 19. Dezember 1623 von beiden schydherren besiegelt und bekräftigt wurde;
die weidsteine wurden am 19. oder 9. M ai 1626 gesetzt (Von Daniel Engel, Registrator, be
glaubigte Abschrift auf Papier, in St, Fach Solothurn).
2. Eine weitere Streitigkeit zwischen Hans Rudolf Schlupp, Ammann, Daniel Renfer
Statthalter, und Adam Stephan, namens der gemeind zu Lengnauw, und Hans Rudolf,
Ammann, Hans Victor Riß und Urs Riß, Untermüller, von Grenchen, Peter Obrecht, Ammann,
Urs und Stephan Schneyder vom Staad, alle namens der Gemeinde Grenchen, wurde laut Ur
kunde vom 20. August 16. September 1674 beigelegt durch Spruch der Herren Joh. Leonhard
Engel, Samuel Bundeli, deß kleinen, und Jacob Tillier, deß großen Raths der sta tt Bern und
der zeith Schultheiß zu Büren, Hauptmann Georg Wagner, stattvenner, ritter, Christoff
Tscharandi, dißmahlen vogt am Buchenberg, Wolfgang Vesperläder und haubtman
Joh. Jacob Suri, der zeith vogt am Läberen, alle deß ordenlichen raths der sta tt Solothurn.
Die Streitigkeit betraf 1. den under dem Breitholtz auf der W ytenmatten gelegenen neüwen
underen graben; 2. den täntsch im oberen alten graben; 3. die beiderseits der enden seit
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anno 1623 gemachte einschläg. Sch und R von Bern genehmigten den Spruch am 28. Januar
1675, Sch und R von Solothurn am 8. März 1675 (Beglaubigte Abschrift in St, Fach Solo*
thurn).
3. Laut Urkunde vom 3./13. M ai 1683, ausgestellt und besiegelt von Joh. Berset, des Großen
Rats der Stadt Bern und Schultheiß zu Büren, Joseph Wilhelm Wagner, des geheimen Rats
und Stadtschreiber, und Hauptmann Joh. Carl Grimm des ordentlichen Rats und Obervogt am
Leberen der Stadt Solothurn, als Beauftragten beider Städte, wurden die marchen und limiten
deß eychwaldts, das Breitholtz genant, davon der dritte theyl der sta tt Bern, und die
zween theyl der sta tt Solothurn gehörig und zuständig, besichtigt und, wo erforderlich wieder
mit Steinen bezeichnet (71 Steine). Die beiden hochen obrigkeiten haben diesen Marchbrief
approbiert und gutgeheißen und je eine Ausfertigung erhalten. ( St, Fach Solothurn. Perga
ment 77 X 45,5 cm und 7 cm Falz; Siegel der drei Aussteller in Holzkapseln an eingehängten
Pergamentstreifen; die beiden ersten Kapseln ohne Deckel).
4. Die March bei dem nun nicht mehr nachweisbaren Wosffshäüßli wurde bereinigt, und
längs des Itenberges den berg hinauf! und auff aller höhe des bergs der schneeschmeltzi nach
- - - einiche zwüschenmarchen gesetzt; die bezügliche Vereinbarung der beidseitigen Gesandten
wurde genehmigt von Bern am 28. Oktober 1700, von Solothurn am 26. Januar 1701 (St, Fach
Solothurn. Pergament 68 X 37 cm; kleine Siegel beider Städte an eingehängten Pergament
streifen in Holzkapseln).
A m 27. Juni 1713 einigten sich die Gesandten der Stände Bern und Solothurn, nach Be
sichtigung des Itenbergs und Einvernahme der Ausgeschossenen der Gemeinden Lengnau und
Grenchen auf eine Ordnung wegen pflantz- und beschirmung des holtzes auf dem Itenberg.
Bern genehmigte diese Ordnung am 8., Solothurn am 20. Juli 1713 (U.Spruchb. DDD 470).
5. E in weiteres Reglement wegen deß holzhauws im Breitholz und Ittenberg vereinbarten
Gesandte von Bern und Solothurn am 8. Juli 1744; Sch und R besiegelten es am 6. März,
Sch und R von Solothurn am 17. M ai 1745 (Solothurn-Bücher Nr. 2. 1063-1071).
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3. T r a c t a t z w is c h e n lo b lic h e n s tä n d e n B e rn u n d S o llo th u r n
umb die theilung deß I t t e n b e r g s und B r e it h o lt z e s , denne wegen der
w eydtfarth in der sogenanten W y t t e n m a t t und G r ä n c h e n
1757 Herbstmonat 14.
Wir schultheiß, räht und Burger der stadt Bern und der Stadt Solothurn
urkunden: Demnach die schon seit langer zeit ohnvertheilte besitzung der
zweyen waldungen Ittenberg und Breitholz bald auf eint- bald andere
weise fast immerwährende mißhäle erreget, ohne daß einich biß anjezö
vorgekehrte m ittel dero abhebung aus dem grund zu bewürken vermögend
gewesen, beydseitigen theilen aber obgelegen seyn wollen, nach möglichsten
kräfften allem demme die abhelfliche maß zu geben, was m ißverständnuß
und zweytracht gebähren, und hingegen die jederweilen bestens ersproßene
liebe- und einigkeit zwischen benachbarten, so nahe verbündet- und verburgerten nähren und bevestigen kan, als hat solche zu beruohigung der
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obrigkeiten und verhoffendem vortheil der unterthanen jeden orts abzweckende sorgfalt den anlaß erwecket, auf eine bereits hiebevor zum
öffteren in vorschlag gekommene vertheilung obbenannter wälderen, nach
wegweisung vorhandener sprächen und vertragen, frischer dingen zu gedenken, zumalen dieser sachen nähere berahtschlagung, als eine folge der
jahrs vorhero auf der Bürischen conferenz gethanen oefnungen auf einer
den 1. Brachmonat 1755 ausgeschriebenen freündeydgnößigen zusammenkunfft in Grenchen vornehmen zu laßen, da dann wir von B e r n - - - folgende
ehren glieder, benanntlichen die wolgebohrnen und woledelgebohrnen herren - - - Gottlieb von Diesbach, ehevorigen bauherren vom rah t und nun
seckelmeister Teütscher landen, herren Daniel Tschiffeli, herren zu Bümplitz und dißmaligen bauherren, beyde deß täglichen rahts, und herren
Johann Jacob Wagner, deß großen rahts und der zeit schultheißen zu
Büren, und wir von S o lo th u r n aus unseren ehren m ittein - - - (Titel wie
bei den Bernern) herren Franz Carl Balthasar Joseph Grimm von W artenfels, herren Urs Joseph Surj, bauherren, und herren Georg Joachim Dunant, der zeit obervogt an Läberen, all deß ordinari rahts, dahin abgeordnet,
welche - - - sich bestens bemühet, - - - das obwaltende geschaffte zu einem
längst erwünschten ausgang zu bringen; daß daraufhin wir, die beyde
ständ, nach anhörung deß durch obige unsere ehrengesandte - - - errichteten
abscheids und dero abgestatteten relation, auch folgends gegeneinander
gethanen schrifftlichen erklärungen und ausgewechselten ratificationen für
gut angesehen, das verglichene - - - in gegenwärtigen solemnen tra c ta t zu
verfaßen - - -:
[1] So viel den Ittenberg belangen th u t, solle derselbige - - - unter uns,
den contrahierenden ständen, in der proprietaet, holz-, wuhn- und weydfahrt zu zweyen gleichen theilen vertheilt, uns, denen von Bern aber der
halbe betrag jeniger auf unseren bezirk fallenden Rottmundischer lehen
m atten von zehen jucharten, auf unser von Solothurn antheil jedennoch mit
gemeinschafftlicher beybehaltung so thaner lehenschaft auf bißharigem
fuß vergütet, in folg deßen die marchlinien gezogen, die separations-steinen
m itten darein gesetzt, und zu beyden seiten gräben dargegen aufgeworfen,
oder in grader schnur trockne mauren aufgesetzt werden, jedem theil dann
das ihme zukommende m it völligem eigenthums-recht in wuhn, weyd und
holz, samt aller gutfindenden, besorgnuß und freyen durchfahrt durch die
jedermänniglich offene communication- und allgemeine landstraß durch
die hole gegen deß Schottenhaus und von dort nach Lengnau und Grenchen, wie auch nöthigem gebrauch deß waßers für das weydende vieh zu
tränken.
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[2] Um aber unser von Solothurn antheil wald vor aller beschädigung
deß hin und wieder gehenden viehs zu bewahren, sollen beyde gemeinden
Lengnau und Grenchen erstbedeute communications straß von der marchlinien an biß zu end der tränke an beyden seiten m it trocknen mauren,
gräben, tentschen, je nachdemme die lage deß landes sich ergibet, einzufristen gehalten seyn, beyderseits respective am tleüth auch invigilieren, wie
nicht minder die unterbeam tete sich angelegen seyn laßen, daß diesere
arbeit gut und währschafft gemacht w erde; welchemnach wir von Bern aus
geneigtem willen uns erbietend, zu gleicher vertheilung unter beyde ge
meinden Lengnau und Grenchen eine gratification von fünfzig thaler zu
steüren und darschießen zu laßen; die künftige unterhaltung so thaner
einfriedung dann bleibet der gemeind Grenchen alleine überbunden, inmaßen die von Lengnau m it erlag 25 thaleren sich dieser beschwerd gegen
sie, die Grencher, für eins und allemal loßgekaufft.
[3] Über diß soll auch jedem stand auf seinem zugetheilten bezirk die
jurisdiction zu ferggung der holz- und weyd frefflen heimdienen, solchemnach keintwedere noch dero angehörige daselbsten weder holz- noch weydrecht auszuüben haben, beynebens uns von Bern in ansehen der stadt Büren beholzung die gebühr zu verschaffen obgelegen, m ithin selbige von
unserem von Solothurn antheil für ein und alle mahl gänzlichen ab gewiesen
seyn.
[4] Harentgegen soll die landes herrlichkeit, so dann alle andere obere
und niedere grichts herrlichkeit, die holz- und weyd frefel buoßen als oberlaütert alleinig ausgenommen, auf dem ganzen Ittenberg fürbas als mediat
gehalten seyn, auch die dißmahlen bestehende landm arch in statu quo verbleiben, unter austruckentlichem vorbehalt, daß die durch mehr besagten
Ittenberg von Längnau und Grenchen unter und bey deß - - - Schotten
haus die hole hinauf biß in den Gaffelet weg und demselbigen nach so weit
dieser weg und die landm arch sich m it einander vereinigen, in das bischthum Basel gehende communications-straß männiglich im hin- und wiederreiten, fahren und gehen ohngehinderet und offen gelaßen, auch beydseitig
in brauchbarem wesen erhalten, folgsam zu keinen Zeiten weder m it einschlägen zum holz-aufwachs, noch zolls-auflagen und sonsten unter einicherley vorwand nicht beschwerlich gemacht werde.
[5] Betreffend - - - das Breitholz, so soll deßen abtheilung gleicher gestalten nach anweisung der - - - ehevorigen vertrügen beschehen, zumalen
ujis, denen von Bern darvon ein drittel, und uns, denen von Solothurn zwey
drittel in der proprietaet, holz, weyd und acherum, sam t ferggung der holzund weyd freffeln und darvon sich ergebenden buoßen heimfallen, in folg
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deßen dann alle diesere jetz erzehlte rechte uns von Bern auch auf jenigen
58 jucharten in circa zustehen, welche von unserem antheil in Solothurnischer bottm äßigkeit liegen, wir, die von Solothurn aber auf jetz bemeltem
bezirk all übrige landes herrlichkeit, obere und niedere jurisdiction uns
5 feyrlichst vorbehalten und ausbedungen haben wollen.
[6] Ferners wird andurch die in anno 1713 eingeführte und biß dahin
geübte controlle über die holz-ausgaben in beyden vorernannten waldungen
gänzlichen aufgehebt, also daß künftig hin jedem stand überlaßen bleibt,
ohne deß anderen wiederred, das ihme - - - zugetheilte gutfindender maßen
io zu besorgen, da dann berührter controlle halb für das vergangene es bey
dem buchstäblichen innhalt deß Grenchischen abscheids de anno 1755 sein
bewenden haben, und diesere sach endschafftlichen berichtiget seyn soll.
[7] Diesemnach - - - ist daharige ausmarchungs linien durch die harzu
bestellte personen unter oberamtlicher aufsicht bewerkstelliget worden,
15 wie folgt:
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[8] Im I t t e n b e r g : - - - (Standorte von 14 mit der Jahrzahl 1755 und
Nummern versehenen gehauenen Marchsteinen und deren Entfernungen von
einander und Verlauf der March) - - Derjenige theil - - -, welcher auf seiten dieser scheidungs linien gegen
sonnen niedergang gelegen, soll - - - Bern, und der andere theil - - - gegen
sonnen aufgang - - - Solothurn mit allen vorbeschriebenen r e c h te n ---zugetheilt seyn und verbleiben.
[9] Im B r e it h o lz : - - - (6 Marchsteinei wie hievor; Bern erhält den
Drittel gegen sonnen niedergang, Solothurn zwei Drittel gegen sonnen aufgang - - - eigenthumlich^.
[10] Welch vorbeschriebene march- und scheidungs linie samt denen
darum ausgefertiget-, von den legations secretariis und den feld-meßeren
bey der ständen unterzeichneten verbalien und grund-rißen wir von Bern
und Solothurn in best- und kräftigster form gutheißen und bestätigen.
[11] Endlichen, den - - - in dem abscheid vermelten weydfahrt-punkten
auf den alten W yttenm atten betreffend, ist zu künftiger ohnzerstörlicher
beruhigung beyder gemeinden Lengnau und Grenchen eine gänzliche
immerwährende weydfahrt separation für nöthig erachtet, m ithin verglichen worden, daß die von Lengnau die weydfahrt von der landm arch
windshalb biß zu dem so genannten Stöckeren graben gegen bysen, m it
ausschluß deren von Grenchen und Staad für das künfftige alleinig zu
genießen haben; denen von Grenchen und Staad aber dannethin das übrige
bysenhalb von dem Stöckerengraben hinweg m it ausschluß deren von
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Lengnau mit ihrem vieh zu weyden überlaßen seyn solle; zu dem end dann
dieser Stöckerengraben zur march dienen, derselbe m ithin in beyden (!)
theilen kosten alsobald nach bevorstehendem säet sechs schuh breit und
vier schuh tieff mit einem erforderlichen anzug zu benöhtigtem ablauff deß
waßers gegen die Aaren zum stand gebracht, der auswerfende herd vom
graben weg- und ab geführt, der länge deßelben nach bysenhalb dann ein
todtner dünner zaun m it stecken (darzu wir, die ständ, aus jedeßen bezirk
eine taugliche eich jeder gemeind vergünstiget haben wollen) gemacht; so
dann auch von zwölf zu zwölf schuhen wyden stock zu beyden seiten deß
grabens gesetzt werden sollen, um in künftigen Zeiten diese einfristung
oder zaun dardurch gemeinsamlich erhalten zu können; da dann im ferneren man sich verglichen und geschloßen, daß die von Lengnau, in bedenken deß ihrer seits erhaltenen größeren bezirks der gemeind Grenchen
zur entschädnuß ein für allemahl ein hundert thaler paar zu erlegen und zu
bezahlen haben sollen, welches auch würklichen beschehen und abgeführt
worden.
[12] Denen von Staad die durchfahrt und andere special gerechtigkeiten
laut in handen habenden documenten vorbehaltende.
Gestalten auch überhaubt es den austruckenlichen verstand hat, daß
außert demme, was in obigem verglich begriffen, all älteren authentischen
instrumenten, brieff und siglen, jedeßen titu l und rechten auf kein weis
noch weg einicher gestalten etwas benommen noch gegeben seye; inmaßen1 dieselben ferners beybehalten und auf das feyrlichste verwahret
haben wollen.
Siegel und Unterschriftenvermerk; Datum.
Samuel Kirchberger
staatschreiber der stadt Bern.
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Urs Jacob Joseph Byß, staatschreiber
der stadt Solothurn.

Ends underzogener bescheine hiermit, die in diserem tra c ta t enthaltene
150 thaler zu handen der gemeind Grenchen paar empfangen zu haben.
Solothurn, den 19. septembris 1757.
H. Ja. Gerber, ratschreiber.
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O rig in a l: 1. St, Fach Solothurn. Papier 20 groß Folioseiten, wovon 14 beschrieben, in
Pergamentdeckel. Siegel Berns roter Siegellack (Umschrift SIG. MAIUS. R E IP. BERNENSISJ in Holzkapsel an schwarz-roter Seidenschnur. Siegel Solothurns roter Siegellack (U m 
schrift S. SECRETUM , REIPUBLICAE . SOLODORENSIS> in Holzkapsel, deren Deckel
fehlt, an weiß-roter Seidenschnur.
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Die Urkunde liegt in einer braunen, inwendig mit Papier (blaugrünes Ziermuster a u f
Goldgrund gepreßt) belegten Lederhülle, in welcher ferner enthalten sind zwei mit schwarz
roten Schnüren geheftete Papierhefte im Format der Haupturkunde, nämlich: a) March
beschreibung deß zwüschen Lengnauw und Grenchen ligenden Eychwalds, das Breitholz
genannt, samt der darinn ausgemarcheten theillungs linien, de anno 1755 4. Weinmonat;
danach hielt das Breitholz in seiner ganzen außmarcbung von 71 marchsteinen laut deß
darüber von beydseithigen feldmäßeren Bern und Solothurn gezogenen geometrischen
plans 16140,023 quadratschü, so thünd per 31250 schü 5164/8 gemeine jucharten mehr
1898 schü, oder per 45000 schü 3585/8 große wald jucharten, minder 1602 schü. Die Marche
des ganzen Waldes wird beschrieben infolg beyderseits oberkeitlichen befelchen Bern und
Solothurn - - - nach denen a° 1668 gesezten und dißmahlen noch vorhandenen marchsteinen
durch die darzu geordneten feldmäßeren beyder ohrten, sodann nach dem darüber gezogenen
geometrischen plan verificiert und folgends - - - in treüen in duplo expediert am 3. Wein
monat 1755; sodann folgt die beschreibung der scheidungslinien, wie im «Tractat», mit dem
Vermerk, es seien die marchsteinen mit zwey zeügen von ziegelstuken versehen worden,
durch beydseithige partheyen, am 4. Weinmonat 1755. Unterschriften links: J. Jacob Huser,
legations secret. an seiten löblichen standts Bern. J. R. Küpfer, geometra von Bern. Da
neben rechts: J. J. B. K rutter, registrator, legations-secretarius an seiten löblichen standts
Solothurn. Johan Ludwig Erb, geometra Solodor.
b) March
beschreibung deß mediat-walds Ittenberg und der darinn ausgemarcheten
theillungs-linien, anno 1755 9. octoher. Der Halt des in theils tannigem, theils büchigem
holz bestehenden Walds, beträgt danach horizontaliter ausgemeßen 33497574 quadratschü,
thünd per 31250 quadratschü 10717/s gemeine jucharten mehr 1481 schü, oder per 45000
quadratschü 7443/8 große waldjucharten, mehr 699 quadratschü. Der Gesamtumfang wird
beschrieben und mit 35 Marchsteinen bezeichnet, die zum Teil seit den Ausmarchurigen von
1539, 1574, 1594 und 1700 stehen und deren Mehrzahl entsprechende Jahrzahlen trägt. Im
Gesamtumfang enthalten sind als particular gühter, die von beiden Ständen zulehen gegeben
worden und von ihnen beydseitig ferners dependieren sollen erwähnt: a) die Rohtmunder
lehen m atten, ß) die Runde m atten, y) die Spizmatten, ö) deß Cunrad Vogts lehen
m ätteli; dem Grabenbach, welcher windtshalben neben der Straß in dem lobl. stand Solothurn zugefallenen theil entspringet, wird sein L a u f gelassen, mithin denen zu Lengnauw
sich befindenden Mühli, Öhli und anderen säzen, so wenig als deß Schotten lehen nichts
benommen; au f diese von den Feldmessern unter oberamtlicher Aufsicht am 6. Weinmonat
aufgenommenen Märchen mit geometrischem Plan wird die Teilungsmarchlinie beschrieben
(14 Marchsteine, wie im Tractat). Datum: 9. Weinmonat 1755. Unterschriften wie beia).
2. St. Solothurn.

f ) Märchen zwischen Kriegstetten und Obergerlafingen einerseits,
Koppigen andrerseits
1540 August 13.
40

Wir die schultheissen und rh a tt beyder stetten Bern und Solothurn
urkunden, das wir uff dem dritten des manods augstens 1540 durch
unsere ratzpotten habend beyde zwing von Kriegstetten, so w ytt der die
nidern grycht von Obergerlafingen beruort, so sich schwingend ein ja r
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umb das ander, und Copingen ußmarchen lassen. (Standorte von 13 March
steinen).
Dise steyn marchen windshalb Coppingen und bysen halb Kriegstetten.
So nun obgemeldte march uns durch unser ratzpotten fürgetragen, und uns
anzöugt, wie die durch Hans Affolter, fryweibel zuo Copingen und Bendicht
Dahinden von Obergerlafingen angeben syend worden, haben wir die also
angenomen und bestättet. Zwei gleichlautende Urkunden mit Siegeln beider
Städte. Datum.
O rig in a le: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 35 X 31,7 cm; an eingehängten Pergament
streifen die wohlerhaltenen kleinen Siegel beider Städte.
2. St. Solothurn.
A b s c h r ift: Solothurn-Buch 1 197.
B em e rku n g e n : 1. Die Landmarche bei Winistorf, so beide ämpter TEorberg (Koppigen)
und Kriegstetten scheidet, wurde laut Urkunde vom 16./26. Februar 1694 von Bern und Solo
thurn bereinigt, gemäß dem Bericht ihrer beidseitigen zu St. Niklaus am 20. Januar / 9. Fe
bruar erschienenen Gesandten. ( Pergament 68 X 48 cm; Kleine Siegel beider Städte an ein
gehängtem Pergamehtstreifen in Holzkapseln; Deckel der Kapsel des solothurn. Siegels fehlt).
2. Kriegstettischer, wie auch Hermißwyl- und Steinischer Marchbrieff, zwüschen beyden
lobl. ständen Bern und Solothurn anno 1714 (9. März und 19. Septembris) auffgerichtet,
weil unser, deren von Bern an unsere, deren von Solothurn, herrschaft Kriegstetten sto
ßende land niemahlen auff einmahl, sondern zwar zuo verschiedenen mahlen, aber nur stucksweise außgemarchet und beschrieben, wegen vielfältiger Veränderung, ein- und außschlagung der guoteren aber die daherige beschreibungen nicht allein etwas undeütlich worden,
sondern auch viele marchsteinen---- in stücker zerfallen oder gesuncken, auch verschiedene
allzuoklein---- und andere allzuweit von einanderen entfernet und dahero nöhtig seyn wolle
---- , neüwe und größere und zwüschensteinen (!) setzen zuo lassen; denne auch die Flumenthalische mit der Teitigen-march gegen Wangen zuo verknüpfen, und das uns, denen von
Bern durch den Wymgischen vertrag1 von anno 1665 tauschsweise zuokommene dörfflin
Hermißwyl gegen dem uns, denen von Solothurn, annoch zuostehenden hoff zum Stein außzumarchen, und volgends die marchen gegen Kriegstetten von einem ende bis zuo dem
anderen, die gegen dem hooff zum Stein aber rings herumb auff ein neüwes zuo beschreiben,
wie ohnlängsten in ansehen des Buocheggbergs geschehen. Bern war hiebei vertreten durch die
Kleinräte Gabriel Frisching und Niclaus Tscharner und den damaligen Landvogt zu Wangen,
Johann Jenner, Herrn zu Bümplitz; Solothurn durch Joh. Jacob Joseph Glutz, rittern, stattvennern und der älteren rähten, dißmahligen herren obervogt der herrschafft am Buochegg
berg, Hieronymus Surj, Seckeimeister und der ältern Räte, Obervogt der Herrschaft Kriegstetten,
und Wolfgang Greder, der jüngeren rähten. Die Abgeordneten verhandelten vom 18.-23. Sep
tember 1713 auff dem ohrt, am 19. Februar 1714 in Fraubrunnen, und am 15.-18. M ai 1714
nochmahlen auff dem ohrt und verglichen sich auff unser, der beiden oberkeiten ratification
hin über den Verlauf der Marchen und die Standorte von 68 Steinen fü r die Marche gegen
Kriegstetten, und von 21 Steinen fü r die Marche zwischen dem H of zum Stein und Hermiswil.
Die Ausmarchung betraf nur der beiden ständen twing und hähn, hohe und nidere gericht,
1 Vgl. o hienach, sowie E .A . V I Abt. 1 B 1810ff.
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wollte auch die frühem Verträge nicht abändern. Die Urkunde wurde im Doppel erstellt, z. H.
beider Städte, und jedem Doppel die Beschreibung unserer beidseitigen geometrarum, haubtmann Samuel Otths und Melchior Erbs beigefügt. Die Genehmigung der Schultheißen, Räte
und Burger erfolgte in Bern am 9. März, in Solothurn am 19. September 1714. In einem
S Nachtrag sind die distantzen von marchstein zu marchstein in Schritten (jeder zu 2 % BernSchuh) angegeben. (St, Fach Solothurn. Pergamentheft, bestehend aus 9 Blättern bzw. 36
Seiten 23 X 34 cm; 5 Seiten sind unbeschrieben; kleine Siegel der Städte in Holzkapseln an
schwarz-roter und weiß-roter Seidenschnur).

g) Solothurn verzichtet darauf sein bisheriges Hochgericht und den Landstuhl
io
by dem Sickern zu benutzen, weil diese a u f bernischem Gebiet stehen
1545 Dezember 11. (fryttage, dem egnlifften tage decembris). Solothurn
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Wir der schultes und ratte der statte Solothurn thuond kund und bekennen
offenlich mit diserm brieffe: demnach sich ougenschynlich durch den
marchbrieffe1 beyder herrschaften Bipp und Balm erfunden hat, das
der landtstuole und das hochgerichte by dem Sickern, so wir bißhare gebrucht, uff der frommen, fürsichtigen, ersamen und wysen schultesen und
rattes unserer getrüwen lieben eydtgnossen und m itburgern der statte
Bern ertrich, hochen und nidern gerichten standen, und wir durch obgem elten ---- von Bern oftmalen schrifftlich angesuocht und ouch m undtlichen
verm ant, das obgemelt hochgericht und den landtstuole ab irem ertrich
zuverrucken, deß wir uns lang gewidrigot, m it fürwenden der langen rüwigen besitzunge, und dar zu uns erbotten, ein abwächsel zethuonde und
andre ertrich dargegen zegeben, wann aber das inen je nit annemlich; das
sy uns schrifftlichen schyne geben wollen, so obgemelt hochgericht und
landtstuole abfulen, das sy m it dem iren nit dahin rucken wollen; uff sollichs
sy uns von früntschafte und eydtgnoschisser12 liebe <(wege> wegen sich begeben haben, das obgedacht hochgerichte und den landtstuole allso stan,
abfulen und zergane lassen, dargegen wir - - - von Solothurn für uns und
unser nachkommen versprochen und zugesagt, als wir hierm itte versprächen und zuosagen, das wir und unser nachkommen an dem orte gar
n ü tt richten, noch landtagen halten sollen; und wann dasselb hochgericht
und landtstuole nider und abgefulet, das wir und unser nachkommen weder
daselbs, noch an andern orten uff - - - unser - - - eydtgnossen und mitburgern von Bern ertrich in iren hochen und nidern gerichten dhein ander
hochgerichte noch landtstuol uffrichten, noch machen, sonders sy uff irem
ertrich ruowig, ungeirrt lassen; desselben wir sy m it gegenwürtigem unserm
1 Vom 3. August 1470 (Nr. 148i Ziff. 3 hievor).
2 sic!
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brieffe und sygell versichrot wollen haben; dargegen sy versprochen, für
sich und ire nachkommen von früntschaft und liebe wegen - - - da jetz das
hochgericht und landtstuol stand, das sy und ire nachkommen m it irem
hochgericht nit zucken, ouch dhein hochgericht daselbs machen wollen;
doch ir herrlickeyt und gerechtickeyt in ander wäg an dem und andern
orten ane schaden und abbruch, in krafte diß brieffs, den wir zuo zügsame,
urkunde und städthaltung obgeschribner dingen m it unserm anhangenden
sigel verwarot, und - - - unsern - - - eydtgnossen und mitburgern von Bern
zuogestellt haben. Beschechen - - - (Datum).
O riginale: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 4 0 ,3 x2 7 cm. Siegel, wohlerhalten, hängt
an Pergamentstreifen.
2. St. Solothurn.
A b sehr i f t : Solothurn Dok.buch 1 142.

h) Marcherläuterung zwischen Lengnau und Grenchen betreffend
das Gebiet des Fürstbischofs von Basel
1546 M ai 29. (sampstag)
Wir, der schultheys, meyer und räth der dryen stetten Bern, Solothurn
und Biell urkunden: demnach die landtm archen zwüschen beyden herrschafften Lengnouw und Grenchen in einem vertrag vom 31. Ju li 1460 nit
gar heyter, und in dem selbigen - - - eins bischoffs von Basel gepiet zum
andern mal gemeldet w irt1, m an aber nit eygentlich wüßen mag, wo zuogegen daßelbig sye, deßhalb sich ettw as unrichtigkeyt zuotragen möcht;
dies zu vermeiden, haben die drei Städte ihre Ratsboten dahin gevertigot, die
selbigen marchen zesuochen, besichtigen, erlüteren und einen undergang
zethuon, die marchen zemachen und uffzerichten. (Dies ist geschehen). Die
March verlauft von der W yßen fluo herab zur W ürtzen an den ghouwnen
sinwelen marchstein, so windtshalb näbent dem wäg s ta th ; von dem selben
sinwelen steyn grad herab an den marchsteyn am crützwäg, allso das der
wäg zwüschend den beyden steynen uns von Bern und Solothurn zuogehören solle; und als dann diser steyn am crützwäg ecken hat, soll der
selbigen ecken keiner nützit bedüten; vom steyn am crützwäg grad abher
an ein marchsteyn, so hinden im graben am Gafelet wäg stath, deß eggen
ouch nüt bedütend; zwüschen erstgemelten beyden steynen ist der wäg
windts halb unser, dero von Biell; dadannen dem wäg nach harfür an alten
wäg, den man nem pt den Walchen wäg; die straß oder der wäg vom steyn
hinden im graben biß an den Walchen wäg ist unser aller dryen theyllen
1 Vgl. 148 litt, f hievor, unter I I 3.
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glych; allso, was uff oder in disem wäg todtschlägen, büßen, wildfäng oder
ander dingen halb, so der hochen herrligkeyt oder den nideren gerichten
zuostan möchte, fiele, das söllichs uns dryen stetten glychlich zuodienen soll;
was aber näbent der straß valt bysenhalb, ist unser beyden stetten Bern
und Solothurn, windtshalb unser, dero von Biell.
Diese lachen und marchen underscheydent allein unser dryer stetten
zwing, bänn, hoche und nidere gricht; an Nutzungsrechten anderer A rt wird
nichts geändert (sinngemäß wie in o hienach, Schlußabsatz).
So nun obgeschryben marchen durch unsere rathspotten also gemachet
- - - sind, geloben und versprechen by unsern güten trüwen wyr - - - dry
stett - - - für uns und unser nachkommen, hieby ze blyben - - -. Die drei
gleichlautenden Briefe werden von den drei Städten gesiegelt. Datum.
O riginale: St, Fach Solothurn, zwei Originale a u f Pergament (mit Siegeln an einge
hängten Pergamentstreifen: 1. 40 X 31 cm, Siegel Berns stark, Solothurns und Biels weniger
beschädigt, (wohl aus Biel stammend).
2. 39,5 X 30,4 cm; die drei Siegel beschädigt.
A b sc h r ift: Solothurnbuch 1 199.
B em erku n g en : 1. Im Anschluß an die Marchbereinigung vom 29. M ai 1546 verurkundeten Sch und R einerseits, und Meyer und Rat von Biel andrerseits einen Marchbrief zwischen
Lengnau und unser von Biell herrschafft Bietterlen (Solothurn Bücher Nr. 2.287ff.).
2. Nachdem schon am 19./20.April 1630 eine Marcherneuerung stattgefunden hatte (U.
Spruchb. P P fol. 51), urkundeten Beat Albrächt, von gottes gnaden erwöhlter bischoff zu
Basel, einesteils, und Schultheißen und Räte der beiden Städte Bern und Solothurn, andernteils, am 17. Januar 1648 neuerdings, wie die Undermarch zwüschen der herrschaft Pieterlen,
dem bistumb Basel, und dem Yttenberg, den gedachten beiden stetten in gemein zuge
hörig verlaufe; sie erneuerten damit die Marchbriefe von 1546 und 1630; neue Steine tragen
einerseits die Worte BERN SOLOT, andrerseits B.V. BASEL, oder aller dreyen herrschaften
ehrenwappen. A m alten Walenweg - - - erwindet die gemeine pottmeßigkeit - - - der beiden
stetten gegen ir fürstlich gnaden - - -; der weg aber - - - hinden im graben ist aller dryen
Stenden gleich mit aller herrligkeit, fräfflenund büßen; nebend der straß aber beisenhalb (!)
gehört alle herrligkeit und gerechtigkeit---- den beiden stetten; windtshalb aber uns,
bischoffen Beat Albrecht - - - (Drei Doppel. Datum).
O rig in a le: St, Fach Solothurn. Pergament 42,7X 32,5 cm; an eingehängten Pergament
streifen in Holzkapseln die kleinen Siegel 1) des Bischofs, 2) Berns, 3) Solothurns. E in zwei
tes Doppel ebenda, jedoch Siegel 1 und 2 abgerissen. Abschrift: Büren Buch I I 425.

i) Ehe- und Sittensachen
1. Eheansprachen unter Bernischen und Solothurnischen Angehörigen
1546 Juni 11. (fritag vor pfingsten). Solothurn

40

A u f Vorschläge Berns antwortet Solothurn: [1] So einer uß unseren hochengrichten und herligkeiten, und auch nideren grichten, die ehe belangende
verredt, daruß spänen, m ißverstandt oder ansprachen erwachsen möchten,
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und so wir darumb durch eüch allein (ohne anderer gestalten citieren) angesucht und begrüst werden, wellen wir die unseren als dan, so es recht
wichtig sachen sind, für eüwer chorgricht vermögen und weißen, deßen ußspruch zuo erw arten;
[2] Und ob - - - einer oder mehr uß eüweren hochen und nideren grichten
der ehe halb ein fließe) verredte, daruß spann, m ißverstand und ansprachen erwachsen mochte (!), daß ihr hinwider, so ihr durch unß angesucht und begrüst werdendt, die eüweren auch für unß vermögen, oder
dahin wir sy als für den ordenlichen richter der ehesachen halb, wie unser
alt vorderen gebraucht, weißen werden und deß ußspruchs ze erwarten.
[3] Und wo einer uß eüweren hochen und unseren nideren grichten verspruch thäte, darvon spann oder ansprach volgen möchte, wollen wir die
unseren uß den nideren grichten in oberleüterter gestalten für eüwer chorgricht weißen und schicken.
[4] Wo aber jem and uß eüweren hochen und unseren nideren grichten an
orthen, da ihr die hochen und wir die nideren gricht haben, sich in der ehe
verredte, sol der selb span in den nideren grichten ußgeführt werden und
der ansprechig den angesprochnen da er gesessen suochen, nach besag der
pündten und vertrügen, dan wie ihr nit vermeinend, daß ihr, noch villminder eüwer chorgricht von wegen eüwrer hochen grichten weder fug noch
gewalte, jem andt darin zuo gepieten, noch daruß zuo citieren haben, sonders
solle wie ander hendel nach besag darüber uffgerichter verträg gebraucht
werden.
Sölliches verkünden wir eüch antw ort weiße, gutter zuoversicht, euch
werde sollichs - - - m it unß annemlich sein, dan eüch brüederlichen - - willen, wie unser altvorderen, in allen unß möglichen dingen zuo beweißen
sind wir geneigt - - -
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A b s c h r ift: St, Solothurn Bücher Nr. 2. 805.
B em e rku n g : Vgl. über das in Ehe- und Scheidungssachen anwendbare Recht den Vertrag
von 1738/1742 (litt, p hienach) Ziff. 29.

30

2. Ehebruchs- und Hurereistrafen.
1647 I I I . 24. I IV . 24. / 1701 V I I I . 8
Sch und R ersuchten mit B rief vom 24. März 1647 Solothurn, Hand zu bieten, daß die
Strafen wegen Ehebruchs und Hurerei in beiden Staaten ausgeglichen werden, daß man sich
beyderseits einer reciprocierlichen gleichheit - - - Widerrede und vertrage ( St. Solothurn,
Bücher Nr. 2. 810). Sch und R von Solothurn antworteten am 5. April 1647, daß unser statt
alt herkommen oder gewohnheit mit bringt, - - - daß wir - - - die ehebrüch mit 200 % gelts
jederwylen büeßt haben und daß sie nicht gesonnen seien, zuo hinderhaltung dises sträfflichen
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lasters von - - - unser Satzung zu weichen ( aaO 812). Sch und R teilten hierauf am 24. April
1647 mit, daß die nach den Chorgerichtsatzungen1 vorgesehenen leibs abstraff und besatzung
diß schweres (!) lasters sonderlich bey den reichen und wolhabenden vill krefftiger sein mag,
dan wan sy nur am seckel umb ein stuck gelt hargenommen und gestrafft werdend. Da
Solothurn aber an der Geldstrafe festhalten wolle, so habe sich Bern entschlossen, äußert der
ohnaußbleiblichen verdienten leib straff so - - - im wort gottes selbsten der ver Steinigung
underworffnen unzucht g ebühret,---- inskünfftig die durch eüch von den unseren bezeüchende geltstraff der 100 gülden (deren wir zwar nochmahls unsers theils auß guten Ur
sachen weiters wol endtbähren möchtend) von den eüweren, so hinder unß in der gleichen
fehler ergriffen werdend, stricte bezüchen, und also in disem fahl eine reciprocierliche gleichheit anzestellen und ze halten.
S o ---- etliche üppige tirnen und weibs persohnen sich an andere orth, und also uß einer
landtschafft in die andere verschleicken, wan sie zur gebührt nachen damit sie ihren fähler
verdecken möge, darzuo dan die manß persohnen sonderlich verhelffen köndtend, möchtend
wir unß mit eüch - - -, wie mit unseren beyderseits lieben eydtgnoßen der statt Fryburg —
auch beschechen, dahin - - - vergleichen daß ein solliche tirnen, wan sie auß unserem gepiet in daß eüwer, oder auß eüwerem in das unsere trittet, und daselbst kindts niderkombt,
der ambtsman der enden die büß zwar bezeüchen, underdeß aber auch schuldig sein solle,
den ambtsman, auß welcher jurisdiction sie gegangen, deßen ze verwarnen, auch imme den
angebnen vatter namhafft ze machen. (aaO 813; vgl. Mand.buch 7.164 und 10.597).
A n einer Tagsatzung zu Baden12 verständigten sich die ehrengesandten Berns und Solo
thurns auff oberkeitliches gefallen hin, daß es wegen der Ehebruchstrafen bei der alten
Ordnung bleiben, in ansehen aber der ledigen hüreyfähleren dise milterung beobachtet, daß
von jeder persohn allein 10 % büß3 von dem richter, hinder welchem die frucht falt, oder da
keine Schwängerung erfolgte, von dem, hinder welchem die huorey begangen worden, bezo
gen werden solle. Sch und R bestätigten diesen Vergleich mit ihrem oberkeitlichen placet
durch B rief an Solothurn vom 8. August 1701 (Solothurn Bücher Nr. 2. 817) dazu Mandat
vom 29. August 1701 (Mand.b. 10.597).

3. Kirchendisziplin im Bucheggberg
1651 M ai 6.
A m 7. August 1650 hatten Sch und R die Geistlichen in Bern beauftragt,
Vorschläge zu machen zur inführung der kilchendisciplin - - - in den hochen
gerichten Berns in dem Solothurnischen Bucheggberg, namentlich in den
Gemeinden Messen, Ätingen und Lüßlingen, zur hinderhaltung der bei denselben evangelischen gemeinden von zeit zu zeit einschleichenden - - meßischen mißbrüchen; da sich Solothurn der Einführung der Chorgerichte
widersetzt hatte, wollte Bern es von minderen obstaculi und anstoßes wegen
1 Vom 28. Juni 1634 [C] I und II.
2 Im Juli oder am 7. August 1701, vgl. E .A . V I Abt. 2 A 923 Nr. 468 und 938 Nr. 470.
3 Das Mandat vom 29. August 1701 verdeutlicht also von beyden persohnen zwantzig
pfund.

197 i

997

bei dem, was die predicanten dorten uffem cantzel verrichten - - - könnend, verbleiben laßen; denselben sollte hiezu aber ein hierzuo krefftiger
modus agendi, mit was sie - - - unsere wahre religion vor der sonst starck
ansetzenden befleckung conservieren sollend, vorgeschrieben werden.
Nach Eingang des Berichts der Geistlichkeit verfügen R und B, daß die
selbe den danach uff die herren predicanten fallenden bevelch den nach Bern
einzuladenden Predikanten nit allein m undtlich - - - zuo insinuieren, sondern
auch darbei schrifftlich zuo beßerer bestendiger nachricht zeübergeben
haben. Der dem Befehl zu Grund zu legende Bericht sah vor:
1. Die prediger - - - sollen sich umbsechen in ihren anvertrauw ten gmeinden nach auffrichtigen der ehrbarkeit liebhabenden männeren.
2. Denen sollen sy eröffnen - - - den willen - - - unserer gn. obrigkeit
und - - - bereiten, dz sy hilffliche hand bietind.
3. Sy sollen auch selbige vermahnen, daß sy auff allerley unordenlich
leben geflißne achtung geben wöllind, und wo jem and verzeigt wirt, der
sich ungebürlich verhalten, sollen sy selbigen oder selbige für sich vorderen,
ihnen ernst-freündtlich zusprechen - - - und sy - - - überzeügen, dz sy
nicht ihr gelt, sonder ihr heil suochind; dann wir nit guot finden, dz sy anfengklichen gelt straffen anlegind.
4. So aber solche persohnen solten angetroffen werden, welche alle - - vermahnungen außschlagen, sollen sy selbige bey dem oberen chorgricht
alhie verleiden und sy dahin weisen.
5. Gehorchen sy, so wirt ihnen alhie widerfahren, was rächt ist.
6. Gehorchen sy nicht, so wirt von nöhten seyn, daß, wo sy anzeträffen
auff unserer gn. herren grund und boden, sy behendiget und eingesetzt, und
hernach nach verdienen gestrafft werden.
[7.] Es sollen Kinderlehren angestellt und die hauptpuncten christenlicher
religion jungen und alten wohl eingescherpft werden.
[8.] Es wäre wünschbar, daß die Predikanten Schulen auff sich nemmen —
und das ohne kosten der eiteren, dam it sy desto williger wehren, ihre
kinder zur underweisung zehalten.
[9.] Entlich so ist auch gut erachtet, daß die prediger - - - instruirt
werdind, was sy fürnemlich vor ihren zuhöreren verhandlen söllind - - -;
item wie sy auch ihre conversation, handel und wandel anstellen söllind,
damit sy m it exemplarischen leben ihrer lehr einen nachtruck geben
mögind. - - Pol.b. 6fol. 197b und 207-209; R M 106.224; 109.79. Vgl. Bern. 1, 3 und 4 zu o hienach.
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197 k
k) Landmarchen bei Flumenthal
1. 1549 M ai 26.

5

Die Ratsboten Berns (Hans Franz Nägeli, Schultheiß, und Sulpitius
Haller, Seckeimeister und Niclaus Schony, Vogt zu B ip p ), und Solothurns
( Conrad Graff, meister Georg Herttwig alt stattschryber, Urs Süren des
rattes, und Niclaus Haberman, ouch des rattes und diser zytt vogt zu
Flumenthal) vergleichen sich wegen der streitigen Landmarchen zu Flumen
thal und setzen drei Marchsteine.
Zwei gleichlautende Urkunden mit den Siegeln beider Städte.

10

O riginale: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 39,5 x 18 cm. Siegel an eingehängten Per
gamentstreifen wohlerhalten.
2. St. Solothurn.
Die folgende Urkunde mit den Pergamentstreifen ihrer Siegel an die vorstehende Urkunde
geknüpft.

15

2. 1576 August 7.
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Da einer der Marchsteine, die 1549 gesetzt worden, durch überfluß der
Aren verfuort, versuncken und deßhalb unnütz worden ist, haben die
Schultheißen und Rate der Städte Bern und Solothurn durch ihre Botschaften,
nämlich einerseits Symon W urstenberger, Hanns Anthony Tilger, unser
m iträth, und Hans Wilhelm von Mülynen, diser zyt vogte zuo Bipp, andrer
seits
Ursen Ruchtin, Ursen Wielstein, nüw und alt schultheissen, Hans
o
Ulrichen Surin, vogte der herrschaft Kriegstetten und Jacoben Thoman,
vogte der herschaft F lu m en th al,----m it volkomnem gwalt uff den ougenschin abgeordnet und nach deren Bericht vereinbart, das man einen hochen
gehownen stein, m it beyder stetten eeren waapen bezeichnet, setzen solle.
Im übrigen wird der frühere B rief bestätigt.
Zwei Doppel dieser erlüttrung und abredt werden an die original vertragsbrieff m it beyder stetten insiglen, transfix wyß gehenckt - - -. Datum.
O rig in a le: 1. St, Fach Solothurn, Pergament 39 X 19,5 cm. Siegel wie an voriger Urkunde,
gut erhalten.
2. St. Solothurn.

3. Bern und Solothurn vereinbaren die Landmarche in der Aare bei Flumenthal
1583 September 15.

35

Wir, schultheissen und rhätt beider stetten Bern und Solothurn, Urkunden
wegen des spanß und mißverstandts, der sich deß schachens, grienß oder
rißgrundts in der Aaren under Flumenthal gezeigt, indem jede Stadt die
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selben vermeint, iro zuozeeignen, daß ihre Boten, nämlich von Bern: Schult
heiß Beat Ludwig von M ülinen, alt Venner Johannes Im Hag, Hans W il
helm von Mülinen, derzeit Vogt zu Bipp, und Burckhart Fischer, Vogt zu
Wangen, und von Solothurn: Schultheiß Urs Ruchti, Bauherr Peter Mannslyb, Stadtschreiber Hans Jacob vom StaaU, und Lorenz Aregger, Vogt der
Herrschaft Flumenthal, m it volkommen gwalt uff den ougenschin deß —
spennigen ryßgrundts oder schachens abgevertigot worden seien und daß
gemäß ihrem Bericht von beiden Städten vereinbart worden sei, daß dry gehouwen pfegetz stein, m it beider stetten eeren wappen bezeichnot, - - - in
beruortem schachen gesetzt werden (es folgen die Standorte); es soll, waß
allso an waßer, grundt und boden zwüschen beiden üßersten gestaden
nidtsich ab gegen Wangen ist, - - - denen von Bern, waß aber obenthalb
und dem wasser nach uffligt, - - - denen von Solothurn zuogehören, aber an
weid, feltf hart und guottern der Untertanen nichts geändert sein.
O rig in a le: 1. St, Fach Solothurn. Pergament 51,5X 27,6 cm; kleine Siegel beider Städte
an eingehängten Pergamentstreifen, dasjenige Solothurns in Holzkapsel.
2. St. Solothurn.
B em e rku n g e n : 1. Gemäß Urkunden vom 28. April 1634 ließen Bern und Solothurn einige
landmarchsteine erneuern (U.Spruchb. QQfol.44) und vom 17. Januar 1648 die Landmarchen zwischen der Vogtei Bipp und der Vogtei Flumenthal neuerdings bereinigen und be
schreiben. Ratsgesandte waren von Bern: die Kleinräte Samuel Frisching und Theodor Morlot;
von Solothurn: Schultheiß Mauritz Wagner, Venner und Seckeimeister Joh. Jac. Glutz,
Jungrat und Vogt am Läberberg Joh. Wilhelm Zur Matten und Jungrat und Vogt zu Flumen
thal Hans Heinrich Bys. Es wird a u f den alten Marchbrief von 1466 Bezug genommen; neben
neuen Steinen werden solche erwähnt mit den Jahr zahlen 1640, 1524, 1577 und einer, der mit
1647 versehen werden soll, und die meist beider Städte ehrenwappen tragen ( St, Fach Solo
thurn. Pergament 56,5 X 33,5 cm; an eingehängten Pergamentstreifen die kleinen Siegel Berns
und Solothurns, beide in Holzkapseln).
2. Nach Verhandlungen, die sich von 1664 bis 1694 hinzogen, wurde die Marche auf
Schmidenmatt (nördlich von Flumenthal und Attiswil) durch die Städte Bern und Solothurn
in der Urkunde vom 16.j26. Februar 1694 vereinbart. (St, Fach Solothurn; Pergament
80 X 40,5 cm; kleine Siegel der beiden Städte an eingehängten Pergamentstreifen in Holz
kapseln).
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I) Abzugsrecht Solothurns
1574 Ju n i 5. (frytag nach corporis Christi). Solothurn

35

A u f mehrmalige Anregung des Berner Schultheißen Beat Ludwig von
Mülinen, es mochte zwischen Bern und Solothurn der abzügen gemeinen
verglychung wegen verhandelt werden, antworten Sch und R von Solothurn,
daß zu befürchten sei, daß by unserem höchsten gewalt, als räh t und burgeren, keine Änderung zu erwirken sei, sondern daß sy by den alt herge-
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brachten freyheiten, brüch und gew o n h eiten ---- ungeweigeret bliben
wurden, so scheine es gut, die Sache also beruowen zelaßen; darm it ihr aber
unsers bruchs zum theill verstendiget werdent, so können wir üch - - - den
selben nit verhalten; und namlich vorderent wir von jedem hundert zuo
5 abzug fünff, ja gegen denen, so die unseren auch also haltend; wen aber
jem andt unsere burger und underthanen höcher - - - steigret, deß selbigen
angehörigen, so sy hinder unß waß erben oder dannen züchend, halten wir
ingelychen und nit anderst; doch allwegen uff gnad und milterung, je nach
ansechen und verdienst der persohnen, auch gestalt der sachen, so sich
10 jeder zytten zuo tragend. - - A b s c h r ift: St, Solothurn Bücher Nr. 2. 319.
B em e rku n g e n : 1. Solothurn hatte schon am 21. April 1544 mit der Stadt Arau eine Ver
einbarung über den Abzug geschlossen (RQ Arau 207 Nr. 121).
15

20

25

2. A m 30. März 1576 bestätigte Bern auf eine Anfrage Solothurns hin, daß min herren wie
biß anhär für den abzug 5 vom hundert zenemmen und daran nützit nachzelaßen gesinnet,
damit man solichen nachenlouffens uberhept würde (R M 391.192).
3. Als sich die Gesandten Berns in der am 19. November 1576 zu Fraubrunnen begonnenen
Conferenz beklagten, daß etliche persohnen uß einer hinder die andere oberkeit beyder
stetten züchind, und aber, damit sy abzugs fry seyend, ire gütter gegen einanderen vertuschind, dar durch aber den oberkeiten ir g’rechtigkeit der abzügen halb endtzogen werde,
erläuterten die Solothurnischen rahts anwält, es solle den bestehenden Verträgen nachgelebt
werden; Solothurn lasse die gütter, so jemandt der iren, so von inen züche, von einem
anderen tuschwyß übergeben wurden, ordenlich schetzen, und dan den abzug davon nach
bemelter Schätzung wärdts und ertragenheit durch ire am btlüth vorderen und bezüchen;
Bern möge gleich verfahren ( Solothurn-buch 2. 348).
Dies wurde im Abscheid zu Solothurn, vom 3. Januar 1577 bestätigt (aaO 372).
Nach einer Mitteilung Solothurns an Bern, vom «freytag nach corporis Christi» 1574
(Juni 11.) forderte Solothurn 5% Abzug, wenn Untertanen sich außer Lands niederließen und
Vermögen ausführten (aaO 319).

30

35

m) Bund- und Burgrechtserneuerung der Städte Bern und Solothurn
1. Bundbrief
1577 Februar 10.
In dem namen der heyligen,, hochen und unzerteylten dryfalltickeyt, gott
vatters, suns und heyligen geysts, amen. Wir, der schultheis, rh ä tt und
zweyhundert, genampt der groß rh at der statte Bern an einem, und wir,
der schultheis, die rh ä tt und burger, genampt der groß rh at der sta tt
Solothurn, dem andren theyl, urkunden, das wir betrachtot und zuo hertzen
gefürt haben die grosse fründtschaft, liebe und thrüw, so unsere altvordren
selig sydt vilen* unverdencklichen jaren h a r zuosamen gehept und gegen
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einandren gebrucht, welliche dann also erblich uff uns kommen, und die
wir verhoffendt m it hilffe gottes an unsere ewige nachkommen fallen und
gelangen solle und werde, die ouch - - - unsern - - - vorfaren seligen, uns
und den unsern bißhare nit übel erschossen, sonders vor vilen widerwertickeyten, schäden und trübsal verhüttot, und unsere nachkommen
m it hilffe des allmechtigen - - - beschirmen w ürt; derhalben, darm itte wir
- - - i n sollicher althargebrachter liebe verharren und einandren alle gethruwe hilff bewyßen, dardurch unsere stett, land und lüth jederzyt in
guottem fryden, ruow und einickeyt erhalten mogen werden, so haben wir —
durch unsere - - - treffenliche rhattspotten selbige alte fründtschaft und
pündtnus gemäß den Bünden von 13451 und 135112 m it geschwornen eyden,
so wir darumb lyplich zuo gott gethane haben, widerum ernüwrot und geschworen in wyß, form und gestalten, hienach gelüttrot - - -:
[1] deß ersten, das wir einandren unser lyb und guot, ouch unsere stett,
landt und lüth, so wir jetz haben oder künfftiger zy tt m it rechtmessigem
tittel überkommen möchten, gegen und wider allermencklich, so uns und
unsere nachkommen wider recht m it gwalt, umb was sachen es joch jemer
zethuond sin möchte, tädtlicher wyß anfechten, letzen, schedigen oder uns
an unsern handtvestinen, fryheytten, rechtungen und gewonheytten nöttigen und beleyden wollten, sollen helffen, schützen, schirmen, retten und
handthaben krefftencklich, m it lyb und guot, nach allem unserm vermogen,
ane verzug, so bald offt und dick ein sta tt von der andren darumb erm andt würt, ane alle geverd.
[2] Es sol ouch dheine unser vorbestim pten stetten die andere deß iren,
so sy in gewerde und besitzung hat, ane recht entweren, noch entsetzen etc.
[3] Deßglichen sol ouch niemandts, der in - - - unsern stetten, landen und
gepietten sitzt und wonet, noch die, so zuo derselben rechte gehörendt, den
andren m it frömbdem gricht, geystlichem oder wältlichem, um btryben
noch bekümbren, dann allein umb ee und offnen wuocher.
[4] Zuo glycher wyß sol niemandts under uns den andren pfenden oder
verpietten, noch uff sin guotte faren in - - - unsern stetten, landen und gepietten, dan den rechten gelten oder bürgen, ouch nit anders, dan3 das
gichtig gelt und schulden. Aber umb die schuld, so lougenbar und nit
gichtig ist, sol der ansprecher den angesprochnen m it rechte besuochen und
anlangen an denen orten und in denen gerichten, da derselbig gesessen is t;
1RQ Solothurn 1 73 Nr. 41 (18. April 1345).
2 aaO 95 Nr. 50 (22. November 1351).
3 Fehlendes umb ist zu ergänzen.
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daselbs sol ouch dem kleger guot fürderlich gericht und recht umb sin ansprach gehalten werden, ane geverdt.
[5] Und ob sich zuotrüge, das einiche mißhälungen oder vordrungen
zwüschen uns oder den unsern entstünden, darum sollen wir zu beyden
theylen m it glychen zuosatzen zu tagen kommen gan Frowenbrunnen; und
ob die vordrung oder an spra ch unser, dero von Bern were, so sollen wir
einen obman in dem rh a tt by unsern lieben eydgnossen von Ury oder
Schwytz, an wollichem ort es uns gefellig sin wil, nemen und erkießen;
hinwiderumb, wan die vordrung oder ansprach unser, dero von Solothurn
wäre, so sollen wir einen obman in dem rath by unsern - - - eydgnossen von
Zürich oder Basel, wo es uns zum gefelligosten sin wil, nemmen und erkießen; und in wollichem der vier obgenampten orten ein obman von den
beyden stetten erkießt - - - würt, so sol derselb uff beyder theylen anhalten
und bewerben von sinen herren und obren dartzuo gehalten und gewißen
werden, sich der sach zuo underwinden; deßglychen sol er sines eydts, so
er sinen herren gethan, ledig sin, und einen eyde schweren, ein gemeiner
richter zesin, und in diser sach siner herren und obren rh a tt nit zuo haben;
sonders aber solle und moge er anderer wyßer, witziger, gelerter und verstendiger lütten rhatte wol pflegen, und dann die urteyl in sechs wochen,
den nechsten darnach (wo er die parthyen sonst in güttickeyt nit vereinbaren möchte) geben und feilen, eine wölliche in under den beyden nach
siner conscientz die bessere und gerechtere sin bedunckt, und er am jungsten
tag gott dem herren rechnung und antw urt darum geben wolle. Doch sol
der obman zu anfang der sach berüfft und zuo den zuogesatzten gesetzt werden, darm it er klag und antw urt hören, und ob es von nötten, die spen
besichtigen, ouch volgendts dester bas erkennen moge, wäderer der zuogesatzten urteyl er m it der sinen zuofallen, und wädere er für die bessere und
gerechtere geben solle, die ouch er jetwedrem theyl ingeschrift und versiglet zegeben schuldig sin soll.
[6] Es sollen ouch wir - - - beyd stett den alten zoln und ungelt gegen
einandren haben in aller wyß und maaß, wie sy von alter har kommen
sindt, ane alle gevardt.
[7] Es ist ouch hier inne beredt, das wir die beydt stett - - - den eydt
disers pundts nuon fürhin allwegen von zechen jaren zuo zechnen widerum
ernüwren und schwören sollen, wann ein sta tt von der andren dessen erm andt würt, ane geverdt. Und ob glych wol solliche ernüwerung innerthalb jetzbestim pter zytt nit bescheche, sonders underlassen wurde, so sol
doch darumb diser und ouch die obangezognen vorgenden pündt nüt
desterweniger in krefften bestan und belyben, und denselben in allweg nach
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kommen und gelept werden, als ob sy glych wol m it dem eydtschwur ernüwrot worden wären.
Und deß alles zuo vestem urkundt und ewiger gezügknus haben wir - - unser beyder stetten große insigel offentlich lassen hencken an diser brieffen zwen glychluttende, dero jede s ta tt einen zuo iren handen genommen,
so geschriben sindt uff donstage, den drytten tage jenners, und aber durch
beyder stetten treffenliche pottschaften m it dem eydt in gemelter stetten
und irer ewigen nachkommen namen geschworen und bestättigot worden,
sontage dem zechenden tage hornungs, als m an zalt von Christi Jhesu,
unsers lieben herren geburthe thusendt, fünffhundert sybentzig und
syben jare.
Wernherus Saler,
secretarius Solodorensis.
O rig in a l: St, mit den großen Siegeln Berns (an schwarz-roter Seidenschnur) und Solo
thurns (an weiß-roter Seidenschnur) Pergament: 66 X 40,5 cm.
Abschrift: St. Solothurn. Bern-Buch Ifo l. 116.
R egest: J.R . von Waldkirch 419. Vgl. F ranz Haffner «Solothurnischer schawplatz» I I (1666) 254. Über die Zeitumstände Feller I I 422ff.
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2. Burgrechtbrief
1577 Februar 10.
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(Einleitung wie hievor im Bundbrief.)

Bern und Solothurn nehmen Bezug a u f die frühere früntschaft und eewige,
unabgende burgrecht, wovon ihnen n it wenig nutzes, lob, eeren und frydsamer erhaltunge unsers standts begegnet, wolliches uns ursach geben hat,
das wir über diß uns noch wytters ingelassen, allso das wir in ein eewige
bruoderschaft geträtten1 und nun sydt ettlichen jaren har unß einer gethruwen eydtgnossischen mitburgerlichen und brüderlichen betittlung verglychen und dieselbe biß uff gegenwiirtige stund gegen einandren gebrucht
und geüpt haben und noch fürer zeüben bedacht sindt, ungezwyffloter
hoffnung - - -, das wir m it göttlicher hilffe unsern standt vor mencklichs
unthrüw, letzung und angryff handt vestencklich schirmen, fristen und
allso demselben zuo guottem, uns und unsern eewigen nachkommen, die ouch
wir zuo - - - disern sachen ernstlich verbinden, zuo ruowen und trost, und
denen, so uns m it ergrung zuosetzen möchten, zuo abf hal und hindrung, enthalten mogen. Derhalben so haben wir zuo bekrefftigung obangezognen
1 A m 23.M ai 1477 (Nr. 179a und b hievor) und am 21. Oktober 1517 (Nr. 189a).
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alten burgrechtens und nüwgemachter bruoderschaft uns - - - einer grundtlichen lüttrung unserer hievor uffgerichten burgrecht brieffen underredt— :
[1] des ersten, so ernüwren und bevestnen wir hiem itte die gar alte mitburgerliche thrüw und liebe, ouch hertzliche fründtschaft und brüderliche
neygung, so zwüschen uns — bißharo bestendig gewesen, wollen ouch, das
die hinfür in ewigem gestracktem weßen und wärdt beharrot und darin
nützit unfründtlichs getragen noch vermischet werde; dann wir hinfür
allso jemer und ewencklich verbrüderot und zuosamen verschlossen sin - - wöllendt, so lang der grundt und die muren unserer stetten iren bestandt
haben; und demselben zuo unabgencklichen fundam ent haben wir - - - für
uns und unsere eewige nachkommen einander in ein eewig burgrecht und
bruoderschaft angenommen, wolliche hinfür dheine infäl, uffsätz, noch unthrüw weder löschen, betrüben, ufflösen, noch entgentzen sol, derwegen
ouch wir - - - durch unsere treffenliche rhatspotten, so je ein s ta tt hierumb
zuo der andren geschickt und verordnet hat, einen eydt zuo gott m it uffgehepten henden und gelerten worten geschworen haben, namlich unsere jegkliche der andern thrüw und warheyt zeleysten, nutz und eere zefürdren und
schaden zewenden, ouch disern brieff - - - vest, städt und unverbrochenlich
zehalten, jetz und hienach ewencklich, und by ernüwrung sollichs burgrechten und brüderlichen fründtschaft gethrüwlich zuo belyben, das niemerme abzuostellen, zuo bekrencken, uffzesagen, noch darvone zeträtten,
durch dheiner ursach, stuck, gloß, fünden, noch anderer dingen willen, so
möntschliche vernunft syen oder geschidickeyt erdencken köndte, ane alle
gefärdt.
[2] So haben ouch wir gelopt und geschworen, das wir - - - alle die
unsern und unsere eewigen nachkommen eewencklich einandren gegen aller
mencklichem - - -, der unser dwedere sta tt oder die unsern an lyb und guot,
an eeren, an fryheytten, guotten gewonheytten und alten harkhommen oder
m it dheinen andren sachen wider recht schmächen, letzen oder schädigen
wollte - - -, mit gantzen thrüwen und aller unser m acht, oder m it sovil, als
den rhat der statt, von dero solliche manung ergangen ist, notturfftig bedunckt, hilfflich und berathen zesin, wan, und wie dick ein sta tt von der
andren darumb m it botten oder bryeffen erm ant würt, one geverde, und
einandern gegen mencklichen - - - gethrüwlich zehelffen, ouch jetwedere
sta tt der andren lyb und guot und aller der iren, als iren rechten, geschwornen
und ingeseßnen burgern in thrüw en zuozesetzen und zuo beschirmen vor und
wider aller mencklich, so uns und die unsern - - - schädigen wollte, nach
unserm gantzen vermogen zuo behütten, by unsern geschwornen eyden, ane
alle gevärdt, fürderlich und ane alles verziechen, so dick und vil das zuo
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schulden kompt. Wir sollen und wollen ouch einandren gegen und wider
mencklichen getrüwlich berathen und beholffen sin, so dick das dwederem
theyl notturfftig ist, in unserm eygnen kosten, es sye in zügen oder belegrungen, m it büchßen oder andren dingen, alle gevärdt verm itten. Und
wann wir allso m it den unsern ziechen dt, das sol beschechen jedem theyl
und den sinen zuo dem unwüstlichosten; und wovere wir m it jem andt zuo
krieg kämendt, so sollen ouch wir den fryden, ob es darzuo kom pt, m it gemeinem gunst und willen beschliessen und annemmen, und sonst dheins
wegs etc.
[3] Denne der zölnen und geleyten, ouch anderer sachen halb, so sich
zwüschen uns - - - gemeinlich oder jemande der unsern besonders - - zuotrügen, und wir an einandren zesprechen haben möchten, oder ob dhein
angriff von dwedrem theyl oder den sinen bescheche, das sol dheins wegs
von einichem theyl gerochen, sonders aber sol diß alles nach vermog unsers
hievor uffgerichten pundts1 gentzlich gehalten und gebrucht werden etc.
[4] Es sol ouch niemande der unsern uff dewedrem theyl den andren uff
geystliche gericht laden, tryben, nach (!) darm it bekümbren umb dheiner
ley sachen willen, dann allein umb die ee und offnen wuocher. Hiernebendt
aber sollen die erbf häl, fräffel und buossen an denen orten sy verfallendt und
beschechendt, gerechtvertigot werden.
[5] Hierby ist ouch b e re d t: wo dhein übelthättige person von wegen irer
mißhandlung, es sye umb m ordt, brandt, diebstal oder anderer uneerlicher,
malefitzischer sachen willen in eine unserer stetten oder landtschaften nit
kommen dörffte, das in glychem fhal dieselbe person in der andren sta tt
und dero landt und gepietten, so baldt sy das vernim pt und von der andren
darumb ersuocht würt, ouch nit enthalten solle werden; doch personen, so
redtlicher, eerlicher todtschlegen halb in dewedere s ta tt nit kommen
dörfften, mogen wol in der andren sta tt oder landtschaft, in dero sy nit
gefräfflet haben, wonen und enthalten werden, als das von alter har kommen ist.
[6] Damit dise ewige früntschaft, brüderliche liebe und unabgencklich
burgrecht unseren nachkommen dester fürer bekandtlich sye und in früscher hertzlicher gedächtnus belybe und inbilde, soll es alle 10 Jahre uff dem
ersten sonntag im meyen in jetwederer sta tt m it den eyden ernüwerot
werden; jede Stadt soll ihre Ratsbotschaft in die andere senden, die eydt allso
vor rhätten und burgern, alls ir beyder syts höchsten gwalt, uffzenemmen,
und ouch disern gegenwärtigen brieff daselbs zuo hören, und m it denselben
1 Hievor unter 1, vom gleichen Tag.
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eyden städts zehalten zeschweren. Sollte dies unterlassen werden, so sol doch
darumb diß eewig burgrecht und bruoderschaft dheins wegs bekrenkt noch
geschwecht heyssen oder sin, sonders jeder zytt in vollkomner m acht und
wärdt bestan und nützit desterminder städt und vest gehalten werden, by
guotten thrüwen und vorgethanen unsern eyden, ane gevärdt.
[7] Und ob sich in künfftiger zy tt zuotrüge, das wir uns fürer zuo jem ande
mit eyden oder anderer pflicht verbunden, oder einiche burger, es wären
stett oder vestinen, aimemmen wollten, so sol doch diß unser eewig burgrecht und bruoderschaft denselben pündten und burgrechten, so allso
nüwlich beschechen wurden, allwegen vorgan und diserm burgrechten und
bruoderschaft gantz unschädlich sin.
[8] Und darm itte hievor geschrybne stuck und artickel alle und jede
besonders - - - städt gehalten, und darwider weder durch uns, noch jemande
andren, weder heimlich noch offentlich niemerme gehandlet werde, so verbinden wir, die - - - zwo stett Bern und Solothurn, uns und alle unsere
eewige nachkommen, jetwedere sta tt der andren und der (!) iren, by
unsern geschwornen eyden, so wir hierumb - - - gethane haben, vestencklich in kraffte diß brieffs, der dann unserer vorgebner eltren brieffen lüttrung
und bevestigung sin sol, jetz und zuo eewigen zytten.
[9] Wir behalten uns ouch vor, ob sach, das wir fürer, uns und den unsern
zuo nutz, ruow und guottem, ettwas w ytters hierinne mindren, meren endren,
lüttren und ordnen wollten, das wir sollichs m it einhäligem rh atte und
willen wol thuon mogendt, alle gevärde, und was hier wider sin möchte,
gentzlich verm itten etc.
Siegelvermerk und Datum, wie in 1.
Unterschrift des Werner Saler, wie in 1.
O rig in a l: St, Fach Solothurn, Pergament 61,5X 58 cm. Siegel wie an 1.
A b s c h r ift: St. Solothurn. Bern-Buch Ifo l. 120.
B em e rku n g e n : 1. Über die Festlichkeiten bei Abschluß der beiden Verträge vgl. Berner
Zeitschr.für Geschichte und Heimatkunde 1949 180f.
2. Über die damals schwankende Politik Solothurns H B L V I 411. Infolge der vorstehenden
Verträge schloß sich Solothurn ebenso wie Bern, Zürich, Glarus, Basel, Schaffhausen und
Appenzell, dem Bündnis nicht an, das die katholischen Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden,
Zug und Fryburg am 8. M ai 1577 mit dem Herzog Emanuel Philibert von Savoyen abschlossen
(E .A . I V Abt. 2 B 1541 Beilage 18a).
3. Den beiden Verträgen waren eingehende Verhandlungen der rahtsanwelten Berns und
Solothurns am 19. November 1576 in Fraubrunnen, und am 3. Januar 1577 in Solothurn
vorangegangen ( Solothurn-Bücher Nr. 2. 323ff. und 357ff.). Nach dem Abschied über die Ver
handlungen in Solothurn wurden u. a. bereits die Zollvergünstigungen vereinbart, die dann
später im Wynigervertrag (1665) bestätigt wurden; wichtig waren ferner die Vereinbarungen
über die Religionsübung zu Kriegstetten (wo der Stadt Solothurn die Collatur zustand) und zu
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Messen ( Collatur der Stift St. Ursen zu Solothurn); Bern gab zu, daß Solothurn in irer kilchen
zu Kriegstetten ire religion m it predigen, maß halten, tauffen, bycht hören und allen anderen
irer religion zugehörigen ceremonien, wie von alter har beschechen, hinfür nach allem irem
gefallen bruchen, üeben und halten mögen laßen; doch wurde die Bestimmung des Vertrags
vom 26. Juli 1539 über die Möglichkeit, daß Kriegstetten reformiert werden wollte (hievor
unsere Nr. d Ziff. 7) Vorbehalten, mit dem Zusatz: wan auch etliche der selben [von Krieg
stetten] zuon zytten von der nechsten gelegenheit wegen in irer herren und oberen [von
Bern] kilchen zu predig giengen, daß man die selben darumb nit fachen solle. Hiergegen
erklärte sich Solothurn damit einverstanden, daß einer statt Bern die besatzung und endtsatzung eines predikanten irer religion zuo Messen hinfür züstahn, die underthanen daselbs,
wie die (!) biß anhär am gantzen Buchegberg geweßen und noch ist, fürer also halten, ein
sta tt Solothurn sy an allen intrag und weygerung darby verbliben laßen, und sy dero ge
horsammen sollend. Und ob sich zün zytten begebe, daß sy sich mit ehebrüchen oder andren
lastren gemelter religion ze wider vergiengendt, daß dan ein sta tt Solothurn sy umb solliche fähler und begangne laster irem verdienen nach straffen solle; die Solothurner Boten
anstatt irer herren und oberen nahmen diese Bestimmung an, wie sy bevelch und gewalt
habend, und erklärten sich außerdem urbüttig, den predikanten zuo Messen an der pfrund
nützit abzebrechen, und imme zuo anfang daß huß in gutte ehr zelegen, also daß er daß selb
dem nach in guttem weßen und ehren erhalte, und m it gefärden oder muttwillen nützit
darin geschente, verwüste, noch zerbreche; doch sonst, ußert der besatzung und endtsatzung eines predikanten obgehörter religion den uffgerichten vertragen, auch einer stifft
st. Ursen - - - irer collatur, zinsen, zehnden und anderer - - - grechtigkeit in allweg ohne
schaden und abbruch (Solothurn Bücher Nr. 2. 357ff.).
4. Im gleichen Abschied vom 3. Januar 1577 wurden die von den beidseitigen Gesandten
und die bei der Eidesleistung zu beobachtenden Formen festgesetzt. Jede Stadt hatte drey der
kleinen und drey der großen rähten abzuordnen, also daß die selben uff samstage den nünten
[hornungs] verrytten und gegen abend an der herberg erschynen, darmit sy morndeß vor
imbiß iren bevelch ußrichten könnendt. Die Berner Gesandten sollten einem Schultheißen
der statt Solothurn innammen der räthen, bürgeren und gantzen gemeind den eydt nach
vermog deß alten pundts und burgrechten geben, zum beschluß mit sollichen Worten «alls
waar üch gott soll hellffen». Und so dan gemelter herr Schultheiß für sich selbs und innamen
obstatt, die heyligen auch namsen welte (als auch beschechen württ), daß soll imme ane
intrag einer sta tt Bern gesandten zuogelaßen werden, mit der bescheidenheit, dz d i e ---von Bern die heyligen ze namsen und vor zeöffnen nit verbunden sein sollen etc. Glycher
gestalt sollen auch die gsandten der statt Solothurn einem Schultheißen der sta tt Bern
innammen der räthen, bürgeren und gantzer gemeind den eyde nach einer statt Bern
jetzigen bruch und gewonheit, mit ußlaßung der heyligen in voröffnung deß eydtschwörens
geben, dan auch selbige wort im alten pundt niendert gemeldet wirt. ( aaO 373ff.).
5. Bern bezeichnete es als Verletzung des Burgrechtsbriefs, und der darin gegenseitig zuge
sicherten Freizügigkeit, als Solothurn ein Mandat erließ, das die Ehe mit Andersgläubigen
mit der Strafe der Vermögenskonfiskation bedrohte. Vgl. Abscheide vom 5.115. Ju n i 1532
(Solothurn-Bücher 2.502f.) und 23. M ai/2. Juni 1633 (aaO 523); Solothurn hob das Mandat
auf ( aaO 524).
6. Als Bern am 11. August 1719 eine Manufactur- und Commercien-ordnung ausgeschrieben
hatte, worin Bern verbot, fremde Waren einzuführen, die im Land hergestellt werden, erhoben
Fryburg und Bern hiegegen Einspruch, weil dadurch ihren angehörigen der freye verkauff
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ihrer waaren in der bernischen Botmäßigkeit gesperrt, und dahero diese Ordnung - - - denen
zwüschen den drey ständen waltenden burgerrechten zuwider sei« Bern erklärte sich bereit,
auf einer freundschaftlichen Zusammenkunft zu beraten, wie ein nützliches commercium für
allseitige land gepflantzet und erhalten werden möge. Grund der bernischen Ordnung vom
11. Aug. 1719 war der in hiesigen landen je mehr und mehr anwachsende geltmangel und
landarmuoht und das Bestreben, die Veräußerung deß gelts zuo hemmen; die Manufacturen
seien gleichsam als das einzige Mittel anzusehen, die arme underthanen aus dem müßiggang
zuo ziehen und in arbeit und nahrung zuo stellen; der inländischen Ware müsse der verschleiß
versicheret werden. Bern sei zum Erlaß der Ordnung befugt, da solches recht allen souverainen ständen zuostehet und durch die burgerrechte zwüschen den drey Stätten keiner der
selben benommen werde, gestalten diese burgerrechte auch meistens auf das allgemeine,
zur zeit der aufrichtung derselben so nöhtig gefallene schirmwesen gerichtet seyen und deß
commercij in so weit nicht gedencken (Instruktion vom 5. April 1720 in Solothurn Bücher
DD 645).
A n der am 9. April 1720 zu Arberg abgehaltenen Conferenz der drei Städte schlugen die
Berner Gesandten obgleich ohne habende instruction vor, daß der drey - - - verburgrechteten
Stätten Bern, Freyburg und Solothurn bürgeren, underthanen und einwohnern frey stehen
solte, ihre in obstehender ständen Stätten und landen fabricierende wahren reciprocierlich
auff den freyen offenen Jahrmärkten ungehindert zuo verkauffen, so fern entweders durch
Zeichnung oder plombierung sothaner wahren, oder aber auff vorweisende eydliche certificat, so ihnen in der hauptstatt von der hohen lands oberkeit, auff dem land aber von den
ober amtleüten ertheilt werden solten, - - - attestiert wurde, daß die zum verkauff in - - andere---- bottmäßigkeit versendende wahr würcklich darinnen fabriciert worden, hiemit
keine frembde und äußert denselben außgearbeitete wahren seyen. Alle drei Gesandtschaf
ten nahmen den Vorschlag lediglich ad referendum. (Solothurn Bücher DD 653; Regest in
E .A . V II Abt. 1. 182 Nr. 148). Bern genehmigte den Vorschlag am 15. M ai 1720 (Solothurn
Bücher DD 733), Fryburg und Solothurn mit Brief vom 31. M ai 1720 (Freyburg Bücher
0 89); durch Mandat vom 3. September 1720 gaben R und Burger allen deutschen und welschen
Amtleuten und den vier Städten im Argau die erfolgte Vereinbarung kund (Mand.b. X I I 636;
Solothurn Bücher DD 737).
7. Über das freye commercium wurde wieder verhandelt im Abschied vom 27.-29. August
1794 zu Büren (Solothurn Buch Y Y fol. 156ff.), sowie in der Conferenz zu Bern, vom 9. Ja 
nuar 1795 (St, Solothurn-Anhang): in Büren wurde eine Pferde- und Viehzählung vereinbart
und Inspectoren vorgesehen, um den Schleichhandel mit Pferden, Vieh und Lebensmitteln zu
verhindern; in Bern wurden diese Vereinbarungen bestätigt, der freie Handel unter den beid
seitigen Angehörigen etwas erleichtert.

n) Allmendausscheidung zwischen Bipp und Arwangen einer-, und Falken
stein und Bechburg andrerseits
1577 Weinmonat 28. (zinstag Simonis und Judae) bim wyger zuo Fullenbach
40

Wir nachgenenten Johanns Im Haag, Anthony Gasser, beid vennere und
des rhatts zuo Bern, Hanns Wilhelm von Müllinen, der zitt vogt zuo Bipp,
Anthony Wyß, vogt zuo Wangen, Joder Bicius, der zitt vogt zuo Arwangen,
all dry burgere zuo Bern, Urs Sury, domalen seckelmeyster, Urs Ruodolph,
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beid alt rh ä tt der sta tt Sollothurn, Urß Gugger, söllicher zitt vogt zuo
Falckenstein, und Hanns Schärrer, domalen vogt zuo Bächburg, beid burger
zuo Sollothurn, all gemeinlich von unseren gnädigen, hocherenden, lieben
heren und oberen der - - - beiden stetten Bern und Sollothurn, von wägen
- - - irer zuosammen grentzenden underthanen und herschaften Arwangen,
Bipp, Falckenstein und Bächburg, ouch dero aller zuosammen habender
trättende, achertatzig und veltfarth und dahär ingerissnen unwillens und
gspanns verordnette ußgesante botten und in semlichem gspann fründtliche
sprücher und schidlüth, urkunden, daß Streit entstanden war, weil die herschaftlüth uß Sollothurn gepiet gemelter vogthyen Falckenstein und
Bächburg von jhew älten har verm eint heben, wolbefuogt zesin, m it iren
schwynnen und kleinem vych zuo den obgesagten herschaft Bipp und Arwangen in ire veltfart und wäldt zwüschen dem Läberer und der Aren
zefaren, und semliche trättende nun sydt mansgedencken m it einanderen
gnoßen und zuosamen gehept, und aber dieselben uß Sollothurn gepiet sich
irer altharbrachten veltfart (wie sich die uß den äm pteren Bipp und Arwangen erclagten) nit laßen benuogen, sonder wan jhe zun zytten das achert
gerhaten, noch über das zuogfaren sindt und erst von anderen flecken und
orthen har, als iren guotten gönneren und fründen, ouch ire schwyn abgnomen und m it den iren in die gmeine trättende und vältfart uf das am pt Bipp
und ire mithafften getriben, und hiemit das achert und vältfart, so lang das
gwärt, so gar übersetzt und übernutzet, das sich die der ämpteren Bipp und
Arwangen, so dahin recht zefaren habent, der frucht und achertatzung gar
wenig und selten hand mögen befröüwt und gnoß werden, und deswägen
sich irer getrüwen lieben nachburen uß Sollothurn gepiet stränger überfart
halb höchlich beschwärt, und im am pt Bipp sich under einanderen berhaten,
der Sollothurneren underthanen dahar habender gerechtigkeyt brieff und
sigel (dero sich ettlich der iren hierin stäts beruompt) nachzefragen, wie dan
geschechen. Alls aber - - - ire nachburen von Falckenstein und Bächburg
semliche gwarsamme nit wüssen fürzezeigen, sonder die underthanen im
(!) ämpteren Bipp und Arwangen für ein herschaft gan Sollothurn gewißen,
die dan kein andere anzeigung nit gäben khönden, dan das sy sich vermeint
der langhar geübten gemeinen vältfart zevertrösten, und sy im am pt Bipp
fründtlich ankert, die iren by gmeiner vältfart nach alter gwonheit bliben
und nutzen zelaßen, jedoch innen hieby die waal ufgäben, wo sy in den
vogthyen Bipp und Arwangen daran nit khon wellen, das sy von den iren
der vogthyen Falckenstein und Bächburg die vältfart mögint abtheillen
und sünderen, und deswägen von denen von Bipp und iren mithafften ein
fründtliche antw ourt (!) begerti Alls aber dero von Bern underthanen - - -
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nit abstan und hierin erwinden wellen, sonders den handel und zuofall iren
gnädigen herren, als iren oberen, m it hilff ires - - - amptmans zevor begärten
fürzetragen und anzezeigen - - -, und über söllichs dan nach empfangnem
bericht ire<(n> herren von Bern den iren vorgenant glichsvalls sölliche wal
(im fall das ein gantz am pt Bipp und ire mithafften befinden mögen, das
sölliche sünderung inen wol erschießlich und nutz sye) gnedigklich vergünstiget, das sy die wol mögint fürnemmen. Diewyl aber ein gantz am pt
Bipp nüt mehr begert, und geacht, semlicher abtheillung der vältfart wol
hochlich und vil baß fürhin dann untzhar zegeniessen haben, sindt uf
das ein herschaft von Bern (alls gneigte, den iren von Bipp und iren mithafften nach billigkeit fürderung zethuon) und also uf irer underthanen von
Bipp vilfaltig anhalten bewegt worden, uf hüt datte m it iren getrüwen
lieben eidgnossen, mitburgeren und bruoderen von Sollothurn - - - durch
iren (!) beidersyth rhats anwälten, ouch beider herschaften underthanen,
die es antroffen, ein gmeinen undergang zethuon, und deßhalb - - - uns uf
die frontier under Niderbipp und gemeiner landtm arch zuosammen verfuogt und nach aller notthurfft alda die gmeinden verhört, die dan beider
syth der abtheillung wol zuo friden gsin, und also den undergang der landtmarch nach von dem Spitzen fluoli und zum theill von einem stein zum
anderen dem eehaag nach und den waldt uß und uß untzit an die Aren
beritten, nach aller nothurft erkundiget und besichtiget, ouch den landtlüthen wißung gäben, weUicher gstalten - - - sy sölliche nüwe hagleitte und
abtheillung söllent fürnemmen und machen, und - - - darüber uf gfallen
und wider hindersichbringen an unser gn. herren und oberen beider stetten,
ein söllichen gnedigen entscheidt und fründtlichen ußspruch zwüschen
inen gegäben, namlichen:
[1] wiewol beidersith herschaften herren und oberen wol lyden und angnämmer wäre, das ire underthanen wie von alterharkommen beschechen,
sich der untzhar zuosammen gehabten trättende und vältfart halb, es sye
des großen oder kleinen gehürnten oder ungehürnten vichs halb wol verglychen, mit und undereinanderen sich lyden und vertragen khöndten, so
aber das nit wyther mag zuo gan, sonder sy beidertheillen einer sünderung
begännt, so sye ein herschaft zuo beiden sythen von frid und ruowen wägen
und zuo erhaltung guotter nachburschaft m it einanderen des berhaten, das ir
gn. - - - sölliche vältfart und trättende recht wellint (mit volgender condition und bescheidt) lassen zwüschen innen sünderen und abhagen; alls
namlichen, das söllicher nüw angesechner einighaag solle von beiden parthyen und herschaftlüthen abg;etheilt, ufgricht, und angefangen werden by
dem marchstein under Ruofshußen im Wolfwylerfält, und do dannen zum
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aller ungevarlichosten und richtigosten - - - zwüschen beiden herligkeitten
von einem landtm archstein und lachen zum anderen, wie die alten pünt
und marchbrieff wyßent1, durch den wald uß und üß, untzit an den alten
einig haag in den m atten, und dem selben rechten einig haag nach gan
untzit über das väldt uf under Niderbipp zwüschen den beiden hochgrichten durch uf bis an den Erlisperg an das Spitzfluoli, so beid herschaften
Falckenstein und Bipp scheidet, als die alten scheid und marchbrieff beider
herschaften1 zuotragent. Die sprücher und gesandten behalten jedoch vor:
[2] das söllicher nüw angesechner eehag und sünderung entwäderer herligkeit an iren alten pünten, marchbrieffen, siglen, landtm archen, vertrügen,
ouch an iren renten, gülten, zinß, zenden, noch ouch selben glychen, iren
beidersyth underthanen, noch einicher person, gar kein nüwerung, abbruch,
noch schaden - - - gebären solle, sonders das alles gantz ane beider herschaften, iren underthanen oder anderer einichen abbruch - - - irer herligkeiten, inkommens rechten und nutzung irer ligenden oder varenden
guotteren solle zuogan - - - und jeder theill - - - fürohin m it irem - - - vych,
grossem und kleinem guot der gemeinen vältfart halb uf siner herschaft
grundt und boden bliben, und da thein theil den anderen nit muotwilliger,
noch gevärlicher wyß - - - überfaren. Im faall aber, das einem und dem
anderen theil der underthanen, es wären schwyn oder ander vych, vil oder
wenig, uf der anderen parthy vältfart entgienge und entrunen, so söllent
die underthanen, uf dero vältfart und guotter das entloffen vych gefunden
wirt, gegen der gefälten parthy und dero das vych oder schwyn wäre, nit
ze streng gaachen, sonder innen das ungevarlich verschonnen, als fründtlichen nachburen zuostadt, und inen das entloffen vych oder schwyn wider
hinüber ane nachtheil und engältnuß uf die ir vältfart triben. Im fal aber
ettlich gefunden wurdent, die gevärlicherwiß wider diseren unseren ußspruch handlen wurdent, so söllent die, so also überfaren wärdent, das iren
am ptslüthen, hinder denen diser väller geschicht, anzeigen, clagen und die
vermannen, das die fällende parthy zuo haltung dis unsers - - - spruchs gewisen werde; und wo dem nit stadt gescheche, aldann die landtvögt nach
gstalt - - - beschechnen vällers, oder wie dz die oberkeitten beidersyts für
guot werdent ansechen und ufsetzen, die ü berträtter zestraffen und - - daran sin, das jeder theil des sinen gefridet, geschützt und geschirmpt
werde.
[3] Es ist ouch beredt, das wann söllicher eehaag ufgricht soll werden,
und im gelben etwas gspans von wägen gredung, kumlichkeit oder unkum1 Vgl. Nr. 148 i, vom 3. August 1470.
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lichkeit zwüschen den beiden herschaftlüthen inrisse, also das sy darumb
nit möchten über ein kommen, söllent die landtvögt hierumb bevelch haben, die landtlüth darob zebetragen und inen anzezeigen, wie und wo der
eehaag durch uß der rechten alten landtm arch nach soll gstelt und erhalten
werden, und aldan die landtlüth - - - sich des selben vernuogen und in trüwen halten. Ob ouch sach, das der eehag ein mal ufgricht wurde, soll jede
parthy sinen (!) theil daran wärschaft und wirig m achen; dan, wo - - - der
eehaag nit wärschaft gemacht oder mittlerwyl in ab gang käme, soll je ein
parthy - - - der herschaftlüthen die anderen dahin zemanen und zehalten
haben, biß jeder theil sinen einig haag in wärschaft gstelt hat.
[4] Und als dann in diserem undergang und vorhar zuo beiden sythen
etwas costens ufglüfen, hand wir, die schidmänner und sprücher angesechen,
daß die Unterthanen im A m t Bipp den schidbotten von Bern umb unseren
zuostand gehabte mhüy und arbeit oder rittlön söllint vernuogen und bezalen; die Solothurner gesandten sind entsprechend von unser gn. herren
und oberen angehörigen landtlüthen zu entschädigen. Weitere Kosten sollen
die Parteien an inen selbs haben; und hieby alwägen guotte fründtliche und
fridliche nachburen sin und bliben - - - und also dis ires gspans - - - halb
- - - wol betragen, entscheidet und befridet syn - - -. Der Spruch ist den beid
seitigen Landleuten, so in irer gmeinden und m ithafften namen erschinen
waren, also eröfnet und uf wider hinder sich bringen wie obstat, fürghalten
worden, des sy ouch wol zuo friden gsin und sich des guotwillig, uf gefallen
eines jedessen oberkeit, denselben für sich, ire erben, mitgnossen und nachkommen angnomen und begäben, in trüwen zehalten, darwider nützit zereden, fürzenemmen, thuon, noch zehandlen - - -, alles ufrecht, erbarlich und
ungefarlich.
Anwesende ersamme landtlüth, so - - - von iren gmeinden dahin bescheiden und verordnet, und die söllichen spruch - - - angnomm en: - - - Bendicht
Schluopp, der zitt burgermeyster, Hanns B rätter, der zytt weibel, Heinrich
Schmid, der zitt landtvenner, al dry zuo Wietlißbach, Niclaus Schorer, des
grichts daselbst, Urs Hägelli zuo Staadt, Hanns Weybel, Ülli Schnyder, beid
des grichts zuo Niderbipp, Christen Sigrist, domalen weibel daselbst, M arty
Born von Banwyl, Sallomon W ildt, beid des grichts zuo Arwangen, Ülrych
von Rore, undervogt zuo Chestenholtz, Ruodolph Blöüwer von Önssingen,
Hanns Glaßer, der zitt weibel daselbst, Jacob von Arx von Niderbuchsetten,
und Jacob von Arx von Egerkingen und ander mehr. Der Spruch ist durch
den geschwornen landtschryber - - - angentz in gschrift gstelt, und durch
- - - die botten unseren gn. herren und oberen zuo beiden sythen wider gebracht und fürtragen und van denselben bestätigt und in 2 Ausfertigungen
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z. H. der Stadt Bern und ihres Amtes Bipp, sowie in 3 z. H. der Stadt Solo
thurn und ihrer Ämter Falkenstein und Bechburg mit den ehren secreten
anhangenden insiglen beider Städte versehen worden. Datum.
Ruodolph Jenner, d.z. landtschryber zuo Wangen
O rig in a l: St, Fach Solothurn. Pergament 60 X 50,5 cm. Kleine Siegel Berns und Solothurns
wohlerhalten an eingehängten Pergamentstreifen.

5

A b s c h r ift: Solothurn-Buch 1 144.
B em e rku n g : In dem Abscheid, der in Fraubrunnen die Conferenz (vom 25. M ai bis
18. Juni und vom 1.-5. September 1789) der Stände Bern und Solothurn abschloß, wurde
auch die Gemeinweidigkeit unter den bernischen Gemeinden Bittwyl, Dieterswyl, Bangarten,
Ezelkofen-Scheunen, Ruppelsried und Iffwyl und den solothurnischen Gemeinden Meßen,
Braunenthal und Burg aufgehoben und den Gemeinden Teile des bisher gemeinsam benutzten
Landes zugeteilt (St, Solothurn-Anhang).

o) Wynigervertrag betr. Zolle, Hoheitsrechte a u f dem Bucheggberg, Über
tragung Etzelkofens und Hermiswils an Bern

10

15

1665 Okt. 30.-N o v . 8. alt. / Nov. 9 .-1 8 . neu. Kal. - Wynigen
Sch, R und Burger der Städte Bern und Solothurn, vertreten durch ihre Ge
sandten, schließen wegen der Streitigkeiten von zollen, wie auch von landtsherrlicher gerechtigkeiten wegen in der herrschafft Buchegg, Balmegg,
Ättigen und Kriegstetten einen Vergleich uff guotheißen unser der beyden
oberkeiten:
[I] d ie z ö ll b e t r e f f e n d ist der bißharige span umb die außlegung und
rechten verstand deß worts «eigen gut» geweßen, welches in etlichen verträgen - - - gebrucht worden1. Die Zollfreiheit, welche den Solothurnern von
den Grafen von Neuenburg-Nidau gewährt worden12, und diejenige der Bürener
gemäß dem Teilbrief3, werden nun wie folgt näher umschrieben:
[1] die ingeseßnen burger der sta tt Solothurn [sollen] zu Nydauw zoll und
gleydtsfrey sein, zu waßer und zu land, obsich und nidtsich, von allem
irem gutt, es seye ir eigen gewechs, für iren haußbrauch, oder uff gwin und
gwerb hin erkaufft, also daß es ihr eigen gutt und in keiner frömbden ge
1 «eigen gut» wurde schon im Abscheid vom 23. M a i/2. Ju n i 1633 definiert (SolothurnBücher 2. 525); ebenso am 12./22. Januar 1635 (aaO 558; im Regest in E .A . V Abt. 2a 913
Nr. 719 nicht erwähnt).
2RQ Solothurn 1 22 Nr. 13 (13. April 1287).
3 RQ Solothurn I 212 Nr. 104 Ziff. 5 und 6 (3. Juli 1393) = RQ Bern I I I 255 Nr. 98h
Ziff. 5.
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meinschafft begriffen seye, und daß kein geverd, weder heimlich, noch
offentlich gebraucht werde; daß auch die, so solches gutt fergen, anlendten,
und die eigenthumblichen besitzer deß selben in persohn oder durch gnugsammen schrifftlichen schein sich in guten treüwen, oder wo argwohns halb
oder anderer gstalt es von nöhten sein wurde, an eydtsstatt erleütteren und
bezeügen söllind, daß solches - - - ir gutt, daß selb auch in keiner frömbden
gemeinschafft, noch anderen, so diser zolls freyheit nit vechig, weder gar
noch zum theill zuogehörig, verkaufft oder versprochen seye, da im widrigen
fahl der zoll darvon endtrichtet xund die gevärd gestrafft1 werden solte.
[2] Und so vill der ingeseßnen burgeren der sta tt Solothurn wein betrifft,
den sie zu Nydauw durchführen, sollen die selben von einer schiffeten, so
acht faß und darüber haltet, der wein gehöre etlichen oder einem allein,
sechs Bern12 maß wein, wo aber under acht faßen gefürt wirt, drey maß und
nidt mehr, den brüggknechten daselbsten für ire mühe und arbeit m it auff
und zuthun der fahlbrüggen und der schiffen durchlaßung, und hiemit von
keiner zolls schuldigkeit wegen, selbs eingemeßen, und hiemit die dißmahlige übermäßige gelten der brüggknechten abgeschaffet werden. Es sollen
auch die selben, wan die Solothurnischen burger nachts m it fischen dort ankommen, so bald sie rüeffen, auffstahn, ihnen ohne saumnuß auffthuon, und
sie ohne alle beschwerd und griffs frey durchfahren laßen, kriegsleüff und
sorgliche Zeiten vorbehalten.
[3] Under den ingeseßnen burgeren werden auch verstanden die am btlüth
und solche burger, welche uff iiren herrschafften, hüßeren und gütteren, so
im land gelegen, gesessen, wie auch die, so geystlich sind. Under dem worth
«frömbden» aber und «frömbde gemeinschafft» werden die jenigen auch
verstanden, so ußburger, 3item eingezihlete burger oder ingeseßne sta tt
hinderseßen3 und underthanen sind.
[4] In gleichem verstand und under jetzgedachten erleütterungen, 4därunder auch daß anlendten gemeint4, sollend die ingeseßnen burger zu Solothurn von ihrem gutt auch zu Büren zoll frey sein, der meynung: wan jemand under dem schein deß zollfreyen gutts anderen lüthen gemeinschafft
wyß oder anderer gestalt ihr gut zefergen understahn, und deß eindt und
anderen orths endteckt wurde, daß wir, die von Bern, ein solche gevärd
nach verdienen abzestraffen haben söllind; deß zollners zu Büren müeh
1 und - - - gestrafft fehlt in E .A . V I Abt. 1B 1810.
2 Bern fehlt in E .A .
3item - - - hinderseßen fehlt in E .A .
4 d aru n d e r---- gemeint fehlt in E .A ., wo der Eingang unserer Ziff. 4 überhaupt etwas
anders gefaßt ist, ohne daß sachlich etwas geändert wäre.
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halb, wan er den anlendtenden hilfft, es bey der zweymaßigen kandten m it
wyn, so imme bißhar gutwillig darfür gegeben worden, für baß auch verbleiben laßende.
[5] Und wie wol die von Büren zu Solothurn zollpflichtig, und deßen keines
wegs befreyt, so haben doch wir, die von Solothurn, schon vor disem uß
sonder liebe und guter nachbarschafft zugelaßen, wan sie, die von Büren,
uff unser, deren von Solothurn jahrm erckten oder sonst im jah r einer ein
mäß saltz, zwey, drey oder viere, oder sovill segesen, deß glychen ein stab
isen oder zwen ungefahrlich in sein hauß und zu seim haußbrauch, und
ander der gleichen ding kauffen wurde, daß sie darvon keinen zoll geben
söllind. Waß aber sie, wie auch die schmiden, wirten und andere, in der
sta tt weiters kauffen oder durchführen, daß sollen sie verzollen, wie von
alter harkommen und recht ist.
[6] Und so vill die zu Büren vor disem gemachte abschlag1 und niderlege
deß weins und anderen kauffmans gütteren zur fürderung und komligkeit
deß gemeinen mans betrifft, soll es bey der selben verbleiben und die bestand haben, doch also, daß niemand genöhtiget noch gezwungen werde, daß
seinige alda auß oder abzeladen, sonder ein jeder hierin sein freyen willen
habe.
[7] Und wie die im gricht Schnottwyl, so sie die brügg zu Büren brauchen,
von der sta tt daselbst von altem har gehalten worden, wellend wir, die von
Bern, daß sie fürbaß weiters also gehalten und gegen inen, denen von
Schnottwyl, diß orts kein neüwerung gebraucht werde12.
[8] So sollend auch die - - - burger von Solothurn und zuogehörigen zu Wangen zoll und gleydt bezahlen, wie von altem har der bruch gsin, daselbsten
auch zu lendten schuldig sein. Doch über die brugg zu reitten und ze gahn,
sollen sy zollfrey und ledig sin, wie von alter herkommen is t; waß aber für
kauffmans guott über oder under der brugg geführt wirt, darvon soll man
zoll geben, wie vorstaht.
[9] Zuo gleicher weiß und nach altem brauch und herkommen sollen wir, die
von Solothurn, in außrichtung zolls und gleydts zuo Arburg und zuo Zoffingen
also gehalten werden.
[10] Aber zuo Arauw3 und Lentzburg4 sollen wir von Solothurn zoll und
gleydts frey sein, wie von alter her komen.
1 E .A . richtiger ablag; Randbemerkung in unserer Vorlage Niderlag zuo Büren. Eingang
unserer Ziff. 6 in E .A . anders gefaßt., inhaltlich gleich.
2 Unsere Ziff. 7 fehlt in E. A .
3 Vgl. RQ Arau 192 Nr. 97 Ziff. 7 (1530).
4 RQ Bremgarten und Lenzburg 241 Nr. 31 (1457).
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[11] Fürer so ist der sta tt Solothurn ingeseßnen burgeren zuogelaßen, daß sie
zu Brugg1 von irem eignen kauff und marckgut (!), so sie gan Zurzach uff
die beyd m ärckt daselbst und von den selben beyden merckten wider hinauff gan Solothurn in ihr hauß und hoffgewerb führen, weder zoll noch gley dt
geben, und aber dargegen schuldig sein sollen, wo man deßen nit weite empären, sich zu erleütteren, daß solches gutt sonst von niemand bedingt noch
erkaufft, sonder ir selbst gutt seye, ohne daß jem and, wer der wäre oder die
seyen, 12daran, darin, noch darzuo2 theil noch gemein haben, alles bey straff,
wie obstaht. Waß aber zuo anderen, alß solchen mercktzeiten durch sie ge
führt wirt, deß gleichen auch von frömbden guott, so sie, die ingeseßenen der
sta tt Solothurn fertigen, darvon soll3 sie im ab und aufffahren zoll und
gley dt geben, wie ander leüth; deß gleichen auch den griff von den fischen
daselbß zu Brugg, wie daß bißhar gebrucht worden, alle gevärd verm itten.
Aber sonst zuo rytten und gahn, namlich zuo roß und fuoß, so sollend solche
ir sta tt ingeseßne burger zuo Brugg uff und ab zollfrey sein und gehalten
werden. Ob auch jem and uß der sta tt Solothurn zuo einer badenfahrt wein
und anderß, so nit kauffmanß guott were, abführen wurde, darvon soll nüt
geben werden, wie bißhar auch gebrucht worden.
[12] Verners sollen der sta tt Solothurn ingeseßne burger m it allem dem, so
sie für Wietlispach in die sta tt Solothurn führen und in iren heüßeren
brauchend, es seye wein, korn, fleisch in der sta tt metzg, darzuo salz, stachel,
eisen und dergleichen ding, so jem and zuo seines handwercks brauch nohtürfftig ist, zollfrey sein und fahren; waß aber jem and uff kouffmans schatz
wyß und auff fürkauff kauffte, und daselbs zuo Wietlispach fürführte, deß
gleichen, so einich vych oder anders kauffmans guott mit sich4 für Wietlispach
in kauffmans schatz wyß getriben wurde - darumb auch ein jeder schuldig
ist, so5 man deß begert, sich allzeit der nodturfft nach zuo erleütteren - daß
alles soll zoll geben, wie die billigkeit und der alte brauch ervorderet.
[13] Dargegen und hinwiderumb soll denen von Wietlispach uß fründtlichem
nachbürlichem willen zuogelaßen sein, von der ässigen speiß, so sie für ihren
haußbrauch6 zu Solothurn kauffen, wie auch, so einer ein sägißen oder vier
und andere der gleichen ding kauffen wurde, keinen zoll ze geben. Waß aber
die selben von Wietlispach von anderen kauffm anßgütteren und auff für1RQ Brugg 176 Nr. 97 (1536).
2 Statt daran - - - darzü schreiben E .A . daran, ihne noch zu.
3 E .A .: sollen.
4 sic! E .A . offenbar richtig nitsich,
5K ^ .;o b .
6 E .A .: zu ihren häuseren.
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kauffen und widerumb verkauften - darumb sy sich auch werdend erleütteren - darvon sollen sy den zoll geben, wie gegen anderen auch gebraucht
wirt.
[14] Die zu Grenechen (!), Betlach und Seitzach sollen von irem eignen
guott, so sie zuo Lengnauw fürführen, daselbsten zollfrey sein; und aber die
überige unsere, deren von Solothurn zuogehörige, ob und under und ußerthalb unser sta tt ringmuren gesessen, deß gleichen die von der glaß hütten,
so bast und anderß führen, zoll geben, wie daß gegen anderen auch ge
braucht wirt.
[15] Wir, die von Bern, sind auch nit darwider, daß unsere liebe eydtgnossen etc der sta tt Solothurn, irer sta tt eingeseßnen burgeren halb weiterß wie
bißhar zuo Lengnauw zollfrey sein söllind1;
[16] und wellend die selben hiemit auch an allen überigen unseren bißhar
nit vernamseten zollstetten unsers Teütschen landts zols und gleydts frey
gemacht und erklärt haben1.
[17] Hinwiderum so sollen und wellen wir, die von Solothurn, unser lieben
eydtgnoßen etc, der s ta tt Bern ingeseßne burger, an allen unseren zollstetten auch zolls und gleydtsfrey halten, unß darbey zuo beyden theillen
gegen einanderen vorbehaltende den gewohnlichen pfund zoll und umbgelt,
wie es von alter her kommen und bißhar jedeß orts gebraucht und bezogen
worden ist. Und waß unser, dero von Bern schiffleüth guts zu Solothurn
abladen, darum vormahls ladlohn geben worden, soll hinfür auch geben
werden; waß sie aber nit abladen, sonder fürführen, darvon sollen sy kein
ladlohn schuldig sin1.
[18] Wir, die von Bern, haben auch fernerß die ingeseßnen burger der sta tt
Solothurn zollfrey erklärt an unser zollstatt zu Ifferten von dem wein, den
sie daselbst fürführen und in unserem landt deß selben gewechs erkaufft
haben werden.
Im überigen sollend die selben burger von Solothurn wie andere an allen
zollstetten unsers, der sta tt Bern Weltschen landts den gewohnlichen zoll
abzerichten schuldig, und under dem namen deß Weltschen landts verstanden sein, waß einer seits obenthalb Nydauw, und anderseits von12
Arberg auß ist.
1 Unsere Ziff. 15-17 fehlen in E .A .; dafür bestimmten E ,A .9daß im übrigen die beidseitigen
eingesessenen Bürger an den Zollstätten Berns im deutschen Land und Solothurns gehalten
werden sollen^ wie von alter har,
2 E .A .: für.
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[II.]1 Denne d ie l a n d t h e r l i c h e n g e r e c h ti g k e it e n in der herrschafft Buochegg, Balmeck, Ättigen und Kriegstetten betreffend - - -:
[19] nachdem wir, die von Solothurn in gegenwürtigen güttlicher handlung
unß dahin begeben und verglichen, daß in zuotragenden unlieben fühlen und
begebenheiten, da wir, die beyd stett, gegen einanderen in zerwürffnuß gerahten sölten (welches aber der allmechtige zuo ewigen Zeiten verhüeten - - welle) wir, die von Solothurn die manschafft in der herschafft Buchegg,
Balmeck und Ättigen w id er---- unsere - - - mitburger und brüder der sta tt
Bern im veld keines wegs fiencltlich gebrauchen wellind noch söllind, haben
wir, die von Bern, unß solcher erklärung und versprechung ersettiget, und
daruff unß weiterer ansprach an die manschafft der - - - herrschafften
Buochegg, Balmegg, Ättigen und Kriegstetten (ußert Etzelkoffen und Hermißwyl, so hinfüro unß, der sta tt Bern zuogehördt) zuo handen - - - unser - - mitburgeren und brüderen der sta tt Solothurn begeben und endtzogen, die
selbe ihrer seits im überigen in allen fühlen und zuotragenheiten in iren stetten, schlößeren und anderer gestalten nach belieben zebrauchen.
[20] Welichem nach wir die beid stett unß in fernerem fründtlich gegen
einanderen erklürt und erlütteret, daß hiemit - - - die streitigkeit, die
landtsherligkeit und anhangenden gerechtigkeiten in nechst obgemelten
herschafften - - - auffgehebt und erörteret sein solle, als deren wir, die von
Bern, unß auch allenklich begeben und endtzogen, außgenommen die
hochengricht und andere gerechtigkeiten in den herrschafften Buchegg,
Balmegg und Ättigen, als die wir unß hierin heiter vorbehalten in denen
worten, wie solche uß den eiteren vertrügen vor jahren 1451,1516 und 153912
hernach beschriben sind:
[21] Als bevorderest, so gehört den hochengrichten und hiemit unß, denen
von Bern, ze straffen mord, brand, nothzug, diebstahl, todtschlag, und waß
den todt verschult - - - ( das Niedergericht steht der Stadt Solothurn z u )3,
[22] Zuoreden und scheltwort sollen vor dem nideren gricht in beysein deß
hochen grichts ambtsman gerechtsfertiget werden, und nach der conviction dem selben zuo gesprochen werden4.
[23] Verdechtige leüth5 ( sachlich wie Nr. 148 d Ziff. 6).
1 Unser Abschnitt I I fehlt in E .A ., ist jedoch durch kurze Inhaltsangabe ersetzt, mit der
Weisung, hier sei der Inhalt der Verträge von 1451 und 1516 «einzubringen».
2 und 1539 fehlt in E .A .
3 Vgl. inhaltlich wie hievor Nr. 148 d (Vergleich vom 26. Ju n i 1451) Ziff. 4.
4 Unsere Ziff. 22 gibt nur die Randbemerkung der Vorlage wieder. Der Text entspricht sach
lich Nr. 148 d Ziff. 5, jedoch ist das zu den helgen schwören durch bloßen eyd ersetzt.
5 Randbemerkung zu dem hier weggelassenen Text.
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[24] Hochegricht sachen soll daß nidergricht nicht verthädigen1 (sachlich
wie Nr. 148 d Ziff. 6, mit q [vom 16. J u n i 1516] Ziff. 3).
[25] Solothurn soll kein malefitzische persohn fachen und uß den hochengrichten führen; noch Bern ohne vorgehende erkandtnuß deß nideren
grichts1 (Text sachlich wie Nr. 148q Ziff. 2 Abs. 2. [16. Juni 1516]).
[26] Und wiewol der erste vertrag12 den nideren grichten meineyd und
trostungbruch biß an den todt, es were dan, daß jem and deß anderen wartete und wundte, zuogibt, so ist doch durch den nachgehen deren gütlich zugelaßen3 daß solches, und darzuo ußwerffung der marchsteinen beyden
stetten gemeinlich zestraffen zuostahn soll - - - (weiter inhaltlich = Nr. 148 q
Z iff 13).
[27] Bern mag zu landtagen gepieten und von den selben wegen gepott und
verpott thuon45 (Inhaltlich, wie Nr. 148q Ziff. 1; daran anschließend, wie
Nr. 148q Ziff. 4 Absatz 2).
[28] Leichtfertig leüth mag dz nidergricht verwyßen, malefitzsachen vorbehalten4 ( inhaltlich wie aaO Ziff. 5, jedoch ist nun im ersten Satz deutlich
gesagt, daß Solothurn solche Leute aus seinen nideren grichten, umb ruhw
willen verwysen möge).
[29] Deß fachens halb solle es bey vorgechendem vertrag bleiben4,5 (in
haltlich = aaO Ziff. 2 Absatz 1).
[30] Erb der unehlichen und frömbden gehört beyden stetten4 (inhaltlich =
a a O Z iff.6 ).
[31] Pfenden mögen beyd theyl umb gichtig schulden; ungichtig aber sol
man daselbst rechtlich suochen4. (inhaltlich = aaO Ziff. 7 und 8).
[32] Item federspil und mulfee sol unseren, denen von Solothurn nideren
grichten zuoghören, wie auch die wildbähn in den herschafften Buochegg
und Balmegg luth bey der vorigen vertragen6.
[33] Allmendten sollen nicht ingeschlagen werden4 ( = aaO Ziff. 19).
[34] Waß den mehr anzogne beyde verträg von jahren 1451 und 1516 ußert
dem, waß uß den selben - - - in disen gegenwürtigen neüwen vertrag gebracht worden, umb andere sachen weiters inhalten und vermögen, darbey
sol es fürbaß bestahn und verbleiben, und dem selben hiemit nichts benomen sein.
1 Randbemerkung zu dem hier weggelassenen Text.
2 Vgl. Nr. 148d Ziff. 8 und 9 (26. Juni 1451).
3 Vgl. Nr. 148q Ziff. 13 (16. Juni 1516).
4 Randbemerkung zu dem hier weggelassenen Text.
5 Vgl. Vertrag vom 16. Juni 1516.
6 Vgl. Nr. 148q Ziff. 9; Nr. 148d Ziff. 10.

5

10

15

20

25

30

35

1020

5

10

15

20

25

30

35

197 o

[35] Bern sol kein hochgricht zuo Mühlidorff, noch in hochen grichten haben,
hingegen Solothurn kein pannerstock1 ( inhaltlich = hievor d Ziff. 8, mit
ausdrücklicher Bestätigung der Vereinbarung vom 26. Juli 1539).
[36] Abstellung deß unzimlichen nidern grichts kosten m it behendigung
der malefikanten1 (inhaltlich -= hievor d Ziff. 9).
f37] Lybloß gemachten cörper gehören dem hochen gricht1 (inhaltlich =
hievor d Ziff. 10).
[38] Waß dan in jetzgedachtem vertrag 1539 weiters, als biß har uß demselben in disen neuowen vertrag gezogen worden, begriffen, darbey sol es
ebnermaßen, wie der anderen zwey vorgechenden halb hie oben vermeldet
stechet, gentzlich verbleiben, und demme nützit benommen sein.
[39] Und endtlich laßend wir, die von Bern, es bey unser enderung im vertrag 153912, daß wir unß zuo Leüßlichen der hochengrichten wie an anderen
orthen laut der vertragen vernüegen wellind, verbleiben.
[III] R e lig io n s r e c h t d e r s t a t t B e rn in h o c h e n g r ic h te n 3.
[40] Und alß in diser handlung auff seiten unser, deren von Bern in mehrerem anzogen worden, waß maßen in dem vorrigen vertrag 1539 vorbehaltlich fürsechen und begreiffen - - - (es folgt die inhaltliche Wiedergabe der
Ziff. 7 und 12 Abs. 1 des Vergleichs vom 26. Juli 1539, d hievor), m it fernerem eröffnen, daß daß eine und andere in dem nachgechenderen abscheid
vom jahr 1577 widerhollet und erfrischet worden4 - - -, habend hierauff wir
- - - beyde stett unß dahin verglichen und gegen einanderen fründtlich
erklärt, daß wir, die von Bern, bey dem ob beschribnen rechten und befüegsamme, auch deren üebung die evangelische religion am Buchegberg
und dero erhaltung betreffend, verbleiben wellind, der meinung, daß es der
Kriegstettischen kirchgnoßen freyheit halb ze mehren umb daß evangelium,
und zum kirchgang in den vernachbarten Bernischen kirchen bey ob beschribnem inhalt der vertragen auch sein verbleibens haben, unß, denen
von Solothurn aber daß <durch> obbeschribner maßen unß zuostendige
laster straffrecht hierin heiter vorbehalten sein, und je ein theil dem anderen an solchem seinem rechten weder intrag, nüwerung, abbruch, noch
hindernuß zuofüegen solle5.
1 Randbemerkung zu dem hier weggelassenen Text.
2 Vgl. hievor d (26. Juli 1539) Ziff« 11.
3 Randbemerkung, mit nachfolgendem Hinweis a u f den Anhang in Bern. 1 hienach.
4 Abscheid vom 3. Januar 1577, zitiert in Bern. 3 zu m hievor.
5 A m Rand ist hier bemerkt: Der anhang an den religionspuncten, so erst a° 1668 ver
glichen und l a junij von Solothurn placidiert worden (lib. P fol. 298) ist dem vertrag unden
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[IV.] T u s c h h a n d lu n g 1. Zu Vermeidung weiterer unrichtigkeiten
haben beide Städte unß zu einem uß und abtusch der hienach vermelten
gerechtigkeiten und herrligkeiten m it einanderen veranlaßet und eingelaßen
[A. 41] S c h , R u n d B von B e r n ü b e rla sse n der S ta d t S o lo th u r n
tuschwyß - - - die hochengricht uff und in der gantzen herrschafft Eriegstetten, und aller der herrligkeit gerechtigkeit anhang und zuogehörden,
wie solche unß nach inhalt den (!) vertragen von jahren 1451 und 1516,
wie auch nach dem vorbehalt, under welchem wir den kauff gedachter
herrschafft Kriegstetten, den sie, unsere liebe eydtgnoßen etc. der sta tt
Solothurn im jah r 1466 bestanden, guotgeheißen und bestettiget2, zuogehörig geweßen, und bißhar durch unß beseßen, beherschet und gebraucht
worden, die selben hochengricht hinfüro durch - - - unser lieb eydgnoßen
m it der landtsherligkeit und aller zuogehörd ze besitzen und zebeherschen,
darvon nützit Vorbehalten, dan waß gegenwürtiger neüwer vertragbrieff
unß zuogibt, daß dorff Hermißwyl und den religion standt betreffend.
[42] Fürs ander die nidere gricht zuo Erlispach ob dem Ertzbach, da die
landtsherligkeit innen ( ! ) - - - von Solothurn zuostendig und gehörig, sambt
dem rechten der appellatzen, so bißhar in unseren hoff Köngsfelden gegangen, m it allem darzuo gehörigen rechten und anhang, wie wir die selben von
wegen unsers closters - - - Köngsfelden bißhar - - - beherschet und besessen
haben - - - ; doch also, daß - - - unbegriffen und zu unseren und gedachtes
unsers closters handen außdruckenlich - - - außbedingt sein solle alle und
jede unsere zinß, zehndenß, lechens, erschätz und der gleichen einkommenß gerechtigkeiten m it aller irer zuogehörd, sam bt dem bißhar so genambten Steff oder meyerhoff, und waß an ligenden gütteren und anderem darzuo
gehört; item die wäldt, höltzer und schachen, wie daß eine und andere bißhar dem kauff und vertrag und anderen brieffen und beyderseits ratificierten abscheiden nach unß zuostendig geweßen - - - (weiter, wie E .A . und
RQ Argau Landschaft I I [1926] 183 Zeile 18; jedoch folgt nach wollend,
und vor doch.J item m it vorbehalt deß in dem meyen geding begriffnen
rechten, daß die dem Köngsfeldischen hoff fallenden zinsen uff st. Gallen
tag in dem meyerhoff gewärt werden, die aber, so daß nit thäten, die sumnuß m it dreyen schilfigen unserem am btsm an zuo Biberstein beßeren, der
selb auch denzmalen umb die zinßen und umb die richtschilling (wie sie im
angehenckt. In E .A . ist nur der Inhalt des Vergleichs von 1668 hier wiedergegeben. Vgl.
Bern. 1 hienach.
1 Randbemerkung.
2 Im R M findet sich nichts hierüber.
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selben meyen geding genamset) den schuldner zuo pfenden, oder wan er lieber wil, in, den schuldner vor seinem richter rechtlich zebeklagen haben,
dem selben auch darumb guot schleünig recht gehalten werden solle; also
daß wir diß alles, so in gedachtem vorbehalt begriffen, zuo unseren und - - unsers closters handen ohne abbruch und verminderung behalten und füro
wie bißhar besitzen, nutzen und nießen wellind. - - - ( nach doch weiter,
wie in RQ Argau aaO).
[43] Ferners die nideren gricht zuo Ober Gerlafingen, wie solche unß von
wegen unsers closters Thorberg biß har zum anderen jahr in der kehr zuostendig geweßen, 1also daß ermelte - - - sta tt Solothurn die selben fürohin
eintzig ze verwalten haben1, m it allem zuogehörigen rechten.
[44] daß hoffgricht zuo Subigen, sambt seiner dependentz und zuogehörigen
zinsen12.
[45] die gerechtigkeit zuo Etziken2.
[46] Der zehnden in der burg hinder Kriegstetten3.
[B.] S c h , R u n d B der S ta d t S o lo th u r n ü b e rla sse n dagegen
ta u sc h w e ise der S ta d t B e rn :
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[47] Die nideren gricht zu Savenwyl und daß ettergricht zuo Ürken4.
[48] Die nideren gricht zuo Etzelkoffen m it allem dem rechten, zuogehörden,
gerechtigkeiten und gefellen, wie wir [Solothurn] solche bißhar daselbsten,
wde in anderen orthen unser herrschafft Buochegberg ingehebt, besessen und
beherschet haben, also daß wir daran gar nichts vorbehalten, und unsere
liebe eydtgnoßen etc der sta tt Bern solliches m it der manschafft und
landtsherligkeit daselbst zuo besitzen haben sollen.
[49] Weiters die nideren gricht zuo Hermiswyl m it den weiden, herrschafft
rechten, gerechtigkeiten und zuogehörden, wie wir solche bißhar daselbst,
wie in der gantzen herschafft Kriegstetten, ingehabt, beherrschet und
besessen haben biß an die hochengricht, welche unsere liebe eydtgnoßen
etc. der sta tt Bern zuo - - - Hermißwyl in diser tuschhandlung außbedingt
und vorbehalten, denen nun hinfüro daselbsten hoche und nidere gricht
sambt der manschafft und landtsherrligkeit zuostechet; m it disem heiteren
geding, daß den catholischen inwohneren Maselbst, wie auch denen, so am
Buocheggberg5, zeit und zihl gelaßen werde, sich an andere orth, m it ver1 also - - - haben fehlt in E .A .
2 Randbemerkung; Text dazu vgl. in E .A . S. 1814 Abs. 4.
3 Randbemerkung. Text siehe in E .A . aaO.
4 Randbemerkung. Text aaO 1814 Absatz 6; diese Stelle aus dem Winiger-V ertrag wäre in
RQ Argau Landschaft I (1923) nach Nr. 224 und 226 zu ergänzen ( S. 568f).
5 Statt daselbst---- Buocheggberg schreiben E .A . diser enden.
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kauffung irer gütteren zeversetzen, oder 1wo sie hier zuo nit gelegenheit
funden, in ihrer religion alda abzesterben.
[50] Und endtlich auch die jenige zehnd gerechtigkeit zuo Schnotwyl, welche
vor disem die herren Surj, unsere burger, ingehebt und beseßen, und nur
zum anderen jahr aufgehebt und empfangen wirt, da daß andere jah r dem 5
underen spittal zuo Bern der zehnden daselbst zuogehörig ist; belaufft sich
diser beyden theillen zehndrecht jährlich ungefahr in hundert und zwentzig
viertel, m it aller zuogehörd und gerechtigkeit.
2Hierauff so endzüchend wir, die beyd stett, unß für unß und die unseren
nachkommen alles desen, waß je eine der anderen in gegenwürtiger tusch- 10
handlung übergeben h a tt, m it erlaßung der underthanen und twings angehörigen der eydtspflicht, m it deren sie dem jenigen theil bißher zuogethan
geweßen, von demme sie oder die herligkeit deß selben orths - - - übergeben
- - - worden, und gewehrend je eine die andere daß jenige, waß diser tusch
- - - einer jeden sta tt zuogibt, hinfür zebesitzen, zebeherschen, zenutzen und 15
zenießen, hierzuo die underthanen und twingseßen solcher orthen in huldigung uffzenemmen und m it solchen ertuschten gerechtigkeiten und herrligkeiten nach belieben zehandlen, von dem anderen theil und jedermennigklichen ungehinderet; auch einanderen die nothwendigen documenta, so vil
deren verhanden, ußherzegeben; und verspricht auch ein theil dem anderen 20
- - -, gutte sichere und gnuogsamme werschafft zetragen.
Es soll aber durch disen abtausch dem rechten, so wir, die oberkeiten,
oder andere an boden und anderen zinsen, zehnden, gütteren und anderen
inkommen, wie auch die underthanen und twingseßen deß einten und anderen orts haben mögend, der gemeinen weidfahrten, höltzeren, velden, 25
gütteren und anderen eigenthumlichen nutzbarkeiten halb, nützit benommen, sondern solliches bestermaßen vorbehalten sein, alle gverd und arglist hindangesetzt verm itten; m it gentzlicher entzüchung aller fünden,
exceptionen, Privilegien, gesetzen, geystlichen und weltlichen, brüchen und
gwonheiten, gemeinen und sonderbahren, dardurch disen verglichnen din- 30
gen und handlungen wdderredt oder zuowider gethan werden möchte, in und
m it crafft diß brieffs, den (!) zwen gleichlutend verfertiget worden, m it
unseren, der beyden stetten angehenckten insigel verwahret und durch
unsere stattschreiber beyder seits underschriben. Beschechen ist die verglichshandlung zuo Wynigen uff den 8/18 novembris, und durch unß, die 35
von Bern den 27. novembris alten, und unß, die von Solothurn, den 12
1 E .A . von hier an etwas anders redigiert, doch im gleichen Sinn.
2Das folgende in E. A. 1815 stark gekürzt.
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10. decembris neüwen calenderß, beides dises ein tausend sechs hundert
fünff und sechzgisten jahrs bestetiget1.
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O rig in a l wurde nicht in Urkundenform au f gestellt und besiegelt.
A b s c h r ift in St, Solothurn-Bücher 2. 705-746, wo vermerkt ist: Der signierte uffsatz
dises Vertrags ist im buch P Soloth. buchb. fol. 84 zefinden. Jedoch beharret man diß seits,
daß nach disem verglich und uffsatz und mit dem hiernach gesetzten anhang zuo dem religionspuncten daß instrument verfertiget werden solle. Vgl. die Bern. 1 hienach.
D ruck: E .A . V I Abt. 1 B 1810-1815 X I I (jedoch zum Teil gekürzt, wie hievor angemerkt;
vgl. E .A . V I Abt. 1 A 664 Nr. 430,, mit Begründung, warum kein förmliches Instrument
besiegelt wurde.
B em e rku n g e n : 1. Zu dem hievor wiedergegebenen Abschnitt I I I (Z iff.4 0 ) wurde am
1. Juni 1668 folgender Anhang von den Städten Bern und Solothurn vereinbart: Wie nun in
crafft dises also erneüwerten - - - artickuls wir, die von Bern, auch bey dem rechten unser
darin angezognen, im Buchegberg angenomnen reformation verbleiben, und dahar der gewalt der religion und freyer handlung in glaubenß und kirchen Sachen unß einzig zustechet,
wie auch die dahärigen Verkündigungen durch unßere außschreiben fürbaß wie bißhar, ohne
ingriff in vertragmessige Sachen, durch den predikandten vom cantzel ze verüeben habend,
also wirt auch in unser befüegsamme stechen, in jeder Buchegbergischen kirchen gmeind
drey oder vier menner uß der ehrbarkeit dem predikandten zuozegeben, so die jenigen, so
wider unsere religion und reformation etwaß verf ält, für sich zuobeschicken und die nodthurfft
mit innen wörtlich zuo verhandlen, also daß die dar durch endtdeckten und befindtlichen
laster, so unser religion zuo wider begangen worden, dem Solothurnischen ambtsman am
Buchegberg verleidet werdindt, die verdiente straff durch den selben an den verbrecheren
nach hieob stechendem inhalt der alten Verträgen (da sonderlich auch die kilbinen abgestelt
sein und bestendig abgehalten werden sollend) ze verüeben; Vorbehalten solche fähl, welche
den hochengrichten, unß vermög der vertrügen gehörig, underworffen.
In disem heiterm verstand, den wir, die von Solothurn, darbey Vorbehalten haben
wellend, daß die obgedachte bestellung, und waß ein statt Bern durch die selbe, dise erleütherung noch ze verüeben hatt, unß an unser landtsherligkeit, nideren grichten, obste
chendem vertragmeßigem straffrechten und anderen unseren gerechtigkeiten keinen abbruch, schaden, noch nachtheil bringen solle. (Solothurn Bücher Nr. 2. 747f).
2. M it Schreiben vom 27. November 1665 hatte Bern dem Schultheißen, den Räten und
Burgern zu Solothurn mitgeteilt, daß es die zu Wynigen getroffene Vereinbarung guot ge
heißen und approbiert haben wolle, und daß es, wie von den Solothurner ehren deputaten zuo
Wynigen angeregt, bereit sei, das Burgrecht mit dem Bündnis von 1577 zu erneuern (aaO 749).
Solothurn genehmigte die Vereinbarung ebenfalls, gemäß Brief vom 10. Dezember 1665,
jedoch mit abenderlicher maß deßen, so der beydseitigen zolls exemption in Teütschen
landen und etwelcher beßerer erlütterung halber seithero an eüweren herren Stattschreiber
erinneret worden; ebenso bestätigte es Burgrecht und Bündnis von 1577; es schlug gleichzeitig
vor, damit der Vertrag mit seiner erforderlichen zierligkeit verfertiget und nachgechends
1 Im Original folgten die Unterschriften des Gabriel Groß, Stadtschreibers von Bern, und des
Joh. Georg Wagner, Stadtschreibers von Solothurn, wie sich aus E .A . 1815 ergibt und wie in
unserer Vorlage der Collationsvermerk des Registrators A.Tribolet (S.746 und 748) be
scheinigt.
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gegen einanderen ußgewechßlet werden möge, daß die beidseitigen Stadtschreiber zusammen
kommen, daß verglich instrument nochmahlen ersechen, und die erheischende verheßerung
beysetzen, auch beyleüffige andere nothwendigkeiten underreden, und daß gegen Frühling
der undergang der landtmarchen stattfinde. (aaO 753f).
3. Als Bern aus einem B rief Solothurns, vom 7. März 1668 schloß, Solothurn suche in das
vertraglich anerkannte glaubenß recht Berns oder in seine hefüegsamme in malefitzsachen
einzugreifen, verwahrte sich Solothurn mit B rief vom 11. Ju n i 1668 gegen diese Vermutung; es
habe allein unserem landtherlichen und nidergerichtlichen gewalt den gesunden rechten
verstand zegeben, und vermitlest eüwer deutlichen Separation, daß eint von dem anderen
zuo underscheiden---- nodturfft sein erachtet - - -, mit der heiteren - - - widerholten expreßion, daß wir die Verkündigungen durch den predikanten ab der cantzel, wan es umb
kirchen und glaubenß Sachen allein zethuon, gar nit behinderen noch widersprechen; wo
es aber landtsherlich oder nidergrichtliche biß dahin verüebte, unß einzig züstendige jura
berüren möchte, bey dem wenigsten nit gestatten noch zuo geben könten. Waß nun eüwer
mallefitz recht belanget, hetten wir damahl unß in keine specialitet auß, sondern es ein
fältig hey demme gelaßen (wie noch zuo diser stund), waß nämlich die uffgerichte verträg
und die bißhärige alte üebung mitgebracht, wan nit eüwer schreiben vom 23. decembris---sich dahin bezogen, daß wegen der gepotten, so ihr in malefitzsachen auff seine - - - in den
Verträgen erlütterte, auch untzit hero - - - observierte weiß und maaß anzuolegen haben,
eine mehrere extension und zuomahl dem glaubenß rechten, ein gebiet und verhietlicher
gwalt, so neben dem landtsherrlich und nidergrichtlichen staab deme jus mandandi gegen
eydt und gehorsam schwörenden natürlichen underthanen einzig gebürth und bestechen
kan, attribuiert und zuogemeßen werden wollen. Obschon nun daß hauptgeschefft, die
religion am Buochegberg betreffend, wir - - - wol hetten erwüntschen mögen, daß es - - ledigklich bey dem buchstäblichen - - - inhalt deß zuo W ynigen---- getroffene (!) haubtverglichs, welchen beyd höchste gwält ohne beding mit aller zierligkeit ratificiert und guotgeheißen, sein allentliches verbleiben gewunnen hette, und die seithero endtstandene unnöhtige weitleüffigkeit - - - underbliben wäre, so haben gleichwol uß wahrer b e g ird ---gutter verstendtnuß - - - eüwer übersendtes letstere in beyligendem abschrifftlichen tenore
bestechendeß proiect mit diserem geding placidiert und angenommen, daß - - - mit diserem
- - - glaubenßartickul auch überige, dem - - - Wynigischen vertrag anhangende reciprocierlich geschloßene puncten pari paßu ire satsamme rieht- und vollstendigkeit erreichen,
daß haubt instrument der mahlen eins ußgefertiget und mitgechend überige nodthurfft bey
etwan gelegner zeit versechen werden möge - - - (aaO 757).
4. Nachdem eine in den vier kirchen im Buocheggberg zur abhaltung der lästeren und
Conservation der religion im maio 1666 angestelte kirchendisciplin gleich darnach von Solo
thurn nachher (!) wider umbgekehrt, hernach aber diser fähler repariert, und — ein beiderseits oberkeitlich authorisierter vergleich aufgerichtet worden, beauftragten Sch und R
am 6. Januar 1670 den Bauherrn Fischer, durch einen ritt in Buocheggberg dieses Werk wieder
einzuführen, darzu ihr dan eines jeden orts die eitesten der gemeind ins pfrundthauß zebeschicken, und ihnen disen üweren bevelch zuosambt der begründtsamme deßelben auß
den alten vertregen so wol als dem angedeüten letzten vergleich zu eröfnen haben werdend,
sich solcher anstalt desto gehörsamlieher zeunderwerffen, mit der verfüegung gegen die herren
predicanten und den vier bestelten, so einem jeden zugegeben, daß nach der anleitung und
instruction, die den Predikanten letztlich übergeben worden, verfahren werde; wie vorderen
mahls der zu schuol gehenden jugend schuolpfennig und bücher zeertheilen hoffnung gemacht
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worden, so soll der Beauftragte nun die pfennig auß der handt mhh seckelmeisters mit üch
zenemmen und außzetheilen, der bücheren halb aber hernach die nothurfft auch zeerstatten
wüßen. Damit aber dises----werck der religions vortpflantz- und erhaltung - - - in bestendigem Gang erhalten werde, habend ir gn. gütfunden, einen besonderen bestelten inspectoren darüber zeverordnen, jehrlich einen gleichen ritt dorthin zethuon, die pfennig und bücher
auszetheilen — und mit anderen nachfrag halt- und erforschungen eine besondere Visitation
zeverrichten, und wo etwas hinderliches im weg funden wurde, demselben abzehelffen oder
beschaffenheit der sach zu referieren, in mitlest auch den herren predicanten und gemeindtsgnoßen, denen in religions Sachen etwas angelegen, und welche stracks zu solchem bestelten
Oberhaupt gehen sollen, gehör zegeben und nothwendigen rah t zu ertheilen oder, was von
Wichtigkeit ist, für raht zebringen. Der Bauherr Fischer wird zum Inspektor ernannt.
Und weilen die rüthi-, jungi-, heüw und der gleichen zehndgerechtigkeiten der pfründten
im Buchegberg ohne zanck, streit und Widerwillen nit eingebracht werden könnend, und
daher ir gn. bedacht sind, dieselben zu handen der nechst gelegnen ämbteren ihnen under
gebührender ersatzung abzenemmen, wird dem Inspektor befohlen, sich zu erkundigen, was
an solchen zehnden die pfründten habind, derselben ordenliche beschreibung----zu erheben und solche der Vennerkammer vorzulegen, die auf solchen abtusch bedacht sein soll ( Pol.
b. 7. 469 - 471; R M 161.159). Die instruction der herren predicanten im Buocheggberg und
ihrer zuogegebnen im werck der kilchen disciplin, vom 2. Februar 1670 verweist a u f den appendix von 1668; sie erläutert, in dem, Wort handlen laßen des Wynigervertrags sei begriffen
das jus reformandi, und in den Worten «fürer also halten» im nachgehnderen vertrag die
stabilierung der reformirten religion, welche beide stuck unwidersprechlich auf sich tragen
den gwalt und das recht, alles das zethuon und zeveruoben, was die Conservation der religion
in einem puren und völligen guoten wesen und zuostand erfordert.
Die predicanten im Buochegberg erhalten Befehl, als ein corpus, so sie durch anstellende
ordinari- und extraordinari zuosamenkunfften und versamlungen formieren und machen
werden, [1] die jenigen für sich zebescheiden, welche wider der sta tt Bern außgangne — ,
christenliche zucht und ehrbarkeit berührende Ordnungen----etwas verfält haben densel
ben den fahler mit guoter erinnerung auß gottes wort censurirlich fürzehalten und sie zu
künfftiger verbeßerung ernst-fründlich anzemanen und zeverleiten; [2] die jenigen fäler
auch, so gedachter Bernischen Ordnung nach (welche sie zuo ihrer weg Weisung für sich zenemmen und ihres inhalts in der chorgerichts-satzung guoten theils zefinden haben werdend)
ein leibs- oder geltstraff auf sich tragend, dem Solothurnischen hern ambtsman am Buochegberg nach angewenter censur — durch den sigerist, deßen sie sich zum umpieter zegebrauchen haben werdend, zuo entdecken — , solche straff — zeveruoben, Vorbehalten solche
Sachen, so den hochen grichten underworffen sein möchten. [3] Under den reformation
widrigen dingen werdend sonderlich verstanden die üppigen ergerlichen und lasterhafften
kilbinen — . [4] Und dieweilen mit obgedachten Bernischen religions-gwalt und rechten
nit bestehen mag — , daß in disen evangelischen gmeinden leüt sitzen, die — der wider
wertigen religion anhängig, als sollend dieselben gmeinden dahin gewisen syn, — daß fürohin dergleichen niemand weiters angenommen, und die, so sich annemmen laßen wellend,
allwegen durch den hern predicanten in beisyn der mitbestelten ihres glaubens halb er
forschet werden. Deren halb dann, so diser zeit bereits hinder Lüßlingen zefinden, wirt son
derbar fürsechung beschechen; under deß soll n it gestattet werden, daß dieselben durch
geistliche der anderen religion in ihren häusern besuocht werdind, das eine oder andere stuck
ihrer religion zeveruoben. [5] Nebend disen Verrichtungen sollend die hern predicanten als
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fürgesetzte hirten und lehrer — zu disem religions conservation-werck die kräfftige hand
d e r----underweisung und lehr, darauß die rechte erkantnuß gottes und seines heiligen
willens erwachset, anlegen, beides in predigen und kinderlehren — nit nur alle sontag durch
den sommer, sondern auch am winter, an ohrten da schulhäuser sind, in denen allwegen
gefragt und die zuogehörd mit singen und betten verrichtet werden k a n ; nebend einer fleißigen auf sicht auf die schulen, mit jederweiliger Visitation derselben und examinirung der
kinderen. [6] Es sollend auch die hausvätter — angehalten werden, daß ein jeder, so das
vermögen hat, ein bibel oder wenigstens das neuwe testam ent im haus habe, das wort gottes
fleißig zelesen. [7] Sonderlich aber soll, wie an allen ohrten ihr gn. lands, ein bibel in der
kirchen gehalten und darauß durch den Schulmeister vor dem letsten Zeichen etliche capitel dem volck vorgelesen werden. [8] Schließlich dann wirt auß ihr gn. freygebigkeit und
vätterliche (!) liebe, so sie zu disen gmeinden als ihre hochengrichts und religions oberkeit
tragend, den schülkinderen jährlich etwas an schülpfenningen und bücheren außgetheilt
werden. - - - (Pol. b. 7. 474 - 478; R M 161. 246).
5. Wegen der Zölle war schon am 24. November (4. Dezember) 1598 und am 31. August
(10. September) 1615 in Fraubrunnen verhandelt worden (E .A . V 1. Abt. 490 Nr. 369; 1224
Nr. 906); ebenso später noch mehrmals; vgl. E .A . V Abt. 2. 913 Nr. 719 (1635); 1013 Nr. 806
(1635).
6. Wegen des Tauschs der beidseitigen Rechte zu Erlinsbach und Safenwil wurde erstmals in
dem Abscheid vom 5./15. Juni 1632 zu Fraubrunnen verhandelt ( Solothurn-Bücher 2. 508ff;
das Regest in E .A . V Abt. 2 A 692 Nr. 592 ist irrig vom 2./12. Ju n i datiert und erwähnt den
Tauschvorschlag nicht). Solothurn wiederholte den Tauschvorschlag am 23. M a i/2. Ju n i 1633,
aber Bern lehnte ihn ab (Solothurn-Bücher 2. 527; im Regest in E .A . V Abt. 2 A 749 Nr. 629
nicht erwähnt).
7. A m 9.-11.119.-21. August 1653 verhandelten die Gesandten Berns und Solothurns in
Fraubrunnen deswegen, weil Solothurn der Stadt Bern den titul der oberherligkeit in den
hochengrichten nit gönnen und gestatten welle, dz sie die am Büchenberg ihre underthanen
namsind, obwohl Bern dazu nach authentischen documenten und gwarsammen so wol disers
tituls, als der manschafft halb befugt sei. Solothurn entgegnete, es sye ein großer underscheid
zwüschen oberherligkeit und hochen grichten, darunder sie anders nüt, als das malefitz
verstandind, dann ußert demselbigen sie [Solothurn] alle andere actus jurisdictionis jeder
zeit geübt, und syind deßen in über hundert iährigem possessorio gegründet---- ; allein,
weilen sie verstehind, dz man sich uff gwarsamme, brieff und sigel berüffe, wellind sie die
selben gern anhören. Bei der Vorlage der beidseitigen Beweismittel berief sich S o lo th u r n
auf: a. K a u f der Herrschaften Buchegg und Balmegg, von 1391 (vgl. RQ Solothurn I 207
Nr. 103); b. K a u f des Dorfes Ätingen, von 1470 (hievor Nr. 148k); c. verschiedene Abschiede
und Missiven Berns an Solothurn, worin es die Buchigberger «die eweren, ewere undertha
nen, in ewerem gebiet, ewere herligkeit» benenne; d. sonderlich und fürnemlich ir viljährig
possessorium und praescription. B e rn berief sich dagegen auf: a. Vertrag der Grafen von
Kiburg mit Herzog Leopold von Österreich, von 1313 (F. I V 556f Nr. 53lf.) ; b. Erwerb der
Landgrafschaft Burgund durch Herzog Leopold vom Grafen Heinrich von Buchegg und Be
lehnung der Grafen von Kiburg, von 1314 (F. I V 576 Nr. 553); c. Belehnung des Grafen
Hartmann von Kiburg mit der Landgrafschaft Burgund, von 1346 (F. V I I 193 Nr. 196; 213
Nr. 215); d. Belehnung der Grafen von Kiburg, von 1363 (F. V I I I 504 Nr. 1317); e. Bund
der Grafen von Kiburg mit Bern und Solothurn, wobei sich die Grafen die Landgrafschaft Vor
behalten ( F . X 255 Nr. 513 = RQ Bern I I I 232 Bern. 8 Ziff. 11 zu Nr. 95); ft Abtretung der
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Landgrafschaft durch die Grafen von Kiburg an Bern, von 1406 (RQ Bern I I I 393 Nr. 127 b);
g. Zustimmung des österreichischen Landvogts hiezu, von 1407 (aaO 395 Nr. 127 c); nach
sölicher cession ein sta tt Bern solche titul der oberherrligkeit noch fürbas behalten, wie uß
- - - urkunden und reversen von der statt Solothurn selbs zuo erscheinen, als de annis 1465,
1472, 1481, 1487, 1508, 1518, 1534, 1543 und 1546 und anderen mehr, da einer sta tt Bern
der titul gegeben wirt «oberherrligkeit, oberste herrligkeit, ho che herligkeit, obreste herr
schafft, hoche herschafft, obere herrschafft»; daraus folgerte Bern, daß es in unwidersprechenlichem titulo und rechten der oherherligkeit und manschafft halb, und derenhalb
underschidenlich geübten rechten, als de anno 1406, 1468, 1474, 1476 und 1477 - - - fondiert und gegründet sei und deshalb alle die der oberherrligkeit anhengige jura und regalia,
weliche einer sta tt Solothurn in authentischen vertragen nit cediert - - -, ihra zuodienen und
gebüren sollind. Solothurn habe durch den K a u f der Herrschaften Buchegg und Balmegg (1391)
keine Oberherrlichkeit erworben, sittenmal keiner mehr verkauffen kan, als er recht haben
mag; die Verkäuferin, Frau Elisabeth Senn habe das Recht der manschafft nit gehabt; dies
erscheint uß dem, dz graff Egen von Kyburg den kauffbrieff de anno 1391 besiglet, und
hernach erst 1406 die mannschafft der statt Bern cediert; hiemit kan diser kauff in praeiudicium tertij und zuo nachtheil der sta tt Bern nit fürgewendt werden. Im K a u f um Ättigen
habe sich Bern die hohen Gerichte Vorbehalten, wie sie dann die in der herrschafft Buochegg
bruchend und habend; item die bürgere. Die den Solothurnern in Missiven Berns gegebenen
attributa derogierend dem rechte der oherherligkeit nichts, als die sich respectu irer nideren
grichten - - - allein verstandend. Das behauptete possessorium sei nicht gültig, weilen es
der darzuo erforderlichen requisiten, als justi tituli. und bonae fidei entmanglet; Solothurn
habe die (gemäß drei Auszugrödeln) mehrmals ausgeübte Mannschaft ohne Titel und ohne
Wissen Berns ausgeübt, inmaßen söliche possession nit gelten kan, insonderheit absque
titulo-contra iustum titulum, sans titre, contre bon tiltre : darzuo auch sölich recht als jus
publicum nit in praescription fallen kan.
Solothurn berief sich demgegenüber a u f jüngere vertrag; seine Gesandten erklärten, hierüber
nicht genügend instruiert zu sein und wollten dies ihren herren und oberen referendo zeruckbringen. (Solothurn Bücher 2. 685ff.; unklares Regest in E .A . V I Abt. 1 A 197 Nr. 105).
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8. Der Wynigervertrag wurde nach längeren Verhandlungen (vgl. Abscheid vom 1./11. Juni
1697 in St, Solothurn-Anhang, und Abscheid zu St. Niklaus, vom 16. Januar 1716; Regest in
E. A. V II Abt. 1 100 Nr. 75; Solothurn Bücher DD 29-73; ferner E .A . V I I Abt. 1. 185
Nr. 151 betr. den Langenthaler Abschied vom 13.-18. M ai 1720; Solothurn-Bücher DD 742ff.),
die namentlich 1738 und 1740 unter Gesandten Berns und Solothurns zu Langenthal statt
fanden, überprüft und abgeändert. Vgl. p hienach.

p ) Abänderung und Erneuerung des Wynigervertrags
1738 I 1742 V I 25. / V I I 28. Langenthal

40

Wegen m ißverständtnuß und streit - - - von zollen, wie auch von landtsherrlichen gerechtigkeiten wegen in der herrschafft Buchegg, Balmegg,
Ättigen und Kriegsstetten und ungleicher Auslegung des Wynigervertrags
vereinbarten 1738 in Langenthal die Gesandten der Stände Bern und Solo
thurn auff gutheißen unser, der beyden oberkeithen folgendes:
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[I.] Erstlich die zöll betreffend [1]: indemme die exemptionen oder zollfreyheiten, darvon verschiedene verträg und abscheiden meldung thun,
öffters m ißverstand und ohngleiche auslegungen veranlaßet, so haben zu
künfftiger abmeidung aller daraus erwachsender Zwistigkeiten, wie auch
zum behuff unserer zollregalien wir uns verglichen, daß m it beyseitssezung
aller hierüber errichteter abscheiden und vertrügen solch reciprocierliche
zolls freyheiten aufgehebt, also - - - daß beydseittige burger und angehörige an allen hinter jeden stands sich befindenden zollstätten, ausgenommen die sta tt und ort, so hienach vermeldet, so wol für ihre personen, als
güter den zoll zuo bezahlen und abzurichten schuldig und pflichtig seyn
sollen.
[2] Hierbey aber ist vorbehalten, daß bevorab was unß, den obrigkeiten
zugehört, als salz, getreid, arm atur, mund- und kriegs-provision und anders,
so uns, den obrigkeiten immediate zuständig ist, der zollpflichtigkeit nicht
unterworfen, also daß alle dem eint- oder anderen loblichen stand zugehörige sachen deß zolls und anderer auflagen gänzlich befreyt seyn und
bleiben sollen zu waßer und zu lan d ;
[3] vorbehalten ein zimliches weg-gelt, im fahl die eint oder andere obrigkeit mit verbeßerung einer straß, wo vorhin nicht schon ein zoll oder weg
gelt bezogen worden, zu sonderen kosten kommen und dardurch dem commercio ein nuzen geschaffet wurde.
[4] Z o ll zu N y d a u 1 (T ext inhaltlich wie o Ziff. 7, jedoch unter fernerem
Hinweis a u f die Bestätigung des Bischofs Johannes von Basel vom 5, Marz
1376*).
[5] F e r tig u n g d eß w e in s zu N y d a u 1 (T ext wie o Ziff. 2).
[6] Z o ll zu B ü r e n 1 (Textgekürzt aus o Ziff. 4, jedoch mit der Beifügung,
daß die Solothurner fü r ihr eigenes Gut auch deß fischgriffs frey seien).
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[7] W ie d ie v o n B ü r e n zu S o lo th u r n s o lle n g e h a lte n w e r d e n 1.
( Text wie o Ziff. 5, jedoch ohne Erwähnung des Salzes).
[8] A b la d u n g zu B ü r e n 1 (T ext — o Ziff. 6).
[9] Schnottwyl, wegen Zolls zu Büren (T ext = o Ziff. 7).
[10] Z o ll zu W a n g e n 1 (T ext = o Ziff. 8, jedoch die Worte daselbsten
auch zu lendten schuldig sein weggelassen).
[11] A r b u r g u n d Z o f fin g e n 1 (T ext — o Ziff. 9).
[12] A r a u u n d L e n z b u r g 1 (T ext = o Ziff. 10).12
1 Randbemerkung.
2 F. I X 491 Nr. 1009.
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[13] Z oll zu B r u g g 1 (Text = o Ziff. I I , jedoch ist der Satz und aber
dargegen - - - straff, wie obstalit weggelassen).
[14] Z oll zu W ie t li s p a c h 1 ( Text inhaltlich — o Ziff. 12).
[15] W ie d ie v o n W ie tlis p a c h m it d em z o ll zuo S o lo th u r n ge5 h a l t e n w e rd e n s o lle n d 1 (Text = o Ziff. 13).
[16] G r ä n ic h e n , B e t tl a c h u n d S e lz a c h w eg en z o lls zu L ä n g n a u 1 (Text = o Ziff. 14).
[17] W e g en z o lls v o m w e in zu I f f e r t e n 1 (inhaltlich = o Ziff. 18
Absatz 1; Abs. 2 ist weggelassen).
io [18] E r l a ü t e r u n g e ig e n - g u ts 1. Weilen von auslegung deß worts
« e ig e n g u t» hievor viele streitigkeit erwachsen, haben wir, damit solches
nit etwan ferners in ungleichen verstand gezogen werden könne, erläutert,
daß unter der eingeseßenen burgeren von Solothurn eigen gut solle gemeint - - - seyn all ihr gut, es seye ihr eigen gwächs für ihren hausbrauch
15 oder auf gwinn und gwerb hin erkaufft, also daß es ihr eigen gut und in keiner fremden gemeinschafft begriffen seye, und daß kein gefährd weder
heimlich noch offentlich gebraucht werde, daß auch die, so solches gut
ferggen, anländten und die eigenthummlichen besizer deßelben in person
oder durch gnugsammen schrifftlichen schein sich in guten treüen, oder wo
20 argwohns halb oder anderer gestalt erforderet wurde, an eydsstatt erlaütteren und bezeügen sollind, daß solches oberlaüterter maßen ihr guot,
daßelb auch in keiner fremden, gemeinschafft, noch anderen, so dieser zollsfreyheit nit vechig, weder gar noch zum theil zugehörig, verkaufft oder versprochen seye; der meinung, wo jem and unter dem schein deß also zoll25 freyen guts anderen leüten gemeinschafft weis oder anderer gestalt ihr gut
zu ferggen oder ferggen zu laßen unterstehen wurde, der zoll davon entrichtet und ein solche gefährd von uns, denen von Bern, nach verdienen abgestrafft werden solle.
[19] W er e in g e s e ß e n e r b u r g e r zu S o l o th u r n 1. Unter den einge30 seßenen burgeren dann werden verstanden die alten und sogenanten neüenburger von Solothurn, so allda burgerlicher Privilegien genoß, wie auch die
am tleüt und solche burger - - (weiter wie o Ziff. 3).
[20] P f u n d - z o ll u n d o h m g e lt1. Und endlich auch den pfund-zoll und
ohmgelt betreffend, soll es bey dem alten herkommen verbleiben, und wie
35 bißhero jeden orts gebraucht, und was dafür bezogen worden, ferners bezogen werden.
[21] Ü b e r d ie b r u g g e n g e h e n , r e i t e n o d e r f a h r e n , ite m be1 Randbemerkung.
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s u c h u n g d e r w o c h e n - m a r k te n 1. Deßgleichen sollen auch beydseitige
burger, wann sie über die brüggen oder land gehen, reiten und fahren,
denne die beydseitigen unterthanen und angehörige, wann selbige die
wochen m ärkt besuchen, so viel namlich den hausbrauch und nicht kaufmanns waaren betrifft, zolls halber (es seye m it befreyung oder bezahlung)
gehalten werden, wie von alters her.
[II] B u c h e g g , B a llm e g g , Ä t t ig e n , K r i e g s t e t t e n 1 (Text = o
unter I I .) .
[22] M a n s c h a f f t1 (Text = o Ziff. 19).
[23] L a n d s h e r r li c h k e i t 1 (Vorbehalt der hohen Gerichte Berns in den
Herrschaften Buchegg, Balmegg und Attigen, wie o Ziff. 20, jedoch ohne Er
wähnung des Vertrags von 1539).
[24] S e lb s t- m o r d 1. So viel auch den selbstmord oder leiblosmachung betrifft, so haben wir über den vertrag von anno 1539 erläutert, daß in dergleichen leidigen zutragenheiten vorderst von denen nideren grichten eine
eydliche information aufgenommen werden solle; wann dann aus sothaner
information, so uns, denen von Bern, jedesmal überschikt werden soll, sich
erhälet, daß einer auß vorsetzlicher boßheit und verzweiflung sich selbst
leiblos thäte, daß alsdan ein solcher den hohen grichten alsobald übergeben,
und uns, denen von Bern, nicht versagt werde, m it solchen cörpeln nach
ihrem verschulden zu handlen; wo aber ein solcher fall zweifelhafft erfunden wurde, soll selbiger dem vertragmäßigen richter zu entscheiden überlaßen werden.
[25] So habend auch wir von Solothurn auf unserer - - - eydgnoßen von
Bern begehren zugeben, daß ihr freyweibel, wann von uns das nidere gricht
zu gewohnlicher zeit der gericht besazung bey offener pforten beeydiget
wird, sich darbey einfinden und zuhören möge.
[26] Der verwürkten und denen hohen grichten zu erkanten leüten gut
dann soll alsobald durch deß nideren grichts am tleüt in bey wesen und gegenw art deß hohen grichts am tsm ann als ansprecher exacte verzeichnet und
ein specificierliches inventarium so wohl deß gefundenen guts, als der
schulden, ihme dem hohen grichts amtsmann zugestelt, indeßen dann das
gut in sicherheit gelegt, und unsere, deren von Bern erklärung, ob wir solches übernehmen wollen oder nicht, erw artet werden, und was demme
nach durch vergant-versteigerung und verkauffung deß guts (deßen rechtfertigung, samt dahero fallenden emolument dem nideren gricht zustehen
soll) sich von der losung nach abzug der schulden übrig erfinden wird, sol1 Randbemerkung.
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ches soll den hohen grichten heimdienen und verabfolget werden, der meinung, wie wir, die von Bern, uns erklärt, daß wir solch unseren hohen
grichten zufallendes gut durch gewöhnliche versteigerung oder verkauffung
nach selbiger enden gebraüchlichen satzungen wieder von handen geben
wollind.
[III] R e lig io n s r e c h t d e r s t a t t B e r n 1.
[27] (Hinweis a u f Vertrag vom 26, Juli 1539 Zijf. 1 und 12) m it fernerem
eröffnen, daß das eine und andere in dem nachgehenderen abscheid vom
jahr 15772 wiederholet und erfrischet worden, m it folgenden worten - - (der wesentliche Inhalt des Abschieds von 1577 wird wiedergegeben). H ierauf
erklären beide Städte: 3weilen die reformierte religion am Bucheggberg angenommen und daselbst seithero allein der reformierten religion zugethane
die beständige wohnung gehabt haben, daß es ferners darbey verbleiben,
mithin wir, die von Bern, an dem gantzen Bucheggberg solche reformation
beybehalten und daher uns der enden das recht und disposition in religion-,
glaubens- und kirchen-sachen, wie auch die daherigen verkündigungen
durch unsere ausschreiben fürbas wie bißhar, ohne eingriff in vertragmäßigen sachen durch die predikanten von canzlen beschehen zu laßen, einzig
und allein zustehen solle.
[28] Was aber die kilbenen betrifft, so an sontagen pflegen gehalten zu
w erden, weilen selbige bey der reformierten religion nit gebraüchig, werden
wir, die von Solothurn, zu deren abhaltung die nöthigen befelchen an
unsere obervögt im Bucheggberg ergehen laßen (es folgt der Vorbehalt Solo
thurns, daß seine landesherrlichen und übrigen Rechte hiedurch nicht benach
teiligt werden sollen, wie Bern, 1 Schlußabsatz zu o [Wynigervertrag]).
[29] E h e - u n d s c h e id ig u n g s - s a c h e n 1. Nachdemme auch wir, die von
Bern, von - - - Solothurn freündlich begehrt, damit die evangelischen reformierten am Bucheggberg den principiis ihrer religion zufolg könnend
beysammen wohnen, daß selbe in ehe- und scheidungs sachen den gesazen
gedeüt ihrer religion nach gehalten werden, haben wir, die von Solothurn,
uns solches nicht zuwider seyn laßen und erkläret, daß wir ermelt evangelische glaubens-genoßen am Bucheggberg, allwo die reformierte religion
angenommen, in ehe- und scheidigungssachen nach den Bernischen consistorial gesazen judicieren und beurtheillen wollend.
[IV. 30.] T a u s c h - h a n d e l 1. (Es folgt die Wiedergabe der Zijf. I V
(41-50) von o hievor, sowie die Verzichtformel und der Vorbehalt der nutzbaren
1 Randbemerkung.
2 Vom 3. Januar 1577; vgl. Bern. 3 zu m hievor (10. Februar 1577).
3 Das Folgende nach Vereinbarung vom 1. Juni 1668 (vgl. Bern. 1 zu o hievor).
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Rechte beider Obrigkeiten und der Unterthanen, bis zu den Worten bestermaßen
vorbehalten seyn.
[31] Hiemit so sollen und wollen wir - - -, Bern und Solothurn, der sachen
halb, so in gegenwärtigem instrum ent begriffen, auf form, wie hievor erlaüteret stehet, wol und gänzlich vereint und vertragen seyn, für uns und
unsere nachkommen, m it versprechung, so wir einanderen darbey gethan,
alles das, was in diesem - - - vertrag begriffen und einen jeden theil ansicht
und von ihme erforderet, gegen einander getreülich und ohnverbrüchlich zu
halten und darwider zu keinen zeithen zu thun und zu handlen, noch zu
gestatten, daß darwider gehandlet werde, m it entzeüfiung aller fänden,
exceptionen, Privilegien, gesäzen, braüchen und gewohnheiten, dardurch
diesen verglichenen dingen und handlungen widerredt oder zuwider gethan
werden möchte.
[32] Darbey wir übrigens abgeredt und beschloßen, daß alle vorherige zwischen uns - - - errichtete und angenommene verträg, in so weit selbige durch
nachgehende und gegenwärtige vertrags handlung nicht abgeenderet, wie
bißhero in ihren kräfften bleiben und bestehen sollen.
In krafft diß brieffs, deßen zwey gleich lautend verfertiget worden, m it
unseren, der beyden stätten angehenkten insiglen verw ahrt; und ist beschehen die verglichs-handlung in Wynigen anno 1665, in Langenthal aber
völlig berichtiget anno 1738, und bestätiget durch uns von Bern den 25ten
junii, und uns von Solothurn den 28ten julii, beydes deß ein tausend-sibenhundert-zwey und vierzigsten jahrs. 1742.
Samuel Mut ach,
stattschreiber der
sta tt Bern, propria manu.

Joh. Caspar Joseph Degenscher,
stattschreiber der sta tt
Solothurn.

O rig in a l: Dasselbe soll nach Vermerk in Solothurn Bücher Nr, 2, 1026 im «Silbergewölb» liegen vermog erkantnuß vom 6ten may 1743. Jetzt in Fach Solothurn, in rotes
Leder gebundenes Buch von 40 beschriebenen und mehreren leeren Seiten; kleine Siegel der
Städte in versilberten Blechkapseln an schwarz-roten und an weiß-roten seidenen Bändern.
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A b s c h r ifte n : 1. U. Spruchb. K K K 40-90.
2. Solothurn Bücher Nr. 2. 1026-1058.
3. St, Fach Solothurn, ohne Beglaubigung, aber unterschrieben canzley Bern.
4. «Solothurn-Anhang» im St.
D ru ck: E .A . V I I Abt. 1 646 Nr. 494 (vollständig).
B em e rku n g e n : 1. E in Vertrag der Städte Bern und Solothurn, vom 3. Ju n i 1744
(unterzeichnet von Samuel Mutach, Stadtschreiber von Bern, und H .J . Degenscher, Stadt
schreiber von Solothurn, und besiegelt mit den kleinen Siegeln beider Städte) verbot den Leuten
zu Rüti in der Herrschaft Büren, ihr Vieh in dem büchel und wald, genannt Teüfelsburg zur

35

1034

197 p

Weide zu treiben, da Solothurn diesen Wald 1391 von Frau Elisabeth Senn, Witwe Henmans
von Bechburg gekauft hatte1. Es wurde anerkannt, daß Solothurn dieses erdtrich in holtz,
wuhn und weyd und in ander weeg nach ihrer nohtdurfft und gefallen, jedoch ohne nachtheill - - - deren von Bern dißohrts habenden landtsherrlichen und herrschafftlichen gerech5 tigkeitten, zu nutzen und zu nießen haben; den Leuten von Rüti wurde nur die durchfahrt
ihres holtzes auß ihrem hinteren wald gestattet; Vorbehalten wurde, daß, wo mit der zeith
ein c. v. vych mit wüßen und gonst unser g. 1. eydgenoßen - - - von Solothurn in mehrgemeldte Teüfelsburg zu weyd gelaßen werden sollte, das selbige in so weith es deren von
Rüthi erdtrich betretten wir dt, gekupplet darein- und wieder dar auß geführt werden solle;
10 dargegen sollen auch die von Rüthi - - - verbunden seyn, die gätter, wann sie inn- oder auß
der Teüfelsburg mit ihrem holtz fahren, fleißig zuzuschließen, damit nicht etwann vych
darein komme und dem holtz-wachß, oder der weyd schaaden und abbruch wiederfahre.
(St, Fach Solothurn; dazu Solothurn Buch H H 1187ff.).
2. Z u m T e x t I I I hievor: Über die kirchlichen Verhältnisse des Bucheggberges schlossen
15 Bern und Solothurn am 27. August /1. September 1806 ein Concordat (St, Fach Solothurn,

Original mit aufgedrücktem Siegel Solothurns; Druck nach dem in Solothurn befindlichen
Doppel in «Gesetze und Dekrete des Großen und Kleinen Raths des Cantons Bern» I I 1807)
387. Ein neugefaßtes bezügliches Concordat vom 29. Christmonat 1817129. Januar 1818
wurde durch dasjenige vom 17. Februar 1875 ersetzt (vgl. Revidierte Gesetzessammlung 1 1943
20 S. 402ff. und dortige Verweisungen).
3. In einer «Konferenz» vom 30. Heumonat 1822 wurde die gemeinweidigkeit zwischen
Leuzingen und den Bucheggbergischen gemeinden Lüterkofen und Ichertswyl, Tscheppach,
Lüßlingen und Nennigkofen aufgehoben. Dies gemäß dem Abschied der Stände Bern und
Solothurn (Spätjahr 1817 in Fraubrunnen). A m 30. Juli 1822 versammelten sich im Wirts
25 haus zu Leuzigen die Gesandten von Bern ( Oberst Bernhard Scipio von Lentulus und Forst
meister Gruber) und von Solothurn (Ratsherr Felix von Sury, Oberamtmann am Bucheggberg,
und Appellations-rath Xaver Hirt), sowie Ausgeschossene der beteiligten Gemeinden. Nach
dem die Gemeindevertreter ihren Standpunkt vorgebracht hatten, überließen sie den Entscheid
über die Aufhebung der Gemeinweidigkeit und über die zu leistende Entschädigung den
30 committirten oberst von Lentulus und rathsherrn von Sury und erstatteten denselben in
heyseyn der zwey andern hgh. mitcommittirten die handgelübtniß, daß sie diesen ent
scheid genehm halten werden, unter Verzichtleistung auf alle fernere einwendungen. Die
Committierten von Lentulus und von Sury sprachen darauf zum recht und erkannten: 1° die
bestandene gemeinweidigkeit zwischen Leuzingen einerseits, dann Nennigkofen und Lüß
35 lingen anderseits, wird - - - als aufgehoben bestätigt. 2° Die einfristung des waldes zwischen
den gemeinden Leuzingen und Nennigkofen soll von den gemeinden Nennigkofen und
Lüßlingen Zu einem drittheil, von der gemeinde Leuzingen aber zu zwey drittheil getragen
werden - - - 3° Hingegen soll die gemeinde Leuzingen den beyden gemeinden Nennigkofen
und Lüßlingen als ausgleichung insgesamt - - - einhundert Schweiz, franken - - - haar ent
40 richten, welche unter ihre gemeinds armengüter nach dem unter ihnen bestehenden verhältniß vertheilt werden sollen. Für weitere Einzelheiten wurde a u f die Vereinbarung ver
wiesen, welche die Vorgesetzten von Leuzigen und Lüterkofen namens ihrer Dorfgemeinden
am 3. Dezember 1821 geschlossen hatten. Sch und R der Republik Solothurn genehmigten die
getroffenen Vereinbarungen und das Erkenntnis am 7. Juli 1823, Sch und R der Stadt und
45
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Republik Bern am 20. Juni 1823. (Originalgenehmigungen mit aufgedrückten Standessiegeln
in St, Fach Solothurn).
Über die Vorgeschichte der Aufhebung der Gemeinweidigkeit vgl. «Abscheid von der conferenz zu Fraubrunnen» (25.M ai-18.Juni und 1.-5. September 1789) St, Solothurn-Anhang.

q) Schiffahrt a u f der Are
1. 1710 September 26. Schönenwerd
Die Gesandten Berns und Solothurns verständigen sich a u f Vorschriften
über die Schleppschiffahrt aareaufwärts, um Schaden an den Ufern zu ver
hüten: 1. die last, so man an der limen auff dem schiff die Aaren hinauff
ziehet, sollen vermindert werden, sodaß die salzschiff, so bißharo m it 34
salzfeßlenen beladen gewesen, biß künfftiges frühjahr abgeschaffet und
innert dieser zeit solche schiff gemachet und gebraucht werden sollindt,
darinn man mehr nicht als 20 fäßli laden und führen könne und solle; also
dennoch, daß biß dahin die conductores der salzfuhr in den alten schiffen
annoch 25 feßli führen mögindt. 2. - - - die kauffmansschiff, so bißharo 3
und 400 centner geführt haben, sollen a u f die Hälfte herabgesetzt werden, also
daß die schiffleüt von nun an mehr nicht, als ethwan 150 centner ohngefehrd auff einmahl die Aaren hinauff führen mögind. 3. Bestimmung der
Reckwege fü r so lange, biß ethwan der Aaren furth und lauff anders erforderen wirdt. - - - 4. Da gelegentlich die schiffzeücher - - - an feld-, baumund garten-früchten - - - schaden zufuogen, und den selben keiner von ihnen
gethan haben will, oder - - - die person, so den schaden gethan bekant,
selbe[n] nit abzutragen vermag, soll der Schaden durch beeidigte deß ohrtes
geschäzet, und dann deßen belauff durch den besteheren der schiffahrt abgetragen, - - - denen jenigen aber, so hieran ein ursach, an ihrem lohn inbehalten, oder sonsten zu gebührender satisfaction angehalten werden sollindt.
5. Während des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen (Weihnachten,
Ostern, Pfingsten, Auffahrt, Allerheiligen, Mariae Empfängnis, Mariae
Himmelfahrt, St. Johannstag, Petri und Pauli, St. Ursus und Victor und am
bernischen Bettag) ist das Schiffziehen verboten.
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2. Vergleich betr. die Schiffahrt, geschlossen von den Ständen Bern und
Solothurn
1738 A pril 22. I Juni 3. Langenthal
A n einer conferentz, die zwischen den Gesandten Berns (Joh. Rud.
Thormann und Joh. Anthoni Kilchberger, beide des täglichen Rats, Joh.
Thormann, alt Landvogt von Arberg, und Joh. Rud, Lerber, General-Commis-
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sarius Weltscher Landen, beide des Großen Rats) und Solothurn ( Jos. Bene
dict Tugginer, alt Schultheiß, Ludw. Anthoni Jos. Franz Heinr. Schwaller,
der alteren Raten, Urs Victor Joseph von Roll zu Emmenholz, Gemeinmann
und der jüngeren Raten und des Geheimen Rats, Joh. Ludw. de Vigier, der
jüngern Raten) stattfand, bestrebte sich Bern, die schiffahrt auf der Aar also
einzurichten, daß alle bißhar verspührte beschwehrlichkeiten abgehebt, der
transit mehrers beförderet und darm it das gemeinnüzige commercium
wider geäüfnet werde. Solothurn stimmte nur unter dem Vorbehalt zu, daß
ihr uraltes, durch authentische titul wohlhargebrachtes - - - ablag- und
wagrecht zu Sollothurn nicht berührt noch contestiert werde. Schließlich
einigten sich die Gesandten, eine von Solothurn verlangte Beifügung zum
4. Artikel ausgenommen, a u f folgenden
V e rg lic h a n s e h e n d d ie s c h i f f a h r t 1.
1 ° Sollen alle auf der Aar obsich- und nidsich- kommende, m it waaren,
saltz, früchten und anderem beladene schiff zu Sollothurn anländen, außladen und den dortigen gerechtigkeiten underworffen seyn, 12und zu dem
end dahin spediert werden2; wohl aber die auf die Zurzach meßen und
andere auß dem land fahrende schiff, wan die gewicht der aufhabenden
waaren durch glaubwürdige certificat oder durch abwegung etlicher stuken
bescheinlich gemacht seyn wird, fürfahren mögen.
2 ° wird denen Bernischen schiffleüthen die von Yverdon und obenherab
kommende waaren, saltz, wein, frücht etc biß nacher Sollothurn zu bringen, alda abzuladen, und die wider hinauf gehörige waaren und sachen
(lähre faß, haußgräth und andere zu den rebgühteren dienliche sachen etc
denen burgeren von Sollothurn außgenommen) per rukfuhr an sein ohrt zu
lieferen, allein überlaßen. Dabey aber
3 ° sollen beiderseits hochloblicher ständen saltz3, auch deroselben burgeren und underthanen wein hierinnen nicht vermeint, sonder nach jedeßen
freyen willen wie von altersher nidsich ze führen und fehrtigen zu laßen
erlaubt seyn. Das beyden lobl. ständen zugehörige getreyd dan, so mit
glaubwürdigen certificaten begleitet, soll obsich und nidsich die freye fahrt
haben, auch durch beliebige schiffleüth geführt werden. Hingegen denen

1 1742 wurden der Vergleich und das folgende Reglement in dem «Schiffahrts-Tractat»
zusammengefaßt und fü r eine Probezeit von 6 Jahren in Wirkung gesetzt ( Solothurn Buch H H
35 1179); vgl. Bern. 2 hienach.
2 und zu - - - werden beigefügt durch nachträgliche Zustimmung beider Stände; vgl. Bern. 1
hienach.
3 Statt «.saltz» sagt der Schiffahrts-Tractat 1742: zugehörige sachen etc, armatur, mundund kriegs Provision wie auch getreyd - - -; im übrigen inhaltlich entsprechend.
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Sollothurnischen schiffleüthen soll das Lucerner und Länder saltz zu
mehrerer beschläünigung biß nacher Arburg allein zu führen überlaßen
werden; jehdoch m it dem heiteren vorbehalt, daß sie neben bemeltem saltz
keine andere waaren, was nahmens sie haben mögen, aufladen und m it sich
hinunder führen, noch in ihrer ruk- oder hinauffahrt außert ihrer kehr hinauf ferggen sollen.
4° sollen die zwischen den Zurzach meßen von Sollothurn biß nacher
Brugg und von Brug obsich biß Sollothurn kommende waaren, frücht und
anders, denne das Bernische, von Brugg die Aar hinauf spedierende saltz,
ratione der kehr under den schiffleüthen also eingetheilt seyn, daß die
Bernischen schiffleüth alwegen zwey kehren, und dagegen die Sollothurnischen schiffleüth einen kehr haben, darüber dan controlle gehalten und
sonsten die waaren, folgsam alle waaren von oben herab und unden herauf
an Sollothurn adreßiert werden1, nach außweisung deß errichteten schiffahrt
reglements, so diesem abscheid beygefüegt, - - -12.
5 ° Denen burgeren von Sollothurn bleibt frey, ihre nach Zurzach
gehende waaren durch Sollothurnische oder andere schiffleüth nach belieben auf Klingnauw fehrtigen zu laßen, der meinung, daß ihre von Zurzach
zurukkommende und per schiff obsich gehende waaren, gleich den Bernischen, der ordinari kehr underworffen seyn sollen.
6 ° sollen der burgeren haußgrähtliche sachen, vögten und geistlicher
herren aufzüg, badenfahrten etc, wann dieselben ihre glaubwürdige scheinen, daß sie keine kauffmansgühter m itführen, aufweisen werden, zollfrey
und ohne abladen fürfahren mögen.
7 ° Die fehrtigung der kauffmansgühteren zu wagen soll wie vor altem
her männiglichen frey, offen und ohngehindert seyn; fahls aber zu abweichung deß centner zolls gefehrden gebraucht werden, soll jeder stand die
gebührende remedur verschaffen.
8 ° Sonsten ist das ordinari Oltner wochen- und m ärit schiff harinn nicht
begriffen, und soll selbiges zu jederzeith, wie vor alter har, frey, ohngehindert fahren mögen; der meinung, daß in deßen nidsich- und obsichfahrt
keine frembden waaren und güetter mitgenommen und geladen werden,
sonder solches nur zum inländischen handel und wandel diene.
9° Wie nun obstehende einrichtung der schiffahrt so wohl auf die äüfnung deß commercij, alß den nuzen beidseitiger underthanen und angehö
1 folgsam - - - werden verlangte Solothurn beizufügen, laut Randbemerkung in Solothurn
F F 510, wurde jedoch dann beidseitig fallen gelassen; vgl. Ziff. 10 hienach und Bern. 1.
2 Vgl. hienach unter 3.
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rigen abgesehen, alß sind beidseitige - - - ehrengesante auf - - - gefallen hin
beider - - - ständen einer probzeith von sechs jahren übereinkommen, um
zu erfahren, ob die habende absicht - - - möge erreicht werden oder etw an
inconvenient und schwährigkeiten sich eräügnen, die m ann dißmahlen
nicht vorsehen können. Beide Stände behalten nach A blauf der 6 Jahre einen
neuen Vergleich vor - - -, da dan indeßen beyder hocher ständen - - - rechte
und gerechtigkeiten gegen einander feyrlichster maßen vorbehalten seyn
sollen.
[10.] Nach solch verlesenem abscheid ist auch der vorschlag beschehen,
daß anstat deß dem 4ten articul angehenkten beysatzes ratione deß wohrts
«adreßieren» in dem l ten articul könte gesezt werden - - - «underworffen
seyn u n d zu dem e n d d a h in s p e d ie r t w e rd e n » , welches mann
beydseitig ad referendum in abscheid nemmen laßen.
O rig in a l: St, Solothurn Buch F F 508-514.
B em erku n g en : 1. Der in Ziff. 10 enthaltene Vorschlag (Weglassen des Zusatzes zu
Art. 4 und Ergänzung des Art. 1) wurde von Bern in Schreiben vom 13. Juni 1738 angenom
men (Solothurn Buch F F 669); Solothurn gab sich in seinem Schreiben vom 26. Juni 1738
ebenfalls mit dieser Fassung zufrieden (aaO 690).
2. Der Schiffahrts-Tractat von 1738 wurde, wenig abgeändert, von Bern am 25. Juni 1742,
von Solothurn am 28. Juli 1742 nochmals bestätigt; er umfaßte nun die Bestimmungen Ziff. 1-8
hievor und sodann das hienach folgende Schiffahrtsreglement (St, Solothurn Buch H H
1179-1186). Plakat in St. B V I I I 123.
3. Der schiff-compagnie zu Iferthen wird 1743 in Aufhebung eines Reglements vom
30. Januar 1722, durch das den barques von Iferthen die fahr von Nydauw biß Solothurn
abgestellet worden, diese Strecke wieder gestattet, wie schon ein obrigkeitliches Reglement von
1686 vorgesehen hatte (U. Spruchb. K K K 190).

3. Schiffahr ts-Reglement
1738 April 22. I Juni 3. Langenthal

30

35

1. E i n r i c h tu n g d e r k e h r e n p e r c e n tn e r . Dam it die schiffleüt zu
der jeder parthey zukommenden portion an der schiffahrt desto beßer gelangen mögen, wird guthgefunden, daß die kehren nicht per schiffeten,
sonder per centner gerechnet und eingerichtet werden.
2. A b re c h n u n g w e g e n d e n k e h re n . An allen orten, wo waaren geladen werden, sollen die commis jede schiffladung zur controlle gebührend
einschreiben und den schiffleüthen davon eine factura oder frachtbrief mitgeben. Die schiffleüth dann sollen ihre frachtbrieffen aufbehalten, beydseitig in ein buch tragen und alle m onat mit einander abrechnen.
3. D ie q u a n t i t e t d e r l a d u n g . Die schiffleüt sollen gehalten seyn,
wann 75 centner waaren zu Solothurn oder zu Brugg verhanden, m it sol
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chen ohngesaumt abzufahren, und an beyden orten mehr nicht als aufs
höchste 200 centner laden dörffen.
4. D ie z e it d e r a b f a h r t . Alle wochen soll im kehr wenigstens ein
schiff zu Solothurn und ein schiff zu Brugg sich einfinden, umb die verhandenen waaren abzuführen; so aber für mehrere schiffladung waaren
verhanden, sollen die schiffleüth auf erhaltenen bericht m it gnugsammen
schiffen zu deren abholung an beyden orten erscheinen.
5. D ie v e r s c h if f lo h n u n g in a n s e h e n d e r g e w ic h t. Der schifflohn
soll von den schiffleüthen bezogen werden nach der gleichen gwicht, wie die
verzollung geschicht.
6. D ie s c h if f lö h n v o n e in e m o r t zu m a n d e r e n . In der hinunterfahrt soll man für den schiff lohn zahlen: von Solothurn biß Wangen per
centner 1 bz., von Wangen biß Arburg oder Olten 1 bz., von Solothurn biß
Arburg oder Olten 2 bz., von Solothurn biß Arauw ans land 3 bz. 2xr., von
Solothurn biß Arauw in die sta tt 4 bz., von Solothurn biß Brugg 4 bz.
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In der obsichfahrt:
Von Brugg oder der Schindellegi biß Arauw an das land 2 bz. 1 xr., von
Brugg biß Arauw in die sta tt 2 bz. 3 xr., von Brugg biß Olten oder biß
Arburg 3 bz. 1 xr., von Arauw für alda geladene waaren biß Olten oder
Arburg 1 bz. 2 xr., von Brugg biß Wangen 5 bz. 1 xr., von Olten oder Arburg biß Wangen 2 bz., von Wangen biß Solothurn 1 bz., von Brugg biß
Solothurn 6 bz. 1 xr.
7. Damit aber weder zu beyden seiten an dem land, noch sonsten an den
schiffen kein schaden noch unglük zu besorgen, wird denen schiffleüten der
weg, wo selbe durchfahren sollen, gezeigt werden.

20

25

O rig in a l: St, Solothurn Buch F F 609-611.
B em e rku n g e n : 1. Dieses Schiffahrtsreglement wurde, zugleich mit vorstehendem Vergleich
(2) ratifiziert, durch Bern mit Schreiben an Solothurn, vom 13. Juni 1738, durch Solothurn
durch Schreiben an Bern, vom 26. Juni 1738 ( Solothurn Buch F F 669 und 690).
2. In der Übereinkunft vom 27. Juni 1753 bestätigten Bern und Solothurn das Reglement
fü r weitere 10 Jahre.
3. Durch ein 1742 gedrucktes Plakat wurde bekannt gemacht ein Tarif, was löblicher stand
Bern von den waaren auf der wasser-route von Nydau biß Brugg für zoll und gleith be
ziehet (S t.B V I I I 123).
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Da die landmarchen der uns, denen von Bern, m it hochen, uns, denen von
Solothurn aber mit nideren gerichten zuogehörigen herrschaften am Buocheggberg zimlich mangelhaft, in deme wegen alters viel marchsteinen abgebrochen oder gesuncken, andere verlohren gegangen, andere dann allzuoklein und undeütlich, andere in dem alten haubt-m archbrieff von anno
1539 entweders allzuokurtz oder aber also beschrieben, daß sie wegen seithero außgereüteten wälderen, ein- oder außschlagung der allmenten und
veränderung verschiedener giieteren etwas unkennbahr worden, zuodeme
- - - anstatt der abgangenen lachenbäümen und sonsten von zeit zu zeit etliche zwüschen- und andere marchen gesetzet, und nötig ist, die march bey
dem dorff Etzelkofen, welches durch den Wynigischen vertrag von a°
1665 an uns, die von Bern, kommen, zuo erleüteren, denne an der mangelhafften steinen platz neüwe, wie auch wegen allzuo großer entfernung underschiedenlicher noch etliche zwüschensteinen zuo setzen, volgends die gesambte marchung auff ein neüwes und zwar also zuo beschreiben, daß daraus
der gantze umbkreiß des Buocheggbergs zuo sehen, so haben Bern den Rats
herren Gabriel Frisching und Niclaus Tscharner, Solothurn dem Ritter
Joh. Jacob Joseph Glutz, Seckeimeister und der älteren rähten, dißmahlen—
obervogt verdeüter herrschaft am Buocheggberg, und - - - Wolfgang Greder,
der jüngeren rähten Auftrag gegeben, die Marchen zu bereinigen; diese ver
faßten am 8.-11. Juli und 19. November 1711 zu Batterkingen einen von
beidseitigen secretarien unterschriebenen abscheid oder marchs-undergang,
der von den beiden Obrigkeiten guotgeheißen und bestätiget worden ist.
(Es folgen die Angaben über den Marchverlauf und die 177 Marchsteine,
die meist behauen und a u f mehrere ziegelstück zu zeügen gesetzt, und öfter
mit den ehrenwappen beider Städte oder mit Buchstaben [ B und V] be
zeichnet wurden).
Die Genehmigung durch Bern erfolgte am 26. Juli 1713, durch Solothurn
am 27. Juni 1713.
O riginale: 1. St, Fach Solothurn. Pergamentheft von 10 Blatt mit 40 Seiten (24,5 X
36,8 cm), wovon die zweite und 9 letzten unbeschrieben. Kleine Siegel der beiden Städte an
schwarz-roter und weiß-roter Seidenschnur, in Holzkapseln, diejenige von Solothurn ohne
Deckel.
2. St. Solothurn.
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s) Übereinkunft Berns mit Solothurn betr. Schiffahrtsreglement,, Eheverträge.,
Abzug, Güter eines Angehörigen der einen Stadt
in der Botmäßigkeit der andern
1753 Ju n i 27.
Sch, R und B der Städte Bern und Solothurn vereinbaren nach vielen conferenzien und darauf erfolgtem brieffwexel - - - zu fortpflanzung guter mitburger- und brüederlicher verständnuß und freundschafft unter uns, denen
ständen, und auch zu pfleg guter nachbahrschafft und beybehaltung reciprocierlicher gleichheit unter unseren beydseithigen angehörigen - - -:
1 ° Angesehen unser in anno 1738 auff zehen jahr errichtetes1 schiffarthsreglement dem transit und commercio beförderlich, folgsamm uns beyderseits ersprießlich außgefallen, wird es wiederum bis Ende 1758 bestätigt.
2 ° Der ehecontracten halb ist hiemit gesezt und verglichen, daß unsere
beydseithig gegen einander sich verheürathende angehörige nur einen ehetag und zwar in der bottm äßigkeit, wo die weibs-persohn angehörig ist,
errichten, der widerfahl höcher nit, als auf den sechsten theil deß guhts
stipuliert, die ehesteüwr dann (jeh nach dem die ehepartheyen es verglichen)
entweder allsobald nach dem heüraht oder auff den verfahl derselben unter
erlag abzugs ä fünff vom hundert verabfolget, die einmahl errichtete ehetagen oder ehecontracten aber durch nachmahlige stipulationen oder instrum ent, oder sonst auf einich andere weis noch weg nit gehoben noch abgeenderet werden sollen.
3 0 - - - unter gleichem abzug wollen wir auch reciprocierlich das denen
ehemänneren - - - anfallende weiberguht, allsobald auff den verfahl deßelben, von einer bottm äßigkeit in die andere verabfolgen laßen; der meinung
jehdoch (die dann auch jedesmahl in die stipulierende ehecontracten eingerukt werden soll) daß, im fahl kinderlosen absterbens der ehefrauwen oder
aber, wann sie kinder hinterlaßen wurde, die unter den jahren, das ist, die
mägdlein vor an tritt deß zwölfften, und die knaben deß vierzehenden jahr
alters, absterben thäten, dennzumahlen das weiber- oder muotterguht, so
viel deßen annoch würklich vorhanden seyn wird, wiederumm dahin zurukfallen solle, wannen-hero es gefloßen ist, inmaßen dann zur sicherheit
solchen rukfahls deß ehemanns eigen guht darumb verhafft seyn soll.
4 °. Anerwogen bereits durch letst Langenthalischen abscheid de a° 1744
verabredet - - - ist, daß diejenigen gühter, so damahls in besiz deß eintoder anderen stands reciprocierlicher angehörigen gestanden, im freyen
1Richtig 1738 errichtetes und 1742fü r 6 Jahre bestätigtes Reglement.
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commercio für deß einten wie deß anderen stands unterthanen verbleiben
sollind etc. als laßend wir es bey solchem abscheid bewenden, mit dem Z u
satz: wann hinkünfftig deß einten stands angehörigen in deß anderen bottmäßigkeit durch erb, geltstagen oder auff andere weis neüerliche gühter anfallen wnrden, daß dennzumahl zu deren widerverkauff oder abstoßung
solchem eigenthümmer wenigstens ein jahr zeith und term in gegont und
anberaumt werden solle.
Siegelvermerk. Datum.
Carolus Groß, staattschreiber
Urß Jacob Joseph Byß,
der sta tt Bern.
staattschreiber der sta tt
Solothurn.
O rig in a l: St, Fach Solothurn. Papier; vor den Unterschriften aufgedrückte Secretsiegel
der beiden Stände; von den 8 Seiten 5 beschrieben; das Heft zusammengehalten durch dünne
schwarz-rote und weiß-rote Seidenschnüre.
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A b s c h r ift: St. Solothurn, Bern-Buch Ifo l. 149.
Bezügliches Mandat vom 29. Juni 1753 in Mandatenb. 18.445 und 19.344.
B em erku n g en : 1. Die weitläufigen Vorverhandlungen zu dieser Übereinkunft vgl. Solothurn-Buch M M 131ff. 416ff.
2. Vgl. das Mandat vom 3. September 1744 (M . 16.774), wonach Bern a u f eine Verfügung
Solothurns hin beschloß, Gegenrecht zu üben; ebenso R M 183.395 vom 3. September 1744.
Hierauf bezieht sich wohl der Hinweis auf das Jahr 1744 in Ziff. 4 des Textes. E in Abscheid
von 1744, der sich darauf bezogen hätte, ist nicht zu finden.
3. Am 14. Februar 1780 wiesen Sch und R ihre deutschen Amtleute, denen der Vertrag Berns
mit Solothurn von 17531 mitgeteilt worden war, an, dafür zu sorgen, daß Eheverträge zwischen
Bernern und Bucheggbergern gemäß Befehl vom 3. Herbstmonat 1744 ihrem m itrath, herrn
inspectoren über das (!) Bucheggberg, zur erdaurung und underschrift vorgewiesen werden
(Mandatenb. 27.342).

t)

Verkehr mit Pferden und anderer Lebware, Getreide, Früchten, andern
Lebensmitteln, Flachs, H a n f und Samen
1795

30

35

Nachdem im November 1794 der Verkehr mit den genannten Waren gegen
seitig völlig gesperrt gewesen war, verständigten sich Bern und Solothurn,
denselben zwischen beydseitig angehörigen zum vortheil derselben, und zur
beybehaltung guter nachbarschaft wiederum herzustellen, soweit den Eigen
bedarf der Käufer betreffend. Vgl. Solothurnische Verordnung vom 9. Hor
nung 1795.
Gedruckte Mand. X X I Nr. 31.
vom 27. Juni 1753 (vgl. Urkunde im Fach Solothurn;) Mandatenb. 18.445; 19.344.

198 a

1043

198. Gerichtsbarkeit Berns gegenüber Neuenbürg, namentlich
im Großen Moos
Vgl. RQ Bern I I I 367ff. Nr. 125; hievor Nr. 170.
Gemäß den Burgrechtsverträgen hatte Bern noch im 18. Jahrhundert über Streitigkeiten zu
entscheiden zwischen dem Fürsten von Neuenburg und den ministrälen, rath und gesamter
Bürgerschaft der statt Neuenburg; so entschieden Sch und R am 10./11. Dezember 1767
über die Klage des Königs von Preußen als Fürsten von Neuenburg gegen die Stadt; die Stadt
rekurrierte am 14. Dezember 1767 an R und B, jedoch ohne Erfolg (Gedruckte Mandat. X I X
Nr. 32 und 33).

a) Bern gestattet der Stadt Neuenburg, im Großen Moos Bannwarte zu setzen

5

io

1550 April 18. Bern
Sch und R gestatten a u f das Gesuch der quatre ministraux, conseil et communaulte de la ville de Neufchastel, ihnen zu erlauben, brevars (ou gardes)
zu setzen pour la conservation de leurs droicts de seigneurie qu’il (!) ont au
Chablay, auquel lieu y avons nostre usance ancienne, daß Neuenburg zwen
bannwarten uß und von den iren ordnen und setzen möge, welche näbend
und m it den bann warten, so ein vogt von Erlach setzt und ordnet, des - - Grossen moß Chablay genempt, ja allein an denen orten, da sy, die von
Nüwemburg, rechtsamme und iren alten bruch habend, und nit w ytter
huotten söllind und mögind, doch das sy dieselbigen zwen bannw arten dem
vogt von Erlach in das schloß presentieren, der inen ouch den eyd geben
solle; und ob sach, daß - - - dem vogt die fürgestelten bannw arten - - - nit
gevellig und zuo söllichem dienst untugenlich beduochtend, das er die
anzenemmen - - - nit verbunden sin solle, sonders die abwysen möge und
- - - unsern burgern von Nüwemburg söllichs anzöugen, ander - - - zepresentieren - - -; die selbigen bannw arten - - - sollend ouch an obbemelten
orten die uß der grafschaft Nüwemburg, so nit recht und gwalt habend, in
gedachtem mos ze mäyen, und dheinswägs unsere underthanen, noch ander
pfänden, und der selbigen pfänder unserm vogt zuo Erlach uberantw urten
und zuotryben, und n it uß unser herrschaft Erlach tragen noch fuoren. Hieby
söllind - - - die bann warten von Erlach ouch gwalt haben, die uß der grafschaft Nüwemburg, so in gedachtem mos n it recht habend, zepfänden, als
wol als dero von Nüwemburg bannwarten. - - - der banw arten lons halb
ist beredt, das inen von den dryen pfunden buoß, die einem vogt [zuo] Erlach
<(zuo)> gehörend, zechen Schilling pfening gelangen söllind; darzuo, wan sy
vech pfänden, von jedem houpt vier pfening, wie von alterhar werden.
Neuenburg kann kranke Bannwarte durch andere ersetzen, hat diese jedoch
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unserem vogt von Erlach zu präsentieren. Hinweis a u f die frühem verträg1.
Es ist ouch heiter beredt, das dise nachlassung nit länger wären - - - solle,
dann es uns gevellig, dan wir uns m it ußdruckten worten änderung und
absatzung vorbehalten wellen haben; deßglichen, das es - - - unsern hochen
und nideren gerichten, herrligkeiten und grechtigkeiten, zylen und marchen
gar keinen schaden noch abbruch gebären solle - - O rig in a l: Stadtarchiv Neuenburg, L I No. 15. Pergament 61,5 X 46,8 cm; Siegel Berns in
Holzkapsel an eingehängtem Perg.streifen.
Hier nach E n tw u r f: Ob. Spruchb. QQ 29-36.
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A b s c h r ifte n : St, Chablaix-Moos-Urk. 2. Vol. B 75-78 3. Vol. C 49-51.
B em e rku n g e n : 1. A m 30. April 1533 hatten Sch und R den vier ministrälen, rätten und
bürgern zu Nüwemburg geschrieben: demnach üwere - - - pottschafft uff unsere beschribung
h ütt vor uns erschinen, ouch der unsern von Ins potten, und wir beide Parteien und ihre
Beweismittel wegen des Mooses und der pfandung, durch üch beschächen, verhört - - - und
daby - - - üwern potten fürgehalten., was am 4. August 1526 glicher pfandung halb, durch
üch beschächen, gehandlet - - -, nämlich: dwyl ir bekandtlich, der zytt ein roß uff dem moß
gepfendt und in üwer statt gefürt, daran ir aber unrecht gethan und witer, dann die uffgerichten verträg zügeben, in dem gehandlet, darumb ir domals unserm vogt von Erlach,
Niclaus Manuel säligen12, ein büß geben, des er von üch ein schrifftliche bekandtnuß zu
unser Versicherung und Verbesserung verletzter herrlickeyt sollt genommen und ußbracht
haben, das er aber nit gethan, sonder uß farlässigkeyt underlassen, daruß dann villicht gevolget, das ir abermals mit der jetzigen pfandung in unser herlickeyt griffen; Bern will
dies jedoch uß gnaden nachlassen, so verr ir uns brieff und sigel gäbind, das ir vor und jetz
aber nüwlichen mit den pfandungen gehandlet, des ir weder gwalt noch recht, und das ir
hinfür üch des pfendens mässigen, und kein gwalt mer uff unserm ertrich, weder uff ge
meinen (!) moß, noch im Rondet, wyter dann die zwen spruch brieff herrn Adrians von
Bübemberg und Niclaus von Scharnachtal säligen3 üch zügäbend, bruchen wellind - - -,
die wir ouch in iren krefften belyben lassen etc; und ob ir einich pfänder hättend, das ir die,
dero die sind, widerkerind, und hienach niemantz ze erlouben, noch ze weren habind, uff
das gemein moß ze faren, da ze weiden, meyen und höüwen, sonders unß an dem ort un
geirrt und nach unserm gefallen, wie uff und mit dem unsern, regieren und handlen lässind,
und üch vorgebruchten gwalts uff unserm ertrich, hochen und nidern gerichten, hinfür
müssigend, mit heitterer und ußtruckter protestatz, das margräffen Philippen säligen
Spruch4, und ander an unser wussen und willen des moß halb gemacht, dwyl er, noch sunst
jemants des weder gwalt noch macht gehapt, uns an unsern herlickeitten, gerechtigkeitten
und Verwaltungen obbemeldter orten keinen schaden, ingriff, abbruch, noch nächteil ge
bären solle noch möge - - -; gegen eine solche Erklärung wellend wir - - - das best thun und
1 Insbesondere den Schiedsspruch vom 18. Juni 1470 (hievor Nr. 159 b).
2 Vgl. über diese Streitsache P. ZlNSLi, Ein unbekannter B rief Niklaus Manuels, in «der
Hochwächter» 6 (1950) 211 ff., sowie die Urkunde vom 29. August («Enthauptung Johannis»)
1525, im Fach Erlach.
3 hievor Nr. 159b vom 18. Juni 1470; (welches ist der zweite Spruchbrief?).
4 Vom 18. August 1499 (vgl. hievor Nr. 159c Bern. 5).
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nit wyter daruff setzen; wo das nit, alldann sollichs äne recht nit vallen lassen; Bern hat als
nötig erachtet, die von den Neuenburger Boten vorgelegten Beweisurkunden abschreiben zu
lassen ( Chablais-Moos-Urk. 2. Vol. B 15-17; vgl.R M 238.119, 30. April 1533).
Da es sich bei einer Verhandlung im Vanel zeigte, daß Neuenburg nicht willens war, die
von Bern verlangte Erklärung abzugeben, schrieben Sch und R am 9. Juli 1533 an George de
Rive statthalteren zu Nüwemburg, Pierre Valier hoffmeyster, Jehan Mervillieux vogt zur
Zyll, ouch den vier ministrällen und rätten und bürgern der statt Nüwemburg sie können
nun nichts anderes tun, als by unserer berlickeytt, hochen und nidern gericbten der enden,
wie wir das bißbar bracht und besässen haben, ze belyben, und erwarten, wer uns mit recht
oder gwalt darvon trängen wolle; dem Vogt zu Erlach haben sie befohlen, die, so - - - m it der
pfandung gefrävelt - - -, nach irem verdienen ze straffen, oucb die, so hinfür darwider tbün
wurden, ungesträfft nit [ze] lassen. Deßbalb wir üch getrüwer meynung wellend gewarnet
und hiemit vermant haben, vor sollichen fräveln ze sin und üch des gwalts, so ir uff unserm
ertrich — gebrucht - - -, ze müssigen; dann wo das sollte mer fürgan, wurdends wir keins
wägs liden, sonders understan, unser herlickeyt ze behalten, wie wir des bißhar in posseß
gsin sind. Statthalter und Vogt zur Zyll, die anzogen haben, wie unser vogt von Erlach üch
nit gestatten welle, die vischetzen oder väcb im graben, deßglicben unser amptman in der
Insel, das ir in der Zyll vischen söllind, da ir aber vermeinend, des gwalt und gerechtigkeyt,
wie ander üwer vorvarend vogt zur Zyl - - - ze haben werden aufgefordert, ihre bezüglichen
brieff und sigel vorzuzeigen; alldann wellend wir üch gepürlich antwurt gäben (aaO 18f ;
vgl. R M 239.14 vom 9. Juli 1533; hier nach dem Original im St. Neuenburg 0 13 No. 16).
2. Die eben erwähnten Schreiben Berns, vom 30. April und 9. Juli 1533 hatten die quatre
ministraux de la ville de Neufchastel, pour et au nom de tout l’honnorable conseil et communaute de ladicte ville bewogen, am 23. Juni 1535 vor Notar und Zeugen dem Herrn George
de Rive, seigneur de Prangin, de Grandcour et de Genollier, lieutenent et gouverneur
general du comte de Neufchastel d’appart tres illustre et excellente dame et princesse,
madame Jeanne de Hochberg, duchesse de Longueville, marquise de Rotthelin, comtesse
de Neufchastel, wegen des Chablay zu erklären, sie hätten schon seit mehr als 1 % Jahren ihn
als Statthalter der Prinzessin mehrmals gebeten, qu’il vous pleust nous maintenir les usances,
droictures, libertez et preheminences, qu’avons aud. Chablay, comme tousjours nous a
este fait par - - - les comtes et comtesses de ce lieu, nos souverains princes et princesses; et
pour ce que journellement sommes interessez et dommagez a cause que messieurs de Berne
ou leurs officiers de Cerlier m ettent et imposent bamps et esmandes (!) aud. Chablay sans
nous, qu’est contrevenir tottalem ent a nosd. droictures et libertez qu’avons en iceluy dit
Chablay - - -, laquelle chose nous redonde et revient a tres grand prejudice et dommage,
lequel bonnement ne pourrions endurer, que plustost ne voulussioiis abandonner et laisser
le pays; car sans iceluy Chablay vous sgavez et cbacun sgait, que nos vignes ne vaudriont
guerres. E t sur icelles raisons ainsy par nous a vostred. grace proposees nous1 avez tous
jours donne a entendre, que vous transporteriez par devers lesd. seigneurs de Berne pour
en faire de ce quelque declairation, ce que n’avez fait. Pour laquelle chose derecbef sommes
venus et venons journellement en grosses interests, labeurs et despends, a raison que ne
nous maintenez a nosd droictures et preheminences comme souveraine qu’entendons que
nostred. princesse est aud. Chablay et qu’elle doit estre. Pour lesquelles causes nous protestons que, si nous faisons cy apres quelques pasches, concords ou traictez avec ceux qui
1In D vous.
21

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1046

5

10

15

20

25

30

35

40

45

198 a

se disent estre souverains aud. Chablay1, que telles pasches ne nous deut12 nuire et prejudicier en nostre franchise---- , et que semblablement ne nous fut reproche3 par mad. dame
ny ses officiers, car la faute nullement ne vient point de nous, ains de nostred. souveraine
princesse ou de ceux qui doivent maintenir sa seigneurie. E t pource - - - de toutes - - - les
remonstrances et protestations que avons icy faictes a mond. seigneur le gouverneur, a
vous, personnes publiques et notaires en demandons charte instrumentale; et vous aussy,
personnes qu’estes icy en presence non suspects a ceste chose, en serez memoratifs et
tesmoings. Car semblablement protestons au nom de lad. ville, que toutes pertes, dommages et missions que en sommes venus pour ceste cause, que nous en recouvrons sur mad.
dame, attendu que le tout est venu a la faute de ce qu’elle ne nous maintient, comme eile
doit. Notariatsbescheinigung von Pierre Henry de Cortailliods4 et Nicolas Gribolet de Collombier, notaires jurez de mad. dame en sondict comte de Neufcbastel; - - - faictes et
donnees au grand poisle de mad, dame en sa maison de Neufchastel - - -. Datum, zwei Zeu
gen aus Cudrefin; Unterschriften beider Notare. (Abschriften des Notars J. Purry in ChablaixMoos-Urk. 1. Vol. A 33-36; Abschrift des Notars F. Amyod aaO 4. Vol. D 147-151; Ori
ginal Stadtarchiv Neuenburg, L I No 13, Pergament 49,5 X 31,1 cm).
3. Aus ungefähr dieser Zeit mag die Erklärung stammen, welche Sch und R dem Claude
Baillod, Castellan zu Vautravers5, dem Vertreter des Herrn von Prangins wegen des Chablais
abgaben; danach hatten sie ihren Vogt zu Erlach angewiesen, dem vertrag, so her Adrian von
Bubenberg und Niclaus von Scharnachtal, auch andere geben han d t6 nachzuleben (s. d. in
Chablaix-Moos-Urk. 4 Vol. D 145). Bern scheint jedoch a u f das Hoheitsrecht über das Große
Moos nicht verzichtet zu haben, denn Sch und R beurteilten am 3. M ai 1537 eine Streitigkeit
zwischen Cudrefin einerseits und den vier ministrälen und rats der sta tt N üw em burg---- ,
der unsern von Erlach, Inns, gmeiner dorffgnossen von Pra, Nant, Sugie, Choumont, deßglichen deren von Lugnourre erber potten andrerseits; gemäß dem Bericht einiger Miträte,
die auftragsgemäß Kundschaften einvernahmen, wurde entschieden: dwyl vylgesagter von
Cudriffin7 kuntschafft heitter geredt, das die von Cudriffin m it iren rossen uff das Chables
gefaren, an mencklichs widerred, und sy darumb nit gepfändet, das sy nun hinfür ouch
allein mit iren rossen und sunst keinem andern vych darfaren mögind, doch des mäyens der
lyschen sich gantz müssigen, es sye dann sach, das offtgemeldt von Nüwemburg, Erlach,
Inns und ire mithafften erzöugen mögind, das dickgesagt von Cudriffin darzuo kein recht
habind (Ob. Spruchb. GG 640; R M 259.171).
4. Bern übte das beanspruchte Hoheitsrecht über das Moos ferner aus durch Entscheid des
Sch und R vom 23. Weinmonat 1549, wodurch es die Bußverfügung des Vogts von Erlach gegen
vier Leute von Landeron bestätigte, die im Grossen moß gemäyet und fischen und ströuwe

1 Randbemerkung in A: Nüwenburg hat weder jurisdiction noch souverainitet uff dem
Chablaix und übrigen moß vid.
2 D doivent.
3 D reproche.
4 D Cortaillod.
5 Vgl. H B L 1 540 unter Baillod Nr. 3.
6 Vgl. Nr. 159b hievor (18. Juni 1470).
7 Cudrefin war Gegenpartei, ist jedoch bei Nennung der Parteien nicht als solche genannt in
ob. Spruchb. GG 640; aus dem Text des Entscheides und aus R M 259.171 (3. M ai 1537) ist
es aber erkennbar.
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gemacht. Bürgermeister, Rat und Gemeinde zu den Länderen, vertreten durch zwei Boten,
verteidigten die vier zu Buße Verurteilten, denen als Gegenpartei Neuenburgische Boten
(namens der vier ministrälen, raten, bürgern und gemeind der sta tt Nüwenburg^, der Vogt
und der Schultheiß von Erlach, der Meyer und ein alt Meyer zu Ins namens der Stadt und
Landschaft Erlach entgegentraten. Landeron berief sich a u f die Urkunden von 1336 (Nr. 159 a
Bern. 2 hievor), 1470 (Nr. 159b), 1497 (Nr. 159 c Bern. 4), 1499 (Nr. 159c Bern. 5 hievor)
und darauf, daß sie erst von Marien Magdalenentag an, nachdem die übrigen Berechtigten
schon gemäht und geweidet hätten, das genommen hätten, was die von Neuenburg, Erlach und
Ins nüt wellind, dann söllichs allein den armen diene, und was sy da nemmend - - -, sige
allein zeströuwen und buw zemachen und anderer räben zemisten, das nun uns zum grossem nutz nit allein unserer räben, sonders unsers zendens reyche. Die Boten von Neuenburg
und Erlach bestritten denen von Landeron jedes Recht; wenn ein amptman von Erlach sy beträtten, seien die von Landeron jeweilen gepfändt worden und der büßen halb m it im über
kommen. Sch und R stellten fest, daß Kundschaften, welche die von Landeron zu Neuenstadt
und Ligerz aufgenommen hatten, nit nach form rechtens ingenommen, dann wäder die von
Erlach etc noch Nüwenburg darzü berüfft noch zugegen gsin. Auch a u f den Spruch von 1499
Philipps, des Markgrafen von Hochberg ( c. Bern. 3) könne sich Landeron nicht berufen, da der
Spruch ane unserer vordem, ouch der unsern von Erlach wüssen, und umb Sachen, so in
unsern hochen und nidern gerichten gelägen sind, des gemeldter herr marggraff noch ander
wäder glimpf, recht noch füg gehept. Die von Landeron wurden deshalb früntlich abgewysen; doch wann sy oder die - - - vier gepfändten nit erwinden, sonders den handel m it recht
ußfüren, wellen wir das beschechen laßen (Abschrift in Chablaix-Moos-Urk. 2. Vol. B 65-69;
3. Vol. C 45-48; hier nach Ob. Spruchb. P P 485-489. Original: Stadtarchiv Neuenburg L
I No 14. Pergament 82 X 59,3 cm; Siegel Berns an eingehängtem Perg.streifen).
5. Kraft Vollmacht des Konrad Vogt, Vogtes der Herrschaft Erlach, vom 19. Ju n i 1598
nahm Jehan Bourgeois, genannt Cuntzelli, Bürgermeister und des Rats zu Neuenburg, am
22. Juni 1598 den Jacob Forrest, Wirt im Fälboum, als Bannwart in Eid. Der Vogt von
Erlach behielt dabei ausdrücklich vor, daß dies myner gnädigen herren und oberen gerächtigkeiten, ouch eines amptmans, so ye zun zytten syn werdent, ane schaden sei (Stadt
archiv Neuenburg. Liasse 2 L. Chablais et Rondet).
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b) Bern erlaubt den Leuten von St. Blaise und in der Vogtei Zihl Nutzungen
im Großen Moos
1552 Ju n i 8. Bern
A u f die Bitte von Leuten von Sant Blaisy und andern in der vogty Zyl
gesäßen, so nit burger zuo Nüwemburg in der s ta tt sind, fragten Sch und R
die Stadt Neuenburg mehrmals an, ob sie gegen die von den Bittstellern ge
wünschten Nutzungen am Großen Moos Einwände erheben. Nach Einver
nahme beider Parteien und Prüfung ihrer gwarsamme durch Ratsboten,
stimmten Sch und R dem Vorschlag der Ratsboten bei1: [1] von des weydgangs
1 Randbemerkung in B: ein sta tt Bern wirt angesprochen umb bewilligung der rechtsame im Chablaix, als ein oberkeit, deren daßelbig zügehört.
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wegen, dz die herrschaftlüt der vogty Zyl, so nit burger sind der s ta tt Nüwemburg, mit irem vee allein zuo ziten der not und wann sy nit fürkommen,
uff das Groß moß faren mögind und sunst in kein wäg. [2] - - - des mäyens
halb in obgedachtem Chablays, daß sie dort lischen mäyen und hinwäg zuo
iren hüsern und bruch fuoren mögind, erst zechen tag nach st. Johans des
Töuffers tag und nit darvor, doch m it gedingen, dz sy die nit verkouffind
etc. [3] Und das alles uß sondern gnaden und von irer güten diensten wägen
und - - - das sy hinfür wie bißhar guotwillig und bereyt, m it uns zereysen uß
krafft des ewigen burgrechten, so zwüschen den herren graffen von Nüwemburg und uns ufgericht ist. [4] Deßglichen soll dise nachlaßung nit länger bestan, dann uns und unseren nachkommen gevellig sin wirt, und vylberuort
herrschaftlüt und ire nachkommen also unverendert und aller dingen in
dem stat und wäsen, wie sy diser zyt sind, blybend, und sich gegen uns und
unsern nachkommen wol und eerlich tragend und haltend. Urkunde mit dem
Sekretsiegel Berns an die Herrschaftsleute.
E n tw u r f: Ob. Spruchb. R R 412-416. Dazu R M 320.207 (19. M ai 1552), 212 (2O.Mai
1552); T. Miss. Ä A 931.
A b sc h r ifte n : St, Chablaix-Moos-Urk. 2. Vol. B 81-83 (17. Jh); 5. Vol. E 213-215
(1807 nach Schlafbuch des Schlosses Erlach).
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c) Bern entscheidet über Nutzungsansprüche Colombiers am
Großen Moos
1566 Juli 16. Bern
Sch und R urteilen in Gegenwart der Boten unserer - - - benachpürten von
Collombier - - -, m it zuostand - - - Hanns Jacob von Bonstetten, gubernators der - - - graffschaft Nüwenburg - - -, Guilliaulme Hardis und Frantz
Schülers - - -, graffen zuo Nüwenburgs (!) - - - gesandten rhäten und anwälten an einem, so denne zweier Rate von Neuenbürgs als Boten der vier
ministrälen und rhats der sta tt Nüwenburg - - - am andern theil. Die ersten
beschwerten sich namens deß meyers und gantzer gmeind von Colombiers weil
sie 1565, als sie a u f dem Grossen moß Chablex nach alter Gewohnheit ge
mäht und Lische zu ihrem Gebrauch gemacht hätten, gepfändet worden seien;
sie konnten sich jedoch nicht a u f urkundliche Beweismittel berufen, sondern
nur a u f alte Leute und die gewerde. Die Stadt Neuenburg bestritt, daß die von
Colombier ein Recht haben; wann ihnen auch ettliche mal möchte zuoglassen
sin worden, lischhöuw uff dem - - - moß zemayen und abzefüren, so sei dies
allein von guoter fründ und nachpurschafft und zuo gevallen irs domaln herren, - - - schultheissen von W attenwyls seligen und sonst dheines rechten
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wegen - - - beschechen; übrigens hätten die Bannwarten von Neuenburg und
von Erlach Leute von Colombier gepfändet, wenn diese beim Mähen betreten
worden seien. Die von Colombier wurden mit ihrem Begehren abgewiesen; wegen
der verwirkten Bußen sollten sie sich m it unserm am ptm an zuo Erlach in bescheidenheit richten, er ouch sy hierin bescheidenlich halten - - -

5

O rig in a l: Stadtarchiv Neuenburg L liasse 2. Papier mit aufgedrücktem Siegel der Stadt
Bern.
A b s c h r ift ( E n t w u r f ) : Ob. Spruchb. W W 795f.
St, Chablaix-Moos- Urk. 2. Vol. B 85-89.
U. Spruchb. X fo l. 95.
B em e rku n g e n : 1. Als die von Colombier trotzdem wieder in das Moos gefaren und zuo
nachtheil der theilhabern desselbigen darin gemayt, lischen ufgemacht und hinwäg gefürt,
klagten der statt Nüwenburg ersame rhatsgesandten - - - innamen gemelter statt und
gmeynd vor Sch und R, die am 24. August 1566 nach Verhör auch des Berichts des amptmans
zuo Erlach, Petters Im Hag - - - innamen der unsern von Erlach und irer mithaften, theil
habern deß - - - moses neuerdings erkannten, daß es bei dem rhatschlag und erkandtnuß vom
16. Juli bleibe, und die jhenigen, so dhein theil noch rächt an dem moß habend, und aber
unser obanzognen rhatserkantnuß und dem fürschlag deß rächtens, so wir inen für unsern
amptman und grichtsässen zuo Arberg (als ein unpartysch gricht) gethan, zewiderhandlen
wurden, vermog hierumb gemachter Ordnung und ufgesatzter buossen durch unsern am pt
man zuo Erlach - - - gepfendt, gestrafft und zuo ableggung der - - - fräfflen und buossen rächtlich getriben und gehalten werden söllind (Ob. Spruchb. W W 829f ; U. Spruchb. X fol. 112;
Abschriften in Chablaix-Moos-Urk. 2. Vol. B 93f ) .
Das Verfahren vor dem Gericht zu Arberg fand dann wirklich statt: Peter Bücher, Vogt zu
Arberg urkundete, daß am 16. April 1567, als er innamen und anstat der - - - herren schultheissen und rat der statt Bern - - - zuo Arberg an erkoufftem gastgricht ze gricht saß vor
Gericht erschienen Jacob Meyer venner1 und Peter Im Haag burger der sta tt Bern und
jetzmalen vogt zuo Erlach innamen und anstat - - - miner gn. herren und oberen der statt
Bern als clegere; diese verfürsprechten sich nach form deß rechtens - - - und hand also deß
rechten begärt und ordenlichen durch den weybel für gricht erforderen und ruoffen lassen
3 genannte Personen sampt anderen iren nachpuren daselbst zuo Colombier wonhafft. Da
diese nicht erschienen, obwohl sie den rechtlichen tag begehrt hatten, und er ihnen durch die
Herren und Obern zu Bern vergönnt worden, so wurde a u f Antrag der Kläger erkannt: die
Kläger sollen ir recht gegen inen bezogen u n d ---- die von Colombier gantz und gar kein
recht mehr in obberuortem moß, sunder myn her vogt zuo Erlach die deßhalb begangnen
fräffel und buoßen wol von inen bezüchen und12 han, sy mögind dan erzeigen, das sy an
irer gegenwürtigkeit durch herren oder lybs not gesumpt und verhindret worden syend, deß3
sy alldan so wyt recht ist, genießen sollind (Abschrift in Chablais-Moos-Urk. 2. Vol. B
97-99; 5. Vol. E 221-226).
A u f Ersuchen der Stadt Neuenburg erteilten Sch und R am 2. Januar 1570 der Stadt Neuen
burg auf deren Begehren eine Abschrift des vorstehenden Urteils vom 16. April 1567, jedoch
1 In der Abschrift von 1570 fänder.
2 1570: und fehlt.
31570: das.

io

15

20

25

30

35

40

1050

5

10

15

20

25

30

35

40

45

198 c

unter Hinweis darauf, daß das Groß moß Chablaix hinder der sta tt Bern hochen oberkbeyt
gelegen, und obgleich deshalb sölliche urtheil ir gnad allein und ire g[etrüwen] l[ieben]
burger von Nüwenburg nüt antryfft noch berürt ( Ob. Spruchb. Y Y 22-25).
2. Die hohe Gerichtsbarkeit im Moos war ausschlaggebend fü r das Recht und die Pflicht,
aufgefundene Leichen zu nehmen und zu bestatten: am 20. September 1560 erklärten Franz
Clerc alias Gigalt, tschachtlan zur Zil, Statthalter deß - - - Hans Jacob von Bonstetten,
burgers zu Bern und ietzmahlen gubernator der graffschafft Newenburg, und drei weitere
Ratsmitglieder der Stadt Neuenburg namens des Gubernators und der Stadt, daß ein Ertrun
kener underthalb dem hauß zum Val<dt)>baum vast gegen dem schwartzen pfal, so ein anzeigung der Bruch gibt, nidtsich ab gegen dem Großen moß im waßer gefunden worden,
welches ort schier zweifelhafftig, ob es die Bruch oder der see seye; die oben genannten Ge
sandten seien deshalb zusammen mit dem Statthalter des damaligen Schultheißen von Murten
(namens der Städte Bern und Fryburg) und sechs Mitgliedern der Räte und der Burger von
Murten freundlich übereingekommen, den Leichnam a u f Kosten beider Teile aus dem Wasser
zu nehmen und wie ein ander christenmensch in das erdrich bestatten zu lassen, jedoch mit
dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß dies weder dem Gubernator namens des Grafen, noch der
Stadt Neuenburg, noch den Städten Bern und Fryburg oder sonst jemandem an ihren gerächtigkeiten und herligkeiten kein schaden, einicben nacbtbeil - - - gebähren noch bringen solle
(Abschrift in Chablaix-Moos-Urk. 5. Vol. E 217f.); eine entsprechende Erklärung gaben
Murten und der Rat von Neuenburg ab ( aaO 218f.).
Eine ähnliche Streitigkeit entstand 1574 wegen eines Leichnams, den der Vogt von Erlach
hatte bestatten lassen; die Amtleute der fürstin von Neuenburg ließen sich deshalb bedurens
vernemen (R M 387.59 und 62, vom 1. M ai 1574).
A m 11. März 1603 schrieben Sch und R an Neuenburg, daß der Amtmann zu Erlach ihnen
berichtet habe, daß ein Knecht, der mit andern Leuten zu Schiff Stroh nach Neuenburg habe
führen wollen, a u f dem See im Sturm ertrunken sei; man habe ihn jedoch in das Schiff ziehen
können, das von den Wellen bis zum port du grand Chablaix getrieben worden sei; dort habe
der chastellain de la Thielle die Leiche nehmen und zur Bestattung nach St.Blaise führen
lassen, nonobstant que nostre chastellain de Cerlier en estant adverty auroit donne ordre
que le noye fust leve et enterre, estimant cela luy appartenyr a cause de nostre jurisdiction,
pour la maintenance de laquelle n’avons voulu laisser d’en protester vers vous, affin que
telle anticipation ne nous puisse estre prejudiciable a nostre droict - - - (Welsch Miss. I
322b).
3. Bern machte in einem Brief von Sch und R an die vier Ministräl von Neuenburg, unter
dem 2. M ai 1645 sein jus territorij am Großen Moos Chablaix geltend, da nach Prüfung
der gwarsammen feststehe, daß Bern von unvordencklichen jahren her die hoche und nidere herligkeiten daselbst zustehen. Immerhin ersuchte es um Zustellung einer beglaubigten
Abschrift des Spruchs von 1470 (T.M iss. 13fol. 160).
4. A m 8. Juli 1645 erhob Neuenburg bei Bern Einspruch gegen das von diesem fürgenom
mene werck eines canals von Arberg biß in die Müntz und da dannen weiter durch einen
eggen deß moses Chablaix biß in die Bruch, unter Berufung darauf, Bern habe Neuenburgisches eigenthumlich erdrich u n b efrag t---- angegriffen, was ein unrechtmeßig und unbe
fugt ding sei. In seiner Antwort, vom, 19. Juli 1645, berief sich Bern a u f die ihm der enden
unwidersprechlich seit unvordenklicher Zeit zustehende oberkeit mit der souverainitet und
aller herligkeit; kraft derselben sei es befugt, vehig und mechtig gewesen, m it unserem, aller
ehrbaren welt zügnuß nach rühmlich, von allgemeinen land nutzes wegen uff unserem
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territorio und eigenthumlichen grund und boden fürgenommnen w erck ---- ohne jemands
anderen befrag- und ynbewilligung vortzefahren. Bisher habe Bern nie gehört, dz ir eüch
für mehr als bloße besitzere der nutzung oder schlyßes (wie ir es in einem vor jabren von
eüch gegebnen gwalt selbs namsend) nebend den übrigen m it eüch hierin theil und recht
habenden gmeinden achtind und haltind. Durch den Kanal werden die Rechte, die denen
von Neuenburg nach dem Spruch von 1470 zustehen, nicht geschmälert (aaO fol. 1 9 8 f). In
einem weitern Schreiben vom 19. Juli 1645 berief sich Bern eingehend zur Begründung seiner
Rechte an den Fischezen in der großen Zill, und an der Hälfte der kleinen Zill a u f folgende
Urkunden:
a. vom 9. Juni 1242 Verkauf der Fischezen in der großen Zihl durch Graf Rudolf von Neuen
burg an die Abtei Erlach (F. I I 232 Nr. 218).
b. Briefwechsel seit 1540, wonach Übung war, daß die such- und uffnemmung der totnen
cörperen durch die bernischen Amtleute geschah; nur unverbindlich wurde gestattet, daß der
neuenburgische Amtmann Leichname aufnehmen und bestatten lassen konnte, wenn diese
jenseit der halben Zill grundhaft oder im boden verstanden und nit schwebend noch rünnend gfunden worden, und auch dann nur in gegenwürtigkeit unserer ambtleüten.

5
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15

c. Missive von 1601 an Niklaus von Graffenried betr. Recht Berns an den Fischezen in der
Zihl, 16 Jahre vorher an einer Gesandtschaft aufgelegt, ohne daß Neuenburg einich beßer
recht uffgewisen hätte.
d. Verfahren gegen Fischfrevler, als heitere acta und exercitia jurisdictionis, zu Gals, allwohin diß jus und gerechtigkeit nit allein der fischetzen, sonders auch der herligkeit halb
hingeben und verkaufft worden.
e. Infolgedessen haben die Amtleute zu Erlach und St. Johans insull - - ohne dz sie deßwegen eüwerseits syen molestiert noch angefochten worden, die in der Zihl Ertrunkenen heraus
ziehen, und die Fischfrevler gebürender maßen berechtigen laßen. Bern schlug eine Conferenz
vor gemäß dem bestehenden Burgrechtsvertrag (aaOfol. 200ff.).
E in entsprechender Brief von Sch und R erging unter dem 23. Februar 1646 an herren
gubernatoren und h. rhät zu Nüwenburg (aaOfol. 311). Danach setzte Bern das begonnene
Kanalwerk fort.
5. A m 13. M ai 1797 richteten die anciens amis, bons voisins et bourgeois perpetuels, les
quatre ministraux et conseil de la ville de Neuchätel ein Gesuch an Sch und R, wonach sie
schon seit langer Zeit die Mittel erwogen, um den Teil des grand marais, appele le Rondet,
que nous possedons abträglicher zu machen; mais, dans les travaux et les bonifications que
la nature du sol paroit nous indiquer, nous sommes arretes par sa sujection au parcours, soit
vaine-päture du printems et de l’automne. Le trepignement du betail enfongant et deteriorant ce terrein, surtout dans les saisons humides, contrarie essentiellement l’entreprise que
nous desirerions de former pour en tirer un meilleur parti; - - - nonobstant le peu de revenu
que nous en tirons, il y a des annees oü nous sommes obliges de faire faucher l’herbe ä nos
frais en automne, ou de la brüler au printems lorsque des etes pluvieux l’ont submergee.
Nous avons lieu d’esperer - - - que notre exemple determineroit les communautes avoisinantes ä faire les memes essais - - -. Pour parvenir au but que nous nous proposons, l’abolition de ce parcours, destructif du sol et des recoltes, seroit absolument necessaire. Deshalb
mögen Sch und R das Nötige anordnen pour satisfaire aux reclamations et repondre aux
oppositions que les communautes qui ont droit ä ce päturage, pourroient apporter ä
l’us-ä-clos que nous avons en vue - - -. Notre possession du Rondet - - - est deja fermee de
fosses des les tems anciens et - - - le betail de ces communautes ne s’y rend pas lorsque les
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parties voisines ne sont pas sous l’eau. - - - Das Gesuch wurde am 15. M ai 1797 an die Vennerkammer zum Bericht überwiesen, aber wegen der folgenden Kriegszeit nicht mehr behandelt
(Original in Chablaix-Moos-Urk. 5. Vol. E 507-510).
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6. Am 19. M ai 1804 nahm der Oberamtmann (baillif) von Erlach den brevard du Rondet
in Eid, [1] de bien et fidelement garder les Chablais, les betails qui vous seront mis en garde
- - - et de bien eonserver la ros6e et les lieux ä faucher - - [2] de - - - raporter ceux qui
envoyeront paitre leur betail sur ledit Chablais, specialement sur ■■- - le R o n d et---- , comme
aussi ceux qui y faucheront sans droit hors du tems prescrit par la loy, et de presenter les
gages ä monsieur le baillif de Cerlier, comme aussi de rapporter tous les ehasseurs qui y
chasseront sans la permission du - - ■baillif en vertu de l’accord fait entre leurs excellences
de Berne et la ville de Neuchatel. [3] Vous gagerez et raporteres sans aucune exception —
tous ceux que vous trouveres en domageant les fosses, saules et peupliers de meme que
les cloisons qui dependent du dit Rondet; apres raport fait ä m. le baillif de Cerlier vous en
informerez le magistrat de la ville de Neuchatel. (Loses Blatt aaO E ).

d) Inser Vertrag, zwischen Bern und Neuenburg über die landesherrlichen
Rechte an der Zihl
1654 M ai 16. Ins I 1655 August 22.
Comme ainsy soit que des longues aimees different aye este meu entre
tres-illustre, haut et puissant prince Henry d’Orleans, duc de Longueville
et d’E st oute ville, prince souverain des comtes de Neufchastel et Valangin
etc, soit ses predeccesseurs comtes dudit Neufchastel d’une part, et les
magnifiques et puissants seigneurs advoyer et conseil de la ville et canton de
Berne, d’autre part, ta n t ä cause de la souverainete, propriete et jurisdiction sur la riviere de Tiele, que touchant les censes reciproquement deües riere la baronnie du Landeron, et au regard des peages et autres droicts
semblables, rehausses ou depuis quelque tem ps en gä introduicts dans les
deux estats; en sorte que diverses conferances auroient este tenues aux fins
de les composer, sans qu’on en aye peu venir ä bout jusques ä la journee presente, ou les deputes des deux souverains assembles - - -, assavoir au nom
de leurs excellences de Berne les nobles, vertueux, sages et prudents seigneurs Samuel Frisching, banderet et grand maisonneur, Jean-Jaques
Bucher, tous deux du conseil estroit, et Emanuel Herman, commissaire
general, secretaire des finances du pais de Vaud et du grand conseil de
ladite ville et canton de Berne; et pour son altesse de Longueville, comte
de Neufchastel les nobles et vertueux seigneurs Jerem ie-Jaques Stenglin,
chancellier, Guillaume Tribolet chastelain de Tiele, capitaine Henry Hory,
maire de Valangin, tous conseillers d’estat, et David Merveilleux procureur
general; apres avoir bien au long deduit, examine et pondere les raisons de
leurs seigneurs constituants, veu et considere les actes et tiltres oü il y en a,
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et fait deüe reflexion, sur les ordres, volonte et mutuelle bonne intention de
leursdicts seigneurs et superieurs, tendant ä ce que l’ancienne intelligence,
voisinance et correspondance soit continuee, et to u t subjet d’alteration leve
en tr’eux et leurs subjects, pai’s, terres et estats, pour vivre dans l’union et
concorde souhaitee et prescripte par les traictes de combourgeoisie, ils ont
arreste et conclud ce que s’ensuit:
[I. 1] Premierement, quant ä la riviere de Tiele, - - - les deputes - - - de
Berne ayant fait voir par bon acte en date du cinquieme juin 12421 que
Rodolph comte de Neufchastel a vendu et cede ä l’abbe et cpuvent de
l’Isle samt Jean, dont les seigneurs de Berne ont droit et action, tous ses
droicts en ladite riviere, depuis la sortie du lac de Neufchastel jusques au
fosse collateral qui tend ä ladite grande Tiele, et par autre acte donne le jour
de la feste samt Michel 124912, que Berthold, comte dudit Neufchastel, a fait
donation audit abbe et couvent - - - de son droit de la pesche en icelle riviere
depuis le lac de Neufchastel jusques dans le lac de Nevrol, ä present appelle le lac de Nidauw ou Bienne; considere aussy que ledit fosse collateral
appelle en langue Allemande le giessen, a de tout temps servi de limite
entre les bailliages de Cerlier et isle saint Jehan, chose qui a beaucoup contribue ä l’esclaircissement de ce fait; - a este convenu que les seigneurs de
Berne demeureront en possession et jouissance de la riviere de Tiele depuis
la sortie d’icelle du lac de Neufchastel jusques audit fosse collateral soit
giessen, comme aussy dans le droit de pesche en toute ladite riviere depuis ung desdicts lacs jusques ä l’autre, selon et ä forme de leursdicts actes;
leurs excellences consentans que son altesse et ses successeurs comtes de
Neufchastel ou son chastelain de Tiele present et ä venir y puissent user et
se servir des deux nances soubs le pont de Tiele jusques ä quarante ou
cinquante pas environ au dessous d’iceluy, ä forme de la concession et octroy
de l’an 16013 pour l’usage de sa maison ta n t seulement.
[2] En eschange to u t le reste de ladite Tiele, depuis le susdit fosse ou
giessen, qui est ä cent pas ou environ au dessus du pont de Tielle, demeurera jusques ä l’entree de ceste riviere dans le lac de Bienne ou Nidauw
au seigneur comte de Neufchastel, chacun retenant et possedant sa part et
portion d’icelle ä luy ainsy attribuee, en toute souverainete, propriete,
jurisdiction et seigneurie, sauf sur la part de sadite altesse, le droit de
pesche reserve pour lesdits seigneurs de Berne; avec promesse de ne s’y
1 F, I I 232 Nr, 218 (richtiges Datum «F° idus junii» = 9, Ju n i 1242),
2 F, I I 318 Nr, 291 (29, September 1249),
3R M 1,319 und 343 (4, und 17, Juli 1601),
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entretroubler en fagon quelconque; levant et cassant ä cet effect toutes
actions en justice par cy devant pour infraction prestendue intentees, et
les sentences par contumace contre les infracteurs rendues.
[3] Outre quoy a este convenu que ny l’un ny l’autre des deux souverains
pourra establir sur ladite riviere de Tiele autre peage ou droit de passage,
que ceux qui s’y tiennent ä present; assavoir pour son altesse le peage au
pont de Tiele, et pour leurs excellences le passage de la Poissine.
[4] E t afin d’eviter toutes occasions de nouvelle dispute, a este - - - accorde
que la riviere de Tiele depuis la sortie du lac de Neufchastel jusques ä son
entree dans le lac de Bienne, sera tenue et reputee pour faire la veritable
separation des deux estats, chacung des deux souverains demeurant
seigneur et maistre du bord qu’elle baigne du coste du sien, depuis l’un
de ses bouts jusques ä l’autre;
[5] si bien qu’arrivänt qu’un corps m ort se retrouvast gisant ou attache ä
l’un ou l’autre des bords, il ne pourra estre leve que de la part du souverain
qui en est le seigneur en vertu du present tra ic te ; avec ceste reserve reciproque toutesfois, qu’autour du pont de Tiele, du coste qu’il touche la
terre des seigneurs de Berne, est entendu estre laisse place suffisante pour
la liberte d’iceluy, ä n ’estre empesche ou incommode dans son assiette et
appuy, notam m ent au temps de sa reparration, ou les ouvriers du - - comte de Neufchastel pourront travailler et agir dans l’espace necessaire,
sans que pour cela il soye besoing de demander permission ä leurs excellences de Berne, qui pour elles auront la mesme faculte au pont de l’isle Saint
Jean qui leur appartient.

25

[6] Reserve aussy pour leurs excellences de Berne, que le tenementier de la
Poissine au Vannel pourra se servir du bord de la riviere du coste du
comte de Neufchastel, ta n t qu’il luy sera besoing pour tourner ses batteaux
ou les attacher comme d’anciennete il a este praticque au regard de ce passage.

30

[II. 7] Touchant le second point des censes reciproquement deües riere la
baronnie du Landeron, a este treuve que leurs excellences de Berne doibuent annuellement ä la recepte dudit lieu, pour les vignes et maisons
qu’ils y possedent ä cause de leurs maisons et abbayes, la somme de vingt
trois sols deux deniers Baslois en argent, quinze barraux, quatre septiers,
six pots, un quart et la quarte et sixiesme partie du quart d’un autre pot
en vin; item une esmine trois pots et un tiers en bled froment et un chappon;
dequoy ils auroient fait prester nouvelle recognoissance en leur nom par —
David Amman de leur conseil estroit et Jean Steck, docteur es droicts, du
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grand conseil et leur commissaire general ä ce specialement commis le
10 mars 1624, racte signe P. Gendre notaire - - -.
[8] D’autre part a este aussy recogneu que son altesse de Longueville comme
comte de Neufchastel doibt payer ä leursdictes excellences de Berne par
chacune annee deux censes, l’une de deux muids de vin ä cause de leur
abbaye de Truebe, pour le present assignee ä Phospital superieur de la
ville de Berne; et l’autre de deux barraux de vin ä cause de l’Isle Saint
Pierre estant dans le lac de Bienne - - -, payable ä la prevoste des chanoines
de Berne, autrem ent appelle die Stifft.
[9] De toutes lesquelles censes auroient este fait de p art et d’autres trente
deux retenues, de 1622-1653 inclusivement, dont le retard seroit provenu
de ce que de la part de sadite altesse a este prestendu lesdites deux censes
estre racheptables, et de la part de leurs excellences, que certaines formalites contenues en la recognoissance cy dessus mentionnee deussent estre
changees.
[10] Pour lever donc ces difficultes a este presentement conclud - - - que
leurs excellences de Berne ayans treuve la reforme de ladite recognoissance
ä leur gre - - -, que les deux souverains feront acquitter reciproquement et
en mesme temps les trente deux retenues de censes qu’ils se doivent l’un a
l’autre; que les seigneurs de Berne feront cy apres payer annuellement les
censes cy dessus specifiees, ä forme de la recognoissance qu’ils en ont fait
prester; de mesme que le seigneur comte de Neufchastel celle des deux
muids de vin, qu’il fera fournir de sa cave au Landeron, neantmoins avec
reserve pour luy que faisant apparroir iceux deux muids estre racheptables,
le prix de la rehemption sera receu et par lä la cense amortie; que celle des
deux barraux le sera presentement m oyennant la dellivrance de l’argent au
taux de commissaire. E t d’autant qu’il a este deüement verifie par un
acte du 5 aoüt 13441, que des censes deües par leurs excellences de Berne ä
forme de la recognoissance, il y en a une de deux sols Baslois - - - laquelle —
se treuve avoir este des lors compensee - - -, lesdits deux sols seront desormais tenus pour racheptes et leur amortissement marcque en marge de la
recognoissance - - -, sy bien que les seigneurs de Berne ne deburont plus
en argent que 21 ß 2 d Baslois. Pour simplifier les deputes des deux souve
rains ont convenu que Berne payera au comte 150 pistoles en espece, moyennant quoy ils seront hors de to u t compte, estant ä fournir quictance generale
au nom de son altesse ä leurs excellences pour les - - - retenues et le parfait
payement de toutes les censes jusques et comprins l’annee 1653; Berne
1 F. V I I 47 Nr. 53 ( Original in St, Fach Erlach).
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donnant semblablement quictance generale en faveur de son altesse des
mesmes retenues et entiere satisfaction pour le mesme temps, ta n t des
deux muids que des deux barraux de vin, comme du prix receu pour la
rehemption desdicts deux barraux, le tout en bonne forme.
[III 11] Pour ce qui est - - - des peages et autres droicts semblables rehausses ou depuis quelque temps en
introduicts dans les deux estats,
.............les deputes - - - de Berne se sont declares que toutes et quantes fois
qu’on fera voir estre arrive riere les peages de leursdictes excellences du
surhaussement au contraire de l’ancien ordre et praticque, il y sera incontinant remedie et tels abus ou exces leves; que le droit du passage ä la
Poissine et ä la Sauge sera reduit ä un demy bats, au lieu d’un bats entier
qu’on y a fait payer depuis quelque temps ä l’homme ä cheval, et demy
crüzer au lieu d’un creüzer pour homme de pied non charge, et pour toutes
autres choses comme d’anciennete; que le demy crüzer pris d’un homme
qui sort de la ville de Nidauw ä pied, et le crüzer de l’homme ä cheval sera
reduit ä la moictie comme du passe; et que quand les subjects des comtes de
Neufchastel et Valangin feront passer leur vin par les peages de leurs excellences de Berne, de Nidauw et Arberg, les quatre bats ou dix schellings par
bosse ne leur seront demandes, quand ils produiront attestation que c’est
du vin de leur creu et non achepte pour revendre.
[12] En eschange de quoy ayant este recogneu du surhaussement aux
peages de la ville de Neufchastel et Pont de Tielle, arrive dans le desordre des
monnoyes de l’an 1622, ils ont este - - - remis ä l’ancien pied, de quoy a este
donne coppie ä messieurs les deputes de leurs excellences par messieurs les
deputes de son altesse - - - et soubs offre semblable que dessus, que quand
on y fera apparoir de l’exces ou abus, il y sera prom ptem ent pourveu.
Promesse des deputes de faire agreer ä leurs seigneurs et superieurs reciproquement toutes ces choses accordees, et eschanger les ratifications dedans
deux mois ä compter de la date du present, pour des lors ce traicte debuoir
commencer ä sortir son plein et entier effect et les conditions y portees estre
incessamment executees. Fait et donne et par - - - les deputes des deux
estats signe au village d’Annes, ce seiziesme jour du mois de may 1658. Un
terschriften links der Berner, rechts der Neuenburger Gesandten.
[IV.] E r l ü t t e r u n g w eg en d e r Z i ll 1. Comme les instrum ents et
actes qui se dressent en suitte des traictes et conferances doibuent estre
intelligibles et clairs pour prevenir toutes doubtes et difficultez - - -, que le
desir du - - - comte de Neufchastel et par agreement des - - - seigneurs de
1 Diese Überschrift ist am Rand von anderer Hand beigefügt.
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Berne, on ha juge a propos de declairer - - - sur le premier poinct du
traicte cy dessus couche, [13] que la riviere de Thiele doibt servir de separation des deux estats, et parainsy que les terres et pays en devers septentrion ou Joran dedicte riviere - - - demeurent de la souverainete et jurisdiction du - - - comte de Neufchastel; et les terres et pays scituez en devers
midy de la - - - riviere sont et restent de la souverainete et jurisdiction de la
ville de Berne; mais quant a icelledicte riviere de Thiele, qu’elle doibt appartenir en toute souverainete, jurisdiction et seigneurie auxdicts seigneurs
de Berne par vigueur de l’acte cy dessus enonce du cinquieme juin 1242,
depuis la sortie du lac de Neufchastel jusques au fosse collateral soit giessen a la reserve des corps morts gisants ou attachez au bord devers le Joran
ou septentrion - - - en faveur du - - - com te; et que depuis ledict fosse collateral qui est a cent pas ou environ au dessus du pont de Thiele, tout le reste
de ladicte riviere jusques ä son entree dans le lac de Nidaw ou Bienne, sera
et appartiendra aussi en toute souverainete, jurisdiction et seigneurie au
- - - comte de Neufchastel, a la reserve en faveur desdicts seigneurs de Berne
de la pesche, item des corps mortz gisant ou attachez au bord devers midy et
du droict du pont de l’Isle St. Jean, ainsy que le to u t e s t----declaire dans le
traicte sus escript qui reste et demeure en sa pleine force - - -, sans que par
le present esclaircissement il y soit aucunement desroge. En foy de quoy
suivant tel bon vouloir et ordre desdicts deux souverains cest esclaircissem ent a este signe par - - - Henry Hory a present chancelier dud. seigneur
comte, et Emanuel Herrm ann, commissaire general et secretaire desdicts
seigneurs de Berne - - - 22 aoust 1655. (Es folgen die Originalunterschriften.)
O rig in a l: St, Neuenburg-Bücher M 115-127.
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A b s c h r ift, beglaubigt am 3. Februar 1824 durch Fr. Aug. de Montmollin, secretaire du
conseil d’Etat.
B em e rku n g e n : 1. Vgl. R M 119.380 und 403 (24. April und 2. M ai 1654); 121.56
(19. September 1654); Instruct.buch S. 409 (8. M ai 1654). Sch und R genehmigten den Wort
laut von I V hievor am 22. August 1655 (R M 124.105). Der neuenburg. Kanzler Hory hatte
gemäß Schreiben der gouverneur et gens du conseil d’estat etably es souverainetez de Neuf
chastel et Valengin, vom 18. August 1655 als einzige Erläuterung des Vertrags vom 16. Mai
1654 den Wunsch des Grafen vor Sch und R vorgebracht, im Vertrag ausdrücklich erwähnt zu
sein, wo von der souverainete, propriete et jurisdiction de la riviere de la Tiele gesprochen
werde (Original dieses Schreibens in Neuenburg-Bücher M 75f.).
2. Uber die souverainete et jurisdiction a u f dem Neuenburgersee einigten sich die Ge
sandten Berns und des Grafen von Neuenburg an einer Konferenz ä la Poissine am 9. M ai
1671 dahin, que le lac se partagera par moitie, en tirant en droite ligne des l’embouchure de
la Thielle ä Yverdun; die nördliche Hälfte le long des terres du comte de Neufchastel wurde
dem Grafen, die andere Hälfte Bern zugesprochen, jedoch unter Beibehaltung eines Schieds
spruchs vom 5. Februar 1336 (aaO 283-285 und St. Neuenburg P 12 No 17. Papier).
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3. Laut Verbal des Landschreibers von Erlach, vom 30. Weinmonat 1782 wurde ein umge
fallener Marchstein oberhalb der Zihlbrücke wieder aufgerichtet unter Beisein von Gesandten
Berns und des Staatsrats von Neuenburg (St, Fach Neuenburg. Papier). Ebenso wieder laut
einem von den Gesandten eigenhändig unterschriebenen und besiegelten A kt vom 31. Juli
1793: l’on a place sur l’ancien grillage une grande pierre platte de roc, dans laquelle on a
encastre ä deux pouces de profondeur et cimente le piedestall de la borne, laquelle a ete
assujettie par une barre de fer qui. s’y introduit interieurement et qui est egalement cimentee. (aaO).
4. Die bis heute gültige Marchbeschreibung zwischen den Kantonen Bern und Neuenburg
wurde abgeschlossen in La Chaux-de-Fonds am 20. August 1822; Gouverneur et les gens du
conseil d’etat etablis par sa majeste le roi de Prusse dans la principaute et canton de Neuchatel et Valangin en Suisse genehmigten dieselbe am 26. August, avoyer et conseil de la
ville et republique de Berne am 14. Oktober 1822. Eine Erläuterung dazu erfolgte an einer
Konferenz zu Arberg am 26./27. M ai 1825, genehmigt durch König Friedrich Wilhelm I I I .
von Preußen, in Berlin am 7. Januar 1826. ( St.).
5. Die Burgergemeinde der Stadt Neuenburg verkaufte mit Vertrag vom 18. August 1869 der
«Landwirtschaftlichen Gesellschaft von Witzwyl», bestehend aus Friedr. Emanuel Witz,
Amtsnotar von Erlach, Gottl. Wildbolz, Amtsnotar in Bern und Jakob Stämpfli, Bankpräsi
dent in Bern, den im Gebiet des Kts» Bern gelegenen Teil des «Rondet» um Fr. 20000.- (Beglaub. Abschrift des in Erlach geschlossenen Vertrags im Stadtarchiv Neuenburg L I No. 16 a).
Die gleiche Burgergemeinde Neuenburg verkaufte zugleich auch den im Kt. Fryburg gelegenen
Teil des «Rondet» (Beglaub. Abschrift des vor Notar Engelhard in Murten abgeschlossenen
Vertrags aaO L I No. 16b). Damit ging das ganze «Neuenburger Rondet», gelegen beim
Fehlbaum um Fr. 20000.—an die genannte Landwirtschaftl. Gesellschaft über.

e) Bundeshilfe an Neuenburg
1708 Januar 11./12.
Als Bern vom Grafen von Metternicht, alß bevollmächtigtem ihrer königl. m ajestät in
Preüßen, dißmaligen graffen zu Neüwenburg und Valendiß, wie auch von unseren mitver
bündeten und mitverburgerten der statt und graffschafft Neüwenburg und V alendis---beweglich sind ersucht worden, daß bey angetreüwter und anscheinender gefahr eines eynfahls wir ihnen krafft zusamen habender so nachen bünden und burgerrechten tröstlich und
behülfflich seyn wolten, beschlossen R und B, sie durch einen zuzug von 4000 M ann zu
schützen. Dem Feldobersten Niclaus Tscharner und den ihm beigegebenen Kriegsräten Ema
nuel Steiger und Anthoni Kirchberger wurden unter dem 12. Januar 1708 mit allgemeinen
Weisungen die üblichen Schirmbriefe ausgestellt (U. Spruchb. CCC 532).
Ferner beschlossen R und B am 11. Januar 1708 den articuls-brieff, worzu die officierer
und Soldaten, so der statt Bern dienen, schweeren sollen (aaO 554-563; französischer
Text 565-574), sowie die Formel fü r den allgemeinen Eid der obersten, haubtleüthen, officiereren und Soldaten (aaO 563; französisch 575).
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f ) Rogatorien
1722 Februar 24.
Bern und Neuenburg schließen ein Konkordat über gegenseitige Rogatorien
in Zivil- und Strafsachen, das von Bern und Fryburg im September 1753 a u f
der Rechnungskonferenz zu Murten auch fü r die gemeinen Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Echallens (Tscherlitz), Grandson und Murten anwendbar er
klärt wurde (E .A . V I I Abt. 2. 131 Nr. 127; 1076 Art. 25; U. Spruchb.
N N N 179): 1° en general l’acteur sera oblige de suivre le for du ree.
2 ° qu’il en sera excepte les cas de fravailles e t1 d’injures soit reeles soit verbales, les quelles devront etre reparees par devant le juge du lieu ou eiles
auront ete faittes et proferees.
3 ° les letres rogatoires qui emaneront des etats respectifs, soit de leurs
officiers, seront dans une forme convenable et munies du caractere d’authenticite - - 4 ° Celles pour cause de deposition de temoins dans les proces civils auront
leur effet, bien entendu que les fraix desdits temoins seront payes par l’e tat
ou par les particuliers qui les auront fait appeler.
5 ° Quant au cas qui concernent des matieres criminelles, comme pour appeler des temoins ä fins d’examen et de confrontation ä des prisonniers, les
lettres rogatoires auront aussi leur effet et les temoins se devront rendre au
lieu oü ils seront demandes, mais avec la liberte de retourner ches eux en
toute surete.
6 ° - - - ä l’egard des criminels et m alfaitteurs qui seront reclames, il en devra
etre use suivant les regles du droit public et commun a toutes les nations
civilisees.
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(Ratifikation des Staatsrats von Neuenburg vom 9. Dezember 1755, U.
Spruchb. N N N 182 und 186; vgl. T. Miss. 75.43, vom 30. Dezember 1755).
g) Oberkeitliche declaration wegen anforderungen in geltstag-sachen
zwüschen hier und Neüwenburg
1737 September 18. Bern

30

Sch und R urkunden, daß mehrere Burger in einem geltstag hinter - - - der
sta tt Neüwenburg sich interessiert befinden, sie auch ihre schrifftlich habende ansprachen - - - eingeben, darauff aber von denen zuo diesem geltstag
committierten die antw ort erhalten, die gesatz oder coutumiers von NeüDie Wörter de fravailles et fehlen in T.M iss. 75.43.
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wenburg erforderind, daß die, so in geltstagen bey ihnen interessiert und
ihren ansprachen nach gleich als die burger von Neüwenburg collociert zuo
werden begehren, von dem m agistrat ihres ohrts erhalten und zeigen sollen,
daß in zutragenden geltstagen hinter denselben sie, die burger von Neüwenburg auch den datis nach collociert werden sollen etc.
W ann nun solches unseren gesatzen gantz gleichförmig, so erklären wir,
daß in begebendem fahl, da sich solche geltstagen zuotragen solten, harinn
unsere verburgerte von Neüwenburg interessiert und ansprächig sind,
selbige auch nach den datis ihrer ansprachen collociert werden sollind.
Siegel. Datum.
U.Spruchb. H H H 605.
B em erku n g : A m 29.November 1749 erging ein entsprechendes Erkenntnis (U.Spruchb.
M M M 11).
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h) Bern und Neuenburg vergleichen sich wegen der Fischenzen in der Zihl usw.
1775 Juni 9. Erlach
Des plaintes ayant ete porte au conseil d’etat de Neufchatel de la part
de leurs excellences de Berne [1] sur ce que le droit de pescher dans la riviere de Thielle concede par le traite conclu ä Anet le 6e may 1654 au souverain de Neufchatel ou ä son chatelain de Thielle, n ’etoit pas exerce par
ledit sieur chatelain d’une maniere conforme audit traite, et sur ce que les
nasses servants ä cette pesche se trouvant placees ä l’embouchure d’un
canal nouvellement creuse pour procurer le dessechement des marais,
pouroient gener et meme empescher la decharge des eaux de ce canal dans
la riviere.
D’autre part le conseil d’etat de Neufchatel ayant porte plaintes ä leurs
excellences de Berne, [2] sur ce qu’elles ont fait combler le fosse collateral
appelle autrem ent giessen, lequel indiquoit dans le meme traite - - - l’etendue de la souverainete des etats respectifs sur la ditte riviere; [3] et en second lieu, parce que leurs excellences avoient sans aucun avis prealable
dirige le canal qu’elles ont fait creuser en dessous du pont en petite partie
sur un pre appartenant au souverain de Neufchatel.
Zu 1: Es wurde vereinbart, daß Abgeordnete beider Parteien einen Augen
schein vornehmen und eine Verständigung suchen sollten. Bei dem Augen
schein vom 9. Ju n i 1775 wurde festgestellt, que le receveur du peage de
Thielle, exercant les droits du sieur chatelain - - - avoit etabli ses nasses
plus haut que d’anciennete, et ä cöte l’une de l’autre asses pres de l’embouchure du canal que leurs excellences ont fait creuser, pour pouvoir en
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gener la decharge dans la Thielle. Es wird verfügt, que l’une des deux nasses
que le prince de Neufchatel soit son chatelain ont droit de poser ä leur
usage dans la riviere - - -, devra etre etablie ä 260 pieds en dessous du pont
- - - et la seconde nasse non ä cöte de la precedente, mais ä 20 ou 30 pas plus
bas.
Zu 2: Ayants ensuite pris inspection du fosse colateral autrem ent appele
giessen, ils ont trouve que son embouchure dans la riviere etant actuellem ent comblee, et que leurs excellences se proposant de faire combler encore
ce qui reste de ce fosse dans le marais, il pouroit en resulter des embarras
dans la suitte, vü que ce fosse est etabli par le traite d’Anet pour limite de
la souverainete des deux etats sur la Thielle; et pour les prevenir, il a ete
trouve que l’on pouroit etablir une borne solide en pierre <s> dans le lieu
ou etoit ce fosse, ä 360 pieds en dessus du pont - - -, ta n t en verbalisant,
qu’en tirant des cette borne la ligne la plus courte que possible ä travers la
riviere d’un bord ä l’autre, cette ligne - - - feroit la separation de souverainete sur la riviere, en sorte que l’etendue des le lac de Neufchatel jus [que] ä
cette ligne seroit de la souverainete de Berne, et des cette ligne jusques au
lac de Bienne de la souverainete de Neufchatel.
Zu 3: - - - il a ete demontre par trois reconnoissances de differens commissaires qui ont ete faites de ce domaine depuis 200 ans, et par les plans
dresses en consequence de ces reconnoissances, que le grand chemin a
constamment ete indique pour limite du pre en question du cöte d’Uherre,
et ainsi que le canal - - - dans la distance de 280 pieds pres de longueur, sur
32 de large, a ete creuse et pris sur ce pre.
Ainsi arrete par nous - - - Datum.
Unterschriften: E .F . Fischer
S. Meuron
J. F. Bondeli.
F. A. Rougemont.
U.Spruchb. UUU 130-133.
B em e rku n g e n : 1. Ratifiziert wurde dieser Vergleich durch president et les gens du conseil d’etat etabli par sa majeste le roi de Prusse en sa souverainete de Neufchatel et Valen
gin, am 11. September, durch Sch und R am 26. August 1775 (U.Spruchb. UUU 247ff.).
2. A m 18. September 1775 bewilligten R und B die nötigen Gelder an den Bau einerst einernen Brücke über die Zihl, an dessen Kosten der König von Preußen als Graf von Neuenburg
ebenfalls beitrug; die souverainitets marchlinien sollte über die Mitte des einen Brückenpfei
lers verlaufen, also nicht verändert werden; zugleich beschlossen R und B den Bau eines neuen
inspectoren gebaüds bei der Brücke. (U.Spruchb. UUU 168; entsprechende Erklärung des
Staatsrats von Neuenburg, vom 25. Oktober 1775 aaO 177).
3. Der in Ziff. 2 des Vergleichs vom 9. Juni 1775 vorgesehene Marchstein wurde zufolge
Verbals des Landschreibers zu Erlach, vom 11. Oktober 1776, gesetzt in Gegenwart von Emanuel
Friedrich Fischer, Joh. Franz Bondeli, beide Mitglieder des Großen Rats von Bern, der erste
Amtmann zu Erlach, der zweite Amtmann zu St. Johann, namens Berns, und des conseiller
22
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d’etat et commissaire general F.A,, Rougemont namens des gouvernement de Neufchätel.
Der Stein war 6 Schuh hoch und ruhte auf einem 2 Schuh hohen Postament; er war aus har
tem gestern (pierre de roc); am Postament (piedestal) wurde gegen mittag das ehren wapen
des hohen Standes Bern samt der jahrszahl 1776 aufgestochen (aaO 450),
4, A m 9, April 1782 wurde im Schloß Erlach von Abgeordneten der Stadt Bern und des
conseiller d’etat, etabli par sa majeste le roy de Prusse a Neufchätel, unter Ratifikationsvorbe
halt beider Staaten ein Vergleich abgeschlossen, wodurch der Vertrag von 1775 erläutert wurde:
damit der Wasserabfluß nicht gehemmt werde in dem 1772 erstellten canal, creuse pour le
dessechement der Möser der Gemeinden Ins, Gals und Gampelen (Anet, Jules et Champion),
der von diesen Gemeinden zu unterhalten ist, soll der chatelain au Pont de Thiele present et
avenir die ihm gestatteten zwei Fischfache 100 Fuß von einander entfernt anlegen, II est de
meme convenu que pour favoriser cette peche, on ne construira jamais d’autres ouvrages
permanents et plus solides dans la riviere, que ceux qui subsistent a present, e t ---- que la
haye qu’on peut admettre, entrant des l’ouverture de la nasse en ligne inclinee dans la
riviere, ne soit jamais poussee plus loin que tout au plus ä 20 pieds de longueur et qu’elle
ne s’ecarte pas d’avantage qu’ä la distance de 30 pieds du rivage, afin que la navigation ne
soit genee en aucune fa§on. - - Le seigneur haillif de St. Jean fera öter la nasse posee ä 100 pieds au dessous de celle de
M. le chatelain au Pont de Thiele — , et il ne s’en etahlira pas des nouvelles - - - jusques ä
300 pieds plus bas - - - (U, Spruchb, Y Y Y 612-618),

i) Vertrag Berns mit dem Fürsten von Neuenburg über das Abzugsrecht
1780 September 18. I 1785 Oktober 25, / 1786 März 2.
D ru ck : hiervor Nr, 193b 10,

199. Bern und Luzern1
25

a)z Schutz der Landmarch-Zeichen zwischen Bern undwLuzern
1552 Juni 18, Bern I Juli 8, Luzern

Wir, der schultheis und die rh ät der sta tt Bern an einem, und wir, der
schultheis und die rhät der sta tt Lucern, dem andern teyl, urkunden, daß
sich etwas spans und mißverstands zwüschen uns - - - zuotragen, weil ein in
3o der luzernischen Herrschaft Büron wohnhafter Untertan in dem «Schiitwald»
des Herrn von Rud, Bendicht Mey, in der landm arch beider stetten Bern
und Lucern ein lachboum muotwilligklich abghouwen und durch ein uffgerichte rüstung uff unser, von Lucern, erdtrich gfellt und - - - heimgfuort,
wölchen frävel der - - - herr zuo Ruod erstlich von sins eygenthuombs wägen,
35 als ob der gethäter sunst einen boum niderghouwen hette, ze straffen understanden, da aber - - - der vogt zuo Bürren und Triengen im dasselbig nit geVgl, Nr, 140 hievor.
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stattet, sonders den fräffler in unser, dero von Lucern nammen gerechvertiget und gstrafft, doch uff p itt des herren von Ruod gnädigklich ghalten und
im allein ein geltstraff uffgelegt und zuo unsern, dero von Lucern handen bezogen;
da dann wir von Bern vermeint, dwyl es ein lachboum in der landmarch
gwäsen und der gethäter von desselbigen wegen allein (dann an das die
straff dem herren von Ruod zuogstanden) zuo straffen ghört, und ouch dise
m ißthat lyb und läben bruort etc, m an sollte ane unser, als denen diser lachboum zum halben theyl gehörig, vorwüssen und ane uns nützit darin
ghandlet haben, jedoch, so der gethätter schon gerechvertiget und gstrafft,
- - - wellen wir unsern - - - eydgnossen von Lucern zuo sonderm gfallen es
darby lassen blyben, soverr uns der halb teyl uff gelegter straff gevolge.
Luzern wendet ein: dwyl der herr von Ruod begärt, das der fräffler durch
unsern am ptm ann berechtiget wurde - - -, und er der unser sye, dieselbige
straff sollte uns allein zuostan — .
Boten beider Städte besichtigten den spennigen p latz ; nach mehreren tagleystungen zu Zoffingen1 vereinbarten sie folgendes, das beide Städte ge
nehmigen: [1] das der halb teyl der obbemelten straff uns, denen von Bern
verlangen, und von stund an sta tt des abgehouwnen lachboums ein marchstein m it unser beyder stetten - - - eeren wappen bezeichnet, die landm arch
ze bedüten und anzezöugen, gsetzt werde, das ouch angends beschächen.
[2] Und ob sich in künfftigen zyten - - - zuotruoge, das jem and - - -, unser —
underthan oder hindersäß oder jemands anderer frömbder oder heimscher,
- - - lachboum, so landmarchen zwüschen beiden stetten - - - nit allein an
dem ort, sunders als w yth sich die landm arch - - - erstreckt, allenthalben
bezeichnent, abghouwen oder ander lauchen oder marchstein der landmarchen - - - schwechern, verändern oder sich einicher gstalt daran mißhandlen, inmassen der oder die darumb peenfellig und straffwürdig sin
wurdend, so sollend und wöllent wir, der schultheis und rh ät der sta tt, in
dero gepiet und landen der fräffler wonhafft wäre oder darin er ergriffen
und zuo recht ghandhabet wurde, - - - dem schultheissen und rhäten der
andern sta tt voran sömlichs verkünden und ze wüssen thuon.
[3] Und soll kein teyl ane des anderen vorwüssen wyter, wäder m it straffen
noch dem rechten fürfaren, sonders sollend wir von beiden stetten - - - den
fräffler - - - darumb berechtigen und die straff, so darumb dem gethäter,
einem oder meer, uffgelegt und erkhennt wirt, glichlich miteinandern
1E .A . I V Abt. 1 E (1886) 83 Nr. 36 (M ai 1549), 280 Nr. 109 (April 1550), 536 Nr.178
(1551).
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teillen, unangesächen in wölcher oberkheit unser beider stetten - - - er oder
sy gesässen oder ergriffen syent.
[4] Söllich - - - lüttrung und berednuß habend wir - - - als zimlich und billich - - - angnommen und daruff uns für uns und unser nachkommen
vestencklich verbunden, die also jemermer stät und unwiderruofflich ze
halten und zeerstatten, by guotten trüwen, ane gevärd.
Beide Städte hängen ihre secret insigel an diser brieffen zwen, darumb
glichlutender worten uffgericht. Jede Stadt erhält ein Doppel. Daten.

10

O rig in a l: 1. St, Fach Luzern. Pergament 56,3 X 40 cm. Siegel beider Städte an eingehäng
ten Pergamentstreifen.
2. St. Luzern 3081/216.
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E n tw u r f mit Vermerk levatum bis in Ob. Spruchb. R R 440-445.
B em e rku n g e n : 1. Einen nidergefaUnen holen ahorn uff Crützrütte, der zwischen Bern
und Luzern, zwüscben beiden herrschafften und landschafften, dem Trüberthal und Entlibüch ein lachboum gsin, hatten Ratsbotschaften beider Stände durch einen Marchstein mit
unsern ingehouwnen Schiiten gezeichnet, ersetzt, gemäß Urkunde vom 26. Oktober 1543
(U. Spruchb. M fo l. 295).
2. Unter dem 18. Juni 1552 ist in R M 321.16 vermerkt: an die von Lucern, m.h. habind
die minutten umb den abghüwnen lachboum - - - verhört, die inen gfallen lassen; so inen die
copy ouch gfellig, mogind sy m. h. sömlichs zwüssen thün, wellind m. h. die brieff uffrichten
lassen; mögend deßhalb lut desselbigen irem vogt von Triengen bevelchen, den marchstein
uffzerichten und m. h. den tag khund thün oder dem vogt von Lentzburg, wellind sy in
ouch dar khommen lassen. Eine entsprechende Mitteilung erhielt der Vogt von Lenzburg.

b) Vereinbarung Berns mit Luzern betreffend Knutwil
1555 August 31. Bern / Dezember 20. (frytag vor sant Thomans tag). Luzern
Schultheißen und Räte der Städte Bern und Luzern urkunden, daß sich
ettwas spän, stoß und m ißverstädtnuß (!) unser von Bern gerechtigkeit
halb zuo Knutwyl, von unsrem stifft Zoffingen harruorend, und uns von
Lucern, von unser graffschaft von Willisouw harlangend, zuogetragen
haben, die nach Verhandlungen zu Zofingen1 von den beidseitigen Boten uff
unser gevallen vereinbaret, welliche wir angenommen und bestättet haben,
wie dan dieselbigen in abscheiden vergriffen und darnach daruß zogen
sind. Als aber ettlich noch spänig überbliben, sind diese Punkte durch
Georg Reding, Am mann zu Schwyz, Gilg Tschudi, Statthalter zu Glarus ver
einbart ivorden; diese haben als fründtlich sprücher am 6. Juli 1555 von
1 Vgl. E .Ä . I V Abt. 1 C (1878) 827 Nr. 501b (1537), 1041 Nr. 630 (1538), 1050 Nr.640
(1539), 1172 Nr. 713 (1540).
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Baden aus1 vorgeschlagen, ihren Entscheid zusammen mit den vereinbarten
Punkten in einer einheitlichen Urkunde niederzulegen. Die Städte antworteten
hierauf, das uns unförmklich beduncken welle, daß beides mit einander
vermischet werde, sonders das wir beid stett darumb insonderheit brieff und
sigel uffrichten - - - weltind. Beide Städte haben nun uß den ab scheiden
dieselbigen ußgemacht artickel züchen und in brieffliche form stellen lassen,
wie folgt: [I] Vereinbarung der Boten beider Städte, vorn 16. April 154612
über die Eide des Ammanns zu Knutwil, wellicher dan je durch ein schaffner
der stifft Zoffingen gesetzt wirt und der vier und übrigen grichtsässen:
- - - [1] das angendts glich nach besatzung des grichts dem ammann und
den grichtsässen gmeinlich beider herschafften, m it namen unser von Bern
als von wägen der stifft Zoffingen, so in dem am pt Knutwyl die nidren
gricht und eygenschafft haben, und unser von Lucern als von wägen der
oberkheit, so des orts der graffschafft Willisouw zuogehört, gerechtigkeiten
sollend vorgeläsen werden; demnach sollend sy ire eyd schweren wie von
alterhar im bruch und uobung gsin, namlich ouch beider theillen gerechtigkheit, so inen vorgeläsen, zehandhaben und darob zehalten etc. [2] Doch
damit der sta tt Lucern irer zuogehörd und gerechtigkeit halb dhein abbruch
begegne, sollend nachvolgend artickel in iren eyd ouch gestellt und darzuogeschriben werden, doch den nachbemelten verträgen - - - unnachtheillig:
namlich so soll ein amman - - - schweren, was sachen und händlen ime fürkhommen werdend, so in den beiden verträgen, vormaln zwüschen beiden
theillen uffgericht - - -3 vergriffen sind, das er da weder denen von Bern,
noch denen von Lucern ützit verhalten, noch vertädingen solle. [3] Item ,
so ein sach vorhanden, so den fryden oder trostung belanget, das er sömliche
einem vogt oder einem schultheissen zuo Willisouw khund thuon, ouch denen
von Lucern nützit, so ir hoche herligkheit antrifft, verheben, keinen abbruch thuon und gar nützit verschinen lassen an dem oder dessen, so inen
zuostan mag. [4] Item die vier sollend ouch zuo irem vordrigen eyd schweren,
das sy sollend dem amman angeben, was sy gesächend, hörend oder vernemmend der dingen, so beiden theillen zuodienen mögend, es wäre inen joch
klagt oder nit. [5] Zuo letst sollend die übrigen grichtsässen über iren alten
1 Vgl. E .A . IV A b t. I E (1886) 82 Nr. 36 (1549), 279 Nr. 109 (1550) 535 Nr. 179 (1551),
1239 Nr. 387 (1555)
2 Fehlt in E .A . und im St.
3 Hinweis au f einen Spruch der Boten von Zürich, Unterwalden und Zug vom 19. Juli 1464
(nicht in E .A . und St) und einen Vertrag der beiden Städte vom 23.Februar 1540 (nicht in
E .A . und St); vgl. zum letztem E .A . I V Abt. 1 C (1878) 827 Nr. 501b (1537), 1041 Nr. 630
(1538), 1050 Nr. 640 (1539), 1172 Nr. 713 (1540); Abt. I E (1886) 86 Nr. 36 (M ai 1549).

5

10

15

20

25

30

35

1066

5

10

15

20

25

30

35

199 b

eyd noch schweren allso: wan sy darbi oder m it sind, da zwen oder meer
uneins werdent, sollend sy von stund an dieselbigen personnen heissen zuom
rechten globen, allso das sy inen das recht wöllind lassen wol und wee thuon.
[6] Es ist ouch beschlossen, so dick der amman zuo KLnutwyl einem schultheissen zuo Willisouw semlich sachen als obstat zwüssen thuot, als dick sol
bemelter schultheis ime zelon geben zwen betzen.
[II] Der ander: der zechen guldinen halb, so man gibt für das mal, wenn
man die zechenden zuo Knutwyl verficht, hand sich die gesandten von
Lucern XVIten aprilis l548ten jar entschlossen: diewyl ir herren und obren
im verndrigen abscheid1 durch des amman von Knutwyl lüttrung verstanden, das ein gantze gmein, eygen und fry, semlichs gemacht, und die zechen
guldin in der gmeind nutz khomment, so lassends sys darbi bliben, soverr das
der reißkosten nit darinn vergriffen oder gemeldet, sonders an irs ampts
oder twings Knutwyl gmeinen bruch gewändt werde. Diewyl doch das
reysen sonst getheilt, als vorstat, ist allso von beiden theillen angnon im
1549. ja r12.
[III] Der dritt artickel - - - ist im jar 1548 abgeredt, allso das zuo Knutwyl
uff einer einzigen person kuntschafft nit solle geurtheillet werden, als uff
zwo kuntschafften, als von sins ampts und eydts wägen, so es sin eyd und
am pt von der oberkheit wägen antrifft; ist von beiden theillen allso
angnon im 1549. ja r34.
[IV] Der viert artickel in dem abscheid vom 4. August 155V: Der eygnen
und fryen wybren halb in dem am pt Knutwyl, ir reysen belangend, hand
die herren potten von Bern von den herren potten von Lucern, wes ir herren
und obren sich darüber berhatten, erfordert; hand die herren potten von
Lucern anzeigt, als ire herren und obren verstanden, das in dem wie fürgeben w as: wan ein eigner, so mit der stifft reyßen muoß, ein frye eefrouw
hab, so müsse die frye frouw nütdesterm inder m it Willisouw ouch reysen,
übernon syge, und zuo letst darthan worden, was die fryen wyber und ire
man, wan die man schon eygen sind, zuo dryen oder vier jaren gan Willisouw
stür ußrichten muossend, und wol wüssend, das ir graffschafft Willisouw die
gerechtigkheit oder herligkheit hett, das man in die vier vierteil derselben
graffschafft die am ptlüt, so man sechsernempt,ußschickt, von mengklichem,
1 Ein bezüglicher Abscheid von 1547 hat sich nicht gefunden; er ist erwähnt in E .A . I V
Abt. I E 83 Nr. 36 (1549).
2 Vgl. E .A . I V Abt. I E (1886) 87 Nr. 36 (M ai 1549), 280 Nr. 109 (April 1550), 536
Nr. 179c (August 1551), 1240 Nr. 387 (M ai 1555).
3 aaO 87 Nr. 36 (M ai 1549).
4 aaO 536 (August 1551).
,
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so in der graffschafft wonet, die stür inzuozüchen, das nun zuo Knutwyl ouch
beschicht, doch in zimligkheit und nach altem bruch, ouch dermassen, das
wäder da noch anderschwo m it niem ant überfaren würt, und bißhar zuo
Knuotwyl niemand deßhalb claghafft gsin, so syg ir herren und obren
früntlich pitt, ir lieb eydgnossen von Bern wellend sy in ir graffschafft
Willisouw bi iren gerechtigkeiten, oberkheiten und alten brüchen lassen
bliben, und semliche stüren, wie von alterhar uffnemen und inzezüchen nit
vorsin; dise stür syge ouch nie im span gsin - - -. Haruff die herren potten
von Bern antw urt geben, sy sygend innammen ir herren und obren zefriden,
das die fryen zuo Knutwyl von iren guottren, so nit ir herren von Bern eygne
guotter sind, wol mögend von der graffschafft Willisouw wie andre ire innwanner angelanget werden - - -; diewyl aber die eignen guotter im am pt
Knutwyl ir herren und obren von Bern eigen guot sye, so vermeinen sy nit,
das von den eignen personnen, m an oder wybren, so dieselbigen eignen
guotter besitzend, einiche stür gan Willisouw zoggen werden solle, dan dieselben eignen guotter muossend ein järliche stür in einer gwüssen sum dem
gstifft Zoffingen ußrichten. Als nun die potten von Bern erklärten, Luzern
möge die Steuer von freien Leuten von iren guottren, so nit eygen sind, bezüchen, sover das die eignen guotter derselbigen stür ledig und emprosten
sygend, do habend die herren potten von Lucern söllichs in ir abscheid
begärt zehaben.
Da vorstehende Artikel von beiden Städten angenommen sind, versprechen
beide Städte für uns und unser nachkommen, dieselbigen stiff, stä tt und
unverbrochenlich zehalten - - -; und zuo meerer sicherheit haben wir unserer
beider stetten gesandten und anwält, die hierin zuo tagen gehandlet, ouch
der schriberen nammen, so darbi gewäsen, - - - in disen brieff schriben - - lassen, welliche sind - - - von Bern: juncker Hanns Ruodolff von Erlach,
herren zuo Spietz, her Sulpitius Haller seckelmeister, her Crispinus Vischer,
all dry des rhats, Vincentz Pfister und Anthoni Spillman, vögte zuo Arburg,
juncker Adrian von Buobenberg und Vincentz Dachselhoffer schaffnere
Zoffingen und Hanns von R ütte grichtschriber zuo Bern; von Lucern: her
Heinrich Fleckenstein alt schultheis, jungcker W ändel Sonnenberg pannerher, her Jost Krepsinger, all dry des rhats, jungker Jost von Meggenwyl
vogt zuo Wigkhen und des grossen rhats, Jost Pfiffer vogt des Bürren ampts,
Wolfgang W irts und Ulrich Henserli schultheis zuo Willisouw, sam pt
Zacharia Blätz underschriber zuo Lucern. Zwei gleichlautende Urkunden
sind m it unsren angehengkten insiglen verwart. Daten.
O rig in a l: St.Luzern 2645/180.
Hier nach E n tw u r f: Ob. Spruchb. SS 299-311.

5

io

15

20

25

30

35

1068

5

10

15

20

25

30

35

40

199 b

R egest: E .A . I V Abt. 1E 537, Note zu Nr. 179.
Vgl. dazu aaO 1239 Nr. 387 (M ai 1555).
B em e rku n g : A m 9. Januar 1540 hatten sich die Boten Berns (Bernhart Tilman, alt
Seckelmeister, Sulpitius Haller) und Luzerns (Heinrich Fleckenstein Schultheiß, Niclaus von
Meggen Bannerherr und Christoph Sunnenberg) in Zofingen von wägen der fridbruochep und
reyßgepotten im ampt Knutwyl dahin geeinigt, unter Vorbehalt der Genehmigung beider
Obrigkeiten: [1] Der Artikel des alten Vertrags betr. Trostungbrüche wird dahin erläutert: wo
einer über gepottnen, ouch gevorderten oder bandgebnen friden und trostung mit zornigem
muot sind hand waffnet mit schwert, dägen oder tolchen tringend und bebend wirt, aber doch
sollich sin gwer nit witter uß der scheiden zuckt, soll derselbig uns von Bern von unser stifft
wegen Zoffingen zestraffen zuostan. Wan aber einer in zornigen (!) m üt und über trostung
wie obstat, mit gesagten gweren witter fert, also das er die ußzuckt, er slache, steche oder
houwe joch mit denselbigen oder nit, soll derselbig uns von Lucern von unser grafschaft
Willisouw wegen zestraffen züstan. [2] Item : wan einer ein biel, achs, houwen, gablen oder
ander derglichen Waffen, wie die namen haben, by im tregt und in söllichem mit einem zu
unfriden kumpt über obvermeldte trostung, und aber mit gesagten waffen über obgedachte
trostung nit slacht, houwt, sticht oder wirft, derselbig fridbrüchig soll uns von Bern von we
gen gesagter stifft zestraffen zuostan; wan aber derselbig mit söllichen gweren sin handt
wytter bruch[t], also das er damit slacht, sticht, houwt oder wirft, ob er glich wol mit ge
sagten gweren den andern trifft oder nit, so soll der fridbruch uns von Lucern zestraffen
zuogehören. [3] - - - wan sich fuogt, das einer über gesagte trostung in zornigem muot zuo Stan
gen, gablen und stein uffnemmen, holtz oder anderen vorgemeldten gweren grifft, die zuo
handen nimpt, aber doch mit deren keinen nit witter fart, allso das er nit slacht, sticht oder
wirft, soll uns von Bern ze buossen und straffen zuogehören; wan aber einer sollich gwer über
friden wie gemeldt, wyter brucht, damit slacht, sticht oder wirft, er treffe glich wol oder nit,
soll söllichs uns von Lucern zestraffen zuogehören; deßglichen uns von Lucern ze straffen und
ze buossen zuostan und gehören all ander schwär fridbruch, als bluotruns. [4] Item so einer den
anderen über gesagt trostung verdachtlich uß huß und hoff oder dem sinen ladet oder uff
fryer straß sinen wartet und anfacht, oder an sinen offnen schand und lästeren ergriffen
wirt, und das derglichen fridbruch die das malefitz beruorend, sind. [5] Zum anderen belangen[d] den span der verpotte oder reyßgelouffen ist - - - beslossen: dwyl in dem twing
Kundtwyl (!), die da lybeigen sind, mit der reyß und iren lyb und guot uns von Bern gewertig sin sollend und muossend, das uß krafft des wir das reyßverbott an dem ort wol thuon by
einer geltstraff, wie uns das guot bedunckt und wir das von inen bezuochen mögind. Ob aber
uns beduochte, das - - - unser eygenluot im ampt Kundtwyl deßhalb höcher ze straffen
wärend, als mit turnen, gefäncknus oder anderen lybstraffen, dasselbig soll uns von Lucern
zuo straffen zuogehören nach unserm gevallen. Der alte Vertrag bleibt im übrigen bestehen. Beschächen mentag 23. februgrii 1540.
Die copy ist gan Lucern geschickt, hat inen gevallen lu t ir missiven dat. mitwuchen vor
mitvasten 1540 (3. März). U. Spruchb. K fol. 160; vgl. E .A . I V Abt. IC 1172 Nr. 713 a
und b.
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c) Vertrag und Marchbrief wegen aneinander stoßenden Herrschaften und
sonderlich der Höchi deß Enzens biß zu der Wagenden Studen1
1572 November 5. Baden
Wir - - -, Hanns Kambli, burgermeister der sta tt Zürich, als ein obman
---, Caspar Kruog, burgermeister der sta tt Basel, Hanns von Landten genant Heyd, schultheis der sta tt Fryburg, als der - - - schultheißen und
raths der sta tt Bern, klegere eins, erwelte und wilkurte zugsatzten, sodenne Dietrich In der Haldten, ritter, lantam an zuo Schwytz, und Hanns
L ätter amman Zug, als der - - - schultheissen und raths der sta tt Lutzern,
antwortere anderßtheils, erkoßne und wilkurte zugsatzten urkunden, daß
Streit bestand, da dann - - - Bern durch ire rathsanw ält vermeint, das die
lantm arch vom nidren Entzen, als der Entzenfluo richtigs herab zuo der
Waggenden Studen12 gon solle; dargegen - - - Lutzern - - -, das die rechte
lantm arch vom nidren Entzen, der schneeschmiltzi nach hinüber biß zum
obren Entzen, als der Entzenfluo, und dann herab den marchsteinen nach
biß zuo Waggenden Studen gange. Streitig war also namentlich, welliches die
recht Entzenfluo syge. Die Parteien kamen vermög ires - - - vereinungs und
pundtbriefs zuo rechtlichem entscheid und ußtrag. Die Schiedsrichter haben
nach ougenschyn, zwei zu Willisau gehaltenen Zusammenkünften und A n 
horen der Parteien, die in gschrifft uffgenomne und muntliche gesagte
kuntschafft, item andere ingelegten schrifften, missifen und allen gwarsammen, sonderlichen den artickel im lantm archbrief - - - v erhört; nachdem die
myne und güettigkeyt fürzuonemmen abgeschlagen worden und der handel
zuo rechtlicher erkantnus gesetzt ward, haben die vier zuogsatzten - - - uff den
eyd, den wir gott und der oberkeyt schuldig sind, einhelligklich m it urteyl
zuo recht erkennt: da gemäß dem Marchbrief von 1470 (N r. 140i hievor) und
1 A u f der Rückseite der Urkunde, Hand des 18.Jhs.
2 P.-D. Dr. Hans Strahm verweist mich freundlich a u f folgende Stelle in Schellhammer,
Topographia Bernensis I I 1280 (Handschrift der Stadtbibliothek Bern, Zeichen Mss. hist.
Helv. X I V 77, vor 1758 geschrieben), wonach der «Wagende Studen» genannte Ort zwischen
Eriswil und dem Grünholz liege, alwo 3 steinen gefunden werden: der erste ein uralter stein
auf einer höche im Grünholtz (zuvor sind zwo tannen alda anstatt der march gestanden,
auch gleichen namens); der ander weiter hinunder unfehr von der straß Flühlen und Eriswyl etwas erhöcht und vil verschlissen, dabey noch etwas alten gemürs zu sehen; der dritt
und gröste stehet an gesagter straaß, daran vor Zeiten eine jahrzahl gestanden, und laut
aller anzeig a° 1300 dahin gesezt seyn muß; diser stein aber ist erst a° 1572 zu einer grenzscheidung beider hochlobl. ständen Bern und Lucern durch etlicher hochen ständen als
schidrichteren ausspruch erkennt worden. Joh. Hürnlimans von Lucern Mst. sagt, daß das
wort Wagende Stud herkomme von dem Wagenthal, welches vor Zeiten a° 948 von Fahr
wangen biß an die Wagende Stud sich erstrekete.
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der weitern Beweise Luzerns die streitige March am nidern Entzen, so nach
lut der kuntschaftsagen die Niespelfluo 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 w itter uff die
Entzenfluo erstreckt, so solle - - - der ober-ald hoch Entzen die recht
Entzenfluo (wie die im lantm archbrief gemeldet würt) heißen und sin, und
die lantm arch daselbs dannen über den grat, der schneeschmiltzi und den
marchsteinen nach herab biß zuo dem Langenstein, so by den zweyen
tannen oder der Wagenden Studen - - - gon. Eine Missive Berns an Luzern,
von 15231 zeigt übrigens, das die der enden stenden marchstein nit hinderrucks - - -, sonders von beiden stetten verordneten lütten als zuo lantm archsteinen gsetzt, und erst 1527 derselben gegni veldmarchen uffgericht worden, vermög des vertragsbriefs under Johann Pastoren, vogt zuo Trachselwäld, und Wilhelm Herbroten, schultheis zuo Willisouw, insiglen verfertiget,
darinne klarlichen lachen und nit stein vermeldet; und wäre an einem ort
einer sach (als weidgangs) halber innerthalb vier jaren zwey mal stein zuo
setzen unnöttig gwäßen. Zuo dem - - -, wover die herren von Bern sölliche
stein nit für lantm archen dulden wellen, sy billicher wyß glich domaln den
gegentheil der posseß entsetzt und ußgetriben haben sölten; insbesondere
aber sidmalen lantskündig, das die herren von Lutzern das stryttig ort biß
zuo den marchen von inen genempt, ob den anderthalb hundert jaren besässen und als oberherren inngehaben, die mannschaft zuo kriegen und reissen
gebrucht, hohen und nidren gerichtßzwang geuobt, straffen uffgelegt, die
innsässen der enden inen stür und brüch geben, one allen intrag der herren
von Bern, und da Bern 1518 wegen Hans Birchers Rüti sy an irem besitz
verhindren wellen, Luzern darby beschirmpt worden etc, so söllent die
herren antw urter von der herren clegeren anclag ledig und sy by jetziger
innhabenden besitzung und den marchsteinen, wie die gsetzt und genamset - - -, der lantm arch halber rüewig plyben. Und dam it des Langen
steins halber, by der Wagenden Studen genant, in künfftigem desterminder
spanns und irrung erwachßen möge, söllent beide vilgesagte ste tt durch
ire verordneten denselbigen lantm archstein förderlichen ußheben, und
wover dheine zügen (wie gwonlich brüchig) darby funden wurdint, zügen
darzuo leggen lassen, und dann söllichen lantm archstein dermassen setzen,
das er vornen zuoher uff den marchstein in der Rinderweid und hinden
1 In einer Missive an Luzern von mitwuchen nach Mathei (23. September) 1523 beschwerte
sich Bern, daß die Marchsteine gesetzt worden seien, ohne seine Vertreter zu benachrichtigen
und verlangte, daß die Steine von Gesandten beider Städte am 30. September nachgeprüft wer
den (T . Miss.buch P fol. 196).
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nachher uff den marchstein am Hennenbüel richtigs und gestrax zeige und
bedüte, ouch beider stetten Bern und Lutzern wappen darinn gehöwen
werden. Sonster solle es gentzlichen usserthalb diser lütterung umb die
lantm arch hocher und nidrer grichten by dem plyben, das jetwederer oberkeyt - - - beider stetten burgeren und underthonen die nutzung und zuogehörung irer güettern, die je einer under der andren oberkeyt diser zyt liggen
hat, unabgetrungen und unabgezogen zuoston solle. Sover aber fürohin güetter verkoufft ald verendert wurdint, alßdann es by dem, wie jedes orts
lantßbruch ist (der enden die güetter ligent) umb die zugßgerächtigkeyt
plyben und demselbigen nach gehalten werden; hiernäbent ouch dem
lantm archbrief in all ander wäg durch disere unsere rechtliche erkantnus
nützit benommen sin; und hiermit diser spann - - - ußgemacht - - - sin,
einandren des zuo unguottem ald argem nit mehr gedencken, sonders jetwedere sta tt sich selbs und die iren darzuo wißen und halten, das sölliche
urtheil bestand habe und dero gnuog gethon werde, alle gevärd hierinne
ußgeschlossen. Siegel des Obmanns und der vier Zugesetzten. Datum.
O rig in a l: 1. St, Fach Luzern. Pergament 63 X 38 cm und Falz 10,2 cm; Siegel grün a u f
naturfarben. Wachs, an eingehängten Perg.streifen wohlerhalten.
2. St. Luzern 3086/217.
B em e rku n g : Wie ernst es die Zugesetzten des Schiedsgerichts mit ihrer Richterpflicht nah
men, ergibt sich aus dem Ende Oktober 1572 von dem berühmten Basler Juristen Basilius
Amerbach dem Caspar Krug, Bürgermeister der Stadt Basel erstattete, hienach in seinen we
sentlichen Teilen wiedergegebene Gutachten:
In dem nammen des herren, amen. In gegenwertigem wilkurlichem span zwüschen Bern
und Lucern, die landmarchen irer herschaft Entlibuch, Emental und Willisow betreffend,
beducht mich zesprechen, das von dem ort, do deren von Entlibuch und Trüb marchen sich
enden, über alle hohe des Under Entzen und darnach über den Hohen oder Vordem Entzen
(so man ouch Teilflü, Nespel flu oder Luter fluo nennet), als der sehne zuo beiden theilen harin
schmiltzt, und doselbst gegen Scheideg und Ahoren durch den gradt herab, wie die stein
weisen, bis zuo dem langen stein, genant zuo den Wagenden stuoden, die landmarch zwüschen
inen fürthin sein, und die von Bern von gemelten marchen gegen Entlibuoch und Ementhal,
aber die von Lucern von gemelten marchen gegen Wilisow und Lutertal alles, so har
zwüschen, als des orts oberkeiten besitzen und inhaben, auch ietzgenante march mit land
marchsteinen besetzt werden sollen.
Dahin bewegt mich erstlich, das die von Bern in gegenwärtiger sach kleger sind, als die,
so das recht fürgeschlagen haben, und derhalb ir klag oder ansprach gnuogsam darthuon oder
bewisen sollen; und diewil das von inen nit beschehen, kan auch nit nach irem begeren ge
sprochen werden, sonder sollen die beklagten gelidiget und by irem inhabenden rechten
bliben, vermög der rechtsregel «wan der kleger sein klag nit erweist oder darthuot, so sol man
den beklagten inhaber, ob der schon sein rechtsame nit bewisen hette, von der klag lidigen».
Nun haben die von Bern zu beweisung ires begerens vier stuck fürbracht, nämlich [1]
zum ersten zeügen sag, irem fürgeben mitheilig; [2] zum andern, das die recht Entzer fluo
nit der Hoher oder Vorder, sonder Hinder Entz seie; [3] zum dritten, das der lang stein by
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der Wagenden stuoden die war mar eh und stracks uf den Hindern Entzen deüte und derwegen das übrig theil vom Luterthal gegen Entlibüch gelegen, inen, und nit denen von
Lucern gehörig seie; [4] zum letsten, das der marchbrief, 1470 ufgericht, irem fürgeben
züstimme.
Im folgenden erörtert Amerbach diese vier Beweisstücke.
Z u 1 stellt er fest, daß von den Zeugen, die Bern angerufen hatte, zwar drei die Behauptung
Berns bestätigt hätten; die übrigen aber habend zweifelhaftig geredt, mögen so wol für der
Lucerner als Berner fürgeben gezogen werden; hargegen aber habend die von Lucern ander,
als bei sechszehen zeugen, disen dryen stracks zewider, fürbracht. Und dieweil der zeügen
presten, wer die, und welche under inen glaubhafter (doran zum meisten gelegen), mir unbewüst, aber gnuogsam zu sehen, das ein iede parthei irer oberkeit züzücht, so kan ich mich
uf ir sag, als die parthysch und widerwertig, nit sonders lenden, besonderlich diewil andere
beßere beweisung, als nämlich brieflich urkundt vorhanden. Und so den zeügen glauben
zegeben were, wurde ich doch denen Lucerneren, deren die ort<s)> und stett gemeinlich
mehr und ir sag sich den brieflichen urkunden bas vergleichet, ehe Zufällen; dan, so die
zeügen gleicher redlicheit, glaubt man denen mehr, so andern glaubhaften beweisungen
mehr züstimmen; oder so die zeügen aller dingen gleich, denen, so an der zal größer seind.
Und ist also deren von Bern fürgeben durch ir zeügen nit bewisen, sonder durch gegentheils zeügen widerlegt und vil ehe das widerspil darthan.
Z u 2: die Berner meinen, das der hinder Entz die recht Entzfluo seie, uß der ursach, wie, die
weil man von der Napfluo die flü am nidern Entzen richtigs sehe, und die landmarch von
dannen richtigs zu dem stein bei der Wagenden stuoden gange, so sehe man aber den (!)
großen Entzen fluo von der Napfluo nit. Wie nun dises fürgeben schließe, man sicht vom Napf
den nidern Entzen und den obern nit, darumb ist ihenner die Entzenfluo und diser nit, kan
ich nit verstan; und im übrigen nemmen die von Bern für bekant an, das vom nidern
Entzen gegen dem stein bei der Wagenden studen strack die march gangen, welches doch
der span ist und von inen solte bewisen werden. Weiter so sind vier oder fünf Bernisch
zeügen, die auch den nidern Entz die Entzenfluo sein bezeügen; dorgegen bezeügen auch so
vil Lucernische das widertheil, das» nemlich der groß Entz die Entzenfluo seie, so auch
gleüblicher, das die fluo vil mehr von dem hohem, großem und anschaulichen berg, dan von
dem mindern ir nammen empfangen haben.
Z u 3: Das aber der lang stein by der Wagenden stuoden die landmarch seie, habend die
Bernisch zeügen mehrteil anzeigt; dises leügnen die von Lucern nit, laßend disen stein
neben andern auch ein marchstein sein, wiewol er etwas weiters von den Wagenden stuoden
mocht gesetzt sein. Das aber Berner weiter uf sein zeig heftig tringen, als der strack uf den
nidern Entzen deütte, were inen soliches zwar ein wenig fürstendig (die weil man sonderlich
in solichen spenen uf die stein, wo die hinn deütten, achtung geben sol), wo nit ietzgemelter
stein mit dem hindern theil inen von Bern so vil gegen Hutwil, Zofingen und der Aar beneme, als er inen am vordem theil zuo gibt. Die weil aber die marchstein nit allein an eim
theil, sondern auch andern orten1 deütten und beweisen (deßen ich mich doch uf verstendigere wil gez[ogen] haben), und gemelte Berner disen stein, do er inen schedlich, nit für guot
erkennen, oder anemmen gesinnet, were unbiflich, das an eim ort er inen fürstendig wider
andere gelten sölte. Zuo dem wirt im alten marchbrief (als dises mein her burgermeister wol
1 Hier ist wohl die am Rand beigefügte Notiz als der schnuor nach hindersich und fürsich
einzuschieben.
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und weislich bedacht hat) dises langen stein nit, sonder allein der zweien tannen, so man
nembt zu den Wagenden stüden, gedacht1, und ist also gantz vermutlich, das diser stein
dozmals nit do gestanden seie, dan deßen sonst on zweifei, als einer statlichen und warhafteren march, dan die böm seind, meldung beschehen were. So ist auch ungwis, ob dise
zwo tannen stracks (wie ietz der stein thü) gegen dem nidern Entzen zeigt haben. Und ob 5
wol vermutlich, das der stein an stat der tannen gesetzt und nach anzeig der tannen zeige,
weis ich doch nit, so man zuon zeügen graben wurd, ob die gleicherstalt deütten wurden, dan
öfter maln die stein, auch on list oder gfar, leichtlich verrückt mögen werden. Aber dem
seie, wie do wolle, die weil diser stein den Bernern gibt und nimpt, sollen sy in auch gentzlich für gut erkennen, oder sich deßen gar nit behelffen.
io
Z u 412: Sovil dan letstlich den — marchbrief3 belanget, vermeinend die von Bern, die weil
in dem weder des vordem Entzens, noch der volgenden schneschmeltzi gar nit gedacht,
so sollen auch die march nit über den vordem Entzen und volgende schneschmeltzi, sonder
von dem undern oder hindern Entzen, den sy auch Entzfluo nennen, strack der schnür nach
bis zu den Wagenden studen gezogen werden; dan so die march auch über den vordem oder 15
hohen Entzen und nachgende schmeltzi gehn solte, wurde das im brief vermutlich gemeldet,
und nit also stilschweigend übergangen und underlaßen sein.
Uf dis antwurten die von Lucern, das wie der brief des obern Entzens nit ustrucklich
meldung thue, also werde eben so wenig gemeldet, das die march stracks durch das Luter
thal gegen den Wagenden stüden gan solle; und derhalb, so dises die rechte march, wurde 20
es auch ustrucklich vermeldet worden sin, besonderlich diewil diser schnür oder stracken
linien nach durch das Luterthal allerlei namhafte Zeichen, als berg, waßer, thal, gewesen,
die (als so namhaft und bekantlicher vil mehr, dan die schneschmeltzi etc) solten im brief
vermeldet worden sin.
Und zwar, es ist gedachter marchbrief unluter und zwifelich gestelt, mag gleich so wol 25
nach der Lucerner uslegung verstanden werden, als der Berner meinunge; er zwinge der
halb oder bewise für die von Bern nichts und habend sich dessen als einer unlutern bewisung, und dem gegentheil so wol als inen fürstendig, nichts zü behelffen, derhalben sy dan
auch hiemit nichts bewisen; dan ein beweisung mus das, so bewisen werden sol, notturftiglich schließen, dan durch das, so hin und wider bogen oder unglich verstanden mag werden, 30
wirt nichts bewisen.
Uß disem dan meins geringen Verstands gnügsam zü ersehen, das gemelte Berner ir klag
nit gnügsam darthan, und derhalben die von Lucern, die beklagten als besitzer des orts, ob
sy schon glich nichts hargegen bewisen, solten von der Bernischen forderung gelidiget wer
den. So habend aber hargegen die von Lucern ir fürgeben, wie wol sy deßen zur lidigung nit 35
sonders schuldig, meins bedunckens - - - bewisen. Dies wird im einzelnen begründet mit dem
Marchbrief von 1470 (unsere Nr. 140i) und Urkunden von 1408 (vgl. Bern. 1 zu Nr. 140b
hievor)., 1418 (wohl unsere Nr. 140a) und 1420 (wohl Nr. 140b) mit Kundschaften, sowie
mit Anbringen, die Bern 1434 in einem Streit mit Luzern gemacht hatte (wohl in dem Streit,
der durch die Sprüche von 1436 beigelegt wurde; vgl. Nr. 140 d und e). Dabei sagt Amerbach 40
allgemein: So geth man auch in landschidsachen besonderlich uf die eitern grentz und
marchen, so auch mehr ansehens haben, dan die nüweren. wo die nit austrucklich geendert

1 Vgl. Nr. 140 i Ziff. 3.
2 In der Vorlage geht das Vorstehende bis S. 1120 unten, das Folgende steht erst a u f S. 1141t
3 Hievor Nr. 140 i.
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worden se in d ---- ; derhalben auch des marchbriefs dunkle zweifelhaltige wort vil mehr
nach der eltern brief sag auszelegen und zu verstan, und die eltern heittern brief den nüweren, so dunckel und zweifelhaltig ist, auslegen sollen1. Ferner stützt sich Amerbach fü r
seinen Schluß au f Schreiben Berns an Luzern aus den Jahren 1518, 1523 und 1527 und a u f
die Behauptung der Luzerner, das sy streitige ort ob anderthalb hundert iar rüwig besessen
h a b e n ---- , derhalben dan zum minsten durch veriärung sy by irer besitzung sollen band
gehabt w erden---Dis ist, so vil meins schlechten geringen Verstands nach in gegenwürtigem span mir fürgefallen; weis auch nit, ob ich den recht gründlich verstanden habe, besonderlich die weil
ich den augenschein nit eingenommen, noch der orten gelegenheit ie gesehen, noch der orter,
bergen, theler, marchsteinen etc nammen weis, deren dan vil seind und ungleich; und als
mich beduncken wil, so wirt ein ort oftermaln mit vilerlei nammen genennet, so seind auch
die gewarsamen (an denen zum meisten gelegen) mehrentheils nit gentzlich (wie aber zu
rechtem verstand gut gewesen were), sonder allein etliche wenig stuck, etlich aber gantz
nit von wort ze wort, sonder allein der inhalt darvon ausgeschriben und in die wilkurlich
gerichtshandlung verschloßen worden. Derwegen, mein gonstiger her burgermeister, mei
nen Unverstand besonderlich auch diser Ursachen halb zuo geben, und so bishar geschriben
bas, dan es geschriben, verstan welle, deßen weis bedencken ich, wie auch aller anderen verstendigen beßer meinung ich hiemit Vorbehalten wil haben. Ult. octobr. 1572. Pro consule
Krugio.
A m Rand des Vorstehenden hat Amerbach öfter Verweisungen a u f Schriften Rechtsgelehrter
(besonders Montan, tractatus finium regundorum) angemerkt, die hier weggelassen sind. Er hat
beigefügt eine Skizze über den Verlauf der Landmarchen zwischen den Ämtern Willisau, Entlebuch und Emmental (S. 1121); —ferner eine Zusammenstellung der einander widersprechen
den Parteibehauptungen der Berner und Luzerner (S, 1125f.) und der Ergebnisse der K und
schaften (S, 1137f), Von anderer Hand ist eingeschrieben (S, 1127-1135) der Schiedsspruch
vom 5, November 1572, der dem Gutachten Amerbachs entsprach. (Universitätsbibi. Basel,
Codex Mscr. C V I a 5-9 S. 1119—1142; Prof. Dr. Hans Thieme, Göttingen hat mich freundlich
auf das Gutachten aufmerksam gemacht; Dr. M ax Burckhardt, Basel, hat mir den Codex zu
vorkommend vorgelegt; beiden sei hier gedankt). Neudeutsche Übersetzung in H. Rennefahrt,
Ein Rechtsgutachten aus dem 16. Jahrhundert (Z bJV 89. 1953, 398ff) .

d) Bern tauscht die Kirchensatze zu Madiswil, Wynau und Niederbipp ein,
gegen diejenigen von Luthern und Knutwil2
1579 M ai 21.
35

40

Wir schultheis und räth der stetten Bern und Lucern urkunden: Alß
dann wir von Bern in unser gethrüwen lieben eidtgnossen der sta tt Lucern
gepiet und landtschafft zwo collaturen oder zwey pfarrlechen, namlich das
ein in der Luttern, das ander aber zuo Knuttwyl, beyde in Willisower grafschaft gelegen, zuo sambt anderen meer gerechtigkeyten, zinsen, zehnden
Vorstehendes au f S. 1142; Fortsetzung au f S. 1123 der Vorlage.
Vgl. b hievor betr. Knutwil.
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und gefälen, daselbs zuo K nuttw yl und unser stift Zoffingen zuogehörende,
hargegen das gotzhus zuo Sanct Urban (wölliches uns von Lucern von schirm
und kastvogty wägen, ouch m it burgrecht zuogethon und ouch in unserm
gepiet in eegedachter grafschaft Willisow gelegen) in - - - unser - - - eidtgnossen von Bern gebiet und lantschaft ouch ettliche collaturen und kilchensätz, namlich einen zuo Madißwyl in Arwanger, einen zuo Wynöw in Wanger,
und einen zuo Nider Bipp in selbiger oder Bipper vogty glegen, zuosambt
andern meer gerechtigkeyten, zinsen, zehnden und gefallen daselbs und in
ettlichen sonderbaren orthen - - - in - - - unser - - - eidtgnossen von Bern
oberkheyt und herrschaften daselbs umb - - - gehept, haben beide Teile
betrachtet, wie diser in unser beiden stetten herrschaften durcheinander
vermischter collaturen, zinßen, zehnden und gerechtigkeyten halber zuo
unser, ouch gesagter stiffte und gotzhuses meerer komlicheyt willen wir
zuo einem fründtlichen - - - und annemlichen wächsel oder abtusch kommen - - - möchten. Zu freundlichen Tagen im Gotteshaus St. Urban ordnen
deshalb ab, Bern: Niclausen von Graffenriedt, Hanns Anthoni Tillgier, beyde
seckelmeister, Anthoni Gasser venner und Petterm an von W attenwyl, all
unser m iträth; und Lucern: Ludwigen Pfyffer ritter panerherr, Rochum
Helmlin, beyd nüw und alt schultheißen, Niclauß Kloosen venner, Jost
Holdermeyer seckelmeister, und Christoffel Sonnenberg, all unser m iträth,
und Renwarten Cysat unsern stattschryber. Diese vollmächtige rathsanwält - - - mit sambt dem ehrwürdigen und geistlichen, unserm - - - herren und burger, herren Leodegario abbte, zuosambt eines würdigen convents deß - - - gotzhuses zuo Sanct Urban verordneten (wölliche dann zuo
söllicher - - - verglychung iren frywilligen guotten gunst und willen geben
und selbs derselbigen ußtrags begert) haben uff hindersichbringen, gefallen
und bestättigung unser, der oberkheyten vereinbart:
[1] So sind die beide kilchensätz zuo Madißwyl und Wynow uns von Bern,
dargegen die zwey pfarrlechen in der Luthern und zuo K nuttw yl uns von
Lucern innamen und zuo handen obgenants gotzhuses zuo Sanct Urban
tuschswyß übergeben und zuogstellt, jedoch söllicher tusch allein - - - umb
die kilchensätz oder jus patronatus m it sam bt dem corpus oder nutzung,
ynkommens und gerechtigkeyt, so zuo jeder pfarrpfruond gehörig (sonst andre
gerechtigkeyten, zinß und zehenden uff dißmal ußgenommen und vorbehalten) beschechen, und genannte collaturen glych gegen einandern uffgerechnet, allso das dwedrer theil dem andern ützit nachzezüchen oder ußhin
zegeben schuldig, hiemit aber dem gotzhus zuo Sanct Urban der bodenzinß,
so ein predicant zuo Wynow von ettw as schuoppossen, so er daselbs buwt,
j erlich dahin zewären schuldig ist, vorbehalten syn.
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[2] Nach disem ist ouch ab tusch - - - beschechen der sonderbaren gerechtigen1 und inkommens, so wir von Bern in dem dorf zuo K nuttw yl - - - von
unser stifft Zoffingen harlangende, habent, namlich der nideren grichten
gebott und verbott, ouch die reyß und lybeigenschaft uff ettlichen personen
daselbs, an und gegen dem zehenden, so d a s ----gotzhus zuo Sanct Urban in
unser von Bern herrschaft zuo Arwangen h at — ; und umb das d e r----zehenden zuo Arwangen umb ettwas besser und in höcherm wärd, dann die - - rechts ame zuo K nuttw yl ge acht und geschetzt worden, dem gotzhus zuo Sanct
Urban für söllichen fürling und besserung die sechs m alter guots järlichs zinses, so merbemelte stifft Zoffingen uff dem huß Altißhoffen, in Wilisower
grafschaft glegen, erschiessen und fürohin zuogehören sollen (gemäß dem zu
St. Urban am 18. März 1577 ergangenen Abscheid12.) Schon damals sahen die
beidseitigen Gesandten mit Zustimmung von Abt und Convent zu St. Urban
auch den Tausch der übrigen Rechtsamen Berns zu Knutwil ( Zinse und
Zehnten) gegen den St. Urban zustehenden Kirchensatz, Zinsen, kleinen und
großen Zehnten zu Niederbipp vor. A m 18. M ai 15773 stellten die Gesandten
hierüber einen Entwurf auf, der jedoch Bern ettlicher ursachen halb, die
bodenzinß belangende, ettwas beschwärlich und nit annemlich gwesen.
Bei einer weitern Verhandlung zu St. Urban, am 16. März 1579* kam es zur
Verständigung:
[3] Als uns von Bern - - - ettlich der von - - - Sanct Urban gegen dem, so
wir imme zuo K nuttw yl übergeben sollen, uns fürgeschlagnen bodenzinsen
nit annemlich gwesen, sind dieselbigen widerumb überrechnet, und die, so
uns von Bern unannemlich gwesen, ußgesetzt, die übrigen aber - - -, zuo
Nider Bipp, Arwangen und in Zoffingen schaffnery, alles in unsern herrschaften gezeigt und fürgeschlagen, ouch daruff beschlossen worden, das
nunfürohin oftgenantem gotzhus - - - unser von Bern übrige zuo K nuttw yl
- - - noch habende rechtung, namlich deß höw und grossen zehendens zuo
sambt den bodenzinßen und eerschätziger gerechtigkeyt übergeben und
zuogehörig syn (nämlich Bodenzinse 27 % 3 ß 3*/% Haller, 167 Malter Dinkel
2 M ütt 2 Viertel i y 2 fierling Haber 13% Malter, Kernen 2 Mütt, Roggen
6 Mütt, 22 alte und 40 junge Hühner, 313 Eier). St. Urban übergibt dagegen
Bern die zuo Nider Bipp in unser herrschaft habende rechtung, namlich deß
kilchensatzes, bodenzinßen ouch grossen und kleinen zehendens daselbs,
zuo sambt - - - eerschätziger gerechtigkeyt (Bodenzinse: 29
10 ß 4 haller,
1 sic! statt gerechtigkeiten.
2 Auszugsweise gedruckt in E .A . I V Abt. 2A 615 Nr. 509.
3 E .A . I V Abt, 2 A 619 Nr. 513.
* aaO 682 Nr. 561.
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Kernen 1 Mütt, Roggen 3 Mütt, Bohnen 1 Viertel, Dinkel 48 Malter 3 M ütt
3 Viertel, Haber 23 Malter 3 M ütt 3 Viertel, 16 alte, 26 junge Hühner, 240
Eier). Gemäß Abscheid vom 18. M ai 1577 und jetziger verglychung bleibt
St. Urban der Stadt Bern ußhin schuldig: Dinkel 101 Malter 1 M ütt
1 % fierling, Kernen 1 Mütt, Roggen 3 M ütt, 6 alte 14 junge Hühner, 73
Eier. Für söllichen rest aber ist gedachter stifft Zoffingen übergeben und
zuogeeignet worden die bisher St. Urban zu Herzogenbuchse gehörende Zehntquart, was die järlich ertragen mag; w ärt sich ouch in dryen sorten, dinckel, roggen und haber in glycher portion, allso das die stifft Zoffingen hiem it umb gedachten rest bezalt, - - - und allso beyde theil - - - gegen einandern verglichen, vernuogt und bezalt heissen und syn, ouch jeder theil
dem andern umb das, so imme ertuschet, gebürende gwarsame, urbar,
rödel, brieff und anders zuostellen und überantworten, und daruff einandern
deß bißhar gehepten posseß wychen und abtretten, jedoch vorbehalten:
wo dem einen oder andern theil ützit abgienge, allso das imme sin summa
nit möchte vollkommen gwärt werden, demselbigen umb sölliches gebürender abtrag und ersatzung bschechen solle.
Nachdem nun wir beide stett alle handlungen söllicher - - - abtüschen
und verglychungen - - - zuosambt - - - unser rathsanwälten gegebnen mündlichen bericht der lenge nach verhört, und befunden, das sölliche - - - verglychungen nit allein vilgemelter stifft Zoffingen und gotzhuse zuo Sanct
Urban nutzlich und fürstendig, sonder ouch denselbigen und uns den
beyden stetten zuo meerer und besser komlich und gelegenheyt, vermydung
viler spänen, ouch erhaltung guotter fründ und nachpurschaft, und bessrer
richtigkeyt ir beider theilen sachen und gschäften dienstlich, so haben wir
dieselbigen innamen und von wegen, ouch m it gunst Und bewilligung als
oben gemeldet, - - - uff und angenommen und hiemit zuo guotten crefften
erkennt und bestättiget; ouch letstlich zuo erstattung söllicher übergaab
und ynrumen der gwarsammen und wärung ouch wychung deß posseß
sambt gwonlicher verzychung - - - zethuond, die beidseitigen Ratsboten am
11. M ai 1579 nach St. Urban verordnet und abgevertiget1, welliche dann
dasselbig alles in unserm namen ze beiden theilen ordenlich erstattet; by
demselbigen - - - wir es nunmeer endtlich und gentzlich plyben lassent,
allso das sölliches jetz und hernach guot crafft und bestand haben, ouch
unbekrenckt plyben solle, alle gevärd ußgeschlossen und verm itten.
Secretsiegel beider Städte an beide Urkundsdoppel. Das sölliches alles mit
deß - - - prelatten und deß convents oftgenants gotzhuses zuo Sanct Urban
1 E .A . I V Abt. 2 A 682 Nr. 561.
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guottem gunst, wüssen und willen bschechen zu bezeugen, haben sie irer
abbtye und convents gwondliche insigel ouch gehenckt an - - - beyde
brieff. Datum.
5

O rig in a l: 1. St, Fach Luzern. Pergament 85,5 X 50,2 cm und Falz 9,8 cm. Siegel an ein
gehängten Seidenschnüren (Bern schwarz-rot, Luzern blau-weiß, Abt grau-grün-weiß, Con
vent schwarz-rot-weiß), alle gut erhalten.
2. St. Luzern. Akten Pfarrei Knutwil Sch. 1018.
B em e rku n g e n : 1. Zu der Besetzung der Pfarrpfründe zu Marbach, die Bern mit dem
Kloster Trub zugekommen war, siehe das folgende Beispiel:
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A m 6. Dezember 1680 liehen Sch und R in crafft unsers ratione unsers hauses Trub wolhabenden juris patronatüs dem Jost Wilh. Dick a u f recommendation und befürderungsschreiben der Stadt Luzern hin die pfrund nuzung, einkomen und am t [der] pfarrey Marpach, also daß er das priesteramt - - - verrichten, in die leibliche besiz- und nießung der
pfarrgüteren und einkommens tretten und dieselben innhaben und nießen mag - - dann
er mit uns umb unser gerechtigkeit der besezung, confirmation und gegenwertiger leyhung
halb zu unserem vernügen überkommen, auch gelobt und versprochen hat, seinem am t und
beruff gemäß sich zu verhalten, der pfrund nüzit verscheinen zu laßen, die auch m it keinen
beschwärden zu beladen, niemands anderem einzugeben, noch in einichen weg zu vertauschen ohne unseren gunst, wüßen und willen etc; inmaßen wir hinwiderum - - - bey gegen
wärtiger leyhung, so lang er seinem beruff gemäß sich verhalten und - - - auch übrigen
bißhar gewohnten vorbehaltnußen nachleben wirt, ihne gütlichen bleiben laßen, und im
übrigen unsere gerechtigkeit, so sich bey enderung eines priesters oder pfarrers zu Marpach
künfftiglich begeben wirt, jederzeit Vorbehalten haben wollend (U. Spruchb. X X 319).
2. Für die Art der nachbarlichen Beziehungen diene folgendes Beispiel: Als Luzern ange
ordnet hatte, daß denjenigen irer anghörigen, so sich saltzgwärbens angenommen, und die
saltz uff borg gebendt und verkouffendt, umb solche anforderungen - - - weder gricht noch
recht gehalten werde, und Bern ersucht hatte, dies den unseren zuo irer nach richtung ze verkhünden, beauftragten am 4. Oktober 1609 Statthalter und Rat die Amtleute der an Luzern
grenzenden Ämter, die Verkündung zu veranstalten und beizufügen, daß den Luzerner Salz
verkäufern, wenn sie den unseren uff borg und dings geben würden, bei uns ebenfalls nicht
Recht gesprochen werde (M . 3. 375).
3. Die schärfere aus konfessionellen Gründen erfolgte Trennung zeigte sich z. B. in dem von
Luzern an seine Untertanen geschehenen gebott und verbott - - -, das sy die hinder inen
gelegnen bergen und alpen, so sy unseren underthanen sidt verrumpter har verkoufft
haben möchten, widerumb umb den alten kouffpfenning lösen und an sich züchen, und ins
künfftig jemandem der unseren einiche mehr verkouffen söllendt. Sch und R stellten dazu
fest, daß die Entlebucher, soweit sie ihre berg und alpen mit irem eignen vych nit besetzen,
unseren bürgeren und landtsässen nachwerbend, inen ir vych uff ire bergen mit vilen guten
verheissungen, dasselbig wol zu halten - - -, verdings wyß abnemmend - - -, aber den unse
ren zum wenigsten <nit>, was inen versprochen, nit gehalten wirt. So nun wir uns zwar, was
den zug söllicher alten köuffen anlangt, nit unbillich zu erclagen hettend, weil den Unsern
die in lydenlichem pryß gekauften Berge, obwohl dieselben seither an irem werth mercklich uffgangen, solche umb den alten kouffschilling - - - zu grossem schaden - - - widerumb
abzogen worden, andrerseits die Entlebucher das ihnen verdingte Vieh nit in solchen trüwen,
wie sy - - - versprechend, haltend, dasselbig ouch nit in dem wäsen, wie sy es empfangen,

199 d - e

1079

wider übergebend und wenn man deshalb eine forderung an sy hat, sy - - - der unseren vych
uffgehalten und verpotten, also das, wo die unseren ir vych haben wellend, sy nach irem
gevallen sich mit inen setzen müssendt. Um solchen unglegenheiten zefürkommen, haben
Sch und R am 23. März 1615 befunden, daß wir und die unseren hin und wider in unserem
landt - - - berg und alpen habendt, welliche ettliche der unseren mit irem eignen vych nit
besetzen mögend, sonders - - - von den usseren und vernachparten vych bestellend und
dingend; siefordern deshalb die Amtleute von Signau, Brandis, Trachselwald, Sumiswald,
Thun, Unterseen und Interlaken auf, festzustellen, wie die Berge und Alpen, sie seien sonder
baren personen oder gemeinden zustendig,---- bißhar, es sye m it ihrem eignen vych oder
usserem, und in was anzal besetzt, und was mitel und glegenheit sy haben möchten, neben
irem vych anders von unseren bürgeren und landtsässen zu empfahen, und wie in jedem
Am t angeordnet werden könnte, daß unseren bürgeren und landtsessen, welche bißhar ihr
vych uff gemelte ussere berg und alpen - - - verdingen müssen, uff ein billiche verkomnuß
ihr vych - - - gesümmert wurde, welches nit allein den unseren mercklichen nutz - - - brin
gen, sonders ouch vil gelt im land verblyben wurde, das sonst - - - den usseren inkomt und
erschiest. Die Amtleute sollten ohne Verzug ein ordenliche fyne - - - verzeichnus hierüber
einsenden ( M. 4.295).

e) Marchbeschreibung zwüschen beyden lobl. ständen Bern und Lucern,
von dem Hennenbüehl biß in das Äschenbächlin
1726 September 4. / November 13. Huttwil / Ufhusen
Die landtm arch von dem Hennenbüehl an biß in das - - - Äschenbächli
auff deren von Huttweil allment war streitig. Gesandte von Bern ( Joh. Rud.
Sinner alt Seckeimeister, Samuel Mutach, beide des täglichen Rats, und Joh.
Stürler, Landvogt a u f Trachselwald, des Großen Rats) und von Luzern
(Landvogt Franz Anton Schneider von Wartensee, Joseph Celestin A m Rhein,
Landvogt der Stadt und Grafschaft Willisau) nahmen einen Augenschein vor
und ließen von den beidseitigen secretariis, Samuel Mutach raths expectant
der sta tt Bern und Jost Schumacher, stattschriber zuo Willisau am
4. September 1726 einen bezüglichen Vergleichsentwurf unterzeichnen, auff
ratification der beiden Obrigkeiten1. Die Ratifikationen erfolgten von Bern am
10., von Luzern am 13. September 1726; dabei wurde guthbefunden, daß das
allso abgeredte nach inhalt deß verglichs nunmehro verm itlest sezung der
marchsteinen auch in execution gesezet werden solle. Dies geschah durch die
Gesandten Berns (Joh. Stürler Landvogt a u f Trachselwald und Samuel Otth
Bombardier Hauptmann, beide des Großen Rats) und Luzerns ( Jos. Celestin
A m Rhein, Landvogt zu Willisau, des Innern Rats, und Anton Mariz Cappeller, des Großen Rats), die gemäß der Übereinkunft vom 4. September
7 Marchsteine setzen und von den beiden oben erwähnten Secretarien am
1 Original: St, Fach Luzern. Papier.
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13. Wintermonat verurkunden ließen; worbey zu wüßen - - -, daß alle diese
auffgerichtete neüwe landtmarchsteinen - - - m it beyder lobl. ständen
Bern und Lucern ehrenwaapen, wie auch der jahrzahl 1726 versehen, zugleich dan im sezen und auffrichten m it gnugsamben gezeügen von ziegelsteinen, kohl und schlaken versicheret worden sindt. Vermitlest welcher
außmarchung beyder lobl. ständen Bern und Lucern pottmeßigkeiten nu
von Hennenbüehl biß an disen landtmarchstein, so zwüschen dem Cäppelli
und hochgericht gesezet worden, hinkünfftig von einander underscheiden
sein und bleiben, und übrigens es bey denen marchbeschreibungen, so die
landtmarchen von dar ferners demÄschenbächlinachhinunder in den Ibach,
auch von dar weiters weisen thun, bewenden laßen, m it dem heitern vorbehalt, daß - - - weder an zinsen noch an zehnden niehmandem nichts praejudicieret, auch die allseithigen besizere und anstößere in rühwiger possession ihrer güetheren gelaßen ■■- - sein sollen, zu mahlen gegenwertiges alleinig die beydtseithigen landtm arken der hochen ständen ansehen th u t. - - O rig in a l: St, Fach Luzern, Papier, Eigenhändige Unterschriften der beiden Sekretäre,
B em erku n g : Einzelne Marchsteine wurden au f der Grenze zwischen Bern und Luzern
ersetzt oder neu gesetzt gemäß Verbalen vom 23. September 1762, 3. November 1768,12. Oktober
1773,12. Mai 1791 und nach der Zeit der Helvetik (Urkunden in St, Fach Luzern).

f ) Bekämpfung des Räubergesindels und der Bettler
1.1753 M ai 17.
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Luzern hatte mitgeteilt, daß das strolchen- und räubergesind überhand
nehme, und daß diese pursch ihre diebstähl zu verüeben, geschoß und gewehr auff sich tragen, umb den raub desto ehender fortzubringen; Luzern
ließ deshalb in seiner bottm äßigkeit patrouillieren und ersuchte Bern, zu
verfügen, daß, wann ihre streiffenden harchierer ein Zeichen an die grenzorth abschiken, Mannschaft aufzubieten, umb dergleichen gesindel anhalten
zu helffen etc.
Sch und R befehlen deshalb den Amtleuten an der Luzerner Grenze, m it
denen beam teten mehrgedachten lobl. stands hierüber so wohl der zeith,
als dißörtiger erforderlicher und angemeßener verfügungen und anstalten
halber zu correspondieren und, so viel eüch oblieget, hülffe zu bieten,
maßen solches denen bereits emanierten vorsorgen und m andaten conform - - Der marechaussee cammer wurde entsprechende Mitteilung gemacht.
M . 18.430.
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2.1774 Oktober 11.
Da die bisherigen Verfügungen der Stände Bern und Luzern nicht hin
reichten, dem eintringen deß fremden bättel- und strolchen-gesindels in
dero landen zu steüren, so haben die beidseitigen Marechausseekammern be
raten, wie durch die bereits bestehenden land-harschierere und dorffwachten
mehrerer nuzen erzielet und das bättelgesind - - - möge fortgeschaffet werden. Sie haben nun fü r eine vierjährige Probezeit vereinbart:
1 ° sollen beidseitige - - - harschierer begwältiget seyn, alles bättel- und
herrenlose gesindel, so wohl fremde als einheimsche, so nicht von uns mit
guten attestatis, paßen oder kundschafften versehen sind, - - - von einem
territorio ins andere eine stund wegs zu verfolgen, aufzufangen, und sie da
anzuhalten, wo sie solche erdappen können, um selbige nachwärts an die
art. 4to vernamseten grenzort denen dorfwachten und harschiereren zu fernerer fortschaffung zu übergeben.
2 ° Jedoch in dem verstand, daß dasjenige strolchen gesind, welches sich
aus Savoy, Frankreich etc durch das Berner gebiet in das Lucernische territorium einschleichet, von den Luzerner Harschierern zuruk an das nächst
gelegene grenz-ort geführt, dort von den Berner Harschierern abgenommen,
dem nächsten Vorgesetzten oder Amtm ann zugeführt werde, der solches gesindel durch den kürzesten weg aus unseren landen schaffen soll.
3 ° Gleicher gestalt soll dasjenige bättel-gesindel, so aus denen cantonen
Uri, Schweiz, Unterwalden oder über den G otthard durch das Lucerner
gebiet in Bernerische bottm äßigkeit sich einschleichet, zuruk geführt, von
denen Lucernischen harschiereren übernommen und - - - fortgeschaffet
werden.
4 ° Das - - - aufgefangene gesindel soll von denen harschiereren beyder
respective hohen ständen auf denen grenzen, sonderlich aber zu Lüzelflühe,
Trubschachen, Tschangnau, Kröschbrunnen, Hutwyl, Zoffingen, Willisau,
zu fernerer fortschaffung gegenseitig abgenommen werden.
5° Solten fremde oder einheimsche bättler einiche scfielmereyen, m uhtwillen oder frevel begehen und sich nachher auf Bernerischen oder Lucernerischen boden flüchten, so sollen die nachjagende harschierere die aufgefangene fremde strolchen wieder zuruk, dem am tsm ann des orts zuführen,
wo der frefel begangen worden; die einheimschen oder respective - - - unterthanen aber soll der nachjagende harschierer - - - dem nächsten von ihrer
landes obrigkeit bestellten am tsm ann zuführen, welcher dann solche bestraffen kan; oder erforderenden falls mag ihnen ihr nahmen und geburtsort abgeforderet und selbe auch auf behörige rogatoria hin, nach Eidgnößi-
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schem rechten vor den außeren richter, wo der freffel begangen worden,
bescheiden, und nach bewantnuß der dingen zu verdienter straffe gezogen
werden; diejenigen aber unserer respectiven unterthanen, so auf der th a t
eines frefels erdappet werden, mögen die am tleüte des orts, wo der frefel
begangen wird, - - - abstraffen.
6° soll kein harschierer sich in des andern hohen standes territorium begeben, er habe dann das ehrenwapen seiner obrigkeit auf der brust hangend.
7 ° Die unterthanen - - - beyder hohen ständen sollen in ihrem gebiet denen
allseitigen - - - har schiereren zu anhaltung deß sich flüchtenden gesindels,
so es nöhtig seyn wurde, behilflich seyn.
8° sollen beydseitige marechaussees oder dorffwachten, wann sie dergleichen gesindel einander zu fernerer fortschaffung - - ■■übergeben, reciproce
- - - recepisse abforderen und gegen einander ausstellen.
9 ° Damit aber ehrliche handtwerks-pursche - - - ohngehindert ihren weg
fortgehen können, so soll ihnen beym eintritt des landes auf ihren päßen
oder kundschafften ihre marschroute, so sie zu befolgen vorhabens sind,
von dem inspectoren verzeichnet werden, damit m ann - - - in denen städten
und spittähleren jederzeit erwahren könne, wie lange sie sich ohne arbeit in
einem territorio aufgehalten haben, und ob sie ihre marschroute fleißig befolgen. Zu dem end sollen - - - die inspectoren bey denen zollstätten und
bruggen, gleichwie auch die spittählverwaltere jeden orts die paße und
kundschafften nicht - - - nur m it Zeichen und denen anfangs-buchstaben
ihrer tauffs- und geschlechts-nahmen visieren und unterschreiben, sondern
- - - wenigstens ihren geschlechts-nahmen, gleichwie auch den namen des
orts, ganz ausschreiben, das datum - - - bemerken und alles beobachten,
was zu aufheiterung der umständen nöhtig seyn wird.
Weitere verhaltungsbefehle an die amtleüte sollen von den beiden Standen
ergehen. Der Vergleich ist in duplo ausgefertiget und mit den insiglen beyder
marechaussee cammeren - - - verw ahrt - - -.
M. 26.303-309.
B em e rku n g e n : 1. Das Concordat ging an die Amtleute von Thun, Interlaken, Oberhasle, Trachselwald, Sumiswald, Brandis, Signau, Burgdorf, Arburg, Wangen, Arwangen,
Lenzburg, Bipp und an die vier Argauischen Städte mit Begleitschreiben vom 15. Dezember
1774; gleichzeitig wurde der Amtmann zu Baden angewiesen, Gesindel, das sich in sein Am t
begeben würde, jeweilen auf die eidgnößischen grenzen führen zu laßen und gegen selbiges
denen von lobl. syndicat erhaltenden befelchen ein genügen zu leisten (Mandatenb.
26.302).
2. A m 13. Februar 1779 teilten Sch und R den gleichen Amtleuten mit, daß das Concordat
---- von so gutem erfolg und würkung gewesen sei, daß esfü r weitere 6 Jahre verlängert wor
den sei (M . 27.191f ) .
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g j Rogatorien und Betreibung fü r Bußen
1760 Dezember 13.
Sch und R an alle Teütsche am tleüth und vier s tä d t; denne per zedel an
die vier herren landgrichts vennere und herren großweibel: Wir sind mit
Luzern dahin übereingekommen, daß, in betreff
1 ° der rogatorien diejenigen, welche von einem stand gegen den anderen,
oder von einem amtsmann gegen den anderen in geschafften, den stand
oder das am t betreffend, an verlangt werden, jederzeit ohne entgelt gestattet, herentgegen aber diejenigen, so particular- und parthey-sachen
betreffen und deßnahen angesuchet und erhalten werden, üeblicher maßen
- - - bezahlet, auch die unterthanen in ansehen dißöhrtiger emolumenten
reciprocierlich gleich gehalten werden sollen;
2 ° - - - so viel die betreibung der andictierten bußen ansehen will, daß nach
alt hergebrachtem Eydgnößischem gebrauch der schuldner vor demjenigen
richter solle belanget werden, hinter welchem er geseßen, deß schuldners
richter aber auf erfolgtes ansuchen ohne anders die in dergleichen fählen
gebraüchliche allmögliche justiz zur execution des judicati nach dortiger
enden gebraüchlichen rechten angedeyen laße, und m ithin ohne in das meritum , ob namlichen die repetierte bueß wohl oder übel dictiert worden,
einzutretten, lediger dingen durch kräfftige handbiehtung die bezahlung
derselben befördere.
Die Amtleute haben hievon auch denen herrschafften ihres Amtsbezirks
Kenntnis zu geben, um dehme auch nachzukommen - - -
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M . 20.173.

h) Zugrecht

25

1779 Januar 10./25.
Schultheißen und Rate der stadt und respublic Bern und der stadt und
respublic Lucern urkunden, daß zu befestigung und stets mehrerer beförderung der so wohl zwischen uns den beiden ständen, als unseren gegenseitigen angehörigen obwaltenden eintracht und freündschafft schon 1599 und
16011 wegen dem zug jeniger lehen gütter, welche beidseitige unterthanen
in der eint- oder anderen bottm äßigkeit besizen, gehandlet, der damahls
verabredete tra c ta t aber biß anhin nicht seine behörende sanction erlangt.

30

1 Vgl. R M 438.212 und 267 vom 15.Nov. und 10. Dez. 1599 und R M 1.49 vom 31. Januar
35
1601 und bezügliche Korrespondenzen in T.Miss.b.
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Sie haben nun das früher abgeredte regulatif - - - nebst einichen beygesezten wenigen erlaüterungen - - - genehmiget, wie hernach steht:
[1] - - - Wellicher unser beider stetten unterthan fürohin und in künftiger
zyt an den anstößen unserer beiderseits vermischten landschafft oder sonsten in beider oberkeiten übrigen landen und gepieten ligende stuck und
güter zu verkauften hat und daruff dieselben siner g’legenheit nach verkaufft, der soll den kauff derselben von dem richter der oberkeit, unter
deren sölliche stuck und güter gelegen, nach form der rechten fertigen und
ußrüfen laßen, und dann die unterthanen derselben landschafft und oberkeit, in deren sy gelegen sind, ein jahr lang nach solcher fertigung und ußrüffung um den pfand schilling, wie es verkaufft, die zügig und nächeren
kauff darzu haben. Wo aber innerthalb dieserem zil niemand ziehen wurde,
da soll mann alldann kein ferner ansprach noch zug darzu haben, sonders alle
die, so erst nach söllichem zil käm endt und die zügig praetendierenw öltendt,
allerdings von der zügig ausgeschloßen seyn deßelben verkaufs halben. Doch
allso, wann ein söllich guht nach verschynung des jahrs, über kurz oder
lang widerum verkauft wurde, soll es der zügig halben abermahlen den verstand haben, wie vorvermeldet, und allso immer und ewig sich verstahn
und gehalten werden.
[2] - - - Ob dann unser beider stetten unterthanen einer dergleichen eigne
ligend stuck und güter vil oder wenig verkauften wurde, da etliche derselben
uff der einen oberkeit, etliche aber uff der anderen oberkeit grund und
boden gelegen wärendt, da sollend und mögend alsdann in dieserem fall nüt
desto minder je der einen und der anderen oberkeit unterthanen zügig und
näheren kauf haben zu denen stucken, die uff seiner oberkeit grund und
boden gelegen sind; mit der b ’scheidenheit, daß der verkaüffer und der so
züchen will, vier ehrliche m ann beiderseits, namlich von jedem theil zween,
nemmen sollend, die dann bey ihren trüwen und ehren die stuck, die mann
jetz gehörter maßen züchen will, schetzen und würdigen, was sy wol wärdt
syn mögendt; um daßelbig soll es einer dann haben, und allso ausrichten
und zahlen uff wyß und maß, wie der verkaüffer selbige verkaufft, oder wie
der so kaufft, ob er die Zahlung zu unterschiedenlichen mahlen erlegt oder
also paar bezalt hette, nach dem dann diese vier harzu erkießte m ann
jederzeit erkennen und sprechen werdend; da aber sy hierinn zerfielend
und sich nit verglychen köntend, allso daß die sachen (vorbehalten das
mehr so unter inen gelten soll) instahn wurden, alsdann in söllichem fall
sollend beide theil das loos werfen, welcher under inen einen obmann ze
nemmen haben solle; uff welchen dann das loos fallt, der soll den obmann
ze nemmen und ernamsen haben, von wellichem theil dann ihme gefellig

199 h

1085

und annehmlich seyn wird; zu wellichem theil dann der obmann fallen
wird, bey demselben soll es belyben.
[3] - - - Von wegen der hoffen und güteren, so vermischter wyß zum theil in
der einen, zum theil aber in der anderen oberkeit gelegen, da ist beret und
erlaüteret worden, daß der zug nicht nur auf ganze höf, die m it ihrem
wohnhaus versehen, sondren auch auf alle und jede einzele stück und güter
zu verstehen, welche dermahlen bey errichtung gegenwärtigen tractats zu
solchen gehören und an ein ort erblehig, fällig, ehrschäzig und bodenzinsig
sind und eben deßwegen niemahlen hätten vertheilt werden sollen, dergestallten daß, falls ein solches stuck von deß eint- oder anderen standesangehörigen wiederum wurde verkaufft werden, derjenige den zug darzu haben
solle, auf welcher sta tt gebieten, grund und boden die behausung, der recht
siz und haußhöri deß hoofs sich befinden, zu welchem ein solches verkaufftes stuck vor dem verkauff ghört hatte, und m it welchen selbiges im erblehen, fall-, ehrschaz oder bodenzins begrifen ist.
Und falls es sich ergeben solte, daß ein solches stuck guht nicht mehr einzel, sondren m it und nebst mehreren gühteren verhandlet wurde, so soll
dannzumahl der in diesem tra c ta t vorstehende articul beobachtet und nach
maaßgab deßelben gehandlet werden.
Übrigens soll kein haus ab selbigem boden, wo es sich befindet, in eine
andere oberkeit hinaus gesezt werden, und also in dem wesen und herrlichkeit, wie es sich jez befindet, ewig verbleiben.
Was auch vor dieser verkommnuß hingeben und verkaufft, das soll jedem
kaüffer uff beiden theilen unabgezogen verbleiben, es wäre dann sach, daß
das jahr, wie ob angehört, nit verschinnen wäre; wo sich dann daßelbig
funde, daß die zyt noch nicht verfloßen, mag man dannethin auch züchen
nach innhalt dieser verkommnuß.
Allso soll es auch in den fählen der könftigen kaüffen gleichförmig, als uß
wysung derselbigen jederzeit gehalten werden, alle gefahr und list harinnen gänzlich ußgeschloßen und verm itten, darum dann allwegen jede
oberkeit die, so g’fahr in solchen dingen gebrauchtendt, nach gestalt der
sachen straffen soll.
Und solche verkommnuß soll - - - jeder oberkeit an iren regalien, hochheit, freyheit und gerechtigkeit, auch allen anderen zusamen habenden
vorgehenden älteren verträgen - - -, briefen und siglen allenklichen unschädlich und unvergreiffenlich, auch zu beiden syten vorbehalten seyn,
hierinnen ze enderen, minderen, mehren und verbeßeren, nach dem es je
die gelegenheit und notturfft der sachen und der zyt mitbringen und erforderen wird.
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Doppelt ausgefertigt, mit beiden standsinsiglen verwahrt und von den
staats schreibern unterzeichnet. Datum Bern 10., Luzern 25. Januar 1779.
Nach den aufgedrückten Siegeln, durch welche die Enden der schwarz weiß roten Faden gehalten werden, welche die Blatter der Urkunde heften:
J.R .M utach staatsschreiber
L. M. Keller, staatsschreiber
der sta tt und respublic Bern
der stadt und respublic Luzern.
O rig in a l: St, Fach Luzern. Pergament, vier beschriebene Seiten und Umschlagsseiten mit
Aufschrift und Hinweis a u f A b s c h r ifte n in U.Spruchb. X X X 60ff., und Lucern-buch
P P 534.
B em e rku n g : Die Abgeordneten der Stände Bern und Luzern traten am 12. September 1796
in St. Urban zusammen, um den 1779 abgeschlossenen Vergleich über das zugrecht der güter
und die Fertigung der kaüffe etc residieren und erlaüteren zu laßen. Die ausführliche Fereinbarung wurde von Bern am 15. September 1797 genehmigt, scheint jedoch von Luzern
nicht mehr genehmigt worden zu sein (Abschriften: U.Spruchb. H H H H 441-452; LuzernBuch Q 237ff.).

200. Bern und Fryburg
a) Marchbrief zwischen der Herrschaft Erlach und der mit Fryburg gemeinen
Herrschaft Murten
1575 Januar 27. I 1597 J u n i 8.
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Sch und Räte der Städte Bern und Fryburg urkunden: Als dann nun lange
zyth dahär zwüschen uns - - - sich spann, irrung1 und mißhäl h at zuogetragen - - - von wegen der landtm arch uff dem Grossen moß zwüschen unser,
dero von Bern herrschafft und vogty Erlach eines, und unser, der - - - beiden
stetten herrschafft Murten anders theils, also das offtmalen beidersyt amptlüth und underthanen von vertigung wegen der alda beschechnen fräfflen,
ouch ufnemmung halb ettlicher alda gefundner thodtner cörplen und anderer dingen in m ißverstand und uneinigkheit khommen, und jeder th eil—
gegen dem andern sich übergriffs und anmassung, ouch schwechung der
herrligkheit erclagt hand etc, das wir daruff nach ettlichen hierumb uff dem
ougenschyn deß beruorten moses durch unser - - - rhatspottschafften gehaltnen früntlichen tagleystungen, entlich uff unser - - - gsanten irer - - früntlichen abred halb gethaner relation - - - uns - - - gütlich verglycht und
vereinbaret haben - - -, namlich:
[1] so soll die - - - landtm arch erstlich anfachen by der march Funderlin
genampt, und da dannen aller gredi nach an ein eichene sul gan uff dem
1 Im 2. Original irtung.
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moß an den Steinwäg, so von Müntschmier uff das moß gat, und von bemelter sul aber aller gredi nach gegen dem Fälboum an das orth, da die Bruch
iren ußgang h a t; und was also von diser march hin gegen Murten und biß
zuo end und ußgang der Bruch moses ist, soll m it hochen und nidern grichten
und aller herrligkheit in die herrschafft Murten dienen, der ander theil aber
deß spennigen moses, so von bemelter march gegen Müntschemier1 gelegen,
soll m it aller herrligkheit in die graffschafft Erlach dienen und derselben
zuoghören, doch m it dem anhang und hinzuogethanem vorbhalt, wann die ein
oder ander sta tt über kurtz oder lang in erfarung bringen, das - - - beide
herrschafften Murten und Erlach hievor schon von unsern vordem an
disem spennigen orth ußgemarchet, und sich das m it guoten, unverserten,
gloubsamen brieff und siglen erscheinen und befunden wurde, das alsdann
- - - by der - - - eitern march, so sölliche nüwgefundne brieff und sigel - - zuogeben möchten, gentzlich bestan und belyben solle.
[2] Sovil aber beider herrschafften - - - underthanen belangt, so von alterhar in dem spennigen moß zeweiden, zemäyen und zehöuwen recht ghept,
die sollend nochmalen by demselben bruch und rechtsamme belyben, also
- - - das sy zuo allen theillen das moß mögind höuwen, weyden und mäyen
an allen orthen und enden in beiden herrschafften wie von alterhar, unangsächen der marchen, noch hinder welcher herrschafft das sin möchte.
[3] Dam it aber in dem mäyen und höuwen dhein mißbruch noch unordnung inryse, ist - - - angsächen, das dheiner herrschafft underthanen
weder gmeinlich noch sunderb arlich, heimlich noch offentlich im - - - moß
vor sant Johans deß Thöuffers tag ützit mäyen noch höuwen; und welliche
darwider thuon und söllichs übersechen wurden, nach billigkheit und irem
verdienen darumb gevertiget und gestrafft werden söllind, namlich so die
uß der herrschafft Erlach, von denen von Murten gepfendt, oder so die uß
der herrschafft von Murten, von denen von Erlach gepfendt (wie dann
jedem theil one underscheid zuoläßlich sin soll, den anderen, uff wäderer
herrschafft er joch am fäler befunden und betretten wirt, zepfenden) oder
sunst der herrschafft, hinder dero der fäler begangen, verzeigt und angäben
wurde, das die überträtter von irer oberkheit dahin gehalten werden sollen,
die fräffel und buossen alda abzeleggen, da sy begangen worden, wie das
billich und recht sin wirt.
[4] Hieneben aber ist heitter ußbedingt - - -, das durch disere ußmarchung und spruch einichen gmeinden, noch sunderb aren personen, so einich
abgesteckt oder ußgemarchet moß hettend, oder sunst guote sprüch, ver1 Im 2. Original Müntschenmier.
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träg, brieff und sigel zeigen und haben wurden, ützit benommen oder abbekhent sin, sunders sy by iren brieff und siglen, ouch innhabender gwerdt1
und besitzung ungeweigeret blyben söllind. Zuo glych ouch, wann jem andts
von disem spennigen moß von alterhar ingeschlagen und domalen zuo den
zinßbaren guotern erkhent und in die urbar angeben wäre, soll es gentzlich
by denselben blyben; was aber nüwlich ingeschlagen, soll wie von alterhar
zuo moß und gmeiner weid liggen und ußgeschlagen werden.
[5] Zuo letst ist ouch - - - beschlossen, das aller unwill, so sich - - - zwüschen uns den - - - beiden stetten, unsern gsandten, unser jetwäderer underthanen vor verloffner sachen halb m it worten oder wercken zuotragen - - möchte haben, ufgehept, hin und absin, niemand an eeren und glimpf
schaden, noch dero jemermer zuo bösem gedacht werden, und das alle und
jede, bißhar uff dem spennigen moß beschechne pfandungen, ufnemmung
der thodten cörplen, und was sich dahär wyther möchte zuotragen haben,
ouch gentzlich ufgehept und entwäderem theil an siner herrligkheit und
grechtigkheit einichen schaden gebären solle.
Und in disen - - - worten haben wir - - •■für uns und unser nachkommen,
ouch die unsern, gelobt und versprochen, - - - by diser - - - früntlichen
betragshandlung und verrichtung der - - - spennigen landtm arch halb und
was daran wyther hangt, guotigklich zebelyben, derselben nachzekhomen
und verschaffen, nachkhomen zewerden, ouch hiemit - - - unser mißverständnussen wol verricht und betragen heissen, sin und blyben und hierwider nützit zethuon, noch ein andern fürer dahär beschwärren noch zebeladen, alles erbarlich, ufrecht und in guoten thrüwen, in krafft diß brieffs,
dero zwen glychluthend geschriben, und m it unser beider - - - stetten anhangenden insiglen verwart, geben sind uff den siben und zwentzigosten tag
jenners, als man nach Jesu Christi unsers lieben herren und säligmachers
gepurt gezalt thusent fünffhundert sibentzig und fünff jar.
O rig in a le: St. 1. Pergament 55,8X 36,8 cm. Kleine Siegel Berns und Fryburgs wohl
erhalten an eingehängten Pergamentstreifen.
2. Pergament 59,5 X 35,5 cm; sonst wie 1.
3. Pergament 56,6 X 36,6 cm; sonst wie 1, jedoch beschädigte Siegel.
A b sc h r ifte n : 1. A u f Papier, beglaubigt am 10. August 1601 von den Notaren J.Am yod
und A.Purry, im Stadtarch. Neuenburg. L liasse 1.
2. A u f Papier in St, mit der Notiz: Da diser marchbrief alß ganz incompetenter errichtet
lauth Murtnerischen abscheidts de a° - - - [Lücke!] errichtet worden, so soll das heygebogene original wohl aufbehalten und an niemand extrahiert, noch davon copeyen außhergeben werden.
1 Im 2. Original g’werd.
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3. In Chablaix-Moos- Urk. 5. Vol. E 233-236, sowie 229-231 ( nach einer Copie vom
27. April 1695 erstellt und am 9. März 1804 notariell beglaubigt).
B em e rku n g e n : 1. Vgl. dazu Kundschaftsaufnahmen von 1506 (Nr. 159d), sowie Nr.
198 c Bern. 2 hievor. Die Streitigkeit entstand namentlich wegen eines a u f dem Moos bei
Müntschemier gefundenen Leichnams; vgl. R M 388.253 (19. Januar 1575), 260 (21.), 272
(27.), 277 (29. Januar 1575).

5

Ein Erkenntnis von Sch und R vom 20. Wintermonat 1556 zwischen Murten und M ün
tschemier hatte Murten bei B rief und Siegeln gelassen und die von Müntschemier uff irem teyl
moses ane Übergriff - - -; soverr und sy aber hernach an futter und ströuwy zu erbuwung
irer guotteren mangel hettend, hoffen Sch und R, daß Murten ihnen von guter nachpurschaft io
wägen gestatte, au f dem Teil des Mooses, das zu Murten gehöre, wie bisher Heu und Streue
zu nehmen,, doch soverr das sy weder dasselbig, noch das ir verkouffen sollind ( ChablaixMoos-Urk. 3. Vol. C. 72f; Ob. Spruchb. SS 581).
2. Aus einem 1817 erstellten Auszug aus einem Brief von Sch und R zu Fryburg an Bern
vom 12. Februar 1585 (Chablaix-Moos-Urk. 5. Vol. E 239) und namentlich aus einer Notiz
zum Abschied vom 8. Juni 1597 (aaO 243) ist zu schließen, dz der tractat de a° 1575 nie
mahlen seine volkomne gültigkeit erreicht habe ( Fryburg-Buch Nr. 2 349) bis zu diesem
Abschied von 1597; dieser bestimmte: que pour ne deroguer en rien aud. traicte, ny pareillement aux droicts dusances des particuliers et des communes participantes es dicts marests
- - -, deburont estre a premiere commodite de nosd. seigneurs des deux villes plantees
aultant de boynnes et pilliers, que les commis a ce faire jugeront estre requis - - - et daultan t que ta n t les nobles et bourgeois de la ville de Neufchastel et resort, que pareillement
plusieurs autres communes subiectes de nos seigneurs de Berne a cause de leur chasteau dud.
Erlach et de la seigneurie de Cudrefin, pareillement des communes des villages de Vulliez
riere la jurisdiction dud. Mourat ont droict de pasturage et de faulcheage, chascung a
mesure et teneur de ses droicts deans le pourprys et encloz de la dite limitation portee par
led. traicte von 1575 et qui s’esclaircira par la plantation des dits pilliers jusques au heu ou
leau du terreaux pave de la Monnoye entre deans la Broye; et que nosd. seigneurs de Berne
a cause dud. Erlach ont de tout temps exerce seigneurie et jurisdiction au dit Heu.
A este dict et convenu que pour ne frustrer les dits particuliers ny lesdites communes du
recours de justice qu’ils ont heu en usage et coustume de rechercher riere led. Erlach ou Ins,
il deburont aud. usage et mode de faire continuer a perpetuite ainsi et tellement, que non
obstant une partie desdits marests et notament ce qui - -- se trouvera des les dictes boyennes ou pilliers reguardant du coste d’orient jusques a lentree - - - de la Monnoye deans la
Broye, soit reduit riere la dite jurisdiction de Morat, neantmoings l’exercice d’icelle pour
toute fouvaille, offences et bamps commungs appartiendra comme d’ancienete a la dite
seigneurie d’Erlach et Ins a la Charge que les ballifs et officiers des dicts lieux soyent tenus
tenir compte aux dits advoyers de Mourat - - - de la moytie desd. bam ps; mais quand il sera
question des choses criminelles, cela appartiendra et sera remis aux dits advoyers de Mourat.
E t au reste toutes autres conditions, clausules et chapitres des Vertrags von 1575 sortiront
leur plein effect au profit ta n t de tous les particuliers que communes qui y ont droict,
notament a l’endroict des nosd. seigneurs de deux villes concernant les pieces et possessions
qu’une chascune partie a et peut avoir riere la jurisdiction de lautre, mouvantes de leur
fief et jurisdiction; lequel fief et jurisdiction chascune seigneurie suivra et exercera sur son
fond, ladite delimitation non obstant, avec les tributs annuels pour ce dheus, et principallement ceulx dheus a nos dits seigneurs de Berne sur leau et pesche de ladite Monnoye.
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E t par ce moyen observant et guardant les sollemnites predesignees, le dit transact et
ordonance von 1575 sortira son plein effect - - -; le tout soubz le bon plaisir de nosdits
seigneurs des deux villes.
( Fryburg-Buch Nr, 2, 349-351; Abschrift in Chablaix-Moos-Urk. 5, Vol. E 243-246; vgl,
5 E .A , V l.Abt.436 Nr, 326k und V 2, Abt, 1770 Art, 721).
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3, In einem Abschied vom 4, Juni 1601 vereinbarten Bern und Fryburg, einzelne Märchen
im Großen Moos wieder zu befestigen ( E .A .V 1, Abt, 564 Nr, 430i; vgl, Chablaix-MoosUrkunden 2, Fol, B, 105-111),
4, Im Jahr 1617 fanden wieder Verhandlungen und Augenscheine der Boten Berns und
Fryburgs statt wegen eines spans, so sich zwüschen denen von Erlach und den beiden gmeinden Kertzers und Fräschels, uffgeworffnen grabens bim großen Murten-mooß, wie ouch
deß mäyens halb am ort Pfingitsch. genant; vgl, Instruktionen von Sch und R vom 17, Juni
und 5. September 1617; am 5, September wurden als streitende Parteien genannt die statt
Murten und mithaffte einerseits und statt und grafschaftlüt zuo Erlach andrerseits; die Boten
Berns erhielten Weisung, den ougenscbyn deß spänigen großen Murtenmooßes, wie oucb deß
Binitschgrabens ynzenemmen und nach Einvernahme der Parteien und ihrer Beweismittel
die landmarcb vermog brieff und siglen richtig zemachen, uff welch end hin ir [Boten] dan
den marchstein (wellichen der vogt zuo Erlach in beider Stetten costen gepürender form,
wie ouch die schwirren und pfäl darzuo rüsten laßen sollen) anstatt der umbgesunkenen
eichinen stuod uffrichten zu lassen (Abschriften in Chablaix-Moos-Akten 5, Vol, E 251-257).
5, A m 3./4. Brachmonat (alt. Kalenders) 1640 verhörten zu Kerzers die Boten von Bern und
Fryburg die ußgeschoßnen der orten und dörfferen Murten, Erlach, Inß, Kertzers, Fräscheltz, Kallnach, Riedt, Wyler-Oltingen, Corbrün, Goleten, Müntschemier, Treitten, der
vier dörfferen im Mistenlach und anderen alß gemeine theilßgenoßen und rechthabende
zum höuwen und weiden im Großen Moos; sie stellten fest, daß diese umbwohner deß moßes
durch die alten verträg schon gnug (doch ieder in synem zihl) verglichen und regliert
wärind, auch weid und höuw gnug hättind, wo sy es einanderen nur gönnen w o ltin d ---und beschlossen: [1 ] daß es by der landtmarchung von anno 1575, innhalt und vermog
under beider statten ehren insiglen uffgerichten brieffen nochmahlen gäntzlich verblyben,
und die gemelten umbwohner all derselben gemäß sich h a lte n ---- söllind. Da jedoch die
marchen und lachen gar wyt von ein anderen gesetzt sind und unmöglich ist, die wyte zwi
schen denselben, - - - under welche herrligkeit sy gehöre, eigentlich zu erkennen und zu
underscheiden, - - - ist für - - - nothwendig erachtet worden a u f der Strecke zwischen Fun
derlin und der eichenen sul - - - am Steinweg gegen Müntschemier noch dry andere marchstein und sül und au f der Strecke von der Säule am Steinweg bis zum Fällbaum (an dem ort, da
die Bruch ihren ußgang hat - - -) glychfahls dry marchsteinen oder sül, alles in grader lini,
zu setzen, so bald es wetters und tröchne deß mooßes halben geschehen mag. [2] Gemäß
dem Abscheid Berns mit Fryburg, vom 6. Januar 1585 bleibt es allen Untertanen verboten,
vor St. Johanns des Täufers Tag zu mähen und zu heuen, bei Buße an die Herrschaft, hinder
deren der fähler sich zutragt.1 [3] Des Pfändens halber bleibt es by altem bruch und gewöhn«
heit; wer mit beider ständen verwilligung schrittm atten haben möchte, soll das daryn
entrinnende vych, so fehr man es nit mit geferd daryn trybe, nit zu pfänden haben. [4]
Nachdem 1617 die beiden Städte zwischen den Herrschaftsleuten von Murten und Erlach eine
1 Das Regest über den Abschied von 1585 in E .A . I V Abt. 2 A 850 Nr. 696 erwähnt diesen
Beschluß nicht.
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undermarch deß höuwens und mäyens durch mittel deß Pinetschgrabens gesetzt hatten, da
die hinder Murten hie dissyts, die hinder Erlach aber jensyts sich halten sollten, ergaben sich
trotzdem böße zwy Spaltungen, gezänck, schlägereyen, ja todtschläg, weil die einen solchen
graben länger und wyter erstrecken - -- wollen, alß die andern; es soll deshalb beim Setzen der
neuen Marchzeichen ( nach 1 hievor) den Boten Berns und Fryburgs aufgetragen werden, die
Leute von Murten und Erlach der höüwung, mayens und weidens halb, es sye durch den
Pinetschgraben selhs oder andere bequembste möglichste m ittel zu underscheiden und zu
separieren. Im laufenden Jahr sollen sich die Untertanen nach dem Abschied von 1617 richten.
[5] Die von Kallnach und Fräschels sollen, entgegen dem Begehren ihrer Nachbarn, daß sie
ihre schrittmatten widerumb zu gemeinem mooß ußschlachen sollen, by den ihnen diß orts
von beider Stätten — gesandten beschechnen Vergünstigungen und darumb in handen
habenden brieff und siglen verblyben ---, ja so lang es -- - beiden obrigkeiten gefallen und
belieben mag. [6] Die Bitte deren von Wyler-Oltingen, Corbrün und Goleten ---, daß man
ihnen ein glyche wyte und schrittm atten von dem gemeinen moß, als deren (!) von Fräscheltz verwilligen und grad neben deren von Fräscheltz schrittm atten abstecken wolle,
wird von den Berner Gesandten kraft ihrer Instruktion bewilligt, von den Fryburger Gesandten
dagegen mangels Instruktion in abscheid für ihr hoche obrigkeit zu bringen, genommen
(Abschrift in Chablaix-Moos-Urk. 5. Vol. E 271-275; Regest in E .A .V A bt.2B 1992 Art.
408f).
Sch und Rat von Fryburg erteilten mit Schreiben vom 27. Ju n i 1640 ihre Einwilligung dazu,
daß denen von Wyleroltigen, Gurbrü und Golaten die begehrte schrittm atten zugeteilt werde
(aaOE 283f.). Die Zuteilung der Schrittmatten war am 8. Herbstmonat 1640 durchgeführt
(aaO 288-290), wie sich aus dem in Arberg damals datierten Bericht ergibt. Alt Bauherr Hal
ler und Ratsherr Müller von Bern besichtigten, gemäß Ratszedel vom 21. August 1640 vorerst
das Moos bei Arberg, Kallnach und Fräschels; weder die Besichtigung der marchen und
lachen, noch die Aussagen vieler Zeugen schufen jedoch Klarheit über den Verlauf der Mar
chen zwischen den beiden Vogteien Arberg und Erlach; die Amtleute beider Vogteien nähmen
jedoch den fründtlichen entscheid der beiden Ratsboten an, wonach dielimiten zwüschen disen
beiden graffschafften — by deren von Fräscheltz schrittm atten (an der landmarch gegen
denen von Murten) anheben und stracks in das moos hinauß biß an den graben1 genant,
und dan dem selben nach in m itten deß moos hinunder gegen Aarberg und Walperswyl sich
— erstrecken söllind; also daß was obenthalb diser march und linien gegen der eichinen
sul ligt, in das ambt Erlach, und was undenthalb gegen dem Funderlynstein ist, in die
vogtey Arberg mit voller jurisdiction dienen solle.---Sodann folgte die Zuteilung von 560 schritt zu einer schrittm atten an Wileroltigen, Gurbrü
und Golaten. Hierüber RQ Laupen 246 Nr. 124c.
6. Gegen den Anspruch Murtens, au f der Broye die Gerichtsbarkeit auszuüben, richtete sich
ein ausführlicher Bericht Georg Tribolets, Landvogts zu Wiblispurg (Avenches) vom April 1641
(aaOE 295-306).
Die Ansprüche, die Fryburg als Mitherr von Murten verfocht und die sich a u f die Urkun
den und Vereinbarungen von 1575 und 1640 stützten, wurden von Bern auch nachher bestritten.
Vgl. Die in Chablaix-Moos-Urk. 5. Vol. E gesammelten Schriften aus den Jahren 1641-1649,
S. 307-400; 2. Vol. B 125-149 und 451f.; 3. Vol. C 81-88; Regest des Abschieds, der am
15./25.August 1649 zu Murten erging, in E .A . V I Abt. 1A . 15 N r .l3 i (wo statt «Lychensäule» zu lesen ist Eichensäule).
1 Lücke fü rd e n Namen! vielleicht Pinetschgrüben?
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7. M it Schreiben vom 12. Juli 1655 an den Vogt zu Erlach teilten Sch und R mit, daß Frybürg an einer neulichen Conferenz die Jurisdiction Berns im Großen Moos Chablaix ze verdunklen und zu verkleinern unterstanden habe; es seien jedoch unsere althergebrachte unwidersprechliche documenta und derselben gemäßen täglichen actus unser - - - landtsherli5 keit - - - demonstriert worden, mit diser abgefaßten resolution, gentzlich darby zu verbleiben und ohne rechtliche depossessionierung uns darvon nit treiben zelaßen. Weilen nun —
unser recht — auch durch die tägliche und würkliche possession bezöget wirt, darunter das
lehen, navigation, rühmen und erhalten deß Münzgrabens bis in die Bruch, wie auch die
berechtig- und abstraffung der darauff begehenden fräfflen nit das minste ist, so aber nun
10 etliche jahr lang underlaßen worden, wird dem Vogt befohlen, dafür zu sorgen, das soliches
rummen und erhalten mit pflegen und beschießen deß Müntzgrabens unverwilt — [von]
deinen amptsangehörigen, die es dem alten herkommen nach zethun schuldig, an die hand
genommen und vollbracht werde. Zugleich auch soltu by deinen under amptleüthen und
angehörigen die ernstliche Verordnung anstellen, das alle und jede in deinem ambtsbezirk
15 sich zutragende Casus von fräfflen, kleinen und großen büßen, malefitz und in summa alles,
so sich der nideren, mittleren, hochen jurisdiction und landtsherlickeit halben in ermeltem
Großen moß Chablaix, wie auch by, uff und neben der Bruch und Müntzgraben begäben
wirt, dir oder deinen under ambtleiithen deß grichts zu Inns entdeckt, angeben und unuffgespart gerechtfertiget, auch zu kunfftigen nach- und underricht in die grichts-manual
20 yngeschriben werdint. ( Chablaix-Moos-Urk. 5. Vol. E 258-260, Auszug aus dem Schlaf buch
des Schlosses Erlach B 63).
Eine weitere Streitigkeit zwischen Müntschemier und Kerzers betraf die Krümme, wo die
von Müntschemier einzig den Unterhalt der Gräben besorgten; nach Kundschaften, die 1695
deshalb aufgenommen wurden, sollten die von Wistenlach und Ins den Pinätschgraben, so
25 deren von Murten und Inß moos — außmarchet, von der Bruyen an nur biß zu der streiti
gen Krümme ---, denne die von Oberriedt den - -- Biberen graben, so auch in den Pinatsch
graben kombt, auch nit weiters, alß biß an die Krümme, und die von Kerzerz und Fräschelz
den — Theil oder Neüwgraben, so widerumb in den Pinatschgraben kombt, ebenmäßig
nit weiters, alß biß an obige Krümme außwerffen. (Original des bezüglichen Berichts des
30 Amtmanns Daniel Lerber zu Erlach, vom 19. Juni 1695. aaO 5. Vol. E 425ff.)
Als im Januar 1698 ein Krämer aus Hallau auf dem Eis des Münzgrabens eingebrochen
und ertrunken war, ergaben sich wieder Anstände zwischen dem Amtmann zu Erlach und
Murten über das von der Jurisdiction abhängige Recht, den Leichnam zu bergen und zu be
statten (aaO 447-472).
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8. In einem Marchenstreit mit Fryburg ernannten Sch und R am 29. August 1719 zwei M it
glieder aus kleinem und großem Rat, welche die Märchen des mit Fryburg ins gemein besitzenden amts Murten in augenschein nemmen sollten; Befehl an alle ober- und undter amthleüth unserer mediat und immediat ämtheren Murten, Wiblißburg, Laupen, Aarberg und
Erlach, den beiden Abgeordneten alle diejenige personen, so ihnen werden vernamset werden,
an die hand zu schaffen, umb die wahre beschaffenheit dieser Sachen von ihnen vernemmen
zu können, auch sonsten allen möglichen Vorschub zu thun (U. Spruchb. E E E 296).
Eine Bereinigung der streitigen Märchen im Großen Moos fand dann a u f Befehl der Stände
Bern und Fryburg durch deren Amtleute der dreyen herrschafften Arberg, Erlach und Mur
ten statt a. am 5. Weinmonat 1728: unter den so genannten Fräschelz schritten wird an Stelle
eines zerfallenen ambtsmarchsteins ein neuer gesetzt (Fach Fryburg. Papier; aufgedrückte
Siegel der drei Amtleute; Unterschriften derselben und des Landschreibers zu Arberg). b. am
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14. Weinmonat 1728: in der so genannten Lauchi und Löffelsmatt zwei Ersatzsteine, der erste
zwischen dem am 5. Oktober erneuerten Stein under den Fräschelz schritten und den im
Pfundeli an der Murtenstraß stehenden stein; der andere zeigt gegen abend auf die vor
Müntschenmier - - - am Stein weg stehende so genante Ey chine sul. c und d. am 20. Weinmonat
1728: der stein im Pfunderli — , so hangend wäre, wider aufgerichtet, der weisen th u t a u f den
am 5.Oktober auf ein eychig crütz gesetzten neüwen stein, der wider wind in der sogen.
Lauchi, der dan aber auf den obenhar auch wider wind in der --- Löffelsmatt stehenden
stein zeiget (beide am 14. Oktober gesetzt); auch am Steinweg vor Müntschenmier bey der
sogen. Eychinen sul wurde ein Stein erneuert; alle diese Steine wurden m it beider - - - Stätten
nahmen bezeichnet (b, c und d ebenfalls je im Fach Fryburg, Papier und Unterschriften wie
bei a).

5

10

b) Abzug
1601 Herbstmonat 24. an der Sensen
Sch und R und Schultheiß und Rat der Stadt Fryburg tun kund: wegen der
Nachbarschaft beider Städte, und da sie nach ihrer erbauwung m it burgrecht,
fründtschafft und brüderschafft - - - verw andt gsin, so haben wir uns durch
unsere Boten (von Bern Welschseckelmeister Vincenz Dachseihofer, M ar
quardt Zechender, beide des kleinen Rates, Hans Rudolf Horn, Welscher
Seckeischreiber; von Fryburg alt Seckeimeister Martin Gouttrouw, Jost von
der Weydt, beide des kleinen rates, stadtschreiber Anthoni von Montenach,
general Franz des Granges^ dahin verglichen:
[1] W an fürhin einer oder der anderen sta tt inwohnende burger von einer
in die andere haubt sta tt züchen wurdint, daß sy - - - gar kein abzug bezahlen, sonders luth hievor gemachter vertrügen m it allem lidigklichen verfahren söllindt.
[2] Die underthanen aber - - - so wol deß alten, als neüw gewunnen landts,
glycher wyß die underthanen uß den vier gmeinen vogtheyen, wan einiche
der selben von einer oberkeit hinder die andere züchen und also hußhäblichen sitz verenderen wurden, so sollend die selben von allem ihrem guott,
es seye eigen, lächen oder erbfähl, hüraht, ehestühren, erwybet oder erm annet guott, ligendts und fahrendts, nützig (!) ußgenommen, so sy - - hinwegzüchen und hinder die oberkeit, da sy sich setzen, inkehren wurden,
von jedem hundert fünf für den abzug bezahlen - - -.
[3] Doch die stett panner herren und andere, die hierwider m it freyheitten versechen wärend, hierin nit vergriffen.
[4] Erläuterung: Niemand schuldet den Abzug vom ligenden guott, das
einer hinder der verlaßene[n] oberkeit belyben ließe - - -, biß zuo der zyt, da
er es hinweg zücht, verkauffen und verenderen wurde - - -.
[5] Wenn ein Burger hinder der anderen oberkeit land zuge, ob schon er
24
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frey ist, jedoch - - - durch uflgebung deß burgrechten von sollicher freyheit
staht und - - - zuo einem underthanen der selben oberkeit wirt, hinder wellicher er sich setzet, so soll er sich der burgerlichen freyheitten nit mehr ze
behelffen haben, sondern Abzug zahlen.
[6] Sonst soll ein abziechender burger oder underthan der oberkeit, von
dero er abzücht, von den gütteren, so er hinder einer frömbden oder anderen oberkeit, dan die, von welcher er abzücht, besesse, kein abzug bezahlen
- - -, die wyl er der jenigen frömbden oberkeit wegen syner hinder der selben
- - - gelegnen güttern m it grichtszwang, stühren, abzug und anderen pflichten underworffen, und m it der selben oberkeit willen läben muß.
[7] Also soll es auch sin, wan nach dem allem, daß einer von einer oberkeit hinder die andere zogen weere, hinder der anderen gütter kauffte, sy
seyendt glychwol et wan siner eiteren oder ander lütten gsin, und dan die
widerumb verkauffte und verenderte, soll imme, dem verkeüffer sin erlöste
summ ohne abzug vollkommenlich vervolgen.
A b s c h r ift: Fryburg-buch 1. 337-343.
B em e rku n g e n : 1. Schultheiß und Rat von Fryburg bestätigten Ziff. 2 der vorstehenden
Vereinbarung am 6. Hornung 1614, unter weiterer Bezugnahme a u f Vereinbarungen beider
Städte vom 17. Herbstmonat 1579 und 14. Brachmonat 1594 (Fryburg-buch 1. 343; E .A . V
Abt. 1.345 Nr. 259 i).
2. In der Rechnungskonferenz zu Murten, am 18./19. November 1670 vereinbarten Bern und
Fryburg, daß die h. am btlüth zuo Schwartzenburg m it bezüchung der abzügen vortfahren —
söllind, darby einer statt Bern überlaßende, daß gegenrecht von den uß den landtgrichten
und überigen immediatlanden hinder Schwartzenburg ziechenden gütteren inzeführen, und
den gewohnten abzug zeforderen (Fryburg-buch 2.246; E .A . V I Abt. 1A 807 N r.514, und B
1538 Art. 85).

c) Nüwer Alblinger march brieff
1645 Oktober 28.

30

35

Sch und R der Städte Bern und Fryburg urkunden, daß der mehrere theil
der hinder unserem gemeinen am pt Schwartzenburg, sonderlich gegen Alblingen und der enden uffgericht gewesner marchsteinen, zilen und lachen,
die 1538 gesetzt, verzeichnet und beschriben, theils gantz verblichen,
theils aber auch sonst unnütz worden, daß wir heruff uß oberkeitlicher fürsorg, umb vermydung aller - - - irrungen, spän und mißhälligkeiten, und
hingegen zuo erhalt- und pflantzung - - - nachbarlicher - - - guten verstendtnuß, bestendiger liebe und eimigkeit, und dam it unseren nachkommen und
angehörigen und sonst auch menigclichem solche limiten, zill und marchen
kundt, offenbar und bekandt syend, - - - m it nohtwendigem gwalt und bevelch ußgeschickt und ab gesandt von Bern: alt Venner Joh. Rud. Zehnder
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und Zeugherrn Marquart Zechender, beide des Rats; von Fryburg: Rat Niel,
von Montenach, und General und alt Venner M artin Techtermann, die nach
anleit- und wegwysung des Marchbriefs vom 1. Heumonat 1538 die Marche
erneuerten und verbesserten, wie dies hiemit gutgeheißen und bestättiget wird.
(Es folgen 40 Marchpunkte).
In erdaurung, setz- und uffrichtung hievor geschribner marchen ist
gemäß früherem Marchbrief bestätigt worden, daß die von Alblingen und ihre
Nachbarn von Überstorf oder ander unser, dero von Fryburg underthenig
leüt und flecken, acker, m atten, höltzer oder ander guoter und ehehafften,
die sie gegenseitig jenseits der festgesetzten Marchen hettend liggen, - - - semlichs auch, alß wie ir eigen gut, wie von alterhar besitzen, bruchen, nutzen
und nießen nach irem guten gefallen und nothurfft, ohne m it tellen, reißkösten, noch anderen beladnußen, dero an dem o r t , ---- angelangt noch
beunruohiget zu werden.
Eß soll auch je einer dem anderen stäg und wäg geben und laßen, wie
sy von alterhar gegen ein anderen gwohnt und brucht habendt.
Versprechen beider Städte by unseren ehren und guten trüwen, für uns
und unsere ehwige nachkommen by dem inhalt obgeschribner dingen ungeendert, styff, stä tt und vest zeverbleiben und also dise verzeichneten
marchen - - - in die ehwigkeit und unwiderruofflich verbleiben zulaßen - - -,
mit wüßenthaffter entzüchung aller ußzügen, fryheiten und alles deßen, so
hierwider für gezogen oder erdenckt werden möchte, hiemit alle geverdt verm itten, ehrbarlich und getrüwlich. Zwei Ausfertigungen mit Secretsiegeln
beider Städte. Datum.
sig. Joh. Matthey,
rhatschryber der sta tt Bern.
sig. Gs. ä Montenach
(Handzeichen dieses Stadtschreibers)
O rig in a le: 1. St, Fach Freiburg. Pergamentheft von 8 Seiten 29,5 X 33,5 cm. Siegel beider
Städte in Holzkapseln, an schwarz-rotem bzw. schwarz-blauem Seidenband, wodurch das Heft
genäht ist,
2. St. Fryburg. Grasbourg-Schwärzenbourg 1645.
A b s c h r ift: Fryburgbuch 1 439ff.
R egest: E .A .V Abt. 2 A 1366 Nr. 1076; B 1962f Art. 96.

d) Bereinigung der Landmarchen zwischen Bern und Fryburg, von Bosingen
und Laupen bis an das Mediatamt Murten
1753 M ai 25.
O rig in a l: St, Fach Fryburg. Pergamentband.
A b s c h r ifte n : U. Spruchb. M M M 496-529; Laupenbuch 2. 12-37.
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R egest: RQ Laupen 365 Nr. 176 Bern. 6.
B em e rku n g : Spätere Bereinigungen der March längs der Sense erfolgten am 16. Juli 1773
und 13. Juni / 11. August 1792 (Laupenbuch 2. 197ff. und 221). O rig in a l: St, Fach Fry
burg, Papierurkunden.
5

e) Reglement über den Straßenunterhalt in den gemeinen Ämtern, besonders im
A m t Murten
1758 September 1. I Dezember 22.
Enthalt eingehende Vorschriften über Straßenunterhalt und Straßenaufsicht.
Gedruckte Mand. V Nr. 74; französ. Text X I X Nr. 13.

10

f ) Sonntags- und Feiertagsruhe
1771 Dezember 18.
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Sch und R tun kund: qu’ayant convenu en 17571 avec le louable etat de
Frybourg des jours de fetes, pendant lesquels toutes voitures et transports
de vin et graines et autres denrees de cette nature seront defendus ä tous
citoyens et sujets des deux etats riere les territoires des deux souverainetes,
et qu’ayant ete informe, que cette convention n ’avoit, jusqu’ä present,
point ete promulguee, nous aurions trouve necessaire de le faire aujourd’hui,
et d’en rendre sachant nos chers et feaux sujets des baillages limitrophes de
l’etat de Frybourg, afin de les preserver de toute perte et dommage - - -:
[1] - - - ä teneur de cette convention, il est defendu de transporter et voiturer - - - ni vins ni grains, ou autres denrees de pareille nature, ä tous citoyens et sujets du louable e ta t de Frybourg sur et ä travers les terres de
notre souverainete, et reciproquement ä tous nos chers citoyens et sujets
sur et ä travers les terres de la souverainete dudit louable etat de Frybourg,
pendant tous les jours de dimanches en general, et en particulier encore les
jours de fetes de noöl, päque, pentecöte, le premier dimanche apres la
sainte Verene et les jours de jeuone.
[2] De plus, outre les fetes ici nommes, il est encore defendu ä tous nos
citoyens et sujets, de transporter et voiturer lesdites denrees par la grande
route de Domdidier, Dompierre et toutes les terres dependantes du predit
louable etat de Frybourg, pendant les jours de fetes de la toussaint, fetedieu, annonciation de la sainte-vierge, ascension et de samt Nicolas.
1 Nach vielen Anständen (vgl. T. Miss. 74.160, 299, 336, 469, 484, 520 usw.) und Ver
handlungen verständigten sich Bern und Fryburg an der Rechnungskonferenz zu Murten am
10.Oktober 1757, wie im Text gesagt (vgl. E .A . V I I Abt. 2. 198 Nr. 178e, sowie Ratifikation
Berns in T. Miss. 76.394, vom 11. M ai 1758; vgl. auch T.M iss. 76.678, vom 3. Januar 1759).
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[3] Par contre, ä l’exception des jours de fetes ici designes, il sera libre et
permis - - - de transporter et voiturer les vins, graines et autres denrees
par-dessus toutes les terres de la domination immediate de Frybourg, pendant tous les autres jours de fetes celebres dans leur canton, m oyennant
que les voituriers observent, autant que possible, ä eviter tout bruit et ä ne
pas troubler le service divin, ä defaut de quoi ils pourront etre arretes jusqu’ä ce qu’il aura pris fin.
Lequel present reglement sera lü en chaire et affiche publiquement oü de
besoin, afin qu’un chacun puisse se conduire en consequence. Donne - - Gedruckte Mand. I I Nr. 35 (Plakat).
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g) Marchbereinigung zwischen Obersimmental und Jaun
1772 Juli 13.
Bestätigt und beschreibt diefrühern Märchen; vgl. Nr. 184 h hievor.
O rig in a l: St, Fach Freiburg. Papierurkunde, ausgefertigt von Notar J. Hutzli, A m t
schreiber zu Zweisimmen.

15

h) Konkordat der Stände Bern und Fryburg über
hintertreibung des strolchen- und bättelgesindels
1775 Ju n i 8.
Da aus der erfahrung erhellet, daß die bißharigen, von beiden hohen
ständen Bern und Fryburg gemachten verfügungen nicht hinreichend gewesen, dem eintringen des fremden strolchen- und bättel-gesindels - - - z u
steüren, so haben - - - beyder lobl. ständen marechaussee- und ober-aufsichtcammer sich gemeinsamlich berahten, wie durch die - - - vorhin gesezten land-harschiereren, dorff-wachten und jägeren mehrerer nuzen erzielet, und das hätte]-gesind aus beydseitigen bottm äßigkeiten durch vertrautere correspondenz und schlaünige hilf möge fortgeschaffet werden; zu
dem ende haben beyde - - - marechaussee- und ober-aufsicht-cammer
gegenwärtigen verglich - - - zu einer vierjährigen probzeit getroffen, wie
folget:
1 ° sollen beidseitige, auf den grenzen patrouillierende harschierer und jäger
begwältiget seyn, alles bättel- und herrenlose gesindel, so wohl einheimsche
als fremde, so nicht von uns m it guten attestatis, päßen oder kundschafften
versehen sind, von einem territorio in das andere eine stund wegs zu verfolgen, aufzufangen und sie da anzuhalten, wo sie solche erdappen können,
um selbige nachwärts an die Art. 4 vernamseten grenz-ort denen dorf
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wachten, jägeren und harschiereren zu fernerer fortschaffung zu übergeben,
allso und dergestalten, daß
2 ° das strolchen gesind an das nächste grenz-ort, wo daßelbe wird aufgefangen werden, zugeführt werde.
3 ° das auf gefangene herrenlose gesindel aber, so aus der Franche Comte
und Neüenburger-gebiet in Fryburgische bottm äßigkeit sich einschieichet,
soll jederzeit zu Port Alban eingeschiffet und auf Neüenburgisches territorium versezt werden.
4 ° Das nach - - - 2. art. aufgefangene gesindel soll - - - auf denen grenzen,
sonderlich aber Fryburgischer seits zu St. Gines1, Promasens und Chätel
St. Denys, Bernerischer seits zu Neüenegg, Gümmenen, Wiblispurg, Petterlingen, Milden, Oron und Vivis, zu fernerer fortschaffung abgenommen
werden, m it der erlaüterung, daß zu bequemlicher fortführung deß - - gesindels denen harschiereren lobl. standes Bern zu Domdidier und Dom
pierre freyer durchpaß gestattet seyn soll.
5 ° daß die frefelhaffte personen einzig und allein angehalten, m ithin nicht
wieder zuruk geführt werden, wo der frefel begangen worden, eher und
bevor die obrigkeit durch den amtsmann des orts deßen avisiert werde,
welche so dann auf begehren des anderen, was die vertrag vermögen, ge
statten wird.
6 ° soll kein harschierer oder jäger sich in des andern hohen standes territorium begeben, er habe dann das ehrenwapen seiner obrigkeit auf der
brust hangend.
7 ° Die unterthanen und landleüte beyder hohen ständen sollen in ihrem
gebiet den allseitigen respectiven harschiereren und jägeren zu anhaltung
deß sich flüchtenden gesindels, so es nöhtig seyn wurde, behilflich seyn.
8° sollen beydseitige marechaussee oder dorfwachten und jägere, wann sie
dergleichen gesindel einander - - - übergeben, reciprocierlich des empfangs
halb recepisse abforderen und gegen einander ausstellen.
9° Damit ehrliche handwerkspursche, die sich auf der wanderschafft befinden, und sonsten sich gut aufführen, ohngehindert ihren weg fortgehen
können, so soll ihnen beym eintritt des landes auf ihren päßen oder kundschafften ihre marschroute, so sie zu befolgen vorhabens sind, von denen
inspectoren verzeichnet werden, dam it man bey einsicht derselben in denen
städten und spithäleren jederzeit wahrnemmen könne, wie lange sie sich
ohne arbeit in einem territorio aufgehalten haben, und ob sie ihre marsch«
1 Sic! Offenbar vom Schreiber nach Diktat verschrieben fü r Singine ( = Sense), an deren
Übergang bei Flamatt sich ein Zollposten befand.
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route fleißig befolgen ? Zu dem ende sollen in beydseitigen bottm äßigkeiten
die inspectoren bey denen zollstätten und bruggen, gleich wie auch die
spithäl-verwaltere jeden orts die päß und kundschafften nicht, wie biß
hiehar geschehen, nur m it Zeichen - - - visieren und unterschreiben, sondern
sie sollen wenigstens ihren geschlechts-nahmen, gleichwie auch den nahmen
des orts ganz ausschreiben, das datum - - - bemerken und alles beobachten,
was zu aufheiterung der um ständen nöthig seyn wird.
10 ° Die bättelfuhren belangend - - -, daß solche niemanden ohne die gröste
nohtwendigkeit sollen gestattet werden, und zwar nur allein denenjenigen
personen, welche von denen ober-amtleüten oder spithal-verwalteren, so
solche aufzunehmen versprochen, authentische scheinen aufzuweisen haben.
— die ferneren vorsorgen aber und dahin einschlagende - - - mitwürkende
m ittel - - - werden beyde hohe stände baldigst in das werk sezen und die
behörigen verhaltungs-befehle an dero am tleüte ergehen laßen.
Der Vergleich ist in duplo ausgefertiget und m it den insiglen beyder
praesidenten unserer respectiven cammeren verw ahrt - - - Datum.
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U. Spruchb. UUU 70-75.
B em e rku n g : A m 19.M ai 1790 wurde das Konkordat etwas abgeändert erneuert (U.
Spruchb. DDDD 252-262).

i) Zwischen Bern und Fryburg kam am 26. Ju n i 1790 / 7. Ju n i 1791 und
7. Marz 1792 ein Vertrag zu Stande wegen militarischem zuzug der vier
gemeinen äm tern Murten, Grandson, Tscherlitz (Echallens) und Schwarzenburg

20

U. Spruchb. E E E E 569.

k) Verordnung betreffend den verkehr m it loblichem stand Freyburg

25

1795 Januar 28.
R und B an Stadt und Land: Demenach wir in betrachtung der nachbarlichen verhältnisse, die zwischen den unsrigen und den angehörigen des
loblichen standes Freyburg sta tt haben, m it unsern lieben und getreuen
eidsgenossen ermeldt lobl. standes Freyburg uobereingekommen sind, den
verkehr mit allen arten von lebensmittein zwischen beiden cantonen unter
nothwendigen einschränkungen zu erleichtern, als verordnen - - - wir - - (Es folgen Bestimmungen über den Handel mit lebwaare, mit Getreide und
m it übrigen lebensmittein, wobei den Angehörigen sowohl der immediaten
Gebiete beider Stände, als der gemeinsam besitzenden m ediat-äm ter Schwarzenburg, Murten, Grandson und Tscherliz ermöglicht werden sollte, a u f Jahrund Wochenmarkten ihren Hausbedarf zu decken).
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D ru ck: Plakat in Gedruckte Mand. X X V I Nr. 324 (französische Fassung Nr. 331).
B em e rku n g e n : 1. Vorausgegangen waren die folgenden autonomen Verordnungen der
beiden Stände,, die durch frühere Ausfuhrbeschränkungen Berns und anderer Eidgenössischer
Stände und Österreichs1 vorbereitet worden waren: Fryburg hatte die Vieh- und Fleischausfuhr
am 11. und 18.März 1794 beschränkt (Gedr. Mandate X X V I Nr. 299 und 304), Bern am
13. Januar 1794 die Ausfuhr von Leder (aaO Nr. 292) und am 17. März 1794 von Metall
waren (aaO Nr. 302), Fryburg am 8. April 1794 die Ausfuhr von Hanf, Flachs, Leder und
Metallen usw. (aaO Nr. 306); die Ausfuhr von Getreide, Brot und Mehl in die Mediatämter
Murten, Grandson und Tscherliz (Echallens) beschränkte Bern am 10. April 1794 (aaO
Nr. 307; Schwarzenburg wurde günstiger gestellt Nr. 308), die Pferde- und Viehausfuhr
überhaupt am 28. Juli 1794 (Nr. 310), die Schweineausfuhr am 20. August 1794 (Nr. 313),
die Ausfuhr von Kartoffeln, Rüben und Rübchen am 25. August 1794 (Nr. 314); Fryburg
verbot die Ausfuhr von Schweinen am 11. September 1794 (Nr. 315), von Kartoffeln und Dörr
früchten am 16. September 1794 (Nr. 317); Bern die Ausfuhr von Ziegen, Geflügel, Wildpret
und Öl am 25. September 1794 (Nr. 318 und 319) und von Branntwein am 11. November
1794 (Nr. 322); eine Verordnung der R und B vom 21. Wintermonat wollte den Vorkauf und
die Preissteigerung von Getreide verhindern (Nr. 323) und faßte am 3. Dezember 1794 seine
sämtlichen früheren Ausfuhrverbote zusammen (Nr. 326). Uber den Durchfuhrverkehr er
ließen Sch und R eingehende Vorschriften am 13. Januar 1795 (Nr. 327 und 328), und
über den verkehr von lebensmittlen mit aussern am 22. Januar 1795 (Nr. 329).
2. Eine Nachtragsverordnung der R und B, vom 18. März 1795, erleichterte den Handel
zwischen Bernern und Fryburgern fü r einige bestimmte Waren (Nr. 332 in Gedruckte Mand.
X X V I) ; ebenso eine Verordnung vom 29. Oktober 1795 den Viehverkehr (aaO Nr. 343).
Schultheiß, klein und groß rath der Stadt und republik Freyburg folgten in ihrer Verordnung
vom 7. März 1797 weitgehend dem Beispiel Berns ( aaO Nr. 357).

201. Landmarchen zwischen Bern und Unterwalden

30

a) Undergang und vertrag zwüschen einer sta tt Bern und den iren von
Haßli, eins, und der landtschafft Underwalden ob dem Kärnwald, ouch den
iren von Lungeren, anders theils, von der landtm arch, weidtfart und
holtzhöüwens wegen am Brünig12
1583 August 29. mit Transsumpt von 1494 M ai 14. (mittwuchen vor dem
heiligen pfinstag)
[I] Wir, schultheis und rhat der sta tt Bern, an einem, und wir, landtamman, rhat und gemeine landtlüth zuo Underwalden ob dem Kärnwald,

35

40

1 Vgl. Plakate vom 4. Januar 1792 (Gedruckte Mand. X X V I Nr. 262), 26. Christmonat
1792 (aaO Nr. 266), 23. März 1793 (aaO Nr. 269), 14. M ai 1793 (aaO Nr. 273), 20. M ai
1793 (aaO Nr. 275), 19. August 1793 (aaO Nr. 276), 4. Oktober 1793 (aaO Nr. 279), 9. Ok
tober 1793 (aaO N r.?81), 31. Okt. 1793 (aaO Nr. 283), 5. 12. und 23.Nov. 1793 (aaO
Nr. 285 und 286, 288), 23. Dez. 1793 (Nr. 289), 3. Januar 1794 (aaO Nr. 291), 3. März 1794
(aaO Nr. 296) usw.
2 Überschrift des Entwurfs in Ob. Spruchb. CCC 876,
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am anderen theil urkunden: Demnach uß vergäßlichkheit und unwüssenheit (harnach beschribnen vertrag und marchbrieffs) sidt ettlichen jaren har
zwüschen den erbaren lüthen von Haßle im W yßland, unser (von Bern)
underthanen, eins, und denen von Lungeren, uns von Underwalden zuogehörig, anders theils, der landmarch, weydfart und holtzhouwens wägen uff
dem Brünig nüwe mißhäl, irrung und span erwachsen, in dem das jeder
theil vermeynt hat, der ander überfhare inne über die landm arch m it
weyden und holtzen, inmassen hievon zuo beyden theillen ettliche pfandungen ervolget, ouch mengerley clegten an uns, die beyd oberkheytten gelangt, dar durch wir zuo vermydung meeren unwillens - - - verursachet worden sind, unsere rhatspotten, namlich von Bern - - - Hanns Ruodolff Sager
venner und Hans Spätting, beyd deß rhats, und wir von Underwalden - - Marcwardt Im Veld und Hanns Rossacher, nüw und alt landam man,
houptm an Melcher von Fluo, Caspar zum Wyssenbach gewäßner landvogt
im Thurgöuw, Caspar Jacob seckelmeyster, all fünf deß rjiats, und Caspar
Georgen landschryber, uff das spennig orth zuo verordnen - - -, beyder - - gemeynden clegten - - - zuo vernemmen, dieselben fründtlich hinzelegen - - -.
Bei dem ougenschyn horten die Ratsboten die Parteien ab und nahmen
Kenntnis von folgendem^ von den Gesandten Berns in Abschrift vorgelegten
Brief:
[II] Wir, der schultheis, rh ät und die burger gmeynlich der sta tt Bern,
und wir, landtam m an und landtlüth zuo Underwalden ob dem Kernwald
thuond khundt aller mengklichem und bekhennen offentlich m it diserem
brieff: als dann irrung und unglyche verstentnuß ist gewäsen, darruorend
von einer march wägen uff dem Brünig, so dann unser beyder landschafften
gägen einanderen sünderen und entscheyden soll, allso haben wir beyd
theil, so dann m it einanderen früntlich und brüderlich wie unsere altvorderen begären zeläben, ettlich von uns zuo der sach verordnet, und namlich wir,
die von Bern, Petteren Strub unseren rhats fründ, Hansen von Bäringen
landamman zuo Haßle, Hansen Michel venner, Simon Sultzer seckelmeyster,
Werlin Im Dorff, Hannsen Neger, Hennßlin Wernlin, Clausen H alter und
Jännim j Lädringer landlüth und gesessen daselbs zuo Haßle, und aber wir,
die von Underwalden Niclausen von Zuben der zyt unseren landam man,
Hansen Am Buol alten vogt im Thurgöuw, Heynrich Frontz alten vogt zuo
Englenberg, W ältin von Fluo, Hannsen Antaler weybel zuo Lungeren und
landlüth daselbs zuo Underwalden, und denen vollen gwalt gäben, söllich
stoß eigentlich zeerkhunnen und zuo besächen und demnach darin lütherung
und entscheyd zethuond nach irem beduncken; dasselb ouch die genanten
unser anwält gethan, haben allso söllich marchen, zil, lachen und under-
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scheyd - - - bestim pt, wie dann harnach volget; und namlich angefangen uff
Sant Gallen blatten und da dannen die richtige uff an Tschorrenfluo, und
denn von Sant Gallen blatten in die höche deß bücheis1 vor dem Solj12, und
ligt dasselb guotlj, genampt das Solj2, in unser dero von Underwalden landm arch; und dan von dem büchel die richte durch in den Tossen under dem
Gespon, und von dem Tossen uff die richte in den Oberen berg in die eck,
die da gelägen ist zwdischen der Schräckmattenfluo und dem Ramsensenwang, und derselben eck nach uff in die höche des Oberen bergs. Und diewyl nun söllichs allso durch die unseren zuo beyder syt uff unser guot benuogen---- beschlossen ist, so wollen ouch wdr das alles war, stät, vest und
danckbar halten und darwider nit - - - thuon, reden, schaffen oder gehälen
gethan werden - - -, sonders by söllichem undergang und den marchen und
zilen hievor gelütheret - - - belyben, allso das die unser beyder land und gepiet uff dem Brünig von einanderen sünderen und schiedigen soll, doch
mengklichem an sinen guotteren und gerächtigkeitten derselben zuo wun
und weyd und sust in ander wäg unvergriffen und unschädlich, alles erbarlich und in guotten thrüwen, und m it krafft diß brieffs, dero zween von
wort zuo wort glych luthend, mit unser, dero von Bern und Underwalden,
anhangenden sigelen uffgericht sind und jetwäderem theil einer gäben ist.
Beschächen uff mittwuchen vor dem heyligen pfingstag im thusend vierhundert vier und nüntzigosten ja r3.
[III] Und die darin bestimpten zil und marchen - - -, ouch jedes theils
rächtsame in wun und weyd - - - vorbehalten worden, verstanden, sind sy
derselben zuo beyden theylen wol zefriden gewäsen, habend sich ouch darüber entschlossen, das sölliche march allso by dem buochstaben vorgemelts
brieffs eewigklich verblyben, bestan und von allen theylen gehalten werden.
Es solle ouch sonderlich zuo vermydung khünfftigen irthum bs zwüschen dem
büchel und Tossen an der landstraß uff dem Brünig noch ein ansächenlicher
marchstein m it unser der beyden herschafften wapen gesetzt werden und
zuo der obgeschribnen landm arch dienen.
So wdr nun das alles irem ansechen nach uff ir relation und widerbringen
ouch zuo gfallen angenommen, bemelten nüwen m archsteyn zuo bereyten
und insetzen verschafft, haben wir zuo zügnuß und bestendigkeit söllicher
verglychten und volnzognen march zween glych luthend brieff, m it unser
1 Ob, Spruchb, bulls.
2 Ob, Spruchb. Sül.
3 Das Original dieser Urkunde vom 14. M ai 1494 ist im St, Fach Unterwalden nicht vor
handen, dagegen ihr Entwurf in Ob. Spruchb. N bis fol. 107f , der im wesentlichen nur in der
Schreibweise abweicht.
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beyder theylen anhangenden insiglen verw art, uffrichten und den alten
m archvertrag darin verblyben lassen, denselben in allen sinen puncten und
vergriff unverbrochenlich zehalten. Beschächen - - O rig in a l: St, Fach Unterwalden. Pergament 66 X 37,2 cm; Siegel beider Stände in Holz
kapseln an eingehängten Pergamentstreifen.
E n tw u r f oder A b s c h r ift: Ob. Spruchb. CCC 876-879.

5

b) Landmarchen zwischen Bern ( Oberhasle) und Unterwalden ob dem Wald
1605 August 12.
Wir, Albrächt Manuel alt schuldtheis der sta tt Bern, als ein obman in
nachgeschribner sach, Anthoni von Graffenriedt venner, Christian Willading alt venner und buwherr, beid deß rhats wolermeldter s ta tt Bern,
Andreß Schönenbuol landtam m an, Christoffel Lahb deß rhats zuo Underwalden ob dem W aldt, als richter und zuogesatzte von unseren herren und
oberen, schultheissen, landamman, und rhäten beider ständen Bern und
Underwalden, harzuo verordnet und erwölt, urkunden, daß zwischen denen
von Lungeren, bemelter von Underwalden m itlandlüth an einem, denne
den besitzeren der guotteren am Hassleberg, so theil und gmein hand uff
Halgenfluo, gedachter von Bern underthanen am anderen theil, von irer
daselbst uff Halgenfluo aneinander stossender guotteren wegen spän und
stoß anfäncklich erhept, daruß dann ervolget, wyl die landm arch so ungfar
vor zwey und zwentzig jahren - - - uff dem Brünig gemacht worden, an der
Tschorrenfluo erwunden, das ouch die landm arch von jetzgemeldter fluo untz
uff die Gibelfluo zwüschen beidersyths oberkheiten spännig worden etc., das
daruff - - - Bern und Underwalden zuo underschidlichen mahlen ir ersame
pottschafft uff das spänig ort geschickt, m it bevelch, die sachen wo jenen
müglich, in früntligkheit hinzeieggen - - -; diewyl aber solches nit zestatten
khommen mögen, und - - - Underwalden verlut deß pundts deß rechten
begert, welches ein s ta tt Bern n it abschlachen können, - - - allso sind wir
- - - obman und sätz uff bestimptem tag und ort byeinanderen erschinen.
Nachdem wir nun die partyen - - - Caspar Jacob landamman, Hanns von
Aa statthalter und houptm an Hanns Im Fäld seckelmeyster, als deß rhats
zuo Underwalden ob dem W aldt, eins, denne Cuonradt Zehnder venner und
Hans Spätting, beid deß kleinen rhats der s ta tt Bern, andersteilß, innammen und als volmächtige gwaltshaber irer allersyts herren und obern - - wegen spänniger landmarch, demnach ouch bemelte von Lungeren und die
pürdgnossen und besitzer der guotteren am Hassleberg, besonders die, so
theil und gmein hand uff Halgenfluo, in irer stryttigkheit - - - verstanden,
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ouch zwen brieff, da der ein anno 1450 uffgericht, welcher die march änet
nachin untz uff die Gibelfluo aber nit w ytter erlütteret, der ander aber ein
tusch, welcher zwüschen bemelten von Lungeren und denen am Hassleberg ettlicher guotteren halb a ° 1420 ergangen, betrifft, angehört, und daruff
5 ouch den ougenschyn spänigen orts ingenommen, und nach solchem beid
theil den entscheid - - - unserem urteil heimgesetzt - - -, wir aber byneben
zebedencken gefuort, das die strenge deß rechtens zun zytten mehr unwillens,
dann aber früntschafft gepäre, als haben wir offtanzogne partyen - - - gepetten, das sy uns disere ire stryttigkeiten in der früntligkheit (doch mit
io wüssenthaffter thäding) hinzeleggen vertruwen und übergeben wöltind; in
welchem sy uns ouch günstig verwilfharet. So wir nun - - - alles, was die
partyen zuo handhabung eines jedessin rechten ingewendt, verstanden, und
den handel nach notturfft erwägen und betrachtet, haben wir in früntligkheit ußgesprochen - - -:
15
[1] das alle wort und werck, so in disem werenden gspan dem einen oder
anderen theil zuo nachteil möchten ussgegossen worden syn und unwillen
erweckt - - - hetten, uffgehept, hin, thod und absyn und also zwüschen
allen partyen guotte fründt-nachbarschafft und wolvertruwliche alte eydgnossische correspondentz fürohin, wie bißhar loplich beschechen, gehalten
20 werden solle.
[2] Was nun die landtm arch betrifft - - -, das dieselb solle anfachen uff
der höche der Tschorrenfluo (an weicheren die ungfar vor 22 jaren beschechne
ussmarchung erwunden) und an dem ort, da man daß wortzeichen geben,
beider ständen Bern und Underwalden ehrenwappen ingehouwen werden;
25 dadannen richtigs an ein fluo oder grossen breitten grauwen stein «im
Wirtzi» genampt, der ouch mit beider ständen ehrenwappen uff aller höche
gezeichnet, und zwüschen obgemelter Tschorrenfluo und gedachtem stein
von mehrer richtigkeit wegen ein ordenlicher marchstein m it beider ständen ehrenwappen gesetzt werden soll; dadannen richtigs zum ursprung
30 deß brunnens, der da ligt in den durch die von Lungeren von denen am
Hassleberg a 0 1420 ertuscheten Ryffenmederen, und von demselben brunnen obsich uff richtig in den graben zwüschen den zweyen grätten, richtig
hinuff uff alle höche der Gibelfluo.
[3] Sovil dan die guotter belangt, so durch dise ussmarchung uff der einen
35 oder anderen oberkheit sytten gefallen weren, sprechen wir, das nütdestominder und ungeacht dessin ein jeder, so m it lütten oder brieffen erzeigen
und uffrichten kan, das er das jänig, was er besitzt, erkoufft, ertuschet oder
ererbt, by syner poßeß, besitz und nutzung - - - ohne einiche andere beschwärd verplyben - - - solle.
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[4] So ouch etwan guotte arme gsellen weren, die uff die von Lungeren
übergriffen und geäfferet hetten, ist angesechen, das man sy uß barmhärtzigkheit ouch darby lässen solle, doch denen von Lungeren vorbehalten, das sy innen lydenliche bodenzinß daruffschlachen, oder innen solches
zekhouffen geben mögen.
[5] Und diewyl es sich begäben, das die am Hassleberg, welche änet der
landmarch guotter besitzend, etwan uff verpottnen oder sunst geordneten
fyr- und fästtagen in solchen iren guotteren arbeitten, und die von Lungeren
oder ire oberen dannenhar ursach und anlaß fassen möchten, sy zestraffen,
haben wir geordnet: wan sich ein solches zuotragen, und der fhälbar aber by
synem eydt in guotten trüw en erhalten wurde, das er von verpottnem fyrund fästtag nüt gewüsst, das dan derselb ledig und unersuocht, ungebuosst
verplyben, und sonst im übrigen in derglychen fhälen umb pflantzung und
erhaltung guotter eydgnossischer fründt- und nachbarschafft alle bscheidenheit gebrucht werden solle.
[6] --- so villicht in khünfftiger zy tt von dem einen oder anderen theil
brieff gefunden, die diser march halb etwas änderen und besseren (!) erlütterung geben wurden, das ouch diser unser ussspruch und ussmarchung
denselben unnachteilig syn, sonders die in irer gültigkheit verplyben solle.
[7] Jede Partei soll ihre Kosten an imme selbß haben und tragen - - -,
diewyl die sach in fründtligkheit ab gabt.
[8] Nachdem wir - - - disen fründtlichen ußspruch - - - den partyen eröffnet - - -, ouch sy allersytts fründtlich erm ant und gepetten, zuo fürkhomung verneren wyttlöüffigkheit und vermydung grösseren khostens und
unwillens, daß sy sich dem underwerffen wöltind, habend endtlich nit allein
die herren gsandten innammen irer allersytts herren und oberen, sonders
ouch die von Lungeren und pürdgnossen am Hassleberg söllichen unseren
ussspruch günstig und danckbarlich angenommen und glopt, demselben —
nachzekhommen; in krafft diß brieffs, deren dry glychluttend gemacht, die
ouch zuo mehrer versicherung und bestättigung vorgeschribner dingen m it
unseren, deß obmans und zuogesatzten richteren gewonlichen anhangenden
insiglen verwart sind. Gezügen, so by diser abhandlung gsin, sind die frommen, notvesten, fürnemmen, ersammen und wysen herren P etter Im Fäld
landamman, Petter Britschgj und Hanns W ürtz landschryber zuo Underwalden, Hans Lüttoldt landam man, Andreß von Bäringen und Niclaus
H alter, alt und nüw landsvenner zuo Hassle, und andere mehr. Beschechen
uff dem zwölften tag ougstmonat - - - 1605.
O rig in a l: St, Fach Unterwalden. Pergament 56 X 45,5 cm und Falz 6 cm. Siegel 1) M a
nuels, an gelb-blau-rot-weißer Schnur, 2) von Qraffenrieds, an rot-schwarz-gelber Schnur,
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3) Willadings, an rot-schwarz-brauner Schnur, 4) Schönenbüls, an grün-rot-weißer Schnur,
5) Laabs, an grün-blau-weißer Schnur, - die Schnüre eingehängt; die Siegel in Holzkapseln,
deren Deckel bei 1-4 fehlen,
T r a n s s u m p t in St, Obwalden, vom 3, August 1696, Couvert 165 Nr, 181,
B em e rku n g e n : 1, Laut Verbal vom 7. Oktober 1751 wurden zwey marchzihl auff der --Tschorrenfluoh und Würzi, welche daselbsten die Souverainitaets-march der beyden hochlobl. ständen Bern und Unterwalden außmachen, erneuert; die Gesandten beider Stände
fanden die unscheinbar gewordenen marchzihl — ohne einich gewalteten contestuoer vorhin
in a° 1696 errichteten marchbeschreibung gemäß in unverrucktem zuostand und ord
neten an, daß die ehrenwappen beyder hochen ständen sambt der jahrzahl 1606 ---- er
frischet, auch tieffer und kennbahrer außgehauwen werden. ( St, Fach Unterwalden, Papier,
mit den aufgedrückten Siegeln Friedrich Sinners, Landvogts zu Interlaken, Melchior Steüdlers,
Landammanns der Landschaft Oberhasle, Joh, Peters von Flüeh, Landsvenners und Franz
Leonzi Buchers, Landsbauherrn, beide von Obwalden,
2, Eine weitere Verdeutlichung der Landmarchen am Brünig, mit «Geisberger»-March
steinen mit den Wappen beider Stände und der Jahrzahl 1785 erfolgte laut Verbal vom
25, August 1785 (St, Fach Unterwalden; aufgedrückte Siegel des alt Landvogts Niklaus
Anthon Maria Im Feld und des Landseckelmeisters Franz Ignaz Rohrers),

c) March-brieff auff Jochen1
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1730 Dezember 8, Bern / 1731 Januar 31. Stans
Wir, schultheiß, räth und burger der sta tt Bern, einer, und wir, landamman und räth von Underwalden nidt dem Kernwald, anderseiths,
thuond kund hiem it: demnach wegen der landmarch auff Jochen, so unsere
der enden besizende und angrenzende land underscheiden thuot, etwas mißverstandts und mißhäl erwachsen, weshalb 1727 und am 21. August 1730
Gesandte an Ort und Stelle verhandelt haben, vergleichen wir uns dahin, daß
die landmarch auff Jochen an den Rothen Nollen, darauff ein kreüz, seinen
(!) anfang nennen, von dar über das seelj hinüber, und von dem seelj dem
gräblj nach hinauff unz auff den Hubel, und von dem Hubel über die tieffe
hinüber auff der blatten bezeichnet m it zweyen kreüzen, und über die
blatten hinauff auff der höhe vor auff den blatten, darinn ein kreüz, und
darnach über den bach und graben unz an die egg, und über die egg hinauff
an den Rißenden Nollen gehen, 12allwo an statt deß verlohrnen ein neüwes
krütz eingehauwen worden2, dieses auch von nun an und ins künfftig für die
wahre und unstreitige march, so unser der sta tt Bern land von unser des
ohrts Underwalden nid dem Kernwald gebieth von einanderen sonderen
und außscheiden, gehalten werden, seyn und bleiben, hierdurch dann alles
1 Aufschrift auf der Rückseite der Urkunde.
2 allwo --- worden von gleicher Hand am Schluß des Textes beigefügt, mit Verweisung an
die hier oben befolgte Stelle.
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fründt eydtgnößisch wohl betragen seyn solle; alles in krafft gegenwärtigen
marchbrieffs1 wir zuo wahrem urkund in duplo verferggen und m it unseren
standts secret insieglen verwahren laßen. So beschechen in Bern den 8ten
decembris 1730, und in Stanz den 23. januarij 1731.
O rig in a l: St, Fach Unterwalden. Pergament 42,5x34,3 cm. Beide Siegel in Holz 5
kapseln (ohne Deckel) an eingehängten Pergamentstreifen.
B em e rku n g : Über die Verhandlungen des Jahres 1727 vgl. E .A . V I I Ab. 1 (1860)
315 Nr. 268 (16.August 1727) und 1320ff. Art. 1 (1727), Art. 4 (1728. 1729), woran na
mentlich auch die Abtei Engelberg beteiligt war; über die Verhandlung vom 21. August 1730
10
aaO 373 Mr. 316.

202. Bern und Wallis seit der Reformation2
a) Bern und Wallis verständigen sich wegen der von ihnen gewonnenen, früher
Savoyischen Landen
1537 Oktober 22. Bex
O rig in a l: St, Fach Wallis.
A b s c h r ift: U. Spruchb. Ifo l. 393. - Wallis Buch Y Y 125.
R egest: E .A . I V Abt. 1 C 884 Nr. 536.

15

b) Vertrag Berns mit Wallis betr. den L a u f der Rhone, Fischerei daselbst,
Gefangenentransport und Rechtsamen verschiedener Herrschaften
20
1540 April 23.
O rig in a l: St, Fach Wallis.
A b s c h r ift: U. Spruchb. L fo l.9 ff; Wallis-Buch I 138. Vgl. E .A . I V Abt. IC 1191
Nr. 723.
B em e rku n g : Sprüche wegen der Fischerei in der Rhone waren zwischen Bern und Wallis
schon am 24. März und 11. M ai 1528 und 28. August 1533 ergangen (Urkunden in St, Fach 25
Wallis). Auch später wurden mehrfach darüber Verträge geschlossen (21. M ai 1556, 26. No
vember 1602, Urkunden aaO).

c) Jagd jenseits der Grenze
1. 1571 Ju n i 14.
A u f Ersuchen des bischofs und landtrhats zuo Wallis, die den Ihrigen das 30
hochgwild zu jagen verboten hatten, weisen Sch und R die Amtleute an den
anstössen des Wallis an, sie sollen die unsern - - - durch offne verkhündung
den feh lt!
Vgl. Nr. 161 hievor fü r die Beziehungen in früherer Zeit.
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an den cantzlen verwarnen und daruff achten lassen, wann sy dem ge wild
hinüber nachzüchend, dasselb jagend oder schiessend, von - - - denen, so
daran schuldig erfunden werden, 10 % pf. unabläßiger buoß bezüchen, darzuo uff erforschung unser g[etrüwen] lieben pundtsgnossen von Wallis sy
hinüber wysen, söllichen frävel - - - mit glicher peen und straff gegen inen
ouch abzeleggen.
Mandaten!). 2. 67.

2. 1571 September 21.

10

Unter Erinnerung an das Verbot vom 14. Juni 1571 weisen Sch und R die
Amtleute des Oberlandes an, hinwiderumb die iren1, so sich jagens oder
schiessens zum rotgwild hinder unß anmassen und gebruchen wurden,
glicher gestalt ouch darob zestraffen, in maß und gestalt, wie wir den unseren
deßhalb ein buoß hievor daruff gesetzt haben.
Mandaten!). 2.76.

d) Erneuerungen des Bundes von 1475

15

1. 1575 M ai 30. Sitten
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In einer vom Notar Martinus Gunterus, secretarius zu Sitten unterzeichneten Urkunde
erklären Bischof Hiltebrand von Riedmatten, Bischof zu Sitten, graff und prefect, Stephan
Allet, thuomdecan zuo Sitten, Claudius Cudereri decan in Valleyri, Anthonius Schumacher
sacristan und pfarher, Claudius Gieteta cantor, als verornette12 in namen des erwürdigen
capitels und stiffts zuo Sitten, Antlioni Mayenchet der ziitt landtshouptman und die nach
genannten, verordnette und abgesandte rhadtsbotten der siben zenden der landtschafft
Wallis, daß in der Urkunde von 14753 vermeldet worden, das heede stendt vorberuorten
pundt ie von zechen jaren zuo zechnen schweeren und ernüwren sollen, welches aber ettliche
jar dahär n itt geuobt, noch erstattet, sunders Übersechen worden. Deshalb, und damit vorberuorts pundts inhaltz uns den beiden theilen und den unseren, so ietzmalen in wäsen
sindt, erinnerung und zewissen gescheche, haben Sch und R ersucht, solche pündtnüs diser
ziit, von menigerley beweglichen Ursachen wegen mit gewonlichem eydtschwuor zuo ernüw
ren und bestättigen, darzuo wir dan (als die sich mit beruortten von Beren2 diß hochloblichen
pundts zuo befreüwen und desselben lange ziitt dahär gar woll genossen haben) gewillfaret
und daruff beruorten unsern getrüwen lieben eydts- und pundtsgenossen der sta tt Beren2
den hüttigen tag bestimpt und angesetzt, uff welchen sy ir treffenliche bottschaft allhar in
die statt Sitten abgesandt, nämlich Niclaus von Graffenriedt seckelmeister, Peterman von
Wattenwyll edelknecht des kleinen, und von irem grossen rhadt junckher Josue W yttenbach und Niclaus Manuel, geweßne landtvögt zuo Yfferdun, mit welchen wir uns uff den
hüttigen tag alhie in der statt Sitten in der grossen pharkilchen versampt und alda erstlich
1 seil, die Walliset.
2 sic!
3 Hievor Nr. 161b.
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wollgenampter herren gesandter der sta tt Beren1 - - - berürts pundtsehwuors halber geschechen für- und anbringen verstanden, volgents erst berürtten pundt2, zu glych ouch des
selben luttrung3, deßglychen sin ernüwrung ---u ff st. Andreas tag im 1500 jar4 und darzuo
ein andre erluttrung und underrichtung brieff ettlicher im 1501 jar fürgefalnen späniger
Sachen halb geschechen5, ordenlich angehört verlesen und daruff der selben aller inhalt
nach gebrüchlicher solempnitet mit gelertem eydt zuo gott, und von den herren gesandten
der statt Beren1 uns vorgesprochnen Worten gelopt und geschworen, vestengklich zuo halten
und zuo erstatten, darby ouch inen versprochen handt, vorberuortten löblichen pundt und
was dem selben anhangt, vor den gemeynden diser landtschafft Wallis verlesen zuo lassen,
darmit aller mengklich sines inhaltz verstendigott und erinnert werde.
Und waren diß von siben zenden der landtschafft Wallis verornette1 rhaatspotten: —
von der statt und zenden S itte n junckher Peterman am Hengart bannerher, junckher
Berthlome uff der Fluo statt castlan, Philipp de Torrente zenden houptman, junckher Marx
Wolff wylent in kr. mt. uß Franckerrych1 dienst houptman, Moritz Waldi alt castlan,
Hans de Vex vender an Saviesy; von dem zenden Sy d er s Frantz Emery castlan, junckher
Frantz am Hengart bannerher, Hans Massiz Statthalter in Enfisch, Cristan Jacquet castlan,
Hans Nicod alt castlan an Lens, Moritz Tagniod castlan ze Gruon; uß dem zenden L e ü g c k
houptman Peter am Büell ietz meyer, Stephan Locher bannerher, Johannes zen Gaffinen
houptman des zendens, Berthlome Allet und Niclaus Gaßner alte meyer; von B a ro n
Johannes Roten meyer, Stephan Beroldt alt meyer, Arnold Kalbermatter wylent meyer,
Joder Kalbermatter vender, Hillarius Mattis vormals landtvogt, Peter Ouwlig meyer zuo
Mörill, Thomo Venetz alt landtvogt; vom zenden V isp Johannes in Albon nüwerweiter
landtshouptman, Jost Kalbermatter landtvogt zuo st. Moritzen, Simon Sommermatter
castlan, Hans Riedgy, Anthoni Sterren alt landtvogt, Hans an den Matten vormals castlan,
Hans Lengen meyer in Gasen; von B riig Caspar Pfaffen castlan, Jacob Venetz landtvogt
zuo Monthey, Peter Streler zenden houptman, Michel im Stepff vormals kriegshouptman,
Johannes im Turting alt meyer, Hans Brinlen; uß dem zenden G o m b s Hans Itenm eier,
Niclaus Biderbosten alt landtvogt, Melcker Schmidt, Hans im Oberdorff, Hans Volcken
alte meyer, Martin Jost schryber. Des alles zuo warer ewiger zügnüs so haben wir obgemelter
bischoff für uns und unsern tisch von Sitten, ouch für das eerwürdig capitel und gemeine
unsere landtlütt und alle unsere und ire nachkomenden, unser eigen secret insigell an disen
brieff hencken lassen. Beschechen und vollzogen uff möntag den dryssigesten may, als man
zalt von der geburtt unser heilandts Jhesu Christi tusent fünffhundert sibenzig und fünff
jar.
O rig in a le: 1. St, Fach Wallis Pergament 4 7 ,3 x4 2 cm. Rotes Siegel des Bischofs in
Blechkapsel an weiß-roter geflochtener Seidenschnur,
2, St, Wallis, carton 43 no 15,
B em e rku n g : Vgl. R M 389.130 (6. M ai 1575), 135 (7. M ai 1575 Wahl der Gesandten),
169 (20. Mai 1575 betr. Instruktion der Gesandten), 224 (10. Ju n i 1575: Bern dankt fü r den
Empfang der Gesandten und ist mit dem von Wallis genannten Tag des Bundesschwurs in
Bern einverstanden), 290 (10. Juli 1575: R und B beschwören das Bündnis und alle Erläu
terungen ebenfalls, in Gegenwart der Gesandten der sieben Zenden und des Anthoni Mayentzet
namens des Bischofs und des Kapitels von Sitten, wie in sölichen Sachen brüchlich [ Abschrift
1 sic!
2 Nr. 161b. 1.
25

3 Nr. 161b 2.
4 Nr. 161c.
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in St, Wallis-Buch A No. 1 S. 453ff.]; darneben sind die Wallesischen gsandten von einem
ehrsamen rat, ouch vilen bürgeren nechsts sampstags darvor uff irem inritt m it einem ent
gegenritt und hoffrecht des großen geschützes uff der Holyebe, Altemberg und uff der ringkmuren by dem obern thor gar eerlich und wol empfangen, beleytet und am suntag zmorgen
5 mit großer gsellsehafthaltung uff der Stuben zün Oberen Gerberen gebanketirt, und daselbs
ouch uff irer reyß allenthalben gastfry gehalten worden. Es ist ouch inen zuo eeren und
gfallen garnach alles groß geschütz uß dem züghus uff die Schützenmatt gfürt, und am
montag den X I. huius zur schyben geschoßen worden,), 292f . (11. Juli 1575: Genf wünscht
einen Bund mit dem Wallis zu schließen und der Bernische Rat empfiehlt dies den Walliser
10 Gesandten mit dem Hinweis auf einer statt Genff glägenheit und komlichkeit als eines
gmeinen landtschlüssels gegen einer eidgnoschaft, wogegen Genf von einem solchen Bündnis
dester meer Sicherung zuo versächen und zegetrösten habe, wann sy ruggen und schirm by
einer löblichen lantschaft Wallis, sampt etlichen anderen orten der eidgnoschaft, als Fryburg und Solothurn zebefinden wüsse. Die Walliser Gesandten werden den Vorschlag emp
15 fehlen; zugleich begehren sie zu irer entladnus wolverrichter Sachen halb des beschächnen
eydtschwuors schriftlichen schyns und kuntschaftbryefs; ferner, das m. g. h. gevallen wolle,
den punt sampt deßelben lüterungen und anhängen glychsvals ouch by ir gn. underthanen,
da es von nöten, publicieren, läsen und offnen zelassen, damit sich mencklich darnach
wüsse zehalten; ferner beklagen sie sich über einen Verstoß wider den inhalt des pundts:
20 kürzlich wäre einem Walliser zu Thun sin gut arrestiert worden, dann das es schon hinweg
gefertiget gsin; darneben aber sye er bezwungen worden, mit sinem sächer in ein unlidlichen
spruch zegand, und ime by 6 krönen geben müssen, anstatt dz der ansprächer den ange
sprochenen teil — hinder sinem ordenlichen richter besuchen und bejagen sollen, mit
begär, die Sachen mit ufhebung des Spruchs nochmaln dahin zeleytten; neben andern
25 Klagepunkten begehrten die Walliser noch, diewyl des abzuggelts halb von erbfälen und erkouften gütteren bißhar zwüschen den beiden Stenden dhein glychmäßige Ordnung gehalten,
sunders dißvals ein große unglychheit bißhar gesin, also dz man an einem ort vil, am andern
wenig für den abzug gehöuschen, es wölte m .g.h. gevallen, sich einer glychmäßigen Ord
nung und insächens berürter abzügen halb m it inen zeverglychenj, 298f . (12. Juli 1575:
30 1. der verlangte schyn wird, wie er hodie ververtigot worden, under räth und bürgeren
namen zegeben bewilligot; 2. die pundtseroffnung by den unterthanen wird bewilligt; es
solle dise publication beschächen zuo Thun, Frutingen, Ober- und Nidersibenthal, Älen,
Chillion, Sanen, Inderlappen, Underseewen, Haßli; 3. wegen des Arrests in Thun soll nachfrag gehalten werden; falls dem Bund zuwider gehandelt worden, werde gesorgt, das solichs
35 verbessert und dem pundt gemäß geleist und gehandlet wärde. 4. der abzügen begärten
verglychung halb — : es habend ettliche m. gn. h. anghörige stett und sunderbare gmeynden und communen der abzügen halb sunderbare fryheiten, bryeff und sigel, von wölichen
man sy nit könne tryben, sunders müße man sy als billich darby belyben lassen. Was aber
min gn. h. und andere die iren ußerthalb disen sunderbaren befryungen anberüren möge,
40 syend sy zuofriden, mit iren pundtsgnoßen von Wallis einer glychmäßigen Ordnung und ver
glychung inzegand, als nämlich: das man für den abzug der gütteren, so man verkoufft und
das gelöß darvon uß einer in die andere lantschaft züchen wirt, zuo glychen ouch von erbschafft und vaarhab fünff vom hundert abrichten und gäben solle; — den gsanten von
Walliß umb dz alles so obstat, ein abscheid zegeben gerathen in der kilchen hora 4a pome45 ridiana, dominos consules Steiger, a Mülinen, Im Hoff, Bernhart ab Erlach, Wurstenberger,
Albrecht ab Erlach, KouffmanJ, 406 (16. Juli 1575 betr. Arrest in Thun wird geantwortet).
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2. 1589 April 22. Sitten, in der großen Pfarrkirche
A u f Ersuchen Berns beschwören den Bund neuerdings Bischof Hildebrand von Riedmatten,
sowie namens des Kapitels und Domstifts Sitten Adrian von Riedmatten, erwelter apt des
gottshuß zuo st. Mauritzen und thuomdecan zuo Sitten, Frantz de Bonn, decan uff Vallerry,
Peter Branndtschen sacristan, und ferner Anthony Mayenchett vormalen landtshouptmann und ietziger Statthalter und die verordneten Ratsboten der sieben Zenden, in Gegenwart
der Boten Berns, nämlich der Herren Abraham von Graffriedt Statthalter, Hanns von Büren
vender, des kleynen, und von irem großen rh att herr Petter von W ertt und junkher Hieronimus von Erlach.
Wortlaut der Urkunde sachlich wie 1 hievor.
O rig in a l: St, Fach Wallis. Pergament 59 X 32 cm; rotes Siegel des Bischofs in Holzkapsel.
A b s c h r ift: Bürgerarchiv Sitten 205/2. 663f .
B em e rku n g : Über die Zeitumstände R M 416.6,195,261,303 usw. (drohender Krieg
mit Savoyen); über die Vorbereitungen zur Bündniserneuerung R M 417.90,92 (Instruktion
der Gesandten), 180, 316 dazu T.M iss.- und Instructionenbücher der Zeit. Feller I I 444 ff.
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3. 1602 M ai 31. ( = 10. Juni neuen Kalenders). Bern
Sch, R und B urkunden: Demnach wir in anno 1589 uß allerley beweglichen Ursachen
rhatsam und nothurfft angesechen, den hochwürdigen fürsten und herren, hern Hildtbrandt
von Riedmatten, bischoff zuo Sitten, graff und prefect, ouch die edlen, gestrengen, fürsichtigen, wysen houptman und landtrhat einer löblichen landtschafft Walliß, unser insonders
vertruwt, lieb eydt- und pundtsgnoßen, zuo ersuochen, den mit Walther uf der Fluo, damals
Bischof zu Sitten und der Landschaft Wallis abgeschlossenen, von 10 zu 10 Jahren zu erneuern
den Bund wieder mit dem Eidschwur zu befestigen, wölches glychwol vil jar dahar zethuon
underlaßen, aber von erfrischenden gedächtnus und der ufwachsenden jugendt erinnerung
wegen angezeigt sei, wölches sy domalen in unserm namen und von unsertwegen — unseren
— zuo inen gesandten potten Abraham von Graffenriedt domalen Statthalter, und Hanns
von 6üren, beden deß kleynen, und von unßerem großen rh at Petter von W erth und Jeronimo von Erlach gethan und erstattet, daruff dann nun gepürlich und ervorderlich hette
ervolgen sollen, das - - - ihr fürstlich gnaden, ouch eines - - - cappittels zuo Sitten und
thuomstifft daselbst, als ouch einer löblichen landtschafft Walliß zuo uns abschickenden
ehrenden herren deputierten wir glychvals darnach glyche eidtspflicht thuon und sy uns
darzuo ufnemmen und empfachen hetten sollen, das aber allerhandt entzwüschen ingerißner
statt und landtsgschafften1 biß uff dise zyth und hüttigen tag also anstan verbliben, uff
wellichem nun innamen und von wegen - - - gemeinen ehrwürdigen cappittels und - - löblicher landtschafft Walliß by uns - - - erschinnen sindt — : Adrian von Riedtmatten,
thuomdecan zuo Sitten und apt zuo St. Maritzen, - - - Niclaus Wolff, castlan der sta tt Sytten,
Paulus Coschenott houptman innamen deß zehnden Syders, Barthlome Aleth banerherr
und meyer des zenden Leuck, Joder Kalbermatter alt landtvogt zuo Monthey im zenden
Raren, Hans Wiestener castlan zuo Fisp, Georg Michell uff der Fluo alt landthouptman des
zendens Pryg, und Mathe Schyner alt landthouptman deß zendens Gombs; nach Verlesen
des Bundes und dessen Erläuterungen haben uff voroffnung — wolern[em]pter ehrenden
herren gsandten wir, rhät und burger, mit gelehrtem eydt zuo gott dem almechtigen mit
sic! statt landgschäfften; es fehlt wegen oder halben.
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uferhabnen fingeren gelobt und geschworen, das Bündnis nebst Erläuterungen einzuhalten
und die unsern, so dise pündtnus beruoren mag, zu erstattung deßelbigen glychvals ouch ze
wysen und halten versprochen.
Hierauf eröffneten die Gesandten, wover uns belieben wölte, das innamen irer aller herren
und oberen, geistlichen und waltliehen (!) sy uns zu diser stundt glyche eydtspfiicht und
pundtschwuor thün und erstatten solten, wie sy dan deßen von ir allersyths herren und
oberen volmechtiget syendt, sover das harnach in glychem fhall unsere gsandten, so wir in
künfftiger zyth zu inen schicken wurden, ein ähenmäßigs erstatten wolten, wärendt sy
darzü geneigt und erbyetig, haben wir uf der stundt uns solches alles wol belieben laßen,
und uns ein glyehes harnach zethuon ouch gutwillig anerbotten, größeren costen, müye und
arbeyt bedersyths zevermyden. Und als hieruff die Gesandten uf unser voroffnung anerbottnen eydtschwuor und erzelten Vorbehalt gethan, wurde dies verurkundet unter dem
Secretsiegel der Stadt, Datum,
O rig in a l: St. Wallis, carton 44 no. 1.
A b s c h r ift: Ob. Spruchb. H H H 944-946; U.Spruchb. IIfo l. 411.
R egest: E .A . V Abt. 1. 605 Nr„ 469 (nach Original im Kantonsarchiv Sitten).
B em e rku n g e n : 1. Unter dem 31.M ai 1602 bemerkt R M 3.269, daß R und B den Walliser
Gesandten innamen ires biscbofs und einer löblichen lantschaft Walliß gemeine zusamen
habende pündt zusampt derselben erlütterung uff ir voroffnen, und hinwiderumb sy, die
herren gsandten uß Walliß minen gn. h. rhäten und bürgeren uf herren Schultheißen Ma
nuels voroffnen ouch geschworen, welches doch untz anhäro also nyemalen gebrucht wor
den ist, aber man sich diser form, dieselb zuo künftigen zytten, wan min g. h. nechster
malen ire gsandten in Wallis schicken wurden, glychvals ze gebruchen verglichen. Den
Walliser Gesandten wird beider theilen eydtschwurs und diser nüwen verglychung ein permentin instrument in authentica forma zuogestellt.
2. Über die Vorbereitungen der Bundeserneuerung vgl. R M 3 S. 198, 212, 219, 265, 270f.
wonach die Walliser Gesandten vom bernischen Amtmann von Aigle (Allen) bei st. Mauritzen
brugk uff ir gn. erdrich mit freud schiessen empfangen und von da begleitet und gastfrei ge
halten werden sollten (auch auf der Rückreise) au f Kosten Berns; die Wirte a u f ihrem Weg
durch die Ämter Allen, Chillion, Oron, Milden, Pätterlingen, Wiblisburg wurden ermahnt,
sich auf die Gäste zu proviantieren.
3. Am 26. November 1602 schloß Bern mit dem Bischof von Sitten einen ausführlichen
Vertrag über die Verhältnisse an der Rhone (Landmarchen, Fischerei, Flußlauf, Zoll). St,
Wallisbuch S. 206; U. Spruchb. K K fo l. 1-28.
4. In einem fernem Vertrag zwischen Bern und dem Bischof von Sitten, der Landschaft
Wallis und der Abtei St. Maurice kam eine Verständigung über die Kriegssteuern a u f Gütern
der Abtei im Mandament Bex zu Stande, am 14. (25. neuen Kal.) Januar 1604. (Wallisbuch
249; U. Spruchb. K K fo l. 83-88; Original St).
4. 1618 Juni 2. Sitten, in der kiirchen unser lieben frauwen

40

45

Wür Hiltebrand Jost, von gottes gnaden bischoff zuo Sitten, praefect und graff in Walliß,
thümb decan und ein ehrwürdig cappittel daselbst, landtshauptman und ein ehrsammer
rhat von allen siben zenden uß befelch und mit volmächtiger gwalt unser herren und obren,
rhäten und gemeynden by einandern in der statt Sitten versamblet urkunden: alß uff
unseren allersitz herren und obern fründlich ersuchen und begeren an die hoch und wolgeachten, edlen, gesträngen, vesten fürsichtigen wysen herren schuldtheissen und rhat der
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herschafft und statt Bären, unser in sunders wolverthrauwte fründt, uralte liebe eydt und
pundtsgnossen, das ihnen belieben wolte, den uralten pundt, so hie vor zwischend den
hochwürdigen fürsten und herren Walthero uff der Fluo, damalen byschoffen zu Sitten etc,
einem ehrwürdigen cappittel und gemeynner landtschafft Walliß und wolermelten herren
schuldtheissen und rhat der statt Bären, unsern allersitz lieben altvordren lobseiliger 5
gedechtnuß zu nutz, lob, ehr und frommen unser beyden ständen uff gericht, angenommen
und beschlossen, in welchem under anderen puncten vermeldet ist worden, derselb unser
löbliche uralte pundt solte dafurthin von zechen zu zechen jaren mit dem gewonlichen
eydtschwuor widerumb erneüweret und bestättiget werden; dem nachzuokommen und zu be
harren, haben wüer widerumb fürgenommen, uff ein neüws abermalen zu sammen zu 10
schwerren. Uff welches hin sind by unß wolankhommen und erschinnen - - - juncker Niclauß von Mülinen, Anthony Tillier, deß kleinen, auch Marquard Zehender und Jacob
Bickhardt, alte vögt zu Landtshuot und Wangen, deß grossen rhats zu Bären, mit volmächtigem gwaldt in sta tt und in nammen ihrer allersütz herren und obren zu unß abgefertiget,
also nach gewohnten christenlichen gebruch unß uff h ü tt morgendts versamblet in unser 15
lieben frauwen kürchen zu Sitten, daselbst die - - - herren abgesandten in ihrem für und
ambringen guottenklichen verhört und verstanden, den fründlichen grüß, auch beschechne
güthertzige anerbiettung aller ehren, fründschafft, pundtsgnosischer threüw und guotter
correspondentz, darumb wür ihnen gebürlich bedancket und zu glüch wider gelet1 und
glyche angenämme guotwilligkeit zu mal anerbotten. Darauff haben wür daß rechte original 20
und pundtsbrieff und darüber beschechne erlütterungen mänigklichen zu hörenden (!)
vorläsen lassen und deren inhalt verstanden worden. So habendt wüer obgemelter byschoff,
ein ehrwürdig cappittel, landtshaubtman und die gesandten aller siben zehnden ehege
dachter landtschafft Walliß nach fründtlicher und pundtsgnosischer vermannung woler
melten herren gesandten den gewondten und gelerten eydt zu gott dem almächtigen mit 25
uffgehäbten fingeren gelobt und geschworren, den inhalt unsers zu sammen habenden
pundts sampt desselben erlütterungen zu befürderung der ehren gottes, zu handthabung
und beschurmung diser unser beyden ständen landen und lütten uffrecht, war, redtlich
und stätt zu halten und erstatten, alleß gethreüwlich und ungefarlich, wie dz getrheuwen
ehrlichen pundtsgnossen gebürt. Uff welches wolhin die - - - gesandten einer her schafft 30
und statt Bären laut hievor im tausig (!) sechshunderdt und ander jhar in Bären beschechner verglichung und abredt2 uff der stundt unß glychförmig wie ob gelobt und geschworen,
wie wür dan in künfftigem by inen reciproce auch zu thuon anerbyettendt. Demme zu waren
vesten urkundt und gezüg haben wier disen brieff m it unseren deß byschoffs, cappittels und
gemeynner landschafft insiglen bekräfftigen und gäben lassen den ändern tag junij anno 35
nach der heylsammen gebürt unsers herren und seligmachers tausend sechshundert und
achtzechny (!).
O rig in a l: St, Fach Wallis. Pergament 52 X 31,8 cm. Die drei Siegel a u f Papier gedrückt
an eingehängten Pergamentstreifen.
B em e rku n g e n : 1. Die entsprechende Gegenurkunde Berns ist ausgestellt von Sch und R 40
unter dem 10. Mai 1618 (Entwurf in Unt. Spruchb. M M 295.) Unter dem 25. M ai 1618 er
teilten Sch, R und B den Gesandten gwalt und befelch, den pundtschwür in Walis betreffendt,
zu dessen Leistung die Gesandten sich am 30. M ai in Sitten einfinden sollten (aaO 298).
sic !fü r gelt, widergelt.
Zur Zeit des Herrn H iltprandt von Rietmaten, bischoff zu Sitten.
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2. Beschreibung der erneüwerung deß Berauschen und Wallißischen ewigen pundts, mit
allen Feierlichkeiten, die vom 30. M ai bis 4. Juni 1618 dauerten, in St, Wallis-Buch A Nr. 2.
141ff.; Regest in E .A . V Abt. 2 A 17 Nr. 17.
5. 1643 August 22.
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Sch, R und B der sta tt und repuhlic Bern urkunden, daß die mit Bischof Walther uff der
Fluo, dem Capitel und Domstift Sitten und gemeiner landschaft Wallis vereinbarte lOjährliche Erneuerung des Bundes etlich jahr dahar uß fürgegangnen kriegs unglegenheiten und
anderen hindernußen underlaßen worden, daß sie nun aber den Bischof zu Sitten, Adrian von
Riedmatten, und den Landshauptmann und Landrat der Landschaft Wallis ersuchten, den
uralten löblichen pundt1 abermals zuo ernüweren und uns in den solennischen eidtschwuor
fründtlich ufzenemmen und den von uns zeempfachen, wie dies im Juni 1618 in Sitten
geschehen sei; au f Einladung hin erschienen in Bern Wilhelm Fromb, sacristan deß capitels
Sitten innamen ir fürstlicher gnaden - - -, Georg Summermatten decan innammen deß —
capitels, so denne inamen herren landtshaubtmans, rhäten und gmeinden der siben zenden
der löblichen republic und landtschafft W allis---- juncker Johan Fromb geborner vogt zu
Miesen, deß landts obrister, gewesner obrister in ir königl. Maiestat in Franckreich diensten,
panerherr zuo Syders, als ein haupt diser ehrengesandtschafft, juncker Steffan Kalbermatter
ritter, haubtman und burgermeister der statt Sitten, juncker Frantz Curten houbtman
inammen deß zendens Syders, juncker Hanß Gabriel Werro ritter und haubtman innammen
deß zendens Leück, juncker Peter Roten alt landtvogt zuo Monthey innammen deß zendens
Raren, juncker Heinrich in Alben ritter, houbtman und castlan zuo Visp innammen deß
zendens daselbs, juncker Görg Michel uff der Fluo ritter, haubtman und panerherr zuo Bryg
innammen deß zendens daselbs, und juncker Mauritz Jost haubtman und meyer deß zen
dens zuo Gombs. Nach gegenseitiger Begrüßung wurde der alte Bund vom 7. September 1475
und Erläuterungen von 1500 und 1501 verlesen; und demnach haben a u f der herren ehrngsandten uns gethane voroffnung vir, schuldtheiß, rhät und burger mit gelehrtem eidt zuo
gott dem almechtigen mit uferhabnen fingeren gelobt und geschworen, den Bund mit Er
läuterungen wahr, statt, styff und vestigklich zehalten [ wie in 1) hievor] - - -:; darzuo auch
die unseren, so dise pündtnuß berühren mag, zuo erstattung deßelben gleichfals auch zewysen und anzehalten versprochen, alles zuo befürderung der ehren gottes, zuo handthabund beschirmung diser unser beider Stenden landen und lüthen und zuo unsers allgemeinen
lieben und währten vatterlandts bestendiger wolfahrt.
Uff weliches ob- und wolgemelte herren ehrngsandten innammen ir aller herren und obe
ren geist- und weltlichen der alhie zuo Bern 1602 vereinbarten verglychung gemäß — zue
stund uff unsere voroffnung hinwiderumb gleiche eidtspflicht und pundtschwuor uns auch
gethan - - - habend, wie wir dann in künfftigem by inen auch hinwiderumb und reciproce
zethuon anerbietig sind. Darzuo nun gott im himmel, der gott deß fridens und der einigkeit,
der wahre fridenfürst und engel deß pundts sein gnadryche benediction und erwünschte
fruchtbare, würckliche wol ersprießligkeit gnedig zuo verlychen geruohe. Siegelvermerk. Da
tum.
O rig in a l: St. Wallis, carton 44 no. 4.
E n tw u r f: Unt. Spruchb. R R 142.
R egest: Waldkirch 500.
1Vom 7. September 1475, mit Erläuterungen von 1500 und 1501 (Nr. 161b, c undd hievor).
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B em e rku n g : Unter dem 27. Februar 1668 schrieben Sch und R an den Landeshauptmann
und Rat des Wallis: die täglich einlangenden advisen bedaurlicher löüffen undt gemeiner
eidtgnoßschafft gefahr antreüwenden coniuncturen habendt eine eidtgen. Badische zusamenkunfft verursachet1, uff weicheren---- ein Status deffensional zur Conservation gemei
ner eidtgnoßschafft, wie im fahl der noth eins ohrt dem anderen zehilff kommen undt
tröstlich byspringen solle, projectiert undt den oberkeiten zellinderbringen verabscheidet
worden, alles nach dem fueß deß Weilischen abscheids de a° 1647, wie ihr - -- von dorten uß
mit mehrerem vertrauwlichen part empfangen haben werdendt. Wie nun ihr, unser g[etrüwen] l[ieben] e[ids-] undt p[untsgenossen] in anzognen Weilischen abscheid eingewilliget
undt denselbigen für genemm gehalten, also tragendt wir keinen zweifei, dan daß ihr by
dißmahliger nit minderer gefahr geneigt undt von selbsten gemeint sein werdendt, die mög
liche hilff zu gutem deß gemeinen eidtgnossischen corporis uff den nothfahl darzegeben
undt mitzestimmen. Wir haben aber unsers theils auch nit underlaßen wellen - - -, üch,
unser g. 1. e. und p. dardurch freündt eidtg[nössisch] [zu] ersuchende üch beliebe, die ob
schwebende gefahr mit gemeinen lobl. eidtgn. ohrten - - - ze behertzigen und uweren secours
in ervorderlicher bereitschafft zehalten undt selbigen auff erstes anmahnen der empfachenden wegweisung nach anmarchieren zelaßen, undt also erstatten zehelffen, waß die ge
meinen zusamenhabende pundt vermögendt - - - (T.Missivenb. 22 S .6 5 5 f). Wallis er
klärte sich zur bundesmäßigen Hilfe bereit (vgl. T. Missivenb. 22 S. 668 und S. 880).

e) Übereinkunft der Stände Bern und Wallis12 wegen Freizügigkeit ihrer
Angehörigen (keine Confiscation des Vermögens bei Religionswechsel; Betrag
des Abzugs; Gerichtstand)
1666 Dezember 12./22.
Wiir schuldheis und rath der sta tt und republic von Beren an einem, und
wiir bischoff, landshaubtm an und landrath der republic von Wallis an dem
anderen theil, urkunden offendtlich m it disem brieff, daß nach deme wiir
in reiff betrachtung gezogen die nache zu sammen habende bündt, vereinigungen, guothe undt auffrichtige fründt- und nachparschafft, welche
seüth unverdenckhlichen jahren zwischen unßer beyden ständen loblichen
regiments vorfahren, auch dero angehörigen burger, landtleüth undt
underthanen nutzlich undt erfreüwlich gewaltet undt von selbigen durch
gottes besondere gnadt undt segen würckhlich auff unß gewachsen ist, undt
aber wiir seüth etwaß zeüths abmerckhen mögen, weylen offtmahls beschicht, daß durch heyrath oder auß anderen ursachen unßere burger,
landtleüth undt underthanen je die eine hinder deß anderen standts landt,
gebüeth und botmässigkheüth zue ziehen undt sich daselbsten niederzuelassen undt zue setzen lust gewinnen, dannenher dan, undt weylen hierbey
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1 Vgl. E .Ä . V I Abt. A (1867) 734f f Nr. 473, vom 19. Februar 1668.
2 Vgl. die Übereinkünfte Berns mit Wallis von 1446, 1475, 1500,1501 hievor Nr. 161b, c
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ein religions enderung mit underlaufft, von mitnemung undt außzug der
güetheren etwaß ungleiche meinungen entstanden, darauß dan zwischen
unß undt unßeren nachkhommen ins gemein undt in besonders ein irrung,
streitigkheüth undt beschwerdt entsthehen undt auffwachßen mögen; daß
wiir nun zue unßerem undt unßerer angehörigen gemeinem nutzen, ruhw
undt friden, auch zue fernerer erhaltung der guothen fründt- undt nachparschafft, welche von so nach vereinigten ständen zue allen zeüthen zu billiche
obacht gezogen soll werden, unß hiemit durch dißen vertrag heüter gegen
einander erleütheret undt alß volget, wol erklärt haben:
[1.] Daß namblich, wan es sich begibt undt zuetragt, daß je deß einen
standts burger, landtleüth undt underthanen, sie seiend manlichen oder
weiblichen geschlechts, durch heürath oder sonsten auß freyem willen undt
andren erheblichen ursachen hinder deß andren standts stätt, landt undt
gebüeth zue ziehen undt sich daselbsten zue setzen entschliessen, undt von
dem standt, hinder welchen sie zue ziehen begehrendt, gebührendt angenommen wurdendt, daß nun, obwolen solche persohne[n] zue dessen anderen standts religion tretten solten, solcher hinzug undt mitlauffende religions enderung ihnen an ihren ehren, haab undt güetheren, auch allen
billichen ansprachen unschädlich seye; auch ihre güether, gegenwertige
undt khünfftige erbschafften richtig zue geniessen, zue vertauschen undt
zue verkhauffen, undt daß erlößte gelt auß dem landt zue ziehen, under
kheinem vorwandt verbotten, sonder in allweg wol vergönt undt zuegelassen sein solle, jedoch mit clißer erleütherung, daß in fallendem schul[d]igem abzug unßer hievor gemachte vergleich1, daß fünfft per cent zue ziehen,
ungeenderet undt wol vorbehalten verbleiben solle.
[2.] Zum anderen: nach deme wiir auch auß unßeren zuesammen habenden pündten undt verträgen, undt sonderlich auß dem vertrag von anno
150112 heüther sechen undt vernemen khönnen, welcher gestalten kheiner
von unß, unßeren burgeren, landtleüthen undt underthanen dem anderen
umb einicherley schuldt weder leib noch guoth verbiethen, verarrestieren
undt niderwerffen soll undt mag, sonder je einer den anderen vor allen
dingen hinder dem richter, da der antw orter gesessen ist, zue besuochen, zue
beiagen undt außzuetreiben schuldig und verbunden seye; alß thuon wiir
hiemit wolermelten vertrag in allweg b e stä tig e n undt unß darbey erklären,
bestermasßen zue thuon undt zue verschaffen, daß einem jeden guoth unparteyisch khurtz undt schieinig recht gehalten undt verwaltet werde,
1 Bemerkung zu d 1 hievor (12. Juli 1575).
2 Vom 3. November 1501 (Druck hievor Nr. 161).
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hierinnen auch alle oberkheitliche undt herrschafft rechte, wie zue gleich
auff den güetheren ligende billiche steüren undt andere dergleichen allgemeine landtsbeschwerden, auch alle rechtmässige brieff undt sigell, durch
welche ein guoth specificierlich m it seinen limiten hypotheciert undt m it
namen verhafftet, undt die dannenher fliessende fähigkheit undt befuogsamme, in allem fall auff selbiges zue agieren, alß dan in aller weit braüchig
ist, heüter vorbehalten, alles ehrbarlich undt ohne gfart.
Dessen zue möhrer bekhräfftigung haben wiir zwey gleiche doppel verfertigen undt je ein standt den andren daß eine under seinem ehren secret
insigell einhändigen lassen. Also verglichen den 12/22 decembris im jahr
tausent sechshundert sechzig undt sechsten.
C. Stokalper vom Thuren
der republic canzler.
O riginale: 1. St, Fach Wallis. Pergament 55,7 X 55,7 cm. Siegel in Papier gepreßt und
an dem Pergament befestigt mit der papiernen Hülle der Siegelmasse.
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2. St. Wallis.
A b s c h r ift: U.Spruchb. UU 211, datiert 28. August / 7. September 1666.
B em e rku n g : Unter dem 17. November genehmigte der Kleine Rat der Stadt Bern den von
Daniel Im Hoff, Landvogt zu Grandson, mit Wallis vorgesehenen Vertrag, nachdem Im hof
umb st endliche relation gethan, mit fürlegung deß ußgefelten decrets und waß sonsten der
freyzügigkeit der jenigen guoteren wegen, so von dem einten stand zum anderen tretten
möchtend, verglichen und tractiert worden und hieß die Verrichtung Imhofs gut, alß darin
sein sonderbarer eiffer und dexteritet gnugsam verspürt und gesechen worden. Dies in
der meinung, daß sölicher tractat uffgesetztermaßen uß gefertiget und hern gubernatoren
zu Älen überschikt, und gleicher von Walliß ankommender tractat under dem landts insigel ußgewechßlet werden solle; das von Bern ausgefertigte Doppel sollte dem Landvogt zu
Älen gesandt, der es gegen dem von Walliß, gehörigen orts ze übergeben hatte. Der Stadt
schreiber erhielt Auftrag, den hern cantzier Stokhalber (!) vom Thuren zuberichten, ob
neben dem landts secret die underschrifft deß cantzlers dem tractat by ze setzen seye oder
nit, und zu gleich ihme freündlichen zedanken der facilitierung halb deß gescheffts. M it
teilungen ergingen an die an Walliß grentzenden ambtleüt, sy disers tractats zur observation
und ynschreibung zu berichten.
Der Vertrag war namentlich auf Veranlassung und zu Gunsten einer Privatperson abge
schlossen worden, eines Herrn Magran, der nun meinte, daß ihr gn. auch etwelchen mit diser
gesandschaft uffgangenen costen über sich nemmen söltend; der Rat fand jedoch, daß der
Vertrag zu facilitierung seines gescheffts nit wenig dienstlich gewesen und erkannte, daß diese
Kosten dem Herrn Magran eintzig obligen, und derselb schuldig und verbunden sein solle,
mit - - - landvogt Im Hoff umb sein ußgeben gelt, versumbte tage, genommene mühe, fleiß
und sorgfeltigkeit wolverdienter maßen einen vergnüglichen ehrlichen willen zeschaffen,
alß der dardurch zu seiner erbsportion gelangen th u t (R M 154 S. 196f.; vgl. aaO 267,
29. November 1666). A u f Anfrage des Gubernators von Älen wurde dieser angewiesen, daß bei
Auswechslung der beiden Vertragsdoppel mit Wallis keiner sonderen kostbaren ceremonien
nötig noch gebrüchlich; jedoch aber, so die uff Wallißischer seiten sich hin über uff ir gn.
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boden begeben weiten, er ihnen einen ehrentrunck werden, und denselben ir gn. verrechnen
möge (aaO 364, 21. Dezember 1666).
Über die Vorgeschichte R M 152 S. 117, 401; Nr. 153 S. 325, 361f. T. Missb. 22 S. 116
(Creditiv auff bern landtvogt Imrn Hooff, vom 20. April 1666), 188f f (Schreiben vom
4. August 1666 an den Walliser Landshauptmann und Rat, an den Bischof von Sitten und an
die Städte Sitten und Leuk).

f ) Landmarchen an Gemmi und Sanetsch
1688 Herbstmonat 27.
Nachdem seit vielen Jahren zwischen Sch und R einerseits und landts10 haubtm an und rähten einer lobl. freyen republic Wallis underschidenlicher

sachen halber sich einiche m isverstandtnußen und streitigkeiten erhebt,
und die Parteien in gepflogenen Verhandlungen sich nicht einigen konnten,
haben sie durch oberkeitliche ersuchschreiben, disere — mißhellungen durch
einen güetlichen einschlag und freundliche verm ittlung in der minne ald
15 gütigkeit zu vergleichen, für schiedts- und m ittelherren erkieset und erbätten: B e r n den Bürgermeister Heinrich Eschert Zürich, und den Oberst
zunftmeister Joh. Christoph Burckhard, Basel; W a llis den Landeshaupt
mann und Landammann Anthoni Schmid von Uri, und den Schultheißen
Joh. Victor Besenvall von Solothurn, die mit den Abgeordneten der Parteien
20 sich würcklich an die streitige ort erhebt und - - - so wohl auf dem Gemmiberg wegen selbiger enden hafftender jurisdictional streitigkeiten und an
beiden ufferen des Rodans strom (!) nechst by der sta tt St. Mauritzen etc,
als auch anderer streitigen orten halb alles in erforderlichen augenschein
gefasset, und der sachen wahre beschaffenheit in grund erkundiget, des25 gleichen den vorgelegten und von beiden - - - partheyen approbirten plan1
des auch in Streit gewachsenen Sanetsch bergs fleisig besichtiget und wohl
erduhret, auch hierauf bey underschidenlichen zu St. Mauritzen und Bex
alternatim gehaltenen congressen die Parteien angehort, ihre Urkunden
geprüft und nach fruchtlosen Vergleichsbemühungen folgende Mittel zu
30 pflantz- und bevestnung einer guten nachbahrlichen verstendtnuß - - eröffnet - - -:
[1] den berg Gemmi - - - belangend, soll ein lobl. stand Bern, aussert
völligem kriegsbruch, seine schiitwachten im fahl es von nöhten, unden an
dem fueß dises bergs bey den beiden brücklinen, deren das einte über die
35 Cander, und das ander über das Schwartze Wasser gehet, unfern von dem
Cander steg, ein lobl. stand Wallis aber seine wachten in gleichem fahl auf
der also genanten Tauben bey dem wachthauß stellen.
1 Plan in St, Wallisbuch F Nr. 14.
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[2] Den berg Sanetsch - - - betreffend soll - - - Bern - - - aussert völligem
kriegs-bruch seine wachten, so es nohtwendig, unden an dem berg Sanetsch
bey der also genanten burg-bruck ob dem dorfflin Gsteig, - - - Wallis
aber in gleicher begebenheit die seinige ännet dem berg Sanetsch bey der
wegscheidung Savies und Gondis, unweith ob ihrer daselbst habenden
steinernen brücken aufstellen.
[3] Jedoch soll es diser - - - bey den bergen halben den heiteren und außtruckenlichen verstand haben, das disere güetliche abhandlung beiden
lobl. ständen ah ihren beiderseiths praetendirenden souverainete und
landtsherlichkeit, auch loblichem stand Bern sonderbahr an ihren an- und
auf dem Gemmi-berg habenden lechens gerechtigkeiten unnachtheilig sein,
deßgleichen ein jede gemeind und particular persohn dasjenige, so sie an
und auf disen beiden bergen bishero genutzet und besessen, ferners ohne
andere und mehrere beschwernuß ohngehinderet nutzen, messen und bewerben sollen.
[4] So dann ist wegen des runses ald lauffs des Rohdans abgeredt und
beschlossen, daß der von herrn landtvogt Lombach von Bern und herrn
landthaubtm an Court deßhalben vor jahren getroffene verglich1 bestättiget
sein solle - - - (es folgen verschiedene Bestimmungen über die Rhone bei
St-Maurice und Lavey).
[5] betr. Wachten bei der Brücke bei St-Maurice und Brückenunterhalt.
[6] Land- und Weidgangsmarchen auf dem berg zwüschend Mordes12 et
Arbignen3.
[7] Landmarchen bey dem einfluß des Rhodans in den Genffer-see; diese
sind von den Deputierten der Parteien naher abstecken und außmessen zu
lassen.
Die Deputierten beider Parteien haben diese freundliche vereinbarungsm ittel - - - zu dancknemmem gefallen beliebt und angenommen.
Siegel der Schiedsleute; jede Partei erhalt ein Doppel. Datum.
O rig in a l: St. Wallis.
Hier nach A b s c h r ifte n : 1. St, U. Spruchb. Z Z 485ff.
2. St, Wallisbuch F Nr. 16.
B em e rku n g e n : 1. Über die vorausgegangenen Verhandlungen zwischen Bern und Wallis
vgl. St, Wallis-Buch F Nr. 1-15; ferner T. Miss.b. 26-30. Alter Marchbrief betr. die Gemmi in
1 Vgl. Wallisbuch F Nr. 2 (Ausspruch des Anthoni Lombach, Gubernators zu Aelen und
Joh. Anton Courten, Gouverneurs zu Monthey, vom 20. [30.] April 1685); U. Spruchb. Z Z
478.
2 sic ! statt Mordes.
3 sic! statt Arbignon (Albinen).
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RQ Frutigen 45 Nr. 7 und RQ Bern I I I 155 Nr. 73; Rechte am Sanetsch vgl. RQ Saanen
367f.
Die Ausmarchung deß Rhodans ob der brugk St. Moritzen hatte am 20.j30. April 1685
durch die Abgeordneten beider Stände, nämlich Antoni Lombachs von Bern und Joh. Antoni
5 Courten von Wallis, stattgefunden und wurde am 27. Herbstmonat 1688 schiedsrichterlich
bestätigt (vgl. U. Spruchb. Z Z 478 und 485); die beiden Stände verglichen sich dem ent
sprechend am 15. November 1691 und vollzogen die Ausmarchung laut Marchbrief vom
30. Chriscmonat a.K. 1691 (aaO 481 und 468).
2. Der Vergleich wurde von Bern am 29. Januar 1689 genehmigt; die nachherigen direkten
10 Verhandlungen betrafen die Landmarchen und den Rhonelauf zwischen Wallis und dem heuti
gen Kanton Waadt; so namentlich der Vergleich vom 15. November 1691 (U. Spruchb. ZZ481)
und der Landmarchbrief vom 30. Christmonat 1691 (aaO 468).
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3. Uber die Landmarchen auf dem Sanetschberg bestanden seit 1703 wieder Meinungsver
schiedenheiten, die bis 1746 anhielten (vgl. hierüber St, Wallisbuch G 703-955); das einseitig
am 27. Juli 1745 verurkundete Marchverbal, verfaßt vom Amtmann zu Saanen, Joh. Rud.
Sinner, und geschrieben vom Landschreiber Ulrich Matti zu Saanen ( aaO 919ff.).
4. Aus den Begleiturkunden zu dem vorstehenden Text ist zu sehen, daß die Wachen an den
Pässen in Friedenszeiten wegen Pest- oder Viehseuchengefahr aufgestellt wurden.

g) Marckhschrifft der Grimbsel, genant der Hausegg im spittal der landtschafft Oberhasly
1750 August 25. auf dem spittall auf Grimbsel
der landtschafft Oberhasly
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Das marck zihl auf der so genanten Hausegg, welches die scheydt oder
gränzen marckh der Stände Bern und Wallis bezeichnete ist in solchen unscheinbaren standt gerathen, daß die beiden Stande nach vorher beschehener vorstellung betragen worden, zu verhüttung könfftig etwann entstehen
mögenden mishäll und m isverständtnuß, solche marckhzihl und verblichen
creutz nicht nur zu renovieren, sondern an dem selbigen ohrt zu beßeren
verständtnuß zwey verhöchte marckhsteinen aufsetzen zu lassen und
zwahr in keinem anderen absehen, meinung und verstandt, als daß doch
diese beyde marckhsteinen eben das alte creuz bedeuthen, bezeichnen, und
folgsam der alten gräntzmarckh deshalp nichts benohmen sein solle. Hierzu
waren an Ort und Stelle als Bevollmächtigter Berns: Melchior Steydtlere regierender landtam an zu Oberhasly; als Bevollmächtigte des Standes Wallis:
Peter Valentin de Riedmatten Pannerherre früher Landvogt zu Montheye JohHeinrich Sigristene Zehndenhauptmanne gew. Landvogt zu St. Moritzen; fü r
die obere Pfarrei Münster: Joh. Franz Toffinere Richter und Meyer des
Zehnden Gomse im Namen dieses Zehnden; fü r Münster: Franz Joseph Jerguene alt Meyer und Curial; fü r den Viertel Obergestellen: Joh. Tscheinen, alt
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meyer, Joseph Im ahorn als1 castlan in Bouveret, straassenvogt, Andreas
Toffiner Castlan in Lotschen; fü r die graffschafft Biell; Johan Jonter
Inderbinnen Ammann, und letstlichen Johann Im sand weibel der pfahrey
Münster, welche samentliche hoche deputierte dann in folg habenden
gwalts von hochgeachten, gnädigen obrigkeiten diese marckhsteinen, so
dan mit der jahrzahl anno 1749 bezeichnet, auf der so genanten Hausegg
aufgerichtet, und zwahr den einten nöchst neben dem alten creutz gegen
sonneneingang, den anderen aber gegen sonnenaufgang alle grädy ungefährt 3 klaffter über die landtstraaß, alß welche nun zwischen beyden
marckhsteinen an dem ohrt deß alten creutzes durchgehet. In kr afft dieser
verbal verreinigung, welche da in beysein des - - - Peter Stocker regiehrenden landtfender, - - - Jacobi Schleppy alt kirchmeyer, - - - hauptm ann
Caspar Nägelin, - - - littenam bt und alt seckelmeisters Melchior Brigger,
- - - littenam bt Caspar Moor, sambtlich der landtschaft von Oberhasly vollzogen worden, zu wahrem urkundt dessen auch zwey gleichlauthende
doppel verfertiget, welche dan mit beyder hochlöblichen ständen deputierten einsiglen verw ahrt und durch endts underschriben notarios pub[li]cos
ausgefehrtiget und subsigniert worden.
Datum.
Franz Joseph Jerguen alt meyer und curial.
Joh. von Bergen not., landschreiber in Oberhasle.

20

O rig in a l: 1. St, Fach Wallis. Papier, 2 Blätter, zu 8 Seiten gefaltet, die je 22,5 x 31,5 cm
messen; beschrieben sind 3 Seiten; neben den Unterschriften a u f papierüberzogenen Siegellack
gepreßte Siegel: 1) des Melchior Steudler, 2) mit Umschrift: S. CONMVNITATV A
MONTE DEI SVPERIUS.
2. St. Wallis, carton 44 no. 9.
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203. Bauernkrieg
a) Concession- und bewilligungs-articul, welche in werendem paurenzeppel
und rebellionwesen den gehorsamen underthanen erteilt worden
1653 Marz 25. und 30. Bern
Sch, R und B urkunden: demnach wir - - - berichtet worden, was mancherley beschwerden den unseren lieben und getrüwen angehörigen underthanen underschidlicher orten ob- und angelegen, und wir umb gnediges
einsechen demütig anersuocht und gebetten worden, daß wir in gewehrung
solcher underthenigen p itt uß angewohnter vätterlichen vorsorg umb
verbeßerung des ein und anderen, auch zu bezeügung unser angewohnten
1 sic! Wohl verschrieben, statt alt.
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gnaden und miltigkeit - - -, angedeüte beschwerden und beigesetztes undertheniges begehren guotwillig für uns genommen, - - - erdauret und uns
darüber - - - unseren lieben getrüwen zuo sta tt und landt erleüteret - - - wie
volget, der meinung, daß alle und jede derselben, so lang sie in ihrer underthenigeti trüw und gehorsame (unserem guoten zuotrauwen nach) gegen uns
verharren werdend, des ein und anderen völlig würklich zuo genießen und
sich deßen zuo befröüwen haben söllind. Dem ist also:
1. Erstlich den sa ltz z u g betreffend, werdend wir zwar denselbigen und
hiemit den verlag deßelben, eines jederweiligen leidenlichen preises desto
beßer versicheret z’sein, hiemit auch allen mangel in pestilentz-, kriegs- und
anderen Zeiten durch einen nothwendigen vorraht zuo vermeiden, noch ferners wie bißhar in unseren gehörigen oberkeitlichen handen behalten, da
beinebend aber den - - - underthanen (jedoch ohne fürkauff) vergünstiget
- - - haben, für ihre haußhaltung und den selbs eignen gebrauch saltz zuo
kauffen in und an denen orten, da sie deßen am geleg- und komligsten finden
werden.
2. Der fr ey e fe y l k a u ff - - - (wie Ziff. 2 vom 12. M ai 1653, hienach d).
3. Das t r a t t e n g e lt - - - ( = Ziff. 4 aaO).
4. Dieweilen wider die h a n d tw e r c k s z ü n f f t - - - ( = Ziff. 8 aaO).
5. Dannethin die abruoff d e r b a tz e n betreffend: dieweilen wir uß
denen in unserem außgangnen m andat1 außfürlich eingebrachten ursachen
zuo disem abruoff unvermeidenlich und uß höchster nothwendigkeit schreiten
müßen, solcher abruoff auch uß denselben erheblichen ursachen von allen
übrigen eidtgnößischen löblichen orten guotgeheißen und gebilliget worden12
und hiemit zuo einem durchgehenden gemeinen wesen gerahten, deß3 derowegen es bei demselbigen einfaltig bewenden und verbleiben solle, - - ( = RQ Frutigen 219 Nr. 78 Ziff. 4).
6. Was dannethin das begehren, die z in s e n m it fahrhab zuo bezalen anlanget: - - - ( = RQ Frutigen 219 Nr. 78 Ziff. 5).
7. Demnach die a b lo s u n g d e r h a u b t g ü t e r e n betreffend: ( = RQ
Frutigen aaO Ziff. 6).
8. In bezalung der zinsen und haubtgüteren von den g o lt- u n d s ilb e r v e r s c h r e ib u n g e n gegen den einheimbschen - - - ( — RQ Frutigen aaO
S. 220 Ziff. 8).
1 Vom 2. Dezember 1652 (M . 7.439ff.); dazu F ritz Bürki in A r c h iv 34 (1937) 55ff.
2 Am 19. Januar 1653 (E .A .6 Abt. 2 ,138).
3 sic! statt daß.
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9. Wer hinfüro m it gelt außleichung einen g ü l t b r i e f f aufrichten will —
( = RQ Frutigen 220 Nr. 78 Ziff. 8).
10. Demnach betreffend die bewilligung der B e is te n d e r e n zuo tröll- und
rechtshendlen - - - ( = aaO 221 Ziff. 9).
11. Weiters die vile der g r i c h t s p o t t e n und derselben beschwerliche
lohns vorderung1 belanget - - - ( — aaO Ziff. 10).
12. Damit ein jeder abgezogner am btsm an zur b e z e ü c h u n g d e r
a m b ts g e f e lle n sich der potten zuo gebrauchen uberhebt seye - - - ( ff aaO
Ziff. 11).
13. Was - - - den begerten freyen k a u f f des p u lv e r s uffem landt antrifft - - - ( = aaO Ziff. 12).
14. Die s a lp e t e r g ra b er betreffend - - - ( — aaO Ziff. 13).
15. Es sollend auch alle listige gefarliche einführungen - - - in den v o lk s w e rb u n g e n - - aaO S. 222 Ziff. 14).
16. Der s c h r e ib e r lo h n e n halb - - - ( = aaO Ziff. 16).
17. Denne betreffend die anstell- und haltung der la n d t s g m e i n d e n - - ( = aaO Ziff. 17).
18. Es sollend auch die m u s te r u n g e n - - - ( = aaO S. 223 Ziff. 18).
19. Die k ilc h e n r e c h n u n g e n betreffend - - - (aaO Ziff. 19).
20. Belanget das groß s p ru c h - u n d s it z g e lt - - - (aaO S. 222 Ziff. 15).
21. Der in s c h le g e n d e r a ll m e n t g ü te r e n - - - (aaO S. 224 Ziff. 21).
22. Letstlichen, dieweilen bereits hievor fürsechung gethan, - - - daß uß
einer geringen buoß nit ein große gemacht werde - - - ( = aaO S. 22 Ziff. 22).
Datum wie RQ Frutigen S. 224 Nr. 79.
U.Spruchb. SSfol. 389-394; vgl. E .A . V I A b t.lA 143ff. und Nr. 87-91 und 94.
B em e rku n g e n : 1. Über die Zeitumstände vgl. Th. von Liebenau, Der «Luzerner
Bauernkrieg», im Jahrb.f. Schweiz. Geschichte X V I I I (1893) 229ff., X I X 71ff., X X (1895)
lff. - Jos. R ösli, Der Bauernkrieg (1932) 14ff. - F ritz Bürki, Berns Wirtschaftslage im
dreißigjährigen Krieg ( A r c h iv 34 von 1937, bes. 184ff.). - Hermann Wahlen, Der Bauern
krieg. Dierauer I V 22ff. Feller I I 601 ff.
Nachdem Sch und R schon durch Mandat vom 25. Januar 1653 den Amtleuten empfohlen
hatten, überflüssige Kosten bei Eintreibung von Bußen und andern Amtsgefällen zu vermeiden
und sich mit büßen und geltstraffen gebärender bescheidenheit und sonsten dem ambtlichen ansechen gemäßen, das hertz der underthanen gewinnenden fründtligkeit zebefleißen (M .7.456), und nachdem R und B am 21. März die Beschwerden der landtschaft
Ementbal und nechstgelegnen gmeinden, wie auch deß landtgrichts Sefftingen angehört
hatten, ernannten sie am 22. März 1653 eine Kommission, welche wegen der antreüwenden
gemeinen empörung und beilöüffigem weheklagen der underthanen, deren nit wenigste
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1 Vgl. R M 116.75 (25. Januar 1653); die Ordnung erging am 6. Oktober 1653 (U.Spruchb.
40
SSfol. 267; R M 118.163; M. 7.506).

1124

5

10

15

20

25

30

35

40

45

203 a

ursach die verüebende tyranney, eccessen und extorsionen etlicher ambtleüten sei, die
anwesenden ußschütz der underthanen in ihren habenden besehwerden insgesambt, und
absonderlich wider ihre ambtleüt anzuhören und sodann ir gn. zur erkantnus vorzubringen,
damit alle vernere ungebühren, excessen, daraus volgende unglegenheiten und - - - gefah
ren nach bestem vermögen verhütet, der standt uffrecht behalten, und zuo malen die antreüwende straffen gottes in pur und reinhaltung der lieben justitien möglichst abgewendt
werden. Diese verordneten zu erforschung der amptleüten excessen hatten einen entspre
chenden Eid zu leisten (Pol.b.fol. 268b-270; R M 116.321, 326; vgl. auch die Verhandlungen
von Sch und R vom 24. bis 30. März, aaO 333ff.).
2. Nach der Tagsatzung vom 8./18. März 1653 erließen die eidgenössischen Stände am
12./22. März 1653 aus Baden ein Mandat an die Luzerner Bauern (Text in E .A . V I Abt. 1.
149ff. Nr. 90). A m 21.f22. März a. K. berieten R und B über die «Emmenthalischen puncten»
und hörten die Klage gegen die Emmenthaler an, damit die Urheber und antreiber des - - rebellischen Unwesens zur gebürenden abstraffung außherbegert werdind, nebend ersatzung
des costens, und dz die hinder Trachselwaldt die anschlachung der höüwzehnden zuo gelt
verwürckt haben und crafft Vorbehalts im urbar den zehnden wider aufzestellen schuldig
sein söllind; sie beschlossen hierauf, die aufgesetzten freyheits-articul1 den Emmenthalischen außschützen in beisein d e r ---- gesandten von evangelischen orten zu eröffnen, vor
der außhergebung aber (und neben erwartung ihres bescheids darüber) die gebürende vorgehnde deprecation und reparation des begangnen vilfaltigen fälers, und darunder ouch die
außhergebung der redlifuoreren zu verlangen. (R M 116.321 und 326). A m 25. März erstatte
ten vor R und B die sambtlichen Emmenthalischen ußschütz zur völligen versüehnung und
hinlegung der bißhar mit inen gehabter handlung den erkenten fuoßfall, deprecation und
glübdt künfftiger mehrern trüw und uffrichtigkeit, mit erzeigtem reüwen ires Verbrechens,
in voller versamlung, auch in gegenwürtigkeit der herren ehrengsandten von evangelischen
orten, wogegen ihnen ein offen instrument, die vorstehende Concession, zuerkannt wurde
(R M 116.336).
3. A m 30. März 1653 erstatteten die Gesandten der evangelischen Orte vor R und B den
Bericht («Baurenkrieg» C 243-260), daß mit den verhandnen ußschützen der sich auch im
fäler findenden ämbteren Wangen, Arwangen, Bipp, Arburg und Lentzburg nüt zhandlen
und schwerlich zur gebür zebewegen sein werdind, es sye dann, daß inen der allgemeine
pardon und die frylassung deß saltzkauffs ertheilt werde; a uf diese intercession und uß
sonderen gnaden erklärten sich R und B geneigt, daß den einen und anderen das fürgegangne der straff und buoß halb völlig nachgelaßen und verzigen, inen und allen übrigen
underthanen der frye kauff deß saltzes für iren hußbruch allein zuogelassen, aber nit uff
fürkauff, und hingegen sie, die verhandenen ußschütz, schuldig sein sollind, den fuoßfal
zethuon und die nüwe huldigung angelobter massen zuo erstatten, alles mit uffhebung deß
sonst auch verschuldten kostens; wie inen das ein und ander alles - - - fürbracht worden, sie
auch mit gehorsamen umb verzeichung bitten den fuoßfal geleistet, auch in herr burger
meister Wasers handt alle treüw angelobt und versprochen (R M 116.349).
4. Nachdem am 18. April zu Willisau ein Bauernbund beschlossen worden war, bestellten
R und B am 20. April 1653 einen nüwen geheimen kriegs rhat, der aus dem Schultheißen,
1 In der ursprünglichen Fassung in «Baurenkrieg» C 111ff., mit später weggelassenen Be
stimmungen über Zerteilung der Lehengüter im Emmental, Ehrschätze, Landsvenner, Land
satzung, Schaffnereien Lauperswil und Langnau, Futterhaber zu Trub.
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5 Klein- und 5 Großräten bestand (R M 117,49) und stellten demselben am 21. April einen
gewalt-und schirmbrieff aus (aaO 56; Text im U.Spruchb. S S fo l. 243), Über die Vorgänge
vom 3,-24, April vgl, «Baurenkrieg» C 293-682; R M 117,1-66, Daraus ist besonders zu er
wähnen der Bund., den die aus Bernergebiet, wie ouch uß dem Lucerner gebiet, Baßel und
Sollothurn beschickte landtßgemeind der Bauern zu Sumiswald am 13,/23, A pril 1653
beschworen (Druck in E .A . V I Abt, 1A 163, Fußnote zu Nr, 94; der Inhalt des Eides ist
mehrfach wiedergegeben in «Baurenkrieg» C 665ff. und 733, Vgl, auch Regest bei Waldkirch 521), - Feller I I 616.

b) Artikelbrief fü r die Landschaft Aeschi
1653 A pril 22. Bern

5

10

D ru ck: RQ Frutigen 224 Nr. 79.
B em e rku n g e n : 1. Vgl. den Bericht des Castlans von Frutigen, vom 22. März 1653
(«Baurenkrieg» C 55).
2. Unter dem 28. April/8. M ai 1653 erging ein zweites Mandat der Tagsatzung zu Baden
an die aufständischen Bauern (Plakat in Gedruckten Mand. X X V I Nr. 21; französischer Text
aaO Nr. 22). - Druck: E .A . V I Abt. 1.168ff. Nr. 94b.

15

c) Bauernbund zu Huttwil
1653 M ai 4. (neuer Kal. 14.) Huttwil
In wüßen und kund ist mänigklicben, was sich anno 1653 in der her schafft Lucern im
Endtlibüch für ein gespan und stryt endtstanden - - - es folgt summarisch die Erinnerung
an die Vorgänge, die zum Bauernbundschwur vom 16./26. Februar zu Wolhusen1führten, an
den Vermittlungsversuch der katholischen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Fryburg und
Solothurn12, an das von der Tagsatzung zu Baden beschlossene Mandat3 und an die Kriegs
rüstungen der Obrigkeiten, welche die Luzerner und Berner Bauern veranlaßten, zu vereinbaren,
daß wir kein heimisch oder frömbd volck durch ziehen laßen oder ünß zeschädigen, damit
wir als getrüwe liebe nachpuwren m it einanderen handlen und wandlen können, ouch
unßere hüser, höf, hab und gut, wyb und kind in gutem, fridlichen ruowstand erhalten und
blyben könne. Und wylen wir im Berner gepiet offen4 in willens gewesen, unßere gnedige
herren und oberkeit5 zepitten, daß sy unßere beschwerden ouch nachlaßen sölten und
ahthün, wie dann vor jaren im Thunerkrieg alten gespan ouch derglychen vereinbaret
hetten syn sollen, aber schlechtlich g’halten worden; darumb händ wir abermalen gesante
männer für unßere gnedige oberkeit gan Bern geschickt, und sy underthänig und hoch gebätten, sy sölten unßere beschwerden ab unß nemmen. Darüber aber sy unßere gsante
bezwungen, daß sy in unßer aller namen hand müßen uff die knüw fallen, umb gnad piten
und annemmen und hernach daßelbig noch nit gehalten haben, was sy schon unßeren
1 Vgl. Th. von Liebenau in Jahrb.f. Schweiz. Gesch. 19 (1894) 128ff.
2 E .A . V I Abt. 1.145 Nr. 88d (6.-18. März 1653).
3 Vom 12./22. März 1653 (E .A . V I Abt. 1.150, zu Nr. 90b).
4 Liebenau offt.
5 Liebenau oberkeithen.
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gesandten versprochen; darumb wir ursach genommen, unß in allweg zeversechen. Ist
darumb uff dem 13° aprilis in obgesetztem 1653. jar zu Suomißwald ein landtsgemeindt ge
halten haben1 wegen unßer klag arltickelspuncten und des unguoten mandats, welches unßere ehr und guter namen antreffen thäte, daran unß nit wenig gelegen; darumb wir uß der
herschafft Bern, Lucern, Solothurn und Basel gepiet und ouch der hienachbenempten
orten sind zusamen kommen wegen ir beschwerden oder uß sonderbaren Ursachen, allda
wir unß fründtlich ersprachet haben12 und darüber uff fryem veldt einhälig ein uffgehebten
ehwigen, styff und steten vesten eidt und pundt zu dem wahren und ehwigen gott zusamen
hand geschworen, dise nachfolgende artikel trüwlich ze halten, wie volget:
[1] In namen der heilligen dreyfaltigkeit, gott des vatters, sohns und heilligen geists,
amen; so händ wir zusamen geschworen in disem ersten artickel, daß wir den ersten eidtgnösischen pundt, so die uralten eidtgnoßen vor etlich hunderdt jaren zusamen geschworen,
wöllent haben und erhalten, und die Ungerechtigkeit helffen einanderen abthün 3und die
gerechtigkeit uffnen3, und also, was den herren und oberkeiten g’hört, sol inen blyben
und gehen werden, und was den puwren und underthanen g’hört, sol ouch unß blyben und
geben werden. 4Hierby wöllent wir einanderen schützen und schirmen m it lyb, hab, guott
und bluot4; diß der religion unschädlich und unbegriffenlich.
2. Zum anderen wöllendt wir helffen, einanderen alle ungute nüwe uffsetz hindannen
thuon; und sol aber jedes orts underthanen iren gerechtigkeiten von irer oberkeit selbs for
deren; wann sy aber ein stryt gegen irer oberkeit möchten bekommen, sollen sy doch nit
uffziechen ohne wüßen und willen der anderen pundtsgenoßen, daß man vor könne sechen,
wedere parthey recht oder unrecht habe; hand unßer pundtsgnoßen denn recht, wellent
wir inen darzü helffen; händ sy unrecht, so wöllendt wir sy abwysen.
3. — Wann die oberkeit5 wölten frömbd oder heimsche völcker unß underthanen uff den
halß legen oder richten, so wöllendt wir dieselben ein anderen helffen zu ruck wysen und
daßelbig gar nit gedulden, sonder so es vonnöthen were, wollen wir ein anderen helffen und
tröstlich und männlich byspringen.
4. - - - Wann ouch ein andere persohn in Stetten oder landen durch disen uffgelüffnen
handeis willen von einer herrschafft oder ander lüthen innzogen und an lyb, gut oder leben
geschädiget wurd, sollen alle6 pundtsgnoßen denselben helffen m it lyb, hab, guott und bluot
erledigen und erlösen, als wans ein jeden selbs antreffen wurde.
5. Zum fünfften, so solle diser unßer geschworne eidt und pundt alle zechen jar widerumb7 vorgelesen und ernüwert werden von den pundtsgenoßen. Und so dann das ein oder
ander orth ein beschwerd hette von irer oberkeit oder anders, so wil man alzyt demselben
zum rechten helffen, damit unßere nachkommenden8 kein nüwerung und ungebührliche
beschwerden mehr uffgeladen könne werden.
1 Liebenau richtig worden.
2 Liebenau ersprachen.
3 Statt und — uffnen heißt es bei Liebenau schütz und schirmen m it lyb, haab, guott und
bluott.
4 Bei Liebenau fehlt Hierby - - - bluot.
5 sic ! Liebenau: oberkeithen.
6 Liebenau alle örther unser.
7 Liebenau umb.
8 Liebenau unseren nochkümligen.
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6. Zum sechsten, sol keiner under unß so vermeßen und frech syn, der wider disen
pundtschwuor reden solle oder rath und th a t geben wölte, weder darvon zestahn und zu
nüten zemachen; welcher aber disen Übersechen wurde, solle ein sölicher für ein meineiden
und trüwlosen mann gehalten und nach synem verdienen abgestraffet werden.
7. Zum sibenden, sol ouch keines orts pundtsgnoßen m it irer oberkeit disen handel völlig
verglychen und beschließen, bis die andere unßere pundtsgnoßen ouch an allen orthen das
beschließen1 können machen, also daß zu allen theillen und glych mit einanderen der beschluß und friden solle gemacht werden.
[8] Volgent die orth und vogteyen, so in disem pundtschwuor-brieff begriffen und ge
schworen. han d :
Allererstlichen das landt Ändtlibüch sampt den übrigen nün ämpteren, welche zuo Wolhusen
züsamen geschworen hand.
Volgent uß der herschafft Bern: erstlichen die vogty Trachßelwald, Brandis, Sumißwald, Hutwyl, alles das gantz Ämenthal, Signauw und landschafft, 12fry gricht Steffißburg,
Hilterfingen, Hannß Büler zuo Sigerißwyl für inne und syne nachkommen2, die vogty
Interlacken und Prientz, Fruttingen, das landtgricht Sternenberg, Zolikofen, Konolfingen,
Sefftingen, graffschafft Nydauw, graffschaft Büren, die vogtey Frauwenbrunnen, die
vogtey Arberg, die vogtey Landtshuot, die graffschafft Burgdorff3, ußgenommen die statt,
die vogtey Wangen, die vogtey Arwangen, die vogtey Bipp, die sta tt und ampt vogtey
Arburg und4 graffschafft Lentzburg, die vogtey Schenckenberg.
Uß der herschafft Solothurn5 - - Uß der herschafft Basel - - -5
die fryen ämpter, die vogteyen under den alten orten der Eidtgnoschafft.
Der pundtschwuor und eidt ist zu H uttwyl von den ußgeschoßnen gsandten von den obgenanten orthen her confirmiert und bestättiget worden in obgesetztem [jar]6 uff den
4°7 mey und mit den angehenckten insiglen zuo ehwiger gedechtnuß8 gehenckt und bekräf
tiget worden. Diser brieffen sind vier von wort zu wort glychlutend und ihn disen vier orten
jedem einen zu handen gestelt worden, nämlichen Bern, Lucern, Solothurn und Basel herschafften.
Daß diser extract uß dem rechten original und pundtbrieff von wort zu wort ungeendert
abcoppiert und ußgezogen, ouch hochgedacht unßeren gnedigen herren und oberen uff begeren überlifert worden, bezüg ich underschribner, und das uff mentag den 9a mey anno
Christi Jesu 1653.
Joh. Conr. Bröner not.
Niclauß Löwenberger, obman innamen der gemeinen ußgeschoßnen der landtschafft
Bern etc. Actum u t supra.
Zusätze von anderer Hßnd: 1, Der bundbrieff ist besiglet gsin mit deß landts Entlibuoch, der
1 Liebenau den bschluß.
2 fry - - - nachkommen fehlt bei Liebenau, der jedoch Rasuren vermerkt,
3 Liebenau Burtolff.
4 Liebenau sta tt und.
5 Wie bei Liebenau,
6 Ergänzt nach Liebenau,
7 Liebenau 4./14. tag.
8 Liebenau gedachtnuß zuo wahrer gezükhnuss.
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statt Willisaw, der statt Olten und der statt Liestal insiglen. Die Emmenthaler haben zwar
ir sigelhüßli am brieff gehabt, aber uß mangel des sigels nit besiglet.
2. A u f dem letzten Blatt ist von anderer Hand notiert: Zürich, Basel, Freyburg werden der
rebellen entliehe meinung communicirt, mit bitt, die hilff gerüst zu halten, den 9. huius.
5 T. M[issiven]b. p. 96.1
3. H. von Erlach wird zum generalen über das 3. stättisch volk erwehlt den 10. huius12.
4. Den rebellen wirdt über ihr schandtbche nach der regirung tringende, übermütige, gott
lose, mit vorbabender beraubung deß nebend mentschen, spittählen und gottshäüseren, in
öffentlich ankündeter vermeinter uffhebung und Weigerung schuldiger zinßen, zehnden,
10 gült und renten, auch anmaßender fürsteil- und abstraffung der ambtleüthen überschikt
punkten refutando et protestando geantwortet; den 9. may 1653. RM [117]110 et T.
[ Missiven ] b.
5. H. Hümmels und h. Lütbardts manifest soll alhier von cantzel verlesen werden, den
lO.d.jRM [117.] 113.
15 6. W[eltsche] Völker sollen schleünig albar kommen, d. 10. may 1653 R M [117.] 112.
A b s c h r ift (zeitgenössisch)3: St, Allgem. Eydgnöß. Bücher, Baurenkrieg de 1653 D 249 bis
260.
D ru ck (nach Urkunde im St. Luzern): E .A . V I Abt. 1. 163ff., zu Nr. 94. - Th. von
Liebenau in Jahrb. f . Schweiz. Gesch. X X (1895) 17ff. - W. Öchsli, Quellenbuch zur
20 Schweizer Gesch. (1918) 384ff. - Feller I I 622ff.
Bemerkungen: 1. Das manifest meiner gnädigen herren und oberen wieder das ungleiche
fürgeben der rebellen, vom 9. M ai 1653 (Zusatz 4 hievor) ist auch eingeschrieben in St, B I I I
113.855ff.
2. Zum Zusatz 5: Die Geistlichen Hummel und Lüthardt und Hofmeister Im H off erhielten
25 am 8. M ai von R und B den Auftrag, ein manifest disers handeis halb uffzesetzen und ir gn.
zereferieren. Das Manifest war wohl das in Zusatz 4 erwähnte, dem ein zusatz ins christliche
gebätt wegen der rebellion in St, B I I I 113.860ff. folgt, woraus hier einige Stellen: Dieweil
auß tringender noth unser kriegsvolck inß veld gezogen, die frommen, auffrichtigen und
gehorchsamen unterthanen wieder ungerechten gewalt und zwang der uffrührischen zu
30 schützen, die verführten - - - zur schuldigen pflicht gegen gott und seiner dienerin, der
christlichen oberkeit zu vermögen, die verstockten aber und feindbeb gesinneten gebühr
lich zu straaffen, so bitten wir dich, o herr der heersebaaren, du wollest sie behüten vor
ungerechtem gewalt - - -, sie nicht übergeben dem mutbwillen und grausambkeit ihrer und
unserer feinden, deren händ voll frefels sind - - -, sie auch nach verrichtetem bochnothwen35 digen werck der auffruhr Stillung frisch und gesund mit lob und ehr wiedrumb heimführen.
Ach herr - - -, du hast daß land erschüttet und bewegt, du hasts zerrissen; heyle die bruch
deß lands, dann eß wacklet; verbinde die zerrissene hertzen wieder zusammen - - -, damit
wir nicht durch deinen zornigen streich umbkommen im land, erweiche die hertzen der
unterthanen, daß sie sich ergeben gehorsamb zu sein ihrer von gott gegebnen obrigkeit, und
40 daß sie doch noch jetzt erkennen, waß zu ihrem frieden dienet. - - - Zerstrewe deine und
unsere feind, damit für deinem ange sicht fliehen alle die, die dich und deine dienerin hassen.

45

1 Vgl. R M 117.101 (6. M ai 1653) und 110 (9. M ai).
2 Vgl. R M 117.103 (7. M ai 1653) und 106 (8. M ai).
3 Der Unterzeichner Joh. Conr. Brönner war der bund und kriegsrathschreyber der
Bauern.
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- - - Führe die gantze sach auß zu deinen heiligen ehren, unserem heyl, zu einem guten, auf
richtigen beständigen frieden und erwünschten wohlstandt unsers geliebten vatterlands;
so wollen wir dir darumb dancken, deinen nahmen loben, dir fürbaß in unseren gemeinden
von gantzen hertzen, gantzem gemüth - - - in wahrer gerechtigkeit und heiligkeit, die dir
gefällig ist, beständiglich dienen.

5

3. A m 7. M ai 1653 stellten R und B dem Kleinratsmitglied Sigismund von Erlach ein gwalt
patent seines generalats aus, mit der Begründung, daß wir bei gegenwürtigen auffrürischen
sorglichen leüffen unserer und anderer benachbarten eidgnoßischen underthanen wider die
eingesetzte oberkeitliche authoritet, zu unserer, unsers standts und unserer noch getreüwen
und gehorsamen underthanen würklicher beschirmung, und demmung der also den hals 10
streckenden rebellen und ihrer anhengeren, eine erspriesliche gegenverfaßung, auffrichtund anführung einer erforderlichen kriegßmacht, nach wysung deß jüngst zu Baden von ge
meinen und zuogewandten löblichen orten der Eidtgnoschafft - - - abgefaßten Schlußes ins
werck richten zehelffen, einer unvermeidenlichen notturfft sein befunden - - - (R M 117.103;
Text des Patents in U.Spruchb. SSfol. 246). — Vgl. F eller I I 628.
15

d) Bewilligungspunkte fü r das Obersimmental
1653 M ai 9. Bern
D ru ck: RQ Obersimmental 144 Nr. 57.
B e m e rk u n g : Die Begehren des Obersimmentals, vom 28. April 1653, und der Bericht der
Committierten darüber und über die Begehren von Saanen und des Landgerichts Seftigen, in 20
«Baurenkrieg» C 735-749.

e) Concedirte punckten dem landtgricht Sefftingen
1653 M ai 12. Bern
Sch, R und B urkunden; demnach uns unsere - - - angehörigen und underthanen unsers landtgrichts Sefftingen in aller gebür und underthenigkeit 25
fürtragen laßen, wie dz uff unsere gnedige zuolaßung sie etliche - - - articul
- - - uns fürzebringen hettend, - - - daß wir hierauff ihnen uß angewohnter
miltigkeit und gnaden - - - selbige von einem zum anderen erdauret, und
- - - erkent - - - wie volget;
[1] alß erstlich wellend wir den kouff und verkouff des s a l t zes freigestelt, 30
und denselben menigklichen nach eines jeden bester kombligkeit und
glegenheit zuogelaßen haben.
[2] Der f re y e f e ile k a u f f roß, vichs dan und anderer sachen halber
soll menigklichen zuogelaßen, und hiemit auch sonderlich einem jeden sein
getreid an die orth im land uff den m ärit zefuohren freygstelt sein, die ime 35
beliebig und am gleginsten sindt; dam it aber deß armen gemeinen mans
ein rechnung getragen werde, soll in der oberkeit m acht und gwalt stahn
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und verbleiben, je nach beschaffenheit der löüffen und erhöüschender notturfft wider die verüßerung deß getreidts und anderer lebensmittlen ußem
landt erforderliches ynsechen zethuon.
[3] Was dan die geclagte neüwerung deß z o lls bei unseren s ta tt thoren
5 antrifft, ist unser - - - meinung, daß des orts ihnen nüt neüws zuogemuotet
werde, sonder unsere diener by der alten, im zollbuoch eingeschribnen
schuldigkeit verbleiben, und zuo beßer der einten und anderen nachricht ein
ordenliche zolltafeien bim thor ufgehenckt werden solle.
[4] Das t r a t t e n g e l t anlangend, damit den frömbden kaufflüthen ein
io zuogang inß land gemacht und hiemit die geltlosung zuo guotem der underthanen befürderet werde, laßend wir uns - - - belieben, das trattengeltrecht uffzeheben, und hiemit ihnen diß orts völlig zewillfahren.

15

20

[5] - - - dieweil by und in h in le ic h u n g d e r z e h n d e n der gewohnte
vorbehalt beschicht, ouch einem jeden frey staht, daruff zebieten oder nit,
so könnend wir uns in währung deßelben m it speis und tranck dargeben
nit beschweren; was aber zuo Thun hiervor in brauch gsin, so eß nit uß erheblichen ursachen abgestelt ist, soll fürter weiters beschechen, und hierumb befelch an unseren am htm an daselbst ab geben werden.
[6] Den bedürfftigen m it sa m k o r n uß unseren heüseren die hand zepieten, sind wir bißhar geneigt gsin, und werdent eß nach der Zeiten und
sachen beschaffenheit, jedoch ohne verbindtligkeit noch weiters thuon,
alles so weit eß unß gefallen und beliebig sein wirt und mag.

[7] Der fuohrungen halb:: wiewol sy, die unseren, bißhar m it keinen unnöttigen gebeüwen beschwert worden, werdent wir doch - - - bedacht sein,
25 bei erster bequemer zeit ein gwüße maß und ordnung uffzesetzen, damit die
einten nit mehr alß die anderen beschwer dt werdint, und sich niemand zuo
erclagen habe.
[ 8 ] Dieweiln wider die h a n d tw e r c k s z ü n f f t uffem land ein durchgehnde klag gefuohret, und die uffhebung derselben für nuzlich ghalten und
30 begert wirt, so 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.
[9] Wiewol die bißharige s to c k lo s u n g gegen dem, wie es an ander or35 then braucht wirt, ein geringer pfennig ist, mögend wir doch dieselbe biß
uff ein batzen vom stock uß gnaden wol gelten und dahin verminderet
bleiben laßen.
[10] In rechtlichen sachen sol niemand wider sein willen in ein s p ru c h
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gewisen, weniger gezwungen werden, und destwegen by dem schon gemachten gesatz1 verbleiben.
[11] Der übermaß und m ißbrüchen der p o t t e n lö h n e n und b e is te n d e re n halb wirt m it einem bereits ohne dz ouch schon zur hand genommenen erheblichen durchgehenden ynsehen würcklich begegnet werden.
[12] Was z o lls - und deß m ä ß e s vergrößerung halb ab der s ta tt Thun
geklagt wirt, darüber soll dieselbe vernommen, und verners die gebür darin
erkent werden.
[13] Was für güetter, so der p f li c h t d e r fuohrungen underworffen,
durch alhiesige burger beseßen werdent, dieselben sollend wie billich solche
pflicht nit minder alß wan eß ein bauwr were, ohnweigerlich erstatten, eß
seye stein, holtz, schuldtheißen und dergleichen gemeine fuohrungen, dam it
ein jedes guot sein natur behalte, und die beschwerdt n it uff den landtleüthen allein lige.
[14] Der wideröffnung halb deß Marcilly thors werdent wir zuo syner zeit
und nach gstalt der sach deß orths thuon, was da wirt rathsam und thuonlich
erachtet werden.
[15] Schließlich: weil wir ihre copey deß jenigen freiheit brieffs von anno
15131
2 in unser cantzeley gegen dem schlaffbuoch halten laßen und gloubhafft funden worden, so ist unsere meinung und erklärung, daß sy nun auch
by dem inhalt deßelbigen verbleiben söllind und mögind, alß darby wir eß
einfaltig verbleiben laßend.
[16] Und gleich wie wir uß betrachtung gegenwürtiger Zeiten beschaffenheit dem durchgehenden anbegeren nach angesechen, dz die inß künfftig
aufrichtenden gültbrieffen under den gewohnten alten vorbehälten oder
gnuogsamen versicherung und verbürgung, und so fehr nit drey unbezahlte
zinsen zuosamen kommind, an ewigen zinß gestelt werden, darunder aber
dem schuldner allwegen uff ab schlag den dritten theil deß houbtguots, wan
eß in seinem vermögen ist, zuo erlegen zuogelaßen sein solle, also wellend wir
der jetzigen schon aufgerichteten gültbrieffen halb auch gemeint haben,
dz der schuldner dz houbguot zuon dreyen gleichen mahlen und zallungen
erlegen und ablösen möge und der glöübiger solchen drittel m it dem marchzeligen zinß ihme abzenemmen schuldig sein solle. Actum 12 maij 1653.
U. Spruchb. SS fol. 247f.
B em e rku n g e n : 1. Sch, R und B beschlossen schon am 22, März 1653, daß denen im
landtgricht Sefftigen der gestrige endtschluß über ire fürgetragne articul, als trüw sich
1 Vgl, RQ Bern I 274 Nr, 21 (Gerichtsatzung 1539) und Gerichtsatzung 1614 fol, 41a,
2 RQ Konolfingen 134 Nr, 73; vgl, RQ Laupen 143 Nr. 89.
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erzeigenden underthanen außgefertiget zügestelt werde; söllind gelten, so lang ire trüw
wärt (R M 116.321 und 328).
2. A m 27. April 1653 wurden dem Venner von Wattenwyl, der im Landgericht Seftigen
neuerdings die Erklärung eingeholt hatte, dz sie sich zur bestendigen trüw und zu ir gnaden
5 diensten geneigt, die von den Sefftigern eingegebnen mehrere puncte zur Prüfung und zum
Bericht überwiesen (RM . 117.73 und 74; vgl. dazu «Baurenkrieg» C 748).
3. A m 11. M ai befanden sich die Bauern unter Niklaus Leuenberger im Marsch Bernwärts;
über die Verhandlungen mit ihnen vgl. R M 117.117ff.; «Baurenkrieg» D 1-303 gibt Auskunft
über die Vorgänge vom l . - l l . M ai 1653. — Vgl. Feller I I 632 ff.
10

f ) Landrechtsartikel fü r das Nieder Simmental
1653 M ai 14. Bern
D ru c k : RQ Niedersimmental 123 Nr. 62.

g) Die zu Ostermundigen vereinbarten Artikel
1653 M ai 12.114. alt. Kal. Ostermundigen bei Bern
15

20
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Sch, R und B urkunden: demnach wir von unseren - - - underthanen - - - berichtet, was
mancherley beschwerden inen ob- und angelegen, und - - - gebetten worden, daß wir - - uß angewonter vätterlicben fürsorg - - -, auch zuo bezeügung unserer angewohnten gnaden
und miltigkeit, neben in vergeßStellung der - - - fürgegangnen hendlen, auch mit überhebung des costens und - - - völbger gnädigen verzeicbung alles deßen, so ußunbedachtsamme
fürgeloffen, angedüte beschwerden - - - erduret und uns darüber in gnaden gegen den einen
und anderen unseren beben getrüwen zuo sta tt und land erlütheret und erklärt wie volget,
der meinung, daß alle und jede derselben, so lang sy in irer underthänigen trüw und gehorsamme (unserem guotten zuotrawen nach) gegen uns verharren werdend, des ein und anderen
völlig und würcklich zegenießen, und nach fürbas unserer verneren gnad, huld und gunst
sich zebefröwen haben sollend.
1 °. Erstlich betreffend den begerenden freyen feillen kauff und verkauff des saltzes,
laßend wir denselbigen Handel inen uß gnädigem willen unverhinderlich frey, in kauffen
und verkauffen.
2. Deß freyen feillen kauffs anderer Sachen laßend wir es bei dem, wie der articul uns
fürgelegt worden, bewenden; doch mit dem Vorbehalt, je nach beschaffenheit der löüffen
und erhöüschender nothurfft wider die verüßerung des getreidts und anderer lebensmitlen
ußem land erforderbcbes einsechen zuo thuon.
3. Das trattengelt wirt hiemit vollkommen auch abgeschafft.
[4.] Die Steigerung des herschaffthuons betreffend, sol es bei den 4 ß verbleiben1.
1Gestrichen. Der Text lautete nach anderer Handschrift: Herscbaffthuoner: für die selben
sol von den armen (so die huoner nit hetten), allwegen ein batzen für jedes und nit mehr er
forderet und bezalt werden (darbei auch zuo des amptmans beheben gestelt sein, m it nachlaßung ein mitlyden zuo haben). Die eingeklammerten Stellen sind gestrichen (S. 345). In der
von Bauernhand geschriebenen Fassung ( S. 329) heißt es: Herschaft hüner: für die selben
soll von den riehen ein huon 4 sebihg, und von dem armen ein batzen und nit mer geforderet
werden.
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4.1 Weithers was den geltufbruch an künfftig ewigen zinß antrifft, wirt der willfahr halb
kein sonders bedencken befunden, so fehr daß man ordenlich zinße und kein gefahr der
bürgen und underpfenderen zu beförchten seye.
5.12 Die lechengütter hinder Schangnow und Trüb belangend, mögen wir wol zülaßen, daß
ein jewesender amptsman den augenschein uff begeren innemmen und befindende gstaltsamme der sach uns berichten solle, uns demnach der zertheillung der gleichen großen
gütteren under der Stellung eines lechentragers zu erlütheren und zu erkennen.
6.3 Verners antreffend die ehrschätz von den ußgetheilten schachen und ryßgrundgütteren, darvon noch kein gsatz in den urbaren ingeschriben ist, wie vil man geben solle,
habent wir uns erlütheret, daß anstatt fünff fürohin zwey vom hundert und nit wyther be
zogen werden; von den mülenen dan, so ehrschätzig und anderen gütteren, derenthalb
aber im urbar nüt bestimpts gesetzt ist, sol fürohin der ehrschatz uff dritthalb vom hundert
---- bestimbt sein, im übrigen aber es bei dem, was der urbar anderer lechen und hinderseßen gütteren halb zügibt, verbleiben; alles m it disem underscheid - - -, daß von zübekenten und abgetrettenen gütteren wegen der ehrschatz nit höcher angerechnet - - - werden
solle, als nach proportion und marchzal der schuldigen summ, darumb das güt vergantet
worden, und nit nach des güts wärth und ertragenheit. Wir wellend hiemit auch ußtruckenlich verstanden haben, daß kein ehrschatz fellig sein solle, wan die enderung und besitzung
sich nit würcklich begeben und zütragen wurde.
7.4 Anlangend den brüggsommer, vogt und weibelhaber ist zü erforschen und in dem
urbar zü erschouwen, ob disere pflicht vom hauß, vom güt oder vom pflüg depentiere; was
dan die urbar zügeben, sol es bim selben verbleiben und nichts news gemacht werden.
8.5 Daß an einem gricht nur ein bott sein solte, sind deßwegen nothwendiges einsechen
zü thün, albereit herren verordnet, da w ir ---- gütwillig, disem mangel würcklich abzehelffen, also daß in einem gricht oder auch in einem ambt nach beschaffenheit der sach nur einer
bestelt und geduldet werden solle, wie dan die Ordnung albereit ufgesetzt und wirt über
reicht werden. - - - (es folgt der Text von RQ Frutigen 221 Nr, 78 Ziff. 11 = Ziff. 12 in a
hievor),
9.6 Obgleich die fürsprechungsbüßen in irer landtssatzung gegründet, haben wir doch
dieselben ufgehebt.
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10.7 Daß dan etwan geringe hendel, so den augenschein erforderend, durch die geschwor1 Die ganze Ziff, 4 ist S, 408 gestrichen; sie fehlt in den beiden Fassungen S. 329 und 345.
2 Ziff, 5 fehlt 345; S, 333 sind die Worte hinder Schangnouw und Trüb gestrichen und
ersetzt durch im gantzen landt.
3 Ziff, 6 ist S, 333f , enthalten, fehlt aber a u f S, 345,
4 Ziff, 7 ist gestrichen (S, 409); S, 329 und 345 (hier nach Abänderungen) lautet der Text:
Brügsumer soll von einem gantzen alten säßhuß, wan schon dasselb in etliche hüser abteilt
were, - - - nur einfach bezogen werden; vogt und weibelhaber und gmeine herschaft rechti,
glich wie dismalen underschidenlichen hüser uff einem güt standen, soll doch nit mer alß
von einem bezalt werden.
5 Fehlt S, 345; S, 334 gibt nur die ersten 15 Worte, Vgl, RQ Frutigen 221 Nr. 78 Ziff. 10,
entsprechend der Ziff. 11 in a hievor (25./30. I I I . 1653).
6 Ziff. 9 fehlt in S. 329ff. und 345ff.
7 Text der Ziff. 10 fehlt S. 329ff. und 345ff.
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nen am orth in der fründligkeit ußgemacht, wo nit ,die sach mit vollkomnem urkhund
weithers appellando geweigeret werden möge, laßents ir gn. inen gefallen.
11? Was dan verners den begärten freyen kauff des pulffers uffem land antrifft - - ( — RQ Frutigen 221 Nr. 78 Ziff. 12 — hievor a Ziff. 13).
5
12.2 Daß die h. predicanten begerter maßen in irem bruoff bleiben, und ohnbegert sich nit
in händel inmischind, ist selbiges jederwylen ir gn. verstand gsin, und bringts die predi
canten Ordnung selbs mit.
13.3 Die abstellung der zünfften uffem land, als ein mehr sched- dan nützliche sach, ist
auch ins gmein bewilliget.
10
14? Die nothwendigkeit der vögten und bystenderen uff dem land zu erkennen, mögend
wir wol leiden, daß ein ersam gricht darüber erkennen möge.
15? Der bächen und fischen halb ist ir gn. verstand nit, daß wo sy etwas rechts habend,
sie darvon getriben, sonders wie von alter har (wie sy begehrend) in iren geringen bächen
ein äßen fisch zefachen inen unverspert sein solle.
15
16. (betr. Volkswerbungen, inhaltlich — RQ Frutigen 222 Nr. 78 Ziff. 14 = a Ziff. 15
hievor).
17? Mit der ernüwerung und widervergentzung der landtssatzung6 sind wir inen, den
unseren lieben und getrüwen angehörigen zewillfahren gantz geneigt, werdent auch nit ermanglen, bei erster glegenheit jemanden uß unseren mitten zeverordnen.
20
18? Der so eifferig begerten Widerbewilligung halb eines landhauptmans und landtvenners haben wir uns erlütheret, daß es bei altem harkommen verbleiben solle.
19.2 Im übrigen, daß dz Emmenthal widerumb züsamen gelegt werde, ist uns daran so
vil nit gelegen und könte uß einer zwo compagneyen gemacht werden.
20? Daß sy zwüschen partheyen auch gmeine spenige Sachen sprüchlich hinlegen mÖ25 gind, laßend wir es geschechen, jedoch daß allwegen ein geschworner darbei seye, uff wich
tige sträffliche Sachen zeachten, selbige gebührenden orths zeeröffnen.
21? Ir begeren, daß etliche articul in ewer landtssatzung verenderet werdint, betreffend,
werdent ir eüch der jenigen puncten halb gegen den verordneten herren m it mehrerem
erlütheren, da dan mit müglichster willfahr begegnet werden wirt.

30

1 S. 330 und 345: Pulverkauff von den pulvermacheren selbs sol menigklichem der un
seren zu seinem gebruch, ohne fürkouff, in dem pryß, wie es zu unseren handen bezalt wirt,
zuogelaßen sein.
2 Fehlt S. 329ff. und 345ff.
3 Vgl. a Ziff. 4 hievor; fehlt S. 329ff. und 345ff.
35
4 Vgl. a Ziff. 10 hievor; fehlt S. 329 ff. und 345ff.
5 Fehlt S. 329ff. und 345ff.; vgl. RQ Obersimmental 146 Nr. 57 Ziff. 12 = RQ Nieder
simmental 125 Nr. 62 Ziff. 12.
6 Text dieser Ziff. fehlt S. 329f f und 345ff. Die Landsatzung des Emmentals, vom 30. März
1559 (R M 348.143) wurde am 17. November 1659 erneuert (U. Spruchb. T T fo l. 172).
40
1 Ziff. 18 ist gestrichen; S. 330 und 345 lauten statt dessen: Landtshouptman und landtsvenner sol der landtschafft Emmenthal bewilliget sein, also daß er der oberkeit den gewohn
ten eid schwere. Andere ämpter und landtschafften betreffend, wan sy ein gleiches begeren
und tugentliche lüth darzuo fürzeschlachen haben wurden, wirt ir gn. nit zuwider sein, inen
ebenmeßig zewillfahren. Den im Ämmethal sol aber dz landsigel zuogestelt werden.
45
8 Fehlt S. 329ff. und 345ff; vgl. Ziff. 17 hievor.
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22? Deß unverpeniget begerenden z’mühlifahrens und z’mühlireichens halb wirt befragt,
wer deßen eigentlich und mit namen begere; wirt demnach gebührende fürsechung gethan
werden.
23.12 Der grichts und weibelsbesatzung halb von den haußvätteren, weilen hierumb die
urbaren und das alte herkommen verhanden, wir auch selbs alle nüwerung abzeschaffen
begerend, so laßend wir es einfaltig bei dem wie es von alterhar gebrucht worden, und
hiemit bei den urbaren und alten gewonheiten verbleiben.
24.34Wär hinfür mit gältußlychung einen gültbrieff ufrichten wil, der sol anders nüt, als
das bloße bahre gelt vollkommen ohne einichen abzug noch hingebung der pfennwerten
darschießen, und hiemit die letste Ordnung und zülaßung der abzüchung halber gandtordnung wider ufgehabt sein — ( = RQ Frutigen 220 Nr. 78 Ziff. 8 = a Ziff. 9 hievor)*
25.5 Der einmäßung halb des bodenzinßes m it dem kleinen mäs, sol es bei altem herkom
men und dem inhalt der urbaren belyben.
26.3 Die begerende einstellung des überflüßigen appellatzkostens, ist deßwegen albereit
nothwendiges insechen beschechen, wie die überschickte getruckte Ordnung von anno 16486*
ußwyßt, darbei es auch sein Verbleibens hat.
27? Deß dägen mandats8910I halb haben mein gn. h. sich albereit erklärt, daß daßelbige
eingestelt und deßwegen einem jeden ohne besorgende straff frey gestelt sein solle, den
dägen zu tragen oder nit.
28? Die beschwärd des großen mäßes betreffend in wehrung zinß und zehnden, laßend
ir gn. es by dem innhalt der urbaren einfaltig bewenden.
29?° Betreffend die alten verträg und bündtnußen sind dieselben albereit copeilich zuogeschickt worden.
30? Die clag, daß die vor 12 jahren fürgangne Thunerische handlung widerumb herfürgezogen werde, sol dieselbig in vergeß gestelt und nit mehr verwyßlich sein.
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31.11 Ire entschuldigung, daß sy nit wider die Entlibuocher ziechen wollen, nim pt man an.
1 Gestrichen. Text S. 331 und 346: Das z’mühlifahren und reichen sol begerter maßen frey
gestelt, und hiemit niemand an kein müh gebunden sein.
2 Gestrichen. Text S. 332 und 347: Grichtsbesatzung und weibel soll der amptsman einen
in die wähl schlagen; ein glicheß mag dz gricht und hußvätter ouch thuon; die dan dz mehr
machen, darbi es sin verbleiben haben solle.
3 Fehlt S. 329ff. und 345ff.
4 Es folgt: die übrigen articul haben wegen kürtze der zeit nit mögen hinzuogesetzt werden,
sondern werden noch dise nacht oder morgens frü folgen. Uß befelch meiner - - - hh.
ehrengesandten, so sich an jetzo zuo Wyningen befindend, underschreibt sich ir zuogebner
Schreiber Hans Leonhart Engel.
5 Gestrichen. S. 332 und 346: Die großen mäß belanget, sol eins nit mehr dan zwöy ein
fache halten.
6 Gedr. Mandatensamml. V I I 2 und X V I I 20 (vom 13. April 1648).
I Fehlt S. 345ff.
8 Vom 11. April 1581.
9 Vgl. Ziff. 25 hievor, mit Fußnote.
10 S. 332: Die 4 copeien der alten begärten bundtsbrieffen will man ihnen nit abschlachen
und sind ihnen zuogestelt worden. Fehlt S. 345ff.
II Vgl. U. Spruchb. R R fol. 343ff. (Pfingsten 1641).
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32.1 Der so angelegenlich klagender excessen und überfarung halb der amptlüthen mit
grober und harter unerträglicher schinterey und büßung (wie fürgeben wirt) ist albereit
solche anordnung gemacht, daß man sich an allen orthen erkundigen und die schuldige
am ptlüth gebürlich abstraffen, auch was unbillichs an büßen genommen, widerumb er
5 setzt werden.
33.1 Daß ins künfftig mit dergleichen strengen landtvögten verschonet werde, ist ir gn.
nit lieb, daß wider dero beßere intention die einen oder anderen sich wider gebür haltind,
und dafehr etwas ungebürender Strengheit erzeigt wurde, sind ir gn. allzeit geneigt, sölchem mit ernst abzühelffen.
10
34.1 Die vergantung der gütteren betreffend: wylen hierumb ein ordenlich gsatz12 ver
banden, so uff der billigkeit und der christenlichen liebe selbs - - - gegründet, laßt man es
dabei verbleiben, umb so vil mehr, weilen dz gsatz gmacht ist für den einen, wie für den
anderen.
35.3 Ir, der Emmenthaleren begeren, daß im gantzen land Sommerszeit die gricht gleich
15 eingestelt werdind, antreffend: weilen diß auch andere orth ansicht und derselben halb
auch eine Ungleichheit der orthen und alten brüchen und gewonheiten ist, und hiemit diß
etwas mehreren bedenckens erforderet, so wirt man ire mehrere meinung hierüber vernemmen - - -, ob und wie - - - zu willfahren sein werde.
36.4 Ein gleiche meinung hat es, daß im gantzen land des trybens halb begerter maßen
20 ein gleichheit angestelt werden möchte - - -.
37.1 Dannothin das begeren anlangend, daß wan ein ambtsman jemanden in recht for
deret, und aber verfelt wirt oder kein recht gewint, derselbige auch dem also unschuldig
beklagten theill den costen ersetzen solle, findend unser gn. h., daß solches geschechen solle.
38.5 Wylen das umbgelt ein alt harkommen, sy auch vil weniger, als die burger selbsten
25 für daßelbig bezahlend, wirt verhoffet, daß meinen gn. h. hierinn nichts news gemacht
werde.
39.6 Die kilchenrechnungen betreffend - - - ( = RQ Frutigen 223 Nr. 78 Ziff. 19 — a
Ziff. 19 hievor).
40. Dannothin den abrüff der batzen berürend - - - ( — RQ Frutigen 219 Nr. 78 Ziff. 4 —
30 a Ziff. 5 hievor).
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1 Fehlt S. 329ff. und 345ff.
2 Vgl. Gerichtsatzung 1614 fo. 201ff., nach den Ordnungen vom 31. M ai 1608 (Policeyb.
3.56) und 7. Dezember 1582 (Policeyb. 1 Nr. 2).
3 S. 332 und 347 sagen statt Ziff. 35: In gantzem Thütschland sollen die gricht zu glich
ingestelt werden und züglich triben.
4gestrichen; vgl. vorige Fußnote am Ende.
5 Gestrichen. S. 330 schreibt: Das umbgelt betreffend, weilen es ein geringer pfening und
ein alt recht ist, deßen ufhebung ein nüwerung were, so wirt man deßelben halb es bei bißherigem rechten verbleiben laßen, weilen man sich erlütheret, das man n üt newes begere.
Doch mag von ir gn. nachlaßung erwartet werden; ebenso S. 330, mit dem Zusatz: Die weil
große klag von den landtlüten, deß umflises der win läseren, kompt, daß <uff> die landtlüt
den win selber laden müße (!); so das beschicht, soll man den win läseren kein Ion schuldig
sin, iedoch söle (!) sei (!) die lüt nüt uff halten.
6 Gestrichen; dafür S. 332 und 346: Die kilchenrechnungen sollen durch die hußvätter und
predigkanten abgehort und verrichtet wärden.
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41.1 Was dannethin das begeren, die zinsen m it farhab zebezahlen, belanget - - - ( = RQ
Frutigen 219 Ziff. 5 — a Ziff. 6).
42. Die salpetergraber betreffend - - - ( = RQ Frutigen 221 Ziff. 13 = a Ziff. 14 hievor).
43.12 Was dan der büßen, rythlöhnen und tagkösten halb die oberkeitlichen verhandenen
Ordnungen und urbaren zügebend, nämlich wan die am ptlüth ußerthalb den grichtlichen 5
hendlen zu einnemmung augenscheins und dergleichen bandlungen sonderbar berüfft werdent, bei deme sol es ohne überschritt einfaltig verbleiben; der meinung, daß so dem einen
oder andern ein mehrers - - - angemüthet wurde, der oder dieselbigen sich angedüter ordnungen und urbaren hierwider zebebelffen haben söllint und mögind.
44.3 Der schreiberlöhnen halb - - - ( — RQ Frutigen 222 Nr. 78 Ziff. 16 = a Ziff. 16 hie 10
vor).
45.2 Es sollend auch die musterungen - - - f = RQ Frutigen 223 Ziff. 18 = a Ziff. 18 hie
vor).
46.4 Die schaffnerey zu Lauperßweil und Langnow betreffend: dieweil der gmeinden begeren, daß diese beide schaffnereyen widerumb mit lüthen uß der gmeind versechen---- 15
werdint, im urbar heiter und ußtruckenlich gegründet ist, so laßend wir es by demselbigen
under gebührender beeydigung und bürgschafftstellung auch verbleiben, alßo daß die besatzung - - - vor unserem rath beschechen, und durch unseren jewesenden landtvogt zwen
oder drey ebrbche habhaffte menner in die wähl geschlagen werden söllint, da derselb bei
erster solcher widerbesatzung auch die zwen letsten Schaffner, so noch in leben sind, mit 20
anderen fürschlachen wirt. Die besatzung des weibeldiensjs laßend wir biß zur übersechung
und ernüwerung der landsatzung einmal eingestelt verbleiben.
47.5 Die begerte widerzüstellung des füterbabers den weiblen betreffend, sol dem jenigen,
was deßwegen die urbar zügeben, nacbkommen werden.
48.6 Deß nochmahls begerten landtsbauptmans halb hinder Trachselwald, laßend wir 25
uns gefallen, daß diser landtshauptm an---- nachgegeben seye, jedoch daß der selbige uns
den gewohnten eid praestiere, daß er aber ein fausthammer führen möge, wirt nit gebillichet.
49.7 Die hauptgütter werden nochmahlen für ewig an zinß gestelt, so fehr daß fleißig
verzinßet werde und nit drey züsamen kommint, auch man jederwylen m it bürgen und
underpfenderen gnügsam versicheret sye; die abloßungen aber mögent wol zü dreyen 30
terminen m it barem [gelt] geschechen.
50.8 Diß sind also die jenigen puncten, so ein gnädige oberkeit dem gantzen land Em
menthal ertbeilt, in dem verstand, daß sy sieb dardurch zü allen rüwen und friden wider1 Gestrichen. Fehlt S. 329ff. und 345ff.
2 Ebenso S. 335; fehlt S. 345ff.
3 Gestrichen. Statt dessen S. 331 und 346: Gmeine verschreib- und Verhandlungen, so nit
under das sigel ghörent, mögent wol durch schülmeister und andere persobnen oder von
eigner hand geschriben werden und vor stab und griebt gültig sin, so vehr erliche zügen
darbi sigen.
4 Gestrichen. S. 331 und 346 lauten: Schaffnereyen zü Langnow und Louperßwyl, wie auch
Trüb, sollend versechen werden mit ehrlichen landlütben uß den gmeinden, und weillen es
ir gn. güt und inkommen betrifft, sol die besatzung billich in derselben banden verbleiben.
5 Ebenso S. 336; fehlt S. 345ff.
6 Gestrichen; vgl. Ziff. 18 hievor mit Fußnote.
7 Fehlt S. 329ff. und 345ff.; vgl. RQ Niedersimmental 125 Nr. 62 Ziff. 10.
8 Fehlt S. 329ff. und 345ff.
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umb begebint und die jeder zeit schuldige gehörsamme irer gnädigen oberkeit leistint xund
denselben widerumb wie von alterhar huldigint1; die dan auch den gmeinden selbsten sollen
vorgelesen und volgents authentische brieff und sigel darumb in die hand gegeben werden.
51.1
2 Über obige puncten wirt noch verners hinzuogesetzt der landtsgemeinden anstellund haltung h alb: dieweil die willkürlichen unbefragten landtsgmeindhaltungen jederwylen
und durch den uralten huldigungs eid, auch in dem albereit überschickten vertrag der
acht alten orthen, von anno 14813, selbs gentzlich verbotten gsin, und hiemit disers verbott
nüt newes ist, als laßend wir es bim selben verbleiben, als einer alten wolgegründten nothwendigen und rechtmeßigen Ordnung; in dem verstand jedoch, daß, wan es umb annemmung oder abweißung eines gmeindtsgnoßen, umb anlagen under den gmeindtsgnoßen,
bestellung eines hirten, allmentsachen und dergleichen sonderbare geringe geschefft und
anordnungen zethuon ist, allwegen ein kilchhöri, dorff oder grichtsgmeind von den haußvätteren allein (wie von alterhar) angestelt und gehalten werden möge; item auch denzmahlen, wan der einten oder anderen gmeind etwas klags oder bittsweiß anzebringen ob- und
angelegen were, welches hernach jederweilen und beförderst unseren ober amptlüthen
eröffnet werden sol, uns deßen volgentä zeberichten. Da es aber den amptsman selbs ansechen thäte, oder der selb ir obligen an uns langen zelaßen sich weigerete, alsdan mag ein
solche beschwärd an unseren regierenden Schultheißen, oder so derselb in zu nacher ver
wandtschafft were, oder den Zugang sonst nit bewilligen weite, an einen heimlicher vom
rath oder der bürgeren gebracht und umb einen anzug vor rath angehalten werden, der dan
auch ein solchen anzug zethuon schuldig sein sol; alle andere zuosamenkunfften aber, wie auch
das zuosamen louffen etlicher gmeinden, es sye von oberzelter gemeiner, geringer, oder
anderer Sachen wegen, sampt allem gerün, und was dergleichen, sol under dem obgemelten
alten eidtlichen verbott3 eingeschloßen, und diß also hiemit wol erlütheret sein und bleiben.
Niclaus Loüwenberger hat sich erlüteret, aller vorbeschribnen puncten (mit der anderstwo gesetzten erlüterung der landtsgemeinden halb) durchaus wol zfriden zesein. Samstags
14. maij 1653, uffem veldt.
G. Groß, rathschreiber.
O rig in a l: «Baurenkrieg» D 407-423. In den Fußnoten sind benutzt a. eine unbehilflich
und fehlerhafte Fassung, die offenbar von einem Schreiber des Niklaus Leuenberger stammt

1 und - - - huldigint von gleicher Hand am Rand beigefügt.
2 S. 331 und 346 sagten statt dessen ursprünglich: die landtsgmeinden mögend gehalten
werden, wie von alterhar; dieser Satz ist jedoch an beiden Stellen gestrichen. S. 331 folgt: die
lantzgmeine (!) uff söleche form erloubt, daß man am herrn schuldtheiß oder am obmann
deß orts am gruoße wan er mit sinem rat kam am wänden, daß eß sich keiner bedarff; wo
35 nit, sölem sei (!) eim lantzgemein halten, aber m it (!) anderß, dam aleim durch die hußväter (ungeübter Schreiber!).
S. 349 steht folgender, durchgestrichener Artikel: Die landtsgmeinden betreffend, welche
begert werdend wie von alter h a r: wan gemeinen ambts angehörigen etwas beschwerdliches
fürfalt, darum man sich zeversamlen begert, soll daßelb bevorderst ir gn. fürbracht werden;
40 kan alsdann der sach begegnet und abgeholffen werden, mit heil; wo nit, mögen alsdann
von jedem gricht im selben ambt sechs, und von jeder gmeind sechs, oder wan sie lieber
wellend, die huß vätter zuosamenberuofft werden, sich zeberahten; und wan die sach es
ervorderte, ein, zwei oder drü der nechsten ämbteren darzuo beruoffen, sol es ihnen auch nit
gespert sein, also dz volgendts ir obligen ir gn. widerum fürbracht werde.
45
3 Stanser Verkommnis, vom 22. Dezember 1481 (Nr. 179 e Ziff. 4).
30
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(aaO 329-336), ohne Datum und Unterschrift, b. eine von G. Groß, Ratschreiber unterzeich
nete Fassung, datiert am Anfang Ost er mündigen 12. maij 1653, vor dem letzten Drittel
samstags 14. maij 1653, uffem veld (aaO 345-347).
R egest: Hans Bögli, Der bern. Bauernkrieg (1888) S. 94. — Vgl. F eller I I 634ff.
B em e rku n g e n : 1. Alle drei benutzten Schriftstücke weisen Streichungen, Abänderungen
und Zusätze auf. In der Fassung S. 345—347 sind die von beiden Verhandlungspartnern ge
nehmigten Artikel am Rand bezeichnet mit «gut» oder «just».
2. Nicht in der hievor zu Grund gelegten Fassung enthalten sind folgende Artikel der Fas
sungen S. 329ff. und 345ff.: 1) S. 333 und 346: Den costen zwüschen Ulli Schüppach und
Jaggi Liechti und Bärißbacher betreffend, sol die sach durch ir gn. nochmals erduret, und
dem Schüppach, so weith im Überschechen sein möchte, die hand potten werden. (Vgl.
dazu U. Spruchb. SSfol. 232f., vom 18. Dezember 1652; R M 118.5). 2) S. 331 und 346: Wan
der zoll von Walckringen ein nüwerung ist, sol der selb ufgehebt sein; were es aber ein alt
recht, wirt man es bim selben verbleiben laßen. 3) S. 331 und 346: Der Trüber dingkäsen
halb sol es bleiben und gehalten werden nach dem alten Trüber urbar, uff welchen man
sich beiderseiths berüfft haben wil; ist erlütheret, daß <sy> j erlich acht krönen darfür zalt
werden solle. 4) S. 332 und 347: Für den abgang und schaden am reißgelt, so die landlüth
von des abrüffs wegen der batzen erlitten, wirt denselben uß gütem willen darfür erlegt
werden fünffzig thusendt pfund, und sol es hiemit bei dem abgangnen m andat und abrüff
verbleiben (vgl. RQ Frutigen 219 Nr. 78 Ziff. 4 — a Ziff. 5 hievor). 5) S. 333 und 347: Was
disem nach die übrigen von den landtlüthen der einten und anderen orten eingebnen beschwerden, clegten und obligenheiten betrifft, sollend dieselben uff ein andere zeit zü ir gn.
billichen, fürderlichen erkandtnus und abhelffung gestelt sein; darbei aber menigklich bei
alten brüchen, rechten und freiheiten gehandhabet, und in alten standt nach den alten
urbaren, brieff und siglen gestelt werden, ohngeacht die nüwen ein anders zügebind. Hier
nach schließt (S. 347) die Fassung b, des Ratschreibers Groß mit den Worten: Jedoch seye
alles gesetzt uff belieben und bestetigung meiner gnedigen hfcrren rähten und bürgeren.
G. Groß, rahtschreiber.
In der Fassung a (S. 333) ist dieser Schlußsatz nebst Unterschrift ebenfalls abgeschrieben;
doch folgen hier noch von der gleichen des Schreibens unkundigen Hand, was in dieser Be
merkung unter 1) im Haupttext unter Ziff. 5, 6, 8; ferner von der Hand eines auch sonst fü r
Leuenberger tätigen Schreibers die Ziff. 27, 43, 45 und 47, sowie die Abschrift der Ziff. 8
RQ Frutigen 220 Nr. 78 = a Ziff. 8 hievor.
3. Über die Verhandlungen vom 12.-14. M ai 1653 vgl. R M 117.118-123. A m 15. M ai 1653
berichteten Schultheiß Dachseihofer und mitverordnete herren vor R und B, wie weit sie es
mit der Lewenbergischen buren-rott zü Schließung eines fridens gebracht; darüber die verglichnen puncten abglesen, gütgheißen und erkent worden. A m gleichen Tag erging von
Sch, R und B folgendes Schreiben an Niclaus Leüwenberger und mithafften innammen der
gantzen versamlung zü Ostermundigen: auf den Bericht der zur gestrigen fridenshandlung
verordneten - - - m iträhten - - - habend wir solche ihre - - - schriftlich auffgesetzte abred
unserseits (wie eüwers teils schon beschechen) under volgenden wenigen leütherungen uns
belieben laßen und bestättiget, daß nämlich [1] die verglichnen 50000
von der ab dem
einten und anderen unser ambtleüthen geclagten betrangnußen und dahar nit wenig verursacheter landts-armüt wegen (gegen denen, wie ouch denen, so im müntzen felbar funden
werden möchten, wir uns die widererholung vorbehaltend) bewilliget sein und unserseits
noch geben werden söllind. [2] Denne solle der puncten des bewilligeten landtshauptmans
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und landtsvenners sich nur uff die landtschafft Emmenthal verstahn, [3] und dz umbgelt
als ein alt recht verbleiben. [4] Der zübekandtnus halb der underpfenderen werdend wir
eine billiche, zü allen teilen leidenlicbe leütherung und Ordnung, bei der übrigen puncten
zur handnemmung aufsetzen und (inführen. [5] Im übrigen dann laßend wir es bei denen
gestern und zuvor zu Ostermundigen verglichnen und underschribnen puncten, auch denen,
so eüch zuvor übergeben worden, verbleiben, als die wir hiemit - - - zü künfftiger ewiger
steiffbaltung bestettiget haben wellend, der meinung, dz ücb darum mit nechstem ein
authentischer brieff verfertiget werden, und darunder ein allgemeiner vergeß der beider
seits fürgangnen beleidigungen eingeschloßen, und alles ungütliche fürhalten verpotten,
und hiemit allerseits an ehr und gut unschedlicb sein solle. Aufforderung, heimzugehen und
alles, was durch eüwer volck den unseren abgenommen und scbedlich zügefügt worden,
eüwerem erpieten und versprechen nach jsm ersetzen, und uns uff erstes begeren die widerhuldigung von ort zu ort zügesagtermaßen zu leisten (T . Miss. 17 fol. 98).
4. A m 16. M ai 1653 verkündete Nyclaus Löüenbärger, obrister des pundts seinen Leuten,
daß Frieden geschlossen sei («Baurenkrieg» D 5Q7), jedoch ohne daß diese heimgezogen wären.
Nach weiterem Briefwechsel erläuterten Sch, R und B am 17. M ai erneut, unter welchen Be
dingungen sie sich an die Friedensartikel halten, darüber wir üwer unverzogenlichen bescbeidenlichen antwort und bescheidts erwartend (aaO 525; R M 117.125f). Leuenberger und
gmeine ofezierer ihrerseits nahmen diese Erklärung gleichen Tages dankend an und sind
eüwer gnaden misiff und schreiben in allen posten (? ) durchuss wol content und zefriden;
sie ersuchten lediglich, man möchte ihnen den fridens brieff so bald müglich - - - an die band
Stelen, so wänd wir alß baldt - - - nach heimwärtz zien ( «Baurenkrieg» D 535). Bern ver
sprach am 18. Mai, den geschlossenen Frieden zu halten, und urkundlich zu bestätigen, aber
erst, nachdem die Bauern heimgezogen seien, alle Pässe geöffnet und Wachen abgeschafft und
neuerdings eidlich gehuldigt hätten in völliger uff hebung und bindansetzung insbesondere deß
jenigen bewußten pundts, d. h. des Bundes mit den Luzerner, Solothurner und Basler Bauern
(aaO 837; dazu R M 117.127). Vgl. Waldkirch 526.

5. Über die nachfolgenden gegenseitigen Begehren und Anschuldigungen vgl. «Baurenkrieg»
D 629ff., 655, 667f , 671ff.; R M 117.130, 132ff., 140; T. Miss. 17 fol. 104, 105f . Nach der
30 Niederlage des Bauernheeres bei Wohlenschwil (25. Mai/4. Juni) und dem Mellinger Frieden
(E .A . V I Abt. 1 A 175 Nr. 96; «Baurenkrieg» D 731-735) erklärten R und B am 28. M ai
alten Kal. den Vergleich vom 12./14,, M ai als dahingefallen (T. Miss. 17. fol. 113ff.); Begrün
dungen dafür, vom 23. und 31. M ai in U.Spruchb. SS fol. 252-255. - Vgl. Feller I I 641 ff.
6. Nach dem Bauernkrieg erging am 9. August 1653 von Sch, R und B folgendes Patent,
gwalt und instruction der herren exactoren der confiscation und geltstraffen: Die einforder
und bezeücbung der von der abstraffung der redliführeren und rechtschuldigen verursecheren des in unserem Teütschen landt fürgangnen rebellion-unwesens harfließenden confiscationen und auferlegten geltbüßen ist dem alt Venner Vincentz Stürler und den Großratsmit
gliedern Joh. Georg Imhooff, alt Hofmeister zu Königsfelden, und Hans Rud. Jenner, alt
40 Schaffner zu Päterlingen, aufgetragen, mit folgendem bevelch: 1) betreffend erstlich die
hingericbteten, wellend wir uns eines kindtstheils, wan kinder von ihnen har vorhanden
(wie wol in solchen schwären fahlen einer landts verrätherey gemeinem brauch und rechten
nach ein vil mehrers sein solte) uß besonderen gnaden vernügen, nachdem bevorderest
aller ergangene kosten uß gemeinem güt bezalt sein w irt; wan aber der hingerichtete keine
45 leiberben verlaßen, soll alßdan sein gantze zeitbebe verlaßenschafft uns bilbch beimgefallen
und zügebörig sein. 2) Der außgewichnen halb aber ist unser will - - -, daß der jenigen hab
35
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und gut, welche über die angestelte formkliche proclamation und einladung zum rechten
nochmaln außbleiben - - -, und sich biemit deß schweren Verbrechens selbs schuldig geben
wurden, uns zürn halben theil, eß seien der kinderen vil oder wenig vorhanden, ohne gnad
zügefallen sein solle; da aber auch keine kinder da sein werden, soll eß gleichen verstand
zürn gantzen gut haben, wie der hingerichteten halb; da allwegen in erforschung der vorhan
denen mittlen die ligenden gütter und fahrhab by eiden geschetzt, schulden und gegen
schulden nachgefragt und gegen ein anderen abzogen werden sollend. 3) In bezeüchung
dan solcher uns zugehörigen portionen sollend keine gült- und zinßbrieffen angenommen,
sondern die bezahlung uff paar gelt gestelt werden, zü zweyen oder dreyen terminen, je
nach große der summ und beschaffenheit der gelts vermügligkeiten zu erlegen, wie dan ouch
die den übrigen, widerum ledig gelaßnen auferlegte büßen anderst nit, dan m it parem gelt
gut gemacht und abgericht werden sollend. 4) Die Verordneten sollen über alle Bußen und
Confiscationen eine geflißene büchhaltung anstellen, alle nothwendige schreiben, so under
unserem statt secret verfertiget werden sollend, aufsetzen und vor der besiglung vor rath
ablesen lassen. Hierzu wird ihnen Emanuel Groß für einen ordenlich bestelten Schreiber zügeben; hiemit zu ihrem, unser ehren committierten gütbefinden — stellende, im übrigen
alles dz in disem ihren bevelch - - - m it reisen, pottschafft schicken und in ander weg zethün und zeverhandlen, was zü richtiger bezeüch und einbringung diser unserem statt
seckel zügehörigen gefeilen ervorder- und dienstlich sein wirt. - - - (U, Spruchb. SSfol.263;
R M 118,6).
Über die wirklich verhängten Strafen J oseph R ösli, Der Bauernkrieg von 1653, insbes.
die Bestrafung der aufständischen Berner und Argauer (1932) 68ff. - Waldkirch 528.
7. Unter dem 10. August 1653 erließen Sch und R ein getrucktes verpot, die bauren von
ihres auffstandts wegen willcurlich zestraffen. Sie verkündete darin allen angehörigen und
underthanen: obwolen niemandts andrem als uns, der oberkeit selbsten, - - - zustehen
thut, die durch ein theil unser underthanen mit der vorgangnen ungüten außzeüch- und
ergreiffung der wehren verschuldete straff anzelegen und zeverüben, jedoch etliche unserer
ambtleüthen understhan und fürnemmen dörffend, ire am btsangehörigen---- deßwegen
mit besonderen willcurlichen büßen anzelegen so machen wir, als die wir oberkeitlichen
ambts halber solcher eigengwaltigen verfahrnuß nit zusechen könnend, durch offne Ver
kündung - - - mennigklichem kundthar, daß niemand sich von obanzogner ursach wegen
von unseren ambtleüthen, twing- und jurisdiction herren weder rechtlich beklagen, noch
anderer gstalten büßen und mit einicher willcurlicher straff ansechen zelaßen schuldig sein,
sondern diser gwalt uns der oberkeit einzig in handen verbleiben, hiemit auch alles, was
disem entgegen bereits von den eint oder anderen außgewürckt und bezogen worden sein
möchte, denselben ohne hindersichsechen widerersetzt werden solle. Welcher unser - - erlüterung sich alle die jenigen, denen dergleichen begegnet oder noch widerfahren möchte,
- - - zebehelffen wüßen werdend, oder im unerheblichen fahl, sich deßen zü erclagen, vor
unserem geheimen rhat sich anzemelden gewisen sein söllind (M .7.478; R M 118.10).

h) Neuer Untertaneneid
1653 M ai 26.1Juni 5. Bern
Schwerend alle die, so in der sta tt Bern herrschafften, landen und gepieten sitzend und wohnend, gmeinlich und sonderlich, ein jeder nach
syner art, pflicht und eigenschafft, [1] derselben als irer natürlichen ober27
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keit treüw und warheit zeleisten, derselben lob, nutz, ehr und frommen zefürderen und schaden zewenden; [2] ira, auch iren vögten und ambtleüten
in allen gepotten und verpotten, ordnungen, satzungen, m andaten, gegenwürtigen und künfftigen, es sye der religion, reformation, reißgloüffen und
anderen politischen und burgerlichen sachen halb, gehorsam und gewärtig
zesyn; [3] by der wahren allein seligmachenden evangelischen religion bestendig und unverenderet ze verblyben; [4] und keinen (!) anderen herren
burgrecht und schirm an sich, noch einiche zuosammen verbindtnuß oder
gmeind weder heim- noch offentlich fürzenemmen; [5] auch in kein reiß,
krieg, noch kriegsloüff zezüchen, zekommen und die fürzenemmen, dann
mit der oberkeit gunst, wüßen und willen. [6] Item der oberkeit in allen
fälen wider ußere und innere feind ohne einichen vorbhalt behülflich zuozezühen; [7] denne der versperung der päßen1 gentzlich ze überheben; [8]
ir gnaden verpüntete, verburgerte und Weitsche underthanen n it für
frömbde völcker zehalten und sich an ihnen oder den ihrigen weder jetz
noch ins künftig, es sye m it worten oder m it werken wegen gegenwürtigen
kriegs zuzugs einicher gstalt nit zerechen; [9] auch andere underthanen von
ihrer pflicht gegen irer oberkeit nit abzefuohren. [10] Dannethin ohne bevelch der oberkeit die wehr niemals zeergreiffen, von wem es inen auch angemuotet werde; [11] zuogleich auch sich deß eigenwilligen unnothwendigen
aufruohrischen und verpottenen tag und nechtlichen stürmens und landtsgmeinen anstellens zeüberheben; [12] und dann die aufruhr anrichter, so
bald sy den einen oder anderen endtecken, unverwylt der oberkeit oder
ihren amptleüten anzegäben und zeverleiden; [13] auch sy, noch die iren,
auch jemand, die inen zuogehörend oder verwant sind, m it keinen frömbden
grichten, rechten, noch ohne die fürzenemmen, noch zebekümmeren in
einiche wyß, sonder sich deß rechtens benügen zelaßen an und vor den
grichten, da die angesprochnen geseßen sind oder gehörend; [14] und ob sy
ützig (!) hortend, sechend oder vernemmend, daß einer sta tt Bern kumber,
nachtheil und schaden bringen, oder wider derselben lob, nutz und ehr
reichen und dienen möchte, solches so ehist immer müglich und unverzogenlich kundtbar zemachen und ir gnaden oder derselben am tleüt anzezeigen, und darin gar niemandts zeverschonen; [15] und sonst alles das
zethuon, zeerstatten und zevolbringen, so frommen und getreüwen underthanen eidt- und ampts, auch gebührlicher underthänigkeit und gehorsamme halb gegen ihrer oberkeit wol an- und zuo-stath und von alter harkommen ist, sy auch schuldig und pflichtig sind. [16] Es sollend hiemit auch
1sich fehlt.
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alle die jenigen, so sich deß jenigen zuo Sumißwald und H uttw yl gemachten
und geschwornen, gottes wort, aller ehrbar- und gehorsamer schuldiger
underthänigkeit widerigen pundts angenommen und darin interessirt sein
möchtend, denselbigen hiemit jetz und zuo allen Zeiten für sich und ihre
ewige nachkommenden gäntzlich durch disen neüwen eydt hiemit eidtlich 5
abschweren, wie es dann hiedurch in bester eidtsform ewiglich abgeschworen syn soll, sittenm al ir gnaden uß hochoberkeitlichem gwalt denselben als
unnütz und ungültig gentzlich aufgehebt und für nichtig erclärt haben
wollend, ohne geferd, noch vorbehalt einicher widrigen gedancken.
Diser eidt soll von 3 jahren zuo 3 jahren in allen kilchhörinen von der 10
manschafft, so der eidt zeschweren adm ittirt werden mögend, geschworen
werden. Decretum 26. maij 1653.
Policeyb. 6 fol. 272f ; R M 117.146 und 149.
D ru ck: J oseph R ösli, Der Bauernkrieg von 1653 S. 52ff. Vgl. RQ Saanen 312 Nr. 126
Ziff. 7 und 8, jedoch RQ Obersimmental 257; RQ Laupen 223 Nr. 114d Bemerkung.
B em e rku n g e n : 1. A u f den vorstehenden Text folgt in Policeyb. 7 fol. 273: G ru n d t d er
e id ts - d is p e n s a tio n d eß u n g u te n p u r e n p u n d t s ; nach dem Gutachten der Theolo
gen ist der Schwur, den einige Unterthanen wider ihre von gott gegäbne oberkeiten unter sich
geleistet und m it zügesetztem greüwlichen fluch bestätiget haben eine Sache, die ihnen an
ihrer seel ein immerwerenden gnagenden wurm erwecken wird, wo sy nit by zyten disen
ihren fäler bekennen und mit deßelben widerruoffung abschaffen werden; denn 1° kann kein
Eid für recht erkent werden, der wider gott und syn heiliges wort strytet, weil der eidt allein
den menschen verbindtlich macht, so wyt gottes will und wort denselben zulast; der Eid
der Bauern ist gottes wort zu wider, in dem sy hierdurch öffentlich und fräfenlich der oberkeit iren von gott verlichnen gwalt benommen, also daß diß ir juram entum wol kan ein vinculum iniquitatis genampt werden; dan sy haben züsamen geschworen 1) die landtsgerechtigkeit handzühaben, das ungerechte abzuoschaffen, 2) so ein oder das ander ort beschwärden
hette von irer oberkeit, wollen sy demselben auch mit waffen zum rechten helffen. Dise
stuck erforderet gott nit von den underthanen, sonder von der oberkeit - - -. 2° Nach Gottes
Wort (4. Buch Mosis cap. 30) kann niemandts einen eidt dem anderen schweren, der deßen
nit macht und gwalt hat; nun sind die underthanen so weit irer oberkeit verbunden, daß
sy ohne dero gutheißen und vorwüßen sich mit keinem eidt anderen verbündtlich machen
können, so wenig als ein kind ohne guotheißen synes vatters - - -. 3° Aus 1. Buch Samuels cap.
21 wird abgeleitet, daß ein eidt-schwur, [der] uß Widerwillen und gechem zorn geschechen,
- - - nit gütgheißen - - - und hiemit wol aufgehebt werden könne; die Untertanen haben ge
schworen uß gefastem Widerwillen gegen den ambtleüten. 4° Eide, die güten gsatzen und
gebrüchen eines standts oder regiments zuwider louffen sind ungültig, denn es ist Gottes
Wille, daß alle underthanen sich den güten gsatzen der oberkeit underwerffen (Römer 13).
5° Der Eid widerspricht dem 5. Gebot, und kan deßwegen den underthanen nüt anders,
dann den zytlichen und ewigen flüch uff den halß bringen, in dem sy züsamen geschworen,
ihr oberkeit, das ist die vätter deß vatterlandts, mit - - - waffen zü zwingen. Ist also diser
schwur so wol wegen deß gsatzes gottes, als wegen ervolgenden großen Übels und straff
widerumb uffzeheben.
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Dies alles sollte den Untertanen vorgestellt werden, nebst den zwei Beispielen «ungebürlicher
Eide», die in Matth, cap. 14 und in Act. (Apostelgeschichte) 23 (Verse 12-14 und 21) verzeichnet seien.
2. Über die Vornahme der neuen Huldigungen vgl. den Auftrag, der am 21. M ai 1653fü r die
5 Landgerichte (Policeyb. 6. fol. 27l f ; R M 117.134ff.) und nachher entsprechend fü r das
übrige Deutsche Berner Gebiet erteilt wurde (R M 117.149; T. Miss. 17 fol. 113.; «Baurenkrieg» D 881, 899, 913,968 mit R M 117.178 usw. J oseph R ösli aaO 54f f ).
3. A u f Gesuch von schultheis, venner und rath zuo Burgdorff bestätigten Sch und R am
11. Februar 1654 alle frei- und grechtigkeiten, brieff und sigel, die sy der furungen, groß10 weibel korns und anderer Sachen halb uff ihren ußburgeren der acht kilchspälen und ande
ren vernachbarten orten habend, auß anlas und von wegen besorgt understandner entschütung von solcher pflicbt und schuldigkheiten, so in vorgangnem rebellion wesen von den
jenigen verspürt worden (U. Spruchb. SS fol. 277).

15

i) Konzessionen an die Grafschaft Lenzburg
1653 Juni 11.121. Bern
D ru c k : RQ Argau Landschaft I 328 Nr. 85.

k) Concession-articul der landschaft Sanen
1653 Ju li 20. Bern
D ru ck: RQ Saanen 305 Nr. 125.
B em e rku n g e n : 1. Unter dem 19. April 1653 hatten der Castlan, der Statthalter des
Landsvenners und ein gricht und lamdsgemeind der landtschafft Sanen mit der Zusicherung,
treu zu bleiben, ihre Beschwerdepunkte der bernischen Obrigkeit mitgeteilt («Baurenkrieg»
C 619; Gutachten der Committierten dazu aaO 743).
2. Am 10. Januar 1655 erteilten Schund R au f Begehren einer Abordnung (außgeschoßne)
25 der Kastlanei Ösch ( Chateau d'Oex) eine Concession betreffend Gültbriefe, Bestellung der
vögtli chen pfleger en, Schlägereibußen, Wirte, Pulvermacher und Landsvenner (U. Spruchb.
SS fol. 312ff.).
3. A m 3. September 1653 beschlossen R und B über der - - - außgeschoßnen der stetten,
ämbteren und comunen des Weltschen landts auß anlaß jüngst vorgangner freibeiten auß30 teilung und ires wider die rebellanten ir gn. geleisteten diensts presentierten fürtrag und
Petition etlicher concessions articlen, diesen Wünschen under beigesetzten correctionen und
leüterungen zu willfahren (R M 118.79; die Texte der Konzessionen in M . 7.484-491).

20

I) Trachselwald und Suomißwald. Emmentalische bewilligte articul
1653 Oktober 6. Bern
35

Scä, R und B urkunden: Nachdem die jüngst inn unser Teütschen landtschafft fürgangne leidige unruoh und ungute aufstand durch den gnadenbeistand des allerhöchsten, und die ergriffenen nohtwendigen gesegneten
erheblichen m ittel gentzlich - - - gestillet, und alles widerumb inn ein vori-
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ges heilsammes ruohwesen gebracht worden, daß wir uns nun fürbas zuo unseren lieben underthanen inns gemein keines anderen, als allerschuldigen,
gott in dem himmel selbs wolgefelligen underthenigen treüw, gehorsamme
und bestendiger auffrichtigkeit versechen thuond, habend wir uns, uß hinwidriger oberkeit- und vätterlicher gegenneigung, und benebens auch ohne
das obligender treüwen fürsorg, gnedig belieben laßen, für uns zenemmen
- - -, inn was stucken - - - unseren lieben angehörigen nach gestaltsamme
der verenderlichen Zeiten, zuo gemeiner beschwer den erlüterung geholffen
und theils auch in rechtmeßigen obligenheiten willfahret werden möge, und
solcher - - - reifflicher erwegung nach underschidenliche, theils allgemeine
und theils eines jeden ambts halb besondere fürs künfftige angesechne ordnungen und bewilligungen auffsetzen, und unseren ambtleüthen zuo ihrer und
der underthanen gebürenden darnachrichtung zuoschreiben laßen. Weisung
an den Amtmann, so vil dein ambtsverwaltung und unsere in derselben begriffne underthanen betrifft, - - - nebend offentlicher verlesung an allen
grichtsversamlungen, gehörigen orts zuo jederweiliger observation einschreiben, und darvon deinen ambtsangehörigen zuo ihrer beßeren erschouwund erinnerung abschrifften machen zelaßen - - -; der meinung, daß hierin
unser oberkeitliche gwalt vorbehalten sein solle, das einte und andere nach
beschaffenheit und erhöüschung der Zeiten und unserem guotbefinden zeenderen, zeminderen oder zemehren. Dem ist nun also:
[1] Erstlich den f r y e n feilen ko u f f betreffend, wellend wir den unseren
zuogelaßen haben, daß ein jeder sein roß, veich, ancken, molchen, getreidt
und was er mehr uß seinen güteren zuowegen bringen, erzüchen und erhalten
mag, nach bester seiner glegenheit inn- oder ußert landts verkouffen möge.
Darby soll aber in unser oberkeitlichen m acht und gwalt sthan - - -, je nach
gestaltsamme der löüffen und erhöüschung der nohtwendigkeit wider die
verüßerung deß einen und anderen ußem landt ervorderlich.es einsechen
zethuon.
[2 T r a t t e n g e l t ] (Inhaltlich = d Ziff. 4).
[3] Wir habend auch zuo betrachten genommen, wie schwerlich die ablosung der bißhar uff zechen jahr lang auffgerichten z in ß v e r s c h r e ib u n gen dem schuldner by diser geltlosen zeit ins werck zebringen müglich, und
dahar ursach funden, dem gmeinen m ann zuo guotem und damit der felligen
houbtgüteren halb die strenge außtreibung des schuldners oder die erpreßung der verehrungen verhütet werde, - - - anzesechen - - -, daß beides,
die bereits auffgerichteten, m it underpfenderen wol und gnuogsam versichereten zinß- und gültbrieffen, ungeacht des eingesetzten termins, so lang sy
hienach erlüterter maßen ordenlich verzinset werdend, am zins sthan und
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in irem wesen verbleiben, wie auch alle künfftige gültverschreibungen widerumb, wie vor anno 1628 beschechen, an ewigen zinß gestelt werden;
hiemit dem glöübiger sein schon verschriben oder für dißhin verschreibendes houbtguot wider einzevorderen anderst nit zuogelaßen sein solle, es were
dann ein monat nach angekündter leistung ohne die ervolgte bezalung deß
verfalnen zinses verfloßen, oder dry unbezalte zinsen zuosamen gefloßen,
oder das underpfandt unbefragt verenderet worden, oder, fürs vierdte, des
schuldners liederlichen haußhaltens oder der bürgen abgangs halber gefahr
verlursts verhanden, in welichem einten oder anderen fahl der schuldner
zuom houbtguot getriben werden mag. Dargegen aber soll dem schuldner
zuogelaßen sein, zuo was zeit es in seinem vermögen sein und ihme belieben
wirt, alwegen den dritten theil des houbtguots uff abschlag deßelben mit
marchzeligem zinß zeerlegen und abzelösen.
Es soll aber die künfftige auffrichtung der zinß- und gültbrieffen anderst
nit, dan m it dem baren pfennig ohne einichen abzug, noch verehrungnemmung beschechen, und hiemit die anhenckung anderer mitlen, es seye
roß, veich, molchen, getreidt, wein oder anders anstatt des paren gelts, bei
peen der confiscation inneren und ußeren, uff ein neüwes1 gentzlich verpotten sein, so vehr es innert jahrsfrist geclagt w irt; dann dafürhin einem
solchen cleger von so langen anstandts wegen niem andt weiters bscheid
zegeben schuldig sein soll.
Was aber das vergangene betrifft, wellend wir dem jenigen schuldner,
demme in uffrichtung der schuldtverschreibung etwas anders als das bloße
bare gelt auffgetrungen und hingeben worden, den daran erlitenen schaden
widerumb zuogesprochen, und also inne bevorderst umb die gütliche ersatzund abschaffung an seinen außleicher oder seine erben gewisen haben; wann
aber ihme darüber nit begegnet und er, der schadhaffte schuldner, unclagbar gemacht wurde, wirt alsdann derselb sich umb oberkeitliche handtpietung gehörigen orts anzemelden wüßen und dieselbe imme gebürend widerfahren, wann der also beklagte außleicher oder seine erben habhafft w eren;
wo nit, wellend wir den schuldner auch zur gedult und von weiterem
zruckgreiffen, von zlangen wartens wegen, abgewisen haben.
[4] In frywilligen und ungetribnen ablosungen der goldt- und silber verschreibungen wellend wir, daß zwar die son cronen nit höcher als zuo 35 bz
und also auch andere sorten nach dem alten ruoff12 gerechnet werden, der
1 Wie in dem Wuchermandat vom 23. Februar 1530/20. Februar 1545 und in den Refor
mationsordnungen vom 27. Februar 1613 und 27. Februar 1628.
2 Vgl. a Ziff. 8 hievor = RQ Fruiigen 220 Nr. 78 Ziff. 8.
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schuldner aber allwegen die dublonen umb 4, die ducaten und sonnen cronen umb 2, und ein reichsthaler umb 1 bz necher, als sy zur zeit der zalung
geng und geb sind, hinzegeben schuldig sein, - in gezwungenen und getribnen ablosungen aber, wie auch in erlag der zinsen solche sorten für völlig,
was sy denzmalen gelten, ab genommen werden söllind.
[5] Wir mögend auch wol nachgeben, daß die vögt und b e is t e n d e r zuo
rechtshendlen ertheilt und bewilliget werdind durch ein ehrsam gricht am
ort, da der begerende geseßen ist.
[6] (Amtsgefalle = a Ziff. 12 hievor = RQ Frutigen 221 Nr. 78 Ziff. 11).
[7] Die s a lp e t e r g r e b e r betreffend: dieweil sy durch ihre bewilligungs
patenten selbs zur ersatzung alles schadens verbunden sind, als wirt ein
jeder sich solchem nach gegen ihnen zeverhalten und umb allen zuogefügten
schaden sich ob ihnen und ihren wahren (dann1 sy sonst kein bürgschafft
funden) zuo erholen wüßen.
[8] (Für r e i t l ö n und tag cösten wird a u f die Ordnung vom 13. April
1648 verwiesen).
[9] In erleüterung der s c h r e ib e r lö h n e n ordnung von anno 162812 und
16483: sovil die teilungen betrifft, wellend wir dise meßigung angesechen
- - - haben, dz wann das erb- und teillungguot sich in 10000 % beloufft oder
minder, allwegen von 1000 H 3 % schreiberlohn, im uffsteigen aber von den
10000
biß uff 20000 % von jedem 1000 % zuo den vorigen noch ein 2Z,und
von dannen biß uff 30000 % von jedem 1000 %6 übers obige 10 ß und nit
mehr gevorderet werden solle, aber nit mehr, als für ein teillibel, welches
der schreiber umb solchen lohn ordenlich zeverfertigen schuldig; dann,
wann derselben dopplen mehr als eins begert und gemacht wurden, soll
imme für ein jedes derselben über das erste, der dritte theil so vil als vom
ersten bezalt werden.
[10] W ann dann die erben und theilsgnoßen der besiglung eines solchen
teillibels an den ambtsman begerten, soll demselben für das s ig e lg e lt
von 1000 % bis uff 10000
ein pfund, und dafürhin von jedem tausent
pfund 5 ß geordnet sein und zalt werden.
[11] Darby aber ist jederm an frygestelt, unseren am btsm an und l a n d t s c h r e ib e r under der oberlütherten tags-belohnung zuo solchen theillungen
1 Verschrieben statt wann?
2 Reformationssatzungen gegen Wucher vom 27. Februar 1628 Ziff. V II.
3 Vom 13. April 1648 (U. Spruchb. SS fol. 205); die Ziff. 9 sollte nach Beschluß von R
und B vom 6. Oktober 1653 sich ouch uff die sta tt alhie extendieren und den hiesigen schreiberen zur regel gemacht sein (R M 118.164).

5

io

15

20

25

30

35

1148

5

io

15

20

25

30

35

2031

zeberüffen, oder sich der einfaltigen aufferzeichnus under ihnen selbs
(welche aber am rechten kein krafft haben wurde) zeersettigen.
[12] Was aber für h a n d t s c h r i f f t e n , versprechungen und obligationen
von eigner hand geschriben werdend, die sollend inn- und ußert dem rechten für gnuogsam gehalten werden.
[13] Gleichermaßen mögend auch s c h e ltw o r t und andere gemeine
streittigkeiten ohne beisin unser am btleüthen in f r ü n d t l i g k e i t hingelegt werden, so vehr das uffs wenigest ein geschworner oder ein weibel darbei
seye und durch denselben alle straff und buoßwürdige sachen dem ambtsman
fürbracht werdind.
[14] 1 In b e s a tz u n g der g r ic h ts g e s c h w o r n e n und w e ib le n laßend
wir uns belieben, das unser ambtsman zuo einem, und die haußvätter deßelben grichts zum anderen theil zuosamen tretten, jeder theil einen in die
wahl schlachen, und welcher volgendts under denselben beiden durch die
mehrere stimm das glück hat, beim selben es verbleiben möge; es were dann,
daß eintwederer theil einer solchen erwelten persohn halb etwas widrigen
bedenckens hette, in welchem fahl es an unseren teglichen rh at gebracht
werden und demselben heimgestelt sein solle, disen oder einen anderen
zebestettigen.
[15] Die k i lc h e n r e c h n u n g e n sollend von minderen costens wegen
durch die herren predicanten under 1 gulden belohnung geschriben und
volgendts unserem ambtsman zur überschouwung überschickt, und so er
etwas der verbeßerung nohtwendig darin findt, der predicant sam bt etlichen chorrichteren oder grichtsgeschwornen zuo imme beschickt und denzmalen die gebürende verbeßerung verrichtet, für die zehrung aber nit mehr
als 10 % ohne anderen tagcosten angerechnet werden.
[16] ta g e n t r a g e n freygestelt inhaltlich w ie f Ziff. 27.
[17] Der buoßen anlegung halb ist unser verstand, und durch unsere
ordnungen theils außetruckt, dz wann in schlegereyen oder anderen fälen
underschidenliche buoßen zuosamen kernen, aUwegen die höchste die minderen
auffheben und bei derselben verbleiben, und kein 10 $fige und höchere
buoß anderst dann m it grichtlicher erkantnus bezogen werden solle.
[18] 12 Der g r i c h t s h a l t u n g halb in den dryen Emmenthalischen ämbteren wellend wir dise gleichheit angesechen haben, dz von Johan an biß
uff Michael die gricht eingestelt sein, zur übrigen zeit aber (ußert der heiligen zeit) gehalten werden söllind.
1 Randbemerkung: Trachselwald allein.
2 Randbemerkung Auffschlag der grichten.
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[19] Das z m ü lif a h r e n soll in disen 3 ämbteren (weilen dhein twingmüli darinnen) einem jeden frygestelt sein, zuo diser oder jener imme komlichen müli, in welichem am bt sy auch seye, zefahren; aber deß mülireichens
halb, da ein jeder müller in seinem becirck bleiben soll, es bim alten verbott1
verbleiben.
[20] 12 Der besatzung halb der s c h a f f n e r e y e n zuo Truob, Langnouw,
Loupersweil und Huttweil laßend wir es bei dem innhalt des urbars verbleiben, also dz unser tegliche rh at von zweyen oder dryen durch unseren
ambtsman uß der gmeind, da die verledigung sich zuogetragen, in die wahl
schlachenden ehrlichen menneren einen oder einen anderen nach gefallen
uff stellung gnuogsammer bürgschafft zeerwehlen haben soll.
[21] 2 Für die Truober d in g k ä s e n soll jerlich, hiemit auch fürs heürige
jahr unserem am btsm an zuo Trachselwald zwölff cronen, durch die gmeind
zeentrichten, bestim bt sein.
[22] 2 Was den fu o te rh a b e r zuo Truob und des weibeis besoldung betrifft,
dieweil derselb vor der ernüwerung des urbars zwar durch den weibel bezogen und genoßen worden, siderhar aber dem am btsm an eingangen, so
sich jerlich ungefahr bei 25 m ü tt beloufft, so habend wir - - - dises m ittel
für die hand genomen, daß ins künfftig einem - - - landtvogt 15 m ütt dar von
verbleiben, das übrig aber dem weibel, der das ein und ander einzeüchen - - mus, heimdienen, derselb aber sich widerumb des alten lohns eines halben
batzens von jedem fürpott vernügen solle; die herrschafft hüner aber
sollend laut der urbaren und wie von alter har entrichtet werden, wo aber
keine verhanden sind, die reichen zechen, und die armen fünff creützer für
jedes bezalen.
[23] 2 Betreffend dann die e h r s c h ä tz von den außgetheilten schachen
und reisgrundgüteren im am bt Trachselwald, derenthalb nochnütbestim bts
im urbar zefinden, wiewol bißhar fünff vom hundert bezogen worden, wellend wir es doch bis uff zwei von 100 moderiert, von den ehrschetzigen
mülinen aber und anderen güteren, derenthalb auch kein gwüßes gesetzt
ist, drithalbs vom hundert für den ehrschatz ufferlegt haben - - - ( weiter
inhaltliche w ie f Ziff. 6 hievor).
[24] W ann in den gewohnten v o lc k s w e r b u n g e n jem and m it besonderer geferd eingefüert worden were, und uff hernachiges gerüwen ohne
darschießung gelts nit ledig gelaßen werden weite, alsdan soll uff anbrin
1 Vom 19. September 1634 (M . 6.35) und 12. März 1651 (aaO 7.342).
2 A m Rand: Trachselwald allein.
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gen einer solchen clag in unsers teglichen rhats gwalt sthan, der widerlediglaßung halb zeerkenen und abzesprechen.
[25] Der la n d ts g m e in d e n und dardurch verstandenen versamlungen
halb soll jedermengklich wüßen - - -, dz nit allein dieselben beides durch
5 den uralten, wie auch durch den jüngst erneüwerten huldigungs eidt
gentzlich verbotten, sondern auch - - - an sich selbsten unrhatsam , unanstendig und gefarlichen unguoten außschlags sind, da ehrliche, verstendige,
alte männer durch den größeren hauffen und junge, leichtfertige, muotwillige
gsellen übermehret werdend, wie die jüngste leidige fürgangenheit gnuogsam
10 zeerkennen geben, deßwegen es billich bei solchem - - - verpott sein - - verbleibens haben, darbei aber einer jeden gmeind sonderbar nit gespert
sein soll, sich von ihrer gemeinen dorff sachen und geschefften wegen zuosamen zethuon und die nohtwendigkeit under ihnen abzerhaten.
[26] W urd auch einer solchen gmeind etwas beschwerdliches wider unse15 ren ambtsman fürfallen, wirt dieselbe solches, wie sonst all ander ir obund anligen, nach dem es bevorderst an ihne den am btsm an gebracht werden1, es gescheche clags oder bittsweis an unseren teglichen rhat langen
zelaßen, und darunder sich des gemeinen brauchs zebehelffen, und darüber
der gebürenden handpietung zeerwarten wüßen.
20
Geben in unser versamlung den 6. octobris 1653.
M. 7.501-505, 508-513; R M 118.163.
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B em e rku n g e n : 1. Vgl. die am 30. September 1653 vor R und B erfolgte nochmalige Ab
bitte der ußschütz aller gerichten beider herrschafften Trachselwald und Sümißwald in
R M 118.147.
2. Sch und R teilten am 31. August 1654 allen Amtleuten mit, daß etliche ungute gemüter
sich gelüsten laßind, von der verndrigen landtskrieglichen verloffenheit sonderbahre lieder
zemachen und außzespreiten, welche dann auch ungleicher meinung hin und her gesungen
werdend, da aber jedermengklich - - - imme viel lieber sein laßen sölte, solche leidige Ver
gangenheit, mit der außgekündeten oberkeitlichen gnad und verzeichung bedeckt, ---ohnwideräferet verbleiben zelaßen; gestalten wir rhatsam und gütbefunden, solcher unbesunnenheit durch oberkeitliches insechen abzewehren, und hiemit solche unnütze lieder
und dergleichen unreimliche gedicht von dem vorgangnen landtkrieg bei unser oberkeit
lichen straff und ungnad zeverpieten, also daß dieselben weder gesungen noch sonst außgespreitet und darvon gespräch gehalten werden solle; das Verbot war von den Kanzeln zu
verkünden; Widerhandelnde waren zur unverschonten straff zeverleiden (M . 7. 541).
3. Über die Untersuchungen wegen Übergriffen mehrerer Amtleute vgl. «Baurenkrieg» E
717-1002.
4. Am 25. Januar (neuer Kal. 5. Februar) 1655 fand zu Zofingen eine fründtliche conferentz statt, wobei die Gesandten Berns und Luzerns vereinbarten, fü r den Fall weiterer
Unruhen eine engere Verbindung und vertrauwliche verstendtnus herzustellen: [1] es solle
Verschrieben fü r worden ?
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durch beiderseits landtvögt, am btleüth und bediente, wie auch fürgesetzte geistbche mit
bestellung gewüßer versicherter leüthen und heimlicher spächer aufgepaßt, und so das
minst gefährliche in Worten und wercken gespürt wirt, söliches getreüwlich und obngefahrlichen ein anderen communiciert und für ein gesambtes wesen genommen und die oberkeiten
also bald berichtet werden - - umb eine unverweilte züsammenkunfft anzuostellen, sich
- - - zeunderreden, wie der sach, es sye m it faßung gewüßer posten, abscbneidung des
zuosammenlauffens oder sonst - - - alle gefahr zeunderbrechen sein werde; da underdeßen
also bald uff den uffrüherer gegriffen, und so er in deß anderen - - - orts pottmeßigkeit
flucht suchen wolte, demselben ohne underscbeid deß orts und der pottmeßigkeit nachgeiagt und zu handen seiner oberkeit gehandhafftet, volgendts dieselbe dessen zur exem
plarischen abstraffung berichtet werden solle; jedoch Vorbehalten die jenigen underthanen
des einten orts, so hinder des anderen gebiet fälbahr werdend, deren abstraffung soll der
oberkeit, hinder welicher der fähler beschechen, überlassen sein und zuostahn. [ 2 ] ---- zuo
erbaltung allerseits underthanen gehorsambs und widergewinnung ihres hertzens soll den
große bitterkeit und Unwillen erweckenden excessen der ambtleütben durch kurtz-schleünige rechts-administration und nit alzuostrenge büeßung an gelt remediert, und nach mitlen
gedacht werden, wie der Schuldenlast der underthanen, als die hauptursacb des gantzen Un
wesens, geliecbteret, und das landtverderbliche weintrincken und Überfluß in kleidungen
abgehalten werden könne. [3] A u f das Ersuchen Luzerns umb die völlige Öffnung des
freyen commercii für ihre, sich deßselben - - - nit unwürdig privierte underthanen des landts
Endtlibuoch - - -, darbey jedoch einer sta tt Bern die abstraffung der jenigen im fahl betrettens, weliche dieselbe vor anderen uß sonderbar offendirt, überlaßende, erwidert Bern, daß
der freye handel und wandel, uff hievor mehrmalig freündschrifftliches anhalten lobl. statt
Lucern, dero zuo ehren und gefallen, ihnen widerumb uffgethan seye - - -, under obigem vorbebalt deren, die sich tieffer als andere wider ein sta tt Bern vergriffen - - - («Wehrwesen»
Nr. 316).
5. A m 1. Juni 1655 wiesen R und B den Kriegsrat an, die seith der leidig vorgangnen
rebellion und domaliger endtwehrung der underthanen, die Waffen wegen der gegenwärtigen
unsichern Zeit den Untertanen zur widerbewebrung zurückzugeben, jedoch mit solcher
manier und form, dz es nit das ansechen der necessitet oder einer abnötigung, sonders
einer freyen gnad habe und es also dem stand nutz-, ehr- und reputierlich seye. Dem
Kriegsrat wurde diß geschefft gentzlich rem ittiert und zur execution übergeben - - - ( Pol.b. 6
fol. 305; R M 123.181).

5

10

15

20

25

30

204. Beziehungen zum Ausland seit dem Westfälischen Frieden
a) Die evangelischen Orte der Eidgenossenschaft werden in den Frieden
zwischen England und Holland einbezogen
1654 Ju li 13./23. Westminster
D ruck: E .A .V Abt. 2.1625 Beil. 6. Vgl. Dierauer I V 68f.
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b) Zollvertrag der X I I I Orte der Eidgenossenschaft nebst Abt und Stadt
St. Gallen, mit Erzherzog Ferdinand Carl von Österreich (Bestätigung und
Ergänzung von Nr. 195 m hievor)
1654 September 22.
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D ruck: E .A . V I Abt. 1. 1626 Beilage 7; 235 Nr. 132d. - Vgl. Waldkirch 728ff. über
die Bestätigung vom 10. Januar 1701. - Der Zollvertrag wurde im Gebiet der Stadt Bern unter
dem 13. Oktober 1656 publiziert (Mandatenb. 7.646).
B em e rku n g : A m 13.März 1730 hießen Sch und R folgenden von Zürich und Bern der
Ober-Oesterreichischen keyserlichen regierung zu Insprugg ausgestellten Revers gut, den die
österreichische Regierung verlangte, als sie einen Dieb mit dem Diebsgut ausliefern sollte:
gegen diese Auslieferung versichern wir, daß sofehrn sich in dem Ober-Oesterr. - - - hochund nidern territorio - - - jemand - - - bestohlen oder beraubet zu werden das unglük zustoßte, die thäter in unseren oder unserer angehörigen hände falleten und bey selbigen von
dem geraubt oder gestohlen guth, es bestehe in gelt oder anderen Sachen, etwas erfunden
wurde, wir auch solches alles - - - auf gleiche weiße ohnentgeltlich den eigenthümmeren
außfolgen und zustellen laßen wollind - - - (U. Spruchb. GGG 271).

c) Allianzvertrag zwischen König Ludwig X I V . von Frankreich und dem
Herzog Heinrich I I . von Longueville als Fürsten von Neuenburg und Valangin, worin die Burgrechte Neuenburgs ausdrücklich in ihrem
Bestand gelassen werden
1657 Juni 20./Dezember 12.
D ru ck: E .A . V I Abt. 1. 1637 Beilage 10. - «Sammlung der vornehmsten Bündnussen etc.
welche die cron Franckrych mit lobl. Eydgnoßschafft - - - auffgerichtet» (1732) 337. - Über
die Zeitverhältnisse Feller I I I 39ff.

25

d) Bund der eidgenössischen Orte mit Frankreich
1663 September 24. Solothurn
O rig in a l: St. Solothurn.

30

35

A b s c h r ift, beglaubigt am 28. März 1665, mit Ü b ersetzu n g vom gleichen Tag, beides
von Joh. Georg Wagner, Stadtschreiber zu Solothurn, in St, Fach Frankreich.
D ruck: E .A . V I Abt. 1. 1641 Beilage 12. - Waldkirch 580ff. - «Sammlung der vor
nehmsten Bündnussen etc» (1732) 350ff. - F eller I I I 51ff.
B em e rku n g e n : 1. Aus dem Inhalt ist hervorzuheben: Ziff. 1 und 2. Bündnis a u f Lebens
zeit Ludwigs X IV . und bis 8 Jahre nach seinem und seines Sohns Tod. 3-16. Kriegshülfe,
Söldner und Pensionen. 17. Zusicherung, den Eidgenossen den K a u f von Salz und anderer
Lebensmittel in Frankreich zu gestatten. 18. Schiedsverfahren bei Ansprüchen von Eidgenossen
gegen den König oder seinen Nachfolger. 19. E t si entre les suiects de nous Louis roy et des
Ligues avenoit quereile, pretention ou demande, pour quelque chose que ce fust, les demandeurs seront tenus chercher les deffendeurs aux lieux et jurisdictions, ou ils seront demeurans et residans, ausquels sera fait bonne et briefve justice selon le contenu de la paix.
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20. Kaufleuten, Pilgern, Boten usw. aus den beidseitigen Ländern wird freier Verkehr und
Handel zugesichert, wie bisher. 21. 22. Bestätigung des Vertrags von 1521 und Zusicherungen
der Eidgenossen fü r den Fall, daß Frankreich die ihm seither abhanden gekommenen Gebiete
wiedergewinnt. 23.-25. Vorbehalte anderer Staatsverträge und Bündnisse durch die Parteien.
Der Vertrag mit Frankreich geht den Bünden der Eidgenossen mit andern Fürsten und Po
tentaten vor.

5

2. Zu dem Bündnis gehören Beibriefe vom 1 )1 . Ju n i 1658 betr. Werbungen, Salzlieferung
und Zollfreiheit, von Ludwig X IV . genehmigt am 19. Juli 1658 (E .A . V I Abt. 1. 1662, zu
Beilage 12); 2) 1. Juni 1658, von Ludwig X IV . genehmigt am 19. Juli 1658 betr. Pensionen,
rechtliche Stellung des Kriegsvolks in französischen Diensten, Einschluß der Waadt in das 10
Bündnis (aaO 1665); 3) 19. Juli 1658: zwei Erklärungen Ludwigs X IV . betr. Zollvergünsti
gungen zu Breisach, im Elsaß und Sundgau, sowie in Frankreich, z. G. der Handelsleute der
evangelischen und zugewandten Orte der Eidgenossenschaft (aaO 1669fl) . Zum letztem setzten
die Kaufleute zu Arau am 28. Januar 1659 eine Vereinbarung auf, zur Errichtung eines fonds
zu der Verköstigung, welche die würckliche genieß- und erhaltung der durch ir kgl. mt. in 15
Franckreich den kauff- und handelslüten in jüngster pundtserneüwerung vermog kgl. pa
tenten zügesagte und versprochene Zolls exemption ervorderen möchte; Sch und R geneh
migten diese Vereinbarung am 4. Februar 1660 (U. Spruchb. T T fol. 171). A m 11. Februar
1660 wurden die Beiträge, welche die Kaufleute des Standes Bern mit obrigkeitlicher Bewilli
gung auf die deutschen und welschen Städte und Flecken, bzw. die dortigen Handelsleute zu 20
leisten hatten, festgesetzt (aaOfol. 227); «Provision» zum Eintreiben der Beiträge wurde aus
gestellt von Sch und R am 26. Januar 1661 ( aaOfol. 264).
E in vierter Beibrief bezog sich a u f die den reformierten Orten zu zahlenden Pensionen und
rückständige Soldbeträge.
3. Unter dem 6. November 1663 hob König Ludwig X I V en son conseil d’estat a u f Vor 25
stellung der ambassadeurs des ligues des Hautes Allemagnes hin eine Anzahl Urteile auf, die
der conseil de sa majeste und nachher die chambre de l’edict du parlement de Paris zum
Nachteil des canton de Berne erlassen hatte. Die Gesandten, attendu que lesdits arrests - - blessent leur Jurisdiction et souverainete et quils sont contraires aux traittez d’alliance, - - supplioient sa majeste quil luy plaise de les casser, revocquer et annuller ensemble toutes les 30
procedures faites en consequence; zur Begründung des Antrags beriefen sie sich darauf, daß
der Prozeßgegner Berns, Jacques Tronchin, geboren zu Genf, angeschuldigt war, einer der
Falschmünzer zu sein, die falsche Batzen fabriziert und im Kanton Bern in Umlauf gesetzt
hatten; Tronchin sei fruchtlos vorgeladen worden, habe sich aber nach Lyon geflüchtet; Bern
habe den senechal von Lyon ersucht, zu erlauben, ihn dort vorzuladen; Tronchin habe sich 35
widersetzt und habe sich seinerseits an die französischen Gerichte gewandt et obtenu par
deffaut au prejudice du canton de Berne divers a rre sts---- , par lesquels il avoit fait ordonner la cassation des jugements et procedures faites contre luy a Berne et a Geneve und
habe sich gegen Bern Schadenersatz zusprechen lassen und sogar obtenu par surprise des
lettres de represailles allencontre des habitans de Geneve. Das Dispositiv des Entscheids des 40
königlichen Staatsrates lautete: Le roy estant en son conseil a revoque et revoque lesd. pro
cedures et arrests rendus ta n t aud. conseil qu’en la chambre de l’edict du parlement de
Paris, vom 12. Juni, 14. August, 5. Oktober 1657, 4. März, 29. Juli, 27. August, 7. September
1658,18. Januar 1659 en ce qui regarde la condamnation de reparation, despens, dommages
etinterests portee par iceux allencontre dud. canton de Berne, et la cassation des jugemens 45
et procedures faites aud. Berne et a Geneve comm’aussy sa majeste revocque et annulle
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lesd. lettres de represailles et tout ce qui a este fait enconsequence, faisant tres expresses
deffenses aud. Tronchin et a tous autres de s’en ayder ny d’user a ladvenir de semblables
procedures a peine de dix mille livres d’amande. Eine Schnur, an der das sonst als Rück
siegel benutzte Königssiegel hängt, heftet an diese Haupturkunde (Pergament 56 X 37,2 cm)
folgenden Arrest pour messieurs les ambassadeurs des ligues des hautes Allemagnes: Louis,
par la grace de dieu roy de France et de Navarre a l’un des buissiers de nostre conseil ou
autre huissier ou sergent premier requis: nous te mandons et commandons que l’arrest dont
l’extrait est cy attache sous le contrescel de nostre chancelerie cejourdbuy donne en nostre
conseil d’estat nous y estans* sur ce qui nous a este represente en iceluy par les ambassa
deurs des ligues des Hautes Allemagnes, tu signiffies au nomme Tronchin y denomme et a
tous autres quil appartiendra, a ce quils n’y pretendent cause dignorance, et faitz pour son
entiere execution toutes autres signiffications, commandemens, sommations, deffense y
portees sur les peines y contenues et autres actes et exploits a ce requis et necessaires sans
autre permission. Voulons qu’aux coppies dud. arrest et des presentes collationnees par l’un
de nos amez et feaux conseillers et secretaires, foy soit adioustee comme aux originaux. Car
tel est nostre plaisir. Donne a Paris le dix septiesme jour de nombre l’an de grace mil six
eens soixante trois et de nostre regne le vingtuniesme etc.
Louis.
Par le roy Delionne (? ).
Handzeichen.
Original: St, Fach Frankreich. Annex, mit der Unterschrift Ludwigs X IV ., Pergament
52 X 19 cm; rechts unten an etwa 5 cm breitem Teil des Urkundenpergaments das Königssiegel
in naturfarbenem Wachs, mit Rücksiegel.
A u f der großem Urkunde ist das Zeugnis eines Weibels, vom 26. Novembre 1663 nach
getragen, wonach der Entscheid des Conseil d’Etat dem Tronchin a u f Ersuchen der Gesandten
Berns (ambasadeurs du canton de Berne) gehörig eröffnet worden sei.

4. Den Antrag Frankreichs, die Eidgenossen möchten sich verpflichten, nur Frankreich
Volksaufbrüche zu bewilligen, lehnte die Tagsatzung zu Baden am 4. November 1668 ab, da
hierdurch die Souveränität der Eidgenossenschaft aufgehoben würde (E. A. V I Abt. 1 A 766
Nr. 488 litt, b; vgl. auch 775 Nr. 494 d, vom M ai 1669). Sch und R gaben hiezu am 2. Oktober
30 1669 die folgende declaration über den ewigen friden m it Franckreich ab: die Berner Ge
sandten hätten mit den Gesandten aller übrigen Orte nach fleißiger erdaurung des mit der cron
Franckreich habenden ewigen fridens - - - sich - - - einhellig verglichen betreffend deßelben
eigendtlichen verstand, weil herr resident Mouslier darauß einen - - - solchen verstand
ziechen wolle, der gemeiner löblicher eidtgnoschafft an ihrer souverainitet und freyheit
35 abbrüchig, nachtheilig und gantz unleidenlicb were. Da eine entsprechende Erklärung dem
Residenten Mouslier von alle[n] gesanten mit ihrer underschrifft und beigetruckten p itt
schafften bekrefftiget übergeben, aber nit beantwortet worden, und zuo vermühten, er
möchte eine solche einhälige declaration underbrechen wellen, solche aber zu erhaltung
unsers lobl. eidgnöß[ischen] standts souverainitet, freyheit, ehr und ansechen in crefftiger
40 form zuo befesten hoch nohtwendig, als erklären wir uns hiemit für unsers ort - - -, bei solcher
declaration bestendig und unverenderlich zuo verbleiben, wellend auch dieselbe in all ihrem
- - - inhalt - - - von hocher obrigkeits wegen ratificiert, angenommen und bestettiget haben.
Siegelvermerk. Datum. (U. Spruchb. UU 589). Über spätere (1673) Zumutungen Frank
reichs vgl. Waldkirch 612ff.; Dierauer I V 116ff. - F eller I I I 61.
45

5. Der «ewige Frieden» von 1516 (Nr. 186 n hievor) und das Bündnis von 1663 blieben bis
1777 die Grundlage des Verhältnisses der Eidgenossenschaft zu Frankreich, wie u. a. das
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Bündnis der katholischen Orte mit Frankreich (Trücklibund), vom 9. M ai 1715, zeigt (E .A .
V II. Abt. 1. 1379 Beilage 6; «Sammlung der vornehmsten Bündnussen» etc. [1732] 401; Ge
druckte M. V II Nr. 49).
6. Im Jahr 1677 hatte die cour de parlement de Paris verschiedene arrestz par deffaut
in einer Erbschaftsstreitigkeit gegen Berner und gegen advoyer, conseil et communaute des 5
habitans de la ville et canton de Berne gefällt. Le roy estant en son conseil a ordonne, daß der
Kläger seine Beweismittel vorlege, auf die sich die Urteile stützten, und ce pendant sursis a
l’execution desd. arrests. St. Germain en Laye, 12. Juli 1680. (St, Fach Frankreich. Per
gament 51 X 34 cm, mit Annex vom gleichen Tag, wodurch der König mit eigenhändiger
Unterschrift den Vollzug befiehlt; Pergament 34 X 20,5 cm, mit fast völlig abgefallenem Königs 10
siegel, wie in Bern. 3 hievor).
M it Entscheid vom 17. M ai 1681 le roy, estant en son conseil a casse et annule le s ---arrests du parlement de Paris vom 22. Januar und 25. November 1677 en ceque par celuy du
22. janvier les seigneurs advoyers, conseil, communaute et habitans de la ville et canton
de Berne sont condamnez solidairement avec lad. Marie Quay, de rendre ou faire rendre 15
aud. Bollier les arrests et autres pieces dont est question, ou de luy payer ou faire payer la
somme de 38914 livres avec les interests d’icelle - - -, sinon le faire reintegrer et restablir en
la possession et jouissance des biens et effets de la succession dudit de St. Paul - - - ; et en
ceque par l’autre desdits arrests les interests de la somme principale ont este liquidez - - - ;
sauf audit Bollier de se pourvoir pour raison desdites condamnations ainsy qu’il avisera, 20
contre autre neantmoins que lesd. Srs. advoyers, conseil, communaute et habitans de lad.
ville et canton de Berne. Bern hatte im Verfahren angebracht qu’il n’a aucune part en
l’affaire d’entre Bollier et autres, et que tout son interest est que ses justiciables jouissent
des capitulations accordees par sa majeste aux Suisses, par lesquelles en deffendant ils ne
peuvent estre poursuivis que pardevant leurs juges; qu’ainsy si Bollier a des bonnes ou 25
mauvaises pretentions contre les originaires de Suisse, il peut les exercer pardevant eux;
on luy fera tres bonne et prompte justice; mais de s’en vouloir dispenser et de faire encore
un proces a ceux qui doivent estre ses juges, c’est un procede inouy, que le canton espere,
que sa majeste condamnera en ordonnant l’execution des traitez, et renvoyant Bollier a se
pourvoir contre les originaires du canton pardevant leurs juges naturels, extraits du traitte 30
de l’alliance de France avec mrs. des cantons, par lequel article X IX il est arreste que les
demandeurs seront tenus chercher les deffendeurs aux lieux et jurisdictions ou ils sont demeurans. (St, Fach Frankreich. Pergament, aus 4 Blättern zu einem Heft von 16 Seiten [je
ca. 25 X 33,5 cm] gefaltet, unterzeichnet Colbert J. Durch H a n f schnür und kleines Siegel mit
der vorstehenden Urkunde verbunden ist der Auftrag des Königs zum Vollzug durch einen 35
huissier de nostre conseil ou autre premier huissier ou sergan sur ce requis, unterzeichnet
Louis, und par le roy: Colbert (Pergament 4 6 x2 6 ,8 cm; großes Königssiegel, wie 1663,
wohlerhalten, aber von dem Pergamentzipfel, an dem es befestigt war, abgerissen).

e) Des Erlachisch[en] regiments capitulation
1671 August 14.
Abgeredte und verglichne articul der capitulation uff ein regiment fußvolck von zwölff companeyen, jede zu 200 mann, welche innamen ihr
königl. m ayestat in Franckrych durch hrn hauptm ann Stupp, deroselben

40
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mit einem credential abgefertigeten gewaltshaber, an ein sta tt Bern begehrt,
und demselben vor dem höchsten gewalt daselbst, von ihren burgeren und
underthanen ze werben bewilliget worden:
1. Diser uffbruch soll in ein regiment gebracht werden, und deßen obrister
ein burger von Bern syn, so lang daßelbe in dienst bleibt.
2. Für ein jeden soldaten sollend 6 cronen monatlich bezalt werden, jede
cronen zu 58 Frantzösisch stüber gerechnet.
3. Ein jede companey, so effective 180 m ann h att, soll für volkommen,
das ist für 200 m ann bezalt werden.
4. Und wan ein haubtm ann mehr als 180 m ann hatt, soll er von jedem also
fürschießenden biß uff 20 mann, gleiche bezahlung der 6 cronen empfahen.
5. W an aber ein companey under 180 m ann starck ist, wirt man ihme nit
mehr, als von jedem vorhandenen kopf die 6 cronen zahlen.
6. Einem haubtm ann, so mit 180 m ann ins feld gezogen, wan er an denselben schaden und abgang erlitten, soll zeit und wyl nach gebühr und billigkeit gegeben werden, syn companey widerumb zu ergäntzen, under deß
aber dieselbe den völligen sold zu genießen haben.
7. Der obrist und die haubtlüth sollend alle m onat richtig außbezalt, und
für ein jahr 12 m onat gerechnet werden.
8. By disem fuß soll dem hauptm ann obligen, ein gute companey zu erhalten, von guten officiereren und soldaten, dises standts burger und underthanen, und den lieutenant, vennerich und übrige under-officierer, so wol
als die soldaten, selbs zu vergolden.
9. Jedem hauptm ann werdend, die werbung zu verrichten, vier thusent
francken fürgeschoßen werden, dieselben erst in den 6 letsten monaten deß
ersten jahrs abgetheilt, wider abzuzüchen.
10. Den völckeren dises ufbruchs will der könig die estappes von Gex biß
an die ort, dahin sie in garnison kommen, ertheilen und geben laßen, ohne
daß etwas darfür solle angerechnet oder abzogen werden.
11. L’estat mayor, wie es den gwardi regimenteren bezalt wirt, soll auch
disem regiment gegeben werden, nammblich 2000 francken.
12. Die haubtlüth, gleichwie jetz zum anfang, also auch die succedierenden,
sollend burger der sta tt Bern syn.
13. Die companeyen dises regiments, die ins feld geführt werden, wirt man,
so weit müglich, bysamen blyben laßen, damit sie desto beßeren dienst
leisten könnind.
14. Die gefangnen soldaten, welche der hauptm ann in werender verhafftung
auß synem gelt erhaltet, wie auch die zruckgeblibnen krancknen, wan deren-
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halb beglaubter schyn fürgewisen werden kan, sollend in der musterung
auch adm ittiert und zalt werden.
15. Wan ein haubtm ann beurlaubet wirt und syne soldaten sich zur ergäntzung einer anderen Bernischen companey freywillig brauchen laßen
wellend, laßt mans geschehen; wo nit, soll der beurlaubete haubtm ann sie 5
mit dem fahnen heimbzefuohren haben.
16. Es soll auch gegenwertige capitulation uff den dißmahligen uffbruch
allein gerichtet, und darby gemeint syn, daß dieselbe ins könfftig zuo nachtheil deß pundts und der bybriefen in kein consequentz gezogen werden
10
möge;
17. dann jetz gedachter pundt und die bybrieffen im übrigen hiemit dergestalten außtruckenlich reserviert und vorbehalten werdend, daß das
volck nit wider der sta tt Bern religionsgenoßen, und anderst nit, dan nach
luth pundts und der bybrieffen gebrucht werden m ögind; diser uf bruch und
deßelben völcker auch sich aller anderen darinn begriffnen exceptions- und 15
anderer beneficien, das exercitium der religion und der justitz, wie auch die
krancknen und anders betreffent, zu getrosten und zu genießen haben.
Diese - - - capitulation, welche beiderseits aufrecht, redlich und unverbrüchlich zehalten zugesagt und versprochen worden, under etwas erlüterung und geding, so in einem under gleichem dato verfertigeten besonde- 20
ren receß1 begriffen, ist zu urkhund durch reciprocierliche signatur und
ufgetruckte innsigel verw ahrt und bekrefftiget. So beschehen den 14 augusti
1671.
sig. P. Stoppa.
sig. Gabriel Groß, stattschreiber
der s ta tt Bern.
O rig in a l: Frankreich Buch L 59-63; Papier; bei den Unterschriften aufgedrückte kleine
Siegel, dasjenige Berns 2,5 cm im Durchmesser, Bär unter dem Reichsadler, darunter die Jahrzahl 1645, keine Umschrift.
B em e rku n g e n : 1. In dem Rezeß, den die Parteien in gleicher Weise unterzeichneten und
versiegelten, vom 14. August 1671, sagte Stoppa unter anderem zu, daß er vor der würklichen
abführung dises volks, deßen Werbung dan von nun an - - - beschecben mag, die vertröstete
assecuration, welche disem stand wider das von dem bern hertzogen in Savoy der landtschafft W aadt und der sta tt Genff halb verspürte ungute beginnen vor der endtblößung
irer underthanen erforderlich sein wil, von ir königl. m ajestat in authentischer und krefftigister form außbringen und eingeben solle und wolle; zusamt einer solchen anstalt, die ir
kön. maj. gegen dem hern bischoffen von Basel dahin ergehen zu laßen sich belieben laßen
wirt, daß durch denselben von der - - - nüwerung, die Chorherren ins Münsterthal wider die
wolvertragne religionsfreyheit via facti einzusetzen, abgelaßen, und alles in vorigen stand
gesetzt werde, sonst besorgliche unrüh und den selbs mangel des bewilligten auf bruch volks
zu vermeiden; Stoppa versprach auch, bei dem König zu sollicitieren, daß der statt Bern
1 Vgl. Bern. 1.
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die noch außstehende pension gelter förderlich erlegt werdend (St, Frankreich-Buch L
67-69).
2. Die Ratifikation der Capitulation durch König Ludwig X IV . datiert von Versailles,
2. September 1671 war gerichtet a nos tres chers grands amys, alliez et confederez, les advoyer
et conseil de la ville et canton de Berne; sie fügte, dem vorstehenden Rezeß teilweise entspre
chend, bei: - - - ledit seigneur Stopa nous ayant faict connoistre que vous souhaitteriez que
nous voulussions nous entremettre pour composer un differend que vous avez avec le sr.
evesque de Basle, nous vous promettons que nous employerons bien volontiers nos offices
et nostre mediation envers ledit sr. evesque, pour le porter a convenir amiablement d’un
bon accommodement sur ce differend; et qu’en cas qu’il ne veuille pas le terminer de bon
gre, et que l’on soit oblige d’en venir aux extremitez, nous vous assisterons ainsy qu’il conviendra, pour le reduire a consentir a des conditions raisonnables, vous priant de tenir
pour certain que nous vous protegerons et vos subjectz en tous rencontres. Mesmes le pays
de Vau ou Roman; et qu’en outre nous ferons revocquer l’arrest qui a este donne en nostre
conseil le X X V IIe du mois de juin dernier, par lequel les X X M minotz de sel qui vous
avoyent este accordez sur nos gabelles de Lionnois, ont este revocquez. Au surplus, si vous
avez quelques pretentions pour des pensions ou autres interestz de vostre canton, vous
pouvez en remettre les memoires audit sr. Stopa, affin qu’a son retour prez de nous il nous
en rende compte, vous asseurantz que nous y aurons tout l’esgard possible, et que nous
prendrons sur cela la resolution la plus favorable que la justice de vos demandes et l’estat
de nos affaires pourront permettre. Sur ce nous prions dieu qu’il vous aye, tres chers,
grandz amys alliez et confederez, en sa sainte et digne garde (O r ig in a l: in St, Frank
reich-Buch L 87. Pergament mit Unterschrift Ludwigs, gegengezeichnet Le Tellier).
Das Frankreich-Buch L enthält eine überaus reichhaltige Korrespondenz über die Capitu
lation von 1671 und die kapitulationswidrige Verwendung des Regiments gegen Holland. Vgl.
Dierauer I V 110; F eller, in Gesch. d. Schweiz I I (1938) 95 und I I I 64ff.

f ) Friedensvertrage von Nimwegen, zwischen König Ludwig X I V . von
Frankreich einerseits und den niederländischen Generalstaaten, König
Karl I I . von Spanien, Kaiser Leopold I. usw. andrerseits; die Eidgenossen
werden in die Friedensvertrage einbezogen. Die Freigrafschaft Burgund geht
an Frankreich über; ebenso Kolmar und andere Städte im Elsaß
1678 August 10. I 1679 Februar 5. / Oktober 2.112.

35

40

D ru ck (Auszug betr. Einschluß der Eidgenossen): E .A . V I Abt. 1. 1704f . Beilage 18.
Vgl. Waldkirch 624. Dierauer I V 125. F eller I I I 76.
B em e rku n g : A m 28. Februar 1674 hatten Sch, R und B folgende garantie Versprechung
wegen Burgundischer neutralität beschlossen: nachdem des Königs von Frankreich, unsers
allergnädigsten herren und pundtsgenoßen, in der eydtgnoscbaft residierender ambassador,
her margraff von St. Romain, uf gehaltner tagleistung zu Baden im februario necbsthin zu
vernemmen gegeben, er wolle ihme zu lieb gemeiner lobl. eydgnoschaft die so eifrig verlan
gende wideraufrichtung der alten Burgundischen neutralitet dergestalten angelegen sein
laßen, daß er hoffentlich in 15 tagen von ihr königl. Mayestat über schon von deroselben
empfangene Vollmacht, mit Kaiser Leopolds I. Beauftragten uf erscheinende gleichmeßige
Vollmacht, bedeüte neutralitet zu verhandlen, den verneren gnedigsten bevelch und ge-
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walt zue erhalten, daß er auch in noch lengerer ußbleibung Hispanischer Vollmacht gegen
gebührender garantie solche neutralitet vermitlest der eydgnößischen Verhandlung widerumb ufrichten möge. Damit nun ein so heilsames - - - werck, wan keine Vollmacht von Hispanien einlangen möchte, nit underlaßen werde, ist uf solchen fahl der angeregten garantie
halber unser ufrichtige erklärung: wan, was gemeine Eydgnoßen m it ermeltem herrn de
St. Romain besagter neutralitet h a lb e r---- vermittlen wurdend, von Hispanischer seiten
nit solle beliebt und ratificiert werden, daß auf solch[en] - - - fahl wir mit gemeinen Eyd
gnoßen für die freygrafschafft Burgund kein ferneren paß gestatten, auch keine volckshilf
laßen noch geben, sonder ihro cathol. königl. m a y estat---- heimbstellen wollen, bemelter
freygrafschafft halber sich selbst nach - - - belieben zu verhalten - - - (U. Spruchb. UU
934)1.
Über frühere Neutralitätserklärungen fü r die Freigrafschaft Burgund vgl. Nr. 195 b Be
merkung; Waldkirch 402,419f.
Straßburg wurde von den Franzosen am 30. September 1681 besetzt; Waldkirch 627ff.;
Dierauer I V 128f. F eller I I I 77f.

5

10

15

g) Vergleich der im Thurgau berechtigten eidgenössischen Orte mit Kaiser
Leopold I. als Erzherzog von Österreich betreffend die Gerichtsbarkeit a u f dem
Bodensee
1685 Dezember 5.11687 M ai 28.
A b s c h r ift: U. Spruchb. Z Z 226-234.

20

D ru ck: E .A . V I Abt. 2. 2282 Beilage 2; 153f Nr. 92h und 343 Nr. 181 dd. - Waldkirch
633ff.

h) Capitulation und Vereinigung evangelischer Stande mit
König Wilhelm I I I . von England
1690 Marz 17. Zürich

25

R egesten: E .A . V I Abt. 2. 322 Nr. 175a; vgl. 317 Nr. 172a. - Waldkirch 690f . Vgl.

Dierauer I V 144. Feller I I I 93f.

i) Die Eidgenossen werden in den Frieden zu Rijsw ijk zwischen Kaiser
Leopold I. und dem Reich einerseits, und König Ludwig X I V . von Frank
reich andrerseits eingeschlossen; Straßburg wird Frankreich überlassen

30

1697 Oktober 30.
A u szu g : E. A. V I Abt. 2. 691 Nr. 372d (3. Dezember 1697), 678 Nr. 364a (14. Sep
tember) und 686 Nr. 370b (8. November 1697). —Waldkirch 718; Dierauer I V 149. Vgl.
H. Vast, Les grands traites du regne de Louis X I V , Bd. 2 (1898). Feller I I I 104.
1 Vgl. E .A . V I Abt. 1 A 900ff. Nr. 579b (22.-24. Januar 1674) und Nr. 580 (7. Februar
1674), Nr. 582c und e (14.-16. Febr.) und namentlich S. 907 ff. Nr. 583 a-h (25. Februar
1674).
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B em e rku n g : A m 3. Januar 1692 hatte Bern mit Frankreich einen Salzlieferungsvertrag
abgeschlossen, den Ludwig X IV . am 20. Januar 1692 genehmigte («Sammlung der vornehm
sten Bündnussen» etc. 1732. 439ff.)„

k) Erneuerung des Bündnisses Zürichs und Berns mit der Republik Venedig1
5
1706 Januar 12.
D ru ck: E .A . V I Abt. 2. 2312 Beilage 6; 1281 Nr. 595.
R egest: Waldkirch 467. - Vgl. Dierauer I V 155.

I) Verhältnis Berns zu den Niederlanden
io

15

20

25

1. Bündnis Berns mit den Generalstaaten der Niederlande
1712 Juni 21. I Oktober 12. Haag
D ru ck: «Traite d'etroite et perpetuelle union defensive entre les seigneurs Etats Generaux
et le louable canton de Berne, fa it d la Haye», 1714 bei Dan. Brunner und Alb. Haller, (Ge
druckte Mandat. X X I I Nr. 6) - E .A . V I I Abt. 1. 1351 Beilage 3 (der dort S. 1356 ebenfalls
gedruckte «article separe» über den Ausschluß der Hilfepflicht bei Streitigkeiten in der Eidgenossenschaft im Original in St, Fach Niederlande; Pergamentheft von 8 Seiten; Siegel der
Niederlande in einer silbernen Kapsel, welche die Aufschrift trägt «Concordia res parvae
crescunt»; Siegelschnur rot-golden).
B em e rku n g : Eine Capitulation mit den Generalstaaten der Niederlande hatte Bern schon
am 9. Februar 21. November 1704 abgeschlossen. (U. Spruchb. CCC 50ff, 140ff) . Vgl.
Dierauer I V 145ff, 154, 217. Im Jahr 1693 hatte Bern infolge des Druckes Frankreichs ( das
die Salzlieferungen einstellte) die holländischen Werbungen zu verhindern gesucht (R M
234.365f vom 21. April; 235.286f vom 9. Juni; 236.213f , 227 und 316 vom 19. und 24. Juli
und 7. August; 237.210 vom 10. Oktober; 238.296 und 360 vom 26. Dezember 1693 und
4. Januar 1694). Feller I I I 239.

2. Kapitulation Berns mit den Niederlanden
1714 Januar 8. ä la Haye

Capitulation pour les nouvelles levees que leurs hautes puissances seront
ä l’avenir en droit de faire dans le loüable canton de Berne en conformite de
leur traite d’union avec ledit canton, et pour l’entretien de toutes les trou30 pes du canton qu’elles ont et pourront avoir ä leur service.
1. Leurs hautes puissances avanceront pour la levee d’une compagnie 6000
livres de France a trois livres pour l’ecu en espece, qui seront ensuite rabattus aux capitaines a raison de 250 livres par mois, a commencer du
jour que la compagnie sera complette, sans que les capitaines soient obligez
35 de payer aucun interest pour cette somme.
1 Vgl. Nr. 195 q hievor.
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2. Leurs hautes puissances donneront, sans les pouvoir rabbatre, cinq ecus
pour chaque soldat, pour se rendre au lieu d’assemblee dans une ville de la
dependance des sept provinces unies, la plus a portee de Suisse, laquelle
on assignera de bonne heure; et a mesure de leur arrivee au lieu d’assemblee la paye ordinaire commencera; et afin que le capitaine puisse payer ses
officiers, il jouira de la moitie de la gratification, des qu’il aura cent hommes. Mais si les nouvelles levees ou recrues estoient ou arretees en chemin
par les pais, oü elles doivent passer, ou enlevees par les ennemis de l’estat,
sans qu’il y eut de la faute du capitaine, leurs hautes puissances y auront
les egards convenables.
3. Leurs hautes puissances donneront aussi, sans les pouvoir rabbatre, cinq
ecus par homme pour les frays des frontieres de Suisse en Hollande.
4. Chaque compagnie doit estre composee pour le moins de deux tiers de
Suisses; et il sera permis aux capitaines de remplir l’autre tiers par des
H auts Allemands, scavoir des cercles de Suabe, d’Autriche, de Baviere, de
Franconie, du Haut-Rhein et de la H aute Saxe, et les capitaines auront
deux mois pour remplacer par des bons hommes - - - ceux qu’ilz viendront
a perdre autrem ent que par conge ou par l’expiration du terme, pour lequel
ilz auront este engages; bien entendu que les compagnies devront estre
complettes ä la reveüe generale qui se fait au printems, sans que les capitaines puissent pretendre les deux mois pour ceux qui m anqueront alors.
Il ne sera permis aux capitaines de donner des conges pour quelque raison
que ce soit depuis la reveüe generale jusques au quinzieme du mois de novembre, a moins qu’ilz n ’eussent apres ladite reveüe plus de monde que le
complet de leurs compagnies, auquel cas seul, et en le faisant voir preallablement, ilz pourront congedier ce qu’ilz auront de surplus; et les capitaines seront obliges de m arquer distinctement dans les rolles des revües,
que leurs hautes puissances seront en droit de faire toutes les fois qu’elles
voudront, la maniere, soit desertion, m ort ou autre, dont ils auront perdus
les hommes qui m anqueront depuis la reveüe precedente, et dont ils pretendront la paye pendant ledit terme de deux mois, et de confirmer le contenu des rolles par serment.
Si les capitaines negligent de prendre le soin necessaire pour la conservation de leurs compagnies, et qu’ils causent par lä de la desertion, ou bien
s’ils donnent des conges depuis la reveüe du printems jusques au quinzieme
de novembre - - -, ilz seront mis au conseil de guerre et casses ou punis
autrem ent, suivant l’exigence du cas et suivant les loix militaires de leurs
hautes puissances.
5. Le capitaine fournira a ses depens a sa compagnie les armes et les habits.
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6. Une compagnie nouvellement levee ne pourra estre congediee que trois
ans apres qu’elle aura commence a joulr de la gratification.
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7. Leurs hautes puissances payeront en tems de guerre pour chaque homme
seize livres quatre sols de France, c’est treize livres dix sols de Hollande par
mois, a compter douze mois dans l’annee; mais en tems de paix, elles pourront diminuer ladite paye de dix solz de Hollande par homme - - -.
8. Chaque compagnie doit estre pourveüe de tous les hauts et bas officiers
necessaires, a scavoir d’un capitaine, d’un capitaine lieutenant, d’un
lieutenant, d’un sous lieutenant, d’un enseigne, de six cadets, de quatre
sergeants, de quatre bas officiers, a scavoir un fourrier, un porte-enseigne,
un capitaine d’armes et un prevost; item d’un secretaire, un chirurgien,
de quatre trabans, de 6 corporaux et d’autant d’appointez en tems de
guerre; mais en tems de paix les capitaines ne seront obliges d’avoir que
4 corporaux et autant d’appointes. II devra de plus avoir 4 tam bours avec
un phiffer. E t le capitaine sera oblige de payer les dits hauts et bas officiers
aussi bien que les soldats de sa compagnie - - -: en tems de paix au capitaine
lieutenant 100 livres par mois, ä trois livres pour un ecu en espece, au
lieutenant 75, au sous-lieutenant 60, ä l’enseigne 50, aux deux premiers
sergeants chacun 24, aux deux derniers sergeants 20 chacun, aux quatre
bas officiers chacun 18, aux corporaux chacun 15, aux appointes 14 chacun,
au trabans chacun 15, aux cadets 18 chacun; et les capitaines seront obligez
de faire le decompte aux soldats sur le pied de 12 livres 8 solz par mois,
dont ilz leur payeront chaque semaine la valeur de 40 sols et trois quarts de
France, ce qui est la mesme paye qu’ilz ont eu jusques a present. E t en
tems de guerre les capitaines seront obligez de payer par mois aux capitaines-lieutenants 120 francs, aux lieutenants 90, aux sous-lieutenants 75,
aux enseignes 60, et a chacun des cadets 20 livres; ilz bonifieront aussi 10
solz par mois ä chaque soldat de plus qu’en tems de paix. - - - tout cela est
bon argent de France ä 3 livres pour l’ecu en espece ou pour 50 solz de
Hollande.
9. Lors qu’une compagnie Suisse sera sur le pied de 200 hommes effectifs,
on payera aux capitaines 27 hommes de gratification.

10. Si meme une compagnie qui devroit estre de 200 hommes effectifs, n ’en
avoit que 175, le capitaine jouiroit toüjours de sa gratification de 27 hom35 mes, et seroit outre cela paye pour les presents et effectifs, pourvü, qu’ilz
ne surpassassent pas 200 hommes.
11. Mais si une compagnie - - - n ’en avoit pas au delä de 174 effectifs, le
capitaine perdroit alors la moitie de sa gratification.
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12. E t s’il laissoit diminuer sa compagnie jusques au dessous de 165 hommes, il perdroit alors toute sa gratification et ne seroit paye que des effectifs.
13. Si leurs hautes puissances jugeoient a propos de reduire leurs compagnies
Suisses, ainsi qu’elles ont estes pendant quelque tems ä 178 hommes effectifs, en y comprenant tous les hauts et bas officiers, comme aussi les tam bours, phiffres et trabans, on payera outre les effectifs aux capitaines 27
hommes de gratification.
14. E t meme lors qu’une compagnie sur le pied de 178 hommes n’auroit
röeUement que 152 hommes, le capitaine outre le payem ent des effectifs,
jouira encore de la gratification de 27 hommes.
15. Mais si eile se trouvoit au dessous de 152 hommes, le capitaine ne
jouiroit que de la moitie de la gratification.
16. E t si eiles tom boit au dessous de 140 hommes, le capitaine - - - ne seroit
paye que pour les presens et effectifs.
17. Leurs hautes puissances seront dans le pouvoir de reduire en tems de
paix les compagnies ä 150 hommes, et non a moins. E t alors elles ne payeront que 25 hommes de gratification, comme il a este regle apres la paix de
Rij[s]wik.
18. Lors qu’une nouvelle compagnie sera congediee, leurs hautes puissances
luy payeront 2 mois de gages pour son retour en Suisse.
19. Si leurs hautes puissances diminüent conformement au droit qu’elles
en ont par le traite d’union1, le nombre d’hommes qui sont dans les compagnies du canton qu’elles s’engagent par le meme tra ite 12, de conserver sur
pied, elles donneront pour le renvoy de to u t ce qu’elles reformeront, deux
mois de gages par teste.
20. L’etat major des regimens, ta n t de bourgeois de Berne, que de sujets du
canton, sera paye au colonel a raison de 600 rijksdalers ä 50 solz la piece,
par mois, en tems de guerre; et 400 en tems de paix; et le colonel payera
sur cela tous les officiers et personnes comprises dans l’etat m ajor; le to u t
ainsi qu’il s’est pratique jusques ä present en tems de paix et en tem s de
guerre. Le colonel ne sera pas en droit de demander augmentation de gages
en cas qu’il fut trouve ä propos de m ettre le regiment a trois ou quatre
bataillons.
21. Leurs hautes puissances, ou bien, si les regimens son[t] repartys sur les
provinces, celles sur lesquelles les officiers de l’e tat major sont payes, auront
le choix, soit en cas de vacance, soit dans les nouvelles levees, des colonels,
1 Art. 11 des Unionsvertrags (E .A . V I I Abt. 1. 1354, in Beilage 3).
2 aaO Art. 6 (aaO 1353).
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lieutenant colonels et majors, qui dans les nouvelles levees devront estre
pris parm y les capitaines choisis par le canton, et qui dans les vacances
devront estre remplis pour les deux regimens, composes uniquement de
bourgeois de Berne, par d’autres bourgeois qui sont actuellement au service
de l’estat, et dans le regiment oü les bourgeois et les sujets sont egalement
admissibles, par des bourgeois ou sujets qui sont de meme au service de
l’e tat; et a moins qu’il n ’y eut des raisons particulieres tres-pressantes et
tres-fortes qui y fussent contraires, les places de l’etat m ajor qui viendront
a vaquer seront templies par des officiers du meme regiment oü la vacance
arrivera. Les places vacantes de l’etat major seront remplies dans six semaines apres l’advertence qui en sera donnee par l’officier commandant du
regiment au colonel general; lequel terme etant expire sans que la place
vacante ait este remplie, l’officier du regiment qui est le plus proche par le
rang et l’anciennete pour remplir la place vacante, sera sense (!) d’en estre
pourvü et sera - - admis au serment. Bien entendu que les etats de la province qui auront le droit de remplir les charges de l’estat major, ayant
este assembles pendant les diits (!) six semaines; s’ilz ne l’avoient pas este,
ilz devront remplir les dites charges - - - ä leur premiere seance. Quant aux
compagnies de tous les regimens du canton de Berne deja formes, soit de
ceux qui se formeront ä l’avenir, lors qu’elles viendront ä vaquer, le choix
des capitaines appartiendra audit louable canton, sous l’astriction marquee dans le l 4 lfeme article du traite d’union - - - ( Citat dieses ArtikelsJ1. E t
immediatement apres que la vacance sera arrivee, le colonel envoyera au
canton la nomination en conformite dudit article - - - et six semaines au
plus tard aprez que le canton aura repeu ladite nomination, celuy a qui il
aura confere ladite compagnie, devra presenter au colonel general la patente
du canton; sur laquelle patente on expediera de la part de leurs hautes puissances ou des prpvinces respectives les actes necessaires. Lequel terme de
six semaines estant expire sans que le canton ait envoye la patente, leurs
hautes puissances ou bien la province - - - seront en droit de remplir la
place vacante, en se conformant - - - ä 1’article 14 du traite d’union. Mais
s’il arrivoit une vacance soit dans une bataille ou dans un siege, alors le
terme de 6 semaines qui est donne au canton pour le choix des capitaines,
sera restraint ä un mois apres que ledit canton aura regeu la nomination.
22. Les capitaines des regimens du loüable canton de Berne auront la nomination des officiers subalternes de leurs compagnies sous Fagröernent du
colonel respectif et du colonel general; bien entendu que le rang et l’ancien1 Text in E .A . V I I Abt. 2 .1354 (Beilage 3).
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nete seront observes autant que le bien du service et la conservation des
compagnies le pourront perm ettre. E t lors qu’il y aura vacance dans une
compagnie, le capitaine devra nommer dans 3 semaines au plus tard l’officier qu’il choisira pour la remplir; et cette nomination agröant au colonel,
celuy-cy en donnera avis au colonel general qui devra, aussi dans 3 semaines
au plus tard, faire expedier son attache. Mais si eile n’arrive dans ledit tems,
le colonel pourra toüjours faire reconnoitre l’officier qui luy a este presente
par le capitaine; de teile maniere qu’au plus tard 6 semaines apres qu’il y
aura eu une place d’officier subalterne vacante, ladite place devra estre
remplie - - -; cependant avec cette distinction que si le capitaine de la compagnie - - - ou le colonel du regiment se trouve alors en Suisse, ou bien que
le colonel general soit hors du pals de l’obeissance de leurs hautes puissances,
ilz auront en ce cas 5 au lieu de 3 semaines.
23. II sera remis au capitaine et non pas au colonel, de pourvoir sa compagnie d’armes et d’habits, a condition que les armes seront de meme calibre que celles des autres troupes de l’estat, et que pour la fabrique, fagon
et couleur de l’habillement le capitaine suivra l’ordonnance - - - de l’estat,
et au defaut de teile ordonnance ou regiement, ce qui sera regle par le colonel de l’aveu et consentement de la pluralite des capitaines du regiment.
24. Les munitions de guerre seront donnees gratis par leurs hautes puissances ä chaque compagnie.
25. Les troupes du loüable canton auront leur propre justice, comme la
nation Helvetique en jouit par tout, sans que l’on puisse en distraire personne du conseil de guerre de la nation pour des faits personnels; bien entendu que la justice sera rendüe suivant les loix militaires de leurs hautes
puissances. Le colonel general nommera ä leur tour et rang les assesseurs
pour les conseils de guerre qui seront composez d’officiers de plusieurs regimens; mais il ne pourra pas y presider.
26. II sera permis ä chaque compagnie d’avoir en campagne son propre
vivandier.
27. Chaque compagnie doit estre regulierement et entierement payee chaque
mois.
28. Le capitaine fera les recrües de sa compagnie ä ses frays; mais en cas
qu’une compagnie fut affoiblie dans une action de guerre, le capitaine aura
deux mois pour la retablir et sera paye cependant sur le pied de la reveüe
qui aura precede l’occasion. Mais s’il arrivoit de grands malheurs ä une
compagnie ou une grande desertion, provenüe soit d’extremes fatigues et
marsches dans de mauvais tems ou par d’autres accidens oü l’on verroit
visiblement qu’il n’y auroit point de la faute du capitaine, leurs hautes
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puissances y auront les egards convenables, afin que les capitaines ayent le
tems et les moyens de remplacer par d’autres bons soldats le monde qu’ilz
auroient perdus.
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29. A l’egard du logement, service, pain de munition, höpitaux pour les
malades, blessez et estroppiez, les officiers et les soldats seront traittez de la
mesme maniere que le sont les autres officiers et soldats de l’estat. E t les
colonels pourront de l’aveu et consentement de la pluralite des capitaines
de leurs regiments, dont les compagnies seront payes sur la mesme province,
employer quels solliciteurs ilz trouveront convenables. Mais ilz ne pourront
en changer sans payer prealahlement, ä celuy dont ilz se seront auparavant
servy, tout ce qu’il aura avance pour eux ou pour le regiment. Ilz traiteront
eux mesme avec les solliciteurs qu’ilz choisiront; et on ne pourra point les
obliger a payer de pension ä qui que ce soit. Les reglemens qui ont ete faits
par leurs nobles puissances du conseil d’estat en date du 5lfeme decembre 1711
par rapport aux 5 ecus que Fon doit payer aux capitaines pour chaque soldat que l’on perdra par devant l’ennemy, et que les officiers recruteront en
Suisse, de mesme que pour les 1500 florins par bataillon pour les chariots de
bagage, subsisteront toujours en tems de guerre; et l’on passera, conformement ä la mesme resolution, un homme par compagnie pour la sollicitation.
30. A l’egard des fourrages qu’ilz seront obligez de prendre dans les magasins de leurs hautes puissances en ta n t que l’on ne peut pas les trouver
ailleurs, ilz ne les payeront qu’au prix que les autres troupes nationales les
payent.
31. Les trouppes du louable canton ne pourront point estre employees sur
mer, ni estre transportees par mer dans les pais estrangers, hormis au royaume d’Angleterre, pour sa defense.
32. A l’egard des congez dont les officiers auront besoin pour sortir de leurs
garnisons, ilz seront sujets aux mesmes ordres et reglements que les autres
officiers de l’estat, avec cette distinction que l’avis du colonel general sera
pris sur les congez pour aller en Suisse ou autres qui seront demandes pour
plus de trois mois.
Ainsy fait et conclu entre les soussignes deputes de leurs hautes puissances, et le sieur de Pesme de St. Saphorin, authorise ä cet effet de la p art
de la loüable republique et canton de Berne, a la Haye, le 8 de janvier 1714.
Es folgen nach aufgedrückten roten Siegeln a u f der linken Seite die Namen von
7 niederländischen Gesandten, W .J.v.Broeckhuisen, F .B .de Reede, A.H einsius, A , Velter (? ), A .E .B .H a ren , H. van Isselmüden, E. Tamminga (? ),
sowie das kleine Staatssiegel ( aufrechter schreitender Lowe), das die rot-golden
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gedrehte Schnur festhalt, die das aus 5 Blattern zu 20 Folioseiten gefaltete Heft
bindet.
O rig in a l: St, Fach Niederlande.

3. T ractat zu reciprocierlicher aufhebung der abzugsgerechtigkeit zwischen
hiesigem hohen stand und der stad t Amsterdam, wie solcher von hier aus
nach Amsterdam versendet worden

5

1775 M ai 5.
Wir schultheis, klein und große räth der stadt und respublic Bern1, urkunden hiemit, daß zu beförderung mehrerer verbindung und freündschaft12,
wir m it denen herren burgermeister und übrigen der regierung der stadt
Amsterdam3 von nun an und in Zukunft eine verkomniß zu abschaffung und
aufhebung des abzug-rechts oder des rechts von exue oder issue4, auf französisch traite foraine genant, geschloßen haben; dergestalten, daß weder die
einten noch die anderen der beidseitigen burgeren und einwohneren5 von
ihren gütteren, mitlen, pfenningen oder effecten6, es seye viel oder wenig, so
sie aus dem einten gebiet7 hinter das andere zu ziehen begehrten, einiches
abzug- oder exue recht8 zu bezahlen schuldig seyn sollen, also daß in folge
deßen alle burgere oder angehörige der stadt Amsterdam9, so einiches geld,
gütter oder effecten101aus unseren städten und landen11 nach ermelter stadt
Amsterdam12 ziehen solten, von der bezahlung dieses rechts, ohne underscheid, ob sothane gütter, m ittel oder effecten ihnen ex testam ento, ab
intestato oder auf irgend einiche andere weise zugefallen seyn möge, befreit seyn und bleiben solle; daß desgleichen noch viel weniger jem and, der
aus unserer hauptstadt und unseren übrigen städten und landen nach
1 A m ste rd a m e r E r k lä r u n g : Wij, bürgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam.
2 A m ste rd a m (h ie n a c h A ) : to t bevordering van wederzijdsche meerdere verbinding
en vriendschap.
3 A: met den doorlügtige en hoogmogende heeren schultis, kleinen en grooten raad der
stad en repüblicq van Bern.
4 A: een contract to t verriietiging van het recht van exue of issüe.
5 A: wederzij dsche bürgeren en inwoonderen.
6 A: goederen, middelen, penningen of effecten.
7 A: gebied.
8 A: recht van exue of issüe.
9 A: iemant der burgeren of ingezetenen der stad en repüblicq van Bern voorgenaemd.
10 A: eenige gelden, goederen of effecten.
11 A: van hier.
12 A: naar de stad Bern of eenige andere Steden of landen van dezelve repüblicq.
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Amsterdam, alda zu wohnen, sich begeben wurde1, um etwas wegen abstattung und ausrichtung sothaner schuldigkeit für daheriges wegzi^hende
vermögen solle belanget werden mögen; sonderen daß dieses recht bey allen
vorfallenheiten zwischen unserer hauptstadt und übrigen unseren städten
und landen und mehrgedachter stadt Amsterdam gänzlich abgeschaffet
und vernichtiget seyn und bleiben solle12, wie selbiges m it gegenwärtigem
hiemit auch abgeschaffet und vernichtiget wird.
Deßen zu - - - bekräftigung haben wir gegenwärtige declaration m it unserem stands-insiegel verwahren und durch unseren geliebten staatschreiber
underschreiben laßen. Geben den 5tan may 1775.
L. S.
J.R .M utach, staatsschreiber.3
A b s c h r ift: U. Spruchb. UUU 63.
H o llä n d isc h e G egenerklärung: St, Fach Niederlande. Datiert 3. März 1775. Eine
von Amsterdam mit dem Original gesandte französische Übersetzung ist in U. Spruchb.
UUU 59 abgeschrieben.
B em e rku n g e n : 1. Inhaltlich entsprechende Erklärungen bzw. Gegenerklärungen gaben ab:
am 5. August 1772 die Stadt H ertogenbosch fschepenen, gezworens en raaden derhoofdstadt s’Hertogenbosch; Original mit aufgedrücktem Siegel und mit der Unterschrift des «pensionaris» Martini, in St, Fach Niederlande; Abschrift der Gegenerklärung Berns, vorn 10. Juli
1772 in U. Spruchb. SSS 424 und 498).
Es folgten nach den Erklärungen mit Amsterdam solche mit U trech t, 3. Oktober und
27. Dezember 1777, worin das Abzugsrecht holländisch ontgrondingsrecht heißt (U. Spruchb.
W W W 153f); mit bürgermeesterem, schepenen en raden von C a m p en , worin von uittogts
vrijheid die Rede ist, 10. Juli und 10. August 1778 (aaO 406 und 419); mit D even ter,
19. September und 5. Oktober 1778 (aaO 431 und 434); in disen Erklärungen schloß Bern
die Städte Zofingen, Arau, Brugg, Lenzburg, Thun und Burgdorf mit deren Zustimmung ein
(Mandatenb. 26.301 vom 16. Dezember 1774; 27.68 vom 27. Dezember 1777).
Weitere Abzugsbefreiungen vereinbarte Bern mit der Stadt Zw o lle, 15. November 14. De
zember 1778 (U. Spruchb. X X X 24-29), mit der Ritterschaft und den Städten der Provinz
O v e r-J jsse l am 4./18. Dezember 1778 (aaO 29 und 56), mit bürgemeesteren en regeerders
von S ch ied a m am 8./18. Januar 1783 (U. Spruchb. Z Z Z 420ff) , mit den bürgemeesteren
en regeerders von L eyd e n am 13. Februar14. November 1794, wo die afftreks-vrijheed gegen
seitig erklärt wurde, jedoch mit Ausnahme der Munizipalstädte Zofingen, Arau und Lenzburg,
deren Recht Vorbehalten wurde (U. Spruchb. GGGG 324ff) .
2. Nach dem Muster der Vereinbarungen mit den holländischen Städten wurde a u f das Ab
zugsrecht auch verzichtet durch gegenseitige Erklärungen der R und B vom 8. März 1780 und
1A: vel min wanneer zieh iemant van hier naar de opgemelde stad of eenige andere steden
of landen van de repüblicq Bern met er woon wilde begeeren.
2 A: tuschen deeze stad en de meergemelde stad en repüblicq van Bern zal zijn en blijven gemortificeert en vernietigt - - ■.
3 A: In kennisse der waarheid hebben wij deezer stede zegel-ter-zaaken hier onder doen
drükken. Datum 3. März 1775. Unterschrift eines Sekretärs « J.M . van Pabst». Aufgedrücktes
Siegel mit Umschrift «Sigillum civitatis Amstelredamensis 1656».
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des Herzogs Carl von B ra u n sc h w e ig -L ü n e b u rg , vom 25. März 1780; hiebei wurden die
Abzugsrechte der Städte Arau und Brugg Vorbehalten, da diese Städte nicht au f den gegenseitigen
Verzicht eintreten wollten, (U. Spruchb. X X X 583 und 702). Vgl. Mandatenb. 27.99,134,141,
145, 229 und 416. F eller I I I 320f .

m ) Die eidgenössischen Orte werden in die Friedensvertrage von Utrecht
(zwischen Frankreich einerseits und England, den vereinigten Provinzen der
Niederlande und Preußen andrerseits) und Baden (zwischen Frankreich und
dem Kaiser) eingeschlossen

5

1713 A pril 11. Utrecht
1714 September 7. Baden

io

D ru ck: E. A . V I I Abt. 1. 1407ff. Beilagen Nr. 10. Vgl. Waldkirch 869ff.; Dierauer
I V 169ff. F eller I I I 320f.

n) Übereinkunft über Wiederherstellung eines Regiments im Dienst König
Ludwigs X V .
1751 A pril 1. Solothurn

15

Le louable canton et republique de Berne, ayant temoigne le desir qu’il
a que le regiment de Bettens dont il a accorde la levee en 1671, sous le nom
d’Erlach, soit remis sur un pie plus conforme a son origine, et sa majeste
ayant agree cette marque de disposition pour son service, son excellence
l’ambassadeur du roy en Suisse et les deputes de la ditte louable republique 20
sous signes, munis chacun des pleins pouvoirs necessaires - - - et apres se les
etre respectivement communiques, ont arrete entre eux les articles suivans
pour etre observes de bonne foy et religieusement de p art et d’autre, apres
qu’ils auront ete ratifies par les souverains respectifs, prom ettants de raporter les dittes ratifications dans le terme de six semaines:
25
A r tic le P r e m ie r : Les douze compagnies dont le regiment de Bettens est
actuellement compose, seront distribuees a l’avenir de maniere qu’il y en
ait toujours neuf au moins remplies par des bourgeois de Berne capables du
gouvernement, et trois au plus par des sujets du canton, qui veut bien y
consentir, quoi que ledit regiment ait ete dans son origine attribue en en- 30
tier a ses bourgeois, au moyen de quoi le canton avouö des a present touttes
les compagnies du regiment qui sont actuellement possedees par quelqu’un
de ses bourgeois ou sujets, et il en sera de meme des autres compagnies du
meme regiment a mesure qu’elles seront pareillement donnees a des bourgeois ou sujets de Berne, fournissant a touttes les compagnies ainsy avouees 35
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les recruös necessaires pour les completter sur tel pie qu’il plaira a sa majeste d’en regler la force, pourvü neanmoins qu’elles ne soient pas portees
au dela de deux cens hommes.
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A r tic le second: Pour prevenir a ce que touttes les compagnies du regiment de Bettens deviennent Bernoises, a mesure qu’il en vacquera dans le
regiment de celles qui ne sont pas possedees par des bourgeois ou sujets de
Berne, et sur lesquelles d’ailleurs aucun autre canton ni aucune famille ne
pouront former des pretentiions legitimes, sa majeste les conferera a des
bourgeois de Berne ou a des sujets du canton. Elle voudra bien meme pour
plus de facilite nommer aussitöt qu’il sera possible, des bourgeois et sujets
de Berne aux compagnies qui vacqueront dans les autres regimens Suisses
qui sont a son service, lesquelles ne se trouveront affectees a aucun autre
canton, ni a aucune famille, auquel cas ces compagnies passeront dans le
regiment de Bettens et seront remplacees dans les regimens dont eiles seront
sorties, par celles du regiment de Bettens qui sont possedees par des capitaines autres que du canton de Berne, le tout jusqu’a ce que le regiment de
Bettens soit entierement compose de compagnies Bernoises dans les proportions cy dessus expliquees.
A r tic le tr o is ie m e : Les compagnies - - - ainsy conferees a des bourgeois
ou sujets de Berne, demeureront toujours entieres sans pouvoir etre divisees ni passer en d’autre maiins que celles des bourgeois ou sujets de cette
republique, ni etre incorporees dans un autre regiment, sinpn du consentement de l’etat de Berne.
A r tic le q u a tr ie m e : Elles ne pourront non plus etre censees attachees a
aucune famille et encore moins hereditaires, mais en cas de vaccanse le roy
voudra bien en disposer en faveur des officiers qui le m eritteront le mieux
par leur anciennete et leurs services.
A r t. c in q u ie m e : Le regiment et la majorite seront doresn’avant toujours
conferes a des bourgeois de Berne capables du gouvernement.

30

35

A r t. s ix ie m e : Aucune compagnie du regiment ne sera licentiee ni reformee en entier aussi longtems qu’il conviendra reciproquement de laisser
subsister ledit regiment.
A r t. s e p tie m e : La capitulation du 14 aoust 1671 ainsy que les lettres et
traittes auxquels eile se refere - - -, subsisteront en tous points - - - auxquels il n’est pas deroge par la presente convention, a la reserve cependant
des differences - - - de la solde et des autres changemens qui sont a present
generallement recus par touttes les troupes Suisses au service de sa majeste
auxquels le louable canton soumet ledit regiment, bien entendu que si le
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roy veut bien par la suitte accorder aux troupes Suisses a son service quelque traittem ent plus favorable que celui dont elles joüissent, le present
regiment en joüira pareillement. E nfoy de quoi — Datum. Unterschriften von
R. de Voyer de Paulmy d’Argenson. C. Steiguer. J. A.Tillier.
O rig in a l: St, Fach Frankreich. Papier. Siegel der drei Unterzeichner.
A b s c h r ift: aaO.
B em e rku n g e n : 1. Der vorstehend genannten Abschrift sind nachgetragen a) die ratification de sa majeste tres chretienne, erteilt ta n t pour nous que pour nos heritiers et successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, datiert in Versailles, am 25. April 1751
und unterzeichnet Louis, und weiter unten par le roy, Brulart.
b)Ratifikation der R und B, vom 19. M ai 1751, unter Hinweis a u f die Vollmacht, die am
2 9 .März 1751 den m iträhten und ehren gesandten, herren Christoff Steiger, unserm alt
Schultheißen und herren Johann Anthoni Tillier, sekelmeister Teütscher landen erteilt wor
den war. - Über das Zustandekommen der Übereinkunft Hans Michel, Die Ambassade des
Marquis de Paulmy in der Schweiz usw. (1954) 166 ff.
2. Im Anschluß an die Capitulation erfolgte eine veriffication des bornes qui, en execution
du traite 16481, avoient ete posees pour servir de delimitation a no tre12 comte de Bourgogne
d’avec les baillages des Kantons Bern, mit Wiederherstellung umgefallener Grenzzeichen und
Setzen neuer pour marquer d’une maniere plus precise les limites des deux etats, durch den
subdelegue de l’intendance de notre2 dit comte de Bourgogne a Pontarlier als Bevollmächtig
ten des Königs einerseits, mit den Abgeordneten Berns, andrerseits, nämlich mit den Herren
Fischer de Riquebach, baylly d’Yverdon am 29. August 1751 und 6. September 1752,
Thomasset lieutenant du baillage de Romainmoutier am 28. September 1751 und 27. Sep
tember 1752, und Sturler, bailly de Nyon am 14. Oktober 1751 und 6.17. Oktober 1752.
Ludwig X V . ließ die procez verbaux, die unter den genannten Daten ausgefertigt worden
waren, in einem Pergamentheft zusammenfassen nebst den Abschriften der Vollmachten der
beidseitigen Abgeordneten, und ratifizierte sie eigenhändig am 25. August 1754 in Versailles;
Mitunterzeichner Par le roy: de Voyer d’Argenson (Original: St, Fach Frankreich. 133 be
schriebene Pergamentseiten; an dunkelblau-golden geflochtener Schnur, die die Pergament
blätter zum Buch bindet, das Wachssiegel des Königs, mit Rücksiegel, unscharf in silberner
Kapsel). Die Grenzbereinigung scheint veranlaßt gewesen zu sein durch les altercations, discutions et debats qui regnent depuis plusieurs annees entre les particuliers du comte de
Bourgogne qui habitent le long de ses frontieres qui confinent le canton de Berne, et les
habitants du dit canton qui les avoisinent, au sujet de la delimitation de cette frontiere
non suffisament reconnue, faite es annees 1648 et 1649 par les seigneurs Lullier, Michotey,
Froissard, du Champ et Poteres, commissaires de sa majeste le roy d’Espagne pour lors
souverain du dit comte, et par les seigneurs de Villading, Zehender, de Diesbach, Morlot,
[Sinner] et Mathey, deputez de leurs excellences de Berne.
Seither hatte in den Jahren 1715 und 1716 eine Grenzbereinigung bei der Vogtei Romainmotier begonnen, war aber durch den Einspruch des P. Salivet, jesuite, administrateur du
prieure de Mouthe, pour le College des jesuites de Dole et en cette qualite seigneur de la dite
terre unterbrochen worden. A m 13.Oktober 1741, anläßlich der Wiederherstellung eines einzelnen
Marchsteins, empfahlen die beidseitigen Unterhändler eine durchgehende Grenzbereinigung
1 Vgl. Nr. 195 t hievor.
2 seil, des Urkundenausstellers, Ludwigs X V . Königs von Frankreich.
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(faire visite, reconnaissance et retablissement de toutes les bornes de souverainete qui separent la province de Franche Comte ävec le dit canton); Ludwig X V , genehmigte dieses Grenz
bereinigungsprotokoll am 10, Juni 1751 in Versailles (Pergamentheft, eigenhändig von
Ludwig X V . unterzeichnet, und mitunterzeichnet par le roy. B rulart; St, Fach Frankreich).
In der am 25. August 1754 von König Ludwig X V . genehmigten Grenzbereinigung ist a u f den
traite vom 13. Oktober 1741 Bezug genommen.
Druck soll in den RQ des Kantons Waadt erfolgen.
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3. M it Schreiben vom 24. November 1761 erklärte der in Solothurn residierende französische
Botschafter Chavigny: sa majeste [Louis XV.] m’a autorise ä annoncer aux louables cantons
protestants la reciprocite de l’exemption d’aubaine et de traite foraine relativement aux
effets de succession; - - - les intendants et commissaires departis dans les provinces ont ete
prevenus de cette assurance, afin qu’elle ait son execution - - - ; j ’ay pris volontier le parti
d’annoncer separement ä chacun des cantons protestants cette nouvelle preuve de la bienveuillance du roy - - - (U. Spruchb. OOO 376).
Bern dankte hiefür mit B rief an den Botschafter, vom 28. November und erklärte: da unserseits jederzeit biß anbin die Verabfolgung deß guths gestattet worden, allso werden wir auch
nicht ermanglen, jeweilen in vorfallenden anläßen die reciprocitet nach mehr bemelter
königl. Zusage zu observieren. ( aaO 378).
A u f Wunsch der evangelischen Stände der Eidgenossenschaft nebst den Städten St. Gallen,
Mülhausen und Biel wurde diese Vereinbarung verurkundet par un acte solemnel et reciproquement obligatoire am 7./ 28. Dezember 1771 / 20. Januar 1772 (Abschrift in U. Spruchb.
SSS 256, 265, 266: Druck: E .A .V I I A b t.2 1320 Beil. 8).
4. Eine eingehende Kapitulation, abgeschlossen in Solothurn am 8. M ai 1764 vom franzö
sischen Botschafter Le Chevalier de Beauteville und den bernischen Bevollmächtigten Alb.
Freudenrych und Frid. von Mülinen, und von Ludwig X V . in Versailles ratifiziert am
26. M ai 1764, sah vor ein Regiment, bestehend aus zwei bataillons de neuf compagnies
chacun, dont une de grenadiers, die zu Friedens- und Kriegszeiten ohne die Offiziere 52 M ann
zählen sollte, und 8 Kompanien de füsiliers, jede von 63 Mann in Friedens-, und von
103 Mann in Kriegszeiten. Bern erlaubte den Hauptleuten de recruter leurs compagnies qui
seront composees sur le pied de deux tiers de Suisses, de gens qui s’engageront librement et
de bonne volonte tan t dans ses pays mediats qu’immediats. (O r ig in a l: St, Fach Frank
reich. Pergamentheft von 12 Blatt im Format 29 X 39 cm; an dunkelblau-goldener Schnur in
Silberkapsel von 13 cm Durchmesser das königl. Wachssiegel mit Rücksiegel, unscharf;
E n tw u r f aaO a u f Papier, mit Originalunterschriften der obgenannten Delegierten der Ver
tragsparteien).
Am 1. August 1763 hatte König Ludwig 15. zu Compiegne die ordonnance du roi,
concernant les regimes Suisses et Grisons, qui sont ä son Service betr. die Truppen.
Ordnung, Besoldung, Uniformen usw. erlassen (Gedruckte M . X X I I Nr. 8)
5. A m 30. Dezember 1765 schlossen Schultheiß J .A . Tillier und vier weitere Vertreter
Berns mit dem Vertreter der fermiers generaux des fermes royales unies de France einen
Salzlieferungsvertrag fü r 24 Jahre, über jährlich zu liefernde 5000 bosses ( — 30000 Zentner)
Salz aus den Salinen von Salins, plus 10000 Zentner (quintaux) aus den Salinen von Montmorot und 14000 weiterer Zentner provenant indistinctement des salines du dit comte de
Bourgogne. R und B ratifizierten den Vertrag am 3. Januar 1766; ebenso die fermiers gene
raux am 20. Januar 1766 und der ambassadeur du roy, en Suisse, le Chevalier de Beaute
ville am 20. Februar 1766 (O r ig in a l: St, Fach Frankreich. Papier).

204 o

1173

o) Convention m it Meyland, zu reciprocierlicher außlieferung der banditen,
fü r f ü n f Jahre gültig1
1752 Herbstmonat 2.
Anläßlich des Vertrags, den die über die Vogteien Lugano (Lauis), Locarno
(Luggarus) und Mendris regierenden eidgenössischen Orte zu Varese am
2. August 1752 mit Kaiserin Maria Theresia als Herzogin von Mailand abschlossen (E. A . V I I Abt. 2.908f f Art. 47), wurde auch der nachfolgende
Vertrag der eidgenössischen Orte (ohne Appenzell) mit dem Grafen Johann
Lucas von Pallavicini, gubernatoren und capitaneo generale deß herzogthum s Mayland und gesamter Oestreichischen landen in der Lombardie im
nahmen und von wegen - - - ihro kayserlich und königlicher m ayestat Maria
Theresia vereinbart, weil das diebs-, räüber-, mörder- und ander schlimmest
banditen-gesind sinth etwas zeits an ein und anderen ohrten in Italien sehr
stark über hand nemmen und durch frefentlich stethe ausüebung ihres ungewohnt-boßhafften mißthums die gemeine sicherheit höchst bedenklich
— kränken, zu mahlen selbiges - - - durch die gelegenheit, sich - - - mit
leichter mühe in ein ander gebieth zu flüchten, bequemen anlaß habe1
2:
Convention wegen verarestierung und ausliefrung derer banditen und
anderen übelthäteren, die sich in dem herzogthum Meyland - - - einerseits,
und denen vier land-vogteyen Locarno, Lugano, Mendrisio und Valmadia,
den zwölf ersten cantonen loblicher Eydtgnoßschaft gehörend, anderseits:
1 ° Die übelthäter, über die ein todes urtheil ergangen ist, es seye entweder in dem herrzogthum Meyland oder in denen vier vogteyen Lugano,
Locarno, Mendrisio und Valmadia gesprochen worden, denen sollen auf
keine weis erlaubt seyn, in einiger sta tt, land, dorf oder district gesagter
herrschafften zu wohnen. Und wann sie an einer (!) dieser ohrten solten angetroffen, sollen sie verarestiert werden, von denen befelchshaberen, officiereren oder grichts bedienten, die sich an selbigem ohrte befinden möchten, und reciprocierlich ausgeliefert werden denen beam bteten deßjenigen
lands, wo sie her sind und ihre böse thaten ausgeführt haben. Und es sollen
diese übelthäter nicht nur können beschädiget, sonderen auch um das leben
gebracht werden, wann sie sich ihrer gefangennemmung m it gewalt oder
1 Dieser Vertrag gehörte eigentlich in die RQ des Tessin; er wird hier wiedergegeben als wohl
ältestes Beispiel eines Auslieferungsvertrages, der nach der Absicht des Gubernators von M ai
landfü r die ganze Eidgenossenschaft hätte abgeschlossen werden sollen (vgl. E. A . V I I Abt. 2.97
Nr. 83k [Juli 1751 ] und 111 Nr. 102k [ Juli 1752]; dazu 919 Art. 110f f über Auslieferung).
2 Die Motivierung ist der Kundgebung entnommen, welche Zürich dem Vertrag beigab, den
es am 2. September 1752 durch den Sekretär Hans Jacob Hirzel ausfertigen ließ.
29
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waffen wiedersetzen wolten; in gleichem wann sie auf dem lande angetroffen
wurden, so soll derjenige, der sie niedermachen wird, nicht nur strafflos
seyn, sonderen auch die belohnung empfahen, die sich dann auf ihren kopf
gesezt befinden würde. Hingegen diejenige, die gedachten banditen einigen
aufenthalt, hülffe öder einigen unterschlauf geben wurden, die sollen in die
straffe verfallen seyn, die die geseze denen, so übelthäteren aufenthalt bey
sich geben, oder sonsten behülflich sind, ihnen an einem jeden ohrt auflegen.
Unter denen sollen auch begriffen seyn die verwandten, je nach grad und
bewantnuß der verwantschafft, wie es von denen gesezen bestim m t ist.
II. Die übelthätere, wann es auch weder mörder noch straßenräüber
wären, die aber wegen einem verbrechen angeklagt sind, daß entweder den
tod oder landsverweisung, ewige gefangenschafft, lebenslänglich die galeren
oder nur auf einige zeit oder andere dergleichen leibs straff verdienet hätten,
dergleichen nun, der in dem herzogthum Meyland oder in denen vier landvogteyen sich befinden wurde, der soll angehalten und gefangen genommen
und der herrschafft ausgelieferet werden, hinter welcher er sein verbrechen
verrichtet haben wird, auf daß er von seinen oberen zu der gehörigen straff
gezogen werde.
III. Ferners, wann es sich zutragen soite, daß ein übelthäter zu der zeit,
da mann ihn abforderen wurde, an dem ohrt seines aufenthalts schon wegen
einem gleichen oder noch größeren verbrechen angeklagt und überwiesen
worden wäre, so soll derjenige, in deßen landen er angehalten worden, nicht
obligiert seyn, ihn auszulieferen, sonder er soll dort nach der a rt und große
seines verbrechens gestrafft werden. Fahls aber ein solcher soite ledig gesprochen oder sonsten wegen einer anderen ursache nicht gestrafft werden,
so soll er der anderen herrschafft, die ihn schon begehrt hat, und hinter deren
er das andere verbrechen begangen, ausgeliefert werden, auf daß er aller
dings die verdiente straff empfahen möge.
IV. Übrigens wird gesagten banditen und übelthäteren, welche sich in
denen respectiven staaten befinden, eine zeit von 14 tagen angewiesen, sich
aus beyderseithigen landen zu flüchten; nach verfließung selbiger aber sollen sie angehalten werden, insonderheit die banditen, ohne die ihnen etwa
gegebene erlaubtnißen sich dorten aufzuhalten, oder die offentlichen asyla
zu respectieren. Und wer ihnen einige hülffe oder unterschlauff geben wird,
der soll wie oben gesagt worden, ohne gnade gestrafft werden. Und damit
eygentlich diejenigen banditen und andere übelthäter, die sollen in verhafft genommen werden, bekant seyen, soll von beyden theilen einander
eine general liste übergeben werden, in welchem das verbrechen, nahmen
deß verbrechers, Zunahmen, vatterland und die abschilderung deßelben soll
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enthalten seyn, auf daß man - - - dieses concordat m it aller schärpfe bewerkstellen könne. - - - nach beydseithiger überantwortung ob gedachter
listen [soll] denen besonderen gerichten und richteren beyderseithigen
herrschafften aller dings erlaubt seyn, m it einander ohne die oberbeambteten von jeder seithen zu befragen, übereinzukommen wegen verarestie- 5
rung der hinter ihnen sich befindenden banditen oder derer, die noch könten
in ihren districten entdeket werden.
V. Die verarestierung und überantwortung derer angeklagten banditen,
über die nach - - - 1. art. ein todes urtheil ergangen ist, soll geschehen auf
die vorlegung der urtheil; was aber die auslieferung dererjenigen anbe- 10
trifft, die eines verbrechens angeklagt worden, so eine - - - Strafe nach
Art. 2 verdient, mag sie geschehen auf die bloße ansage deß officianten, der
die verarestierung begehrt, welche begleitet seyn wird m it einer liste dem
(!) ihme im putierten verbrechen, die sich beziehen soll auf die urkunde deß
proceß. Und dam it m ann allen streitigkeiten vorkommen möge, die wegen 15
deren ob angesagten arten der straffen entstehen möchten, - - - so wird
hiermit - - - festgestelt, daß die geseze deßjenigen ohrts, wo das verbrechen
begangen worden, sollen vorgewiesen und nach inhalt derselben verfahren
werden.
VI. W ann - - - ein verbrechen begangen wurde außert denen landen 20
beyderseithigen herrschafften, für welches m ann nach dem innhalt der
landsgebräüchlichen gesezen oder reglen deß gemeinen besten procedieren
müße, so soll es dem oberbeamteten, in deßen lande es geschehen, erlaubt
seyn, den thäter abzuforderen von dem beam teten, in deßen1 er wohnhafft ist; ausgenommen, wann er ein burger oder sonsten ein einwohner ist 25
deßjenigen ohrts, wo er sich auf haltet; - - - in diesem fahl sein oberbeamtete nicht verbunden seyn, ihne auszulieferen, wohl aber selbsten ihne zu
der gehörigen straffe zu ziehen, wann das verbrechen von der art ist, wie
oben gesagt worden, wann es schon außert beydseithigen herrschafften ist
30
begangen worden.
V II. Und auf daß der zweck gegenwärtiger convention auf keine weise --könne geschwächet werden, so soll keinen von beyden theilen erlaubt seyn,
gnade zu ertheilen oder sauf conduit denen banditen oder ander wegen
einem verbrechen angeklagten zu geben, ausgenommen diejenige sauf conduit, die man erlaubet, um citation zu bekräfftigen, die denenjenigen ange- 35
leget wird, so eines verbrechens angeklagt sind, so wie es der brauch und
practic in criminal proceduren ist. - - 1 bezirk oder ähnlich ist wohl zu ergänzen.
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V III. Und wann in einer von beyden herrschafften bey anhaltung derer
dieben einige gestohlne effecten gefunden wurden, so sollen sie also bald
ohne entgelt wieder zurukgegeben werden, nachdem von denenjenigen,
denen sie gehören, der diebstahl wird bewiesen worden seyn - - -, alles nach
dem üeblichen stilo derer gerichten, wo sie zu thun haben und gehören; dergleichen beweißthum soll allen glauben zugestelt werden.
IX . Da durch gegenwärtige convention ausgemacht - - - ist, in beydseithigen herrschafften keinen landläüffer, liederliches sindel, noch einigen
verdächtigen persohnen aufenthalt zu geben, sie mögen landskinder oder
fremde seyn, so sollen die beam teten beyder herrschafften, besonders deren,
die auf den grenzen sich befinden, zusamen tretten, ein wachsammes auge
auf die erfüllung gegenwärtiger convention haben und die behörigen m ittel
darzu ausfündig machen.
X. Die aufsehere in denen landen und dörfferen in beyden herrschafften
sollen verbunden seyn, wann sie einige banditen, übelthäter und verdächtige leüthe antreffen wurden, selbige - - - bey denen richteren und oberbeam teten anzuzeigen, sie anzuhalten oder im fahl der noth hülffe zu forderen und die banditen - - - zu verfolgen, anzuhalten und nach beschaffenheit der sache gar niederzumachen.
X I. Es verstehet sich, daß die auslieferung derer übelthäteren - - - an die
ohrte, wo das verbrechen ist ausgeüebt worden, nur geschehen solle, wann
der verbrecher ein einwohner deß ohrts ist oder ein landsfremder; so dann
wann der verbrecher ein einwohner, burger oder haushäblich wäre von dem
ohrte, an welchem er abgeforderet wird, so soll zwar der herr, in deßen landen er wohnet, verbunden seyn, ihn anzuhalten und je nach denen umständen und große deß verbrechens abzustraffen, keineswegs aber ihne einem
anderen richter auszulieferen. - - - bey de herrschafften sollen verbunden
seyn, ihre eygene unterthanen abzustraffen wegen den verbrechen, die sie
in den landen deß anderen werden begangen haben, oder auch, wann sie es
in einem frömden ohrt, außert beydseithigen herrschafften gelegen, ausgeüebet, wann der schaden respective untherthanen ansehen wurde; und soll
dieses geschehen so wohl auf anforderung beyderseithigen oberbeamteten,
als auf anhalten der beschädigten parthey.
X II. In allen bißhero angesagten fählen soll m it denen banditen und
übelthäteren der ganze proceß und alle effecten ohne einige kosten der
parthey, die die übergabe begehrt, ausgelieferet werden. Es sollen auch die
proceduren, die sind vorgenommen worden, ehender die übergab ist erfolget, in bester form überlieferet werden, wann es begehrt wird, ohne daß
nichts als der lohn deß schreibers könne geforderet werden.
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X III. Dauer dieses Vertrags 5 Jahre von dem Tag der Bekanntmachung in
beidseitigen Herrschaften, damit jederm ann deßen verständiget und von
jedermann ihr - - - nachgekommen werde und niemand die unwißenheit
vorgeben könne. Jede Partei erhält ein Doppel.
Hans Jb. Hirzel, Sekretär des Standes Zürich erklärt, daß nach Einlangen der
Ratifikation des Grafen von Pallavicini der Vertrag den vier enetbürgischen
Landvogten mitgeteilt werde mit dem Befehl, ihn unverweilt in ihren Bezirken
zu verkündigen. Deßen zu urkundtlicher gezeügnuß ist gegenwärtiges instrum ent zu handen des Gubernators zu Mailand unter unserem nahmen
ausgefertiget und gewohnter maßen m it unserer - - - alten eytgnoßen deß
standes Zürich secret-insiegel offentlich verw ahrt und bekräfftiget worden.
Datum. Unterschrift.

5

10

U. Spruchb. M M M 379-397.
B em e rku n g : Die Ratifikation des Grafen von Pallavicini ist datiert vom 14. Oktober 1752
(U. Spruchb. M M M 398).

15

p ) Vertrag der Stände Zürich, Bern, evangelisch Glarus, Basel, Schaffhausen,
Appenzell A.-Rh. nebst den Städten St. Gallen, Mülhausen und Biel mit König
Ludwig X V . von Frankreich betr. Fremdenrecht ( droit d'aubaine) und Abzug
( traite foraine)
1771 Dezember 7. /1772 Januar 20.

20

D ru ck: E. A. V I I Abt. 2. 1320 Beilage 8; 396 Nr. 345c. Gedruckte Mand.Sammlung I
Nr. 1 im St.
B em e rku n g : Vgl. hievor Bern. 3 zu n.

q) Erklärung König Ludwigs X V . betr. die Kopfsteuer der Schweizerischen
Kaufleute in Frankreich

25

1774 April 3. Versailles
Rückseite: A nos tres chers grands amis allies et confederes, les avoyers et
conseil de la ville et canton de Berne.
Vorderseite: Louis, par la grace de dieu roy de France et de Navarre. Tres
chers grands amis allies et confederes: Notre ambassadeur pres du corps
Helvetique nous a rendu le compte le plus detaille des conferences qui nous
avoient ete demandees sur l’assujettissement ä la capitation des Suisses non
militaires residans en France, resolue des 1763 et publiee en 1767. Nous ne
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doutons pas que la preuve d’egards et de deference que nous avons donnee
en faisant discuter avec les deputes une matiere entierement etrangere aux
traites et a nos engagemens dont aucune expression n’est equivoque et
n ’avoit besoin d’interpretation, n ’ait excite la reconnoissance des cantons;
et nous nous applaudissons d’autant plus de nous etre pretes a cette discussion amiable, que nous avons tout lieu de penser que la relation de vos deputes aura acheve de vous convaincre ainsi que les autres cantons que
notre determination etoit juste, et que le corps Helvetique n ’a pas de titre
valable a y opposer, ainsi que notre ambassadeur l’a demontre dans le cours
des conferences. Le traite de paix perpetuelle de 1516 n’accorde point en
effet a vos negocians l’exemption qu’ils reclam ent; l’article cinq ne leur
assure que les memes franchises qui avoient ete donnees aux marchands
Allemands et autres etrangers pour la ville de Lyon seulement et pour le
court espace des foires qui se tiennent dans cette ville; et l’article neuf du
meme traite ne fait mention que des sujets des parties contractantes allant
et venant, de sorte que ces deux articles, soit separes soit raproches, presenten t egalement l’induction que leur enonciation ne peut en aucune maniere
etre appliquee a des negocians domicilies et sedentaires dans les etats respectifs.
Quant aux lettres patentes dont les deputes ont fait usage, vos negocians
ne peuvent pas davantage s’en prevaloir, Celles de Louis X I de 14811,
ainsi que celles de Henri IV de 160212 ne regardent en effet que les Suisses militaires. D’ailleurs il est de principe en France comme dans d’autres etats
que ces sortes de concessions ne sont considerees que comme des effets momentanes du bon plaisir des souverains dont eiles em anent et comme des
recompenses ou des dons passagers qui ne peuvent avoir de force et de valeur que pendant la duree de leur regne. Les deputes ont ä la verite cherche
ä suppleer au defaut de titres en invoquant la possession oü les negocians
Suisses ont sü se m aintenir en partie. Mais sans nous arreter ä discuter la
valeur intrinseque, la nature, la duree et les circonstances de cette possession
qui se trouveroit invalidee par la suposition meme d’un titre qui n ’existoit
point, nous avons pour l’apprecier un moyen plus simple et digne de la
bonne foi qui doit regner entre des allies fideles; c’est la possession reciproque et le traitem ent que nos sujets eprouvent en se domiciliant en Suisse.
Les stipulations des traites etant egales et mutuelles, leur execution seroit
sans doute la meme de part et d’autre, si elles portoient clairement le sens
1 Unsere Nr. 178o.
2 Unsere Nr. 192 t.
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qu’on leur suppose; mais la conduite uniforme de tous les cantons Helvetiques depuis 1516 jusqu’a present, en assujettissant les Francois aux memes
impöts que les autres etrangers, prouve qu’ils etoient convaincüs que le
traite dont il s’agit laissoit a chaque souverain la liberte de faire ä cet egard
les arrangemens interieurs qui pouvoient convenir aux interests et aux 5
circonstances, liberte dont les etats Helvetiques ont use pour etablir une
legislation rigoureuse, et les rois, nos predecesseurs, pour tolerer ou pour
accorder aux Suisses de faveurs gratuites et par lä meme revoquables.
C’est lä - - - le veritable point de vue auquel cette affaire doit etre ramenee
- - -. Nous avons donc ete dans tous les tems en droit d’abolir l’exemption io
en question, et si les negocians Suisses en ont joui sous notre regne, c’est
un bienfait dont ils ont ete redevable a notre affection pour le corps Helvetique - - -. Si nous n ’avons point encore fait executer pleinement la loy
que nous avons portee en 1767, ce n ’est que par menagement et dans l’esperance que les doutes qu’on avoit cherche ä elever ä ce sujet se dissperoient; 15
mais apres avoir comble par huit ans d’attente - - - la mesure des procedes
les plus amiables, les reclamations aussi justes que multipliees de nos
sujets de tous les ordres, sur qui retom bent le poids et les inconveniens de
l’exemption de gens que l’appät du gain fixe seul en France, ne nous perm ettent pas de tolerer plus longtems un abus aussi onereux et aussi con- 20
traire a toutes les regles d’une bonne administration, et nous nous determinons en consequence ä vous prevenir que l’assujettissement a la capitation de tous les Suisses non militaires residans dans notre royaume ne
souffrira plus desormais ni retard ni exception. Nous sommes persuades,
tres chers grands amis allies et confederes que vous sentes que profitant des 25
ayantages et de l’appui du gouvernement, il est indispensable que ces negocians contribuent a ses charges et que rien ne peut autoriser la pretention
d’etre mieux traites que nos propres sujets et les personnes les plus distinguees de notre royaume. Votre propre interest paroit en ce point conforme
au notre, les citoyens qui s’expatrient ainsi ne concourant en rien a la 30
splendeur, a la force, ni a la seurete de leur patrie, a laquelle ils ne tiennent
le plus souvent que par des liens foibles et simules. FreundschaftsZusicherun
gen. - - - si nous devons a nos sujets l’abolition d’un exemption exorbitante
et abusive, le meme esprit de justice nous portera constamment a faire
jouir nos allies de tous les avantages qui leur sont legitimement acquis; 35
et comme nous cultiverons toujours avec soin la bonne harmonie et le bon
voisinage, nous nous flattons que vous eviteres de votre cote to u t ce qui
seroit capable de porter - - - atteinte a la confiance reciproque, et que nous
eprouverons de la part de votre republique le retour le plus parfait de ces

1180

204 q - r

sentimens - - -. Sur ce nous prions dieu qu’il vous ait - - - en sa sainte gar de.
Datum, sig. Louis, sig. Duc d'Aiguillon.
O rig in a l: St, Fach Frankreich. Pergament 58,7X 39,7 cm; aufgedrücktes Siegel (Oblate
unter Papier), ohne Umschrift.
8

A b s c h r ift: U. Spruchb. T T T 495-501.

B em e rku n g e n : 1. Aus dem Schreiben vom 13. April 1774 des in Solothurn residierenden
französischen Botschafters Chevalier de Beauteville, das die Sendung der vorstehenden Er
klärung Ludwigs X V . begleitete, ergibt sich, daß gleiche Erklärungen des Königs auch den
übrigen Orten der Eidgenossenschaft abgegeben wurden (St, Fach Frankreich).
10
2. Über die vorausgegangenen Verhandlungen der eidgenössischen Stände mit dem franzö
sischen Botschafter vgl. E .A . V I I Abt. 2. 302 Nr. 274h (10. März 1767), 305 Nr. 278f (Juli
1767), 309 Nr. 280e (Juli 1767), 320 Nr. 290b (M ai 1768), 368 Nr. 325o (Ju li 1771), 393
Nr. 344h (Juli 1773), 402 Nr. 353b (November 1773), 405f Nr. 356c, d, e, f und g (Fe
bruar 1774); dazu auch aaO 410 Nr,. 358g (Juli 1774), 419 Nr. 365f (Ju li 1775).

15 r) Bündnis aller Stande der Eidgenossenschaft nebst Abt und Stadt St. Gallen,

Republik Wallis und Städten Mülhausen und Biel mit König Ludwig X V I .
von Frankreich
1777 M ai 28. Solothurn
D ruck: E. A . V I I Abt. 2. 1323 Beilage 9; 475ff. Nr. 389.
20

B em e rku n g e n : 1. A m 10. April 1777 hatte König Ludwig X V I. an das corps Helvetique
ein Schreiben gerichtet, worin er dem Wunsch Ausdruck gab, daß alle eidgenössischen Stände
der neuen alliance generale entre ma couronne et vos republiques beitreten, en leur donnant
ainsi une nouvelle occasion de cimenter entr eux l’union sincere dont la sürete de la republique dependra toujours essentiellement et ä laquelle nous avons, ä l’exemple de nos pre25 decesseurs, toujours ete, et nous serons sans cesse egalement dispose ä contribuer en tout ce
qui dependra de nous - - - (ganzer Text: U. Spruchb. W W W 249; Druck: E .A . V I I Abt. 2.
1325 in Fußnote zu Beil. 9).
2. In einem Beibrief vom 7. Juni 1777 wurden fernerhin in Kraft behalten die Bestimmun
gen wegen der Kirchengüter im Waadtland und im Land Gex gemäß Verträgen von 1582 (hie30 vor 192i; E .A . I V Abt. 2 A 1584 Beil. 26) und 1602 (hievor 192t; E .A . V Abt. 1A 1880
Beil. 13); ferner der Vertrag, den Bern mit den Herzogen von Savoyen unter Zustimmung
König Heinrichs I I I . von Frankreich abgeschlossen hatte, von 1564 (hievor Nr. 192 q; E .A . I V
Abt. 2A 1477 Beilage 9), sowie der entsprechende Vertrag Heinrichs I I I . mit Herzog Karl
Emanuel von Savoyen (1601); D ru ck: E. A. V II Abt. 2.1343, zu Beilage 9; 499 Nr. 391 d.
35 Vgl. Dierauer I V 272ff., Henry Mercier, Hist, du renouvellement de Valliance generale
entre la couronne de France et les ligues Suisses et leurs allies (1764-1777) in Zeitschr. f .
Schweiz. Gesch. 16 (1936) 167ff. - Vgl. Feller I I I 387ff.
3. Den fü r die evangelischen Stände bestimmten Beibrief vom 7. Ju n i verdankten burger
meister, Schultheiß, landammann und rähte der evangelischen und zugewandten orten der
40 Eidgenoßschaft in einem mit dem Siegel der Stadt Zürich verschlossenen B rief vom 17. Sep
tember 1777, worin sie versicherten, wie daß unsere aufrichtigste begierden und ununter-
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brochene aufmerksamkeit jederweil dahin gerichtet ist, eüer königlichen m ajestät unsere
gewiedmete tiefste veneration und dienstgefließendste ergebenheit durch alle von uns abhangende beweisthum unausgesetzt zu erkennen zu geben. Übrigens bedienen wir uns auch
dieses anlaßes, eüer königlichen m ajestät fürwahr ende bundsgenößische und höchst schätz
bare königliche wohlgewogenheit und allermildeste hulden auch für hinkönftige Zeiten auf
das allerangelegenlichste auszubitten und allerhöchst deroselben den vollkommensten
wohlstands-genuß und alle höchste glük Seligkeiten hertzlichst anzuwünschen (Abschrift:
U. Spruchb. W W W 258).

5

4. A m 20. August 1787 kam zwischen dem marquis de Vergennes, ambassadeur des Kö
nigs von Frankreich, und Karl Albert von Frisching, Deutsch-Seckeimeister, zu Solothurn ein io
Vertrag zu Stande unter Vorbehalt der beidseitigen Ratifikation, der gestützt a u f den traite de
liquidation signe ä Soleure le 3e janvier 1692 feststellte, daß sa majeste reconnoit devoir ä la
republique de Berne la somme de 554800 livres tournois de principal, die mit jährlich je
80000 livres abbezahlt werden sollen. Pour tenir compte et s’acq u itter---- ta n t des arre[r]ages
du jusqu’ici des dits 554800 livres que de ceux que pourroient encore produire les parties 15
successivement decroissantes du dit Capital jusqu’ä son entier remboursement, sa majeste
promet de faire delivrer annuellement et gratuitement ä la ditte republique a compter du
1er janvier 1787 et pendant l’espace de cent annees la quantite de 3000 quintaux de sel de
Moyenvie, la quelle quantite - - - voituree jusqu’ä Porrentruy y sera remise sans frais ä la
personne que le canton chargera de lui1 recevoir. Wenn der Ertrag der Salinen der Freigraf 20
schaft deren gegenwärtige Lieferpflichten um 3000 Zentner übersteigt, wird die Lieferung der
3000 Zentner jährlich transportee sur les salines de Franche Comte et preferee ä tout autre
engagement nouveau - - -; et ce sei sera voiture jusqu’ä Lignerole ou Iverdun - - M it die
sen Leistungen werden alle Ansprüche Berns aus den Verpflichtungen des Königs Karl IX .
vom 29. Dezember 1570 und 22. September 1571, mit Ratifikationen der Königin-Mutter, aus 25
dem Vertrag de Sancy von 1589, ratifiziert am 2. Februar 1589 durch Heinrich I I I ., und aus
den traites de liquidation der Jahre 1654, 1658 und 1692 und gegenwärtigem Vertrag be
friedigt sein. Ratifikationen von R und B vom 5. Oktober 1787, von Ludwig X V I. vom 20. Sep
tember 1787 (U. Spruchb. B B B B 518-532).
5. A m 28. Dezember 1785 publizierte die Kanzlei von Bern in Plakatform folgenden Be
schluß der R und B: comme il a plu ä sa majeste tres-chretienne d’ordonner par son edit du
20 aoüt et 16 septembre 1784, que dans les etats Helvetiques, ou les sujets de la France
jouiront du droit de concours et seront consideres comme ceux de leur pays, les sujets de ces
etats jouiront en France du meme droit de reciprocite; en consequence nous declarons par
les presentes, que dans tous les pays de notre domination les sujets de la France jouiront du
droit de concours dans les decrets et seront traites comme les notres, et ceux-lä comme
ceux-ci seront juges suivant les loix de notre pays. Cette declaration fondee sur les principes
d’equite sera mise en execution aussi longtems que nos sujets jouiront en France du droit de
reciprocite. - - - (Gedruckte Mand. X X V I Nr. 252; R M 381.396).
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6. A m 12. Oktober 1792 beschlossen R und B, daß wir, in beherzigung des traurigen
Schicksals der rechtschaffenen Schweizer-soldaten, denen die plözliche auflösung der in
Frankreich gestandenen Schweizer-regimenter ihr (!) nahrungsstand entzogen hat, bewo
gen worden sind, unsre liebe und getreue angehörige einzuladen, und jedem Schweizer
soldaten, der Frankreich verlassen hat, um in sein Vaterland zurückzukehren, anzubieten,
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sich zu dem in Nidau kantonirenden regimente von Wattenwyl zu verfügen, wo sie das
nemliche traktam ent, wie die Soldaten des gedachten regiments, welches das nemliche ist,
so sie vormals in Frankreich erhalten haben, empfangen werden, und das, in so lange es
uns gefallen wird, dieses regiment in unserm dienst zu behalten - - - ( Plakat: Gedruckte M.
I I I Nr. 65).

205. Abdikations urkund mrghh schultheiß, klein und großen räthe und
aus geschoßenen der städte des eydgenößischen standes Bern
1798 März 4.
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Wir, schultheiß, klein und große räthe und ausgeschoßene der städte und
landschaften des eydgenößischen standes Bern thun kund hierm it: daß wir
in tieffer beherzigung der aiißerst dringenden umständen, in denen sich
unser wehrtes vatterland dermalen befindet, und in der absicht, größeres
unglük von selbigem abzuwenden, unter heütigem zu end gemeltem dato
den entschluß genommen haben, die von unsern in gott ruhenden regiments
vorfahren auf uns gelangte regierung und oberkeitliche gewalt niederzulegen und der von samtlichen ausgeschoßenen von stadt und land heüte
zu erwählenden provisorischen regierung unsere bißherige gewalt, rechte,
oberkeitliche güter und einkünften, wie auch alle außer lands habende ansprachen, welcher art sie immer seyn mögen, und worunter auch die in den
Englischen fonds angelegten Kapitalien begriffen seyn sollen, durch gegenwärtiges urkund formlich zu übertragen und abzutretten.
Wir stehen in der gänzlichen überzeügung, daß diese neüe regierung sich
das allgemeine Zutrauen erwerben, solchem vollkommen entsprechen, und
alles dasjenige nach bestem vermögen erstatten und leisten werde, so zum
heil und zum wohl des vatterlands wird gereichen und dazu wird dienlich
seyn können.
Schließlich erflehen wir den allerhöchsten, daß er dieses von uns in den
besten absichten und aus liebe zum vatterland gethane opfer zum allgemeinen besten leiten, und seinen allmächtigen schuz noch ferners über dasselbe walten lassen wolle.
Geben in unserer versammlung den 4ten merz 1798.
Unterschrieben: Carl Eman. Morlot, staatsschreiber.
U. Spruchb. H H H H 533.
D ruck: H. Markwalder, Die Stadt Bern 1798-1799 (1927) l f .
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B em erku n g en : 1. In dem «geheimen manual», das R und B am 8. Januar 1798 dem
Staatsschreiber zu führen befahlen, sind schon die Beschlüsse der R und B eingetragen, die am
14. Christmonat 1797 gefaßt wurden, nachdem der Bericht eingelangt war, daß die Französi-
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sehen truppen bereit seyen, in das Münsterthal und auch in das Erguel einzumarschieren
und diesen theil der bischof Baslischen landen in besiz zu nehmen; sie gingen dahin, daß
die geheimen räthe beauftragt wurden, zu überlegen, was 1° in dem fall, da das Münsterthal,
das Erguel und auch der Teßenberg von den Franz, truppen wirklich besezt werden sollte,
vorzunehmen seye? 2° ob - - - jemand nach Berlin, und auch jemand ohne Charakter nach
Paris abzuschiken, und 3Qob mngh und oberen nicht anzurathen seye, eine Proklamation1
im land ergehen und solche durch einiche dazu abzuschikende glieder der regierung unterstüzen zu laßen, und vermittelst derselben die Stimmung des landes zu entscheiden und sel
bigem die gesinnung der regierung an tag zu legen. Ferner wurde beschlossen, alle eidgenös
sischen Stände und Zugewandten zu mahnen, ihre allfällige thätliche hilfe bereitzuhalten,
sowie Personen zu einholung der nöthigen berichten nach B iel---- u n d ----- zu dem in dem
Pruntrutischen commandierenden Franz, general, wie auch nach Basel zu der daselbstigen
Franz, legation abzuordnen; ein oder mehrere Standesglieder sollten ins Welschland gesandt
werden. Den Kriegsräten wurde Auftrag gegeben, die nötige Mannschaft zur Verteidigung der
Hauptstadt bereit zu halten (Geheimes Manual 2-8).
Präsident und assessoren der zur aufsicht über die fremden und Vollziehung der Verord
nungen über die emigranten niedergesezten Commission verfügten kraft Vollmacht von R
und B am 28. Dezember 1797 eingehend über die Erschwerung des Aufenthalts und des Zuzugs
Fremder, namentlich der Franzosen (Plakat: Gedruckte M. X X V I Nr. 365).
Über die folgenden politischen und Kriegsereignisse E .A . V I I I 275ff. Nr. 251 und 252
usw; Geheimes Manual 8-16 und 21ff. A. F riedrich von Mutach, Revolutions-Geschichte
der Republik Bern 1789-1815, hsg. H.G. Wirz (1934), bes. S. 38ff.
2. A m 5. Januar 1798, nach Einlangen des Berichts des Welsch sekelmeisters de Gingins,
ivonach von einer anzahl dortiger persohnen dem magistrat zu Losanen eine sogenannte
Petition eingegeben worden war, beschlossen R und B, 1) daß die gesammte bewaffnete
mannschaft Welschen lands - - - versammlet - - - werden solle, um - - - die dem ganzen land
androhende nahe gefahr - - - bekannt zu machen, mit der Erklärung, daß mgh fest ent
schloßen seyen, ihre wohlhergebrachten rechte auf dieses land und deßen Constitution durch
die gewalt der waffen zu behaupten - - - ; 2) daß der versammelten Mannschaft die leistung
des eids der treüe zu den fahnen abgefordert und 3) den Ratsherrn von Erlach und weitere
Standesglieder nach Lausanne zu senden, um dort mit dem Welsch-Seckeimeister de Gingins
alles dasjenige vorzukehren, was das heil und das beste des vatterlands wird erforderen
können (Geheimes Man. 17ff.; Mutach aaO 42).
3. A m 12. Januar 1798 beschlossen R und B, eine fernere oberkeitliche proclamation im
Welschland publizieren zu lassen, worin denjenigen Städten und gemeinden, welche den
eyd der treüe geschwohren oder aber noch schwöhren werden, das obrigkeitliche Wohlge
fallen über ihre antag gelegte treüe bezeüget, und feierlich versichert werden sollte, daß
mgh die von jeder einzelnen gemeinde oder publikum hochdenseiben allenfalls einzuge
bende beschwehrden abnemmen, solche geneigt anhören und denenselben, soweit als sich
deren gegenständ mit der landesverfassung werde vereinbahren können, abhelfen werden,
und worin alle Städte und Gemeinden aufgefordert werden sollten, sich zur vertheidigung des
vatterlandes zu vereinigen, wogegen ihnen versichert werde, daß mgh alles, was in ihren
kräften stehe, thun, und mit beyhilf ihrer verbündeten anwenden werden, um das Welsch
1 Vgl. die Proklamation vom 22. Christmonat 1797; Plakat: Gedruckte M . X X V I Nr. 364.
Druck: H. Markwalder, Die Stadt Bern 1798-1799 (1927) 197.
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land zu vertheidigen, und daß hochdieselben auch alle diejenigen, die sich durch ihre treüe
auszeichnen werden, unter ihren besonderen schuz nemmen und jederzeit kräftig unterstüzen werden; daß aber alle, die diie einmischung einer fremden macht oder auch sogar die
einrukung fremder truppen anzurufen sich unterstehen solten, als verräther des vatter5 lands angesehen und erklärt werden sollen (Geh. Man. 33f). Die Proklamation wurde aber
am 15. Januar verschoben (aaO 49); ebenso wieder am 20. und 24. Januar (aaO 56, 58 und
63). A m 26. Januar traf der Bericht des Bernischen Oberkommandierenden in der Waadt,
Franz Rudolf von Weiß1 ein über die in dem Welschland ausgebrochene gänzliche insurrektion (aaO 66; dazu Mutach aaO 44).
10
4. Am 26. Januar erkannten R und B nach dem Antrag einer zu Untersuchung der beschwerden Welschen landes eingesetzten Kommission, der auch Major Abraham Friedr. von
Mutach? und Oberkriegskommissar Gottlieb Abraham von Jenner123 beigegeben war, es seien
Ausschüsse der Bürgerschaft, sowie der Landgerichte und der übrigen Städte und Gemeinden
Deutschen Landes nach Bern zu berufen um sich mit denenselben über die zu rettung des
15 vatterlands dienlichen mittel zu berathen. A m folgenden Tag wurde über den modum, wie
diese ausgeschoßenen zusamen beruffen werden sollen, nach dem Gutachten der geheimen
und kriegsräthe von R und B festgesetzt: 1) daß — jedem regiment Deütschen lands zwey
deputierte zuerkennt, die vorgesezten von je zwey bataillons auf ihren bestimmten sammelpläzen zusamen kommen und alle beysizer des geist- und weltlichen gerichts, mit aus
20 nahm jedoch der herren pfarrer, den jedem halben regiment zukommenden ausgeschoßenen
erwählen sollen; welcher ausgeschoßene dann - - - ein gemeindsbürger oder ein in der ge
meind4 angeseßenes landskind, auch nicht unter 30 jahren, und nicht burger einer derjeni
gen Städte, denen die befugniß zugestanden wird, eigene ausgeschoßene aus ihrer burgerschaft abzusenden, seyn soll. Ein solcher gemeindbürger oder landskind soll wahlfähig
25 seyn, er mag - - - in seiner gemeind sich befinden oder wirklich wegen militardienst abwesend seyn. - - - 2) soll den betreffenden herren amtleüten der auftrag ertheilt werden,
diese Versammlung - - - anzuordnen und den beweggrund dazu zu eröffnen; bey der wähl
selbst aber sollen weder die herren amtleüte, noch allenfalls andere standsglieder <nicht>
zugegen seyn, sondern abtretten und solche wähl sogleich einsenden. - - - 3) - - - die hie
30 sige e[hren]de burgerschaft [solle] 10 deputirte aus ihrem m ittel auswählen können, und —
ohne einigen unterscheid zwischen den municipal- und den übrigen Städten zu machen,
jeder stadt ein ausgeschoßener zuerkennt seyn; - alles jedoch in dem verstand, daß nur
allein grundeigenthümmer zu deputirten erwehlt werden sollen. Die am 29. oder 30. Januar
zu Wählenden sollen sich am 1. Februar in Bern legitimiren und bey audienz mshgh Schult
35 heißen anmelden. 4) Den ausgeschoßenen soll siz und stimm in allem, was das heil und die
Sicherheit des vatterlands zum gegenständ haben wird, verwilligt seyn, und ihnen ein
taggeld gegeben werden, nämlich 1
wenn sie bey standsgliedern werden einquartirt
seyn, sonst 2
die Ausgeschoßenen der hiesigen Burgerschaft erhalten kein Taggeld.----Die
hiesige Burgerschaft soll schon am 28. Januar nachmittags durch die Venner in der Nidegg40 und Spithalkirche nach geendigtem gottesdienst zusamen beruffen, diese gemeindsversammlung aber nach üblicher form gehalten, durch den herrn venner und übrige vorgesezte
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1 H BL V I I 463 Ziff. 10.
2 H BL V 222 Ziff. 13.
3 H BL I V 398 Ziff. 66.
4 seil, im Regimentsbezirk.
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präsidirt, bey der erwehlung der deputirten aber von seiten der übrigen1 allenfalls dabey
sich einfindenden standsglieder der austritt genommen werden. (Geheimes Manual 69;
Druck: H. Markwalder, Die Stadt Bern 1798-1799 [1927] S. V IIIff.; dazu Mutach
aaO47).
Am gleichen 27. Januar 1798 ergingen an alle Amtleute der Deutschen Landschaft, sowie der
Ämter Ählen und Saanen die entsprechenden Weisungen und Instruktionen (Mandatenb.
34.53f f ) .
Die gewählten Ausgeschossenen hatten sich in Bern durch eine Vollmacht ( «Patent») aus
zuweisen, welche ihnen von den Vorgesetzten der Gemeinden des Wahlbezirks, in den Städten
Zofingen, Brugg, Lenzburg, Arau, Thun, Burgdorf, Arberg, Nidau und Erlach durch die
Stadtbehörde, in Bern durch je zwei Venner auszustellen war (aaO 66-72). Proklamation vom
30. Januar 1798 gedruckt in Markwalder aaO 213.
A m 31. Januar traf die Nachricht ein, daß französische Truppen in die Waadt eingerückt
seien (Geh. Manual 83). Gleichen Tags gestatteten R und B auch der Stadt Unterseen und
insgesamt den vier Kirchspielen, je einen Ausgeschossenen zu wählen (aaO 85); — Arau
weigerte sich, einen Ausgeschossenen zu wählen (aaO 93). — Von allen Ausgeschossenen12
sollte ein Eid geleistet werden nach der von der bestellten Standeskommission aufgestellten
Form. Ferner wurde beschlossen, daß die Ausgeschossenen nur zu den Geschäften beigezogen
werden sollten, zu denen sie nach ihren Vollmachten berufen waren, also nicht zu administrations-, civil- und policey-geschäfften; wichtige Geschäfte sollten durch Kommissionen vor
beraten werden, deren Mitglieder von Fall zu Fall aus 3 oder 6 Standesgliedern und gleichviel
Ausgeschossenen bestehen sollten; die Geheimen Räte hatten die Gegenstände der in der ersten
Versammlung (Freitag, 2. Februar) beginnenden Beratungen zu bezeichnen ( aaO 86f ).
5. A m 2. Februar 1798 wurden die mit R und B in der rätb und burgerstuben versam
melten 47 Ausgeschossenen3 beeidigt (aaO 91); eine Kommission von 6 Standesgliedern und
6 Ausgeschossenen wurde bestellt, um die maßregeln vorzuberathen, welche in denen gegen
wärtigen gefahrvollen umständen des vatterlands zu deßen rettung und heil dienlich - - erachtet werden möchten. Nach deren gleichen Tags erstattetem Antrag beschlossen R und B
am 2. und 3. Februar ( aaO 94ff.):
A rt. 1: daß wir längstens binnen monatsfrist einer aus den einsichtsvollsten und rechtschaffensten Staatsbürgern von uns zusamen beruffenen commißion den auftrag ertheilen
werden, den plan einer verbeßerten staatsverfaßung zu entwerffen.
A rt. 2 : daß jeder Staatsbürger das recht habe, zu allen stellen der regierung und Verwal
tung des staats zu gelangen, und daß die repräsentation des volks in der regierung durch
selbstgewählte repräsentanten, als grundlage dieser verfaßung festgesezt seyn solle.
A rt. 3 : daß in aufrechthaltung der religion und behauptung unserer freyheit, Unabhän
gigkeit und integrität wir fest entschloßen seyen, die erkannte verbeßerung unsrer staats
verfaßung ohne einige fremde einmischung vorzunehmen und zu vollenden.
1 Nach der den Vennern erteilten Instruction sollten sie selber, wie der herr vierer obmann,
als vorgesezte der gemeind der Wahl beiwohnen, aber nicht mitstimmen. Die Wahl sollte ent
weder auf die gewohnte weise mit dem sogenanten kritzen, oder durch Handmehr vor sich
gehen (M . 34.64).
2 Es wurden später noch weitere bestimmt, so von Ormont-dessous (Geh. Man. 125).
3 Verzeichnis am Ende des Geheimen Manuals.
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A rt. 4 : daß das privateigenthum gleich dem eigenthum des staats und der gemeinheiten
unter den schuz der geseze gelegt, als unverlezhar erklärt, und so wie die Sicherheit der
personen heilig seyn solle.
A rt. 5 : daß die besoldung aller ämter in der regierung nach dem verhältniße ihrer be5 schwerden und arbeit bestimmt, alle übrige staatseinkünffte aber zu gunsten des staats
verrechnet werden sollen.
A rt. 6 : daß der entwurf dieser verbeßerung der staatsverfaßung innert jahresfrist den zu
dem ende versammelten Staatsbürgern zur annahme oder verwerffung vorgelegt, und von
dem Zeitpunkte an, da er wird angenommen worden seyn, fürdersammst in ausführung ge10 sezt werde.
A rt. 7 : daß zu handhabung der gesezlichen Ordnung und innern ruhe eine commißion mit
der nöthigen Vollmacht niedergesezt werde.
A rt. 8: daß diese beschlüße den einwohnern des ganzen landes mitgetbeilt, durch den
druk bekannt gemacht, von canzeln verlesen und an gewohnten orten angeschlagen werden
15 sollen (D r u c k : H. Markwalder, Die Stadt Bern 1798-1799 [1927] Seiten X ff.; A . F riedr.
von Mutach, Revolutionsgeschichte, hsg. H.G. Wirz 1934 S. 48f).
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Zu Art. 5 wurde in den Verhandlungen beigefügt, daß durch diese verbeßerung der Consti
tution die gegenwärtige regierung keineswegs provisorisch seyn, sondern selbige in ihrer voll
kommenen krafft fortbestehen, und die allfälligen verbeßerungen erst in der zeitfolge ihre
anwendung finden sollen.
(aaO 97).
Zu Art. 7 erkannten R und B, die außerordentliche standescommißion solle die Bestellung
einer außerordentlichen polizeycommißion vorbereiten (aaO 98). Dem Vorschlag der
Standeskommission entsprechend fanden R und B am 5. Februar 1798 gut, daß anstatt eine
neüe commißion zu ernennen, der wirklich bestehenden außerordentlichen polizeycom
mißion drey beysizer aus der zahl mrhwh der ausgeschoßenen beygeordnet werden solle;
als solche assessoren wurden ernannt Fürsprech Herrmann, Stadtschreiber Schnell von
Burgdorf und Castlan Zingre von Saanen (aaO 102).
6. Nach den Anträgen der verordneteii oberen polizeycommißion erließen R und B am
7. Februar ein Dekret zu handhabung der inneren ruhe und Sicherheit, worin ein außer
ordentliches Kriminalgericht vorgesehen war (Druck desselben: Actensammlg. aus der Zeit
der Helvet. Republik 1 235; Markwalder aaO 215; dazu Geheimes Manual 117ff.).
7. A m 21. Februar trug die außerordentliche Standes cemmißion den R und B das Gut
achten über die Wahl der nach Art. 1 des Dekrets vom 3. Februar zu bestellenden constitutions
verbeßerungs commißion und deren Instruktion vor. R und B erkannten hierauf, daß: 1) diese
Kommißion von R und B und den herren ausgeschoßenen von stadt und land gemeinsammlich und nicht absonderlich erwählt; 2) daß dieselbe aus einem herrn Präsidenten aus der
zahl mrgh der rathe und aus 12 aßeßoren aus der zahl mrgh der bürgern und andern tüch
tigen Staatsbürgern bestehen, und 3. zu erwählung dieser commißion keine besondere wähl
von mnhh den vennern eingegeben werden, sondern daß es bey dem von mnhh den standscommittirten vorgelegten - - - Vorschlag sein verbleiben haben, auch je eine aßeßorenstelle
nach der andern besezt, und jedesmahl die wähl für die betreffende stelle biß auf zwey
personen reducirt und sodann derjenige von beyden, welcher die meisten stimmen vereini
gen würde, erwählt seyn solle. Geistliche sollten nicht wahlfähig sein. Als Instruktion sollte
der Kommission das Dekret vom 3. Februar dienen, mit der Beifügung, daß sie auch beraten
solle über die art und weise des Übergangs der alten zur verbeßerten Constitution und daß
es ihr überlassen sei, von den verschiedenen gegenden des landes die nöthigen berichte ein
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zuziehen und die gedanken derjenigen personen, denen die lokal Constitution, freyheiten
und rechtsamme einer jeden landesgegend und ortschafft vorzüglich bekannt seyn möchten,
in näherem zu vernemmen. Danach wurden in diesen Verfassungsrat sogleich gewählt: als
Präsident Carl Albrecht von Frisching, ausbedienter Teütsch sekelmeister; als Assessoren:
Albrecht von Frisching von Landshut, Carl Fridrich Steiger von Interlaken, Franz Salom. 5
Wyß, T. obercommissarius, Carl Ludwig Tscharner profeßor, Johannes W yttenbach
unterschreiber, doktor Stüber, doktor Lüthardt, stattschreiber Ringier von Zofingen, stattschreiber Schnell von Burgdorf, landsvenner Joneli von Boltigen, grafschafftsvogt Holliger
von Bonischwil, freyweibel Balsiger von Waberen (aaO 147ff.). Der A u fr u f den diese
Kommission am 27. Februar an die Bevölkerung erließ (gedruckt bei H. Markwalder,ö«O io
X I I ff. ) , blieb wegen der Kriegsereignisse erfolglos.
8. Am 1. März 1798 eröffneten Teütsch Seckeimeister Frisching und Oberst Tscharner,
welche tags zuvor in Payerne mit dem Französischen General Brune verhandelt hatten, den ver
sammelten R und B und Ausgeschossenen das von Brune gestellte Ultimatum, das u. a. ver
langte, daß man eine provisorische regierung niederseze und daß die wirkliche regierung ihre
gewalt in die hände einer provisorischen regierung abtrete (vgl. im übrigen H. Markwalder
aaO. S. X l V f ) . Bern nahm dieses Ultimatum zwar nicht an, entsprach jedoch den eben ge
nannten Verlangen in dem Dekret vom 1. März (Geheim. Manual 178; Druck: Actensamml.
der Helvet. Rep. I [1886] 263 Nr. 702; Markwalder aaO 218).
9. Eine neue Note des Generals Brune, die am 2. März den R und B und Ausgeschossenen
bekannt wurde (Actensammlung I 264 Nr. 704), nahmen R und B mit einigen Erläuterungen
an, wie folgt: Les hostilites ayant ete commencees de la part de l’armee fran§aise contre le
canton de Soleure et le notre avant meme l’expiration de l’armistice et au moment meme
ou nous recevons votre derniere proposition, il est impossible de retirer et de licentier (!) nos
trouppes dans ce moment ou elles sont partout occupees ä se battre. Mais si vous consentez,
citoyen general, ä cesser les hostilites et ä arreter la marche de vos trouppes, nous acceptons
toutes les conditions que vous avez proposees ä nos deputes sous date du 12 ventose. Nous
esperons, citoyen general, des sentiments de bienveillance que vous aves temoignes ä nos
deputes, que pour prevenir toute effusion ulterieure de sang, vous ne vous refuseres pas ä
accepter ces conditions, et en ce cas nous vous prions de nous envoyer un double de cette
Convention signe de votre main. Recevez, c. g., les assurances de la haute consideration
que nous vous avons voue. Le gouvernement et les deputes et comunes de la republique de
Berne. (Missivenb. 105.518).
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10. In der Nacht vom 3. / 4. März 1798 übertrugen R und B die oberkeitliche g ew alt---einer provisorischen Regierung, die sich sofort konstituierte: die ersten collegien der alten re 35
gierung, der tägliche und geheime rath, wurden ersetzt durch ein regierungs comite und ein
comite der auswärtigen angelegenheiten (Missivenb. 105.521; Mitteilung davon an J. Mengaud, Minister der Fränkischen Republik; Druck in Actensammlung I 266 Nr. 708). In der
gleichen Sitzung der R und B und Ausgeschossenen wurde eine capitulations Commission
von 5 Mitgliedern gewählt, um auf den fall die Stadt aufgefordert werden sollte, sich zu er 40
geben (wie gegen Freyhurg und Solothurn geschehen ist) - - -, zu thun und abzuschließen,
was das heil und die Wohlfahrt unseres Vaterlandes überhaupt, so wie der stadt Bern ins
besondre erfordern wird; hiezu übertrugen ihr R und B die unbeschränkteste Vollmacht,
jedoch so, daß hierdurch in allem übrigen dem gewalt - - - der kriegsräthe und der Voll
macht des herrn generalmajorn von Erlach im wenigsten nichts benommen seyn soll. 45
(Geheim. Man. 1 8 5 f).
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11. Zum letzten Mal versammelten sich R und B und Ausgeschossene am 4. März 1798, um
zu beschließen: A rt. 1: Die provisorische regierung des Standes Bern soll bestehen aus 105
mitgliedern, die gegenwärtigen von dem volk erwählten 52 ausgeschossene von stadt und
land sollen von ihrer stelle wegen mitglieder derselben seyn. A rt. 2 : Um die übrige zahl
der 53 gliedern zu ergänzen, wird den vom volk erwählten repräsentanten das Wahlrecht
übergeben, aus den alten regierungsgliedern diejenigen 53 auszuwählen, zu denen sie am
meisten Zutrauen haben, und welche die meiste kenntniß der geschäfte hesizen. A rt. 3 :
Diese wähl soll noch heüte von den Volksrepräsentanten, sie mögen sich in vollständiger anzahl befinden oder nicht, vorgenommen werden. Zu diesem ende soll der älteste an jahren,
oder in seiner ermanglung der nachälteste, das praesidium führen und der jüngste das
Sekretariat besorgen. Einem jeden wahlmann wird eine liste der regierungsglieder oder ein
regimentsbüchlein ausgetheilt werden, damit jeder ausgeschoßene darinn 53 namen mit
einem kreüze bezeichnen könne, und diejenigen, welche am meisten solcher kreüze haben,
sollen erwählt seyn. A rt. 4: Die provisorische regierung wird sich gleich in [der] ersten
Versammlung einen Präsidenten erwählen, sich mit der erforderlichen abwart versorgen, und
die gegenwärtige canzley, si möge<(n> in die provisorische regierung erwählt werden oder
nicht, soll<en> wie bisher das Sekretariat besorgen. A rt. 5 : Sobald die provisorische
regierung erwählt seyn wird, so werden die bisherigen klein und großen räthe derselben ihre
bisherige gewalt, rechte, oberkeitliche güter und einkünfte durch einen förmlichen aktus
abtretten und übertragen. A rt. 6: Der provisorischen regierung ist überlaßen, für ihre
innere polizey und deliberationen entweder die alten Übungen beyzubehalten, oder ein
neües regiement - - - festzusezen. A rt. 7 : In absicht der unterabtheilung der geschäfte
wird die provisorische regierung aus ihrem mittel an plaz des bisherigen täglichen, gehei
men und kriegsraths eine verwaltungs- oder regierungscommißion, eine commißion für die
auswärtigen geschäfte und eine militar commißion in beliebiger anzahl von mitgliedern
ernennen. Die übrigen cammern und collegien ist die provisorische regierung authorisiert,
entweder ganz beyzubehalten, oder mit anderen zu concentrieren, und die allenfalls abge
henden mitglieder mit andern zu ersezen, auch je nach - - - bedürfnißen neüe commißionen
zu ernennen. A rt. 8 : Die oberamtleüte, stadt- und gemeindsobrigkeiten sollen einstweilen
mit ihrer gegenwärtigen competenz an ihren stellen bleiben und nach den bisher existirenden gesezen verfahren und urtheilen, den oberamtleüten aber zwey der angesehensten und
verständigsten nächstgelegenen ortsvorgesezten zugegeben werden, welche die provisorische
regierung auf einen doppelten Vorschlag von den volksausgeschoßenen jeden bezirks
ernennen wird. A rt. 9 : Alle übrigen unterbeamten - - - sollen einstweilen, so lang sie das
Zutrauen verdienen, beybehalten werden - - - und nicht anders, als auf anklage, Verant
wortung und urtheil abgesetzt werden können; die vakant werdenden stellen aber von der
verwaltungs-commißion wieder ersetzt werden. A rt. 10: Vor allem aus wird aber der
provisorischen regierung obliegen, ein convokationsreglement zu entwerfen und auszu
schreiben, um in zeit von 6 wochen eine durch urversammlungen und wahlmänner er
wählte national-versammlung zusammen zu berufen, welche dann bis zu festsezung der
neüen Constitution die bisherigen commißionen usw beybehalten oder abändern kann.
A rt. 11: Die mitglieder der provisorischen regierung sollen bey an tritt ihrer funktionen
schwören, der stadt und der landschaft Bern treü und Wahrheit zu leisten, ihren nuzen zu
fördern und schaden zu wenden, religion, tugend, personen und eigenthum zu schüzen und
zu schirmen, mit dem öffentlichen vermögen getreülich hauszuhalten und ihre regierung
überhaupt nach den principien der freyheit und der gleichheit der rechte einzurichten
(Geh. Man. 192-195; Druck: Markwalder aaO 219).
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12. A u f diesen Beschluß hin dankte die alte Regierung ah und es blieb niemand mehr in der
Versammlung, als die herren ausschüße von Stadt und land, welche alsogleich zu erwählung
der neuen provisorischen regierung fortgeschritten (Geh. Man. 196; Liste der Gewählten am
Schluß des Geheimen Manuals. Druck: Markwalder aaO 221). Die neue Regierung ordnete
sogleich Oberstlieutenant Joh. Anton Tillier1 und Castlan Pierre Descoullayes12 zum General 5
Brune ab, um ihm die Einsetzung der neuen Regierung mitzuteilen und wo möglich ein definitif arrangement mit ihm zu treffen; beide reisten sofort ab. Hierauf wurden sammtliche
mitglieder der neuen provisorischen Regierung heeydiget; vor allem aus wurde auch das
von der alten regierung niedergesezte vollmachts comite bestätiget. Sodann wurden ge
wählt eine oeconomie Commission (Präsident, vier Mitglieder und Sekretär), eine milita- 10
rische Commission (Präsident und 4 Mitglieder), welcher überlassen wurde, den Stadtmajor
Anton Salomon Gottlieb von M ur alt2 beizuziehen, und die ermächtigt wurde, diejenige disciplin
bey den truppen einzuführen, die zu vertheidigung des Vaterlands nöthig ist, und zwar mit
anwendung schwerer und auch sogar der todesstrafe. Generalmajor Karl Ludwig von Erlach*
wurde ersucht, seine Stelle beizubehalten. Die Einsetzung der provisorischen Regierung wurde 15
angezeigt allen eidgenössischen und zugewandten Orten, den eidgenössischen Repräsentanten,
dem französischen Minister Mengaud in Basel3*56, allen Amtleuten und den vier Städten im
Argau, den Freiweibeln und Ammännern; in der Stadt Bern wurde das bezügliche Dekret mit
trompeten und trommelschlag und in begleit eines detaschements von der stadtwacht
publiziert (eine an gewohnten orten anzuschlagende Kundmachung in Plakatform ist in 20
Facsimile gedruckt bei H. Markwalder, Die Stadt Bern 1798-1799, nach S. V III.). Sodann
wurde eine neüe administrations Commission oder regierungsrat aus 12 Mitgliedern bestellt,
die vom Präsidenten der provisorischen Regierung präsidiert werden und an die Stelle des
frühem Täglichen oder Kleinen Rates treten sollte ( Geh. Man. 202f; Druck: Markwalder
aaO 224.) Präsident des Regierungsrats wurde T. Seckeimeister Carl Albrecht Frisching.* Vgl. 25
die Proklamation der Ausgeschossenen an die Mitbürger in Gedruckte Mand. X X I Nr. 34.
13. Über die am 5. März 1798 erfolgte Kapitulation Berns: Actensammlung I 325f Nr.
972-976; A. F riedr. von Mutach, hsg. H.G. Wirz (1934) 56.
14. Der Abdikationsurkunde ist in U. Spruchb. H H H H 535 nachgetragen: Der 5te merz
1798 war der unglükseelige tag, an welchem die Franzosen über Berns noch nie erstiegnen 30
mauren in die statt eingezogen sind, nachdem sie uns, ihre ältesten freünd und verbündete,
mit einer heyspiellosen treülosigkeit m itten im frieden feindlich überfallen. Sogleich nach
ihrem einzug wurde der durch die kluge Sparsamkeit unserer vorältern zum besten des
landes gesamlete schaz und alle oberkeitlichen kaßen ausgeplündert, das zeüghaus geleert,
die ganze burgerschaft entwafnet, und sämtlichen regierungsgliedern eine contribution von 35
sechs millionen zu hezalen auferlegt, unsere ehrwürdige verfaßung, unter deren gesegnetem
schuz das land mehrere jahrhunderte hindurch geblühet, umgestürzt, und uns an deren
plaz eine nach damaliger Französischer form zugeschnittene demokratische volksregierung
aufgedrungen, eine regierung, wodurch alle rechte und freyheiten und das eigenthum eines
1 H B L V I 791 Ziff. 29.
2 Dictionn. historique du Ct. de Vaud (1914) 1 376.
3 H B L V 211 Ziff. 12.
* H B L I I I 62 Ziff. 98.
5 Actensammlung 1 266 Nr. 708.
6 H B L I I I 341 Ziff. 23.
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jeglichen cantons insbesonders gänzlich zerstört wurde, und die auch den gänzlichen ruin
des landes würde nach sich gezogen haben, wann solche nicht glüklicherweise a° 1802 wäre
vertrieben und über den häufen ge worfen worden.
Carl Eman. Morlot1, Staatsschreiber der Stadt und republik Bern. Non semper imhres
5 nubibus hispidos m anant in agros - - -.
Über die Verhältnisse zur Zeit der Niederschrift dieses Epilogs (wohl kurz nach dem
19. September 1802) vgl. H BL I V 166f.
1 H BL V 167 Ziff. 16.
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Bern kauft zweite Hälfte des Hochgerichts Lands
hut und das N iedergericht.....................................139 b
IX. 25.
Solothurn anerkennt die hohe Gerichtsbarkeit
Berns zu D erendingen.............................................148 d B b
1511 II. 7.
Erbeinigung mit Österreich.....................................182 e
VI. 17.
Ausgleich der Eidgenossen mit Savoyen wegen
des Furnohandels..................................................... 185 k B 7
VII. 21. Wochenmarkt zu N id a u ..........................................155 oB
VII. 26. Abzugsfreiheit in Gegenrecht mit Zürich . . . .
193 b 7 B 1
V III. 22. Nidau erhält dritten Ja h rm a rk t.............................155 o B
1512 III. 12.
Bern gestattet, das Gericht zu Gals mit Leuten
aus Ins zu v e rs tä rk e n .............................................158 d B 3
III. 20./1516 V. 29. Bern erwirbt Brittnau (Argau) . . . .
183 o
VI. 25.
Burgrecht Landeron mit Solothurn erneuert . . 170 f B 4
VII. 20.
Bern und Luzern verzichten gegenseitig auf das
A bzugsrecht............................................................. 140 1 2
VII. 26.
Bern, Luzern, Fryburg und Solothurn bestätigen
die Freiheiten Neuenburgs.....................................170 iB 1
V III. 27. Bund von acht Orten mit Savoyen.........................185 o
V III. 30. Vertrag Berns mit Biel betr. Rechte bei Nidau. . 155 n
X. 3.
Vereinigung der Eidgenossen m it Herzog Maxi
milian v. M ailand..................................................... 186 h
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IX. 22./1576 III. 29. «Hülfliche V erein ig u n g » ....................
XI. 5.
March von dem Enzen bis zur Wagenden Studen
zwischen Bern und L u z e rn .....................................
VI. 5.
Abzugsrecht S olothurns......................................
XI. 9.
Zuständigkeit Berns und Burgdorfs in Malefizfä lle n .........................................................................
I. 2.

170 m B 3
191m
170 k B 2
191 m B
192 f
191 n
195 f
198 e
149 c B l
191 g B 2
192 gg
193 b 2 a
193 e
190 1B
191 o
193 f l
193 cB 3
195 g
192 g; 195 h
170k B 2

190nB 2
19 3 cB 4
202 c l
192 gB
202 c 2
193 c B 5
193 cB 5
193 cB 5
193cB 5
191p
190 p
199 c
1971
194 b B 4
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1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

I. 27./1597 VI. 8. Märchen zwischen Herrschaften Erlach
und M u r te n ............................................................. 200 a
V. 30.
Alte Bünde Berns mit Wallis e r n e u e r t................. 202 d 1
III. 30.
Abzug gegenüber Solothurn ................................. 1971B 2
VII. 12. Bern erwirbt U n te r-E n tfe ld e n ............................. 191 q
V III. 7. Landmarchen bei F lu m e n ta l................................. 197 k 2
V III. 11. Herzogin von Longueville als Fürstin von Neuenburg anerkannt.........................................................149 c B 2
XI. 19.
Abzugsrecht zwischen Bern und Solothurn . . . 1971B 3
XI. 27.
Söhne des Lancelot von Neuenburg erneuern das
Burgrecht mit B e rn .......................................... .
170 n B 3
I. 3.
Bern und Solothurn verständigen sich über Reli
gionsübung zu Kriegstetten und Messen, und über
Eidesleistung zu Bund und B u rg re c h t................ 197 m B 3 und 4
II. 10.
Bern und Solothurn erneuern ihren Bund . . . . 197 m l
ebenso ihr B u r g r e c h t.............................................197 m 2
V. 8.
Bündnis katholischer Orte mit Savoyen . . . .
197 m 2 B 2
X. 28.
Allmenden geteilt zwischen Bipp/Arwangen und
Falkenstein/Becliburg.............................................197 n
II. 19.
Bodenzinse der ehemal. Propstei Hettiswil ver
kauft ......................................................................... 191r B 4
VI. 5.
Abzug gegenüber Zürich und Schaff hausen . . . 1 9 3 b 7 B 2
V III. 8. Zoll auf Wertsendungen der G e n u e se r................. 195 gB
I. l./I I. 19. Vorkaufsrecht Berns auf Herrschaft Valangin 149 cB 2
II. 16./1580 X II. 8. Bern erwirbt Gerichte Hettiswil und
Kernenried, Patronatsrechte Kirchlindach und
K irch d o rf................................................................. 191 r
II.
Einkünfte im Gericht H ettisw il.............................191 r B 3
V. 8.
Schutzvertrag Berns mit Solothurn und Frankreich für Genf und W aadt .....................................189 d B 6; 190 q
192 h; 195 i
V. 15.
Abzugsrecht gegenüber B asel................................ 193 b 6 B
V. 21.
Bern tauscht Kirchensätze Madiswil, Wynau und
Niederbipp von Luzern (Kloster St.Urban) ein . 199 d
V III. 7. Abzugsrecht gegenüber Zürich . . . . . . . . 193 b 7 B 3
IX. 22. Abzugsrecht gegenüber F r y b u r g ........................ 193 b 3
XI. 15.
M ünzw ürdigung.................................................... 193 f 2
X I. 29.
Münzkonferenz zu Z ü r ic h .................................... 193 f 2 B
2
II. 25./I II . 1. Eidgenossen vermitteln weitere Neutralität
der Freigrafschaft Burgund.....................................195 b B
VII. 6.
Abzugsrecht gegenüber W a l l i s .............................193 b 4
X. 24.
Verbot, Vieh vorzukaufen, den Twingherren ein
geschärft ................................................................. 194 b B 5 und 6
X. 31.
Auftrag, die Rechte der Twingherren zu prüfen 194 b B 5
VII. 6
Herrschaft La Vulpilliere dem Oberamt Lau
sanne zu g eteilt......................................................... 191 p 3
VII. 19.
Verwalter der Herrschaft Blum enstein................ 191 z B 1
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V III. 5.

Ehrverletzung eines Twingherrn gegen die Verordneten wird b e ig e le g t.........................................
Freiweibel sollen obrigkeitliche Bußen in den
X. 27.
Twingherrscbaften b e z ie h e n .................................
1582 X II. 2.
Bündnis der Eidgenossen mit Heinrich III. von
Frankreich.................................................................
X II. 29.
Erklärung Heinrichs III. v. Frankreich betr.
W aadt (Religion und Aufnahme in den ewigen
Frieden).....................................................................
Zürich anerkennt W aadt als eingeschlossen ini
1583 1.21.
Bundesverhältnis.....................................................
Ebenso Schaff h a u s e n .............................................
IV. 11.
Bern erklärt, gegenüber Schaffhausen mit der
IV. 29.
W aadt hilfepflichtig zu sein.....................................
Fryburg anerkennt W aadt als eingeschlossen im
V. 7.
Bundes Verhältnis................................................. .
V. 13./14. Ebenso Basel, dem Bern die Hilfepflicht mit der
W aadt e r k l ä r t .........................................................
V III. 29. Landmarchen am Brünig gegen Obwalden . . .
Landmarchen in der Are bei Flum ental................
IX. 15.
1584 V III. 26. Neuer Kalender in den gemeinen Vogteien . . .
V III. 30. Burgrecht Zürichs und Berns mit G en f................
Ewiger Bund Zürichs und Berns mit Genf. . . .
Glarus anerkennt W aadt als eingeschlossen im
Bundesverhältnis. . ......................................... ....
Mühlezins zu Lützelflüh, Märchen zwischen
VI. 24.
Landvogtei Trachselwald und Herrschaft Brand i s .............................................................................
Zollvertrag der Eidgenossen mit Österreich er
VII. 11.
neuert.........................................................................
Bündnis Zürichs und Berns mit Straßburg . . .
V. 23.
Straßburg leistet Sicherheit für Kosten allfälliger
V. 27.
Kriegshilfe.................................................................
Sicherheitsleistung Straßburgs in Geld sta tt in
II. 28.
Getreide.....................................................................
«Contrat de Sancy» mit Heinrich III. von FrankIV. 19.
reich ..........................................................................
Bund Berns m it Wallis wird neu beschworen . .
IV. 22.
Frieden zu Nyon m it Savoyen entworfen . . . .
X. 11.
Güter des ehemaligen Priorats Hettiswil verII. 13.
k a u f t..........................................................................
III. 3./13. Bern lehnt den Vertrag von Nyon a b .....................
Burgrecht Beat Jacobs von Neuenburg.................
II. 16.
Twingherren haben Beweismittel für ihre AnI. 13.
sprüche vorzulegen.................................................
Begründung des Anspruches der Twingherren
I. 15.

194bB 5
194b B 6
195 k

1951
192 k
1921
192 1 B
192 m
192 n, m it B
201 a
197 k 3
193 g l
192 k B
189 d B 7; 190r;
[192 k B

IX. 6.

1587

1588

1589

1590

1591
1592

32

192 o

163cB 7a
195 m
190 s
190 s B l
190 s B 1
189 f; 192 p
202 d 2
189 g; 192 q
1 9 1 rB 5
1 8 9 g B ;1 9 2 q B
170 n B 4
194bB 7
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1592

1594

1595
1597

1598

1599

1601

1602

auf Gebote und Strafen und Gutachten über die
Rechte der Tw ingherren.........................................
V III. 25. Den Twingherren wird das Recht auf Bußen
wegen Übertretung obrigkeitl. Mandate abges p r o c h e n .................................................................
IV. 19./V. 8./17. Bern erwirbt Strättligen und Rechte zu
T h ierach ern .............................................................
Burgrecht des Grafen de la Roche erneuert . . .
V. 10.
V III. 19./29. Waffenstillstand zwischen Bern und Savoyen
Bern und Solothurn ordnen die Nutzungen im
X. 14.
Breitholz und Itte n b e r g .........................................
Rechte der Obrigkeit in den Twingherrschaften
IV. 1.
Strättligen, Landrecht und Gerichtsordnung . .
X II. 6.
Twingherren dürfen Fremde nur mit obrigkeitl.
IV. 25.
Bewilligung einziehen la s s e n .................................
Frage, ob kaiserliche Bestätigung der Rechte der
XI. 9.
Eidgenossen einzuholen se i.....................................
Herrschaften Burgdorfs unterstehen den Be
II. 18.
schlüssen betr. die Twingherren.............................
Landjegi a n g e o r d n e t.............................................
III. 31.
Eidgenossen im. Frieden von Vervins begriffen
V. 2.
IX. 1.
Bescheid Berns über Gefangennahme von Wie
dertäufern und Konfiskation ihrer Güter in der
Herrschaft B ra n d is .................................................
X. 20.
Tausch Biels gegen das Münstertal vorgesehen
Bern erwirbt Zwing und Gericht Rüfenach . . .
X II. 29.
Twingherren schulden Böspfennig und Ungelt. .
I. 11.
Bern erwirbt Herrschaft M ühleberg................ ....
II. 14.
Bußgewalt Burgdorfs zu L o tz w il.................... ....
III. 10.
III. 10./IV. 1. Recht der Obrigkeit, in Twingherrschaften
Täufergut zu konfiszieren . ..............................
Priester in gemeinen Herrschaften Berns und
III. 30.
F r y b u r g s .................................................................
Holzrecht der Herrschaft Brandis und Obergold
VII. 13.
bachs .........................................................................
Twingherr von Belp unzuständig zu hohen Bu
III. 26.
ßen; Grund der Are gehört der Obrigkeit . . . .
Marchbereinigung im Großen M o o s ................ ....
VI. 4.
Abzugsrecht gegenüber B a d e n ............................
VII. 7.
V III. 13. Heinrich IV. von Frankreich erklärt Genf inbe
griffen in dem zu Lyon abgeschlossenen Frieden
mit Savoyen.............................................................
Abzugsrecht zwischen Bern und Fryburg . . . .
IX. 24.
1.31. / X. 19. Bund der Eidgenossen (ohne Zürich) mit Frankreich e r n e u e r t.........................................................
Bund Berns mit Wallis erneuert.............................
V. 31.
Bündnis Berns mit Graubünden............................
IX. 9.

194b B 7

194 c
191 s 1-3
1 8 1 fB 5
189 h; 192 r
197 e 2
195 c B l
191 s 3 B
194 c B 2 a
152 eB 5
194cB 3
1 9 3cB 6
192 s; 195 k B

163cB 7c
196 d 2 B 2
191t
194cB 2b
191 u
194 c B 3
194cB 2c
192 dd B 3
163cB 7b
1 9 4 cB 4
200 a B 3
193 b 5

192 sB
200 b
192 t ; 195 n
202 d 3
195 o
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1603

1604

1605

1607

1608
1609
1610
1611
1612

1613

1614

1615

XI. 26.
Vertrag mit Wallis betr. die R h o n e ..................... 202 d 3 B 3
X II. 11./12. «Escalade» gegen Genf.........................................192 r B
VII. 11./21. Frieden von St-Julien zwischen Genf und Her
zog von S a v o y e n .................... ................................192 s B ; 195 k B
X. 6.
Einkünfte der Herrschaft Brandis und Rüegsau 163 d B 3
I. 14.
Vertrag mit Wallis betr. Kriegssteuerpflicht der
Abtei St-Maurice für Güter im Amt Bex . . . .
202 d 3 B 4
II. 8./V. 10. Bern erwirbt Niedergerichte Oberentfelden und
H ir s c h ta l................................................................. 191v
V. 15.
Abzugsrecht zwischen Bern und B a s e l................ 193 b 6
V III. 12. Landmarchen Berns mit Obwalden . . . . . .
201b
IX. 7./X II. 12. Zürich tritt dem Schutzvertrag für Genf,
vom 8. Mai 1579, b e i .............................................192 h B 3; 195 i B
VII. 15./X . 23. Bern erwirbt die Herrschaft Thierachern . . 191s 4 und 5
V III. 31. Berner Gläubiger erhalten Pfandrecht an der
Herrschaft B ra n d is.................................................1 6 3 d B 2 a
X. 22.
Gerichtliche Erlaubnis, die Herrschaft Brandis
zu verw erten............................................................. 163 d B 2 b
X II. 23.
Bern kauft die Herrschaft B randis........................ 163 d
Jacob v. Montmayeur entläßt die Leute von
Brandis aus der Treupflicht und weist sie an,
Bern zu h u ld ig e n ................ .................................... 163 d B 1
VI. 29.
Münzkonferenz zu B a d e n .....................................193 f 2 B 3
X. 4.
Unklagbarkeit der Forderungen für Salz, das
Luzerner auf Kredit v e rk a u fe n .............................199 d B 2
V. 23./V I. 14. Ordnung des Verhältnisses Biels zum Bi
schof von Basel......................................................... 196 d 2 B 2
VII. 8.
« L a n d je g e » ............................................................. 193 cB 8
V III. 29. Bündnis Zürichs und Berns mit dem Markgrafen
von Baden und H o c h b e rg .....................................195 p
XI. 5.
Aufkauf grober Silbersorten v e r b o te n ..................193 f 2 B 4
X II. 21. Kriegsrüstung Berns wegen S a v o y e n s.................. 192 r B
II. 27.
In Twingherrschaften ist der Obrigkeit zu hul
digen ......................................................................... 194 c B 5
VI. 13.
Türkensteuer im M ü n s te rta l.................................. 196 d 2 B 1
IX. 12. Burgrecht des Münstertals e r n e u e r t......................196 d 2
I. 20.
Zürich tritt dem Bündnis der Eidgenossen mit
Frankreich (von 1602) b e i .....................................192 t B
IV. 15.
Obrigkeitliches Tanzverbot gilt auch für die
Twingherren............................................................. 194 c B 6
V. 4.
Burgdorf darf höchstens Bußen bis 10 % verfügen 194 c B 3
III. 6./V. 7. Bündnis Zürichs und Berns m it Venedig . . . 195 q
III. 23.
Alpbesatz sta tt im Gebiet Luzerns nun im eige
nen Land empfohlen................................................. 199 d B 3
VI. 28.
Münzkonvention in Baden . ................................. 1 9 3 f2 B 5
V III. 3. / IX. 16. Münzwürdigung der Städte Bern, Fryburg und S olothurn................................................. 193 f 2 B 5
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1616 V. 10./20. Bern kauft die Herrschaft Trostberg . . . . . .
191 w; 172 a B 2 c
V. 26.
Burgrecht Neuenburgs erneuert . . . . . . .
170 k B 2
1617 VI. 17./IX . 5. Landmarch im Großen M o o s .................... .... 200 a B 4
VI. 23.
Savoyen verzichtet auf die W aadt und schließt
ein Bündnis mit B e r n ............................................. 189 i; 192 u ; 195 r
1618 II. 18./25. Jurisdiktionsrecht Berns in Streitigkeiten zwischen dem Grafen und der Stadt Neuenburg. . . 170 m B 4
VI. 2.
Bund Berns mit Wallis erneuert............................. 202 d 4
1619 IV. 6.
Wucherbußen und Konfiskationen in den Twingherrschaften gehören der O b rig k e it.................... 194 c B 7
1622 VII. 26. Münzverhandlungen Berns mit Fryburg . . . .
193 f 2 B 6
1623 IX. 13.
Salzhandel von der Obrigkeit übernommen . . . 193 i B l
X II. 19. Lengnau betr. Weide unter dem Breitholz mit
Grenchen und Stad v e rg lic h e n ........................ .... 1 9 7 e 2 B l
1624 XI. 22./23. Vereinbarung Berns mit Zürich betr. Kriegführung ..................................................................... 193 h 1 B 1 b
1628 II. 12./13. «Hülfliche Vereinigung» e rn e u e rt........................ 193 h 1 B 1 c
1630 IV. 19./20. Märchen zwischen Bern, Solothurn und Biel. . . 196 cB
XI. 5.
Eidgenossen in den Frieden von Madrid eingeschlossen . ............................................................. 195 s
1633 1.2.
Salzhandel in R e g ie.................................................1 9 3 iB l
V. 3.
Burgrecht des Münstertales erneuert......................196 d 3
VII. 14. Burgrecht Neuenstadts e r n e u e r t ..........................196 e
1634 11.17.
Hans HugTwingherr zu W a tte n w il......................191 y B 2
1640 III. 8.
Abzug mit den evangelischen Orten geregelt. . . 193 b 7
IV. 8.
Chorgericht Blumenstein dem Hans Franz von
Wattenwil zur Verwaltung ü b e rg e b e n ................ 191 z B 1
VI. 3./27. Bern und Fryburg ordnen die Nutzung des gro
ßen Mooses ............................................................. 200 a B 5
1642 I. 27.
Gerichtsbarkeit zu Wattenwil an B e r n ................ 191 y
III. 21./IV . 16. Ebenso diejenige zu B lu m en stein ................ 191z
IX. 24.
Herrschaft Oberhofen dem Schultheißen Franz
Ludwig v. Erlach verliehen.....................................191 bb 1
1643 V III. 22. Bund Berns mit Wallis erneuert............................. 202 d 5
1644 IV. 21.
Abzugsrecht zwischen Solothurn und Arau . . . 1971B1
1645 VII. 8. / 1646 II. 23. Bern betont Souveränität über das
Große Moos, wegen des Arbergerkanals . . . .
198 c B 4
VII. 30. Bern erwirbt die Herrschaft K irchdorf..................191 aa
Gerichts-und Dorfordnung für Kirchdorf. . . . 1 9 1 aaB 2
X. 28.
Neuer Albliger M archbrief...................................... 200 c
1646 I. 31.
Währschaftsstreit über Herrschaftsrechte zu
Blum enstein......................................................... . 191 z B 4
II. 3.
Rechte der Pfrund Seeberg zu Winistorf . . . .
197 d B 2
1647 I. 17./I I. 20. Eidgenöss. Defensional von W y l .................... 193 h l
III. 24./IV . 24. Strafen für Ehebruch und Hurerei in Bern
und S o lo th u rn .........................................................197 i 2
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IX. 14./X I. 27. Westfälische Friedensverhandlungen: Eidgenossenschaft vom Römischen Reich eximiert .
1648 I. 17.
Landmarchen bei Flumental b e re in ig t.................
Märchen mit Fürstbistum Basel beim Ittenberg
IV. 13.
Gerichtskostenordnung gilt auch in den Twingherrschaften.............................................................
IX. 10./1649 VI. 15. Landmarchen zwischen W aadt und
Freigrafschaft B u r g u n d .........................................
X. 24.
Westfälische Friedens vertrüge eximieren die Eid
genossenschaft vom Römischen R e ic h ................
1649 V. 22.
Märchen zwischen Landshut und Bucheggberg
erneuert.....................................................................
V III. 15./25. Gerichtsbarkeit auf der B r o y e .........................
XI. 29.
Weisung des Römischen Kaisers an das Reichskammergericht, den Westfäl. Frieden zu befolgen
1651 V. 6.
Kirchendisziplin im Bucheggberg.........................
1652 IV. 3./23. Herrschaft Oberhofen wird Bern heimgefallen

195uB 2
197k3B l
197hB 2
1 9 4cB 8
195 t
195 u
1 9 7cB 2
200 a B 6.
195uB 5
197 i 3

e r k lä r t ......................................................................... 191 bb 2 und 3
IV. 24./V I. 21. Oberhofen zum Amt erhoben......................... 191 bb 4-7 mit B
1653 1.25.
Mäßigung mit Bußen und Kosten empfohlen . . 203 a B l
III. 12./22. Mandat der Tagsätzung an die Luzerner Bauern 203 a B 2
III. 25./30. Konzession an die getreuen Untertanen . . . . 203 a
III. 30.
Bericht über Verhandlungen m it den Bauern des
Ober- und U nterargaues......................................... 203 B 3
IV. 18.
Bauernbund zu Willisau ......................................... 203 a B 4
IV. 20.
Geheimer Kriegsrat b e s t e l l t ................................. 203 a B 4
IV. 13. (23.) Landsgemeinde der Bauern zu Sumiswald . . . 2 0 3 aB 4
IV. 22.
Artikelbrief für die Landschaft Äschi.................... 203 b
IV. 28. (V. 8) Zweites Mandat der Tagsatzung an die auf
ständischen B a u ern ................................................. 203 b B 2
V. 4. (14.) Bauernbund zu H u ttw il......................................... 203 c
V. 7.
Sigismund v. Erlach zum General bestellt. . . . 203 cB 3
V. 8./9. Manifest der Berner O b r ig k e it.............................. 203 c B 1 und 2
V. 9.
«Bewilligungspunkte» für das Obersimmental. . 203 d
V. 12.
«Concedierte puncten» für das Landgericht Seft i g e n ......................................................................... 203 e
V. 12. /14. Zu Ostermundigen vereinbarte A rtik el................ 203 g
V. 14.
Landrechtsartikel für das Niedersimmental. . . 203 f
V. 16.
Leuenberger verkündet Abschluß des Friedens 203 g B 4
V. 18.
Berns Friedensbedingungen den Bauern gegen
über ......................................................................... 2 0 3 g B 4
V. 25.
Bauern bei Wohlenschwil geschlagen.................... 203 g B 5
V. 26.
Neuer Untertaneneid . ......................................... 203 h
V. 28.
Bern erklärt den Friedensschluß mit den Bauern
als dahingefallen..................................................... 203 g B 5
VI. 11.
Konzessionen an die Grafschaft Lenzburg. . . . 203 i
203 k
VII. 20.
Konzessionen an die Landschaft Saanen . . . .
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1653 V III. 9.

1654

1655

1656

1657

1658

1659
1663

1664
1665

Konfiskationen und Bußen nach dem Bauernk r i e g ......................................................................... 203 g B 6
V III. 9./21. Verhandlungen mit Solothurn über die Oberherrlichkeit im Bucheggberg.................................197 o B 7
V III. 10. Verbot, die Bauern willkürlich zu strafen . . . . 203 g B 7
IX. 3.
Konzessionen an das W e lsc h lan d ..................... .... 203 k B 3
IX. 30.
Abbitte der Emmentaler . . ' .................................. 2031B 1
X. 6.
Artikel für Trachselwald und Sumiswald . . . .
203 1
X. 20. / 1654 VI. 23. / VII. 5. Verwaltung der gemeinen
V o g te ie n ................................................................. 193 g 2
II. 11.
Freiheiten Burgdorfs b e s tä t ig t............................. 203 h B 3
V. 16./1655 V III. 22. Inser Vertrag mit Neuenburg betr.
d ie Z ih l..................................................................... 198 d
VII. 13.
Eidgenossen im Frieden von Westminster zwi
schen Holland und England inbegriffen................ 204 a
V III. 31. Lieder über den Bauernkrieg v e rb o te n ................ 2031B 2
IX . 22.
Zollvertrag zwischen Eidgenossenschaft und
Ö sterreich.................... ............................................ 204 b
I. 10.
Konzession an Ösch (Chateau d’CEx)...................... 203 k B 2
I. 25.
Konferenz Berns mit Luzern wegen der Bauern 2031B 4
VI. 1.
Wiederbewaffnung der B a u e r n .............................. 2031B 5
VII. 4.
Burgrecht des Münstertales erneuert. . . . . .
196 d 4
VII. 12. Landesherrlichkeit Berns im Großen Moos . . . 200 a B 7
II. 26.
Dritter Landfrieden.................................................. 190 t
II. 28.
Verkündung des L a n d frie d e n s..............................190 t B 2
III. 26.
Schmähungen gegen bisherige Feinde verboten 1901B 3
V III. 22. Friedensermahnungen Berns gegenüber den K a
tholiken ..................................................................... 1901B 4
XI. 20.
Konfiskation steht einzig der Obrigkeit zu . . . 194 c B 9
IV. 10.
Vertrag mit Bischof von Basel über Steuer- und
Militärpflicht, Gerichtsbarkeit, Versammlungs
recht im M ünstertal................................................. 196 f
VI. 20./X II. 12. Allianz Ludwigs XIV. von Frankreich mit
dem Fürsten von Neuenburg und Valangin . . . 204 c
VI. L
Beibrief zum Bündnis mit Frankreich betr. Wer
bungen, Salz, Zoll..................................................... 204 d B 2
Beibrief betr. Pensionen, Rechtsstellung des
Kriegsvolkes in Frankreich, die W a a d t................ 204 d B 2
VII. 19.
Handelsprivilegien im Elsaß und in Frankreich
für die Handelsleute der evangelischen O rte. . . 204 d B 2
I. 28./1660 II. 4./11. Kosten der Zollvergünstigungen
Frankreichs unter Kaufleute verteilt. 204 d B 2
IX. 24.
Bündnis der Eidgenossen mit Frankreich . . . . 204 d
XI. 6.
Ludwig XIV. kassiert Urteile, die den Gericht
stand Bern m ißachteten..................... 204 d B 3
III. 3.
«Türkendefensional»............................ 193 h 1 B 2
X. 30./X I. 18. Wynigervertrag betr. Zölle, Hoheitsrechte
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1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672
1673
1674

1675

1676
1678
1679
1680

im Bucheggberg, Übertragung Etzelkofens und
Hermiswils an B e rn .................................................
XI. 27./X II. 10. Genehmigung des Wynigervertrages . . .
VI. 9.
Märchen zwischen Bipp und B echburg..............
X II. 12. Übereinkunft mit Wallis betr. Freizügigkeit,
Abzug, G e ric h ts ta n d .............................................
11.20.
Bern rechtfertigt den Erwerb der W aadt . . . .
V. 3.
Märchen zwischen Koppigen und Utzenstorf
gegen Gerlafingen und Recherswil.........................
II. 27.
Wallis erklärt sich bereit, gemäß dem Defensional (1647) Bundeshilfe zu l e i s t e n .....................
III. 18./1678 X. 31. Eidgenössisches Defensionale................
III. 30. Reiterei in Bern gemäß Eidgen. Defensional. . .
VI. 1.
Solothurn anerkennt das Glaubens- und das Ma
lefizrecht Berns im B u c h e g g b e rg .........................
X. 2.
Der ewige Frieden m it Frankreich beeinträch
tigt die Souveränität der Eidgenössischen Orte
n i c h t .........................................................................
I. 6.
Bern bestellt einen Inspektor über die Kirchen
im B u ch eg g b e rg .....................................................
II. 2.
Instruktion für die Pfarrer im Bucheggberg . . .
V. 9.
Souveränität Berns und des Grafen von Neuen
burg auf dem Neuenburgersee.................................
V. 17.
Burgrecht des Münätertals e r n e u e r t.....................
V III. 14. Kapitulation für das Erlachische Regiment für
Frankreich (Stoppa).................................................
Rezeß des Hauptmanns Stoppa für Bern . . . .
IX. 2.
Ludwig XIV. ratifiziert die Kapitulation und
verspricht, Bern gegen Bischof v. Basel und Sa
voyen zu unterstützen.............................................
VI. 24.
Gericht der Herrschaft Illiswil b e s e tz t.................
III. 17.
Bern bestätigt das Abzugsrecht Murtens . . . .
II. 28.
Erklärung Berns betr. Neutralität der Freigraf
schaft Burgund..................................................... .
V. 6.
Schirmbrief Berns für den Kriegsrat, gemäß
D efensional.............................................................
I. 6.
Ammann des Oberhasle dem Amtmann von
Interlaken u n te rste llt.............................................
I. 28./III. 8. Spruch zwischen Lengnau und Grenchen . . .
IV. 21.
Gottesdienst der Berner Söldner in Straßburg . .
VI. 26.
Ortsstimme für Abzugsrecht Dießenhofens . . .
X II. 11. Spruch Berns und Solothurns betr. den Limpach
X. 6.
Bern gewährt dem Münstertal Schutz . . . .
V III. 10. / 1679 II. 5. / X II. 2. / 12. Frieden zu Nimwegen
schließen die Eidgenossen e in .................................
X II. 5.
Erklärung an Straßburg betr. Abzugsrecht . . .
VI. 7.
Thurgauer S atzu n g en ..........................................

197 o
197 o B 2
1 4 8 iB 2
202 e
192uB 5
197cB 3
202 d 5 B
193 h 2
193h2B 3
197 o B 1 und 3

204 d B 4
197 o B 4
197 o B 4
198 d B 2
196 d 5
204 e
204 e B 1

204 e B 2
191 ee B 2
193 b 2 ß
204 fB
193h2B 2
1 9 0 iB 3
197 e 2 B 2
190 s B 1
190 o B 2
197 cB 4
196 d 5 B
204 f
190 s B 3
190 o B 3
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1680 VII. 12.

1681

1682
1683

1684
1685

1686
1687
1688

1689
1690
1691

1693

1694

1697
1698
1699
1700
1701

1702

Ludwig XIV. von Frankreich läßt Urteile gegen
Berner ü b e rp rü fe n .........................................
X II. 6.
Einsetzung des Pfarrers zu M arbach.............. ....
V. 17.
Ludwig XIV. kassiert Urteile, die gegen den
Gerichtstand Berns v e rs tie ß e n .............................
IX . 30.
Straßburg von den Franzosen besetzt . . . . .
V III. 31. TwingherrHche Rechte Burgdorfs .........................
V. 3.
Breitholz zwischen Bern und Solothurn ausgemarcht ................................................................. ....
XI. 17.
Einfuhr von Neuenburger W ein.............................
VII. 2.
Basel tritt den Beschlüssen über Rückerstattung
von Diebsgut bei ................................................. ....
IV. 20.
Landmarchen zwischen Bern und Wallis an der
R h o n e ............ .................................................... ....
X II. 5.
Gerichtsbarkeit auf dem Bodensee.................... ....
V. 22./V III. 17. Obrigkeitl. Eingreifen in die Verwaltung der
Twingherrschaft R ig g isb e rg .................................
II. 7.
Abzugsfreiheit zwischen Bern und Zofingen . . .
IV. 6.
Abzugspraxis B erns........................................... ....
IX. 27.
Landmarchen zwischen Bern und Wallis an
Gemmi und S a n e ts c h .............................................
IV. 17.
Burgrecht des Münstertales erneuert.....................
III. 17.
Kapitulation und Vereinigung mit König Wilhelm III. von England.............................................
I. 13.
Luzern erklärt die W aadt im Eidgenössischen
Bund eingeschlo ssen........................ ........................
XI. 15.
Landmarchen zwischen Bern und Wallis an der
Rhone ................................................................. .
V. 29./30. Burgrecht Neuenburgs e r n e u e r t.................... ....
IX. 14.
Der Herr von Neuenburg erneuert das Burgrecht mit Bern .........................................................
II. 16.
Heuzehntpflicht zu W inistorf............................ ....
II. 16.
Landmarchen bei Winistorf (Schmiedenmatt)
mit Solothurn b e r e in ig t.........................................
X II. 19. Einfuhr von Neuenburger W ein............................
X. 30.
Frieden zu Rijswijk schließt die Eidgenossen ein
XI. 4.
Salz aus Tirol bezogen.............................................
VII. 11.
Bern erwirbt die Herrschaft Sumiswald . . . .
III. 25.
Nachfolge in das Fürstentum Neuenburg . . . .
VII.
Gregorianischer Kalender eingeführt................ ....
X. 28./17011. 26. Märchen bei dem Iten b e rg ........................
I. 29.
Bern kauft die Herrschaft A u b o n n e ....................
IV. 15.
Sumiswald zum Amt erhoben.................................
V III. 8.
Ehebruchs- und Hurereistrafen zwischen Bern
und Solothurn v e r e in b a r t.....................................
III. 23.
Märkte nach neuem Kalender bekannt gemacht
IX. 3./7./28. Eidgenössische W eh rverfassu n g ...................

204dB6
199 d B 1
204dB 6
204 fB
194 gB
197 e 2 B 3
1 7 0m B 5
193 eB 2
2 0 2 fB l
190 o B 2; 204 g
194 c B l l
193 b 8
193b7B 4
202 f
196 d 6
204 h
192 v
2 0 2 fB 2
170 k B 2
170m 2B 3d
197 d B 2
1 9 7 f B l;k 3 B 2
170 m 2 B 5
204 i
193 i
191g 3
170m 2B 6
193 g B 2
197e2B 4
191 cc
191g3B3
197 i 2
193 g 1 B 2
193 h 3
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1704

1706

1707
1708

1710
1711

1712

1713

1714

1715
1717
1718
1719
1720

II. 9./X I. 21. Kapitulation mit den Niederländischen Gen era lsta ate n ............................................................. 20411 B
VI. 11./1706 III. 4. Burgrecht des Münstertals erneuert . . 196 d 7
I. 12.
Bündnis Zürichs und Berns mit Venedig erneuert 204 k
II. 22.
Einfuhr von Neuenburger W ein............................. 1 7 0 m 2 B 5
III. 30.
Nidauer Vertrag zwischen Bern und dem Bischof
von Basel betr. das M ü n s te rta l.............................196 g
IV. 6./12. Bischof v. Basel und Bern genehmigen den
Nidauervertrag..........................................................196gV und VI
V. 10.
Amt schreib er ei Sumiswald der Landschreiberei
Trachselwald übertragen......................................... 1 9 1 g 3 B 3
X. 9./2 8. König Friedrich I. v. Preußen anerkennt das
Burgrecht Neuenburgs mit B e r n .........................1 7 0 m 2 B 3 e
I. 11./12. Schirmbriefe für Kriegsrat und Feldobersten,
Artikelbriefe für Offiziere und Soldaten; Bundeshilfe für Neuenburg
.................................198 e
IX. 26.
Bern und Solothurn regeln die Schiffszieherei auf
der A r e ................................................. ....
197 q 1
VII. 9.
Arberger Vertrag m it dem Bischof v. Basel betr.
das M ü n stertal......................................................... 196 h
IX. 10./X. 2. Märchen des T e sse n b e rg s.................................196 i
VI. 21.
Bündnis mit den Niederländischen Generals t a a t e n ..................................................................... 190 u; 20411
VII. 18./V III. 9./11. Vierter (Arauer) Landfrieden . . . .
190 v; 193 k
V III. 13. Rapperswil huldigt Zürich und B e rn ......................193 k B 1
IX . 12. Landfrieden von Arau wird v e rk ü n d e t................. 193 k B 2
XI. 11.
Zürich und Bern versorgen die Grafschaft Baden
und die Freiämter m it S a lz ........................ ....
193 i B 4
III. 6.
Ebenso R appersw il..................................................193 i B 4
IV. 11.
Frieden zu U trecht zwischen Frankreich einerseits und England, Niederlanden und Preußen
andrerseits betrifft auch die Eidgenossen . . . .
204 m
VI. 27.
Vereinbarung m it Solothurn betr. Itenbergwald
und H olzordnung.....................................................197 e 2 B 4
VI. 27./V II. 8. Bucheggbergischer M a rc h b rie f.................... 197 r
1.8.
Kapitulation m it den N ied erlan d en ..................... 20412
III. 9./IX . 19. Märchen bei Kriegstetten, Hermiswil und
S t e i n ......................................................................... 1 9 7 fB 2
IX . 7.
Frieden zu Baden zwischen Frankreich und dem
Kaiser betrifft auch die Eidgenossen.................... 204 m
V. 9.
T rücklibund.............................................................. 204 d B 5
V. 10.
W interthur im Thurgau a b z u g s f re i......................190 o B 4
VI. 15.
Frieden Zürichs und Berns m it Fürstabt von
St. Gallen betr. das Toggenburg.............................1931
VI.
St. Gallen im Thurgau ab zu g sfrei.........................190 o B 5
V III. 11. M anufaktur-und Kommerzienordnung................ 1 9 7 m 2 B 6
III. 4.
Inkwil an Hieronymus v. Erlach verkauft. . . . 191 dd B
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1720 V. 15-/31- Freier Handel zwischen Bern, Fryburg und Solo
thurn ......................................................................... 197 m 2 B 6
V III. 2.
Salzversorgung der Grafschaft Baden und des
unteren F reiam ts.....................................................193 i B 4
1721 1.13.
Inkwil gegen Thunstetten eingetauscht. . . . .
191 dd
VII. 18.
Herrschaft Illiswil kommt an Bern................ . .
191 ee
1722 II. 24.
Gerichtstand in Ehe- und Wuchersachen zwi
schen Bern und Neuenburg................................. . 170 k B 2
II. 24./1753 IX . Rogatorien zwischen Bern, Fryburg und
Neuenburg. ............................................................. 198 f
VI. 17.
Burgrecht des Münstertals erneuert . . . . . .
196 d 8
1726 IX . 4./XI. 13. Landmarchen zwischen Bern und Luzern
b e i H u t tw il............................ ................................ 199 e
1728 IV. 22./V. 7./10. Vergleich mit Bischof v. Konstanz betr.
Arbon, Horn und Bischofszell.................................190 o B 6
X. 5./ 20. Märchen zwischen Bern und Fryburg im Großen
M o o s......................................................................... 200 a B 8
X II. 28. Malefizrecht Berns zu K ö n i z ........................ .... . 191 g 1 B 5
1729 II. 26.
Abzugsrecht zwischen Zürich und B ern................ 193 b 7 B 5
1730 III. 13.
Auslieferung von Diebsgut mit Österreich ver
einbart ..................................................................... 204 b B
V. 11.
Bern kauft Herrschaft Köniz vom Deutschorden................ ........................................................
191 g 4
X II. 8./1731 1.31. Landmarchen gegen Nidwalden am
Jochpaß.....................................................................201 c
1731 VI. 14./VIII. 16. Verträge von Büren und Reiben m it Bi
schof v. Basel betr. Biel und E r g u e l .................... 196 k
1732 I. 11.
Kasteien, Ruchenstein und Auenstein kommen
an B e rn .....................................................................191 ff
IV. 2.
Köniz zum Amt erhoben..........................................191 g 4 B 12
X II. 19. Abzugsfreiheit mit Arau v e r e in b a r t......................193 b 9
1735 VI. 29.
Salz Versorgung der Grafschaft Baden und des
unteren F r e ia m te s .................................................193 i B 4
1737 VII. 1.
Huldigung in den Twingherrschaften.................... 194 d
IX . 18.
Kollokation in Geltstagen, Erklärungen Berns
und N e u e n b u rg s.................................................... 198 g
1738 IV. 22./VI. 3. Schiffahrt zwischen Bern und Solothurn ge
regelt ........................
197 q2
Schiffahrtsreglement derselben O r te ......................... 197 q 3
1741 X II. 16. Begnadigungsrecht B e r n s ...........................................194 f
X II. 29. Handel zwischen Bern und B ie l...................................196 1
1742 VI. 25./VII. 28. Wynigervertrag zwischen Bern und Solo
thurn abgeändert.....................................................197 p
VI. 25./VII. 28. Schiffahrtstraktat dieser O r t e .................... 197 q 2 B 2
1743 IX . 24.
Burgrecht des Münstertals e r n e u e r t.................... 196 d 9
1744 VI. 3.
Teufelsburg bei Rüti als Eigentum Solothurns
an e rk an n t.................................................................197 p B 1
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1745
1747
1750
1751

1752

1753

1754
1755

1756

1757
1758

1759

1760

1761
1762

VII. 8./1745 V. 17. Holzreglement für Breitholz und Itenberg m it Solothurn v e r e i n b a r t ............................ 197 e 2 B 5
VII. 27.
Märchen gegen Wallis am S a n e ts c h .................... 2 0 2 fB 3
IX . 14.
Abzugsfreiheit für Neuenburger, die Güter im
Staate Bern verkaufen.............................................193 b 10 B 2
V III. 25. Märchen Berns gegen Wallis an der Grimsel. . . 202 g
IV. 1.
Kapitulation mit Frankreich betr. Wiederherstellung eines Regim ents......................................... 204 n
V II. 23./24. Verhandlung m it Solothurn betr. den Limpach 197 c B 5
V III. 12. Vertrag Zürichs und Berns m it Bischof v. Kon
stanz betr. Arbon usw.............................................. 190 o B 7
IX . 2.
Auslieferungsvertrag m it Mailand (Österreich)
für «enetbirgische V ogteien » ................................. 204 o
V. 17.
Bern und Luzern vereinbaren Bekämpfung der
Räuber und B e ttle r .................................................199 f l
V. 25.
Landmarchen gegen Fryburg bei Laupen . . . .
200 d
VI. 27.
Übereinkunft mit Solothurn betr. Schiffahrt,
Eheverträge, Abzug, usw.........................................197 s
V III. 25. Ludwig XV. genehmigt die Marchbereinigung
zwischen W aadt und Freigrafschaft Burgund . . 204 n B 2
V. 24.
Zuständigkeit des Oberamts Wangen in den
Niedergerichten B urgdorfs.....................................194 g
IX. 27.
Vergleich Zürichs und Berns m it Fürstabt von
St. Gallen betr. Militär und Landsgemeinden . . 193 m
X. 9.
Märchen des Breitholzes und Itenbergs................ 197 e 3 B
III. 4.
Vertrag m it Bischof v. Basel betr. Salzlieferungen und S alzschm uggel.........................................196 m
III. 8.
Twingherren haben kein A b z u g sre c h t................. 194 e
IV. 24.
Konfiskationen in T w ingherrschaften................. 194 h B 2
VI. 7.
Konfiskation und Prozeßkosten daselbst . . . .
194 h
IX. 14.
Bern und Solothurn regeln die Weidfahrt im
Breitholz und I t e n b e r g .........................................197 e 3
II. 20.
Bischof v. Basel anerkennt das Burgrecht
Neuenstadts mit B e rn .............................................196 n
IX. l./X II. 22. Straßenreglement für die m it Fryburg ge
meinsamen Ä m t e r ................................................. 200 e
III. 30.
Vergleich betr. Militärsachen im Toggenburg . . 193 m B
IV. 28.
Twingherren haben ihre Herrschaften auszum archen..................................................................... 194 i
X. 1./9. Märchen des Tessenbergs......................................... 1 9 6 iB 4
V. 21.
Bern kauft das Abzugsrecht M urtens..................... 193 b 2 8
X II. 13.
Rogatorien und Betreibung für Bußen mit Luzern
geordnet.....................................................................199 g
XI. 24./28. Frankreich verzichtet auf droit d’aubaine und
traite foraine von Erbschaftsgut............................. 204 n B 3
I. 25./III. 30. Märchen des Stadtgerichts gegen angrenzende
Ämter und H errschaften.........................................194 i
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1763
1764
1765
1769

1771

1772
1773

1774

1775

1776
1777

1778

1779

1780

1782

I. 14.
Einfuhr von Neuenburger W ein............................. 170 m 2 B 5
V. 8./26. Kapitulation über Söldner für Frankreich. . . . 2 0 4 n B 4
X II. 30. Salzvertrag mit Frankreich..................................... 204 n B 5
V. 15./27./1787 X II. 19. Märchen zwischen Grafschaften
Nidau und Büren gegen das fürstbischöfliche
Meiertum P ieterlen.................................................196o
X II. 7.
Vertrag mit Frankreich betr. Fremdenrecht und
Abzug......................................................................... 204 p
X II. 18. Bern und Fryburg vereinbaren Sonn- und Feiertagsruhe..................................................................... 200 f
VII. 10./V III. 5. Abzugsfreiheit m it Hertogenbosch . . . . 20413 B l
VII. 13.
Märchen zwischen Obersimmentalund Jaun . . 200 g
V. 22.
Rückerstattung der von Straßburg hinterlegten
«Bunds- und F ru c h tg e ld e r» .................................190 s B 1
VII. 16.
Märchen zwischen Bern und Fryburg längs der
S en se..................................................................... . 200 d B
IV. 3.
Kopfsteuer der Schweizer Kaufleute in Frank 204 qreich
X. 11.
Bern und Luzern vereinbaren Bekämpfung der
Räuber und B e ttle r............................................
199 f 2
V. 3./ 5.
Abzugsfreiheit mit A m sterd am ..................... . . 20413
VI. 8.
Bern und Fryburg vereinbaren Bekämpfung der
Strolchen und B e ttle r ......................................... . 200 h
VI. 9.
Vergleich mit Neuenburg betr. Fischenzen in der
Zihlusw......................................................................198 h
IX . 18./X. 25. Steinbrücke über die Z ihl................................. 198 h B 2
X. 11.
Märchen zwischen Bern und Neuenburg an der
Zihl.............................................................................198h B 3
V. 28.
Bündnis der Eidgenossen mit Frankreich . . . .
204 r
VI. 7.
Beibrief betr. Kirchengüter im Waadtland . . . 2 0 4 rB 2
X. 3./X II. 27. Abzugsfreiheit mit U tr e c h t............................ 20413 B 1
II. 17./ 23. Abzugsfreiheit m it Neuenburg für Legate ad pias
c a u s a s .................................... ................................193 b 10 B 3
VII. 7./1779 III. 10. Abzugsfreiheit m it B i e l ........................ 193 b 1 B
VII. 10./VII. 10. Abzugsfreiheit mit C am pen........................ 20413 B 1
IX. 19./X. 5. Abzugsfreiheit mit Deventer ............................. 20413 B 1
XI. 15./X II. 4. Abzugsfreiheit mit Z w o lle ............................ 20413 B 1
X II. 4./18. Abzugsfreiheit mit Provinz Ober-Jjssel................ 2041 3 B 1
X II. 30. Abzugsfreiheit mit Straßburg. .............................190 s B 4
1 .10./ 25. Zugrecht zwischen Bern und L u zern .................... 199 h
II. 13.
Konkordat mit Luzern gegen Bettlerunwesen
erneuert.....................................................................1 9 9 f2 B 2
III. 8./25. Abzugsfreiheit mit Braunschweig-Lüneburg . . 20413B 2
V III. 18. Gleichberechtigung Fremder in Geltstagen usw.,
bei G egenseitigkeit................ ................................190 s B 5
IX. 18./1785 X. 25./1786 III. 2. Abzugsfreiheit mit Neuen
burg ........................................ ................................193 b 10
IV. 9.
Fischerei im Zihlkanal.............................................198 h B 4

1233

1783
1785
1787

1788
1789
1790

1792

1794

1795

1797

1798

1803
1804

X. 30.
I. 8./18.
X I. 21.
X II. 28.

Marchstein zwischen Bern und Neuenburg . . .
Abzugsfreiheit m it Schiedam .................................
Auslieferung von Verbrechern m it Straßburg . .
Erklärung m it Frankreich über Rechte der Gläubiger in Geltstagen (concours)................................
V III. 20./X. 5. Vertrag m it Frankreich über Forderungen
und Salzbeferungen.................................................
X II. 13. Holz- und Wasserfrevel in der Herrschaft Bümp l i t z .........................................................................
IV. 19./V III. 15. Jagdrecht Burgdorfs.....................................
V. -IX . 5. Gemeinweide bern. und Solothurn. Gemeinden
a u fg e h o b e n .............................................................
II. 8./25. Abzugsfreiheit m it F ra u e n f e ld .............................
VI. 26./1791 VI. 7./1792 III. 7. Mibtärischer Zuzug aus den
gemeinen Ämtern Berns und F ry b u rg s................
VI. 13./V III. 11. Märchen zwischen Bern und Fryburg längs
der S e n s e .................................................................
X. 12.
Aufgelöste Schweizerregimenter............................
II. 13./XI. 4. Abzugsfreiheit m it L e y d e n .............................
V III. 27./1795 I. 9. Verhandlungen m it Solothurn betr. den
H a n d e lsv e rk e h r.....................................................
I. 28.
Handel mit Lebensmitteln m it Fryburg . . . .
II. 9.
Handelsverkehr mit S o lo th u rn .............................
V. 12.
Abt von St-Maurice m it Gryon investiert . . . .
V. 13.
Neuenburg wünscht, einen Teil des Großen
Mooses zu v e rb e sse rn .............................................
X II. 14. Beschlüsse wegen Gefahr französischen Einmarsches in das M ünstertal.....................................
I. 5.
Treueid aber Truppen im W aadtland verlangt
1.12.
Proklamation im W a ad tlan d .................................
I. 25.
Letzter Bundesschwur zu A r a u ..............................
I. 26./ 27. Beizug Ausgeschossener des Landes und der
Städte zum Großen R at beschlossen....................
II. 2.
Ausgeschossene der Landschaft sollen die Verfassung v e rb e s s e rn .................................................
II. 7.
Pobzeiverordnung über innere Ruhe und Sicherh e it.............................................................................
II. 21.
Wahl einer Kommission für Verbesserung der
Verfassung.................................................................
III. 1/2. Verhandlungen m it General Brune........................
III. 3./ 4. Provisorische Regierung e in g e s e tz t...................
III. 4.
Provisorische Regierung o rgan isiert....................
III. 4.
Abdikation der altbernischen Regierung . . . .
III. 5.
Bern k a p i tu b e r t......................................................
X I. 21.
Abzugsfreiheit Schwarzenburgs m it Neuenburg
V. 19.
Bannwart Neuenburgs für das Große Moos vom
Vogt zu Erlach vereidigt.........................................

198dB 3
20413B 1
190 s B 6
2 0 4 rB 5
204 r B 4
194cB 12
1 9 4cB 3
197 n B

193 b 11
200 i
200 d B
2 0 4 rB 6
2041 B 1
197m 2B 7
200 k
197 t
194 k
1 9 8cB 5
205 B l
205 B 2
205 B 3
193 n
205 B 4
205 B 5
205 B 6
205 B 7
205 B 8 und 9
205 B10 und 11
205 B 12
205
205 B 13
1 9 3 b lO B 4
19 8 cB 6

1234
1806 V III. 27./IX . 1. Konkordat m it Solothurn über die kirch
lichen Verhältnisse im Bucheggberg.................... 197 p B 2
1822 VII. 30.
Gemeinweide zwischen Leuzigen und Lüterkofen
geteilt......................................................................... 197 p B 3
V III. 20./X. 14./1826 Märchen zwischen Bern und Neuen
burg ......................................................................... 198 d B 4
1869 V III. 18. Neuenburg verkauft seinen Teil im Großen Moos
(Rondet) der Landwirtsch. Gesellschaft von
W itzw il..................................................................... 198 d B 5
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Register
Zahl nach N verweist auf die Nummer; andere Zahlen verweisen a uf die Seiten und kleine
Ziffern au f die Zeilen.
Band I V enthält in der ersten Hälfte die Nummern 136-189, bis Seite 724, in der 2. Hälfte
die Nummern 190-205, Seiten 725ff. B B = Burger von Bern; s. — siehe.
A
Ae s. auch E
A a, Hans von, Statthalter
zu Obwalden 1103 3 i
A b b e v ille , Abbatisvilla.
Frankreich, Somme 291 26,
292 20
A b d ik a tio n s u r k u n d e
N 205
A b fu h r g e lt n= Trattengeld. wäg- und a. 898 is,
908 io, 909 s
A b ia s c h a , Abläsch
s. Biasca
A b is c h e r, Peter, Venner
und des Rats zu Arberg
776 5 , 34, 777 14
a b lö s e n v, a b lo su n g f
(meist von Grundlasten)
14 io, 76 i i , 169 4 0 , 1137 30,
1140 33, (von Leibeigen
schaft) 162 25. a. und
widerkouf 25 34
A b n it, Ebnit, Weiler bei
Lützelflüh 334 25
ab r u f m Abwertung, a. der
batzen 1122 20ff, 1136 29,
1139 is
ab sc h e id m Aufzeichnung
über Verhandlungen der
Eidgenossen, a b s c h e id b r ie f m 383 i e , 26, 33,
1067 20
a b t , apt m 310 39
a b z u g m Abgabe von Ver
mögen, das aus dem Land
geführt wird 737 i 7 f f .; N
193 b. a., so man nempt

den 20. oder 10. pfening
7 7 22, 7 8 1 7 . a. et sortie
869 26. Verträge über a.
mit: Arau N 193 b Ziff.9;
741 31, 863 13, 870 5 , 17;
Baden N 193 b Ziff. 5; Ba
sel N 193b Ziff.6; Biel N
193 b Ziff. 1; Brugg 741 31,
863 i 3 f , 870 5 , 16; evange
lische Orte N 193 b Ziff. 7;
Fryburg N 193b Ziff. 3,
200 b; Igis (Graubünden)
868 1; Luzern N 1401, m;
Murten N 193 b Ziff. 2;
Neuenburg N 193 b Z. 10;
Schaffhausen 867 3 3; Solo
thurn 970 12; N 197 1 und
s; Straßburg 741 i9 ff ;
Twingherrschaften 899 43;
N 194 e; Wallis N 193 b
Z.4; 1110 25, 35ff, l l l ö i o f f ;
Zofingen N 193 b Z. 8;
86313, 870 5 , 16; Zürich
867 28ff, 868 10. Frankreich
1172 lo f f ; N 204p. Nieder
lande N 204 1 3.
a c c e p tilla tio f Verzicht
auf eine Forderung (Du
Cange) 103 11
accessoriium , n accessoire
m Zugehör, Nebensache
816 2, 32
a c c ise , f , accis m 949 34,
950 2 , 953 30ff
a c c o rd m (franz.) 816 3
ac h er u m , äckerit, achram, achrung, u.ä. n
Eicheln und Bucheckern
23 26, 13110,19, 146 is,

1 6 1 39, 162 4, 17017, 23937,
240 5 , 259 17, 19, 331 31,
4 0 1 7 , 534 13, 916 5 , 981 s,
1009 17. a. a tz u n g 10097,23

A c h sh a lm BB, des Rats.
G y lia n 19033, 48933, 4903

a c h t f 622 24
a c tio f , Klage, Anspruch
341 24. a. merae, mixtae,
utile s, directae, praetoriae, civiles et aliae 10325.
a. et exceptio 104 36. mo
vere a. 29937. a. personalis
348 34
a c to r m Kläger 300 2 , 1 4 , 28,
301 6 , 8 , 20, 25, 337 30, 35,
338 39, 348 34, 349 27,
547 is, 548 20, 25, 607 1
a d m in is t r a to r m. a. und
Verwalter 11 33
A d v e n tic a , Guillelmus de.
Vgl. H BL I 503 (d'Avenches, Ziff. 9) 344 20. s .
Avenches.
a d v o c a tia f Vogtei 344 33
a d v o c a tu s m. I. Schult
heiß 338 6 , 26, 38, 547 18.
II. Vogt 538 29. s. vogt.
a e q u ita s , e q u ita s / Billig
keit 549 3
a f f in is m Grenznachbar
821 17, 26
Ä ffl ig e n , Äfflingen, Dorf
östlich von Fraubrunnen
21 16
A f f o lte r n , Afholttre,
Dorf, Amtsbez. Trachselwald 93 21, 95 24, 181 23,
324 13, 327 46
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ä ffre n v s. efern
A g a n e n sis, von Agaunum
(St-Maurice)? 338 7
ä g g e rd e u. ä . f Egerte (vgl.
Rennefahrt, Grundz. der
bern. Rechtsgesch. I I 274,
Note 4) 163 31, 327 33,
933 29
a g ilia np l. Geschäfte 54612,
605 36, 612 34, 616 5
A ig le (A e le n ) u.ä. Stadt
und Talschaft, Kt. Waadt.
N 177p; 539 2, 571 25,
574 36, 575 27, 817 22,
1110 32, 1112 27. amtbeyung 921 15, gubernator
1117 24, 41
a k u s t / . = lat. acutia, Spitz
findigkeit 401 31. geverd
und a. 183 15
A la m a n ia , liga veteris A.
alte (superioris) 286 7 , 22,
287 3ff, 291 31, 292 4 ,
29316, 517 6, 518 5 , 52316,
527 29, 540 30, 683 27, 6967
A la m a n u s 349 31, 34
A lb erg s. Arberg von
a lb e r g a tu s m zinspflich
tiger Grundbesitzer 550 11,
607

20

A lb in e n ( A r b ig n o n ) ,
Dorf bei Leuk, Kt. Wallis
1120 23
A lb lig e n , Halblingen u.ä.
Dorf, Amtsbez. Schwarzenburg 36Ö3i; N 192 z.
Märchen gegen Überstorf
und Örtlichkeiten N 192 aa,
200 c
A lc h e n s to r f, Dorf, Amtsb.
Burgdorf 633 2
a ld conj. oder. 1071 13 usw.
A ld e r, A ld e rin u s Cosman, Cosmas, geschworner
Schreiber zu Bern 756 14
A lfe rm e e , Alpharme, All
farme, Alferome, Weiler,

Amtsbez. Nidau 232 2,
234 6 , 1 3 , 236 16, 20, 237 11,
420 10. Gotteshausleute 414
11, 24, 415 7ff
A llem a n d , a. jurer en foy
d’A., les doigts leves contre le ciel 266 15. langage
de A. 269 37
A lle t, Stephan, Domdekan
zu Sitten 1108 19. Barthlome, banerherr zu Leuk
1109 19, 1111 37
a llia n c e , aliance, alliganc i a / Bund, alligare v ver
bünden 288 32, 34, 289 9
usw 298 21, 335 33, 538 22
A llia n z , h eilig e N 186 1.
traicte d’a. 831 31
A llm e n d in g e n , Allwendingen Dorf, Amtsbez.
Thun, twing und ban
456 31, stür 456 34, 458 20,
huobgelt 456 34, 458 21,
Hühner 461 22
a lm e n d e , allment, almy,
u . ä .f 17 17, 146 22, 224 26,
225 28, 238 24, 271 19, 25,
389 33, 414 19, 419 i9 ff ,
627 4, 635 3, 745 37, 916 4.
a. des moß 145 2off, 146 1 ,
271 30, 273 27, 281 36. fry
a. 145 40, 146 23, 273 39.
a. inschlachen 159 4 ,
916 11, 1019 33, 1123 21.
a. und veldfart 365 36.
a. und weidfart 395 3 ,1 3 ,1 8 ,
794 17. a. zins 791 8. a.
Sachen 1138 11. a. recbtsame 794 8
a lm u s e n , allmüsen u. ä.
Almosen 752 35, 854 19
alp f 66 5 , 81 18, 461 31,
744 38, 745 11. berg und a.
1078 34ff, 1079 5ff
a lp es f pl. 336 15
a l t a r m 631 31
A lta R ip p a , Haute Rive

(Altenryf), Kloster bei
Fryburg. advocatia 34433
A ltb ü r e n s. Büron
A lte n b e r g , Außenquartier
Berns 632 2
A ltis b e r g , Altisperg, Wald
nördlich von Landshut
20 23, 23 2 , 27 15, 126 27
A lts h a u s e n , Alschbusen,
Altschhausen u. ä.
Deutschordensniederlas
sung in Oberschwaben
750 31, 757 3, 759 15,
763 3, 39, 764 25
A lt W a s s e r, an der Are
südlich von Lengnau
971 29ff, 978 21, 980 5
A m a d e u s s. Savoyen
a m b a x ia to r , ambasiator,
ambasciator, ambassadeur m Gesandter, Bot
schafter 102 25, 27, 103 15,
118 4 , 284 19, 25, 303 1,
344 9, 346l0,23; 348 24, 28,
354 18, 26, 355 1 , 517 7,
811 2 , ioff, 1169 20. nuntius et a. 117 22, 36, 298 13.
a. et procurator 297 19
Am B e rg Joseph, lantaman zuo Schwitz 838 28,
840 24, 841 3 , 855 4 ,2 6
Am B ü l, Hans, von Nid
walden 316 6 , 319 24.
Hans, von Obwalden
1101 34
ä m d e t m Emdernte 9741
A m e rb a c h , Basilius, Bas
ler Jurist 1071 2 if f
am ice adv in M inne 606 35
a m m a n m 7287,14,32, 72932,
730 3. a. im dorff (M ei
ringen)
728 32.
Eid
155 27ff. s. bei den Ort
schaften
A m m a n , Anthoni 785 33,
786 16. Hans Ludwig
940 2
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a m p t n Am t 712 2 iff. prie
sterliches a. 8 28. a. be
setzen und entsetzen
461 39. um ein a. bitten
712 21, 24, 35
a m p tm a n m a m p tlü te
pl 4 22, 144 19, 154 26, 35,
155 25ff, 156 27, 29, 399 25,
599 i8 f f , 728 2, 6 , 729 2 0 ,3 0 ,
1136 1,21, 1145 14, 114732,
1150 15. a. (der Bauersame) 14 24. a. des hoben
gerichts 121 14, 122 23.
a. des nidern gerichts
122 23. gesworner a. 14332,
144 10. a. des gotzhuses
175 42. sigelgelt 1147 29.
Übergriffe 1136 iff,
1138 i6 ff , 1150 i4 ff , 115115
Am R h e in , Joseph Celestin, Landvogt zu Willisau
1079 25, 36
A m sle r, Ulrich, B B 212 23
A m s o ld in g e n , Anseltin
gen u. ä. Chorherrenstift
und Dorf, Amtsbez. Seftigen 85 20, 89 5 , 90 34,
743 17. Gerichtsässen 89 4 .
Chorherren 4881. hoch
und nider gericht 629 33
A m sterd a m . Abzugsrecht
N 20413
A m y e tt, Jacob, des Rats
zu Neuenstadt 228 12
a n c ie n n e te f Dienstalter
1164 14, 37
A n d re a sta g (30. Novem
ber) 4 10, 6 12, 9 31, 324 30,
325 31, 326 30
A n d tw ä r ff s. Antwerpen
ä n e , ane, an, pr ohne, pas
sim
ä n n e t, enent, präp. jen
seits 1119 4
a n f a lle n v. a. und niderwerffen 313 14, 314 26,
315 5
33

a n g a r ia f Spanndienst
102 34
a n g r y f fe n v behändigen
333 34
a n g s t er m Münze, 2 Pfen
nige. a. brief 374 24ff.
wuchenklicher a. 396 7 ,1 5
a n g ü lts c h a f t f Selbst
schuldnerschaft 207 31
a n h a n g m Vereinigung
542 46
a n h e n c k e l m Urkunde,
die an eine andere ge
hängt ist 856 13
ä n i m Ahne, Großvater 5 34
a n la ß m Schiedsvertrag
53 28, 49 18, 35, 131 37,
360 22. a. brief 40 27, 58 8ff,
207 34, 316 17, 383 5 , 401 30,
407 34. uf den a. sweren
207 37, 208 36
A n n e c y Annessiacum.
Frankreich, Haute-Savoie
105 13, castellanus 674 8,
preco, serviens 674 9 ,1 2
A n n e n , Wernher, von
Schwyz 316 4 , 319 21
A n n es s. Ins
A n n e s s ia c u m , s. Annecy
a n re d a geständig 706 ie,
80221. gichtig und a. 18919
a n s p ra c h f 7 15, 12 17 usw.
recht, vorder, noch a.
17 39. vordrung und a.
304 37. grüß, clegd oder
a. 312 11
a n s p rä c h ig , ansprechig a.
beklagt 10 34, 46 33, 98 10,
430 28, 434 34 usw
a n s p re c h e n v mit Klage
fordern 4 23
a n s p re c h e r m Kläger 4 26,
9 24, 43 10, 32, 4411, 252 35,
37, 253 9. der ee a. 857 27,
858 11
a n s tö s s e r m Grenznachbar
245ie

A n ta le r , Hans, Weibel zu
Lungern 110135
A n tw e r p e n , Andtwärff
201 39, 202 35
a n t w u r te r m Beklagter
680 24
an w a lt m Bevollmächtigter
159 11, 578 17, 588 31,
886 8 usw. a.undvolmechtig gewalthaber 932 22.
ratsa. 1069 11
a n w a n d i f Pflugwende
streifen (s. E . F r ie d li,
Bärndütsch Ins 297;
Twann 518) 3 9 5 30
a p o s to lic u s a a. auctoritas 498 7. a. sedes 497 10,
694 17. a. scripta 497 14.
a. litterae 498 isff. s. stuol
a p p e llie r e n v a p p e lla tio n , apellatz f 12 23,
13 22; N 155 p; 304 44,
308 11, 14, 381 26, 497 29,
605 33, 612 28, 627 8f,
685 8, 720 33ff, 804 1 0 ,1 5 ,3 4 ,
809 37, 815 25, 819 43,
844 15, 913 28ff. N 196 a;
1021 19, 1134 2. a. et reclamatio 300 is. an weygern und a. 426 5 , 521 29,
707 28. a. cammer 807 39,
913 33ff. a. gelt 815 25ff.
a. kosten 1135 14
A p p e n z e ll 432 29, 622 39,
624 15, 625 23, 32, 683 28,
876 30, 877 29. Bund mit
den Eidgenossen 1513 N
187 h. hülfliche Vereini
gung 879 29. A. der ußeren
roden, Abzugrecht N193b
Ziff.7. Kalender 87837. A.
Inner Rhoden 880 14
a q u a g iu m n Gewässer 103i
A q u ilia n a s ti p u la t io f
Versprechen, wodurch ein
Vertrag noviert wird (D u
C ange) 103 11
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Ar s. Are

A r a ita , Araica, Auraica
u.
s. Orange
A r au , Stadt, Kt.Argau
161 25, 373i3, 374 25, 716 4 ,
1185 10. Friede von A .
(1712) N 190 v, 193 k.
Zoll 1015 33, 1029 35.
Schiffladeplatz 1039 uff.
Abzugsrecht 741 31, 863 13;
N 93 b Ziff. 193; 870 5 , 1 7 ,
872 4 , 1168 26, 33, 1169 2
A rb erg, Stadt und Am ts
bez. 151 14, 1091 25ff,
1185 10. amptlüte 258 34,
259 4. Vogtei 1091 27, 34.
Zollstätte N 148 p, 158 b.
Am t 1092 38. brücker
258 34. vesti 411 35. kilchher 459 33. herrscbaft
645 10. frümeß 646 22. gericbt 1049 19, 26. Kanal
1050 4off
A rb e rg , Arberia, Alberg,
von, Adelsgeschlecht (s.
H B L 1 10) Hans, Johann,
Herr zu Valangin N 149 a,
b; 283 17, 357 32, 530 12,
537 19, 538 17; N 177 y.
Wilhelm, Vater des vorigen
171 20. Wilhelm, Sohn des
Hans 17233, 53133. Glado,
Sohn des Hans 173 6; N
178 i. Nicht in H BL:
Hans, genempt Lubetsch
412 3 . Sein Bruder Ru
dolf 412 3 , 413 24
a r b i t e r , arbitrator franz.
arbitre m. Schiedsrichter.
a. aut amicabiles compositores 262 i7 f f , 269 27f,
349 26, 547 18, 548 5 , 23,
549 5 , 613 8, 16ff, 658 32,
659 7 , 16. super-a. 549 5 ,
61316, 658 32. co-a. 65919ff,
685 1 2 - . s. schiedman,
Schiedsgericht

a r b i t r ä r ^ , arbitramentare
v schiedsrichterlich ent
scheiden 262 27, 265 19,
355 9 , 1 6 , 548 2. a. seu pronuntiare 338 23, 339 9.
a r b it r iu m , arbitramentum n Ermessen, Schieds
spruch. a. boni viri 262 28.
a. assumere 301 26
A rb o n , Stadt, Kt. Thurgau
482 19, 737

4 i,

738 1

A r bürg, Stadt Kt.Argau
N. 136; 373 15. herschaft
A. N 140b,i. Thüring von
A. fryherre zu Schengkenberg 65 41. Vogt 138 26,
373 15. Zoll 161 24, 101531,
1029 34. Ladeplatz an der
Are 1037 2, 1039 13, i9 f f
A r c h , Dorf, Amtsbez. B ü
ren 135 23. hölzer 580 41
A rc h e r Anthoni. BB
Venner 139 36, 190 30.
Seckeimeister 147 26, 27710,
278 3 7 , 451 37, 490 2, 580 33,
653 12
A r e , Ar Araris u.ä. Fluß
85 2, 129 30, 138 8 , 140 3 ,
163 15, 336 lif, 544 32,
907 5 . golden in der A.
137 22. gießen 141 2.
Schiffsverkehr N 197 q
A re g g e r Joh. Jacob, R it
ter, Ratsherr zu Solothurn
972 36, 42. Lorenz, Schult
heiß zu Solothurn 981 34,
999 5
A rg a u , Ergöw u.ä. Argöuwer N 136; 818, 6216,
317 13; N 165; 375 32,
376 2, 37714,4 8 9 1 3 , 73518.
E.krieg 403 32. twingherren im E. 902 32, 903 9 , 21.
von E. Adelsgeschlecht:
Hans, 453 37, Cuontzman
und Cuonrad 453 37, 636 38
a r g li s t f 5 41, 190 25, 322 1 .

geverd und a. 71 29,
123 34, 247 9, 363 20, 622 30
usw. arge meynung 42233
a rg w ö n ig a verdächtig
858 4
a r m a tu r f 1029 13
A r m b r u s te r (Balistarius),
Johannes, Propst des Stifts
zu Bern 630 26
a rm e e v o la n te 879 36
A rm e n w e se n N 193c
A rn o ld , Heinrich, A m 
mann von Uri 3163, 31917
A r o n a , Stadt in Italien.
Vertrag von A . 1503 N
186e
a r r e s t a r e , arrestieren v
346 29, 549 26, 607 is,
613 30, 692 15, 706 12,
1110 20, 1116 30
a r r e s tu m n 928 33, 929i7,
26, 1110 33ff
A rs e n t, Franz, des Rats zu
Fryburg 152 30, 153 36,
679 35 (H B L I 447)
a r t z e t m Arzt 729 s
A rv a , Arve, Fluß, der von
Savoyen her bei Genf in
die Rhone mündet 336io,u
A rw a n g en . Dorf und Amts
bezirk 13 5 , 167 42. amt
803 26. schloß 804 15.
Straß 140 4 . gericht
1012 35. vogt 166 25, 766 3.
amtman 803 29, 34. rechtsprecher 769 31. Allmend
N 197n
A rx s , Args, Benedict von,
des Rats zu Fryburg 15230,
15336

Ä sch e , Heinrich von 78122
Ä s c h e n ta l s. Eschental
Ä sc h e r, Götz, Ritter 320 32
Ä s c h i, Eschi, Esche.
I Kirchgemeinde im Amts
bez. Frutigen 315 1 , 29,
316 12, 25ff; N 188d;716is;
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Boten von A . 317 24; A r
tikelbrief N 203 b. I I, Dorf,
Kt. Solothurn 768 3 8 , 7 7 5 28;
Eschine 9763
Ä sc h le r Gilian, Vogt zu
Nidau 597 5
Ä sc h liß m a t t s. Escholzmatt
äsig a eßbar, ä . s p y ß 1 6 0 3 0 .
ä. ding 713 30
Ä tin g e n , Ättingen, D orf
Kt. Solothurn 145 20, 40,
1013 22, 1018 2ff, 1027 36,
1031 11. twing, bann und
nidergericht N 148 k;
971 isfif. herrschaft 102840.
Märchen 971 i 4 f , 980 4 f.
Gemeinde 973 sff. Kirch
liches N 197 i 3
a t ta c h e f Genehmigungs
brief 1165 6
A tte lw il, Attewil, Attenwil, Dorf südlich von
Schöftland, Kt. Argau
68 25, 32
A tti s w il , Attißwyl; Dorf
Amtsbez. Wangen N 148 c ;
135 19, 137 36, 138 4. gepursame 137 31
a tz e m Essen 25224
a t z g e lt n Kostgeld 621 20
a u b a in e , droit d’. Frem
denrecht 1172 10, 1177 18
A u b o n n e,S ta d t,K t. Waadt.
Herrschaft 487 12, 25; N
191 cc. baronnie 803 2.
ville, chasteau et mandement 819 31
a u c te n tic u s adj informatio a. 300 4
a u d ie n z g e lt n 95028,959io
A u e n s te in , Dorf, Kt. Argau
N 191ff
a u f r ü h r m 1142 2if
au fz u g m Fahrt (eines
Beamten an den Amts
sitz) 1037 22

a u g e n s c h e in m 1074 10,
1133 31
A u g sb u rg , Ougspurg
151 15
A u m o n t, Dorf südwestlich
von Payerne, Kt.Fryburg
836 13
A u sb u rg e r s. ußburger
A u sfu h rv e rb o t 872 27ff,
873 4ff
A u s lie fe r u n g von Ver
brechern 121 iff, 122 iff,
308 3 iff , 1151 8ff. Vertrag
mit Frankreich 1545 N
192 e. Vertrag mit M ai
land N 204 o.
a u s s p r u c h g e lt n Urteils
gebühr 950 28, 959 10
a u ß tr e ib u n g f Schuldbe
treibung 1145 35
A u s tr ia s. Österreich
A u s w il, Oggswile, u. ä.
Weiler, Amtsb. Arwangen
378 5 , 13:f, 27, 44, 379 3 , 15, 20
A u ta fo n d , Aultaffondu.ä.
Dorf Kt.Fryburg, Saanebezirk 846 16, 25, 28, 847 28.
obre herlickeit 847 27.
a u t h e n ti c it e f, caractere
d’a. 1059 13
a u x iliu m n 298 35, 299 14,
19, 302 18, 612 9 ff usw.
A v e n c h e s, Aventica,
Avanche, Wiblispurg u. ä.
819 13, 1098 11. Stadt, Kt.
Waadt. 548 8, 842 8. decanatus A. 264 27. chastellanie 814 32. Land
vogtei 818 2, 1091 38, 1092
38. Ulrich d’A., chastelain
de Cerlier, 265 35, 266 18ff
A y m e ric u s, abbas sancti
Thyericii prope Remis.
( St. Thierry bei Reims,
Dep. Marne, Frankreich)
347 25

B
s. auch p
buch m 1134 i 2 f . b. in ban
legen 14 27, 894 34. b. zins
169 14, 170 13
b a c u lu s m traditio baculi
nemoris manualis 446 17
B a d e n , Stadt im Argau
N 136 e; 151 10, 506 10,
512 29, 573 1 3 ,1 7 , 707 21,
708 13. Jahrrechnung 573
1 4 ,1 7 , 25. tagleistung zuo B.
829 10, 855 23, 33. B.erklärung 879 18. Abzugrecht
N 193b Ziff.5. Grafschaft
B. 883 3ff. Frieden von B.
(1714) N 204 m. B a d e n 
f a h r t / 161 35, 1037 22
b a ille r v überbringen 29027
B a ld egg, Hans von. Burg
recht N 1771. Marquardt
529 5
B a i er n a, Dorf, Kt. Tessin
702 25, 27
B a llio d , Baillod, Claudo,
vogt zuoVaultravers 932 29,
Vgl. H B L unter Baillod
Zijf. 3. 1046 18
b a lliv u s , balivus,bailivus,
baillif u.ä. m. (franz.
bailli) Vogt. 302 2 , 338 7,
26, 35, 348 9 , 11, 660 2 f, 814
31, 924 13, 1052 4 ff
balley, baley s. Deutschrit
terorden
B a lm , I. Dorf, Kt. Solo
thurn. herschaft B. 13733;
N 148i; 157 4, 992 u .
II. Dorf, Bucheggberg,
Kt. Solothurn 145 19, 39,
159 9 , 969 10, 971 22
B a lm e g g , alte Herrschaft
Solothurns 1013 21, 1018
2 ff, 1019 32, 1031 7 ,1 1
B a lm e r, Bernhart, BB,
des Rates 91 29
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B a ls ig e r , Freiweibel, von
Wabern 1187 9
B a ls th a l, Ballst all, Dorf,
Kt. Solothurn 254 14,
255 io, 509 3. gericht 14112
B a lz e n w il, Baltzewil, u.ä.
Dorf südwestlich von Zo
fingen, Kt.Argau 68 26,
69 26. twing B. 69 29
b a m p s. bann 4
band n Pflicht 8 24, 25 9.
pflicbt, b. noch baft 28 9.
by b. und pfänden 321 4
b a n g k e r t s. Uneheliche
b ä n d e r e t, bandelier m.
Venner 811 34, 948 35,
951 22, 30, 952 7ff
b a n d i t m 1174 4ff, 1175 8ff.
b.gesind 1173 13
B a n g erten , Bangarten,
Dorf, Amtsbez. Fraubrun
nen 1013 12
b a n n , ban, bahn, haan,
bamp u. ä. m Bann.
1. Recht, Gebote und Ver
bote aufzustellen, Macht
befugnis 7 6, 24 12, 56 39,
b. et clames 267 1 , 25, b.
ze richten 896 15, b. über
das blut zu richten 195 17,
36. 2. Gebot oder Verbot, in
b. legen 14 28, 894 29, 33,
federspil in b. 66 1 2; Wald
261 43, 746 40; See 414 14,
417 10. 3. Bezirk der Bann
gewalt. gericht, twing und
b. 15 33, 48 33, 50 12, 31,
51 3 , 7, 54 28, 327 8 usw,
herschaft, twing und b.
365 10. 4. (französisch)
Buße wegen Gebotsüber
tretung. b. et offences
273 7, 1089 36, 38, b. et
esmandes 1045 33. 5. K ir
chenbann. s. bannen. s. bei einzelnen Ortschaf
ten.

b a n n e n v mit dem Kirchen
bann belegen 2 6 0 11, 581 24
B a n n m o ß , Elsbeth von,
Ehefrau des Franz von
Siviriez 6 4 5 21
B a n n w il, Banwyl, Dorf,
Amtsbez. Arwangen 1012 35
b a n q u ie r m banque f
923 24ff
b a n w a r t m 14 24, 34, 18 18,
226 6 ff, 235 26ff, 261 44,
27125, 2725, 275 6 ff, 74640,
982 3 8 ff; N 198 a. hüt- und
b.satzung 627 5 , 2 0 . b. Ion
632 s
B ä p p e t, Bendicht, von
Biel 610 25
b ä r , ber m. 87 9, 244 30
399 7 , 1 3 , 21, 400 1 , 410 26.
b. köpf 410 29
B a rg e n , Dorf, Amtsbez.
Arberg 411 34
B ä rin g e n s. Beringer
b ä r lie h a empfindlich,
schwer 52 31. s. beren
b a r r a f Arrest, b a r r a r e
v franz. barrer, sperren,
arrestieren. 337 24, 350 3 ,
613 30, 692 15
b a r r a l m Faß 1054 34,
1055 ?, 1056 sf
B a r r il lie r Hans, commissary zuoNüwemburg 932 30.
Peter, vogt zur Länderen
932 29
B a rth o lo m ä u sn a c h t 738s
B a se l, Basilea Stadt. Basiliensis a 15115, 347 30,
529 15, 618 31, 6 2 2 9 , 6 2 2 3 5 ,
625 13. erdbidem 38 32.
veld zu B. (St. Jakob an
der Birs) 317 15, 318 2.
bruch 710 7. Konzil 117 27.
Bündnisse mit Bern und
Solothurn N 156, mit den
Eidgenossen N 187 d.
Christliches Burgrecht

N 190f-h. Hülfliche Ver
einigung N 190 p. Frieden
von 1499 N 182 d. West
fälischer Frieden N 195 u.
Behörden: Schultheiß 459
41, burgermeister 249 26,
384 30, 479 36, 751 3,
929 i 3 f f , ra t 1002 11, rate
und burger 249 27, bur
germeister und rete 45941,
621 32, 703 26, 751 1 , 24,
obrister Zunftmeister
408 7 , 751 3 , Sechser =
Großer ra t 703 27, ge
meinde 703 27. Ort der
Eidgenossenschaft 343 32,
625 20, 856 9. Zusicherung
betr. Waadt N 192 n.
Schiedsort zwischen Bern
und Fryburg 839 30, 856 9.
Vereinbarung betr. Diebs
gut 866 3 ff, 874 5 , 32, 875 1.
Kalender 876 30. Defensional 879 29ff. Salzversor
gung 881 18, 882 15, 27ff.
Abzugsrecht N 193 b Z. 6
und 7. Bistum und B i
schöfe: 1304, 2241, 25537,
351 4 ; N 167; 519 17,
529 14, 618 31, 621 31,
624 38, 709 7. Märchen des
Fürstbistums N 155 e, o,
167d, 180b, d, f, 183b,
197 h. B.stab 22 7 32f,
244 3of. Einzelne Bischöfe:
Joh. v. Fleckenstein
175 3 5 , 177 2, 2 8 , 178 7 , Joh.
( Senn von Münsingen)
387 22, Fridrichf von Blan
kenheim ) 396 23, Arnolt
(von Rotberg) 382 36, 407
3 5 ,4 3 , 411 4 , Caspar (ze
Rin) 555 9 , 577 35ff, 583 eff,
584 28, 588 isff, 594 30,
597 20ff 941 8 , Johann
(von Venningen) N167d,
f, Christoph (von Uten-
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heim) 227 1 9 ,3 0 , 243 4;
N 155 o; 598 37, 931 30,
Philipp (von Gundelsheim) 930 10, 932 6, Mel
chior (von Lichtenfels )
936 25, Johann Conrad I.
(von Roggenbach) 944 30,
Joh. Conrad II. (von Reinach-Hirtzbach) 947 33,
952 34ff, 964 33, Joseph
Wilhelm Rinck von Bal
denstein 968 2, 5 , Beat
Albrecht (von Ramstein)
994 22. vicarius 588 34,
597 20. decanus 496 19, 25,
955 12. custor der Stift
457 17. tümprobst, dechan
und capitel 420 15, 421 20,
579 31, 951 13, 964 34. official 408 7, 587 43. secretarius 597 20
b a s t h a r t m 185 29. b. de
Pigcigniaco 344 23. b. Sabaudie N 185 1. s. Unehe
liche
B a stid e in Arbanesio, s. La
Batie
B a s t i t a s. La Batie
B a u f f r e m o n t,
Beffermond u. ä. s. Beauffremont
L a B a tie , Bastide in Ar
banesio, d’Albanais, (La
Bathie), Frankreich, Sa’
voye 655 4. (Freundl. M it
teilung von Herrn Prof.
Leon Kern, Bern
L a B a tie , Bastita, Kt.
Genf s. H LB I I 44)
354 24, 370 30, 372 9
b a ta illo n m 1163 33,
1166

17,

118418

B ä tte r k in g e n , Betterchingen u.ä. Dorf, Amtsbez. Fraubrunnen ampt
von B. 16 22. twing und
ban ze B. 16 39ff, 17 36,

18 e. Güter zu B. 1 7 9ff.
hindersäßen 23 24. scha
chen 23 25. gericht N
139 b. Gemeinde 973 5ff
b a tz e n m„ s. Münze, b. abruf 1122 2 0 , 1136 2 9 , 1139is
B a u e rn k rie g N 203. Concessionen an die Gehor
samen N 203 a, b, d-f.
Bauernbund zu Huttwil
N 203 c; 1143 1. Zu Ostermundigen vereinbarte A r
tikel N 203 g. Neuer Un
tertaneneid N 203 h. Concessionen an die Unter
tanen N 203 i-l
B a u ffr e m o n t, Beffermond
u. ä. heute Beaufremont,
Frankreich, Vosges, 173 6,
28, 3 0 , 174 12, 538 18, 541 14,
552 32
B a u g ia c u m , Les Bauges,
Savoyische Landschaft um
Le Chdtelard 340 18
B a u m g a rte n , Boumgarten u. ä. I. Weiler nördlich
Herzogenbuchse, Kt. Bern
976 5. I I. Burg und alte
Herrschaft des Bischofs von
Konstanz, südöstlich Fried
richshafens ( Oberschwa
ben) 482 21. Vgl. Otto
Feger in Ulm und Ober
schwaben 33 (1953) 43s
b a u rs a m e f 805 10, 14
B a ye rn . Herzog Ludwig,
Pfalzgraf bei Rhein 343 7
Herzoge Albrecht und Georg
556 20, 620 1 , 703 9. Neu
tralitätsvertrag N 178 t
b a y lia f Vollmacht, potestas atque b. 3711
B e a u fr e m o n t,
Bauffre
mont, Beffermont u. ä.
Frankreich, Vosges 173 6,
28,30.174,1 2 , 53818, 541 14.
552 32

B e a u te v ille , Chevalier de,
Botschafter Frankreichs
1172 24, 45, 1180 7
B ech b u rg , Bächburg,Burg
und Herrschaft, jetzt im
Kt. Solothurn N 147 m
und n; 148 g; 138 s,
976 lof. Herrschaft N 148 i.
vogt 193 32, 1009 2. N ü w e
B. 193 26
b e d a n c k m Überlegung
151 25
B e ffe rm o n d u. ä. s. Beau
fremont
b e g a n g e n s c h a f t f Ge
schäft, Beruf 875 38 usw
b e g n a d e n v B e g n a d i
g u n g N 194f; 908 14, 28
b e h ü g t a überlegt 320 16
b e ja g e n v belangen, bekla
gen 1110 23
B e in h e im , Heinrich von;
s. HBL II 79
B e in w il, Dorf, Kt.Argau
N 183s
b e is te n d e r , m Beistand
(vor Gericht), auch A d
vokat 1123 3, 1131 3,

1134io,1147 6
b e ite n , beitten v warten,
stunden 733 29
b e k a n tn ü ß f Anerken
nung bekantlich a aner
kannt 6 12, 848 1 1 ,1 9 . järliche b. 145 43, 146 2.
schuld b. und vergichtig
313 31. b. büch ( = franz.
reconnaissances) 848 7, 15
b e k la g te r m 1071 38,
1073 33. s. antwurter, Ver
sprecher.
B e lle g a rd e (Jaun), Frangois de 810 31
B e llin z o n a , Bellentz
Stadt, Kt. Tessin N 186 e;
699 34. districtus et mandamentum 697 7
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B e llo m o n te , Aynardus
de, letzter savoy. Kastellan
der Grasburg 103 39
B e im o n t, südlich von Yver
don, Kt. Waadt 814 26
B e lp . Dorf und alte Herr
schaft, Amtsbez. Seftigen.
85 16, 89 15, 90 31. herrschaft 488 13, 895 27, 898 s,
911 4, 920 2 ,1 8 , N. 194h.
hohes gericht 488 13
B elp b erg , Belperg, Ge
meinde bei Belp 89 16
B e n e d ic tin e r O rden 8 12,
771 17, 775 2
b e n e fic iu m n Rechtshilfe.
b. minoris etatis 554 36
B e n g e sii s. Bugey
B e n n e n w il, Heinrich von,
Propst zu Amsoldingen
85 20. Burckhart 781 23
B er eher, Berchier, Dorf,
Kt. Waadt 814 26
B e rc h te lsh o f, Berchtorf,
Weiler südlich von Bätterkingen, Amtsbez. Frau
brunnen N 139 h
b e r e c h tig e n v prozessual
verhandeln, belangen 9 9 3 7 ,
100 7, 308 34, 1063 14, 35
b e re n v bringen, tragen
107 29, 183 15
B e re n fe ls , Arnolt von,
Bürgermeister zu Basel
459 36, 460 19
b e rg m Alp, A lprechttölm .
b. und tal 450 6. rinder b.
443 23. b. teyler 780 36.
b. und alp 1078 34, 10795ff
b e rg w erk n 662 23. b.recht
662 24
b e rg w in d m Nordwind
235 23, 244 31
B e rin g e r, von Beringen,
Bäringen. Andreas, Venner der Aufständischen
im Oberhasle 728 12, 729 2,

1105 35. Hans, Landam
mann 1101 29
B e rk e n , Berigken, D orf
Amtsbez. Wangen 775 22
B e rn , Bernum. I. Stadt:
stat 58 23, 143 2 iff, 144 uff,
148 sff, 369 22ff, 370 48;
villa 117i9ff, 118u, 35129;
Helvetica urbs 477 36.
I I. Örtlichkeiten: K auf
haus 3 18, 152 10, 528 29,
911 16, 22. Rathaus 117 18,
326 30, 514 20, 569 5; ecclesia maior sancti Vincencii 370 1 5; Nider spital
536 21, 631 10, 747 iff;
Oberes spital 335 1 0 ,3 7 ;
kilchgasse 8 32, 172 6; meritgasse 172 4 ; ringkmur
1110 3 ; Tore 1110 4,
1131 15; Falken (Gast
haus) 764 20; Stadtgerichts
bezirk N 194i; stattbacb
909 43; Altenberg 1110 3 ;
Hohliebe 1110 3 ; Schüt
zenmatte 1110 7 ; stube
zuon Oberen Gerberen
1110 5 ; usser krütz 63126;
Deutschordenshaus 743 17;
Vinzenzenstift 743 15,19;
Nideggkir che 1184 39;
Spithalkirche ( = Heilig
geistkirche) 1184 40.
I I I . Ämter und Behörden:
advoyer et conseil 923 23,
1052 22; schultheis 453 33,
113818; Schultheiß und
statrichter 191 1 4 ; stathalter am Schultheißen
am pt 478 28, 89119;
Schultheiß und ra t 6 32,
10 15, 13 e, 9119, 175 37,
565 1, 584 27, 597 23, 59837,
620 10 usw; scultetus et
consules 555 29, 61111;
conseil estroit 1052 32;
Schultheiß, rät und zwei

hundert 15 3 1; sch. r.
und gemein burger 594 21;
sch. r. und (ganze) ge
meinde 1 7 , 3 5 , 11 32,
34 1 4; scultetus, consules
et communitas 102 22,
103 14, 554 10; sch.r. und
bürgere 8 16, 24 7, 26 33,
40 13, 42 30, 113 14, 123 29,
147 15, 171 22, 173 4 , 31123
usw. scultetus, consules
et cives 603 9, 608 17,
614 3 5; schulthes, rät und
der groß rat 77 1 2 ; sch.r.
und gemeind, genempt
der gros ra t 55816; sch. r.
und burger, genant der
groß ra t 154 6 , 313 9,
568 4 , 576 24, 626 36; sch.r.
und burger, genempt die
zwöyhundert 89119; scul
tetus et consules minoris
et maioris senatus 174 14;
sch.r. 200 und bürgere gemeinlich 67s; sch.r. bür
gere und gemeinden 108
29; sch.r. 200 und gantz
gemeinde 96 1 3 ; höchster
gewalt 1156 2; advoyer,
conseil, et communaute
des habitans 1155 5 ,1 4 ,2 1 .
Sechzig 489 39; Rat als
Berufungsbehörde 109 25;
Behördenbesetzung 732 29ff;
Kriegsrat 879 22, 880 34;
geheimer rat 1141 39;
Stiftamt 920 3 , 1 2 ; Venner
(bänderet) 578 16, 1052 31,
1075 1 7; schazgewölb
765 1 5; seckelmeister
1067 28, 1068 4, 1075 k ,
1079 23 usw; buwherr
(gr and maisonneur ) 11019,
620 15, 1052 31; statschriber 297 21, 316 25, 325 9 ,
347 5 , 351 15, 818 16;
yQCwpevQ a secretis 478 22;
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Staatsschreiber 1086 s; Ge
richtsschreiber 7 5 6 2 8 , 919
39, 1067 3 i ; Großweibel 636
li, 756 28, 91938; commissaire general et secretaire
1057 23; heimlicher 1138i9.
IV . Rechtsordnung: sta tt
recht 31 20, 109 24, 19 1 20ff,
1 9 2 i 8 f f , 1 9 9 3 iff , 200 3,isff,
202 6ff, 489 27, 889 vitusw;
güte gewonheit 250 u , s.
gewonheit; statsatzung
490 13, 7 13 32; statbuoch
728 30; Verfassungsver
handlungen 1798 1184 io
bis 1189
B e r n o , Guillermus de,
prior Mortue Aque 343 38,
348 2
h e r re f Fischernetz (s.
P. A sch b a c h er, Gesch,
der Fischerei im Bielersee
1923, 31) 403 87
B e rs e t, Perset B B Wil
helm 801 22, 802 19, 24,
Hans 802 20, Johann 9854
B esa n $ o n , Bisuntinum.
Burgrecht mit Bern, Fryburg und Solothurn N
181g, 189b. civitas imperialis 719 5
b e s c h irm e r m Beklagter
4 4 11

b e s c h e id e n lic h a maßvoll
4 2 0 6, 9

b e s c h ie ß e n v pflastern
1092 11
b e s c h o u w e n v beschouwung f besichtigen, mu
stern, harnesch b. 184 10
b e s c b w ä re n , beswären
u, ä, v, b e s c h w ä rd e f
12 22, 13 11, 14 13, 76 31,
367 22
B e s e n v a ll, Joh. Victor,
Schultheiß zu Solothurn
111819

b e s e ss. I. m Belagerung
250 iff, 252 21. II, Besitz;
b., gewalt und gewere
772 33
b e s e tz e n v. I, (zwecks Be
wirtschaftung) b. und ent
setzen 210 1 ; gerechtigkeit der besezung 1078 15;
mit vieh b. 1079 6ff.
II, nachweisen 420 11
b e s ig le n v 233 29ff
B e sin g e n s. Bösingen
b e s itz e n v 1070 21. Be
s itz u n g f 1074 6. b. und
gewerd 150 12, 100125.
hand, gewaltsami und b.
209 29f. irüwige b. 239 38,
992 22, 1074 5. leibliche b.
und nießung 1078 13
b e s s e rn v, b e s s e ru n g f
I, büßen, Buße 2 4 13,
12119, 24, 233 11, 242 2,
4 9 5 34. II, Verbesserung
(durch Bauten usw.) 30 39,
31 3 ,7 ,1 2 , I I O 1 1 . III,M eh r
wert 367 36
b e s te h er m Pächter 103524
b e s u c h e n v ansuchen, be
langen 1110 23
b e tä d in g e n v (gerichtlich)
verhandeln 122 22
B e tte n s , regiment de, N
204 n (H B L I I 213)
b e tr ü g e n , betriegen v
321 22
B e te lrie d , Bettebied, Wei
ler, Amtsb, Obersimmen
tal 441 9, 443 31
B e tte n h a u se n , Betten
busen, Dorf, Amtsbez,
Wangen 1 6 8 2, 1 8 4 20, 32
B e ttla c h , Betlach, Dorf,
Kt. Solothurn 1017 4 ,
1030 6
b e t tg w a n d n . ä.Bettwäsche
753 28
B e ttla c h , Bättlach, Bet

lach. Dorf, Kt. Solothurn
161 4. Zehnt 413 18
B ettler, Bettel, bättler
872 1 3 , 20, 873 24; N 199 f 2,
200 h. b.fuhr 1099 8
B e u g e siu m s. Bugey
B e v ila r d , Bevillard. Dorf,
Amtsbez. Münster (Moutier) 958 12. meyer 958 29,
961 26
b e v o g te n v unter Vor
mundschaft stellen 914 24ff,
918 35
b e w e re n v — lat. investire,
in die Gewere setzen 7 11,
17 11, 24 37, 27 34, 45 33ff,
10317, 446 16, 450 24, 6 2 7 2 2 ,
921 10. juridice i. 448 6.
i. per traditionem unius
baculi nemoris manualis
446 16. i. corporaliter 449 7
b e w ise n v. beweisung f
107137ff, 1072 i3 ff , 1073 27ff,
41ff
B e x , Dorf, Kt. Waadt. N
177 s; 539 3 , 1118 27. mandement 1112 37
b e z a le n v bezalung f . mit
galt oder pfandenb. 15634.
werschaft und b. 178 33
B ia sc a , Abiascha, Abläsch u. ä. Flecken, Kt. Tes
sin 684 17, 686 9, 687 19,
6 90n, 6911
b ib e l/1 0 2 7 sf
B ib e re n , Dorf Amtsb. Laupen N 183 g, 184e,f,g.
B.graben 1092 26
B ib e r is t, Byberscb, Bi
barsch, Dorf südlich von
Solothurn 22 43, 1 2 4 21,
163 2, 164 i2ff, 980 4
B ib e r li, Heinrich, Burger
zu Zürich 40 13
B ib e r s te in , Schloß und
alte Herrschaft, Kt. Argau
N 191 d. ambtsmanl02l34
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B ib e r tz e n , Bach, der mit
dem Selibach zusammen
fließt und in das Schwarz
wasser mündet 650 27
B ic k h a r t, H ans,BBLandvogt zu Trachselwald 75619.
Jacob 1113 12
B ic k ig e n , Bickingen, Dorf
im Amtsbez. Burgdorf
1 8 4 20, 31

B ic k in g e r, Bygkinger,
Hans, burger ze Burg
dorf 18 15
B id e rm a n , S y m o n ,Chor
herr zu Sitten 297 26
b ie l n Beil 1068 14
B ie l, Bieln, Byeln u. ä.
( B ie n n e ) Stadt Kt.Bern
154 ie; N 155,164o, 167a,
180 d,e, 190 d, 196 k, 1,
283 17, 489 14, 582 30. sant
Bendicbt 535 17. schloß
N 246 3. twing und bann
392 ie, 20. als der Bischof
B. in nam 39 9 . meyertüm 396 27, 397 29. meyer
und rat (und gemeinde,
burger) 127 4 , 210 33,
216 19, 219 14, 223 8 ,
227 5 , 2 0 , 228 9, 230 ie,
23113, 240 30, 243 11, 5806,
597 7, 601 7. rat 721 e.
meiger, meyer 22 3 0 , 3 8 9 3 5 ,
391 15, 397 9 ff, 399 s, 401 4 ,
410 26, 930 i5 ff , 932 20,
936 29fF, 961 43, burgermei
ster 231 27, 23315ff, 248 22,
747 20. meyer und lüt
579 14. stattschriber 932 21.
seckelmeister 747 30. erbburger N 155 c, f, i.
Markt 596 10, 966 14. Maß
413 20. S t . Johannsorden
535 ie, commendur zuo
St. Johanns 589 23. Zoll
freiheit zu Büren und
Lengnau 422 i4 ff. Land

friedensvertrag mit Bern
usw N 179 1. Hülfliche
Vereinigung (1572/6
N 190 p. Abzugsrecht
N 1 9 3 b l; 1172 20. Kalen
der 878 34. Defensional
880 13. Bundesbestätigung
1798 884 36. Vergleich mit
Bischof von Basel 1610
940 3 iff. Handel mit Bern
N 196 1. Märchen N
197 h
Bieler See N 167 a, b, d, e;
389 11, 39110, 26

B ie ll, Biel, Dorf, Kt. Wal
lis 1121 2
b ie te n v anbieten, gelt b.
(zur Zahlung) 19 6 , 1 1 , 2 3
b ig e n , bygen pl. Bienen.
hochfluk der b. 8 4 18,
87 23ff
B ig le n , Dorf, Amtsbez. Konolfingen. Gericht 746 39,
747 1, Kirchensatz 747 6,
Herrschaft N 191b, A m 
mann 746 28, Weibel 746 29,
Wälder 746 40. Heinrich
von B. 747 6
b illic h a. b ill ic h k e it f
53 23, 55 1 3 ,2 2 , 93 6, 122 6,
189 29. rächt und b. 14 22.
gelich und b. 59 5 , 189 25.
b. und alter bruch 160 28.
b. und löfflich 179 4
B ip p , alte Herrschaft im
Amtsbez. Wangen. Herr
schaften B und Bechburg
geteilt N 147 m, 148 g.
Märchen der Herrschaft B
N 147n; 138 s; N 148 i,
197 n. Urbar 112 28. hölzer und achram 161 39ff.
herrschaft 992 14. s. auch
Niederbipp
B ip s c h a l, Bippschol u. ä.
Weiler bei Ligerz 21527f,35,
216 23, 403 7

B is c h o fs z e ll, Stadt, Kt.
Thurgau 482 19, 737 42
b ise , byse f Nordostwind
b. halb 227 32, 244 29,
934 s
B i s u n tin u m s. Besangon
b i t t f b. um das Siegel
319 i6ff, 322 19
B itt w il, Dorf, Amtsbez. Arberg 145 21, 146 4 , 1013 12
B itz iu s , Bicius, BB. Anthoni, Notar 920 8. Joder
IO O 8 4 2

B la n d y , Frankreich Seineet - Marne oder Seine - et
Oise? 476 4
B la s t, Plast Cüntzman,
Bauherr von Solothurn
126 9, 139 38, 408 32
B la u e n , Blawen, Dorf,
Amtsb. Laufen 585 38
B la u e n s te in , Blawenstein; s. H B L I I 270.
Hans, edelknecht 457 40,
458 1, 459 35, 44, 460 1, i s
B le ien b a c h , Bleichenbach
u. ä. Dorf, Amtsbez. Wan
gen 36 39, 168 1, 563 1,
770 2, kilchensatz 563 3,
Heuzehnt 775 31
B le ig k e r, Hans, B B 21227
B le tz , Blitz, Johannes,
Notar, von Zug 745 15,
756 ?
B lo n a y , J o h a n n e s de
297 19
B lö u w e r, Bendicht, des
Rats Solothurn 981 35
b lö w e f Stampfe 20 1 7 ,2 3 ,2 5 ,
27 11, 209 ie
B lu m (Floris), Johannes,
Stadtschreiber zu Bern
82 32, 316 25, 342 35
Bluom, Heini, von Reichen
bach 317 23
- Wernher, von Schwyz
316 5 , 319 20, 408 32
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bluomen m erster Grasertrag
23829, 24114, 59536, 62833.
b. und roub 243 3i
B lu m e n s te in , Bluomenstein, Dorf, Amtsbez. Seftigen 88 12, 89 7 ; N 191 z;
895 25; mannlechen
791 3 , 5. Kirche 792 32;
amman 90 10, 35; predicant 792 34, 793 1, 3 ; chorgericht 793 35ff. twing und
ban 457 2, 790 34; Zehnt
793 15. Herrschaftsrechte
457 5 f, 458 38ff, 459 9 ff;
N. 191z. Bußrecht 791 9 ff;
grichtshün 791 8; gmeind
790 14, 791 25, 34. Einzugs
geld 791 2 iff ; bursame
790 14; gricht- oder landhaus 791 29; Wirtschaft
791 30; allmentzins 791s
bluot n. über das b. richten
1535, 20 2, 1951 7 ,3 7 , 327 22.
gericht bitz (untz) an das
b. 69 27, 320 22, 563 3. b.
und halsgericht 211 26.
das b. berüren 212 4 ,
495 23, 30, 499 39. b. bann
912 34. mit lib, gut und
b. 827 19
b lü tr u n s m. bluotvergießen
n 425 14, 816 23, 26, 916 23,
1068 27. wunden oder b.
machen 92 23, 424 37. ane
b. 92 26. untz an das male
fitz und b. 461 22, 40
B lu tsc h a n d e 897 19, 24
B odensee 43411. Juris
diktion a uf dem B. 737 2,6;
N 204g
b o d e n z in s m 803 25,
805 26ff, 1076 3off. b. ge
nant directe 854 20. s. zins
Bo dm a n , Johann von,
ritter ze Bödmen 207 22
B o d m a r , Rudolf, Bürger
zu Solothurn 580 37, 58110

B o g k e ß , Botkesse, Ulrich
Bürger von Thun 16 34
- Mathis 16 39, 17 8 , 18 6
B o le y ß s. Polleggio
B o lk e n , Bollikon, u. ä.,
Dorf im Kt. Solothurn,
westlich von Herzogenbuchse 1111, 163 32,
768 38, 775 23, 976 3
B o ll, s. Bulle
B o llig e n , Dorf bei Bern
710 31. Jakob von 413 26
b o llio oder bollionus m,
Ballen (Leder) 552 3,7, 9
B o llo d in g e n , Bolladingen,
Bollendingen, Dorf, Amts
bez. Wangen 168 2, 770 1
B ö m g a rte n , im Bezirks
amt Dillingen ( Schwa
ben) 482 21
B o m g a r te r , der gerwer,
B B 489 32, 490 2
B o m g a r te r , Peter, Venner 488 45, 490 2
B o n d e li, BB, Joh. Franz
1061 27, 40

b o n g a r te n m, Baumgar
ten 20 4
B o n g a r t te r , Bomgarter,
Peter, BB, Vogt zu Trachselwald 94 4 , 190 33. Ur
ban, Vogt zu Arwangen
166 24. Rudolf,
Venner
240 26

B o n iv a r d is , Joh. Ama
deus de, abbas Pinerolii
662 27

B o n s te tt e n , von. Vor
nehmes BBgeschlecht.
Agathe von B. Ehefrau
2. Ehe des Ludwig von
Diesbach 3 2 9 , 1 9 , 3 3 20, 26.
Joh. Jacob 97234,42. Hans
Jacob, Gubernator der
Grafschaft Neuenburg
1048 24, 1050 6

b o n u m n Gut 337

10, 1 3 ,1 8

B o n v illa rd , Loys de 8 I O 3 0
B o n w y l, s. Bowil
b o rg m 1078 26; dings und
auf b. 480 39, 1078 30;
b.zyl 867 38
b ö se r b u n d N 162 b;
319 34. b ö se r p fe n n ig ,
bößpfennig, m 491 15,
534 38, 713 37; s. auch
Böspfennig
B ö sin g e n , Besingen, Dorf,
Kt. Fryburg, Sensebezirk
365 37
B ö s p fe n n ig 905 2iff; s.
auch böser pf.
b o s s e f . I. Salzfaß im Halt
von 16 Vierling (vgl.
E. M eyer in Archiv 32,
69) 967 i4 ff. II. Weinfaß
1056 19
b o ß h e it/8 6

20

b o t, pott m, botschaft f.
b. von stat und land
712 6, 9, 734 27, 735 15;
Schuldboten 733 3 2 f; b.lon
11313; b. am gricht 113323
b o t t s. gebot.
B o ttk e n (La Tine), Wei
ler bei Rossinieres, Kt.
Waadt 663 12,16, 25, 69932
B o u m g a r te r , BB; Ru
dolf, Herr zu Kühlewil
usw 895 3 5 ; Hans 980 27
B o u rb o n , Bourbonnensis;
dux 519 3 ; Henri Jules de
B. Conde 479 23; bastardus B. 541 6
B o u rb o n C onde Henri,
Jules de B. (1643-1709)
479 23; Marie de B. 479 44
b o u rg e o is m, b o u rg e o isie f 476 33; b.renonce
474 23, 480 4i; b. exter
nes = ußburger 474 23,
480 41; b. perpetuel 1051
29. b.capable du gouvernement 1169 28, 1170 29
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B o u rg e o is, Jehan, Bür
germeister zu Neuenburg
1047 26
B o u rjo d , Burgjod, alte
Herrschaft, Kt. Waadt
819 32
B o u veret Dorf, Kt. Wallis
1121 i
B o w il, Bonwyl, Dorf,
Amtsbez. Konolfingen
745 39
b o y n n e , boyenne/, Grenz
zeichen. b. et pilier
1089 21, 33
B o y v e , Jerome Emma
nuel, conseiller d’etat et
chancelier ä Neuchätel
870 25, 871 9, 15
B ö zen , Dorf und alte Herr
schaft, Kt.Argau N 183 p;
896 44
B ö zin g e n ( B o u je a n ) ,
Böxingen u. ä. Dorf, Amts
bez. Biel 226 18, 235 i6 ff ,
400 15, 18, 414 13, 19, 41035,
419 li, 583 31, 590 io,
593 17; eigne lüt 420 3 i ;
bannwart 583 27, 590 s;
Brül 583 28, 590 9
b r a c h e /1 4 6 12, 225 7, 2263
b r a c h o t m Brachmonat,
Juni 21 6
B r a ite n la n d e n b e r g ,
Herman von der 380 13;
s. H B L I V 588 Ziff. 11.
b r a n d m, Brandstiftung
86 20, 156 1 , 1005 22,
1018 27. b. Schätzung 4847,
566 8, 621 18
B r a n d e n , Theodor, Bür
germeister zu Basel 751 2
B r a n d e n b u r g , Brandebourg, Laurent, Seckelmeister von Fryburg 8 1 1 27, 34
B ra n d is. Schloß und alte
Herrschaft, im Amt Trach
selwald 187 6 ff; N 163;

454 8. Grenzen 327 2off,
746 25ff. Wälder 331 28f,
334 43ff, 744 40, 745 3,
746 27. Geschlecht von B:
316 30, 325 iff. Wolfhart
80 13; N 154a, b; 163a,b.
Mangolt 207 14,29, 20 8 3,29.
Agnes 207 25. Thüring
323 11. Sigmund 325 23.
Ulrich 325 27. Ludwig
623 15. Vgl. H B L I I 342
B r a s tb e r g , Hans Hein
rich von, Commendur zu
Köniz 758 16
B r a u n s c h w e ig -L ü n e 
b u r g , Herzog Carl von.
Abzugsrecht 1169 1
B r e d ig e r , Peter, Burger
zu Biel 2 2 3 19
B r e g e n tz e r , Hans, B B
212 26
B r e ith o lz , Wald zwischen
Lengnau und Grenchen
N 197e
B r e m e n s te in , Hans, von
Basel 408 30
B rem g a rten . I. Stadt, Kt.
Argau 373 1 3 , 3 7 4 3 3 , 88311.
II. Dorf und alte Herr
schaft, Amtsbez. Bern, hof
( der Johanniter zu Buchse)
N 172 e; 920 1,14.
I I I . Wald bei Bern
B r e n n w a ld , Niclaus, Sekkelmeister zu Zürich 37633
B r e n tz ik o f f e r , Lienhart,
vendli träger 818 14
b r e s te n m, Fehlen, Mangel
172 24
b r e v a r d m, Bannwart
279 1 9 ,3 3 , 1043 13, 1052 4
b r ie f m, Urkunde 1 19,
10 9, 19, 28, 253 32, 321 23,
29, 322 3 , 8 , 20; b. und gewarsame 13 26,492 5 f ; Un
gültigkeit 22 7 ff; houbt b.
129 3 , 672 21; b. und sigel

29 14, 189 20, 29, 706 1 0 ,1 8 ,
731 35, 732 3, 734 3 , 1138 s
b r ie f f e le y f Schriftstück
321 24
B r ie n z , Briens. Dorf Amts
bez. Interlaken 726 23; Ge
richt 782 4
B r ie n z w ile r , W ile r , W y 
ler. Dorf, Amtsbez. Inter
laken N 1 8 3 v ; g e r i c h t
647 1 , 1 2 , 17; stür 646 37,
647 17, 648 1 0 ,1 7 , 30; gebürd 647 2, 648 8, 27; landlüte 648 8; stürbare guter
648 10; vogthuon 648 11,
16, 32

B r ig , Briga, Pryg im Ober
wallis 298 2; desenus
(zend) 298 2, 306 4,
1109 25; Gesandte 297 32ff,
1109 25ff, 1111 40, 1114 22
B r it, Bruyct, Weiler bei
Payerne, Kt. Waadt
N 192 ff
B r its c h g i, Peter, von Ob
walden 1105 34
B r itte r n , Ober-und Niderbrittern; Höfe im Amts
bez. Trachselwald 327 37
B r ittn a u , Dorf, Kt. Argau
3 8 1 25 N 1 8 3 o
B r ö n n e r , Joh. Conrad,
«bund- und kriegsrathschreyber» der Bauern
1127 33, 1128 44
B rö s e m ly , Gilian, B B
212 27
b r o t, brodt n, b.Schätzung
914 2
B ro ye , Broya, Bruch,
Brusch, Brüch. Fluß zwi
schen Murten- und Neuen
burgersee 263 9ff, 266 42,
271 21, 272 18, 274 isff,
277 22, 280 i6ff, 2811,
1050 lof, 4i, 1087 2ff,
1089 35, 1092 8 ,2 5
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b r u c h , gebrauch m.
I. Brauch 76 19, 710 s , 7,
777 13, 937 9, 1087 17; nach
gemeinem b. 13 14; b. und
Übung 78 28; b. und recht
816 7 ; billigkeit und alter
b. 160 28. altharkommen
löblich b. 732 4 ; Eydgnößischer g. 108314.
II. Gebrauch 235 6.
I I I . Abgabe, stür und b.
1070 24. IV . s. Broye
b rü c h ig a verletzend, über
tretend 259 29
b r ü c h lic h a, gebräuchlich
777 so
B rü c k e r (heute Brügger),
Ammann im Dorf Mei
ringen, Venner 728 8, 32
b r ü c k e r m, Zöllner an
einer Brücke 258 34, 259 3 ;
s. brugg
b r ü d e r lic h a 557 3 , 560 23,
562 1, 564 16
brüderschaft f; b. und ewig
burgrecht 562 9, 568 11;
eewige b. 1003 26ff
b ru g g , brugk u. ä . f Brücke
130 20, 161 22, 168 26,
187 14, 188 10,17, 189 7,
227 38, 238 24, 239 3 , 5 ,
241 3 , 5 , 17, 245 30, 366 isff,
367 uff, 982 12; über oder
under der b. 161 24,
417 36; fall b. 160 13;
b.brot 130 26, 131 6 ; b.
körn 805 6 ; b. haber
157 6ff, 629 36, 630 10; b.
knächt 160 17, 249 5 , 9,
403 41, 4 0 6 2 8 , 3 5 ; b. Ion
366 20, 367 22ff; b. Som
mer 1133 20, 37
B ru g g , Stadt, Kt.Argau
161 24ff, 373 13, 486 29ff,
716 10, 1185 10; Zoll
1016 2ff, 1030 1 ; Schiff
ladeplatz 1037 sff, 1038 39ff;

Abzugrecht 741 31, 8705 ,1 6 ,
872 4 , 1168 26, 1169 2
B rü g g , Brück, Dorf, Amtsbez. Nidau 224 33, 39; ze
chend 411 26; vach 41126,
36, 41314; schupposen
411 36, 413 14
B rü g g le n , Weiler bei
Rüeggisberg, Amtsbez. Seftigen 781 3
B rü g g le r, Ludwig, BB,
des Rates 18 38, 489 32;
Antony 451 38
B r u g k e r, P., BB, des Rats
212 20
b r ü l m, eingezäuntes Wie
senstück (s. E. Friedli,
Bärndütsch, Ins. 97f)
226 7, 235 34, 534 37, 536i6,
537 8 ; Zagelsb. 225 37
B ru n e G.M.A. Französ.
General 1187 i3ff
B rü n ig . Bergpaß zwischen
Oberhasle und Obwalden
N 201 a, b. Einzelne Ört
lichkeiten 1102 2 ff, 1103 18
b r u n n e n m, Quelle, Brun
nen 164 21, 209 33, 746 8,
933 5 f. b.rören 934 25
B r u n n e r , Johann Rüdolf,
wirt, burger Zürich 36 29,
42 15
- Hans Jacob, Vogt an Le
beren 9 3 8 24
- Petermann, des Rats Solo
thurn 981 35
B r u n n e n th a l, Braunen
thal, Dorf, Kt. Solothurn
1013 14
b r u tlo u f m, 491s, 713 41
b r ü ts c h e f , Pritsche (zum
Stauen eines Gewässers)
978 33
B rü tte le n . Dorf, Amtsbez.
Erlach 534 31, 536 1 2; B.
berg 281 11; blüwe 534 32;
Ofenzins 334; 32; stür 5354;

hof 536 12,27; Moosmatten
534 32; zelg 536i5; Brül
536 16
b u s . buw
B ü b e n b e rg v o n , Berner
Adelsgeschlecht 4 5 3 11,
455 6. Johann 81 2. Hein
rich 118 21, 130 32, 348 14,
354 28, 384 33; N 169 a;
444 40ff, 447 24. Adrian I.
68 18, 190 29, 273 17, 278 5,
435 28, 438 isff, 4417ff,
443 46ff, 451 18, 455 nff,
488 3 , 489 7ff, 492 2.
Adrian II. 442 44ff,
444 20, 39ff, 448 5 ; N 169c;
452 18, 453 1, 455 22ff,
637 30, 638 22ff, 639 16,
640 6 , 1067 30. Margreth
458 8. Eva 639 36
b u c h n 1025 46ff, 1027 13;
b.haltung 114113
b ü c h b o u m m, Buche23Qis
B ü c h e g g , Burg und Dorf
am Bucheggberg, Kt. Solo
thurn 22 34, 10317; twing
und ban 22 34, 125 4 i ; castrum B. 117 3 7; Burckart
von B. 359 22, 36132;
Heinrich von B. 1027 41
B ucheggberg, Bezirk des
Kts. Solothurn 141 34,
969 1 , 972 22, 973 5 , 974 9,
991 22, 1007 11, 1020 24,
1022 33, 1024 uff, 1025 34ff,
1027 27, 1032 liff, 1034 22;
N 197 i 3, 197 r. herrschaft 142 1 9 , 157 4 , 9 9 1 3 5 ,
1018 2ff, 1019 31, 1028 12.
Inspektor 1026 4 ff, Predikanten 1024 19, 1025 1 1 ,4 4 ,
1026 i s f f . sigerist 1026 34.
schülmeister 1027 10
b ü c h e l, bül m, Bühl, H ü
gel 1033 39, 1102 3, 35
B ü c h e r I. BB. Hans, rebman 8 3 4 ; Joh. Rudolf,
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Seckeimeister 808 20,94817;
Joh. Jacob, Seckeimeister
810 4 , 1052 32. I I . Franz
Leonz, Bauherr in Ob
walden 1106 14
buochin a, Buchen- 140 30
B u ch h o lz, Buocholz u. ä.
Weiler, Amtsbez. Thun
456

3 iff ,

458 20

b u c h s m, Buchsbaumholz
160 4
buochse fl 600 14
B u ch se. I. s. München
buchse oder Herzogenbuchse. II. Peterman von
B., edelknecht 2 37
B u ch sg a u , Buchsgöw,
Göw im Kt. Solothurn 7 6 ,
8 18, 62 iß; N 147. Erwerb
N 147 a, d, h, i, k. Bischof
von Basel als Lehenherr
N 147 b, 1. Blutbann
N 147 c, 1. Afterlehen N
147 e. Geleitsrecht N 147 f.
Auseinandersetzung mit
Solothurn N 147 g, m, n
B u c h site n . Dorf bei Önsingen, Kt. Solothurn 7 5.
Nider B. 1012 37
buochstaben m. Auslegung
nach b. 79 1 , 240 2, 890 3.
nach dem dürren b. 91422
B u g e y , Beugesium (669
3 ,4 5 irrig Bengesii oder
Gengesii. wie 667 14),
Gegend in Frankreich,
A in 340 18, 667 14, 669 3
(Freundl. Mitteilung von
Prof. Leon Kern, Bern)
B u g n ie t, Peterman, des
Rats zu Fryburg 240 ie.
Seckeimeister 281 25
b u h e r, buwher, bumeister
m, Bauherr 4 13, 9 35
B ü h l, Buol. f . Dorf, Amts
bez. Nidau 214 4 ff, 413 7;
Zehnt 412 23. I I. Weiler

bei Lützelflüh, auch Heini
Fleischs b. 327 24, 44, 46
b u lle , bulla f 586 32, gül
dene b. 196 1 8 ; b. imperatoris 196 3 5 ; b. plumbea
496 28
B u lle , Boll. Stadt, Kt.
Waadt, tschachtlani 83836
B ü m p litz , Bimplitz, Dorf
und alte Herrschaft, bei
Bern 895 23, 898 8, 9201,16;
herrschaft 909 4 i f f
B u n d e li, Bondeli, BB.
Samuel, des Rats 984 42.
Joh. Franz 1061 27, 4o
b u n d , pund m, buntnuoß f
96 35, 97 5 , 98 5 , i 8 , 306 26,
309 28, 310 32, 311 27ff usw.
ewige 96 21, 25533, 25Ö4ff,
564 7, 566 23, 569 36, 570 2,
572 32, 709 3ff. böser b.
N 162 b. Eidgnößischer
b. 828 iff, 829 30, 830 28,
831 1 ; N 193 n. Erneue
rung 101 3 ff, 709 9ff,
710 29ff; N 197 m, 202 d.
Bündnisrecht N 162 b.
b. brief 127 9 , 30, 36,
1135 43
B u n d k o fe n , Buntkoffen
u. ä. Dorf, Amtsb. Arberg
N 1831; landgarben
637 17, 639 23, 640 46;
vogty 637 17, 639 23
b u n d s g e n o ß e n , pundtgnoßen pl. 1126 2 iff
bundschw uor, pundtschwuor m 835 18, 1127 2ff
B ü n tin e r , Hans, Land
schreiber von Uri 316 4,
319 18
B u r c k h a r d , Joh. Chri
stoph, Oberzunftmeister zu
Basel 1 1 1 8 17
b u r d f , Bauert 451 25
B ü re n . I. Stadt und Am ts
bez. Kt. Bern 1 1 7 1 0 ,

1 5 1 1 0 , 1 4 , 159 28, 393 1 1 ,2 5 ;
N 196 k. dominium de B.
1 1 7 33, 118 1 0 ,1 4 . Schult
heiß 984 20, 43, 985 5 ,
986 13. burger 393 7, 29,
394 4 , 419 7, 9. burger
meister 980 28. Holzrecht
130 15ff, 982 uff. Zoll
160 34ff, 161 8ff, 168 23ff,
422 i9 ff , 1014 3off, 1029 26ff.
Brückenunterhalt 168 26ff,
brugg 392 31, 393 8. Hewdorf 5811. Schüren 5811.
berg Valiere 583 19, 58920,
593 8 , 595 22, 598 3. I I. s<
Büron
B ü re n , Hans von, BB
211 3, 212 7, 215 4 6 , 2 1 6 2 , 5 ,
580 42, 583 5 , 589 s, 2 iff,
593 7ff, 598 3 , 748 is,
11117, 27 Anna 810 7.
B ü re n zu m H o f, Weiler
bei Fraubrunnen 2116,
976 s
b u r g /1 0 5 37, 209 u ; b. und
burgstal 209 8; b. knecht
137 12
B u rg , in der; Burgäschi,
Dorf, Kt. Solothurn
768 39, 976 4
B u rg d o rf. Stadt und
Amtsbez. 131 27, 177 6;
N 151; 324 22, 735 is,
897 2ff, 1185 10. s l o ß
187 4 , 1 4 . Brücke 181 13,
187 19, 188 1 0 ,1 7 , 189 7.
schultheis 131 27, 178 35,
187 4 , 897 17. Vogt 913 3iff,
915 9. Schultheiß, Rat und
Burger 294 28. Rat und
Gemeinde 187 4. bürgere
und eigenlüte 186 12. bur
germeister 897 17. Amts
schreiber 917 35, 918 3 , 36.
ußburger N 151a; 114410.
stattknecht und pfender
189 12. Stadtschreiber
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1186 26, 1187 8. Gerichts
barkeit N 151b, 194 d, g;
897 iff, 905 38ff, 910 isff.
Sittengerichtsbarkeit
897 iff. Steuern N 151a.
ZoM N 151c. Maße
189 33ff. Baukosten 181 7ff.
Erwerb von Thörigen
642 37ff. Rechte gegen die
Ausburger 1144-9ff
b ü rg e m. gelte und b. 2 ie,
5 3, 98 20, 227 9, i 4 , 305 3,
324 ss, 1137 29, 1146 s
Bürgenden, Klein- oder NeuBurgund (rechts der Aare)
7 29,8 18, 37 2,62 ie; Land
grafschaft B. 1 8 7, 37 1 7 ,2 7 ;
in Ergöw und in B. 37 3,
8 ,2 4 ,3 3 ,
381,19; lantgericht von B. 38 22
b u r g e n s ia f , Burgrecht
546 1 , 603 22; b. et civilegium 603 33; s. burg
recht
b u r g e r , lat. burgensis, bürger m. I. 2 37, 3 15, 4 2off,
781, 86 8, 106 2 iff, N 148 a,
d, 149; 158 7ff, 680 38ff,
681 33, 752 21, 1175 25,
1176 23. ewiger b. 6 2.
b. mit gedingen 100 26.
b. oder in schirm 157 24,
171 25. I I. pl. Bürger
schaft 17 1 23, 538 15, 24.
I I I . pl. Rat der Zweihun
dert, Großer Rat von Bern
108 29, 154 6.
IV . s. ußburger, Bern,
gemeinde, Staat.
b u rg e rm ä ß n 713 ie
b u r g e r m e is te r m 233 isff,
248 22
b u r g e r s p u n c te m plur.
Reglement über die Staats
verwaltung 800 3. b. oder
Standsverbesserung 798 9
B u r g is te in , Burgensteyn.

Schloß und Dorf, Amtsbez. Seftigen 895 28, 898 8
b u rg le c h e n n 413 5
b u r g r e c h t n N 136c, 138,
142, 1481, 149, 163 b, c,
164 h, i, k, m, 170 a-n,
176, 177 1, n, 178 s, 179 a,
b, c, g, h, 180 c, 181 a, e,
f, g, 185 a, b, d, f-i, 1,
p-r, 189 a-e, 196 d, e,
197 m; 106 29ff, 114 31
115 5ff, 157 25, 228 28ff,
521 22, 705 32, 713 11. b.
brief 228 30. b. oder landmanschaft 100 36. b. ufgeben 120 23, 158 17. b.
annemen 732 14. uodel und
b. 3 18, 4 7, 8 3 1 , 3 4 . schirm
und b. 8 19, 10 18, 57 25,
415 19. b. genießen 865 9.
b. und schirm 1142 8. s .
Fryburg, Genf, Solothurn
usw.
b u r g s ä ß n 27 2
b ü r g s c h a f t f 802 21,
1147 13, 1149 11. b., rechts
gehorsam zu sin 542 24.
b. oder Sicherheit 625 16.
b. Stellung 1137 17
b u r g s ta l n 20 4, so, 105 37
b u rg u m , n franz. bourg,
Stadt 538 ie
B u r g u n d , Bürgenden,
Borgond u. ä. I. KleinBurgund 375 32, 377 14,
380 25, 391 36. II. Frei
grafschaft ( FrancheComte) N 178 a, b, 1, 181,
204f; 547 4 , 10, 619 1 4 ,1 7 ,
1098 5. Grenzen 820 1; N
1951; 1171 i6ff; kommt an
Frankreich N 204 f.
I I I . Herzogtum 516 24, 30,
570 9, 571 28. Herzoge:
Philipp III. N 177 b;
343 31, 346 34, 347 29; Karl
(der Kühne) N 160 e, f,

177 b, f, i, m ; 569 29. Bur
gunderkrieg N 177 a-g, i,
178; 570 4, 571 29, 575 33.
banques et foyres de B.
923 25, IV . Baley des
Deutschritterordens 750 14,
757 1, 758 38, 759 i4 ,
761 14, ie, 762 33, 39,
763 13, 23
b ü r i f , Stützmauer fü r Reb
land (s. E. Friedli, Bärndütsch, Ins 1914, 145;
Twann 1922, 290) 390 34
B ü r k ly , Hans, von Luzern
316 3, 319 14
B ü r o n , Bürren, Altbüren
u.ä. Dorf und alte Herr
schaft, Kt. Luzern 68 25,
69 18, 1062 30. vogt 1062
36, 1067 34. Einwohner
37 2 iff
b u r s a r iu s m, Seckelmeister 348 16
B u ß e n 14 32, 35, 24 13, 27 6,
186 8, 418 24, 892 5, 89325,
894 5ff, 917 loff, 950 28,
1123 32ff. b. groß und
klein 19 34, 70 3 , 80 5,
94 32, 169 30, 1123 23. fre
vel und b. 233 4,11, 410
3, 6 , 49124, 776 8, 777 18,
816 14. gebürlich und billich 8 6 10. nach des gerichts harkomenheit
12119. nach gefallen und
willen 144 20. straf und b.
409 32. große m andat b.
905 41, 906 5ff. willkürliche
908 15. die höchste b. hebt
die minderen auf 1148 30.
in Twingherrschäften N
194 c. Beträge: 6 ft 226 13;
3 ß 123 ie, 397 37, 398 17,
777 2, 886 27, 1021 3 4; 6 ß
777 3; 9 ß 123ie, 15717,
397 38, 398 17, 777 s; 12 ß
886 28; 1 W 271 ss; 1 gul-
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din 930 32, 93114; 3 %
14 29, 65 28, 66 29, 92 36,
146 15, 247 28, 397 39,
410 15, 536 43, 746 40,
79115, 804 36, 886 28,
1043 34; 3 K 1 # 154 36;
5 W 259 si; 6 W 92 36,
886 28, 9
92 37,
886 29, 983 13; 10
18511,
238 31,490 3 4 , 4917, 74642,
872 28, 897 43, 905 41,
906 1 , 2 4 , 908 1 2 ,2 2 , 9091,8,
917 2off, 963 24, 996 24,
1108 s, 1148 31; 25 M
92 30, 886 30; 50 % 92 27;
60 mark lotiges goldes
192 23; 10 gülden 908 25;
10 florin 816 26; 20 florin
816 26; 25 florin 816 22;
50 florin 816 23; 20 gülden
8 9 8 6,
9 0 8 2 0 ,3 2 ,
909 7;
20 W 907 28, so; 100 gül
den 908 13, 23, 995 32,
996 8; 200 Kronen 906 46.
chorgrichts b. 907 32.
Teilung der B. 983 20ff,
1043 34ff. Gerichtstand
1005 19, 1083 i3 f f
B u s s w il, Büswil, Weiler,
Amtsbez.Burgdorf 51Ü10,41
B u s s y , Bussie, Dorf, Kt.
Fryburg 655 17, 836 14
B ü tin g e r , T islifMatthias)
20 35
B ü tsc h e l, Ober- und Nieder,
Weiler, Amtsbez. Seftigen
781 2
B ü tte n b e r g , Buttemberg
u. ä. Berg, nordöstlich von
Biel, im Amtsbez. Büren
215 14, 223 29, 34, 224 9 ,
395 9 , 37, 414 20, 964 31
B u t t e n r i e t , Örtlichkeit
zwischen St. Urban und
Zofingen 37 7, 29, 4 1 1 9
b ü t t i c b m, Bottich 418 i3 f f
B ü t tik o n v o n , Adels

geschlecht des Argau. Hans
Thüring 328 3
b ü ttu n g f , Beute 97 31
b u w , bu m. I. Bau, Ge
bäude 81 13, 17, 13011,16,18,
235 6, 9, 282 13, 385 23,
386 23f, 390 34, 400 5 ,
542 14, 982 12, 29; gut, dz
ein sunder, rechter b. ist
8112; in b., nutz und eren
443 16; b. recht 443 18;
veld- und rebenb. 800 is;
b. boltz 934 24. II. Dünger
1047 10
b u w e n v. I. bebauen, be
wirtschaften 20 20, 542 32.
II. bauen 17 22, 130 18
b u w h e rr m 110 19, 620 15,
1052 31
b u w h o ltz n, Bauholz 22734
B u w li, BB. Petermann
457 19, 458 2
B y so , Biso, Bys. Ulrich,
Schultheiß zu Solothurn
1269, 13028, 13938, 41428,
426 7. Hans Heinrich

999 24. Urs, Jacob, Joseph
989 27, 1042 9
b y s p r u n g m, Beihilfe
835 36
b y s ta n d m, Beistand, A s
sistenz vor Gericht 282 25
C
s. auch K.
C a b ilo n e s. Chalon
C a lig e , Berardus, Rats
herr zu Fryburg 348 19
c a m e ra , cam m er/. c. imperialis 928 25, 929 i6ff;
fürstbischöflich Baslische
c. 946 15
C am pen, Niederländ. Stadt.
Abzugsrecht 1168 23
C a m ra c h , s. Chambery
c a n a l m 1050 40ff, 1060 22ff,
1062 s

c a n to n e s m pl, franz.
quantons, cantons, Kan
tone 476 15, 478 7, 479 31,
697 30, 928 2 4 ,2 8 , 929 15,
1155 3of
c a p e re v, gefangen nehmen
337 1 0 ,1 3 ; detinere, c. atque arrestare 346 29
c a p ita lia n pl, Viehware
337 13
c a p ita in e , capitaneus m,
Hauptmann 348 18, 53829,
1160 33, 1161 22ff, 1170 15;
c. lieutenant 1162 8,16, 25
c a p ita tio n f , Kopfsteuer
1177 32, 1179 22
c a p ite l, cappittel, capitulum n 297 12, 298 19,
299 is, 300 10, 301 2,
303 11, 26,

40,

307 12,

311 29, 33; c. et canonici
297 28; techan und c.
309 37
c a p tiv u s a, Gefangener
345 17
c a p u t n, Haupt, c. discopertum 344 13
c a rc e r m 660 27, 692 2
c a r e c tu m n. Land mit
Riedgras (D u Cange
caretum) 262 2off, 2637,30,
264 1 , 3
c a ssu s a, aufgehoben, kas
siert 928 33
c a s te lla n ia f , castellanus
m, franz. chastellain
338 30, 339 is, 924 13. c.
Graspurgii 102 30, 103 39,
104 1 , 1 0
c a s te n m. zechend uß dem
c. 38119
c a s tr u m n, Burg 102 29,
103 6 , 104 10, 27
C ä tea u -C a m b resis. Frie
den zwischen Frankreich
und Spanien (1559) 923i2
c a u s a f . I. Sache, Streit
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sacke 339 9, 349 19, 696 25;
c. habere 345 1 , 5; c. criminalis 349 15; c. civilis
350 4 , 696 21; c. matrimonialis 35019. I I. Rechts
grund 3457, 349 23f, 35019;
justa c. 349 7
c a u tio , caucio/. c. et securitas 658 34; c. seu fidejussio 692 5
c a v illa tio n f , Spitzfindig
keit 936 18
c e n s e riu s , censitus, m,
Zinspflichtiger 102 33,
104 9
c e n s u ra f . c. ecclesiastica
550 15
c e n su s, s. Zins
c e re m o n ie f 889 20, 892 21,
1117 42. c. und kilchenbrüch 892 28. usserliche c.
892 18
C e rlia c u m , C e rlie r, s.
Erlach
C h a b ilo n e , s. Chalon
C b a b la is, Cbablaix, Chablay, Tschablais u. ä. I.
s. Großes Moos. I I. Chablaisium u. ä., Bezirk Sa
voyens südlich des Genfer
sees 338 7, 349 21, 66212 ,2 2 ,
667 14; balivus 338 26,
348 11, 660 2
C b a lla n t, Tscballand,
Chalant, u. ä. (vgl. H BL
I I 531> 174 1 , 402 28. Graf
Reinhart (Rene) von Ch.
und Valangin N 149 c.
Jacobus 348 9
C halon, de Cabilone u. ä.
(vgl. H BL II 532), Adels
geschlecht aus der Frei
grafschaft Burgund. Isabella 335 25. Hugo 603 8ff,
608 i5 ff
Cb am , Chem, Rudolf von,
Bürgermeister zu Zürich

67 15, 72 9, i8 , 376 33;
Stadtschreiber zu Zürich
119 8 , 123 36, 322 39
C h a m b ery, Camera,Chamberiacum, Kamrach,
Chambre, u. ä. Stadt,
Savoyen 671 37, 824 16,
825 4 ff, 837 14. Graf Lud
wig de la Ch. N 178 s. Con
silium 673 14, 680 8; par
iament 824 31; president
824e
C h a m p litte , Cbainplita,
Channite. Frankreich
Haute-Saone, 611 12, 614 29
C h a m p ven t, Tschavans,
Dorf Kt. Waadt 614 29
C handon, Dorf, Kt. Fryburg 846 8ff, 847 5ff. meyer; 847 23; Kirche 846 8 ,
847e, 21; berschaft 847 5;
Wald 847 8ff; banwart
847 9
c h a r a c te r m, des ch. privieren 958 7
c b a r te f , Urkunde, ch.
instrumentale 1046 6
c h a s te lla in , s. castellanus
C h a s tillo n , Chätillon bei
Maiche, Frankreich,
Doubs, Schloß und Herr
schaft 617 32
C h ä telg u y o n , Castrum
Widonis, Tschättegion,
Frankreich Puy de Dome,
N 181a, b; 681 15
C h ä te la r d , Cbatellard,
Schloß und ehern. Herr
schaft, Kt. Waadt 681 38.
communite 818 3 5; procureurs 818 34; franchises
etc. 818 37
C hdtel S t- D e n y s , Dorf,
Kt. Fryburg 1098 10
C h a u ln in , Bastian, geschworner schryber 93236
C ha u m o n t, Choumont,

Tschomont, u. ä. Weiler
im Wistenlach, Kt. Fry
burg N 159 a; 267 3 i f ,
271 18, 272 9 , 37, 278 39,
2 8 1 27, 2 8 2 18; dorfgenos
sen 1046 24
C h a v ig n y , Botschafter
Frankreichs 1172 9
Ch e n a u x , Cbinault, Schloß
in Estavayer, einer der
herrschaftlichen Sitze
(Freundl. Hinweis von
Dr. Jeanne Niquille, Fry
burg, auf J .- P b . G ra n 
g ie r, Annales d’Estavayer-le-Lac 1905, und
E u g . M o tta z Dict.bist.
du canton de Vaud I,
1914, 470) 848 1
C henens, Dorf,Kt.Fryburg
339 16,19
C h e rm o n t, Jacob von.
Burgrecht in Bern N 185 b
C h esea u x, Cbesaulx, Dorf
und frühere Herrschaft,
Kt. Waadt N 191k
C h illo n , Schloß, Kt. Waadt
814 19, 815 9 , 1110 33
C b in a u lt, s. Chenaux
C horgericht 914 29, 916 18,
918 33f, 919 3 , 946 11,
995 3 ff, 996 36, 997 2 i ;
Cb. Satzung 896 i3 ff ,
914 28, 916 i5 ff , 996 2
c b o r r ic h te r m 896 25
C h u les, s. Gals
C hur, Curia, Curiensis civitas, Stadt, Kt. Graubün
den 685 14, 687 22. Bischof
Heinrich 621 5
C h u rw a l, Churwalhen,
Graubünden, pünd 621 7,
623 1 , 626 11, 20, 698 40
c i ta t io n f , Vorladung
915iff
c iv il a n s p r a c b / 959 11
c iv ile g iu m n, Burgrecht
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17432, 477 37,478 3 ff, 5564,
603 33, 604 17; c. et burgensia 174 15, 469 32, 34,
478 15, 555 34; radices c.
17430, 612 3, 61718, 67724,

678 34 ; litterae c. 608 20
c i v ilju d i c a tu r f 95817
c i v ilr ic h t e r m 915 15,
916 25, 917 18
c iv ils a c h e f 913 27, 914 36,
915 10, 917 28, 959 10
c iv is m, Bürger 29130,
292 3, 293 27; c. et burgensis 555 35f
clam e f clamer v Klage,
klagen 266 29, 31, 267 1,
81114, 812 33; bans et c.
267 25; c. et demande
811 30; c. et responces
81212
c le g e r, s. klag
C lere, Franz, alias Gigalt,
Kastellan zur Zihl 1050 6
C lero n , Lienhart von, Abt
zu Erlach, 172 22, 269 21;
Simon 414 30
C le v a n y , Chiavenna, Stadt
Italien 697 2
c lie n s m, Zugewandter Ort
929 29
C o c a trix , Joseph Anton,
Abt zu St-Maurice 920 31
co g ere v, zwingen 548 25;
c. et compellere 346 31;
c. et astringere 685 4, 22
c o g n itio /.c . judicialis350i3
C o lla rd , Peter, stattschriber zu Cudrefin 932 1
c o lla to r m, c o lla tu r f
857 15, 957 37, 958 15,
975 i2 ff , 1006 41, 1007 i,
1075 35; c. und kilchensatz 857 1 ; c. und cur
975 21
c o lle g a tu s , colligatus m,
Verbündeter 283 7 ,1 3 . confederati et c. 284 9

c o llo e ie re n v, in geltstagen 1060 2ff
C o lo m b ier, Collombier,
Dorf, Kt. Neuenburg N
191m; 843 12. notaire
1046 11. Nutzung im Gro
ßen Moos N 198 c
- Columbier, Collombier,
Hans von, Ritter 172 23;
Vauthier, Chevalier
268 30; Anton 414 29;
W alther 472 23; Johannes
472 23; Philibert 472 22;
Jacob und Reinhard von
W attenwyl 474 i 2 f . Hans
Jacob von Wattenwyl,
herr zu C. 84312, 932 23
co lo n e l m, Oberst 1163 27ff,
1164 37. lieutenant c.
11641. c. general 1164
12, 37, 116 5 26
c o lo r m, Vorwand 548 28
c o m b o u rg e o isie f , Burg
recht 952 14ff, 953 37ff,
C om brem ont, Dorf, Kt.
Waadt 838 9; N 192 z;
846 32, 847 33 f, 848 1
c o m m e rc iu m n 1008 3,
1029 20, 1037 35, 1041 h .
c. Ordnung 1007 44. freyes
c. 1008 31, 1151 20; vgl.
N 197 t;
C o m m in a u tz , Comminaulz, Leute C. «der
condition de talliable im
Rutolfsthal»
(Val de
Ruz, Kt. Neuenburg) N
177y; 543 4 (U . Spruchb.
Cfol. 49: lute, genant die
Geneves von Comminautz
und talliable). Vgl. H B L
I I I 434 unter «Geneveisants»; freundl. Hinweis
von Prof. Leon Kern,
a. Bundesarchivar.
c o m m is s a riu s m 261 25;
c. und gwalthaber 261 18

co m m u n e n Gemeinde
369 22, 26
c o m m u n ita s f , Gemeinde
292 s, 293 28, 299 8, 12,
303 28, 346 i 3 f , 347 23f,
352 23, 39; c. villagii 26216;
c. et patria 291 30; homines et c. 352 21; villa et
c. Bernensis 297 22,
298 17; c. et deseni Vallesii 302 34
c o m p a g n e y u. ä. f (militär.) 1134 23, 1155 42,
1156 sff, 1160 31— 1165 37
c o m p a tr io ta m 293 27
c o m p e lle re v, compulsio
f nötigen, anhalten 300 19,
301 15, 337 33, 346 25, 32,
350 24
c o m p le in ta f , Leistung,
namentlich bei Krieg, Hei
ratsaussteuer der Tochter,
Erwerbungen des Herrn
(D u Cange sub complaincta) 102 35
c o m p le m e n tu m n,Durch
führung, Erfüllung, c.iusticie 337 31, 36
C o m p o n e n tu m . Herr
schaft des Wilhelm von
Vergy 61112
c o m p o s itio f , Vermitt
lung, Vergleich; compositor m, Vermittler 354 20,
355 20; c. amicabilis
684 26, 685 22, 688 2
c o m p ro m is s a riu s m,
Schiedsrichter, co m p ro m issu m n, Schiedsvertrag, c o m p ro m itte re ,
Schiedsvertrag abschließen
262 29, 355 4 , 1 8 . mediatores et c. 355 15, 357 17
c o n b u rg e n s is m. c. et
coniuratus 336 30, 33
c o n c iliu m n, Konzil 2 5 7 2 7 ;
c. Basiliense 117 27
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c o n c o rd ia f 298 22, 27;
pax et c. 343 33, 39,
346i2, 358 i9; litterae c.
358 23
C onde, prince Henri Jules
de Bourbon C. (16431709) 479 23
c o n d ic tio f . c. sine causa,
ob causam vel ex injusta
causa 104 37 (vgl. Dig.
X I I tit. 7)
c o n d u c tu s m, Geleite, salvus c. 35011, 549 is, 60710,
613 28, 660 33, 673 7ff,
691 6. s . Geleite
c o n f e d e r a ti m p l 283i3,32,
284 1, 9ff. c o n f e d e r a tio
f 298 27; c. et amicitia
298 24; conventio et c.
298 16, 303 2; c. perpetua
35617. s. Eidgenossen,
Eidgenossenschaft
c o n fe ssio f3 3 1 25
c o n firm a re v 352 35
c o n f r o n ta tio n f 1059 19
c o n g re g a tio f . c. gentium
armatorum 661 12
C o n rie d , s. Kurried
C o n sch es, s. Goms
c o n s c ie n tz , conscientia
u. ä. f 254 20, 359 15,
684 27, 815 19, 840 2,
1002 22; reine, pure c.
152 24; c. und gewissen
beit 360 20; c. eid und ere
3617; c. und bestes verstan 600 26
c o n s e il de guerre 1161 36,
1165 27; s. Bern, Frank
reich usw.
c o n s e n su s m 353 4, 5; c.
unanimus 353 1 4; c. novus
betr. gemeine Herrschaften
Berns und Fryburgs N
192 dd
c o n s ilia riu s , franz. conseiller m, Ratsherr 347 27ff,
34

444 39, 445 32, 448 11,14,
449 14, 923 24, 924 23
c o n s is to r ia le a und n
dem Kirchenrecht unter
stellt 915 5 ,7 , 91617, 1032 33
c o n s o la t io n e s /pl, Abgabe
einer Kirche an den B i
schof 180 11
c o n s ta m e n tu m n, Kosten.
c., missiones et expensae
264 12
C o n s titu tio n f 1186i7,33,
45, 1187:l, 1188 41
c o n s u e tu d o /3 0 0 2 ; c.loci
337 27, 338 13, i 6 , 339 3 , 6 ,
349 17, 547 2 3 ,2 6 , 550 1,
659 9; mos et c. urbis
615 36; patrie c. 660 is;
s. gewonbeit
c o n s u l m, Ratsmitglied,
(gelegentlich) Schultheiß
291 30, 338 6,27, 340 22,
3512off, 923 24, 924 23
c o n s u la tu s m, Rat 342 24
C o n ta m in a , s. Gümmenen
c o n t r e b a n d e / N 196m
c o n t r i b u tio n f 921 35,
945 26
c o n tr o v e r s ia f . cedere
(emere) c. seu impetitionem 661 4 ; c. seu causa
659 is
c o n v e n t m. c. des closters
8 12, 10 1 2 , 16; gemeiner c.
11 35; c. swestern 21 41
c o n v e n tio 299 ie, 302 21;
c. et confederatio 298 15,
21, 303 2; c. et ordinatio
3019
C o rb e riis de, Petrus, scutifer 348 is; s. Korbers
C o rb rü n , s. Gurbrü
C orcelles, Corcelle, Dorf,
Amtsbez. Münster (Moutier) 956 21
C o rn a u x, Cournaux, Dorf,
Kt. Neuenburg 332 1, 335 s

c o rp e l m, corpus n. pena
in c. et bona infligere
661 6. totner c. 1086 26,
1088 14
C o rsa lettes, Corsallettes,
Dorf Kt. Fryburg 8 4 6 2 5 , 2 8 ,
847 28
C o rsier, Corsy, Dorf bei
Vevey, Kt. Waadt 815 5,
819 32; hochgericht 83810
C o rta illo d , Dorf, Kt.
Neuenburg, notaire 104611
C o sso n a y, Stadt, Kt.
Waadt 815 28
C o s t e , maj orie (mayrie),
umfassend Auvergnier,
Corcelles, Cormondreche
und Peseux im Kt. Neuen
burg 474 23, 479 41
C o ste de M o n t, Gegend
am Genfer See, um Morges (?) 814 29
c o u c b e r v, erledigen, fest
stellen 268 37; c. une chose
267 21; c. un proces 26832
C o u d re ffin , Petermandus, secretarius de Friburgo 102 26. Jacobus,
Notar 213 34, 45
C o u lo ir, Wilhelm Franz,
Sekretär des Fürstbischofs
von Basel 961 25
C o u rre n d lin , s. Rennen
dorf
C ourt, Curt, Dorf, Am ts
bez. Münster ( Moutier)
939 32.
- Courten. Joh. Anton,
Landhauptmann im Wal
lis 1119 18, 36, 1120 5
c o u s tu m e f , franz. coutume; coutumier m. c. du
pays 265 39, 42, 266 10, 25,
32, 267 15, 22; c. de Neufchastel 270 17, 1059 34;
raysons tout de droit que
de c. 269 3 7; droit, raison
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et c. 270 14; c. de Savoye
289 e, 33, 290 2 4 ; us et c.
818 37, 81910; bonne c.
95136; c. bien etablie 952 21
C repy, Crespi u. ä.
Crepy-en- Valois, Frie
densvertrag zwischen K ai
ser Karl V. und König
Franz I. (1544) 823 s,
922 25
C ressier, Grissach, Dorf,
Kt. Neuenburg 3321, 335 7f
c rim e n laesae maiestatis
n 919 29
c r im in a le , franz. criminel,
a und n 915 5, 8, 916 27,
91717. c. casus 756 3 0 ;
c. recht 911 35, 913 3 ;
c. sacben 950 3 0 ff; chose
c. 1089 39; matiere c.
1059 1 8 ; c. et malfaitteur
1059 23 ; s . auch maleficium
c r ü tz g o t a, mit einem
Kreuz bezeichnet 242 20,
29, 31

c u b ic u la r iu s m, Kammer
diener. summi pontificis
c. 666 23
C u d r e fin , Cudriffin, Dorf,
Kt. Waadt 1046 1 4 , 23ff.
chastellainie 814 3 2 ; s t a t t schriber 932 1 ; seigneurie
1089 24
C u d ro ffin Jacobus, Stadt
schreiber zu Fryburg 348 20
C ugy, Cugie, Dorf, alte
Herrschaft Kt. Fryburg
836 12

C ü n rie d , s. Kurried
C ü n tz o , Hans, des Rats zu
Fryburg 843 11
c u r ia f , franz. cour, Ge
richtshof 337 2 , 7 . c. ecclesiastica 350 18, 2 1 ; c. eccl.
et temporalis 346 25; mos
Romane c. 496 28

c u r ia l m, Notar am H of
eines Fürsten 1120 39,
112119
c u r ia lita s f , Höflichkeit
448 13,16
C yro, Giro, Peter, statt schryber 81816, 838 34,
843 13
C y s a t, Ren wart, Stadt
schreiber von Luzern
1075 21
D
s. auch t.
d., s. dominatio
D a c h s e lb o fe r B B (vgl.
H B L ). Vinzenz 332 35,
333 26, 826 16, 1067 30,
109317. Niklaus, Schult
heiß 1139 35
D a c h sfe ld e n , T a v a n n e s ,
Tachsfelden Dorf, Amtsbez. Münster (Moutier)
940 12
d a c iu m , franz. dache, ital.
dazio n, Zoll 549 22, 694 1,
923 31, 924 5 , 26
d a g a z m, Dolch, franz.
dague 440 14, 447 28
d ä g e n m, Degen 1068 9,
1135 19, 1148 27; d. mandat 1135 17
d a m n u m n, Schaden
264 1215
d a p f e r a, gewichtig, be
deutend 154 33
d a rk o m e n m a n , lüt m.
Einwanderer 53 15, 2 2 2 11,
415 9
D ä rste tte n , Propstei und
Dorf, Amtsbez. Nieder
simmental 743 18
D a u g e r a n t, Loys, Bot
schafter Frankreichs 820 6ff
d e b a tu m n, franz. debat
343 28, 345 18
de bi tu m n, Schuld, Ver

pflichtung 300 4, 337 25,
29,32. d. confessatum (confessum) 350 4, 549 27,
607 19, 613 31, 658 15,
68814, 692 1 6 ; d . non recognitum 658 18
d e b o n e m e n t m, Ausmarchung 936 17
d e c a n , techan u. ä. m
210 9. d. und capitel 30937
D e c k e r, Salzdirektor des
Fürstbischofs von Basel
967 37
d e f e c tu s m. d. justitie
606 23, 613 6, 658 29. s .
justitia
D e fe n s io n a l, eidgenössi
sches. D. von Wyl N 193h;
1115 4ff. Türken-D 880 s
D e g e n s e b e r, Job. Caspar
Joseph, Stadtschreiber zu
Solothurn 1033 24, 37
D e is c b , s. Goms
D e itin g e n , Teittingen u.ä.
Dorf, Kt. Solothurn 137 is;
N 148 s; 157 9; Gerichts
barkeit 162 37, 163 2ff,
169 6ff; dorfmareb 163i4ff
d e lic tu m n. d. commissum 349 i 7 f , 548 1 7 ,1 9 ,
658 17; atrox d. 692 is
D e lle y , Dorf nordwestlich
von Avenches, Kt. Fry
burg 842 9
D elsberg (D e le m o n t),
Tälsperg u.ä. Stadt und
Amtsbez. 579 5 , 7, 581 29,
588 25. hof 585 35; kamergericht 602 37; riebter
950 21
D em o ret, Dorf, Kt. Waadt.
bersebaft 842 15
D e re n d in g e n , Tärendingen, Dorf, Kt. Solothurn
1 2 5 21, 23, 143 i8 ff , 164 9,
166 3 2f, I684. gericht an
offner riebs straß 166 26
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d e s a r r i a /, franz. tresorerie
(?), Staatsschatz 517 8
D e s c o u lla y e s , Pierre
1189 s
d e s e n u s m, Zend, Teil,
Bezirk der Landschaft
Wallis 297 3 iff , 303 4 i
d e te n tio fl detinere v,
franz. detenir, gefangen
halten 549 26, 607 18,
613 3 i , 660 34, 692 2 f, i6
D e ttlig e n , D orf Amtsbez.
Arberg. Priorat der Cisterzienserinnen 743 12
D e u tsc h ritte ro rd e n ,
Teütsch orden, Tütscher
ritterlicher orden 750 19,
752 7, 755 21, 761 8 nsw.
hochmeistertum in Preüßen 7617, 76013. großmeister 763 12. capitular
76114. ratsgebietiger u. ä.
750 15, 752 19, 761 13.
landscomenthur 750 26,
751 30, 752 i9ff, 753 2 , 27ff.
comenthur 750 15, 26ff,
752 i9 ff. vogt 750 31. baley
Elsaß und Burgund
750 14, 756 40, 759 1 2 ,1 4 ,
761 1 6 , 762 3 9 , 763 13. Haus
zu Bern 743 17; - zu Köniz
743 22; N 191g; - zu Sumiswald 743 22; N 191 g.
D e v e n te r , Niederländische
Stadt. Abzugsrecht 1168 24
d e v e s tir e , s. entweren.
d ie b , düb, diebstal m,
Dieb, Diebstahl 86 20,
120 28, 156 1, 165 33,
226

19, 25,

231

6,

398

15,

39912, 4001; N 167 f;
410 25flf, 600 1, 20, 866 9,
874 23, 937 1 5 ,2 8 , 1005 22,
1018 27. d. und frevel 56 6.
Rückerstattung von Diebs
gut N 193e ;8663 ff, 11528ff,
1176 iff. d. gesind 1173 12

D ie m tig e n , Diemptingen,
Dorf, Amtsbez. Nieder simmental N 154a; 20923.
herschaft D. 209 10
d ie n e n v 120 22, 324 33,
,325 14. von liben oder
guter wegen d. 42 7
d ie n s t m, dienstig, dienst
lich a 20 29, 35 28, 35, 80 1,
119 14, 196 1 2 ,1 4 , 199 35,
20211, 20934, 28213, 323 6,
32431, 32512, 32614, 32711,
385 9 , 37, 386 25, 387 27,
461 25, 34, 531 13, 542 soff;
fryer d. 46 1 1 ,1 6 , 51 29, 33,
52 1 , 70 11,114 3 1 , 115 5 ,2 4 ,
182 16, 466 1 8; d. Sachen
128i9; d. oder verbüntnüsse 181 37; gotes d.
20112; stür und d.
219 32, 37, 22 1 36
d i e n s tb a r k e it f l Dienst
pflicht 373 21, 374 5
D ie s b a c h , von, B B (H B L
I I 777^). Ludwig 23 1 5 ,1 9 ;
N 139 b, c; 320 31,
3211, 37, 322 36, 323 3, 40,
456 21, 461 9, 638 29; seine
3 Söhne: Sebastian 26 26,
29 24, 30 7, 32 33, 33 21, 42;
Hans Rudolf 26 26, 30 7,
32 33, 33 22, 895 21; Lud
wig 26 26, 30 8, 33 22, 43,
743 32, 744 33. Niklaus
231 24, 489 23, 491 31,
493 38, 494 18. Niklaus
(II.) 826is, 828so, 89839.
Wilhelm 328 23, 451 36,
489 23, 494 18, 626 32; sein
Sohn Wilhelm 744 34.
Jost 895 24. Felix 895 33.
Gottlieb 986 10, Agatha,
geb. v. Bonstetten 456 21,
461 9 , 638 37.
D ießbach. I. Dorf und alte
Herrschaft Amtsbez. Konolfingen 898 7,911 4,

919 40; Gerichtsbarkeit N
194h; Abzugsrecht 911 4.
I I. Dorf, Amtsbez. Büren.
Kirchensatz 975 33
Diesse, s. Teß, Tessenberg
D ie ß e n h o fe n , Stadt, Kt.
Thurgau 737 i2ff
di e t a f. I. Tagung 30012,35,
349 35; d. marchie 3017f.
II. Tagreise 49732ff
D ie ts c h i, Johans, BB,
Weibel zu Bern, 18 22
D ie tw il, Tütwilr, Großdietwil, Kt. Luzern 41 6;
Einwohner 3 1 1, 42, 38 4 ff
D ie te r s w il, Dorf, Am ts
bez. Arberg 1013 12
d if f id a r e v, Fehde ankün
den. diffidentia fl diffidatorius « 283 25. litterae d.
356 6. d. guerre 686 12
d if f in ir e v, das Gerichts
verfahren durchführen
348 36, 349 7,10
D i j o n ,Dißion, Stadt, Frank
reich 69911, 701 36. Frieden
von 1513 N 1861; 696 17
D illg ie r , s. Tillier
D in c k e ls p ic b le r, dr. J a 
cob, Rat des Bischofs von
Basel 227 23, 243 17
d in g s a, a uf Kredit, d. und
auf borg 480 39, 1078 30.
s. geding
d in g s t a t t , gedingstatt f ;
gemeine d. 44 23, 144 4 i ,
700 24, 27; alte 155 3
D in o n e , verschrieben statt
Divone; s. Divonne
d is c r e tio n f , (angemesse
nes) Geschenk 764 1,
765 2 0 ,2 9
d i s p u t a tz , disputation fl
Glaubensgespräch 72612,
767 22, 769 12, 885 11,
889 19, 894 12, 939 30
d is t r ic tu s m, Twing 3537,
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545 25, 549 17, 613 27; d.
Graspurgii 102 3 0 ; terra
et districtus 117 3 5 ; d. et
jurisdictio 118 4 , 545 20;
d. vel resortum 337 1
d itio , dicio/, Gebiet 545 27,
547 7, 608 36 usw; patria
et d. 603 19, 61114
D ittl in g e r , Dettlinger,
Titlinger. Rudolf, Venner
zu Bern 580 38, 581 25.
Vinzenz 630 30. Ludwig
635 19, 653 13 (H B L I I
728)
D iv o n n e , Divone, einst
Herrschaft in der Land
schaft Gex 655 16
d o c to r m 589 33, 597 1 9; d.
utriusque juris 348 11,
680 8; legum d. 354 24;
der rechten d. 750 30
d o lc h , tolch, m 1068 9
d o lu s m 550 27; sine d. et
fraude 355 29, 356 11,19,
357 5,16
D o m d id ier. D orf K t.Fryburg (südwestlich von
Avenches) 1096 1 4 ,3 0
d o m ic iliu m n 54522,25
d o m in a tio , abgekürzt d.
f , Herrschaft 604 1 9 ,3 6 ,
605 18, 26, 30
d o m in i et superiores =
herren und obere 687 1 , 24
d o m in iu m n, Herrschaft
103 1 7 ,1 9 , 117 33, 298 34,
615 23; d. directum 10235;
d. utile 102 35; titulus d.
103 23
D o m o d o sso la , Domus
Ossule, Stadt, Italien
6972
D o m p ierre, Dorf, Kt. Fryburg (südwestlich von
Avenches) 1096 30 1098i4,
d o n a re v, schenken, donatarius m, d o n a tio /

66636,
667 1, 668 30, 67240; d. in
vivos 668 31
d o r f n 113812. d. und
twinge der herschaft 93 13.
im d. 641 4 3 , 642 1; ußerthalb dem d. thürli 64144.
d. wacht 1081 5ff, 109724ff
D ö rn a ch , Tornach, Dorf,
Kt. Solothurn 585 38
d r e y t u r a , droicture, droit,
f Berechtigung, frz. droiture 103 24, 1045 30. d. et
action 1053 10. d. public
et commun ä toutes les
nations civilisees 1059 24
d ry b a n n ig a, drei Bezirke
anzeigend, d. marchstein
850 3 2 , 38
d r in g e n d , tringend a, an
greifend. d. und bebend
IO689
D ü b i, Thübi, von Thun.
Hans 793 8ff
D ü d in g e n ( G u i n ) , Duynum, Dorf, Kt. Fryburg.
Margaretha de D. 345 34
D u n a n t, Georg Joachim,
Obervogt an Lebern 986 ie
D ü rr e n m ü lli, verschwun
dene Mühle im Amtsb. Er
lach 534 14, 535 45
D ü r r e n r o th , Rot, Rot,
Dorf, Amtsbez. Trachselwald 93 22, 95 24, 181 24;
amman 756 11
D u y n o , s. Düdingen
448 20,23, 449 e, 10,

E
s. auch ä.
E b e r s te in , G ra/H ansvon
520 10
E c c le s ia Johannes de, s.
Kilcben
e c c le s ia s tic u s a. censura
e. 550 15
E c h a lle n s, Tscherlitz,

Tscherli. Schärlin, Etscbarlain u. ä., Stadt, Kt.
Waadt 5391, 570 27, 571 24,
574 34. landvogty 33 1 22;
herschaft 681 14, 845 6,28,
8 5 6 2 7 ,3 1 ,
857 28; Rogatorien N 198 f; predicant
856 29ff; mäßpriester
856 29, 857 9 ff; collatur,
kilchensatz 857 iff; chorgericht 857 25; strafen
857 2 9 f f; militär. Zuzug
N 200 i; Verkehrs erleichterung N 200 k
ec k , egg f Bergkamm
1102 8 , 1106 32
E c k e rü , Tschan, Stadt
schreiber zu Neuenstadt
(s. H B L I V 661 Lesquereux) 4 2 3 10
ed e l a u. m 490 15. e. frow
489 1 ; e. lüte 70 18, 817 15;
e. gestern 489 2
e e g r ic h t, s. Ehegericht
e e h a a g m, rechtmäßiger
Grenzhag 1010 20, 1012 iff
e fe rn ä f f re n u. ä. v, wie
derholen, wieder geltend
machen, verbessern 4 36,
13 32, 582 4 , 619 8 , 1105 2 ;
wegsame e. 596 8.
E ff in g e r, s. H B L I I 781
Ziff. 3. Caspar 381 3 2; N
179h
E g e rk in g e n , Egerchingen, Dorf, Kt. Solothurn
975 20, 1012 38
eg li n, eine Art Fisch 40337
e g lo rn m, vgl. franz. eglantier (?) Rosenstock 395 29
e h a f tig a, e h a f tig e , ehhaft / , gesetzliches Recht,
namentlich a u f Nutzungen
in Allmenden 17 19, 19 33,
20 27, 148 29, 150 37, 152 8,
202 17, 30, 204 33, 245 22,
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431u, 5754, 60125, 63434,
914 1 3 , 19. herkomenheit,
e. und rechtung 20 5 , 80 i .
rechtungen, e. und zügehörden 135 i , 33 1 32. e.
not 154 36. e. geschäft
635 42. e. und ursach 75112
E h e, e, ee /, elich a. e. und
offen wuocher 46 25, 25314,
309 10, 706 32, 1001 29. e.
brief 3 2 1 1 ,1 9 , 3 3 10 e.
bruch 857 26, 3e; N 197 i
2. e. berednis 816 7. e.
contract 1041 i3 ff . e. gemechid 74419. e. händel
896 18, 994 4off, 1032 26ff.
e. recht 489 24, 43. e. Schei
dung 946 10. e. stür 32 25,
33 1 1 ,1 4 , 1041 17. e.tag
32 25. e.wib 143 42, 144 3.
gebotte der e halb 185 13,
490 34. ze der e griffen
185 17
E h eg e ric h t, eegricht =
chorgericbt n, s. dort.
Ehe- und Sittengericht
733 eff, 907 33, 946 8
e h e g ö u m e r m, Sittenauf
seher 896 25
E h re, ere, f , e e rlic h a
311 7. by trüwen und e.
5 15, 28 6 , 309 32, 368 6.
eyd und e. 5 36, 319 1,
385 5. nach priesterlichen
e. und sitten 8 23, 28. by
ritterlichen e. 40 4. e. tod
schlag 86 33ff. sin e. wider
geben 121 16, 19 , 23, 64 1 37.
sich sin e. weren 124 43.
in e. halten 1369, 242 31.
an sin e. reden 185 3. gelüpt und e. 307 8. by
fürstlichen würden und
e. 311 31. an e. smächen
539 29, 579 6 . seel und e.
641 33. e. und glimpf
1088 11. e. Zeichen 977 25.

e. wapen s. wapen. e. und
guter namen 1126 4
e h r sch a tz , s. erschatz
e h r th a u w e n u. ä., s. ertagwan
E i, Eyg, u.ä. Häusergruppe
bei Utzenstorf 20 25, 23 24
e y / ~ Au, am Wasser gele
genes Land 68 7
e ic h h o rn , eichorn n 66 10,
81 19
E id . eyd, eidt u.ä. 2 u , 3 24,
1006 7, 1111 23ff usw. e.
und ere 40 31, 319 1 , 385 5.
trüw an e. statt 247 8.
sweren llplich ze gott und
den heiligen 1 24, 40 29,
96 23 usw. by güten trü 
wen, e. und eren 5 36.
Formel 8 22ff, 108 37ff,
155 27ff, 171 28ff, 371 2 lff,
1007 25. gelert e. 49 22,
17128, 250 4 , 309 2 5 , 4 3 1 3 4 .
e. mit hand und mund
157 36. des e. entsagen
7 0 15. e. und pflichten
ledig sagen 162 28, 207 2 ,
332 i4 f f , 366 38ff, 374 9,
456 3. e. für nichtig erklä
ren 1143 8. e. mit ufgehepten fingern und gelerten Worten 507 19,
513 15, 1126 7ff. e. vor
offnen 600 32. e. hott
798 7, 800 26. e. abschwe
ren 1143 5 f. Huldigungse.
907 eff; N 194 d; 203 h.
E. des brevard 1052 4ff.
e. dispensation 1143 17ff.
s. Leheneid unter Lehen
e id g e n o s s e n , confederati,
m pl, eidgnosschaft f
67 14, 100 32, 113 18, 25
127 5,18 usw, 343 32f,
347 29ff, 354 i6ff, 359 4,
661 26. stett und länder
der e. 203 29, 39, 490 4. e.

von den ländern 559 22f.
e. pund 1126 12
E id g e n o sse n sc h a ft f ,
eidgnoßisch a. Beziehun
gen zu: 1) Römischem
Reich N 152 e, 195 d-f;
2) Mailand N 157, 178 c,
m, 186 c, e, f, h, 204 o;
3) Frankreich N 160 a-i,
177f,i, x, 178 a, r, 186 m,
n, o, 195 i, k, 1, n, 204 d,
f. i, m, p, q, r; 4) Öster
reich N 173, 177 c, h, k,
178 b ,f, 182 a, d, e, 187 a,
c, g, 195 a-f, m, s, 204 b,
g. Bündnisse'. N 168
( Schaffhausen, St. Gal
len), 170 i (betr. Neuen
burg), 171 (Bischof, Kon
stanz), 174 (Rottweil),
175 b (Mülhausen), 177 e
(Württemberg), 178 k
(Ungarn), m (Mailand),
n (Papst), q (Bischof
Basel), t (Bayern), 179f
(Fryburg, Solothurn),
185 o (Savoyen), 186 g
und k (Papst) 187 d
(Basel), e ( Schaffhau
sen) , h (Appenzell). Stanser Verkommnis N 179 e.
Verträge betr. Mailand
N 186 b, c, e, f, 1. betr.
Thurgau N 190 o, 193 d,
g. Landfrieden N 190 k,
1, t, v. Defensionale N
193 h. Schirmbriefe 88013,
881 1. Einschluß in aus
ländische Friedensverträge:
922 25 (Crepi 1544) 923
( Cäteau-Cambresis 1559),
925 12 (Vervins 1598),
925 22 (Paris 1582), 928
Madrid 1630); N 195 u
Westfälischer Frieden
1648), 204 f (Nimwegen
1678/9), 204i (Rijswijk
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1697), 204 m (Utrecht
und Baden 1713/14). Ge
meine Herrschaften N
193 g. Einzelne Rechts
verhältnisse mit Bern N
193. Als Vermittler oder
Schiedsrichter 347 29ff,
354 ieff, 359 2 iff ; N 164 i,
167 a, b, 177 v, 179 i,
192 x, y, z. E. als Gläubi
ger Berns N 165. Letzte
Bundeserneuerung 1798
N 193 n. E. als örtlicher
Begriff 731 21. E. Recht
1081 38, 1083 14
e ig e n , eygen. I. n und a
87 1 5 , 160 35, 380 29, 39335;
bewertes, fryes lidiges e.
17 12, 79 39, 204 30, 316 28,
318 iß; fryes e. gut 25 3;
e. und erb 157 14; e. gut
1030 loff; e. kouf und
markt gut 161 26. I I. m,
leibeigen 37 21, 388 iff,
541 30, 865 33, 866 1; e.
lüt 138 13, 154 13, 157 23,
162 17ff, 164 35ff, 168 42ff,
221 30, 232 3, 324 2of,
381 16, 416 35ff, 542 44,
563 5, 584 7, 585 39, 59122,
705 31, 1066 27ff, 1068 32ff;
lyb e. 169 3, 237 3 , 530 14;
Ehe der E. 185 i 6 f ,
e ig e n s c h a f t f. I. Eigen
tum 22 3, 209 34, 392 16,
375 36, 380 37 usw. II. insbes. Leibeigenschaft 169 5,
182 18, 185 17, 323 16,
388 isff, 542 39, 596 28,
706 4 , 1076 4
e in h e ll, einhellenclich a
4 7 28, 31,
116 38, 254 27;
e. willen 708 36
e in k u n f t f . oberkeitliche
e. 917 i 2 f f
e in s c h la g m, einschlagen
v, einfriedigen (bes. von

Land, das dem Gemein
gebrauch untersteht)
916 11, 919 8ff
E in s ie d e ln , Einsidlen,
Kloster, Kt. Schwyz, hohe
Gerichte und Hochwälder,
Wildbann usw. 60 i6ff,
649 23; apt und convent
649 5; apt 649 10
e in s te h e n v. e. der stim
men, Stimmengleichheit
fü r verschiedene Anträge
957 17
e in u n g , eynung, einig f
und m. I. — vereinung,
Vereinbarung 48 37, 49 26,
155 16, 157 28, 30, 253 34,
256 11, 542 45, 47, 633 34,
709 2; e.buosse 635 25, 28.
II. Dorfbezirk, e.haag
1010 37, 1012 12
e in w o h n e r m 1175 25,
1176 22f
e in z u g , s. inzug
E la y s , s. Seehof
e lic h a. e. husfrouw 158 21.
nit e, s. Uneheliche, e.
Sachen 430 33
E lis r ie d , Jolisried, Dorf,
Amtsbez. Schwarzenburg
757 26
E ls a ß , Eilsäs, Elsöß. lantvogtie 510 1 3; baley
750 14, 757 1, 758 38,
759 14, 761 14, 16, 762 3 3 ,3 9 ,
763 1 3 ,2 3 . E. fällt an
Frankreich N 204f
e l t i s t e pl, die ältesten
Leute 396 3. e. lüt
397 18
e m e n d a , esm ande/, Buße,
Besserung, e. et satisfactio 284 34; e. et reparatio 285 2 ; e. iniurie
et dampnorum 337 19;
e. utilis 345 1 2; bamps et
e. 1045 33

E m e n h u s e n , s. Heimen-

husen
e m ig r a tio n f , Auswande
rung. traite foraine et d’e.
868 35, 869 27
E m m e , Amme, Eme, Fluß,
östlich Solothurns in die
Are mündend 22 35, 23 9,
21, 34 21, 79 31, 38,
126 21, 30, 327 42, 44. grund
der E. 2116; golden in der
E. 95 3 ; flöß in der E.
137 25. E. brücke in der
Grafschaft Wangen 143 s,
164 10. E.brücke zu Burg
dorf 188 10, i7 f f
E m m e n h o lz, Weiler, Kt.
Solothurn 836 15
E m m e n ta l, Ommental,
Ammental, Landesteil im
Kt. Bern 898 7. Zollpflicht
zu Burgdorf N 151c. landschaft 1123 36, 1127 i 4 ,
1134 22, 1137 32, 1148 33;
ußschütz 1124 1 7 ,2 2 ; landsatzung 1134 17, 27, 38ff;
landsigel 1134 44. E.artikel N 203 1. landhauptman 1134 20, 40, 1137 25f ,
1139 4 6; landsvenner
1134 20, 40, 1140 1
e m o lo g a re v, fü r homologare 355 12
e m o lu m e n t n, Gebühr
950 27. grichts e. 808 s , 2 iff ,
918e
e m p h y te o ta u. ä. m, Erb
pächter 102 34, 104 9
e m u n ita s , s. immunitas
E m w ilr, Ammann von Un
terwalden 303 27
e n b e re n v, entbehren, ver
zichten 318 34
en c lo z m, umfriedetes Land
stück. pourprys et e. 1089 26
E n d , Wilhelm von, frye
207 21
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E n d lis p e r g , Englysperg.
Dietrich von, des Rats zu
Fryburg 152 26, 153 3 4 ,
582 34, 584 13. Wilhelm
637 15, 640 20, 31, 64119,
642 3ff, 850 25, 851 10.
Bastien 813
e n e n t, ännet praep., jen
seits 187 20, 188 10 usw,
1119 4
E n fis c h , Anniviers, Sei
tental des Wallis 110916
E nge bei Bern, twing und
bann N 183 d; cappelle
zu sant Gilligan 631 26,
632 9; Reben 632 3 ff; ban
wart 632 4; Burgouw
632 8; Wachszins 632 8
E n g e l B B (H B L I I I 37).
Daniel 984 35. Joh. Leon
hard 984 42
E ngelberg, Englenberg,
Dorf und Kloster, Ob
walden 1101 35, 1107 9
E n g e lh a r d , Notar in M ur
ten 1058 22
E n g e lis m e n s is = Angouleme. domina 677 12 (Her
zogin von A ., Louise von
Savoyen, Königin Regen
tin von Frankreich); do
minus 677 13
E n g e ls c h e pl, Engländer
(Guglerkrieg 1375) 214 16
E n g la n d N 204a, m. Kö
nig Heinrich V III. 70213;
Karl 1.928 7; Wilhelm I I I .
N 204h. E.fonds 1182 20.
E n g lisb e rg , Englisperg,
Dorf bei Zimmerwald,
Amtsbez. Seftigen 895 35,
920 2,18

E n g lis p e rg s. Endlisperg
E n s is h e im , Ensißheim,
Ensheim, Stadt im Ober
elsaß. Statthalter und regierung 767 12, 770 43,

771 20f, 774 21, 26; vgl.
767 28
E n tle b ü c h , Entlibuch u.ä.
Teil des Kts. Luzern.
landmarchen, lantgrafschaft N 140 a, 199 c;
«viertzig ze E.» 56 30;
hohe Gerichte, Hochwälder,
Wildbann usw 61 23, 62 8.
Alpen 1078 34ff. Bauern
bund 1125 20, 1127 11, 36,
1135 26, 1151 21
e n tp r o s te n a, befreit, ent
ledigt 324 8 , 386 39, 579 8
e n ts c h a d lo ß b r ie f m
779 28
E n tsc h e rz, Entschers,
Weiler, Amtsb. Erlach
534 12, 535 11, 34; reben
536 35
e n ts c h ü t tu n g f , Abschüt
telung 1144 h
e n ts e tz e n v, aus dem Be
sitz drängen 1001 25. der
possess e. 1070 19
e n ts la c h e n u.ä. v, frei
geben, entledigen 587 25,
31, 34, 601 33
e n tw e h ru n g f , Entwaff
nung 1151 28
e n tw e re n u = lat.devestire,
die Gewere aufgeben, ver
letzen 7 10, 45 32, 37, 1 0 3 1 2 ,
150 11, 445 4 3 , 446 1 2 , 4494,
627 16, 705 24, 26, 1001 25.
entziehen und e. 24 36,
27 33, 450 23; e. unervolget des rechten 100 12
e n tz ie h e n sich v, e n tz ie c h u n g f verzichten,
Verzicht 25 24, 30, 27 33,
142 3ö, 321 28, 450 23
E n z e n flu h , Entzfluo, Entzenflü, Entz, Berg an der
Grenze Bern/Luzern, west
lich vom N a p f 37 41, 38 22,
41 3 , 69 11, i 3 f ; N 199 c

E p s ach, Dorf, A mtsbez.
Nidau 214 25
E p tin g e n , Ritter Buliant
von 207 18, Herman 3759,
376 9 , 380 24, 381 15, 3826,
582 29
e q u ita s f , Billigkeit, e. et
iustitia 687 2 1 ; cultor iusticie et e. 659 5
e r ä f f e r n v, wieder erörtern
734 29, 980 40
E r b , Bürger von Solothurn.
Joh. Ludwig, Geometer
990 19; Melchior, Geometer
992 s
erb m 304 29, 36, 305 1 ; e.
und nachkomen 20814;
leib e. 1140 45
erb n 304 22. Gerichtsstand
in Erbsachen 100 3 ff,
349 3 ff, 1005 19. e. der unelichen und frömbd lüt
95 1, 156 23, 1019 21. eigen
und e. 157 14. von e. we
gen 207 40. e. fal 1005 19.
e.teilung 1147 isff
e r b b u r g e r m N 155c, f,
225 14, 23; 388 26, 416 i3 ff ,
417 e, 419 32, 34
E rb e in ig u n g (1 5 1 1 ) N
182 e; 767 soff, 770 45; N
195a,b,c
erb f a l, ärbfal m 46 36ff.
Abzug bei e. 77 21, 78 16,
79 2 , 1 5 , 865 1 0 ,1 8 ; s . auch
abzug. anwendbares Recht
505 26ff; s . Gerichtstand
e r b g ü t n 229 i9 f f , 230 2,
865 24, 867 30, 32
e r b le c h e n , s. Lehen
E r b lo sig k e it 95 1 , 185 29
e rb z in s m 451 9; s. Zins
e r g e tz e n v, befriedigen
365 e
E rg ö u w , u. ä. s. Argau
E rg k Jacob, Schaffner zu
Köniz 755 39
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E rg u e l, westlicher Teil des
heutigen Amtsbez. Courtelary N 196 k. lantvogt in
E. 938 26
E r h ä r t , Hans, von Zug
316 6, 319 15
e rin a, ehern 234 36, 239 28,
242 5, 244 19
E r is w il. Erotswil, Erißwil, Dorf, Amtsbez. Trachselwald N 166 d; 413,
69 15, 93 24, 95 23, 183 36.
hohes Gericht N 144 a.
Zehnt 379 13
e r k a n tn ü s f . I. Anerken
nung 229 25. II. Beschluß,
gerichtliche e. 1148 32
e rk e n n e n v. uf den eid e.
3 6 12

e r k u n n e n v, erkunden, erkunnung f 149 30. besechen und e. 240 21,
1101 37
E rla c h ( C e r lie r ), Cerliacum, Stadt und Amts
bez., alte Herrschaft N
159 a-d; 282 i7 f f , 389 10,
414 16, 534 16, 536 2, 57125,
574 36, 1185 10. dominium
262 15; mandamentum
262 16; terre de C. 265 44.
herschaft 273 26, 280 1 3 ,1 7 ,
536 25, 539 2. herschaft
und vogty 1086 23. baillage 1053 18. grafschaft
1087 7. Märchen gegen
Murten N 200 a. E. hul
digt Bern N 177 q B.
Stadtrecht bestätigt N 177 q
A; 716 11. Siegel 425 21.
Schloß 534 3 9 f; burgguot
535 20, 536 31, 42. Brül
534 37, 537 8; schal 536 3;
weiher 534 18, 536 6. Ab
gaben: 534 ieff, 536 2 ff;
Urbar 534 5ff, 535 2off;
Zehnten 534 37ff, 537 8.

Abtei 172 22; N 158; s.
St. Johannsen. spital
536 2. Sant Ulrich 53638;
kilcher 535 is; Frühmes
ser 536 9, 3 7; Klostervogt
257 23, 258 6 , 390 11, 31
chätelain 266 8, 267 11;
schultheis 280 4 ff, 402 36,
424 30, 536 29, 1047 4 ;
vogt 280 iff, 424 32, 534 8,
12ff, 535 i5 f f , 536 31, 4 i ,
1045 loff; baillif 1052 4 ff;
burgermeister 424 35;
schriber 534 8, 535 18,
536 4 , 3o ff; weibel 536 4.
burger N 177 q. Leute von
E. 277e, 278 s, 282 siff,
402 22ff, 1046 24ff, 1087 28
E r la c h , v o n , de Erliaco,
vornehmes B B Geschlecht
(H B L I I I 59ff). Hans
20 44, 74 8 , 7 5 8 15. Ulrich
20 44, 22 2, 206 23, 212 17,
216 16, 303 29, 453 31. An
thony 206 24, 634 26. Ul
rich (II.) 212 23, 48819.
Hennmannus, Commendator zu Köniz 353 30.
Burckart 411 25. Rudolf
und Ulni, Söhne Burk
harts 411 30. Rudolf
451 36, 534 11, 535 17,
536 27, 614 17, 634 25. P e t e r m a n 488 19. H a n s R u 
dolf 750 33, 758 19. B e r n 
h a r t 758 is, 780 5 , 781 36,
895 32, 898 39, 1110 45.
Wolfgang 779 37 f, 895 31.
P e ter m a n n
783 19. D i e 
bold (Thiebold) 784 6 ff,
797 25, 799 24ff, 895 22.
Anna
785 10, 12. B u r c k h a r t 797 15, 800 11. H a n s
797 2 4 ,3 2 , 798 16, 799 5,
22 ff, 830 19. Samuel 798 18,
799 24, 29, 800 8. Albrecht
799 24ff. Johann, alt

Schultheiß N 194 a; 895 6.
Franz Ludwig, Schultheiß
799 21, 38, 800 5. Hierony
mus 803 7 ff, 806 36ff,
1111 8 , 27. Albrecht 810 8,
898 39, 1110 46. Hans Lud
wig 879 28ff. Hans Rudolf,
Herr zu Spiez 895 24,
1067 27; herr zu Riggisberg 90913. Sigismund
880 44, 881 s, 1129e.
E ’isches regiment N 204 e.
Gabriel Albrecht 1183 30.
Karl Ludwig, General
major 1187 45, 1189 14
E rle n b a ch , Dorf, Amts
bez. Niedersimmental N
154 a; 209 23
E r lin s b a c h , Erlinspach,
Dorf, Kt. Solothurn 97523,
979 4 ff, 1027 19. niederes
Gericht 1021 17
e rm a l, eremal, s. herrenmal
e rp f e n n in g m, Zins zur
Ablösung der Ackerfron
(?) 457 42, 459 14
E r n s t BB. Julius Hierony
mus 962 3
e r r e n v, beackern 542 32,
642 9
e r s c h a tz m, ehrschätzig
a. Gebühr, die dem Grund
herrn oder Lehenherrn bei
Handänderungen zu ent
richten ist 1 3 17, 1 4 14,
797 18, 21, 35, 803 12, 25,
805 39, 918 12, 1085 8 , 1 5 ,
1133 8 , i s , 1149 26, 31. after
e. 800 15
E r s ig e n , Ergsingen u. ä.
Dorf, Amtsbez. Burgdorf,
179 39, 180 7, 769 35.
cappel 180 8. nider gericht
495 15, 499 11. Berchtold
von E. 16 26, 18 37. Hesso
von E. 16 26, 18 37. geschlecht 641 14

1261
e r ta g w a n , ehrthauwen
u. ä. m, Ackerfrondienst
331 34, 385 22, 386 2 4 , 400 s,
461 21, 642 11,16, 748 26,
803 26, 807 18
e rw in d e n r, fehlen, auf
hören 326 2, 334 7, 1010 1
e rz ie h e n v, (sich) entledi
gen 7 16
E sc h e n ta l, Äschental, Val
d’Ossola, Italien 702 25,
729 4
E s e h e r, Heinrich, des Ra
tes zu Zürich 414 3 1 , 444 3ff;
Bürgermeister 1118 ie
E s c h ib a c h , s. Öschenbach
E sc h o lzm a tt, Äschlißm att, Dorf im Entlebuch,
Kt, Luzern 75 25. kilchhöri E. 3 5 13. hohe gerichte ze E. 35 15, 39 32ff
e s c h tü r li, ester n, Tor am
Eingang zu den Saat
feldern (vgl, Em. Friedli,
Bärndütsch, Aarwangen,
224s) 164 e, 972 39
E s c le e s , s, Les Glees
e s m e n d e m e n t m (franz,
von lat, emendamentum?)
816 4
e s ta s m pl. I, Etats du
pays, Landstände, in Sa
voyen 289 17, in den Nie
derlanden 1164 15, 1165 17,
1166 29; conseil d’e.
1153 25, 1166 14. II. e.
mayor, Stab größerer militär, Abteilung 1 1 5 6 30,
1163 26ff, 1164 10
E sta v a y e r, Staviacum,
Stäffis u. ä, Stadt, Kt,
Fryburg 66432, 838 s, 8429.
Johannes de St. 655 17,
680 7, 813 20. Philipp N
185 i.
e s t e r , s. eschtürli

e ts c h w in m, franz, echevin, Schöffe 399 25
E t t e r lin , Eglolf, stattschriber ze Luczern 48 29,
49 31, 50 9 , 58 21, 59 26
E tti ß w y l , s. Hettiswil
E tz e lk o fe n , Dorf, Amtsbez, Fraubrunnen 1013 1 3;
N 197o. gericht 102219
E tz ik e n , Etzikon,Eticken,
Etzikofen, Dorf Kt, So
lothurn, 11 11, 163 35,
164 1 , 768 38, 775 26, 976 3 ,
980 4 , 1022 14
e tz w e id f 20 26, 461 38,
634 33
e v a n g e liu m n, evangiles
pl, uf dem heiligen e.
sweren 8 23, 1 1 24, 267 21,
339 29, 346 16. juramentum ad sancta dei e.
547 20. tactis sanctis e.
615 1. e. predigen 856 35,
857 17. evangelische Stände
N 190 a-v ; 1172 1 9; N
204 a, h, p. s. Religion,
jurare
ew ig, ewenklich a, lat. perpetuus; ewigkeit f 96 2 1 ,2 4 ,
10119, 13536, 3 5 5 2 3 , 36127,
36213, 36522, 369ö, 37026
usw. 736 37, 1004 8ff. e.
buntnus 10110; e. burg
recht 360 36, 362 11; e.
nachkommen 361 24,
362 23, 33, 364 34, 365 ie,
368 5, 1004 26; e. urkünd
368 8; e. eidgnossen
433 27, 3 0; e. ding 433 s;
e. früntschaft 433 5 , 2 4
e x a c tio f , Abgabe und de
ren Eintreibung 13914,
549 23, 607 15, 694 1, 69621
e x c e p tio f , Einrede 341 31,
609 3 . e. juris et facti
105 5; e. doli, vis, metus
104 36 (vgl. Dig. X L I V

tit. 4; Instit. I V tit. 13
§ 1); e. infactum 104 37
(vgl. Instit. aaO) e. venditionem minus dimidii
justi pretii factam non
tenere 104 39 (vgl. Cod.
I V tit. 44, 2 und 8);
e. confessionem (aut juramentum) extra judicium
factam (delatum) non
vajere 105 l f (vgl. Dig. X I I
tit. 3, lex 4 § 1).
e x c h e y t a /, Gefälle
102 35
e x c o m m u n ic a tio f 3 5 0 2 2
e x c u b ia e f pl, Wache 614i
e x e c u tio f , e x e q u i v,
executivus a 300 24,
301 10, 1 6 , 19, 928 24,
929 17, 26
e x e m p tio f 929 18, 39. e. et
immunitas 693 10, 696 19;
e. ab imperio 928 29, 946 33
e x p e n s a e / pl 300is, 345is.
e. et dampna 301 21; e.
reficere 350 22; e. et missiones 658 34, 659 2 usw
e x te n te s / pZ. Verzeichnis
der Gefälle, Urbar 530 25
ex u e f , Abzug 1167 1 2 ,1 7
F
siehe auch v.
f a c h , vach n, Fischfach
2 32, 188 21, 189 8 , 227 44,
239 26ff, 417 24, 978 2 4 ,2 7 ,
1045 17; s. üherfachen.
fa c h e n , vachen, fahen v,
gefangen nehmen 155 5 ff,
186 24, 389 31, 403 42,
405 2 , 2 4 , 542 18, 589 14,
915 1 , 1019 1 9; s. fäncklich, gefangen
f a c to r , franz. facteur, m,
Handelsbevollmächtigter
898 5 , 9 , 924 3 , 9
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F ä h lb a u m u.ä. (LaSauge)
an der Mündung der Broye
in den Neuenburgersee
481 12, 1047 27, 1050 9,
1058 24, 1087 2, 1090 35
f a h r h a b f 1122 28, 1137 1,
1141 6
F a h r lä s s ig k e it 1044 21.
f a l, val m. I. Abgabe vom
Nachlaß 13 13, 14 14,
1085 15. I I. Gefälle 19 34,
2 0 2 9 , 1 2 8 1 9 , 135 37, 2 0 9 3 5 ,
f. und geläße 127 33,
176 24, 179 37, 186 8, 37321.
I I I . Erbfall 32 43
f a lc a ta f . Maad, Flächen
maß fü r Grasland 2641
F a lk e n s te in , Burgen bei
Balsthal, Kt. Solothurn;
vgl. RQ Solothurn. Hans
von F. 2 17; N 142, 147 a,
e; 127 16,24, 375 33, 37617,
377 38, 378 1, 379 36, 380is.
Thoman 82 10, 380 22.
Feste alt F., genannt die
Klus 81 40. Herrschaft N
148 i. Vogt 1009 2
F a lle n b a ch , Fullenbach
(?), Weiler bei Niedermuhlern, Amtsbez. Seftigen 89 18
fä llig a, abgabepflichtig bei
Erbgang 1085 8
F a m e rg u , s. Vaumarcus
f ä n c k lic h , väncklicb a,
gefangen 155 1 4 ,1 9 , 59828,
599 27
f a n c k n u s , vengknus u.ä.
f , Gefangenschaft 54223,26,
578 5 , 10, 589 22, 623 21
f ä n ly , vänli u.ä. n, Feld
zeichen, Fahne 184 10,
565 2 4 ,2 6 , 704 27, 977 25,
1157 6
F aoug ( P f a u e n ) , Folz,
Dorf, Kt. Waadt, bei M ur
ten 814 32

f a r , var, u. ä. n, Fähre
36532, 36618, 53422, 535
2iff, 536 20; s. geferde
F a rn sb u rg , Farisperg,
Varnsperg, nördlich von
Gelterkingen, Kt. BaselLand 81 38, 82 20
fasn a ch th u o n n 56 7, 75 12
fa s s , vaß n 160 1 4 ,1 6 , 281 4 ;
s. Maße, Wein
f ä ß k o r n n, Dinkel, Spelz
872 35; s. Idiotikon I
1069 unter fesen
f a u s th a m m e r m 1137 27
fe c k e n v, feckung/, nach
prüfen ( M aß und Ge
wicht) 914 iff
f e d e r s p il, väderspil, n,
Jagdvögel 79 28, 80 30,
84 17, 94 35, 123 10, 185 19,
32024, 3235, 327n, 33131,
8941, 10 19 30; f. in ban
tun und lieben 66 12
f e d u s , foedus n, Bündnis
546 28; f. perpetuum 547 3;
s. eonfederati
F e 1b e n , V elben, H of bei A ffoltern im Emmental 327 45
fe ld , väld u.ä. n. zu holtz
und f. 14 23, 15 2, 141 9,
143 32. f.fart 224 32ff,
365 36, 583 12, 596 6,
999 14; f. fart und tretti
zu wunn und weid 142 22,
159 1, 6, 164 28. trättende,
achertatzig und f. 10097.
gmeine f. 1009 20, 33. m ili
tärisch: 1156 34
f e ld m e ß e r m 988 29, 9 9 0 7
F e 1g a , Velga, Guillelmus(s.
H B L V I I 208 Ziff. 5) 34420
f e m m e / (franz.) droietfaisant en faveur des f. 819 15
fe n a g iu m n, Heuernte,
Grasraub 263 6
fe n g k n u s , s. fancknus
f e n li, fendiin, vennly u.ä.

n, Fähnlein, Heeresab
teilung. f. und paner
727 8 , 1 5 , 17, 834 25. v. trager 818 14
f e r , ver, fehr u.ä. m, Fähr
mann 280 4 i , 281 5. Ion
des f. 280 4off
fe rg g e n u.ä., s. fertigen
F erm e l, Vermil, Weiler,
Amtsbez. Obersimmental
44112

f e r tig e n , ferggen, vercken
u. ä. v, senden, übertragen,
durchführen, befördern
17 41, 280 19, 281 17, 373 3 ,
403 9 , 417 1 5 ,1 7 , 420 1,
423 30, 32, 706 25, 859 1 1 ,1 4 ,
1030 26, 1036 29, 1037 eff,
1084 8. f e r tig u n g f
125 26, 859 5 , 987 18,
1084 10. appellation v.
930 27, 31. rechtsv. 931 6.
frevel f. 988 1
F est- u n d F eierta g e
876 39, 877 7 , uff, 878 uff,
1035 2?ff;N 200f; 1105sff.
heilige zeit 1148 35
F e tig n y , Fittigniez, Hittigniez, Kirchgemeinde
K t. Fryburg, Broyebezirk
859 23, 27, 31
fe u d u m n, Lehen 102 32,
103 19, 344 36, 345 2 , 1 0 ,
666 19. f. nobile et ligium
666 1 6; f. et (seu) homagium (ligium) 440 1 0 ,1 9 ,
444 39, 445 3ff. jus ac consuetudo f. 445 21, 43. investire de f. 445 41, 546 9,
16. committere et adjudicare f. 445 42. s . Lehen
F e u e r , s. für
F e u r s e n F o r e s t z , Stadt,
(Frankreich) Loire 2 8 8 2 8
f id e ju s s io f , Bürgschaft.
cautio seu f. 692 5
f id e l ita s f , Treuepflicht
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102 32,
104 16,
344 36,
345 3, i o , 440 14. juramentum f. 615 19
f id e lite f, serment de f.
952 io
fid e s f , franz. fiance Glau
ben, Treue 440 42, 477 25,
28. causa f. 350 20; bona f.
352 39, 355 10, 370 23,
615 33; fidedignus 357 34;
per f. nostri corporis
369 42. f. data loco juramenti more nobilium
440 22; f. iurisiurandi
684 21; f. et verbum principis 607 28, 608 21
F le c h te n , Weiler, Am ts
bez. Trachselwald 775 39
F illy , Weiler und altes
Chorherrenstift in Savoyen
( L o u is W aeber in Zeitschr.für Schweiz. Kirchengesch. X X X I I 1938 S.
132) 854 5,17
f in d e r m 87 14, 25
fin g er m. sweren mit uff
gebottnen f. 82 18
fin e s m pl, Grenze 349 23
F in s te r h e n n e n , Veisserhennen, Feisterhennen
u. ä. Dorf, Amtsbez. Er
lach 536 17. dorf 534 28;
stür 535 6
V in s te r S ta ld e n (ver
schwundener Ortsname)
wohl östlich des Selibühl
650 29
f is c a ls a c h e f 915 10
f is c h , visch m 137 1 , 7 . le
bendig f. 13714, 159 33;
f. griff 1371,9, 160 36,
161 31; f. büttik, Fisch
bottich 583 23. ein äßen f.
1134 14
F isch b a ch , Vispach u. ä..,
Dorf Kt. Luzern. Rudi
Wol von V. 3714; Üli

Wolf von V. 38 iö; Welti
Sunhalter von V. 38 17
fis c h e n v, fischer m
389 1 5 , 22ir, 404 4 ff, 409 31,
1134 12. mit wilden garnen f. 389 31
fis c h e n z , vischentz f ,
franz. droit de pesche,
Fischereirecht 19 35, 24 20,
27 11; N 140 e; 79 28, 80 30,
94 35, 204 36, 320 24, 323 5 ,
327 11, 331 30, 38118,
409 30, 410 3 , 417 22, 24,
418 6ff, 424 6, 455 31,
457 27, 495 35, 563 7,
726 24, 915 14, 1045 17,
1053 i4 ff ; N 198 h. v. ver
liehen 60 37, 66 iff. verbannete f. 894 34. f. frefler
915is
F is c h e r, Visclier B B (vgl.
H BL I I I 161). Crispinus,
des Rats 766 2, 818 15,
1067 28; Hans, scherer
781 34; Samuel, des Rats
972 30, 973 7; Burkhard
973 7, 999 3; Emanuel
Friedrich 1061 26, 4 0 ;
Joh. Emanuel 1171 22
F i t t i g n i e z s. Fetigny
F la c h s la n d e n , Flasch
land von, Hans, Bürger
meister zu Basel 22 30,
125 35, 354 16, 408 3 0 ; Hof
meister und Vogt zu Pruntrut 227 23, 243 18
F la g e y , Frankreich, Cöte
d’Or, Johannes de Pon
teliier, dominus de F.
615 6, 616 15
F le c k e n s te in . Johans
von, Bischof zu Basel
175 35, 177 2, 28, 178 7.
Heinrich, Schultheiß zu
Luzern 1067 32, 1068 4
fle is c h n 160 21. f. schazung 914 2

F lo r e n tz , Florence, F i
renze, Italien, stat und
coinmun 700 s; Lorenzo
di Medici 700 7 ; Zölle der
banquiers et negocians
N 195g
F lo r is , s. Blum
flo ss n, verfarene f. 137 25;
Zoll 188 16ff; f. und höltzer 188 29
f lö tz e n v, flößen 239 30
F lü , Flüh, Melcher von,
Hauptmann, von Obwal
den 1101 14; Wälti von
1101 35; Joh. Peter,
Landsvenner von Obwal
den 1106 13; s . Sitten (B i
schöfe)
f lu c h m 1143 19. peen ewigs
f. 560 26, 1143 40
F lä c h ig e n , Flükkingen
u. ä. Weiler Amtsb. Trach
selwald 378 12, 379 19
Fluoman, Peter, von Thun
793 8; Jacob, Venner und
Ratsherr zu Thun 793 30
F lu m e n ta l, Dorf, Kt.Solo
thurn N 148c; 137 33, 37,
138 5. vogt 998 6, 23,
999 5 , 23. Märchen 991 26;
N 197k
fo e d u s , s. fedus
F o lz , s. Faoug
F o n ta in e A n d r e , Kt.
Neuenburg, Fons Andrae
abbatia 263 13, 20
F o n te s v e n n e , s. Fouventle-Haut
F o n te tte , Fontete, Frank
reich, Cöte d’Or. Johannes
de Vile, dominus de F.
615 5 , 61614
fo rm a /; f. auctentica 614 25
F o rst, Weiler bei Gurzelen,
Amtsbez. Seftigen 88 13
f o r s t e r , franz. foretier m
956 39
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fo ru m n, f. rei 300 2, 550 5 ,
608 36, 613 22, 658 19; f.
delicti 5501, 54819; f.
hereditatis 658 2off; s. Ge
richtstand
fo ssa le n, Graben 263 8ff
F o u c ig n ia c u m , Savoyische Landschaft Faucigny
340 18
f o u r r ie r m 116210
F o u s s ig n ie r, Peter von,
Schultheiß zu Fryburg
152 25, 153 33
f o u v a ille , s. frevel
F o u v e n t-le -H a u t, Fontesvenne, Fovans, Frank
reich Haute-Saöne 611 12,
614 29
fo y f Treue, promettre en
bonne f. et parole de
princesse 476 35, 936 15
f ra g e n v, befragen (mit der
Folter) 122 6,9
f ra n c e s ia f , franz. franchise, Freiheit 5 3 8 i9ff,
951 36, 952 20. f. et libertes
953 35
F ra n c h e -C o m te , s. Bur
gund
F r ä n c k lin , Barbara
Witwe des Thomann
Guntschi 643 21
F ra n k r e ic h N 160; 34331,
3448, 34633, 34726, 60613,
608 29, 661 23. - Könige:
Ludwig, Delphin N 160 a.
Karl V II. (1429-1461)
N 160 b, c; 343 31. Lud
wig X I, (1461-1483) N
160 d, e, f; 177 f, b, i, k ,x ;
178 a, l,o ; 364 ie, 1178 21.
Karl V III, (1484-1498)
N 160 b, 178 r; 553 31.
Ludwig X I I , (1498-1515)
553 32; N 160 i, 186 d, e,
f, i. Franz I, (1515-1547)
N 186 m, n, o; 698 i6ff;

N 192 d, e; 922 26. Hein
rich I I, (1547-1559)
702 41, 922 34. Karl IX ,
(1560-1574) 702 42,
826 32, 829 2, 32, 1181 24.
Heinrich I I I , (1575-1589)
N 192 f, h, i, 195 i, k, 1;
1180 32. Heinrich IV ,
(1589-1610) N 192 s, t,
195 n; 924 37, 1178 22.
Ludwig X IV , (1643 bis
1715) N 204 c-f, i, in.
LudwigXV. (1715-1774)
N 204 n, p, q. Ludwig
X V I, (1774-1792) N
204 r; 1181 28. - Bünd
nisse und Verträge: N160,
177 f, i, x, 178 o, r, 190 q,
192 d, e, f, h, i, p, s, t,
195 i, k, n, 204 c, d, e, f, i,
m, n, p, q, r. - F. im
Westfäl, Frieden ( M ün
ster) 929 5 , 1 2 ff. Schulden
F,s 1181 i2 ff . F. besetzt das
Fürstbistum Basel 1183iff,
- die Waadt 1185 13. Ulti
matum 1187 14. amiral de
Fr. 571 9; secretarius regis 350 37; conseil d’estat
1153 25; conseil 1153 27;
1155 1 2 , 36. chambre de
l’edict du parlement de
Paris 1153 27, 1155 4 , 1 3 .
Botschafter 115433, 1171 4 ,
28,
1172 9, 24, 45, 1180 7,
1181 9, 1187 37, 1189 17
F rä sc h els ( F r a s s e s ) ,
Fräschelz u, ä. Dorf bei
Murten, Kt, Fryburg
1091 14, 25, 1092 27. ge
meinde 1090 1 1; dorf
1090 2 2; schrittm atten
1091 29, 1092 44, 1093 2
F ra u , frow, frow, u, ä,
Kleider der F. 488 42ff;
edel f. 489 2, 4 ; siecht
f. 489 4

F ra u b r u n n e n , Fröwenbrunnen, einst Cistercienserinnenkloster, Am t Frau
brunnen, Kt, Bern 21 2 ,1 3 ,
22, 41, 22 5 , 23 21, 743 11.
fröwen von F. 2 1 43,
412 26; twing F. 2 1 15;
Tagungsort 1002 5
F r a u e n fe ld , Stadt, Kt,
Thurgau, Abzugsfreiheit
N 193b 11; Schultheiß
und Rat 871 41
F r a u e n k a p p e le n , Dorf,
einst Augustinerinnen
kloster, Amtsbez, Bern
743 19. Stiftamt 920 16
fr au s f , Gefährde, Betrug
337 21, 338 17, 339 7, 55028.
f. et dolus 337 37; sine
dolo et f. 355 29, 356 1 1 ,1 9 ,
357 5 , i e
f r a v a il le , s. frevel
F r ei a m t, Bezirk des Kts,
Argau 883 3 ff, 884 s
F reib u rg im B re isg a u
111,
4 i.
commentbur
750 28
Freiburg i. Ü,, s, Fryburg
F r e ih e it, fryheit f , fry a,
I. persönliche Freiheit
4 6 12, 5716; geist- und
leibliche f. 943 26, 954 26;
f. dienst 46 11, i e , s. dienst.
II, Privileg, Sonderrecht
12 10, 18, 25, 727 11, 27, 31; f.
und barkomen 5 23; f. und
rechtung 19 3 9 ; ge wonbeit
und f. 20 3 0 ; f. und gnade
110 5 ; hantvesti und f.
181 2. I I I , Testierfreiheit
489 20 ff. s. fryen
F r e iz ü g ig k e it N 202e;
1117 21. s. fryzügig
fr e m d , frömd, frömbd u.ä.
a, fremd, sonderbar, Be
erbung F, 94 35, 156 24,
185 29, 222 11, 713 21,
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714 24, 1019 21; ußlendig
und f. 710 8 , 720 3 0; f. gericht 430 26, 817 18, 915 2 ;
f. lüt (Gerichtstand fü r
deren Frevel) 423 34; f.
volk 71318; f. fürsten
711 25; landes f. 487 eff,
117 6 22; twings f. 805 1.
Aufnahme der f . 905 isff
F r e n c k lin , Hans, Seckei
meister zu Bern 130 34,
136 27, 190 31
f r e f e ln , fräveln v, fräffler
m 589 13, 1063 1 ,1 3
f re v e l, fräfel, freven,franz.
fravaille u. ä. I. Vergehen
86 21, 186 8, 266 2 i f , 267 9,
270 13, 280 16, 313 14,21,
314 7, 349 15, 385 15, 417 15,
423 27ff, 424 39, 425 14,
625 2ff, 630 17, 641 38,
816 14, 915 16, 916 22ff,
917 2 , 1059 9 , 1081 siff,
1086 25, 1089 36, 1098 i7;
schlecht f. 542 21. II. Be
fugnis , wegen Vergehens
zu verfolgen und zu stra
fen 24 13, 69 23, 70 3,
385 17, 33, 386 15, 441 43,
461 21; f. und buossen
233 4 , 11, 442 2
F r e u d e n r e ic h B B (H B L
I I I 328) seckelschreiber
765 19, 28; Albert 1172 25
F r ib u r g e r , Jörg, BB
141 34; Gilian 212 19
F r ic k e r , Tbüring, Stadt
schreiber zu Bern. 139 37,
147 24, 306 13, 451 37,
490 19, 492 28, 493 42,
519 8, 571 37
f r id m 251 30, 307 34; von
dem f. in den unfriden
verschryen 83 11, 143 35;
f. und krieg 307 36, f. und
recht 308 3 , f. und gnaden
431 23, trostung und f.

816 20, 1065 25, 1068 s; f.
bruch 816 2 1 ,. 1068 5ff
bändel, die lib, glid, f.
antreffen 937 3
f rid e n v, einfriedigen 17 22,
277 27
f rid h a g m, Hecke zur E in
friedigung 22 42, 163 i7ff,
164 3 ,1 6 , 22, 628 27
f rid z u n m, Zaun 226 1
F r id in g e n , Rudolf von,
Kommendur des Deutsch
ordenshauses Köniz 63128;
Franz, Kommendur in der
Mainau 750 27
F rie d a u , Fridöw u.ä. Burg
im Kt. Solothurn an der
Are bei Murgental. turn
ze F. 37 7, 29
F rie n isb e rg , Frenisperg,
Friennisperg u. ä., altes
Kloster ( Cistercienser),
Amtsb. Arberg 637 4,
638 22, 34, 639 17, 45, 74311,
777 2 0 ,2 5 , 27, 920 1 , 1 5 . Abt
und Convent 6373, 640i8ff,
Spital 641 25ff, v o g t 77711;
F.baus 809 4 , 810 19
F r ie ß , Hans, des Rats zu
Fryburg 153 37
frig e n v, frei machen
52 21
F ris c h in g , Hans, B B
(H B L I I I 341) 280 29,
534 7. Bauherr 800 35,
802 23. Samuel, Schult
heiß 88C> 29, 955 16, 961 44,
999 21, 1052 31; Gabriel
991 33, 1040 19; Karl Al
bert 1181 10, 1187 4 , 12,
1189 25; Albrecht, von
Landshut 1187 5
F r ob erg (Montjoie),
Frankreich, Doubs, arr.
Montbeliard. sloß und
sta tt N 177 m
F r o b ü r g , Vroburg, Burg

am Hauenstein, Kt. Solo
thurn 37 11, 336 13
f rö m b d , frömd, s. fremd
fro n f , Frondienst 7 7 3 1 7 .
f. tag wen 915 32
f ro n lic h n a m s ta g , Don
nerstag, der 11. Tag nach
Pfingsten 8 7 8 14, 22
f r o n ti e r f (franz.), Grenze
1010 16
F r o n tz , Heinrich, Vogt zu
Engelberg 1101 34
f r o n v a s te n , v ie r , d. h.
Zeiten: 1) in der ersten
Woche in der Fastenzeit
im Frühling, 2) nach
Pfingsten, 3) nach Kreuz
erhöhung, 4) nach St.Lucientag. f.gericht ( =
tempergericht) 6 14, 9 23,
172 1 2; f. halten 80 17
f r u c h t m oder f 313 21
f r ü n d m, f r ü n t s c h a f t
f . I. Verwandter, Ver
wandtschaft. f. und gesipschaft 33 23, 83 12, 21,
124 15, 143 36, 213 8ff,
215 4 o f, 304 29, 327 5 , 3287,
644 24. rat der f. 323 42;
bystand 425 1. II. Freund,
Freundschaft 42 37, 240 20,
308 10, 434 28, 708 21.
minn und f. 44 1 5; durch
frids und f. willen 50 37;
ewige f. und buntnüß
96 21; recht oder f. 304 42,46
f r ü n t l i c k e i t f , Vergleichs
verfahren (Gegensatz zum
strengen Prozeßverfahren)
843 i?ff, 846 3 , 1134 1
F r u tig e n , Frutingen,
Fruttingen, Landschaft
und Kirchgemeinde im
Oberland 301 9, 1110 32.
Venner und Landleute
295 10. landscbaft F.
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313 16, 315 1, 27, 35, N
188 c; 716 14
F rü y o , Peterman, Stadt
schreiber zu Fryburg 843 u
f r y , frig berre. I. m, Frei
herr 219 1 7 ,1 9 , 320 9. I I a,
(lidig und) f. 367 27,
409 22, 452 27, 705 31; f.
oder darkommen lüt 4159,
f. und gerüwiget 453 22;
f. lüt und burger 894 24;
f. gericht ( Steffisburg und
Sigriswil) 493 11, 2 i f f ;
567 19, 23, 1127 14
F r y , Rudolf, des Rats zu
Basel 8 3 8 29, 8 4 0 25,
854 4 , 26
F ryb u rg ( F r ib o u r g )
Stadt und Kanton 154 16;
N 164, 178 d, 179, 184,
185 e, k, n, o, 189 a-e,
192 B, 193 b 3, d, f, 200;
625 20. Landmarchen N
184, 192 aa, 200 c, d, g;
1096 2. M it Bern gemeine
Herrschaften N 146,
177 o, u; 345 27ff, 365 1,
366 27ff; N 192 w, y, z, dd,
ff, 200 a-e, i. Burgrechte
und Friedensverträge N
164 c-m, o, p, 170 m,
178 d, e, k, m, n, p, 179 a,
b, c, f, g, i, 1, 189 a-e.
Bund mit den Eidgenossen
N 179f, g. Beziehungen zu
Neuenburg 468 4 , 469 2 ,1 3 ,
470 10, 472 11, 25, 477 16,
47913. Verhältnisse der
Waadt 192 a, m, w, bb,
ff, gg. Rechte im Thurgau
N 193 d. Abzugsrecht N
193b 3, 200 b. Klagen
Privater N 192 cc. Gefan
genentransport N 192 ee.
Kalender 876 30. Salz
bezug 882 15 38. Sonntags
ruhe N 200 f. Straßen N

200 e. Münzverträge N
193f2. Trattengeld N 193f
1. Bettler 873 29; N 200 h.
Schultheiß und Rat 127 4,
147 14, 152 25ff, 153 32ff,
223 11, 582 31, 650 6usw.,
Schultheiß, Rat und «die
burger genampt der groß
rät» 568 ö; Sch, R und
«burger gemeinlich»
107 18, 364 31, 574 20; Sch,
R, Zweihundert und«gantz
gemeinde» u.ä. 105 35,
108 29, 358 33, 362 9; communitas 346 14, 347 24,
348 21, 352 21, 668 23; scultetus, consules et communitas 353 39, 358 9;
scultetus, consules et cives 657 3 , 676 8; sch.r.
und burger 663 35, 719 16,
853 8; scb.r. und 200 ge
nant der groß rat 716 20;
klein und groß ra t 676 9,
860 15; consules 348 19,
minor consulatus 606 32,
consiliarius 102 27, stattschriber,secretarius 102 27,
348 20, 582 35, 843 1 1 ; thesaurarius 102 27; burger
meister 569 22, 841 9 ; vexilliferi 348 20; pannerberr 1093 34; miles capitaneus 348 is; Stattge
richt 847 29; spital 84115,
3 4; capittel 854 3ff.
f ry e n , v. befreien; fryung f
137ie, 367 n, 451 30. f.
und ledigen 165 3, 169 4 ,
45133; f. und ablösen
451 26
F r y e n b e r g , Mons Liber,
Freiberge, Amtsb. Kt. Bern
(?) 616 36, 617 11
f ry b e i t, s. Freiheit
f r y b o f , fryer bof m 583 31,
589 17, 590 15, 593 16

fry w e ib e l m 89 33, 154 25,
166 28, 167 22, 40, 488 22,
765 37, 777 33, 899 i9 f f ,
911 15, 969 17, 30, 1031 25;
s. auch Konolfingen, Seftigen, Sternenberg, Zollikofen
fry z ü g ig a, freizügig
387 16, 865 1 5; vgl. 41Ö3off,
867 7; s. Freizügigkeit
fu c h s m 66 10
fuoder n. f. holtzes 169i5,3o,
170 16, 386 is; last und f.
187 34
fü g m. glimpf, f. und recht
768 31
F u le n b a c h , Fulembach,
Dorf, Kt. Solothurn
140 8 ,1 0
F u lle n b a c b , s. Fallen
bach
F u ltig e n , Fultingen, Vor
der- (Ußer-) und Hinter(Inder-) F. Weiler bei
Rüeggisberg, Amtsbez,
Seftigen 781 3
f u n d m, arglistiger A n 
spruch oder unbillige E in
rede 15 6 , 17 3 , 25 28, 47 6,
304 45, 321 19, 22, 875 35.
böß f. 16513, 190 25,
322 1 , 363 20. fu n d e n gut
n 84 17, 87 12, 94 33, 185 19,
209 32; f. und unerfundens 209 35, 376 5
F u n te n s c h le if u. ä.,
Holzlaß bei Vingelz 2 1 4 4 0 ,
215 2, 5 , 392 17
fü r n, Feuer, mit dem f.
richten 168 14; mit f. und
liecht sitzen 713 26, 858is;
bus, da f. und liecht inn
ist 780 32, 88810; f. statt
805 4
f ü r m, Dieb 117 29; f. publicus 117 23
f ü r b ie te n v, vorladen 4 27
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f ü r b o t t n, Vorladung
1149 22
f ü r c h te n , fürchten v 402 27,
403 30, 405 41
f ü r g e b o tt n, Vorladung
9 26
f ü r h o u p t n — anthonpt
(?), Rand des Ackers, der
quer gepflügt wird, nach
dem das Pflügen des
Ackers sonst beendet ist
224 24
f ü r i/ . Feuerstelle,Feuerung.
f. gschouwen 777 6
f ü r k o u f m, Vorkauf, K a u f
au f Wiederverkauf 160 23,
713 8, 897 4 if f , 899 4 1 ; unzimlicher f. 733 21. Verbot
für Vieh 897 39ff, 89816,25
f ü r lin g m, Überschuß,
Mehrbetrag 783 34
fuorlüt pl, fuorman m 1 3 7 2 6 ,
148 7, 150 35
f ü rm ü n d e r m, Vormund
68
F u rn o , Johannes de, secretarius ducis Caroli N
185 k; 670 7ff, 672 3 ff,
673

4 , 30,

674 12, 675 9ff

f u r n u s m, Backofen 103 2
f ü r s a tz m, Vorsatz 308 32
f ü rs e c h e r m, Verweser,
Verwalter, obrer und f.
21 40, 177 3, 178 7
f ü rs p r e c h m 224, 50i, 6 I 3 ,
80 20, 84 3 , 20, 85 28, 88 17,
90 9, 93 9, 94 8 , 124 15,
166 3off, 193 27, 30, 198 7,
424 34, 425 1 , 969 1 0 ,1 8 ,
970 5. selbs oder durch f.
zuo recht reden 1516 ff,
455 12; redner und f. 766 6;
f. erlouben 969 7
fü r s t a t t u. ä .f, Feuerstelle
(einer Haushaltung)
745 31, 784 44, 785 3 , 805 4 ,
808 31

F ü r s tb is tu m B a sel N
167, 178q, 180, 196; s.
Basel, Bischöfe
F ü r s te n b e r g , graf Hein
rich, und landgraf im Bar
193 s
fuorung/, Fuhrdienst 28213,
382 19, 385 22, 386 1,17,
4005, 46124, 54231, 80325.
807 18, 915 31, 1130 23,
1131 9. gebot zu f. 490 30;
win f. 585 35, 635 3 f f ,3 if f
f ü r w o r t n, Vorbehalt
183 4 1; gedingete f. 32346,
366 32; f. und widerred
363 s
fü r zu g m, fürziehen v,
Ausrede 3 6 3 1 4 ,1 6
fuospfad m 235 25
fuoßfall m 1124 23, 39
f ü te r h a b e r m 6 6 2 2 , 79 39,
80 22, 28, 81 12, 400 32,
401sff, 634 34, 745 29,
915 32, 1137 23, 1149 15
G
g a a c h e n v, jäh verfahren
1011 26 .
G a b a le o n , Johannes Baptista, Gesandter Savoyens
834?
g äb e f , Schenkung, frye,
lidige g. 176 10
g a b e lla f , franz. gabelle,
Auflage, Steuer 299 35,
6941, 696 20, 699 35,
923 25ff
g ä c h a,jäh 833 11
gage m Pfand 1052 9;
g a g e r v. pfänden 267 29,
35 ff, 270 2,12, 1052 11
g a g ie r m, abgestorbener
Baum 22 37, 126 16
G aleeren stra fe 825 25,
1174 12
g a lg e n m 40015ff; stock

und g. 18 11, 19 38, 27 4 ,
381 13, 450 6, 455 27; g.
statt 213 17, 44, 214 12
G a lla ra te, Stadt, Italien.
Frieden von 1515 696 17,
698 19
G a llia r d , Frankreich
Haute-Savoie (alte Herr
schaft 815 36
G alm , Wald südwestlich von
Murten, Kt. Fryburg N
184 d
Gals ( C h u le s ), Dorf,
Amtsbez. Erlach 2 7 0 1 0 ,
271 iff, 272 43, 273 sff,
277 6 , 278 8. gericht
261 34; Gemeinde 269 isff;
jurisdictio 1051 19
g a ltz n e n , galtzen v, ka
strieren, galtzner m
131 25ff
G am m en, Dorf, Amtsb.
Laupen N 183 w
G a m p e le n (Champion),
Gamplen, Dorf, Amtsbez.
Erlach 265 7 ff, 36ff, 2682iff;
N 159c; 275 24. ville et
communaute 26917; village 270 7 f, 2717; Müntz
(Bach) von G. 271 23;
dorf 534 9 , 535 10, 33
g a n d to r d n u n g f (vgl.
H. Rennefahrt, Grundz.
d. bern. Rechtsgesch. I I I
421) 1 1 3 5 i o .
G a n tr e s t, Alp, unterhalb
des Gantrist 650 30
g a r b e / ( als Abgabe) 74537ff
g a r de f , Wächter, Wache
267 5 , 26
G a rm is w y lr, Ulman von
152 27, 1 5 3 3 5 , Jacob 15228,
153 35, beide des Rats zu
Fryburg. Adam 782 15ff
g a rn n, Netz, wildes g.
389 30; Abgabepflicht
537 10
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G a se i, Weiler in der Ge
meinde Köniz bei Bern
85 4.
- Hans von, B B 212 26
G ase n , Gasse, Weiler bei
Brig, Kt. Wallis, meyer
1109 25
G äserz, Gässertz, Dorf,
Amtsb. Erlach 534 33,
536 li. rieder 534 33;
Übergriff 534 33; Zehnt
rechte 534 37
G asser Anthoni, B B Ken
ner 826 16, 830 17, 981 32,
1008 40, 1075 17
G a y e n h o fe n , Dorf, Amt
Konstanz (Baden) 482 21
g e b ä re n v, tragen, ver
ursachen.
schaden g.
9 3 8 11

g e b e rd e / . mit Worten und
g. 47 7
g e b ie t, piet n 11435, 11528,
377 14. g., twing, ban oder
gericht 107 36, 108 11,
114 30, 116 10; twing und
g. 113 31, 36, 115 13, 16, 24;
land und g. 164 38
g e b o t, pott n, gebieten v
185 34ff, 260 30, 276 13,
280 11, 3911, 13, 396 26,
410 16, 627 5 , 2 1 , 641 29ff,
772 2ff, 1123 8. g. und verbott 246 6 , 328 11, 389 27,
398 1 2 , 488 16, 896 18, 9009,
90117, 26, 905 5. gerichtsg.
1123 5 ; herschaftb. 808 21,
monatsb. 804 17, 3 5; g. des
gloubens halb 844 1 0; g.
und geschöpfd 112; fünf
g. 490 28, 492 1; g. by dem
eid 1584; g. wegen der
10 % 491 7 ; g. in nidern
gerichten 491 24
g e b ra c h n, Gepräge 208 6
g e b r a u c h , s. bruch
g e b r e iti f , Ebene 140 6

g e c te r v, franz. jeter, eine
Steuer verlegen 818 40
g e d e c h tn iß f . möntschliche g. 398 12, 400 36
g e d ic h t, n 1150 32
g e d i n g , ding n. Bedingung,
Abrede 2 4 , 172 8, 173 15.
beredung und g. 1 18, 3 26;
worte und g. 3 15, 4 33,
8 21; burger mit g. 100 26;
ding und g. 113 34, 706 32;
g. sta tt 155 3
g e f a h r, gfahr, s. geferde
g e f ä h rlic h a, böswillig
1151s
g e fa n g e n m 252 uff, 484 7,
510 2, 621 isf; 888 23, 917 s,
921 28, 9381. Transport
N 192 ee, 202 b
g e fa n g k n ü ß /5 1 5 4 ,
888 22ff, 92128, 938 iff,
1068 36
g e fe lle n, Gefälle 753 1 1 ,2 0 ;
ambtsg. 1123 8
g e fe rd e , gverd, gfärd,
gfar, gefahr u. ä. f , böse
Absicht, Betrug 1 2 5 ,3 5 ,
3 35 , 4 16, 28, 5 24, 41, 8 27,
125 24, 234 31, 1085 31 und
passim, g., böß fünd und
arglist 5 41, 71 29, 190 25;
fünd, uszüg und g. 15 6,
32119, 22; g. und untrüw
110 12; g. bruchen 149 32,
542 15, 934 27; g. und
akust 183 15; list oder g.
1073 s, 1085 29
g e fü g e l n, Geflügel 834 40
g e g ic h tig a, anerkannt,
zugestanden 4 6 29
geh a ll n, Einverständnis
282 5.
g e h ä lle n , gehellen v, zu
stimmen 25 22, 28 18
g e h o rs a m a 5 18, 21, 14 30,
36, 621 34. gewertig und g.
1 28,

2 4, 13

20,

81

39,

332 21, 365 18, 367 3; g.lüt
318 7 ; g. machen 565 15;
g.teil 622 5
g e h ü ld ig a, einverstanden
1 1 13
g e je g d n, Jagdrecht 933 26
G e iß b e rg e r, Anton, R it
ter. Burgrecht N 182 c
g e is tlic h a. g. erkantnis
706 34; s. gericht
g e lä ß re, Gefälle, Laß (?).
välle und g. 127 33, 176 24,
373 21
G eld w ert. «2 schwin oder
2 phunt dafür» 20 is; s.
Münze
g e le g e r re, Belagerung, g.
und gesäss 97 25
G eleite, gleit re. ä. re 1 35,
137 1 , 9 , 148 20, 197 16, 25;
zoll und g. 148 4 , 1 6 ,
150 14, 154 12, 249 e,
391 26ff 392 4, 9,11, 418 1,
707 8 . 1005 1 0 ; trostung
und g. 198 3i; g. lüt
148 2, e , 30; g. bücher
151 22; g.brief 197 26,
198 3 3; fry sicher g. 6 7 5 3 3 ,
742 32. s. conductus
g e lid , glid re, Glied, waslib,
leben oder g. an gät 18439,
186 22, 599 25, 916 30,
937 3
g e lig e r re, Nachtlager
890 19, 32
g e lim p f, s. glimpf
g e lin e f (franz.), Huhn
334 35
g e lo b e n , loben, globen v.
I. 3 27, 113 3 5; g. und ver
sprechen 2 8 , 5 36, 49 27,
172 16, 18, 321 3 ; gereden
und g. 5 15; g. by trüwen
und eren 28 5; zum rechten g. 1066 3. I I. glauben
399 2 2 f
g e lt re. I. Entgelt 2 5 , 18 32,
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106 37; weder umb g. noch
durch liebe 131 22. I I.
Geld 19 4 , 7 , l i f f , 24 17;
bar g. 1135 9. 5. Geldwert
g e lte m. I. Schuldner, g.
und bürge 2 16, 5 3 , 98 20,
210 7, 305 2, 314 15, 315 7,
324 38, 505 22, 581 1 0 ,1 3 ,
1001 32. II. Gläubiger
30 36, 44, 45 , 31 36, 32 22, 28,
144 2, 710 2, 4 ; rechter g.
489 28, 41
g e lte n v, erstatten, zahlen
580 19
G e lte rfin g e n , Dorf, Amtsbez. Seftigen 88 9
g e lts c h u ld f 260 io, 43432,
641 38, 707 l. gegiehtig g.
46 29; missgichtig g. 4632
g e lts ta g m Konkurs 89942,
1042 4 ; Gegenrecht mit
Neuenburg in G. N 198 g
g e l ts tr a f f /8 5 7 34
g e lü b d , gelüpt f 276 12,
542 45f. der g. lidig sagen
177 36; g. und ere 307 8
g e m a c h e l n 563 10; elich
g. 323 30, 33
g e m ä c h t n, Vermächtnis
867 9
g e m e in , gemeinlich a. I.
gewöhnlich, allgemein, g.
nutz 186 5 ; arm g. man
735 6. I I. gemeinsam
232 26. g.herschaft 106 3ff,
364 40, 366 27ff, 539 1 ; g.
ungeteilt gut 106 3 , 1 3 .
I I I . g. (seil, man) m Ob
mann des Schiedsgerichts
49 15, 21, 99 9 , u f f , 137 19,
430 5 ff, 484 28ff, 506 22,
512 39
g e m e in d e f . I. Versamm
lung, Gemeinschaft 49335,
567 19. gefarliche g. 56436,
565 4; g. in sta tt und land
733 22, 25; g.versamlung
35

91319; zusammen verbindtnuß oder g. 1142 9.
I I. (Kirch-) Gemeinde
955 27, 958 37, 959 13. Ver
sammlungsfreiheit 95822ff,
1138 loff; g.genoß 1138n;
g.bürger 1184 21, 24
g e m e in s a m e , gemeinschaft f , Beteiligung
589 29, 33, 600 35, 898 6,
1030 25. teil und g. 898 5 ;
frömbde g. 1014 25,
1030 16, 22; g . Beteiligung,
Teilhaberschaft 160 38,
164 39, 600 35
g e m e in s c h a f t, s. gemein
same
G em m i, Bergpaß zwischen
Kt. Bern und Wallis.
Landmarchen N 202 f;
G.berg 1118 20,32
g em ü n d n, Handbreit 4891
g e n e ra l m 1128 6, 1129 7
G e n e v a y s, D orf im Val de
Ruz, Kt« Neuenburg 543 4
G e n e v e se r (vgl. U.
Spruchb. C fol. 49: «lute,
genant die Geneves von
Comminautz und talliable; H B L I I I 434 unter
«Geneveisants»), zinslüt
(bommes censiers) 54244
G e n f (G e n e v e ), Jänf,
Jennff, lat. Gebenna, Gebennensis a 147 28, 150 18,
312 22, 336 10, 371 36,
525 12, 526 7, 667 8, 696 4 ,
822 40; N 192p, s; 835 22,
861 22ff. berr von J. 326is;
Bistum, Bischof 372 10,
680 29; Graf Amadeus I I I .
von G enfN 164a; comes
G. 340 18, 665 25; diocesis
3515, 545 3 ; presidens
354 23, 674 8; cantor et
canonicus 354 22; bailivatus 673 34; Markt

670 30, 32; serviens gene
ralis 674 9. Abschied von
Genf 698 22. Burgrechte N
189 d; 723 22ff, 735 28, 31,
818 5ff. Bund 1584 72328;
N 190 n und r. Schieds
sprüche 1541 und 1544
723 17ff. Schutzvertrag
1579 723 2s; N 190 q,
192h, 195i; 1110 lo ff . Escalade 833 4. Frieden von
St-Julien 1603 925 15
G e n g e sii, s. Bugey
G en n e s, s. Genua
G en o lier, Genollier, Dorf,
nördlich von Nyon, Kt.
Waadt, seigneur 1045 25
g en s, lat. g en tesfp l, Leute.
g. de trait 289 5 , 33,
290 24, 33; g. du conseil
290 9 ; g. des trois estas
(de Savoye) 290 3 0 ; g .
nostre seu subditi 33722ff
g en u n, Knie. g. flexis
344 13
G enua, Gennes. banquiers
et negocians 923 26,
924 22; consul, conseilliers et citoiens 924 23
g e o m e tra m 990 17ff, 992 2
G e o rg e n , Caspar, Land
schreiber von Obwalden
1101 16
g e p u rs a m i f , Bauersame
137 3if
g e rd ilj m, Garten 262 8
g e r e c h tig k e it, geräebtigkeit u. ä., f . I. Berechti
gung, Befugnis 14 21, 15 2,
76 3 , 120 10, 127 19, 29,
245 16, 1126 19. rechtsame
und g. 128 23; g. und oberkeit 245 1 8 , 941 30; gewaltsami und g. 390 13; herrlikeit und g. 390 23, 391 2.
I I. Gerechtigkeit 1126 u
g e r ic h t n. I. 4 28, 260 2off
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usw; N 138 c, 194. geist
lich g. 10 32, 28 24, 46 24,
98 7 , 2 2 , 206 n , 252 29,
309 10, 484 9; N 161 b B;
1001 28, 1005 17. weltlich
g. 10 33, 28 24 usw. g.,
twing und ban 15 3 3; s .
twing, ban. hoches g.
15 35, 16 1, 56 39, 59 2,
69 27, 96 1; N 139b,c,
140b, 148d, q, 196 c;
780 23; N 197 b; 1018 26ff,
1027 27ff, 1031 loff. kleines,
nider g. 16 1 , 59 28, 61 18,
62 9ff, 96 2 144 12, usw.
g. groß und klein, hoche
und nidere, 320 21,
327 8, 37, 331 26, 365 27,
397 37, 417 31, 542 wff; N
167 e, 172 d, f, g, h. blütund halsg. 211 2 6f; g. über
hals und hant 195w;
wuch g. 327 46, 328 3; fry
g. ( Steffisburg und Sigriswil) 493 liff; frömd g.
46 25, 98 7, 232 21, 252 229,
630 4, 817 18, 1001 28;
temper g. 4 25; hübg.
234 33. hohe g. und oberherlichkeit 143 i 3 f f ; N
151 b, 197 b. stab und g.
1137 38. g.gmeind 113 8 1 2 .
gast g. 1049 26; unpartysch g. 1049 19. g. be
setzen 1135 4 , 29, 1148nff;
g. halten, einstellen
1136 14ff, 34, 1148 33ff.
II. Bezirk des Gerichts.
g., twing und ban 48 33,
50 12, 31, 51 3 , 7 , 54 28, 66 1,
159 23ff; gebiet, g., twing
oder ban 107 36, 108 11.
s. Ortschaftsnamen
g e r ic h ts ä ß m 913 28,
969 2, 36, 1049 19
g e r ic h ts h ö r ig a 452 13,
453 13

G erich tsta n d N 140 c,
145, 152 a, b. des Beklag
ten 98 9 ff, 22ff, 156 30ff,
189 21, 30, 198 2 iff , 232 22,
234 25, 252 32ff, 300 iff,
308 i7ff, 313 20, 314 15,
337 4 ff, 29ff, 348 33, 423 28ff,
424 iff, 430 27, 434 32ff,
483 25ff, 502 i 9 f , 505 i9 ff ,
510 isff, 512 8, 520 26,
545 22ff, 550 4 ff, 555 16,
607 iff, 608 36, 613 2off,
658 i7 f f , 660 2 ff, 688 i3 ff ,
689 3 ff, 706 sff, 720 19ff,
1059 8, 1083 i4 f f , 1110 23,
lllöSlff, 1142 25ff, 115 2 36ff,
115522. des Delikts 70 3ff,
313 2 i f , 314 5ff, 345 15ff,
423 36, 43l4ff, 5502ff,
625 2 , 7051 5 , 706 24ff, 707 30,
1059 10, 1081 3off, 1087 32,
1098l6ff, 1174 16, 23ff,
1175 20. der Erbschaft
46 35ff, 100 3 ff, 349 3 ff,
505 26, 520 25, 658 2off,
706 25ff, 707 3f. der ge
legenen Sache 314 21,
348 37ff, 520 25, 706 25ff,
707 3f, 1117 2ff. s. gericbt
g e r ic h tz w a n g m 841 20,
862 31, 896 24, 1094 9. g.
und stab 862 30; hoher
und nidrer g. 1070 23
G e rla fin g e n , Dorf K t.So
lothurn 235 7 , 1 0 , 413 8 ,
980 4. Gerichtsbarkeit 9711;
Nieder G. 22 3 6 f, 125 42,
12616, 164 14. Ober G.
Märchen 970 28ff, 972 17,
27; N 197 f. Gericht 970 30,
990 43, 1022 s
G e r tr in g e n , Cünrat von,
comentür zu Tunstetten
514?
g e rü n n, Geraune, Gerücht
1138 23
g e r ü r n, Aufruhr 578 14

g er w er m, Gerber 966 27
G erzensee, Gertzense,
Gertzenseuw Dorf, Amtsbez. Seftigen 88 10, 89 11,
90 38, 895 29. amman 9 0 3 8
ge s a tz , gsatz n, Gesetz
1136 loff

ge s c h irr n, Gespann, Wa
gen. klein g. 149 24
g e s c h le c h t n 281, 29 30,
34 3. g. und stamm 27 38
G e sc h le r, heute Gestler,
frz. Chasseral, Berg nörd
lich von Tess, südlich des
St. Immertales 935 7
ge s c h ö p f d n, Werk, Ge
schäft, Veranstaltung, ge
bot und g. 1 12
g esch ö w en v, besichtigen,
prüfen 179 3
ge se h r ey n, Gerücht, Ge
rede 833 20, 858 2. klag
und g. 165 32
g e s c h ü tz n 726 30. groß g.
727 14
g e s c h w o rn e m pl 815 8 , i 6 ,
1134 25, 1148 8. Eid der
G. des Niedergerichts
155 27ff, 815 isff. gerichts
g. 1148 11, 24
g e s e ls c h a f t f . I. 165 3 3 ,3 9 ,
256 11. I I. Handwerks
zunft. gmein Stuben und
g. 894 24
g e s e r t a und m, verwundet
8 6 31

g e s e tz , gesetzt n, Gesetz
505 27, 512 20. anzuwen
dendes Strafg. 1175 17 ff
ge s in d , gesindel n 1080 28,
1081 26, 1097 3 iff. strol
chen- und räuber g.
1080 2 2; bättel- und strol
chen g. 1081 3 ff, 109717 ff
g e s p ö r, gesperr n, fauler
Zauber, Zeug verächtlich,
von spor — mürbe, faul;
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vgl. K lu g e ,
Etymol.
Wörterbuch? oder zu viel
Aufsehen machendes Gespreiz, vgl. Idiotikon X
420) 892 24, 37
g e s tif t, s. stift
g e s u n d a. g. libs, Vernunft
und der sinnen 23 42, passim
g e t ä t t n, Tatsache 62 6 ,3 3 ,
63 34
g e t h ä te r m, Täter 10636,10
g e tr e id , getreyt u. ä. n.
A ufkauf, Vorkauf
872 29, 43, 873 4 ; Ausfuhr
966 13 ff; obrigkeitliches g.
1029 13, 1036 30
g e v e rd , s. geferd
g e w a lt, gwalt m. I. Voll
macht voller g. 9 27, 20 5,
67 24 usw. g. des rechten
und der minne 126 1 2; g.
brief 384 35; general g.
942 31. I I. Gewalt, mit g.
und äne recht 96 30, 25015.
zu banden und g. 121 29;
g. und gewer 380 40. I I I .
Staatsgewalt, höchster g.
798 1 4 ,2 0 , 799 3, 999 39,
1005 36, 1143 7
g e w a lth a b e r m, Bevoll
mächtigter 932 22, 31
g e w a lts a m i f. I. Verfü
gungsgewalt. hand, g. und
besitzung 209 29f, 320 21,
375 36, 393 17, 400 21; g.
und gerechtikeit 390 13;
volle g. 390 e; alle g.
391 7, 400 21. II. Gewalt
tat 564 20, 23
g e w ä rb , gwärb n, Gewerbe.
g’s wis 894 25, 38
g e w a rsa m e f . I. Beweis
urkunde 376 25, 381 28,
450 29, 32, 707 4 f, 786 3ff.
briefe und g. 13 27, 14 7,
24 5 , 25 23, 492 5f. 786 21,

899 5 ff, 1009 30; Schriften,
briefen, rödel oder ander
g. 28 28; schriftlich g.
240 20; Sicherheit und g.
88 3 0; g„ verhören 435 24,
893 34. II. Heimat, 197 26,
4 5, 198 32
g ew er, gwer n, Waffe, Ge
wehr 1068 loff
g ew e re , gewerd u. ä., f
und n. I. Gewere 45 28.
ruowig, liplich g. und be
sitzung 7 13, 17 2 , 142 33,
150 12, 204 29, 321 31,
3 9 0 3 2 , 391 2, 62723, 70523,
27; gewaltlich rüwig g.
34 30, 61 11; stille ruowige
g. 398 15, 8919; gewalt
und g. 380 40, 390 s; g.
possess und rechtsami
890 25; g. und besitzung
1001 25; schirm und g.
32115; nach stetten und
des lands g. 34 31; in g.
wisen 437 24, 1088 2 ; in
g. setzen 705 27; - s. pos
sessio. I I. Ersitzungsfrist,
wodurch die G. unanfecht
bar wird 53 7, 385 31,
390 27, 731 35, 732 3. lenger denn stett und landsg.
59 20, 30, 62 e, 64 3 ; lantzg.
u. ä. 890 18, 984 7
g e w e rf n, Steuer, Abgabe
940 17
g e w e rtig a. g. und gehor
sam 1 28 , 2 4 , 8 1 39, 172 17,
173 18, 332 2 1 , 365 is, 367 3;
g. und gerächt 13 20; g.
und hilfflich 171 32
g e w ic h t, gewigde, gwicht
n 153 22, 208 6, 84415,
914 1. g. und wag 147 29,
149 25, 151 i 9 , 15211,
153 25; steinin g. 149 3;
ysen g. 149 6
ge w ild , gwild n, Wild

81 20, 22, 1108 1. großes g.
66 14, 25; bären und ander
schädlich g. 87 1 0 ; hochg.
1107 31; rotg. 1108 n
g ew in m. g. und gwerb
915 23, 1030 15
g e w issn e , gewissenheit f ,
Gewissen, gerechte g.
240 24; concienc und g.
360 20
g e w o n h e it f 183 u , 937 7.
recht und g. 2 3 5 , 4 2 3 , 1 7 20,
20 1 , 32, 80 3 , 461 4 2 , 81610;
des dorfs g. 14 36; g. und
fryheiten 20 30, 250 u ;
güte alte g. und harkommen 110 2, 5 , 203 3 1; güte
g. 191 23, 192 19, 199 31,
200 3, 16, 202 7 ,1 7 , 3 i ,
250 14, 43112; löbliche g.
1921, 196 2; g., gesetzt
und recht 505 27, 512 20;
der gerichten g. 599 36,
937 14. s. consuetudo,
coustume
G ex, Gebx, Gez, Frank
reich A in 815 14. barony
815 14; Landschaft 825 20,
861 9 , 1180 29; clusa dicta
G (wohl VEcluse) 336 10,
14; baillage de G. 831 37
g h ü s s it, n, Gehäuse, Haus
haltung 745 32
gezüg. I. m, Zeuge 82 26,
93 12 usw. g. und rechtsprecher 425 21. s. züg.
I I. n, Zeug, Kriegsmate
rial 97 26, 704 27
G iebelegg, Gibellegk u.ä.,
Gebirgswald, Amtsb. Seftigen N 184 a. windfal old
holtzvelle 65118
g ic h tig , vergichtig, gegichtig a, geständig 22 9 ,
52 35, 63 20, 156 31, 34. verjechen und g. sin 123 30;
g. und anred 18919; g.
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machen 189 si; g. schuld
46 29, 253 28, 260 19, 314i3,
315 6, 1001 33, 1019 28
G ien, Gyemo, Stadt in
Frankreich, Loire-Inferieure 293 14
g ie sse n m, aus Grund
wasser entstandener Bach
141 2, 263 36. fosse collateral soit g. 1053 17, 22, 30,
1060 27, 10617
G ie sse r, Peter, B B 212 21
G ie te ta z , Gieteta, Claudius, Cantor zu Sitten
1108 20
G iez, Gy, Dorf, westlich von
Grandson, Kt, Waadt
844 31, 33, 845 27
G illie , dame Claude de
819 15
G in g in s, Ginginum,
Schloß und alte Herrschaft,
Kt. Waadt. Antonius de,
dominus Divone presidens 655 16.
Wolfgang Charles, Welsch
Seckeimeister 1183 23, 31
(s. H B L I I I 519)
G iro n u s, Petrus, Stadt
schreiber zu Bern (s.
H B L I I 658) 478 22
G is e n s te in von, Niclaus,
BB, des Rates 2 1 11, 91 30,
412 8 , 634 26. Hans 212 is
Gl an e r, Hans, BB, ge
schworener Schreiber
756 20, 781 36
G larus 291 33, 293 15, 299 9 ,
316 7, 319 22, 348 2, 575 46,
927 15. amman, rä t und
gemeind 565 2 f; Zusiche
rung betr. Waadt N 192 o;
Defensional 88014; Salz
881 20, 882 40
G lasbach, Weiler bei Rohr
bach 378 17, 23ff, 379 16
g la ß h ü tte f 161 6 , 1017 7

g la ß m a c h e r m 956 35
g lö ü b ig e r m 1131 32
g lid , s. gelid
g lim p f, gelimpf m, ange
messene Befugnis 438 2.
g. und recht haben 31333;
g., füg und recht 768 31;
eere und g. 1088 11
g lo b e n , s. geloben
g lo g g e /, g lo g g e n sc h la g
m 800 2. g . und eidbott
798 7, 800 26, 901 37
G lu tz , Bürger von Solo
thurn. Joh. Jac. Joseph
991 34, 999 22, 1040 20
g n a d , genad f , Gnade,
Huld 110 1 , 620 27. in g.,
schirm und burgrecht
empfangen 8 18; g. beweisen 907 3 4 ; g. ertheilen
1175 3 3 ; ane g. 10 24;
freye g. 1151 3 1; nach g.
oder Ungnaden 93 1; fryheit und g. 110 5 , 191 21,
33, 35, 192 18, 195 1 , 23, 38,
200 3 , 1 5 , 201 15, 202 6,
203 29; uff gnad 143 31, 36,
156 1 3 , 308 38; umb g.
bitten 1125 34. s. ungnad,
begnaden
G n a d en th a l, einst Kloster
von Cisterzienserinnen,
zwischen Mellingen und
Bremgarten (Argau ^37932
G ö iffi, Göuffe, Peter, Ken
ner zu Biel 223 19, 235 20.
Adam 231 26
G olaten, Goleten, Dorf,
Amtsbez. Laupen 109023,
1091 13, 36
go ld n. golden v 87 13. g.
graben oder golden in der
Emen 95 2; g. in der Aren
137 2 2 ff; g.- und silberverSchreibung 1122 32,
1146 33
G oldbach, Gollpach u.ä.,

Dorf im Amtsbez. Trachselwald 188 5, 8, 334 29
G ö ld li, Rennwalt, Ritter,
Meyer zu Biel 240 30
G ö ld lin , Heinrich, Bür
germeister Zürich 569 20,
57119, 573 37
G o ld sc h m id , Peter, des
Rats zu Luzern 49 20, 5 5 8,
63 s f , 303 27
G om s, Gombs, Consches,
von Deiscb uf, a monte
Dei superius, im Ober
wallis. desenus (zend)
297 31, 3101, 1109 27,
1120 38, 1121 24; Gesandte
297 2 9 ff, 306 sff, 1109 27ff,
1111 40, 1114 24
G o n d is, s. Gundis (Conthey)
G o n d isw il, Gundißwil,
Dorf, Amtsbez. Arwangen, 563 2. landgericht ze
G. 3 8 1 3 , 4 5 ; Cüni Franck
von G. 38 11
G or g ie r, Gemeinde im Kt.
Neuenburg. Kastlanei
48144; Freiherr 481,40;
Tschachtlan 481 3 6; communaute 481 43
G ösgen, Gößkein, Götzgen
u. ä. Burg und Dorf bei
Olten, Kt. Solothurn 8141,
82 5 , 19, 127 15, 138 19
G ö tsc h m a n n sried , Wei
ler bei Albligen^ Amtsb.
Schwarzenburg 366 31
G o ttlieb en im Kt. Thur
gau, bei Konstanz 482 19
g o tts h u s , gotzbus n 12 9,
13 26, 257 32, 258 3 usw.
g. amman 13 ie; closter
und g. 258 43. s. kloster
g o tts h u ß g ü te r p l 1216,
13 32, 743 l o f f
g o t t s h u ß l ü t t p l 12 27,
234 21, 237 liff, 385 sff,
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409 7 , 1 3 , 415 7 ff, 416 isff,
420 i 9 f f
g o tts le s t r i g a, gotzlesterung f. g. schweren 892 l
Gott sta tt, Dorf, einst Klo
ster, Amtsbez. Nidau
235 25. gottshus 534 30,
743 12, 975 18
g o tts w o r t, gotzwort n.
um das g. meren 845 uff
G ö u ffe, Umbert, stattschriber zu Friburg 5 8 2 3 5 ,
584 13
G o u ttr o u w , Martin, Sekkelmeister von Fryburg
(vgl. H B L I I I 613 Ziff.
11) 109319
G o u w e n ste in , Peter
mann von, Schultheiß zu
Thun 16 34
Göw , s. Buchsgau
g ra b e n m 282 27ff, 417 12,
25, 28, 419 27. m it zünen
und g. inschlachen 27728
Gr a ff, Johans. I. von Zug
34 13. II. Albrecht, letzter
Twingherr zu Wattenwil
788 12. I I I . Yeronymus,
von Zürich 853 32. IV . B.
von Solothurn Conrad
998 s
G r a f f e n f u r t, Bachüber
gang bei Lohn, Kt. Solo
thurn 23 1 , 126 26, 16418,20
G ra ff e n rie d v o n , Graufferier u.ä., vornehmes
B-B-geschlecht. Anton
330 23, 792 21, 794 31,
110310. Niklaus, Seckei
meister 780 12, 7 8 5 9 ,
810 34, 811 27, 1075 16,
1108 33. Hans Rudolf
818 15, 843 13, 932 24. Jo 
hann Rudolf 909 41. Ab
raham 1111 7, 26. (s. H BL
I I I 627)

G ra ff h a n s , Immer, BB,
Großweibel 92 8, 93 8, 94 3
g r a f s c h a f t f 1127 i7 ff.
nachjagende g. 387 13
G randcour, Grandcort,
Dorf, nördlich von Payerne, Kt. Waadt, herr zu
G 932 32, 1045 25
G ra n d -M o n t, Mont legrant, Weiler bei Lau
sanne 8 1 0 32
G ra n d s o n , Stadt, Kt.
Waadt 5391, 57023, 57124,
574 34, 575 23, 27. herschaft
844 31, 845 6 , 2 9 , 856 27, 30,
857 27; Peter von G.
265 1 7 ; Rogatorien N 198f
(10596); mediatamt, ge
meines am t 1099 22, 36,
1100 9
G rä n fe ld , u.ä., Grandval,
s. Münstertal
G raiiges, les, Dorf, Kt.
Waadt nordwestlich von
Römont,, 842 u.
G ra n g e s, Franz des, Ge
neral zu Fryburg 1093 21
G rasburg, Graspurg, Graß
burg u. ä. Burg an der
Sense und Herrschaft,
heute Amtsbez. Schwarzenburg N 146, 184 a, 192 y,
z, aa. castrum 102 29;
bürg, burgstal und volle
herrschaft 105 37; veste
G. und land Schwarzenburg 108 32, 345 25ff, 365 1 ,
366 27ff; herrschaft 650 9,
31, 757 24, 844 liff; obre
herlickeit (malefitz, appellatzen, müntz und ge
wicht und andre gerechtikeit) 844 u ; religion
844 18, 24; gebot des gloubens halb 844 10
G ra ssw il, Graswil u. ä.,
Dorf im. Amtsbez. Wangen

184 19, 30. amann 769 36;
herrschaft 913 l i f f , 918 1
g r a t m. mit grund, m it g.
204 37, 209 31
G r a tia n o p o lis , Grenoble,
Gracianopolitanus maior
domus Carthusie 496 39
G ra u b ü n d en , Rhätien
621 1 0; N 186 k, 1, m, n,
195 o. s. Churwal
G re d e r, Bürger von Solo
thurn. Wolfgang 991 37,
1040 21
G renchen, Gränchen,Dor/,
Kt. Solothurn 129 10, 3 3 ,3 4 ,
130 6 ff, 135 9 ff, 161 4 ,
1017 4 , 10306. Kirchensatz
135 25, 975 1 2; Märchen
971 32, 972 19f, 980 ö;
N 197e, h; zendschür
976 26; ban 984 6,9; herr
schaft 993 19; gemeind
984 2 ff; Ammann 984 39
g re n d e l, grändel, m, Gat
ter 137 10, 159 33
G re s c h in e y e r, s. Gryschenyer
G retzenbach, Dorf, Kt.
Solothurn 138 27. ampt
Werd und G. 138 20, 28, 36
G reyerz ( G r u y e r e s ),
Gryers, Grueria, Stadt,
und Teil des Kts. Fryburg
699 3 i f . Grafen von G.
435 33, 436 24, 38, 437 7.
Franciscus 354 21, 363 34,
370 7 ,2 8 ,4 3 , 372 4 , 440 7, 40,
447 14, 25, 448 10, 449 13,
654 27, 838 u . Ludwig
444 35, 445 1, 33, 446 iff,
448 2, 663 22, 28. Johannes
I. 446 23; N 185 f, g. Anton
447 17. Claudia de Seyssel,
comitissa 44713, 448 8,
654 27, 29, Johann II. N
185 p. Johann III. N
185 r; 819 30; Statthalter
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653 15; consilium 445 15;
consiliarius 448 11, 449 14;
villa 444 30; castrum 4411;
castellanus 440 33, 444 30;
vexillifer 444 32; 446 26,
448 7, 33f; clericus juratus
(notarius) 440 37, 40,
444 27; nuntius et eques
445 12; preceptor 444 33;
nobiles et burgenses
444 30; jura et consuetudines 446 18
g rie n n, Kies, ange
schwemmtes steiniges Land
998 35
g r iff m. g. von den vischen
137 1,9
G riffe n se w , Greifensee,
Kt. Zürich. Peterman von
G. 5o
G rim m , Heinrich, des Rats
zu Solothurn 938 23, 984 21.
Ludwig, des Rats zu Solo
thurn 98134. Franz C.B.
Joseph von Wartenfels
986 15. Johann Carl 985 6
G rim m e n s te in , Grimmistein (s. H BL I I I 748,
Kt. Bern) 459 19, 632 23f,
633 10. Badhaus 633 10
G rim sel, Grimbsel,
Bergpaß zwischen Oberhasle und Oberwallis
112019. Landmarch N
202 g
G ris c h i, Hans, B B 212 27
G ris s a c h , s. Cressier
G rone, Grün, Dorf, Kt.
Wallis 1109 17
G ro ß , Gabriel, Stadtschrei
ber zu Bern 944 3, 945 12,
1138 27, 1139 28. Emanuel
1141 15
G ro ß d ie tw il s. Dietwil
G roßes M oos ( Chab la is ) , Chablay u. ä.;
zwischen Zihl, Wisten-

lacher Berg ( Mont Vuilly)
Kerzers bis zum Arekanal
gelegenes, früher sumpfi
ges Land N 159 a-d ;
280 s; N 198 a-d, 200 a.
Orte: Funderlin u. ä.
1086 34, 1091 33, 1093 3 , 5 ;
Pinetschgraben u. ä.
1090 1 2 , 16,1091 i,109224ff.
s. mos, schrittm atte
G ro ß h ö ch stetten , Großen
Hönstetten u. ä. Dorf,
Amtsbez. Konolfingen
744 39, 745 6, 895 31
g ro ß w e ib e l m. g. maß
oder brugkörn 805 6. s.
Bern
G ru b e r, Hans, BB, des
Rats 212 18, 37, 316 24.
Albrecht Franz, Forstmei
ster 1034 26
G ru e ria , s. Greyerz
G rü n , s. Grone
g ru n d m. m it g. und von
g. uf 17 18; mit g., mit
grat 204 37, 209 31, 450 3
G rü n e n b e rg ,
Grienen
berg, Burg bei Melchnau,
Kt. Bern; Adelsgeschlecht
148 19, 375 6, 376 9, 56238,
768 10, 35. Wilhelm N 137;
Hans Grimm 7 31, 37,
91 nff; Henman 39 43,
152 2 ; Magdalena 382 8.
caplany 563 4
G rü n in g , Erhard, alt fryweybel zu Söftingen 8 9 3 3
G rü n la u e n e n , Grünlouwinen, verschwundener
Weiler, Amtsb. Oberhasle
N 183 v. gericht 6471 ,1 2 ,1 7 ;
stür 646 37, 647 5 ,1 2 ,1 7 , 3 5 ,
648 1 0 ,1 7 , 30; stürbare gu
ter 648 1 0; vogthün
648 11, 16, 32
g rü ß m. g. clegt oder ansprach 312 11

G ru y e re , Guillem, des
Rats zu Fryburg 152 29
G ryon, Dorf, Kt. Waadt.
herrschaft N 194 k
G ry s c h e n y e r , u.ä., Leute
aus Gressoney (Italien),
allgemein fü r Leute von
jenseits der Alpen 713 18,
732 31
G steig. I. Weiler bei Riggisberg, Amtsbez. Seftigen
909 13; vogty 757 31.
II. Dorf, Amtsbez. Saanen
1119 3
G ü d e r, B B 794 32. Hans,
Vogt zu Arwangen 7662;
Matthäus 809 40
g u e r r a , gwerra f , französ.
guerre 283 24, 299 2 0 ,2 3 ,
302 1 5 ,2 0 , 344 26, 345 29,
346 11, 352 20, 524 4 , 2 7 ,
605 32, 37, 612 26. modus g.
355 36, 356 8; via g. 356 1;
consuetudo g. 524 5 , 5267;
diffidentia g. 686 12
Gü ge 11er pl (= Engeller,
Engelsche) Gugler 38 6,11,
39 4, 6
G u g g er, Bürger von Solo
thurn. Urs 1009 1
G ugg isb erg , Guggisperg,
Gemeinde, Amtsbez.
Schwarzenburg. land
Scbwartzenburg und G
108 36; gericht G. 109 38;
kilchgang 841 20; gericht
zwang 841 20
G u g la , Antoni, BB, des
Rates 91 29, 459 34
G u g le m b e rg , Gugelberg,
Hans, des Rats zu Fryburg
841 9 , 842 38, 850 3, 931 39
G ü lc h , s. Jülich
g ü ld e n m, s. Münze
g ü ltb r ie f m 11231,
1131 25ff, 1139 8 , 1145 38,
1146 14
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g ü lte . I. f , Schuld, Forde
rung 14 23, 18 27, 19 16,
24 37, 25 13, 16, 127 31,
128 15, 179 33, 380 28,
381 16, 461 25f. gesatzte
järliche g. 24 ie; rent und
g. 129 5, 331 34; zins und
g. 159 16, 320 22, 375 31,
376 22; g. und veile 179 21;
nutz und g. 322 36, 327 9;
dienst und g. 323 6; wing.
534 39, 536 24. II. ui,
Schuldner 505 22, 512 8
gum f , Mulde 274 19, 36
G u m m en , Gumen, Gegend
bei Wiggen, Kt. Luzern
67 32, 69 3, 72 31, 93 15,
95 31. G. fiü 69 2; G. gra
ben 69 4
G üm m enen, Contamina,
Güminen u.ä., Dorf,
Amtsbez. Laupen 365 iff,
367 1 4 ,2 0 , 3 2 , 1098 11. jurisdictio 345 30; N 184 i
G u n d is, Gondis, Conthey,
Dorf, Kt. Wallis 1119 5
G ünsberg, Guntsperg u.ä.,
Dorf. Kt. Solothurn 13520,
137 33, 36, 138 4, 161 38
g u n s t f , willen, g. oder
wissent 22 10; g. und wil
len geben 29 32
G urbrü, Corbrün u.ä.,
Dorf, Amtsbez. Laupen
1090 23, 1091 13, 21, 35
G u rn e l, Htigin, des Rats
zu Fryburg 15 2 28, 15 3 36
G urten, Berg bei Bern. Pe
ter abem G. 809 31
G u r tifr y von, genant Lombach, B B 328 5
G urzelen. I. Dorf, Am ts
bez. Seftigen 88 9, 13, 89 9.
Ober- und Nider G 89 5 30.
II. Weiler, Amtsb. E r
lach 534 36, 536 9. stur
535 3

G u t, Laurenz, BB Weibel
781 35
g u t n, Vermögen, Vermö
gensstück 122 14, 137 7,
144 2, 373 22f. eigen g.
1 34, 422 25, 30; lib und g.
110,
96 27, 969 14, 30, 40;
farendes g. 4 29, 86 35,
97 30; funden g. 8 4 17,
87 12, 94 34; g. verwürken
und verlieren 86 27; verstolnes g. 94 34; N 193b
Ziff. 6, 193 e; verschlag
nes g. 94 34; vergangnes
g. 95 2 ; gemein, ungeteilt
g. 106 3 , 1 3 ; feils g. 417 36;
kleines g. 131 20, 146 nff,
161 39, 162 5 ; zügebracht
g. (der Ehefrau) 144 3;
frye und vellige g. 179 35.
s. auch kaufman
g u t j a h r n, Neujahrs
geschenk 452 24, 752 35
G utenburg, Guottemberg,
Dorf im Amtsbez. A n fä n 
gen 184 20, 31. herschaft G.
184

31,

185 27

g ü ti f , Güte, in der g. be
tragen 384 5, 24
G ü ttin g e n , Kt. Thurgau
482 19
g w a r d ir e g im e n t n,
Garderegiment 1156 30
G w att, Gewatt, Ort am
Thunersee 84 37
gw in u n d g w ä rb , kauf
männischer Geschäftsbe
trieb 875 38
H
H a a s e n , Höhe zwischen
Reuß und Limmat bei
Bremgarten, Kt.Argau
883 13
H ab Hans, des Rats zu Zü
rich 842 36, 931 38

h a b f , Habe, Ware 149 35.
varende h. 452 14, 510 2,
753 28, 867 16
h a b e r g e lt n, in Haber zu
leistende Abgabe ( Zins)
18 27, 42, 19 7 , 138 17.
twingh. 169 14, 27, 170 16
H ä b e rlin g , Ulrich 627 8 ,
628 3
H ab er m a n , Bürger von
Solothurn. Niclaus 998 6
h a f t a und f , pflichtig, Haf
tung. h. und verbunden
9 5 , 208 7; pflicht, band,
noch h. 28 9
h ag m, Hecke 20 26, 146 8 ,2 3 ,
395 28,30. h. stelli 85 0 22 ,3 5 ,
851 4 , 971 27
H a g b a r t , Cüntzman, Bur
ger zu Solothurn 205 19
H a g e n , Hans, Burger zu
Solothurn 205 20
H a g e n d o rn , F ranz,ritter,
zu Basel 460 32
H a lb lin g e n , s. Albligen
H a lb s a t e r Rudolf BB
640 24, 641 21
H a ld e r w a n c k , s. Holder
bank
h a ll e r, s. Münze
H a lle r , Sulpitius, Seckei
meister, B B ( vgl. H B L)
747 29, 998 4 , 1067 28,
1068 4. alt Bauherr 109123
H a llw il, im Kt. Argau.
Schloß und alte Herrschaft
4 2, 5 28, 486 28, 730 16.
Rudolf von H .N 136c;
Walther von H. N 136c;
Hans von H. 5 31, 6 5 ;
dryg brüder von H. 6 2 ;
Hartman, Dompropst zu
Basel 578 13, 582 14,28,
586 27, 588 33, 597 18,
598 16; Hartman, Burckhart und Caspar 892 7ff
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H a lm e r, Cüntzman, BB,
des Rats 212 20
h a ls m. zuovell, so den h.
und tod angant 80 6; gericht über h. und hant
195 iß; bluot undh.gericht
211 26; h.gericht 221 27,
912 36; h.herr 907 43
H a lt e r , Niclaus, Landsvenner des Oberhasle
1105 36
h a n d , h a n t/. mit h. wissen
und willen 80 11; obere h.
Oberinstanz Obrigkeit 73 s,
144 6 ,n ; obriste h. (über
Lehen) 377 16; gewafnete
h. 185 7; m it frefner h.
92 25; verfallen umb die
h. 92 26; frye h. 107 37,
114 11, 182 5 ; zu sinen h.
und gewalt 121 29; mit h.
und mund 157 36, 321 11,
27; tote h. 541 31, 542 30;
gericht über hals und h.
195 16; h., gewaltsami und
besitzung 209 2 9 f; zu
sichren h. 376 13; von h.
liehen 377 17; h. offen
haben (freie Hand be
halten) 730 3, 735 7; von
eigner h. 1137 38, 1148 4;
h.schrift 1148 3
H a n d el mit: Biel N 196 1.
Burgund N 177 b. Fryburg
N 164 d und 1, 200 k.
Frankreich N 186 m, n.
Mailand N 157, 186f.
Oesterreich N 195 e. Sa
voyen N 164 n, 178 h. Solo
thurn N 148 p, q, 197 m,
o, p, q, s, t. s. markt, Zoll,
salz, abzug, Münze
h a n t v e s t e / . I. Beständig
keit. kraft, macht und h.
haben 88 31. I I. Urkunde,
feierlich errichtet 1101,
191 21, 36, 192 19, 195 24,

199 32, 200 3 , 201 9 , 16, 27,
202 7 , 1 8 , 31, 203 30. h. und
fryheit 181 2, 183 14,
489 28, 731 35. Privilegien,
h. und güte gewonheiten
258 7. h. und recht 436 32
h a n d tw e r k s - p u r s c h m
1082 14, 1098 30
h a n d tw e r c k s z u n f t /
1122 19, 1130 28, 1134 s
h a n tz e ic h e n n, Signet, h.
des notarien 848 36, 935 27
H a r d i, Guilliaulme, Ge
sandter des Grafen von
Neuenburg 1048 25
h a rk o m m e n n und a 84 16.
recht und h. 85 30, 35, 38,
88 19, 25, 3 1 ; gewonheit
und h. 8625, 93 5, 510 s;
billich und h. 87 11; alt h.
597 34, 599 36
h a r n e sch m. h. beschouwen 184 11; gebot, h. zeschouwen 490 31
h ä m is c h e r m, Gehar
nischter 835 5
H a r r is , Harras, Weiler bei
Albligen, Amtsbez. Schwarzenburg 366 31, 850 16
h a r s c h ie r e r , harchierer,
m, Landjäger 1080 26,
1081 s f f , 1097 24ff
H a r tz k o p f , Claus, BB ,
des Rats 212 21
h a s e , haase m. h.schießen
906 37
H a s e n b u rg , einst Herr
schaft im Kt. Luzern
(H B L I V 84) 3 8 35
H a sie , s. Oberhasle;
H a sleb erg , Hassleberg,
im Amtsbez. Oberhasle
1103 17. pürdgnossen
1103 36
H a sli, Haßly u.ä. I. Dorf,
Amtsbez. Burgdorf 93 19,
18123, 184 7, 920 12; am-

man 95 27; lütpriester
329 5. I I. Wald bei Gold
bach 330 44, 331 28
h a s p is b o u m m, Espe (?)
934 5 (Vgl. E . F r ie d li,
Bärndütsch, Ins (1914)
249).
H a ß fu r t , Haßfurter, Hein
rich, Bürger von Luzern,
alt Schultheiß 6 8 20, 4 8 7 38
H a tt m a n s to r f f e r , Anshelm, Rat des Bischofs von
Basel 227 23, 243 18
H a u e n s te in , Howenstein,
Jurahöhe zwischen Kt. So
lothurn und Basel-Land
544 33
h au p tg u o t, houbtgüt u. ä.
n, Kapital 332 40, 44,
853 15, 1122 30, 32, 1131 28,
31, 1145 35, 1146 4ff
h a u p tm a n , houbtman
u. ä. 731 lof, 1156 loff; s.
capitaine
h a u p t s u m / , Kapital 33317
h a u p tv e r s c h r y b u n g f
332 40, 42
H a u s, hus, huß 4 2, 5 25,
172 4, 320 20, 321 16, 36634.
offen h. 1 30, 4 3 , 6 9 , 17135,
173 18, 175 11; schloß oder
h. 328 33, offnung des h.
5 19; eigen h. 174 3 ; ze h.
ze hof 208 21; h. rat 3326ff,
753 28; h. höri 1085 13;
zum h. füren (Bring
schuld) 159 20; by der
zinslüten h. reichen ( Hol
schuld) 159 21; im h. b ra
chen 160 20, 30, 161 12,
480 28, 33, 915 29, stein und
h. 327 1 2; h. und herschaft
364 40, 3 6 6 2 7 ; h., da für
und liecht inn ist 780 32;
h. und hof 858 18, 1068 28;
h.gebrauch 713 29, 87237,
966 4f, 1015 9, 1016 31;
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h.vatter 1135 4 , 30, 1 1 3 8 1 2 ,
3 5 ,4 2 ,
1148 20. s . auch
husbruch
H a u se g g , Örtlichkeit bei
dem Hospiz auf der Grimsel N 202 g
h a u s h a lte r m. liederliche
h. 914 30, 918 32
Hautcret, Aulcrest, altes Cistercienserkloster bei Oron,
Kt. Waadt 819 35
h e c h e l /, Fallgatter 189 7
h e f te n v, beschlagnahmen
86 30, 98 20, 429 12, 505 15,
509 33. h. und angryfen
512i4
h e id , h e it/, frücht ab der
h. 984 15
H e id e c k e r, Schultheiß von
Arau 853 38
H e i d e g g , Heinrich von,
Kirchherr zu Bleienbach
36 39
h e ilig e , hellge, pl (in der
Eidesformel) 1007 32ff.
ane meldung der h. 37123
H e im e n h u se n , Emenhu
sen, D orf Amtsbez. Wan
gen 775 21
h e im fa lle n v 43717,
798 19, 34, 799 4 , 800 21,
801 20
H e im is w il, D orf Am ts
bez. Burgdorf 93 20, 1 8 4 3 5 .
gericht 184 24
H e im s c h e r, Walther, von
Basel 29 7
H e in b e rg , Heimberg,
Ludwig, B B 212 24. Joh.
Jacob 984 20
H e in r ic h s w il, Weiler,
Kt. Solothurn 768 39, 976 4
H eitersb erg , Heitersperg,
Höhe im Kt.Argau. zwi
schen Reuß und Limmat,
bei Dietikon, 883 13
H e lg isrie d , Weiler bei

Rüeggisberg, Amtsbez.
Seftigen 781 4
h e llg e , s. heilige
h e lle n v, zustimmen 125 6.
der urteil h. 55 1, 64 12,15;
s. urteil, gehäll
H e lm lin , Rochus, Schult
heiß zu Luzern 1075 19
H elp ach , Anselmus, Venner zu Fryburg 348 20
H e lv e tia , Helvetii, Helveticus, Helvetique
928 23ff, 929 i5 ff . H. cantones 928 26, 29, 1179 1; Cor
pus, corps H. 929 1 5 ,1 9 ,2 9 ,
1178 s, 1179 12, 1180 20;
nation H. 1165 23; etats
H. 1179e, II8I32
H e n n e n b ü h l. I. Weiler,
südöstlich von Olten, Kt.
Solothurn 972 ie. II. Ort
an der Grenze zwischen
Bern und Luzern 1071 1;
N 199e
H e n s e rli, Ulrich, Schult
heiß zu Willisau 1067 35
h e r b r ig , herberg / , Her
berge, Pfandstall 275 10,
770 40. offen h. 579 is
H e rb ro t,, Wilhelm, Schult
heiß zu Willisau 107014
h e r b s te n v, die Ernte (na
mentlich auch Wein) einbringen 335 7
h e rd m, Erde 489 1 , 973 13.
h.zins 805 20
h e r d f a h l m, Zu Boden
Werfen 916 23
h e r e d ita s / , Erbschaft, h.
petitio 349 3 f
h e r es m, Erbe. h. ex cor
pore descendens 527 3 ö l;
h. extraneus 527 36, 4 i
H e ris c h w a n d , Herrenschwand, B B (s. IIB L I V
198). Peter 636 13
h e r k o m e n h e it / , har

komen n ,u . ä. h., ehaftigi
und rechtung 20 4 , passim
H e rm a n n , H errm ann,BB,
commissaire general du
pals de Vaud etc 1052 32,
1057 23
H e r m is w il, Hermannswil, Hermenschwyl, Dorf,
Amtsbez. Wangen 768 38,
976 4. Märchen 991 isff;
Übertragung an Bern N
197o
H e rm rig e n , Hermaringen,
Dorf, Amtsbez. Nidau
214 6f, 412 23, 413 7
h e r r m, Herrschaftsherr
36 3 ff, 86 7. unser h. von
Bern 48 27 usw; unser h.
von Lucern 48 30; natür
licher (und rechter) h.
108 37, 332 23, 542 43;
rechte h. 31817; h. und
obere 564 27, 38ff, 565 7,
572 3 1 , 624 30; h. und oberkeit 1125 29, 1126 14. s.
herrschaft
H e r re n (u. ä.), Tschan
(Jean) Statthalter 579 s,
586 38. Wernli 589 20
h e r r e n m a l, ermal, mal n
N 140 e; 65 16, i s , 34, 66 sff,
8114

h e r r lic h k e it u.ä., f .
I. Herrschaftsrecht 13 31,
65 27, 33, 141 3 , 240 12,
252 4 , 258 15f usw. rechtsame, h. und gerächtigkeiten 14 21; h. der hochen
gerichten 41 8 , 24, 30,
141 6; rechte und h. 42 1,
84 16, 85 35, 88 19, 31; unser
landen h. 77 27; oberkeit
und h. 164 26, 245 34;
zwing und h. 242 4; ober
und nider h. 242 is; hohe
h. 390 8 , 392 1 0 ,1 3 , 399 15;
h. und gerechtikeit 390 23,
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391 2, 399 3i; obriste h.
391 37, 392 2, 844 14, 88836;
h. und landsoberkeit
770 35; h. als geist- und
weltlicher grichtsatz
794 iff. II. = herrschaft.
hus und h. 321 32, 322 35
h e r s c h a f t / , Obrigkeit,
Herrschaftsgebiet 92 3 5 ,3 8 ,
135 36ff, 320 20, 321 5 ,
621 13, 1127 13, 2 i f usw.
hoche h. 94 32, 95 4 , 1 2 ,
156i3; hoche und nidere
h. 365 10, oberste h. 96 1,
143 41, 185 22, 186 1 , 3 , 2 3 ,
734 7, 784 8, 88838; herrlikeit und volle h. 141 3 ;
obere h. 156 7, 240 s; h.
und oberkeit 165 3; rechte
h. 317 1; volle h. 317 26,
318 ie; gemeine h. 106 3 ff;
N 146, 147 a, 155 c, i, p;
364 40, 366 2?ff; N 177 o,
u; volnkomne h. 902 19,
903 30; H. erwerbungen
Berns N 136-139, 141,
146, 150, 153, 154, 163,
166, 169, 179d, 183, 191,
192 A
H e rr m a n n , Fürsprech
1186 26
H e r te n s te in , Ulrich von,
Schultheiß zu Luzern 4827
H e r tm e rin g e n , Walther
von, fry 37 15, 22ff
H ertogenbosch, Stadt in
den Niederlanden. Ab
zugsrecht 1168 17
H e r ttw ig , Bürger von So
lothurn. Georg 998 5
h e r zog, s. Savoyen
H erzogenbuchse, Buchse,
Dorf, Amtsbez. Wangen
N 138; 38119; N 191 h.
probst, probsty 7 29,
768 3ff, 775 4 ff; gottshuß
12 10; vogtyg 7 30, 11 48,

768 34; c a s t e n v o g t y 7 6 6 2 9 ,
767 6 , 768 6 ff, 770 25,
772 16; amptman 9 35;
pursame 13 8; Zehnten
768 25ff, 770 24ff, 775 21,
976 28, 1077 7; richtstatt
765 4o; Kapelle N 136c;
Reformation 15 15ff, 7683fr,
769 12, 770 27; Kirchen
satz 772 9, 773 6. s . St.
Peter im Schwarzwald
H e rz w il, Hertzwyl, Dorf
bei Köniz, Amtsbez. Bern.
Z e h n t 7 5 7 29

H e ttis w il, Ettißwyl u.ä.,
Dorf, Amtsbez. Burgdorf.
Kloster 885 4; Gericht N
191 r; probsty 784 6;
probst 784 23, 25; casten
vogty 784 7, 18, 885 4 ;
dorffmarch 784 36; Herr
schaft 895 23
H e tz e i, Ital vonLindnach,
BB, des Rates 91 3 0 , 118 22.
Peter, Vogt zu Trachselwald 92 8 , 93 8, 212 24.
Ludwig, Venner 130 34,
135 33, 139 35, 212 21,
223 18, 271 11. Caspar,
Venner 147 25, 240 25,
277 9, 278 37.
H e y w lin , Marx, Oberster
Zunftmeister Basel 751 3
h i l f f / 9 7 3, eff, 181 4 , 312 21,
428 2 iff , 434 i3 ff. stür und
h. 180 32, 220 28; täll und
h. 181 15; zu h. und trost
181 22; h. und bistand
307 3 , 1 7 ; h. und rat 307 20;
h. und trost 428 23, 429 3,
732 19
h il l e t , s. hellen
H ilte rfin g e n , Hiltolfingen
u. ä. Dorf, Amtsbez. Thun
567 10. kilchherr 210 9;
nider gericht 6301,
801 12, 25, 802 5, 29; am-

man 630 2; weibel 630 2;
gerichtslüt 630 2; räbund zinslüt 630 4; ge
meind 630 3
H in d e lb a n k , Hindelwanch, Hindelwanck, Indelwanck, Dorf, Am ts
bez. Burgdorf 20 34, 806 38,
895 33, 920 3. t w i n g h e r r
780 5 , 898 7
h in d e r h a lte n v, arrestieren. m it lib und gut h.
313 17, 314 14, 27
h in d e r s ä ß m. I. Einwoh
ner 106 17, 157 21, 159 16,
193 35, 309 9 , 466 6, 578 4,
584 29, 588 21, 601 15,
706 29, 905 16; underthanen und h. 79 15, 1014 27;
h. und verwandte 246 2;
lantlüt und h. 587 3 8 f; h.
und verpflicht 773 18.
II. Nichtburger 805 2,
95Ö3i; h. gelt 796 33,
804 22, 805 1, 915 3 iff
h in d e r s te llig a, rückstän
dig 946 20
H in te r k a p p e le n , Hinter
Cappel, D orf Amtsbez.
Bern 807 1, 808 6, 16
H in w il, Heinrich von,
Schultheiß zu Luzern 7220
H ir s c h ta l, D orfK t.A rgau
N 191v
h i r t m 275 1 5 ,1 8 , 1138 11
H ir t, Xaver, Appellations
rat, Solothurn 1034 27
h ir tz m, Hirsch 65 27, 66 26
H irz e l, Hans Jakob, Sekre
tär des Sta ndes Zürich 1177s
Hittigniez s. Fetigny
H o c h b e rg (s. H B L I V
252). marggraf Rudolf
von, graf zu Nuwenburg
154is, 231ie, 414 26; N
170 a-d. Philipp N 170 d,
e; 468 9 , 34, 469 25. Jo-
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hanna 469 s, 473 s; N
170f, m; 479 12, 1045 27.
Olivier, päpstl. Protonotar 475 18, 477 8
H o c h e n k lin g e n , s. Klin
gen
h o c h g e r ic h t n 327 22f,
328 2, 599 12, 26ff; N 197 g.
sterckung des h. 600 4ff.
s. auch gericht
h o c h s tr a ß / , hochgesträß
n 3 2 7 30, 32, 38. h. oder
landstraß 908 9 ,1 1
h o c h w a ld m 169 27, 323 5,
331 28;N 1 4 0 e
h o c h z it n, Fest, österliches
h . 250 7

h o f m 4191, 1085 3ff. ze hus,
ze h. 208 21. fryer h. 39233.
h. garten 414 21, 419 26
H o fe n , Hoffen, Weiler bei
Wohlen, Amtsbez. Bern
8 0 7 1, 8 0 8 6, 16

h o fe n v, Unterkunft gewäh
ren husen, h. 521 31
H o ffm a n , Hartman, des
Rats zu Bern 452 1
h o f g e r ic h t n 14 14, 20, 98s,
163 26, 170 25, 171 2,
197 28, 510 17. h . des Rei
ches 191 1 2 ,1 6 , 34, 195 9 ,
1 4 ,3 5 ,
197 3 4 ,3 7 ; h . zu
Rottweil 193 17ff, 197 3 0 ,3 4 ,
198 1,7, 502 15, 506 37,
507 3 ff; h. recht und
bruch 507 15
H o f m a n , Hartman, Groß
weibel zu Bern 636 11
H o fm e is te r Hans Rudolf,
Schultheiß zu Bern 20 43,
21 10, 48 25, 50 35, 55 1 1 ,2 1 ,
59 8, 60 8, 61 32, 64 25, 34,
82 33, 87 30, 91 8, 102 24,
118 16, 196 32, 210 10, 31,
216 22, 32, 217 11, 232 28,
248 30, 303 25, 396 25,
413 25, 436 7 , 1 3 , 747 2

h o f r ic h te r m. h. zu Rotwil 192 37, 194 9 , 196 41,
197 37, 198 1 , 4
h o f s t e t t e , hofstat / 17 16,
20 33, 442 36
H o fw il, hoff Weyl, H of
bei Moosseedorf, Amtsbez.
Fraubrunnen 8 0 7 9 , 17
h o fz in s m 1 3 12, 1 4 14
H o h e n e c k , Wolfgang von,
Kommentur des Deutsch
ritterordens 7 5 0 28, 7 5 7 2
H o ld erb a n k, Halderwanck, Dorf, Kt. Argau
twing 568 37
H o ld e r m ey e r , Jost,
Seckeimeister zu Luzern
1075 20
h o le f , Hohlweg 986 37,
987 so
H o lla n d N 204a, s. Nieder
lande
h o ltz n, Wald, Waldnut
zung 14 22, 15 2, 1 7 23,
776 7, 918 uff. brönh.
17 22, 6 O 2 8 , 130 u ; h.
houw 330 4 6 f, 982 11,
983 18; buwh. 60 28,130i6;
h.march 777 7; zu h. und
väld 141 9, 143 3 2 ; besunder h. 204 34; hanh. 22417,
225 7, 894 29; vorh.
2 2 4 16, 2 i f , 2 2 5 6

H o ltz a c h , Onophrius,
Ratsherr zu Basel 751 4
h o ltz h a b e r m, Entgelt fü r
das Acherum an den Wald
eigentümer 131 11ff, 331 3,
400 33, 401 8 ,1 4 , 589 18
H o lz ik e n , Holtzikon,Dorf,
Kt. Argau 1 3 3 8, 41, 1 3 4 3 8 ,
138 17
h o m a g ia re v, huldigen;
h o m a g iu m , franz. homage, m, Huldigung
102 33, 103 19, 104 1 2 ,1 7 ,
344 36, 3452,10, 447 20, 25 ff,

667 29, 952 16. praestare
feudum ac h. 440 11; tenere h. 440 u ; limitare et
specificare h. sive feudum
440 19, 445 17, 448 1; defectus h. 445 19
h o m m e m. h.censier 54245;
h. commant 541 40, 543 5;
h. lige et vassal 819 30
H ö n n , Wernher, von
Switz 40 14
h o u p t n. vech mit uffgeheptem h. 629 3
h o u p tf a l m, Aussterben
eines Geschlechts 641 u
höptguot. u.ä., n, Kapital
29 13
h o u p t m a n , s. hauptman
h o p ts e c h e r , s. sächer
H o rn , Romanshorn, Kt.
Thurgau 7 3 7 41
H o rn , Hans Rudolf,
Welschseckelschreiber
1093 18
H o r n s te in , Sigmund von,
Landkommentur des
Deutschritterordens
750 1 4 , 26, 755 21, 756 1 7 ,4 0 ,
758 37
H o ro g o n ib u s , Franciscus
de, Chorherr zu Sitten
297 26
H o ry , Henry, maire de
Valangin 1052 37; chancelier 1057 22, 30
Ho sa n g , Ludwig, Bauherr
zu Solothurn 136 30
h o u p tlo c h g e w a n t n,
Kleid mit Halsausschnitt
144 3
h o u p tlü t e m 537 29
h o u p ts a c h /8 1 6 2
h ü b f , großes Bauerngut,
meist zu 4 Schupposen ge
rechnet 37 8 15, 23ff
H u b e r , Bartholome, des
Rats zu Bern, 14316,
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144 44, 190 33, 489 32,
490 3. Rudolf 452 l. Hans,
vogt der insel sant Jo 
hans 932 25
huobgericht n 234 33
H u g , Hans, alt Schultheiß
zu Luzern 74 n
H u g i H a n s B B 790 2ff,
797 2
H u g in , Hans, Vogt auf
Bechburg 147 28
H u g n i, Benedict, des Rats
zu Solothurn 240 17
h u ld f , hulden v, huld a
162 29, 207 2, 365 18, 367 3,
394 14,27, 404 12, 456 7,
578 21, 773 iß, 802 29. by h.
gebieten 190 24; getrüw
und h. 332 20
h u ld ig e n v, h u l d i g u n g /
907 eff; N 194 d; 949 12,
1023 16, 1124 37. h. eid
1138 6 , 1150 s
H u ly s ta l, Haulistal, Wei
ler bei Kehrsatz, Amtsbez.
Seftigen 895 35
huon n 80 23, 28, 385 1 4 ,1 7 , 33,
386 15, 416 2 2 ,2 5 , 452 23,
458 33ff, 542 38. sommerb.
zins 170 15; twing h. 7939,
169 15, 29, 456 40, 457 13,
458 31, 459 9; vogt- und
gerichtes h. 176 23; Recht
des Schultheißen 493 is;
herrschaft h. 915 32,
1132 34ff, 1149 22. s. fasnachthuon
H ü n e n b e rg von, Johans
Heinrich, von Zug 4 0 1 6
H ü n ig e n , H ü n in g e n ,
Dorf, alte Herrschaft,
Amtsbez, Konolfingen
895 34, 919 40, 920 20
H ü n ik e n , Hünicken, Dorf,
Kt. Solothurn 163 37
H ü n in g e r , H a n s , BB,
Zimmermann 8 31, 10 25

H u n n w il, Heinrich von,
Schultheiß von Luzern
68 20, 347 30, 354 17, 408 31
H u p se h e , Lienhart, BB,
des Rats. Seckeimeister
227 25, 240 26, 243 20
h ü r a t h g ü t n 86635,
1041 isff
h ü r d e f Fischfanggerät aus
Reiswellen 979 2
H uorem berg, Peter von,
B B , des Rates 212 18
H u rs e ld e n u. ä., s. Ursel
len
huory f 857 26, 36, 891 40,
978 ie; Strafen N 197 i 2
h u s , s. Haus
H u s v o n W i tte n h a in ,
ritter, Joh. Ulrich vom
207 22
h u s b r u c h m, Verbrauch
im Haushalt 713 29, 87237,
1122 14, 1124 35. s . auch
Haus
h u s e n v. I. Haus instand
halten 17 22. I I. beher
bergen 521 31
H u s e r, B B Alexander,
Schaffner zu Sumiswald
756 13. Joh. Jacob, Lega
tionssekretär 990 16
h u s fro u w f , eeliche h.
158 21
h u ß g e lt n, Kaufhausge
bühr 149 29
h u s g e s in d e n 3 19
hußhäblich a 387 17, 441 42,
713 23, 862 31. h. und seß
haft 108 1 ; h. sitz 239 7,
521 24, 531 24
h u ß m e is te r m 858 18
huot f 542 38. h.- und bannwartsatzung 627 5, 20
H ü tte n (la H e u tte ) ,
Weiler, Amtsbez. Courtelary 396 35

H u ttw il, Hutwilr u.ä.,
Stadt, Amtsbez. Trachselwald, Kt. Bern 38 20, 3off,
39 1 , 379 loff, 770 2 3 , 77535,
1081 28. Namen von E in
wohnern 38 2off; hochgericht 1080 8; Allmendmarchen N 199 e; schultheis 93 22f, 94 7, 95 22;
Bauernbund
N 203 c,
1143i
h y p o th e c a , s. ypotheca.
h y p o th e c ie r e n v 11174
I und J
J a c o b , Caspar, Seckei
meister von Obwalden
1101 15, 1103 30
j a c t u r a f , Auflage 284s,
613 1 , 616 2
ja g e n v, jagd f . I. 185 28,
239 37, 240 5 , 598 22,
894 i 9 f f ; j ’s recht 598 32,
(jus venandi) 808 9,
915 2off; J. im Wallis N
202 c. II. gerichtlich ver
folgen 308 17. s. nach
jagen
jä g e r m, Landjäger 109730,
1098 1, 21
J ä n f , Jennff, s. Genf
j a r n. j. acht, Reihe von
Jahren 754 2, 2 3; zu ver
nünftigen jaren kommen
86 9 ; 16 jar 10113, 431 33,
507 19, 513 14, 709 1 3 ; j.
und tag I O 6 2 7 , 436 2i;
gut jar 452 24, 752 35;
10 jar 101 7, 309 22, 432 2,
550 is, 625 25, 1002 34,
1005 33, 1108 24, 1113 8,
1126 32; 5 jar 562 3 , 566 5 ,
709 9 , 721 35; vogtber und
mündig j. 625 36
j a r m a r c k t , s. m arkt
ja r r e c h n u n g f 877 37, 39
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J a u n (B e lle g a r d e ),
Joun, Jon, Dorf und Tal,
Kt. Fryburg N 184 h. herrschaft 652 18, 653 32; lantschaft 653 19, 654 5;
tschachtlan 653 15; Statt
halter 653 33
I b e r s tö r ff, s. Überstorf
Ic h e r ts w il, Dorf, Kt. Solo
thurn 1034 22
J e g e n s to rf, Jegistorff,
Dorf, Amtsb. Fraubrun
nen 895 32, 898 8, 920 3.
zechend 628 3 ; freyweibel
969 i 4 f
J e n n e li, Heinrich, von
Obersibental 441 24, 39,
442 24, 446 4 0 - , 451 15
J e n n e r B B (H B L I V
396f). Abraham 973 8 ;
Johann 991 34; Hans Ru
dolf, 1140 39. Gottlieb
Abraham 1184 12
J e n s , Dorf, Amtsbez. Nidau 214 33
J e s t e t t e n , Johans Caspar
von, Kommentur zu Rufach 750 29
I fe r te n , Ifferten ( Y v e r 
d o n ), Stadt, Kt. Waadt
481 12, 540 10, 1036 21.
lantvogty 814 25 ff; Zoll
1017 26, 1030 8; schiffcompagnie 1038 23
I ffw i l , Dorf, Amtsbez.
Fraubrunnen 1013 13
U fin g e n ( O r v in ) , Ul
fingen, Dorf, Amtsbez.
Courtelary 404 20, 416 28,
962 21, 964 28ff. KirchhÖre
748 s
I l f i s , Ilvis, Ylfis, Neben
fluß der Emme 34 25, 69 5
I llin g e n ( I l l e n s ) , Städt
chen, Kt. Fryburg 571 24,
574 35, 44
I llis w il, Illißweyl, Dorf,

Amtsbez. Bern. Herrschaft
N 191ee; 885 6, 920 ie;
nieder gericht, twing und
ban 808 18; acherum
808 18; b esazung der
ämbteren 808 is; appellation 808 27; herrschafthuon 808 31
il t i s m 66 10
Im F e ld , Markwart,
Landammann von Obwal
den 110113; Hans 1103 31;
Peter 1105 33; Niclaus,
Anton Maria 1108 18
Im H a g , Peter, B B 21224;
Johannes 999 2, 1008 40;
Peter, Vogt zu Erlach
1049 15, 27
Im H o f. I. Ulman, Basler
Bürger 459 34. I I. B B
Ambrosius, Venner 78013,
1110 4 5; Hofmeister 800 36;
Daniel 111719; Joh.
Georg, Hofmeister 114039
im m u n ita s , emunitas f
523 27, 525 15, 552 15.
exemptio et i. 693 10,
696 20, 24; libertas et e.
696 30
im p , ymrn, ym pt m Bie
nenschwarm 95 3 , 185 24,
49121, 495 21, 35, 899 28
im p e d im e n tu m n 660 13
im p e riu m n. I. Befehls
gewalt 1L1811, 614 39; i.
merum et mixtum 10236,
103 3, 117 32, 36. I I. Reich.
imperialis a. i. Romanum
336 2, 30, 340 16, 525 32,
546 21, 606 19, 614 4 ,
661 2 2 ,2 5 , 694 is, 697 36,
928 30, 929 23; princeps
Romani i. 369 19, 370 4 1 ;
archicancellarius 496 21;
camera i. 928 25, 929 16,28;
dicasteria i. 928 30. s.
Reich

im p e titio f , Ansprache,
Forderung 697 21
im p ig n o r a tio /, Pfändung
350 s
im p o s itio f , Auflage,
Steuer 614 2
Im W il, s. Wil
i n d a g o f , Untersuchung.
i. iudicialis 497 24, 37
In d e lw a n c k , s. Hindelbank
I n d e r H a ld te n , Diet
rich, Landammann zu
Schwyz 1069 8
in d ig n a tio f , Ungnade
610 11
in d u l t , indultum n, indulgentia f , Vergünsti
gung des heiligen Stuhls
180 22, 497 44, 498 2
i n f a r t f , Wegrecht, usfart
und i. 20 28
in f e u d a tio f , Belehnung.
homagium seu i. 667 30
in g e s ig e l, s. Siegel
in iu r ia f , franz. injure
338 i 3 f , 339 3 f, 352 23,
547 23f, 548i7; i. reelle
1059 9; i. verbale 1059 9
I n k w i l , Inggwil, Ingwil,
Dorf, Amtsbez. Wangen
163 3 i f , 184 19, 30, 7 7 5 22,
N 191 dd; herrscbaft
804 30; twing und ban
806 29
In n s b r u c k , Stadt, Tirol,
Österreich. Oberösterreich.
Hofkammer 8 8 1 21
I n s ( A n e t ) , Anes, u .ä .,
Dorf, Amtsbez. Erlach
214 19, 261 32ff, 272 5 ; N
159 a, b, c, d; 534 21,
536 20, 1056 32, 1090 22.
villagium 262 15; vicarius
264 29; kilcherr 272 13;
meyer 1047 4 ; gericht
281 9, 1092 is; Fähre
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534 22, 535 2iff, 536 20;
ofen 534 21; Mühle 534 21;
Zinse 534 2off; Leute
1046 24; Zehntrechte 53437,
537 5 , lof; stur 535 8 ; Ver
trag von J. N 198 d ; 1060is
I n s e l, Isel. St.Petersinsel
(Bieiersee) 423 23; J., enm itten zu dem sew 390 10,
31;
herren in der J.
412 26
I n s e ly , Heinrich (s. H BL
I V 363 unter Iselin Ziff. 1)
408 30
in s la g e n , insehlachen v,
einschlagen, um (von der
Allmend usw.) abzuson
dern 224 35, 225 2 , 2 8 , 277 28
in s p e c to r m (über das re
ligiöse Leben im Buchegg
berg) 1026 4ff
in s tr u m e n tu m n, Ur
kunde 303 42ff, 347 9 , 3505,
35111, 917 36, 918 11.
i. publicum 300 4, 302 32,
347 1; i. levare 303 43
I n s u la s a n c ti J o h a n n is ,
Kloster St. Johannsen bei
Erlach, abbas 342 28;
amtman 1045 17
in te llig e n c ia f , Einver
ständnis 291 35, 292 6,
370 47
I n te r la k e n , Inderlappen,
Flecken und Amtsbezirk
u. ä. Kloster 201 5 , 203 5,
315 1, 2 3 ,3 3 , 374 28, 455 43,
743 1 3 , 19, 1110 3 3; Frei
heiten 1513 bestätigt N
188h; I. krieg 720 4 , 34;
gotzhußlüte 726 28;
J. haus zu Bern 7 8 9 11
i n t r i t , yntritt, m, Antritt,
Ehr schätz 797 17, 800 13
in v e n ta r iu m n 7 8 6 4 , 2 4
in v e s tir e , s. beweren
in v e s t i t u r f . i brief 921 3

in v o lu tio f , Ränke, Kom
pliziertheit. i. judicii 300 7;
i. litis 300 17
in z ile n v, eingrenzen, mit
marchsteinen i. 852 18
in z u g , einzug, m. I. ver
zögernde Einrede, 260 32.
I I. Einzug, Niederlassung;
inzügling m. e. gelt 7 8 8 2 8 ,
79121, 796 33, 804 22,
805 1, 905 19, 915 3 i f f
J o c h p a ß , Jochen, Mär
chen zwischen Bern und
Nidwalden N 201 c
J o h a n = St. Johannstag,
24. Juni 1148 34
Johanniterhäuser. I. zu
Münchenbuchse N 172 e;
743 14; Gerichtsbarkeit
494 33, 495 2; hochmeister
494 30, 495 1. I I. zu Thun
stetten N 176; 743 15
J o li s r i e d , s. Elisried.
J o n e li, Samuel, von Boltigen, Landsvenner des
Obersimmentals 1187 8
J o r a n u s , heute Joran, der
vom Jura kommende Berg
wind 263 15. septentrion
ou Joran 1057 4 ,1 1
J o r a t , J oret, Bergwald
südlich von Ilfingen 235 s,
964 30
J o r e s s a n t, Juressin, Dorf,
Wistenlach, Kt. Fryburg
272 36
jo r n e a r e v, tagen 300 18
J o s e r , Gilian, vogt und
amptman zu Trachselwald 65 39, 66 19, 212 24
J o u g n e , Junye, Stadt
Frankreich, Doubs 5 7 0 24
J o u x , lac de, See, Kt.
Waadt, abbaye du lac de
819 k
I r r e n e y , P. BB, des Rats
212 21, 4 8 8 45

ir r u n g , i r t u n g / , ir s a l n
1 4 18, 3 4 16, 6 7 11, 29

is e n , ysen n, Eisen 160 21.
y. gewicht 149 6 ; stab i.
161 12
I ta lie n . Banquiers et negocians de l’Italye N
195g
Itte n b e rg , Yttenbärg u.ä.,
Wald und Weide nördlich
von Lengnau N 197 e 2.
Teilung desselben N 197e3
j u c h a r t / 8 0 3 18, 804 32 usw
(32 000-45 000 Quadrat
fu ß oder 2725-3870 m2),
s. Maß
J u c h e r, Hensli, der Schu
macher, B B 212 28
J u d e n . Opferpfennige der
j. 199 6; cristan oder j.
207 26
ju d e x m 349 6ff. j. loci
348 34, 349 1, 3 , 16, 350 16;
j. feudorum 444 29,
446 1 4 ; manus j. 445 29;
j. delegatus 497 4 1; j. Or
dinarius 613 22
ju d ic iu m n. strepitus et
figura j. 497 25, 550 7,
658 25, 689 9; ad j. vocare
(evocare) 497 42, 498 1 ;
complementum j. 550 7;
j. canonicum 5 5 0 11,
607 21, 613 3 4; via judicii
606 35; j. extraneum 61334
ju g e m. j. naturel 1155 30
J ü lic h , Gülch, Stadt
Deutschland Rheinland
759 s, 761io
ju r a m e n tu m n, Eid
104 17, 33, 36, 105 2, 4 ,
303 7ff. j. corporale 346 16,
54720, 5498, 55018, 664u;
vinculum j. 104 1 7; vinculum iniquitatis 114325;
simplex j. sine alia probatione26414; j. ad sancta
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dei ewangelia 339 29,
346 16, 353 1 ; j. solemne
340 25, 34115; j. mercatorum 552 9; j. fidelitatis
615 18, 685 2
ju r a r e , franz. jurer, v,
schwören, j. en foy d’Allemand 266 15; j. sur les
sainctz evangiles 267 20;
ad sancta dei ewangelia
61313
ju r is d ic io , jurisdictio,
französ. juridiction f
118 iff, 139 i3 ff , 300 20,
301 36, 302 3 , 1 3 , 1 7 , 349 23,
807 16; N 194 g und k.
j. alta, media et bassa
102 36, 103 3; j. haute,
basse et moyenne 267 2 ;
j. ecclesiastica 350 20;
districtus et j. 545 20;
j. recht und gerechtigkeit
921 3 , 1 4 ; nidere, mittlere,
hohe j. 1092 16, 33
ju s a g g r a tia n d i, Be
gnadigungsrecht 911 30ff
ju s dicens — , s. exceptio
iu s iu r a n d u m n, Eid 34029
ju s p a t r o n a t u s n 20 8
ju s p u b lic u m n 1028 25f
j u s t i c e / . haulte, moyenne
et hasse j. 815 37
ju s t i f i c a t i o / , gerichtliche
Erledigung 696 22, 25
J u s t in g e r , Cunrad, der
schriber 17 4
j u s t i t i a , justitz f 300 2,
689 9. j. ministrare 301 6,
302 14, 349 6, 658 25; defectus j. 606 23, 613 6 ,
684 8, 689 9; brevis, matura, incompendiaria j.
608 38; j. implorare 65824;
j. brevis et summaria
673 39; rigor j. 684 27,
689 1 ; militär. j. 1157 ie,
1165 22ff

ju s v e n a n d i n, Jagdrecht
915 21, s . Jagd
K
s. auch C.
K a is e r und Könige des Rö
mischen Reichs: Wenzel
(1378-1400) 191 s, 195 sfr,
197 42. Sigmund (1410 bis
1437) 1 13, 3 s ;N 1 5 2 a -c .
Friedrich I I I . (1440 bis
1493) N 152d; 1971,
203 4 , 377 5 , 671 6. M axi
milian I. (1493-1519)
N 152e, 178b, 182, 186b,
1, 187c, 195b, c; 92221,31.
Karl V. (1519-1556)
6 2 6 2 2 ; N 195 a,c. Ferdi
nand I. (1556-1564)
203 26; N 195 b, d, e. M a
ximilian I I. (1564-1576)
N 195 f. Ferdinand I I I .
(1637-1657) N 195 u.
Leopold I. (1657-1705)
N 204 f, g, i. Maria The
resia (1765-1780) 1173
6 , 11.
s. keiser, könig,
Reich
K a is e r egg, Keyseregg,
Berg in der Stockhornkette
653 4. Benachbarte Orte
653 4 ff, 24ff
K a is e r s tu h l, Keiserstül
u. ä., Stadt, Kt. Argau
15111, 482 20, 883 9. ge
recht ze K. uf der flu
194 26; vogt 194 27
k a lc h o f e n m 215 28, 38932,
423 2, 21
K a len d e r. In den gemeinen
Vogteien N 193 g 1. neuer,
Gregorianischer 876 35,
877 32, 39, 878 3 1; alter J u 
lianischer 876 35, 878 34,
947 20; Änderung 878 30ff
K a lln a c h , Kalnach, Dorf,

Amtsb. Arberg N 183 u;
1090 23, 1091 9, 25. t w i n g
und bann 645 9; nider
gericht 645 9; landgarben
646 21; Zehnt 646 20;
Zinse 645 uff, 646 4 ff
K a lten e g g , Weiler, Amtsb.
Arwangen 378 5,15, 44,
379 ie
K a lw , Württembergische
Stadt 197 27
K a m b li, Hans, Bürger
meister von Zürich 1069 4
K an d er, Cander, Fluß,
Amtsbez. Frutigen 1 1 1 8 3 5
K a n d e rb r u g g ehemals
Brücke bei Zwieselberg
über die Kander. zoll und
brugghaber 629 36 630 10
K a n d e r s te g . Ortschaft im
Amtsbezirk Frutigen
(Bern) 301 9, 1118 36
k a n d t e / . Kanne 1015 1
K a p p e ie r b r ie f (vonl531)
N 190m
K a p f. I. Berg an der Grenze
zwischen dem Landgericht
Seftigen und dem Niedersimmental84s5,839, 45227.
I I . Alp bei Arni (Am ts
bez. Konolfingen) 744 38,
745 11, 43
K a p itu la tio n . I. Vertrag
über Werbung von Söld
nern fü r Frankreich N
204e, n; 1172 23ff; k. wid
rige Verwendung von
Truppen 1158 25; fü r
England N 204 h; fü r die
Niederlande N 204 1 2
II. Übergabe Berns (1798)
1189 27; K.kommission
1187 39
K a p p e lle n , s. Oberkap
pellen
K a p e lle n . Einkommen und
Unterhalt 631 26ff
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K a p p e l e r, Cappeller, An
ton Mariz, des Großen
Rats zu Luzern 1079 36
k a p p u n , capun m, Kapaun
238 2, 542 38, 749 u
K a r tä u s e r , Carthuser u.ä.
495 17, 490

24, 39,

49820,36

k ä ß , keß, m 452 23, 458 37
K ä ß , Peter, lantschriber
zu Ure 569 21
K a s te ie n , Schloß und Herr
schaft Kt.Argau N 191 ff
K a s te ll, Castel, im Kt,
Thurgau 482 19
k a s tv o g t m, castvogty f
158 31, 26115, 320 26, 322e,
327 15, 328 34, 329 34, 37;
N 191 n; 784 7 ff, i s f f ;
N 194 a. recht herren und
k. 37 10; ordenlich c. 2614;
k und Schirmherr 771 23;
Römischer König als k.
771 23, 774 24
K a th o lik e n 742 6, 31,
954 22f, 955 28, 956 5ff
K a u f, kouff u.ä., m lÖ 3 9 f f,
17 sff, 18 9ff; N 139 b und
c, 146a, 150d, 154d,
163a; 327iff; N 163 d;
166 b und d, 169 c, d;
455 23ff, 457 37ff, 461 i s f f ;
N 183 a, d, e, f, k, 1, q, u,
v, x, 191 a, c, g, h, usw.
unverdingeter k. 100 23,
ewiger k. 320 1 5 ,1 7 ; veiler
k. 258 31, 506 4 , 707 7,
872 37, 873 6, 894 37. fryer
k. 713 6, 733 19, 735 5 ,
742 12, 1122 17, 1129 33,
1132 26ff, 1145 22Verpfan
dung k 30 42 ; k. geben
505 5; salz k. 699 35.
s. auch Vorkaufsrecht, fürkauf
k a u f h a u s s. koufhus
k a u f lü te , koufflüte u. ä,
371 36, 372 uff, 681 4,

699 22, 7011; in Frank
reich 1153 12ff; N 204 q
k a u f m a n m, kaufmanschaft f 699 24. k. schätz
372 1 5 ,1 8 , 422 27, 1016 23ff;
k. guter 422 22, 701 2,
1016 33, 103 7 23 , 25;
k. schiff 1035 15. s. mercator, koufman
K a u fm a n n , Kouffman,
Caspar, des Rats zu Bern
1110 46
k a u f s c h illin g m, K auf
summe 762 5 , 764 26. 30,
765 16, 1078 43
k e h r m oder f 1037 5,11 ff,
1038 29ff
K e h rsa tz , Käsertz, Kersaz
и. ä., Dorf und alte Herr
schaft, Amtsbez, Seftigen
911 20, 920 2,19
k eis er m, keiserlich a
203 46. k. und künge
149 7, 180 23, 191 22, 36,
195 25,196 1,199 32, 200 5,
201 10, 202 7, 20, 257 28,
453 32; k. maiestat 148 21,
201 31, 2041; k. bevelh
149 13; k. Zulassung 150 20;
к. camer 192 24; offen
fryge k. straß 198 4.
s. Reich, Kaiser
K e is e rs b e rg = Kaisers
lautern (?) 622 36
K e i t , Marschall, Gouver
neur des Königs von Preu
ßen, in Neuenburg 481 4
K e lle r , Käller, I. BBgeschlecht, Jacob 334 8.
II. Andreas, Ratsherr zu
Basel 7514. I I I . L.M.
Staatsschreiber von Lu
zern 1086 5
k e lle r m, Hofverwalter
378 12, 379 1

k e lle r h o f , kelnhof m
127 20, 27, 31, 128 14, 13218,

135 2, 376 7, 377 37, 39,
378 2f, 379 22, 43, 380 25,36
K e m p f Johann, Notar von
Uri 303 28
K e r n e n r ie d , Dorf, Am ts
bez. Fraubrunnen 895 23.
Gericht N 191 r; gmeind
784 40; amman 784 40;
fischezen 784 40; acherum
784 4 i
K e rze rs, Kertzers, (Chieires), Dorf, Kt.Fryburg
1090 11, 22, 1092 27
K e s s e n r in g , Jacob, der
rechten doctor 750 30
K e ß le r , Carl, Ratsherr zu
Fryburg 836 13
K e ste n h o lz, Chestenholtz,
D orf bei Önsingen, Kt.
Solothurn 7 4. undervogt
1012 36
k e tz e r y , kätzery f 166 1.
unnatürliche wärck und
k. 168 u
K ib u r g , Herrschaft des
Grafengeschlechts. Urbar
16 i6ff. Berchtold 17 31,
37 5 ff, 38 24ff, 39 25ff,
313 27, 806 29. Egen 17 31,
806 29. H artm an 39 30.
Rudolf, Sohn des vor. 3 9 3 0
K ie s e n , Kisen, Dorf und
alte Herrschaft, Amtsb.
Konolfingen 895 33; Zehnt
454 9
k ilh i f , Kirchweihfest
1024 24, 1026 38, 1032 20
K ilc h b e rg e r, Kirchber
ger BB. cassierer 765 27;
Joh. Rudolf, des kleinen
Rates 972 29; Joh. Anton
1035 36; Anthoni 1058 34
k ilc h e f , Kirche 8 6 12.
k.bruch 892 19,29; k.satz
N 197 d; k.rechnung
1123 19, 1136 27, 44,
1148 2iff
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K ilc h e n , Kilchheim, Jo
hannes von, (de Ecclesia),
Stadtschreiber von Bern
19416, 297 21, 347 5, 3519,
14, 384 34, 408 9
k ilc h e n s a tz m 20 6,31,
179 36, 331 36. collatur
und k. 857 l. s. Ortschafts
namen und patronatus
k ilc h g e n o s s e m 74 37,
330 13; s. unter den Orts
namen
k ilc h h e r r m 75 i3 ff. pfarrer
und k. 74 21
k ilc h s p ä l, kilchöri u. ä.,
n 181 22fF, 844 3ff. die vier
k. 710 3of, 1138 12
k ilc h w y c h i f, kirchweihe
4919
k in d n. Erbrecht des K.
30 uff, 456i2; Anteil am
Gut des Verbrechers 14342,
144 5, 1140 4 if f , 1141 3 ff;
Bürgerrecht der K. 182 iff;
k. sollen der muoter nachslachen 234 is; Außerehe
liches 996 i2 f f
K in d e r le h r e 997 27
k i n t b e t t e r i n f 713 39
K irch b e rg , Kilchperg,
Dorf, Amtsbez. Burgdorf
145 5; N 150; 181 22.
vogtye 176io, 177 4; N
150 c. schultheissenampt
176 1 0 ,1 5 , 177 29, 3 3; N
150 c. Gerichte 17612,22,
177 4 ; N 150 c. lütpriester, caplan 176 i s , 30,
177 15. Abgaben 176 22ff;
N 150 c und d. Schaffner
179 20. unser lieben frowen altar 180 9
K ir c h d o r f, Kilchdorff,
Dorf, Amtsbez, Seftigen
88 12, 89 10, 895 29. amman 90 6 , 3 6 , 795 7; weibel
795 7; seckelmeister 795 s;
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Kollatur N 191 r; herrschaft N 191 aa; Gerichts
ordnung 795 27, 796 3 iff ;
gmeind 795 9 , 22, 35,
796 7 ff; twing und ban,
gericht 795 18, 796 14;
mulgüt 795 20, 796 15
K ir c h e n , Johannes von,
s. Kilchen
K irc h e n h o h e it Berns im
Münstertal ob dem Felsen
957 34ff. K. Berns über
Bucheggberg N 197 i;
1007 9ff, 1020 i 5 f f , 1022 33ff,
1024 uff, 1025 35ff, 1032 6ff,
1034 uff. s. Religion
K ir c h lin d a c h , Kilchlindach, Dorf, Amtsbez, Bern,
Kollatur N 191 r
K iß lin g , Cuonrad, von Lu
zern 316 3 , 319 14
K is tl e r , Peter, des Rats
130 27, 190 30; alt schulthes 455 8; Schultheiß
488 25, 44
k la g , clegd f , kleger m
10 23, 121 4 , 12, 707 24 usw.
k. offnen 73 3 ; k. formie
ren 915 35; k. und geschrey 165 32; grüß, k.
oder ansprach 312 1 1; Be
weislast 1071 35ff, 1073 32ff
K le b e r g e r , Cleberger BB,
Velti, apoteker 792 33ff,
793 9; Madlen 793 27
k le c k le c h t u, ä,, a, aus
reichend, gehörig 404 25,
42, 45, 406 2 ,1 4
k le id n, kleidung f . das
best k. 13 u ; Überfluß in
k. 115118
Kleiderordnung 488 30ff,
489 35ff, 490 6, 492 32f,
493 40, 494 4ff, 857 30,
892 1, 30
K le in -G ü m m e n e n , Dorf,
Amtsb, Laupen N 184 e

K le ttg a u , Cleggöw u, ä,
Gau südwestlich von
Schaffhausen, lantrichter
in K. 194 24; lantgräf
194 25; Landgericht 19428
K lin g e n , Ulrich von der
Hochenklingen, Hofrich
ter zu Rottweil 19319,
194 u ; W alter 207 24,
208 41
K lin g n a u , Klingnauw
и. ä. Stadt, Kt.Argau
482 20, 883 9
K lo o s, Niclaus, Venner zu
Luzern 1075 19
k lo s te r , closter, n 257 20.
к. und gotzhus 257 32,
258 3 usw; Aufnahme ins
K . 641 9ff; c. gut 733 13,
743 loff; c.personen 733i7.
s. die einzelnen Klöster
K lu s — Feste alt Falken
stein 81 40, 82 5
k n e c h t m 86 8
K n u tw il, Knutwyl u. ä.,
Dorf, Kt. Luzern N 199 b
und d. eigne 1066 so;
Ammann 1065 8ff; twing
1066 u ; Niedergericht
1065 1 2 ; Kirchensatz N
199d;grichtsäß 10651 1 ,3 2 ;
gmeind 1066 l i f . vier
1065 29; Reispflicht
1066 13, 23ff; stür 1067 iff
k n ü w n, Knie, uf die k.
fallen 1125 34
Ko h o lt, Peter, Burger zu
Biel 223 19
K o c h m e l, Rudi und Uli,
zu Altisberg 20 24
K o ch B B geschlecht. Ulrich
330 25; Hans Jacob
332 36, 3 9; Cathryne
332 38, 333 28, 3 7 f
ko le n v, Kohlen brennen
419 35
k o h le r m 956 36
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K o le r, Rudolf, B B , Stift
schaffner 781 33
K ö llik e n , Cölliken, Cöllikon u. ä., Dorf Kt,Argau
N 148f; 132 isff; N 166b
und c. K.wald 138 25ff;
twing 138 37
K o Im a r, Colmar, Stadt im
Elsaß 519 17, 529 iß,
622 36, 1158 31
K ö ln , Colonia, Coloniensis
ecclesia sancti Severini
496 34
Ko ly , Peter, amman von
Zug 40 15
k o m e r, s. kumer
k o m lig , s. kumlich
K o n fis k a tio n 143 4off,
156 loff, 308 35, 33116, 32,
600 19, 780 24f, 876 3,
887 i7 ff , 899 36, 905 35,
906 28f, 907 37, 44, 908 3,
909ie; N 194 h; 924 10,
1007 41, 1031 28ff, 114035ff,
1141 13
K ö n ig , küng 149 s. K o n i 
scher k. 1 14, 3 8 , 100 32,
619 i 9 f , 24, 623 18, 770 8ff,
771 22, 774 23; Francorum
rex 606 1 3 ,1 9 , 608 29; Aragonien 626 12, i s ; Spanien
626 16. s . Frankreich,
Reich, Spanien, küng
K ö n ig sfe ld e n . Köngsfelden, früher Kloster, im
Kt. Argau 743 26, 872 35,
102121. hofK . 102119, 32;
meyerhof 1021 33
K ö n iz , Künitz, Cünitz,
Dorf, einst Sitz des
Deutschritterordens, bei
Bern 85 24, 919 1 , 21. commendur 631 28; Reichs
lehen N 191g 2; gotzhuß
631 35; ban von C. 75729;
amman 755 40; weibel
755 41; hübe 757 30

K o n o lfin g e n , Landgericht,
südöstlich von Bern 710 30;
N 188f; 802 10
K o n s ta n z , Costentz, Constanciensis. Bistum K.
7 28, 8 13, 180 10, 351 3,
618 30, 621 31, 737 41, 45.
Bischöfe: Johann, 1517;
Heinrich 193 12; N 171a;
Mangolt von Rrandis
207 29; Hermann N 171b;
Thomas N 171c. Stadt
484 13, 485 16, 618 30, 6229,
625 i 3; N 190a; 881 19.
Stift St. Stephan 497i9,26
K o p p ig e n , Koppingen,
Coppingen u. ä., Dorf,
Amtsbez. Burgdorf 181 22.
amman 167 43, 769 34;
Freiweibel 991 5 ; nider
gericht 495 15, 499 1 1; Ge
meinde 972 26ff; Märchen
N 197f
K orbers (C o r b ie r e s ),
Corberiae, Corbers, Dorf
und Burg, Kt. Fryburg
652 31. Petrus 348 is; Ludovicus 444 31; dominus
444 36; castellanus 44437,
654 29; tschachtlani
838 36; berr 653 iö; herrschaft 699 3 3; Statthalter
653 16
k ö rn n 160 21. zinß k. oder
zechend k. 178 33, 179 2;
Zoll von K. zu Burgdorf
187 13, 32ff; Vorkaufsver
bot 898 16, 25, 45, 899 41,
9019
k o s te n , costen, cost m
73 5, 9, 156

36,

309 13,

434 21, 935 10, 965 iff. k.
und zerung 44 is; k. und
schad 165 11, 208 15,
276i5; k. ablegen 255 23;
k. ersetzen 1136 23; tag k.
1137 4, 1147 15

k o u fh u s n 3 is, 4 8, 147 29,
1502, 152n, 15325. 911i6,
2 2 ,. uodel uf das k. 82 13;
k.knecht 147 30, 148 29,
149 30, 153 6; k. bücher
und rödel 149 is; vgl.
151 22. s. Bern
k o u fm an sg u o t, koufmanschaft n 147 18, 28, 148 9,
149 20, 160 4 , 32, 1611,16,
23, 391 27. s . k a u f m a n
k o u f m a n s c h a tz w y ß a;
k. und uff fürkouf 160 23,25
k ra m m 537 6
K ra m e r, Ludwig, des Rats
zu Luzern 569 20
k r ä m e r m 873 25
k r a n c h , kranchzug m,
K r ahn 149 6, 153 22
k r a n k a. k. Soldaten
1156 38, 1157 17; vgl.
1166 4 ff
K r a ttig e n , Dorf, Amtsb.
Frutigen N 183 n. Herr
schaft 643 4; Gerichte
643 4; Twing und Bann
643 5; amman 643 11
k r ä t z e n t r a g e r m, Hau
sierer mit Tragkorb 873 25
K r a u c h ta l, Krouchtal,
Dorf, Amtsbez. Burgdorf
920 13. Peter von K.,
Schultheiß zu B. 2 30,
18 1 2 ,1 5 , 23, 20 39, 91 29,
413 12, i 6 , 454 4 , 457 21,
458 3, 459 25; Peterman
von K. der junger 2 37,
781 24; Anna (geb. von
Felschen) 454 4 , 38, 45720,
458 3, 459 47, 460 1 4 ,2 5
K r ä u lig e n , Krawlingen,
Weiler bei Landshut N
139b
K re ig e n b e r g , Kreyenberg, u. ä., bei Bözingcn
224 10,17, 583 28, 590 9
k re is s m 58 23, 224 6,
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245 li, 327 22, 45, 392 27,
395 2 4 ,2 7 . marchen, zil
und kr. 35 19; gericht, kr.
und kilchöri 36 1; in zilen,
k. und landmarchen 40 23;
bezirg und k. 245 3 ; be
griff und k. 250 18
K re p s in g e r, Jost, des
Rats, Luzern 1067 33
K rie c h o , Hans, Edel
knecht, N 136. Günther
2 1 8 ,2 1 . Hans Georg 2 3 1 ,3 8 ,
205 3, 413 11, 26. Niklaus
2 31, 38, 205 3 , 413 11, 26.
Johann, der elter 207 16,
208 38, 413 11, 21
k rie g m 97 22ff, 308 37,
309 1, 393 4ff, 429 17,21,
433 35ff, 504 ff, 508 36,
1142 10 usw. nach k. gewonheit 97 31; vyentschaft und k. 109 9; richtung des k. 10914; k’s
wise 307 33;landsk. 393 2 0 ;
offen k. 307 14, 32; k. oder
stoß 311 6; k. und uffruor
326 18; k. anfachen 73214;
k. Provision 102913; k.
bruch 1118 33, 1119 2 ;
k. ra t 1124 42
K r ie g ste tte n , Dorf, Kt.
Solothurn 139 25, 158 33,
164 7, 179 39, 1018 2 ,1 2 ,
1031 7. herschaft 164 5,
168 i2 ff , 972 28, 37, 1022 27;
vogt 166 26; amman 168 3,
769 36; Zehntquart 977 i f f ;
Marchen N 197 f; Religion
977 eff, 1007 2ff, 1020 26,
1021 10
K r o n e n fre sse r 712 8.
K rö sc h e n b ru n n e n ,
Kröschbrunnen, Weiler
Amtsbez. Signau 1081 28
K ru g , Caspar, Bürgermei
ster von Basel 1069 5

K ru m m e n s to ll, Hans,
des Rats zu Fryburg 24016
K ru m m o , Krumen B B
geschleckt. Bendict 190 32,
489 32, 490 3
K r u t t e r , Bürger von Solo
thurn, J. J. B., Registra
tor 990 18
K u b li Hans, von Glarus
316 7, 319 21
K ü ff e r , Ulrich, des Rats,
Solothurn 147 28, 240 17
K ü h le w il, Külywyl u.ä.,
Dorf, Amtsb. Seftigen
895 35
K u lm e r a u , Kulmerow,
Dorf bei Triengen Kt. L u
zern 68 26, 32
k u m e r, kumber, komer,
m, Beschwerde, Last 1379,
181 35, 204 32
k u m lic h , komlig a. be
quem, bekömmlich; komligkeit f 97 11, 16117,
1122 15
k ü n g m, König 1 14, 23, 3 8 ,
453 32. k’s hofgericht
193 28, offene frye k’s
straß 193 24, 197 5. s. K ö
nig, keiser, Reich, Frank
reich, Spanien
K ü n g , Claus, des Rats zu
Biel 359 24, 361 33
K uonrat, Cünrat, Niclaus,
alt Schultheiß zu Solo
thurn 145 15, 146 28,
147 27, 240 18
k u n tli c h , kunt a, offen
kundig, bewiesen, k. ma
chen 61 32, 62 2 ff (kein ne
gativer Beweis zulässig);
k. und wüssen 84 28
k u n t s c h a f t / , Beweis 36 37,
39 25, 43, 40 29, 35ff, 9117ff,
124 24ff, 255 9 , isf, ,376 24,
386 11, 387 6 , 20, 402 19
usw. 720 28, 1069 21. k. der

warheit 124 25; starke k.
391 e; k.lüten oder briefen 49 26, 64 32; k. erken
nen ( über Tatsachen,
nicht über Verneinungen)
62 iff, 99 25; gnüg k. legen
64 36, 65 1 , 398 28; kraft
lose 126 3 4; k. inwerfen
151 3 ; k. ufnemen 154 29
K ü p fe r BB. J.R . Geometer
990 17
K u r r ie d , Cuonried, u. ä.
Weiler bei Albligen,
Amtsb. Schwarzenburg
366 31, 850 36, 851 9
K ü s s e n b e r g , Küssenberg,
altes Schloß bei Küssnach
(Baden) 482 21
K u tle r , Hans, B B , des
Rates 94 3 , 145 14, 146 23,
190 31, 488 44, 490 3
L
L a a b , s. Lahb
L a b a s tie , Ferdinand Loys
von, 778 15, isff
L ab h a r t , s. Pfister
la d e n v, herausfordern
1068 28
lä d e r n, Leder 160 4. zoll
der 1. ballen N 178 h
la d lo n m, Verladegebühr
158 28, 1017 22, 24
la g e l n, Transportfäßchen
von 30-50 Maß (W e rn e r
S c h n y d e r Quellen z.
Zürch. Wirtschaftsgesch.
1937 S.1216) 335 lof,
534 40, 536 26
Ia h , lach, lauch, lach u. ä.,
f , Grenzzeichen 22 34, 23 5,
38 12, 126 15, 366 13,
628 i 6 f f , 850 7, 851 5,
1063 26. rechte 1. 37 7,
38 3 , 1 4 , 39 1 , 1 4 ; 1. und
marchen 129 10, 31, 6511,
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932 16 usw; lantmarchen,
zil und 1. 68 15; 1. und nit
stein 107015; zil, marchen und 1. 84 8 , 34ff,
129is, 217 a, 650 24; 1.
und undermarch 142 9;
1. und undergäng 164 31;
1. boum 1062 32ff, 1064 15
la c h e n v, mit Grenzzeichen
versehen 139 1
L a h b u. ä. Christoffel, des
Rats zu Obwalden 110312,
1106 2
L a m lin g e n (L a m b o in g )
Dorf, Amtsb. Neuenstadt
N 183b; 963 15, 964 26,
965 1 0 ,1 9
L a M othe, Mota, Lamote,
Weiler Kt. Waadt 611 12,
614 29
la m p , lamb, n, Lamm
224 31, 541 20, 542 1. sougl.
542 3; herbstl. 645 13;
1. zins 645 11
L am p a r te n , Lombardei,
Lamparter, Lombarden
713 18, 9 0 8 2 0 , 3 1 . L.zung
372 21
la n d n. zu wasser und 1.
137 2, 8, 159 30, 160 35;
1. und gebiet 164 38. s .
auch Oberhasle, Frutigen,
Saanen usw.
la n d b r u c b m, landesüb
liche Auflage 128i9; s.
auch landsbruch, bruch
L a n d e n , Lanthen, Bur
ger zu Fryburg. Franz
Philipp genant Heydt
836 12
L a n d ero n , Länderen u.ä.
Städtchen Kt. Neuenburg
332 1, 335 s, 389 10, 414ie,
424 28ff, 469 15, 534 39,
535 17, 1046 35ff. baronnie
1052 25, 1054 31; herrschaft zur L. 932 12; vogt

zur L 932 30; burger
meister, rat und ge
meinde 10471; cave
105523
L a n d e s h e r r lic h k e it N
172; 1018 iff, 1031 liff,
1025 sff, 1027 26ff; s. oberherrlichkeit, oberkeit,
souverainete, landsberr
L a n d e sw il u. ä., Landers
wilberg bei Reuchenette
( P . A esch b a ch er, Stadt
und Landvogtei Nidau,
1929, 61 und 161) 396 21,
414 18, 418 33
la n d f a ß , s. Maß
la n d f r id e n m 729 15,
732 24, 26, 877 7ff. Erster
L. von 1529 N 190k;
Zweiter L. von 1531 N
190 1; Dritter L. von 1656
N 190 t; Vierter L. von
1712 N 190v, 193k
L a n d fr ie d e n s W ahrung
durch Bern, Fryburg, So
lothurn und Biel N 179 1
la n d g a r b e n f , eine Ab
gabe 204 35, 637 9 , 17,
639 23, 640 4 , 745 3 7f
la n d g e r ic h t n. I. Land
gericht, 86 1 , 98 8 , 136 1 ,
185 33, 710 29; N 188f;
765 42, 766 12, 767 2 , 9,
769 29, 1127 16, 1144 5.
offen, verbannen 1. 83 34,
841, 14314; Zuständig
keit 85 27ff. I I. Bezirk
83 32, 84 34ff, 142 19. s. Seftigen, Sternenberg, Konolfingen, Zollikofen
la n d g r a f s c h a f t f , N
140 a, b, 147; 136 2,
139 1 3 ,1 6 . 1. Wangen
143 i2ff

la n d h a u p tm a n m 113420,
40, 113 7 25f, 1139

la n d je g i f%13

22fr

46

L a n d is w il, Dorf, Amtsbez. Konolfingen 95 32.
Herrschaft N 191b; Ge
richt 747 1
la n d k o s te n m 586 39ff,
587 1 3 ,1 5 ; 1. anlegen
587 2,11
la n d lö u f fig a, allgemein
bekannt, notorisch 6 1 18
la n d lü te pl, lantm an m,
landmanschaft f 46 6 ,1 0 ,
15, 48 34, 49 11, 50 5 , 1 3 , 22,
5 1 29, 33, 36, 52 25, 30,
57 5 , 1 0 , 70 11, 100 36,
305 26, 306 18, 307 12, 3093,
713 24, 728 3 , 1 0 , 25. venner und 1. gemeinlicb
108 36, 109 4 , 11, 37; burger und 1. 557 13, 564 4 ff;
burger, 1. und gemeinden
563 20; 1. und hinder
säßen 587 35
la n d m a r c h e f 366 14,
653 2 , 2 8 , 654 4 , 984 9,
1086 22. in zilen, kreissen
und 1. 40 23; 1., zil und
lähen 68 1 5 ; l.brief 1069 22;
1. der Waadt gegen Frei
grafschaft Burgund N
195 t; 1. zwischen Bern,
Solothurn und Fürstbis
tum Basel 938 2off; N
197h; des Tessenbergs N
196 b, i. s. Luzern, Fry
burg, Solothurn
la n d r e c h t n 29 26, 521 22,
705 32, 727 10, 2 7; f o r m
des 1. 766 4
l a n d r i c h te r m, Leiter des
Landgerichts 95 20, 192 13,
765 38, 769 8, 28; f r y 1.
193 4 , 8 , 194 24, 200 11,
203 33
la n d r o d e l, s. rodel
la n d rü m ig a, landsflüch
tig 726 36, 768 5
la n d s a ß m 487 17, 768 4
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la n d s a tz u n g f 1133 29,
1134 17, 27
la n d s b r u c h m 29 26,
728 12, 729 1 , 770 39. ge
meiner 1. 587 7; 1. und
recht 984 13; jeden orts 1.
1071 9. s. landbruch
la n d s c h a f t f 309 5f, 310 4 ,
311 3 , 30, 312 24, 313 26,
314is, 315s,817i8, 1140i,
1144 21, 25; 1. recht und
gewonheit 816 10
la n d s c h r e ib e r m 917 34,
918 s, 1012 39, 1013 6
la n d f ü r e r m, landsvarung
f, la n d s f ü r u n g f
147 17, 32, 152 22
la n d s g e m e in d f 728 s,
1123 16, 1125 s, 1126 2,
1138 5, 3 iff , 1142 21,
1150 3fr; gricht und 1.
1144 21
la n d s g w e rd , s. gewere
la n d s h e r r m, landsherrlichkeit f 768 6 , 896 14,
921 32, 1021 uff, 1022 31.
landregierer 769 11. rechter 1. 905 42; manschaft
und 1. 1022 24, 3 i ; actus
der 1. 1092 4ff. s . Landes
herrlichkeit
L a n d s h u t, Lantzhuot,
Schloß, Am t Fraubrun
nen, Kt. Bern. Herrschaft
N 139; 486 23, 980 4;
amtman, vogt 30 1 , 145 2 ;
twing und ban 22 35, 38,
23 4, 8; twinghaber 24 u ,
27 12; Märchen N 148 e;
970 28ff, 971 12 ff
la n ts k ü n d ig a 1070 20
la n d s ig e l n 727 8 , 27, 31, 34
la n d s o b e r k e it f 860 3 , 7 ;
s. landsherr, oberkeit
la n d s tr a s s e f 135 39,
136 7, 140 16, 20; N 148 p,
164 6 , 443 35, 40, 534 24,

8 0 7 is ,

1102 28,

112 1 9.

hochstraß oder 1. 908 9.
s. strasse
la n d s tr e ic h e r u. ä. 872u,
873 24.
la n d tstu o l m N 197g.
1. und hochgericht 99215,
35, 993 3
la n d s v e n n e r m 113420,40
la n d ta g m 90 4, 135 41,
143 19ff, 154 23fr, 185 33,
281 uff, 326 11, 642 21.
offner 1. 83 3 5; 1. verkün
den 84 u , 86 liff, 144 loff;
gebot zu 1. 490 so, 101912;
1. halten 992 31
L a n d te n , Hans von, ge
nant Heyd, Schultheiß
von Fryburg 1069 5
la n d tw in g e r , lanttwinger m 47 4ff, 61 8
la n d v o g t m, landvogty f
814 24ff, 815 iff; appellie
ren an den 1. 8 15 23ff
L ä n g en b erg , Lengenberg,
Höhenzug, Amtsbez. Seftigen 89 17, 90 32
L a n g e n e g k , Maritz, von
Thun 793 7
L a n g e n s te in , Burg bei
Melchnau herrschaft N
179 d. schloß 562 38; gerichte 563 1
L a n g e n th a l, Langeten
u. ä. Marktflecken, Am ts
bez. Arwangen 168 1,
378 39; Einwohner 39 loff,
769 33ff. Peter Meder, A m 
mann 137 19, 143 18, 145 2
L a n g n a u , Langnöw, u. ä.,
Dorf, Amtsbez. Signau,
53 12, 66 21, 93 15, 95 30.
kilchhöri 74 35, 7 5 2, 33;
schaffnerey 1137 u , 40,
1149 6
L a n t h e r , Hans, des Rats
zu Fryburg 843 1

L a n t s t o r f , s. Lohnstorf
L a P a lu , de Palude, alte
Herrschaft, Frankreich,
Saöne- et Loire Glaudius
615 4; Philibertus 617 15;
Johannes 617 21; Marcus
a Rya 617 30, 33
L a S a rra z, Lascarra, Sarrata, Schloß und ehern.
Herrschaft, Kt. Waadt
N 185h; 814 26. baro et
dominus 664 10, 819 u ;
baronie et signiorie 81916
la s t f oder m 1035 9; 1. und
füder 187 34
l a s te r n 978 u , 1024 22,
1025 35, 1026 37
L ä t t e r , Hans, Ammann
zu Zug 1069 9
L a u fe n b u r g , Stadt, Kt.
Argau 623 44
L ä u fe r, löüffer m. 1. oder
posten 738 26
L a u is s. Lugano
L a u p e n , Lopen, Löppen,
Stadt und Amtsbez. 366 1,
5 , 9 , 374 29, 920 2ff. Ulrich
von L. BB, des Rates 94 s ;
sloss 365 25f, 3 1; brugg
366 24; rechtsami 3 6 5 3 0 ,3 6
L a u p e r s w il, Loupperswyl u. ä., Dorf, Amtsbez.
Signau 93 16, 95 29. kilch
höri 74 35, 75 2, 3 3; schaff
nerey 1137i4, 40, 1149 7
L a u s a n n e , Losan,Losenn,
Lausannois 336 25, 340 15,
342 20, 344 1, 347 19, 35127,
815 iff. Bistum 312 22,
389 11, 545 3 , 680 27ff,
81419, 815 2. Bischöfe:
Franciscus (Prevot de
Virieu) 335 22; GeorgiuS
de Saluciis 342 28, 354 u ,
355 5 , 357 28; Benedictus
de Monteferrando 440 35,
6701; Aymo de Monte-
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falcone 666 27, 683 16.
cour de L. 269 1 , 5; official
269 5; receptor 665 is; notaire jure 269 7, 444 28;
Stile de la cour 269 31,
270 24. statt und gemeind
722 10, 20, 818 42, 819 24ff.
Burgrecht 1525 N 189c;
Erläuterung 1533 N189e.
magistrat 1183 24; ballif
721 20; Amtmann 783 8;
landvogt 8151; juridiction 819 25 f; seigniorie
819 27; nobles et bour
geois 819 24; kriegslüt
721 32. s . Münze
L a v a u x , La Vauld, im
Thal, Gegend östlich von
Lausanne am Genfersee
815 s, 819?
L a v e y , Lafey. I. Alp im
Obersimmental 441 29,
451 24. II. Dorf bei
St. Maurice, Kt. Waadt
1120 20
le b e n n 123 6, 8. das 1. beruoren 122 32, 167 37,
1063 8; lib und 1., s. lib
L eb en sm itte lve rso rg u n g
N 193c, 200k
L e b e r, Läber m, Leber
berg, Jura 129 26, 140 22,
24, 214 8, 22, 938 24, 980 29,
982 27, 983 14, 1009 13.
herrscbaft an L. 984 2;
vogt am L. 984 2 1 ,4 5 ,
985 7, 986 17
L eder, s. läder
le g a tu m , franz. legs, n
Vermächtnis. 1. ad pias
causas 871 33; 1. pieux
871 27ff
le g i f , Lücke im Zaun,
durch verschiebbare Stan
gen verschlossen 850 33
(E. F r ie d li, Bärndütsch,
Guggisberg 1911. S. 261)

le g s, s. legatum
L eh en , lechen, lächen, lehn,
n, lechenschaft f , u. ä.
1 22,
2 33, 13 18, 17 36,
127 3 0 ,3 3 , 128 2 , 1 0 , 320 27,
379 36, 380 3 7 ; N 167c;
522 3 ff; N 194 k. l.herr
172 2 ; 1. erben 2 32, 412 19;
1. man 2 34, 413 22f, 43638,
438 7, 671 24f; l.trager,
vortrager 757 i 9 f , 758 3 , 21,
1133 7; 1. verstüklung
916 1 , 1133 6; 1. und manschaften 322 36, 376 1 , 1 1 ,
22,
377 19; Reichsl. N
166c, 169f; 195 29, 196 s,
198 39; N 191g 2. erbl.
396 37, 397 2, 10, 443 11,
450 2, 451 7 , Lehenprozeß
436 iff, 37 f, 437 29ff,
444 26ff - 446 30, 448 2 ff,
489 8ff, 625 lf, 1. erdnung
9I62; Welsche 1. 43629;
Lehenbrief N 169f; 799 15.
Eid des Belehnten440 loff,
442 i4 f f , 38ff, 758 3. s . auch
feudum, Reichslehen,
manlehen
le ib , s. lib
L e ib e ig e n s c h a ft. s. eigen,
eigenschaft
le ic h t f e r t ig a. 1. lüt
1019 15
L eich e f . Recht der Obrig
keit auf L. Ertrunkener
1050 4 ff, 1051 liff, 1054i4ff,
1086 26, 1088 14, 1089 5 ,
1092 33
le id n. nieman ze lieb noch
ze 1. 99 12
le im m, Lehm 235 9
L e im is w il, Lemoswile,
Löymiswile, Dorf, Amtsb.
Arwangen 378 40, 379 12,
i s ; Zehnt 4 1 3 19
le is te n v. I. zur Strafe die
Stadt verlassen, leistung

f 490 17. I I. Geisel sein
579 is
le n d e n v, landen 1 8 8 i 7 ,2 6
l e n d u n g / , Landeplatz, der
schiffen 1. 271 29
L e n e u r r e s. Lugnorre
L e n g n a u , Lengnow, Längnouw, Dorf, Amtsbez. B ü
ren 129 10, 130 iff, 135 9 ff,
161 4 , 162 15, 395 iff,
400 25, 28, 414 17, 418 28,
589 15. herrschaft 993 1 9;
twing und ban 400 26;
Ammann 984 3 7 ; Märchen
N 196 o, 197 e, h;97l28ff,
980 5 ; Zoll 422 i5 f f , 1017 5,
1030 6 ff
L e n k , Lengg, Gemeinde
und Dorf, Amtsbez. Ober
simmental. gericht
4 4 2 1 ,2 0 ,2 5 ;
N 169 d,
183 h
L e n s, Dorf, Kt. Wallis
1109 17
L e n tu lu s , Robert Scipio,
Salzdirektor von Bern
967 37 (H B L I V 654,
Ziff. 3). Oberst Bernhard
Scipio 1034 25ff
L e n zb u rg , Stadt im Argau.
grafschaft L. 5 28, 6 6; N
136 d, 140 b , f , h ,i ; 12817,
138 1 2 ,1 4 , 154 10, 157 i2 ff ,
373 1 3 ; 872 35, 903 15,
1185 10. Vogt 138 26,
373 14, 486 27ff; Zoll
161 25, 1015 33, 1029 35;
A m t 373 14, 907 6; Schloß
4 8 6 3 9 ; Konzessionen an
L. N 203 i; Abzugsrecht
870 5 , 1 7 , 872 4 , 1168 26, 33
L erb e r, Lerwer, B B ge
schleckt. Daniel 333 20,
942 30, 972 35, 42, 1092 30;
Franz Ludwig 955 18; Joh.
Rudolf 1035 37
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L er öw er, Henman, Bur
ger zu Solothurn 205 19
L es Clees, Esclees, Dorf,
Kt. Waadt 814 26
le tz e n v, letzung f , ver
letzen, Verletzung 309 5 ,8 ,
314 9
L e u b rin g e n ( E v i l a r d ) ’
Löuwbringen, D orf
Amtsbez. Biel 748 4, 74922.
Zehnt 748 5
L e u e n b e rg e r, Löwen
berger u. ä. Niklaus, A n 
führer im Bauernkrieg
1127 34, 1132 7, 1138 25,
1139 38, 1140 14, 18
L eu g g ern , Leüggen, Kt.
Argau, altes Johanniter
haus 896 4i. kilchspil L.
883 io
L e u k , Leuca, Löuck, im
Oberwallis 301 7, 305 9 , 24.
balnea 301 8; Stadt 11186;
desenus (zend) 298 5,
305 34, 1109 i7; Gesandte
298 4 f , 305 34ff, 1109 i s f ,
111138, 1114 20
L e u tw il, Lütwyl, Dorf,
Kt. Argau. Kirchensatz
975 33
L e u zig e n , Löxingen u. ä.,
Dorf, Amtsbez. Büren
117 9, 971 26. Zehnten
412 10; Weide 1034 22ff
le y m, Laie 4 3 0 25
L e y d e n , Niederländ. Stadt.
Abzugsrecht 1168 32
L e y m e r, Claus, des Rats
zu Solothurn 124 14, 1 2 5 i 4
L e y s e rio , J o h a n n e s de,
Chorherr zu Sitten 297 25
lib , lip, lyb m, Leib 1 34,
215 40. 1. und gut 1 10,
86 29, 120 22, 122 1, 143 35,
215 29, 250 12, 365 14,
428 5ff, 712 32, 797 24,
728 14, 969 14, 4 0 ; klag uf

1. und gut 969 30; 1. gut
und bluot 827 1 9; zum 1.
griffen 83 1 4 ; 1. leben oder
glyd u. ä. 86 21, 184 39,
186 22, 916 30; den 1. ver
schulden, verwürken
86 2 iff , 412 32; 1. und läben 122 33, 155 13, 157 18,
509 35; l.stür 535 1 , l i f ;
l.straff 1068 36, 1174 13;
l.loß 1020 6, 1031 1 3 ; to 
ter 1. 156 5 ; 1. eigenschaft,
s. eigen* eigenschaft
lib d in g , lipding,lybgeding
n, Nutznießungsgut,
Ruhegehalt 32 40, 45, 3 2 3 2 3 ,
535 18, 752 35
lib e ig e n , s. eigen
l ib e r ta s f , Freiheit, quasi
possessio plenae 1. 928 29
lie e n c ia tu s m. 1. in legi
bus 347 28, 354 24; 1. geist
licher geschribner rech
ten 408 6
lie h e n , lihen,verlihenu.ä.,
v, lic h u n g f , leihen, ver
mieten, verpachten 24 23,
131 24, 195 32, 196 6. vischenzen 1. 60 37, 66 iff;
kilche 1. 320 26, 322 5,
323 i2 ff , 327 14
lid e n lic h , lydenlich a,
leidlich. I. pfenning 83438
lid ig a, ledig. 1. sprechen
17 34; fry, 1. eigen 17 12;
1. und los 320 34,
3 3 2 17

lid ig e n v, lidigung f , be
freien (von Lasten, A n 
sprachen USW) 29 38, 39,
1071 38, 1073 36. 1. und
lösen 333 8, 35
lie b a, liebi f. nieman ze 1.,
noch ze leid 99 1 2; weder
umb gelt, noch durch 1.
131 22
L ie b e g g , Henman von 236

L ie b is to r f, Dorf, Kt. Fryburg N 184 i
lie c h t n, Licht, s. für
L ie c h te n f e ls , Hans Wil
helm, Statthalter des Kö
nigs, zu Ensisheim 77426
lie d n 1150 31
L ie n h a r t, Hans, Vogt zu
Buchegg 145 15. Peterman
412 29
L ie s ta l, Stadt, Kt. BaselLand. insigel 1128 1
L ie u p v re , Lieupre Joh.
Ignaz, Rat des Fürst
bischofs v. Basel 948 15,
961 42
lig a ffr a n z . ligue, Bündnis
291 35, 292 5 , 298 27,
526 34ff. 1. confederatorum 285 21; 1. vetus Alamanie alte (superioris)
286 7 , 2 2 , 287 3 , 2 2 , 33, 39,
291 31, 292 4 , 293 ie,
683 27, 693 19, 82127; confederatio sive 1. 355 23;
1. Grisa, Grisanorum
69610, 697 4. s . Eidge
nossenschaft, Alamania
L ig a , h e ilig e N 186b
L ig e r tz , Hans von, junkher, fry 219 1 7 ,1 9 , 220 14,
411 21. Ulrich, ritter, fry,
219is, 220i5, 238 1,
411 22, Bernhart 215 45,
216 5. Rudi 412 22. Burk
h art 413 24. Peterman
932 20. Carl, Landhof
meister des Fürstbischofs
von Basel 943 6, 945 9
L ig e rz (G ie re sse ), Li
gertz, Dorf, Amtsbez. Nidau N 155 a, i, 191 e. Mär
chen N 15 5 b, i ; Gotteshaus
leute 22 1 21, 35, 23 7 35,
414 loff, 415 7ff; Erbburger
N 155 c, f; Einwohner
213 3 , 2iff, 215 35, 403 isff.
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Lasten und deren Ablö
sung N 155 k; 216 4 ff,
748 26ff, 749 iff; stür und
täll 748 34ff; zollwin
749 n ; winzins 975 is;
manschaft 748 34; reisen
748 35, 749 l f ; reisstrafen
748 23; Gericht N 155 a, i,
p, 191 e; Appellation N
155p; 748 24; twingherr
216 21, 748 25; meyer
233 14, 29, 232 35, 748 23;
weibel 748 23; grichtsäßen
748 23; kalchofen 215 28,
389 32, 423 2, 21; Wald
965 20; Reben 975 15
lig n a ig e m, franz. lignage,
Stamm, Geschlecht, du
sang et 1. 290 8
L ig n ie r e s , Dorf, Kt.
Neuenburg 932 1 2 ,1 4 ,
933 29. Märchen gegen den
Tessenberg N 196 b, i;
zeig von L. 933 24; Zehnt
963?
lim e f , Leinpfad 1035 9
L im m a t, Limmet, Lind
mag u. ä., Fluß 544 32, 38,
883 15

L im p a c h , Bach und Dorf,
Amtsbez. Fraubrunnen
22 35, 23 11, 125 42, 142 9ff,
145 1 9 ,3 9 , 158 36, 973 4 f.
Kirche 975 33; L.graben
973 10, 30, 35; L.moos
145 i3 ff , 973 4 ff; Märchen
971 i5ff, 980 5
L in d a u , Stadt am Boden
see 193 11, 765 19. reichs
statt 762 4
L in d e r, Hans, BB, Venner
145

14,

146 27

L in d m a g s. Limmat
L in d n a c h , Linnach, BBGeschlecht. Ital Hetzel
21 11, 211 16. Caspar H et

zel 633 22, 634 41, 6351,
23, 33, 636 10
lip lic h a, leiblich. 1. ze got
und zu den heiligen sweren 1 25; ruowig 1. gewerd
und besitzung 7 13
L ir ie u x , Luyriacum, Lirier u. ä. alte Herrschaft,
Frankreich. A in N 185 m.
Glaudius seigneur de L.
677 35
lis c h e , lysche, f , Sum pf
gras 1046 30, 35, 1048 4 ,
1049 12. 1. höuw 1048 35
L iß , s. Lyß.
L isse r Hans 413 5 , 27
l i t t e n a m b t — Lieutenant
mundartlich 1121 i 3 f
l i t t e r a e f pl, Urkunde
370 4, 688 15, 692 11.1. diffidatoriae 356 6; 1. obligatoriae 357 26; 1. autenticae
613 32, 692 1 7; 1. concordie et transactionis
358 23; 1. patentes 369 27,
370 18; 1. levare 440 39;
1. requisitoria 445 30;
1. apostolicae 498 2 iff
lo b n, Ehr schätz, franz.
lods 782 34, 817 16, 21, 37f,
934 11
lo b e n , s. geloben
L o b sig en , Lopsingen,
Dorf, Amtsb. Arberg.
Henman von 412 12
L o carno, Lucarni, Lucaris, Luggarus, Stadt, Kt.
Tessin 697 2, 699 34, 37,
702 i9ff. Vogtei 1173 4
L o c h s ite n , Berg beim
Schangnau, ( Grenze zwi
schen Bern und Luzern)
68 37
L ocle, le, Flecken, Kt.
Neuenburg N 177 r
lodjf, Erlaubnis 270 13
1o ff lie h , löufflich u. ä., a,

kurant, dem L a u f der Zeit
entsprechend, billicb und
1. 179 4 . 1. nrnntz 183 4
L o h n , Lon, Dorf Kt. Solo
thurn 23 1 , 126 26, 163 3,
164 19. L.bach 164 is;
Märchen 971 5
L o h n s to r f, Lantstorf,
Dorf Amtsbez. Seftigen
88 11
L o m b a c h , BB-Geschlecht.
Anthony 29 9, 1119 17, 35,
1120 4; Heinrich, der
schriber, 65 10; Jacob von
Gurtifry genant L. 328 5
Lo m b a r d t, Hans, des Rats
zu Basel 675 3
L o n d o n , Friedensvertrag
1510 698 14
L o n g u e v ille . Jeanne de
Hochberg, duchesse de L.
476 5 , 478 30, 932 10. Loys
d’Orleans, duc de L. 476 s.
Henri d’Orleans, duc de
L. 479 35, 480 6 , 1 4 , 929 32.
Marie de Bourbon, ducliesse de L. 479 44. Her
zog von L. 480 20, 779 12,
i s , 25; N 204 c. Vgl. H BL
I V 252 (Hochberg), V
251f f (Neuenburg), 354
( Orleans)
lo o s n 1084 3 7 f
L o p e n , s. Laupen
L o p s in g e r, Hans, BB
227 25, 243 21
lo s u n g , widerlosung/,
lösen v, Auslösung
(Lösegeld) 2 2, 7 s, 17 36,
18 33, 42, 19 2, 20 11, 23 16,
56 20, 23, 76 10, 205 6,
323 45, 324 l f , 377 38,
407 21, 28, 456 15, 638 27 ,3 4 ,
639 1 , 1 2 , 39, 1078 3 5 . 1. und
widerkouf 171; wider losung brieff 19 3 , 24; die
hand 1. 92 27; losbrief
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322 36; lidigen und lösen
338 8, 35
L o th rin g e n . Herzog Reinhart (Renatus) N 177w
L ö tsch en , Seitental des
Wallis 1121 2
L o tz w il, Lotzwyl, Lozweyl, Dorf, Amtsbez. Arwangen. weibel 167 44,
769 39; Niedergericht
900 7; herrschaft 913 l i f f ,
918 1
lo u b w in , loupwin, m,
Weinabgabe fü r die Er
laubnis, Laub im Herr
schaftswald zu nehmen (?)
6 2 7 5 ,2 0

lö ü f fe r , s. Läufer
lo u g e n b a r a, bestritten,
geleugnet. 1. schuld 100133
L o w e rtz s. Lugano
L u eens, Schloß und Dorf,
Kt. Waadt 815 5 , 842 15
L u c h s in g e r, Hans, von
Glarus 316 7, 319 21
L u g a n o , Lugan, Lowertz,
Lauis, Stadt, Kt. Tessin
697 2, 699 34, 36, 702 i9 ff.
Zoll der banquiers et negocians N 195g; Vogtei
1173 4
L u g d u n u m , Lugdunensis,
s. Lyon
L u g g a r u s s. Locarno
lu g g i, lugi, f , Lüge 732 31
L u g n o rre, Leneurre, Lunora u. ä. Dorf, Wistenlach, Kt. Fryburg 272 36,
281 28ff. dorfgenossen
1046 25
lü m d , lümbd m, Leumund.
böser und argwoniger 1.
oder gezüg 121 32, 122 5 ,1 0
L u n g e rn , Lungeren, Dorf,
Kt. Obwalden 1100 29,
1101 4, 1103 16, 35ff. wei
bel 1101 35

L u p fe n , Eberhart von,
Landgraf zu Stülingen
193 9

L ü sc h e rz, Ltischrecz u.ä.,
Dorf, Amtsbez. Erlach
402 43, 403 4 . Leute da
selbst: 402 43ff, 424 37,
536 10; dorf 534 3 4 f; Ofen
zins 534 34; garn 537 10;
ubergriff 534 3 f ; stur
534 4 3 ; lybstür 535 1
lu ß n, Landloos 441 13
L ü ß lin g e n , Lüslingen,
Leüßlichen u.ä., Dorf,
Kt. Solothurn N 148 b;
124 20, 977 35, 1034 23fr.
Märchen 971 5 ff; Nieder
gericht 978 6ff; Hochge
richt 91S 1 1 , 102013; Kirch
liches: N 197i 3; 1026 43ff
lü te u.ä., pl 3 12, 4 19, 7 6,
135 3 7 , 4 i , usw. erbere 1.
22 13, i 8 , 273 25, 38, 275 25;
biderbe 1. 22 1 1; gefangen
1. 97 30; arme 1. 138 27,
159 5; schedlich 1. 34 34,
35 1, 36 l i f f , 186 21, 195 is,
211 3 1; mißtätige 1. 21127;
fry 1. und burger 894 24
L u te rb a c h , Dorf, östlich
Solothurns 163 2, 164 7
L ü te r k o fe n , Luttrikoffen,
Lutikofen, Dorf, Kt. Solo
thurn 124 22, 164 19. Mär
chen 971 5 , 1 4 ; Weide
1034 22
l ü t e r n v, erläutern 5 12,
47 30
l ü t r e r m. 1., erkenner und
urtheilsprecher 89 3
lü tr u n g f 11 25
L u te r n a u , Luternowu.ä.
(s. H B L I V 739 Ziff. 11)
903 10. Rudolf von N
166 d, 179 d; Sebastian
63213; Augustin 895 26;
Hans Franz 907 1

L ü t h a r d t , doctor jur. Sa
muel Friedrich 1187 7
(H B L I V 721)
L u th e r n, Luttern, Dorf im
Kt. Luzern. Kirchensatz
N 199d; L .tal 1071 32,
1072 2, 1073 19; L.flü
1071 28
L u tr y , Lustry, Stadt, Kt.
Waadt 815 4, 819 7, 28
l ü t t i n e r m,Leutnant 73111,
81814
L ü t t o l d t , Hans, Land
ammann zu Oberhasle
1105 35
lü tz e l a, wenig, klein 205 2
L ü tz e l, Zisterzienserkloster,
westlich der Stadt Laufen,
Kt. Solothurn, abt ze L.
21 21, 40, 22 4
L ü tz e lflü h , Lützelflü u.ä.,
Dorf, Amtsbez. Trachselwald 93 is, 95 27, 327 44,
329 25, 332 29, 1081 27; kilche 320 26, 322 5 , 323 11,
327 14, 330 1 4; kilcherr
329 4; predicant 335 15;
gericht 331 26, 332 29,
333 23ff; 334 9 ff; almüsen
zu L. 335 14; caplany
323 12,327 i4;kilchgnoßen
330 13; Mühlezins 330 21 f f;
kilchensatz 331 36
L u z e r n , Lucerna u.ä.
291 32, 293 15, 318 36,
853 22. Rechte und Landmarchen gegen Bern N 140,
179 a, b, m; Schutz der
Waadt N 192 v; Spruch
zwischen Bern und B i
schof v. Basel N 167 a,b ;
Schultheiß und Rat 382 33,
565 1, 575 3 9 ; groß rat, so
man nempt die hundert
7711, 565 2; schulthes,
klein und groß rä t und
gantz gemeind 576 25;
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Burgrecht mit Neuenburg
468 5, 469 2, 12, 470 12,
477 17, 479 i2 ff , 48117; Rogatorien, Zugrecht N 199 g
und h. Salzhandel N193i;
1037 l. Maßnahmen gegen
Bettler 873 29, 35; N 199f;
Konferenz wegen befürch
teter Unruhen (1655)
1150 38ff
L y o n , Lugdunum, Lugdunensis, Lionnois 147 28,
524 32, 525 22, 526 25,
527 1, 696 32, 1178 13.
Messe N 164n; 670 30;
gabelles de L. 115810;
foire de L. 1178 14. Lyoner
. Vertrag 1503 N 186 e.
Vertrag zwischen Frank
reich und Savoyen (1601)
833 29
L y ß , Liß, D orf Amtsbez.
Arberg 411 34
L y ssa c h , Dorf, Amtsbez.
Burgdorf784 44f. her schaft
huon 785 2
M
m a c h in a tio f . m. falsa
550 28
m a c h tb o t t m. bevollmäch
tigter Bote 179 23, 197 6 , 24,
573 39
M a d is w il, Madißwil u.ä.,
Dorf, Amtsbez. Arwangen
167 44, 5631, 76938. Hensli
Flügkinger 38 42; Claus
Wolf 39 3 ; Hensli Tanner
39 4. Kirchensatz N 199 d
M a d retsch , Maderetschi,
Madrisch u.ä., Dorf,
Amtsbez. Biel 225 30, 32,
243 29, 414 23, 419 29,420 4;
müli und plöwe 411 23;
zechend 413 2
M a d rid , Frieden (1630)
N 195s

M a g g lin g e n ( M a c o lin ),
Weiler, Amtsbez. Biel
235 6, 404 20, 964 31
M a g u n tin e n s is , s.Mainz
M a h le r, Joh. Franz 948 16
M a i che, Matsch, Maches,
Stadt, Frankreich. Doubs,
castrum 610 20, 614 38,
615 7,

610 2, 36,

617 32;

comparcionarii 615 6
M a ie n fe ld , Meyenfeld,
Stadt, Kt. Graubünden
623 22
M a ie n ta l, Meintal u. ä.,
s. Volle Maggia
M a ila n d , Mediolanum,
Millan N 157, 178 c, m,
186. Zollvertrag N 157 b;
25710; N 195 g ; dux, ducatus 546 22, 697 3; Herzog
tum 1173 9. Galeazzo M a
ria Sforza (1466-1476)
543 24; Bona 543 24; Jo
hann Galeazzo Sforza
(1476-1494) 54325,553 h ;
Ludwig Maria Sforza
(1494-1499, 1500) 621 s,
622 34; N 186 a, b; MaximilianSforza (1512-1515)
626i3,i9; N 186 h, 1;
696 1 6 , 699 9; Ludwig X I I .
König von Frankreich und
Herzog (1499-1500,
1500-1512) ,N 186 d, e,f,
i; Franz I. König von
Frankreich, Herzog
1515-1521 N 186 m ,n , o;
Maria Theresia 1173 6.
gubernator und capitaneo
generale 1173 9; fossata
civitatis 693 2 1 , 694 5 . A u s
lieferungsvertrag N 204 o
M a in a u , Meynouw u.ä.,
Insel im Bodensee, Kom
mende des Deutschritter
ordens 750 27, 757 3 , 76116,
763 25

M a in z , Erzbistum 351 2.
Adolfus, Maguntinensis
archiepiscopus 496 21,
49832; Franz Ludwig 761s
m a io r ie , m airie/, Meierei,
franz. mairie 940 8,12,
942 isff, 943 35
m a l n, s. herrenmal
m a le f a c to r , malefikant,
m 301 29ff, 1020 5. bona m.
302 12
m a le fic iu m , malefitz, n,
337 26, 338 14, 339 4, 46121,
54723, 54928, 62511, 658i6,

659 10, 844 14, 897 2iff,
917 2, 937 2off, 969 20, 39,
1005 23, 1019 3 ff, 1068 30,
1092 15. m .recht 756 26,
1025 isff; m. Sachen 97730
M a lle r a y , Malerey, Dorf,
Amtsbez. Münster (Moutier) 940 12
M a lre in von, Bernhart,
Meyer zu Biel 22 30, 1 2 5 3 6 ,
347 30; Reinhart, Statt
halter des Schultheißen zu
Solothurn 124 12, 12518,
136 29, 139 26, 455 13
m a lte r , s. Maße
m a n a n t s. manens
m a n d a m e n tu m n, Be
fehlsbereich, Amtskreis
102 31, 103 6 , 104 10, 6 I O 1 9 ,
614 37, 615 7. m. villae Mureti 262 1 2; m. de Cerliaco
262 15
m a n d a ta r i u s m 370 45,
660 15
m a n d a tu m , mandat, n
731 17, 733 1, 3 , 734 34,
747 25, 27, 8 8 8 37, 8 9 2 4 , 1 3 ,
8 9 3 5 , 9 0 0 4 , 9 0 1 5 , 19; N
194 c; 916 2. m. generale
et speciale 3711, e; m.
executivum 928 24; offnes
m. 8 9 1 3 8; m. büßen
914 15; land m. 917 23
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m a n b rie f m 25119
m a n e n v 97 l f , 109 1 1 ,1 6 ,3 2 ,
251 12, 25. mit botten oder
mit briefen m. 96 32,
363 7; ze tagen m. 97 9;
umb hilf m. 97 24, 28
m a n e n s m pl, manant
Niedergelassene (von lat.
manere abgeleitet?) 481 43.
m. habitans et bourgeois
272 3 4 f; m. et receans
479 43, m. et habitans
923 25
M an ess, Felix, Burger zu
Zürich 40 13, 443 28
M a n g ero z, Michiel, baron
de La Sarraz 819 16, 21
m a n if e s ta tio n / 9 5 9 3
m a n le h e n , mannlechen n
411 27, 412 1, 12, 413 22ff.
fryes m. 412 24, 30, 437 12,
441 26, 442 35, 443 ö; m.
und landesrecht 441 35.
450 3 , 529 21, 671 10,
788 17, 789 22, 791 3ff,
797 i2 ff. heimfall 798 19,
799 4; m.buch 797 17,
799 5; y ntritt 797 17; ehrschatz 797 18, 35. s. Lehen
m a n n , s. Lehen; gemein
m a n n ta g , s. Lehen (Le
henprozeß)
M a n n en b e rg , Mangnenberg u.ä., Ort im Ober
simmental 447 16. feudum
44610, 16, 448 30; Herr
schaft N 169; 444 1 6 ,2 2 ,
446 36, 449 35; N 169 c;
48619, 489 42; districtus
440 18, 444 42, 445 6 ,
447 31; amman 442 17,
443 30, 42; zwing und bann
450 1 ; hoche und nidere
gericht 450 s; stock und
galgen 450 6
m a n o t m, Monat 99 23 usw
m a n s c h a f t /, Kriegsmann

schaft, Lehenrecht und
-pflicht 179 36, 209 31,
320 2 0 , 459 28,489 4 3 , 529 29,
1018?, 1031 9, 1028 8ff;
lechen und m. 322 36,
376 iff, 377 20, 459 30
M a n sfe ld , Graf Ernst von
834 29

M a n u e l, BBgeschlecht.
Niklaus 424 32, 1044 19, 39,
1108 3 5; Albrecht 334 14,
1103 9; Hans Jacob 78818,
789 23
M a n u fa c tu r und Commercienordnung 1007 44ff
m a n u sjf, Hand, Gewalt, m.
militaris 346 3 2; juramentum in m. praestare
355 10; m. elevare 370 24
m a n w e rk n, Rebland, das
ein M ann in einem Tag
mit der Hacke zu bearbei
ten vermag; vgl. E. Friedli,
Bärndütsch, Twann
(1922) 228 335 s, 534 39
M a rb a c h , Margbach,
Marpbach u. ä., Dorf, Kt.
Luzern 68 6. Kirchhöre
N 140 k; Patronat
1078 loff; pfruond 75 loff,
1078 i 2 f f ; pursame des
dorfs 73 28
M a rc h d o rff, Markdorf
bei Meersburg (Baden)
48221

m a rc h , marke, underm a rc h /, Grenze N 140 b,
197c, 201, 202f, g; 137 35,
235 22, 282 27ff, 365 32,
932 1 3 ,1 6 , 10911. m. und
lahen 22 34, 84 8, 34,
129 31, 6511, 652 17,
653 1 1 ,1 8 ; z i l und m. 27 21,
129 18, 366 1 , 9 , 417 18;
lachen, zil und m. 650 23;
m. setzen 41 7 , 1 7 ; m. ver
rücken 216 27, 29; m. brief

972 4 ; m. beschreibung N
194 i
m a r che (in französisch ge
schriebenen Urkunden)
marcha, marchia lat. f ,
Grenze, Gericht zwischen
verschiedenen Herrschaf
ten. lieu de m. 266 2, 36,
265 32, 300 12, 34, 301 27.
place de la m. 266 39;
journee de m. 266 26,
267 15, 268 1 7; dieta m.
300 21, 301 7 f; m. concessa
346 31; locus m. commu
nis 660 1
m a rc h e n , undermarchen,
ußmarchen, v, abgrenzen
138 9, 139 1 , 218 12,
650 21, 35, 970 34. m a rc h e r m 218 10
m a rc h io m, Markgraf;
marchionatus m. m. in
Italia 340 17, 665 24; m.
Salutiarum (Saluzzo)
665 34, 668 25, 670 1 1 ,1 6
m a r c h s te in , marckstein,
margstein, m, Grenzstein
23 6 , 126 28, 140 2ff, 141 24f,
163 i5 ff , 216 25fr, 234 35ff,
365 30, 366 5 , 417 11, 25,
653 5 , 25ff, 919 38, 1058 iff.
ußwärffung der m. 15 7 33,
1019 9; m. setzen 159 13,
216 28; m. verrücken
216 27, 217 6; drybännig,
vierbännig m. 850 24ff;
m. und lachen 970 23
M a rc h s te in , Cuonrat, von
Uri 40 14
m a rc h z a l, marckzal/, Ver
hältnis 386 33, 394 35,
598 10, 632 5, 854 16, 36
m a rc h z e lig a, verhältnismäßig 1131 32, 1146 13
m a rd e r ni 66 10, 81 19
m a re c h a u s s e e f , Land
jäger 1082 11, 1098 27.
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m. kammer f 1080 35,
1081 4, 1082 29, 1097 22ff
m a r e t, märest u.ä. m
Moor, Sum pf 265 18,
267 1, 269 33, 270 iff
M a rg sc h a lc k , Hans Die
bolt 413 25
M a r ig n a n o , Schlacht
698 21
m a rk , march, f , M ünz
gewichtseinheit 4 12, 16,
9 32, 34; s . Münze
m a r k t, märckt, märit, m
161 27, 227 39f, 238 31,
239 i6ff, 241 12, 245 35,
246 5 , 873 5 , 9, 879 44.
m. gut 161 27; fryer m.
872 32, 874 15, 897 40;
wuchm. 873 12, 897 41,
1031 iff; jarm. 161 10,
873 12, 877 33, 897 40,
1008 19; Z u r z a c h m .
877 31, 34; pfingstm.
877 34; Verena m. 877 35
m a rs c h r o u te f 1082 i6ff,
1098 33ff
m a r te r f , Folter, m. des
seils 166 2
M a rti, Hans, underschriber, Vogt im Entlebuch
7 4 11

M a rtin s ta g , 11. Novem
ber 87 17
M a rc illy , Stadtteil Berns,
Marzili 1131 15
M a ß e 914i ,2, 1 1 3 5 1 2 ,2 0 ,3 7 ,
I. Getreidemaße 15919.
malter m ( ungefähr 2
Bern-Mütt, 328,8 Liter)
7 32, 132 23ff, 975 25; m ütt
m (Bernmütt 168,1356
Liter) 27 8, 9,132 2 iff ; vier
tel, vierdung m (% M ütt)
20 i s f f , 24 17, 8 1 12, 132 22ff,
180 5ff, 378 3 4 f; m ä ß ( =
1/12 Mütt); imi ( esmine =
% Mäß) 1054 36; Burg-

dorfer mäß 189 33ff; vierling 1901; Bieier mäß
413 20; burgermäß 713i6.
Zofinger doppelmäß =
2 kleine mäß 805 31. Thuner m. 1131 6. II. Wein
maße: Landfaß ( = 6
Saum) 905 25; Riffaß ( =
ca. 4 Saum) 905 25; 1 söm
(Berner 167,12 Liter)
258 32, 259 3; m ä ß f i/ 1 0 0
Saum) 160 i 6 f . Neuen
burger: bosse (Faß)
1056i9; barral (Faß =
26 sestiers = 460 Bern
Maß; 1 sestier ungefähr
17ihe Bern Maß; 1 sestier,
septier — 16 potsj 481 7,
1054 34, 1055 ?, 1056 s f ;
muid 1055 23f. I I I . Län
genmaße: elle (54,1712 cm)
914 2. IV . Flächenmaße:
juchart (31 250 quadratschü) 803 18, 804 32,
990 8,23; große waldju
chart (45 000 quadratschü) 990 9 ,2 4
m a tr im o n iu m n, m atri
monial a. impeticio m,
550 13, 607 22; vinculum
m. 613 35; m. Sachen 946 6
M a tt, zur Matt, s. Praz
m a t t e / , Wiese 20i9ff,27i6ff.
m. und moß 273 30; zinß
m. 273 29, 275 22, 28
M a tth e y , Joh., Ratschrei
ber zu Bern 1095 2 5 , 117138
M a tti, Ulrich, Landschrei
ber zu Saanen 1120 16
M ä ttiw il, Mättenwyl,
Weiler bei Rüeggisberg,
Amtsbez. Seftigen 781 4
M a tte r , Entz, B B 17 3.
Vincencius 20 44, 102 25;
Heinrich, Venner 147 25
M a tts te tte n , Dorf, Amts
bez. Fraubrunnen 784 39,

806 38, 895 22, 920 3 ,1 3 .
twingherr 972 35
M a t t s t e t t e r Hans, vogt
und amptman zu Trachselwald 65 40, 66 20, 206 25,
212 22
m a tz e n m e is te r , m, Füh
rer Aufständischer 7 2 6 35,
7 2 8 20, 7 2 9 15, 41

M a u s, Mons, Mauß u. ä.,
Dorf, Amtsbez. Laupen
365 iff, 367 33
M a x im ilia n I ., König
und Kaiser N 178 b,
182 a-e
M ay, Mey, BB, Ratsge
schlecht. Bartolomeus
451 39, 455 24, 456 24,
461 2, 5 ff, 640 16; Claudo
227 25, 243 21, 4612, 19,
756 1 , 895 25; Bendicht
461 1 , 1 8 ; Wolfgang
785 19, 38, 786 iff, 809 3i;
Hans Rudolf 785 19,
786 14; Hans Jörg 785 19;
Bartlome 785 20; Hans
Jacob 785 22; Anthony
895 35; Wilhelm 898 40;
Ludwig 942 3 0 ; Niklaus
955 20; Bendicht 1062 31
m a y e / , Maad, Mähen (?).
faire des m. 267 33
M a y e n c h e t, Mayentzet,
Anthoni, Landeshaupt
mann im Wallis 1108 21,
1109 42, 1111 5
M ay er n e, Th. de, Herr zu
Aubonne 803 3
m a y o re y , / , Meiertum,
franz.
mairie
962i5ff
m e d ia to r m 354 20, 355 15,
357 22

m e d iu s m, Obmann des
Schiedsgerichts 349 23ff
M e e rsb u rg , Merspurg,
Stadt am Bodensee (Ba
den) 482 21
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M eggen, Wernher von, alt
amman 48 28; des Rats zu
Luzern 645 17, 646 i . Niclaus 1068 5
M eg g en w y l, Jost von,
Vogt zu Wikon 1067 33
M eiger Samuel, herr zu
Rychenbach 830 19
M e ik ir c h , Mökilchen,
Mekhilchen u. ä., Dorf,
Amtsb. Arberg N 191 i.
twing N 172g; 776ö,9,i4ff;
weibel 777 9 , 1 1 , Gerichts
barkeit 499 34ff, 776 6,
777 20ff; tafferne 776 33,
777 17, 29; twinghüner
776 33, 777 17; twinghaber
776 37; pott und büße
777 2ff, i8;ertag777 ^ v ie 
rer 777 5 , 10; pursame
777 2; gmeind 776 20; meyer 777 21
m e in e id m, m e in e y d ig
a 122 36, 157 30, 727 35,
728 16, 35, 1019 e. m. und
trüwlos 1127 3
M e in isb e rg , Meinisperg,
Dorf, Amtsb, Büren 58312
M eis, Rudolf, burgermei
ster der statt Zürich 4818,
49 14, 57

33,

58 4,11, 67

15

M ek in g en , Ritter Hein
rich von 207 17, 208 38
M e lc h n a u , Melchnow,
Mälcbnouw, Dorf, Amtsb.
Arwangen 563 2, 769 39
M e llin g e n , Stadt, Kt. Argau 373 13, 374 33, 883 12.
M. frieden (1653) 1140 so
M e n d r is io , Mendris, Stadt,
Kt. Tessin 702 25ff. Vogtei
1173 s
M eng au d. J.A ., Französ.
Agent 1189 17, 37
M e n ip e n i, Guillermus de,
scutifer domini de Contressault 347 26

m e n n i, m en y /, Fuhr (von
franz. mener) 385 22
m e r, s. merteil
m e r c a to r m, Kaufmann
283 33, 284 2 0 ,2 5 , 286 19, 31,
287 39, 293 27, 294 4,
549 15, 22, 551 32, 552 5 ,
607 8 , 1 4 , 613 26, 660 30,
691 4 , 693 12, 697 22. juramentum m. 552 9.
s. kauflüte, kaufman
m e rc im o n iu m n, merx,
m ercantia/, Kaufmanns
ware 293 30, 294 6 , 299 29,
350 2, 549 i6 f f , 607 8 , 1 4 ,
613 26, 660 30, 32, 691 4 ,1 2 ,
693 16, 697 24
m e re n v. I. vermehren, min
dern oder m. 47 29, 10127;
bessern und m. 110 11.
I I. abstimmen 844 33,
845 9ff, 856 33, 858 ieff
M e rg e n th e im , Württem
berg, Jagstkreis, hochund Teütschmeister-Residenz 763 21
m e r te il, m, mer n, Mehr
heit 429 18, 430 2, 432 5 ,
815 21, 845 32. m. machen
733 8, 845 4
M e rv e llie u x , u.ä., Hans,
Jehan vogt zu der Zil
932 28, 1045 6; David, procureur general 1052 37
M esm es, Claude de, comte
d’Avaux 929 33
m e ß , mass, f . I. m. lesen
oder hören 563 4 , 844 33,
845 10,12, 849 i6 f f , 885 13,
892 21; m. priester
856 29ff, 86119. I I. m. zu
Lyon 371 36, 372 16
M e sse n , Dorf, Kt. Solo
thurn 145 18, 39, 146 2,
159 10. Gerichtsbarkeit N
197 b; Gerichtsässen
970 5 ff; Ammann 96831;

Märchen 971 23; Kirch
liches N 197i; 1007iff
M e s tr a l, Pierre, advoyer
de Payerne 813 21; Girard 813 22
m e su s m (franz.), M iß 
brauch 816 34
m e t a / , Grenze 118 9
M e tt, Dorf, Amtsbez. Biel
223 27, 32, 226 17, 235 9,
417 7. mos 235 32; fryer
hof 583 30, 590 15, 593 10;
Weide 591 15
M e tte r n ic h t, Graf, Be
vollmächtigter des Königs
von Preußen 1058 27
m e tz g e r m, m e tz g f ,
MetzgereilQ16 2 i . f r ö m b d e
898 s
M e u r o n , Bürger von Neuen
burg. Samuel 1061 26
M ey, s. May
m e y e n v, mähen 27 1 33ff
m e y e n g e d in g n, (Fische
rei)-Ordnung 1021 31,
1022 1. rödel genant das
m. 979 18. vgl. RQ Argau
Land I I
m e y e r m 232 35, 233 10,uff,
979 4 , 6 f f ; s . Biel, Ligerz
usw.
M ey er, J o h a n n s , kilchherr zu Büren 577 38;
Propst zu Münster 580 11,
3 5 ,3 9 ,
58126,28, 586 37,
592 3 7; Bernhart, des Rats
zu Basel 931 3 8; Jacob,
Venner 1049 27
m e y e r a m p t n 127 27,
128 1 4 ,2 8 , 248 23, 375 3 , u f f ;
37713

M e y g er, H a n s , B B , Vogt
zu Arwangen 13 4
m ey ta g m, Erster M ai
271 35, 40, 273 34
M e zie re s, Mexieres, Dorf,
Kt. Fryburg 810 31
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M ich ael = St, Michaelstag,
29, September 1148 35
M ich el, Ludwig, Schult
heiß zu Büren 145 14
M ie se n , Miege, Dorf nörd
lich Siders (Sierre) Kt,
Wallis 1114 16
m ie t, m ü e t/, Bestechungs
geld 99 12, 233 3 , 20. m.
und gaben 711 26
m ie tw a n m, Bestechungs
gabe 233 3, 21
m il /, Meile 96 38, 250 19
M ild en , s. Moudon
m ilita r e a und n 915 5, 8.
m. zuzug (der gemeinen
Ämter) N 200 i
M illa n , s. Mailand
m in d e rn v, vermindern;
m. oder meren 47 2 9 , 10127
m in e n , mynen v, sich an
eignen, als «mein» behan
deln 137 28, 138 32
m in n f , Minne (Gegensatz
zum strengen Recht) 44 15,
45 12, 126 12, 385 4, 430 1 ,
484 24, 33, 571 22. mit der
m. übertragen 9 9 14,
254 24; recht oder m. 7116,
99 30, 207 35, 512 32; früntlich m. 207 39; die m.
stimmt mit dem rechten
218 4 ; der m. getrüwen
319 1 ; m. und früntschaft
438 21
M in ts c h im ie r, s. Müntschemier
m in u ta f , Notariatsproto
koll oder -auszug 5 3 8 11,
729 37, 918 9
M irc h e l, Dorf, Amtsbez.
Konolfingen 745 40
m iß h a n d e l m, Vergehen
705 ?
m is s h e llu n g f , Meinungs
verschiedenheit 4 32, 40 20,
4 8 19 usw

M is s ilie rii, Ansonus, Venner zu Fryburg 348 20
m is sio n e s f pl Auslagen
345 18, constamenta, m.
et expensae 264 13, 65834,
659 1; propriae m. 608 25
m iß b ru c h m 816 4
m iß t h a t f . m, frävel und
boßheiten 86 21
m iß w a n d e l m, Missetat
216 34
M is te n la c h , s, Wistenlach
M is tra lis , Anton, Abt von
Erlach 303 30
m isw e ch s f , Mißernte 7 34
m itb u r g e r m 108 31. eidtgnossen und m. 110 20,
147 ie; m. und bruoder
843 6, 34
m itg e s e lle m 49 3 i f ,
319 16, 19ff
m it h a f t m, Streitgenosse,
Beteiligter 282 36, 318 1
m o d u s v iv e n d i 344 31,
345 24, 347 18, 348 25,
351 23, 554 8, 20, 34, 65525ff,
657 13
M ö k ilc h e n , s. Meikirch
m o le n d in u m n, Mühle
103 2
m o lk e n n, die verarbeitete
Milch (s, E, F r ie d li,
Bärndütsch, Aarwangen
1925, 469) 396 24
M o m p o u illa n s, Marquis,
Freiherr zu Aubonne 48712
M o n b e lia rd (M ö m p e lg a rd ) Mumpelgart,
Stadt, Frankreich N 177 e.
hofmeister und Statthal
ter 516 18; burgermeister,
ra t und gemeind 516 is;
sloß 516 28; graf 701 34
M onea, Monnoye, Müntz
Möx, Mox, Mönr, Bäche,
die in die Zihl flössen,
263 9ffff, 35, 265 7 , 10, 267 1,

273 2, 31, 34. gepaviete M.
(M.paviee) 271 22, 272 18,
1089 28ff; M. von Gampelen (M. de Chaiinpion)
271 2 3 ,4 3 ; M. graben
1092 sff
m o n e ta f , Münze, cudere
m. 345 ie
M ons, s, Maus
M o n s t r o tt e r ii, Montro
tier, Frankreich, HauteSavoie. (Freundl. Mittei
lung von Prof. Leon Kern,
348 8 , 353 20
M o n ta g n y , Montenach,
Montanie u. ä., Montagniacum, Städtchen, Kt.
Fryburg 570 24, 571 24,
574 34, 668 33. castrum
344 16, 666 3; ecclesia
344 i 6 f ; M. Le Mont 667 23;
herschaft 846 9, 847 is;
vogt 847 1 2 ,1 5
M o n ta n c y . comitatus
Montaigniaci de Trivolet.
Dorf, Frankreich, Doubs
(bei St. Hippolyte);
freundliche Auskunft des
Archivs Besangon 610 21.
s. Trevillers
M o n te n a c h , Anthonivon,
Stadtschreiber von Fry
burg 1093 20; Niclaus, des
Rats 1095 2; Georges,
Stadtschreiber 1095 26
M o n te in a n , s. Berich
tigung
M o n t-B e n o it, Abtei,
Frankreich, Doubs, halb
wegs zwischen Pontarlier
und Morteau N 181 d
M o n th e y , Dorf, Kt. Wallis
1114 20, 1119 se, 1120 35
M o n t le g r a n t, s. GrandMont
M o n t le v i e u l x,Moni-s«rRolle,Dorf,Kt. Waadt 819i
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M o n tm a io r, Franz von,
Herr zu Brandis 746 26
M o n th e o lo , L u d o v ic u s
de, presidens consilii
Chamberiaci 297 17
M o n tm a y e u r, Montma
jor, Savoyer Adelsge
schlecht, Franz von M.
330 13, 331 6; Jacob von
M. 330 22, 43, 33121, 332 9 ff,
333 30, 334 i 3 f
M o n tric h e r Monsricberii,
Dorf Kt, Waadt 611 13
M o n tsa lv e n s, Montservant u, ä., ehemals Burg,
Kt, Fryburg 663 n
M o o sseed o rf, Moß See
dorff, Dorf, Amtsbez.
Fraubrunnen N 191 ee.
Niedergericht 806 39,
807 sff; twing und ban
807 12; consistoriale 807 20,
808 1; appellationrecht
807 36ff; besazung der
ämbteren 807 12
M o ra in v ille , Jehan de,
escuyer, Gesandter der
Herzogin Johanna von
Longueville 476 19, 25, 30,
478 14
M o ra le t, general, künglicher anwalt 743 35, 74423
M o r d e s , Dorf, Kt, Waadt
1120 22
m o rd m, mörder m 86 20,
92 2 i f , 156 1, 165 33,
281 22, 816 24, 1005 22,
1018 27, 1174 10. wissenklich, kuntlich m. 120 28;
m.gesind 1173 12
m o rg e n g a b f 144 3
M orges, Morgia, Morge,
Morsee, Stadt, Kt, Waadt
338 19, 31, 814 29, 819 37
M orgia C o n te g ii, Bach
Morge bei Conthey (W al
lis) 300 17

M o rig e n , Moringen, Dorf,
Amtsbez, Nidau, Zehnt
413 28; Enneli von M.
413 9
M ö r ik e n , Dorf, Kt.Argau.
twing 568 37
M o rlo t, B B (H B L V
166f), Theodor 999 21;
Daniel 1171 37; Carl Emanuel 1182 32, 1190 4
M o rm o n te , Petrus de,
Ritter, Hauptmann 34818
M o rn a c h , Bernhard, von
Mülhausen 853 27
M o rte au Mortua aqua
Frankreich, Doubs. prior
Guillermus de Berno
343 38, 348 2, 357 31
m o r tu u s a, tot, civiliter m.
799 27
m os. I. m, Sitte 446 17. m.
prelatorum 303 9; m. nobilium 440 22; m. consuetus 446 3; m. Romane
curie 496 28; m. antiquus
550 1 9; m. urbis 603 33,
615 36. II. mos. moß, n,
sumpfiges Land, Moor
223 29, 36, 273 38, 275 27,
277 7, 278 3 , 1 5 , 281 32,
973 i4 f f . m. m atten 273 28,
30, 274 1 6; fry m. und al
mend 273 39, 275 29; m.
und ried 534 24, 32; s . Gro
ßes Moos
M os, Arnold, von Luzern
29 s
M o ta , s. La Mothe
M o tie r, Mostier, Dorf, Wistenlach, Kt, Fryburg 272 36
M o u d o n , Milden, Mouldon, Stadt, Kt, Waadt
338 31, 819 34, 1098 12.
landvogty 814 28, 30
M o u tie r, s. Münstertal
m o y e n m, Obmann 269 16,
2 7 f, 813 28

M u h e n , Muchen, Dorf,
Kt, Argau 133 5 , 10, 134 41
M ü h leb e rg , Kirchdorf,
Amtsbez. Laupen N
191 u. Zehnt 758 29f;
Eyzehnt 758 13
M ü h le d o rf, Mülidorf.
I. Dorf, Amtsbez. Seftigen 8 8 1 1 . I I. Dorf im
Bucheggberg, Kt. Solo
thurn 977 17, 1020 1
M u h le re n , Dorf bei Zim 
merwald, Amtsbez. Seftigen; Ober- und Nieder M.
920 2
m ü h r f oder m, Schlamm
973 13, 38
M ü lc h i, Mülheim, Dorf,
Amtsbez. Fraubrunnen
145 19, 39, 973 32. twing
159 9 ; gericht 630 s; Mär
chen 971 22; Zehnt 976 5
M ü le n e n , Mülinen, Dorf,
Amtsbez. Frutigen 317 10.
herrschaft M. 316 1 1 ; ge
richt 316 12, 2 7 ; Boten der
Leute von M. 317 22
m u le n fe , mulafich, mulfe,
mulgut n 8418, 87 i6ff,
123 10, 185 24, 491 21,
495 21, 31, 795 20, 796 15,
888 i6 ff , 899 28, 1019 30
Muoleren, Urban von, des
Rats zu Bern 135 33,
231 25, 30614; 328 24, Hans,
Twingherr zuLigerz 216 20,
217 5 , 30, 221 24
M ü lh a u s e n , Mülhußen,
Stadt im Elsaß 622 37,
853 27ff. kleiner rat 50621;
(burger)meister, rät,
Zunftmeister und gemeind
508 20, 509 6 , 511 27,
513 12,18; Bund mit Bern
und Solothurn 1466 N
175a; Bund mit den Eid
genossen 1515 N 175 b;
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736 5; Ewiger Frieden mit
Frankreich 1516 N 186 n;
Christliches Burgrecht N
190 e; Hülfliche Vereini
gung (1572/6) 738 29,
739 i7 f f ; Abzugsrecht
1172 20
M ü lh e im , s. Mülchi
m ü li, mülle / , Mühle
20 1 7 ,2 8 , 27 11, 29 22,
158 35, 320 23, 327 1 0 ,2 5 ,
450 5. m. recht 20 28;
m. wür 20 28, 209 16,
450 5 ; m. tich 138 21;
m. hofstatt 204 35, s. mülistatt; m. zins 330 2 iff ; m.
stein 534 28, 30; m. buw
(bodenzinspflichtig )
78Ö3i; ehrschätzige m.
1133 11, 1149 30; z.’mülifahren 1135 1, 28, 1149 1
m ü lik o rn n 20 18, 29 23,
633 36
m ü lis te in m 2811
M ü lin en v o n , B B Ceschlecht (s. H B L V 179f ) .
Caspar 29 3 , 33 9 , 1 7 ,
6482,21; Hans Fridrich
325 41, 327 3, 328 6, 22;
Barbara, Ehefrau des
Rud, von Luternau
381 10, 31, 562 35, 563 10;
Hans Albrecht 45019;
venner 765 24; Beat Lud
wig 826 15, 828 30, 999 2,
37, 1110 45; Hans Wilhelm
896 39, 998 20, 999 3,
1008 41; Niklaus 1113 12;
Friedrich 1172 25
m ü l i s t a t t f , Standort der
Mühle 327 11; s. müli.
M ü lle n , Mölleren, Weiler
im Am t Erlach, zins der
mülisteinen 534 28, 536 22;
stür 535 14
M ü ller, Martin, BB, Gold
schmied, Vogt der Jo

hanna Segesser geb, von
Ringgoltingen 28 30, 33,
30 10; stiftschaffner
800 36; David 945 11; Rats
herr 1091 24
m ü m e /, Tante 455 1
M ünch v o n M ü n c h e n 
ste in . Hanman 20724,41,
208 5 , 4i; Heinrich 208 42;
Hans Thüring custor der
stift Basel 457 17, 39,
459 35, 460 i7 f f ; Susanna
(Ehefrau des Hans von
Blauenstein) 457 18, 40,
459 37, 44, 460 iff; H art
man 458 6; Wölfli 458 6;
Joh. Peter, genannt von
Leüwenburg 948 14,
953 i 8 , 955 13, 961 40
M ü n ch e n b u ch se , Buchsi,
Buchsee, Johanniterhaus
N 172 e. ambt B. 807 iff,
920 i,ie ; haus B. 809 12,
810 20
M ü n c h e n w ile r , Wyler,
Villars-les-Moines, Cluniacenser Propstei und
Dorf, Amtsbez, Laupen
743 i s ; N 191c; 843 13,
885 5 , 895 5 , 20, 932 24
m u n d m. mit hand und m.
157 36, 321 11, 27; von m.
under ougen 208 21;
schriftlich oder von m.
707 24
m ü n d ig a 625 36
M ü n s in g e n , Dorf, Amts
bez, Konolfingen 8951 9 ,2 7 ,
898 7, 919 39, 920 11. techan 210 9 ; Herrschafts
rechte 492 3; Freiweibel
899 25; Zehntrecht 454 13
M ü n s te r , I, Beromünster,
Kloster, Kt, Luzern
N 140 h.
I I. Dorf im Oberwallis
1120 37f

I I I . Stadt in Schwaben
622 37
M ü n s te r ta l, Münster in
Gränväld u.ä., (MoutierGrandval), Amtsbez. N
180 a-d, 196 d, f, g, h;
739 2. Propstei N 180 a,b ;
586 uff, 939 8ff; Propstei
leute N 180c; 601 i2 ff ,
939 i s usiv; landschaft
588 4. Gerichtsbarkeit
602 20ff, 950 isff; Landes
gewohnheit 587 7 ,1 4 , 951 2 ;
landrödel 949 39, 951 1,
954 17, 959 18. Steuerpflicht
945 i9 f f , 949 34ff. Kirchen
hoheit 957 34ff. meyer,
mayorie 940 7 , 1 3 ,
942 20, 38, 943 35, 958 23ff;
meyer und gemein hin
dersäßen (lantlüte)
586 11, 587 38, 938 35; bandelier 948 35, 950 23,
951 22fr; amburg, am«
bourg (heimburger)
940 7, 942 20, 38, 943 35;
ob und under dem Felsen
(au dessus et audessous
les Boches 940 41, 941 22,
949 8 , 950 38, 953 36,
954 14, 22; N 196 h. Frei
heitsbrief 1430 945 1 , 2 8 ,
948 23, 949 39, 950 4. Ver
träge von 1486, Burgrecht
N 180 c,d, 196 d; 959 30.
Tauschhandel 940 23ff.
Baslischer Vertrag 1657
N 196f; 948 26, 950 1 , 4 ,
958 21, 959 32; Nidauer
Vertrag 1706 N 196 g;
955 34ff; Arberger Vertrag
1711 N 196 h. Religions
freiheit 1157 37, 1158 7f.
Französ. Besetzung
1183 1 , 3
m u n tm a n m. der herschaft
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m. an allen lantgerichten
39 14
M ü n tsc h e m ie r , Mintschimier u. ä., Dorf,
Amtsbez. Erlach 280 31,
281 13, 534 23, 535 7,
536 19, 1087 i , e, 1089 7ff,
1090 23, 1093 4 , 8. moß
und ried 534 24; landstraß und weg 534 24;
Ofenzins 534 25; Zehnt
rechte 534 36, 537 9
M ü n tz , s. Monea
M ü n ze , müntz u.ä., ein
march luters silbers oder
ander guter und gemei
ner m., als gemeiner louf
ist, für ein gerecht mark
silbers ze gelten 4 i 4 f , 9 33
(vgl. W elti in A r c h iv
X I V 394ff.); pfenning
löfflicber m. 115 1 1 ; m.
und gewicht (als Regal)
844 15 ; Münzvereinbarun
gen, -tarife N 193f2;
Rechnungsmünze 1 $ =
20 ß = 240 $ . Sorten:
florenus Alemanie 264 9;
Riniscbe gülden 128 32,
142 8, 180 15, 206 12,
209 24, 373 so, 941 3 5; (Rinische) guldin = 2 pfund
Bern werung 24 31, 27 28,
29 9 , 573 8 , 574 22, 579 13;
gülden — 15 batzen 14i2,
381 23; gülden =
16
Schwyzer batzen 740 22;
gülden = 15 Schwyzer
batzen 771 33; gülden =
1 % 5 ß 56 14; alter gül
den = 1 U 15 - 535 s;
Rhein.gulden = 20 alte
plaphart = 2 % 12% ß
Berner Währung 648 14;
Gulden = 16 gros 854 is;
gülden = 162/3 batzen
Berner 743 28; Florentiner
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Goldgulden 413 2 8; florin
(Waadt) 815 25, 816 23 ff;
1 ß Losner = 18 j) Berner
542 1 7 ; livrc Lausannoyse
269 26; 1
Berner = 12
solidi Sabaudie 608 24; 3
testones Sabaudie pro
floreno 667 5; scutum ( —
ecu) auri boni et legitimi
ponderis, cugni et stampe
Francorum regis 103 s;
3 scuta regis de sole pro
4 florenis 667 6; goldkronen Franckenrych schlag
749 25, 782 27; 4 guldin =
3 goldkronen 853 3 1 ; sonnenkronen 332 2 ff; sonnencrone = 35 batzen
1146 34; müntzkronen
332 4 4 ; escuz sols 832 1 3 ,1 9 .
1 kröne = 25 batzen —
ca 3x/3 % 781 2 9 ; 1 thaler
= 30 Bern batzen 762 3;
dickenpfennig thaler
782 27; alte species dublone = 1 2 5 Bern batzen
762 4 ; neuer Louis d’or =
24 livres 740 31; dublone
1147 1; ducaten 11471;
reicbsthaler (rijksdaler)
= 50 sols de Hollande
1163 27; 3 livres = 1 ecu
de France = 50 solz de
Hoflande 1162 29; batzen
(franz. bats) 876 2,
1056 uff; 1 batz = 2% ß
1056 is;; demy bats =
2 crützer 1056 1 3; sechszechner dicken 9411. 6
Zürich haller = 5 Bern
pfening 190 2 ; haller
323 20; 3 franken = 1
sonnenkrone = 27 Konstanzer batzen 740 14, 23.
stebler 20 22, 25, 443 22
(H B L V I 489 «stäbler»)

m u r f , Mauer, innerthalb
unser sta tt m. 77 27
M u r a lt, v o n , B B (H B L
V 211). Joh. Bernhard
836 1, 943 3 , 948 iö; Anton
Salomon Gottlieb 1189 12
m ü r g ra b m, Schlamm
graben 158 36
M u r i, Dorf, Amtsb. Bern
710 31
M u rse ll, Cuonrat, Sänger
des Stifts Schönenwerd
82 27
M u r te n ( M o r a t) , Muretum , Moretum, Mourat
u. ä., Stadt, Kt. Fryburg
338 11, 20, 343 24, 344 3,
347 19, 349 26, 350 35, 3547,
356 36, 360 26, 361 4 , i s ,
465 2 , 3 4 ; N 177 o; 539 1 ,
570 28, 571 1 0 ,2 4 , 574 35,
842 12, 1090 uff, 1092 25ff.
avoyer 1089 38; mandamentum 262 12; juridiction 1089 25ff; Moosnut
zung 281 27ff; schloß
281 28; Märchen gegen
Erlach N 200 a; stritt zu
M. 570 36; Abzugrecht N
193 b Ziff. 2; Rogatorien
N 198f (1059 e); Militär.
Zuzug N 200i; Verkehrs
erleichterung N 200 k
M ü sch e, Nebenfluß der
Gürbe, im Amtsbez. Seftigen 796 34
m uosbafen m Speiseanstalt
in Bern 752 36, 789 11
M ü sli, BB, Abraham 809 41
m u s q u e tie r e r m 835 5
M u s s illie r , Johans, des
Rats zu Fryburg 152 27
m u s te r u n g f 1123 18,
1137 12, 1157 1
m ü t m, Gemüt, Willen.
in zornigem (sinne und)
m. 121 17, 1068 9ff; mit
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wolbedachtem m. 258 2;
mit einhellem m. 309 20
M ut a c h , Samuel, Stadt
schreiber usw zu Bern
944 12, 1033 24, 37, 107923.
Ratsexpectant 1079 27;
Joh. Rudolf, Staatsschrei
ber 1086 5, 1168 11; Abraham Friedrich 1184 9;
(H B L V 223f)
m ü te r f , Mutter, m ü t t e r 
lic h a. m. gut 30 19, 30;
m. erb und gut 30 22; kind
sollen der m. nachslachen
234 18
M u tr u x , Mustruz, Dorf,
nordöstlich Grandson, Kt,
Waadt 816 3
m u ts c h e f , Brotlaib 13 32,
14 17
m u tu u m n, m. super que
relas, controversias seu
impetitiones 661 5
m ü tw ille n m, Willensent
schluß, Absicht 8 37, 10 22,
275 18
m ü tw ille n k lic h a, vor
sätzlich, absichtlich 32110
N
n a c h b u r s c h a f t f , früntschaft und n. 306 23
n a c h g e b u r , nachpur, m
18 2 27 , 34
n a c h ja g e n v 5 1 25, 28,
53 13, 54 30, 34, 57 6 , 1 4 ,
585 38, 4 i , 589 15. eignen
lüten n. 51 34, 57 16,
70 2off, 387 1 4 ,1 8 ; n. grafschaft 387 13
n a c h r ic h te r m, Scharf
richter 897 24, 937 33
n a c h t f , nächtlich a, by
n. und nebel 424 35; by n.
wyl 425 3; n.atzung,
nächtliche (verbotene)
Weide 635 27

n a g e l m, was n„ und nüt
begrift 331 25
N ä g e li, Nägelli, B B (H B L
V 230), Sebastian 475 19;
Hans Franz, Schultheiß
oder Seckeimeister 750 33,
818 13, 841 8 , 842 37,
895 18, 998 3
n a m , namen m, Wegnahme
(in Krieg oder Rechts
verfolgung) 484 7
n a m e n m, ehr und guter n.
1126 4
n a n c e , s. nasse
N a n t, Nan, Dorf, Wistenlach, Kt, Fryburg N I5 9 a;
271 17, 272 37, 278 38,
281 27. dorfgenossen
1046 24
N a p f, Napflü, Berg an der
Grenze der Kantone Bern
und Luzern 1072 2iff
N a s s a l, Caspar, des Rats
zu Zürich 838 27, 840 24,
855 4 , 26
N a s s a u , Joh. Ludwig zu,
Graf zu N.-Katzenellen
bogen 929 31
n a s s e , nance (verschrieben
fü r nauce?) f , Fischfach
(Vgl» Du Cange V 570)
1053 26, 1060 35, 1061i ,4,
1062 14,18
n a tio n f , Geburtsort, Her
kunft 924 23
n e g o tiu m n, n. gestor
370 46
N e lle n b u rg herschaft
38 35; Graf Fridrich
207 20, 208 iff; Graf Eber
hart 207 20, 208 iff
N e m o u rs, Maria von 481 20
n em u s n, Wald 349 23
N e n n ik o fe n , Nenikofen,
Dorf, Kt, Solothurn
124 1 5 ,2 2 , 1034 23ff.
marchen 971 5ff

n e tz n, n. setzen 425 3
N euenburg ( N e u c h ä te l),
Novum castrum, Neufchastel, Nüwenburg u, ä,,
Stadt und Kanton N 159,
170, 198. ville 2664; habitants 266 35ff; natoniers 268 s; communaute
265 3 4; N 159 b, c; meyer,
rä t und gemeind 273 25;
quatre ministraux 270 31;
vier ministräl und rat
2775, 1043 1 2 ; vier ministralen, burger und inwoner 27115; vier mini
sträl, rät und burger 470 16,
1045 7; vier ministräl, rät,
burger und gemeind473 25;
secretaire 270 3 2; droict et
coustume 270 17. - Graf
schaft: comitatus, grafschaft, principaute
349 3 iff , 391 30, 398 3ff,
8692, 870 29, 932 32; comtes (seigneurs) 264 9,
1052 20; gouverneur
1048 24, 1057 31, 1058 10;
Statthalter 1045 6, 25; conseiller 270 23; president et
gens du conseil d’etat
869 1 , 871 25, 35, hofmeister 1045 6; chancelier
870 21, 1052 36, 1057 2 2 ,3 0 ;
Propst und Kapitel N 1701.
Grafen: Ulrich 265 2; Ru
dolf 265 16, 1053 9 , Berthold 1053 1 3; Rudolf von
N.-Nidau 139 13, 159 27,
265 3, 387 2i; Markgraf
Rudolf von Hochberg
154 1 5 ; N 170 a-d ; Konrad, Graf von Freiburg
265 30, 44, 462 29, 4631 5 ,2 9 ;
Isabel 267 2 4 ; Jean, sei
nem de Vaumarcus
269 20, 342 30, 348 5 ,
357 3 2 ; Hans (Jean),
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comte de Frybourg et N.
271 8, 272 33, 280 14, 33,
281 16, 283 16, 344 24, 34,
345 15, 346 7, 349 29,
354 15, 357 28, 462 21,
463 8; Maria von Chalon
(Tschalüng) 280 13, 35;
Philipp 279 6, 21; N 170 d,
e; 468 9 , 34, 469 25; Jo 
hanna von Hochberg,
duchesse de Longueville
N 170f und m; 472 20,
473 5ff, 936 2, 1045 27;
Heinrich I I. Herzog von
Longueville N 204 c; Lud
wig von Orleans N 170g;
476 7, 4781; Franz von
Orleans 479 iö; Jacob von
Savoyen 479 is; Leonor
d’Orleans 479 20; Henri
d’Orleans 479 34, 1052i9;
Louis Charles d’Orleans
479 24; Friedrich I. König
von Preußen 479 27;
Friedrich I I . König von
Preußen 868 31, 869 2,
870 34. Grenzen N 196b,
198d, h; lacus (seuw)
265 8 , 1 3 , 273 28, 39. Burg
rechte mit Bern N 170h,.
i, k; 1043 4 ; andere 4651,
34, 469 2, l i f f , 470 lo ff ,
472 uf, 477 16, 479 i2 ff ,
48117. Andere Rechtsbe
ziehungen: Hülfliche Ver
einigung N 190 p; Ver
zicht der Eidgenossen N
193 a; Hilfe Berns N
198 e; Großes Moos N159,
198a; brevard 1043 i3 f f ;
Abzugsrecht N 193 b 10;
Rogatorien N 198f; Gelts
tage N 198 g; Weinhandel
480 20ff. s . Valangin, Zihl
N euenegg, Nüwenegg,
Dorf, Amtsbez. Laupen
85 26, 920 17, 1098 11.

Auen bei N. N 184b
und c
N e u e n sta d t ( — L a N e u v e v ille ) , Nüwenstatt,
Villa nova, Stadt und
Amtsbez. N 155f; 283 is,
335 8 , 1 0 , 389 10, 29,
390 17, 35, 391 3 , 1 6 , 2 2 ,
402 37, 41, 403 1, 42, 404 33,
37, 405 38, 406 4 , 2 9 , 33,
407 5 , 13, 41011, 412 5 ;
N 167 e; 540 10, 578 32,
582 30, 932 7. vogt 389 35;
tschachtlan 406 30; burgermeister, rä t und ge
meind 422 4 0 ; stattschriber 423 1 0 ; venner 423 11;
ban 412 25; wingült
534 40; mayorey 962 29;
meyer und ra t 601 8,
602 1 1 ,1 4 , 931 28; Gericht
zu N. 930 22; Hülfliche
Vereinigung (1572/6) N
190 p; Burgrecht N 196 e,
n; Vertrag von N. 1711
N 196i; Märchen N 196b,
i; Waldnutzungen 962 nff
n e u t r a lis a 356 29, 657 35
N e u tr a litä t 109 8ff, 386 32,
529 39, 585 7 ff, 705 ieff;
der Freigrafschaft Bur
gund 1158 35ff
N e v ro l, lac de (See von
Nugerol = Bielersee)
1053 15
N id a u , Nydow u. ä., Stadt
und Amtsbez. 236 isff,
387 1 , 22, 578 30, 600 1,
1185 10. Verena von N.,
Gräfin von Tierstein 6 3 5 ;
Anna von N., Gräfin von
Kiburg 16 24. Herrschaft
137 2ff. Vogt 136 36, 22430,
226 21, 233 i4 f f , 243 11,
401 15, 402 25ff, 590 i2 ff ,
598 24, 599 is, 749 4 ff,
936 30, 962 3 f. Grafschaft

226?, 22727, 387is, 398 iff,
400 4 ff; N 155 e, i, n,o.
Zoll und Geleite 137 iff,
139 i4 f f , 159 3off, 589 27ff,
593 35; N 155 q, 1013 29ff,
1029 22ff, Jahrmarkt
247 3 2 ; Wochenmarkt
247 25ff, 596 12. sloß 239 7,
243 27, 591 19, 36; huß
386i9; turn 403 3; vesti
403 43, 407 21; hofgarten
414 21, 419 26; hofmatten
238 25, 243 28; müli 239 7.
Fischfach 241 20, 33,
246 liff; Fischgriff 137iff,
1014 20. burgerzil 241s;
Weiderecht N 155 n;
595 3 iff . Twann Lehen der
Herrschaft N 216 37,
217 iff. Lehen des Schlosses
N 167 c; Lehen des Klo
sters der St. Petersinsel
584 6, 591 is; Mettlen
583 35, 591 13, 593 12,
594 27, 595 23; Amtsmarchen N 196 i, o; capitel
958 2. See N 167 a, b, d,e;
583 21 ff, 589 27 ff, 595 28,
597 24, 3 4 ff. - R at und ge
meind 243 12; burger
meister 235 19, 240 28,
243 11; venner 240 25;
paner 386 3 5 ; statschriber
234 1, 235 19; Einwohner
240 29
n id e rle g e f , Niederlage,
Lagerhaus, ab schlag und
n. 161 16
N id e r lü g e n , = Unter Lugeten (?) Weiler bei Mar
bach, Kt. Luzern 6 5 17,
74 30, 81 24
n id e rw e rffe n v, niderwurf
m, beschlagnahmen, Be
schlagnahme 313 17,
314 14, 26, 315 6
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N id w a ld e n , Underwalden, nid dem Kernwald.
Märchen am Jochpaß
N 201c
N ie d e r b ip p , Nyder Bipp,
Dorf, Amtsbez. Wangen
775 34. gericht 1012 34;
weibel 1012 34; Kirchensatz N 199d; Bodenzinse
1076 34ff
N ie d e rla n d e N 190 u.
Frieden von Nimwegen
(1678/9) N 204f; Bünd
nis (1712) N 204 1 1;
Kapitulationen 1160 isff;
N 204 1 2; Abzugsrecht
N 204 1 3; Frieden von
Utrecht f l 7 1 N 204 m;
hautes puissances
1160 27ff; provinces unies
11613
N ie d e rö n z, Dorf bei Herzogenbuchse, Amtsbez.
Wangen 766 5 , 775 26
N ie d e r s im m e n ta l, Sybental, Amtsbezirk, N
154; 315 2, 24, 325 5 , 447 s;
N 188b; 1110 32. tschachtlan 452 16, 23; herrschaft
453 16, 21; landman 44222;
landscbaft 452 13; Land
rechtsartikel N 203 f
N ie d e r w il, Niderwyl,
Dorf, Kt. Solothurn
137 33, 36, 138 5
N im w eg e n , Friedensver
träge von (1678/9) N 204 f
N ix , Ulrich, des Rats zu
Fryburg 843 10
n o b ilis m und a. mos n.
440 22
N o d s, Noß, Nooß, Dorf auf
dem Tessenberg, Amtsbez.
Neuenstadt 932 14, 934 35ff,
965 10. pfarrer 964 3; Mär
chen 964 27; Holzrecht
965 19

N o fle n , Nofflen, Weiler,
Kt. Fryburg, Sensebezirk
365 37
N o ll, Anthony, BB, Vor
mund des Ludwig von
Diesbach, Sohns 28 29, 33,
30 8 , 33 37. Bauherr 11019
N o s e r e t, s. Nozeroy
n o t / , eehafte n. 154 36
n o t a r i a t m. n. ampt 817i3
n o ta r i u s m franz. notaire
302 32, 303 28, 42. n. publicus 118 18, 196 30, 267 16,
297 16, 342 35, 35114; gesworner n. 239 2, 269 7
usw; Savoyer N. 291 9 ff,
342 23, 34, 347 ö, 3515;
n. et tabellio 346 39
n o tw e re /2 5 1 22
n o t zog, nothzug, m Not
zucht 86 20, 156 1, 1018 27
N o v o c a s tr u m , s. Neuen
burg
N o y o n , Frieden von 1516,
702 10
N o zero y , Noseret, Nozeret, Ortschaft, Frankreich,
Jura, 603 8 , 608 15
n u llu s a, nichtig 350 5
N ü n e n e n , Nuninen, Nu-,
nina, Alp nördlich des
Berges 65030, 780 33ff, 8887
Nünifluo, Nünenen, Berg
in der Stockhornkette 85 7,
650
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N uonkilch, Neunkirch, Kt.
Schaffhausen 482 20
n u n tiu s m, Bote, ambasiator et n. 298 13
N ü rn b e rg , Nüremberg
149 19, 150 4 , 151 15
nuot / . was nagel und n. be
griff 331 25
n u tz m und a. 225 8 , 376 ie,
379 23, 380 28, 381 17, n.
und notturft 23 43, 24 6;
schinbarer n. 180 17,

323 28, 376i9; durch gemeinen n. willen 186s;
gemeinen n. fürdern 241 24
n u tz e n v. n. und messen
24 15, 25 2
n u tz u n g / 2 5 32
N y c ia , Nizza (Nice),
Stadt und frühere Herr
schaft 340 18
N y o n , Nividunum, Neüws
u. ä., Stadt, Kt. Waadt
552 3 , 29. castellanus
552 1 2; Landvogtei 818 3 ;
pedagium, pedagiatores
552 3 , 1 2 ; zoll 681 14; Ver
tragsentwurf 1589 N 189 g,
192 q
0
o b , conj., bevor 905 43
O berburg, Obrenburg,
Dorf, Amtsbez. Burgdorf
181 23. amman 93 19
O berdiesbach, Dorf und
Gemeinde, Amtsb. Konolfingen 4 9 4 18
O b erehnheim , Oberehenheim, Stadt im Elsaß
622 37
O b eren tfeld en , Dorf, Kt.
Argau N 191 v
O bergestelen, Dorf, Kt.
Wallis 1120 39
O bergoldbach, Obergoltpach, Dorf, Amtsbez. Konolfingen 93 21, 330 43.
Ammann 746 28
O berhasle, Hasle, Haßle
im Wyßland, Landschaft,
heute Amtsbez. 315 1 , 22,
647 3 , 648 9 , 729 ie, 26,
1110 33,, Landsgemeinde
728 8; (land)ammann
728 7 ff, 730 3 , 1101 30,
1105 35, 1106 12, 1120 3 4 ;
landamman, rä t und ge
meind 295 28; Landleute
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647 io, 648 26, 728 3 , 25ff,
729 25, 1101 3off, 1105 35;
landsvenner 648 19, 728 3 ff,
729 32, 1101 so, 1121 1 2 ;
landschreiber 1121 20;
seckdmeister 1101 30,
1121 13; weibel 728 33.
Fünfzehn 728 3 , 729 25, 35.
Landmarchen N 201 a-c,
202 g. Freiheitsbestäti
gungen N 188i, 190 i
o b e r h e rr m 908 27, 909 5ff.
schirmer und o. 733 21;
recht o. des lands 734 9
o b e r h e r lic h k e it, oberherschaft f 190 23, 859 33,
1028 3ff. hohe gerichte
und o. 143 i3 ff , 144 26, 35;
o. oder landsherschaft
859 30; o. und malefiz
886 15. s. oberkeit
O berhofen. I. Dorf und
alte Herrschaft am Thunersee 315 2, 567 10;
895 34; herr zu O. 646 3 4;
herrschaft N 191 bb;
898 8; Amt, vogtey 8014ff,
802 6; vogt 801 21, 802 2,
20ff. II. D orf Amtsbez.
Konolfingen 745 39
O b e r h o ltz , Niclaus, BB,
des Rats 212 21
O b e rk a p p e le n , Kappel,
Dorf, Kt. Solothurn 7 4
o b e r k e i t / , oberkeitlich a,
Obrigkeit, Souveränität
76 28, 227 30, 40, 239 37,
246 7, 600 9, 17, 601 18,
619 1 , 625 9 , 625 11, 699 14,
707 4 , 708 34. o. und herligkeit 164 26, 245 34,
260 33, 376 10; h e r s c h a f t
und o. 165 3, 175 1 3; gerechtigkeit und o. 245 18,
327 19, 941 30; o. und
gerechtsame 328 1 1; na
türliche o. 332 24, 1141 44;

o. und landsregierung
767 24, 1028 3 f f ; hocbe o.
= souveränite 859 27; was
der o. zugehört 1029 i 2 f f ,
112614; herren und o.
1125 29, 1126 1 4; o. authoritet 11299; von gott ge
gebne o. 1128 39, 1143 18;
o. gewalt 1143 7 , 1145 1 9 ,2 6
s. oberherrlichkeit, souverainete.
O berkulm , D orfK t.A rgau
N 183r
O berland, Teil des Kts.
Bern 315 if;N 162; 72815,
898 ?
O berländer 735 17
O ber-O enz, Ober Ontz,
Weiler, Amtsbez. Wangen
775 25
O b e r r ie d t, s. Ried I I
O berSchufelbühl, Weiler
bei Lützelflüh 327 32
O b ersim m e n ta l, Ober
sibental, Septem Valles
superiores, Amtsbez. im
Berner Oberland 315 2, 26,
374 26, 440 17, 441 8, 25,
442 5 , 2 4 , 445 5 , 447 8, 31,
449 35, 4 5 1 7, 15; N 188a;
716 12, 1110 32. lantschaft
652 18, 653 19, 654 5;
tschachtlan 441 22, 36,
442 18; lantm an 443 11, 39;
venner 442 27, 653 29I;
Statthalter 653 30; landschriber 653 31; Örtlich
keiten 441 9-443; Grenzen
gegen Jaun N 184h; Be
willigungspunkte N 203 d
O berw il, Dorf, Amtsbez.
Büren 9 8 0 s
o b lig a tio / 104 33, 613 31.
o. omnium et singulorum
bonorum 303 9 , 341 16,
346 19, 440 23; o. (et ypotbeca) omnium bonorum

104 20, 350 3 0 , 3512, 55026,
607 29
ob m a n , obeman m, obm a n sch a ft/ 43 l i f f , 1 5 4 i 6 ,
419 17, 6 8 0 24f, 6 8 1 1 ,
8417, 855 i4 f f , 856 4 ff,
1002 7ff. gemeiner o. 58 12,
99 4 , 254 9ff, 255 loff,
308 13; Wahl N 192x;
1084 37ff; o. versweren
707 34, 708 18
o b r is t m, (militär.) = colonel 1156 4 , 1 8 , 1163 27ff,
1165 sff
o fen m536 7. o. zins 5342iff;
Schmiede o. 534 16
O ffe n b u rg , Basler Bürger
(s. H B L V 340). Henman 459 34; Hans 459 46,
460 14; Christoffel 931 38;
Hans, B B 635 18
o f fic ia lis , officiarius m,
Beamter 104 12, 301 36f,
302 3 f, 350 6, 538 29
o f fic ie re r u. ä., m, Offi
zier 1156 21, 1166 sff.
hauts et bas officiers
1162 7, 1 5 ; o. subalterne
1165 9
o ffn e n v, feierlich kund
geben, o ffn u n g f 3 8 i 4 f , 45,
39 2, 5 , 8 4 1 9 , 2 6 ; N 143;
95 7. erzeilen und o. 38 3 ,
39 1 5 ; klag o. 73 3
O g g sw il, s. Auswil
ö h em m, Oheim 82 27
O ekin g en , Otkingen, Dorf,
Kt. Solothurn 164 6
o h m g e lt, s. ungelt
öl n 238 2. ölzins 748 26
O leyres, Dorf südlich von
Avenches, Kt. Waadt 8427
O lten, Stadt, Kt. Solothurn
336 12, 976 26. pfründ
975 22; insigel 1128 1 ; bodenzins 975 23; Markt-
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schiff 1037 2 9; Schifflade
platz 1039 i3 f f
O ensingen, Önssingen,
Dorf, Kt. Solothurn
1012 36. weibel 1012 37
o p fe rp fe n n ig m. o. der
Juden 199 6
o p f e r s to c k m 631 30
O p p lig e n , Oplingen, Dorf,
Amtsbez. Konolfingen.
Zehntrecht 4 5 4 10
O range, Araita, Araica,
Auraica u. ä. Frankreich,
Vaucluse, princeps A.
616 25. (Freundlich mit
geteilt von den Herren
E. Meyer, Staatsarchiv,
und Prof. Dr. Leon Kern,
Bern
o r a to r m, Gesandter 29328,
604 20, 609 33, 655 18,
656 3, 20. o. solemnis 34337
Orbe, Orba, Stadt, Kt.
Waadt 539 1, 570 24,
571 24, 574 34, 5 7 5 23,
605 5, 8. Rogatorien N
198f (1059e)
o r d in ä r e v. amicabiliter o.
3 5 5 9 , 1 7 ,2 1

O rd n u n g /3 8 9 21, 28, 390is,
391 i2ff, 904 2
O rle a n s, von, s. Neuenburg
O rm ont, Ormond, Tal
schaft im Kt. Waadt N
177p; 539 2, 571 25, 574 se
O ron, Schloß und Dorf,
Kt. Waadt 1098 12. do
minus de O., Franciscus
de Grueria 448 10, 44913,
17; seigniorie 819 34; O.-la
ville 921 37
O rp u n d , Ortpund, Dorf,
Amtsbez. Nidau 235 3 i f ,
407 15

o r t h s t i m / , Ortsstimme
( eines mitregierenden
Standes) 737 26, 30, 34

o rv a le m (?) höhere Ge
walt, Unfall 967 18
Ösch, Ösche, I. Dorf, Am ts
bez. Burgdorf 20 19. amman 168 3 , 769 35. Ober
und Nider O. 184 21, 32,
910 uff
II. ( Chäteau-d'Oex) Stadt,
Kt. Waadt 663 25. Kon
zessionen an Ö. 1144 25
Ö schenbach, Eschibach,
Dorf, Amtsbez. Arwangen.
Zehntpflicht 379 5 , 1 0 ,
775 38
O ste rm u n d ig en , Dorf,
Amtsbez. Bern 1139 2, 39.
Artikel, zu O. vereinbart
N 203 g
Ö sterreich, Austria N182,
164 m, 199c; 200 37ff,
343 1 0 ,1 2 , 506 38, 698 1,
700 6. dominium 356 23;
Herrschaft N 136 d;
1 5 18, 20,
56 19. Herzoge:
199 23, 201 41, 336 3 0 ,3 2 .
Friedrich 1 15, 3 9 . Leo
pold 56 8. Albrecht 343 9.
Sigmund 515 30, 35,
519 32, 520 5 ff, 527 20; N
177 k; 528 15, 529 3, 14;
N 178f; 618 24, 620 2 6 ,3 5 .
Karl 624 13, 625 29, 35.
Maximilian 922 21 (irr
tümlich «Sigmund»)
922 29f. Ferdinand N 195
m. Leopold Wilhelm N
195 t. Ferdinand Carl N
204 b. Leopold N 204 g
und i. Waffenstillstand
1459/1460 N 173 a, b;
Frieden 1461 N 173 c;
ewige Richtung 1474 N
177b; 618 s, 621 i2 ff ,
622 7ff, 623 43, 624 33,
625 iff. Basler Frieden
1499 N 182 d; Erbeinung
1511 N 182 e, 195 a-c.

Zollverträge N 195 m,
204 b. Auslieferung von
Diebsgut 1152 8ff
O tte n b a c h , Heinrich, BB
56 13
O tth BB, Samuel, Geometer
992 3 , 1079 34
O tzenberg, H of im Amts
bez. Trachselwald 3 2 7 40
O uchy, Schloß bei Lausanne
819is
ö u g en v, zeigen, erblicken
735 34
O u g s p u rg e r, Hans, BB,
des Rats 227 25, 243 20;
Michel 818 15, 841 8
(H B L V 367)
O v e r-J jsse l, Provinz in
Holland. Abzugsrecht
1168 so
Öw, Johannes de, commendator domus ordinis sti.
Johannis in Buchse 352 5,
353 32, 514 28
O x e n s tie r n a , Johann
Axelson, schwedischer Ge
sandter 929 35
Oey, Öy, Weiler, Amtsbez.
Niedersimmental 209 17
P
s. auch b
P a lla v ic in i, Graf Joh.
Lucas von, Statthalter des
Herzogtums Mailand
1173 9, 1177 6, 14
P a lu d e , La Palu. Claudius
de P. comes Rupis 615 4,
617 1 5 ; Philibertus de La
P. 61715; Johannes de
La P. 617 21. (Vgl. Loye,
Hist, du comte de la
Roche et de St-Hippolyte, 1888) s. La Palu
p a n n e r , paner, n 173 27,
251 35, 382 22, 565 24, 26,
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726 3o. offen p. 565 20; p.
oder venly 704 27, 727 8,
1 5 ,1 7 ; p. stock 1020 2
p a n t e r , pantner, panther
m. Stellnetz und Ort des
selben, besonders zum
Fang von Seeforellen (s.
P .A e sch b a c h er, Gesch.
der Fischerei im Bieiersee
1923, 38ff) 404 20,
405 19, 417 23, 590 5 , 598 2
P a p s t, babst m, bäpstlich
a 180 23, 257 27, 371 23,
50633,37, 5 8 2 10, b. gewalt
375 18. Felix V.
(1440-1451) 343 35, 348 8.
Nicolaus V. (1447-1455)
353 28. Innozenz V I.
(1352-1362) 496 27, 33.
Bonifacius V I I I .
(1294-1303 497 30. Sixtus IV. (1471-1484) N
178 n. Innozenz V I I I .
1484-1492) 553 21, 580 u.
Alexander VI. (1492 bis
1503 N 186 b. Julius I I .
(1503-1513) 553 24,
6 6 6 2 3 ; N 186 g. Leo X .
(1513-1521) 553 25,
626 12; N 186 k
p a r c o u rs m, Weidgang.
p. soit vaine-päture
1051 33, 41
p a ro le f , Ehrenwort, foy et
p. de princesse 476 35,
936 15
p a r s f , Partei, Teil. p.
actrix 301 20, maior p.
548 2
p a r tb i e f , Partei, p. und
secher 254 15
p a s c h e m, Pakt, Vertrag
1045 44
p a s c u a n pl. pasquier m,
Weide 273 1, 4 , 349 23
p a s s a g iu m n, franz. passage 356 31

p a s s e m e n t m, vollstreck
bare Gerichtsurkunde
267 14, 268 19, 38, 269 iff.
urteil und p. 272 22
P a s s in i, Nycodus, legum
doctor 291 9 , 15, 20
p a s s u s , pass m, Durch
gang, Paß 298 34, 299 1,
3119
P a s to r , Hans, B B 818 15,
1070 13
P a te r n ia c u m , Päterlingen, s. Payerne
p a t r i a / , Land, Landschaft
298 34, 299 26, 30, 33,
302 6 , 26, 303 41, 304 3 , 5 ,
349 2of, 356 3 , 1 0 , 546 18,
547 7, 604 26. p. aut territorium 350 3 2; p. et
districtus 613 3; p. consuetudo 660 18
p a t r i o t a m, Landmann
298 19, 299 1 8 ,2 3 , 302 34
p a s tu r a g iu m n, französ.
päturage 263 7
p a t e n t / , der Salpetergräber
1147 11; der Offiziere
1164 26ff
p a t r o n a t u s m. jus p. 7424,
327 15, 761 30, 783 20; k i l chensatz oder jus p.
1075 32
P a u lm y , s. Voyer
p a u p e r ta s /6 6 0 23
P a v i l l i a r t , Baphyliar, Jobann, Ratsherr oder
Schultheiß zu Fryburg
27111, 349 19; Jacob
6 4 1 2of (H B L V 382)
p a x / 283 28, 285 31, 287 28,
298 22, 348 23. p. et concordia 283 20, 284 17,
285 18, 343 33, 39, 346 12,
355 3; p. tractare 343 36;
tractatns p. 298 24; p. et
tranquillitas 301 33; vinculum p. 340 27

P a y e rn e , Paterniacum,
Päterlingen u. ä. Stadt mit
einstiger Kluniazenser
abtei, Kt. Waadt 335 29,
338 2 iff , 548 8, 549 2,
658 31, 660 1 , 700 25, 720 34,
743 24; N 192 w; 818 42,
819 4off, 842 11, 1098 11.
Rat (conseil) 271 13,
819 40; advoyer 813 21,
819 40; venner, bänderet
271 13, 813 23; Schaffner
846 7 , 1 3 , 847 21. Vertrag
zu P. 723 9 ; N 192b 2
p e d a g iu m n, franz. peage,
peaige, Zoll, pedagiator
m, Zöllner 299 30, 35,
549 22, 552 3 ff, 607 14,
613 28, 693 21, 696 20,
697 28, 923 27, 31, 924 5 , 1 3 ,
1052 25, 1056 5 ff. p. ou
droit de passage 1054 5
P e d e m o n te s , Piemont
340 17

p e n , poen, pebn, lat. poena
/ , Buße, Strafe 8 4 1 3 ,
192 23, 201 29, 203 37. p.
und büß 8 6 1 5 , 1 7 , 259 3i;
p. und straff 983 4 ; p.
ewigs flüchs 560 26; p.
libs und güts 619 2, 622 2;
p. und bann 983 12; p.
corporalis 548 18
p e n n c e llu s (p e n u c e llu s ) , m, Fähnchen mit
dem Wappen geschmückt;
s. Du Cange unter «pennones» 674 11
P e n sio n e n . I. 523 22, 5251,
526 21, 699 30, 71126,
712 1, 743 38, 766 24,
853 38, 854 5 , 908 22; Pen
sionenbrief 1503 683 loff.
I I . Lohn 764 38, 40
p e r a n g a r ia / Fuhrfron
dienst 102 34
P er o lles, Pyroules, Dorf
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bei Fryburg, jetzt Quar
tier der Stadt 339 3
p e r p e tu u s a, vgl. ewig
P e r ro m a n , s. Praroman
P e r r o t t e t Pierre, des Rats
zu Fryburg 271 12; Niclaus, alt burgermeister
569 22
p e r s o n a , person f . eigner
p. 817 2 f; p. media, Ob
mann eines Schiedsgerichts
547 19, 548 6, 23, 26
p e s c h e , s. fischenz
P e sm e s, Piemes, Peter
von, Edelknecht N 163 c;
327 2, 328 2 0 , 2 3 ,2 8 , 329 20;
de P. de St-Saphorin
I I 6 6 3 3 (H B L V 401)
p e t i t i o / , Forderung 299 37,
337 36
p f a f f m 817 12
p f ä f fe r m 149 21, 150 5
p f a f f h e it f . p. oder prie
sterschafft 253 16
P f a ffn au, Pfaffnach, Dorf
bei St. Urban, Kt. Luzern
69 29
p f a l m 227 42, 234 35, 235 2,
239 i9 ff , 241 25ff, 242 6,
246 ioff, 402 3off, 403 1,
404f 37, 406 25, 34, 407 5 , 1 4 ,
417 11, 26, 32
P fa lz g r a f Philipp N 187b
p f a n d , n, pfänden, pfenden v, pfandung f 145 31,
146 7, 156 27ff, 188 35,
189 22fr, 225 11, 226 eff,
235 26ff, 253 27, 272 5ff,
• 275 7ff, 277 31, 278 2 ,1 4 ,
282 21, 37, 320 28, 374 14,
389 31, 37, 390 19, 403 11,
404 17, 405 2, 406 39,
407 19, 24, 414 19, 419 uff,
583 28, 590 8, 593 14,
595 26, 628 25ff, 934 29,
984 3ff, 1001 30, 1019 28,
1043 29ff, 1044 i5 ff ,

1087 27ff, 1101 8,. by banden und p. 321 4 ; in p.
wise uff widerkouff 37534;
pf.schetzen 777 5; p f a n tb r ie f m 56 24; p fa n d g u t n 20 10; p fa n d u n g
f 146 16, 235 1 5; p f a n ts c h a f t, phantschaft
u . ä ., f 20 10, 195 24, 196 8,
522 5; p. sin für einander
255 33
p f a n d s c h illin g m, Pfand
forderung 30 34, 3 1 1 , 12,
320 28, 374 12, 638 25,
639 1 ,1 2
p f a r r f 74 isff, 75 9, 76 27,
p f a r r e r m. p. und kilchherr 74 21; p. lechen
1075 29; p. pfründ 107533.
p f a r r k ilc h e n f 74 36,
75 3. P fa rrw a h l 731 20ff
p f e g e tz s te in m 999 9
p f e n d e r m, Pfändungs
beamter. stattknecht und
p. 189 12
p f e n n in g , m, Geld 7 9,
13 12, 501 30. pf. gült 2710;
bös pf. 170 14, 326 1 1;
dritter pf. 648 1 0 ,1 7 , 31,
897 18, 37; lydenlicher pf.
834 38
p f e n w e r t m. geldwerte
Ware 733 20, 23, 1135 9
P fe r d m u n d ( F e r m e s ) ,
Verme, Pferdtmund,
D orf Amtsbez. Delsberg
(Delemont) 956 25
P f e r its c h le if , Pfärrichsleipf u. ä., Holzlaß bei
Vingelz 214 39, 215 1 ,
227 32ff, 242 i7 ff , 244 22ff
p f in g s te te n f , um Pfing
sten zu leistende Abgabe
2115, 145 44, 146 2
P f i r t , von, Joh. Conrad
Rudolf 948 12

P f i r t e r, Phirter, Claus,
von Biel 412 24
P f is te r , H artm ann Lab
hart I631, 41216; Peter
BB, des Rates 91 29; Jo
hann 648 3 4; Vinzenz
1067 29 (H B L V 422)
p f is te r y f , Bäckerei 746 15
p f lä g e r m, Verwalter, p.
oder Schaffner 752 12
p fle g n u s f , Amtspflege
65 43
p f lic h t f 28 9. p. und insetzung (von Vermögen)
29 15
p flü g m 805 8
p f r ü n d f l 4 26, 75 13, 76i6ff,
323 21, 783 31. lichung der
p. 74 24ff, 1078 ioff; p. hus
75 3 5; p, ußrichten 939 32
p f u lm e n t n, Fundament
150 28
P f y f f e r> Pfiffer, Jost,
Vogt zu Büron 1067 34;
Ludwig 1075 18
p h if fe r m, Pfeifer 1162 15,
1163e
P ie rre P e r tu is , an der
Straße zwischen Sonceboz
und Dachsfelden (Tavannes), Amtsb. Münster
(Montier) 544 33
p ie t n, s. gebiet
P ie te rle n , Bieterion, Bietterlo, Dorf. Amtsbez. B ü
ren 395 8,12ff, 400 26,
414 13. gericht 223 33;
Meiertum 968 1 5 ; twing
und bann 395 2 , 4 , 400 28;
am pt 400 34, 401 4 ; eigne
lü t 416 36ff, 420 31; väldvart, wunn und weid
583 1 2 ; Märchen N 196 o;
994 2off
P ig c ig n ia c o , basthardus
de 344 23
p ig n e r a r e , pignorare v,
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pfänden, pigneratio f
607 18, 613 30. p. seu vadiare 337 24, 338 2, 549 26,
692 io
p illie r m, Grenzpfahl
1089 27. boynne et p.
1089 21, 34
P in e ro lo , Pinerolium, Pynerol, Stadt im Piemont
(Italien) 662 27, 671 17
p in te n s c h e n k m 9143,14,
919 17
p i t t s c h a f t f , Petschaft
964 16
P la ffe ie n , Plaffeyen, Dorf
Kt. Fryburg 845 36
p o e n a , s.p en
P o h le rn , Poleren, D orf
Amtsb. Thun 895 26.
twing und ban 457 2;
Herrschaftsrechte 457 5 ,
459 4ff
P o is s in e , Ort an der Zihl,
im Kt. Bern 1054 7, 26,
1056 11
p o lic y , policey f 902 14,
914 iff. obere p. 906 44;
p.geschäfte 1185 20; p.
Commission 1186 22fr
P olleggio, Boleyß, D orf
Kt. Tessin, zum Klösterli
700 28 (H B L V 462)
P o n d e ila , s. Zihlbrügg
P o n ta r lie r , Bunterlin,
Stadt. Frankreicht Doubs
57022
P o n t de T h ie lle , s.Zihl
brügg
p o n tif e x m, p. Romanus
336 2, 666 23; summus p.
525 32, 546 21, 606 18,
614 3, 661 22, 25, 677 7,
694 17
p o r t n, Bord, Rand 280 20
P o rta lb a n , Port Alban,
D orf Kt. Fryburg ( am
Neuenburgersee) 1098 7

p o sse ssio f posseß m, Be
sitz 103 3 , 337 32, 338 15,
339 5 , 1028 24; realis, corporalis et vacua p.
103 1 4 , 35; p. vel quasi
103 24, 928 29, 929 40; p.
realis et pacifica 345 36;
causa p. 348 37; spoliare
aut privare p. 350 1 4 ,1 6 ;
in p. ponere 446 17; der
p. entsetzen 1070 1 9 ; w y chung des p. 1077 29.
s. gewere
p o s s e s s o riu m n 1027 32,
1028 21. ohnvordenkliches
p. 964 9
p o s t, posti, posty, f Po
sten zur Übermittlung von
Nachrichten 738 24, 26. p.
zu fuß 738 22
p o te s ta s f Vollmacht
338 10, 339 27
p o t t , s. gebot
p o u r p r y s , s. encloz
P rä g elz ( P r e le s ) , Pregelz u. ä., D orf Amtsbez.
Neuenstadt 964 26f,
965 10,19
P r a n g in s , Prengin, D orf
Kt. Waadt 813 21. herr zuo
P. 932 31, 1045 25
P r a r o m a n , Perroman,
Fryburger Burger
geschlecht 782 17, 783 1.
Jacobus de, consiliarius
et thesaurarius de Friburgo 102 27; Rudolf
152 26; Wilhelm 15 2 27,
153 34; Niclaus 153 35;
Heinrich 426 e. (H B L V
4SI)
p r a e s e n tie r e n v 958 ie,
1046 2 1 , 1047 1
P ra z, Pratum , Pra, zur
Matt, D orf Wistenlach,
Kt. Fryburg N 159 a,
271 17, 272 37, 278 ss,

281 27, 282 18. d o r f g e nossen 1046 24
p re c o m Weibel, Ausrufer;
preconius a 674 9. vox
p. 674 2
p r e d ic a n t m, reformierter
Geistlicher 731 2off, 733 7ff,
734 33, 735 2, 752 30,
856 29flF, 86117, 939 2 iff ,
997 iff, 1134 5, 1148 21.
p. Ordnung 1134 6
p r e e m in e n z , preheminentz u. ä., f 893 19,
904 13, 905 2, 1045 30
p r e la tu s , prelat, m, 3111.
mos p. 303 9
P re n g in , s. Prangins
p r e s c r ip tio f , Verjährung
1028 26. obstaculum p.
344 36, 345 9
p r e s s e 1, pressul, f Perga
mentstreifen, woran das
Siegel der Urkunde hing;
lat. prestula 460 16, 41
p r e u d ’h o m m es m p l,
ehrbare Leute 272 4 2 f
P re u ß e n , König von 47927,
481 5,14, 21,

1043 7,

1058 28, 1061 3off, 1169 7
p r i e s t e r m 73 39, 74 27,
7 6 18. p r ie s t e r lic h a,
p r i e s t e r s c h a f t f. nach
p. eren und sitten 8 23;
Ordnung der geistlichen
p. 1 1 15; p. am pt 828;
p. oder geistlich lüt 98 24;
pfaffheit und p. 98 22,
253 ie; gemeine p. 260 s,
1 9 ; Steuerprivileg 396 8ff
p r im itz u. ä., f 75 12,
746 isf
p r in c e p s m, p r in c ip is s a
f . verbum p. 370 24, 371 3
p r in c ip a l m 962 7
p r is o n n ie r m 1059 19
p r o b a r e v, beweisen;
p r o b a tio f Beweis 300 s
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p ro c e s s , processus m
816 30, 39, 929 17, 25,
1176 35. p. executivus
928 24
p r o c u r a to r m, Sachwal
ter, Beauftragter 297 20f,
26, 370 45, 660 15, 817 3
p r o fa n d f , Proviant 73226
p ro fo s m, Beamter fü r
Armenpolizei 8 7 2 21, 25
P ro m a sen s, D orf,Kt.Fryburg 1098 10
p ro m issio f 337 29, 658 18
p r o n u n tia r e v (Schieds
spruch) verkünden; p ro n u n tia tio f 300 23, 2 5 ,3 0 ,
355 8, 16, p. et declarare
346 10; sententiam p.
548 15
p r o p r ia tio n f , Aneignung
908 12
p r o p r ie ta s f , Eigentum.
causa p. 300 1, 301 23
p r o p s t, probst m 310 39
p ro th o c o llu m n 445 34.
p. seu registrum 440 38
p r o th o n o ta r iu s m, Erster
Schreiber 342 25, 35. p. apostolicus 666 24
P r u n tr u t, P o r r e n tr u y ,
Burrentrutt, Brunnentrut, u. ä., Stadt und Amtsbez. vogt 227 24, 243 19,
938 25, 965 3, 968 2
p u lv e r n, Schießpulver
704 28, 1123 10, 1134 3 , 30.
p.macher 1134 30
p ü rd g n o s s e n pl, Bäuertgenossen ( Grundbesitzer)
1103 36, 1105 27
p u rs a m e f
Bauer same
13 9, 14 11, 15 1 .gemein p.
73 28
P y ro u le s , s. Perolles

Q
q u a n to n s , s. eantones
q u e r e la f , Klage, Be
schwerde 300 1, 341 24, 28.
emptio q. 661 4
q u e rim o n ia f 661 8 f
q u e r n e t m, Notizbuch
921 12, 34
q u e r u la re v 6617
Q u esn e , marquis du
802 35
q u itt
237

a,
2 5 ,2 7 ,

q u itt ie r e n
238 3

v

R
r a d , ra t n Strafe des Mor
des 92 21, 213 isf
R a d e lfin g e n , Rottelfin
gen, Rattolfingen, Dorf,
Amtsb. Arberg N 183 1.
herrschaft 637 7, 638 2 1 ,3 0 ,
640 8ff; twing und ban
637 9, 638 30; gericbt
637 1 0; landgarben 637 9 ,
640 9; tafern 637 8 , 640 8 ,
4 0; wald 637 8, 638 31,
640 4; zins 640 1
R am se i, Ramsoy, Weiler,
Amtsbez. Trachselwald
327 28. R. stalden 330 29
R a m se rn , Ober- u n d
N ie d e r -, Dorf, Kt. So
lothurn 145 19, 39, 159 9.
Märchen 97 1 22ff
R a m s te in , R .vonN 147h;
381 4 ; Ursel, Ehefrau des
Thoman von Falkenstein
380 22, 381 4
R a m u z Peter, des Rats zu
Fryburg 152 28, 153 35
R a n c k b o f f e n , s. Rünkhofen
ra n tjo n , j f 8 1 8 40, 8 1 9 21
R a n flü , alte Gerichtstätte
im Emmental 34 34. land-

gerichtund lantgraf schaft
R. 35 6 , 39 27, 31, 52 16,
56 28, 58 24; N 144.
herschaft R. 5910; ge
eicht vor dem Tan 92 4 ;
Gerichtsässen des Land
gerichts Ranflüh 93 i2 ff ,
95 2 if f
R a n f t , Alpweide in der
Herrschaft Weißenburg
(?) 454 7
r ä n t , s. rente
R a p o ls r ie d , s. Ruppoldsried
R a p p e r s w il, Dorf, Amtsb.
ArbergN 1831. landgarben
637 18, 639 23; vogty
637 18, 639 23
R a p p e r s w il, Rapperschwyl, Stadt, Kt. St. Gallen
883 37. Salzversorgung
883 3 ff
R a ro n , Raren, Rarognia,
Roronia, Burg und Dorf,
Kt. Wallis. Gitschart von
R. 304 14ff; H iltbrand von
R. 82 2 7 ; Hans 435 21, 32,
436 5 , 1 6 , 437 4 , 9 , 439 sff,
440 17, 441 28, 447 isff,
451 1 9 ; Wilhelm von R.,
Bischof von Sitten 297 23;
Peterman 377 22; Barbara
(Ehefrau Hofmeisters)
436 7; parrochia 298 7;
zend von R 305 37, 310 9,
1109 19. Gesandte 298 7ff,
305 37ff, 1109 20ff, 111138,
1114 20
r a t m. I. Ratschlag 73 5 , 9 ,
99 19, 233 1 4 ,2 3 , 248 6 ,1 6
usw. r. der fründe 19 29,
323 4 2; wiser lüte r. 53 31,
55 4 , 151 25; ze r. werden
97 1 2 ,1 6 ; r. haben 708 s.
I I . Behörde 21 39, 99 3.
s. Bern und andere Städte
r a t e n v 18 41, 233 26ff
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r a tg e b m, Ratgeber 818 16
r a ti f ic a r e v 352 35, 355 12,
358x7
R a tifik a tio n 952 33ff,
960 31, 961 6 ff
R a tp e r g , Arnolt von,
Bürgermeister zu Basel
249 26
r ä u b e rg e s in d n 1080 20ff,
1173 12
r e a c h e tu m n, franz. rachat 668 32; r. et reemptio
667 25
R e a u lm o n t, castrum
609 21. Schloß und Herr
schaft in der Freigraf
schaft; Schloßt zerstört im
17. Jh., bei Belieu, canton
Russey, arr. Montbeliard
(Freundl. Auskunft des
Archivs Besangon)
R eben, räben 534 39, 535i9,
536 35, 537 3 , 542 32,
1047 lof
re c e a n s m pl, Ansässige
479 43
r e c h e n s c h iff n 406 25
R e c h e rsw il, Riecher swyl,
D orf Kt. Solothurn 97228
r e c b n u n g f 233 12, 34.
r. geben 330 4 , 366 36
r e c h t a, passim, mit r.
wüssent 7 17; r. gelte und
bürge 2 15, 5 3; m it r.
gedingen 2 4; r. herr,
herrscbaft 317 1, 318 17;
r. vogt 323 3 0 ; r. und red
lich 321 26
- n. I. objektives Recht 95 8 ,
308 8, 816 12; vom r. oder
von gewonheit 2 35, 4 23,
17 20, 20 1, 80 3 , 321 28,
816 10; alt r. 1136 38;
r. und billichkeit 14 22;
keiserliche r. 897 32; Eidgnößisches r. 1081 38; le
rer geschribner r. 384 31.

II. subj. Berechtigung 2 3 ,
7 15, 17 19, 58 30, 59 3,
6 1 20, 9 5 ö, 310 29, 323 4;
r. gewinnen 1136 22.
I I I . Gerichtsverfahren 6 1 4 ,
59 25, 60 5 , 97 38, 253 37,
308 21, 326 27, 618 32,
625 17, 705 1 ,1 0 , 767 5 , i s f f ,
939 25, 1001 34, 1067 3 ,
1148 2 , 4; ane r. 45 30;
geliches r. 47 is; billiches
r. 429 loff, 504 19, 505 13;
wie r. waz 93 7; des r. er
lassen 14 19, 19 25; unver
zogen r. 308 19, 621 33;
r. halten, verführen 4 26,
9 16, 20, 97 37, 913 27,
1002 1; r. nemen, suchen,
bieten 46 32, 97 35, 98 1 , 3,
429 22, 26, 1001 3 4 ; r. fra
gen 64 3 0; r ’s warten
767 13; uf r. setzen 93 9;
mit dem r. ledig werden
37 3 5; mit dem r. zwin
gen 14 2; zum r. geloben
IO663; des r. begeren
1103 27; s. auch unter:
IV . Gericht 14 35, 197 24ff,
198 3 i f , 520 32; für r.
nemen 6524; zu r. körnen
58 10, 137 20, 310 37; zum
r. lassen 9421, 95 1 7 ; zum
r. sitzen 49 3 6 ; zum r.
fordern 766 10, 1136 21;
5 . auch I I I . Gerichtsver
fahren.
V. strenges Recht (Gegen
satz: in der minn, früntschaft) 44 13, 45 14, 126 12,
207 35, 308 11, 484 24, 33.
VI. Rechtsbehelf Rechts
pflicht ( Beschwerderecht,
Zeugen- und Eidespflicht)
19 25, 321 19, 22
r e c h t b o t t n, Aufforderungt eine Streitfrage pro

zessual entscheiden zu las
sen 241 34
r e c h t b r u s t m, Rechts
bruch t -Verweigerung 52031
r e c h tf e r t ig e n v, gericht
lich verfahren gegen;
r e c h ts v e r tig u n g fl
Durchführung des gericht
lichen Verfahrens 12 19,
119 21, 155 15, 21, 31, 156 6 ,
10,20, 312 is, 423 36, 424 3 ,
6011,24, 602 30, 680 22,
708 26, 855 9,14, 856 3 ,
935 1, 1063 10
r e c h tlo s a. r. lassen 43030,
520 31, 622 12
r e c h ts a m e f 365 30, 36. r.
und gerechtigkeit 1 2 8 2 3 ,2 6
r e c h ts a t z m, Schlüsset
Urteilsanträge der Parteien
618 33, 621 36, 707 25,
708 1, 769 7
r e c h ts p r e c h e r m 425 21,
769 29, 815 e, 33, 886 11,
977 31
r e c h t t a g , rechtstag m,
Gerichtsverhandlung
120 34, 121 11, 12 2 26, 29,
769 10
r e c h tu n g f l Berechtigung
2 9, 7 7, 17 35, 42 4 , 253 37
re c ip ro c u m n, Gegenrecht
966 21
R e c k e n b ü h lt Rekenbül,
Weiler, Amtsbez. Thun
459 2
r e c o g n itio f l recognoscere
v. r. feudum et homagium
444 40, 447 20; defectus r.
448 4.
rec o g n o ssan tzb u o ch n,
Urbar 652 20
re c re a n c e f l Versprechen,
je nach dem Prozeßaus
gang zurückzuerstatten
266 14, i s , 267 30, 35,
2 6 8 10, 33
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r e c u rs , recours, m, recurrieren v 913 29, 37, 916 9 ,
917 31, 946 38, 949 23.
beneficium r. 914 23
B e d in g , Ital, amman ze
Switz 34 12, 119 8 , 123 36,
347 31, 354 17, 359 25,
361 32; Rudolf 40 14;
Georg 1064 34
r e d lin g s f ü r e r u. ä., m 9
Rädelsführer 7 2 6 36, 7 2 8 2 1 ,
7 2 9 11, 1140 36
re e , s. reus
r e f o r m a tio n f . I, der
Kirche 329 35, 38, 726 11;
N 190, Vorbemerkung zu
N 191; 747 25, 27, 752 ie,
753 6 , 21, 754 28, 30,
784 9 , i5 f f , 849 31, 894 13,
895 9 , 905 36, 921 33,
955 25ff, 1142 4.
R e fo rm ie rte 955 25ff,
956 liff
R e g a lie n 148 21, 152 5 ff,
901 37, 906 29, 908 26ff,
911 27, 37, 912 i 8 f f , 1085 33.
r. und fryheiten 203 4 5 ,
204 6; keyserliche r.
904 4 , 35
r e g ie ru n g f 1186 4 , 18,
1188 45. provisorische r.
1187 i 5 f , 35 ff, 1188 2ff,
1189 3 f f ; r. comite. 1187 36;
r. glied 1188 6 , 1 1 ; verwaltungs- oder r. Commis
sion 1188 24, 37; r.ra t
1189 22, 25
re g im e n t u. ä., n. I. Re
gierung 734 20, 767 12. r.
Vorfahren 941 7. II. m ili
tärische Abteilung, r. von
12 companeyen, jede zu
200 mann 1155 41, 116326,
1169 26, 1184 17, 20
r e g is t er, registrum, n
322 3 , 34, 376 24, 521 8 ,

753 10. prothocollum seu
r. 440 38
R e ib e n , Dorf, Amtsbez.
Büren 234 17, 392 30,
393 19, 35, 394 2, 6 , 2 5 ,
414 18, 427 1, 583 4ff,
589 4 ff, 593 e, 38, 594 3 ff,
595 1 6; N 196 k. Eigen
leute 414 13, 419 sff
R e y b e r, Henzman, Burger
zu Solothurn 1 8 15
R e ic h , Römisches rieh
1 11, 22, 31, 8 24, 100 32,
148 20, 28, 15 0 21, 36, 15113,
152 5, 7, 171 29; N 152;
249 33, 255 36, 256 2,
326 6 , 377 5, 428 4 , 1 3 ,
435 2, 454 25, 502 13,
506 34, 36, 513 11, 561 12,
570 6 , 1 9 , 619 2 0 ,2 5 , 625 27,
722 s, 726 s, 729 26; offne
des heiligen r. Straß
I6626; des heil. r. statt
508 i9 f f , 510 13, 560 20;
nutz des heil. Römschen
r. 560 34; von des r. we
gen 709 2, e . R.tag 945 21;
Stände des R 945 22; key
serliche kammer und cancellye des r. 671 9.
R. kammergericht 928 25,
929 14 ff, 930 4 ; R.steuer
945 20, 946 18, 94 9 3 8 ,
950 7; R. lehen s. Lehen.
Einigung der Eidgenossen
mit Maximilian J. N 182 a ;
Basler Friede N 182 d;
Exemption vom R. N
195 u s. hofgericht, Im
perium II., Kaiser und
Könige
r e ic h e n v, holen 159 21
R eich en b a c h , Richen
bach, Rychenbach.
I. Kirchgemeinde und
Dorf, Amtsbez. Frutigen
317 23. II. Schloß und

alte Herrschaft bei Bern
895 36, 920 1,14
R e iff, Wilhelm, Seckei
meister zu Fryburg 15229,
153 36
r e in m, Abhang 2 7 4 20
R e in ach, Rinach, Rynach.
I. im Kt. Argau. Hans
Erhard von R. 6 7; Hans
Heinrich von R. 6 7; Cecilia (Ehefrau Hofmei
sters) 436 13, 437 18.
I I. Franz Ignaz Anton,
Freiherr von R, zu Ober
steinbrunn, 761 15, 762 36,
763 12, 24, 3 9 f, 764 1 2 ,2 8 ;
Niklaus Wilhelm 945 s;
Joh. Baptist 955 11
re is e f , kriegerischer Aus
zug, reisen v 5 18, 35 28, 35,
7 0 30, 109 1 , 10, 15, 113 23,
114 15, 115 15, 116 24,
11914, 120e, 12819,
158 17, 183 27, 30, 184 10,
220 34ff, 229 13, 232 sff,
236i7ff, 28138, 31633, 3174,
318 20, 324 32, 34, 325 1 2 ,1 4 ,
326 1 0 , 2 2 ,2 4 , 38126,
382 i5 ff , 385 23, 386 2 ,3 1 ,
394 7 , 29ff, 400 5 , 452 19,
531 13, 566 7 ff, 585 5 ,
586 20, 620 16, 1048 8,
1068 32, 1070 22.
r. dienst 394 14; gebot zu
r. 490 31; r. gelt 3941;
r. gelöuf 8921, 908 22,
1068 3 1; r. und ziechen
415 25ff, 941 28; r. zug
888 38
r e is g r u n d , s. ryßgrund
r e is k o s te n m, Kriegs
kosten 114 15, 115 15,
116 24, 128 19, 158 17, 20,
184 10, 222 14, 229 13,
236 17, 385 23, 386 2, 36,
387 14, 394 7 , 29, 37, 400 5,
852 3
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Religion 738 35, 742 34,
754 28, 877 iff, 905 36,
921 33. evangelische R.
487i4, 738 12, 28, 877 aff,
1142 e; christenliche r.
752 16, 753 e, 754 30; catholische 877 17, 23,
878 14, 21; R. recht
1020 i s f f , 1032 eff; r. ge
noßen 956 4 , 1157 1 3; status r. 943 9, 30; r. und
freyheit 943 19; r. exercitium 956 i6 f f , 1157 ie.
s. Kirchenhoheit
R e m e rs ta l, s. Römerstal
R e m i, Remensis, Reims,
Stadt in Frankreich 347 26.
R. diocesis 350 37, 3511
R e m u n d , s. Romont
R e n g g e r, J. J. Notar
952 25, 964 24, 965 14
R e n n e n d o r f ( Courr e n d lin ) , Dorf, Amtsb.
Münster (Moutier) 58135
R e n n e r, Ruoff 786 31, 787 6
r e n te , ränt f 14 23. r. und
gült 129 5 , 135 37
r e n u n ti a r e v, verzichten
104 35 ; renuntiatio f.
Formel 104 35 ff, 440 27;
jus dicens, generalem r.
non valere, nisiprecesserit
specialis 105 7, 440 30,
609 6, 679 22; r. juris et
facti 350 30, 351 26
r e p r e s a lia f , franz. represaille, Vergeltung 346 31
re s f . r. sita 300 3; r. pu
blica 301 31, 604 8 , 26,
612 8f; r. immohilis
338 i 5 f , 339 s; r. delinquentis 337 28
r e s id e n c ia f , Wohnsitz
546 2, 660 4
r e s o r tu m n, Amtskreis,
frz. ressort 103 4, 20, 337 1 ,

344 37, 345 3 , 10. jurisdictio et r. 337 16
r e s p e n v, zusammenlesen,
sammeln 137 29
r e s s o u r t, m, Bezirk, franz.
ressort 814 33, 819 43
r e t r a c t m, Zug, Zugrecht
175 27
r e tr o f e u d u m n, After
lehen 102 32, 103 19
R e u e n th a l, Ruowental, bei
Wengi, Amtsbez. Büren
145 22ff, 146 4 , 1 0
r e u s , franz. ree, m, Beklag
ter 337 31, 547 1 7 ,1 9 ,
548 2 if f , 607 2, 660 2ff.
for du r. 1059 8. s. forum,
Gerichtstand
R e u ß , Rüsa, Rüß u. ä.,
Fluß 336 11, 883 14
R e u tig e n , Röutingen,
Röttingen u.ä,, Dorf,
Amtsbez. NiederSimmen
tal 89 7, 90 35, 452 9 , 25,
453 1 0 ,1 4 , 492 2. herschaft
444 1 2; N 169 c und e;
gericht 450 1 1 , 453 1 0 ,1 5 ,1 9 ;
twing und bann 450 1 0 ;
stür 450 11
r e v e r s b r ie f m 375 35
R h ä tie n , s. Graubünden
R h e in , Rin, Fluß 43411,
482 22, 36, 483 34, 36
R h e in fe ld e n , Stadt, Kt.
Argau 623 44
R h e in ta l, im Kt. St.Gallen
884 7

R h o n e , Rodan u.ä. Fluß,
im Wallis entspringend.
L a u f und Fischerei N
202b; 1112 33, 1118 22,
1119 16, 1120

3 , 10

R ie h , Bürgergeschlecht von
Fryburg (s. H B L I I 729
unter DivesJ. Petermann
34 5 38. Loyza 34538 f
rie b , s. Reich

R ic h e n s te in , Rienstin,
im Obersimmental. Man
nenberg sive R. 435 20,
440 18, 442 7, 443 34,
445 6,

44,

447

32, 39

r ie b t e r m 72 38, 73 3 , 59922,
600 8. ordenlicber r.
189 30, 1110 2 3; fremder
915 2 ; niderngerichts r.
599 3 4; r. verzeigen 90944,
910e
r i c h t i , richtige f . gerade
Richtung 271 21, 272 12,
1102 2ff. slichti und r.
271 29
r ic h t lo n m, Lohn des
Scharfrichters 887 38
r ic h ts c h illin g m, Ge
richtsgebühr 1021 35
r i c h t s t a t t / 493 23. gewonliche r. 124 13
r ie b tu n g f , Ausgleich,
Verständigung 3 20, 35,
136 33, 251 30, 307 6. r.
und lütrung 123 23, 30;
ewige r. 573 30; r. oder
betrag 704 32
r ie d n, aus Moor urbar ge
machtes Land 534 24, 32
R ie d . I . heut3 Wangen
ried, Weiler bei Wangen
163 21 f f; Zehnt 757 30.
II. Rieddes, Riedt, Oberriedt, Dorf südwestlich
von Kerzers, Kt. Fryburg
263 13, 264 29, 1090 23,
1092 26
R ie d b u rg , Weiler, alte
Herrschaft, Amtsbez. Bern
920 2, 4 ,1 7
R ie d d e s , s. Ried I I
R ie d e r, Rudolf, BB , des
Rates 91 31
R i e d m a tte n , Adrian von,
Abt zu St-Maurice 1 1 1 1 3 ,
3 5; Peter Valentin 112035;
s. Sitten (Bischöfe)
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R ie tw il, BBgeschleckt.
Cuonrat 190 32, 212 25,
488 44, 489 2

R if fa ß n, Faß fü r Waadt
länderwein 905 25f;
s. Maße
R igg isberg, Rigisperg u. ä.
Dorf, und alte Herrschaft,
Amtsbez. Seftigen 8517,
89533,909i3ff, 9114,91928.
gmeind 909 20; grichtsatz
909 33; Verwalter der herr
schaft 909 24ff; v i e r t h e i l
89 13; Zehntrecht 544 19,
459 18
R i js w ijk . Frieden zu R
(1697) N 204i; 1163 17
rin g m 727 4, 15
R in g g e n b erg , Dorf, Amts
bez. Interlaken N 162 c
R in g o ltin g e n B B (s.
H B L V 640). stamm von
R 26 27, 28 2 , 1 3 , 29 34,
30 17; Rudolf (genant Zigerli) 15 30, 18 9, 25, 42,
19 32, 21 2, 13, 42, 23 14,
49 19, 55 3 , 56 37, 63 29,
118 22, 206 24, 212 17,
303 26, 345 34, 346 3,
348 15, 408 8; Heinrich
16 39, 17 10, 33, 18 3, 346 4 ,
348 15, 408 8; Thüring
22 33, 23 7 , 1 5 , 68 19, 72 19,
125 39, 126 11, 190 28,
212 23, 37, 328 4 , 455 3; Anthonia 23 44, 33 22; Johanna Segesserin geh.
von R. 28 30, 30 9, 23,
631 17
R in g ie r, Joh. Rudolf,
Stattschreiber von Zo
fingen (H B L V 639)
1187?
r in g m u r , ringkmur u .ä .,f
116 1 6 , 19, 137 6 , 362 21,
574 4 i , 1017 7
R ip a ille , Ripally, Schloß

der Herzoge von Savoyen,
südlich des Genfersees
854 21
r i t t e r m 86 8
r i t t l o n , rythlon, reitlon,
m, Reisekosten 1012 ie,
1137 4, 1147 15
R iv e , de, Georges, Statt
halter zu Neuenburg
1045 6, 25 (Vgl. H B L V
653); Jörg, herr zu Prangin und Grandcort 932 31
r iv ie r n, Revier, Gegend
250 21
R oche, Rupes, einstige
Herrschaft; Frankreich,
Doubs, N 181 f. comes
615 4, 617 15,21,31; jurisdicio 614 38
ro d e l m 71 16, 226 21-,
322 4 , 35, 330 5 , 332 5,
376 24, 380 38, 381 20,
385 20, 386 16, 395 6,
398 21,32, 399 9 , 2 0 , 31,
400 7 , 11, 4012f, 410 28,
411 17, 417 37, 447 6,
52111, 578 31, 753 10,19,
781 5 . r. und ander gewarsamen 28 20, 180 20,
381 28; landr. 949 39,
951 1, 954 17, 959 is
R o d m u n t, Rotm unt
s. Romont I I
R o d o lfe rs b e r g , Höhe bei
Rudolfstetten, Kt. Argau
883 12
R o d t, Emanuel, Stadt
schreiber zu Bern 948 18,
952 24, 961 25 (s. H B L V
663)
R o g a to rie n in Zivil- und
Strafsachen N 198 f, 199 g;
1081 38
R o g g w il, Roggwyl, D orf
bei Langenthal, Amtsbez.
Arwangen 769 38
R ohrbach, Rorbach.

I. Dorf, Amtsbez. Wangen
183 36; N 166. amman ze
R. 38 39; keller 378 1 2 ;
banwart 379 5 ; Hans Otto
von R. 38 4 2; gericht zu
R. 91 15; herrschaft
488 20; bann 375 32; kelnhof 378 3; Zinspflichtige
und Örtlichkeiten: 378 4ff.
I I. Weiler bei Rüeggisberg,
Amtsbez. Seftigen 781 4
R o h r e r, Franz Ignaz,
Landseckelmeister von Ob
walden 1106 18
R o ll, Hans von, Vogt Zu
Kriegstetten 166 25, 167 15,
240 1 7; L u d w i g 836 15;
Urs Victor Joseph 1036 3
R o lle , Stadt, Kt. Waadt
819 1
R om . stul zu R 625 27.
s. Reich, Papst
R o m a in m ö tie r , Kloster
und Dorf, Kt. Waadt
743 24; 838 8. Landvogtei
818 2
R o m a n a. langage de R.
269 36
R ö m e r s ta l, Remerstal,
von Simon, Meier zu Biel
930 15, 932 20
R o m o n t, Rotondus Mons,
Remund, Reymond.
I. Stadt, Kt. Fryburg.
graf 570 9, 571 28, 665 25
I I . Rottmund, Dorf nörd
lich von Pieterlen, Amts
bez. Courtelary 129 13,
412 5 , 987 28, 990 28
R o n d e t, Stück Moosland
am Neuenburgersee 27336,
274 1 7 , 275 32, 279 28, 31
1051 3iff, 1058 i6ff
R o r, heute Welschenrohr,
Dorf, Kt. Solothurn
137 33, 37, 138 5. hof zu R.
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140 32; Clewi von R.
323 23
R ö sc h , Ulrich, Pfleger des
Klosters St. Gallen 375 18,
376 35, 377 7
ro s e e f , Fruchtertrag 1052 6
R o se l, Hans, des Rats zu
Neuenstadt 228 12
R o sh e im , Roßheim, Stadt
im Elsaß 622 36
ro ß n 137 7, 244 7. zü r. und
fuß 161 33; r. straß
242 isff, 244 22, 245 20;
r. isen (als Abgabe) 37840
R o ß , Ludwig, Propst zu
Interlaken 203 s; Hans,
B B 212 24
R o s s a c h e r, Hans, Land
ammann von Obwalden
1101 13
R o ß h ä u se r n , Rufshäu
sern, Weiler im Forst,
westlich von Bern. Zehnt
758 13

R o t, Rott, s. Dürrenroth
- Claus, Bauherr zu Solo
thurn 136 30. Ursel von R.
geh. Sägenser 632 26
R o tb e r g , Rotperg (s.
H B L V 710 Ziff. I I I 4).
Bernhard von 3 8 4 29
R ö te ln , Rötelen, Ruthelin,
bei Lörrach (Baden)
462 18, 463 8, 468 35, 38,
469 20. marquise 1045 27
R ö ten b a ch , Dorf bei Herzogenbuchse, Amtsbez.
Wangen 775 30
r o tg e w ild n. r.,alseichorn,
fuchs, iltisen, marder und
der glich gewild 66 10
R o ts c h m u n d s. Rouge
mont
r o ttm e is te r m, Gruppen
führer 73110
R o ttm u n d , s. Romont I I
R o ttw e il, Rotwil u. ä.,

Stadt am Neckar, Deutsch
land 623 1, 683 28, 693 9,
711 5. hof zu R. 193 1 , 23,
194 e, 11, 197 3, 1984;hofgericht 193 3 , 17, 197 9, 30,
624 7 ; Behörden 501 9,
502 37; Bündnis 1463 N
174 a; 1490 619 36; Ewiger
Bund 1519 N 174b; 736 s
ro u b m. I. Raub 504 8.
I I . Grasnutzung 596 4
R o u g em o n t, Rotschmund,
Dorf, Kt. Waadt 663 25,
Priorat 750 4, Franz von
R 729e
R o u g e m o n t, Bürger zu
Neuenburg. Frangois An
toine 1061 27, 1062 1
R o u s s in , Guillaume
(Rodt?) B B 811 2
r u / . W urf (s. P ie r r e h u m 
ber t, Dict. histor. du par
ier Neuchät. [1926] 44)
r. de baston, Abgabe von
Hornvieh 541 20, 542 5
R u c h e n s te in , im Kt. Argau N 191 ff
R u c h ti, Bürger von Solo
thurn. Urs 998 21, 999 4
Ruod, heute Schloßrued, Kt.
Argau. herrschaft 1062 34ff
R ü d e n n w ä , Ru de Vaul,
s. Val de Ruz
R ü d e r s w il, Rüderswil,
Dorf, Amtsbez. Signau
93 17, 95 28
R u d o lp h , Bürger von Solo
thurn. Urs 1008 43
R u e , Rua, Stadt, südlich
von Moudon, Kt. Fryburg 854 21
R ü eg g isb erg , Ruggisperg
u. ä., D orf und alte Herr
schaft des dort. Cluniacenserklosters 85 16, 88 9,
89 k , 743 is; N 194 a.
amman 90 33, 78112,

886 11; propst 488 11,18,
887 25; Kastvogtei N191n,
194a. weibel78112, 88611;
gericht, twing und ban
N 191 n; gerichtsäßen
78112, 88611; Siegel
886 35ff; Bußen 886 24ff;
Güter und Rechte, Örtlich
keiten 781 iff; taferne
888 12I; Malefiz 887 9ff,
889 25; Fastnachthühner
88811; mulgüt 888 i6ff;
Gefängnis 888 22ff; Than
888 26ff; h ott und verbott
888 37
R ü e g sa u , Rüxow, Rügs
auw, Dorf, Amtsbez.
Trachselwald 93 20, 323 7,
334 43. closter oder gottshus R. 322 6, 323 19,
324 16, 328 31, 40, 329 29,
334 37, 885 4; pfründ
335 11; kastvogty 322 6,
327 16, 329 34; lütpriester
3295 ; almüsen 33513; hus
und vogtrecht 33 1 28; kilchensatz 332 1; predicant
335 16, kilchgnoßen 33014;
gericht 332 13; weibel
332 29
R ü eg sb a ch , Rügspach,
Weiler, Amtsbez. Trach
selwald 327 40
R u e r a t, Philibert, bände
ret de Payerne 813 22
R u f a c h , Ruffach, Stadt
zwischen Colmar und
Mülhausen, Ober Elsaß
750 29

R ü fe n a c h , D orf und alte
Herrschaft, Kt. Argau
896 44. Zwing und Gericht
N 191 t
r ü f f m, A usruf (für M ün
zen Taxierung). offentlicher r. 95710; alter r.
1146 35. s. abruf
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R u ff, Heinrich, Abt zu
Trub 74 4, 76 37
r ü f f m, rufen v. offner r.
446 44; zum dritten mal
r. 766 13
R u f s h ä u s e r n , s. Roß
häusern
ru m e n v, räumen, r. und
offen machen 188 20,
189 8; r. und in eren hat
ten 242 31
R ü m la n g v o n , BR, Eberhart, Seckeischreiber
889 15, 891 2
R ü m lig e n , Rümlingen,
Schloß und alte Herrschaft,
Amtsbez. Seftigen 8 9 6 x,
920 s

R ü m lin g e n , Gilian von,
Tschachtlan zu Ober
simmental 441 22, 33;
Heinrich, Berchtold und
E rhärt 454 7; Elsbeth
457 19, 458 2, 459 47,
460 1 4 ,2 5 ; Jacob 459 25
(vgl. H B L V 743)
R ü n c k h o fe n , Ranckhoffen, Dorf, Amtsbez. Konolfingen 745 39
r u n s m, Lauf, Bett (eines
Gewässers) 933 35, 1119i6
R ü p lis r ie d , Weiler, Am ts
bez. Laupen 758 14
R u p p e r s w il, Dorf, Kt.
Argau N 183 t
R u p p o ld s r ie d , Ruplißried, Rapolsried, Ropolßried u. ä., Dorf, Amtsb.
Büren 145 19, 39, 146 8,
159io, 976 s; N 183 k;
101313. gericht, twing
und ban 636 29; Märchen
97123
r ü r m, Berührung 393 7
r ü s c h e f , Reuse, Fisch
fanggerät (s. P. A esc h bacher, Gesch. der F i

scherei im Bieiersee 1923,
31) 425 s
R uoschriet Rudolf, Burger
zu Überlingen 207 18,
208 39
R ü s e g k , H enm anvon7l3
R ü s p a c h , Niclaus von,
techan zu Mimsingen
210 9
R u s s, Anthony, alt Schult
heiß zu Luzern 48 28
(H B L V768)
r ü te f . mit getribner r.
162 1, 4 , 629 3
R ü ti ob H in d e lb a n k ,
D orf im Amtsbez. Burg
dorf 181 23
R ü ti, Dorf, Amtsb. Büren
580 41, 1033 39ff. Teüfelsburg, Wald 1033 39
R ü t ly , Niklaus von, alt
Ammann von Unterwalden
34 12, 316 5, 319 23
Ruotolf t a l , s. Val de Ruz
R ü tsc h e le n . Dorf, südlich
Langenthal, Am t Arwangen, Kt. Bern 184 19, 31.
Rudolf von R., Ammann
zu Utzenstorf 21 9
R ü te , R ütte, Johans von,
Gerichtschreiber 750 34,
1067 31
R y e , A delsgeschlecht der
Freigrafschaft Burgund.
Claude de R. 617 27, 30
R y tz i, Ritz, Hans, alt
Schultheiß zu Luzern 6 8 21,
72 20
R y h in e r , Rychiner, BBgeschlecht. Hans Bastian
332 34, 333 26 (H B L V
777)
r y ß g r u n d , rißgrund, reisgrund, m, ( aus richsgrund), Schwemmland
längs der Flüsse, r. der
oberkeit züstendig 907 3.

schachen, grien oder r.
998 36, 999 ?, 1133 s,
1149 27
R y v e , Rye, Georges de,
seigneur de Prengin
813 21. Claude, dame de
Mont le vieulx et Rolle
819 1
S
S a a n e , Sane, Fluß in den
Kt. Bern und Fryburg
365

32,

366

2,

6, 367 11

S a a n e n , D orf und Amts
bez. 319 3 5 f; N 177 p;
663 25, 699 3i; N 191f;
1110 33. boten 490 5 ; Kon
zessionen an S. N 203 k
Sache f . I. Streitsache 63,
250 39, 4 6 6 2 1 ; groß und
schwer s. 72 42, 73 6 ; s.,
eigen und erb berürend
493 28. I I . Ursache 251 4.
I I I . Sache 251 7
s ä c h e r, secher m, Prozeß
partei 44 22, 45 15, 86 37,
99 9 , 809 38, 1110 21.
s. oder gethäter 8 7 2 ;
parthie und s. 25415;
houpts. 570 5
S ä c k in g e n , Stadt, in Ba
den 623 44
s a c r a m e n t n 73 3 0 ff, 74 23,
8 6 1 20

S a fe n w il, Safenwilr, Dorf,
K t. Argau 138 1 1 ,1 4 ,
157 11,1 3; N 197a; 972 15,
1027 19. Niedergericht
1022 18
s a f f r a n m 149 34
S a fn e r e n , Dorf, Amtsbez.
Büren 968 15
sag e f , Sägewerk 29 23,
209 16
s ä g e n se , sägiße, segese, f ,
Sense 160 31, 161 11,
271 3 8 , 1015 8, 1016 31
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S ä g e n s e r. I . Cuono, BB,
des Rates 212 21. I I. s,
Segesser
S äg er Hans Rudolf, Venner 830 18, 1101 11
S a gne, la, la Senia, Ge
meinde, Kt, Neuenburg N
177 r
S a in t B la is e , SantBlaisy,
Dorf, Kt, Neuenburg,
justice de S. 272 40;
mayor de la justice 272 40;
Nutzung am Großen Moos
N 198b
S a in te -C r o ix , Dorf,
frühere Herrschaft, Kt,
Waadt 814 26
S t- H ip p o ly te , Sanctus
Ipolitus, Frankreich,
Doubs 610 21, 26, 614 38,
616 36, 617 32
S a in t- J u lie n , Frankreich,
Haute-Savoie, Friedens
vertrag 1530 723 9; N
192 b; Friedensvertrag
1603 833 31, 925 15, 927 8
S a in t- M a r tin du Chene,
Sainct Martin du Cbasnoz.
Dorf, Kt. Waadt (vgl.
H B L V I 3)
S t-M a u r ic e , St. Moritz,
St. Mauritz, Abtei und
Stadt, Kt. Wallis N 194 k;
1112 36, 1118 22, 1119 20.'
Brücke 1112 27. Äbte:
Frank 921 6 , 9 ; Jos. Anton Cocatrix 920 3 1; Job.
Georg Schiner 920 29;
Caspar Jos. Esquix
922 ie; Adrian von Ried
m atten 1111 3
S a in t- P o u r c in (sur
Sioule), Frankreich,
rAllier 289 7 , 1 0 , 290 12
S a in t- S a p h o r in , Dorf, in
Lavaux, Kt. Waadt 815 4,
819 8 , 28, 32

38

S a in t Symphorien d'Auzon
(oder Ozon), Frankreich,
Rhone 288 26, 289 20
S a la s , s. Sallaz
S al, Cuonratvon, Schultheiß
zu Winterthur 207 18
s a la r iu m n, s. sold
S a lc h li, Hans Rudolf,
Seelsorger der Berner
Kompanie in Straßburg
741 1
S a le r, Werner, secretarius
Solodorensis 1003 12,
1006 26
s a le r ia , salina, f , franz.
saliere, Saline 608 26, 30,
1172 4 2 f
S a lic e to , Anthonius de
(s. H B L V I 14 Ziff. 3)
344 22
s a lin e , s. saleria
S a lin s , Stadt in der
Franche-Comte 1172 42
S a liv a , Johannes de, in
legibus licenciatus, Rat
des Herzogs von Burgund
347 28
S a liv e t P., administrateur du prieure de Mouthe
1171 40
S a lla z , Salas, Ort bei Ollon,
Kt. Waadt 921 29
S a lp e te r m 1123 12. s. graber 1137 3 , 1147 loff
s a lv a g w a rd ia f , franz.
sauvegarde, Schutz 538 19,
609 25, 610 31, 611 2 , 61511
S a lv iu s , Joh. Adler,
schwedischer Gesandter
1648 929 35
s a lz , saltz, n 160 21, 161 11,
1036 22 ff; schibens. 188 2 ;
bosse967 uff; faß 1035 uff;
s. zug 1122 8; s. kauf
1124 32ff; s. schiff 1035 10;
s. Versorgung N 193 i;
1029 13, 1036 27, 1037 9;

S.regal 881 3 if f , 883 16, 21;
S. vertrag N 181b; S. di
re k te n 881 38, 883 4, 19;
Bayrisches S. 882 27ff,
883 28; Burgunder S.
882 4 3 ; N 181b; Französ.
S. 1160 1 , 1172 39ff,
1181 i 8 f f ; Tiroler S. 881 21,
882 3 4 ff; S. contrebande N
196 m; S. zoll 187 13, 32,
188 2 ff, 597 9, 1015 s,
1078 25ff, 1129 30, 1132 26
s a m k o rn n 1130 19
S a n c t A n to n ie r h a u s zu
Bern, Spital fü r die an
Mutterkornkrankheit
( Ergotismus) Leidend en
23 31, 28 12
S t- B a r th e le m y , Sant Bar
tholome, im Kt. Waadt.
herr zu St. B. 331 22;
Pompee Burnet von St.
B. 333 29, 45
S t. G a llen , gottshuß
127 1 9 ; N 166 a-c, 193 1,
m, n, 204 r; 624 15,
625 22, 31, 626 i9; abt
132is, 37938, 8 8 O 1 2 , 8 8 I 1 9 ,
8 8 4 i 7 , 27, 3 6;
probst
132 13, 379 21, 3 8 ; probsty
132 ie, 375 32; techant
375 19, 376 35, 884 is; convent 375 19, 376 36, 377 8,
884 27; capitel 375 22,
376 36, 377 27, 884 is; convent und capitel 132 1 5;
pfläger 127 21, 36, 375 is,
376 35; pflegery 370 36,
377 27.
sta tt 430 8, 1 0 ; 506 21,
622 39, 624 15, 625 22, 32,
626 19, 683 28; N 190c;
736 6 , 737 34, 738 29,
739 i 8 f f , 882 41, 884 36;
burgermeister, ra t und
burger 433 1 4; Bund
mit den Eidgenossen N

1318
168 b; Vertragspartei N
186f, 1, m, n; Abzugsrecht
N 193b 7; 1172 19; Kalen
der 878 34ff; hülfliche Ver
einigung 879 3 0 ; Defensional 880 12
S t. J o h a n n s e n , St. Jo
hannis insul, Isle saint
Jean u. ä., einst Bene
diktinerkloster bei Erlach
N 158; 481 13, 534 29,
743 13. Äbte: Lienhart
257 19, 258 3; Franciscus
v. Villarsel 258 29, 259 14,
357 30, 414 29; Peter von
Senarclens 261 4 , 277 16;
Rudolf Benedicti 261 31;
Joh. Benedict 261 41.
covent 257 20, 258 3,
260 7, 1053 10. Vogtei
257 23, 258 i 4 f , 932 26,
1045 18, 1051 22; Zoll
pflicht zu Arberg N 158b;
Acherum und Holzhaber
N 158c; Herrschaftsrecht
fü r weltliche Forderungen
N 158d; Teilpflicht 261 5;
Urbar 261 loff; Gericht zu
Gals 261 30ff; Wald in
Bann gelegt 261 40ff
S t. M ic h e ls-A m t. Herr
schaft des Klosters Bero
münster, Kt. Luzern. N
140f, h; 68 25, 69 18, 70 2
St. M.-lüte 70 21, 23, 38
St. M o r itz , s. St-Maurice
S t. P eter im S c h w a rz
w a ld , Benediktinerabtei
7 24ff; N 138; 976 2. Äbte:
Heinrich von Hornberg
7 27, 8 11, 768 10; Johann
10 38, I l e , 22, 34,
766 7 , 1 1 , 32, 767 4; Petrus,
administrator 11 33, 44;
Magnus Thüringer 766 31;
Rudolf 769 12; Adam
767 34, 36; Jodocus 768 23,

769 13; Johannes Erb
770 33, 771 iß, 774 19.
s. Herzogenbuchse
S t. P e te r s in s e l, im Bielersee 743 18
S t. S te p h a n , Sant Steffan, Dorf, Amtsb. Ober
simmental 44111, 442 3 4f
S a n c t U rb a n , Kloster bei
Langenthal, aber im Kt.
Luzern 3 7 1 0 , 13, 3 8 24,
41 7 , 1 0 , 1 7 , 3 7 8 6, 45,
1075 i 5 f f ; burgrecht 7016ff;
Abt 514 29, 1075 2 3 ; Abt
und Convent 1076 13,
1077 37
S a n c t U rse n , Stift zu Solo
thurn 23 1. twing 231,
126 25
s a n c t Ursitz, St. Ursänne,
Stadt, Amtsbez. Pruntrut 240 33
S t. V in z e n z e n , Chorher
ren-Stift zu Bern
743 1 6 ,1 9 . bropst, techan
und capitel 629 18
S a n c y , co n tra t de N
189f, 192p; 1181 26. N i 
colas de 832 i3ff
S a n d s te in m 2 3 5 11
S a n e tsc h , Bergpaß zwi
schen Kt. Bernund Wallis.
Landmarchen N 202 f;
S. berg 1118 26, 1119 lf
S a n t J e r m a n , von,
Adelsgeschlecht. Heimo
454 1; Rudolf 454 1
(H B L V I 1, Saint Germain )
S a o n e, la Sona, Fluß in
Frankreich 605 12
s a rb o u m m, Salweide
(oder Silberpappel?)
164 11, 971 29
S arg a n s, Schloß und Stadt,
Kt. St. Gallen 8 8 4 7

S a rm e n s to r f, Sarmistorff,
Dorf, Kt. Argau 8 8 3 11
s a r r a t a f , Seegras, Tang
262 25
S a r r a t a , s. La Sarraz
s ä ß h u ß , s. seßhuß
s a tis f a c tio f . expensarum
s. et recompensa 659 2
S a tz u n g f 732 32ff. s. sweren und lesen 490 13; statt
s. 490 13, 713 32. s . Bern
IV
s a u f c o n d u it m 1175 33ff
S a v ie se , Saviesy u.ä.,
Dorf bei Sitten, Kt. Wallis
1109 15, 1119 5
S a v o y e n , Sabaudia, Saffoy u. ä. 102 15, 107 21,
109 27, 263 3 , 264 9,
307 9 , 12ff, 310 36, 311 6 , 8,
312 21, 24, 326 i5; N
164 a-f, m und n ; 614 4,
677 1 4 ,2 0 , 679 5 , 2 4 , 698 2.
Grafen: Aymo (1329 bis
1343) 265 15. Amadeus VI.
(1343-1383) N
164 a.
Amadeus V II I . (139Ibis
1439 Wahl zum Papst
Felix V.) 102 15, 105 36. Herzoge: Amadeus V III.
(seit 1416) 655 23. Lud
wig (1439-1465) 28315;
N 160c, 161a, 164b-e;
36331, 36412. Amadeus IX .
(1465-1472) 364 25,
369 18, 370 15. Philibert I.
(1472-1482) 370 40; N
178 d, h. Karl I.
(1482-1490) N 178p.
Philipp I I . (1496/7) N
185 c. Philibert I I.
(1497-1504) N 185 e;
811 10, 812 1 5 , 813 s.
Karl I I I . (1504-1536)
N 185k, n, o, q; 662 27;
N 192 a; 82618, 828 35,
829 26. Emanuel Philibert
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(1559-1580) N 192 g;
826 23, 828 37, 924 28,
1006 34. Karl Emanuel I.
(1580-1630) N 192 r, u;
837 i 2 f , 925 16, 928 i . Vic
tor Amadeus I. (1630 bis
1637) N 192 u; 837 i 2 f .
Karl Emanuel II.
(1638-1675) 835 21,
1180 33. - Fürsten: K a
tharina 335 25. Amedeus
princeps Pedemontium
353 17. Ludovicus comes
Gebennensis 353 17. Phi
lipp (von Presse) 364 17,
370 6, 670 loff. Jolant
370 38, 371 s; N 178d,h;
667 24, 670 35ff. Marie
468 36. Jacob 479 is. Jo 
hann Ludwig N 178 e.
Loysa 608 9. - consiliarii,
Consilium 344 n , 348 is,
353 isff, 354 26, 363 36,
364 i , 369 23, 370 6 f f,2 if f ,4 4 ,
371 8ff, 545 16, 550 31,
655 is, 660 5 , 673 5 , 1 2 ,
668 3; cambellanus 36923,
370 43 ; locum tenens ducalis 370 6; cancellarius
370 7 , 28, 371 10, 670 1,
67114; marescallus 3 4 2 2 9 ,
348 4, 353 is, 364 9 , 369 24,
370 7 , 28, 372 5 , 26, 545 16,
670 2 ; magister hospitii
342 29, 348 7, 353 21,
370 10, 371 12, 552 22; decanus 371 12; dominus
albergamenti 353 19. presidens (consilii cismontani) 353 19, 370 9 , 371 11,
552 21, 554 3, 660 5 ; presidens (magister) computorum 371 11, 670 3 ,
673 36; advocatus (fiscalis generalis) 342 32,
370 11, 371 13, 552 22; ma
gister requestarum 37011,

552 23; generalis financiarum 371 13, 670 3 ; thesaurarius 370 11, 37114,
552 24, 670 4 ; dominus
rotuli 554 4. - Notare:
2919ff, 347 5 , 351 5 ,
364 12, 370 12, 31, 3718;
secretarius 666 30, 668 2,
669 2, 42, 671 15; camera
computorum 669 12,
672 3 5 f, 673 37; preses patrimonialis 666 29; domini
fabullarum 666 30; coustume du pays de S.
289 6, 33, 290 24; sigillum
cancellarie 671 42 ff; sigil
lum magnum 671 44. emolumentator sive receptor sigilli cancellarie
673 4 2 ; Bündnisse und
Verträge mit S. 1350,
1448, 1450, 1476, 1477
N 164-g, 177x, 178 d, e,
b, p, 185 c, e, k, n, o, q,
192 a, b, f, g, q, r, u, 195 b
(1570), r (1617); Vertrag
mit Wallis betr. gewonne
nes S. land N 202 a.
s. Waadt
s c h a c h e n m, am Fluß ge
legenes, gelegentlich über
schwemmtes Land 23 25,
334 42, 998 35, 999 7 , 1 0 ,
1133 s, 1149 26
S c h a c h e r, Hensli, Henzman, von Langnau 80 9,
81 23
s c h a d , schaden, m, Scha
den 208 7 , 1 1 , 275 12, 24.
cost und sch. 165 12,
208 15, 276 15; schuld und
sch. 208 2; offner, kuntlicher sch. 320 1 2; sch.
ablegen 505 16, 509 34,
51215; ersatz des sch.
791i5

s c h a d b e r lic h a, schaden
bringend 317 29
s c h ä d lic h , schedlich a.
sch. lüt 34 34, 35 1, 36 nff,
186 21, 195 18,916 36; übel
tätiger und sch. mönsch
21131
s c h a d lo s a. sch. und entbrosten halten 29 13
s c h a f, schaff, schoff, n
137 7, 224 28f, 414 23,
420 4 , 542 4 , 645 11
S c h a ffh a u s e n , Stadt und
Kanton 15110, 427 29,
623 1, 625 21, 759 27,
876 30, 879 1 9 ,2 9 , 34,
8 8 2 15, 43. 25jähriger Bund
N 168a; Bund mit den
Eidgenossen 1501
N 187e; Christi. Burg
recht N 190 g; Hülfliche
Vereinigung (1572/6)
N 190p; Zusicherung betr.
Waadt N 192 1; Abzugs
recht N 193 b Ziff. 7
S c h a ffi s , Tschavez, Tschafans, Zschafes (franz.
Chavannes), Dorf,
Amtsbez. Neuenstadt
214 34, 220 17, 416 8.
Reben 412 25
S ch a ffn e r m, schaffnerey
f 752 2 0 ,2 3 , 753 37, 755 39,
757 4 , 1 9 , 769 32, 1137 i4 f f ,
4 0, 1149 6. pfläger oder
sch. 752 12
S c h a fis h e im , Schaffißheim, Dorf, Kt.Argau
486 34
s c h ä l f. Verkaufsstelle fü r
Fleisch, Brot oder anderes
536 3
S ch a ll e r, Niclaus, Stadt
schreiber 631 21, 645 34,
6689
S c h a lu n e n , Dorf, südlich
von Utzenstorf, Amtsbez.
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Fraubrunnen 21 16, 976 6.
Bad 23 22
S ch a n g n a u , Schangow,
Schongow, Schöngöu,
Tschangnau, u. ä., Dorf
und Gemeinde im Emmen
tal Kt. Bern N 140 e,
141; 93 16, 1081 28, 1133 4.
gericht 65 15, 72 29ff;
twing ze Sch. 35 3, 59 28;
N 141; Märchen N 140i;
79 30ff; in der Löwen 68 5;
Sibers len 68 5 , 38; Pfarr
kirche N 140 k; hochwald,
vischezen und vederspil
79 28
S c h ä rlig , Scherling, Tal
bei Wiggen, Kt. Luzern
68?
S c h a r n a c h ta l von, BBgeschlecht (H B L V I 149).
Franz 21 37, 118 22, 206 24;
Niclaus 68 17, 72 19, 13626,
190 29, 209 5 , 210 12, 223i7,
273 17, 278e, 306 12,
435 30, 442 29, 444 2,
489 20, 799 33; Caspar
189 3 , 209 5 , 210 11, 324 17,
327 17, 329 14, 488 25; Wil
helm 210 11, 435 29; Hein
rich 210 13; Barbara 3274;
Heintzman N 169 a; Con
rad 435 29; Rudolf 647 9 ;
Hans B att 646 34, 648 7 ff;
B att Rudolf 895 34
S c h ä r r e r , Bürger zu Solo
thurn. Hans 1009 2
s c h ä tz m. I. Preis, Betrag
2 6, 9 3, 17 1 , 115 11,
172 11; sch. gelt 621 18.
I I. Vermögenswert, ver
borgen, verlorn sch. 84 17,
87 12
S c h ä tz u n g f , Auflage,
Steuer, Schätzung 6 15,
226 16, 252 2 3 ,2 5 , 275 25,
542 10, 785 25ff, 940 17

s c h e tz e n v, schätzen, zu
einer Zahlung verhalten
216 31, 252 19, 785 24, 31,
786 2 , 7 , 1 2 , 957 i2 ff . sch.
und würdigen 1084 29
sc h e in m. briefflicher sch.
942 7
S ch ell Hans, von Zug 3167,
319 15
S c h e llin g s m ü li, bei
Buchsiten, im Gäu, Kt.
Solothurn 7 5
S c h e ltw o rt, Schaltwort,
n 7 3 1 2 5 ,2 8 , 7 3 2 2 3 ,2 7 ,9 1 6 2 3 ,
1018 29
sc h e n k e f , Schenkung
71126
S ch e n ke n b erg , Schloß,
Kt. Argau. herschaft
373 15, 374 13, 485 12,
487 37, 516 3 , 528 38, 529 2 ;
vogt 373 14, 907 7
S c h e re r, Stefan, Burger
von Biel 223 20, 23126,
235 21
S ch e rlib a ch , östlicher Zu
fluß der Sense 85 5
S c h e r lin g s. Schärlig
S c h e r tz , Benedict, ingesässner der sta tt Bern
631u
S c h e rzlig e n , Schertzlingen u. ä. Dorf bei Thun
458 i s f . twing und ban
456 32; kilche 458 27
s c h e tz e n , s. Schätzung
S c h e u n e n , Schünen, Wei
ler, Amtsbez. Büren 976 5
sc h ib e n v, abordnen, drän
gen 230 11, 316 13, 383 23
sc h id m a n m, scheidlütt,
schiedlüte pl, Schieds
richter 14 4 , 41 nff, 49 2iff,
53 isff, 99 9ff, 240 19,
254 16, 27ff, 255 1 2 ,2 5 ,
308 2 ff, 338 1-339 27,
349 i9 f f , 429 33ff, 484 20, 26,

506 i2 f f , 512 3off, 700 30.
vgl. arbiter, sprücher
S c h ie d a m , Niederländ.
Stadt, Abzugsrecht 1 1 6 8 31
S c h ie d sg e ric h t 606 28ff,
613 5 ff, 618 27ff, 621 2 iff ,
659 3 ff, 684 8ff, 707 2off,
720 32 ff; N 192 x und cc,
196 b; 1002 3 ff. s. schid
man, arhiter, obman,
spruch
S c h ie s s e r, Jost, amman
von Glarus 40 16
s c h iff n, sc h iffe n v,
schiffung f 241 29,
246 27, 2 9 , 417 15, 33;
sch. lohn 1039 8 ff
S c h iffa h r t a u f der Are
197 q
s c h i f f e t e n / , Schiffsladung
160 14, 280 43, 1014 11,
1038 3 i f f
s c h if f lü t m p l 158 26,
I6O37, 1017 21; N 197 q
s c h iffz e ü c h e r m 103520
S c h illin g , Diebolt, gerichtschriber zu Bern
5347
S c h ilt, Hentzman, BB
212 25
s c h iitw a c h t f 1118 33
s c h in b a r a, offensichtlich.
sch. nutz 180 17
S c h in d e lle g i (beiBrugg?)
1039 17
S c h in d le r zu H uttwil 29 s
- Peter, von Glarus 4 0 17
S c h in e r, Joh. Georg, Abt
zu St-Maurice 920 29
sc h irm m, s c h irm e n , be
schirmen, v 10 1, 220 i s f f ,
396 5 , 11, 537 19. fryheit
und sch. 3 16; sch. annemen 5 18; sch.brief 754 6;
gnad, sch. und burgrecht
8 18, 10 18; schützen und
Sch. 11 38, 12 27, 20 1 28;

1321
hilf und sch. 7 17, 28 23;
sch., burgrecht und
pflicht 57 25; burgrecht
und sch. 157 25; sch., Si
cherheit und tr ostung
539 15. s. schütz
s c h irm b rie f m 818 4ff,
880 isff. general sch.
880 13, 8811

s c h irm e r m. gemeines landes sch. 2119; vogt und
sch. 22 3; herren und sch.
21 35; sch. und oberherren
733 21
s c h la fb ü c h n, Dokumentenbuch 332 5, 910 33,
1131 19
sc h lä g e re y f 916 23,
1148 29
s c h le if s. sleipf
S c h le iff, Sleyff, Heinzman, B B 745 14, 930 iß,
932 24, 940 3
S c h le ttsta d t, Stadt im
Elsaß 519 17, 529 16, 62236
S c h lie m , Schlier, Dorf hei
Köniz, Amtsbez, Bern.
Zehnt 757 22
sc h lo ß , sloß n 243 27, 246 3 ,
331 24, 704 25. sch. oder
vesti 250 24, 251 1 , 33ff;
sch. oder hus 328 33; sch.
büch 907 24
S c h lo ß w il, Wyl, Dorf,
Amtsbez. Konolfingen
895 31, 898 7, 919 40
sc h ly ß m, Schleiß, nutzung
oder sch. 1051 3
sc h m a c h lie d n 742 28
s c h m a c h w o rt n 742 18,
916 23. under ougen
641 34; uß zornigem m üt
641 35; hinder rucks
641 36
sc h m id m 16114
S c h m id . Anthoni, Land
ammann zu Uri 1118 18;

Jacob, Vogt zu Altschhausen 750 31, 757 3
S ch m ied e zu Signau 74527
S c h m id ig e n , Smidingen,
Weiler im Am t Trachselwald 324 13, 378 39
sc h n e e , sne, m. sch.
schmelzi 327 29, 32, 39,
1070 7, 1071 28, 1073 i 3 f f
S c h n e ll, Johann, stattschreiber von Burgdorf
II8626, 1187 s (H B L I V
220)
S c h n o ttw il, Dorf im Buch
eggberg, Kt. Solothurn
131 sff. Gericht 162 13,
1015 20; Feldfahrt 980 s;
Zollpflicht zu Büren
1015 20ff; Zehnten 1023 3
s c h n ü r u. ä.; s c h n ü rr i c h t i u. ä. f . I. schnur
gerade Linie 218 22, 327 33,
850 2 4 ,2 7 , 851 eff, 986 33,
1072 44, 1073 14. I I A n 
gelschnur 978 35
s c h n ü r s le c h ts a, schnur
gerade 274 19, 23
S c h n y d e r, Schneider von
Wartensee, Franz Anton,
Landvogt, Bürger von
Luzern 1079 25 (H B L V I
226 Ziff. 17)
sc h o c h e m, Heuhaufen
280 42
Schönegg, Schöneck,
Schonnegk, Weiler bei
Riggisberg, Amtsbez. Seftigen 89 13, 459 18. vogty
757 31; Nider Sch. 895 30
S chönenberg, im Kt.
Thurgau 482 19
S c h ö n e n b ü l, Andres,
Landammann von Ob
walden 1103 12
S c h o n g o w s. Schangnau
S c h ö n i Felix, Venner zu

Bern 938 23, 965 14; Ni
klaus 998 4
S c h ö n v e ls , Schloßruine
an der Sense, Kt.Fryburg
850 12
S c h ö p fe r, BB-Geschlecht,
des Rates. Peter, der ältere
22 31, 83 28, 92 3 , 93 27, 36,
125 37, 212 19, 223 17,
488 4 4 , 490 3; Petermann
297 21,354 30
S ch o ren , Schorren, Weiler,
Amtsb. Thun 458 i5 ff .
twing und han 456 31;
Steuer 458 20; Hühner
461 22
S c h re ib e r, schryber, m.
Schreiber, Notar 817 4ff.
landsch. 1120 16, 1121 20,
1147 3 2 ; eid 817 6; lohn
1123 15, 1137 io, 1147 i?ff
s c h r i t t m a t t e , schritte f ,
mit Schritten abgemessenes
Mooslandstück (?)
1090 4 i , 1091 loff, 1092 44,
1093 2
sc h ü , schüch m. I. Schuh
404 25, 4 2 f, 406 3 , 14,
488 31, 36. II. = Fuß, als
Maß 218 24, 27
S c h ü c h li, Cünrat, Seckei
meister, von Solothurn
126 9 , 136 29
s c h u ld f 208 29, 34, 260 19,
308 16, 313 16, 706 16,
707 13, 733 28. umb sch.
ansprechen 156 3 1 ; sch.
und schaden 208 2 ; ver
briefte sch. 253 29, 706 18,
710 3 ; gichtige sch. 25329,
314 13, 315 6, 1019 28;
ungichtig sch. 260 22,
315 6, 1001 33, 1019 2s;
unbekant sch. 706 9;
handschuld 70619; sch.
last 1151 17. s. debitum
s c h u ld ig e n v, beschuldi-
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gen; schuldigung f 120 30,
34, 121 1 , 4
S ch u ld n e r m. I. Schuld
ner; rechter sch. 706 16.
I I. Gläubiger 579 8,
589 24, 598 4
S c h u ld ü b ern a h m e 29 2ff
s c h u ld v o rd r e r m, Gläu
biger 314 14
sc h u l f 1025 46. sch. kinder
1027 13; sch. meister
1027 io, 1137 37; sch.
pfennig 1025 46ff, 1027 13
schuoler m 330 16
S c h ü le r, F ra n tz,Gesandter
des Grafen von Neuen
burg 1048 26
S c h u m a c h e r, Jost,
Stadtschreiber zu Willisau
1079 28
S ch ü p b a ch , D orf Amtsbez. Signau 14S 26. Korn
zehnt 746 18
s c h u p fe n v, stoßen, werfen
404 25, 42, 406 3 , 15
Sc hü p fe n , Dorf, Amtsb.
ArbergN 183 1. kilcher
641 21; Sch.wald 637 14,
639 21, 640 37; vischenz
640 43; gericht 640 35,
642 6; keller 641 21;
meyer 640 36, 38, 642 5ff;
taberne 640 4 0 ; schmitte
640 4 i f ; plöwen 640 42;
badstube 640 4 5; bruch
und gewonheit 641 28ff;
Zinse 637 isff, 639 2off, 44ff;
Ofenzins 640 41
S c h ü p fh e im , Schüpffen
u. ä., Dorf im Entlebuch,
Kt. Luzern, lantgericht zu
S. 52 19
sc h ü p p o s s a , tschüpsen
u. ä., f , kleines Bauerngut
20 15, 19, 34, 131 10, 133 18,
134 3ff, 378 9 ff, 411 27 , 36,

413 3 , 634 28, 37, 635 3,
646 9ff, 745 40
s c h ü r fl Scheune 20 20, 33
S c h ü r m e is te r BB Anna
809 4 i
Schüß (Suze), Süsch,
Tschüsch, Tschüß u. ä.
Fluß, der bei Biel in den
See mündet 214 10, 22739ff;
N 238 n und o
S c h ü tz . I. BB, Burckart,
houptman, 72714; Bendicht 895 36. II. Joh.
Andreas, der rechten doctor 945 9
s c h ü tz m, schützen v, sch.
und schirm 195 33, 196 15,
201 28; s. schirm
fü r schw, s. auch sw
S ch w ab , Swab, Peter,
18 26, 19 17ff
Schwäbischer Bund 6216,
622 i7 f f
S c h w a lle r. Joh., des Rats
zu Solothurn 972 31; Lud
wig Anton Jos. Franz
Heinr. 1036 2
S c h w a lm e rflü , Swallmerflü, Fluh rechts des
Schwarzwassers, bei den
Höfen von Schwalmern,
Amtsb. Seftigen 650 27, 36
Sch w a n d en . I. Weiler bei
Brienz, Amtsbez. Inter
laken N 191 o; Gericht
782 4 , 895 34. II. Weiler
bei Rüeggisberg, Amtsbez.
Seftigen 781 4
S ch w an d e r, Wilhelm,
B B 745 13
S ch w a rzen b u rg , Dorf und
Amtsbez. 108 32, 1094 30,
1099 22, 35. land Sch. und
Guggisberg 108 36; ge
richt 109 38; venner 108 35,

109 4 ff, 650 19; landlüte
108 3 5 , 109 4 f f ; Recht Berns
109 22ff; Präeminenz
110 3 5 ; RogatorienN 198f;
Abzug 871 37, 1094 22;
Militär. Zuzug N 200 i;
Verkehr und Handel N
200 k
S ch w a rzm o o s, Weiler bei
Wattenwil, Amtsbez. Sef
tigen 8 9 11
S c h w a rc z m u re r, Jakob,
Bürgermeister von Zürich
354 16
S c h w a rz w a ld , Hans,
Bürgermeister usw. zu
Burgdorf 769 27
S ch w a rzw a sse r, östlicher
Zufluß der Sense 85 6 ,
650 27. S c h w a rz e s
W a sse r, Nebenfluß der
Kander 1118 35
S chw eden im Westfäl.
Frieden ( Osnabrück)
N 195u
S c h w e in , swin, n
227

7 , 10,

259

17

sc h w e lli f l Stauwehr,
Damm 726 24, 907 2
sc h w e n d e n v (vgl.
E. F r ie d li, Bärndütsch,
Guggisberg 1911. 86)
852 22
s c h w e rt, swert, schwärt
n 1068 9. richten mit dem
sch. 92 24, 213 8, isf; mit
dem schw. underslagen
727 16
s c h w e rtfe g e r m 410 38
schw ören, sweren, schwe
ren u. ä., v, schwur, m
892 30. sch. nach priester
lichen eren und sitten
8 22, 11 1 5 ; burgrecht sch.
3 31, 11 14, 36, 173 20,
232 18, 29; by gesch. eide
2 13; sch. liplich zü gott
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und den heiligen (mit
ufgebottnen fingren und
gelerten Worten) 8218,
17 1 28, 362 34 ; sch. und
das recht tun 85 3 2 ; zu
den helgen sch. 121 is;
sch. mit hand und mund
157 36; sch. und hulden
162 29; Beamteneide:
232 36, 233 16; swertag
70914; sch. (als Laster)
978 16; sch. ufheben
1143 42. s. jurer
S c h w y z, Svvitzea, Switz,
m. ä. 291 33, 293 15, 299 9,
319 20, 343 32, 558 28,
856 5. Ital Beding, A m 
man 3VI 31, 354 is, 359 25;
ra t 1002 s; amman, rä t
und gemeind (gemein
lantlüte) 565 2 f, 575 30;
Defensional 88014; Salz
881 18, 882 40; Landfrie
den 1712 N 193k.
s. Eidgenossenschaft
S c h w y tz e r, Friedly, Vogt
zu Sumiswald 756 8
sc h y d ig u n g f , Eheschei
dung 857 26, 858 1, 6
S c h y tw a ld , großer Wald
im Amtsbez. Schwarzenburg 845 35
S c o tu s, Schotte 351 2
s c rib a m, Schreiber, s. et
secretarius juratus 351 15
s c r ip tu r a e f pl, heilige
Schrift, tactis s. 303 8
s c u tif e r m, Edelknecht,
franz. ecuyer 347 26, 28, 30,
348 1 3 , 29, 351 lf, 517 8
s c u tu m , s. Münze
s e c t a / , Sekte 939 19
s e c u la ris a. auxilium
brachii s. 4 9 7 30
s e c u r ita s f . cautio et s.
658 35; s. omnimoda 66033

S e d o rff, Hans von, B B
212 29
S e d u n e n s is a, von Sitten.
castrum maiorie 297 13;
civitas 297 1 3; desenus
298 1 2; ecclesia 298 19;
episcopus 297 24, 300 loff;
capitulum 297 27, 300 loff.
s. Sitten, Wallis
S e d u n u m , s. Sitten
see, sew, söw, seuw, u. ä.,
m, See 216 25, 217 29,
218

8 , 2 1 , 29,

227

43, 45,

235 2, 239 25, 240 4 , 241 21,
242 6, 246 1 2 , 26, 273 3 iff.
Nidow s. 244 20; verbanneter s. 894 34
Seeberg, Seberg, Dorf,
Amtsbez. Wangen 168 5,
770 23. Pfrund 980 12fr
S e e h o f ( E l a y ) , Hof
gemeinde, Amtsbez. M ün
ster (Moutier) 956 6ff,
960 17
se el. I.s. Siegel. I l.f, Seele;
s. und ehr berüren 641 33
s e e lg r ä t, s. selgreth
Seew en. Sewen, Dorf, Kt.
Solothurn 585 38, 586 4
S e ftig e n , Söftingen, u. ä.,
Dorf und Landgericht
(heute Amtsbez.) südlich
Berns N 143 b, 184 a,
188f; 710 31, 895 29. gedingstatt under der lin
den 83 33, 90 3; Gericht
sässen: 88 4 f f; fryweibel
89 33, 452 16, 650 is; landgericht 452 12,19, 26,
453 13, is, 462 8, 793 42,
907 4, 1123 36, 1129 25;
Concedirte puncten N
203 e
seg ese , s. sägense
S e g e sse r, Sägenser. Hans
Arnold, von Arow, 45516;
Hans Rudolf, von Mellin

gen 63117; Johanna, geb.
von Ringoltingen 63117,
632 26 (H B L V I 328 Ziff.
11 und 13)
s e ig n e u rie , seigneuria, f ,
Herrschaft 349 24. s. haute,
moyenne et basse 273 3 ,
815 37

se il n, (Folter-) Seil 122 s.
m arter des s. 166 2
S elb stm o rd 897 18, 23,
977 36ff, 1020 6 , 1031 i 3 f f
S e lg is w il, Weiler bei
Heitenried, Kt. Fryburg
850 i9ff

s e lg re th u. ä. n< Stiftung
oder Vermächtnis zum
Heil der Seele 31 2 5 ,3 0 ,
734 11. s. zins 854 20
S e lib a c h , Bach, der mit
dem Biberzen vereinigt in
das Schwarzwasser mün
det 650 28
S e lib r u n n e n , Quelle des
Selibaches 650 28
S els, Selz, Benediktinerklo
ster im Elsaß N 150;
210 19ff, 343 s
S ei zach, Selsach, Seltzach,
Dorf, Kt. Solothurn 161 4,
1017 4, 1030 6. pfarr
975 17
S em p a c h , Stadt, Kt. Lu
zern. stritt zuo S. 565 15, 30;
Sempacherbrief 565 uff
s e n a tu s m, Rat (Behörde)
613 9
S e n ia s. Sagne
s e n k b ru n n e n m, Zieh
brunnen 395 28
S en n Peter, kilcher ze
Palmion 56 9
S en se, Grenzfluß zwischen
Kt. Bern und Fryburg N
164f; 850 10, 851 27. Ta
gungsort an der S. 839 3ff,
840 27, 37, 841 6 , 842 35,
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848 37; march und dingstatt 843 8; Grenzposten
1098 io
s e n te n t ia f 349 36. s. proferre (ferre) 348 36, 349 35
s e n te n tia r e v 355 8 , 1 6 ,2 1
Seon, Dorf, Kt. Argau. K ir
chensatz 975 33
S e p te m V a lle s, s. Ober
simmental
s e q u e s tru m n, Sequester
350 s
S e r ia n t, Seryant, Säriant.
Peter, Stadtschreiber zu
Biel 126 1, 223 19, 231 25,
359 23, 361 33; Johans
231 26; Hemman 413 1 , 27
S e r v ie n t, Abel de, comte
de la Roche des Aubiers
929 34
S e sin g e r (vielleicht ver
schrieben fü r Seniser, vgl.
B. de Vevey et Yves Bon
fils, le premier livre des
bourgeois de Fribourg,
1941, p. 172 Zeile 4),
Martin, des Rats zu Fryburg 850 3
s e s io rn a re v, franz. sejourner 673 9
s e ß h a f t a 116 17, 409 12;
hushäblich und s. 108 2.
se ß b u ß , säßhuß n 1133 37
s e s tie r m, s, Maße, Wein
S e y se llo , Johannes de,
Marschall von Savoyen
348 3, 363 33
S fo rz a , Franz, Herzog von
Mailand 256 30. B i a n c a
Maria, Witwe des Franz
256 35; Galeazzo Maria,
Herzog von Mailand
256 35; Bona, Witwe des
Galeazzo Maria 257 2;
Johann 257 2 , 7
S ic h e rh e it f 15 7, 122 18,
539 25, 540 1. gezügsami

und s. 16 e; s. (und gewarsame) 8829, 540 3; s.
und gnuog tun 415 24;
schirm, s. (und trostung)
539 i 5 , 540 1 3 ; bürgschaft
oder s. 625 16
S ie k e r, s. Sigger
S id e rs ( S ie r r e ) , Sirrum,
Syders, im Kt. Wallis
298 10. desenus (zend)
298 10, 110915; Gesandte
298 7 ff, 305 3 iff , 1109 isff,
1111 37, 111419
S ie g el, sigillum, ingesigel,
insigel, sigelu. ä., n,franz.
seel, scel 2 19, 38, 5 4 , 26,
28 27, 233 31, 270 22,
67 1 42ff, 924 20. secret i.
15 10; erbetenes S. 36 28,
42 i2 f f , 269 1, 4 , 9 ; land s.
56 26; s.hüsli 1128 2 ; S.
öitie 319 i6ff; s. gelt 114729;
s. des landvogts 817 8.
s. brief
S ig g e r, Sieker Fluß im
Kt. Solothurn 140 36;
landstuol by dem N 197 g
S ig m u n d , s. Kaiser und
Könige
S ig n au, Signow, u. ä.,
Dorf und alte Herrschaft
492 1 , 745 27. herr schaft
187 6, 12, 28ff; N 191a;
919 4 0; Zugehör 744 37,
745 25ff; Urbar 745 i5ff;
alte und nüwe vesti 744 36;
Pfrund 746 15 f f; Vogt
745 24; ammann 745 24;
Häuser 745 27; Zehnt
rechte 746 17
s ig n e tu m , signet, n 44524,
817 9. sigillum et s. 668 2;
s. tabellionatus 446 30;
s. secretariorum 668 6 ,
669 42; Römische s.
817 11, 36
sig n u m n, Wahrzeichen

546 16, 606 3 , 674 3. s. civilegii, Udel 617 17; s. manuale Handzeichen 55425,
655 31
S ig r is te n , Joh. Heinrich,
Landvogt zu St-Maurice
1120 36
S ig r is w il, Sigrißwil, Dorf
und Gemeinde, Amtsb.
Thun 567 10. gericht
493 2iff
s ilb e r n 87 13. s.sorten
875 37, 39
S ile n e n , Jost von, Propst
zu Beromünster 520 10
S ille n s , Sylentz, Ort, Kt.
Waadt 331 21
S ille ry , Nicolas de, Ge
sandter Frankreichs
832 17, 23
S im o n , Symon, B B des
Rats. Peter 190 32, 207 19,
208 39, 488 4 5; Bernhart
212 27
S in a r c le n s , Cirnaclin
(heute Senarclans), vor
nehmes Waadtländer Ge
schlecht. Peter, Abt zu
St. Johannsen bei Erlach
277 16,

35

S in n e r, B B (H B L V I
378). Joh. Rudolf, Seckei
meister 835 44, 1079 23;
Friedrich 1106 12; Joh.
Rudolf 112015
sin w e ll a, rund 234 35;
s. ingesigel 460 17
s it te f . nach priesterlichen
eren und s. 8 23
S itte n ( S io n ) , Sedunum,
adj., Sedunensis 303 21.
episcopus S. 297 24,
300 loff; N 161; 545 2,
680 3 0; capitulum 297 27,
300 loff, 1108 21 usw; statt
1111 3 6 , 1112 4 3 ; desenum,
zend 298 12, 1109 12; bur
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germeister 1114 i s ; ecclesia 297 25. Gesandte 298 lo ff ,
305 27ff, 1109 12&. Bischöfe:
Wilhelm von Raron
297 23; Walther uf der
Fluo 305 10, 307 38,
309 14, 34, 310 22, 1111 21,
1113 3, 1114 5, Matheus
Schiner 311 22, 313 8,
696 26; Hiltebrand von
Riedmatten 1108 18,
11112,18; Hiltebrand
Jost 1112 40; Adrian von
Riedmatten 1114 8. secretarius 110817; sacristan 1108 20, 1111 5 ,
1114 12; thumdecan
I I O 8 1 9 , 11114, 111413;
cantor 1108 20; decan in
Valleyri (Valere) 110819,
1111 4
s itz m. I. hußhäblicher s.
239 7; rechter s. und haußhöri 1085 13. I I. Sitzung.
Spruch- und s. gelt 112320
S iv ir ie z , Franciscus von
Sivirie, Sivry, Edelknecht
645 7, 646 27
s le ip f, schleif m, Holzlaß;
sle ip fe n v 214 41, 242 23,
245 1 0 ,1 2 , 327 40, 404 i 9 f .
Pferrits., u. ä. 214 39,
227 34, 242 17ff, 244 22ff,
404 17, 405 10, 406 32, 38,
407 4 ; Funtens., u. ä.
214 40, 215 2, 5 , 245 26;
Blatts. 215 1
S le tte n , Andres von,
Kommendur zu Sumiswald 205 34, 206 15
S lig k , Caspar, Kanzler
Kaiser Sigmunds 192 32
s n e e s m iltz i, u. ä., f ,
Schneeschmelze, Wasser
scheide 69 iff, 129 16, 27,
239 35, 244 24, 245 5,
327 32ff, 330 30

S ö ftin g e n , Ludwig von,
BB, Schultheiß 8 33, 17 5 ,
80 18; s. Seftigen
so ld m, salarium n, so ld e /
308 38, 509 1, 523 26,
525 sff, 526 22f, 1156 17,
1170 36
s o ld a t m 1156 6 , 2 1 , 1161 2,
1162 16
s ö ld n e r m 326 21. gedingte
s. 620 17
s o ll ic i ta ti o n f , Fürsorge
1166 19. s o llic ite u r m,
Sachwalter, Fürsorger
1166 9 ,1 2
S o lo th u r n , Salodurum,
u. ä. 1 26, 33, 2 8, 15, 3 36,
4 3, 8 7, 29 4 , 150 7, 291 32,
293 16, 343 32, 347 32,
465 1, 467 15, 468 3,
469 2ff, 470 11, 471 8,

472 i 2 f f , 477 17, 479 isff,
481 is, 489 14, 490 5 ,
575 21, 625 20, 1187 41.
burger 1030 29ff; A us
burger N 148 a; 137 15;
Behörden 110 25ff, 136 28ff;
Schultheiß 359 23; twing
22 38, 585 4 0; Werkmeister
157 7 ; spital 131 9 , 336 26;
(kirchliche) prepositi
496 19, 26; St. Ursenstift
1007 1 , 22. Gebietsmarchen
gegen Landshut N 148 e,
197 b, c; Rechtsverhält
nisse zu Bern N 148, 179,
197; 730 i5 f f , 768 24. Bund
mit Bern und Basel N 156;
- mit Bern, Fryburg und
Biel N 164o; - mit Bern
und Fryburg N 164 p,
189a; - mit Mülhausen
N 175a; - mit den Eid
genossen N 179f, g; - mit
Savoyen N 185 n, o.
Burgrecht mit Bern N
179a, b, 197 m; - mit Be-

sangon N 189b; - mit dem
Münstertal 585 29ff. - mit
Neuenburg 465 1 , 469 2 ,1 1 ,
470 11, 472 11, 477 16,
479i2ff, 48118. Landfrie
densvertrag (1489) N
179 1. Austausch von K ir
chensätzen N 197 d. Landjegi 873 29; Ehe- und Sitten
sachen N 197 i; Recht im
Thurgau N 193 d; Trat
tengeld N 193f l ; Abzug N
197 1; Münzverträge N
193f2; Kalender N 193g;
Jahrmarkt 1015 7 ; Salz
versorgung N 193 i;
1035 lo ff , 1036 22ff; Maß
977 4. Handelsverkehr mit
Bern N 197 t
S o n a, s. Saöne
s o n d e r b a r , sondrig, a,
privat, sonder-, s. lüt, personen 734 2, 5 ; s. privats(personen 789 4 , 792 1
s o n d e rs ie c h , m und a,
Aussätziger 8 7 3 24
S o n n e n b e rg . Wandel,
pannerher zu Luzern
1067 3 2; Christoph 1068 5 ,
1075 20
s o r tie f , Abgabe bei A us
fuhr; droit d’abzug et de
s., appeles droit de traite
foraine et d’emigration
869 27
S o u g i e z u. ä. s. Sugiez
s o u v e r a in e te , souverainitaet, f , souverain a und
m 761 25 , 8 20 23, 34,
859 28, 860 1, 868 33, 869 2,
903 3 o f, 1045 42, 1046 1,
1050 44, 1060 31, 1061 uff,
1154 28ff. s., seigneurie et
puissance 265 3 7; s. seigneur 272 41; s. und
landtsherlichkeit 1119 9;
hault tout ou droict de s.
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(droict sur le sang) 32917;
s. superioritas
soy m, Zaun 277 38
sp ä c h n, Spähen 738 15;
s p ä c h e r m Aufpasser
1151 2
S p ä c h t, Gerichtschreiber
zu Solothurn 938 24
sp a n , spann m, Streit 34 iß
usw. s. und stoß 13 7,
358 35, 359 i ; s. und zweytracht 126 7
S p a n ie n 825 17. König Fer
dinand (1474-1516) N
186b, 1; Karl I. (1516 bis
1556) 702 n ; Philipp II.
(1556-1598) 826 33,
829 3, 32; N 195 c; Philipp
IV .
N 195 s;
Karl II. (1665-1700) N
204f
S p ä ttin g , Hans, des Rats
zu Bern 1101 1 2 , 1103 33
S p e ic h in g e n von. Hein
rich, Stadtschreiber zu
Bern 211, 196 30; Thomas
22 31, 125 36, 353 23, 33,
354 29
S p e i er, Spir, Stadt,
Deutschland. St. Gwydenberg 179 22
s p ic h e r m, Speicher 20 33
S p ie g e lb e rg . Henman
von, Schultheiß von Solo
thurn 117 21, 204 12,
205 28; Küngolt, Ehefrau
des Reinhart von Malrein
139 26, 455 1 4 ; Immer
459 45, 460 3 ff; S’s. twing
164 4
sp ie ß m 399 14, 23ff
S p ie z , Dorf und alte Herr
schaft im Berner Oberland
315 2, 716 14, 895 24. herrschaft 488 5 , 489 42;
Schultheiß 441 21, 443 s;
Statthalter 442 42, 443 25,

schriber 443 32, 42,
446 34
s p ile n v 495 34, 857 30,
891 40, 892 29, 978 16
S p ilm a n . Anton, BB,
Vogt zu Nidau 240 27,
451 3 9; Gilian 27111; An
thony, Vogt zu Arburg
1067 29
S p in s , Sperns, Weiler,
Amtsbez. Arberg. hof
41213
S p in s, Margreth von, Ehe
frau des Henman von
Spiegelberg 204 12, 455 41
S p ir, s. Speier
S p irlin g , Heinrich, meister, BB, 212 26
s p it a l g r ic h t (zum Un
tern Spital zu Bern ge
hörig) 920 4
S p itze n b e rg , Spitzberg =
Mont Sujet, Berg im
Amtsbez. Neuenstadt
214 22, 235 5 , 964 30
s p o lia re v, berauben 350i4f
S p re ite n b a c h , Dorf, Kt.
Argau 883 10
s p ru c h m, sprüchlich a,
Urteil bes. des Schiedsge
richts 15 3 , 2 3 , 22 11, 25528,
56128, 855 15, 1134 24.
in ein sp. wisen, zwingen
1130 38f; sp.brief 22 5 , 20,
25, 856 1 2 ; versigelter
sp.brief 22 17; sp. veran
lassen 48 38; urteil und
rechtlicher sp. 361 31;
rechtlicher sp. 426 16;
sp.- und sitzgelt 1123 20
s p r ü c h e r m, Schiedsrich
ter 15 9; früntlich s. 13 6 ,
1064 35; s. Schiedsgericht
S ta a t m 1186 1. st. bürger
1185 31, 33, 1186 8, 38;
st.verfaßung 1185 32, 37,
1186?
32;

s ta b m. I. des Richters 14i9,
122 2, 979 7ff, 1137 3 s ;
grichtzwang und st.
862 30; geistlicher, welt
licher st. 706 31. I I. st.
isen 161 12, 1015 8
S ta c h e l m, Stahl 160 4 , 21,
1016 21
S ta d , Stat, Staadt, u. ä.
Weiler südlich von Grenchen, Kt. Solothurn
984 iff, 988 3 8 f, 989 is,
1012 33
s ta d e l m, Speicher,Scheune
(s. E. Friedli, Bärndütsch, Grindelwald
[1908] 410) 20 33, 442 36,
461 36
S ta d ö n z, Stadentz, Weiler
bei Herzogenbuchse 775 22
S ta in von Staineck, Marquart und Jacob 516 i 6 f
S ta l, Stall, Staall. Johans
vom, Stadtschreiber zu
Solothurn 126 10, 136 30,
139 39, 147 28; Hans J a 
cob 999 5
S ta llu n g f . I. Waffenstill
stand 304 4i. I I. = Stall;
den rossen st. 890 20
s ta m m m 3 0 17, 341; geschlecht und st. 27 38
S tä m p f li, Jakob, Bank
präsident in Bern (vorher
Bundesrat) 1058 18
s ta n d m Staat 1153 19,
1182 10. st. commission
1185 1 7; st.glied 1184 37,
1185 2, 25
S ta n g , Johann, Leutprie
ster zu Bern 117 3 , 352 4,
353 30
S ta n se r V e rk o m m n is N
179e
s ta p fe f , Stufen zum Über
schreiten eines Zaunes
235 24
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S ta r c k , Peter, B B des
Rats 490 3
s t a t , statt, stadt, f . von
gemeiner st. wegen 43 7 f,
24; st. oder land 43 20;
st. Satzung 713 32; st. büch
728 30
s t a t t v e s t e f , Handfeste
(? > 3 2 l2 3

S ta tu t n 904 2, 34
s te b le r , s. Münze
S te c k Dr. Johannes, BB,
s. H BL V I 511 480 is
S te f fis , s. Estavayer
S te ffis b u r g , Stevispurg
u. ä., Dorf und Gemeinde,
Amtsbez. Thun, gericht
493 n , 2iff, 567 10
Steg m 218 i s f . weg und st.
135 39, 386 22, 852 14
S te ig e r , BB, (H B L V I
519ff). Bartholome, Vogt
zu Wangen, 166 24; Jost
455 4 ; Hans, Seckeimeister
747 30, 809 30; Christoph
948 is, 955 19, 962 1,
1171 4 , 1 2 ; Emanuel
1058 34; Johannes 111045;
Carl Friedrich 1187 5
s te in m, Festung, st. und
hus 327 12
S te in , zum, Steinhof, Dorf,
Kt. Solothurn 768 39,
976 4. Märchen 991 isff
S te in , Egen vom,aLapide,
vornehme B B (H B L V I
529) 5612. Hartmann,
Herr zu Münsingen,
143 10, 144 46, 411 32,
454 37, 456 2, 488 4 , 44,
492 3, Ehefrau Agnes
411 32; Hans 212 22; Jörg
328 4, 6 , 456 1, 895 26;
Caspar 354 28, 402 20,
408 8, 454 2; Jacob
454 36, 642 32; Peterman
489 16, 32; Peter 627 1,

628 4; Änneli geb. von
Tachsfelden 626 40,
627 10, 628 1, 6; Sebastian
648 3 , 649 3 , 26, 828 31;
Adam 895 27
S te in b e r g e r , Peter, BB
173
S te in e n b r ü n n e n , Stein
brunnen, Weiler, Amtsbez.
Schwarzenburg 757 23, 25
S te in e n , Dorf, Amtsbez.
Signau 745 26. Zehntrechte
746 17
S te n g lin , Jeremie-Jaques,
chancelier 1052 35
s te r c k i f , Festung 704 25
S te r n e n b e r g , Landge
richt westlich Berns N
143 a, 188f; 710 31
S te r n e r , Ludwig, Stadt
schreiber zu Biel 932 21
S te ttle n , Dorf, Amtsb.
Bern 710 31
s t e t t l i n. Städtchen 209 14
S te u d le r Melchior, Land
ammann des Oberhasle
IIO 612,
1120 33, 1121 23
S t euer, stewr, s. stür
S te y n u n g , Hans, Vogt der
Witwe und der Kinder des
Cüni Zum Wald 79 26,
80 10
s tif e l m 4 8 8 32
s t i f t , gestifft n und f
179 29, 33, 36, 388 16, 21, 30,
389 i 3 f , 420 1 5 ,2 1 , 421 20,
475 19, 21, 482 1 3 ,1 6 ; s . St.
Vinzenzen
s ti lls it z e n v, neutral sein
109 12, 386 32, 529 39,
705 19, 941 34
s tilu s m, Schreibweise,
Brauch 448 23; st. loci 300 3
s tim m f 957 16
s ti p e n d ia r i u s , stipendiatus, m, Söldner 302 17,
525 16

S tip e n d iu m n, Sold 302i6
s ti p u la t io n f 917 34ff
s to c k m. I. (zum Fest
schließen Gefangener) st.
und galgen 18 11, 19 38,
27 4 , 381 13, 450 6 , 455 27,
457 7. I I. Stamm,
Stammvater 50 isf, 52 9.
I I I . Baumstamm 745 36,
847 13, 983 3 , 1 3 ; Buße fü r
Holzfrevel 746 40
S to c k a ip e r vom Thuren,
Stokhalber, Kaspar Jodok, Kanzler des Wallis
1117 12, 28
S to c k e n , Weiler, Amtsb.
Thun, stür 457 15
s to c k lö s e , Stocklosung, f ,
Abgabe von jedem geschla
genen Baum 745 34,
1130 34ff
S t o ll, Venner zu Solothurn
29e
S tö lli, Hans, Venner zu
Solothurn 145 15, 146 28
- BB. Vogt zu Brandis
783 is, 27, 784 2, 35, 785 7
S to ltz , Hans, des Rats zu
Basel 675 3
S to p p a , Stupp, P. N
204 e
S tö r. Burkart, Propst zu
Amsoldingen 102 5, 132 4 ,
139 7, 141 17, 143 s;
Hans Rudolf 475 21
sto s s m. I. Streit, Zwist
3 47, 4 33, 36 25. st., spann
und irsal 34 ie; st. und
misshellung 40 20; spann
und st. 13 8 , 358 34, 359 1 ;
st. und zweigung 67 25;
krieg oder st. 311 6.
II. streitiger Ort. uf die st.
schicken 138 3 4 ; tag set
zen uf die st. 217 27; st.
besechen 217 24
S to ß , Hans, des Rats von
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Fryburg 240 16. Spital
meister 281 25
s to ß b e r r e f , versetzbares
Netz 978 34 (Vgl. die
«stöhrbäre» im Bild vor
S. 29 in P. A e sc h b a 
cher Gesch. der Fischerei
im Bieiersee 1923)
stö s s ig a, streitig 255 14
ßtöw en v, einschüchtern
38 14, 46
s tr a f , stra ff/, s tr a f f e n v
119 21, 120 30, 121 5 ,
123 4, 9. lybsst. 1068 36;
Teilung der Strafleistung
1063 18, 36ff; willcurlich st.
1141 24, 33. s . Bußen, lib,
Konfiskation
S tr a ß b e r g , Graf Imer von
39 46
S tra ß b u rg , Stadt im E l
saß 194 12, 198 34, 323 21,
519 17, 529 15, 622 36,
739 4, 1159 14, 30. Bistum
175 37, 179 30, 519 16,
622 35; Bischof Albrecht
519 34; Behörden der Stadt
740 1 0 ,2 5 ; meist er und rat
740 34, 741 26, 36; Christi.
Burgrecht N 190 h; Bünd
nis N 190 s; Abzugsrecht
74119ff; Auslieferung
741 36ff
s tr a s s e / 140 4 , 148 10,
150 31, 151 27ff, 153 9 , 26ff,
163 21, 188 10, 21, 27,
217 29f, 218 19. ee st.
15117; frye st. 166 34,
189 9, 1068 29; st. Übung
149 22, 150 e, 151 32; des
heiligen richs st. 143 12,
166 26; zu einer st. bezwin
gen 151 36, 152 9, 153 27;
offene, frye küngs st.
193 24, 197 s, 372 i3;
keiserliche st. 198 s; wa
gen st. 235 25, 404 19;

roßst. 242 15 ff, 244 22,
245 20; st. bessern 240 1 1;
st. in ehren halten 909 7.
s. landstrasse.
s tr a ß e n r ä ü b e r m 1174 10
S tr ä ttlig e n , Strettlingen,
u. ä., Burg und Dorf,
Amtsbez. Thun 84 36,
458 9ff. herschaft 444 1 1;
N 169f; .454 20, 37, 455 6ff,
46119, 462 2, 4884,7; N
191s; 895 25; bürg 456 28;
manlechen 461 s; hof
456 30; gericht 801 12, 25,
33, 802 29; twing und ban
456 31; Gerichtsordnung
786 28
s tr o lc h m 1080 22, 1081 3 ff,
1097 i 7 f f
s trö u w e / , ströuwen v,
Streu 104635, 104710,
1089 9
S tr u b , Peter, des Rats zu
Bern 451 38, 1101 29
S tr ü n Niclaus, BB, Schul
meister 22 45
s tu b e / , Zunft, gmein st.
und gsellschaft 894 23
S tü b e n w ä g , Hans, Vogt
zu Brandis 329 6
S tü b e r , doctor 1187 7
S tu d en . I. Dorf, Amtsbez.
Nidau 413 21. II. Weiler
bei Steinenbrünnen, Am ts
bez. Schwarzenburg 75723
S tu d e r, Hans, Bürgermei
ster zu Fryburg 841 9
s tu ffe in
/
pl, Stoppeln
225 8. s t . h a n e n , junge
Hähne 975 26
s tü l m, heiliger st. 68113,
697 36, 709 2, 6 , 722 4 ;
s. apostolicus
s t u p h a / , Stube 297 14
s tü r , / , Hilfe, Steuer 6 15,
7 6 , 56 10, 16, 18, 33, 119 14,
120 6 , 135 37, 162 31,

220 33; N 155k; 323 e,
326 1 0, 385 i 2 f f , 563 5 ,
940 21, täll oder st. 34 33,
35 28, 35, 52 4 , 56 33, 76 31,
113 22, 114 15, 115 15,
116 19, 24, 158 17, 180 33,
1811, 220 28, 228 21,
229 i 8 , 24, 282 12, 324 31,
325 12, 381 26; st. der güteren 115 30, 1094 9;
sundri st. 225 1 3 , 20;
st. und hilf 180 32, 221 28;
st. und dienst 219 32, 37,
221 36, 409 17; st. und
reißcosten 222 14; st. und
brüch 1070 24; jerliche st.
415 11; früntliche st.
415 1 1 ; Reichs st. 945 20
s tü r b e r , stürbar, a steuer
pflichtig 115 28. st. guter
388 37, 389 2, 5 ff; st, zu
Weltsch genant talliable
a la volunte 542 31
s tu r e n v. I. Steuern zahlen
388 38. I I. zur Steuer her
anziehen 388 34, 39, 389 7
S tü r l e r , B B (H B L V I
587ff) . Johann, Land
vogt zu Trachselwald
1079 24, 3 4; Vinzenz, Venner 1140 3 8 ; Franz Lud
wig Rudolf 1171 24
S tü s s lin g e n , Dorf, Kt.
Solothurn. Kirchensatz,
Pfründe 975 22
s u b d itu s , subjectus, m,
Untertan 293 27, 352 22,
549 15, 550 10. s. vel habitans 545 26; mediate vel
immediate s. 610 7f, 611if
S u b in g e n , Dorf, Kt. Solo
thurn 157 9, 158 33,
163 2, 24, 32, 164 1,7,
775 27. amman 168 4; hofgericht 1022 12
S u b in g e r. Heinrich, BB,
Vogt zu Trachselwald
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81 25; Niklaus, des Rates
91 9, 17, 31
su c c e ssio , franz, succession, f , Erbfolge 816 6.
s. hereditaria 658 21, 661 9
s u ffra g iu m n, Beistim
mung, commune s. civium
et subditorum 726 1
S u g ie z, Sougiez, Sögie,
Sougye, D orf Wistenlach,
Kt, Fryburg N 159a;
271 18, 272 37, 278 38,
281 27, 282 18. dorfgenos
sen 1046 24
s u l / , Säule 1086 35, 1090 34,
1091 33, 1093 4 , 9
S u ltz . Graf Johanns von,
Hofrichter zu Rottweil
19236, 19641, 19737, 1984;
Herman 193 20; Rudolf
194 9
S u m is w a ld , Suomiswald,
Sömiswald u, ä,, D orf
Amtsbez. Trachselwald,
Kt, Bern 93 25, 95 25, 38;
N 205 b, 191g. Burckart
von S. 59 1 1 ,2 6 , 61 5 , 33,
65 32, 80 34; Dütsche herren 62 13, 488 20; N 191 g l
und 3; bus S. 96 2 ; amman 93 24, 756 9; weibel
756 11; comendur 205 34;
vogt 756 8, 908 2; Kirche,
Chor 755 36; Amtschrei
berei 760 42; Bauernlands
gemeinde 1126 2, 1143 1
su m m a riu s a. probatio s.
300 5; cognoscere et decidere s. 300 16
S u m m e r, Summrer, Se
bastian, BB, Schaffner zu
Sumiswald 757 19, 758 36
s u n d e rs ie c h m, Aussät
ziger 455 42
suone, suon, f Sühne, A us
söhnung 251 31, 307 34
s u n d rig a, privat 70 28

S u n e y g e r, Johannes,
Propst zu Luzern 303 31
s u n g ic h t, sunwenden, f ,
Sonnwende 3 4 1 0 , 3 6 20.
sant Jobans tag ze s.
(24. Juni) 81 14, 101 7,
271 35, 324 2, 380 3 , 2 3 ,
450 s
S u n c k u r t, Sunckortt, bei
Erlach (?) 534 15, 536 7.
ofen, Schmiedeofen 534ie,
536 ?
S u n e n b e rg , Christoffel,
des Rats zu Luzern 838 27,
840 24, 855 16, 26, 34
s u n ta g m 87 19
S u p e r a r b ite r m, Obmann
des Schiedsgerichts
300 14, 23ff; officium s.
301 28
s u p e r io r ita s f , Oberherr
lichkeit 103 4 , 20, 344 36,
345 3 , 1 0 , 656 33, 659 3,
660 24, 665 9 , 667 29; d o 
minium et s. 658 22,
66113, 690 2 ; s. souverainete
S u ry , Suri, Bürger zu Solo
thurn 1023 4. Urs 836 14,
998 5, 1008 4 3 ; Urs Jo 
seph 986 ie; Joh. Jacob
984 45; Hieronymus
991 36; Hans Ulrich 998 22;
Felix 1034 26
Suosch, s. Schüß
S u s e n b e rg ( S e u rr e ) ,
Sausenburg, Ruine bei
Kandern (Baden) 462 18,
463 8 , 468 35
S u te r , Hainrich, des Rats
zu Zürich 376 33
sw a n d m, Schwand, Ro
dung sw e n d e n v, 62 23,
8 1 1 3 , 17

sw an z m, Schleppe 4 8 8 3 i f f
S w a rtz , Benedict, Bürger
meister zu Biel 231 27

sw e c h e r, sweher, swer,
m, Schwiegervater 65 19
sw eig f
Viehhof, Herde
( F r ie d li, Bärndütsch,
Aarwangen 244 und 446)
224 29
sw e in d e n , s. swand
S w e n d . Berchtold, burger
ze Zürich 34 1 1; Heinrich,
Ritter (s, H B L V I 286
Ziff. 9) 4M 31
sw e re n , s. schwören
sw in , s. Schwein
sw ie r, schwier, schwuor, m,
Pflock 241 25, 32, 246 15, 29,
1090 19
S w y tz e r, Hans, des Rats
zu Fryburg 153 37
S y b e n ta l, s. Nieder- und
Obersimmental
s y d e n /, Seide 149 34
Sy le n z s. Sillens
S y se llo , Glaudius de,
episcopus Laudensis
666 24
s y th e n w e h r f , Seitenge
wehr 835 6
T
s. auch d
ta b e llio m, Notar; tabellionatus m, Notariat
346 39, 351 10, 446 30
ta c h n 8 1 1 7
tuoding, tuodung, f , Ver
gleich, Vereinbarung
122 26, 33, 233 9, 411 6,
436 19, 437 15. m it wuossenthafter t. 277 15,
752 3 , 843 2 3 ,2 8 , 933 4 ;
t. lüt 408 33, 411 3 , 584 12;
früntliche t. 575 22
ta f f e r n e , taverne u, ä,,
f , Wirtschaft 14 23,
392 35, 37, 393 7, u f f ,
640 40, 745 29, 42. u m b -
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gelt von der t. 2711;
t. zins 170 u , 888 13. s. bei
Ortschaften
ta g m. I. 55 32 usw. t. fre
vel 425 7 , 1 5 ,1 9 . II. Alters
grenze. ze t. komen 3 30,
82 22, 194 io. I I I . Zusam
menkunft zur Verhand
lung 44 24. 49 17f, t. geben
40 34, 44 39, 58 14; recht
lich t. 21 43, 121 35; ze t.
vordren 43 28; t. setzen
217 26; früntliche t.
1312,16; ze gemeinen t.
komen 43 30, 44 2, 27, 99 1;
t. verkünden 44 8; güt
liche t. 414 25; 14 tage
( Frist des Gebots zum
Landgericht) 86 13; t. leistung 829 10; t. Satzung
621 35, 930 25, 931 8. Mandate derselben im
Bauernkrieg 1124 loff,
1125 14, 23
ta g w a n , tawen, u.ä., m,
Tagesverdienst, Fron
dienst während Tagen
14 23, 19 34, 20 29, 24 14,
27 14, 238 2, 261 37, 282 13,
386 24, 409 17, 452 23,
456 33ff, 457 1 1 ,2 7 , 458 31,
459 10, 461 25, 39, 542 32,
634 35, 635 4 , 7 , 745 33f.
meder t. 641 2, 4 , 642 10;
holtz t. 641 2, 5 , 642 10.
s. auch ertagwan
ta g w a n e r , tagwner u. ä.,
m, Taglöhner 713 26
ta la r e v = putare, glauben
891s
ta lb ö m m, Dähle (?) 2239,
126 17
t ä l l , te il/, (franz. taille),
Auflage, Steuer 6 1 5 , 3 4 3 2 ,
35 28, 35, 52 5 , 56 33, 35,
76 31, 113 22, 114 15,
115 15, 116 19, 24, 158 17,

180 33, 183 28, 2 2 2 7,
261 5 , 7 , 281 38, 282 12,
324 31, 325 12, 326 10,
38126, 382 18, 452 19,
575 19, 852 3. t. noch stür
181 1; hilf und t. 184 2;
gebot, t. ufzenemen 49031.
s. stür
t a l l i a , taillia, f , Steuer,
ta l l i a b i l i s , franz. talliable a 102 35, 104 9,
614 1; t. a la volunte
542 31
T ä ls p e rg u. ä., s. Delsberg
(Delemont)
ta m b o u r m 1162 14, 1163 5
T a n m a n , Peter, Bürger zu
Luzern 72 21
T a n n e n b ü h l, Tannenbül,
u.ä., Weiler, Amtsb. Thun
459 1 , 895 26. twing und
ban 457 2 ; Herrschafts
rechte 457 3 ff, 459 9ff,
461 22; gericht 459 11
T ann eg g , Tannegk, im
Kt. Thurgau 482 19
ta n tz e n u. ä., v 495 34,
907 27ff. t. büßen 907 28
tä p e n m, Tatze 399 s
t a r r e f , Tara 967 21
T a u b e , Ort des Walliser
Wachthauses au f der
Gemmi 1 1 1 8 37
ta u f e n v 892 22
T ä u ffe le n , Teiffelen,Dorf,
Amtsb. Nidau 534 36
T a u sc h , tusch, m 803 uff,
807 2 ff, 979 32. t.handlung
805 13, 25, 1021 iff,
1032 35ff; t. und wachsei
975 s
T a v a n n e s , s. Dachsfelden
ta v e r n e , s. tafferne
T e c h te rm a n . Hans, der
elter 152 28; Hans, der
jung, - beide des Rats zu

Fryburg 1 5 2 30, 15 3 3 6 ;
Martin 153 37, 1095 2
T e d lin g e n von, BB. Hans
80 24
te il m, teilung f , tailen v.
l. Teil, insbes. Erbteil
136 4, 208 20; t. und gemeinschaft 898 5. II. Tei
lung 129 18, 20, 144 6,
208 20, 22, 1 1 4 7 i 8 f f ; in t.
wise 209 9; t. libell
1 1 4 7 23, 2 9 ; t.gnoßen
1 1 4 7 28. I I I . Partei 1 3 6 7,
208 1 , 4 , 10, i7 f f
te i l b r i e f m 3 1 15, 129 22
T e la , s. Zihl
te ile , s. täll
te m o in , s. testis
te m p e r g e r ic h t n, Gericht,
das zu den vier Fronfasten
(quattuor tempora) vor
dem Rat zu Bern statt
fand 4 25
te n e m e n ta r iu s m, Be
sitzer eines abgabepflich
tigen Bauerngutes 102 33,
104 9
te n e m e n tu m n. Besitztum
eines abhängigen Bauers
265 e
te n ts c h m, Damm 987 7
T e r n ie r , Ternyer, alte
Herrschaft in Savoyen
815 11, 36, 824 15, 28,
825 19. baillif 823 29,
824 33, 825 10; prison
825 1 3 ; Landvogtei 818 2 ;
herrschaft 861 9
t e r r a i l l e r v, einen Graben
ziehen 273 1 3 ; t e r r a u x
m, Graben 273 3 , 8, 277 38;
t. pave 1089 28
t e r r i t o r i u m n 102 30,
349 23, 350 1, 352 22, 353 7.
patria aut t. 356 32; jus
t. 1050 35
T e s s , Conrat von (s. H BL
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I I 717 de Diesse Ziff. 6)
414 30
T eß ( D i e s s e ) , Dorf,
Amtsb. Neuenstadt, mayorey 962 15, 3 i ; kilche
600 15; Gericht 930 19,
931 4; Grenzen gegen
Twann N 183b, 196i
T essenberg, Tessemberg
u. ä. (Montagne de
Diesse); Gegend nordöst
lich von Neuenstadt
214 9, 27, 31, 397 35,
398 iff, 399 iff, 409 9,
410 i4 f f , 419 35, 427 11,
578 26, 583 34, 591 9,
598 22ff, 599 3 , 1 3 , 600 1,
601 9 , 628 17. Appella
tionsverfahren N 196a;
Gerichtsbarkeit N 180 a, d,
g, 196 c; Chorgerichtsbußen
96 3 3 4 ff; Landmarchen N
196b, i; Zehnt 963 s; Ört
lichkeiten 933 25ff, 962 l o f f
te s ta m e n t n 810 6
te s tim o n iu m n. sufficiens
658 16, 68815, 6 9 2 1 7 ; t.
hominum aut litterarum
692 11

t e s t i s , franz, temoin, m,
Zeuge 349 8, 351 4 ,
1059 19. t. vocatus et rogatus 118 23, 440 32; t.
producere 68912; deposition de t. 1059 15. s. züg
III
T h a l, s. Lavaux
T h a u r in u m , s. Turin
th e il, th e ilb r ie f , s. teil,
teilbrief
T h e llu n g . Joh. Heinrich,
Landvogt im Erguel
938 26; Abraham und
Bendicht, Söhne des vori
gen 938 26; Joh. Conrad
Alhrecht, Meier zu Biel
961 43

th e o lo n e u m u. ä., s, Zoll
T h e rw il, Terwil, Dorf, Kt,
Basel-Land 585 37
T h ie lle , s, Zihl
T h ie ra c h e rn , Tirachern,
Tirachren u, ä,, Dorf,
Amtsbez. Thun 8 8 14, 8 9 6,
90 3 7 , 895 25. Gericht 78710;
kilchensatz 455 25, 458 30,
461 23; twing und ban
456 38; Herrschaftsrechte
456 38ff, 457 1 , 458 3 iff ,
46 1 22ff; N 1 9 1 s ; Mühle
usw. 456 41, 786 31, vogt
hörige guter 456 42
T h ie r s te in , s. Tierstein
T ho m a n , Bürger von Solo
thurn, Jacob 998 22
T h o m a s s e t, lieutenant
du baillage de Romainmotier 1171 23
T h o n o n , Tonnon, u, ä.,
Stadt in Savoyen 815 1 1 ,3 5 ,
818 45, 825 19, 832 1, 861 9
T horberg, Porta montis,
Torrberg u, ä., Burg, dann
Kartäuserkloster, bei
Krauchtal 22 39, 12618,
743is, 793 2, 797 24,
798 15, 799 27, 801 8,
919 40, 1022 9. Gerichts
barkeit des Klosters und
Berns N 172 f; Schutz
brief des Erzbischofs von
Mainz 496 isff; Burgrecht
in Thun 498 34ff; prior
495 16, 496 30, 39ff,
498 19, 35, 499 8; convent
495 16, 496 31, 4 9 8 2 0 , 3 5 ;
gericht 784 29; Am t
920 11, 972 27
Thörigen, Thüringen, Dorf,
Amtsbez, Wangen 168 2,
184 20, 3 2 ; N 183 m; ammann 770 1 ; gericht und
twing 642 3 3; Verkauf an
Burgdorf 642 37 ff

T h o r m a n . Burgkart, BB ,
des Rates (H B L V I 732f)
21219; Hans 212 25; Hans,
Peter, Simon, Gebrüder
630 3 0 ; Enneli Dittlinger
geb. T. 630 3i; Niclaus,
Niederspitalmeister 63110;
Peter, Venner 780 1 3; Joh.
Rudolf 1035 36; Johann
1035 37
T h ü d in g e r, Lienhart, B B
212 27
T h u n , Stadt und Amtsbez.
Kt. Bern 84 37, 313 13ff,
314 2, 315 2, 31, 316 2, i 8 ,
24, 318 36, 374 27, 567 uff,
735 17, 1110 20, 32, 113 5 24,
1185 10; lütpriester
455 42; spital 439 39; N
172h; Freiheitsbestäti
gung 493 6 ff, 716 5; N
188 g; Amt 801 1 2 ,1 5 , 24ff,
802 4 ff; schultheis 493 24,
801 23, 802 1 2 ,2 7 ; rat
912 2 ff; burger 912 1 3 ,2 9 ;
hohes gericht 493 10;
Stadtrecht 493 7 ; N 194f;
Zoll 11316; Nüwe stat
499 2; rindermerit 499 3;
Bächi 801 9; Zehntver
leihung 1130 16
- Johans von, Leutpriester
zu Bern 36 31, 48 1 102 3
T h u n s te tte n , Tunstetten,
Dunstetten, Dorf, Amtsb.
Arwangen 770 2. Johan
niterhaus, Burgrecht 1466
N 176; comentür 514 7;
Statthalter 514 33, 37; ge
richt 515 1 , 803 10, 3off;
appellation 804 i 2 f i ;
herrschaft N 191 dd;
kirche, pfrund, collatur
804 4 ff; Zehnt 803 13, 25,
975 21
T h u rg a u N 171, 190o,
193 d; 879 41, 884 7. land-
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gericht 485 16, 621 11;
landvogtey 485 15, is ;
Landgrafschaft 737 31, 35;
quartiere 737 26; Abzug
737 12ff, 30, 35
t h u r n , s. turn
T h u rn herren vom. Walli
ser Adelsgeschlecht (s.
H BL V I I 98) 436 27
T h u rn e n , Turnden, Dorf,
Amtsbez. Seftigen 8 8 12,
89 14, 90 32, 911 20
tic h m, Deich 20 28
T ie r s te in , Thierstein,
Burg bei Büsserach, Kt.
Solothurn. Graf Simon
von T. 6 34; Otto und
Simon, Söhne des vor.,
635; Hans N 147 h
T illie r , Dillgier u. ä., BB
(H B L V I 790ff). Jacob
330 24, 984 42; Ludwig
4521; Johann Rudolf,
Landvogt zu Köniz 756 25,
763 33, 764 36, 765 9, 13;
Salzdirektor 763 44,
764 6, 27, 35ff; Anthoni,
Seckeimeister 776 4 , 77735,
1113i2; Joh. Anton
884 23, 945 11, 998 19,

1075 16, 1171 4, 13,
1172 39, 1189 5
T illm a n . B e r n h a r t, BB,
des Rates 13 4 , 842 38,
850 2, 1068 3; Niclaus,
147 26
tir n e f , Dirne 996 16; üp
pige t. 996 12
tis c h m, Mensa episcopalis
1109 so
t i t u l u s m, Rechtsgrund.
iustus t. 345 7, 1028 22, 25
to d m. den t. verschulden,
verdienen 120 29, 156 1,
211 32, 578 29, 1018 28;
zum t. richten 21128;

urteil ze dem t. 211 36;
T. urteil 950 31
to d f a h l m. Fall, Abgabe
vom Nachlaß ursprüng
lich Unfreier 803 25, 80413
T o ffe n , Dorf und alte
Herrschaft, Amtsbez. Sef
tigen 89 16, 895 36. Herr
schaft 898 8, 920 is; Nie
dergericht 899 7, 920 5 ;
Bußen 899 iff
T oggenburg. Teil des Kt.
St. Gallen 377 22
to lr m, Wipfel, Krone
2 8 0 19

tö p w a ld , toubwald, m —
hochwald 80 31, 457 14, 27
T o ssi, Peter, Seckeimeister
zu Fryburg 931 39
to ts c h la g , todslag m, todschleger m, N 143; 120 28,
124 16, 143 isff, 154 29,
155 1, 156 1, 5 , 1 2 , 213 5ff,
431 4 , 452 1 1 , 26, 453 19,
505 26, 512 i s , 630 16,
705 s, 908 i3 ff , 994 1,
1018 27. eerlich t. 86 33ff,
1005 27; Unfall und t.
167 2 , 7 ; unbedacht t.
308 32;unerlicher t. 45323;
Buße 898 27
tö ü f f e r , s. Wiedertäufer
t r a b an m, militär. Grad
1162 1 2 ,2 1 , 1163 6
T ra ch se lw a ld , Trasselwald u.ä., Dorf und
Amtsbez. Kt. Bern 6 6 1 5 ,2 0 ,
93 25, 95 26. vogt zu T.
65 26 , 37ff, 72 35ff, 81 25,
92 8, 94 4 , 186 1 4 ,1 7 ,
189 2, 333 20; vogty
1127 13; herschaft T.
73 28; N 144; 184 24, 37;
187 5ff, 296 1 , 327 27,
328 1; Vogt und Landleute
296 1 ; Am t 324 14, l a n d -

schreiberei 760 42; landshauptm an 1137 2 5f
T r a ie c tu m , Traiectensis,
Maastricht ( Niederlande).
episcopus 496 34
t r a i t e f o ra in e f , Abzug
1167 13. t. et d’emigration
868 35, 869 27ff, 1172 10,
1177 19
tr ä m e l m, zum Zersägen
bereiter Baumstamm
982 9
t r ä n k e f, tr ä n k e n v
987 2, 6
t r a n q u i l l i t a s f 298 22, 27.
pax et t. 301 33, 358 19;
t. concordie 343 39
tr a n s a c t io f 344 6,
358 14, 23
tr a n s i r e v 299 28; tr a n s itu s m 298 34, 299 14,
546 7, 606 6; t. et reditus
546 13, 606 1
t r ä t t e , trette, trättete, f.
I. Weiderecht 24 24, 70 25,
159 1 , 7 , 164 28, 972 1,
976 34, 1009 7ff. väldfart
und t. zuo wunn und weyd
142 22; veldt 70 25; weid
gang und t. 982 2 , 984 4.
I I. Weiterzug eines Ur
teils (franz. traite) zug,
genempt t. 930 19
T ra tte n g e ld , Abgabe von
ausgeführtem Vieh N
193 f 1; 898 25, 43, 908 40,
1122 18, 1130 9, 1132 33,
1145 30; s . auch abfuhrgelt
t r a t z w o r t n, Schmähwort.
schmach- und t. 73033,36
T r e ite n , Treytten, Dorf,
Amtsb. Erlach 534 26,
536 is, 1090 23. Ofenzins
534 27; mosmatten
534 26; stur 535 6; Zehnt
rechte 354 37

1333
tr e n c k e f , trencken v,
Tränke, tränken 629 4 ,
852 20
tr e u g a f , Waffenstillstand
523 22, 525 25, 28, 527 21
T r e v i l l i e r s , Trivolet,
Frankreich, Doubs 610 20
T re y , Dorf, südlich von
Payerne, Kt. Waadt
846 31, 848 5
T r ib o le t, BB 800 35. Guillaume, chastelain de
Tiele 1052 36; Georg
1091 38
t r ib u tu m n 299 30
T rie ffe n d e fluo (zwischen
den Amtsbez. Biel und
Nidau) 214 35, 41, 215 4;
N 155 n und o; 392 2off,
404 2 7 , 29, 406 3 , 1 3 , 417 12
T rie n g e n , Dorf, K t.L u 
zern 71 2. vogt 106 2 36,
1064 21
t r i er v (französ.), verteilen.
t. de l’eau 329 26
T rim b a ch , Dorf, Kt. Solo
thurn. pfruond 975 22; bodenzins 975 23
t r in k g e lt n 782 31, 783 23
T r i s t, Alp im
Amtsb.
Oberhasle 647 4 , 648 28
t r i s t e n t , a, dreimal 157 17
t r i s t i t n oder m, wohl ein
Stück Land, das fü r einen
Triststock üblicher Größe
das nötige Heu liefert.
Nach E. F r ie d li Bärndütsch, Saanen (1927)
130 s von franz. dresser,
lat. directiare abgeleitet.
Vgl. M e y e r-L ü b k e Ro
man. etymol. Wörterb.
(1924) Nr. 2645 4411 2 ,14
T r iv o le t s. Trevilliers
T rog, H of bei Rüegsbach,
Amtsbez. Trachselwald
327 46
39

tr ö llh a n d e l m, Prozeß
handel (zum Verschleppen
einer Rechtssache) 11233
T ro m w il, Truobenwyl oder
Tromwyl, WeilerbeiRüeggisberg, Amtsbez. Seftigen
781 4 f
T ro n c h in Jacques, von
Genf 1153 32ff
t r o s t m. hilf und t. 428 23,
732i9
T r o s tb u r g , Trostberg,
Burg bei Kulm, Kt.Argau
6 6. herrschaft 486 25; N
191x
tr o s tu n g f , gelobter Frie
den; trostungsbruch m,
Bruch des gelobten Frie
dens N 144b, c; 123 3, 6,
157 31, 158 1 , 185 2 , 7 ,
491 18, 493 28, 495 21, 32,
599 26, 816 20fr, 896 34,
1065 25, 1068 sff. in t. ufnemen 92 33, 539 1 5 ; in sin
band t. geben 92 3 4; t. ge
bieten 154 29; t. und gelait 198 31, 3 3 ; t. brach mit
Worten 491 18, 495 36,
499 34, 542 22, 899 28,
900 30ff, 969 28; t. brach
m it werken 491 18, 495 21,
32, 499 38, 542 25; t. brach
m it hand anlegen 937 4 ,
1019 7
T ru b , Trab, Dorf mit einst.
Benediktinerkloster, sowie
zugehörige Herrschaft,
Amtsbez. Signau 9 3 14,
95 3i; N 148s; 1133 4.
T .ta lN 1 4 0 a , d, e. T. kilchery N 140 a, d, e, k.
Abte: Dietrich 65 12, 8010;
Heinrich Ruff 74 4; Peter
vom Graben 169 1 0 ; Ru
dolf 329 2. Vogtei 320 27,
322e, 323 ?, 324 ie; castenvogt 74 9 , 169 11,

322 6. herren von T.
413 29;kilchhörinenLangnouw und Loupperswil
74 35, 75 2, 33; quart I8O4;
Säkularisation 743 13; Pa
tronat 1078 h ; Märchen
1064 14, 1071 26; hohe Ge
richte N 14 a, d, e; Hoch
wälder, Fischezen, Her
renmal N 140e; twing
35 3 ; Gericht 486 12; A p 
pellation 486i5; urbar
1139 15; schaffnerey
1149 6; dingkäse 1139 14,
1149 12; futerhaber
1149 15; lüte 35 isff;
fremde Niedergelassene
35 37
T ru b sch a c h en , Dorf,
Amtsbez. Signau 1081 28
T ru c k s a ß , Bastian, Hof
meister des Bischofs von
Basel 240 32
t r ü l n, Weintrotte, Kelter
335 ?
T r ü lle r e y , Hans, Bürger
meister zu Schaffhausen
675 s
t r u p p el m, Herde (franz.
troupeau) 275 8
T r u tm a n n , Hans, ober
ster Zunftmeister zu Basel
675 2
t r ü w e / , Treue 40 32. t. und
warheit leisten 1 28, 5 17,
8 26; m it gantzen t. 5 1 ;
by güten t. 5 36, 123 2 5 ,3 2 ,
463 33 usw; handgegäbne
t. 15 5 , 422 31, 438 23; by t.
und eren geloben 28 6 ,
309 32, 368 6; t. an eid
sta tt 247 8; t. und er
421 7, 463 26
tr y b e n v, (für Schulden)
betreiben 1136 19, 1147 3.
frywillig und unget.
1146 33
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ts c h a c h tla n m, Kastellan
817 25; s. Nieder-, Ober
simmental. ts c h a c h tla n y jf 815 10
T s c h a c h tla n . Benedict,
BB, Venner 139 36, 143 ie,
144 44, 190 31, 488 44,
490 2; Heinzman 2 12 28,
227 ie
T s c h a m p in te n = Champlitte, Frankreich, HauteSaöne 462 22, 463 9
T s c h a n g n a u , s. Schangnau
T s c h a r a n d i, Christoph,
des Rats zu Solothurn
973

9,

984 44

T s c h a r n e r , B B (H B L
V II 70ff). Lüthy 895 36;
Niclaus 991 33, 1040 19,
1058 33; Carl Ludwig, Pro
fessor 1187 6
T s c h a tte j Heinzman, von
Murten 414 29
T sch ave z u. ä., s. Schaffis
T sch e p p a ch , Weiler, Kt.
Solothurn 1034 22
T s c h e r li, Tscherling,
Tscherlitz, s. Echallens
T s c h e th e n e 610 20. Chatenois, Ortschaft zwischen
Montbeliard und Beifort
(freundliche Auskunft des
Archivs Besangon)
T s c h iffe li, Daniel BB
986 11

ts c h o p o la c h t a, buschig
327 34
T s chu d i, Gilg, Statthalter
zu Glarus 1064 34
T schugg, Tschugk, Weiler,
Amtsb. Erlach 53415, 39,
535 1 2 ,1 9 , 536 1
ts c h ü p p e l la c h t a, bu
schig 164 9
T s c h ü s c h , T s c h ü ß , s.
Schüß

tü c h n 149 35
T u g g in e r, Bürger von So
lothurn. Jos. Benedict
1036 2
T u llie r e , Dietrich von,
Herr zu Froberg 5 2 9 13
t u l t , dult f , Festtag
133 14, 43, 378 4 , 35, 42
T ü n g e n , Thiengen in
Baden (Deutschland)
482 20
T u r in ( T o r i n o ) , Thaurinum. Consilium 673 15
T ü rk e n . Bündnis gegen die
T. (1518) 702 12. Türken
steuer 940 11
T ü r k h e im , Dürckheim,
Stadt im Elsaß 622 37
t u r n , thurn, türn m, Turm
215 32f, 280 18
tu r n e n v, eintürmen 1068 36
T u r r is tr e m a , Tour-deTreme, im Kt. Fryburg
444 33
T ü sch e rz, Tüschers, Tüschertz, Dorf, Amtsbez.
Nidau 232 1, 234 6,13,
236 1 6 ,1 9 ; N 155k;
Gotteshausleute 414 11,
415 ?ff
t u t o r m, tutrixjf, tutorius
a 370 39, 44, 543 32, 544 22.
t. et administratrix
447 13, 448 9; t. nomine
447 14, 543 32
T w ann ( D o u a n n e),
Dwand u. ä. Bach und
Dorf, Amtsbez. Nidau
N 155, 183 a, b; 217 29,
218 7, i e . Märchen: N
155b, 183b, 196 i;
218 i6ff, 242 26ff, 244 isff;
twingherren 216 22; lehen
Berns 216 37, 217 1; Öff
nung 216 10; gericht,
twing und bann 216 26,
217 14, 218 17, 412 3 0; hohe

herlicheit 422 s; hoches
gericht 422 6, 489 1 7 ; N
183 a; nider gericht N
183a; Gotteshausleute
221 21, 414 10, 415 7 ff; erbburger 225 14, 228 17;
Lastenablösung N 155k;
Einwohner 213 27, 36ff,
215 27, 232 1, 234 6
tw in g , zwing m. I. Zwangs
gewalt 7 6 , 24 11, 56 39,
115 isff, 322 35, 809 32ff.
t. recht 8 0 2 1 , 3 1 ; t.züg
27 1 4 ; gericht, t. und ban
15 33, 19 36, 48 33, 323 5 ,
327 8, 781 11, 808 18; t.
und herlikeit 242 4 , 91828;
t. huon 19 34, 24 14, 169 15,
204 36, 748 26, 780 32; t.
haber 27 13, 169 14, 204 35,
745 31. I I. Herrschafts
bezirk 17 28, 24 22, 126 17,
113 19, 115 16, 24, 809 29.
t. angehörige 913 2 4 , 915 1.
s. bei einzelnen Ort
schaften
tw in g h e r r m 115 33,
116 26, 28, 146 15, 780 5 ,
809 33ff, 919 1 0 ,1 2 . Ver
gleiche mit den T. N 172 d,
194b; T w in g h e rrsc h a fte n N 172,194; Bußbefug
nis N 194 c
T w in g is w a ld , Wald bei
dem Berchtoldshof, Herr
schaft Landshut, heute
Amtsbezirk Fraubrunnen
21 3 , 22 12, 23 22, 27 ie
tw in g m ü li f , Mühli, wo
die Twingsangehörigen
mahlen lassen müssen
1149 1
tw in g r e c h t n. t. tun
120 10, 157 27
T y ro l. Grafschaft 621 4 ;
Salz 881 21, 882 34ff
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üu
Ü b e ltä te r m, ü b e l t ä t i g
308 28, 567 12, 578 27,
721 15, 18, 887 1 5 ,1 7 ,
921 25, 937 31, 938 6,
1005 21, 1173 22, 31,
1174 lo ff . ü. und schäd
licher mönsch 211 3 1 ;
ü. und verlümbdet 4911,
816 2 9 ; ü. und mütwiller
589 12
ü b e n v Übung/, bruch und
Ü. 78 28
ü b e r e tz e n v, überetzung
/ , mehr Vieh zur Weide
treiben, als man das Recht
hat 788 27
ü b e r f a c b e n v, mit Fisch
fachen sperren 23 11,
126 31, 142 25, 158 36,
978 29ff
ü b e r f ü lle n v, (strafbares)
schlemmen 857 30
Ü b e rg riff m, Übergriffen v
253 36, 254 3ff, 396 31,
397 29, 38; namentlich
auch eigenmächtig urbar
gemachtes Land 534 33f
U berlingen, Stadt am Bo
densee (Baden) 750 30
Ü berstorf, Ybristorf,Dorf,
Kt. Fryburg 843 39, 844 3.
Märchen gegen Albligen N
192 aa, 200 c; Kirche
843 39, 844 3; Zehnt 853 3
ü b e r tr a g m 421 7, 21 usw.
früntlicher ü. 424 16
ü d e l n. urspr. angestamm
tes Säßhaus, später die
Sicherheit, die der A us
burger in der Stadt be
stellte 4 11, 27, 8 34, 9 8,
10 21, 11 9, 82 13, 172 4 ff,
499 1 , 514 21, 556 15,
569 5, 608 10. u. und burg
recht 3 18, 8 3 1 ; zum u.
fürgebieten 9 2 5 ; vom u.
39 *

wisen 10 2 1 ; ü d e lb ü c h n
9 4 ; Udelzins 175 11,
324 30, 325 11, 32, 514 12,
528 30, 531 16, 569 6 ,
5 8 5 11, 5 8 6 22, 6 0 8 5, 9,
758 38, 907 18, 941 35
Ü ech tla n d (Vgl. H B L V II
107). Bern im Ü. 8 16
U erk h eim , Urcken, Dorf,
Kt. Argau 157 1 1 ,1 7 ,
968 24, 975 33. ettergericbt
1022 18
U ete n d o rf, Jettendorf,
Dorf, Amtsbez. Thun 8 8 7 .
Gerichtsässen 8 8 4 f
u f b re c b e n v, ufbruch m,
Geld ( darlehensweise)
aufnehmen 261 6; militä
risch 1156 4 , 1157 7 ,1 4
u ffe n , uffnen, v, in A u f
gang bringen, äufnen
257 39, 1126 14
u f f r ü r m 564 30, 705 9. u.
oder unfüg 564 37; krieg
und u. 569 28
u ffw ig le r m, Aufwiegler
726 35, 728 21
u f s a tz m, Bosheit, feind
liche Absicht 401 31,
1126 18
u fs c h la g m, Stundung,
Aufschub 333 44, 334 5,
383

31

u f s e n d e n v, Lehen dem
Lehenherrn zur Verfügung
stellen 377 20
U lfin g e n , s. Ilfingen
U lm 151 15
u lm e n d n, Eigenname
eines Teils der Bieier A ll
mend? 225 28, 30
U lm itz, Dorf, Kt. Fryburg
N 184f
u m b g e lt n, Ungelt 2 4 21.
u. von der tavernen 27 10
u m b s ä s s e n pl, Nachbaren
13 11, 23

U m ik e n , D orf und alte
Herrschaft, Kt. Argau
896 42
u n a b b r ü c h ig a, ohne Ab
bruch oder Nachteil 246 9
u n b e k ü m b e r t a, unbe
schwert 182 11, 398 15, 26
u n d e r g a n g m, Grenzbe
gehung 38 2, 139 1 , 164 31,
392 23, 396 2 , 397 16,19,
405 20, 414 20, 419 23,
420 2, 650 21, 652 31,
653 10, 746 4 2 f, 1010 1 5 ,1 8 ,
1012 13, 1100 27, 1102 12
u n d e r m a r c b s, march;
u n d e r m a r c h e n v, von
einander abgrenzen 4 1 9 13
u n d e r m e r c k te r m, Agent,
Kaufsvermittler 8 9 8 26
u n d e r p f a n d n 5 8 1 7,
675 23, 1137 30, 1145 37.
ingesatzt u. 26 12, 333 7;
recht und fry u. 444 11;
u. verenderen 1146 7;
u. zubekennen 1140 2
u n d e r tä d in g e r m, Ver
mittler, Unterhändler
582 36, 602 24
u n d e r th a n m 78 2 , 79 10,
312 10, 313 1 0 ,1 6 , 564 3,
566 22, 732 1 , 20, 789 7. u.
und hindersässen 7915;
Recht und Pflicht, eigene
U. zu strafen 1176 27ff
U n eh elich e, nit elich,
basthart, bangkert; Erb
nachlaß 95 1 , 156 23,
185 29, 209 32, 1019 2 1 ;
Bastard von Savoyen N
185 1
u n e e r lic h a, ehrrührig.
u. Sachen 86 26, 1005 22
U ngarn. König Matthias
N 178k
u n g e ä f e r t, s. efern
u n g e f e c b t a, unbefehdet,
unangefochten 186 19
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u n g e h o rs a m «, ungehorsami f 727 20, 32, 36,
728 16, 34, 729 1. widerspennig und u. 318 29; zu
u. uffwysen 56510; vervellen umb u. 587 6
u n g e lt, umbgelt, umbgalt, ohmgelt, n 2813 0 ,3 8 ,
282 10, 366 33, 534 38,
853 19, 905 27, 32, 1002 30,
1030 33ff, 1130 24, 37
u n g e w ü s t, s. unwüstlich
u n g ic h tig «, bestritten,
u. schuld 260 22, 315 6 ,
531 5 , 1019 28. s. schuld
U ngnade f . des reichs
swere u. 192 22, 19617,
200 18, 201 29, 202 33,
203 36, 622 24. s. auch
gnade
u n g n o ssa m e f , Abgabe des
Ungenossen 866 2
u n k o m lic h a, unbequem
72 31
u n s c h ä d lic h a 225 4 ,
241 18, 245 29
U n te re n tfe ld e n , Dorf,
Kt, Argau N 191 q
U n s p u n n e n , Uspunnen,
alte Burg, Amtsb, Inter
laken. herrschaft N 183 q;
493 31; Freiheit 1513 be
stätigt N 188 k; gericht,
twing und ban 643 29;
herrschaftlüt 644 2 2 ;
stür 643 30
U nterseen. Städtchen bei
Interlaken 315 1 , 25,
1110 33. Schultheiß 71537;
vischetzen und schwelli
726 24
U n terw a ld en , Under
Vvaldan super et sub
silva u. ä. 291 33, 293 15,
299 9 , 1 3 , 316 5 , 319 23,
343 32, 348 1 , 558 28, 575,
726 30, 729 4. U. nid dem

Kärnwald 1106 22; U. ob
dem Kärnwald 1100 2 8 ,3 4 ,
1101 22, 1103 1 2; Landmarchen gegen Bern N
201 a-c; amman, rät und
gemeind 565 2 f; landamman und landlüt
575 26, 1100 33. s . Eidge
nossenschaft
u n t r ü w / , Untreue, gevärd
und u. 110 12
u n v e r d a c h t a, unüber
legt, unbedacht 12116
u n v e r d in g e t a, ohne Be
dingungen u. kouf 100 22
u n v e r g r if f e n lic h a, un
nachteilig 17 27 usw. unschedlich und u. 17 42,
42 s
u n v e r s c h e id e n lic h a,
gemeinsam, ohne Unter
schied 1 26, 2 8 usw. u. und
gemeinlich 176 24
u n v e r tr ib e n lic h a, ohne
das Hauptgut (Kapital)
zu schmälern 31 16, 33 32
u n w ü s tlic h , unverwüst
lich, ungewüst a, un
schädlich, ohne den künf
tigen Nutzen zu schmä
lern 6 10, 275 10, 464 32,
852 22
U n zu c h t f , Ungehörigkeit
905 43, 906 2 ,1 6
u r b a r , urber u. ä., m, Er
trag, Ertragsverzeichnis,
Urbar 332 5, 376 24,
461 29, 745 15, 753 18,
755 33, 756 4 , 1 7 , 761 35,
762 8, 764 25, 773 3 , 781 5 ,
901 25, 918 11, 1077 12,
IO885, 1133 9 ff,
1149 2 3 ,2 8 . u. büch 25 23,
56 5, 261 13, 322 3 , 34,
447 6 , 521 8, 775 6 , 1 7 ;
u. und alt herkommen,
gewonheit 1135 5 , 7

u r fe c h , urvecht u. ä., f
und a. Urfehde, außer
Verfolgung, unangefoch
ten 87 3 , 122 17, 62119
u r f e r m Hammel 458 40, 42,
459 2 ff, 542 4
U rg iz . Burg und Herr
schaft im Argau N 183i
U ri, Uranea, Ury, Ure
u. ä. 291 32, 293 15, 2999,
13, 316 4 , 319 17, 343 32,
348 1, 558 27, 8 5 6 4 , 873 37,
875 29, 880 14, 88118,
882 37, 40, 883 31, 884 2, 5.
amman, rät und gemeind
565 2 f; landaman, ra t und
gemein lantlüt 575 36; rat
1002 7. s . Eidgenossen
schaft
u r k ü n d n 26 15, 28 26,
233 37, 234 3. u . versigeln
91 27; ewiges u. 424 19;
zügsame, u. 993 7
u r lo p , u r lo u b u. ä., m,
Erlaubnis 3 33. ane u.,
wüssen und willen 131 34
u r s a tz m, Strafgeld 960 21
U rs e lle n , Hürselden u. ä.,
Dorf, Amtsbez. Konolfingen 895 19, 27; Zehntrecht
454 14
U rsenbach, U rßibachn.ä.,
Dorf, Amtsbez. Arwangen
167 44, 183 36, 379 17,
769 38
u r s ü c h f , Ausflucht 409 23;
äne u. und geverde 101 15
u r t e i l , urtheyl u. ä.,
f 13 21, 53 25 , 27. u. spre
chen (geben) 4 4 3off, 5321,
54 7, 254 26, 90 23, 600 26;
gerechtere u. 4 5 2, 5 , 5 3 3 5 ,
64 isff; der u. geheilen
54 9 , 55 5 , 1 2 ; 64 1 2 ,1 5 ;
mere u. 5 5 13, i s ; ze u.
und recht setzen 84 20;
einhälle gesamnote u.
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84 24, 88 28; einer u. fra
gen 9 4 15, 23, 254 25; u.
ziechen (appellieren)
107 2, 109 24; m it u. ge
bieten 124 26; mit u. und
recht erkennen 143 2 0 ,3 0 ;
gemeine, gesamnote u.
193 39, 197 18, 198 26; u.
und rechtlicher spruch
361 31; u. geben und fei
len 839 37f
U rte ils p re c h e r m 72 41,
73 2 , 7 ; vgl. 90 29ff, 194 18.
lüttrer, erkenner und u.
89 s
U rtenen. I. f . Bach im
Amtsbez. Fraubrunnen
2 1 17, 23 21. I I. Herrschaft
und Dorf 806 38, 895 22,
920 3, 13; twingherr
972 35
ü r t i , urtti f , Zeche 730 39
u r v e rs a m m lu n g f I I 8 8 3 9
U rw il, Urwyler, Weiler,
Amtsbez. Arwangen 7 7 5 3 7
us m (franz.), Brauch, u. et
coustumes 818 37, 819 10
u s a g iu m n, gebräuchliche
Nutzung 103 3 ,2 0
u s a n c e /. anciennes bonnes
u. 954 17
uß b ü rg e r, burger m, Bür
ger, der außerhalb seiner
Stadt wohnt, Ausburger,
Pfalburger 46 3 , 48 7, 34,
49 11, 50 22, 51 3 , 22ff,
54 19,32, 70 11; N 146 c,
148a, 151a; 101426
u s e riu s m (lat. ostiarius,
franz. huissier) 554 s
u s f a r t f , Wegrecht, u. und
infart 20 28
u ß c la g e n v, bis zum End
urteil und zur Vollstrekkung gerichtlich beklagen
10 21

u s s c h ru w e n v, verrufen
308 34
u ß s c h ü tz m, Abgeordneter
1124 isff
u ssg ö n v, vollständig ab
schreiten 419 2, 20
u s m a rc h e n v 589 25
U sp u n n e n s. Unspunnen
u s tr a g m, Austrag, Been
digung 425 38, 622 3 , 1 4 ;
ustraglich a. u. recht
622 e
u ß z u g m, Einrede 15 6,
17 3 , 260 25, 321 22, 401 31
u s u r a f , Wucher, u. manifesta 350 19, 550 13,
607 22, 613 35
U te n d o r f , Imerla von,
wilent ewirtin Cünen sei.
von Swartzenburg, B B
56 10
U trecht,
Stadt in den
Niederlanden. Abzugs
recht 1168 21; Frieden von
U. (1713) N 204m
U ttig e n , Uttingen, Dorf,
Amtsbez. Seftigen 88 8,
89 s
U tze n sto rf, Uzanstorf,
Utzistorf u. ä. Dorf, Amts
bez. Fraubrunnen, Kt.
Bern N 139; 179 39,
972 27. officium U. 16 16;
amman 21 q; Richtstuhl zu
U. I628; herschaft 18 31;
gericht 18 35, 19 32, 21 s;
Kirchensatz 20 6; dorf
lütte 18 17, 23 24, 27; wald
22 25, 40, 23 25, 27 14,
126 20
U tz in g e n , Peter von,
lantm an ze Ure 3 4 11,
4 0 13

- Peter, vogt und amptman
ze Trachselwald 65 38,
66 19
U tzig e n , Dorf und alte

Herrschaft, Amtsbez. Bern
919 40, 920 12
V
s. a u c h f
v a d ia r e v, pfänden, pignerare seu v. 337 24
V a d u z, Vadutz (Liechten
stein). schloß 623 21
v a i n e - p ä tu r e f , Weid
gang. parcours soit v.
1051 34
V a la n g in , Valendis, Valenginum u. ä., Stadt, Kt.
Neuenburg N 149;
479 24, 27, 35, 530 15. graf
17 2 27 , 33, 17 3 7 , 26ff,
174 2, h ; grefin 214 s;
herrschaft 171 1 9 ; 175 10,
1 3; N 178i; 530 11, 538 18.
sloß 171 35; huß 17318;
burger 530 15, 538 15. Joh.
von Arberg, herr zu V.
17115; Wilhelm von Ar
berg herr zu V. 171 20,
s. Arberg, von. principaute de Neufchatel et
V. 869 2, 870 29; souverainete de Neufchatel et
V. 868 33, 36; comte
1052 20; maire 1052 37
v ä ld , veld, väldfart, s. feld
V al de R u z , Rutolfstal,
Ru de Vaul, Rüdennwä.
Tal, Kt. Neuenburg 214 5,
388 21, 389 32, 423 2, 21.
fry lüt 530 12; Burgrecht
in Bern N 177 n; talliable
de main morta 530 14
V a le n d is , s. Valangin
V a lie r, Pierre, Hofmeister
(Vgl. H B L V I I 190)
1045e
V a lie re , Valleren, Alp im
Jura, s. Büren
v a l ito r m, Helfer 335 35
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v a lla r e v, verwahren, be
schützen, juramento v.
554 23, 36
V a lle M aggia ( M a ie n 
t a l) , Valmadia, Meyntal u. ä, Talschaft, Kt.
Tessin 699 35, 38, 702 2off,
1173 20, 24
V a lle r ia ecclesia, Valere bei
Sitten (Wallis) 303 21
V alle siu m , Vallisiensis
301 24. patria, patriotae
V. 298 19, 299 18, 26,
301 35, 302 iff; comes et
prefectus V. 297 24; do
minium V. 30115; ballivus V 301 35; s . Wallis
v a llis S te llin e , s. Veltlin
V a r a n b o n , Waranbon,
Glaudius de 615 4 , 616 14;
Marcus a Rya, marchius
V. 617 31
V a ra x (Varaz) de.Adeliges
Geschlecht der Freigraf
schaft Burgund. Gaspardus 348 5; Georgius
348 10; comes 617 15, 21, 31
v a s s a llu s , fassallus, m
104 8, 336 3, 34, 550 11,
60613, 607 20, 907 8; v.
nobiles, innobiles 102 33
Vater außerehelicher Kinder
996 2off
v a t t e r l a n d n 942 26,
1129 2, 1182 12, 28, 1185 27,
1189 13
V a u d , s. Waadt
V a u d re y , Philibertus de,
Rat des Herzogs von Bur
gund 347 28
V a u ltr a v e r s , s. Vautravers
V a u m a rcu s, Famergü,
Vaulmercueil, Valmercuelx u. ä. Dorf, Kt. Neu
enburg (s. H B L V II 203
Ziff. 7). Loij 412 29. Otto

von V. 215 3 0; Joh. de
Novocastro, dominus de
V. 269 20, 342 30, 348 5 ,
357 32; Rudolf 414 30;
Lancelot N 170 n, dessen
Söhne 481 35ff
V a u tr a v e r s , Vaultravers,
Val de Travers, Tal im
Kt. Neuenburg, vogt
932 29; castellan 1046 18
v e c h d , vecht, f , Fehde
581 46, 585 9, 622 24. vec h e n , vehen, fehen, v,
befehden 15 23, 52119,
618 17, 833 21, 941 32
V echigen, Dorf, Amtsb.
Bern 710 31
v e c tig a l n, Zoll 299 35
v e d e r s p iln , Vogeljagd 1939
v e lb o u m m, Weide, franz.
sauge (Fehlbaum — La
Sauge, Häusergruppe an
der Mündung der Broye
in den Neuenburgersee)
274 21, 38, 276 3
V elg. Wilhelm, Schultheiß
zu Fryburg 152 25, 153 33;
Niclaus, des Rats zu Fry
burg 152 27
v e llig a, fällig (von Gütern,
fü r die der Fall zu ent
richten ist) 13 16, 18
V e ltlin ,
( V a lte llin a ) ,
Vallis Stelline, Italien
697 2, 699 38
V enedig N 186b; 927 is;
N 195q, 204k
v e n n e r m. v. und land
lütte gemeinlich 108 36,
109 4 , 1 1 , 3 7 ; v. gericht
920 4. s . auch fänly
V e n n e s, Gegend nördlich
von Morteau, Frankreich,
Doubs. Cbastelneufz en
V. 617 32, s. Tschethene
V e n n in g e n , Johann von,
Bischof von Basel 112 25

v e n n li, s. fänly
v e r a n la s s e n , sieb, v,
Schiedsrichter beauftragen
123 21, 316 16, 359 1 9; s .
anlaß
v e r b a n n e n v, (W ild) in
Bann legen 185 21, 405 35
v e r b ie te n v, mit Verbot,
Beschlag belegen lassen
98 20, 314 14, 315 6 , 405 31,
434 36, 1001 31. gut verhöfften, noch v. 46 28,
706 1 1 ; verbannen und v.
185 21; v., phenden, noch
verhelften 253 27. s. verbott
v e r b in d e n v, verpflichten
10 7, 47 25. verhöften und
v. 8 3 5 ; guter versetzen
und v. 9 36
v e r h ö r e n v, übertragen,
anweisen, abtreten 794 46
v e r b o t t n, Sacharrest
313 23, 31, 33, 589 25, 598 4.
v, angriff und versperung
315 3 ; s. gebott
v e r b r e c h e n n 1174 nff
v e r b r ie f e n v, verurkunden 253 31; schuld v.
253 28
v e rb u m n, feierliches Wort.
v. filii regis 285 3 0; v. regium 288 s; v. principis
370 23, 371 3 , 550 25,
607 28, 608 21
v e r b u n tn ü s f 49 11, 50 14,
5 1 29. vereynung, v. und
beredung 47 23; dienst
oder v. 181 37
v e r c k e n , s. fertigen
v e r b ü r g e n v. vych ushin
v. 984 l i f
V e rc e lla e . Italienische
Provinz im Piemont 34019
v e r d e c h tig a = verbün
det 1018 32
V e re h ru n g f , Ehrenge-
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schenk 332 2, 904 18,
1145 36
v e r e in e n v, v e r e y n u n g ,
einung f 47 26, 48 34,
49 9 , 2 3 , 35, 155 7 , 1 6 . v.,
verbuntnüsse und bereinung 47 23; betragen und
v. 167 8 , 26, 33. s. einung I
V e re in ig u n g , hülfliche
(157216) N190p; 879i ?3o,
v e r g a n te n v, versteigern
984 13, 1031 35, 1133 16,
1136 10
v e r g e lte n v, ersetzen, er
statten 374 12
V e rg e n n e s, marquis de,
Ambassador Frankreichs
11819
v e rg ic h , s. verjehen; v e rg ic h t f , Bekenntnis, A n 
erkennung 709 24; v e rg ic h tig , s. gichtig
F erg y , Vergie, Vergeys
u. ä. Herrschaft und
Schloß, Frankreich, Cote
d’Or, 608 6. Guillermus
6 0 8 3 0 , 3 3 ; N 181e; Mar
schall von Burgund 698 2,
700 s
v e r h ö f te n , verhefften v,
verpflichten, arrestieren.
v. und verbinden 8 34, 9 8 ;
v. und verbieten 46 28,
314 14, 315 6 , 434 36,
505 23, 706 11,1 7; verbie
ten, phenden, noch v.
253 27
v e r iä ru n g f 1074 6
v e r je h e n , vergechen u.ä.,
v, anerkennen, gestehen
6 29, 8 13, 15 34, 42 32,
122 5. v. und gichtig sin
123 30
v e r k ü m b e rn v, belästigen,
bedrängen 189 12, 190 12
v e r lih e n , verliehen, s.
liehen

v e r lo b e n v 866 36
v e r lü m d o t, verlumpt a,
übel beleumdet 122 4,15,
155 35, 721 1 5 ,1 8 , s. lümd.
übeltätig und v. 491 1,
816 29, 938 6; offen v.
542 25
V er m e, s. Pferdmund
v e r p e n e n v, v e rp e e n f ,
verpflichten, Verpflich
tung 24 27, 25 9 , 26 3 , 28 13,
29 34, 30 24, 34ff, 32 39,
33 16, 44
v e r p f a n d s c h a f te n v
373 28f
v e r r ä th e r e y f . landts v.
1140 42
v e r r e , verr, ver, a, weit,
fern 22 44, 23 8 usw.
v e r r u f e n v 143 33
v e r s a tz g e lt n, Pfand
summe 374 11
V e rsc h w e n d e r m 918 31
v e rs e s s e n a, übergesiedelt
4 23
v e r s e tz e n v, verpfänden,
einsetzen 2 s , 5 20, 1 8 32,
205 4 , 8, 373 28f. v. und
verbinden 9 36; ingeben
und v. 10 28
v e r s ic h e r n v, sicherstellen
785 39. v. und vertrösten
208 14; v. m it lüten und
gut 785 3 7; verbürgen und
v. 786 2
v e r s in n e n v, sich besin
nen, sich erinnern 403 13,
405 27, 407 24
v e r s p r e c h e n v, verant
worten, rechtlich vertreten
197 4i
v e r s p r e c h e r m, Beklagter
841 1 3 , 17, 843 14, 846 31,
935 30
V e rs te ig e ru n g f 1031 35,
1032 s
v e rs w e re n v, sich eidlich

gegen etwas verwahren.
obmanschaft v. 43 15, 34,
707 35, 708 19. der sache
v. 44 6
v e r te d in g e n , vertädingen, v, durch Verhandlun
gen erledigen 22 23,
122 25, 29, 35, 396 26,
418 26, 600 12, 30, 1065 24
v e r tr ö s te n v, sicherstellen
44 19. zu dem rechten v.
120 33, 12110; versichern
und v. 208 14
v e r v a n g m. rechtlicher v.
Streithängigkeit 587 29
V e rv in s, Frieden zu
(1598) N 192 s; 925 12
V e rw a lte r m. v. gemeiner
eydgnossen 708 33
v e r w a n d t a, zugehörig,
verwandt 246 4 , 1174 8.
hindersäßen und v. 246 2;
in pflichten v. 258 37,
707 29, 722 7
v e rw e c h s e ln v, vertau
schen 6 10
v e r w ü rc k e n v, verwürkkung, verwürkniß, f . v.
lü t 156 1 1 ,1 9 , 397 39,
398 17, 3 1; lib und leben
v. 600 19
v e r z ie h e n , verzüchen, v,
v e rz ic h u n g f , verzich
ten, Verzicht 25 29. ein ge
mein verzüchen vervache
nit, ein sundrige gange
dann vor 321 20, 627 31
V e sin , Dorf, Kt. Fryburg
836 13
V e s p e rlä d e r, Bürger von
Solothurn, Wolfgang
984 44
v e s ti f 250 24, 2511, 33ff,
373 22, 3741. v. Arburg
1 20, 29; v. Hallwil 3 11;
v. Wildegg 3 24
V evey, Vivis, Vivey, Stadt,
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Kt. Waadt 815 5 , 9,
818 39, 43, 1098 12
v e x illif e r m, Venner
348 20
v ic h , vech, vych, veich, n,
Vieh 244 3. das best v.
13 14, 137 7, 145 23ff; v.
pfänden 145 3 i , 162 6; ge
hörnt und grosses v.
162 i i , 245 26; Zoll
187 13, 32, 188 9 ; dein v.
225 10, 414 23, 420 8; ge
hörnt v., genant ru de
baston 541 20, 542 5; Vor
kaufsverbot 897 39ff; mastoder zucht v. 897 40
v ic tu a l ia n pl 298 34,
299 19, 29, 32, 350 9
v id im u s n 110 isff,
353 23ff, usw; gloubwirdige v. 753 9, 14
v ie r m, Vierer, Dorfbeamter 14 24, 34
v ie rb ä n n ig a, vier Be
zirke scheidend, v. march
stein 850 25
v ie rd u n g m. v ie r t e il, s.
Maße
V ife rs, Hans von, Schult
heiß zu Burgdorf 20 37
V ig ie r de, Joh. Ludwig,
Ratsherr zu Solothurn
1036 4
v illa f , Stadt, franz. ville
348 1 6 ,2 1
v illa g iu m n, franz. village
262 1 3 ,1 5 , 263 3 , 1 3 , 264 5 ,
349 2 0 ,2 2 , 609 21, 610 21
V illa rim b o u d , Dorf, Kt.
Fryburg 838 13
V illa r z e l, Villarse lesvesque, Dorf, nordöstlich von
Lucens, Kt. Waadt 815 6
V illa r z e llu m , Villarsel le
Gibloux, Kt. Fryburg
(Vgl. H B L V II 254).
castrum 344 18

V ille rse x e l, Villayo Se
xei, Villersuxel u. ä.
Frankreich Doubs
617 25, 31, 36
V ille tte . Villete, Dorf, Kt.
Waadt, Lavaux 815 4 ,
819 8, 28
V illm e rg e n , Vielmergen,
Dorf, Kt. Argau 883 11
V in e lz , ( F e n il, F e n i s ) ,
Vinels, Finels, Dorf,
Amtsb. Erlach 534 35,
536 8. Ofenzins 534 34;
kilchher 536 28; stur
534 4 i
V in g e lz, Fingels (V igneule), Dorf, Amtsbez.
Biel 214 39, 245 26, 416 8.
V.berg 227 28, 239 33,
242 5 , 244 18
v io le n c ia f 547 2 3f
v ir g u ltu m n, Baumgarten
350 36
V ir y , Viriacum, Virie,
Frankreich, Haute-Savoye
348 6. baro 655 16, 672 20;
Amadeus N 185 d
v is f , Gewalt, v. arm ata
346 32
V is ita tio n f , visitieren v
958 4 , 31
V is c o n ti. Philipp Maria,
Herzog von Mailand
256 25; Galeazzo 621 9
V is p , Vespia, Fisp, im
Oberwallis 298 4. desenus
(zend) 298 4 , 1109 22; Ge
sandte 298 2 ff, 306 2 ff,
1109 22ff, 1111 39, 1114 21
V iv is, s. Vevey
v iv a n d ie r m, Marketender
1165 30
V ogel, Albrecht, amman
ze Glarus 34 13, 36 28
v o g le n v, Vögel fangen
894 i9 f f , 906 39
V o g t. Cüntz, Venner zu

Solothurn 136 30, 139 38;
Conrad, Vogt zu Erlach
1047 25
v o g t m. I. Amtmann
14 20, 32, 6 1 25ff, 136 36,
15 5 25 , 29ff, 333 39, 41,
727 1 1 ,1 3 ; v. und Ver
walter 332 37, 4 2; underv.
815 6, 816 18, 29; s. landvogt. I I . Vormund 20 39,
28 30, 33, 30 8 , 10, 23, 56 13,
333 27, 460 6 ff, 3 3 f, 563 11,
643 2 4 ; v. und anwalt
28 29; v.rechnung 914 25 ff;
v. und gewalthaber 33 38;
elicher man und rechter
v. 204 13, 327 5 , 743 34.
I I I . Vogt eines Gottes
hauses. v. und schirmer
2118, 22 s, 258 e, 328 46.
IV . Advokat 1134 10,
1147e
v o g tb e r a, mündig, v. und
mündige jar 625 36
Vogt ei, vogty, vogtyg, f
127 27, 128 14, 28, 320 22,
323 6f, 327 9, 331 27,
376 7 , 377 13, 460 2, 13,
712 2 1 , 1127 i3 ff . v. Buchse
7 30. Kirchenvogtei 20 7,
320 25, 322 5,327 i4,784iof.
Vormundschaft 643 25.
gemeine V. N 193 g.
s. unter den Ortsnamen
und kastvogtei
v o g th ö r ig a 328 33, 456 42
v o g tk in d n 784 10
v o g tr e c h t n 320 26, 322 s,
327 14, 331 27
v o g ts t ü r f 323 6
v o is in e r , voysiner v, sich
nachbarlich verhalten
812 19, 813 5
v o lc k n. I. Kriegsmann
schaft 109 17, 20, 308 38,
945 31, 1126 24, 1142 15,
1156 27; v. Werbung
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1134 x5, 1149 33; fuoßv.
1155 41. I I . Volk 11883,5;
v. repräsentant 1185 34,
1188 8; v. ausgeschoßene
1188 33
V o lk sb efra g u n g N 160h
Bern. 2
V o lm a r, Isaac, kaiserl.
Gesandter 1648 929 32
V ö lsc h e n . Wernher von
(Adelsgeschlecht, nach
Faltschen im Amtsb. Frutigen genannt) 454 nff;
Anna (Ehefrau des Pe
termann von Krauchtal)
457 20, 4 5 8 2, 459 47,
460 14, 25
v o lu n ta s f , Willen. Con
sensus et v. 353 4 , 1 4
V on d er W e y d t, Jost,
des Rats von Fryburg
1093 19
V o rb e tr a c h tu n g f . güte,
zitliche v. 23 42 usw
v o rd e r f , Forderung, A n 
recht 7 15; recht, v. noch
ansprach 17 39
v o r h o ltz , s. holtz
V o rk a u fsre c h t 16 2 ff,
326 32ff. V. Berns au f
Herrschaftsrechte N 17 2 a ;
569 8ff, 754 sff. s. fürkouf
V o rs te rs m ü lli, ver
schwundene Mühle, Amtsbez. Erlach 534 14
v o x f . vive v. oraculum
6 5 7 19

V o y er de P a u lm y
d ’A rg e n so n R., Fran
zös. Ambassador
1171 4, 28
V u ille fa n s , Hugues de,
baillif 265 30, 266 13, 29,
268 4 i
V u illy , s. Wistenlach
V u is a rd , Henry, bandelier 948 ss, 951 22, 952 12

V u is s e n s , Wissens, Dorf,
Fryburger Enklave nörd
lich von Moudon. herschaft 842 16
V u lp illie r e , L a , Vurpeliere, Ort und frühere
Herrschaft, Kt. Waadt
N 191 p.
v y e n t m, Feind 252 12
W
W aadt ( V a u d ) , Waud,
Welsch land u. ä., Land
schaft und Kanton 551 7;
N 178g, 192b-v, bb, gg;
1017 3 o f, 1185 13. dominae
W. 336 20, 338 33, 339 i3;
balivus, ballivia W.
338 37, 348 9, 363 34,
4 4 4 28, 5 5 2 11, 6 5 5 17,

660 2 ; baro W. 340 is,
351 19, 665 25; patria W.
349 20, 612 2 of, 667 14; procurator W. 348 13, 354 25,
363 35, 552 11; gubernator
655 17; Landesgrenzen
820 1 ; N 195t. Kirchen
güter N 192d; 1180 28f;
Lausanner Vertrag 1564/5
N 192 f; Schutzvertrag
1579 N 192h; Verträge
mit Frankreich N 192 d,i,
p, 195 1; 1157 32, 1158 14,
1180 2 8f; in den eidgenöss.
Bünden inbegriffen N
1 9 2 1 , m, n, o, v, gg;
Verzicht Savoyens a u f W.
(1617) N 192 u; Konzes
sionen an W. 1144 28ff;
Proklamation (1798)
1183 34 ff; Petition 1798
1183 23ff; insurrection
1184 8 ; Einmarsch der
Franzosen 1185 13
W a h re n . Peterman von,
BB, des Rates 49 19, 55 3 ,
56 38, 57 26, 63 29, 9 1 30,

212 is, 216 16, 217

24,

223 17, 231 24, 303 26,
316 23, 348 16, 411 is,
455 10; Gilian 197 8 , 1 9 , 35;
Peter 328 3 , 24, 384 33,
543 2
w ac h s n 189 37, 190 6, 15,
534 1 5 ,2 2 , 535 21, 536 21,
632 s
w a ffe n f pl. ußzucken der
w. 158 1
w a g , waag, f , wägen v
149 2ff, 914 2. gewicht und
w. 147 29, 149 25, 151 19,
152 11, 153 25

w ag e n m, Lastwagen 150 1.
w .last 149 2, 5
W a g e n d e S tu d e n , Punkt
an der Grenze zwischen
Bern und Luzern 34 27,
37 40, 3822, 414, 6915;
N 199 c
w ä g e rn v, weigern 706 30,
707 28
W a g n e r. I. Johannes, pro
consul, von Solothurn,
117 22; Joh. Georg,
Stadtschreiber 972 3 0; Joseph Wilhelm 985 5; Mau
ritz 999 22. I I. B B Jacob
136 29, 755 38; Anthoni,
B B 729 29, 981 33; Michel,
Amtmann zu Sumiswald
756 is; Joh. Jacob 986 13
(H B L V I I 356f). I I I .
Wernher, von Mülhausen
853 29
w äh l f . in die w.schlachen
1 1 4 8 i 4 , 1149 9; w. männer 1188 39
W a h len , Walen, Wallen,
Dorf, Amtsb. Thun 45837,
895 25. Herrschaftsrechte
456 39, 43, 457 lf, 458 3 if f ,
461 22
W a h le n d o rf, Wallendorff,
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Dorf, Amtsbez, Arberg
777 33
W ä h lern , Walerren, Walera, Weiler und Kirch
gemeinde, Amtsbez.
Schwarzenburg 844 4 , 28.
kilchhöri 849 3 i , 852 25
w aise, waise, weyse, f
914 24ff, 918 31
w ald m, W aldung/ 910 4..
eych- und tannw. 563 7
W a ld s h u t, Stadt in Baden
515 36, 522 11, 623 44.
Waldshuter Friede 1468
N 177o;521 34
w a ld s ta t f 433 33
W a lk , Erhärt, BB 212 26
W a lk rin g e n , Dorf, Amts
bez. Burgdorf 920 11. Zoll
1139 13
W allen b u ch , Dorf, Kt.
Fryburg N 184 g
w a llf a r t f 892 22
W a llie r, Peter, hofmeister 932 28
W a llis ( V a l a i s ) , Vallesium, adj. Vallesiensis
626 19, 657 29, 32, 662 12,
729 4 , 738 35. Beziehungen
Berns zum W. N 161;
567 i2 f f ; Bündnisse N
186 k, 1, m, n, 193 n
202 d; 927 17; ballivus
298 1 , 301 35; patria 2981,
299 26, 302 6, 24, 304 3 ,
685 14, 687 22; patriotae,
landlüt 302 34, 303 11,
696 10; d e s e n i = z e n d e n
pl 297 3 iff , 303 41, 305 26ff,
309 38, 110912ff, 1 1 1 1 6 , 37 ff.
Bischof s. Sitten, capitaneus, landshaubtman
696 9, 1108 21; maiores
696 10; castellani 696 10;
landschaft 698 40, IIO822,
1109 liff; rat 721 6; land
rat 1107 30. Abzugrecht N

193 b Ziff. 4. Defensional
Jagd N 2 0 2 c ,
s. Sitten, Vallesium
W a llis w il, Waliswil,
Dorf, Amtsbez. Wangen
775 29
W a lp e rs w il, Walprechtzwil, Walpertzwil, Dorf,
Amtsbez. Nidau 214 29,
281 11, 1091 31. Zehnt
413 7
W alter s w il, H of gemeinde,
Amtsbez. Trachselwald N
153; 378 38. twing und
bann 204 22, 26; kilchensatz 204 26, 205 5; vogtye
N 153b; Märchen 206 iff
W a ltw il, Dorf, Amtsbez.
Büren 145 19, 412 5. ge
meind 145 42, 146 1, 8 ;
hag 146 23
w a n d e l m, Ersatz 318 35,
319 2, 393 28, 32, 395 36,
397 29. w .tün 121 5, 396 31
w a n d ie n v. abändern, ver
fügen 3 34, 8 38; w. und
werben 321 33.
W angen. I. Stadt und
Amtsbezirk 13 5 , 137 24,
168 4. herrscbaft 137 22;
landgrafschaft 36 37ff; N
140 b, i; 154 10; grafschaft
184 2 3 ,3 5 , 186 4 , 1 3 , 382 22,
495 i7 ff , 499 10, 765 41;
Zoll und Geleite 148 19,
157 9, 161 21, 769 31,
1015 24, 102932; VOgt 1420,
154 25, 166 24, 186 14, 16,
496 2 , 7 , 499 18, 766 2,
772 1 ; fryweibel 49910,19;
Propst und Propstei N
148s; 137 17, 163 28,
169 8 , 38, 743 14, 772 1;
landgericht N 191 h.
ammann 769 30; Am t N
194 d und g; 906 4 ff;
Schiffladeplatz 1039 i2 ff.
8 8 0 16.

I I . Dorf ( Ober- und Nie
der W.) bei Köniz Amts
bez. Bern 757 27
W a n n e r Hans, BB, des
Rats 8 4 2, 8 5 27, 8 8 17
W a n zw il, Dorf, Amtsbez.
Wangen 7 7 5 29
w a p e n n 227 32, 244 29,
1071 2, 1102 29, 1106 16.
eeren w. 998 25, 999 9 , 2 6 ,
1063 20, 1080 3 , 1082 7,
1098 22, 1104 24ff, 1106 10
w a r, wer, m, Gewährsmann,
Garant 260 25. recht w.
205 18, 206 1 7 ; an einen
w. ziehen 260 2 7 ; rechter
w. 321 6
w a r h e it f . trüw und w.
leisten 1 27, 5 17, 8 26
w ä r s c h a f t, werschaft.
I. f , Zahlung, Währung
7 35, 190 4; guldin ge
meiner w. 19 32. I I. a,
vollwertig 373 31. I I I .
Währschaft, Garantie
25 1 4 ,1 9 ; gut w. tu n
206 18, 321 7 , 773 36, 38
W a rtb u rg , W artpurg,
Schloß bei Olten 730 16
w a r te n v, a u f lauern
123 5 , 7 , 157 32, 1019 7
w a rz e ic h e n n, Ausweis
1 8 8 4 , 9 ; s. Wortzeichen
w ase n m, Rasen, w. und
zwig 17 17
W a se r, Joh. Heinrich,
Bürgermeister von Zürich
1124 40
w a ss e r n 17 17, 2 0 27,
209 32, 323 16, 365 28.
ehaftigi ze w. 20 27; w.
kleine 367 28; w.leiti 20 27,
323 16; w.frefel 906 4off,
909 42; zu w. oder land
137 2, 8 , 159 30, 160 35; W.
recht 209 21
w ä s s e re , wesseri, f , Wäs-
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serung 20 21, 158 34,
456 42, 976 27
w a s s e rru n s m, Wasser
lauf 17 17, 209 32
W a tte n w il, Wattenwyl,
D orf Amtsbez. Seftigen
85 18, 88 8 , 1 5 , 455 26,28,
457 7ff, 895 28. Gericht
sässen 88 8 , 1 4 , 89 12; vogt
zu W. 90 26; twing u. ban
788 9; twingherr 7 8 8 3 5 ,3 7 ,
789 4 ; landhaus 788 36, 38;
Gerichte 454 18, 488 7; N
191 y; stock und galgen
788 8; Herrschaftrechte
457 7ff, 459 i4 ff ; N 191 y;
amman 787 30; seckel
meist er 787 30; gmeind
787 32, 788 2ff; Bußen
788 24; taverne 788 37;
Einzugsgeld 788 28,
Zehntrecht 454 18, 462 8,
788 i6ff, 789 10, isff
W a tte n w y l, von, BBGeschlecht (H B L V II
430ff). Jacob, Schult
heiß 29 8, 227 24, 243 19,
7939; Hans Jacob, Schult
heiß 747 12, 766i, 843 12,
895 4 ,1 9 , 932 23; Jacob,
Seckeimeister 280 29;
Niclaus, Schultheiß zu
Thun 316 24, 895 31;
Reinhard 462 7 ff, 474 12,
895 28; Bernhard 462 11;
Peterman 898 40, 1075 17,
1108 33; Gerhard, Jacob,
Niklaus, Brüder 779 14;
Joh. Franz 790 17, 793 33,
794 14, 32ff; Hieronymus
794 38; Gabriel 796 20;
Sigmund 962 4 ; Regiment
von W. 1182 1
W echsel m, Tausch, ver
wechseln v 205 7, 14,
206 5. in w’s wise 204 16,
621 14

w eg in, wägsame f 158 33,
596 5 . w. und Steg 135 39,
38622,
852 1 4 ,2 0 ; landstrassen und andere w.
136 7 ; w.- und abfuhrgelt
898 16, 899 1 , 102918
w e h r /, Waffen 1142 19; vgl.
1151 28ff
W e h rv e rfa ssu n g eidge
nössische 1702 N 193 h 3;
s. Defensional
w e ib e l, weybel m 1 8 18,
72 36, 87 1, 233 13,
745 30, 40, 746 29. gesworner w. 189 1 4 ; Eid 15 5 27ff;
w. haber 1133 20, 38,
1137 23; w.besatzung
1135 4, 1137 21, 1148 1 1;
w. besoldung 1149 15 ff.
s. fryweibel
w e id , weyd, u. ä . , f Weide
recht 14 23, 1 7 17, 159 5 ,
224 29; N 159b, c, d;
916 4ff. rinder w. 442 8 , 45,
443 13, 29, 451 8; wunnund
w. 57 17, 60 26, 70 25, 79 39,
113 22, 120 21, 130 7, 9,
158 11, 162 11, 281 37,
385 18, 36, 3 8 6 2 1 ; w.gang
70 26, 164 28; 330 46; väldfart und tretti zu wunn
und w. 142 22; küw.
451 25
w e id lü te pl, weidman m,
Fischer 402 22, 403 6, 33,
404 39,
405 28, 406 19,
407 19, 25
w e id u r f e r m, Schaf als
Abgabe fü r die Weide
nutzung 224 27ff
w e id w e rc k n, Fischerei
405 39, 406 20
W e il, s. Wyl
w a c h t / 542 37, 1119 2,
1120 17. w.haus 1118 37
w ein , win m 160 4 , u f f , 21.
abschlag undniderlege des

w. 16116; w.gelt von dem
schenkwin 176 23; w.gült
534 3 9; Zoll von w.
187 13, 32ff; N 158 b; land
w. 187 3 4; Elsässer 188 1 ;
werken umb halben w.
335 9 ; W.einfuhr aus
Neuenburg 480 2off;
Weinfuhr ungen, winmeny 634 36, 635 3 ff, 3 if f ;
W. zins 975 1 5; W. schät
zen 914 2; W.handel mit
Biel 966 3 ff; landverderb
liches w. trinken 1151is;
W. kammer 966 10
W e iß , Franz Rudolf von
1184 s (s. H B L V I I 463)
W e iß e n b u rg , Wissemburg, Dorf, Amtsbez. Nie
dersimmental N 154 a;
209 23. herschaft 454 8
w e itz m, Weizen 413 30
W e lle n b e r g , Walalp (?)
bei Blumenstein 454 6
W e lsc h a. W .herren und
stette 362 29, 363 2 f ;
W. zunge 372 21; W .land
1017 3 0; W .underthanen
1142 14. s. Waadt
W elsch en ro h r, s. Ror
W e n d e ls to r f, Hans von,
Vogt zu St. Ursitz (StUrsanne) 240 32
W e n g e n , Wengy, Glaus
von, alt Schultheiß zu So
lothurn 136 28, 359 22,
361 32
W en g i, Wange, Dorf,
Amtsb. Büren N 183f.
aman 634 42, 635 34;
kilchher 635 is; herrschaft 633 3 8; stür 634 4;
twing und bann 633 32;
twinghüner 633 3 4; nider
gericht 633 3 2; tafern
633 3 3 ; winfurungen, winmeny 633 33, 635 3 ff;
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eynungen 633 34; wildpan 634 4; vischentzen
634 4
W en g i, Dorf, Amtsbez.
Frutigen N 162 a. gericht
W. 316 12, 27
W e n ts c h a tz , Peter, BB,
des Rates 91 30
w er, s. war
w e rb e n v. I, tätig sein
403 39, 404 11, 406 28.
wandlen und w. 321 33
II. werben, volk w. 112314
W e rd , heute Schönenwerd,
Kt. Solothurn 138 19.
ampt W. 138 28, 36; stift,
castvogty W 15831
W e r d t, Werd von, u. ä.,
BB. Peter 7410, 938 22,
1111 8, 27; venner 765 26;
Daniel 795 22, 797 l f
W e rd e n b e rg , Verena von,
Ehefrau Wolfharts V. von
Brandis 323 2 ,2 9
W e rd e r, Urs, B B des Rats
277 10, 582 14, 586 28

w eren v, w e ru n g f . I.
währen, leisten, Währung
179 2, 282 9; w. und bezalen 414, 9 32, 27 29;
w. und vergelten 7 9;
Bern w. 27 28; w. und antwurten 29 14; w e r s c h a f t
s. wärscbaft. II. dauern.
die wile daz gericht w.
193 4i, 194 4
w e r n tlic h a, weltlich 192i2
W e sse n b e rg von, Franz
Hartmann Ludwig 948 13
w e sse ri, s. wässere
W e stfä lisc h e r F rie d e n
N 195u
W e s tm in s te r , Frieden von
1515, 698 16. - von 1654
N 204a
W e stn ö w , heute Winznau,
Kt. Solothurn 138 20ff

W e tts te in , Hans Rudolf,
Bürgermeister von Basel
929 13, 38, 44, 945 16
W e y l, hoff W. s. Hofwil
W e y n lis to rf , Weyelins
torf, s. Winistorf
w ib en v, heiraten 936 29
W ib lis p u r g , Otto von,
des Rats zu Fryburg
152 26, 153 3 4; s . Avenches
W ic h te rg a lm , Alpweide
im Amtsbez. Frutigen
454 14
W ich tra ch , W ichtracht,
Dorf und alte Herrschaft,
Amtsbez. Konolfingen N
183x, 911 20, 919 39. kilchensatz 649 4 , 8 , 1 5 , 25ff;
gericht 649 4 ff; Nider W
895 1 9 ,2 7 ; Ober W 920 20;
Zehntrecht 454 18, 459 20
w idem n, Ausstattung
150 21
w id e r b r ie f m, Revers 5626
w id e rd rie ß m, Wider
wärtigkeit 96 31, 250 16
w id e r f a ll m 144 4, 1041 16
w id e r k a u f m 376 16,
380 6, 8 , 1 7 ; pfand uf w.
375 34
w id e rk e re n v, zurücker
statten 131 30
w id e rlo s u n g f , s. losung
w id e rs p e n n ig a. w. und
ungehorsam 318 29
W ie d e rtä u fe r 331 7 ff,
892 2 , 905 35, 939 isff
W ied lisb a ch , Wietlispach
u. ä. Stadt, Amtsbez. Wan
gen 160 2o£T, 775 32. Zoll
160 i9 f f , 1016 i9 f f ,
1030 3 f ; gericht 1012 33;
metzg 160 21; burgermei
ster 1012 3 1; landtvenner
1012 32; weibel 1012 31
w ie ls te in m, radförmige

Steinplatte mit erhöhtem
Rand, in deren Mitte das
Herdfeuer brennt (freundl.
Auskunft von Prof. Gröger) 37 i 7 f f
W ie ls te in , Bürger von So
lothurn 998 21
w ie n ä c h t f , Weihnacht
877 15
w ig e r, s. wyer
w y e r, wiger, m, Weiher
19 35, 20 4 , 27 2, 140 sff
W iggen, Gewigg, Dorf,
Entlebuch, Kt. Luzern
40 3 ; s . Wikon
W ik o n , Wiggen, Dorf, Kt.
Luzern, südöstlich von Zo
fingen 7 1 6 ff
W il. I. = Wolfwil, im
Buchsgau, Kt. Solothurn
7 5. II. — Im Wil, im
Amtsbez. Burgdorf. 184 21,
32, 633 2 I I I . s. Schloßwil
w ild a, nicht veredelt.
w.öpfel 585 35; w. biren
585 35
w ild b a n , wiltpan, wiltfang, u. ä., m 19 35 , 38;
N 140 e; 8 4 17, 87 5ff,
94 34, 123 11, 157 iff,
185 19, 209 30, 214 23, 31,
320 24, 323 5 , 327 11,
331 31, 381 18, 399 1 , 2 9 , 33,
405 4 , 455 31, 495 20, 31,
563 ?
W ild b o lz , Gottlieb,
Amtsnotar in Bern 105818
W ild egg, Schloß und
Herrschaft im Argau 3 4,
4 1 , 5 9ff. herrschaft
568 36; sloß 569 1
W ild e n s te in , Henman
von; 401 5 , 1 3 (H B L V II
536). Herrschaft 487 38,
896 40
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w ild fa n g m, Fremder
994 i
w ild re n v, Wild erbeuten
81 19
W ile, Hans von, des Rats
zu Luzern 49 20, 55 8, 63 5
W ile r, Weiler bei Utzenstorf 18 27, 43, 23 24
- s. Brienzwiler
W ile r vor H o ltz, Wyler,
Weiler südwestlich von
Albligen, Kt. Fryburg
850 25ff
W ile r, Wyler. Caspar, BB,
des Rats 227 25, 243 20,
451 39; Bernhart 627 8,
628 3
W ile ro ltig e n , Wyler 011tingen u. ä., Dorf, Amtsbez. Laupen 837 27, 838 2,
1090 23, 1091 13, 35
W illa d in g , Wilending,
BB (H B L V I I 542)
765 25, 785 28, 794 31.
Cunrad, alt venner 74 10;
Frau W. 809 29; Joh.
Friedrich, Schultheiß
884 23; Christian 1103 10
w ille n m. wüssen und w.
3 33, 5 22, 9 11; gunst, wüs
sen und w. 611, 2 2 1 0;
fryer eigner w. 6 31; gunst
und w. 29 32
W illis a u , Willisöw, u. ä.,
Stadt im Kt. Luzern
1081 28. herschaft, landgrafschaft von W. 37 3 5 ,3 7 ;
N 140b, g, i; 52 28, 30,
69 1 2 ,1 7 , 1064 29, 1065 14;
Schultheiß 1065 26,
1066 5 , 1067 35; vierteil
der grafschaft 1066 32;
sechser 1066 3 3; insigel
11281; Bauernbund
1124 4 i
W im m is , Winmyß, Dorf,
Amtsbez. Niedersimmen

tal N 154 a und d. gerichte
209 1 1 ; twing und bann
209 1 1 ; lüt und gut 209 12;
stettli 209 1 4; bürg 209 14;
sloß 45311; müli und sagi
209 1 5 ; tschachtlan 453 6
w in , s. wein
w in d m, Westwind, w’s
h a l b 2 2 7 31 usw
W in g a r te n , Hans von,
B B Venner 90 8 , 1 7 , 24,
Vogt zu Erlach N 159 d.
Wolfgang, Venner 750 34,
780 12, 818 14. Anna 78523
W in is to r f, Wingistorf,
Weyelinstorf Weiler, Kt.
Solothurn 991 13. hof
204 1 7; twing und bann
204 1 7 ,2 1 ; Zehnt 768 39,
976 4, 980 loff; dorfmarch
980 11
W in te r s e i, Oberwinterßeyg, Niderwinterßeig, an
der March der Herrschaft
Brandis 327 41, 328 2
W in te r th u r , Stadt, Kt.
Zürich 737 30
W ip p in g e n (Vuippens).
Rüdolfus de (s. H B L V I I
307) 344 21; R o l e t u s
346 1 ; Rudolf 414 32,
569 22
w ird e , s. würde
w ir t, würt m, W irts c h a ft
f 161 14, 170 15, 914 3 , 1 4 ,
919 i2 ff . vom w. lösen
(freihalten) 941 3
W irtsh a u sv e rb o t 899 42,
908 39
W irz, Wirts, Wolfgang,
Bürger zu Luzern 1067 35
w ise n v, w isu n g f. I. be
weisen, Beweis 121 21, 26
I I. anweisen 129 2
W ysSachen, Wissach, Ort,
Amtsbez. Trachselwald
323 23, 379 14

w isse n , s. wüssen
W is s e n b a c h , Weiler bei
Wiggen, Kt. Luzern 68 6 ,
69 3. twing ze W. 35 3 ,
66 21
W isse n s , s. Vuissens
W iste n la c h , ( V u i l l y ) ,
Wistellach, Vulliacum,
Vuilliez, Wüstellach,
u. ä. Dorf und Gegend
nördlich des Murtensees,
Kt. Fryburg N 159a;
278 38, 281 32, 282 is,
1089 24, 1090 24, 1092 24.
terra de V. 265 2 0; turn
im W. 280 is; villagia de
V. 263 is
W ite n m o ß , an der Grenze
der K t. Bern und Luzern
68 7
W itte r s w il, Witterswilr,
Dorf, Kt. Solothurn 586 4
w itw e f 914 24ff, 918 30
W itz , Friedr. Emanuel,
Amtsnotar zu Erlach
1058 17
W itz w il 1058 17
w o ch e , wuche/. 3 w. 86 13,
87 20; 6 w. und dry tage
197 21, 46, 198 29; w. m arkt
596 10 ff, 966 1 4 ,2 2
Wo hl ei, Weiler, Amtsbez.
Bern N 191 1
W o h len , Kirchdorf, Am ts
bez. Bern 808 16; pfründ
809 2; W. dorfhölzer
808 3 2; W. dorfzehnd
809 3 , 810 19
W o h le n sc h w il, Wolenswil, Dorf, Kt. Argau
379 28, 31, 1140 30
w o h n h ü tte /9 5 7 3
W o lf, Gilian, Commendur
des Johanniterhauses
Münchenbuchse 82 29
W o lh u s e n , Stadt im Kt.
Luzern, herschaft W.
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34 18, 35 2, 39 35, 45, 40 2,
52 30, 56 5 , 3 2f; grafschaft
W. 58 23; lechen von W.
69 34ff; Bauernbund zu W.
1125 21, 1127 ii
W orb, Dorf und alte Herr
schaft, Amtsbez. Konolfingen 895 25, 898 8, 919 40,
920 12
w o rt n. mit w. und geber
den 47 7; mit gelerten w.
8 2 18; göttliches w.
7 3 1 1 8 ,2 9 ,

7 3 3 10

W o rtz eic h en n, Kenn
zeichen, Wahrzeichen,
Ausweis 61 21, 156 7,
1104 23; s. warzeichen
w ü c h e r m. umb e und
offen w. 46 26, 253 15,
309 10, 706 33, 1001 29
w u n d e n v, wundung/
123 7, 157 32, 453 15,
1019 8. w. oder bluotruns
machen 92 23
w u n n n, was a u f der A ll
mend gewonnen wird
14 23, 17 17. w. und weide
57 17, 60 26, 70 25, 79 39,
113 22, 120 21, 130 7 , 9 ,
158 11, 162 11, 281 36,
385 18, 36, 386 21; väldfart
und tretti zuo w. und
weyd 142 22, 164 28
wuor m, Wassergraben (bes.
zur Leitung des Wassers
zur Mühle) 20 28, 209 17,
239 28. rechtung des w.
456 41. w ü re n v 241 32,
246 28
w ü rd e , wirde, f 320 20,
327 8. by fürstlichen w.
309 32, 311 31, 421 e,
425 4i; w. und er 311 31,
425 41, 484 37, 522 27,
59814; künigliche w.
701 15

W u r s t, Hans, des Rats zu
Fryburg 152 29
W u r s te m b e rg e r, Wurstenberger u. ä., B B
(H B L V II 602). K atha
rina 794 3 8; Hans Rudolf
828 3 1; Simon 998 19,
1110 45 (oder Sulpitius?)
w ü r t, s. wirt
W ürttem berg 698 2, 700 7,
702 2, 739 3. Grafen: Ul
r ic h

516i2, 70133, 7026,

703 9 ; N 187 f; Eberhard
516 1 2; Heinrich 516 17;
herrschaft 516 22
W ü rtz (heute Wirz), Hans,
Landschreiber zu Obwal
den 1105 34
w u sc h e n v, unerwartet her
vorkommen 124 31, 39
w ü sse n , w ü s s e n t, wis
sen, n. w. und willen 3 33,
5 22, 6 11, 9 11, 120 1 usw.
w. und wolbedacht 23 41,
rechte w. 258 2
W y b lis b u r g , s. Avenches
W y l, s. Schloßwil
W yl, Weil, Stadt, Kt.
St. Gallen 879 s. W. abscheid, s. Defensional
W y le r, s. Wiler, Münchenwiler
W y n a u , Wingnöw, Dorf,
Amtsbez. Arwangen
167 43. Kirchensatz N
199 d
W y n ig e n , Winingen,
u. ä., Dorf im Amtsbez.
Burgdorf 181 22, 633 2 , 1 4 ;
herrschaft N 183 e; Mär
chen 633 1 ; nider gericht
632 19, 633 5; Kirchensatz
975 3 3; taferne 633 9;
twinghaber 633 1 3 ; wildban 632 21; vischentzen
632 21; hochwald 632 39;

W. vertrag 1006 40; N
197o; 102836fr
W y ß , B B (H B L V I I 607).
Anthony 1008 4 2 ; Franz
Salomon 1187 6
W y s s e n b a c h , Caspar
zum, von Obwalden 110114
W yßenfluo, Augustin von,
Ammann des Oberhasle
728 8 , 32
W y ß h a n , Lienhart, des
Rats zu Bern 452 1
W y tte n b a c h , B B (H B L
V II 614ff) , Stadtschrei
ber und des Großen Ra
tes 1796 871 3 ; Josue
1108 34; Johannes 1187 6
Y
s. auch i
Y b r i s to r f , s. Überstorf
y p o th e c a f , Pfand; ypothecatio f , Verpfändung
103 20, 104 20. y . e t o b l i 
gatio omnium bonorum
550 26, 607 29
Y v e r d o n , s. Iferten
Y v o n a n d , Dorf, Kt. Waadt
716 s

Z
Z ä h rin g e n , Zeringen.
herzog von Z. 12 11
Z a m b rie r, Peter, meyer
und Schaffner zuo Nuowemburg 932 27
Z a s s e r a ll, (Gestler), Chasseral, Berg zwischen Tes
senberg und St. Immertal,
im Berner Jura; s. Geschler 934 6
Z ä z iw il, Z e t z e n w y l , Dorf,
Amtsbez. Konolfingen
745 40
Z e c h e n d e r, Zeender, Ze-
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hender B B (H B L V I I
630), Andres 13 4 ; Marquard 330 23, 1093 18,
1095 1 , 111312; Joh.
Rudolf 962 2, 1094 39;
Cuonradt 1103 32
ze d el m, Zettel, insbeson
dere auch Waagschein
147 35, 148 2, 27, 149 2,
151 21, 152 lßff, 153 22;
worzeichen oder z. 151 18
Z e h n t, zächend u, ä,, m
14 23, 75 lOff, 76 14, 23,
179 33, 378 43flf, 457 9 ,
917 12, 919 11; mehrerer,
minderer und deiner z.
210 isf; großer z. 378 43;
körn z. 75 loff, 76 6; gewächs z. 803 13; muoßkorn
z. 27 12; heuz. 75 i9 f f , 76 6 ,
112415; zibelen, wärch,
flachs, ops z. usw 75 24f,
733 37, 734 1; werch z.
2712, 537 11; junge z.
27 11, 75 24, 210 20; lamber z. 210 20; reyt z.
210 20; stock z ( = Neu
bruch z) 809 1;
z.korn 178 33, 179 2;
z. uß dem casten 381 19;
hinleichung der z. ll30i3ff,
1135 20. s. bei einzelnen
Ortschaftsnamen
z e h ru n g f 1148 25
Z eichen n, I, Feldzeichen
109 i 7 f , 236 4 3 , 727 2 7 ,3 1 ,3 4 ;
offen z. 704 26. I I, Waren
zeichen 148 30; worz. oder
zedel 151 18
zelg , z ä lg /, Eines der Fel
der bei Dreifelderwirt
schaft 22 37, 225 8f, 243 28,
395 31, 898 44, 919 1 1;
zitz. 777 6, 905 43
Zelg e r, Heinrich, von Un
derwalden 40 15
Z ell, Dorf bei Willisau,

Kt, Luzern, 36 40, 37 2;
altar ze Z. 37 6 , i s , 27,
38 23
z e n d m, lat, desenus, Teil,
Bezirk der Landschaft
Wallis 305 26, 309 38,
311 30; s. Wallis
Z en d e r, s. Zechender
Ze N id r is t, Heinrich, alt
amman ze Underwalden
67 io
Z er E ic h , zu der Eich,
Heiny, B B 212 25, 488 45,
490 3
Z euge, s, züg I I I
Z e y le r, Heinrich, Ge
sandter der Stadt Basel
347 30
Z iele b a ch , Ziellibach,
Dorf nördlich von Utzenstorf22 39, 23 24, 126 19
Z ie li, Ziellyz, Zülli BB,
Wilhelm 811 2, 36; Andres
818 16
z ig e r m 461 3 1 ; bergz.
780 3 5; z.zins 888 7
Z ig e rli, s. Ringgoltingen
Z ig e u n e r, zigeiner u, ä.
873 24
Z ih l, Tela, Zil, franz,
Thielle, Fluß zwischen
Neuenburger- und Bielersee 239 13, 265 4 , 7, 267 1 ,
273 2; N 198 d, h; baronnie 474 22, 479 43; Fogtei
N 198 b; vogt (chastellain) zu der Z. 932 29,
1045 16, 1050 28, 1052 36,
1053 25; chastel de T.
273 1
Z ih lb rü g g ( P o n t de
T h ie lle ) , Pons Tele,
Pondeila (?) u, ä, Dorf,
Kt, Neuenburg 214 34,
265 11, 266 40, 275 9,
48112, 870 38, 871 2,
1053 26, 1054 7ff

zil n, I, Grenze, Umkreis
225 2, 282 34, 330 31. z.
und march 27 20, 417i5,is;
marchen, z. und kreissen
3519; z., kreissen und
landmarchen 40 23; z.,
marchen und lachen
84 8, 34ff, 129 18, 24; z. und
lachen 224 39; der burger
z. 239 1 5, 241 8; gericht z.
423 1 , 24ff, 424 2ff. I I, Ter
min, Rate, Frist 867 40,
893 28; borgz. 867 3 8; z.
und zeit 974 7
Z im e rm a n , BBgeschlecht
488 45, 490 2. Heinrich
190 32
Z im lisb e rg , Zimlisperg,
Dorf, Amtsbez. Arberg
145 2iff, 146 4
Z i n g g , Johans, von Under
walden 40 15
Z in g re , Franz, Kastlan
von Saanen 1186 27
Z in s , census, franz, cense,
m, I, Bodenzins 14 23,
98 16, 102 34, 127 20,
132 i9ff, 378 4 ff, 430 31,
434 36, 455 39, 458 43ff,
505 23, 1052 24, 1054 3off,
1122 28 usw; z.gewer
63 3 4; herrschaft z.
109 3 0; z. von fischezen
und herrenmalen 62 28;
z.anken 76 2; z.huoner
762; z. und gült 159 16,
375 30, 376 22, 451 16; z.
brief 1146 1 4; z. verschreibung 1145 32; z.rodel
24 19, 854 9; huß z. 534 19,
536 2; erbpfennigz., erhz.
4519, 457 1 0; ewiger z.
1131 27, 1133 i, 1137 28,
1146 2. I I, Kapitalzins
333 8 , 1 7 , 40, 853 15, 30;
census annuus 5%
66711; von zwänzigen
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einen 2910; gewonlicher
z. 136 e; z. und houptgüt
29 13, 1122 32; z. mit farhab bezalen 1137 i ;
marchzeliger z. 1146 13
Z ip p e r, Zypper, Johann
18 26, 19 17ff
Z ite l, Citeaux, Hauptsitz
des Zisterzienser Ordens
21 13
Z o fin g e n , Stadt, Kt. Argau 4118; N 140 g; 197 39,
373 13, 374 26, 716 5,
872 35, 108128, 1185 10.
Tagungsort von Zürich
und Bern 97 9 , 1 1 , 98 33,
99 7, 5601; Stift 975 24,
1065 12, 1067 17, 1075 iff,
1076 3 , 1077 9 ; Zoll 161 25,
1015 31, 1029 34; schaffnery 1067 30, 1076 25;
stattschreiber 1187 7;
Örtlichkeiten 976 9ff;
Z.mäß 805 31, 975 26,
976 9; Abzugsrecht 863 13,
865 24; N 193b Ziff. 8;
870 5, 16, 872 4, 116826,33
Z o ll, teloneum, theolonium
1 35, 137 iff, 159 26ff,
161 34, 162 16, 168 23ff,
418 28, 505 37, 449 22,
607 14, 699 2 7 ,3 5 , 713 28 ,3 0 ,
714 19, 1002 30; z. und ge
leit 153 l f , 154 12, 249 6,
391 26, 418 1 , 31, 505 39,
707 8, 1005 10; pfundzoll
158 24, 1017 i 9 , 1030 33;
Fährenzoll 280 45; z.büch
1130 6; z.tafelen 1130 s.
Zölle: zu Bern, Solothurn,
Arberg N 148 p; - Bern
1130 4 ff; - Burgdorf N
151c; - Nidau N 155 q; Mailand 693 21, 694 5 ,
697 28; zwischen Bern und
Solothurn N 197o,p; mit Österreich N 195e, m;

Z. italienischer Kaufleute
N 195 g. Salzzoll s. Salz;
s. pedagium
z o lle r m 152 37ff. z. und geleitslüt 148 2, 6 , 30
Z o llik o fe n , Landgericht,
nördlich von Bern 142 19,
143 6 ff, 154 11, 710 30; N
188 f; 971 24. fryweibel zu
Z. 154 25
Z o llic k o fe r, Hans, vogt
ze Trachselwald 48 25,
65 10, 38, 66 25, 206 25,
212 20
Z u b e n , Niclaus von, Land
ammann von Obwalden
1101 33
Z u b e r, Wernher, Schult
heiß zu Basel 207 19
z ü c h e n v, das Zugrecht
(Retraktrecht) ausüben
1084 27, 29, 1085 26
züg m. I. Handwerkzeug
406 3 0 f, 41. I I. Kriegsma
terial 501 28. I I I . Zeuge
720 28, 1072 6 ff; s. testis.
IV . Ziegelstücke oder dergl.
unter Marchsteinen 990 15,
1040 27, 1070 33, 1073 ?,
1080 4 f
zug m. I. Wohnortswechsel
387 28, 416 29, 3 2; fryer z.
618 12. I I. Gespann 74533.
I I I . Weiterzug eines Ur
teils 930 19, 931 2.
IV . Zug-, Retraktrecht
10719

Z u g , Stadt und Kanton
291 33, 293 15, 299 9 ,
316 7, 319 16, 343 33, 348 1,
853 26. amman, rä t und
gemeind 565 2 f, 576 e;
Münze 875 29; Defensional
880 1 4; Salz 88118, 882 40,
4 3; Landfrieden 1712 88333
Z ugang m, Zutritt (zu Ge
suchen). fryer z. 732 10

Z u g eh ö r, zuogehörunge f
1 21. rechtung und z. 7 7
zuogesatzte m pl, Schiedsleute ( neben dem Ob
mann) 154 17, 57116,
574 4 , 707 26ff; s. zusatz
z ü g e w a n d t a, zügwandtschaft f 736 12, 21, 33;
z. ort 738 28
zü g ig f , Zug- (retrakt-)
recht 1084 1 4 ,1 7 . z. und
näherer kauf 1084 11, 24
z ü g s a m e f , Beweis 993 6
Z u la u f BB, Martin 793 10
Z um B a c h , Georg, BB
818 16
Z um W a ld , zem Wald.
Cuoni 59 11, 27, 61 8, 33,
65 22, 33, 80 19, 30, 81 9 ff;
Heinrieta, Cünis sei.
ewirti 79 23; Jost Z. 59 11,
27, 61 6, 33, 65 33, 35, 80 35;
Dietrich und Göryo,
Söhne Cünis 79 23
zu n m, zü n if, Zaun, Zäunung 20 26, 8117, 777 6,
851 20. mit z. und gräbnen
inschlachen 277 28; z. stelli
850 14,

31, 33

z u n f t f 1134 8. z. brief
1130 3 1; handwerksz.
1130 28
z ü re d e n v, vorwerfen,
nachreden; z ü r e d / 120 31,
1211, s, 979 5 , 1018 29
Z ü r ic h , Thurigum, Zürrich, u. ä. 40 33, 203 44,
291 32, 293 15, 347 32,
354 16, 544 31, 564 39,
856 9. burgermeister und
rätte 49 17, 58 14, 3 22 22 ,2 4 ,
425 26, 39, 575 42; burger
meister, rat, die 200 und
die gantz gemeinde 96 11;
ra t 1002 1 1; Bund Z. mit
Bern 1423 N 145, 190b-h,
o, p, r, s, t; Burgrecht
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mit Bern usw. N 179 a,
b; stattschriber 322 39;
Abzug N 193 b Ziff. 7.
Z. erklärt die Waadt als
Teil der Eidgenossen
schaft N 192 k, s. Eidge
nossenschaft. Münze
875 i3 f f , 876 6 , 1 1 ; Salzver
sorgung 881 18, 882 15, 35,
883 2ff; «hülflicbe Ver
einigung» 879 29; Land
frieden 1712 N 193k;
Toggenburgerhandel 1718
N 193 1; Abtei St. Gallen
1718 N 193m; Bündnis
mit Graubünden 927 15;
Bündnis mit Markgraf
von Baden N 195 p; Bünd
nis mit Venedig N 195 q
Z u rk in d e n Niklaus, des
Rats zu Bern 451 38,

581 16, 653 13, 981 33.
Seckeischreiber 755 39
Z u r M a tte n , Bürger von
Solothurn. Joh. Wilhelm
999 23
Z u r zach, Zurtzach, Stadt,
Kt. Argau 161 27, 883 9,
103716 ;Z. m arkt 87731,34;
Z. meß 1036 17, 1037 7
z ü s a tz m, zügesetzte pl,
die von den Parteien er
nannten Schiedsrichter
48 21, 49 15, i9f, 58 12,
599 4 , 1002 5. erwelte und
wilkurte z. 1069 7 ,1 0
Z u sp ru c h m, Anspruch
97 29, 36, 99 1. vordrung
und z. 855 8 , 1 3 , 856 3 , 7
z ü t r i n k e n v 891 40, 892 29,
978ie
Z w e is im m e n , Zweysimlen, u. ä. Gemeinde, Amts-

bez. Obersimmental
442 45, 443 4 , 2 8 , 35ff. dorf
442 i2f; kilcheri 442 9,
450 1
Z w ey e r v o n E v e b a c b ,
Sebastian, Bilgerin, ritter und obrist 945 14
Z w ie selb e rg , Zwiselberg,
Zwyselberg, Weiler,
Amtsbez. Thun 88 14,
90 34; N 169 c und e
zw ig , zwy m, Zweig 17 17,
209 33
zw in g m 242 4 , 431 12;
grichts z. 817 16. z w in 
gen v 1 3 19; mit dem
rächten z. 14 2. s. auch
twing
Z w in g e n , Dorf, Amtsb.
Laufen 587 21
Zw olle, Niederländische
Stadt. Abzugsrecht 1168 28

