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Stückverzeichnis

*vor der Nummer weist darauf hin, dass eine Quelle lediglich durch ein Regest wiederge
geben wird.
*1. Papst Gregor V. bestätigt dem Kloster Pfäfers u.a. Kirche und Dorf
Weggis (Fälschung!). 998
2. Papst Paschalis II. bestätigt dem Kloster Pfäfers u.a. Kirche und Dorf
Weggis. 1116 Januar 29
3. Hofrecht von Weggis. 14. Jh., 1. Hälfte?
*4. A bt Konrad und die Brüder des Klosters Pfäfers klagen über Entfremdung
ihrer Besitzungen zu Weggis (Fälschung!). 1306
5. Habsburgisches Urbar, Einträge betr. Weggis. um 1306
6. Rechte der GrundherrSchaft
a) Die Brüder Johann, Anton, Heinrich und Jost von Moos kommen mit
dem Kloster Pfäfers überein, dass der Kelnhof zu Weggis an Jost zu
einem Leibgeding verliehen wird. 1329 September 28
b) Das Kloster Pfäfers verkauft Johann von Waltersberg den K elnhof
um 600 fl. mit Vorbehalt. 1378 Februar 14
c) Heinrich von Moos verkauft der Gemeinde Weggis und Vitznau
Grundrechte und Zinsen um 1050 fl. unter Vorbehalt. 1378 März 31
7. Rechte zu Husen
a) Das Kloster Pfäfers belehnt Niklaus von Hertenstein. 133 7 Februar 25
b) Das Kloster Pfäfers belehnt Niklaus von Hertenstein und dessen
Frau. 1339 Mai 31
8. Rechte der Vogtei
a) Thüring von Ramstein, Dompropst zu Basel, und sein Bruder belehnen
Niklaus von Hertenstein mit dem Ober- und Unterdorf zu Weggis, mit
Vitznau und dem D orf Wilen. 1342 Dezember 16
b) Thüring von Ramstein, Dompropst zu Basel, und sein Bruder erlauben
Niklaus von Hertenstein, die ihm übergebenen Lehen zu versetzen.
1343 Januar 22
c) Ulrich von Hertenstein verpfändet den Leuten in Weggis seine dortigen
Einkünfte. 1368 Dezember 22
d) Freiherr Imer von Ramstein, Domherr zu Basel, verkauft Luzern Vogtei
und Gerichte zu Weggis um 70 fl. 1380 Juni 28
e) Ulrich von Hertenstein verkauft Luzern Vogtei und Gerichte zu Weggis
sowie das Gut Husen um 400 fl. 1380 Juli 20
9. Hofrecht von Weggis. 1342 Dezember 16 — 1380 Juli 20
10. R udolf von Wartensee, Propst zu Zürich, beschliesst im Streit zwischen
dem Kloster Pfäfers und Weggis, Vitznau, Husen und Wilen die Ein
haltung des Festgelegten vorbehaltlich nicht genannter Rechte.
1344 März 13
11. Urfehde von drei Weggisern. 1351 Juli 4
12. a) Bündnisemeuerung von Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden mit
Gersau und Weggis. 1359 August 31
b) Bündnisemeuerung von Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden mit
Weggis. 1359 August 31/1491 August 19
c) Revers von Gersau und Weggis. 1359 August 31
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13. Ob- und Nidwalden legen einen Streit mit Schwyz wegen Totschlags auf
der Kirchweih zu Weggis bei. 1366 März 14
14. Einung der Kirchgenossen zu Weggis. 1378 November 10
15. Erste Einforderung und gewaltsame Durchsetzung des Gehorsamseides von
Leuten in Weggis und Vitznau durch Luzern. 1380 November 7
*16. Erste Nennung (Einsetzung) eines Vogtes zu Weggis. 1392 nach Juni 24
17. Rechtskonflikt Luzern — Schwyz betr. Weggis / Vitznau und Gersau
a) Spruchbrief. 1395 Juni 9
b) Spruchbrief. 1396 Januar 20
18. Urfehde eines Weggisers wegen Reden gegen die Luzemer Obrigkeit.
1404 Februar 15
19. Johanna von Tottikon verkauft an Besitzer von 5 Hofstätten zu Weggis
Futterhafer und Fasnachtshühner. 1406 Juni 1
20. Revers eines Weggisers gegenüber dem Kloster Engelberg für Belehnung
mit einer Fischern am Bürgenberg. 1406 November 4
21. Öffnung zu Weggis. 1413 Juni 2
22. Luzern erneuert mit den Eidgenossen, auch m it Weggis, Bünde und Eide.
1417 Juni 13
23. Rechtskonflikt Luzern — Uri, Schwyz, Unterwalden wegen Eidesleistung
der Weggiser
a) Die Waldstätte untersagen Weggis die Eidesleistung. 1430 Juni 21
b) Eidesleistung ohne Gersau, Weggis und Vitznau. 1430 Juli 9
c) Klage von Luzern, vor 1430 September 11
d) Berednis zwischen Luzern und den Waldstätten. 1430 September 11
24. a) Ulrich von Moos verkauft um 550 Ib. den Kirchenzehnten zu Weggis
an die dortigen Kirchgenossen mit Vorbehalt. 1431 Februar 2
b) Ulrich von Moos verleiht Güter. 1431 Februar 20
25. Rechtskonflikt Luzern — Uri, Schwyz, Unterwalden betr. Eidschwören,
Mahnen, Reispflicht der Weggiser, Vitznauer und Gersauer
a) Kundschaft. 1431 Februar 15
b) Schiedsspruch. 1431 Mai 7
26. Rechtskonflikt Luzern — Uri, Schwyz, Unterwalden betr. das Richten
von Luzern in Weggis
a) Anerkennung der Luzerner Gerichte. 1431 Dezember 26
b) Anspruch Luzerns auf Richtebefugnis in Weggis. 1432 Juni 26
27. Urteil im Falle eines Totschlags. 1432 Juli 7
28. a) Aufforderung an Luzern um Stellungnahme zum Bundesbrief.
1432 Oktober 30
b) Katalog von Rechtsansprüchen an Luzern, kurz vor 1433 März 4
c) Übereinkommen von Luzern und Weggis zur Beilegung des Streits
durch die Eidgenossen (Anlassbrief). 1433 März 4
d) Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten durch die Eidgenossen
(Spruchbrief). 1433 März 10
*29. Weihung von Altären in der Kirche Weggis. 1435 Juni 7
30. Gerichtsurteil zwischen Weggis und Arth über Alpnutzungsrechte.
1439 Juni 22
31 Schiedsspruch zwischen Pfarrer und Kirchgenossen von Weggis um
Zehntbezug. 1446 Januar 31
32. Luzemische Gerichtspraxis im Widerstreit zwischen Schwyz und
Luzern. 1449 Februar 1
33. Marchbereinigungen Arth — Vitznau
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IX
a) 1450 August 3
b) 1605 August 11
34. Eidschwören der Weggiser
a) Kundschaft des Klosters Pfäfers. 1458 August 1
b) Urteil der Tagsatzungsgesandten über Eidespflicht der 14-jährigen
Weggiser. 1463 August 2
c) Eidesleistung gegenüber jedem neuen Vogt. 1466 April 28 —Mai 15?
35. Eingriff Luzerns in die Weggiser Rechte. 1469 Juni 21
36. a) Urteil der Tagsatzungsgesandten betr. Steuern, Bussen, Spielen
und Reisen, Leiden des Ammanns, Richtunggeld und Fischen zu
Weggis. 1472 Mai 8
b) Übereinkommen zwischen Luzern und Weggis betr. Frevel und
Bussen. 1472 September 25
37. Gerichtsurteil im Falle von Unzucht und angeblichem Übergriff auf
das Frauengut. 1474 Januar 24
*38. Gewährung eines päpstlichen Dispenses für den Pfarrer zu Weggis.
1481 Januar 16
39. Ratserkenntnis betr. Schuldentilgung auf Grundstücken, strittige
Teilung eines Hausrates und Anerkennung des Frauengutes. 1483
Juni 6 —Juni 25
40. a) Besteuerung von Gülten in Weggis. 1488 April 14
b) Besteuerung von Gütern in Weggis. 1490 Mai 10
41. Abzugsrechte mit eidgenössischen Orten
a) Luzern — Uri — Schwyz — Unterwalden. Vorbehalt von Sursee
und Weggis. 1490 August 25
b) Luzern — Bern. Vorbehalt von Sonderrechten. 1512 Juli 20
*c) Luzern — Zug. Vorbehalt von Sursee und Weggis. 1558 August 26
d) Luzern — Rapperswil. Vorbehalt von Sursee und Weggis. 1602
September 6
42. Rechtsstreitigkeiten um Teile des alten Kelnhofes (Obkilchenguts).
a) Bestätigung von Erblehenrechten. 1493 Februar 15
b) Jahrzeitstiftung von Gütern an Senti und Spital in Luzern.
1494 Januar 22
43. Marchenbereinigung zwischen Greppen und Weggis. 1494 September 12
44. Appellationsmöglichkeit
a) 1502 Juli 1
b) 1503 Januar 27
45. Beilegung von Streitigkeiten und Erneuerung von Märchen zwischen
A m t Weggis und Gersau.
a) 1507 April 8
b) 1510 September 12
c) 1511 Juni 2
46. Rechte und Rechtsstreitigkeiten um anderweitige Teile des alten
Kelnhofes (Trottenhofes).
a) Verkauf. 1530 März 2
b) Kundschaft über Steuer- und Zehntfreiheit. 1539 April 8
c) Abweisung von Ansprüchen der Gemeinde Weggis auf den
Trottenhof. 1558 Mai 10
d) Erneute Abweisung von Ansprüchen. 1566 Januar 31
e) Ratserkenntnis über Alpnutzungsrechte des Trottenhofes.
1572 April 28
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f) Ratserkenntnis über Freiheit und Genossame des Trottenhofes
sowie über Viehkauf und -auftrieb. 1607 Mai 25
4 7. Vermittlung von Rat und Hundert in einem Ehekonflikt. 1534 April 20
48. Änderung der Titulatur: statt unsere Eidgenossen jetzt unsere gnädigen
herren. 1535 Oktober 25
49. Schwyz wünscht Freizügigkeit des Jagens ohne Rücksicht auf Landes
hoheit. 1539 Februar 3 / 22
50. Schiedsgerichtliche Entscheidung über Pflichten des Weggiser Pfarrherm.
1539 Februar 16
51. Mandat über Ankenhandel und Ankenverkauf im Luzemer Gebiet und
den dabei zu entrichtenden Zoll. 1553?
52. Verordnungen der Kirchgemeinde Weggis. 1561
53. Einzug, Abzug und z. T. Zugrech te zwischen Weggis und seinen Nachbarn
*a) Vidimus der Urkunde von 1378 November 10. 1561 März 5
b) Empfänger des Einzuggeldes im A m t Weggis. 1565 März 9
c) Küssnacht — Weggis. 1567 September 6
d) Stadt Luzern — Weggis. 1606 Dezember 5
e, a) A m t Habsburg — A m t Weggis. 1616 Dezember 15
ß) A m t Habsburg —A m t Weggis. 1680 Februar 10
f) Erlütterung über die artickhul deß ynzugs, abzugs unnd zügung halben
im ambtt wäggiß. 1630 Juli 20
g) Gersau — Weggis. 1729 Juli 4
*h) Ein Rechtsfall: Stadt Luzern — Sursee / Weggis. 1770 Juni —
Dezember
54 Marktzwang zum Verkauf von Fischen aus Weggis. 1567 August 18
55. Abgelehnte Kapellweihung auf der Rigi. 1568 August 4
56. Gültrechte
a) 1568 September 9
b) 1644 September 16
c) 1663 Juli 7
57. a) Bewilligung einer Ziegelei in Weggis. 1571 September 18
b, a) Des zieglers von weggis tax und ordnung. 1579 Mai 19.
ß) Vorschrift für den Ziegler in Weggis. 1583 März 25
c) Vertrag mit dem Ziegler. 1597 August 22
d) Freigabe des Ziegelpreises ausserhalb der Stadt Luzern. 1616 April 7
58. Müller im A m t Weggis
a) Wiedererstattung von verschleudertem Kundengetreide. 1573 April 17
b) Erlaubnis für Müller, Brot zu backen. 1590 Juni 5
59. a) Eidesleistung, Leiden von Geschwomen und Wirten. 1576 Oktober 19
b) Waffeninspektion für Saumselige am Schwörtag. 1580 Oktober 1
60. a) Rechte, Gefälle und Bussen von Luzern in der Vogtei Weggis.
1577— 1797/ 1416 oder später
b) Gericht in Weggis und dessen Kosten. 1587/ 1589
61. Gefangensetzung des Schuldners bei Konkurs. 1579 Juli 13
62. Anerkennung des Weggiser Amtsrechtes vor fremden Gerichten. 1581
August 23
63. Erlaubnis zum Schlachten von verunfalltem Vieh. 1583 Juni 18.
64. Abschaffung des Verehrungsgeldes anlässlich von Pfarreibelehnungen.
1584 April 24
65. Vertrag zwischen Luzern und Weggis über Aufhebung des alten
Bundes mit den Waldstätten u.a. 1588 Juni 25
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66. “Rotes Büchlein”: Aufzeichnung gültigen Rechts. 1588 nach Juni 25
67. Kirchweihordnung der Kapelle St. Wendelin in Greppen. 1590 Oktober 1
68. a) Fischereiverbot in einem Bach beim Röhrli. 1594 Juli 21
b) Aufrechterhaltung eines Wehrs. 1595 Dezember 2
69. Reorganisation des Kollaturrechts zu Weggis. 1597 Dezember 13
70. Rechte und Pflichten des Pfarrers in Weggis. 1598 Mai 4
71. Eingriff der Luzerner Obrigkeit in Gemeinderechte anlässlich eines
Bauvorhabens. 1600 Juni 16
72. Verbrieftes Frauengu t geh t allen A nsp rüchen vor. 1601 Januar 3
73. a) Rech te und Pflich ten der Hin tersässen. 1605 Dezember 31
b) Kompetenzüberschreitung des Ammanns, Holznutzung und Ursatz
der Hintersassen. 1606 Februar 2
c) Ratserkenntnis über das Jahrholz der Hintersassen. 1733 Juni 13
74. Abtrag eines Schadens, entstanden durch Aushauen eines Grenzzaunes.
1607 Mai 16
75. Wegrechte
a) Gebiet des Trottenhofes. 1607 Juni 12
b) Weggiser Alp. 1674 Juni 8
Wasserrech te
c) Zuschütten eines Weihers. 1666 Januar 11
d) Bestimmung über Beschaffenheit von Känneln. 1668 Januar 9
e) Ableiten von Abwasser durch fremde Güter. 1690 Juni 9
76. Schiffahrtsrechte.
*a) Klage Luzerns gegen Uri. 1609 September 5
b) Urteil wegen fahrlässiger Tötung anlässlich gewagter Schiffahrt.
1619 Januar 21
77. a)Verordnung für Schmälviehhaltung und Holzhau.1609 November 23
b) Ratsurteil über Weidetrieb von Geissen. 1690November 24
78. Verwaltungsrecht
a) Vogtrecht und Schirmgeld, Amtssteuer, Haferzins zu Husen.
1611 Januar 15
b) Gastfreihalt und Reichung des Talers. 1691 Februar 10
79. a) Verbot der Güterzerstückelung des Trottenhofes. 1611 Januar 15
b) Mandat betr. Güterverkauf. 1612 Ok tober 31
c) Recht zur Verleihung des Trottenhofes. 1613 Dezember 1
80. a) Bewilligung des Holzschlagens. 1611 Juni 14
b) Holz Ordnung. 1664 Januar 7
c) Sicherung des Holzbedarfs für die Armen. 1675 Juli 20
d) Holzmandat. 1699 April 10
e) Ratsbeschluss über Holzverkauf. 1763 Juli 16
81. Amtsrecht. 1612 Juni
82. a) Obstmandat. 1613 April 22
b) Mandat gegen Flurdiebstahl. 1651 September 12
83. a) Schwyz lässt Weggiser im Viehhandel wieder zu. 1615 Februar 7
b} Verordnung für den Viehhandel. 1640 August 29
84. a) Articuli betreffenndt einen pfarrhermn zä wäggiß unnd auch den
caplanen . . . 1615 September 20
b ) Abkurung der Weggiser Pfründe. 1669 November 15
*85. Ehrenamtsrecht. 1617 November 15
86. Ordnung über Bewirtschaftung von Alpen und Bannwäldern. 1621 Juni 24
87. Zinnenzoll
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Xll
a) Ordnung. 1622
b) Eines zollers an der Zinnen eidt. 1622
88. Fischereirechte
a) Bestätigung einer Ordnung des Fischverkaufs. 1622 Februar 22
b) Schenkung der Fischenz auf dem Mäusetrichter. 1642 Dezember 1
89. Pflicht zur Erneuerung des Bürgerrechts (Amtsgenossenrechts) für
auswärtige Weggiser. 1622 Juli 27
90. Mühlen-und Trottenrechte
*a) Bewilligung zur Erneuerung einer Mühle. 1622 Dezember 7
*b) Verkauf von Mühle, Stampfe, Ribi. 1669 Mai 28
c) Öltrotten- und Pfisterrecht. 1670 Oktober 3
*d) Verlegung einer Stampfe. 1672 Juni 22
e) Bestätigung von vier Öltrotten. 1687Mai 31
91. Verletzung der Gerichts-und Landesgrenzen. 1628 Oktober 30
92. Ratsbeschlüsse über die Pflicht des Leidens
a) 1630 Juli 31
b) 1672 Januar 27
c) 1672 September 23
*d) 1687 September 24
93. Bergbau-und Schürfrechte
a) Tuffsteine. 1633 Mai 2
b) Schleifsteine. 1643 Januar 27
94. a) Jagdmandat. 1640 Januar 14
b) Vorschlag einer grenzüberschreitenden Jagdregelung an der Rigi.
1683 Juni 17
93. Neuerrichtete Kaplanei Greppen: Revers gegenüber der Mutterkirche
Weggts. 1640 März 10
96. a) Konkurrenz schütz für eine Sägerei. 1640 Juli 28
b) Exportvorschriften für Säger und Schiffmacher. 1661 Februar 21/
März 12
97. Verkaufsbewilligung für einen Weggiser Tücher in der Stadt.
1640 September 4
98. Tavemenrechte. 1643 Dezember 2
99. Schiffahrtsrechte zwischen Weggis und Meggen
a) 1647 April 29
b) 1647 August 7
c) 1743 Januar 29
100. Tagungsort des Gerichts zu Weggis.1649 Juli 1
101. Mandat für Harzer. 1630 Juli 13
102. Liegenschaftsverkäufe und Zugrecht
a) Mandat über Fertigung von Grundstücksverkäufen. 1630 August 20
b) Fertigungszwang oder Zugrecht. 1742 April 18
103. Rechtliche Auswirkungen für Weggis nach dem Bauernkrieg
a) Bestätigung alter Rechte, Gewährung von Privilegien für Weggis.
1633 Mai 3
b) Aushändigung zurückbehaltener Urkunden an Weggis. 1633 Mai 3
c) Treuebelohnung. 1634 März 28
104. Neuerrichtete Kaplanei Vitznau: Revers gegenüber der Mutterkirche
Weggis. 1633 August 31
103. Zinnenzoll
a) Ratserkenntnis über Zollbezug. 1669 Oktober 1
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124.

b) Tarife. 1677 August 27
c) Organisation. 1677 Oktober 23
a) Strittige Fischenzen zwischen Weggis und Greppen am Kleinen
Zinnenberg. 1673 November 15
b) Fischereiordnung. 1736 Januar 9
Aufhebung eines Testaments. 1681 August 1
a) Stüwrbrief an die kirchenkösten zu weggis. 1685 November 24
b) Steuerbrieffür das unwettergeschädigte Vitznau. 1687 Oktober 27
Märchen an der Rigi
a) Marchbeschreibung. 1686 Dezember 14
b) Rechtsgutachten von Luzern und von Schwyz. 1687 September 4
c) Marchvertrag zwischen Luzern und Schwyz. 1867 Dezember 16!
1868 Januar 10
Abgelehntes Gesuch um Lehmgewinnung zur Ziegel fabrikation.
1687 März 14
a) Verbot des Schiffs transports von Bettelgesindel. 1690 März 30
b) Rechte des Viehtransports zu Wasser. 1741 Dezember 2
Mandat gegen den Fürkauf von Kastanien. 1690 August 25
Handwerkerrechte
a) Unabhängigkeit der Weggiser Schuhmacher von der Stadt. 1697 April 29
b) Unabhängigkeitsbestrebungen der Weggiser Küfer. 1706 Juni 9
c) Einschränkung des Tätigkeitskreises des Hafners zu Weggis.
1739 September 25
d) Vertrag zwischen Weggiser Glashändler und Glashütten im Entlebuch.
1745 Oktober 21
e) Befreiung der Zimmerleute in Weggis vom Zunftzwang. 1796 März 9
Ratserläuterung über Fürkauf mit Vieh. 1703 Mai 15
Tavemenrechte
a) Wirtschaften. 1706 Januar 23
b) Mosthäuser. 1751 März 22
Verordnung gegen Wahlmissbräuche
a) 1711 März 16
b) 1757 März 2
Gottesdienstvorschriften
o) Weggis. 1714 Juli 18
b) Vitznau. 1734 Juni 2
Aufhebung der Befreiung vom Viehzoll. 1715 Oktober 19
Protest gegen Eingriff der S tadt in das Weggiser Kollaturrecht.
1718 Mai 7
a) Kurz Warenhandel. 1727 Juni 9
b) Marktrecht. 1748 Januar 27
Unterhaltspflicht des Kaplans zu Weggis durch den dortigen Pfarrer.
1730 Dezember 20
Schiffsordnung und Nauenrecht
a) Oberdorfzu Weggis. 1731 November 11
b) Unterdorf zu Weggis. 1 795 Juni 21
Kartoffelzehnt. 1734 Juni 21
Mühlerechte und Brotverordnungen
a) Bestätigung von Müller- und Bäckerrechten. 1745 Juli 24
b) Bestätigung eines Vertrages zwischen zwei Müllem. 1721 April 5
c) Brotverordnung. 1756 August 21
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d) Mehlverkauf. 1777 Juli 11
125. Teilemeuerung und Ergänzung des Weggiser Amtsrechtes
a) 1746 August 5
b) 1756 Januar 28
126. Ausfuhrbewilligungen und -verböte von Obst und Most. 1746
November 5
127. Rechte der Frau
a) Geldhinterlegung für eingeheiratete Frauen. 1750 Januar 10
b) Versicherung des Frauengutes. 1785 Mai 17
128 Viehauftriebsrechte
a) 1750 Dezember 11
b) 1767 Juli 29
129. Ziegelpreis. 1 754 November 22
150. Ergänzung zum Erbrecht.1756 November 15
151. Dorfbüchlein von Vitznau als Sammlung von Gemeindebeschlüssen.
um 1760
152. Mandat zum Schutz der einheimischen Seiden- und Baumwollindustrie.
1765 Januar 12
155. Voreilige Bestrafung eines Weggiser Knechtes. Beispiel einer Anklage.
1775 September 50
154. Verkaufsrecht für Weggiser Nussöl in der Stadt. 1775 Juli 14
155. Zulassungsbeschränkung zu den Kirchenmahlzeiten in Greppen.
1778 Mai 22
156. Eisen-und Waffenschmiederecht. 1778 Juli 1
*15 7. Erlaubnis einer Privatkapelle. 1780 Mai 20
158. Ausdehnung des Umgeldbezuges au f Branntwein. 1781 Januar 22
159. Märchen Weggis — Vitznau. 1781 September 11
140. Wahlrecht — Recht auf Entsetzung
a) 1782 Juli 6
b) 1785 Dezember 12
*c) 1787 Juli 6
141. Kollaturrecht: Wahl eines Eremiten. 1785 Mai 12
*142. Pflicht zur Verzeichnung des Vermögens Ortsabwesender. 1785 Mai 14
145. Taxerhebung beim Verkauf von Gütern von Waisen und Bevogteten.
1787 April 50
144. Ordnung und satzig dero zwey dörfferen Ober- und Niderdorff. um 1790
145. Entscheid über verkostgeldetes Vieh. 1795 Dezember 28
146. Gesonderte Rechnungsführung in Weggis. 1796 März 7
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Vorwort des Präsidenten

Im Winter 1994/95 ist der erste Luzemer Rechtsquellenband aus dem westlichen Kantons
teil mit Quellen aus der Landschaft, nämlich der Stadt Willisau, erschienen und der Öffent
lichkeit vorgestellt worden. Nun liegt die Edition eines weiteren Bandes des Kantons Lu
zern vor, der die östlichsten Gebiete am Vierwaldstättersee umfasst, die Vogtei und das
alte A m t Weggis. Im Anden regime war dieses Gebiet eines der kleinsten Verwaltungsbezirke
Luzerns. Gewiss betrifft das behandelte Gebiet ursprünglich nur auseinanderliegende Dorf
teile, Weiler und Höfe an der Südflanke des Rigiberges, das erst viel später in zwei Gemein
degebiete Weggis und Vitznau aufgegliedert worden ist. Allein die territoriale Bescheiden
heit kontrastiert mit der politischen Rolle der Weggiser im Spannungsfeld zwischen Luzern
und Schwyz im ausgehenden Mittelalter. Nach Meinung Segessers (Segesser I, S. 383) —
der durchaus auch heute noch beigepflichtet werden kann —gab die Erwerbung der Vogtei
durch die Stadt und die nachfolgende, schrittweise Beschränkung der alten Rechte sowie
die Mitgliedschaft von Weggis im Vierwaldstätterbund “zu den in rechtlicher Beziehung
interessantesten Verwicklungen Anlass, die sich in der Geschichte der alten Eidgenossen
schaft finden.”
Der Edition von Luzemer Rechtsquellen, wie sie nun seit längerer Zeit für die Landschaft
und seit einigen Jahren auch für die Stadt angelaufen ist und jetzt und zukünftig Früchte
trägt, kom mt in diesem Kanton eine Aufgabe zu, die weit über die primären Ziele einer
eigentlichen Rechtsquellenedition hinausgehen. Hier sind wenige systematische und breit
angelegte Quellensammlungen greifbar. Das Quellenwerk zur Entstehung der Eidgenossen
schaft mit Regesten, Ausschnitten und auch umfassenden Quellentexten endet bereits
1332. Den an sich verdienstvollen Quellenzusammenstellungen in den frühen Bänden des
Geschichtsfreundes haftet oft eine gewisse Zufälligkeit an. Segessers Rechtsgeschichte aus
der Mitte des letzten Jahrhunderts ist eine Darstellung, in die Quellen und Quellenzitate
eingestreut sind. Es fehlt aber ein eigentliches Urkundenbuch. Die Sammlung schweizeri
scher Rechtsquellen kann ein Urkundenbuch nicht ersetzen, hilft jedoch mit einer Aus
wahl von Quellen aus, die — wie das kaum je in einem Urkundenbuch der Fall sein wird —
bis zur Französischen Revolution reichen. Es kann einmal mehr daraufhingewiesen wer
den, dass die Rechtsquellenbände nicht einzig und allein auf die Bedürfnisse von Rechtshistorikem ausgerichtet sind, sondern darüber hinaus ein breit gefächertes Zielpublikum
ansprechen. Wo immer geschichtliche Forschung in den verschiedensten Richtungen und
Ausprägungen betrieben wird, kann die Rechtsquellenedition des betreffenden Gebietes
unentbehrliche Dienste leisten. Die Rechtsquellenstiftung wünscht dem vorliegenden
Band eine gebührende Verbreitung und Beachtung.
Ein besonders herzlicher Dank geht an den Bearbeiter, Dr. Martin Salzmann, den admi
nistrativen und wissenschaftlichen Leiter unseres Rechtsquellenunternehmens, welcher im
Auftrage der Stiftung schon dem Karlsruher Forschungsprogramm Vorstand und massgeb
lich am 5-bändigen Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen im Generallandesarchiv
Karlsruhe beteiligt war. Dass er, im Hintergrund bereits seit Jahren an der Entstehung
vieler Bände mit Rat und Tat mitwirkend und vor allem für die Drucklegung voll verant
wortlich, nun auch selbst in der Hauptreihe mit einer eigenen Bearbeitung vertreten ist,
freut uns und verdient hervorgehoben zu werden.
Grossen Dank schuldet die Rechtsquellenstiftung dem Schweizerischen Nationalfonds,
der die Forschung erst ermöglicht hat. Zu danken ist jedoch all jenen zahlreichen Geldge
bern, die mit namhaften Geldbeträgen die Bandherstellung mitgetragen haben, allen voran
der Regierung und insbesondere dem Erziehungsdepartement des Kantons Luzern sowie
der Friedrich Emil Welti-Stiftung, dann der Luzemer Stiftung für Forschung und Wissen-

XVI
schäften (Hochschulstiftung), der Synodalverwaltung der römisch-katholischen Landeskir
che des Kantons Luzern, der Gemeinde Weggis, der Gemeinde Vitznau sowie der Stiftung
für Suchende (Luzern).

Effretikon, im Juni 1995

P rof Dr. iur. Claudio Soliva
Präsident der Rechtsquellenstiftung
des Schweizerischen Juristenvereins
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Vorwort des Bearbeiters

Der erste Band der Rechtsquellen aus der Luzemer Landschaft bezieht sich auf ein poli
tisch-geographisch eng umrissenes Gebiet zwischen Vierwaldstättersee und Rigi: das alte
A m t Weggis. Die Erwerbung der Vogtei Weggis steht am Anfang der territorialen Expan
sion der Stadt Luzem. Erstmals kann jetzt in diesem Band die ganze Rechtsentwicklung
vom späten Mittelalter an anhand der ausführlich verzeichneten und in vielen Fallen voll
ständig transkribierten Quellen aufgezeigt werden.
Die Quellenlage darf in den meisten Fallen als gut eingestuft werden. Glücklicherweise
blieben die wichtigen politischen Rechtsquellen, die das A m t betreffen, praktisch alle er
halten. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind die bis ins 14. Jahrhundert zurück
reichenden Ratsprotokolle, welche einerseits gewissermassen eine Kontrollmöglichkeit für
das noch vorhandene Quellenmaterial sein können, anderseits aber eine einmalige Ergän
zung dazu sind. Sehr oft bleibt der Eintrag im Ratsprotokoll die einzige vorhandene
Quelle.
Weggisiana finden sich heute vor allem im Staatsarchiv L uzem 1 sowie in geringer Zahl
in den Staatsarchiven der beiden anderen Vororte Zürich und Bern, da nämlich verschie
dentlich die Tagsatzung mit Rechtsstreitigkeiten sich befassen musste. Naturgemäss liegt
ein ansehnlicher Urkunden- und Aktenbestand im Korporationsarchiv von Weggis. Fündig
wird der Bearbeiter jedoch in zahlreichen anderen Archiven, die im separaten Archiv Ver
zeichnis aufgelistet sind. Von privaten Rechtsaufzeichnungen sind die Ausfertigungen ent
weder verschwunden oder liegen noch bei Privatleuten. Der Zufall zu deren Entdeckung
spielt mit.
Bereits im 19. Jahrhundert war der Urkundenbestand von Weggis ins Licht der For
schung gezogen worden, vor allem durch Philipp Anton von Segessers Rechtsgeschichte
von Luzem um die Mitte des letzten Jahrhunderts, dann durch die Eidgenössischen A b
schiede und durch zahlreiche Quellenveröffentlichungen in den ersten Jahrzehnten des
Geschiehtsfreundes. Erstaunlich viele Falschdatierungen (vor allem vor 1500) mussten
jetzt in der Rechtsquellenedition berichtigt werden. Kundschaften, Notizen, Eidesformeln
ohne Datum, die nachträglich von Renwart Cysat oft unrichtig mit unzutreffenden Jah
reszahlen versehen worden sind, und manch anderes konnten erstmals aufgrund des In
halts und der Hände sicher zeitlich eingereiht werden. Bis in neuere Zeit wurden unbe
sehen unrichtige Daten von Segesser übernommen. Die bereinigten Datierungen fanden
durchwegs Anwendung im Quellenteil der vorliegenden Edition. Die Urkunden von 998
und 1306, welche als Fälschungen entlarvt wurden, sind für die betreffende Zeit wertlos.
Sehr viele Urkunden und Aktenstücke konnten für den vorliegenden Band berücksich
tigt werden. Bei der Suche von Aufnahmekriterien schien es vordringlich, die für das A m t
Weggis bedeutenden und oft auch ganz spezifisch auf Weggis zutreffenden Quellen auszu
wählen. Dazu gehören fraglos die politischen Quellen im Spannungsverhältnis zwischen
Luzem und Weggis. Auch die entsprechenden Quellen nach dem Zeitpunkt der endgül
tigen Unterordnung unter die Luzemer Obrigkeit (1535) sollen im vollen Abdruck er
scheinen. Dazu gehören etwa das Amtsrecht und Privilegien, die als Belohnung für Obrig
keitstreue im Bauernkrieg verliehen oder bestätigt wurden. Verordnungen, Verträge,

Die Zitierweise von Urkunden, Akten und Büchern aus dem Staatsarchiv Luzern entspricht im
Quellenteil nicht mehr dem allemeusten Stand, wurde aber dennoch auch für die Einleitung beibe
halten, da der Editionsteil bereits früher abgeschlossen und gesetzt worden war. Über die exakte
Zitierweise von Signaturen vgl. Das Staatsarchiv Luzem im Überblick, ein Archivführer, in: Luzerner Historische Veröffentlichungen, Archivinventare, Heft 4, Luzem 1993
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Mandate und anderes, Abzugs- und Einzugsrechte, der Zoll an der Zinnen, Schiffahrts
rechte und Fischereirechte. Eine sehr selektive Auswahl erfolgte bei strafrechtlichen, pri
vatrechtlichen und kirchenrechtlichen Quellen. Allgemein wurde versucht, nicht nur zen
trale oder primäre Rechtsquellen wiederzugeben, sondern auch solche, die Aussagen
liefern zur Rechtsentwicklung und ein Bild der Rechtswirklichkeit vermitteln. Nicht alles
Wünschbare konnte aufgenommen werden. Instruktionen für den Weggiser Landvogt bei
spielsweise, wie sie oft gleichzeitig auch andere Landvögte zugestellt erhielten, werden
einem zukünftigen Stadtrechtsband Vorbehalten sein. Das gleiche gilt für Mandate, Aus
druck der städtischen Verwaltung für die Landschaft, die wohl für die Vogttrucke zur
Aufbewahrung bestimmt waren, jedoch allgemein gehalten waren und auch andere oder
alle Ämter gleichzeitig betrafen. Hingegen fanden speziell für das A m t Weggis bestimmte
Mandate Aufnahme.
Schliesslich sei auf Beigaben im Vorspann und Anhang des Bandes hingewiesen. Die
Angaben von ungedruckten Quellen widerspiegeln die durchgearbeiteten Urkunden- und
Aktenbestände der jeweils verzeichneten Archive, in denen der Bearbeiter fündig gewor
den ist. Ganz ähnlich verhält es sich mit gedruckten Quellen und der Literatur. Es werden
lediglich jene Werke aufgeführt, die für die Rechtsgeschichte von Weggis einen Beitrag
liefern oder bei der Abfassung des Vorwortes unentbehrlich waren. Über ein Orts- und
Personenregister sowie ein Sachregister und Glossar können die Belegstellen einzelner
Stichworte angepeilt werden. Die wichtigsten und oft wiederkehrenden alten Schreibva
rianten sind angegeben. Querverweise bei Synonymen (z.B. auch lateinische, deutsche)
oder bei unterschiedlicher Schreibweise sind berücksichtigt. Im Anhang findet sich ein
umfangreiches chronologisches Verzeichnis von Urkunden-und Aktenstücken, mit dessen
Hilfe schnell eine Quelle über die gesuchte Jahreszahl gefunden werden kann.
Der Satz des vorliegenden Bandes hat eine längere Entstehungszeit. Er wurde in den
wesentlichen Teilen fertiggestellt, noch bevor die Rechtsquellenstiftung beschlossen hatte,
für die Abfassung der Manuskripte und für die Formatierung des Satzes auf MacintoshComputer umzustellen. Der Satz wurde mit einem sogenannten Composer geschrieben,
einer Satzmaschine, die in manchen Dingen als Vorläuferin der Heimcomputer bezeichnet
werden kann, und die sich für die mehrbändige Reihe des “Repertoriums schweizerge
schichtlicher Quellen im Generallandesarchiv Karlsruhe” in den 1980er Jahren bestens
bewährt hatte. Der Vorspann und Anhang — vor allem mit der historischen Einleitung
und einem nachgejührten Quellen- und Literaturverzeichnis — erfolgte erst im letzten und
in diesem Jahre und wurde ebenfalls nochmals mit Composer gesetzt. Dieser Band stellt in
satztechnischer Hinsicht gewissermassen einen bereits geschichtlich gewordenen Wegstein
dar auf dem sich immer weiter entwickelnden Gebiet der elektronischen Datenverarbei
tung.
Zu grossem Dank bin ich verpflichtet dem Präsidenten der Rechtsquellenstiftung,
Herrn Prof. Dr. C. Soliva, in dessen Präsidialzeit ich seit Anbeginn als Leiter der Rechts
quellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins mitarbeiten konnte. Gleichfalls gros
sen Dank schulde ich dem Vorgänger im Präsidialamt, Herrn Prof. Dr. H. Herold; er hat es
dem Bearbeiter der Rechtsquellen Weggis ermöglicht, mit der Rechtsquellenforschung im
Kanton Luzern zu beginnen. Herrn Staatsarchivar Dr. F. Glauser möchte ich sehr danken
für all die Ratschläge und Hinweise sowie sein stetes Wohlwollen und die intensive Förde
rung der Rechtsquellenforschung im Kanton Luzern.
Dankbar bin ich für die Gespräche mit Herrn Anton M. Bücher (gestorben 1990) aus
ffegg/s, der sich um die Ortsgeschichte sehr verdient gemacht hatte und mir den Zugang
zum Korporationsarchiv und zu manchen historischen Besonderheiten aufgetan hat.
Schliesslich möchte ich all jenen danken, die durch ihr bekundetes Interesse an der Arbeit
und mit Rat und Tat zum Gelingen des Bandes beigetragen haben, den Beamten des
Staatsarchivs Luzern, den Vertretern der kleinen Archive, die mit Liebe und Begeisterung
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ihre gehüteten Pergamente und Papiere präsentierten. Sehr zu danken habe ich dem
Schweizerischen Nationalfonds, der durch namhafte Forschungsbeiträge die Edition der
Rechtsquellen von Weggis erst ermöglicht hat.

Zürich, im Juni 1995

Martin Salzmann
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Einleitung: Vogtei und A m t Weggis
1. Gliederung und Grenzen

Die beiden Dörfer Weggis und Vitznau am Vierwaldstättersee liegen in klimatisch gün
stiger süd- bis westlicher Lage am Fusse des imposanten Rigiberges. Im Osten steigt er in
verschiedenen steilen Felsschichtstufen von 435 m (Seespiegel) auf 1659 m (Rotstock)
und bis auf 1797 m (Rigikulm) an, im Westen fällt er gegen den sog. Kreuztrichter des
Vierwaldstättersees ah und läuft in einer sanften, hügeligen Landschaft zungenförmig bei
Hertenstein und Postunen aus. Dieses Gebiet der beiden Gemeinden entspricht weitgehend
jenem des alten Hofes von Weggis. Wir sind darüber durch die zwei frühesten Öffnungen
aus dem 14. Jahrhundert1 mit recht detaillierten Marchenbeschreibungen orientiert.
Der dort skizzierte Grenzverlauf beginnt am Küssnachter See südlich von Greppen und
lässt sich bis zum nicht ganz definierten Gratgebiet der Staffelhöhe (eggaj in groben Zügen
verfolgen. Es werden dabei genannt Hennenstein die man nemt die Tieffen wege, Stock
oder Unterstock (Stok, wohl Vermessungspunkt 1246 m) sowie weiter Chuon, wobei die
beiden letzten Flurnamen lediglich noch auf einer Kartenskizze von 1741 verzeichnet
sind.2 Überhaupt sind die alten Flurbezeichnungen in diesem Abschnitt und auch in
späteren Grenzstücken nicht immer m it Sicherheit zu lokalisieren, ein Umstand, der schon
damals aktuell war und übrigens in den nachbarlichen Beziehungen zu Schwyz schon früh
zu langwierigen, jahrhundertelangen Streitigkeiten gerade im Gebiet des Bärenzingels
südlich des Rotstocks geführt hatte. Die stark umstrittene Grenze zwischen Schwyz und
Luzern verlief wahrscheinlich vom Grat im Gebiet von Rigi-Staffel? (eggaj beim Bären
zingel nach Rigi-First (ältestes Hofrecht: eggaj. Ein identifizierbarer Fixpunkt Schild
(schilt) lag im weiteren Grenzverlauf, der durch augenfällige Marken im Landschaftsbild
für damalige Verhältnisse ausreichend markiert war. Das älteste Hofrecht nennt nur Dossen (tossen), das Zweitälteste Hofrecht Scheideg, wobei damit nicht der höchste Punkt
bezeichnet wird, sondern die markante Trennlinie zwischen Nord und Süd. Die March zog
sich weiter auf der Höhe bis Alterschild (Alterschilt im ältesten Hofrecht, wohl Vermes
sungspunkt auf 1570 m ob Altstafel), von wo sie zum See herunterführte über Verbrunnen Eg an der Wasserscheide Vitznau-Gersau, Honbuol, ebenfalls an dieser Wasserscheide3,
Sattel (bei Falmisegg, Vermessungspunkt 1176 m), Vitznauer oder Gersauer Stock?
(Hoheneg; gemäss Urkunde von 1507: Hochenegg jnn den obristen tossen), Wissiflue
(wissen Flu. an der egga), Märis (Meris) sowie Schiberren am See.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Grenzen abschnittsweise erneut festgelegt. Es
zeigte sich seit der frühen Neuzeit gerade für die politischen Grenzen das Bedürfnis nach
immer grösserer Genauigkeit, um Streitigkeiten zu vermeiden, wobei markante aber ver
gängliche Fixpunkte im Gelände (Tannen, Weisstannen, Eichen, auffällige Landschafts
marken etc.) mehr und mehr durch Kreuze im Fels und vor allem durch Marchsteine
ersetzt wurden. Aber noch Ende des 18. Jahrhunderts wurden bei einer Grenzziehung
zwischen der Weggiser Alp und der Vitznauer Alp im Gebiet des Seebodens Marchzeichen
in Buchen und Rottannen angebracht. Das schien noch in dieser Zeit dem Bedürfnis für
die Ausscheidung von Nutzungsinteressen zu entsprechen.4

Nr.
2 Nr.
3 Nr.
4 Nr.

3 und 9; die Nummern beziehen sich jeweils auf die Laufnummern im Textteil.
109 b, Bern. 2
45 a; die Urk. von 1507 April 8 lokalisiert Honbull in Feldtmoß, heute Fälmis
139
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Die gesamte Grenze zwischen Greppen und Weggis wurde 14945 vor allem in den intensiv
genutzten landwirtschaftlichen Gebieten genau beschrieben und später wieder anläss
lich von Streitigkeiten überarbeitet. Sie zog sich vom Geissrüggen fOber Stock j, über Stuck
(Under Stock), Langiflue (Langenfluoh), Lehmattberg (Lemattweg), Bäriwil (Berwil),
Langizil fLangenzil), Chilchweg (Kilchwegj, Tüfbechli fToufbechli) bis an den See hin.
Auch die March zwischen Gersau und der Vogtei Weggis wurde in rasch folgenden
Etappen bereinigt. Dabei ergaben sich Interpretationsschwierigkeiten über die Zuweisung
verschiedener Dossen (Felsplatten, FelsvorSprünge, Felsbänder) im Grenzbereich. 1507678
gelangte der obere Grenz abschnitt bis zum Vitznauer und Gersauer Stock ^Hochenegg^)
zur Neuausmarchung, 15101 der untere Abschnitt bis zum See. Hier wird erstmals von
dem Felsvorsprung gesprochen, nämlich von der [Ober-]Nas fan den schilt by der Naß, da
das grosß loch jnn ist).
Der Streit zwischen Arth und Weggis sowie Arth und Vitznau* um die Grenzziehung im
eigentlichen Sinne um die Alpnutzungsrechte vor allem im Bereich des Bärenzingels zwi
schen Stafel, Rotstock, First und Schild geht im Ursprung bis ins Spätmittelälter zurück.
Es dürfte in der schweizerischen Rechtsgeschichte nicht allzu häufig der Fäll anzutreffen
sein, dass sich ein Märchens t reit gegen 500Jahre fast lückenlos verfolgen lässt. Tilgung von
Marchzeichen, gegenseitiger Viehdiebstahl und sonstige Übergriffe kommen immer wieder
vor. Trotz Schiedssprüchen, Konferenzen, Marchbegehungen und Kompromissvorschlägen
vor allem im 17. und 18. Jahrhundert gelang es nicht, die divergierenden Rechtsansprüche
von grenz übergreifenden Nutzungsrechten und politischer Grenzziehung zwischen zwei
eidgenössischen Orten auf einen Nenner zu bringen. In der Juristensprache des 17. Jahr
hunderts wurde unterschieden zwischen Dominium utile (Gebiete mit Weidenutzungs
recht) und Dominium territoriale (Gebiete hochobrigkeitlicher Gewalt). Erst 1868 ratifi
zierten Schwyz und Luzern die gemeinsam festgelegte Grenzziehung am Rigiberg. Und
letztlich wurden 1889 im Zusammenhang mit der Errichtung der Vitznau-Rigi-Bähn und
der kartographischen Vermessung letzte Grenzfragen im Bärenzingelgebiet einer endgülti
gen Lösung zugeführt.9
Die Auseinandersetzungen um die March zwischen der Vogtei Weggis und Gersau und
besonders um jene gegen Arth machen deutlich, wie vorherrschend die Abgrenzung allein
schon durch die Interessen von verschiedenen, aneinanderstossenden Allmenden wurde.
Strittige Märchen wurden durch schiedsgerichtlich angeordnete Scheidhäge (wie be
reits 1459, 1450, meist als beidseitiges Gemeinschafts werk der Nachbarn), später durch
Marchsteine neu festgelegt. Solche “Genossenmarchsteine’’ wurden noch bei der luzernisch-schwyzerischen Grenzbegehung an der Rigi 1867 verschiedentlich “in der Nähe”
der kantonalen Grenzsteine vorgefunden. Scheidhäge, welche später niedergelegt und
ebenfalls durch ordenliche marckhen ersetzt wurden, sind auch auf einer unteren, klein
räumigen Rechtsebene von in sich geschlossenen und privilegierten Bauerngütern wie im
Fälle des Trottenhofes anzutreffen.10

5 Nr. 43
6 Nr. 45 a
7 Nr. 45 b
8 Nr. 30, 33
9 Nr. 109
10 Nr. 79 c, Bern. 2
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2. Bevölkerung

Einen ersten Hinweis auf die Zahl der eidespflichtigen Bevölkerung in Weggis ergibt sich
gleich mit dem Beginn der luzernischen Vogteiübemahme im Jahre 1380. Die Stadt hatte
40 nicht eideswillige Weggiser gefangengenommen, die dann unter den besonderen Ver
hältnissen in Luzern doch den Gehorsamseid zu leisten gewillt waren. Weitere 45 waren
der Aufforderung offenbar freiwillig nachgekommen. Diese 85 Weggiser dürften demnach
die männliche Bevölkerung der Dorfschaften über 16 Jahre (wohl aber ohne alte Männer)
repräsentiert haben. Unter der Annahme, dass ihr Anteil etwa 20—25 % betrug, errechnet
sich die Bevölkerung 1380 a u f340—425 Leute.11 Einen Hinweis auf die Bevölkerungsent
wicklung im 15. Jahrhundert geben die Verzeichnisse der Steuern, welche im Jahre 1453
angelegt worden sind. Im A m t Weggis wurden damals 99 Haushaltungen erfasst. Der nur
annäherungsweise und aus Analogien ermittelte Faktor, um von der Anzahl der Haushal
tungen zu jener der Bevölkerung zu gelangen, wird mit 4 bis 5 angenommen. Das ergäbe
eine Einwohnerzahl zwischen 396 und 495.12 Etwas mehr als hundert Jahre später liegt
erstmals ein Feuerstättenverzeichnis vor, das zu einer approximativen Ermittlung der
Einwohnerzahl dient.13 1583 wurden im Niederdorf 49 Hofstätten, im Oberdorf 32 und
in Vitznau 25 gezählt, gesamthaft also 106, von denen über 5 % im Besitz von Witwen
waren. Je nach dem, ob der Faktor 4 oder 5 zugrunde gelegt wird, bewegt sich die Bevöl
kerungszahl zwischen 425 und 530. Für 1589 ist der Weggiser Kriegsauszug bekannt; 99
Männer wurden namentlich bezeichnet.14 Setzt man das Resultat erneut einem Prozent
satz von 20 -25 % aller Einwohner gleich, so ergäbe sich eine Bevölkerung von annähernd
400—500 Leuten. Die beiden Annäherungswerte für 1583/89 sind fast kongruent. Die
Auswertung der Steuerlisten von 1691—1701 ergibt etwa für die Zeit um 1695 für Weggis
118, für Vitznau 57 Steuerpflichtige. Die Anwendung von Faktor 4 und 5 lässt eine Ein
wohnerzahl von 700—875 vermuten.1*
Ein Mannschaftsverzeichnis der ganzen Pfarrei Weggis wohl kurz vor 1750 führt na
mentlich sämtliche männliche Einwohner offenbar über 16 Jahren nach Jahrgängen an.
Zahlt man alle vermerkten (und aufgrund der Geschlechtsnamen vermuteten) Greppener
und alle im Ausland Weilenden ab, so dürfte überschlagsmässig mit etwa 340 Männern für
Weggis und Vitznau zusammen gerechnet werden. Das ergäbe eine Amtsbevölkerung von
möglicherweise um die tausend Einwohner, mithin etwa eine Verdoppelung innerhalb von
150 Jahren.16 Ende des 18 Jahrhunderts wurden die Pfarrer zu Weggis mit einer Volks
zählung beauftragt. Diese ergaben für 1782 1458 Seelen, 1784 1450, 1786 bereits 1480,
1787 schon 1519 und 1788 sogar 1584. Es ist anzunehmen, dass die Zählung innerhalb der

11 Nr. 15; Segesser I, S. 386, Anm. 1
12 Vgl. Werner Schnyder, Reich und Arm . . ., S. 84.—Zur berichtigten Datierung der Steuerverzeich
nisse s. August Bickel, Willisau, Geschichte von Stadt und Umland bis 1500, 1. Halbband, Luzern/
Stuttgart 1982, S. 398 Anm. 3
13 StA LU Urk. 262/4473.— Um diese Zeit (1585) ist die Anzahl von 54 hamischtragenden Männern
bekannt. Ein positiver Vermögensausweis von 100 fl. war dafür notwendig. StA LU RP 1, fol. 27 lv
(1415)
14 St A L U Urk. 262/4474
15 Vgl. Anne-Marie Dubler. Die Bevölkerung des Staates Luzern um 1695, S. 14. Die Verfasserin
rechnet mit Faktor 6 und addiert ein Total von 1050 Leuten im A m t Weggis.
16 StA LU Urk. 25314171
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Kirchgemeinde auch die Dorfgemeinde Greppen mit einigen hundert Einwohnern umfass
te.11*Denn für 1798 ergab die Zahlung 874 Einwohner für Weggis und 507 für Vitznau,
mithin 1381 für das A m t Weggis und 240 für Greppen.13*
In Weggis und Vitznau lebten im Jahre 1850 zusammengerechnet bereits 1858 Einwoh
ner. Die Bevölkerungszählung für 1960 ergab für Weggis 2243 Einwohner, für Vitznau
1041, zusammen 3284 für das Gebiet des alten Amtes Weggis.19 Ein Touristenboom so
wie eine bevorzugte und in mancher Hinsicht begünstigte Wohnlage haben die Gesamtbe
völkerung seit dem letzten Jahrhundert stark ansteigen lassen. 1990 erfasste die Zählung
2997 Einwohner für Weggis, 1001 für Vitznau.20
Hofrechte und Urkunden geben Aufschluss über die Rechtsstellung der Weggiser Leute.
Die Chronologie ist dabei zu beachten. Die Güter im Twing und Bann Weggis, der anfangs
des 14. Jahrhunderts dem Kloster Pfäfers als Grundherrn gehörte, waren dem Kloster eigen,
jedoch Erbe der Gotteshausleute. Gemäss dem frühesten Hofrecht musste bei Erbgang der
Totfall entrichtet werden.21 Eine Urkunde von 134422 bezeichnet die Genossen als
Diener und Dienerinnen der Jungfrau Maria, der Schutzpatronin der Kirche zu Weggis; sie
gehörten dem Kloster titulo servitutis an und waren diesem durch Treueeid verpflichtet,
durften Güter, die sie vom Kloster als Erbe besassen, nur mit dessen oder des Kellers
Einwilligung veräussem. Sie waren zudem zur Entrichtung des Ehrschatzes und Leibfalles
verpflichtet. All diese rechtlichen Abhängigkeiten zwischen Gotteshausleuten und Kloster
zeigen die Kirchgenossen gewissermassen als Lehenleute, die ihre Güter erblehensweise
innehatten23 Im zweiten Hofrecht bezeichneten sich die Genossen als freie Gotteshaus
leute und der lieben Frau eigen. Diese Formulierung taucht auch in der Öffnung von
1413 auf, als Weggis bereits seit über dreissig Jahren im Besitz der Grundherrschaft war.
Die ideelle Bindung an die Schutzherrin der Kirche zu Weggis blieb bestehen, als die
rechtlichen Bindungen zum entfernten Kloster längst nicht mehr existierten.
Das Problem der Integration oder Abgrenzung sowie der Rechtsstellung von neu Hin
zugezogenen erlangte nicht erst seit der frühen Neuzeit an Bedeutung; es stellte sich
bereits im Mittelalter. Schon im Hofrecht des frühen 14. Jahrhunderts sollten Eheverbin
dungen zwischen freien Gotteshausleuten und Eigenleuten nicht toleriert werden und zur
Wegweisung beider Anlass sein.24 Ein Ungenoss sollte Jahr und Tag sesshaft sein und
dann um die Aufnahme in die Hofgenossenschaft bitten.25 Im Falle eines Güterkaufs
wurde dem Genossen ein Zugrecht innerhalb eines Monats eingeräumt 26 Das Amtsrecht
von 1613 bezeichnet die Frist auf Jahr und Tag, nach der um die gleiche Summe das
liegende Gut gezogen werden konnte.21 Bei Verkäufen von Vieh und Getreide innerhalb
des Amtes kam der kleine Zug von einem Monat zur Anwendung.

11 Kasimir Pfyffer, Der Kanton Luzern, S. 360 ff.; StA LU 14/- Verzeichnis der Gehörnen und Ver
storbnen 1784—96, Sch. 765
18
Robert Gubler, Bevölkerungsentwicklung, Tabelle I
19 Schweiz. Ortschaftenverzeichnis, IV Bd.
Der Kanton Luzern in Zahlen, hrsg. vom A m t für Statistik des Kantons Luzern, Luzern 1993.
21 Nr. 3 ,$ 2 ,5
22 Nr. 10
23
S. Idiotikon I, Spälte 42 7 (mit weiteren ähnlichen Belegstellen). Die Interpretationsversuche von
Segesser über Eigen und Erbe sind etwas gewunden und verwirrlich; s. Segesser I, S. 357 f.
24 Nr. 9, $ 14;Nr. 21, § 27
25 Nr. 9, J 16;Nr. 21, # 30
26 Nr. 9, $ 18; Nr. 21, § 31
27 Nr. 81, $ 7
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Ein erster Konflikt zwischen den Bei- und Hintersassen im A m t Weggis sowie Ammann
und Gerichtsleuten brach 1605 auf, der erst von Schultheiss und Rat mit Gerichtsurteil ge
löst werden konnte.28 Fortan sollte der Luzemer Obrigkeit das Recht über die Annahme
von Hintersässen im A m t Weggis gegen Entrichtung einer Gebühr sowie der Zahlung des
Einzuges (dieser zugunsten des Amtes) zustehen. Die Aufnahme hatte Geltung auch für die
Nachkommen. Eine zusätzliche, schon erfolgte Besteuerung musste aufgehoben, bereits
eingezogene Geldsummen wieder erstattet und Schadenersatz geleistet werden. Spätestens
im 18. Jahrhundert bestand jedoch die Abgabepflicht der Hintersässen zu Weggis in der
Zahlung des Jahrgeldes oder der Jahrkronen, was 1735 vom Vogtgericht bestätigt wurde.
Wollte ein Hintersäss eine Kuh auf die Alp treiben oder Holz hauen, musste zuvor die
Gemeinde darum gebeten werden.29 Den Hintersässen stand das sogenannte Jahrholz aus
den Gemeindewaldem zu, das ihnen die Amtsgenossen offenbar mit Vorliebe in unwegsa
mem Gelände zum Abholzen bezeichneten. Aber der notorische Holzmangel hatte immer
mehr dazu geführt, dass die Hintersässen ungefragt auch dort zum unentbehrlichen Ener
gieträgergriffen, wo sie die Rechte der Genossen tangierten.30
Die Beispiele zeigen eine vielerorts bekannte Polarisierung zwischen Genossen und Hin
tersässen. Der Zuzug Fremder und besonders oft armer Heimatloser sollte erschwert wer
den. Die dennoch anwachsende Bevölkerungsschicht der Hintersässen, die von den poli
tischen Entscheidungen der Dorfgemeinschaften ausgeschlossen blieb, wurde in wirtschaft
lichen Belangen und gewerblichen Tätigkeiten hintangesetzt oder ausgeschlossen.

3. Wirtschaft und Verkehr
Die drei Dörfer Unterdorf, Oberdorf und Vitznau waren relativ klein. Diesen kam im Ver
hältnis zur weiteren Streusiedlung mehr eine kulturelle und sozialpolitische Funktion zu.
Gotteshäuser waren Bestand des kirchlichen Lebens. Die Gemeindelaube bot sich an als
ein Versammlungszentrum für alle Dorfteile;in ihr tagten nachweislich auch die Vertreter
des niederen Gerichtes. In den Dörfern hatten vermehrt auch Handwerker, die hier aus
nahmsweise keinen Zunftzwang kannten31, ihren Wohnsitz. Und schliesslich sorgten
Weinschenken oder Tavernen mit Übernachtungsmöglichkeiten sowie Mostschenken, die —
wenn überhaupt — höchstens noch Käse und Brot feilhielten, für das Wohl der Gäste.
In Verkehrs technischer Hinsicht waren die Siedlungen ganz auf den See ausgerichtet
und eingebunden in das Verkehrsnetz (Anlegestelle für Nauen und Barken). Wohl verban
den Fuss- oder Säumerwege die einzelnen Siedlungen, die — ungeachtet ihres Ausbaugra
des — als “Landstrassen” galten. Eigentliche Fahrstrassen fehlten bis ins 19. Jahrhundert
hinein. Diese Tatsache wird z.B. auch durch Viehzählungen unterstrichen wie beispiels
weise jene von 1795, die kein einziges Pferd im A m t Weggis aufweist.32 Eine fahrbare
Strassenverbindung zwischen Weggis und Vitznau wurde erst 1866 erbaut, die Fortset
zung von Vitznau nach Gersau erst 1886 33 Bestimmungen zum Schutze der “Landstras
sen ’’fanden im Weggiser Amtsrecht Aufnahme.34

Nr. 73 a, b
Nr. 86, § 21
Nr. 73 c
Hans Wicki, Bevölkerung und Wirtschaft. .. S. 283
StA LU Akten 1 71- Viehzählung Sch. 921.— Dazu auch Nr. 122, § 1
HBLS VII 280
Nr. 81, § 9; 103 a, § 16
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Der Personen-, Vieh- und Warentransport wickelte sich mit Booten und Barken ab. Mit
Ausnahme von sporadischen Erwähnungen von Kriegsknechten, die übergesetzt wurden,
ist darüber bis in die frühe Neuzeit hinein wenig in Erfahrung zu bringen. Es ist jedoch an
zunehmen, dass seit dem Mittelalter auch Leute der drei Dörfer direkt an der Segel- und
Ruderschiffahrt beteiligt gewesen waren. Bedeutende Erträge der Fischfänge aus den eige
nen Gewässern gelangten mit einheimischen Booten von Weggis aus nach wie vor auch
dann noch an den Luzerner Markt, nachdem Luzern im Spruchbrief von 1472 das Recht
abgesprochen worden war, den Weggisern das Fischführen zu gebieten.
Die Überfahrt für Personen über den Küssnachter See von Postunen aus wurde mit
obrigkeitlicher Bewilligung um die Mitte des 17. Jahrhunderts ausschliesslich durch die
Familien Muggli und Sigrist von Meggen sowie Küttel von Weggis betrieben. Den Fähr
dienst besorgten hundert Jahre später die Familien Muggli (später zusätzlich auch Hofer)
von Meggen und Dähinden von Weggis.— Die Taxen für Fahrten auf dem See wurden
obrigkeitlich festgelegt und auf Papierzettel ausgedruckt.35
Schiffs- und Schiffahrtsrechte mussten gegen aufkommende Konkurrenz und städtische
Monopole verteidigt werden. Erwerb und Besitz solcher Rechte bedeuteten gutes Kapital.
80 Gulden und 2 Taler Trinkgeld musste ein gelernter Weggiser Schiffbauer für ein Schiffs
recht in der Schiffhütte in Luzern zählen, wo er als Gast aufgenommen worden war.36
1741 wurde über den Weggiser Nauenmeister eine Busse ausgesprochen, weil er bereits
verkauftes Vieh und nicht das noch zu verkaufende Vieh über See transportiert hatte und
somit den Auftrag der Stadtluzerner Schiffahrt entzogen hatte.31
Die Seeverbindung zwischen dem A m t Weggis und Luzem wurde durch die Nauenfahrt
aufrecht erhalten. Das Schiffahrts wesen war durch Einzelbestimmungen geregelt, welche im
18. Jahrhundert von den einzelnen Dörfern zu Nauenrechten erweitert wurden. Bestimmte
Betreiber erhielten den jeweils genau umschriebenen Schiffsbetrieb als Ehaften. 1698 wer
den zwei Nauenmeister in Weggis und Vitznau genannt; im Laufe des 18. Jahrhunderts ist
bereits von zwei Nauenmeistem im Unterdorf und Oberdorf die Rede.33 Die Schale des
Nauens selber gehörte dem Dorf. Dieses stellte das Transportmittel dem Betreiber zur Ver
fügung, welches jedoch bei Ausserdienststellung durch ihn ersetzt werden musste. Sämtli
che Schiffsausrüstung hatte der Nauenmeister einzubringen. Zwei regelmässige Fährten
nach Luzem pro Woche waren vorgeschrieben. Die Bauern und Bäuerinnen mit ihren
Waren konnten am Dienstag und Samstag auf regelmässige Abfahrten des offiziellen
Marktschiffes zählen, das zu diesen Tagen das Überfährtsmonopol besass. Vorschriften
bestanden über Mitfahr- und Transportprioritäten bei grösserem Andrang, stand die
Überfahrt doch offen für Personen, Vieh und Waren. Genaue Taxen waren für die Markt
fahrten vorgeschrieben, für übrige nur die Grundtaxe für den Nauen gemäss Destination.
Für die Nauenfährten in Vitznau kamen naturgemäss andere Taxbestimmungen zur
Anwendung 39
Im 16. Jahrhundert hatte der Handelsweg auf dem Wasser bei Weggis für die Luzerner
Obrigkeit Besorgnis und heftige Reaktionen ausgelöst. Zuerst war es der Butterhandel von
Unterwalden über Küssnacht in Richtung Zürich, bei dem Luzem eine Umgehung seines
Zolles befürchten musste. Luzem versuchte unablässig, die Rechtmässigkeit eines Seezolles

Nr. 99.— StA LU Akten 17/-Schiffahrt Sch. 900
36 StA LU RP 91, fol. 253r (1717).— Die Schiffshütte in Luzern beanspruchte das Monopol für den
ganzen See. Vgl. Hans Wicki, Bevölkerung und Wirtschaft. . ., S. 492, 502 ff.
37 Nr. 111 b
38 Nr. 111 a, 122 a, b
39
Nr. 131.— Vgl. auch Satzung und Ordnung des Dorfschiffs in der Gemeinde Vitznau, in: GdeA
Vitznau, Gemeindeverhandlungsprotokoll der Gemeinde Vitznau, 1824— 1834, S. 33 ff.
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gegenüber anderen, heftig protestierenden eidgenössischen Orten zu begründen, das um so
mehr, als nun auch der Fernhandel4Q über den Gotthard nach Zürich und Basel die Route
über Küssnacht — Zug — Horgen versuchte. Am westlichen Sporn von Weggis, an der Zin
nen, sollten die Handelsleute zur Entrichtung des Zolls angehalten werden. Die Taxliste
von 1622 und besonders jene von 1677 weisen auf die Vielfalt der Güter hin, welche den
Weg nicht über Luzern und Reuss abwärts, sondern über Küssnacht fanden. Wächter und
Zollbeamte waren eingesetzt, um den auch bei Nachtfahrten umgangenen Zinnenzoll ein
treiben zu lassen. Gegenseitige Handelsschikanen und Tagsatzungsgespräche liessen das an
gespannte Verhältnis zwischen den Orten nie weiter eskalieren.4041
Haupteinnahmequelle bildete für das A m t Weggis der Fischfang und vor allem die
Landwirtschaft. Getreideanbau war nachweislich seit dem Mittelalter verbreitet, obgleich
der Südabhang der Rigi nicht zum Ackerbaugebiet des Mittellandes gehörte. Allerdings
musste der Vogtzins von jeder Hofstätte wahrend Jahrhunderten in Naturalien, d.h. in
Form von Haferzins, entrichtet werden.42 Der Sigrist erhielt vom Laienzehnten jährlich
3 Mütt Hafer. Erst etwa 1615 wurde dieser in einen Geldzins umgewandelt. Es mag sein,
dass der Haferanbau sich vermindert hatte. Auch die Hofzerstückelung, die quellenmässig
am Beispiel von Husen belegt ist43, dürfte sich eher negativ auf den Haferanbau ausgewirkt
haben. Kernenzins wird zusammen mit allen möglichen Zinsarten vollständigkeitshalber in
den Urkunden miterwähnt. Aber nur im Habsburger Urbar des frühen 14. Jahrhunderts
wird ein Zins von Kernen genannt. Angaben vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zeigen, dass
Bäckerei und Mühle zusammen betrieben wurden. Die Luzerner Obrigkeit akzeptierte
teureres Brot, da geltend gemacht wurde, dass Brotgetreide ins A m t Weggis eingefiihrt wer
den müsse. Hingegen wurde der Brothandel von Küssnacht nach Weggis angeprangert, um
möglicherweise den Pfistern aus Luzern eine grössere Absatzchance einzuräumen. Das alles
lässt eine zunehmende Abhängigkeit des Amtes Weggis von importiertem Brotgetreide
und Brot vermuten.44 Der Getreideanbau war nicht zuletzt zugunsten einer ausgedehn
teren Viehhaltung zurückgedrängt worden.4* Der Beschluss von 1734, die Kartoffelpro
duktion im A m t Weggis nun ebenfalls der Zehntabgabe zu unterwerfen, lässt erahnen,
dass dem Getreideanbau in kurzer Zeit eine bedeutende Konkurrenz entstanden war.46
Bedeutendster Wirtschaftszweig war die Weidewirtschaft. Ein typisches Merkmal sind
die vielen verstreuten Einzelhöfe. Diese finden sich in der Fusszone meist unterhalb des
Bannwaldgürtels. Die Vierwaldstätterseekarte von Johann Leopold Cysat von 1645 fuhrt
allein schon an die zwanzig Einzelhöfe namentlich auf; spätere Verzeichnisse nennen noch
mehr Höfe.4748Die Alpregion blieb von einer ganzjährigen Besiedelung weitgehend ausge
schlossen. Viehhaltung und Milchwirtschaft standen im Vordergrund. Die Alpwirtschaft
war schon im Mittelälter auf genossenschaftlicher Basis organisiert mit geregelten Rechten
an der Allmend und mit Bestimmungen über den zeitlich festgelegten Alpaufzug.43 Die
intensivierte Nutzung der Alpen und Wälder von der Weggiser und Vitznauer Seite aus
40

Vgl. Fritz Glauser, Der Gotthardtransit. . ., S. 45 f.
41 Nr. 51, 87, 105
42
Vgl. Martin Körner, Luzerner Staatsfinanzen . . ., S. 154 f.
43 Nr. 78 a
44 Nr. 58, 124
45 Vgl. Roger Sahlonier, Innerschweizer Gesellschaft. . ., vor allem S. 226—233
46 Nr. 123.— Zum Kartoffelanbau s. Silvio Bücher, Bevölkerung und Wirtschaft. . ., S. 167 f.
47 Leu führt in seinem Lexikon von 1 764 (S. 222 f.) etwa 50 Höfe im Oberdorf, etwa 30 im Unterdorf
und an die 50 Höfe in Vitznau ohne Namensangaben an. Die Zählen scheinen hoch, doch gelten sie
wohl für “Behausung” allgemein, was angesichts der grossen Bodenzerstückelung verständlich ist.
48 Nt. 3, $ 11
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führte in der Bergkammregion rasch zu Konflikten mit gleichen Interessen aus Arth.49
Zur Organisation und Regelung der Allmendnutzung und zum Schutz des Bannwaldes
erliessen die Kirchgenossen der Dörfer von Unter- und Oberdorf zu Weggis ausführliche
Satzungen. Darin enthalten sind Bestimmungen und Dorfbeschlüsse über die zeitliche
Festlegung der Alpauffahrt, den Viehsatz, den Schwendmeister, der als Verwalter und
Aufseher auch die obligatorischen Tagwen der Genossen und gegebenenfalls der Hinter
sassen überwachte und verantwortlich für das Rechnungswesen war, über Holznutzung
und Schutz der Bannwälder vor Raubbau und Weideschäden durch Schmalvieh, über das
sittliche Verhalten auf der Alp und anderes mehr.50 Ausgedehnte Bestimmungen über die
Alpwirtschaft nahmen bisweilen wie im Falle von Vitznau einen wesentlichen Teil eines
“Dorfbüchleins” ein.51 Dennoch kam es immer wieder vor, dass wirtschaftliche Vorteile
durch Sömmerung von fremdem Vieh versucht wurde, oder dass ohne Bewilligung ein
Hintersässe seine Kühe auf die Alp trieb.52
Am Ende des 18. Jahrhunderts fanden Viehzählungen statt. 1794 beispielsweise wurden
im A m t Weggis 9 Stiere, 1 Mastochse, 369 Milchkühe, 16 Erstmelchen, 72 tragende Rin
der, 80 nicht tragende Rinderund 133 Jährlinge registriert.53 Der Viehverkauf ins Aus
land, d.h. über den Gotthard nach Italien, brachte in guten Jahren Bargeld ein. Zahllos
sind die obrigkeitlichen Mandate des 17. und 18. Jahrhunderts, welche den Export von
Vieh, das den einheimischen Metzgerbänken entging, angeblich oft aus Gründen des
Fürkaufs verhindern wollten, manchmal aber auch wieder nach festgelegten Kontingenten
gestatteten. Bei guter Nachfrage reisten die Italiener über die Alpen, um Vieh aufzukaufen.
In schlechten Jahren trieben die Händler selbst das Vieh auf den Markt von Lugano oder
noch weiter nach Süden den Käufern entgegen bei stets fallendem Gewinn.54
Das milde Klima von Weggis liess in den ufernähen Partien Gemüse, Früchte und andere
Nahrungsmittel gedeihen, die sonst kaum anzutreffen und deshalb nicht nur auf den
Märkten in Luzern begehrt waren. Äpfel und Birnen wurden geerntet, als Schnitze ge
trocknet oder auch zu Most gepresst. Feigen, Pfirsiche, Mandeln und Esskastanien ge
diehen fast nur hier in Weggis. Kastanien — schon im 14. Jahrhundert erwähnt — aus den
noch heute nördlich der Alpen einzigartigen Selven wurden gekocht oder vor allem gedörrt
und so in den Handel gebracht. Sie spielten überdies im A m t Weggis in der einheimischen
Ernährung eine nicht zu unterschätzende Rolle.55 Gewürzpflanzen wurden in den Gärten
gepflegt und verkauft. Aus den Baumnüssen entstand in den Pressen das gefragte Nussöl.56578
Sicher wahrend weit über tausend Jahren ist die Kultur der Weinrebe für Weggis bezeugt.
Weingüter sind offenbar schon seit der 1. Hälfte des 9. J ahrhunderts bekannt 51 Der Kelnh o f später Trottenhof geheissen, weist auf die Weinherstellung hin. Frühe Urkunden er
wähnen Weinzehnten und Trotten. Reben wuchsen halbwild in Bäumen oder besonders in
gepflegten Parzellen 53 Verschiedene Weingärten sind z.T. namentlich genannt und lokali49
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Nr. 30; vgl. Kapitel 1 der Einleitung
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Nr. 128
StA LU Akten 17/- Viehzählungen. Sch. 921,— Erstmelch: Kuh, die ihr erstes Kalb geworfen hat
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StA LU RP 88, fol. 320r
Vgl. Josef Muheim, Kastanien, in: "Wendelsglocken”, S. 71—76
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sierbar seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Um 1645 fand sich der wohl grösste
Rebberg im A m t Weggis auf dem Gut Tantzenberg im Besitz von Oberst Joseph Amrhyn
und Hauptmann Ulrich Tulliker.59
Verschiedene Gewerbebetriebe hatten im A m t Weggis während kürzerer oder längerer
Zeit sich niedergelassen, teils wegen der vorhandenen Wasserkraft, die für Betriebe ausge
nutzt werden konnte, teils weil sich in der Gegend geeignete Ausgangsmaterialien für eine
Weiterverarbeitung fanden.— A u f das ausgehende Mittelälter ging die Ziegelhütte an der
Zinnen zurück. Sie war ein städtisches Lehen. Die Nachfrage nach Ziegeln und Kalk in der
Stadt (hier zu günstigeren Preisen) und auf der Landschaft sollte teilweise gedeckt wer
den.60 Verschiedene Mühlenbetriebe standen im Unter- und Oberdorf und in Vitznau be
reit für das Mahlen von einheimischem und auswärtigem Getreide. Ihnen war eine Pfisterei
— wie bereits erwähnt — oft angegliedert; zuweilen stand aber auch eine Stampfe, Reibe
oder Öltrotte m it dem Mühlenbetrieb in Verbindung. Eine gewisse Diversifikation war für
eine Existenz kleinerer Müllereibetriebe notwendig.61 1687 waren vier Öltrotten in Be
trieb. Zwei standen am Wasser und zwei weitere wurden von Hand betrieben. Knapp hun
dert Jahre später war die Zahl der Öltrottenrechte unverändert.62 Wasser und Wälder an
der Rigi bildeten die Voraussetzung Jur Sägereien in Weggis und vor allem Vitznau, die
sich gegen aufkeimende Konkurrenz vehement zur Wehr setzten. Lange Nauenhölzer
wurden jedoch von den Schiffmachern hergerichtet.63 Gegen Ende des 18. Jahrhunderts
hatte ein Luzerner Bürger das Privileg erhalten, am Mühlebach zu Weggis eine Eisen- oder
Waffenschmiede zu errichten. Dieses Recht wurde später auf eine bereits existierende
Kupferhammerschmiede im A m t Kriens übertragen.64
Einen sehr willkommenen Nebenverdienst konnten zeitweise Heimarbeiter im A m t
Weggis in der Textilbranche verdienen. Im 18. Jahrhundert war das Florettseidenkämmeln
auf privater Basis eingeführt worden, das in Beziehung stand zu Seidenproduzenten in Bern
und Zürich. Es kamen im weiteren das Kämmeln und Spinnen von Baumwolle hinzu.65
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurden keine Wochen- oder Jahrmärkte abgehalten.
Erst 1748 entsprach die Obrigkeit der Bitte zur Einführung von zwei Jahrmärkten im Un
ter- und im Oberdorf unter Vorbehalt einer zweijährigen Probezeit. Sie wurden dann
definitiv auf St. Georgstag (23. April) und St. Karoli (28. Januar) gelegt.66

4. Geschichte und Recht

Die mittelalterliche Geschichte von Weggis erhält ein anderes Gewicht vor allem dadurch,
dass die früheste Urkunde von 998 und die drittfrüheste von 1306 — schon längst in den
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Urkundenbüchem und Regesten werken beargwöhnt —ganz eindeutig sich als Fälschungen
des 1 7. Jahrhunderts herausgestellt haben. Inzwischen konnten sich aber die Fälschungen
und die daraus wuchernden Spekulationen tief in ein weit verbreitetes Schrifttum einnisten.
Seit dem frühen Mittelalter gehörte die Kirche mit dem Dorf Weggis zum Kloster Pfäfers.
Die Abtei in Unterrätien, die ihren Stamm-und Streubesitz vor allem im Bündnerland und
entlang der Wasserstrassen des Rheins bis dicht an das st. gallische Klosterterritorium sowie
entlang von Walensee, Obersee und Zürichsee ausdehnte, verfügte über einen entlegenen
Aussenbesitz am Vierwaldstättersee in Weggis.61*Das einzig durch eine Abschrift von Aegi
dius Tschudi überlieferte Urbar des Reichsgutes in Churrätien, vermutlich aus der 1. Hälfte
des 9. Jahrhunderts, nennt u.a. im Besitz des Klosters Pfäfers watawis (= Weggis) samt
einer ecclesia cum decima de ipsa villa. Das wäre — wenn die Angaben wirklich stimmen —
die früheste Nennung von D orf und Kirche von Weggis überhaupt.68 Vom klösterlichen
Aussenbesitz am Vierwaldstättersee ist erst wieder in einer Papsturkunde von 111669 die
Rede. Darin wird die villa Guategisso d.h. das D orf Weggis angeführt. In der genannten Ur
kunde anerkannte Papst Paschalis II. die Unabhängigkeit des Klosters von der Gewalt des
Bischofs von Basel, in die das Kloster durch kaiserliche Schenkung 1095 während des In
vestiturstreites geraten war1Q, und bestätigte im weiteren Rechte und Besitzungen des
Klosters, wozu nun eben auch Weggis gehörte.
Das Kirchspiel Weggis setzte sich aus verschiedenen kleineren Siedlungseinheiten
zusammen. In Urkunden namentlich genannt werden zunächst Oberdorf und Unterdorf
zu Weggis, das D orf Vitznau und Wüen fw ile/
Die Gerichtsbarkeit über Dieb und Frevel lag gemäss dem Habsburger Urbar kurz nach
1300 bei Habsburg—Österreich. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren die Edlen
von Ramstein im Besitz der Vogtei Weggis, vielleicht als Lehen oder eher als Pfand, wie
Segesser vermutet.11 1342 wurde Niklaus von Hertenstein mit dem (After-) Lehen samt
den Gerichten über Dieb und Frevel belehnt, zugleich aber auch mit Leuten, Gütern,
Twing und Bann, was aufgrundherrliche Rechte schliessen könnte. Im geistlichen Prozess,
der zwei Jahre später (1344) zwischen dem Kloster Pfäfers und den Leuten zu Weggis
geführt wurde, werden die klösterlichen, grundherrlichen Rechte bestätigt. Gülten und
Nutzen sowie das Vogtrecht dieser Siedlungen verpfändete Ulrich von Hertenstein unter
Vorbehalt der Gerichte 1368 auf zw ölf Jahre den Leuten in Vogtei und Kirchspiel von
Weggis. Am 28. Juni 1380 verkaufte Imer von Ramstein jedoch die bisher als Lehen
verliehene Vogtei samt Gerichten an Luzern. Noch fehlte Husen, das erst 1380 kurz vor
Ablauf der genannten Pfandfrist von Ulrich von Hertenstein zusammen mit der Vogtei
Weggis an Luzern verkauft wurde.12
Die Geschichte des Weilers Husen hatte bis dahin einen anderen Verlauf genommen.
Im Habsburgischen Urbar von 1306 werden zwei Güter zu Weggis namentlich erwähnt.
Nur das eine Gut uffen wile wird expressis verbis als herrschaftliches Lehen des Gotteshau
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ses Pfäfers bezeichnet. Von Rüdolfs Kelners guot wird nicht als Lehen gesprochen. Es han
delt sich dabei eindeutig um das Gut zu Husen, wie es in der Urkunde von 1313 genannt
wird. Es wird als eigen bezeichnet (wie auch Wüen) und gehörte R udolf Keiner zu Sarnen,
der es seiner Frau Elisabeth von Rinach als Leibgeding übertrug. Vielleicht sind mit den
freien Gütern des ältesten Hofrechtes auch Güter zu Husen gemeint.13 Erst 133 7 erscheint
das Gut zu Husen als Lehen von Pfäfers. Zwischenzeitlich liegt jedoch der Verkauf dieses
Gutes zwischen 1313 und 1321 an die Hertensteiner.
Twing und Bann des Hofes zu Weggis, deren Grenze gemäss frühester Öffnung recht ge
nau das Gemeindegebiet von Weggis und Vitznau umfasste, gehörte gemäss dem Habsbur
ger Urbar kurz nach 1300 dem Gotteshaus Pfäfers, und ist der luten erbe. 1378 kauften
schliesslich die Leute von Weggis und Vitznau, die in den Kelnhof zu Weggis gehörten,
Grundrechte und die bisher an Pfäfers entrichteten Grundabgaben sowie die einstigen
Rechtsansprüche gegenüber den Gotteshausleuten und deren Dienstbarkeiten feigenschaft).74 Damit waren die Weggiser und Vitznauer ihre eigenen Grundherren geworden.
Die Erwerbung der Grundherrschaft war den Kelnhofleuten zu Weggis geglückt. Es ge
lang ihnen aber nicht, die Vogtei, die fast zur selben Zeit an Luzern ging, an sich zu
ziehen. Von diesem Moment an zeichnete sich ein Konflikt zwischen Weggis und Luzern
ab, weil Weggis (und Gersau) seit 1332 im Bunde mit den vier Innerschweizer Orten
standen; eine namentliche Nennung der Bündnispartner von Weggis und Gersau erfolgte
allerdings erst bei der Bündniserneuerung von 1359.75 Vogtleute und Bundesgenossen
zugleich — das vertrug sich schlecht. Durch die Schaffung von Ausburgem in Weggis
sowohl durch Luzern wie auch Schwyz drohte der Konflikt auch eidgenössische Formen
anzunehmen. Es gelang aber schrittweise, im Laufe von über hundert Jahren auf politisch
diplomatischem Wege eine letztlich für Luzern erfolgreiche Lösung herbeizufuhren, ohne
dass der Streit eskaliert wäre. Nicht nur innerschweizerische Orte spielten dabei eine
wesentliche Rolle; auch Orte wie Bern und Zürich trugen zu einer friedlichen Regelung
etwa in schiedsgerichtlichen Verfahren bei.
Kaum hatte die Stadt Luzern die Vogtei erworben, liess sie noch im selben Jahr (1380)
sich durch die Leute aus Weggis den Treueeid leisten.16 Allein die Huldigung blieb umstrit
ten (was anfänglich gar zur Gefangensetzung von Opponenten Anlass gab), zumal Weggis
auch das Eidschwören und die Bündniserneuerung mit Gersau und den innern Orten ins
Spiel brachte. Diese Verquickung zweier verschiedener Rechtsansprüche nützte den Weggisern lange Zeit. Noch 50 Jahre später untersagten Uri, Schwyz und Unterwalden ihnen
die Eidesleistung mit Luzern. Erst ein Schiedsspruch von 143111 legte unmissverständlich
Luzern als Ort des Eidschwörens für Weggis fest.
Gemäss dem Hofrecht18 waren die Weggiser dem Vogt lediglich zum Kriegsdienst von
einem Tag verpflichtet. Seit der Erwerbung der Vogtei durch Luzern standen die Weggiser
sozusagen in doppelter Reispflicht, einmal als Vogteileute, anderseits als Bundesmitglieder.
Die Mannschaftspflicht blieb unbestritten, nicht aber das Mahnrecht. Der Schiedsspruch
von 1431 entschied, dass Luzern die Priorität im Mahnen geniessen solle vor den drei in-
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nem Orten. Es war genau die Zeit, da das Einflussgebiet von Luzem nach Osten hin ge
nauer abgegrenzt wurde. Gersau nämlich wurde durch den gleichen Spruch, der den Wün
schen Luzerns entgegenkam, dem Mahnrecht von Luzern entzogen und die Gersauer
brauchten den Eid auch nicht mehr in Luzem zu schwören.
Bis 1431 konnten einige entscheidende Rechtsfragen der Landeshoheit geregelt werden,
nämlich der Eid, das Mahnrecht in Verbindung zum Mannschaftsrecht und Rechte der Be
steuerung, auf die noch zurückzukommen sein wird. Allerdings gäben vor allem Detailbe
stimmungen des Eidschwörens und der Formulierung des Eides auch im Laufe des 15.
Jahrhunderts noch Anlass zu Auseinandersetzungen. Die neu angegangenen Rechtsfragen
standen meist in engem Zusammenhang mit der Ausbildung des luzemischen Staates und
den verstärkten Zentralisierungstendenzen der Verwaltung. Das Argument, Steuern und
Dienste wie von anderen Untertanen verlangen zu dürfen, führte Luzem 1472 bei der Er
hebung von Steuern ins Feld. Aber Luzem stiess an Grenzen seiner vogteilichen Politik.
Weggis konnte sich auf altes Herkommen, d.h. auf alte, urkundlich belegte Freiheitsrech
te, auf Öffnungen und insbesondere auf den Eigenbesitz seiner grundherrschaftlichen
Rechte pochen. Die Genossame blieb in sich frei und unabhängig; Nutzungsrechte waren
zugesichert.
Dennoch bestand unverkennbar die luzemische Tendenz, Weggis in seinen verbürgten
Rechtsansprüchen zu beschneiden und den anderen Ämtern gleichzusetzen. Dass dies
nicht durchwegs gelang, lag auch an den Mentoren der drei innerschweizerischen Orte, die
zumindest noch im ausgehenden Mittelälter das Bild des kleinen Bundesgenossen wach
hielten und Luzem daran hindern mochten, die Amtsrechte zu nivellieren. Eine Wende
trat im 16. Jahrhundert ein, als die Weggiser Luzem als ihre Obrigkeit anerkannten.
Den letzten Rest ihrer verbliebenen Eigenständigkeit hatten die Weggiser längst aus der
Hand gegeben, als Luzem tatkräftig unterstützt vom dort wirkenden eifrigen Administrator
und Ordner der Verwaltung, Renward Cysat, einen Vertrag m it Weggis zustande brachte.
Damit die Weggiser nicht zu sehr auf ihre alten, inzwischen durch den Gang der Ereignisse
überholten Rechte bauen und die obrigkeitliche Autorität untergraben würden, sollten
diese durchgesehen und erläutert werden. Die Frucht davon war das “Rote Büchlein” von
1588 mit einer Aufzeichnung des geltenden Rechtes in Weggis, zitiert oder neu zusammen
gefasst aus dem alten Urkundenmaterial f l 9 Es wurde den Leuten zu Weggis eine Ausferti
gung auf Pergamentblättem übergeben; jeder Vogt von Weggis verfügte ebenfalls über ein
Exemplar.
Erst Mitte des 17. Jahrhunderts wurde durch ein Ereignis das Verhältnis Weggis — Lu
zem ansatzweise verändert. Der Bauernkrieg bedeutete für die Stadt Luzem eine grosse
Gefahr. Die Äm ter Habsburg und Weggis stellten sich jedoch auf die Seite der Stadt. Dafür
wurde das A m t Weggis beispielsweise unmittelbar nach den kriegerischen Ereignissen mit
Zoll- und Handelserleichterungen belohnt. Die Stadt bekundete jetzt landesväterliches
Verständnis Jur die besonderen lokalen Verhältnisse, kam entgegen bei der Bezahlung von
Bussen (Pfand war möglich), hob eine Anzahl von Abgaben ganz oder wahrend einer
gewissen Dauer auf, erliess neue Bestimmungen Jur Gült- und Schuldbriefe, erleichterte
Kaufurkunden, Rechnungsablage von Vogt- oder Waisengut, Testamentsausfertigungen
und anderes und bestätigte anderseits althergebrachte Rechte von Weggis, über die andere
Ämter nicht verfügten. Es wurden namentlich die Artikel des “Roten Büchleins” von
15883Q samt der Urkunde, deren Siegel an einer grünen Seidenschnur befestigt waren81,
den Weggisem ausdrücklich bestätigt.
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All diese hochobrigkeitlichen, barocken Gnadenerweisungen dürfen nicht darüber hin
wegtäuschen, dass die Vogtei Weggis nur marginale Erleichterungen zugestanden erhielt.
Schon 1612 hatte Weggis ähnlich wie andere Äm ter ein Amtsrecht erhalten, das für die lo
kalen Rechtsverhältnisse modifiziert worden war. Hundert Jahre später, anlässlich einer
Ergänzung des Weggiser Amtsrechtes32, setzte sich die Stadt besonders in handelspoliti
schen Fragen durch. Direkte und in ihrer Wirksamkeit schwer einzuschätzende Einfluss
möglichkeiten waren der Stadt durch Mandate gegeben, um im Sinn und Geist der Stadt
Luzern ordnend und lenkend im Leben und Handeln der Untertanen einzugreifen.
Das Strafrecht war im Laufe des ausgehenden Mittelalters Gegenstand verschiedener
Auseinandersetzungen zwischen Weggis und Luzern. Unbestritten blieb das Recht des
Vogtes, über Diebstahl und Frevel zu richten 33 Stock und Galgen, gleichsam bildhafte
Insignien für die Strafkompetenz über Diebstahl und Frevel, gingen 1380 an Luzern über.
Streitigkeiten entstanden jedoch über die kleinen Gerichte. Der Inhalt der Öffnungen
deckt sich nicht in allen Punkten mit jenem der Urkunden. Das früheste Hofrecht sah eine
Aufteilung der kleinen Gerichte (vielleicht auch nur der gerichtlichen Bussen?) zwischen
dem Vogt (1/3) und dem A bt von Pfäfers als Grundherr (2/3) vor. Im Zusammenhang
damit blieb die Eigenschaft von Twing und Bann zwiespältig. Im ersten Hofrecht wurde
beides als Eigen des Gotteshauses Pfäfers und der Leute Erbe bezeichnet;gemäss Hofrecht
von 1413 gehörten Twing und Bann den freien Gotteshausleuten.34 Aber schon 1342
wurden in der Belehnung von Weggis, Vitznau und Wilen an Niklaus von Hertenstein
ebenfalls Twing und Bann genannt, erneut wieder in jener Urkunde, die den Verkauf der
Vogtei an Luzern festhält.
Twing und Bann waren möglicherweise nicht nur aufgrund
herrliche Rechtskreise beschränkt.
Das Problem um die kleinen Gerichte wurde offenbar in der Auseinandersetzung über
die Festlegung des Bussenmasses gelöst. 1430/33 wurde zunächst eine Ausmarchung über
die Zugehörigkeit der anfallenden Bussen getroffen. Bussen bis zu 3 Schilling sollten an
den Ammann fallen. Eine entscheidende Regelung erfolgte 1472 durch das Urteil der
Tagsatzungsgesandten und in einem Übereinkommen zwischen Luzern und Weggis.33 Die
3 Schilling-Bussengrenze wurde beibehalten. Folgende Frevel fielen unter die Straf- und
Bussenkompetenz der Stadt Luzern: Drohung mit Stecken, Steinen und anderem, Blut
vergiessen, Faustschlag, Ehrverletzung, Missachtung von Gütergrenzen durch Überzäunen
oder grenzüberschreitende Bewirtschaftung, Hausfriedensbruch, Bruch des Pfandverbotes.
Missachtung der Landesverweisung, Freveln vor Gericht, Bussenverweigerung, Friedbruch,
Tötung.
Die Existenz des Hofgerichtes von Weggis, in den Öffnungen rechtlich verankert, wur
de nicht angezweifelt. Eine beschränkte Schonfrist für Totschläger wurde gemäss altem
Hofrecht im Jahre 1433 zugesichert und alte Abzugsrechte bekräftigt. Damals erlaubte
Luzern gegen das Bestreben von Weggis den Instanzenzug in die Stadt.31 Die Appellation
wurde für Weggiser ausdrücklich 1502 nochmals bestätigt, hingegen 85 Jahre später die
Grenze der Geldsumme auf 10 Pfund festgesetzt, unter der nicht appeliert werden durf
t e 33
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Das Steuerwesen von Weggis weist eine grosse Konstanz auf. Die jährliche Steuer von
7 Pfund wurde 1588 als gewöhnliche Amtssteuer bezeichnet. Sie lässt sich bereits im 14.
Jahrhundert mit dem gleichen Betrag nachweisen. Gemäss Hofrecht ging die Steuer an
den Vogt des Klosters, wurde weder von Erbe noch Eigen bezogen und trug die Bezeich
nung Raubsteuer.39 Die Vogtsteuer von einem Fasnachtshuhn und einem halben Viertel
Hafer lastete auf jeder Wohnstätte und ist seit dem frühen 15. Jahrhundert nachweisbar.90
Zwischen 1588 und 1611 wurde die Naturalabgabe in einen festen Geldbetrag von jähr
lich 15 Schilling umgewandelt 91
Seit 1380 immer gleichbleibend waren die Abgaben des Gutes Husen im Umfang von
1 Malter Hafer und 7 Schilling Zins. Der jährlich zu entrichtende Geldbetrag von 16 Schil
ling wurde als Raubsteuer bezeichnet. Von Wtlen betrug der jährliche Zins 5 Schilling.
Der Wille zur Inanspruchnahme von Regalien92, die der Obrigkeit zustehen sollten,
scheint erst im Laufe der Ausbildung der Luzemer Landeshoheit Gestalt angenommen zu
haben. Ein Interessenkonflikt entstand mit Weggis über die Fischerei. Durch den K auf der
Grundherrschaft von 1378 durch die Kirchgenossen von Weggis und Vitznau waren näm
lich auch Fischzinse, stehendes und fliessendes Wasser93, jedoch auch Fischenzen gemäss
Urkunde vom gleichen Jahr94 an Weggis gelangt. Aber auch der Kaufbrief der Vogtei von
1380 wies Fischenzen zugunsten von Luzern auf.95 In Auseinandersetzungen mit Weggis
im Jahre 1433 liess jedoch Luzern offenbar seine Ansprüche fallen.96 AUzu offenkundig
war der grundherrliche Anspruch von Weggis auf die Seemarch. Luzern verlegte sich in der
Folge vielmehr auf wirtschaftliche Ziele und versuchte, die Weggiser zum geregelten Fisch
verkauf in die Stadt zu drängen, um so die dortige Versorgung sicherzustellen. Die gnaden
weise Übereignung einer Fischern im sogenannten Mäusetrichter bei Hertenstein an zwei
Luzemer Ratsherren au f Lebenszeit91 und die Festsetzung einer Fischereiordnung93 be
legen das uneingeschränkte Recht von Weggis auf See und Fischenzen innerhalb der aner
kannten Seemarch.
Den Wildbann in Weggis wollte die Stadt sich nicht nehmen lassen. Allerdings hatte die
Öffnung von 1413 das Jagdrecht noch den Genossen zugebilligt.99 Doch 1433 entschie
den eidgenössische Gesandte in ihrem Spruchbrief, dass der Wildbann der Stadt zugehören
solle.100 Es ist naheliegend, dass anlässlich des Spruches eine Teilung der Gerechtigkeit
von Fischenzen und Wildbann zwischen Weggis und Luzern vorgenommen worden war.
Zusätze zum Amtsrecht von 1612 legten die landesherrschaftliche Jagdbefugnis fest,
ebenso das Jagdmandat von 1640 (erneuert 1649), die der Obrigkeit das Jagen des Hoch
wildes (Rehe, Hirschen, Gemsen, Wildschweine, Rebhühner) vorbehielt und nur schäd-
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liehe Tiere wie Bären und Wölfe, Luchse, Otter und — entgegen anderer, zeitweise geübter
Auslegung — auch Wildschweine freigab.101 Dem Forstregal unterstand das Anschneiden
von Tannen und das Abkratzen und Sammeln von Harz, meist durch Leute aus dem
Bündnerland (besonders aus dem Calancatal) und durch “welsche” Leute. Ein Mandat von
1650 deckte eine finanzielle Interessengemeinschaft von Harzern und Gemeinden au f Für
das A m t Weggis wurde das Kontingent auf eine einzige Lehensperson beschränkt, die
Modalitäten von Verkauf und Verkaufspreis festgelegt.102
Die Öffnung oder Ausbeutung einer Lehmgrube in Weggis zur Gewinnung des Rohma
terials für die Ziegelherstellung erforderte die Bewilligung von Schultheiss und Rat. Sie
konnte mit Auflagen erteilt werden, falls nicht wirtschaftspolitische Interessen tangiert
schienen oder der Abbau der Gruben und der damit verbundene Ziegeleibetrieb in Herten
stein, welcher seit dem Ende des 15. Jahrhunderts Eigentum der Stadt war und als Lehen
vergeben wurde, gefährdet war.103 Der Tuffsteinbruch beim Röhrli war wie die wichtigste
Lehmgrube in Hertenstein im Besitz der Luzerner Obrigkeit.104

5. Der Kelnhof zu Weggis
Erst aus der ursprünglich undatierten Öffnung von Weggis105, wohl aus der frühen ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts, gehen die ausserkirchlichen Rechte des Klosters Pfäfers her
vor: Dis ist des hofs recht ze wetgis . . . . Die Existenz eines Kelnhofes mit seinem dazuge
hörenden Rechtskreis wird nun deutlich erstmals fassbar. Mit einer ersten datierten Ur
kunde im 14. Jahrhundert lässt sich die Geschichte des Kelnhofes, anfänglich noch in
groben Zügen, seit 1329106 verfolgen. Es ist uns möglich, die Besitzverhältnisse über 650
Jahre bis zur Gegenwart meist anhand der originalen urkundlichen Belege und genealogi
schen Zusammenhänge fast lückenlos zu belegen.
Die vier Brüder Johann, Anton (Thonie), Heinrich und Jost von Moos waren 1529 mit
dem Kloster Pfäfers übereingekommen, den Weggiser K elnhof an Jost gleichsam als Leib
geding zu verleihen; er sollte bei dessen Tod wiederum an das Kloster zurückfallen. Damit
beginnt eine kontinuierliche, fast 150 Jahre dauernde Verflechtung mit dem Kelnhof in
Weggis durch die Familie von Moos, deren Luzerner Linie durch den genannten Jost be
gründet worden war. Es ist anzunehmen, dass das Leibgeding nach seinem Tode (1567)
wohl wieder an das Kloster zurückfiel. Denn nur elf Jahre später, am 14. Februar 1378,
verkaufte die Abtei an den Unterwaldner Landammann Johann von Waltersberg den Keln
h o f zu Weggis mit einem im Detail weitläufig aufgelisteten Zubehör samt Kirchensatz,
aber unter Vorbehalt der vom Kloster jeweils verliehenen Mannlehen.101 Erst die kurz
darauf folgende zweite Verkaufsurkunde vom gleichen Jahr (31. März 13 78) gibt den
Blick frei auf die eigentlichen Hintergründe103; sie ist ferner ein Schlüssel für das Ver
ständnis der Besitzverhältnisse des Kelnhofes im engeren und weiteren Sinne im 14. und
15. Jahrhundert.
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Heinrich von Moos, Josts Sohn, erklärte nämlich in dieser Urkunde, sein Schwager Jo
hann von Waltersberg habe den K elnhof zu seinen Händen gekauft. Der Weiterverkauf an
die Leute und Gemeinde zu Weggis und Vitznau betrifft nun aber nicht mehr den ganzen
Kelnhof samt Zubehör — wie das unrichtig in der Literatur oft missverstanden wird —,
sondern lediglich Teile daraus. Verkauft wurden Gülten und Zinsen aus dem K elnhof
sowie ir [der von Weggis und Vitznau] güter, die da ir erbe warent von dem vorgenanten
gotzhus und in den vorgenanten kelnhof gehorten. Heinrich von Moos behielt sich nicht
nur den Kirchensatz und den Laienzehnten vor, sondern auch Güter in Weggis. Die exakte
Formulierung ist zu beachten. Es sind nämlich einmal die güter, . . . die zuo demselben
kelnhof horent . . ., die sunderlich des obgenanten gotzhus warent ohne genaue Spezifi
zierung erwähnt; das war der eigentliche Kelnhof. Zum andern werden aber auch Güter
aus dem von Moos'sehen Familienbesitz angesprochen, deren Zugehörigkeit zum K elnhof
oder deren Selbständigkeit von diesem durch den Wortlauf dieser Urkunde noch nicht
klar sind: . . . alle die ligenden güter, holtz und velde, aker und matten, garten, wingarten, hüser, hofstette wie die genant sind, die ich und min bruoderJohans und Peter von
Mos old unser ieklicher sunderlich uff disem hüttigen tag . . . da hatten.
Das was sich Heinrich von Moos Vorbehalten hatte, bestand lediglich in allerdings recht
bedeutenden Liegenschaften in Weggis. An diese waren Vorrechte geknüpft, auf die wir
noch später einzugehen haben. Aber das grundherrliche Recht über die ehemals zum Keln
h o f gehörenden Güter war endgültig veräussert worden und zwar an die ehemaligen Kloster
leute selbst. Diese hatten Grund und Boden freigekauft. Dadurch verlor auch der Kelnhof
seine überragende Bedeutung als sichtbarer Kern der Grundherrschaft, als Verwaltungssitz
des Kellers und schliesslich auch als Zentrum des grundherrlichen Gerichts. Verwaltung
und Gericht der Grundherrschaft gingen an die zum Weggiser Kelnhof gehörenden Leute
der Gemeinde zu Weggis und Vitznau über. Es ist bezeichnend, dass von diesem Moment
an der Begriff des Kelnhofes in den Urkunden nicht mehr oder später nur noch in nostal
gischer Beziehung bei Verteidigung älterer Rechtstitel Erwähnung findet.
Der gesamte Weggiser Familienbesitz, den sich 1378 Heinrich von Moos auch im Na
men seiner beiden Brüder anlässlich des Verkaufs der grundherrlichen Rechte gesichert
hatte, blieb auch nach dem Tode Heinrichs (1386) intakt.109 Allerdings vererbte sich der
Besitz nicht direkt über seine Linie weiter, sondern über die des Bruders Peter. Weder
dieser noch sein etwa 1408 verstorbener dritter Bruder Johann hatten damals in der
Verkaufsurkunde mitgesiegelt. Aber die Besitzungen in Weggis wurden in seiner Hand
vereinigt und schliesslich nach dessen Tode (ca. 1421/22) in der männlichen Linie des
Peter von Moos weitervererbt. Im Jahre 1431 verkaufte Ulrich, Peters Sohn, den Kirchen
zehnten zu Weggis an die dortigen Kirchgenossen um 550 Pfund.110 Allerdings machte
auch er erneut den Vorbehalt des Zehnten von den in seinem Besitz zu Weggis liegenden
Eigengütem. Sie werden nun erstmals genau spezifiziert. Es sind dies der Weingarten an
der Burghalden, der zur Fronmatte gehört, den einst Müseller innegehabt hatte, die
Fronmatte selbst, weiter Haus und H o f genannt Obküchen, ferner die Reben und das güt
am selland sowie Weiden und Studen im Röhrli, die Bestandteil dieses Gutes waren.
Die Beschreibung der Weggiser Liegenschaften in der vorliegenden Urkunde gibt uns
den Schlüssel zum Verständnis und zur Unterscheidung der alten Besitzverhältnisse. Das
güt am selland bedeutet hier nicht, wie man meinen könnte, das Gut am Seeufer des Vier
waldstättersees, obwohl es sich tatsächlich dort lokalisieren lässt. Im Kanton Luzern und
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auch in anderen Gegenden beispielsweise der deutschsprachigen Schweiz ist diese Bezeich
nung verbreitet.111 Im Falle von Weggis weisen wichtige Indizien darauf hin, dass die
Formulierung guot am selland mit Zubehör nichts anderes meint als das Gebiet des alten
Kelnhofes zu Weggis im Unterdorf Dabei gilt es allerdings, zweierlei zu unterscheiden.
Zum Weggiser Kelnhof, dessen Gerichtskreis in den Öffnungen beschrieben wird, zählten
im weiteren Sinn all jene Güter, die dem Twing und Bann unterworfen waren. Der eigent
liche Kelnhof, nicht in seiner umfassenden rechtlichen Ausstrahlung, sondern als Kern
und Sitz eines Wirtschaftsbetriebes im engeren, auch territorialen Sinn wurde durch den
Begriff Selland umrissen. Das Wort Salland oder in der Nebenform Selland setzt sich aus
sal und Land zusammen und bedeutet ein dem Grundherrn vorbehaltenes, eigenes Herren
gut.112 Dadurch war das Sondergut nicht nur von fremder Vogteigewalt befreit; es
gehörte auch als echtes Eigentum dem Grundherrn, früher dem Kloster, dann den von
Moos, welche die Güter in Pacht oder Lehen bewirtschaften liessen.
Ob auch die Burghalden, die Fronmatte sowie Haus und H o f genannt Obküchen im
weiter wegliegenden Oberdorf zum K elnhof im engeren Sinne gehörten, ist nicht ganz
auszuschliessen aber wohl nicht anzunehmen. Die Quellen sprechen hier nicht von Selland.
Vielmehr dürfte es sich bei den ebenfalls freien Gütern im Oberdorf um weiteren Fami
lienbesitz der von Moos gehandelt haben, der bereits ausführlich, aber ohne schon Flur
oder Hofhamen zu nennen, in der ausgiebig zitierten Kaufurkunde Heinrichs von Moos vom
31. März 1378 von den eigentlichen Kelnhofgütem des ehemaligen Pfäferser Besitzes
unterschieden wird.
Noch im gleichen Jahre 1431 wurde eine Entwicklung eingeleitet, die auf eine Zweitei
lung des Weggiser Besitzes hinauslief. Ulrich von Moos verlieh 1431 zwei Jucharten Reben
an der Burghalde mit Zubehör sowie Haus, H of und Trotte genannt Fronmatt mit Zubehör
als Mannlehen an Welti Müseller.113 Dieser kaufte 1448 von Ulrich von Moos die Lehengü
ter mit Haus und H o f genannt Obkirch zu Weggis, womit ein Teil der von Moos’schen Gü
ter endgültig in anderen Besitz wechselten. Jost Müseller von Weggis, Sohn des nun ver
storbenen Welti Müseller, verkaufte 1453 die Güter weiter an Johann Fründ, Landschrei
ber zu Schwyz, der diese gleich darauf dem Verkäufer wieder zu Lehen gab. Ein in
gleicher Weise verkauftes Grundstück wurde im selben Jahr dem Lehen angegliedert. 1493
werden diese Güter erneut erwähnt, diesmal in der Hand des Lehenmannes Hans H off
mann genannt Sidler von Weggis.114 Die Witwe des Johann Fründ, nunmehr Besitzerin
der Güter, drang zweimal mit Klagen gegen Hans Hoffmann vor dem Gericht in Luzern
nicht durch. Das mag vielleicht mit ein Grund gewesen sein, ihre Weggiser Güter 1494
hälftig an zwei Institutionen in der Stadt Luzern, nämlich an Spital und Senti, zu ver
gaben. 115 Vertreter des Geschlechts der Hoffmann verblieben jedoch bis fast in die Mitte
des 19. Jahrhunderts als Lehenträger und Pächter auf den Gütern. Der Armen- und
Waisenrat verkaufte 1844 in Nachfolge des Burgerspitals und des Sentiamtes die Güter zu
Weggis an die bisherigen Inhaber. In der Folge wurden die Liegenschaften in rascher Folge
aufgestückelt und verkauft und gelangten so in verschiedene Hände.116
Wie wir nachzuweisen suchten, hatte Ulrich von Moos 1431 nicht alle an ihn überkom
menen Güter der Familie verliehen und dann 1448 verkauft. Ihm blieben damals die Re
ben auf dem guot am selland und die dazugehörenden Weiden und Studen im Röhrli, d.h.
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der vom übrigen Besitzteil deutlich unterschiedene Komplex des ehemaligen Kelnhofes.
Erbgang und Besitzverhältnisse lassen sich im folgenden recht gut nachzeichnen.116117
Ulrich von Moos Tochter Verena, die wegen ihrer beiden Eheverbindungen in den
Quellen immer wieder anzutreffen ist, heiratete den aus Mailand stammenden, eben erst
in der Stadt Luzern eingebürgerten Petermann von Mantzet.11* Er konnte sich noch zu
Lebzeiten des Schwiegervaters einen nicht unbedeutenden Besitz von Rechten und Liegen
schaften aus dem von Moos’schen Familiengut aneignen, worunter sich auch ein Rebge
lände zu Weggis fand. Als er bereits 1453 starb, war durch ein noch bei seinen Lebzeiten
mit seiner Frau Verena abgefasstes Testament eine kluge Vermögensregelung getroffen
worden. Darnach sollte bei frühzeitigem Tod des Mannes die Witwe das gesamte Erbe
antreten. Sollte sie jedoch zum zweiten Male heiraten, so würde sie aus dem bisherigen
Vermögen lediglich 1000 Gulden und das Erbe ihrer Mutter erhalten, während alles
andere an gemeinsame Kinder übergehen würde.
Der zweite Fall trat sehr bald ein. Verena heiratete schon 1454 ereut einen vermöglichen Mann, Heinrich Hasfurter. Verschiedene aktenkundige Prozesse weisen darauf hin,
dass Heinrich Hasfurter das ehemalige von Moos’sche Besitztum teils zu seinen Händen
gezogen, teils sehr direkt und zu seinem Vorteil Einfluss darauf genommen hatte. Davon
waren auch die Liegenschaften in Weggis nicht ausgenommen. Alleine deren zunehmende
Verschuldung in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts bewog selbst die daran
Beteiligten zu einer Lösung. Petermann von Mantzet hatte schon das Gut in seinem
Testament von 1453 mit 4 Saum Weingeld belastet; diese Zinszahlung sollte allerdings erst
nach dem Tode des Schwiegervaters Ulrich von Moos (gestorben nach 1461) einsetzen.
Neue Hypotheken stammten aus der Zeit des Heinrich Hasfurter; er bestimmte in seinem
Testament von 1471, dass sein Stiefsohn Hans Mantzet zur Tilgung von Schulden ersatz
weise die Belastungen auf dem Weggiser Gut zugunsten des Spitals lösen sollte. 1483 und
kurz nach dem Tode Heinrich Hasfurters wurde seinen Söhnen auf Entscheid des Rates
hin die Aufgabe übertragen119120,die Reben von den Schulden zu lösen, die der Vater selber
noch darauf geschlagen hatte, nämlich 25 Pfund sowie 6 Pfund für die Vigil und mögli
cherweise weitere Hypotheken, die noch zum Vorschein kommen sollten. Hingegen
sollten 2 Saum Weingeld aus anderweitiger Belastung von Verena von Moos, die ihren
zweiten Gatten um wenige Jahre überlebt hatte, gelöst werden (offenbar war dies für 2
Saum seit 1453 schon geschehen).
Trotz aller finanzieller Belastung gelang es anscheinend, den Besitz an Grundstücken
ohne Substanzverlust weiterzutragen. Jedenfalls vermochte der erwähnte Hans Mantzet,
den Liegenschaftenverband in Weggis zeitlebens zusammenzuhalten. Darauf lässt sich aus
den viel späteren Kundschaften von 153912Q schliessen, wonach Hans von Mantzet sei
nem Lehenmann gesagt habe, er solle den hoff zfi ring umb zunen von einem sew an den
andern. Wahrscheinlich erst nach seinem Tode im Jahre 1504 erfolgte eine Teilung der
Hofgüter.
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Rückschlüsse lassen sich aus den jahrelangen Prozesshändeln innerhalb der Familie
Mantzet aus derZeit von 1504—15K r 21 ziehen. Einige Kinder versuchten, von ihrer Mut
ter und Witwe des Hans Mantzet einen grösseren Erbanteil zu erhalten oder einegerechtere
Verteilung unter sich zu erwirken.122 Allerdings musste auf das im Wortlaut nicht be
kannte Testament des verstorbenen Vaters Rücksicht genommen werden, welches anläss
lich der Heirat des Sohnes Philipp Jakob mit der Schul theissentochter Feer errichtet worden
war.123 Gegenüber seiner Schwester Veronika, welche von der Mutter an Felix Grebel
verheiratet worden war, fühlte sich Philipp Jakob übervorteilt, obwohl er angeblich aus
dem Erbe mit 1100 Gulden in bar und den Reben zu Weggis im Wert von 2000 Gulden
(?) bedacht worden war.124 Aber auch Veronika Mantzet und ihrem Mann Felix Grebel
war ein Teil der Weggiser Güter zuteil geworden, was aus einer Urkunde von 1530 klar
hervorgeht.125 Überhaupt gibt diese Quelle Einblick über Aufsplitterung und Wiederver
einigung der Liegenschaften. Nachdem Philipp Jakob in der Schlacht von Marignano
(1515) umgekommen war, fiel dessen Teil an seine Schwester Küngold. Ihr Mann Ludwig
Helmsdorf126127 kaufte von Felix Grebel, seinem Schwager und Mitstreiter auf den Kriegs
zügen nach Burgund und Norditalien, noch vor dessen 1528 erfolgten Tod den andern
Teil des Gutes in Weggis. Hinzu kamen Gülten von Ludwig von Helmsdorfs verstorbener
Schwiegermutter fschwiger) Verena, ehemals Frau des Hans von Mantzet, mit einem
jährlichen Zins im ungefähren Betrag von 18 Gulden 10 Schilling.
Das wiederum auf diese Weise vereinigte Gut gen. wäggis jn Lutzemer piett wurde ge
mäss der erwähnten Verkaufsurkunde von 1530 von Ludwig von Helmsdorf und seiner
Frau Küngold von Mantzet an den sonst wenig bekannten Jos Kochli, alt Hauptmann des
Gotteshauses St. Gallen, Bürger und des Rats von Luzern, um 1460 Gulden verkauft.
Aber erst in der Urkunde vom 8. April 1539 tritt auch der (vielleicht erst damals entstan
dene) Name des Hofes hervor: ein guotte . . . zur Trotten genant. Es ist der Trottenhofim
Unterdorf zu Weggis samt der Weide im Röhrli, um 1500 noch als die reben zu weggis
bezeichnet, der von da an als der bedeutendste, umfangreichste und angesehenste H o f zu
Weggis galt. Zahlreiche originale Urkunden121 belegen das weitere Schicksal von H of und
Gut seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis weit ins 19. Jahrhundert hinein.
Die Witwe des Jost Kochli, Elsbeth Bylin, schien sehr darauf bedacht zu sein, die auf
dem Gut bestehenden rechtlichen Privilegien zu Gunsten ihres Kindes und der Nachkom
men zu wahren und — weil schon damals Brief und Siegel verloren gewesen waren — diese
sich durch die Luzemer Obrigkeit besiegeln zu lassen. Die eingeforderten Kundschaften
bezeugen, dass der H o f ganz frei und keine Steuer weder im Kriege noch sonsten zu ent
richten sei. Auch wäre der H o f von kleinen und grossen Zehnten befreit. Falls der Be-

121 Erwähnungen an verschiedenen Orten in den Ratsprotokollen 9 und 10
122 Folgende Kinder sind nachweisbar: Philipp Jakob, in dessen Haushalt Jungfrau und Schwester
Ursula wohnt (1506; StA LU RP 9, fol. 288r); Küngold, verheiratet mit Ludwig von Helmsdorf;
Veronika, verheiratet mit Felix Grebel.
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sitzer die Güter in Weggis selber bebaue, so habe er alle Genossenrechte. Alle Rechte die
ses freien Hofes gehen auf urkundlich nachweisbare Privilegien des alten Kelnhofes im
14. und 15. Jahrhundert zurück128, womit auch dadurch der Nachweis für die Rechts
nachfolge des Trottenhofes wenigstens partiell aus dem alten Pfäferser Kelnhof erbracht
ist. Die Erinnerung an die von Moos’schen Familiengüter war auch noch in der Mitte des
16. Jahrhunderts bei den altem Leuten des Dorfes Weggis durchaus lebendig.129
Verschiedentlich versuchte das A m t Weggis während des 16. Jahrhunderts, die Son
derrechte des Trottenhofes, der Wiese Hombühl und der Weiden im Röhrli durch das Ge
richt in Luzem als ungültig erklären zu lassen, jedes Mal aber ohne Erfolg. Die Witwe
Elsbeth Bylin wurde in ihren Rechten vor Gericht durch Josua Grebel, Bürger der Stadt
Luzem, unterstützt. Es ist zumindest anzunehmen, dass er vor Gericht 1558 als ihr Vogt
wirkte130; in einem ähnlichen Fall erscheint Josua Grebel von wägen synes gmachells
hoffs und gütts selber vor Gericht. 1572 verteidigt sich Josua Grebel wegen Alpgerechtig
keiten um sin hoff zür Trotten zu weggis.131 Er hatte die Tochter der Elsbeth Bylin,
AUoisa, geheiratet und sich dadurch in den Besitz der Trottenhofgüter gesetzt.13 Es
passt gut ins Bild seiner politischen Tätigkeit, dass er mehrfach das A m t des Landvogts in
Weggis bekleidete.
Nach dem Tode Josua Grebels (1606) führte Hans Heinrich Suter, Vogt der offensicht
lich noch unmündigen Kinder aus zweiter Ehe, Prozesse um den Trottenhof.133 Diesen
veräusserte er dann 1608 an Antoni Egger von Alpnach um 5150 fl. Doch bereits drei
Jahre später sah sich die Luzemer Obrigkeit auf Betreiben des Amtes Weggis veranlasst,
gegen einen Teilverkauf und gegen eine Zerstückelung der Güter einzuschreiten, mit dem
Hinweis, dass bisher Luzemer Bürger den H o f innegehabt hätten. Die Handänderung gab
nun dem Rat von Luzern die willkommene Gelegenheit, künftige Besitzer des Trotten
hofes auf Steuer und Reiskosten sowie zur Haltung von Harnisch und Gewehr zu ver
pflichten. Für einmal wurde der Teilverkauf an einen Urner gestattet unter der Bedingung,
dass er den Einzug in Weggis entrichte und sich dort niederlasse. Als aber ein Weiterver
kauf des “Urner Teils” an Hauptmann Jakob Tanner von Uri bekannt wurde, verlangte
die Obrigkeit einen genehmeren Käufer (1612). Dieser fand sich schliesslich in der Person
von Oberst, Schultheiss und Ritter Walthart Amrhyn von Luzern, der 1615 das gesamte
Gut um 4550 Gulden und 21 Gulden Trinkgeld kaufte. Er liess es durch einen Weggiser
Beisäss bewirtschaften.
Es gelang ihm, das Gut 1622 durch A nkauf eines umfangreichen Riedstückes, genannt
Langenziel, zu vergrössern.134 Als Walthart Amrhyn 1655 starb, fielen diese Weggiser
Güter in die Erbmasse, welche zwischen den vier Kindern Josef, Ludwig, Jost und Katherina zu teilen war. In dem von einem Ausschuss des Kleinen Rats errichteten Testament
vom 50. August 1655 135 wurde nebst anderen vorhandenen Liegenschaften der H o f zu
Weggis samt dem nüwen riedt stuck und wäldlin, darin st. Josten boden am Bürgen bärg
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gelägen auf 7000 Gulden veranschlagt. Von den sich in die Liegenschaften teilenden
Söhnen wählte Jost jedoch vorrangig einen bedeutenden, anderweitig gelegenen Anteil aus
und überliess es seinen Brüdern, sich über die noch verbleibenden Liegenschaften gütlich
zu einigen. Das Testament gibt über diese detaillierte Erbteilung keine Angaben. Doch
muss der Trottenhof („Freyenhoff zur Trotten”) mit Zubehör in das Eigentum des
Hauptmanns Ludwig Amrhyn (1593—1665) übergegangen sein; denn in seiner Beschrei
bung des Vierwaldstättersees von 1661 fuhrt der Autor Johann Leopold Cysat ihn als
dessen Besitzer auf.136*
Nach über vierzig Jahren erscheint in den Quellen eine neue Besitz erfamilie: die Göldli
von Tiefenau. Der Übergang der Trottenhofgüter von den Amryhn zu den Göldli lässt sich
aufgrund des dürftigen Quellenmaterials nur in groben Zügen und nicht mit letzter Sicher
heit nachzeichnen.
Es scheint, dass wohl nach dem Tode von Ludwig Amrhyn wahrscheinlich die Güter
über dessen Tochtermann Johann Türing Göldli (1623—1692) an die Familie Göldli ge
langte. Unter dem Jahr 1678 findet sich der Ratsprotokolleintrag, dass Schultheiss und
Rat ihm auf sein Begehren hin bewilligt hätten, vom Bannwart sich aus dem Wald 12
Stück Holz geben zu lassen, weilen er etwas für sein commoditet zue weggis zue bauwen
sinnens were, das um so mehr, als sein Schwiegervater Ludwig Amrhyn seinerzeit für La
fetten Holz ins Zeughaus geliefert, aber dafür nichts empfangen habe.131 Möglicherweise
bezieht sich das Bauvorhaben auf den Trottenhof. Noch 1691 wird in den Steuerlisten
von Weggis138 Frau Anna Maria Lisabeth Amrhyn (Gattin des Johann Türing Göldli) als
Zählerin von Steuern ab ihrem “F reyhoof’ zu Weggis genannt.
Es ist anzunehmen, dass die Weggiser Liegenschaften aus dem Frauengut in direkter
Linie vererbt wurden an den Sohn Johann Renward (gestorben 1698) respektive an des
sen Stiefbruder Heinrich Ludwig (1667—1718). Denn im Jahre 1705 erwarb Heinrich
Ludwig Göldli von Tiefenau eine Wiese und Scheune, genannt Lättenmatt, zur Arrondie
rung des Trottenhofes.139 Der Sohn Johann Türing (1688—1762) erweiterte 1739 den
Besitz um die Weierweid im Unterdorf zu Weggis.14Q 1785 schliesslich veräusserte ein
nicht näher bezeichneter Göldli von Tiefenau, wohl der Sohn von Johann Türing, näm
lich Alois Christoph Johann Baptist (1720—1805), den gesamten und im Laufe der Zeit
vergrösserten Trottenhof an den Weggiser Amtsfähnrich Johann Kasper Dahinden.141
Ihm wurde ein Jahr später das Zugrecht bestätigt.142 Der Kaufpreis für Haus, vier Scheu
nen und die Güter betrug H ’600 Gulden.
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6. Verfassung, Verwaltung und Amtsleute

Die ehemaligen Rechte des habsburgischen Vogtes aus der Zeit vor 1380 beanspruchten
auch die luzemischen Vögte (seit 1392), doch konnten die Rechte erst nach und nach
auch durchgesetzt werden. Im Vogtgericht, zu dem der Vogt aus der Stadt eigens mit
einem Boot anreiste, führte er den Vorsitz und war für die Ausfertigung der Gerichtsur
teile zuständig. Aufsicht und Wahrung der Ordnung im ganzen A m t gehörten zu seinen
Pflichten; ihm mussten obrigkeitswidriges Verhalten der Dorfgenossen gemeldet fgeleidet) werden. Die Festnahme von Verbrechern und Übeltätern war seine Aufgabe. Der
Vogt wurde gemäss H of recht zum Hofgericht eingeladen und war auch dabei, wenn die
Genossen eine Einung über Leib und Gut aufstellten.143 Regelmässig nahm der Vogt
den Treueeid der Dorfgenossen entgegen. Waffenträger mussten Hämisch und Gewehr
vorzeigen.— Der Einzug von Steuern, Futterhafer und Hühnern von jeder Hofstätte,
ferner von Bussen war ihm übertragen. Amtsrechnungen mussten zuhanden der luzernischen Verwaltung abgelegt und abgeliefert werden.
Ganz im Dienste der Gerichts- und Verwaltungsaufgäben des Klosters Pfäfers, des
Grundherrn, stand bis ins 14. Jahrhundert hinein der in Weggis ansässige Ammann (zu
weilen auch Amtmann genannt). Er hatte die Käufer von Gütern zu mahnen, diese als
Lehen zu empfangen, ansonsten sie nach Jahresfrist an das Kloster fallen würden.144
Beim Einziehen von Steuern und Abgaben hatte er dem Vogt bei Bedarf behilflich zu sein,
zum Beispiel beim Eintreiben des Viehzolles.145 In der Nutzung der Allmend kam ihm
ein Vorzugsrecht zu .146
Die Gemeindeversammlung wurde vom Ammann einberufen, auf Ansuchen auch aus
serhalb des Termins. 147 Der Ammann wurde durch die Gemeindsgenossen erwählt, wo
bei der Vogt seinen Einfluss geltend machen konnte.143 Der Ammann nahm den Vorsitz
im Hofgericht ein und führte als Zeichen seiner richterlichen Gewalt den Stab. Er besiegel
te auch im Namen der Kirchgenossen ausgestellte Urkunden. Erstmals wurde 1433 das
Schwören des Ammanns gegenüber Luzern festgelegt wie früher gegenüber dem Kloster
Pfäfers149 und bei bussenpflichtigen Vergehen die Leidenspflicht gegenüber dem Vogt
verankert.150 Eine genauere Erläuterung, in welchen Fallen der Ammann zu leiden habe,
wurde vertraglich 1588 festgehalten, war aber auch im Eid des Ammanns selbst aufge
führt.151 Wirte waren direkte Informanten des Ammanns, ebenso die Geschwomen.152
Versäumnisse des Leidens ahndete die Luzemer Obrigkeit bisweilen exemplarisch mit der
Absetzung des Ammanns.153 Der Ammann war eingebunden in das Regierungsgefüge der
Stadt. Er konnte deshalb auch den Vogt im Vogtgericht vertreten.154 Zum Dank fürge-
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leistete Dienste stifteten Schultheiss und Rat zuweilen dem Ammann einen Mantel in den
Ehrenfarben weiss und blau.155
Das höchste A m t im A m t Weggis verblieb im Kreis einiger einflussreicher Familien,
später oft nachweisbar aus den Wirtekreisen, was ganz dem ursprünglichen Sinn entsprach,
hatte doch der Ammann als Wirt die Gastfreundschaft des Amtes zu realisieren. Im 15.
Jahrhundert finden sich Vertreter aus den Geschlechtern Burgmann, Müller, Rieter, Strasser, ze Hag. Im 16. Jahrhundert sind es die Familien am Ort, Brügger, Burgmann, Fischli,
Rieter, Ott, Trütsch, Waldis. Im 17. Jahrhundert sind folgende Familien fassbar: Brügger,
Fischli, Knüder, Küttel, Langenegger, Lotterbacher, Waldis, zur Mülli, Zimmermann und
— ganz gegen Ende des Jahrhunderts — Dahinden. Lediglich zwei neue Geschlechter kom
men im folgenden Jahrhundert hinzu. Kurz nach 1700 ist das Geschlecht der Hoffmann
anzu treffen, gegen die Jahrhundertmitte dann jenes der Hurter.156
Zu den wichtigen Amtsleuten sind nicht nur der Ammann, sondern auch der Seckei
meister und der Amtsschätzer hinzuzurechnen. Oft bekleideten die Ammänner und
Seckeimeister auch die wichtigsten militärischen Posten eines Bannermeisters oder Am ts
fähnrichs.
Lediglich auf der reinen Verwaltungsstufe des Dorfes übten Dorfammänner und Dorf
seckelmeister so im Unterdorf im Oberdorf oder in Vitznau ihre Tätigkeit aus. Sie sind
vor allem seit der Mitte des 17. Jahrhunderts fassbar. Zur gegenseitigen Abgrenzung der
Beamten erscheinen seit dieser Zeit die Ammänner des Amtes unter der Bezeichnung
Amtsammänner. Weitere “Beamte” auf niedriger Stufe tauchen nur sporadisch in den
Akten auf, so der Kirchmeier, der Wachtmeister, der Gerichtsdiener, die Nauenmeister,
der Schulmeister. Der Gerichtsschreiber hatte die Gerichtsurteile protokollarisch schrift
lich festzuhalten. Seit 1644 sind sie lückenlos vorhanden.
Das Weggiser Hofgericht tagte ursprünglich laut Hofrodel im Herbst und Frühjahr
fherbst dinggi, Meiien dinggi).157 1587/89 ist von Wochengerichten die Rede.158 Das
Amtsgericht setzte fest, zu welchen Zeiten während des Jahres die Gerichte aufgeschlagen
(d.h. zeitweilig aufgehoben) blieben. Das Gericht konnte gekauft (d.h. ausserterminlich
angesetzt) werden.159 Generell blieb es auch seit Mitte des 1 7. Jahrhunderts nachweislich
bei zwei Gerichtsterminen. Aber eine zeitliche Verschiebung hatte stattgefunden. Meist
am ersten Montag nach Epiphanie tagte das Gericht wahrend eines Tages. Anfangs Juli
fand der zweite Gerichts termin statt. Belegt sind jedoch auch weitere Termine. Die zügige
Erledigung von einem Dutzend oder noch mehr Fallen pro Gerichtstag war die Regel. Es
ergingen nur Urteile in nicht frevelhaften Fallen. Gerichtliche Erledigung fanden Zivil
streitfälle etwa betreffend Geldschulden, Lidlohnforderungen, Heimsteuer, Versicherung
des Frauengutes, Entschädigung für Flurschaden, Wegrechte, Winterung einer Kuh, strit
tiger Unterhalt einer Trotte, Kapellenstiftungen, Bevogtung von Personen. Entschieden
wurde weiter in Polizeisachen, so über Brotverkauf, Fischereirechte, über Wasser- und
S ch iffah rtsrech te.
Die Zusammensetzung des Gerichtes ist ab 1742 genau belegt. Es setzte sich zusam
men aus dem Richter und Amtsammann, je drei Geschwomen aus dem Unterdorf, Ober
dorf und Vitznau, dem Amtsseckeimeister und zwei Fürsprechen, mithin also aus 13
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Amtspersonen.16Q In früheren Zeiten war die personelle Besetzung des Gerichtes wesent
lich bescheidener. Getagt wurde möglicherweise im Freien oder in Wirtshäusern. Es ist an
zunehmen, dass das Gericht seit 1600 in der Gemeindelaube tagte, bei deren Errichtung es
zwischen Vertretern der drei Dörfer zum Streit gekommen war.161

7. Siegel und Siegler

Das runde Siegel von Weggis162 mit einem Durchmesser von 3,5 cm zeigt im Bild Maria
als Patronin der Weggiser Kirche. Sie erscheint in langem Gewände mit Krone, trägt auf
ihrem linken Arm das Christuskind und hält mit ihrer Rechten den zu ihren Füssen ste
henden Weggiserschild mit einem springenden Fisch im Wappen. Die Darstellung ist um
rankt von Zweigen mit Blüten und Blättern. Die Umschrift lautet:
+S [1G1LLVM] VN1V [ER] S1TAT1S: HOMINV [M] P [AR] ROCH1E DE WETG1S
Die Verwendung dieses Weggiser Siegels lässt sich erstmals im ausgehenden 14. Jahr
hundert nachweisen. Noch verfügte offenbar Weggis selber bei der erneuerten Beurkun
dung des Bündnissystems zwischen Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden vom 31. August
1359, in welchem die Weggiser (und Gersauer) als Nachbarn und Kirchgenossen bezeich
net werden, nicht über ein eigenes Siegel. Selbst im Revers von Weggis (und Gersau) vom
gleichen Tage wird die Stadt Luzern um deren Siegel gebeten.163 Die erste Erwähnung
einer eigenen Besiegelung durch “Leute und Gemeinde von Weggis und Vitznau im Kelnh o f von Weggis” taucht auf im Revers gegenüber Heinrich von Moos am 31. März 1378;
die Urkunde ist nur enthalten in einem Vidimus von 1433.164 Nur wenige Monate nach
dem Revers wurde in einer Einung der Kirchgenossen von Weggis vom 10. November
1378 von einem eigenen Siegel gesprochen, das an die Urkunde angehängt worden sei. Es
ist am originalen Pergament verschwunden zusammen mit einem weiteren Siegel der Stadt
Luzern, das anlässlich eines Nachtrages auf dem Original 1606 angehängt wurde.165
Sehr wahrscheinlich wurde das Siegel kurz vor oder spätestens im Jahre 1378 geschaf
fen und verwendet. Der Zeitpunkt dafür war für Weggis günstig. Am 31. März 1378 er
warben die dortigen Leute ihre Grundherrschaft. Zudem waren die Weggiser seit 1368 im
Pfandbesitz der Vogteieinkünfte. Doch im Sommer 1380 wurden Vogtei und Gerichte an
die Stadt Luzern verkauft, die von da an kaum eine Möglichkeit verstreichen liess, gegen
selbständige Regungen vorzugehen.
Trotz des neuen Vogteiverhältnisses zu Luzern fuhr Weggis fort, Urkunden zu besiegeln.
1406 kamen die Kirchgenossen von Weggis einer Bitte um Besiegelung einer Urkunde eines

161
162

163

164
165

StA LU XE 1/2, fol. 249r
Nr. 71, 100
Abb. in: Gfr. IX, Tafel 2, Figur 6.—Joseph Ignaz von Ah, Die Bundesbriefe der alten Eidgenos
sen, S. 76.— Theodor von Liebenau, Die Siegel der luzernischen Landschaft, S. 58.— Emil
Schulthess, Die Siegel der Stadt Lucern und der Landstädte und Landschaften des Kantons, S.
63 f , Tafel X, Figur 4.— Das KA Weggis besitzt einen Abguss des Siegels, abgenommen von der
Urkunde von 1431 März 1 7 im StA SZ.
Nr. 12 a — c
Nr. 6 c, Bern. l;N r. 28 a, Bern. 2
Nr. 14; Emil Schulthess, op. cit., spricht vom Weggiser Siegel an der Urkunde von 1378, als ob
er dieses noch gesehen hätte (S. 63).

XLV
Mitgenossen nach.166 In einer Zeit grosser Rechtskonflikte zwischen Luzern und den
Orten der Innerschweiz wegen Weggis, Vitznau und Gersau (1431 und 1432) benutzten
die Leute von Weggis ihr Siegel und mahnten selbst Luzern auf eine Tagsatzung.161 1433
beharrte Weggis gegenüber Luzern auf dem Recht, das eigene Siegel unter die zu Weggis
gefällten Gerichtsurteile zu setzen. Im Rechtsspruch des gleichen Jahres wurde den Weggisem genau dieses Recht abgesprochen, ihnen jedoch erlaubt, ihr Siegel anderweitig zu
gebrauchen.168
Eine weitere Restriktion zur Anwendung des Siegels betraf im 16. Jahrhundert Gülten
und Schuldbriefe. Allein die Stadt Luzern sollte dazu befugt sein. Diese Regelung bezog
sich nicht nur auf Weggis, sondern auf alle Vogteien und Ämter, wurde aber im “Roten
Büchlein”, das die Rechte von Weggis 1588 festhielt, besonders erwähnt.169
Im 15. und 16. Jahrhundert lässt sich der Gebrauch des Weggiser Siegels ab und zu
feststellen, so bei einer Mitbesiegelung eines Spruchs über die Bussenregelung zwischen
Luzern und Weggis11Q, dann bei der urkundlichen Erklärung der Weggiser, beim Eid auf
die Formulierung “unser Eydtgenossen von Lucem ” verzichten zu wollen111, ferner bei
der vertraglichen Regelung von Streitigkeiten mit Luzern112. Auch anderweitige Ver
träge mit Nachbarn, beispielsweise mit Küssnacht113, wurden mit dem eigenen Siegel
bekräftigt.
In jenen immer wiederkehrenden Fallen, da eine Besiegelung der Gemeinde Weggis
erforderlich war, wurde sie unbestritten angewendet. So wird das Siegel an die Urkunde
zur Verleihung eines Ehren-Amtsrechtes gehängt114; sie macht eine Verordnung über Be
wirtschaftung von Alpen und Bannwäldern rechtskräftig115. Das Siegel erscheint auch bei
lokalen kirchlichen Stiftungen116 oder bei Schenkungen durch die Gemeinde111 (1641).
Etwa seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das Weggiser Siegel jedoch kaum mehr
benutzt. Immer mehr setzte es sich durch, dass der Gerichtsschreiber ein Urteil nur unter
zeichnete, Ammann und Gerichtsschreiber eine Kundschafts auf nähme mit der eigenen
Petschaft besiegelten oder der Schreiber alleine eine Beschwerde zuhanden der Luzemer
Obrigkeit siegelte. In Einzelfällen wurde gar das Verbot geradezu provozierend ausser
Acht gelassen, in Weggis Gülten auszufertigen und zu siegeln, was massive Ordnungsbussen
zur Folge hatte.178
Gemäss der Umschrift des Siegels bezog sich dieses auf die Gesamtheit der Kirchhöri
von Weggis. Die Aufzählung möglicher Aussteller, die unter dem Weggiser Siegel Urkunden
bekräftigten, konnte durchaus variieren, richtete sich nach Ausstellern von Urkunden und
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war auch zeitlichem Wandel unterworfen. 1378 waren es Leute und Gemeinde von Weggis
und Vitznau im Kelnhof von Weggis, im selben Jahr auch nur Kirchgenossen zu Weggis.
1432, 1472 und 1535 siegelten Ammann und Kirchgenossen, 1588 Ammann und Richter
und die Geschwornen samt ganzer Gemeind zu Weggis. Für die Kirchgenossen im Ober
und Unterdorf zu Weggis siegelten 1621 wiederum Ammann und Gemeinde. 1567 besie
gelten Ammann, Räte, Genossen und ganzes A m t zu Weggis eine Urkunde, in gleicher
Weise 1642 Ammann, Richter, Geschworne und ganze Gemeinde. Das verwendete alte
Siegel wird beidemale als des Amtes “sekret Siegel” bezeichnet. Auch Ammann, das Ge
richt und ganze Gemeinde zu Vitznau verliehen m it Zustimmung der Gemeinde und des
Kilchgangs Weggis einer Urkunde Rechtskraft. Als aber 1655 Ammann, Gerichtsleute,
Kapellenvogt und ganze Gemeinde Vitznau im Küchgang und A m t Weggis eine Urkunde
besiegeln wollten, baten sie dazu den Landvogt von Weggis.

8. Kirche, Kirchhöri und Kapellen119

Die sehr frühe Nennung von Kirche und Zehnten im D orf Weggis nach dem Reichsgut
urbar in Churrätien bei Tschudi führt — falls die Angaben zutreffen — die Weggiser Kir
chengeschichte in karolingische Zeit zurück. Später nennt die erste Originalurkunde von
1116 unter anderem den Aussenbesitz des Klosters Pfäfers samt Kirche zu Weggis, deren
Patrozinium der heiligen Maria gewidmet war. Der Liber decimationis von 1275 führt
wätgis samt einem plebanus aw/.180
Der Kirchensatz gehörte ursprünglich dem Kloster Pfäfers, wurde aber mit der Veräusserung des Kelnhofes 1378 an Johann von Waltensberg ebenfalls verkauft, der die
Handänderung für seinen Schwager Heinrich von Moos getätigt hatte. Der Verkauf von
Grundrechten und Zinsen zu Weggis durch Heinrich von Moos an die Gemeinde Weggis
und Vitznau nur anderthalb Monate später schloss unter anderem den Kirchensatz aus.
Dieser wurde durch Ulrich von Moos 1431 gesondert an die dortigen Kirchgenossen ver
kauft, später dann auf Geheiss des Papstes auch bestätigt131 und verblieb von da an bis
ins 20. Jahrhundert im Besitz der Kirchgemeinde. Im Jahre 1584 drohte die Obrigkeit
den Entzug des Kollaturrechtes an, da Weggis anlässlich der Verleihung der Pfarrpfründe
sich anschickte, den Geistlichen mit einem “Verehrungsgeld” zu belasten.1 2 Auch im
18. Jahrhundert wurde die Kirchgemeinde unter massiven Druck gesetzt, musste die Wahl
wiederholen und einen Luzemer Kaplan wählen. Die Obrigkeit anerkannte die Wahl eines
Kaplans aus Baar, der aus einem ersten Wahlgang anlässlich einer tumultuarischen Kirch
gemeindeversammlung hervorgegangen war, nicht.133
Die früheste Öffnung des Hofes Weggis hielt fest, dass der Zehnt dem Kloster Pfäfers
gehöre. Von diesem trennte sich das Gotteshaus gleichzeitig mit dem Kirchensatz. Ebenso
behielt sich Heinrich von Moos den bisher vom Keller von Pfäfers eingezogenen Zehnten
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zu Weggis und Vitznau vor. Als schliesslich auch dieser Laienzehnte den Weggisern am
2. Februar 1431 verkauft wurde, nahm der damalige Besitzer, Ulrich von Moos, die Zehn
ten jener Güter aus, die ihm gehörten oder später noch zu seinem Eigenbesitz stossen soll
ten. Die Güter wurden aufgelistet und betrafen den Grundbesitz des Obküchengutes und
des nachmaligen Trottenhofes. Die Zehnten der Güter zu Weggis, die von den Kirchgenos
sen gekauft worden waren, boten bald Anlass zu Streit mit dem Pfarrherrn, was 1446
gütlich mit Schiedsspruch beigelegt werden konnte.1*4 Im 16. Jahrhundert versuchte die
Gemeinde Weggis, unter anderem Ansprüche auf Abgaben des zehntfreien Trottenhofes
zu erheben, was jedoch misslang.135 Lediglich der Lehenherr selber hatte Anrecht auf
den Zehnten, falls er den H of als Lehen ausgegeben hatte.
Der heutige Kirchenbau in Weggis wurde 1886 nach Plänen des Luzerner Baumeisters
Wilhelm Keller errichtet und am 1. Juli 1888 geweiht.136 Er stand an der Stelle eines ab
getragenen Gotteshauses, das — eingefriedet von einer Mauer und benachbart zu Holzhäu
sern der damaligen Siedlung — in einfacher, etwas summarischer Skizze erstmals in Die
bold Schillings Bilderchronik von 1513 erscheint.131 Die Kirche mit Friedhof hatte Jo
hannes Eberhard von Zug, Pfarrer in Weggis, in der A rt einer spätgotischen Landkirche
mit flacher Holzdecke und einem Chor mit Rippengewölbe erbauen lassen.133 Deren
Fertigstellung fällt wahrscheinlich ins Jahr 1473 oder kurz zuvor, denn am 23. Februar
1473 weihte der Generalkommissar des Konstanzer Bischofs Hermann von Breitenlandenberg die Kirche samt zwei Altären.139 Umbauten erfolgten im 18. Jahrhundert.— Die
Kirchgenossen von Weggis mussten aus Tradition besorgt sein für das Decken der Kirche,
die Glocken und die Glockenseile. Die Residenzpflicht des Pfarrers, die Abhaltung von
vorgeschriebenen Messen, die Beichtabnahme, das Erteilen von Sakramenten, die Einla
dung der Weggiser Honoratioren an den vier hohen Festtagen, der Unterhalt der Pfarrgüter, die Entschädigung des Sigristen und manches mehr wurde 1539 zwischen der Gemein
de Weggis und dem damaligen Leutpriester190 schiedsgerichtlich geordnet und später vor
allem wegen der Festlegung der Pflichten und der Entschädigung des Kaplans mehrfach
ergänzt und erweitert.1 1 Statthalter und Rat von Luzern mussten angesichts der Unord
nung im Gottesdienstwesen zu Weggis eine neue Messe- und Gottesdienstordnung festle19 2

A u f mittelalterliche Konstruktion geht der Turm zurück. Aufbauten erfolgten anläss
lich des Neubaus des spätgotischen Kirchenschiffs und wiederum 1559.193 Ein durch
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Blitzschlag ausgelöster Kirchturmbrand im Jahre 1765 machte einen Neuaufbau nötig.
Glocken und Turmuhr mussten erneuert werden.
In den von Weggis weiter entfernten Orten Greppen und Vitznau sind bereits im M it
telalter Kapellgründungen feststellbar. Das nach Weggis kirchgenössige D orf Greppen er
richtete 1483—85 eine dem heiligen Wendelin geweihte Kapelle. Die Kaplanei erhielt
1590 eine Kirchweihordnung194 und 1634 die obrigkeitliche Erlaubnis zur Verselbstän
digung. Die bischöfliche Zustimmung erfolgte erst sechs Jahre später, ebenfalls der Re
vers von Greppen gegenüber Weggis.195 Die Kaplanei erhielt in den Jahren 1645—47
einen Neubau. Sie entrichtete weiterhin Steuern an die Kirche in Weggis.196 So hatte
Greppen 1766 gemäss Ratserkenntnis als das “vierte Dorf” (neben Ober- und Unter
dorf zu Weggis und Vitznau) den vierten Teil des durch Ungewitter verheerten Kirchtums und des Kaplanenhauses zu zahlen.191
Eine Kapelle in Vitznau wird schon um 1300 gemäss Stiftungseinträgen im Weggiser
Jahrzeitenbuch bestanden haben.193 1479 wird eine capella in villa Vitzenow que filialis
est parrochialis ecclesie in weggis genannt.199 Sie war dem heiligen Hieronymus geweiht.
Die früheste Kirchweihurkunde datiert von 1504 200 Nur wenige Jahre später als in Greppen
erfolgte in Vitznau die Gründung einer eigenen Kaplanei (1641), die Bestätigung durch
den bischöflichen Vikar sowie durch Schultheiss und Rat von Luzern (1642/43).201 Auch
diese entrichtete weiterhin Abgaben an den Unterhalt der Weggiser Mutterkirche.
Am 19. Oktober 1799 beschloss das helvetische Vollziehungs-Direktorium, dass die
Filialen Greppen und Vitznau berechtigt seien, eine eigene Pfarrei zu errichten. Am 12.
Dezember gleichen Jahres erlaubte der Bischof von Konstanz die Loslösung der Filiale
Greppen von der Mutterkirche in Weggis.202
Innerhalb des Weggiser Amtsgebietes entstanden im Laufe des 17. Jahrhunderts kleine
Gotteshäuser. Halbwegs zwischen Weggis und Vitznau wurde 1605 in der Lützelau mit
dem Bau einer Badkapelle begonnen, die offenbar noch 1612 nicht m it Glocken, Altären
etc. versehen war. Schultheiss und Rat stellten dem Fundator, Ritter Jost Schillinger,
einen Schein zum Sammeln von Steuern aus.203 Um die Mitte des 17. Jahrhunderts zer
störten niederstürzende Felsbrocken das kleine Heiligtum.—Im Unterdorf zu Weggis wur
de 1623 ein kleines Gotteshaus gestiftet und 1635 eingeweiht. Es war als Kapelle des einsti
gen Junkersitzes von Ritter Ludwig Amrhyn gedacht. 1638 wurde ein Platz für eine Sakri
stei ausgeschieden. Diese Allerheiligenkapelle selbst ist geschmückt m it 1642 entstandenen
Wandfresken.204 Hundert Jahre später befand sie sich in einem elenden Zustand und er
hielt von Maria Ursula Amrhyn, Frau des Unterschreibers Feer in Luzern, Paramente als Ge
schenk.205 — 1685 ist in den Ratsprotokollen von einer Heiligkreuzkirche die Rede. Es
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Nr. 95.—Jean Jacques Siegrist, Die spätmittelalterlichen Pfarreien des Kantons Luzern . .., S. 193
Anton M. Bücher, op. cit., S. 38 ff.
Nr. 95, Bern. 5
Kunstdenkmäler des Kantons Luzern I, S. 514 f
Nr. 29, Bern. 3
KiA Vitznau, 1504 f ! j Juli 20 (indicione septima), nicht 1505 wie in der Literatur.
Nr. 104.—Jean Jacques Siegrist. Die spätmittelalterlichen Pfarreien . . ., S. 203
Nr. 95, Bern. 7 h/c
StA LU Akten 19/-Pfarrei Weggis, Filialkapellen, Sch. 1036
Wochen-Zeitung Nr. 39, 26. Sept. 1980 (anlässlich der Renovation)
StA LU RP 65, fol. 319 v.— PA 812/16941. — Akten 19/-Pfarrei Weggis, Filialkappellen, Sch.
1036
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handelt sich um die idyllisch gelegene Kreuzkapelle hoch über dem D orf zwischen Felsen
tor und Oberem Fromattberg. Zur Kostendeckung wurde ein Schein zur Sammlung von
Beisteuern sowie 40 Gulden aus dem Seckelamt bewilligt206, da sich die Initianten über
dies mit der Translation des heiligen Justus und Verbesserungen von Mängeln an der Pfarr
kirche in Weggis selber übernommen hatten,207 — In Rigi-Kaltbad entstand die St.-MichaelsKapelle, die 1585 geweiht wurde. Sie wurde 1779 abgebrochen und neu erbaut.— Zwei
Hauskapellen, nämlich auf dem Gut Eggisbühl und im Röhrli, in denen das Lesen der Mes
se gestattet wurde, werden in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts aktenkundig.208

206
207
208

StA LU RP 80, fol. 156v
StA LU Akten 191-Pfarrei Weggis, Kirchenbauten, Sch. 1036
StA LU PA 812/16941, PA 775/16254.- Kunstdenkmäler des Kantons Luzern I, S. 532
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Editionsgrundsätze

Die im Textteil edierten Quellen sind nach ganz spezifischen Grundsätzen transkribiert
worden. Die Orginaltexte wurden buchstabengetreu wiedergegeben, jedoch unter Berück
sichtigung von einer ganzen Anzahl von einschränkenden Besonderheiten. Für das Ver
ständnis der Edition sind die folgenden, gerafft wiedergegebenen Hinweise der Textüber
tragung unentbehrlich.
Wo nicht anders vermerkt wird die Kleinschreibung generell für alle Quellentexte bis
1798 angewendet. Ausnahmen können unter ausdrücklicher Erwähnung Vorkommen, bei
spielsweise bei gedruckten Mandaten. Eigennamen werden gross geschrieben. Eine wich
tige Aussage kom mt dem Schriftcharakter zu. Gerade Schrift wird verwendet für Original
text. Alle Textteile des Bearbeiters sind in kursive Schrift gesetzt.
In lateinischen und deutschen Texten wird unabhängig der Vorlage u als vokalischer, v
als konsonantischer Buchstabe verwendet, hingegen i, j und y buchstabengetreu wiederge
geben. Diakritische Zeichen wie a, o, uo etc. werden analog dem Quellentext auch in der
Abschrift verwendet, falls sie als solche klar zu erkennen sind. Andernfalls wird jenes
entsprechende, übergeschriebene Zeichen gesetzt, das der Vorlage am nächsten kommt.
Die Distinktionszeichen auf u (zur Unterscheidung von n) und y werden weggelassen. Ein
langes s wird stets als s wiedergegeben, ß und sz gemäss Vorlage.
Abkürzungen werden aufgelöst, aber weniger häufig vorkommende oder unsichere Er
gänzungen in eckige Klammem gesetzt. Worttrennungen und -Verbindungen folgen der Vor
läge. In Zweifelsfällen wird eine Angleichung an die moderne Schreibweise gesucht. Die
Interpunktion folgt den modernen Regeln, wird jedoch nur sparsam verwendet, um die
Lesbarkeit zu erleichtern. Zählen erscheinen so wie im Originaltext römisch oder arabisch.
Bei Rechnungen können römische Zahlen durch arabische ersetzt werden.
Mängel im Text werden kenntlich gemacht und in Fussnoten erklärt. Drei nicht in
Klammem gesetzte Punkte zeigen Löcher im Pergament an. Ergänzungen aufgrund anderer
Vorlage können wiedergegeben werden und zwar in Spitzklammem. In den meisten Fäl
len finden spätere Zusätze Aufnahme in den Anmerkungen. Zusätze, Ergänzungen und
Auslassungen des Bearbeiters erscheinen in eckigen Klammem, so etwa erschlossene
Daten und Ausstellungsorte. Hinweise auf fragliche Lesungen [ ?] und Fehler in der Quelle
[!], Auflösunggen von Kürzel und Abkürzungen, Testauslassungen durch den Bearbeiter.
Für die vorliegende Textedition von Weggiser Rechtsquellen kamen die Editionsgrund
sätze zur Anwendung, wie sie von August Bickel, Josef Brülisauer, Martin Salzmann, Heidi
Schuler-Alder und Magdalen Bless-Grabher entworfen und als kleines Manual am 19. Juli
1979 zu Papier gebracht wurden. Diese Anleitung für den Rechtsquellenbearbeiter (vor
wiegend deutscher und lateinischer Quellen) waren erstmals Richtschnur für den Berner
Rechtsquellenband “Oberhasli” von Josef Brülisauer und wurde auch bei der Abfassung
der Rechtsquellentexte von Weggis verwendet. Erst Jahre später wurde in einem erneuten
Anlauf das Problem der Editionsregeln nochmals aufgerollt und eingehend diskutiert, die
einzelnen Artikel klarer und auch ausführlicher abgefasst; die gesamten Editionsregeln neu
konzipiert und schliesslich ebenfalls in einem Manual zusammengetragen und für die fo l
genden Rechtsquelleneditionen von nun an verbindlich erklärt.
Auch wenn im vorliegenden Band noch die Regeln von 1979 angewandt worden sind,
so ist der Unterschied zu den neuen Regeln oft in kleinen Details zu suchen. Ein wesent
licher Unterschied besteht in der Anwendung der spitzen Klammem, Diese bedeuten im
Weggiser Band 1. Zusätze in der Vorlage von späterer Hand, 2. sachlich oder stilistisch
wichtige Streichungen in der Vorlage. Die neuesten Editionsgrundsätze schränken die Ver
wendung der spitzen Klammem ein. Spitzklammem werden lediglich gestrichenen Wör
tern und getilgten Textteilen Vorbehalten.
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Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Ungedruckte Quellen
a) Staatsarchiv Luzern
U rkunden
Fach 1 Diplomatie

Landvogtei Weggis
Landvogtei Habsburg
Fach 2 Staatsverwaltung Landmarchengegen Schwyz
Fach 5 Militär wesen
Mannschaftsrödel des Amtes Luzem
Fach 4 Polizeiwesen
Mannrechte
Unruhen
Fach 6 Kriminaljustiz
Urfehden
Fach 7 Staatswirtschaft Strassen, Eisenbahnen, Schiffahrt
Fach 9 Kirchenwesen
Pfarreien, Kirchen, Kapellen
Varia
Urkunden der Stadt Luzem

113/1705 -117/1778
134/1960, 135/1973
220/3 1 03 - 3 1 0S
262/4473
295/5333,300/5447,5451
327/6047-328/6060
384/7069 389/7184,398/
7354
429/7736 - 7735
480/8570
497/8869

A k t e n d e s A r c h i v s 1 (bis 1798)
Fach 1 Diplomatie
Eidgenossenschaft, Uri
Sch. 176
Sch. 179-181
Eidgenossenschaft, Schwyz
Eidgenossenschaft, Unterwalden
Sch. 186,187, 190
Sch. 197
Eidgenossenschaft Zug
Sch. 290
Zugewandte Orte, Gersau
Landvogtei Habsburg, Instruktionen
Sch. 495
Vermögenssachen
Sch. 496
Wegrechte
Sch. 497
Gemeindegüter
Sch. 503
Vogtrechnungen (neu: bei Weggis) Sch. 505
Landvogtei Weggis
Sch. 594 -597
Fach 2 Staatsverwaltung 12/2 - 12/4, 12/7, 12/28 - 12/50, 12/55, 12/45 -12/45, 12/69,
12/99, 12/186, 12/188, 12/281, 12/285, 12/287
15/508 - 15/525,15/558,15/1472,15/2589,15/2692,15/5601,
Fach 5 Militärwesen
15/5666
Fach 4 Polizeiwesen
Verzeichnis der Geborenen und Verstorbenen
Sch. 765
Auswanderungen, Fremdenpolizei
Sch. 766
Bürgerrechte im allgemeinen, Hintersassen
Sch. 767
Öffentliche Lustbarkeiten, Luxusgesetze
Sch. 775
Fach 5 Ziviljustiz
Mannrechte
Sch. 779
Paternitäten, Unzucht
Sch. 781
Persönliche Rechte
Sch. 787, 789
Allgemeines
Sch. 812, 815
Fach 6 Kriminaljustiz
Einzelne Verbrechen, Liederliche
Sch. 815
Verbrechen gegen den Staat
Sch. 816, 824
Verbrechen gegen Religion und Sittlichkeit,
Ehesachen, Streitigkeiten, Unzucht etc.
Sch. 825, 826
Verbrechen gegen Leben und Gesundheit, Schlaghändel Sch. 828
Verbrechen gegen Leben und Gesundheit, Homi
cidium
Sch. 851,852

LIV
Verbrechen gegen Freiheit und Ehre, Injurien
Sch 834
Verbrechen gegen das Eigentum, Betrug
Sch 835
Verbrechen gegen das Eigentum, Diebstahl
Sch. 836 851
Verfahren und Strafvollzug, Ratsrichterbücher
Sch . 854
Verfahren und Strafvollzug, Verbannung etc.
Sch, 856
Sch 857
Fach 7 Staatswirtschaft Lehenswesen, Feudalrechte, Mann- und Erblehen
Lehenswesen, Vogthühner, Eiergeld, Verordnungen
Sch .858
Steuerrodel Landvogtei Weggis
Sch . 862
Gewerbe und Zünfte, Glaser
Sch .872
Harzer
Sch . 873
Metzger, Lohnkutscher
Sch 874
Molken, Käse und Butter, Luzern Sch 877
Öle, Rechte
Sch .880
Rechenmacher, Safranzunft
Sch . 882
Schmiede, Schmiederechte
Sch . 883
Tuchhandel
Sch .884
Spinnereien
Sch .886
Schiffahrt, Schiffahrt Gde. Meggen, Schiffahrtsrechte Sch .900
Lebensmittel, Kastanien, Reis
Sch .904
Mark twesen, Mark tve rkehr
Sch .906
Viehhandel, Viehverkauf im allgemeinen
Sch 919
Viehhandel, Viehhandel zwischen Uri und Luzern,
V. in der Schweiz
Sch . 920
Landwirtschaft und Viehzucht, Viehzählung
Sch 921
Fach 7B (10) Bauwesen Flüsse, Bäche und Seen, Rütibach in Greppen
Sch 2153
Fach 8 Finanzwesen
Zollwesen, Zollstätte, Greppen
Sch 927
Zollwesen, Zollstätte, Zinnen
Sch 928
Fischerei, Fischenzen im Vierwaldstättersee, Fischenzen
im Luzemer See
Sch . 950
Jagdwesen
Sch 951
Domänen Staatswaldungen
Sch 953
Staatseinkünfte, Abzug, Abzug aus Weggis
Sch 959
Fach 9 Kirchenwesen
Pfarreien, Weggis, Kollatur und Pfarrer, Filialkapellen,
Kirchenbauten etc.
Sch. 1036
Fach 13 Personalien
Greter, Grüter, Haß, Müsseler, Nüwpur, Wagner, Wäldis,
Waldispüel, Zimmermann

A k t e n d e s A r c h i v s 2 (1798 — 1847)
Fach 7 Staatswirtschaft 27/22, 27/43, 27/55, 27/67, 27/68, 27/69, 27/72, 27/74
Fach 9 Kirchenwesen
29/214
Bände
Ratsprotokolle
Codices

R P lff.
cod 835, 840, 845, 975, 1260 -1270, 1435/1, 1435/39, 1645 1670, 4145, 4305 - 4360, 4435 - 4610, 5110, 5590, 5595,
6240, 6255 - 6280, 64 75, 6860
Allgemeine Abschiede III, X V IIIL X I, LXIV, LXV, L X V I
Ungebundene Abschiede Sch. A -N

LV
S o n d e r fo n d s
Akten Stadt Luzem SA 153, 2152 - 2165
Stift im H o f
cod 68, 100

N ic h ts ta a tlic h e B e s tä n d e
Privatarchive
FAA 675 Familienarchiv Amrhyn
PA 42/1 - 21 Urkunden und Akten zur Geschichte des
Trottenhofes zu Weggis
PA 742/15356, PA 775/16254, 775/16256,812/16941,
1041/21102

b) Archiv der Unterallmeindkorporation Arth
Landmarchenbuch (von ca. 1803)
Altes Archivverzeichnis von 1803
Maschinengeschriebenes Verzeichnis der in der Kirchenlade zu
Arth der Unterallmeindkorporation gehörenden älteren und
neueren Schriften, Urteilen, Urkunden usw. beruhend auf
einem Nachtrag der 1860er und 1870er Jahre”

c) Bezirksarchiv Gersau
Urkunde Nr. 17 (v. 1507 April 8)
Urkunde Nr. 20 (v. 1514)

d) Bezirksarchiv Küssnacht am Rigi
Ratsprotokolle 18. Jh.
Urkunde (v. 1567 September 6), ausgestellt im Heimatmuseum

e) Bürgerarchiv Zug
Urkunde Nr. 310 (v. 1481 Januar 16)
Urkunde Nr. 311 (v. 1480 Januar 19)
Urkunden Nr. 318 - 321 (v. 1480 November 7, 10 [2 Urk.j, 28)
Urkunde Nr. 493 (v. 1558 August 26)

f)

Gemeindearchiv Meggen
Verschiedene Akten betr. Zoll und Schiffahrt, 17.-19. Jh.

g) Gemeindearchiv Vitznau
Band betr. Zehnten, Gemeindeangelegenheiten etc. 1803 - 1873/74
Verhandlungsprotokoll der Gemeinde Vitznau, 1824 -1834
Dorfbüchlein von Vitznau, 18 Jh.
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h) Gemeindearchiv Weggis
Amtsbuch und Rodel von Weggis betr. Abzug und Heimatscheine,
1726-1822
Munizipalitätsprotokoll der Gemeinde Weggis, 1799 -1807
Protokoll der Gemeindeversammlungen, 1804 -1821
Protokoll für die Verwaltung Weggis, 1810-1828
Waisenrodel des Amtes Weggis, 1782

f) Kirchenarchiv Vitznau
Urkunden von

1479 August 3
1504 Juli 20
1643 September 21
1649 September 16
1679 Mai 3
1731 Januar 29
1734 Juni 2
1750 Mai 26
1791 Februar 12
1799 Januar 14/15/16

k) Korporationsarchiv Vitznau
Marchbuch von 1755/56

l) Korporationsarchiv Weggis
Urkunde Nr.

1 (v. 1332 November 7)
2 (v. 1359 August 31)
3 (v. 1378 Februar 14)
4 (v. 13 78 März 31)
5 (v. 1378 November 10)
6 (v. 1433 März 10)
7 (v. 1435 Juni 7)
8 (v. 1463 August 2)
9 (v. 1472Mai 8)
10 (v. 1472 September 25)
11 (v. 1473 Februar 23)
12 (v. 1479 August 3)
13 (v. 1481 Januar 11)
14 (v. 1482 September 3)
15 (v. 1483 Juni 18)
16 (v. 1511 Juni 2)
17 (v. 1539 Februar 16)
18 (v. 1561 April 14)
19 (v. 1581 August 23)
20 (v. 1583 Juni 18)
21 (v. 1588 Juni 25)
22 (y. 1597 Dezember 13)
23 (v. 1605 Dezember 31)

LVII
24 (v. 1607Mai 25)
25 (v. 1615 Februar 7)
26 (v. 1617 November 15)
27 (v. 1621 Juni 24)
28 (v. 1622 Juli 27)
29 (v. 1640 März 10)
50 (v. 1642 Dezember 1)
51 (v. 1647Mai 4)
52 (v. 1655 Mai 5)
55 (v. 1655 August 51)
54 (v. 1661 Juni 50)
55 (v. 1666 Januar 4 / Juni 11)
56 (v. 1708 Juni 18)
Akten (Originale und Abschriften) in Faszikeln eingereiht, geordnet
nach Realfächem zusammen mit handschriftlichem Verzeichnis
des 19 Jhs.
“Weisses Buch” oder Amtsbuch mit umfassender Abschriftensamm
lung von Urkunden und Akten

m) Ortsbürgerarchiv Rapperswü
Rubrik 17, fase. 1, Nr. 5 (Urk. v. 1602 September 6)

n) Pfarrarchiv Greppen
Urk. Nr. L 1/1 (v. 1590 Oktober 1)
Urk. Nr. A 2 (v. 1660 November 15 / 1661 Februar 14)
Akten zur Pfarreigründung von 1799, Nr. B 1

o) Pfarrarchiv Weggis
Jahrzeitenbuch, um 1500
1. Kirchenbuch mit Einträgen ab 1598
2. Kirchenbuch mit Einträgen ab 1658
5. Kirchenbuch mit Einträgen ab 1752

p ) Staatsarchiv Bern
Äusseres Archiv, Fach Luzern (Urk. v. 1451 Februar 15)
Äusseres Archiv, Fach Luzern (Urk. v. 1451 März 17)
Äusseres Archiv, Fach Luzern (Urk. v. 1512 Juli 20)

g) Staatsarchiv Schwyz
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.

189 (v.
5 70 (v.
5 75 (v.
428 (v.
445 (v.
504 (v.

1566 März 14)
1451 März 17)
1455 März 4)
1459 Juni 22)
1440 November 2)
1450 August 5)

LVII1
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
Urkunde Nr.
2, 11, 6 (65)
2, 11, 6 (73)

680 (v. 1490 August 25)
1430 (v. 1665 Dezember 4)
1431 (v. 1666 Januar 4)
1432 (v. 1666 Juni 11)
1439 (v. 1669 Januar 26)
(1866 November 6 - 8)
(1867 Dezember 16 / 1868 Januar 10)

r) Staatsarchiv Uri
Urkunde Nr. 88 (v. 1395 Juni 1)

s) Staatsarchiv Zürich
B VIII
A 250. Luzern und andere katholische Orte

t) Stiftsarchiv Beromünster
Fasz. 68, 1. (Urkunde v. 1313 Januar 10)

u) S tiftsarchiv S t. Gallen
Stiftsarchiv Pfäfers, Urk. v. 1116 Januar 29
Stiftsarchiv Pfäfers, Hs. 17

v) Stiftsarchiv Engelberg
Rrr VII (Urkunde (v. 1406 November 4)

w) Talarchiv der Korporation Ursem
Urkundenkopie (v. 1490 August 25, beglaubigt 1776)
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2. Gedruckte Quellen, Regestenwerke, Chroniken, Nachschlagewerke
[ A c t a M u r e n s i a J . Das Kloster Muri im Kanton Aargau, von Martin Kiem (A. Acta
Murensia oder Acta Fundationis), in: QSG, hrsg. von der AGGS, Band 3, Basel
1883
A c ta
P o n tific u m
R om anorum
i n e d i t a — Urkunden der Päpste . . .
bis zum Jahre 1197, gesammelt und hrsg. von J. von Pflugk-Harttung, 1.-3. Band,
Tübingen/Stuttgart 1881 - 1886
Zitiert: P.-H, Acta Pont. Rom. ined.
B au r o d e l u n d J ah r z e i tb u c h der St.-Oswalds-Kirche in Zug, hrsg. von Ru
d olf Henggeier, in: QSG, hrsg. von der AGGS, NF II. Abt.: Akten, Band 4, Basel
1951
B u l l e n u n d B r e v e n aus italienischen Archiven 1116 - 1623, hrsg. von Caspar
Wirz, in: QSG, hrsg. von der AGGS, 1. Folge, Band 21, Basel 1902
Zitiert: QSG
B ü n d n e r U r k u n d e n b u ch, hrsg. durch die Historisch-Antiquarische Gesellschaft
von Graubünden, bearbeitet von Elisabeth Meyer - Marthaler und Franz Perret,
1. Band, Chur 1955
Zitiert: UB GR
Die C h r o n i k d e s H a n s F r ü n d, Landschreiber zu Schwytz, hrsg. im A uf
trage und mit Unterstützung der AGGS von Christian Immanuel Kind, Chur 1875
C o d e x d i p l o m a t i c u s ad historiam Raeticam — Sammlung der Urkunden zur
Geschichte Cur-Rätiens und der Republik Graubünden, hrsg. von Thfeodor] von
Mohr, Band 1, Chur 1848
Zitiert: Mohr, CD
C o d e x p r o b a t i o n u m ad episcopatum Curiensem ex praecipuis documentis
omnibus ferme ineditis collectus, von Ambrosius Eichhorn, St. Blasien 1797
Zitiert: Eichhorn, Ep. Cur. cod. prob.
C y s a t, Renward, Collectanea chronica und denkwürdige Sachen pro chronica Lucernensi et Helveticae, bearbeitet von Josef Schmid, 1. Band 2. Teil, Luzern 1969, in:
Quellen und Forschungen zur Kulturgeschichte von Luzern und der Innerschweiz,
hrsg. von Josef Schmid, Band 4, 2. Teil, S. 694 - 700, 1140 - 1142
Die E i d g e n ö s s i s c h e n A b s c h i e d e , Band 1 (2. A.), 1245 - 1420, Luzern
1874; Band 2, 1421 - 1477, Luzern 1863; Band 3/1, 1478 - 1499, Zürich 1858;
Band 3/2, 1500 - 1520 Luzern 1869; Band 4/la, 1521 - 1528, Brugg 1873;
Band 4 /ld , 1541 - 1548, Luzern 1882; Band 5/1, 1587 -161 7, Bern 1872; Band
5/2a, 1618 - 1648, Basel 1875; Band 6/la, 1649 - 1680, Frauenfeld 1867; Band
6/2a, 1681 -1712, Einsiedeln 1882
Zitiert: EA
Das F a m i l i e n a r c h i v A m rh y n, bearbeitet von Josef Brülisauer, in: Luzerner Historische Veröffentlichungen, Heft 3, Luzern/Stuttgart 1982
G e r m a n i a p o n t i f i c i a sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis
pontificibus ante annum M CLXXXXVIII Germaniae ecclesiis monasteriis civitati
bus singulisque personis concessorum, congessit Albert Brackmann, vol. II, pars 2,
Berlin 1927
Zitiert: G-P
[G r im m, Jakob J. Weisthümer, gesammelt von Jacob Grimm, 1. Teil, mitherausgegeben
von E m st Drouke und Heinrich Beyer, 1. Band, Göttingen 1840
Zitiert: Grimm Weisthümer
Das H a b s b u r g i s c h e
U r b a r , hrsg. von R udolf Maag. Das eigentliche Urbar
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über die Einkünfte und Rechte, hrsg. von der AGGS, in QSG Band I, Basel 1894;
Register, Glossar, Wertangaben, Beschreibung, Geschichte und Bedeutung des Ur
bars vonP [aulj Schweizer und W. Glättli, Band II/2, Basel 1904
Zitiert: QSG
H e l v e t i a S a c r a . Frühe Klöster, die Benediktiner und Benedik tinerinnen in der
Schweiz, redigiert von Elsanne Gilomen-Schenkel, Abt. III, Band 1, 2. Teil (Pfä
fers: S. 980 -1033), Bern 1986
M o n u m e n t a G e r m a n i a e H i s t o r i c a , Scriptores, Band 12, Narratio de li
bertate ecclesie Fabariensis, S. 410 ff.
Zitiert: MG. SS. XII
M o n u m e n t s d e V h i s t o i r e de Fanden eveche de Bdle, recueillis et publies
par . . .JfosephJ Trouillat, tome 1er, Porrentruy 1852
Zitiert: Trouillat
P e r r e t, Franz, Verzeichnis der Akten von Ragaz vor 1400, SA derSarganserländ. Volks
zeitung 1944
Zitiert: Perret, Akten Ragaz
Die P r o t o k o l l e d e r b i s c h ö f l i c h e n
V i s i t a t i o n e n des 18. Jahr
hunderts im Kanton Luzern, bearbeitet und hrsg. von Anton Gössiund Josef Bann
wart, in: Luzerner Historische Veröffentlichungen Band27, Luzern/Stuttgart 1992
Q u e l l e n w e r k zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hrsg. von
der AGGS, Abt. I: Urkunden, Bände 1 -3 , Aarau 1933 - 1964
Zitiert: QW
R e c h t s q u e l l e n d e s K a n t o n s L u z e r n , bearbeitet von Th[eodorJ von
Liebenau, in: Zeitschrift für Schweiz. Recht (ZSR), 23. Band/NF 1. Band (1882),
S. 329 f f ; 24. Band/NF 2. Band (1883), S. 233 ff.
Zitiert: ZSR
Die R e c h t s q u e l l e n
d e s K a n t o n s B e r n, 1. Teil: Stadtrechte, 4. Band
1. Hälfte, bearbeitet von Hermann Rennefahrt, Aarau 1955, in: Sammlung Schwei
zerischer Rechtsquellen, II. Abteilung
Zitiert: SSRQ BE
Die R e c h t s q u e l l e n d e s K a n t o n s Z u g , 1. Band, Grund- und Territorialherren, Stadt und Amt, bearbeitet von Eugen Gruber, Aarau 1971, in: Samm
lung Schweizerischer Rechtsquellen, VIII. Abteilung
Zitiert: SSRQ ZG
R e g e s ta E p is c o p o r u m
C o n s t a n t i e n s i u m / Regesten zur Geschichte
der Bischöfe von Constanz, hrsg. von der Badischen Historischen Commission, be
arbeitet von AlexanderCartelieri, Karl Rieder u.a., 2. - 5. Bd., Innsbruck 1905 -1931
Zitiert: REC
R e g e s ta P o n tific u m
R o m a n o r u m ab concita ecclesia ad annum post
Christum natum MCXCVIII, edidit Philippus Jaffe, editionem secumdam correc
tam et auctam auspiciis Gullielmi Wattenbach, curaverunt S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald, 2. Band, Leipzig 1888
Zitiert: J-L, Reg. Pont. Rom.
Die R e g e s t e n d e r B e n e d i c t i n e r - A b t e i P f ä v e r s und der
Landschaft Sargans, bearbeitet von Karl Wegelin, Chur 1850, in: Die Regesten der
Archive in der schweizerischen Eidgenossenschaft auf Anordnung der AGGS, hrsg.
von Theodor von Mohr, Chur 1851
Zitiert: Mohr/Wegelin, Reg. Pfäfers und Sargans
R e g e s t e n u n d U r k u n d e n ; Hofrechte, Stadtrechte, Burg- und Landrechte,
Vogtei und Lehen, Bündnisse und Urfehden: Eidgenössisches und Österreichisches,
in: Geschichtsfreund 1 (1844), S. 57 - 90, 6 (1849), S . l - 2 8

LX1
R e g e s t e n v o n V o r a r l b e r g u n d L i e c h t e n s t e i n bis zum Jahre
1260, bearbeitet von A dolf Helbok, Innsbruck 1920 - 1925
Zitiert: Helbok, Reg. Vorarlberg
R e g e s t e n z u r S c h w e i z e r g e s c h i c h t e aus den päpstlichen Archiven
1447 -1513, 4. Heft, das Pontifikat Sixtus IV. 1471 - 1484, bearbeitet von Caspar
Wirz, Bern 1913
S c h w e i z e r i s c h e s I d i o t i k o n / Wörterbuch der Schweiz erdeutschen Sprache,
Band 1 f f , Frauenfeld 1881 ff.
Zitiert: Id.
S c h w e i z e r i s c h e s U r k u n d e n r e g i s t e r , hrsg. m it Unterstützung der Bun
desbehörden von der AGGS, von B[asilius] Hidber, 1. Band, Bern 1863
Zitiert: Hidber Urk.-Register
T s c h u d i, Aegidius, Chronicon Helveticum, hrsg. von Johann R udolf Iselin, 2 Teile,
Basel 1734- 1736
Zitiert: Tschudi, Chronicon Helveticum
T s c h u d i, Aegidius, Chronicon Helveticum, 1. Teil f f , bearbeitet von (Peter Stadler
und) Bernhard Stettier, in: QSG, hrsg. von der AGGS, N F I. Abt.: Chroniken,
Band VW 1 f f , Bern 1968 ff.
CU r k u n d e n j 35 vermischte seltene Urkunden (1880 - 1490), in: Geschiehtsfreund 9
(1853), S. 197-240
U r k u n d e n aus Uri, 4. Abt., gesammelt von Anton Denier, in: Geschichtsfreund 44
(1889), S. 93 -213
U r k u n d e n d e s B ü r g e r s p i t a l s z u L u z e r n, in Regesten gebracht
und mitgeteilt von Jos[eph] Schneller, in: Geschichtsfreund 7 (1850), S. 68 -116
U r k u n d e n des Stiftes Engelberg, von Adalbert Vogel, in: Geschieh tsfreund 55
(1900), S. 125-257
U r k u n d e n z u r G e s c h ic h te d er e id g e n ö s s is c h e n
B ünde,
hrsg. und erläutert von J[osef] E [utych] Kopp, 2 Bände, Luzern 1835, Wien 1851
U r k u n d e n b u c h d e r S t a d t u n d L a n d s c h a f t Z ü r i c h , hrsg. von
einer Commission der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, bearbeitet von J.
Escher und P. Schweizer, 1. Band, Zürich 1888
Zitiert: UB ZH
U rkundenbuch
d er s ü d lic h e n
T e i l e d e s K a n t o n s S t.
G a l l e n (Gaster, Sargans, Werdenberg), hrsg. vom Staats- und Stiftsarchiv St.
Gallen, bearbeitet von F [ranzJ Perret, 1. Band, Rorschach 1961
Zitiert: UB südl. SG
U r k u n d e n b u c h d e s S t i f t e s B e r o - M ü n s t e r , 1. Band, 1036 - 1313,
bearbeitet von Theodor von Liebenau, Stans 1906
Zitiert: UB Beromünster
U rkundenbuch
v o n S t a d t u n d A m t Z u g , 1. Band 1352 - 1490,
Zug [1964], 2. Band 1490 -1528, Zug [1964]
Zitiert: UB ZG

3. Literaturhinweise
A lt

W ä g g i s / Vieux Weggis / Old Weggis, Ausstellungskatalog der Exponate im Dorf
schulhaus Weggis, 14. Juli bis 7. August 1976, 22 Seiten
B ä t t i g, Richard, Das Bürgerrecht der Stadt Luzern, in: Geschieh tsfreund Band 77
(1922), S. 1 -96

LX11
B r a n d s t e t t e r , Joseph Leopold, Die Rigi. Beitrag zu ihrer Geschichte, in: Ge
schichtsfreund 69 (1914), S. 149-195
B r a n d s t e t t e r , Josef Leopold, Die Siedelungen der Alamannen im Kt. Luzern, in:
Geschichtsfreund 74 (1919), S. 1 -178
B ü c h e r , Anton. Die Bürgergeschlechter von Weggis und Verzeichnis der Behörden der
Geistlichkeit und der Lehrerschaft der Gemeinde Weggis, Luzern 1921
B ü c h e r , Anton Michael, Baugeschichte der Pfarrkirche Weggis, Vitznau 1956
B u c h e r, Anton Michael, Der Weggiser Bundesbrief vom 51. August 1559, Weggis 1959
(ungedrucktes Manuskript im KA Weggis)
B ü c h e r , Anton M [ichaelj, Zum Umbau der Pfarrkirche Weggis. Der Turmknopf und
sein Inhalt, SA aus der Wochen-Zeitung, Vitznau 1966
[ B ü c h e r , Anton MichaelJ, Der “Freyhof zur Trotten" auch “Fändri” genannt, in: Wo
chen-Zeitung Nr. 10, 12. März 1976
B ü c h e r , Anton M [ichaelj, 600-Jahr-Feier der Korporation Weggis, 1578 - 1978, in:
Wochen-Zeitung Nr. 45, 10. November 1978
[ B ü c h e r , Anton MichaelJ, Das Beinhaus in Weggis, genannt Maria vom guten Rat, in:
Wochen-Zeitung Nr. 41, 16. Oktober 1981
[ B ü c h e r , Anton MichaelJ, Das Obkillengut in Weggis, in: Wochen-Zeitung Nr. 14, 8.
April 1985
[ B ü c h e r , Anton MichaelJ, Der “alt Vitznauerweg”, in: Wochen-Zeitung Nr. 28, 11.
Juli 1986
[ B ü c h e r , Anton MichaelJ, Die “Gerbi” in Weggis, in: Wochen-Zeitung Nr. 25, 26, Juni
1987;Nr. 27, 10. Juli 1987
[ B ü c h e r , Anton MichaelJ, Der Chrätzerweiher, in: Wochen-Zeitung Nr. 47, 27. N o
vember 1987
B ü c h e r , Jakob, Der oder die Rigi, in: Luzerner Tagblatt (1920) Nr. 182,185,185,195 .
B ü c h e r , Silvio, Bevölkerung und Wirtschaft des Amtes Entlebuch im 18. Jh., in: Luzemer Historische Veröffentlichungen, Band 1, Luzern 1974
B u r g e n e r, Laurenz, Die Wallfahrtsorte der katholischen Schweiz, 2. Bände, Ingen
bohl 1864
C a m e n z i n d , Adalbert, Die Genossame Gersau, Freiburger Diss., Lachen [1945J
C a m e n z i n d , Damian, Geschichte der Republik Gersau, nach urkundlichen Quellen,
in: Geschiehtsfreund 19 (1865), S. 1 -92
C a m e n z i n d , Josef /Maria] Mathä, Die Geschichte von Gersau, 5 Bände, Gersau
1955 -1959
C y s a t, Joahnn Leopold, Beschreibung des Berühmbten Lucerner- oder 4. WaldstättenSees, Luzern 1661
D u b l e r, Anne-Marie, Luzerner Wirtschaftsgeschichte im Bild, Festschrift: 125 Jahre
Luzerner Kantonalbank, Luzern 1975
D u b l e r, Anne-Marie, Müller und Mühlen im alten Staat Luzern, Rechts-, Wirtschafts
und Sozialgeschichte des luzernischen Landmüllergewerbes, 14. -1 8 . Jh., in: Lu
zerner Historische Veröffentlichungen, Band 8, Luzern 1978
D u b l e r, Anne-Marie, Die Bevölkerung des Staates Luzern um 1695 (Auswertung der
Steuerlisten von 1691 - 1701 zur Berechnung der Bevölkerungsgrösse um 1695),
Luzern 1981 (nur als Maschinenschrift im StAZLU)
D u b l e r, Anne-Marie, Handwerk, Gewerbe und Z unft in Stadt und Landschaft Luzern,
in: Luzerner Historische Veröffentlichungen, Band 14, Luzern 1982
D u b l e r, Anne-Marie, Geschichte der Luzerner Wirtschaft; Volk, Staat und Wirtschaft
im Wandel der Jahrhunderte, Luzern/Stuttgart 1985
E s c h e r, Heinrich, Die Verhältnisse der freien Gotteshausleute, in: Archiv für Schwei
zerische Geschichte 6 (1849), S. 5 - 29

LXIII
F a s s b i n d , Rudolf, Die Schappe-Industrie in der Innerschweiz, Zürcher Diss., Stans
1950; auch in: Geschiehtsfreund 107 (1954), S. 5 - 76, 108 (1955), S .5 -62
G i l g e n , Hans zur, Das Patronatsrecht im Kanton Luzern unter spezieller Berücksichti
gung der Familienpatronate, Berner Diss., Luzern/Säckingen a. Rhein 1923
G l au s e r, Fritz, Handel mit Entlebucher Käse und Butter vom 16. bis 19. Jahrhundert,
in: SZG 21 (1971), S. 1 -63
G l a u s e r, Fritz, Frühe Landeshoheit und Landvogteigrenzen im Kanton Luzern, als
1. Teil von: Die Luzemer Pfarreien und Landvogteien, in: Luzemer Historische
Veröffentlichungen, Band 7, Luzern 1977
G l a u s e r, Fritz, Der Gotthardtransit von 1500 bis 1660, in: SZG 29/1 (1979), S. 1 6 -5 2
G l au s e r Fritz, Luzern und die Herrschaft Österreich 1326 -1336, ein Beitrag zur Ent
stehung des Luzemer Bundes von 1332, in: Luzern und die Eidgenossenschaft,
Festschrift, Luzern 1982, S. 9 -135
G ö s s i, Anton, Die Pfarreigründungen im Kanton Luzern von der Reformation bis zur
Gegenwart, als 3. Teil von: Die Luzemer Pfarreien und Landvogteien, in: Luzemer
Historische Veröffentlichungen, Band 7, Luzern 1977
G r a f, L. Kaspar, Geschichte der Pfarrei Weggis, [ca. 1901]
G r ü t e r, Rudolf, Die luzernischen Korporationsgemeinden, in: Geschieh ts freund 69
(1914), S. 1 -147
G u b l er, Robert, Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftliche Wandlungen im Kanton
Luzern (Schluss), in: Geschieh tsfreund 107 (1954), S. 77 -136
H a r d e g g e r , Joseph Anton, Beiträge zur spätmittelalterlichen Geschichte der Bene
diktinerabtei Pfävers, Zürcher Diss., Meis 1969
H e l b l i n g , August, Verfassungsgeschichte der Stadt Luzern im Mittelälter, Berner Diss.,
Luzern 1912
H e s s e l , Alfred, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter König Albrecht I. von Habs
burg, in: Jahrbücher der deutschen Geschichte (1931)
Der K a n t o n L u z e r n in Zahlen, hrsg. vom A m t für Statistik des Kts. Luzern, Lu
zern 1993
[ K e l l e r - E s c h e r, K .], Die Familie Grebel, Blätter aus ihrer Geschichte, [o.O., o.D.J
[K i n d l e r - K n o b l o c h], Oberbadisches Geschlechterbuch, hrsg. von der Badi
schen Historischen Kommission, bearbeitet von J. Kindler von Knobloch und Frei
herr von Stotzingen, 3. Band, Heidelberg 1919
K ö r n e r , Martin, Luzemer Staatsfinanzen 1415 - 1798, Strukturen, Wachstum, Kon
junkturen, in: Luzemer Historische Veröffentlichungen, Band 13, Luzern 1981
K ö r n e r , Oskar, Die luzernischen Realwirtsrechte, ihre geschichtliche Entwicklung, ihr
Wesen und ihre Stellung, Luzern 1915
Die K u n s t d e n k m ä l e r d e s K a n t o n s L u z e r n , bearbeitet von Xaver
von Moos, Band 1: Die Äm ter Entlebuch und Luzern-Land, Basel 1946
L a m p r e c h t , Gerda, Das eheliche Güterrecht des Kantons Luzern in seiner rechtshi
storischen Entwicklung, Zürcher Diss., A ffoltem a. A. 1940
L e u , Schweiz. Lexikon, Teil XIX, Zürich 1764, S. 222 - 226; Supplement, 6. Teil von
Hans Jakob Holzhalb, Zug 1 795, S. 324 - 327
L i e b e n au, Theodor von, Die Republik Wäggis, in: Schweizerische Rundschau, 1. Jg.,
3. Halbband (1891)
L i e b e n au, Theodor von, Geschichte der Fischerei in der Schweiz, Bern 1897
L i e b e n au, Theodor von, Heinrich Hasfurter, in: Katholische Schweizerblätter 16
(1900)
M a e d e r, D., Vitznau am Rigiberge und seine Alpenbahn, Aarau 1871
M a r c h a l, Guy P., Sempach 1386, von den Anfängen des Territorialstaates Luzern,
Beiträge zur Frühgeschichte des Kantons Luzern, hrsg. vom Kanton Luzern, Basel
1986

LX1V
M e n d e l s o h n , Heinz, Die Urkundenfälschungen des Pfäferser Konventualen P. Karl
Widmer, in: ZSG (1934), S. 129 - 204, 257 - 283
M e y e r , Andre, Die Allerheiligen-Kapelle im Weggiser Unterdorf, in: Wochen-Zeitung
Nr, 39,26. September 1980
M u h e i m, Josef, Sammlung von Aufsätzen zur Geschichte von Greppen, in: “Wendels
glocken”, Greppen 1974
M u h e i m, Josef, Die Luzerner Steuererhebung vom 22. März 1691, in: Wochen-ZeitungNr. 12, 22. März 1991
M u h e i m, Josef, Das Erblehen “Obkilch” in Weggis, in: Wochen-Zeitung Nr. 8, 26.
Februar 1993
M ü l l e r , Walter, Freie Gotteshausleute, zur Problematik ständischer Benennungen in
Quellen des 14. bis 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 92 (1975), S. 8 9 -1 0 4
[o. N.J, Der Erdschlipf in Weggis vom Jahre 1795, in: Wochen-Zeitung Nr. 48, 1. Dezem
ber 1989
Co. N.J, 300 Jahre Wallfahrtskapelle Maria zum Schnee. Das Sommer-Schneefest auf RigiKlösterli, in: Wochen-Zeitung Nr. 44, 4. November 1988
N u s c h e l e r, Arnold, Die Gotteshäuser der Schweiz, in: Geschichtsfreund Band 44
(1889), S. 1 - 78
S a b l o n i e r , Roger, Innerschweizer Gesellschaft im 14. Jahrhundert, Sozialstruktur und
Wirtschaft, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, Jubiläumsschrift 700
Jahre Eidgenossenschaft, Band 2: Gesellschaft, Alltag, Geschichtsbild, hrsg. vom
Historischen Verein der Fünf Orte, Band 2, Olten 1990, S. 9 - 233
S c h a f f e r , Fritz, Die Geschichte der luzemischen Territorialpolitik bis 1500, Zürcher
Diss., Stans 1941; auch abgedruckt in: Geschichtsfreund 95 (1940/41) und 97
(1944)
S c h n e l l e r , [Joseph], Jahrzeitbücher des Mittelalters, 3. Des Benedictiner- und Chor
herrenstifts in Lucem, in: Geschichtsfreund 4 (1847), S. 217 - 258
S c h n e l l e r , Josfeph], Einiges über die ältesten und ältem Verhältnisse der Pfarrei
als solcher, in: Geschichtsfreund 11 (1855), S. 127 -148
S c h n e l l e r , Jos[eph], Die Fresken des ehemaligen Jacob von Hertensteinischen Hau
ses in Lucem und die Urkunden-Regesten des Hertensteinischen Familien-Archivs,
in: Geschichtsfreund 28 (1873), S. 1 -4 7
S c h n e 11 m a n n, Meinrad, Die Familie von Moos von Uri und Luzern, Luzern 1955
S c h n y d e r , Werner, Reich und Arm im spätmittelalterlichen Luzern, in: Geschieh tsfreund 120 (1967), S. 51 -86
f S c h w y t z e r , Franz Xaver], Die ehemalige Gerichtsbarkeit und das Schloss Buonas
im Kanton Zug, in: Gfr. 33 (1878). (Darin: Stammbaum der von Hertenstein), S.
135-270
S e g e s s e r , Anton Philipp von, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucem, 16
Bücher in 4 Bänden, Luzern 1850 -1858
Zitiert: Segesser RG LU
S i d l e r, Otto, Die Gült nach Luzerner Recht, Berner Diss., Luzern 1897
S i d l e r, Rudolf, Die schwyzerische Unterallmeindkorporation, Zürcher Diss., Zürich
1956
S ie g r i s t, Jean Jacques, Zur Entstehung und frühen Entwicklung der Stadt Luzern, in:
Luzern 1178 - 1978, Beiträge zur Geschichte der Stadt, Luzern 1978, S. 115 129
S i e g r i s t, Jean Jacques, Die spätmittelalterlichen Pfarreien des Kantons Luzern, als 2.
Teil von: Die Luzerner Pfarreien und Landvogteien, in: Luzerner Historische Ver
öffentlichungen, Band 7, Luzern 1977

LXV
S u t e r , Hermann, Ursprünge, Wesen und Merkmale der Alp Wirtschaft/Sennenbruder
schaft Vitznau etc. (Sännechilbi Vitznau 1993, Sonderbeilage aus Anlass des Jubi
läums 400 Jahre Sennenbruderschaft Vitznau, 1593 - 1993), in: Wochen-Zeitung
Nr. 16, 23. April 1993
W e b e r , PieterJ X[aver], Der älteste Steuerrodel Luzerns, in: Geschichtsfreund 62
(1907), S. 185-251
W e b e r , PfeterJ Xfaver], Das älteste Luzerner Bürgerbuch 135 7-1479, in: Geschichts
freund 74 (1919), S. 179 - 256, 75 (1920), S. 17 - 154, 76 (1921), S. 2 1 9 -2 9 2
(Register); auch als SA
W e b e r , Peter Xaver, Ortsgeschichte von Weggis, Vortragsreferat, in: N ZZ (1920) Nr.
1734
W i e k i, Hans, Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons Luzern im 18. Jh., in: Luzerner
Historische Veröffentlichungen, Band 9, Luzern 1979
W i n i k e r, Vinzenz, Die Fischereirechte am Vierwaldstättersee, in: Abhandlungen zum
schweizerischen Recht, hrsg. von Max Gmür, 24. Heft (1908), S. 149 -153
W is m e r, Max. Die Grundlasten und ihre Ablösung im Stande Luzern, Berner Diss., Lu
zern 1942
Z e l l , Franz, Die Decanate des Bisthums Constanz im Jahre 1275 bezüglich auf den da
maligen Parochialbestand in den jetzigen fü n f Orten, in: Geschichtsfreund 19
(1863), S. 165-182
Z i m m e r m a n n , Fritz, Gersau’s Marchenstreit mit Weggis / Vitznau, in: Wochen-ZeitungNr. 48, 30. November 1984
f Z i m m e r m a n n , Hans; Schilliger, TheodorJ, 75 Jahre Kurverein Weggis 1893 - 1968,
Festschrift zur Jubiläumsfeier vom 27. Mai 1967, Weggis 1968

LXV1I

Abkürzungen und Zeichen

a.a.O.
a.gl.O.
Anm.
Art.
Bd.
BezirksA
Bl.
Bü.
BürgerA
cod.
d.Zt.
D.
EA
eidg.
flfl. rhein.
FN
fol.
gg.l.h.E.
GdeA
Gfr.
G-P
hh.
hl.
hrsg.
Id.
Jh.
KiA
KoA
lb.
MG
m.g.h., mgh(h).
m.p.
Ms.
o.
o.D.
OrtsbürgerA
Perg.
PfarrA
QSG
QW
REG
RP
ß
SA

Angster
am angegebenen Ort
am gleichen Ort
Anmerkung
Artikel
Band
Bezirksarchiv
Blatt
Blätter
Bürgerarchiv
codex, Band
der Zeit
Datum
Eidgenössische Abschiede
eidgenössisch
Gulden
rheinische Gulden
Flurname
folio
Gulden (alt)
getreue liebe herren Eidgenossen
Gemeindearchiv
Geschieh tsfreund
Germania pontificia
herren
heilig
herausgegeben
Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizer
deutschen Sprache
Jahrhundert
Kirchenarchiv
Ko rpora tio nsarch iv
libra, Pfund
Monumenta Germaniae
myn gnediger herr, myne gnedigen herren
manu propria, mit eigener Hand
Manuskript
ohne
ohne Datum
Ortsbürge rarch iv
Pergament
Pfarrarchiv
Quellen zur Schweizer Geschichte
Quellenwerk
Regesta Episcoporum Constantiensium
Ratsp ro tokoll(e)
Schilling
Separatabdruck

LXV11I
Sch.
SSRQ
StA
StadtA
StiA
TalA
UB
u. gghh., u.g.hh., ugghh. etc.
Urk.
v. gl. Hand
ZB
ZSG
ZSR

Schachtel
Sammlung schweizerischer Rechtsquellen
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f.

Papst Gregor K bestätigt dem Kloster Pfäfers die Privilegien früherer
Päpste sowie dessen Gerechtigkeiten und Besitzungen, unter denen
Kirche und D orf Weggis (Guatigiso) aufgeführt sind.
998

Fälschung: StiA Pfäfers, jetzt im StiA SG, Hs. 17, S. 22 — 26, sog. Bulla aurea, Transsumpt P. Karl
Widmers von 1656

5

Drucke: Eichhorn, Ep. Cur. cod. prob., Nr. 29, S. 33 — 36 (o. D., o. Zeugen).— UB südl. SG I, Nr. 102,
S. 104 — 108 (hier weitere Abschriften des Transsumptes aufgeführt; ausführliche Analyse und Nach
weis der Fälschung)
Auszug: Mohr, CD I, Nr. 73, S. 104 f.

10

Regesten: G-P II/2, Nr. *4, S. 112 f — Helbok, Reg. Vorarlberg, Nr. *175, S. 83.— Hidber, Urk.-Register I, Nr. 1179, S. 279 f - J - L , Reg. Pont. Rom I, Nr. *3889 (2978), S. 4 9 3 .- Mohr/Wegelin, Reg.
Pfäfers und Sargans, Nr. 22, S. 4 .- Perret, Akten Ragaz, Nr. *7, S. 5 .- QW H l, Nr. 60, S. 3 0 .- UB
GR I, Nr. 154, S. 127.- UB ZH I, Nr. 224, S. 116 f.
Schrifttum: Heinz Mendelsohn, Die Urkundenfälschungen des Pfäferser Konventualen P. Karl Widmer,
in: ZSG (1934), S. 129 - 204, 257 - 283 (s. unter Nr. 4, S. 149 - 155)
Bemerkung:
Seit der ersten Veröffentlichung durch Ambrosius Eichhorn im Jahre 1797 haben die Wissenschafter
zumindest Zweifel an der Echtheit der nur kopial überlieferten Urkunde gehegt, später aber gravieren
de Unstimmigkeiten im Inhalt aufgedeckt.
P. Karl Widmer hatte offenbar die im Codex aureus von Pfäfers unter dem Jahr 1114 erwähnten und
für Pfäfers bestimmten älteren Papstbriefe (vgl. die Narratio de libertate ecclesie Fabariensis in: MG.
SS. XII, S. 410 — 414) mit als Anstoss genommen, die Fälschung von 998 zu komponieren.— Segesser (RG LU I) kennt die Fälschung nicht.

2. Papst Paschalis II. bestätigt seinerseits dem Abte Gerold von Pfäfers die
durch Rechtsurteil anerkannte Freiheit der Abtei gegenüber der Gewalt
des Bischofs von Basel; er bestätigt weiterhin Rechte und Besitzungen,
worunter auch Kirche und D orf Weggis aufgefuhrt sind.
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1116 Januar 29, Lateran
Paschalis episcopus servus servorum dei. Dilecto filio Geroldo abbati monasterij 30
sanctae Mariae Fabariensis eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.
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Sicut iniusta petentibus nullus est tribuendus effectus, sic legitima desiderantjum non est
differenda petitjo. Proinde nos, fili in Christo karissime Gerolde, tuis petitjonibus annuen
tes, beate Marje Fabarjense monasterjum, cui deo auctore presides, apostolice sedis
auctoritate minimus. Definitjonem igitur, que super controversia inter te et Basiliensem
episcopum Rodulfum habita in tua et legatorum eius presentja, qui ab eo ad causam
ipsam agendam missi fuerant, fratrum nostrorum episcoporum et cardinalium iudicio facta
est, videlicet ut abbatja vestra in sua semper libertate permaneat, presentis privilegij
pagina confirmamus. Sicut enim tunc vel ex monachorum relatjone vel ex preceptorum
regalium testificatjone comperimus, constat monasterjum ipsum non a regibus vel impera
toribus, sed ab aliis fidelibus viris fundatum, nec donorum regalium magnificentja, sed
aliorum fidelium oblatjone ditatum. In ipsis etjam regum vel imperatorum sancitum
preceptis erat, ut abbatja illius monasterji libera sit et ab omni extranea et iniqua potestate
secura, nec alicui regum vel imperatorum liceat eam vel res eius alteri monsterjo aut
persone inbeneficiare aut in proprjetatem donare. Ad hoc adicientes statuimus, ut quecumque bona, quascumque possessiones idem monasterjum in presenti viiii indictione legitime
possidet, et quecumque in futurum iuste atque canonice poterit adipisci, firma tibi tuisque
successoribus et illibata permaneant. In quibus hec proprjis duximus nominibus expri
menda aecclesiam sancti Gaudentji ad pedem Septimi montis cum pertinentjis suis, pos
sessiones in territorjo Clauenne, aecclesiam sancte Marje cum villa Guategisso, aecclesiam
de villa Hedingen cum eadem villa, curtem de villa Metemunstat, aecclesiam sancte Marje
cum villa Tuconia et adiacentjis suis, villam Milcinchof, aecclesiam sancti Stephani de
villa Mannidorf cum curte. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat predictum
monasterjum temere perturbare aut quecumque ipsius sunt auferre vel ablata retinere
minuere vel temerarjis vexatjonibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro
quorum sustentajone et gubernatjone concessa sunt usibus omnimodis profutura. Obeunte
te nunc eius loci abbate vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet surreptjonis
astutja seu violentja preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars
consilij sanioris secundum dominum et beati Benedicti regulam providerint eligendum,
nullusque illi electjoni se ingerat nisi quos religiosos viros congregatjo vestra vocaverit. Si
qua igitur in futurum aecclesiastica secularisve persona hanc nostre constjtutjonis paginam
sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertjove commonita, si non satisfactjone congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino
iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine
dei et domini redemptoris nostrj Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte
ultjoni subiaceat. Cunctis autem eidem cenobio iusta servantibus sit pax domini nostrj Iesu
Christi, quatenus et hic fructum bone actjonis percipiant et apud districtum iudicem
premia eterne pacis inveniant. Arnen, Arnen, Arnen.
Ego Paschalis catholice ecclesie episcopus ss.
Datum Laterani per manum Grisogoni subdiaconi agentis vices domini Iohannis can
cellarii, iiii kalendas Februarii, indictione viiii, anno dominice incarnationis millesimo
c°xvj° pontificatus autem domini Paschalis secundi pape anno xvii°.

Ausfertigung: StiA Pfäfers, jetzt im StiA SG, Urkunde 1116 Januar 29, Perg., 38,5 x 58,5 cm + Falz,
Rota und Bene valete, Bleibulle an gelben Seidenfäden eingehängt
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3. H of recht von Weggis.
[ 14. Jh., 1. Hälfte
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Dis ist des hofs recht ze wetgis, als man erteilt ze herbst und ze Maiien in dien gedingen.
[1] Des ersten an Schiltli hin an Schiberrun; dü se march gat ab dem Schiltli und
Schiberrun, ob Greppen an ein Hennenstein, die man nemt die Tieffen wege, di hourent in
den hof ze wetgis und ist des gotzhusa eigen und der lüten erbe, die in den vorgenanten
hoff hörent. Von Hennenstein gat uf untz an ein Stok, und ab dem Stok uf an eins Chuon
an die egga, ab der egga gatz uf untz Berenzingeln uffen die egga, von der egga uf untz an
ein Schilt, von dem Schilt an wistannen die egg uf untz an ein Tossen, von wistannen ab
dem Thossen uff Alterschit^, ab Alterschilt nider untz an ein Honbul, ab dem Honbül untz
an ein sattel, ab dem sattel untz an Hounegga, ab Hounegga untz an wissen Fluo an die egga,
ab der egga von wissenfluo an eins Meris an den tossen, ab dem Meris an den thossen nider
in Schiltli an Schiberren.
[2] Und was zwüschent dien hohen welden und dien tieffen wegen lit, der twing und
der ban ist eins gotzhus eigen von Phevers, und ist der lüten erbe, die in den hof hörent
ze wetgis. In dem selben hof ligent och friie guoter, dien sol man öch ir friheit lassen als si
von alter har komen sint.
[3] Sid dis nu erteilt ist dem gotzhus, so lat der hof an recht, wer in dem selben hof er
teilen sulle umb eigen und umb erbe, das ist von alter also har komen, das nieman da er
teilen sol, wand die erb und eigen in dem egenanten hof hant.
[4] Dar nach lat man an recht, was ein vogt rechtz heig in dem hof ze wetgis, da ist
von alter har erteilt, ein viertel habern und ein huon ze vogtey und dar zuo sinü gerichte,
tübstal und freven, und ein dritteilc der kleinnen gerichten und zwen teil eim abt.
[5] Man erteilt öch in dem hof, wer gotzhus guot erbt, und er den val gerichtet, der het
da mit sin erb enphangen. Man sol öch das best höbt geben an eins mit zer spaltnen fuossen.
wer öch das, das ieman das best höbt verseite an eins, das wer dem gotzhus lidig, und
muoste ein anders geben ane alle geverde. Sturbe öch ieman der nut vihes hette, der sol als
vil ze val geben als er öch ze zins git.
[6] Es ist öch des selben hofs recht, wer sin erb verköft, das er nut me gotzhus guot in
dem hof het, der sol ein val geben ze glicher wis als ob er tod wer.
[7] Man erteilt öch in dem hof ze wetgis, was der wint bewet und der regen gespret,
das sol zehenden geben dem gotzhus.
[8] Man sol öch dem obgenanden gotzhus zinsen ierlich an sant Andres tag, und wer
denne den zins versesse und in des tags nut werte, der sol das bessren mit 3 ß d. des tags
und dar nach all tag mit 3 ß, untz das er den zins geweret.
[9] Es ist öch in dem vorgesehen hof recht, wer gotzhus guot köft und das nüt enphat
inrunt iars frist dar nach, so er von des gotzhus amptman gemant wirt, das er das guot enphahe, so ist das selbe guot dem gotzhus lidklich gevallen.
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[10] Man erteilt ouch in dem egenanden hof ze wetgis, das nieman gotzhus guot verkouffen noch versetzen mag an des gotzhus hand.
[11] Es ist ouch in dem vorgenemten hof recht, das des gotzhus amptman in das Rot
Midi varn mag ze alp mit sim vihe acht tag vor alr menlichem.
5
[12] So erteilt man ouch in dem egedachten hof, das die gotzhus lüt noch der vogt kein
einung machen sullent noch ab lan an des gotzhus amptman.

Ausfertigung [ J J : StA LU Urk. 113/1705, Perg. 23 x 33 cm, deutsch, nicht besiegelt. Dorsualnotiz
von späterer Hand: Rodel umb die Meyenteding ze Weggis. Die über den Text gesetzte Jahreszahl 1315
wohl von der Hand R. Cysats.
10 Kopien: 1. StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Land- und Seemarchen, Sch. 594, eigenhändige
Abschrift von Stadtschreiber R. Cysat von 1605 mit der Datierung: . . . ungefarlich gemacht anno
1315.— 2. StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594, undatierte Abschrift wohl
des 17. Jhs.
Druck: Grimm Weisthümer I (1840), S. 161 f.
Regest: QW1/2, Nr. 815, S. 417
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 354 f. (ausführlich zitiert)
Anmerkungen:
&von späterer Hand hineingeflickt: Pfeffers
b von späterer Hand ein l hineingeflickt: Alterschilt
20 c von späterer Hand korrigiert: dritheil
Bemerkungen:
Das vorliegende Hofrecht von Weggis unterscheidet sich grundsätzlich von den beiden anderen, wesent
lich umfangreicheren Öffnungen von [1342 — 1380] und 1413. Sämtliche Artikel, unmittelbar auf
eine einleitende Marchbeschreibung folgend, sind ganz aus dem Blickwinkel des Grundherrn, des Klo25 sters Pfäfers, abgefasst. Es sind deshalb lediglich die wichtigen Rechte des Gotteshauses niedergeschrie
ben: Twing und Bann als grundherrliches Eigen sowie Erbe der Leute im Kelnhof zu Weggis, Fall und
Lass, Zehnten und Zinsen, Empfang sowie Handänderung von Gütern, Bewilligung bei Einungen, Son
derrecht des Amtmanns. Zur Abgrenzung sind auch die Rechte des Vogtes angeführt.
Die zeitliche Fixierung des wohl ältesten Hofrechts von Weggis ist nicht gesichert. Nach Segesser (RG
30 LU i t s. 354, Anm. 3) dürfte die Datierung 1315 dem Luzerner Stadtschreiber Cysat zuzuschreiben
sein, was durch dessen eigenhändige Kopie augenfällig wird. Segesser glaubt nach Schrift und Inhalt
das Pergament resp. das Hofrecht auf etwa 1315, wenn nicht sogar noch früher, datieren zu können.
Unbestimmter verhält sich Grimm; er spricht lediglich von “Anfang des 14. Jahrhunderts”. Ein Ver
gleich der Offnungsartikel mit Weggiser Urkunden bis 1380, d.h. bis zum Verkauf der Grundherrschaft
35 des Klosters Pfäfers an Weggis, bringt keine eindeutigen Schlüsse zur Datierungsfrage. Mögliche Hinwei
se könnte die Urkunde von 1344 März 13 (s. Nr. 10) liefern. Da werden solche Rechte des Klosters
Pfäfers angesprochen, die bereits in der genannten Öffnung erwähnt sind: mortuarium (Todfall, Art. 5),
onerarium (Erschatz, Art. 6), bona et possessiones . . . alienare (Einflussnahme bei Handänderungen
(Art. 6 und 10). Eine zeitliche Grobeinteilung dürfte für die 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts am nahe4 0 liegendsten sein.
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4. A bt Konrad und die Brüder des Klosters Pfäfers klagen über Entfrem
dung und Schmälerung ihrer Besitzungen zufolge Nachlässigkeit ihrer
Vögte. Ganz besonders soll ihre Vogtei zu Weggis durch Raubsucht Kö
nig Albrechts ausgeplündert worden sein.
1306, Wartenstein

5

Fälschung: StiA Pfäfers, jetzt im StiA SG, Hs. 17, S. 165, Transsumpt P. Karl Widmers von 1656 sowie
Konzept dazu von gleicher Hand ebenda, Hs. 27, S. 419
Druck: UB südl. SG II, Nr. 981, S. 155 f. (Kommentar zum gefälschten Transsumpt sowie zum Ent
wurf dazu; hier auch weitere Abschrift erwähnt)
Regesten: Mohr/Wegelin, Reg. Pfäfers und Sargans, Nr. 125, S. 23.— QW1/2, Nr. 418, S. 203
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Schrifftum: Alfred Hessel, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter König Albrecht I. von Habsburg, in:
Jahrbücher der Dt. Geschichte (1931) S. 221, Anm. 375
Bemerkung:
Der in die Literatur eingesickerte Inhalt der Fälschung hat für die frühe Geschichte von Weggis zu Ver
wirrungen und Spekulationen geführt. Es geht einerseits um die Stellung der Könige zu den Aussenbe- 15
Sitzungen des Klosters Pfäfers, anderseits um die Hintergründe der habsburgischen Territorialpolitik.
Schon im 18. Jh. hatte P. Ildefons von Arx, der die Bestände des Stiftsarchivs St. Gallen gründlich er
forscht hatte, die Fälschung von 1306 in seinem dreibändigen Geschichtswerk über St. Gallen (Ge
schichte des Kantons St. Gallen I, S. 433 f.) verarbeitet. Von hier übernahm Segesser (RG LU I, S.
375 f.) den urkundlichen Inhalt für die luzernische Rechtsgeschichte im A m t Weggis, stellte aber eine 20
Diskrepanz in Fragen des Vogtrechtes und des Lehenrechtes im Vergleich zum Habsburgischen Urbar
(ebenfalls von 1306!) fest. Seine Skepsis ist berechtigt.

5. Habsburgisches Urbar, Einträge betr. Weggis
[um 1306]
[Officium castri Habsburg extra lacus]
25
Dis sint nütze und recht, die dü herschaft hat an lüten und an guote und an gerichten in
dem ampte zu Habsburg vor den sewen.
Ze wettegis lit ein guot, heisset Ruodolfs Kelners guot; das giltet jerlich 35 ff. Uffen wile
lit ein guot, das der herschaft lehen ist von dem gotzhus von Pfefers; das giltet 1 viertel und
3 vierdung kernen und 15 viertel habern Lucern mes. Die herschaft hat über die lüte, die 30
in die kilchöri ze wettegis hSrent, ze richtenne düb und vrefel. Die selben lüte hant geben
eins jares bi dem meisten 33 lb., bi dem minsten 27 lb. d. ze stüre.
[ ...]
Druck: QSG erste Folge X lV f 1 (Das Habsburgische Urbar), S. 206 — 208 (Wiederabdruck darnach)
Zitiert: UB südl. SG I, Nr. 609, S. 428
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 376
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Bemerkungen:
1. Die beiden hier besonders erwähnten Güter zu Weggis, nämlich Ruodolf Kelners gfit [H usen] und
das Gut uf Wile [ Wilen] werden wenige Jahre später in einer Urkunde von 1313 Januar 10 (an
dem zehendem tage des ersten manodes in dem jare, der da heisset Barmanoth) zusammen genannt.
5
Vor Walter von Engelberg, Almosner des Gotteshauses von Luzern und Verweser des dortigen
Propstes, vermachte Rudolf Keiner, Sohn des Heinrich zu Sarnen, seiner Ehefrau Elisabeth, Tochter
des Berchtold von Rinach, verschiedene Güter im Betrag von 10 Mark Silber zu einem Leibgeding.
Darunter befanden sich auch das guot ze Husen und dac gflt uf Wile, die sin eigen sint, dü geltent ein
march . . .
10
(Ausfertigung: StiA Beromünster, fase. 68, 1, Perg. 3 0 x 1 6 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen ab
hangend, ab).
Druck: Gfr. I, Urk.-Nr. 10, S. 70 f.
Regest: QW 1/2, Nr. 659, S. 330 (mit unrichtiger Lokalisierung des Gutes Wilen resp. nicht vorge
nommenen Nachweises des Gutes Husen).— UB Beromünster I, Nr. 308, S. 366
15 2. Über das Gut Husen s. unter Nr. 7, 8 e

6. Rechte der Grundherrschaft.
a) Die Brüder Johann, Anton Heinrich und Jost von Moos kommen mit
dem Kloster Pfäfers überein, dass der K elnhof zu Weggis an Jost zu
einem Leibgeding verliehen wird.
20

1329 September 28, Luzern

Allen den die disen brief ansehent oder hSrent lesen, künden wir Johans, Thounie, Hein
rich und Jost von Mose, gebruodere, und vergehen, das wir mit dem erwirdigen herren —
dem apte u n d ---- dem convent des gotzhuses ze Phäfers uber ein ko men sin, das si Jost
dem vorgenanden den kelnhof ze wetgis rechte und redlich verlüwen hant ze einem rech25 ten lipgedinge, alle die wile so er lebet jerlich umb zwentzig pfund phenninge Zdrich genger und geber mit solichen gedingen, ob Jost der vorgenande dehein ding täte, das dem
vorgenanden erwirdigen herren ---- dem apte und dem gotzhuse schädlich were oder sin
mSchte, und Jost das nüt widertäte jnwendig den nechsten vier wuchen, so das beschniwen und gevordert wirt von inen oder von iren gewissen botten ane geverde, das denne
30 der selbe keln hof dem gotzhuse sol lidig sin ane alle widerrede, und das weder Jost noch
unser deheine noch nieman andre zu unsren handen si denne vdrer irren noch besweren
son an dem selben kelnhove mit keinen Sachen.
Und har uber das dis gedinge von mir Joste dem vorgenanden und von uns allen stricke
und unver[kren]keta belebe, als es da vor mit usgenomenen worten bescheiden ist, so han
35 wir Johans, Heinrich und Jost die vorgenanden unsrer jngesigel an disen brief gehenket, da
under jch Thönie ir bruder mich binde, wand jch ndt jngesigels han, uns allen und unser
ieglichem ze einer vergicht dirre sache. Der geben wart ze Lutzerren an sant Michels abende, do man zalte von gottes gebdrte drdtzehen hundert und zwentzig jar dar nach in dem
ndnden jare.
40

Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1707, Perg. 24 x 14 cm + 2 cm Falz; die 3 Siegel an Perg.-Streifen
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eingehängt (Siegelbeschrieb s. QW); dorsual: Regest und Inhaltshinweise, Signatur B
Regest (ungedruckt: StA LU Urk. 113/1708, Regestensammlung betr. Weggis des 17. Jhs.
Regest: QW1/2, Nr. 1479, S. 720
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 367 (zitiert)
Anmerkung:
^Schrift verwischt
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b) Das Kloster Pfäfers verkauft Johann von Waltersberg den K elnhof um
600 fl. mit Vorbehalt.
1378 Februar 14, Pfäfers
wir Johans von gottez gnäden — abbt und der convent gemeinlich dez gotzhus ze Pfävers sant Benedicten ordens in Churer bistuom gelegen veriehen, bekennen und tuon kunt
offenlich mit disem brieff allen, die in ansehent oder hörent lesen, daz wir mit guoter zitlicher vorbetrachtung ainhelleklich durch ünsern und ünsers egenanten gotzhus schinberen nutz und notdurft willen künftigen schaden ünsers gotzhus und aller unser nahko men
ze versehent, und nach räte des selben unseres gotzhus lieben getniwen fründen hant verkoufft reht und redlich und in ains rehten ewigen köfes wise, frilich und lidklich ze köffenne geben für üns und alle ünser nahkomen dem fromen manne Johansen von walters
perg, zuo den ziten lantamman ze Underwalden niderthalb dem kernwald, ünsers vorge
nanten gotzhus kelnhof ze wetgis an Lutzerner sewe gelegen, mit dem kilchensatz da selbs
so darin gehöret, mit lüten jungen und alten, fröwen und mannen, mit guotern es syge erb
oder aigen, mit twingen, mit bennen und mit allen nützen, gülten, zinsen, diensten, vellen,
erschetzen, vischentzen, vischzinsen, mit zehenden, zuofellen und gelest akkern, matten,
welden, holtz und veld, Steg und weg, wasser und wasserrünsen, mit wasen, mit zwygern,
mit allen gebuwnen und ungebuwnen ertrichen, mit jnfart, mit üssvart, mit grunden, mit
gräten, mit hofstetten, mit wunne und waide und mit aller fryhait, ehaffti und rehtung, so
zuo dem vorgenanten hof gehörent, gesuochten und ungesuochten, wie si genant sint, und als
ünser vordem und wir den selben hof und waz dar zuo gehört untz an disen hüttigen tag har
braht und genossen habint än gevard, der uonserm gotzhus von aigenschaft wegen zuogehorte.
Und ist dirre kouffe geben und beschehen umb sehs hundert guldin guoter und swerer
genger und geber an gold und an gewicht, der wir von dem selben Johansen von waltersperg gar und gentzlich gewert und berait sint, und die wir in hnsern und des egenanten
hnsers gotzhus gemainen und redlichen guoten nutz hant bekert. Des wir uons offenlich be
kennen mit disem brief. Und haben dem selben Johansen von waltersperg den vorgeschribnen hof und kilchensatz ze wetgis, und was darzuo und darin gehöret, und alle die rechtung, die wir und unser gotzhus da hatten, gefertiget und frylich uff geben in sin hand
mit aller der gewarsami, als ain gotzhus semliche gfiter vertigen und ufgeben sol und mag,
als och den selben Johansen von waltersperg do ze mal wol benuogte.
Darzuo enzihen wir hns frylich mit disem brief und hant entzigen für üns und alle unser
nahkomen allez rechtes, so wir und unser gotzhus daran untz her gehept hant, ald daz wir
oder dehainer unser nahkomen ald ieman andre von unser wegen hinnan hin iemer me gehaben oder gewinnen möhten an gaistlichen und an weltlichen gerichten oder ane gericht
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mit kainen Sachen und behaben üns selber und ünserm gotzhus daran nüt mer vor weder
vordrung tail noch gemain denn allein dü manlehen, die wir von ünsers gotzhus wegen von
alter her gelihen haben, die haben wir ünserm gotzhus vorbehebt, das die in disem köf nit
begriffen sint an all gevärd.
wär och das ieman andren denne hns und hnserm gotzhus uss dem egenanten hof ützit
gienge oder gan sölte, daz man inen von alter her geben hett oder geben sölte, daz sol der
obgenant von waltersperg und sin erben und nachkomen für dis hin geben und üssrihten
an unser und ünsers gotzhus schaden. Und sol och der egenante von waltersperg sin erben
und sin nahkomen alle die lüt und güter, so in den vorgesaiten kelnhof gehörent, halten,
haben und si lassen beliben in allem dem recht und in aller der mässe und wise, als wir
und unser vordem si her braht, gehebt und gehalten haben an alle geverd. Und gunnen
und erloben och dem vorgenanten Johansen von waltersperg und sinen erben und nah
komen den obgenanten hof und kilchensatz, und was darzuo gehöret, als vorgeschriben
stat für dis hin ze haben, ze messen, ze besetzenne und ze entsetzenne und damit ze
wandlen und ze tuon, wie und in welen weg inen das fuoglich ist mit vollem recht jn aller
der wise, als och wir und ünser vordem ye getän haben frylich und rüweklich än allez
widerrüffen. wir die vorgenanten — abbt und convent gemainlich dez gotzhus ze Pfävers
haben gelopt bi güten trüwen und bi ünsers ordens ere und loben och mit disem gegenwirtigen brief für üns und unser nahkomen, disen vorbeschribnen kouf nah den worten als
vor beschaiden ist stät und vest ze haben und dawider niemer ze tünde noh ze ko men in
dehainen weg mit dehainen Sachen, wir die ietzgenanten abbt und convent haben och fur
hns und unser nahkomen gelobt und loben mit disem brief dez vorgeschribnen kouffes
des kelnhofs und kilchensatz mit aller zuogehörde des dikgenanten Johansen von walterspergs und siner erben und siner nahkomen, recht weren ze sinne, als hie nah geschriben
stat, daz wir noh hnsers gotzhus nahkomen noh ieman von hnsern noh unserer nahkomen
haissentz wegen den vorgeschribnen hof noh den kilchensatz ze wetgis noh das, so darzuo
gehöret, fürbazz niemer me ansprechen noh vordren noh si daran irren, hindern, sümen,
krenken, kümbern noh ansprechen süllen noh schaffen getan, haimlich noh offenlich,
ietz noh in künftigen ziten mit kainen Sachen bi guoten trüwen än geverd. Und verzihend
üns och gen inen mit rechter wissende und haben entzigen fhr hns und unser nahkomen
gemainlich, sunderlich und unverschaidenlich zuo allen disen vorgeschribnen dingen aller
helffe, gaistliches und weltliches rechtez und gerichtes, geschribens und ungeschribens
aller fryen rechten, lantrechtes, stattrehtez, burgrehtes, des landes und der stetten gewonhait und gesast, und aller üsszühunge mit namen, daz wir nit sprechen süllen, daz der
köf umb die summe dez vorgenanten guotez nit beschehen syge, ald das wir dez guotez nit
gewert sigin mit bezalten pfenningen, ald daz wir betrogen sygin über den halbtail aines
rechten kofes und aller fryhait und gnaden, so von dem stuol von Rome oder von andern
fürsten, herren und höfen geben und erworben sint oder hienah geben und erworben wer
den möhten und och mit namen des rechten, das da spricht, ain gemain verzihunge ver
falle nit, und aller schirmunge, fünden artikeln, üsszügen, geverden und aküsten, da mit
oder mit derer hilffe wir oder yeman von ünser wegen wider disen koffe oder wider dehain ding, so an disem brief geschriben stat, köndent oder möhtent getuon haimlich oder
offenlich in dehainen weg, oder da mit dirre köf, dirre brief oder dehaines diser vorge
schribnen dingen nü oder hienah bekrenket oder widerrüfft werden möhtent än gevärd.
Und hierüber ze ainem warem urkund und stäter warhait und sicherhait aller obgeschribner ding und geding haben wir obgenanter abbt Johans und der convent gemainlich
des gotzhus ze Pfävers ünsrü jnsigel für uns und alle ünser nahkomen gehenkt an disen
brief, der geben ist ze Pfävers an sant Valentinus tag des jars do man zalt von gottez geburt tusent drü hundert sibentzig und aht jare jn dem Redmanod.
Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1718, Perg. 47 x 29 cm + 1 cm Falz; die beiden Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
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Kopie: StA LU Urk. 114/1719, Zusammenfassung auf Papier aus der Mitte des 15. Jhs. Notiz der Zeit
am unteren Blattrand: Daz ist noch nit ein lang zitt, wie wol die von Wegiß die eiden wellent vergessen
han, es ist erst lxxxii jar. Ein vogt ze Wegiß was eiß apptz schirm, dann ein appt hett nit kont über di
plät richten.
Regest (ungedruckt): StA LU Urk. 113/1708, Regestensammlung betr. Weggis des 17. Jhs. mit korri
giertem, unrichtigem Datum

5

Regest: Gfr. 26, S. 20
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 359, Anm. 2; S. 369 f. (zitiert)
Bemerkung:
1378 Februar 14, Luzern (an sant Valentinus tag):
Johann von Waltersberg, Landammann zu Unterwalden, reversiert A bt Johann von Pfäfers den Kauf
von Kelnhof und Kirchensatz zu Weggis um 600 fl. (Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 3, Perg.,
45,5/ 47 x 35 cm + 2 cm Falz; die beiden ehemals an Perg.-Streifen eingehängten Siegel des Ausstellers
und des Peter von Gundoldingen, Schultheiss von Luzern, ab.—Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S.
7—15).
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c) Heinrich von Moos verkauft der Gemeinde zu Weggis und Vitznau
Grundrechte und Zinsen um 1050 fl. unter Vorbehalt von Kirchensatz,
Laienzehnten, Gütern samt Genossen- und anderen Rechten.
1378 März 31, Luzern
Ich Heinrich von Mos burger ze Lucern vergich, bekenne und tuon kunt offenlich mit
disem brief allen, die in ansehent oder hörent lesen, das ich mit guoter zitlicher vorbetrachtunge, gesunt des libes, vernünftig der sinne und mit fründen rate der miner notdurft
willen und ze versehende meren schaden recht und redlich in eins rechten kouffes wise
verkouffet han und ze einem ewigen lidigen kouffe frilich und lidklich hin geben han für
mich und alle min erben und nachkomen dien erberen luten der gemeinde gemeinlich ze
wetgisund ze Vitznow, die da in den kelnhof ze wetgis gehorten, den min lieber swager
Johans von waltersperg lantamman ze Underwalden nidrent dem kernwalde mit dem kilchensatz und mit aller zuogehörde zuo minen handen von dem gotzhus von Phevers gekouffet hatte usser demselben minem kelnhof ze wetgis siund die nachgeschribenen jerlichen
gülte und zinse: des ersten den kernenzins, die pheningzinse, vischzinse der tuseng albellen, ein phunt wachszinses und ein viertel habernzins, velle und erschetze, so man von den
gütern die da in den egenanten kelnhof gehorten, da har eim gotzhus von Phevers und eim
keller ze wetgis gegeben hat oder inen oder iren nachkomen hie nach sölte han gegeben.
Und han inen dar zuo in disem kouffe lidklich gegeben eigenschaft aller ir guoter, die da ir
erbe warent von dem vorgenanten gotzhus und in den vorgenanten kelnhof gehorten, wie
die genant sind, aker, matten, hdser, hofstette, boungarten, wingarten, holtz und velde,
wasser und wasserrunsen, wasen, zwiien, gebuwen und ungebuwen ertrich, alment, ge
meinwerk, alpen, grund und grat, wunne und weide, etzweide, Steg und weg, ehaftigi und
rechtung und alles das da ir erbe was von dem egenanten gotzhus und ouch da von si dehein zins gabent, und dar zuo alle die rechtung vorder und ansprach, so das vorgenante
gotzhus an eigenschaft der lüten, so in den vorgenanten hof horten, dem egenanten von
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waltersperg und sinen nachkomen, an frowen und mannen, an knaben und töchtren,
jungen und alten, old an iren nachkomen deheins wegs gegeben hatte.
Und ist dirre kouf geben und beschehen umb einlifthalb hundert guldin ze Lucern,
guoter und swlrer genger und geber an golde und an gewicht, dero ouch ich von denselben
lüten von wetgis und von Vitznow gar und gentzlich gewert bin und in min schinbern
redlichen guoten nutz komen sind, des ich mich offenlich bekenne mit disem brief. Und
han inen die eigenschaft der vorgeschribenen ir güter, die da ir erbe warent, und die gülte
und zinse mit aller zuogehörde als si vorgenemt sint gevertiget und frilich ufgeben in Claus
Suters hand von wetgis zuo der obgenanden gemein handen ze wetgis und ze Vitznow und
zuo ir ieklichs handen bisunder dien es zuo gehöret mit aller der gewarsami, so dar zuo horte
und notdurftig was.
Dar zuo enzien ich mich frilich mit disem brief und han entzigen für mich und min er
ben alles rechtes, so ich von eigenschaft wegen oder in dehein andern weg an dien egenanten luten und gütern, gülten und zinsen, vellen und erschetzen untz har gehept han
old das ich old dehein min erbe old ieman andrer von minen wegen hinan hin iemer me
haben oder gewinnen möchtint an geistlichem und an weltlichem gerichte oder äne gerichte mit keinen Sachen, wan dieselben lüte alle und alle ir nachkomen, so von iren stam
men iemer me koment unser frowen ze wetgis fry gotzhus lüte beliben und wesen went,
also das si von mir noch von minen erben und nachkomen noch von ieman andren von
unsern und des egenanten von waltersperg wegen fürbazzer niemer me verkouffet, verphendet, versetzet noch entphrömdet mügent noch sullent werden ünser lieben frowen ze
wetgis in dehein weg, und si und ir nachkomen ouch fur dis hin von eigenschaft wegen
niemer me ansprechen, nuoten noch deheins wegs bekrenken, bekümbern noch besweren
sullen noch schaffen getan heimlich noch offenlich mit worten old mit werken, mit rlten
noch mit geteten noch mit keinen Sachen. Und han mir selben noch minen erben und
nachkomen an dien vorbenemten toten und gütern, gülten und zinsen in disem kouffe
ndt anders vorbehept weder vorder teil noch gemein, denne allein disü nachgeschribenen
stüki, artikel und gedinge, die ich inen und iren nachkomen und si mir und minen erben
und nachkomen mit namen in disem kouffe behept und angedinget hand, die von beiden
teilen mit gedingeten usgenomenen worten ewekÜch in disem kouffe begriffen sont sin,
und ieklichs als si hie nach geschriben sint, krefteklich stet gehalten sont werden ane
widerrüffen.
Des ersten han ich mir selben und minen erben und nachkomen lidklich ze habenne, ze
niessenne, ze besetzenne und ze entsetzenne vorbehept, den kelnhof ze wetgis und den
kilchensatz mit aller rechtung so dar in gehöret und die güter, aker und matten, holtz und
velde, die zuo demselben kelnhof hör ent und untz uff disen huttigen tag als dirre brief
geben ist gehört hand, die sunderlich des obgenanten gotzhus warent, und den leiienzehenden ze wetgis und ze Vitznow, den ein kelner von wetgis von des obgenanten gotz
hus wegen von Phevers da har ingenomen, inengehept und genossen het, es si kornzehende,
winzehende, nusszehende, kestenezehende und andern obszehenden, werkzehenden, vasmiszehenden, garten zehenden. Und ob ieman usser dem kilchspel dehein höw verkoufte,
des selben verkouften höwes, höwzehenden als das herkomen ist und den jungenzehenden
und von der Bürglon ein Schilling phenninge für den zehenden, als diser vorgeschriben
zehende von alter har ieklicherley guotes geben und bracht ist, das si mir und minen nach
komen den nüt sperren noch uns irren daran sont denne, das si inn uns tugentlich richten
sont; und dar zuo alle die ligenden güter, holtz und velde, aker und matten, garten, wingarten, huser, hofstette wie die genant sint, die ich und min brüder Johans und Peter von
Mos old ünser ieklicher sunderlich uff disem huttigen tag als dirre brief geben ist, da hat
ten, das wir und unser erben die und och den ietzgenanten kelnhof, kilchensatz, zehenden
und güter mit aller zuogehörde, als si ietzt hie vor gen£met und usbehept sint, ftir dishin
lidklich fdr unser lidig eigen güter von inen unbekümbert haben und da nütte nach un-
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serm willen tuon sullen. Also das wir noch ünser erben und nachkomen derselben gemeind
ze wetgis und ze Vitznow noch den gnossen daselbs noch iren nachkomen noch ieman
andren da von ietzt noch in künftigen ziten weder stür noch bnich söld noch keinerley
ding tuon noch geben sullen, wir noch die — , dien wir es lihen sullen, ouch kein harnesch
da von da haben. Si mugent noch sullent ouch mit gedinge dero keins noch nützit nu
noch hie nach von dis kouffes wegen noch an das dar uf legen, wan das si uns da mitte
unbeswert und unbekumbert so nt lan eweklich.
wand was da har uff denselben gütern stuond oder dar ab gieng, das sol alles mit disem
kouffe lidklich iemer me ab sin, ane allein dry m utt habern sol ich Heinrich von Mos der
vorgenande und min erben und nachkomen eim sigristen ze wetgis ierlich von dem egenanten leyenzehenden richten, weren und geben und ane ein viertel weissen, das da gat ab
dem aker ze Erdbrust dar uff die iungen reben stand, dem gotzhus von Engelberg ze selgeret. Das sol ich und die egenanten min brüder und unser nachkomen ouch richten und
geben jerlichs.
were ouch das ich und die vorgenanten min brüder und ünser erben old unser deheiner
sunderlich hie nach dehein guot anders da köftent oder gewunnent, da von sullent wir
stüren geben und tuon, was gewonlich ist ze glicher wise als ie denne ander gnossen von so
vil guotes daselbs tuont ane geverde. Und sol ouch ich Heinrich von Mos der vorgenante da
wunne und weide an alment an gemeinnen alpen und an gemeinwerk für dis hin haben
und messen, als ander genossen, wan ouch ich da genos bin und ich und min erben von
der genossami wegen alle die rechtung da haben sullent an gemeinwerk und an andren
dingen als ander jngesessen genossen und ir erben da hand ouch ane geverde.
Die vorgenant gemein und genossen ze wetgis und ze Vitznow sullent ouch kein einung
machen ane min und eins vogtes daselbs willen, wer aber, das ich oder ein vogt oder unser
nachkomen dar zuo nüt möchtint noch wöltint komen oder ünser gunst dar zuo geben, so
mugent si oder der merteil under in inn selber machen, doch das si uber min und uber der
egenanten miner brüder vorgenanten, vorbehepten güter, die wir ietzt da habent, kein
einung machen sont. wan si alwegent für dis hin als vorbescheiden ist fry und lidig sullent
sin und mit den buossen, so von dienselben einungen vallent, sol ich derselb Heinrich von
Mos noch min erben und nachkomen noch ieman andrer von minen wegen von des obge
nanten kelrhofs wegen nüt ze schaffenne han, denne als ein ander genosse daselbs.
Es ist öch eigenlich berett und gedinget, das die kilchgenossen ze wetgis die kilchen ze
wetgis fdr dis hin als dik, so das notdurftig wirdt, teken sont und luten und gloggsnür da
haben und geben sont ane min und miner erben oder eins kilchherren oder eines lutpriesters schaden. Und dar an so sont si fdr des hin iemer me von dem zehenden ze Husen die
nagel nemen, als das von alter har komen ist. Und das man von iedem huse in dem kilchspel daselbs da man inne wonhaft ist eim lütpriester oder eim kilchherren, der die kilchen
ie denne da besinget, ierlich ze vasnacht geben sol ein huon, und der nüt hünren het ane ge
verde, der sol für ein huon geben vier phenning. Verseite aber ieman das huon, der deheins
hette, d e r ----sol die vier phenning verlorn han und sol aber ein huon geben als dik so es ze
schulden kumt. Dar zuo sol man einem lutpriest er oder einem kilchherren, der da dien
undertan gotzdienst hat, von ie dem garn, das den winter da an den se gat, ierlichs dry
Schilling phenningen geben und von ie dem müli rad ein Schilling phenningen, si mügent es
denne mit eins lutpriesters oder eins kilchherren der in ie da singet willen behan unbetwungenlich.
were ouch ieman ze Lucern oder anderswa der güter da hette, die da in den vorgenan
ten hof gehorten, die ir zinse, velle und erschetze von inen ndt abkouffen wöltent in der
masse als bescheidenlich were von dem — oder von dien —, mugent dieselben von wetgis
und von Vitznow, die disen kouf getan hand, und ir nachkomen oder dem sis emphelhent
für des hin den ierlichen zins und velle und erschetze nemen als die — ouch das dem vor
genanten gotzhus da har von alter geben hand ane geverde.
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Und also hand dieselben lüte und gemeinde gelobt und lob ouch ich mit disem brief
und han gelobt für mich und min erben den vorgeschribenen kouff nach dien worten als
vorbescheiden ist, stet und vest ze habenne und da wider niemer ze tuonne noch ze komenne mit keinen Sachen, und lasse die vorgeschribenen gemeind ze wetgis und ze Vitznow
des vorgeschribenen kouffes ouch also an ir und ir nachkomen statt in ruowig, liplich und
nutzlich gewer und ouch dieselben ir güter für dis hin lidklich für ir lidig eigen guot ze ha
benne, ze niessene, ze besetzenne und ze entsetzenne und da mitte ane widerrüffen, ze
wandlenne nach allen iren willen.
Dar zuo lob ich der vorgenant Heinrich von Mos mit disem brief und han gelobt fiir
mich und min erben des vorgeschriben kouffes nach dien worten und gedingen, als da vor
geschriben und berett ist, ir und ir erben und nachkomen rechter wer ze sinne an allen
dien stetten, da es inen notdurftig wirdt und ich oder min erben es durch recht tuon sullen.
Und verzihe mich ouch mit disem brief gen inen in disen Sachen mit rechter wissende und
habe entzigen für mich und min erben und nachkomen aller fryheit und gnaden, aller
fdnden, artikeln, uszügen, geverde und aküste und aller hilfe geistlichs und weltlichs rech
tes, geschribens und ungeschribens und alles, des da mitte ich oder ieman von minen we
gen hie wider ut getuon köndent oder möchtent und da mitte und mit dero hilfe dirre
kouff dirre brief oder deheins der vorgeschribenen dingen nu oder hie nach bekrenket
oder widerrüffet werden möchtent deheins wegs alles ane geverde.
Hie bi warent gezuge Peter von Gundoldingen schultheizz ze Lucern, Johans von Rudentz, walther von Tottikon, Cuonrad der Frowen lantamman ze Ure, Ulrich von St&ffach
lantamman ze Switz, Johans von Mos von wassen, Johans Spilmatter von Stans, wernher
Lilli lantman ze Switz, Heinrich ze Hurnsellen lantman ze Ure, Arnold von Omisried lant
man ze Underwalden, Arnolt von Emmon, Johans in der Owa, Johans von Mos sinr tochterman, Johans von Bürron, Markwart von Ürtzlinkon burger ze Lucern und ander erber
lüte. Und har uber ze einem waren, vesten und offenen urkunde so han ich Heinrich von
Mos der dikgenande min jngesigel offenlich gehenket an disen brief und han dar zuo ze
merer Sicherheit und zügsami erbetten den fromen man Johansen von waltersperg min
swager den vorgenanten, das er sin jngesigel zuo minem an disen brief gehenket het mir und
allen minen erben und nachkomen ze einer vergicht dirre vorgeschriben sache; das ouch
ich Johans von waltersperg zuo den ziten lantamman ze Underwalden nidrent dem kernwalde der vorgenant dur sinr bette willen han getan ze einer ewigen zügndsse aller vorge
schribenen dinge, wan ouch ich mit andrer biderber lüten hilfe disen kouf also half ma
chen und zuobringen.
Dis geschach und wart ouch dirre brief geben ze Lucern in der stat ze usgendem Mertzen do man zalte von Christus gebürte drizehen hundert und sibentzig iar dar nach in
dem achtoden jare.
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 4, Perg. 60 x 47,5 cm + 4,5 cm Falz; die 2 Siegel ehemals an Perg.Streifen eingehängt (ab)

40

Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 17—29
Schrifttum: Gfr. 44, S. 20 (Arnold Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz).— Segesser RG LUI, S.
361 f ; 370—373 (zitiert)
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Bemerkungen:
1. In einem Vidimus von 1433 Januar 13 (StA LU Urk. 114/1720) wird der Verkaufsbrief und der
entsprechende Reversbrief der Leute von Weggis und Vitznau (dieser letztere ist offenbar im
Original nicht mehr vorhanden), beide von 1378 März 31, notariell beglaubigt; s. auch Nr. 28. a,
Bemerkungen).

13
2. Im “Weissen Buch” (KoA Weggis, 5. 30—33) folgt auf die Urk. von 1378 März 31 unter der Über
schrift Zuosatz so nidt jn dißem brieff als luter geschriben zuo einer beßeren erlüterung ist hie har
gesteh worden die Auflistung von Rechten und Pflichten bezüglich des Trottenhofes sowie des Spi
tal- und Sentigutes, meist sinngemäss neu formuliert und verkürzt unter Bezugnahme auf folgende
nicht erwähnte Urkunden: 1378 März 31 (Nr. 6. c), 1431 Februar 2 (Nr. 24. a), 1494 Januar 22
(Nr. 42. b), 1558 Mai 10 (Nr. 46. c), 1566 Januar 31 (Nr. 46. d), 1572 April 28 (Nr. 46. e), 1539
April 8 (Nr. 46. b), 1611 September 27 (Nr. 79. a, B: 1.), 1613 Dezember 1 (Nr. 79. c), 1493
Februar 15 (Nr. 42. a).
Am Schluss der Aufstellung wird Johann Thüring Göldlin (1688—1762) als Inhaber und Besitzer
des Trottenhofes genannt.

7.

5

10

Rechte zu Husen

a) Das Kloster Päfers belehnt Niklaus von Hertenstein.
1337 Februar 25, Zürich
Vorbemerkung:
Das Gut zu Husen war als Eigengut 1313 Januar 10 von Rudolf Keiner seiner Frau Elisabeth nebst wei
teren Gütern als Leibgeding übergeben worden (s. Nr. 5, Bemerkung 1). 1337 Februar 25 verlieh der
Abt von Pfäfers das inzwischen in ein Lehen umgewandelte Gut zu Husen, das nach Auskunft einer
weiteren Lehenurkunde von 1339 Mai 31 offenbar noch zu Lebzeiten des Rudolf Keiner an einen
Hertenstein von Luzern veräussert worden war. Noch 1317 und 1321 trat Rudolf Keiner als Verkäufer
von verschiedenen anderweitigen Gütern in Erscheinung (QW 1/2, Nr. 910, S. 463 fl; Nr. 1049, S.
537 fl). Aber bereits im selben Jahr 1321 wird seine Frau als verwitwet gemeldet (QW 1/2, Nr. 388,
S. 255 fl, Anm. 2). Der Verkauf des Gutes zu Husen wird zwischen 1313 und 1321 anzusetzen sein.
Eine Urkunde hat sich nicht erhalten.

wir Herman von gottes genaden, abt des gotzhus ze Pfefers sant Benedicten ordens in
Kurer bischtom, künden allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, das wir das
guot ze Husen mit holtz, mit velde, mit acker, mit wisen, mit wunne, mit weide, mit allem
dem rechte so dar zuo gehört und von uns und unserm gotzhus lehen ist, dem fromen
manne Claus von Hertenstein ze rechtem lehen verlichen haben mit aller der Sicherheit
und gewarsami, worten und werken, so dar zuo gehört und als wir unserü lehen von rechte
lichen suln und mugen und erloben an dis selbe lehen he habenne und ze niessenne, ze
besetzenne und entsetze, und sich sin gantzlich underzihenne als ein man von sines lehenherren genaden sines lehens, der er sin wer sol wesen billich und von rechte underzihen sol.
Und hier über ze einem waren urkunde so han wir disen brief mit unserm jnsigel offenlich besigelt. Dis geschach Zürich an dem cinstag nach sant Mathys tage in dem jare do
man von gottes gebürte zalte drücehen hundert und drissig jar und dar nach in dem sibenden jare.
Da ze gegen waren her Johans lüpriester ze der probstey Zürich, her Heinrich und her
Chuonrad sine gesellen, her Ruodolf von Glarus ritt er und ander erber lüte.
Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1708, Perg. 29,5 x 11 cm, Siegel des Abtes Hermann von Pfäfers ab
hangend (Siegelbeschrieb im QW); Dorsualnotizen: Regest und Signatur C
Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 158r/v
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Regest (ungedruckt): StA LU Urk. 113/1708, Regestensammlung betr. Weggis des 17. Jhs.
Regest: QW1/3, Nr. 164, S. 115 f.
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 355, Anm. 2;S. 369 (zitiert)

b) Das Kloster Pfäfers belehnt Niklaus von Hertenstein und dessen Frau.
1339 Mai 31, Wartenstein
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w ir HSrman von gottes genaden, abt des götzhus ze Pfevers sant Benedicten ordens in
Kurer bystum, künden allen dien, die disen brief sehent oder hörent lesen und vergehen
offenlich, das für üns kam Nyclaus von Hertenstein ein edel knecht mit fron Annen siner
elichen wirtin, Brüchentz tochter von Zürich1, und offenbart do vor üns, das er ein guot
das man nemmet ze Hüsen, das sin bruoder geköft hetti von Ruod[olf] seligen dem Keller
von Lüzerren, von uns ze rechtem lehen hettr und bat üns, das wir das selb guot von im uf
nemen und es denne dem selben Nyclaus und der egenanten fron Annen siner elichen
wirten beiden unverscheidenlich wider lihen ze rechtem lehen. wir erhorten des selben
Nyclaus bette und namen das vorgenante guot von im ü f mit allem dem recht, so darzuo ge
höret, und haben es im und der vorgesehen fron Annen siner elichen wirtinn beiden un
verscheidenlich mit allem dem recht, so darzuo gehöret, verlihen ze rechtem lehen, als ein
herr sinü lehen billich und dürch recht lihen sol und mag.
Und haben inen das selb guot in lehens wis erlöbt ze besetzen, ze haben und ze niessenn
nach ir willen und nutze als man und frowen UU lehen billich und durch recht niessen süln
und mügen. Und geben öch der egenanten fröwen alles das recht und vollen gewalt mit
disem gegenwürtigen briefe an dem egenanten guote in lehens wis zestanne, das selb guot ze
haben und ze niessen und ze besetzenne nach ir nutz und willen mit dem egenanten ir
elichen wirte, als ein fröw irü lehen billich und durch recht niessen und besetzen sol und
mag. Och sol man wüssen, das wir dis lehen getan haben mit aller der Sicherheit, sitten
und gewonheit, worten und werken, so man darzuo bedarf.
Und her uber ze einem offenn urkünne, das dis nd und hienach stet und vest belibe, so
geben wir inen disen brief mit dnserm jnsigel offenlich besigelt. Der geben wart ze war
tenstein uf der bdrge do man zalt von gottes gebürt drüzehen hundert jär und darnach in
dem ndnden und drissigosten jare ze usgendem Meyien.
Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1709, Perg. 33,5 x 16,5 cm + 2 cm Falz, Siegel des Abtes Hermann
von Pfäfers an Perg.— Streifen eingehängt (Siegelbeschrieb im QW); Dorsualnotizen: 2 Regesten des
15. und 16. Jhs.
Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 158v - 159r
Regest (ungedruckt): StA LU Urk. 113/1708, Regestensammlung betr. Weggis des 17. Jh.
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Regest: QWI/3, Nr. 267, S. 178
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 369 (zitiert)
Anmerkung:
1möglicherweise das Geschlecht Brühundgemeint ?
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8. Rechte der Vogt ei.
a) Thüring von Ramstein, Dompropst zu Basel, und Rudolf, sein Bruder,
Herren zu Ramstein, belehnen Niklaus von Hertenstein mit dem Ober
und Unterdorf zu Weggis, mit Vitznau und dem D orf Wilen.
1342 Dezember 16, Basel
wir Thüring von Ramstein tuomprobst ze Basel und Ruodolf sin bruoder jungherre, herren ze Ramstein, tün kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, das wir
dem bescheidenen manne Niclause von Hertenstein einem edeln knechte willekliche verluhen han und lihen mit disem briefe ze rechtem lehen du zwei dörfern, die man nemet
wetgis das ober und das nider, das dorf das man nemet Vitzenöwa und das dorf ze wile,
mit luten, gütern, twingen, bennen, gerichten uber dube und vreveli, hölzern, welden,
wunnen und weiden, aller ehafti und gemeinlich mit allen nutzen und rechten, so zuo den
selben dörfern hört und wir da hant ze lehende von üns und von hnsern nachkomen ze
habende und ze niessende, ruowekliche nach lehens rechte ane alle geverde.
Und ze einem offenen urkunde dis dinges so han wir die egenanten gebruodere von
Ramstein ünserü jngesigele gehenket an disen gegenwertigen brief, der gegeben wart ze
Basel des jares do man zalte von gottes geburte dnjzehen hundert jar dar nach in dem
zwei und vierzigosten jare an dem nechsten mentage nach sant Lucien tage.

Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1710, Perg. 23,5 x 12,5 cm, die beiden Siegel der Aussteller der Ur
kunde abhangend, beschädigt (Siegelbeschrieb im QW); Dorsualnotiz: Regest
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Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 154v - 155r
Regest: QW1/3, Nr. 437, S. 284 f.
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 376 (zitiert)

b) Thüring von Ramstein, Dompropst zu Basel, und Rudolf, sein Bruder,
Herren zu Ramstein, erlauben Niklaus von Hertenstein, die ihm über
gebenen Lehen zu versetzen

25

1343 Januar 22, Basel
wir Thhring von Ramstein tuomprobst ze Basel und Ruodolf sin bruoder jungherre, herren ze Ramstein, tün kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, das wir
dem bescheidenen manne Niclause von Hertenstein einem edeln knechte gestattet und er
lebet hant und ünser guoter wille ist, das er uffen den lüten und gütern, so er von üns ze
lehen hat, den zwein dSrfern, die man nemet wetgis dem obern und dem nidern, das
dorf das man nemet Vitzenöwa und uffen dem dorfe ze wile ze versetzende umb zwei
hundert guldin von Florencie guote und swere und swer dem egenanten Niclause von Her
tenstein umb das guot dar uf gehilfet und im zestatten kunt. Das ist ünser guoter wille ane
alle geverde.
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Und ze einem offenen urkünde dis dinges so han wir die egenanten gebruodere von
Ramstein disen brief mit ünsern jngesigeln besigelt, der geben wart ze Basel des jares do
man zalte von gottes gebürte druzehenhundert jar dar nach in dem drü und vierzigosten
jare an der nechsten mitwochen nach sant Agnesen tage.
5

Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1711, Perg. 23 x 13 cm, die beiden Siegel der Aussteller abhangend,
das Siegel des Thüring von Ramstein gut erhalten, das des Rudolf von Ramstein ab (Siegelbeschrieb
im QW); Dorsudlnotizen: Regest, u.a. Signatur C, 1343
Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 155r)
Regest: QW1/3, Nr. 444, S. 287
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c) Ulrich von Hertenstein verpfändet den Leuten in Vogtei und Kirch
spiel Weggis seine dortigen Einkünfte unter Vorbehalt der Gerichte,
Bussen und Dienste auf 12 Jahre.
1368 Dezember 22, Luzern
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Ich Ulrich von Hertenstein vergich, bekenne und tuon kunt offenlich mit disem brief
allen, die inn an sehent, lesent oder hörent lesen, daz ich mit guoter vorbetrachtunge mit
fründen rate durch miner notdurft willen und ze versehenne meren schaden recht und
redlich verkouffet han und ze koffenne geben den erberen lüten der gemeind, die in der
vogthey ze wetgis sitzent und in daz kilchspel ze wetgis gehörent, der vogt ich bin, dis
nachgeschribenen gülte, nütze und vogtrecht, die ich daselbs in der vogthey hab und hie
nach bescheiden ist.
Des ersten von ie der hofstat, die mir zuo gehörent, ein halb viertel habern Lucer mess
und ein vasnacht huon, old da man nit hünr hette für ein huon vier phenning. Bifundi
sich aber, daz einer hünr eins oder deheins hette und er daz verseiti, so sol er die vier
phenning verlorn han und aber daz huon geben. Ze Husen siben Schilling phenning und
ein malter habern Lucer mess zinses und die gesasten stür daselbs, das sint sechzehen Schil
ling phenningen. Ab wile fünf Schilling phenningen zins ierlicher gülte und die stür, die mir
dieselben von wetgis ierlich von der vogthey wegen gabent ze herbst und ze Meiien, als si
ie denn mit mir über ein kament, als ich und si von alter guoter gewonheit har komen sin,
menlichem an sinem rechten unbegriffenlich und unschedlich. Und alle ander nütze, gülte
und zinse, die ich da ierlich von inen in deheinen weg haben möchte ane die gerichte, die
ich da han, habe ich inen ze kouffenne geben, daz si die haben, niessen, in nemen und in
iren nutz von mir und von menlichem von minen wegen unbekümbert ziehen sont disü
nechsten zwelf iar, dü an vahent ze jngendem Meiien, der nu nechst künftig wirt nach
dem tag, als dirre brief geben ist, und ane underlazz nach ein andern nechst künftig werdent umb hundert und drissig guldin guoter und geber an golde und mit rechter gewicht,
dero öch ich von inen gar und gentzlich gewert bin und in min offenbaren guoten nutz
komen sint. Und das si der vorgeschribenen nützen, die der vorgenemten zwelf iaren gevallen mugent dester sicherer sin, dar umbe han ich mich ir die selben zit für mich und
alle min erben an ir hand entzigen und enzihe mit disem brief gar und gentzlich also, das
ich noch nieman andrer von minen wegen si dar an nit bekümbern noch besweren sol mit
geistlichem noch mit weltlichem gerichte, mit enkeinen Sachen, und lasse si an ir und an ir
nachkomen statt der selben nützen und gülten, die in den egenemten zwelf iaren da val-
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lent sint, in ruowig Üblich und nutzÜch gewer, und behan mir selben die zit nüt me da vor
wan allein alle die gerichte, die ich da han und das da von den selben gerichten gevallen
mag äne geverde, dar an si mich noch min erben noch nieman andren von minen wegen
nit hindern, krenken noch sumen sont, wanouch ich si mir selben vorbehebet han und dar
zuo die dienste, die si mit ir Üb mir oder minen vordem da har mit reisen oder in dehein
andern weg von recht von guoter gewonheit oder irs guoten willen getan hand, dero ich mich
nit enzigen han, die si mir öch für dis hin tuont sont, als si har komen sint, so verre si vor ir
eide und £ren von der buntnüzze wegen, so si zuo iren Eidgenossen getan hand, geturrent
oder mugent getuon ane geverde.
Und wenne sich die vorgenanden zwelf iar erlöffent und ende hand, so sont sich die obgenanden drissig und hundert guldin ab genossen han gar und gentzUch, also das mir oder
minen erben und nachkomen denne ane wider rede die vorgeschribenen nütze, stüre,
zinse und gülte für des hin Udig sint und mir oder minen erben und nachkomen dannen
hin ierÜch vallen und werden sont und mir da mitte warten und dienen sont in allem dem
rechten, als si öch vor e dirre verköf beschach tatent und als min vordem und ich es har
bracht haben und öch dieselben kilchgenossen von wetgis von alter har komen sint ane
alle geverde.
wan sol öch wissen, das mir die selben von wetgis und die in der vogthey daselbs sitzent an gedinget hand, w£re daz ich oder min erben die vorgeschribenen nütze, gülte,
zinse und vogthey, < öch andre >* rechtung, die ich da han oder deheins bisunder inrunt
der vorgeschribenen iarzal verköffen oder versetzen wölte, gebent si oder ir nachkomen,
mir oder minen erben, denne dar umb als vil als ander lüte gern tetint, so sol ich es inen
wi<derum ze kö>ffenne geben, ob si an der vertigunge benuogen wil, die ich gehaben
mag. woltint aber si mir also dar umb nit als vil geben als ander lüte, so mag ich min rechtunge dar nach wenne ich wil ze köffene geben oder versetzen, wem ich wil d<och mit
solcher b>escheidenheit, daz ich den selben von wetgis die vorgeschribenen nütze und
gülte, die egenemten ir iarzal us vorbehaben sol, daz si von mir noch von nieman andren
von minen wegen innen des dar an von des verköffens oder versetzens wegen nit ge<sumt,
g>ehindert oder gekrenkte werden, als vorgeschriben stat, öch ane geverde.
Jch der vorgenande uolrich von Hertenstein han öch gelobt und loben mit disem brief
für mich und min erben, ob dehein gast in der egenanden vogthey ze wetgis h<us und
gü>t hette, der die stür oder ander rechtung ierlich nit richten noch geben wolte, als er
bilÜch solte, min amptman ze wetgis ze heissende, das er inen behulfen und beraten siie,
und inen ane verziehen, unverzogen recht tuo nach des hofs ze <wetgis r>recht und ge
wonheit, das inen von dem gaste werde, daz er inen denne von minen wegen bilÜch oder
von recht von sim guot geben sol als dik so es ze schulden kumt, öch ane geverde.
were öch daz ich oder minü Und dü lehens recht hand ab<ster>bin, also daz dü vorge
nande vogthey ze wetgis nütze, zinse und gülte inrunt der vorgeschribenen iarzal minem
herren, von dem ich es ze lehen hab, ledig wurdi, da vor got si, und die egenemten von
wetgis denne an den vorgeschribenen nützen da von geirret wurdin, daz man si die selben
nütze ir iarzal us nit liesse niessen und innemen, als da vor mit usgenomenen worten be
scheiden ist, da han ich gelobt für mich und min erben, was sich denn dem zit der vorgenemten iarzal, so si noch denn nit genossen hant und inen ab gangen ist, an den vorge
schribenen drissig und hundert guldinen nach marchzal geziet, daz ich inen das dar nach
inrunt dem nechsten manot ane wider rede sol nach ziehen und geben. Und wie ich oder
min erben das nit tätent, käment si oder ir nachkomen des ze deheinem schaden, dar
umbe nach varnde nach klagende oder botten ze sendende, ritent oder gand, oder in welen weg si sin ze schaden käment. Den schaden und die zerung han ich inen öch für mich
and alle min erben gelobt ab ze legenne und uf ze richtenne ane allen fürzug gar und
gentzÜch.
Und also lob ich Ölrich von Hertenstein der vorgenande für mich und alle min erben
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dis vorgeschribenen verköffes der obgenanden lüten von wetgis rechter wer ze sinne und
alles das ze tuonne, daz man tuon sol in der sache einer rechten werschaft an allen den Stet
ten, da es inen notdurftig wirt, und ich es dur recht tuon sol.
wenne sich öch dü vorgeschriben iarzal erlöft und ende hat nach den worten als vorbescheiden ist, so sont si mir oder minen erben disen brief wider geben. Ich sol öch inen den
brief, den ich von inen von dirre sache wegen han, öch wider geben äne widersprechen ane
alle geverde.
Jch Ulrich von Hertenstein der dikgenande han öch gelobt bi miner trüwe an eins geswornen eides statt für mich und min erben alles daz, so da vor von mir geschriben stat
und ieklichs bisunder stet und vest ze habenne und da wider niemer ze tünne noch ze
komenne noch schaffen getan mit räten noch mit getäten, heimlich noch offenlich, mit
dekeinen Sachen, alles ane geverde.
Hie bi warent gezüge Götz von Hünaberg von Zug, Heinrich von Hünaberg von Barr,
Peter von Gundoldingen, schultheizz, wernher von Stans, burger ze Lucern, Johans von
Ospendal, amman Zuge, Johans der vogt von Maswanden von Zug, Hartman Gisinun der
eher, und ander erber Rite. Und har uber ze einem waren urkunde und Sicherheit aller vor
geschribenen dinge so han ich Ulrich von Hertenstein der vorgenant min jngesigel an disen
brief gehenket mir und allen minen erben ze einer vergicht dirre vorgeschribenen sache.
Dis geschach und wart öch dirre brief geben ze Lucern in der stat an dem nechsten fritag
vor dem heiligen tag ze wiennacht des iares do man zalte von Christs geburt drizehen hun
dert und sechtzig iar dar nach in dem achtoden iare.
Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1717, Perg. 61 x 32 cm + 4 cm Falz, gut erhaltenes Siegel an Perg.Streifen eingehängt; Dorsualnotizen: 2 Regesten des 15. und 16. Jhs. sowie Signaturen H und No 1
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 377 f. (zitiert)

25

30

35

40

45

Anmerkung:
a Das Pergament der Urkunde ist teilweise durch offenbar flüssig gewordenes Wachs (?) dunkel gefärbt.
An einer Stelle entstand ein Loch mit entsprechendem Textverlust, der sich auf 7 Zeilen erstreckt.
Die Rekonstruktion des Textes in spitzen Klammern erfolgte aufgrund der noch erkennbaren Buch
staben und mit Hilfe des allerdings im Inhalt wesentlich kürzeren Reversbriefes von Weggis (von glei
chem Datum, inseriert im Vidimus von 1379 November 18; StA LU Urk. 114/1722). Als Vergleich
wurde der Ergänzungsversuch von R. Cysat (StA LU Urk. 114/1717, Papierzettel) beigezogen.
Bemerkung:
1379 November 18 (an dem achtzehenden tag des ersten Wintermanodes): Eberhard Müller (Mulner),
Ritter sowie Schultheiss von Zürich, vidimiert für Ulrich von Hertenstein die Urkunde von 1368 De
zember 22, worin Ulrich im Vare, Ulrich Brugger, Johann Kettenner, die Brüder Klaus und Johann
Suter und Ulrich Wernes von Weggis diesem die Verpfändung der Einkünfte in der Vogtei Weggis auf
zwölf Jahre um 130 fl. reversieren. Zeugen: Rüdiger Maness, Ritter sowie Bürgermeister der Stadt
Zürich, Ulrich Maness, Rüdiger Maness, Peter von Hünenberg gen. Storch, Eberhard Müller (Mulner),
Berchtold Schwend (Swendo), Rudolf Schwend, Johann Hösch, Rudolf Schön (SchSnno), Pantaleon
(Bantlyon) ab Inkenberg, Johann Ammann, Untervogt zu Zürich, Rudolf Äppli (Eppli), Rudolf
Wülflinger, Johann Erishaupt (ErishBpt), Rudolf Öri, Hermann Stächeli (Stecheli), Heinrich Schwirmann (Swir-), Rudolf Sigrist, Bürger zu Zürich
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1722, Perg. 38 x 26 cm + 2 cm Falz, gut erhaltenes Siegel an Perg.—
Streifen eingehängt; Dorsualnotizen: 2 Regesten des 15. und 16. Jhs. sowie Signaturen L und 4.—
Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 153r — 154v.—
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 377, Anm. 1, zitiert)
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d) Freiherr Imer von Ramstein, Domherr zu Basel, verkauft in seinem
und im Namen des Sohnes seines verstorbenen Bruders Thüring von
Ramstein der Stadt Luzern Vogtei und Gerichte zu Weggis um 70 fl.
1380 Juni 28, Basel
Ich Jmmer von Ramstein, ein vrie tuomherre der stift ze Basel tuon kunt allen den, die
disen brief ansehent oder höre nt lesen, das ich mit bedachtem muote han verkouft recht
und redelich an min selbs und an Thürings von Ramstein mins bruoders seligen suns stat
und mit herrn Henman von Raperg eim ritter mins vogtz hant, dem ich och umb dise
Sache der vogtie veriach und ze kouffende geben für lidig eygin dem bescheiden manne
Peter von Gundoldingen, schultheiss ze Lutzern, der ouch disen kouff ufnam an des rates
und der burger stat gemeinlich von Lutzern und in ihrem namen die vogtie und gerichte
ze wegkis gelegen in Costentzer bystuom bi Lutzern mit stogk und galgen, mit stuoren, fuoter
habern. mit hünren, zinsen und nutzen, mit diensten, reysen und mit allen zuogehörden,
als es Ulrich von Hertenstein und ander die es vormals von mir und von minen vordem ze
lehen hatten jn dem kilspel zu wegkis, wie es genemmpt si. Und ist dirre kouff geben und
beschehen umb sibentzig guldin von Florentz guoter und swerer, der ich von dem egenanten Peter von Gundoldingen gar und gentzlich gevert und bereit bin und in minen und in
des vorgenanten Thurings mins bruoder seligen sun nutz kommen sint, des ich vergihe an
disem brief.
Jch der vorgenant Jmmer von Ramstein han ouch gelobt mit des vorgenanten herrn
Henmans von Raperg mins vogtz hant an min selbs und an Thürings mins bruoder seligen
suns stat, bi miner trüwe, für uns und alle unsere erben, die ich harzuo binden, dem vorge
nanten Peter von Gundoldingen dem schultheiss, dem rate und den burgern gemeinlich
von Lutzern und allen iren nachkommen der vorgeschriben verkouften vogtie und gerichten ze wegkis mit stuoren, fuoter habern, mit nuotzen, diensten, reysen, mit allen zuoge
hörden in dem kilspel als vorbescheiden ist, wie es genempt si, gegen menglichem für lidig
eygen ze werende und ze verstande an allen stetten als recht ist, bede in gericht und ane
gericht, wa und wenne es durft beschicht, und wir es durch recht tuon sönt. Jch han ouch
gelobt jn namen als vor bi miner truowe dem egenanten schultheiss, dem rate und den bur
gern von Lutzern und allen iren nachkommen disen kouff stete ze hande und da wider
niemer ze tuonde noch ze kommende noch schaffen getan in deheinen weg und trösten
ouch des fur den vorgenanten Thüring, mines bruoder seligen sun, und des erben und bin
den ouch da zuo min erben ane geverde, und verzihen mich ouch har umb an min selbs und
an mins bruoder sun stat aller helffe geistlichs und weltlichs gerichtes, alles fryen rechtes,
lantrechtes, stetterechtes und burgrechtes, aller bebsten, kuongen und keysern rechten, geschribens und ungeschribens, aller schirmunge und uszuogen, fänden und geverden, do mit
wir oder unser erben oder ieman von unsern wegen wider disen kouff oder wider dehein
ding, so do vorgeschriben stat, könden oder möchten gereden oder getuon, heimlich oder
offenlich in deheinen weg, des ich mich alles enzigen han in dirre Sache, und binden ouch
darzuo uns und unsere erben mit disem brief ane alle geverde.
Und ze einem steten waren urkuonde dirre vorgeschriben dingen, so han ich Jmmer von
Ramstein der vorgenant min jngesigel gehencket an disen brief, und ich Henman von Ra
perg, der vorgenant, han ouch min jngesigel in vogts wise gehencket an disen brief ze
merer Sicherheit und gezuogsami dirre vorgeschriben dingen. Dis beschach und wart dirre
brief geben ze Basel an sant Peter und Paulus abend der heiligen zwölfbotten jn dem jare
da man zalte von gottes gebuort dmzehen hundert und achtzig jare.
Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1723, Perg. 39 x 29,5 cm + 3,5 cm Falz; die beiden Siegel anPerg.-
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Streifen eingehängt: 1. Immer von Ramstein (gut erhalten), 2. Henman von Rotberg (Raperg; beschä
digt) ; Dorsualnotizen: 2 Regesten des 15. und 16. Jhs. sowie Signaturen M und 5
Kopien: 1. StA LU cod 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 155r - 156r.~ 2. StA LU PA 723/14’820,
Abschrift des 18. Jhs.
5

Druck: Tschudi, Chronicon Helveticum 1(1754), S. 499
Regest: Gfr. 28, S. 24 f.
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 378 (zitiert)

e) Ulrich von Hertenstein, Edelknecht, verkauft der Stadt Luzern Vogtei
und Gerichte zu Weggis sowie das Gut zu Husen um 400 fl.
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1380 Juli 20, Luzern
Jch Ulrich von Hertenstein edel knecht künd allen mönschen, die disen brief sehent,
lesent oder hörent lesen, und vergihe offenlich mit disem selben briefe für mich und alle
min erben, die ich zuo den dingen, die hie nachgeschriben stant, wissentlich und vesteklich
verbinde, das ich mit gesundem libe gewaltig minre sinne mit fürbedachtem muote und
minre fründen rate unbetwungenlich mit friiem willen von deheinre irrunge denne mit
gantzer guoter gewissni durch minen schinbarn nutz und rechte notdurft minen gegenwürtigen schaden ze wendende und minen künftigen gebresten ze fürkommende recht und
redelich verkouft han und gibe ze kouffende mit disem briefe eins steten kouffes, der für
dis hin eweklich vesteklich ane alles widerrüffen und unverkrenket nach aller Sicherheit
recht und gewonheit in sinen kreften bliben sol, den wisen, wolbescheiden lüten, minen
besundern guoten fründen, dem schultheissen, dem rat, den burgern und der gemeinde der
stat Lucern gemeinlich und in der selben stat allen iren nachkommen, die vogtiie und gerichte ze weggis und in dem kilchspel daselbs zem obem und zem nidern dorf, ze Vitzenowe, ze wile und ze Husen mit stok, galgen, mit lüten, gütern, twingen, bennen, stüren,
fuoterhabern, hünren, zinsen, nützen, diensten, reisen, welden, höltzern, velde, wassern,
wasser rünsen, vischentzen, wunen, weiden und mit allen zuo gehörden und rechtungen,
die dar zuo gehörent, wie die geheissen, genemt, underscheiden und begriffen sint, und als
si untz har uf disen hütigen tag, als diser brief geben ist, von minen vordem har untz an
mich kommen sint, die selbe vogtiie, die ietzgenante mine vordem und ich untz har ze
lehen gehöbt und nach lehens recht besessen, genützet und genossen haben von der edeln
minre gnedigen herschaft von Ramstein und von iren vordem.
Dar zuo gibe ich jnen ze kouffende nach allen den worten und meinungen, als da vor beschriben ist: das guot ze Husen mit holtz, velde, ackern, matten, wune, weide, mit allen
rechtungen, die dar zuo gehörent, als ouch die von minen vordem har an mich untz uf di
sen hütigen tag kommen sint, wie die rechtungen geheissen und genemt sint. Das selbe
guot jerlich giltet ein malter habern Lucern mes und siben Schillinge gewonlicher zins
phennige und diegesasten stüre daselbs, das sint sechtzehen Schillinge der selben phennige;
ab wile fünf Schillinge phennige zinses und die kleinen buossen ze Husen, ze weggis, zem
obern und zem nidern dorff, ze Vitzenowe und ze wile, das ich und mine vordem untz
har über ein ze lehen gehöbt und nach lehens recht besessen, genützet und genossen ha
ben von den erwirdigen geistlichen herren, dem apt und convent des closters Phefers sant
Benedictens ordens in Curer bistum gelegen.
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Und ist diser kouf beschehen umb vier hundert guldin guoter swerer, genger und geber,
an golde und an gewicht, die ich har umb von den obgenanten dem schultheissen, dem
rat, den burgern und gemeinde ze Lucern gewegen und bar enphangen han, und die in
minen guoten schinbern nutz und notdurft kommen und bekert sint, das ich mit sunderheit bekenne an disem briefe. Und wand die vorgenant herschaft von Ramstein ze disen
ziten, das ist her Jmmer von Ramstein, friie tuomherre der Stift ze Basel, an sin selbes und
an jungher Türinges von Ramstein, sins bruoder seligen sunes stat, die egenant vogtiie mit
allen den rechtungen, die ir vordem und si dar an hattent, den vorgenanten dem schult
heissen, dem rat, den burgern und gemeinde ze Lucern lideklich ze kouffende hant geben
für fri lidig eigen, mit minem guoten willen, so han ich alle mine rechtunge, die ich nach
den worten, als da vor eigenlich beschriben ist, untz har gehöbt han an diser vogtiie und
ouch an dem guote ze Husen an den zinsen, stüren und kleinen buossen, als es da vor genemt und underscheiden ist, alles über ein willeklich u f geben us minre hant vor offenem
rate ze Lucern und in des rates richters hant, zuo des schultheiss, des rates, der burgere,
gemeinde und aller ir nachkommen handen ze Lucern, mit aller der Sicherheit und gewarsami, so von recht und von guoter gewonheit da zuo horte und notdurftig was. Und entzihe
mich aller minre rechtungen mit allen vorbenemten zuogehörden, die ich nu und untz har
dar an gehöbt han, oder ich oder min erben oder ieman anderr von minen oder minre
erben wegen in künftigen ziten iemer dar an haben und gewinnen möchtent, und behabe
mir selben noch minen erben har an weder teil gemein vorderunge noch ansprache. Und
setze die vorgenanten den schultheiss, den rat, die burgere und gemeinde der stat ze
Lucern und alle ir nachkommen mit kraft dis briefes in lipliche, nützliche, rüwige gewere
mine vorgenenten rechtungen mit allen egeschribenen zuo gehörden für dis hin eweklich ze
habende, besitzende, nützende, niessende, besetzende, entsetzende, da mitte ze tuonde ze
lande und ze wandelnde, was si wellent nach iren nutze, notdurft und willen ane mine,
minre erben und aller menglichs widerrede und hinderunge.
Und gelobe bi guoten truwen mit disem briefe für mich und alle min erben disen kouf und
alles das an disem briefe geschriben stat, eweklich und vesteklich stete ze habende und da wi
der niemer ze tuonde noch schaffen geton, von iemand anderm in minem namen oder von
minen wegen mit worten, mit werken, mit hilf oder rat, mit geistlichem oder mit welt
lichem gerichte nach ane gerichte mit daheinen andern Sachen, und gelobe mit sunderheit
für mich und min erben die vorgenanten den schultheiss, den rat, die burgere und ge
meinde der stat Lucern und alle ir nachkommen dis kouffes ze werende und alles das ze
tuonde, das man in einre sache einre rechten werschaft tuon sol, bede in gerichte und ussewendig gerichtes, wa es notdurftig wirt, und ich es durch recht tuon sol. Und verzihe mich
umb dise vorgeschriben ding alle und ieglichs, besunder alles beschribens rechtes, aller friheiten, gnaden und briefen, die wider disen kouf getuon möchtent, die ich zuo disen ziten
inne hette von bebsten, keisern, küngen oder von andern geistlichen oder weltlichen für
sten und herren, oder die ich oder min erben hie noch von inen erwerben möchten wider
disen brief, und alles weltlichs rechtes, es sie stetterecht, burgrecht, lantrecht, büntnisse,
friheit und gewonheit, und mit nammen des uszuges, den ich oder min erben möchten
furziehen wider disen brief, das ich betrogen were uber den halben teil eins rechten kouf
fes und des beschribnen rechtes, das da spricht ein gemeine verzihunge vervahe nüt, ein
sunderbar verzihunge sie denne vor gangen und aller anderr uszüge, schirmunge, fänden
und geverden, da mitte ich oder min erben wider disen brief in gerichte oder ussewendig
gerichtes gereden und getuon möchten, und mit den diser kouf an deheinen stücken künde
oder möchte hinderzogen, widerrüffet oder bekrenket werden, alles ane geverde.
Und har uber ze einem waren vesten urkünd, so han ich min jngesigel offenlich an di
sen brief gehenket mir und allen minen erben ze einre vergicht und gezügnisse diser vorgeschribnen dinge. Und han dar zü erbetten den frommen, bescheidenen man walthern
von Tottikon einen edeln knecht, das er sin jngesigel zuo mime an disen brief het gehenket
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ze merre gezügnisse diser sache, das ouch ich der selbe walther durch sinre bette willen
mir und minen erben unschedelich han getuon ze merre kuntschaft aller diser vorgeschribnen dinge.
Dis beschach und wart diser brief geben ze Lucern an dem nehesten fritage vor sant
5 Jacobes tag des heiligen zwölfbotten, da man zalte von Cristus geburt dritzehen hundert
und achtzig jare.
Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1724, Perg. 49 x 35 cm + 4 cm Falz; die beiden Siegel an grünen
Schnüren eingehängt: 1. Ulrich von Hertenstein, 2. Walter von Tottikon; Dorsualnotizen: 2 Regesten
des 15. und 16. Jhs. sowie die Signaturen N und 6 (korrigiert aus: 7)
10

Kopien: 1. StA LU Urk. 114/1724 (dem Original beigelegt), 2. Hälfte des 15. Jhs., Papier, die Signatur
C 2 von R. Cysat.— 2. StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 156r — 158r.— 3. StA LU Urk.
115/1727, Abschriftensammlung betr. Weggis der 2. Hälfte des 15. Jhs. (Kopialbuch), Perg.— 4. StA
LU PA 723/14’821, 18. Jh. Papier.
Druck: Tschudi, Chronicon Helveticum 1(1734), S. 499 ff.
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Regest: Gfr. 28, Nr. 3, S. 25
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 378 f.

9. Hofr echt von Weggis
[1342 Dezember 16 - 1380 Juli 20 J
Jtem dis ist unser hofrecht, daz wir hein ze weggis und unser fordren an uns bracht
20 hent.
[1] Jtem des erst an Schilttischiferren semarch und lantmarch, daz stost an enandren,
des ab an ein Hennenstein und des uf an ein Understok; ab dem stok uf an eis Kün an die
eg. Des hin ab der eg uf ein wlbscha, so hin ab der wlbsch an ein First, ab^ einem First an
denk Schilt an den tossen, so hin ab dem Schilt an ein wistannen an ein Tossen, so hin ab
25 dem schilt an wis tannen uffen Scheideg, ab Scheideg uffen Altten Schit in den tossen ab
Altten Schit so nider in ein Verbrunnen Eg, ab er Ferbrunneg so nider an en Honbuol, ab
em Honul uffen en sattel, ab em sattel so hin in Hoheneg an den tossen, ab dem tossen
so hin in windeg in den tossen, ab windeg us dem tossen so nider in es Meris Tossen, usser
es Meris Tossen so nider in Schilttischifferren, da stost semarch und lantmarch als an en30 andren.
[2] was da zwischent in lit, da erteilt man iederman vor us sis frig eigen dien gnossen,
die da in dem hof sint, und erteilt man aber den das ander dem abt von Pfefers. was da
zwischent in in lit, zwischent dien zilen, da erteilt man den grunt und grat dem abt von
Pfefers, da erteilt man den zwing und ban und dien gnossen, die in dem hof sint, dien er35 teilt man den das für erb und für eigen, den erteilt man den usser dem stok und galggen,
das sint sini gerichtti des von Herttenstein. Es ist umb daz bluot und umb frevenheit und
umb dubstal, dar umb hat ein vogt von Herttenstein um ze richtten; und die kleinen gerichtte, die hie sint, die war ie und ie eis abtz von Pfefers und gehortten och eim abt von
Pfefers zuo.
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[3] wer nu amman hie ist gesin ie da har, da gehörent öch die kleinnen buossen eim
amman zuo. wer da ein frevenheit begat ze wetgis in unsrem hof, mag der fertrösten um
die frevenheit, die er da getan het, so sol man in nienent fürer fechen noch büsen wan ze
wetgis in dem hof nach unsers hofs recht.
[4] wer aber daz ein man ein unfuog tetti in unsrem hof ze wetgis und aber der mit
vertrösten wöltti c, den sol ein amman und ein vogt und die genossen, die in dem hof sint,
die sönt ein andren helfen, daz si den man wiisen, daz er zuo dem rechtten standi und dem
gerechtten gehorsam si.
[5] wa da zwen samment stössig werdent in dem hof und die enandren wundettin, da
buosset einr nün Schilling pfenning eim gericht und eim kleger. Schlüg aber einr den andren
ze tot in disem hof, der mag wol sin lib und sin guot flöchen untz uf die stunt, daz im ein
vogt old aber ein amman ze hus ald ze hof verbüt und het man in nüt fürer ze verbietten
noch ze heftten, den in disem hof. Und wa einr den andren schluogi ze tot in disem hof, da
erteilt man den fninden den lib und dem richtter daz guot uf gnad, daz in disem gericht lit.
[6] Die genossen, die in disem hof sitzent, wel da hent gesessen iar und tag, da sol
ielichi hofstat, da hit uf gesessen sint, ierlich gen eis halb fierttel habern und eis huon, da
hünr sint. wer aber da mit hünr, so sol einr geben iiii d. Verseit er aber daz huon, so sol er
die iiii d. verlorn han und sol er aber sis huon gen.
[7] Dar umb sol ein vogt den schirmen witwen und weisen vor dem unrechtten.
[8] Und wer dem andren na löft older iagt und im ze leit tuot under ruossigem rafen,
daz ist drivalttr^ buos, daz ist siben Schilling und eis pfunt.
[9] wa den ein amman ze gericht sitz, was da wirt unfrevenlich klagt vor eim amman,
die buossen hörrent eim amman zuo, dar umb sönt si uns richtten. Da sön wir den ein am
man under uns erschiesen, dem sönt si den lien, daz der ze wetgis in dem hof sol richtten.
Funden den wir under uns nüt ein, so möchtten si uns ein under in gen. wir müssen inen
ein stür gen. Die soltten wir inen nüt von recht gen. Die stat weder uf erb noch uf eigen
und ist ein rechtti röb stdr.
[10] wen die genossen ze weggis went han ein herbst dinggi older ein Meiien dinggi, so
söin wir eim vogt dar zuo beruoffen, daz er kom und uns helf, daz wir es heigen. Ob er daz
mit tuon woltti, so möin si doch wol ir hofrecht erzellen. was aber die gnossen, die in dem
hof sint, erteillent bi geswornen eiden und es an si komen ist, da sönt si es nienent fürer
zien; si söllent es des tages richtten. wöltten si aber des mit tuon und wöltten die urtteil
hinnen zien, was wir den bi geswornnem eit erteilten, es si den umb Meiien tinggi older
umb herbst dinggi, dar umb möin wir uns selber wol richtten den ze mal. wir vernamen
öch nie anders von unsren vordren, daz wir deheim vogt ie gereisetten, den bi sunnen us
und bi sunnen in uf ein tag.
[11] Ist daz ein mane in disem hof ist und in disen hof wil, da sol ein vogt ein tag von
sinen wegen ritten older gan ein vogt in sine kosten. Ist daz er sin da fdrhin me bedarf
für ein tag, so sol er im sin manttel lösen.
[12] wir mögen wol machen ein einig in unsrem hof uber unser lib und unser guot und
söin dar zuo eim vogt berüffen, ob ein vogt mit dar zuo wöltti, ist es den zwöin teilen wol
im sin, die in dem hof sitzent, so sönt si den eining machen ir gerichtten und ir buossen
unschedlich.
[13] In unsrem hof ist recht, daz nieman in unsrem hof sol erteillen, wan in gesessen
gnossen was erb und eigen an trift. wer aber hie gericht und zwo urtteilen hie stössig wurdin, het da ein secher der gern sin urtteil ziet. Het der ein ingesesnen gnossen zuo sim fursprechen, so mag er sin urtteil wol zien fdr die fögt; nu müs er aber die meren hant trö
sten, daz er si wis von ungewonlichem schaden. Ist nu, daz die minr recht gewint, so sol si
die meren trösten von ungewonlichem schaden ze wisen. Si söntz obren fierzehen tagen
und under drin wuchen wider umher in den hof zien und da us sprechen, wer recht heig.
[14] Ich han ie und ie gehört erteillen, daz unser hof daz recht het, daz wir ze wetgis
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in dem hof frig gotzhus lüt siien und unser lieben fröwen eigen, wer aber daz dehein man,
der unser gnos ze wetgis in dem hof wer, nem der ein eigen fröwen in unsrem hof, der sol
nuwent über nacht in dem hof sin und sönt fruo im sin fruowen an sin hant gen und sol
usser dem hof gan und niemer mer dar in kon. Und wer daz ein fröw ein eigen man nem,
die sol ir man an ir hant nen fruo und öch niemer mer in den friien hof kon.
[15] Al die wil so ein man so vil mag, daz er mag an die offennen stras gan, als er ze
mergt und ze kilchen gat an fünen und an heben, so mag er wol sini gütter gen wem er
wil, sinen rechtten geltten unschedlich. Nu het aber unser hof daz recht von einer fröwen,
daz die wol mag ir morgentgab gen wem si wil, lust es si, mags eim hunt an den swantz
binden.
[16] Unser hof hat daz recht, ist daz ein ungnos in den hof ziet, der sol iar und tag in
dem hof sitzen. Der sol den für die gnossami gan und sol bitten, daz si in ze genos nemin,
so het er al die rechttung, die ein ander gnos het. Nimt man sin den ndt, so sol er hinnen
gan und uns niemer mer irren.
[17] wer ein ungenossen huset older hofet, der sol für in antwirtten, waz er tuot, an
allein umb den totslag.
[18] wer aber, daz ein ungenos eigen kouffti, er nems ze len old er koufttis, lustet des es
ein genos in dem hof, der sol inrent dem manet dar gan und sol zuo em sprechen, der es da
koft het older verhiwen: ich wils han in köfs wis older in lens wis und wil dich vertrösten
umb unbu old umb zins in der mas, als dich ein vertröst hat und wil^ ich daz guot han.
[19] wer daz ein man hinnen kem, si der wie lang er wel, kumt er har wider, het der
guot hinder im gelan older in guot an gevallen ist in a erbs wis, der mags wol zien uffen en
Meiien tinggi older uf en herbst dinggi. was wier da verschreiben hein, daz getruwen wir
wol uf den helgen behan, daz daz unser fordren an uns hent bracht, daz wir nie anders
vernamen, das si daz hent erteilt bi geswarnen eiden.
Ausfertigung [? J: StA LU Urk. 113/1706, Perg. 59 x 46 cm, nicht besiegelt; Dorsualnotizen: umb
dero von Weggis landtmargen . . . und harkommen (Schrift von späterer Hand stark verblasst), margbrieff gegen die Arter alp (16. Jh. ?), alte Signatur B
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Kopien: 1. StA LU Akten 11/— Land- und Seemarchen, Sch. 594, Papier, um 1500/1510 mit späterer
Titelüberschrift und unrichtiger Datierung von R. Cysat . . . ungefarlich anno 1315.— 2. Ebenda Pa
pier, Abschrift des 17. Jhs., ebenfalls mit unrichtiger Datierung auf 1315.— 3. Ebenda Papier, 1. Hälfte
des 18. Jhs., ebenfalls mit unrichtiger Datierung auf 1315
Druck: ZSR 24/NF 2, S. 356-359
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Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 355, Anm. 1 (zitiert); S. 356 f , Anm. 2; S. 380, Anm. 2;S. 381 f ,
Anm. 1
Anmerkungen:
a Abkürzung aufgelöst wohl Wilbersch, so auch ZSR
b ' b mit Sternchen oberhalb der ersten Textzeile von gleicher Hand hinzugesetzt, ziemlich stark ver
blasst. Die Kopie um 1500/1510 bringt den Einschub ebenfalls an dieser Stelle. Der Druck in ZSR
lässt den Einschub unberücksichtigt.
c zuerst mSchtti, das mit Punkten eingekreist offenbar getilgt werden soll, ersetzt durch unmittelbar
folgendes wältti
d drivalttr = dreifältig
e zuerst amman, mit Punkten eingekreist, soll offenbar getilgt werden, ersetzt durch unmittelbar fo l
gendes man
unmittelbar angehängtes ch durchgestrichen
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Bemerkungen:
Die auf Pergament geschriebenen Rechte (Hofrecht) sind undatiert. Das beiliegende Regest, wahr
scheinlich von Archivar Bell um 1870 verfasst, gibt ca. 1315 an. Doch schon Segesser (RG LU I, S.
355, Anm. 1) spricht von einem “offenbar späteren Pergament”. Diese Feststellung wird erhärtet allein
aus dem Inhalt des Hofrechtes. Es wird nämlich ein vogt von Herttenstein erwähnt, . . . umb daz bl8t
und umb frevenheit und umb dübstal . . . ze richten. Die Verleihung der Gerichtsherrschaft an die von
Hertenstein geschah 1342 Dezember 16 durch die Brüder Ramstein von Basel. 1380 Juli 20 verkauft
der Vogt des Geschlechtes von Hertenstein jedoch Vogtei und Gerichte zu Weggis an Luzern. Die Aus
stellung des vorliegenden Hofrechtes muss also zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegen.
Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich beim vorliegenden Pergament nicht um das Original handelt.
In dem an einem Stück ohne Absätze oder Atemzeichen durchgeschriebenen Text kommen verschie
dene Fehler vor, die man als eindeutige Abschreibefehler taxieren könnte. Anstelle von wSltti wurde
zuerst mSchtti gesetzt, anstelle von man zuerst amman. Ebenfalls gleich korrigiert wurde wilch, wobei
das ch durchgestrichen wurde und Verb und Pronomen gesperrt erscheinen: wil ich. Schliesslich sei
noch auf eine Auslassung hinzuweisen: einem first an den wurde nachträglich mit einem Sternchen an
die richtige Stelle verwiesen (schwer lesbar, da stark verblasst). Sowohl Abschreibefehler als auch Aus
lassung kommen beim Druck in ZSR nicht zur Geltung.
Diese Öffnung hat im Charakter wenig Gemeinsames mit dem früheren, ebenfalls undatierten Hofrecht
von Weggis (s. Nr. 3); sie wird jedoch formal ebenfalls durch eine etwas veränderte Marchbeschreibung
eingeleitet, gefolgt von einer Zusammenstellung der rechtlichen und gerichtlichen Verhältnisse in Weg
gis. Bezeichnend ist die neue Einleitung: Jtem dis ist unser hofrecht. . . Der Bezug ist hier nicht ganz
klar. Es könnte sich dabei um die Weggiser Hofgenossen selber handeln, was auch aus der Formulie
rung weiterer Artikel zu vermuten ist (Art. 12, 13, 16). Die Öffnung macht ganz den Eindruck einer
stück weisen Zusammensetzung durch Übernahme und Neuformulierung alter Offnungsteile und durch
neue, zwischen den Parteien ermittelte Artikel, in die sogar eigentliche Kundschaften ohne Anpassung
an den Offnungsstil übernommen wurden (Art. 10, Schluss; 14)! Erneut finden sich Artikel über die
kleinen Gerichte, Twing und Bann und kleine Bussen, Grundzinsen/Steuern der Hofgenossen, Bewilli
gung bei Einungen. Neu erscheinen Bestimmungen über das Vogtgericht um Blut, Frevel und Diebstahl
resp. Stock und Galgen sowie grössere Bussen, ferner zahlreiche Artikel im Zusammenhang mit dem
Genossenrecht etc. Im Vergleich zum genannten, frühem Hofrecht ist eine verminderte Ausrichtung
der Bestimmungen auf das Kloster Pfäfers als Grundherr festzustellen. Artikel über Fall und Lass, über
Sonderrechte des Amtmanns fehlen. Dagegen haben die Bestimmungen, bei denen der Vogt eine Rolle
spielt, einen grösseren Raum eingenommen.

10. Rudolf von Wartensee, Propst zu Zürich, zum alleinigen Richter vom
apostolischen Stuhl eingesetzt, beschliesst im Streit zwischen A b t Hermann
und dem Konvent zu P f äfers und Leuten von Weggis im Ober- und Unterdorf,
Vitznau, Husen und Wilen die Einhaltung des Festgelegten vorbehaltlich
nicht genannter Rechte.
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1344 März 13, Zürich
In nomine domini amen. Universis Christi fidelibus presencium jnspectoribus Ruodolfus
de wartinse prepositus ecclesie prepositure Thuricensis Constanciensis dyocesis judex
unicus ad causam subscriptam a sede apostolica delegatus affectum caritatis cum noticia
subscriptorum.
Noverint quos nosse fuerit oportunum, quod in causa mota inter honores et religiosos
dominos Hermannum dei gratia abbatem totumque conventum monasterii Fabariensisa
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ordinis sancti Benedicti Curiensis dyocesis ex una, Martinum de Stalden, Ulricum jm Vare,
Chuonradum dictum Scherer, Petrum am Stade, Chuonradum dictum Rieter, Ruodolfum
dictum Bebelinam, Johannem dictum Vischlin, Ulricum dictum ze Hage, Heinricum Pisto
rem, Heinricum dictum M ülner,---- dictum Bürgi uffen Dorf, Heinricum dictum ob Mattun, Arnoldum dictum Kelner, Heinricum dictum ze Hage, Chuonradum dictum ze Hage,
wernherum dictum Ebel, Ölricum dictum Kyrsetter, Petrum dictum Rieter, et in Superio
ris [—] wetgis, Inferioris [—] wetgis, in Vitzenowe, in Husen et in wile, villarum generali
ter omnes homines utriusque sexus et universitates ex parte altera, sabbato ante domini
cam, qua cantabatur Letare proximo, hora prime, termino per nos de consensu partium
assignato, vir discretus Johannes Albus canonicus ecclesie prepositure Thuricensis prescripte, procurator dictorum reorum una cum Martino de Stalden, Chuonrado Rieter et
Heinrico Mülner de wetgis in ambitu ecclesie prepositure prenotate coram nobis in figura
judicij constitutus nomine procuratorio dictorum reorum in presentia — dicti abbatis in
jure sollempniter est confessus:
Quod dicti rei et eorum conplices sunt servi et ancille gloriose virginis Marie genitricis
dei, patrone monasterij prenotati, quodque ipsi et eorum posteritas sive genelogia dicto
Fabariensi monasterio pertinent titulo servitutis, quodque abbati dicti monasterii ac ipsi
monasterio omagio sunt astricti, adeo quod iura ipsius abbatis et sui monasterii pandere
debent, in statutis placitis in curia villicatus in wetgis et nullatenus subtrahere, et quod
bona et possessiones, quas a dicto monasterio jure hereditario possident, alienare vel
distrahere non valent sine manu et auctoritate — abbatis monasterii sepedicti seu sui
cellerarij, qui pro tempore est et fuerit in villa wetgis ac quod in vendicionibus possessionum
huiusmodi dare debent onerarium^ debitum et consuetum ad graciam — abbatis seu sui
officiati cum moderamine hactenus observato, ipsosque teneri et obligatos esse ad mortuariac et alia iura hactenus dicto monasterio persoluta. Dictus etiam abbas pro se et suo con
ventu in iure personaliter est confessus, se suosque successores dictos villanos et universi
tates non debere in antea in suis juribus perturbare, sed ipsos permittere in servitutibus et
juribus cum consueto moderamine hactenus per eos dicto monasterio prestitis et fideliter
observatis pacifice et quiete; et idem per omnia procurator dictorum reorum in iure
publice fatebatur.
Unde nos huiusce [? ] iuris consilio peritorum prescriptas confessiones et contenta in
eis hinc inde perpetuo observandas finaliter decernimus in hijs scriptis, salvis alijs hinc
inde iuribus partibus presentibus litteris non expressis. Jn evidentiam itaque omnium premissorum presentes litteras duplicatas sigillo nostro patentur tendimus communitas.
Actum et datum Thuregi anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto,
iij jdus Martij, jndictione xjj. Presentibus Ruodolfo de Glarona, Ruodgero Manessen, militi
bus, Jacobo dicto wengener, Ruodolfo advocato de wartinse, armigeris, Ruodolfo juniore
de wartinse, Heinrico dicto Stöiri et alijs quam pluribus testibus fide dignis ad hoc vocatis
specialiter et rogatis.

Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1712, Perg. 27,5 x 22,5 cm, Siegel abhangend, Perg.-Streifen gerissen
(Siegelbeschrieb im QW); verschiedene Dorsualnotizen, u.a. Signatur E, 1344
Kopie: StA LU Urk. 113/1 712, Abschrift des 18. Jhs., Papier
Regest (ungedruckt): StA LU Urk. 113/1 708, Regestensammlung betr. Weggis des 17. Jhs.
Teildruck: Segesser RG LUI, S. 368, Anm. 3
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Regest und Auszug: QW1/3, Nr. 512, S. 338-340
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Anmerkungen:
a Fabariensis unterstrichen und am Rand von Hand R. Cysats: Pfafers
b onerarium unterstrichen und am Rand von der Hand R. Cysats übersetzt: eerschatz
c mortuaria, ebenso: lybfal
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Urfehde von drei Weggisern.
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1351 Juli 4
Allen den die disen brief an sehent oder hörent lesen, künden wir Heini Sprengo, Jenni
und aber Jenni Kirsiter von wetgis und verichen als üns die burger von Lucern gevangen
hatten dar umbe, daz wir uf etlich ir burger frevenlich getrungen hatten und öch von et
was rede wegen, die ich Heini Sprengo der obgenande wider die rete und die burger der
stat ze Lucern geret hatte, daz wir da lidig und ungevangen, willeklich und unbetwungenlich urvecht gesworn haben vor erbern lüten, der och etlich mit namen hie nach geschriben stant, für üns und unser fründe und für alr menlichen mit ufgehabenen henden ze
dien heiligen und mit gelerten worten, niemer keim burger von Lucern noch nieman and
rer von ir wegen von der selben gevangnust wegen laster noch leit ze tuonne, wir noch un
ser fründe noch nieman andrer von ünser wegen mit worten noch werchen, mit reten
noch geteten noch mit keinen Sachen an alle geverde.
Und haben inen dar umb ze einer meren Sicherheit ze trostung geben Chuonrat Spilmattern von Stans, Ölrichen von Rore, weltin und Heinin von Schönenbül, gebruoder, weltin
Buochre, burgere ze Lucern, Ruodolf Sprengen, Heinin Hasler ab Bürgen und Heinin Matter
von wetgis. was daz were, daz wir das wider teten und die vorgenanden burger von Lu
cern old ieman andrer von ir wegen von der selben gevangnust wegen gesmecht old an grif
fen old deheins wegs geschadget wurden von üns old unser deheim sunderlich old dnsern
fründen old von ieman andrer von unser wegen, daz si daz dien burgern von Lucern sullen
ab legen mit lib und mit guote, als sich des ein rat von Lucern erkent, alles an geverde.
Hie bi waren gezüge, die dis Sachen und horten, her Jost von Mose, ritter, Peter von
wissenwegen, amman ze Lucern, Heinrich von Mose, wernher von Stans, Ulrich Tripscher,
Berchtold ab dem Huse, wernher von Gundoldingen und vil ander erberer lüten. Und dez
ze eim offennen urkunde so han ich Chuonrat Spilmatter der vorgenande min jngesigel an
disen brief gehenket, dar under wir Heini Sprengo, Jenni und aber Jenni Kirsiter, Ulrich
von Rore, welti und Heini von Schönenbül, welti Buochr, Ruodolf Sprengo, Heini Hasler
und Heini Matter die vorgenanden uns binden, wand wir nüt eigen jngesigel han, uns ze
einer veriicht alles des, so da vor von uns geschriben stat. Der geben ist in dem iare do
man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert und fünfzig iar dar nach in dem ersten iare
an dem vierden tag höümanotz.

Ausfertigung: StA LU Urk. 384/7069, Perg. 29,5 x 15 cm, Siegel des Konrad Spilmatter (gut erhalten)
abhangend (Siegelbeschrieb im QW)
Regest und Auszug: QW1/3, Nr. 946, S. 620
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12. a) Bündniserneuerung von Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden mit
Gersau und Weggis.
1359 August 31
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Vorbemerkungen:
1332 November 7, Luzern: Schultheiss, Rat und Bürger von Luzern sowie die Landleute von Uri,
Schwyz und Unterwalden schliessen angesichts der widrigen Zeitumstände ein Bündnis mit gegensei
tiger Unterstützung.—
Das Bündnis der 4 Waldstätte, von dem kein Original, sondern nur Abschriften sowie eine Neuausfer
tigung von 1454/5 vorliegen, nennt Weggis und Gersau nicht. Die beiden Orte am See, territoriale Bin
deglieder zwischen Luzern, Unterwalden und Schwyz, waren jedoch als Bündnispartner miteingeschlos
sen. Darauf verweist deutlich eine Stelle im Bündnis von 1359 August 31. Die Waldstätte erinnern dar
an, dass die Kirchgenossen von Weggis und Gersau mit uns unser buntnust swÖren, do wir uns ze samen
mit eiden eweklich verbunden und Bch si sidmales die selben unser bünde mit uns mit geswornen
eiden ernüwerot hant. Die Teilnahme von Weggis nebst Gersau am Bund von 1332 wird nochmals
durch eine unbesiegelte Abschrift des Bündnisses auf Pergament, die sich im Korporationsarchiv von
Weggis befindet, auch von archivalischer Seite verdeutlicht. (KoA Weggis, Urk. Nr. 1, Perg. 60,5 x 30
cm). Diese Kopie (nicht im QW erwähnt) stimmt textlich ganz mit der abgeänderten, besiegelten
Luzerner Neuausfertigung von 1454/5 überein (StA LU Urk. 45/965).
Druck, Regest sowie text- und quellenkritische Ausführungen: QW 1/2, Nr. 1638, S. 800—811
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Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 382—384.— Fritz Glauser, Luzern und die Herrschaft Oesterreich
1326—1336, in: Luzern und die Eidgenossen, Luzern 1982, S. 109—112.— QSG NF 1. Abt. VII/4,
Exkurs II, S. 390—398

wir der Schultheiß, der rat und die burger gemeinlich der stat ze Lucern und wir die
landamman und die lantlüte gemeinlich der lendern von Ure, von Switz und von Underwalden künden an disem brief, allen die in an sehent oder hörent lesen und veriehen offenlich an diesem brief, das wir mit gemeinem rate und guoter vorbetrachtung einhelleklich über ein komen sin, als die erbern lüte ünser guoten nachgeburen, die kilchgnossen
gemeinlich von Gersöwa und von wetgis und die inen zuo gehörent, mit üns ünser buntnust
swuoren, do wir uns ze samen mit eiden eweklich verbunden und ouch si sidmales die selben
unser bünde mit üns mit geswornen eiden ernüwerot hant. Sol man wüssen, wand si nüt
mit namen in unser geswornen buntbrief verschriben wurden noch sint, das wir si alle und
alle ir nachkomen für unser rechten geswornen Eidgnossen han und iemer me haben wel
len, des wir an disem brief veriehen, das sie alle rechtung haben sullen, als öch wir, die
vorgenanden Eidgnossen, gegen ein andern han, und uns gegen inen und öch si gegen uns
benügen sol umb alle Sachen und umb ellu stuk, in aller wise und nach der forme, als die
buntbrief stant, die wir die vorgenanden Eidgnossen umb die selben unser ewigen bunt
nust ein andern geben und versigelt han, alles ane geverde.
Und har uber, das dis von uns allen und von unser ieklichem sunderlich und allen dnsern nachkomen iemer me stet und unverkrenket belibe, als es da vor mit usgenomenen
worten bescheiden ist. Dar umb han wir der vorgenand Schultheiß, der rat und die burger
von Lucern unser gemeind jngesigel und öch wir die vorgeschobenen landamman und
lantlüte von Ure, von Switz und von Underwalden unser lendern jngesigel an diesen brief
gehenket, ze einem waren urkünde der vorgeschobenen sache. Der geben wart ze usgendem ögsten nach gottes gebürte drüzehenhundert und fhnfzig iar, dar nach in dem nhnden iare.

29
Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1713, Perg. 42 x 20 cm + 3 cm Falz, von den ehemals 4 an Perg.Streifen eingehängten Siegeln nur noch die von Schwyz und Unterwalden (abgegriffen) vorhanden;
Dorsualnotiz Signatur: G, 1359
Kopien: 1. StA LU Urk. 113/1713, Abschrift des 16. Jhs., Papier, nicht besiegelt, Dorsualnotizen:
Regest von gleicher Hand, z.T. durchgestrichen und Regest von R. Cysat, Signatur: F.—2. StA LU
Urk. 113/1715, Abschrift des 15. Jhs., Papier, nicht besiegelt, Dorsualnotizen: Copie Weggis und Gershw (15. Jh.), über z.T. durchgestrichenes und unleserlich gemachtes: Revers brieff der 4 Waldstetten
von wegen dero von Weggis und Gersow, wie man sy jn pundt gnommen (17. Jh.), Signatur: Nr. 9
(18. Jh. ?).— 3. KoA Weggis, Urk. Nr. 2, Perg.-Kopie 33/34 x 13,5 cm, nicht besiegelt; Dorsualnotiz:
Ein abgeschrifft des besigelten houptbrieffs, so wir von unsern Eydgnossen haben (15. Jh.)
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Drucke: EA I, Beilage Nr. 28 A, S. 297 f — Gfr. 6, Nr. 6, S. 17 f. (Teilfaksimile lediglich als Schrift
probe auf beigefügter Tafel I).— QSG NF 1. Abt. VII/2 (E-Bd.), S. 479.— Tschudi, Chronicon Helveti
cum 1(1734), S. 451
Regest: EA I, Nr. 111, S. 43
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 382 f.

15

b) Bündniserneuerung von Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden mit
Weggis.
1359 August 31 (ze ußgendem Ougsten) / [ 1491 August 1 9 ]
Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1714, Perg. 41 x 20 cm + 7 cm Falz, die vier gut erhaltenen Siegel der
vier Orte an Perg.-Streifen eingehängt; Dorsualnotizen: bunts brieff mitt den 4 ortten Lutzern, Uri,
Schwitz, Underwalden (um 1500), G. 1359 (von der Hand R. Cysats)

20

Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 383, Anm. 1

Bemerkungen:
1. Bei dieser Urkunde handelt es sich um eine wesentlich spätere, besiegelte Ausfertigung mit dem bei
behaltenen, ursprünglichen Datum. Die Schrift weist auf das Ende des 15. Jhs. hin. Das Ausstel
lungsdatum geht aus dem Ratsbuch unter dem Datum 1491 August 19 (fritag vor Barholomei) her
vor (StA LU RP 7, S. 221), wonach denen von Weggis der Bund besiegelt werden soll mit Datum
und Inhalt wie der alte. Allerdings ist der Inhalt nicht mehr genau der selbe: Gersau ist gestrichen.
Der entscheidende Passus lautet nun: . . . als die erbern lütte unnser gfitten nachpuren die kilchgnossen gemeinlich von Weggis mit uns unnser puntniß swfiren . . .
2. Drei Jahre früher fiel der Ratsbeschluss auf ein Begehren der Gersauer nach einem Bundesbrief an
ders aus. 1488 Februar 8 (uff fritag nach Lichtmeß): Als die von Gersow anbracht hand, jra bunden halb, da sy begerend, jnen allein einen bund brieff zö geben, darjn die von Gersow die von Weg
gis nit lassen wSllen, jst jnen geantwürt, man wSlle jnen dhein brieff geben, oder die von Weggis
standent dan ouch darjn. Wan die darjn gestelt, so wSllen wir jn siglen, und sust nit. Und sy mögen
die wall han, den alten oder den nüwen brieff uffzenlmen, doch daz der nüw glich stande als der
alt (StA LU RP 6, fol. 220r).
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c) Revers von Gersau und Weggis.
1359 August 31

5

10

15

20

25

30

wir die kilchgnossen gemeinlich von Gersöwa und von wetgis tuon kunt allen den, die
disen brief an sehent oder hörent lesen und veriehen offenlich an disem brief, für üns und
alle ünser nachkomen und alle die zuo uns gehörent: als die bescheidenen wisen luote, der
Schultheiß, der rat und die burger gemeinlich der stat von Lucern, die lantamman und die
lantlüte gemeinlich der lendern von Ure, von Switz und von Underwalden uns in ir buntnust namen, und öch wir mit inen swuoren, do si sich ze samen mit eiden eweklich verbun
den, und öch wir sidmales die selben bünde mit inen mit geswornen eiden ernhwerot han.
Sol man wuossen, sid wir nüt mit namen in ir geswornen buntbrief verschriben wurden
noch sin, und aber si uns brief geben hant, das si dns für ir Eidgnossen hant und haben
wellend, als öch die selben brief bewisent. Das die vorgeschribenen unser Eidgnossen von
Lucern, von Ure, von Switz und von Underwalden und ir ieklich du stat oder land sunder
lich mugent und gewalt het uns ze manen, als öch si ein ander nach dien geswornen buntbrieven manen mugen, und das uns gegen inen und öch si gegen uns benügen sol umb alle
Sachen, in aller wise und nach der forme als die buntbrief stant, die die vorgeschribenen
unser Eidgnossen umb die selben buntnust ein andern geben und versigelt hant, alles ane
geverde.
Und har uber, das dis von uns allen und von unser ieklichem sunderlich und allen unsern nachkomen iemer me stet und unverkrenket belibe, als es da vor mit usgenomenen
worten bescheiden ist, dar umb han wir erbetten die bescheiden wisen lüte, den schultheissen, den rat und die burger der vorgenanten stat von Lucern, das si ir stat jngesigel für
uns an disen brief hant gehenket, uns und allen dnsern nachkomen ze einem waren urkünd und veriicht der vorgeschribenen sache. wir der Schultheiß, der rat und die burger
gemeinlich der stat von Lucern han dur ernstlich bett willen der vorgenanten kilchgnossen
von Gersöw und von wetgis und aller der, die inen zuo gehörent, unser stat jngesigel an
disen brief gehenket, der geben wart ze usgendem Ogsten, nach Gottes gebuorte drhzehenhundert und fünfzig iar dar nach in dem nhnden iare.

Ausfertigung: StA LU Urk. 113/1716, Perg. 33,5 x 21,5 cm + 2 cm Falz, Siegel ehemals an Perg.-Streifen eingehängt (ab); Dorsualnotizen: Der von Wetgis und Gerisow brief, als sy die Eidgnossen hand
zö jnen jn jr bund und zuo Eidgnossen genomen (15. Jh.), G, Revers und widerbrieff dero von Weggis
und Gersow, so sy den vier Waldstetten geben, alls man sy ouch in pändt genomen, wyst wie man sy
und sy sich gegen den 4 Waldstetten deß pundts halb hallten sSlle, 1359 (Hand R. Cysats).
Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 159r/v
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Druck: EA I, Beilage Nr. 28 B, S. 298.- QSG NF 1. Abt. VII/2 (E-Bd.), S. 4 8 0 .- Tschudi, Chronicon
Helveticum I (1 734), S. 451 f.
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 383
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13. Ob- und Nidwalden legen einen Streit mit Schwyz wegen Totschlags
auf der Kirchweih zu Weggis bei.
1366 März 14
wir die lantammanne und die lantlüte gemeinlich obrunt und nidrunt dem kernwald
veriehen und tuon kunt offenlich mit disem brief allen, die in an sehent oder hörent lesen
umb den todslag, so Johans Truopach lantman ze Switz leider tett an der kilchwi ze wetgis, Claus winman seligen von Buochs unserm lantman, daz uns unser guoten fründ und lie
ben Eidgnossen die von Lucern und die von Ure umb den selben todslag und umb alle
stösse und misshelli, so wir und dez egenanden erslagnen fründe hatten von der selben getat wegen wider die lantlüte von Switz und wider Johans Truopach den egenanten lieblich
und gütlich gar und gentzlich berichtet und verslichtet hand. Also daz wir und dez ege
nanden Claus winmans seligen fründe unser lantlüte der vorgenanten lantlüten von Switz
und Johans Truopachs und alrmenlichs guot fründ worden sint von dez egenanden todslags
wegen, der da beschehen ist an dem egenanden Claus winman seligen, luterlich durch got
dur siner und unser selen heiles willen.
Und het der egenande Johans Truopach dar umbe geben und gewert dur dez vorgenanden erslagen sele willen an ein ewig liecht drissig phunt phenningen stebleren ze Lucern
genger und geber. Dar zuo sol der selb Johans Truopach ussrunt der Eidgnoschaft von Lu
cern, von Ure, von Switz und von Underwalden sin, also daz er niener wider in komen sol,
es werde im denne erlöbt von walther im Brunnen, Claus würschen, Ruodin Thomans,
Heinin Gander und von Hartman von Matt. wSlten aber die fünf ze strenge sin oder ob si
sturben, da vor got si, e si in wider umb gelüdin, so hant gewalt Peter von Gundeldingen,
schultheizz ze Lucern, Johans Meiier von Ortschvelt, lantamman ze Ure, wernher von
Stans, burger ze Lucern, Berchtolt von Zuben, unser lantman und Cuonrat der Vräwen von
Ure oder der merteil under inen gewalt, den dikgenanten Johans Truopach ze ladenne gen
Ure und gen Switz in die lender beide oder in ir eintweders. Und wenne der ietzgenanden
fünf personen deheine von dirre welte gescheidet, von dem sol er öch wider in geladet sin
gen Ure und gen Switz in die lender beide. Aber er sol niemer gen Lucern noch gen Un
derwalden komen wond mit vrlob walthers im Brunnen, Claus würschen, Rüdis Thomans,
Heinis Ganders und Hartmans von Matt der egenemten, es wer denne, daz dü vorgenante
Eidgnoschaft ein gemeinnen zog wurden tuon, wie dik oder wenn daz were durch Lucern
oder dur der vorgenanten drier waltstetten deheine. So mag er wol die vart mit inen zo
gen, war si denne ziehent ane geverde. Und so der zog und die vart erst ende hat, so sol er
sich wider unverzogenlich antwürten, da er denne sin sol. Dirre richtunge sint öch vor uns
vergichtig gesin dez egenanten Claus winmans seligen fründe unser lantlüte und hant uns
dar zuo gebetten, disen gegenwürtigen brief dar umbe besigelten ze gebende, alles ane ge
verde.
Und har uber ze einem waren urkunde so han wir unser lender ob dem kernwalt und
dar nid jngesigel an disen brief gehenket, uns ze einer vergicht der vorgeschribenen Sache.
Der geben wart an dem vierzehenden tag Merzen nach Christs gebürte drizehen hundert
und sechtzig iar dar nach in dem sechsten iare.
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Ausfertigung: StA SZ Urk. Nr. 189, Perg. 27 x 18,5 cm + 2 cm Falz, die beiden Siegel an Perg.-Streifen eingehängt.
Druck: Gfr. I, Nr. 21, S. 83-85
Erwähnt: Kopp Urkunden zur Geschichte der eidg. Bünde, S. 67, 69
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Bemerkung:
Möglicherweise bezieht sich eine viel spätere Notiz im Ratsprotokoll von 1406 Juli 2 auf diesen Fall,
wonach Uli Lützelbrot vor Rat und Hundert eine Verzichterklärung auf jegliche Ansprüche abgibt,
welche aus dem Totschlagfall abgeleitet werden könnten, welcher vor Zeiten an der Kirchweihe zu
Weggis sich ereignet hatte (StA LU RP 1, fol. 246r).

14. Einung der Kirchgenossen zu Weggis.
1378 November 10
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Allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, künden wir die kilchgenossen gemeinlich ze weggis, das wir gemeinlich und einhelklich über ein komen sint, das wir ein
einung uff uns gesetzet hand nü und hie nach iemer mer eweklich uff uns und unser
güter.
[1] wer der ist, der von todes wegen ab gat, hat der erben, die nit kilchgenossen ze
weggis sint, wend si das erbe uss der kilchgenosami ziehen, die sont ie von zweinzig phunden pheningen ein pfund der kilchgenosami geben, es sye von ligendem oder von farendem.
[2] Ouch sol man wissen, wär das der ungenosse sine güter wölte da han ligende und
niessen, der sol si han und messen, den kilchgenossen gemeinlich unschedlich, es wäre
den, das er es einem genossen lihe, so sol das selb guot dü rechtung han als ein sölich guot
das dar nebent lit an geverde.
[3] Es ist ouch ze wissent, wäre das der ungenossen güter bedörftin und notdürftig
wärint zimber holtz, zünen und tekken uss der gemein mark, das sont im öch die genos
sen gunnen da es gelegen ist, wan es ouch sin stür und sin brüch geben müsse als ein ander
guot ane geverde.
[4] Man sol öch wissen, was frömbde güter ze weggis in der kilchSri sint, die nit der
genossen waren, do der einung uff gesetzet wart; wen das wäre, das der genosse von dem
ungenossen kofte, so sol der genosse von ie zweinzig pfunden ein pfund geben von den
selben gütern.
[5] Es ist och ze wissen, wäre och das uns die kilchgenossen oder <keinen irren oder
sumen wellte>a oder bekümberte an dirr sach, und wir des in schaden kämin, der sol uns
von allem schaden wisen, wie und in welen weg wir des in schaden kämin.
[6] Es ist ouch ze wissen, das die dikgenanten kilchgenossen ze weggis der selben un
genossen güter an griffen mügent und sich selben lösen von allem schaden, wie und in
welen weg si und ir botten des in schaden komen möchtin, uns und unsren botten worten
ze geloben an eid und ane alle ander bewisung. Und de[s]^ ze urkund so han wir die kilch
genossen gemeinlich und einhelklich ze weggis unser eigen insigel gehenket an diesen
brieff, uns und unsren nachkomen zuo einer vergicht aller dirre vorgeschribner dingen. Der
geben wart do man zalt von Christes gebürt drüzehenhundert iar und der nach in dem
acht und sibentzigosten jar an sant Martis abent eins heiligen bischoffes.

Ausfertigung : KoA Weggis, Urk. Nr. 5, stark verblasstesPerg. 26,5/27 x 17 cm + 3 cm Falz, Siegel ehe
mals an Perg.-Streifen eingehängt (ab); von späterer Hand auf Falz: Anno 1606 jst diß widerumb
ernüwert worden mitt wytterm zflsatz, wie jn dem nüwen brieff und jn der statt abzugb&ch zesehen
ist. Stattschreyber in Lucern, m.p.— Über diese erwähnte Urk. von 1606 Dezember 6 sowie über zwei
Affixe (Perg.-Urkunden von 1561 März 5 und 1770 Dezember 31) s. unter Nr. 53. a

33
Druck: Gfr. 11, Urk. Nr. 1,S. 140 f
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 363, Anm. 1 (hier mit unrichtigem Jahr 1373 !)
Anmerkungen:
a Lesung wegen verblasster Schrift nicht mehr möglich; ergänzt durch das zeitlich am nächsten liegen
de Transsumpt von 1561 März 5. Wortgleich sind die Lesungen in Urk. von 1606 Dezember 5 und
im “Weissen Buch”, nicht aber im Gfr. (Druck).
b Loch im Perg.
Bemerkung:
1789 August 21: Nutzung am Gemeinwerk.
Jn belange dere zwischen alt geschwohrnen Joachim Waldis und mithaften ärmere der gemeinden Weg
gis und Viznau am einten, danne amann Hoffmann und mithaften reichern gedachter gemeinden am
andern theil vorwaltenden strittigkeiten ansehend die von den ärmern anverlangte abenderung des genusses der gemein werken ist von ugghh. und obern nach erwegung beyder saiten angebrachten grün
den das landv[ögtliche] urthel vom 5 ten Augsts bestättet und erkennt worden, das die gemeinwerk
nach der 411 jährigen Übung noch für bas hin genuzt werden sollen; heüttige appellation, da übrige um
kosten gegen ein ander aufgehebt, ist dem unterligenden theil aufgebürdet worden (StA LU RP 159,
fol. 157r.— Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 471).
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15. Erste Einforderung und gewaltsame Durchsetzung des Gehorsamseides
von genannten Leuten in Weggis und Vitznau durch die Stadt Luzern.
1380 November 7

20

<weggis und Vitznow. 1380> a
Dise nachgeschriben lüte hant alle gesworen liplich ze gotte, uns dem schultheiss, dem
rat und den burgern ze Lucern gehorsam ze sinde in aller der masse, als sie den von Her
tenstein, des die vogtiie was, und die wir redlich kouft hant, gehorsam sint gewesen und
allen sinen vordem mit stüren, reisen, diensten und andern Sachen, es sie zinse, fuoter
haber und hünre.
Jenni Müller, Jenni sin sun, Rüdi Sisiker,Ülli Reber,Ülli Annen, Rüdi zem Bach, Heini
Korner, Heini sin bruoder, Ülli ze Hage, Jenni sin bruoder, Jenni Switer, Claus Suter, Ülli
Phister, Jenni Phister, Claus sin bruoder, Albrecht swester Jten, Jenni ze Hage, der nider,
welti Vischeli, Jenni Burkartz, vom nidern dorf.
Jenni im Var, Ülli wernhers, Bürgi wernhers, Heini sin sun, wernher Schilling, Marti uf
der Mure, Ülli am Stade, Claus von Stalden, welti Suter, Ülli sin sun, wernher ab wile,
Marti Keser, von Vitzenowe.
welti Otte, Heini sin sun, Jenni Kirseter der junger, Jenni Giger, wernher Hatinger,
wernher Ebeln, Rüdi Staklin, Bertschi Rieter, Rüdi von Dorf, vom obern dorf.1
Jenni Bracker2, welti uf der Bürge, Cüni swester Jten, Bürgi an Matte, Jenni Swertzeman, Jenni Kirseter, Jenni Hanfgarter, Ülli Kirseter, Jenni von Schönenbül, Jenni vom
Dorf, Cüni walthers, Heini uf der Mure, Cüni Müller, Rüdi swester Jten, Ülli Kirseter deP5
jünger, Heini Phister, Ülli Müller der jünger, Jost Annen, Rüdi Rieter, Jenni welikon,
Jenni Strasser der alter, Jenni Strasser der junger, Albrecht Müller, Heintzelin Studer,
Götschi uff Dorff, Jenni uff Dorf, Ülli Schedel, Jenni wernis, Ülli Binder, welti Hakli,
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Heini Annen, Heini Müller, Johans Kettenner, Claus walthers, Jenni von Stege, Jenni von
Stalden, Claus Trütschs, Claus Müller,Ölli Heinen, Rüdi uf der Bürge, Rüdi Kirseter, Rüdi
an der Strasse, Jenni under den bomen, Jenni sin sun, Rüdi Müller.
Und beschach dis an mitwuche noch aller Heilgen tag, do man zalte von Cristus geburt
dritzehen hundert und achtzig jare.
Kopie, unbesiegelt: StA LU Urk. 114/1725, Papier, 28 x 28,5 cm; Dorsualnotizen: Feilix TrSber dess
waz Hedingen ist jetz jm spital Züich, Deren von Weggis eid 1380 und Signatur No. 14 (von Renward
Cysat).—

10

Die hier wiedergegebenen Namen von Leuten, die den Eid geleistet haben, finden sich wieder im älte
sten Luzemer Bürgerbuch (StA LU cod. 3655, fol. 23r/v). Darin werden die näheren Begleitumstände
der Eidesleistung auseinandergesetzt (s. unten).
Druck: Gfr. 75, S. 111 f.
Teildruck: Segesser RG LUI, S. 386
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Anmerkungen:
a Überschrift und Datum von R. Cysat eingefügt
b folgt durchgestrichen: jung
1 hier folgt im Bürgerbuch (s. oben): Als die burger von Lucern die vogtiie ze Weggis habent kouft,
woltent inen die lute in der vogtiie ungehorsam sin, dar umb si die vorgenanten lüte alle gefangen
hattent hie ze Lucern, die habent ouch geswom urvecht umb dise gevangnisse nieman laster noch leit
ze tönde, und den bürgern gehorsam ze sinde in aller der mässe, als si dem von Hertenstein, des die
vogtiie was, und sinen vordem von alter har getan habent mit sturen, reisen, diensten und andern
Sachen, das ist mit zinsen, fÖter habern und hfinren.
2
am Schluss der nun folgenden Liste, die mit Jenni Brücker beginnt, vermerkt das Bürgerbuch: Die
hattent die burger nüt gevangen, und hant jnen doch gesworn gehorsam ze sinde, in alle die wise als
da vor geschriben stat.
Bemerkung:
Die Eidesleistung hatte ein Nachspiel. Im Ratsprotokoll (StA LU RP 1, fol. 4r) findet sich unter 1382
nach Juni 24 die Notiz, Brunne Matter, Jenni Cfini und Jenni Kirseter hätten gegenüber Luzern mit
200 fl. für Weggiser gebürgt. Diese seien in Gefangenschaft gekommen, da sie die Beschuldigung er
hoben hätten, die Bürger [von Luzern?J hätten Löcher in die geschwornen Briefe gemacht (Druck:
Segesser RG LU I, S. 386 f , Anm. 2).

16. Erste Nennung [Einsetzung] eines Vogtes zu Weggis: Konrad (Cuni)
Seiler.
[13J92 nach Juni 24 (post Johannis)
StA LU RP l,fo l. 68r
35

40

Schrifttum: Die Weggiser Vogtliste im Lexikon Leu (Teil XIX, S. 224—226) beginnt bereits ein Jahr
früher mit dem Jahre 1391 (?). Sie ist jedoch vor allem für die frühe Zeit konfus und oft unrichtig.
Auch neuere Literatur geht auf diese im 18. Jh. erarbeitete Liste zurück, so Fritz Schaffer (Die Ge
schichte der luzernischen Territorialpolitik bis 1500, Anhang; Diss., auch abgedruckt im Gfr. 95 und
97), der die Weggiser Vogtliste aufgrund von Belegstellen in den Quellen offenbar nur teilweise verifi
ziert hat.
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1 7. Rechtskonflikt Luzern — Schwyz betr. Weggis/Vitznau und Gersau
a) Spruchbrief.
1395 Juni 9, Beckenried
Vorbemerku ngen:
1. Der Streit zwischen Luzern und Schwyz wegen Gersau (vgl. Urk. von 1390 Januar 29 im StA LU
Urk. 115/1729) und vor allem wegen Weggis im Zusammenhang mit der Eidesleistung akzentuierte
sich im letzten Jahrzehnt des 14. Jhs. In diesen Zusammenhang gehört wohl auch die Notiz im
Ratsprotokoll (StA LU RP 1, fol. 90r) von 1394 nach Juni 24 (post Johannis) über einen bereits
früher geäusserten Verdacht (s. unter Nr. 15): Schillinger von Vitzenowe het gesprochen, wir ha
bent ein loch durch den geswornen brief, und horte das Vischsturi und CSnis sun von Zürich. Jeklin Heine von Weggis rette mit Wiechsler gar übel von der stat. An dise zwei stüke wil der rat gar
ernstlich gedenken.
2. 1395 Mai 23 (die dominica ante penthecosten):
Rat und Hundert von Luzern antworten dem Ammann von Uri und Walter Meier von Uri, Johann
Schriber von Zug, Jenni ze Brunnen, Jost am Grund und Jenni
w a n d e rt von Unterwalden und
erklären, die Eidgenossen sollten die von Schwyz anweisen, von den Landleuten von Weggis zu las
sen. Habe jemand an Luzern etwas anzusprechen, so wolle man den geschwomen Briefen genüge tun.
Man solle Luzern beim Stadtrecht belassen. Für die Beratungen seien die Ratsboten der eidgenös
sischen Orte beizuziehen (StA LU RP 1, fol. 97r.— Druck: Segesser RG LU I, S. 387, Anm. 2,—
Regest: EA I, Nr. 207, S. 88).
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Anmerkung:
a von R. Cysat überschrieben, die ursprüngliche Namensform ist nicht mit Sicherheit lesbar.
3. 1395 Juni 1 (an dem hüpschen zistag ze Phfingsten):
Schultheiss, Rat und Burger zu Luzern übertragen ihre Streitigkeiten mit Schwyz wegen Weggis,
Gersau und Vitznau zur Rechtssprechung an Walter Büeler fßfi-), Landammann, Walter Meyer,
Hans im Oberdorf (in Dorf) und Jeckli zem Trog, alle von Uri, sowie an Hans zem Wissenbach
(Wisen-), Landammann, Wilhelm am Stein (Anstein), Georg von Zuben, Jost von Grund und Klaus
von Rütli (Rüdli), alle von Unterwalden.
Siegler: die Aussteller mit dem Stadtsiegel
(Ausfertigung: StA UR Urk. Nr. 88, Perg. 32,5 x 19 cm, stark beschädigtes Siegel abhangend.—
Kopie: StA LU RP 1, fol. lOOv hier in gekürzter Abschrift o.D. und o. Schlussformel.— Regest: EA
I, Nr. 208, S. 88.— Erwähnt: Segesser RG LU I, S. 388 f , Anm. 4).

wir die botten der zweier lender Ure und Underwalden, die gesetzet sint zuo der Sache
und den stössen, so miteinander hattent die von Switz mit den von Lucern und si mit jnen
von der wegen von weggis und von Gersowe, von Vitzenowe und haben uns erkennet [1 ]
des ersten, das die von Lucern süllent bliben bi irem kouffe, den si geton hant von dem
von Hertenstein und als ir koufbrief wiset, doch also, das die obgenanten von Lucern si
nüt fürer süllen nöten von gewaltz wegen hie fürhin, denen öch der von Hertenstein tet,
do er den kouf jnen gap.
[2] Och haben wir uns erkennet, daz die obgenanten von weggis, von Gersowe und
von Vitzenowe von ir burgrecht und lantrecht süllent lossen, so si habent geton ze Lucern
und ze Switz, und sullent öch hie für hin niena burger noch lantlüte werden, wand die vor
disen stössen ze Lucern burgere warent, die süllent öch do bi bliben.
[3] Und süllent öch die obgenanten von weggis, von Gersowe und von Vitzenowe die
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eide nüwern, do si die untz har habent den merteil ernuwert.
[4] Und haben uns ouch erkennet, daz si süllent mit den von Lucern reisen, ziehen, als
ouch untz har ane geverde. Doch also were daz die von Lucern not anginge, so süllent si
sich erkennen umb die obgenanten von weggis, von Gersowe und von Vitzenowe in iren
rat umb hilff, als ouch die lender und die obgenanten von Lucern gegen einander tuont,
wand och der von weggis brief wiset, daz si alle die rechtunge sullent haben, als der gesworne brief wiset.
[5] were aber daz der drüer lendern deheins oder alle miteinander der obgenanten von
weggis, von Gersowe und von Vitzenowe bedörftent ane die von Lucern, so süllent und
mügent sis och manen noch wisunge der geswornen briefe und als der von weggis brief
wiset.
were ouch daz die obgenanten von Lucern bedörftent der obgenanten von weggis, von
Gersowe und von Vitzenowe, so süllent sis ouch manen sunderlich ane die drü lender ouch
nach dem, als der gesworne brief wiset, und der von weggis und von Gersowe brief saget.
Actum in Beckenriet die ut supra1 sub anno domini mccclxxxx quinto.
StA LU RP 1, fol. 100r/v. Nur diese Abschrift ist vorhanden; eine Ausfertigung ist nicht auffindbar.
Die Formulierung ist wesentlich knapper als im zweiten Spruchbrief von 1396 Januar 20 (s. unten).
Allerdings sind bereits alle Artikel in dieser ersten Fassung enthalten. Sie kehren z.T. in gleicher
Formulierung im zweiten Spruchbrief wieder.
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Regest: EA I, Nr. 209, S. 88 (Zitat aus der Überschrift zur Kopie im RP unrichtig bei EA I, Nr. 208
statt Nr. 209 angefügt)
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 388 f. (zitiert)
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Anmerkung:
Das Ratsbuch enthält eine Überschrift zur Kopie dieses ersten Spruchbriefes v. gl. Hand, auf wel
chen sich das D. bezieht: Dis ist ein abschrift als der Eitgenossen botten von Ure und von Underwalden, der nine dar zä gesendet wurdent, hant usgesprochen ze Beckenriet uf die mitwuche noch usgender phingstwuchen umb die stSsse, so uf sint gestanden zwischent uns und unsern Eitgenossen
von Switz vondervon Weggis, von Vitzenowe und von Gersowe wegen, und han wir einen anlos brief
geben versigelt [s. oben die Urk. von 1395 Juni 1J und die von Switz einen bi dem Spruche ze blibende ieweder teil bi zwei hundert guldin ze pene den vorgenanten zwein lendern und den andern
teil sine sache.
Bemerkung:
1395 Juni 27:
Und do dis beschach dar nach an dem nechsten sunnentag nach sant Johans tag ze süngichten anno
Ixxxx quinto, do ernüwerten dise nachgeschribnen von Wetgis und von Vitznowe die eide hie ze
Lucern < 1 3 9 5 > a:
Jenni Schillingen Wernher Schillingen Claus Schillingen Heinrich Frider, Wernher Müller, Bertschi
Rieter, Jenni Rieter, Heini Knittel, Jenni Knuder, Wernher Hattinger, Heini uf der Mure, Rfidi Rieter,
Welti uff der Mure, Jenni sin bröder, Jenni Kirsiter^, Claus von Stalden, RÖdi Brugger, Jenni uff der
Mure, Marti Hofer, Jenni Trutsch, Jennic Winlin, Jenni Strasser der jüngste, RSdi Kirseli, Rfidi Burgman, Jenni Giger, Heintz von Prisshein, Marti von Stalden, Ruodi Suter, Claus von Stalden (StA LU
RP 1, fol. 101r.—Erwähnt: Segesser RG LU I, S. 388 f , Anm. 4 .- EA I, Nr. 209, S. 88).
Anmerkungen:
a Jahreszahl von R. Cysat eingefügt
b folgt nochmals: Jenni Kirsiter
Cfolgt durchgestrichen: KÖnli ?
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b) Spruchbrief.
1396 Januar 20
Allen den die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, künden wir der Eitgenossen botte der zweyer lender von Ure, walther Büler ze den ziten amman do selbs, walther
Meyer, Johans jm Dorf und Jeckli zuom Troge, und von Underwalden wilhelm an Steinen
ze den ziten amman do selbs, Johans zem wissenbach, Claus von Rütli, Görien von Zuben
und Jost von Grund, die gesetzet wurden zuo den stössen, so mit einander hatten unsre
lieben Eitgenossen von Lucern und von Switz von der wegen von weggis, von Gersowe
und von Vitzenowe und die selben drü dörfer und die zuojnen gehörent mit jnen, als ir ein
teil ze Lucern burger warent worden und aber der ander teil lantlüte ze Switz, der selben
stössen meren künftigen schaden ze versehende wir si wistent nach den geswornen briefen, so verre daz si von allen teilen einhelleklich der egeschribenen stössen uf uns kamen
nach dem rechten, dar umb wir öch alle swuorent zuo den heilgen mit uf gehebten henden,
ein recht dar umb us ze sprechende. Die selben stösse haben wir öch verricht und usgesprochen in der meinung, als hie noch geschriben stat.
[1] Des ersten das die von Lucern süllent bliben bi jrem kouffe, den si geton hant von
dem von Hertenstein, als ir köfbrief wiset, den si von jmme dar umb hant, doch also das si
die obgenanten von Lucern nüt fürer süllent nöten noch bekümbern von gewaltz wegen
für disen hüttigen tag hin als diser brief ist geben, denne öch der von Hertenstein tet, der
öch jnen den köf gap.
[2] Och haben wir usgesprochen und berett, das die obgenanten von weggis, von Ger
sowe und von Vitzenowe von irem burgrecht und lantrecht süllent lassen, so si getan hat
ten ze Lucern und ze Switz. Und süllent öch hie für an keinen stetten burgere noch lantlute werden, wand die vor disen stössen ze Lucern burger warent worden, die söllent öch
do bi bliben.
[3] Öch süllent die obgenanten von weggis, von Gersowe und von Vitzenowe die eide
nüwern der Eitgenossen buntbriefe, da sis öch untz har den merteil hant ernüwert.
[4] Und süllent öch mit den von Lucern reisen ziehen als öch untz har äne geverde.
Doch also were das die von Lucern not an ginge, so süllent si sich erkennen umb die ob
genanten von weggis, von Gersowe und von Vitzenowe in jrem rate umb hilf, als öch die
lender und die obgenanten von Lucern gegen einandern tuont, wand öch der von weggis
brief wiset, das si alle die rechtunge süllent haben, als der gesworne brief wiset.
[5] were aber das der dryer lender deheins oder alle mit einander der obgenanten von
weggis, von Gersowe und von Vitzenowe bedörftent ane die von Lucern, so süllent und
mügent sis öch manen noch wisunge der geswornen briefen und als der von weggis brief
wiset.
were öch das die vorgenanten von Lucern bedörftent der obgenanten von weggis, von
Gersowe und von Vitzenowe, so süllent sis öch manen sunderlich äne die drü lender nach
dem als der gesworne brief wiset und der von weggis und von Gersowe brief saget.
Dise stüke als si hie vor geschriben stant alle mit einander und ein ieglichs in sunders
süllent öch die obgenanten von Lucern, von Switz, von weggis, von Gersowe und von
Vitzenowe stet und vest halten äne geverde und für dis hin einander von dir egeschribenen
sache wegen nüt furer bekümbern noch bekrenken in dehein wise für dis hin.
Und har über ze eim waren offenen urkünd so haben wir die obgenanten walther Büler,
walther Meyer, wilhelm an Steinen und Johans zem wissenbach unsere jngesigle für uns
und die vorgenanten Johansen jm Dorf, Jecklin zuom Trog, Clausen von Rütli, Görien von
Zuben und Jost von Grund dur ir bette willen offenlich an disen brief gehenkt, dar under
wir uns die ietzgenanten Johans jm Dorf, Jeckli zuom Trog, Claus von Rütli, Görien von
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Zuben und Jost von Grund uns binden, wand wir nüt jngesigle hatten ze gezügnüsse aller
der dinge, so hie vor geschriben stant. Der geben ist an dem nechsten donstage nach sant
Hilarien tag do man zalte von Cristus geburt drützehenhundert nüntzig und sechs jar.
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Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 115/1730, Perg. 31 x 26 cm, die 4 Siegel ehemals an Perg.-Streifen eingehängt, alle bis auf jenes des Johannes zem Wissenbach ab; Dorsualnotiz: E 2, 1396 (Abschrift dar
nach).— 2. Ebenfalls unter gleicher Signatur Zweitausfertigung von gleicher Hand, die wenig Ge
brauchsspuren aufweist, Perg. 32 x 28 cm, alle 4 Siegel wohl erhalten an Perg.-Streifen eingehängt;
Dorsualnotizen: 2 Regesten des 15. und 16. Jhs., Signaturen P und No. 1
Kopien: 1. StA LU RP 1, fol. lOlv — 102r, gleiche Hand wie Original.— 2. StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 160r — 161r.— 3. StA LU Urk. 115/1730, Papier, 15. Jh. mit der Signatur E 2
Regest: EA I, Nr. 211, S. 89 f.
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 388 f.
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Bemerkung:
[nach 1396 Januar 20 J: Die Gesandten von Uri und Unterwalden geben eine Erläuterung des 3. Artikels.
Wira die botten der zweyer lender von Ure und von Underwalden, die z8 den stSssen gesetzet wurden,
so mit einander hatten unser lieben Eitgenossen die von Lucern und von Switz von der wegen von
Weggis, von Gersowe und von Vitzenowe, und die selben dSrfer mit jnen, als wir haben usgesprochen,
das die ietzgenanten dSrfer und die zö jnen gehSrent, ir eide süllent nüwern an dien stetten, do sis
den merteil untz har hant ernüwert. Jn dem selben artikel haben wir uns selben vorbehebt: were das
die obgenanten von Lucern und die dSrfer mit ein ander stSssig wurden, so verre daz die von Lucern
meindent, daz die obgenanten von Weggis, von Gersowe und von Vitzenowe ir eide bi inen in ir stat
söltent nüwern und aber die selben dSrfer meindent, das die ietzgenanten von Lucern ir erbern bot
ten zö jnen schicken sSltent und die eide bi jnen in ir dSrfern nüwern, und si der stSssen nüt mSchtent mit einander tugentlich und früntlich über einkomen, so meinent wir^, das eintweder teil dar umb
den andern bekümbern sol, wand das die Sache an uns sol stan, daz wir nach beder teilen kuntschaft
dar umb ussprechen süllen nach dem als uns denne unser eide und ere wiset. (StA LU RP 1, fol. 102r,
o. D., jedoch von gleicher Hand unmittelbar auf die Abschrift der Urkunde von 1396 Januar 20 fol
gend. Unter der Erläuterung der Zusatz von etwas späterer Hand, aber immer noch d.Zt.: dis ist ein
memoria gewesen, an eim zedelli, und daz ist aber nüt versigelt.—Druck: EA I, unter Nr. 211, S. 89
f — Segesser RG LU I, S. 388 f , Anm. 4, Teildruck).
Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen: der
b ebenso: aber
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18.

Urfehde eines Weggisers wegen Reden gegen die Luzerner Obrigkeit.
1404 Februar 15

Vorbemerkung:
1. 1403 September 22 (an sant Maritziien tag): Landammann und Landleute von Schwyz mahnen
Schultheiss und Rat zu Luzern, sie sollten die Weggiser nur schwören lassen, was Bundesbrief und

39
Ausspruchbrief verlangten und nicht mehr (Ausfertigung: StA LU Urk. 115/1731, Papier, Siegel
ehemals aufgedrückt, ab).
2. 1403 September 29 (uf sant Michahels tag): Ammann und Landleute von Uri mahnen Schultheiss
und Rat zu Luzern, sie sollten die Weggiser und die zu ihnen gehörenden Leute, welche infolge
von Streitigkeiten Klage erhoben haben, bei ihren Freiheiten belassen und Eide nur aufgrund der
alten Spruchbriefe und der gemeinsamen Bündnisse verlangen, neue Eide zu fordern jedoch unter
lassen (Ausfertigung: StA LU Urk. 115/1732, Papier, Siegel aufgedrückt und beschädigt.— Beide
Mahnungen erwähnt: Segesser RG LUI, S. 390).
In die Auseinandersetzungen über die Eidesleistung zwischen Weggis respektive Gersau und Luzern ge
hört wahrscheinlich folgende Urfehde:

Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen künd ich Jenni Brügger von weggis, als mich die wisen, fürsichtigen, min gnedigen herren, der schultheis, rat und die burgere gemeinlich der stat Lucern in den wasser tum ze Lucern gevangen geleit hattent von
der herten rede wegen, als ich in einre gehen wise vonjnen gerett hatt, daz si alle meineidefr]
werent, das mir aber von hertzen leit ist, wand ich leider unrecht und übel dar an han ge
tan, wand ich nüt anders von jnen weis, denne eren und guotes, des ich öch zuo den heiligen
gesworn han. Dar under aber min fründe und ander erber lüte sunderlich der wisen be
scheidnen des ammans und der lantlüten ze Switz erber botschaft so verre gerett hant, daz
die selben von Lucern mich dur ir ernstlicher bette willen hant ledig gelassen uf disen tag
us gevangnüsse. Und davon so han ich willeklich gesworn liplich zuo gotte mit ufgehSbter
hant recht urvecht und ein gantz luter suone für mich, min fründe und alle die minen von
diser gevangnusse und Sache wegen den vorgenanten von Lucern jren burgern und den, die
zuo jnen gehörent, es sient man oder wip, laster noch leit niemer ze tuonde, si gemeinlich
oder ir keinen sunderlich har umb nüt ze bekümbernde oder umb ze tribende mit geist
lichem oder weltlichem gerichte, lantgerichten, hofgerichten noch an gerichten noch
schaffen, daz es beschehe von ieman anderm in minem namen oder von minen wegen
heimlich noch offenlich. Dar zuo han ich öch verheissen, daz ich hinnan zuo dem nechsten
mentag nach dis gegenwürtigen mitte vasten under diser nach geschribnen pene sol gan
oder varen zwo mile wegs von Lucern fünf gantze jare, die aller nechst nach einander
künftig werdent an alle gnade.
Und daz si diser dingen aller dester sicherer sient, so han ich jnen zuo mir unverscheidenlich ze rechten gelten geben min lieben bruoder Rüdin Brügger von weggis und Rüdin
weibel von Greppen mit sölichen gedingen, ob sich fugte, daz got lang wende, daz ich der
egenante Jenni Brügger oder min fründe ald iemant von minen wegen die obgenanten von
Lucern jr burgere ald ieman der jren oder so zuo jnen gehSrt von der obgenanten gevang
nüsse und sache wegen in dehein wise bekümberten oder wider die obgenante min urfecht
üt redtent oder tetent, und sich das erfünde mit gezügnusse zweyer erber mannen, so
sollen wir drye oder unser erben den obgenanten von Lucern oder iren nachkomen ze
stunde zwei hundert guldin ze Lucern guoter swerer genger und geber an golde und an ge
wicht ze büsse und ze pene an alle gnade verfallen sin.
Es ist Sch also berett, weres daz ich in den obgenanten fünf jaren inrent zwein milen
von Lucern deheinest füre, stuonde, gienge oder kerne und sich das als davor erfünde, so
sin aber wir drye unverscheidenlich oder unser erben den vorgenanten unsern herren von
Lucern und iren nachkomen zwei hundert guot guldin ze pene verfallen. Und wenne wir
denne von den egenanten von Lucern har umb gemant werden ze huse, ze hofe oder
under ögen mit botten oder mit briefen, so han wir gelobt bi unser trüwe an eins geswornen eides stat, uns in den nechsten acht tagen nach der manunge ze antwürtende gen Lu
cern in die stat und da ze leistende recht gewonlich giselschaft und niemer dannan ze
komende, denne mit des merteils des rates doselbs wussend und willen e daz wir jnen geweren die vorgenanten gevalnen zwei hundert guldin gar und gentzlich mit dem schaden
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und kosten, der denne dar uf gangen were, es sie nach varende nach klagende botten ze
sendende, ritende oder gande, umb höbtguot oder schad oder umb ir deheins besunder.
Jnen sol ouch an der schulde nüt schaden weder krieg, geistlichs noch weltlichs verbieten,
oder ob si uns oder unsern erben einest oder mer fürer tag gebent noch kein ding, so
ieman erdenken kan oder mag wider disen brief.
Aber ich der vorgenante Jenni Brügger gelob öch für mich und min erben die obge
nanten Rüdin Brügger min bruoder, Ruodin weibel und ir erben unverzogenlich von allem
schaden ze wisende umb dis sache, wie oder weles wegs si von diser schulde und gelüpte
wegen ze schaden koment ir eins worten bi sim eide har umb ze geloubende an ander bewisunge. Aber mit sunderheit geloben wir die ietzgenanten Jenni und Rüdi Brügger gebruoder unverscheidenlich für uns und unser erben, Rüdi weibel und sin erben, unverzo
genlich von allem schaden ze wisende umb dis sache, wie oder weles weges si hie von in
schaden koment, iren worten öch bi irem eide als davor har umb ze gelöbende alles än geverde.
Hie bi warent gezüge die erbern bescheidnen Heinrich von wissenwegen, Claus Kuphersmit, Burkart Egerder, burgere ze Lucern, Jost Jacob, lantman ze Switz, Rüdi Müller,
Jenni Strasser von weggis und ander erber lüte. Har über ze eim waren urkünd so han wir
die vorgenanten Jenni und Rüdi Brugger gebruoder und Rüdi weibel erbetten den wisen
bescheidnen jungher Johansen von Mos, burger ze Lucern, daz er sin jngesigel für uns an
disen brief het gehenkt, dar under wir uns binden, wand wir nüt jngesigle hatten, uns
und unsern erben ze vergicht diser sache, das öch ich der selb Johans dur ir dryer bette
willen mir unschedlich han getan ze gezügnüsse diser dingen. Der geben ist an fritag vor
der Alten Vasenacht do man zalt von Cristz geburt vierzehen hundert und vier jar.
Ausfertigung: StA LU Urk. 389/7184, Perg. 46,5 x 24,5 cm + 3,5 cm Falz, gut erhaltenes Siegel des
Junkers Johann von Moos an Perg.-Streifen eingehängt.
Bemerkungen:
1. Nachdem bereits 1406 Mai 2 eine dreimalige Mahnung von Schwyz an Luzern wegen Gersau wohl
im Hinblick auf den kurz bevorstehenden Gerichts- und Schwörtag ergangen war (StA LU Urk.
115/1733, 3 Ausfertigungen, Papier, Siegel ab), erfolgten im Herbst gleichen Jahres ebenfalls drei
Mahnungen wegen Weggis:
2. 1406 November 6 (am nächsten samstag vor sant Martis tag): Landammann und Landleute zu
Schwyz mahnen Schultheiss und Rat zu Luzern dreimal, wegen des Streits zwischen den luzernischen und schwyzerischen Eidgenossen von Weggis den geschwornen Briefen gegenüber gehorsam
zu sein, da sie der Meinung seien, ihren Eidgenossen von Weggis geschehe Unrecht (StA LU Urk.
115/1734, 3 Ausfertigungen, Papier, Siegel ab.— Erwähnt: Segesser RG LU I, S. 390).
Die drei Mahnbriefe gl. Datums entsprechen sich bis auf kleine Auslassungen oder Hinzufügungen,
welche den Inhalt jedoch nicht verändern. Die 2. und 3. Mahnung sind als solche bezeichnet:
. . . und manen wir üch ze dem andern mal . . . sowie . . . und manen üch ze dem dritten male . . .

19. Johanna von Tottikon verkauft an Besitzer von 5 Hofstätten zu Weggis
Futterhafer und Fasnachtshühner.
1406 Juni 1
Allen den die dissen brieff an sechend oder hörend lesen künden ich frö Iohanna von
Tottikon, Heintzmans von Hunwil wirtin, und tün kund menlichem mit disem brieff, daz
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ich verkoufft han und ze einem ewigen rechtem kouff geben mit Heintzman von Hunwil mi
nem elichem man und rechtem vogt die rechtung, die ich han gehebt an den hoffstetten,
die gelegen sind ze wetgis in den dörfren beden ze Niderdorff und ze Oberndorf, dera
nam hie nach geschriben stand.
Die erste hoffstat ist da werne Hattinger uf sitzet mit huss, die ander da Jenni Strasser uf sitzet mit huss, die dritt die Ruodis Burgmans ist, und die vierd die Jennis Kirsiters
ist bi dem brunnen, und Heinis Suters ze Niderdorf gelegen. Die vorgenanten fünf hoffstett han ich geben den egenanten biderbenen bescheidnen lüten, die uoch vor verschriben
stand, die och die selben hofstett inne hand inen und ir erben iemer me alle mine rech
tung, die ich han gehebt an den selben vorgenanten hoffstett, die mich an sind gevallen
von mins vetterlichen erbs wegen als umb den fuoter haber und vassnacht hürn, die si mir
ierlich gen solten, und die selben gült den egenanten werne Hattinger, Jennin Strasser,
Rüdin Burgman, Jennin Kirsiter und Heinin Suter geben han ze köffen und ab ze lösen
umb einliff guldin oder ie zwentzig blaphart für ein guldin, und die bar enpfangen han
und in minen gütten nutz komen sind. Und dar so sag ich die vorgenanten hoffstette lidig
und die lüte, die dar uf hussheblich sin nu oder hie nach iemer me lidig der vorgenanten
rechtung für mich und min erben und versprich inen mit disem brieff, si nüt me bekünberren von der rechtung wegen in enkeinen weg mit gericht noch an gericht, mit ekeinen
listen noch fünden, die ie erdacht sind oder noch erdacht werdent.
Hie bi warend gezüge iunker Peter von Hunwil, Üli lost do ze mal amman ze Küssnach,
Jenni Banwart und ander erberren lüten gnuog. Und har umb ze einer waren urkund so han
ich die egenante frou Iohanna erbetten Heintzman von Hunwil, min elichen man, daz er sin
eigen insigel fur uns beidu hett gehenkt an dissen brieff ze einer vergicht diss kouffs, daz
och ich der vorgenante Heintzman han getan ze einer vergicht uns und unsern erben, der
geben wart an den nechsten zistag nach dem heiligen tag ze Pfinstten in dem iar do man
zalt von Cristus gebürt vierzechenhundert iar dar nach in dem sechssten iare.
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Ausfertigung: StA LU Urk. 497/8869, Perg. 38 x 14 cm, Siegel des Heintzmann von Hunwil abhan
gend
Regest: Gfr. 9, S. 224
Bemerkungen:
1. Nur wenig später nämlich 1406 Juli 15 (ze mitten houmanot) veräusserte Johanna von Hunwil ihre
Rechte an einer durch Erbfall an sie gelangten Pfandschaft von der Herrschaft von Österreich um
225 fl., nämlich Teile grosser und kleiner Gerichtsbarkeit im nachmaligen A m t Habsburg (Ausferti
gung: StA LU Urk. 134/1960, Perg. 46 x 23 cm + 3,5 cm Falz, leicht beschädigtes Siegel ihres
Mannes Heintzmann von Hunwil an Perg.-Streifen eingehängt; erwähnt und zitiert: Segesser RG LU
I, S. 500—502). Hier ging der sehr viel bedeutendere Verkauf an Luzern; in Weggis handelt es sich
lediglich um den Loskauf von den auf Grundstücken lastenden Abgaben durch die Inhaber von fü n f
Höfen selber.
2. Nach 205 Jahren weigerten sich die Besitzer von (angeblich jetzt 9 !) Hofstätten unter Hinweis auf
die Urk. von 1406 Juni 1, Vogtrecht, Futterhafer und Hühner dem Vogt von Luzern zu entrichten,
der nicht nur 10 ß wie von den Amtsleuten zu Weggis fordert sondern 15 ß wie in andern Ämtern.
Die zusammengefasste Ratserkenntnis als Randnotiz: Sy sSllends zalen aber jn gmein sols am vogt
stan nachzlaßen oder nit doch allein an gelt 15 ß. Ratsbeschluss von 1611 Januar 15 (sambstags
nach 3 regium) im ersten von vier Ratsgeschäften über Weggis von der Hand Renward Cysats in:
StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Amtsrechte, Sch. 594; vgl. auch unter Nr. 78. a
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20. Revers eines Weggisers gegenüber dem Kloster Engelberg für Belehnung
mit einer Fischenz am Bürgenberg.
1406 November 4
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Allen dien, die disen brief an sehent oder hörent lesen, künd ich Rudi Brukger von
wetgis, daz ich die setzi am Roten Kotzen bim Bürgen berg gelegen, wenn sie baldest ledig
wirt, enpfangen han und minen erben zu einem rehten erb len von den geistlichen heren
hern walthern, apt und von dem convent des gotzhus ze Engelberg mit allen rehten, als sie
an si ist komen, mit solicher geding: wenn si ledig wirt, daz ich oder min erben ob ich en
weri dem egenanten gotzhus aht visch, roten genempt, sol geben und da mit die setzi enp
fangen, wir behüben denn die visch mit irem willen und söllen denn alle sant Andres tag
dem vorgenanten gotzhus geben ze rehtem zins iemer me aht visch genempt roten, als si
der gemein vang git on geverd, nit bi den kleinstem [! ] und nit bi den grösten. were och,
daz ich oder min erben ob ich en were, ierlich uff sant Andres tag oder in dien nehsten
aht tagen darnach die vorgenanten visch dem egenanten gotzhus gen Lutzern nit geben,
oder so ein wandlung geschehe, daz denn ich oder min erben die setzi mit aht roten nit
enpfiengin oder mit des gotzhus willen wir die visch vorbehübend in dem nehsten monat
nach dem, als der ab gegangen weri, der die setzi hat, so sol si dem egenanten gotzhus
ledig und loss sin, und mögend si denn aber besetzen und entsetzen, als andrü irü eigene
güter, als sie guot dunkt und jnen wol kumt, on sumen und irrung min und miner erben
und on bekümberniss aller mengliches.
Ze urkünd aller vorgenanten dingen han ich gebetten die kilchgenossen gemeinlich ze
wetgis, daz si der kilcheri ingesigel für mich und alle min erben, die ich zuo disen vorge
nanten dingen vesteklich verbind henkend an disen offnen brieff, daz Sch wir die kilchge
nossen von wetgiss durch flissiger bett willen des egenanten Ruodin Bruggers getan hant an
donrstag nach aller heiligen tag, da man zalt von Cristus gebürt viertzehen hundert und
sechs jar.

Ausfertigung: StiA Engelberg Rrr VII, Perg. 30 x 11 cm + 2 cm Falz, leicht abgeschliffenes Siegel an
Perg.-Streifen eingehängt
Druck: Gfr. 55, S. 250 f ; Urkunden des Stiftes Engelberg Nr. 440, S. 528 f
30
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Bemerkung:
Für die Zeit um 1400 berichtet Renward Cysat: Jtem die vischentz uff gedachtem seew vor Weggis
über am Bürgerberg war erblehen von den edlen genant die RÖsten [R uost], geseßen zu Lucern, anno
1400. Die hattends sonderbaren personen von Weggis umb zins gelihen (Zentralbibliothek Luzern Ms.
99 fol., Collectaneen des Renward Cysat, Bd. C, fol. 4r.— Druck: Quellen und Forschungen zur Kul
turgeschichte von Luzern und der Innerschweiz, hrsg. von Josef Schmid, Bd. 4, 2. Teil: Renward Cy
sat, Collectanea Chronica und denkwürdige Sachen zur Geschichte der Stadt Luzern, 1. Bd., 2. Teil,
Luzern 1969, S. 1054).
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21. Öffnung zu Weggis.
1413 Juni 2
1. Blatt < 1 4 1 3 > a
Anno domini millesimo ccccxiii, feria sexta post ascensionem domini etc. Johans Scherer,
Hartman von Stans, Anthöni von Eich.
[1] Jtem die von wetgis hant geoffnet an ir Meyenteding, wie si von alter harkomen
sint nach ir hoffs recht, alsso daz in den zilen, so benempt und underscheiden sint^, der
gnossen eigen sie, daz ist grund und grat, berg und tal, holtz und veld, wunn und weid,
vischzins, wasser, wasserrünsen, man und wib, knab und tochtern, iung und alt fry gotzhus lüt sint, twing und bann und eim vogt von Hertensteinc sine gericht, stock und galg. io
[2] Jtem es ist erteilt, das si ouch nu und hie nach daran sönt habent, sin und da bi
bliben, alz ietz da vor bescheiden ist.
Haruff hant unser herren botten geredt und unsern herren ir rechtung vorbehebt in der
Meyenteding.
[3] Jtem furer hant si geoffnet, wie eim vogt von Hertenstein zügehör die hoch gerich 15
te t, dübstal und über das bluot und andere, stok und galgen, frevel und ein amman die
kleine gerichte, daz sie ir hoffs reht.
[4] Jtem die kleine gericht sint eim amman iii ß, es sie klagt oder ungeklagt, oder so er
eim hare but und der nit kunt, der git iii ß. Die kleine gericht hant si kouft von dem apt
20
von Pfeffers.
[5] wenn ein vogt richtet, der sol die buos nemen uff dis hant si erteilt unsern herren
gentzlich an iren rechten unschedlich.
[6] Jtem des hofs reht ist, daz si ir hoffs reht sönt erteilen und offnen, uff ir eid.
[7] Jtem aber ist erteilt, wie die gnossen und unser herren von Lucern von alter har
25
komen sint, daz man es da lasse bliben.
[8] Jtem ald ist geoffnet ir hoffs recht, sie also: weler in derem hoff frevenlich kriegt
und ein buos verschult, den sol ein vogt und amman wisen und^ vechen und als verer hal
ten. Dem rechten gnuog zetuon wölt er ald trösten, so sol man jnn nit vechen.
Decretum, daz es da bi blib.
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[9] Jtem wo zwen frevenlich einander slant, die buossent eim richter ix ß.
Decretum, daz es da bi blib.
Ir hoffs recht ist:
[10] Jtem wer den andern ze tod slat in unserm hoff, der mag des lib und guot flöchen
uss dem hoff all die wil, untz es ein vogt oder ein amman nit verbüt, denn sol es in hafft
35
ligen fßr die zil ussg.
Decretum, daz si bliben nu und hie noch, alz si von alter her komen sint bi dem stuk.
[11] Jtem irs hoffs recht ist, wo einr den andern im hoff ze tod slat und jnn der vogt
ergrifft, da erteilt man eim vogt daz guot und den fründen den lib uff gnad in disem hoff.
Decretum, daz*1 si da bi bliben.
[12] Jtem irs hofs recht ist, wer in dem hoff iar und tag sitzet oder gesessen ist, der sol 40
eim vogt gen ein huon und ein halb viertel habern. Verseit er daz huon und es hat, der sol
iiii d.1verlorn han und daz huon och gen.
Decretum, daz si da bi bliben.
[13] Irs hofs recht ist, sid daz eim vogt daz huon und habern wirt, so sol er witwen^
45
und weisen schirmen vor dem unrechten und jnen darumb richten.
Decretum, daz si da bi bliben nu und hie nach.
[14] Jrs hofs reht ist, wer den andern krieget und nachluoff under ruossen raffen, der sol
bässen drivalti buos eim vogt, daz ist 1 lb. vii ß.
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Decretum, daz si dabi bliben.
[15] Jrs hoffs reht ist, wo ein amman ze gericht sitzet, da ist die kleine buos eins ammans, daz sint iii ß, wenn ein vogt sitzet, dem sol man buossen nach des hofs reht.
[16] wenn mann ein amman setzen wil, so sönt die gnossen ein amman dar bieten und
daz eim vogt verkünden und sönt jnn dar zuo wisen. Möchtent si jnn nit wisen, so mag ein
vogt ein dar gen ein iar.
Decretum etc.
<1430> 1
2. Blatt
[17] Jtem ierlich sönt die gnossen ein stur gen eim vogt, ist ein räb stür und stat nit
uff erb noch uff eigen. Die stür ist eim vogt vii lb. alz si sprechent haruff woltent si nit er
teilten. Jtem ze herbstm iiii lb., ze Meyen iii lb.
[18] Jtem wenn ein vogt die stür gefalt, so sols ein vogt in zien oder eim amman, alz
lieb tuon, daz ers in zie, und sols nit verbieten noch verhefften die stuor.
Decretum, daz si da bi bliben sönt.
[19] Jrs hoffs reht ist, wenn die gnossen wollen Meyenteding oder herbstteding han,
daz sönt si eim vogt verkunden, daz er har kom. Kerne aber er nit, so mögent si ir teding
offen und urteilen.
Decretum, daz si da bi bliben.
[20] Jrs hofs reht ist, waz die gnossen erteillen in disen Meyen und herbstteding, daz
sol man si lassen richten und nienant hin fürer zien.
Decretum, daz si da bi bliben.
[21] Jrs hofs reht ist, daz mann ein vogt sol reisen bi der sunen uss und der sunen in,
und nit fürer.
Decretum, daz11 si da bi sont bliben, als si harkomen sint.
[22] Jrs hoffs reht ist, wo ein gnos der hie gesessen ist, es sie frow oder man, eins
vogtz bedarff eins tags ze ritent oder zogant, daz sol er in sim kasten tuon, bedarff man sin
fdrer, da sol mann jm den mantel lösen.
[23] Jtem° went die dehein einung einander machen uber lib und guot, daz mögent si
tuon und söllen eim vogt dar zuo berüffen, ist daz ioch ii teil des uber einkommen, so mö
gent si daz dennocht tuon, doch eim vogt gentzlich unschedlich.
Decretum etc.
[24] Jtem niemant sol erteilen umb eigen noch umb erb, denn ein jngesessner gnoss.
Decretum, daz si da bi bliben. Doch ist sin rechtung iederman allweg vorbehan.
[25] Jtem wo zwo urteillen stössig werden, dap einr ein ingesessnen gnossen zem fürsprechen hat, der mag die urteil zien, also daz die minre die mer tröst von schaden zeq
wisent, ob sie ze ungewonlichem schaden kernen, zeglicher wise sol die meren die minren
trösten.
Decretum etc.
[26] Jtem r daz si fry gotzhus lüt sint und unser frowen eigen.
Decretum etc.
[27] Jtem wer in disem hoff sitzet unds man ein eigen frowen nimpt, der sol bi der
tagzit sin frowen an die hant nen und uss dem fryen hoff gangen, ze glicher wise ein frow
ein man.
Decretum.
[28] Jtem ein man oder wib mögent sich selb guorten, als si ze kilchen und ze merkt
gangen, so si in dem todbet ligent und an ein offen fri stras gan und ir guot verschaffen,
jren gelten unschedlich.
Decretum.
[29] Jtem ein frow in disem hoff mag ir morgengab mit ir äten, wo si wil in todbett,
in holtz, in veld, wa daz ist, gen von ir, wem si wil und aim hund an den swantz binden.
Decretum.
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[30] Jtem wo ein ungnoss im hoff sitzet iar und tag, der sol für die gnossen ko men
und si bitten, daz si in zuo eim gnossen nemen und sin nachburen für in bettent, so sönt
und mögent si jnn nemen1, wirt es daz mer under ii teilen so mögent sijnn nemen. WÖ1tent si jnn nit nemen, und er tet daz er nit tuon solt, so sol inn nieman husen noch hoffen
und jnn antwürten an allein für den tod.
Decretum.
[31] wo ein ungnoss eigen köff, da mag der gnoss inrent eim manotu den käff nemen
umb daz selb gelt, und wo ein ungnosv len hat, da mag der gnos daz len nemen umb daz
gelt.
Decretum.
[32] wo ein m[an]w gnoss wer uss dem hoff und den ein erb anfiele in disem hoff*,
der möcht daz reht nemen. Dücht den daz reht ungemein, der sols zien fur ein herbstoder Meyenteding und daz recht da nemen.
Decretum.
[33] Jtem nieman sol in disem hoff kein tier fellen noch kein horn erschellen den ein
ingesessener gnoss.
Decretum, daz si bliben alz si von alter har komen sint.
Konzept: StA LU Urk. 115/1735, Papier (1. Blatt) und Urk. 115/1737 c, Papier (2. Blatt). Die beiden
Teile der Öffnung, welche wohl nur durch die fälschlich von späterer Hand hinzugefügte Jahreszahl
1430 auf dem 2. Blatt an zwei verschiedenen Orten eingestellt wurden, gehören zusammen.
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Schrifttum: Segesser LU RG I, S. 356 ff. (zitiert), jedoch mit der unrichtigen Jahreszahl 1414
Anmerkungen:
a Jahrzahl von späterer Hand (Renward Cysats ?) am oberen linken Blattrand
b folgt durchgestrichen: daz
Cebenso: twing und bann zögehSr
d ebenso: stub
e ebenso: jtem / b
ebenso: ur
%ebenso: decretum
ebenso: mir
1ebenso; gen und
k ebenso: vor
1am oberen Blattrand die Jahrzahl von späterer Hand (Renward Cysats ?)
m folgt durchgestrichen: 3 1/2
n ebenso: m[ir]
° ebenso: die gnossen mSgent
P ebenso: der
ebenso: ws
r ebenso: decretum
S ebenso: ein frow ein man nimpt
t ebenso: ii teil
U ebenso: daz en
v ebenso: eigen kbff
W Tintenkleks
X folgt durchgestrichen: mScht dem daz reht nit
Bemerkungen:
Das vorliegende Hofrecht lehnt sich stark an die Öffnung von [1342—1380] an und entspricht in der
Abfolge der Artikel, abgesehen von den neu hinzugekommenen, dieser älteren auch weitgehend. Aller-
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dings erscheinen die einzelnen Artikel oft in veränderter Formulierung.
Eine Marchbeschreibung entfällt im Hofrecht von 1413. Doch werden in Anknüpfung an alte Rechts
zustände des 14. Jahrhunderts Rechte und Gerichte gemäss der vorangehenden Öffnung nochmals re
kapituliert (Art. 1, 3), wobei die inzwischen eingetretenen Rechtsänderungen genannt werden. Dazu
5 gehören der Kauf der kleinen Gerichte (primär der Kauf der Grundherrschaft durch Weggis, Art. 4)
und die Verfügung über die Vogteigewalt durch Luzern (Art. 5). Gänzlich neu ist der letzte Artikel
(33) über das Jagdrecht.
Zwischennotizen sowie andere Hinweise im Text gegen Aufschluss über das Zustandekommen der
Öffnung. Die Paragraphen wurden vor dem Weggiser Maiengericht in Anwesenheit von Vertretern des
10 Luzerner Rats verlesen. Die oft wiederkehrende Formel nach einzelnen Artikeln wie Decretum, daz si
da bi bliben u.ä. zeigt die nachträgliche Ratsbestätigung an. Segesser geht wohl mit der Annahme nicht
fehl, dass es sich hier um das Ratsmanual handelt.

22. Luzern erneuert mit den Eidgenossen, auch mit Weggis, Bünde und Eide.
1417 Juni 13
15

20

Vorbemerkungen:
Die Auseinandersetzungen um das Eidschwören mit Gersau und besonders mit Weggis nehmen ab
Frühjahr 1417 erneut zu, worauf folgende Einträge im Ratsprotokoll hinweisen:
1. 1417 April 23 (feria ipsa die Georii): Man sol der von Wetgis brieff und kuntschafft verhorent und
sich erfaren und si heissen harkon (StA LU RP 3, fol. 24v).
2. 1417 Juni 9 (vigilia corporis Christi): Die von Wetgis und Gerisow sint gemant, ir eid ze ernüwern, daz si zfi uns koment uf sunnentag fju n i 13 J (S tA LU RP 3, fol. 27r).

Es ist ze wüssent, das unser Eidgnossen und wir unser bünd und eid ernüwert hant uff
sunnentag nach unsers herren Fronlichnamen tag in dem iar 1417. Und hant wir botten
geschikt ein gen Bern, Hans von Bürren, zwen gen Zürich, wissenwegen, ein gen Ure,
25 walther von Husen, ein gen Switz, Hans Gratzen, ein gen Zug, walther von Hunwil, ein
gen Underwalden ob dem walt, Ölrich von Heratingen, ein nid dem walt, Peter Scherer.
Und hant die selben iegklich statt und land ein botten auch by uns gehan. Und hat
Ölrich walker unser schultheis unser gemeind und den botten den eid gen. Und hat er
dar nach gesworen. Aber die von Bern hant uns ndt gesworen noch wir inen.
30
Harzuo hatten wir berüfft die von wetgis und von Gerisow. Des sint ko men die von
wetgis liii und hant mit uns geswom. Aber die von Gerisowe sint nit kommen. So hattent
wir berüfft die von Kriens, von Horw, von Malters, von Meggen, von Rot, von Ebikon,
von Littowa, von Emmen. Die sint all komen und hant die bund gesworn, der von Entlibuoch botschafft ii, von willisow viii, von Ruswil ii. Die botten hant aber nit gesworen.
35

StA LU RP l,fo l. 384r
Regest und Teildruck: EA I Nr. 387, S. 180.— Segesser RG LU I, S. 391
Anmerkung:
folgt durchgestrichen: der von Entliböch bot

Bemerkungen:
40 Da die Gesandten von Gersau am Schwörtag nicht erschienen waren, versuchte Luzern, auch ohne eid
genössische Beteiligung, seine Ziele weiter zu verfolgen. Dazu 2 Ratsprotokolleinträge:
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1. 1417 Juni 18 (feria sexta ante Johannis): Betr. die Leute von Gersau soll mit den Eidgenossen abge
klärt werden, waz si meinent, daz si lüt zö jnen sendent, die eid ze ernüwerten (StA LU RP 3, fol.
27 b, Text durchgestrichen).
2. 1417 Juni 30 (feria quarta ante Ölrici): Scribe. Für die Eidgnossen von der von Gerisow wegen sol
man söchen brieff und ouch erzeilen den Eitgnossen, went si darzÖ setzen, gännen wir inen wol; ist
des nit, so went wir uns selbr helfen (StA LU RP 3, fol. 27 d.— Druck: Segesser RG LUI, S. 391).

5

23. Rechtskonflikt Luzern — Uri, Schwyz, Unterwalden wegen Eidesleistung
der Weggiser.
a) Die Waldstätte untersagen Weggis die Eidesleistung.
1430 Juni 21 (quarta ante Johannis Baptiste)

10

Vorbemerkung:
Ein erneuter Streit zwischen Luzern und den drei Orten Uri, Schwyz und Unterwalden entzündet sich
an der Weigerung von Weggis, die Eideserneuerung mit den Eidgenossen in der Stadt Luzern vorneh
men zu lassen.
1430 Mai 22 (secunda ante Urbani): Die Gesandten von Zürich, Bern und Zug, die ihre Eide mit den
andern Eidgenössen wegen der ohne Begründung erfolgten schriftlichen Absage durch Luzern nicht er
neuern konnten, schreiben an Uri. Luzern glaube, die drei Länder wollten Boten nach Gersau, Weggis
und Vitznau schicken, um dort deren Eid zu nehmen, obgleich das in der Stadt Luzern nach altem
Herkommen geschehen sollte. Sie setzen einen neuen Tag auf Juni 22 (donstag nach unsers herren tag)
fest (StA LU Abschiede TA 1, fol. 40rfv, Kopie.— Ausführliches Regest: EA II, Nr. 124, S. 82).

Sind der Eidgnossen botten hie gesin, jtem dera von Ure botten, nemlich Antonie
Gerung und Heini Arnolt, von Switz Ulrich Abyberg und Heini jn der Gruob, ob dem wald
Kiser, nid dem wald aman Zelger der jung. Sint offenlich gichtig gesin jn unserm rate, das
sy denen von weggis verbotten haben, das si ir eyde nit mit uns ernüwern sullend. Und ist
der von Zürich bott, nemlich der Trinkler, und der von Zug bott, nemlich Kibli, under
ougen gesin und hant das gehört.
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StA LU RP 4, fol. 152v
Druck : EA II, Nr. 126, S. 84
Kopie: StA LU Urk. 115/1737a, Papier, gleiche Hand wie in RP, nur leichte Veränderungen im Text,
die den Inhalt nicht berühren.
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Anmerkung:
a folgt durchgestrichen: bott
Bemerkungen:
Die den Rechtsvorstellungen Luzerns entgegenwirkende Erklärung von Uri, Schwyz und Unterwalden
eröffnet eine rechtliche Auseinandersetzung, in der neben Zürich und Zug auch Bern beteiligt ist. Die
wichtigsten Schreiben finden sich im StA LU Urk. 115/1737b — 115/1745, die Missiven an Luzern im
Original, die ausgehenden in Abschriften oder in Konzepten. Das Verständnis zur weiteren Rechtsent
wicklung geben folgende ausgewählte Aktenstücke:
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1. 1430 Juli 4 (ipsa die Ulrici): Lucern mahnt Ammann und Gemeinde zu Weggis und die zu ihnen ge
hören, das ir alle gemeinlich, und were under üch von mannes namen ob xvi jarn alt sy, uff sunntag
nechst körnend nach date diss brieffs fju li 9 J hieby uns jn unser statt syent und da mit uns üwer
eide nüwernt und swerrent . . . (StA LU Urk. 115/1 741, Kopie durchgestrichen und am Blattrand:
vakat von gleicher Hand. Nach beigefügter Notiz das gleiche Schreiben auch an Gersau).— Eine
2. gleichzeitig entstandene Kopie in: StA LU Urk. 115/1742. Hier jedoch durchgestrichen vierzehen
und überschrieben mit xvi als Altersangabe für die Eidespflichtigen.
2. 1430 Juli 4 (ipsa die sancti Udalrici episcopi et cf.): Luzern mahnt Zürich und Zug um eine A nt
wort wegen des Eidschwörens und bittet, ihre Boten nach einem erfolglosen Tag zu Schwyz nun am
nächsten Sonntag (Juli 9) zum Eidschwören in die Stadt Luzern zu schicken (StA LU Urk. 115/
1 741, Kopie d. Zt.).
3. 1430 Juli 6 (uff donrstag nach Ölrici): Zürich antwortet Luzern, es wolle seine Boten auf kommen
den Sonntag (Juli 9) nach Luzern schicken. Es sei der Ansicht, dass doch menglich bi sinem alten
harkomen blib und nieman da von än recht gedrengt werd (Ausfertigung: StA LU Urk. 115/1744,
Papier, aufgedrücktes Siegel ab).
4. 1430 Juli 6: Weggis an Luzern: Wir der aman und die gemeind ze Weggis enbieten dem schultheiss
und dem amen und der stat Lutzern gemeinlich ünsseren früntlichen, willigen dfhst und wissent,
daz wir nit anders wissen den als di ünsser Eignossen ze hindrist ze Switz uf dem tag gelassen
haben, daz die drü lender und Bch die stat har gen Weggis z8 uns körnen wellen und da die eid ze
ernüwren. Da bittent wir üwer fründschaft, daz ir 8ch da hin kerren wellen. Mag alber daz nit sin,
so wellen alber wir doch den gesworn brief gnfig d8n. Da bitten und manen wir üch, wes wir üch ze
manen heind, daz ir üch an dem rechten lfsent benöegen, versiglet mit ünserm secret ze end disser
geschrift uf getruktem ingsigel. Geben nach sant Ölrichs tag des heiligen bischofs am nesten donstag
anno domini m cccc xxxmo (Ausfertigung: StA LU Urk. 115/1745, Papier, Siegel auf gedrückt, be
schädigt).
5. Die Haltung der Weggiser gegenüber Luzern wird deutlich: Man sol nit vergessen, wie der aman
von Weggis, der Strässer, ze Ure vor der gantzen gemeind gerett hett, . . ., die von Lucern wßltent
jm sin grind abslahen. Es sesse ettlicher ze Lucern am rät, er were wirdiger, daz man jnn verbrßnnen s8lt dann jnne die koppff abslahen (unter 1430 August 28, ipsa die sancti Pelagi; StA LU RP 4,
fol. 154v; Eintrag durchgestrichen).

b) Eidesleistung ohne Gersau, Weggis und Vitznau.
1430 Juli 9 (dominica post Ö lrici)
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Jtem uff suntag nach sant Ölrichs tag anno domini m cccc xxx° haben wir unser eide
ernüwert mit unseren Eidgnossen jn dem kilchhof ze der cappelle und haben da von allen
unsren empteren bottschaft gehept, von iegklichem ampt ii ider iii erber man. Denen hett
man zuo dem ymbiß erlich geschenkt mit namen die mal zem ymbis. So sint die von Mal
ters, von Emmen, von Littow, von Buchre, von Rot, von Ebikon, von Horw, von Kriens
und daz ampt ze Habsburg, usgenomen die von Greppen, dera kamen einteil hinden na
hin, ouch alle mit einandern hiegesin und hant mit uns gesworen. Denen ist nu ouch zuo
dem ymbis erlich geschenkt mit win, iegklichen nach dem und ira vil waz.
Botten.
Also sint botten hie gesin, nemlich von Zürich: Heinrich Ösikon, Grebel der jung; von
Bern: der Krämer; von Ure------; von S w itz :------ , von Underwalden ob dem w al[d]:
------; nid dem w a ld e :------ ; von Zug: der Schell. Disen botten ist nu erlich geschenkt
worden und gab man jnen den ymbis uff der herren Stuben, als man von der cappelle kam,

49
und man die eide früntlich ernnüwert und die pünd erlesen warent und gesworen hatt.
Hieby sol man wussen, das man die von weggis, von Gersow und von Vitznow gemant
hatt, daz sy harkemen und die eide hie jn unser statt mit uns ernüwerten, als sy von alter
her getän hettint etc. Also hattent si sich geeinbert, daz sy woltent herab sin. Do verbuttent es jnen die drü lender. Also kamen sy nit herab, daz sy swüren, daruber sich stöss 5
hüben zwischent uns und den waltstetten. Die stöss wurdent gelassen uff unser Eidgnossen von Bern und Zürich, daz die soltent daruber sprechen.
Jtem so haben wir unser botten geschickt, ouch die eide von den Eidgnossen zu nemen,
nemlich gen Zdrich Peterman Goltsmidt, gen Bern Antonina Russen, gen Zug Hanns Hofstetter, gen Ure Burkart Sidler, gen Switz Antonin Diener, gen Underwalden ob dem wald 10
Menteller, nid dem wald Hanns Has etc.
StA LU RP 4, fol. 153v - 154r
Druck: EA II, Nr. 127, S. 84 f.
Anmerkung:
a Verschrieb: Antomin
Bemerkung:
Bern setzt in einem Schreiben an Luzern von 1430 August 19 (sabato post festum assumptionis Marie;
StA LU Urk. 115/1746) einen Tag zu Luzern auf September 8 (unser lieben Frowen tag zä herpst)
fest. Eine Tagsatzung ist jedoch erst für September 11 belegt.— Auszug: EA II, Nr. 128 Anm., S. 85

c) Klage von Luzern,

20

[vor 1430 September 117
Diss ist der von Lucern anklag, <1430> a
Jtem clagent^ wir von Lucern, als die Eidgnossen gemeinlich jr eid, so si ewklich ze
sament gelobt und geschworn hand, erndwertent am lesten, daz doc wir von Lucern die
von weggis, von Gersow und von Vitznow mitt^ unsern offnen brieffen mantent, daz si
mite uns jn^ unser statt jr eied nuwren söltent, als si den merteil und nemlich sider dem
Spruch von der von Ure und von Underwalden botten zwischentg uns und den von Schwitz
als von der selben dörffer wegen beschechen allwegen getän hant und als daz von alter her
komen ist etc.*1 Und also hatten sich ouch die von weggis und von Vitznow geeinbert*,
daz si jr eid mit uns also erndwert haben woltent, des wir guot kuntschaft1 habent.
Do wertent jnen das die drd lender Ure, Schwitz und Underwalden^, daz die ndwrung
also nit beschehen ist, da mitt wir dnsers rechten und alten herkomens entwert sint än
recht. Und sint ouch jr botten des gichtig gesin, daz sy jnen das also gewert hant als vor
stät1, des wir getrdwen kuntschaft ze haben, ob es notdurftig were. Darumb getruwen
wir, daz die von Ure, von Schwitz und von Underwalden ob und nid dem wald recht
secher syen, sider sy den benempten dörffern jr eid mit uns ze ndwern gewert hand,uber
di sich die dörffer geeinbert hatten, daz sy es getän haben wolten als vor stätt etc. Und
setzent das hin uff recht etc.
Jtem fdrer getruwen wir, daz die dni lenderm, die obgenanten dörffer jr eid mit uns jn
unser statt hin fdr söllent ndwern lassen11 und ouch die selben dörfer daz tuon söllent hin
fdr, sider si daz° von alter her und nemlich sider dem obgenanten spruchp den merteil ge-

25

30

35

40

50

5

10

15

20

tan handq, und ouch der selb spruch luter jnnhalt, daz die benempten dörfer jr eid nüwern söllent, wo si das den merteil getän haben etc., als daz der Spruch klerlicher jnnhalt,
an den wir daz ouch zügent. Dar zuo so getruwen wir her umb guot kuntschaft ze haben
und begern die dar umb ze verhören, und setzen daz hin uff recht.
Jtem getrüwen wir, daz wir die obgenanten dörffer fürer ze manen haben denn die ob
genanten drü lender, sider unser kouffbrief luter jnn halt, daz wirr die von weggis und von
Vitznow etc. kouft haben mit stok, mit galgen, mit gerechten], mit twing, mit ban, mit
lut und guot, hochwelden, welden, stür, füter haber, hünren, diensten, nutzen, zinsen,
gälten und nemlich mit reisen etc., als der selb kouffbrief luter jnn halt.
Dar zuo halt der Spruch ouch jnn, daz wir by dem kauff beliben söllent, als wir den getän haben. Dar zuo wist ouch der selb Spruch eigenlich, daz sy mit uns reisen söllen etc.,
doch daz wir uns dar umb erkennen söllen etc. Fdrer wist er, wenn jr die lender äne uns
bedörfent, daz sis denn ouch manen mögent etc. Ouch wist er fürer, wenn wir jr bedörfent äne die lender, daz wir si denn öch manen söllen etc., als daz der Spruch beklerter jnn
halt etc. Da by wir getruwen, das die zwey hindristen stuk, das ist ob jr die lender äne uns
bedörftent oder ob wir jra än die lender bedörftent etc., das die das erst stuk das ist, daz
si mit uns reisen söllent etc. eigenlich lutrent, also daz si allwegen mit uns reisen söllent,
die lender reisent oder nit, und daz wir si fdrer ze manen habent denn die lender etc. Und
setzen daz hin uff recht etc.

Konzept, korrigiert: StA^LU Urk. 115/1736, 1 Papierbogen, wovon 2 Seiten beschrieben; alte Signa
turen von R. Cysat: 1. G 2 auf erster Seite, 2. G auf Rückseite
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 392 (zitiert)
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Anmerkungen:
a Jahrzahl von der Hand Cysats
b folgt durchgestrichen: die
c ebenso: die
d ebenso: jren
e ebenso:jnen
£ ebenso:jr
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%ebenso:jnen
h von gleicher Hand darüber geschrieben und gestrichen: usgenomen ietz am lesten so hant si hie [?]
getan
folgt gestrichen: und was ouch under jn vil daz mer worden
k folgt durchgestrichen: damit wir unsers rechten
1ebenso: darumb wir getrüwen, daz si uns bekerung tän und die vorgenanten dSrffer jr eid mit uns jn
unser statt sSilent nüwern lassen, als daz von alter her körnen ist, und mit sunderheit
m folgt durchgestrichen: sSllen
n n am Rand von gleicher Hand hinzugefügt
° folgt durchgestrichen: den merteil
P ebenso: allwegen
q von gleicher Hand darüber geschrieben und gestrichen: äfn ietz am lesten
r folgt durchgestrichen: si
1 Anspielung auf die Kundschaft des Johann von Dierikon ?
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d) Berednis zwischen Luzern und den Waldstätten,
f 14J30 September 11
Es ist ze wussen, als von sölicher stössen und spennen wegen, so die fürsichtigen, wisen
der schultheis, der rät und die gemeinde ze Lucern an einem und die fromen, wysen die
amannen und gemeinden der dryer lender Ure, Switz und von beiden Underwalden an
dem andern teilen samend hand, als von der von weggis, Gersow und der von Vitznöw
wegena von sach wegen, das die egenanten von Lucern meynent und getmwent: wenn
gemein Eidgnosschaft jr eid und bdnd, so sy ze samen habend, ernuwern wellent, das
denn die obgenanten von weggis, von Gersow und von Vitznöw mit jren zuogehörigen ir
eyd ernuwern6 sullen mit jnen jn ir statt und niendert anderswo, wannt das von alterher
also komen sy0*, als sy meynent0*, semlich enniwerung und alt harkomen die vorgenant
dni lender Ure, Switz und Underwalden ze tuonde mit den von Lucern jn ir statt6 den vor
genanten von Gersow, von weggis und von Vitznow gewert hant, also daz semlich nuwrung ietzemal von den selben von Gersow^, von weggis und von Vitznow hinderzogen und
nit beschehen ist.
Darumb sy ze beder syt unter einandern jn stöss komen sint, jn den selben stössen die
obgenanten von Lucern die benempten dni lender Ure, Switz und Underwalden angelanget hant für recht secher. Daruf die ietzgenanten lender geantwmt hant durch jr erbern
botten, wie das^ die obgenanten von weggis, von Gersow und von Vitznow*1 jnen clagt
habent, wie das die benempten von Lucern sy wider recht jn vil stucken trengen wellent.
Darumb so habent sy die ietzgenanten lender angerüft sy gegen den von Lucern wider
sölichen trang ze schirmen. Und von sölichs anrüffens wegen so haben die ietzgenanten
drd lender die benempten von Gersow, von weggis und von Vitznow geheissen, daz si
ir eyd mit den vorgenanten von Lucern jn ir statt nit nuweren sullen etc. Darumb sy getmwent, das sy nit secher sin sullen, want habent1 die von Lucern utzet mit den von
Gersow, von weggis und von Vitznow ze schaffen. Darumb mhgen sy das recht von jnen
nemen an den enden, da das billich sy nach der geswornen brieffen sag.
Darwider aber die von Lucern getruwent, das die ietzgenanten dni lender secher wesen
sdllen von obgeschribner Sachen wegen, daz die drd lender den von Gersow, von weggis
und von Vitznöw jr eyd mit den von Lucern ze ernuwern gewert und die von Lucern damitt jrs alten harkomen und rechttes entwert haben, uber das sich die von weggis geein
bert*0 hatten, daz sy ir eide mit den von Lucern jn ir statt ernuwern haben wölten, ob es
jnen nitt erwert worden were, *als sy meynent*, als vor stät. Darumb die von Lucern getmwetent, das die dm lender secher wesen sölten. Darwider aber die egenanten dm lender
Ure, Switz und Underwalden aber durch jr erbern botten geantwurt hant, wie das die ege
nanten von Gersow, von weggis und von Vitznow jnen nit geseit haben noch des vor jnen
gichttig gewesen syen, das sy sich geeinbert hetten mit denen von Lucern, die eide jn ir
statt ze erndwern. Dammb die lender aber nit getruwent, das sy secher sin sdllen etc.
Und also so habent der fdrsichtigen, wysen von Zurich, von Bern und von Zug botten
jn die stoss als verr gerett und getedingett, das sy zuo beiden teylen diser nach benempten
dryer stucken zem rechten komen sint uff den fromen vesten Ruodolffen Hofmeyster,
schultheissen ze Bern, als uff einen obman ze einem glichen zuosatze, also das ietweder
teyl dry erber schidlich man, nemlich die von Lucern dry uss ir statt und die obgenanten
dm lender dry usser jren lendern zuojme setzen sullen.
Dieselben sechs sullent denn swerren an den heiligen das bloss recht darumb ze spre
chen als verr sy ir eyde und ir ere wise. Und was dann dieselben sechs harumb gesprechent
oder daz mer under jnen wirt umb dise nach geschribnen stuck, daby sullent dann beidteil
bliben. were aber das die schidlut gegen einandern enthullent und sich glich teiltent dry
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gegen dryen, dann so sol dise sach uff den obgenanten obman gebunden sin, also das derselb obman dann ouch by dem eyde, den er harumb swerren sol, umb dise nach geschribnen stuck mit erber wysen lüten rät und als verr jnn ouch denn sin er und sin eyde wyset
ein bloser recht sprechen sol. Und was den der obgeseit obman harumb gesprichet, den
sich harumb erkennet, daby sullent dann beidteil bliben äne alles widersprechen.
Und sint diss die stuck dera sy uff die obgenanten schidlüt und obman ko men sint:
[1] Das erst ob die drü lender süllent secher sin oder nit, als von der von Gersow, von
weggis und von Vitznow wegen etc.
[2] Das ander wo die von weggis, von Gersow und von Vitznow ir eyde hinfür nüwern
sullen etc.
[3] Das dritt ob die von Lucern, die von Gersow, von weggis und von Vitznöw fürer
oder me ze manen haben etc. dann die drü lender etc.
Actum secundam post nativitatem Marie anno xxxmo.

Konzept, korrigiert: StA LU Urk. 115/1748, 2 Papierblätter mit Perg.-Streifen an der Schmalseite an
einandergeheftet, nicht besiegelt; Dorsualnotizen: Ein concept wie wir <von Lucern>und die drü len
der umb 3 stuk gen ein andern zem rechten komen sint von der von Gersow, Weggis und von Vitznow
wegen etc. Des glich hett der schultheiss von Bern ein abschrifft, als er der obman ist etc. <Cl430>(Die
Zusätze und die Signatur K von der Hand R. Cysats).
Regest: EA II, Nr. 128, S. 85
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Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen: das da beid teil umb drü stuck, da die vorgenanten von Lucern meinent
b folgt durchgestrichen: erlüchten und
c folgt durchgestrichen: und erlüchten
am Rande hinzugefügt: als sy meynent
6 folgt durchgestrichen: die vorgenanten
f ebenso: etc. hin
% ebenso: sy
ebenso: sy
1 ebenso: wir mit den
k
ebenso: habent
der Einschub am Rand am ehesten hier
Bemerkungen:
1. Ein Berednis wird auch im Ratsprotokoll (StA LU RP 4, fol. 155r), jedoch unter September 18
(secunda post Felicis et Regule) in den wichtigsten Punkten zusammengefasst: Jtem die drü lender
Ure, Schwitz und Underwalden wellent zem rechtten komen gegen uns . . .
Eine Zusammenfassung eines Berednisses findet sich unter 1430 September 18 (secunda post Feli
cis et Regule) gemeinsam mit einer oben erwähnten Abschrift aus dem Ratsprotokoll von 1430
Juni 21 (StA LU Urk. 115/1737 a, Papier nicht besiegelt). Im StA LU (Urkundenregister) wird auf
einen verschollenen Abschied von eben demselben September 18 aufmerksam gemacht;gemeint ist
wohl obige Zusammenfassung unter diesem Datum.
2. Zusammen mit den gen. Abschriften (als 1. und 2. Abteilung bezeichnet bei Segesser RG LU I, S.
392, Anm. 2) erscheint ein Memento, welches den ganzen Rechtsstreit bis etwa zum 11. September
resümiert und Aufschluss gibt über die zeitliche Einordnung einiger lediglich von Cysat z.T. unrich
tig datierter Aktenstücke. Der Papierbogen trägt den unrichtigen Rückvermerk von der Hand Cysats:
Abscheid von wegen deß spans, so wir hatten mitt denen von Weggis, Vitznow und Gersow, 1443
(StA LU Urk. 115/1737 a, 1 Papierbogen).
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24. a) Ulrich von Moos verkauft um 550 Ib. den Kirchenzehnten zu Weggis
an die dortigen Kirchgenossen mit Vorbehalt.
1431 Februar 2
Jch Ölrich von Mos, burger zu Lutzern, vergich und tuon kund allen den, die disen brief
ansehent oder hörent lesen, das jch gsunds libs, gwaltig miner sinnen, mit zitlicher guoter
vorbetrachtung, durch mins nutzzes willen, meren künftigen schaden hie mit ze fuorsehen
fdr mich und alle min erben, die ich harzuo vestenklich verbind mit aller sicherheitt, da mit
diser kouff ewenklich by krefften blyben und bestän mag, recht und redlich verkoufft
und ze einem handfesten steten ewigen kouff ze kouffen geben han den erbern wysen
dem amman und gemeinen kilchgnossen zu weggis an statt und jn namen und zu handen
der kilchen und eines jegklichen lutpriester der kilchen ze weggis minen kilchen zehen
den, den ich daselbs zu weggis hatt mit allem recht und zuo gehörd, als min vordem den
an mich bracht hand und ich den ouch bißher jnnghept und gnossen han allen uberein,
usgenomen den zähenden von minen güttem ze weggis, als die hienach an disem brief
nemlich geschriben stand, doch mit dryen mütt habern, die ein jegklicher kippriester oder
wer disen zehenden jn nimpt, eim sigristen ze weggis von disem zehenden richten sol,
derselb zehend von minen nachgschribnen güttern jn disem kouff nit begriffen sin sol.
Und ist diser kouff geben und beschehen umb sechßthalb hundert pfund pfennigen, fßr
jegklich pfund zwölf plaphart ze rechnende der statt Lutzern werschafft, dera ich ouch
von den obgenanten kilchgnossen und der kilchen gentzlich und gar bezalt worden bin,
des ich mit sunderheit bekenne.
Dar umb enzihe ich mich fdr mich und alle min erben des egenanten kilchen zehenden
ze weggis und in dem kilchspel daselbs und aller der rechtung und ansprach, so ich dar an
hatt in gemein und besunder, usgenomen von minen güttern als vor stät, oder ich oder
min erben hinnenthin in kßnftigen zyten dar an yemer genwinnen oder erwerben möch
ten an geistlichen oder an weltlichen gerichten oder susß ane gericht in dhein wyse; und
behab mir noch minen erben hier jnne nßt me vor weder vorder teil noch gmein dann als
hie vor von minen güttern gemeldet worden ist. Und setzen ouch die vorgenanten kilch
gnossen jn namen der kilchen ze weggis und jr lütpriesters an jro selbs und aller jro nachkomen statt des egenanten kilchen zehenden jn liplich nutzlich und rüwig gewer, den fürbasser frylich fridlich und rüwenklich jnne ze habende, nutzzende, niessende, besetzende
und ze entsetzende, da mitte ze tuonde und ze lassende nach nutz der kilchen wye sy
wellent, von mir, minen erben und von mengklichen von minen wegen gentzlich unbekumbrot.
Jch glob ouch und han glopt für mich und min erben, disen kouff als er beschehen ist
war und stet ze halten und darwyder niemer ze werbende, ze tuonde noch schaffen getan
werden, weder mit geistlichem noch mit weltlichem grichtt noch äne grichtte jn dhein
wyse, da mitte diser kouff an dheinen sinen stucken iemer möchtte bekrenket werden als
verr es den egenanten kilchgnossen, der kilchen und ir lutpriester und jrn nachkomen
jemer kummer oder gebresten bringen möchtte. Und hab ouch jetz den kilchenzehenden
uff und von handen geben und den gefertigett usß miner hand jn hande des erbern be
scheidnen Rüdis Strassers, ze disen zyten ammans ze weggis, zu handen der kilchen, des
lutpriesters und der kilchgnossen ze weggis und aller jro nachkomen und glob ouch, da by
als da vor diß kouffs wär ze sinde und werschafft ze tuonde den obgenanten von weggis
und jren nachkomen, jch und min erben, an geistlichen und an weltlichen gerichten und
usswendig grichttes und an allen andren stetten, wo, wenn und als dick das ze schulden
kumpt und sy der werschafft bedurffent, und da wir es ouch durch recht billich tuon söllent by guoten tmwen.
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Und verzihe mich har umb für mich und min erben gegen den egenanten kilchgnossen
und jren nachkomen alles geschriben und ungeschriben rechttes, geistliches und weltlichs,
aller stettrecht, lanttrecht, burgrecht, buntnissen, aller fänden uff setzen, Schirmungen
und geverden, da mit jch oder min erben wider disen kouff jemer gereden und getuon
möchtte, man habe die jetz oder sy werden noch uff gsetztt und erdacht von geistlichen
oder von weltlichen richttern oder personen, die uns in dheinen weg zehelffe komen
möchtent an alle geverde.
Jch der obgenant Ölrich von Moß han ouch disen kouff mit sölichen rechtten gedingen
hin geben, das ich mir selbs und minen erben hier jnne han vor behept den zehenden uff
disen nachbenempten minen güttren, als das ouch hie vor geschriben stät: das ist uff dem
wingartten an der Burghaltten, so zuo der Fronmatten gehört, so vor zyten der Museller
buwt, und uff derselben Fronmatten, stost einhalb an Rietters, anderhalb an Bruggers
gütter; jtem huß und hoffstatt genempt ze Obkilchen, stost ein halb an Müsellers win
gartten, anderthalb an die Strasse; jtem hie niden uff den reben und uff dem güt am selland, stost einhalb an Vischliß, anderthalb an Orttmans, an Rietters und an Schillings
gütter; jtem die weyden und die studen jm Rörlin, so zu dem guott am sellant gehörrent.
Also das ich und mine erben den zehenden von disen jetzgenanten güttren allen jn gemein
und jn sunders söllen jnne haben, nutzen, niessen, besetzen und entsetzen, da mitt ze
tuonde und ze lassende als mit unsrem eignen guott von den von weggis und allen jren nach
komen und von jren lütpriestern und von mengklichem gantz umbekumbrott. Und das
wir keinen zehenden da von geben söllen jn dhein wyse an alle geverde, wo nt der selb
zechend jn disem kouff nit begriffen ist jn keinen weg.
Jch obgenanter Ölrich von Mos han ouch muotwUliklich durch gottes und miner vor
dem und min selbs selen heil willen lidklich hingeben und gschenckt den kilchensatz ze
weggis mit siner rechttung, als der an mich komen ist der reinen magt Marien und der
kilchen ze weggis, also das die kilchgnossen ze weggis dieselben kilchen zu unser Frowen
handen hinfär lihen, besetzen und entsetzen söllen als sy jr gwissne wyst von mir und von
minen erben umbekumbrett. Und glob ouch fär mich und min erben mit disem brief, den
kilchensatz niemer me an zesprechen jn dhein wyse an alle geverd.
Hie by warent gezßgen die frommen, wysen wernher Keller burger und des räts ze
Lutzern, Anthoni Gerung lantman ze Ure und ander erber lutt. Und des alles zu einem
waren, vesten urkund so han ich der vorgenante Ölrich von Mos min eigen jngesigel offennlich gehenckt an disen brief mir und miner erben ze vergichtte und ewiger gezßgnßsse aller
vorgschribner dingen. Und hab dar zü erbetten den frommen Peterman Goltschmid ouch
burger und des räts ze Lutzern, minen güten fründ, das der sin eigen jngesigel ouch zu
dem minen an disen brief offennlich hett gehenckt, dar under ich mich und min erben
binde, das ouch ich derselb Peterman Goltschmid durch siner bett willen mir und minen
erben unschedlich vergich getan han ze merer gezßgnisse aller und jegklicher diser vor
gschribner Sachen. Der geben ist uff unser lieben Frowen tag ze der Liechtmesß des jares,
do man zalt von Cristi geburtt vierzehenhundert und darnach jn dem ein und dryssigosten
jare.
Kopie, notariell beglaubigt: KoA Weggis, Urk. Nr. 14 (s. unter Bemerkung 2), älteste notariell be
glaubigte Abschrift als Inserat in Urk. von 1482 September 3 (danach Abschrift). Die Ausfertigung von
1431 Februar 2 fehlt wohl schon seit Jahrhunderten.
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Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 386—392 (Abschrift des Inserates, dem Schreibstil des 18. Jhs.
angeglichen mit einigen wenigen Falschlesungen und Auslassungen)
Druck: Gfr. 11, Urk. Nr. 2, S. 141—144 (aufgrund der angemerkten Zeilenschaltung ebenfalls eindeu
tig nach KoA Weggis, Urk. Nr. 14, obwohl ein Hinweis auf die notarielle Beglaubigung fehlt)
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Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 373 f.
Bemerkungen:
1. 1481 Januar 11, Rom (tertio Idus Januarii, pontificatus nostri anno decimo): Papst Sixtus IV. be
auftragt den Propst zu St. Leodegar in Luzern, in seinem Namen der Kirchgemeinde zu Weggis ihr
Patronatsrecht zu bestätigen, falls Ulrich von Moos dasselbe nachweislich den Kirchgenossen von
Weggis übergeben habe, welche es seit 50 Jahren zu besitzen behaupten (Ausfertigung: KoA Weggis,
Urk. Nr. 13, Perg. 47,5 x 25 cm + 8 cm Falz, die Bleibulle des Papstes an Schnüren hangend;
verschiedene Kanzleivermerke.— Erwähnt: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 392 f — Druck: Gfr.
11, Urk. Nr. 3, S. 144 f , hier jedoch mit unrichtigem D.: 1480.— Erwähnt: Segesser RG LU I, S.
373 f ; vgl. Caspar Wirz, Regesten zur Schweizergesch. aus den päpstl. Archiven, 4. Heft Nr. 468, S.
185 f).
2. 1482 September 3, Luzern (die tertia mensis Septembris): Peter Brunnenstein, Licentiat und
Propst von St. Leodegar in Luzern, vom Heiligen Stuhl deputierter Kommissar, überprüft aufgrund
inserierter Vollmacht Papst Sixtus IV. von 1481 Januar 11 die Übertragung des Patronatsrechts der
Pfarrkirche von St. Maria zu Weggis an die dortige Kirchgemeinde. Nachdem die legitimierten Ver
treter der Kirchgenossen (parochiani principales), nämlich Konrad von Meggen, Vogt, Walter Müsel
ler, Amman in Weggis, Heinrich Dahinden und Peter Waldis die originale Schenkungsurkunde des
Ulrich von Moos von 1431 Februar 2, die hier ebenfalls inseriert ist, vorgewiesen und Zeugeneinver
nahmen deren Rechtmässigkeit bekräftig haben, bestätigt der Propst der Kirchgemeinde das Patro
natsrecht.
Zeugen: Heinrich von Husen, Kaplan des Stifts von St. Leodegar, Peter Has, Kaplan an der St. Pe
ter-Kapelle in Luzern.— Notariatsinstrument des Konrad Schoch, artium liberalium magister,
canonicus Lucernensis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius . . . . (KoA Weggis,
Urk. Nr. 14, Perg. 52 x 56 cm -/• 5 cm Falz, Siegel ehemals an Schnur eingehängt, ab.— Kopie von
der Hand R. Cysats in: StA LU Akten 191— Zehnten, Sch. 1036; Papier, 9 Seiten.— Erwähnt: KoA
Weggis, “Weisses Buch”, S. 393 f ) .

5

10

15

20

25

b) Ulrich von Moos verleiht Güter.
1431 Februar 20
Ich Ölrich von Mos burger ze Lucern tuon kund mengklichem nu und hienach, das ich
für mich und min erben, die ich harzuo vestenklich verpind, recht und redlich verlihen han
und lihen hin incrafft diss brieffs dem erbern weltin Museller von weggis zuo sin selbs und
sinre erben statt, die man oder knaben und sin rechtte erben sint, ze rechtem manlehen
dise nachbenempten mine gütter glegen ze weggis: Des ersten die zwo juharten reben
glegen an der Burghalten mit ackern, matten, holtz, veld, wunnen, weyden, etzweiden,
usgelend, Stegen, wegen, infert, usfert, wasser, wasserrunsen und mit aller zuogehörde, so
vorziten sin vatter selig buwet, und hus, hof und hofstatt und die trotten, dar jnne
gnempt ze Frommatt, ouch mit aller rechtung und zuogehörde, als diss alles ietz usgemarchet und usgezeichnet ist mit sölichen worten und gedingen als hienach underscheiden
und berett worden ist.
Jtem des ersten so sol welti Museller und sin erben mir und minen erben hinnenthin
ierlich geben von den obgenanten reben halben win als uns ie dann gott berätet. So sullent
sy aber denn hinnenthin ierlich weren und geben mir und minen erben uff sant Martins
tag1 davor oder darnach in den nechsten acht tagen von den andern güttern hus und hof
statt siben pfund pfenningen zuo einem genanten zinse sölicher werschaft, als ie dann ze
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Lucern geng und gnem ist, und damitte ein burger dem andern sin lehen verzinset.
Jtem darnach ist berett, das welti Müseller und sin erben die egenanten reben nu sullent ufbringen und buwen in der mässe, das uns das zuo beiden teilen nutzlich und verfängklich sye und dieselben reben und gütter mit büwen, mit holtz, mit zuonen und mit
aller zuogehörde und das hus und die trotten mit tach und gemach, mit trottgeschirre und
aller zuogehörde in guotten eren haben und besorgen nach notdurfft ane min und minre
erben und nachkomen costen und schaden als dick das ze schulden kumpt. Und nemlich
so sullen sy nu des ersten vier jar, als sy nechst nach einandern kuonftig werdent, alle
jar jn den obgenanten reben den zwein juharten vierundzweinzig tagwen tün mit gruoben, das ist in ietwederer juharten zwölff tagwan. Dannenthin so die vier jar uskoment, so
sullent sy dann ierlich sechszehen tagwan in den reben tün mit gruoben, das ist in ietwe
derer juharten acht tagwan. Jtem so sullent sy aber dann in den nechstkuonftigen vier jaren
ierlich dritthalb hundert burdi buws in die zwo juharten reben antwurten und jn leggen
und dannenthin, so die vier jar end hand, so sullent sy ierlich in die egenanten beide juhar
ten zweyhundert burdi buws in legen. Jtem so ist aber berett, das sy jerlich siben bdw sul
len in den reben tuon und getän han als hienach bescheiden ist. Nemlich so sullent sy ier
lich herd getragen, gegruobet und die reben geschnitten und gekirstet und dise vier buw ge
tän han uff sant Jöryen tag2 darvor oder darnach in den nechsten acht tagen ungevarlich.
Jtem so sullent sy darnach die reben gepunden und gehöwet und dise zwen bdw getän
haben uff sant Johans tag ze sungicht3 vor oder nach in den nechsten [acht tagen] a ane
geverde. So dann sullent sy den hindersten buwe darnach getän und volbracht haben ze
sant Verenen tag4 ouch davor oder dar nach in den nechsten acht tagen ungevarlich.
Ffuogtte sich aber, das sy ftirdishin deheinest sölich buowe, als sy vorgenempt sint, zuo den
vorgedächten ziten in den egenanten reben nit getuon noch volbringen möchtten von
ungewitters wegen, es were von ze vil nessi oder von ze vil herti, dar jnne sol ira denn nit
gevartt werden.
Bedüchte aber mich von Mos oder mine erben, das Mdseller oder sine erben hinnenthin
deheinest an den obgenanten bdwen utzet versumptent und die bdwe nit tetint zuo den
zilen als vorstät, es beschehe einest oder mer, so ist eigenlich berett, das wir dann sullen
und nmgen zwen erber man nemen denen eiden und eren ze getruowende ist, wo und
welhe wir wellen. Des glich sullent aber sy einen drittman zuo den zwein geben, dem ouch
eyds und eren ze getniwend sy ouch wo und welhen sy darzuo benemen, und sullen dann
mit denselben drin manen keren in die reben und da geschöwen und besehen, ob da gnuog
beschehen sy oder nitt als dick das ze schulden kumpt. Bedüchte die dann oder das es das
mer under jnen wurde, das da nit gnuog sunder dehein missbuw beschehen were, wie dann
der missbuw geschaffen were und gecostet hette ob er vollbrächt worden were, denselben
missbuw sol Mdseller und sin erben dann zwivaltenklich ablegen und wider in die reben
keren, also das ich obgenanter von Mos noch mine erben denn sölich widerlegung nit
secklen sunder in die reben widerumb komen lässen sullent. Und was die drye also harumb gesprechent und das mer under jnen wirdet by jren eyden und eren, daby sullen wir
beid teile ouch dann bliben und das nit zurnen in deheine wyse als dick sich das gefuogtte
an alle geverde.
Ouch ist berett, das ich der obgenante von Mos und mine erben hinnenthin jerlich sul
len halben costen han in dem winmott, das der win jn kome, als dann gewonlich ist. Be
schehe ouch, das der trottböm oder das trottgeschirre zerbrechen oder merklichen scha
den oder gebresten enpfiengen, in dem die wil wir egenanter von Mos unsern win ouch
trotteten, denselben gebresten beide am trottböm und fass sullen wir jnen helffen wider
machen und ablegen und dar jnne ouch glichen costen haben und nit für ungevarlich.
Ffägte sich ouch, davor gott sye, das die egenanten reben, huser oder trotten hinnent
hin deheinest abgiengen oder verdurben, es were von hagel, wind, ryffen, frost oder von
welherley ungewitters und sach das beschehe, so sullen doch Museller und sin erben die
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egenanten reben, hüser und hofstett, trotten und gütter alwegen widerufbringen und
buwen und jn ere bringen, haben und messen als vorstät und an sölichen schaden und gebresten und an söliche büwe und ufbringen sol ich der egenante von Mos noch keinre
miner erben weltin Müseller noch keinem siner erben nutzet an verpunden noch schuldig
sin ze geben in deheine wyse an alle geverde.
Man sol ouch wussen, [das] b ich der dickgenante von Mos jn disem manlehen und in
diser sach mir, minen erben und nachkommen, luter mit usgedingoten wortten, hab vorbehept den zehenden uff disen vorgeschribnen güttern und reben, also das derselb zehend
hier jnne unvergriffen sunder mir und minen erben werden und gelangen sol von Museller
und von sinen erben unbekdnbert und mit sölichen worten und gedingen als hie vor geschriben stant, hab ich diss manlehen dem egenanten Museller und sinen erben, die man
und knaben sint, als vor begriffen ist gelihen. Beschehe aber, das derselb welty Museller
oder sin erben hinnenthin deheinest, die wil diss manlehen jn jrn henden stät, dehein missbuwe nit bekertent oder bekeren wöltint, nach dem und sich die drye erkantent, oder das
sy wider dehein stuk, so hieran geschriben stät, tetint und das nitt stet hieltent welhes
stuk, das were eins oder mer, dann so sdllent sy ze stund von disem manlehen sin und da
von stan. Und mugent ich und mine erben sy ouch dann davon stossen und diss lehen und
dise gütter dennenthin lihen, besetzen, entsetzen, damitt tuon und lässen, was wir wellen
von weltin Müseller und von sinen erben ungesumpt und gentzlich unbekdnbert an alle
geverde.
Gezdgen warent hieby die erbern Hanns Kdng von Zug, Hennsli Jurer, burger ze Lucern, Heyni Reber, Peter und aber Peter Museller, gepruoder von weggis und ander erber
lute. Und haruber zuo einem waren, vesten urkunde so han ich der obgenante Ölrich von
Mos min eigen jngesigel offenlich gehenkt an disen brieff, mir und minen erben ze einre
waren vergichtte diser vorgeschribnen dingen, der geben ist an zinstag vor dem andern
sunntag jn der vasten des jares, do man zalt von Cristi gepdrte vierzehenhundert und dar
nach in dem einunddryssigosten jare.
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Ausfertigung: StA LU Urk. 42917726, Perg. 44/47 x 26 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen einge
hängt (ab)
Regest: Gfr. 7, Urk.-Regest Nr. 72, S. 95
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Anmerkungen:
a ist wohl zu ergänzen
b ebenso
1 November 11
2 April 23
3 Juni 24
4 September 1
Bemerkungen:
Die Rechtsverhältnisse an den gen. Gütern lassen sich weiter verfolgen.
1. 1448 Dezember 6 (uff sant Niclausen tag): Ulrich von Moos, Bürger von Luzern, verkauft dem
Welti Müseller von Weggis Haus und H of gen. Obkirch zu Weggis, die Fronmatt sowie seinen dazu
gehörenden Weingarten an der Burghalden, alles zehnt- und steuerfrei, um 450 fl. rhein., wovon
dieser ihm 250 fl. in Raten zahlen und 200 fl. an einer Schuld bei Hans Fründ, Schreiber von
Schwyz, abtragen soll. Der Rückkauf der Güter innerhalb von 6 Jahren bleibt Vorbehalten.
Zeugen: Meister Hans Landammann, Bürger von Luzern, Heinrich Brugger, Werner Burgmann, Am-
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mann, Peter und Peter Müseller, beide Brüder des Welti Müseller, Rudi Burgmann, Bruder des Am
mann Burgmann, Rudi Frei (Fry) und Hans Zing, sesshaft in Weggis.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: StA LU Urk. 429/7727, Perg. 40,5 x 35 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen einge
hängt, ab).
2. 1453 Januar 25 (uff sant Paulus bekerde): Jost Müseller von Weggis, Sohn Welti Müsellers (+), ver
kauft dem Johann Fründ, Landschreiber zu Schwyz, um 360 fl. rhein. alle jene Güter zu Weggis,
welche einst sein Vater vom Luzemer Bürger Ulrich von Moos erworben hat, nämlich Haus und
Hofstatt samt Trotte und Speicher zu Obkirch (Obkilch) unter der Strasse, die Fronmatten ob der
Strasse und den Weingarten oberhalb der Fronmatten an der Burghalden samt dem dazugehörenden
Acker, alles frei ledig, zehnt- und steuerfrei. Die Verkaufsumme wird mit Schuld/orderungen von
200 fl. des Käufers, 300 Ib. des Mathis Brisacher in Luzern und 60 Ib. des Claus Swester Yten in
Rtetggis verrechnet.
Zeugen: Johann Ansorg, Kirchherr, Werner Burgmann, Ammann, Claus Weibel, Hensli Wemi,
Ruedi und Peter Müseller, des Verkäufers Freund Claus Swester Yten von Weggis, Heini Büler der
Wirt von Schwyz
Siegler: Hans Ritzi, Bürger zu Luzern und Vogt zu Weggis
(Ausfertigung: StA LU Urk. 429/7729, Perg. 55 x 26 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen einge
hängt, ab).
3. 1453 Januar 25 (an sant Paulus tag der bekerung): Jost Müseller von Weggis, Welti Müsellers (+)
Sohn, stellt Revers aus gegenüber Johann Fründ, Landschreiber zu Schwyz, welcher ihn auf 10
Jahre mit den gleichen Gütern, nämlich dem Obkirchengut, der Fronmatt sowie dem Rebland an
der Burghalden samt Weide belehnt, die Jost Müller diesem zuvor verkauft hat.
Zeugen: Johann Ansorg, Kirchherr, Werner Burgmann, Ammann, Klaus Weibel, Hensli Wemi, Rudi
und Peter Müseller, Klaus Swester Yten, alle von Weggis, und Heini Büller der Wirt von Schwyz
Siegler: Hans Ritzi, Vogt zu Weggis
(Ausfertigung: StA LU Urk. 429/7730, Perg. 53 x 35 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen einge
hängt, ab).
4. 1453 Februar 6 (uff sant Dorotheen tage der heiligen jungkfrowen): Jost Müseller von Weggis,
Welti Müsellers (+) Sohn, verkauft um 140 Ib. dem Johann Fründ, Landschreiber zu Schwyz, Wei
den und Ausgelände (usgelende) ob den Reben an der Burghalden und ob Fronmatt, dazu 2 Wald
stücke, alles von seinem Vater ererbte Eigengüter. Diese erhält der Verkäufer wieder als Lehen auf
10 Jahre unter Vorbehalt des Rückkaufes während gleicher Frist.
Zeuge: Klaus Swester Yten
Siegler: Hans Ritzi, Bürger zu Luzern und Vogt zu Weggis
(Ausfertigung: StA LU Urk. 429/7731, Perg. 36 x 22 cm, Siegel an Perg.-Streifen eingehängt).

25. Rechtskonflikt Luzern — Uri, Schwyz, Unterwalden betr. Eidschwören,
Mahnen, Reispflicht der Weggiser, Vitznauerund Gersauer.
a) Kundschaft.
40

1431 Februar 15
Ich Hemm an von Rusegg edelknecht tuon kund aller mengklichem mit disem brieff als
von sölicher stöss und spenn wegen uferwachssen zwischent den fürsichtigen, wysen schultheissen, rät und den burgern ze Lutzern an einem und den fromen, wysen amanen und
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lantlüten von Ure, von Switz und von Underwalden am andern teilen als von der von
wetgis, von Gersow und von Vitznow wegen etc., das mich da die obgenanten schultheiss
und rät ze Lutzern ernstlich gebetten hant, dise nachgeschriben, erbem lüte ze verhören,
nach dem als jnen das gebotten wart by den eyden, die sy harumb gesworn hant, ein warheit ze sagen wäs sich iegklicher besinnte, umb das die warheit nit undergetrukt sunder ze
liecht brächt, und hier jnne niemant verkürtzet wurde, und das tetint niemant ze liep
noch ze leid sunder durch des blossen rechtten willen. Und also hab ich die erbern lüt ver
hört und hant gerett jegklicher in sunders und gemeinlich, als hienach geschriben stät.
Nemlich1 so hat gerett der fromm Johanns von Dierikon, aman zu Lutzern, und
spricht, das er von sinen eiltern alwegen hab gehört, das die von Lutzern hettent die von
wetgis, von Vitznow und von Gersow mit jnen jn bund brächt. Darnach uoberfürent ettlich
von weggis oder von Gersow ze Ure also hert, das man sy von lib wolt han getan. Do zugent dieselben für, sy werint ouch Eidgnossen und getrüwetent nit, das sy in der mäss
übertän hettint, das man sy darumb sölt von lib tun. Des wolt ent jnen die von Ure nit
glouben und sprahent, sy stündent doch nienant jn dem bundbrieff. Da ruoftent die von
wetgis, von Gersow und von Vitznow die von Lutzern an, das sy jnen des kuntschaft
gebent, das sis mit jnen in den bund hettint brächt, und das sy ouch Eidgnossen werint.
Das tätent do die von Lutzern und müstent kuntlich machen, das sie die von wetgis, von
Gersow und von Vitznow mit jnen jn den pund brächt hettint. Und also wart jnen do der
brieff, das sy ouch Eidgnossen wesen sölten.
Darnach spricht er fürer als verr er sich versynnen könn und versynne sich doch verr fur
des hertzogen von Osterrich krieg und hab ouch nie anders von sinen vordem verno me,
wo nt das die von Gersow, von weggis und von Vitznow nach dem mal die von Lutzern all
wegen für ir herren hatten und än jrn rät nützet täten noch liessen und nemlich sye jme
eigenlich wissent, daz si vor dem obgenanten des hertzogen krieg jr eyd ze Lutzern einest
erndwertent, und weis ouch nit anders, wont das sy das alwegen täten als verr er sich versinnen kan untz uff ein mal, das sy undere einandern stössig wurden, das jr ein teil ze
Lutzern burger wurden und ein teil ze Switz lantlüt wurden. Darumb die von Lutzern und
von Switz ze stössen komen warent. Dieselben stössen ze verrichtten die von Ure und von
Underwalden jr bottschaft darzuo schicktent, die da einen Spruch tetint zem rechten etc.,
als denn der spruch wol uswyset, wie er beschehen ist etc. Jtem als von der eyden wegen
ze ernüwrent spricht er von der von Gersow wegen, das er nit eigenlich wusse, ob sy sider
den stössen ir eid ze Lutzern habent erndwert oder nit. Aber von der von weggis und von
Vitznow wegen spricht er, das er wol wusse, das die in den stössen einest verhuobent aber
nach dem mäl als dick man die eyd ie ermiwert hab, so habent die von weggis und von
Vitznow jr eyd alwegen m it den von Lutzern jn ir statt ermiwert habent än ietz zem
lesten, das es jnen von den lendern ist gewert worden2.
Jtem es spricht Peter Süssburg ze Lutzern, das er ob sechszig jaren gedenk und das er
sich wolbesynne, das die von weggis und von Vitznow jr eyde drystent ze Lutzern ernüwert und mit den von Lutzern gesworn habent, und syen ouch die von Gersow allwegent by jnen ze Lutzern gesin usgnomen zuo dem hindersten mäl, da werint die von
Gersow nit daby.
Jtem wernher Michelma spricht, das er sich wolbesynne, das er die von weggis und von
Vitznow habe zwurent gesehen ze Lutzern jr eyde nuwern und schwerren, und wusse nit,
das sich die von Gersöw ie haben usgesundert dann zem hindersten, das ietz vierzehen jar
syn oder daby.
Jtem es spricht wernher Küng, das er ob vierzig jaren verdenk und das er sich wolbe
synne, das die von wetgis und die so zuo jnen gehörent zwurent jr eyde ze Lutzern erndwert und mit den von Lutzern gesworen haben.
Jtem es spricht Hanns Schmid, das er ob sechszig jaren verdenk, und das er sich wol
besynne und ouch das wol wusse, das die von wetgis zwurent jr eyde erndwert habent ze
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Lutzern sid den stössen, so die von Lutzern und die von Switz sament hattent. Und das
sy vor denselben stössen jr eyde ouch einest ze Lutzem ernüwert habent.
Jtem es sprich Ölrich Bruner, das er sich versynne vierzig jaren, und das er das ge
sehen und gehört hab und sich ouch des wol besynne, das die Eydgnossen jr eyde drystent
ze Lutzern als ouch anderswo ernüwert haben, und das die von weggis und von Vitznow
zwurent nacheinandern jr eyde mit den von Lutzern ermiwert und gesworen habent än
ietz zem hindersten mäl.
Jtem es spricht Ruody Barttenhein, das er sich wolbesynne und das gesehen und gehört
hab, das die von wetgis und von Vitznow me dann einest ir eyde ze Lutzern genuwert und
mit den von Lutzern gesworen haben. Und so ioch es die von Gersow nit tetint, so haben
es doch allwegen die von wetgis und von Vitznow getän.
Jtem es spricht Ludwig Ströyli, das er ftinffzig jaren verdenk, und das er sich wolbe
synne, das die von wetgis und die so zuojnen gehörent vor den stössen und nach den stös
sen ir eyde dick und vil ze Lutzern ermiwert und geschworen habent, wie dick aber das
beschehen sye, kan er sich nit eigenlich besynnen.
Jtem es spricht der alt Heyny Meyer, das er by achtzig jaren alt sye und sich wolversynne, das die von wetgis zum vierden mäl alwegen jr eyde ze Lutzern ernuwert und ge
schworen habent. Und spricht ouch, das er nit anders wusse, wo nt das es vil me beschehen
sye. Doch versynne er sich wol an die vier mäl.
Jtem es spricht Rüdy an der Emmen, das er sich wolversynne ob ftinffzig jaren und
wol wusse, das die von weggis zwurent ir eyde ze Lutzern ernüwert und mit den von
Lutzern gesworen habent vor disen stössen.
Jtem es spricht Ruody von Honberg, das er sich wolbesynne ob dry und vierzig jaren
und er wol wusse, das die von weggis zem dritten mäl ir eyde ze Lutzern und mit den von
Lutzern erndwert und gesworen haben ouch vor disen stössen.
Jtem darnach hant gerett und bezuoget diso nach benempten erbem lute von Horw:
Des ersten hätt gerett Heyni jm Halsy, das er sich wolbesynne, das die von weggis ir eyde
zwurent ze Lutzern ernuowert und mit jnen gesworen habent nacheinandern än diss mäl.
Jtem Jenni zer Stappffen spricht, das er verr fttr die Engellender gedenk und versynne
sich nit anders, wont als dick man die eyde ernuwert habe, das die von wetgis und die
jren ir eyde alwegen mit den von Lutzern jn ir statt emdwert und gesworen haben usgnomen ietz das hindert mäl und ouch, als sy uneinhellig warent, das by vier unddryssig
jaren sy, das jr ein teil gen Switz luffen und da lantlht wurden und ein teyl harluffen gen
Lutzern und daselbs burger wurden. Jtem es spricht welty Buochholtzer, das er sich ver
synne sechszig jaren und wol wusse, das er die von wettgis habe zem drytten mäl ze
Lutzern gesehen, so man die eyde ernuwerte, und wusse ouch nit anders, wont das die
von weggis ouch denn jr eyde erndwerten und mit den von Lutzern schwüren, usgnomen
diss nechst mäl. Jtem es spricht Enderly Engelberg von Enrenthorw, das er nit anders
wusse dann als dick man die eide ernüwert hab, das darin die von wetgis ouch allwegen
jr eyde mit den von Lutzern ernüwert und gesworen habent usgnomen uff diss hinderst
mäl, als die stöss sint, und ist doch ob fünffzig jaren alt. Jtem es spricht Ölly ze Langesant, das er sich wolbesynne, das es by dry und zwentzig jaren sye, das man die eyde erndwerte und die von wettgis ouch mit denen von Lutzern ir eyde nuwerten und ze
Lutzern swürent. Jtem darnach hett gerett Jenni Steiner von Stafflen, das er wol fünff
zig jaren verdenk und das er sich wolbesynne, das man die eyde ze vier mälen ze Lutzern
erndwert hab und wusse ouch wol, das die von wetgis und die so zuojnen gehorten ouch
allwegen syen daby gesin, usgnomen ietz zem hindersten mäl.
Jtem Jacob Bumbel von Littow spricht, das er sich versynne ob nunzig jaren und ver
synne sich nit anders, wont das die von Gersow, von wetgis und von Vitznow alwegen
ir eyde ze Lutzern in der statt mit den von Lutzem ernuwert haben und habe ouch das ie
und ie von sinen vordem gehört und nemlich spricht er, das er sich wolbesynne, das die
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von wettgis ir eyd einest habent ernüwert ze Lutzern vor den stössen, so die von Lutzern
und die von Switz mit ein andern hattent als von der von wetgis wegen, und sid den
stössen zwurent jr eyde ze Lutzern ernüwert habent jn der statt ze Lutzern. Aber umb
die von Gersow und von Vitznow könn er sich nit eigenlich versinne.
Jtem es spricht Jenni Mattman am Swartzenberg, das er sich versynne ob sechszig
jaren und das er sich wolbesynne, das die Eydgnossen die eyde drystent habent e n t 
wert und versynne sich ouch nit anders, wont das die von weggis und von Vitznow
ouch allwegen daby gewesen syen und ir eyde mit den von Lutzern jn ir statt erndwert
und gesworen habent än allein diss hinderst mäl.
Jtem darnach hant gerett und aber bezdget dise nach geschriben erbern lute von Meggen
usser dem ampt zu Habspurg: Des ersten hett gerett welty Stengg, das er sich sechszig
jaren verdenk und sich nit anders versynnen könn und ouch nit anders wüsse, wont das
die von wetgis und von Vitznow jr eide alwegen mit den von Lutzem jn ir statt ernuwert
haben und habe sy ouch me denn einest ze Lutzern gesehen, ir eyde mit den von Lutzern
ndwern und swerren. Aber umb die von Gersow kan er sich nit versynnen. Jtem Jenni zer
Mdly spricht, das er ob ftinffzig jaren verdenk und spricht, das er drystent daby gewesen
sye, das die Eydgnossen jr eyde ernuwert haben ze Lutzern und versinne sich und wusse
ouch wol, das die von weggis und die so zuo jnen gehorten ouch zwurent daby gewesen
syen und ir eide ze Lutzern ermiwert und gesworen haben mit den von Lutzern än diss
hinderst mäl.
Jtem Rüdy von Stuben von Adelgeswil spricht, das er sich versynne fünffzig jaren und
versinne sich nit anders, dann wenn die Eydgnossen ir eyde ndwerten, das denn die von
wetgis ir eyde ouch alwegen mit den von Lutzern jn ir statt ndwerten än allein ietz zem
hindersten mäl. Aber umb die von Gersow spricht er, das er sich ouch wol versynne, das
die ettwenn ouch syen ze Lutzern gesin und ir eide ouch ze Lutzern ermiwert haben.
Aber ob sy allwegen ouch syen ze Lutzern gesin oder nit, kan er sich nit eigenlich ver
synnen.
Jtem daronach hant aber gerett und eigenlich bezdget dise nachgeschriben erbern
lute von wetgis und usser dem kilchspel ze weggis: Mitt nahmen und des ersten hett
gerett und bezdget der erber Ruody Mdller der eilt er von weggis, ietz wonhaftig ze Art,
und spricht, das er sich versynne ob sechszig jaren und sye alle sin tag jm kilchgang ze
weggis gesessen und da erzogen und geboren und spricht, daz er wol wusse, das die drd
lender Ure, Switz und Underwalden ein mäl vor langen ziten und vor den stössen zwischent den von Lutzern und von Switz etc. ir botten ze wetgis gehept habent und da die
eyde von den von wetgis jngenomen haben, und schicktent die von Lutzern jr bottschafft
nemlich den alten Slierer ouch dar. Derselb Slierer verbott do den von weggis, das sy ir
eide nit nuwern söltent anderswa dann ze Lutzern jn ir statt, als sy ouch ie daher getän hettint. Da antwurtent jme die von wetgis und sprahent, die lender hant jr bott
schafft hie. wiltn ouch nu zuo her stän, so wellen wir dir als gern swerren als jnen. Da
spräch der Slierer zuo jnen, das ist mir nit enpholhen, und gieng enweg und für heim.
Jtem fuorer spricht er, das er wol wusse, das die von weggis und von Vitznow ir eyde me
ze Lutzern ernuwert habent dann ienant anderswa. Und nemlich so versynne er sich des
und wdsse ouch das wol, die wil er ze wettgis sye sesshafft gesin, das er do zem drittenmäl mit den von weggis und von Vitznöw selber sye gen Lutzern gefaren und das sy
allwegen da jr eyde ernuwert habent. Aber an die von Gersow kan er sich nit eigenlich
versynne. Doch weis er wol, do er des ersten mit den von weggis gefaren sye, das do die
von Gersow ouch by jnen werint und ir eyde da mit den von Lutzern enniwerten und
schwüren.
Jtem es spricht wernher Greten von Greppen uss dem kilchgang ze weggis, das er ob
fünffzig jaren gedenk und sich wolbesynne und ouch das wolwusse, das die Eydgnossen ir
eyde zwurent ernuwert habent und das da die von wetgis und die, so zuo jnen gehorten,
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ouch uff ein mäl syn ze Lutzern gesin und ire eyde mit den von Lutzem jn ir statt ernüwert habent. Aber zum andern mäl so sye derselb wernher Greten aber ze Lutzern
gesin, als man die eyde nüwerte. Ob aber die von weggis ouch da ze Lutzern werint und
eyde ernüwerten, kan er sich nit eigenlich versynnen und das sye geschehen än diss
hindrest mäl. Und nemlich spricht er und versynnt sich des ouch, das sich die von weggis
und von Vitznöw ietz zem hinderten mäl geeinbert hatten und wer er ouch under ougen,
das es vil das mer was, das sy ir eyde aber ze Lutzern wolten ernüwert haben, wo nt das
es jnen do gewert wart.
Jtem so spricht Heyni Leman ouch von Greppen usser dem kilchgang ze weggis, das er
by dryssig jaren verdenk und sich wolbesynne, das die Eydgnossen ouch ir eyde vormäls
einest ernüwert habent än diss hinderst mal, und das er ouch daby were und das die von
weggis und die so zuo jnen gehorten ouch dozemäl ir eyde ze Lutzern in der statt mit
den von Lutzern nuwerten. Ob aber sy vormals mere ze Lutzern ir eyde erndwert hettint
oder nit, kan er sich nit eigenlich versynnen. Und nemlich so wusse er wol, das sich die
von wettgis und von Vitznow ietz am lesten geeinbert hattent und ouch vil das mär was
das sy gen Lutzern woltent gefaren sin und da ir eyd ernüwert haben, wont das es jnen
gewert wart.
Jtem darnach hätt aber gerett und bezuget Peter weybel und spricht, das er ob fünffzig jaren jn dem kilchgang ze weggis gesessen und da erzogen und erboren worden sye
und sye er selber drystent des er sich wolbesynne nit den von weggis gen Lutzern gefaren,
die eyde da mit den von Lutzern gegen den Eydgenossen ze ernüwern, nemlich ein mäl
vor den stössen zwischent den von Lutzern und von Switz, do sye er mit gemeinen kilchgnossen gen Lutzern gevaren, eyde ze erndweren. Und darnach fürent sy völlenklich
halber gen Lutzern, der anderteil blib da heim und luffen dieselben, die da heim bliben
waren, darnach gen Switz und wurden da lantlut, darumb stöss zwischent jnen uffstunden. Die wurden nu durch der von Ure und von Underwalden botten verricht und ein
Spruch darumb geben. Daby lant er das bliben, und was er by dem teil die gen Lutzern
fdrent etc. Jtem darnach zem dritten mäl nach den vorgenanten stössen für er aber mit
gemeinen kilchgnossen gen Lutzern, eyd ze ernuwern. Und diss weis er eigenlich wol etc.
Und als nu dise vor genanten erbern lute alle und iegklicher jn sunders geretten und
bezuogeten als hiervor geschriben stät, da swuorren sy alle gemeinlich und iegklicher jnsunders gelert eyde liplich ze gott und den helgen, was sy davor gerett und bezuget
hettint, das das ein gantz luter warheit were, und das sy das niemant weder ze liep
noch ze leid, weder durch fruntschafft noch durch vyentschafft, weder durch miet noch
durch mietwän, noch durch forcht sunder durch gott und durch des blossen rechtten
und durch der warheit willen gerett und bezuget habint. Und als das beschach, do bätent
mich die vorgeschriben erbern lute alle gemeinlich und besunder, sider sy nit all eigen
jngesigel hettint, das ich obgenant Henman von Rüsegg dann mit eigen jngesigel fur sy
alle und ieden besunder an disen brieff offenlichen henken wölte ze merer gezugsami
diser dingen. Da ze gegne under aigen gezdgen gewesen sind die erbern, bescheiden
Claus wyler, Cuonrat Scherer, beide von Basel, Jenni Niggly, Jenni Junkher von obern
Kulm und Peter wolffspül von nidern Kulm. Und want ich obgenanter Henman von
Ruosegg dise vorgnanten kuntschafft also verhört hab, daruber so hab ich min jngesigel
von bett wegen der vorgeschribnen erbern luten und fur sy alle offenlich gehenkt an
disen brieff zu einer warer gezdgnisse aller und iegklicher obgeschribner dingen, doch mir
und minen erben jn alle weg nu und hienach unschedlich. Der geben ist an donrstag vor
der Alten Vasnächt des jares do man zalt von der gepurt Cristi vierzehenhundert und
darnach jn dem einunddryssigosten jare.
Ausfertigung: StA BE, Äusseres Archiv, Fach Luzern, Perg. 52 x 53 cm o. Falz, das gut erhaltene
Siegel des Ausstellers an Perg.-Streifen eingehängt.
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Kopie des 20. Jhs.: StA LU Urk. 885/18’325
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 384 f.
Anmerkungen:
1 Die hier folgende Kundschaft des Johann von Dierikon, der bereits 1428 November 29 in einer
Zeugenaussage im Streit zwischen Luzern und Weggis erscheint (s. unter Nr. 23 c, Anm. 1), ist im
Entwurf auf Papier im StA LU Urk. 115/1737 f vorhanden. Dieses Stück ist undatiert und ledig
lich von R. Cysat annähernd richtig auf 1430 eingeordnet. Segesser kannte lediglich diesen Teil der
ihm sonst unbekannten, originalen Zeugeneinvernahmen auf Pergament.
2 Hier führt der Entwurf am Schluss hinzu: . . . und wil harumb sin recht tfin etc.
Bemerkungen:
In diesen Zusammenhang gehören wohl auch Kundschaften über Eidesleistungen der Gersauer in
Luzern, ebenfalls o.D. (StA LU Urk. 115/1737 e, Papier, von R. Cysat auf 1430 datiert.— Erwähnt:
Segesser RG LU I, S. 393 f , Anm. 1). Die vorliegende Kundschaft von 1431 Februar 15, welche die
zwischen Luzern einerseits und Uri, Schwyz und Unterwalden anderseits strittige Frage des Eidschwörens der Dörfer von Weggis, Vitznau und Gersau erhellen soll, fällt in die Anfangsphase der Bemühun
gen von Rudolf Hofmeister, dem erwählten Obmann und Schultheissen zu Bern, den Streit beizulegen.
Die Etappen sind:
1. 1431 Januar 18 (Crastina Anthony): Rudolf Hofmeister, erwählter Obmann, zeigt Luzern einen
Tagsatzungstermin auf Februar 25/26 (Reminiscere) in Zug an (Ausfertigung: StA LU Urk. 116/
1749, Papier, aufgedrücktes Siegel ab).
2. 1431 Februar 27, Zug (feria tertia post dominicam Reminiscere); Rudolf Hofmeister setzt eine
neue Tagsatzung auf März 16 (uff fritag nach mittervasten) in Zürich an, da er wegen unterschied
licher Instruktion und Interpretation der Gesandten über folgende Rechtsfragen keine Einigung er
zielt habe: ob die drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden Streitparteien (sächer) sein sollen,
wo Weggis, Vitznau und Gersau die Eide zu erneuern hätten, ob Luzern die drei Dörfer mehr mah
nen dürfe als Uri, Schwyz und Unterwalden (Ausfertigung: StA LU Urk. 116/1750, Papier, aufge
drücktes Siegel ab; dorsual Signatur: M. Dabei: Entwurf zur Urkunde.— Regest: EA II, Nr. 128,
S. 85, Anm., und Nr. 134, S. 88 f , mit unrichtigem Datum).
3. 1431 März 17 (am nechsten samstag vor . . . Judica); Schultheiss, Räte, Hundert und Burger zu
Luzern sowie die Ammänner und Landleute von Uri, Schwyz und Unterwalden beschliessen, ihren
Streit wegen Weggis, Gersau und Vitznau durch folgende Schiedsleute entscheiden zu lassen, näm
lich von Luzern durch Schultheiss Ulrich von Hertenstein, die Ratsherren Petermann Goldschmid
und Jakob Mentellet, von Uri durch alt Ammann Heini Schriber, von Schwyz durch Ammann Hans
Abyberg, von Unterwalden durch Hans Müller sowie durch den Obmann Rudolf Hofmeister,
Schultheiss von Bern (Ausfertigung: StA BE, Äusseres Archiv, Fach Luzern, Perg. 61 x 30 cm +
5,5 cm Falz, die vier gut erhaltenen Siegel der IV Orte an Perg.-Streifen eingehängt.— Regest: EA
II, Nr. 136, S. 89).
4. 1431 März 17 (an den nechsten samstag vor dem sunnentag Judica me jn der vasten); Ammann
und Kirchgenossen von Weggis und Gersau erklären, dass alles, was Uri, Schwyz und Unterwalden
wegen der strittigen Rechtsfragen der Eideserneuerung in der Stadt Luzern und wegen des Mahnens
mit Luzern verhandelt hätten, mit ihrem Willen und ihrem Wissen geschehen sei (Ausfertigung: StA
SZ Urk. Nr. 370, Perg. 27,5 x 15,5 cm o. Falz, beide Siegel an Perg.-Streifen eingehängt.— Druck:
Gfr. 9, Nr. 26a, S. 226 f - Regest: EA II, Nr. 136, S. 89, Anm.).
5. 1431 April 12 (feria quinta post dominicam Quasimodo geniti); Rudolf Hofmeister teilt Luzern
mit, dass er die Tagsatzung über den Streit wegen Weggis auf April 22 (an der vierden dominic nach
Östren; infolge näherer Zeitbestimmung wohl nicht April 29 !) nach Zürich verschieben müsse
(Ausfertigung: StA LU Urk. 116/1752, Papier, Siegel rückseitig aufgedrückt.—Erwähnt: EA II, Nr.
137, S. 90, Anm., mit unrichtiger Datumangabe).
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b) Schiedsspruch
1431 Mai 7
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Ich Ruodolff Hofmeister, edelknecht, schultheis ze Bern, tuon kunt allen den, die disen
gegenwürtigen brieff yemerme ansechend oder hörent lesen: Als von sölicher zweytrecht
und misshellungen wegen, so da uffgelöffen und entsprungen warent zwüschent den für
sichtigen wysen Schultheißen und reten, hunderten und den burgern gemeinlich von
Lutzern an einem, so denne den ersamen und wysen amannen und gemeinen lantlüten der
dryger lender Ure, Switz und Underwalden ob und nit dem kernwald an dem andern teile,
diselben spenn und stösse darrürend sint von der dryger dörffer und jr zuogehörung weggis, Gersow und Vitznowe als von der eiden wegen ze erndwerent und och der manung,
so denne yetwederer teile an die yetzgenanten dru dörffer zetünd meinte haben, da öch
die vorgenanten von Lutzern meintend, als die Eidgenoßen yetz am lesten jre eid emuoweren woltend, do hettend si die vorgenanten drß dörffer gemant, jre eid mit jnen jn jr
statt zetünd, als das von alterhar kommen were, das aber jnen die egenanten drü lender
gewert hettend. Harumbe si getrüwtend, das dieselben drü lender secher werent und sin
sölltent, da aber die benempten drii lender nit meintend, mit den vorberürten von weggis,
von Gersow und von Vitznow jn semlicher maß geredt oder geworben haben, das si darumb secher hiessent oder werent. Dirre vorgeschribnen dryger artigklen und der spennen
davon ufferstanden die obgenannten beid partyen uff mich als uff einen obman und aber
uff den vesten und die wysen Ölrichen von Herttenstein, schultheissen, Peterman Goldschmid und Jacoben Menteller, burgere und des rätes ze Lutzer[n], Hansen Kempffen,
lantschriber ze Ure, Hannsen ab Yberg, amman ze Switz, und Hansen Müller, lantman ze
Underwalden, als uff recht gesworen schidlüte zem rechten komen sint. Und was die
selben schidlüte alle oder der merteil under jnen oder jch der erstgenante obman öb die
sach von enthellunge wegen der schidlüten uff mich komende wurd harumbe ußgesprechend, daby woltend och die obgenanten beid teile vestenklich beliben und dashalten,
als denne das und anders ein anläßbrieff, so von denselben beiden teilen versigelt geben
ist, alles eigenlicher jnnhaltet und ußwyset.
Und also nach dem und die vor genanten drß lender harjnne von dem merteil der
schidlüten für sicher bekennt wurdent, klagten und begerten rechtes die obgenanten von
Lutzern zuo den egenanten drin lendern Ure, Switz und Underwalten ob und nid dem
kernwald von der anderen zweyger und vorgeßnen artigklen wegen, wond sie getrüwten,
wenne gemein Eidgenoßen jre eid nüweren wölend, das denne die drü dörffer weggis,
Gersow und Vitznow jre eid mit jnen jn jr statt ndweren söllent und nienan anderswa,
und söllent jnen das die von Ure, von Switz und von Underwalden nit weren, sider si das
von alter har und nemlich sid dem Spruch zwuschent jnen und den Switz beschechen den
merteil getan hettend, und begertend darumb die kuntschafft ze verhörent, so si hettend.
Darzuo getruwtend si och, das si die egenanten dörffer weggis, Gersow und Vitznow fürer
und mer ze manend hettend denne die vorberürten drd lender, wond jr koffbrieff luter
jnnhielte, das sie die von weggis und von Vitznow mit jr zuogehörde kofft hettend mit lüt
und guot, mit stogk und galgen, twing und ban und nemlich mit reisen nach jnnhalt
desselben jrs koffbrieffs. Daruff och der vorgemelltete spruch jnnhalte, das si by jrem koff
beliben söllent als si den kofft hant, und die benempten drü dörffer mannen mögend mit
jnen ze reisend och nach jnnhaltung desselben Spruches, als denne das derselben von
Lutzern klegt mit me worten jnnhaltet, darumbe si getruwtend syder die dörffer jre eid jn
jr statt ndweren söltend als vor stät, das si och denne dieselben dörffer fürer und me ze
manend habent denne die dru lender, wond och dieselben dörffer allwegen mit jnen
gereiset hettend und niemand anders verdachte und satztend diß hin zuo dem rechten.
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Das verantwurtend die vilgenanten von Ure, von Switz und von Underwalden und
sprachent, wie das si nit anders begertend, denne das man des ersten verhorte den versigelten brieff, so die von weggis und von Gersow von den von Lutzern und jnen jnnehettend, der da wyse, das die von weggis und von Gersow jre eid als wol mit jnen als mit
den von Lutzern ernüweret habent und sye dewederer teil darjnne fürer dene der ander
gemelldet, daby man wol verstan möge, das dieselben dörffer jre eid vormals mit den von
Lutzern nit insunders denne mit gemeinen Eidgenoßen getän habent. So wise och der
Spruch, der zwüschent den von Lutzern und von Switz geben sye, das dieselben dörffer
weggis, Gersow und Vitznow jre eid nüweren söllent, da si es untzeri uff dieselben zu den
merteil habent getan. Da getrüwten si, das sich nit vinden mögen, das si es den merteil
vorhin ze Lutzern getän habent nach der kuntschafft, so denne si und die dörffer hettend,
getrüwtend darumb, das si die eid hinnenthin jn jr statt och nit nüwern söllent. Darzuo getrüwent si wol, das si die egedachten dörffer nach des vorberürten buntbrieffs wysung
gelicher wyse als vil zemanende habent als och die von Lutzern. Und öb si joch by ziten
dahar ettwen mit den von Lutzern gereiset habent, getrüwten si jnen an jrem rechten kein
schad sin, wond das in früntschafft und liebi zuogangen sye. Zem lesten so hetten sunder
lichen die von Lutzern ze Gersow weder hochi noch nideri gerichte noch dehein andere
rechtsami denne sovil und die buntbrieff jnen und den von Lutzern wystend, und hettend
och dieselben von Gersow jre eid syd dem spruch me ze Lutzern ernßweret denne allwegen daheinen als digk das ze schulden sye komen, und satztend diß och hin zuo dem
rechten.
Und also nach sölicher der obgenanten beider partyen anklag, red und widerred, so
harjnne beschach, ouch nach verhörung der kuntschafft und brieffen, so von beiden teilen
harüber geleit, gelesen und verhört wurdent, fragte jch der erstgenante obman die vorgeschriben schidlüte alle und jren yeglichen in sunders by den eiden, so si harumb zesprechende gesworen hattend, waz si harinnen recht beduochte sin. Und nach derselben jr bekantndsse, do enthullent sich die egedachten schidlüte gegen einander, das sich glich dryg
gegen drygen teiltend, davon och dieselbe sach nach ußwysung des anlasses uff mich den
vorgenanten obman zem rechten ußzesprechende kommen ist. Harumbe och jch nach rät
wyser lüten, och nach minem bedungken umbe die vorgeschribnen stöß und mißhelungen
harinne nach dem rechten und den gelüpten, so ich och darumbe zesprechend getan hab,
ußgesprochen han und sprichen uß mit disem brieff, als das hienach geschriben stät.
Des ersten von der eiden wegen ze ernüwerent sprichen ich syddem mäl und der vorge
dachte spruchbrieff, so vor ziten zwüschent den egenanten von Lutzern und von Switz
geben ist luter jnnhaltet, das die obgenanten von weggis, von Gersow und von Vitznow jre
eid ndweren sollent, da si das den merteil getan habent. Daruff och die benempten von
Lutzern semlich kuntschafft hant geleit, das mich bedungket und och sprichen, das nemlich die zwey dörffer weggis und Vitznow mit jren zuogehörungen jre eid hinnenfür ze
Lutzern ndweren und mit den von Lutzern sweren söllent und nienan anderswa, doch das
si dieselben eid jn ein gemeind schwerend, beide den von Lutzern und den drin lendern,
als si jn den bunt genommen sint.
Darzuo sprichen ich och, das die selben von Lutzern die yetzgenannten zwey dörffer
weggis und Vitznow mit jr zuogehörd nach der kuntschafft des koffbrieffes und anderer
brieffen sag, so harßber geleit und verhört sint worden, ze manende habent, wenne si
jro bedörffend, mit jnen ze reisent, es sye das die lender uff dem veld syent oder nit.
wenne aber die von Lutzern jra nit bedörffend, denne so mögend die digkgenanten lender
Ure, Switz und Underwalden alle oder ein land insunders, welhes jr bedörffte. dieselben
von weggis und von Vitznow ouch manen mit jnen ze ziehent nach ußwysung des vorgemelldeten Spruches.
Aber umbe die von Gersow, syddemmäl und die von Lutzern daselbs ze Gersow weder
gericht, twing noch ban, noch dehein ander rechtsami habent, denne sovil unda der bunt-
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brieff jnen und den vorgeschribenen drin lendern wyset och nit sölich kuntschafft geleit
hant, das si die eid sid dem vorgemeinten Spruch ze Lutzern ye ernüweret habent, dazuo
die kuntschafft so ioch die von Lutzern als von derselben von Gersow wegen habent geleit
ein teil jnen zuogehörent und ouch dehein gantz lütrung wissen noch eigenschafft umbe die
benempten von Gersow nit habent geseit, und aber der egenanten lendern kuntschafft
nemlich die von Gersow, so jnen harjnne geseit hant luter jnnhaltet und wyset, das si die
eid den merteil ze Gersow und nie ze Lutzern ernüweret habent, denne sovil das jre vor
dem vor ziten die eid von grosser bett wegen eins schultheissen von Lutzern ze Lutzern
einmale nuwretend. Und bedungket mich derselben von Ure, von Switz und von Underwalden kuntschafft, wond dieselben lender ze sechern bekennt sint worden und nit die
yetzgenanten von Gersow, jn semlicher mäß die besser sin, das die benempten von Gersow
und jre zuogehörunge nit gebunden syent, jre eid hinnen für ze Lutzern nüwerent denne an
den enden, da die kuntschafft wyset, das si das den merteil getän habent.
So denne von der manung wegen sprichen und bedungket mich nit, das die von Lutzern
dieselben von Gersow nach des vorgemelldeten geswornen brieffes sag utzit me ze manende
habent denne och die dm lender Ure, Switz und Underwalden. Dann wenne das ist, das
die vier örter Lutzern, Ure, Switz und Underwalden mit ein anderen ein gemein reise
ziehend oder ziehen werdent, welhes ort denne under den yetzgenanten vier ortern die
egenanten von Gersow hinnenthin von ersten mannte mit jnen ze ziehend, mit demselben
ort söllent si och denne nämlich dieselben reise uß ziehen ane widersprechen und bekßmberen der anderen teilen, wäre och das jra die von Lutzern insunders äne die lender
bedörfftend, so mögend si dieselben von Gersow manen und sollent och denn mit jnen
ziehen. Ze gelicher wyse und hinwiderumb, öb jra der anderen dryger lender deheins
insunders och ane die von Lutzern bedorffte, dasselbe land mag si öch manen, und söllent
och denne mit demselben land nach sölicher manung och ziehen ane geverd.
Und also so söllent och die obgenanten beid partyen von dirre vorgeschribenen jro zuospruch und spennen wegen luter mit einanderen verricht und verschlicht sin dewederer
teil dem andern von derselben hingeleiten und verrichten zweyungen wegen nßtzit dester
ungßnstiger sin noch niemerme ze argem gedengken, denne einanderen hinnenthin ewenklichen fßr lieb, guot, fmnd und getrßw Eidgenoßen halten und haben söllent gelicher wyse
und jn aller der mäß, als öb derselben stössen nie gedacht noch für hand genomen werend
worden. Gebßten och denselben partyen bei den und allen jren nachkommen by den gelupten und versprechungen, so si harumbe getan hant, vestenklich und mit disem brieff,
disen Spruch und rechtliche ubertragung in allen vorgeschribenen worten ewenklich, stät,
vest und unverbrochenlich ze haltend, erberlich und getmlich ze vollfürend und dawider
niemer ze redend, zekomende noch zetünd noch nit schaffen getän werden jn dehein
wyse.
Des alles ze einer steten, vesten und waren urkdnd han jch der obgenante Ruodolff Hof
meister der obman min eigen jnsigel offenlich gehengket an disen brieff, dero zwen glich
geschriben sint, und yettwederem teil einer geben ist an dem nechsten mentag nach des
heiligen Cmtz tag, als es funden ward, des jars, do man zalt von gotts gepßrt vierzechenhundert dryssig und ein jar.

Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 116/1753a, Perg. 63 x 40 cm + 7 cm Falz, gut erhaltenes Siegel an
Perg.-Streifen eingehängt; Dorsualnotizen: Regest und Kanzleizeichen Q von R. Cysat (Abschrift dar
nach).— 2. Eine weitere Ausfertigung mit stärkeren Gebrauchsspuren findet sich ebenfalls im StA LU
Urk. 116t 1 753b, Perg. 59,5 x 39,5 cm + 5,5 cm Falz, gut erhaltenes Siegel an Perg.-Streifen eingehängt;
dorsual Kanzleizeichen Q 1431 von R. Cysat
Kopie: StA LU cod. 1080 (Silbernes Buch, 15. Jh.), fol. 161r — 164 v
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Regest: EA II, Nr. 137, S. 90
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 391 — 394 (zitiert)
Anmerkung:
* folgt nochmals: und
Bemerkung:
In einem Schreiben zeigt Rudolf Hofmeister dem Schultheissen und Rat zu Luzern den zwischen ihnen
und den drei Ländern Uri, Schwyz und Unterwalden gefällten Spruch an (1431 . . . [nach Mai l] ,
Fragment Papier im StA LU Abschiede TG 8).

26. Rechtskonflikt Luzern — Uri, Schwyz, Unterwalden betr. das Richten
von Luzern in Weggis.

5

io

a) Anerkennung der Luzerner Gerichte.
1431 Dezember 26 (quarta ante Thome)
Vorbemerkungen:
Die strittige Frage der Gerichtsbarkeit in Weggis gewinnt neben jener betr. das Eidschwören mehr und
mehr an Bedeutung. Es geht dabei um die Gerichtskompetenz der Stadt durch den Luzerner Vogt in
der Vogtei Weggis. Die wichtigsten Stationen des Streitfalles:
1. 1430 November 8 (quartaante Martini): Peter Müseller und Welti Kirsli bitten im Namen der Kirch
genossen von Weggis den Rat zu Luzern, ihnen einen Ammann zu geben und das Gericht zu be
setzen. Daruff hant wir sy gefragt, ob sy gericht habent wan uns sye für komen sy richtten da den
luten und habent ouch unsri gericht besetzet. Daruf hant sy geantwurt, sy haben nie syder gericht
noch kein urteil gesprochen und habent ouch unsre gericht nie besetzett. Wol syent sy ein mal by
einandern gesin und wöltent da jr amptz recht eröffnet han. Als do der vogt nit darkem, do liessen
si das under wegen etc. Daruff ist jnen geantwurt, daz wir die sach wellen an die hundert bringen.
Daruff hant sy gesprochener kilchgnossen habent jnen bevolhen, mit uns ze reden; wellen wir jnen
nitt antwurten, so syen jnen doch semlich Sachen anglegen, daz sy ie meinent ze richtten, als verr
sy ze richten haben etc. Daruff haben wir jnen aber geantwurt und zö jnen gesprochen, daz wir
meinent, die gericht syen unsre, und w6lten da gern wüssen, wer der wer, der darüber jn unsern gerichten w8lte richtten, es were dann, das wir die gerichtte besetzt hettint und eim daz enpholhen
hetten etc. (StA LU RP 4, fol. 156r).
2. 1431 Dezember 5 (quarta ante Nicolai): Man wolle den Ammann von Weggis um eine Antwort anhalten, weshalb die Weggiser den Luzerner Vogt nicht in Luzerner Gerichten richten lassen wollen
(StA L U R P 5 A ,fol. 21r).
3. 1431 Dezember 21 (sexta ante nativitatem domini): Man habe Rudi Strasser, Ammann zu Weggis,
aufgefordert, er solle mit den Kirchgenossen beraten, ob sie den Vogt der Luzerner Obrigkeit rich
ten lassen wollen oder nicht. Er soll innert acht Tagen Antwort geben. Bis dahin soll ihnen verbo
ten sein zu richten (StA LU RP 4, fol. 169v).

Uf hütt ist hie gesin der aman von weggis Ruodi Strasser und Peter Müseller von weggis
und hant uns geantwurt, sy syen gichttig, daz alli gerichtt unser syen ze weggis untz an
die kleinen gericht und begerent uns nutz dar jn ze reden. Aber sy habent die kleinen
gericht koufft, die syent jr und getruwent, daz wir jnen dar jn ouch nutzet reden.
StA LU RP 4, fol. 169v.
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b) Anspruch Luzerns a uf Richtebefugnis in Weggis.
C l4 3 2 l Juni 26 (ipsa die Johannis et Pauli)
Vorbemerkungen:
1. Ausgangspunkt eines neuen Streites betr. das Richten war die Bitte der Weggiser, den Fall eines
5
Totschlages — es handelt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um jenen, der 1432 Juli 7 mit Urteil
beigelegt wurde (s. unter Nr. 27) — nicht in Luzern zu entscheiden, sondern an sie zu weisen. Allein
es wurde dem Weggiser Boten mitgeteilt, daz wir daz nu nit ändern kSnnen 1432J Mai 7, quarta
post micericordia domini; StA LU RP 5 A, fol. lv).
2. Nach der Begutachtung der Briefe Td.h. der Rechte 1 der Weggiser ( [ 1432 J Juni 24; StA LU RP5
10
X, fol. 3V. Text durchgestrichen) entschloss sich Luzern, den Eidgenossen zu antworten (T l4 3 2 J
Juni 25, quarta post Johannis Baptiste; StA LU RP 5 A, fol. 4v; Text durchgestrichen).

Ret und hundert sint überein komen, als uns der dryer lender botten geseit hant, wie
die von weggis sy gemant habent, uns ze underwisen, sy ze bliben lassen by jrn gerechten],
als si von alter her komen syen etc., und uns da by gebetten hant, sy da by lassen ze bli15 ben und jnen nu uff mitwuchen nach Ölrici1 dar umb antwurt ze geben etc., das wir jnen
uff semlich meinung antwurten wellen.
Jtem das man den botten erzelle, wie wir unsern vogt hin uff schikten ze richten. Do
wolten sy jnn nit lassen richten, als von alter her komen ist.
Dar uff stiessen wir sy ze worten, nemlich Ruodin Strasser, den amman, wor umb sy
2 ° unsern vogt nit liessent richten, als von alter her komen were, und liessen jnn an sin kilchgnossen bringen, daz si uns antwurten, ob sy uns wolten lassen richten und bliben als von
alter her komen were oder nita und verbutten jnen dar uff ze richten.
Also kamen sy und warent ums der gerichten gichtig etc. Und sol man denn der Eidgnossen botten unser brief lassen hören und si bitten, mitt jnen ze verschaffen uns lassen
25 by unsern gerichten ze beliben als wir von alter her komen syent etc.
StA LU RP 5 A, fol. 4v und 5r
Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen: also
1 auf Juli 9
30 Bemerkung:
Über Fortsetzung dieser Rechtssache s. Nr. 28

27. Urteil im Falle eines Totschlags.
1432 Juli 7
wjr dise nachgenempten Peterman Goltsmit und Hans von wil, burgere zü Lucerne, als
35 bötten die von unsern gnedigen herren und obern dem schultheissen und rate ze Lutzerne
her zü geschicket und geschiben worden sint, und wir wernher Michelman und Pentilli
Meder, ouch bdrgere ze Lucerne, die aber von disen nach geschriben parthyen her zü erbetten worden sint, künden offembar mit disem brieff allen den, die jn an sehent oder
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hörent lesen: Als Jenni walther selig von Vitznowe vor ziten Martin am Stalden selig lei
der ze tod ersc[h]lüg, der selbe totslag da von erbern lüten verrichtet wart under andern
worten mit gedinge, das der selbe Jenni walther ein ewig liecht setzen und besorgen solt
des erslagen sel ze trost, das in der kilchen ze Risch ewigklich brünnen solte, und ob er
das oder anders, so der selbe richtünge brieff jnne halt, über für, das er denne den frunden
hundert rinischer guldin ze ursatz solti verfallen sin als das und anders die richtung brieff,
dera zwen glich gegen einander versigelt geben worden sint, beklerter uß wisent etc. Und
sich da bedi kilch genossen ze Risch und des erslagen frönt ernstlich erclagt, wie daz
dasselb ewig liecht abgangen were und nemlich jn funffzehen jaren nie gebrönnen hette,
darumbe sie ze stossen sament komen weren, was ouch allen teilen dar umb gen Lucern
offen tage verkunt, und namen und verfiengen sich die obgenanten parthien eins fröntlichen tages ze sament gon Lucerne jn die statt.
Und also vergihen wir obgenante Peterman Goltsmit, Hans von w il, wernher Michelman und Panthelli Meder, das dis nachgenempten erbern lüten ftir uns koment nemlich
der erber herre her Johans Custer kilcherre Heini Brenn und Rudin Peters genossen der
kilchen ze Risch jn namen und als botten gemeiner kilchgenossen ze Risch, jtem Heini
Senn von Kemnaten, Ulli Vatter von ober Wil, Jost Kenel von Art und werna Äg von
Beschenröt des obgenanten Martins am Stalden, des erslagen fründ, ftir sich und die jren
die denne dise sache berüren mochten eins teils, und Jenni walther, Ölli walther, Claus
walther und Rudi walther gebruder des obgenanten Jenni walthers selig des tod slegers
sün und Rudin Strasse jr güter fründ ftir sich und die jren, die dise sache berüren mochte,
und kament da der obgenanten sache ze allen teilen luter uff uns und gabend uns die uff
und versprochent da für sich und die jren waz wir harjnne usgesprechend, daz sie daz war
und stett halten woltent und soltent.
Und als wir dise sache von jnen uff genomen, do erclagtent sich die obgenanten kilch
genossen und ouch des erslagen frunde, wie jnen das ewig liecht nit uff gericht were nach
der richtung brieff sage, und nemlich hette es jnen jn funffzehen jaren nie gebrönnen.
Und begertent do vor ab, das man sie umb das versessen und umb den ursatz ablegen und
daz lieht hin ftir jn der obgenanten kilchen ewiglichen zebrönnen versorgen solte uff den
gütern, darüff es denne der todsleger gesetzzet hette nach sage eins unversigelten briefs,
den die kilchgenossen von weggis ftir jnn besigelt haben söltent, das öch nit beschehen
were und begerten ouch jnen den brieff schaffen versigelt werden etc.
Da wider antwdrtet des vilgenanten Jennis walthers seligen, des todslegers sun und
fründ, jr vatter und fründe hetti dem richtüng brieff lang zit gnüg getuon und hetti öch alle
die ende geschdet, so jm jn der richtung do ye verbotten were worden. Dar uber were er
ze Ure, ze Switze und ze Underwalden an den enden, die jm nit verbotten werent, dick
und vil gewarnet worden, wie si uff jnn giengent und jn vehen woltent, daran aber die
richtüng an jme nit gehalten wurde. Und nemlichen hettin die kilchgenossen und öch des
erslagen frund das by sinem leben an jnn ouch erfordert, das er das liecht solte versorgen.
Do hetti er sich mit denen worten als yetz hie geluttert ist, entseit, si hetten jnn denn
wellen mit zwein erbern mannen vertrostet, daz jme die richtunge gehalten und er an den
enden, die jm erloubt warent, nit gefecht wurd. So wolte er versorgett han, daz liecht und
der richtung gnüg haben getuon. Semliche trostunge si jme nit geben wolten, dar umb er
daz lieht nit versorgen wolte, man hette jm denne die richtung vertrost ze halten und getruwete, da sider jm die richtung nit gehalten were und er sich ouch by sinem leben da
mitte versprochen hetti, daz si nuo umb daz lieht ndtzit mit jnen ze schaffen hetten.
Da wider aber die genossen ze Risch und des erslagen frund antwürtent, man mocht
jnn wol dick gewarnet han. Si getrüweten aber nit, daz jme je ucyt beschehen were oder
jm die richtung in deheinen stücken nit gehalten were, und getruwte als öch vor man solte
jnen an der richtung gnüg tuon, und satztent das hin uff uns.
Und also nach aller teilen verhorde, anclage und wider rede haben wir usgesprochen
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und sprechen ouch uß jn crafft diß brieffes: Des ersten, das das versessen und och der ursatz gantz lüter hin und ab sin und des totslegers erben und frund dem andern teil dar
umb nutzit pflichtig sin sollent. Jtem furer sprechen wir, das des megenempten Jenni
walthers seligen erben daz vilgenant ewig lieht jn der vorgenanten kilchen ze Rische fur
disshin ewigklichen versorgen sollent nach der richtung brief sage. Und nemlich sprechen
wir, das ouch das lieht uff disen nachgenempten gütern gelegen ze Vitznowe nemlichen ab
Strassen, ab wil, ob der gassenund nid der gassen sint dry gadem stett, so des selben Jennis
walthers gütere hiessent und worent, stossend an Schillingers gütere und an Martins Hof
fers gütere ze Vitznowe, daruff ouch der offt gedachte Jenni walther selig daz lieht be
setzt hat nach sage des unversigelten briefs, der hie vor gemeldet ist, stan und pliben sol
und ouch die gütere dar umb sollent hafft und verbünden sin als vil und als lange, untz
das si das selbe ewig lieht mit gemeiner kilchgenossen ze Risch gunst, wissen und willen
nach jrem benügen uff andere gütere versorgent, da es als wol stand an abgang und ver
sorget sy als es uff den obgenanten gütern versorget ist. Und wenn das beschiht, denn
sollent die obgenanten jre gütere von des ewigen liehtz und von diser sache wegen gantz
luter, fry, lidig und loß sin on alle wider rede. Und sollent die rihtung brieff, so vor
zwischent beiden teilen versigelt geben worden ist und sint gantz by jren krefften pliben.
Am lesten sprechen wir, daz yetweder teil sinen costen an jm selber haben sol, und daz sy
alle teil hie mitte gentzlich verricht, versliht und an einander güt frund sin sollent und gebietent jnen by der gelubde, so sie uns hie vor getün hant, disen Spruch und waz diser
brieff wiset war, stett und ewigklich unverbrochenlichen zehalten und hie wider niemer
zetünde noch schaffen, noch vergdnstet zetünde weder mit gericht noch on gericht noch
suss in dehein wise, so jemand erdencken kan und mag, alle geverlicheit, jntrag und argelist
hierjnn gentzlich usgelassen und hin dan gesundert.
Ze urkunde, daz diß alles ewigklich, war und stett gehalten werde, so hab jch obgenant
Hans von wil min eigen jngesigel für mich und die obgenanten min mitsellen und von jr
bett wegen offenlichen gehencket an disen brieff, des wir obgenanten Peterman Goltsmit,
wernher Michelman und Penthelen Meder vergihtig sint. Und ist dirre brieff geben uff den
nehsten mendag noch sant Ulrichs tag des heiligen bischoffes jn dem jare, do man zalte
von gottes gebdrt thüsent vierhundert dryssig und zwey jar.

Ausfertigung: StA LU Urk. 480/8570, Perg. 53 x 35 cm + 5 cm Falz, gut erhaltenes Siegel des Hans
von Wil an Perg.-Streifen eingehängt (Siegelbeschrieb s. UB ZG)
Ausführliches Regest und Auszug: UB ZG I, Nr. 766, S. 402 f.

28. a) Aufforderung an Luzern um Stellungnahme zum Bundesbrief
35

40

1432 Oktober 30 (quinta post Simonis et Jude)
Vorbemerkung:
1432 September 12 (uff fritag vor des helgen Crützes tag): Ammann und Kirchgenossen von Weggis
mahnen Luzern auf Grund der geschwornen Bundesbriefe auf eine Tagsatzung zu Beckenried am
22. September (uff mentag nach sant Matenstag), um ihre Anliegen unter Berücksichtigung der Kauf
briefe beider Seiten zu behandeln (Ausfertigung: StA LU Urk. 116/1754, Papier, Siegel aufgedrückt).—
Bei den erwähnten Kaufbriefen handelt es sich um die von 1378 März 31, 1380 Juni 28 und 1380
Juli 20.
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Uff hütt sint der von weggis botten hie gesin, nemlich welti Kirsli, Peter Müseller und
Ruodi Brugger und hant ein brief vor uns erzeigt, der wist, wie si Eidgnossen sin söllent.
Hant dar uff gerett, ob wir by dem brief bliben wellent, daz wir jnen dar umb antwurten.
Dar uff haben wir gerett, daz wir gern hören wöltent, ob wir iena wider den brief getän
hetten. Dar uff antwurten si nach raut, si sprechent nit, daz wir jena wider den brief getan
hetten, doch si hetten uns und die drü lender ze tagen gemant. Do kernen die dru lender
dar, aber wir kement nit. was uns da gesumpt hett, das wdsten si nitt, si rettens ouch nit.
Dar uff antwurten wir aber, wir werent umb den brief nit stössig mit jnen, wir retten
ouch wider den brief nit und wölten jm gern gnuog tuon, wan wir jnn versigelt hetten, und
getruwten ouch, wir hetten jm allweg gnuog getan, waz wir ie geschworn oder versigelt
hetten, aber die gericht ze weggis und andre rechtung werent unser.
Dar jn tätent si uns jntrag und klagten ouch von uns. Do meintent si villicht ouch etwaz
rechtung da ze haben, dar umb weren wir mit jnen sthrittig und hetten dik mit jnen gerett,
daz si jr brief umb jr rechtung für uns brechtent, so wölten wir unser brief ouch dar
leggen, wor zuo si denn recht hettent, das wölten wir jnen gern lassen gelangen, also dass si
uns ouch gelangen liessent, dar zuo wir recht hetten. Das hetten si noch untz her nit wellen
tuon. Also syen wir noch jn der meinung, haben si jena brief umb dehein rechtung, syen si
denn hie, daz si uns die wellent lassen hören, so wellen wir si die unsern ouch hören las
sen. Sye aber des nitt, so wellen wir doch diss nach geschrift der Eidgnossen botten unser
brief hören lassen ob si wellent.
Dar uff rett abera Museller, jnen wer nit fürer enpfoln denn antwurt von uns fordern,
ob wir si by dem brief wölten bliben lassen oder nit, went si meintent, ie das si uns als vil
ze manen hettent als wir si.
Dis horten dis botten, nemlich amman Schriber von Ure, der alt amman ab Yberg von
Schwitz und amman Mettler von Stans.
Jtem von diser sach wegen ist ein fnintlich tag an gesetzt her jn dise statt, iedermans
rechten unschedlich, an zinstag nach Martini ze nacht hie an der herberg ze sind, mornendes an der mitwuchen1 ze versuochent, ob die sach jn fruntschaft ab dem weg komen
möcht. Und ist Jost Strasser von weggis uff denselben tag ouch getröst sicher ze sind her
und hinnen.
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StA LU RP 3 A, fol. U v und 13r/v
Anmerkungen:
folgt durchgestrichen: Kirsli
1 November 11/12
Bemerkungen:
In einer sich verschärfenden Spannung erscheint die Gefahr kriegerischer Verwicklungen:
1. 1432 November 24 (secunda ante Katherine): Die von Weggis hätten mit Hutzelbrant gesprochen,
Luzern wolle jnen das jr nemen, das si von einem apt von Pfefers kouft habent. Zöge Luzern nach
Weggis, so würden die von Schwitz und die Waltstett vor die Stadt Luzern ziehen (StA LU RP 5 A,
fol. 15v).
In dieser Zeit der Auseinandersetzungen zwischen Luzern und der Vogtei Weggis hat sich Ulrich
von Moos den Revers der Weggiser und Vitznauer gegenüber Heinrich von Moos über den Erwerb
der Grundrechte vidimieren lassen:
2. 1433 Januar 13, Luzern: Die Notare Eglolf Etterli von Brugg, clericus coniugatus Constantiensis
dioecesis publicus jmperiali auctoritate notarius und Johannes Dietrich alias Sachs von Zürich,
clericus Constantiensis dioecesis jmperiali auctoritate notarius juratus vidimieren für Ulrich von
Moos, Bürger in Luzern, den Reversbrief der Gemeinde von Weggis und Vitznau von 1378 März 31
über den Kauf des Kelnhofes in Weggis.
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Zeugen: Werner Keller, Anton Schilling, Hartmann Furter, alle Bürger von Luzern
(Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1720, Perg. 52,5 x 67 cm, die beiden Unterschriftssätze mit
Signet nebeneinander unter dem Text.— Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 571, Anm. 1).
Der Grund der Vidimierung ist nicht deutlich. Mittlerweile hatte Ulrich von Moos den bedeu
tendsten Teil seiner Sonderrechte in Weggis veräussert, nämlich den Laienzehnten verkauft und das
Patronatsrecht als Geschenk abgetreten (1451 Februar 2; s. Nr. 24 a).
5. 1455 Februar 6, Luzern (an der heiligen jungfröwen sant Doratheen tag): Die Tagsatzungsge
sandten erklären sich willens, in dem ihnen überbundenen Streitfall zwischen der Stadt Luzern
gegen die Kirchgenossen von Weggis und Vitznau zu entscheiden. Sie setzen einen Rechtstag auf
März 5/4 (zinstag / mitwochen nechst nach der alten vasnacht) fest. Innerhalb der nächsten acht
Tage solle jede Partei der andern schriftlich ihre Ansprachen mitteilen.
Siegler: Felix Manesse, Bürgermeister in Zürich, Rudolf von Ringoltingen zu Bern
(Ausfertigung: StA LU Urk. 116/1755, Papier 50,5 x 54 cm, beide Siegel vorn aufgedrückt; Dorsualnotizen: Regest des 15. Jhs., Signatur N.—Regest: EA II, Nr. 146, S. 96).

b) Katalog von Rechtsansprüchen an Luzern,
[kurz vor 1433 März 4 ]
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Dero von weggis zuo spruch gegen den von Lutzern < 1 4 3 0 > a
[1] Jtem von der stösz und mishellung wegen, so unser herren von Lutzern und öch
wir von weggis mit ein andren haben, die uns nun fast ser und leid sind. Also syen wir
gesessen über die geswornen brieff, die wir haben von der statt Lutzern und von den dry lendern Ure, Switz und Underwalden und haben die für uns geleit, und näch der vorgenanten
buntbrieff, wisung und sag haben wir uns erkent uff unser eid, das uns notdurftig dunket,
all unser guot frfind und lieb getrdw Eidgnossen ze manen. Also haben wir gemant unser
guot fründ und lieb getrüw Eidgnossen von Lutzern, von Ure, von Switz und von Under
walden gen Beggenried uff den tag1.
Da hand unser getrdw und lieb Eidgnossen von Ure, von Switz und von Underwalden
fruntlich den tag gewert von unser manung wegen. Da hand aber unser herren von Lutzern
und^ lieb getrüw Eidgnossen uns das verzigen und nit gewert den tag, das uns doch unbillich dunket, und wir öch nit wissen, war umb das beschehen sy, und begerten öch gern
ze wissen, ob wir si ze manen hetten oder nit2. Und das setzen wir hin ze dem rechten.
[2] Jtem so haben wir von weggis und alle, die da gehörend jn den kelnhoff ze weg
gis, gekouft grund und grätt, zwing und blnn, wunn und weid und die kleinen gericht,
semarch und lantmarch, lut und guot und was jn den ziln lit, die unser brieff jnn hand und
wisend, und alle die recht, die ein apt von Pfäfers gehebt hät jn dem vorgenanten kelnhoff
zuo weggis. Und das alles haben wir koufft von Heinrichen von Mosz und öch vergulten
untz an die stuk, die jm der vorgenant Heinrich von Mosz jm selb vorbehebt hät jn dem
kouff brieff, den wir von jm haben.
[3] Jtem sid des mäls und wir haben kouft zwing und benn und die kleinen gericht
von des selben wegen, so setzen wir öch ein amman. Der sitzet öch denn da ze gericht und
richtet öch denn da von der gericht wegen, die wir kouft und vergulten haben als dik und
das sin kilchören notdurftig dunket ald jnn selber und verbannet öch denn der amman das
gericht, als jnn dunket, daz notdurftig sy. Also nimet öch denn der amman die verschulten buossen; und was da recht und urteil git vor dem amman, das versigelt öch ein amman
und die kilchgnossen mit jrem eignen und geswornnem jnsigel, als dik das notdurftig ist
und sin jemant begert.
[4] Jtem so haben wir die von weggis jnn gehebt alles das, das da vor geschriben ist,
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jn gewalt und jn gewer fünfzig jar oder mer und haben da unsers hoffs recht vil und dik
erzelt und erteilt by geswornen eiden und sind da by gesessen unser vögt und ander erber
lut vil und dik und hand uns doch allzit da bi lässen beliben.
[5] Jtem so haben wir das recht, das jn unsrem hoff ze weggis nieman erteilen sol
umb erb und umb eigen denn jngesessen gnossen.
[6] Jtem und was da erteilt wirt uff Meyen dingen und uff herbst dingen by geswor
nen eiden, das sol man öch niendert ziehen usz disem hoff, das ist Sch unsers hofs recht.
[7] Jtem wir haben och das recht, was büssen jn unsrem hoff verschuldet werdent,
das man die nit fuorer buossen sol den jn unsrem hoff näch unsers hoffs rächt.
[8] Jtem es ist öch unsers hoffs recht: Tätt ein man ein unfuog jn unserm hoff und gericht, das er j emant liblos titt, der mag wol sin lib und sin guot flöchen usser unsrem gericht ze weggis untz uff das zitt, das jnn ein vogt oder ein amman ze husz und ze hoff verbut. was er öch usz unsrem gericht geflöcht, ee das er verbotten wirt, da hät er einem
vogt nutz umb ze antwurten.
[9] Jtem was recht und buossen ein herre von Hertenstein ze weggis jn dem hoff hät
von der hohen gerichten wegen, die buossen hät er öch jngezogen jn dem hoff ze weggis
näch unsers hoffs recht.
[10] Jtem was öch buossen eim herren von Hertenstein je zuo gehorten jn dem hoff ze
weggis von der hohen gericht wegen, die selben verschulten buossen hät er öch alweg jnge
zogen ze weggis jn dem hoff nach des hofs recht.
[11] Jtem des ersten so ist unser dero von weggis anklag: Als wir dik und vil mit uns
ren lieben getruowen Eidgnossen gezogen und gereiset hand gen Eschital, gen Bellentz
einist und androst und lib und guot bekuombert und öch gelässen hand und das billich und
gern getän hand jn unser lieben Eidgnossen dienst, und wan nun sölich grosz krieg und
stösz verricht sind zwdschent den Eidgnossen unsren mitgesellen und dem herren von Meiland, und von der richtung wegen unsren lieben Eidgnossen und mitgesellen ein erber gelt
und guot dar usz gefolget und geben ist, und aber uns nieman nicht seit, zuo wem wir sdllen
kerren und unser anzal des usgebnen verrichtung geltz ze fordren und öch jn nemen, als
uns doch billich bedücht, das uns volgen sölt näch anzal der Kitten und öch des verldrens,
kost und arbeitten, so wir gehebt hand jn lieb und jn leid, das wol am tag lit und den Eid
gnossen wissent ist.
[12] Jtem und von des wegen, als wir von weggis sölich kost und arbeit gehebt und
das gern und billich getän hand, so ist unser meinung, das wir je wellen wissen, ob es recht
mag sin, so begeren wir öch da einen Spruch zuo beschehen von unser lieben Eidgnossen
von Lutzern, von Ure, von Switz und von Underwalden näch der geswornen buntbrieffen
sag, zuo welen wir jn der selben richtung begriffen oder zuo gehört sind und öch da, by
welen Eidgnossen vorgenanten wir unser an zal heischen und uns geben söllend.
[13] Jtem öch sprechen wir von weggis: Als vor zitten unser Eidgnossen und öch wir
mit jnen unser soldner schikten gen Eschital etwe lang zittes, als das wol landkundig ist,
wie do die vorgenanten jr soldner jnn selber einen sold schaftend, das jnen villicht gunnen
ward. Also gab uns den vorgenanten von weggis nieman nichtz, wan das wir unser soldner
usser unsrem eignen guot mästend usrichten, das uns unbillich duocht do und öch noch und
begeren öch von den vorgenanten walstetten, uns ze entscheiden nach dem rechten und
näch der geswornen buntbrieff wisung und sag, wer uns da unser anzal usrichten sulle3.
[14] Jtem aber sprechen wir von weggis: Als öch wol landkundig ist, wie alle unser
lieber Eidgnossen da hin gen Baden jr volk schiktend und das erdberten, da bi und da mit
wir unser soldner öch hatten jn unsrem kosten mit unsrem paner, und wie da etwe vil
brieff uszgenommen und gen Lutzern gefürt wurden, wem die nun zuowisen nmgen, wir
nit wissen, wir hand öch wol vernomen, wie das heimschen und öch frömden vil brieffen
sygind gevolget. Und also hettind wir öch gern, ob kein brieff da werind, die uns utz
beruortind, das man uns die öch uszher gebe ze unsren handen, als wir si öch näch unsrem
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vermügen hand gehulffen erübren. Die und sölich brieff uns bisz her nicht näch unsrer
vordrung werden mochten.
Da begeren wir an die vorgenanten unser Eidgnossen, das si uns sölich unser brieff als
wol uszher gebind, als si öch jnen selbs getän hand. wäre aber, das uns der selben vorge
nanten waltstetten oder dehein ort dar wider oder dar jn ütz wölten sprächen oder jn kein
weg wölten jrren, des wellen wir uff die andren örter an verziehen ze dem rechten komen
näch jr und unser bünde sag, als wir das wol getrüwen fürbringen näch unser manung4 .
[15] Jtem öch sprechen wir von weggis: wie das wär, syg das die von Greppen je welten zuo jn gehört haben, jn lieb und jn leid, das ist tod und lebendig, mit reisen, mit stören
und mit semlichem guottem harkomen Sachen und gettöwent, sy syent öch jn semlichem
guottem harkomen Sachen har komen und zuo den vier walstetten jn jr buonde komen näch
jnn halt jr brieffs, den si von den vorgenanten vier waltstetten versigelt hand und gettöwent, das man si öch da bi lässe beliben. were aber das der vorgenanten walstett de
hein ort jnen utz dar jn wölten sprechen oder schaffen durch jemant gejrret, des wend wir
aber komen uff die andren dry waltstett zem rechten näch jr buonde sag und näch unser
manung, äne verziehen uns dar umbe ze entscheiden.
[16] Jtem öch sprechen wir von weggis: Als wir das wol wissen, wan wir under uns
zwing und bänn, grund und grät und alle recht und gewaltsami än allein die hochen gericht uber das bluot, das ander alles wir haben, ze besetzen und ze entsetzen suollen und
mugen än alle jrrung. wär aber das uns der vorgenanten walstett oder dehein ort dar jn
utz wölten sprechen oder jrren, des wellen wir uff die andren zem rechten komen, das
man uns öch dar umb entscheide näch der geswornen buntbrieffe wisung und sag und
näch unser manung.
[17] Jtem sid des mäls und ein herre von Hertenstein in hät gezogen die verschulten
buossen von der hohen gericht wegen ze weggis jn dem hoff, also ttöwen wir, das unser
vögt, die nun ze mäl unser vögt sind öch oder noch wurden von der hochen gericht wegen,
das die selben öch die vorgenanten buossen suollen jnziehen jn dem vorgenanten hoff ze
weggis, als öch vor unser vögt von Hertenstein hand getän. Und das setzen wir ouch hin zuo
dem rechten.
[18] Jtem wir wissen öch wol, das wir dem von Hertenstein nie kein eid haben getän,
weder wir noch die unsren, der die hohen gericht öch jnn hät gehebt ze weggis jn dem
hoff.
[19] Jtem sid des mäls, das diec geswornen brieff der statt ze Lutzern und der dry
lendern Ure, Switz und Underwaldend und öch unser wisent und jnn hand, das man je die
statt und je das land und öch je den hoff sol lässen beliben by siner alter guotter gewonheit
und bi sinen rechten, als er von alter har komen ist. Sid doch wir das gesworn haben das
ze halten, da ttöwen wir, das man uns da bi läsz beliben näch dem und die geswornen
brieff wisent und sagent. Das alles begeren wir von unsren herren von Lutzern und setzen
das hin ze dem rechten.
[20] Jtem die stuke und artikel alle da geschriben, die diser brieff wiset, ttöwen wir
recht zuo zehaben und setzen ouch das hin zuo dem rechten.

Protokoll oder Kopie: StA LU Urk. 115/1736, 3 Papierbogen, wovon^O Seiten beschrieben, nicht be
siegelt, alte Signaturen von R. Cysat: auf fol. Ir am obern Blattrand G2, auf fol. 5v G
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Anmerkungen:
a 1430 von der Hand R. Cysats unrichtig
b folgt durchgestrichen: unser
c Wiederholung von das die
d folgt durchgestrichen: wis [ent]
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1Damit ist wahrscheinlich die Tagsatzung von 1432 September 22 (s. Vorbemerkung) gemeint.
2vgl. oben Nr. 28 a, unter 1432 Oktober 30
3Diese Forderung wurde bereits 1422 März 9 (feria secunda post Reminiscere) erhoben. Die von Weg
gis hätten vor den Eidgenossen wegen des ausstehenden Soldes vom Zug ins Eschental geklagt, um
den sie nun Luzern bäten (StA LU RP 3, fol. 78r).
Eine gleiche Forderung wurde erneut 1428 November 29 (secundam post Katherine) gestellt: Jtem
die von Weggis wollend als von des geltz wegen jn Tafedern Z~m RP 5 A von Cysat: im Eschental hin
zugesetzt], das man jnen nit jrn teil gap, ouch das man jnen nit jrn teil gab von der richtunge des herren von Meylant, ouch das man jnen gebent by v lb., ouch das man jnen nit habe ir brieff hin uß ge
ben, die ze Baden gewunnen wurdent, und das man sy nit s Sit als liecht halten als die von Rotenburg
und ander die unsern, und sy wol gedenkent, das man jnen solt geben, wenn si mit uns zugen. Da versinnt sich der von Dyerikon, das daz beschach, do min herren gen Strasburg (folgt durchgestrichen:
zugend) schicktent, da warent der von Weggis iii by unsern soldnern. Dieselben iii warent ouch unser
burger /"in RP 5 A folgt: und warent die von Weggis dennocht üntz z8 den lendern verbunden etc.].
Darumb sol der schriber all brieff von Weggis wegen usen suchen und für bed ret bringen und
ouch für die hundert, und sol man jnen dise red erzeilen (StA LU RP 4, fol. 136r; der gl. Eintrag aber
o.D. findet sich von Cysat mit 1431, Weggis unrichtig überschrieben in StA LU RP 5 A, fol. 12r).
*Es handelt sich hier um die angestrebte Aufteilung des habsburgischen Archivs, das nach der Erobe
rung des Aargaus im Frühjahr 1415, an der auch Leute von Weggis teilgenommen hatten, nach Lu
zern gebracht und im Wasserturm deponiert wurde.— Die hier vorgebrachte Forderung der Weggiser
wird als einzige im Anlassbrief von 1433 März 4 fallengelassen.
Bemerkungen:
Das von Cysat gegebene Datum 1430 ist nicht richtig. Die genauere Datierung ergibt sich aus einem
Vergleich mit dem Anlassbrief von 1433 März 4, in dem die im Forderungskatalog der Weggiser aufge
führten Artikel mit wenigen Ausnahmen in fast gleicher Reihenfolge, allerdings in viel gedrängterer
Form, wieder erscheinen. Das ursprünglich undatierte Schriftstück entstand offensichtlich kurz vor
dem gen. Anlassbrief, mit dem es auch die Hand gemeinsam hat.
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c) Übereinkommen von Luzern und Weggis zur Beilegung des Streits durch
die Eidgenossen (Anlassbrief).
1433 März 4
wir schultheis, rät und burger gemeinklich der statt Lutzern eins teils und amman und
gemein kilchgnossen ze weggis, ze Vitznuow und die so zuo uns gehörend anders teils be
kennen und tuond kund mit disem brieff allen den, die jnn ansehent, lesend oder hörend
lesen, als zwüschend uns beiden partyen vil stöß, mishellung und spenn uff erwachsen
sind von sach wegen, als hie nach gelüttert ist. Nemlich das wir die obgenanten von Lut
zern, ze weggis und ze Vitznow und zuo jren zuogehörigen zuo allen gerichten, hohen und
kleinen, stock, galgen, twingen, bennen, kleinen buossen, fuotter haber und hünren und
andren stuken etc. getrüwend, recht ze haben näch unser brieffen sag, die wir dar umb
jnn hand, die das eigenlich uswisend etc.
[1.1] Jtem das wir getrüwend, das uns die von Husen fuotter haber und hünr geben
söllind.
[1.2] Jtem das wir getrdwend, das die von weggis mit jrem jngesigel in unsren ge
richten nutz siglen sullind, sunder was da ze besiglen sig, das das unser vogt der dann je ze
zitten ist besiglen sölle.
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[1.3] Jtem das ein amman ze weggis wer der je ze zitten ist sweren soll, unser statt
nutz und er ze fürdren und jren schaden ze wenden, und was er vernäm, sehe oder höre
oder das jm klagt werde, das buoswirdig sye, das er das für ein vogt bringen sölle.
[1.4] Jtem das die selben von weggis an unser wissen und willen keinen uff satz tuon
süllen, als si aber getän hand nemlich, das si ufgesetzt habend an unser wissen und willen,
waß stössen under jnen uff standint, das das nieman klagen sülle, er bringe es dann vor an
die kilchgnossen. Mögind es die verrichten, so sölle er es nit klagen; köndint si es aber nit
verrichten, dann sölte es einer erst klagen.
[1.5] Jtem das wir getrüwend, da selbs ze weggis gnossen ze sind und recht da ze
haben, holtz und anders ze kouffen und urteiln da zesprechen als ander gnossen daselbs ze
Weggis.
[1.6] Jtem das wir getrüwend ob jemant vor unsrem gericht ze weggis mit gewaffnotter hand oder fuß fr evolte offenlich, das wir den da ze sträffen habind nach gelegenheit der sach, und die von weggis nit erteilen suollend dem secher dry Schilling und dem
vogt drivalte buoß.
[1.7] Jtem das wir getruowen, das unser vischer recht habind ze werben und vischen jn
dem sew und an den enden, da si es aber werend.
[1.8] Jtem mit sunderheit getrßwen wir, das die von weggis noch die jren weder uff
uns noch die unsren noch uff jemant andren dehein zwentzigosten pfennig setzen sdllind
än unsren gunst, wissen und guotten willen, und das der wildpan daselbs ze weggis und die
hohweld uns zuo gehören, und si uns dar an unbekumbert lassen söllend etc. An disen vorgeschribnen stuken allen uns die von weggis bekumbrend, sumend und jerrent, das uns
unbillich nimpt etc.
Da wider aber wir die obgenanten von weggis, von Vitznöw und die so zuo uns gehörend
getrdwend, recht ze haben zuo disen nachbenempten stuken, als si hie näch eigenlich geluttert und geschähen sind.
[2.1] Jtem des ersten getruowen wir alle, die jn den kelnhoff gen weggis gehörind,
recht ze haben ze grund und grät, twing und bann, wunn und weid und den kleinen gerichten, semarch und lantmarch, lut und guot, was jn den zilen lit, die unser brieff jnn hät
und ze aller der rechtung, die ein apt von Pfeffers da hatt etc., als wir das kouft und vergulten hand näch uswisung eins höbtbriefs, den wir dar umb versigelt jnn hand.
[2.2] Jtem das wir die von Lutzern ze manen habend näch unser gesworner brieffen
sag.
[2.3] Jtem das wir einen amman ze setzen haben ze weggis, der da selbs ze weggis jn
unsrem namen ze gericht sitz und das gericht bannet und die buossen jnzuhet, und wir mit
unsrem geswornen jngesigel besiglen söllend, was notduorftig ist ze besiglen näch unsers
hoffs recht von denen von Lutzern unbekumbert.
[2.4] Jtem das uns schirmen sölle, das wir das vorgeschriben alles mer dann ftinfzig
jär jn gewalt und jngewer hand, jnn gehan und habend unsers hofs recht dik erzelt und
mit geswornen eiden erteilt, da unser vögt und anderlut under ögen gewesen sind und uns
da bi haben beliben lässen.
[2.5] Jtem das jn unsrem hoff umb eigen und erb nieman erteilen sulle dannjngesessen gnossen. Und was da uff Meyen gedinginen und herbst gedinginen bi geswornen eiden
erteilt wirt, das man das ndt usser dem hoff ziehen sulle.
[2.6] Jtem was buossen jn unsrem hoff verschult werdent, das man die nit ftirer buossen
sölle dann jn unsrem hoff und näch unsers hoffs recht.
[2.7] Jtem ob einer jn unsrem hoff ein todschlag begiengi, das der sin lib und sin guot
usser dem gericht ze weggis wol flöken möge, untz das jnn ein aman ze huß und ze hoff
verbiette. Und was er öch vor dem gebott usser dem gericht geflöke, das er dar umb einem
vogt ndtz ze antwurten haben sölle.
[2.8] Jtem was rechtung oder buossen einem vogt ze weggis der nu ist oder jnkuonftigen
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zitten wirt von der hohen gerichten wegen zuo gehöre, das er die jn unsrem hoff ze weggis
und niendert anderswa jnziehe nach unsers hofs recht, als öch die von Hertenstein, die
unser vögt och wärend, das getän hand.
[2.9] Jtem das wir denen von Lutzern noch jren vogten keinen eid sweren söllend,
won öch unsre vordren denen von Hertenstein die öch unser vögt wärend von der hohengericht wegen keinen eid nie getän hand, was wir wol wüssen.
[2.10] Jtem das uns die vilgenanten von Lutzern unser anzal des geltz, so jnen von
dem herren von Meilan von der richtung wegen worden ist, geben und usrichten söllend,
sider wir öch da selbs mit jnen gereiset und lib und guot verloren hand.
[2.11] Jtem und als wir und unser Eidgnossen unser soldner vor zitten gen Eschital
schiktend, und da die soldner jnen selber einen sold schappftend und uns nieman nüt
gab, dann das wir den sold usser unsrem seckel usrichten mästend, da getrüwen wir, das
uns die von Lutzern unsren teil soldes usrichten und geben söllind.
[2.12] Jtem das die von Greppen mit reisen, mit stüren und mit semlichen harkomen,
Sachen lebendig und to tt zuo uns gehören söllind.
[2.13] Jtem sider wir ze weggis grund und grät etc. als vor stät kouft hand, so getruwen wir, das wir elli gerichte untz an das bluot ze weggis zuo besetzen und entsetzen habind
von denen von Lutzern und menglichem unbekümbert.
[2.14] Jtem sider dero von Lutzern und der dryer waldstetten und unser buntbrieff
wisend, das je die statt je das land und je der hoff etc. bi jren rechtungen und guotten gewonheiten beliben söllind, und wir öch das selbig gesworn haben ze halten, so getrüwen
wir, das man uns öch bi unsren rechtungen und guotten gewonheiten beliben lässen sülle
etc. Jn disen vorgeschribnen stuken und artiklen uns aber die von Lutzern sument, hindrent
und jrrent, das uns aber fast unbillich nimpt.
Also verjehen wir obgenanten beid partyen für uns und unser nachkomen, die wir har zuo
vesteklich verbindent, das wir der obgeschribne stössen aller jngemein und jegklichs besunder und nemlich aller und jegklicher unser stöß, so wir sament habend oder gehebt
hand untz uff disen huttigen tag als diser brieff geben ist wie die dar rürend nutz usgenomen, uff dis nachbenempten, fürsichtigen, wisen Felix Manessen, altburgermeistern, und
Heinrichen Ösikon von Zdrich, Ruodolffen von Ringgoltingen und Petern von Hdrnberg
von Bern, Herman von Spiegelberg, schultheisen zuo Solotorn, Heinrichen Arnolt, aman,
und Heinrichen Beroltinger, altamman von Ure, Ital Reding, amman, und Heinrich jn der
Gruob von Switz, walther Heintzlin, altammana ze Underwalden ob dem kernwald und
Hansen Mettler, altamman ze Underwalden nid dem kern wald, Josten Spiller, altamman
und Ruodolffen Dahindan von Zug und Josten Schudin, amman zuo Glarus, botten, als si
von stetten und lendern jren herren und obren har zuo sind geschiben worden, sich da mit
ze beladen und mit eiden dar zuo ze verbinden und uns mit dem rechten dar umb ze ent
scheiden, als verre si jr eid und jr er wiset ze dem rechten komen sind, und habend öch
wir obgenanten beid partyen für uns und die unsren und alle unser nachkomen gelobt und
verheissen, gelobent und verheissend öch jn kraft diß briefs bi unsren eiden und eren und
öch bi den penen und ursetzen, so die obgenanten botten har uff setzen werdent, alles
das des si sich alle oder der merteil under jnen umb alle unser stöß jngemein und jegklichen jn sunders näch beider teiln anklag, red und widerred und kuntschaft mit kitten
und brieffen erkennend und dar umb bi jren eiden so si liplich ze gott und den heiligen
har umb gesworn habend, ze dem rechten usgesprechend ewenklich, getruwlich und unverbrochenlich war und stett ze halten und dem näch ze komend und gnuog ze tuond an
alle widerred und jntrag und dar wider niemer ze reden, ze werben noch ze tuond weder
mit gerich[t]„ geistlichem oder weltlichem noch än gericht mit rätten noch mit getätten,
heimlich noch offenlich, suß noch so jn kein wiß, so jeman erdenken kan noch mag, und
entzihend uns beidteil fßr uns und unser nachkomen aller hilff, geschribens und ungeschribens rechten, stattrecht, lantrecht, burgrecht, aller gnäden, frygheiten und gemeinlich
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und sunderlich aller und jegklicher uszügen, Schirmungen, funden und geverden, fundnen
und unfundnen, da mit wir oder unser nachkomen oder jeman von unser wegen wider
disen brieff oder dehein stuk har an geschriben gewerben, gereden oder getuon möchtind
alle geverd und arglist har jnn gentzlich usgeschlossen.
5
Ze urkund und merer gezügsami, so haben wir die obgenanten von Lutzern unser statt
secret und wir, die obgenanten kilchgnossen von weggis unser gemein jngesigel offenlich
tuon henken an disen brief ze ewiger vergicht aller und jegklicher obgeschribner dingen,
geben an dem vierden tag des monatz Mertzen jn dem jär als man zalt von der geburt
Cristi vierzehenhundert jär und dar nach jn dem dryunddrissigostem järe.
10 Ausfertigung: StA SZ Urk. Nr. 373, Perg. 50 x 41 cm + 6 cm Falz, die beiden Siegel an Perg.-Streifen
eingehängt
Konzept: StA LU Urk. 116/1756, 2 zusammengenähte Papierbogen 30,5 x 80,5 cm, mit Streichungen
und Ergänzungen, Signatur: 0, Papierkopie des 18.Jhs.: StA LU PA 723/14*825
Druck: Tschudi, Chronicon Helveticum II (1736), S. 202 — 204.—Regest: EAII, Nr. 146, S. 96, Anm.—
15 Gfr. 28, Urk.-Regest Nr. 8, S. 26 f.
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 395
Anmerkung:
a folgt nochmals: altamman
Bemerkungen:
20 Die undatierte Instruktion für die Anwälte der luzernischen Begehren ist unter der Überschrift d. Zt.
der von Lucern Zuspruch erhalten (StA LU Urk. 116/1 755, Papier, von R. Cysat zfi dem Spruch 1433
verwiesen und mit Archivsignatur 0 2 gekennzeichnet). Rückseite: Der von Lucern zäspruch zu den
von Weggis etc., des wir jnen ein glichs zedel geben haben nach der Eidgnossen bekantniss etc. Für
leger Peter Goltschmit, ratgebern, schultheis, amman, alt Schultheis, Sidler, Keller, Hans von Wil.
25 Die im Anlassbrief von 1433 März 4 aufgestellten Ansprachen Luzerns sind in Reihenfolge und Inhalt
entsprechend hier enthalten.

d) Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten durch die Eidgenossen
( Spruchbrief).
1433 März 10
30

35

wir dis nachbenempten Felix Maneß, altburgermeister, und Heinrich Ösikon, burgere ze
Zürich, Ruodolff von Ringoltingen und Peter von Humberg von Bern, Hemman von Spie
gelberg, schultheis zuo Solotorn, Heinrich Arnolt, amman, und Heinrich Beroltinger, alt
amman von Ure, Jtal Reding, amman, und Heinrich jn der Gruob, lantman von Switz,
walther Heintzli, altamman ze Underwalden ob dem kernwald, und Hans Mettler, altamman ze Underwalden nid dem kernwald, Jost Spiller, altamman, und Ruodolff Dahinden
von Zug und Jost Schudi, amman ze Glarus, botten als wir von unsren herren und obren
beide von stetten und von lendren als obstät zuo diser nachgeschribnen sach geschiben und
geben worden sind tuond kund und ze wissen und bekennend offenlich mit disem brieff:
Als von spenn, mishellung, zweyträcht und partyung wegen, so sich da uff erhaben und
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gemacht hand zwüschend den fürsichtigen, wisen unsren guotten frunden und getruwen lie
ben Eidgnossen dem schultheissen und rät und den burgern gemeinklich der statt Lutzern
an einem und den erbren bescheidnen dem amman und gemeinen kilchgnossen ze weggis,
ze Vitznow und denen, so zuojnen gehörend, am andren teilen der selben jro stöß und zuo
spruch, als die hie näch gelutert und jn dem rechten eigenlichen entscheiden und geschriben sind, und Öch aller andrer jr mißhellung und stösß, wie sich die zwuoschend jnen uff
erhaben und gemacht hand untz uff disen huttigen tag, als dis brieffs datum geschriben
ist, si zuo beder sit uff uns die obgenanten botten uns da mit ze beladende und si nach dem
rechten ze entscheidende bi den eiden, so wir alle und unser jegklicher har umb liplich ze
gott und den heiligen mit uffgehabnen henden und gelerten worten gesworn und getän
hand, ze dem rechten komen sind und habend öch vorgenant beid teil fdr sich und jr
nächkomen bi jren tniwen eiden und eren gelobt und versprochen, wie wir alle oder der
merteil under uns si umb jr zuospruch und zweyträcht jm rechten entscheidint. Und was
wir dar umb uns uff unser eide erkennind und ußgesprächind das si das wär und stett hal
ten und dem getruwlich nächgän und gnuog sin wellind, als das und anders der anläß brieff
uns von jnen beiden teiln versigelt geben eigenlicher und mit mer worten beklerter jnnhaltet und wiset, der selb anläß brieff öch hinder mich den obgenanten Jtäl Reding
amman zuo Switz zuo aller unser der vorgenanten botten handen komen und ze behaltende
geleit worden ist.
Und nach dem und si der Sachen und stössen uff uns ze dem rechten komen sind, und
wir öch har umb ein bloß und lutter recht ze sprechen beiden teiln gesworn und gelobt
hand als vorstät, so haben wir obgeschriben beid teil und jr jegklichs anklag, red, widerred
und kuntschaft, Kitten, brieffen und rödeln har umb eigenlich verhört und jngenomen
und uns dar uff uff unser eide erkennet und usgesprochen, erkennend und sprechend uß
jn dem rechten:
[1] Des ersten als unser guotten fründ von Lutzern jn jr anklag ftirwendent und recht
getruowent ze haben zuo allen gerichten, grossen und kleinen, hohen und nidren ze weggis,
ze Vitznow und ze jren zuogehörigen etc. nach jrs koufbriefs sag, den sie dar umb hand
etc., das da die egeseiten von Lutzern und jr nachkomen ze weggis, ze Vitznow und jn
den gerichten, als verer die kreiß dann gänd und als es von alter har komen ist, ze den
hohen und nidren, kleinen und grossen gerichten und zuo allem dem, das da von gefallet
recht haben suollend von denen von weggis und jren gnossen und von megk[l]lichem unbekumbert und ungejerret doch mit sölichem underscheid, das die von weggis gewalt ha
ben suollend, einen amman ze erwellend, der si bi jren eiden dunkt ein biderb man sin, und
dem öch eids und eren wol ze getruwen, und der öch ein gemein man sige denen von
Lutzern und den kilchgnossen. Und welen si öch jn semlicher mäß erwellend, der sol
sweren einem jegklichen vogt, der je ze zitten ist an siner statt, so ein vogt nit selber rich
ten wil oder mag, geliche gemeine und rechte gerichte ze volfüren und alles das ftir ein
vogt ze bringen, das fuor jnn kumpt oder er vernimpt, das buoßwirdig sye1. Und dar umb so
sond öch alle kleinen buossen, nemlich dry Schilling und was dar under ist, so da vallent
wenn der amman ze gericht sitzet, einem amman beliben und werden von denen von
Lutzern und jren vögten unbekumbert.
[2] Jtem als öch denn die von Lutzern meinend, das die von weggis mit jr jngesigel jn
jren gerichten nit siglen sullind etc., sprechen wir, das die von weggis mit jr jngesigel nutz
siglen sullend, was vor gericht geschicht oder fur gericht gehört, was si aber sust ze
schiken und ze schaffen habend, das mugend si wol mit jr jngesigel besiglen.
[3] Jtem als öch die von Lutzern sprechend, wie das die von weggis etwas uffsätzen
habind getän an jr wissen und willen etc., haben wir uns bekent, sider wir den von Lutzern
hohe und nidre gerichte zuogesprochen habend, das uns nit bedunket, das die von weggis
kein ufsatz tuon sullind noch mugind, der den von Lutzern an jren gerichten und herlikeiten keinen schaden noch gebresten bringen mug an jr sunder vrlob, wissen und willen, was
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aber die von weggis und ir mitgnossen sust ze schaffen oder ze schiken hand von jr ge
mein merken oder jr eignen gütter wegen oder anders, das dero von Lutzern herlikeit und
gerichte nitberuorte, dar umb mugend si sich wol mit einandren einen und Satzung machen,
doch jn alle weg den von Lutzern an jr rechtung als vor stät unschedlich.
[4] Jtem als die von Lutzern jn jr anklag fürgewant hand, wie das die von weggis nit
meinind, das si daselbs gnossen sin söllind, es sye an jr lantmark, semark, holtzmark oder
gemeinmark oder an den gerichten ze weggis urteilen sprächen söllind, jn dem stuk haben
wir uns erkent, das uns nit bedunkt durch des willen, das si die hohen und kleine gerichte
da hand, das si dar umb an den obgenanten stukinen kein gnossami mit jnen haben söllind
dann das die von weggis und jr mit genossen, so jn den selben gerichten gesessen sind,
allein da selbs urteilen sprechen und jr holtzmark, semark und all jr gemein mark, als si
die kouft und da her brächt hand, nutzen und niessen sond, von denen von Lutzern und
den jren unbekümbert2.
[5] Jtem so dann aber umb das stuk als die von Lutzern fürgezogen hand, ob es geschech, das einer vor jrem gericht ze weggis den andren frevenlich schlüge, es were mit gewaffnotter hand oder sust, das si den selber sträffen söltind und möchtind nach gelegenheit der sach, und das die von weggis nit erteilen söltind dem klegera dry Schilling und
dem vogt drivalti buoß etc. Als si das aber vor mäls jn sölihen Sachen getän hettind etc.,
haben wir usgesprochen, das die von weggis umb sölich Sachen erteilen söllind jn der mäß,
als das von alter harkomen ist, es were dann, das die von Lutzern oder jr vögt und öch die
von weggis umb sölich Sachen eins andren under jnn verkämind.
[6] Jtem als dann die von Lutzern furgebend und sich er klagend, wie das die von
weggis einen uff satz uber si und ander getän habind als von eins zwentzigosten pfennings
oder abzugs wegen etc. än jr gunst, wissen und willen, haben wir uns uff unser eide erkent
und usgesprochen näch beider teil red und widerrede und öch eines besigelten briefs, so
wir har umb verhört hand der öch wiset und eigenlich jnnhaltet, das die von weggis die
selben Satzung wol vor vierundfünfzig jaren und öch vor dem, als die von Lutzern jr herli
keit und gericht da selbs kouft habend, getän hand, das öch nun die egeseiten von weggis
bi der selben Satzung belibind, doch das si furer nutz nuwes uff die von Lutzern noch
ander lut setzind än der selben von Lutzern rät, wissen und guotten willen.
[7] Jtem so dann von des wildpans wegen haben wir uns uff unser eide erkent, sid
dem mäl das die hohen und kleinen gerichte denen von Lutzern zuo gehörend und ouch zuo
gesprochen sind als vor stät, das ouch nun der wildpan den selben von Lutzern zuo gehören
und zuo erteilt sin sölle, und das si ouch den von denen von weggis unbekumbert niessen
und haben sdllend.
[8] Jtem als die von Lutzern sprechend, das jnen die von Husen fuotter haber und
hünr geben söllind etc., haben wir uns bekent und sprechen, das die von Husen und wer
daselbs husheblich sitzet denen von Lutzern fuotter haber und hünr geben sdllend näch jrs
kouffbriefs sag.
[9] Jtem als denn die von weggis fürwendent und meinend, si habind die von Lutzern
ze manen nach der geswornen brieff sag, wont doch die von Lutzern und die dru lender
Ure, Switz und Underwalden si zuo jnen jn den bund genommen habind näch des briefs
sag, so si von jnen dar umb hand umb das selb stuk, haben wir uns erkent, wes sich da die
von Lutzern und die dru lender mit ein andren einend, des si alle oder jr jegklichs ort besunder den vorgenanten von weggis von des selben briefs wegen pflichtig sind ze tuond, es
sye von manung oder ander sach wegen, das jnen die von Lutzern des selben öch pflichtig
sin sdllend doch denen von Lutzern alweg unschedlich an jren hohen und nidren gerichten
und an dien sprächen, so vormäls zwuschend beiden teilen geschehen sind, die doch alweg
gentzklich bi jren kreften beliben sond.
[10] Jtem als die von weggis meinend, das die urteilen, so da selbs uff jren Meyen
und herbst gedingen erteilt werdent, niendert fürer gezogen werden sullind, hand wir uns
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erkent, das die von weggis jr hoffs recht uff jr Meyen und herbst gedingen wol eroffnen
mugend* was aber urteilen das selbs stössig werdent, die mag man wol ziehen für einen
vogt oder schultheissen und rät zuo Lutzern. Und weli da für die besrer geben wirt, da bi
sol es öch bestän.
[11] Jtem als die von weggis meinend, das ein vogt die buossen, so da selbs mit urteil
vallend, öch da selbs jnziehen sdlle etc., sprechen wir, was buossen da selbs mit urteil gefallent, das die öch ein vogt oder ein amman an siner statt da selbs jnziehen sdlle. Möchte
oder könde er es aber da selbs nit bezuhen, wo si dann den rechten sächer jn jren gerichten
und gebietten ankomen mugend, den sond und mugend si dann öch dar umb wol anlan
gen und heimtzen [? ].
[12] Jtem als die von weggis aber fürwendent, wie das jrs hofs recht sye, ob einer den
andren liblos tätte jn einem gehen zorn, was dann der sines guottes usser den gerichten geflöken möchte, ee das es ein vogt oder ein amman verbutte, dem sölt man ftirbasser nit
mer nächgän, sprechen wir, das ein vogt noch ein amman, der sin Statthalter ist, noch
niemand anders gebunden sin sol, den todschleger an ze vallen, ee das er dar umb gemant
wirt. Aber umb das guot daz sol ein vogt oder ein amman als bald und jnen der todschlag
fiirkumpt ze stund jn gebott legen untz an ein recht.
[13] Jtem als die von weggis sprachend, si sigind denen von Lutzern nit gebunden ze
sweren, dann si ouch dem von Hertenstein vormäls öch nie gesworn habind etc., dar wider
aber die von Lutzern rettend, si söltind jnen sweren und habind jnn öch sid des von Her
tenstein zitten har alwegen gesworn und besunder, wenn ein knab uber die vierzehen jär
kumpt, der sol jnn sweren etc., des öch die von weggis nit misgichtig konden sin etc.
Harumb so sprechen wir, das öch alle, die so jn den gerichten ze weggis gesessen und ob
vierzehen jären sind, die jnen vormäls nit gesworn hand, nun ftirbasser jnen sweren sdllend
als dik daz ze schulden kumpt, als daz ouch jr vordren getän hand.
[14] Jtem als die von weggis an die von Lutzern vordrent, jnen jren teil des geltz ze
geben, so den von Lutzern von dem herren von Meilan und der selben richtung wegen
geben ist etc., sprechen wir, sider die von weggis gebunden sind mit den von Lutzern ze
reisen, das öch nun die von Lucern jnen von des selben gegebnen und richtung geltz we
gen nutz verbunden noch ze geben pflichtig sigind.
[15] Jtem als die von weggis sprechend, si sigind mit den von Lutzern und andrer
Eidgnossen soldneren zuo Eschital gewesen den selben von Eschital zuo hilff, da schapftind
die soldner jnen selbs einen sold, den jnen öch die von Eschital gabent, da jr teil aber des
solds denen von Lucern zuo jrem teil ouch worden sye, und begertend jnen den har uß ze
geben etc. Sprechen wir, sid die von Lutzern sölichen sold von denen von Eschital enpfagen hand, daz si öch dann denen von weggis, näch dem und si soldner da hattend jr
anzal gebind und ußrichtind.
[16] Jtem und als die von weggis an die von Lutzern zem letsten sprächent, das die
von Greppen je welten har zuo jnen gehört und mit jnen gereiset und anders getän habind,
da wider aber die von Lutzern rettend, wie das die von Greppen zuojnen und jn das ampt
Habspurg gehortind, dann si öch hohe und nidre gericht ze Greppen mit sampt dem ampt
Hapspurg kouft hettind, als das und anders ein kouff brieff, den si verlesen liessend,
eigenlich wist, dar jn jnn öch die von weggis nutz gereden kondent, da hand wir uns er
kent, sider die von Lutzern ze Greppen hohe und kleini gerichte hand, das si öch denen
von Lutzern mit reisen dienen sond an welichs end oder mit wem denen von Lutzern aller
beste füget. Doch waß si denen von weggis von der kilchgnosami wegen pflichtig sind ze
tuond, das si jnen ouch damit gehorsam sigind, als da von alter har kommen ist.
[17] Und ze dem letsten sprechen wir uß, das obgenant beid teil um die vorgeschribnen stöß und umb alle vergangen Sachen, wie die gemacht und zwüschent jnen uff erwach
sen sind, untz uff disen hüttigen tag datum diß briefs gantz und gar verricht und geschlicht
sin. Und sol öch aller ungunst und vyentschaft, so da von ald sust jn dehein wiß ufferstan-
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den ist, gentzlich tod, hin und ab sind. Und des dewedrer teil ze argem dem andren nie
mer mer gedenken all böß sünd, geverd und arglist jn disem und jegklichen vorgeschribnen
stuken hin dan gesetz und usgeschlossen. wir gebiettend öch vestenklich jn krafft dis
unsers gegenwürtigen Spruch briefs obgenanten beiden teilen bi jren eiden und gelüpten,
5 so si har umb offenlich gelobt und versprochen hand näch jnnehalt des anläß brieffs, so si
uns dar umb geben und jetweder teil mit sinem jngesigel versigelt hat, disen unsren Spruch
mit allen sinen stuken, puncten und artiklen, als der von wort ze wort da ob gelüttert und
geschriben statt, wär und stett ze halten, dem gnuog ze tuond und getrüwlich näch zegänd
alles ungevarlich.
10
Und ze warem urkünd und stetter Sicherheit aller und jegklicher vorgeschribnen din
gen, das die bi krefften und unverbrochen belibind, so geben wir dis unsers Spruchs jetwedrem teil einem glichen brieff, dar an wir obgenanten botten Felix Maneß, Ruodolff von
Ringgoltingen, Hemman von Spiegelberg, Heinrich Arnolt, Heinrich Beroltinger, Jtal
Reding, walther Heintzli, Hans Mettler und Jost Spiller jegklicher sin eigen jngesigel
15 offenlich gehenkt hand. Aber wir die vorgenanten Heinrich Ösikon, Peter von Hürnberg,
Heinrich in der Gruob, Ruodolff Dahindan und Jost Schudi, wan wir unsri eigni jngesigel nit
bi uns hand, so haben wir erbetten jch Heinrich Üsikon den vorgenanten minen herren
Felix Manessen und ich Peter von Hürnberg Ruodolffen von Ringoltingen und wir Heinrich
jn der Gruob und Jost Schudi den egenempten Jtal Reding und jch Ruodolff Dahindan
20 Josten Spiller, daz si jre jngesigel für uns ouch an disen brieff gehenkt hand, dar under wir
uns ouch vesteklichen bindent, des wir die egenempten Felix Maneß, Ruodolff von Ringol
tingen, Jtal Reding und Jost Spiller vergichtig sind und habend och unsre jngesigel fßr uns
und och durch jr bette willen fßr si doch uns von jr wegen unschedlich offenlich an disen
brieffe gehenkt. Geben uff zinstag nach dem sunnentag nechst als man singet jn der
25
heiligen kilchen Reminiscere etc., do man zalt von Cristi geburt viertzehenhundert jär
und dar näch jn dem dryunddrissigosten järe.
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Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 116/1757, Perg. 67,5 x 51,5 cm, die neun gut erhaltenen Siegel an
Perg.-Streifen eingehängt; Dorsualnotizen: 2 Regesten des 15. und 16. Jhs. sowie Signaturen R und
No 3 (Abschrift darnach).— 2. KoA Weggis Urk. Nr. 6, Perg. 67 x 48 cm + 4,5 cm Falz, Siegel ehemals an Perg.-Streifen eingehängt (alle ab); daran Transfix s. unter Bemerkung 2.
Kopien: 1. StA LU cod. 1080 (SilbernesBuch, 15.fli.),fol. 164v - 168v.- 2. StA LU Urk. 115/1727,
Abschriftensammlung betr. Weggis der 2. Hälfte des 15. Jhs. (Kopialbuch), Perg.— 3. StA LU Urk.
116/1757, Papierbogen, Auszug aus dem Spruchbrief betr. Eidschwören, 15. Jh., von R. Cysat: 1433.—
4. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 47—63
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Druck: Tschudi, Chronicon Helveticum II (1736), S. 204 — 207
Regest: EA II, Nr. 147, S. 97 f.
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 395—399 (zitiert).

Anmerkungen:
folgt Wiederholung: dem kleger
40 1 darnach auch die eigentliche Eidesformel für den Ammann von Weggis in: StA LU Urk. 116/1757
2 Der Luzerner Anspruch im Anlassbrief (1433 März 4) lautet: Jtem das wir getrüwend, da selbs ze
Weggis gnossen ze sind und recht da ze haben, holtz und anders ze kouffen und urteiln da zesprechen, als ander gnossen daselbs ze Weggis. Die eigentliche Ursache zu diesem Streitpunkt wird er
hellt durch den entsprechenden Absatz in der Instruktion (o. D., 1433 nach Februar 6): Jtem das
45
ein knecht holtz hatt von jnen kouft, das ers jn iiii jaren s8lt abziechen. Der nam unsern rautzge-
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seilen nemlich jrn vogt ze Weggis ze einem gemeinder, dar umb seiten si dem kneht den kouff ab
und meintend, daz unser rautzgesell jr vogt nit gnoss were.— Jtem das si uns und die unsern ze
Weggis nit wellent lassen erteilen, dar umb daz wir nit s Silent gnoss sin.
Bemerkungen:
1. Mit einem zu weitreichenden Anspruch drang Luzern nicht bis zur letzten Verhandlungsrunde
5
durch. Die Begehren über Fischereigerechtigkeiten nämlich wurden vielleicht von der Stadt selbst
vorzeitig fallen gelassen. Sie erscheinen wohl im Anlassbrief: Jtem das wir getrüwen, das unser
vischer recht habind ze werben und vischen jn dem sew und an den enden, da si es aber werend.
Auch in der Instruktion findet sich ein Anhaltspunkt: Jtem daz si unsern vischern werent ze
werben jm se an den enden, daz wir aber getrüwent, daz die unsern da recht habent ze werben. 10
Offenbar macht Luzern das von den Weggisern erworbene Grundrecht, zu dem auch die Fischen
zen gehören, streitig (1378 März 31), letztlich jedoch ohne Erfolg. Wie aus der Instruktion hervor
geht, war das umstrittene Fischereibegehren auch Verhandlungsgegenstand des Rates: Jtem für die
hundert von der vischentzen wegen.
2. 1529 November 22 (uff monntag vor sannt Kathrinen tag): Schultheiss und Rat der Stadt Luzern 1 5
kommen der Bitte der Kirchgenossen von Weggis um Bestätigung der Urkunde von 1433 März 10
nach, welche verganngner zit unnd j5rn von iren vordren übel versorgt unnd also liederlich behallten,
das diser brief ganntz bresthaft worden unnd die sigel darab gfallen unnd verloren wären. Sie erklä
ren, dass diser brief dem unnsern ganntz glich lutend unnd jncreften heissen und sin sol jn aller mas
unnd gestallt als ob der brief ganntz unversert unnd die sigel alle noch daran hanngen wären (Aus- 2 0
fertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 6, Perg. 33 x 21,5 cm o. Falz, das fragmentarisch erhaltene Siegel
der Stadt Luzern hängt an Perg.-Streifen an beiden Urkunden.—Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”,
S. 63—65).

29. Weihung von Altären in der Kirche Weggis.
1435 Juni 7

25

Johann, Bischof von Caesarea und Generalvikar des erwählten Bischofs Friedrich von
Konstanz, erklärt, er habe in der Pfarrkirche zu Weggis von neuem zwei Nebenaltäre sowie
den Hochaltar geweiht. Das Kirchweihfest des Hauptaltars soll auf Sonntag nach Fron
leichnam (dominica proxima post Corporis Christi), jenes der Nebenaltäre auf die Oktave
nach Ostern (jn octavam Pasce) fallen. Für diese Festtage sowie die jeweils folgende Ok- 30
tave wird für alle jene, welche die Kirche besuchen, ein Ablass von 40 Tagen gewährt.
Siegler: der Aussteller
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 7, Perg. stark nachgedunkelt 26,5/24.5 x 17/16,5 cm + 2,5 cm
Falz, Siegel ehemals an Perg.-Streifen eingehängt (ab)
Regest: RECIII, Nr. 9663, S. 343
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Bemerkungen:
1. 1473 Februar 23: Bischof Burkard von Sebaste, Generalkommissar des Bischofs Hermann von Kon
stanz, erklärt, dass er am 21. Februar gleichen Jahres die Pfarrkirche in Weggis samt zwei Altären
im sowie in der Mitte vor dem Chor geweiht habe. Das Fest des Altars im Chor sowie der Kirche
soll am 16. August begangen werden, das des andern Altars am ersten Sonntag nach St. Georg. 4 0
Ferner habe er am 22. Februar in der gleichen Kirche zwei weitere Altäre auf beiden Seiten vor
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dem Chor samt dem Friedhof geweiht. Das Fest des einen Altars soll am ersten Sonntag nach St.
Katharina, das des andern am ersten Sonntag nach St. Antonius ahgehalten werden. Für Teil
nehmer am Gottesdienst an gen. Festtagen wird ein Ablass von 40 Tagen gewährt.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 11, Perg. 38 x 21 cm + 6 cm Falz, Siegel ehemals an Perg.Streifen eingehängt (ab); Dorsualnotiz: bulla domini Burckardi vicarius in pontifficalibus domini
Constantiensis, 81.—Erwähnt: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 394.— Druck: Gfr. 11, Urk. Nr. 4,
S. 145 f - Regest: REC IV, Nr. 14’006, S. 436)
2. 1479 August 3, Basel: Gentilis von Spoleto, Bischof von Anagni und päpstlicher Legat in Germa
nien und Oberalemannien, gewährt, um den Gottesdienst zu bewahren und Abgaben zum Unter
halt der Kirche in Weggis zu fördern, all jenen hundert Tage Ablass, welche die Kirche zu Weggis
anlässlich des Kirchweihfestes, der Festtage der Altäre, der vier heiligen Feste und der Festtage der
Jungfrau Maria besuchen und die Beichte ablegen.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 12, Perg. 29,5/30 x 18 cm + 5 cm Falz, Siegel ehemals an
Schnur eingehängt (ab); Dorsualnotiz nebst späterem Regest: bulla indulgentiae domini Gentilis
de Spoleto; legatus domini sanctissimi Sixti pape quarti, 81.—Erwähnt: Weggis, “Weisses Buch”,
S. 395.—Erwähnt: REC V, Nr. 15’215, S. 128)
3. 1479 August 3, Basel: Gentilis von Spoleto, Bischof von Anangi und päpstlicher Legat in Germa
nien und Oberalemannien, gewährt für Besuch und Almosen zugunsten der Kapelle in Vitznau,
Filiale der Pfarrkirche von Weggis, hundert Tage Ablass.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: KiA Vitznau, Perg. 30 x 17,5 cm + 5,5 cm Falz, Rostflecken und Rostfrass im
Perg., Siegel beschädigt in Blechbüchse eingelegt und mit Schnur an Urk. seitlich eingehängt.—
Regest: REC V, Nr. 15’215, S. 128)
4. 1483 Juni 18, Konstanz: Der Generalvikar Bischof Ottos von Konstanz bewilligt auf Bitte des
Leutpriesters und des Bauherrn (procurator fabrice) der Pfarrkirche zu Weggis, dass das bisher auf
den 16. August festgesetzte Kirchweihfest nun auf den ersten Sonntag nach Mariae Heimsuchung
verlegt werde.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 15, Perg. 41 x 18 cm + 6 cm Falz, Siegel ehemals an Perg.Streifen eingehängt (ab); auf Falz: nomine domini Ulrici Molitoris, Johannes Fabr; Dorsualnotizen:
Conr/adus JGSb sowie Taxvermerk und späteres Regest.— Erwähnt: Weggis, “Weisses Buch”, S.
394)

30. Gerichtsurteil zwischen Weggis und Arth über Alpnutzungsrechte.
1439 Juni 22
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wir Jtal Reding der eilter, landamman, und Hanns ab Jberg, wilent amman, Ulrich
Ötz, Ölrich Fräwler, wernher Herlobing, Heinrich Reding, Ulrich wagner, Ulrich Lilli,
Arnolt Stalder und wernher Fügli uff die zit die nün des geswornen gerichttes ze Swytz
tuond kund allermengklichem und vergehen offenlich mit disem brieff, als von semlicher
stöss, spann und zweiträcht wegen, so da ufferstanden und erwachssen warent zwuschent
den erbern, wolbescheidnen, unsern lieben und guotten fründen dem amman und gemeiner
kilchhöri ze wetgis einsteils und der gemeinen kilchhöri ze Art unsern lieben lantlüten
anders teils von der alpp wegen Berenzingell glegen an Rigi stosset an Münchenmatten
als man das nempt, da dieselben von wetgis die ietzgnanten alpp Berenzingell in ansprach
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hattent und meintent, das dieselb alpp jnen und nit den von Art zuogehören sölt.
Darwider die vorgnanten von Art ernstlichen retten und sprahen, das der ietzgnante
Berenzingell die alpp ira und nit der von weggis were, hettint ouch die so langzit inne gehebt in gewalt und in gewere, genutzet und genossen, das si semlich der von weggis ansprach unbillich und unzitlich bedücht. Und ouch von des wegen, als die von Art sprahen,
wie das die stöß vor langen ziten und vor vil jaren und nit nu nüwlich entsprungen werint1,
darumb sy ouch samend in stössen so verr gestanden werind, das die von Lucern jr erber
bottschafft namlich Peterman von Gundeldingen, schultheisen, Heinrichen von Moß und
einr von wyssen wegen von jr statt und ouch unser herren und fründ von Swytz ir bott
schafft namlich Rüdolffen Tanner und Hannsen am Veld selige von ir land uff die stöß
zü beiden teilen geschickt hettint, die ze richtenne und ze ubertragenne. Dieselben erbern
botten do zemal uff den stössen ein luter richtung2 zwuschent jnen gemacht hettint mit
iro beiderteil guoten willen und wüssen, also das der Berenzingell die alpp den von Art zuo
gehören sölt in massen, als sy das mit ir kuntschafft redlich im rechten getrüwten für zu
bringen hettint, ouch die sider der richtung jnne gehept, dar jnne geswendt und die gnossen fm das jra als ander ir eigen ald almend von den von weggis unangesprochen untz
aber nu an diß stöß etc.
Darwider aber die von wetgis antwurtent und meintent, was die von Art da innegehept ald genossen hettint, das hettint sy getän durch gewalt und nit von rechtz wegen, als
sy in ir kuntschafft ouch getruowten furzebringen etc.
Semlicher ir stössen sy ze beider syt uff uns obgnanten landamman und die nßne des
geswornen gerichtz ze Swytz ze einem unverdingeten blossen rechtten komen sind, uns
dera getruwet, und die uff uns gesetzet hant. Also das beid obgnant parthyen nach kunt
schafft, es were durch lut, brieff, rödell, schrifften, werben und stellen möchtint, wie
iederteil des im rechten getruwte ze geniessen. Dieselben ir kuntschafft sy beidteil dann
mit ir ansprach, clag, antwurt, red und widerred für uns bringen und erzellen söltint nach
notdurfft; und wie und in welher meynung wir sy daruff entschieden und unsern rechtspruch gäbint, daby solt es dann bestän und söltint und wöltint ouch beidteil dann daby
bliben, dem nachgän und das getruwlichen halten ane alles widersprechen by jre guoten
truowen, als sy die stösse und Sachen ouch also uff uns gesetzet hand.
Und wan beidteil vormals mer vor uns im rechten ouch gestanden sint, umb das dann
dwederteil an sinem rechten dester minr verkuortzt werden muocht, so sigen wir obgnanten
landamman und die nuon mit urteil ettliche vormäls und ettliche aber ietz uff die obgnan
ten stöß komen, haben die besehen und ergangen in mässen, als beidteil und iederteil bisunder uns die zeigtent in gegenwuortikeit vil erber erberer luten von beidenteilen darzuo gesänt.
Und nach ergangnen Sachen so haben wir obgnanten landamman und die nun beiden
vorgnanten parthien uff hutt date diß brieffs aber offen tag für uns zum rechten gesetzet
gen Switz in unser räthuß daselbs hin fdr uns ouch der vorgnanten von wetgis und von
Art vil erberer botten mit gantzem und vollem gewalte, als si des vor uns vergichtig warent,
komen sind. Also haben wir an sy zuo beider syt ernstlich gesuocht und geworben, das sy
uns der myn zum rechtten getruwen wöltint, das wir aber nit wol an jnen vinden mochtent. Und wan wir die m^n an jnen nit wol haben kendent als vorstät, so haben wir bei
derteil ansprach, cläg, antwurt, red und widerred eigonlich verhört, wir haben ouch ir
beiderteil kuntschafft, als si dera vil für uns brachtent, durch brieff, rödell und schrifften,
als sy die by geswornen eyden ingenomen und gesteh hattent, ingnomen, verhört und so
wir eigenlichest konden vermerkt, so vil und verr, das beidteil da sy gefragt wurdent darzuo
antwßrtent, sy wöltint darzuo ver uns nit mär reden noch kein kuntschafft darumb nu
noch hienach stellen, sunder sich haran benügen lassen ouch alle die so dwederm teil
kuntschafft geben und sich zuo eiden erbetten und doch noch nit gesworn hettint, wöltint
sy ir eyden erlassen und es dafuor haben glicher wyse, als ob sy die eyde getän habind etc.
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Und also nach beiderteil clag, ansprach, antwurt, red und widerred und nach verhörung
beiderteil kuntschafft als ob stat, und wann under anderer der von Art vil treffenlicher
und redlicher kuntschafft sunderlich ettlich gloubsam personen, so der vorgnanten von
Lucern burger gwesen sint, nach sag der kuntschafft gerett, darumb gesworn, ouch ettlich
sich darumb ze eyden erbotten hant, das sy daby und mit gewesen sigen, das gesehen und
gehört, ouch ettwe manig erber, redlich und gloubsam personen, so die Sachen und stöß
dweder teils halb beruorten, geseit hant, das sy das eigenlichen und kuntlich vernomen
haben, das die obgnanten botten von Lucern und von Swytz die richtung getän haben mit
iro beiderteil willen und wüssen und den von Art der Berenzingell in der richtung zuogesprochen sige, und sige nu woll ob fünffzig jaren, das dieselb richtung beschlhen sig etc.;
und nach jnnehalt anderer jra redlicher kuntschafft und nach glegenheit aller Sachen, so
wir harjnne eigenlich nach den rechten betrachtet haben, — so erkennen und sprechen
wir uß im rechtten by unsern eyden, und ist ouch das mer under uns worden, das uns der
vorgnanten von Art kuntschafft in mässen als die wyset und seit, so vil die besser bedunck
dann der vorgnanten von wetgiß, das sy des nach dem rechten billich geniessen so verr,
das sy by der vorgnanten alpp dem Berenzingell bliben und den mit dem rechten redlich
bezogen und billich behept haben sullen nu und hienach ewenklich; und das die von
weggis und ire nachkomen die von Art und ire nachkomen hinfürwert iemer mer an dem
selben Berenzingell gentzlich und gar ungeirret, ungesumpt und unbekümbert lassen sullent.
Ouch erkennen und sprechen wir jm rechten von des hags wegen, den sy beidteil in ir
kuntschafft gerürt hant, das beidteil namlich die von weggis und die von Art den hag, der
da lit von Treyen uff der undern flü und wand nider und schneidet den Berenzingell und
Münchenmatten, iederteil halben machen und da halben hag geben und beslahen sol
hinnenthin jemermlr so dick das notdürfftig wirt äne alle geverde.
Und sullent hie mitte beide obgnanten parhyen umb all obgeschriben stöß gar und
gentzlich vereint, verricht und verslicht und einr andern guot fründ und nachpuren sin
glicher wyse, als ob diß stöß nie erwachssen werind än alle geverd.
Und haniber ze einem waren ewigen urkunde so sint diser rechtspnichen zwen glich
ietwederm teil einer geben mit minem des obgnanten landammans Jtall Redings ingesigell haran gehenkt von unser aller wegen, darunder wir die obgnanten nün geswornen
sin mitgesellen uns verpinden, doch uns und allen unsern erben in all weg unschedlich,
am mentag nechst vor sant Johanns tag des Touffers zuo süngichtten nach Cristi gepurt do
man zalt vierzehen hundert jar dryssig und darnach in dem nünden jare.
Ausfertigungen: 1. StA LU Märchen gegen Schwyz 220/3103, Perg. 40 x 32,5 cm, beschädigtes Siegel
an Perg.-Streifen eingehängt (darnach Abschrift).— 2. StA SZ Urk. Nr. 428, Perg. 43 x 33,5 cm + 6 cm
Falz, stark beschädigtes Siegel an Perg.-Streifen eingehängt.
Kopien: 1. Drei verschiedene Abschriften im StA LU Akten 12/2, eine der 2. Hälfte des 18. Jhs., eine
des 18. Jhs., eine von 1680 September 1 7 2. Abschrift des 19. Jhs. im StA LUcod. 1650/2, S. 877—881
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Anmerkungen:
1 Alpstreitigkeiten zwischen der Vogtei Weggis und der Gemeinde Arth ziehen sich über Jahrhunderte
hin. Vielleicht gehört eine frühere Erwähnung eines nicht näher bezeichneten Streites zwischen
Weggis und Arth von 1417 Juli 13/15 (ipsa die Margreta; StA LU RP 3, fol. 29r) bereits in diesen
Zusammenhang.
2
Weiter unten im Text wird präzisiert: . . . und sige nu woll ob fünffzig jaren, was auf etwa 1389
weist. Eine Richtung zwischen Vertretern sowohl von Luzern als auch Schwyz aus jener Zeit hat
sich nicht erhalten.— Da der Spruch von 1439 ohne direkte Beteiligung von Luzern erfolgt, ersucht
Schwyz Schultheiss und Rat von Luzern zwei Tage vor der gütlichen Beilegung des Streites um
eine Aussprache mit den Schiedsrichtern (StA LU Akten 12/2, Papier, Siegel ab).
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31. Schiedsspruch zwischen Pfarrer und Kirchgenossen von Weggis um
Zehntbezug.
1446 Januar 31
wir die nachbenanten Heinrich von Meggen, der zytt vogt zue weggiß uß befelch miner
gnedigen herren schultheyß und rath zue Lucern, Hannß von wyl und Hannß Gaßman,
burgere undt deß raaths zue Lucern bekenne offentlich mit dißem brieff, als der eehrwürdig herr Joannes Onsorg killherr zue weggiß eins theils unndt die eerbar lüth die kilchgnosßen undt underthanen zue weggiß andertheils stoß zesammen gehabt, namlichen von
deß zehendes wegen, daß herr Hannß meynt, sy gebent jm nit zehenden von wyn und an
derem, darvon man dan soll den zehenden geben, jnmasßen als er aber vermeynt, daß sie
jme geben soltent. Härgegen aber sie vermeyntend, sie gäben jm zehenden, waß sie jm
pflichtig werendt. wäre aber jemandt, der jme nit gnug thäte, gegen dem wollend sie ver
schaffen, daß jme gnuog beschähe.
Um sömlicher jrer stoß willen sie zue beidersyths zue unsern herren schultheyß und
rath der statt Lucern kommen undt sie bettend, eerbare lüth in den Sachen zueschickhen,
die sie sammen verrichten.
Und do unser herren unß obgenampte 3 männer darzue geschickht hand, daß wir mit
hillff und rath diße nachgeschribne ehrbare lüthen allso vil und sehr in die sach geredt,
daß wir sie sament mit ihr beider theilen, wissen und willen in fründtschafft verricht
handt, nach der meynung, als hienach geschriben stath, und handt beid theil versprochen,
jn min deß obgenampten Heinrich von Meggen vogt zue weggiß hanndt diße unsere richtung stäth zu halten, namlich herr Hannß Onsorg für sich selber unnd werna Burgman
amman zue weggiß für gemeine kilchgenossen.
[1] Jtem deß erstens habent wir undericht von deß wein zehendes wegen, das sie jme
sollent den wein zehenden gäben, namlichen von zehn seümen ein saum und also nach
marchzal, wo der wein wachset, es syge in räbgärten oder ahn gehelm oder auch ahn beümen oder in anderen gärten und an anderen endten und orthen, wo der wein daselbst
wachset und sönd jm den wären und geben in der trotten getrottet, ungefahrlich als sie jn
dann selber nämmend und jm nit den nachtruckh gäbend mit geferden.
[2] So dan auch von korn und faßmiß zehenden wegen, do sollend die gnosßen jm
auch den zähenden gäben ungefärlich, nit der am schatten oder under den beümen wachst,
der den so an der sonnen wachset.
[3] Von den nussen sollent sie auch den zehenden geben ungefährlich, die nussen
werdent geschüttet oder sie fallent selbst von den beümen.
[4] Jtem von den kestinen sollend sie auch den zehenden geben jn mitthin; ob aber je
einer kestinen verkhouffte, ehe er die verzendet hette, der soll daß gelt darfür geben nach
marchzahl, alß er dann gelößt hett, wan die kestinen deß ersten mehr geltend alß hernach,
alles ungefahrlich und thrüwlich.
[5] Jtem von obs es syge grüen oder thürr, das sollend sie jm auch verzehenden alß
bißher gewonlich geweßen. Doch waß für obs geläßen wirt, daß sollend sie auch geläßen
verzehenden. Und daß geschittet auch also für geschittet verzehenden auch ungefahrlich.
[6] Jtem von zehn hüender eins, wan sie gewachsen und guet zuo essen sind, auch von
zehn gitzenen eins und von zehn lamben auch eins, auch ungefahrlich.
[7] Jtem von jetlichem fülli 4 pfenniga. Jtem für ein fastnacht huon auch 4 pfennig.
Jtem von jetlichem jungen jmb 4 pfennig und soll domit hung unnd wachß verzendet sin.
[8] Jtem welcher säyet, der soll geben ein läß garben. welcher aber nit säyet, der soll
geben 4 pfennig; auch von hanff die 10. handeli, auch von räben daß zehende mäß.
[9] Jtem von allem obs, es syg zwyget oder ungezwyget^5.
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[10] Jtem es sollendt auch die kilchgnosßen die kilchen in thach unnd gmach und
andere angehörend zierden, kelch und meeßgewänder jn ehren halten.
[11] Sie sond auch den freydthoff verwahren und vermachen, daß kein vehe hinyn
kommen möge noch auch darüber weder rytten noch fahren möge.
[12] Jtem ein jeglicher kilchmeyer soll auch alle jahr einem ki<lchherrn undt den>c
gnossen, die hürzu verordtnet werd<ent, rächnung gäben>^.
[13] wär ab<er> sach, daß jemand wäre, der <meinte, daß er> von etlichen stuckhen nit sölte zehenden <gäben, der soll dar> umben kundtschafft zeygen, daß der ki<lchherr benüge>; begnüegte aber der killchherr sich ni<t, so soll der gerächt ?> werden vor
unseren herren zue Lucern.
[14] <Jtem von einem> neüwen thriechten garn soll mann <jme 3 ß haller gäben>,
darnach nichts mehr.
[15] Jtem von eine<m müllirath 1 ß > haller alle jahr. Unnd sollent bey<de obgenent>
partheyen hiemit umb alle jhre s<töß gantz verricht> und geschlichtet sin.
Gezügen hieb<y . . .> e obgenempte und jeder sein jnsigel <. . .> geben <am > montag
vor st. Aggten <tag 1446>.
Kopien: 1. KoA Weggis, Urkunden Kollaturpfründen; die ordentliche abgeschrifft auf beschädigtem
Papier mit Textverlust von 1646 (Das Orig, ist verschollen. Abschrift nach dieser ältesten Kopie, wel
che einfacher und ursprünglicher wirkt im Gegensatz zur Kopie im “Weissen Buch”. Diese gibt z.T.
interpretierende Verbreiterungen — Art. 5, 6, 10 —, erklärende Zusätze und Wiederholungen zum bes
seren Verständnis.).— 2. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 430—434 (Mitte des 18. Jhs.).— 3. StA LU
Akten 19!— Weggis, Zehnten, Sch. 1036; Papierkopie um 1730
Anmerkungen:
a folgt im “Weissen Buch”: Jtem von jeklichem kalb ein pfanig
b folgt ebenso: daß da jn zihl, hagg undt march ist
c ergänzt wie die folgenden < >nach “Weissem Buch”
ebenso, jedoch mit Zusatz: daß man wüsen, wo hin undt war der kilchen guoth komme
e in der Abschrift von 1646 ist der Urkundenschluss auf die wesentlichen Angaben verkürzt
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32. Luzernische Gerichtspraxis im Widerstreit zwischen Schwyz und
Luzern.
1449 Februar 1
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Jr hand uns by unlangen geschriben von Ullis Horlachers wegen von Underwalden, wie
das der ein wib zu weggis, namlich des alten Zuokesen unsers lantmans tochter, zer e
gnomen hab und also üwer hindersäss sig und dar jnne begert, mit Petern Zuokesen ouch
unserm lantman jrem pruoder ze verschaffen semliche brieff, so er siner swester gnomen
hab, alder wie die hinder jnn komen sigen, als üch der Horlacher mit clag für geben hät,
sinem wib und jm ze bekeren oder hinder uwern vogt und richter ze weggis ze legen uff
recht etc., als uwer schriben das mit mär worten begryffet, haben wir verstanden, und uff
sölich uwer schriben den Horlacher und ouch die Zuokesen vor unserm räte muntlich ver
hört under einr andern ougen; und uff uwer schriben und ira clag, röd und widerrede und
mit namen als sich der alt Zuokeß clagt, sin tocher nu des Horlachers wip hab jm vortziten
ettlich gut mit jr vordem mannes und vogtes handen und darüber brieff und sigel gegeben,
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den selben brieff sy jme in vergangner zit empfrömdet und im darnach verheissen hab,
den selben oder ein als gutten ze geben und usszurichten uber sölich sin gut, das sy jm
aber untz här verzogen hab etc. jnen geantwurt, das sy zuo beiden teilen sölich brieff
hinder uwern richter zu weggis legen, und dann die benempten beid teil ietwedrer dem
andern nachgän möcht mit recht umb sin ansprach, da er gesessen were, und hattent
gedacht, sy werint eim semlichen nachkomen.
Uber daz so hat uns Peter Zuokeß vorgnant fürbracht mit clag, da er ietzt uff die ver
gangnen mitwuchen1 in uwer statt komen sig, habent jrjn n für uwern rät besänt und jnn
understän wellen zu wysen und zu drängen an den helgen ze swerren, die benempten
brieff, die hinder sinem vatter ligend und dera er nit hab als er spricht, in einer kurtzen zit
hinder ßch ze bringen. Und ob er den eid nit tuon wölt, so habind jr jm getröwt, jnn jn
uwern turn ze llggen, das uns ettwaz unfruntlich und unpillich an uoch hat, die unsern
j enant also understän zu trengen zuo Sachen, da sy nit wissen mogen des macht zu haben.
Und habent jnn am letsten von dch gelaßen zu werben umb die brieff und ßch ald uwerm
vogt ze antwurten oder sich aber biß zum nechsten samstag2 widerumb zu stellen, wie nu
dem allem, so ist unser ernstlich begerung, jr wellint mit dem Horlacher und sim wip
schaffen den benempten brieff, so si jrem vatter geben hab, ald ein sölichen des glich hin
deren uwern vogt leggen. wenn daz beschicht, so wellen wir schaffen und haben es ietz
mit den unsern ouch verschaffet, daz si die benempten brieff ouch hinder jnn leggen sol
len zum rechten und damitt Peter Zuokesen den unsern der glupt und des wider stellens
ledig sagend. Daz begern wir umb ßch zu gedienen und ßwer geschriben antwurt ze ver
nemen mit dem botten.
Datum sabato vigilia purificationis Marie anno domini xlviiii.
Lanndtamman und der rät zu Swytz.
Ausfertigung: StA LU Akten Ziviljustiz, Ehesachen, Sch. 180, Papier 31 x 22 cm, Siegel ehemals rück
seitig zum Verschluss aufgedrückt (ab)
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Anmerkungen:
1 Januar 29
2 Februar 8

33. Marchbereinigungen Arth — Vitznau.
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a) 1450 August 3
Vorbemerkungen:
14[49] Mai 24 (am samstag nach der Uffart unsers herren): Landammann und Rat von Schwyz ersu
chen Schultheiss und Rat von Luzern zur raschen Beilegung eines Alpstreites an der Rigi zwischen Leu
ten von Vitznau und Weggis gegen jene von Arth, der im Vorjahr entstanden war und jetzt vor der
Alpnutzung geschlichtet werden sollte, auch ihrerseits zwei Zugesetzte eines Schiedsgerichtes unter
einem Obmann von Unterwalden zu bestimmen (Ausfertigung: StA LU Urk. 11611759, Papier, Siegel
ehemals rückseitig aufgedrückt, ab). Schwyz erklärt sich 1449 Juni 8 (Ausfertigung: StA LU Urk. 116/
1760, Papier, Siegel ehemals rückseitig aufgedrückt, ab) und erneut 1450 Juli 25 (ipsa die Jacobiappostoli; StA LU Akten 12/2) mit einer Tagsatzung zur Behandlung der Alpstreitigkeiten einverstanden.

In dem namen Cristi, amen, wir dis nachgenempten Rüdolf Jützen und Heinrich Tiettli
von Uren, Andres zen Höfen, venr, und Hans Zelger von Underwalden, richter, zuosatzlutte
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und bötten, als wir zuo dissen nachgeschribnen Sachen von unsern herren und obren geschyben worden sint, bekennend und tund kund menlichem und verjechend offenlichen
mit dissem brief, als stösß und mishelli uferwachsen gewesen sind zwüschend den frömen
wysen den kilchgnossen von Art gemeinlichen an einem und den erbern wisen den gnossen von Vitznow am andern teile, als von eins hags wegen zwüschend jren almenden und
alpen ze machen, und ouch von etwas lands wegen ze Egelswendi hinder dem Aselberg;
dar umb sich die selben von Vitznow vor uns erklagten, wie das sie einen langen hag da
har mengi jar gemacht und gehagt hetten, den jnnen die von Art solten helfen machen,
des sie sich bishär gespert hetten und jnnen den nie wolten gehelfen machen, des sie aber
teglichs, so man an den alpen mit ve were, zü grossem schaden kernen und getruwiten,
wenn si uns den hag und ir stöß gezeygten wir hiessen jnnen helfen den hag ze machen,
denn er were jnnen allein ze swer ze machen. Dar zü so huowen die von Art das holtz ab,
das dem hag gelegen were. Da by getruwiten sy ouch, wir machten jnnen ein weg, das sie
har nach mals beder syt wüsten, wa by das bliben sölti. Denn von des lands wegen ze
Egelsswendi das atzten jnnen die von Art über sollichs, das sy truwiten, das sy keins recht
dar zü hetten, und satzten das hinn uf uns die vorgenanten botten, sie umb vorgemelt ir
stöß ze entscheiden.
Dar zu antwurten die von Art also, das war were, jr almenden stiessen an die von Vitz
now. Nu were der von Vitznow almend vorziten medder gesin, das sis höwiten. Also
hetten sis ingehagt und hetten den hag je sider gemacht, das mochten si nü lassen ze
almend ligken. Da were sie wol jmm sinn, es solti jnnen nüt schaden nach uns obgenanten
botten dunken, das sie jnnen utzit helfen solten ze hagen. Es mochti ouch sin, das die jren
untz an den hag geswent oder gerütet hetten uf dem jren, dar an meinten sy nit unrecht
angetan han und getrüwiten, jnnen wenig dar umb ze antwurten han. Und als sich denn
die von Vitznow erklagten von etwas lands wegen, das sie jnnen atzten ze Egelswendi, da
wüsten sie nit, das sy üt ätzten denn das ira. Da were aber ein brünn, da sie ir ve hinn
trangten, der were uf dem jren als sy meinten und getrüwiten, wenn wir ir stöß gesechen,
die sie uns auch usgan und zeygen wolten, sie solten sin jn unserm entscheiden geniessen,
und satzten das ouch hinn uf uns obgenanten botten.
Und als sie uns nü den hag und ir stöß zü beder syt gezeygten, und nach dem und wir
beider teilen klag und antwurt, rede und widerrede verhörten, und wes jetwedder teil
meinte ze geniessen, so hand wir sie zu bedersyt früntlichen und gütlichen ankomen und
gebetten, das sy uns der obgenanten ir stössen getrüwen wölten jn der min und früntschaft ze richten, so wölten wir sy nach unserm besten bedünken nach gelegenheit ir
stössen gütlichen entscheiden. Har uf sie sich zü bedersyt früntlichen bedachten, und
hand uns zü den Sachen mit wussenthafter teydling lassen reden, sy von einander ze ent
scheiden, als das hienach geschriben stat. So verr das wir sy zü beden teilen mit hilf und
rat des fürsichtigen wysen Jtäl Reddings, landt ammans zü Switz, verricht und verslicht
hand; dem ist also zem ersten:
[1] Als von des hags wegen hand wir sy verricht mit beder teil wüssen und willen und
sprechend also, das der hag bestan und bliben sol, als er von altär har gelegen und gestan
den ist an geverde, und sehend die von Vitznow den hag teilen, und sehend denn die von
Art die wal han, weddern teü sie des hags nemen das ouch beschechen ist. Und hand die
von Art den halb teil genomen. Und vat ir hag an ze machen zem ersten an der von
Gersow, und gat denn des uf den zielen und marchen nach untz an die Scheideg ennütz
gegen den Blatten an den marchstein, der gegen der Blatten ist, den marchen und den
crützinen nach. Denn so vat der von Vitznow hag an an den selben Blatten und dem
marchstein und gat den crützinen und den marchsteinen nach untz an den Berenzingel,
unden an den Berenzingel under den brunnen. Und sohend die von Art jren teil des hags
ftirwerthin zü kunftigen ziten sie und ir nachkomen jren hag machen, und die von Vitz
now sönd ouch jren teil des hags machen, sy und jr nachkomen zü kümftigen ziten.
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[2] Und sol jetweder teil dür hin und dür har oben und niden enkein holtz höwen,
wüsten, rüten nach swenten jn kein weg fümf klafter wyt von dem hag ungevarlich, und
das holtz sol dem hag warten und dienen und sol jetweder teil zü dem hag holtz höwen
sin teil ze machen ob dem hag oder nit dem hag, da ers beste vindet by dem hag.
[3] Denn von des brunnen wegen ob dem hag, den mogent die von Art vassen in ein
trog, ob sy lüst, und was denn da von gat, lüstz sin die von Vitznow, so mogent sy jnn jn
kenel vassen ob dem hag und das dür den hag leiten uf das jr, dar jn sollend jnnen die von
Art ndt reden.
[4] Aber von des lands und pletzes wegen ze Egelswendi als vorstat, als die von Vitz
now meindten, das gehörti jnnen zu, und aber die von Art meindten, es gehörti jnnen zu,
dar umb hand wir sie ouch verricht mit rate und hilfe des vorgenanten amman Reddings
also, das das da by bliben und bestan sol, als das usgemarchet und usgezielet ist dem hag
und den marchen nach. Und da by sol das bliben.
[5] Sy sind ouch miteinander bekomen, were das dwedder teil an den andern teil
ervordretti jn kumftigen ziten zu zwenzig jaren die Zeichen und die marchen zu ernüweren, des sol der ander teil gehorsam sin ze tünde, sie und ir nachkomen ungevarlichen.
Und hiemit sollent sy zu beder syt verricht, verslicht und entscheiden sin, und gebietend
jnnen disse unser richtung und Spruch war, stet und vest ze halten und nut hie wider ze
tunde nach schaffen getan weder heimlich nach offenlich, weder mit nach an gericht,
geistlichem nach weltlichem suss nach so jn kein wyse an all geverde.
Des alles zü einem waren vesten urkünd aller vorgeschribner dingen so hand wir Rüdolf
Jützen und Heinrich Tiettli vorgenant erbetten den fromen wisen Hans Büntiner zü dissen
ziten landt amman ze Ure, das er sin eigen jnsigel offenlich fur uns gehengt hat an dissen
brief, das ouch ich der vorgenant Hans Büntiner, amman, getan han von ir beder ernst
lichen bette wegen doch mir und minen erben unschedlich. Aber wir Andres zen Hofen
und Hans Zelger vorgenante hant erbetten den fromen wisen Hans Heintzlin zu dissen
zyten landt amman ze Underwalden ob dem wald, das er sin eigen jnsigel offenlich fdr uns
gehengt hat an dissen brief, das ouch ich der erstgenant Hans Heintzli, amman, getan han
von ir beder ernstlichen bette wegen doch unschedlich mir und minen erben.
Und wan disse richtung mit unser der von Vitznow und unser der von Art gunst, wussen und willen mit wussenthafter teydling verricht und verslicht ist, als vorstat durch die
obgenanten botten und den vorgenanten amman Redding, dar umb so loben wir beder syt
fdr uns und alle unser nachkomen dis alles war, stet und vest ze halten und disser richtung
nach zegande und gnüg zetdnde getrulich und ungevarlich. Und das zu urkund aller vor
genanten dingen so hand wir die von Vitznow vorgenant erbetten den fursichtigen wisen
Anthonie Rüssen, jetz schultheis ze Lützern, unsern lieben herren, das er sin eigen jnsigel
offenlich fiir uns gehengt hat an dissen brief, dar under wir uns vestenklich bindent uns
und unsern nachkomen zu gezügnüsse vorgenanter dingen, das ouch ich der vorgenant
Anthonie Rüss getan han von ir aller ernstlichen bette wegen doch unschedlich mir und
minen erben. Aber wir die von Art gemeinlichen vorgenant hand erbetten den fromen
wisen Ölrich wagner, alt amman ze Switz, das er sin eigen jnsigel offenlich fdr uns gehengt
hat an dissen brief, die so dis richtung berürt und angat, dar under wir uns ouch vestenklichen bindent uns und unsern nachkomen zü gezugnusse und vergicht aller vorgenanten
dingen, das ouch ich der obgenant Ölrich wagner getan han von ir aller ernstlichen bette
wegen dis sach antreffende, doch mir und minen erben unschedlich.
Dis beschach und sind disser richtung briefen zwen glich geschriben und jetweddrem
teil einer geben an dem dritten tag Öugsten do man von der geburt Cristi zalt vierzehen
hundert und jn dem fünfzigosten jare.
Ausfertigungen: StA LU Urk. 220/3104, Perg. 63,5 x 37,5 cm + 6 cm Falz, die vier Siegel an Perg.Streifen eingehängt, dasjenige des Hans Büntiner ab; Text z.T. stark verblasst, z.T. “Lesbarmachungen”
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von späterer Hand.— Die zweite Ausfertigung ist im Archiv der Unterallmeindkorporation in Arth ge
mäss einem Archivverzeichnis von 1803 und erneut gemäss einer hier aufbewahrten und nach dem
Original gefertigten Abschrift des frühen 20. Jhs. nachgewiesen. Die Urkunde konnte 1982 nicht aufge
funden werden; sie gilt als vermisst.
5

Kopien: 1. StA LU Akten 12/2, zwei Abschriften des 18. Jhs., eine des 19. Jhs.— 2. StA LU cod.
1650/2, S. 882—887, Abschrift des 19. Jhs.— 3. StA SZ Urk. Nr. 504, 2 Papierkopien des 17. und 18.
Jhs., 4 Papierbll.
Regest: GdeA Vitznau, Dorfbüchlein fol. 6r (18. Jh.).
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Uff datto den 11. Augusti deß 1605. jares sind us guottem zeitlichem rhaat und vorbetrachtung, ouch wüssenhafft und us befälch beiderseits herren und oberen, die etwas zeits
durch ihre ehrende raaths gesannte besichtiget, beidersyts uff geheiss, rhat und vorbetrachtung und befälch der oberkeit ein undergang zwüschend Ahrt den selbigen kilchgnossen
wie ouch denen von Viznow der anstossenden allppen halben, so sy gägen ein anderen
hand, geschächen ist: durch die erbaren und bescheidnen Martin Schryber, dess rats zuo
Schweiz, L. Joannes Zey, seckelmeister zuo Ahrt, lütenampt Jacob von Kalchofen als von
Ahrt verornete [!], Burckart Rütschart, dess grichts von weggis, und Sebastian Schilliger,
ouch dess grichts daselbst, und Jost Zimmerman von Vyznow und Gilg Burman von wäggis.
Da beiderseits einanderen vorgeoffnet, wie sy zuosamen khomen sind, sie gwallt habend
nach aller billigkeit, der hag march nach, marchstein und Zeichen zuo einer hagrichtung
und verhüetung künfftiger geschpänen zuo richten, sezen und ordnen, was hierinn billigkeit
ertragen und sei beidersyts guot sein bedunckhe, hand obemambte parthyen sich verein
baret also erstlichen, das der brieff zwüschet ihnen uffgerichtjm 1450. dess 3. tags Augsten
jm selbigen jar derselbig solle in allen seinen worten und punckten, in allen krefften
bestan und bleiben, unwiderrüefflich etwederer parthy.
Danethin erstlich von der Geersoweren hag dannen ein stuckh hag bis zum Allterschyd,
da ein marchstein gägen dem wintermaß ist, sollend selben die von Viznow allein schuldig
sein in jhrem kosten zuomachen und hagen denselben crüzinen und marchzeichen nach.
Von disem marchstein ufem Allterschyd gegem windermoß facht dero von Ahrt hag
an. Und ist der ander marchstein hin den in der Germelen oben in dem wintermooß, da
man um ein wenig beidersyts hagrichtung gethan hat. Der drit marchstein uff der Germe
len anstooss der sytten. Der viert marchstein uff der sytten. Der fünft marchstein unden
uff der Scheidegg. Der sibet ein grossen stein im härd oben uf der Scheidegg. W0 deren
von Ahrt hag ein end hat luth der allten briefen ist ein crüz daruf gehowen wie in den
anderen marchsteinen und etlichen dannen ouch ist.
Von der hagscheidung als vom sibenden marchstein, da der Viznoweren hag anfacht,
ist der erst marchstein uff dem Dossen uf aller höche gegen Understetten. Der ander
marchstein in der Viznoweren hag ist zuo Understetten by dem gatter, da man vor etwas
jaren ein abtuschung gethan hat, wie dann die Hängstblangg an gatter stost.
Gad dero von Viznow hag von Understetten dem gatter und marchstein dannen an
würzenstockh durch us der fluo nach bis an Schillt.
Verners vom Schillt dannen, ist uff der First wider um ein marchstein, da man ouch
ein abtusch than hat.
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Volgents und letschlichen zuo Egellschwendi, da der Viznoweren hag ein end hatt, aber
ein marchstein der dan letst ist anstoss dess Bärenzingels. Und also uff dato wie obstadt
hab ich Görg Reding als ein unpartyscher schryber und diser allmend halber ganz ungnoss
ouch uff ihr begären beider parthyen diss vor verschriben nach vollendung dess undergangs vorgeläsen. Sind zuobeiden theilen wol zuofriden gsin.
Und daruff zwo copyen gemachet worden gleichlautende und je derem theil eine gäben.
Ouch zuo meereren crefften und gloubsame solche verwaret und mit der edlen, vesten für
sichtigen, ersamen und weisen herren, herren lanz houptman Joann Redings deß raats zuo
Schweiz und selbiger zeit sibners zuo Ahrt ouch herren houptman Caspar Haasen gewesnen
landvogt im Ergöw und dess rats zuo Luzern jnsigelen und angebornen secreten besiglen
lassen. Datum wie obstadt.
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Ausfertigungen: StA LU Akten 1213, Papier, die beiden Siegel aufgedrückt.— Die Zweitausfertigung
gemäss altem Archivverzeichnis von 1803 angeblich im Archiv der schwyzerischen Unterallmeindkorporation in Arth; sie konnte 1982 jedoch nicht aufgefunden werden.

34. Eidschwören der Weggiser.

15

a) Kundschaft des Klosters Pfäfers.
1458 August 1
wir Fridrich von gottes verhengen abt und gemainer convent des gotzhus ze Pfävers
sant Benedicten ordens Churer bystums bekenent und tuond kunt offenlich an disem
briefe, daz für uns komen ist der vest Hainrich von Hunwyl, jetz schulthaiß der statt
Lucern jn namen derselben statt Lucern und hät uns für brächt, wie die von wetgis, die
vor ziten unserm genanten gotzhus mit rechter aigenschaft zuo gehört habint, sich sperrint,
jnen den genanten von Lucern ze schwerren trßw und warhait, jrn schaden ze wenden und
nutz ze fiirdren mit guoten truowen ane gevärde. Da sy aber hoffind und truwind, daz die
von wetgis jnen sölichs schwerren söllint jn maß als noch ander lut, so jn unsern kelnhöfen
sitzent, uns tügint und bis her getan habint, wan sy den selben kelnhof wetgis mit aller
gerechtikait erköft habint, als das jr köfbrief wol luti und wysti, und begert der selb Hain
rich an uns jm und der statt Lucern von der aiden wegen ain kuntschaft der warhait ze
geben.
Und wan nu niemand kuntschaft der warhait versagen sol ze gebn, so gebend wir jnen
dar umb disi kuntschaft mit wol verdachtem sinn und muot, das uns wol wissent ist, daz
unser vorvaren, wir und unser obgenant gotzhus von bäpsten, kaisern und kungen also gefryet sind uber alles das, so wir habend, daz alle die lut, die jn unser und unsers gotzhus
kelnhöf gehörend, es sye ze Quarten, ze Tuggen, ze Mänidorf, ze Hedingen und anderschwa
jn vogtyen und höfen ainem jeglichen abt der je denn ist und sinem amptman oder vogt
an siner statt schwerrent, wie ob mit worten von schwerren geschriben stat, als dik das ze
schulden kunt.
Und also besitzent wir noch hut ze tag rüwiklich ane menklichs widersprechen alle
unser keln höf mit luten und gütern und alle ander unser und unsers gotzhus lut. Uns ist
och wol ze wissen, daz der keln hof ze wetgis mit dem kilchensatz daselbs unserm genan
ten gotzhus mit rechter aigenschaft zuo gehört hat, und ist von unsern vorvaren verköft mit
luten, jungen und alten, wiben und mannen, mit gerichten, zwingen und bännen nach lut
und sag der köfbrief daruber gegeben.
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Des alles ze wärer urkund habend wir obgenanter abt Fridrich unser abtye aigen jnsigel
für uns und den genanten unsern convent offenlich lassen henken an disen brief under das
wir obgemälter convent uns ze vergicht der obgeschribnen dingen willenklich verbunden
hand.
Diser brief ist geben uf sant Peters tag, den man nempt ad vincula Petri jn dem jar do
man zalt nach Cristi unsers lieben herren gepurt tusend vierhundert und jm achtundftmfzigosten jare.
Ausfertigung: StA ZH C IV 7.1 Luzern, Perg. 27/28 x 21 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen einge
hängt (ab). Dorsualnotizen: span so die vonn Lutzern mit Waggis hatend. Kuntschaft; Signaturen:
Tr [ucke] 247; 114.1; A 249.1
Kopie: StA LU Urk. 116/1761, Papier, Hand d. Zt., Überschrift und Signatur Q von Renward Cysat
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 399 f , Anm. 3 A
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Bemerkungen:
Die vorliegende Kundschaft ist eine Vorläuferin verschiedener Zeugenaussagen von 1463. Die für die
Stadt Luzern belegten Zeugenaussagen, ausgestellt von Schultheiss sowie Amtleuten Zürichs, verweisen
auf die Eidespflicht der H of jünger von Kelnhöfen des Klosters Pfäfers. Luzern fordert auch von den
ehemaligen Hofjüngern in Weggis den Eid, da sie der Meinung sei, dass alle gericht, hoche und nidre zuo
Wegis jr gemeinen statt werint und die zä jr statt gehortint [!] (aus Zeugenaussage von 1463 Juni 27, s.
unten).
1. 1463 Juni 27 (uff menttag nach sant Johans tag Baptista): Hans Oeri (&ry), Schultheiss zu Zürich,
beglaubigt auf Bitten des Heinrich von Hunwil, Schultheiss zu Luzern, die vor Gericht abgegebene
Kundschaft des Felix Trüber, des ehemaligen Vogts des Kelnhofes zu Hedingen, eines Pfäferser
Kelnhofes wie Tuggen, Quarten und früher auch Weggis, wonach die von Hedingen einem Vogt den
Treueeid geschworen hätten.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: StA ZH A 249.1, Luzern 1347 — 1567, Papier besiegelt)
2. 1463 Juli 24 (uff sant Jacobs abent des heilgen zwSlffbotten): Jörg Brennwald gen. Schwitz, Unter
vogt zu Männedorf am Zürichsee, beglaubigt auf Bitten des Luzerner Bürgers Peter Zukäs vor Ge
richt abgegebene Kundschaften von Gotteshausleuten zu Männedorf, welche dem Kloster Pfäfers
wie früher auch die Weggiser zugehören, und die schwSrent da by alle jar iren herren von Zürch
oder einem vogt jn jra namen gehorsam und gewärtig ze sin . . .
Siegler: Peter Meyer, Ammann des Gotteshauses Pfäfers
(Ausfertigung: StA ZH A 249.1, Luzern 1347 — 1567, Papier besiegelt)
3. 1463 Juli 26 (uff zinstag nach sant Jacobs tag): Hans Hug, Untervogt im Gaster, beglaubigt auf Bit
ten des Luzerner Bürgers Peter Zukäs vor Gericht abgegebene Kundschaften von Leuten zu Quar
ten, welche dem Kloster Pfäfers wie früher auch die Weggiser zugehörten, dass sie ihren Herren von
Pfäfers damals wie jetzt den Herren von Schwyz und Glarus als Inhaber der Herrschaft Windegg seit
Alters her geschworen haben.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: StA ZH A 249.1, Luzern 1347 — 1567, Papier besiegelt)
Die zahlreichen Kundschaften zu Gunsten der Weggiser, welche vor den Gerichten zu Weggis, Uri und
Schwyz abgelegt werden, stimmen darin überein, dass lediglich die 14-jährigen ein für allemal dem
Luzerner Vogt zu schwören haben. Zugleich wird aber deutlich, wie die Luzerner Vögte im Laufe der
Zeit immer wieder aber vergeblich versuchten, den Eid anlässlich ihrer Amtsübernahme einzufordern.
1. Cl463 Juni/Juli] Die Weggiser zeigen [der Tagsatzung von Juli 31—August 2 ] eine Kundschaft des
Rudi Annen zu Weggis an (StA ZH A 249,1, Luzern 1347 — 1567, Papier, nicht besiegelt).
2. 1463 Juli 9 (uff samstag nach sant Ulrichs tag): Vor Gericht und geschwornem Landweibel Conrad
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Burkart zu Schwyz nehmen die Weggiser Claus Müller und Hans ze Hag den Schwyzer Landmann
Werni Tätsch, ehemals sesshaft zu Weggis, in Recht.
Siegler: Dietrich in der Halten, des Rats von Schwyz
(Ausfertigung: StA ZH A 249.1, Luzern 1347 — 1467, Papier)
3. 1463 Juli 19, Weggis (an zinstag nest vor sant Marien Magdalenen tag): Die Weggiser bringen zu
handen der eidgenössischen Tagsatzung [von Juli 31 — August 2 (gemäss Abschied zu Baden von
1463 Juni 17 zuerst nach Zug einberufen, dann offenbar nach Zürich; Ausfertigung: StA ZH A
249.1, Luzern 1347 — 1567)]Kundschaften von Hensli Zing (Zink), Cuni Fischli (V-), Rudi
Walleser, Rudi Burgmann, Jenni Burkard, Claus ze Hag, Heini Schillinger, Jenni im Far und Welti
Müller vor (StA ZH A 249.1, Luzern 1347 — 1567, Papier 4 Seiten, nicht besiegelt).
4. 1463 Juli 23 (uff samstag vor sanct Jacobs tag): Vor dem geschwornen Landweibel Döni Berner
von Uri wird auf Begehren des Rudi Burgmann von Weggis im Namen der Weggiser Kirchgenossen
von Peter Schweiger, Urner Landmann und einst zu Weggis wohnhaft, Kundschaft eingeholt.
Siegler: Johannes Fries, Landammann zu Uri
(Ausfertigung: StA ZH A 249.1, Luzern 1347 — 1567, Papier besiegelt)
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b) Urteil der Tagsatzungsgesandten über Eidespflicht der 14-jährigen
Weggiser.
1463 August 2

wjr dis nachbenempten der Eydgnossen rätzbotten von Zürich Ruodolff von Chäm
burgermeister, von Bern Ludwig Hetzel vener, von Solotern Niclaus von wengi schultheis,
von Ure Heinrich Arnolt altamman, von Switz Jttal Reding landamman, von Underwalden
Heinrich Furer altamman, von Zug Jost Spiller altamman und von Glarus Ruodolff Stucky
vener tuond kund aller mengklichem mit disem brieff von der stössen wegen, so gewesen
sind zwüschent den fürsichttigen, wisen schultheisen, rätten und burgern der statt Lutzern
unsern sundern güten fründen und getrüwen lieben Eydgenossen an einem und den erbern
bescheiden unsern güten fründen und lieben Eydgnossen dem amman und gemeinen kilchgnossen zuo weggis am andern teile umb den eyde, so die egenanten unser Eydgnossen von
Lutzern meintend, den jnen die vorgenanten von weggis tuon söltend, und desselben eydes
zetünde, sich aber die yetzgenanten von weggis widertend und rettend, wie jr vordren und
sy jnen bishar gesworen hettend, das sy jnen also aber gern sweren wöltend.
Und beid vorgenant teil dises jrs obgenanten stosses von unser lieben Eydgnossen hot
ten so nechst nach Pfingsten zuo Baden uff dem tage gewesen uff unser Eydgnossen botten
von stetten und lendern obgenant von jegklichem ortt einen mit ir erkanntnusse zuo recht
gewist worden sind, sy darumb rechtlich zuo entscheident. Und von den obgenanten unser
Eydgnossen botten beiden vorgenanten teilen daruff tag gen Zürich gesetzt ist und unser
herren und obern uns zuo disen stössen geben und gewist habent, die also rechtlich zuo ent
scheident. Und wir und ouch beider obgenanten teilen von Lutzern und von weggis volmechtig botten, von Lutzern die vesten fromen und wisen Heinrich von Hunnwil schult
heis, Petter Tannman und Petter Zuokäss des rätz und von weggis die erbern bescheiden
Claus weibel, Jost Rietter, Hennsly Müsseler und Claus waldus zuo sölichem gesetzten tage
gen Zürich jn die statt zuosamen komen sind und wir die yetzgenanten beid teile jr wortt,
brieff, kuntschafften und was yettweder teile für uns jn das recht gelegt und begertt zuo
hörent hat eigenlich und gnügsamklich gehörtt hand, und das zuo uns von beiden vorgenan
ten teilen zuo recht gesetzt und beslossen ist, so habent wir nach verhörung beider ege-
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nanten partyen namlich unser lieben Eydgnossen von Lutzern1 und dero von weggis
kuntschafft, red und widerrede, wie sy dann das alles nach jr begerung für uns bracht und
jm rechtten fürgewendt hand und mit sunderheit nach des spruchbrieffs lut und sag, so
denn vor zitten unser Eydgnossen von stetten und lendern rätzbotten als von des eydes
wegen, so die von weggis unsern Eydgnossen von Lutzern sweren söllent gesprochen
habent2, einhellenklich erkennt und jm rechtten uff unser eyde also ussgesprochen, das
die obgenanten von weggis hinfür so dick das also zeschulden kompt, das ein man oder
knab vierzechen jar alt wirtt, unsern Eydgnossen von Lutzern und einem jegklichen vogt
und amman an jr statt liplich zuo gott und den heiligen sweren sol, jnen von der vogtye
und der gerichtten wegen gehorsam ze sin de, und welicher den selben eyde also einest
getän hett, das der denn daby beliben und sin leptag jnen an dem ende nitt fürer ze
swerent verbunden sin sol. Und doch harjnne gentzlich vorbehalten die geswornen pünde,
so die von weggis mit unsern lieben Eydgnossen von Lutzern, Ure, Switz und von Underwalden hand3, und das ouch allen richttungen und Sprüchen so bißhar zwüschent beiden
obgenanten partyen beschechen sind, gentzlich än allen schaden gehalten werden sol, alles
getrüwlich und ungevarlich.
Und zuo warem, vestem urkund aller vorgeschribner ding, so habent wir obgenanten
Ruodolff von Chäm, Ludwig Hetzel, Niclaus von wengi, Jttal Reding, Heinrich Furer und
Jost Spiller unser jegklicher sin eigen jnsigel für uns und die obgenanten Heinrichen
Arnolt und Ruodolffen Stuckin unser mitgesellen von jr bott wegen gebresten halb des egenanten Heinrichen Arnoltz jnsigel und das der egeseitt Ruodolff Stucky jnsigels nit hat
offennlich gehenckt an diser brieffen zwen glich, die geben sind uff den andern tag des
manotz [!] Ougsten jn den jaren unsers Herren, tusent vierhundert sechzig und drü jare.
Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 11 7/1 765, Perg. 58 x 27 cm, die sechs Siegel an Perg.-Streifen einge
hängt; Dorsualnotizen: Regest sowie Signaturen S und No 4 (Abschrift darnach).— 2. KoA Weggis
Urk. Nr. 8, Perg. 49 x 27,5 cm + 4 cm Falz, die Siegel ehemals an Perg.-Streifen eingehängt (alle ab)
Kopien: 1. StA LU Urk. 115/1727, Abschriftensammlung betr. Weggis der 2. Hälfte des 15. Jhs.
(Kopialbuch), Perg.— 2. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 106—111
Regest: EA II, Nr. 536, S. 342 (mit falschem Datum: 1464)
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Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 400 f.
Anmerkungen:
1 Luzern stützt sich dabei auf die Kundschaft von 1458 August 1: Jtem und uff der von Weggis antwurt die kuntschafft von Pfeffers von Hedigen, Duggen, Menidorff und Quartten lasen ze hären und
jn daz recht legen und dar uff reden, das dann nottürftig ist (Aus einer von R. Cysat auf 1430 un
richtig datierten Instruktion für die Vertretung Luzerns an der Tagsatzung von 1463 Juli 31 —
August 2 im StA LU Urk. 115/1 737 g, Papier.— Teildruck: Segesser RG LU I, S. 399 f , Anm. 3 A).
2 5. Spruch von 1433 März 10, Art. 13 unter Nr. 28 d
3 Dieser Punkt ist von Luzern unbestritten, wie weiter aus der Instruktion (s. oben Anm. 1) hervor
geht: Jtem und alwegen jn dem beschliessen, reden und ofnen lasen, das wir nit begerent, die von
Weggis ze trengen von dem bund, so sy zuo den dry Waldste [tt] en und uns hand, ouch nit von den
Sprüchen, so von gemeinen Eidgnossen beschechen sind ouch nit begerend ze trengen, sunder sy da
by lassen ze beliben. Über eine Bündniserneuerung in Luzern ein Ratsprotokolleintrag von 1471 Mai
19 (uff den nechsten sondag nach Mittemmeyen): Jtem uff dem obgnantten sunnentag sint die
bünd hie ze Lutzern ouch ernüwrett und sind von allen ortten der Eidgnossen botten da by gesin,
ouch von allen emptteren dry botten dar zö berÖfft, die ouch zÖ gelost und daby gewessen und aber
nütt geschworen hant, usgenan Kriens, Horw, Eyental und Weggis; die sint al da gewessen und hant
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die bünd geschworen. Alsso hatt man die botten von Eidgnossen, ouch die von emptteren uff die
schützen Stuben geladen, da die burger by jnen geesen und jnen daz essen und die ürtte geschenckt
an die von Weggüs, die bantt alle uff der watlouben by ein anderen geessen, und sint jnen achtt
kannen mitt win geschenkt (StA LU RP 5 A, fol. 304v — 205r).

c) Eidesleistung gegenüber jedem neuen Vogt.

5

[ 1466 April 28 - Mai 15 ?]
Vorbemerkung:
Der Streit um das Eidschwören der Weggiser scheint mit der rechtlichen Entscheidung durch Ver
treter der Eidgenossen noch nicht zur Ruhe gekommen zu sein. Davon zeugen zwei vom Inhalt her eng
zusammengehörende Aktenstücke, nämlich eine Verabredung zwischen Luzern und Weggis sowie ein
Abschied, beide undatiert respektive von R. Cysat zeitlich falsch eingeordnet.
Im Abschied erscheinen die auf einer Tagsatzung zu Luzern anwesenden Gesandten, so Ludwig Hetzei,
der bereits im Spruch von 1463 August 2 eine Rolle gespielt hat, ferner der Schultheiss Ulrich Byso
von Solothurn, der in den EA erst seit 1466 Januar 7 erwähnt wird, und Heinrich Schmid von Zug, der
in den EA erstmals 1465 September 17 als alt Ammann bezeichnet wird. In den EA findet sich unter
1466 April 28, Luzern, schliesslich der Hinweis (EA II, Nr. 555 h, S. 353), dass auf Mai 15 in Luzern
eine Erläuterung des Spruchs erfolgen soll, der zwischen denen von Luzern und Weggis durch die Eid
genossen ergangen sei. Das alles zusammengenommen macht eine zeitliche Fixierung der beiden er
wähnten Stücke auf die Zeit von 1466 April 28/Mai 15 glaubwürdig. Bedeutsam ist die Tatsache, dass
die bis anhin lediglich einmal von den Vierzehnjährigen abgeforderte Eidesleistung nicht mehr zur
Diskussion steht! Ein rechtlicher Abschluss des Streites ist nicht zustandegekommen; es findet sich
kein Spruch.

Berednüß der dryer artikel zwüschen
Lutzern und weggis <1430> a

[1] Der erst daz die von weggis söllent sweren einem vogt von Lutzern, der
ye zuo zitten vogt zuo weggis ist oder wirt,
jnnamen der statt Lutzern, der selben
statt Lutzern nutz und er ze fürdern, jren
schaden zewenden, trüw und gehorsam
zesind jn der gebürlicheit. Doch daz der
eid unvergriffen sye den allten brieffen,
so vor malen geben und versigellt sind
zwüschen der statt Lutzern und den von
weggis, wie die darrürent.
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Also ist gerett uff dem tag zu Lucern ge
halten uff dry artikel, so hienach geschriben stant, des stoss halb zwuschen minen 25
herren von Lutzern und den von weggis
von des eyds wegen.
[1] Jtem die von weggis sond schwer
e n denen von Lutzern und jrem vogt jn
jrem namen und an jr statt ghorsam zu 30
sind, jr statt nutz und er zu fördern und
jren schaden zewenden, nach jrem vermogen, ^als dilc daz zu schulden kumpt^.
Doch den bundbrieffen, so sy mit den
Eydgenossen harit und ouch den spruch- 35
brieffen zwdschend minen herren von
Lutzern und jnen geben und beschechen
unschedlich.
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[2] Der ander artikel ist also, ob die
von Lutzern und weggis den ersten artikel
mit einandern nit wölltent uffnemen, daz
den beid partyen, wie die von weggis den
eid tuon, komen und trüwen söllent den
botten von stetten und lendern, so vor
malen zwüschen beyden teilen einen versigelten Spruch geben hand. welher der
selben botten aber jn leben nit were, so
sol die selb statt und das selb land ander
botten sovil als vor jn dem spruch gewe
sen sind, dargeben.
Und wie durch die selben botten mit
der meren stim der eid den von weggis zetünde gelütrett wirt, daby sol es bestan
und von beiden teilen gehallten werden.
[3] Der dritt artikel ist also, ob die
obgemellten partyen der vorgenanten artikeln entweders eins nit wurdent, daz den
yettweder teil sol dargeben und setzen
zwen oder dry erber man, wen sy wöllent.
Die selben zuogesetzten söllent den byderteil red und widerred, kuntschafft und
brieff und alles das sy fürwenden wellent,
verhören und deß ersten versuochen, ob sy
die partyen fnintlich vereinen rmigent.
Ob aber daz jn der fnintlicheit nit wesen
möcht, so söllent die gelichen zuogesetz
ten darnach gewallt haben, einen recht
lichen Spruch zegeben, und weß sy ein
hellig oder mit der meren stim under jnen
sprechen und erkennen wurdent, daby sol
es beliben und beidteil daz on fürwort
hallten.
Ob aber gelich gegen gelichen wurdent
stossen und eins nit möchtent werden, so
söllent die selben zuogesetzen sich underreden und vereinen oder ein mers machen
umb einen gemeinen, der den dem einen
zuosatz folgen sol. Möchtent aber die zuosetz umb einen gemeinen eins nit werden,
so söllent die unpartygyen von stetten
und lender, so disen artikel abgeredt hand,
einen gemeinen man, der unpartigyg sy,
dargeben mit der meren stim. Und welher
den erwellt und dargeben wirt, den söl
lent sin obren darzuo wisen dem einen zuo
satz zehelen, ouch der gemein man und
die zuosetz zuo got und den heilligen sweren
ob sy fnintlicheit nit vinden möchten allden anders nit den sü bloser recht nach jr
verstentnuoß zesprechen.

[2] Ob aber der erst genempt artikel
von dewederm teyl nit uffgenomen wurd,
das dann beid teyl darumb und des stoss
halb widerumb komen söltent fuor gmeiner
Eydgnossen botten, stetten und lendern,
die vormals den Spruch getan und geben
hand von des eyds wegen.

[3] Oder aber daz jetwederteyl namlich die von Lutzern zwey ald dry, des
glichen die von weggis ouch zwey ald dry,
wie sy des samend bekement darzuo setzen
und fuor die jr Sachen bringen söltent, und
möchtent sy durch den selben zuosatz harumb betragen werden, es sy jn der mynn
oder jm rechten wol und guot; möchte daz
nit geschehen und sy enthullent und sich
glich teyltent, so söltent die selben zuoge
setzten sich under jnen selben einberen
umb ein obmanc. Und ob sy des ouch nit
ein^ mlrs under jnen gemachen, ald ein
hellig werden köndent, daz aber dann die
botten von stetten und lendern, so dezemal hie uff dem tag gewesen sint, einen
obman under den selben botten dar geben
söltent, namlich Zdrich, Bern, Solottern,
Schaffhusen, Zuge.
Von Zurich Erhart Dye, von Bern her
Niclaus von Scharnachtall, rytter, Caspar
vom Stein, Ludwig Hetzell, von Solottern
Ölrich Byso, ^schultheiss^, und der stattschriber von Schaffhusen, der stattschriber von Zug, Heinrich Schmid, altaman.
Actum.
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StA LU Urk. 115/1747,je ein Papierbogen, nicht besiegelt, beide mit den Signaturen L bezeichnet.
Beide Stücke erwähnt: EA II Nr. 12, S. 85 Anm. (aufgrund des falschen Datums von Renward Cysat
zum Abschied von 1450 September 11 hinzugesetzt)
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 599 f , Anm. 5 B (zitiert)
Anmerkungen:
* Jahreszahl von Renward Cysat über das undatierte Stück gesetzt
am Rand von gleicher Hand eingefügt
C folgt durchgestrichen: under jnen dar zu geben
d ebenso: heilig werden
e ebenso: und Glarus
am Rand von gleicher Hand eingefügt
Bemerkungen:
In den Jahren 1450 — 1455, einer Zeit rechtlicher Auseinandersetzungen zwischen Weggis und Luzern,
wird nur für den Ammann zu Weggis dessen Eid genau ausformuliert (Spruchbrief von 1455 März 10,
Art. 1). Für die eidpflichtige männliche Bevölkerung wurden lediglich die Rahmenbedingungen ge
schaffen (Alter der Schwörpflichtigen, Ort des Schwörens; ebenda, Art. 15). Ein ausformulierter Eid
konnte in keinem Spruchbrief nachgewiesen werden; der genaue Text stand damals entweder noch
nicht fest oder war noch nicht umstritten. Erst im Spruchbrief von 1465 August 2 wird der Eidtext
der Weggiser erstmals aufgeführt. Schwierigkeiten einer gerafften Fassung ergaben sich für Luzern aus
der Tatsache heraus, dass Weggis einerseits eidgenössisches Bundesmitglied, anderseits Vogteigebiet der
Stadt Luzern selbst war. Daher sind die folgenden Formulierungsversuche von 1465/1466 ?, jeweils
unter der Überschrift Der eid den die von Lutzern dennen von Weggis anmuottend ze sweren, im zwei
ten Teil verständlich:
Die von Weggis sond sweren, dennen von Lutzern und jrem vogt jn jrem namen und an jr statt gehor
sam zesind, jr statt nutz und er zefürdren und jren schaden zwenden nach jrem vermögen —
— doch den Sprüchen, so zwüschend jnen und den von Lutzern von den Eidgenossen geben sind, och
dem bund, so sy mit den dry Walstetten und den von Lutzern hand, unschedlich (StA LU Urk.
115/1 757, Papier, dorsual von R. Cysat: 1430. 1463, dero von Weggis eid; ebenda, Papier, die gen.
Formulierung ersetzt durchgestrichene Stelle).
— doch jnen nach der sprüch brieff sag zwüschend den dry Walstetten und den von Lutzern geben un
schedlich (ebenda, die gen. durchgestrichene Stelle; auch: StA LU Urk. 116/1757).
— doch jnen nach der sprüch brieff sag zwüschend den dry Walstetten und den von Lutzern geben un
schedlich Cfolgt durchgestrichen:} und dem lesten sprüch, so die Eidgenossen gesprochen hant
und allr si von allter har körnen sind (ebenda, Papier, dorsual von R. Cysat: Deren von Weggis eid,
1430).
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35. Eingriff Luzerns in die Weggiser Rechte.
1469 Juni 21 (u ff m ittw uchen vor sant Johans tag ze singichten)
Jtem min herren hant sich bekent von des amans Rietters wegen <von weggis>a, nach
dem und er sich dan verwurckt hat, da mit, daz er buoswirdig Sachen nit für bracht, das er
aber geschworen hab, das wir jn nit me zuo unserm aman zuo weggis haben noch an dem
end berechtigen wellen.
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Actum für r[et] und hundert15 uff mitwuchen vor sant Johans tag ze singichten im
lxix jar.
SL4 L U R P 5 A ,fol. 191v
Anmerkungen:
5 a von der Hand R. Cysats
b dafür römische Ziffer c
Bemerkungen:
1. Nach 3 Jahren wird der Fall erledigt: 1473 Mai 26 (uff der uffart abent). Vor Rat und Hundert be
teuert alt Ammann Jost Rietter von Weggis im Beisein des Ammanns ze Nidrist von Unterwalden
10
und dem neuen Ammann Amort von Weggis seine Unwissenheit über das Ausmass eines Schlaghan
dels, den er als nicht busswürdig betrachtet und deshalb nicht gemeldet hatte, was ihm nun verzie
hen wird (StA LU RP 5 A, fol. 240v). 1486 August 2 (uff mitwuchen vor Oswaldi) schliesslich er
klärt der Rat, dass er Jost Rietter, Lerneut'J Ammann zu Weggis, als einen Biedermann betrach
ten wolle. Er hatte sich zum Beweis seiner Unschuld verantwortet, da Rudi Tischmacher unchrist15
liehe Worte geäussert und ihn in seiner Ehre getroffen habe (StA LU RP 6, fol. 138v — 139r).
Inzwischen wurde im Spruchbrief von 1472 Mai 8 (s. unter Nr. 36 a, Art. 4) wohl auch auf Grund
des vorliegenden Falles von 1469 Juni 21, nochmals das sog. Leiden des Ammanns von Weggis als
dessen Pflicht verankert.
2. Es ist zu beachten, dass Luzern sich darum bemüht, den Ammann in Weggis zu stützen und für sich
20
geneigt zu machen. 1484 Dezember 13 verurteilt der Rat Rudi Burgmann von Weggis zu einer
Busse, da er behauptet habe, der Ammann Hans ze Hag hab jm sin recht vo dem weg geffirt und er
habe auch verschiedentlich Urteile anders angegeben als auf dem Gericht zu Weggis gefällt worden
seien (StA LU RP 6, fol. 47r).
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36. a) Urteil der Tagsatzungsgesandten betr. Steuern, Bussen, Spielen und
Reisen, Leiden des Ammanns, Richtunggeld und Fischen zu Weggis.
1472 Mai 8, Zug
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Vorbemerkungen:
1. Die Einführung einer Steuer in allen Ämtern stiess einzig in der Vogtei Weggis auf entschiedenen
Widerstand (1471 Oktober 21, uff mendag post Galle; StA LU RP 5 A, fol. 320v). Gesandte aus
Uri, Schwyz und Unterwalden verteidigten in Luzern die ablehnende Haltung der Weggiser. . . . Die
hand gethan als die ungehorsamen und sind von ort zä ort der dryer Waltstetten geritten, die wider
uns gemant und si gebetten, jnen hilfflich und darfür ze sind, damit si vor solicher stür geschirmt
und ane recht nit darzä genätiget oder mit gewalt überzogen wurden, und si daruff jr brieve und
gewarsami hären lassen.
Uff daz haben wir unser bottschaft ouch zä den Waltstetten getan und si unnser gerechtikeit
ouch hären und bitten lassen, die von Weggis wider uns nit ze schirmen, sunder daran zesind, damit
si uns jn solichen sturen als ander die unsern gehorsam werdent . . . (1471 November 14, uff dorns
tag vor Othmari; StA LU RP 5 A, fol. 322v, Auszug).
2. Ein von eidgenössischen Gesandten 1471 Dezember 11 vorgebrachter, aber schliesslich von beiden
Streitparteien abgelehnter Vermittlungsvorschlag sah folgende Möglichkeit vor: Jtem als dan ge
meiner Eidgnossen botten jn der sach min herren von Lutzern und die jren von Weggüs dar geschla
gen, daz man die von Weggüs wolle laussen ab kouffen bis an die hoche gericht und das reisen, das
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ander, das sy gegen ein andern umb alle jr zft spruch zuo recht komen wellen uff vier und den fünf
ten, oder aber uff gemeiner Eidgnossen botten mit sampt den von Sollotorn, als die den letsten
spruch getan hant.
Alsso hant min herren von Lutzern durch gemeiner Eidgnossen arbeit und bitt willen, wie wol sy
des nüt meintten pflichttig zuo sind, sich mit den von Weggüs von aller jr ansprachen halb zuo recht
komen uff ein ortt der Eidgnossen, so sy dan nemen wurden, oder aber uff gemeiner Eidgnossen
botten mit sampt Sollotorn, die den letsten spruch zwüschent jnen getan hant. An sSmlichem erbietten hant der Eidgnossen botten ein benSgen gehept. Doch was Sprüchen sy ze samen haben, daz
die an dem end usgetragen und ein recht mit dem andern zuo gang, und daz sSmlich recht förderlich
gefördert und nüt verzogen werden sol.
Alsso hant sy daz an der von Weggüs botten bracht, die der zweyen recht botten eins uff ze
nemen nüt gewalt und begertten, sSmlichs heim zö bringen als sy daz getan und jn gegenwürttikeit
der Eidgnossen botten von Ure, Switz und Underwalden daz recht uff der Eidgnossen botten, als
daz abgeret ist, zfi geseit, als die selben der drü ortten botten minen herren von Lutzern zÖ geschriben hant, als die selb misif lütter wist (quarta post Nicolai, StA LU Abschiede TA 2, fol. 30v.—
Regest: EA II, Nr. 682 i, S. 427 f.).

wjr dis nachgenempten Heinrich Rouist, alt burgermeister ze Zürich, Benedict Tschachlen, venr von Bern, Ulrich Bisß, alt schultheis ze Solotorn, Heinrich Dietli, alt amman ze
Ure, Dietrich Jnderhalten, landamman ze Switz, Niclaus von Einwil, landamman ze Un
derwalden ob dem kernwald, Bartholome Koli, alt amman zuo Zug, wernher Ebly landam
man zuo Glaris, botten, als wir von unsern herren und obern beyde von stetten und lendern als ob stat zuo disser nachgeschribnen sach geschiben, ge<ben>a und gewist worden
sint tuond ku<hd a>ller^ mengklich mit disem brieff als von der spen und stossen wegen,
so sich da uff erhaben und gemacht hand zwüschent den fürsichtigen, wisen, unsern son
dern guoten fründen und getrüwen, lieben Eydgnossen dem schultheissen und ratt und den
burgerren gemeinlich der statt Lutzern an einem und dien erberen, bescheidnen unsern
guoten fründen und lieben Eydgnossen dem amman und gemeinen kilchgnossen ze weggis,
ze Vitznow und dennen, so zuo jnnen gehörent, an dem andren teil der selben ir stossen
und zuosprüchen, wie sich die zwüschent jnnen ufferhaben und gemacht hand sy zuo beyder
sit uff uns die obgenanten botten uns da mit ze beladende und sy nach dem rechten ze
entscheiden by den eyden, so wir alle und unser jegklicher harumb liplich ze got und den
heiligen mit uffgehepten handen und gelerten worten geswom getan hand zem rechten
komen sint, und habent ouch beyd teyl für sich und ir nachkomen by ir trüwen eyden
und eren gelopt und versprochen, wie wir alle oder der merteil under uns sy umb ir zuospruch und stösß jm rechten entscheident und was wir uns darumb uff unser eyde erkennent und ußgesprechint, das sy das war und stat halten und dem truwlich nach gan und
gnuog tuon wellent, als das und anders der anläsß brieff uns von jnnen beyden teillen versigelt geben eigenlich jnhaltet, der von wort ze wort hie nach geschriben stat und luttet
also.
Zuo wussen der spenn und stossen halb, so dann die fürsichtigen, wisen schultheissen,
ratt, burger und gantze gemeinde zuo Lutzern meinen ze haben und ze sprechen zuo den
jren den kilchgnossen von weggis, ald die selben kilchgnossen von weggis zuo den selben
ir herren von Lutzern, als die selben ansprachen harnach jn disem anläsß begriffen sint,
wisen und luten also.
Und zuo erst sint dis unser dero von Lutzern zuosprüch, so wir an die unsern von weggis
nu zemäl an sy ze sprechen hand. Jtem des ersten als wir uff uns und die unsern ein stür
geleit hand, da die unsern von weggis dero sperent und widrent, da wir getruwen, die wil
wir an dem end zuo weggis hoche und nidre gerichte, stock und galgen und darzuo alle
herlikeit hand als jn andren unsern gebietten, das sy uns als ander die unsern sömlich stür
geben und ußrichten söllent, dann wir meinen und getrüwen, sy sollen uns nach unser
kouffbrieffen sag mit stüren, diensten gehorsäm sin als ander die unsern.
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Jtem zuo dem andren die wil wir an dem end zuo weggis hoche und nidre gerichte hand
nach sag unser kouffbrieffen, als uns die ouch von der Eygnossen botten zuo bekent sint,
da die selben unsern von weggis uns an dem end dehein buoß dann dry Schilling erkennen,
was sy joch mit ein andern anfachent, es sige slachen, stechen, zuoreden und das sy ein
andern freffenlich jn ir hüsser überluoffent und der glich, ald wir jnnen by buossen etwas
gebietten, das sy dar uff ouch nüt haltent, das doch wider alle recht und erberkeit getän
ist und nieman vor dem andren sicher sin mag, da getruwen wir, die wil an dem end hoche
und nidre gericht mit aller herlikeit unser ist, was buossen und freffel an dem end gefalt,
das sy den geben und abtragen söllen, wie wir das jn unser statt brachen.
Jtem zuo dem dritten das sy unsern gebotten nit gehorsäm sin wellen, wie wol sy uns
gesworn hand und besonder, wenn unser Eydgnossen und wir etwas uff setzen jn krieg ze
loffen, spil zuo verbietten und anders, so wir meinen jnnen zuo gebietten haben und ir und
unser lob und ere were da getrüwen sy söllen unsern gebotten gehorsäm und gewertig sin,
und welicher das über sechen wurd, das wir den straffen möggen und ze sträffen haben
söllen nach dem und das gebott gewesen und je gebotten wird.
Jtem zuo dem vierden als ein amman ze weggis schwert, uns und den unsern von weggis
ein gemeiner richter ze sin und das alles, das so buoß wirdig ist so ver er das vernimpt und
weis, für einen vogt ze bringen, dem als uns bedunckt sy nit nachkomen, da wir getrüwen,
sy söllen mit recht darzuo gewist werden dem nach zekomen und gnuog ze tuonde, da mit
unser buossen nit verschinen sunder gelangen söllen.
Jtem so sint dis unser von weggis zuosprüch, so wir an unser herren von Lutzern nu ze
mal an sy ze sprechen hand zuo dem ersten von des geltz wegen, so unsern herren von
Lutzern von waltzhuot wart das sy das selb gelt nit mit uns teiltend nach marchzal, da sy
meinent das getän haben sölten denn sy ouch mit jnnen da werind und lib und guot mit
jnnen wagten und zuojnnen satzten und darumb ir soldner selbst mit ir güt ußrichten.
Jtem zuo dem andren, das ir obgenanten herren von Lutzern den jren underwilent gebiettent by ir eyden, des wir nit meinent schuldig ze sin, besunder unserm etlichen gebiettent, nachtz uff den se ze faren und ze vischen und die vischs gen Lutzern ze fürren
und des glich ein weg und den andren, des wir nit meinent pflichtig ze sin, es were ouch
nit also von alter har komen, als wir meinen das für ze leggen.
Der selben obgemelter stössen wir zuo beyder sit zuo recht komen sint uff die fürsich
tigen, wisen, gemeiner Eydgnossen von stett und lendern rätzbotten, als es vor von ge
meiner Eydgnossen botten betädinget worden ist, als sy dann von ir herren und obren dar
zuo geordnet und gewist sint, namlich Heinrich Röist, alt burgermeister Zürich, von Bern
Benedict Tschachlen, venr, von Solotorn Ulrich Biß, alt schultheis, von Ure Heinrich
Dietli, alt amman, von Switz Dietrich Jnderhalten, alt amman, von Underwalden Niclaus
von Einwil, alt amman ob dem wald, von Zug Bartholome Kolin, alt amman, von Glaris
wernher Ebly, landamman, das wir die egenanten von Lutzern namlich Heinrich von
Hunwil, alt schultheis, Heinrich Haßfurt, alt schultheis, Peter Kündig, Ruodolff Zogger,
Melchyor Rusß, statschriber als recht macht botten, von weggis Ölrich am Ort, amman,
Claus Müller, alt amman, Jost Rietter, alt amman, Claus weibel, Hans ze Hag, Claus waldis, werna Küttel, Anthony Jud, Jenny Burkart, wema Müsseller ouch als macht botten
ze beyden siten gelopt und versprochen hand by guoten trüwen an gesworner eyden stat,
was alda jn sömlichem rechten von der obgemelten Eydgnossen botten nach verhörung
beyder teylen klag, antwurt, red und widerred mit sampt ir gewarsamy zuo recht gespro
chen und erkent wirt, das wir das war und stat halten wellen und da wider niemer me getuon weder mit noch ane gericht, geistlichem ald weltlichem, sunder an sölichem gesproch
e n rechten ein guot volkomen genügen ze haben mit ürkund und krafft dis anlasß brieffs
geben und besigelt von unser der vorgenanten von Lutzern weggen mit mines des vorge
nanten Heinrichs von Hunwil anhangenden jnsigel an disen brieff für mich und min vorge
nanten mitgesellen von ir ernstlichen bitt wegen und von unser der von weggis wegen, so
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haben wir gar ernstlich erbetten den fromen, wisen Hansen Schellen, amman Zug jn disen
zitten, das er jm und sinen erben unschedlich sin eigen jnsigel offenlich für uns an disen
brieff gehenckt hat uns ouch zuo warer vergicht aller vorgeschribner dingen zuo Zug uff den
nechsten donstag nach sant Mathyas tag des heiligen zwelffbotten nach der gebürt Christi
unsers lieben herren do man zalt vierzechen hundert sibentzig und darnach jn dem andren
jar1.
Und nach dem und sy der Sachen, spenn und stössen, so jn dem jetzgenanten änläsß be
griffen uff uns zuo dem rechten komen sint und wir ouch harumb ein blosß und luter recht
ze sprechen beyden gesworn und gelopt hand als vor stat, so haben wir obgeschribner
beyder teylen ankläg, antwurt, red und widerred und slosßred, die sy dar vor untz uff das
dritt mäl ein andern jn geschrifft geschickt2 und darnach zü unsern handen komen eigenlich gen einander verhört und ouch dar uff ir beyder teylen kuntschafft von lüten, rodlen,
sprüchbrieffen, kouffbrieffen und ander brieff, was sy jn das recht fur uns geleit hand,
eigenlich verhört bis uff ein end und uns dar uff erkent und ußgesprochen jn dem rechten:
[1] Des ersten als unser guoten fründe und getrüwen lieben Eydgnossen von Lutzern
furwendent, als sy uff sich selber und die jren ein stür geleit hand, da sich die jren von
weggis dero sperent und widrent, da sy getrüwen, die wil sy an dem end zuo weggis hoche
und nidre gerichte, stock und galgen hand, als jn andren ir gebietten, das sy jnnen als
ander die jren sölich stür geben und ußrichten söllent, denn sy meinent und getrüwent,
sy söllen jnnen nach ir kouffbrieffen sag mit stüren, diensten gehorsäm sin als ander ir
undertän. Da aber die obgenanten von weggis sömlich stüren jnnen nit vermeinent schuldig
ze sin, nach dem und sy sich abgekaufft hand und von alter har komen sint, uff das
sprechent wir uß jn dem rechten, die wil unser vordren der Eydgnossen botten jn den
alten Sprüchen den obgenanten unsern Eydgnossen von Lutzern hoche und nidre gerichte
zuo gesprochen hand, und die wil sy die stür uff sich selbs und alle ander ir undertän geleit
hand, das ouch jnnen die vorgenannten von weggis und die jren die stür ouch also geben
söllent.
[2] Jtem zuo dem andren als unser Eydgnossen von Lutzern jn ir klag gesetz hand, die
wile sy zuo weggis hoche und nidre gerichte hand nach sag ir kouffbrieffen und sprüch
brieffen, so bekennent doch jnnen die von weggis dehein buoß höcher denn dry Schilling,
was sy joch mit ein ander anfachent. Da wider aber die von weggis meinent, sy halten das
wie das von alter har komen sy und getrüwent, sy söllent da by beliben. Da sprechen wir
us jn dem rechten, die wil jn dem alten spruchbrieff die Eydgnossen usßgesprochen hand
von buossen wegen jn einem artikel begriffen ist, das die von weggis umb sölich Sachen er
teilten söllent jn der mäß, als das von alter har komen ist, es were denn, das die von
Lutzern oder ir vögt und ouch die von weggis umb sölich Sachen eins andren under jn
verkämind und das aber noch nit beschechen ist, das sy das noch tuon söllent und besunder
von beyden teylen erber lüt darzuo geben die ane verziechen tag ze samen nemmen und
sich umb sölich buossen einnen, wie das von jeklichs frevensß wegen billich und zimlich ist.
[3] Jtem zuo dem dritten als unser Eydgnossen von Lutzern jn ir klag gesetz hand, das
die jren von weggis jren gebotten nit gehorsäm sin wellent, wie wol sy jnnen gesworn
hand, als der artikel hie vor jn dem anläsß mit mer worten begriffet. Dar wider aber die
von weggis reddint, nach dem und der bund wist, den sy zuo ir herren von Lutzem und
den dryen lendern hand, das sy alle die recht söllen han, die sy gen ein ander hand denn
wie jr herren und die lender Spillen und reisen verbietten, des habent sy sich nie gewidret.
Uff das habent wir uns erkent und sprechen us jn dem rechten, die wil unser Eydgnossen
von Lutzern hoche und kleine gerichte jn den alten Sprüchen zuo bekent sint, das sy dann
wol mögent den obgenanten von weggis verbietten spillen und jn krieg ze loffen als an
dern den jren.
[4] Zuo dem vierden als unser obgenant Eydgnossen von Lutzern jn ir klag gesetz hand,
als ein amman jnnen und der von weggis schwert, ein gemeiner richter ze sin und alles das
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so buoß wirdig ist, so ver er das weis und vernimpt, für einen vogt ze bringen, dem als sy
bedunck nit nachkomen damit ir buossen verschinnent. Da wider die von weggis nit vil
jnredint denn das sy meinent, das ein amman sömlichs tuon sölle, wie das von alter komen
sy. Da sprechen wir us jn dem rechten, wie unser Eydgnossen botten jn dem alten spruchbrieff jn einem artikel darumb von eines ammans wegen ze nemmen gesprochen hand. Da
by lässent wir das gantz und gar beliben. Es sol ouch da mit ein amman, was er vernimpt
und für jn kunt das buoß wirdig ist, je das einem vogt fürbringen by dem selben sinem eyd
und dem gnuog tuon.
[5] Jtem als dann die obgenanten von weggis jn ir anklag ze erst gesetz hand von des
geltz wegen, so ir herren von Lutzern von waltzhuot wart, das sy das selb gelt nit mit jnnen
teiltend, da sy vermeindent das sy das sölten get<an h> anc denn sy ouch mit jnnen da
werint und lib und guot mit jnnen wagten und zuo jnnen satzten und darumb ir soldner
selbs den sold gebent und ußrichten, da wider die obgenanten unser Eydgnossen von
Lutzern antwurtend wie vor stat, wie sy die von weggis mit hocher und niderer herlikeit
erkoufft h<ettend>^ und sy jnnen durch die Eydgnossen mit urteil und recht zuo bekent
werent, das sy mit jnnen als ander die jren mit jnnen reysen sölten und müstent, wie das
der rechtspruch jnne halt, so getrüwen sy got und dem rechten, das sy von sömlichs geltz
wegen jnnen nüt witer noch fürer denn andren den jren, so mit jnnen reysen zuo antwurten
haben söllent. Sprechen wir us jm rechten, sit das die von weggis gebunden sint mit den
von Lutzern ze reisen, das ouch nu die von Lutzern jnnen von des selben gegebnen und
richtung geltes wegen nütz verbunden noch ze geben pflichtig sigint, als das der alt
spruchbrieff so der Eydgnossen botten vor zitten der glich ansprach ouch gesprochen
hand.
[6] Jtem zuo dem andren und ze lest, als die von weggis jn ir klag setzent, wie das ir
obgenanten herren von Lutzern den jren underwilent gebiettent by ir eyden, des sy nit
meinent pflichtig sin besunder ir etlichem gebietent ze nacht uff den se ze faren und ze
vischen und die vischs gen Lutzern ze merckt ze fürren und des glich den jren gebietent
ein weg und den andren, des sy nit meinent pflichtig und nit von alter har komen sy, dar
wider aber unser obgenanten Eydgnossen von Lutzern antwurtent, wie dann uff tagen der
denn überzit eben menger und vil jn ir statt Lutzern geleist von gemeiner Eydgnossen bot
ten und andren erberen lütten und jn ir messen, wenn es sich denn also geschickt hat, so
haben sy den von weggis und andren den jren gebotten ze vischen und die jn ir statt
Lutzern ze merckt ze fürren und hoffent je, das sy sömlichs wol tuon mögend mit mer
worten. Da sprechen wir uß jn dem rechten, sit dem mäl das die obgenanten von weggis
vor zitten jr semarch mit andrem von dem von Mosß erkoufft hand nach ir kouffbrieffs
sag und ir eigen ist, das jnnen die obgenanten unser Eydgnossen von Lutzern darumb nüt
ze gebietten haben ze vischen noch die vischs jn ir statt ze merckt ze fürren, denn sy
mögen vischen wenn es jnnen füget und komlich ist und die vischs ze kouffen geben, wem
sy wellent, von ir herren von Lutzern unbekümbret.
Und doch har jnne jn disem unserm spruchbrieff gentzlich vorbehalten die geswornen
bünd, so die von weggis mit unsern lieben Eydgnossen von Lutzern, Ure, Switz und Underwalden hand und das ouch allen richtungen und Sprüchen, so bis har zwüschent beyden obgenanten partyen beschechen sint, gentzlich an allen schaden gehalten werden sol
alles getrüwlich und ungefarlich.
Und des zü warem vesten urkünd aller vorgeschribner dingen so haben wir obgenante
Heinrich Rouist, Benedict Tschachlen, Ulrich Bisß, Heinrich Dietli, Dietrich Jnderhalten,
Niclaus von Einwil, Bartholome Koly und wernher Ebly unser jegklicher sin eigen jnsigel
uns und unsern erben unschedlich offenlich gehenckt an disen brieffen zwen glich, die
geben sint zuo Zug uff den nechsten fritag nach des heiligen Crützes tag ze Meyen als es
funden ward jn dem jar unsers herren Jesus Christi gebürt, do man zalt tusent vier hun
dert sibentzig und zwey jar.
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Ausfertigung: 1. StA LU Urk. 117/1767, Perg. 79 x 56 cm + 8 cm Falz, die acht gut erhaltenen
Siegel an Perg.-Streifen eingehängt: Dorsualnotizen: u.a. Regest d. Zt. sowie Signaturen T und No 5
(Abschrift darnach).— 2. KoA Weggis, Urk. Nr. 9, Perg. 67 x 66 cm + 9 cm Falz, Siegel ehemals an
Perg.-Streifen eingehängt (alle ab)
Kopien: 1. StA LU Urk. 115/1727, Abschriftensammlung betr. Weggis der 2. Hälfte des 15. Jhs.
(Kopialbuch), Perg.— 2. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 69—86
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Regesten von Anlass- und Spruchbrief: EA II, Nr. 686 b, S. 450 und Nr. 688, S. 452
Schrifftum: Segesser RG LUI, S. 401—405 (zitiert)
Anmerkungen:
a Loch im Perg., Ergänzung durch zweite Ausfertigung (KoA Weggis, Urk. Nr. 9)
b ebenso
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c ebenso
d ebenso
1 1472 Februar 27
2 Von diesen schriftlich vorgebrachten Klagen der beiden Parteien ist ein Fragment o. D. (StA LU
Urk. 117/1766) erhalten geblieben mit der Überschrift: Dis ist unser dera von Lutzern ersten anclage gegen den unnsern von Weggis wohl von 1472 kurz vor Mai 8, von R. Cysat jedoch unrichtig
auf 1465 datiert. Die beiden Klagepunkte entsprechen genau jenen, die in der Urk. von 1472 Mai 8
wiederkehren.
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Bemerkungen:
1. Das Bestreben Luzerns, das unkontrollierte Reislaufen auch im A m t Weggis in den Griff zu bekom
men, wozu ihr der Spruchbrief von 1472 Mai 8, Art. 5 die rechtliche Grundlage bot, wurde wäh
rend den Burgunderkriegen deutlich. 1477 Januar 29 (uff mitwuchen nach sant Paulus bekert) ver
suchten luzernische Gesandte den Abmarsch von Kriegsknechten, die sich in Weggis für einen Zug
nach Burgund versammelt hatten, hinauszuzögern (StA LU Abschiede TD 1, fol. 85v.— Regest: EA
II, Nr. 868 q, S. 646).— Nur durch Bitte von Nidwalden wurde Hans Müller, der Sohn des Weggiser
Ammanns, 1478 Januar 25 (uff fritag vor sant Paulus der bekerung) von einer Strafe befreit, die er
sich durch Reislaufen trotz obrigkeitlichem Verbot zugezogen hatte (StA LU RP 5 A, fol. 447r).
2. Weggis war als Durchgangsort für Kriegsknechte dank seiner selber betriebenen Schiffahrtsverbin
dungen nicht unbedeutend. 1505 Juli 2 bitten Landammann und Rat zu Uri, gestützt auf einen Ab
schied [von 1505 Juni 19, Luzern J, den hinlouffenden und ungehorsamen knechten das Passieren
nicht zu gestatten, in diesem Sinn auch auf die Weggiser einzuwirken, die vermeynend und spre
chend, sy mSgen sSlich knecht wol ffiren, wann es syge jnen nitt verbotten (uff sunntag visi
tationis Marie; StA LU Abschiede TG 106).

20

b) Übereinkommen zwischen Luzern und Weggis betr. Frevel und Bussen.

35

1472 September 25
wir der schultheis und der rate, die hundert, der gros rät und die burgere gemeinlich
der statt Lutzern, und wir der amman und die kilchgnossen gemeinlich zü weggis und was
zuo den selben gerichten und jn die vogtye gehört tuont kund aller menglich mit disem
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brieve für uns und unnser ewigen nachkommen, die wir harzü vestigclich verbindent:
Als denn etlich spenn und zwöitrechte zwüschend uns zü beidersite gewesen, darumb
wir dann miteinandern uff unser güten fründe gemeiner Eitgnossen botten von Zürich,
Bern, Solotorn, Ure, Swytz, Underwalden, Zug und von Glarus zü recht kommen und
durch derselben orten botten umb dieselben unnser spenn, die stür und ander Sachen an
treffen, mit recht entscheiden worden sind jnmas und wie denn das alles jr versigleter
rechtspruch, den sy uns beidersite darumb geben haben, und des datum stat am nechsten
fritag nach des heiligen Crutzs tag zü Meyen nach der geburt Christi unsers herren tusent
vierhundert sibentzig zwöy jar1 eigentlichen jnhaltet, und als aber derselb rechtspruch
under anderm jn eim artickel von der büssen und freveln wegen clerlichen begriffet also,
das wir zü beidersite, nemlich wir die von Lutzern und ouch die unsern von weggis von
beiden teylen erberlüte darzü ordnen und uns von solicher büssen wegen miteinandern
eynen söllend, als denn das von eins jeglichen frevels wegen billichen ist etc., bekennen
wir uns offenlich, das wir zü beidersite nach jnhalt desselben artickels gütlich züsammen
gesessen und mit güter einheller wissend dwie nachgemelten Sachen, freveln und buossen
miteinandern uberkommen und eins worden sind mit solichen rechten gedingen, das wir
die vorgennanten von weggis und alle unnser ewigen nachkommen jn den gerichten und
der vogtye zü weggis alle semlich Sachen, buossen und frevele, wie denn die jn disem
brieve hienach eigentlich erlütret stant, nu von dishin ewigklichen halten söllend. Und was
davon gevallet, daz solichs alles den obgenanten unsern lieben herren von Lutzern und
jr statt ewigen nachkommen zügehören und werden sol.
[1] Des ersten wer über den andern oder gegen dem andern, er sye frow oder man, in
zorns wise zucket, der git zü bus ein pfund.
[2] wer den andern blütruns machet, er sye frow oder man, der git zü büs zwey
pfund.
[3] wer den andern in zorns wise mit der funst slaht, der oder die git zü büs ein
pfund.
[4] wer ouch gegen dem andern jn zorns wise frevenlich zucket ein stecken, ein stein
oder derglich Sachen, der git zü büs ein pfund.
[5] wer ouch dem andern zürett jm damit züswechern sin ere, wirt das clagt und
darumb gericht, und einer oder eini die solichs gerett hant, derselben geschuldigen person
jr ere wider geben und an heiligen sweren müssent, daz si jr unrecht getan haben, als ouch
das beschechen sol. wer oder welhe dis tünt und also schwerend, der jeglichs git zü büs
fünff pfundt.
[6] wer ouch den andern frevenlich überzunet, übermeyget, überhöuwet, übergrabt
oder derglich Sachen d&t, wirt das clagt und uff jnn bracht, der git zü büs dru pfundt.
were aber der schad so gros, das der dem der schad beschechen were, den äne recht nit
verkiesen möchte, so sol man doch mit destminder umb die sach und den schaden richten
als billich ist.
[7] wer ouch dem andern es sye tag oder nacht uff sin oder der sinen schand, schaden
oder unere jn sin hus gät und jnn darjnn oder jn dem synen frevenlichen uberlouffet, wirt
das clagt und uff jnn bracht, der git zü büs fiinff pfund.
[8] wem ouch pfand verbotten werden mit recht, gat der uber solich verbott darin
und die frevenlich musset oder verendrett, wirt das clagt der git zü buos fiinff pfundt.
[9] welhe person ouch jn den gerichten zü weggis mit recht verbotten wirt, sy siend
frömd oder heimsch, und die oder derselb so also verbotten sind das sin äne erlouben des
der jnn verbotten hatt, daruber eweg fürte, der git zü buos fiinff pfund.
[10] wer ouch vor gericht frevelet, und der vorgemelten freveln einen oder mer vor
gericht frevenlich begat, da sol ein jeglicher nach dem der frevel ist den abtragen mit zwifalter buos. Und ist darumb angesechen, das ein richter das gericht und die fiirsprechen
dester bas beschirmt und jn friden syend.
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[11] wer ouch dem andern frevenlich an sin ere rett, da setzen wir, das zü beidersite
jegliche person die einandern also zü redent, jr buossen für sich selber geben sollend und
nit allein der anfenger.
[12] wer aber an dem andern, er sye frow oder man, der vorgenanten freveln einen
oder mer mit den wercken begät, da sol der oder die den anfang getan hand, beid buossen
für sich und och für den, mit dem er die sach mit wercken angevangen hat, geben. Und
welhe dannenthin jn derselben sach nach den rechten sechern zuckent oder slagent, der
selben jeglicher sol ouch den sin büs fuor sich selben abtragen.
[13] Und wer oder welhe personen der vorgeschribnen freveln und büssen eine oder
mer vorvallend und an heiligen schweren mögend, das si die mit pfanden oder mit pfeningen nit zegebende hand, die sollend aber angendes us den gerichten und der vogtye zü
Weggis gan und dannenthin nit daijn kommen, bitz das si umb die büs genüg gethan und
sich darumb gesetzt haben.
[14] wir setzen ouch ob sach were, das nü von dishin über kurtz oder lange jeman
wer, der were jn den gerichten zü weggis witer ander oder mer frevel dete oder begienge
anders den die jn disem gegenwirtgen brieffe bestimpt und benempt sind, dass denn wir
zü beidersite von Lutzern und von weggis uns aber nach jnhalt des obgemelten lesten der
Eitgnossen Spruchs von derselben freveln wegen gütlichen miteinandern einbarn sollend,
wie man die ouch nach jrem verschulden buossen und straffen sol.
[15] Aber von des fryden wegen darumb sind wir zu beidersite ouch also eins worden
und setzent: wer den friden brichet mit worten oder mit wercken, das der oder die umb jr
ere kommen sind, und darzü ze buos geben söllend ftinff pfundt. Und sind dis die wort, die
den friden brechent, nemlich wer oder welhe person zü dem andern jm friden frevenlich
sprichet, du lügest, du bist ein dieb, ein mörder, ein ketzer oder ein böswicht, der oder die
hand damit den friden brochen.
[16] Und wer den friden einist brichet mit worten oder mit wercken, der sol dar nach
trösten oder sweren, den friden zehalten. Und wer jnn aber darüber brichet mit worten
oder mit wercken, der ist uns den obgenanten von Lutzern als der rechten herschaft zü
weggis lib und güt vervallen.
[17] Düt aber einer den andern jm friden liblos, das gott lang wende, so ist alles sin
güt uns den obgenanten von Lutzern gevallen und richtet man jnn als ein morder.
[18] wem ouch fride zehalten angefordret wirt, wer dann den friden uff das drittmal
verseit, der sol an sinen eren und an gelt gestraft werden und gebuosset, glich als ob er wie
vorstät den friden gebrochen hette, wann ouch die von weggis das von alter also harbracht
hant.
[19] Es sol ouch ein jeglicher amman, welher denn ye zü ziten von dishin amman zü
weggis ist, alle büswirdig frevel und Sachen, die jn disem brieve gemeldet und darzü ander
die buoswirdig sind, so verre er die weiß oder sicht, hört oder vernympt, eim vogt fürbrin
gen. Und ob jm das zetünde von eim vogt bevolchen wirt rechtvertigen, wie er denn das
nach jnhalt des rechtspruchs darumb wisende an heiligen schwert.
[20] wenn ouch ein amman zü weggis an unnser dero von Lutzern und unsers vogtes
statt zü weggis richtet und zü gericht sitzet und jm das von eim vogte zü weggis, welher
denn ye zü ziten ist zetünde geheissen und bevolchen wirt, das er dennzemal richten sol
umb was oder welherley büssen ein amman dennzemal an eins vogtes statt richtet, davon
sol eim amman werden dry Schillinge.
Und wann nü wir obgenanten beide teyl namlich wir von Lutzern mit unsern lieben
getrüwen von weggis und wir die von weggis mit unsern lieben herren von Lutzern2 diser
vorgemelten büssen und Sachen aller, wie denn die an disem gegenwärtigen brieve von
wort zü wort begriffen, mit fryem gütem willen mit und gegeneinandern gütlichen jngangen sind und uns darumbe geeinet haben nach lute und jnhalt des vorgemelten lesten
Spruchs darumb wisende, harumb so loben und versprechen wir zü beidersite vestigclich
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by unsern guoten trüwen für uns und alle unser ewigen nachkommen dis alles nü von dishin ewigclich, war und stete ze halten, daby ze bliben, darwider nie mer me zü reden, zetünde noch schaffen oder gestatten gethan werden, sunder dem allem getrüwlich nachzekommen äne allen witern jntrag und geverde.
Des alles zü warem, vestem und ewigem urkunde so haben wir die obgenanten von
Lutzern unnser statt gemein jngesigel und aber wir von weggis unnsers hoffs und kilchgangs jngesigel beidersite für uns und unnser ewigen nachkommen offenlich gehenckt an
diser brieven zwen glich wisende, der jeglicher teyl einen hat und geben sind am nechsten
fritag nach sant Mauricien tag als man zalte von der geburt Christi unnsers herren tusent
vierhundert sybentzig und zwey jar.

15

Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 117/1768, Perg. 72 x 43 cm, o. Falz, die beiden Siegel hängen an
grünen Seidenschnüren; Dorsualnotizen: Regest des 15./16. Jhs. sowie Signaturen V und No 6 (Ab
schrift darnach).— 2. KoA Weggis, Urk. Nr. 10, Perg. 67/68,5 x 38,5 cm, o. Falz, Siegel ehemals an
grünen Seidenschnüren (davon eine erhalten) angehängt (beide ab); Dorsualnotiz u.a.: buoß brieff
des 15. Jhs.

5

Konzept: StA LU RP 5 B, fol. 255v — 258r, stark überarbeitet, die Artikel 6 und 7 vertauscht.
Kopien: 1. StA LU Urk. 115/1727, Abschriftensammlung betr. Weggis der 2. Hälfte des 15. Jhs.
(Kopialbuch), Perg.— 2. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 91—101.
Schrifttum: Segesser RG LU I, S. 403 f , Anm. 3 (ausführlich zitiert)
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Anmerkungen:
1 1472 Mai 8
2 in der Vorlage im Ratsprotokoll: mit unsern gnedigen herren von Lutzern
Bemerkungen:
1. Im Anschluss an die Kopie der vorliegenden Urkunde (StA LU Urk. 115/1727, s. oben) erscheint
der Eid des Ammanns. Dieser setzt sich zusammen aus Teilen der Urkunden von 1472 Mai 8 (Art. 4)
und 1472 September 25 (Art. 19) betr. das Leiden sowie der Urkunde von 1472 September 25
(Art. 20) betr. die Vertretung des Vogtes durch den Ammann vor Gericht.
2. Vorgängig zum Eid des Ammanns folgt durchgestrichen der Eid der Weggiser.
fbald nach 1472 September 25]
Was mans namen xiiii jar alt und darob sind, die sollent sweren eim vogt und sinen botten jnnamen
der statt Lutzern gehorsam, truw und gewertig zö sin jn allen Sachen und der statt Lutzern nutz
und eren und fromen z8 furdern und jren schaden z8 wenden und z8 warnen. Und ob sy ymand
sehend argkwenglich durch das land oder jr ampt ffiren od ob man ymand da sechen und us miner
herren gepietten ffiren wfilt, da sfillen sy alle zfi louffen und geschrey machen mit mund oder mit
gloggen und ein andern trülich helfen, das sfilcher schad gewendt werde. Und die selben, so den
schaden tuon wolten, fachen und die eim vogt zuo der statt Lutzern handen antwurtten. Ob ouch
dehein krieg oder mißhellung sich machte old uff erstuonde, so sfillen sy trülich zfi louffen, schei
den, fridmachen und die Sachen zö guottem bringen ane alle geverd, so verre sy vermfigen.
Und das jr keiner den andern noch nieman so minen zfl versprechen stät uff kein frfimd gericht
laden sunder jeglicher von dem andern recht nemen sol an den enden, so er sitzet, er werde dann
von minen herren von Lutzern furer gewist.
Und das ouch jr keiner jn kein krieg louffen sol durch keinerley Sachen willen ane gunst, wissen
und erlouben miner herren von Lutzern.
Ob aber ymand wider das gemeinlich oder sunderlich t&te sol jeclicher der das vernimpt schlichten
angendts eim vogt leiden und angeben by sim eide. Dar zft das sy jrs amptz recht, harkomen und
gfitten gewonheit behalten bis an min herren von Lutzern alles trülich und ungevarlich.
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37. Gerichtsurteil im Falle von Unzucht und angeblichem Übergriff au f das

Frauengut.
1474 Januar 24
Uff mendag nach sant Sebastyons jm lxxiiii jar ist vor rätten und hundertten gesin
Hans walsser von wegis an einem und Trini Vischslis fründ sin stieff dochtter an dem
andern, als sich die fründ von Hansen walser erclagt, wie daz er die genantten Trini Vischly
sin stieff tochtter beschaffen und by jr ein kind gemacht und hab daz mit jr getriben,
dewil sy undern jaren gewessen und begerten dar umb zuotz jm rechttes; ouch so vertüge er
siner erfröwen jr guott und begertten sy by dem jrem ze schirmen und zuo hanthaben.
Dar wider Hans walsser offnen und antwurtten lies, er kon leider nitt gelougnen, er
hab die sach getan, die tochtter sig aber nitt under jaren gewessen, wel mit des kintz
muotter, götte und gotten für bringen, daz das kint funfzechen jar alt sig und begert unser
gnäd, dan er hab daz gebichtted und buosset.
Und als sy clagen, er hab siner hussfröwen daz jr vertan, ist sin antwurt, er hab jr daz jr
nit vertan, wol hab er uff jr gütter hundert pfund genomen, daz hab er jr wider leitt, daz
sy dar umb wol besorgt sig und hofft jr dar umb ndt zuo antwurtten haben.
Alsso nach clag, antwurt, red und wider[red] haben wir uns bekent, dewil Hans walsser
gewichen und an ein aSicherheit sins lebens und des turnsa nit har jn wolt, als jm daz
geben und sich doch des guotz halb an uns begeben, so haben wir jn gestrafft, daz er uns ze
buos verfallen sin sol I lb., die er uns geben und da by schweren sol, uss den gerichtten ze
wegds zuochen und gan und dar jn niemer mer ze komen äne des meitlis fruonden, wdsen
und willen, so ze weggfo gesessen sintt und by dem selben eyd, siner erfröwen jr guott
niena ze vertuon noch ze verendern den mit siner erfröwen und jr frönden wfeen und wil
len, fruond getröst mit wernny Megger und Hans walsser mit sim eid.
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STA LU R P 5 A ,fol. 386r

38. Gewährung eines päpstlichen Dispenses für den Pfarrer zu Weggis.
1481 Januar 16, Rom zu St. Peter
(17 kal. Februarii, pontificatus nostri anno decimo)

Vorbemerkungen:
1. 1480 Januar 19, Konstanz: Der Generalvikar Bischof Ottos von Konstanz erteilt mag. Johannes
Eberhart, Kaplan am Altar der Jungfrau Maria in der Pfarrkirche St. Michael in Zug, eine Dispens
von dessen persönlicher Residenzpflicht auf die Dauer eines Jahres.
Siegler: [der AusstellerJ
(Ausfertigung: BürgerA Zug, Urk. Nr. 311, Perg. 23/23,5 x 12,5/13,5 cm o. Falz, Rest des rücksei
tig aufgedrückten Siegels des Generalvikars enthalten. Conradus nomine Bartholomeus sowie Tax
vermerk rechts unter Text; dorsual: Conrad Gäb.—Regesten: REC V, Nr. 15’308, S. 142.— UB ZG
I, Nr. 1264, S. 657 f.)
2. 4 Urkunden von 1480 November 7, November 10 (2 Ausfertigungen) und November 28 betr. Prä
sentation, öffentliche Kundmachung, Eidesleistung sowie Investitur des Johannes Eberhart in der
Pfarrkirche von St. Michael ausserhalb der Mauern von Zug (Ausfertigungen: BürgerA Zug, Urk. Nr.
318—321, Perg.- Regesten: UB ZG I, Nr. 1293 und 1294, S. 669 f , Nr. 1296, S. 670 f ) .
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3. 1480 Dezember 22, Rom: Johannes Eberhart, Pfarrer zu Weggis, sucht beim Papst um die Bewilli
gung zur Übernahme einer weiteren Pfründe oder um zwei Pfründen nach Aufgabe der Pfarrei nach,
was bewilligt wird (Regest: Caspar Wirz, Regesten zur Schweizergesch. aus den päpstl. Archiven,
4. Heft Nr. 463, S. 184).

Papst Sixtus [IV.Jerlaubt aus besonderer Gunst und Gnade dem Johann Eberhart, Rek
tor der Pfarrkirche zu Weggis1, magister in artibus, im Hinblick a u f dessen Wissenschaft,
Ehre, Rechtschaffenheit und Tugend, quod duas parrochiales ecclesias aut dignitates post
pontificales maiores in cathedralibus seu principales in collegiatis ecclesiis aut unam cum
reliqua earum insimul retinere valeret, und er enthebt ihn aller kirchlichen Zensuren und
10 Strafen.
5

Ausfertigung: BurgerA Zug, Urk. Nr. 310, Perg. 50 x 32 cm + 7 cm Falz, Bleibulle an gelb-roter Kordel
eingehängt. Namen unter Falz links: B. Capetuis, rechts: L. Grifus. Namen auf Falz rechts: Jo[hannes]
de Madiis. Dorsualnotiz: R[egistra]ta apud me L. Orifim [?]
Anmerkung:
1 5 1 Mag. Johannes Eberhart wird schon im Zusammenhang mit der Entrichtung der ersten Früchte im
Betrag von 25 fl. als Pfründeninhaber der Pfarrkirche zu Weggis genannt (vgl. UB ZG I, Nr. 1064, S.
537).
Bemerkung:
Auffällig ist die zeitlich parallel laufende, durch den Papst angeordnete Untersuchung über das Patro20 natsrecht zu Weggis durch den Propst zu Luzern (1481 Januar 11, Rom) sowie dessen Bestätigung
(1482 September 3, Luzern); s. unter Nr. 24 a.

39. Ratserkenntnis betr. Schuldentilgung auf Grundstücken, strittige Teilung
eines Hausrates und Anerkennung des Frauengutes.
1483 Juni 6 —Juni 25 (nach: sexta post B onifacii — vor:
25

quarta post Johanne Baptiste)

Frow Hasfurtterin und Heinrich* und Niclaus Hasfurtter. Als sy dan stös hant von der
reben ze weggüs, da sy begert jra die zuo ledigen, so dan von des hussrätz wegen ze teillen,
dewil sy hat müssen teillen garn werch, so hofft sy, man söl mit jr teillen, waz jm hus ist,
es sig harnisch, messerund der glich, des glich der hus rätt, wo er den hatt mit jr ze teillen,
30 des glich die alp, so ze Urseren ist, so von jr muotter komen, söl jr ouch bliben.
Da aber die Hasfurt meinen, sy söllen nit me ab den reben tuon, dan die xxv gulden
geltz, so dan von des husrätz wegen ze teillen, meinen sy, daz harnisch und messer nit husrätt sig und gehören eim man und nit einer frowen zuo. Umb daz meinen sy nit schuldig ze
sind, daz mit jra ze teillen. So dan von der alp wegen zuo Urseren meinen sy, ouch dar zuo
35 recht ze haben.
Alsso nach clag, antwurt, red und wider red haben wir uns bekent des ersten von des
huß ratz wegen, wie der geteilt ist, daby sol daz bestan und söllen die Hasfurt nit gebun
den sin. Den harnisch wer inen noch jr vatters cleider noch der huss rätt, so ze Heideg und
ze wildenstein ist mit jr frow Hasfurtteren ze teillen.
40
So dan von weggis wegen ze ledigen haben wir uns aber bekent, diewil der spruch wist,
daz die Hasfurt ab den reben tuon, waz jr vatter dar uff geschlagen, daz sy das dannen tuon
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und da mit ledigen, daz ouch das da by belib und daz die Hasfurt die xxv gulden geltz und
die vi lb. geltz vigilgen ab den reben tuon und ledigen, und ob sich vind oder vinden wurde,
daz ir vatter me old anders uff die reben geschlagen hette, daz sollen sy ouch dannen tuon.
Aber die zwen som win geltz wegen, so sy dar uff und aber Hasfurt sellig die dar uff nit
geschlagen, das dan die frow die an jra selbs und daz die Hasfurtter jra die dannen ze tuon
nit gebunden, sunder des Stucks halb von jra entprosten sin söllen.
Aber dan von der alpp und der verfalner zinssen wegen haben wir uns aber bekent, daz
die frow by der alp eigenschafft für jr eigen guot bliben und waz verfalner zinssen gefallen,
sy sigen nuw old alt, so noch unbezalt usstand, die sol die frow ouch nemen und jn
züchen von den Hasfurttern unbekumbert und sollen da mit gericht und geschlicht sin
und by dem Spruch, so die süben getan hant, jn den ubrigen stucken gantz bliben und
dem nach gan.
Tröst frow mit herrn Albin von Sillinen und Hasfurtter mit Hans Russen.
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STA L U R P 5 B, fol. 390r
Anmerkung:
a folgt durchgestrichen: Hasfu
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40. a) Besteuerung von Gülten in Weggis.
1488 April 14 (mentag nach der Osterwuchen)
Als aman Schell von Zug anbrächt hett, wye daz etlich von Zug ettwaz gültt ze weggis
haben, und begert an min herren, jnen die selben nit ze stüren, daz sye siner herren bitt
und begärn angesächen, daz man die unnsern, so jr güotter by jnnen habent, ouch nit
stüre, hand sich min herren erkent, wie sy die unnsern der selben dingen halb halttent.
Also sol und wil man die jren auch haltten.

20

StA LU RP 6, fol. 233r.

b) Besteuerung von Gütern in Weggis.

25

1490 Mai 10 ( u ff mentag vor Pancratii)
Von der weggis anbringen wegen der stür halb, so sy anlegen wellen und vermeinen,
wer güotter under jnen ligen hab, der sölle die verstüren etc. Sol man die sprüch hören, so
man gegen jnen hatt, und dem nach jnen tag geben, und die sach mit urttel beschliessen.

StA L U R P 7, S. 74
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41. Abzugsrechte mit eidgenössischen Orten,
a) Luzern — Uri — Schwyz — Unterwalden. Vorbehalt von Sursee und Weggis.
1490 August 25
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wjr der schultheis, der ratt und der gros ratt, so man nempt die hundert, der statt
Lutzern und wir die ammanen, rätt und gemeinden von Ure, Switz und Underwalden ob
und nid dem kern wald tuond kund und verjechent offenlich mit disem brieff, das wir angesechen hand die grossen, liebe trüw und früntlich wesen, als wir mit ein andern harkomen, vil liebs und leids gelitten, und das ouch von unnsern alt vordem an uns bracht
worden, so haben wir angesechen solich liebe und früntschafft zü bestätigen und zü
bevestnen fur uns und unnser ewigen nachkomen, sind wir einer früntlicher einig und
täding mit ein andern bekomen, nach dem und wir zü samen gefründet, als wir noch fürbashin ob gottwil wol tün wellen und mögen, das zü dickem malen, so dann elich personen zü samen komen und erbfall der und andern Sachen gefallent, das wir dann zü ziten
von sömlichem ererbt güt den zwentzigosten pfennig und abzug von ein andern genomen
und zum dickem mal jrrung davon uff erstanden. Harumb mit einhelligem ratt das zü ver
hornen, so haben wir angesechen die liebe, so wir zü samen habent wie obgemelt, so sind
wir früntlich und gütlich mit ein andern bekomen.
Also wo sömlich erbflll jn unnser der vier ortten namlich jn der statt Lutzern und jn
allen unnsern herlicheiten, gerichten und gebieten und die so uns zü gehörent, nie man
ußgesundert noch hindan gesetzt dann allein die von Surse und weggis, die sind nit har jn
begriffen, sol sy ouch nit berüren, weder nutz noch schaden bringen und jn den dryen
lendern und jn allen unnsern herlicheiten, gerichten und gebietten und die so zü uns ge
hörent nieman ußgesundert noch hindan gesetzt hinthin vallent. Das da dehein ortt von
dem andern ortt und den sinen wie vorgemelt dehein abzug noch den zwentzigosten
pfennig nit nemen, sunder das die old der, so dann sömlich güt geerbt, on allen abzug fry
und sicher unbekumbert von uns und unnser nachkomen, ußgenomen die von Surse und
weggis, rüwigklich abziechen und zü jren handen bringen und nemen mögen nu und hie
nach zü ewigen ziten. Das wir ouch gegen ein andern bruchen und stet halten wellent by
unnsern güten trüwen doch vorbehalten, ob jemand sust an sömlich güt ansprach hette, es
sig umb geltschuld old anders. Darumb sol an den enden, da der erbfall gefallen, beschechen was recht ist.
Und des zü urkund so haben wir unnser stett und lender jngsigel zü vergicht aller obgeschribner dingen an diser brieven vier glich gemacht, gehenckt und jechchem ortt der
einer geben uff mitwuchen nach sant Bartlomens des helgen zwölff botten tag, als man
zalt von der geburt Crysty unnsers herren tusent vierhundert und jn dem nüntzigosten
jare.
Ausfertigungen: 1. StA SZ Urk. Nr. 680, Perg. 41 x 22 cm + 6 cm Falz, alle vier gut erhaltenen Siegel
an Perg.-Streifen eingehängt (Abschrift darnach).— 2. StA LU Urk. 431/7759, Perg. 54,5 x 18,5 cm 47 cm Falz, alle vier gut erhaltenen Siegel an Perg.-Streifen eingehängt.— 3. StA OW Urk. Nr. 109, Perg.
51 x 21 cm + 7 cm Falz, leicht beschädigte Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
Kopien: 1. TalA Ursem, beglaubigte Papierkopie nach der Luzerner Ausfertigung von Stadtschreiber
c [ a r l] mLartinJKeller von 1776 Dezember 18, Luzern. Unterschrift nebst aufgedrücktem Oblaten
siegel der Kanzlei.— 2. TalA Ursem, Urkundenkopialbuch des Talschreibers Johann Anton Nager von
1 777 (s. Gfr. 44, S. 179 f f.) .- 3. StA LU cod. 4145, fol. 52r/v, Abschrift des 16. Jhs.
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Druck: Gfr. 9, S. 239 f.
Regest: Gfr. 30, S. 276
Schrifttum: Segesser RG LUII, S. 547
Bemerkungen:
Trotz der namentlichen Nennung der Abzugsrechte von Sursee und Weggis blieb das Sonderrecht durch
die Vertragsorte nicht unbestritten.
Betreffend Schwyz
1. 1541 Oktober 13 (donstag nach Dionysii); Luzern soll die Weggiser, die vom Abzug den 20. Pfen
nig fordern, auf Begehren von Schwyz abweisen (StA LU, allgemeine Abschiede L 2, fol. 566v;
Regest: EA IV/ 1 d, Nr. 36 d, S. 77 f ) .
2. 1666 Januar 4: Weggis einigt sich mit Schwyz über den Abzug.
Wjr der amman und geschworne jn namen einer gantzen gemeind zu Wäggis thundt kund mänigklich hiemit, demnach dan sich etwaß misßhell und jrrung zu getragen mit den hochgeachten, wohl
edlen, gestrengen, furnemen unnd wohlwysen herren landtamman unnd raht löblichen orths
Schweitz, unseren hochgeehrten herren nachbarn und unß des abzugs halber1 von dem guot,
welches von ietzgemelltem löblichen orth Schweitz in unser ampt unnd herentgegend auß unserm
ampt Weggiß in erstgenant löblichen orth Schweitz zu zyten fallen thut, wesßentwegen wir ursach
gewunnen unsere allt hergebrachte gewohnheit und befüegsamme des abzugs halber in dem original
brief underem datumb uf des heiligen bischoffs st. Martini abend des 1378ten jahrs ufzuwysen2,
welcher also lutet:
Des wir (die kilchgenosßen zu Weggiß) gemeinlich und einhelligklich überkhommen synd, das wir
ein einung uf unß gesetzt hand, nun unnd hienach immer mer ewigklich uf unß unnd unsere güeter.
Wär der ist, der von dodts wegen abgaht, hat er erben, die nit kilchgnosßen zu Weggiß sind unnd sy
das erb uß der kilchgnosßamme ziechen, die sönd von zwanzig pfunden pfeningen ein pfund den
kilchgnosßen geben, es sye von liggendem oder von fahrendem etc.
Und diewyl uf diß hin offt wohlernante herren in die fründtnachbarliche meinung unnd willen ge
fallen, so fern wir ihnen schrifftliche erklärung von unß geben wurdent, wie unnd was gestallten wir
die jrigen von hoch löblichem orth Schweitz mit dem abzug des von unserem ampt fallendem guots
in zukünfftigen fahlen hallten wollend, unnd untz dahin gehallten haben, sye gleicher gestallten
unß des gegenrechts ouch schrifftlichen zu versicheren, ihnen ouch günstigklich gefallen lasßen
wollend. Da so versprechend, gelobend unnd erklärend wir unß krafft disßes gegenwertigen scheinß,
das (gleich wie wir unß nit errinerend noch zu entsinnen wüsßend, das von unß biß dahin anderst
brucht noch geüebt worden sye) wir ouch fürterhin zu ewigen zyten den abzug von dem fallenden
erbguot uf die jennige, so nit unsers ampts genosßen besonders aber sich in löblichem orth Schweitz
ufhalltend, anderst nit nemmen oder bezüchen werdend, sollend noch wollend, als allein luth obangezognen inhallts des erwendten briefs, so offt der dodtfaal der unserigen amptsangehörigen sich
zutragt unnd beschiht unnd das guot erbswyß uß unserem ampt fallen thut, es werde gleich bezo
gen oder aber am zinß oder sonst by unß stehet verblyben oder nit unnd ligge gleich wohl selbiges
guot in unserem ampt Weggiß oder nit, unnd aber selbiges guot dem jennigen abgestorbnen gnossen
in unserem ampt Weggis zugehörig unnd zuständig gewessen wäre, das wir je den zwenzigsten pfennig von solchem guot, so uß unserem ampt fallt abzug haben unnd züchen wollend. Aber ußerhalb
disßem wollend und werdent wir von jemanden, wär der wäre, in löblichen orthen der Eidtgnoschafft
von einigem guot den abzug nit fordern noch züchen mit der heiteren erklärung, das so jemand in
unserem ampt wohnete oder ouch unser amptsgnosß wäre, der albereit guot ererbt, gewunnen oder
zue heimbsteür empfangen hette, selbiger aber in ein ander orth der Eidtgnoschafft sampt seinem
haab unnd guot züchen wollte, demme werdent wir (wie biß dahin ouch beschechen) zu ieder zeit,
wan er das guot bezüchen will, solches von unß und unsern nachkhommen ewigklich, ungehinderet
und ungeirret ohne einigen abzug fry unnd sicher volgen lasßen, alles nach unsern allten brüchen
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und gewohnheiten, ouch obangezognen unsers briefs weysung, denne wir hiemit in besten krefften
verblyben unnd gülltig sein lasßend, und ouch solchem gegenwärtigen schein ohne nachtheil sein
soll.
Und dessen zu urkhund habend wir gegenwertige erklärung mit unsers ampts angehenktem gewöhn
lichen sigill bewart von unß gegeben, montag den vierten tag Jenner des sechszechenhundert sechs
unnd sechzigsten jahrs (Ausfertigung: StA SZ Urk. Nr. 1431, Perg. 34 x 31 cm + 3,5 cm Falz,
Siegel in gedrechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt.— Dabei: Papierkopie d. Zt.).

Anmerkungen:
1 Der Anlass ergab sich durch die Abzugsforderung von Schwyz an den Weggiser Kaspar Waldis, für
den sich jedoch Ammann und Geschworne zu Weggis schriftlich mit einem durch den Amtsammann
besiegelten offnen schein von 1665 Dezember 4 einsetzen (Ausfertigung: StA SZ Urk. Nr. 1430,
Papier, Amtssiegel aufgedrückt).
2 1378 November 10, s. unter Nr. 14
3. 1666 Juni 11: Landammann und Landrat von Schwyz erklären, es mit dem Abzug gegenüber Weg
gis genau wie im umgekehrten Fall (reciprocierlich) so zu halten, wie es die durch Weggis ausgestellte
Urkunde von 1666 Januar 4 festlegt (Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 35, Perg. 35 x 30 cm +
5,5 cm Falz, Siegel in gedrechselter Holzkapsel, herausgefallen und verloren, an Perg.-Streifen ein
gehängt.— Kopien: 1. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 274—277.— 2. Drei Abschriften im StA SZ,
Urk. Nr. 1432, wovon zwei unterzeichnet sind von Gerichtsschreiber Schilliger von Weggis respek
tive Gerichtsschreib er Hoffmann zu Weggis).
4. 1669 Januar 26, Weggis: Alt Ammann Johannes Knüder, Statthalter, beurkundet eine vor dem
Weggiser Gericht ergangene Erläuterung, . . . daß wir allhie in dem ampt Weggiß von jemandem uß
dem löblichen orth Schwytz, wär eß nuhn wäri, von heymbstür einichen abzug nit vorderent noch
beziehent etc., desßglychen auch (umb wesß wegen wir starckh brieff undt sigell gegeneinanderen,
daß löblich orth Schwytz von unß undt wir von jhnen habent), wann imer old anderer es syge glych
wybs- oder mannß persohn zuo vor, ehender sie uß dem ampt hinwegg ziehet, ereerbts undt gefal
leß guoth hat, einichen abzug davon nit heyschent noch beziehent, sonderen ein jederen da mit
desßwegen frey, ledig damit verfahren lasßent. Allein wann hierzwischent sich ein eerbfahl begibt
undt erst in derzyth, wyhl sie ußerthalb dem ampt sindt, ereerbt wirdt, allß dann von demselbigen
der zwäntzigisten theil aller erst gevorderet undt bezogen wirdt . . . (Ausfertigung: StA SZ Urk.
Nr. 1439, Papier, Siegel des Ausstellers aufgedrückt).

Betreffend Unterwalden:
5. 1745 Februar 15: Unterwalden beschwert sich in Luzern darüber, dass Weggis von abzuziehendem
Gut (Morgengabe in Ehekontrakten u.a.) den Abzug fordert, bevor dieser überhaupt in die Wege ge
leitet worden ist. Ein Ausschuss der Gemeinde Weggis beruft sich in einer Rechtsfertigung (o. D.;
1745) an Luzern auf das Sonderrecht von 1378 ^November 10J, dessen Bestätigung von 1606
fDezember 6], das “Rote Büchlein”, die Urkunde von 1653 Mai 5 und weitere Verträge und legt
dar, es sei mehrfach Frauengut ohne Abstattung des Abzuges abgezogen worden. Er verweist auf
eine Ordnung von 1 722 Mai 29 und eine Ratserkenntnis von 1744 April 18 (KoA Weggis, Mappe I),
wonach das A m t Weggis, da es in der vier Walldt-Stetten verkommnuß de anno 1490 außgenommen,
den gewohnten abzug zu nemmen befüegt seyn solle, diesen gemäss Stadtrecht ohne erwartung
oder außscheinung deß guetß ziehen könne. Luzern bestätigt in einer Antwort an Unterwalden von
1745 März 6 das Vorgehen von Weggis aufgrund schlechter Erfahrungen (Akten in: StA LU Akten
11 /— Eidgenossenschaft, XIII alte Orte, Nidwalden, Ziviljustiz, Sch. 186).
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b) Luzern — Bern. Vorbehalt von Sonderrechten.
1512 Juli 20
wir der schulthes, der ratt unnd der gross ratt so man nempt die hundert der statt
Lucemn bekennen offenlich unnd tünd kund allermencklichem mitt diserm brieff, alls
dann die frommen fürsichtigen, wysen schulthes, klein unnd groß ratt so man nempt die
zweyhundert der statt Bernn, unnser besunders gütten fründ, unnd getrüwen lieben Eydtgnossen, unnd wir, ouch unnser beider sidt vordrenn säliger gedachtnissenn, jn fründtlicher brüderlicher liebe, einhalligem güttem willenn, mitt einandemn harkommen sind,
harumb denselben einhalligen gütten willenn unnd fründtliche brüderliche liebe zübehalten unnd zümerenn, so haben wir mitt gütter zittlicher vorbetrachtung, einmüttigem
ratt unnd rechtem wüssenn unns mitt denselben unnsernn lieben unnd trüwen Eydtgnossen
von Bernn diser nachgeschribnen sach, die allso by unnsernn eren unnd gütten trüwenn jn
ewige zitt, unversert, war unnd stedt zühaltenn güttlich vereinbart unnd beschlossenn:
Allso das dieselben unnser lieben unnd trüwen Eydtgnossen von Bernn unnd die jrenn,
so dann jn unnser statt Lucernn ouch jn dero landen, stett unnd gebiettenn erbfal anfallenn, unns unnd gemeiner unnser statt von solichem gütt deheinen abzug, so man nempt
den zwentzigosten oder zechenden pfenning oder wie solichs den namen hatt, zügeben
pflichtig noch schuldig sin söllen, unnd wir noch unnser ewigen nachkommenn jnen von
solichs abzugs wägen zü unnser statt handenn nützit anvordrenn noch höuschenn, sunder
si mitt dem, so si allso wie vor ererbenn, das gütt sye jn unnsernn landen, herrlikeitten
unnd gebiettenn, wo es welle gelegenn, an alle engektniß fry unnd gäntzlich jn alkwäg
solichs abzugs halb unbekümbrot unnd unbeladenn abziechen lassenn.
Deßglichen wir unnd die unnsernn nu unnd hienach von unnsernn lieben Eydtgnossen
von Bernn ouch allso gehalten werden söllenn, alles nach anzöig des brieffs, den si unns
darumb under jr statt sigel verwart haben gebenn.
Doch so behalten wir unns har jnn vor, ob die unnsernn von statt oder land obbemeldts
abzugs halb sundre fryheit unnd gerechtikeit, dero si von alter har jn bruch unnd übung
waren gewasenn, gehept hettenn, das si daby fürer ungeschwecht blibenn unnd jnen diß
verkomniß deheinen abbruch solle gebärenn alles an arglist unnd ungevarlich.
Unnd des zü warem urkund so haben wir für unns unnd unnser ewigen nachkommenn,
die wir mitt unns zü diser sach vestencklich verbindenn, den gemeldten unnsernn lieben
unnd trüwen Eydtgnossen von Bernn disernn brieff mitt unnser statt Lucernn anhangen
dem sigel verwart gebenn uff zinstag vor sant Marien Magdalenentag nach unnsers herren
geburt gezelt fünffzechenhundert unnd zwölff jar.
Ausfertigungen: 1. StA BE äusseres Archiv, Fach Luzern, Perg. 39,5 x 22,5 cm o. Falz, gut erhaltenes
Siegel an Perg.-Streifen eingehängt (Abschrift darnach).— 2. StA LU Urk. 431/7756, Perg. 37,5 x 22 cm
o. Falz, Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
Aussteller: Schultheiss, Kleiner und Grosser Rat gen. die Zweihundert der Stadt Bern
Kopien: 1. Zeitgenössische, notariell beglaubigte Kopie von Ausfertigung 1 in: StA BE äusseres Archiv,
Kt. Luzern, Dokumentenbuch PP 24 L c I b 204J, S. 24—26,— 2. Kopie von Ausfertigung 1: StA LU
cod. 4145, fol. 18v — 19r. Darunter von der Hand R. Cysats: Jtem so hand uff der von Bern theil die
jro von Zoffingen und Burgdorff und uff m.g.h. von Lucern theil die von Weggis und Sursee jnen jr
allte gerechtigkeit deß abzugs halb selbs harinn vorbehallten und hand jn disen vertrag nit verwilligen
wollen.— 3. Kurzregest von Ausfertigung 2: StA LU cod. 4145, fol. 19 r.— 4. Kopie (nach Ausferti
gung 2) von 1556 Januar 27, besiegelt von Kaspar Ranz (Ranntz), Bürger zu Bern und Vogt zu Wan
gen, im StA LU Urk. 431/7757
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Teildruck von Ausfertigung 1: SSRQBE, 1. Teil, 4. Bd., 1. Hälfte, S. 78 f.
Regest von Ausfertigung 1 und 2: EA III/2, Nr. 452, 5. 631
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Bemerkungen:
1. Ein früherer Vertrag von 1492 Februar 1 (uff mittwuchen unnser liebenn Frowen abennt der
Liechtm&ß; Ausfertigung: StA LU Urk. 431/7755, Perg. 36,5 x 19 cm +5,5 cm Falz, gut erhalte
nes Siegel an Perg.-Streifen eingehängt) zwischen Luzern und Bern betrifft nur die Städte und
macht deshalb den Vorbehalt bezüglich der Landschaft noch nicht (Erwähnung und Regest s. EA
III/1, Nr. 426, S. 400; Segesser RG LUII, S. 547).
2. Vidimus der Urk. von 1512 Juli 20 in Kopie von 1551 Juli 29 im StA LU cod. 4145, fol. 25r — 26r
3. 1563 Juni 2: Die Städte Luzern und Aarau verzichten gegenseitig auf die Erhebung des Abzuges je
doch unter Vorbehalt der von seit alters her bestehenden Sonderrechte auf der Landschaft (Ausfer
tigung: StA LU Urk. 431/7758, Perg. 56,5 x 22 cm + 8,5 cm Falz, die beiden Stadtsiegel an Perg.Streifen eingehängt; Kopie im StA LU cod. 4145, fol. 22v — 23r).
4. 1566 April 25: ein Abzugsfall zwischen Luzern und Bern in Kopie im StA LU cod. 4145, fol. 19v

c) Luzern — Zug. Vorbehalt von Sursee und Weggis.
1558 August 26 (u ff frytag nach sanct Bartholomeus tag)

25

Schultheiss, Rat und Grossrat genannt die Hundert von Luzern sowie Ammann, Rat, Bürger und
Landleute von Stadt und Am t Zug erklären, . . . dormit nun erbf5len unnd abzugs halb zwüschen unns
und den unsernn bedersyts jn beden Stetten unnd emptternn wir uns dess bedersyts wüssendt z8 halltten, so hannd wir unns bedersyts einmündigs rats vereindt uss krafft der liebe, so wir zösamen habendt,
wie obgmellt, das ietz unnd ewig harnach, wo sSmlich erbffl wie joch die jn beden ortten jn Stetten
oder emptteren gefallen werden (dann allein ussgesunderet die von Sursee unnd W^ggis, die sind nit
harin begriffen, soll sy ouch nit berfiren), das da wir bedersyts jn beden stetten und emptern wie ob
stadt ein ortt von dem anderen ortt unnd den synen wie vorgemellt gar kein abzug noch den zwentzgisten pfenning nit nemen . . . mögen . . .

30

Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 431/7760, Perg. 41,5 x 19 cm + 7 cm Falz, die beiden Siegel an
Perg.-Streifen eingehängt (Abschrift darnach).— 2. BürgerA ZG Urk. 493, Perg. 41 x 18,5 xm + 8 cm
Falz, die beiden Siegel an Perg.-Streifen eingehängt, dasjenige von Zug leicht beschädigt. Mit Aus
nahme von Ausstellern und Datierung sowie des zitierten Abschnitts entspricht der Text dieser Urk.
jenem der Urk. von 1490 August 25.

20

Kopie: StA LU cod. 4145, fol. 64r/v
Regest: SSRQZG I, Nr. 1025, S. 551

d) Luzern — Rapperswil. Vorbehalt von Sursee und Weggis.
1602 September 6
35

wir der schulltheiß und raath der statt Lucern bekhennentt offentlich und thuond kund
allermenigklichem mitt disem brieff, alls dann die frommen, eersamen, wysen schulltheis
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unnd rath der statt Rapperschwyl unser besonders guott fründt unnd liebe nachpuren mitt
unß ouch unser beydersyts fromme liebe allttvordern säliger gedächtnuß von alltem har
jnn guotter nachpürlichen fründtschafft, liebe unnd verthruwlicher verstänntnuß mitt ein
andern harkhommen unnd wir die zytt har yeder zytt von ermelltem schulltheissen und
raath gedachter statt Rapperschwyl einsondern guotthertzigen willen unnd anmuottung
gegen unß und den unsrigen gespürtt, da so haben wir zuo erzeigung unsers glychmässigen
guotthertzigen willens und gemütts gegen jnen och der sondern begird, so wir habent, unnß
nitt allein mitt jnen jn dem selbigen allso zuo erhalltten, sonder ouch söllche lobliche verstenntnuß, ouch verthruwliche guotte fründt und nachparschafft, für unß und unser beidersyts eewige nachkhommen ferners zepflantzen, zeuffnen und zemeeren.
Und deßwegen wir zuo unserm theil und uß unserm fryen guotten willen mit rechter wüssenheitt, einmüttigem raath und guotter zyttiger vorbetrachtung unß mit gesagten unsern
sonders lieben und guotten fründen und verthruwlichen nachpuren von Rapperßwyl diser
nachbeschribnen sach und verkhomnuß die selbige von uns und unsern nachkhommen by
unsern wahren guotten thrüwen jn eewige zytt fürohin allso zehalltten, fründtlich und güttlich vereinbarett unnd allso beschlossen:
Namlich das die selben unser liebe und guotten fründt ouch verthruwliche nachpuren von
Rapperschwyl, es syent jre burger, jnsässen, underthanen an und zuo gehörige, die dann für
diß hin jmmer zuo eewigen zytten jnn unser statt Lucern ouch dero landtschafft, herrlicheit und gepieten (all an die zwey ortt wie volgen würdt) ußgenommen und vorbehalltten, erbfäl oder erbguott anfallen würdt, uns oder unser statt Lucern von dem selbigen
jnen zuo gefallnen erbguott dheinen abzug, so man gewonlich nemet, den zehenden oder
zwentzigisten pfenning, oder wie es dann namen haben oder ettwan vor disem by der
einen oder der andern oberkheit gebrucht worden sin möchte, zuo bezalen noch ze geben
schuldig noch pflichtig sin, ouch wir und unser eewige nachkhommen den selbigen von
söllchs abzugs wegen zuo unser statt Lucern handen nützit abvordern noch abnemen,
sonder sy mit dem guott, so sy allso wie vorgehört, es sye jnn unser statt Lucern oder jnn
der selben landtschafft, herrlicheitten, gerichten und gepietten wo joch das gelegen er
erben söllches abzugs halb ouch sonsten jn alle weg und gentzlich, one aller entgellttnuß
fry, ledig, unbekhümbertt unnd unbeschwärt verfaren unnd abziehen lassen söllent unnd
wöllent uff wyß unnd maß, wie dann gedachte unsere liebe und guotte fründ unnd ver
thruwliche nachpuren sich dessen gegen unß und unsern eewigen nachkhommen für sich
und jre eewige nachkhommen ebenmässig begeben, sollches jn glychem fal für diß hin
gegen unß und den unsrigen ouch allso zethuond und ein glychförmige correspondentz ze
halltten sich verpflichte« nach lut und sag eines reverß oder gegen brieffs, den sy unß
darüber under jrer statt secret ynsigel bewartt geben lassen.
Doch so behallttent wir von Lucern unß hierinn vor unnd schliessent uß die unsern von
der stat Sursee, und die jn jrem frid kreiß gesessen, ouch die unsern deß ampts weggiß,
wellche beyde ort dann der glychen abzugs halb jr sonderbare allte fryheit unnd gerechtigkeitt habent, deren sy von allttem unnd bißhar jnn bruch unnd Übung gewäsen, jnen ouch
yeder zytt jn allen handlungen vorbehalltten, allso das die selbigen fürohin ouch nachma
len fry unnd unbekhümbert verblyben, allso das gegenwürttige verkhomnuß jnen an dem
selbigen jetz und harnach einichen abbruch noch schwecherung geberen soll, alles gethrüwlich unnd ongefarlich.
Jnn krafft diß brieffs, den wir mit unserer statt Lucern angehenckten secret ynsigel
(doch sonsten unß unnd unsern eewigen nachkhommen usserthalb diser sach unnd jnn
andre weg one schaden unnd unvergriffenlich) offtbemelltten unsern sonders lieben unnd
guotten fründten und verthruwlichen nachpuren von Rapperschwyl offentlich bewart zuostellen lassen uff fry tag vor Mariae der muotter gottes geburt von Christi Jesu unsers lieben
herren heylands und säligmachers gnadrychen geburt gezellt sechs zehenhundertt und
zwey jar.
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Ausfertigung: OrtsbürgerA Rapperswil, Rubrik 1 7, fase. 1, Nr. 3, Perg. 56,5 x 21,5 cm + 6,5 cm Falz,
Siegel in gedrechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt.
Kopien: 1. StA LU cod. 4145, fol. 140r - 141r und fol. 168v - 169r.~ 2. StA LU Urk. 432/7764,
Papier
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15

Bemerkungen:
1. Der Abzugsvertrag ergab sich mit dem fry willigen nach laß deß abzugs vom ererbten Gut der Elisa
beth Bodmer, Frau des Ritters und alt Schultheissen Jost Pfyffer (Schreiben von Luzern an Rap
perswil von 1602 September 12 in: OrtsbürgerA Rapperswil, Rubrik 17, fase. 1, Nr. 4; Papier, Sie
gel rückseitig zum Verschluss aufgedrückt).
2. 1602 Oktober 6: Schultheiss und Rat von Rapperswil stellen Revers aus gegenüber Schultheiss und
Rat von Luzern und bekräftigen das beiderseitige Übereinkommen, wonach auf Erhebung des Ab
zuges unter Vorbehalt von Sursee und Weggis verzichtet wird.
Siegler: die Aussteller mit dem Siegel der Stadt
(Ausfertigung: StA LU Urk. 432/7764, Perg. 59,5 x 28 cm + 7,5 cm Falz, unterschrieben von Hans
Ludwig Göldli, Stadtschreiber; auf Falz: Sigillum civitatis Rapperswyl quam reformavit Rodolphus
dux Austriae;£wf erhaltenes Siegel in gedrechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt)

42. Rechtsstreitigkeiten um Teile des alten Kelnhofes (Obkilchenguts).
a) Bestätigung von Erblehenrechten.
1493 Februar 15
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wjr schultheis und ratt der statt Lutzern tuond kund und zü wissen, das an dem tage
date dis brieffs, als wir jn ratswiß by einandern versampnet gewesen, fur uns komen sind
unnser lieben und getruwen Margreth Uttenbergin mit Cünrad weidhasen jrem vogt,
unnser burger und burgerin, an einem und Hans Hoffman, so man nempt Sidler von weggis, an dem andern.
Offnet die genant frow mit jrem vogt obgenant durch jren fursprechen, nach dem Hans
Frund jr gemachel selig ein hoff und güt mit win reben und dem ußgelend, so dar zü ge
hört, ze weggis erkoufft, das selbig er Hansen Sidlers vatter obgenant zü lechen umb ein
jerlichen zins jm und sinen elichen kinden und nit witter gelichen mit gedingen, wie er die
win reben und andre stuck, so dar zü gehortten, mit allen buwen jn eren und güttem buw
haben und den zins weren solte jnhalt einer geschrifft, so dar lutter wist, und begertte die
zü verhören. Also hette er die winreben und das dar zü gehörte nit jn eren, so geb er jra
och den zins nit nach der selbigen geschrifft sag.
Zü dem so meint er, das die reben und was dar zü gehorte sin und siner erben erblechen
sin solte, das sy nit getruwte. Habe der Sachen halb Hansen Sidler ze weggis mit recht furgenomen und zü jm clagt, er geb jra iren zins nit. Zü dem so hab er die win reben und die
gütter, so dar zü gehören, nit jn gütem buw und eren als er die haben solte und begert, das
er jra jren zins ußrichten und demnach sy an dem jren ungesumbt und ungejrt lassen, dan
er noch die sinen haben zü dem erblechen dehein recht.
Also haben die von weggis nach red und widerred jm die reben und das dar zü gehört
zü eim erblechen zü bekent uff ein kuntschafft dan das dem Sidler dem secher ouch ein
eid bekent, das sin vatter jm geseit, das Hans Frund jm die win reben und das dar zü ge
hört zü eim erblechen gelichen hab. Und diewil der Sidler secher und ansprechig und zü
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beheben jm der eid bekent sig des sy beswert und hab von der selben urteil fur uns geappelliert dan die als sich bedunckt gefarlich und nit billich sig und begert, sy by dem jren
zü beheben und mit dem Sidler züverschaffen, jra jren zins ußzerichten, und das er sy an
jren win reben und was dar zü gehört unbekumbert lassen und abzuchen welle.
Dar zü Sidler sin antwurt geben und geoffnet, die also ist. Es sig war, sin vatter hab die
obgenanten winreben mit dem ußgelend so dar zü gehört von Hansen Frund zü einem
rechten erblechen empfangen nach erblechens recht umb ein genanten zins, Da habe Hans
Frund ein geschrifft gemacht, wie er jm die reben und das dar zü gehört gelichen, und als
die gelesen so sie die nit recht gestanden umb das so belib die unbesiglet als sy noch unbesiglet sie als wir die also sechen hofft und getruwet, das die dehein crafft haben und jm
noch sinen erben dehein schad sin sölle. So dan als sy jn umb den zins anlangte sie sin ant
wurt wie vor, er sölle jra daran win geben, der sig jm aber nit worden. Und hat das ungewitter, hagel und anders so uber die reben gangen geschafft, das er die nit hab mögen bezalen. wan aber win werd, so well er sy bezalen.
Zü dem und sy clagt, die reben sien nit jn eren, sig sin antwurt, also die win reben sien
jn bessern eren den sy waren, do sy zü sins vatters handen komen sien. W0I sig war, das
die reben an eim ortt nit jngütten eren syen. Das hab die gestalt, das daz ertrich und an
ders, so den reben schedlich an dem end, das sy abfellig sien. Zü dem so syen es mer dan
ein jar mit wetter also gewesen, das den winreben schedlich gesin. Umb die selben stuck
hab sy jn mit recht zü weggis furgenomen. Do hab er sin antwurt darzü geben, wie es
stadt und sovil me er hoff es sig frommen luten dar umb wissent, das Hans Frund sinem
vatter die winreben mit jr zü gehörd zü eim erblechen gelichen. Uff das so sig zü weggis
mit urteil bekent, das man die kuntschafft hören und demnach beschechen solt, was recht
were. Also hab er dargestelt Henßly Zinggen, der hat ouch nach bekanter urteil kunt
schafft geben und gerett, das war und jm wol wissent und daby und mit gesin, das Hans
Frund des Sidlers vatter die win reben und das darzü gehört zü eim erblechen gelichen
und daby nach vil wortten gerett, wie die winreben do die gelichen nit jn eren und vast
zergengklich gewesen. Daby biderblut gesin, die aber mit tod abgangen. Und als er die
kuntschafft geben, sig jm von jr geloupt nit desterminder sig jm ein eid bekent, ob er das
sweren möcht, den eid er ouch getan. Daran ein gericht nit benügt dan das jm ouch ein
eid bekent möcht er sweren, das er von sim vatter gehört, das Hans Frund sim vatter die
win reben mit der zü gehört zü eim erb lechen gelichen hab, wie den der Zingg bezüget
und gerett hat, das er des geniessen solte wie recht were; den eid hab er ouch getan. Uff
das so hab ein gericht zü weggis sich bekent, das er by dem erblechen bliben als das eim
aman und gericht wissent were und begert die zü verhören hofft und getruwt was urteil
geben habe, er sölle darby bliben.
Also nach clag, antwurt, red und widerred so lang gewesen nit not ze melden ist ouch
nach verhörung der kuntschafft und besunder des amans und dem gericht zü weggis an
dera sich funden sovil, das sy Hansen Sidler die win reben mit jr zü gehördt zü eim erb
lechen zü bekent hand ouch nach verhörung der geschrifft, so die Uttenbergin wie das
lechen beschechen sin solt, darjn der Sidler gerett, gerett als obstadt, und die nit bestet
noch besiglet, das wir alles gnügsamklich verhört. Und haben uns daruff zü recht erkent,
bekennen und sprechen vorab, das die geschrifft, so die Uttenbergin jn das recht geleit
und unbesigelt ist, tod und unkrefftig heissen und sin sol, und daby das die von weggis
wol und recht gesprochen, und die Uttenbergin ubel geappelliert hab, und das Hans
Sidler und sin erben by den win reben mit der zü gehörd by dem erblechen bliben und
ouch, das der Sidler jra und jren erben zinsen und den zins geben und ußrichten sol, wie
er jra den bishar verzinset hat hinfur aber also verzinsen sollen, doch das der Sidler und
sin erben die Uttenbergin und jr erben fur zins und unbuw trösten und trostung geben die
wil billich ist gnugsam sig. Und damit so sollen sy gericht und geflicht sin und das jetweder teil sin costen an.jm selbs haben und sol deweder teil dem andern darumb nutzit zü
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antwurten haben. Und dis unnser bekantnus stet zü halten hand bedteil nach unnsers rats
gewonheit vertröst die Urttenbergin [!] mit Dietly Guldiner unnserm burger und Hans
Sidler mit sim eid des botten bedteil um urkunde, die wir jnen mit unnser statt anhangen
dem secret jngsigel versiglet haben geben und beschechen uff fritag nach sant Valendins
5 tag, als man zalt von Cristy unnsers herrn geburt tusent vierhundert nuntzig und drü jare.
Ausfertigung: StA LU Urk. 429/7733, Perg. 52,5 x 30 cm, leicht beschädigtes Siegel an Perg.-Streifen
eingehängt
Kopien des 18. und 19. Jhs.: StA LU SA 2153
Erwähnung der Bestätigung des Urteils in Weggis durch die beiden Räte zu Luzern in StA LU RP 7, S.
10 306 unter 1493 Februar 13 (uff sant Vallattins abent)

15

20

23

3°

35

Bemerkungen:
1493 Oktober 23 (uff mitwuchen nächst nach sant Gallen tag): Schultheiss und Rat der Stadt Luzern
urteilen erneut zwischen Margreth Uttenberg und ihrem Lehenmann Hans Hofmann gen. Sydler von
Weggis, der wegen Säumigkeit in seinen Zinszahlungen und mangelnder Tröstung beklagt wird.
. . . Also . . . haben wjr unns zü recht erkent und erkennen jncrafft ditz brieffes, daz dera von Weggis
urttel, wie wir die hievor zü crefften bekent hand, by jren crefften belieben und bestan. Und sol Syd
ler jra ouch den zinß, es sye biren, kestinen und anders furbasser hin geben, wie die kuntschafft daz
wyst. Das jst also, daz er jera sol jSrlichen geben zinß fünffzechen pfund und von dem wingartten
halben win; ouch sol er jra geben ein vierttel kestinen, ein vierttel türer biren und ein vierttel nussen.
Und sol ouch die Uttenbergin an die fünffzechen pfund zinß win nSmen, wann jm win wirtt; wann jm
aber deheiner wirtt, so sol sy des erwartten, bitz jm win wirt. Doch wan dehein win wirtt, so sol der
BlÜm und ouch Hanß Hoffers gütt jra underpfand sin, so lang und vil, bitz jr allwegen umb jren zinß
gnÜg beschicht. Sy sol ouch sölichen win von jm nünen, wie dann der gemein lBff je von der trotten
jst, nit zum türisten und ouch nit zum nächsten. Und die rSben, die jn der hoffstatt wachsent, es sye
jn bSmmen oder jn lbben, wie er die daselbs züchet, waz wins dar von wirt sol ouch jm und nit jra z8
gehSren und sol dar von dehein zechenden geben. Anders dann von dem wingartten. Da von sol er
zechenden geben allez getrüwlichen und ungefarlichen.
So danne von der trostung wegen haben wjr unns fürer erkent, die wil der aman und Peter Walser
vor unns gerett und bezüget hand, w£r die sach jr, so benÖgtten sy wol an der trostung, daz es dann
ouch darby beliben und bestan sSlle. Vermeinte aber sy, daz si nit daran habent w£r so mag sy jro
witter darumb zÖ Weggis für nSmen, da sol dann fürer besch Sehen, waz recht jst und sol die Uttenber
gin dem Sydler sinen costen, den er uff huttigen tag gehept hatt, abtragen ungefärlich . . . (Ausferti
gung: StA LU Urk. 429/7734, Perg. 37 x 26 cm, beschädigtes sekret Siegel der Stadt Luzern an Perg.Streifen eingehängt).

b) Jahrzeitstiftung von Gütern an Senti und Spital in Luzern.
1494 Januar 22

Ich Frantz Eckly des gerichts zü Lücern, geschworner richter, bekenn offenlich und
tuon kund mengklichem mit disem brieve, das ich an sin datum daselbs zuo Lucern an gewonlicher gericht statt offenlich zuo gericht gesessen bin an statt und in namen des fromen,
40 vesten fürsichtigen und wisen junckher Ludwigen Seylers, der zyt schulthes zuo Lucern
mins lieben herren, da für mich zuo recht verfürsprechet komen sind die erber frow Mar-
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greth Gießmannin, wilent Hansen Utenbergs burgers und des rates zuo Lucern verlaßne
witwen, mitsampt Hansen Dumen, burger zuo Lucern jrem recht gebnen vogte, an einem
und die fümemen, wisen Hans Holdermeyer, burger und des rätes der zyt spitalmeister,
und Rüdy Muri, senti meister jn namen des spitals und der senty am andren teyl.
Liesse die gemelt frow Margret offnen, wie sy in den willen komen sye, dem vermelten
spital und senty ze verordnen und ze vergaben jr güt gelegen zuo weggis, stost einhalb an
die kilchen und andert halb an aman Rieters güter mit hus, hoffstatt und drotten, reben,
matten, wunn, weiden, holtz und veld, wie das von Hansen Fründen seligen wilent lantschreiber zuo Switz irem vordrigen manne an sy komen und jnn gehept hatt. Durch des ir
und aller jr vordren selen heil willen sy solich obgedacht güt durch gott vergabe an den
obgemelten spital und senty. Also wan sy dheinest mit tod abgang, als dan solle solich obgeschriben güte fallen und gelangen an die bemelten bede ende glichlich und ye dem zum
halben teyle, und sölle ouch solich güt zu ewigen zyten zuo dem gemelten spital und senty
dienen und davon niemer mer verkoufft, verkumbret noch verendret werden in einich
wise. So danne söllent bede obgeschribne gotzhuser jerlich von dem gute geben und
usrichten drü pfund fünffzechen Schilling für ein pfund zuo rechnen an die spend zuo
Lucern und dar zuojerlichen und zuo ewigen zyten an yetwedrem ende ir jarzyt began.
Doch hatt sy ir selbs luter vorbehalten, das sy wölle dis güts herr und meister sin, das
nutzen und niessen ir leptag us untz zuo ende ir wile.
Und liesß hiemit an recht, wie sy solich vergabung und gemecht tün und volfüren solte,
das das nü und hienach güt crafft und stäte gehalten werde. Also ward nach miner des ob
genanten richters umbfrag einhellichlich zuo recht erkent bede obgeschribnen teyle die
frowen mit irem vogte den spital und sentimeister zuo fragen, ob dis wie obgeschriben stat
jr will und meynung sye. Das also beschechen, antwurtent bedteyl ja. ward fürer erkent,
das nü die bemelt frow mit jrem vogte solich güt und gemecht mit allen obgeschribnen gedingen jn min als eins richters hand uffgeben und ich die den vermelten spital und sentymeistern zu handen des spitals und der senty in antwurten sölte. Das ouch also wie urtel
geben hatt beschechen mit solicher güter gewarsame und Sicherheit, das das nü und hie
nach güt crafft und macht haben und stäte gehalten werden sol und mag. Dis begertent die
obgenanten spital und sentymeister eins urkunds; ward jnen mit urtel zuo geben bekent.
Gezügen warent hie by die ersamen und wisen Ludwig Küng, Hans Trüber des räts,
Peter Vaßbind und Gilg am Grund, alle burgere zuo Lucern.
Des zuo warem urkunde hab ich obgenanter richter dise sach dem gemelten minem herren schulthessen Seyler getrülich für bracht der von wegen des gerichtz, doch jm und
sinen erben ane schaden sin jnsigel offenlich gehenckt an disen brieff, der geben ist uff
mitwuchen nach Sebastiani als man zalt von gottes gepurd vierzechenhundert nüntzig und
vierjare.
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Ausfertigung: StA LU Urk. 117/1769, Perg. 40 x 20,5 cm, Siegel ehemals an Perg.-Streifen eingehängt
(ab)
Kopien des 18. und 19. Jhs.: StA LU SA 2153
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Regest: Gfr. 7 ,S .1 1 3 f.
Schrifttum: Das Obkillengut in Weggis, in: Wochen-Zeitung Nr. 14, 8. April 1983
Bemerkungen:
1. Das Obkilchengut wurde durch einen Lehenmann bewirtschaftet. So findet sich für 1617 April 8
(sambstags vor Misericordia) ein Konzept, gemäss welchem Schultheiss und Rat von Luzern Jakob
Hofmann und Sohn Kaspar mit dem Gut in Form eines Erblehens belehnen (StA LU Akten 11/—
Staatswirtschaft, Erblehen, Sch. 597).
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2. Bis zur Mitte des 19. Jhs. verblieb das Gut, jeweils als Mannlehen verliehen, der Familie Hofmann
von Weggis als Lehensinhaber. Kopien oder Regesten von Lehenurkunden von 1740 April 10,
1753 August 25, 1770 April 3, 1790 November 13 in: StA LU SA 2152, 2155.
3. Akten über das Gut besonders für das 19. Jh. in: StA LU SA 153, 2152—2165.
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43. Marchenbereinigung zwischen Greppen und Weggis.
1494 September 12 ( u ff fritag vor des helgen Crütz tag ze herbst)
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wir der schultheiss, der rat und der gross rat, so man nempt die hundert, der stadt
Luzern tuond kund allermengklichem mit disem briefe, als denn hievor spenn und stöss ge
wesen sind zwuoschen den erbern unsern besondern lieben und getrüwen gemeinen gnossen
zuo weggis eines teils und gemeinen gnossen zuoGreppen anders teils, ire marchen zwüschen
inen berürende wie verr und vil jeder teil zuo sinem hofe stuoren solle, darumbe beid ob geschriben teil zum dickem mal vor uns rechtlich erschinen, und sölicher ir spennen sy zuo
entscheiden begert, wann aber sy zuo berichten unbesichtiget der stössen uns nit fuegklich
noch zimlich sin beduocht hat, haben wir uff die obgemelten stös in unserm namen gefertiget die fromen fürnemen wysen unser getrüw lieb ratsfründ Peter von Alikon, Ludwig
Küng und Jakob Bramberg des rats, Clewi Hug, Egolf zur Tannen und Heiny Clos der
hunderten mit befelch und vollem gewalt, die obgerürten spenn und stöss ze minne old
rechtlich in unserm namen zu berichten. Und was die also früntlich old rechtlich sprechent
old handlent, sölle nu und hienach gut kraft haben und von beiden obgeschribnen teilen
trülich gehalten werden. Sölicher unser befelch nach habent die obgemelten schidlüt
sölich spenn und stöss besichtiget und beid teil bittlich ankert, inen der dingen früntlichen
und sy zu minne zuo berichten vertrüwen sölichs sy ouch getan, und den gemelten unsern
ratsfründen gentzlich vertrüwet, und sy ir stös früntlich zuo entscheiden vergunst hand.
Uff das haben die obgenannten unser ratsfründ sy bericht und entscheiden mit irem
fruontlichen spruch, wie dann sölichs hienach von eim an das ander geschriben stadt, dem
ist also:
Des ersten s&llent der vermelten und von Greppen marchen an einandern stossen an ein
Obern Stock, und von eim Obern Stock die richti herab an ein Undern Stock, und von eim
Undern Stock die richti herab zu eim marchstein in Langenfläh by einer Zwiefalten eich.
Von dem selben marchstein und Langenflü herab die richti an Lemattweg an ein legerflue,
ist mit krützen bezeichnet und von derselben legerflue an ein marchstein in Berwil, so
ouch mit krützen bezeichnet ist. Da dannen herab über den boden in Langenzil an ein
spitzi legerfluoh, ist mit einem crütz bezeichnet. Dar dannen aber an ein andre legerfluoh,
stadt in Jenny weibels Langenzil, ist ouch mit eim crütz bezeichnet. Von dero hinüber in
die obern Langenzil, so amman Rieters ist, an ein legerfluoh, das selb ist bezeichnet mit
einem crütz, stadt by dem kilchweg. Da dannen hinüber durch welti Vischlis Langenzil
die richti an ein legerfluoh, stadt by der gadenstatt, und ist ouch mit einem crütz bezeich
net. Von der selben legerfluoh die schnurrichti hinab in das Töufbechli, da das in den see
gatt, darvor ouch ein legerfluoh lit mit einem crütz bezeichnet. Und von derselben leger
fluoh die richti hin jnn in see, mit sölichen rechten gedingen, das die gemelten beid höf
weggis und Greppen jeder teil uff sinem see innerhalb der obgeschribnen march blieben,
und deweder teil dem andern teil uff sinen see über die marchen hin in vischen, sondern
ein ander rüewig lassen sollen, es were dann sach, das deweder teil dem andern vergonnte
und sust mit gutem willen nachliessen. — Sust so mag jedweder teil sinen seevischen
nutzen und bruchen nach sinem willen und gefallen, von dem andern teil ruewig und un-
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bekumbert. Und söllent hiemit die obgeschribnen parthyen und ir ewig nachkommen
sölicher marchen und zwey trecht halb gentzlich verricht und verschlicht sin und disen
früntlich spruch durch die obgenannten unser ratsfründ getan getruwlichen halten und
deweder teil über die zil und marchen hierin bestimmt uff den andern teil mit stürla old
brüchen witer langen, sunder in sinen zilen und marchen beliben.
Es sölllen ouch beder obgemelten höfen weggis und Greppen alten rödel in allen din
gen so hierin nit begrifen by iren kreften beliben und bestan, fürhin als bis getrüwlich und
ungefarlich.
Und wan nu wir die obgemelten schultheiss, rät und hundert der stadt Lutzern disen
spruch und bericht durch unser ratsfründe trülich bericht sind, so bestetigend wir den
hiemit wüssentlich in crafft dis briefs, so wir jnen mit unser stadt anhangendem secret
jngsigel versigelt geben haben, doch uns und unsern ewigen nachkomen an unsern herrlichkeiten und oberkeiten und allen andern dingen unschedlich, der geben ist uff fritag vor
des helgen Crütztag ze herbst, als man zalt von der gepurt Christi unsers herrn tusend
vierhundert nüntzig und vier jare.
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Ausfertigung: KoA Greppen, gemäss Archivverzeichnis von 1839 Urk. Nr. 32, jetzt nicht auffindbar
Kopien: 1. StA LU Akten 11!— Weggis Marchen, Sch. 594, angefertigt 1917 Juli 30 nach der Aus
fertigung im GdeA Greppen! (darnach vorliegende Abschrift jedoch mit folgenden Modifikationen:
Gross- und Kleinschreibung gemäss den angewandten Regeln, ü und ö - und S gemäss dem Usus der
Zeit).— 2. KoA Weggis, Mappe VII, Papier, 18. Jh.
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Bemerkungen:
1. Das Ergebnis der Schlichtung von 1494 September 12 wird erneut bekräftigt.
1497 Februar 22 (mitwuch nach Reminiscere): Weggis und Greppen.—Als die obgemelten parthyen
span der marchen halb gehept haben, jst nach beder teilen clag, antwurt, red und widerred erkent,
daz es gantz by der bericht, so unnser ratzfrund, so uff den stossen gewesen sind, gemacht haben, 25
bliben sol, und wo die beid teil ein andern nit zfi vischen vorgonnen wellen, daz das jeder teil uff
dem sinen bliben, als der marchstein by dem Tuffen Bechly jn die legerflfl, so mit dem crütz be
zeichnet, gesetzt ist. Des glich sflllen sy die gfiter, so jn die stur dienet, wie die spruchlüt den ent
scheid geben haben, uß zunen und die gfiter uß dem stur rodel tuon (StA LU RP 8, fol. 55v).
2. 1699 August 28: Vertreter der Gemeinden Weggis und Greppen erneuern ihre gemeinsame Grenze 30
durch ihre Vertreter (StA LU PA 742/15’356, 1 Papierbogen, unterzeichnet von Hans Balz Greter,
Geschworner zu Greppen; eine von zwei Ausfertigungen).
3. 1751 September 1: Vor den beiden Landvögten der Ämter Habsburg und Weggis erklären Ausge
schossene des Amtes Weggis, dass das gantze streittige Kuohn lauth aufgelegten schrifften in dem
ampt Habspurg ligge, wogegen die Ausgeschossenen von Greppen die Bestätigung abgeben, dass 35
dennen von Wäggiß die nutznießung des in dem ampt Habspurg liegenden Gebietes vollumfänglich
zustehe gemäss den im Märchenbuch von Weggis festgelegten Marchbereinigungen von 1699, 1724,
1726 und 1 739. Die Weggiser sollen zusätzlich ein Wegrecht auf dem Gebiet von Greppen erhalten
(KoA Weggis, Mappe VII, Papier unterzeichnet von J. J. X. Mohr, Vogtschreiber, Statthalter).
4. 1761 August 14: Vor den Landvögten der Ämter Habsburg und Weggis wird Bericht aufgenom 40
men über die Amtsmarchziehung zwischen Weggis und Greppen. Hans Balz Greter und Hans Kaspar
Pfründner von Greppen sowie Balz Müller, Amtsammann, und Kaspar Dahinen, beide von Weggis, er
statten Bericht über ihre Marchenbegehung. Sie berichten, dass laut Urkunde von 1494 die March
vom Oberstock zum Unterstock gehen solle, sie wüssten aber nicht, welches der Oberstock sei. Von
den 11 Amtsmarchzeichen hätten sie nur deren 3 gefunden (StA LU Akten 12128, 1 Papierbogen, 45
unterzeichnet von Joseph Leonzy Meyer, Vogtschreibers Statthalter).
5. 1762 Juli 19: Die Landvögte der Ämter Weggis und Habsburg erklären, dass bezugnehmend auf
den Bericht von 1761 August 14 sie den Befehl weitergeleitet hätten an die Geschwornen, welche
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die Märchen zwischen Greppen und Weggis erneuern und Marchsteine setzen sollen unter Vorbehalt
der Grenzziehung am Oberstock (StA LU Akten 12/28, unterschrieben von jLoseph] L[eonzyJ
Meyer, Vogtschreibers Statthalter).
6. 1781 Juni 23: Vertreter von Greppen und Weggis untersuchen die gemeinsame Amtsgrenze und er5
neuern die Marchzeichen (StA LU Urk. 117/1778, modernere Kopie nach einer Abschrift von 1781
November 25 im Archiv Greppen, ausgezogen aus einem Marchbuch zu Weggis).— 1784 März 6: Be
richt über errichtete Marchsteine (StA LU Akten 12/28, Papier unterschrieben von Joseph Greter,
Weibel zu Greppen).
7. 1836 März 1: Es erfolgt eine erneute Marchbereinigung unter Bezugnahme auf frühere Marchenzie10
hungen von 1494 und 1762 (StA LU Akten 27/174).

44. Appellationsmöglichkeit,
a) 1502 Juli 1 (u ff fritag nach sant Petter und Pals tag)
Alß die unsern von wäggisß vor uns ir bottschaft gehept und an unns bracht haben,
nach dem sy von alter har komen syen, und also gebrucht worden, waz zuo wäggisß gericht
15 und urteil geb in Sachen und spennen, so vor jnen zwuschen biderben lütten in rechtvertigung verloff, so sye eß allwegen bi iren Sprüchen und urteiln bliben, das niemands dhein
urteil von jnen an uns in appellation wis hett gezogen, item mit früntlicher bitt, dwil sy
damit beswärt syen, und biderblut zü costen kämen, das wir dann solich appelliern abstel
len und bi irem bruch bliben lasßen wollen, alleß mit mer wortten. Daruff haben min her20 ren rätt und hundert jnen geantwurt, dwil wir ir herren und sy die unsern sind, und in
unsern ämptern allenthalb und och an andern enden, solich appellationen, so zuo hilff
denen, so zu ziten beswärt werden, erfunden ist, gebrucht wirt, lasßen wir das als die oberkeit daz dabi bliben, jnwillen jnen füro nit mer noch witter dann andern unsern ämptern
nachzülasßen.
2 5 StA LU RP 9, fol. 69r

b) 1503 Januar 27 (fritag nach conversionis Pauli)
Uff obgemelten tag hand min herren rätt und hundert den unnsern von weggis die
appellation gütlich uff jr fruntlich bitt und beger nachgelassen, doch also, daz sy biderben
lüten der maß richten, daz uns nit groß clag ab jnen kome, dann wo daz beschechen, so
30 wellen min herren jnen selber vorbehalten haben, die appellation furer lassen gan.
StA LU RP 9, fol. 88v

35

Bemerkungen:
1. 1561 Februar 17 (montag vor Invocavit): Schultheiss, Rat und Hundert beschliessen, dass aus den
Ämtern niemand appellieren soll in einer Sache unter 10 Ib. Wer bei einer Appellation unterliegt,
hat der Gegenpartei die Kosten zu bezahlen (StA LU RP 25, fol. 135r).
2. 1589 Juni 27 (zinstags vor Petri et Pauli): Es wird nochmals bestätigt, dass unter einer Summe von
5 fl. oder wie zuvor 10 Ib. nicht appelliert werden soll (StA LU RP 41, fol. 360r).
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45. Beilegung von Streitigkeiten und Erneuerung von Märchen zwischen
A m t Weggis und Qersau.
a) 1507 April 8, Beckenried
Jtem der spennen unnd stössen halb, so bis har gewäsen sindt zwüschen unnsern
trüwen lieben Eittgnossen von Lutzernn an einem unnd die fromen lütt unnser truwen
lieben Eittgnossen von Gersöw annders teils der lanndtmarch halb zwuschent beiden
parthyen, jst abgeret, das die frommen lutt von Gersow dem rodel, den unnser Eittgnos
sen von Lutzernn handt, gentzlichen glouben söllent. Unnd söllendt beidtteil mitt ein
anndernn uff die stöß mitt jrenn zuogesatzten unnd redernn mit einem obman, den sy ge
nommen handt, mitt namen Bartline Stocker, burger unnd des rätz Zug, unnd da ein
anndern zeigen die march nach des rodels sag, unnd jn welchen sy eins werden, dar nit
witter darum redt zuo haben. Ob aber sy der march halb nit eins wurden, da mag dann der
obman die sachenn mit den zuogesatzten zuo beidentheillen besechen unnd denn an gelägnen ennden jr urtteil geben, wenn sy verhörent clag, antwurt, redt unnd widerredt, rödell
unnd lutt das alles geschähen ist uff sömlichs der gmein obman mer dann einmal frunntlich
jn der sach gehanndelt hett mitt sampt anndern biderber Kitten hilff, hat nit mogen be
schiessen, denn das sy mer dann ein mal die zuogesatzten jn der urtteill zerfallen sindt jm
rechten, die ich alls ein obman die einen fiir gerächt geben hab. Unnd uff sömlichs abermäls die zuogesatzten jn einer urteill zerfallen sindt, die da wist, wie hie nach geschriben
statt. Dem ist allso.
Jtem uff umbfrag des rechten, so hät erteilt Ludtwig Kdnng von Lutzern uff sinen eidt,
sittenmäl das der obman jr nächstvergangen urteill für die gerächter geben hab unnd bes
ser gäb unnd da mit der von Gersöw urteill abtän, so hab er verstanden die kuntschafft zuo
beidenteillen und ouch die eigennlichen verhört. Und nach siner gewfesne könn er sich nit
annders verstän, denn das die best kuntschafft geseitt hab unnd gezeigt hab das Allterschit,
den grösten tossen ob der Verbrunnen Egg uff, und die Verbrunnen Egg, da der hag jetz
stät. Unnd darumb so dunnck jnn recht, das nun by dem selben blib. Unnd von der Ver
brunnen Egg nidtsich an ein Honbül, darzwdschen so soll der obman unnd schriber zwen
marchstein setzen mitt zweyen unparthyigen mannen, unnd wa sy die setzenn nach jr gewuossne, da by soll es bliben ungefarlich. Unnd von dem Honbüll jn Feldtmoß jnn den Sat
tel nach glägenheit unnd komlichosten, unnd die richty da dannen jn Hocheneggjnn den
obristen tossen, unnd dem nach die richty nach der von wäggis rodell an sew an schillt,
da das loch jnn ist, da die semarch unnd lanndtmarch an ein anndern stost. aUnd setzt* da
mit alle eigne gütter uß und weidtganng allein umb die lanndtmarch unnd laß der von
Gersöw kuntschafft beliben jnn jrem wäsen, der obman könn die Sachen bedenncken. Der
urteill hatt gefolgett Petter zuo Kasß.
Jtem und uff die urteill so hatt Rüdy Kamelzindt erteillt, alls ich uff minen eidt ge
fragt bin unnd wart, das ich das Allterschit könn zeigen oder well han, das jetz Ludtwig
Kdnng gezeigt hät. Das könn er nitt, dann unnser Eittgnossen von Schwitz haben dar zwßschen ein winckel ghan. Darum well er keinem, das sin enwag gen und geben. Unnd uff
soumlichs so erteilt er, dunnck jnn ouch rächt, das man witter uff die stouß keren unnd die
eigenlichen besäch, unnd da von einem anstoß an den anndern urteilly, wann das er könn
hie ein urteil um all Sachen gebenn. Das könn er nit, er sye einer sach zuo torcht, unnd well
mit munndt unnd mit hanndt die anstoß zeigen unnd nammen, der ist der unnd der ist der.
Jtem der urtteill hatt gefolgett Ruodin Fäderschy.
Jtem unnd sindt beidt urtteillen jm fünffzächenhundersten unnd jm sächsten jar1 zuo
Küsnacht am Lutzernner sew sindt die zuogesatzten zerfallen jnn der urtteill unnd mir
uberanntwurtt alls einem gmeinen obman, die zuo enntscheiden unnd eine fiir die ge-
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rachter gen, die anndern abthuon. Uff das bin ich erfordert abermäls. Jtem da hab ich
jnnen verkünndt genn Beggenriedt uff donstag nach dem heilligen Ostertag, sy frünntlichen
zuo berichten jm fünnffzächenhunndersten unnd jm sibenden jar, hab aber nütt mogen jnn
der früntschafft vinnden.
Jtem uff sömlichs hab ich die urteill für mich gleyt den rodel unnd die kunntschafft
unnd frommer wiser lutten rätt ghan, unnd hab ouch mich nach miner vernunfft unnd
besten verstennttniß eigenlichen bedächt unnd giben also unnsern Eidtgnossen vonn
Lutzernn zügesatzten urteill für die tugentlicher unnd gerächtter, unnd thuon da mit
unnser Eidtgnossen von Gersöw jr zü gesatztten urtteill hin unnd ab enwäg. Unnd des zuo
urkuonndt aller obgeschribnen dingen, so hann ich Bartlinne Stocker alls ein obman min
eigen jnsigell lasen henncken an disen brieff der geben ist uff donstag zuo Beggenriedt nach
dem heiligen Ostertag jm fuonnff zachenhundersten unnd jm sibenden jar.
Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 22013106, Märchen gegen Schwyz, Perg. 50,5 x 24 cm + 7 cm Falz,
Siegel an Perg.-Streifen eingehängt (Abschrift darnach).— 2. BezirksA Gersau, Urk. Nr. 17, Perg.
52,5 x 16 cm o. Falz, Siegel in gedrechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt
Kopien: 1. StA LU Akten 12/2 (d.Z t.).- 2. StA LU cod. 1650/1, S. 563-567; ebenda S. 832-834
Zusammenfassung der Marchbeschreibung als Extrakt aus den beiden Urkunden von 1507 April 8 und
1510 September 1 2 .- 3. StA LU cod. 1645, fol. 135r-136v (um 1600).- 4. StA LU cod. 1670, S.
741 —748 (Kopie des 18. Jhs.)
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Regest: EA III/2, Nr. 269, S. 368
Anmerkungen:
a a am Rande nachgetragen

25

1 Die Anfänge des Marchenstreites und dessen Beilegungsversuche reichen zeitlich weiter zurück:
1. 1503 Juni 26, Beckenried (montag nach Johann Baptist): Ein Schiedsgericht soll den Streit ent
scheiden (Regest: EA III/2, Nr. 135, S. 231).
2. 1504 Mai 20 (uff mentag nach der Uffart): Die 4 Waldstätte sollen Gesandte auf den 30. Mai (uff
dornnstag jn der Pfingst wuchen) nach Weggis und Gersau senden und versuchen, den Streit
gütlich beizulegen (StA LU, Abschiede TD 2, fol. 184r; Regest: EA III/2, Nr. 1 70 c, S. 273).

b) 1510 September 12
30
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Jch Bartline Stocker des rättz und burger Zug thuon kundt aller mencklichem und vergich offenlichen jn crafft dis brieffes von der stoß und mishelung, so ein zitt har gestan
den ist zwßschent den fromen, ersamen, furnämen und wisen schulthessen und rätt und
gmeiner statt Lutzernn, unnsern besundern guotten fründen und trßwen lieben Eittgnossen
an einem und den erbern, bescheidtnen ammen und gmeinen kilchgnossen und gantz gemeindt zü Gersöw unnser besunder lieben und guotten fründt am andern theil der landtmarch halb:
Da nun jn vergangnen yaren ein rechtverdigung zwüschent beyden pardyen beschächen
mit einem glichen züsatz und mich alls einen gmeinen obman erkiest und dem selben nach
bedt pardye minen herren von der statt und gmeinem ampt erbetten, micht zü sömlichem
handel zü wisen, das sy thän handt, und ich jnnen ouch billichen gehorsam gwäsen bin,
und uff das selbig ich beden pardyen zü mengem mäl nach komen bin und allen fliß und
ernst ankertt, sy jn der früntlicheit zü berichten, das ich nun nit vinden kondt, wän das sy
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zü beiden theyllen jr urtteil umb jr züspruch gäben, dar jnn sy nun nit eins, wän das ich
mit minem spruch eine für die ander die gerächtter und tugenlicher han müsen gäben, das
ich ouch nit thän han ane miner herren und ander fromer, biderber lutten rätt, hilff und
stdr, zü dem mich jnn miner gewüssne eins ouch für das ander recht dücht und die selbig
urtteil uffgericht versiglet nach aller billikeit, und als ich mich des verstanden und wie
einem biderman zü stät und vermeindt, miner parson halb nun für hin mit der sach nfo
mer zü schaffen zhaben.
Und uff das die fromen lutt von Gersöw vermeint, nach dem und dann der selbig
Spruch prieff oder urtteil prieff1 wiste, obnan har ab von einem tosen an den andern, so
gab er doch nit heitter. Einer zeigte vor an einen tossen, der ander hinden tran, dar mit
und sy aber nit eins. Dar wider aber unnser Eittgnossen von Lutzernn vermeintten, der
vordryg urtteil prieff, den ich gäben, der wiste von einem tossen an den andern und die
richty und meintten, dem selben zü gläben. Und ob die marchen nit heitter oder march
stein gesetzt, so solt ich alls ein obmann die setzen.
Und uff das minen herren zü dem dickem mäll geschriben rättz botten geschickt, mich
dar zü zhaltten, das ich sömlichs volenttede, des ich mich gewydret und vermeint nit zü
thuon, aldt es war dann peder pardyen gunst, wüssen und willen.
Sömlichs nun angestanden aber ein zitt, unntz das unnser besunder guotten fründt und
trüwen lieben Eittgnossen von Ury, Schwitz, Underwalden dar jnn gearbeit und ein bekanntnis tän, das ich und die zwen zuo gesatzten von Lutzernn die marchen söllent setzen2,
und wo wir sy setzen, dar by sol es fürhin pliben. Und jn dem unnser Eittgnossen von
Lutzernn und die fromen lutt von Gersöw mine herren söllent bitten, mich da hin zuoverordtnen, sömlichs von beden pardyen beschächen, und mine herren mich har gesandt uff
donstag vor sannct Verennen tag3 uff die stösß.
Also han ich ouch peden pardyen sömlichs zü wuossen thän und jnnen zü mir verkundt.
Da sindt sy komen uff die stösß uff linden und yedy pardyen mir jr anligen und befelch,
so sy von jr herren und obernn erscheindt. Und so ich das verstanden, han ich fnintlichen
mit jnen gerett, sy flisklichen und trungenlichen gebetten von ein andern zü vergutt
zhaben, des glichen von mir ouch so well ich jn dem namen gotz anfachen die marchen
setzen mit den zweyen obgenantten zü gesatzten von Lutzernn zü dem aller zimlichosten
und komlichosten und die richty ein andern nach, wie dann der vordrig urteil prieff wist,
dem selbigen es ouch unschadtlichen sol sin jn allen puncten und ardicclen, besunder by
allen sinen krefften beliben etc. Das nun unnser Eittgnossen von Lutzernn sandtbotten
göttlichen nachliessen und vermeintten, jren herren und obern gantz nit dientten, wan sy
me ansprächen dann jnen gehortte. Des glichen die fromen lütt von Gersöw antwurtten,
das sy us dem Spruch weltten gän, den jnnen die dm lender getän. Das weltten sy nit be
sunder dem nach gän und gläben etc.
Also han ich die glägenheit besichtiget und eigenlichen beschöwet uff dem wasser und
uff dem landt und angefangen mit den zweyn zü gesatzten von Lutzernn, das sindt gesin
Ludtwig Kdnng, spittalmeister, und Petterman zü Käsß, alttervogt jm Rintal, bedt des
rättz zü Lutzern.
Jnn des Tmtschen windtegg lit ein lägerfluo ist zeichnet mit einem cmtz und litt by
einem ahorn, und von der selben lägerfluo die richty obnan jn windteggs Tossen an den
selben marchstein, und von dem selben marchstein die richti nider an den marchstein zü
den Nüwen Gadtmeren, hat jetz jnn Margrett Küttel, und von dem selben marchstein die
richty an den marchstein jn Märis uff einem tossen by dem wäg, hät jnn Hans Zimerman,
und von dem selben marchstein die richty nider an den marchstein, der da stät obnan jn
der Mürdy by dem wäg, und von dem selben marchstein die richti nider nit einem gaden
an den selben marchstein ouch jn der Mürdy, und von dem selben marchstein die richty
nider aber an den marchstein jn der Muordy ob dem wäg, und von dem selben marchstein
die richti an ein lagerfluo ist ouch zeichnet mit einem kmtz uff Linden ob dem wäg, von der
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selben lägerfluo die richty hin uff über Oberbürglen durch den waldt an den schilt by der
Naß, das das grosß loch jnn ist. Und sindt zwdschent dem marchstein uff Linden und dem
loch jm schiltt krütz gemacht durch den waldt uff Oberbürglen an eichen und an dannen,
und sol man marchstein für hin da machen und setzen und alwägen die richty. Und was
jnnert dennen marchsteinen litt, das sol hörren unnsern lieben Eittgnossen von Lutzernn
der landtmarch halb, und was usserthalb dennen marchsteinen litt gägen Gersöw, das sol
ouch der fromen Kitten von Gersöw sin der landtmarch halb und sondt also der Sachen
halb fürhin vericht und verschlicht sin, jetz und harnach und ein andern ftirhin thuon, das
guott nachbaren ein andern schuldig sindt, dar mit aller unfridt und unwill da hin, mit und
absin etc.4 .
Und des zü urkundt aller obgeschribnen und vergangner dingen, so han ich obgemeltter
Bartlime Stocker zwen glich prieff lasen schriben und yetwäder pardy einen geben und
den versiglet mit minem eignen anhangenden secrett und jnsigel zü enntt der geschrifft
peden pardyen zü warer vergicht, doch mir und minen erben gentzlichen ane allen scha
den, die gäben sindt uff donstag vor des heiligen Crützes tag zü herpst alls man zalt von
der gepurtt Cristy unnsers herren fünfftzächen hundert und dar nach jm zächenden jar
etc.
Ausfertigung: StA LU Urk. 220/3107, Märchen gegen Schwyz, Perg. 50 x 26,5 cm + 7,5 cm Falz, Sie
gel an Perg.-Streifen eingehängt
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Kopien: 1. StA LU cod. 1645, fol. 137r - 139r (Abschrift um 1600).- 2. StA LU cod. 1650/1, S.
569—574 (Abschrift von 1686; ebenda S. 832—834 Zusammenfassung der Marchbeschreibung als
Extrakt aus den beiden Urkunden von 1507 April 8 und 1510 September 12.— 3. StA LU cod. 1670,
S. 750—761 (Abschrift des 18Ahs.)
Erwähnung: EA III/2, Nr. 269, S. 368
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Anmerkungen:
1 s. Urk. von 1507 April 8, Beckenried
2 1509 November 14 (uff mittwuchen nechst nach Martini): Uri, Schwyz und Unterwalden bewegen
gemeinsam Luzern wegen der Marchstreitigkeiten mit Gersau zu einem Augenschein und zum Set
zen von Marchsteinen (Missive im StA LU Akten 11/— Zugewandte Orte, Gersau, Sch. 290).
3 1510 August 29
* Die Frage der Kosten, welche von Luzern schon 1509 Februar 26 (uff mentag nach der alltten vasnacht) aufgeworfen worden war (Kopie einer Missive an Gersau, StA LU RP 10, fol. 8v), und die
von den 3 Waldstätten auf 300 Ib. für Gersau beziffert wurden (Quelle s. Anm. 2), war auch 1511
Februar 19 (uff mittwuch vor Mathie) noch nicht gelöst (StA LU Abschiede TA 5, fol. 65r; Regest:
EA III/2, Nr. 394 a, S. 556).

c) 1511 Juni 2

40

wir schulthes unnd rätt der statt Lucern tuond kund allermengklichem unnd bekennen
offenlich mit disem brieff, das uff den tag siner date, alls wir jn ratts wys by einanderen
versammpt vor unns erschinen sind der fromen ersamen, von Gersöw ersamen pottschafft
an einem und die fromen ersamen unser lieben und getrüwen dero von weggis ersamen
pottschafftt anders teylls, und clagten die gemellten von Gersöw, nach dem und sich dann
ein spann geballten hette zwüschen jnen und jetzgenanten von weggis ettlich landtmarchen
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und weydgengen halb, dar jnn dann urtellen gangen und demnach sölh marchen ussgezeichnet und undergangen, das selb sy allso lassen blyben.
Aber jnn denselben landtmarchen lägen weyden und weydgeng, dar jn sy von allter har
allweg mit jrem vech gefaren syend. Und aber yetz sidt der landtmarch har wöllend sy die
von weggis nit mer jn die selben weyden mit jrem vech lassen varen, das jnen unlydenlich.
Syend allso mit vermellten von weggis sölherer weydgengen halb jn recht kon zuo weggis
vor den jrn, so darzuo von uns alls der oberkeit verordnet. Daselbs jm rechten sy mit kuntschafftt darbracht, das sy vermellt weidgeng von allter har gebracht und genutzet haben>
vermeinten, die noch malls aber zenutzen und zeprachen ane dero von weggis und mengklichs inträg und verhindern.
Dargegen aber die von weggis antwurten liessen, es sye war, sy haben ein langwürigen
span mit genanten von Gersöw gehept der marchen und weyden halb und am lettsten mit
urtell und recht sovil erlangt, das jnen jr landtmarch und weiden, und was jnen zuo ghuory,
gesundert, gemarchet und ussgezeichnet sye nüt dester minderer und über die marchung
varend jnen die von Gersöw jn ire ussgezeichneten weyden, das sy doch nit vermeinend
billich zuo sin, sunder allein was jnen die landtmarch und das recht zuo geben hab. Daby
söllen sy belyben von denen von Gersöw, jren nächkomen und mengklichem daran gantz
ungesumpt.
Und dwyl sy allso zuo weggis vor jren zuogesetzten und verordnetten richtern jn recht
kon sygend, habe jnen alda nach allem fuorwandt, clag, antwurt, red und widerred, ouch
verhörung der kuntschafftt urtell und recht geben, des sy die von weggis und all jr ewig
nachkomen söllen varen jn jre weyden und weidgengen, wie jnen die lantmarch zuo gitt
lutt eins versigellten brieffs darum uffgericht ane dero von Gersöw und jr nachkomen und
aller mengklichs jntrag, verhindern und widerred, sunder das die von Gersöw und jr nach
komen sy, die von weggis und jr nachkomen jn jrn zilen und marchen, jn jren weyden
gantz und gar ungesumpt lässen söllen etc.
Sölhe einhällige urtell die vermellten von Gersöw geappaliert ftir uns alls die oberkeit,
begerten und vertrawetten noch hut zum tag by jrer ergangnen urtell zuo blyben etc.
Allso nach clag, antwurt, red und widerred ouch verhörung der kuntschafftt und allem
handell, so haben wir uns zuo recht erkent und erkennen uns jn crafft dis brieffs, das die
von Gersöw ubell geappaliert und die von weggis woll gesprochen haben, und das es gantz
und gar by der selben urtell bliben soll yetz und hienach, das die von Gersöw und all jr
nachkomen die von weggis und jre nächkomen jnnerthalben jren marchen und zilen, so
witt die begryffen jn jren weyden, gütern und weydgengen, jn allweg rüwig, unbekuomert
und gantz ungesumpt lassen söllen ane alles widerreden, jnträg und verhindern.
Und das zuo urkdnd und ze bestättigung und bekrefftigung obangezöugter urtell, haben
wir unser statt secret [insigel]^ gehenckt offenlich an disen brieff, der geben jst uff men
tag vor Pfingsten nach der gepurt Cristi gezalltt funffzechenhundert und darnäch jm
eyllfften jare.

Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 16, Perg. 36,5 x 24 cm + 5 cm Falz, Siegel an Perg.-Streifen einge
hängt
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Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 115—119
Erwähnt: StA LU RP 10, fol. 83v unter 1511 Juni 4 (mittwuch nach Exaudi)
Anmerkung:
a als Ergänzung

45

130
46. Rechte und Rechtsstreitigkeiten um anderweitige Teile des alten Keln-

hofes (Trottenhofs).
a) Verkauf.
1530 März 2
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Jch Ludwig von Helmstorff, ritter, und jch Küngolt von Helmstorff geporn von Mantzet, sin eeliche hußfröw, mit jm und der ersam Lütpfrid Jung, burger und des rättz zuo
Bischoffzell als minen rechten wyßennhafften und angenomen vogt, bekennen offenlich
mit dem brieff, das wir baide gemainlich und sunderlich mit rechter wyßen veraintz gemuott on hindergangen guotter zittiger vorbetrachtung zuo den zitten und tagen, da wir das
alters vernunfft und aller schicklichait halb than möchten, durch unnsern beßern nutz
und fromen willen für unns und all unnser erben dem fromen, vesten Joßen Kochlin,
wylendt alt hoptman des gotzhuß sant Gallen, burger und des rättz der statt Lutzern,
allen sinen erben und nachkomen zuo ainem rechten, stäten, jemerwerenden, unwandel
baren, ewigen und redlichen koffs zuo koffen gegeben haben und geben jm jetz zuo koffen
mit dem brieff, wie dann das nu jn künfftigen zitten vor allen lüten, richtern und gerichten, gaistlichen und weltlichen, rechten und gewonhaiten aller best krafft und macht
haben sol und mag, jetz und hiernach, namlich unnser guott genant wäggis jn Lutzerner
piett glegen mit huß, hoffstatt, thorggel, mit achern, matten, holtz, veld, wun, waid, Steg
und weg, mit sampt fünff oder sechs juchart mit reben und win gewächst, alles by en
andern zuo wäggis glegen, mit allen begriffungen, gewonhaiten, rechten und zuo gehörungen, dar jnn nütz ußgenomen, mit sampt den hoptbrieffen wysend ungefärlich achtzechen
guldin und zehen Schilling järlichs zins, die mir Ludwigen von Helmstorff von miner
schwiger Frena von Mantzet seligen worden sind, die wir jm hiemit überannttwurt haben,
wellich guott halb an mich obgenanten Ludwigen von Helmstorff von wylendt dem
strenngen, vesten, herr Felixen Grebel von Zürich minem früntlichen lieben Schwäger
seligen jn koffs wyse, und der annder halbtail an mich Küngolten von Mantzet von minem
bruder Phillippen von Mantzet jn erbs wyse komen ist für frig, ledig, aigen, das nützit
darab gat noch gan soll weder zins noch zehend.
Unnd ist der koff darum geben und beschechen umb viertzechennhundert und sechstzig
guldin guott Lutzerner guldin je viertzig Schilling fuor ain guldin gerechnot. Darum söllen
das jetzgenant guott wäggis mit sampt den hopt zins brieffen und sunst mit allen andren
nutzenn, fruchten, rechten und zuo gehörden dar jnn nuotz ußgenomen noch hindan gesetzt
dem obgenanten Joßen Kochlin und allen sinen erben nunhinfür zuo gehören, die alle
sampt ald sunders jnnhaben, nutzen, nießenn, besitzen, besetzen, entsetzen, verlichen,
verkoffen und damit hanndeln, schaffen, tuon und laßen, wie und was sy wöllen, als mit
annderm jrm aigen guott von unns und unnsern erben och sunst mengclichem von unnser
wegen ungesumpt und unverhindert jn allweg.
wir entzichen und vertzichen unns für unns und unnser erben daran aller gwaltsami,
aigenschafft, erbschafft, kuntschafft, besitzung, zeügknus, urbar, rödel, lut und brieffen,
aller gewer, vordrung und ansprach sunder alles des rechten gemainer vertzichung wider
sprechend und och des rechten, des sich wiblich geschlächt jm rechten fröwen und behelffen möcht och aller anndren Sachen und ußzuog, sy sigind darüber gegeben oder werdint
noch darüber erworben vom hailigen stuol zuo Rom, römischen kaysern oder küngen, von
jren hoffgrichten oder lanntgrichten oder annderschwa von wem das wäre och jnnsonnder
von unnser oberkait und gemainlich und sunderlich aller annderr hilff, fürtzug, fünd und
Sachen, wie man die mit namlichen wortten begriffen vrtzellen kan und mag, damit dann
wir unnser erben oder jemands annders von unnsern wegen wider disen redlichen koff
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oder dehainen artigkel hier jnne begriffen jemer gesprochen oder gethan ald den jn kain
wyß gewennden ald bekrenncken möchten. Beredenn, geloben und versprechen och daruff
für unns und unnser erben by unnsern guotten trüwen, disen brieff und koff jn der wiß
und mäß, wie oben aigenlich geschriben stat, wär und stett zuo halten, dem nach zuo
komenn und gnuog zetuond, darwider niemer nützit tragen noch reden weder mit noch one
recht, gaistlichem noch weltlichem, sunst noch so jn kainen weg, alles jn krafft und wärer
urkundt dis brieffs, daran jch obgenanter Ludwig von Helmstorff min aigen jnsigel für
mich und min erben offennlich gehennckt, so hab jch obgedachte Kungolt von Mantzet
sin eelich hußfrow mit ernst erbetten den obgenanten Lütpfrid Jungen, das er sin aigen
jnsigel fiir mich und min erben jn vogtlicher wyße och hiertzuo an disen brieff gehennckt
hab, das jch der selb Lütpfrid Jung, wann söllichs alles jn mäß wie obstat, mit minem
gunst und willen beschechen ist bekennen gethan haben, doch mir und minen erben ußerhalb der vogty one schaden. Diser brieff geben ist uff mittwuch den anndern tag des
monatz Mertzen jn zal der gepurt Cristi unnsers herren fünffzechenhundert und jm drissigosten jare.
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Ausfertigung: StA LU PA 42/1, Perg. 53,5/54 x 25 cm + 5 cm Falz, beide Siegel an Perg.-Streifen ein
gehängt

b) Kundschaft über Steuer- und Zehntfreiheit.
1539 April 8
wjr der schultheis und ratt der statt Lucern thuond kund und bekennen offenlich mit
disem brieff, das vor uns erschinen ist der fromm, vest und wyß unser getruwer, lieber
mittratt Cristoffell Sonnenberg jnnamen und alls ein bevelch haber der frommen, tugentrychen frowen Elsbeth Bylin, wylend unsers ratts frundts Josten Kochlis seligen verlassne
eeliche wittwe, und lies uns von wegen genannter frow Kochlinen furbringen, alls dann
derselben frow Kochlinen kind ein guotte jn der kilchhöry weggis haben zur Trotten ge
nant, wöllichs von dem von Helmstorff erkoufft wäre worden, häte dasselb guott ettwas
gerechtigkeyt, darum vormals brieff und sigell gelegen, syen aber jetzmals nit vorhanden,
so und aber noch lebendig lütt jn wäsen, denen desselben guotts alt harkommen und bruch
wussend. wäre der frowen ernstlich bitt und beger, wir wöltten jro vergonnen, die kuntschafft schrifftlich uff zuo nammen, uff das jro kind und nachkomen sich derselben zuojr
notturfft jetz und hienach mogen gebruchen und behelffen, uff das und damit wyter spän
und stös jn kunfftig zyt verhütt wurden.
Uff sollichs angesächen unsers rattsfrundts zimlich bitt und wärbung an uns von wegen
frow Kochlinen gelangt, haben wir jro solliche kuntschafft nach unser statt bruch und gewonheytt uffzuonämmen belligot und sonderlich, das si den unsern von weggis alls denen,
so diß berüren möcht, ouch darzuo verkunde wöllichs si gethan.
Daruff haben die unsern von weggis sollicher kuntschafft uffzelosen, abgevertigot die
ersammen Anthoni Fischli und Jacob Brügger. Jnn derselben von weggis gesandten anwalten bywasen haben uff veroffnen unsers mittrats Cristoffel Sonnenbergs jnnamen frow
Kochlinen und gebotte unsers getrüwen lieben ratts fründts und ratsrichters Hans Glesigs,
dem wir dann solliche kuntschafft jn unserm namen uffzenämmen bevolchen,
haben geredt und bezügot erstlich der fromm, furnäm, wyß, unser getrüwer lieber mitrat
Jacob am Ortt by dem eyd zuo unserm ratt gethan, namlich er sye ob vierzig jaren da umb
har gewandlett und von sinem schwächer Ölli Turler und sinem vetter Claus Turler seligen,
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so by dem hoff zur Trotten genannt zuo nächst gewonet, dick und vil gehört hab deßglychen von wälti am Ortt, Jenny Burckart, wälti Fischli und Jenny weybell, das si sag
ten, der hoff zer Trotten sye gantz fry, das er kein stür nie hab geben weder jn kriegen
noch sonst. Darzuo so denck er ouch nit, das by sinem leben der hoff zur Trotten je kein
stür geben noch niemand keine darab gevordrot hab. Darzuo so hab der hoff zur Trotten
nie kein zechenden weder kleinen noch grossen zechenden geben, ußgenomen sinem
lechenherrn, derselb mag den zechenden nämmen oder nit. Deßgelychen so hab er gezüg
von obgemelten personen gehört, das der lechen herr des hoffs zur Trotten, wann er den
hoff selbs besitzt und buwt, alle gerechtigkeytt zuo denen von weggis hab, es sye jn holttz,
velld, weyden, allpen und andern wie ein andrer genos. Aber ein lechenman, so den hoff
zuo lechen empfacht, hab die gerechtigkeytt nit, und hab ouch von dem alten junckher
Hansen von Mantz seligen und desselben hußfrowen merermals gehört, das si sagten, si
haten umb diß wie ob erclärt brieff und sigell. Darzuo alls nebend dem hoff jm sew ein
trott boum ligge, hab er gehört, das derselb trott boum zum obgenannten hoff zur Trot
ten gehöre, denselben hab ouch nie niemand angesprochen. Hab ouch von obgenantem
sinem schwächer dick gehört, das er redte, den hag solt jch nit machen dann der hoff zur
Trotten sol sich selbs zuo ring umb befriden.
Denne so redt der erber unser lieber getrüwer Ölli Grütter von weggis, vormals lechen
man zur Trotten, es sye ein guotte zytt namlich ob den dryssig jaren, hab er den hoff vom
alten junckher Hansen von Mantz seligen empfangen, der redte zuojm gezugen, wol an, jch
wil dir das sagen, du muost den hoff zuo ring umb zunen von einem sew an den andern, und
steckt dir da niemandt nit ein stecken, was aber von obs jm hag stünde und uff ander lütt
viele, das ist din und eines jeden lenmans; zum übrigen das der hoff kein stür noch zechen
den zuo geben schulldig sye. Deßgelychen gerechtigkeyt hab mit der genosame und anders,
wie herr vogt am Ortt darvon geredt und bezügot hab sagt er vil und dick gehört haben.
Sollicher obbemelter kuntschafft und gezugen sag begert vilbemelter unser mittrat
Cristoffell Sonnenberg jnnammen und zuohanden vorgesagter frow Kochlinen schrifftlichen
schyne, den wir jro sich desselben zuo jr notturfft mogen gebruchen, haben lassen geben
mit unser statt uffgetrucktem secret jnsigell besiglett.
Beschechen uff dem Oster zinstag von Cristi Jesu unsers lieben herren geburt gezalt
tusend funffhundert dryssig und nün jare.

Ausfertigung: StA LU PA 42/2, Perg. 40 x 25 cm + 7,5 cm Falz, Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
Kopie: StA LU PA 42/2, Papier nicht besiegelt, 18. Jh.

c) Abweisung von Ansprüchen der Gemeinde Weggis auf den Trottenhof.
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1558 Mai 10
wir der schultheis unnd rat der statt Lucernn tuondt kundt aller mencklichem mitt
disem brieff, das uff dem tag synes dattums, alls wir rats wyse versampt gsyn, vor unns erschinen sind die erbernn aman Müller, amman Fischli unnd amman Rietter alls gesant an
walltten der erbernn unser lieben gethrüwen gantzer gemeindt zuo wäggis cleger an eynem,
sodann der edell, vest, unser lieber, gethrüwer burger Josue Grebell sampt der eren tugentrichen frow Elsbett Bylin, wylundt unsers mithradt Jost Kochlins säligen nach todt gelasne wittwen, sampt jren eren verwanten und gefründten antwortter am andren teyle.
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Und offnott amman Fischlin selbs muntlich, das benemptte frow Kochlin jm kilchgang weggis hab ein hof genempt der hof zur Trotten sampt der weyd jm Rörlin, welcher
hof und weyd alls andre gütter jm kilchgang und ampt wäggis glegen stüwr und zenden
zuo geben jarlich schuldig sygendt, dess aber jetz benemptte Elsbet Bylin jnen jetz welle
vor syn und nit bsalen, wende dar, sy habe von uns dess brieff und sigell, da sy verhoffendt,
jnen solle selbiger brieff und sigel unschedlich syn, wyl selbig jnen unwüssent hinderrucks
uffgericht worden; sich werde ouch an kuntschafft gnuogsam erfinden, alls unser mit rat
Jacob am Ort sälig, nach dem er kuntschafft gerett und volgents durch unsern burger
Jochum Eggstetter jme ir der unsernn zuo wäggis kouff brieff umb den zechenden und
kilchen satz etc. vorgelesen worden, er gerett hab: so ich den kouffbrieff gwüst, hette jch
alls bald mich kuntschafft zereden bas besindt und domaln den gesantten von weggis
gseytt, sy söllent zuo frow Elsbet Bylin gan Seeburg do sy syge kerren, und ir sagen, er
heigi gseytt, sy solle den brieff den wir jr geben verbrennen etc., mit vil mer wortten
gerret und uns gebetten, wyl die antwortterin sy von weggis wider billichs uff zieche,
söllent wir sy rechtlich wysen, jnen stür und zechenden zegeben ouch jnen abtragen jren
erlittnen kosten.
Daruff frow Elsbet Bylin durch jren recht erloubten fürsprechen antwortten und reden
liess, sy neme frömbd und unbillich, das die von weggis so fräffen und unferschampt
sygent und für wenden bedörffendt der brieff, den wir under unser statt sigel ir geben,
jnen hinderrucks uffgricht syge, wyl doch ire gesannten Anthoni Fischli und Jakob Prügger alls die kuntschafft nach form rechttens uff und jngnomen worden von unserem mitt
rat Jacob am Ortt und Ölrichen Grütter von wäggis, alls dem so dise gütter lang lechens
wyse besässen. Und so sy jnen in ir kuntschafft reden wollen, sollten sy das by ir beder
läben than und fürgnommen und nit unts jetz gesperrt han, dan iro von weggis kouff
brieff, den sy habent von dem vom Moss, der jnen den zechenden zuo kouffen hab geben,
und den kilchen satz geschenckt, gar clarlich zuo gebe, das er stüwr und zechenden gar
lutter usbedingt habe von synen güttern gar nüt schuldig zesind, welche gütter sy jetz hab
und jnen von wäggiss weder stür noch zenden schuldig syge. Dan so sy das schuldig were,
welltte sy vorab der kilchen noch jnen dess nit vorsyn.
wyl aber sy jnen noch der kilchen noch niemanden daselbst stüwr noch zechenden
schuldig, so verhoffe sy, wir söllendt die unseren von wäggis sölicher ungerimptten ansprach rechtlich abwysen unnd sy vermogen und heissen, wyl sy si jn unbillichen kosten
fürendt, jren den abzuotragen, alles jn clag, andtwortt, red und widerred wyttleüffiger mit
vil mer wortten jngfürdt etc.
Daruff wir den kouffbrieff der unseren von wäggis verhördt, der clarlich und lutter die
gütter dess verkouffers aller beschwerden, stür und zechenden usbedingt und sim selbs vorbehallten hatt und namlich das Rörlin sonderlich nent mit namen. Ouch hannd wir ver
hördt der kuntschafft sag, so unser mittrat Jacob Amort selig und Öli Grütter selig gerett.
Namlich rett und hett bezügt gemelkter unser mitt rat Jacob am Ort selig, alls das selbiger
bermentin brieff under unser statt jnsigell uff dem Oster zinstag uffgricht dess fünffzechenhundert nünunddryssigisten jars zuo gibt, welches und ouch dess unsren Ölrich
Grütters sag und kuntschafft war hafft ist unnd allso jetz und ewig harnach bestand han
und geglouobt werden soll, die bezügt hand, das sy von den allten je wellten har ghördt
habendt, der hof zur Trotten syge gantz fry, das er kein stür nie hab geben weder jn krie
gen noch sonst, so dencke er Jacob am Ortt ouch nit, das by synem läben und er züg syg
doch by vierzig jaren do umbhar gsyn, das der hof zur Trotten je kein stür geben noch
niemandt dorab stüwr gefordrot habe. Darzuo so hab der hof zur Trotten keynen weder
grossen noch cleynen zechenden geben usgnomen synem lechen herren. Derselb moge dan
von synen lächen lütten den zechenden nemen oder nit etc.
welcher brieff jetz und harnach by krefftten blyben soll, und nimpt uns wunder an die
unsern von weggis, wyl der vom Moss jm kouffbrieff syne gütter aller stüwr und zechen,
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so lutter vorbehallten, welche gütter jetz die antwortterin besitzt und jnhallt, das sy die
unsern zuoweggis den kouffbrieff nit wellendt verstan alls der geschriben ist. Ouch gebendt
wir der sag kein glouoben, das unser mit rat Jacob am Ortt syn kuntschafft by läben habe
widerredt und den brieff verbrennen heissen. Dan so etwas mangels were dorin gsin,
wurde er on zwyfell wysslicher dan allso liecht ferigklich dorin han ghandlett etc.
Dorumb hand wir uns zwüschen jnen zuo recht erkendt und gesprochen, das frow Elsbett Bylin noch jre erben und nachkommen ab sölichen jren gütteren der killchen zuo wäggis gar keyn zechenden noch den unsern zuo wäggis weder stür noch zechenden jetz noch
har nach zuo geben schuldig noch pflichttig syn sollen. Und wiewol die unsern zuo wäggis jr
billich sollten den kosten abtragen, so hand wir doch von nachpurschafft und fründtschafft
wegen jede partyg lassen den kosten an ir selbs hann.
Diser unser bekantnus begertt benemptte frow Ellsbet Bylin urkunts, so wir jren under
unser statt secret jnsigell bewardt geben lassen uff dem zechenden tag dess monats Mey
von Cristi Jesu unsers lieben herren geburtt gezallt fünffzechenhundert fünffzig unnd acht
jare.
Ausfertigung: StA LU PA 42/3, Perg. 34 x 29,5 cm, Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
Regest: StA LU RP 23, fol. 234v

d) Erneute Abweisung von Ansprüchen.
1566 Januar 31
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wir nachgenempten Sebastean Ferr, Ölrich Heynserlin, Rochius Hellmlin, buwmeister,
Ruodolff von Mettenwyl, spittelmeister, Niclaus Kruss, all dess rats, Melchior am Leen,
dess grossen rats zuo Lucern diser zyt vogt zuo wäggis, von unseren gnädigen herren und
oberen schultheis und rätten der statt Lucern har zuo verordnet und durch volgent partygen mit willigung hochgene[m]pter unser gnädigen herren harzuo erbätten thuondt kundt
mencklichem mit disem brieff, alls dan span sich zuo tragen zwüschen den ersamen, erbern
amman und gmeynt z weggis dess eynen sodan dem edlen, vesten Josue Grebell, burger
zuo Lucern, von wägen synes gmachells hoffs und guotts gnempt dweyd Hombül zur Trot
ten sampt dem Rörlin etc., dorab ein amman und gricht vermeynt, selbigs stuck sammpt
in zuo ghördt stüwr und zenden alls andere gütter zuo wäggis jarlich zegeben schuldig syn
söllten, dess aber Josue Grebel nit gestendig syn wellen. Und stossent bemelltte gütter an
aman Fischlinns gütter, da amman Fischlin vermeint, von Josue Grebeln übermarchett
worden syn, sich dess erclagt.
Daruff Josue Grebell syn gebärende antwortt geben, ouch brieff und sigel dargelegt
und geredt an jnne werde ervordrott, dor an bschäche jm ungüttlich, und das er solle übermarchet han, bschäche jm z kurtz gwallt und unrecht. Beder sytts, was nott wendig gerret,
satztent allso ir span zuo recht, wyldan hochgenempt unsere gnädigen herren verstanden,
das amman Fischlin sich clagt übermarchet syn und gerredt worden, alls sölltten zuo benempttem hof zur Trotten, Hombül und dem guot jm Rörlin mer stuck dann von alltter
har komen syn, und sid har dar zuo erkoufft worden etc.
Dormit nun niemandt ze kurtz noch unrecht bschäche, sind wir wie oben ghördt ist uff
den ougenschyn abgeverttiget und verordnet worden, allen grundt zeerörtteren und erturen, zil und marchen besichttigen, die partygen jn clag, antwortt, red, widerred und ir
gwarsami, kundtschafft ouch brieff und sigel z ferhören alls jn allem ernst beschechen, da
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wir jm grundt befunden, das der hof zur Trotten, dweyd Hombül und das guott gnempt
das Rörlin sampt aller zuoghördt, wie Josue Grebel selbigs jetz sampt sym gmachel bsitzt,
weder stüwr, grossen noch cleynen zenden nit schuldig jn hallt syner brieff und siglen,
deren er zwen jngelegt, deren eyner under unser statt secret jnsigell geben ist uff dem
Osterzinstag jm jar von der menschwerdung Jesu Cristi gezallt fünffzechenhundert tryssig
und nün jare, und der ander ouch under unser statt secret jnsigell geben und uff gricht uff
dem zechenden tag dess monats Mey jm jar gezallt fünffzechen hundert fünffzig und acht
jare. Sich hett ouch clarlich erfunden, das Josue Grebel benempten amman Fischlin und
ouch sonst gar niemant über marchet.
Allso uss krafft unsers habenden befelchs das recht zesprechen oder ze volgen, so
hannd wir uns zuo recht erkennt und gesprochen, wyl benemptte gütter zur Trotten,
Hombül und das Rörrlin sampt aller ir eehaffte allttem harkomen und aller zuoghördt,
wie Josue Grebell und syn gmachell dasselbig alles jetz bsitzent und by handen hannd,
von alltter har weder stüwr, cleynen noch grossen zechenden nit schuldig und dess alles
fry sind, so söllent benempte gütter jetz und ewig har nach der ampts stüwr z weggis ouch
cleyns unnd grossen zechendens fry syn und blyben und zegeben gar nit schuldig syn ungeirt mencklichs und ouch obgenempt beyd brieff under der statt Lucern jnsigell uffgricht by guotten krefften blyben. Und alls amman Fischlin sich übermarchet syn erclagt,
sich aber grundtlich funden, das die marchen unverendret grecht sind, so söllent die
marchen wie die gsetzt jetz und ewig harnach allso blyben.
Sodan von billichkeytt und rechts wegen amman und gmeint zfl waggis jme Josue
Grebel disen erlittnen kosten jme abzuotragen schuldig, han wir jnne Josue Grebel erbätten
er von fründtschafft und guotter nachpurschafft wägen sich jngelassen den eynen teyl diss
kostens zegeben, do amman und gmeynt zuo wäggis die zwen teyl bsalen söllent, ouch
obgnemptte güter by aller und jeder jr grechttigkeytt und allten harkomen blyben jn all
wag ungeschwechret mit urkundt diss brieffs, den wir mit unseren jnsiglen bewartt geben
lassen unns und unser aller erben jn all wäg unschädlichen uff dem letsten tag monnats
Jenners von Cristi Jesu unsers lieben herren geburt gezallt fünffzechen hundert sechzig
und sechs jare.
Ausfertigung: StA LU PA 4214, Perg. 46,5 x 18,5 cm, die sechs Siegel an Perg.-Streifen eingehängt,
jenes von Sebastian Feer ab
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Konzept: StA LU Akten 1H— Landvogtei Weggis, Sch. 597, Papier

e) Ratserkenntnis über Alpnutzungsrechte des Trottenhofes.
1572 April 28
wjr der schulltheis und raath der statt Lucern thuond kund mencklichen mitt disem
brieff, demnach sich span gehalltten zwüschen dem edlen und vesten unserm lieben gethrüwen burger und raathsfründ Josue Grebell an einem, so danne den ersamen unsern
lieben, gethrüwen amman und gemeind zuo weggis am andern theile antreffend und von
wegen ettwas gerechtigkeit der allpfart, so Josue Grebels hoff zuor Trotten daselbst zuo
weggis gegen bemelltte von weggis hatt, deßen sy güttlich sich nitt vereinen können,
deßhalb uff hütt für uns jn recht kommen, haben wir uff verhöre der gerechtigkeitt, brieff
und siglen, so Josue Grebell umb sin hoff zuor Trotten zu weggis hatt, und nach allem
handell zwüschen jnen zuo recht erkenntt und gsprochen, das bemelltter unser raathsfründ
Josue Grebell by der selben siner gerechtigkeitt, was syne brieff und sigell zuogebent,
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blyben solle. Doch diewyl er den hoff selber buwtt und zuojnen zuo allp faren wil, solle er
was daselbst für werch und tagwan angsechen werdent, billich sin theil ouch dar zuo thuon.
Diß begert vilgemelltter unser raathsfründ Josue Grebel eins urkhunds, welchs wir jme
mitt unser statt secret ynsigell bewart geben lassen uff montag nach Jubilate nach Christi
geburt gezalltt fünffzehenhundert sibentzig und zwey jar.
Ausfertigung: StA LU PA 4215, Papier, Siegel aufgedrückt
Regest: StA LU RP 29, fol. 299v

f) Ratserkenntnis über Freiheit und Qenossame des Trottenhofes sowie über
Viehkauf und -auf trieb.
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1607 Mai 25
wir der Schultheiß unnd rhaat der stat Lucernn thuondt khundt mengklichem mit diserem brieff, daz uff dem tag synes datumbs, alls wir rhaats wyse by ein anderen versampt
warendt, vor unns erschinnen sind der wolgeacht unnd wyß unser sonders gethrüwer,
lieber rhaats fründt Hanns Heinrich Suter jnnammen und alls ein rächt gebner vogt wylundt houptman Josten Grebels säligen unsers burgeren nach todt verlaßnen eelichen
sohns clegeren an einnem unnd dem nach die ehrsammen, erbaren, unserer gethrüwen,
lieben underthanen einer gantzen gemeindt zuo wäggis abgesandten, antworter am anderen
theill von wägen etwas spanns unnd widerwillens, deßen dann sy sich nit vereinbaren
khönnen sondern ann hüt dato spänig für unns in rächt khommen.
Unnd also nach verhörung ihr clag, antwort, redt unnd widerredt unnd alles handels
habendt wir unns zwüschen ihnnen zuo rächt erkhent unnd gesprochen, sovil erstlichen die
gerechtigkeyt der genoßsamme, so wylundt Josue Grebels unsers rhaatsfründts säligen
hoff zuo wäggis hat betreffen thuot, dorumben dann ordenliche brieff unnd sigel verban
den, die ouch sy von wäggis nach dem unnd sy soliche verstanden nit widersprochen, so
sollendt dieselbigen brieff nachmallen bestätiget sin, unnd in ihren guten crefften bestan
unnd gälten, ouch der bemelte hoff by aller fryheit, gerechtigkeyt, gnoßsamme unnd
altem haarkhommen nach lut derselben brieffen, unnd was dieselben zuogebent, verblyben
nutzen unnd nießen. Also wyll diser hoff sin sonderbare fryheyt unnd gerächtigkeit hat,
wann einner denselbigen hoff khoufft, der sonsten genoß zuo wäggis ist, solle derselbig
zwo gnoßsamminen haben, namblichen die sinig unnd die deß hoffs.
Demnach belangende den ufftrib deß vychs, so vogt Suter unser rhaatsfründt in sines
vogt sons namen ußert dero von wäggis kreiß erkhouffot, solle er zuo vermydung größerer
gfaar unnd Schadens uffs wenigst daz vych, so ußert bemeltem kreiß erkhouffot (wiewoll
wir aber für beßer unnd thaatsammer hieltendt, alles vych zuosammen) dannen unnd an
andere ort schaffen.
Unnd hiemit wöllendt wir den unseren von wäggis ihren alten bruch und haarkhom
men, daz sy vor unverdencklichen zyten uff sich genommen, daz namblich, was für vych
in ihrem ampt uffgehalten werden solle, solle in dem bestimpten kreiß erkhoufft werden,
bestätiget und zuo crefften erkhent haben, daz sy das woll in ihr amptsbuch ynschryben
mögendt, und yeder theil den costen an jm selbsten haben. Jn urkhundt diß brieffs, den
wir mit unser stat anhangendem secreet ynsigell bewart geben laßen, frytags nach dem
heilligen Uffarts tag deß sächszehenhundert und sibenden jars.
Ausfertigung: StA LU PA 42/6, Perg. 35,5 x 18,5 cm + 3,5 cm Falz, Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
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47. Vermittlung von Rat und Hundert in einem Ehekonflikt.
1534 April 20 (mentag nach Misericordia)
Zwüschen Jochann Schuomacher von weggis und seiner fruowen jst erkent, das man noch
mallen mit jren reden sölle und versuochen, ob sy wolle noch wytter versuochen, mit jm hus
zuo haben, und ob aber sy nit mit jm hus han will oder mag, alls dan sölle sy zöchen und
gan an die ort, dehär sy jst. Und möge dann jr man ansprächen nit an sy emberen, so mag
er sy mit recht suochen, da sy sitzt oder da sy deheimen sin wirt.

5

StA LU RP 14, fol. 40v
Bemerkung:
Die spätere Notiz, wonach der Schuhmacher seine Frau wieder zu sich nehmen soll, wie es einem Bie
dermann gezieme, bezieht sich möglicherweise auf den gleichen, offenbar noch nicht befriedigend ge
lösten Konflikt (1543 August 29, mitwochen vor Verene; StA LU RP 16, fol. 146r).

10

48. Änderung der Titulatur: statt unsere Eidgenossen jetzt unsere gnädigen
herren.

1535 Oktober 25
wjr amman und die kilchgenossen gemeinlich zuo weggis und was zuo denselben gerichten und jn die vogtye gehört tuond kund und bekennen offenlich mit disem brieff:
Demnach jn dem eyd, so ein gemeind von weggis unseren gnädigen herren und oberen
schultheissen und ratte der statt Lucern pfligt zeschwerren, ettwas wortten, die aber sich
nit allso sonders andrer gestallt vergriffen ze sin gezimmen gestanden, des jnnhalts wie dan
harnach vollgett.
Die von weggis sollen hinfur, so dick das zuo schullden kompt, das ein man oder knab
vierzechen jar allt würdt, unseren Eydtgnossen von Lucern und einem jettlichen vogt und
amman an jr statt lyblich zuo gott und den heyligen schwerren etc., jn wöllichem obgemelttem eyd für das so geschriben statt, unsern Eydtgnossen von Lucern etc. billich geschriben sin sollt unsern gnädigen herren von Lucern, dann si unsere herren und oberen
sind, erkennen ouch si und kein ander für unsere herren. Desshalb so haben wir jn ansächen der billigkeyt uns guotts fryes eygnen willens ungenöt und ungebetten begeben und
darzuo zimlich sin geachtot und erkandt, das sollich wort unser Eydtgnossen von Lucern
uss dem eyde gethan und darfür darin gestellt werde unser gnädig herren von Lucern,
doch allen brieffen und vertragen, die wir zuo gemeltten unsern gnädigen herren haben, un
schädlich.
Und zuo desselben vollstreckung haben wir für gemellt unser gnädig herren und oberen
von Lucern jn unser aller namen abgevertigot und gesandt die frommen, ersamen und wolbescheidnen, unsere getrüwen, lieben amptslut, namlich Caspar Burgman unsern amman,
Hansen Trütsch und Hansen Amort, beyd unsere altamman, der gestalt das si vorbemeltten
unsern gnädigen herren unser hieobgemelldete meynung und bewilligung anzeigen und
fürbringen söltten, das si uff dato dis brieffs gethan. Darab dann die genanten unsere
gnädigen herren von Lucern sonders wolgevallen enpfangen, und haben ouch unseren
guotten willen von uns zuo grossem danck uffgenommen, sich erbiettende, dasselb züguottem
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gegen uns nit zuo vergessen, und dis ouch an der getruw und gehorsamen dienst, so wir
jnen untzhar erzöigt, und ob gott wil fürer je länger je mer bewysen werden, umb uns
gnädigklich zuo erkennen und zuo beschullden etc.
Und des alles zuo gezügknus und warem urkund so haben wir unsers hoffs und kilchgangs jnsigell offenlich an disen brieff zuo vergichte aller obgeschribner dingen thuon
hencken. Beschechen mentag vor sant Simon und Judas der heyligen zwölffbotten tag
von Cristi Jesu unsers lieben herren geburt gezallt tusend funffhundert dryssig und funff
jare.

Ausfertigung: StA LU Urk. 117!1770, Perg. 38,5 x 17,5 cm, Siegel an Perg.-Streifen eingehängt;
Dorsualnotizen: Regest und Signaturen W und No 7
Schrifttum: Segesser RG LUI, S. 406

49. Schwyz wünscht Freizügigkeit des Jagens ohne Rücksicht auf
Landeshoheit.
1539 Februar 3 / 22
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a) 1539 Februar 3 (uff mentag nach Liechtmeß)
Statthalter und Rat zu Schwyz entschuldigen sich bei Schultheiss und Rat zu Luzern
auf deren Beschwerde hin, dass Leute von Küssnacht auf Luzemer Gebiet gejagt hätten.
b) 1539 Februar 22 (samßtag nach der Herrenfaßnacht)
Schwyz habe in Erfahrung gebracht, das die üwern uß Hapspurger ampt unnd von
weggis, so an die unsern stossendt, von allter har ein semliche getrüwe nachpurschafft
mit den unsern, unnd die unsern mit jnen gehept, das sy semlichs jagen durch einan
dern früntlich unnd nachpürlich gebrucht, jeder deyll in des andern teylls eygenschafft
unnd je das, so durch gottes verhengknus gefangen, je nach gelegenheyt mit einandern
teyllt unnd darinn kein nachfrag noch zangk nie fürgenomen. Unnd alls wier verstendigett, so sind die üwern unnd die unsern semlichs zu bruchen wie von allterhar jn
guter, früntlicher unnd nachpürlicher einikeyt noch mals gesumett, unnd jst deshalb
zwüschen jnen kein span. So unnd dann glych semlichs jagen durch die üwern angsechen
unnd uff dem unsern vollendett, wie jer üch beklagendt durch die unsern uff dem
üwern beschechen sin, wer unns nit zugedencken komen, das wiers gegen üch geäfert
haben sollten.
Dwyl dann jer wier die üwern unnd unsern mit semlicher früntschafft, nachpurschaft
unnd guter eytgnossischer trüw verwannt das ertrich unnd was daruff erschaffen allen
mentschen deshalb jn gemein zugeteylt, so lanngt an ü. e. w. die welle zu hertzen fassen
unnd bedencken, was unns von gott geben, unnd so unns der des nitt geünen wider
nemen mag unnd das willdt, das allein durch glück fall dem möntschen zugefügt. Des
doch die üwern unnd unsern jn nachpürlicher früntschafft nitt verbennen einandern,
sunder wir von allterhar dergstallt ein andern jagen zulassen unnd das durch ein an
dern zubruchen gutwillig, so lanngt an üwer e.w. unser gantz früntlich ernstlich bitt,
jer wellendt semlichs j agens halb zwüschen den üwern unnd unsern kein zangk anrichten, sunder sy deshalb früntlich handlen lassen wie von allterhar, wellichs wier gegen
üch unnd den üwern zuthun ouch gesinnett unnd gutwillig sin wellendt unnd üch des
halb alle früntschafft bewysen, wie wier unns dero zu üch ouch versechen . . .
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Beide Schreiben in: StA LU Akten 111— Eidgenossenschaft XIII Orte, Schwyz, Polizeiwesen, Sch.
179; Papier, Siegel auf gedrückt (ab)

50. Schiedsgerichtliche Entscheidung über Pflichten des Weggiser Pfarrherrn.
1539 Februar 16
wir nachgenanten Jacob am Ortt, des ratts zuo Lucern, unnd Jost von Meggen, des gros
sen rats daselbs zuo Lucern und der zytt vogt zuo weggis, bekennen offenlich mit disem
brieff, alls sich dann zwuschen dem wurdigen, andächtigen herr Johans Negelin, lutpriester zuo weggis an einem, so dann den frommen, ersamen und wolbescheydnem amman,
kilchherren und gantzer gemeind daselbs zuo weggis anders teyls span und stös von wegen
versachung der kilchen und gotsdiensten gehalten haben, so wyt das unser gnädig herren
und oberen schultheis und rätt der statt Lucern uns ußgeschossen und gesandt, die ermeltten span zuo betragen, wo aber dasselb nit statt erlangen möcht, sölt der handel dar
nach wider an vorbemelt unser gnädig herren und oberen si rechtlich zuo entscheyden
kommen, und alls wir nun die parthyen jn allem jrem anligen genügsamcklich verhört,
haben wir zwüschen jnen gemitlet nachvollgender wys und gestaltt.
Unnd namlich alls si ettlich alt artickel gehept, die si gewon sind einem jeden kilch
herren, dem si jr pfarr und pfruond je zuo zytten lychen, vor zuo offnen und anzuodingen,
haben wir dieselben artickell sampt ettwas anhangs mit jr beyder gunst und verwilligen
ernüwrott und bestattigot, allso das dieselben jetz und jn kunfftig zytt krafft und be
stand haben, der lutpriester ouch die kilchherrn, dieselben hinfür gestraxs halten, den
selben geleben und nachkommen söllen, und wysen die artickell, wie harnach von einem
an den anderen geschriben statt.
[1] Namlich zum ersten so sol ein kilchherr personlich mitt sin selbs lib residieren,
das jst die pfruond besitzen, niemand den kilchherren uffsetzen an jr wussen und willen.
Und ob er sich hinnen züchen wölte anderschwohin, sol er die pfruond fry uffgeben einem
amman jn sin hand zuo der kilchherrn handen und si dannanthin unbekümmert hie lassen.
[2] Zum anderen ob ein kilchherr entheinest mit ettlichem stössig wurde umb welt
lich Sachen, sol er enkeinen wyter laden uff frömdy gericht, sy sigent geistlich oder welt
lich, sonder jm hie gericht werden oder, ob es nott erfordren, vor unseren gnädigen herren
zuo Lucern rechtes erwardten.
[3] Jtem ein kilchherr sol zimlich frü meß haben besunder ze sumer zytten.
[4] Jtem uff firtagen, so die von Vitznow komment zer kilchen, sol er sich furderlich
mit jnen zur kilchen machen und sich schickenn, wen die von Vitznow jn die kilchen gan
gen, das er anfach sin ampt, und besunder zuo wintter zyten, so es ruch wetter jst, furder
lich heimrichten.
[5] Jtem er sol sich flyssen, vier maß ze haben ein wuchen: suntag, mentag, mittwochen, fritag, dar zuo alle bannene fyrtag.
[6] Jtem ein kilchherr sol jn der fasten jn jettweders dorff gan Vitznow und Greppen
ein gang oder zwen thuon, da das fölckli bicht hören.
[7] Jtem mit denn sacramenten zegan und krancken bicht hören jst kein gesetzter
lon, den waß biderber lutten gnad jst. Einer gibt, der ander nit.
[8] Jtem gewonheytt jst uff die vier hochzytt, das ein kilchherr dem amman, kilchmeyer, sigerist den jnbis oder das male gibtt. WÜ er dann ettlich der kilchherrn mer
haben, schlatt man jnn nit ab.
[9] Jtem wann ein verwarter mentsch stirbt, so jst des kilchherren seelgrebtt vier haller
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und siben Schilling. Darum sol er sin begrebtt began, ouch sibent, trißgist und das erst
jarzytt, ouch ein jar jm wuchenbrieff verkunden. Aber fur das erst jar hin, so sol man jm
ein blaphartt von dem wuchenbrieff geben alle jar und ouch ein plaphartt von dem jarzytt
buoch, er heige dann das seelgrebt geben, so jst er von dem jarzyttbuoch nütt schulldig.
[10] Jtem so sol ein kilchherr dem sigristen dry mütt haber geben alle jare. Das jar
gatt uß zuo unser lieben Frawen tag jm herbst, so si geboren wardt.
[11] Jtem ein kilcherr sol haben ein rüwigs hußgesind mitt biderben lutten. Dann
wo er husgesind hätte, es wär frund oder nit, knecht, capplan, jungfrawen, die da uber
legen werend einer gemeind oder sunder personenn, deren sich ein gemeind belüden, so
sol ein kilchherr die personen von jm thuon, damitt ein gemeind rüwig werde.
[12] Jtem eins kilchherren pfruond zuo ewigen zytten sol mit nutz und arbeitt ußgan.
wenn er abgatt, es sye by lebendem lib oder mitt tod, was da gfallen jst, das jst sin und
siner erben1, was aber noch statt, das jst nutt sin.
[13] Jtem so sol ein kilchherr die hoffstad ouch hus jn güttem wäsenlichem buowe
und eren halten und haben, es sye mitt tach und gemach, zinnen, graben; und sonderlich
die reben und bömn sol er wol pflantzen und büwen, das es sin ouch der kilchherrnn
nutz und ere sye.
[14] Jtem es sol der kilcherr alle jar uff der herren faßnacht sinen underthanen und
kilchgenossen das küchlin geben, wie das von alter har bruchlich gesin jst.
[15] Jtem es sol ouch der vilgenante herr Johans Negelj der alcamy und distillierens
gentzlich müssig gan.
Sömlicher obgemeldoter articklen begibt sich vorgesagter herr Johans Negelj, dieselben
war, vest und stett zehaltten, trüwlich und ungevarlich. Und ob er söllich nitt hielte, sol er
die pfründ uffgeben und die kilchherrn wyter unbekummert lassen, ouch si uff kein
frömbde gericht laden, die syen geistlich oder welttlich.
Unnd hiemit söllen vilgenants lutpriesters und kilchherrn zuo weggis jrrtungen und
mißverstandtnussen gericht, betätiget und betragen heissen und sin und diserm unserm
entscheyd statt und genuog thuon, alls si ouch zuo beiden teylen by jren guotten trüwen,
wurden und eren ze thuond zuogesagt und versprochen haben, all bös sünd, gevärd und
arglist hierhin vermitten und hindan gesetzt.
Und des alles zuo warem offem urkund so haben wir obgenante underthädinger disen
brieff mit unseren eygnenjnsiglen uff beyder parthyen ernstlich bitt, doch uns und unseren
erben ane schaden, verwart. Beschechen uff sontag der Herrenfaßnacht von Cristi Jesu
unsers lieben herren geburt gezaltt tusennd funffhundert dryssig unnd nün jare.
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 17, Perg. 39 x 23,5 cm, die beiden Siegel stark abgegriffen und
z.T. beschädigt an Perg.-Streifen eingehängt
Kopien: 1. StA LU cod. 1435/1, fol. 271v — 272r (ohne Monat und Tag).— 2. ZB Luzern, Kantons
bibliothek, cod. H 83 p, fol. 29r, Formularbuch des Zacharias Bletz, 1541 (jedoch ohne Artikel).—
3. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 437—441; als Einleitung zur Kopie der Hinweis, dass vor jeder
Pfarrwahl diese Artikel den Kirchgenossen vorzulesen seien (S. 436).
Anmerkung:
1 Darauf stützt sich wohl die Klage des mitten im Amtsjahr nach Willisau gezogenen Pfarrers Chri
stoph Pfyffer, dass die von Wägis umb sin wol verdienten Ion für das halb jar angesprochen, dar für
sy jme ein spott geben wellen und angezeigtt, wie das sy etwas fryheyt brieff von m.g.h., wann ein
pfarherr abzüche one endung deß jars, waz sy jme zä geben schulldig. Die Luzerner Obrigkeit ent
schied, dass die Kirchgenossen von Weggis dem Pfarrer, der die Pfründe gut versehen hatte, 80 fl. als
Lohn für das halbe Jahr ausrichten sollten (1585 Mai 21, zinstag nach Cantate; StA LU RP 39, fol.
317v).
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Bemerkung:
1561 April 14, Luzern (nach sontag Quasimodo): Dekan und versammeltes Kapitel der vier Waldstätte
bezeugen, der ehemalige Kirchherr zu Weggis, Peter Witschart gebürtig aus dem Wallis, habe seine Aus
sage zurückgenommen, man habe bi inen in der kilchen mäß wie in einem hundtsstaf und Ammann
Müller hätte die Kirche entweiht, da es sich gezeigt habe, dass diesem krankheitshalber etwas zuogestanden sei (Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. IS, Papier, Siegel des Kapitels aufgedrückt).

5

51. Mandat über Ankenhandel und Ankenverkauf im Luzerner Gebiet und
den dabei zu entrichtenden Zoll.
[1553 ?J
Vorbemerkungen:
Seit der Mitte des 16. Jhs. sind im Handelsverkehr der Innerschweiz Bestrebungen festzustellen, welche
darauf abzielten, die Stadt Luzern zu umgehen. Die Absicht war klar: Zoll und Sustgebühren in Luzern
sollten beschränkt oder gar vermieden werden. Das bedingte jedoch eine Verlagerung der Handelswege
und Routen für einzelne Güter. Zu Anfang betraf die Verlagerung der Transportstrassen (erstmals fass
bar ab 1546; StA LU RP 17, fol. 185v) die Butter, welche z.T. aus dem Bernbiet oder direkt und in
direkt aus Ob- und Nidwalden über den See nach Küssnacht und von dort weiter nach Zürich geführt
wurde.
Zum Ausbruch kam der Konflikt mit Unterwalden, als sich ein Zürcher Käufer in Luzern anerbot,
für den direkten Transport von Butter aus Unterwalden nach Küssnacht Zoll und Geleit an Luzern zu
zahlen. Die Luzerner Obrigkeit lehnte rundweg ab, da der Stadt zoll und gleyt über see entdfürtt wür
den, und zitierte den Händler vor den Rat. Dieser wich jedoch einer Rechtfertigung aus und verzich
tete überdies auf das Geschäft. Vertreter von Ob- und Nidwalden brachten in Luzern in ihrem Fürtrag
— festgehalten durch den Luzerner Schreiber — 1549 Dezember 19 (donstag vor Thome) u.a. vor: Sy
vermeinent ouch, so etlich Züricher by jnen ancken kouffen unnd über den see varent, zoll unnd gleyt
gebent, söllent hie ungstrafft blyben, so ouch sy von Underwalden über den see varent unnd selbs gan
Küsnacht fürent, söllent kein zoll noch gleyt schuldig syn (StA LU cod. 1270, fol. 105r— 106v; A nt
wort Luzerns von 1550 Januar 16, donstags vor Anthony / vor Januar 25, vor Paulus bekerung auf die
Klage von Unterwalden sowie Verhandlungen ebenda, fol. 107r — 116v).

Allen denen, so ancken jn diser loblichen statt Lucern verkouffen oder kouffen wöllentt, denselbigen syge zuo wüssen, das unser gnedig herren schultheis, rätt unnd hundertt
angesechen habent, das mencklich volgent artickel, wie die von alltter har loblich angesechen unnd styff zuo halltten gebotten worden, durch heimsch unnd frömbt ouch für hin
styff gehalltten werden söllendt.
[1] Unnd alls etlich ancken keüffler zuo unseren gethrüwen lieben alltten Eydtgnossen
ob unnd nidt den kern waldt ouch über den Brünig gan Hassli unnd Grindelwald varent
unnd ancken uff kouffent unnd domit über unseren see den nechsten gan Küssnacht unnd
an andren ortten ouch über landt unnd wasser jn der statt Lucernn gricht unnd gebiett
varent, jn selbiger statt Lucernn hochen ober keytt march unnd kreyss, unnd den ancken
nitt wie von allter komen auch bruch recht unnd gwonheytt ist har uff den mercht fürent,
alls aber syn soll darvon sy der statt Lucernn gebürenden zoll entfürent, das aber von
alltter har nie gebrucht worden. Dem vor zuo syn soll mencklich wüssen, das alle die jn der
statt Lucernn hochen oberkeytt march unnd kreyss uff wasser oder landt ancken für
fürent, sy den gebürenden zoll bsallen söllent den darzuo geordnetten ampttlütten. Dan so
jemandt den zoll allso wie obstadtt entfürtte unnd das kuntlich wurdt, der dan ergriffen,
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den werden unser herren an lyb unnd guott alls den so jnen jren gebärenden zoll entfürtt
synem beschulden nach straffen. Dess soll sich mencklich wüssen zuo halltten.
[2] Unnd soll ouch niemand weder heimsch noch frömbd den ancken in den schiffen
beschouwen, bestellen, zeichnen noch kouffen noch vor den schiffen uff dem landtt, vor
unnd ee das ancken hus uff gethan würdt. Unnd war das über sicht, der ungehorsamen soll
jeder zuo buos geben one alle gnad v lib. Möchten« aber personen so frävenlich überträtten,
min gnedig herren wurden die vil höcher unnd jrem beschulden nach straffen.
[3] So söllent ouch heimsch unnd frömbt jede person, die ancken kouffen wöllent,
uff eim mercht nitt mer dan x Zentner unser gwicht schwärr kouffen unnd dan hinweg
füren unnd nitt jnstellen unnd ouch dem nach verkouffen an jnen gelegnen ortten, unnd
by den eyden jren herren unnd oberen geschworen, kein andren ancken uff unseren
merchten kouffen, sy habent dan den sy zuo vor uff fürkouff koufft wider verkoufft. Unnd
war das Übersicht unnd kundtlich würdt, [der soll] on alle gnad umb x lib. buoss gestrafft
werden.
[4] Niemandt soll knecht noch personen anstellen, jme ancken uff für kouff zuo kouf
fen. Unnd welcher ancken kouffen will uff für kouff, soll das thuon jn syn selbs namen
unnd uss sym eygnen guott unnd nitt mer dan zechen Zentner, wan ouch gmeinder sind,
selbig gemeinder all sond uff eim mercht nitt mer dan wie obstadt x zentner kouffen
unnd dan hinweg füren unnd verkouffen wie obstadt. So aber jemandt dem andren uff für
kouff kouffte oder jemandt zuo kouffen anstallte, die selben unghorsamen personen so
erst das kuntlich würdt, werden min gnedig herren jeden one allen gnad straffen umb xv
lib. Es möchten aber personen so grob über varen, min gnedig herren wurden sy höcher
unnd jrem beschulden nach straffen.
Kopien: StA LU Akten 111— Molken, Käse und Butter, Luzern, Sch. 877; Papier mit der Überschrift:
coppy dess mandats anckenkouffs halb an der anckenwag, abgeschriben anno 1553.—Ebenda eine
Abschrift des 17. Jhs.
Schrifttum: Fritz Glauser, Der Gotthardtransit von 1500 bis 1660, in: SZG 29H, S. 16—52
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Bemerkungen:
1. Der Art. 1 ist wiederum im gleichen Wortlaut enthalten in: Ordnung unser gnädigen herren der
statt Lucern anckhen merckts halb widerumb ernüweret 1595 (StA LU Akten 17/— Molken, Käse
und Butter, Luzern, Sch. 877). Art. 1—4 sind nebst neuen Artikeln enthalten in entsprechender
Ordnung von 1608.
2. Gegen Ende des 16. Jhs. nehmen die Rechtsstreitigkeiten von Luzern mit andern eidg. Orten um
einen eigentlichen Seezoll zu. Luzern beschuldigte Zürcher Händler, den zoll entfürt zu haben, ob
wohl sie, wie Bürgermeister und Rat von Zürich in ihrem Schreiben von [ l5 J 79 März 14 darauf
hinwiesen, bis dahin unbestritten etliche jar den saltzhandel gegen üweren und unnseren lieben
Eydtgnossen zuo Uri und Underwalden gfürt und dasselbig jederwylen ab unnserm see von Horgen
uff Zug zuo, dadannen gen Küßnacht volgents eindtweders uff Uri ald Underwalden gefertiget hät
ten. Luzern solle von der Erhebung eines Zolls im Handel mit Salz Abstand nehmen, da dieses
niendert über üwer erdtrich gadt noch daruff abgeladen, zQdem von der fuor über see wegen nie
dhein zoll usgesetzt gweßen syge, es sei denn, Luzern könne nachweisen, dass es ein alter geber
unnd gänger zoll were (StA LU Akten 11/— Finanzwesen, Sch. 181).
5. Seit Beginn des Jahres 1590 wurde im Rat von Luzern darüber gesprochen, die Zölle auch für jene
Ware einzutreiben, die auf der Seeroute die Stadt Luzern umfuhren (StA LU cod. 1435/41, fol.
47r). Fuhrleute wurden in einer Ordnung angewiesen, dass jeder den Zoll von den Waren zu zahlen
habe, ob diese nun durch die Stadt transportiert oder über Land oder Wasser geführt würden (1590;
StA LU Akten 17/— Molken, Käse und Butter, Luzern, Sch. 877; Extrakt). Bedenklich musste es
für Luzern sein, dass auch der internationale Fernhandel den Versuch machte, die Route zu Un-
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gunsten der Stadt zu ändern. Basler Reishändler leiteten ihre Ware von Uri kommend über Küss
nacht und Zürich unter Vorgabe des ungünstigen Wasserstandes auf der Reuss und wegen Mangels
an Schiffen. Erstmals ist nun der Wille Luzerns fassbar, seine Rechtsansprüche auf den Zoll von den
auf dem Seeweg durchgeführten Waren in die Tat umzusetzen. Den Weggisern sollte geschrieben
werden, das sy acht haben, wann schiff mit rys da fiirfarent uff Küßnacht zuo, das sy ußhen farent
und dem (durchgestrichen: zoll und sust Ion) gewonlichen zol, nämlich von jedem soum 4 ß ynzichen (StA LU cod. 1435/39, fol. 12r.— Akten ebenda, fol. l l r — 13r; StA LU Akten 17/— Reis,
Sch. 904; cod. 1270, fol. 3 7 6 r - 377v).
4. 1591 versuchte Luzern, den Fernhandel mit Reis, der der Stadt zu entgleiten drohte, mit zwei
Massnahmen wiederum in den Griff zu bekommen. Die Obrigkeit wies die Reiskaufleute aus Italien
und Basel an, die Güter durch die Stadt und nicht uff irem seew, grund unnd boden zu fertigen. Bei
Widersetzlichkeit wurde Konfiskation der Ware angedroht (StA LU RP 42, fol. 246r). Zugleich
sollte der Versuch unternommen werden, an günstiger Stelle des Seeufers zu Weggis Aufsicht und
Zoll über den Warenverkehr zu Wasser einzurichten. Der Rat erinnerte sich 1591 des luzemischen
Lehenmannes in der Ziegelei an der Zinnen bei Hertenstein, dem sie die Aufgabe zugedacht hatte
(StA LU cod. 1435/41, fol. 51r). Der Zollbetrieb wurde wahrscheinlich in den ersten Monaten des
Jahres aufgenommen, denn bereits 1591 Mai 25 beklagte sich Schwyz, Küssnachter Schiffleute
seien an die Zinnen bei Weggis gefordert worden (StA LU Akten 18/-- Zollstätte Zinnen, Sch. 928).
5. Durch die Einrichtung des Zinnenzolls fühlten sich Nachbarorte Luzerns in ihren Handelsrechten
eingeschränkt. Die Auseinandersetzungen verlagerten sich nun auf die Ebene der Tagsatzung. 1591
September 9 beklagten sich Uri, Schwyz und Unterwalden über den Zoll, den Luzern von Salz und
andern Waren auf dem Seeweg zwischen Küssnacht und den gen. Orten erhebe. Dem wurde von
Luzerner Seite entgegengehalten, das man söllich saltz und kouffmanschatz vormalen allwegen jn jr
statt gfürt und daselbs das see geldt davon bezallt worden. Aber erst syd ettwas jars har habends die
koufflüt (gestrichen: uß list und . . .) angfangen von Küssnacht dannen über seew jn Berngebiett
und andre frömbde ort zu verfertigen, hiemitt aber jnen jr gwonlich seegelt (das zwar klein fug)abgefürt, deßen sy nun ein zyt nit bis erst kurzer jaren geachtet. Sonst sye nit jr verstand, vordrent
ouch nüt von dem, was unsren herren den dryen orthen und jn unsre land gehörig, ob wol sy ouch
befryet, das sy von Lucern nach Gottharts berg bis gan Reiden über land und über wasser bis gan
Windisch zolfry sin sollten, derhalben sy verhoffen, diewyl solche kouffmanschatz über jr gepiett
und seemarch gefurt werde und sy selbs nüt von dem, so jn unser land gehört, sonder allein was die
frömbden und an die frömbde gfertiget würdt, fordrent, das sich unsre herren und obern deßen nüt
beschwären, sonder sy by solcher jrer fryheit und harkommen nachmal en güttlich und früntlichen
werden blyben laßen . . . (StA LU Abschiede TG 521; EA V /l, Nr. 182 e, S. 266 fl).
Erneut war der Zinnenzoll Gesprächs- oder Verhandlungsgegenstand der drei klagenden Orte auf
den Tagsatzungen von 1592 November 17 in A ltdorf (EA V /l, Nr. 221 g, S. 308) und 1592 De
zember 22 in Luzern zwischen Luzern und Uri, auch für Schwyz und Unterwalden (EA V /l, Nr.
224 a (7), S. 313), ohne dass sich eine gemeinsame Lösung abgezeichnet hätte. Luzern führte als
Entlastung Gegenbeschwerde über Zölle in Uri. Vgl. im weiteren Korrespondenz in: StA LU cod.
1270, fol. 417r - 422v, 431r - 435v.
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52. Verordnungen der Kirchgemeinde Weggis.
1561
Jtem hand die von wäggiß uf gnon yerlichen zuo ewigen zyten für das bös ungewitter
von yedem hus ein mensch uff dem nöchsten frytag for dem helgen Pfingstag. Und sol
man nach der mäsß mit der letany gan bis zuo dem nüwen beinhus. Da sol ein priester ein evan
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gelium singen gegen Chüsnacht und den den sägen gen mit dem krütz. Denn sol man aber
witer gan mit der letany bis gegen der frithof tür. Da sol man aber ein evangelium singen
und daruf den sägen gen; denn aber witer mit der letany bis gegen des capplanen hus, aber
ein evangelium mit dem sägen; aber witer mit der letani bis zuo der grossen chilchen porten,
do singet man evangelium Johannis, daruf den sägen; den mitt der letani us in chor. Im
chor singt man media vita mit einer collect pro pecatis.
Jtem man sol ouch von eim heiligen chrütz tag bis zuo dem andren an kein suntag noch
an unser frowen tag oder zwelfbotten tag, oder so man über zwätter lütet und nach bätt
gloggen kein tantz, kein spil, kein gwürck tuon bi buos v pf., den halbteil der chilchen, der
ander dem chilcherrn und dem amman. Man sol ouch dem schwerren flissig nach gan mit
der straf miner herren von Lutzären. Und sol dise geschrift yerlich gläsen wärden for der
chilcheri am nöchsten suntag nach der uffart.
PfarrA Weggis, Jahrzeitenbuch, S. 31, Eintrag unter April 4 (Ambrosy episcopi)

53. Einzug, Abzug und z.T. Zugrechte zwischen Weggis und seinen
15

Nachbarn.
a) Schultheiss und Rat von Luzern lassen durch den Unterschreiber
Zacharias Bletz ein Vidimus der Urkunde von 1378 November 10 anfertigen.
1561 März 5 (u ff m ittw o ch vor dem sunentag Oculi)
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KoA Weggis, Urk. Nr. 5, Perg. 37,5 x 27 cm o. Falz, Siegel der Stadt Luzern ehemals an Perg.-Streifen
eingehängt (ab). Diese Urk. mit einer weiteren von 1770 Dezember 31 (s. unter Nr. 53. a, B: 3.) als
Affixe an Urk. von 1378 November 10. A u f der Urk. von 1561 März 5 Nachtrag von 1606 Dezember 6
(uff Nicolai) durch den Luzerner Stadtschreiber mit dem in Urk. von 1606 Dezember 5 aufgestellten
Artikel über den gegenseitigen Abzug zwischen Stadt Luzern und Am t Weggis nebst einer kleinen Ein
leitung dazu.
Kopie (mit Nachtrag von 1606 Dezember 6): KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 37 / 40 — 42
Bemerkungen:
1. Der Vidimierung der Weggiser Abzugrechte war ein Erbfall vom A m t Weggis in die Stadt zuhanden
des Mathis Guntz vorausgegangen. Der Rat entschied 1561 Februar 14 (fryttag uff Valenttiny),
dass in diesem Fall aber auch in umgekehrten Fällen — und hier auch rückwirkend — der Abzug
entrichtet werden soll, und bestätigt Weggis Brief und Siegel (StA LU RP 25, fol. 134v). Eine
Appellation des Mathis Guntz von 1565 April 28 (sampstag vor Quasimodo) blieb erfolglos (StA
LU RP 26, fol. 399v).
2. Vidimus von 1606 Dezember 5 mit integriertem Zusatz s. unter Nr. 53. d.
3. 1770 Dezember 31
Schultheiss und Rat von Luzern besiegeln ein erneut angefertigtes Vidimus der Urkunde von 1378
November 10.
Siegler: Stadt Luzern
Unterschrift: cLarl] MtartinJKeller, Stadtschreiber
(KoA Weggis, Urk. Nr. 5, Perg. 63 x 41 cm + 4,5 cm Falz, Siegel in Holzkapsel an Perg.-Streifen
eingehängt, beschädigt; diese Urk. mit einer weiteren von 1561 März 5 (s. oben) als Affixe an Urk.
von 1378 November 10).
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b) Empfänger des Einzuggeldes im A m t Weggis.
1565 März 9 (frytta g vor Invocavitt)
Uff hütt sind die von wäggis fürgstellt von wägen, so jemandt uss myner herren stat
und emptern zuojnen zogen, v gl. zuo gellt gnomen. Da myn g. h. vermeynent, jnen der halb
teyl ghörren solle, daruff hand sich min g. h. erkennt: so jemandt frömbder zuojnen zücht,
soll mynen g. h. 20 gl. und jnen v gl. gen. Die ghörrent mynen g. h. So aber uss statt und
emptern ziet zuo jnen, der gibt 5 gl., ghörent iij-gl. mynen herren und iij-gl. jnen. was sy
bis har jngnon, soll jnen geschenk syn.

5

StA LU RP 27, fol. 134r

c) Küssnacht — Weggis.

10

1567 September 6
Zuo wüßenn, khund und offennbar ßyge aller menncklychem mit dyssem bryeff, das
wyer der ammann, die räthe unnd gmeinn landtlütt zuo Küßnacht im Schwytzer biet am
Lucemer see an einem, dargägenn wier der ammann, räthe, gnoßenn unnd ein ganntz
ampt zuo wäggys im Lucerner gebiett am anndrenn, ßind wier mit gmeinem, einhällygenn
rath über einkommenn unnd uff uns genomenn unnd gesetzt etlich artickell unnd uff
sättzt, damit wier nun unnd jetz hienach dester früntlicher, eynhälliger, nachpurllich[er]
unnd jn brüderllicher thrüw und liebe mit einanndrenn läbennd unnd husheind als thrüwe,
lieb alt Eid- unnd pundsgnosßen unnd früntlich nach purenn.
Darum so ist noturfftyg, nutzlich unnd gut, das mann sömliche dingenn unnd sachenn
laße verschrybenn, mit bryeffenn, ynßiglenn unnd secretenn laße verßicherenn, darmit
nit etwann (got der for syge) zanckg, myshall unnd unneynigckeyt sich erhebe zwüschennd innenn unnd unns. Darum so habenn wyer zuo bedenn theylen mit gmeinem, ein
hälygenn rath dise arttickell uff unns gennomen, uf gesetzt unnd mit ein andrenn über
komenn, wie hie nach lutennde. Dem ist also.
[1] Zum aller erstenn, so ein landtman oder gnoß kouffty unnder unns einenn vom
andrenn höüw, gras, strüwy etc., so mag keinn lanndtmann oder gnoß dem anndrenn denn
kouff nyt zienn, noch sol är ouch nit s’höüw, gras unnd strüwi einenn dem anndrenn nyt
ab dem guot zyenn, ßunder är sols da etzenn, uff wellchem guot ärs koufft.
[2] Zum anndrenn, was einer kouffty, was farennds das wäre, kü, rinder, ochsenn
oder roß etc., was für farennder hab das möchty ßinn, oder eynner kü empfienng oder
zlenn näme unnder unns, so mags im ouch kein lanndtmann oder gnnoß an einenn dem
anndrenn nit abzyenn.
[3] Zum drytenn, so ein lanndtman oder gnoß kouffty lygennde güter, mattenn unnd
weidenn, alpyg oder zymmeryg oder was für lyggennds guot das wäre, oder so einer hus
unnd heym empfienng, so mag unnd het ein gnoß oder lanndtmann denn zug darzuo unnd
mag denn kouff zienn.
[4] Zum fyerttenn, so ein landtmann oder gnoß ein leenn oder lächenn ennpfacht,
lygennde güter, matenn, weydenn oder alpyg oder was die für lyggennde möchtenndt sin
unnder unns, so mag kein lanndtmann oder gnnoß einenn dem anndrenn ein sömlliche
leenn oder lächenn nit ab zyenn.

15

20

25

30

35

40

146

5

10

15

20

25

30

[5] Zum fünffttenn, so heind wier ouch uff unns gnun unnd gesetzt, das keiner soll
unnd mag einem dem andrenn kein unng<ichtige>a schuld verbyetenn.
[6] Zum sächstenn, so einer guott erärbty unnder unns unnd das sälbyg guot wetty hinn
unnd awäg zienn us dem kyllchganng oder us dem ampt gricht unnd gebyet, so sol unnd
müs einer vonn dem zwenntzygistenn pfennig ein pfennig gänn ze ab zug, wie wiers dann
mit unnd gägenn ein anndrenn hennd uff gnun unnd gesetzt, wie dann ein bryeff darum
lytHarum so versprächenn wier gnossenn unnd ein ganntz ampt zuo wäggis, des gllichenn
wier gnoßen unnd gmein lanndtlüt zuo Küßnacht alls thrüw, lieb allt Eydgnosßenn, sömlliche artyckell unnd uff sätz war, fest unnd städt zehalltenn by unnserenn guotenn thrüwenn
unnd erenn. Darmit aber sömllich artickell unnd uffsätzt dester gloubwirdiger krefftyger
unnd woll fersicheret sigennd, so habennd wier diser bryeffenn zwenn mit zweyenn an
hanngenndenn secretenn unnd in siglenn, die glich lutennde, mit einer hannd geschrybenn.
Unnd so einer verlorenn wurdy oder die annhangenden secrett unnd^ in syglenn darab
wurdenn gezertt oder darab fiellennd oder ferlorenn wurdy, das man denn dem anndrenn
als guotenn gloubenn wirdig unnd krefftig ßin soll unnd gäbenn als ob sy bed zuo gägenn
unnder ougenn warennd, verhörtt unnd gläßenn, derenn dann jetwäderem theyll einner
gäbenn ist.
Unnd zuo einem warenn, vestenn urkhund unnd ouch warer gezugnus ouch in krafft dis
bryeffs, so hann ich Jacob Thrützt der zit ammann zuo wäggis säshafft zuo Fytznouw im
kylchganng daselbß zuo wäggys unnsers gmeinen ampts secrett unnd in sigell offennllich
thuon henckenn ann dyserenn bryeff. Des glichenn, so han ich Oßwald Gößy der zit amman zuo Küßnacht säshaft zuo Büschyschwyll1 daselbs im kylligang Küßnacht myn eygenn
secret unnd in ßigell offennlich thuon henckenn an dyßerenn bryeff us befellch unnd byt
der gnoßenn unnd gmeiner ampts unnd landtlütenn zuo beedenn theyllen, der gäbenn ist
uff denn 6. tag Septembris des yars als mann zellt vonn der geburt unnßers liebenn herenn
Jeßu Christy thusent fünff hundert sechszyg unnd im sybenden yar.
Ausfertigungen: 1. BezirksA Küssnacht (ausgestellt im Heimatmuseum), Perg. 49,5 x 26 cm + 6 cm Falz,
die beiden Siegel an Perg.-Streifen eingehängt; Schrift und Bild grösstenteils unkenntlich (Abschrift
darnach).— 2. StA LU Urk. 135/1973, Perg. mit stark verblasster und zum Teil unleserlich gewordener
Schrift, 48 x 25 cm + 6,5 cm Falz, die beiden Siegel an Perg.-Streifen eingehängt
Kopien: 1. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 280—284.— 2. KoA Weggis, Mappe I, Abschrift von 1725
Juni 10, beglaubigt von Stadtschreiber Balthasar
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Anmerkungen:
a hier Schrift nicht mehr lesbar, Ergänzung durch das Orig, im StA LU
b folgt auf neuer Zeile nochmals: unnd
1 Bischofswil, Gde. Küssnacht
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Bemerkung:
1731 Juni 18, Küssnacht
Ammann Melchior Sidler, Räte und Landleute zu Küssnacht sowie Ammann Johann Joseph Fischli,
Geschworne, Genossen und die Gemeinde zu Weggis bestätigen die sechs Artikel des alten [nicht gen.J
Vertrages mit der Einschränkung, dass der Zug nur dann gestattet sei, wenn Waren für den Hausge
brauch bestimmt wären, da der Vorkauf an sich verboten sei.
Unterschrift: Carl Augustin Sebastian Sidler, Schreiber
Siegler: die Aussteller mit dem Landes- resp. Amtssiegel (KoA Weggis, Mappe I, Papierkopie nicht be
siegelt)
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d) Stadt Luzern — Weggis.
1606 Dezember 5
wjr der schultheis unnd rhaat der statt Lucern thund khundt mengklichem mit disem
brieff, nach dem dann die ehrsamenn, erbarenn, unnsre sonders lieben, gethrüwen, ge
meine ampts- unnd kilchgnossenn von weggis durch jhre vollmechtige abgesandten anwäldte
unns fürlegen lassen einen alten brieff, wölchen jhre altvorderen vor alten zyten ouch vor
unnd ehe das ampt weggis kouffs wyß an unnßer statt Lucern kommen, jnen selbs zu
nutz unnd frommen uffgericht, derselbig aber durch alter unnd lenge der zyt an geschrifft
unnd pergament sovil presthafft worden, das er angehebt unläßlich werden unnd zuobe
sorgen mitler wyl zuo großem jhrem schaden unnd ungelegenheit gar unnütz werden möch
te unnd deßwegen gebetten, jnen den selbigen zuo mehrer bekrefftigung under unnser statt
secret ynnsigel ernüweren zelaßen, unnd dann wir sollich jhr pitt aller billicheit gemäß syn
befunden, haben wir jnen derselbigen gewillfaret, ouch daruff unnßerm stattschryber bevolhen, solchen alten brieff ordenlich zuo vidimieren unnd abzuoschryben, wölches dann er
ouch durch sinen ordenlichen substituten erstattet, unnd wyßt derselbig alt brieff von
wort zuo wort allso wie volget.
Es folgt eine Abschrift der Urk. von 1378 November 10; s. diese unter Nr. 14
Unnd nach dem nun wir obbemelte schuldtheiß unnd rhat der statt Lucern sollichen
ernüwerten brieff dem altenn glychformig befunden, so haben wir es ouch bestättet unnd
neben dem ouch sovil den abzug oder zwentzigisten pfenning von ererbtem guot belangt,
sittenmal ouch jnn allen verkomnußen unnd handlungen, so wir mit andern oberkeiten
von sollichs abzug gelts wegen zuo verrichten ghept, die unnßern von weggis unnd sollich
jhr alt harkommen und ordnung deß abzugs halb alwegen vorbehalten worden.
So haben wir unnß by diser gelegenheit mit jnen den unnßern von wäggis hierüber
ouch deßen wyter fründtlich verglycht, namlich wann sich derglychen fal fürohin über
kurtz oder lang jmmer harnach begeben würdt, das jemandt wär joch der wäre der einich
hab unnd gut eintweders von unnßer statt Lucern ghän weggis oder von weggis ghan
Lucern zühen wölte, den gwonlichen abzug zalen solle nach lut beydersyts wysenden
Satzungen unnd ordnungen, doch allso zuversthan, namlich was jnnert unnßer statt
Lucern ringkmuren unnd jnnert dem ampt weggis verfalt, unnd das sonnsten jm übrigen
jeder theil by sinenn wolhargebrachten fryheiten, brüchen unnd gwonheiten deßen unge
hindert verblyben solle, alles jnn urkhund diß brieffs, den wir mit unnßer statt angehencktem secret ynnsigel (doch unnß unnd unnßern nachkommen jnn alweg an unnßern
regalien, fryheiten, hohen oberkheit unnd allen andern rechtungen ohne schaden) bewart
geben laßen uff zinstag vor sanct Niclaußen des heyligen bychtigers tag von Christi geburt
gezalt sechszehenhundert und sechs jar.
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Ausfertigung: StA LU Urk. 114/1721, Perg. 52 x 24 cm + 5,5 cm Falz, Siegel an Perg.-Streifen einge
hängt. A u f Falz: stattschryber zÖ Lucern subscripsit
Kopien: 1. StA LU Akten 11/— Luzern, Landvogtei Weggis, Ahzugstaxen, Sch. 597; Papier, 17. Jh.—
2. Die neue Abmachung über den Abzug zwischen Luzern und Weggis von der Hans R. Cysats auf beid
seitig beschriebenem Papierblatt 20 x 9,5 cm, StA LU Urk. 114/1721.— 3. StA LU cod. 4145, fol.
69r/v. Dazu vorgängig auf fol. 68v die Notiz von R. Cysat, wonach die Urk. von 1378 November 10
ungefähr 1569 (tatsächlich jedoch 1561 März 5; s. Nr. 53. a) unter dem Stadtsiegel Luzerns erneuert
und vidimiert worden sei. Nachdem aber die Weggiser diesen verwahrlost oder verloren, aber noch eine
Abschrift gefunden hätten, sei auf 1606 Dezember 5 erneut die alte Urk. bestätigt worden.— 4. Drei
Abschriften des 18. Jhs. mit Datum 1606 Dezember 6 (uff Nicolay), StA LU Akten 18/— A m t Weggis,
Abzug, Sch. 959
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Regest: StA LU RP 50, fol. 80v

5

10

Bemerkungen:
1. 1607 September 26 (mittwochen vor sanct Michaels tag): Der Rat von Luzern gibt eine Erkenntnis
im Streit zwischen den Abgesandten von Weggis und Bannermeister Thomas Küttel [von WeggisJ.
Die Obrigkeit bestätigt den alten Abzugbrief, doch habe auch uß guotten Ursachen und ffig jr statt
und bürgerschafft vorbehallten und glycher gstalt die von Weggis, so vil die statt betrifft, des abzugs halben gelediget, daß dann furtterhin auch also gehallten werden so ll. . . (StA LU RP50,fol.
233v).
2. 1612 September 4 (zinstags darnach [nach st. Verenen tag]): Der Rat bestätigt Ammann und Ge
meinde erneut das alte Recht, den 20. Pfennig als Abzug zu erheben (StA LU RP 52, fol. 363v).
3. s. auch die Bestätigung des Abzuges in der nach dem Bauernkrieg dem A m t Weggis zugestellten
Urk. von 1653 Mai 5 unter Nr. 103. a

e, a) A m t Habsburg — A m t Weggis.
1616 Dezember 15
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Vorbemerkung:
1616 Juli 23 (sambstags nach s. Maria Magdalena): Zwüschen ettlichen abgeordneten uß der graffschafft
Hapspurg sodann ettlichen abgesanten von der gmeind zuo Wäggis antreffent abzug guots in hüraten und
erben, die zuo Wäggis in derglichen von dennen uß der graffschafft Hapspurg vorderen.
Uff verhorrung einer khundtschafft und eines ingelegten brieffs deßentwegen von dennen zä Wäggis
jst erckent, was dann die der gra[ff]schafft Habspurg des abzugs anlangt, so sy forderen gegen dennen
von Wäggis, söllent sy beidersytzs zesamen gwissen und verglichen werden von iren obervögten. Was
dann zwüschen innen des abzugs halben in künfftigen zuotragen möcht, sy zebeiden theillen das gegen
recht von dem zwenzigisten pfennig ein pfennig (wie obgmelt) von ein anderen zebezüchen haben. Ir
kosten sol uff gehept sin. (StA LU RP 55, fol. 14v.— Eine Ausfertigung, worauf in der Urk. von 1680
Februar 10 Cs. unter Nr. 53. e, ß] Bezug genommen wird, lässt sich nicht finden.)

wjr nachbenannten Beat am Rhyn, ritter, Jost Schuomacher, beid deß kleinen rhats der
statt Lucern, Hanns wising, der zyt landtvogt der graffschafft Hapsburg, unnd Adam
Uttenbärg, großweybel der zyt vogt zuo wäggis beid deß großen rhats bemällter statt
Lucern, alls vollmächtige mittler unnd underthädinger von unnßern gnädigen herren unnd
obern daselbs zuo nachvollgender sach vermögen unnd ußgeschoßen, bekhennent offentlich unnd thuond kundt menigklichem hiemit, nach dem dann sich span ghallten unnd zuo
getragen zwüschen den ehrsamen, erbaren richtern, weyblen, ammann, geschwornen unnd
biderben gmeinden der gantzen graffschafft Hapsburg an einem, so danne ammann,
gschwornen unnd gantzen gmeinden deß ambts wäggis an dem andern theil anträffend
unnd von wägen deß taxes unnd richtung deß abzuges von guot, so in erbfälen uß dem
einen ambt in das ander gezogen würdt, wellcher maßen mann sich deß orts wie auch deß
ihenigen guots wägen, da mann allein die järliche zinß bezücht, das haubtguot aber ansthan
blyben laßt, fürohin in künfftigen beidersyts gägen ein andern zuo verhallten haben solle.
Darumb sy zum theil von hochemannten unnßern gnädigen herren unnd obern durch
rächtliche erkandtnuß gerichtet unnd vereinbaret vermög besigleten pergamentinen urkundts, zum theil aber umb erhalltung willen mehrer fründt unnd nachpuwrschafft für
unns die verordneten obgenannt zuo güetlicher entscheidung gewißen worden. Haben wir
(nach verhöre beidersyts anbringens benanntlich aber ihr von wäggis jngelegten befryung-
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briefs, daruff sy sich zuo vorderst berüefft, wie auch alles handels der länge nach unndt
wyter hierinn zuerholen) vollgender maß zwüschen jhnen gemuttlet unnd gesprochen.
[1] Namlich unnd erstlich beträffende das gägenrächt deß abzugs, so sy von Hapsburg
fürwändent und vermeinen wöllent, jhnen gägen denen von wäggis in bezüchung ihres in
der graffschafft ererbenden guots eben so wol alls sy von wäggis eß bißhaar gägen ihnen in
solchen fählen auch gebrucht, gebüren solle, solle eß by angeregter unnßerer gnädigen
herren unnd obern ergangner erkandtnuß unnd darüber ußbebrachtem pergamentinem
urkhund endtlich unnd gentzlich verblyben. Jedoch was die allte vor wyland panermeister
Küttels säligen ablyben uß der graffschafft Hapsburg bezogne erbfäl belangt, von wellchen
sy von wäggis ihnen zuo Hapsburg biß dato keinen abzug bezallt, darüber von unnßem gnä
digen herren noch kein erlüterung bschächen, söllent die von wäggis, wan sollich guot zu
beträten wäre, ihnen von Hapsburg den abzug zuo zalen schuldig syn, doch mit mehr dann
von iedem 100 guldin 2 1/2 guldin. was aber sidt panermeister Küttels säligen tödtlichem
abgang verfallen, unnd was fürohin in künfftigen zyten für erbfal sich wyter zuotrüegent,
die von ihnen von wäggis uß der graffschafft Hapsburg bezogen wurdent, davon sol ihnen
von Hapsburg von iedem 100. gulden 5 gulden zeabzug grichtet unnd bezallt wärden, in
maßen sy von wäggis eß von Hannsen Stallder zuo Meggen ietzund auch allso vordernt.
[2] Demnach wyl sy von wäggis anzeigent, das sy by läbendem lyb niemandem (was
für guot ioch einer da dannen bezüche) den abzug abvordernt unnd darumb vermeinen
wöllent, sy das ihenig, so sy uß der graffschafft Hapsburg bezüchent, auch nit zuoverabzugen schuldig syn söllent, haben wir unns deß erlütert unnd gesprochen: wann sich der
fahl begäben wurde, das das guot, so uß der graffschafft bezogen würdt, durch der bezüchenden person oder derselben erben todtfal widerumb in die graffschafft verfiele, sy
von Hapsburg alls dann von söllichem erbguot ihnen von wäggis keinen abzug (glych wie sy
von wäggis eß gägen inen von Hapsburg auch bruchent), vordem söllent.
[3] Unnd diewyl sy von wäggis wider den einhallt unnd vermög besagts ihres befryungbrieffs den abzug auch von dem guot vordernt, davon mann allein die järliche zinß
oder nutzung unnd nit das hauptguot bezücht, söllent sy von wäggis ihnen von Hapsburg
fürohin auch das ihenig, so sy hinder ihnen erbtent unnd hinder ihnen jetz gehörter gstallt
unbezogen ansthan ließent, ebenmäßig zuoverabzugen schuldig syn, unnd allso beidersyts
ein glycheit gebrucht. Unnd damit auch die von Hapsburg wüßen mögent, wie by sich deß
gägenrächts jtem deß abzugs halben zuoverhallten habent, sol ihnen von dero wäggis befryungbrieff ein ordentliche authentische abschrifft zuogestellt wärden.
Hiemit dißes ihres zuosamen ghabten spans gentzlich vertragen syn unnd fürohin wie vor
der zyt gägen ein andren guote fründ unnd nachpuwren syn unnd verblyben. wellchen güetlichen ußspruch sy die parthygen, nach dem wir ihnen den vorgeoffnet mit mund unnd
hand, wüßentlich unnd wolbedächtlich auch danckbarlich uff- unnd angenommen unnd
versprochen, dem thrüwlich allso fürohin zuogeläben unnd nachzuokommen, alle sünd unnd
arglist vermitten unnd ußgeschloßen. Darumb zuo urkhund deß uff ihr beidersyts bittlich
ersuchen dißer brieffen zweenn glyches innhallts uffgericht unnd mit wolernannter herren
underthädingern allersyts eignen anhangenden jnsiglen (doch ihnen unnd ihrena erben in
allwäg ohne schaden) offentlich bewart gäben worden uff <15.ten>^ Christmonats, da
mann von Christi Jesu gnadrychen geburt zallt sächszächenhundert unnd sächszächen jar.
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Konzept: StA LU Akten ISt—Staatswirtschaft, Abzug, A m t Weggis, Sch. 959, Papier
Zusammenfassung des 18. Jhs. am gl. Ort. Erwähnung der Ratifizierung im StA LU RP 55,fol. 135r
Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 214—220 (nach Ausfertigung auf Papier, die im 18. Jh. noch
vorhanden war, heute jedoch im KoA Weggis nicht mehr aufgefunden werden kann; lediglich die drei
Artikel in Konzept und Original sind identisch.)
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Anmerkungen:
a durchgestrichen sind: ihnen und ihren
b der Monatstag von späterer Hand eingefügt

e, ß) A m t Habsburg — A m t Weggis.
1680 Februar 10
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Vorbemerkung:
1679 Dezember 18. Der Rat zu Luzern gibt eine Erläuterung über den Abzug zwischen den Ämtern
Habsburg und Weggis unter Bezugnahme auf den Vertrag von 1616 [Dezember 15 J und legt fest,
dass im A m t Habsburg der Vogt den Abzug zu Händen der Obrigkeit, die Weggiser diesen jedoch für
sich selber einziehen sollen. Das Beschwerderecht wird offengehalten (StA LU RP 78,fol. 224r). Vgl.
auch eine gleichlautende Ratserklärung bezüglich den Abzug zwischen der Stadt Sempach und dem
A m t Weggis v. gl. Tage (StA LU cod. 4145, fol. 71r).

Uff heüt seind erschinnen Hannß wismer, Hannß Jacob Greter und Hannß Peterman,
ein usschutz der dreien grichten deß ambtß und graffschafft Habspurg, vorbringende und
erstenß sich bedankhende, deren so grossen vilfeltigen guethaten und vätterlichen gnaden,
die sie so heüffig genosßen unnd entpfangen, desßentwegen sie sich an ihro guete veran
lassende, angelegenlich bittende, daß jhnen vergünstiget werde disern bitt wie volge.
weilen ein ampt wäggiß von altem hero daß recht habe, daß wan ein erbfahl bescheche
und dißes in daß ampt Hapspurg falle, daß weggiß den abzug zue jhren handen nemme
und dises recht jederweilen gegen Hapspurg gebraucht worden sye. weilen hiermit in
erwegnung diseres von dem ampt wäggiß erlangtes recht sie sich weiters nachgeforschet,
da so habend sie erfunden, daß sie auß sonderbahren gnaden u. g. h. daß gegenrecht gegen
weggiß erlanget haben, dises aber aniezo übersehen unnd ein geraumbte zeit nit zue ihren
sondern herrn landtvogten handen genommen worden, weilen sye hiermit mit authen
tischen schrifften versehen, also bettend sye m. g. h., daß sye bey denselben beschützt
unnd daß gegenrecht in dergleichen erbfähl gegen wäggiß haben möchten.
Uff verhor ihrers angelegenliches begehr habend m. g. h. in consideration deren von
Habspurg geleisten trewen diensten, so sie in underschidliche gelegenheiten gegen einer
oberkheiten erzeigt, hiermit erkhennt und ihnen dise gnad verwilliget, daß in der gleichen
erbfählen ein ampt Habspurg daß gegenrecht gegen wäggiß alleina abzugß halber haben
solle, hiermit ein hr. landtvogt dessen sich nit mer annemmen, sonder ein ampt zue ihren
handen nemmen könne, wie dan m. g. h. ihren auffgewisnen vertragß brieff und urkhundt
de anno 16161 durch aus bestättiget. Hiermit jhnen denen Habspurgeren obgelegen sye,
dises geld fleisig bei handen zu halten, solches nit unnütz anwenden noch vertrinkhen,
noch für unnützen, sonderen auff jede fallende noth und gelegenheit zu guotem einer
oberkheit angewendet werde.

StA LU RP 78, fol. 242r/v
Anmerkungen:
a von gleicher Hand am Rand nachgetragen: gegen Wäggiß allein
40

1 vgl. oben unter Nr. 53. e, OL: 1616 Juli 23 und 1616 Dezember 15
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Bemerkungen:
1680 Februar 10: Schultheiss und Rat der Stadt Luzern bestätigen mit einer neuen Urkunde auf Bitte
von Ausgeschossenen des Amtes Habsburg den Vergleich von 1616 Dezember 15 zwischen diesem A m t
und demjenigen von Weggis, in der Meinung, dass das A m t Habsburg namblich alle abzüg, welche gegen
dem ampt Weggis fallen und es jnnemen wird, ordenlich sollen zusamen gelegt unnd in formb der reisgelter für alle väterlandische kriegsuszüg uffbehalten unnd darus als uff dergleichen begebenheit nichts
genomen noch anderstwohin verwendet werden (Konzept: StA LU Akten 181— Abzug A m t Weggis,
Sch. 959; Papier).

5

f) Erlütterung über die a rtickh ul deß ynzugs, abzugs unnd zügung halben im
am btt Wäggiß.

10

1630 Juli 20
1 Erstlichen daß ein jeder frömbder, der nit in unser g. h. landtschafft säshafft, so ein
guott im ambt weggiß khauf oder erbswyse an jne kombt, dem ambt weggiß von jedem
hundert guldin 2 guldin ynzug, einer aber, so in m.g.h. landtschafft säshafft, 1 gl. bezalen
solle.
N.B. soll der verkheüffer allwegen dem kaüffer disen abzug anmelden zuo vermidung
span unnd zanckh.
2 Den abzug betreffend soll jeder frömbder wie auch die, so in unser g. h. landtschafft
gesessen, wie von alltem häro, so guot uß dem ambt fallt, von dem 20 pfenig einer dem
ambt bezalen, hergegen die von weggiß im gegenfall in m.g.h. embteren unnd vogtyen
glichformigen abzug gegen den beambteten abzelegen schuldig syn söllent.
[3] Jn disen beeden articklen sind m.g.h. rhät unnd hundert wie auch jhre burger in
der ringmur gesessen usgenommen unnd befryet, unnd hingegen die von weggis von m.g.h.
ebenmessig.
[4] Der zugung halben solle jeder gnoß im ambt weggiß gegen frömbden wie auch
gegen m.g.h. underthonen solche ein jar unnd 1 tag haben, gegen m.g.h. rhät unnd hun
derten unnd jhrer burgerschafft alls obbemelt allein ein monat lang.
[5] Unnd obwoll biß dato die kilcher oder gnossen im ambt weggiß schuldig unnd
verbunden gwesen, wan sy einem frömbden abkhaufft, den ynzug zuo bezalen, jedoch
will man findt, deß solches der billichkheit nitt gmäss, allß söllent nun fürohin solche in
disem fhal khein ynzug schuldig syn.
[6] Vernerß söllent auch die geschwornen unnd fürgesetzten wie auch die wirt im
ambt weggiß fürohin verbunden unnd schuldig syn, alleß ungeratheß, so jhnen furkombt
oder sehent, by jhren eiden einem herrem [! ] landtvogt ze leiden, damit guotte policy er
halten unnd daß übel abgestrafft werden mögea.
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Ausführliches Regest mit Auszug der Artikel: StA LU Akten 18!— Abzug, A m t Weggis, Sch. 959; Pa
pier nicht besiegelt d. Zt., wohl Vorentwurf zuhanden des Rates
Zusammenfassung der einzelnen Artikel des 18. Jhs. mit weiteren Notizen über den Abzug im A m t
im StA LU am gl. Ort
Anmerkung:
a folgt von späterer Hand: diser punctten [6] ist umb etwas geenderet unnd moderiert lut rhatsbuechs ...
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Bemerkungen:
1. 1630 Juli 23: Bestätigung der Artikel sowie Ratsbeschluss, dass denen von Weggis ein authentisch
instrument {m it den oben gen. Artikeln!zugestellt werden soll (StA LU RP 63, fol. 27r). Ein ent
sprechendes Original hat sich allerdings nicht finden lassen.
5 2. Über das Leiden der Wirte s. u.a. unter 1630 Juli 31, Nr. 92. a

g) Gersau — Weggis.
1729 Juli 4
Volgenndes jst vor m.gg. hh. deß täglichen raths erkhent worden:
Auf beschächenen anzug, wie das m.gg. hh. g. 1. unterthanen von weggis von jhren be10 nachbarthen zu Gersauw den abzug von dem auf Gersauw gefallenem, aber noch nit bezo
genem gueth forderen thuen, welches eine newe und bis dato nicht geüebte sach sige, alles
mit mehrerem, worauf m.gg. hh. und obern erkhent, das jhrez der abzügen halber under
dem 30. Meyen 1722 ergangene mandat solle obgehalten werden, aber mehr jn jennen
empteren und vogteyen, jn welchen deßentwegen gegen ein ander keine vertrag oder ver15 komnusen vorhanden; wen aber zwüschent Gersauw und wäggis bis dahin geng und gääb
gewesen, das mann den abzug nicht bezogen, bis das aushingefallene gueth wirklichen hin
ausgenommen werde, so solle es also fehrners bei sollichem alten brauch sein bewenden
haben.
StA LU RP 93, fol. 86r

20

h) Ein Rechts fall: Stadt Luzern — Sursee / Weggis.
1770 Juni — Dezember

Die Verlassenschaft des Kaplans Alphons Felix Spengler von Vitznau wird 1767geteilt
zwischen den beiden Schwestern Maria Katherina, Frau des Henseler zu Bremgarten, und
Maria Anna, Frau des Johann Kaspar Meyer, Bürgers und Siegrists in Sursee.
25 i. Der Landvogt Meyer will den Abzug nach Luzern abliefern, wogegen aber alt Ammann
Jakob Joseph Waldis, Geschwomer Franz Waldis und Gerichtsschreiber Euprepi Schilliger den Abzug des nach Bremgarten gefallenen Erbanteils für das A m t Weggis bean
spruchen. Aufgrund einer Untersuchung der Rechtslage durch eine verordnete Ehren
kommission beschliesst der Rat von Luzern 1770 Juli 7, der von der Obrigkeit bezo30
gene Abzug der Verlassenschaft an Maria Katherina Henseler solle von alt Landvogt
Meyer dem A m t Weggis zugestellt werden. Das Seckelamt zahlt 1770 Juli 24 ca. 50 fl.
zurück.
2. 1770 August 9, Sursee: Johann Kaspar Meyer weigert sich auf Befehl von Schultheiss
und Rat von Sursee, den Abzug für den von Kaplan Spengler ff) zu Vitznau an seine
35
Frau Maria Anna gefallenen Erbteil an das A m t Weggis zu zahlen. Die Weigerung wird
u.a. mit der Abzugsfreiheit von Sursee gegenüber Weggis von 1660 Oktober 9 (Erkennt
nis/ eingelegte Memorialpunkte der Stadt Sursee) begründet, was von Weggis nicht an
erkannt wird1. Eine eingesetzte Kommission kom m t in ihrem Gutachten 1770 De-
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zember 10 zum Ergebnis, dass die Rechtsgründe von Weggis a u f Grund von Urkunden
richtiger und erheblicher seien als die des Meyer von Sursee. Sie beruft sich auch auf
die eidgenössische Sache, dass sowohl erworbene Mittel als auch Patrimonalmittel von
Geistlichen dem Leib nach ad locum beneficy fallen, was als locum domicily betrach
tet wird, also am Ort des Verstorbenen abzugspflichtig seien. Eine Abzugsbefreiung
zwischen Sursee und Weggis gäbe es nicht.
1770 Dezember 31 erkennt der Rat von Luzern, dass Johann Kaspar Meyer den Abzug
entrichten müsse, zumal Sursee die Abzugsfreiheit gegenüber Weggis nicht bescheinigen
könne und das Abzugsrecht von Weggis alt sei2.

5

Die Akten befinden sich in: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Ehesachen und Vermögen, Sch. 10
595; Akten 1 8 /- Abzug, A m t Weggis, Sch. 959.- StA LU cod. 4145, fol. 69v.~ StA LU RP 152, fol.
307r; RP 153, fol. 26v
Anmerkung:
1 Ein Schreiben von Weggis an Sursee (Interpretation von Urkunden betr. Abzug) von 1770 Oktober
[nach 6 l ist im Konzept von der Hand des Registrators Gebhard Dub erhalten (StA LU Akten 18/— 1 5
Abzug, A m t Weggis, Sch. 959). Das legt die Vermutung nahe, dass sich das wichtige Geschäft nicht
zwischen zwei Ämtern erledigte, sondern dass die Luzerner Obrigkeit schon bei der Beweisführung
der Parteien die Weiche für die Urteilsfindung stellte!
2 Im Anschluss an das Urteil wurde Weggis von Schultheiss und Rat von Luzern ein Vidimus von
1770 Dezember 31 der Urkunde von 1378 November 10 ausgestellt (s. oben unter Nr. 53. a, B: 3.). 20

54. Marktzwang zum Verkauf von Fischen aus Weggis.
1567 August 18 (mänttag nach Marie h im e llfa rtt)
Alls dan die von wägis fürgestelltt von wägen, das si die fisch by jnen daheimenn denn
frömbden von Schwitz, von Uri aund andrena zuo kouffen gend und nitt uff frien merckt
füren, zuo dem das si die albellen den wiberen und anderen gan Sempach zuo fuoren zekouffen gendt, bdie dan dieselben gan Basell fürenb , das min gnedig herren bedurott. Allso uff
verhör jr anttwurtt handt min gnedig herren jnen an zeigen laßen und erkhendt, das sy
nun für hin die albelen unnd annder fisch har uff frien merckt furen unnd veill han söllendt, die jren burger und ander darzuo und von komen laßen. So nun sy die nitt hie verkouffen k&nnenn, handt min g. h. jnen zuo guottem nachglaßen, das si dan die fisch anderschwo, wo si dero wüßendt abzkomen und die zuoverkouffen wüßen, woll mögen
verkouffen und jr nutz schaffen, doch das si lugendt und dänkendt zuovor alle die fisch, so
si fachendt zuovor har uff frien merckt füren unnd die jren die burger und ander darzuo
komen laßen1. So si aber dem zwider nochmalen für nemen und die fisch frömbden, so si
die har uff frien merckt bringen, geben, wöllenndt min g. h. si dan nach selbigem jrem
bschullden zstraffen. Jrenn gwallt offenn bethan.
StA LU RP 27, fol. 396r
Anmerkungen:
a a Einschub am Rand von gleicher Hand
b -b i
ebenso
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1 Aufkauf von Fischen von Weggiser Fischern und der direkte Export nach Unterwalden und vor
allem Uri wurde immer wieder mit Busse geahndet; vgl. 1571 März 10 (sampstags vor Reminiscere;
StA LU RP30,fol. 87r), 1593 März 12 (uff frytag nach Invocavit;StA LU cod. 4475, fol. 87v).

55. Abgelehnte Kapellweihe auf der Rigi.
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1568 August 4, Konstanz
Edle, stränge, fromme, ernveste, fürsichtige und weise. Euch seyen meine freundtliche
und gutwillige dienst mit möglichem fleiß zuvoran. Gunstige liebe herrn und gute freund.
Verschinner tagen hab ich ain schreyben in ewern namen ober oder underschreybung
des datum vigilia Petri und Pauli1 empfangen, hab aber wol auß dem außgetruckten mir
wolbekandten insigel abnemen mögen, das es von euch außgangen, darinn ir begären, das
ich meinem g. herrn, dem herrn prelaten zu den Ainsidlen, bewilligen wolle, das ir g. auß
kraft irer sonderlichen habenden freyhait, die sie im land Schweitz, kirchen und capellen
zeweyhen, haben sollen, denen zu wäggis ain capellen, die sie auß sonderer andacht auf
der grentzen zwuschen euch und meinen herrn von Schweitz auf dem berg Rigy gebawen,
consecrieren und weihen mögen.
wiewol nun deren von wäggis guthertzig, andächtig, christenlich und catholisch gemuet hochzubreysen und ich in sollichem und vil mehrerm euch und jnen und allen denen,
die euch zugehörig, gantz gutwillig zudienen und zuwillfaren genaigt wäre, so will mir
doch sollichs als dessen ich kain gwalt und befelch hab, sonderlich in meines g[nädig]st[en]
f[ürsten] und herrn zubebilligen nit geburen. Dann jch wuste es auß allerlay ursachen nit
zuverantwurten. So waiß ich auch hochgemelten mein g. herrn von Ainsidlen des hohen
verstands das jr g. ir und ires gotshaus freyhait weiter dann dieselbig außtruckenlich ver
mag nit erstrecken werden. Dann sover es beschäche und jr g. dieselbig wenig oder vil
wüssentlich überträtten, hettten sie die von rechts wegen verwürckt und verloren.
Damit aber den guten, eerlichen, frommen und biderben leuten zu wäggis in sollichem
irem christenlichen begären, wie billich geholfen, und sie an irer andacht nit verhindert
werden, so soll und kan ich euch dienstlicher mainung nit verhalten, das ich in kurtzem
im land Ury auch etwas zeweichen und zuverrichten hab. Alß dann will ich euch und
denen von wäggis zu willen werden2, wills gott, und alles das verrichten, das mein ampt
erfordert, und das sie unklagbar sein sollen. Derhalb langt an euch meine günstige herrn
mein fleissig bitt, ir wollen mir sollichs nit verargen und die von wäggis guetigklich da
hin weisen, das sie mitler weil gedult tragen. Sie sollen, ob gott will, nit lang aufgezogen
werden, wover ich aber euch und jnen in all ander möglich wäg eeren, lieb und dienst be
weisen kan, sollen jr und sie mich yeder zeit gutwillig und berait haben. Und thun euch
hiemit in den schirm gottes befelhen.
Datum Costantz den 4. Augusti anno 1568.
Jacob bischoff zu Ascalon, suffragani und thumbherr der hohen stifft Costantz.
Ausfertigung: StA LU Akten 191— Pfarrei Weggis, Filialkapellen, Sch. 1036, Papier, Siegel zum Ver
schluss aufgedrückt (ab), Schreiben an Schultheiss und Rat der Stadt Luzern.

40

Anmerkung:
1 Juni 28
2 Die Weihung der St. Michaels-Kapelle auf Rigi-Kaltbad erfolgte jedoch erst 1585;s. Kunstdenkmä
ler, Kt. Luzern I, S. 534
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56. Gültrechte.
a) 1568 September 9 (donstag nach Mariae geburtt)
Vorbemerkung:
Das Gültenrecht in Stadt und Ämtern von Luzern wurde obrigkeitlich geregelt und bot nur wenig
Raum zu einigen besonderen Regelungen auf der Landschaft. Die hier deshalb nur isoliert aufge
führten Quellenstücke für das A m t Weggis müssten im Gesamtrahmen einer Quellenedition des Gült
wesens in einem künftigen Rechtsquellenband der Stadt gesehen werden. Eine knappe rechtshisto
rische Darstellung liegt hingegen vor (Segesser RG LU IV, S. 75—98).

Uff hütt jst der aman von wäggis fürgestelt von wegen, daz die zins nit mogen von jnen
bezogen werden. Und als sy jre verträg fürgelegt, jst erkennt, daz man sy by jrenn fryheiten bliben lasse, ja so vil sy gegen ein andern mit schulden zuo beziechen haben. Aber güllten, diewyl sy sich aller rechten entzüchend jn gültbriefen, so solle man die mit den zwey
botten, by miner g.h. buos, darnach bim eyd, gebieten zuo bsalenn. welcher dann den eyd
ubersicht, soll jn thurn gleit werden und nit ußglassen, bis daz einer bsalt und x lb. zbuos
gibtt.
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StA LU RP 28, fol. 306r

b) 1644 September 16
Uf das aman Jacob Brügger und mithafften als abgeordnete von der gmeindt wegges in
namen derselben gmeindt m. g. h. uf hüt dato gebüerender masßen anbringen und begären
lasßen, das einer gmeindt ein pergamentenen brief unda ein rotes büechli, so alhie vor
etwas zeit und jaren übergeben worden, wider möchte gnedig zugestelt und zu jrem nach
richtlichen verhalt geben werden, auch willen us unachtsame der by jnen sich ufhaltende
schuolmeister handgschrifften was bis in ein hundertt guldin oder darunder geschryben,
selbige fürs vergangne gutheisen, das solche am gricht und rechten gültig gehalten werden,
jst was der ersten 2 punnten halber begärt worden, in der canzly nacher zeschlagen und
dane die sach wider vor raht zebringen, erkent und bynebens des schuolmeisters halber
angesähen worden, das er fürhin weder handgschrifft noch beilbrief wenigs noch vil
schryben solle.

20
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StA LU RP 68, fol. 113v
Anmerkung:
a am Rand nachgetragen: und
Bemerkungen:
1. 1687 November 15: Ratserkenntnis, dass Ammann Fischli und der Gerichtsschreiber LBeat Jakob
ZurmühleJ, die entgegen den Vorschriften des Roten Büchleins Gülten angefertigt und gesiegelt
hatten und deshalb vom Landvogt zu 100 fl. resp. 50 fl. gebüsst worden sind, appellieren können,
immittlest dem hr. Stattschreiber jhr prothocol ufwysen, damit denen gälten, so vor disen ohnbefiiegter wys ufgericht worden, gesteüret werden möge (StA LU RP 80, S. 631).
2. 1688 Februar 6: Schultheiss und Rat erkennen, dass 28 vom Ammann zu Weggis wider alles Har-
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kommen missbräuchlich ausgefertigte und gesiegelte Gülten ungültig seien. Diese sollen durch die
Kanzlei geschrieben und durch den Landvogt gesiegelt werden (StA LU RP 81, S. 53). Insgesamt
wurden 31 Gülten umgeschrieben (1688 November 3; StA LU RP 81, S. 328).
3 1690: Busse über 80 fl. von alt Ammann Fischli zu Weggis wegen grosser Vermessenheit, da er Gül
ten mit seiner eigenen Petschaft gesiegelt hatte. Busse über 25 fl. von Amtsfähndrich, Gerichts
schreiber und Wirt im Oberdorf, Beat Jakob Zurmühle, der unbefugterweise Gülten geschrieben
hatte (StA LU Akten 11/— Landvogtei Neu-Habsburg, Vogtrechnung Weggis, Sch. 505; Rechnung
für 1689 September — 1690 September).

c) 1663 Juli 7
10

15

Nachdem aman Hanß zur Müli der pannermeister und aman Hanß Zimmerman der
amptsvendrich wie auch sekhelmeister Hanß Dahinden, ußgeschosßne von der gmeind
weggis ab verordnete vor m.g.h. erschinnen, underthänig das umbgelt, wie von altem gebrüchlich gewest, schrifft und mündtlichen offerierent und anerbietente nebet angelegenlicher bitt, damit sie andern empteren glich in gälten, abloss und anstellung gehalten
möchten werden, welches m.g.h. für bekandt ufgenommen und in die gnad mit und zu
anderen ämpteren begerter massen eingeschlossen.
StA LU RP 74, fol. 15lr

20

Bemerkung:
Um welche Gleichstellung im Gültenrecht es sich handelt, ist nicht ersichtlich. Das Mandat wie jenes
von 1647 Mai 4 mit einer probeweisen Gültigkeit von 6 Jahren (Exemplar für das A m t Weggis: KoA
Weggis, Urk. Nr. 31, Papier) war für die ganze Landschaft bestimmt. Dessen Ablauf fiel zeitlich unge
fähr mit dem Bauernkrieg zusammen. Durch die Urkunde von 1653 Mai 5 (s. Nr. 103) erlangte das
A m t Weggis allerdings Erleichterungen auch im Gültrecht (Art. 9—12).

57. a) Bewilligung einer Ziegelei in Weggis.
25
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1571 September 18
Vorbemerkungen:
1. Bereits anfangs der 2. Hälfte des 15. Jhs. lässt sich die Existenz von Lehmgruben und eines mög
licherweise erst etwas später entstandenen Brennofens zur Ziegelherstellung im Gebiet von Herten
stein aufgrund der Umgeldbücher sowie der Weggiser Vogteirechnungen nachweisen. Von 1445 an
(StA LU Umgeld 1455/11, fol. 9r) bis 1480 (StA LU cod. 6860, S. 871) wird in unregelmässigen
Abständen jeweils ein jährlicher Zins von 5 Ib. der Fridbergin für Lehm von dem Gut oder der
Lehmgrube am Hertenstein bei Weggis aufgeführt. Erste Erwähnungen eines Zieglers erscheinen
unter 1477 Juli 11 (uff fritag sant Benedicten tag; StA LU cod. 6860, S. 869) und wieder 1482 Juli
10 (uff mitwuchen nach sant &lrichs tag; ebenda S. 872).
2 Unter 1491 Juli 7 (uff donstag nach sant &lrichs tag} findet sich die wichtige Notiz über den ziegel
herd, so min herren kofft hand, wobei der Weggiser Ammann wohl für die Vermittlerdienste bei der
Handänderung mit 10 Ib. bedacht wurde (ebenda, S. 874). Die Stadt Luzern hatte sich durch den
spätestens 1490/1 erfolgten Kauf des Gutes Hertenstein (frei, ledig und eigen) die Möglichkeit der
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eigenen Ziegelherstellung gesichert: . . . daz selb guott jst jetz geliehen Martin am Hemschen, der gitt
jerlich uff Martine ze zinß xiiii lb., und sol miner herren ziegler dar jn herd laussen nemen zuo den
zieglen, und sol dar für nütt abschlachen sunder eim vogt jerlich die xiiii lb. ze zinß geben und ouch
daz guott jn guottem buw und eren haben (StA LU Urk. 115/1727, Abschriftensammlung betr. Weg
gis der 2. Hälfte des 15. Jhs., Kopialbuch, Perg.; Eintrag o.D., durchgestrichen).
In den Vogteirechnungen wird der an die Obrigkeit zu entrichtende Zins vom guott am Herttenstein
1478 Juli 29 (uff mitwuchen nach sant Jacobs tag) erstmals genau auf 12 lb. beziffert (StA LU
cod. 6860, S. 870).
3. Die Lehmgruben waren nach einer gewissen Zeit ausgebeutet. Die Sicherstellung von genügenden
Reserven von Lehm für die Ziegelei erforderte auch entsprechende Ankäufe von Neuland in der
Umgebung. So kaufte 1554 Juli 20 (frytag vor sanct Jakobs tag) um 160 fl. Baumeister Laurenz
Zuckler im Auftrag der Luzerner Obrigkeit von Jakob Grütter zu Weggis eine Wiese daselbst gen.
Klein Ried zu nutz und gutem ihr ziegelschüwr zu einer lemigruben (StA LU cod. 6240, fol. 150v).

5
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Uff hütt jst Martin Müller von weggiß vor m.g.h. erschinen und m.g.h. gebetten, die
wyl er ein son habe, so by Ruodolffen wild dem ziegler das ziegler handwerck glert, m.g.h. 123*5
ime vergünstigen und zuo laßen wölltten, daselbst zuoweggiß ein ziegelhütten uff ze richtten,
die wyl meister Ruodolff der ziegler deß ouch zuo friden, und er den leim jn sinen eignen
guttem und selbs eigne wäld und holtz hatt.
Allso hand m.g.h. jme bewilliget, doch so solle er den leim sonst nienen graben dann jn
sinen gütteren und sonst nienen holtzen dann jn sinen wälden. Er soll ouch weder kalch 20
noch ziegel one vorwüßen und erlouben m.g.h. anderstwo ußerhalb m.g.h. gepiett verkouffen.
StA LU RP 30, fol. 149v
Bemerkungen:
Die Haltung der Luzerner Obrigkeit um Konzessionen zum Lehmabbau in Weggis an Auswärtige zur
Ausfuhr in andere eidgenössische Orte ist zunehmend protektionistisch. 1573 September 28 ersuchen
Landammann und Rat von Uri den Schultheiss und Rat von Luzern, ihrem Ziegler, dem nach fünfjäh
rigem Bezug von Lehm von Marti Müller auf dem H of an der Zinnen zu Weggis nun die Ausfuhr unter
bunden worden war, diese wiederum zu gestatten (StA LU Akten 111— Eidgenossenschaft, Uri, Bau
wesen, Sch. 177). Luzern erlaubt 1573 Oktober 1 (donstags vor s. Leodegarii) den Lehmabbau unter
der Bedingung, dass jeweils ein Gesuch dafür gestellt werde (StA LU RP 32, fol. 91v). Die Bewilligung
wird 1577 Februar 6 (mittwochen nach Agta; StA LU RP 35, fol. 252r) und 1578 Dezember 19 (fryttags vor Thomae; StA LU RP 36, fol. 214r) erneut erteilt, jedoch nur solange, als Luzern keinen Man
gel habe, was bei einem erneuten Gesuch offenbar der Fall war, weshalb 1579 Januar 14 (mittwuchen
nach sanct Hilarii) der Export unter Bussenandrohung untersagt wurde (StA LU RP 36, fol. 229v).
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b, a) Des zieglers von Weggis tax und Ordnung.
1579 Mai 19
[1] Erstlich so gibtt er die besten blatten, 100 um
Einem burger wil ers gen um
[2] Murstein gibtt er 100 um
Einem burger um
[3] Kemistein gibtt er 100 um
Einem burger um

1 gl.
10 batzen
1 gl.
40
10 batzen
11 batzen
8 batzen
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[4] Thach ziegel gibtt er 100 um
10 batzen
Einem burger um
7 1/2 batzen
Hatt sich Marthi an der Zinnen gegen üch min herren erpotten und wills jn die statt
füren.
5

StA LU Akten 11 f—Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Gewerberechte, Sch. 597; Papier unbesiegelt;
Dorsualnotiz: zieglers Ordnung zu Weggis jst alles yngeschriben, lug jm denckbuch.

b, ß) Vorschrift für den Ziegler in Weggis.

1583 März 25 (montags nach Palmarum)
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[1] Erstlich so soll er an keinem ortt die zigel unnd murstein dann jnn m.g.h. statt
verkauften.
[2] Er soll den burgeren 100 dachziegel umb xxii ß und 100 murstein umb xxix ß
unnd nitt thürer geben unnd werden.
[3] Unnd was er allhie jnn der statt nitt verkauften kan, das soll er jnn m.g.h. ziegel
hütten füeren. Daßelbig soll jme ein buwmeister abnemmen unnd bezalen alls obstatt.
Unnd soll die ziegel unnd murstein allwegen umb diß gelltt jnn sinem costen abher verttigen.
Beschähen jnn bysin h. schulltheiß Ludwig Pfyffers, pannerh. Feeren, h. schulltheißen
Fleckensteins unnd h. buwmeister Krepsingersa.
StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Gewerberechte, Sch. 597; Papier unbesiegelt;
Dorsualnotiz: gehörtt jns herren buwmeisters büchlin ynzestellen angentz
Anmerkung:
a folgt Kanzleinotiz von R. Cysat
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Bemerkungen:
1. Der Export von Ziegeln in andere eidgenössische Orte wurde von der Obrigkeit geregelt. So wurde
auf ein Gesuch hin von Nidwalden von 1573 November 5 dem Hauptmann Hans Lussi, Landvogt
zu Locarno, erlaubt, für sein erst teilweise gedecktes Hausdach noch 7000 Ziegel vom Ziegler in
Weggis zu beziehen (StA LU Akten 11 /— Eidgenossenschaft, XIII alte Orte, Nidwalden, Staatswirt
schaft, Gewerbe, Sch. 187). Es liegen weiter vor ein erneutes Gesuch von Nidwalden von 1606
Januar 27 um den Bezug von 6000 Ziegeln für die Dachrenovation am Rathaus und für ein neues
Dach des Marti Langenstein, dessen nageltach durch ein Unwetter abgedeckt wurde (StA LU Akten
111— Eidgenossenschaft, XIII alte Orte, Nidwalden, Polizeiwesen, Sch. 186), sowie ein weiteres von
1608 Dezember 26 durch Nidwalden um Kauf oder leihweisen Bezug von 5 — 6000 Ziegeln durch
Melchior Lussi (StA LU Akten 11/— Eidgenossenschaft, XIII alte Orte, Nidwalden, Polizeiwesen,
Sch. 186). Offenbar wurde das obrigkeitliche Bewilligungsverfahren vom Ziegler in Weggis oft um
gangen:
— 1587 August 5 (mittwochen war s. Oswalds tag): Ratserkenntnis, dass Martin an der Zinnen
keine Ziegel mehr in die Länder verkaufen dürfe. Es war zum Vorschein gekommen, dass er die
besten Ziegel verkaufte, die besseren und schlechteren jedoch in die Stadt geliefert hat, was wider
den Vertrag sei. Da er 4000 Ziegel gemacht habe, die nitt wärschafft, so soll er diese wieder neh
men (StA LURP 40, fol. 397r).
— 1589 Oktober 17 (zinstags nach Galli): Ratserkenntnis, dass der Ziegler Martin an der Zinnen,
der 1000 Ziegel ausserhalb des Luzerner Gebietes verkauft hat, ohne Vorwissen der Obrigkeit
solche nicht mehr verkaufen dürfe (StA LU RP 41, fol. 414v).
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2. 1595 April 4 (zinstags nach Quasimodo): Die Luzerner Obrigkeit verehrt 20 fl. Hans Müller, dem
Ziegler zu Weggis, dessen Ziegelhütte durch Feuer zerstört wurde, und gewährt ihm für deren Wie
deraufbau einen Kredit von 50 fl. Wann dann die hätten widerum zugericht, soll er dise 1 gl. h. buwmeister mitthin an allerley gattung ziegel widerum ußrichten unnd bezallen (StA LU RP 44, fol.
24iv).
3. 1629 Dezember 22: Schultheiss und Rat von Luzern bewilligen Meister Jörg Brändlin, dass er die
von ihm erkaufte Ziegelhütte an der Zinnen bei Weggis einen Monat später beziehen dürfe. Beim
Überschreiten des Termins soll er die zügig verwürckt unnd darzuo kein recht meer haben (Ausferti
gung: KoA Weggis, Mappe I, Papier, Siegel zum Verschluss aufgedrückt).

c) Vertrag mit dem Ziegler.
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1597 August 22 (fryttags vor sanct Bartholom ei)
Uff hütt habent m.g.h. abgehört und bestattet die verkomnus, so h. schulltheiß Krepsinger und h. underbüwmeister Meyer mit dem ziegler zu wäggis [gem acht].
Und erstlichen was denherd oderlätt belangt, hatt man nit thuonlich funden, daß m.g.h.
ein stück landts dar zuo kouffent, sonder das man allwegen den ienigen, da man grabt, ein
willen mache, umb daß inen mit dem graben und füeren zergengt wirdt. Und damit man
dann desto bas den vorrath an zieglen erhalten möge, hatt er der ziegler sich anerbotten,
alle jar 6 bränd zethuond und ieden brand 4000 ziegel und 10 malter kalch ynzesetzen.
Da soll er daß 100 ziegel m.g.h. und jren bürgern umb 22 ß und daß malter kalch umb 1
gl. geben, die er auch alhar in die statt wären, doch ime m.g.h. ir schiff dar zuo lyhent one
lohn, auch ime den kalch zuo den zieglen, was er sonst nit verkouffen könte, abnemment.
Es soll auch der ziegler allwegen einem h. büwmeister anzeigen, wann er ein brand
thuon und zuo was zytt er uß tragen wolle, und soll dann ein h. büwmeister niemandt weder
ziegel noch kalch hie geben, es sye dann, daß zuo wäggis nützit vorhanden.
Und damit die ziegel hie und zuo wäggis ein anderen glych syent, soll fürhin allwegen
ein h. büwmeister alle jar zuo den mässen luogen alhie und zuo wäggis, und die erhöhen oder
gar emüweren lassen, damit sy sich nit ze vast abschlyssent und dann die ziegel dünner
werdent, dann sy syn söllent.
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StA LU RP 45, fol. 35lr.

d) Freigabe des Ziegelpreises ausserhalb der Stadt Luzern.
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1616 April 7 (donstag nach dem heiligen Ostertag)
Uff hütt hand m.g.h. iren ziegleren von wäggis 1 bewillige«, daz sy die ziegel, so sy
ußerthalb irer statt verkoufen, wol dem wertth und nit irem tax nach verkauften mögen,
jedoch vorbehalten, waz sy erübergen [!] mögen von denen 5 brenden, so sy ierlichen wie
ir vatter sälig2 m.g.h. schuldig lutth der uberkomnus.
StA LU RP 54, fol. 427v
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Anmerkungen:
1 Es handelt sich wohl um die von Mitgliedern der Familie Müller betriebenen Ziegelei. Die Besitzver
hältnisse sind nicht klar. Eine frühzeitige Teilung oder die Existenz zweier verschiedener Hütten
kann vermutet werden. Bereits 1579 Februar 27 anerkennt der Rat zwischen Peter Nägeli dem Zieg
ler im H of Martin Müller dem Ziegler zu Weggis und Jost Müller den Kauf eines Ziegelherdes[ w o l ]
zu Händen der Obrigkeit, den der Baumeister von Jost erworben hatte (StA LU RP 36, fol. 261 I v).
1587 August 5 werden Jost Müller und Martin Müller an der Zinnen zur Güte zusammengewiesen
(StA LU RP 40, fol. 397r).
2 gemeint wohl Marti(n) Müller an der Zinnen

58. Müller im A m t Weggis.

10

a) Wiedererstattung von verschleudertem Kundengetreide.
1573 April 1 7 (frytags vor Cantate)
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Und Bläsy Müller, der müUer von weggis, jst ouch in gfencknuß komen, umb das er
eeren lütten korn, kernen und haber abgnomen zu malen und aber dasselbig ander lüt
ten ußtheilt, verkoufft und verthan.
Jst bekantlich, jn dißer großen gfrörne, da der see überfroren gsin, habe er vil kunden
verloren von wegen mangel der fuor. Habe ettlichen allso geben, das sy nit von jm farend,
aber nit der meinung, das ers nit wider geben wollte, sonsten wollte er wol jn krieg zogen
sin, aber jetzund habe ers wollen wider ersetzen, wolle noch wol so vil finden undjederman zuo friden stellen. Man solle jme ein tag laßen bestimmen und die gelben [?] berüffen.
Jst uß glaßen, sol sim erbietten unverzogenlich statt thuon oder wider ynglegt werden.

StA LUcod. 4445, fol. 113r

b) Erlaubnis für Müller, Brot zu backen.
1590 Juni 5 (zinstags nach Exaudi)
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Uff hütt hannd m.g.h. dem müller von wäggis unnd Fitznow bewilligtt unnd zugelaßen,
das sy nebentt dem das sy malentt, uff den feilen kauff brott bachen mögentt, doch nitt
das sy die gerechttigkeitt jnn ewigkeitt haben sollen, dann sy es auch nitt lennger tryben
dann biß uff widerrüffen m.g.h.
Sy söllentt auch sollche nachlaßung keinem nitt zu kauffen geben. So das beschähen
sollt, würden m.g.h. jnnen nitt allein die 20 gl. abnemmen, sonnder sy höher straffen.

StA LU RP 42, fol. 88v
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59. a) Eidesleistung, Leiden von Geschwomen und Wirten.
1576 Oktober 19 (fryttags nach Galli)
Uff hütt sind der amman und fürgesetzte von weggis für m.g.h. gstellt worden umb das
sy sich verschinens schweertags sich gspert oder gwidriget, den eid wie andre empter1 alle
zwey jar zethuond, sonder vermeinend, wöllcher ein mal gschworen, der selbig sin leben
lang nit meer ze schwören schuldig sin solle. Deßglychen das sy sich gespert dem ansehen
zu geloben, so m.g.h. vordem jars jn alle empter ußgan lassen, das die geschwornen und
die wirt eben so wol alls die weybel, amman und fürgsetzte amptslüt alles so buoßwürdig
leiden sollen, sonder vermeint, es solle niemant schuldig sin ze leiden dann jr amman.
Daruff hand m.g.h. kürtze halb der zyt jnen nit vollkomenlich geantworten mögen,
sonder werden sich jn jren gewarsaminen ersehen und jnen zuo erster gelegenheit bescheid
geben und sich darüber beraten.
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StA LU RP 35, fol. 190v
Anmerkung:
1 In einen weiteren Zusammenhang gehören die Instruktionen der luzemischen Verwaltung für Vögte
und weitere Amtsleute mit einer Sammlung von Mandaten sowie Eidesformeln. Die Instruktionen
gingen in alle Ämter, so auch ins A m t Weggis; erste Instruktion 1563 September 26 in: StA LU
Akten 1 1 t- Landvogtei Weggis, Instruktion des Amts Weggis, Sch. 594.

15

b) Waffeninspektion für Saumselige am Schwörtag.
1580 Oktober 1 (sampstags vor Leodegarii)
Zwüschen Martin Schwytzer vogt zuo wäggis 1., so danne Jost, Hans und Andres waldis
von wäggis 2. und Hans Rietter ouch von wäggis 3. jst erkenntt; diewyl sy all vier jre ant
worten und entschuldigung, das sy uff dem schweertag nit erschynen mögen, so lutter
und heiter anzeigt, so haben m.g.h. innen volgenden bescheid geben lassen.
Diewyl sy wol gewüßt, ouch jnen kundt than worden, uff welichen tag der schweertag
werde gehallten werden, sollten sy jre gethane reisen zuo vor oder dar nach für genomen
oder doch zum wenigisten ire harnast und gewör zuo zeigen befolchen haben. Derohalben
m.g.h. ein mal an jr anttwort ein vernügen, und das sy sich jnn künfftigem gehorsam erzei
gen sollen.
Hieneben jst dem vogt jnn geheimbd bevolchen, das er, so balld er gan wäggis kompt,
jnn Jost, Hans und Andres waldis hüser gan, ime ire harnast zeigen heissen. So sys habend,
lassends m.g.h. daby bliben. So sys aber nitt habend, solle er sy nach m.g.h. ansehen straf
fen. Hansen Rietters halb, diewyl er allhie burger, ouch sin harnast und gwör allhie hatt,
m.g.h. es ouch da by bliben lassen.
StA LU RP 37, fol. 173v — 1 74r
Bemerkung:
1580 Oktober 1 (sampstag vor Leodegari): Notiz über das nachgeholte Schwören durch Jost Waldis,
Hans und Andreas Waldis vor dem Vogt zu Weggis mit der entsprechenden Entschuldigung (StA LU
Akten 1 1!- Landvogtei Weggis, Schwörtag, Sch. 594; Papier mit rückseitigem D.: 1580 Oktober 6).
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60. a) Rechte, Gefälle und Bussen von Luzern in der Vogtei Weggis.
1577 - [ 1 7 9 7 J
Diß sind die nutzungen und gerechtigkeiten der vogty weggis.
5 [1] Erstlich hohe und nidere gerichte lut
der brieffen1.

10 [2] Jtem jedes ghüset, so zuo weggis geseßen, gibt järlich einem vogt ein faßnachthuon und «j- viertheil haber und
jst damitt eim vogt gelonet.
[3] Jtem die stür gilt jährlich vii lb., doch
15
so möchten min herren wol anders
und höhers mitt jnen bekomen.
[4] Jtem ze Husen vii ß gellts und j mallter haber Lucerner mäß und ze
vogtye xiii ß 3.
20 [5] Jtem ab wyle v ß.
[6] Jtem alle buossen jnnhalt deß vertrags:
Jtem war frid bricht sol eerlos sin
und v lb. zebuoß geben.
Ein zuckbuoß j lb.
25
Ein bluottrunß ii lb.
Ein fuust streich j lb.
Stein oder stecken zucken j lb.
Ein zuored v lb.
Überzünen, übermäyen und übergra30
ben iii lb.
würd einer einen jn dem sinen überlouffen oder an sin schand oder
schaden gan, der gibt v lb.
wär verbottne pfand verendert gibt
35
vlb.
wär über verbott hinweg fart gibt v
lb.
wär vor gericht fräfflet gibt zwyfache
buoß.

[ 1416 oder später J
wetgis
[1] Ze wetgis haben wir die vogtye, die
hohengericht, all frevell und buossen,
hochweld, stüren, gerichte, hünr,
fuoter und anders, als unßer brieff
wisent2.
[4] Jtem von ieklicher hofstatt ein halb
viertel habern und j huon.

[2] Die stür gilt ierlich vii lb., doch so
möchten wir wol anders und mer
mit inen verkommen.
[3] Ze Husen vii ß geltz und ein malter
habern Lucermes zinß und ze vogtye
xvi ß pfenig. Ab wile v ß geltz.

40 1. StA LU cod. 835, S. 1, Rechnungsbuch der Vogtei Weggis, 1577 — [l797J-, die Zusammenstel
lung der Bussen und Steuern ist von der Hand Renward Cysats.— 2. StA LU cod. 6855, S. 37,
Rechnungsbuch der Vogteien und Ämter, [l4 1 6 oder später]
Anmerkungen:
1 Vgl. die Artikel 1 —5 in fast gleicher Formulierung im “Roten Büchlein” von 1588 [nach Juni 25],
45
5. 27. In ähnlichem Wortlaut und gleicher Artikelfolge ein Eintrag in: StA LU Urk. 115f 1727, Ab
schriftensammlung betr. Weggis der 2. Hälfte des 15. Jhs. (Kopialbuch), Perg.
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2 Dieser Artikel lautet im Rechnungsbuch der Vogtei Weggis von 1434 t —1576]'. Jtem wir habent
die vogtye und alle gerichte [!] ze Weggis, hochweid, hSnr, fuotter, haber, sturen und anders als unser
brieff wisent (StA LU cod. 6860, S. 855).— Die einzelnen Artikel sind nichts anderes als Auszüge
von älteren Urkunden.
3 Die beiden älteren Rechnungsbücher von f 1416 oder späterJ und 1434 L— 15 76J geben jedoch
xvi ß an, ebenfalls das unter Anm. 1 erwähnte Kopialbuch!

5

b) Gericht in Weggis und dessen Kosten.
1587 I 1589
[• • • ]
wäggis.
Da jst man schuldig alle montag wuchen gericht zuo hallten und gibt man dem amman von
jeder urtheil-j-batzen.
Aber so man gesatzte gericht hatt, gibt man dem amman von jeder urtheil zelon iij-ß.
Und von jeder kundschafft, so jn recht gestellt würdt, iij.ß.
Und von koufften gerichten sind schuldig heimsch und frömbd zegeben einem jeden
gerichtsman den jmbis und iii ß zelon.
Man laßts by dem blybena.
[•••]

10

15

StA LU cod. 1260, fol. 233r
Anmerkung:
a späterer Nachtrag von der Hand R. Cysats
Bemerkungen:
Eine erste Überschrift (fol. 226r a.a.O.) gibt das Jahr 1589 an. Eine zweite Überschrift von R. Cysat
(fol. 227r) Ußzug wie es uff der landtschafft mitt dem gerichts kosten gehallten w ürdt. . . nennt das
Jahr 1587. Es geht in seiner eigenhändigen Zusammenstellung der Gerichte auf der luzemischen Land
schaft (fol. 222r — 239r) neben Angaben über Gerichtstaxen um die Behandlung Einheimischer und
Fremder vor den Gerichten. Notizen wie manglet noch bricht, ob sy es gegen frömbde und heimsch
glych hallten weisen auf eine Enquete hin. Diese Hinweise wurden gestrichen, sobald die Angaben Vor
lagen und nachgetragen waren.

61. Gefangensetzung des Schuldners bei Konkurs.
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1579 Juli 13 (menntags was s. k. Heinrichs tag)
Zwüschen Hannsen Meyer dem schuomacher an 1., Galli Gruonower am 2. unnd Barthlime Müseler von weggis am 3.
Jst erkhenntt, das statthalltter Müseler mit mengklichen sinen ansprechem jn nechstvolgenden vierzechen tagen umb jr haubtguott unnd zinns ein vernügen unnd willen ma
chen, wo nit, sollen allßdann die kilchenrüeff gan unnd sin guott nach vermög unnd jnn-

35
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halltt statt- unnd lanndtrecht jnn uffschlag khommen. Unnd soll denen von wäggis jnn
jr amptsrecht gestelltt werden, das wann einer bis dahin triben wirt, das er die pfannd
rumen sölltt unnd aber dem nit statt thuot, das man allßdann den ald dieselbigen, wie jnn
anndern m.g.h. ämptern brüchlich, vencklich jnziechen lasßen.
5

StA LU RP 36, fol. 341v

62. Anerkennung des Weggiser Amtsrechtes vor fremden Gerichten.
1581 August 23
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wjr der schulltheis und raath der statt Lucern thuond khund mencklichem mit diserm
brieff, das uff dem tag synes dattumbs, alls wir rathswyse versampt gsin, vor uns erschinen
sindt der eersamen, erbaren unser sonders gethrüwen, lieben underthannen, amman, richtern und gemeiner amptslüten von wäggis abgesandte und verordnette anwälltt, Jost walldis und Thoman Küttell, und habend uns jnnamen wie vorgemelltt fürbringen lassen:
Nach dem dann sy von wäggis jr besonder amptsrecht und gerichtsordnung ouch bis har
mencklichem frömbden und heimschen nach jnnhalltt desselbigen gericht, und aberjnen
vil malen begegnett, das sy usserthalb jrem ampt an andern ortten und enden vil anderst
und nitt jnn massen, wie aber sy gegen andern gethan und jnn bruch und Übung geheptt,
gehalltten worden, das jnen und jren nachkhommen zuo sonderer beschwärd gelange, und
nitt allein jres vermeinens der billicheitt nitt gemäs sonder ouch untraglich syn wolle etc.,
battentt sy uns uff das demüttigist und underthänigist, jnnen har inn hüllff und raath
ouch gnedige fürsechung zethuond, damitt sy söllicher beschwärd enttladen und sonderlich
jnnen zuogelassen werde, jnn gerichts- und rechtssachen mencklichem ouch glych, wie sy
bye den selbigen gehalltten werden, zehalltten, mit anerbiettung, sölliches umb uns alls
jro gnedige herren und obern jnn aller underthenigkeitt und gehorsame sampt schuldiger
pflicht zuo beschulden und zuo verdienen etc.
Und so nun wir söllich gedachter von wäggis pittlich wärben und begären (wöllichs wir
der billicheitt nitt ungemäs syn geacht) gnuogsamlich angehörtt und verstanden etc., haben
wir jnen jres begärens gnedigklichen gewillfartt, vergonnend und lassend jnen ouch hiemitt zuo, das namlich sy und jre nachkhommen mencklichem, es sye mitt gerichtshendlen,
pfand schetzen, kosten, schulden und der glychen, was gericht und rechtssachen belangt,
halltten sollen und mögen, wie sy by den selbigen und anderstwo gehalltten werden, doch
mitt lutterm anbeding und vorbehalltt, was verschribne Sachen, brieff und sigell belangt,
das sy nach dem selbigen richten, deß glychen, wo kosten versprochen wäre, der selbig
ouch geben, und daruff gericht werden solle etc.
Alles jnn crafftt und mitt urkhund diß brieffs, den wir den genantten von wäggis uff jr
begären mitt unser statt anhangendem secrett ynsigell bewartt geben lassen uff mittwochen vor sanct Bartholomes deß heiligen appostells tag von Christi Jhesu unsers lieben
herren geburtt gezalltt funffzehen hundertt achtzig und ein jar.
Ausfertigung: KoA Weggis Urk. Nr. 19, Perg. 36,5 x 29 cm + 7 cm Falz, Siegel der Stadt Luzern (be
schädigt) an Perg.-Streifen eingehängt
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Konzept: StA LU cod. 1435/6, fol. 108r/v von R. Cysat mit Streichungen und Ergänzungen
Kopien: 1. StA LU cod. 1435125, fol. 448r — 449r, als Formularvorlage.— 2. KoA Weggis, “Weisses
Buch”, S. 123 — 126
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Bemerkung:
Das Begehren der Weggiser vor dem Luzemer Rat vom gleichen Tag, s. StA LU RP 37, fol. 369v

63. Erlaubnis zum Schlachten von verunfalltem Vieh.

1583 Juni 18
wjr der statthalltter und raath der statt Lucern thuondt khundt menklichem mitt disem
brieff, das uff dem tag sines datumbs, alls wyr rhatts wyse by ein anderen versamptt gsin,
die ersammen, erbaren unsre lieben gethrüwen underthanen, gemeine gnoßen des hoffs
unnd kilchspells weggis am Lucerner see gelegenn durch ir verordtnette bottschafft an unns
haben langen lassenn: Nach dem sich dann ettwann begebe, das einem ein nos oder haubtt
vich, wollcherley das joch sye verfallt oder sonnst verletzt unnd gebresthafft wurde, jnmassen er es weg schaffen müssen, allda sy mitt großem kostenn unnd ungelegenheit den
kaffler oder wasen meyster (mit ehren zu melden) beschickenn, versolden unnd sollches
abweg thun lassen müßenn, keyner söllches für sich selbs zethuond understan dörffen nach
wollen, damitt es jm an ehren kein nachtheyl brächtte, wollches aber (die wyl sich derglychen Sachen vyl zuotragen) jnen in die harr gantz beschwerlich sin wollen, desshalb
unnß gantz demüttig unnd unnderthenig gebetten, jnen gnedigklichen zuo verwylligen, das
ieder söllich verletzt oder verfallen frysch vych, was nitt des keybents abgangen, selbs
abweg thun möge unnd nitt schuldig sin söllenn, den kaffler darumb beschickenn.
Allso angesechen sollich der unnsern weggis demüttig pytt und anligen auch us begründtten ursachenn haben wyr inen söllcher pytt gewyllfaret. Namlich unnd der gestallt,
das einer, dem söllcher unfal oder verletzung sines vychs begegnete, mitt verfallen beinbrüch oder amderm, das selbig vych (doch das es früsch unnd keins keybets oder offnen
wüssentlichen gebrestens abgangen sig) wol selbs abweg thun oder synn nutz nach siner
glegenheit damitt schaffen möge, und darum nit schuldig synn, den kaffler dahin zu be
schickenn oder damitt handlen ze lassenn.
Dasselbig auch dem, der söllhes verschaffen müßte, an synen ehren in allweg unschäd
lich unnd unverwißlich sin solle, was aber für vych des keybendts und offnen wüssent
lichen suchten und gebrestens halb abgieng, dasselbig söllent sy durch den kaffler oder
wasenmeister abweg thuon laßen und das uff das unverzogenlihest, damitt keyn wytterer
schad oder gebrest daruß ervollge unnd sich desselbigen sonnste niemant ander dan allein
der wasenmeyster annemmen nach beladen.
ln urkhund diß brieffs weihen wyr den unnseren von weggis mit unser statt Lucern an
gehenkten secrett jnsygel bewart geben laßen. Datum zinstag nach Viti unnd Modesti tag
von unnsers lieben herren Jesu Christi geburt, do man zallt funffzechen hundert achzig
unnd drü jar.
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Ausfertigung: KoA Weggis Urk. Nr. 20, Perg. 36 x 25 cm + 7,5 cm Falz, Siegel der Stadt Luzern (be
schädigt) an Perg.-Streifen eingehängt
Konzept: StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Polizeiwesen, Sch. 594
Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 131—134
Bemerkungen:
1. Das Begehren der Weggiser vor dem Luzemer Rat und die erteilte Bewilligung s. StA LU RP 38,
fol. 330v

40
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5

2. 1644 Juli 13: Alt Schultheiss und Rat von Luzern erkennen auf die Klage von Ammann Jakob
Brügger und Hans Dahinden als Abgeordneten des Amtes Weggis gegen Meister Balthasar Manges,
Scharfrichter in Luzern, wegen Beseitigung des durch Unfall oder Krankheit zugrundegegangenen
Viehes, das was uf den alpen unnüz falt, ein ambt Wegges selbiges wegen obgehörten besorgenden
unglegenheiten [Begründung der Weggiser: zimlich entlegen, auch wegen gefahr des windt und
wasßers] durch die sinige mit hut und haar verlochen lasßen mögent, was aber im boden durch unfaal oder krankheiten unnüz falt, sollent selbige durch des scharpfrichters mitel allein us wäg gerühmbt und gethan werden (StA LU RP 68, fol. 86r/v).

64. Abschaffung des Verehrungsgeldes anlässlich von Pfarreibelehnungen.
10

1584 April 24 (zinstags nach s. Jörgen tag)

15

Alls dann ein gantze gemeindt zuo wäggis jetz ettwas zytts har, wann syjre pfarr oder
kilchherren pfruondt verlychen, ettwas unordnung fürgenomen, allso das sy den priestern,
so sy damitt belächnet, eben vil vererrung gelltt ufferlegta, dessen sich die pfarherren
woll hetten beschwären mögen, das m.g.h. ein unzimlich ding achten wellentt, jnnen
denen von wäggis sölliches auch nitt meer gestatten sonder jnen an zeigen lassen, das sy
sich dessen mässigen unnd söliche pfruondt der maßen verlychen, das sy das gegen gott und
der welltt veranttworten khönnen. Dann wo sölliches nitt beschehen, werden m.g.h. diß
pfruondt lächen zuo jren handen nemen. Sonst soll der übrigen Sachen wie mitt deß jetzigen
herren jungfrawen zuo wäggis gehandlet worden nach gefragt werden.

20

StA LU RP 39, fol. 77v
Kopie d. Zt. oder Konzept: StA LU Akten 191— Pfarrei Weggis, Einkommen und Beschwerden, Sch.
1036;Papier unbesiegelt.— Kopie von 1718 Mai 9 in: KoA Weggis, Urkunden Kollaturpfründen

25

Anmerkungen:
a hier in Kopie/Konzept nachgetragen: ouch wyn und gastery
b durchgestrichen: möge

65. Vertrag zwischen Luzern und Weggis über Aufhebung des alten Bundes
mit den Waldstätten u.a.
1588 Juni 25

30

35

wir der schulltheiß unnd rhat der statt Lucern an einem, unnd wir amman auch richter unnd die geschwornnen sampt gannzer gemeind zu weggis an dem andern theile bekennendt unndt thundt khundt aller me ngklichen mit disem brieffe: Allß dann jez etlich
zytt har zwüschen unnßer beidentheilen etwas mißverstandts gewäsen von wegen ettlicher
sonderbarer puncten unnd articklen zu ettlichen allten brieffen, so vorbemellte von weg
gis unnsre underthanen hinder jnen habent, wysende umb jr allt harkhommen, unnd was
sich vor zytten mit unnser beidertheilen alltvordern, deß vier walldtstetten pundts unnd
andrer Sachen halb, verloffen, darumb zu underschidenlichen zytten ettwann spänn unnd
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jrrung erwachsen, aber durch verordnete säz unnd sonst der übrigen ortten der Eydtgnosschafft rätth unnd sandtbotten ze tagen ußgesprochen unnd vertragen, unnd aber solche
puncten unnß von Lucem beschwärth zum theil, das die löüff der vergangnen zytten
gegen der jezigen ein grosse verenderung mitgebracht, desshalb dann auch dieselbigen
artickel unnüz unnd krafftloß worden, zum theil aber, das dieselbigen zu wytt langen
unnd jnen von weggis, allß underthanen gegen unnß allß jrer rechten, ordenlichen oberkeit zuovil zuomässen wollen zuo abbruch unnser authoritet, ansähens und oberkeitlichen
gwallts unnd gerechtigkeit, darumb dann wir unnsre guotte gwarsame, wie wir sy erkoufft
unnd redlich an unnß gebracht.
Dargegen aber wir von weggis auch vermeint, das ettwann unnser herren die vögt, so
unnß yemalen von unnsem gnädigen herren von Lucern verordnet, unnß jnn buossen unnd
anndern dingen anderst unnd ferrer, dann aber unnser harkhommen unnd brieff vermö
gen, hallten wollen.
Usß dem nun gevolgt, das unnß von Lucern beduncken wollen, sy die unnsern von
weggis zuovil uff solche allte brieff buwen unnd etwan sich minder gehorsam, dann aber
sich gebüre unnd ir pflicht ervordren möcht, erzeigen wollen, desshalb wir jre verordneten
vergangner tagen für unnß beschickht unnd jnen söllich unnser meinung unnd anligen fürhalltten lassen. Daruff sy geantwurtt unnd gepetten, sy by jren allten harkomen und gebrüchen der buossen halb blyben zelassen. Ob aber unnß ettwas besonders jnn söllichen
allten brieffen beschwäre oder sovil an denselbigen brieffen gelegen, sye jnen nit zuwider,
das dieselbigen verhört, erduret unnd wo mangel erlüterung geben werde.
Allso nachdem nun wir von Lucern uß unnsrem mittel ettliche verordnet, welche mit
den verordneten von weggiß übergesässen, beidertheilen brieff unnd gewarsame der lenge
nach verhört unnd erduret, haben sy uff hindersich bringen unnd bestättigung, namlich
die unnsern uff unns unnd die von weggis uff jr ganze gemeindt, nachvolgende verkomnuß und verglychung miteinandern getroffen:
[1] Namlich unnd erstlich, allß wir von weggis verstannden unnd durch unnsre ver
ordneten der notturfft noch gnuogsam underricht uß verhör der abgeläsnen gewarsamminen, die dann sölliches klärlich unnd ordenlich ußwysent, uber das es zwar unns zuovor
auch nit verborgen gwäsen, wöllichermassen hochermellt unnser gnädig herren unnd
obern von Lucern unnß von weggiß sampt Viznow, Husen unnd wyl mit der vogty unnd
gerichten, stock und galgen, mit lütten, güttem, twingen, bännen stüwren, fuotter haber
unnd hünem, zinsen, nuzen, diensten, reisen, wälden, hölzern, feldern, wassern, wasserrunsen, vischenzen, wunn, weiden unnd mit allen zugehörungen unnd rechtungen, so darzu gehörent, vor zweyhundert unnd acht jaren von wylandt junckhem Ulrichen von Herttenstein uffrecht unnd redlich umb jr guott baar gellt erkoufft unnd bezallt, unnd wir allso
jre rechte nattürliche underthanen sind, alls wir dann ouch hiemit bekhennennt, diesel
bigen zeblyben begerent unnd sy für unnsre rechte ordenliche oberkeit unnd unnser hoch
eerend gnädig lieb herren, obern unnd vätter erkennent, söllent sy billich one allen und
einichen yntrag unnser unnd allermengklichs by söllicher jrer gerechtigkeit gänzlichen
blyben.
[2] was aber sonst andre Sachen unnd puncten belanngt, so vor allten zytten zwüschen unnser beidersits vordem sich verloffen unnd verhandlet worden, darumb auch ett
liche allte brieff, so zum theyl abgethon und krafftloß gemacht, zum theil aber noch vor
handen syn oder jnn künfftigem herfürkommen möchten, wysent, es sye glych, wie wir
von weggis vor zytten unnd vor unnd ehe wir von unnsern gnädigen herren unnd obern
von Lucern erkaufft, unnd jre unnderthanen worden jnn der loblichen vier waldtstetten
pundt sampt denen von Gersow jngelassen unnd uffgenommen, deßglychen umb die reiß
unnd reismanung.
ltem umb den pundtschwuor oder ernüwerung der selbigen eydtspflicht gegen gemeinen
vier waldtstetten unnd andere Sachen, daruß dann vormalen vil spänn unnd jrrungen er
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wachsen, darüber von den übrigen eydtgnossischen ortten sprüch erganngen. Da so wollen
wir unnd jst unnser wüssentliche meinung, will unnd verstandt für unnß unnd unnser
beidersits ewige nachkommen unnd sonderlich wir von weggiß, syttenmal solche allte
Sachen mit verenderung der zytt zuomtheil fiir sich selbst geendet unnd abgangen auch
unnß weder gegen den übrigen dryen walldtstetten noch yemanndt andern, was bemellte
Sachen berürt, dann allein gegen hochgenandten unnsern gnädigen herren unnd obern von
Lucern (deren rechte underthanen wir sind auch mit guottem tittel, wie vorgehördt, an sy
komen) bindent noch verpflichtendt, das nun mehr dieselbigen Sachen, die syen glych
hierinn ußtruckenlich bemelt oder specificiert oder nit, yez unnd eewig harnach uffgehept,
krafftloß, hin, todt unnd ab syn unnd allso geacht werden, auch wir von weggis unnd
unnsre ewige nachkomen unnß derselbigen jnn keinen weg by noch gegen jemannden zuo
behelffen, noch gebruchen, noch auch die zuoeräffern, haben sollen noch wollen sonnder
allein by unnserm allten harkhommen, guotten gwonheitten, ordnungen unnd befryung,
wie unnsere alltvordern sich von dem gottshuß Pfäffers unnd junckhern Heinrichen von
Moß der lybeigenschafft, fällen, eerschäzen, zinsen, zähenden abgekaufft, befryet unnd
gelediget hanndt, ouch sonst by andern Sachen, was die erganngnen sprüch der jaren vier
zehenhundert dry und dryssig unnd vierzehenhundert zwey unnd sybenzig umb unnsre
sonderbare Sachen unnd hoffsgerechtigkeitten, deren wir mitt unnsren gnädigen herren
vorbemellt verglycht unnd betragen, belangt, unnd die jnn yeziger gegenwirtiger verkomnuß nit uffgehept oder widerrüfft sindt, sonderlich aber by der verkomnuß, so zwüschen
unnser beidersits vordem jnn gesagtem vierzehenhundert zwey unnd sybenzigisten jar der
buossen halb uffgericht, nachmalen blyben unnd unns derselbigen benügen, wie dann wolgemellt unnser gnädig herren unnß auch by demselbigen gnädigklich blyben zelassen unnd
zeschirmen zuogesagt. Unnd dann wir von Lucern hiemit thuondt.
[3] Allein hatt unns von Lucern bedunckhen wollen, das jnn gedachtem verkomnuß
brieff deß vierzehenhundert zwey unnd sybenzigisten jars eins ammans von weggis leidens
unnd buoßwirdiger Sachen halb die wortt ettwas dunckel, desshalb besserer erlütterung
mangelbar (wöllichs dann auch der erwachsnen mißverständen zuomtheil nit die geringste
ursach gewesen), jst darinn nachvolgende erlütherung unnd verglychung beschehen. wie
dann der erstbemellt letst vertrag unnß dahin wyst, das wir unnß jnn solchem wytter verglychen mögendt, namblich unnd erstlich deß fridens unnd fridbruchs auch anndrer
buossen halb, wie die jnn jüngst vorgehnden verkomnuß brieffen specificiert sind. Da wir
von Lucern vermeintt, den unnsern von weggis komlicher unnd annemlicher sin sollte,
sich demselbigen unnd sonderlich deß fridens halb, wie es by unnß unnd jnn unnser statt
unnd den übrigen unnsern ämptern unnd underthanen gehalltten württ, zuoverglychen,
diewyl doch jr von weggis fridbruch strenger und höher dann by unnß gestrafft werde,
damit dannacht den eeren etwas baß verschont würde.
Dargegen aber sy von weggis etwas ingewendter beweglicher ursachen halb begert, by
dem wie es vor zytten unnd jnn letster verkomnuß erlüttert nachmalen zuoblyben. Allso
haben wir auch sy davon nit trengen wollen, sonders daby blyben lassen. Doch so haben
wir von weggis unnß jnn dem artickel deß fridbruchs halb gegen unnsern gnädigen herren
von Lucern dessen begeben, das wann sich der faal eins fridbruchs, das der unnser von
weggis einer einen fridbruch begienge unnd verfiele, begebe, unnd derselbig allßdann, da
mit er by eeren blyben möcht, sich der straaff nach unnsers ampts gwonheit unnd abgehördter verkomnuß brieffen sag verzyhen unnd sich an unnser gnädigen herren von
Lucern straaff ergeben wollte, dasselbig allß dann hochgemellten unnsern gnädigen herren
heimgesezt syn solle nach jrem gutt beduncken deß ortts zehanndlen1.
[4] Glychergestallt was dann auch by unnß sonsten für buossen unnd straffen umb
andre Sachen unnd fäler fürfallen möchten, die jnn dem letsten vertrag deß vierzehenhun
dert unnd zwey unnd sybenzigisten jars nit erlütert noch begriffen wären oder sonnsten
umb ungehorsame und ubertrettung der manndaten unnd annderer Sachen gebotten unnd
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verbotten, so sy unnser gnädig herren und obem je zuo zytten ußgan lassendt unnd zehallten gepiettend (wie dann sy allß die hohe oberkeitt unnß unnd anndern jren underthanen
noch jrem guottbeduncken unnd ervordrender notturftt nach jederzytt wol thuon mögent),
da söllent sy auch einem jeden nach gstallt deß fälers unnd jrem gefallen zestraffen haben,
oder mögen die buoß, so die jnn dem mandatt bestimpt, von jme bezüchen lassen, unge
hindert aller vertragen unnd Sprüchen.
[5] Sovil dann das eydtschwören, so wir unnsern gnädigen herren von Lucern zethuondt schuldig, auch eins ammanns zuo weggis leidens halb umb buoßwirdig Sachen, deßglychen deß vischens auch vischverfürens unnd verkouffens halb unnser von weggis nach
unnserm gefallen, darumb dann vormalen auch spänn gewäsen unnd der vertrag deß vier
zehenhundert zwei unnd sybenzigisten jars wyst, lassend unnser gnädig herren von Lucern
unnß by demselbigen nachmalen auch blyben. Jedoch deß vischens oder vischverfürens
unnd verkouffens halb, da so haben wir von weggis zu merer erkanndtnuß unnd bezügknuß
unnsers underthänigen gemütts gegen vilgemellten unnsern gnädigen herren unnd obern
von Lucern unnß dessen für unnß unnd unnsre nachkhommen begeben unnd jngelassen
unnd wellent auch dasselbig hiemit versprochen haben, das wir jnen zuo zytten, so mangel
an vischen wäre, allß wann tagsazungen jnn jrer statt gehalltten werden oder sy sonsten
mit frömbden lütten überfallen oder andere derglychen fürnemme fest unnd eerenmäler
oder gasteryen fürfielen, da mann der fischen bedörffte unnd wir dessen gemanet würden,
vischen, unnd unnsre fisch, so wir gefangen, zuo füren unnd verkouffen söllent unnd wöllent, doch das wir jm faal, so diß ettwann unnderlassen (so veer es nit uß ge fahr oder verachtnuß beschehe) darumb nitt gestrafft oder gebüßt werden söllent, jnn ansehen, das wir
usß krafft der vertrügen darzu nit mögent genöttiget werden, dessen auch wir von Lucern
zefriden und unnß dißmals benügt.
[6] Letstlich unnd zum beschlusß, so behaltend wir unnß zuo beidentheilen harinn
luther vor, ob unnß jnn künfftigen über kurz oder lang gefiele und wir zerath wurden,
umb annder jnfällig Sachen wyttere verglychung zetreffen, das wir unnd unnser nach
khommen das wol thuon mögent, unnd das sonsten unnß von Lucern unnd unnsern nachkommen diß alles an unnser hohen oberkeit regalien, fryheitten, herrlicheitten unnd gerechtigkeitten jnn allwäg und gänzlich unabbrüchig, unschädlich und unvergriffenlich syn,
dargegen wir von weggis by unnserm harkommen nach der meinung, wie das hierinn ußbescheiden unnd erlüttert jst, auch blyben söllennt, alles getrüwlich unnd ungefahrlich.
Und nachdem nun diß alles, wie das beschlossen, vor unnß zuo beidentheilen ordenlich
verhörtt und verläsen, haben wir es allso uff unnd angenommen auch für unnß unnd
unnser nachkommen beidersits bestättiget unnd bekrefftiget, auch darüber zuo warem
urkhundt und gezügknuß der dingen zwen glychförmige brieff mit unnsern anhangenden
jnsiglen bewartth, uffgericht unnd jedertheil einer zehannden geben unnd beschehen uff
samstag nach sanct Johannsen deß heiligen Teüffers tag von Christi Jesu unnsers lieben
heylandts unnd säligmachers geburth gezallt fünffzehenhundert achzig und acht jare.
Ausfertigungen: 1. StA LU Urk. 117/1773, Perg. 63 x 48 cm + 9,5 cm Falz, die beiden Siegel der
Stadt Luzern (beschädigt) und Weggis an grünen Schnüren eingehängt; dorsual Signatur No 8 (Ab
schrift darnach).— 2. KoA Weggis, Urk. Nr. 21, Perg. 61 x 46 cm + 9,5 cm Falz, die beiden Siegel und
Schnüre ab; starke Gebrauchsspuren
Dem bereinigten Vertragskonzept gehen Beratungen (1588 Januar 9), Verhandlungen (dazu: Instruk
tionen von 1588 Januar 23) u.a. voraus, alles im StA LU Urk. 117/1774. Am gleichen Ort Kopie,
Papier.— Weitere Kopien: StA LU Urk. 115/1728, S. 26 — 31, als Anhang in einer Abschrift des
“Roten Büchleins”.— KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 139—153
Erwähnt: Segesser RG LU I, S. 405 f.
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Anmerkung:
1 Die Ausarbeitung dieses Artikels hatte sich durch einen entsprechenden Fall im A m t Weggis kurz zu
vor ergeben. Thomas Küttel von Weggis, dem bereits 1588 Januar 8 (frytags nach Trium Regium;
StA LU RP 41, fol. 9r) die Busse wegen Friedbruchs um 10 Ib. reduziert wurde, durfte diese gemäss
S tadtrech t en trich ten:
1588 April 21 (donstags nach dem heilligen Ostertag): Uff hütt jst vor m.g.h. erschinen Thoman
Küttel von Weggis und gebetten, nach dem er ein fridbruch verfallen und aber so er den müßte nach
dem amptsrecht zuo Weggis büßen, jme entsetzung der eeren daruff stünde, das m.g.h. uß gnaden
jnne solches nach unser stattrecht wollten büßen laßen, wollte er die büß bar bezalen, damit jme der
eeren verschont würde. Allso angsehen, das er sich sonst bishar eerlich und wol getragen, hand m.g.h.
jme gewillfaret und erkennt, daz solches jme an eeren unschädlich sin solle.
Die buoß hatt er zallt (StA LU RP 41, fol. 74r).
Bemerkung:
Ratsbestätigung des Vertrages v. gl. Tag (StA LU RP 41, fol. l l l r ) und gleichfalls 1588 August 3 (uff
mittwochen vor Oswaldi; StA LU RP 41, fol. 134r).

66. “Rotes Büchlein”: Aufzeichnung gültigen Rechts.
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Uß den allten brieffen unnd gwarsaminen ordenlich ußgezogen unnd hieijnn zuosamen Blatt v
gefaßet durch Renwarten Cysat, der zytt stattschryber zuo Lucern anno 1588. /
Zuo wüssen, daß unnser gnädig herren von Lucern den käln hoff oder die vogty weggis, S. 1
so vor zytten des würdigen gottshuses Pfäffers (sonst von alltem har zuo unnser lieben
frawen zuo den englen genannt) unnderthan, mit lyb und guott eigen, ouch zins pflichtig,
fällig und eerschätzig gewäsen, sich aber hernach desselbigen gelediget unnd abkoufft,
ahand m.g.h. von Lucern* sy mit guottem rechtsmässigem tittul uffrecht unnd redlich an
sich gebracht jnn gstallt, wie harnach volgit.
Erstlich alls die fryherren von Ramstein die mannlähenschafft zuo weggis gehept, haben
sy dieselbig unnsern gnädigen herren der statt Lucern zekouffen geben umb ein summa
gellts, die sy jnen bezallt vermög brieff und siglen. Das beschach jm jar deß herren 13801.
Darnach glych jm selben jar gab junkckher Ulrich von Hertenstein wolbemellten
unnsern gnädigen herren von Lucern zuokouffen zuo jrer statt handen namlich wäggis und
Vitznow sampt dem guott zuo wyl unnd z Husen jnn volgender lüttrung unnd umb ein
summa gellts, die sy jme ußgericht unnd bezallt vermög brieff und siglen2.
Erstlich die vogty und gericht zuo weggis und jnn dem kilchspel daselbs, zum obern
unnd nideren dorff, ze Vitznow, ze wyl und ze Husen mit stock unnd galgen, mitt lütten,
güttem, twingen, bännen, stüwren, fuotter haber, hünem, zinsen, nutzen, diensten, reysen,
wälden, hölzern, felde, wassern, wasserrunsen, vischenzen, wunn, weyden unnd mit allen
zuogehörungen und rechtungen, / die darzuo gehörendt, wie die geheissen und er, ouch S. 2
syne vordem, sölichs bißdahar von der herrschaff[t] Ramstein zuo lähen besässen.
Jtem das guott ze Husen mit holtz, feld, ackern, matten, wunn, weyd ouch aller rechtung unndt zuogehörd, gibt jarlich ein malter haber Lucern mäß unnd vii ß d. zinß, meer
xvi ß gesezte stüwr, so man jez roub stür nempt.
Jtem ab wyl v ß d. zinses und die kleinen buossen ze Husen, ze weggis, zum obern und
zum nideren dorff, ze Vitznowe unnd ze wyl wie er unnd syne vordem, dasselbig von
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dem gottshuß Pfäffers bis dahar ze lehen besessen und genutzet.
Die übrigen gerechtigkeitten alls die lybeigenschafft, fäl, eerschätz, ouch den kilchen
satz sampt ettlichen sonderbaren güllten, zinsen und zehenden, sampt anderen gerechtigkeiten meer hatt Johanns waltersperg, landtamman zuo Underwalden, von dem gottshus
Pfäffers umb ein summa gellts erkoufft3, denselben kouff aber glych darnach juncker
Heinrichen von Moß, burger zuo Lucern, synem Schwager, übergeben. Derselbig verkouffts
darnach der gemeindt von weggis widerumb umb ein bestimpte summa gellts namlich
S. $
guldin, mit wellichem gellt sy sich solcher beschwürden / abgekoufft unnd
gelidiget. Doch so wurden jm selben kouff ettlich Sachen unnd stuck vorbehallten lutt deß
brieffs, so gesagte von weggis darumb habent, deßen unnser herren von Lucern ein
Vidimus habent. Unnd dis beschach jm jar des herren 1378*, zwey jar zuovor, ee das
sy von weggis der statt Lucern underthonen worden.
Eß jst ouch zuo wüssen, das die von weggiß zuo denen zytten, da sy noch deß gottshuß
Pfäffers unnd der edlen, die sy lähens wys von gesagtem gottshus beherschtend, under
thonen und aber jnn dem bezirck und kreiß der vier waldstetten gelegen und begriffen
von jnen den vier waldtstetten ouch jnn jren eydtgnossischen pundt geschlossen wurdent
mit ettwas geding, deß manens unnd reysens halb nach sag der brieffen, domalen darumb
uffgericht, wöllichs aber kein krafft meer hatt noch ouch weder die übrigen drü ortt Ury,
Schwytz, Underwalden gegen denen von weggis noch sy von weggis gegen jnen den ortten
gar nütt, sonder allein die von weggis gegen unnsern gnädigen herren von Lucern alls jren
rechten nattürlichen herren unnd obern bindt. Dann alls dieselbigen harnach von jnen wie
obgehört erkoufft unnd jro underthanen worden, jst solche pflicht deß pundts unnütz
und krafftlos worden, was die von weggis gegen den übrigen dryen ortten belangt, deßS. 4 halb dieselbigen / brieff zuo unnser gnädigen herren von Lucern handen ußhin geben und
krafftlos gemacht worden.
So bald ouch die von weggiß an unnser gnädig herren von Lucern erkoufft unndt jre
underthanen worden, haben sy jnen alls jren rechten natürlichen herren unnd obern all
gemeinlich geschworen und gehorsame gethan, ouch hernach denselbigen unnsern herren
und obern ein besondere bekantnuß unnd revers brieff geben, darum sy söllichs unnd das
unnser gnädig herren von Lucern jre gnädige herren und rechte oberkeit sy ouch jre erkouffte underthanen syen, deßhalb das wortt Eydtgnossen, wie sy vor allten zytten von
den dryen ländern genambset worden, umb das sy jnn der vier waldtstetten pund yngeschlossen waren (das aber sydhar wie oben gehört unnütz worden) des ortts nütt jrren
noch sy ützit gegen den übrigen ortten binden solle. Unnd habend allso unnser gnädig
herren von Lucern die von weggis von der zytt an, da sy die erkoufft alls andre jre under
thonen bevogtet, gebent ouch järlich das gewonlich vogtrecht, haber und hüner, alls andre
der statt Lucern underthonen.
1433
S. 5
Alls nun mittler wyl sich zwüschen / unnsern gnädigen herren von Lucern unnd den
jren von weggis ettwas spanns erwachsen von mancherley Sachen wegen, darinn die
von weggis vermeinten fuog haben, dar wider aber unnser gnädig herren yngewendt, das
sollichs jrer hohen oberkeit, so sy des ortts zuo denen von weggis hetten, ouch dieselbig er
koufft, abbrüchig, deßhalb solchen yngriff jn n jr oberkeitliche gerechtigkeit nitt vermein
ten zuogestatten, ward allso solcher spann durch gemeiner Eydtgnossen ^der acht allten
orten^ zuo Zürich jm jar deß herren 14335 ußgesprochen und die Sachen erlüttert, unnd
wiewol diser Spruch brieff umb vil artickel luttet, so sind doch allein dise nachbeschribnen
gülltig und bishar jnn jrem wäsen bestanden. Die anderen gellten nüt meer und sind unnütz.
Unnd sind dis die artickel, so noch jnn wäsen sind unnd blybent:
S. 5-8
Es folgen die meisten Artikel des Spruchs von 1433 März 10, jedoch teilweise in
gedrängter und auch neuer Formulierung, in folgender Reihenfolge: 1, 3, 4, 2, 6—8,
10—14.
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Es soll ouch der artickel des besiglens halb sich ouch verstan, das die von weggis über
das, so hievor gemelldt, ouch kein güllt noch schuldbrieff, uffschläg noch der glychen ding
besiglen sollent, dann solches der hohen oberkeit und under des vogts sigel gehört.
Uber dryssig jar darnach, namlich jm jar deß herren 14636, erhuob sich zwüschen
unnsern gnädigen herren von Lucem unnd denen von weggis ein nüwer span deß artickels
halb umb das eydtschwören, welcher spann abermalen durch gemeiner Eydtgnossen
raathsbotten allso ußgesprochen und erlüttert war, namlich: / Das die von weggis hinfür,
so dick das ze schulden kompt, das ein mann oder knab xiiii jar allt würdt, unnsern
gnädigen herren von Lucern und jedem vogt und amman an jrer statt lyblich zuo gott und
den heiligen schwören soll, jnen von der vogty und der gerichten wegen gehorsam zesynd.
Und wölcher allso denselbigen eyde einest gethan hatt, das der dann daby blyben und syn
leptag jnen an den enden nit fürer zeschwören verbunden syn solle.
Nach disen dingen und über ettliche jar darnach, namlich jm jar deß herren 1472, erhub sich zwüschen unnsern gnädigen herren von Lucern und denen von weggis abermalen
ein spann, umb das sich die von weggis umb der gemeinen stüwr, die unnser g. herren uff
sich selbs und all jr underthanen jnn statt unnd landt umb ansehenlicher nottwillen uffgelegt, gewidriget, deß glychen der buossen und des ammans von weggis leydens halb, jtem
auch von ettwas reyßgellts und des vischens wegen uff dem seew by weggiß etc. Diser
spann ward ouch usßgesprochen durch gemeiner Eydtgnossen rattbotten7 wie volgt: /
Erstlich sollen die von weggis die uff / gelegte stüwr zegeben schuldig syn S. 10
As. Urk. von 1472 Mai 8, Art. 1J .
Der buossen halb solle man sich dessen mit einandern verglychen und ordnung setzen
[ s. Urk. von 1472 Mai 8, Art. 2 ].
Jtem so mögent unnser gnädig herren von Lucern denen von weggis wol verbieten,
spilen und jnn krieg zelouffen alls andern den jren As. Urk. von 1472 Mai 8, Art. 3]'.
Jtem des ammans halb von weggis soll derselbig lutt des vorigen spruchs deß 1433 ten
jars (daby es blyben soll) alls was er vernimpt buoßwürdigs dem vogt furbringen und synem
eydt gnuog thuon As. Urk. von 1472 Mai 8, Art. 4 J .
Jtem des gebotts halb zevischen und die visch gan Lucern zfüren, wie dann domalen
unnser gnädig herren von Lucern vermeint unnd yngewendt befügt syn sollten solches zuo
zytten der tagsatzungen unnd jarmerckten, so sy mit frömbden lütten überfallen, denen
von weggis und anderen den jren zuogebieten. Und aber die von weggis jr gemarch von
dem vom Moß erkoufft und jr eigen jst, so sollen unnser gnädig herren von Lucern denen
von weggis deß vischens halb nützit zuogebietten / haben zevischen noch die visch jnn jr S. 11
statt zefüren, sonder mögen die von weggis vischen, wann es jnen fügt, und die visch
zekouffen geben, wem sy wöllent von unnsern gnädigen herren von Lucern unverhindert
As. Urk. von 1472 Mai 8, Art. 6J.
Sovil und untzhar der ußspruch.
Es jst aber zuo wüssen, das jnn beyden disen eydtgnossischen Sprüchen unnd erkandtnussen deß 1433 unnd 1472 ten jars lutter zefinden, alls die von weggis an unnser gnädig
herren umb ein theil reyß und richtung gellts von ettlichen ußzügen unnd kriegen, so von
deß vatterlandts wegen wider frömbde herren und vyendts desselbigen fürgenommen gevordert, das solche anvorderung alls unbefugt allweg uffgehept und aberkent8 uß grund,
das die von weggis unnser g. herren von Lucern rechte underthanen und mit jnen zereysen
schuldig und verbunden sind.
Unnd diewyl dann der nechst vorbemellt usspruch deß 1472 ten beyde parthyen dahin
gewisen, das sy sich der buossen halb verglychen und vereinbaren solltend, jst dasselbig
zwüschen unnsern g. herren von Lucern und denen von weggis glych / desselbigen 1472. S. 12
jars ouch beschehen9 lutt uffgerichter brieffen des jnnhalts wie volgt:
Es werden die Artikel 1 — 20 des Spruchs von 1472 September 25 wiedergegeben, fast S. 12-17
ausschliesslich mit nur geringfügigen Abweichungen und zeitgemässen Stilangleichungen
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von R. Cysat ohne inhaltliche Veränderungen.
Sovil unnd unz hiehar wyßt der vertrags brieff, der jst ouch mit der statt Lucem und
deß ampts von weggis siglen bewart und hatt jeder theil ein glychen brieff.
Unnd nachdem nun abermalen jnn dem jar des herren 1588 zwüschen unnsern gnädi
gen herren von Lucern und den jren von weggis spann unnd mißverstandt erwachsen von
wegen mancherley Sachen und articklen, so vor allten zytten zwüschen beider theylen
vordem geübt und gerechtvertiget worden, die zum theil durch mittel des kouffs alls
unnser g. herren von Lucern die von weggis erkoufft und sonst durch verenderung der
S. 18
zytten und löuffen abgangen und unnütz worden und aber nüt desto minder jn den alten /
brieffen noch begriffen gewäsen, dannen har gevolgt und die Sachen sich ansehen lassen,
das gesagte artickel zuo wytt langen und denen von weggis alls underthanen gegen unnsern
gnädigen herren alls jrer rechten ordenlichen oberkeit zuovil zuomessen wollen, zuo abbruch
unnser g. herren alls jrer rechten, ordenlichen oberkeit zuo vil zuomessen wollen, zuo
abbruch unnser g. herren von Lucern authoritet, ansähens und oberkeitlichen gwallts
und gerechtigkeit zuo wider jren darumb habenden guotten gwarsame, wie sy die erkoufft
und redlichen an sich gebracht, dargegen aber die von weggis vermeint, das ettwan die
vögt, so unser g. herren von Lucern jnen gegeben, jn buossen und anderen dingen sy an
derst und ferner dann aber jr harkommen und brieff vermögen hallten wollen.
Diser spann aber ward zwüschen beiden theilen güttlich und fründtlich verglycht und
vertragen auch die Sachen und sonderlich der allten brieffen halb, so vor allten zytten uffgericht, da unser gnädig herren von Lucern vermeint, die von weggis alls jre underthanen
S. 19
zuovil uff dieselbigen buwen unnd etwan / sich minder gehorsam dann aber jnen gebüreund jr pflicht ervorderen möchte bas erlüttret, alles nach lutt uffgerichter nüwer brieffen,
so beiden theilen zuohanden gstelt worden.
Unnd wyßst der vertrag10 jn volgendem jnhallt:
Erstlich bekennent die von weggis, wie sy von unnsern g. herren von Lucern jm jar deß
herren 1380 (so domalen sich zwey hundert und acht jar verloffen) von junckhern Ul
richen von Herttenstein, edelknecht, umb jr guott bar gellt erkoufft, sy von weggis allso jre
rechte natürliche underthanen syent, dieselbigen zeblyben begärent und sy für jre rechte
ordenliche oberkeit und jre hocheerende gnädige liebe herren obern und vätter erkhennent, die ouch billich one allen und einichen yntrag jr von weggis und aller mengklichs by
solcher jrer gerechtigkeit gentzlich blyben söllent.
S.19-26
Es folgen die Artikel 2 — 6 des Spruchs von 1588 Juni 25 offenbar nach der von
Luzern an Weggis übergebenen Urk. mit geringen Abweichungen bei Wortwahl und
Satz Stellungen, z.T. an wenigen Stellen leicht gekürzt.
So wytt luttet dise verkomnuß unzhar.
Es jst ouch angesehen unnd verordnet, das ein vogt zuo weggis, der ye zuo zytten jst und
syn würdt, diser dingen einen ordenlichen ußzug und rodel by handen haben, und so er
by denen von weggiß gericht oder sonst von der oberkeit oder vogty wegen geschefft und
zethuondt hatt, dem jnhallt deßselbigen nachfaren und sich nach dem selbigen richten
solle, damit allerhand ynryssende spänn und jrrungen uff künfftigs verhütt unnd vermitten
blybent. /
S. 21
Volgt nun ein summarium der gerechtigkeiten, so unnser gnädig herren von Lucern zuo
weggis habendt:
[1] Erstlich hohe unnd nidere gericht.
[2] Jtem das vogtrecht. Namlich so gibt ein jedes gehüset, das zuo weggis gesessen, järlich einem vogt ein faßnacht huon und ein halb fiertheil habern, und jst einem vogt damit
gelonet.
[3] Jtem die gewondliche ampts stüwr gilt järlich vii lb., doch so möchtendt unser
gnädig herren von Lucern wol anders und höhers mit jnen bekommen. Und sonderlich, so
sy ein gemeine stüwr anlegtendt, sind die von weggis demselbigen ouch schuldig zuogehorsamen.
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[4] Jtem järlich ab Husen:
i malter haber Lucern maß,
vii ß pfenning zinß,
xvi ß gesezter stüwr, so man jez roub stüwr nempt.
[5] Jtem ab wyl järlich v ß pfenning zinses. /
[6] Jtem alle frävel und buossen, klein und groß, wie die jnn den vertrag brieffen be- 5. 28
griffen und taxiert ouch jnn disem büchlin hievor erluttret stand. Daruff soll ein vogt rich
ten, und die von weggis jnn demselbigen nit anderst hallten, was aber sonst wytter und
ander buoß würdig Sachen furfallent, die jnn denselbigen articklen nit begriffen wärent, alls
umb ungehorsame und übersehen unnser g. herren von Lucern ansähen, mandaten, gebotten und verbotten und derglychen, die söllent ouch gestraft und gebuosset werden nach
jnhallt derselbigen mandaten und Satzungen. Und so offt ein amman zuo weggis an eins
vogts statt und usß synem bevelch umb bussen richtet gehört jme iii ß.
Deß ammans zuo weggis eydt:
Ein amman zuo weggiß soll schwören der statt Lucern nutz und eer zefürderen, jren
schaden zewarnen und zewenden, unnsern herren und dem vogt gethruw und gehorsam
zesynd und einem vogt all buoßwürdig fräffel und Sachen, so jnn den vertrag brieffen ge
meldet unnd erlüttert / standt und dar zuo ouch andre Sachen, so buoßwürdig sind, so verr er 5. 29
die sicht oder die sonst weyßt, hört oder vernimpt, nitt das sich einer endtschuldigen
wollte, er wäre nit darby gsyn und hette es nit gsehen, sonder zuo leyden alles das, so er
vernimpt, er sye glych darby gsyn oder nit, und umb solche geleidete Sachen unnd buossen
zerichten, so es jme von dem vogt bevolhen würdt. Er soll ouch der gebotten und verbot
ten war syn und hälen, was zuo hälen jst. Unnd das nitt lassen weder durch lieb noch durch
leyd, durch fründtschafft noch durch fyentschafft, durch miet noch durch miettwan noch
durch keinerley Sachen willen, das nit lassen. Und daby ouch schwören, ein gemeiner
richter zesynd, dem frömbdem alls dem heimbschen, dem armen alls dem rychen, dem
rychen alls dem armen gethrüwlich und on alle gefar, alls jnne syn eydt und eere wyßt.
Der gerichts lütten und fürsprechen eydt:
Die gerichts lütt unnd fürsprechen schwörend zum gericht zegandt und der lütten red
zethund und urtheil zesprechen oder zevolgen und das nit zelassen, / weder durch lieb S. 30
noch durch leid, durch fründtschafft noch durch vyendtschafft, durch miet noch durch
mietwan noch durch keinerley sach willen, das nitt zelassen alls sy jr eyd und eere wyßt.
Der gemeind eyd:
Ein gemeind schwört der statt Lucern, lob, nutz unnd eer zuofurderen, jren schaden ze
warnen und zewennden, das ampt zuohanden der statt Lucern zuobehallten, so wytt jr ver
mögen langet biß an unnser herren zuo Lucern. Und so jemand jm ampt gsähe oder vernäme jemanden gfengklich durch das ampt füren oder das jemand frömbdern ettwarnjm
ampt wollte fahen und hinweg füren, da soll ein yeder zuolouffen, gschrey machen von
mund oder mit glogken unndt all einandern helffen, das söllicher gewallt und fräffel gewendt werde. Und dieselben, so söllichen gwallt bruchen wölltendt, gfengklich annemmen unnd unnsern herren jnn die ratt Lucern überantwortten.
wann ouch sonst jemand jm ampt spännig würt mit jemandts anderm, oder das einer/ S. 31
den andern schädigen wollt, alle die, so das ghörent oder sähent, die sond darlouffen, frid
bietten und nach jrem besten vermögen friden unnd scheiden und jnn allweg unparthygisch
mittlen, und die sach understand ze guottem zebringen ouch die parthygen nit one frid
bieten und ein anderen zühen, sonder angendts frid bieten by x lb. buoß, und jnn solchen
dingen kein gfaar bruchen ouch ye einer den andern dem vogt leyden by der buoß.
Es soll ouch keiner den andern uff frömbde ußländische geistliche oder welltliche ge
richt laden noch damit bekümbern, sonder ein jeder recht geben und nemmen jm ampt
und vor unnsern g. herren zu Lucern, man würde dann daselbs zuo Lucern von jnen wytter
gewisen.
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S. 32

S. 33
5. 34

S. 35

Es soll ouch gar niemandts jnn kein krieg louffen one unnser herren von Lucern erloupnuß, deßglychen ob jemand ützit hörte jnn reden, anschlegen, gelübdten unnd ver
pflichten, rhääten, oder thääten das wider unnsre herren oder gemeine jr statt und landt
yn möcht oder jnen schädlich wäre, deß glychen wo sich jemandt, was gstallt joch das
wäre, wider unnsre herren von Lucern oder jre gebott heimlich / oder offenlich setzen
oder jnen daryn yntrag thuon wollte, und jemand solchs vernimpt, der soll das unnsern
herren by synem eyd unverzogenlich öffnen und fürbringen oder syn lyb und guott soll
jnen alls der oberkeit verfallen syn. Und daby soll ouch mengklich unnsern g. herren von
Lucern unnd jren vogt gebotten und verbotten gehorsam syn alls jnne syn eyd und eere
wyßt11. /
Folgt nochmals die bereits au f S. 21 f. gebrachte Gerechtigkeit zu Husen, jedoch mit
Hinweis auf die Kaufurkunde von 1380 Juli 20, alles von späterer Hand. /
Uff mittwochen an Aller Hilligen nach zyttlichen fest abent anno 161212 hand min
gnädig herren allt schuldhais unnd raath der statt Lucern ain ernstlich mandat jren underthanen gan wäggis zuschryben laßen dises nachbeschribnen jnnhalltsc.
Namlichen das sy von wäggis niemandem frömbden, so nit m.l.g.h. bürger unnd underthanen sind, unnd jnen m.l.g.h. nit zuo versprechen stand, gar unnd gentzlichen kein liggend guott, land oder ardtrich, weder wenig noch vil nit verkauffen oder in was anderer
gstallt wie das wäre übergeben, auch sy die geschwornen sölliches bim [?]^ wenigsten nit
vertigen oder uffrichten [?] laßen auch nit gestatten, das derglychen frömbde einich gellt
uff sölliche landt oder güetter unnd erdtrich gebent oder lychent. Sonder es schon söllichs /
beschechen weder gericht noch recht darumben gehallten werden, kein eichin holltz an
die frömbde geben, und ob schon das beschechen gar unnd gantz kein krafft haben unnd
nütt güllten. Unnd das alles by m.l.g.h. hochen straff unnd ungnad gegen dem, so in
künfftigem hierwider handlen unnd sy von wäggis deßen alles die frömbden zuo ver
warnen auch wie vorgemelldet gar kein eichin holltz weder kleins noch großes an die
frömbde one m.l.g. herren bewilligung unnd erlaubtnuß verkauffen. Darnach solle sich ein
jeder zuoverhallten wüßen.
Underschryber zuo Lucern m.p.13

KoA Weggis, dunkelbrauner Ledereinband mit Prägungen, 16,5 x 24 cm, ehemals Lederschnürung (ab);
34 Perg.-Bll., davon 19 teilweise mit Text; aufgeklebtes Perg.-Schildchen auf Deckel 9,5 x 5,5 cm,
darauf z.T. unleserlich: Ver . . . zwüschen der statt Lucern und jren underthanen der vogty Wäggiß, ernüwert anno 1588
Zwei Kopien im StA LU Urk. 115/1 728:
1. Zeitgenössische Abschrift von Renward Cysat, Papierheft, 23 Bll., mit den Überschriften: Ußzug
der vogty Wäggis harkommen und gerechtigkeit: 1588. Ein glychförmigs büchlin hatt jeder vogt jn
pergament hinder jme. Und sind umb dise jetzige verkomnuß nüwe pergamentine besiglete verträg
uffgricht zö beider theilen handen.
2. Abschrift von Johann Leopold Cysat Lea. 1653], Papierheft, S. 1 — 39
Weitere Kopie:
3. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 157 — 201
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Anmerkungen:
a ’ a am Rande nachgetragen
b ’ b ebenso
c
d

Nachtrag von späterer Hand
hier und bei folgendem ? schwer lesbar
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1 Urk. von 1380 Juni 28, Basel unter Nr. 8. d
2 s. Urk. von 1380 Juli 20, Luzern unter Nr. 8. e
3 5. Urk. von 1378 Februar 14, Pfäfers unter Nr. 6. b
4 s. Urk. von 1378 März 31, Luzern unter Nr. 6. c
5 5. Urk. von 1433 März 10 unter Nr. 29. d
6 Urk. von 1463 August 2 unter Nr. 34. b
7 s. Urk. von 1472 Mai 8, Zug unter Nr. 38. a
8 das betrifft Art. 15 des Spruchs von 1433 März 10 und Art. 5 des Spruchs von 1472 Mai 8, Zug
9 s. Urk. von 1472 September 25 unter Nr. 36. b
10 s. Urk. von 1588 Juni 25 unter Nr. 65.
11 fo ty h*er ,M ^er zeitgenössischen Kopie von R. Cysat der Hinweis auf eine Ergänzung zum Weggiser
Abzugsrecht von 1606 Dezember 6;s. unter Nr. 53. d
12 1612 Oktober 31
13 folgen hier in der Kopie (im StA LU) von Johann Leopold Cysat die Urk.-Kopien von 1588 Juni 25
(S. 26 — 31) und von 1653 Mai 5 (S. 33 -3 9 )

6 7. Kirchweihordnung der Kapelle St. Wendelin in Greppen.
1590 Oktober 1
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wir der schulltheiß und rhatt der statt Lucern thuond khuond mengklichem mitt disem
brieff, nach dem dann ietz und lange zytt ein große unordnung unnd mißbruch by den
unsem zuo Greppen an irer cappel järlichen wychung auch deß heilligen bychtigers sanct
wendels fest gebracht worden, allso das an söllichen tagen ein mengklicher kosten uff die
cappel gangen mitt dem überflüßigen zachen nitt allein der welltlichen sonder auch der
geistlichen, so sölliche festagen besuocht unnd allso das ynkommen der cappel an söllichen
tagen verzeert unnd daruff gangen, da aber sölliches wol hette mögen erspart unnd in
ander wäg zuo gottes eer unnd dienst auch der cappel nutz unnd erhalltung derselbigen in
tach unnd gmach, gottszierden unnd andre notturfft verwendt oder der cappel hette
mögen fürgschlagen werden, deßen dann sich die unsern zuo Greppen erklagt unnd an unns
langen laßen, wir jnen zuo abschaffung eines söllichen überflüßigen kostens unnd mißbruchs
ordnung setzen unnd ynsehen thün wölltent, damit in künfftigem der cappel desto bas
möge gehuset und nitt alles ynkommen allso unnützlich verschwendt werde, habent wir
nachvollgende ordnung gemacht und wöllent auch, das derselbigen fürohin one menigklichs yntrag gelebt unnd nachkommen werden solle.
[1] Namlichen unnd erstlichen soll ein pfaarherr zuo wäggis (in wöllichem kilchgang
dann dise cappel gelägen) sampt sinem caplanen järlichen an der cappel wyche abent sich
dahin verfliegen unnd vesper hallten, morndeß am tag der cappelwychung er der pfaarherr
predigen unnd sampt dem caplanem [!] meß halltten. Da soll dann der cappel pfläger dem
pfaarherren ein müntz guldin unnd dem caplanen fünffzächen Schilling für söllich ir müye
und arbeit ußrichten. Unnd glyche ordnung soll an sanct wendels deß patronen fest auch
gehalltten und darüber kein frömbder priester berüefft werden, es wäre dann sach, das one
gefärd ettliche dahin käment. Deren jedem alls dann soll man für die presentz auch fünff
zächen Schilling aber darüber und wytters kein maalzytt nach zäch geben werden.
[2] Unnd alls dann auch zwüschen dem pfaarherren zuo wäggis unnd den cappelpflägern span gsin von wegen deß opffergellts, so uff den alltar gelegt, unnd crützgellt, so
sonsten an disen unnd andern festagen uffgenommen württ, da dann der pfaarherr ver
meint, sölliches ime alles vollkommen zuogehören sollte, habent wir geordnet, das das
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opffergellt, so uff den alltar glegt württ, dem pfaarherren blyben, das crützgellt aber, so an
disen unnd andern festagen durch jnne den pfaarherren oder den caplanen uffgenommen
württ, wie auch das, so in den stock gelegt württ, der cappel blyben unnd ein pfläger
sölliches ynzüchen unnd der cappel verrechnen.
[3] wir habent auch hiemit geordnet, das ein cappelpfläger järlichen zuo ußgeendem
jar vor unserm vogtt, so ye zuo zytten in unser graffschafftt Hapsburg vogt ist unnd ettlichen von den unsern daselbs zuo Greppen, so von der gmeind möchtent ußgeschoßen wer
den, von der cappel ynkommen auch umb all sin ynnemmen unnd ußgeben ordenliche
rechnung geben, dieselbig in ein ordenlich buoch verzeichnet werden solle, damit man allzytt sächen könne, wie der cappel gehuset werde.
Alles in krafftt diß brieffs den wir mitt unser statt hieran hangendem secret ynsigel verwartt geben laßen uff montag vor sanct Leodegarien tag, da man nach Christi unsers
Heylands unnd säligmachers gnadrychen geburtt zalltt fünffzächen hundert unnd darnach
in dem nüntzigisten jar.
Ausfertigung: KiA Greppen L 1/1, Perg. 42,5 x 37 cm, leicht beschädigtes Siegel an Perg.-Streifen ein
gehängt
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Konzept: StA LU cod. 1455/35, S. 167—169; Bestätigung der Ordnung durch Schultheiss und Rat von
Luzern in: StÄ LU RP 42, fol. 152v
Schrifttum: Josef Muheim, Aufsätze zur Geschichte von Greppen, in: “Wendelsglocken”, Greppen
1974, S. 19 f
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68. a) Fischereiverbot in einem Bach beim Röhrli.
1594 Juli 21 (donstags vor Magdalenae)
Uff hüt hand m.g.h. angesehen, gan weggis zeschryben und ein ruoff zethuon lassen und
zuoverbietten, daß namlich niemand by x gl. buos in dem bach, so durch m.g.h. dufftbruch
uff die müli by dem Rörlin zuo Greppen1 loufft, fischen, noch auch daß wasser in kein weg
an synem lauff durch den dufftbruch hinderen solle, und soll allwegen ein müller, so ye
zuo Greppen ist, ein flyssig uffsehen haben by synem eydt uff die ienigen, so daß übersehent und dieselben leiden auch by vorgemelter buoß einem vogt oder buowmeister.
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StA LU RP 44, fol. 112r
Anmerkung:
1 gemeint wohl das Röhrli nördlich des Herrenwaldes oberhalb des Küssnachter Sees auf Weggiser Ge
meindegebiet
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b) Aufrechterhaltung eines Wehrs.
1595 Dezember 2 (samstags nach Andreae)
Vorbemerkung:
1594 April 26 (zinstags nach Misericordia): Der Rat erkennt im Streit zwischen Ammann Fischli und
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dem Müller von Weggis, dass letzterer eine Wuhr wiederum öffnen und das Wasser laufen lassen soll wie
seit alters her. Wenn der Müller eine obrigkeitliche Begutachtung an Ort und Stelle forderte, so würde
ihm das bei seinen Kosten bewilligt sein (StA LU RP 44, fol. 63r).
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Zwüschen Ludwig Lotterbach dem müller zuo wäggis 1., so dann amman Vischlin jnnamen sin selbs unnd siner nachpuren zuo wäggis 2. jst nach verhörung der kundtschafft
unnd alles handels, auch deß berichts deren miner herren, so uff dem augenschyn gsin, er
kennt: diewyl die benachpurtten obgenannt einer schwelli mangelbar sich deß waßers in
brunst unnd füwrsnott zuo gebruchen wüßen mögent, derhalben dem müller heimgsetzt syn,
eintweders die allt schwelli jn siner matten blyben zelaßen, oder aber ein nüwe zemachen
an dem ortt, wie jme durch h. buwmeister von Mettenwyl unnd j[unker] Josue Grebel, diser zytt vogt zuo wäggis, gezeigt worden, wölliche schwellinen die benachpurten alls dann
jn jrem kosten zuoerhallten schulldig syn. Doch söllent sy sich deß wäschens unnd alles sud
lens oder gschirr darinn beschwellen, adardurch der müller jn der müli gehindert württa,
gentzlich müeßigen, by 10 lb. buoß. Dargegen aber der müller jnen ein stäg jn den seew ma
chen, damit sy sich desselbigen zuo gebruchen wüssen mögent. Denselbigen abersyjederzytt
erhallten unnd der müller alls dann jnen deß orts nützit wytters schuldig syn. Hiemit jeder
theill sinen kosten an jme selbs haben unnd widerum guotte nachpuren syn unnd blyben.
Unnd diewyl ettliche brunnen vorhanden syn söllent, die jn abgang komen, sollent die
benachpurtten dieselbigen widerum uffnen unnd sich der selbigen gebruchen.
StA LU RP 44, fol. 367r/v
Anmerkung:
a ’ a am Rand nachgetragen

69. Reorganisation des Kollaturrechts zu Weggis.
1597 Dezember 13
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wjr der schulltheiß und rhat der statt Lucem thund khundt menigklichem mit disem
brieff: Nach dem dann die ersammen unsre liebe, gethrüwe unnderthanen amman unnd
gemeindt zuo wäggis mitt dem erwürdigen unnd geistlichen herren Zacharia Rissi, jrem
kilchherren unnd Seelsorger, jnn ettwas spanns geratten oder gewachsen ettwas klegten
unnd beschwärden halb, so sy zuo jme gehept, unnd dannen har vermeint befüegt zesynd
alls collatores der selbigen pfrundt uß krafft darumb habender fryheitt unnd gewarsame
(wie sy für gewendt), jnne von der pfruond ze urlouben, wie sy dann auch gethan hatten,
deßen aber er der killchherr sich beschwärtt, hiemitt allso der handel an unnß gelangt.
Unnd dann wir unnß jnn dero vonn wäggis brieff unnd gewarsame, so sy zuo erhalltung jrer
meynung fürgelegt und daruff gelendet, der notturfft nach ersechenn unnd zwar an jme
selbs, daß sy die unnseren von wäggis der selbigen kilchherren pfruond collatores unnd die
zuo verlychen habent, wie dann sich uß gedachtem yngelegtem brieff bescheint, das
wylandt yunckherr Ulrich von Mooß edelknecht damalen unser burger unnd rhats fründt,
von dem sy auch den zechenden zuo wäggis erkhoufft vor zytten, namblich jm [ejinthusenta vierhundert ein unnd dryssigisten jar jnen vonn wäggis diseren kilchen satz und
collatur vergabet unnd geschenckt. Unnd aber ettwas vorbehalltts darzuogesetzt, der zwar
kurtz aber wytt begryfft unnd wol zuo bedenckhen, da unnß beduncken, wollen sy die
unseren demselbigen nit nach getrachtet oder villicht nit wol verstannden, hiemit diß orts
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jnen selbs umb ettwas zuo vil zuogemessen. Neben dem das auch zuo zytten andere unordnungen mehr glych auch jnn der belächnung (wie unnß fürkommen) fürgeloffen syn
möchten.
Da so habenn wir jnen denn gedachten vonn wäggis dise nachvolgende ordnung unnd
erlütterung über besetzung und entsetzung eines kilchherrn gesetzt unnd zuostellenn lassen
mitt ernstlichem bevelch, das sy und jre nachkommen demselbigen furterhin jetzt und zuo
künfftigen zytten hernach allso geleben und nach kommen söllent.
[1] Erstlich so vil den kilchen satz unnd das recht oder die fryheit belangt, einen
priester oder kilchherren zuo setzen unnd entsetzen, die wyl der bemellt brieff lutter zuogibt unnd wyst, das sy die kilchgnossen vonn wäggis die kilch daselbs zuo unser lieben io
frowen handen fürhin lychen, besetzen und entsetzen sollen als sy jr gwüßne wyst, so
solle daß selbig den verstand haben, daz sölliches beschechen solle unnd den verstand
haben nach ußwysung der heilligen general concilien unnd geistlichen rechten, sonnderlich
aber mitt diser underschydenlichen specificierten lütterung.
[2] Namblich wann es fürhin sich begibt, daß sy die vonn wäggis eins kilchherrn 15
mangelbar unnd deßwegen einen ahnnemmen unnd belächnen wölten, sollent sy zuo vor
derst unnd vor allen dingen dem oder den priesteren, so umb die pfruond bitten wollten,
für hallten, daß sy jre ordenliche schyn unnd zügknus von den geistlichen fürgesetzten
unnd verordnetten zu erzeigen unnd uff zeleggen haben, daß sy von den selbigen exami
niert unnd zuo versechung unnd vorstand einer söllichen kilchen tugentlich unnd gnuogsam 20
funden unnd erkennt. Deßglychen jre wychbrieff und abscheyd, wie ein sollicher priester
sich an anderen ortten gehalten unnd abgescheyden (daß sol sich verstan, daß er sich
woll gehallten unnd erlich abgescheyden sye), unnd daz er unnß unnd dem cappitul der
priester schafft auch lydenlich sye.
[3] wann dann der bittendt priester mit söllichen dingen nach der gebür versechenn, 25
also das sy jnne belechnent, söllent jnn der belechnung jme auch die gwonnlichen geding
unnd conditiones, wie wir es jnn belechnung der priesteren selbs auch bruchent unnd sich
gebürent vor zuo behallten werden, es sye deß concubinats (daß ist deß by schlaffs) sich
desselbigen entlich unnd durch uß zuo enthallten unnd anderer dingen halb, wie es dann
30
die lächenbrieff, so man den belechnetten priestern gibt, mittbringent.
[4] Jtem so bald diser priester nun also belechnet jst, sollen sy jnne den nechsten zuo
dem geistlichen oberen mitt gwonlicher presenttatz umb die investitur wysen, wie das
brüchlich.
[5] Es soll auch ein solliche belechnung jederzytt beschechen ohne alle miett unnd
gaben, allso daz man dem priester des orts ützit derglychen zegebenn oder zezalen uffleg- 35
gen nach abforderen solle, nach auch einichen kosten uff jnne tryben mit zechen oder
anderm wie daz wäre. Deßglychen auch n[ach]^ der belechnung, so lang der priester uff
der pfruond blybt, jnne auch nit beschwären mit dem f[a]ßnachtc küechlin, also daz sy ein
recht oder pflicht daruß machen wollten.
[6] Sy sollen auch söllichem jrem angenomnen bestettigen unnd jnvestierten priester 4 0
jederzytt alle schuldige eer, reverentz unnd ghorsame, wie catholischen christen unnd
unnderthanen gegen jrem Seelsorger unnd kilchherren gebürtt, erzeigen unnd sonsten auch
jm übrigen alles, das sy von recht unnd gwonheitt jme oder der pfruondt schuldig, mit wil
len unnd fründtlichkeitt unklagbarlich erstatten. Soll dann der priester syn schuldige
pflicht gegen jnen auch jnn syner gebür jederzytt allso erzeigen alls er gethrüwet gegen 45
gott unnd beiden oberkeitten zuo verantwortten.
[7] Ouch sollen sy jnne den kilchherren jn verrichtung syner priesterlichen geschefften rüwig unnd ungeyrtt lassen, jnne auch nit reitzen [nojch^ einichen anlaß geben, sich
mit jnen in das zechen, zuo trincken oder in ein liederlich, unhußlich wäsen ynzelassen.
Deß glychen auch jme keins wägs für das er belechnet, bestättet und jnvestiert, anmuot- 50
ten nach weniger nötten, von nüwem wider umb die pfruond zebitten, sondern wann es

180
sich füegte, das ein söllicher priester sich umb sovil selbs vergäße, daß er sinem priester
lichem ampt nitt gnuog thätte, darinn hinlessig wäre oder sich sonnsten in anderem ungebürlich unnd also hielte, daz sy vermeinten, jnen unlydenlich syn, jnne wytters by jnen zuo
gedulden, so sollen sy jnne darumb nit glych allso für sich selbs urloben noch absetzen,
5 sonnder den handel mitt aller bewyßung an unß bringen. Unnd da sich dann eehaffte
gnuogsame ursachen fundent zuo syner entsetzung, soll dieselbig als dann beschechen, wie es
dann wir mit unsern priesteren, so wir zuo belächenen hand, auch bruchent.
Unnd das zuo urkhund haben wir meer gedachten unseren underthanen von wäggis
disen brieff mit unser statt uffgetrucktem secret ynsigel bewart geben laßen uff sambstag
10 war santt Lucyen tag, da man zalt nach Christi geburt fünffzehen hundert nüntzing unnd
siben jar.

Ausfertigung: KoA Weggis Urk. Nr, 22, Papier, 5 Bll. geheftet, Siegel aufgedrückt
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Ratserläuterung, korrigierte Abred samt Ratsbestätigung von 1597 Dezember 11 resp. Dezember 13
(uff donstag vor Lucyae; sambstags Lucyae): StA LU Akten 19t— Kirchenwesen, Pfarrei Weggis/Collatur und Pfarrer, Sch. 1036
Anmerkungen:
a Loch im Papier
b - d ebenso
,
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Bemerkung:
Vgl. die Ratserkenntnis von 1718 Mai 7, wonach die Ordnungauch Geltung haben soll für die Kaplanei
pfründe (s. unten 1718 Mai 7 unter Nr. 119, B: 1.)

70. Rechte und Pflichten des Pfarrers in Weggis.
1598 Mai 4 (montags nach inventionis s. Crucis)
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Vorbemerkungen:
1. 1590 Februar 28: Heinrich Hoffmann, vormals Kirchherr in Weggis und nun Kaplan in Baar, klagt
vor der Luzerner Obrigkeit gegen diejenigen von Weggis:
[1] Erstlich alls sy jnne mit der pfrund belechnet, habend sy jme verzert xx gl.
[2] Jtem x gl. fiir die kilch wyhe.
[3] Jtem dem sigristen j soum wyn und iii mütt haber.
[4] Jtem alle vier hochzyttlichen tag xii der amptslüten zgast hallten.
[5] Jtem sy hand jme uffglegt fürs küchli xvi gl.
[6] Jtem da man jnne jnd stat sollen gfangen furen, haben sy unbillicher wyß xv gl. vii ß uff jnn
verzeret.
[7] Jtem sonsten muoß er geben dem capitul der 4 waldstetten für den ynsitz x gl.
(StA LUcod. 1260, fol. 95r).
2. Die Schwere der Klagepunkte wird durch die Tatsache abgeschwächt, dass gemäss Verhör vor dem
Ratsrichter von 1589 Juli 5 (uff mittwochen nach Marien heimsuchung) Heinrich Hoffmann geb.
von [Bero-] Münster wegen unpriesterlichen Lebenswandels wie Verwünschungen, verläumderische
Reden und Tätlichkeiten im Weinrausch, Kindestaufe in der Nacht sowie Unzucht ins Gefängnis
gekommen war (StA LU cod. 4465, fol. 313r — 314v).

181
Die Ratsherren und Verordneten von Luzern nämlich Ritter Jost Pfyffer, Schultheiss,
Christoph Cloos, Ritter und Hauptmann Ludwig Schürpf, Stadtfähndrich, und Ritter und
Hauptmann Niklaus Pfyffer, Bannerherr, treffen mit den Verordneten von weggis nämlich
Gilg Fischli, Ammann, — waldis, Seckelmeister, und Thomas Küttel einen Vergleich:
[1] Erstlich deß gastmals halb, so sy einen kilchherrn annemment, sol kein kilchherr
darzuo nitt gemuosset werden, anders dann was er selbs fryes guts willens thut.
[2] Zum andern der mälern halb zuo den 4 hochzyttlichen tagen sol es ouch blyben,
wie das jn dem vertrag vor 50 jaren bschechen erlüttret js t1.
[3] Zum dritten deß faßnacht küchlins halb, da sol ouch kein gmuosset sin, anders
dann was er guts willens thutt. Doch so sol an die geistlich oberkeit geworben werden zu
bewilligen, das ein kilchherr zuo guten jaren an die kilchen xii gl. järlich stüre an den buw
und andre nottdurfft derselbigen zuo verwendend
[4] Zum 4ten von wegen der straffen und buossen umb bart uß roupffen, mit dem
gfess schlagen oder stoßen, mitt glas oder andern stucken werffen, darumb dann m.g.h.
vor jaren mandaten allenthalben ußgan laßen und gwüsse buoßen daruff gsetzt. Da nun die
von weggis sich beschwärt, sich disem zuo undergeben und vermeint, gentzlich by den
buoßen, so jn dem vertrag deß 1472ten 2 jars taxiert und erlüttret sind und keine andre
nüwe buoßen zuo zelaßen, da aber sy den vorbhallt und beschluß deß jüngsten vertrags deß
1588.3 und m.g.h. der verordneten erinnerung angehört, haben sy sich umb ettwas be
geben doch umb ein einichs und zimlichs.
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Konzept [?J: StA LU Akten 11 f— Landvogtei Weggis, Beamte, Sch. 594; Regest mit den ausgearbei
teten Artikeln, Papier 2 Bll., nicht besiegelt d. Zt., wohl Entwurf zuhanden des Rates
Anmerkungen:
a folgt anschliessend v. gl. Hand, aber als späterer Eintrag: Harumb sol man besächen die verkomnuß
und lüttrung, so anno 1597 [Dezember 13; s. obenJ hierüber beschehen.
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1 vgl. unter Urk. von 1539 Februar 16, Art. 8, in Nr. 50
2 vgl. unter Urk. von 1412 September 25, in Nr. 36 b
3 vgl. unter Urk. von 1588 Juni 25, in Nr. 65

71. Eingriff der Luzemer Obrigkeit in Gemeinderechte anlässlich eines Bau
vorhabens.

30

1600 Juni 16 (fryttags nach s. V iti und Modesti tag)
Allsdann zwüschen den ober und nider dorfferen zuo weggis und denen von Vitznow
spann und uneinigkeit erwachsen, erbuwung und uffrichtung halb einer gmein louben daselbs zuo weggis, die ein theil an einem, der ander am anderen ortt haben wollen, und alls
im selbigen spann h. schulltheiß Schürpff, der dann nit thuonlich finden können, das ein
sölliche louben by der kilchen oder deß herren capplanen huß gesetzt solle werden, und
also die ander parthyg, so die louben an einem anderen bequemeren ortt, wie es an einer
gmeind mit dem meer erkent worden, haben wollen, mit dem buw uff recht hin fortfaren
heissen: dessen nun Thoman Küttel sich beschwärt und unbedächtlicher wyß ußher ge
re dt, es syent noch meer schulltheissen gsin, die habent allwegen beyd parthygen verhört,
ob sy der einen recht geben.
Ab wöllichen reden h. schulltheiß Schürpff sich uff hütt vor m.g.h. hefftig erklagt, alls
die dahin düttent, ob er h. schulltheiß ein parthygischer richter syn wolle und einem meer
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zuo halten dann dem anderen. Da aber er h. schulltheiß verhoffe, er sich bis har gehalten
und getragen alls ein eerlicher amptsman und darumb er sich vor gott und m.g.h. wol ver
antw orten könne, und also schirm und rettung syner eeren begert.
Und nach dem Thoman Küttel nit ab syn können, sonder bekent, dieselbigen wortt
geredt haben doch gwüßlichen uß keiner argen noch böser meinung, und so dises h.
schultheissen an synen eeren etwas nachtheilig syn sollte, wäre es ime von hertzen leyd,
und also umb gnad und verzyhung demüettig gebetten, habent m.g.h. sich erkent:
Diewyl Thoman Küttel kein fuog noch ursach gehebt, sich ab dem bescheid, so h.
schulltheiß Schürpff der anderen parthyg geben zu erklagen, da ime an synem rechten
nützit benommen, derhalben solle er Thoman Küttel darstan und vor m.g.h. einem geseßnen rhatt bekhennen, daß er mit den vorgemeldten wortten h. schulltheissen Schürpffen gwalt, zkurtz und unrecht gethan habe und nützit anders von ime wüsse alls einem eerlichen herren und ampts man. So solle auch er h. schulltheiß Schürpff sich eerlich und wol
verantwortet haben und habent m.g.h. an synem thuon und lassen ein guott vernüegen. Er
Küttel aber solle m.g.h. x lb. ze buoß bezalena.
Unnd allsdann m.g.h. wegen dises Spans jre rhaats gesandte gan weggis uff der parthygen bitt geschickt1, wölliche alle Sachen besichtiget und inen gezeigt, an was ortt dise
louben solle gesetzt werden. Da dann nach verrichtung desselbigen sye von weggis undereinanderen deß uneinen worden und jr der h. gesandten ungeeeret und ungeacht jres vermanens, daß sy söllent rüewig syn und betrachten, daß sy mit einanderen im rechten
syent, daß aber by jnen nützit erschossen sonder erst auch mit der that und hand an ein
anderen kommen, habent m.g.h. sy uff hütt für sich stellen und inen söllichen fäler mit
allem ernst fürhalten lassen, und nach verhörungjrer antwort sich erkent:
Daß erstlichen Thoman Küttel, wyl er dises ungeschickten lärmens ein anfang gsin*1,
dar zuo auch Burckhardt Rüttschardten geschlagen, solle er m.g.h. ein fridenc mit der hand
bezalen. ^Daß aber Thoman gegen Jacoben Fischlin mit dem teller geworffen, solle ein
mal yngestelt syn, bis der ander handel gegen ime Fischlin, darumb er Küttel inne vor
m.g.h. letzstellen wollen, auch erörteret wirdt^.
Also auch Jacob Fischlin u n d ---- Lotterbach auch ein friden mit der hand6 mitein
anderen erleggen, es sye dann sach, daß einer erwysen könne, der ander der anfänger gsin
sye, so solle es dann der anfänger bezalen.
Und — Brügger, wyl er auch one ursach gesagten Lotterbach geschlagen, glycher gstalt
ein friden mit der hand bezalen^.
Sy allesamen aber von wegen, daß sy m.g.h. rhaats gesandte, die ein oberkeit representiert, so schlechtlich geeeret und sich nützit abmanen lassen, söllent sy über nacht inn ge
fangenschafft gelegt werden.
was aber den uffgeloffnen kosten und buw diser gmein louben belanget, söllent die
nider dorffer (ußgenommen Burckharden Püttschardt® und Jacoben Fischlin), wyl sy die
sach über daß gmein meer geöffnet und by dem selbigen meer nit wollen blyben lassen*1,
allen den kosten, so inn disem handel wegen erbuwung diser gmein louben uffgangen,
^ .g .h . und den übrigen1 bezalen und ab tragen. Jm übrigen dannethin solle die louben an
dem ortt, wie m.g.h. rhaats gesandte angesehen, uffgericht werden, und sy still und rüewig
syn und die Sachen beruowen lassen nach lut und innhalt m.g.h. bevelchs, so inen verschinen sontags zuo weggis vorgelesen worden.
StA LU RP 47, fol. 103r — 104r
Anmerkungen:
am Rand der Hinweis: büß
b folgt durchgestrichen: und mit dem teller gegen Jacoben Fischlin geworffen
c am Rand der Hinweis: buoß
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d ’ d Nachtrag am unteren Rand von fol. 103v
e am Rand der Hinweis: buoß
ebenso
% vgl. weiter oben: Rüttschardt [!]
k folgt durchgestrichen: den ober dorfferen und Vitznoweren allen kostenn so von der
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1 1 am Rand nachgetragen
1 vgl. Instruktion für die drei Abgeordneten Hauptmann und Ritter Beat am Rhyn, Baumeister Bern
hard Meyer und Melchior zur Gilgen in: StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft,
Sch. 597; Papier
Bemerkung:
1600 Juni 20 (zinstags vor sanct Johannis des Teüffers tag): Im Streitfall zwischen Thomas Küttel und
Jakob Fischli wird dem Küttel Gnade gewährt; die auferlegte Busse bleibt jedoch bestehen (StA LU
R P47,fol. 106r/v).

10

72. Verbrieftes Frauengut geht allen Ansprüchen vor.
1601 Januar 3 (m ittw ochen vor der heiligen Drykönigentag)
Uff hütt habent m.g.h. Jacoben Fischlin von weggis ein schyn bewilliget, namlich alls
er syner eelichen hußfrowen — von Uri zuo bracht guott uffgeschlagen unnd versicheret lut
uffgerichten brieffs, so wöllent m.g.h. im faal und zytt, wann daß guott widerumb sölte
hinder sich fallen, die jnnhabere deß uffschlag brieffs by m.g.h. gemeinen statt- und landtrechten, daß einer frowen uffgeschlagen verbrieffet guott menigklichem vorgan solle, schüt
zen und schirmen, aauch wo nötten gegen den underpfanden, wie landtsbruch und recht
ist, verfaren lassen* wöllent, allein vorbehalten die ellteren und vor gehnderen güllten und
ansp rachen.
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StA LU RP 47, fol. 21 Or
25

Anmerkung:
a ’ a am Rand nachgetragen

73. a) Rechte und Pflichten der Hintersässen.
1605 Dezember 31
wjr schulltheis und raht der statt Lucern thund kund mengklichem hiemit: Nachdemm
sich dann ettwas Spans unnd unrichtigkeit erhept und zugetragen zwüschen den erbarn
unsern lieben getrüwen Heinrichen Koch jn namen sin selbs und andrer siner midthafften
von den by- oder hindersäsen by den unsern jm ampt weggis wonende alls klegern des
einen, so dann den ehrsamen unsern ouch lieben gethrüwen Hannsen Knüder, der zyt
amman, jn namen sin selbs sampt den übrigen sinen mithafften, den fürgesezten und geschwornen grichts lüdten daselbs zu weggis als antwortern des andern theils antreffend und
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von wegen edtwas ungewonlicher nüwerung, deren sich bemelte hindersäsen ab dem
amman und geschwornen daselbs zu weggis erklagt, sy gegen jene fürgenommen jrer
manrechten, udel und bürgschafft ouch etdwas zolls halb an gelt, so sy jnen uffgelegt,
wider den alten bruch und harkhommen, desen sy treffenlich beschwärt und deswegen
abschaffung deselbigen begärt1; dargegen die antworter vermeint des orts nüzit unbillichs
fürgenommen sye, haben auch desen bewegliche ursachen harzu gehabt, zudem so haben
sy sollichs nit us jhnen selbs, sonder us bevelch eines ganzen ampts gmeind gethon,
wollichs spans sy sich nun nit verglychen khönnen.
Allso das derselbig erstlich vor einer anzal unnser harzu verordneten miträten der lenge
nach verhört und usgesprochen, da so haben wir sollichen usspruch uff hüt dato mit allen
nothwendigen und gerichtlichen umbstehnden abgehört unnd den selbigen mit mehrerem
zuthun und erlütterung mit unnser rechtlichen erkantnus zu krefften erkennt und be
stätiget der gestalt wie volgt.
Namlich was erstlich belangt das annemen der hintersäsen, und wie die selben mit dem
usbidten der nuzung im gemeinwerkh sich zu verhalten2, solle es by dem alten harkhom
men verbliben, aber die amptslüt von weggis fürhin gar kheinen hindersäsen mehr und be
sonder von uncatholischen orten annemen dann mit sollicher lütterung:
Namblich wann sy einen annemen wollend (wie sy dann wol thun mögend) sollend sy den
selbigen vor und ehe für unns als die rechte ordenliche hohe landtsoberkheit stellen. Und
wann dann derselbig von unns angenomen und da selbs sein gebür erstadtet mit erscheinung mansrechts, udels und bürgschafft, ouch bezalung des ynzugs, und deßen auch von
unns jnen von weggis ein besiglet urkundt, das sollichs allso erstadtet, einzulegen und zu
erscheinen hadt. Alls dann mögend sy von weggis jnne wol annemmen. Doch so sollen der
selbigen angenommenen hindersäsen manrecht, udel und bürgschafft allsdann ouch allein
hinder uns ligen und bliben, wie das mit allen unsern ämptern und underthanen gebrucht
wird und ein gemeine sazung ist. Und da fürhin ouch ein hindersäs by jnen zu weggis an
genommen und yngesesen, soll es sich verstohn nit nur allein uff sinen lyb, sonder ouch
uff sine kinder und nachkhommen3.
Und da sich der ein oder der ander oder die sinen ungebürlich hieltend, habend sy jren
vogt und ordenliche oberkheit zu deren es alzyt stath, sy darumb zu rechtvertigen und zu
straffen.
Sy sollend ouch einichen gewalt haben, sollchen hindersäsen fürohin einichen zoll, stür
oder uffschlag zethund noch sonsten einiche nüwe uffsäz zemachen one unsere guten
gunst, vorwüßen und willen. Und welche hindersäsen solchen uffschlag schon bezalt,
denen soll das wider usher geben werden; die übrigen aber, so noch nit bezalt, desen ledig
syn.
Und obwol billich gesin wäre, das die ursächer, so hierinn schuld tragend, us jrem eig
nen gut jnen den hindersäsen jren erlittene costen hedtend abtragen sollen, so sind sy
doch desen erlaßen allein der ursach, damit sy die geschwornen und gnosen mit den hin
dersäsen desto beßer in gutem friden ruhw und einigckheit, liebe und fründtschaft leben,
handlen und wandlen mögend. Jedoch so sollendt sy dannoch jnen den hindersäsen us der
gmeind gut oder seckel an jren erlitnen costen zehen guldi stüren und zalen, sy die hinter
säsen aber demnach, was sy über das selbig für wyteren costen gehabt, an jnen selbs tragen.
Und sollend ouch weder die jezigen geschwornen und gnosen oder amptslüt noch jre
nachkommen weder die jezigen hindersäsen noch die jren oder dero nachkhommen von
diser sach wegen weder vechen noch hasen, noch sy desenn einicher gestalt entgelten lasen.
Dargegen sollend sy die hindersäsen synn glych die jezigen oder künfftigenn sich ouch
jederzyt gegen dem ampt und der gemeind aller schuldigen pflichten und gewonheiten,
wie das von altem har brüchlich gesin, erzeigen, desen geleben und sonsten im übrigen sich
gegen jene aller bescheidenheit beflysen, auch jnen in jren gemeinen Sachen khein yntrag
thun. Und wölche noch bishar jr manrecht, udel und bürgschafft nit gesteh, die sollends
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nachmalen erstadten. Hiemit soll jnen zu beiden theilen ufferlegt syn, das niemandts dise
gegen würtige handlung gegen dem andern zu vergüten weder jez noch jmmer harnach
öffnen, gedenkhen noch anden sonders gute, liebe fründ und nachpuren syn und blyben,
ouch alle fürgeloffne Sachen und spännigkheiten hiemit gännzlich uffgehebt, hin, todt und
ab syn, alles by wytterer erlütrung, wie wir das in unser vogty weggis büchlin und in
unsers vogts von weggis ordnung ynschriben lasen, wöllichs wir hierinn, was unnser erkantnus wyters vermag, vorbehalten habent.
Des alles zu warem urkhund haben wir den hindersäsen alls der klagende parthyg disen
brieff mit unser Stadt anhangendem secret ynsigell bewart geben laßen uff sambstag vor
dem fest unnsers Herren beschnydung von deselben geburt gezalt sechszehen hundert und
fünff jar.
Kopie: KoA Weggis, Urk. Nr. 23, wohl Abschrift von 1725 Januar 20, Perg. 69,5 x 35,5 cm +1,5 cm
Falz. Spuren einer Besiegelung fehlen. Die Schrift der beiden Dorsualnotizen (s.u.) v. gl. Hand wie die
Abschrift. Dorsualnotizen: 1. Bestätigung durch die Luzerner Obrigkeit von 1667 Dezember 17 an
lässlich eines Streites zwischen Hintersässen und der Gemeinde Weggis, die abgewiesen wird (richtig:
1664 Dezember 17 laut StA LU RP 74, fol. 330v). 2. Nochmalige Bestätigung von 1725 Januar 20
(auch laut RP 93, fol. 334v; s. auch unten unter Bemerkung).
Auszug nebst dazugehörigen Prozessakten in: StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Prozess um den
Handel zwischen den Geschwornen und den Hintersässen zu Weggis, Sch. 594. Dabei Notiz: Dis soll
jnen auch in jr amptsbuch yngesteltt werden. Der Ratserkenntnis geht ein erster Ratsspruch, im Kon
zept vorhanden, unter der Notiz das erst concept voraus.
Anmerkungen:
1 Die Prozessakten geben darüber Aufschluss. Laut Aussage der Anwälte der Gemeinde Weggis hätte
sie den handel dem ammann und den geschwornen übergeben, darinn ze handlen allß sy für gut ansehen werde. Allso haben sy ein ordnung gesetzt und die wider an die gmeind bracht, die solchs zu
gefallen angenommen. Erstlich das die hindersäßen, so disre zyt jm ampt wonhafft, ein jeder der
solches noch biß dahar nitt erstattet, sin mannrecht, jtem für 100 gl. bürgschafft für ufftrybende
schulden und 100 gl. ze udel für sine kind jnen uffrichten und stellen, wollends dann unser g. herren
hinder jnen haben oder jnen us Weggis lassen, daz wollend sy den selbigen heim gsetzt haben. Dem
nach das sy die hindersäßen gmeinlich jnen ouch an jren gemeinen ampts kosten ein stür, wie sy jnen
die jetz ufferlegt, bezalen sollen. Nun habent sich ettliche diser hindersäßen gehorsam erzeigt und
mitt jnen sich verglycht, die übrigen aber so zu gegen thüyent sich deßen mitt unbescheidenlichem,
unbillichem widersetzen sprerren . . . (1605 November 24, actum donstags vor Catharinae; StA LU
Akten 111— Landvogtei Weggis, Prozess um den Handel zwischen den Geschwornen und den Hinter
sässen zu Weggis, Sch. 594).
2 Der Streitpunkt wegen angeblichen Missbrauchs der Holznutzung im Gemeinwerk durch die Hinter
sässen wird in dieser Ratserkenntnis noch ausgeklammert.
3 Damit wurde die restriktive Forderung der Gemeinde Weggis abgelehnt. Ihre Forderung: Diejenigen
hindersäßen, so mit jnen überkommen, söllent wytter nit ersuocht werden, sonder allein jre kinder
nämlich deren, die sydt 20 jaren har angenommen syent. Sonst so habent sy das uff sich genommen
furohin keinen hindersäßen meer anzenemmen dann allein uff synen eignen lyb und keins wegs uff
sine kinder, allso das ein gemeind sich nach deß vatters tod der kinden nützit zu beladen haben solle
(D. und Standort der Quelle s. unter Anm. 1).
Bemerkung:
Viel weniger aufgrund der beiden folgenden zitierten Urkunden als eigentlich aufgrund eines Zusatzes
zum Weggiser Amtsrecht von 1622 Juli 27 (s. Nr. 89), wonach den wegziehenden und später wieder
zuziehenden Leuten der Gemeinde das Amtsrecht nicht zu erneuern sei, erkennen Schultheiss und Rat
von Luzern zwischen Johann Jakob Suter von Weggis in seinem und seines Bruders Namen einerseits
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und der Gemeinde Weggis anderseits, weilen heiter probiert worden, das des Johann Jacob Suters und
seines bruedern vatter Hans Jacob Suter seelig nit 10 jahr ausert der gmeind Wäggis jn ehelichem stand
gehuset, gesagte gmeind Wäggis kraft uhrkhunds de 1605 [Dezember 31 ] (so auch anno 1664 [De
zember 17] von ugghh. zu kreften bestätet und hiemit auf heüt widerumb durchaus nach seinem
buechstäblichen jnnhalt bestätet sein soll) obernante Suter vor jhre hindersäs halten, annämmen und jn
holtz und feld selben geben, was antem hindersäs zu Wäggis auch geniesen. Sye Suter sollen der gmeind
keinen auflag oder die sogenante jahr krohnen zu bezahlen nit schuldig sein. Es solle auch ein ehrente
gmeind Wäggis obangeregtem urkhund durchaus obhalten, gehorsamblich nachläben (StA LU RP 93,
fol. 334v).

b) Kompetenzüberschreitung des Ammanns, Holznutzung und Ursatz der
Hintersässen.
1606 Februar 2 (donstags nach unser lieben Frauwentag zur Liechtmeß)
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Zwüschen Hansen Müller an der Zinnen 1., so dann amman Knüder von weggis 2. ist erkent, diewyl amman Knüder unnd die grichtslütt zuo weggis sich zuovil gwaltts angemaßget
unnd geyrt, daß sya die reden Hansen an der Zinnen nit für ein vogt gricht, dahin es ge
hört, gebracht, sonder für sich selbs darüber geurtheilet unnd ime umb ein so schlechte
ursach ein so schwären sententz gesprochen. Der wegen wöllent m.g.h. von oberkeit
wegen dieselben reden, deren sich amman Knüder ab Hansen an der Zinnen erklagt unnd^
darumb inn recht gefassetc auch er darumb verfelt unnd zuo einem unwarhafften man ge
macht worden, gentzlich uffgehebt haben, unnd daß dieselben^ thwederem theil an synen
eeren unnd guotten namen unnachtheilig unnd unverdryßlich syn, sonderlich aber Hanß
Müller diser sach halben wol und gnuogsam verantw ortet syn. Den hüttigen kosten6 auch
ieder theil an ime selbs haben.
lm übrigen aber söllent die fürgesetzten zuo weggis den hindersässen die 10 gl., so m.g.h.
hievor jnen an iren kosten erkent, bis sontag ußwysen unnd zalen. Sovil dann die ansprach
der fürgesetzten an Hansen Müller wegen etlicher abgehouwner stuck holtz betriff[t], wyl
Hanß Müller, was ime von einer gmeind von jar ze jar bewilliget worden, gespart unnd vil
jar zesamen komen lassen unnd ietz und da er dessen mangelbar gsin mitteinanderen abgehouwen, so solle es auch daby verblyben, unnd die von weggis ime darumb nützit zuo zesuochen noch ze vorderen haben1. Fürtterhin aber söllent die hindersässen unbefragt unnd
unerlaubt einer gmeind nützit abhouwen noch im übrigen dero nützit yngryffen noch
einicher meisterschafft sich anmaßgen.
Von wegen dann der bitt jr der fürgesetzten zuo weggis, daß m.g.h. uß gnaden den ursatz, den sy inn jr urtheil inn diser spänigen Sachen zwüschen inen unnd den hindersässen
uffgesetzt widerumb uffheben wöllent, wyl sölliches^ jren nachkomen ein grosse beschwerd
mittbringen möchte, so habent m.g.h., wyl diser ursatz allein von der Sachen wegen, so
dißmalen zwüschen inen unnd den hindersässen vergangen, inen uß gnaden vergont, daß
diser ursatzg zwar nit solle inn jr amptsbuoch yngeschriben werden, damit zwüschen iren
nachkommen kein irthumb oder unrichtigkeit erwachse. Doch soll derselbige ursatz
darumb bim wenigisten nit uffgehebt syn, sonder zwüschen inen unnd den hindersässen
bestan unnd gellten, unnd zuo gedächtnis dessen ins rhaatsbuoch yngezeichnet und verschriben werden.
StA LU RP 49, fol. 409 v — 410r
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Anmerkungen:
folgt durchgestrichen: für sich selbs
b ebenso: inne
c ebenso: unnd zuo
d am Rand hinzugefügt: haben, unnd daß dieselben; im Text folgt weiter durchgestrichen: unnd

5

folgt durchgestrichen: aber
1 ebenso: uß
% am Rand hinzugefügt: ursatz
1 Die Luzerner Obrigkeit stellt die Anklage der Weggiser gegen den Ziegler an der Zinnen, einen Hin
tersässen, wegen angeblichen Missbrauchs der Holznutzung in den Zusammenhang mit einer weite
ren Klage. Damit wird der Streit vor dem Vogtgericht ausgetragen. Gemäss Kundschaft ist die Ge
meinde jedoch offensichtlich auch wegen der Preispolitik des Zieglers verstimmt: Vor 34 jaren habe
ein gmeind Hansen Müllers deß zieglers an der Zynen vatter sälig zu erbuwung der ziegelschüwr vil
buowholz und sonst ouch ander holtz uß dem Lützelower wald gesehene kt, der jren dargegen ver
sprochen, die ziegel jn dem schlag zegeben wie m.g.h. Das sye aber nit beschehen und noch nit (StA
LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Prozess um den Handel zwischen den Geschwornen und den
Hintersässen zu Weggis, Sch. 594).
Bemerkung:
1735 Mai 13: Die Abgabepflicht von Hintersässen in der Gemeinde Weggis bestand auch im 18. Jh.
fort unter der Bezeichnung jahrcronen. Das Vogtgericht des Amts Weggis bestätigte das Recht des Be
zugs auch im Falle eines Land- resp. Beisässen ohne jegliches Nutzungsrecht (KoA Weggis, Mappe I,
Papier).
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c) Ratserkenntnis über das Jahrholz der Hintersässen.
1733 Juni 13
wjr Schultheiß und rhatt der statt Lucern uhrkunden hiermit, daß vor unß jn aller ge- 25
horsamme erschinen unsere getreüe, liebe angehöhrige von weggiß alß Joseph Suter jn
seinem selbst eigenen und siben anderen alten hindersäsen namen an dem einten, so danne
ambtsamman Carl Justus Zimmerman, ambts-fendrich Jost Hurder und spendmeister Lud
wig Lottenbacher als ausgeschoßene von den ambtsgnoßen zu gedachtem weggis am an
deren theil, und laßen die erstem in underthänigkeit vortragen, daß jhnen krafft sigel und 30
brieffen daß jahrholtz aus denen gemeinwälden solle verabvolget werden. Man zeige ihnen
aber daß holtz an solchen wilden ohrten, daß sie mit großen umkösten, ja sogar mit lebensgefahr, solches hinweg nehmen müßen. Dahero sie benöthiget worden, vor uns gehorsambst zu kehren und anbey unß demüetig zu piten, eine gemeindt darzu zuhalten, jhnen
daß jahrholtz also zu verzeigen, daß sie selbiges ohne gefahr holtzen und nehmmen könen. 35
worüber aber die ambtsgnoßen sich in gleicher underthänigkeit verantworten und uns
zu vernehmen geben laßen, daß sie denen hindersäsen daß holtz zuo verabvolgen kheineswegs absein wollen und solches ihnen an jenen ohrten, alwo sie selbsten geholtzet, jederzeiten verzeigt haben. Jedoch seyen die bemelte hindersäß laut vertragbrieffen schuldig,
umb daß jahrholtz jehrlichen bey der gemeind anzuhalten, welches sie nit gethan haben — 40
alleß beidseitig mit mehrerem.
Auff verhör, redt und widerredt auch abgeleßenen schrifften haben wir zu recht erkent,
daß die hindersäsen zu weggis in daß künfftige wie in dem vergangenen bei einer gemeindt
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für daß jahrholtz anhalten, daß ferndrig und heürige, wo es ihnen gezeigt worden, nehm
men und jhre frontäg mit und neben den gnoßen fleißig zuo thun schuldig sein sollen.
Mithin sollen die gnoßen denen hindersäsenjhr jahrholtz an ohrten und enden zeigen, wo
sie eß komlich nehmen können.
5
Und deßen zu wahrem uhrkundt haben wir gegenwertigeß mit unser statt gewonlichen
secret-jnsigil bewahrt geben laßen den 13. brachmonat 1733.

Ausfertigung: KoA Weggis, Mappe VII, Papier, beschädigtes Siegel aufgedrückt. Konzept: StA LU A k
ten 111— Landvogtei Weggis, Gemeindegüter Weggis, Sch. 591. Ratsprotokolleintrag in: StA LU RP 96,
fol. 212v

10 74. Abtrag eines Schadens, entstanden durch Aushauen eines Grenzzaunes.
1607 Mai 16 (m ittw ochen vor der Crützwochen)
Von wegen deß handels deß uß gehouwnen zuns gegen j[unker] Josue Grebels säligen
güetteren zuo weggis, den panermeister Thoman Küttels lehenman ußgehouwen, uß bevelch
syn panermeistersa und synes sohns wie er anzeigt, panermeister unnd der sohn aber des15 sen nitt gestendig syn wöllent1, habent m.g.h. erkent, obschon panermeister Küttel noch
syn sohn dem lehenman kein bevelch geben hette, dannocht wyl er etliches gestendig ist,
daß ander aber inn zwyffel setzt unnd ein söllichen lehenman uff synen güetteren hatt,
der die nachpuwren schediget unnd den schaden nit abzetragen hatt, so solle nun er
panermeister Küttel darstan unnd allen schaden deß hags halbem nach eeren lütten er20
kandtnus abtragen, auch allen kosten, so über den handel gangen, inn unnd ussert der
gfangenschafft bezalen, unnd darmit er sampt dem sohn uff ein gwohnt urfeechd ußgelassen sye, unnd^ mitt derselben gebüeßt haben, dann m.g.h. inne panermeister syner
diensten wöllent geniessen lassen. Sodann der lehenman vermeinen wollte, und sich gegen
dem panermeister der eeren halben beschwären wollte, solle er an ein vogtgricht gewisen
25
syn.

StA LU RP 50, fol. 173v
Anmerkungen:
a von gleicher Hand am Rand nachgetragen: und synes sohns
b folgt durchgestrichen: dere
30

1 1607 [vor Mai 16]: Der in Gefangenschaft geratene Balthasar Waldis von Weggis hatte vor dem
Ratsrichter seinen Lehenherrn Pannermeister [Thom as] Küttel belastet, der ihm den Auftrag ge
geben hätte, einen Apfelbaum im Mai zu Stumpen und einen Hag zu versetzen; der Beklagte beharrte
bei gegenteiliger Aussage (StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Criminaljustiz, Sch. 597, Papier).
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75. Wegrechte,
a) Gebiet des Trottenhofes.
1607 Juni 12
wir der schultheiss und rhaat der statt Lucern thundt khundt mengklichem mit diserem brieff, das an hüt dato, alls wir rhaatswyse by ein anderen versampt warendt, vor
unns erschinnen der wolgeacht unnd wyß unser sonders gethrüwer lieber rhaats fründt
Hanns Heinrich Suter innammen unnd alls ein rächtgebner vogt wylundt houptman Josten
Grebels säligen unsers burgers nach todt verloßner erben unnd eelichen sohns unnd unns
fürgetragen, wolchermaßen sich hievor etwas Spans unnd mißverstandts erhaben unnd zuogetragen zwüschen jmme bemeltem vogt Suttern alls von gedachten synes vogt sohns zuo
wäggis ynhabenden hoff und guots genant zuor Troten an einem, so danne den ehrsammen,
erbaren unseren lieben gethrüwen underthonnen Burgkhardten Rütschert von wäggis alls
ynhabern deß hoffs Langacher unnd der Grütschelen Maten am anderen, Oßwalden waldis
unnd Hansen wygkardt alls abgesandten unda jnnammen gemeiner kilchgenoßen zuo wäg
gis am driten, Melcheren Grüter alls ynhaberen deß hoffs Hertenstein unnd Heinrichen
Dohinden alls ynhaberen der Eggisbüelmaten am vierdten theil, alle uß dem ampt wäggis:
Von wägen unnd an treffende ein wägsamme über den obgenanten hoff zuo Troten, von
dem berüerten hoff Langacher nachin gan wäggis wysende, die glich woll von altemhaar
von den ynhaberen unnd besitzeren der obbemelten hoffen unnd güeteren unden haar deß
hoffs zu Trotten hußmaten durch gebracht worden unnd gangen, aber harnach by läben
wylandt Josue Grebels unsers rhaats fründts säligen, deßen der hoff zuo Troten gsin, oben
durch andere syne stuck unnd güeter gelegt, gebracht und allso domit der under wäg abgängklich worden, deßen nun Burgkhardt Rütschardt sich beschwärt mit fürwenden,
solliche obere wägsamme allein uß güetigkeit unnd wyter nit dann syn, Josue Grebels
unsers rhaatsfründts säligen läben lang und bim wenigsten für ein eewige gerecht[samme]^,
wie aber er vogt Suter jnnammen alls bemelt doruff trungen, bewilliget worden.
Unnd wiewoll sy doramben durch mitel unnd güetliche underhandlung der ehrenvesten,
frommen, fürnemmen unnd wysen unserer lieben, gethrüwen mitrhätten landtvogt Hansen
Helmlins unnd houptman Casparen Haasen zuo allen theillen mit[einanderen mit]c einem
fründtlichen ußspruch (den sy mit mundt unnd handt gegen einanderen für sy und ihr
aller syts eewige ynhaber obgenanter güetern, verlopt unnd angenommen) entscheiden
und vertragen worden, so habe aber er unser rhaatsfründt nit underloßen, sollichen, denselbigen wie der ergangen, unns für zebringen unnd ernsts, flyßig ze piten, denselben uß
oberkeytlichem gwalt nachmallen zu crefften zu erkhennen und völlig zu bestätigen.
Unnd so dann wir sollich sin meerbemeltts vogts vögtlich begären und anbringen dem
nach ouch berüerter unserer mitrhätten, so dem handel by gewont mündtlichen bericht
die Sachen also wie harnach stat ergangen sin gnugsamlichen angehört unnd verstanden, da
so habendt wir uß crafft unnd macht unserer habenden oberkeyt sollichen ergangnen ver
trag, alls der harnach underscheiden [statt]^, zuo guoten crefften bestätiget unnd erkhent,
derselbig yetz unnd harnach guten bestandt, crafft unnd macht haben unnd sonderlichen
von allen theillen styff unnd unverbrochenlichen gehalten werden solle. Dem ist alls har
nach volget:
Diewyl nüt erwißen mag werden, ob diser wäg uff ein eewige oder allein Josue Grebels
unsers rhaats fründts läbzyten bewilliget und zuogloßen worden, dero wägen zuo erhaltung
guoter fründt- unnd nachpuwrschafft zwüschen disen hoffen und benachpuwrten solle diser
wäg wider wie vor nacher unnd von altemhaar unden nachen am egken der obgenanten
hußmatten gan Schärwyß uff hin gegen dem kestenen boum und von dem kestenen boum
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schregs wyß in die Elmi Maten und durch selbige ouch schregs wyß in die Höchi Maten,
durch dieselbe alle gredin dem hag nach ußhin durch die übrigen güeter gegen dem dorff
zuo wäggis genommen werden und die ynhaberen obbemelter hoffen sich diser wägsamme
wie von altemhaar sommers unnd winters zit mit gfangnem und ungfangnem vych ungehinderet aller mängkliches gebruchen.
Unnd zuo urkhundt ist diserer brieff mit unser stat anhangendem secreet ynsigell bewart
geben zinstags vor unsers herren Fronlychnams tag deß sächszehenhundert unnd sibenden
jahrs.
Ausfertigungen: 1. StA LU PA 42/7, Perg. 33 x 27 + 4,5 cm Falz, Siegel in gedrechselter Holzbüchse
an Perg.-Streifen eingehängt (darnach Abschrift).— 2. KoA Weggis, Urk. Nr. 24, Perg. 32 x 29,5 cm o.
Falz, gut erhaltenes Siegel in gedrechselter Holzbüchse an Perg.-Streifen eingehängt.— 3. Besitz von
Herrn Kurt Dahinden, alt Gemeindeammann in Weggis, Perg. 32,5 x 30 cm o. Falz, Siegel in gedrech
selter Holzbüchse an Perg.-Streifen eingehängt; dorsual: der 13. brieff (17./18. Jh.)
Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 204—208

15

Anmerkungen:
a folgt als überflüssiger Anfang zur Trennung am Schluss der Zeile: in
b so sinngemäss zu ergänzen durch Urk. im KoA Weggis
c ebenso
ebenso
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Bemerkungen:
1. 1742 Mai 30: Zwischen allt ammann Justus Zimmermann appellando eintens, danne Joseph Peterig, beyde von Weggis, andern theylls anbetreffend einen streitigen fahrweg etc. Worüber ugghh.
und obern nach eingenommen wordenem augenschein zu recht erkennt, das, weyllen der vertragbrieff vom Jahr 1607 [Juni 12] heiter und klar 'gegen dem dorff und nit ‘ins dorff die streitige
wegsambe anweise, auch dise seith unerdenklichen jahren durch des Joseph Peterigs matten ge
braucht worden, allso die selbe, wie es bis dahin üeblich gewesen, von und auß des allt ammann
Justi Zimmermanns güetheren in und durch des Joseph Peterigs matten ob seinem hauß zue in die
bergstraß genommen werden, und allt ammann Justus Zimmermann sich diserer wegsammbe wie
von alltem häro sommers- und Winterszeit mit gefangen und ungefangenem vich ungehinderet ge
brauchen dörften, Joseph Peterig aber als unterligendter theyll so wohl die appellations- als augenscheinskösten entrichten solle (StA LU RP 100, fol. 219r).
2. 1806 März 3: Das Gemeindegericht zu Weggis entscheidet im Streitfall zwischen Alois Dahinden im
Namen seines Vaters Caspar Dahinden von Weggis einerseits und Lienhard Buholzer von Weggis an
derseits wegen eines Wegrechtes von äusseren Gütern über den Brünnihof zum Trotten- und Baumen
hof. Es werden die Winterwege festgelegt (StA LU PA 42/16, Papier, unterzeichnet von Gerichts
präsident Justus Caroli Waldis sowie Gerichtsschreiber Peter Schilliger).

b) Weggiser Alp.
1674 Juni 8

40

Zwüschen amman Bat Zimerman, aman Hanß Jost Fischlin alß usgeschossne von weg
giß l mo, so danne j[unke]r landtvogt Carl Christoff Flekhenstein m.g.h. gethr[üwen]
lfieben] mitrhaat 2°.
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Uf anbringen denen von weggiß, wie daß von vilen und unerdänklichen jahren hero die
von weggiß den weg durch j[unke]r Flekhensteinß obere alp mit ihrem vych gebraucht,
solches jederweilen ungehindert gefahren, also daß herr Schultheiß am Ryn sel[ig] alß be
sitzen! diser alp ein ruoff thun laßen, wan sye durch paßieren sollen, wie dan sye underschidliche kundtschafften ufzu weisen haben, pitten m.g.h. ihme j[unke]r Flekenstein,
weil er solchen weg ihnen abgeschlagen, zu erstattung deß wegß zu vermögen, wan einer
oder der andere gefelt, ein gantze gemein dt nicht zu entgelten haben solle etc.
Denne aber entgegen j[unke]r Flekhenstein yngewent, daß er zu gebe, daß sy den weg
gebraucht, werden aber kheineß wegß nit uf weisen khönen, daß er solchen zu geben
schuldig wehre, siten mahlen seine brieff ihme keineß wegß verbinden, einigen weg durch
sein alp zu gestatten, und weilen die von weggiß ihme grosse ungelegenheiten und schaden
verursachet, auch an jetzo ihme bezwingen wollen, pitte er m.g.h., ihme by seinen sigill
und brieffen zu schützen. Er seye usbietig, durch kundtschafften zu erweisen, daß noch 2
andere weg, die von weggiß in ihre gemeindt gebraucht, seinn alp nicht berüeren müeßen
etc.
worüber dan m.g.h. nach verhörten schrifften alß muntlichen kundtschafften, abgelesnen brieffen und gewarsammenen, darin heiter und klar erlüteret ist, daß die alp einige
beschwärdt nicht leiden müeße, hiemit erkent, daß j[unke]r Carlin Flekhenstein von rechts
wegen einiger weg nit schuldig sein solle; wen aber die von weggiß pittlich umb den weg
by ihme anhalten wollen, solle eß alß dan zu seinem belieben und willkür stehn zu erlau
ben.
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StA LURP 77,fol. 58r
Bemerkungen:
Zum vorliegenden gehört eine auf Bitten von Weggis durch den Rat von Arth aufgenommene Kund
schaft von Johann Stalder zu Goldau. Er bezeugt, dass in der Zeit, als sein Vater Güter und H of von
Langenfluh, als Lehen innegehabt hatte, die Alpfahrt durch die Güter Langenfluh, Burmersberg und
die Güter des Herrn am Rhyn auf die Allmenden von Greppen und Weggis erfolgt seien (1674 Mai 31,
StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Ziviljustiz, Sch. 595). Dabeiauch undatierter, fragmentarischer
Entwurf einer Ratserkenntnis zwischen Karl Christoph Fleckenstein und der Gemeinde Weggis über
das Wegrecht für Vieh (ebenda).
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Wasserrechte
c) Zuschütten eines Weihers.
1666 Januar 11
Zwischen Jacob Zimmerman von Vitznauw, clägeren, wider den müller daselbsten
wegen eines neüwen weyers, welcher hett sollen gemacht werden undt uff dem seinigen
ligt etc., undt wyhl er nuhn sein forthgang nit hat undt schon vihl desswegen uffgeworffen undt teütschen gemacht, undt jhme jetzt an grosem schaden ist, vermeint allso dess
wegen jhme den schaden abzetragen undt setzt sein sach zum rechten.
Diewyhlen aber der müller nit erschinen sich zeverandtworthen etc., undt whylen hier
zwischen dißer wyer von herrn landtvogt abgeschlagen worden etc., jst desswegen ze recht
erkhant, daß er cläger zuo dem müller gahn solle, jhnen darumben anreden, diewyhlen er
ein urheber desselbigen ist, das er ihm denselbigen ohn sein costen undt schaden wider
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solle ynwärffen undt äbnen für das eini etc. Für das ander, wyhl solches ohne erlaubnus
der dorff lüthen beschähen undt jhnen ahn jhren rechtsammi holtzzügen undt männen
zum schaden, das diser wyer hinwägg erkhant syg, damit gmeine dorfflüth jhre rechtsammi
wider gebruchen können etc., wassers undt anderer khommlichkeit halben etc. Undt soll
5 jhme clägeren allen costen undt schaden abtragen.
StA LUXE 1/1, fol. 134v

10

Bemerkung:
1670 Januar 13 erkennt das Gericht zu Weggis erneut auf Klage von Seckeimeister und Müller zu Vitznau gegen Jakob Zimmermann im Neuhaus wegen des weyers in seinem guoth daselbsten, welcher gestallten deß selbigen wassers müessent entraubent seyn undt jhnen zuo grosem schaden undt mangel
der mühli undt saagen gereyche, dass der Weiher aufgeschüttet werden soll (StA LU XE 1/1, fol. 148v).

d) Bestimmung über Beschaffenheit von Känneln.
1668 Januar 9
Zwischen Anthoni Zimmerman, clägeren wider den mülleren zuo Vitznauw, langet ihn
15 ahn wegen deß wasserleytens durch kännel durch sein Zimmermanns mathen, welcher ge
stallten sie nit mehr in dem wäsen undt ordtnung sygent, wie sie sein vatter seelig begün
stiget gehabt undt ahn grosem schaden sygent von wegen uberlauffung des wassers etc.,
undt hab ihme auch ein trog hinwegg genommen.
Der müller verandtwortet sich allso der gestallten, wie er die kännel funden, habe er sie
20
widerumb geleyth, undt wie es zuo vor kännel funden, habe er sie widerumb geleyth,
undt wie es zuo vor kännel von läden gemacht, die allzyth gerannen allda gewesen, habe
er an statt derselbigen gantz kännel gemacht undt gleyth etc.
Jst zuo recht erkhändt, das cläger die kännel soll lassen verplyben, undt andtworter
soll oben für den kleinesten kännel leggen undt oben daruff ein brätt schlagen, damit es
25
das überflüssig wasser abschöpffe, undt ein rächen derfür schlagen, damit keine stein
hinyn mögent etc. Den trog beträffende, wyhl er ihn auch am meysten brache, mag er
denselbigen us güetigkheit einer gmeind lassen verplyben. W0 aber nit, wolle mann ihme
das seinig nit vorhallten; hab ihm der müller etwas daran verderbd, so soll er ihm densel
bigen bezahlen.
30

StA LUXE 1/1, fol. 139v

e) Ableiten von Abwasser durch fremde Güter.
1690 Juni 9

35

Jost Zimmerman von Vitznauw 1°, danne Hanns waldis daselbsten 2°. Antreffend daz
Jost Zimmerman vor ohngefahr 3 jahren ein haus erbauwen, zue welchem er ein brunnen
geleitet, daz abwasser aber durch des Hanns waldisen güether abfüehret, welches jhme
grossen schaden zue füehret, unnd vermeint nit schuldig zue sein ein solliches zue gestat
ten, gestalten er Zimmerman selbiges durch seine eigne güether leiten unnd abfüehren
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könne; wan aber Zimmerman sich anerpietet, daz wan dises wasser dem waldis schaden
zue füegen wurde, den schaden alliklichen zue ersetzen, unnd beschweret sich zue mahlen,
daz grosse kosten ufgeloffen, unnd vor herren landtvögten jhnen uszue tragen uferlegt
worden, habent m.g.h. nach verhör der parthyen anbringen, redt, widerredt unnd ablesung der herrn landtvögten urtheil erkhennt, weylen diser brunnen nit von alters hero, 5
sonderen drey jahr ohngefahr von jhme Zimmerman zue gesetzt worden, soll er nit gewalt
haben, dises abwasser durch des waldis güether zue laiten, sondern wan er den brunnen zu
nutzen gesinnet seye, soll er daz wasser abfüehren danen waldisen ohne schaden unnd
durch seine güether; die kosten betreffend weylen er Zimmerman deren selbsten ein ursach ist, unnd gleichwohlen in der billichkeit bestehen, soll er sie entrichten unnd der 10
herren landtvögten urtheil bestätet sein, mithin soll er dem waldis einen halben thaler an
die heütige kosten zue sambt der appellation [?]* khronen bezahlen.
StA LU RP81, S. 846
Anmerkung:
1 Geldbetrag nicht angegeben
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76. Schiffahrtsrechte.

a) Klage Luzerns gegen Uri, dass Kaspar Zeffel von Uri mit seinem Nebenschiff Fahrten zur Aufnahme von Bestellungen bis nach Greppen, Weggis
und Vitznau unternehme.
1609 September 5 (samstag vor Mariae geburt)

20

StA LU Abschiede TA 66, fol. 137r
Regest: EA V, Abt. 1, Nr. 702, S. 936 f.
Bemerkungen:
Die Furcht vor überhandnehmender Konkurrenz durch andere Orte scheint in dieser Zeit mit protek
tionistischen Abwehrmassnahmen im Sinne der Selbsthilfe einherzugehen. Der Verdacht auf Versen- 25
ken des Hergiswiler Schiffes durch Weggiser sollte durch Kundschaftsaufnahme von Ammann Zimmer
mann in Weggis (1609 November 7) abgeklärt werden (StA LU Akten 16/— Criminalia, einzelne Ver
brechen ungeordnet, Sch. 813, 1 Papierbl.). Die Mittäterschaft wurde jedoch von den Verdächtigten
selber bestritten (1609 November 23, Dezember 4; StA LU cod. 4500, fol. 146v).
Mehr lokalen Charakter haben die Auseinandersetzungen zwischen sieben Weggisern, gegen die eine
gerichtliche Untersuchung 1615 Februar 20 u.a. wegen Durchlöcherung eines Schiffes eingeleitet wird
(StA LU RP 54, fol. 125v).

b) Urteil wegen fahrlässiger Tötung anlässlich gewagter Schiffahrt.
1619 Januar 21 (monttags nach s. Sebastian)
Als dann verschinen tagen m.g.h. fürkomen und mit leidt vernomen und brichtet wor- 35
den, wie das Melcher Juren, sigerist zu weggis sohn Hans Jur, als er sich überwinet von
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hinnen uff weggis zugfaren, über alles von ehrlichen lüten vermanen in wind und weter
mit ein gringen schifflin fortgfaren und daz mit lüten und anderem überladen und hie
durch sich und die mit ime gnomne eherende lüt in höchste gfor, wie leider volgt, libs und
lebens geben, daz er derowegen dry personen mit namen — ellendencklich zugrund gricht
und ertrenckt, wie auch er in der gfor dry gantzer stunden amm schifflin hangen und hilff
erhalten muößen etc., derhalben von m.g.h. er in gfangenschafft erkent und derhalben sin
handel uff hüten zewarnung anderer freffner für räht und hundert geschlagen.
Als nun der handel und dessen verlofnen bricht m.g.h. verhört und verstanden, das
auch die ehrlichen zegrund grichten lüt gshucht aber niemand zefinden noch gfunden
worden, dah aber m.g.h. als altzit die gnedigen die fürbit so trungenlich von des Juren
vater wie auch von dem erwürdigen pfarherrn und amptlüten von weggis verhört und
widerum allen bricht dises beschaffnen leidigen handels, ist hieruff uß gnaden, wie wol
m.g.h. gnugsam verursachet schwärere urtel als volgt zegeben wären erkänt: Das namlichen
aller erstlichen er uff ein urphedt söl mit abzallung der azig usglaßen werden und gen Einsidlen gohn, sin leidigen feller gen bichten und ein bichtzedel herrn Schultheißen bringen,
und ehr- und werloß und den wyn ußert sim huß verboten sin, und das bis uff widerruöffen m.g.h. Zu dem sol er die gfrünte, dennen er die iren also leydig ertrenckt, ann allen
orten abtreten und mit früntlichem bscheid gegen inen und menigklich verhalten, und sol
für die dry ertrenckten seelen zwölff seelmäßen läßen laßen. Und soll allen dises handels
ufglofnen kosten wie der dessentwegen ufgangen als auch mit suochen der ertrenckten
lüten von des Juren vater bezalt werden.
StA LU RP 56, fol. 248r/v

77. a) Verordnung für Schmalviehhaltung und Holzhau.

1609 November 23 (montags vor sanct Andresen tag)
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Zwüschen den abgesandten einer gmeind weggis 1., so dann Josten Schillingern unnd
mitthafften von Vitznow 2. jst uff verhörung alles handels erkent: was zum ersten antrifft
die wintergeissen reverenter, diewyl augenschynlich, daß der schaden, so von disen geissen
naher kompt, vil grösser ista unnd dem gemeinen man beschwärlicher dann aber nutz, so
etliche sonderbare darvon haben mögent, derwegen solle für disen hürigen winter hin (daß
m.g.h. dann uß gnaden wöllent zuogelassen haben) niemand einiche frömbde geissen meer^
anstellen noch ynher nemen solle, by m.g.h. ungand unnd straff, dem ungehorsamen nach
gestallt deß fälers ab zenemen. Es soll auch ein ieder syne eigne oder hußgeissen dermas
sen hallten unnd verwahren, daß sy niemandem kein schaden thüeyent. Dann wo daß beschehe, werdent m.g.h. den, dessen sölchs die geissen gsin, nitt allein zum abtrag deß Scha
dens hallten, sonder auch nach gestallt deß fhälers straffen.
Antreffende dann die wäldc, söllent die von weggis über alle bannwartten setzen, unnd
dann widerumb ein ruoff thuon lassen, daß niemand inn disen höltzeren solle one wüssen
unnd bewilligen der gmeind einich holtz houwen, dann sonst m.g.h. die ungehorsamen
werdent nach gestallt deß fälers straffen. Der kosten aber zwüschen inen beyden parthygen uffgehebt syn, den übrigen aber, so mitt dem obervogt unnd mitthafften uffgangen,
ein gmeind zalen.
StA LU RP 51, fol. 170rfv
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Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen: dann
b ebenso: ze winteren
c folgt nach dem Komma durchgestrichen: es

b) Ratsurteil über Weidetrieb von Geissen.

5

1690 November 24
wir schultheiss undt rhatt der statt Lucern urkunden hiemit: Nachdemme dan avor
ettwas zeitsa die armen aus unser vogtey wäggis eine klag vor uns bringen lassen1, wie das
jhnen die geissen jn jhren gemeinen wald auftreyben zue lassen, von der gmeind daselbsten
gespehrt werden wolle, nun aber wir in abwesenheit des gegentheils zue keiner urtell
schreiten, sondern ehe undt zuevor einen augenschein verordnen wollen, damit wir mit
mehrerem grund als dan bin anhörung beyder partheyenb recht sprechen möchten.
Als seind demnach auf heüt dato vor uns erschinen die ehrsamme, ehrbahre aman Hans
Dahinden undt Hans Martin Hofman geschwohrner in namen cundt als ein verordneter
usschusc einer gmeind undt gnossamme aus genandtem unserem ampt wäggis an einem,
danne Hans werni Burman undt Dominic Stalder in namen der armen daselbsten anders
theils.
Da dan aman Hans Dahinden in namen als obstadt unß gebührend eröfnen lassen, wie
das verschynen st. Johanni im summer eine gantze gmeind under undt oberdorff wäggis,
als sie gemeindtsweis umb jhr gmeinwerch versandet gewesen, mit undt under ein andern
einhellich auf- undt angenommen hetten, fürohin in jhrem wald keine geissen mehr laufen
undt auftreyben zelassen, damit der junge schutz geschirmbt werden undt hiemit der
wald desto ehender widerumb aufkhommen möge, welchen einhelligen gemeindts Schluss
aber er Burman sambt seinen söhnen undt tochterman mit vorschützung der armen von
wäggis mit höchstem undt vast ohnwiderbringlichen schaden jhres gemeinen waldts
suchte zue undertreiben, mit beygefüegter demüetiger pitt, wir genandtem Burman undt
seinen angehörigen, als welche allein mit suchung jhres eigen nutzens so heilsamen ge
meindts Schluss sich widersetzen, von jhrem schädlichen beginnen abzueweisen, hingegen
eine gmeind by jhrem einhellig des wegen ergangenen mehr zue schirmen in gnaden gerhuwen wolten.
Da hingegen Hans werni Burman in namen der armen andtwortlich einwenden lassen,
das der junge schutz diser zeit allso aufgewachsen seye, das die geissen dem selben nit
mehr schaden möchten, deswegen sie verhofften, wir der armen ohnvermögligkeit ansächen undt disere ergötzligkeit mit verstattung des uftrybs einiger geissen bey disen sonst
clammen zeyten jhnen nit versagen wurden, da sie sich auch ohne dis zue beschwähren
hetten, das jhnen aus dem holtz erlöste capitalien an statt des guldins anietzo nur zwantzig Schilling gevolget, die übrigen 2 gl. aber an ohnnötige ufgetribene kosten verwendet
werdint.
Uber welche eingebrachte letster beschwehrung die gmeind sich verandtworten lassen,
das es auch allso vor jhrer gmeind gemehret undt beliebet worden seyn, gestalten in erbauwung eines beynhaus und andern mehr ausgelegten kosten sich allso ausgesecklet, das
wan sie dises mittel nit ergryfen hetten, sie als dan einen anlaag auf den köpf hetten thun
müssen: berufent sich des waldts wegen beyderseits auf den von unserem landtvogt eingenomenen augenschein, alles mit mehrerem etc.
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was nun wir den bericht umb die beschafenheit des jungen Schutzes zur gnüegen ver
nommen undt darüberhin uns reflectiert, wie hochschädlich undt nachtheilig einem
solchen jungen schutz der uftryb der geissen seye, wan man ie verlanget gemelten wald in
guten wachsthumb widerumb zuebringen undt auf khommen zuelassen, massen wir aus
gleichen gründen schon vor disem den geissen uftryb cin disem unserem amptc abkent
haben, als haben wir abermahlen dises der gemeind einhehlig mehr umb die abschafung
der geissen hiemit auch gutgeheissen undt bestättet, gutheissen undt bestatten es hiemit in
krafft diser urtell, dergestalten, das fürterhin niemand befüegt sin solle, einige geissen in
vil oder weniger anzahl in gemelten jhren gmein wald laufen oder tryben zuelassen, vorbehalten undt allein in die Lützellauw, was sie jnhatt undt so weit sie sich erstrecket undt
winters nit, weylen eine gmeind dises ohrt zue disem und von selbsten undt frywillig verzeigt hat, auf welchem ohrt alle undt jede gnossen mit jhren eigenen geissen fahren mö
gend; doch das die geissen allso gehüetet werdint, das niemand im übrigen sich zue klagen
haben2.
Umb die angefüehrte klag aber, das anietzo an statt des guldins den gnossen nur zwentzig Schilling gefolget werdint, weylen es auch von jhrer gmeind allso gemehrt worden, las
sen wir es darbey undt zuegleich die gmeind bey jhren ampts rechten verbleiben, umb so
vill mehr, weylen der bericht gefallen, das wan die noch ohnbezahlte kosten entrichtet,
man als dan einem jeden den guldin widerumb abfolgen lassen wolle.
Zu urkundt haben wir dis mit unser statt secret jnsigel bewahrt dem ampt waggis zuestellen lassen, so beschechen den 24ten Novembris 1690.
Konzept: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Gemeindegüter, Sch. 597; Papier
2 Bll., mit wenigen Streichungen (nicht angegeben, da nicht inhaltlicher Art).— Ebenda: Kundschaft
von 1690 Oktober 11

25

Streitobjekt und Urteil auch in: StA LU RP 82, S. 95
Anmerkungen:
a ’ a am Rande nachgetragen
b ’ b ebenso
C ’ c ebenso

30

1

die Klage des Hans Werni Burmann im Namen der Armen unter 1690 Oktober 6 in: StA LU RP
82, S. 43
2 In den kommenden Jahren werden verschiedene Leute u.a. der Familie Burmann wegen Zuwider
handlung der Verordnung (unbeaufsichtigtes Weidenlassen der Geissen) mehrfach bestraft, so 1693,
1695, 1696 (StA LU Akten 11/— Landvogtei Neu-Habsburg, Vogteirechnung Weggis, Sch. 505).
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78. Verwaltungsrecht.
a) Vogtrecht und Schirmgeld, Amtssteuer, Haferzins zu Husen.
1611 Januar 15 (sambstags nach H ilary)

40

Erstlich alls die besitzer ettlicher sonderbarer hoffstetten zuo wäggis (deren nün be
namset worden) sich widrigent, jrem vogt das gwonnlich järlich vogträcht, fuotter haber
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und hüener (für wellches denn m.g.hh. vor jaren gemeinen jren underthanen zeguottem
einer bescheidenlichen lydenlichen tax an gälltt verordnet, namlich von iedem gehüset
fiinffzächen lucemer Schilling) ußzerichten mit dem fiirwänden, das sy dise rächtsame von
frow Johanna von Totticken vor zweyhundert unnd fünff jaren ab selbigen iren hooffstetten umb ein bestimpte summa gälltts abkaufft unnd gelediget1 unnd allso by demsel
ben nachmalen zuo blyben vermeint. Dargägen aber m.g.hh. sich in iren habenden gwarsamminen wie ein statt Lucern die ober- unnd herrlicheit zuo wäggis unnd daselbs habende
rächtsame vor zweyhundert ein unnd dryßig jaren erkaufft2 unnd allso dieselbige die
ellttern ist dann der obgesagten sonderb<are>na personen, deren dann auch in m.g.hh.
gwarsame kein meldung beschicht, ersächen unnd selbs erduret, unnd ob villicht wol syn,
das gesagte frow Johanna von Totticken uff disen nün hoffstetten näben deren, so der
statt Lucern gehörtt, auch ir sonderbare gerächtigkeit ghept haben möchte, wie es dann
an andern ortten meer allso zesächen, derhalben nach dem sy so vil funden, das sy uß irer
habenden gerächtigkeit nit schrytten können noch wollen: Da so habent sy sich deßen
erlüttert unnd erkennt, das uß crafft gedachter irer habenden rächtsame ein ieder der ir
vogt zuo wäggis ist unnd ye zuo zytten syn würdt, fürhin ir grächtigkeit deß vogträchts wie
oben gehört nachmalen järlich von allen unnd ieden gehüßeren in dem ampt wäggis durch
uß in der ordnung unnd maßen, wie das in andern iren ämptem auch gebracht würdt, bezüchen. Unnd solle noch möge jnen unnßere gnädigen herren nach irer habenden rächt
same nützit schaden nach abbruch gebären oder den obgedachten sonderbaren personen
zur ußred dienen, das es uß faarläßigkeit, vergäß oder unwüßenheit irer beampteten biß
dahaar nit gevordert nach bezogen worden, nach weniger jemanden schirmen oder ein
gesatz gebären, das ettwan ettliche vögt von einem gehüset uß güettigkeit minder dann die
fiinffzächen Schilling ze vogträcht genommen, dann es iederzyt zuo einem vogt stan sol an
dem gwonnlichen tax nachzuo laßen oder nit.
Zum andern alls auch unnßer gnädigen herren gwarsamme unnd kauffbrieff umb wäg
gis under anderm vermag, das die amptslütt von wäggis irem vogt järlich für die gwonnliche amptsstüwr vii lb. gälltts bezalen söllendt, unnßern gnädigen herren aber geklagt
worden, das niemand dieselbigen zalen wolle, der wägen sy den geschwornen unnd fürge
setzten daselbs ufferlegt, den Sachen nach zuo forschen, wie dann beschächen unnd sich
allso befunden: Namlich uß einem alltten güllttbrieff, wellchen Conradt Schillinger zuo
Vitznow im 1565 ten jar gägen Gilgen Rietter, amman zuo wäggis, uffgericht, das dise vii
lb. stüwr gan unnd järlich bezallt wärden solle von uff unnd ab desselben Schillingers guott,
huß unnd hooffstatt im <R>oümen genannt, stoßt eintheil an Mülibach, zum andern an
die zyn, zum dritten an die Sonnhallden unnd zum vierten an seew. Daraff unnßer gnädig
herren angesächen unnd erkennt, das die jenigen, denen ein vogt von wäggis dasselbig
bevilcht, söllche stüwr ab vorbeschribnem guott für järlich jnzüchen unnd allwägen einem
vogt flyßig liffern sollent.
Zum dritten alls sich unnßer gnädiger herren vögt zuo wäggis glychsfals auch ein zytt
haar erklagt, nach dem dann der obangezogen unnßer gnädigen herren kauffbrieff umb
wäggis ebenmäßig vermöge, das denselben unnßern gnädigen herren ab dem guott ze Husen
daselbst im ampt wäggis järlich gezinßet wärden solle, namlich ein malltter haber lucern
määs, jtem vii pfenning unnd xvi ß gesetzter stüwr, so sonst rouob stywr genamt würdt,
unnd aber nun ein zytt lang dißer haber zinß iren vögten nit vollkommnern unnd auch
mit großer unrichtigkeit geliffert, darumb das der hooff zertheilltt unnd zerstücklet wor
den unnd in meer hand kommen. Da aber m.g.hh. nit gemeint ützit an irer rächtsame abghan zelaßen, derhalben sich erkennt unnd iren geschwornen amptslütten zuo wäggis uff
erlegt unnd bevolhen, diß guott Husen mit allen stucken, so in dißere zinßpflicht gehörent,
mit irem halltt, begriff, anstößen, zilen unnd marchen ordenlich zuo beschryben unnd jrem
vogt dasselbigen ein gwüße verzeichnuß zuo stellen unnd demnach umb disen vollkommnen
zinß einen hablichen unnd gewüßen trager stellen, der denselbigen zinß allen unnd voll
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kommen jnzüche unnd allwägen järlich zuo siner zytt einem vogt von wäggis one alle sümnuß unnd beschwärnuß auch samenthafft zuo sinen handen liffern solle.

5

Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I; die drei Ratserkenntnisse zusammen mit einer
vierten betr. den Trottenhof (s. unter Nr. 79. a); Papier
Konzept: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Amtsrechte, Sch. 594
Ratsprotokolleintrag über Beratungen und Beschlüsse (gerafft) von 1611 Januar 8 (sambstags nach der
heiligen Dry Königen tag): StA LU RP 52, fol. 7v — 8r

10

15

20

25

30

35

40

Anmerkungen:
a wegen Textverlustes in Knickstellen des Papiers bei < ^Ergänzung durch Konzept
1 Um welche Urkunden es sich handelte wird durch eine Notiz ersichtlich, die als Nachtrag im Heft
des Weggiser Amtsrechtes von 1605 (StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594;
fol. 24r) erscheint. 1611 Januar 15 hätten etliche Weggiser in der Meinung, vom Vogtrecht befreit
zu sein, da ihre Vorfahren sich von Vogthafer und Fasnachtshühnern losgekauft hätten, die Urkun
den von 1406 Juni 1 (Pingst zinstag) betr. 5 Hofstätten (s. Abdruck unter Nr. 19) sowie 1407 Januar
22 (an s. Vincency tag) betr. den Loskauf des Vogtrechtes von Johanna von Dottikon durch Klaus
Pfister im Unterdorf um 1 fl., vorgelegt.
2 Urkunde von 1380 Juli 20 (s. unter Nr. 8 e)
Bemerkungen:
Die Ratserkenntnisse über vier Rechtsgeschäfte im A m t Weggis haben das gemeinsame Ziel, die Rechts
und Besitzverhältnisse all jener Güter in einen geordneten und für die Verwaltung überschaubaren Zu
stand zu bringen, damit die Abgaben um so leichter und gesicherter zu beziehen sind.
1. 1611 Dezember 17 (sambstags nach sanct Josten tag): Ratserkenntnis betr. Taxerhöhung.
Von wegen deß vogt rechtens im ampt Wäggis, da m.g.h. ferschinen jars erkent, sy auch wie übrige
ämpter 15 ß geben sölent, sy aber fürgewendt, daß sy inn der zytt, alls die Rottenburger sich m.g.h.
widersetzt unnd für die statt zogen, von m.g.h. jnen durch gesandte gnädig zusprechen lassen, sy
auch domalen sich alls gehorsame underthanen erzeigt unnd m.g.h. ze hilff zogen, dannen haro sy
sydtharo meer nitt dann 10 ß geben habent.
Unnd wol dessen kein gedächtnus meer vorhanden, daß es glych also ergangen, dannocht wyl sy die
Wäggisser nun etlich manich jar also gehallten unnd inen nitt meer dann 10 ß abgenommen worden,
wöllent m.g.h. sy auch daby gnädig verblyben lassen, doch daß sy die Wäggisser inn gricht unnd
recht sich auch verhalltent unnd den obervögten bystandent, wie andere ämpter (StA LU RP 52,
fol. 205r; vgl. auch unter Nr. 19).
2. 1612 Februar 7 (zinstags vor sanct Appoloniae tag): Ratserkenntnis betr. Raubsteuer.
Zwüschen Jost Schillinger an 1., Sebastian Schillinger am 2. und h. vogt Adam Entlin am 3.
Jst erkhent, was erstlichen die roubstüwr, so einem vogt zu Wäggis gehörig, anbelangt, wöllendt
m.g.h. endtlich by ihrem alten underpfand, brieff unnd siglen endtlich bliben. Was dann die spänige
zöredt anbelangt sollend beed gebrüederen zösammen stan und yeder 10 lb. dem obervogt erleg
gen. Costens halben sollend die Schillinger dennen von Waggis yedem 15 ß alls ein pfÖndt an costen
zallen, domit von einandern sin (StA LU RP 52, fol. 235v).
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b) Gastfreihalt und Reichung des Talers.
1691 Februar 10
Uff heüt dato seind amman undt geschwohrne jn namen des ampts wäggis erschynen
undt u.g.h. umb der vätterliche Sorgfalt wegen bewüster allgemeinen landtsteüer gehorsam
underthänigen danckh erstattet, welche underthänigkeit m.g.h. zue gnedigen belieben auf
gnommen undt befolchen, dise jhre genembhaltung jhnen anzuedeüten undt mithin sie
wie andere ämpter mit gastfreyhalt —undt reichung des thalers halten wolle.
So habent auch m.g.h. dem amman Hans Dahinden von wäggis auf ansächen seiner gu
ten diensten ein weiss undt blauwen mantel in gnaden vergünstiget.
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StA LU RP 82, S. 168

79. a) Verbot der Güterzerstückelung des Trottenhofes.
1611 Januar 15 (sambstags nach H ilary)
Vorbemerkung:
1608 September 23 (zinstag nach St. Moritzen tag): Hans Heinrich Sutter, des Grossen Rats von Lu
zern, als Vogt der Erben Jost Grebels (t) verkauft Anthoni Egger von Alpnach (Altnacht uß Underwalden) den H of zur Trotten mit allen Nutzen und Rechten und ouch allem buw, wyn- und trottengschir und allem anderen, wie daz in stäcken in sinen zillen unnd marchen zuo Wäggis gelägen, sonder
lichen dem holtzhouw, gemeinwerch, weidgang und ufftrib acht küyen schwär, zwey drü järige rinder
für ein kuo gerechnet, um 5130 fl. Luzerner Währung. Zahlungsvermerke bis 1614 (StA LU PA 42/8,
Papier, unterschrieben durch den Substitut, nicht besiegelt).

Anträffende den hooff zuo der Trotten zuo Nider-wäggis, der dann für andere güetter
daselbs sonderbar befry<et, da sich>a ein ampt wäggis erklagt unnd beschwärtt darumb,
das der ietzig besitzer desselbigen Anthoni Egger die stuck deß hooffs zerstücklet oder ein
theil verkaufft unnd einen frömbden gemeinder von Ury hinderrugks unnd one erlauptnuß m.g.hh. unnd deß ampts zuojme in die bewirbung deß hooffs genommen, da dann ein
ampt wäggis besorgt, wo der glychen zerstücklen deß hooffs gestattet unnd die stuck in
andre händ zertheilltt kommen, das von wägen siner starcken fryheit mittler wyl andere
stuck unnd güetter im ampt, so dißer fryheit nit fähig, sich derselbigen auch möchtendt
behällffen wollen unnd allso dem ampt große unrichtigkeit unnd beschwärd erwachßen
möchte, der wägen jnsächens begärt unnd dann sonsten fürgewändt worden, wie er der
besitzer diß hooffs jme selbst harnast unnd gwöör zehaben, ouch reisens unnd reißkostens
halb meer fryheit dann aber jme gebüre, zuomäßen wolle, auch gewonnliche stüwr unnd
brüch zuo gäben sich verweigere.
Daruff so habend nun m.g.hh. gesagten Egger uff hütt dato für sich stellen, jme die
Sachen fürhalltten laßen unnd daruff nach verhorn siner antwortt ir erkendtnuß gäben wie
vollget. Namlich die wyl dißer hooff von alltem haar biß uff dise zytt allwägen von eerlichen bürgern der statt Lucern besäßen unnd beworben, auch deßwägen von alltter haar
so vast befryet worden unnd dann dieselben besitzere nit alls frömbde oder underthanen,
sonder alls heimsche unnd der statt Lucern jngelypte burger allwägen ire stüwr unnd reiß-
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kosten mit der burgerschafft in der statt erlegt unnd dann gägen dem ampt wäggis deren
ledig gemacht, da so söllent nun fürohin die bsitzere dißes hooffs allwägen, so es zuofaal
kompt, mit einer burgerschafft zuo Lucern stüwr unnd reißkosten bezalen, auch gwonnliche harnast unnd gwöör haben unnd hiemit der kauff dem Anthoni Egger < m it> dem
von Ury dises hooffs getroffen, uffgehept [sin] unnd derselbig von Ury dißen hooff weder
zuo bewarben nach zenutzen haben, es sye dann sach, das er so für m.g.hh. gestelltt unnd
dessen bewilligung erlangt habe by irer ungnad unnd straff. Unnd so erst m.g.hh. amptsman unnd vögt zuo wäggis sich daselbs befindt, <sol> diser hooff ordenlich bereiniget
unnd mit allen sinen zilen, marchen, stucken, halltter unnd anstösser verzeichnet unnd beschriben, auch diß alles alls dann in deß ampts wäggis ampts buch jngeschriben wärden.
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I; diese Ratserkenntnis als letzte von vier Ratsbe
schlüssen betr. das Weggiser Amtsrecht (s. unter Nr. 78. a); Papier
Konzept: StA LU Akten 11/—Landvogtei Weggis, Amtsrechte, Sch. 594
Ratsprotokolleintrag: StA LU R P52,fol. 14r
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Anmerkung:
wegen Textverlustes in Knickstellen des Papiers bei < > Ergänzung durch Konzept
Bemerkungen:
1. 1611 September 27 (zinstags vor sanct Michaels tag): Statthalter und Rat von Luzern bestätigen
Anthoni Egger und seinem Mitgespanen — von Uri, den Besitzern des Hofes zur Trotten in Weggis,
den um diesen H of zustandegekommenen Kauf und ihre Rechte, allein daß er von Uri kein blümen
abfiiere, ouch sy beed by einer huß haab unnd ufftrib verblybent . . . Hiemitt ist ime . . . zuogelassen, daß so er will, zft Weggis sich hußhablichen zesetzen; doch soll er ietzund die gwonliche huldigung thftn unnd 440 fl. ynzug zahlen (StA LU RP 52, fol. 165r).
2. 1612 Februar 7/8 (zinstag / mitwochen vor sanct Appoloniae tag): Schultheiss / Statthalter und
Rat von Luzern heben den Verkauf des halben Trottenhofes an Hauptmann Jakob Danner von Uri
auf, weisen den Käufer ab und erkennen, dass ein genehmer Käufer gefunden werden soll. Der
nicht bewilligte Verkauf soll nicht mehr vor die Obrigkeit gebracht werden (StA LU RP 52, fol.
235v/236r).— Eine weitere Ratserkenntnis regelt einen strittigen Weinkauf um den halben Trottenhof (1612 Juli 24, uff zinstag an st. Jacobs abendt; StA LU RP 52, fol. 342r).
3. 1612 August 22 (mittwochen vor sanct Bartholomei tag): Schultheiss und Rat von Luzern heben
den Verkauf einer Matte des Sigristen zu Weggis, Melcher Jur, an Hauptmann Jakob Danner von
Uri auf, da er wider die Ordnung und das Ansehen der Obrigkeit sei (StA LU RP 52, fol. 356r). Sie
bestätigen 1612 Oktober 1 (uff montag an st. Leodegary abendt) den Kauf jedoch unter Vorbehalt
des Zuges durch den Siegristen oder jemand andern mit Entschädigung des Jakob Danner innerhalb
einer Frist von einem halben Jahr (StA LU RP 52, fol. 376r).

b) Mandat betr. Güterverkauf.
1612 Oktober 31 (u ff m itwochen an A lle r H feiligen] abendt)

40

Uff hüt habendt m.g.h. erkhent ein ernstlich mandat gan weggis gan zeloßen, daz namlichen sy von wäggis niemandem frombden meer, so nit m.g.h. aburgern unda underthonnen und ihnnen m.g.h. nüt zuo versprechen stand gar und gentzlichen dhein ligendt guot,

201
landt- oder erdterich weder wenig noch vil nit verkhouffen oder in was anderer gstalt wie
daz wäre übergeben, ouch sy die gschwornen solliches binn wenigsten nit vertigen oder
uffrichten loßen ^ouch nit gestaten, daz derglichen fromde einich gelt uff solche güeter,
landt- oder erdterich gebendt oder lychent. Und ob schon sollichen beschechen weder
gericht noch rächt darumben gehalten werden, und sy von wäggis deßen alles die frömden
zeverwarnen ouch gar dhein eichin holtz an die frombde meer ohne m.g.h. bewilligung
verkhauffenb .
Unnd obschon daz beschechen gar und gantz dhein crafft haben unnd nüt gelten, unnd
daz alles by m.g.h. hochen straff und ungnad gegen dennen, so in khünfftigem har wider
handlen.

10

StA LU RP 52, fol. 393v
Anmerkungen:
am Rande nachgetragen
b ~b ebenso
i
Bemerkungen:
Die Bestimmungen wurden auch in der Folgezeit konsequent durchgesetzt.
1. 1652 Januar 12: Schultheiss und Rat von Luzern weisen Hans Harder von Weggis ab, der ein Güt
lein dem Tröschen von Uri verkaufen möchte, wegen Konsequenzen, die aus dem Verkauf von
Gütern aus den Ämtern an Fremde entstehen könnten (StA LU RP 70, fol. 352v).
2. 1659 August 29: Schultheiss und Rat von Luzern erlauben dem — Fischli von Brunnen nicht, ein 20
von ihm ererbtes Gut zu Weggis nach Uri zu verkaufen (StA LU RP 73, fol. 78v).
3. 1675 August 7: Schultheiss und Rat erkennen, dass weder der Schlosshof zu Weggis noch andere
Güter aus dem Luzerner Gebiet heraus verkauft werden sollen. Julius Albertin von Uri, dem der
Schlosshof gantweise zugefallen, aber dessen Weiterkauf nach Uri trotz Kaufabschluss und späte
rem Abtragungsbegehren von 200 fl. des Urner Käufers Horta Bäsler (gemäss dem Empfehlungs- 25
schreiben von Uri von 1675 Juli 27 jedoch: Dr. Kaspar Romanus Bessler, Priester; StA LU Akten
11/— Eidgenossen, Kt. Uri, Käufe, Sch. 176) durch die Obrigkeit verhindert worden war, veräussert
ihn schliesslich an Mathen Suter von Rothenburg. Es wird Julius Albertin attestiert, dass keine Ur
sache vorhanden sei, den zweiten mit einem Landsäss getroffenen Verkauf aufzuheben (StA LU RP
77, fol. 182v).
30

c) Recht zur Verleihung des Trottenhofes.
1613 Dezember 1
Vorbemerkung:
1613 November 29: Hans Franz von Uri und Anthoni Egger, z. Zt. sesshaft in Weggis, verkaufen Oberst
und Ritter Walter Amrhyn von Luzern H of und Gut [zur Trotten J in Weggis mit aller Rechtsame und
um 4350 fl. nebst 21 fl. Trinkgeld. Der Käufer übernimmt Gülten für 2200 fl. Zahlungsvermerke bis 1617.
Siegler: Kaspar P fyff er, Obervogt zu Weggis
(Ausfertigung: StA LU PA 42/9, Papier, Siegel aufgedrückt.— Formularvorlage o. D. im StA LU cod.
1435/16, fol. 106r/v)
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wjr amman auch die geschwornen unnd gantze gemeind deß ampts zuo wäggis jnn der 40
statt Lucern herrlicheit gelegen thuond khuondt menigklichem hiemit für unns unnd unnser
nachkhomen:
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Nach dem dann der edell, gestreng, nothvest unnd wys herr oberst walthart AmRyn,
ritter, deß raths unnd stattfendrich der statt Lucern ouch der zyt freiherr dht. zue
Saphoy, ordenlicher gward hauptman der Eidtgnossen zuoe Turin unnd derselben diserzyt
oberster über ein regiment Eidtgnossen jnn jrem dienst jm Piedmont etc., unnser sonders
gönstiger, eerender, lieber herr kurtz hievohr den hoff genant zuo der Trotten jnn unnserm
ampt unnd kilchgang jnn Niderdorff gelegen, vormalen unnd die zyt harj. Josue Grebels
hoff genant, an sich erkoufft, unnd aber derselbige hoff von alltem har unnder anderen
meer sinen fryheiten ouch dise gerechtigkheit hatt, das ein jnnhaber unnd besitzer desselbigen nitt gwallt nach macht hatt, jnne andern zuoverglychen, da so habendt wir von
guoter fründ- unnd nachpuorschafft unnd anderer beweglicher ursachen wegen auch angesechen die sondere trüw, lieb unnd gunsten, so er herr oberster unns bis har so guotwillig
erzeigt unnd verhoffenlich nach wyter erzeigen kan unndt mag, jme dise früntliche belligung gethan, das namlich unangesechen unnd ungehindert obgedachter fryheit, die dann
sonsten hette mögen entgegen syn, er herr oberster unnd sine erben gesagten jren hoff
zuo der Trotten fürhin wol mögendt selbs besitzen, innhaben, bewerben selbs durch dienst
oder war jnen gefellig werkhen unnd buwen lassen oder andern verlychen nach jrem fryen
willen unndt gfallen. Doch mit söllichem geding unnd vorbehallt:
wann diser hoff jnn künfftigem von jme oder sinen erben jn ein frömbde hand widerumb sollte verkaufft werden, das allßdann unnd uff selbigen fahl dise unnsre bewilligung
widerumb uffgehebt unnd krafftloß syn unnd die Sachen jnn jrem wäsen unnd gwonheit
wie von alltem har verblyben söllendt, alles getrülich und ungefharlich jnncrafft diß
brieffs, den wir mit unnsers ampts gwonlichem ynsigel (doch sonsten usserhalb dessen
unns unnd unnsern nachkhommen an unsern rechtungen jn allwäg one schaden) bewart
geben lassen uff den ersten tag Decembris, alls man zallt von Christi gepurt sächßzächenhundert und dryzechen jahre.

Ausfertigung: StA LU PA 42/10, Papier, Siegel aufgedrückt
Formularvorlage o. D. nebst dazugesetztem Revers in: StA LU cod. 1435/16, fol. 107v
Revers vom gleichen Tag: KoA Weggis, Mappe V, Papier, Siegel aufgedrückt
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Bemerkungen:
1. 1613 Dezember 14: Ritter und Oberst Walter Amrhyn von Luzern, Stadtfähndrich, überdingt Felix
, Beisässzu Weggis, seinen erkauften H of zur Trotten zu Weggis im Unterdorf mit dem Nutzungs
recht von Haus und Garten, dem Weiderecht für 1 —2 Kühe, jedoch ohne Anrecht auf den Auftrieb,
auf das Jahr 1614 um die Entschädigung von 90 fl. Luzemer Währung, einem Drittel des Weiner
trages und der Hälfte des Obstes für die Bewirtschaftung des Gutes (stark überarbeitetes Konzept
in: StA LU Archiv 1, Personalakten Amrhyn; Papier).
2. 1705 vor März 15: Hans Ulrich Dahinden, Kirchmeier zu Weggis, verkauft Heinrich Ludwig Göldli
von Tiefenau, Junker [und Besitzer des Trottenhofes ?], eine Matte mit Scheune gen. Lättenmatt
um 2050 fl. und 2 Dublonen als Trinkgeld. Der Scheidhag zum Trottenhof, der zehntfrei ist, soll
niedergelegt und stattdessen sollen ordentliche Märchen gesetzt werden (2 Kopien [? ]: StA LU
PA 42/12; Papier, unterzeichnet durch den Kanzleisubstituten [Hans MartinJPfleger, nicht be
siegelt).
3. 1739 Januar 15: Hans Ulrich und Hans Jakob Dahinden von Weggis verkaufen Johann Thüring Göldli
von Tiefenau, des Innern Rats und alt Salzdirektor zu Luzern, die Weierweid im Unterdorf zu Weg
gis um 1050 fl. Der Kauf wird 1740 Januar 11 vor dem Gericht zu Weggis gefertigt (StA LU PA
42/13; Papier, unterzeichnet von Euprepius Schilliger, Gerichtsschreiber zu Weggis; 2. Ausfertigun
gen).

203
4. 1786 Mai 8: Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen die Erkenntnis des Landvogts im Streit
zwischen Hans Jörg Küttel als Appellant einerseits und Amtsfähndrich Johann Kaspar Dahinden
anderseits dahin, dass dem Beklagten das Zugrecht auf den Trottenhof zusteht (StA LU PA 42/14,
Papier, unterzeichnet von Ratsschreiber fFranz Xaver Leopold J Amrhyn; entsprechender Eintrag
in: StA LU RP 158, fol. 50v — 51r).
5
5. 1804 Oktober 1: Das Stadtgericht zu Luzern entscheidet im Streitfall zwischen der Gemeindever
waltung von Weggis einerseits und Kaspar Joseph Dahinden [ auf dem Trottenhof zu WeggisJ we
gen des Auftriebsrechtes des Sohnes Joseph mit 5 Stück Vieh auf die Gemeindealp, wofür die Ge
meinde glaubt, 120 fl. erheben zu können. Die Gemeindeverwaltung wird abgewiesen, bis sie nachweisen könne, dass im erwähnten Lehenbrief des Sohnes von 1804 März 2 die Kühe nicht als dessen
Eigentum betrachtet werden können (StA LU PA 42/15; Papier, unterzeichnet von J. M. Amrhyn,
S tadtgerich tsschreiber).
6. 1832 Dezember 6: Bezirksrichter Xaver Dahinden verkauft seinem Bruder Alois Dahinden, Kirch
meier, den von seinem Vater ererbten halben Teil des Trottenhofes um 8400 fl. oder l l ’200 Fran
ken. Amtliche Besiegelung durch das Bezirksgericht Weggis von 1836 Mai 26 (Ausfertigung: StA 15
LU PA 42/19, Papier besiegelt, jährliche Eintragungen und Bescheinigungen der ratenweisen Zah
lungen).

80. a) Bewilligung des Holzschlagens.
1611 Juni 14
Uff hüt habendt m.g.h. dennen von wäggis bewilligt, zün holtz uß ihrem waldt [zu 20
Weggis] zegeben, doch dass sy ihrem versprechen nach die zünung machind und m.g.h. in
ihrem waldt nüt schädlichs abhouowend oder schaden zuofiiegendt.
StA LU RP 52, fol. 107v

b) Holzordnung.
1664 Januar

7

Vorbemerkung:
1655 Januar 11: Amtsammann Hans Waldis erkennt auf die Klage des Melcher Zimmermann von
Vitznau, es werde durch seine Güter auf Wilen ungebührlich geholzt, dass man mit allem Holz wenn
immer möglich dem rechten Holzzug nachfahren solle. Das über anderthalb Schuh dicke Holz sei zu
spalten. Würden beim Holzen Bäume oder Zweige von andern beschädigt, so solle der Schaden abgetragen werden (StA LU XE 1/1, fol. 78r).

Eß ist uff hüt dato von einem eersamen gricht [von weggis] von wegen deß holtzeß im
wäggisßerberg geordtnet worden:
[1] Daß mann keine gantze dötz soll abben lahn in die güether, auch keins in den
güetheren spallten soll, sonder wo möglich im walld spallten solle etc.
[2] Undt solle mann auch nit von eim zug in anderen fahren, sondern mann solle
jederzyth eim zug nachfahren, biß ahn seew, undt der vorderist soll allzyth dem hinderen
den zug ruhmen undt vor dannen fahren etc.
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[3] Deßglychen soll mann auch mit den studen uß dem walld, undt keini in den
güetheren hauwen, deßglychen auch nit darin schytten oder mann mags im walld hauwen
undt schytten.
StA LUXE 1/1, fol. 125v

5

c) Sicherung des Holzbedarfs für die Armen.
1675 Juli 20
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Zwüschen Martin Zing, Jacob Burman alß usgeschossne von etweldß gnosßen zu
weggis 1°, so danne beide amman Fischli undt Zimmerman, sekelmeister Dahinden als us
geschossne von der gemeindt 2°.
Antreffende ein stukh waldt, welcher durch daß ergangne mehr zu weggiß erlaubt
worden zu verkhauffen, dessen die arme gnosßen sich beschwären, jn deme sye jahrlichen
einen nutzen darus schöpfen undt holtz verkhauffen khönnen, mit underthäniger pitt,
diseß mehr undt khauf uf zu heben etc. Hingegen die geschwornen yngewent, daß diseß
mehr mit ordenlicher formb zu gangen und verwilliget worden, daß diser wald verkhaufft
werde, mit condition, daß als dan daß capital angelegt, die jährliche zinß den gnossen usgetheilt werden. Zu deme habent m.g.h. jhne jhr libell bestätiget, so feer ein gemeindt
weggiß jhrer rechtsamenen halber etwaß mehren werden, darby verbleiben solte, pitten
also, solcheß mehr und khauff in krefften zu erkennen etc.
Uff verhörten gründtlichen bericht habent m.g.h. disen verkhauff undt mehr bestätiget,
so feer die gnossen anderwertß mit holtz gnugsam versehen sein werdent, und sollent daß
schmahl vych jn den jungen schutz, damit selbiger ufwachsen möge, nit ein lassen.

StA LU RP 77, fol. 179r
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Bemerkungen:
1. 1675 Juli 14 hat die Gemeinde Weggis den dritten Teil des Gemeindewaldes gantweise an Hans
Marthi Hoffmann um 5100 fl. zu besserem Nutzen der Gemeinde verkauft mit der Auflage, den
Wald innert 10 — 12 Jahren abzuholzen; der Boden verbleibt in Gemeindebesitz. Die Ausmarchung
geschieht durch Ammann Hans Jost Fischli, Ammann Beath Zimmermann, Kaspar Fischli des Ge
richts zu Weggis, Melcher zur Mülli und den Gerichtsschreiber Hans Dahinden (StA LU Akten 11/—
Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Gemeindegüter, Sch. 597; verschiedene Akten in Abschrift).
2. 1 765 Juni 2: Ausgeschossene der ganzen Gemeinde zu Weggis verkaufen an öffentlicher Gant dem
Meister Joseph Erenbold einen Teil des Weggiser Buchwaldes um 5460 fl. unter der Bedingung,
jedes Jahr gegen Bezahlung von 1000 fl. Holz zu schlagen. Der junge schutz solle geschont werden.
Vorbehalten sind 11 junge Eichbäume und 9 Tannen (KoA Weggis, Mappe VII, Papier unterzeich
net von Joseph Justus Zimmermann, Gerichtsschreiber).
5. 1787 Dezember 28: Die Luzerner Obrigkeit entscheidet zwischen Kaspar Küttel im Grund und
seinen beiden Bürgen Franz Küttel in der Käsern und Kaspar Küttel in der Erlen einerseits und der
Gemeinde Vitznau anderseits, dass die Gemeinde Vitznau dem Käufer den vertraglich um 12’000 fl.
veräusserten Bannwald [ zur HolzgewinnungJum lO’OOO fl. überlassen soll (StA LU RP 158, fol.
225v; vgl. auch RP 159, fol. llv ).
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d) Holzmandat.
1699 April 10
Unsere g.hh. undt obern der statt Lucern haben befohlen nachvolgenden rueff zuethuen.
Nachdemme u.g.hh. der sichern nachricht einkhommen, wie das der gemeindwald in 5
dem ampt wäggis mit schädlichem holtzen gantz ohnentbunden zue vast ohnwiderbringlichem der gmeind schaden undt nachtheil erödet undt undertryben werde, damit nun
solcher gmeindwald undt bevorderst der junge aufschoss förohin besser geschirmet undt
zue guetem der nachkhomenschafft gerhatsamet werde, als wollent hochemant u.g.hh.
undt obren allermeneklichen in krafft dises ruefs hiemit verpotten haben, das niemandt io
bey der hohen straff undt ungnad weder mit bielern noch gertlen fürhin in obbemelten;
wald sich begeben solen, gestalten, wo jemand wider dises obrigkeitlich verpott handlen
undt mit bemelten bielern oder gertlen betretten würde, der oder die sollen jhrem ver
dienen nach abgestrafft werden, wüsse hiernach ein jeder sich zue verhalten undt jhmme
selbsten vor schaden zue sein.
15
Geben aus dem rhatt den 10. April 1699.

Kopie: StA LU Akten 1H— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Gemeindegüter, Sch. 597
Bemerkung:
Nicht ganz zufällig fiel das Mandat zeitlich mit einem gleichentags erlassenen Ratsurteil zusammen,
wonach das Begehren von Armen zu Weggis abgeschlagen wurde, von den aus einem wald gezogenen 20
und aus bevelch m.g.hh. in gmeind sekel gelegten gellt von 3000 gl., 1000 gl. zu steuwrung ihrer noht,
wie sie es schon gemehret, anzugreiffen. Dagegen sollten lediglich drey zins entlehnt und solche under
die gmeins gnossen ausgetheilt werden, danne die drey nechste iahr nichts (StA LU RP 85, S. 130).

e) Ratsbeschluss über Holzverkauf.
1763 Juli 16

25

Auf anhalten der gemeinds ausgeschoßenen von Viznau, welche wegen vorgeschüzten
kirchen-reparation-kosten und zum besten jhrer armen einen großen holz-hau thun und
das holz an Unterwaldner verkauffen wollen, haben ugghh. erkennt, das solches um sehr
vieler ursachen willen keines wegs zu gelaßen werden mögen, sondern das der hau durch
die jhrigen selbst wohl möge gethan, das holz aber in die Stadt geführt und in billigem 30
preis verkaufft werden, wesfalls die losung nicht ausbleiben werde und jhrer absicht gnug
geschehe könne.

StA LU RP 150, fol. 72r
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81. Amtsrecht.
1612 Juni
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Vorbemerkung:
Zum Weggisser amptsbuoch 1609
Artickell, welche uff begären der amptslütten und amptsgnoßen von Wäggis jn das buch jres amptsrechten söllent jngestellt werden.
1. Erstlich was liggendt gutt antryfft und gheißen solle werden, so sagent sy, was das gwunnen heüw
belangt, sye selbiges nach jrem amptrecht und by jnen niemalen für liggendts gutt gehallten und
erkent worden sonder für fharents. Wie aber yetzt solches allso jm nüwen concept vom h. stattschryber jngstellt, begärent derhalben by jren allten Satzungen diß ortts zeblyben. Und daz ouch
die wyber darum nitt eerechten söllent, damit man die zins und schulden zalen könne1.
2. Zu dem liggenden gutt solle man noch jnstellen, das schindelholtz, buwholtz und hagholtz so bin
hüsern ligt und zu erhalltung derselbigen ghörtt, das jn solchem ein frouw ouch nützitt ze erben
haben solle2.
3. Was die zügig der kheüffen und güettern belangt, da begärent sy endtlich by jrer allten Satzung und
zügig ze verblyben nämlich ein jhar lang3.
4. Was die vehe träncki belangt solle zu selbigem artickell noch yngstellt werden, das die von Vitznouw, welche anstoßende güeter an die allmeindt habent, für die dry wintter monett hin über die
allmendt zuer nächsten waßer zetränckht fharen söllent4 .
5. Was den ufflouffen den kosten jn pfändung und schuld Sachen betryfft, da solle vermällt und yn
gstellt werden, das sy niemanden keinen costen zegäben schuldig sin söllent, der sye dan ustruckenlich von jnen verheißen oder verschryben nach lutt jres sonderbaren brieffs, so sy hierumb habent5.
6. Begäret sy so ettliche frömbde ußerthalb m.g.h. oder jrer selbst eignen amptsgnoßen jn khünfftigen
jn jrem ampt jagen werdent, das sy den selbigen das gwildt, so sy gfangen mögent, abnemmen zu
handen m.g.h., damit jre güetter geschirmbt und nit allso besch[wärt
werdent.
7. Jtem man solle sy erlassen der eids oder büß brieffen^.
8. Jtem sy begerent sy zu erlassen deß rechnung gebens halb vor m.g.h. vogt kinden rechnern; wöllends
jm ampt selbs abgattigenc.

30

(Konzept oder Kopie: StA LU Akten 1U— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594; Papierbl. o. Sie
gel oder Unterschrift)
Anmerkungen:
vorgängig durchgestrichen: durchgraben
von anderer Hand nachgetragen
ebenso

35

1 vgl. Amtsrecht Art. 1
2 ebenso Art. 1
3
ebenso Art. 7
4 ebenso Art. 11
5 ebenso Art. 14
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wjr der schuldtheis unnd rhat der statt Lucern thund khundt menigklichen, allß fol. 2r
dann unns die eersamen, erbaren amman, gricht unnd ein ganze gmeind unnsers ampts zuo
wäggis inn underthänigkheit fürbringen unnd ze erkhennen geben lassen, daß mithin
etwas unrichtigkeit, mißverständtnuß unnd unglyche meinungen wegen ires amptsrechtens
glych under den grichtslüten alls den übrigen amptsgnossen entstanden, dardurch dann
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allerhand zwytracht, vilfelltige rechtshendel erwachsen, dem nun fiirzekhommen unnd
alle guote einigkheit unnd liebe zepflantzen unnd auch damit mann sich inn gricht unnd
rechten zehallten unnd wüssen möge, waruff mann fuoßen unnd sich lenden solle, so
fol. 2v habent sy mit einhelligem rhaat daßelbig amptrecht widerumb durch / unnsem lieben,
gethrüwen stattschryber Renwardt Cysaten, ritter, durchgahn, ersehen, ernüweren unnd
gegen unnserem stattrechten verbessern, auch inn ordenliche artickhel stellen unnd
jnn gegenwertiges buoch verfaßen laßen.
Deßwegen jr demüetige bitt, wir dise articul unnd emüweretes amptrechten verhören
unnd nach unnserem guotbedunckhen unnd wolmeinung erduren unnd richten, unnd so
wir daßelbig der billicheit nach unnd also gestallttet befinden, das es jnen gemeinen amptsgnossen alls unnseren thrüwen unnd gehorsamen underthanen ze beßeren ruowen, fromen
unnd befiirderung der gerechtigkheit diene, wir es uß unserm oberkheitlichen gwallt be
stätigen wölltent, damit sy sich deßen jnn allen zuotragenden fälen des rächtens gebrachen
unnd trösten khönnent, unnd mögent, wölliches dann alls ein sondere vätterliche gnad, sy
umb unns alls jre gnädige oberkheit neben schuldigen pflichten jnn aller underthänigkheit
zebeschulden unnd zu verdienen urbüttig syent.
fol. 3r
Unnd wir der unsern / begeren nach bemelts jres emüwertes amptrecht von artickel
ze artickel sampt gedachts unnßers stattschrybers darzuo dienenden bericht für unns
genomen, abgehört unnd erduret, auch was unns nothwendig unnd billich bedunckhet
darzuo gethan unnd nun uß unnserem bevelch jnn gegenwertige form gebracht worden, so
habent wir dißes amptrecht, wie es jetzunder gestellt unnd gesetzt ist, uß krafft unnd
macht unnßers oberkheitlichen gwallts guotgeheißen, bestättiget unnd ze krefften erkhennt,
also das mann nun fiirhin jnn dem ampt wäggis inn gricht unnd rechten unnd anderen
fälen demselben nach verhallten, richten unnd sprechen solle.
Deßen alles zuo wahrer unnd krefftiger bestättigung habent wir unnßer statt gwonlich
fol. 3v secret ynsigel an dißes buoch henckhen laßen im monat Junio, da man von / Christi Jesu,
unnsers lieben herren Heylandts unnd säligmachers gnadrychen geburt zallt einthusendt sächshundert unnd zwölff jare. /
fol. 20r
[i] Umb eerecht.
wann sich jnn unnserem ampt zwey menschen eelich zuosamen verpflichtendt und verhyrhatendt, so soll es deß eerechtens halb also gehalten werden, namlich das der mann
und die fraw glyches eerecht gegen einanderen haben söllendt, doch allein allwegen jnn
der fahrenden hab.
Damit man aber jederzyt den rechten verstand wüssen möge, was by unns jm ampt für
ligendts oder farendts guot erkent unnd gehalten werden solle, so ist dasselbig hierinn also
erlütert.
Unnd namlich so söllendt dise nachbemelte stuckh färendes guot heissen unnd syn:
Erstlich allerley hußrath, harnast und gewör. Jedoch so ist zuo wüssen, das kein fraw jnn
jres abgestorbnen eemans harnast und gewören nützit zuo eerechten hatt. /
fol. 20v
Demnoch verfalne schulden und barschafft, wie vyl oder wie groß joch das sye.
Jtem ässige spys, käs, ziger, düreß fleisch, korn, kämen unnd jnn summa allerley getreid.
Volgende das veech, roß, küe, rinder, kalber, schaaff, geissen, schwyn, wie vyl dann die
zal ist.
was aber hernach benamset würt, soll fiir ligendts guot gehalten werden.
Namlich hüser unnd gezimber, ouch was jnn hüseren nuet unnd nagel begryfft.
Jtem allerley ligende stuckh und güeter.
Und dann letstlich gwunnens höw und gültbrief. /
fol. 2 ir
So bald auch der fahl sich begibt, das der beiden eemenschen eins vor dem anderen
abstirpt, so soll das eerecht gelten und sin crafft haben, wann aber nach deß manns oder
der frawen tod noch schulden verfielend oder höw noch zuogwünnen wäre, soll dasselbig
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nitt jnn das eerecht hören oder dienen. Sturbe aber ein mann vor siner eefrowen, und sich
begebe, das sine gelten uß sinem ligenden guot nit bezalt werden möchtendt, so soll die
fraw jnn sinem verlaßnen fahrenden guot nit eerechten, so lang biß das die geltschulden uß
dem farenden guot bezalt werdendt. lst es dann, das nach demselbenn ettwas von dem
5 farenden noch wyters überblybta. /
[2] Aber umb eerecht, wie ein fraw dasselbig verwürckhen mag. Füegte sich auch fol. 24r
(darvohr gott sye), das ein fraw sich so wyt vergässe, das sy sich uneerlich unnd unredlich
verhielte, es were mit eebruch oder mit malefitzischen Sachen, diejro an denlyb giengendt,
unnd das kundtlich uff sy wurde, alß dann und jnn solchem fahl soll sy jr eerecht verloren
10 und verwürckht haben, es wäre dann sach, das ein sölliche eefrow von jrem eeman widerumb begnadet wurde. Alß dann soll sy deß eerechtens widerumb fähig und gnoß syn.
[3] Dingeter diensten wegen.
fol. 25r
wann jemandt jmm ampt einen dienst dinget, sye knächt oder magt, ein halbs oder
gantzes jar wie das wäre umb einen bestimpten lohn, unnd dann derselbig knecht oder die
15 magt ohne alle rechtmessige ursach wider uß dem jar gienge, der dienst hette glych kurtz
oder lang gewärt, so soll der meister oder die meisterin, so den dienst gedinget, jmme für
den lohn nützit zegeben schuldig syn.
wann aber meister oder fraw dem dienst, knächt oder magt auch ohne eehaffte billiche
ursach urloub gebe, da soll dann der meister oder die fraw dem dienst vollkhommen lohn
20 zuo zahlen schuldig syn.
wann auch ein dienst, meister oder frawen, so jnne gedinget, den dienst widerumb abseite vier wuchen lang vor dem zil, so mag der dienst demnach anderst dingen, wo er will,
ungehindert mengklichs.
Liesse aber der dienst das zil nächer zuoherkommen dann wie gemeldet, unnd dann erst
25 wider abseite, so soll meister oder fraw zuo demme er dann schon gedinget hette gwalt
haben, denselbigen dienst uß dem ampt zuovertryben also, das der dienst jm ampt nit
blyben soll noch mag so lang das zil wäret als er zuo demselbigen meister oder frawen ge
dinget hatt.
[4] Der hindersässen halb.
fol. 27r
30
wölcher kilchgnoß oder kilcher mit einem hindersässen gmeinschafft hette jn holtz
oder fäld, uff wasser oder landt, der soll dasselbig jar ungnoß syn. /
[5] Der wirten und wirtens halb.
fol.28r
wölcher jnn unnserem ampt sich deß wirtens annimpt und jmme das ouch erloupt würt,
es sye mit wyn oder most, der soll heimsch unnd frömbde lüth, die dessen begerendt, umb
35 jr gelt fründtlich beherbergen by tag und nacht. Täte er aber das nit, so soll der amman
jnne dem vögt umb die unghorsamme leiden unnd jmme das wirten verbieten.
wann aber einer allein ze most wirten wölte, und most kaufft oder den selber machte,
dessen were wenig oder vyl oder so manches faß alls er dann machte, kauffte oder ynleite,
da soll er so bald der most jnn keller geleit würt, die verordneten schetzer bschicken. Die
4 0 sond den most schetzen und jedes faß anbeylen. Unnd wie er dann geschetzt unnd angebeilet ist, also unnd jnn selbigem schlag soll demnach der wyrt jnne ußschenckhen und
vertryben unnd jnmassen wirten, das mengkhlicher unklagbar sye.
Und soll auch niemand wirten dann dem es erloupt ist unnd allein uff den rechten
gwonlichen tafernen. Unnd sond die schetzer, wann unnser herr der vogt den geschwor4 5 nen den eid angibt, ouch zuoherstahn und schwören, solchen jren dienst mit allen trüwen
zuo deß gmeinen manns nutz zuoversechen. /
[6] Der schetzern halb.
fol. 3Ir
Damit auch der essigen dingen, besonder deß wyns und brodts, und demnach der pfanden, hüsern und ligenden güeterenn halb jnn zuofallenden Sachen, wie sich die glägenheit
5 0 begibt, sich niemandts zuo beklagen habe, da so ist für gut angesechen und also geordnet,
das fürhin jederzyt jnn jedem dorff zwen erbare mann, denen eid und eer zuovertruwen
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sye, uff jeden ammansatz zuo schetzern verordnet werden, die dann alle schwörtag, da man
unnseren gnädigen herren unnd oberen der statt Lucern schwört unnd huldiget, ouch allwegen mit sampt den nun geschwornen einen gewerten eidt zuo gott unnd den heyligen
schwören söllendt, namlich von dises jres ampts der schetzery wegen by jren eyden und
eeren getrülich und ungefarlich zeschetzen, das so an sy kompt, und worzuo sy dann be- !
rüefft und ervordert werdendt. Unnd daß jnn solcher ordnung und belonung wie volgett:
Erstlich söllendt sy schetzen wyn und brodt jn solcher massen, alß sy vermeinendt, deß
gemeinen manns nutz am besten syn unnd dienen möge, was aber den wyn jnsonderheit
belangt, den man verwirten oder usgschenkhen will, da söllendt sy denselbigen schetzen
unndt anbeylen, wie oben jnn der wirten ordnung gemeldet ist, aber uff ein jede maß 10
wyns dem würt nit meer dann ein Lucerner Schilling schlagen. Und von jedem faß wyns
soll jnen für den schetzerlon ein maß gelangen. Sy sollendt auch gwalt haben, dem wyrt,
wann der wyn so gar schlächt were, das faß wider zuo zeschlachen oder abzeschetzen.
was aber den most oder das mosten belangt, da soll es gehalten werden nach unser gnä15
digenn herren mandat. /
fol. 3 iv
wann auch die schetzer ettwas veechs pfandtßwys ab der allp tryben müeßtendt, so
soll man jnen von jeder kuo essendts, für den pfänderlohn fiinffzächen schillig bezalen.
Ouch sollendt sy uff die müller sechen, damit menckhlichem das syn werde, und sich
niemand zuo klagen habe. Und wo jnen klag fuorkäme, sollend sy dasselbig dem vogt leiden
by jren eid en \
20
fol. 34r
[7] Der zügig halb.
wann ein hindersäß unnd ungnoßammer jn unserem ampt ligende stuckh koufft, es sye
hüser, Zimmerung oder ligende güeter, wölcherley joch die wärendt, der soll uff den
nechsten suntag nach ergangnem märckht den kilchenruoff ergahn lassen0, damit der kauff
menigklichem offenbar werde, wie der ergangen, unnd dann das zil der zügig jar und tag 25
anstahn, das fiir denselbigen ruoff hin jeder kilcher oder amptßgnoß den kauff jnnert
solchem zil zühen möge umb den pfandschilling, wie der kauff ergangen ist. Unnd so dann
dem hindersässen der kauff abzogen wurde, und aber zwüschendt disem zil an dem guot
ützit erbessert oder erbösert wäre, da soll jeder theyl einen eeren mann erkiesen, wölche
sich beflyssen sollen, sy darumb göttlich zu vereinbaren. Möchte aber die güetigkheit nit 30
statt finden, so soll die sach mit dem rechten ußgesprochen werden.
Funde sich aber, das vor dem einen oder dem anderen theyl deß merckhts oder andrer
Sachen halb hierinn die warheit verhalten oder sonst ettwas fmantz, betrug oder gfaar ge
bracht wurde, derselbig, uff wölchen der fäler kompt, soll zächen guldin buoß geben. Die
soll deß amptß seckhelmeister uff der statt von jmme ynzüchen. Davohn soll der halb 3 5
theyl dem vogt zuohanden unnser gnädigen herren und der ander halb theyl dem ampt an
sinen gmeinen amptßcosten gefolgen.
wurde aber duorch syn deß seckhelmeisters unflyß oder hinlässigkheit etwas an solcher
buos versumpt oder verloren, so soll ers dann uß dem sinen ersetzen.
was aber den kleinen zug der keüffen belangt, es sye umb veech, getreid und derglychen 4 o
ässige Sachen, doch allein jm ampt, dann es sich nit uff das, so ussert dem ampt erkaufft
fol. 34v würt, / verstan soll, da soll der zug gegen den hinder- oder bysässen nit länger dann ein
monat lang anstahn, doch allein umb das, so ein hinder- oder bysäß der dingen, wie jetzt
vermeldet, nit zuo siner hus nothurfft oder hußbrach sonder uff wucher, furkauff oder
gremplery koufft. /
45
fol.37r
[8] winterwägsamme halb.
Damit ouch menckhlicher sich der winter wägsamme halb ze halten wüsse mit dem
männen, jst solche ordnung gesetzt, deren auch jeder flyssig und gehorsamlichen nachkhommen soll.
Erstlich so mag von sanct Martinstag dannen biß zuo mitten Mertzen zuo mittag zyt ein 5 0
jeder syne borten wol zuoschlachen.
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So dann soll ein jeder, der zeholtzen hatt, es sye uß eignen oder gmeinen wälden,
einem alten zug nachfaren, sovyl die alten zug belangt. Es sollend aber die, so die güeter
by disen zügen hand, die selben züg und männstrassen rüsten und machen also, das der
holtzer könne holtzen und männen jnmassen, das er und syn tier, es sye ochs, rindt oder
roß, mit wölchem er dann männet, mit lyb und guot sicher faren könne. Darumb dann
auch ein jeder, so güeter an der männstraß oder am holtzzug hatt, gwalt haben soll, sinen
anstößer, der sye glich ob oder under jmme, zemanen die holtzstraß ze machen, der gstalt,
damit einem jeden sine güeter unbeschediget blybendt.
wann dann dafiirhin, so die straß gemacht, das der billicheit gmäß ist, der holtzer
einem jnn dem sinen schaden thäte, so soll er demselbigen söllichen schaden nach billicheit
ab tragen. /
Ob aber ettlicher deren, so güeter an der holtzstraß hatt, solche straaß nitt jnn rechter fol. 37 v
gebür wie der ander gemacht hette, er sye glich ob oder under dem selben, also und
jnnmassen das der holtzer uß dem zug abfaren müeßte unnd dann von deß wegen jmme
dem holtzer schad beschäche, den soll dannethin der an dem es erwunden den zug oder
holtzwäg zemachen schadloß halten. /
[9] Der Strassen halb.
fol. 40r
Antreffende die rechten ordenlichen landtstrassen, so durch das ampt gahnd und die
man zuo erhalten schuldig sollend jederzyt zwen straßmeister darzuo verordnet syn, die zuo
denselbigen lägen söllendt. Damit sy jnmassen gmacht syendt, das jederman mit lyb und
guot sicher gewandlen möge, und damit man jederzyt jr zil und march wüssen möge, hat
man sy mit marchsteynen ußgezilet unnd also erlüteret wie volgt:
Erstlich so gath oder kompt der recht strangen von Küßnacht nacher und gath biß gen
Greppen, und von Greppen dannen der gassen nach bis gan weggis zum nideren dorff an
der gmeind matten und derselbigen nach bis jnn das dorff. Da hat es zwen strangen. /
[10] Umb klein veech.
fol. 42r
Hette jemandt jm ampt klein veech, schaaff, geissen oder schwyn, der jnen nit hüetete,
also das sy jemandem jnn sine güeter zeschaden giengendt, da so mag dann der, dem der
schad bschicht, ein haupt uß dem huffen fachen, nemmen unnd jnn sin gaden jnstellen
und die übrigen zellen. Da soll dann der, dessen söllich klein veech ist, dem jänigen, dem
der schad beschechen, für denselbigen von jedem houpt dry Schilling bezalen; unnd so das
beschicht, alß dann mag er das gefangen oder yngestelt haupt wider zuo sinen handen
nemmen.
wäre aber der schad grösser unnd besonder an böümen oder gärten beschechen, also
das der, so den schaden empfangen, vermeinte jmme unlydenlich und jmme mit bezalung
deß gelts wie vorstaht nit vergolten syn, so mag er den, dessen das veech ist, alß dann umb
wyteren abtrag ersuochen. /
[11] Umb veechträncki.
fol.44r
Mit dem veech tränckhen soll man dise ordnung halten:
Namlich unnd erstlich zuo winterszyt, die dry wintermonat, das ein jeder, so veech zetrenckhen hat, dasselbig uß dem sinen trenckhen solle, wo er wasser hatt und es wohl
möglich ist. Hette er aber kein wasser uff dem synen, so soll er dem nechsten wasser zuotrencken.
Den summer aber soll einer trenckhen den nechsten an die straß unnd dann der straß
nach bis an das erst wasser. /
[12] Von der hegen wägen.
f°L
So vyl dann belangt die grüenhäg abzuonemmen oder nider zelegen jst ein gwüsse zal
jaren darzuo gesetzt, namlich sächß jarlang. Da soll und mag ein jeder nach verschynung
solcher jarzill sinen anstösser darzuo halten und mussen jmme den hag abzenemmen. Unnd
mag auch ein jeder die heg uff sinem theyl wol süberen und ufschroten. /
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fol. 48r

fol. 50r

fol. 50v

fol. 51r

fol.51v

[13] Von boumgeräd und anrys.
Zuo vermydung zanckhs und unrichtigkeit von boumgeräd, obs und anrises wägen von
fruchtbaren böumen alls öpfel, biren, nuß und steinops, jst volgende ordnung gesetzt;
nach deren soll es ghalten werden.
Namlich was von öpffel, biren und nuß jn jetwederisse theyl falt oder abryßt, das soll
dem bliben, uff dessen theyl es falt oder ryßt, doch also, das keiner kein solchen baum,
der also am anrys stath, noch auch keinen jm hag march schütten oder läsen solle, er habe
es dann vor und ee sinem anstösser verkünt.
was aber das steinops belangt, was über eines anderen theyl gath, das soll auch dem
io
selben heimdienen unnd blyben. /
[14] Ordnung wie das gericht gehalten und volfüert werden soll.
Es jst von alltem har unser amptßrecht gsin und soll nachmalen also gehalten werden,
namlich welcher deß gerichts mangelbar, der soll sinem gegensecher mit erlauptnuß deß
ammans am vorgendern tag, wann morndeß gricht sin will, am abendt vor bätglockhenzyt
fürtagen lassen, dann sonsten jmme der gegensächer kein antwort zegeben schuldig sin 15
soll. Und wann dann diß rächtmässiger wys also beschicht, allß dann soll man dem kleger
umb sin ansprach zwo urteylen ergahn lassen.
Unnd wann es dann an die pfandt kompt, das man pfandt geben soll, so soll man die
pfandt also geben: erstlich roß, demnach das kleinveech, volgendts kalber, järlig, meißvech, zytveech, küe, unndt dann wyter vom barren zum heüw, vom gaden jns hus, unnd 20
hat der kilcher oder kilchgnoß gwalt gegen einem frömbden, nach sinem anheimschen
oder nach syn deß frömbden rechten zefaren oder aber, wo er das syn zefinden weist**.
Es soll auch der Schuldner erschynen und antwort geben, wo nit, so mag der kleger mit
der sach fürfaren, jedoch dem Schuldner allwegen vorbehalten eehafft ursachen, / allß
herren unnd lybs noth, kranckheit, jtem ouch das einer, dessen eefraw ein kindtbetterin 25
wäre vor vier wochen kein pfand zegeben schuldig. Jtem wann der hus vatter oder die huß
muoter gestorben, da man dann vor dem drysigisten tag keine pfand zegeben schuldig, oder
das andere erben da wärendt, die das guot zu vertheylen hettendt.
wann aber ein kilchgnoß dem anderen schuldig unnd sy beid jm ampt gesessen, ouch
der Schuldner fürwendete, das er kein guot meer hette, da so hatt dann der kleger gwalt, 30
den Schuldner zuo dem eidt ze tryben. Unnd so dann er der Schuldner den eid thuot, das er
nüt zuo bezahlen habe, so hatt dann der kleger abermalen gwalt, jnne den Schuldner uß
dem ampt weggis zuo vertryben. Zücht er dann uß dem ampt hinwäg, so hat er bezallt,
unnd ist dem kleger dafürhin nüt meer schuldig. Doch so soll unnd muoß er ußert dem
ampt blyben, so lang er nit bezalt. wann er / aber mit dem kleger überkompt unnd jmme 35
ein willen macht ouch alles ußgeben gelt von uffgeloffnem grichtßcosten, so soll jmme das
ampt wider offen stahn, also das er deß klegers halb alls dann wohl wider daryn züchen möge.
An gesatzten gerichten soll man von jeder urteyl vier Schilling ze urteyl gelt leggen. Das
soll der kleger bar zalen vor und ee jmme die urteyl gesprochen werde. Das soll der ge
schworen amptß seckhelmeister ynzüchen. Und so er ettwas da versumpte, soll ers uß dem 4 0
synen zuo ersetzen schuldig syn.
Den kundtschafften soll man am abendt lassen zuo herbieten (so veer sy jm landt sindt)
unnd jnnen jr / lohn baar schickhen. Das ist einer person vier Schilling, wäre aber die
kundtschafft sümig, so soll sy dem kleger denselbigen gerichtß costen abzetragen schuldig
45
syn.
wann auch jemandt ein gricht kaufft, der soll den gericht costen allso bezahlen: nam
lich dem amman zächen Schilling, demnach jedem der geschwomen sächß Schilling. Diß
gerichtgelt soll uff den tisch baar gelegt werden, ee das man zuo gericht sitze. Demnach
soll man auch dem amman und gericht noch darzuo auch ein gesatztes maal nach den eeren,
glychßfahls den kundtschaffteren ouch ein mal, aber dann dafürhin oder über das kein 5 0
wyteren lohn, auch kein gelt für das maal zalen.
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Unnd so der amman mit den geschwornen richtet, so soll menigklicher syent frowen
oder mann sich goumen, eniche / ungebürliche, unzüchtige wort eins gegen dem and[ern] fol. 52r
ußzestoßen, alß namlich du lügst ode[r] hasts erschnyt, oder du redtst nit wie ein
biderman oder du redtst nit die warheit, blas mir hinden oder fornen oder sonst andre
grobe Scheltwort me[r], deren noch vyl sindt, jedes by zächen Schilling buoß. Un[d] so bald
die wort ergand, soll der amman den stab näbendt sich leggen und nit meer richten, biß
das der, so die buoß verfallen, dieselbig baar bezalt. Es soll auch keiner dem anderen jn sin
kundtschafft reden by gemelter buoß. Disre buossen soll auch der geschworen amptß seckelmeister uff der stett fordren und ynzüchen, so bald der amman den stab nebendt sich leyt.
Es soll auch der uffschlag der gerichten gehalten werden wie von altem har unndt be
sonder zuo den heyligen zyten.
Erstlich sollendt die gericht uffgeschlagen blyben von dem mondtag vor Mitterfasten
dannen biß vierzächen tag nach Osteren, demnach die krützwuchen, die ablas wuchen,
jtem vierzächen tag vor wienacht bis uff den / nechsten mäntag nach der heyligen Dry- fol. 52v
königen tag.
wann aber jemandem, es were fraw oder mann, zwüschen söllicher zyt gerichts mangel
bar wurde unnd der gewonlichen gerichts zyt nit erwarten möchte, der mag ein gericht
kauffen. Sonst sollen die gericht wie gemelt zuo den zyten ufgeschlagen syn.
was aber den abtrag costens belangt jnn beyagung oder bezüchung schulden, es sye
umb zins oder anders, soll es den verstand haben, das der Schuldner dem ansprecher denselbigen abzetragen schuldig syn soll was rechten ordenlichen billichen costen belangt
ouch verschriben oder sonst mündtlich versprochen ist unnd bezügt würt und wyters nit.
Doch soll sich das auch nit wyters lenden und also gehalten werden dann gegen denen, die
es gegen unns ouch also haltendt nach luth und sag der brieff und siglen, so wir von
unnseren gnädigen herren unnd oberen der statt Lucern hierumb habendt6. /
[15] Umb verbieten.
fol. 60r
wann ein frömbder einem kilchgnossen oder einem, der jm ampt weggis husete, schul
dig wäre, derselbig Schuldner auch jnn das ampt käme und der kilchgnoß oder ansprecher
von jmme bezalt syn wolte, derselbig Schuldner aber nit bezalte unnd aber waar jm ampt
hette, die da zuo beträtten wäre, er der frömbd oder Schuldner aber mit selbiger war hinwäg ylte, unnd der amman denn zemal nit vorhanden were, so mag dann derselbig kilch
gnoß oder ansprecher der jm ampt huset gwalt haben, einem jeden kilchgnossen anzesprechen, das er jmme deß frömbden Schuldners war und guot zuo recht verbiete. Unnd diß
verbott soll dann crafft haben, so wohl als wanns der amman selbs gethan hette, wie dann
solches von altem har allwegen unser amptßrecht gsin.
Aber diß würt gegen niemandem anderm gebrucht dann gegen denen, die es gegen uns
auch also bruchendt. /
[16] Umb bevogten vogtbarer lüten.
fol. 62r
wann auch noth wurde lüth zuo bevogten, es were wittwen und weisen oder andere
vogtbare lüth so bevogtens manglendt, so soll sich allwegen ein amman und gricht darüber
erkhennen und einen solchen vogt mit urteyl und recht ernamsen. Derselbig vogt soll sich
dann gehorsamlich der sach annemmen, sin bests und wägsts zethuond, alls er getrüwt,
solches gegen gott und der oberkeit zuo verantworten und das auch by dem eidt, den jmme
der amman angeben sol. Er soll auch järlich beydersyts fründtschafften von siner bevogtung rechnung geben auch by dem eidt, und soll einem solchen vogt allwegen von einer
bevogtung fünff pfund eines jars ze lohn geben werden. Er soll auch vogt sin an sinen nutz
und schaden ußgenommen sinen vogt lohn wie gemeldet.
Und wo er von siner vogtkinden oder vogtperson wegen zereisen oder ützit zuo verrich
ten hette, soll jmme allwegen derselbig kost abgetragen werden doch auch jn zimlich und
billicheit. Und diß jst also von altem har unser recht und harkhommen gsin. /

213
fol. 64r

[17] Vom gmeinden oder gmeind halten.
W0 jemandem etwas angelegen, das er einer gmeind mangelbar were, ützit von der
selben zuo erlangen, und aber ein zytlang kein gemeind were, und dann der dem etwas also
angelägen dry eerliche mann von kilchgnossen vermag, das sy sich der sach jmme zelieb
annemmendt, mit jmme zum amman gangendt, jnne zebitten, das er jmme ein gmeind
samle. Laßt sich dann der amman dessen erbitten, wol und guot, wo aber das nit und es die
dry mann entlich also haben wölltendt, alls dann soll der amman schuldig syn, die gmeind
zestellen, doch also das es nüt anders an treffe dann allein, was jre eigne Sachen umb holtz,
gmeinwärch oder andere gmeine Sachen, und gar nit, was unser gnädigen herren und
oberen belangt und jren ußgangnen mandaten deß gmeindens halb g e m ä ß /
fol. 66v
[18] Rind veechs, so gebresthafft.
Diewyl dann bißhar unnd sonderlich zuo zyten vychsterbens vil spänn unnd unrichtigkeiten erwachsen unnd unnsern gnädigen herren eben vil damit zeschaffen worden von
wegen des hindersichgahns, das das rinder veech sächs unnd die roß dry monat hinder sich
gangen, haben sy uß beweglichen ursachen das zyt deß hindersich gangs abgekürtzt unnd
daßelbig allso gesetzt wie vollgt, unnd das jnn statt unnd land verkünden laßen.
Erstlich von wägen des hindersich gans der rossen unnd rinder veechs. Damit niemand
betrogen wärde oder übemomen, wyl etlich den roßen unnd rinderen etwas yngäben
könnent, damit die mängel uff ein zytlang mögent verborgen blyben, unnd damit auch
niemand sich zu erklagen, das von wägen der langen zyt die roß oder rinder verwarloset,
übel gehallten oder abgebrucht worden syent, so ist gesetzt, das die roß zwen monat unnd
das rinder veech dry monat hinder sich gahn solle, was aber hirnmüetig ist, soll sächs
fol. 67r wuchen unnd dry tag, was aber (mit reverentz zemelden) fuol unnd finnig / ist, sächs
monat hinder sich gahn.
So auch jemanden söllich vych abgienge, der solls dennächsten ußzüchen laßen. Dann
wär es länger dann vierundzwäntzig stund unuffgethan ligen laßt, der soll den schaden an
jme selbs unnd synem verköuffer nützit zuo zesuochen haben.
Unnd so dann etliche bißhar jm bruch gehept, das sy jr vych fiir fundens unnd unfundens verkouffent, wyl aber solches ein Zeichen unnd anzeigung ist, das die jenigen, so allso
verkauffent, jrer waar nit thruwent unnd ander lüt schier wüßentlich betriegen wöllent,
soll dißes auch uffgehept unnd verbotten syn by unnser gnädigen herren straff unnd ungnad.
Sonder sol fürhin mengklicher, der verkouffen wil, es sye roß oder ander veech, der zyt
lut dißer ordnung erwarten unnd dieselbig zyt uß wärschafft hallten, es wäre dann sach,
das einer ein söllich roß oder rind, jnn söllicher zyt verwarloset oder verderbt hätte. Es
möchte aber jemand dise ordnung so vilfelltig übersächen unnd hierinn so gefahrlich handlen, unnsere gnädigen herren wurden jnne wyters an eer unnd guot straffen. Unnd wann
fol. 67v auch einer ein roß oder rind koufft unnd / jnn der zyt wie obstath etwas mangels oder
gebrestens an jme spürte, der sol es dennächsten synem verkoüffer kund unnd zuo wüßen
thuon, damit sich derselbig auch darnach zuo verhallten wüßen mögeg.
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Ausfertigung: KoA Weggis, Ganzledereinband d. Zt. mit Prägungen, mit Lasche sowie Lederriemen
und Schnalle; 1 leeres Bl. + a.fol. 1 — 219, fol. 2r — 67v (Text, leere Bll. dazwischen und ab fol. 68);
Perg.-Schildchen auf Deckel aufgeklebt: Ampts buch von Wäggis, bestätiget von unsern gnädigen her
ren der statt Lucern anno 1613 [!]; ehemals Siegel angehängt (ab)
Konzept: StA Lu Akten 111— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594; Papierheft mit Aufschrift auf
Titelblatt Wäggisser ampts recht 1605 [l], Renward Cysats, z.T. jedoch Streichungen nebst Korrektu
ren und Ergänzungen von anderer Hand. Das Konzept war Grundlage für die Behandlung im Rat; bei
jedem Artikel steht am Anfang placet +, was auf die Ratsgenehmigung hindeutet. A u f fol. 23r am
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Schluss des letzten Artikels steht: alles abgehört vor rat und bestät frytags vor Margarethae anno 1609
[1609 Juli 10J. Das Konzept stimmt mit ganz geringfügigen Wortunterscheidungen mit der Fassung
von 1612 Juni überein. Artikel 18 ist im Konzept noch nicht vorhanden.

5

Kopien: 1. StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594; Abschrift des 17. Jhs. mit
Zusätzen (1745 Juli 24, 1759 Juli 6).— 2. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 290—326 (Eintrag von
1 759 unter Anm. e wurde im “Weissen Buch” nicht abgeschrieben)
Schrifttum: Segesser RG LUIV, S. 9
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Anmerkungen:
a An dieser Stelle zwei Einschübe von anderen Händen auffol. 21rfv:
1. Zft wüssen, daß über die obgeschribnen articul ein eersame gmeind zuo Weggis sich mitt guottheissen
unser gnädigen herren deß eerechtens halb wytter also verglichen unnd angenommen, nämlichen
wölliches eemensch daß ander überlebt, es sye der mann oder die frow, daß solle auch inn deß ab
gestorbnen gülltbrieffen eerechten, doch allein lybsdings wyß, also daß es nur die zinß darvon syn
leben lang ze nutzen hatt.
Dieser Eintrag im Amtsbuch o. D. ist durch ein loses Papierbl. mit gleichem Text, jedoch noch mit
folgendem Zusatz datiert:
Also hab ich es jnn daß Weggisser ampts buch yngeschriben uß angeben amman Fischlins unnd
panermeister Brüggers, daß es schon h. vatter sälig angeben und von Wolffgang Pfennig synen Sub
stituten uff zeichnet aber vergessen worden, ad 30. May 1617 (StA LU Akten 111— Landvogtei
Weggis, Amtsrecht, Sch. 594; Papierbl. o. Siegel oder Unterschrift).
2. Zu wüsßen, alls uf den 31. tag Meyen anno 1681 vor u.g.hh. in gesambtem rhat erschinen amman
Caspar Fischlin undt ambts fendrich Jacob zur Müli alls abgeordnete gantzer gmeind zu Weggis
undt sich des obigen articuls eherechtens halber beschwärt, das uf absterben des ehemans dessen
gellten / vorderst us ligendem, undt so dises nit gelangen möchte allsdan erst auch us dem fahren
den guth bezalt werden, undt was dan an fahrendem übrig verpleiben wurdt, sein fraw darvon jhr
eherecht zunemmen haben solte; weyl aber solches bey u.g.hh. undt in ganzer jhrer landschafft
nit allso gebraucht, sonder zu bezahlung fahrender schulden nit die ligende güether voraus ange
griffen sonder allerforderst das fahrende mit fahrendem bezallt werden müesse, undt nach abstattung solcher schulden die weyber us dem fahrenden verlassnen guth jhr eherecht zu nemmen
habent, deme gemäs sie gepetten, das jhr ambts recht auch gestelt undt allso fortan gehalten wer
den möchte:
So haben u.g.hh. uf verhörte jhre pitt gnedig eingewilliget, das diser puncten eherechtens halber
gleich wie in andern jhren ämbtern gehalten undt vorderst uf absterben des mans dessen fahrende
schulden us seiner fahrenden haab bezalt werden, hernach aus deme, was daran überpliben wird,
sein fraw eherechten solle. Jedoch soll dise abgeenderte Ordnung erst für das künfftige gelten, da
man sich im ambt Weggis ins künfttig verehelichen wird, dan welche sich bis uf dise zeit schon im
ehestand bey jhnen befindent, die sollen nach hievor gebrauchter form im eherechten gehalten
undt daran keins wegs vernachtheiliget werden.
J[ost] Pfyffer, stattrschryber
(Konzept auf einem Papierbl. im StA LU Akten 11 /— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594.
Der entsprechende Ratsprotokolleintrag im StA LU RP 79, fol. 54v).
b Es folgt Eintrag o.D. von anderer Hand auffol. 31v:
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Jtem waß über die schetzer jr Ion an dräffen tHtt, so schatzig —50 gl. an dräffen wirtt, auch dar über
so haben die schetzer von jedem gl. ein ß zH Ion; auch alwäg sol der aman, der jm ampt ist, hälffen
schetzen, waß 50 gl. an dräffen tuott auch dar über mitt ver wiligung unssren gnädigen herren der
statt Lucern.
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Jtem wan man schetz will, so hett einen gewaltt der schuldig ist dar zfi schlan erstlich schwein, geiß,
schaff, roß, de jung fech und de witter fort.
£5 folgt von anderer Hand auf fol. 32r/v: Ratsurteil von 1745 Juli 24 betr. das Brotverkaufen und
Brotschätzen zu Weggis; s. unter diesem Datum Nr. 124. a
c Einschub o.D. von späterer Hand auf fol. 33v nachgetragen:
durch einen aman, der damahls im ampt ist. Und sol dise zügig gelten, nachdem der aman denruoffin
der kilchen than hat; welcher dan der erste ist, der soll den zug haben. Unnd soll der hinder säs dem
aman an sin Ion unnd ruff schuldig sein 5 batzen etc. Was unssren gnädigen herren unnd burger an
dräffen dutt zu Lucern sol die zügig nit mehr dan ein manet an stan, wen sie jn unsserm ampt kaufftt.
Das ist uff an genumen worden jm höuwmanet des im 1630 jar.
d Es folgt spätere Ergänzung o.D. von anderer Hand:
unnd mag er dar schlan, waß kauffmans gät ist.
e Es folgt ein Eintrag von 1759 Juli 1 (actum den ersten tag heümonat) auf fol. 53/v:
Von einer ehrenden amts-gmeind zu Wäggiß ist vorbracht worden, was gestalten ein amt jetzunder
schon vill jahr jn so grosen kosten und schaaden kommen mit denen rechtshändlen. Indemme mann
die gröste ursach erfunden, das kleine gerichtgeld, desentwegen ein ehrsamme gemeind mit einhälligem mehr erkennt, daß furohin, welcher das gericht braucht und ein urthel begehret an dem gesatzen gericht, so solle für ein urthel bezahlt werden 10 ß für ein kundtschaft oder bericht zu verhören
auch 10 Schilling. Dises solle den ehrenden geschwohrnen sambt dem fertiggeld jhre belohnung seyn.
Dieweilen auch mit denen kauften gerichten unter der zeit der kosten auch so groß ist, so ist mit
einhälligem mehr erkennt worden, daß man zweymahl jm jahr das gantze [im RP: gesazte] gericht
halten als am montag nach den heiligen 3 Königen wie von altem her und an dem montag nach st.
Johannes gemeind.
Dises alles beschechen auf consens unßeres tit. regierenden herren landvogten oder ugghh. und obern.
Bevorstehendes von einer ge/meind Wäggis zu hocher ratification vorgelegtes project haben ugghh.
und oberen jn betrachtung deren großen kosten, in welcher eine gemeind in denen gehaltenen gerichtstagen wegen dem von denen partheyen bezogenen schlecht und geringen urthelgeld gerathen,
als billich und nutzbahr erfunden, und deßwegen selben die erforderlich nothwendige ratification
anhiermit ertheillet und erkennt, daß jn Zukunft das urthel und kundtschaftengeld bey gehaltenen
gerichten zufolg des selbigen jnnhalt solle bezogen und von denen streittenden parteyen entrichtet
werden.
[Jost] Pfyffer, rathschreiber
Die Gerichtsordnung wurde 1759 Juli 6 dem Rat zur Ratifikation vorgelegt (StA LU RP 108, fol.
85r/v.— Gleichzeitige Kopie in: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594; Nach
trag auf beigelegtem Bl. am Schluss des Konzeptes des Weggiser Amtsrechtes von 1605).
Es folgt weiter ein Eintrag o.D. auf fol. 54r:
Was den nebentheil belanget sol gehalten werden wie hernach volgt:
Wan sach wehre, daß geschwysterte es seyen glich brüeder oder Schwester, so im ampt Wäggiß
wohnet und mit einander erbtent, es sege glich zimber oder sonst ligende güetter, daß ein geschwisterte under denen seinen erbtheil verkouffte, daß alß dan die andere geschwisterte der im ampt
wohnen den zug dar zu soll haben und sonsten niemandts und der nebentheil der erste kauff geltte
und nit witter.
f
Hinweis o.D. unmittelbar folgend:
Dissen arthickel ist ab gesteh von unssren gnädigen herren unnd obren; welen ein gemeintt haben
wil, der muß von dem landfogt er wärben.
% Nur in der Abschrift des “Weissen Buches” (S. 326) findet sich folgender Eintrag:
Waß der nebentheill belanget so soll gehalten wärden wie härnach volgt: Wan sacht wäre, daß geschwüsterte, es syen glich brüöder oder schwöster, so jm ampt Wäggiß wonnen undt mit einanderen
erbent, es sige glich zimber oder sunst ligente güöther, daß ein geschwüsterte under denen seinen
erbtheill verkauffte, daß als dan die andere geschwüsterte die jm ambt wonen den zug dar zuo sollen
haben undt sunsten niemands undt der nebentheill der erste kauff gälte undt nit witer.
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Bemerkung:
Über die Erneuerung des Amtsrechtes durch Wegziehende von zehn zu zehn Jahren s. unter Nr. 89,
1622 Juli 27.

82. a) Obstmandat.
5

10

1613 April 22 (montags vor dem sontag Jubilate)
Von wegen deß mandats, so m.g.h. vor der zytt den jren zuo wäggis deß mostens halb
zuoschicken lassen mitt gebott, daß sy daß obbs nitt mosten sonden schnitzen und alhar
ze merckt füeren söllent, habent m.g.h. darinn dise lütterung deß pfarrherrn daselbs gethan, diewyl es dem pfarrherrn so grossen schaden an dem zehenden brächte, wöllent sy
inne dessen erlassen und gelediget haben, daß er deß zehenden obs wol möge mosten
lassen, wöltent m.g.h. auch anderr nitt vergonnen, ia wo die bescheidenheit brucht unnd
so vil alls möglich ze nutz zogen wurde, sonderlich den armen, so nitt holtz haben, dem
dheren unnd mißordnung deß überflüssigen moßzächens verhüettet wurde.
StA LU RP 53, fol. 56r
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Bemerkungen:
Nebst allgemeinen Mandaten, die offenbar für die ganze Landschaft bestimmt waren und das Vermosten von Obst einschränkten und den Fürkauf von Obst und andern Lebensmitteln zu unterbinden
suchten, waren die folgenden Mandate (auch) für Weggis bestimmt:
1. 1620 Oktober 23: Schultheiss und Rat von Luzern verbieten den Weggisern, bei 10 fl. Busse Obst
Fürkäufern zu geben oder anderweitig zu verkaufen, sondern das Obst auf den Luzerner Stadtmarkt
zu führen (Konzept: StA LU 11/— Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Sch. 597).
2. 1622 Oktober 1: Schultheiss und Rat von Luzern erlassen angesichts des grossen Obstmangels und
eines verringerten Angebots auf dem Wochenmarkt ein Mandat nach Weggis, wonach es verboten
sei, gutes Obst zu vermosten (Konzept: StA LU 11/— Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Sch.
597).
3. 1624 April 11 (donstags nach Ostern): Schultheiss und Rat von Luzern bewilligen dem Pfarrherrn
Ulrich Moser von Weggis, zu seinem Nutzen den Obstzehnten zu verkaufen und was er behalte, zu
vermosten. Wird ihm der Zehnt abgekauft, so soll alles auf den Luzerner Stadtmarkt geführt wer
den (StA LU RP 59, fol. 173v).
4. 1626 August 1: Erneuerung des Mandates von 1622 Oktober 1 mit der Einschränkung, dass jede
Haushaltung zum eigenen Bedarf frei verfügen könne (Konzept: StA LU 11/— Landvogtei Weggis,
Staats Wirtschaft, Sch. 597).
5. 1645 Oktober 25: Schultheiss und Rat von Luzern bewillgen den Weggisern, in diesem Jahr Most
auch ausserhalb des obrigkeitlichen Gebietes zu verkaufen (StA LU RP 68, fol. 298v).
6. s. auch unter Nr. 126

b) Mandat gegen Flurdiebstahl.
1651 September 12
Schultheiß unnd rath der statt Lucern
Unnseren [ . . . ]
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wir habend mit beduren vernommen, waß gestallten ettwölche unnserer unnderthanen
in dem ampt wäggiß sich so vil vermässend unnd glychsamb ein handtwerckh daruß ma
chen wollend, in deme selbige wider jhre eigne ehr unnd gwüssen annderen jhren nachpu
ren die liebe baum unnd erdenfrüchten auch ob die selbige recht erzytiget unbefüegter,
fräffener wyß hinweg nemend unnd entragend. Deme nun fürohin vorzebiegen, wollend 5
wir menigklich alleß ernsteß gebotten unnd verbotten haben, daß sich jemandeß unnderstende, einem anderen syn öpffel, biren, nuß, kästenen, reben besonderß auch die trübel
unnd annderß, sojhme gott beschäret, hinweg zutragen, das wir eß denjenigen so solcheß
thundt für einen diebstall rächnen, auch die beträttenden allso abstraffen werdent; deß
gleichen so ein oder der anderen einen solchen fräffelen menschen in dem synen betrittet, 10
das er jme das synig ertragen wölte, einen schaden zufüegte, denselbig soll der überträtter
an jhme selbsten haben. Dennoch wüsse sich menigklich zu verhallten.
Geben den 12 ten. Septembris 1651.
Konzept: StA LU 1H— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Sch. 597
Bemerkung:
1699 August 8: Schultheiss und Rat von Luzern verbieten in einem Mandat in das A m t Weggis, noch
unreifes Obst von den Bäumen zu stehlen (Konzept: StA LU 111— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft,
Sch. 597).

83. a) Schwyz lässt Weggiser im Viehhandel wieder zu.
1615 Februar 7
wjr stathaltter unnd rath zu Schwytz bekhenendt und thuondt khundt hiemitt, das uff
hüt dato vor uns sindt erschinen die fromen, fürsichtigen, ersamen und wysen herr aman
Fyschly sampt herrn houptman Brüger der zytt phannerherr als von unseren gethreüwen,
lieben nach pharren von wägys und uns für bringen lassen, wie daz sy vor etwas ab geloff
ner jarenjr ampt wägys im vech kouff von uns us dem kreys us geschlossen worden wägen
do mallen etwas gründen und ursachen.
Da aber sy syt haro sich mit guttem, gesundem vech ver sächen in massen, daz nüt
böses zu besorgen, dero wägen an uns jr fründtliches pitten und begären, wie sy widerum
in den kreys wie von althem harr in schliessen wellent jn ansächung ob er zelter ursachen,
wie zu glich sy mit den unseren fyll zu handlen als die nechsten benach partten, da sy zu
glich alle ordnung und den zu vor uf gesetzten kreissa threüwlichen halten wellendt,
welches sy jn aller gutter nach parschafft und fründtschafft willens zu er wideren.
Und nach dem wir jhr an bringen und fründtliches begären angehört und ver sthanden
by nebet satten bricht ingenomen, wie daz bemelte unsere nach pharren mit guttem,
gsundem vech ver sächen, und dis mal kein gefar nit ist, die wil sy iren kreys flyssig nach
khomendt.
Also habent wir unsere bemelte nach parren des ampts wägys widerum jn unseren
kreys uff- und angenomen jn aller gestalt, form und massen, wie dan sy zu vor ouch gsyn
sindt, doch mit dem angeding, daz sy den zu vor uf gesetzten kreiss^ halten söllendt, wie
dan die marchen der selbigen zu vor gsyn.
Und daz zu wahrer urkhundt und glouben so habent wir den mit unsers landts gewonlichem angehenckten sigel bewartt und über geben lassen den 7. tag February als man zalt
nach heilsammer geburtt Jesu Christi 1615 jare.
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Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 25, Perg. 28 x 20,5 cm + 5,5 cm Falz, Siegel in gedrechselter
Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt; Unterschrift unter dem Falz: Ruodolf Büeller, landtschriber
m.p.— 1. Notiz auf der linken Seite des Falzes: Der khreis gatt von Horw chilengang bys an die
Dribschen, von danen bis gredin übren an Würtzbach, von danen bis an Honbärg, wytter dannen bis an
die Eeiohlen anen. 2. Späterer Nachtrag auf der rechten Seite des Falzes: Uff denn 10 ten May anno
1659 habendt unnser gnedig herren unndt oberen herr landtaman unndt rhaht zue Schwytz obstehennden brieff in seinem jnhalt durchuß bestettiget unndt ernüwert, doch daß der versprochen
kreiß durch sye auch gehalten werde. Unterschrift von Paul Eberg
Landschreiber

Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 268—270
10

Anmerkungen:
a im Original: kriess
b ebenso

bJ Verordnung für den Viehhandel.
1640 August 29
15

Vorbemerkung:
1610 Oktober 27 (mittwoch vor s. Symonis und Judae): Mandat der Luzerner Obrigkeit, wonach es
verboten sei, Vieh über das Gebirge zu verkaufen, da es vorgekommen sei, dass verschiedene Vieh auf
gekauft und ennet gebirgs wiederum mit Verlust verkauft hätten (Kopie oder Konzept eines u.a. nach
Weggis gerichteten Mandates: StA LU Akten 1 71— Viehverkauf im allgemeinen, Sch. 919).
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Als dan aman Jacob Brügger und Anthoni Langenegger als abgeordnete von wegges
m.g.h. gebärender masßen anbringen lasßen, wie das sy den märckten zimlich entlägen
und an iezo die weltschen im landt siend, mit underthänigster pit, m.g.h. wöllent inen ver
günstigen, das sy jnen etwas zuchtvichs verkauften mögen.
Da so ist jnen us gnaden vergünstiget, etwas zuchtvichs den weltschen zeverkaufen,
auch den benachparten, was das schmalvich antrifft, was zu dem husbruch angewendt
wird, keüflich hinzegäben, jedoch das kein fürkauff hierin gebrucht, alle discretion gehal
ten und einiches mastvich dergestalt solle verkaufft werden.
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StA LU RP 66, fol. 298r

30

35

Bemerkungen:
1. Das Mandat wurde tatsächlich angewendet. In der Vogtrechnung von Weggis sind erstmals Bussen
für Lhinterzogenenl Viehzoll aufgeführt (1641 August 27; StA LU cod. 835, fol. 46r/v).
2. 1694 April 2: Mandat der Luzerner Obrigkeit, wonach es verboten sei, durch fremde Händler Vieh
aus dem Luzerner Gebiet und aus der Eidgenossenschaft auszuführen, es sei denn, dass sie eine Be
willigung vorzeigen könnten, welche die Ausfuhr in andere Orte nachweisen würde (Konzept eines
u.a. nach Weggis gerichteten Mandates: StA LU Akten 17!— Viehverkauf im allgemeinen, Sch. 919).
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84. a) A rtic u li betreffenndt einen pfarrherrnn zu Wäggiß, aunnd auch den
caplanen gegen der pfarr zue Weggiß zuo haltena

1615 September 20
Vorbemerkung:
Die Seit 1589/90 fvgl. Nr. 10.] nicht verstummten Klagen der Pfarrer gegen die Kirchgemeinde Weggis
werden 1602 Gegenstand von Ratsverhandlungen (StA LU cod. 1435/42, fol. 4r). Bei der Annahme
eines Pfarrers müsse dieser 20 fl. geben, dem Siegristen 1 Saum Wein und 3 Mütt Hafer, den Kirchge
nossen für die Kirche 16 fl. und für die Kirchweihe 10 fl.
Dagegen beklagt sich 1605 die Weggiser Kirchgemeinde über das Messelesen und Absenz des Kap
lans. Im folgenden Jahr wird nun auch das Kirchengut verzeichnet (StA LU Akten 19/— Kirchenver
waltung, Weggis, Sch. 1036).

Volgen hernach ettliche artickell, so ein pfarherr zuo wäggiß ordenlich halttenn soll.
[1.1] Erstlich betreffendt den gottsdiennst uff dem berg Rigi; sol ein pfarherr den järlichen viermall zuo haltten verbunden sin alß erstlichen uff daß fest sancti Michaeliß erschinung1, zum anderen so man den järlichen crützgang pfleget zuo haltten, witter uff s. Lau
rentzen tag2, da ist die rechte kirchwye, und zum letsten an s. Michaels tag3, für dero
jedes mall sol der kilchmeyer dem pfarherrnn zuo lohn geben zwentzig Schilling, wa feren
aber ein pfar herr dise vier gotts diensten selbsten nit verrichten woltte, alß dan sol er ein
priester in sinem kosten über dise zwentzig Schilling harzuo verordnen, daß jenig zuoverrich
ten, waß sich gebürt und mit dem priester ein guottenn willen treffen sines lohns halber.
Mitt beeden sancti Michaelis festen (wo ungewitter vorhanden) mögen die acht tag vor
oder nach gehabten werden.
[1.2] Zum anderen soll ein pfarherr alle processiones und crütz gäng, welche für
grosse an ligend nott und gefärlichkeiten, für schädliche kranckheitten und feepresten,
jtem so ein jubileum und ablaß vorhanden, uffgenomen und sonsten angesteltt werden,
helffen halten.
[1.3] witter zum dritten soll ein pfarherr alle für abent und sambstäg abent wie auch
jn der heiligen fasten zitt am montag, mittwuchen und am frytag daß salve allezit flissig
haltten.
[1.4] wie auch zum viertten soll ein pfarherr an allen und jeden jarzitten sonderlich
auch ann mentag jarzitten, von denen ein pfarherr lohn hat, über aller dero greber jeder
zitt flisig gan wysen gange, wie auch dero verstorbnen greber, so noch under dem drisigisten sind, alle zit besuche, so offt ein pfarherr gann wysen gat.
[1.5] Nitt weniger zum fünfften, wan ein pfar herr am mittwuchen und am frytag
oder sonsten an anderen tägen gesatzte jarzitten haltendt, davon er zwentzig Schilling oder
darunder hat, solle der kilcherr dem caplanen fünff Schilling davon geben. W0 aber ein
pfarherr über 20 ß zuo lohn hette, solle er dem caplanen viij- ß zuo geben verbunden sin.
Gemeltte Schilling, so einem caplanen gehören, sind in die 25 gl. gerechnet, so ein pfarherr
einem caplanen gibt.
[1.6] So dan zum sechsten soll ein pfarherr alle sontag die mentag jarzitt uff dem
cantzel offentlichen verlesen, damit derselben fründtschafft sich darnach zuo haltten
wüssen.
[1.7] Ebenmessig zum sibenden sol ein pfarherr dem sigristen für ein saum win geben
dry kronen, daß er daß zyt flissig richte.
[1.8] Letstens betreffend daß faßnacht küechlin, sol ein pfarherr järlich uff der rechnung
einem jeden dorff geben 3 guldin. Sind der dörffer viere, machte alles 12 guldin. W0 daß nit
bescheche, solle es ihme uffgehalttner rechnung jngehaltten werden; und sollen hiemit die
läs garben und faßnacht hiener einem pfarherren nit mer geben werden sonder uffgehept sin.
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Gemeltte artickell sind bestettet worden von unseren gnedigen herren und oberen der
statt Lucern wie auch vom herren commisari. Jst beschechen den 20 tag herpstmonet deß
1615 jar,
Von späterer Hand folgen vier durchgestrichne Zeilen und daraufein eingeschobener
Artikel als Nachtrag:
[1.9] wytter ist ein kilcher dem kapplanen oder hälffer, auch dem aman unnd kilenmeier wie auch dem sigrist allen 4 hochzittlichen tagen daß mal schuldig. Sol der aman
den kilcheren fragen, eb ers jm huß wel han oder jm wyrtzhuß, da mitt weiß sich ein
aman zuo ver halten.
waß man einem caplanen fürhaltten wellen.
[2.1] Erstlichen so hat die pfrund in corpore alß namlichen 30 batzen. Und darumb
ist er verbunden am sontag, montag, mittwuchen und frytag wie auch alle gebante feürtag
jn der pfarkirchen meß zuo lesen, waß dan schlechte feürtag an belangend, statt es an
einem aman oder kilchmeyer. Und wo er an geineltten tagen ein meß versumbte, sol der
vogt jhme 20 ß darfür ab ziehenn.
[2.2] Die spenndt antreffendt, soll der armen lüthen vogt jme geben wie biß har be
schechen. Darumb sol er am montag und an jar zitten helffen wysen.
[2.3] was den gartten an trifft; züche einer hinweg wan er welle, und so er im gartten
ettwaß gepflantzet hette, sol er es also verbliben lassen, und sol ihme niemandt nichts dar
für zuo geben schuldig sin.
[2.4] Jtem soll ein caplan dem kilcheren verbunden sin zuo tauffen, verwarren tags
und nachts, predigen, kinder lehr halten. Darfür sol ein kilcherr jhme jerlichen geben nam
lichen 25 gl. Und sol hiemit auch jngerechnet sin, waß von den jar ziten ^faltt, und für die
vier malziten nichts zuo geben schuldig sin^.
[2.5] Für die vier alp gäng jedes mall sol ein kilcherr geben 20 ß und die kilchen auch
20 ß.
[—]c witter so hat ein caplan alle monat von den vier dörfferen zuo heischen von
einem jedennjnsonderheit zechen batzenc.
[2.6] Obgeschribner artickel ist ein grosser mißverstand, so in dem schriben gefelt
worden, sonder der gantze kilchgang dem caplanen jerlich zwölff francken dan ein kilchgang thüe solches einem caplanen zum besten. Stande hiemit an einem kilchgang zuo
minderen oder zuo mehren fürs holtz.
[2.7] witter so ist ein caplan verbunden, alle killen brüch dem pfarherren zuo versehen,
es seyen glich groß oder klein alß ein helffer zuo thun schuldig ist, nach lutt vorgeschribner
articklen.
[2.8]d Und so sich ein caplan oder helffer nit hielte nach form vorgeschribner artick
len gegen einem pfarherren, dem aman oder einer gantzen gemeindt, so sol man gewalt
haben ihmen zuo erlauben . . A
1. Kopie, korrigiert und ergänzt: StA LU Akten 191— Pflichten und Verrichtungen des Pfarrers, Sch.
1036, 6 Papierbll. geheftet. Das Datum erscheint hier lediglich am Schluss der Artikel für den Pfarrer.
2. a) Kopie uß einem alten rodel uß gezogen . . welcher jn der ambts lath uff behalten wirt betr. ledig
lich den Pfarrherrn, o.D., in: KoA Weggis “Weisses Buch”, S. 442—445, jedoch mit diesen Änderungen:
[ l . 3 ] Zusatz: Jtem alle mitwuchen durch daß gantze jahr hindurch ein umbgang mit dem crützifix
umb die pfahrkirchen halten und die letany von allen heilligen godtes singen sambt der gewonten
oration halten.
[l.5 ]H ier: 8 ß anstelle von 7 1/2 ß; zwischen 7. und 8. Artikel folgender Zusatz eingeschoben:
Wirth hiemit einem sigeristen für den haber der dry müthen undt obgenanten wein alle jahr 12 gl. als
Lucerner Währung, so ein pfahrherr jme järlich solle zahlen, welches von altem har ist also gäben undt
abgestadtet worden.
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2. b) Kopie betr. lediglich den Kaplan, in: KoA Weggis “Weisses Buch”, S. 448—4SI, jedoch in folgen
der Reihenfolge und mit diesen Änderungen:
[2.1 J gleich, aber nicht wörtlich, nebst Zusatz: Jtem an gestifften heilligen määsßen, wie es jn
dem jarzeit buoch, so ein jewilliger pfahrherr by handen hat, verzeichnet ist undt von altem har brucht
ist worden.
[ 2 .2 ] gleich, aber mit Zusatz: Der spändt meister soll dem herren caplanen gäben alle fronfasten
nämlichen 1 gl.
[2.6 J verändert: Es ist zuo wüßen, daß ein gantzer kilchgang dem herren caplanen schuldig ist zuo
gäben fiir daß holtz als nämlichen zwölff franckhen, soll jedes dorff jme gäben trey franckhen. Wan
aber ein kilchgang dem gemelten herren caplanen merers wolte zum besten duon, daß soll an einer ge
meint oder kilchgang stan, daßselbig zuo minderen oder zuo meren nach belieben.
[2.3 ] verändert: Waß anthräffen duoth, daß huß eines herrn caplanen, so solle daß selbig ein
pfruont vogt schuldig sein, jn namhafften Sachen zuo erhalten als in dekhen deß dachß undt was namhafftes darinen undt daran bauwens manglet. Wan aber der caplan daran oder darinen etwaß verwarloset oder unnöthig bricht, so soll er daß selbig schuldig laßen ze machen undt wider zuo ergäntzen
oder es wäre jme von einer gemeint solches erlaubt. Jtem waß dan der garten beträffen duot, so soll er
den selbigen jn seinem kosten erhalten, auch jn pflantzen, seyen undt bau wen. Undt so es solte dahin
körnen, daß ein herr caplan wäg zuge, waß er jn dem garten pflantzet hat, daß soll er schuldig sein in
dem garten zuo verbliben lassen undt solle nichts wäg nämen. Man ist jme auch nichts schuldig, dar
für zuo gäben oder zuo zahlen. Ein solche beschaffenheit hat es, so ein herr caplan duot abstärben.
[ 2.1 J und [ 2 .4 ] nacheinander zu einem Artikel verbunden ohne gestrichenen Zusatz
[ 2 .5 ] gleich, mit Zusatz: . . . so ein pfahrherr die selbigen nit Selbsten verrichtet.
neuer Artikel: Jtem hat ein herr caplan von Greppen 78 heillige määsßen zuo läsen, so jme sint Vor
behalten nach seiner gelegheit zuo läsßen lut hierumb jn verzeichneten revers brieffs gägen Greppen.
3. Kopie in: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 459—461, ganz gemäss gen. Abschrift im StA LU, jedoch
ohne Zusatz ‘ in Art. 2.4, ohne unbezifferten Art., ohne Art. 2.8
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Anmerkungen:
a ’ a Nachtrag von der selben Hand wie der eingefügte Artikel betr. Pfarrherr nach Art. 8 und Datum
b " b durchgestrichen und von oben erwähnter Hand mit Zusatz versehen, dieser ebenfalls durch Strei
chungen z.T. unkenntlich gemacht
C C dieser Artikel durchgestrichen.
d ' d dieser Artikel bis fast zur Unkenntlichkeit durchgestrichen, die beiden letzten Zeilen praktisch

30

nicht mehr zu lesen
1 Mai 8
2 August 10
3 September 29
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b) Abkurung der Weggiser Pfründe.
1669 November 15
Zwüschendt amman Hanß Fischlin, Caspar waldiß, geschworne und jn nahmen der gemeindt zu weggiß 1°, so danne amman Batt Zimerman, ambtßfändrich zur Müli, sekellmeister Fischlin alß h. sextary Langenegger sel. erben 2°.
Uff daß ein usschuß der gemeindt vortragen lasßen, welcher masßen ihre vorfahren den
kirchen satz der pfruendt jeder weilen gehabt, by welcher rechtsame m.g.h. die gemeindt
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jeder zeit beschüzt und beschirmbt haben, also daß vor 130 jahrenjn erhebung eineß gespahnß zwüschen einem pfarherrn und der gemeindt zu vereinbahrung diseß streitz m.g.h.
jhren damahligen landtvogt sambt einem mitt raht überschikt, welche dan dise strittikheit
componiert und sy mitt einem brieff begabet1, denne man jeder weil in vacierung der
pfruendt den praetendenten ab- und vorgelesen, nach desßen ablesung sye angefragt, ob
sye den jenigen hierin verzeichneten puncten statt zuthuen willenß wehren, welche gewohnheit jn jewyliger electione biß haro gebrucht worden. Die weilen aber jhr pfarher h.
Langenegger sel. verwichnen St. Johann jm sommer2 gestorben, die beste nutzung der
pfruendt von selbiger zeit bis uf herbst verfallt.
Seine erben umb dero erwärbung h. commissario nach gangen, der dan die abkhurung
der pfruendt, den yn- und ußgang der selbigen biß uf Martini gesetzt, vermitlest aber jhre
gerechtsame und diseß brieffs angeregte puncten bestürtz wird jn bedänkhung gleicher
masßen, h. Langenegger sel. dise pfruendt vor 18 jahren von der gemeindt zugetheilt, huß,
schüwr und güetter jn einem guett standt übergeben, selbe aber nach seinem absterben
gantz buwloß und verschleipft hinderlassen, mitt angelegenlicher pitt, m.g.h. by jhren
alten Privilegien und brieffen zu beschützen, warüber dan obbemelte erben vortragen las
sen, wie daß h. commissarius nach reiflicher erforschung diseß gespahnß ein ußschuß von
gemeindt sambt h. pfarherren zu sich berueffen, die abtheilung der pfruendt, wie obvermelt, abkhuret, die halbe nutzung dis jahrß den erben, die andere deme pfarherren zuge
sprochen, mit vorbehalt, daß der pfarher für die 8 wochen, so er daß halbe jahr noch nit
erreicht pro ratae 80 gl. zu erbuwung deß huß an wenden solle, welcheß dan so wohl der
pfarher alß die kilchgenossen zu halten und anzunehmen versprochen. Hiemit sye m.g.h.
demüetig pittende, by h. commissary verglich zu bestättigen.
Also dan m.g.h. nach verhor der partyen, verlesener ufgerichten alte brieff, auch h.
commissary gemachten verglich erkent, daß diser alte brieff jn krefften sein und verpleiben solle. Deß h. commissary ertheilten verglich betreffende solle für diß mahl jn seinem
wesen verbleiben, daß die erben mit pfarherren die nutzung halbieren mögen, ln ansehung
aber, daß daß pfruend huß, schüwr und güetter also verschleipft, sollen die erben 300 gl.
erleggen, 150 dem pfarherrn zu erbuwung der güetteren, die andere 150 gl. aber einer
gemeindt gevolgen lassen, die dan dise summa usser halb ihren gebührenden kosten zu
reparierung deß huß, schüwr sambt deß pfarherren 80 gl. an wenden solle, hiemit jn
künfftigen alle der pfruendt güetter in ehren gehalten werden.

StA LU RP 75,fol. 412r/v
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Anmerkungen:
1 Urk. von 1539 Februar 16, s. unter Nr. 50
2 [16695 Juni 24

85. Ehrenamtsrecht.
1617 November 15

40

Ammann Jakob Vischli und die ganze Gemeinde von Weggis erteilen Anthoni Langen
egger von Baar, seinen Kindern und Nachkommen das Ehrenamtsrecht mit allen Rechten
und Ansprüchen auf Nutzniessung der Genossame, wie sie die Weggiser Land-, Amts- und
Kirchgenossen innehaben, gegen eine Entschädigung von 300 fl.
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Siegler: A m t Weggis mit dem Sekretsiegel
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 26, Perg. 35 x 22 cm + 6 cm Falz, gut erhaltenes Siegel in ge
drechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt

86. Ordnung über Bewirtschaftung von Alpen und Bannwäldern.
1621 Juni 24
wjr die gemeinen kilchgnoßen Ober- und Niderdorff wäggis bekenen hie mitt disem
brieff, das wir durch gemeinen nutzes willen einhellenkhlich überein khomen sindt, dise
ordnung wegen unser alpp und banwalden nach alttem har uff ein nüwes an züstellen, wie
dan das von wortt zuo wortt hernach verschriben stadt etc.
[1] Erstlichen so soll ein kilcher gewaltt haben, acht khüen essens uffzuotriben und
einen stieren, jttem zwey rinder für ein khuo essens, so sy noch nit kalbert hand, jttem dry
kalber für ein khuo essens, jttem funff geissen für ein khuo essens. wans aber ersch melchen
sind, so gandt zwo für eine, jttem zwey schwin für ein khuo essens, so ihnen versübert ist,
unndt sollen zwen ring haben.
[2] was dan die ochsen anlangent, sol im dritten jar einer für ein khuo gan, was vor
sant Verena tag worden ist und ihme am strichen geheilet ist, und soll man keinen eltteren
ufftriben esi seyen glich ochsen oder stierenn.
[3] Es soll auch keiner kein unnzeichnet vech ufftriben, und soll ein jeder von einer
kuo essens ein batzen geben. Jedoch so haben gemeine kilchgnossen ihnen vorbehaltten,
den satz zu minderen und zuo mehren nach guottem gedunckhen.
[4] Jttem man soll uff der alpp schwendmeister und pfendet setzen. Und wan man zuo
alpp fahren welle, waß die alpp und schwenden an trifft.
[5] welcher auch über die vierzechen jar ist, der soll sin tagwen zuo thuon schuldig sin, es
sigen glich gnossen oder hindersessen.
[6] Und wan ein wittwen oder döchteren eigen feür und liecht handt, sollen sy den
tagwen auch zuo thuon schuldig sin oder den schwendmeisteren zwen batzen darfur geben.
[7 ] Die schwendtmeister sollen auch flissig zuo der alpp und zuo den banwälden luogen.
Unndt so der sich an dem schwendtag abwincklete, sollen die schwendmeister ein flissigen
uffsehen haben und ihnen einen anderen tagwen heisen than oder von ihnen den taglon
heischen.
[8] Jttem welcher der alpp schuldig wird, es sige glich fee oder schwend geht, der selb
soll an der dorffgmeind zahlen oder mit den schwendmeisteren machen, d[aran] sy dan
komen mögen.
[9] Es sollen auch die schwendmeister [rec]h[nung]a an der schw[end . . .] geben
[ . . .] innemens und [us]gebens.
[10] Jttem was die ströüw anlangt soll keiner vor sant Moritzen tag meüen by der
gnossami.
[11] was die Lützelauw anlangt, sollen die schwendmeister verkauften nach glegenheit der zitt und ihrem [?] guttem geduncken.
[12] Die pfender sollen flissig luogenn vor und nach man uff die alpp farth, so er fech
oder geiß funde, die verbottne zitt, daß sy daß abentriben uff deß fehlers kosten. Und soll
keiner uff die alpp fahrenn biß uff den tag, so man gmehret hat by der gnossami.
[13] Jttem die fischer sollen schuldig sin, einen tag uff der alpp zuo schwenden oder
zwen batzen darfur zuo geben. Und so es ein unglegenheitt begebe in dem see, so mögen es
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die fischer für ein gemeind bringen, so soll man ihnen den see helffen rumen, so best man
mag.
[14] Die fischer sollen den schwendtmeisteren von einem gantzen garn vier Schilling
geben und von einem halben garn zwen Schilling.
[15] Jttem es solle keiner weder stock, studen noch dörn noch anders nit in see
thuon. welcher daß übersehen würde, so mögen die fischer daß annzeigen, so wird man es
dann uff des fehlers kosten dannen thuon.
[16] Jttem was den seeboden [?] anlangt, sollen die schwendmeister darin verdingen
und nach billichkeit lassenn umbgahn.
Unndt jst der lohn vonn einem zittrind vier Schilling.
[17] Jttem wan ein kilcher kein kuo hette, so mag er vonn einem kilchgnossenn eine
zuo lehn nemen, so ers selber nutzen will.
[18] Jttem mit den hütten erbens halben, wie es an die nechsten erben komen soll:
wan einer abstürbe und kein sohn hinder im liesse und aber döchteren hette, die uß dem
kilchgang manete, so soll sy kein theil daran haben sunder den nechsten freünden zuo fal
len. So aber eine im kilchgang mannete, soll sy ihr leben lang theil hann und niemand
witters erbenn dan der nechste fründ, so er ein kilcher ist.
[19] witters wan einer holtz uff der witte oder in die feeweg, oder in die bäch verfeltte, so soll ers abschönen und dannen thuon, damit kein schaden widerfahre. Und so es
einer übersehe und nit dannen thette und schaden darus entspränge, so soll er dan den
schaden abtragenn.
[20] Jttem es soll auch niemand kein holtz ohn erlaubnuß in den banwalden hauwen,
[w]eder klein noch groß, w[ede]r dür noch grienß bey der gnossamy.
[21] Jttem wan die hindersässen begerent, ein kuo uff zuo tribenn oder holtz zuo hauwen,
so sollen sy zuvor ein gemeind darumb betten.
[22] Jttem es solle auch keiner von dem anderenn küe zuo lehn nemen und uff die
alpp tribenn oder den nutz abkauffen, damit niemand betrogen werde.
[23] Jttem es soll ein schwentmeister zum tag, so er denn tagwen verricht fünff
batzen z[um] tag lohn haben.
[24] Jttem es ist auch aller b[. . . ]b uff der alpp verbotten, bey einem pfund wachs
unßer lieben frauwen zuo buoß, wie man dan versprochen, da man die cappellen gewiehet
hat.
[25] Jttem es soll auch niemand bey der cappellen stein stossen, es sige glich fremd
oder heimisch noch andere lichtferttigkeitten auch bey einem pfund wachs zuo buoß.
[26] witter ursach wer, das ein vatter mit einem oder mehr söhnen huß hette und
weder einer spiß weren, oder wan sonst zwen kilchgnossen under einer spiß weren, die
selben sollen nit mehr gewalt han uff zuo triben dan einen trib.
[27] Jttem waß der geissen weidgang belang, sollen die von Fitznow uff der wäggisser
allmend nach mitten Mertzen nit fahren.
Deß glichen sollen die von wäggiß uff die Fitznower allmend auch nit fahrenn. was
aber Ober- und Niderdorff belanget, mögen sy biß uff mitten Apprellen uff die alpp fah
ren.
[28] So aber einer darüber [h]aruff führe, so sollens die pfender darab triben und sol
len von einem jeden haupt ein batzen heischen. Dasselb geht sol halb der pfenderen sin,
daß ander halb der schwendmeisteren. So aber ein aman oder die geschwornen die pfen
der schickten und aber die geiß nit funden, so sollen ihnen die schwendmeister fünff
batzenn zum taglohn geben.
[29] was aber die wäld anlangenn, so mag nach mittem Apprellen ein jeder in die wäld
fahren nach siner besten gelegenheit.
[30] Es sollen auch die geiß hürtten keine byeler nit mit ihnen in die wäld tragen.
Dessen alles zu wahrenn vesten urkhundt so hat ein aman und ein gantze gemeindt ob-
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genante artickel uff und angenomen, wahr und vest zuo haltten, geben und beschechen
uff Johanni Baptiste des eintusent sechs hundert und im ein und zwentzigisten jars.
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 27, Perg. 53,5/51,5 cm x 32,5 cm, durch späteres Beschneiden der
Ränder verstümmelt, jedoch ohne Textverlust; Siegel und Siegelbefestigung fehlen
Anmerkungen:
a im folgenden: Schrift im Falz z.T. schwer leserlich oder gänzlich verblasst und nicht zu entziffern,
z.T. durch entstandene Löcher im Pergament verloren gegangen. Jeweils mit [ ] angezeigt.
b Die unter Staatsarchivar Bell entstandene Abschrift von 1862 aufgrund der Ausfertigung (StA LU

5

Akten 11/— Staats Wirtschaft, Weggis Gemeindegüter, Sch. 597) gibt hier: Unzucht [?]
Bemerkung:
Eine neu gefasste, in vielen Artikeln geänderte und ergänzte Alpverordnung um 1790 s. unter Nr. 144.

10

87. Zinnenzoll,
a) Ordnung.
1622
Vorbemerkung:
Zu Beginn des 1 7. Jhs. scheint Luzern dem angeblich alten, von Luzern wegverlegten Zoll an der Zin
nen bei Weggis vermehrte Bedeutung beigemessen zu haben (Tagsatzung von 1612 Juli 30 in Luzern:
EA V/la, Nr. 806 q, S. 1098). Erneut versuchten Schultheiss und Rat von Luzern 1618, denZollbei
Küssnacht und Schwyz zu rechtfertigen (Korrespondenz in: StA LU Akten 11/— Unruhen, Sch. 179
sowie 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928). Im Frühsommer 1622 hatte Luzern den Zoll offenbar wieder
eingerichtet, was aus mehrfachen Protestschreiben von Zug und Schwyz und Rechtfertigungsversuchen
von Luzern sowie verschiedenen Tagsatzungen seit Mitte Juli 1622 zu schliessen ist (Akten in: StA LU
Akten 18/— Zollstätte Zinnen, Sch. 928.- EA V/2a, Nr. 244a, S. 292;Nr. 251, S. 301;Nr. 252 b, S.
301; Nr. 256a, S. 308; Nr. 259 a, S. 313; Nr. 260 i, S. 315).

Ordnung des Zolls an der Zinnen uffgricht anno 1622.
Demnach unser gnedig herren schultheyß unnd ein ersammer, wyser rhaat der statt
Lucern gesehen, was gstalten allerley wahren, so vomacher in ihr statt uff ihren ordenlichen märcht gfüehrt unnd allwegen verzolet worden, nun meer durch andere ungewohn
te weg an andere ort unnd end verfüehrt, unnd hochernanten unseren gnädigen herren ihr
gewohnlicher zoll entfuehrt wirdt, so sindt sy uß habenden uhralten fryheiten unnd
grechtigkeiten verursachet worden, einen zoll an die Zinnen in ihrem ampt wäggis zeleggen unnd den von allen den wahren, so deren enden über ihren seew an anderen ort weder
in ihr stadt verfuehrt werdent, uffnemmen zelaßen, von jedem stuck, wie hernach volgen
wirdt, namlichen:
Von einem centner käß unnd ancken
4ß
Von einem mäß saltz
3ß
Von einem stuck gueter
4ß
Von einem faß mit kernen, korn unnd haber
4ß
Von einem müt kernen, korn unnd haber
1ß
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Von einem sack mit ryß

2ß

Von einem haupt roß unnd veh, so userthalb
der Eidtgnoschafft gfuehrt wirdt

4ß

Von einem haupt roß unnd veh, so in der
Eidtgnoschafft blibt

2ß

Von jedem sack allerley dürs und gruens

6 hlr.

Von einem faß dürs unnd gruens obs

4ß

Und soll sich diser zoll allein verstahn uff wahren, die nit in ihr statt sonder in andere
ort verfuehrt w erdent/ Gebietent deßwegen hochernant unser gnedig herren mänigklichen, gedachten zoll unverweigerlichen abzerichten by zachen pfunden buoß fiir das
erste mahl den unghorsammen abzenemmen. Es möchte sich aber einer oder ander so unghorsam ynstellen, das er weder den zoll noch die buoß abrichten wölte, die oder densel
ben soll meergedachter zoller unseren gnedigen herren leiden, die dan sich wyter erkennen
werdent, was wyters mit solchen ungehorsamen fürzenemmen syn wolle.
Konzept: StA LU Akten 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928; Papierbl., nicht besiegelt und nicht unter
schrieben
Anmerkung:
a folgt durchgestrichen: Und soll gedachter zoller den zoll von mänigklichem ynzüchen, unnd die, so
den nit abrichten woltent, hochernantten unseren gnedigen herren leiden, unnd die, so den nit ab
richten woltent, ihre wahrn verwürckt und verfallen han.

b) Eines zollers an der Zinnen eidt.
[1 6 2 2 ]
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Der zoller an der Zinnen soll schwören, mit miner herren guot, mit thrüw unnd warheit
umb zegahn, so by der Zinnen wirdt fürgfuehrt, den zoll inhalt der zolltaffelen an guotem
unverruefften gelt, auch anderst nit dem nach unser gnädigen herren ruoff ynzezüchen,
des niemandt nützit schencken oder nachlaßen, wer joch der sye, es were dan, das einer
von unseren gnedigen herren schyn ze erzeigen hette, das er deßen ledig glaßen worden.
Unnd was ihme zuo zoll wirdt, das soll er alles in angsicht des unnd deren, so zollent,
in die büchßen stoßen, doch mag er zwentzig Schilling vorbehalten, das er den lüthen ußhyn geben könne.
Unnd wer sich den gewohnten zoll zegeben widerte unnd aber des nit gefryet were,
dem oder denen soll er zechen pfund ze buoß abnemmen. Jm fahl aber einer ald ander
deßen sich weigerte, den soll er unseren gnädigen herren leiden. Unnd was er also vom zoll
uffnimbt, das soll er alle fronfasten in unser gnedigen herren statt tragen unnd einem
umbgelter uffs rhathuß antworten, alles by dem eidt, gethrüwlich unnd ungefahrlich.
Konzept: StA LU Akten 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928; Papierbl., nicht besiegelt und nicht unter
schrieben
Bemerkungen:
Vor allem Uri und Nidwalden wendeten sich heftig gegen die Zollerneuerung. Gemeinsam mit Schwyz
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weigerten sie sich, den Zoll an der Zinnen zu zahlen. Auch auf Vermittlungsangebote und gütiges Zu
reden hin von Freiburg, Solothurn und Zug zum Zusammenhalt der katholischen Orte, ferner auch auf
die in Aussicht gestellte teilweise Zurücknahme der Zollbestimmungen von Luzern hin, wonach auf
den für die drei innern Orte bestimmten Waren nichts gefordert werden sollte, verharrten Uri, Schwyz
und Unterwalden auf ihrer ablehnenden Haltung (StA LU Akten 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928;
StA ZG X V D 2; EA V/2a, Nr. 263, S. 317; Nr. 264 g, S. 318; Nr. 270 e, S. 326;Nr. 275, S. 330). Es
scheint beim Versuch geblieben zu sein, die gesamteidgenössische Tagsatzung mit der Lösung der Frage
des Zinnenzolles zu betrauen (EA VI2a, Nr. 277 b, S. 332).
Fernere Beschwerden Luzerns, die auch durch arrestierte Waren und zurückgehaltens Vieh die kon
sequente Haltung in der Erhebung des Zinnenzolles unterstrichen, stiessen nach wie vor bei den innern
drei Orten auf ablehnende Haltung (EA V/2a, Nr. 305 f, S. 364; Nr. 356 c, S. 429). 1625 März 31 er
scheint der Zinnenzoll nach dessen Wiedereinrichtung im Jahre 1622 vorläufig letztmals in der Trak
tandenliste der (hier nun dreiörtigen) Tagsatzung.
In den nächsten Jahrzehnten war der Zinnenzoll kein Diskussionsthema auf den katholischen Tag
satzungen mehr. Das bedeutet nicht unbedingt, dass der Zoll etwa ganz in Vergessenheit geraten wäre
oder gar aufgehoben wurde. Vielmehr richtete sich die Opposition von Uri, Schwyz und Unterwalden
gegen einen neuen Zoll oder Zollsteigerung von Luzern vor allem bei Getreide (ab etwa 1634). Aus
Vergleichsgründen mit den Einträgen in den Eidgenössischen Abschieden dürfte es sich hier um den
städtischen Kornmarkt in Luzern gehandelt haben (dem die drei innern Orte gerne einen Konkurrenz
markt in Küssnacht, Sins und letztlich in Zug selbst gegenübergestellt hätten), obwohl einige zu diesem
Geschäft gehörende Aktenstücke im StA LU unter: Akten 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928, einge
reiht sind.
Erst nachträglich und viele Jahre später wurde 1640 Februar 4 im Zusammenhang mit diesen stadiluzernischen Markterschwernissen von Uri, Schwyz und Unterwalden die einst im Beisein von Zug,
Freiburg und Solothurn erfolgte Ablehnung des luzernischen Zolls an der Zinnen in den Abschied ge
nommen (EA V/2a, Nr. 918 b, S. 1157).
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88. Fischereirechte.
a) Bestätigung einer Ordnung des Fischverkaufs.
1622 Februar 22
Vorbemerkung:
Das Rechtsgeschehen im Fischereiwesen wird seit Beginn des 17. Jhs. geprägt durch schlechtere Fang
ergebnisse.
1. Die Stadt Luzern ist bestrebt, ihre Versorgung durch die dazu verpflichteten Fischer von Weggis
zu gewährleisten. [1603 ? J Notiz betr. Klagen der Weggiser u.a. über die Pflicht, nachts zu fischen
und Fische nach Luzern zu führen (StA LU Urk. 117/1775). 1613 Juli 27 (sambstags nach sanct
Jacobs tag) wird u.a. den Weggisern gestattet, Weissfische (albelen) auch anderswohin zu führen
(StA LU RP 53, fol. l l l r ) .
2. 1609 Dezember 19 (samstag vor Thoma) verbietet ein an Weggis gerichtetes Mandat, die glyßlin
und nacht-fischlin zu fangen, als wordurch der see gäntzlich erödet werde . . . (StA LU Akten
12/69, nach Kopie des 18. Jhs.). Ein ähnliches Verbot unter 1659 August 29 (StA LU RP 73, fol.
78v).
3. Die Mindererträge führen zu protektionistischen Reaktionen einzelner Orte (1607 Oktober 26 be
klagen sich die Unterwaldner über schädliches Fischen der Weggiser innerhalb ihrer Märchen; StA
LU cod. 1435/42, fol. 44v) sowie zur Abgrenzung der Fischereizonen. So verbieten Schultheiss und
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Rat von Luzern den Weggisern 1642 März 29 das Fischen im Trichter von Untermatt bis zur Ober
Nas oder Rotenschuh (StA LU Akten 12/7, Papier, Siegel ab). Diese Massnahme gehört mit zur
Auseinandersetzung zwischen Luzern und Unterwalden um die Fischereihoheit auf dem [pireuz-J
trichter.
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wir der schuldtheyß unnd rhaat der statt Lucem thuond kund mänigklichem mit
disem brieff, das uff hüt synes datums die ersammen, erbaren, unsere besonders lieben,
gethrüwen, ein gantze gmeind zuo wäggis unns durch ihren eersammen ußschutz fiirbringen
laßen, das, nach dem sy ein zytthar mit beduren gsehen, gspürt unnd vermerckt den
fräffentlichen fürkauff, den jhre vischer mit uffkauffen allerley vischen bruchent unnd die
nach ihrem gfallen hye unnd har uff die märcht verfuehrent, syent sy in willen kommen,
hierin ettwas ordnung unnd verbeßerung zeschaffen. Habent auch gmeinlichen sich uff
unsere ratification, guotheißen unnd bestättigung des orts mitainanderen verglichen, uffunnd angnommen:
Namlichen unnd erstlichen, das hinfiiran keiner ihrer vischeren dem anderen syne visch
abkauffen noch syne visch frömbden vischeren verkaufe, sonder jeder syne visch selbsten
ze märcht fuehren unnd verkauften solle, es sye dan das gmeinder wärent, die wol einen,
der ihre visch verkaufte, ußschießen mögent. Es soll aber zwüschen st. Johansen des Teuf
fers unnd st. Michaels des heilligen ertzengels tag1, wyl zuo deren zytten die visch nit wol
lebendig zebehalten, jedem erlaubt syn einen kauff zethuon, ußgenommen die balchen,
die man nit soll uffkauffen sonder jeder die synen selbsten ze märcht fuehren.
So danne soll den vischeren awie von altem hara vergont unnd bewilliget syn, das sy
ihre visch an ein unnd das ander ort, es sye gan Uri, Schwytz old anderstwohyn mögent
durch das gantze jahr ^nach ihrem gfallen^ verfuehren, allein ußgenommen die heillige
zytt der vasten, zuo wöllicher zytt sy ihre visch anderstwohyn nit dan uff unseren gwohnlichen märcht in unsere statt fuehren unnd daselbsten die feillhaben unnd verkauften
söllent. Mit underthäniger demuötiger bitt, wir dise ihre gestehe ordnung (sytterimahlen
ihres erachtens darin sich nützit unbillichs erscheyne) von oberkeitt wegen bestätten unnd
zuo krefften erkennen wöllent.
wan dan wir der unseren einer gantzen ersammen gmeind zuo wäggis fürbringen unnd
gestehe ordnung angehört unnd darinnen nützit unbillichs befunden, so habent wir die
bestättiget unnd zuo krefften erkent unnd bestättent die in krafft diß brieffs mit dem
luteren anhang, das hinfiiran ein ersamme gmeind ein uffseher bstellen, der uff die verfählende sehe und die unserem vogt, der ye zue zytten syn wirdt, zur straff leide, unnd
von der straff einer gmeind allwegen der dritte theill heimdienen unnd verfallen solle.
Alles in urkund diß brieffs, den mit unser statt angehencktem secret ynsigel bewahrt
geben laßen uff zinstag vor st. Mathysen des heilligen apostels tag, do man von Christi
Jesu gnadrychen geburt zallt sechszächenhundert zwey unnd zwentzig jahr.
Entwurf: StA LU Akten 18/— Fischenzen im Vierwaldstättersee, Sch. 950

40

Anmerkungen:
a am Rand hinzugefügt: wie von altem har
D am Rand hinzugefügt: nach ihrem gfallen
1 vom 24. Juni bis 29. September

45

Bemerkung:
1. Über das gleiche Rechtsgeschäft in ähnlicher Ausführlichkeit s. StA LU RP 58, fol. 143v - 144r
2. 1642 April 15: Ordnung deß Fischens halber . . . und: Ordnung sampt dem beygesetzten Taxt, wie
man sich in dem Fischkauffen und Verkauffen verhalten soll (Druck zweispaltig: StA LU Akten
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181— Fischenzen im Luzerner See, Sch. 950). In diesem doppelten Mandat gehen Schultheiss und
Rat von Luzern in der Ordnung des Fischens halber . . . gegen das Ausfischen des Sees vor, indem
sie Mindestgrösse oder Mindestgewicht der gefangenen Fischarten vorschreihen, gewisse Fangprak
tiken und -techniken reglementieren sowie Fischereibezirke abgrenzen.
Unter Punkt 7 wird den Fischern von Horw, Meggen, Greppen und Weggis bei Gefängnisstrafe
verboten, die Fischereigerechtigkeit der Schachenfischer und Rohrgesellen aus der Stadt zu verletzen.
Zum Neunten seind auch gantz Schedliche kleine und enggestrickte Landtgärnlein aufferstanden,
in welchen man in der grossen Hitz deß Sommers den Samen in gemein von allerhand Fischen
auffangt. Sonderlich aber an der Seefuren zu Weggiß, da so wollen U.G.H. dergleichen new er
dachte Landg5rnlein gantz und gar bey 30 lb. Buß ohne alle Gnad abgestellt und verbotten ha
ben. Und sollen sich die Fischer ins gmein in U.G.H. Gricht und Gebieten der alten Sorten Gar
nen behelffen. Als nemblich der grossen Garnen in dem Triechten und der halb Garnen an den
Furen (Transkription gemäss Vorlage).
Im Mandat über den Fischverkauf werden vor allem Preislimiten für die dargebotene Ware gesetzt.
3. 1642: Weggiser- oder Ammann-Brügger-Handel. Die Durchsetzung der Fischereiordnung führt im
A m t Weggis zu offener Opposition; einzelne Gemeindeabgeordnete (nicht aber Ammann Brügger)
machen sich schuldig, ohne obrigkeitliche Erlaubnis Gemeinde gehalten und Kundschaft in Meggen
aufgenommen zu haben. Luzern greift in die Weggiser Fischereirechte ein. Die Schuldigen werden
eingekerkert, gegen Urfehde ausgelassen und empfindlich gebüsst. Vgl. dazu StA LU RP 67, fol.
170r, 172r, 180r/v sowie StA LU Akten 11/— Landvogtei Neu-Habsburg, Vogtrechnungen Weggis,
Sch. 505, zu 1642.
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b) Schenkung der Fischenz a u f dem Mäusetrichter.
1642 Dezember 1
wir der amman, die richter unnd geschwornen sambt einer gantzen eersamen gmeind
zuo weggis thundt khundt unnd beckennent ofentlich mit disem brief für unns unnd
unnsere nachkommen, daß vor unnß unnd einer ganzen versambleten gmeind erschinen
der woledell, gestreng, nootvest unnd weiß herr oberster Joseph Amryn ritter deß rhaatß
der stat Lucern, unnßer hocheerender, großgünstiger, lieber herr freündt unnd gönner
unnd unnß sowol in sinem als innammen des auch edlen, vesten, frommen, fürnemmen
unnd weisen herren haubtmann Ulrichen Tullickerß auch deß rhaatß daselbsten, wegen
erinnerung der sonderbaren getragnen Zuneigung unnd bewißnen gutwilligkeiten, die ein
ambt weggiß in gemein unnd sonders von den herren Amryn alß den hochgeehrten vorfaren sines geschlechtß erfüeren unnd gespüert, unnd das ein ambt in jrem anligen iederzeit ihr Zuflucht zu inen genommen, unnd derselben biß weilen würklich und wolgenosßen, freündtlich gebetten unnd ersucht, wir inen beiden obwol angezogene herren die
freündtschafft unnd gunst erweisen, unnd inen uf ihr beider leben lang unnser stukh see,
so mann den Müsen Triechter nambse, anzefahen vom Hertensteiner Eggen biß an das
Tanzenberger Egg zebewärben, zenuzen unnd zeniesßen, vereeren, übergeben unnd zu
stellen wöllent, also daß darinnen unnd innerhalb bemeltem zirkh niemand anderer meer
vischen noch warben dürfe, solle noch möge in kein wyß noch wäg, alß allein sy beide
herren, oder wär darzu von inen verordnet unnd besteh wäre, mit anerbieten solliche von
unns verhofende erlangung unnd freundtschafft uf alle vorfallenheit widerumb zu be
sch u len unnd verdienen.
Und nun wir sollich anlangen unnd pitten in meererem angehört unnd verstanden,
auch wir dasßelbige wol erwogen unnd by gethonem umbfragen sich erscheint, das mann
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mit algemeinem gutem einhelligen willen darzu geneigt, alß habent wir gesagten beiden
herren die nuzung unnd niesßung bemelten seestukhß uf wyß unnd formb, wie sy unns
darumb gebetten, uß fryem guten willen one einiche anmutung oder gegenvorderung
einicher recognition übergeben unnd zugestelt, zustellent unnd übergebent auchjnen dasselbige hie mit in crafft diß briefß, also daß nun fürhin ihr beider leben lang niemand meer
darinnen wärben noch vischen solle alß sy beide herren, oder wär desßen von inen gewalt
hette, von unns, unnseren nachkommen unnd sonnsten menigklichem ungesumbt unnd
ungeirrt, iedoch mit dem ußtrukenlichem luteren anbeding unnd vorbehalt, daß solliche
unnsern gethone schankhung, vereerung, Übergebung oder Zustellung vilgenanten see
stukhß nochmalen lenger nit wäären noch besthon solle, alß allein diser beider herren
leben lang, unnd daß als dann unnd nach ihr beider absterben dasßelbige unns der gmeind
weggis widerumb fry, ledigklich heimb- unnd zugfallen syn solle. Und daß auch wir us
dem ambt weggiß unnd ein ieder unnder unnß, der desßen vonnööten haben wurde,
unsere zuunnd abfart über den Müsen Triechten dar unnd dannen, es sye mit holz, höw,
embd oder strauw oder mit lüten unnd gut, wie daß nammen haben möchte, wie vor
disem ieder zeit haben unnd brüchen mögent, auch unnß unnd inen solliche zu- unnd
abfart in keinen wäg versperrt noch dises seestukh weder verzünet noch verhaget, sonnder
offen verbleiben solle, unnd daß auch unnsere vischer von weggiß an beiden eggen alß
vom Hertensteiner unnd Tanzenberger Egg ihre züg anbinden mögent, unnd sy beide
herren oder ire lüt uf unnseren güeteren unnd erdtrych sich weiteren gwalts nit anmaßgent,
alß allein so weit der see zu mitten Merzen gaht.
wann aber nach meer wolgenanter beider herren absterben ihre hinderlaßne kinder
oder erben solliche seebewärbung dergstalten auch uf sy zebringen begertent, wöllent wir
zwar jnen dieselbige weder zugesagt noch abgeschlagen haben, sonnder mögent sy sich als
dann widerumb für ein eersamb gmeind stellen, darumb bitten unnd anhalten, unnd der
selben weiteren gutwilligkeit erwarten.
Deßen alles zu meerer zügknuß unnd glaubsamme sind diser brieffen zween gleicheß
inhalts ufgerichtet unnd uf unnsere fleisßige pitt mit des edlen, eerenvesten unnd weisen
herren Leodegarien von Laufenß deß grosßen rhaatß der stat Lucern unnd der zeit landtvogts zu weggiß, unsers eerenden herren, wie auch unnsers ambts anhangenden gewonlichen secret ynsiglen (doch ime herren landvogt von Laufen unnd sinen erben one scha
den) verwart geben unnd iedem theil einer zugstelt worden zu yngehndem Christmonat
von der gnadrychen geburt unnsers Herren Heylandts unnd Seligmachers gezelt ein
tausßent sechßhundert vierzig unnd zwey jar.

Ausfertigungen: 1. StA LU PA 755/15*682, Perg. 41,5 x 28 cm + 3 cm Falz, die beiden Siegel in ge
drechselten Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt (Abschrift darnach).— 2. KoA Weggis, Urk. Nr.
30, Perg. 41 x 27 cm + 3 cm Falz, die beiden Siegel (jenes von Weggis leicht beschädigt) in gedrechsel
ten Holzkapseln an Perg.-Streifen eingehängt
Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch**, S. 364—366
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Schrifttum: Johann Leopold Cysat, Beschreibung dess Beruhmbten Lucerner- oder 4. Waldstätten
Sees. . . Lucern 1661, S. 208 (erwähnt)
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89. Pflicht zur Erneuerung des Bürgerrechts (Amtsgenossenrechts) für aus
wärtige Weggiser.
1622 Juli 27
wjr der schuldtheiss unnd rhat der statt Lucern thuond khund menigklichem hiemit,
nach dem dann die eersammen, erbaren unnßere besonders liebe, gethrüwe ammann, geschworne unnd gemeine ambtsgnosßen zuo wäggiß durch ihre erbare abgesandten unns an
hüt dato fürbringen laßen, wölcher masßen ihnen ein zytt haar begägne, das die ihenigen
ambstlütt, die etwann uß dem ambt hinwäg hußhäblich gezogen, da sy vollgendts widerumb in das ambt khommen unnd allda jngsäsßen, sambt ihren nachkhommen in allen
ihres ambts fryheiten unnd gerechtigkeiten wie andere ambtslütt by ihnen ohne vorgeende
ernüwerung deß ambtsrechtens wollen geachtet unnd gehallten würden, das dann einem
ambt an synen ambtsrechten eben beschwärlichen abbruch, mißordnung unnd unrichtigkeit verursachet, mitt demüetiger, underthäniger bitt, jnen zuofiirkhommnus deßen in
künfftigem gnedig zuo vergonnen, das fürohin alle sollche ihre ambtslütt, so von ihnen uß
dem ambt züchen, anderstwo husen unnd ihr ambtsrecht nüt desto weniger nit zuo verzüchen gemeint syn wöllttent, schuldig syn söllent, selbig ihr ambtsrecht allwegen ze
gwüßen jaren umb für sich unnd ihre khinder widerumb zuoernüweren, damit mann jeder
zytt wüßen möge, wär by ihnen ambtsmann sye oder nit unnd mann sich auch diß orts
under ein anderen desto beßer zuoverhallten unnd zerichten habe, urbüttig solche unnd
andere ihnen ertheillte gunsten unnd gnaden umb unns in aller underthänigkeit neben
schuldiger pflicht unnd gehorsamme zuobeschulden unnd zuverdienen, allßo angesächen
der unnsern von wäggiß nit unzimmlich bitt unnd begären, haben wir ihnen darinn zewillfaren genaigt unns erkhendt, alls wir unns hiemit in crafft diß brieffs erkhennent as
fürohin unnd in künftigem, alle ihre ambtslüt, so von ihnen uß dem ambt hinwäg züchent,
sich anderstwo hußhäblich setzende, schuldig unnd pflichtig syn söllent, wann sy ihr
ambtsrecht nit verwürckt haben wöllent, dasßelbig allwegen von zächen zuo zächen jaren
umb widerumb zuo emüweren unnd sich mit sambt ihren khinderen ordenlich verzeichnen
zlasßen.
Dargegen sy von wäggiß sich gegen denselben, die also fort an ir ambtsrecht für sich
unnd ihre khinder widerumb ernüweren wurdent, allwegen bescheidenlich unnseren versächen nach verhalten.
Deße zuo urkhundt wir ihnen von wäggiß uf ihr begeren disen brief mit unnserer statt
anhangendem secret jnsigel bewartt geben lasßen uf mittwochen nach sanct Annen tag diß
lauffenden sechszechenhundert zwey unnd zwentzigisten jarß.
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk.Nr. 28, Perg. 47,5 x 21,5 xm + 5 cm Falz, Siegel in gedrechselter Holz
kapsel an Perg.-Streifen eingehängt; auf Falz: underschryber m.p.
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Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 226—229
Ratsprotokolleintrag: StA LU RP58,fol. 232v — 233r
Bemerkungen:
1. Eine Spezifizierung der Pflicht zur Erneuerung des Bürgerrechts für Auswärtige wurde später (viel
leicht um 1700 ?) auf Gemeindeebene vorgenommen. Die entsprechenden Artikel finden sich ledig
lich im “Weissen Buch” (KoA Weggis; S. 230—233):
Zuo satz mertheillß uß denen alten undt bruchten undt geüöbten aber nit verschribnen rächten ge
zogen sunder von altem har also ist brucht worden in dem ambt Wäggiß undt nach merthels gehal
ten wirt.
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[1] Zuo wüßen, daß von altem har ist geüöbt undt gebrucht worden undt ist annoch, dan welcher
ambts genoß uß dem ambt Wäggiß also jn frönden fürsten undt herren kriegß diensten uff haltet
undt nit fiir sich selbsten huß häblich ist, sein ambts rächt nüt verbunden ist zuo ernüweren sunder
sein dienst ongehinderet deß selben fort setzen kan.
[2] Jtem auch welcher killch oder ambts genos sich jn der frönd knächts wys jm dienst uffhielte
undt nit für sich selbs hußhäblich säsße in der frönde, so lang er im dienst ist, so solle er nit verbun
den sein, daß ambts rächt zuo ernüweren. So bald aber ein solcher in der frönde, wo es ist, sich
hußhäblich setzet mit eigenem fiiwr undt liecht, es sig eigen oder lehnßwiß, der soll nach verfließung der zächen jahren schuldig sein, sein ambts rächt zuo ernüweren undt daß soll er schuldig
sein alle zächen jahren umb zuo thuon so offt als zächen jahr verflosßen sint.
[3] Jtem welcher vater in der frönde sich hußhäblich uffhielte undt der selbig vater sün by jme jn
der hußhab häte, daß also die sün under deß vaters speiß undt in seinem dienst als knächts wiß
wären, es wäre dan glich vill oder wenig an der zahl der sünen, undt so der vater nach verfliesung
seiner zächen jahren sein ambts rächt duot also ernüweren, der hat gnuog gethan für sich undt seine
obgemelte sün alle, dan die haben uß deß vaters rächt daß ambts rächt zuo geniesen, will es ein huß
hab ist undt selbe in deß vaters dienst sint. Undt doch solle der vater, so er sein ambts rächt ernüweret, aller seiner sünen angäben, damit kein betrug mit lauffe undt andere unbekante oder gar
frönde fiir selbige angäben undt daß lanträcht unbefuogt ansprächen undt haben wolten.
[4] Wan aber der sünen einer oder mer dißer oder ein anderen, in waß form es dan sein mag, sich
by dem vater allein oder ußerthalb deß vaters hußhäblich sich also erfunden undt setzten, die sönd
nach verfließung zächen jahren jhr ambts rächt schuldig sein zuo ernüweren, und daß alle zächen
jahr. Die wihlen sich vor etwaß jahren jn disem artickhel einige misverstäntnus sich ereignet haben,
das also etwelche vermeint, die sün so under deß vaters spiß undt in deßen dienst wahren, die selbe
sient solche ernüwerung deß ambtßrächts auch schhuldig zeduon, welches aber sithäro bis uff dise
zeit niemall mer ist brucht worden, darumb solcher artickhel deß wägen hiehar gesetz worden zuo
einer beßeren erlüterung deß selben.
[5] Undt wihlen von altem har ist brucht undt jn unseren gnädigen herren jhr bodtmäßigkeit der
merere theill gewont undt üöbung ist, das also ein jeder ambts gnos, so sich hußhäblich usert dem
ambt jn der frönde uff haltet, alle zächen jahren umb sein ambtsrächt mith einem guldin undt
zächen Schilling kan undt solle ernüweren, weicheß gält solle einem ambts sechel meister jngeliefferet wärden an die gemeine ambtskösten, undt so daß gält erleit wirt, wie vill personnen der hußhaben so vill der guothen guldin sollent erleit wärden, undt als vill solche erlegen so vill sollen umb
daß hierzuo verornete ambts buoch mit namen undt geschlächter gantz fleisig jngeschreiben wär
den1. Undt den selbigen so solche ernüwerung duon den soll man einen zedel oder in geschrifft
auch gäben mit namen undt geschlächt, jahr undt tag, so die selbe ernüwerung beschächen sy, da
mit man jm fahl sich der gebrachen undt behälffen könne, undt nach verfliesung zächen jahren
solche geschrifft vor einer ehrsamen gemeint könte altzeit uffgewysen wärden.
[6] Diße ernüwerung soll alt zeit vor einer gantzen ehrsamen gemeint zuo Wäggis beschächen,
deren dan zwo sint, deren eine am nächsten suntag nach Johani Baptisten tag, die andere an
nächsten suntag nach Martini. So aber erhebliche Ursachen sint vor zuo wenden, so kans durch die
ambts geschwornne auch beschächen, nach dem dan die ursach ist.

Anmerkung:
1 Im GdeA Weggis ist ein Amtsbuch/Rodel betr. Weggis zu finden von 1726 feigentlich 1727J - 1822
mit Einträgen ab 171 7, z.T. noch aus einem älteren Rodel ausgezogen; darin auch Zusammenfassung
obiger Artikel (fol. 22rlv).
2 1793 Juli 31: Die Luzerner Obrigkeit hebt ein Urteil der Gemeinde Weggis auf wonach der Ge
meindsgenosse Balz Küttel in seinem Begehren um Erneuerung seines letztmals 1781 erneuerten
Heimatscheines abgewiesen wurde (StA LU RP 161, fol. 66r).
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90. Mühlen- und Trottenrechte,
a) Bewilligung zur Erneuerung einer Mühle.
1622 Dezember 7 (m ittw ochen nach s. Niclausen tag)
Die Luzemer Obrigkeit bewilligt Ammann und Pannermeister Brügger zu Weggis, eine
abgegangene Mühle wieder zu erneuern.

5

StA LU R P58,fol. 301v
Bemerkung:
1646 Juni 16: Schultheiss und Rat zu Luzern vergünstigen Jörg Nikolaus Suter von Vitznau, welcher
dort eine Mühle erkauft hatte, gegen ein Rekognitionsgeld von 10 fl. das Mühlerecht (StA LU RP 68,
fol. 397r).
10

b) Verkauf von Mühle, Stampfe, Ribi.
1669 Mai 28
Ammann Niklaus Gilli, Bürger von Luzern, verkauft Hans Zimmermann zu Vitznau
seine Mühle und sein Mühlegewerbe zu Vitznau mit Behausung, neuer Stampfe und Ribi,
dem dazugehörigen Land und dem Werkzeug, das alles im alten Beilbrief genannt wurde. 15
Kopie: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Gülten 1679—1680, Sch. 595; Papier

c) Öltrotten-und Pfisterrecht.
1670 Oktober 3
Vorbemerkung:
1646 September 12: Schultheiss und Rat von Luzern schützen im Appellationsprozess zwischen 1. Beat
Zimmermann und Mithaften als Erben des Ammann Anthoni Langenegger (+), 2. Hans Widmer als Bei
stand Sebastian Halters (+) Erben und 3. Meister Mauriz Kappeier und Mithaften als Kreditoren des
Sebastian Halter die Gerechtsame der Pfisterei, welche der Mühle im Oberdorf zu Weggis angegliedert
ist. Die Mühle war seiner Zeit von Ammann Langenegger an Sebastian Halter samt dazugehörendem
Pfistereirecht verkauft worden. Die Gemeinde weigerte sich, diese Gerechtigkeit anzuerkennen (StA
LU RP 68, fol. 432v; vgl. auch StA LU XE 1/1, fol. 14r/v).
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wir schultheis und r[at] der st[att] L[ucern] urkhundent hiemit, demnach uf heüt vor
uns erschinen der ehrsame Hans Küttel unser angehörige von weggis, der uns in underthenigkheit vorbringen lassen, wie das er dem müligwürb daselbsten darumb wir dem amman Brüggern selig briefliche gwarsamine geben, besitze undt bewerbe, undt wegen guter 30
komblikheit ein zeit her, daselbsten auf den kauf brot gebachen, so danne auch die bes
sere gelegenheit erfunden, eine öeltrotte durch eben den wasserfahl, den er zur müle habe,
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gar komblich zu brauchen, darumben er uns inständig gepetten, ihme so wohl umb das
pfister recht alls auch die öeltrotten die gnedige verwilligung undt bestättigung zu verleichen.
Deß haben wir in bedenkhen der Sachen beschaffenheit undt weylen unsere bekhen
sonderbahre rechtsamine darwider haben möchten, ihme umb das begehrte pfister recht
abgewisen, mögen jedoch wohl leyden, das er für die um Under- undt Oberdorf weggis
brot bachen möge, darumben aber gegen andern einigen vortheil des pfister rechtes nit
haben, auch ussert weggis einig brot zu füehren oder zu verkauften kein gwalt haben1,
sonder so er hierin verfehlte, von unserm landtvogt gestrafft werden solle. So danne was
die öeltrotten betrifft, mögen wir ihme dise komblikheit wohl gestatten, weyl es für kein
ehehaffte zu halten ist undt deshalber er uf niemand kein recht haben noch jn seiner
trotten zu zwingen noch einem undt anderm seine nusß nach besserer komblikheit öhelen
zu lassen nit zu währen haben solle.
ln urkund dessen so wir ihme mit unser statt gewohnlichen sigel bewahrt geben lassen
den 3. Oktober 1670.
Konzept: StA LU Akten 17/— Bäckereirechte, Weggis, Sch. 880; Papier
Anmerkung:
1 In der Ratserkenntnis: . . .nacher Underwalden und anderst wohin aber zu fuhren welle m.g.h. by
straff eineß h. landtvogtß gäntzlichen abkent haben . . . (StA LU RP 76, fol. 89r).

20

Bemerkung:
Über einen Streit um den Verkauf der unteren und oberen Muhle und der Sage im Unterdorf zu Weggis
in erster und zweiter Instanz s. StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Ehesachen/Vermögen und
Kauf- und Beilbrief, Sch. 595 (1674 August 13/17).

d) Verlegung einer S tampfe.
1672 Juni 22

25

Schultheiss und Rat von Luzern bewilligen Hans Zimmermann mit Seckeimeister Zim
mermann von Weggis als Beistand, seine lauw stampfe [ niederfallende Stam pfeJ, welche
er bisher ohne Bestellung der Mühle nicht habe brauchen können, an einen vorgesehenen
neuen Standort zu versetzen. Die Einsprachefrist beträgt 14 Tage.
30

S tA L U R P 76, fol. 286v

e) Bestätigung von vier Öltrotten.
1687 Mai 31

35

wyr Schultheiß und rath der stat Lucern urkhundent hiemit, das auff heüt dato vor
unnß erschinen seien die ehrsame unser liebe und getreüwe Jacob zur Müli, Jacob Khüthel,
Caspar waldis in namen Hans Caspar Zimmerman und Jost Hurders, alle us dem ambt
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weggis, mit der gehorsamen unndt underthänigen pit, weilen sye die vier uff weggis ge
gebne öltroten recht inhaben und bewarben, deren die zwei, welche an dem wasser stehen,
ihre brieffliche gwarsammen by handen haten, die drite aber über 80 jahr jhre befüegsambe bereits genossen und die vierte, welche sambt der driten mit der handarbeit getriben wird1, vor etwan dryn jahren dessen die früsche bewilligung erhalten hate, das wyr
sye bei diser jhrer gerechtikheith in väterlichen gnaden zu schirmen geruohn unnd nit zu
geben wolten, das in disem jhrem becirkh mehrere derglichen rächten erbuwet werden
solten, gleich wye wyr nun den unnseren mit gunsten in gnaden wohl beigethan.
Also haben wyr denselben in jhrem an jhme Selbsten nit ohnzimenden begehren väter
liche willfahr erwisen und jhnen zu erhaltung jhrer habenden gerechtsambenen der ermelten vier öhltroten rechten unseren oberkheithlichen schirmb zugesagt unnd unns erleütheret, weilen jn disem jhrem ambtsbecirkh alzeit vier öhltroten gewesen, das es nach
mahlen darby sein bewenden haben unnd die zahl oder öhltroten rechte aldorten über
dise vier hin in keinen weg vermehret werden sollen.
Jn urkhundt jst dises mit unserm stat secret jnsigil bewahrth geben worden den 31 May
1687.
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Konzept mit einigen wenigen Korrekturen und Streichungen: StA LU Akten 171—, Öle — Rechte, Ge
meinde Weggis, Sch. 880; Papier
Die entsprechende Ratsbestätigung in: StA LU RP 80, S. 466 f.
Bemerkung:
1829 April 4 gelangte Kaspar Küttel, Waisenvogt zu Vitznau (der gleiche ?, welcher 1790 März 10 das
Höfli [ g u t ] oder Niederhausengut mit Haus, Scheune und Öltrotte zu Vitznau um 4112 fl. kaufte
und vor Gericht fertigen liess; StA LU Akten 27/68 C), mit der Bitte an den Rat von Luzern, ihm die
Benützung von Wasser zu gestatten, da er auf seinem Gut selbst kein Wasser habe und die Öle von
Hand betrieben werden müsse (StA LU Akten 27/68 C).
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91. Verletzung der Gerichts- und Landesgrenzen.
1628 Oktober 30
Vorbemerkungen:
1626 August — Dezember: Schultheiss und Rat von Luzern lassen Hans Camenzind von Gersau verru
fen, der sich dahin geäussert haben soll, die Vitznauer seien alle gleich faule Leute und sie hätten den
Gersauern die Alp gestohlen. Vergeblich hatte Luzern mehrfach z.T. durch das Ansetzen von Terminen
gefordert, der Angeklagte solle sich vor dem Vogtgericht zu Weggis verantworten, wogegen dieser sich
offenbar mit Einverständnis von Gersau weigerte und verlangte, man solle ihn besuchen. Luzern er
klärte, es gehe nicht aus den Bundesbriefen und den eidgenössischen Verkommnissen hervor, einen
Bussfälligen dort in fremden Gerichten zu besuchen und zu berechtigen, wo er sesshaft sei. Während
Schwyz vorschlägt, den Rechtsstreit lieber mündlich als schriftlich zu erledigen, will Gersau eine Ab
ordnung samt den Bundesbriefen nach Luzern schicken und die Sache auf die bevorstehende Tagsat
zung bringen.
Hans Camenzind, über den in contumatiam die Verbannung ausgesprochen worden war, erhielt erst
1652 Januar 24 auf Ersuchen von Landammann und Rat zu Gersau durch Statthalter und Rat von Lu
zern die Erlaubnis, wieder luzernisches Gebiet zu betreten (Akten zu diesem Rechtsfall in: StA LU A k
ten 11/— Zugewandte Orte, Gersau, Sch. 290; StA LU RP 70,fol. 359r/v).
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Schultheiß unnd rhat der statt Lucern an amman N. waldiß zuo wäggis.
Unseren [. . .]
wir sindt hüt dato von unserm besonders lieben, gethrüwen mitrath Niclauß Razenhoffern, iez regierendem vogt jn unserem ambt wäggiß, berichtet worden, waß gestallt
sich nechst verwichner tagen ein leidiger faahl uff unserer nachpuwren zuo Gersaw
jurisdiction zuo getragen, daß ein mann ein wybs persohn alldort gwalthätiger wyß jn
seew gestossen, wöllche, ehe und zuvor zween uß unserer vogti wäggiß, die eß gesehen,
eretten mögen, ertrunckhen syea, alsbald harnach ein man, so von Zugh gepürtig sin solle,
sich sambt einem wyb uff den seew begeben, denen genante unsere benachbarte von
Gersaw nach geylett unnd die allß thäter diser leidigen that uff unserer herrschaft deß
seews gefengklichen angenommen^, und [?] demnach mit bewilligung dinen biß uff unse
ren bescheidt und andtwort nacher Gersow jn verhafftung gefüert worden.
Hettend wir unnß versehen, du wurdest dines ambts pflicht bessere wüßenschafft ge
tragen haben, jn demme solches unseren habenden freyheiten und eidtgnossischen verkomnußen, auch dem, so wir den unseren uff den gewonlichen schwör- unnd huldigung
tagen verläsen lassendt, ganz zuo wider, deßwegen wir keins wägs hingahn lassen könnent,
daß disere zwo verargwhonte personen nit zuo unseren banden gestellt werden.
Allß ist unser an dich ernstliches gesinnen, daß du ohne verwylen dahin zuo mehr ge
nant unsern nachpuren gahn Gersaw kehreß unnd sollche uff unserer herrlichkeit gefengklich angenomne lüth (wyl sy unnß zuo ständig) widerumb uß hin vorderest unnd hiemit
unnß selbige jn dinem costen woll verwartt zuo füehren lassest. Dessen wir dich aller
ernstlichst vermanet haben wollen, damit an diner sorg hieran nüzit erwinde, welches im
widrigem faahl dir gegen unnß nit ze gutem gereichen wurde; wirst dich der halben zuo
verhallten unnd unseren ernstlichen befelch zuo erstatten wüssen.
Uß unserem rhat den 30. Oktobris 1628.
Konzept: StA LU Akten 11 /— Landvogtei Weggis, Criminaljustiz, Sch. 597; Papier, Nachsatz: Diß
schriben soll alßbald fertig gemacht werden unnd dem h. Schultheißen abläsen laßen.
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Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen nach dem Komma: allß aber
folgt ebenso: welche

92. Ratsbeschlüsse über die Pflicht des Leidens,
a) 1630 Juli 31
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wan dan uff hütt amman unnd geschworne zu weggis alls abgeordnette von einer
gmeind daselbsten über den iüngst inen fürgehalttnen artickel des leidens halber widerumb
ire anttwortt in aller gebür unnd underthenigkeitt gäben laßen, was maßen sye urpiettig in
allem dem ienigen, was man inen werde von oberkeitt wägen zumutten ze gehorsammen:
Sye hiemit ir underthenig begären, sittenmahln sye ie- unnd alwägen befryett gsin, das
allein ein amman der zemahln im ampt ist, schuldig sye ze leiden, wollend sy sich doch
uff hütt dato deßen anerbotten haben, das fürthin alwägen ein amman näbentt dryen
anderen alls us iederem dorff einem wie auch den wirttena, den wyn unnd most schencken,
was ungerattens sy werdend erfaren ald by inen für gohn in allen trüwen anzeigen und
einem herrn obe[r]vogt leiden söllendt mitt undertheniger bitt, min g. herrn wollend sich
hiemit vernuegen laßen.
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So nun min g. herrn dis ir fürhaben unnd anerbietten ettlicher gestallt angesähen,
habend sy sölchesb uff hütt dato von inen angenommen, doch dergestallt, das allwägen
ein obervogt die andern dry us den dörfferen solle oder möge ernambsen, unnd so offt es
sich ervorderen wirdt zu der enderung beeidigen, des glychen auch die wirtt, wyn unnd
mostschenkenc, so dis understahn wurdend darzu vermögen. Faals dan sy disem irem an
erbietten nitt wurdend stattthun, wollend min g. herrn inen vorbehaltten haben, by erster
irer erkhandtnus zuverblyben.
StA LU RP 63, fol. 29 v — 30r
Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen: wie auch
° ebenso: hi
c Verschrieb: mostschentzen

10

b) 1672 Januar 27
Uff beschechnen anzug, welchermasßen die geschworne zu weggiß sich beschwären,
daß sy luth ufgesezter reformation by eydtßpflicht die fählbaren leyden sollen, welcheß 15
jhrem rotten büechlin zuwider, pittende by demselbigen beschüzt zu werden, worüber
m.g.h. nach erhebten discursen ihre reformation wider particolar Privilegien uffgesezt zu
haben nicht vermeind, sonder erkent, das sye die weggisßer by ihren Privilegien beschüzt
werden sollen, jedoch daß die wirdt by jhren eydtßpflichten und verlierung der wirtschaff
ten schuldig zu leydten sein sollen daß jenige, waß jn jhren wirtßhüseren wider disere re- 20
formation möchte für ubergehen.
StA L U R P 76, fol. 235v

c) 1672 September 23
Demmnach m.g.h. die wirt von weggiß, Balthasar zur Müli, Hanß Dahinden und
Anthoni Zimerman, wirt zu Vittznauw, für sich stellen lassen, umb daß sy wegen jhreß 25
wirtß recht die uferlegte puncten noch nicht anzenemen sich entschlossen und die urkhund
erhebt, alß habent m.g.h. uff verhörte verantwortung der selben erkent, daß deß leydenß
halber ernstlich jn jhre urkhund eingesezt werden, welcheß zu halten sy by verliehrung
deß wirts rechteß verpflicht und schuldig sein sollen.
30

StA LU RP 76, fol. 309r

d) 1687 September 24
Die Luzemer Obrigkeit erklärt, was den Eid des Ammanns zu Weggis betreffe, solle es
beim alten bleiben mit dem Zusatz, dass der Ammann zu leiden schuldig sei, nicht allein,
was er höre und sehe, sondern auch was er vernehme.
StA LU RP 80, S. 388
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93. Bergbau- und Schürfrechte,
a) Tuffsteine.
1635 Mai 2
Uf das ein usßschusß von Greppen m.g.h. anbringen lassen, was gestalten sy vorhabens
5 St. wendels capel nach der furgestelten visierung ze vergrösseren, auch bereits meisten
theils materialien uf dem plaz seind, mit underthäniger pit, m.g.h. wollent jnen zulassen,
das sy etwan 1000 g us dem capithel hierzuo anwenden, auch duff stein graben und die von
Schwiz bis dahin zegraben still stellen wollend.
Da so ist jnen den tuff stein vor den Schwizer zegraben zugelassen, der 1000 g halber
10 aber möglichster massen zeverschonen vermahnet worden.
StA LU RP 68, fol. 181v

b) Schleifsteine.
1645 Januar 27
Dennach uff hüt dato für u.g.herren ihr burger Heinrich Krugel sich gesteh unnd für
15 tragen lasßen, was gestalten er gute schliffstein im Horber unnd wegiser kilchgang ze gra
ben finde, jst uff sin flisiges pit ihme bewilliget, sollche ein jar lang daselbsten zu suochen
unnd zehauwen, iedoch one menigklichen kosten unnd schaden, auch ein rath by der
alten polierig, die selbigen zu schliffen, ze machen vergunstiget uff form unnd wys, das
die andern räder kein nachtheil oder ungelegenheit liden müsßen, sol auch mit dem schliff20 stein hauwer von Malters accordieren, das er sich nit zu beklagen habe.
Unnd habent m.g.herren desen ein inspectoren unnd uffseher ernambset, ihren mit
raat herren Jacob Harttman. Nach verflosnem jar sol er sich wider für m.g.herren unnd
oberen stellen unnd ihre witere anomung erwarten.
StA LU RP 64, fol. 298r
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94. a) Jagdmandat.
1640 Januar 14

Enttlibuch, Malters, Krienss, Habspurg und weggis.
Stathalter und rhat.
Unsern [ . . . ]
30
ob zwar wir uns als die hoche landts oberkeitt in unser ierlichen instruction den wildtbann in unser botmässigkeit ustruckentlich vorbehalten und gebieten thundt, adas sich
mänigklicher frembd und heimbscher alles das zu derglychen hochgewildts stehn, gahn
und nachiagens müessigen unnd entthalten sollea, so müessendt wir dannoch vernemmen
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und zum teil auch sähen und verspüren, das nun meer ein ieder nach synem gelüsten ohne
underscheidt der zytt und des gewildts sich eines solchen underfangen und annemmen
wolle.
Dahero dan wir krafft unser oberkeitt zu beschirmb und handthabung des wildt bans
bevogt und verursachet worden, hiemitt abermahlen durch dis gägen württige ansähen
und mandat mänigklichem der unseren zu gebietten und zu verbietten, das ein iederer nitt
allein vür sich selbsten derglychen iagen und nach setzens zu dem hochgewildt, waz iach
das wäre, ^userthalb bären, wölff und derglychen schädtlichen deren1, so daz vych erleghen und verzeeren thundt^, enttlich und gentzlichen abhaltten, sonderen auch anderen
nitt weder frembdt noch heimbschen diser enden in unseren gepietten zu lassen noch ge io
statten wollendt, sy habendt dan rechtmässige erlaubtnus und bewilligung und des halber
von uns gnugsambe schyn und urkhundt uffzeleggen.
Alles by unser hochen schwären straff und ungnad, darumb dan die fürgesetzten inson
derheit ein flyssig uffsähen haben, Cauch ein ieder vür sich selbstenc, gutte achtung gäben
15
und imme vor straff und ungnaden syn wirt.
Us unserm rhat, den 14. Januarii anno 1640.
Konzept: StA LU Akten 18/—Jagdwesen, Sch. 951; Papier
Anmerkungen:
am Rande nachgetragen
b - b ebenso
ebenso

20

1 Im Jagdmandat von 1649 Mai 20, später mehrfach erneuert, werden unter schädlichen Tieren neben
Bären und Wölfen auch Luchse, Otter und Wildschweine aufgeführt. Der Jagdbann erstreckt sich vor
allem auf Hirsche, Rehe, Rebhühner (StA LU Akten 18/—Jagdwesen, Sch. 951).

b) Vorschlag einer grenzüberschreitenden Jagdregelung an der Rigi.
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1683 Juni 1 7
wihr habend mehrmahlen zuo unnser sondern komlikeith und auff nuwersechne begebenheit zuo behilff unnsere an eüch unnser g. 1. a. E. bey Fitznauw, Grebben und weg
giß ligende berg wegen jagbarkeit deß hohen wildfangß, eß wehren hirschen, wildschwein,
gembsch und reeh etc. in den bahn rüöffen und legen lassen; wan aber wihr unnß deswe- 30
gen biß haro nichts geniessen khönnen, aldieweylen die eüwrige (ob eß nuhn auff eüwer
ald unnseren territorio beschehen) alß danne sehr eifferig uff verdeütes gewild ergehen las
sen, und also die gebirg an demselbigen erödet. wann nuhn sich dermahlen eingeloffnen
bericht nach hirschen und reh zwahr wol in unnsem landt an dem Umi berg1 haben sehen
lassen und wihr (ob man seie jagen und fangen dörffe) umb licenz ersuocht worden, ha- 35
ben wihr vorleüffig von eüch unnser g. 1. a. E. fründtnachparlich vernehmmen wollen, ob
eüch so wolen auch eüwerseits (welches unnsers erachtenß eben zuodero bester kommlikeith gereichen und dienen wurde), eüwer jagbarkheiten (zwahr ohn maß geblich) den
Rigi berg hindurch bey gewüsser pen ein zuo bahnen belieben wolte, dergestalten, daß
beyderseitß die jagbahrkheiten befreit und geschirmbt verbleiben.
40
ln dessen biß auff eüwer fürdersamb fründtlich endtsprechen mit unnser licenz gegen
den unnsrigen einhalten, wihr unnß sambtlich vermittelst fründt eydtgnössischer syncera-
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tion guoter nachpahrschafft und dienst gewogenheit dem allmögenden gottes schirm per
Mariam empfellen thuond; geben den 17 Julii anno 1683.
Statthalter und rath zuo Schweytz.

5

Ausfertigung: StA LU Akten 11/— Staatswirtschaft, Jagdwesen, Sch. 181; Papier, Siegel aufgedrückt
(ab)
Anmerkung:
1 heute Urmiberg, Südostausläufer der Rigi

95. Neuerrichtete Kaplanei Greppen: Revers gegenüber der Mutterkirche
Weggis.
1640 März 10
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Vorbemerkungen:
1. 1634 Februar 18 bewilligen Schultheiss und Rat der Stadt Luzern den Abgeordneten von Greppen
aus dem A m t Habsburg und Kirchgang Weggis einen eigenen Priester an der St. Wendelkapelle, da
diese sehr vermögend sei (StA LU RP 64, fol. 125v). Die Gemeinde Greppen sowie Schultheiss und
Rat von Luzern ersuchen den Generalvikar des Bischofs von Konstanz um Zustimmung und Ge
währung der Artikel (1635 März 3 resp. August 22; StA LU Akten 19/—, Kaplanei Greppen, Sch.
1036). Die Bestätigung durch den Generalvikar Georgius Riester wird erst 1640 Mai 30, Konstanz,
gegeben (StA LU Akten 19/— Kaplanei Greppen, Sch. 1036, Abschrift des 19. Jhs.).
2. 1635 Oktober 29: Schultheiss und Rat zu Luzern entscheiden im Streit zwischen Jakob Mattmann,
Pfarrherr zu Weggis, und Ammann Jakob Brügger ebenfalls von Weggis einerseits und Wendel Gretter von Greppen anderseits, dass die Greppener über die Filialpfründe Rechnung ablegen und denen
von Weggis einen Revers geben sollen, damit diesen die neue Kaplaneipfründe nicht zum Nachteil
gereiche. Die Luzerner Obrigkeit behält sich zudem das Kollaturrecht vor (StA LU RP 64, fol.
365v — 366r).

wjr der weibel, cappellvogt und ein eersamme gantze gemeind und gesambte jnwoner
des dorffs Greppen im kirchgang wäggis under der herrschafft unserer gnädigen herren
und oberen der loblichen statt Lucern Costantzer bistumb gelägen thundt khundt offentlich unnd bekhennendt sambtlich und unverschydenlich aller mänigklichen mitt disem
brieff:
Nach dem das wir nach langer zeittiger vorbetrachtung, vorgepflognem rhatt, jnsonderheitt us guottem yffer und neygung zu meerer und grösserer glori gottes des glychen der
übergebenedyetten alzeitt unbefleckten jungfrauwen Mariae und dem heiligen himmel
fürsten wendelino ze lob und eeren auch allen christgläübigen seelen sowol läbendigen als
totten ze trost und heil das vorhaben gefasset, ein stifftung ze einer sonderbaren capplany
zethuon, und nun vermittelst göttlicher gnaden und sägens vürnemblich aber auch durch
vorhärgegangne, vätterliche ynschlachung zu thuon und sonderbare intercessionen unserer
gnädigen, hocheerenden, geistlichen und wältlichen oberkeitt und ze einem solchen werck
uns gnugsamben zu gewachsnen mittlen, die sach in ein solchen effect und vorttgang ge
bracht, das sy nachgendts von dem hochwürdigen fürsten und herren herren Johanne von
gottes und des römischen stuols gnaden bischoven ze Costantz, herren der Rychenaw und
Öningen, unserem gnädigsten herren und ordinario lutt eines hierumb uns zehanden ge
stelitten, besigletten jnstruments und confirmation brieffs bevestigett, ratificiert und be
stätiget worden, diewyl dan dahero uff uns die pflicht und schuldigkeitt gewachsen,
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aller vorderst einem eerwürdigen herrn cappelanen die nottwendige versicherung synes
underhalts zeverschaffen und darnäbens auch, domitt dise unsere angehebte nüwerworbne capplany pfrundt unser geliebten muotter kirchen weder ietzt nach hernach und
zu allen zytten kein schaden oder nach teil bringen ald gebären köntte, ze reversieren und
zeversicheren, — da so geloben und versprächen wir hiemitt vür uns und unsere eewige
nachkommen alle unnd iede nachvolgende puncten und artickel getrüwlich, gehorsamb
lich, eerbarlich und eewigklichen zehaltten.
[1] Namblich und eerstlich versprächen und geloben wir ein gantze eersamme gemeindt Greppen wie auch in allen anderen puncten by unserer warer trüw und gewüsne,
das wir durch dise unsere capplany ynsatzung der pfarry zu wäggis und unserem ordenlichen pfarherren daselbsten, so in der zytt ist und syn wirtt, an und in synen pfarlichen
rechten, einkommen, zins, zähenden und rechtsammenen, wie er selbige bis dato genosen,
in kein wäg wöllendt noch sollendt hinderlich, schädlich oder nachtheilig syn sonder inne
wie bis haro vür unseren ordenlichen einigen pfarherren in maßen wie obgemelt erkennen,
ja auch uns in alter ordnung und brauch mitt der pfarry wäggis also yngetheilt haben, das
wir von dannen oder aldortt sollendt und wöllendt die heilige sacramentten empfangen,
die totten begraben, grebt, sibenden, dreisgisten und jarzeitt haltten, die selbige in tach
und gmach, in steüren und brüchen wie andere diser pfarry ynverleibte dörffer erhaltten
und erüffnen helffen.
[2] Es soll unser herr capplan und wir alle sambt mitt imme verbunden syn, an den
vier fürnembsten hochzeittlichen festtagen durch das jahr alls namblichen uff wienachten,
Ostertag, Pfingstag, Aller Heiligen Gottes tag, jtem uff unser lieben Frauwen Himmelfartt,
Geburt, Verkündigung, Liechtmäß, auch uff unsers lieben Herren Fronleichnambs tag,
Palmtag, Hohen Donstag, Charfreittag, alle mittwochen in den vier Fronfasten, uff Aller
abgestorbnen christglaubigen Seelen tag unsere pfarkirchen zu weggis zu besuochen, dem
frueen morgenttlichen gottsdienst bis zum endt by zewonen, bei allen iren crützgängen,
kirchfartten, wie und wo es einem herren pfarherren gefallen württ, uns nach bestem fleiß
und möglicheit wie andere dörffer einzestellen und finden zelaßen.
[3] Anlangende die eersten sontag iedes monats, an welchem die monattlichen umbgäng des heiligen rosenkrantzes unser lieben frauwen gehaltten werdendt. Jtem gemeine
bättäg, da man das groß bäth, us was vür einfallenden ursachen es syn kan, anstellen
thuott, soll es mitt dem underscheidt beschähen, das es uns von unserem capplanen auch
alle zeitt verkündt werde, uff das wir in unser cappell in formb und gstalt das groß bäth in
der pfarkirchen angefangen und vollende« württ, solches ze gleich anfangendt und voll
endende hiemitt einem ieden under unser gmeindt freigestellt sein, sich bei dem umbgang
einzestellen nach eines iettwederen andacht und guottem yffer.
[4] An unser cappellweichung, auch am fest unsers heiligen patronen wendelini, soll
und mag unser pfarherr von wäggis macht und gwalt haben, er selber oder durch einen
anderen nach seinem guottbeduncken, den cantzel und hoch ambt und den gottsdienst
einzeordnen und zeversähen, in maßen er in dem seinigen wie dan wir und unsere cappel
len in der geistliche« undergäben sindt, handlen weltte.
[5] Es soll imme auch alles opfer, wölches von gott liebenden pilgeren oder von uns
uff die altär gelegt württ, zugehörig syn, und weilen schon vorlengst alles opfer an das gebät durch ein altes härkommen und brieff der cappellen erschießen thutt und unser pfar
herr des dritten teils kein anspracha hatt, wöllendt wir hingägen inne in ansähung deßen
in den presentzen der cappell weichung und an fäst tagen des heiligen wendelini meerers
betrachten.
[6] Damit auch disere unsere capplany deren zu weggis ze keinem schaden oder nachteil ervolge und uffkomme, die wyl er vor disem an synen ledigen tagen syn presentz in
unser cappel hatt haben können, so sollendt demselbigen alle jahr sibentzig und acht
mäßen vorbehaltten syn in dem jahr nach syner gelägenheitt zu läsen, und sollendt imme
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wir ein iedere heilige mäß zwentzig lucerner Schilling bezahlt werden.
[7] Beträffende weiter unseren herren capplanen soll er schuldig syn, uff das weenigist
alle sontag zu predigen, alle gantze und gebannette wie auch halbe fast tag (wie by uns
dan imm bruch) in unser cappellen mäß ze läsen, zu zytten kinder leer zehaltten. Härgegen wollen wir imme us dem vürschlag und ynkommen der cappellen wochentlich dry
guldin Lucerner wärrung besolden. Und wo die cappell möglicher wurde inne meer bedencken, mitt unser steür und arbeitt ein pfrundthuss ufferbuwen, püntten und gartten
verordnen, auch vier ledige täg in der wuchen ein iederen nach seinem gefallen mitt theilen. Der soll hienäbendt der pfarry wäggis und einem sitzenden pfarherren also undergäben syn, das er ohne syn extra ordinari erlaubtnus keine andere functiones und geschefft,
uff das aller weenigest alls in formb wie obstahdt, imme fumemmen in summa alls syn
ordenlichen pfarherren erkennen, vereeren und gehorchen.
[8] Thundt hiemitt auch unsere hochweise und eerendt herren und oberren der statt
Lucem us schuldigem respect vür ordenliche und eewige collatoren diser capplanypfrundt
gehorsammist erkennen und jnen das jus patronatus überlassen.
wann nun wir dis alles ietzt geschribner massen mitt solchen und derglychen meerern
articklen, ordnungen und versprächungen, deren keine ze einem weenigsten schaden der
pfarry wäggis gereichen soll, von ab hoch-und wolernanttem unserem fürstlichen ordinario
aller gnädigst erhaltten und den minderen und meerern artickel zehaltten, zugesagt, gelobt
und versprochen, so haben wir unser pfarry weggis einem kirchherren und den kirchgenoßen insgemein disen gägenwürttigen revers und gethone versprächung uffrichten, über
gäben und zu stellen laßen.
Unnd ze meererer Sicherheit und bestättigung der selben mitt sonderem flyß und ernst
gebätten und erbätten den edlen, eerenvesten, fürsichtigen und wysen junckeren Johan
Christoph Cloosen des großen rhatts der statt Lucern und der zytt landtvogt der graffschafft Habspurg, unseren gönstigen junckeren und ietzt mahln regierenden landtvogt, das
er ambtshalber syn eigen jnsigel vür uns und unsern nachkommen (iedoch imme junckeren,
synen eerben und nachkommen aller vorderst aber vor hoch wolernantten unseren gnä
digen herren oberen und vätteren an allen iren fryheitten, herlicheitten, rechten und gerechtigkeitten in allwäg ohne schaden und nachteil) gehenckt hatt an disen brieff, der
gäben ist den 10 ten monats tag Marty, alls man von der gnadrychen gepurtt Christi Jesu,
unsers einigen erlösers und säligmachers, gezahlt sächszähenhundertt und darnach in dem
viertzigisten jahr.

Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 29, Perg. 61,5 x 37,5 cm + 8 cm Falz, gut erhaltenes Siegel in ge
drechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt; auf Falz: underschryber m.p. Gemäss weiterer
Notiz auf Falz wurde die Urkunde 1800 September (Herbstmonat) 12 im Bezirksgericht Luzern aufge
legt.
Anmerkung:
a im Text die doppelte Negation nitt gestrichen
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Bemerkungen:
1. 1640 März 27: Die Gemeinde Greppen ersucht Bischof Johann f VII. J von Konstanz anlässlich der
Stiftung einer Kaplaneipfründe zu Ehren des hl. Wendelin um die Bestätigung der gleichen Artikel
(Kopie der 1. Hälfte des 19. Jhs.: StA LU Akten 191— Kaplanei Greppen, Sch. 1036; Papier). Be
stätigung des bischöflichen Vikars von 1640 Mai 30 (Kopie ebenso a. gl. O.).
2. Notariell beglaubigte Aktenstücke durch den bischöflichen Kommissar Wilhelm Pfyffer von 1660
November 15, Luzern, über die Auseinandersetzungen zwischen der Mutterkirche Weggis und der
Kaplanei Greppen von 1640—1660, besonders über Einsetzung des Altars und hl. Rosenkranzes,
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eines neuen Tabernakels und ewigen Lichtes sowie die Abhaltung des Gottesdienstes in Greppen an
gewissen Festtagen (Ausfertigung: StA LU Akten 191— Kaplanei Greppen, Sch. 1036; Papier,
Oblatensiegel aufgedrückt.— Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 406—421; zusätzlich hier die
Einwilligungen durch Pfarrer und Gemeinde zu Weggis sowie Kaplan zu Greppen von 1661 Januar
16, der Gemeinde Greppen von 1661 Januar 24, alles wiederum nach einer notariell von Maurus
Göldli von Tiefenau beglaubigten Kopie von 1661 Mai 7 abgeschrieben, wihl dise vor geschribene
copey nur uff papier geschriben undt selbe ser böß undt verrisen, daß die bleter dar von abfalle n . . .).
3. 1661 Februar 14, Konstanz: Der Generalvikar von Konstanz bestätigt Statuten der Kaplanei Grep
pen unter Bezugnahme auf notariell beglaubigte Aktenstücke von 1640—1660 (wie in der Ausfer
tigung im StA LU unter 2.).
Siegler: der Aussteller mit eigenhändiger Unterschrift
(Ausfertigung: KiA Greppen A 2, 8 Perg.-Bll. mit Kordel geheftet, daran gut erhaltenes Siegel in
Holzkapsel eingehängt)
4. 1661 Juni 30: Weibel, Kapellenvogt und die ganze Gemeinde von Greppen im Kirchgang Weggis
stellen aufgrund einer Kaplaneipfründe zu Ehren des hl. Wendelin Revers aus gegenüber Pfarrer und
Kirchgenossen von Weggis über Rechte und Pflichten gegenüber der Mutterkirche und der Kaplanei.
Siegler: Junker Johann Walter Pfyffer, Grossrat zu Luzern und Landvogt der Grafschaft Habsburg
(Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 34, Perg. 75,5 x 40,5 cm + 8 cm Falz, gut erhaltenes Siegel in
gedrechselter Holzkapsel an Perg.-Streifen eingehängt)
Die Artikel dieser Urkunde stimmen mit jenen des früheren Reverses von 1640 März 10 weitgehend
überein:
[ l J identisch
[2 7 gestrichen wurde: . . . jtem uff unser lieben Frauwen Himmelfartt, Geburt, Verkündigung,
Liechtmäß sowie alle mittwochen in den vier Fronfasten.
[ 3 ] der erste Satz wird neu ergänzt mit: . . . sollent selbige noch ynsatzung des altars zuo Greppen
verbleiben.—Schluss ab hiemitt einem ieden under unser . . . gestrichen.
[ 4 J identisch
[ 5 J identisch
[ 6 J identisch
[ 7 ] Schluss abgeändert: . . . keine andere functiones unnd Verrichtungen als in dem kostantzischen
confirmation brieff de 10. Novembris anno 1660 u f das allerwenigest alls in formb wie obstadt
annemmen in summa als seinen ordenlichen pfaarherren erkhennen, vereeren und gehorsammen.
[ 8 ] identisch
(Konzept: StA LU Akten 19t— Kaplanei Greppen, Sch. 1036.— Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”,
5. 422—428)
5.al766 Juni 4: Schultheiss und Rat von Luzern erkennen im Streit zwischen Ausgeschossnen von
Greppen und Weggis wegen des neuen, gemäss Greppener Beschwerde angeblich allzu prächtigen
Aufbaus des Kirchenturms und des Kaplaneihauses, die beide anlässlich eines Ungewitters 1765
Juni 9 zerstört worden waren, dass die Kosten gemäss der Anzahl Haushaltungen verteilt werden
sollen (StA LU RP 151, fol. 164v). Beschwerde von 1 766 Januar 4
(Protokoll: StA LU Akten 19t—Pfarrei Weggis, Kirchenbauten, Sch. 1036).
b 1766 Juli 4: Schultheiss, Rat und Hundert von Luzern erkennen nach erfolgter Appellation von
Weggis, dass die Gemeinde Greppen als das vierte Dorf [neben Vitznau, Unter- und Oberdorf zu
WeggisJ den 4. Teil an die Kosten beizutragen habe, wobei Weggis anbiete, diese Kosten innert 10
Jahren ohne Zinsen abzutragen. Der Reversbrief von Greppen gegenüber der Pfarrei Weggis wird
bestätigt (StA LU RP 151, fol. 175r.— Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Urk. Kollaturpfründen, Papier unterzeichnet von K la r l] mLartin] Keller, Ratschreiber.— Kopie: KoA Weggis,
“Weisses Buch”, S. 471).
c 1779 März 1: Schultheiss und Rat von Luzern weisen Ausgeschossene der Gemeinde Greppen in
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ihrem Begehren ab, Rechte und Stiftungen der Kirche zu Weggis und ihre eigenen Pflichten und
Schuldigkeiten dieser gegenüber zu untersuchen, da die Sache schon 1766 Juli 4 beigelegt worden
sei (StA LU RP 156, fol. Ir.— Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Urk. Kollaturpfründen,
Papier unterzeichnet von xCaverJ L ^eopoldl Amrhyn, Ratschreiber).
6. 1776 Januar 25: Amtsammann Johann Kaspar Dahinden namens der ganzen Gemeinde Weggis er
klärt, dass die Gemeinden Greppen und Vitznau für die Kosten der in der Pfarrkirche Weggis neu
aufgestellten Orgel mit 10 Registern im Preis von 1000 fl. nicht aufzukommen hätten.
Unterschrift: Joseph Justus Zimmermann, Gerichtsschreiber
Siegler: der Aussteller mit dem Siegel des Amts Weggis
(Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Kollaturpfründen, Papier.— Schrifttum: Anton Michael Bücher.
Zum Umbau der Pfarrkirche Weggis, Der Turmkopf und sein Inhalt, SA aus: Wochen-Zeitung, Vitz
nau 1966.—Derselbe. Baugeschichte der Pfarrkirche Weggis, Vitznau 1956)
7. a 1798 Dezember 3: Bittschrift der Gemeinde Greppen an die Verwaltungskammer des Kantons Lu
zern um Verselbständigung der Kaplanei zu einer eigenen Pfarrei (StA LU Akten 29/140 B, Pfarrei
Greppen, Errichtung und Märchen).
b 1799 Oktober 19, Bern: Das helvetische Vollziehungs-Direktorium beschliesst, dass die Filiale
Greppen nebst jener von Vitznau zur Errichtung einer eigenen Pfarrei berechtigt sei. (Kopien in:
1. StA LU Akten 29/140 B, Pfarrei Greppen, Errichtung und Märchen.— 2. KiA Greppen, Nr. 9,
Papier o.D.)
c 1799 Dezember 12, Konstanz: Der Bischof von Konstanz erlaubt die Loslösung der Filiale Greppen
von der Mutterkirche Weggis.
(StA LU ebenda, Papier unterzeichnet vom Generalvikar; KiA Greppen).

96. a) Konkurrenzschutz für eine Sägerei.
1640 Juli 28
25

30

35

Zwüschent Hans Schillinger von Fiznauw 1°,
so dane Christoff Schryber von Fiznauw 2°.
Da gedachter Schillinger m.g.h. gebärender masßen vortragen lasßen, wie das by jnen
nit ein geringe klag wägen des Christoffs unflys sye, da selbiger nit allein die arbeit nit
ferge, sonder auch gar unflysig sage, und er ein wasserfaal habe, mit underthäniger pit
m.g.h. wöllent jme vergünstigen, ein sagen ufbuwen zelasßen, warüber m[eiste]r Christoff
antwortlich ingewendt, wie das er sin sagen in hohem pris erkaufft, und etwas haubtguts
zeverzinsen daruf stande, mit ebenmäsßiger pit, m.g.h. wöllent jne Schillinger deswegen
abwysen und jne by sinem kauf schüzen.
Daso ist erkent, das er Schillinger deswegen abgewysen sye und jme m[eiste]r Christoff
starck zugesprochen werden solle, mehreren flys anzewenden.

StA LU RP 66, fol. 283v

40

Bemerkungen:
1709 Juli 10: Statthalter und Rat von Luzern weisen Beat Jakob Müller von Weggis in seinem Begeh
ren ab, eine Sage aufrichten zu dürfen. Baltz Waldis, Joseph Sutter und Bläsi Stalder die Säger hatten
sich dem Ansinnen widersetzt; sie hätten ihre Sage teuer an sich gebracht und könnten kaum Arbeit
genug finden (StA LU RP88,fol. 310r).
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b) Exportvorschriften für Säger und Schiffmacher.
1661 Februar 21 / März 12
Hans Honnegger, Hans Hamerer und Jogli Schürman die schiffmacher 1°, sodanne
Baltz und Gilli Zimmerman von Fitznauw 2°.
Es beklagten sich unsere schiffmacher wider die sager von Fitznauw, was gestalten sy
ihnen wider ihre habende oberkheitliche rathserkandtnus eingriff thuen, indem selbige
lange hölzer sagen und in die länder, iassen darus zu machen, nit ohne ihren wie auch des
erhalt und besitzers der grossen und langen sagern verkauffen, angelegen und underthänigklich bittent, m.g.h. wollen si bi ihren erlangten rechtsamenen erhalten, beschützen
und beschirmen. Hingegen die von Fitznauw antwortlich ein bringen lassen, das si keine
andere hölzer dan 60 schuch lang sagen können, und wan sie denen us den länderen das
sagen ab schlagen solten, wurden selbige alsbald sagen ufrichten und buh wen.
Also uf verhör der parthien anbringen, ablesung der zwey in annis 1610 erhebten
urkhunden, bi den selben lassen m.g.h. es mit volgender erlütherung in kräfften verbliben,
nemlichen das die von Fitznauw umb den lohn iedermenigklichen in den länderen alhie
und anderstwohin sagen mögen, was und wie es an sie kombt, aber die lange nauwen
hölzer, so in m.g.h. gericht und gepiet gewachsen und gefält, dieselben sollen si nit anderst
wohin dan unnseren schiffmacheren gwalt und fuog han zu verkauffen.
Uf das sich obiger urthel unsere schiffmacher beschwert, haben m.g.h. uf hüt den 12.
Mertzen sich witers erlütheret, das namlichen die von Fitznauw nit befuegt sin sollen,
iemanden hölzer über die 30 schuh zu sagen.
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StA LU RP 73, fol. 259r; ausführliche Notizen zum gleichen Rechtsentscheid in: StA LU Akten 11 /—
Zugewandte Orte, Gersau, Sch. 290
Bemerkungen:
1. 1662 Juni 19: Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen die Ratserklärung von 1661 März 12
StA LU RP 73, fol. 259r).
2. Die Ausfuhr langer Eichenhölzer aus dem A m t Weggis, die in den umliegenden eidg. Orten sehr ge
fragt waren (vgl. Gesuch von Schwyz um Holz für Brückenbau unter 1629 November 7 in: StA LU
Akten 11/— Staatswirtschaft Brücken, Sch. 181), unterlag der obrigkeitlichen Bewilligung. Dem
Export von grossen Saghölzern aus Vitznau, bestimmt für den Schiffsbau in Unterwalden zu
Buochs und Stansstad, wurde auf Anfrage stattgegeben (vgl. Gesuche von 1663 Februar 26 und
1665 April 8 in: StA LU Akten 1H— Staatswirtschaft Schiffahrt, Sch. 187).
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97. Verkaufsbewilligung für einen Weggiser Tücher in der Stadt.
1640 September 4
Vorbemerkungen:
1. 1601 August 11 (sambstags nach sanct Laurentzen tag): Ratserkenntnis im Streit zwischen den
Meistern des Schneiderhandwerks von Luzern und Heinrich Koch von Weggis, der in der Stadt auf
die Stör gegangen war, dass der Beklagte den guten Gulden erlegen, weder in der Stadt und im
Kirchgang noch nach aussen hin Arbeit annehmen soll (StA LU RP 47, fol. 332r).
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2. [ca. 1633—1650J: Aktenmässige Zusammenstellung über Verletzung der alten Ordnung bei Tuch
leuten, Krämern, Schneidern, Webern sowie die von der Obrigkeit teilweise eingeleiteten Gegen
massnahmen. U.a. seien Tuchleute erlaubter weise nicht nur in Willisau, Sursee, Sempach und
[Berojmünster, sondern im Widerspruch zur Ordnung auch im Entlebuch, zu Rothenburg und zu
5
Weggw (StA LU Akten 17/—Tuchhandel, Gewerbsrechte, Sch. 884).

Zwüschent gmeinen thuchlüthen alhie 1°, so dane m[eiste]r Caspar Köpfli von weggis
2°.
Da gedachte duchlüth m.g.h. in gebür vortragen lasßen, wie das gesagter Köpfli zu
wegges jrem habenden libel genzlich zewider und entgegen geringe wahren und thücher
io feil habe, mit underthäniger pit, m.g.h. wöllent sy by irem libel schüzen und schirmen und
ine Köpfli deswegen abwysßen. Hierüber gesagter Köpfli und aman Brüger in namen der
ganze gmeindt zu wegges vorbringen lasßen, wie das sy an einem wit gelegnen ort siend,
und mit groser unglegenheit durch ein jedes geringes ding in die stat sich begeben müessen,
mit ebenmässiger pit, m.g.h. wöllent jme Köpfli vergünstigen, die ringer wahren by jnen
15 zeverkaufen.
Da so ist jme us iez gehörten ursachen vergünstiget, damit aber er wüssen möge, was er
für wahren verkaufen möge, sollen jme selbige durch ein usßschusß ordenlich specificiert
und in schrifft geben werden.
StA LU RP 66, fol. 300v - 301r
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98. Tavernenrechte.
1643 Dezember 2
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Vorbemerkungen:
1. 1591 September 24 (zinstags vor Michaelis): Die Luzerner Obrigkeit bewilligt Kaspar Stalder von
Weggis, das er auch by dem zapffen most möge ußschencken. Er dürfe jedoch in seinem Haus nicht
spielen lassen (StA LU RP 42, fol. 355v).
2. 1600 Oktober 7 (sambstags vor sanct Dionisii): Die Luzerner Obrigkeit bewilligt dem Ammann
[Hans ] Knüder zu Weggis das Wirten anstelle des Beat Stalder, welcher so ein zyttlang die wirtt
schafft daselbs versehen, dermassen gehuset, daß er inn treffenlichen schulden last gerathen und die
wirttschafft nit wol meer hallten kan (StA LU RP 47, fol. 163v).

wjr der schuldtheiß und rhat der stat Lucern thundt khundt allermänigklichen hiemit,
das an hütt dato, alls wir rhatts wys by ein anderen versambt gewäsen, vor uns erschinen
sindt, die eersammen und bescheidnen unsere getrüwe lieben amman Anthoni Langenegger an einem, so danne Hans Dahinden, beede us dem kirchgang wäggis, an dem anderen
teil.
35
Und hatt eerst ermeltter amman Langenegger uns in aller gebür fürbringen lassen, wie
das er Hans Dahinden zu Niderdorff württ, wyn und most usschenke, anfange und uffhöre,
wan er wolle nach synem belieben, er der amman aber alls nun meer ein betagter mann
tag und nacht gespannen und verbunden syn müesse, wär aldar gehen weggis kommen und
anzenemmen schuldig syge, mitt gantz underthänig und demuettiger pitt, wir besagten
4o Dahinden von oberkeitt wägen dahin haltten und vermögen wollendt, damitt er sein tavernen rächt erscheine und im faal es dan vürzeigen werde können, das selbige der altten
rechnung und ansähen gemäss bruche unnd nutze.
30
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was nun hieruff Hans Dahinden anttwortlich yngewendt, was gestaltten syn hus zu bemelttem Niderdorff von langer zeitt und alttem här ein rechte tavernen gesyn syge und
nach sye, in massen us altten brieven abzenemmen und zu sähen, darumb dan er glycher
gestalten by den selbigen geschützt und geschirmbt zu werden in aller underthänigkeit begäre.
Alls haben wir uns dessen erkhendt, sittenmahlen ietzt ermelts Hansen Dahindens behusung zu Niderdorff wie angebracht ein altte tavernen ist, so solle er nach mahls daselbige recht vermög der altten ansähen und ordnungen brachen und sich dasselbigen be
dienen, hingägen aber kein most näbent dem wyn verwürtten, hiemit der costen beeder
sytts uffgehebt syn und im faal er, Langenegger, sich wägen synes uff imme habenden
altters beschwärtt und zu dem württen untauglich befindt, kan und mag er dise syn württschafft nach gelägenheitt verlienen oder verkauften, jedoch das die württschafft allwägen
nach gebür versähen syge.
ln urkhundt diss brieffs, den wir mitt unser statt gewonlichem uffgetrucktem secrett
jnsigel bekrefftiget gäben lassen den anderen Christmonat des sächszehenhundert und drü
und viertzigisten jahrs.
Statschryber m.p.
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Ausfertigung: StA LU Akten 171— Wirtschaftsrecht, Weggis, Sch. 870; Papier, nicht besiegelt
Ratsbeschluss in: StA LU RP 67, fol. 40Ir
Bemerkungen:
1. 1672 Februar 6: Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen Balthasar Zurmühle, Wirt im Oberdorf,
und Hans Dahinden, Wirt im Unterdorf, deren Wirtshäuser unter der Bedingung, ihrem Ammann
bei ihren Eidespflichten zu leiden, und unter Androhung des Verlustes ihrer Wirtsrechte bei Zu
widerhandlung (StA LU RP 76, fol. 238r).
2. 1672 Februar 8: Schultheiss und Rat zu Luzern bewilligen und bestätigen Anthoni Zimmermann
von Vitznau anstelle eines Weinschenkenrechtes auch eine Wirtschaft, jedoch mit der Bedingung,
dass er wie der Wirt zu Weggis die Fehlbaren leiden solle (StA LU RP 76, fol. 239r).
3. 1697 Juni 28: Schultheiss und Rat zu Luzern bewilligen Leodegar Stalder auf ein Jahr, seine
Pfisterei in Weggis in eine Weinschenke zu verändern unter Bedingung seines Wohlverhaltens (StA
LU RP 84, S. 432).
4. 1698 April 26: Schultheiss und Rat von Luzern bewilligen Ludwig Hurter im Unterdorf zu Weggis,
dass er Zeit seines Lebens mit seinem Sohn Most ausschenken, jedoch nichts Warmes ausgeben
dürfe. Das gewohnte Ohmgeld ist dem Landvogt zu entrichten (Ausfertigung: StA LU Akten 17t—
Wirtschaftsrechte, Weggis. Sch. 870; Papier, Siegel ab; dabei auch Konzept und Kopie; Ratspro
tokolleintrag in: StA LU RP 84, S. 649).
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99. Schiffahrtsrechte zwischen Weggis und Meggen,
a) 1647 April 29
Uf das Hans Muggli von Meggen jn bysyn Hans Kütels des fehren zu weggeß minen g.
herren gebüerender massen angebracht, was gestalten zu Meggen ein jeder die durchrei
sende über wasser fühere und gar schlechte schifig habent, mit underthäniger pit, m.g.
herren wollent ime vergünstigen, das er das fahr zu Meggen allein glych wie der Kütel zu
wegges habe, zu versahen zelassen, des anerbietens, das er guote schifung zuerthun, und
also mänigklich besser versorgen wolle.
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Da so ist jme in solchem sinem begären awillfahret unda vergünstiget worden solches
fahr allein zeveijahen zelassen, jedoch das er sich des taxes halber by der ordnung, wie die
schifflüth zu winckel haben, verblyben und sich vernüegen solle. Namblich wan man nur
ein fehren nimbt und nur ein, zwo oder 3 persohnen sindt, jede persohn 1 bz., es sye tags
oder nachts, geben, wan es aber mehr als 3 persohnen, jede nur 1 Schilling bezallen. wan
man aber zween fehren nimbt, solchen lohn gedopplet und also fortan nach anzahl der
fehren, genomen werden solle.
StA LU RP 69, fol. 55r

10

Anmerkung:
a ’ a am Rand von gleicher Hand nachgetragen

b) 1647 August 7
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Zwüschent einem usßchuss von der gmeindt Meggen 1°, so dane Hans Mügle bysäsß
zu Meggen 2°.
Umb und von wegen, das er Mugle unlengst zu mehrerer kohmligkeit der durchreisen
den das fahr zu Meggen zuversähen allein die gnad von minen g. herren lut urkhundts er
halten, da sich der usßchusß in namen der gmeindt umb so vil, wylen er Mugle ein bysäsß
und zevor ein jeder alda fiiheren und etwas gewühnen könen, ist nach verhoer alles berichts erkent, das er Mugle by sinem erhaltnen urkhundt geschüzt verblyben solle, mit
dem fehrnern anhang und erklärung, das ein iewesßender sigerist by den 14 Nothelfern
ein glyches schif haben und die jenigen, so dem thalnach kohment und uf s. wendel oder
derglychen ort begärent, jederzeit zu füheren schuldig syn, und er Mügle die so von der
statt nacher kohment, versähen und füheren und sowol der obere als undere by dem ge
machten tax verblyben solle.
StA LU RP 69, fol. 93r
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c) 1745 Januar 29
Vorbemerkung:
1744 November 18 ersuchen Jost Muggli von Meggen und Hans Jost Dahinden von Weggis die Obrig
keit, die Urkunde von 1647 zu bestätigen, so jhren vorelteren, umb die frömbde in einem einbaum
nach Weggis zuo füoren,gegeben wurde (StA LU RP 101, fol. 260v — 261r).
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wir schulltheis und rhat der statt Lucern urkunden hiermit, das an heüt dato vor uns in
gewohnter rhats-versamblung erschinen die ehrsamb-ehrbahre unsere besonders liebe und
getreüe landtsäßen Jost Mugli von Meggen und Hans Jost Dahinden im ampt weggiß unß
in aller unterthänigkeit anbringen laßende, welcher gestallt zu Meggen der überfahrt hal
ber mit denen durchreisenden leüthen es übel bestellt, da ein jeder, welcher nur wolle,
sollche leüth überfüehre und in dem fuohrlohn kein gewüßer eigentlicher tax gehallten
werde, zumahlen auch daselbsten niemand mit gebührend —hierzu benöthigter schiffung
versehen, allso das zu Zeiten ehrliche leüth sich in gefahr befinden müeßen. Mit gehor-
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sambster bitt, wir jhnen wie im jahr 1647 dem Hans Muggli und Hans Küttel die gnad
widerfahren, allso auch gnädigist vergünstigen wollten, das er Jost Muggli von Meggen
sollche überfahrt von Meggen dannen allein, gleichwie Hans Jost Dahinden von weggiß
auff der weggißer seithen allein selbe zu verwallten undt versehen und jhnen hierinn
niemand ein trag zu thuen haben solle. Dagegen sie beyde sich erbiethen mit guether
sicherer schiffung allso sich zu versehen, das männiglich versorgt und jhrethalben ohne
klagt syn solle.
Da so haben wir auff deren partheyen begehren und andern eingenommnen bericht hin
auch alleweil nach vorläuffigergangen und ausgeloffener rueffs zeit jhnen dem zweyn ein
gangs und obgenanten männeren als nechst am see angeseßenen zugelaßen und in gnaden
verstattet, das sie beyde obbemellte fahr ohne männiglichen eintrag versehen sollen und
mögen, jedoch mit dem heiteren geding, als eß jm vorangezogen jahr 1647 auch ausgeworffen worden, benantlich, das sie sich des taxes halber, wie es die schiffleüth zu
winckel haben, benüegen.
Das ist, wan ein persohn nur ein fehren nimbt oder nur eine zwey oder drey persohn
seind, so hinüber fahren, jede persohn nit mehr dann einen batzen, seye es gleich tags
oder nachts; wan es aber mehr dann drey persohnen, jedere nit mehr dann ein Schilling,
wan aber ein persohn zwey fehren nemmete oder drey oder so vill es wären jederzeit ein
batzen auf ein fehren bezallen. Und demmenach anerbottener massen sich mit guether
schiffung verfast hallten und die reisende ohne klag beförderen sollen.
worbey noch weiter erkennt, das fahls er Muggli sein schiff, wan ohngefehr reißende
zu Meggen ankämen, nit an dem gestad hätte und allbereit auff dem see wäre, alls dann
die reisende zu dem obern fahr bey der kirchen gewißen. Da aber der fehr bey der kirchen
sein schiff auch nit an der lende hätte, selbe widerum hinab zum Muggli gewißen werden,
und niemand sonsten zu fahren gewallt haben solle.
Urkundtlichen wir diseren brieff mit unser statt secret-jnsigil bewahrt geben laßen den
29 ten Jenners 1745.
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Kopie oder Konzept: StA LU Akten 17t— Schiffahrt, Gemeinde Meggen, Sch. 900; Papier.—
Ratsprotokolleintrag mit unrichtiger Bezugnahme auf Urkunde von 1677 statt 1647 in: StA LU RP
101, fol. 295v
Bemerkungen:
1. 1765 Oktober 19, Luzern: Landvogt Lang bestätigt die Urkunde von 1745 Januar 29, verbietet
allen ausser Ulrich Muggli zu Meggen oder bei dessen Abwesenheit der oberen Fahr bei der Kirche,
Reisende über den See zu führen und setzt auf Zuwiderhandlung eine Busse von 10 fl. (Kopie d. Zt.:
GdeA Meggen, Nr. 73; Papier).
2. 1765 Dezember 14: Entzwischen Josef Hofer und Hans Ulrich Muggli von Meggen in betref des
fahr-rechts, so ersterer, weilen seine vorältern solches auch gehabt haben sollen, gleich dem Hans
Ulrich Muggli, wenigstens bis in das dorf Weggis anverlangt, hingegen von Hans Ulrich Muggli in
kraft in handen habenden urkunds de 1745, als welches jhme allein das fahr-recht zugebe, nicht
gestattet werden wollen, haben ugghh. und obern erkennt, daß es bei obangezogenem urkund de
anno 1745 sein bewenden haben solle. Ob der kirchen aber ein jeder, wie es der Hans Ulrich Muggli
nicht in abred sezet, nach belieben und auch Josef Hofer in das dorf Weggis jedoch ohne fremde
leüth, vieh und dergleichen fahren möge. Die appellationskronen ist in gnaden aufgehebt, die
rechtsmäßigen kosten aber dem Josef Hofer aufgeburdet worden (Kopie d. Zt.: GdeA Meggen, Nr.
74; Papier; auch als Ratsprotokolleintrag in: StA LU RP 151, fol. 11 Ir).
3. 1822 März 6: Die Obrigkeit entscheidet, dass Joseph Alois Muggli und die übrigen Schifferrechts
besitzer zu Meggen sowie die des oberen Fahrs bei der Kirche bei ihren durch die Urkunden von
1647, 1745 und 1 765 zuerkannten Rechten, die Überfahrt der Reisenden von Meggen nach Weggis
allein auszuführen, wie bis anhin gesichert sei (StA LU Akten 27 HOI c).
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1 00. Tagungsort des Gerichts zu Weggis.

1649 Juli 1
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Amman Jacob Brügger, amptsamman.
Zwischen herren amman Hannß waldissen, clägeren ahn einem, so dann Jacob Zimmerman verandtworteren ahm anderen theil beträffent etwaß strytigkheit der alpen, deß
satzes unndt deß gemeynden halben ze mehren oder ze minderen.
Nach clag, andtwort, red, widerred, nach allem verlauff und berichts deß handels wie
auch verhöhrung der khundtschafften, nach beedersyts gethanen rechtsatz jst einhällig
mit urthell zue recht erkhandt, daß daß letstere mehr, so unden im dorff uff der lauben
ergangen, soll geschirmbt undt gehalten werden, auch ins khünfftig die gmeyndt der selbi
gen ämpteren zue Vitznauw wie auch deß satzes halben ze besetzende unnd allwegen jm
dorff unden uff der lauben soll gehalten unnd gmeyndet werden, allein waß schwänden
unnd wärchen belanget, mögend sie wohl droben uff der alp mehren etc.
Unnd soll andtworter dem landtvogt in die buoß erkhandt sin und sollent hinfürter
beede partheyen mit worten unndt werckhen, so zum schaden gereychen möchten, nie
manderem berüewiget undt unbekümeret lasßen. Auch soll andtworter die übrige küeh, so
über den satz, by nechster glegenheit ohne schaden oder entgeltnuß wider abtryben.
StA LUXE 1/1, fol. 39v

101. Mandat für Harzer.
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1650 Juli 15
Schultheiß und Raht der Statt Lucern.
Unseren Gnädigen, volgeneigten willen und alles guts zuvor. Ehrsamme, Ehrbare,
Liebe Getrewe.
WJR haben mit sonderem unserem Mißfallen und bedawren vernemmen, ja selbsten er
fahren und sehen müssen, daß obwolen an den gewohnlichen Schwertägen durch die In
struction vormög deß 25. Articuls und dann auch durch underschiedenliche Mandaten
männiglichen zuvernemmen geben worden, daß die Calangger und Hartzwalchen, so die
wäld und schönsten Tannen verderben, in unseren Landen und Gebieten nit sollen ge
duldet werden, ungeacht aber dessen etliche Dorffschafften nit allein solche Hartzer nit
abtreyben sonderen eygens Gewalts und umb ein stuck Gelts angenommen, dardurch die
wäld aller Orten in grund also verderbt, daß gleich samb kein einige gesunde oder zu dem
Baw taugliche Tannen zu finden, zu mahlen auch bester theil deß Hartzes hinweg und an
die frembde verfertiget worden. Da haben wir dem so hochschädlichen Übel vorzubawen
uns und unseren Underthanen zu gutem angesehen, damit künfftig wir und unsere Nachkommnen mit Bawholtz mögen versehen werden, die hiernach folgende Ordnung steiff,
stät und unverbrüchlich solle gehalten werden.
[1] Erstlich daß die Hartzer in gewisser Anzahl bestehen, benanntlich die Graffschafft
willisaw 7., Rotenburg 4., Entlibuch 4., nemblich einen in jedem Gericht, Rußwyl 3., St.
Michels Ampt 2., Büren 1., Hapspurg 1., Mallters 1., Krienß und Horw 1., wäggiß 1.,
Knutwyl 1. haben solle, welche von unseren Landvögten mit Zuziehung der Geschwornen
in den Aempteren ernambset und hernach von uns mit Brieff und Sigel versehen, jedoch

251
so vil möglich und beschehen kan besagte Hartzer unserer Leuthen seyn, die welschen
aber ab geschafft werden sollen1.
[2] Die bestellte Hartzer sollen undschädlich hartzen, niemand jhnen associeren, in
Gesellschafft oder Dienst weiß zu sich nemmen, kein Hartz auß dem Land führen, uns
und unseren Underthanen das Pfund Hartz nit tewrer dann umb ein ß. verkauften und für
den zufügenden Schaden Bürgschafft stellen.
[3] Hiemit wollen wir alle andere Hartzer, so von uns nit belehnet seind, gäntzlich
abgewisen und in unseren Landen bey Leib und Lebens Straff zu hartzen verbotten ha
ben; befehlen hierauff nit allein unseren bestellten Hartzeren, sonder auch unseren Under
thanen in gemein, daß sie solche ungehorsamme Hartzer, wo sie die betretten mögen, ge
fänglich annemmen und uns uberlifferen sollen2.
[4] wir behalten uns auch außtruckenlich vor, daß auch unsere verordnete Hartzer
unsere eygenthumbliche wäld umb die Statt herumb gelegen gantz unberühret lassen, und
darinn beym wenigsten nit hartzen sollen.
[5] Letstlichen wollen wir auch hiemit allen unseren Underthanen bey unserer Straff
und Ungnad gebotten haben, daß sie die jenige Hartzer, so von uns nit angenommen,
weder behausen, beherbergen noch Underschlauff geben sollen in kein weiß noch weg deßwegen auch die Geschwomen aller Orthen auff die so diser gesetzten Ordnung zuwider
handlen bey jhren Eydspflichten ein fleissiges auffsehen haben und unseren Vögten leyten
sollen, dann wir hierob gantz ernsthafft halten unnd gegen den Verbrechenden mit der
unnachläßlicher Straff verfahren werden.
Datum auß unserem Raht den 15. Julii 1650.
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Druck: StA LU Akten 171— Staatswirtschaft, Gewerbe und Zünfte, Harzer, Sch. 873; Mandat (die
Transkription entspricht der Vorlage!)
Anmerkungen:
1 1683 Juni 18 wird von den Landesharzern verlangt, einen Eid auf die Harzerordnung abzulegen
(StA L U R P 79, fol. 290v).
2 Gegen fremde Harzer wurde vorgegangen. Ein Bündner wurde wegen schädlichen Harzens an der
Rigi gefangengenommen und examiniert (1676 Juli 11 — 13; StA LU cod. 4565, fol. 40rfv).
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Bemerkungen:
1. 1683 August 13: Schultheiss und Rat von Luzern erneuern das Harzermandat und ernennen u.a.
neu einen einzigen Harzer für das A m t Weggis und das A m t Habsburg (Konzept: StA LU Akten
171— Staats Wirtschaft, Gewerbe und Zünfte, Harzer, Sch. 873). Das Mandat wurde jeweils 1711
November 13, 1751 April 16 und 1775 Juli 7 erneuert (Mandate gedruckt; ebendort).
2. 1688 Mai 19: Schultheiss und Rat von Luzern geben dem Landvogt des Amtes Weggis den Befehl,
die geschwomen Harzer des Amtes Weggis zu bereden, gemäss dem Beispiel der Harzer des Amtes
Willisau, die sich zur Ablieferung von bis zu 2 Zentner Harz an das Zeughaus anerboten hatten, zu
folgen (StA LU Akten 17!— Staatswirtschaft, Forstwesen, Sch. 858).
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102. Liegenschaftsverkäufe und Zugrecht,
a) Mandat über Fertigung von Grundstücksverkäufen.
1650 August 20
Schultheiß unnd rath der statt Lucern.
Unnseren gnädigen, wohlgeneigten willen unnd alleß guotß zuvor, ehrsame, ehrbare,
sonderß liebe getrüwe.
wir müessend bedurlich vernemmen, daß ein zeit lang die jenige so by üch ligende güeter kauffend unnd verkauffent nit mehr vor üwerem gricht wie aber unnser so manichmahl
desßwegen ußgangnen mandaten zugebend unnd vermögend, ferggen lassend, dardurch
10 dan mit der zyt grosse ungelegenheiten, zanckh unnd rechtßhendel erwachsen möchtend.
Derne nun vorzekhommen habend wir üch nachmahlen sampt unnd sonderß alleß
ernsteß ermahnen wollen, daß ihr alle die jenige keüff umb ligende güeter vor üweren
ordenlichen rechten verfertigen lassend. W0 aber einer oder der annder solcheß unnderliesse, soll ein solcher kauff nüt crafft noch macht haben; auch einem jeden, der zu sol15 chen verkaufften güeteren daß zugrecht hatt, der selbige syn zügig so lang unnd vil jhar,
biß der kauff gefertiget wirt, behallten soll. Dar nach wüsse sich menigklichen zu verhall
ten. Datumb 20ten Augsten 1650.
5

Kopie: StA LU Akten 1H— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Lebensmittel und Viehzucht, Sch.
597; Papier. Das Mandat ist gemäss Dorsualnotiz für die Gemeinde Weggis bestimmt.
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b) Fertigungszwang oder Zugrecht.
1742 April 18
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Vorbemerkung:
1742 Februar 19: Anbetreffend die dem gericht zu Weggis von dasig regierendem herrn landtvogten
anbefohlene fertigung aller und jeder allda ergangenen und annoch ergehenden käüffen etc., worüber
ugghh. und obren erkennt, das in das künfftige alle zue Weggis ergehende käuff gefertiget werden,
widrigen fahls dem ewigen zugrecht underworffen seyn sollen. Was dannethin das vergangene belange,
wer seine käüff zu besserer seiner Sicherheit fertigen lassen wolle, möge er ein sollches wohl thuen
dörffen.
Übrigens und wan aber eint- oder dem anderen einen zug zu üeben beliebte, da so solle einem sollchen sein praetendierendes recht auszufüehren gestattet seyn und zwahr innert drey monathen termin,
sonsten nach verfluss ersagt dreymonatlichen termins mann ihme kein gehör und recht mehr hallten
wurde. Damit aber einem jeden disere erkantnus kundt werde, und jedermänniglich sich hiernach zu
richten wüsse, als solle sollche zu Weggis öffentlich in der kirchen abgelessen und verkündet werden
(StA LU R P 100, fol. 176r).

Zwischen Meinrad Erenbollg und Joseph Peterig als beystand deßen ehefrau Barbara
Hoffmann 1°, danne Johann Melckh Zurmühli 2° anbetreffend einen praetendierten zug
umb den anno 1707 entwischen Jacob Zurmühli und Hans Hoffmann getroffnen bis zur
zeit ungefertigten tausch etc.
worüber ugghh. erkennt, das, weyllen mann das eingetauschte nit mehr könne zurückh
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geben und unmöglich wäre, alles widerum zurecht und in vorigen stand zu setzen, mithin
in ansehung diser unmöglichkeit, Meinrad Erenbollg von seinem angesprochnen zug recht
ab- und zur ruehw gewißen, die kosten aber gegen ein ander auffgehebt seyn sollen.
Ubrigens und wan ugghh. und obren befunden, wie große verwirrungen und folgereyen
aus demme schon erwachsen, und annoch erwachsen könnten, da einem jeden weiterhin
offen stuonde, sein vermeint-habendes recht auff die ungefertigte käüff auszuüeben etc.,
haben hochernant ugghh. den unter dem 19ten Hornung dis jahrs zu verkünden-befohlnen
rueff disfahls auffgehebt und annebst erkennt, das, was vorbey gegangen, vorbey gegangen
pleiben und in das künfftige alle käüff und täüsch gefertiget werden, oder dem ewigen zug
recht underworffen seyn sollen; es wäre denn sach, das es noch innert der jhrem amptsrecht gemäß bestimbter zeit zügige käüff anbetreffen thäte, welche züg wohl gethan wer
den könnten.

5

10

StA LU RP 100, fol. 200v
Bemerkung:
1742 April 18: Vor rhat.
Zwischen Joachim Justus Walldis eintens, danne Hans Jacob Lottenbacher andern theylls.
Da der erstere das zugrecht zu dem so genanten Tütschiballd-Hooff aus Ursachen zu haben praetendiert, weyllen der hierum getroffene kauff niemahlen gefertiget worden, und aber diser hooff seinem
großvattern und vattern zuständig geweßen etc. und hingegen der andere sich deßen beschwehrt und
vermeinet, das anerwogen der beklagte kauff nach brauch gerueffen worden, und diser rueff jhnen zu
Weggis so vill als fiir eine fertigung gedienet, die fertigungen aber wenig üeblich geweßen, mithin und
sonderheitlichen er schon in vierzigjährig-ruehigem besitzthumm seines hooffs stehe, jhme der selbe nit
werde können abbezogen werden, haben ugghh. und obren erkennt, das aus obangezogne des beklag
ten bewegursachen der kläger Joachim Justus Walldis in seinem praetendierten zugrecht ab- und zur
ruehw gewißen und aber die kosten beydseitig auffgehebt seyn sollen (StA LU RP 100, fol. 201r).
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103. Rechtliche Auswirkungen für Weggis nach dem Bauernkrieg,
a) Bestätigung alter Rechte, Gewährung von Privilegien für Weggis.
1653 Mai 5
Vorbemerkung:
1653 März 26 belohnte die Luzerner Obrigkeit das A m t Habsburg für die Hilfeleistung im ufstand der
10 ämpteren gegen die Stadt.
Ebenmesiger gestalt soll denen von Weggis, die eben in diser treüw begriffen und gestanden, abge
dankt werden und solcher niemalen vergessen werden, und werd man ihnen das rotbüechlin überbrin
gen und sie bi allen ihren habenten rechtsame zu schützen (StA LU RP 71, fol. 39v).

fol. 2r

wir der schullttheiß unndt rhaatt der statt Lucern thundt kundt allermenigkhlichen
hie mit:
Nachdeme dan an heüt dato vor unser rhaatßversamblung erschinen der ehrsammen,
ehrbarn, unsrer besonderß lieben undt gethrüwen underthonen deß loblichen ampts weg
giß ehrsamme abgeordnete underthenig demüetig pittendt, sittenmahln wir übrigen unse
ren underthanen die gnade widerfahren lasßen, daß wir uf jhr yngelegte beschwärdtspuncten ein billiche moderation undt millterung gethon, wir sie glychmesßig mit vätterlichen
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gnaden glych andern unsern emptern betrachten undt jhnen angeregte puncten undt
artikhel nebent etlichen wenig zuegesetzten, so jhr ampt allein berüehrte, vergünstigen
undt bewilligen wollten, deß anerpietenß, sollche verhoffende gnad mit aller jhrer vermögenheit (wie sie kurtzverwichner zyt undt wochen mit der that selbsten erwisen) in aller
underthenigkheit ze beschullden undt verdienen: Uf wöllich jhr demüetig pitt undt begeh
ren auch in betrachtung deren unß by letst vergangner empörung mit der that erzeigter
thrüw undt tapffern redlikheit wir jhnen allß wohlverdienten, lieben underthanen gern
willfahret undt hiemit jhnen crafft diß brieffs nachgeben, zuegelasßen undt verwilliget
habent, allß hienach von einem puncten zu dem andern erlüthert stath1.
[1] Unndt erstlichen habent wir jhnen jhr umb jhre rechtsamme luthend undt byhanden habend roteß büechlin sambt dem jenigen brieff, desßen sigell an einer grüenen sydinen schnuor hanget, mit allem jhremjnnhallt zu guten / crefften erkhent undt bestättiget fol. 2v
undt sy by demselbigen jetz undt zu ewigen zyten zeschützen, zeschirmmen undt handtzehaben versprochen, da hingegen auch sy gelobt undt zuegesagt, jhrersyts auch dem be
griff derselbigen in allen puncten undt artickhlen gethrüwlich, ehrbarlich zugeleben undt
nachzekommen.
[2] Demnach habent wir den fryen, feilen kauffhandel undt gwärb, eß sye mit saltz,
vych undt allerhand victualien, wie daß nammen haben mag, wie auch mit früchten (doch
nit uf fürkauff) gutwillig nachgelasßen undt zuglych die nüwen zöhl abgestellt undt dem
nach den vychzohl desßen, so in die frembde gath, uf den allten schroot allß die vier
Schilling abgesetzt. Undt ist der verkauff deß zucht- undt mastvychß erlaubt, wofehr statt
undt land desßen kein augenschynlichen mangel hat.
[3] Den abzug betreffende von wyber-, erb- undt anderm guth wellent wir, waß von
einem ampt in daß ander zogen wird, von oberkheit wegen kein abzug nemmen, vorbehallten aber, wan sonderbahre empter undt twingherren besonder recht, brieff undt sigell
hetten, deßglychen Sursee, Sempach undt weggiß, undt waß uß dem landt fallt, da man
auch daß gegenrecht bruchen undt abzug nemmen thuot.
[4] Gemeinden ze hallten umb jhre eigne besondere Sachen oder dorffsgerechtigkheiten undt brüch lasßent wir sy by allter gewohnheit verblyben. Allein umb andere vilicht
vorfallende begegnusßen oder ynlangende mandaten, deren inßkünfftig einß oder daß
ander ampt sich zu beschwären ursach hette, soll dasßelbig sich zuvorderst by unß der
obrikheit anmellden, daß wir dan gern anhören undt die gebühr darüber verschaffen wollen.
[5] ln abstraffung der buosßwürdigen Sachen lasßent wir sy by / jhrem rothen büechlin, fol. 3r
brieff undt siglen verblyben. So aber einer in geheimb mit einem landtvogt ab
machen wollte, demme ist eß nit gesperrt, soll aber keiner von dem vogt darzue gezwun
gen werden; beschwärte sich aber einer der urtheil, der mag für rhaat appellieren. Undt
werden sich die herren landtvögt so wohl in anlegung allß bezüchung der buosßen mit
aller gebührender bescheidenheit zu verhallten wüsßen, undt mag einer so die buosß mit
gellt nit zu zahlen hette mit pfandt sich vor dem thurn erretten.
[6] Kein abgestorbner soll in die straaff erkhent noch synen erben damit zuegesetzt
werden, eß were sach, daß ein sollcher by synen läbzyten nach formb rechtenß were
processiert undt verurtheillt worden.
[7] Die mülifähl zu empfangen haben wir für daß künfftig uß gnaden undt fryem wil
len nachgelasßen undt ufgehept, jedoch mit vorbehallt, daß unß sollcher nachlasß an
unsern habenden rechten undt gerechtigkheiten der wasßern undt wasßerfählen kein
nachtheil bringen solle.
[8] So vil die uffschlägbrieff betrifft soll niemand darzue verbunden syn, eß were dan,
daß ein fründtschafft sollcheß selbsten begehrte oder übel gehußet würde; undt wo die
wyber eigne ligende güether habent, soll auch niemand zu uffschlagbrieff genötiget werden.
[9] Für die austellung der güllten sollen für diß hin die angemuoteten drey vom hun
dert abkhent undt niemandt dar zue verbunden syn.
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[10] Undt damit auch der güllten hallber der ein oder der ander nit mehr allso überfol. 3v nutzet werde, soll in den gültbrief specificierlich / yngesetzt werden, ob sölliche güllt mit
baarem gellt oder mit pfenwerten angelegt worden, damit ein jeder wüsße, waß er kauffe
undt wie ein jede güllt soll abgelöst werden; den waß mit pfenwerten angelegt, mag mit
pfenwert wider gelöst werden, undt sollen alle sollche pfenwert von den geschwornen
schetzern bey eyden geschetzt werden.
[11] wyl by diser klammen undt thüwren zyt, zu wellcher neben andern der jüngstergangne gelltruoff geschlagen mit ablösung der güllten zu gutem der gemeinen landtschafft, ein ynsechen hochnothwendig, allß haben wir yngewilliget, daß keiner kein güllt
vor sechß nechstkünfftigen jahren bezüchen solle, wofehr er der underpfanden hallber
wohl versichert ist, undt jmme jehrlich gezinset wird, eß sye dan sach, daß einer syneß
hauptgutß augenschynlich mangelbar were.
Nach verfliesßung aber der obgesagten sechß künfftigen jahren soll jeder befliegt syn
undt gwallt haben, daß hauptguth in der formb wie eß usgelichen worden, undt die Zah
lungen luth brieffs, wie sy ietzunder verfielen, wider zu bezüchen, jedoch dem ansprecher
frystehn, allßdan sich wider mit dem schulldner zu verglychen. Jedoch wan einer sich beschwärte undt der durch von huß undt heimb müesste getriben werden, solle der güllt
heüscher, so vermüglich, mit fahrender haab so uf den underpfanden gewachßen auch
andern pfenwerten, die deß baaren gelltßwerth geschetzt syent, sich bezehlen lasßen, er
wollte den lenger umb den zinß warten.
[12] Diewyl dan wir geordnet mit wahren undt pfenwerten ufgerichte güllten inßkünfftig auch mit pfenwert sollen bezallt werden, allso ist hiemit erlüthert, daß die jenige
summa, wellche sithero sechß jahren allso ufgerichtet sind, uf sollche wyß widerumb er
stattet, jedoch daß allßdan sollche pfenwert by eyden deß baaren gelltß werth geschetzt
fol. 4r unJt angeschlagen werden sollent. /
[13] Jtem die beill- undt zahlungbrieff, uf daß niemand betrogen werde, wellche bißhero mit baarem gellt zu bezahlen angelegt worden, daby soll eß plyben. wan aber fur jetz
hin undt inß künfftig einer sollche machte mit pfenwerdt oder wahren zu bezahlen
(wellcheß jedem zuegelasßen) soll daß anbeding der bezahlung ustrukhlich in die beillbrieff geschriben werden. Undt wan man mit pfanden zahlen soll, so sollen dieselbigen
des baaren gelltßwerth von den geschwornen geschetzt werden, undt lasst manß by dem
allten bruch undt gewohnheit der ufrichtung der beillbrieffen zwaar verblyben, eß were
dan, daß der keüffer zum behelff undt bewysthumb syner rechten oder Sicherheit der
nachwärschafft den kauffbrieff begehrte oder im kauff andingete, soll eß by dem erlütherten tax allß von hundert guldinen zechen Schilling zeschryben undt fünff Schilling ze siglen,
so von beeden keüffer undt verkeüfferen solle bezallt werden, undt von einem gantbrieff
fürthin nit mehr allß zwentzig batzen2.
[14] Jtem der gyßel- undt schulldpotten hallber ist abgeredt, daß deren nur einer uf
daß ampt weggiß bestellt, wellcher alle wuchen nur einmahl (eß erforderte eß dan sonder
bahre nooth) benantlichen uf den montag, oder so ein feyrtag uf den montag fiele, uf den
nechst kommenden mittwuchen in daß ampt kommen undt synen befelch verrichten soll.
Derne wird eineß tagß zu lohn geben werden zechen batzen darunder der schifflohn be
griffen, er habe glych der parthyen wenig oder vil underhanden.
[15] Der vogtbaren undt weyßenkindern guoth undt rechnungen hallber möge man
fol. 4v zu Lucern oderim ampt ableggen,jedoch kostenß hallber einbescheidenheitbruchen. /
[16] Die straasßen sollen guth gemacht undt allso erhallten anderst von einem straasßmeister nach gebühr gestrafft werden, wellcher sich aber der straaff beschwärte, möge er
für einen landtvogt undt die geschworne appellieren. Eß soll aber niemand befliegt syn,
straasßen, kilch- undt andere wäg zu synem vorthell zeleggen oder ze brechen ohne vorwüsßen undt bewilligung eineß landvogts. Undt soll der straasßmeister nit uf die straasßen
fahren, eß were dan vier zechen tag zuvor ein warnung beschechen.
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[17] Der erbtheillungen hallber mögen die parthyen sich selbst vereinbahren ohne bysyn deß landtvogts, daby aber auch daß amptsbuoch soll beobachtet werden.
[18] Deß jagenß undt fischenß hallber ist geschlosßen, daß wir von alltem har daß
hochwilld unß zuegehören, deß fischenß hallber eß by unserer amptslüthen habenden
gwarsamminen syn verblybenß haben solle.
[19] wegen erhalltung der fündellkinden die obrikheit keine empter mehr beschwären
wirdt, eß were dan sach, [daß] sy selbst ursach undt anlaasß darzue geben.
[20] Umb schulldtsachen soll jeder ersuocht werden undt angesprochen, wo er mit
füwr undt liecht säsßhafft, wan auch einer umb lauffendt schullden biß in die band oder
gefengknusß getriben wurd, der mag sich mit dargeschlagnen pfanden erretten.
[21] Deß fekhenß hallber wird man inß künfftig zu fünff jahren umb oder zue bege
bender noottwendigkheit mit aller gebühr verfahren undt niemand, eß sye dan augenschynlicher fehler undt gfahr gebrucht worden, gestrafft werden. /
fol. 5r
[22] Jtem in begebendem fahl deß hindersichfahlß deß ungerechten vychß sollent sy
nach jnnhallt deß statt rechten gehallten werden, sy hettent dan in jhren gwarsamminen
desßhallber andere rechtung, daby sy dan verblyben sollent. Zueglych so einer ein guth
haupt vych oder ein hirnmüetigeß oder sonsten durch daß jhar oder uf ein kirchwyche zu
metzgen hette, mag er daß wohl selbsten metzgen, besonder so er selbiges nit sonsten ver
kauften könnte; mag eß auch ußwegen undt by dem pfundt verkauffen.
[23] Deß umbgellts hallber ist gesetzt, daß vermög deß zu werdenstein diß jahrs von
sechß loblichen orthen ehrengsandten beschechenen rechtspruchß von jedem saum wyn
zechen Schilling bezallt werden solle.
[24] wir lasßent eß auch by demme syn verblybenß haben, daß deß leidenß hallber
allein der amman verbunden syn, jedoch luthendt vermög jhres rooten büechlinß selbiger
nit allein, waß er selber sicht, sonders auch waß jme buoswürdigeß vorkompt oder vernimbt, leiden undt anzeigen solle.
[25] Jtem lasßent wir jhnen zue, daß sy jhr verkauffendt vych mit jhrer eignen schiffung hinwegfüehren mögent undt nit an die schiffung zu Lucern verbunden syn müesßent,
jedoch daß eß jhr eigen undt nit yngedingteß vych sye, desßglychen jhre schiff mögent
machen lasßen, wo eß jhnen geliebt.
[26] waß demnach schryben undt siglen im ampt weggiß betrifft, lasßent wir sy by
allten rechtsaminen blyben, darumben jhr büechlin jhnen gnugsamme wägwyßung gibt. / fol. 5v
Unndt desßen alleß zu wahrem urkhundt habent wir unser statt gewohnlich secret ynsigel hieran gehenkt den fünfften tag Meyen deß sechßzechenhundert drey undt fü n f
zigsten jahrs.

Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 32, Perg.-Heft mit 8 Perg.-Bll., 21 x 32 cm, mit blau-weisser Kor
del zusammengeheftet, an der das Siegel in gedrechselter Holzkapsel hängt; Unterschrift am Schluss
des Textes (fol. 5v): Johan Leopold Cysatt, unnder stattschryber, m.p.
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Kopien: 1. als Anhang in einer Abschrift des “Roten Büchleins”, S. 33—39, StA LU Urk. 115/1 728.—
2. StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Finanzwesen, Sch. 597; 6 PapierbU. geheftet, 18. Jh.—
3. Teilkopie von 1745 aus dem Amtsbuch von Weggis, angefertigt von Euprepius Schilliger, dem Weggiser Gerichtsschreiber, StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Finanzwesen, Sch. 597.— 4. KoA
Weggis, “Weisses Buch”, S. 327—338
Anmerkung:
Von bewüeßter articklen, welche die deputierten Weggiser aus Luzern heimgebracht und vor der Ge
meindeversammlung erläutert hatten, ist bereits 1653 März 12 in einem Schreiben von Ammann
und Geschwornen zu Weggis an alt Landvogt Johann Leopold Cysat die Rede (StA LU Akten

257
13/3601). Unter 1653 März 14 bestätigt die Luzerner Obrigkeit dem A m t Weggis noch unspezifi
ziert Siegel, Gewarsame, alte Rechte und Freiheiten (Kopie um 1800 von einer nicht auffindbaren
Ausfertigung in: StA LU Akten 11 /— Landvogtei Weggis, Amtsrecht, Sch. 594.— Weitere Kopie
fnach Ausfertigung ? auf PapierJ: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 339 f ) .
2 Ein Mandat von 1758 Mai 27 bestätigt die Taxerhebung bei Kaufurkunden, macht die landvögtliehe Besiegelung zur Pflicht (KoA Weggis, Mappe I; Papier, unterzeichnet von Unterschreiber
J.U.M. Balthasar).

5

b) Aushändigung zurückbehaltener Urkunden an Weggis.
1653 Mai 5
Demnach aman Lotterbach und übrige verordnete von der gmeind weggis hüt vor m.g.h. 10
erschinen, die underthänig m.g.h. umb die wider zu Stellung des rotenbüchlins und brieffs
mit der grüenen schnuor 1 bedankhet haben mit anerbietung ihrer gehorsame und underthänigen diensten, auch wilen böse buoben allewil versuchen, selbe underthonen von
m.g.h. abwendig zu machen, were gar guot nechst ihr underthäniger demüetiger pitt, das
m.g.h. ihnen die begerte puncten ratificierte und schrifftlich zustelte. Hiemit m.g.h. ihr 15
bishar gehabte treüw beobachtet und sich deren nach beständig versicheren wollen, derowegen soll es bi dem roten büchlin und brieff verbliben, auch die vor disem guotgeheisne
und remoderierte begerens puncten bekrefftiget sin sollen und fürderlich in bester formb
und m.g.h. sigel ihnen selbige zugestelt werde.
StA LU RP 71, fol. 62v

20

Anmerkung:
1 Schon 1644 September 16 hatte Weggis offenbar vergeblich das einst der Obrigkeit ausgehändigte
“Rote Büchlein” samt einer Pergamenturkunde zurückgefordert (StA LU RP 68, fol. 113v).
Bemerkung:
1681 Mai 31 bestätigen Schultheiss und Rat von Luzern das “Rote Büchlein” (StA LU RP 79, fol. 54v). 25

c) Treuebelohnung.
1654 März 28
Demnach aman Caspar Lotterbach, Jacob waldis und Hans zur Müli von weggis ihres in
diser vergangner unruhw treüw und redlich verhalten fürbringen lassen underthänig und us
gnaden begerente, damit mgh. ihnen daz hüenergelt nach lassen theten, ein monstranz und
das burger recht verehrten, auch lut libell nach weggis ein eignen gisel potten bestehen:
wilen solch ihr begeren das hüenergelt und burgerrecht nit in mgh. gwalt stande nach zu
geben sind abgewisen. wan si ein monstranz machen wolten lassen, an selbige möchten
mgh. etwas steuren. Betreffente den potten sol selbiger lut libells genambset werden.
StA LU RP 71, fol. 253v
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104. Neuerrichtete Kaplanei Vitznau: Revers gegenüber der Mutterkirche
Weggis.
1655 August 31
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Vorbemerkungen:
1. Die Bestrebungen, Vitznau eine Kaplaneipfründe dank namhafter Stiftungen zu errichten (Ent
würfe zu einer Kaplaneiordnung sowie von Schreiber der Luzerner Obrigkeit an Bischof/Vikar zu
Konstanz mit dem Ersuchen um Konsens in: StA LU Akten 19/-— Kaplanei Vitznau, Sch. 1036)
führen 1641 November 20 zur weltlichen Bewilligung durch Schultheiss und Rat von Luzern. Die
Gemeinde Vitznau begründet ihr Vorhaben mit den schwierigen Zuständen, . . . so die inwohner
des orts wegen des wyten, unkohmlichen kilchengangs gehn Wegges somer- und winters zeit ze Was
ser und landt nit one vil maln sonderbaren lybs und läbens gefahren uszestehn habendt und hiemit
jnen in solchem jrem guten Vorhaben und begären gnedig wilfahren, damit an son- und fyrtagen
somers und winters Zeiten die persohnen, so dem vich pflegend (welches bis dato unmöglich gesyn)
die us gehorsame christlicher kirchen in hörrung der heiligen ['] mäs und predig erstaten, die kinder
lehr oder kathechismus gefiirderet, auch mänigklichem dis orts in tots nöthen und andern gefahrligkeiten desto beser und füegklicher mit geistlicher hilf und trost bygesprungen werden möge . . .
(StA LU RP 67, fol. 65r - 66r).
2. 1642 Januar 7, Konstanz: Der Generalvikar des Bischofs Johann von Konstanz bestätigt die im
Vorentwurf der Gründungsurkunde von 1641 Dezember 30 enthaltene Ordnung der neuen Kapla
neipfründe in Vitznau sowie die Ernennung des Mitstifters Jost Grebel zum Pfründenkollator Zeit
seines Lebens (Ausfertigung: StA LU Akten 19/— Kaplanei Vitznau, Sch. 1036; Papier, eigenhän
dige Unterschriften des Generalvikars von Konstanz o. Namen und des Notars Franz Schenk, Obla
tensiegel aufgedrückt). Die hier aufgeführten Artikel der Ordnung entsprechen, mit Ausnahme der
noch nicht genau festgelegten jährlichen Zuwendungen zugunsten der Pfründe, fast wörtlich den
Artikeln in der Urkunde von 1655 August 31.
3. 1642 Januar 31: Schultheiss und Rat von Luzern kommen dem Ansuchen der Vitznauer nur teil
weise nach; Jost Grebel erhält ausnahmsweise das Recht, den ersten Kaplan von Vitznau zu er
nennen (StA LU RP 67, fol. llOv - l l l r ) .
4. 1643 September 21 / 1643 Oktober 14, Konstanz: Ammann, [GeschworneJ des Gerichts und Ge
meinde zu Vitznau legen die Statuten für die neu errichtete, dem St. Hieronymus geweihte Kapla
nei und Kapelle zu Vitznau in der Pfarrei Weggis fest und übergeben dem Stifter, Jost Grebel, Bür
ger von Luzern sowie Amts- und Dorfgenosse von Vitznau, die Kaplaneipfründe auf Lebenszeit.
Siegler: A m t Weggis
Der Generalvikar des Bischofs Johann von Konstanz bestätigt die Gründung von Kaplanei und
Kapelle zu Vitznau.
Siegler: der Aussteller
Unter Falz: Franciscus Joan[nes] ep[iscopus] Megaren[sis] canon[icus] et cant[or] nec non in pontifica et spirituali vicarius gener[alis] Constant[iensis] (Ausfertigung: KiA Vitznau, Perg. 64,5 x 30
cm + 5,5 cm Falz, Siegel des Amts Weggis in gedrechselter Holzkapsel an rotem Seidenband, das
jenige des Generalvikars in Blechbüchse an gelb-schwarz er Kordel eingehängt). Die Urk. von 1643
September 21 entspricht mit Ausnahme von Einleitung und Schluss fast wörtlich dem Revers von
1655 August 31.
5. 1643 Oktober 1: Schultheiss und Rat von Luzern heissen den Stiftungsbrief der neu errichteten
Pfrund von Vitznau gut und weisen das Ansuchen um eine Steuer ab (StA LU RP 67, fol. 373r).
6. 1649 September 16, Konstanz: Der Generalvikar des Bischofs Franz Johann von Konstanz verlegt
das Kirchweihfest von Sonntag nach St. Hieronymus auf Sonntag vor St. Gallentag.
Siegler: der Aussteller mit eigenhändiger Unterschrift
(Ausfertigung: KiA Vitznau, Papier, Siegel auf gedrückt)
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wir der amman, grichtsleüt, cappellenvogt und ein gantze eersambe gmeind zu Vitznouw im kilchgang und ambt weggiß in unnserer gnedigen herren und oberen loblicher
statt Lucern herrschafft Constantzer bistumb gelegen thund khundt unnd beckennent
offentlich mit disem brief für unns unnd unsere eewige nachkommen:
Dieweil wir nun schon ein lange zeit her betrachtet, by unns in unnserem gotshuß
unnd cappellen, so dem heiligen kirchenlehrer Hieronimo yngewycht, zuvorderist dem
almechtigen eewigen gott bynebent auch seiner übergebenedytten alzeit jungckfrouwen
muter Maria wie auch dem gemelten unserem lieben patronen sanct Jeronimo allen lieben
englen und allem himlischen heer zu lob unnd eeren unnseren abgestorbnen vorelteren zu
hilf unnd trost auch unns unnd unseren nachkömblingen zu meererem gutem der seelen
heil unnd Seligkeit ein einfeltige caplany pfrund uß unnserem eigenthümblichen gut zustifften, zusezen unnd verordnen, weilen nebent anderen ursachen wie einen strengen,
weiten, schwären, vertrießlichen unnd offtermal gefärlichen kirchwäg zu wasßer ein gute
grosße stundt in winden unnd schwären ynfällenden witterungen in die pfarrkilchen zu
weggiß zu verrichten habent, unnd damit auch unnsere liebe jugent, welliche unglegenheit
halber deß kilchwegs by gewonlicher kinderleer nit erschynen können, in grösßerer gotsforcht, christlicher zucht unnd leer in haltendem wochentlichem catechißme unnd kinder
unterweisung uferzogen werdent, und wir mit inen in anhörung durch die wochen güt
licher heiliger mesßen meer andacht, trost unnd wolfart von gott unnd seinen lieben heili
gen erlangen möchten, uf daz aber niemand erfunden werde, der sich diesen unnserem so
guten, gottseligen yffer unnd intent einiches wegs widersezen könne, es wäre gleich an
langende alle alte gehebte gute gewonheiten, rechtsamme unnd gerechtigkeiten unnserer
ordenlichen pfarrkilchen zu weggiß oder auch unnsers ordenlichen pfarrherrens daselbsten, so versprechent wir hiemit unnd in crafft diß briefs fur unns unnd unnsere eewige
nachkommen, daz wir durch diß unnser geschefft unnd verordnung weder unnser pfarr
kilchen zu weggiß noch unserem pfarrherren noch einem anderen daselbsten an seinen
alten rechten unnd freyheiten die wenigiste verhinderung noch abtrag thun wöllent. wir
wöllent auch nit gesinnet sein, dise unnsere caplany stifftung in ein pfarry zu verenderen,
sonnder der alten rechten der pfarry weggiß auch eines pfarrherren daselbsten one ales
zuthun in alweg zugeleben. Derhalben zu desßen meerer versicherung unnd glauben
wöllent wir dise nachvolgende puncten und articul unserer pfarrkilchen weggis auch uns
rem pfarrherren daselbsten getrüwlich versprechen unnd halten.
[1] Erstlich versprechen wir für unns und unnsere nachkommen, daz wir die pfarr
kilchen zu weggis wie bisher und alwegen für unsere pfarr- und muterkilchen ernambsen,
halten unnd erkennen, dieselbige wie zevor mit steür und breüch, tach unnd gmach erüfnen unnd erhalten und daselbsten und von dannen die heilige sacramenten empfachen,
die todten begraben, grebt, sibent, dryßgist und jarzeit halten, unns by allen crüz- und
kirchfärten, wöllche ein pfarrherr nach gewonheit, noot unnd andacht würd verkünden,
fleisßig einstellen und finden lasßen, auch daz grosße gebet in unser cappel, wann es in der
pfarrkilchen gehalt würt, anfangen, währen und enden wollen. Demnach so soll unser herr
caplan unnd wir mit ime alle hochfyrliche fest als wyenacht, Osteren, Pfingsten unnd
Aller Heiligen tag, an vier fürnembsten unnser Frauwen tägen Verkündigung, Reinigung,
Himelfart und Geburtstag, am Palmtag, Grüenen Donstag und Charfreitag, an unsers Her
ren Fronleichnambs tag, alle vier mitwochen Quatembers zeit, an Aller Seelen tag, am fest
der geburt sancti Johannis Babtistae unnd an der pfarrkirchen kirchwyhung unnsere pfarrkirchen besuchen, zum morgentlichen gotsdienst mit gebet unnd opfer demselbigen bywoonen unnd bis zum end abwarten.
[2] Belangende unseren ordenlichen pfarrherren wöllent wir alle zeit demselben als
unnserem Seelsorger die zinß, zehnten unnd rechtsaminen, wie er bis dato genosßen hat,
geben und ervolgen lasßen, inne auch mit geistlicher rhatspflegung, schuldigung unnd
pflicht gehorsamblich erkennen, inne an unnser cappelwyhung, patronen und anderen
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gwonlichen festen den gotsdienst lasßen anordnen mit presenzen abfertigen, wie von
altem her beschehen, auch alles opfer, wie auch deß gebets opfer in gestalt, wie es in der
pfarrkilchen gewont und braucht wärt, den drittentheil ervolgen lasßen.
Es soll auch unsere caplany pfrund den priesteren von weggis kein abzug noch verhinderung sein, daz dieselbigen an ihren ledigen tagen von altem har ire gwüsße presenzen by
uns ufnemmen können.
[3] Belangende dann unnseren herren den caplanen soll er schuldig sein, alle gebante
unnd halbe feyrtäg in unser cappel mesß zu lesen (ußgenommen wie obstat) an sambstäg
abenten unnd grosßen feyrabenten daz salve regina zuhalten wie auch an sonn- unnd feyrtägen zu predigen unnd fleisßige kinderleer zehalten, hienebent aller pfarrlichen functionen sich enthalten unnd einen pfarrherren zu weggis respective zugehorsammen unnd in
eeren zehalten.
[4] wir wöllent auch unserem caplanen für sein pfrund geben ierlichen wie volget:
Erstlich soll er haben behusung, pünten unnd garten, wie erst erkaufft für sein wochentliche presenz vier guldin Lucerner wärung an baarem gelt zebezalen. Auch wollen wir ime
geben ierlichen zwölf claffter holz, die soll der herr caplan schuldig sein zenemmen von
allerlei gattung holzes dasßelbig ime zu huß füeren, inne auch also halten unnd vereeren,
daz ime nebent disem oberzelten zwo küe nach formb und gestalt wie wir dorfgnosßen
unnd unser dorfrecht vermag uf unnsern alpen unnd almenden zesümmeren nit abge
schlagen sein soll in seinem nuz zu gebruchen, wie ime auch in billichen Sachen zehelfen,
zerathen unnd byzesteen schuldig sein wöllent.
Hienebent soll er auch haben in der wochen dry ledige täg, damit er usßerhalb sein
presenz auch gewünnen könne; für daz hin soll er verbunden sein, dry tag in der wochen
by unns daheimb mesß zu lesen, daz ist am montag, mitwochen unnd freitag dieselben zu
verrichten.
Derhalben und in summa begeren wir in disem geistlichen geschefft nichts anders als
gottes eer, unserer seelen nuz, heil unnd Seligkeit wie auch den abgestorbnen zur eewigen
rhue, unnser pfarrkilchen weggis die alten rechtsaminen zu behalten, wie auch unnsers
pfarrherren unnd Seelsorgers one abzug unnd minderung unsers herren caplanen gnugsamme unterhaltung unnd erneerung. Uf wölliches alles wir unnsere hie eingeschriben
puncten unnd versprechung unnserer aller guten willen unnd meinung enden sollent.
Nun aber die weil der eerwürdig unnd geistlich herr Jost Grebel, burger der loblichen
statt Lucern, wie auch beinebent unnser getrüwer lieber ambts- unnd dorfgnosß etliche jar
her in freüntlicher trüw unnd liebe by unns gewonet unns vil guthaten, trüw unnd liebe
bewisen unnd erzeigt, beinebent auch daz hoch gotselige auch got angenäme unnd wolgefellige werkh wie obbestimbt uß götlichem yfer unnd andacht angefangen auch halbe
stifftung der pfrund zeitlichen haab unnd guts gethan1, so betten wir als amman unnd geschworne deß gerichts wie auch ein ganze volkomne gmeind zu Viznow einhellig, daz
diser als unnser getrüwer, eerwürdige unnd geistliche eerende herr Jost Grebel, berüerter
unnser nüwer caplany pfruendt erster caplan erwölt werde, auch dieselbige sein lebtag
besizen möge. Die collatur aber diser pfrundt soll iederzeit stehn an unseren gnedigen her
ren unnd oberen der loblichen statt Lucern. Unnd dieweil wir hieruf unnser demüetigen
pit gnedig gewärt worden, daz sy sollich inen ufgetragne collatur recht günstig an unnd uf
sich genommen unnd inne herren Grebel ihren burgeren uf dise nüwe caplany belächnet,
worüber auch nach lut unnsers stiftbriefs uß deß herren bischofen von Costanz fürstlichen
g[nädigen] h[erren] h[erren] bevelch von ihrm herren vicario generali ordenliche approbation unnd bestätigung ervolget unnd ertheilt worden.
Unnd desßen alles zu meerer zügknuß unnd glaubsamme habent wir unnser muterunnd pfarrkilchen wäggis reversweiß zustellen lasßen unnd hiemit sonders fleisßes unnd
ernst erbetten den edlen, vesten, frommen unnd weisen herren Johann Leopold Cysaten
deß grosßen rhats und unnder stattschreiberen der statt Lucern unnd der zeit landtvogt
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deß ambts weggis unnseren eerenden lieben herren, daz er ambts halber sein eigen ynsigell
für unns unnd unnsere nachkommen (doch ime unnd seinen erben in alwäg one schaden)
offentlich gehenckt hat an disen brief, der geben ze ußgehndem Augstmonat deß sechßzehenhundert funff unnd fünfzigisten jars.
Ausfertigung: KoA Weggis, Urk. Nr. 33, Perg. 53 x 37 cm + 3,5 cm Falz, Siegel in gedrechselter Holz
kapsel an Perg.-Streifen eingehängt; auf der rechten Falzseite: Ludwig Harttman, ritter, stattschryber,
m.p.

5

Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 396—405
Anmerkung:
Der Geistliche Jost Grebel, Bürger der Stadt Luzern, hatte 1640 dem Kloster Engelberg Güter zu
Vitznau gen. Rayman am See und Gruobis am Rigiberg als Geschenk übertragen, diese aber auch zu
Unterpfand für eine 1643 erfolgte Kaplaneistiftung zu Vitznau eingesetzt. Solcherarten geradezu
provozierte Rechtsstreitigkeiten zogen sich über drei Jahrzehnte hin, bis sich das Kloster Engelberg
dank der Vermittlung von Luzern bereit erklärte, die vom inzwischen verstorbenen Jost Grebel ge
schenkten Güter ledig zu machen (umfangreiche Akten dazu in: StA LU Akten 191— Kaplanei Vitz
nau, Sch. 1036).
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Bemerkungen:
1. 1680 August 5: Schultheiss und Rat von Luzern, die einen neuen Vikar in Vitznau eingesetzt ha
ben, erklären, der Vikar solle den meß wein auß dem seinigen zuethuen, die gmeind aber jhme hergegen kein hauszinnß abfordern, sondern waß daß haus in hauptbewen [?] und andern darzuo er 20
forderlichen sachen vonnöten seyn wird, auß dem jhrigen verordnen werden, er aber waß geringe
Sachen sein, alß schiben lassen einsetzen, offen bestrichen, kamin fegen lassen, selber auß dem
seinigen bezahlen solle und dessentweger er von der gemeind nich[t]s abforderen solle (StA LU RP
78,fol. 299v).
2. 1643: Abgeschrifft deß capelen rächts by st. Hieronimy zuo Vitznauw jn der capelen mathen, ist 25
wie folgent:
Zuo wüsßen, kundt undt offen bahr, daß meister Hanß Joller der zeit kapelan by st. Hieronimo zuo
Vitznauw verordnet hat, das wan sich selbe zuo traggen undt begäben, das die kapelen bauwfellig
oder mehrer zuo witeren oder sich jns künfftig solte begäben, das etwan ein kirchoff zemachen zuo
glasßen, in suma eins oder anderen platz manglete, so welle er als ein besitzer selbiger zeit der kape 30
len mathen undt auch seine erben auch alle, welche selbige mathen werden besitzen oder jnhaben,
stadt undt platz voll komenlich darzuo gäben undt das zuo ewigen Zeiten, wo sy verkaufft, altzeit
die kapelen solche fryheit haben solle.
Doch ist auch vorbedingt, wan etwas bauwet wurd sunderlich auch zuo somerzeiten mit maur
wärckh undt anderen Sachen, schedlichen Sachen mit stein mänen undt dergleichen ding, solle als 35
dan ein kappellen vogt jhme oder seinen erben undt besitzeren der mathen ein billichen abtrag undt
schaden ersetzen, bynebet waß heüw, graß oder anders der glichen nutzung deß kirchoffs halben
solle dem besitzer der mathen heim dienen.
Es soll auch für solche obbestimbten platz wie vermeld, das man wurd für die kapel mangelbar
40
sein, dem kapelen vogt kein angster wärth darfür abgeforderet werden.
Ein kapelen vogt soll auch alzeit ein uff sächen haben, das keine bäum zuo nach der kapellen ge
setzt wärden, damit sie jns künfftig nit ein Verhinderung bringen oder schaden könti thuon.
Also undt zuo solchem zihl undt endt so offt undt dickh dise mathen verkaufft undt in ein an
dere handt kompt, soll ein kapelen vogt dise abbemelte puncten vorläsßen, damit sich einer ander
45
wüst zuo verhalten.
Ein anderer puncten auß dem alten capelen rodel zuo Vitznauw lutet also:
Witer ab huß undt hoffstadt Niderhußen genambt, stost an die kapelen math undt der järlich zinß:
1 gl. 30 ß
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Dißer zinß aber gehört einem priester, der soll järlich jnn der fasten vier seell mäsßen darfür
läsßen für den stiffter jung Heiny zur Mülli genambt, für sich, die sinigen undt für alle christgleübig
seilen, jnen zuo trost undt hilff.
Disen zinß kan ein kapelen vogt järlich jnziechen uff Martini undt einem priester daselbsten über
antworten, damit die mäsßen geläsßen wärden.
Von erster stifftung sint 7 mäsßen geornet worden, von einer 10 ß. Wo die mäsßen nit gläßen,
das gält den armmen lüthen umb nördlinger gäben wärden undt uftheillt (Kopie aus dem Kapellen
rodel von Vitznau von 1732: KiA Vitznau, Papier).
3. 1734 Juni 2: Der Kirchenvogt und ein Geschworner von Vitznau gelangen aus Anlass der ledigen
Kaplanei an die Luzerner Obrigkeit mit dem Ansuchen um eine Regelung der Pflichten des Kaplans.
Sie wünschen für die dem Kaplan pro Woche ausbezahlten 4 fl., dass er zu applicieren schuldig sei
und dass er am Stiftungskapital über 1200 fl. des Leutpriesters Johann Heinrich Fleischlin (+) parti
zipieren könne. Ferner wollen sie die Messezeit für Sonn- und Feiertage sowie für Montag, Mitt
woch und Freitag festlegen lassen und ersuchen darum, dem Kaplan zu erlauben, auch gestiftete
Messen zu Vitznau lesen zu lassen.
Schultheiss und Rat von Luzern erkennen, das herr caplan lauth der selben umb benambstes Sti
pendium zu applicieren nit schuldig und von herrn Fleischlins Stiftung der kirchen nichts gewidmet
seye; mithin solle ein jeweiliger herr caplan an obbemelten wärchtägen von einem h[ohen] Creütz
tag zu dem anderen im sommer umb sechs uhren, im winter aber umb acht uhren, auch an fallend
und verkündten jahrzeiten die h[ohe] meß zu Vitznauw selbsten und an sonn- und feirtagen so
wohl im sommer als im winter umb acht uhren die selbe lesen.
(Kopie/Ausfertigung für Kaplan in Vitznau: KiA Vitznau, Papier unterzeichnet von R ^ u d o lfj
DlÄetrichJMohr, Ratschreiber)
4. 1766 Januar 22: Schultheiss und Rat von Luzern erkennen auf die Klage von Ausgescho'ssnen der
Gemeinde Vitznau gegen jene der Gemeinde Weggis, die ohne Einwilligung von Vitznau die Kir
chenbaukosten überschritten hatte, dass diese zukünftig die zu verteilenden Ausgaben genau prüfen
solle. Die Gemeinde Vitznau solle die ihr zustehenden Kosten nach Anständigkeit zahlen (StA LU
RP 151, fol. 124r).
5. a [ 1 798 ?JNovember 19: Bittschrift der Gemeinde Vitznau um Verselbständigung der Kaplanei zu
einer eigenen Pfarrei (StA LU Akten 29/213 A, Pfarrei Vitznau, Errichtung),
b 1799 Januar 16, Luzern: Das helvetische Vollziehungs-Direktorium besiegelt den Beschluss des
Grossen Rats (Januar 14) und des Senats (Januar 15), der Filiale Vitznau zur Errichtung einer eige
nen Pfarrei die Erlaubnis zu erteilen. In Kopie von 1799 März 27, Luzern (KiA Vitznau).
c 1799 Dezember 12, Konstanz: Der Bischof von Konstanz erlaubt die Loslösung der Filiale Vitznau
von der Mutterkirche Weggis (Kopie: StA LU Akten 29/213 A, Pfarrei Vitznau).

105. Zinnenzoll.
a) Ratserkenntnis über Zollbezug.
1669 Oktober 1
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Vorbemerkungen:
Wie schon bei früherer Gelegenheit glaubte Luzern, eine Verlagerung der internationalen Handelswege
vom Land durch die Stadt auf den See unter Umgehung der Stadt (und ihrer Zölle) feststellen zu kön
nen. Noch bevor Schultheiss und Rat von Luzern administrative Massnahmen zur Durchführung und
Eintreibung eines neuen Zolles an der Zinnen getroffen hatten, waren die neuen Zollbestimmungen
bereits 1669 Juli 30 den innern Orten bekannt gegeben worden (Briefkonzept in: StA LU Akten 18/—

263
Zollstätte Zinnen, Sch. 928). Demnach sollte der Zoll die fremden Kaufmannsgüter erfassen, welche
von und nach Italien über den See zwischen Küssnacht und Uri transportiert wurden. A u f der Tagsat
zung von Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug in Brunnen, 1669 August 17, waren die Zollansätze be
reits ein Diskussionsthema:
Wegen des beschwerlichen, von Luzern neu errichteten Zolls an der Zinnen wird ein dringendes Schrei
ben an Luzern gerichtet, wobei man einverstanden ist, nichtentsprechenden Falls sich dann weiter zu
resolvieren. Zu dem Ende wird auch eine Luzerner Ratserkenntnis, wonach die zwischen Zürich und
Italien über Küssnacht transitierenden Waren künftig nicht mehr bloss vom Stück 6 Bazen bezahlen,
sondern nach ihrem Werte verzollt werden müssen (ein Fass Kernen 2 ß; eine Lägel Wein, ein Sack Reis
und ein Mäss Salz je 1 ß; ein Centner Käse oder Butter 3 ß; ein in das Ausland bestimmtes Pferd oder
Rindvieh und ein Stück Kaufmannsware 4 ß; ein Stück im Lande bleibendes Vieh 2 ß), dem Abschied
beigelegt (EA Vl/la, Nr. 500 a, S. 785 f ; vgl. dazu den Luzerner Ratsrezess von 1669 August 14 zu
handen von Jakob Corrodi von Horgen sowie eine rege Korrespondenz mit den innern Orten, Zürich,
Bern, Solothurn und Basel in: StA LU Akten 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928).

Uß erkhandtnuß unnserer gnedigen herren und oberen herren schuldtheißen und rhaadt
der statt Lucern werden ins künfftige diejenige, welche deroselben ambtmann und pfundzooler hierzu verordnet auf den gewohnlichen märktstagen, da mann von Küßnacht
nacher Uri, und von dannen widerumb nacher Küßnacht fahrt, sich zu rechter zeit uf den
see umb die gegend by der Zinnen begeben uff die durchfahrende schiff fleissig aufsehen
haben, und wo sye einige stukh und ballen von frömbden kauffmansgüetern, die ussert die
Eydtgnoschafft gehend, darinn finden werdent, den ussgesezten zool für iedes stuckh
sechs batzen abvorderen, uf verweigerung dessen aber sollche güetter in jre schiff aufladen
unnd mit sich alher in die statt füehren, damit unnser gnedig herren als dann fernner
verordnung darüber thun mögent.
weswegen unnd zuo besserem jhrem verhalt diser bevelch jhnen mit unnserer gnedigen
herren gewohnten secret jnnsigell bewart zuogestelt wird.
Beschehen den ersten October anno 1669.
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Ausfertigung: StA LU Akten 18/— Zollstätte Zinnen, Sch. 928; Papierbl., unterzeichnet von der Lu
zerner Kanzlei, ehemals vorn aufgedrücktes Siegel (ab)
Konzept von 1669 September 18 ebenda
Bemerkungen:
Die Proteste der vier innern Orte gegen die Massnahmen Luzerns sind in den folgenden Jahren heftig
und fast jährlich wiederkehrend, die angedrohten Repressalien gegen den wider aller Welt kundiges
Recht festgesetzten Seezoll (EA Vl/la, Nr. 555 b, S. 854) auf Luzern nicht ohne Wirkung. A u f die
Tagsatzung von 1674 Februar 14 in Küssnacht hin, zu der lediglich die Instruktionen für den Luzerner
Gesandten vorhanden sind, sah sich Luzern veranlasst, über die einseitigen rechtlichen Zugeständnisse
an die innern Orte für die Einziehung von Zöllen in deren Gebieten, über deren besondere Massnahmen
im Münz- und Marktwesen u.a. Klage zu führen: Danne seye unsern gnädigen herren gar frembd, das
die löblichen orth jhnen den zohl an der Zinnen uf dem see in jhrer eigenen pottmässigkheit zu erweh
ren understehen wollen, alls weren sie nit so wohl uf und in dem jhrigen mächtig, zöhl anzestellen alls
die andern löblichen orth, welche under dem namen, das sie herren in jhrem land zöhl undt andere auflagen machent undt dis auch gegen benachbarte Mitteidtgnossen, welches hingegen die löblichen orth
gegen Lucern für unrecht gehalten, den zohl so gar uf frembde kaufmansgüether zefordern, welche
aussert der Eidtgnoschaft hin undt wider verfergget werdent (StA LU Abschiede TA 125, fol. 25r 25 v, Instruktion von 1674 Februar 12; EA Vl/la, Nr. 581, S. 905 f ) .
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b) Tarife,
1677 [August 27J

5

10

Ordnung und tax des zohls zu wäggis an der Zinnen, aufgerichtet anno 1677a
wer alldort güter —ballen durchführen will, soll von jetwederer
ballen zahlen
10ß
Von 1 rys —sack*5
5ß
Von dem kernen und haber, was für den für kauf durchgehet,
von jedem sackc

3ß

Für ein centner eisen

3ß

Von einer centner —troth

5ß

Von 1 pont pantzer oder schaufflen

5ß

Von 1 stuck bley

4ß

Von 1 centner hagel

3ß

Von 1 centner allerhand kupfer —arbeith
15

Von 1 centner strohlen
Von 1 fäßli gleti

5ß

Von 1 kisten wetzstein

4ß

Von 1 centner stock —fisch

7ß

Von 1 thonnen häring
20

25

9ß

Von 1 thonnen fisch —schmaltz

15ß

Von 1 tonnen honig

10ß

von 1 legel öhl

3ß

Von 1 sack lohr —bonen

5ß

Von 1 kisten seipfen

5ß

Von 1 kisten pommerantzen oder citronen

5ß

Von 1 stuck allerhand apothecker wahr
Von 1 centner wollen
Von 1 centner tabac
Von 1 stuck schreib —papier
30

3ß
4 1/2 ß

Von 1 stuck fleüß- oder trucker - papier

10ß
3ß
5ß
10ß
5ß

wann aber ungefehrt ein materi anlangte, welche gangbahr und zu verzohlen were, solche
aber allhier nit verzeichnet, solle der zohleralßdann verbunden sein, herren pfund —zohler
solches anzemelden, damit es auch allhier eingeschriben werde. Underzwüschent soll man
den zohl nach proportion der sach ab fordern.
35

Ausfertigung: StA ZH A. 250 Luzern und andere katholische Orte, 1443—1725, Papier unterzeichnet
von der Kanzlei Luzern; ursprünglich wohl in besiegeltem Umschlag; das Siegel hat auf das Papier
durchgeschlagen.
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Kopie: StA LU Akten 18/— Zollstätte Zinnen, Sch. 928, Papier nicht besiegelt; Rückseite: abgelesen
und von mgghh. ratificiert und guetgeheissen worden 1677.—Ebenda Konzept
Anmerkungen:
a Überschrift der dem Rat vorgelegten Abschrift: Den 27 tag Augstmonatt anno 1677 warn us befelch meiner gnädigen herren der zohl zue Wäggis, an der Zinnen genambt, von einem herzuo verordneten usschusß uff ratification mgghh. uffgesetzt und uffgericht worden. Jn beywesen herrn
Statthalter Mör, herrn Statthalter Schumacher, herrn pfundtzohler hl. lt. Cysatt.
Es folgt in der Abschrift durchgestrichen: Von einem mütt kernen 3 ß
c Ebenso: Von sakh mit haber 3 ß

cj

Organisation.

5

10

1677 Oktober 23
Es ist an heüt für guet angesehen worden, damit mgghh. den newen bey der Zinnen uffgerichten zohl nit entzogen werde, wächter by der nacht zue stellen, den durch fahrenden
zuegesprochen werde, wan sie des nachts durchfahren werdn ohne dargebung des brüchlichen zohls, jhre wahr völliklich confisciert werde.
Und weilen amman Sidler von Küßnacht deswegen etwas verdächtig, wird er durch
schriben citiert werden, des zohls wegen alhiero abzuorechnen nebend fründtlicher an
mahnung, wan er fürterhin des zohls zu erlegen sich abwendig machen und abweichen
wurde, jhme danenthin anders widerfahren würde.
StA LU RP 77, fol. 441r
Bemerkungen:
1. Die neuen Zollbestimmungen für den Warenverkehr an der Zinnen bei Weggis gedachte Luzern auch
mit nachts aufgestellten Wächtern (StA LU RP 77, fol. 441r) energisch durchzusetzen und auf den
Tagsatzungen zu verteidigen. Die rechtliche Argumentation wiederholt von früher bekannte Rechts
vorstellungen noch prägnanter (Darüber Instruktionen und Abschied der Tagsatzung von 1677 Ok
tober 6 ausführlich: StA LU Abschiede TA 128, fol. 200v - 201r, 206v - 208r; EA Vl/la, Nr. 682 d,
S. 1064).—
1677 Oktober 31 erkannte der Rat von Luzern, dass die neuen Zollbestimmungen für die Fremden
dann nicht gelten sollten, wenn auch die Luzerner im Gegenrecht zollfrei gehalten würden (StA LU
RP 77, fol. 436v).
2. Die Auseinandersetzungen um den Zoll an der Zinnen finden in den Jahren 1677—1680 einen
Höhepunkt, was sich allein schon aus einer Verdichtung der darüber geführten Korrespondenz (z.B.
StA LU Akten 18/— Zollstätte Zinnen, Sch. 928; StA ZG X V D 2; StA ZH A 250 Luzern und an
dere katholische Orte 1443—1723) und der Traktanden auf zahlreichen Tagsatzungen ergibt. Nach
wie vor stehen sich verschiedene Rechtsauffassungen über die Rechtmässigkeit des Zolles gegenüber.
Während Luzern der Meinung ist, den alten Zoll in der Stadt Luzern in geographischer Hinsicht den
veränderten Handelswegen angepasst zu haben, und sich auf das weltübliche Gegenrecht und auf
das Stadtrecht seiner Altvordern beruft, geben die innern Orte an, dass der nach ihrer Ansicht neue
Zoll gegen Bündnisse und Verträge sei. Die Erhebung neuer Zölle sei von einer gemeinsamen Zu
stimmung abhängig. Ein luzernischer Versuch, 1654 den Zoll an der Zinnen zu erneuern, sei bereits
1655 September 10 abgelehnt worden (von dem allerdings Luzern nichts wissen will) und 1662
habe man einen Vergleich getroffen (vgl. EA Vl/la, Nr. 687 a, S. 1068 f ; Nr. 688 bb, S. 1072; Nr.
691 a, S. 1074; Nr. 692 a, S. 1075). Die unversönliche Haltung der Kontrahenten führte schliess-
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lieh dazu, dass die 4 innern Orte Luzern schriftlich mahnten. Sie beschlossen zudem, sich in einem
Vertrag zur Abschaffung des Zinnenzolles zu einigen (1678 Mai 27;EA Villa, Nr. 693 a, S. 1076;
StA LU Akten 181— Zollstätte Zinnen, Sch. 928).
Um die Zwistigkeiten beizulegen, wurde 1678 Juni 15 in vertraulichen Gesprächen immerhin der
Kompromiss diskutiert, was in die 4 löblichen orth undt wider us denselben jhres eigenen guths ver
schliessen undt gehendlet wird, es seye gleich ufhaus brauch oder uf gwirb und gwärb, solche wah
ren des zohls halber ohnangefochten seyn sollent . . . (Beilage zu den Abschieden in: StA LU Ab
schiede TA 129, fol. 64r — 65v, 69r — 70r.— Luzernische Instruktion zur Tagsatzung und Protokoll
[ l J in: StA LU Abschiede TG 895.— EA Villa, Nr. 696 aS. 1079 f ) . Da in der Folge Luzern kein
Einlenken zeigte und die Gelegenheit verstreichen liess, auf der Tagsatzung zu Baden sich zum Zin
nenzoll zu äussern, beschlossen die 3 innern Orte, das Verbindungsinstrument besiegeln zu lassen
(EA Villa, Nr. 702 d, S. 1088). Allein das Vertragsinstrument wurde lediglich von Uri, Schwyz
und Nidwalden unterzeichnet (EA Villa, Nr. 703 a, S. 1089). Zug und Obwalden gingen eigene
Wege. Das mag mit ein Grund gewesen sein, dass Rat und Hundert von Luzern nach einem nach
weislich gründlichen Aktenstudium 1678 September 17 einmütig erklärten, dass die rechtlichen
Grundlagen des an der Zinnen aufgerichteten Zolls nicht zu widerlegen seien, und dass man in die
ser Sache nicht nachgeben wolle (StA LU RP 78, fol. 80r).
3. Parallel zu den innerschweizerischen Differenzen ergaben sich Auseinandersetzungen auch zwi
schen Luzern und Zürich, das über die damals vorherrschende, luzernische Rechtsauffassung des
Zollbezuges an der Zinnen 1677 Dezember 13 ins Bild gesetzt wurde: . . . Wahr ist, daß wir an
disem orth nit alzeit und beständig den zohl habent einforderen lasßen, weilen derselbe anderst nit
alß auf frembde wahren und kaufmanß güether, welche ußert den löblichen orthen an die frembde
gefuehrt werdent, hauptsächlich und dan auch auf jene, bey denen die unsere in gleichen fahlen
auch den zohl geben müesßent, sonderlich uf wahren, so kaufmanschatz und dar mit uf für kauf gehandlent wird, angesehen worden, keineß wegß aber auf Eidtgnosßen, welche für den hauß brauch
der löblichen orthen einkaufft hetten, oder bey denen die unsere in gleichen wahren deß zohls auch
ledig werent, denen dan nichtß zugemuthet wird und dahero zum öffteren eß den costen wegen
schlechter durch fuhr der zohl bahren wahren nit hat ertragen mögen, einen eignen zohler bestän
dig an dem orth zu behalten, eß were dan, daß die frembde wahren sterkher durch gefüehrt wurden,
wie dan von der zeit her beschehen, und wir widrumb verursachet worden, den zohl alda einfor
deren zu lasßen. Da die jenige, welche jre kaufmanß güether von unerdenkhlichen jahren durch
unser land bey unsern alten zohl Stätten durch füehren lassen, von wenigem her aber ein andere
strasß gesucht und dannoch an der Zinnen wider über unsere pottmäsßigkeit fahrent, da dan daß
aller billichste in dem sie under allen andern obrikeiten die zöhl abrichtent, daß sie solcheß gegen
unß, weil sie den transit auch über daß unsere nemment, eben so wol auch erstattent (StA ZHa.a.O.).
Die Küssnachter Schiffleute, die vielfach auch Zürcher Waren weiterspedierten, versuchten den
Zoll an der Zinnen möglichst ungesehen zu umgehen. Verschiedentlich wurden solche Waren vom
Zollaufseher mit Beschlag belegt. Aus der Korrespondenz der Obrigkeit und einzelner Handels
leute und Handelshäuser von Zürich mit Luzern wird der Wunsch jener nach sicheren und unbe
helligten Handelswegen erkennbar. Es ging den Zürcher Handelskreisen um einen ungehinderten
Transitverkehr über die Gotthardpassroute, notfalls auch unter Entrichtung des Zinnenzolles. So
bemühte sich Zürich auch bei Schwyz, als 1679 Januar 4 im kleinen Zollkrieg zwischen Schwyz
und Luzern mit gegenseitigen Sequestrierungen nun in Küssnacht Salz und andere Waren aus Zürich
nach Luzern arretiert worden waren.
Nochmals fanden sich die innern Orte zu einem gemeinsamen Vorstoss gegen den Zinnenzoll zu
sammen. Sie machten ihre während Jahrzehnten ausgesprochene Drohung wahr, das eidgenössische
Recht zu suchen, d.h. die Frage des Zinnenzolles der Tagsatzung in Baden vorzulegen (vgl. EA
Vl/la, Nr. 710 a, S. 1098; Nr. 711 i, S. 1100; Nr. 712 a, S. 1100 f ; Nr. 715 f, S. 1105;Nr. 722 g,
S. 1113). 1679 Juli 8 beschwerten sich Uri, Schwyz und Nidwalden über den von ihnen abgelehn
ten Zinnenzoll erneut, der gegen das alte Herkommen sei. Mehr emotionell als rechtlich fundiert
sind die Anschuldigungen, der Zoll sei auch gegen ein im Bauernkrieg abgegebenes Versprechen und
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gegen den Friedensschluss darnach. Die genannten Orte wiederholten eine schon früher (1679
Januar 24) vorgebrachte Anschuldigung. Sie hätten vernommen, dass Luzern nicht wissen wolle,
dass Weggis — wo der Zoll erhoben werde — ein freies Land wie Gersau gewesen sei. Es sei deshalb
in Frage zu stellen, ob Luzern das Recht hätte, an diesem Ort einen Zoll aufzurichten. Es war
Luzern ein Leichtes, den Hinweis auf die Freiheiten von Weggis zu entkräften, da Weggis durch
einen über 300 Jahre währenden Prozess an Luzern gekommen sei.
Die Bemühungen von Uri, Schwyz und Nidwalden, die strittige Zollfrage vor der eidgenössischen
Tagsatzung aufzurollen, scheint bei anderen Orten ein geringes Echo ausgelöst zu haben. Jedenfalls
fand Luzern die Situation für günstig genug, auf den alten Forderungen zu verharren. Mehr noch,
der in der Zinnenzollfrage mit Uri, Schwyz und Nidwalden nicht einig gehende Ort Obwalden
konnte für die luzernischen Interessen gewonnen werden. Denn Uri hatte als Repressalie angeblich
nur für Obwalden den Zoll am Monte Piotino (Latifer) gleich verdoppelt (StA LU Abschiede TA
130, fol. 93r — 113 r . - EA VI/la, Nr. 723, S. 1113 f ; Nr. 725 p, S. 1117). Trotz des unter Schein
gründen ins Werk gesetzten Bündnisses von Uri, Schwyz und Nidwalden gegen Luzern und trotz
Protesten und kaum realisierbaren Drohungen, einen Konkurrenzmarkt in Küssnacht eröffnen zu
wollen und jenen in Luzern zu verbieten, konnte Luzern, nun spürbar weniger angefochten, auf
dem Zollbezug an der Zinnen beharren (StA LU Akten 18/— Zollstätte Zinnen, Sch. 928.— EA
Vl/la, Nr. 726 b,S. 1118;Nr. 731 c, S. 1127).
Die Streitfrage um den Zinnenzoll tauchte etwa seit der zweiten Jahreshälfte 1680 kaum mehr in
den Tagsatzungen der innern Orte auf. Erst 1685 August 16 drang Nidwalden auf eine Entschei
dung der innern Orte (EA VI/2a, Nr. 84 c, S. 140). Die Vermutung, die Zollstatt könnte in den fol
genden Jahren eingegangen sein, wird widerlegt. Denn 1689 zeichnete die Stadt Luzern den Zoller
an der Zinnen in Anbetracht seines Fleisses mit einem weiss-blauen Mantel aus (StA LU RP 81, S.
608). Aber dennoch dürfte der Bedeutung des Zolles eine grundlegende Veränderung wiederfahren
sein. Der Zinnenzoll tauchte in einer Sache auf, bei der er eigentlich den Anfang genommen hatte:
beim Anken- und Käsehandel von Nidwalden nach Küssnacht. 1692 wurden Mandate von L 155373
und 1595 (s. Nr. 51.) erneuert (Konzept: StA LU Akten 17/— Molken, Käse und Butter, Luzern,
Sch. 877.— Vgl. auch Ermahnung des Zollers an seine Berufspflicht in: StA LU RP82, S. 845).—
Möglicherweise verlor der Zinnenzoll wieder rasch an Bedeutung. 1693 März 3 wurde Luzern auf
der Tagsatzung um Auskunft gebeten, ob die Obrigkeit den Zinnenzoll wieder einzuführen gedenke
(EA VI/2a, Nr. 250 c, S. 465).
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106. a) Strittige Fischenzen zwischen Weggis und Greppen am Kleinen
Zinnenberg.
1673 November 15
wjr Schultheiß unnd raath der statt Lucern thuendt zu wüsßen hiemit, daß uff heüt
dato, da wir rathß wyß by einandteren versambt gewesen vor unnß spänig im rechten erschinen sein die ehrsame, ehrbahre unnsere liebe unndterthanen amann Batt Zimermann,
kilchmeyer Jacob Lotterbach, seckellmeister Baltz Zimermann im namen undt allß abgeordnete deß ampt wäggiß an dem einen, danne allt weibell Hanß Schärer, weibell Jost
Sigerist, seckellmeister Hanß Zing sambt noch etwelchen anderen im namen unndt allß
abgeordnete der gmeindt von Meggen an dem anderen theil:
Umb den kleinen Zinenberg in dem see gelegen, welchen die von wäggiß mit allen
sinen fischetzen allein undt zu jeder zeit mit anglen, gahrn unndt netzen oder nach belie
ben zu nutzen unndt zu niesßen vermeindten allein befüegt zusein, weylen solcher unfehrn von ihrem landt, daß sye von Heinrich von Moosß mit gwüsßen grechtigkeiten von
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villen jahren an sich erkaufft hatten, darin eben diser Zinnenberg auch muothmasßlich
begriffen, allß der by villen klaffteren von ihrem landt nit so vern gelegen allß der usßere
Zinnenberg, welchen sye ohne intrag mit gahrnen undt nach belieben allzit gefischet hat
ten.
weil aber die von Meggen nit umb den see unndt die grechtigkeiten, welche die von
wäggis an sich möchten erkaufft haben, oder ob sye den usßeren Zinnenberg allein zu
fischen gwallt haben, mit ihnen in den stritt zu liggen vorgaben, maßen wir von ihnen bitt
lich unndt unndterthänig darumb allein ersuocht wurden, die fischstellung an dem klei
nen Zinnenberg wye sye von unerdencklichen jahren hero allzeit eine gewesen noch für
baß in ihren alltem wesen zu erhallten unndt die von wäggiß dahin zu vermögen, weil sye
von etwaß zeit mit netzen da zu fischen unnderfiengen, daß sye desßen sich muösßigen
unndt die Stellung nach bruch, alltem herkommen unndt gwohnheit beschützen wollten,
wie sye dan ein gleicheß zu erstatten urbiethig wehren.
So haben wir deren von wäggiß unnß jngelegte schrifften unndt gwahrsame deren von
Meggen dargebrachte kundtschafften unndt underschidlich darüber unnß jngelangten be
richt durchgehen, verhören unndt erörtheren lasßen, deß handellß gantze beschaffenheit
auch selbsten erduwret unndt gesprochen.
weilen wir besundterß gern beschützen unndt zu üffnen geneigt sein, waß zu der
gmeindt nutzen vornemlich reichet, wie dan auch die gmeine fischstellungen sein, allß
soll die Stellung an dem kleinen Zinnenberg by wäggis wie gwohnheit unndt recht ist, in
ehren erhallten unndt in dem fischen noch fehrners wie von unerdencklichen jahren hero
gepflogen worden, genutzet werden. Nach verflosßner zeit aber der Stellung lasßen wir
dannet hin widerumb alldorten fischen die unndt in formb, welche unndt allß sye zu vor
gwallt gehabt haben, masßen wir hierin a<gentzlich von altem bis dahin wohl här ge
brachten üöbung nichts verenderet haben wollen.
Jn urkunt so wir mit unserem gewonten statt secret jnsigel bewahren laßen gäben uff
mitwuchen den 15ten Novembris nach Christi geburth jn dem sächßzächen hundert dry
undt sibentzisten ja h r> a.
Ausfertigung: KoA Weggis, Mappe VI, Papierfragment (Schluss des Textes und Siegel verloren)

30

Kopien: 1. KoA Weggis, Mappe VI, Papier, unterschrieben von Gerichtsschreiber Schilliger.— 2. KoA
Weggis, “Weisses Buch”, S. 246—248
Konzept: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Fischer/Fischenzen Weggis, Sch.
597; Papier, z.T. beschädigt, zahlreiche Streichungen und Korrekturen, schwer lesbar
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Anmerkung:
a a Ergänzung durch Kopie im “Weissen Buch”
Bemerkung:
1. 1 758 Juli 24: Schultheiss und Rat von Luzern erkennen auf die Klage von Vertretern der Gemein
de Meggen gegen solche der Gemeinde Weggis um Mitrechte des Fischens am Kleinen Zinnenberg
im See gemäss der Urkunde von 1675, da die Meggener wie die Weggiser das fischen —stellen bey
dem kleinen Zinnenberg bey den theilen zugebe und gestatte, so solle solcheß fischen —stellen eben
so wohl denen von Meggen als denen von Wäggiß in angemercktem district permittieret und zuge
laßen sein benantlichen den summer auß, das ist von dem heiligen Chrätz tag im Meyen bis auf den
heiligen Chrütz tag im herbst mit schmieren, die übrige zeit hindurch mit frei änglen. Die fischetzen
mit netzen und garnen aber ist gäntzlichen weggerkennt und untersagt. Übrigenß sollen beydseitige
partheyen mehrernante fischen —Stellung im kleinen Zinnenberg mit einander in ehren erhalten ...
(StA LU RP 107, S. 414.— Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe VI, Papier unter-
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schrieben von Ratschreiber A^lois MaurizJ von Fleckenstein.— Kopie der nach Meggen übersandten,
aber offenbar nicht mehr im GdeA Meggen, früher KoA, vorhandenen Ratserkenntnis von Staatsar
chivar Bell in: StA LU Akten 18/— Fischenzen im Vierwaldstättersee, Sch. 950).
2. 1778 Oktober 15: Der alte und der neue Landvogt zu Weggis urteilen zwischen der Gemeinde Meg
gen einerseits und der Gemeinde Weggis mit den Ausgeschossnen, dem Ammann Johann Joseph
Zimmermann, den Geschwornen Kaspar Küttel und Jakob Müller anderseits auf die Klage der Ge
meinde Meggen, das Fischereirecht sei 1673 gemeinschaftlich den beiden Gemeinden erteilt wor
den, dahin, dass die Begehren derer von Meggen abgewiesen seien, da sie nicht das mindeste Recht
am Grossen Zinnenberg auf weisen könnten (Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe
VI, Papier unterschrieben von Vogtschreiber [ Franz Josef J Felber.— Kopie: GdeA Meggen, früher
KoA, Abschrift der nach Meggen übersandten Ratserkenntnis von Staatsarchivar Bell).
3. 1779 April 8/10: Verschiedene Kundschaften zugunsten der Fischereigerechtigkeit von Weggis
beim Grossen Zinnenberg (KoA Weggis, Mappe VI, Papier).
4. 1780 September 5: Vorladung der Ausgeschossenen der Gemeinde Weggis im Streit mit der Ge
meinde Meggen wegen der Fischenzen am Zinnenberg vor den Rat in Luzern (KoA Weggis, ehemals
Mappe VI, jetzt nicht auffindbar).
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b) Fischereiordnung.
1736 Januar 9
Vorbemerkungen:
1. 1695 Januar 10: Amtsammann Melchior Waldis von Weggis entscheidet zwischen den Fischern, die
mit Netzen oder mit Bären und Schnüren fischen, daß welcher der erste seye mit sinem fischer züg
soll gewalt haben zuo setzen, aber da solle jhn keiner auff daß sinig dar setzen; auch welcher dem
anderen ein schaden zuo füögt an sinem fischer züg, solle jhmme den schaden abtragen. Eine Kund
schaft hatte dahin gelautet, dass die Bären und Schnüren den Netzen zu weichen hätten (StA LU
XE 1/1, fol. 226r).
2. a) 1719 Februar 11: Schultheiss und Rat von Luzern ersuchen Landammann und Rat zu Gersau auf
Klage von Fischern aus Weggis und Meggen, das die eürige ihnen in dem dasigen trichter hundert
klafter weit von dem land das fischen auch mit trohen undersagen wollen, um gegenseitige Freizü
gigkeit (Konzept: StA LU Akten 11/— Zugewandte Orte, Gersau, Sch. 290; Papier).
b) 1719 Februar 12: Landammann und Rat zu Gersau erlauben den Fischern von Weggis und Meggen
im Gegenrecht das schwämmen sommerßzeit (ebenda; Missive an Luzern, Papier besiegelt).
3. 1720 Februar 1 7: Die Luzerner Obrigkeit bestätigt den alten Brauch des Groppenfangens zwischen
Meggen und Weggis, weilen das groppen fangen nit könne fischen genant werden und jn dem gantzen see jederwilen under ugghh. angehörigen so wohl als under den löblichen in disem see theilhabenden orthen landtleuth und underthanen freye und gemeinsamb geübet und gebraucht wor
den . . .(StA LU RP 92, fol. 140r/v.— Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe VI,
Papier unterschrieben von Ratsschreiber Josef LeopoldJ Peyer.— Kopie: KoA Weggis, “Weisses
Buch”, S. 363).
4. 1735 März 11: Die Luzerner Obrigkeit erlässt ein Mandat nach Weggis, Vitznau und Meggen, wordurch allen fischern solle verbotten seyn, die bläulig oder so genandte schweb-forndli mit dem
schwebgarn noch zu fangen noch in die fischerstatt zu bringen (StA LU RP 97, fol. 105v).

Zu wisen den 9ten tag Jänner deß 1736sten jahrß an dem gesatzen gricht da mahlen
vor ein ehrsammen gricht zuo wäggiß jst von denen da mahlen mit allerhand fischerzüg
zuo fachung der fischen und zwar meistens theil zwüschent dennen garren und netzen ein
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und andere Streitigkeiten vor bracht worden wägen villen der gahren, daß also sich der
mahlen wohl 12 derselben an der fuhren erfunden werden, die anderen fischer mit dennen
kein platz oder raum finden können, solche wie vor altem zuo setzen an und zuo fischen
und jhren nutzen zuo suochen wie vor altem. Also vermeinen solche daß recht zuo haben
5 an der fuhren zuo fischen wie die mit denen gahren. wohlen auch orth und platz haben,
die selben zuo setzen, wihlen schon mer mahlen jhre netzen jn die garrnen kommen und
selbe gar übel zerrissen und geschent worden und desent wägen grosse Streitigkeiten erwachßen mit mereren vorwänten. Herent gegen die mit denen garren vermeinen, daß
bessere rächt zuo haben, dan die netzen lut alten rechten müösen denen gahren ab wichen
und müössen mer jn jhrer handdierung in den seh wagen alß die mit denen netzen auch
10
mit merreren.
Nach verhörung derren parten jhren anbringen auch klag und antwort hat ein ersames
gricht hier in erkent, daß welcher ein ambs genoß in dem ambt ist, daß einer daß recht
hat, an der fuhren zuo fischen wie der andere. Allein wihlen von alter har ein theil dem
andern jn etwaß haben müößen wichen und nachgäben sowohl zur zeit, da wenig alß fihl
15
fischer gewässen sind, also hat ein ehrsames gricht diese strenge und klame zeit zuo
hertzen gefüöret und betrachtet und da mit ein jedweder, so sein glükh hoffet durch das
fischen zuo suochen, auch ein jeder der da ein ambtß genoß ist könne an der fuhren
fischen, so hat dan äben ein ehrsameß gricht vill stritt und spän auf zuo halten oder zuo
20
verhüötten diße nachfolgent ornung gesetz und verornet, der man fleissig solle nachgan
und nach müglichkeit sich derselben gebruchen. Jst wie folgent.
[1] Zuo ersten hat der vortrit der angel. Der hat sein orth jn der stelle, die ist außgemarchet und erstrekh sich von Grigligenstein dännen biß an daß under Riertzorter Egg.
Diße jngemarchet stelle ist ein fryet für den angel, dan darin solle zuo keiner zeit darin
25
das gahren gezogen werden, auch kein netzen zuo keiner zeit gesetz werden, vill weniger
zündt werden mit feur oder anderen liechten. Eß solle darin auch zuo keinen Zeiten nit
treibenet werden, damit die fisch jhre ruow darin haben und nit vertriben werden. Darum
solle ein ehrlicher man zuo einem steli vogt gesetzt werden, der die Schuldigkeit hat, die
steli in der alten ornung zuo erhalten und auf die fehlbahr ein wachtbahres guotheß aug
30 zuo haben, selbe abzuomanen, und so selbe ungehorsam wurden erzeigen, an gebührenten
orth anzuozeigen, auch selbe von allen schaden nach mügligkeit zuo entheben und allem
nach der stelli ornung zu erhalten.
[2] Zum anderen hat alßdan den vortrit daß gahren in denen theufzügen, 2 seiller
weit von dem landt biß an schif, oder eß were dan nit müglich, 2 seiller zuo legen und
35 wägen der theiffe und gähe einer fuhren und dan noch für ein teüfzug wohl kan geachtet
werden. Diesen teüfzügen sollen die netzen wichen uss dem wägg. Dan werden und den
gahren uff denen teufzügen kein verhindernuß machen oder schaden zuo füögen, eß wäre
dan sach, daß näbent einem solchen teüfzug noch lähren und guothen platz, mag einer uf
sein gefahr hin wohl die netzen setzen zum fischen. Sunsten so die gahren vorhanden, uf
40 denen teuffzügen sollent die netzen alzeit wichen, wan aber gar niemand vorhanden mit
denen gahren wäre, so können die netzen gesetzt werden zuo den fischen uf solchen Zü
gen. Und wanß solte dahin kommen, wie sich zuo Zeiten kan erreignen und begäben zuo
sumerszeit und den herbst, daß auf einen teufen zug sich fihl fischen erzeigen und gefan
gen können werden und auf denen andern wenig oder gahr keine, alßo ist hierüber auch
45 geornet worden:
wan solches sich solte begäben, daß alß dann solchen teuf zug ein schiff oder part solle
solchen zug ziechen und fischen, also wan ein part den zug hat zogen, so solle ein andere
part solch gewalt haben zuo ziechen und zuo fischen und also die erste parten voran wäg.
Darum so ein schiff auf dem teüff aufgestelt ist, so solle dieselbe part, so daß schiff sein,
50 den ersten zug an dem morgen getan ald haben zuo duon und also fortan ein part umb
die andere, biß eß under denen parten umen ist und alß dan wider for angefangen, eß
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wahr dan sach, daß under 2 schiffen kein underscheid zuo wüßen währe, welcheß daß
erste oder leste im aufstellen alß in zuochen fahren wäre. So sollent dieselben mit einan
der lossen um den zug zuo thuon. Eß sollent auch ein jeder uff dem zug der schrankhen
und bezirkhß wohl beobachten, damit keiner mit seinem garn über den zug in ein anderen
fahren und ein anderer die gahren fahren und solche einer den anderen daß seine zerissen
und verderben. Es sollen auch keine alblee netzen noch schwebnetzen oder trischen oder
andere bähren bey 100 klafter an daß land oder furen gesetzt wärden, damit solche züg
jhr völigen platz haben mögen und an den ziechen nit gejrth oder sumbt werden. Dan die
furen heust jhr rächt wohl 100 klafter von dem land.
[3] Zum dritten komen die landzüg oder nächern gägen dem lant. Da sollent die rech
te netzen jhr recht haben sunderbahr zuo nacht, dan dieselbe an den abent gesetzt werden
und die nacht hindurch gesetzt bleiben biß zuo dem morgenn oder noch lenger. Disen
netzen sollen die land gahren wichen und in solchen Sachen zogen wärden, biß und zuo
lang solche netzen wider aufzogen sind. Und wan solche netzen aufzogen und auß dem
seh sind, kan man alßdan nach denselben wohl mit dennen lantgahren zogen werden,
doch alwägen denen netzen one schaden wie oben bemeldt worden.
Es sollen aber die netzen von dem landt gegen der tief gesetzt wärden und nit entwäriß
oder schreg dem land nach, damit den fischen der gahn oder paß nit verspert und ver
macht werde, aber sunderlich in denen leichen und den balchenleich, damit selbe können
an die fuhren kommen oder an das land zuo leichen, welche auch merr theilß zuo nacht
gesetzt wärden.
[4] Viertens kommen die treib netzen, welche sollent deß tagsa gebrucht und getribnet werden und gar nit zuo nacht, damit durch daß schlagen, tätschen die guothß fisch
vertriben werden. Und solche threib netzen, die solln nit höcher sein alß auf das aller
höchste 2 1/2 ellen, sage drithalb ellen hoch, und ohne gefahr bi 3000 mäschen in die
länge, damit die fisch in den theüff und anderen zügen verjagt und verderbet werden, dan
dise netzen deß treibenß haben jhr gewüße sätz dem land nach haben und nit gegen der
tieffe, gägen den außern zügen.
[5] Beträffend den balchenleich, welcher ordinari zuo nach beschicht, solle alßo ge
halten wärden: Erstlich mit den gahren deß abens biß wohl in daß zuo nachten an den
spüönnen zuo ziechen und dan, wihl man deß abens die schif uf die sätz aufstellet, hat
auf den satz das beste rächt, so lang er auf den satz ist. wan er aber hinweg fahret, so nach
dem selben dar uf zuo ersten kombt, kombt wider umb daß beste recht zuo dem zünden
und also fortan.
Jn dem egliglaich kan ein jeder seine bähren setzen inert denen zügen netzen, wo er
wihl doch nit auf andere frönde bähren.
[6] Und wihlen ie zuo Zeiten ein grosser schaden beschicht mit fachung der so genambden glißligen und nacht fischen, da dan die jungen und kleinen fischlin zu unnutz
und grösten schaden zuo einer grossen zahl grosser fischen undergang gefangen werden
und gleichsam darin gesudlet wird, welches von unseren gghh. und oberen zuo Lucern und
auch von unser lieben alt vorderen zum höchsten verbotten worden, und da mit der under
gang so vilen schönen und grossen nützlichen fischen nit nachgesächen und zuogelassen
werde, so solle das alte verbott widerumb nüwer dingen zuo kreft erkent und sälbe zuo
fachen verbotten sein, die ungehorsame und widerspenige an seinen gebührenten orth an
zuzeigen, so dem warnen und ermanen nit wohlen gehorsamlig sein.

Ausfertigung: KoA Weggis, ehemals Mappe VI, 4 Papierbll., derzeit nicht auffindbar. Die Fischerei
ordnung war noch 1976 in der Ausstellung “Alt Wäggis” als Nr. 46 gezeigt worden und ist seither ver
schollen.
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Kopien: 1. StA LU Akten 18/— Fischenzen im Vierwaldstättersee, Sch. 950 (wohl beste Abschrift
des Originals von Staatsarchivar Bell; unsere Abschrift darnach, Transkription und Interpunktion
unseren Regeln angepasst).— 2. Maschinengeschriebene Kopie von M.A. Bücher in: KoA Weggis,
Fischerei, Prozess mit Staat Luzern, Fischenze im See.- 3. Verkürzte, modernisierte und zugleich
5 interpretierte Abschrift in: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Sch. 597
Anmerkung:
a die Abschrift hat hier gegenüber allen andern sinnstörend: deß nachtß

10

Druck des gekürzten und der heutigen Schriftsprache angepassten Textes: Vinzenz Winiker. Die
Fischereirechte am Vierwaldstättersee, in: Abhandlungen zum schweizerischen Recht, hrsg. von Max
Gmür, 24. Heft, Bern 1908, S. 149 - 153
Bemerkung: 1759 Juli 7: Schultheiss und Rat von Luzern gestatten den Weggiser Fischern entgegen
eines vor etlichen Jahren ergangenen Mandates, sowohl Sommers- als auch Winterszeit innerhalb ihrer
Seemarchen trischen-bären setzen zu dürfen (StA LU RP 108, fol. 86v.— Kopien: KoA Weggis, Mappe
VI, Papier; KoA Weggis, Fischerei, Prozess mit Staat Luzern, Fischenze im See).

i5

107. Aufhebung eines Testaments.
1681 August 1
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wyr schultheis und rath der stat Lucern urkhundent hiemit, das auff heüt dato vor
unns erschinen sein die ehrsame unser getreüwe Hans Meyer der Junge von weggis mit bystandt aman Beat Zimermans an dem ersten, Hans Meyer sein vater mit bystandt amptsfendrich Jacob Zurmülis an dem anderen unda zohler Hans Jacob Dahinden, alle us dem
ampt weggis, an dem driten theil.
Unnd dises weilen Hans Meyer der Junge sich des testaments beschwärt^, welches sein
vater auffgerichtet unnd darinnen den döchteren in die zwölfhundert guldin zu einem
vorthel gegen dem sohn gemacht und verordnet hate, welches, weilen es wider alle statund landt brauch und üebung lauffe, hoffentlich keine krafft haben und nit binden werde.
Unnd als der vater hinwider jngewendet, wye er verwichner jahren dem sohn seinen
hooff unnd guth zu weggisc in einem so gar wohlfeilen preis verkaufft habe, also wan er
nit mit disem testament die döchteren hingegen umb etwas betrachtet hete, solches jhnn
jmmerdar beschwären wurde. So hat der sohn hierüber geantwortet, wye das testament
den kauff umb den hooff nichts angange, der selbe jhme auch nit so wohlfeil geben wor
den, als man aber jhme zuvor mehrmahls vertröstet, und er umb etwas auch verdienet
hete, weilen er dem vater in die 19 jahr dise güeter arbeiten, üfnen und vermehren helffen;
unnd nun auch zu disem geschlagen, was der^ zohler Hans Jacob Dahinden hat anbringen
lassen, das er nemblichen seine dochter dem jungen Meyer nit verheürathet hete, wan by
der eheabredung nit wäre von dem alten versprochen worden, das er dem sohn den hooff
in dem bekhanten preis geben wolte, ohne das einige meldung beschechen, das er die
döchteren in dem erb hingegen so vorthelhafft betrachten wolte.
Da so haben wyr so wohl das testament als dan wegen des kauffs des hofs uffgerichten
beilbrieff sambt all ervorderlichem bericht der lenge nach wohl erduret unnd unns darüber
hin zu rächt erkhenth: erstlichen das der kauff, in welchem der vater dem sohn den hooff
anno 1678 den 26ten Augusti übergeben hat, nach seinem jnhalt bestätet sin und in sei
nen guten krefften pleiben6, hingegen das testament auffgehebt sein solle, ussert das nach
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dem dodt des alten Hans Meyers us seiner verlassenschafft jeder der döchteren einhun
dert guldin voraus solle geben, und demnach das übrige nach amptsbruch und rächt getheilt werden, jn der mainung, weilen der lamen dochter sowohl in dem kauffbrieff 100 gl.
als mit diser verordnung widerumb so vil gesprochen worden, das es darby sein bewenden
haben und also jhro jn ansechung diser dopleten verordnung 200 gl. vorus solle geben wer
den. Unnd weilen nit minder als das der sohn einen ansedienlichen vorthel mit erhaltung
des wohlfeilen kauffs der güeteren bereits empfangen hat, als sollen nach dem dodt des
vaters die döchteren jhre^ jhnen bezüchende erbschafft us denen baaren mitlen, welche
den zu mahlen sein werden, vorus weg nemen, ohne das der sohn darin etwas zu handen
nemmen solle, oder die schwösteren hetenjhre jhnen bezüchende antheil von der gantzen
erbschafft ^us den selben so weit die selbe langen mögen^ empfangen. Es sollen gleicher
gestalten die 40 gl. zu seiner zeit, welche der alte vater auff Vitznauw zu seiner seelen heil
verordnet hat, aus der verlassenschafft voraus und fleissig entrichtet werden.
Jn urkhundt dis brieffs, den wyr mit unserer stat secret jnsigil bewahrt haben geben,
beschehen den 1 ten Augusti 1681.
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Konzept: StA LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Ehesachen, Testamente und Vermögensbezüge, Sch.
595; Papier
Anmerkungen (lediglich Verschreibungen nicht berücksichtigt):
a folgt durchgestrichen: sekhelmeister
b ebenso: hat

20

c ebenso: verkaufft
d ebenso: sekhelmeister
e ebenso: solle
1 ebenso: erbschafftsvorder[ung]
& g am Rande nachgetragen
Bemerkung:
1740 Juli 15: Annulierung eines Testaments.
Auf das herrn vogtschrybern erstatteten bericht, waß maßen herr landvogt zu Weggiß und er zu folg
hochoberkeitlichen befelchß deß herrn Johann Heinrich Kellerß weyland caplan zu Fitznau hinderlaßnen schuld- und widerschullden in schrift verfaßet und deßen hausrhat in verzeichnuß genommen
worden1 etc. haben ugghh. und obren nach ablesend vernommenen Schuldenlast erkent, daß deßen
hinderlaßenen haußrhat anhero gefiirt, auf unserem rhathaus in der gerichtstuben denen meistbieten
den hingegeben, und auß dem erlösten geldt seien in Fitznau aufgelofene alß rechtmäßig erfundene
schullden abbezahlt und danne der Vorschuß ugghh. und obren nahmhaft gemacht werden solle, damit
hochdieselbe verordnen mögen, waß alß dan seiner magt über den ihro schon zuerkennt halb-jährig
dopplete dienstlohn (da sie ihrem herrn seelig in die 16 wochen in seiner gehabten heicklen kranckheit abgewartet) geschöpft werden solle.
Jnzwischen haben hochgedacht ugghh. und obren die von herrn caplan Keller seelig zu bestem sei
ner magt errichtete vermachnuß, da solche zu schaden seiner villen creditoren gereichen thäte, gäntzlichen annulliert und aufgehebt (StA LU RP 99, fol. 246v).
Anmerkung:
1 1740 Juni 27 erging dazu die entsprechende obrigkeitliche Aufforderung, da der Weggiser Land
vogt berichtet hatte, der Kaplan zu Vitznau, Johann Heinrich Keller, habe nicht obsigniert (StA LU
RP 99, fol. 240v).
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108. a) S tüw rbrief an die kirchenkösten zu Weggis.
1685 November 24
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wir schultheiss undt rhat der statt Lucern thund khund undt zu wüsßen allen denen,
welchen gegenwertiger scheyn wird vorgewisen werden, demnach vor uns erschinen ein
ehrsamer ausschusß von unsern lieben undt gethreüwen angehörigen des ambts weggis
undt uns gehorsamblich zu vernemmen geben, das sie zu grösßeren ehren gottes undt
seiner glorwürdigen jungfräwlichen muter Mariae auch jhrer sonderbahren heiligen patronen in jhrer alten pfarkirchen underschidliche erzeigte mängel zu erbesßern auch selbige
mit neüwen altären zu ziehen, eine grosse nothwendigkheit ersehen, solches den mit allem
fleisß vorgenommen undt neben selbst angewendter handtarbeit noch ein merkhlicher
uncosten darmit aufgeloffen, darzue sich noch geschlagen der ohnlengst von neüwem aufgefuehrte bauw, des heiligen Creüzes capell an der Rige, undt was noch ferner wegen
neüwer glogkhen undt anderen nothwendigkheiten auflauffen werde, welches alles der
kirchen undt einer gmeind zu übertragen sehr schwär falle, darumben sie an uns umb
vätterliche steür undt handtreichung, zumahlen auch umb schrifftlichen recommendationscheyn pittlich anzuhalten getrungen, auch dem guten vertrauwen zu jhren lieben benach
barten hin undt wider tragent, dem selbigen an so heiliges werkh mit jhrer miltreichen
steür jhnen freygäbig beyspringen werdent, massen den sie in dergleichen begebenheiten
gegen andern auch gethan undt noch fürbas sich gegen solchen jhren guetthäten dankhbar
undt dienstfertig zu erzeigen bereit syent.
Undt den wir sollich jhr begehren umb dessen rüemblichen ursach willen ganz billich
erkhent, haben wir jhnen nit allein mit einer milten steür, sondern auch mit gegenwerti
gem recommendation scheyn gnedig willfahret, durch welchen wir meniglichen aufs beste
undt fründtlichste ersucht haben wollent, jhre milte freygebikheit gegen disen unsern
lieben angehörigen zuerweisen, welche der allgüetige gott durch die grosse vorpitt seiner
lieben heiligen in anderwäg widerumb reichlich belohnen, wir aber im dergleichen verfallenheiten gebührend zu erkhennen nit underlassen werdent1.
Zu mehrerm glauben wir unser statt gewohntes secret jnsigel hierfür trukhen lassen den
24ten Novembris 1685.

Konzept: StA LU Akten 19f— Kirchenbauten, Sch. 1036; Papier, wenige Korrekturen, unterzeichnet
von der Kanzlei von Luzern
Entsprechender Ratsbeschluss vom Vortag in: StA LU RP 80, fol. 156v

35

Anmerkung:
1 Steuerbriefe zugunsten kirchlicher Bauten wurden auch für einzelne private Stifter ausgestellt. Erst
mals 1608 August 9 (uff s. Laurenzen abent; Konzept: StA LU cod. 1435/12, S. 606) und dann
wieder 1612 März 23 (Konzept: StA LU Akten 19/— Kirchenwesen, Pfarrei Weggis, Filialkapellen,
Sch. 1036; Papier mit ergänzenden Notizen am Schluss) erhielt Jost Schilliger für den bereits begon
nenen Bau einer Badkapelle mit drei Altären in der Lützelau jeweils einen Steuerbrief. Der erste war
bis zur kommenden Weihnacht befristet.

ns
b) Steuerbrief für das unwettergeschädigte Vitznau.
1687 Oktober 27
Vorbemerkungen:
Im August 1687 wurde Vitznau von einer Berg-Rifi heimgesucht. Die Luzerner Obrigkeit liess durch
Vertreter mehrfach die Situation abschätzen und setzte ein Unterstützungsprogramm in Gang. 1687
5
Oktober 24 wurde ein Mandat in die Ämter Willisau, Rothenburg, Habsburg, Knutwil, Entlebuch, Ruswil, Büron und Triengen, Malters, Münster, Kriens und Horw, Weggis, Merenschwand und Ebikon er
lassen, wonach die am folgenden Sonntag Coktober 26 J in den Kirchen erhobenen Steuern für die Ge
schädigten von Vitznau bestimmt seien (Konzept: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirt
schaft, Unglücksfälle, Liebessteuern, Sch. 597.— Auch Ratsprotokolleintrag: StA LU RP 80, S. 606).— 10
1688 Februar 11 wurde erneut beschlossen, zum Nutzen der geschädigten Vitznauer Almosen von
Haus zu Haus zu sammeln, was durch Kirchenmandate verkündet werden sollte (StA LU RP 81, S. 61).

wjr schulttheisß undt rhaatt der statt Lucern thund khund undt zu wüsen allen denen,
welchen gegenwertiger scheyn wird vorgewisen werden, wie das in verwichenema Augst
monat bey lang gewährter schlechter witterung das bergwasser bey den unsern lieben gethreüwen underthanen des dörflins Vitznauw in dem ambt weggis vil sehr grosse stein
undt andern wuost in das dorff hinunder gefüehrt, dardurch vil ehrliche leüth under and
rem aber jnsonderheit fünf haushaltungen, denen theils häüser undt scheürn gantz un
nütz gemacht undt jn grund gerichtet, auch underschidliche gar fruchtbare güether mit
stein undt wuost gar übersetzt undt verserret, das sie mit keiner arbeit wider an nutzen zu
bringen, andere aber gar in die tieffe des sees gezogen undt versenkt worden, allso das
diser schaden bey disen*5 armen leüthen auf vil tausent guldin sich belaufft, an welchem
mit jhnen auch andere ehrliche leüth zu tragen haben werdent.
wan dan dise schwärr begegnus, welche aus den ohnerforschlichten urth[ei]len gottes
auf dise arme leüth gefallen, billichen uns undt meniglich zu herzlichem mittleyden be
wegen soll, haben wir zwar unsers theils demselben zu etwelchem trost undt ergezung
unser oberkheitliche hilffhand reichen lassen, bey neben aber auch mit gegenwertigem
scheyn dieselbe, damit sie auch anderwerts von barmherzigen gemüethern eine miltreiche
steür undt handreichung erwerben undt vermittelst derselben so guth alls jmmer möglich
noch vor der nechst bevorstehender kalter winterszeitc zu nothwendiger beherbergung
(die sie jhnen aus eigenen mittlen zu verschaffen nit vermögent) gelangen mögent bey
geist- undt weltlichen, was standts °*undt würde0* die jmmer seyent, auf das angelegenlichste undt aller krefftigste anbefehlen wollen, der grossen zueversicht der allerhöchste,
welcher dise schwärr heimbsuchung über dise arme leüth verhengt hat, werde solche dem
selben widerfahrende, liebreiche handreichung alls ein grosses werkh der barmhertzigkheit
ansehen undt alle diejenige, so hierinjhr mittleyden erzeiget, vor dergleichen undt andern
schwären zuefählen gnedig bewahren, wie wir desshalber seine unendtliche güethe hierumb eiferigst pittent undt zu mahlen gegen meniglich6 dise christliche lieb zue sonder
b a re m dankh erkhennen werdent.
Zu *urkhund undt^ mehrerm glauben haben wir unser statt gewohnt secret jnsigel hier
für auftrucken lassen den 27 ten Oktobris 1687.
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Konzept: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Unglücksfälle, Liebessteuern,
Sch. 597; Papier
Anmerkungen:
folgt durchgestrichen: herpst
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ebenso: sonst schlechten
ebenso: nach notturfft sich
d " d am Rande nachgetragen
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6 folgt durchgestrichen: in so betrüebten zueständen (darvor aber gott sie gnedigst bewahre)
am Rande nachgetragen
Bemerkungen:
1. 1740 März 9 bewilligen Schultheiss und Rat von Luzern der Gemeinde Vitznau einen Steuerbrief
wegen verheerenden Ungewittern und Bachüberschwemmungen, verhindern jedoch dessen Auslie
ferung 1740 April 22, da seit dem erlittenen Wasserschaden allzuviel Zeit verstrichen sei (StA LU
RP99,fol. 192v, 209r).
2. 1749 Juni 18: Schultheiss und Rat geben Hans Kaspar Dahinden aus dem A m t Weggis, dessen Haus
im Wert von 1000 fl. eingeäschert worden war, aus dem Seckelamt an seinen erlittenen Schaden
50 fl. und erlauben ihm, mit einem auf drei Monate befristeten Steuerbrief in den Ämtern Weggis
und Habsburg Geld zu sammeln (StA LU RP 105, fol. 232r).
1750 Juni 15: Sebastian Küttel von Weggis, dessen Haus mit ganzem Inventar verbrannte, werden
aus dem Seckelamt 10 Krontaler gegeben sowie ein auf drei Monate befristeter Steuerbrief für die
Ämter Weggis und Habsburg bewilligt (StA LU RP 104, fol. 63r).
3. 1795 August 3 bewilligen Schultheiss und Rat von Luzern den durch anhaltendes Regenwetter und
nachfolgenden Erdrutsch am 16. Juli Geschädigten im Oberdorf zu Weggis, die [später festgestelltJ
43 Häuser und Land verloren hatten, eine Liebessteuer in Stadt und ganzer Landschaft (Druck:
StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Unglücksfälle, Liebessteuern, Sch. 597;
Papierbl., Mandat.— Ratsprotokolleintrag in: StA LU RP 161 fol. 303v).
1795 August 28 bewilligen sie den Verordneten des Amtes Weggis, bei Gotteshäusern und Stiften
St. Urban, Muri, Schänis, Einsiedeln, Sarnen, Münster, Rathausen und Eschenbach, eine mitleidenliche beisteür aufnehmen zu dürfen (Ausfertigung: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staats
wirtschaft, Unglücksfälle, Liebessteuern, Sch. 597; Papier besiegelt, unterzeichnet von Franz Xaver
Schnyder von Wartensee, Staatsunterschreiber.— Hier auch anderweitige Akten).

109. Märchen an der Rigi,
a) Marchbeschreibung.
30
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1686 Dezember 14
Vorbemerkungen:
Die Grenze zwischen Schwyz und Luzern im Gebiet von Staffelhöhe und Bärenzingel auf der Rigi war
erneut seit der zweiten Hälfte des 1 7. Jhs. umstritten und blieb ein Zankapfel bis ins 19. Jh. hinein. In
diesem langen Rechtsstreit kann nur auf die wichtigsten Etappen verwiesen werden.
Ein auslösender Grund zur Auseinandersetzung war offenbar die Ausdehnung der Weggiser Weide
gründe bis in die Arther Allmend hinein (Klage von Schwyz an Luzern von 1671 Juli 28, Ausfertigung
in: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Sch. 597; Papier besiegelt). Eine generel
le Bereinigung der gemeinsamen luzernisch-schwyzerischen Grenze drängte sich auf Die aufgrund einer
Grenzbegehung erfolgte Marchenbeschreibung von 1681 August 21/22, einseitig und ohne Zutun von
Schwyz (Konzept: StA LU Akten 12/3), wurde fast wörtlich integriert in der gesamtluzernischen
Grenzbeschreibung von 1686 Dezember 14 (StA LU cod. 1650/1, S. 824-834; StA LU cod. 1655, S.
824—834). Die kurz auf die genannte Marchenbeschreibung folgenden Verhandlungen zwischen Lu
zern und Schwyz in Küssnacht (1681 Oktober 2) brachten keinen Fortschritt).
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S. 829

Allhier fangt die march an uf den Riggiberg hinuf*.
. . . undt da hinüber den see an einen marchstein by dem see undt bey dem Artbach
(ietz Scheidbach genant, so anietzo gantz austrochnet ist) zue end der matten genant
Breitenacher, so dan in der strasß Stadt, jst aber keiner^ mehr verhanden, als man von
Greppen gehn Küsnacht gahdt, da der scheidhaag uf der Schweitzer seyten enert dem
bach stadt.
Da dannen dem Art- anietzo Scheidbach uf über den fuosweg, der gehn Küsnacht
gadt; obsich an ein vychstrasß, allwo oberthalb der selben ein hocher marchsteinc enert
dem bach uf dero von Schweitz seyten mit beyder ohrten schilten undt jahrzahl 1562 ge
zeichnet stadt.
Von danne dem Art- oder Scheidbach nach an ein marchstein, ist daran oben uf ein
creütz gehauwen, stadt in der matten genant Römischwyl bey einem birnbaum harwertz
dem bach, da der Scheidbach all gemach sich verliehret undt auch daselbsten verlassen
wirt.
Da danne den berg uf durch das Stritt- oder Schytery weidlinjn die Stritt- ietz SchyteriS. 830 matten genant, da grad / oben am haag ein ungehauwner, doch guter marchstein bey
zweyen schuchen hoch über das erdrych, oben daruf mit einem creütz zeichnet stadt.
Von dannen die richti den Berchtel uf an die fluo, daran ein creütz^ und oben daran
ein lägerfluo auch mit einem creütz gezeichnet ligget.
Da danne dem band nach bis an den scheidhaag zwüschendt denen von Greppen undt
denen von Küsnacht, da zue obrist an der Stryttmatten der scheidhaag bey zwölff claffter
lang sich in einen haggen zücht, ob welchem hagg edrey marchstein sein sollten6 glych
unden an dem egg, da der haag sich krümbt, die erneüwerung der marchen anno 1584
einen marchstein acht klaffter von dem mittleren Anderthalb erheüschet; der mittlere ist
uf jeder syten mit einem creütz bezeichnet. ^Der ander so oberthalb stadt vier klaffter
darvon^. Übrige zwey stein waren nit zuefinden, so oberthalb undt underthalb sein sollen.
Von diesem an den mittlern marchsteinh , da dero von Greppen undt Küsnacht weidgang
sich scheiden soll1.
Von danne an den marchstein, ^ist eben der marchstein, von demme oben geredt undt
nit zuefinden gewesen^, oberthalb vier claffter von dem mittlern entlegen.
Danne die richti hinuf in den Mittlesten Boden an einen breiten dünnen marchstein^
S. 831 mit einem creütz bezeichnet, stadt uf dem / Schweitzer theil ein gut claffter enert dem
haag.
Unndt von demselben marchstein die richte den wald undt berg uf an den tossen oben
am wald an die fluhe, da ein marchstein mit zwey creützen bezeichnet stadt.
Volgent die marchen zwüschen dem ampt wäggis Lucerner unndt dero von Arth
Schweitzer gepiets lauth deß alten permentener wäggisser rodels.
mDeß ersten an Schiltischifern, see- undt landmarch, daß stosst an ein anderen; des ab
an ein Hennenstein undt des uf an ein Understockh; ab dem stockh uf an ein Kuon an ein
egg, deshin aber der egg uf ein wülbsch; so hin ab der wülbsch an ein First; ab dem First
an ein Schilt an den tossen; so hinab dem Schilt an ein wystannen an ein Tossen (dise gegend wirt auch das Neüni Stein genant); so hinab dem Schilt an weistannen uf Scheideggm,
da uf der höchy ein grosses creütz stadt an ein lägerflu, welcher beyder theylen hags underS. 832 marchen ist, / da die Vitznauwer anfangen zühnen, da dem haag nach anno 1681 dry
marchstein, deren der erstere mit zwey, der mittler so usgelüpfft ligt, mit keinem undt der
dritt mit einem crütz bezeichnet gefunden worden, da zwüschendt Scheidegg undt Alterschytt ein stückh land von den unsrigen Neüw-Eigen undt von den Artneren Germelenbo
den genambset wirt; nab Scheidegg ufen Alten Schytt in den tossen11.
Marchen zwüschen der statt Lucern unndt Gersow lauth march briefs de anno 1507.
Fangen an bey Alter Schytt den grösten tossen ob der Verbrunnen Egg uf; undt die
Verbrunnen Egg, da der haag ietz stadt.
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Von der Verbrunnen Egg nitsich an ein Honbüel, darzwüschendt zwey marchstein sol
len gesezet werden; undt von dem Honbüel in Feldmoos, ietz Fellmiß genant, in den sattel.
Unndt da dannen die richte in Hochen Egg in den obersten tossen°.
ln des Trütschen windegg ligt ein lägerfluo, / ist zeichnet mit einem creütz undt ligt S. 833
bey einem ahorn, so anietzo nit mehr ist.
Unndt von der selben lägerfluo die richte obgenants in windeggs Tossen an den selben
marchstein mit einem creütz zeichnet.
Unndt von dem selben marchstein in die richte über die güeter nider an den marchstein
zue den Neüwen Gadmeren, so Margreth, ietz Andreß Küttel von Gersow jnhatt.
Unndt von dem selben marchstein die richte an den marchstein im Märis, von dannen
uf ein tossen bey dem wegg.
Unndt von dem selben marchstein die richte nider an den marchstein, der da Stadt
oben in der Murdi ob dem weg.
Unndt von dem selben marchstein die richte nider an den selben marchstein in der
mittlesten Murdi.
Unndt von dem selben marchstein, die richte nider an den marchstein in der underen
Murdi ob dem weg. /
S. 834
Undt von dem selben marchstein die richte nach an ein Geisberger lägerflu, ist zeichnet
mit einem creütz uf Linden ob dem weg.
Von der selben lägerflu die richte hinuf über Oberbürglen durch den wald an den Schilt
by der Naaß, da das gros loch jhnen ist. Undt seindt zwüschen dem marchstein uf Linden
undt dem loch im Schilt creütz gemacht, durch den wald uf Oberbürglen an eychen undt
tannen undt soll man marchstein da fürhin machen undt allwegen die richten.
StA LU cod. 1650/1, S. 829-834 (Abschrift darnach); StA LU cod. 1655, S. 828-834 (Marchenbe
schreibung an der Rigi als Teilwiedergabe einer gesamten Marchbeschreibung Luzerns)
Anmerkungen:
a als Titel am Rand hinzugefügt
b Hinweis auf Erneuerungen von 1709 und 1809

30

c ebenso von 1809
d die Kreuze wurden 1698 September 4/5 sowie 1 709 und 1810 erneuert
e ’ e am Rande nachgetragen
f-f ,
ebenso
% g ebenso
h Hier ist beim Abschreiben des stark korrigierten Entwurfs von 1681 August 21/22 (StA LU Akten
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12/3) die Ausmarchung nicht ganz verständlich dargestellt worden. Klarheit ergibt sich durch den
Eintrag im gleichzeitig entstandenen Märchenbuch (StA LU cod. 1655). Demnach wurde nur der
mittlere, mit Kreuz bezeichnete Stein gefunden. Der davon oberhalb im Abstand von 4 Klaftern
stehende (der ander) Marchstein sowie der weiter unten liegende Marchstein im Abstand von 8 Klaf
tern blieben unauffindbar.
Hinweis auf Erneuerungen von 1709 und 1810
k ‘ k am Rand nachgetragen; damit wiederum der obere der drei Marchsteine gemeint
Hinweis auf Erneuerung von 1810
m - m, n - n pjur diese Zeilen entsprechen dem Weggiser Hofrodel o.D. T 1342 Dezember 16 — 1380
Juli 20 J . Die im Entwurf von 1681 August 21/22 weitergeführte Beschreibung der Grenzen gemäss
Hofrodel wird ausgelassen und durch den Wortlaut der Marchenbeschreibung von 1507 April 8, je
doch in gekürzter Fassung, ersetzt.
° Es folgt die Grenzbeschreibung gemäss dem Marchbrief mit Gersau von 1510 September 12, die nur
im Entwurf von 1681 August 21/22 ausdrücklich angezeigt wird. Auch hier ist der Text teils gekürzt,
teils aber auch neu kommentiert.
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b) Protokoll von Luzern und von Schwyz betr. den Abschnitt Bären
zingel, dargelegt a uf der Konferenz zu Küssnacht.
1687 September 4
[Namentliche Nennung der Konferenzteilnehmer von Luzern und Schwyz am Rande
angefügtJ
Freündt-eydtgenössische besprechung zwüschendt beyden loblichen ohrten Lucern undt
Schweitz ehrengesandten umb die richtung der beyderseits uf dem Riggi-berg zwüschendt
dem ampt wäggis Lucerner undt dero von Arth aSchwytzera gepiets zuesammenhabenden
grentzen gehalten zue Küsnacht den 4 ten Septembris 1687.
Demnach ugh. undt obren der statt Lucern eine durchgehende richtigkeit jhrer gegen
allen anstösseren habenden landtmarchen halber angesächen, mithin aber umb so vill wahr
genommen, das die zwüschen jhnen undt dem loblichen ohrt Schweitz benantlichen
zwüschendt jhrer vogtey wäggis undt dero von Arth von dem so genanten Kuon bis an das
Altschytt (allwo Lucern[er], Schweitz[er] undt Gersower marchen zuesammen stossen)
die nothwendige grentzscheydung von anfang der Eydtgnoschafft bis dato niemahlen
gegen einandern eigentlich ausgemarchet undt underschiden worden, gestalten von ermelter zeit häro eint- noch anderseits einige hochoberkeitliche landtmarchbrieff haben kön
nen ufgewysen werden; undt nun dermahlen hochernant ugh. verlangt haben auch diser
enden eine eigentliche richtung der marchen gleich wie gegen übrigen benachparten ohr
ten albereit beschechen zemachen, undt deswegen beyder loblicher ohrten ehrengesandte
uf heüt dato in Küsnacht in krafft gegen ein andern ausgewechsleten anlaaß-schreiben
erschynen; als ward von seyten loblicher statt Lucern der anfang gemacht, wie das welt
kundtbahr seyn, was massen der hooff wäggis an ugh. undt obren der statt Lucern mit
hoch- undt nideren grichten, nachdemme gedachter hooff zevor umb die hoche gricht
denen von Ramschwag undt umb die nidern dem fürstlichen gottshaus Pfeffers pflicht
bahr undt zuegethan gewesen, kauffs weiß khommen seye, deswegen eine lobliche statt
Lucern vermeinen in dero vorgehendern herrschafften fuosstapffen undt rechten getretten zue sein; undt nun die selbe einen ordenlichen permentenen hoofrodel erstermelten
fürstlichen gottshauses inhanden habe, welcher nit allein des gottshauses damahlig hooffrecht, sonderen auch die designation undt auszeichnus der grentzen undt gwahr im eingang dises rodels orden — undt ausfüehrlich enthalte1, als verhoffe demnach wohlermelte
lobliche statt Lucern, das eben dieser rodel (weylen keine andere gwarsamenen verban
den) die anleitung undt richtschnur der zwüschen beyden loblichen ohrten zuesammen
habenden marchen, gleich wie sie den selben jhr seits von gewalt undt annoch darfür
ungezweyflet gehalten, fürbas sein undt darvor allso erkent werden sollen. Undt dis umb
so vill mehrer, weylen diser mehrangezogener hooff rodell den gantzen becirckh des hoofs
wäggis, namblich sowohl die grenzt scheydung gegen loblichen ohrt Schweitz als denen
benachpahrten von Gersow in sich begreyfe, deren letstern von dem Alltschytt bis zue
Schiltyschyferen see- undt landtmarch in krafft undt nach anweisung eben dises sogenanten wäggisser hoofrodels in anno 15052 undt 1510, da sich der marchen halber einige
Streitigkeiten zwüschendt der statt Lucern undt denen von Gersow ereügnet, von denen
damahligen sätzen undt obman gebillichet undt hiemit die darinn enthaltenen marchdesignation fürbass bestättet worden. Deswegen wan disem hooffrodel wegen denen mar
chen zwüschendt Lucern undt Gersow damahlen glauben zuegestelt undt für gülltig erkent
worden, werde derselbe in der undermarchung dero von wäggis undt Arth anietzo auch
nit wohl mögen verworfen werden, gestalten derselbe uf das allgemeine landtmarchrecht
als uf die schneschmeltzenen tossen undt firsten gegründet seye. Undt damit man von der
gülltigkeit dises hoofrodels umb so vill weniger bedenckhen trage, so seye unlaügbahr, das
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die mehrtheils darinn enthaltene hofrecht, bräuch undt gewohnheiten noch bis den heuti
gen tag bim ampt wäggis^ üeblich seyent undt beobachtet werdint.
wan aber auch wider alles verhofen diser hoofrodell von seyten loblichen ohrts
Schweitz vernichtet werden wolte, vermeinte gleichwohlen eine lobliche statt Lucern, das
man zue beyden ehrentheylen die grenzt-scheydung nach aller völckhern rechten einzu
richten haben werde, welche dan die schneeschmeltzen undt firsten uf denen hohen gebürgen mitgebent, da man dan nothwendig widerumb uf des obgesagten hoofrodels
schrott khommen müeste.
Da aber hingegen von seyten loblichen ohrts Schweitz undt wörtlich eingewendet wor
den, das die landtmarchen eines jedes loblichen ohrts der enden so weit sich erstreckhe, so
weit ein jedes loblichen ohrts das land da selbst harumb nutze undt niesse, welches dan
zue beyden theylen mit ordenlichen fridhägen (so sie hiemit für rechte hochoberkeitliche
landtmarchen hielten) vor 300 undt mehr jahren haro gegen einanderen underschyden
undt aufgezeichnet worden seye, gestalten es allso von jhren voreltern an die nachkhommen undt fortan auf sie in rhüewigen undt ohnperturbierten possess gewachsen seye, da
sie dan jhr seits nit allein die nutzniessung in der ausgemarchter Bärenzingel alp sondern
auch das dominium territoriale0 mit hoch undt nideren grichten bis dahin gehabt, zuemahlen der enden den hochoberkeitlichen gewalt mit underschidenlichen executionen
undt actibus possessorys als abtreybung des vychs gegen denen underthanen der statt
Lucern ohne dero einige äpferung undt ohngeirret geüebt habind.
Das aber sie jhr seits nit nur allein die nutzniessung sondern auch die hochheit in der
Berenzingel alp gehapt, erhelle klar aus demme, das anno 1439 die von wäggis schon da
mahlen underthanen der statt Lucern das recht wider die von Arth uf dem rhathaus zue
Schweitz genommen habind, welches gleich wohlen nit beschechen were, wan die von
weggis das lobliche ohrt Schweitz nit für territorial herrn erkent undt eben so wenig ein
loblicher ohrt Schweitz, wan sie die selben nit gewesen weren, in disem jhrem streit da
mahlen geurtlet undt des richters ampt vertretten hetten, gleich wie nun underschidliche
gwarsamene, sigel undt brieff zwüschendt denen von Arth undt wäggis verhanden seye.
Allso zweyfleten sie jhrseits gar nit, es werde ettwan auch eine lobliche statt Lucern jhre
kauff jnstrumenta dises angezogen kauffs umb den wäggisser hooff bey handen haben,
welche umb so vill eine mehrere marchleüterung als eben der eingewendte wäggiser hooffrodel (so ohne sigel undt datum seye) geben möchte. Mithin aber stüenden sie in der
hofnung, das man werde von seyten loblicher statt Lucern die briefliche documente de
anno 1439, 1450 undt 1605 als ordenlich besiglet authentische urkund des ohrts gelten
lassen. Das aber die von Gersow mit einer loblichen statt Lucern nach anleitung des wäg
gisser rodels anno 1507 gemarchet habind, lassen sie dahin gesteh, als welche wohl zue
jhrem selbs eigen nachtheil möchten gemarchet haben, welches aber jhrem loblichen ohrt
keinen nachfolch nachziechen solle, in dennen sie sich an jhren brieflichen gwarsamenen
de anno 1439, 1450 undt 1605 undt sonderlich an der mehr als drühundert jahriger possession hielten, im übrigen wan die schneeschmeltzenen lauth der allgemeinen rechten
aller ohrten denen marchen jhr eigentlich zihl undt maaß geben solten, vermeinten sie, das
jhnen die selbe vill mehr verträglich als nachtheylig sein würden.
wider dises des loblichen ohrts Schweitz fürwenden wurde von seiten loblicher statt
Lucern repliciert, das die verdeüte fridhääg anders nichts als eine undermarchung des
weidgangs undt nutzniessung der enden liggenden güettern wie dan auch die jhrseits ange
zogene briefliche documenten de anno 1439, 1450 undt 1605 dessen klar maas durchaus
gebend. Darumb es dermahlen nit zethun sondern umb die hochoberkeitliche grentztheylung undt folgbahr umb die landtsoberherligkeit undt hohe judicatur, welche kein
underthan noch privatpersohn seiner obrigkeit vergeben oder darinn vernachtheylen
könne. Bekant seye demnach, das die von wäggis anfangs eine zeit lang ohngeacht sie an
die statt Lucern verkaufft worden, dero herrschafft verdrüssig gewesen, zue eben welcher
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zeit der offtangezogene vertrag umb die Berenzingel alpp undt zwahr ohne vorwüssen
undt bewilligung der statt Lucern ufgericht worden, welcher aber gleichwohlen von eini
ger hochoberkeitlichen landtmarch als obstadt im wenigsten anzug thüye, dannenhäro
man nit in abred stelle, Schweitz habe die nutzniessung undt den weidgang in der offtgenanter Berenzingel alp yngehabt, auch so weit mit abtreibung des vychs (welcher actus
aber bey weitem einige hochoberkeitliche judicatur inferiere, in demme ein jeder baursman befliegt, das jene, was jhmme zeschaden gehet, abzetreyben) allein jhr dominium
utile geüebt.
wan aber ein loblicher ohrt Schweitz den Berenzingel vertrag zue ihrem vorschub, als
wan der selbe von jhnen als territorial herren were zue Schweitz ausgesprochen worden,
anzueziechen vermeine, werden sie eben aus disem vertrag undt zwahr anfang desselben
nachgeben müessen, das schon 50 jahr vor disem vertrag schulthess Peterman Gundelinger
sambt anderen botten mehr von Lucern nach aussaag ettwelcher kundtschafften von
Schweitz selbsten in gleicher Streitigkeit umb den Bärenzingel weidgang mit undt nebent
denen botten loblichen ohrts Schweitz einen auspruch gethan habind, weswegen denen
herren loblichen ohrts Schweitz obliggen werde zue docieren, wie undt in was formb sie
seith angeregter zeit das territorium des Bärenzingels an sich hochoberkeitlich gebracht
habind, weylen sie bis dahin anderst nichts als den weidgang undt nutzniessung mit allen
jhren documenten, sprüch- undt verträgen dargethan habind. So glaube man auch nit, das
die undermarchung zwüschendt Lucern undt Gersow in annis 1507 und 1510 allso in der
stille undt verborgen dahar gangen seye, das die selbe nit auch bey denen anstösseren von
Schweitz ruchbahr worden seye, dahero nit wohl zue glauben, das jhnen von Schweitz
noch denen von Gersow zue nachtheil möchte gemarchet worden sein.
.Jm übrigen, wan ein loblicher ohrt Schweitz einige umb der enden zuesammenhabenden grentzen landtmarchbrieff ufzueweysen habind, wolle man sich nach dero anweisung
gern leiten lassen, widrigen fahls wan sie keine vorzuezeigen hetten, werde man uf den so
genanten wäggiser rodel von Pfefers, welcher die marchen zwüschendt Arth und Gersow
gegen dem hooff wäggis gebent, hiemit sich zue steüren haben, welcher keines sigels be
dürfe, in demme ein gottshaus Pfeffers den selben jhrem amman zue wäggis allein zur
nachricht zuegestelt, damit er den becirckh des hoofs wäggis undt dero hoofrecht wüssen
undt dannethin in namen des gottshauses die nidere grichtsherrligkeiten, so weit die mar
chen sich erstreckhen, üeben möchte.

5

10

15

20

25

30

Konzept: StA LU Akten 12/3, Papier
Anmerkungen:
a a gestrichen
b b am Rand nachgetragen

35

c gestrichen: directum anstelle von territoriale
1 undatierter Hofrodel von Weggis [1342 Dezember 16 — 1380 Juli 20J, s. oben Nr. 9.
2 Verschrieb: gemeint ist die Urkunde von 1507 April 8, Beckenried, s. oben Nr. 45.a
Bemerkungen:
1. Die Konferenz zu Küssnacht von 1687 zeitigte keine Resultate. Bis um die Mitte des 18. Jhs. er
folgten nur wenige Marcherneuerungen und -begehungen. 1698 September 4/5 begannen Vertre
ter von Luzern und Schwyz u.a. am Westabhang der Rigi eine vorzeitig abgebrochene Erneuerung
(StA LU Akten 12/3; cod. 1560/1, S. 540—542); diese fand eine Fortsetzung 1709 September 19
vorwiegend im Gebiet zwischen Greppen und Küssnacht (StA LU Akten 12/3, cod. 1560/1, S.
542—544; StA LU cod. 1645, fol. 190v — 193r). Erst um 1 742—1745 wurde in dem umstrittenen
Grenzgebiet des Bärenzingels oberhalb von Kaltbad zwischen Luzern und Schwyz eine Grenzzie-
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hung versucht, wobei sich Luzern wie schon 1681, 1686/7 auf altes Herkommen, verschiedene
Spruch- und Marchbriefe berief. Erneut ging es um das Problem, wie eine Grenzziehung zwischen
dem Dominium utile (Gebiet mit Nutzungsrecht) und dem Dominium territoriale (Territorium
hochobrigkeitlicher Gewalt) möglich gemacht werden könnte. Erneute Ansätze in den Jahren 1763
und 1 778/9 führten nicht zu einer Grenzlösung am Bärenzingel. Erst in der zweiten Hälfte des 19.
Jhs. konnte ein jahrhundertealter Grenzstreit beigelegt werden. In drei Tagen wurde durch eine ge
meinsame luzernisch-schwyzerische Marchbegehung die Kantonsgrenze nun auch im Gebiet des
Bärenzingels festgelegt (1866 November 6 — 8; s. Abschrift). Diese fiel allerdings nicht zusammen
mit alten Nutzungsgrenzen zwischen der Arther Unterallmeindkorporation und der Vitznauer
Allmend (Missiven, Berichte, Kundschaften, Entwürfe etc. vor allem in: StA LU Akten 12/3, 12/4
sowie im StA SZ und Archiv der Unterallmeindkorporation Arth).
2. Detaillierter Plan der Landmarchen zwischen Luzern und Schwyz vom Küssnachter See bis auf die
Rotenfluh von 1 746. Plan des Gebietes des Bärenzingels auf der Rigi mit dem Vorschlag einer Ver
mittlungslinie als Grenze zwischen Luzern und Schwyz von 1741, gezeichnet 1779 gemäss Vor
schlag der Luzerner Deputierten von 1779 Juli 13 (beide Pläne in: StA LU Akten 12/4; Plan II
auch in: KoA Weggis, Mappe VII).

c) Marchvertrag zwischen Luzern und Schwyz.
1867 Dezember 16, Luzern / 1868 Januar 10, Schwyz
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Nachdem durch Abordnungen der Kantone Luzern und Schwyz und der betheiligten
Gemeinden und Korporationen am 6., 7. und 8. November vorigen Jahres1 die an mehre
ren Punkten streitige Grenzlinie zwischen den beiden Kantonen von der “Obern Nas” re
spektive “Schiltis-Schiffern” an (zwischen Vitznau und Gersau) über den Rigiberg bis an
den Küßnachtersee bereinigt und die erzielte Verständigung durch die Regierungen beider
Stände genehmigt war, mußte zur Aufrichtung der für nothwendig erachteten Marchzei
chen geschritten werden. Diese Operation verzögerte sich aus verschiedenen Gründen bis
in den Herbst 1867 . . . Es folgen Schilderung der Marchensetzung im Gelände sowie die
Verhandlungspartner.
Diese Abgeordneten nahmen über die daherigen Vorgänge folgendes Protokoll auf:
2. Oktober
1. Vormittags etwas nach 11 Uhr traf die Abordnung von Luzern bei der s.g. “Obern
Nas” mit der Abordnung von Schwyz zusammen. Hier, am Felsen der äussersten west
lichen Nasspitze ob dem s.g. “Nasloch” (Landungsplatz), wo circa 48 Fuß über der See
fläche die Privatmarch zwischen dem Gut “Bürgele” und der Korporation Vitznau mit
einem Kreuz eingegraben ist, wurde das erste Kantonsmarchzeichen angebracht; es be
steht aus den in Felsen gehauenen Buchstaben L und S nebst einem dazwischen be
findlichen Kreuz, über welchem die No. 1 und unter welchem die Jahrzahl 1866 einge
hauen ist.
2. Die Marchlinie zieht sich von hier durch den wald hinauf, dem Privatmarch zwischen
dem Gut “Bürgele” und der Korporation Vitznau entlang auf den höchsten Punkt der
“Bürgele” (Burgeten oder freie Aussicht). Auf diesem Punkte wurde als zweites March
zeichen ein gehauener, oben gefirsteter Sandstein von 1 Fuß Breite und 5 Zoll und 3
Linien Dicke zirka 5 Fuß östlich von dem dermalen in eine Tanne eingehauenen Pri
vatmarchzeichen aufgestellt. Der Stein ragt circa 2’ über den Boden hervor und ist auf
der Luzernerseite mit dem Luzernerwappen und dem Buchstaben L, auf der Schwyzerseite mit dem Schwyzerwappen und dem Buchstaben S und seewärts auf der schmalen
Seite mit No. 2 bezeichnet.
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3. Von hier geht die Marchlinie direkt in gerader Richtung hinab in den Sattel auf dem
Gut “Untere große Linden”, wo 42 Fuß westlich von der wasserscheide und 35 Fuß
nördlich von dem von Vitznau nach Gersau führenden wege in einen flachen Granitlä
gerstein als drittes Marchzeichen die Buchstaben C.L. und C.S. mit dazwischen stehen
5
dem Kreuz und der No. 3 eingegraben wurde2.
4. ln gerader Richtung fortlaufend geht die Marchlinie über den Bergrücken auf den Tossen im Gut “Märis”. Hier wurde als viertes Marchzeichen auf dem ersten Lägerstein
(blauer Kalkstein) ein Kreuz mit Ziffer 4 und den Buchstaben L. und S. eingegraben.
5. Die Marchlinie zieht sich von diesem Punkte in gleicher Richtung auf den “AußerurmyBoden” (Neu Gädmer). Zu äußerst auf dem westlichen Vorsprung wurde hier ein 10
blauer Kalkstein-Klotz mit einer Quadratfläche von circa 1 1/2 Fuß fast eben in den
Boden versenkt und auf die hervorragende Fläche als fünftes Marchzeichen ein Kreuz
mit den Buchstaben L. und S. und Ziffer 5 eingemeißelt.
6. Von hier geht die Marchlinie auf den Eggen ob dem “Außerurmy-Haus” (windeggTossen). Hier wurde als sechstes Marchzeichen ein Kalkstein von circa 1 1/2 Fuß Breite 15
und 6 Zoll Dicke, circa 1 1 /2 Fuß über den Boden hervorragend, gesetzt. Derselbe ist
oben etwas flach und an dieser Stelle mit einem eingeschnittenen Kreuz versehen. Auf
der einen breiten Seite ist der Buchstabe L., auf der andern breiten Seite der Buchstabe
S. und auf der schmalen Seite No. 6 eingehauen.
7. Die Marchlinie geht von hier in gleicher Richtung fortlaufend über die höchste Spitze 20
des “Vitznauer respektive Gersauerstockes”, welche als siebtes Marchzeichen gilt.
8. Von dieser Spitze zieht sich die Marchlinie über die wasserscheide in den Sattel des
Gutes “Fellmis” (Feldmoos) hinab. Hier wurde auf der Schneeschmelze neben dem
wege von Vitznau nach Gersau als achtes Marchzeichen ein gefirsteter, 8 Zoll breiter
und 4 Zoll dicker Sandstein, circa 1 1 /2 Fuß über den Boden hervorragend, gesetzt. 25
Derselbe ist luzernerseits mit dem Buchstabe L., schwyzerseits mit dem Buchstabe S.
und auf der schmalen, dem Stockberg zugekehrten Seite mit No. 8 bezeichnet . . .
Unterbruch der Arbeiten bis zum nächsten Tag.
3. October
9. Von dem Marchsteine im Gut “Fellmis” geht die Marchlinie in gerader Richtung im 30
mer dem Scheidhage entlang über “Honbül” (Hohbüel) und “Verbrunnen-Egg” auf den
“Tossen” ob “Verbrunnenegg” im “Alterschyt”. Hier wurde als neuntes Marchzeichen
1 Fuß nördlich vom Genossenmarchstein Vitznau-Arth (Unterallmend) entfernt ein
ründlich abgefirsteter, circa 1 Fuß breiter und 1/2 Fuß dicker rother wilder Sandstein
gesetzt; derselbe ragt circa 11 /2 Fuß über den Boden hervor und ist auf der westseite 35
mit C.L., dem Luzernerwappen, der Jahrzahl 1866 und auf der Ostseite mit C.S., dem
Schwyzerwappen und No. 9 bezeichnet.
10. Von diesem Marchstein an weicht die Marchlinie von der wasserscheide ab und zieht
sich westlich in gerader Linie auf das “Germeinried” hinüber, wo auf der Linie zwi
schen den Genossenmarchen Arth und Vitznau (No. 8 und 9) 77 Fuß dem Graben 40
nach hinauf gemessen ein Marchstein gesetzt wurde. Derselbe, ein oben abgerundeter,
grauer Sandstein, bildet das zehnte Marchzeichen; er ist circa 1 Fuß breit und 6 Zoll
dick, ragt circa 11 /2 Fuß über den Boden hervor und ist südwärts mit dem Luzern
wappen, den Buchstaben C.L. und der Jahrzahl 1866, und nordwärts mit dem Schwy
zerwappen, den Buchstaben C.S. und No. 10 bezeichnet.
45
11. Die Marchlinie zieht sich von hier an wieder der wasserscheide nach hinauf, auf den
höchsten oder eigentlichen “Tossen” und von der höchsten Spitze des “Tossen” an
abwärts der wasserscheide nach auf die nächstgelegene Spitze. Hier wurde als elftes
Marchzeichen ein röthlicher, 1 1/2 Fuß über den Boden hervorragender, von unten
nach oben zulaufender, 5 Zoll dicker und unten 1 1/2 Fuß breiter Sandstein gesetzt. 50
Derselbe ist auf der Seeseite mit den Buchstaben C.L., dem Luzernerwappen und der

284

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Jahrzahl 1866 und auf der Seite gegen den Bergschutt Goldau mit dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S. und No. 11 bezeichnet.
12. Von da wieder der wasserscheide nach geht die Marchlinie hinab in den “Sattel” (Un
terstettenboden), wo 114 Fuß von der südwestlichen Fluh aufwärts, hart neben einer
kleinen lochartigen Vertiefung als zwölftes Marchzeichen ein 5 Zoll dicker, unten 1 1/2
Fuß breiter, nach oben zulaufender Sandstein, circa 11/2 Fuß über den Boden hervor
ragend, gesetzt wurde. Derselbe ist auf der Seeseite mit dem Luzernwappen, den Buch
staben C.L. und der Jahrzahl 1866, auf der Schwyzerseite mit dem Schwyzerwappen,
den Buchstaben C.S. und No. 12 bezeichnet.
13. Die Marchlinie zieht sich von da der wasserscheide nach auf die Höhe des s.g. “Tubakgütsch” (würzenstock) und dann hinab in den Sattel zwischen “Tubakgütsch” und
“Schilt”. Hier wurde 75 Fuß oberhalb dem Genossenmarchstein (Arth-Vitznau), der
westlich von dem “Gätterli” (Schiltgatter) sich befindet, als dreizehntes Marchzeichen
ein nach oben zulaufender, 5 Zoll dicker und unten circa 2 Fuß breiter Sandstein ge
setzt, welcher circa 3 Fuß über den Boden hervorragt. Auf der Südseite ist derselbe
mit dem Luzernerwappen, den Buchstaben C.L. und der Jahr zahl 1866, auf der ent
gegengesetzten Seite mit dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S. und No. 13 be
zeichnet.
14. Von hier zieht sich die Marchlinie der wasserscheide (Grat) nach auf den höchsten
Punkt des “Schilt” , wo als vierzehntes Marchzeichen ein Stein aus feiner Nagelfluh
(s.g. wildem Granit) gesetzt wurde. Derselbe ragt circa 2 Fuß über den Boden hervor,
ist circa 5 Zoll dick, zu unterst circa 2 Fuß breit, nach oben zugerundet, auf der See
seite mit dem Luzernerwappen, den Buchstaben C.L. und der Jahrzahl 1866, und auf
der entgegengesetzten Seite mit dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S. und No.
14 bezeichnet.
15. Von da über die beiden gegen die Stadt Luzern zeigenden Eggen geht die Marchlinie
dem Grat nach hinunter in die “First”. Am wege von Vitznau nach dem Klösterli,
21 Fuß von der Mitte des westlichen Randes eines großen trichterartigen Loches ent
fernt, wurde als fünfzehntes Marchzeichen ein feiner, circa 1/2 Fuß dicker, unten circa
2 Fuß breiter, nach oben etwas zulaufender und abgerundeter Nagelfluhstein, circa
2 Fuß über den Boden hervorragend, gesetzt. Derselbe ist auf der Seeseite mit dem Lu
zernerwappen, den Buchstaben C.L. und der Jahrzahl 1866, auf der Schwyzerseite mit
dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S. und No. 15 bezeichnet.
16. Die Marchlinie zieht sich von hier aus in gerader Richtung nach dem Marchsteine, wel
cher unterhalb des Rothstockes gesetzt wurde und von da auf den höchsten Rothstockpunkt. Der oben erwähnte Marchstein (Nagelfluh) wurde 500 Fuß unterhalb der Rothstockspitze und 17 Fuß östlich von einer am westlichen Rande befindlichen Tanne ge
setzt. Derselbe gilt als sechzehntes Marchzeichen. Er ragt circa 2 Fuß über den Boden
hervor, ist circa 1 Fuß dick, wohl 1 Fuß breit und oben etwas abgerundet. Auf der
Seite gegen das Kaltbad ist er mit dem Luzernerwappen, den Buchstaben C.L. und der
Jahrzahl 1866, und auf der Seite gegen die Rigi-Kulm mit dem Schwyzerwappen, den
Buchstaben C.S. und No. 16 bezeichnet.
17. Von der Rothstockspitze geht die Marchlinie der wasserscheide entlang über die Eggen
auf einen Satz ob dem “Hundschupfgatter” am wege vom Kaltbad nach Rigistaffel.
Hier ganz in der Nähe des Genossenmarchsteines weggis-Arth wurde als siebzehntes
Marchzeichen ein gehauener, 9 Zoll breiter und 6 Zoll dicker, oben von allen vier Sei
ten zugespitzter Granitstein 1 1 /2 Fuß aus dem Boden hervorragend, gesetzt. Derselbe
ist auf der Luzernerseite mit dem Luzernerwappen, den Buchstaben C.L. und der Jahr
zahl 1866, und auf der Schwyzerseite mit dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S.
und No. 17 bezeichnet.
Unterbruch der Arbeiten.
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12. November
18. Der getroffenen Verabredung gemäß kamen die genannten Personen vormittags um
halb zehn Uhr im Gasthause zum Seehof in Küßnacht zusammen und begaben sich von
hier aus in den “Mittlistboden” zu der Stelle, wo in der Nähe der Hecke gegen Küß
nacht der in der Marchurkunde vom 6., 7. und 8. November vorigen Jahres erwähnte
alte Kantonsmarchstein sich befand. An die Stelle dieses schadhaft gewordenen March
steines, welcher ausgegraben wurde, setzte man einen neuen Stein, der in gerader Rich
tung hinauf an den Marchstein beim “Hundschupfgatter” (No. 17) weiset. Derselbe,
ein gehauener, pyramidal gefirsteter Granitstein von 9 Zoll Breite und 6 Zoll Dicke,
1 1/2 Fuß über den Boden hervorragend, ist auf der Schwyzerseite mit dem Schwyzerwappen, der No. 18 und den Buchstaben C.S., auf der Luzernerseite mit dem Luzernerwappen, der Jahrzahl 1866 und den Buchstaben C.L. bezeichnet.
19. Von diesem Steine zieht sich die Grenzlinie in gerader Richtung hinab zum Kantons
marchstein in der “Strittmatten” (Strittboden). Von den voriges Jahr hier vorgefundenen drei Marchsteinen waren nur noch zwei vorhanden, der Genossenmarchstein un
mittelbar vor einem in der Hecke befindlichen großen Felsblocke und einige Fuß seit
wärts von diesem gegen Greppen zu derjenige, welcher die Kantonsmarche anzeigt.
Dieser schadhaft gewordene Kantonsmarchstein wurde entfernt und an die gleiche
Stelle, wo derselbe gestanden war, ein neuer gesetzt. Es ist dieses ebenfalls ein in Form
und Größe mit dem Kantonsmarchstein No. 18 übereinstimmender, gehauener Granit
stein, welcher auf der Schwyzerseite mit dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S.
und No. 19, und auf der Luzernerseite mit dem Luzernerwappen, den Buchstaben C.L.
und der Jahrzahl 1866 bezeichnet ist.
20. Die Marchlinie geht von hier dem “Scheidhage” (Lebhag) nach weiter hinab zu einem
oberhalb dem “Oberfeld-Fluhband” befindlichen Kantonsmarchsteine, ein in gutem
Zustande befindlicher, gehauener, nach oben etwas zulaufender, gefirsteter Sandstein
von 7 Zoll Breite und 7 Zoll Dicke, circa 11 /2 Fuß über den Boden hervorragend.
Dieser Stein ist auf beiden den Kantonen zugekehrten Seiten mit einem Kreuz und der
Jahrzahl 1810 bezeichnet. Derselbe wurde besser aufrecht gestellt, ohne ihn von sei
nem bisherigen Standorte zu entfernen und auf der abwärts gekehrten Seite mit No. 20
versehen, wie voriges Jahr beschlossen worden war.
21. Von hier zieht sich die Marchlinie längs dem unterhalb befindlichen Fluhbande in
beinahe horizontaler Richtung schwyzerseits in die “Fluhweid” hinüber zu einem noch
gut erhaltenen Kantonsmarchstein. Derselbe ist ein gefirsteter, nach oben etwas zu
laufender Granitstein von 8 Zoll Breite und 5 1/2 Zoll Dicke, auf der Schwyzerseite
mit dem Schwyzerwappen und der Jahrzahl 1741, auf der Luzernerseite mit dem
Luzernerwappen und der Jahrzahl 1741 versehen. Auch dieser Stein wurde besser auf
recht gestellt und abwärts mit No. 21 bezeichnet.
22. Die Marchlinie weist von hier durch die “Bachthale” (Bächtel) hinab zu einem in der
s.g. “Schittrigmatte” stehenden Kantonsmarchsteine, einem gehauenen Sandstein von
13 1/2 Zoll Breite und 6 Zoll Dicke, welcher oben mit einem großen Kreuz versehen
ist und circa 11 /2 Fuß aus dem Boden hervorragt. Dieser Stein wurde besser aufrecht
gestellt und auf der Schwyzerseite mit No. 22 bezeichnet.
23. Von hier zieht sich die Marchlinie weiter hinab in die Matte “Rämischwyl” (Römerswil), wo der alte schadhaft gewordene Kantonsmarchstein entfernt und an gleicher
Stelle durch einen neuen ersetzt wurde. Derselbe ist ein gehauener Granitstein, oben
pyramidal zugespitzt, 10 Zoll breit, 7 Zoll dick, auf der Luzernerseite mit dem Luzer
nerwappen, den Buchstaben C.L. und der Jahrzahl 1866, auf der Schwyzerseite mit
dem Schwyzerwappen, den Buchstaben C.S. und der No. 23 versehen. Er ragt circa 2
Fuß aus dem Boden hervor.
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24. Von diesem Marchsteine weist die Marchlinie in den “Scheidbach”, wo unterhalb der
Straße von Greppen nach Küßnacht an gleicher Stelle, wo voriges Jahr ein abgebro
chener, mit den Kantonsschilden und der Jahrzahl 1809 versehener Kantonsmarchstein
gefunden worden war, ein neuer Kantonsmarchstein gesetzt wurde, der dem obigen in
5
Gestalt und Größe völlig gleich ist, aber auf der Schwyzerseite die No. 24 trägt.
25. Die Marchlinie zieht sich von hier dem Scheidbache entlang an den Küßnachtersee.
Auf der linken Seite des Bachausflußes, auf einer wenig erhabenen Stelle am Ufer,
wurde der letzte Kantonsmarchstein gesetzt, der genau aussieht wie die obigen zwei,
aber mit der No. 25 bezeichnet ist.
10 Urkundlich dessen wurde gegenwärtiger Verbal abgefaßt und von beiseitigen Abgeordne
ten unterzeichnet.
Es folgen die Unterschriften sowie weiter die Ratifikation durch den Regierungsrat des
Kantons Luzern sowie denjenigen des Kantons Schwyz unter den oben angeführten Da
ten.
15
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25

Ausfertigungen:
1. StA LU Akten 32/557, Papier, 6 Bll., unterschrieben und besiegelt (Transkription nach Vorlage
und den Normen des 19. Jhs.).— 2. StA SZ 2, 11, 6 (73) als zweite Ausfertigung ebenso
Anmerkungen:
1 Marchenuntergang zwischen Luzern und Schwyz am Rigiberg den 6., 7. und 8. November 1866. Die
Ratifikation erfolgte von Luzern am 12. November, von Schwyz am 27. November gleichen Jahres.
Ausfertigungen in: StA LU Akten 32/556; StA SZ 2, 11, 6 (65). Kopie in: StA LU cod. 1650/2, S.
1173—1179
2 Der Marchenuntergang von 1866 November 6 — 8 bringt ausführlicher: Hier wurde auf einem in der
Nähe des genannten Lägersteins befindlichen beweglichen Steine ein eingegrabenes Kreutz angetroffen, welches aber nicht als Kantonsmarch zu betrachten ist (a.a.O.).
Bemerkungen:
Anlässlich der Bahnbauten (1872) sowie der Herstellung des topographischen Blattes “Weggis” ergaben
sich Grenzprobleme, die im Verbal von 1889 Mai 22, ratifiziert von Schwyz 1889 Juli 11, von Luzern
1889 Juli 15, beigelegt wurden (StA LU Akten 32/561).

3o

110. Abgelehntes Gesuch um Lehmgewinnung zur Ziegelfabrikation.
1687 März 14

Vorbemerkung:
1670 März 15 (uff mitten Mertzen): Christoph Tulliker verkauft Jakob Wismer von Hochrein [wahr
scheinlich Honau ! J um 2100 fl. den H of Zinnen mit Haus, Scheune, Ziegelhütte, Geschirr und Werk35 zeug laut Lehenbrief (Notiz: StA LU Akten 11/—, Landvogtei Weggis, Gülten, Sch. 595, Papierzettel).

Uff das Hans Gilli Cammenzing ziegler zue Gersow gepetten, m.g.h. ihme vergünstigen
wolten, der leimgruben zue wäggis hinder dem Röhrlin sich noch fürbass zue bedienen, in
ansächen, das dise ziegel mehrertheils in m.g.h. statt undt landtschafft gelyferet werden,
habent m.g.h. nach eingenommenem bericht erkent, wägen m.g.h. gedachter leimbgrube
40 zue wäggis zue handen jhrer ziegelhütten selbs vonnöthen undt deswegen nit entbähren
können, soll er Camentzing diser gruben sich müessigen. Gleichwohlen mögent m.g.h.
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wohl dulden, wan er Camentzing anderwertig leim finden undt sich mit dem besitzern der
güettern abfinden kan, sich des leimbs zue bedienen, doch dass er das ohrt undt beschafenheit des neuw gefundenen leimherdts unserm herrn bauwherr anzeigen solle.

StA LU RP 80, S. 378
Bemerkungen:
1. 1687 Juni 18: Schultheiss und Rat zu Luzern lehnen die Bitte des Hans Gilli Kamenzing, Zieglers
zu Gersau wiederum ab, ihm die Erlaubnis zu erteilen, die Lehmvorkommen in Ammann Knüders
Weide auszubeuten, mit dem ersieh bereits geeinigt hatte. Falls Camenzind (Kamenzing) eine neue
Lehmgrube finde, würde die Luzerner Obrigkeit seinem Gesuch entsprechen. Das Urteil vom 14.
März wird bestätigt (StA LU RP 80, S. 487).
2. 1688 Mai 4: Landammann und Rat von Gersau bitten Schultheiss und Rat zu Luzern, die dem Zieg
ler von Gersau, dem Meister Johann Gilg Camenzind (Kamenzing), die Ausfuhr von Ziegelerde aus
Luzerner Gebiet untersagt hatten, dennoch die Ausfuhr aus dem A m t Weggis oder zumindest aus
den nächstgelegenen Gütern auf der Bürglen zu gestatten. Sie erinnern an die Ausfuhr von Kalk
steinen an luzernische Ziegler vor Jahren (Ausfertigung: StA LU Akten 11/— Zugewandte Orte,
Gersau, Sch. 290, Papier besiegelt).
3. 1694 Dezember 13: Landammann und Rat von Gersau erneuern das Ansuchen ihres Zieglers, der
sich mit einheimischem, schlechtem Lehm begnügen und seine Kunden mit schlechter Ware bedie
nen müsse. Als Gegenleistung wird die Lieferung von Steinen, Kalk, Holz und Früchten in Aussicht
gestellt (Ausfertigung: ebenda, Papier besiegelt).
1694 Dezember 15: Schultheiss und Rat von Luzern lehnen das Begehren ab, da zu befürchten sei,
der Lehm würde den Zieglern im luzernischen Territorium selber knapp werden (Konzept: ebenda).
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111. a) Verbot des Schiffstransports von Bettelgesindel.
1690 März 30
Es habent m.g.h. uf ansuechen jhrer g.l.h.E. von Ury unnd Unnderwalden nit dem
wald geordnet, das denen feeren aus der statt, winkhel, weggis unnd Vitznauw gesagt
werde, das sie kein bettel volkh in dise ohrt über wasser fuehreint, sie seyen dan selber
ohrten har gebührtig.

25

StA LU RP 81, S. 775
Bemerkung:
1698 Dezember 4: Schultheiss und Rat von Luzern erlassen ein Mandat für das A m t Weggis, wonach es
den beiden Nauenmeistern zu Weggis und Vitznau verboten sei, Heu oder Stroh ab dem Unterpfand
abzuführen, damit es in der Fremde verkauft werde (Konzept: StA LU Akten 171— Landwirtschaft,
Viehzucht, Sch. 921).
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b) Rechte des Viehtransports zu Wasser.
1741 Dezember 2
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Da Hanß Jost Hurder, amman zu weggiß, Hanß Melch Lottenbacher, nauwenm[eiste]r
und grichtschreiber Eüprepi Schilliger in gehorsammer underthänigkeit vortragen lassen,
wie daß jhnen von herrn schiffherrnn wegen einem gefergg vich (so sie einem Italiäner hin
weg gefüehrt) ein ersatz von 15 gl. zu handen deß allhiesigen schiff amptß abgeforderet
werde, sich hierüber beschwährend und vermeinende, nichtß anderß gethan zu haben alß
waß daß jnstrument de anno 1653 (welcheß jhre habende gerechtigkeiten enthaltet) jhnen
zugebe, jndeme darin ein articul laute, daß jhnen daß verkauffende vich hinweg zu füehren erlaubt seye, mit bitt, daß ugghh. und obren sie bey jhren habenden gerechtigkeiten
beschützen und von besagtem ersatz, da bemelteß vich nur zum verkauffen abgefüehrt
worden, entheben oder aber den puncten besser erleütheren wollten.
worüberhin ugghh. und obern nach dem von herrn schiffherrnn umbständtlich hierüber
vernommenen bericht erkhent, daß weilen daß hinweg geführte vich einem Italiäner schon
verkaufft und nit mehr daß ihrige ware, allso hätte daß selbe durch unsere schiffung sollen
hinweg gefüehrt werden. Mithin weilen sie diß fahlß ein jhnen keineß wegß zuständigeß
recht außgeüebt, deßnahen sollen sie zu handen mgghh. schiffamptß den ersatz der 15 gl.
zu entrichten schuldig und sie künfftig hin jhrem auffgelegten jnstrument gemäsß kein
andereß vich alß allein ihr eigenthümlich und annoch zu verkauffen stehendeß vich hin
weg zu füehren befüegt seyn.
Anbey haben ugghh. und obern dem herrn schiffherrnn auf getragen, daß er sin alß
straffmässig erfundene mit einer leidenlichen gellt-straff fürdermahlen beleggen solle.
Danne auff deß gedachten herrn schiffherrnn gestellte klag, wie daß der wasserzohl von
denen zu Greppen hinderhalten und nit entrichtet werde, haben ugghh. und obern dem
herrn schiffherrnn überlassen, die sach zu undersuchen und die fehlbar erfindende zur ge
bührender straff zu ziehen.
Kopie: StA LU Akten 1 71— Schiffahrtsrechte auf dem See, Sch. 900; Papier unterschrieben von Rats
schreiber fT ranzJ
ernhardJ Hartmann.— Dabei: Konzept.— Auch als Ratsprotokolleintrag: StA
LU RP 100, fol. 146r
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112. Mandat gegen den Fürkauf von Kastanien.
1690 August 25
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Schultheiß undt rhatt der statt Lucern.
Unsern l[ieben], ehrsamen etc.
wiewohlen wir uns versechern, das man bey ietz schwäbenden theils wegen denen
außeren kriegs-leüfen theils auch wegen des jahrs zuegestandenen mercklichen abgangs des
baumgewächs dem gemeinen mann umb den aufschlag der nothwendigen lebens-mittlen
ohne dis sehr beschwehrlichen zeyten von allerhand unordnungen undt fürkauff, so diser
bekante leüff noch beschwährlicher machen könten, von selbsten sich enthalten undt vermeyden wurden, so müessen wir dennoch undt zwahr mit bedauren vernemmen, das ohnangesehen dises alles durch ettwelcher eigennützig vortheilhafftes suchen undt beginnen
ein solcher unzuelässiger misbrauch anietzo einreissen wolle, das man albereit ohnge-
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scheuchter dingen die kestenen (mit welchen der liebe gott heürigs jahrs hofentlich uns
segnen will) noch an den bäümen ohne undt zuevor die selbe gesamlet, kauffe undt verkauffe, ia wohl auch einen hafftschilling denen verkeüfferen darauf piete undt gebe.
wan nun so thanem schädlichen fürkauff abhelfliche maas zue setzen uns gebühren
will, als befehlen undt verordnen wir den unsrigen meneklichen gantz ernstlichen undt
wollen sie dahin gehalten haben, das sie solchesen kaufen undt verkaufens der kestenen an
denen bäumen bey vermeydung unser hocher straff undt ernstens einsechens sich gentzlichen müessigen, mithin der zeit erwarten sollen, bis das ermelte kestenen gesamlet, da
als dan die selbe nach altem harkhommen undt unseren ordnungen gemäss auf den freyen
märckt sollen gebracht undta feil gehalten werden; massen wir nit allein diejenige, so
oberzehlter massen die kestenen an den bäumen verkauffen mit einer ohnnachläslicher
buos ansächen, sonderen auch wider die keüffere mit confiscation der selben verfahren
werden, zue dem end die geschwohrne die fählbahre, sie seyen keufer oder verkeüfer, uns
hie mit leiden sollen.
Undt weylen eben an dem obsgewächs aussert ettwas marglen ein zimblicher abgang
dis jahrs sich auch spühren lassen, als verordnen wir gleichergestalten dem gemeinen wesen
zum besten, das man die zum schnitzen undt dehren taugliche marglen oder ander gattung
obs keines wegs vermosten sondern wie vermelt schnytzen undt dehren solle. Undt damit
niemand mit der ohnwüssenheit sich entschuldigen möge, wollen wir, das dises mandat
durch offentlichen rueff publiciert werde, darnach mencklich sich zue achten undt vor
schaden zue hüeten wüssen wirt. Actum den 25 ten Augsten 1690.
Cantzley Lucern
Konzept: StA LU Akten 171— Kastanien, Sch. 904; am Schluss Adressaten: Mandat in die Vogteyen
Habsburg, Wäggis undt Horw, als Dorsualnotiz: Mandat jn die 3 vogteyen Habsburg, Wäggis undt
Kriens . . .
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Anmerkung:
a folgt unterstrichen: als dann
Entsprechender Eintrag im Ratsprotokoll mit den weiteren Hinweisen, dass mit dem Mosten angesichts
geringer Obsternten eingehalten werde und dem Verbot des Milchaufkaufens bei Strafe der Konfiska
tion, in: StA LU RP 82, S. 12
Bemerkungen:
1. 1693 August 26: Schultheiss und Rat von Luzern erlassen ein Mandat in die Vogteien Habsburg,
Weggis und Horw in Anbetracht der schweren Zeiten und verbieten, den Kauf oder Verkauf von
Kastanien an den Bäumen vorzunehmen, sondern vielmehr die Zeit ihrer Reife abzuwarten und sie
dann auf die öffentlichen freien Märkte zu führen (Konzept: StA LU Akten 17t— Kastanien, Sch.
904.— Entsprechender Ratsprotokolleintrag in StA LU RP 83, S. 236).
2. 1693 Oktober 10: Schultheiss und Rat von Luzern erlassen ein Mandat, wonach es verboten sei,
Kastanien aus dem Luzerner Gebiet auszuführen oder sie jemandem zu verkaufen, der die gleiche
Absicht hat bei Strafe der Konfiskation. Dagegen seien die Kastanien auf die öffentlichen freien
Märkte zu führen. Die Zollstätten sollen ein Auge auf Fässer und Säcke haben, in denen Kastanien
ausgeführt werden (Konzept ohne Tagesangabe: StA LU Akten 17/— Kastanien, Sch. 904;gleiches
Mandat für Meggen, Weggis, Horw, Greppen und Vitznau bestimmt.— Entsprechender Ratsproto
kolleintrag in: StA LU RP 83, S. 276).
3. 1694 Oktober 15: Schultheiss und Rat von Luzern erneuern ihr Mandat vom Vorjahr, wonach der
Fürkauf von Kastanien, als welche in dem gebrauch sehr ergiblich undt manchem an statt des lieben
brodes dienen mögen, verboten sei (Konzept: StA LU Akten 171— Kastanien, Sch. 904.— Entspre
chender Ratsprotokolleintrag in: StA LU RP 83, S. 493).
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4. 1741 November 10: Es wird den Weggisern bewilligt, je einmal auf den Märkten von Altdorf und
Schwyz ihre kleinen Kastanien zu verkaufen, die sie hier [in Luzern] kaum oder gar nicht abbrin
gen können (StA L U R P 100,fol. 136r).

113. Handwerkerrechte.
5

a) Unabhängigkeit der Weggiser Schuhmacher von der Stadt.
1697 April 29

Zwüschen Caspar Zimmerman und mithafte m[eiste]r schuomacher von weggis 1., so
danne m[eiste]r Niclaus Mazohl und Heinrich Hankrooth in namen einer ehrendten mei
sterschafft der schuomacheren in hier am andern theill.
10
Betreffendt der hiesigen m[eiste]r schuomacheren bruoderschafft, welche anzunemmen sie eine m[eiste]rschafft in hier zwingen wollen, adie weggiser sich beschwärtha, wan
nun handtwerkhsbruch und recht bey ihnen nit observiert und gehalten werde, betten sie
m.g.hh., das sie ihrethalb by dem alten wolten verpliben lassen und sie dahin nit halten
noch müößigen wollint. Dahingegen die hiesige m[eiste]r vortragen laßen, das u.g.hh.
15 disere ordnung, an welcher sie sich halten, gemacht habint.
Nach verhör der partheyen vortrag ist erkhenth worden, weilen die weggißer kein
handtwerkhsbruch noch recht beobachten, das sie auch diser ordnung nit einverleibt sein
sollen.
StA LU RP 84, S. 386 f.
20

Kopien: 1. KoA Weggis, Mappe I, Papier (Rezess aus RP).— 2. KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 342 f
(mit erweitertem Text)
Anmerkung:
a a am Rande nachgetragen

b) Unabhängigkeitsbestrebungen der Weggiser Küfer.
25

1 70 6 Juni 9

Hanß Martin Hoofman undt Hans Jacob Dahinden, neüw undt alt amman von weggis
1°, m[eiste]r Meinradt Müller in n[amen] der meistersch[aft] zum Safran, m[eiste]r Moritz
Boller undt Hans Jörg Trechsler in n[amen] der m[eiste]r küefer an dem 2°.
Umb das die von weggiß sich beschwären, das die meister küefer aus der statt die ihrige
30 zwingen wollen, das sie hier in der statt nothwendig müösen aufgedingt werden, da
doch sie deßen befreith undt das beneficium von ieweltem haro genoßen, das all ihrige an
gehörige, was handtwercks sie seyen, einige bruederschaft oder meistersch[aft] in der statt
zue nemmen, nit schuldig seyen, es aber wohl leiden mögen, so einr es freywillig von sich
selbsten thäte, alß betten sie in underthänigkeit, sie bey ihren freyheiten zuo laßen und
35 zuo schützen alles mit mehrerem.
Denen mit antwort opponiert worden, das sie mit einem libell des inhalts, wer hier
wolle feil halten, solle die meisterschaft bey dem Safran haben und hier aufgedinget wer-
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den, von Schultheiß, räth undt hundert begnadet worden, bey denen sie betten, geschützt
zuo werden, da sonst in dem übrigen sie einen solchen nit für einen meister sonder einen
fremden halten würden, da danne sie ugh. wolten zebeten haben, einem solchen die reift
zuo verkaufen zuo inhibieren.
Über dis die von weggis repliciert, das ihnen nicht daran gelegen, ob die ihrige nur für
fretter erkennt werden, wan sie nur von ihren freyheiten nit getriben undt in gleichem wie
anno 1697 [April 29] wegen den schuomacheren auch in gnaden angesehen werden.
Über welchen spann erkennt worden, das wan die wegißer einige solche recht- undt
freyheiten aufweisen können, wolle man sie darvon nit abtreiben. In fal sie aber nicht
authentisch darthuen können, solle es sein verbleiben bey der ordnung und libel haben
undt mit erlehrnung des handwercks bräüch undt recht observieret werden sollen.

5

10

StA LU RP 87, fol. 279v
Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 244 (Textgekürzt)
Bemerkung:
1. 1743 Dezember 2: Schultheiss und Rat von Luzern weisen im Streit zwischen Meister Hans Baltz
Zurmühle von Weggis gegen Baltz Schiffmann und Mithaften den Kläger in seinem Begehren ab,
ihm ein Krudlehen bei der Stadt zu geben, damit er als Küfer lediglich Kübelarbeiten machen dürfe,
um sich ein Stück Brot zu verdienen, das ia nit billich seye, das ein äusserer den hiesigen solle vor
dem liecht stehen. Die Gegenpartei hatte eingewendet, es seien der Küfer so viele, dass diese an Ar
beit Mangel hätten (StA LU RP 101, fol. 109v - llOr).
2. 1772 Oktober 30: Schultheiss und Rat von Luzern zitieren Jost Waldis von Weggis vor den Rats
richter, da sich die Meisterküefer beklagt hatten, er treibe mit denen küefer-reiften Fürkauf und
verkaufe diese ausser Landes (StA LU RP 153, fol. 247r).
3. 1772 November 6: Schultheiss und Rat von Luzern verbieten Hans Jost Waldis zu Weggis, in den
obrigkeitlichen Hochwäldern Reifen zu hauen (StA LU RP 153, fol. 249v).
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c) Einschränkung des Tätigkeitskreises des Hafners zu Weggis.
1739 September 25
Da meister Joseph Antoni Stalder und mithafte, meisterhafner auß unser statt, sich
mächtig beklagt, waß maßen meister Jost Leonti Tschupp burger zu Sursee nun zu weggiß
sich nidergelaßen, allda einen hafnerofen errichtet, seine arbeith in hier verdebitiere, da
doch er lauth der underm 9. Brachmonat 1738 begangener rhatßerkandtnus nacher Sursee
zu ziechen gewisen worden, mithin in gehorsammer underthänigkeit angehalten, daß
ugghh. und obren besagtem meister Tschupen den zu weggiß errichteten hafner ofen
niderzuleggen und ihne widerumb nacher Sursee zu ziechen befelchen wolten etc., haben
ugghh. und obren erkennt, das wan besagter meister Tschupp zu weggiß als ein hindersäß
angenommen worden und allda geduldet werde, er von dannen nit hinweggestoßen
werden könne. Hingegen aber solle er in unser statt und dero bezirckh keine öfen selbsten
aufzurichten noch andere arbeith darinn verfergen zu können befugt, wohl aber ihme
erlaubt seyn, seine verfertigte waaren an denen gewohnten jahrmarckhten, keines wegß
aber an denen wochen marckhten in hier verdebitieren und verkaufen zu können.
StA LU RP 99, fol. 128v (Abschrift darnach).— Gleichzeitige Kopie von Ratsschreiber Keller in: StA
LU Akten 111— Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Gewerberechte: Hafner; Sch. 597
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Bemerkungen:
1. 1740 Dezember 16: Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen auf die wiederholte Klage von Haf
nermeistern in Luzern gegen Meister Jost Leonti Tschup von Sursee nochmals die einzelnen Punkte
der Erkenntnis von 1739 September 25 mit der Androhung, daß wan er m[eiste]r Tschup abermahl
sich erfrechen wurde, in eindt oder anderem obaußgeworfenen puncten sich zu vertraben, in sol
chem fahl solle er auf erste dißhalber gründtlich eingehende klag in den thurn (welchen er schon
darmahlen verdient hätte) übersezt und danne nach verdienen bestrafet werden.
Letstlichen haben ugghh. und obren auß sonderen gnaden jedoch ohne einige consequentz be
williget, daß mehrermeltem m [eiste ]r Tschup dem h. saltzherrn Amrhyn den ihme für daß hauß zu
Tribschen verfertigten ofen selbsten allda solle aufrichten mögen fStd LU RP 100, fol. 16v — 17r).
2. 1761 November 9: Schultheiss und Rat weisen die Beschwerde des Justus Bläsi Müller, Hafner zu
Weggis, gegen den Amtsfremden Joseph Suter zurück, der Lehrknaben halte, da die Amtsabge
ordneten diese Möglichkeit aufgrund alter Rechte beweisen können (StA LU RP 109, S. 223).
3. Die Luzerner Obrigkeit weist 1761 Dezember 18, 1762 Dezember 4 und 1768 Dezember 7 das Be
gehren von Justus Bläsi Müller, Hafner von Weggis, ab, als Hintersässe in Luzern aufgenommen zu
werden (StA LU RP 109, S. 251, 496, RP 152, fol. lllv ) .
4. 1770 Juli 28: Schultheiss und Rat von Luzern erklären auf die Klage der Meisterschaft der Hafner
gegen den Hafner LJustus J Bläsi Müller von Weggis, er verkaufe öffentlich seine Ware, jedoch nach
dessen Angaben lediglich von zwei Seiten um Arbeit angegangen worden sei, dass in so fern er von
jemanden um einige arbeit zu verfertigen anhero beschikt werde, ihme selbe zu übernehmen gestat
tet, hingen des gänzlichen verbotten seyn solle, sich in hier um arbeit zu bewerben oder selbe je
manden anzutragen . . . . (StA LU RP 152, fol. 315v — 316r.— Kopie/Ausfertigung für Weggis:
KoA Weggis, Mappe I, Papier).

d) Vertrag zwischen Weggiser Glashändler und Glashütten im Entlebuch.
25
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1745 Oktober 21
Jch zuo end underzogner bekänn mit gägenwärtigem, das jch mit dem ehreten meister
höten jn der glas hotten Schangnauw als namlichen vogt Joseph Greiner und Bärnhart
Griner und Antoni Griner und Hans Jörg Fillinger und Antoni Sigwart und Joseph Baum
gartner und Joseph Schmidt und deie witib Catrina Schirin ein ancort gethroffen weie
volget.
[1] Jch anerbiete mich, alle schiben, so sei öbrighaben, das sei nit bruchen jn dem
canton Bärn und jhrem gebiet, abzuonämen als namlichen an 19 schilig das hundert aller
gatung, was jch brucht vor gatung, doch aber was deie gahr grosen usert ordennari, deie
seind jn disem breiß nit begriffen. Mit dem heitern zuo thuon und vorbehalt, das sei kein
andere scheiben sollen verkaufen, keim Entlibuocher und andere glas thrager, was names
eß jhmer sein kan, das auff Lucern oder Zug, Schweiz, Uri, Underwalden und Obwald jn
keinem breis hoch oder noch, sunder ale mir sollen geliffert würden. Deie vo jn der
Schangnauwer höten sollen geliffert würden bisß zuo dem Jacob Bortman bei der Vigen
capellen, deie aber jn der andern hotten jm kilchgang Schöpfen sollen sei mir liffern bis
auff Schöpfen jn dem obgeseznen breisß an 19 schillig.
[2] was deie greönen, großen, hüllen schiben und zwichlin schiben seind, deie hüllen
scheiben bis 7 zöllig an hundert an 22 bazen oder 1 gl. 26 ß Lucerner würung, deie zwichlinschiben deie halb wißen an 1 gl. 35 ß, deie greönen aber an 1 gl. 20 ß. Diseß aber veset
sicha aber guote, subere wahr, durch aus nit aber auß geschosne wahr, so andere nit wol
len, sunder kauffmanß wahr.
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[3] Deie vorgeseze wahr verspriche jch mit barem galt zuo bezalen nach entpfang der
wahr.
[4] Diser accort solle vort gang haben und sein krafft haben bis auff deie zeit, das jch
anderwärtig deie wahr konte um ein gringern brisß haben. Doch solle jch schauwen, ob
jch auch konte mit jhnen auch jn selben bries mit jhnen eins wärden.
[5] wan sei aber ander wärtig scheiben verkauften wenig oder fill mir zum nachdeill,
solle mir aller schaden ersez[t] wärden, der accort auff gehebt und mir bei 20 dallern ent
richtet wärden.
Bescheine jch Johan Joseph Petrig, wonhafft zuo wäggis, beschähen den 21 weimonat
1745.
[P.S.] was deie helle scheiben und zwichlin scheiben [betrifft], kan jch befällen, weie
vill jch will.
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StA LU Akten 17Z—Gewerbe und Zünfte, Glaser, Sch. 872; Papier
Anmerkung:
versteht sich ?

15

Bemerkungen:
1. 1745 Dezember 24 und 29: Der Landvogt im Entlebuch nimmt zwei Klagen von Glashändlern
schriftlich auf, die Aussagen über den Akkord abgeben (Akten ebenda).
2. Im Verhör von 1746 Januar 29 behauptet Johann Joseph Petrig, er habe nur bewirken wollen, dass
alle für Luzern bestimmten Scheiben der beiden glasbrunnen an ihn geliefert würden; er verneint,
dass sich etwa der Akkord auf die ganze Landschaft erstreckt hätte. Zudem habe er den Vertrag
Glasern von Luzern gezeigt (Akten ebenda).
3. 1746 Januar 31: Der Rat hebt den Akkord auf, der nach einem monipolio der schiben halber zihlet
und büsst Petrig mit 2 Talern (StA LU RP 102, fol. 116r).

20

Schrifttum: Anton Bücher, Die Bürgergeschlechter von Weggis, Luzern 1921, S. 12 f.

25

e) Befreiung der Zimmerleute in Weggis vom Zunftzwang.
1796 März 9
Jn dem streithandel zwischen der gemeind wäggis l mo, dane dem stubenmeister,
meister Probstatt, und übrigen ausgeschoßnen der zunft der zimmerleüten 2^° haben
ugghh. und obern zu erkennen geruht, daß weil die von wäggis nicht zünftig seyen, sie
zimmerleüte nehmen können wo sie wollen, doch hätten ugghh, und obern gewünscht,
daß da sie so viell steüern aus dero bottmässigkeit gezogen haben, sie sich stadt oder land
meistern bedienen würden.
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StA LU RP 162, S. 96 (Abschrift darnach)
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier
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114. Ratserläuterung über Fürkauf m it Vieh.
1703 Mai 15
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Zwüschen Ludwig Hurder von weggis an dem einten, so danne meister Aloisi Schiffman und Niclaus Schuomacher namenß einer m[eiste]rschafft zu metzgeren an dem an
deren theill.
Umb das sich Ludi Hurder erklagt, das, als er als nauwe meister einem anderen von
weggis ein kalb umb den lohn har auf offnen marcht zu verkauft gefüöhrt, die m[eiste]r
metzger ihm solches genommen habint, mit der pit, das ughh. verordnen wollten, das
jhme sein kalb oder deßen wärt restituiert werde. Darüber die m[eiste]r metzger einwen
den laßen, das sie disers also nur umb den lohn hergefüöhrte kalb erpietig sien zu bezah
len, allein sie dis nit das erste, so von dem Hurder hargefiiöhrt werde, sonder diser Hurder
gehe in weggis hin und har, kauffe solche jünger als die ordnung vermöge auf und tribe
fürkauff darmit, ia verursache darmit, das die kälber in dem allter, wie es die ordnung
vermöge, nit zu thuon khömint, alles mit mehrerem.
Jst erkhenth worden, weillen die metzgera disers kalb zu bezahlen erbietig, das sie es
dem Hurder bezahlen sollen. Umb das aber von den m[eiste]rn geklagt wird, es treibe
diser und andere mit dergleichen wahr vorkauff, bleibt solcher nochmahls abkhenth,
gleichwohl mit diser erleütherung, das sofeer der nauwenmeister oder andere von weggis
einem anderen ein kalb umb den lohn auf den markt harfüöhrt, das solches khein vor
kauff sonder erlaubt sie.
StA LU RP 86, fol. 284v
Anmerkung:
a folgt durchgestrichen: umb

115. Tavernenrechte,
25

a) Wirtschaften.
1 706 Januar 23

30
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wir Schultheiß undt raht der statt Lucern urkhunden hiermit, daß auf heüt dato vor
uns spänig erschinen seind die ehrsamme unser liebe undt gethreüwe pannermeister Caspar
Zimmerman, Joseph Fischli undt Ludwig Stalder einer- undt anderseits aber amman Hans
Jacob Dahinden, nauwenmeister Ludwig Hurder sambt mithaften, alle unsere angehörige
aus der vogty weggis.
Do unß pannermaister Caspar Zimmerman und mithafte in gebühr haben vorbringen
laßen, daß wir ihnen vor etwelchen jahren in dem Underdorf zuo gedachtem weggiß eine
wirtzschaft undt tafernenrecht in gnaden vergünstiget, darum sie sich heütiges tags erklagend beschwären müösen, weilen amman Hanß Jacob Dahinden nach der hand eben sel
bes hauß sambt dem taffernenrecht an sich erhendlet undt solches sambt dem schilt an
derwertig auf seine güether, die ihnen nit allein abgelegen, sonder der weg dahin mit gefahr müese gebreucht werden, transportiert habe. Alß haben ermelte pannermeister
Caspar Zimmerman und übrige in aller gehorsamme bitten laßen, [daß] wir verordnen
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wolten, das obernantes taferrenrecht, welches der amman Hans Jacob Dahinden ohnbefragt verzogen, zuo dero beßeren kombligkeit undt ausweichung aller gefahr und ungelegenheit in der alten gegend, wo eine gnadenreiche capell in dero vill heilige meßen gele
sen und vill frömbde bilger dahin wahlfahrten kommen, möchte lebhaaft gemacht und
solches wirtzschaftrecht dem Leodegari Stalder gewidmet werden, anbey aber nit suechen,
daß durch solches ihres bittliches an werben dem amman Hans Jacob Dahinden das
wirthen nidergelegt würden.
Über welchen vortrag amman Hanß Jacob Dahinden zuo gebührendter antwort stellen
laßen, das er nit absein könne, das er die wirtzschaft zuo Rösli nit erkauft undt mit vorwüßen deß herren landvogten als damahligem herren stattschriber Balthasar selig auf den
dermahligen platz in angesicht iedermennigklichen transportiert, also wan ietz eine noth
seye, werde selbe auch damahls gewesen sein. Und das der weg so gefärlich, stelle er deßen
eigentlichen bericht an den herren landvogt Heinrich Ludwig Goldlin. Die vorgeschüzte
wahlfahrt belangend seye der concuro so gering und schwach, das nit der müehe werth,
was zuo melden. Alß weilen Ludwig Hurder anno 1696 ein gleiche gnad erhalten, wolte
er amman Hans Jacob Dahinden mit und nebet Ludwig Hurder uns in underthänigkeit gebetten haben, das sie nit mit mehreren beschwärt werden möchten, indem die landtvogtiliche rechnung gnuogsamb zeige, das das iahrliche umbgelt aus der gantzen vogty weggiß
die 30 gl. nit übersteige.
wan wir nun beiderseith partyen vorträg zuo gnüögen verhört und ihre beyderseits
tragenden beschwärligkeithen erdauhwret, haben wir keine nothdurft finden können,
das mehrere taffernen in weggiß solten aufgestelt werden, als haben wir in ansehen, das
dergleichen verleggungen solcher rechsamme von einem auf das andere ohrt mehrmahlen
zuogelaßen worden, hiemit und in kraft dis briefs deß ammans Hans Jacob Dahinden
habendes wirtzschaft recht wo es heüth zuo tagen collociert pleiben solle, erkennet. So
fere aber der Ludwig Hurder vermög seines in gnaden erhaltenen urkhundts de anno
1696 wein auszuoschencken nit vermöchte, solle er umb solches sich declarieren, damit
selbige gerechtsamme anderwertig könte verlichen werden.
Jn urkhund ist dises mit unserem aufgetrucktem statt secret jnsigill bewahrt geben
worden den 23 ten Jenner 1706.
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Kopie: StA LU Akten 171— Staatswirtschaft, Tavernenrechte / Wirtschaftsrechte, Weggis, Sch. 870;
Papier
Ein gekürzter Eintrag findet sich in: StA LU R P 87,fol. 225r
Bemerkungen:
1. 1799 Dezember 16/23: Die Munizipalität der Gemeinde Weggis bescheinigt, dass Clemens Sutter
ein schon 150 Jahre altes Gastwirtrecht mit Wein-, Most- und Branntweinausschank zum “Rössli”
im Unterdorf zu Weggis am Kirchweg nach Luzern seit 35 Jahren ausübe und bitten [die Verwal
tungskammerJ um Erneuerung des Rechts.
2. 1801 April 1: Ebenso die Rechtserneuerung für die bereits 1622, 1706 f Januar 2 3 ] und 1800
März 14 erteilten Privilegien der Rössli-Wirtschaft (StA LU Akten 27/43 C).
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b) Mosthäuser.
1751 März 22
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Alt amman Joseph waldis, fendrich Joachim waldis, geschworner Hans Caspar Dahinden als ausgeschossne von den geschwornen des ambts weggis, seckelmfeiste]r Johannes
waldis und Hans Jacob Müller, der einte im oberen, der andere aber im undern dorf wirth
zuo weggis.
Es halten die ausgeschossne sambt den wirthen in aller ehrenbietigkeit an, das ugghh.
und oberen sie bey dem oberkeitlich ertheilten ambts buoch, emanierten recess de anno
1721, 1734 wie auch ergangnen landvögtlichen ruof de anno 1731, kraft welchen im nideren und oberen dorf nit erlaubt ware, most auszuowirten, schützen und schirmen woll
ten, dessen sich umb so minder jemant zuo beschwären, als jn glichem ohne dem erlaubt,
sein eigens most gewächs auszuoschenken; ohneracht aber disem allem seyen 2 most recht
in weggis von herrn landvogt erlaubt worden, welche also misbraucht werden, das man in
selben nebst dem most auch warmbs, käs, brot, brantewein, lebkuochen, fleisch etc. aus
wirten und spihlen lassen, wodurch nuhr iunge leüth gelegenheit gewünen, sich in selbe
zuo setzen und liederlich zuo werden etc.
Nachdemme ugghh. und oberen so wohl das ambtstbuoch als übrige oberkeitliche erkentnüssen sambt dem ruof zur jnsicht genommen, über das behertziget, das dergleichen
mosthüser mehr zum verderben als nutzen sonderlich der jugent gereichen, ouch solche
dem dritten als den 2 wirthshüseren im oberen und underen dorf zum schaden und wider
jhre recht laufen, als haben hochselbe diser mosthäuser in das künftige gäntzlichen aberkent, die zwey erlaubte aber ohneingeschrenket, das selbe zwar bis auf nächste abänderung des herrn landvogten sollen geduldet, nichts aber als most, käs und brot mit verbott
all übrigens ausgewirtet, das spihlen abgestricket, bey eintritt aber des nüwen herrn land
vogten gäntzlichen abgethan werden, übrigens aber erlaubt sein, jn glichem sinn mostgewächs so wie vor altem her üoblich gewesen in seinem haus auszuowirthen, nicht aber,
das solcher selbes anderen auszuowirthen übergäben dörfe.
StA LU RP 104, fol. 1 73r/v (Abschrift darnach)
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Kopie d. Zt.: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Gewerberechte: Wirtsrechte,
Sch. 897
Bemerkungen:
1. 1721 Mai 10: Schultheiss und Rat zu Luzern erkennen zwischen Leodegar Stalder einerseits und
Ammann Hans Jakob Dahinden und Mithaften zu Weggis anderseits, dass Stalder nur sein eigenes
Gewächs in seinem Haus und über die Gasse ausschenken möge, aber weder Käse noch Brot den
Gästen abgeben dürfe. Er sei nicht schuldig, von seinem Eigengewächs das Umgeld zu zahlen (StA
LU RP 92, fol. 280r).
2. 1734 Januar 16: Schultheiss und Rat zu Luzern weisen Ignatius Fischli von Weggis in seinem Be
gehren ab, Most auszuwirten (StA LU RP 96, fol. 278r).
3. 1746 Dezember 18: Die Geschwornen der Gemeinde Weggis und Johann Waldis, Wirt im Oberdorf,
und Moritz Meisterig, Wirt im Unterdorf, ersuchen die Obrigkeit im Bestreben nach Verminderung
von Winkelhäusern um Bewilligung, wonach lediglich eigenes Gewächs wie Most oder Landwein in
den eigenen Häusern ausgeschenkt und Käse und Brot dazu gegeben werden dürfen (StA LU FFA
120, Papier unterzeichnet von Gerichtsschreiber Eucharhes Schilliger).
4. 1749 September 13: Schultheiss und Rat zu Luzern erklären auf die Bitte des Justus Jakob Müller
von Weggis, der die von Moritz Meister ausserhalb des Dorfes sich befindende Taverne gekauft hatte
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und diese nun auf sein im Dorf liegendes Haus transferieren möchte, er solle zuerst die auf der Ta
verne liegenden Gülten durch Ablösung oder Tausch entkräften. Erst wenn alles bereinigt sei, werde
man ihm die begehrte Translation gestatten (StA LU RP 103, fol. 258v).
5. 1754 November 13: Schultheiss und Rat zu Luzern geben auf Bitten von Beat Jakob und Johannes
Waldis, beides Wirte im Ober- und Unterdorf zu Weggis, eine Erläuterung der Erkenntnis über das
Mostwirten zu Weggis von 1751 März 22. Es sei jenen, die ihr eigenes Mostgewächs in ihren Häu
sern auswirten dürfen, bei Strafe nicht erlaubt, neben Most auch Käse und Brot auszugeben, noch
viel weniger spielen zu lassen. Der Rezess von 1751 sei durchaus erneuert und bestätigt (StA LU
RP 106, S. 85).
6. 1756 Januar 31: Schultheiss und Rat zu Luzern begnaden den Geschwornen Hans Melch Zimmer
mann von Vitznau mit dem Tavernenrecht, weil bewiesen sei, dass er vormalen ein solches gehabt
habe. Das genossene Weinschenkrecht sei ihm jedoch untersagt, weillen nit wohl anständig, daß er
eineß neben dem anderen zenieße. Das gewöhnliche Umgeld sei bei Ehr und Eid zu entrichten
(StA LU RP 106, S. 413).
7. 1756 April 7: Schultheiss und Rat zu Luzern bestätigen die vom Landvogt zu Weggis über Hans
Melch Zimmermann, Wirt und Geschwornen zu Vitznau, verhängte Busse von 20 fl., die er wegen
verbotenen Aufspielens erhalten hatte. Es wird ihm mit der Wegnahme des so grossgünstig erteilten
Tavernenrechts gedroht (StA LU RP 106, S. 470).
8. 1756 Dezember 20: Schultheiss und Rat zu Luzern weisen im Streit zwischen Amtsfähndrich alt
Ammann Joseph Waldis, Seckeimeister Johannes Waldis und Hans Jacob Müller, der eine im Ober
dorf und der andere im Unterdorf wie auch dem Wirt Franz Zimmermann gegen Joseph Hurter,
Krämer zu Kriens, der entgegen dem obrigkeitlichen Rezess von 1751 März 22 sich ein Mostrecht
in Weggis angemasst hatte, der jedoch auf seine Notdurft und sein Alter sowie auf die seinem
Vater gegebenen Urkunden von 1698 [April 26 J und 1706 hinweist, diesen in seinem Begehren
ab, da es zu bedenklich sei, weil er Fallit gegangen war. Der Rezess von 1751 wird bestätigt (StA
LU RP 106, S. 625).
9. 1799 Dezember 11/16/18: Schreiben der Munizipalität Weggis sowie zwei weitere private Schrei
ben an die Verwaltungskammer mit der Bitte, dem Alfons Zimmermann zum “Weissen Kreuz” in
Vitznau das bereits 1756 f Januar 31J erteilte Privileg bestehend in einem Wein-, Schenk-, Mostund Branntweinrecht zu erneuern (StA LU Akten 27143 C).
10.1799 Dezember 15/23: Die Munizipalität Weggis bescheinigt, dass Joseph Ludi Waldis gemäss vor
gewiesenen Rechtstiteln ein altes Gastwirtrecht bestehend in Wein-, Most- und Branntweinaus
schank besitze, welches er in seinem Hause im Oberdorf zu Weggis zum “Löwen” ausübe und
bittet [die VerwaltungskammerJ um Erneuerung des Rechtes.
1801 April 1: Ebenso für das inzwischen 1800 März 14 gewährte Privileg (StA LU Akten 27/43 C).
11.1799 Dezember 16/23: Die Munizipalität Weggis bescheinigt, dass Justus Xaver Zimmermann ein
Wirtshaus zur “Rose” im Oberdorf zu Weggis sowie ein Privileg mit Wein-, Most- und Branntwein
ausschank habe nebst einem Pfistereirecht zum Backen und bittet [die VerwaltungskammerJ, das
Recht wiederum zu erneuern (StA LU Akten 27/43 C).
12.1799 Dezember 16/23: Die Munizipalität Weggis bescheinigt, dass Justus Waldis ein Haus im
Unterdorf zu Weggis an der Landstrasse als Lehen besitze und ein Wirtsrecht mit Wein-, Most- und
Branntweinausschank habe und bitte [die VerwaltungskammerJ um Erneuerung des Rechts (StA LU
Akten 27/43 C).
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116. Verordnungen gegen Wahlmissbräuche,
a) 1711 März 16
i
Undt damit das schädliche laufen undt trölen der ammanschaft halber hinfüro an ver-
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mitten plibe, ist geordnet, das wer darumb trölen oder geldt darauf pieten werde, solcher
steell unvehig seye undt von dem herrn landtvogt annoch in die buoß gezogen werden
solle, wie dan iene, so auch der mahlen sich darin vergrifen, würklich in die buoß undt in
die unvehigkheit vor dermahlen erkennet sindt. Im übrigen laßen ugh. eine gemeind weg
giß in allem undt durch auß bey ihren habenten rechten undt befiiegsamben lidigtlich verpliben.
StA LU RP 89, fol. 103r
Anmerkung:
1 vorgängig Bestimmung über Brotverkauf und Musterung durch den Landvogt
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b) 1757 März 2
[Tit.]
Demnach uns der standthaffte bericht eingekommen, das auf den ledig gefallenen sigristen dienst zu wäggiß den votanten oder gemeindts genoßen geldt anerbotten werde1, alß
wollen wir solch einschleichenden mißordnung jnhalt thuen. Mithin krafft gegenwerthigen
ruffß wollen wir den wahl tag auf sontag den 13 ten diß lauffenden monathß angesezet
haben.
wan nun einer von dem gethanen rueff an sich erfrechen würde, denen votanten aoder
gemeindts genosßena zu bewerbung disereß dienstes einigeß geldt anzubiethen, solle ein
ßolcher für disßmahl außgestellt und unfähig erkent seyn, welche unsere so heylsamme
verordnung auch künfftig observiert werden solle.
Kopie/Ausfertigung für Weggis [ ? ] : StA LU Akten 19/— Pfarrei Weggis, Sigristenpfründe, Sch. 1036;
Papier, unterzeichnet von der Kanzlei Luzern
Entwurf: StA LU Akten 19/— Pfarrei Weggis, Sigristenpfründe, Sch. 1036; korrigierter Text mit gerin
gen Textverschiebungen

25

Anmerkungen:
a ’ a am Rande nachgetragen
1 Der diesbezügliche Ratsprotokolleintrag spricht davon, dass 10 ß auf eine Stimme geboten wurden
(StA LU RP 107, S. 55).

117. Gottesdienstvorschriften,
30

a) Weggis.
1714 Juli 18

35

Alß bei diser gelägenheit1 vor- und angebracht worden, das zue wäggis, alwo 3 geist
liche herren an feir- und sontäg alle 3 jn einer zeit mäß läsen thüegen und gleich nach dem
ersten Zeichen mann allda zusammen leüthe, auch die priester immediate uni tim über altar
gehen, under der heiligen mäß aber 3 mahl zu dem opfer mänigklich lauffe, also der auf

299
das wenigiste ein dritell von dasigen kirchsgnossen an pann-, sohn- und feirtägen die maß
anhoren könne etc., so haben ugghh. geordnet, das durch den herrn landvogt zu besag
tem wäggis 2 ehrliche geschwohrne zu regierendem herrn Statthalter beschickt werdindt,
der jhnen zue handen überigen mitkilchsgnoßen verdeüten wirdt, das sye bei conferierung
ihrer caplaney dem nüwen caplanen jniungieren sollen, das er eine früow mäß an feir- und 5
sontag halte, dem auch erinneret werden solle, das er nach möglichkeit die officia parochialia verrichte, denen kirchsgnoßen krafft schon vorhin emanierten mandats under
oberkeitlicher ungnad verpoten sein solle, mehr als ein mahl zu opfer zu gehen, dem
sigersten aber bey 50 gl. pueß, das er ein halbe stundt zu vor, als er zusammen leüthe, das
erste gloggen Zeichen zum gotesdienst geben solle.
10
StA LU RP 90, fol. 276v
Anmerkung:
1 Wahl eines Kaplans zu Vitznau
Bemerkung:
Die Verordnung wird der Gemeinde Weggis übersendet mit der Aufforderung, diese vor versammelter 15
Gemeinde vorzulesen (1714 Juli 28; Konzept: StA LU Akten 191— Pfarrei Weggis, Kaplaneipfründe.—
Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 456 f — Ratsprotokolleintrag: StA LU RP 90, fol. 28lr).

b) Vitznau.
1 734 Juni 2
Kirchenvogt Hans Beat Zimmerman und Hans Baltz waldis, geschwohrner, beyde von 20
Vitznauw, haben in underthänigkeit gebetten, das ughh. und obren gnädigist geruhen
wolten, da die caplaney zu gedachtem Vitznauw dermahlen ledig, zu sprechen, ob ein je
weiliger herr caplan lauth stiftbrieffs für jenne vier guldin, so sie jhme wochentlich geben,
zu applicieren schuldig oder nit, und ob von herrn leütpriester Johan Heinrich Fleischlins
seelig in 1200 gl. bestehender stüftung nit auch etwas der kirchen zufließe, auch zu gleich 25
eine zeit zu bestimmen, umb welche ein herr caplan an sonn- und feirtägen, montag, mitwochen und freiytag die heilige meß, an welchen tägen er lauth stiftungsbrieff selbe zu
lesen schuldig, auf das sie selber beywohnen können, läsen solle, wie nicht weniger ob
herrn caplan nit auch die heiligen meßen für gestiftet und verkündte jahrzeiten zu Vitz
30
nauw zu lesen schuldig seye.
worüber hin ughh. und obren nach verlesend verhortena Stiftungen erkent, das herr
caplan lauth der selben umb benambstes stipendium zu applicieren nit schuldig und von
herrn Fleischlins seelig Stiftung der kirchen nichts gewidmet seye. Mithin solle ein jewei
liger herr caplan an obbemelten wärchtägen von einem heiligen Creütztag bis zu dem
anderen im sommer u i d ? sechs Uhren, im winter aber umb acht uhren auch an fallend- 35
und verkündten jahrzeiten die heilige meß zu Vitznauw selbsten, an sonn- und feirtägen
aber sowohl im sommer als winter umb acht uhren dieselbe lesen.
StA LU RP 97, fol. 25r
Anmerkungen:
a folgt durchgestrichen: urkunden
ebenso: 8 uhr
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118. Aufhebung der Befreiung vom Viehzoll.
1 715 Oktober 19
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wan jn den anzug gebracht wordten, das ugghh. undterthane von wäggis lange zeit
keinen zohl als den sfalva] v[enia] vych zohl bezalt habind, jst die frag auf den plaan kom
men, ob sie nit auch gleich andteren ughh. g. 1. undterthanen zum zohlen gehalten wer
den solten etc.
Auf welches hochermant ugghh. erkhent, das jhre undterthane von weggis eben auch
jhnen den zohl wie andtere empter zu entrichten schuldig, und solle der amman old ein
andter ehrlicher geschwohmer den zohl einziechen und einem jeweiligen herrn landtvogt
überbringen.
StA LU RP 91, fol. 44r

119. Protest gegen Eingriff der Stadt in das Weggiser Kollaturrecht.
1718 Mai 7, Mellingen
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Vorbemerkung:
Vor einer umstrittenen Wahl eines Kaplans in Weggis sollte durch den Amtsschultheissen der Land
vogt informiert werden, die Obrigkeit wolle das Kallaturrecht der Gemeinde Weggis nicht schmälern,
doch sollten die Weggiser für die vakante Kaplanei einen Kaplan auswählen, der ein Landeskind und
nicht ein Fremder sei (1718 April 9; StA LU RP 91, fol. 352v). Trotz dieser Warnung wurde 1718
April 24 auf einer tumultuösen Versammlung von vier Kandidaten der Zuger Johann Bernhard Leonti
Andermatt von Baar gewählt, der in seiner Rede auf die Freiheiten der Weggiser anspielte. Daraufhin
hoben Schultheiss und Rat von Luzern die durch Mehrheitsbeschluss der Gemeinde getroffene Wahl
auf (StA LU RP 91, fol. 359v), zogen die Verantwortlichen aus Weggis zur Rechenschaft, liessen sie
examinieren und machten Amt- und Kirchgenossen von Weggis einen neuen Termin (Mai 15) zur Wahl
eines Priesters bekannt. . . . Weylen aber herr Johann Bernard Andermatt von Zug sich jn neülicher
unordenlich undt ungestümmer gmein sich mit Worten allso unwahrhafft in seinem vortrag vernemmen
lassen, können selbigen in unser landtschafft keinesß beneficy fähig noch würdig erachten. Wie wir
dan übrigensß eüwr wähl recht nit behinderen, so lang jhr eüch dessen nit unverdient machen. . .
(Ausfertigung: KoA Weggis, Urkunden Kollaturpfründen; Missive an Weggis, 1718 Mai 4, Papier mit
aufgedrücktem Siegel).
Den nach Luzern zitierten Geschwornen von Weggis wurde die Urkunde von 1597 Dezember 13
(s. unter Nr. 69.) in Erinnerung gerufen und der Verlust des Kollaturrechtes angedroht (Akten in:
StA LU Akten 191— Collatur und Pfarrei, Kaplaneipfründe, Sch. 1036; StA LU RP 91, fol. 361r).

[Tn.]
Sie werden eß hoffentlich nit in vergesßenheith genomen haben, waß vor 14 tagen alß
den 24 Aprilen jn erwehlung jhrer caplanej vorbey gangen, nemlich daß ohne einigeß andeüthen, alß wan eß einem fremden verbotten were, um die caplanej nit betten dörffe,
sunder mir vor hero in ansehnung deßen den cantzel und predig ambt anvertrauwet. Noch
über daß mich beruffen lasßen umb disßeß favirende beneficium anzuhalten, darbey auch
erkenth worden, daß man bey ehr und eydt jhre vota stimmen außtheilen solle (wie auch
geschehen), worüber hin ich mit weit grösßerer maioritet und den mehreren stimmen für
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ihrer recht mäsßiger caplon bin erwelt worden, dessen die gantze gmeindt zeügen geben
muoß. daß aber ein hochloblicher standt Lucern, so ich hochstenß respectier, darwider
protestation einlegt, weiß ich die darwider gelegte ursach nit so fast. Jch hab darauß abgenomen, daß weil man mich hab lasßen an halten, solcheß ietz nit mehr möge entzogen
werden. Allein weil ich canonice und erforderlicher weiß bin eligiert und erwölt worden,
lasße mich nit abspeissen, biß so lang mir solche daß hochwürtige officium alß recht
mässiger geistlicher richter abspricht.
Jn betrachtung desßen, weil ich vermein, daß ich recht mässiger possessor diseß bene
ficium gaudieren könne und von dem ich nit abweiche, biß mir solcheß von ermeltem
geistlichen richter absolute abgesprochen wird, awelches zu geschehen ich nit glauben
kana, lege hier mit ein recht mässige protestation wider alle erwöhlung disßer caplanej.
Hier bey begehre ich nachmahlen die gütigkeit zu haben, mir ein geschrift bey nächster
gelegenheith zu überschickhen, daß ich canonice und recht mässiger weiß mit den meh
reren stimmen caplon von ihnen alß recht mäsßige collatoren bin erwölt worden.
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Ausfertigung: StA LU Akten 191— Pfarrei Weggis, Kaplanei Pfründe, Sch. 1036; eigenhändiges Schrei
ben an Remigius Fischlin, Amtsammann im A m t Weggis zu Vitznau, unterzeichnet von Johann Bern
hard Andermatt, unwürtiger caplan in Weggiß . . .; Papier, Siegel zum Verschluss aufgedrückt
Bemerkungen:
1. Den 7. May 1718 haben ugghh. und obren erkhent, daß vorstehente Ordnung [von 1591 Dezember 20
13 in vollständiger Kopie, die — wie diese Notiz — von der Hand des Stadtschreibers, vorangestellt
istJ auch die wähl eineß caplanen, so lang die caplany bestehet, ansehen und begriffen solle.
Vorstehendes de anno 1597 schon zu selber zeit ausgefertiget und gesiglet, ist den 10 ten Mayen
den geschwohrnen von Weggis von ihr gnädigem herrn amtssch[ultheissen] und pannerherrn Jacob
Baltasar aus befelch ughh. behendiget worden. A[nton] L[eodegar] Keller (StA LU Akten 19/— 25
Pfarrei Weggis, Collatur und Pfarrei, Sch. 1036).
Die Urkunde mit dem Zusatz von Mai 7 wurde dem A m t Weggis wieder zugestellt (KoA Weggis,
Urk. Nr. 22).
2. 1756 November 3
Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen anlässlich der bevorstehenden Wahl und Besetzung der 30
Kaplaneipfründe die Ratserkenntnis von 1743 November 8, daß bey competierung deren beneficien
curaten, wo die landtßangehörige collaturen haben, alle jene, so darum sich bewerben wollen, nach
hochoberkeitlichen Verordnung examiniert werden sollen, alßdan die herrn competenten die er
haltene testimonia dem herren landtvogten verschlosen eingeben, welche danne von dem herrn
landtvogten dem herrn Stattschreiber überandtworthet werden sollen. Wan danne der Wahltag ange- 35
setzet worden, so solle solcher tag in der kirchen öffentlich gerueffen und kund gethan werden.
Falß aber die zeit zue kurtz wäre, gedachtem Wahltag bey den häusern (aber nit bey dem eydt) um
gesagt werden, jndemme einn jederen votant frey stehet, nach belieben bey der wähl zu erschinen
oder n it... . Wahlberechtigt sind Gemeindsgenossen mit oder ohne Haus- und Grundbesitz. Der
Landvogt soll der Wahl nicht beiwohnen; dabei auftretende Streitigkeiten sollen ihm jedoch ge 40
meldet werden (Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Urkunden Kollaturpfründen, Papier
unterzeichnet von J.U.M. Balthasar.— Kopie: StA LU Akten 19/— Kaplaneipfründe, Sch. 1036).
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120. a) Kurzwarenhandel.
1727 Juni 9
Auf gehorsammen vortrag der außgeschoßenen der gemeind weggiß, aman Fischlin,
amptsfendrich Hurter und grichtschreiber Hoffman, das die alda sitzende Krämer villeicht
5 auß eigenem antrib villeicht auß Zumutung der zumft beim Saffran denen durch weggiß
passierenden drukkentragern, so schnür, bändelin, häftlin und dergleichen kurtze wahr
verbieten wollen, solche jhre drukken zu öfnen und denen einwohneren feil zu bieten,
welches wider jhre alt hargebrachte freyheit, bräuch und gewohnheit seye, bey welchen
sie von ugh. biß herr gnädig geschützet und geschirmet worden. Auch hofen und bitten
io sie, jhnen auch noch weiters gnädigen schutz wollen angedeyen laßen.
Haben ugh. und obern sich hierüber erkent, daß solchen durchpaßierenden krämern
oder trukkentragern, so mit dergleichen kurtzen wahren handlen, erlaubt sein solle, solche
jhr wahr feilzubieten, um so vill mehr, weilen das ampt weggiß noch mit jahr-, noch mit
wochen- oder andern marchten begnadet seye.
15 StA LU RP 94, fol. 190r
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier.— Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”,
S. 345

b) Marktrecht.
1 748 Januar 27
20

25

30

Als an hütt amman Hans Jacob waldis und Hans Marti Hofmann, beyde ausgeschossne
von weggis, in aller ehrenbietigkeit anhalten, das ugghh. und oberen dem ambt weggis in
dem jahr 2 den eint auf heilig Georgy [April 23], den anderen aber auf heiligen Caroli
[Januar 28] gestellte marckt grosgünstig erlauben möchten, auch weilen sie von dem loblichen standt Underwalden kein weiteren genuss haben, die von weggis das gegenrecht
brauchen und kein heü zuo befürderung der jhrigen nutzen aus dem lant verkauft werden
möchte etc.
worüber ugghh. und oberen erkendt, das einem ambt weggis die verlangte zwey obige
marckt auf besagte täg auf eine 2-jährige prob hin mit vorbehalt der oberkeitlichen rech
ten sollen zuogesagt sein, wan danne die 2 jahr verflossen, ein ambt weggis sich vor rath
stellen und umb die hohe gnad neüwer dingen anhalten.
was danne das heü betrift, haben ugghh. in disem zimblich bedenklichen puncten ein
ambt weggis zue ruoh gewisen und bey der alten üobung disfahls bliben lassen.
StA LU RP 103, fol. 43r
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier

35 Bemerkung:
1750 Januar 3
Schultheiss und Rat zu Luzern erlauben dem A m t Weggis, die 1748 Januar 27 lediglich für die Dauer
einer zweijährigen Probezeit bewilligten Jahrmärkte auf St. Georg und St. Karl beizubehalten. Der auf
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St. Georg fallende Markt soll im Oberdorf, der andere im Unterdorf abgehalten werden. Die Obrigkeit
behält sich ihre Regalien an diesen Märkten auch fernerhin vor (StA LU RP 104, fol. 2v; Markterlaub
nis auch in: KoA Weggis, Mappe I, Papier).

121. Unterhaltspflicht des Kaplans zu Weggis durch den dortigen Pfarrer.
1 730 Dezember 20
Vorbemerkung:
Die Bestrebungen der Luzerner Obrigkeit, die schlechten ökonomischen Verhältnisse der Kaplanei
Weggis, die im Gegensatz stehen zu jenen der mit Einkünften sehr gut dotierten Pfarrkirche in Weggis,
zu verbessern, führen zur Korrespondenz mit dem Bischof von Konstanz (1724). Der Bischof gestattet,
jährlich 120 fl. aus den Pfründeneinkünften des Pfarrers zur Verbesserung der Einkünfte des Weggiser
Kaplans abzuzweigen (Akten in: StA LU Akten 191— Kaplaneipfründe Weggis, Sch. 1036.— Missiven
aus Konstanz in Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S. 462—464).

Auf das herr Peter Krauwer, pfahrherr zu wäggis, ughh. und oberen under dem 8 des
hingelegten monats Novembris ehrenpietigst vortragen laßen, wie zwahr anno 15241 mit
genembhaltung ugghh. und oberen auch der gemeind zu wäggis als rechtmäßigen collatoren der pfahr- und caplaney-pfruond daselbst und mit ratification jhro fürstlich gnaden
herrn bischof zu Constantz 95 gl. jährliches gelds von des pfahrherrn einkünften an die
caplaney-pfruond gegeben worden, des wegen herr pfahrherr nun mehro sich zu beschwäh
ren vermeint, indemme die caplaney vast so guoth als die pfarrey selbsten seye, verhoffe
also, das ugghh. und oberen aus landtsvätterlicher sorge und anwohnender liebe zu der
gerechtigkeit dahin verhülflich sein werden, das jene einkünften, so zu vor der pfarrey zu
gefloßen, jhme pfahrherr noch für bas hin ohne abbruch angedeyen sollen.
wan nun auf solch beschechenen vortrag ugghh. und oberen eine ehren-commission der
pfarrey eigentliche einkünften zu untersuochen ernambset und von selber in treuen
benachrichtet worden, das gemelte pfarrey wäggis nicht nur eine der beßeren, sonder
wohl eine der besten pfrüönden seye, haben ugghh. und oberen erkennt, das gemäß der
ratification von jhro fürstlich gnaden herr bischof zu Constantz von herrn pfahrherrn zu
wäggis dem dasigen herrn caplanen die jährliche 95 gl. und zwahr in 4 quartalen (damit es
den herrn pfahrherrn auch leichter ankomme) entrichten und bezahlen solle.
wann danne ugghh. und oberen zu sonderem dero mißlieben zu vernemmen gestanden,
was gestalten mehr obgemelter herr pfahrherr und herr caplan nicht in wohl anständiger
verstäntnuß leben, haben hochgedacht ugghh. und oberen jhrem fürgeliebten herrn alt
schultheis Johan Joseph Dürler die commission aufgetragen, den herrn pfahrherrn und
herrn caplan alles ernstens zu anständig-löblich- und geistlichem stand gemäß erforder
licher verständtnuß anzumahnen und dem herrn pfarherrn seine eigne haus-oeconomi
bestens anzubefählen, mit verdeüten, das hoch und mehr gedacht ugghh. und oberen jhme
herrn pfahrherrn in seinen jungen jahren (da er dazumahl krank und übell mögend gewe
sen) einen vicarium erlaubt, wan also auch dieser ein stein des anstos und unfridens (wie
man vorgeben wollen) würden ugghh. und oberen deshalber auch andere mittell vorzunemmen nicht ermanglen. Ledtstlichen solle dem Frantz Carl Krauwer, des herrn pfahr
herrn vatter, mit allem nachtruck zugesprochen werden, das er sich künftig hin solcher
und der gleichen Zwistigkeiten nicht einmischen, sonderen sich gegen herrn caplan, wie ge
bühret, ehrenpietig auffuöhren solle.
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SL4 LURP 95, fol. 272r

5

Anmerkung:
1 Im Ratsprotokolleintrag: 5124 [ lJ , wohl 1524 gemeint; es kann aus diesem Jahr kein Vertrag fest
gestellt werden. Datum wohl nicht richtig? Die Weggiser Kaplanei wurde zudem erst anfangs des
16. Jhs. gegründet.

10

Bemerkungen:
1. 1731 April 13: Schultheiss und Rat von Luzern regeln die Abgaben des Pfarrers zu Weggis an den
Kaplan zu Weggis neu so, dass die Zahlungen nicht quartalsweise erfolgen, sondern gesamthaft
auf Martini geleistet werden sollen, da der Pfarrer seine Pfründeneinkünfte in Zehnten [d.h. Natu
ralienJerhalte, die er in Geld umwandeln müsse (StA LU RP 95, fol. 309r).
2. 1732 Juli 21: Schultheiss und Rat von Luzern weisen einen erneuten Abänderungsantrag des Pfarr
herrn von Weggis ab, der darauf abzielte, anstelle der Zahlung von 95 fl. dem Kaplan zu Weggis den
Zehnten zu Vitznau (Wert: 73 fl.) oder den halben Zehnten zu Greppen (Wert: 76 fl. 20 ß) abzu
treten und den Rest in bar zu entrichten (StA LU RP 96, fol. 113v).

15

122. Schiffsordnung und Nauenrecht,
a) Oberdorf zu Weggis.
1731 November 11
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Vorbemerkungen:
1. 1652 Januar 8: Amtsammann Jakob zur Mühli entscheidet zwischen Jakob Stalder und Ruedi
Hoffmann, Nauenmeister, und legt u.a. fest, dass der Nauenmeister von Weggis um 4 Uhr [m or
gens ] und in Luzern ebenfalls um 4 Uhr [nachmittags] wegfahren solle. Falls Jakob Stalder et
was vor der Zeit einlade, soll er dem Nauenmeister den Nauenlohn entrichten, aber nach der Zeit
mag er Stalder alß dan füehren, wen er khan (StA LU XE 1/1, fol. 59r).
2. 1664 Juni 30: Amtsammann Johann zur Mühli entscheidet auf die Klage des Nauenmeisters Jost
Schilliger gegen Meister Hans Jost Kalt, dass der Beklagte vor der Abfahrt des Nauens weder Leute
noch Waren führen solle. Allein falls Hans Jost Kalt nach der Abfahrt des Nauens Leute und Waren
führe, so könne der Nauenmeister ohne Benachteiligung des Kalt von diesen Leuten und Waren die
Taxe fordern (StA LUXE 1/1, fol. 128r).
3. 1667 Januar 10: Amtsammann Johannes Knüder entscheidet auf Klage des Nauenmeisters Melchior
zur Mühli gegen Hans Martin Hoffmann und Kaspar Schilliger, Siegrist, dass die Beklagten ihre
eigene Sache jederzeit mit ihrem Jossen führen dürfen, hingegen am Dienstag niemand nach Lu
zern, Uri oder Schwyz fahren lassen dürfen, sondern die Leute den Nauen des Nauenmeisters neh
men sollen (StA LU XE 1/1, fol. 137v).

Or[d]nung deß schiff- und nauwen-rächts zuo Oberdorff weggiß, welcheß auß denen
alten geschrifften undt eltisten personen ist zogen undt abgenomen worden undt das selbe
widerumb von einer ehrsammen gemeint zuo Oberdorff weggiß ist renoviert undt erneüweret den 14 ten weinmanet undt darnach vor selbiger den 11 ten wintermanet 1731 vor
undt ab geläßen undt selbe bestädtet, welches jn folgenten puncten duot stan.
[1] Für daß erste ist zuo wüßen, daß by unseren gghh. undt oberen der stadt Lucern
jn allen fortfallenten kriegßleüffen jhre ämbter zuo jeder compani jedes ambt solle mit
einer gewüßen anzahl der pfährthen undt wäggen zuo deren dienst solle versächen sein.
Undt wihlen in unserem ambt keine pferth noch weggen verhanden undt aber solche auch
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glich anderen ämbteren derso selben häten sollen zuo solchem zihl undt endt haben, dißer
beschwert aber zuo entheben, unseren gghh. zuo solchem dienst unsere jn dem ambt
habente nauwen jn aller vorfallenheiten versprochen, darumb der nauwen altzeit dem
Oberdorff zuo gehört undt nit einem nauwenm[eiste]r, wohl aber demselben vertrauwt,
daß schiff in ehren zuo erhalten undt den schiff lohn wie härnach folget, dar von inzuo
ziechen fiir sein müe undt arbeit, bis ein solcher auß dienet hat.
[2] Zum anderen solle ein nauwenm[eiste]r, so ein nauwen uß dienet hat, widerumb
schuldig sein, ein neüwer undt guother nauwen uff den blatz zeduon, der glichen in der
große ist wie die alten nauwen vor altem auch gewäßen sint, undt daß mit einem guothen
undt ehrlichen jnbauw der gürben. Zuo disem zihl undt ent, so ein gemeint an dem
nauwenm[eiste]r nit tröstet were, so solle er zuo deren versicherung einer gemeint für den
nauwen ein bürgen schuldig sein zuo stellen, damit man zuo jeder zeit mit guothen schifferen versächen sie.
[3] a Dritens solle der nauwenm[eiste]r schuldig sein, jn den nauwen zuo duon guothe
ring undt ruoder sambt einer guothen strychen undt sägel, damit man in allen jnfahlenten
wind undt wäther wohl versächen sin, undt die leüth undt wahr aus solcher hinläsigkeit
nit in gefahr komen. Nach abgang deß nauwens ist sägel undt ruoder altzeit deß nauwenm[eiste]r undt nit dem dorff.
[4] Viertens wihlen man mertheills 2 mall in der wuchen uff Lucern fart, ab sunder
lich an dem Zinstag, da dan merthels undt ordinari der wuchen mercht gehalten wirt, so
solle ein nauwenm[eiste]r schuldig sein, ein guothe halb stund zuo vor ob der nauwenfart
daß nauwenhorn zuo blaßen undt zuo hornnen, daß dise zeit hindurch die leüth sich zuo
dem uffstehn könen bereith machen undt jhr wahr in daß merchtschiff könen tragen.
Undt wan sich die buren usert dem Büöhlegg gägen Rierzort an dem Montag abents oder
an dem abet zuo vor, da man morgens zuo merch fahrt, bi dem nauwenm[eiste]r anmel
den in die stadt auch mit zuo fahren, so solle der nauwenm[eiste]r uff das Büöhlegg usen
stan undt auch daselbsten hornnen, damit sich selbe buren mit der wahr könen zuo dem
nauwen schickhen. Nach verfloßener guother halber stundt solle das merchtschiff fort
fahren.
[5] Fünfftens von wegen der zeit von weggis von dem lant uff Lucern undt dan wi
derumb von Lucern uff weggis zuofahren jst eigentlich gesetz undt geor[d]net, daß man
an dem Zinstag oder an dem tag, da der mercht ist, solle deß morgens onegefahr umb 3
uhr uß dem Oberdorff von lant fahren uff Lucern undt dan deß abents solle der nauwenm[eiste]r auch um 3 uhr wider von Lucern uff weggis schuldig sein zuo fahren, wihlen
mertheils die windt undt wäter uff den abent inbrächen, den selben zuo entwichen. Mit
dem vorbehalt der määß undt der grosen jahr märchten, auch der 2 Samiclauß Zinstigen:
uff selbe täg ist kein gewüs zeit gesetz von dem zuochen undt fonen fahren, sunder sol
ches wirth dem nauwenm[eiste]r undt denen märcht leüthen überlaßen, sich umb daß zuo
vereinbahren undt die zeit zuo [be]stimen.
Undt wihlen vor altem här ein löblicher bruch gewäsen, daß nach deme man die lieben
frücht der erden gesamlet, so hat ein nauwenm[eiste]r zuo gelegener zeit in dem märchtschiff von denen märcht leüthen an ein oder andere heillige määß nach jedes guothen wil
len auff genomen undt solche läßen laßen, dem lieben godt für die gesägnete felt früchten
zuo danckhen, auch daß durch fürbit Maria der muother godtes undt deß heilligen bischoffs Nicolai vor aller gefahr deß wasßers gnädigist wolle behüöten undt bewahren.
[6] Zum sächsten bethräffent daß nauwen rächt im uslehnen, so solle den nauwen
zuo bruchen ein kilcher dem frömden vorgan, ein Oberdörffer vor dem Underdörffer,
undt under denen zuo Oberdorff der erste, so in entlent undt besteh hat, sein wahr dar
inen zuo füöhren. Undter allem aber solle der vortridt haben, die crützgäng undt gemeine
bitfahrten, so ein gemeint oder kilchgang uff genommen oder noch uff nimbt, den nauwen
zuo bruchen.
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Under der wahr hat der vortridt undt erste recht der hußrath, so einer uß einem huß in
daß andere zieht, undt dan küö, ochßen, rinder, roß undt der glichen lebente wahr, so im
stillhalten grosen kosten daruff geth.
Dan heüw undt anders fuether für erhaltung deß lieben fiehß. Dan widerumb anckhen,
käß, ja allerley äßige spisß.
wahn aber eine noth verhanden währe von wegen denen lebensmithlen, so sollen die
nothwendige lebensmithel in dem füöhren das erste undt beste recht haben, sunderbahr
waß zuo ersten kan zuoschanden gen undt in gefahr kombt.
Dane auch kalch, sant, stein, jtem holtz undt studen, streüwe undt also fortan.
Es solle aber altzeit zuo einem solchen nauwen sorggehan wärden, damit solcher nit
uß muothwillen oder bosheit verderbt werde, undt wan solches solte beschächen, daß uß
muothwill, bosheit oder hinläsigkeit einem solchen schiff oder nauwen ein schaden widerfiere, so solle ein solcher schuldig sein, dem nauwenm[eiste]r den schaden nach aller
billigkeit zuo ersetzen.
[7] Zum sibenten undt lesten, damit ein nauwen sambt geschiff undt geschirr undt
aller anderen nothwendigkeiten, so da ein nauwen erfordert, desto beßer von einem nauwenm[eiste]r köne erhalten, so handt die dorffleüth zuo Oberdorff von altem här für den
nauwen der schifflohn gesetz, von jeder wahr, so darin ahn einem Zinstag oder Sambstag
uff Lucern gefuörth wirth, dem n[a]uwenmeister ahn lohn zuo gäben schuldig sein sollen,
welches uff hüt dato widerumb ist bestedtet worden, wie dan härnach folgen wirth von
einer wahr zur andern verdütet ist.
wihl aber einer so wahr fürth usert dem Zinstag undt dem Sambstag, den nauwenm[eiste]r mit nemen die wahr zuofüören, so mag einer deß lohns halben mit dem nauwenm[eiste]r umb den selben daß eins wärden. An dem Zinstag undt Sambstag, da der mercht
ist, ist man ime kein witeren lohn schuldig als von der nach gestehen wahr undt stuckhen.
Jtem waß sundter bahre gefert sint an personen oder ehren leüthen usert Zinstag undt
Sambstäg, da man zuo märcht uff Lucern fahrt usert denen selben zuo füören hat, es mag
glich weith oder nach sein, so mag man deß lohns halben mit jme märchten undt mit jm
umb denselben daß einen werden. Aber von den crützgängen undt bitfarten ist man ime
von dem nauwen nichts schuldig; von denen im kilchgang undt inheimschen, der nauwenm[eiste]r ist auch nit schuldig mit zuo fahren.
[8] Voget jetz der schifflohn von dem nauwen usert Zinstag undt Sambstägen.
Erstlichen so einer der nauwen brucht bis gan Uri,
der solle von dem selben für den tag zuo lohn gäben
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Jtem gan Brunen solle gäben

10ß
6ß

Gan Gersauw solle gäben

4ß

Gan Begrieth

4ß

Gan Buochß

4ß

Gan Alpnacht

6ß

Gan Stansstadt

4ß

Gan Hergiswihl

5ß

Ans Horben lant

3ß

Gan Lucern

3ß

Gan Megen

3ß

Gan Küsnacht

3ß

Jedes mallen von dem nauen der taglohn.
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[9] Beträffent der Zinstag undt Sambstag oder wuchentliche märcht soll jeder, so
wahr im nauwen uff Lucern zuo märcht füört, von denen nachfolgent stuckhen, da dan
der nauwenm[eiste]r der lohn an solchen tägen jn dem merchtschiff auff zuo nemen hat,
schuldig sein zuo gäben. Jst wie folget:
Von einem rosß

4ß

Von einem ochß oder stier

3ß

Von einer kuo

3ß

Von einem meisrint

2ß

Von einem kalb

1ß

Von einem schwein

1ß

Von einem färrlin

—

Von einem faß wein

4ß

Von einem faß most

4ß

Von einem saltz faß

4ß

Von einem legel tranch

1ß

Von einem bätler tranch

1ß

Von einem Zentner käß oder nach marchzahl der gewicht

2ß

5

10

2a.

15

Von einem ruben anckhen oder marchzahl der gewicht

—

Von einem lähren faß

3ß

4a.

Von einem lähren legel oder bätler

—

Von einem müth kernnen

1ß

Von einem mäsß saltz

—

Von einem kestenen faß

3ß

Von einem kestenen sackh

—

Von einer märcht bränten

—

2 a.

Von einem märcht züber

—

2 a.

Von einer krutzeinnen oder grosen schinner

—

1a.

3a.

20

4a.
2a.

Von einer sidnen ballen

1ß

Von einem pachfaß

3ß

Von einer bürdy breit reiff oder reiff Stangen

—

Von einer standen

1ß

Von einer halb standen

—

3 a.

Von einem menschen, so in daß schiff gehört

—

1a.

Von einem frömden mensch

1ß

Von einer rau wen oder gärbten hut

— 4 a.

3 a.

[10] wihlen zuo Zeiten an einem Zinstag oder Sambstag under schidliche küöfferwahr in dem nauwen gefiiört wirt, so solle von der selben dem nauwenm[ eiste ]r nach billigkeit der wahr der lohn gäben werden. Zuo anderen Zeiten sollent die küöffer also in dem
füoren beobachtet wärden mit dem füören der wahr wie vor altem har ist brucht worden.
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Deß glichen von anderen holtz oder unbekanten wahr, so zuo Zeiten an einen Zinstag
oder Sambstag in dem merchtschiff gefuoört wirt, solle alle zeit zuo beiden teillen die billigkeit beobachtet werden
[11] Es solle auch an einem Zinstag oder Sambstag usert des nauwenmeisters schiffig
kein nauwen oder jaßen geduldet wärden die wahr darmit uf den mercht gan Lucern zuo
füören lut einer urthel, so im alten urthelbuoch verzeichnet] ist, damit jederzeit der
nauwen erhalten wärde. Undt wan einer sein wahr an einem Zinstag oder Sambstag sein
wahr anderist wo zuo märcht in die Stadt füörte, so solle selbiger von der wahr, so er
füört, dem nauwenm[eiste]r um daß der lohn schuldig sein zuo gäben, oder es beschäche
solches mit bewilligung eines nauenm[eiste]rs. Deswegen solle der n[a]uenm[eiste]r in
solchem fahl für die schiffig desto baß versächen sein.
waß aber oberthalb dem Rierzorter Egg ftir hushaben sich befinden, die sint nit in daß
nauenrecht begriffen, wihlen jnen solches als ein beschwert fortfielle, sunder die schiffig
zuo Vitznauw jnen kumlicher an die hand dienet.
Das glichen ist auch von dem nauenrecht der zenden befreit, den selben zuo füören,
wo jnen beliebig ist one Schuldigkeit deß nauwens.
Hierumb sint 2 glichlautende brieff geschriben, einer der selben dem dorff amman zuo
Oberdorff gäben, der andere aber dem nauwenm[eiste]r daselbsten, wan einer verlohren
wurde, daß man in allen vorfallenheiten einer könt wyßen undt aufflegen von demselben.
Diße bestätigung ist von den dorffleüthen beschächen wie oben gemelt dem 11 ten tag
wintermanet deß 1731 isten jahrß auch vor undt abgeläsßen.
Ausfertigung[?l: StA LU Akten 1H— Ländvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Schiffahrt, Sch. 597, Papierbll. beschädigt und fleckig, unterzeichnet: Hans Hoffmann, grichtschreiber zuo Weggiß, darunter:
Jtem hab ich Frantz Hofman daß jsen laßen machen zu dem nauwen segel und solle dar bey erhalten
werden und zu dem nauwen gehören.
Anmerkung:
Der hier folgende Artikel 3, welcher erst nach Artikel 6 folgt, ist jedoch bereits an die richtige Stel
le verwiesen.
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Bemerkung:
Diese Schiffahrtsordnung ist gemäss der dazu angeführten Einleitung offenbar eine Überarbeitung einer
früheren, die allerdings nicht mehr aufzufinden ist.

b) Unterdorf zu Weggis.
1 795 Juni 21 (auf sontag vor hl. Johanes des Täüfers)
Vorbemerkung:
1764 Mai 16: Jndeme der Petrix sich beschwehret, das die straß durch den nauen bey Unterdorf zu
Weggis mehrertheils unbrauchbar seye und die waaren nicht können hin und her geferget werden,
hingegen die geschwornen beweisen, daß der naue jederzeit dorten im schirm gestanden; der Joseph
Lottenbacher, welcher als besizer deren unterpfanden die straß erhalten muß, sich erkläret, daß jhme
gleichgültig seye, wo der naue stehe: haben ugghh. und obern erkennt:
40
Daß für den Dienstag und Samstag zum ein- und außladen wohl möge der naue an das gewöhnliche
ort gestellt werden. Übrigens solle die gemeind befügt seye, eine wehre und dachung zu machen, damit
der naue in Sicherheit und schirm stehe. Anbey solle der Petrix gleich übrigen der naue-ordnung durch-
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aus unterworfen seye, davon niemand ausgenommen seye solle als ugghh. und oberen, mit-räth und
burger der statt Lucern, so etwa güter in Weggis besizen möchten. Jndeßen solle die gemeind des
Joseph Lottenbachers kosten vergüten, der Petrix aber die seinige an sich selbsten haben (StA LU RP
150, fol. 193v).

Die neu ausgestellte Urkunde entspricht teilweise fast wörtlich jener von 1731 November 11, wobei Oberdorf durch Unterdorf ersetzt wird. — Es folgt hier eine Konkor
danz, wobei nur die für das Unterdorf zutreffenden und neuen Artikel wörtlich wieder
gegeben sind.

5

[1] entspricht [1] der Ordnung von 1731 November 11
[2] entspricht [2]

io

[3] entspricht [3]
[4] verändert aus [4]
Fiertens fahret man ab sunder an dem Dinstag, dar dan märchtens und ordinary der
wuchen märcht gehalten wird, so solle der nauwen meister schuldig sein, ein gutte halb
stund zu vor ob der nauwen fahret zu künden und das nauwen horn zu blassen und 15
hornnen, das deise zeit hin durch die leüthe sich zum aufstehen könen bereit machen, und
jhre wahren in das märcht schif könen tragen. Und wird das horn geblassen in dem dorf
drey mall, auf der Hürte Matten Haus Eg ein mall, bey dem helgen stökhlin der Gemein
Matten ein mall, so der nauwen ab fahrt an dem Bächlen Eg, den Underen Höfen, auch an
Hertenstein Eg ein mall.
20
[5] verändert aus [4]
Fünftes in dem zuochen fahren solle ein nauw meister erstlich an der Troten, 2 tesjn
dem Loch, 3 tes an dem Hertenstein, 4 tes an dem Dantzenbärg, dorten soll das horn
wider geblassen werden, was aber die leüth auf den Oberen oder Auseren Höfen [betrifft],
sollen jhr wahr in den nauwen auf dem blatz thuon glich die anderen märcht leüth, mögen 25
des wägen mit jhm reden, wan er fahren will.
[6] entspricht [5]
[7] entspricht [7], aber leicht gekürzt
[8, im Orig. o. Art.] entspricht [10]
[9, im Orig. o. Art.] entspricht [11], aber nur 1. Absatz
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[10, im Orig. o. Art.] entspricht [6]
[11, im Orig. o. Alt.] entspricht [8], jedoch andere Entlohnung:
Volgent der schiflon von dem nauwen ausert Dinstag und Sambstägen.
Erstlich auf Ury

15ß

Zen Brunen

10 ß

Zen Gersauw

8ß

Zen Begried, Buochs, Standsstad, Hergiswill und Horbw

8ß

Zen Alpnacht
Zen Luzern und Megen
Zen Küssnacht
[12, im Orig. o. Art.] entspricht [9], jedoch andere Taxen:

35

10 ß
6ß
10 ß lohn.

40
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Schiflon von der wahr.

5

Von ein ros

6ß

Von ein ochs oder stier

4ß

Von ein kuoh

4ß

Von ein rind

3ß

Von ein kalb

1 ß 3 a.

Von ein schwein

1 ß 3 a.

Von ein fährlin
Von ein fass wein
10

15

4 a.
5ß

Von ein fas most

5ß

Von ein saltz fas

5ß

Von ein lagel trankh

1 ß 3 a.

Von ein bättler trankh

1 ß 3 a.

Von ein pro cento käs oder nach portion der gewicht

4ß

Von ein ruby oder träge ankhen nach portion

4ß

Von ein lährs fass

3ß

Von ein bättler oder lährs lagel

20

4 a.

Von ein müth kern

1ß

Von ein mäs saltz

1ß

Von ein kesten fas

6ß

Von ein kesten sakh

1ß

Von ein märcht züber
Von ein nus sakh

25

30

1ß

Von ein märcht bränten

4 a.

Von ein kraut zeinen oder grossen schiner

2 a.

Von einer seiden ballen

3ß

Von ein pakh fass

4ß

Von ein burde reif stang oder breit reift

1ß

Von einer standen

1 ß 3 a.

Von ein halb standen

4 a.

Von ein mänsch

2 a.

Von ein frömden mänsch

1 ß 3 a.

Von einer rau wen oder gärbten haut

1ß

Von ein äschen sakh
35

4 a.

4 a.

Desen zur urkund seind hier um 2 glich lautente nauwen brief geschriben, damit einer
oder ander kan gewissen werden, einer zu handen dem dorf amman, der ander dem nau
wen meister.
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Ausfertigung: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staatswirtschaft, Schiffahrt, Sch. 597; 4 Papierbll., unterzeichnet von Gerichtsschreiber Joseph Waldis; gemäss Dorsualnotiz ist diese Ausfertigung für
den Nauenmeister bestimmt.

123. Kartoffelzehnt.
1734 Juni 21
Zwischen herr Johan Peter Krauwer, pfahrherrn zu wägis, danne amman Carl Justus
Zimmerman und weibell wendell Pfruender als ausgeschoßene von daselbst betreffend
den härdbiren- und härdopffell-zechenden, welchen die zu wäggis zu entrichten sich be
schwähren.
Nach verhörtem vor- und anbringen haben ughh. und obren erkent, das die zu wäggis,
da herr pfahrherr decimator universalis, bemelt streittigen zechenden ihm zu entrichten
schuldig sein sollen.

5

10

StA LU RP 97, fol. 30v

124. Mühlerechte und Brotverordnungen,
a) Bestätigung von Müller- und Bäckerrechten.

15

1745 Juli 24
Vorbemerkung:
1711 März 16 erkennt der Rat von Luzern auf die Anschuldigung, Brot werde von Küssnacht nach
Weggis geführt und entgegen der Brotordnung verkauft, dass die von Weggis lediglich für den Hausge
brauch Brot einführen dürften, Fremde jedoch nicht befugt seien, das Brot dorthin zu führen (StA LU
RP 89, fol. 103r).

Da Joseph Suter und Joseph Erenbolz, beyde müller und respective becker von weggis,
appellando von einer gelt buoß, mit welcher sie von mgghh. brodt schetzeren darumb be
legt worden, weilen sie zuo theür brodt bachen sollen, vor ugghh. und oberen in aller
unterthänigkeit erschinen und sich ehrenbietigst verantwortet, das sie gahr nit gefehlt zuo
haben und auch sonsten nit vermeinen, das sie denen hiesigen hh. brodt schetzeren hierin
fahls underworfen seyen, sonder ihre eigne brodt Schätzer zuo weggis haben, bey welcher
freyheit und darumb habenden libel sie beschützet und zuomahl von der jhr aufgelegten
buos gelediget zuo werden verlangen, — haben hochernant ugghh. erkent, das das libel in
dem ambt weggis das brodt betrefendt aufrecht bleiben und bestättet sein solle, auch den
beckeren alldort erlaubt seye, die gewohnliche 3 angster auf 5 lb. brodt (in ansehung die
früchten mit mehreren kosten nach weggis müossen gefüort werden) zuo schlagen. Es solle
aber ihnen obligen, zwischen gahr weisen und gmeinen brodt zuo bachen und zuo ihrem
verhalt die under 12 Hornung 1744 errichtete und gedruckte brodt ordnung zuogeschickt
werden, hiemit die von denen hh. brodt schetzeren obbesagten beckeren wegen teürer
verkauftem brodt zuogemuoteter straf aufgehebt sein solle.
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StA LU RP 102, fol. 56r
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier

b) Bestätigung eines Vertrages zwischen zwei Müllern.
1 721 April 5
5

Jennen verglich, so beide meister müller zu weggis, als m[eiste]r Meynradt Arenbolger
zu Oberdorf und m[eiste]r Joseph Suter zu Underdorf umb und von wegen jhren mülleren und darin habenden mahlheüfen getrofen, haben ugghh. jn gnaden auf jhre gehorsambste pith zu krefden bestätet, benantlich, das der müller und pfyster Meynradt Aren
bolger einen von seinen 2 mahlheüffen aus der mülli zu seiner ryby und stampfy, alwo
10 wirklichen ein wasser raadt jst, seines verhofend besseren nutzens wegen übersetzen möge.
Undt wan heüt oder angens m[eiste]r Joseph Suter, müller und pfyster, auch einen von
seinen zwey mahlheüfen auf seiner mülly an ein anders jhme ge£[äl]liges ohrth thuen
wolte, solle es jhme erlaubt sein, jedoch mit dem heiteren vorbehalt, das diese von ein
anderen abgesonderte mahlheüfen so wohl bei des eint als des andern oberwenten müllern
15 müllenen zu allen Zeiten baide mahlheüfen zu einer mülly jm Oberdorf undt einer jm Un
derdorf zu gesagtem wäggis einem m[eiste]r allein dienen und weder von ein ander ver
tauschet noch verkoufet werden sollen.
StA LU RP 92, fol. 269v

c) Brotverordnung.
2o

1 756 August 21

Den 21 ten Augusti 1756 hat der ehren außschuß aus hochem befelch ugghh. und
obern, rath und hundert, bestehend in dem tit. herrn landvogten wißin und den herren
brod schetzeren1 sich versamlet, die brod schetzer und 4 brod becken verhört, namlich
von weggis und Fitznau, das brod fleißig abwegen laßen und nach genauem undersuch
25 für guth befunden wie folget und zwar:
1 Das denen brod schetzeren und brod becken tariffen, um sich darin wie nötig zu
ersehen, ehe sie brod bachen, sollen gegeben werden, wie auch anheüt geschehen.
2 Sollen die brodbecken ein tafelen aufhencken, worauf der preiß des kernens ver
zeichnet, auch ein wag vor dem laden ußen haben, das brod denen käuferen abzuwägen.
30
3 Haben die herren brod schetzer für guth befunden, das ein jeweiliger herr kornhausmeister denen m[eiste]r pfisteren zu wäggis und Fitznau ein certificat oder beglaubigungs-schein heraußgeben sollen, worauf der wuchentliche preis des kernens aufge
zeichnet, welches certificat hernach denen geschwornen schetzeren zu weggis und Fitz
nau zu vermeidung betrugs gezeigt und vorgewisen werden solle.
35
4 Es solle auch alles brod wohl gebachen und laut tariffen gewichtig sein, die felbaren
aber laut amtß recht gehörigen orts fleißig geleidet werden, auf daß sie gebürmäßig abge
straft werden können.
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Danne ist vor wohlernantem ehren außschuß mit gehöriger straf belegt worden Hanß
Melchior Zimmermann von Fitznau, müller und brod beck, von wegen das das brot um
viles zu wenig gebachen und mangelbahr am gewicht auch vorhäro schon fehlbahr erfun
den worden, um 6 lb. so ausmachen 3 gl.
Item der Ludigari Suter, müller und brod beck zu Fitznau, aus ursachen weilen an 5
einem 5 pfundig gefeit 8 loth, an einem dito 5 loth, an einem 2 1/2 pfundig 4 loth und an
einem 1 1/4 2 1/2 loth, zusammen 19 1/2 loth gefählet und das brod überhaupt schlecht
gebachen war, ist gestraft worden zu sonderer gnad um 16 lb. so 6 gl. ausmachen. Beide
der Zimmerman und Suter sollen gemelte strafen erlegen ohne allem nachlaß und werden
bey fernerem begehenden frefel nit mehr, wie dermahlen geschehen, us gnaden angesehen, 10
sondern gebürender maßen nach aller schärfe gestraft werden.

Kopie: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Gewerberechte, Bäcker, Sch. 597;
Papier, unterzeichnet von Mauriz von Fleckenstein, Gerichtsschreiber
Anmerkung:
1789 März 20 machte es die Luzerner Obrigkeit den Geschwornen auch des Amtes Weggis zur 15
Pflicht, von Zeit zu Zeit das Brot zu schätzen (Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe
I, Papier, unterschrieben von F [ra n z] X [aver] Schnyder von Wartensee).

d) Mehlverkauf.
1777 Juli 11
Vorbemerkung:
20
1686 Januar 7: Amtsammann Kaspar Fischli entscheidet zwischen Meister Hans Kaspar Küttel und
Meister Jost Hurter gegen Heinrich Sutter, Beisäss, der Mehl und Salz feilhält und Brot in die Häuser
verträgt, dass er Brot und Salz feilhalten dürfe. Der Beklagte hatte sich gerechtfertigt, das Salz vom
Salzherrn zu beziehen, der ihm den freien Weiterverkauf erlaubt habe (StA LU XE 1/1, fol. 193v).

Nach vernommen und erwegtem bittlichen anwerben des müllers und pfisters zu Oberdorf, 25
Beat Erenbold, sowohl als auch des müllers und pfysters zu Unterdorf, Joseph Lotten
bacher, das jhnen beyden allein brod und määll in weggis zu verkauften in gnaden zuge
standen werden möchte, haben ugghh. und obren angesehen und erkent, das führohin nie
mand anderm als obigen zween pfistern (obwohlen dennen von weggis gestattet für dero
selbst eigenen haußbrauch das benöthigte in hier anzuschaffen) erlaubt seyn solle, määll 30
allda zu verkauffen, da indessen hochernant ugghh. und obren wegen der verhandlung des
brods es wie bis anhin bey der alten Übung bewenden lassen wollen.

StA LU RP 155, fol. 158r (Abschrift darnach)
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier
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125. Teilemeuerung und Ergänzung des Weggiser Amtsrechtes,
a) 1746 August 3
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Nachdemme amman Joseph waldiß, geschworner Hanß Martin Hoofmann und grichtschriber Euprepi Schilliger in nammen und als ausgeschossne deß ambts weggiß sich vor
ugghh. und oberen gestehet und mit schuldigister ehrenbietigkeit vortragen lassen, wie
daß sie zwar gahr wohl erkennen die grosse gnaden, welche daß ambt weggiß von zit zuo
zit durch die jhnen von hochdenselben ertheilte mit oberkeitlichem sigel und brief be
stattete Privilegien und rechtsammenen erhalten, jedannoch da sie von waß zitß gewahret
den abbruch, so eint und anderem privilegio zuotragen, seyen sie durch disen angemahnet worden, ugghh. und oberen anzuoflehen, damit sie bey ihren habenden Privilegien,
urkunt, sigel und brief geschüzet und geschirmet und nit aus deren besitz gestosen wer
den. Benandtlich:
1 Seyen sie zwahr uhrbietig, alles saltz vom hiesigen saltz directorio zuo nemmen und
mit keinem frömbden zuo handlen. Nuhr falle jhnen schwer, das eigne saltz ausmesser
bestehet seyen, da doch sie vermeinten, daß herr saltzherr auf begehren hin eines oder
mehrerer von weggiß nebst genuogsammer Sicherung ihme wohl könte saltz gäben, welcheß er widerumb ohne an die bestellte ausmesser gebunden zuo sein verhandlen dürfte.
2 wolte jhnen aufgebürdet werden von einem logel welschen wein 5 bazen hern ober
sinner zuo bezahlen, sie aber bis dahin mehr nit als von einer maas win und most 1 angster
bezahlt haben.
3 Schine eß eine neüerung, das nit nuhr allein der amman sonderen alle geschworne
und wirth in der pflicht stehen sollen, die fehlbarn dem herren landtvogten zuo leiden.
4 Seit einigen jahren seye nit mehr im schwung, das herr landtvogt 2 jahren umb (wie
sonst üoblich gewesen) in weggiß abrichte.
5 Und lestlichen vermeinen sie, gleich anderen kessleren mit und nebet solchen in
dem ambt weggiß zuo kesslen und zuo husieren.
Nun seyen dis alle beschwer dt puncten, welche sie verleitet gegen wertigen re cur s vor
ugghh. und oberen zuo nemmen in gewüsne hofnung lebendt, das hochdieselbe solchen
nit mit unbeliebigen augen werden ansehen, sonderen durch jhre landtsvätterliche müte
genemmigen und die umb etwas ingesunckne Privilegien in vorige kreften und gang brin
gen.
Nachdemme diseres anbringen an den verordneten ehrenausschutz zuo undersuochen
gewisen worden, solcher an hütt die erforderliche relation desthalb abgestattet, haben
ugghh. und oberen erkendt:
[zu 1] wehen hochdieselbe das saltz directorium zum vorschub deß ahgemeinen vatterlandts nutzen mit grosser gefahr und schweren kosten auf sich genommen, mit selbem
ein zuo dessen besten abzweckendeß monipolium aufgerichtet, welcheß, wofern die jnfuohr frömbdeß saltzes nit gespert wurde, nach und nach zerfallete, ein ambt weggis
selbst auch anlobet, sich alleß frömbdeß saltzes zuo entschlagen und einzig und allein von
ugghh. und oberen errichteten saltz directorio sich zuo besaltzen, so solle hiemit alles
frömbdes saltz in das ambt weggis inzuofüoren under straf der confiscation verbotten sein,
und das nuhn der amman die Schuldigkeit haben, die fehlbahre zuo leiden, was danne das
saltz ausmessen betrift, werden sie an herren saltz directorem gewisen, der hierin das ge
bührende jnsehen zu thuon wissen wird.
[zu] 2 Mit dem logel vom welschen wein solle hinfüran beobachtet werden, das wan
ein wirth den welschen wein aussert landt selbsten inhandlete, von solchem mehr nit als
von der maas 1 angster zuo bezahlen schuldig seyn. Sohe aber ein solcher den welschen wein
in der statt einkaufen, in solchem fahl von dem logel 5 batzen möge geforderet werden.
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[zu] 3 Solle zwar der amman allein dem herren landtvogten die strafwürdige zuo lei
den verbunden, die geschwornen aber und wirth bey ihren eydten dem amman zuo leidten bemüosiget sein.
[zu] 4 wan danne fehlbare sich einfinden, möge herr landtvogt wohl 2 jahren umb
daß buosen gricht in weggis halten. Damit aber der kosten in solchem fahl nit allzuo hoch
anwaxen, sollen aus jeglichem dorf ein geschworner bey selbem sich einfinden, darbey
wohl zuo mercken, das in jenem dorf, wo der amman sizet, kein fernerer geschworner bey
selbem sich einfinden, folgsam der amman die stell des ammans und geschwornen vertretten solle, wären aber die umbstend eines strafwürdigen so beschafen, das die kundtschaften von einem solchen handel oder aber der handel selbsten kein aufschub erleideten,
solle als dan herr landtvogt solche in der zeit aufzuonemmen begwaltiget sein, oder aber
der handel selbsten nach sich zeigenden umbstenden ausmachen, damit die liebe justiz
ihren ohngehinderten gang gewinne.
[zu] 5 Und lestlichen wolten einige aus dem ambt weggis kesslen, mögen sie eß thuon,
ohne das solche bey schmiden zünftig seyen. Begehrte aber jemandt aussert dem ambt in
anderen vogteyen zuo kesslen, müöste er sich bey schmiden gleich anderen zünftig machen.
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StA LU RP 102, fol. 179v — 180r
Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier

b) 1756 Januar 28
Da amann Jakob waldis sambt übrigen geschwohmen deß ambts wäggis durch einen
dreyfachen vortraag ugghh. und oberen jn gezimmender ehrenbiethigkeit vorstellen lasen:
[1] was gestalten dero jetzt regierender tit. herr landtvogt vermeine, daß fiir die saumsellige zinsleüth durch allhiesige cantzley die förmbliche ganth-brief sollen ausgefertiget
und nacher wäggis und Vitznauw verschicket werden, weicheß doch bey unerdäncklichen
zeithen niemahls geüöbet worden.
2 Beklagen sich bemelte ausgeschossne, daß ermelter tit. herr landtvogt jn kraft des
ordonantz-puncten, von jedem, der 200 gl. gueth vermaag, einem feür-eymer zue halten
abfordere, da jhnen solches wegen der kürtze der zeit dermahlen nit wohl möglich, auch
die mindiste deß ambtsangehörige jn zimlich armüthigen standt sich befinden.
3 Gelanget dero sehndliche bitt an ugghh. und oberen, daß hochselbe gnädigst ge
ruhen möchten, daß zu komlichkeit der wahlfartenden jn dem Kalten Baad erbauwte
wirtzhauß mit einem taverren-recht zue beschäncken.
worüber erkennt worden:
[zu] 1 Das weillen jn gantzer ugghh. und oberen pottmäsigkeit üöblich, das vor der
aufrechnung hierin die ganth-briefen durch die cantzleyen geschriben und von denen
herren landtvogten besiglet werden, auch das anno 1653 einem löblichen ambt wäggis zugestelte libell die selbige umb die bezahlung per 20 batzen heither forderet, als solle ein
erst ermeltes ambt für das künftige die selbige anzuenehmen schuldig seyn.
[zu 2] Den 2ten punct belangend die feür-eymmer haben ugghh. angesehen, daß disses ebenfahls eine allgemeine landtsordnung, doch aber solle denjenigen, so mit denen
selben noch nit versehen, auß sonderbahrer gnadt ein jahr termin als von heyliger Liechtmäs 1756 bis auf heylige Liechtmäs 1757 vergünstiget seyn, während welcher zeit sie dem
hochoberkeitlichen befelch nachkommen mögen, widrigen fahlß zu gebührender straf ge
zogen werden.
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[zu 3] Lestlich umb daß wirtzhauß haben ugghh. dasselbige mit dem taverren-recht beschäncket mit dem ernstlichen zusatz und gemesnen befelch, daß zu keiner zeit einige
üppikeithen alß tantzen, spihlen etc. geduldet werden, der wirth auch bey ehr und eydt
das gewohnliche umgelt jährlich entrichten, das wirthen aber selbsten nit lenger als von
5 dem heyligen Creütztag jm Meyen bis auf Allerheylligen (währender welcher zeit die
wahlfart-orth besuocht werden) gestattet seyn.

Kopie: StA LU Akten 17!— Wirtschaftsrechte: Weggis, Sch. 870, gleichzeitige und wortgetreue Ab
schrift aus dem Ratsprotokoll (StA LU RP 106, S. 407 f.) durch den Statthalter des Ratsschreibers,
Göldlin von Tiefenau

io

126. Ausfuhrbewilligungen und -verböte von Obst und Most.
1 746 November 5
Schultheiss und Rat von Luzern lehnen das Ansuchen des Ammanns Hans Jost Hurter
und des Gerichtschreibers Euprepi Schilliger im Namen der Gemeinde Weggis ab, Most,
der angeblich im Überfluss in Weggis vorhanden sei, ausser Landes zu führen.

15 StA LU RP 102, fol. 191r
Bemerkungen:
1. 1754 November 13: Schultheiss und Rat von Luzern erlauben entgegen dem obrigkeitlichen Man
dat der verbotenen Obstausfuhr auf Bitten von Fähndrich Hans Konrad Sigrist namens des Amtes
Habsburg, des Hans Peter Müller namens der Gemeinde Weggis und des Geschwornen Hans Kaspar
20
Pfruonder namens der Gemeinde Greppen, angesichts des sehr fruchtbaren Obstjahres Most aus
dem Lande verkaufen zu dürfen. Es wird ihnen erlaubt, auch zukünftig um Bewilligung nachzu
suchen, falls dergleichen fruchtbare Jahre sich einstellen sollten (StA LU RP 106, S. 85.— Kopie!
Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier).
2. 1760 Juli 11: Schultheiss und Rat zu Luzern erlauben dem A m t Weggis, angesichts eines frucht25
baren Jahres Most und Birnen ausser Landes verkaufen zu dürfen (StA LU RP 108, fol. 242r).

127. Rechte der Frau.
a) Geldhinterlegung für eingeheiratete Frauen.
1750 Januar 10

30

Vorbemerkung:
1749 November 15: Die Gemeinde Weggis beschliesst, dass bei Verheiratung eines Weggisers mit einer
auswärtigen Frau diese nicht nur wie bisher bei Androhung, weggewiesen zu werden, verpflichtet sei,
200 fl. vorzuzeigen, sondern diese Summe in Gülten oder in barem Geld in der Waisentrucke zu hin
terlegen (Ausfertigung [?]: KoA Weggis, Mappe I, Papier unterschrieben von [ GerichtsschreiberJ
Euprepes Schilliger).
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Amman Johannes Fischlin, Hans Joachim waldis, ausgeschossne von dem ambt weggis,
verlangen in aller ehrenbietigkeit, das ihnen die von dem 15. wintermonath 1749 einhellig
von einem ambt weggis aufgenomne verordnung, kraft welcher zur vermeidung alles betrugs die 200 gl., so ein frömbde in das ambt sich verhüratende besitzen solle, in das künf
tige in die weisen trucken gelegt werden, ugghh. und oberen möchten bestätten.
Haben hochdieselbe gegenwertiges ansuechen von einem ambt weggis in gnad angese
hen und ratificiert mit der erlütterung, das falls einer besagtes wiber guot von 200 gl. in
gwirb und gwerb legen, solches alsdan thuon könne, jedoch die in dem gwirb verlegte 200
gl. wiber guot auf selbem versicheren, die versicherung aber in die weisen trucken gethan
werden. Es haben auch ugghh. und oberen die weitere vorsorg genommen, das der zuo
dem bestellten weisen vogt von einem gantzen ambt solle erwöllet, das ambt aber für
jenes, so in der weisen trucken liget, guotstehen solle, weiters behalten ugghh. und oberen
ihnen ofen händt vor, disere ordnung nach gestaltsamme der ziten und umbständen ab
zuo änderen oder gäntzlichen aufzuo häben.
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StA LU RP 104, fol. 4r/v

15

Bemerkung:
1762 Dezember 22: Auf von Baltz und Jacob Müller nahmens der geschwornen zu Weggis gethane
uhrbiettige einfrag, ob sie wegen empfang deren scheinen anbetreffend das erforderliche weibergutt
von 200 gl., so laut Satzung ein jedes lediges mensch dem hochzeiter zu zubringen verpflichtet ist,
gefahret werden könten, falls dieses gutt durch was immer für umfahl geschwächet oder verloren
gienge, ehe das paare gutt zu jhren von Weggis handen extradiert worden wäre, habe ugghh. sich dahin
erkläret, die geschworne sollen jhr möglichstes thun, das die auszuferggende schein in bester form am
sichersten errichtet, jhnen ausgehändigt und danne wohl aufbewahret werde, damit ereignenden falls
sie sich bestermasen zu rechtfertigen im stand seyn mögen (StA LU RP 109, S. 509).
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b) Versicherung des Frauengutes.
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1783 Mai 1 7
wir Schultheiß und rath der stadt Luzern urkunden hiermit. Demenach uns standhafter
bericht eingegangen, daß in dem amt wäggiß seit vielen jahren her ein beträchtliches quan
tum weibergut ohne Sicherung hinausgegeben und andere höchstschädliche und denen all
gemeinen oberkeitlichen verordnungen zuwiederlaufende mißbräuch bis anhin fortgesezt
worden: Als haben wir eine ehren-commission ernamset und derselben den auftrag ge
macht, über den eint und anderten dieser mißbräuchen abhelfliche maasreglen auf unsere
genehmigung zu entwerfen, wie dann sie in folge deßen sich zusammengethan, diese
Sachen mit aller Sorgfalt und beflißenheit untersuchet und folgende artikel abgefaßet.
1 Daß weil laut selbstiger anred der dortigen geschwornen durch viele jahr bey 58’606
gl. 38 ß weibergut ohne Sicherung herausgeben worden, in das künftige noch viel noch
wenig weibergut ohne vorwüßen eines herrn landvogts unversicheret solle hinausgegeben
werden, wiedrigenfalls der jenige, so dergleichen gut ohne Sicherung aushinstellen würde
und solches zu grund gienge, zum ersaz deßelben angehalten werden solle.
2 Daß das weibergut laut verordnung ugghh. und obern nicht durch gülten, sondern
durch aufschläg versichert werden solle.
3 Daß dergleichen aufschläg oder gülten, wan solche erbgut wären, in die vogt-druken
gelegt, und:
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4 wan fürohin eine frau mit ihrem gut zurükstehen wolte, solches nicht anderst als mit
wißen und willen eines herrn landvogts laut älteren oberkeitlichen verordnungen gesche
hen und wegen denen schon errichteten dergleichen rukständen der vorstand vor dem
herrn landvogten gethan werden solle.
5 Daß alle jene käüf, welche wieder die bedenks-punkten kraft deme, wo die guter ver
theilt werden, eine gült nicht gänzlich auf ein gut, sondern pro rata vertheilt werden solle,
zurükgefertiget, und:
[6] Leztlichen, daß der gerichtschreiber in das künftige keine gült-copeyen mehr er
richten solle, es seyen dan drey geschworne (deren nämen eingestelt werden sollen) zu
gegen.
Nachdeme gegenwärtige punkten denen dasigen geschwornen vorgeöffnet worden, ha
ben selbe sich mit allem gehorsam denenselben zu unterziehen angelobt, zu ihrem diesfälligen und zukünftigem verhalt aber sich diesere richtschur [!] schriftlichen ausgebetten.
Als wir nun jezt gemeldte punkten ablesend verhört, solche reiflich erdauret und selbe
ganz weislich und klug gesteh erfunden, mithin deren wörtlichen jnnhalt bestätet und ge
ordnet, daß dießfalls eine urkunde zu handen der landvogteylichen laage, eine aber zu
handen des amts von der canzley aushingestelt werden solle.
Zu deßen urkund haben wir gegenwärtiges mit unsrer stadt secret jnsigill bewahrt ge
ben laßen auf samstag, den 17 ten Maymonats des eintausend siebenhundert drey und
achtzigisten jahrs.
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Ausfertigungen: 1. StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Ehesachen, Testamente, Vermögensbe
züge, Sch. 595; Papier, Siegel aufgedrückt, unterschrieben von F.X. Schnyder von Wartensee, Staats
unterschreiber (Abschrift darnach).— 2. KoA Weggis, Mappe I, Papier, Siegel aufgedrückt, unter
schrieben wie oben
Erwähnung: StA LU RP 157, fol. 128v

5

10

15

30

35

Bemerkung:
1 785 Juli 12: Schultheiss und Rat von Luzern geben auf die Bitte der Geschwornen des Amtes Weggis
eine Erläuterung der Urkunde von 1 785 Mai 17:
[l ] Daß das vor angeregter urkunde nicht versichert aushingegebene weyber gut nicht veranschla
get werden solle, es wäre dann sache, das einer der antheilhabenden theilen es austruklich anverlangen
würde.
[2] Zweitens das vor in Zukunft auch weyber gut eigenmächtig von verwanten ein ander zugestelt
werden möge, das aber in diesem fall die herausgeber solcher mittlen vor alles und auf alle ereignissen,
so wie das stadt recht lautet, haft und pfand seyn sollen.
(StA LU RP 157, fol. 147r; auch gleichzeitige Kopie, unterzeichnet von Ratschreiber Amrhyn, in:
StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Ehesachen, Testamente, Vermögensbezüge, Sch. 595.— Ko
pie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier.— Kopie: KoA Weggis, “Weisses Buch”, S.
468)

128. Viehauftriebsrechte,
40

a) 1750 Dezember 11
Zwischen den geschwornen Frantz und seckelm[eiste]r Hans Baltz denen Zimmerman
nen und Hieronimus waldis nammens der gemeindt von Vitznau appellando 1°, danne
Marti Hieronimus Hofmann mit bistandt ambtsamman Johann Joseph Fischlin und pannerm[eiste]r Johann Joseph Zimmermann.
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Betrefendt das ein gemeindt zuo Vitznau vermeine, das Marti Hieronimus Hofmann
(wie er gethan) das recht nit habe, auf ihre gemeint alp zuotreiben, es wäre dan sach, das
selber sambt mitthaften sich der alldortigen gemeint satz cronen ordnung und auftribs
üobung underziehe, welche wollen, fahls einer von weggis auf Vitznau ziehe, und den auftrib verlange, müose er vor mitte Mertz bis an st. Martis tag alldort mit für und liecht hushablich sitzen und werde nit bescheint werden, das ein gemeindt zuo Vitznau die in dem
amts buoch zuo weggis sich findende ordnung, kraft welcher zuo dem strittigen auftrib
nur 6 wochen und 3 täg erforderet werde, angenommen habe. Und zuo mehrer bewistumb dessen habe ja eine gemeint zuo weggis sich disers Streits nichts beladen wollen, obwohlen sie darumb seye angesuocht worden etc. Hingegen steüret sich Marti Hieronimus
Hofmann sambt mithaften auf das ambts buoch zuo weggis, welches ordne, das ein
weggisser so auf Vitznau ziehe nuhr 6 wochen und 3 täg alldort mit für und liecht sitzen
müose, umb den strittigen gemeint alp auftrib zuo haben, gleichwie die Vitznauer, fahls
sie auf weggis ziehen, ouch nit mehr zit zuo solchem vonöthen haben etc.
worüber ugghh. und oberen nach erdurtem handel und abgehörten Schriften erkendt,
weilen aus selben nit erhelle, das die in dem ambtsbuoch zuo weggis einverleibte ordnung
der 6 wochen und 3 täg von der gemeint zuo Vitznau seye angenommen worden, also
solche ordnung nit wohl als legal könne angesehen werden, umb so mehr, als ein ambt
weggis sich diseres handels, welcher ein einfluss insgesambt hatte, gäntzlichen entschlagen
und nit begehrt, in disem recht geschützet und geschirmbet zuo werden, hiemit eine ge
meint zuo Vitznau in ihrer alten ordnung und üebung solle verbleiben. Und ist das urthel
der hh. landvögten aufgehebt und Marti Hieronimus Zimmermann sambt mitthaften in
hüttige appellations cronen sambt übrigen rechtmäsigen kosten dem gegentheil zuo vergüotten verfallet worden.
StA LU RP 104, fol. 123v
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b) 1767 Juli 29
Jn heüetiger appellation haben ugghh. und oberen erkennet, daß der Joseph Grüther
von wäggiß wegen ohnbefugten auftrieb frömbden vichß auf alldasige sommer-alpp zwahr
seiner ehre wohl bewahrt seye, jedennoch vor dieseren frefel nicht mehr befugt sein solle,
dieseren sommer von seinem vich auf diesere alpp gleich anderen genoßen aufzutreiben,
wormit selber nebst allen rechtmäßigen kosten demm herren landtvogten annoch ein
müntz gulden buoß bezahlen solle.

30

StA LU RP 151, fol. 299r

129. Ziegelpreis.
1 754 November 22
Aus sonderen gnaden haben ugghh. und obern einer gemeint von Vitznau als welche
wegen erlittnen Sturmwind an den tächern villes unglück ausgestanden, in ansehung ihrer

35
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armnoth und bedürftigkeit die ziegel in dem preis, wie es die burger haben, zuo reparation
ihrer tächer aus dem oberkeitlichen ziegel hätten verabfolgen lassen.
StA LU RP 106, S. 91
Bemerkung:

5 In der Stadt Luzern wurden die Verkaufspreise für Ziegel von der Obrigkeit niedrig gehalten. Die Zie
gelpreise für die Landschaft lagen ungefähr um 20 % höher. Die Mehreinnahmen kamen dem Ziegler
zugute (vgl. 1660 Mai 24; StA LU RP 73, fol. 173v). 100 Ziegel kosteten in der Stadt 25 ß, ausserhalb
derselben 30 ß. Ein Fässchen Kalk wurde in der Stadt für 30 ß verkauft, ausserhalb derselben für 36 ß.

130. Ergänzung zum Erbrecht.
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1756 November 13
Da Jacob Müller von wäggiß und Johann Melchior Hofmann mit beystandt geschwohrnen Hannß Caspar Dahinden von alldorth betretend ein streittigeß eherecht vor einem gesessnen rhat erschinnen, haben ugghh. den so kluog alß gerechten anlasß zu nehmmen be
liebet, daß theilß zu aufhebung könftiger streittigkeithen, theilß zu nothwendiger erleütherung dem löblichen ammbt wäggiß eine oberkeitliche copey solle zugestelt werden von
demjenigen ordonantz puncten, welcher da lauthet:
wann jn daß könftige ehe leüth zusammen kämen, deren daß eindte schon von erster
ehe kindter hätte, solle mann in solchem fahl einen billichen ehe-contract aufzurichten
schuldig seyn. Solte aber kein ehe-contract verfasset werden, wird eß an eineß richterßund rhathß-erkandtnuß stehen, hierin fahlß nach billichkeit zuesprechen, waß daß über
lebende von deß verstorbenen hinterlaßnen guoth zu erben oder zu ehe rechten haben
solle, wann aber auf der landtschaft landt oder ampt rechte desswegen schon etwaß ord
nen thäthe, solle eß darbey sein bewenden haben.
Actum den 17 ten wintermonat 1727.
Mithin für das könftige kein nebendt recht oder ambtß-üöbung statt und platz finden
solle, sonderen ein ambt wäggiß, welcheß dermahlen lauth ambtßbuech nichtß besonderß
auf zu weysen gehabt, bey fernerem von der gleichen gattung vorfallenden streittigkeithen
der ordonantz nachleben und den jhme angewysnen richter zue besuechen alles ernsts ver
bunden seyn.
Actum ut supra.

Kopie: 1. StA LU Akten 16!— Ehesachen, Ehestreitigkeiten, Sch. 826, Papier, unterschrieben vom
Statthalter des Ratschreibers, Ch [risto p h j X [aver] Göldlin von Tiefenau, bestimmt für die Amtstrucke in Weggis (Abschrift darnach).— 2. Kopie/Ausfertigung für Weggis: Koa Weggis, Mappe I, Papier,
unterschrieben wie oben.
Der Ratsprotokolleintrag (StA LU RP 106, S. 588 f.) betrifft vor allem das Ratsurteil im vorliegen
den Streitfall über das Weibergut im Betrag von 377 fl.
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131. Dorfbüchlein von Vitznau als Sammlung von Gemeindebeschlüssen.
[ um 1 760]
fol. Ir

Inhaltt oder dorf büöchlein deren punckten und articklen, so ein ehrente biderte
gemeind mit einander auf und angenomen, stiff und vest zuo halten alhier zuo Vitznauw,
was die gälten, alp und almänd, bähn wäld und der nauwen ordnung und gerächtig der
dantzlauben beträffen duoth.
ol. 2r-6r
Es folgen: 1. Eintragungen und Zusammenstellungen von Dorfgülten, 1552 bis ins 18.
Jh., Nachträge bis 1809; 2. Urkundenregest, 1450 August 3, eine Haggerechtigkeit zwi
schen Arth und Vitznau betreffend.
fol. 8r
[1] Ordnung und Satzung von wägen der alp und almänd bestehet in den nachfolgen
den punckten und articklen alhier zuo Vitznauw.
Und zwar erstlich: es mag ein jeder kilchsgenos, so zuo Vitznauw huset, auf die ge
meine alp treiben zechen küöh schwäry sambt einem stier. Es soll ein zid rind für ein kuoh
und zweü meiß rinder für ein kuoh esent gerächnet wärden. Und welcher siben küöh
esents hat, der soll ein halben stier haben. Und welcher über den halben satz hat, der soll
selb ander schuldig sey zuo hagen.
[2] Und welch vich auf die under oder ober almänd treibt, der sole schuldig sye zuo
fol. 8v hagen. Und wan einer oder der ander das nit thäte, so sollent die / schwänt meister
gewalt haben, den jenigen jhr vich widerum ab zuo treiben.
[3] a Des anno 1745 jahr [September 5] hat ein ehrsame gemeind einhälig ermeret
und erkänt: welcher 10 küoh schwäre auf die almänd treibt, der sole ein gantzen stier ha
ben. Und welcher 7 hat, der sole haben ein halben stier, wan aber diser artickel nit gehal
ten wurde, so mögent die schwänt meister und der seckel meister gewalt haben, das vich
ab zuo treiben und der mit dem vich ungnoß gehalten wärden. Beschächen den 5 ten tag
herbstmonat an sant Verena gemeind.
[4] b Des anno 1760 ist von einer ehrenten gemmeind alhier geändert und ermeret
worden: wan einer ein gantzen oder halben stier haben solte und nit thäte, so soll er der
gemeind dar für gäben, nämlich 6 gl.
fol. 9r
[5] Jtem ein schwein so sex jährig ist, soll man nit auf die alp treiben, es sig dan sach,
das der selben versüberet und zwe ring in der nasen habe. Und soll ein jedweder schwein,
sey sig groß oder klein, für ein küöh esent gerächnet wärden.
[6] Jtem wan ein stuckh vich groß oder klein abgeth, soll man es wohl verwahren, das
sälb in kein bach oder see thuon, damit anderem vich kein schaden geschäche.
[7] Jtem es soll auch keiner kein ungezeichnetes vich auf die almänd treiben und soll
auch kein über gänder stier und gar kein stier, ochs auf die almänd treiben.
[8] Jtem welcher mehr vich auf d‘almänd treibt weder der satz oder was er sich das
rächt hat, so sole der sälbig auch ein jahr ungnoß sein.
fol. 9v
[9] Den H ten tag herbstmonat 1748 jahr hat ein ehrsame gemeind ermeret, das 4
schaf, sey sigen groß oder klein, für ein küöh esents sollen gerächnet wärden.
[10] Des anno 1751 isten jahr hat ein ehrsame gemeind abgeschlagen, das sich keiner
erfräche, s.v. vich in das lehn zuo nähmen und auf die almänd zuo treiben, oder es sig
sach, das das s.v. vich der lehn zins wärth ist. wan sicher einer erfrächen thäte, der soll für
ein fähler erkänt wärden.
[11] Des anno 1735 ist jahrs hat ein ehrsame gemeind ermeret, das niemand vor sant
Jacobs tag das vich soll auf die weid treiben, ausgenomen, so wit das einer der düren nagel
gewärfen mag.
fol. lOr
[12] Jtem das schwänten be träfen t soll ein je weder schuldig sein im sälbigen jahr, wan
er das vich auf der alp oder almänd hat, zuo schwänten. wan aber das nit geschäch, so
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möget die schwänt meister im anderen nach folgenten jahr das vich ab der alp oder
almänd treiben, es sey dan sach, das er dar vor schwäntet, ehe man auf die almänd fahre.
[13] Jtem die under almänd beträfent mag einer, nach dem man zuo alp gefahren ist,
fünf wuchen darnach drey küöh auf treiben und keine rinder.
5
[14]c Deß an[n]o 1762 hat ein ehrsamme gemeind einhelig ermehret, das wan einer
solte ein gantzen stierr haben und nit thäte, der solle darfiir gäben einem jewillig sekhel
meyster 8 gl. und für ein halben 4 gl.
[15] Jtem wan ein gemeiner wärch tag ist, soll ein jeder schuldig seyn, auf die almänden, wo man das orth bestimen wird, zuo arbeithen. welcher aber ungehorsam währe, der
10 soll alle mahl dem seckel meister gäben 10 ß, es währe dan sach, das er sonst andere noth
wändige geschäften häte, so mag er ein anderen tag dar für arbeithen.
[16] Jtem welcher in dem land oder auf der alp küöh verlehnt, der sälbig soll die
selben auch von den sinigen thuon, oder er soll auch ungnoß sein, wan er mehr weder der
satz hat.
15
[17] Jtem es ist zuo wüsen, das ein jeglicher, welcher auf die ober alp fahren thuot,
soll ein jeglicher von jeder kuoh zweü fuoder mist oder bauw machen. Und so einer den
bauw nit selbsten ausfüöhrt, so sollen die schwänt meister den sälben aus fuöhren und
die sumsäligen jhnen den gebürenten lohn zuo gäben schuldig sein.
[18] Des anno 1741 hat ein ehrsame gemeind zuo Vitznauw einhäligklich ab geschla20 gen, das auf der oberen alp niemand solle gärten auf thuon oder machen.
[19] Des anno 1748 ist jahr hat ein ehrsame gemeind zuo Vitznauw ermeret und
abgeschlagen, das niemand solle [sich] erfrächen, in dem zingel under dem Scheidegg
creütz zuo heüwen, darmit ein gemeind dardurch nit könte in stritigkeiten gezogen wärden.
[20] Des anno 1749 ist jahr hat ein ehrsame gemeind abgeschlagen, die wätter dannen
25 auf der alp ab zuo hau wen und zuo geschänden. wan einer oder der ander diser artickel
über thrätten wurde, solle er für ein fähler erkänt wärden.
[21] An sant Verena gemeind des anno 1688 isten jahr hat ein ehrsame gemeind
ermeret und abgeschlagen, das auf der underen und oberen almänd niemand kein heüw
mähen [soll], oder [er] habe es kauft, wan einer das thätte, soll er ein jahr lang ungnoß
30

fol. lOv

fol. l l r

fol. U v

fol. 12r

seyn.

[22] Jtem es solle auch keiner mit geisen nach mittem Aperelen auf die Ofne Tritte
fahren noch weder hüöthen noch gaumen.
[23] Jtem es ist von einer ehrsamen gemeind zuo Vitznauw abgeschlagen worden, das fol. 12v
keiner keins bögly soll auf den almänden steckhen, oder es sig mit einem näperly ein
35 gebohrt worden.
<No. 2>d
[24] Jtem es soll auch kein geiß hüöther kein biell noch waffen in die wäld und mit
sich tragen. Und wan er von dem seckhel meister und schwäntmeister erwütschet wurde,
so soll im das sälbig genomen wärden.
40
[25] Jtem es ist auch ab geschlagen worden, den nachburen von Artt auf unserer fol. 13r
almänd zuo rumpfen. Und wan einer von den unsrigen anlas, rath und that dar zuo gäben
wurde, der selbig für ein fähler erkänt wärden.
[26] Jtem es ist auch ermeret und das rächt gesetzt worden mit den gärten auf der
almänd, das ein jeder kilchs gnoß ein garten köne auf thuon, nutzen und bruchen wie er
4 5 will, die wihl er läbt und im land ist. wan einer oder der ander den sälben garten nit mer
nutzen oder bruchen will oder sonsten aus dem land gieng, so sollen sälbe gärten widerum
der gemeind zuo fallen.
[27] Des anno 1735 ist jahr hat ein ehrsame gemeind zuo Vitznauw ermehret und fol. 13v
erkänt, das der dorf seckhel meister die herren nachburen von Arth solle warnen wägen
5 0 den rosen und schaafen, das sey uns die sälbigen sollen ohne schaden haben, sonst wurd
man jhnen das gägen rächt halten und abfuöhren lasen und von
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jedem stuckh schaf zahlen
dem abfuöhrer
und dem seckhel meister

6ß
3ß
3ß

und vom den roßen sollen sey gäben
1 gl. 5 ß
dem abfiiöhrer
22 ß 3 a.
und dem seckhel meister
22 ß 3 a.
Und darnach die übrigen kosten dar auf geschlagen, wie billich und rächt ist.
fol. 14r
[28] Es ist von einer ehrsamen gemeind zuo Vitznauw an sant Verena gemeind 1726
ist jahr ermeret worden, das einer jedweder hus haltung solle erlaubt seyn, drey nutz
bäüm von allerhand gatung der bäümen usgenomen kestenen- und nußbäüm auf der
almänd [zu] setzen. Der bäümen nutzung solle 50 jahr denen zuo gehören, wo die bäüm
gepflantzet haben. Nach verfloßnen 50 jahren sollen die bäüm der gemeind zuo fallen.
[29] Es ist auch zuo wüsen, das ein ehrsame gemeind zuo Vitznauw hat auf und an
genomen, das zwüschet beyden Heilig Creütz tägen niemand solle spillen noch karten
bruchen zuo dem zihl und end, das uns der almächtig gott durch die fürbitt seiner lieben
muotter und aller heiligen gnädigist von allem unglückh bewahren wolle.
fol. 14v
<No. l > e
[30] Des anno 1742 ist jahr an der schwänd gemeind hat ein ehrsame gemeind zuo
Vitznauw ermert und erkänt, das ein jeder, welcher güöther der almänd nach hat und anstöß ist, der köne der kumligkeit nach hagen wie vor altem här.
[31] Des anno 1742 ist jahr hat ein ehrsame gemeind einhälig ermeret und [er]känt,
wan einer oder ander sich erfrächen thäte, ein frucht baum ab zuo hau wen oder grüön
est dar ab hauwen, der soll ungnoß seyn.
[32] Des anno 1745 ist jahr den 29 Aprelen hat ein ehrsame gemeind ein häligklich
ermeret, das jenigen welche auf der almänd absonders auf der rüthy gärtten haben und
nutzen, die sollen und müößen die stäcken und latten ab dem stoß und stock schuldig sein
zuo bewahren und die bahn wäld ungeschediget laßen zuo verbleiben.
fol. 15r
[33] Den 5 ten tag herbstmonat anno 1751 jahr an sant Verena gemeind hat ein
ehrsame gemeind zuo Vitznauw einhälig ermeret und abgeschlagen, das kein geiß hüötter sich erfräche, die geiß zuo gaumen, alwo man das holtz hat hin wäg geholtzet benantlich die Glingen, item die Fäsch wie auch das waldis. wan sich aber einer oder der ander
thät erfrächen, in disen drey stücken zuo hüötten, so mag ein jeder dorf gnoß die selbigen
abfüöhren und einem jewilligen dorf seckel meister oder schwänt meister über bringen.
Und soll der fühlbare schuldig sein, mit dem ab zuo machen, wo’s überbringt, was billich
und rächt ist, und alzeit die gebührenten kosten dar auf geschlagen und ein jahr lang un
gnoß geachtet würden.
[34] Des 1763 ist jahr den 1 Mey hat ein ehrenten gemmeind das gantz Bintzyfad in
bahn gelegt, das gar keine geiß sollen darin gehüättet würden, wohl zuo merken und das
bey obiger condityon.
fol. 15v
[35] Des anno 1749 ist jahr [September 7] hat ein ehrsame gemeind ein hällig ab
geschlagen, das jewilliger dorf seckel meister nit mer solle erlauben weder zwe stock holtz
einem dorf gnoßen. wan aber einer oder der ander mer holtz begärte oder von nöthen
hüte, der sälbig soll jederzeit ein gemeind drum grüötzen und hätten, und sole das sälbig
bruchen, worzuo er’s begärt. Und dar für anhaltet und soll einem jeden verbotten sein, das
sälbig aus dem land zuo verkaufen, wan aber einer oder der ander diser artickel über
thrätet, der sole für ein fähler und für ungnoß geachtet würden. Beschächen den 7 eten tag
herbstmonat an sant Verena gemeind.
fol. 16r
[36] Deß anno 1749 ist jahr den 7 tag herbst monat hat ein ehrsame gemeind ein hälig
ermeret und beschloßen, das keiner [sich] erfräche, eichen zuo hauwen in den bahn
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wälden, er mag’s gägen der almänd oder anderst wo bruchen, oder er frage jederzeit ein
je willigen dorf seckel meister.
[37] Auf obiges datum hat ein ehrsame gemeind ein hälig abgeschlagen, die dünckhel
aus dem land zuo fuöhren und zuo verkaufen so woll aus dem gemein wälden als aus den
bahn wälden. wan aber einer oder der ander diser artickel über thräten wurde, der sole für
ein fähler erkänt würden.
[38] Des anno 1746 jahr [April 28] hat ein ehrsame gemeind ein hälig er meret und ab
geschlagen, die grüönen Stickel aus den bahn wälden und gemein wälden zuo hauwen und
zuo verkaufen, und das bey verliehrung der gnoßame. Beschächen den 28 isten Aprellen
an der schwänd gmeind.
[39] Des anno 1751 jahr hat ein ehrsame gemeind er meret und abgeschlagen, das
sich keiner erfräche, gertt zuo hauwen aus den bahn wälden und aus dem land zuo füöhren. wan einer oder der ander diser artickel würd überthräten, der sole für ein fähler er
känt würden. Beschächen an sant Verena gmeind.
[40] Des anno 1743 ist jahr hat ein ehrsame gemeind einhällig ermeret, das sey die
almänd nüß widerum mögen zuo handen nähmen, die wihlen nach alten rächten und
jederzeit ein jewihliger dorf seckel meister das rächt dar zuo hat zuo verganden einer
gemeind nach jhrem guoth duncken.
[ 4 1 / Es ist eine ordnung gemacht worden von einer ehrsamen gemeind, das, wan
einer ein stock holtz hauwen witt in dem Mälchgadenwald, soll ehr darfiir zallen 10 ß.
Und in den underen wälden soll ehr zahlen 20 ß und zu vor bey dem dorff seckel meister
anmälden und jhne fragen, usgenomen der Bahnwald und die Brust, die sollen beschlosen
sein. Und soll sich keiner erfräch[en], ein stock dar in zuo hauwen.
[42] Jtem welcher userthalb den bahn wälden holtz hauwen thuot und darmit ofne
züg oder withenen verfelt oder darmit wäg verspert, soll ehr widerum abschönen, welcher
aber das sälbig nit thäte, so sollen’s die schwänt meister thuon, und der sälbig soll jhnen
den gebührenten lohn zuo gäben schuldig seyn.
[43] S Jn den bahn wälden und anderen wälden solle keiner keine kleine eschen
hauwen noch geschänden, es seig dan sach, das sey so groß, das man sey zum verhagen
bruchen köne. welcher dar widerhandlet, der solle vor ein jeder stock zahlen 15 ß.
[44] Jtem welcher aus den bahn wälden holtz haut ohne erlaubtnus, der [soll] auch
ungnoß seyn.
[45] Jtem es ist von einer ehrsamen gemeind einhälig ermeret worden, das man die
schwänt gemeind wolle an dem Meytag halten, und das niemand müöse schwänten, weder
die jenigen, wo vich auf die almänd driben.
[46] Des anno 1735 ist jahr hat ein ehrsame gemeind zuo Vitznauw einhälig ermeret
und erkänt, das man keinen frömden in unseren wälden holtz zuo kaufen gäben und kein
heüw und streüwe auf den almänden nit lase kaufen und keiner für seyn kaufen solle. Und
wan einer das sälbig über thrätten thätte, so soll der sälbig für das ander jahr ungnoß
seyen1.
[47] Jtem waß die bey oder hinder säßen betrefen, so einer oder ander begärte etwas
vichs auf die almänd zuo treiben oder aber holtz oder etwas anders begärthen sollent, sey
alzeit ein gemeind darumben grüötzen und bäthen.
[48] Des anno 1722 isten jahr den 24 isten Aprill ist von herren neüw und alt landvögten der Hans Caspar Zimerman im alt dorff verfelt durch herrn ambts fändrich Balthaser [!] waldis und seckhel meister Hans Baltzer Zimerman den küöffer wägen des dorf
bachs stäg, das er zeit darüber jnskünftig solle den stägüber den dorf bach aleinig schuldig
sig zuo erhalten und zuo machen und die inhaber des alt dorfs.
[ 4 9 / Deß anno 1743 isten jahr hat ehrsame gemeind zuo Vitznauw ein acort getrofen mit dem wohl ehrwürte herren Joseph Stanislaus wisenbach, weill er läbt und bey uns
ist für das holtz jahrlich namlich um 16 gl.

fol. 16v

fol. 17 r

fol. 17v

fol. 18r

fol. 18v

fol. 19r
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fol. 19v

fol. 20r

fol. 49r

fol. 49v

fol. 50r

[50] Jtem welcher holtz in gemeinen wälden felt, es seige gleich laub holtz oder ander
holtz, und welcher es im sälbigen jahr nit dänen thuot und hin wäg holtzet, so soll es dan
ein jeder dar zuo gwalt haben, solches zuo nähmen und danen zuo holtzen.
[51] Jtem sind die mällbery büm so woll in den gemein wälden als in den bahn wälden
allerorthen in dem bahn, also das keiner sich erfrächen solle, die mällbery bäüm zuo
geschänden. Aber ein jeglicher landtman darf die mällbery nutzen, wie er will, mag und
kan.
[52] Des 1763 ist jahr den 4 herbstmonat an sant Verenen gemmeind hat ein ehrsame
gemmeind zuo Vitznau einhällig ermehret, das man solle die herren nachburen von Gersau
wahrnen, das sey uf dem unsrigen und in unseren wälden weder streüwy noch laub, weder
rächen noch wüschen.
<No. 3>*
[53] ^ Des an[n]o 1786 an sant Frenen gemeind hat ein ehrente gemeind ermehret
und erkänt, das soll in ban gelegt seyn die Blaten und Glingen und den Banwald und Brust
und die weidfluo und das wäldli under der Altendorf weid, das keiner sich erfrächen sol
len zu heüen und zu streüen und die geiß darin zu hätten. Und wan eine geis darin gefun
den oder trapiert wird, der kan sey nähmen und dem seckhel meister bringen, und der
seckhel meister soll dem sälbigen gäben 30 ß.
Und der jenige, wo die geiß ausen lösen will, der soll dem sekhel meister zahlen als
namlich 1 gl. 20 ß.
Jtem solle der jenige, wo die geis will von dem seckhel meister, no[c]h zahlen die recht
mäsige kosten, was billig und recht ist.
[54] Jtem ist zu wüßen, das das heüen und streüen in den orthen und wälden, wo
stückh hinwäg geholzet sind, verbotten sein, wan einer sich erfräche und verkundschaftet
würde, der solle für den fähler dem seckhel meister geben 3 gl.
Und der seckhel meister solle dem jenigen gäben, wo’s imme kundbar macht als nam
lich 1 gl. 20 ß.
[55] Und wen einer mehr als ein mahl fiir ein fähler erkänt wird, der soll dobtlet in
der straf sein und gäben 6 gl. Und der seckhel meister soll dem kleger gäben 3 gl.
Fol[g]ent die bahn wäld erstlich der grose Bahnwald und die Brust.
[56] Des 1764 jahr den 1 Mey hat ein ehrent gemmeind ermehret und erkänt, das
niemmand sich erfräche noch weder grüöns noch düres ständes holtz solle noch dörfe
hauwen und gar kein wafen noch sagen noch gerttel soll darein trägen, und das bey verliehrung der gnoßamme.
Folgent die bahn wäld erstlich der grose Bahnwald und die Brust.
Jnd ist von einer ehrsamen gemeind ein artickel gesetzt und ermeret worden,
das in disen zwe wälden benantlich die Brust und Bahnwald sich keiner erfräche, weder
grüönes noch düres ständes holtz zuo hauwen und zuo nähmen, wan aber einer ist, das
kan anzeigen, das einer oder der ander sich in disem punckten verfählet, so solle der
erste anzeiger 3 gl. von dem seckel meister zuo forderen haben. Der fälbare soll es mit
allen rächt mäsigen kosten aushalten und schuldig seyn und noch witters erwarten.
[58] Mer ist in dem bahn das gantze holtzigung, danis, buochis, alles laubholtz darmit
beschloßen.
Jtem ist in dem bahn die Mitlist Egg in dem holtzigung von der ofnen witte bis auf die
fluo.
Jtem das waldis.
Jtem die gantze Fäsch bis um und um an die eigen güöther, buochis und danis und
alles laubholtz begrifen.
Mer ist in dem bahn der gantze heüwblätz wie auch die Müllyfluo dem zug nach bis an
das Sebly und auf die fluo, wie auch die Eichglingen, alles ständes holtz.
Studen und dörn sollen in den bahn gelegt sein. Geschächen den 11 ten tag winter
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Mer ist in dem bahn die gantze Glingen.
Mer ist in dem bahn die gantze Blatten.
Mer ist in dem bahn vom see von der Kalchdaren dänen durch auf bis an der Rüttyboden alles die studen und dörn. Geschächen den 11 tag winter monat des anno 1694 ist
jahr.
[59]m Des anno 1752 ist jahr den 13 tag Meyen an der schwänt gemeind hat ein
ehrsame gemeind einhälig in den bahn gelegt ales die studen und dörn auf der Holtzfallen.
welcher sich erfrächet, etwas abzuohauwen, der solle für ein fahler erkänt würden.
[60] Des anno 1749 ist jahr hat ein ehrsame gemeind ob dem Rüttystäg alles die stu
den und dörn und alles holtz in den bahn gelegt, welcher sich darwider verfälte, der solle
für ein fähler erkänt würden.
Mer ist in dem bahn auf der oberen Bürglen.
Mer das wäldly bey dem killen guoth.
Mer ist in dem bahn alles die studen und dorn hinder Ledy.
[61] Des anno 1752 ist jahr den 13 isten tag Meyen hat ein ehrsame gemeind
zuo Vitznauw in bahn gelegt das Langflüölly, das weder schwänd noch seckel meister kein
stock holtz solle erlauben, wan einer oder ander dar aus wurde hauwen, soll er für ein fäh
ler erkänt würden.
[62] Des anno 1749 isten jahr den 7 ten tag herbst monat hat ein ehrsame gemeind
einhällig in bahn gelegt der Ihnerstock von der Hoch Eggen bis an das wisyfluoh.
Mer ist in dem bahn der gantz Lindenbüöhl bis auf die wäslig mit sant Antonis Blätz.
Mer ist in dem bahn der gantze Mälchgadenwald nder obere11.
Jtem ob dem heüwbärg ist in dem bahn dem bach nach bis an die balm und auf die
egg.
[63] Des anno 1735 ist jahr hat ein ehrsame gemeind der gantze Stollen in bahn ge
legt, was danis, buochis, eschis, mällbaumis, eichis und arfis holtz ist, und darmit einge
schlossen alles holtz.
Jtem ist in dem bahn ob wihlen der junge wald under der Schwärtfluoh. Unden an
dem wald sind 2 groß stein, der einte an dem dobely gägen dem Schlängen, der ander an
der wite gägen der willen, von dem Rothen Stein der wite nach bis an die Schwärt
fluoh.
Mer ein stuck ob der wihlen weid hinder der egg.
[64] Des 1763 jahr hat ein ehrsame gemmeind zuo Vitznau einhälig ermeret und abgeschlagen, das keiner sich erfräche, kein holtz aus unserem gemmein wäsen usert unser
land zuo verkaufen, oder ehr habe es von einer ehrsamen gemmeind kauft, sonst gäntzlich verbotten, und das bey verliehrung der gnoßamme.
[65] ° Jtem ist zuo wüsen, das keiner sich erfrächen solle und keiner sich erfräche,
was gatsungs holtz es seye, aus unser gemeind zu verkaufen und ausen zu führen, oder er
habe es von einer ehrenten gemeind gekauft. Und das wan einer verkundschaftet wurde,
der solle für den fähler gäben und zahlen 4 gl. dem sekhelm[eister] und der halbe theill
dem kleger, soll verabfolget würden.
[66] Mer ist in dem bahn auf der alp ob dem Mälchgadenwald von dem Fälmis allen
döbleren nach bis zuo der Ronenhüten. Und soll sich keiner erfrächen, hinweg zuo
hauwen, das dardurch niemand in schaden käme, und ein solcher wurd für ein fähler
erkänt würden.
Mer ist in dem bahn das wäldly näbet der Rüby im Obergaden.
Mer ist in dem bahn das gantze Alterschid und wintermoß, usgenomen wer bau wen
will, der mag hauwen und für jeden stock zahlen 10 ß.
Mer ist in dem bahn das dannholtz usert der Rothbalm Egg, was man woll kan ob

fol. 50v

fol.51r

fol. 51v

fol. 52r
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sich hin wäg thuon.

fol. 52v

fol. 53r

fol. 54r

fol. 54v

fol. 55r

fol. 55 v

Mer ist in dem bahn in dem Müslis das wäldly bey dem Brunen, was danis ist.
Mer ist in dem bahn das daniholtz usert der neüwen hüten im würtz.
Mer ist in dem bahn das wäldly bey dem Däglibunen im würtz, was danis jst.
[67]P Mehr ist im bahn das holtz usert dem würtz gädely bis an Arther hag und
gredi aufen bis an den Schiltblätz. Darbey aber ist zu wüsen, daß das gädeli jetz schehet
[!], wo vor altern^ die neüw hütten gestanden ist.
[68] 1763 den 1 Mey hat ein ehrente gemmeind der gantz Jhnerstock von dem Falmmis bis an die Hoch Egg und um und um [in bahn gelegt.]
Uf obiges datum ist von einer ehrenten gemmeind der gantze Mälchgadenwald von
dem Fälmmis bis an die Forderen Bärg und von sant Antony bis an der wäg, wo man ob
dem wald, wo man gägen dem Fälmis hinderen gadt, [in bahn gelegt worden]. Und solle
neüd daraus geholtzet wärden, oder es hab’s einer von der gemmeind gekauft. Und wan
einer etwas nöthig, so solle er alzit ein gemmeind drum grüösen und an halten. Und das
bey verlierung der gnoßamme.
Mer im obigen jahr an der herbst gemeind ist das wäldly nebet Rüby bey dem wildisgrütt in bahn gelegt.
[69]r Des an[n]o 1786 hat ein ehrsamme gemeind ermehret und [ist] abgeschlagen
worden, das der gantze Stollen sey in ban gehegt, das keiner sich erfrächen solle weder
heüw noch streüe dar aus zu nehmen und die geißen darin zu verhütten. Verbotten seye,
und das bei verliehrung der gnossamme, der user und der hindern soll, genänt wärden.
[70] Betrefent die fahr wäg.
So ist einer durch das Gäbärtschwill dem oberen fuoß wäg nach.
Jtem so ist auch einer durch das Rufly under dem Gütz durch.
Jtem so ist auch einer durch das Steigelfadt, der nach hinauf.
Jtem so ist dem Christen Schriber angedinget worden, das vich von und zuo märcht
gewalt haben, den fahr wäg zuo bruchen; welcher aber mit dem vich anderst wohin wolte,
der soll kein rächt haben, bey der sägen weder aus noch ein zuo schiffen.
Zuo denen allen haben mier somers und winters zitt das rächt.
Mer so ist auch einer von dem Stock über den sattel auf die alp.
[71] Jtem dantz lauben beträfent. weillen ein gemeind zuo Vitznauw die dantz lauben
haben lasen bau wen und ders Christen Schrib denr blatz darzuo gäben hat, und ein
gemeind die sälbig in dach und gemach erhaltet, so ist die sälbe einer gemeind eigen, dar
auf zuo gemeinden und andern kurtz willen dar auf zuo triben nach ihren geliehen, doch
aber dem besitzer ohne schaden.
[72]u Anno 1765 den 4 tag herbstmonat an s[ant] Verena gemeind hat ein ehrsam
gemeind zu nuzene yn bahn gelegt das wäldly näbet dem wildes Grüth, das sich keiner
erfräche, dar yn holtz zu hauen, das by verliehrung der gnossamev.
Mer ist yn bahn gelegt von einer ehrsam gemeind das wäldli yn dem Stalden ob dem
Mathbärg hinn durch.
[73] Anno 1782 jst jahrs hat ein ehrsame gemeind ein helig ehrmerth und erkenth,
das sich keine erfreche, jn dem Bintzifad zuo heüwen oder zuo streüen oder sonst wo, es
wer bätten an überen orthen und das, wen einer oder der andere erwüthst werde, der soll
dem sekhell meister geben 6 gl. Der sekhell meister soll dem kleger dar von geben 3 gl.
Dieses jst geschehen dem 1 tag Meyen jm obgemelten jahr etc.
[74] Deß an[n]o 1773 hat ein ehrsamme gemeind zu Vitznau einhelig ermehret und
erkänt, daß daß Holzgenegg sey in ban gelegt, daß keiner sich erfräche weder holtz noch
streüe zuo nehmen bey verliehrung der genosamme.
[75] 1792 dem 1 tag Meyen hathe eine ehrsame gemeind zuo Vitznau einhälig ermeret
und erkänd, daß wan ein dorf genosen ein stokh holtz aus der Brust weill, der solle für ein
stokh bezallen namlich 12 gl.
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Jtem aus dem Langflüölli, wan einer ein stokh will, der solle darfür bezallen 9 gl.
Jtem aus der weydfluo für ein stökhli 2 gl.
Jtem im der Fesch und Frohner wäldli für ein stokh 5 gl.
Jtem hinder dem Heübärg für ein stokh 5 gl.
Jtem aus dem Stollen und undere und obery Melchgadenwald für ein stokhli 20 ß.
Jtem ist es festgesetz, das wan einer oder der andere ein stokh aus obigen walden häthe
oder neme, daß er das selbig zum verbugen bruchte, es mag sey buholtz oder zuo schindlen.
[76] 1792 dem 1 tag Meyen habe eine ehrsame gemeind fest in den ban gelegt der fol. 56r
gantze Bintzifath wald, daß wan einer oder der ander etwas grüönes darin abhüw, der solle
dem sekhell meister gäben 12 gl. Der sekhell meister solle dem kleger dar von gäben 3 gl.
Jtem jst auch zuo wüßen, daß weiderum auf das neüwe in den bahn gelegt jst der gantze
banwald und die Brust, und hinden dem Reüthisteg aufen. Und das gantze holtz gen Egg,
und die Müllifluo, und das wäldli under der Altdorffweid, jtem die Glingen und das bey
der obgemelter cuntithion, wan sich ein oder der andere erfrechen thäte.
[77] Beträfent den nauwen.
fol. 62v
Erstlich soll der nauwen allzeit sein ordentlichen standt haben zuo allerforderst und
nächst an der wand, die wihl die gemeind die wehry gemacht und erhaltet.
Jtem es soll auch ein jeder dorf gnoß gewalt haben, wan er ein schif hat, das säbbig dar
in zuo stellen und zuo verwahren.
Jtem was der nauwen lohn betreffen thuot, ist und soll gehalten wärden wie folgent:
Erstlich was das vich an trifft:
Jtem von einem über jährigen haut

2ß

Jtem von einem kalb

1ß

Jtem von einer gehämbten schwin

4 a.

Jtem von einem mäß saltz

4 a.

Jtem von einer hutt

4 a.

Jtem von einem ruben ancken

1 a.

Jtem von einem cänter käß

lß

Jtem von einem mütt kämen oder haber

1ß

Jtem von einer zeinen, züber oder bränten

1 a.

Jtem von einer persohn

2 a.

fol. 63r

[78] Des anno 1735 isten jahr den 11 tag herbst monat hat ein ehrsame gemeind ge
macht, das man von einem öhll fäßly, was under zächen maßen ist, solle gäben ein rapen.
35 Und also fortan soll er von zächen maßen alzeit ein rapen aufstigen.
[79] wan jemand den nauwen sonderbar gebrauchen will, soll er des lohns halben ge
halten wärden wie folgent:
Erstlich soll keiner kein gantzes holtz darin füöhren, und soll keins gefüöhrt wärden.
Jtem welcher der nauwen in die statt oder gahn Ury bruchet, er sige über nacht uß
40 oder nit, der soll zuo lohn gäben 4 ß.
wan einer aber in mer dan ein tag brucht, so soll er gäben für jeden tag 2 ß.
Jtem welcher der nauwen brucht jhnerthalb Riethsort und der Naß, er bruche jhne des fol. 63v
tags einist oder mehr mall, der soll gäben 3 ß.
Jtem welcher muoth williger wis ein guothes ruoder bricht, der soll es bezallen, was es
4 5 wärth ist.
[80] w Jtem hant ein ehrsame gemeind ein helig ermerent und erkent, das Geholchne-
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egg yn bannx zu legen, das keiner sich erfreche, weder heüw noch streüi zuo nemen bei
abschlagung der gnossame. Geeschen [!] an sanct Frenen gemeind ann 1773 jahr.
[81] Jtem an[n]o 1773 jahr hand ein ehrsame gemeind einhellig ermerent, wan einer
7 küö hat und kein stier, der sol geben 4 gl., und sü’s ein gantz [stier] 8 gl. An sanct Fre
nen gemeind.
fol. 64r
[82] Volget was im nauwen zuo füöhren, eines dem anderen vor ga soll, auch wie er
soll verlehnt wärden.
Erstlich soll der nauwen niemallen an sonn- und firtägen vor dem gottes dienst ver
lehnt wärden.
Jtem in allem soll hus rath vorgahn, dar nach vich, jtem heüw, jtem streüwy, dam nach
kalch und sand, und darnach was witters ist.
Jtem wan einer oder der ander ungefragt und ohne erlaubtnus der nauwen bruchte, der
soll dem nauwen meister gäben 15 ß.
fol. 64v
Es sollen auch dise ob geschribne, bestimbte artickel jährlich und jedes jahr in Sonder
heit an der jährlichen herbst gemeind am sontag nach sant Verena tag abgeläßen wärden,
damit sich ein jeder wüse zuo verhalten.
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GdeA Vitznau, Halblederbändchen 5°, 88 Bll., starke Gebrauchsspuren
Anmerkungen:
dieser Art. durchgestrichen
b ebenso

20

c dieser Art. als Nachtrag anderer Hand
d Numerierung des 19. Jhs.
e ebenso
f " h diese Art. durchgestrichen
1 Numerierung des 19. Jhs.
k die Art. 53 — 55 als Nachtrag anderer Hand
1 dieser Art. durchgestrichen
m ebenso
n ’ n von späterer Hand nachgetragen
0 dieser Art. als Nachtrag anderer Hand
P ebenso
im Text: attem
dieser Art. als Nachtrag anderer Hand
s im Text: den
1 im Text: der
u die Art. 72 — 76 als Nachtrag anderer Hände
hier folgt auf gleicher Zeile im Text: näbet der müly; bezieht sich die Ortsangabe auf das Wäldli?
w die Art. 80, 81 als Nachtrag der Haupthand
x im Text folgt: gelegt
1 Unter Bezugnahme auf diesen Artikel urteilte die Obrigkeit 1737 November 13 in einer Appella
tionssache auf Klage der Gemeinde Vitznau, ob Frantz Waldis (welcher dem Marcell Ammann als
einem frömbden per 5 gl. ein wenig streüwe verkauft oder an den taglohn gegeben) zu folg des
a[nn]o 1735 auf- und angenommenen punctens im dorf buoch für ein jahr lang ungnoß seyn solle
oder nit?
Nach verhörtem vortrag, wie auch ablesend vernommenen kundtschaften und punkten aus dem
amtsrecht und dorf buoch wollen ugghh. und obren die gemeind Vitznau bei ihren habenden
rechten beschützet, mithin der Frantz Waldis so wohl in die appellat[ions] kr[onen] als in übrige
rechtmäßige dis handeis halben auf gelofnen kosten, welche von beyden herren fürsprechen under-
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sucht und auf 27 gl. reduciert und taxiert worden, verfällt, anbei aber erkent haben, das besagter
Frantz Waldis vor der gemeind Vitznau umb die für ein jahr ihme still gestellte gnoßamme widerumb anhalten möge.
Da danne hochgedacht ugghh. und obren verhofen, das er von bemelter gemeind disere gnad (in
erwegung das die straf der für ein jahr lang still gestehen gnoßamme die proportion des verübten
fählers übertrefen thue) ohne nachtheil ihres dorf buochs widerumb werde erhalten oder eine
millterung erlangen können (StA LU RP 98, fol. 150v — 15 lr).
Bemerkungen:
1. Für die Hauptteile des Dorfbüchleins lässt sich eine Hand feststellen. Die Beschlüsse, welche hier in
Abschrift erscheinen, sind ursprünglich thematisch zusammengefasst, oft aber nicht streng chrono
logisch geordnet, häufig auch undatiert. Dazwischen lässt der Schreiber Seiten für Nachträge frei.
Die von der Hand dieses Schreibers erfassten Beschlüsse gehen bis ins Jahr 1688 (Art. 21) zurück
und reichen bis 1764, in einem Einzelfall bis 1773 (Art. 80, 81). In dieser späten Zeit handelt es
sich aber bereits um einen Nachtrag der gleichen Hand. Anhaltspunkte für die Entstehungszeit des
Dorfbüchleins um 1760 ergeben sich durch eine Abänderung eines Beschlusses von 1745 (Art. 3,
durchgestrichen) im Jahre 1760 (Art. 4, durchgestrichen), der wiederum im Jahre 1773 (Art. 81)
von der gleichen Hand ersetzt wird. Weitere Nachträge verschiedener Hände sind von 1762 (Art
14), 1765 (Art. 72), 1773 (Art. 74), 1782 (Art. 73), 1786 (Art. 53 - 55, 69) bis 1792 (Art. 75,
76) nachzuweisen. Dahin gehören auch zwei undatierte Artikel 65 und 67.
Der sehr rudimentäre Sprachstil und die von der Mundart geprägten grammatikalischen Inkorrekt
heiten wurden ausser in wenigen kenntlich gemachten Fällen belassen.
2. 1750 Juni 3: Der neue und der alte Landvogt zu Weggis urteilen zwischen Marti Hieronymus Hof
mann und Lorenz Zurmühle, welche unlängst von Weggis nach Vitznau zogen und das Alpnutzungs
recht auch hier zu beanspruchen glauben, was jedoch durch die Gemeinde Vitznau unter Hinweis
auf das dortige Dorfbuch abgelehnt wird, dass die Sömmerung auf der Gemeindealp den Klägern zu
gestatten sei, zumal das Dorfbuch über den Auftrieb für neu Hinzugezogene nichts verlauten lasse
(Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe V, Papier, unterschrieben vom Vogtschreiber).

132. Mandat zum Schutz der einheimischen Seiden- und Baumwollindustrie.
1765 Januar 12
30

35

40

Vorbemerkung:
Ganz zu Beginn des 18. Jhs. wurde im A m t Weggis auf Bitte des Pfarrherrn das Seidenkämmeln von
der Luzerner Regierung eingeführt und später durch Kämmeln und Spinnen auch von Baumwolle er
weitert. Je nach Wirtschaftslage war die Nachfrage nach dieser Tätigkeit gering oder aber sehr rege.
1 764 Dezember 24 wünschte der Geschäftsherr Joseph Anton Falcini den Schutz der Regierung durch
ein Mandat, da die meisten Seidenkämbler zu Weggis und Vitznau für fremde Herren in Bern und Zü
rich arbeiten würden. Die für diese Frage eingesetzte Kommission entsprach dem Begehren (vgl. StA
LU Landvogtei Weggis, Staats Wirtschaft, Sch. 597; RP 87, fol. 87v, 89v — 90r).

wann Uns jederweilen höchstens angelegen ist den wohlstand so wohl Unserer Burger
schaft als auch samtlichen Unterthanen bestens zu beförderen, dieser wohlstand aber
meistens in Beförderung der Handelschaft und Handthierungen bestehet, hingegen aber zu
Unserem Mißbelieben vernemmen müssen, daß Unsere angehörige Unterthanen ehender
ausseren und fremden Fabricanten oder Handels-Leuthen als Unseren Burgeren arbeiten:
Als befinden wir Uns bemuoßiget, gegenwärtigen Ruff publicieren zu lassen als nemlichen,
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so fern jemand von Unserer Burgerschaft Unseren Angehörigen auf der Landschaft Seiden,
Baumwollen oder anderes zu Kämlen, Spinnen oder sonsten zu verarbeiten uobergeben
wollte, ein solcher Burger vor den Fremden den Vorzug haben und der Unterthan, wann
er auch wuorcklichen Arbeit von Fremden bey sich hätte, selbe unter Straff der Confiscation, auch fernere Ungnad von sich geben, und dem Fremden auch ungearbeitet zuruck
senden solle.
Dieser Ruf aber solle dahin verstanden werden, so fern einer von Unseren Burgeren
einem Unterthanen würckliche Arbeit an die Hand gibet und auch ihme den nemlichen
Lohn, so er von dem Fremden bekommen hatte, verabfolgen lasset, wann aber deßwegen
einige Anständ oder Streit sich ereignen sollte, kan ein solcher Burger oder Unterthan sich
dessenwegen bey der von Uns bestgesetzten Präsident und Commercien-Cammer anmel
den und vor selber seine Beschwerden vorlegen: wie wir dann Uns auch vorbehalten nach
Beschaffenheit der Sach und Zeiten fernere und weitlaufferigen Verordnungen deßwegen
zu machen.
Geben aus Unserem Rath den 12ten Jenner 1765.

5

10

15

Druck: StA LU Akten 17/— Gewerbe und Zünfte im allgemeinen, Baumwollenspinnerei, Sch. 871;
Mandat von Schultheiss und Rat von Luzern, unterzeichnet von der Kanzlei der Stadt (die Transkrip
tion des Textes entspricht der Vorlage, die Interpunktion wurde etwas vereinfacht)

133.Voreilige Bestrafung eines Weggiser Knechtes. Beispiel einer Anklage.
1 773 September 30
1773 den 30 ten herbstmonats ist von tit. dem hochgeachten herren ratsrichter Jost
Pfifer von Altishofen folgende deposition verhört worden.
Hans Caspar Dahinden, amman zu weggis, 57 jahr alt, zeüget nach geschwornem
brauch:
Es habe sich lezten Christmonats zugetragen, das der Sebastian Pünttener durch einen
rattsoldat in aller frühe von weggis abgeholt worden, da selber dann vom herrn landvogten jn betref, das selber einen mann geschlagen haben solle, constituiert, auf ihme aber
keineswegs erprobet sonder in abred gesteh worden, habe herr landvogt selben in den
thurn sezen und bis in die weinächt feyrtäg sizen laßen.
Lezten frühling hierauf seyn der Justus waldis jhme deponent klagen gekommmen, wie
das ihme der Sebastian Pünttener ein leibli entwendet habe und habe von deponent ver
langt, das er solches dem herrn landvogt leiden solle. Da aber deponent solches eine kleinigkeit erachtet, habe er selbem verdeütet, das er es ihme schon wider zurükstellen werde.
Nach welchem der waldis deponent um rath ersucht, was er hierinn thun solle, auf wel
ches er ihme gerathen, weil er ohne das in die statt gehe, er solches herrn landvogten
selbst anzeigen solle, welchem der waldis nachgekommen und hierauf den befelch erhal
ten, das er den Sebastian Pünttener, weil er auch selbst hier in der statt sich befinde,
suchen und zu jhme bringen solle. Da er dann gleich anred gewesen, dis leibli entwendet
zu haben und zugleich angelobt, das, weil er an Justus waldis zu forderen habe, selbem,
was kreiden und rechnung bringen werden, zu bezalen. worauf herr landvogt selben, weil
er disen fräfell begangen, in das schellenwerch sezen laßen.
wärend denen 5 tagen, so er im schellenwerch geseßen, seyn deponent zu herrn land
vogt gekommen, da er dann deponenten verdeütet, das er gehört, das der Pünttener denen
Franz und Antoni Greeter brüderen und wirthen zu Greppen, bey denen er vorhin gedie-
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net, alle 5 g[ulden] gelt, ein paar s[alva] v[enia] läderhosen und ein rothes camisol entfremmdet haben. Über welches deponent geantworthet, das er auch gehört habe, das der
Franz Greeter ausgebe, als hätte der Pünttener jhnen etwas entwendet. Nach diserem
habe der herr landvogt selben aus dem schellenwerch nemmen und in den thurn sezen und
selben 14 tag darinn bleiben laßen.
Hierauf habe deponent sich zu herrn landvogt verfügt und selbem vorstellig gemacht,
was gestalten ja diser diebstal nicht auf den Pünttener erprobet, auch nicht erwiesen wer
den könne. Und wan es auch etwas an der sach selbsten wäre, man alles zu ersezen urbiethig wäre; und habe deswegen angehalten, das er selben doch einmal entlaßen möchte.
Endlich habe deponent auf langes und dringentliches anhalten den herrn landvogt dahin
bringen können, das er den Pünttener durch den stattdiener ins haus bringen laßen und
selbem in dem spithall 40 prügell ordonniert. Da aber deponent dem herrn landvogt deßen
unschuld abermal vorstellig gemacht und um weitere gnad angehalten, hab er selbem 15
prügell in dem spithall geben und es bey demme bewenden laßen, auch selben ohne einige
anforderung von process kosten nach haus entlaßen. Endet seine außag.
Sezet aber hinzu, das hierauf der Pünttener den Franz Greeter vor tit. herrn landvogt
von Habspurg gesuchet, das er ihme, weil er ihme ein diebstal, denn er niemal begangen,
zugemuthet, entweder den diebstahl beweisen oder satisfaction geben solle. Da dann der
Greeter zum 2. mahl von tit. herrn landvogt aufschub ausgewürket, innert welchen terminen er den Pünttener dises diebstals halber mit 5 kundschaften überführen werde, wel
ches aber niemal geschehen, und seyn auf hernach ergangnen landvögtlichen befelch im
rechten deswegen gar nicht erschienen, also das deponent diseres geschäfts wegen oft vor
tit. herrn landvogt von Habspurg erscheinen müßen. Da aber, weil der ungehorsamme
Franz Greeter niemal erschienen, diser handel unausgemachter verbliben, wormit er end
lich endet.
Auf dito Sebastian Pünttener, knecht bey Caspar Suter zu weggis, 21 jahr alt, ist per
modum examinis verhört worden.
B. Ob er nit tit. herrn landvogt von weggis wegen diebstälen verklagt worden? A. Ja,
grüsli, und habe ohne sich verantworthen zu können, vill ausstehen müßen.
B. was er dann hätte entfremmdet haben sollen? A. Er hätte dem Franz Greeter 5
g[ulden] gelts, ein paar läderhosen und ein rothes camisol entwendet haben sollen.
B. Ob er bei selbem gedienet? A. Ja, etwan anderhalb jahr.
B. Von wemm er verklagt worden zu seyn vermeine? A. Vom Franz Greeter, welcher
vor tit. herrn landvogt von Habspurg solches bestättet und ihne mit 15 oder 20 kundtschaften zu überweisen angelobet und deswegen ein mahl 14 tag, ein anders mahl aber
8 tag aufschub genommen.
B. Ob er vom Franz Greeter mit oder ohne grund angeklagt worden? A. Mit dem
grösten ungrund.
B. Ob er auf dise klag abgestraft worden? A. Ja, er seye von tit. herrn landvogt von
weggis ohne einige verantworthung ins graggen thörli gesteket und mit 12 prügell, da ihme
40 vorhin ordonniert gewesen, abgestraft und entlaßen worden.
B. Es scheine, das er nit werde unschuldig gewesen seyn, da er auf solche art abge
straft worden? A. Er behaubte seine unschuld.
B. was nun sein verlangen seye? A. Das der Greeter dise zulag ab ihme thue oder ihne
dises diebstals überführen solle; er bette, das ihme seine wehe tag, versaumnus, läüf und
gäng möchten bezalt werden.

Protokoll: StA LU Akten 16/— Verbrechen gegen Leben und Gesundheit, Schlaghändel, Sch. 828;
Papierbll. unterschrieben von Vice-Ratschreiber Felber
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134. Verkaufsrecht für Weggiser Nussöl in der Stadt.
1775 Juli 14
1775, den 14. July ware vor einer hohen ehren-commission herr Josef Gugenbühler
namens der loblichen zunft zum Safran. Tragt vor, das sie sich beschwären, das die wegißer zu schaden der mit öhl-handlenden burgeren hier an denen zinstägen außert denen 5
jahr-märkten öhl verkaufen, welches recht ja einzig der bürgerschaft zustehe, beschwäret
sich um desto mehr, da unter disem öhl von weggis auch fremmdes öhl von selben ver
kauft werden könnte. Vermeine, das sie nur das öhl, so in wegis wachse und nicht öhl,
von anderstwo erkauften nußen alhier sollen verkaufen dörfen.
Franz Jacob waldis als mithafter öhler von wegis verantworthet sich, das, weil ihnen 10
ugghh. und obern 4 öhlenen in gnaden gestattet und sie nichts als ihre nuß öhlen, sie also
laut ammts-recht das öhl von ihren nüßen hier in der statt sollen verkaufen dörfen.
worüber eine hohe ehrencommission ihr gutachten dahin gesezet, das, weil solches ein
lands product, denen wegißeren ihr eigen gewächs in die statt selbst zubringen oder aber
durch jemand zu schiken erlaubt, jedoch denen selbsten auf das schärfeste untersagt seyn 15
solle, anderstwo nüß anzukaufen und das öhl zu schaden der comercierenden burgerschaft
alhier zu verhandlen.

Kopie: StA LU Akten 17/— Safran Zunft, Sch. 882; Papierkopie, unterzeichnet von Kanzlist Felber.—
Lediglich das vor dem Rat 1775 Juli 19 abgehörte Gutachten in: StA LU RP 104, fol. 229v
Bemerkung:
1782 Dezember 11: Schultheiss und Rat von Luzern erkennen erneut trotz Einspruchs der Safran
zunft, dass Angehörige des Amtes Weggis an Dienstagen und Samstagen berechtigt seien, ungehindert
nuß-öhl als ein eigenes lands gewächß öffentlich feihl zu bieten (Kopie/Ausfertigung für Weggis: KoA
Weggis, Mappe I, Papier, unterschrieben von [ Franz Xaver Leopold] Amrhyn).

135. Zulassungsbeschränkung zu den Kirchenmahlzeiten in Greppen.

25

1 7 7 8 Mai 22
Zu beylegung deren entzwüschen herren caplan Stoker einer, danne dennen ausge
schossenen der gemeind Greppen andrer seits obwaltenden Zwistigkeiten ist von ughh.
und obern vorsorglichen angesehen, erkent und geordnet worden, das führo hin nach alt
ununterbrochener übung der capell-vogt, die beyde pflegern von st. wendel und st. Felix 30
wie auch der sigerist daselbst bey dennen gewohnlichen vier jährlichen mahlzeiten den
zutritt haben sollen.

StA LU RP 155, fol. 278r
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136. Eisen-und Waffenschmiederecht.
1778 Juli 1
Dahiesigem bürger meister Michael Dub haben ugghh. und obren aus sondern gnaden
auf sein gezimmendes ansuchen hin vergünstiget, das er an dem Müllenbach zu wäggis
5 eine eisen- und waffenschmietten anlegen möge, dassnachen jhme somit mit folgenden
beygefügten ohnabenderlichen bedingnissen ein förmliches urkund behändiget werden
solle, das gedachte schmitten zu ewigen Zeiten in bürgerlichen handen verbleiben, wiedrigen fahls aber, fahls solche nicht einem bürger käüflichen überlassen würde, solches privelegium [!], um welches dem supplicanten der sonst übliche canon aus sondern beweg10 gründen nachgelassen worden, also bald aufhören solle.
StA LU RP 155, fol. 291r

15

Bemerkung:
1795 August 28: Die Luzerner Obrigkeit gestattet dem Artilleriehauptmann Jost Cassian Meyer, das
von Michael Dub erkaufte Eisen- und Waffenschmiederecht am Röhrlibach zu Weggis auf das neue Nebengebäude seiner im A m t Kriens liegenden Kupferhammerschmiede zu übertragen, aber unter glei
chem Vorbehalt bei Veräusserung der Schmiede (StA LU RP 161, fil. 310r).

137. Erlaubnis einer Privatkapelle.
1 780 Mai 20, Konstanz

20

Der Generalvikar des Bischofs Maximilian Christoph von Konstanz erlaubt dem Johannes Baptista von Hertenstein und seiner Gattin, dass auf Lebenszeit des Stifters in der
Hauskapelle im Röhrli in der Pfarrei Weggis die Messe gelesen werden dürfe, ausgenommen
an den Hauptfesten.
Unterschrift: Offizial [ 7 ] J. Labhart
Siegler: der Aussteller

25

Ausfertigung: StA LU PA 775/16*254, Papier, z.T. vorgedruckt, Oblatensiegelaufgedrückt

3°

Bemerkung:
1805 Juli 28, Luzern: Der apostolische Nuntius Fabrizio Sceberras Testaferrata erlaubt Franz B.
Meyer in der Zeit seiner Nuntiatur in gleicher Weise das Abhalten der Messe im Röhrli.
Siegler: der Aussteller
(Ausfertigung: StA LU PA 775/16*254, Papier, Oblatensiegel aufgedrückt)

138. Ausdehnung des Umgeldbezuges auf Branntwein.
1781 Januar 22
Denen ausgeschossenen des amts weggis haben ugghh. und oberen auf dero über die
ohm-gelds-verordnung vom 17.ten Jänners 1780 gemachte ehrforchtsvolle vorstellungen
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nachstehende erleüterung zu ertheilen geruhet:
Das die amts leüth zu weggis bey ihren alt-wohlhergebrachten rechten beschüzt verblei
ben, hingegen aber die wirth, weyn- und mostschenk dem herren landvogten auf jeden
saum angebeilten und verbrauchten weyn und most (seye es eigenes oder fremdes ge
wächs) zehen Schilling brandten weyn ohm geld, wie das mandat lautet, bezahlen sollen,
und das zwar um da so mehr, weilen der brandten weyn nicht als ein eigenes gewächs an
zusetzen seye und demme nach auch die Privilegien des eigenen gewächs keines wegs auf
selben sollen ausgedehnt werden.

5

StA LU RP 156, fol. 204r
KopieiAusfertigung für Weggis: KoA Weggis, Mappe I, Papier

10

139. Märchen Weggis — Vitznau.
1 781 September 11
Actum den 11 tag herbstmonet anno 1781. Jst widerum ein march durch gangen und
ehr neüwert worden zwüschent der gemein alp wäggiß und Vitznauer alp in den Sehbo
den1 genambt.
Von wäggiß wahrn der diro regierte amtß ambtsamann Johan Joseff Zimermann und
ambtßschetzer Johann waldiß und Hanß Melch Hofman, und danne von Vitznau wahm
der geschworne Xaveri waldiß und Johan Carlin waldiß, dorff schetzer meister, alt geschworne Frantziß Zimerman.
Fangt an die march wie folgent:
1 Erstlichen ist auf der fluo unden in den holtz zug bey Vitznaw an dem großen stein,
ein schuo hoch vor dar an ein crütz außgezeichnet, zeigt ob sich.
2 Von dan ein wenig ob sich klein schreg auf einem nagel flüölin, dar auf ist ein roth dan
nen, ist oben dran ein crütz auf gehauwen, ist ein schrit auf Vitznauer seiten.
3 Von danen wenig ob sich klein schreg ist ein gestumbtete alte buoch, dar in ist ein
crütz außgehauwen, anderhalben schuo hoch, schreg auf wäggiser siten, unden daran.
4 Von danen ob sich in roth dannen, jst auf der Viznauer seiten mit einem crütz be
zeichnet, ist auf einem stein mit der wurtzer alß wie ein gar wind.
5 Von danen weiter hin auf biß zuo einem großen stein, ist oben daran ein crütz ge
zeichnet an der Brauwen oder Eg.
6 Von danen weiter ob sich, auf einem hubel ist ein buochen stokh, ist ein crütz darin,
ist aber ein schrit von der march auf wäggiser seitena.
7 Von danen weiter hin auf, an dem stein, alwo man der gater hänkh, ist ein crütz, zeigt
nitze sich gägen dem fahr wäg, an der Brauen oder Eg.
8 Von danen weiter hin auf an ein ser großen stein ob sich als wie ein wand gegen wäg
giß, ist in der mite ein crütz halb manß hoch.
9 Von danen weiter hin auf an daß Eg an der fluo, alwo zwey löcher in der fluo sind, ist
ein crütz außgehauwen; die march gehört aber an daß Eg dißer fluo.

KoA Vitznau, Marchbuch von 175516, Nachtrag von Joseph Waldis, Gerichtsschreiber, bescheinigt
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Anmerkungen:
a Die Numerierung der Artikel springt von 5 auf 7 unter Auslassung von 6, bringt dann aber zwei
Artikel unter 9.
1 Seeboden zwischen dem Felsentor und Wilen, heute ein Waldgebiet

5

140. Wahlrecht — Recht auf Entsetzung,
a) 1782 Juli 6

10

Uber die des alt amman Caspar Dahinden in gezimmender ehrforcht vorgebrachte beschwärden, das er in der erstgehaltenen gerichtsbesazung zu weggis von dortiger gemeind
aus dem gericht ausgemehret worden, haben ugghh. und obern angesehen und erkent,
weilen die weggiser kein particular recht einen ehrlichen geschwohrnen zu entsezen dörfen aufweisen kennen [!], als solle alt amman Caspar Dahinden als geschwohrner im ge
richt zu weggis verbleiben, der stath seiner aber durch das mehr eingesezt worden, seiner
widerrechtlich erhaltenen geschwohrnen stelle entlaßen seyn.
StA LU RP 157, fol. 35v

b) 1783 Dezember 12

15

20

Obwohlen die von Vitznau den [Hie]ronimus Zimmermann, sigersten allda, eigen
mächtig und mit hindannsezung des herren landvogten seines diensts entsezt, so haben
ugghh. und obern jedannoch obigen Zimmermann in rüksicht dere gegen selben gefuhrten
erheblichen klagten seines dienstes unfähig erklärt, mithin erkent, das zu einer neüen wohl
fürgeschritten werden solle, mit dem heitern befelh, das dessnahen von den geschwohrnen
der wahl tag von dem herren landvogten anverlangt werden müsse.
StA LU RP 157, fol. 185v

25

Bemerkung:
1783 November 22 hatten Schultheiss und Rat von Luzern erklärt, dass der Siegrist von Vitznau weder
abgesetzt noch zu einer neuen Wahl geschritten werden soll, bis der Landvogt den Fall genügend unter
sucht und abgeklärt habe (StA LU RP 157, fol. 177r).

c) 1787 Juli 6

30

Schultheiss und Rat von Luzern erkennen, dass Alfons Zimmermann, Wirt zu Vitznau,
noch für zwei Jahre den Dienst eines Geschwomen versehen soll. Falls er danach noch
Wirt sein sollte, sei er kraft oberkeitlicher Verordnung verpflichtet, auf seinen Dienst zu
verzichten (StA LU RP 158, fol. 180v).
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141. Kollaturrecht: Wahl eines Eremiten.
1783 Mai 12
Vorbemerkung:
1678 November 22: Schultheiss und Rat hatten ihre Zustimmung Hans Dietrich Born gegeben, weilen
er sinnes, ein wald brueder leben bey dem hfeiligen] Crütz zue Wäggiß anzuostellen, was erst darnach
auch von der dortigen Gemeinde gutgeheissen wurde (StA LU RP 78, fol. 95v).

-

Es haben ugghh. und obern den eremiten Bartholome Rauchner, welcher zu der einsiedeley beym h[eiligen] Creüz von dem amt weggis gewelt worden, dessnahen um seine
bestättigung angehalten, ledigklichen abgewiesen, mit hinzuthun, das das amt weggis
nicht solle befugt seyn, einen fremden eremiten zu ernamsen, es habe dann bevorhin die 10
oberkeitliche bewilligung dessnahen erhalten.
StA LU RP 157, fol. 127v

142. Pflicht zur Verzeichnung des Vermögens Ortsabwesender.
1783 Mai 14
Schultheiss und Rat von Luzern erkennen auf Vorstellung der Geschwornen von Weggis und einen Bericht des Landvogts, dass sich auch das A m t Weggis dem Mandat von
1773 Juli 21 unterzuordnen habe, das die Rechnungsablegung über das Vermögen abwe
sender und bevogteter Personen vorschreibt. Es sollen jedoch lediglich der Vogt und ein
Verwandter anwesend sein.

15

Kopie: 1. StA LU Akten 11 /— Landvogtei Weggis, Vormundschaft und Erbsachen, Sch. 594; Papier 20
unterzeichnet von X [ wer] L [ eopoldJ Amrhyn, Ratsschreiber.— Kopie/Ausfertigung für Weggis:
KoA Weggis, Mappe I, Papier wie oben

143. Taxerhebung beim Verkauf von Gütern von Waisen und Bevogteten.
1787 April 30
Da ugghh. und obern allerdings nothwendig erfunden, das bey vorkommenden verkäüf- 25
fen um ligende grund-stüke, so waisen kindern oder bevogteten zugehören, allforderst zu
allgemeiner Sicherheit die landvögtliche ratification abverlangt werden müsse, als haben
ugghh. und obern auf gemachte ehrerpietige vorstellungen der ausgeschossenen des amts
weggis in gnaden zu verordnen geruhet, das von obbemerkten ratificationen, wenn der
kauff unter tausend gulden zu stehen kommt, dreyssig Schilling, wenn aber solcher um 30
tausend gulden und darüber ergehet, ein gulden zwanzig Schilling als tax an dasiges lob[liche] landvogtey amt geflissenst entrichtet werden sollen.
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Kopie: StA LU Akten 11/— Landvogtei Weggis, Vormundschaft und Erbsachen, Sch. 594; Papier,
geschrieben und unterzeichnet von Ratschreiber Amrhyn

5

Bemerkung:
Die zur Entscheidung dieser Rechtsfrage eingesetzte Ehrenkommission hatte sich nach Ansuchen von
Weggis 1787 April 21 einstimmig in gleichem Sinn wie darauf Schultheiss und Rat erklärt, obwohl das
ammt Weggis kein ausnehmendes recht hierinnfals aufweisen könne, dannoch auf hohe ratification hin
in rüksicht, das Weggis nicht wie das Geüw, sonder als wie das Entlebuch (welches in diesem fahl auch
sonderbar betrachtet wird) anzusehen sei (ebenda).

144. Ornung und satzig dero zwey dörfferen Ober- und N id e rd o rff
10

jn dem ambt Wäggiß . . .

[um 1790 ]
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. . .um und wägen dem gemeinen wässen, welche ornung ist auf und angenomen wor
den von den kilch und ambtsgenossen, welche fächig und genoss, daß das gemein wässen
zu nutzen und bruchen von einem artikhel zum anderen, und stehent wie nachfolgent.
[1] Erstlichen solle ein kilch und amtsgenossen gewald haben, fier küöhe essens auf
die alpp zu treiben und ein s[alva] v[enia] stier. Und wird dem jenigen, welcher ein s. v.
stier hat und dar für anhaltent, ein oder zwo küöh dar für erlaubt, nach dem die nothwändigkeit eines s. v. Stiers ist.
[2] Sollen zwey rin der für ein kuoh eässens gehn, so selbe noch nit kälbert haben.
Jtem 3 kälber für ein kuoh eässens und fünf geissen für ein kuoh eässens. wan es aber erst
mälchlin sind, so sollen zwey für geisa gezelt werden. Jtem 2 schwein für ein kuoh eässens,
so jhnen verseübert; und sollen allzeit 2 ring in der nassen haben.
[3] was dan die ochsen an belanget, solle im driten jahr für ein kuoh geachtent werden,
was vor st. Verena tag worden ist und an strichen geheillet ist, und solle man kein elteren
auf treiben, es sey glich ochsen oder stieren. Jedoch so haben doch gemeine kilch gnossen
vor behalten, den vich satz zu minderen oder meren. Es solle auch keiner kein ungezeich
nete haut vich auf die alp treiben, sonsten mag man daß wider abführen auf kosten und
schaden hin desjenigen, so daß vich an spricht.
[4] welcher vich auf die alp treibt, der solle von einer kuoh eässen ein batzen dem
schwänt meister gäben.
[5] Hatt man vor alten näbendt dem schwändt meister auch pfänder gesetz, daß sey
sollen fleisig achtung gäben auf holtz und fäld, und die zeit zu stimmen mit dem alp fah
ren, jetz aber ornet die schwäntgemeind den tag zu dem alp fahren.
Volgent jetzund die satzig so weiters ist geohrnet und nach jhrem wässen und fortgang
mit der alp.
[6] Erstlichen welcher auf der alp ist, eß frönd oder heimbsche, so solle niemand bey
der capellen stein stossen oder anders speill treiben bey 1 lb. buß unser lieben Frauwen,
das ist 5 batzen, wie man solches ver sprochen hat, da die capelen ist.
Ferners ist zu wüssen, das jetzund auß jedem dorf ein man ist zu schwänd meister ernamt worden, welche auf nach folgente artikhel sollen fleisig achtung gäben.
[7] Erstlichen ist auch erlaubt, daß ein kilchgnossen von einem anderen kilchgnossen
mag ein kuoh zu lehn nämen, wan er keine und auf treiben wan er die selbsten nutzet.
Aber weiters solle sonsten kein kilchgenossen seinem alprecht nichts zu verlehnen noch zu
verkauffen haben.
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[8] Jtem solle ein jede haushaltung schuldig sein ein tagwen zu thun auf die alp oder
in die Lützelau oder aber 10 ß schuldig sein dar für zu gäben zu handen den schwant
meister. Und wan auch einer oder der andere nichts fleisig thäte arbeiten, so sollen jhne
die schwant meister ermahnen oder der lon dar für forderen, wan sey nit fleisig arbeiten
werden.
[9] Jtem welcher den schwant meister oder der alp schuldig verbleibt, der solle biß zu
der dorfgemeind bezahlen, eß seye waß gestalten das es will, dan ein jeglikher schwant
meister solle vor seinen dorff leüthen rechnung gäben an einer dorff gemeind.
[10] weiterß ist zu wüssen, das waß die streüwe ist auf der alp, so solle niemand
mähen vor st. Maritzen dag bey der gnossamme.
[11] Jtem sollen die schwänt meister fleisig achtung gäben, das keiner noch weder
mit geisen oder vich zu verbotnen Zeiten auf die alp fahre, wan also einer oder der andere
thätte auf fahren vor dem tag, welcher dar zu bestimet ist, so sollens jhme widerum abführen auf deß fählers kosten und solle ein jahr ungnoß sein.
[12] Jtem sollen die fischer auch schuldig sein ein tagwan auf der alp zu thuon oder
der lohn dar für gäben, wan sey nit schwänten wie vor gemält ist.
[13] Hingägen auf klag den fischeren, den senn auch helfen raumen, die überige ohrnung mit den fischeren ist bey der ohrung der st. Johannes gemeind verzeichnet.
[14] Jtem anno 1743 ist an der schwänt gemeind mit ein hälligem mehr beschlossen
worden, das ein jeder, welcher vich auf die alp treibt, so solle er von jeder kuoh zwey
fuoder s.v. bauw machen und den selben aus thun, wan er aus der hütten oder gaden fahrt,
wan aber ein oder der ander das nit thätte, so solle er zwey jahr un genoss sein.
[15] weiterß ist folgent ornung sid un er dankhlichen jahren: wägen der hüten auf
der alp, wie die selbe sollen geerbt werden, erstlichen die söhn, wan söhn ver handen, oder
sohns söhn nach dem erb recht.
[16] wan aber keine söhn sonder dochteren, die aus dem kilchgang manet, solle sey
kein theill daran haben sonder den nächsten fründen zu fahlen. So aber ein dochter in
dem kilch gang ist und dar in manet, solle sey ihrer läben lang theill han. wan sey aber
nichts manet weiters erben dan die nächste freünd, so er ein kilcher ist.
[17] Jtem wan ein oder der ander auf der alp thäte holtz fällen in bach oder wäg, eß
seye vich oder andere wäg, so solle ein jeder abschönen und auch auf die offne weite
thun. Thäte aber einer solches nit, solle er den schaden ab tragen, was das dar aus erfolgent.
[18] weitters jst schon ein und ander mahl mit ein helligem merr beschlossen worden
auf anbringen der klegten, das niemand in denen zinglen an dem Rigybärg solle heüwen
oder holtz fehlen bey drey jahren ungenoss.
[19] Ferners ist denen 2 dörfferen herkommen laut satzig ugghh. und oberen, daß
wan vatter mit einem oder noch mehr söhnen unter einer speis wahren oder andere zwey
kilch gnossen, so sollens nit mehr als nur ein trib haben und nur für ein haus haltung
geachtent werden.
[20] Jtem was die geisen weid gang an belangent, sollen die von Vitznau auf der wäggiser allmänd nach mite Mertzen nit mehr fahren und auch desglichen die von wäggis nit
auf der Vitznau wer allmänd. was aber Ober- und Niderdorf anbetrift, mögen sey diß mite
Aprillen auf die alpen fahren. So aber einer dar über dar auf fuhre, sollen die schwänt
meister dar ab treiben. Und von einem jeden haut ein batzen forderen, der halb theill für
jhr lohn. Der ander halbe theill in die gemeine rechnung. wan aber amman und geschwornen die schwänt meister schikhen, die geiss ab zu führen und sey selbe nit funden, so solle
jhnen 5 batzen zu lohn gehören.
[21] Jn übrigen mögen die, so geis haben, wohl nach mite Aprillen mit jhren geisen in
die wäld fahren nach jhrer besten gelegenheit. Aber die geishüöter sollen kein biell mit
jhnen in die wäld tragen und auch den graden wäg unden und oben durch die Lützalau in
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den wald fahren, da mit sey kein schaden in den gärthen wie auch auf der weiten an grass
und bäümen nit thäten.
[22] Jtem ist vor altem her unsere ohrnung, wan einer in ein stafel fahrt, das dan der
selbig vor st. Jacobs dag nit mer solle dar aus fahren in ein anderen Staffel.
[23] Jtem solle auch keiner auß dem gaden auf ein anderen stafel fahren oder treiben
vor st. Jacobs dag, sonsten mag ein jeder sein vich auf der weite mälchen oder in den
stählen.
[24] was aber die alp fahrt ist jn die Lützalauw oder Seeboden, so ist folgente ohr
nung und zwar erstlichen: wird der tag gestirnt an der schwant gemeind, wan man dar in
fahren thut und dar bey ist zu wüssen, daß welcher in ein theill fahrt, der solle jn dem
selben verbleiben bis zur alp fahrt und nit in beiden theillen vich haben.
[25] weitters ist zu wüssen, daß ein jeder mag mit seinem treib vich auf st. Jacobs
abens wider mag in die Lützalau oder Seeboden fahren und dorten oder sonsten auf der
allmänd verbleiben bis der schwänt meister daß laßen rüöffen widerum ab zu fahren nach
st. Maritzen dag.
[26] weiterß ist beschlossen worden an einer Meye gemeind jm jahr 1756, das keiner
sich erfreche in den zinglen zu heüwen und das bey drey jahren ungenoss. —wie auch zu
gleich bey drey jahren ungenoss zu sein, das welcher in ein oder anderen ban wald <holtz
hau>wen thut; was aber auf der weite holtz ist, <solE> ein jeder für sein haus bruch wohl
holtz hauwen; <so> aber nichts gewald haben etwas dar von zu verkaufen.
[27] Anno 1789 ist an der Meyen gemeind beschlossen worden, wan solle holtz auf
getheilt würden, so solle jeder in haber des holtz Zeichens selbiges zu seinem haus bruch
nutzen oder aber nichts aus dem ambt verkaufen bey der ungenossamme eines jahrs.
[28] weiters anno 1790 an der Meyen gemeind ist widerum beschlosen worden, daß
welcher auf die alp treibt und selbe nutzet, solle er in der Lützenlauw keine gärten nutzen
oder pflantzen mögen.
[29] Folgent diejenige wäld, so in dem ban gelegt worden:
Erstlich der wäggiser wald
2. der Lützalauwer wald
3. der See Boden und Sachslin wald
4. der Breit oder hl. Creütz zingel und durch ausen dem bärg nach bis in den Cuon
zingel
5. der Schwärt wald zwüschent beiden bächen
6. des Nauwen lag bis an das Müssisrein oder [?] auf Romite
7. der Bad wald und der wald bey dem Höchen Stein bis an den Schwert wäg.
[Nachtrag: J Datum den 1. tag Mey 1796 ist an der genoßen gemeind mit ein helliger
stimm erkänt worden, daß wen ein landman mit einnem frömden deill und gemein haltet,
der solle unn genoß sein ein jahr lang oder so lang, daß er mit dem frömden teill und ge
mein haltet.

Ausfertigung [?]: KoA Weggis, Mappe V, 4 Papierbll., unterzeichnet von Joseph Waldis, Gerichts
schreiber, der Nachtrag von Joseph Ludy Waldis, Gerichtsschreiber.— Die Dorfordnung setzt sich aus
einzelnen Gemeindsbeschlüssen des 18. Jahrhunderts (nebst früheren ?) zusammen.
Anmerkungen:
a richtig wäre jedoch: zwey für eine geis
b Papier beschädigt, Textverlust
Bemerkung:
Eine frühere Alpverordnung von 1621 Juni 24 s. unter Nr. 86.
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145. Entscheid über verkostgeldetes Vieh.
1795 Dezember 28
[Tit.]
Da die dießjährige heuerndte sehr schlecht ausgefallen und zimlicher fuoter mangel in
unserm land dadurch entstanden, haben ugghh. und obern sich bemüßigt gesehen, eine all
gemeine landes-verordnung dahin ergehen zu laßen, daß kein heü weder außer landes ver
kauft noch fremdes vieh unter hiesiges fuoter gestellt werden solle.
wann nun aber der standhafte bericht uns eingegangen, daß ohngeacht dieser verordnung mehreres vieh von Urseren unterm fuoter im amt wäggis stehet, wovon der mehrere
theil seit dem befohlen ward, daß all dieses ausländische vieh inner 10 tagen zeit abgeführt
werden solle, anizt als an die wäggiser verkauft angegeben wird, so können wir nicht um
hin an die hochgeehrten herren zuschriftlichen zu gelangen mit dem freündnachbarlichen
ansuchen, daß belieben wolle, allen den jenigen dortiger angehörigen, so vieh unter hiesi
gem fuoter zu stehen haben, den befehl zugehen zu laßen, daß sie inner 10 tagen zeit ihr
vieh fortnehmen sollen, ansonsten das jenige vieh — es mag dann ächt oder nur conditionate verkauft worden seyn — und nicht fortgenohmen wird, als Luzerner vieh wird ange
sehen, aufgezeichnet und derselben ausfuhr nachhin verbotten werden.
[ ....]
Konzept: StA LU Akten 17!— Staatswirtschaft, Viehhandel zwischen Uri und Luzern, Sch. 920;
Fleischtaxkammer von Luzern an Talammann und Rat von Ursern.— Deren Antwort als Ausfertigung
ebenda.
Bemerkung:
Protektionistische Massnahmen und rechtliche Einschränkungen auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik
werden in Zeiten knappen Angebots zum akuraten Mittel. Zahlreich sind im 18. Jh. die Mandate zur
Verhinderung der Heuausfuhr (an einzelne oder verschiedene Ämter zugleich gerichtet), des Treibens
von Vieh über das Gebirge ins Welschland zum Verkauf, der Annahme von fremdem Vieh an die Hirtung oder selbst der Mitgift eines Vaters an seine auswärts verheiratete Tochter mit einer Kuh als Heim
steuer. Der rechtliche Zugriff bei Verkäufen erfolge für den Staat oft erfolgreich über die Anklage we
gen Fürkaufs, indem massive Bussen vielfach im grösseren Wert als die Ware selbst erhoben wurden (an
verschiedenen Orten wie: StA LU Akten 171— Viehverkauf im allgemeinen, Sch. 919; Viehhandel in
der Schweiz, Sch. 920; Viehzucht, Sch. 921).
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146. Gesonderte Rechnungsführung in Weggis.
1796 März 7
Jn dem streithandel des Peter Hofmans so wohl für sich als im nahmen der l[öblichen]
geschwornen des Oberdorfs zu weggis l mo, danne die l[öblichen] geschwornen des Unter
dorfs 2 G haben ugghh. und obren zu erkennen geruht, das was die rechnungen seyen,
welche das Oberdorf allein betreffen, sollen zu Oberdorf, und selbe, welche das Unterdorf
betreffen, zu Unterdorf gehalten werden.
StA LU RP 162, S. 94
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O rts- u n d P e r s o n e n r e g i s t e r

A
A a r a u (Hauptstadt, AG)
116 10
A a r g a u , Ergöw 93 10
Eroberung 75 18 f.
A b y b e r g, Jberg, ab,
Yb erg, ab
alt amman, von Schwitz
71 25 f.
Hans, Ammann von Schwyz
63 33 f., 64 22 f. — wilent
amman ze Swytz 84 37
Ulrich, von Switz 47 22
A d l i g e n s w i l ( Gde.LU),
Adelsgeswil 61 21
Ag, werna, von Beschenröt 69 17 f.
A i n s i d l e n s . Einsiedeln
A l b e r t i n, Julius, von Uri
201 23 f f .
A Ib r e c h t, König 5 4
A l b u s , Johannes, canoni
cus, ecclesie prepositure
Thuricensis 26 10
A 1 i k o n, von, Peter, ratsfruond {von Luzern) 122 15
A l p n a c h (Gde. OW),
Alpnacht 306 39 , 309 38
A l t d o r f, FN südlich von
Vitznau, Altendorf 325 15
— im Süden des Dorfes
Vitznau 328 14
A l t d o r f (Gde. UR), Markt
290 l
A l t e r s c h i l t , FN süd
westlich von Rigi-Scheidegg, Alten Schytt, Alter
Schytt, Altten Schit; Allterschit, Allterschyd, Alltschytt, Alters chid, Alterschyt, Altschytt 3 14, 4 19 ,

22 25 f., 92 27 ff., 125 25 ff.,
277 46 ff., 279 i4ff.,283 32,
326 48
A m l e h n, Leen, am
Melchior, dess grossen rats
zuo Lucern, vogt zuo wäggis
134 21 f.
A m m a n n , Johann, Un
tervogt zu Zürich, Bürger
zu Zürich 18 40
Marcel 329 41
A m o r t, Ort, am, Ortt,
am
Ammann von Weggis
100 io
Hans, altamman 137 36
Jakob, des ratts zuo Lu
cern
131 4 3 , 133 8 ff.,
134 3, 139 5
Ulrich, amman von weggis
102 40
vogt 132 25
wälti 132 2
A m r h y n, Rhyn, am,Ryn,
am
Beat, ritter, deß kleinen
rhats der statt Lucern
148 26 f. — Hauptmann
und Ritter 183 7
Franz Xaver Leopold, Rats
schreiber 203 4, 333 24,
337 2i
J. M., Stadtgerichtsschrei
ber 203 n f.
Joseph, oberster, ritter,
deß rhaatß der stat Lucern
229 27 ff.
Ratschreiber 318 3 5 , 338 2
saltzherr 292 9
Schultheiß {von Luzern)
191 3 f f .
Walter, VlalthsLrt,Ritterund

Oberst, gward hauptman
zuoe Turin, stattfendrich
der stat Lucern 200 l f f . ,
201 35 f.
A n a g n i s. Gentilis von
Sp oleto
A n d e r m a t t , J ohann
Bernhard Leonti, Zuger,
von Baar,von Zug 300 19 f f .
—c aplan in weggiß 301 17 f.
A n n e n , Heini 34 l
Jost 33 39
Rudi, zu Weggis 9 4 46
Ulli, vom nidern dorf {zu
Weggis) 33 27
A n s o r g, Johann, Kirch
herr, von Weggis 58 14 f f .
Ä p p l i, Eppli, Rudolf,
Bürger zu Zürich 18 40
A r e n b o l g e r , Meynradt, meister, zu Oberdorf,
müller zu weggis, pfyster
312 5 f f .
A r n o 11, Arnoltz
Heinrich, Heini, von Ure
47 2 2 , 82 13, 96 19 f f . aman von Ure 77 3 1 ,
78 32 — altamman, von
Ure 95 21
A r t b a c h, Grenzbach
zwischen Greppen und
Küssnacht,
Scheidbach
277 2 ff., 286 l ff.
A r t h {Gde. SZ), Ahrt, Art,
Artt 61 30, 69 17, 92 13
Archiv der Unterallmeindkorporation 92 l, 93 13 f.
Arter alp 24 28
die von 85 l f f . , 86 2 f f . ,
90 8 f f . , 91 5 f f . , 92 30 f f . ,
277 2 6 , 279 8 f f . , 280 23 f f .
Gemeinde 86 40 f f .
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Genossenmarchen 283 40
—
Genossenmarchstein
284 12 f f .
hag 327 6 — Haggerechtig
keit 321 8 f.
kilchgnossen 90 4
kilchhöri 84 43
Leute von 89 35
marchen 281 27
nachburen 32 2 40 f f .
Rat 191 24
Unterallmeindkorporation
282 9
Unterallmend 283 33 —
Allmend 276 36
A r x, von, P. Ildefons 5 17
A s c a 1 o n, bischoff s. Ja
cob
A s e l b e r g , FN im Grenz
gebiet von Vitznau und
Arth 90 6
A u ß e r u r m y -B o d e n ,
FN oberhalb Maris an der
Grenze zwischen Gersau
und Vitznau, auch: Neu
Gädmer, Neüwen Gadmeren, Nüwen Gadmeren
127 4 5 ,2 7 8 9 , 2 8 3 9 f.

A u ß e r u r m y-H a u s ,
FN an der Grenze zwischen
Gersau und Vitznau — s.
auch:
windegg-Tossen
283 14 f.
’B
B a c h , zem, Ruodi, vom nidern dorf (zu Weggis}
33 27
B ä c h l e n E g , FN am
See im Unterdorf in Weg
gis 309 19
B a c h t e l , FN in Gde.
Küssnacht an der Grenze
zu Greppen,
Bachthale,
Berchtel 277 18, 285 40
B a d e n (Stadt, AG) 7 3 46,
75 io, 95 34

Tagsatzung 26 6 io ff.

B a d w a 1 d , FN zwischen
Romiti und Lützelau (ob
Weggü) 340 35
B a l t h a s a r , Baltasar
Jacob, amtsschultheiss und
pannerherr (von Luzern)
301 24 f.
J. U. M., Unterschreiber
257 6 f., 301 42
Stadt schreib er 146 33
B a n n w a l d , FN und
Waldstück südöstlich von
Vitznau, Bahnwald 324 22,
325 14 ff.
B a n w a r t , Jenni 4121
B ä r e n z i n g e l , FN und
Alpgebiet nördlich von
Kaltbad auf der Rigi, Berenzingel,
Berenzingell
3 12, 84 44 f., 85 3 ff.,
86 9 f f . , 90 48 f . , 93 2,
276 32, 2 80 16 ff., 2 8 1 1 ff.,
2 8 2 5 ff.

AO 36 15 ff.,
1 2 6 n ff.,
128 26, 281 39
Tagsatzung, tag 70 3 8,
7 2 25

B e l l , Staatsarchivar (von
Luzern) 225 8, 269 2 f f . ,
272 2
B e l l i n z o n a (Haupt
stadt, TI), Bellentz 73 22
B e n e d i c t u s , Heiliger,
Regel 2 28
B e r n , Bärn, Bernn 46 2 4 ,
47 35 , 49 7 ff., 116 6,
26314, 330 35
AO 244 16
botte, botten 48 43, 51 39 ,
106 4
canton 292 32
die von 46 29 , 115 41
Eydtgnossen 115 n f f .
Gesandte 47 15
schultheiss 52 17
schulthes, klein unnd groß
ratt so man nempt die
zweyhundert 115 5 f.
B e r n e r, Döni, Landwei
bel von Uri 95 12
B e r o l t i n g e r , Hein
rich, altamman von Ure
77 32, 78 32 f . , 82 13
B e r o m ü n s t e r , (Gde.
LU) Münster
Amt, Mandat 275 7
Gotteshaus 276 23 f.
Tuchleute 246 3 f.
B i n d e r , Ulli 33 41
B i n t z i f a d , FN ob Vitz
nau, Bintzifath, Bintzyfad
323 3 7 , 327 4 2 , 328 io
B i s c h o f s w il ( G d e . Küss
nacht, SZ), Büschyschwyll
146 23 f f .
B l a t t e n , FN und Wald
stück im Grenzgebiet von
Vitznau und Arth, Blaten

B ä r r i w i l (H of Gde.
Greppen, LU), Berwil 12231
B a r t t e n h e i n , Ruody
60 8
B a s e l , Basell 153 26,
263 14
AO 15 17, 16 2 , 19 4 5 ,
84 9 ff.
Bischof 1 27
Domherr s. Ramstein, von
Dompropst s. Ramstein,
von
Reishändler 143 l
Reiskaufleute 143 io f.
stift 21 6
B a s l e r , Horta, Urner
20125
B a u m e n h o f (zu Weg
gis), Wegrecht 190 34 f.
B a u m g a r t n e r , Joseph
2 9 2 28 f.
B e b e l i n a , dictus,Ruodol9 0 46 f . , 3 2 5 1 4 , 3 2 6 3
fus 26 2 f.
B e c k e n r i e d ( Gde. NW), B l e t z, Zacharias, Unter
Beckenriet,
Beggenried, schreiber 140 38, 144 16f.
Beggenriedt,
Begrieth Bluom 120 22
B o d m e r, Elisabeth, Frau
1262,306 3 7 , 309 37
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des Ritters und alt SchultheissenJostPfyffer 1 1 8 6 f .
B o l l e r , Moritz, meister
küefer 290 27 f.
B o r n , Hans Dietrich 337 4
B o r t m a n n, Jacob
292 38
B ö s c h e n r o t ( Gde. Mei
erskappel, LU), Beschenrot 69 18
B r a m b e r g , Jakob, des
rats (von Luzern) 122 16
B r ä n d l i n, Jörg, Meister
159 6
B r a u e n oder Eg, FN im
Seeboden im Alpengrenz
gebiet zwischen Weggis
und Vitznau, Brauwen
335 30 f f .
B r e i t oder hl. Creütz zingel, FN westlich des See
bodens unterhalb von Kalt
bad 34031
B r e i t e n a c h e r , FN im
Grenzgebiet
zwischen
Greppen und Küssnacht
277 4
B r e m g a r t e n (Gde. AG)
152 27
B r e n n , Heini, kilchherr,
genosse der kilchen ze
Risch 69 15 f.
B r e n n w a l d , Jörg, gen.
Schwitz, Untervogt zu
Männedorf am Zürichsee
94 27 f.
B r i s a c h e r , Mathis, in
Luzern 58 12
B r u o c h e n t z , von Zürich
14 9 —tochter Anne, Frau
des Niklaus von Herten
stein 14 9 f f .
B r ü g g e r, Brucker, Brüger, Brugger,Brukger,Prügger 182 32
Ammann (von Weggis)
229 1 6 , 233 29 f . , 246 n
Ammann und Pannermeister zu Weggis 233 4
Heinrich, in Weggis 5 7 45

houptman, phannerherr
vonwägys 217 23
Jakob 13 1 38
Jakob, Jacob, Ammann
von Weggis 155 18, 218 2 0 ,
240 19 — Abgeordneter
des Amtes Weggis 166 l f.
—amptsammann (von Weg
gis) 250 3
Jakob, gesannter
133 20 f.
Jenni von weggis
33 36 ,
39 li ff., 40 6 ff. —bruoder
Rudi, Ruodi von wetgis
36 39 , 39 32, 40 7 ff.,
42 4 ff. — botte von weg
gis 71 2
Panermeister (von Weggis)
214 18
Ulrich 18 35
B r u g g e r s g uo 11 e r (in
Weggis) 54 12 f.
B r ü h u n d 14 38
B r u n e n , bey dem, wäldly, FN ob Vitznau 327 2
B r u n e r, Ulrich 60 3
B r ü n i g , Pass zwischen BE
und OW 141 35
B r u n n e n (Gde. Ingen
bohl, SZ), Brunen 306 35 ,
309 35
Tagsatzung 263 3
B r u n n e n , im, walther
31 20 ff.
B r u n n e n, ze, Jenni,
von Unterwalden 35 15
B r u n n e n s t e i n , Peter,
Licenciat und Propst von
St. Leodegar in Luzern,
Kommissar 55 12 f.
B r ü n n i h o f (zu Weggis),
Wegrecht 190 34
B r u s t , FN und Waldstück
südöstlich von Vitznau
324 22, 325 14 ff., 327 5 0 ,
328 13
Buo c h h o l t z e r , welty
60 34
B u c h r a i n (Gde. LU),
Buchre, die von 48 37

B uo c h r e, Buochr, welti,
burger ze Lucern 27 20 f f .
B ü e l e g g, FN am See im
Oberdorf zu Weggis, Büöhlegg 305 24 f f .
B ü e 1 e r, Buoler, Büeller
Heini, der Wirt von Schwyz
58 15 ff.
Ruodolf, landtschriber
218 2
Walter, walther, Landam
mann von Uri
35 2 5 ,
37 4 f f .
B u h o l z e r , Lienhard,
von weggis 190 33
B u m b e 1, Jacob, von Littow 60 4 8
B ü n d n e r 251 28
B ü n t i n e r , Hans, landt
a m m a n ze U r e

9 1 22 f f .

B uochs
(Gde. NW),
Buochß 245 31, 306 38,
309 3 7
B u r g d o r f (Städtchen
BE), Burgdorff 115 42
B ü r g e , uf der, Ruodi 34 2
welti 33 36
B ü r g e n b e r g , Berg
kamm am Südufer des
Vierwaldstättersees gegen
über der Rigi, Bürgen
berg, Bürgerberg 42 5 f f .
B u r g h a l d e n, Rebland,
Weingarten oberhalb der
Fronmatten in Weggis, wingartten, Burghalten, Burghaltten 54 1 1 ,5 5 3 4 , 5 7 42,
5 8 io f f .

B ü r g i uffen Dorf, dictus
26 4
B ü r g 1 e n, FN und Gut
oberhalb der Ober Nas, süd
lich von Vitznau, Bürgele
282 33 ff., 326 13
B ü r g 1 o n, FN vielleicht
identisch mit Burahalden?
10 43
B u r g m a n n , Burgman
Caspar, amman 137 35
Ruodi (in Weggis) 36 4 0 f . ,
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41 6 ff,
100 20

58 i, 95 9 f f ,
— sein Bruder,
Ammann 58 1 f.
Werner, werna, Ammann
in Weggis 57 4 5 , 58 14 ff,
87 22 f.
B u r g u n d (F) 105 25 —
Burgunderkriege 105 23
B u r k a r d, Burckart,
Burkart, Burkartz
Conrad, Landweibel, zu
Schwyz 94 47 —95 i
Jenni, Jenny, von weggis
95 9 , 102 42
Jenni, vom nidern dorf,
(zu Weggis) 33 30
Jenny 132 2
von Sebaste, Bischof, Ge
neralkommissar des Bi
schofs Hermann von Kon
stanz 83 37
B u r m a n n , Burman
Familie (von Weggis)
196 32
Gilg, von wäggis 92 18
Hans werni, (von Weggis)
195 16 f f , 196 30
Jacob, zu weggis 204 7
B u r m e r s b e rg, FN bei
Langenfluh in der Gde.
Weggis, Güter 19126
B ü r o n (Gde. LU), Büren,
Hartzer 250 39
B ü r o n und Triengen,
Amt, Mandat 275 7
B ü r r e n, von, Bürren, von,
Bürren, von
Hans 46 24
Jo h an s 1 2 2 5
B y 1 i n, Elsbeth, Elsbet,
Elsbett
131 23, 132 41,
133 4 ff , 134 6 f f
B y s s, Bisß, Byso, Ulrich,
Ulrich, Schultheiss von So
lothurn, Gesandter 97 I3f.,
98 39 , 104 46 — alt Schult
heis ze Solotorn 101 18 —
alt schultheis von Solotorn
102 35

C
C a e s a r e a s. Johann, Bi
schof
C a l a n g g e r , Leute aus
dem Calancatal 250 27
C a m e n z in d, Cammenzing, Kamelzindt, Kamenzing
Hans, von Gersau
235 29 f f
Hans Gilli, Johann Gilg,
Meister, Ziegler von Gersau
286 36 ff, 287 l f f
Ruody 125 3 7
C a p e t u i s , B. 110 12
C a s a c c i a (Gde. im Ber
geil, GR), Kirche St. Gau
dentius, aecclesia sancti
Gaudentji ad pedem Sep
timi montis 2 18
C h ä m, von, Ruodolf£ von
Zürich,
burgermeister
95 1 9 ,96 18
C h e m l e t e n (Gde. Hü
nenberg, ZG), Kemnaten
69 17
C h i a v e n n a (I), Clauenna 2 19
C h r ü z b o d e n , angren
zend an Seeboden im
Grenzgebiet von Küssnacht
und Greppen, Mittlesten
Boden,
Mittlistboden
2 7 7 3 1 ,2 8 5 5

C o s t e n t z e r bystuom
s. Konstanz
C uo n i, Jenni 3428
C uon i s sun von Zürich
35 i o
C u o n zingel, FN wohl im
Gebiet des Felsentors, süd
lich von Kaltbad 340 31 f.
C u s t e r, Johans, genosse
der kilchen ze Risch
69 15 f.
C y s a t 29 5 f., 52 18 ff ,
75 23
Luzerner Stadtschreiber
4 30
Renward, Renwardt, Renwart 4 li, 24 30 , 27 2,
29 5, 30 33, 34 7 ff, 35 22,
36 4 4 ,4 1 4 4,4231,45 23 f f ,
50 21 ff., 55 2 5 , 63 7 ,
66 44 ff, 74 43 ff , 75 7 ff,
78 21, 82 33, 96 3 4 , 97 11,
99 2 ff, 100 5, 105 i7 ,
115 4 i , 147 40 ff , 159 22,
162 4 i , 163 21 f f , 164 4 0 ,
1 7 3 i,
175 3 5 ,
176 u ,
213 4 6 —ritter, stattschryber zuo Lucern
170 19 ,
207 5
Johann Leopold 175 39 ,
176 14 — alt Landvogt
256 48 — unnder stattschryber 256 39 — deß
grosßen rhats und unnder
Stattschreiber der statt Lu
cern, landtvogt deß ambts
weggis 260 50 — 261 1
pfundtzohler 265 7

C h uo n r a d , Geselle 13 38
C h u r (Hauptstadt GR),
Cur, Kur
bistum, bischtom, bystum,
Bistum 13 2 5 , 20 42, 93 19
—s. Pfäfers
D
Diözese, Curiensis dyocesis
26 l
D ä g l i b r u n n im würtz,
C l a u e n n a s . Chiavenna
FN ob Vitznau 327 4
C o n r a d u s nomine Bar- D a h i n d e n , Dahindan,
tholomeus 109 35
Dohinden
C o n s t a n t i e n s i s dioe Alois, von Weggis 19 0 32 —
cesis 5. Konstanz
Kirchmeier (von Weggis)
C o r r o d i, Jakob, vonHor- 203 13 f. — Bruder Xaver,
gen 263 13
Bezirksrichter 203 13— Va-
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ter Caspar, von Weggis
123 42, 190 32, 203 14 alt amman {von Weggis)
336 7 f f .
Hans, Wirt im Unterdorf,
zu Niderdorff
237 2 4 ,
246 33 f f . ,
247 i f f .
Abgeordneter des Amtes
166 2 —sekhelmeister von weggis 156 li —
Gerichtsschreiber
(von
Weggis) 204 28 — aman {zu
Weggü) 195 13 f f . , 199 8
Hans Jakob, Hans Jacob,
Ammann von Weggis, alt
amman 290 2 6 , 294 29 f f . ,
295 i ff., 296 33
Hans Jakob, von Weggis
202 42
Hans Jakob, zohler, us dem
ampt weggis 272 20 f f . —
seine dochter 272 34
Hans Jost, von weggis
248 2 7 f f . , 249 3
Hans Kaspar, aus dem A m t
Weggis 276 li —geschworner des ambts weggis
296 3 f . , 320 l i f. — Am ts
ammann (von Weggis)
244 5,331 23 - Amtsfähndrich 203 2
Hans Ulrich, Kirchmeier
zu Weggis 202 36
Hans Ulrich, von Weggis
202 42
Heinrich 55 17
Heinrich, ynhaber der Eggisbüelmaten, uß dem ampt
wäggis 189 15 f.
Kaspar Joseph, zu Weggis
203 7 — Sohn Joseph 203 8
Ruodolff, von Zug 77 3 5 ,
78 35 f., 82 16 ff.
sekelmeister {zu Weggis)
204 8
D a n n e r, Jakob, Haupt
mann von Uri 200 25 f f .
D i e n e r , Antonin 49 io
D i e r i k o n , von, Dyerikon, von

der von 75

Johann

12

50

43,

63

4

—

aman zu Lutzern 59 9
D i e t 1 i, Heinrich 104 46
— alt amman ze Ure
101 18 f . , 102 35 f.
D i e t r i c h , Johannes,
alias Sachs, von Zürich,
clericus
Constantiensis
dioecesis, notarius 71 45 f.
D o r f , jm, Johans, von
Ure 37 5 f f .
D o r f , uff, Dorff, uff
Götschi 33 4 i
Jenni 33 41
D o r f , vom, Dorf, von
Jenni 33 3 7 f.
Ruodi vom obern dorf {zu
Weggis) 33 35
D o s s e n, Bergspitze ob
Vitznau, Thossen, Tossen
3 13 f . , 22 2 4 , 92 38,
277 4 i , 283 47
D o t t i k o n , von s. Tottikon, von
D u b, Gebhard, Registrator
153 15
Michael, bürger meister
{von Luzern) 334 3 f f .
D u m , Hans, burger zuo
Lucern 121 2
D ü r 1 e r, Johan Joseph,
alt schultheis 303 32 f.
D ü ts c h ib a lm
(Gde.
Weggis),
TütschiballdHooff 253 17
D y e, Erhart, von Zürich
98 36

E
E b e l , dictus, wernherus
26 6
E b e 1 n, wernher, vom
obern dorf {zu Weggis)
33 35
E b e rg ? , Paul, Landschrei
ber (von Schwyz) 21S s
E b e r h a r t , Johannes,

mag., Kaplan in der Pfarr
kirche St. Michael in Zug
109 30 f . — Rektor zu Weg
gis 110 l f f .
E b i k o n, A m t (LU),
Mandat 275 7
die von 46 32, 48 37
E b 1 y, wernher 104 47 —
landamman
zuo Glaris
101 20 f., 102 37 f.
E c k 1 y, Frantz, des gerichts zuo Lucern, geschworner richter 120 37
E g 5. Brauen
E g e l l s c h w e n d i , FN
bei Bärenzingel ob Kaltbad
im Grenzgebiet von Vitnau
und Arth, Egelsswendi,
Egelswendi 90 6 f f . , 91 9 ,
93 i
E g e r d e r, Burkart, bur
ger ze Lucern 40 16
E g g , FN oberhalb von Vitz
nau 328 13
E g g e r , Anthoni, vonAZpnach, Altnacht uß Underwalden 199 15 f f . , 200 4 f f .
—sesshaft in weggis 201 34
E g g i s b ü e 1 m a t e n (zm
Weggü) 189 16
E g g s t e t t e r , Jochum,
burger {von Luzern) 133 9
E h r e n b o i d, Erenbold,
Erenbollg, Erenbolz
Beat, müller und pfister zu
Oberdorf 313 25 f.
Joseph, Meister 204 31
Joseph, müller und becker
von weggis 311 22
Meinrad 252 3 5 , 253 2
E i c h , von, Anthöni 43 5
E i c h g l i n g e n , FN ob
Vitznau 325 50
E i c h h o 11 e r e n, H of in
Gde. Küssnacht an der
Grenze zu Greppen, Eichlen 218 5
E i c h h o r n , Ambrosius
1 18
E i d g e n o s s e n , Eidgnos-
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sen, Eitgenossen, Eittgnossen, Eydgenossen, Eydgnossen,
Eydtgnossen
17 8,
28 32 ff.,
29io,
30 l i f f . ,
318,
35 1 6 ,
36 25 f f . , 37 3 f f . , 38 17,
40 33 f . , 4 6 22 , 47 i f f . ,
48 18 f f . , 49 6 f f . , 59 13 f f . ,
60 4 , 61 6 f f . , 62 io f f . ,
64 12 f f . ,
65 7, 66 30,
68 io f f . , 71 2 f f . , 72 23 f f . ,
7 3 22 f f . , 7 4 3, 7 5 4 ,7 7 io ,

78 23, 79 2,81 3 2 ,9 5 19 f f . ,
96 i f f . ,
97 i f f . , 98 5,
99 26 f f . , 1 0 0 41, 1 0 1 2 f f . ,
102 2 f f . ,
103 15 f f . ,
104 13 f f . , 107 18, 115 6 f f . ,
125 5 f f . ,
126 7 f f . ,
127 5 f f . ,
137 23 f f . ,
141 34, 142 3 7 , 145 19,
146 9,1 7 1 31 f f . , 172 6 f f . ,
202 3 f . , 266 25 —botten
104 4 f f . , 106 3 — regiment 202 4
E id g e n o s s e n s c h a ft,
Eidgnoschaft,
Eidgnosschaft,
Eidtgnoschafft,
Eydtgnosschafft 31 18 f f . ,
51s, 113 42 f f . , 167 l f . ,
2 18 33, 2 2 6 3 f f . , 263 2 i f f .
— eidgenössische Abschie
de 217 18 — eidgenössi
sche Tagsatzung 267 7 f. —
eidgenössischer
Bund,
eydtgnossischer
pundt
171 16
E i g e n t a l (Gde. Schwar
zenberg, LU),
Eyental
96 46
E i n s i e d e l n (Gde. und
Wallfahrtszentrum,
SZ),
Ainsidlen,
Einsidlen
194 14 f.
Gotteshaus 276 23 f.
prelat, herr,71bt 154 n f f .
E i n w i 1, von, Niclaus,
landamman ze Underwalden ob dem kernwald
101 19 f . , 104 4 7 - alt
amman 102 36 f.

E 1 m i Maten, FN zwischen
Trottenhof und Dorf Weg
gis 190 l
E m m e n {Gde. LU), die von
46 33, 48 37
E m m e n, an der, Ruody
60 20
E m m o n, von, Arnold
12 24
E n g e l b e r g {Gde. OW)
gotzhus, apt und convent
42 7
gotzhus, Klo ster 11 12,

26110 ff.

F
F a b a r i e n s i s , monaste
rium s. Pfäfers
F l d e r s c h y , Ruodin
125 45
F a l c i n i, Joseph Anton,
Geschäftsherr 330 34
F a r , im, Jenni 9 5 9
F ä s c h, FN und Waldstück
ob Vitznau, Fesch 323 31,
32 5 4 7 , 32 8 3
F a s s b i n d , Vaßbind, Pe
ter, burger zuo Lucern
12132
F e e r , pannerherr {von Lu
zern) 158 17
F e l b e r, Franz Josef
Vogtschreiber 269 io
Vice-Rats chreib er 332 48
F e l d m o o s s. Felmis
F e l i x , Beisäss zu Weggis
(Nachname fehlt) 202 30 f.
F e l m i s , FN und Alp öst
lich von Vitznau gegen die
Grenze zu Gersau, Fälmis,
Falmmis, Fälmmis, Feld
moos, Feldtmoß, Fellmiß
125 30 , 278 , 2 8 3 23 ff.,
326 43, 327 8 ff.
F e r r, Sebastean, dess rats
zuo Lucern 134 20
F i l l i n g e r , Hans Jörg
292 28
F i r s t , FN, Sattel zwischen
Rigi-Kaltbad und Klösterli 2 2 2 3 , 9 2 43, 2 7 7 40,

E n g e l b e r g , Enderly,
von Enrenthorw 60 43
E n g e l b e r g , von, Walter,
Almosner des Gotteshau
ses von Luzern 6 5
E n g l ä n d e r , Engellender
60 29
E n n e t h o rw (Gde. Horw,
LU), Enrenthorw 60 43
E n t l e b u c h , Entlibuoch,
Enttlibuch 238 2 7 ,338 7
Am t, Mandat 275 6
bot 46 38
botschafft 46 33 f.
Hartzer 250 38
Landvogt 293 17
Tuchleute 246 4
E n t l e b u c h e r , Entlibuocher 292 35
E n t 1 i n, Adam, vogt {zu
, Weggis) 198 35
E r d b r u s t , FN Acker zu
Weggis 11 1 2
28427
E r g ö w s. Aargau
E r is h a u p t, Erishopt, Jo F i s c h 1 i, Fischlin, Fyschly, Vischeli, Vischli, Vischhann, Bürger zu Zürich
lin, Vischly
18 41
E s e h e n b a c h (Gde. LU), Ammann (von Weggis)
132 38, 133 i, 134 3i ff.,
Gotteshaus 276 23 f.
135 8 f f ., 155 33, 177 3 6 ,
E s c h e n t a l (Val d ’Anti178 4, 204 s,
214 1 7 ,
gorio, I), Eschital 73 22 f f .,
2 17 22 f . , 302 3 —alt A m 
7 5 4 f f ., 7 7 io,81 32 ff.
E 11 e r 1i , Eglolf, von Brugg, mann zu Weggis 1 5 6 4
clericus coniugatus Con- Anthoni 131 38 — gesannstantiensis dioecesis, nota ter 133 20
Cuni 9 5 8
rius 71 44 f.
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Gilg, Ammann von Weggis
181 4
Hanß, amman zu weggiß
22139
Hans Jost, Ammann von
Weggis 190 39 f . , 204 27
Ignatius, von Weggis
296 37
Jakob, Jacob
182 26 f f . ,
183 12 f f . — Ammann von
Weggis 222 39 — syn hußfrowen von Uri 183 17
Johann Joseph, ambtsamman, Ammann zu Weggis
146 40 f . , 318 43
Joseph {von Weggis) 294 29
Johannes, dictus 26 3
Johannes, amman (von
weggis) 317 l
Kaspar, Caspar, des Ge
richts zu Weggis 204 27 f.
—amman zu weggis, Am ts
ammann 214 22, 313 21
Remigius, Amtsammann
im A m t Weggis zu Vitz
nau 301 17
sekellmeister zu weggiß
221 40 f.
Trini 109 5 f f .
von Brunnen 201 20
wälti 132 2
welti, {auf Hof) Langenzil
122 36
welti, vom nidern dorf {zu
Weggts) 33 30
F l e c k e n s t e i n , von,
Flekhenstein, von
Alois Mauriz, Ratschreiber
269 l — Gerichtsschreiber
313 13
Karl Christoph, Carl Christoff,
Carlin,
junker
191 2 f f .
— landtvogt
190 40
schulltheiß {von Luzern)
158 17 f.
F le is c h lin ,
Johann
Heinrich, Leutpriester (zu
Vitznau) 262 12, 299 24
Stiftung 262 17,299 33

F l u h w e i d , FN im Grenz
gebiet Küssnacht-Greppen
bei In der Flue 285 34
F o r d e r e r Barg, FN öst
lich und oberhalb von Vitznau 327 n
F r a n z , Hans, von Uri
20134
F r a n z J o h a n n , Fran
cisco Joannes, episcopus
Megarensis canonicus et
cantor ... vicarius genera
lis Constantiensis 258 37 f.
— Bischof von Konstanz
258 45 — sein Generalvi
kar 258 45
F r ä w 1 e r, Ulrich, ze
Swytz 84 38
F r e i, Fry, Rudi, in Weg
gis 58 2
F r e i b u r g (im Üchtland,
FR) 227 2 ff.
F r i d e r, Heinrich 36 37
F r i e d r i c h , Fridrich,
abt des gotzhus ze Pfävers
93 18, 94 l
F r i e d r i c h , Bischof von
Konstanz 83 26
F r i e s , Johannes, Siegler,
Landammann zu Uri 95 14
F r o h n e r, FN oberhalb
von Vitznau 328 3
F r o n m a t t , FN ob der
Strasse in Weggis, Frommatt, Fronmatten 54 n f . ,
55 3 7 , 5 7 4 1 , 5 8 9 f f .
F r o w e n , der, Cuonrad, lantamman ze Ure 12 21
F rü n d , Frund, Fründ
Hans 118 25 ff., 119 6 ff.
— Schreiber, Landschrei
ber von Schwyz 57 43 f.,
58 7 ff., 121 8 f.
F ü g 1 i, wernher, ze Swytz
84 39
F u r e r, Heinrich, altamman, von Underwalden
95 21 f., 96 18
F u r t e r, Hartmann, Bür
ger von Luzern 7 2 l

G
G a b , Conrad 109 36
G a n d e r, Heini 31 21 f f .
G a s s e n, ob der G. und
nid der G., Gut zu Vitznau
70 7
G a ß m a n, Hannß, burger
undt deß raaths zue Lucern 87 5 f.
G ä u, luzernisches Mittel
land, Geüw 338 7
G a u d e n t j u s , sanctus,
aecclesia s. Casaccia
G e b e t s c h w i l (Weiler
oberhalb der Gde. Vitznau,
LU), Gäbärtschwill 327 23
G e h o l c h n e e g g s. Hol
zigegg
G e i s b e r g e r lägerflu,
FN im Grenzgebiet zwi
schen Gersau und Vitznau
278 18
G e m e i n M a t t e n , FN
am See im Unterdorf in
Weggis 309 18 f.
G e n t i l i s von Spoleto,
Bischof von Anagni, päpst
licher Legat in Germanien
und
Oberalemannien
84 9 f f .
G e r m a n i e n , päpstlicher
Legat 84 9 f f .
G e r m e l e n , FN bei RigiScheidegg 92 31 f f .
G e rm e le n b o d e n ,
Neüw-Eigen, identische FN
im Gebiet des Alterschilt
277 4 7 f f .
G e r m e l n r i e d , FN süd
östlich des Dossen im Ge
biet des Alterschilt 283 39
G e r o l d , A bt von Pfäfers,
Geroldus, abbas monasterij
sanctae Mariae Fabariensis
1 25 f f . , 2 2
G e r s a u {Gde. SZ), Gerisow, Gersauw, Gersaw,
Gersow, Gersöw, Gersöw,
Gersöw, Gersouwa, Gersowe
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28 9 ff., 29 6 ff., 35 5 ff.,
39 9 , 40 27, 47 1 7 , 48 5 ,
65 17 ff., 66 7, 126 27,
128 6 ff.,
152 io ff.,
235 33 ff., 236 12, 267 3,
281 20 ff., 306 3 6 , 309 36
Ammann und Kirchgenos
sen 63 38 f.
ammen, kilchgenossen und
gemeindt 126 34
benachbarte, nachpuren
236 5 f f . , 325 9
brief 30 30
die von
29 8 f f . , 30 31 f . ,
35 35 ff., 36 4 ff., 37 8 ff.,
38 18 ff., 46 20 ff., 47 4,
49 2 ff., 51 6 ff., 52 7 ff.,
59 2 ff., 60 io ff., 61 4 ff.,
65 3 ff., 66 3 ff., 90 4 5 ,
125 23 ff.,
129 12 ff.,
167 48, 279 38 ff., 280 35 ,
281 23
Dorf 63 15 ff., 64 io ff.,

65 9
Eidgenossen, Eidtgnossen,
Eittgnossen 125 6, 126 9
Eidschwören 46 16
Gesandte 46 41
Kirchgenossen, kilchgenos
sen 28 12 f f . , 30 3 f f .
Landammann und Rat
235 4 0 , 269 26 f f . ,
287 li ff.
Leute, lütt, lütte 47 l,
125 7,127 8 f f . , 128 7
marchen 277 4 9 , 279 14 ff.
pottschafft 128 4 i
Wege von Vitznau 283 3 f f .
G e r s a u e r , Geersowere
29 3 i, 92 2 7 , 235 31
Eidesleistungen 63 n
G e r u n g, Anthoni, An
tonie, lantman ze Ure
47 2 i f . , 54 3i
G i e ß m a n n , Margreth,
witwe des Hans Utenberg
120 41 - 121 l
G i g e r, Jenni, vom obern
dorf (zu Weggis)
33 34 ,
36 41

G i l g e n, zur, Melchior,
Abgeordneter von Luzern
183 8
G i l l i, Niklaus, Ammann,
Bürger von Luzern 233 13
G i s i n u n, Hartman, der
eher 18 15 f.
G 1 a r u s 99 10
Eitgnossen botten
106 4
Herren, von 94 37
G l a r u s , von, Glarona,
de, Rudolf, Ruodolfus, ritter, miles 13 38, 26 36
G 1 e s i g, Hans, ratsrichter
131 40
G 1 i n g e n, FN und Wald
stück ob Vitznau
323 31,
325 14,326 2, 328 14
G o l d a u (Gde. Arth, SZ),
Bergschutt 284 l
G ö l d l i, Hans Ludwig,
Stadt schreib er (von Rapperswil) 118 14 f.
G ö ld l i v o n T i e f e n a u ,
Göldlin von Tiefenau
Christoph Xaver, Statthal
ter des Ratschreibers
320 32
Heinrich Ludwig, Junker
und Besitzer des Trottenhofes 202 36 f. —landvogt
295 13
Johann Thüring, des Innern
Rats und alt Salzdirektor
zu Luzern 202 42 f. — In
haber und Besitzer des
Trottenhofes 13 9 f.
Maurus 243 5 f.
G o ld s c h m id ,
Goltschmid, Goltschmit, Goltsmidt, Goltsmit
Petermann, Peter, Peterman, burger und des rats
ze Lutzern 49 9 ,5 4 34 f f . ,
6 3 32, 64 2 0 f . , 68 3 4 , 69 13,
70 2 7 , 78 24
G ö ß, Oßwald, amman zuo
Küßnacht 146 22 f.
G o tth a r d ,
Gottharts

berg 143 29 — Gotthard
passroute 266 41
G r a t z e n, Hans 46 25
G r e b e 1, Grebell
der jung, von Zürich 48 42
Felix, von Zürich 130 25
Jost, Geistlicher, Mitstifter
der Kaplaneipfründe in
Vitznau, Bürger von Lu
zern, Amts- und Dorfge
nosse
von
Vitznau
258 2 0 f f . ,
260 32 f f . ,
261 io f f .
Jost, Josue, junker, burger
zuo Lucern, raathsfründ
132 4 0 , 134 26 f f . , 135 2 f f . ,
136 3, I8812, 189 2i f f . ,
199 15, 202 6 — houptman 136 15, 189 7 f. —
vogt zuo wäggis 178 10 f. —
Erben 199 15
G r e g o r V., Papst l i
G r e i n e r, Joseph, vogt
292 27
G r e p p e n (Gde. LU),
Grebben
3 9, 12 3 23,
124 l f f . , 177 2 7 , 193 18,
21024, 238 4, 239 28,
277 5,281 45,285

18

Abgeordnete 240 n
Allmende 191 27
Amtsmarchziehung 123 41
Ausgeschossene 12335,
243

37 f f .

die von 48 38, 74 8, 77 14,
81 39 f f . , 176 2 7 , 177 7,
277 20 f f . , 288 24
dorf 139 38, 240 25
Filiale (der Kirche von
Weggis) 244 16 f f .
Fischer 229 5
Gebiet 123 38
Gemeinde, gemeindt
123 3 0 , 240 n f f . ,241 8 f . ,
242 4 i , 243 5 f f . , 244 6 f f . ,
316 20 , 333 28
gericht 81 41 f f .
gesambte jnwoner 240 24
gnossen 122 10
Gottesdienst 243 l
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hof 122 4 0 f., 123 6
Kapelle St. wendel
176 20 f., 238 5 — patron
241 37 — patronen fest
176 38 —Priester 240 12
(Kapelle) st. wendel und st.
Felix 333 30
Kapellenvogt, capellvogt
240 24, 243 15
Kaplan, caplan 22 1 23,
243 4
Kaplanei 242 47 — Statu
ten 243 9 f.
Kaplaneipfründe des hl.
Wendelin 242 42, 243 16
Mandat 289 42
marchen 122 27
müli by dem Rörlin 177 25
Pfründner 123 42
Reversbrief 243 4 6
Weibel 240 24, 243 15
Strasse nach Küssnacht
286 2
Zehnten 304 13
Q r e p p e n e r 240 20
G r e t e n, wernher, von
Greppen 61 4 9 , 62 2
G r e t e r, Greeter, Gretter
Franz, wirth zu Greppen
331 4 4 , 332 3 f f . - Anto
ni (sein Bruder), wirth zu
Greppen 331 44
Hans Balz, Pfründner, Geschworner von Greppen
123 31 f f .
Hannß Jakob 150 13
Joseph, Weibel zu Greppen
124 7 f.
Wendel, von Greppen
240 29 f.
G r i f u s, L. 110 12
G r i g l i g e n s t e i n , FN
am Vierwaldstättersee im
A m t Weggis 270 22
G r i n d e l w a l d (Gde. BE)

G r uo b, in der, Heinrich,
Heini, lantman von Switz
47 22,
77 32 f . ,
78 33,
82 16 f f .
G r u n d , am, Grund, von
Gilg, burger zuo Lucern

rats zuo Luzern
93 9 f.,
189 29
Hanns 49 li
Peter, Kaplan an der St.
Peter-Kapelle in Luzern
55 2 i f.
12132
H a b s b u r g , Habspurg,
Jost, von Unterwalden
Hapsburg, Hapspurg
35 15 f f . , 37 7 f f . , 38 l
A m t (LU), ampt, graffG ruo n o w e r , Galli, von schafft, officium castri H.
weggis 163 32
extra lacus 5 25 f . , 41 33,
G r u o b i s am Rigiberg, 48 38, 61 li, 81 40 f f . ,
FN eines Gutes zu Vitznau 123 33 f f . ,
138 1 9 ,
261 n
148 16 f f . ,
149 9 f f . ,
150 7 f f . , 151 3 f . , 177 6,
G r ü t e r, Grüther, Grütter
238 2 7 , 240 12, 253 3 0 ,
Jakob, zu Weggis 157 12
276 1 7 , 316 18 f. — drei
Joseph, von wäggiß
grichte 150 14 — Harzer
3 19 27 f .
Melcher, ynhaber deß hoffs 2 50 3 9 , 25 1 32 — Landvög
123 33 ff., 242 25 f.,
Hertenstein, uß dem ampt te
332 16 ff. —Mandat 275 6
wäggis 189 i§
Ulrich, Uli, Ulli, von weg die von 149 3 ff., 150 28
gis, lechenman zur Trotten Territorialpolitik 5 16
Vogt ei 289 24 ff.
133 22 f . , 132 18 f.
H a b s b u r g e r , HabspurG r ü t s c h e l e n Maten,
ger 150 33 — habsburgiFN zu Weggis 189 13
G u a t e g i s s o s. weggis
sches Archiv 7 5 18 — habs
burgisch es Urbar 5 21 f.
G u g e n b ü h l e r, Josef
333 3
H a g, ze, Hage, dictus ze
G u l d i n e r , Dietly 120 2
Chuonradus 26 5
G u n d o l d i n g e n , von, Claus 95 9
Gundeldingen, von, Gun- Hans, von Weggis
95 i,
102 41 — Ammann (von
delinger
Peter, Peterman, schult - Weggü) 100 21
heizz ze Lucern
12 2 0 , Heinricus 26 5
18 14, 19 io f f . , 31 22 f . , Jenni, der nider, vom nidern dorf (zu Weggis)
85 8, 281 12
33 29
wernher 27 28
Ulli, vom nidern dorf (zu
G u n t z, Mathis 144 28 f f .
Weggis) 33 28 —Jenni sin
G ü t z , FN östlich von Vitz33 28
nau und unterhalb von Fal bruoder
o
Ulricus 26 3
mis 327 24
H a k 1 i , welti 33 41
H a 1 s y , jm, Heyni 60 27
H a l t e n, in der, Dietrich,
des Rats von Schwyz 95 3
H
14135
G r i n e r, Antoni 292 28
H a lte r ,
Sebastian
Bämhart 292 27 f.
H a a s , Has
. 233 22 f f . - Erben 233 22
G r i s o g o n u s , subdiacoCaspar, houptman, land- H a m e r e r, Hans, schiffvogt im Ergöw und dess macher 245 3
nus 2 39
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H a n f g a r t e r, Jenni
33 37
H ä n g s t b l a n g g , FN
zwischen Würzenstock und
Dossen,
Gde.
Vitznau
92 40
H a n k r o o t h , Heinrich,
schuomacher (von Luzern)
290 8
H a r d e r , Hans, von Weg
gis 201 17
H a r t m a n n , Harttman
Franz Bernhard, Rats
schreiber 288 2 7 f.
Jacob 238 22
Ludwig, ritter, stattschryber 261 6
H a r t z w a l c h e n m pl.
Welsche, die Harz sammeln
250 27
H a s f u r t , Hasfurtter, Hasfurtterin
die 110 31 f f . , 111 l f f .
frow 110 26 f f .
Heinrich 110 26 — alt
schultheis von Lutzern
102 39
Niclaus 110 26
H a s 1 e r ab Bürgen, Hei
ni, von wetgis 27 2o f f .
H a s l i , Haslital (BE),
Hassli 141 35
H a t t i n g e r , Hatinger
wernher, werne, vom obern
dorf (zu Weggis)
33 32,
36 3 8 ,4 1 5 f f .
H e d i n g e n (Gde. ZH),
Hedigen 34 7 ,9 3 34, 96 33
Dorf, villa 2 20
Kelnhof 94 22
Kirche, aecclesia de villa
2 19 f.
Vogt 94 23
H e id e g g (Gde. Gelfingen,
LU), Heideg 110 38
H e i n e , Heinen
Jeklin, von weggis 35 io f.
Ulli 34 2
H e i n r i c h , Geselle 13 37
H e i n t z l i , Hans, landt

amman ze Underwalden
91 26 ff.
walther, altamman ze Un
derwalden ob dem kernwald 78 3 4 , 77 33, 82 14
H e 1 m 1 i n , Hellmlin
Hans, landtvogt 189 28 f.
Rochius, buwmeister, dess
rats zuo Lucern 134 20
H e l m s t o r f , von, Helmstorff, von
Ludwig, ritter
130 5 ff.,
131 7 ff. — seine Frau
Küngolt geb. von Mantzet
130 5 ff., 131 8
H e l v e t i k —Helvetisches
Vollziehungs -Direktorium
244 16, 262 31
H e m s c h e n , am, Martin
157 l
H e n n e n s t e i n gen. Tieffen wege, FN bei Grenze
Greppen- Weggis am See,
das dort mündende T üf
bächli erinnert noch dar
an 3 9 f f . , 22 22, 277 39
H e n s e l e r , zu Bremgarten 152 23 — seine Frau
Maria Katherina 152 23 ff.
— deren Schwester Maria
Anna, Frau des Johann
Kaspar Meyer 152 24
H e r a t i n g e n , von, Ölrich 46 26
H e r g i s w i l (Gde. NW),
Hergiswihl,
Hergiswill
306 4 i , 309 37
H e r g i s w i l e r Schiff
193 26
H e r l o b i n g , wernher
84 38
H e r m a n n, Herman, Her
mannus, abt des gotzhus
ze Pfefers, abbas
13 2 4 ,
14 6 , 25 45
H e r m a n n, Bischof von
Konstanz 83 37
H e rte n s te in
(Gde.
Weggis, LU), Herttenstein
143 15,309 23

Gebiet, Ziegelherstellung
156 28 f.
guott 157 6 — K auf des Gu
tes 156 38
hoff (zu Weggis) 189 15
Lehmgrube 156 32
H e r t e n s t e i n , von,
Herttenstein, von
13 19 ,
22 36 f.
der von 33 23 f . , 35 37 f . ,
37 17 f f . , 8 1 19 f.
die von 77 2 f f .
ein herre, ze weggis
73 15 ff., 74 24 ff.
Johannes Baptista 334 19 f.
— seine Gattin 334 20
Niklaus, Claus, Niclause,
Nyclaus,
edel knecht
13 2 8, 14 8, 15 8 — dessen
Frau, fron Annen 14 8 f.
Ulrich, junckher, edelknecht 16 1 4 , 17 30 f f . ,
18 8 ff.,
19 1 4 ,
20u,
16735 f., 170 29, 17327 f.
Ulrich, Schultheiss von Lu
zern 63 32, 64 20
Vogt 25 5 f f . , 43 i o f f . ,
74 28
H e r t e n s t e i n e r Egg,
Hertenstein Eg, FN und
Vorsprung in den See bei
Hertenstein
229 37,
230 18 f., 309 20
H e t z e 1, Hetzell, Ludwig,
Gesandter von Bern 96 18,
97 12, 98 38 — vener, von
Bern 95 20
H e ü b ä r g, FN oberhalb
von Vitznau 328 4
H e y n s e r l i n , Ulrich,
dess rats zuo Lucern 134 20
H ie ro n im u s ,
Jeronimus, heiliger kirchenlehrer
259 6 —patron 259 8
H o c h e n e g g , FN, heute
Vitznauer- oder Gersauer
stock?, Hoch Egg, Hochen
Egg’ Hoheneg, Honegga
3 15, 22 2 7 , 125 31, 278 3,
326 2 i , 327 9

353
H ö c h e r S t e i n , FN
zwischen Romiti und Lützelau ? 340 35
H ö c h i M a t e n , FN zwi
schen Trottenhof und Dorf
Weggis 190 l
H o f e n , zen, Höfen, zen
Andres, venr, von Underwalden 89 42, 91 25
H o f e r , Hoffer
Josef, von Meggen
249 36 f f .
Hanß,guott 120 22
Marti 36 40
Martin guotere ze Vitznowe
70 9
H ö f l i g u t oder Nieder
hausengut zu
Vitznau
235 22
H o f m a n n, Hoffmann,
Hofman, Hoofman
amann (von Weggis) 33 n
Barbara, ehefrau (von) Jo 
seph Peterig 252 35 f.
Familie, von Weggis
122 l f.
Frantz 308 24
Gerichtsschreiber zu Weg
gis 114 2 0 , 302 4
Hans 252 37
Hans, grichtschreiber zuo
weggiß 308 23
Hans 5. Sidler, Hans
Hans Marthi, Hans Martin
304 3 0 , 204 24 f . - geschwohrner (von Weggis)
195 14 — neüw amman
von weggis 290 26 (Zuwei
sungen unsicher)
Hans Marti, Hans Martin,
geschworner, ausgeschossner von weggis 302 20 f . ,
314 3
Heinrich, geb. von Bero
münster, Kirchherr in Weg
gis, Kaplan in Baar
180 25 f f .
Jakob 121 45 f f . — Sohn
Kaspar 121 46
Johann Melchior, Hanß

Melch, von wäggiß 320 11,
335 17
Marti Hieronymus in Vitzau
318 43,
319 1 ff.,
330 22 f.
Peter 341 34
Ruedi, Nauenmeister von
Weggis 304 19 f.
H o f m e i s t e r , Hofmeyster, Rudolf, Ruodolff,edelknecht,
Obmann und
Schultheiss
von
Bern
51 4 i f . , 63 16 f f . , 64 3,
66 38 f . , 67 6
H o f s t e t t e r , Hanns
49 9 f.
H o l d e r m e y e r , Hans,
burger und des rätes, der
zyt spitalmeister 121 3
H o l t z f a l l e n , FN ob
Vitznau 326 8
H o l z i g e g g , FN und
Wald östlich und oberhalb
von Vitznau, Holzgenegg,
Geholchneegg
327 4 7 ,
328 46 - 329 l
H o m b e r g , Hügelrücken
bei Adligenswil / Luzern,
Honbärg 118 4
Hombuol, weyd H. zur Trot
ten (zu Weggis) 134 27 ff.,
135 i ff.
H o n b e r g, von, Ruody
60 23
H o n b ü l, FN oberhalb
des Sattels von Felmis,
westlich von Vitznau an
der Grenze zu Gersau,
Hohbüel, Honbüel, Honbuol
3 14, 22 26 f., 125 28 ff.,
278 i f., 283 31
H o n n e g g e r , Hans,
schiffmacher 245 3
H o r g e n (Gde. ZH)
142 37
H o r l a c h e r , Ulli, von
Underwalden
88 33 f f . ;
89 16 — seine Frau, tochter des alten Zuokesen 88 34
H o r w (Gde. LU), Horben,

Horbw
96 4 6 , 306 42,
309 37
chilengang, kilchgang
218 3,238 15
die von 46 32, 48 37
Fischer 229 5
lüte 60 26
Mandat 289 42
Vogtei 289 33
H ö s c h, Johann, Bürger
zu Zürich 18 39
H u g, Clewi, ratsfruond, der
hunderten (von Luzern)
122 16
Hans, Untervogt im Gaster
94 34
H u n d s c h u p fg a tte r,
FN am Wege von Kaltbad
nach Rigi Staffel 284 4 4 ,
285 9
H ü n e n b e r g , von, Hüna
berg, von
GÖtz, von Zug 18 13
Heinrich, von Bar, Barr
18 13
Peter, gen. Storch, Bürger
zu Zürich 18 38
H u n w i 1, von, Hunnwil,
von, Hunwyl, von
Heinrich, Hainrich, Schult
heiss zu Luzern 93 20 f f . ,
94 21, 95 38 f. — alt Schult
heis von Lutzern 10238 f f .
Heintzmann 40 43, 41 1 f f .
— (seine Frau) lohanna
vonTottikon
40 42 f . ,
41 22 f f .
Peter 41 20
walther 46 25
H ü r n b e r g , von, Hürnberg, von
Peter, von Bern
77 30 f . ,
78 3 1 ,8 2 15 f f .
H u r n s e 1 1 e n, ze, Hein
rich, lantman ze Ure
12 23
H ü r t e Matten Haus Eg,
FN am See im Unterdorf
zu Weggis 309 18
H u r t e r , Hurder
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amptsfendrich (von Weg
gis) 302 4
Hans Jost, Jost, ambtsfendrich 187 28 — amman
zu weggiß 288 3, 316 12
Joseph, Krämer zu Kriens
297 21 f .
Jost, us dem ambt weggis
234 35 — Meister 313 22
Ludwig, im Unterdorf zu
Weggis 247 31 — sein Sohn
247 32
Ludwig, von weggis, nauwenmeister
294 3 f f . ,
295 15 f f .
H u s e, ab dem, Berchtold
27 28
H u s e n (Weiler in Gde.
Weggis, LU), Hüsen 16 24 ,
20 2 4 ,
26 7 , 80 36 f . ,
162 1 7 , 170 3 4 , 174 1
buossen, kleine 20 38,
170 42
die von 7 5 40
Gerechtigkeit 175 11
Gut, guot, guott
6 8 ff.,
13 15 f f . , 14 9 f f . , 20 33,
21 12, 170 31 f f . , 197 4 i f f .
Ruodolf Kelners guot 6 2
wir von 167 31
zehend 1 1 3 5
H u s e n , von, Heinrich,
Kaplan des Stifts von St.
Leodegar
(in Luzern)
55 21
walther 46 25
H u t z e l b r a n t 71 37
I
l h n e r s t o c k , Jhnerstock, FN südöstlch von
Vitznau 326 21, 327 8
I n d e r h a l d e n , Jnderhalten
Dietrich, landamman ze
Switz
101 19 , 102 36,
104 46
I n k e n b e r g , ab, Panta

leon, Bantlyon, Bürger zu
Zürich 18 39 f.
I t a l i e n 263 2 f f .
Reiskaufleute 143 10
I t a l i e n e r , ltaliäner
288 5
11 e n, Jten
Albrecht swester, vom ni
de rn dorf (zu Weggis)
33 29
Cuoni swester 33 36
Ruodi swester 33 38

J u n k h e r , Jenni, von
obern Kulm 62 41
J u r, Melcher, sigerist zu
weggis 193 36 , 194 10 ff.,
200 31 ff. — sohn Hans
193 3 6 , 194 10 ff.
J u r e r , Hennsli, burger ze
Lucern 57 21
J ü t z , Juotzen , Ruodolf, von
Uren 89 41 f.,91 21 f.

K
J
J a c o b, Jost, lantman ze
Switz 40 16
J a k o b , bischoff zu Ascalon, suffragani und thumbherr der hohen stifft Costantz 154 37
J e n n i under den bömen
34 3 —Jenni sin sun 34 3
J o h a n n , Johannis, Johans
A bt von Pfäfers 710, 8 4 6 ,
911
Bischof von Caesarea, Ge
neralvikar des Bischofs
Friedrich von Konstanz
83 26
VII., Bischof von Konstanz
242 4 i , 258 18 f f . — sein
Generalvikar 258 18 f f .
der vogt von Maswanden,
von Zug 18 15
Kanzler, cancellarius 2 39
lüpriester ze der probstey
Zürich 13 37
J o l l e r , Hanß, kapelanby
st. Hieronimo zuo Vitznauw 261 27 f.
J o s t , lost, Uli, amman ze
Küssnach 41 20
J u d, Anthony, von weg
gis 102 42
J u n g , Lütpfrid, burger und
des rattz zuo Bischoffzell
130 6 f . , 131 9 f f .

K a l c h d a r e n , FN zu
Vitznau 326 4
K a l c h o f e n , von, Jakob,
lütenampt,
von
Ahrt
92 16 f.
K a l t, Hans Jost, Meister
304 25 f f .
K a l t b a d s. Rigi-Kaltbad
K a p p e i e r , Mauriz, Mei
ster 233 22 f.
K a s p a r , Hans, Pfründner
vonGreppen 123 41
K e 1 1 e r, Keller, der, Kei
ner, Keiner dictus 78 24
Anton Leodegar 301 25
Arnoldus 26 5
Carl Martin, Stadt schreib er
von Luzern
112 41 f . ,
144 38
Heinrich, zu Sarnen 6 6
Johann Heinrich, Kaplan
zu Vitznau 273 29 f f .
Karl Martin, Ratschreiber
(von Luzern) 243 4 8
Rudolf, Ruodolf, von Lüzerren, Sohn des Heinrich zu
Sarnen
6 6 , 13 15 f f . ,
14 10 f.. — seine Ehefrau
Elisabeth von Rinach 6 6 f . ,
13 15
Werner, wernher, burger
und des räts ze Lutzern
54 30 f . , 72 1
K e m n a t e n s . Chemleten
K e m p f f , Hans, lantschrib e r ze U r e 6 4 2 1 f.
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K e n e 1, Jost, von Art 69 17
K e s e r, Marti, von Vitzenowe 33 33
K e t t e n n e r, Johann, Johans 18 3 5 , 34 l
K i b 1 i, bott von Zug
47 25
K i r s e 1 i , Kirsli
Rudi 36 40
welti, botte von weggis
67 1 7 ,7 1 l
K i r s i t e r , Kirseter, Kyrsetter dictus
Jenni, von wetgis 27 7 f f . ,
33 3 7 ,34 28, 36 39 {Zuwei
sungen unsicher)
Jenni, von wetgis 27 8 f f . ,
36 45 — der junger, vom
obern dorf 33 34 {Zuwei
sungen unsicher)
Jenni, bi dem brunnen (in
Weggis) 41 6 f f .
Rudi 34 2
Ulli, Ulricus
26 6 , 33 37
{Zuweisung unsicher)
Ulli, der jünger 33 38 f.
K i s e r, von ob dem wald
47 22 f.
K l e i n R i e d , Wese zu
Weggis 157 12 f.
K l o o s , Cloos, Clos
Christoph, Ratsherr von
Luzern 181 2
Heiny, ratsfruond, der hun
derten {von Luzern) 122 16
Johan Christoph, juncker,
des großen rhatts der statt
Lucern, landtvogt der graffschafft Habspurg 242 24 f.
K l ö s t e r l i (Rigi, Gde.
Arth, SZ) 284 27
K n ü d e r , amman von weg
gis 186 13 f f .
Hans, Ammann zu Weggis
183 33 f . , 2 4 6 26 f.
Jenni 36 38
Johannes, Amtsammann
(von Weggis) 304 29 —
Statthalter, alt Ammann
von Weggis 114 21

K n u t w i 1 (Gde. LU),
Knutwyl
Am t, Mandat 275 6
Gericht, Hartzer 250 40
K o c h , Heinrich, von weg
gis 183 31, 245 37
K o c h 1 i, Kochlin, Jost,
Joß, wylendt alt hoptman
des gotzhuß sant Gallen,
burger und des rattz der
statt Lutzern 130 u f f . ,
131 23 , 132 41 — frow
Kochlin, frow Kochlinen
131 24 ff., 132 2 7 , 133 i
K o 1 i n, Koli, Koly, Bartho
lome, alt amman zuo Zug
1 0 1 2 0 , 102 37 , 104 47
K o n r ad, A bt des Klosters
Pfäfers 5 l
K o n s t a n z , Costanz
AO 84 2 6 , 109 3 0 , 154 36,
240 1 6 , 243 9, 244 2 0 ,
258 18 ff., 262 3 4 , 334 18
Bischof, bischov, herr der
Rychenaw und Öningen
244 2 0 , 260 4 5 , 262 34,
303 9 ff.,
240 14 f f .s. auch Friedrich, Bischof,
Hermann, Bischof, Johann,
Bischof
Bistum, bystuom
19 12,
240 2 6 , 259 3
Diözese,
Constantiensis
dioecesis 71 44 f f .
Generalvikar des Bischofs,
vicarius generalis Constan
tiensis 240 14, 243 9 Generalvikar des Bischofs
Franz Johann 258 45
—
Generalvikar des Bischofs
Johann 258 18 f f . — s.auch
Franciscus Joannes
hohes stifft 154 37
K ö p f 1 i, Caspar, von weg
gis 246 6 f f .
K o r n e r , Heini, vom nidern dorf {zu Weggis)
33 27 f . — Heini sin bruoder 33 28
K r ä m e r , von Bern 48 43

’K r a u w e r, Johan Peter,
pfahrherr
zu
wäggis
303 13, 311 6 — Frantz
Carl, vatter 303 40 f.
K r e p s i n g e r , buwmeister {von Luzern) 158 18
schulltheiß {von Luzern)
159 12 f .
K r e u z t r i c h t e r , Fi
schereihoheit 228 3 f.
K r ie n s {Gde. LU), Krienss
96 4 6 , 238 27
A m t 334 15
die von 46 32, 48 37
Vogt ei 289 24 f.
K r i e n s und Horw, Am t,
Mandat 275 7
Gericht, Hartzer 250 39
K r u g e 1, Heinrich, burger
{von Luzern) 238 14
K r u s s, Niclaus, dess rats
zuo Lucern 134 21
K ü n d i g , Peter, von Lut
zern 102 39
K ü n g , Küng, Küng, Kuong,
Künng
Hanns, von Zug 57 21
Ludwig, burger zuo Lucern
121 31, 125 21 ff. - rats
fruond
{von
Luzern)
122 15 f. — spittalmeister,
des rättz zuo Lutzern 127 40
wernher 59 4 7
K u o n, FN im Alpgebiet
von Greppen, unterhalb
des
Chänzeli,
Chuon,
Kuon, Kuohn 3 n , 2222,
123 3 4 , 2 7 7 3 9 , 2 7 9 1 3
K u p h e r s m i t , Claus,
burger ze Lucern 40 15 f.
K ü s s n a c h t {Gde. SZ),
Chüs nacht,
Küsnacht
141 16 ff., 142 38,143 l ff.,
144 l, 210 23, 263 2 ff.,
266 43, 267 15 ff., 276 43,
277 5 ff., 281 4 5 , 285 4 ff.,
306 4 5 , 309 4 0 , 311 18
ammann, räthe und landtlütt 145 13
A O 125 4 7 , 1 4 6 39
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die von 277 21 ff.
Gasthaus zum Seehof
285 4
gnoßen unnd lanndtlüt
146 9
kylligang 146 23
Konferenz, besprechung
279 2 ff., 281 41
Konkurrenzmarkt
227 19 f., 267 15
Leute 138 17
Räte und Landleute
146 40
Schiffleute 143 17,266 36
Strasse von Greppen 286 2
Tagsatzung 263 35
Zoll 225 18 f.
K ü s s n a c h te r See,
Küßnachtersee 282 12 f.,
286 6
K ü t t e 1, Khüthel, Knüttel
(!), Kütel
Andreß, vonGersow 278 9
Balz, Gemeindsgenosse
(von Weggis) 232 46 f.
Franz, in den Käsern 204 36
Hans, von Weggis 233 28
Hans,zu weggeß 247 38 ff.,
249 1
Hans Jörg, Appellant 203 2
Hans Kaspar, Meister
313 21
Heini 36 38
Jacob, us dem ambt weggis
234 34
Kaspar, Geschworner von
Weggis 269 6
Kaspar, im Grund 204 35
Kaspar, in der Erlen 204 36
Kaspar, Waisenvogt zu
Vitznau 235 21
Margreth, Margrett, von
Gersow 127 4 5 , 278 9
panermeister 149 8 f f .
Sebastian, von Weggis
276 15
Thomas, Thoman, von
weggis
164 12, 170 3 ff.z
181 39 , 182 4 ff., 183 11 f.
— Verordneter von Weg

gis 181 4 — Bannermeister Luzern), landtvogt zu weg
von Weggis
148 4 , giß 230 29 f f .
L e d y , FN zu Vitznau
188 13 f f .
326 15
werna, von weggis 102 42
L e m a n , Heyni, von Grep
pen 62 9
L e m a t t w e g (Gde. Grep
pen, LU), FN beim H of
L
Leemattberg 122 30
L i 11 i, Ulrich, ze Swytz
L a b h a r t , Offizial (?)
84 38
334 23
L a n d a m m a n n , Hans, wernher, lantman ze Switz
Meister, Bürger von Luzern
12 22 f.
L i n d e n , FN auf dem
57 45
Vorsprung der Ober Nas
L a n g , Landvogt 249 32
L a n g a c h e r , hoff (zu an der Grenze VitznauGersau 127 51, 128 2
Weggis) 189 13 f f .
L a n g e n e g g e r , AnthoUntere große, Gut 283 2
ni, von Baar 222 39 f. — L i n d e n b ü ö h l , FN süd
seine Kinder 222 4 0 — sei östlich von Vitznau 326 22
ne Nachkommen 222 40
L i 11 a u (Gde. LUj, Littow,
Anthoni, Amman (von
die von 46 33, 48 37
Weggis)
233 21 ff., L o c a r n o ( Gde. TI)
246 32 ff., 247 10 — abge- 158 26
ordneter
von
wegges L o c h (Gde. Weggis. LU),
218 20 —Erben 2 3 3 2 1
FN zwischen Trottenhof
sextary, pfarher (von Weg und Hertenstein 309 23
gis) 221 41, 222 7 ff.
L o t t e n b a c h , Lotten
L a n g e n f l u h (H of Gde.
bacher,
Lotterbach
Weggis, LU), an der Gren
182 29 f f .
aman von weggis 257 10
ze zu Greppen, Langenfluo, Langenfluoh 122 29 f., Caspar, aman von weggis
257 28
191 25 f.
L a n a e n s t e i n , Marti
Hanß Melch, nauwenmei158 30
ster 288 3
L a n g e s a n t , z e , Ully
Jacob, kilchmeyer, abge60 41 f.
ordneter deß ampt wäggiß
L a n g e z i h l (H of Gde.
267 38
Weggis, LU), Langenzil Joseph 308 37 f f . , 309 3 —
122 32 ff.
müller und pfyster zu Un
L a n g flü ö lli,
Lang- terdorf 313 26 f.
flüölly, FN oberhalb von
Ludwig, müller zuo wäggis
Vitznau 326 17,328 1
178 4
L a t e r a n 2 39
Ludwig, spendmeister
AO 1 29
187 28 f.
L ä t t e n m a t t , FN im L u s s i, Hans, Hauptmann,
Unterdorf zu Weggis
Landvogt zu
Locarno
202 37
158 25 f.
L a u f e n , von, Leodegar, Melchior 1 5 8 33
deß grosßen rhaatß (von L ü t z e l a u , Allmend öst-
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lieh von Weggis am See,
Lützalau, Lützelauw, Lüt•zenlauw
196 10, 223 38,
339 2 ff., 340 8 f f .
Badkapelle, Bau 274 38
L ü tz e la u er
W a ld ,
Lützalauwer wald, Lützelower wald 187 14, 340 29
L ü t z e l b r o t , Uli 32 3
L u t z e r n e r s e w e , Lucerner see s. Vierwaldstät
tersee
L u z e r n , Gebiet, gepiet
158 42, 218 33, 235 41,
2 7 7 3 6 , 2 7 9 8 , 2 8 7 1 3 - Gü
ter 20 1 23 — Kastanien
289 38
Ämter, Gültenrecht 155 4
Grenze 276 32, 282 14
Kanton 281 19 — Regie
rungsrat 286 13 — Verwal
tungskammer 244 13 f.
Landschaft, Gerichte
163 25 f .
Regierung 330 32
Territorium 287 22
Vogt in der Vogtei Weggis
67 15 f f .
L u z e rn
(Stadt, StadtStaat), Lucern, Lucern, Lucerne, Lucernn, Lutzaren,
Lutzern, Lutzernn, Lutzer
ren
10 3, 11 4 6 , 25 8,
28 io, 29 2 0 , 31 18 f f . ,
34 19 ff., 35 5 ff., 36 3 6 ,
39 9 ff., 40 27 , 41 3 6 ,
42 14 f f . , 46 4 0 , 47 12 f f . ,
48 i f f . , 49 17 { . , 53 19 ,
56 l, 59 25 f f . , 60 2 f f . ,
61 i f f . , 62 i f f . , 63 5 f f . ,
65 u f f . , 66 2 f f . , 68 6 f f . ,
69 io f f . , 70 38, 71 38,
72 20 ff., 73 35 ff., 75 5,
83 5 ff., 86 45 f., 9 6 32 ff.,
97 io ff.,
99 13 ff.,
100 19 ff., 102 28, 105 21,
1138, 114 33 ff., 116 6,
120 38 f . ,
128 28 f f . ,
142 34 ff., 143 3 ff., 147 28,
152 2 5 , 157 30 ff., 172 29 ,

193 1 7 , 215 9, 225 22,
227 9 ff., 228 3, 229 18,
235 31 ff., 255 4 5 , 256 4 6 ,
261 14 , 262 4 0 , 263 5 ff.,
265 22 ff.,
266 i ff.,
267 4 ff., 27636 ff., 279 6,
281 13 ff.,
282 l ff.,
28 6 2 8 , 2 90 2, 29 2 3 6 ,
293 2 0 , 300 3 0 , 304 21 ff.,
305 19 ff.,
306 19 ff.,
307 2, 309 39 — Luzerner
vieh 341 16 — Luzemer
wappen 282 4 4 , 283 43 ff.,
284 7 ff., 285 12 ff.
amman 27 27
ancken hus 142 5 —anckenwag 142 25
AO
6 20 ff.,
9 10 ff.,
12 3 5 , 18 19 , 22 4 , 28 5 ,
71 4 4 ,
72 7,
97 16,
10 5 31, 112 42, 14 1 2,
242 4 6 , 249 32, 262 31 ff.,
282 18, 334 27
burger, bürger 12 2 5 , 1 8 14,
27 8 f f . , 34 17 f f . , 37 10 f f . ,
59 28, 309 1 f . , 199 38 f f .
burgerschafft 200 1 f f .
Cantzley 289 22
Deputierte 282 15
die von, wir von 35 34 f f . ,
36 2 f f . , 37 18 f f . , 38 17 f f . ,
39 19 f f . , 48 2 7 , 49 22 f f . ,
5 1 12 f f . ,

5 2 15 ,

5 9 10 f f . ,

60 1 f f . , 61 1 f f . , 62 1 f f . ,
64 12 ff., 65 3 ff., 66 3 ff.,
76 32 ff., 77 4 ff., 78 5,
79 26 ff., 80 2 ff., 8118 ff.,
86 4 ff.,
93 23,
94 9 ,
97 29 , 98 2 ff., 99 22 ff.,
101 45 , 102 37 ff., 103 3 6 ,
104 2 0 , 105 16, 106 11,
107 17 ff., 108 6 , 117 3 7 ,
167 3 ff.,
168 24 ff.,
169 23 ff., 173 34
Eidgenossen 30 12 f., 31 8,
37 8, 96 1 ff., 103 15 ff.,
104 13 ff.,
125 5 ff.,
126 7 f., 127 11 ff., 128 5,
137 23 ff.
Femhandel mit Reis 143 9

Geleit 141 19
Gerichte, gericht
67 31,
120 3 7 — gricht unnd gebiett 141 37
Gesandte 263 35 f.
Glaser 293 22
Gotteshaus 6 5
Gültenrecht 155 4
Hafnermeister 292 2 f.
herren
43 2 4 , 72 18 f f . ,
74 38, 88 io, 97 26 f f . ,
100 41,
101 14 ff.,
102 21 ff., 103 4 3 , 104 10 ff.,
106 2 0 , 107 4 7 , 108 22 ff.,
144 li, 167 li ff., 168 6 ff.,
169 7 ff.,
170 20 ff.,
171 io ff.,
172 5 ff.,
173 5 ff.,
174 io ff.,
175 l ff. — gnädige herren
137 18 ff.,
139 io ff.,
142 29 f., 214 45 f.
herren Stuben 48 45
herren und oberen 209 2,
242 13 — gnädige herren
und oberen 212 2 5 , 220 l f.,
240 25 f., 295 2 f., 260 4 i f.,
263 15 f., 271 4 0 , 304 39 ,
309 i f.
Hintersasse 292 15
hundert 83 14
kilchhof ze der cappelle
48 34
Konferenzteilnehmer
279 4
Mandat 218 16 f f . — Har
zermandat 251 31
marchen 277 4 9 , 279 14 f f .
— Landmarchen 282 12 —
march
unnd
kreyss
141 38 f f . — Marchbege
hung 282 7 —Marchenuntergang 286 19 f.
Markt, märcht, mercht,
merckt
104 27 f f . ,
306 27 , 308 5—Kornmarkt
227 19
— Stadtmarkt
2 16 20 ff.
Mass, mes(s) 5 3 0 , 16 21,
20 36, 162 18, 170 4 0 ,
174 2, 197 42 f.

358
Obrigkeit
67 34,140 45 ,
141 2 0 , 153 1 7 , 157 12 f f . ,
1 5 9 i, 180 2 6 , 187 9,
204 35, 218 16 ff., 232 4 6 ,
233 4, 237 32, 240 20 ,
24 6 23 ff., 253 3 0 , 257 i,
262 io , 269 32 ff., 275 4,
287 9, 292 14, 303 7,
313 15, 334 13
Propst 6 5 , 110 20
Rat
27 2 5 , 46 io , 67 18,
142 43,
148 3, 150 7,
152 29, 153 7 , 165 2 f f . ,
174 4 i , 235 23, 265 28,
269 15,
311 18
rat und burger 19 10 f.
Rat und Hundert, ratte
und hundertt u. ä.
32 3,
35 14,
68 12, 75 15 f . ,
100 s, 109 4, 124 20 f f . ,
194 7, 266 14,312 22
Ratserkenntnis 263 7
Ratsherren 181 1 f f .
rhathaus, gerichtStuben
273 32
Rechtsstreitigkeiten 142 33
ringkmuren 147 30
St. Leodegar, Propst
55 4 f f .
schiffung 256 28
Schilling 209 11
Schneiderhandwerk
245 3 7
Schreiber 141 23 — Stadt
schreiber,
stattschryber
144 22, 147 38 — underschryber 175 30
Schultheiss, schultheizz
12 2 0 , 19 10, 66 8
schultheiss, amen und stat
48 16 f.
schultheiss, rat, burger und
gemeinde 20 21 f . , 21 2 f f . ,
1 0 1 40

Schultheiss, Rat, die Hun
dert, der Grossrat und die
Burger, schultheis, rate,
die hundert, der gros rät
und die burgere 105 37
Schultheiss, Rat und Bur

ger, schultheiss, ratt und
burgerre u. ä.
19 23 f f . ,
28 5 f f . , 30 6 f f . , 33 22 f f . ,
35 24 ,
39 12 f . , 58 42 f . ,
75 3i ff.,
79 2,
95 24,
101 25 f.
Schultheiss, Rät und Ge
meinde, schultheis, rät und
gemeinde 51 4
Schultheiss, Rat und Gross
rat gen. die Hundert,
schultheis, ratt und gros
ratt so man nempt die
hundert u. ä.
112 4 f . ,
115 3 f . , 116 1 7 , 122 7 f.
Schultheiss, Rat und Hun
dert, Schultheiß, räth undt
hundert u. ä.
123 9 ,
124 33, 141 3 0 , 243 43,
291 1
Schultheiss, Rate, Hundert
und Burger 63 2 9 , 64 6
Schultheiss, Statthalter
und Rat 200 24 f f .
Schultheiss
und
Rat,
schulltheis und raht, schulthessen und rätt, u. ä.
38 39,
39 3 f . ,
40 32,
59 2 f., 6 8 3 5 , 81 3 ,8 3 15,
8 6 4 7 , 87 5 ff., 8 9 34,
116 35, 118 10 ff., 120 12,
121 4 5 , 12 6 32 ff., 128 3 7 ,
131 20, 132 3 6 , 134 23,
135 35, 136 11, 137 1 9 ,
138 1 6 , 139 11, 144 16 ff.,
147 3 ff., 1512, 153 1 9 ,
155 38, 157 2 7 , 159 6,
164 8, 166 29 , 176 18 ,
177 17 f . , 178 25, 183 29,
185 47 f . , 187 25, 189 4 ,
195 7, 200 3 0 , 201 17 f f . ,
203 1, 206 4 0 , 216 19 f f . ,
217 16, 225 18 f f . , 227 4 4 228 1 f f . , 229 1 f . , 231 4 ,
233 8 f f . ,
234 26 f f . ,
235 29 , 236 1, 240 11 f f . ,
243 37 f f . , 245 2 5 , 246 3 0 ,
247 21 f f . , 248 3 0 , 250 21,
251 3 i f f . , 252 4, 253 35,
257 25, 258 8 f f . , 26118,

262 16 f f . ,
263 15 f . ,
267 35, 268 3 7 , 269 26 ,
272 11 f f . , 274 3, 275 7,
276 7 f f . ,
287 6 f f . ,
288 32, 289 3 2 ff., 2 9 1 15 ff.,
2 9 2 2 ff., 294 2 7 , 29632ff.,
297 4 ff., 300 21, 301 3 0 ,
302 37 ,
304 7 ff.,
316 12 f f . , 317 2 7 , 318 2 7 ,
331 1 7 , 331 21, 336 24 f f . ,
337 4 f f . , 338 5
alt
Schultheiss und Rat 166 1,
175 14
schützen Stuben 97 2
spend 121 16
spital und senty 121 4 f f .
Stadt
47 13 f f . , 48 10,
71 3 9 ,
72 8 f f . ,
74 33,
93 21 f f . , 94 15 , 104 3 0 ,
108 3 i f f . ,
112 18,
115 15 f f . ,
116 10,
117 19 f f . ,
135 1 7 ,
141 29 f f . , 142 4 4 , 144 37 ,
147 7 f f . , 15 6 37, 165 32,
17 1 12 f f . , 173 2, 174 15 f f . ,
197 12, 201 41, 205 3,
227 33, 230 29 , 267 22,
279 10 ff., 280 4 ff., 281 2,
284 2 6 ,3 2 0 5
Stadtgericht 203 6
standt 301 2
Statthalter und Rat 165 5,
200 18, 235 40 f . , 244 38
Sustgebühren 141 12
Tagsatzung, tag 97 12 f f .
underthonen 171 37
Verwaltung 161 15
Vogt, Vögte 41 4 0 , 81 3,
94 43, 97 29
Vogteigewalt 46 6
Währung, wärrung 199 19 ,
202 33, 220 48, 242 6,
260 15
Wasserturm, wasser turn
39 13, 75 19 f.
watlouben 97 3
Zoll 141 12 f f . , 225 16 f f .
— Zoll, alter 265 36 —
Zollbestimmungen 227 3 —
Zollsteigerung 227 17
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zuo gesatzte 127 11
zuospruch 78 21 f f .

ff.

Hans, alt junckher

132 n ff.

Küngolt, (Frau des) Ludwig
von Helmstorff 130 5 f f . ,
1318 — bruder Phillipp
M
130 27
M ä r i s, FN südsüdöstlich
M a d i i s, de, Johannes
von Vitznau an der Grenze
110 12 f.
zu Gersau, Meris Tossen
M a i l a n d (I), Meilan, Mei3 16,
22 29, 127 46,
land, Meylant
278 io, 283 6 f.
herren 73 25 f f . , 75 9 ,
M a t h b ä r g , FN oberhalb
77 8 ,8 1 27
von Vitznau 327 40
M ä lc h g a d e n w a ld ,
FN und Waldstück östlich M a t t , von, Hartman
31 21 f f .
von Vitznau, unterhalb
von Fälmis, Melchgaden- M a 11 e , an, Bürgi 33 36
wald 324 20 , 326 23 f f . , M a t t e r , Brunne 34 28
Heini, von wetgis 27 20 f f .
327 10,328 5
M a l t e r s (Gde. LU), Mall- M a t t m a n n , Mattman
Jakob, Pfarrherr zu Weggis
ters 238 27
240 18 f.
Am t, Mandat 275 7
Jenni, am Swartzenberg
die von 46 32, 48 36 f.
61 5
Gericht, Hartzer 250 39
schliffstein hauwer 238 20 M a t t u n, dictus ob, Heinricus 26 4
M a n e s s e, Maness, Maneß
M ä u s e t r i c h t e r , Bucht
Bürgermeister in Zürich
westlich von Hertenstein,
72 12, 81 12 ff. — altburger
Müsen Triechter
229 37 ,
meister von Zürich 77 29 ,
230 14
78 30
Rüdiger, Bürger zu Zürich M a x i m i l i a n C h r i 
s to p h ,
Bischof von
18 38
Konstanz 334 19 — Ge
Rüdiger, Ruodgerus, Ritter
neralvikar 334 19
und Bürgermeister der
M
a z o h 1, Niclaus, meister,
Stadt Zürich 18 37, 26 36
schuomacher (von Luzern)
Ulrich, Bürger zu Zürich
290 8
18 38
M a n g e s, Balthasar, Mei M e d e r , Panthelli, Penthelen, Pentilli, bürger ze Luster, Scharfrichter in Lu
cerne
68 36 f . , 69 14,
zern 166 2 f.
70 28
M ä n n e d o r f (Gde. ZH),
Mänidorf, Mannidorf, Me- M e g g e n (Gde. LU), Megen 247 3 9 , 248 3 3 ,2 6 9 33,
nidorff 93 3 4 , 96 33
306 4 4 , 309 39
aecclesia sancti Stephani
die von 46 32, 268 5 f f .
de villa cum curte 2 21 f .
fahr 247 41, 248 15 — obe
Gotteshausleute 94 29
re, beider Kirche 249 33 f f .
M a n t z e t, von, Mantz,
Fischer 229 5, 269 27 f f .
von
Gemeinde, gmeindt 248 12,
Frena, schwiger von Lud
267 4 i , 268 37 f . , 269 4 f f .
wigen von Helmstorff
Kundschaft 229 17
130 22 f.

lüte 61 10
Mandat 269 3 9 ,289 42
Reisende 249 22 f f .
St. Wendelin, S. wendel
248 20
Schifferrechtsbesitzer
249 4 6 f.
überfahrt 249 3
M e g g e n , von, Heinrich,
vogt zue weggiß 87 4 f f .
Jost, des grossen rats zuo
Lucern, vogt zuo weggis
139 5 f .
Konrad, Vogt 55 16
A f e ^ ^ e n e r 268 39
M e g g e r , wernny 109 24
M e i i e r, Johans, von
Örtschvelt, lantamman ze
Ure 31 23
M e i s t e r, Moritz, Wirt im
Unterdorf 296 4 0 f f .
M e l l i n g e n (Gde. AG),
A O 300 13
M e n t e l l e r 49 n
Jakob, Ratsherr von Lu
zern, burger und des rätes
ze Lutzern 63 33, 64 21
M e r e n s c h w a n d (Gde.
AG)
Am t, Mandat 275 7
M e t e m u n s t a t s. Mett
menstetten
M e t t e n w y l , von
buwmeister 178 io
Ruodolff,
spittelmeister,
dess rats zuo Lucern 134 21
M e t t 1 e r, amman, von
Stans 71 25
Hans, altamman ze Underwalden nid dem kernwald
78 34 f., 77 3 4 , 8 2 14
M e ttm e n s te tte n
(Gde. ZH), Metemunstat,
curtis de villa 2 20
M e y e r , vereinzelt auch:
Meier
Bernhard, Baumeister, A b
geordneter von Luzern
187 7 f.
der alt Heyny 60 16
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Franz B. 334 27 f.
Hanns, der schuomacher,
von weggis 163 32
Hans, der Junge, von weg
gis 272 18 ff. —sein Vater
Hans 272 19,273 l
Johann Kaspar, Bürger und
Siegrist in Sursee 152 24 ff.,
153 2 ff. — seine Frau Ma
ria Anna 15 2 24 — dessen
Schwester Maria Katherina,
Frau desHenseler 152 23 ff.
Joseph Leonzy, Vogtschrei
bers Statthalter
123 4 6 ,
124 2 f.
Jost Cassian, Artillerie
hauptmann 334 13
Landvogt 152 25 — alt
Landvogt 152 30 f.
Peter, Ammann des Gottes
hauses Pfäfers 94 32
underbüwmeister (von Lu
zern) 159 13
Walter, walther, von Uri
35 14 ff., 35 2 5 , 37 4 ff.
M i c h e l m a n n , Michalma, Michelman, wernher,
bürger ze Lucerne 59 43,
68 36 f., 69 13 f., 70 28
M i c h e l s a m t , St. Mi
chels Ampt, Gericht, Hartzer 250 38 f.
M i l c i n c h o f f Gde. Schü
belbach, SZ), villa 2 21
M i t e i d g e n o s s e n,
Mitteidtgnossen 263 42
M i t l i s t E g g , FN ob
Vitznau 325 44
M i t t l i s t b o d e n 5.
Chrüzboden
M o h r , Mör
R udolf Dietrich, Ratschrei
ber 262 22 f.
Statthalter 265 7
M o o s , von, Mos, von, Mo
se, von, Mosß, von, Mosz,
von 104 35 , 133 25 f f .
der 172 33
Heinrich 27 2 7
Heinrich, junckher, burger

ze Lucern 9 2 0 , 11 9 ff., Cuoni 33 38
12 9 ff., 71 42, 72 35 f., Eberhard,
Ritter
und
85 s, 168 14 f., 1716, Schultheiss von Zürich
267 45
18 33 ff.
Johans 10 4 7 f. — bruoder Familie 160 2
Peter 10 47 f. — tochter- Hans, Sohn des Weggiser
man von Johans in der Owa Ammanns 105 26 f.
12 24 f. —jungher, burger Hans, von Unterwalden
63 34 , 64 22 f.
ze Lucern 40 19 ff.
Hans, Ziegler zu Weggis, an
Johans, von wassen 12 22
159 l f.,
Jost, Joste 6 17 ff. —ritter der Zinnen
27 26 — seine Brüder A n 186 13 ff., 187 13 — vatter
ton, Thonie 6 17 ff. — 187 13
Heinrich 6 17 ff. — Jo Hans Jacob, im under n dorf
zuo weggis, wirth 296 5 f. ,
hann, Johans 6 17 ff.
Ulrich, Bürger von Luzern 297 20 f .
53 4 , 54 8 ff., 55 5 ff., Hans Peter 316 19
56 27 f f . , 57 3 f f . , 58 8, Heinricus, dictus M., de
71 41 f f . , 72 4 — yunck- wetgis 26 4 ff., 26 12
Heini 34 l
herr, edelknecht 178 37
M o s e r , Ulrich, Pfarrherr Jacob, zu weggis 317 17,
320 u
von Weggis 216 26 f .
M u g g 1 i, Mugle, Mügle, Jakob, Geschworner von
Weggis 269 6
MugÜ
Hans, bysäsß zu Meggen Jenni, vom nidern dorf (zu
Weggü) 33 27 — sin sun
247 38, 248 12 ff., 249 i
33 27
Hans Ulrich, Ulrich
Jost 160 5 f f .
249 33 ff.
Joseph Alois, zu Meggen Justus Bläsi, Hafner zu
Weggis 292 n f.
249 46
Jost, von Meggen 248 27 ff, Justus Jakob, von Weggis
296 44 f.
249 2 ff.
M ü l i b a c h (Gde. Vitznau, Martin, Marthi, Marti, Zieg
ler zu Weggis, an der Zin
LU) 197 34
nen
157 14 ff., 157 28,
M ü l l e n b a c h zu wäggis
158 3 ff., 160 5 ff.
334 4
Meinradt, meister der meiM ü l l e r , Müller, Mülner
sterschaft zum Safran
Alb recht 33 4 o
290 27
aman zuo wäggis 132 38,
Rudi, Ruody, von weggis
141 4 f.
Baltz, zu weggis 317 17 — 34 3, 40 16 — d e r e i l t e r v o n
weggis 6130 (Zuweisun
Amtsammann von Weggis
gen unsicher)
123 42
uolli, der jünger
Beat Jakob, von Weggis
33 39
244 38
Bläsy, müller von weggis
Welti 95 9 f.
160 13
wernher 36 37
Claus 34 2
M ü l l i f l u o , FN oberhalb
Claus, von Weggis 951—alt
von Vitznau, Müllyfluo
amman von weggis 102 41
325 4 9 , 328 14
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M ü n c h e n m a tte n ,
FN bei Rigi-Kaltbad 84 4 4 ,
86 23
M u r d i, mittlesten, FN im
Grenzgebiet zwischen Gersau und Vitznau 278 14 f.
M u r d i, oben, FN im Grenz
gebiet zwischen Gersau
und Vitznau 278 13
M u r d i, underen, FN im
Grenzgebiet zwischen Gersau und Vitznau 278 16 f.
M U r d y, FN auf der Halb
insel der Ober Nas an der
Grenze
Vitznau-Gersau
127 4 8 f f .
M u r e , uf der, Mure, uff der
Heini 33 38, 36 38
Jenni 36 39 f.
Marti, von Vitzenowe
33 3 i f.
welti 36 39 — Jenni sin
bruoder 36 39
M u r i (Gde. AG), Gottes
haus 2 76 23 f.
M u r i , Ruody, senti meister
121 4
M ü s e l l e r , Müseler, MUseller, Müsseller
Barthlime, von weggis
163 32 f .
der 54 li f f .
Hennsly, von weggis
95 40
Peter und aber Peter, gepruoder von weggis, beide
Brüder des Welti
57 22,
58 l — Peter von Weggis
58 15 ff., 67 17 ff. - botte
von weggis 7 1 1 ff. {Zuwei
sungen jeweils unsicher)
Ruedi, von Weggis 58 15 ff.
statthalltter 163 34
Walter, welti, Ammann in
Weggis 55 16 ff.
welti, welty
56 2 ff.,
57 4 ff., 58 l ff. — sein
Sohn Jost von Weggis
58 6 f f .
werna, von Weggis 102 42

M ü s e lle rs w in g a rtt e n {in Weggis) 4 3 13 f.
M ü s l i s , FN ob Vitznau
und unterhalb des Dossen
327 2
M ü s s i s r e i n , FN wohl
bei Romiti, südlich von
Kaltbad 340 34

N
N ä g e l i, Negelin, Negelj
Johans, lutpriester zuo weg
gis 139 7 f . , 140 20 f f .
Peter, Ziegler im H of
160 4 f .
N a g e r , Johann Anton,
Talschreiber von Ursern
112 43
N a s 1 o c h, Landungsplatz
bei der Ober Nas 282 32
N a ß , FN an der Grenze
zwischen Vitznau und Gersau am See 328 42
N a u w e n, FN wohl bei
Romiti, südlich von Kalt
bad 340 34
N e u G ä d m e r , Neüwen
Gadmeren, Nuwen Gadtmeren s. Außerurmy-Boden
N e ü n i S t e i n , Gegend
um den Dossen ob Vitz
nau 277 42
N e ü w-E i g e n s. Germe
lenboden
n i d e r d o r f w. ä. s. Un
terdorf
n i d e r Kulm s. Unterkulm
N i d e r h u ß e n , FN zu
Vitznau 261 4 7
N i d r i s t, ze, von Unter
walden, Ammann 100 9
N i d w a l d e n , Underwalden nid dem walt, nit dem
kernwald, niderthalb dem
kernwald — s. auch Unter
walden
46 26 , 49 io f . ,

105 2 6 ,
141 16 f f . ,
158 25 f f . ,
226 39 ,
266 13 f f . ,
267 7 f f . ,
287 25
aman und landlüte 64 7 f.
Anken- und Käsehandel
267 26
botte 48 44
lantamman
7 18, 9 n f . ,
12 24 f f .
N i g g 1 y, Jenni, von obern
Kulm 62 41

O
O b e r N a s oder Rotenschuh, FN und Felsvor
sprung an der Grenze Vitznau-Gersau am See 228 l f.,
282 21 ff.
O b e r al e r n a n n te n ,
päpstlicher Legat 84 io ff.
O b e r b ü r g l e n , FN auf
dem Vorsprung der Ober
Nas an der Grenze VitznauGersau 128 l ff., 278 20 ff.
O b e r d o r f , ober dorff,
Oberdorff jn dem ambt
wäggiß, Oberndorf, oberes
dorf, weggis superioris,
weggis zem obern und zem
niderndorf 15 10,20 23 ff.,
26 6 f., 413,156 6 , 1 7 0 33,
181 32, 195 1 9 , 224 41,
234 6 , 243 44 f., 276 19 ,
296 io ff., 297 5 ff., 301 l,
305 4 ff., 309 6 , 338 9 f.,
339 43, 341 35 ff.
amman 308 17 f.
buossen, kleine 170 42
dorffleüth 306 17
gemeint 304 36
geschworne 341 35
kilchgnoßen 223 6
Mühle, mülly 2 3 3 23,
312 15
müller 313 25
pfister 313 25
Pfisterei 233 23
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schiff- und nauwen-racht
304 34
(Wirtshaus) zum „Löwen“
297 33
Wirtshaus zur „Rose“
297 37
O b e r d o r f , im, Dorf, in,
Hans, von Uri 35 26
O b e r d ö r f e r , Oberdörffer 305 4 7
O b e reoder
Ausere
H ö f e , Höfe zum Unter
dorf gehörend 309 24
O b e rfe ld -F lu h b a n d ,
Felsband im Grenzgebiet
Küssnacht-Greppen bei In
der Flue 285 26 f f .
O b e r k u lm
(Gde. AG),
obern Kulm 62 41 f.
O b e r s to c k ,
FN wohl
unterhalb und westlich des
Grates von Rigi-Kaltbad,
Ober Stock 122 2 8 , 123 44 ,
124 2
O b e r w i l (Gde. ZG), ober
wil 69 17
O b k i r c h, Obkilch, Obkilchen, Haus und Hof zu
weggis 54 13, 57 4 i — Gut
121 44 — Gut, Trotte und
Speicher unter der Strasse
in Weggis 58 9 f f .
O b w a l d e n , Ob wald, Un
terwalden ob dem kernwald, Unterwalden ob dem
walt —s. auch Unterwalden
46 2 6 , 49 i o , 141 16 f f . ,
266 13, 267 io f f . , 292 36
aman und lantlüte
64 7 f.
botte 48 43
O f n e T r i t t e , FN ober
halb von Vitznau 322 31
Ö h n i n g e n , Öningen 5.
Konstanz, Bischof
O m i s r i e d , von, Arnold,
lantman ze Underwalden
12 23 f .
O n s o r g, Hannß, Joannes,
killherr zue weggiß 87 7 f f .

Ö r i, Öry, Hans, Schultheiss
zu Zürich 94 20
Rudolf, Bürger zu Zürich
18 41
O r i f i m, L. 110 13
O r t , am, Ortt, am s. Amort
O r t t m a n s g u o tte r
(in Weggis) 54 15
O s p e n d a l , von, Johans,
amman Zuge 18 14 f.
Ö s t e r r e i c h , Herrschaft,
Pfandschaft 41 32
Krieg 59 22
O 11 e , welti, vom obern
dorf (zu Weggis) 33 34 —
Heini sin sun 33 34
O t t o , Bischof von Kon
stanz 84 2 6 , 109 30 — sein
Generalvikar 84 2 6 , 109 30
O w a, in der, Johans 12 24

P
P a s c h a l i s II.,
Papst,
episcopus servus servorum
1 25 f f . , 2 38 f f .
P e t e r m a n , Hannß
150 13
P e t e r s , Rudin, genosse
der kilchen ze Risch
69 15 f .
P e t r i g, Peterig, Johann
Joseph, Joseph, von weg
gis
190 21 f f . , 252 3 5 ,
293 9 f f . — deßen ehefrau
Barbara Ho ff mann 252 35 £
P e t r i x 308 35 f f . , 309 3
P e y e r, Josef Leopold,
Ratsschreiber 269 37
P f ä f e r s (Gde. SG), Pfävers, Pfefers, Pfeffers, Phafers, Phevers 1 22 f . , 4 18,
27 2, 96 33
A bt
13 17 ff., 22 32 f.,

43 19 f.,
76 30

71 38,

72 29

,

A bt und Konvent, abbt
und convent
8 17 f f . ,
93 18

Abtei, gotzhus sant Bene
dict en ordens in Churer
bistuom, Kloster, monaste
rium sanctae Mariae Fabariensis u. ä.
2 3, 3 19 ,
4 24 ff., 5 l ff.,
7 i o f ., 9 28 ff.,
13 24 ff., 14 6 ff.,
25 3i ff., 2 6 i7 ,
16814, 170 21,

6 18 ff.,
10 38 f.,
20 41 f.,
9 4 16 ff.,
1 7 1 1 ff.,

281 27 f f . —
Besitzun
gen,
Aussenbesitzungen 5 2 f f . — Freiheit 1 25
— Gerechtigkeiten und Be
sitzungen 1 l —gricht, hoches 279 24 f. —gricht, nideres 279 25 — Kelnhöfe, H of jünger 94 16 — Pri
vilegien 1 l — Verkauf der
Grundherrschaft an Weggis
4 34 f.
A O 8 47
Codex aureus 1 21
Herren 94 36 f.
narratio de libertate ecclesie Fabariensis 1 22, 2 44 f.
P f e n n ig, wolffgang 214 18
P f i s t e r, Phister
Heini 33 39
Jenni, vom nidern dorf
(zu Weggis) 33 29 —
Klaus, im Unterdorf, Claus
sin bruoder 33 2 9 ,198 16 f.
Ölli, vom nidern dorf (zu
Weggü) 33 28 f.
P f l e g e r , Hans Martin,
Kanzleisubstitut 202 4 0
P f r ü n d e r , Pfruender,
Pfruonder
Hans Kaspar, Geschworner
von Greppen 316 19 f.
wendell, weibell (zu Weg
gis) 311 7
P f y f f e r, Pfifer
Christoph, Pfarrer, in Willisau 140 42 f .
Johann Walter, Junker,
Grossrat zu Luzern und
Landvogt der Grafschaft
Habsburg 243 18
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Jost, Ritter, Schultheiss
von Luzern 181 1 — Ritter
und alt Schultheiss 118 7
— seine Frau Elisabeth
Bodmer 118 6 f .
Jost, rathschreiber 215 32
Jost, stattschryber {von Lu
zern) 214 39
Jost, von Altishofen, rats
richt er 331 21 f .
Kaspar, Obervogt zu Weg
gis 201 37
Ludwig, schulltheiß {von
Luzern) 158 17
Niklaus, Ritter und Haupt
mann, Ratsherr und Ban
nerherr von Luzern 181 2 f.
Wilhelm, bischöflicher
Kommissar 242 45
P i e m o n t (I), Piedmont
202 4
P i o t i n o , Monte, (in der
Leventina, TI), Latifer,
Zoll 267 12
P i s t o r , Heinricus 26 3
P r o b s t a t t , meister, stubenmeister der zimmerleüten 293 28 f.
P r ü g g e r s. Brügger
P r ü s s h e i n , von, Heintz
36 41
P ü n t t e n e r , Sebastian,
knecht 331 25 f f . , 332 3 f f .
P ü t t s c h a r d t s. Rüttschardt

herschaft
20 31, 21 5,
170 38
R a m s t e i n , von
Brüder, von Basel, gebruodere 16 l f . , 25 5
fryherren 170 26
Imer, Jmmer, vrie, tuomherrederstiftze Basel 19 5 f f . ,
21 6 — sein Bruder Thüring,
Thüringes 19 7 f f . , 21 7
Thüring, Thüring, tuomprobst ze Basel, herr ze
Ramstein 15 6 f f . — Ru
dolf, Ruodolf sin bruoder,
herr ze Ramstein 15 6 f f .
R a n z , Rannt z, Kaspar,
Bürger zu Bern und Vogt
zu Wangen 115 45 f.
R a p e r g, von, Henman,
ritter 19 8 f f .
R a p p e r s w i l (Städtchen
SG), Rapperschwyl
nachpuren von 117 13 f f .
Schultheiss und Rat
117 l f f . , 118 i o
Stadt sieget, sigillum civita
tis 118 15
R a t h a u s e n (Gde. LU),
Gotteshaus 27 6 23 f .
R a u c h n e r , Bartholome,
eremit 337 7
R a y m a n , FN eines Gutes
zu Vitznau am See 261 n
R a z e n h o f f e r , Niclauß,
vogt {im) ambt wäggiß
236 3 f.
R e b e r , Heyni, von weggis
57 22
Q
Ülli, vom nidern dorf {zu
Weggis) 33 27
Q u a r t e n {Gde. SG),
R e d i n g , Redding
Quartten 93 3 4 , 96 33
Görg 93 3
Leute 94 35 f .
Heinrich, ze Swytz 84 38
Pfäferser Kelnhof 94 23
Ital, Jtall, der eilter, amman, landamman von Switz
R
77 32,
78 33,
79 17 f . ,
82 13 f f . , 84 3 7 , 86 29
Ital, Jtäl, Jttal {der Jünge
R a m s c h w a g , die von
279 25
re), landt amman zuo Switz
90 3 8 , 91 11 f f . , 95 2 i , 96 18
R a m s t e i n , herrschafft,

Joann, deß raats zfi
Schweiz und sibner zuo
Ahrt 93 8 f.
R e i c h e n a u , Rychenaw s. Konstanz, Bischof
R e id e n (Gde. LU) 143 29
R e u s s, Wasserstand 143 2
R e ü t h i s t e g ,F N ober
halb von Vitznau 328 13
R h e i n t a l , Rintal, vogt
127 40
R i e d s o r t , FN des mar
kanten Vorsprungs in den
See zwischen Weggis und
Vitznau, westlich der Lützelau, Riertzorter Egg,
Rierzorter Egg, Riethsort
270 22, 304 24, 308 12,
328 42
R i e s t e r , Georgius, Ge
neralvikar des Bischofs von
Konstanz 240 16
R i e t e r , Rietter
amman von weggis 99 3 8,
121 7 , 132 38 — {zu Weg
gis auf Hof) ober Langenzil 122 35
Bertschi, vom obern dorf
{zu Weggis) 33 3 5 , 36 3 7 f.
Chuonradus 26 2 f f .
Gilgen, amman zuo wäggis
197 32
Hans, von wäggis 161 22 f f .
Jenni 36 38
Jost, von weggis 95 40 —
alt Ammann
100 9 f f . ,
102 41
Petrus 26 6
Rudi 33 3 9 ,36 38
R i e t t e r s g &11 e r (/«
Weggü) 54 12 f f .
R i g i, Rige, Riggiberg, Rigy, Rigybärg 84 4 4 , 154 14,
219 13, 239 39 , 251 29,
276 32, 277 i, 278 2 5 ,
279 7, 281 43, 282 i3ff.,
282 22, 286 1 9 , 339 35
Alpstreit 89 34
capell, des heiligen Creüzes
274 12
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R i g i - K a l t b a d (Gde.
Weggw, LU), Kaltbad, Kalt
Baad 281 47,284 40 f f . ,
315 31
St. Michaels-Kapelle,
Weihung 154 42
R i g i-K u l m (Gde. Arth,
SZ) 284 41
R ig i-S c h e id e g g (G d e .
Gersau, SZ), Scheideg,
Scheidegg 22 2 5 , 90 45 ,
92 34, 277 42 f f .
creütz 322 22 f.
R ig i-S ta ffe l
(Gde.
Arth,
SZ),
Rigistaffel
284 44
R i n a c h , von, Berchtold
6 7 — seine Tochter Eli
sabeth, Ehefrau des Ru
d olf Keiner 6 6
R in g o ltin g e n ,
von,
Ringgoltingen, von, Ruodolf, von Bern 7 2 12, 77 30 ,
78 31, 82 12 f f .
R i s c h (Gde. ZG ), kilche
69 4 , 7 0 4
kirchgenossen 69 8 f f . ,
70 12
R i s s i, Zacharia, kilchherr.
unnd Seelsorger (von Weg
gis) 178 27 f.
R i t z i, Hans, Bürger zu
Luzern, Vogt zu Weggis
58 17 f f .
R o e i s t, Röist, alt burger
meister ze Zürich 101 17 ,
102 3 4 , 104 46
R ö h r l i (Gde. Weggis, LU),
FN nördlich des Herren
waldes oberhalb des Küssnachter Sees, Röhrlin, Rörli, Rörlin 177 21 f f .
guot 134 28 f f . , 135 2 f f .
Hauskapelle, in der Pfarrei
Weggis 334 21 — Messe
334 28
leimgrub e
286 37 f f .
weyd 133 2 ff. — weyden
und studen 54 16

R ö h r l i b a c h zu Weggis
334 14
R o m (I), Rome
A O 55 3, 110 l - St. Pe
ter A O 10927
Heiliger Stuhl, hailigerstuol,
stuol 8 3 7 , 5 5 1 3 , 130 43
R ö m e r s w i l f G d e . Greppen, LU), Rämischwyl,
Römischwyl
277 12,
285 45 f.
R o m i t i, heute Bahnsta
tion an der Vitznau-RigiBahn, unterhalb von Kalt
bad, Romite, Rot Midi
4 3 f . , 340 34
R o n e n h ü t e n , FN ober
halb von Vitznau 326 44
R o o t (Gde. LU), Rot, die
von 46 32, 48 37
R o r e, von, Ölrich, burger
ze Lucern 27 19 f f .
R ö s 1 i, wirtzschaft (zu
Weggis) 295 9
R o t e n f l u h, heute Wür
zenstock 282 13
R o t e r Kotzen,
FN am
Fusse des Büraenberaes am
See 42 5
R o t h b a l m E g g , FN
ob Vitznau 326 50
R o t h e n b u r g (Gde. LU),
Rotenburg
Amt, Mandat 275 6
die von 7 5 10
Hartzer 250 38
R o th e r
S te in
der
wite, FN oberhalb von
Wilen 326 31
Tuchleute 246 4
R o t s t o c k , Rothstock,
Bergspitz oberhalb und
nördlich von Rigi-Kaltbad
284 35 f f .
R o t t e n b u r g e r 198 25
R o ü m e n , FN zu Husen
in Gde. Vitznau 197 34
R ü b y im Obergaden, FN
oberhalb
von
Vitznau
326 47

R u d e n t z , von, Johans
12 20 f .
R u d o l f , Ruodolff, Rudolfus, Rudolphus
dux Austriae 118 15 f.
episcopus Basiliensis, Bi
schof von Basel 2 4
meist er, der ziegler 157 17
R u f l i, FN östlich von
Vitznau
und unterhalb
von Fälmis, Rufly 327 24
R u o s t, Ruosten, die 42 32
R u s s, Rusß, Ruoss
Antonin, Anthonie, Schult
heis ze Luotzern 91 30 ff.
49 9
Melchyor, statschriber von
Lutzern 102 4 0
R ü s s e g g, von, Rüsegg,
von, Hemman, Henman,
edelknecht 58 41, 62 38
R u s s i , Russen, Hans
1 1 1 13

R u s w i l (Gde. LU), Rußwyl
Am t, Mandat 275 6 f.
botschafft 46 34
Gericht, Hartzer 250 38
R ü 1 1 i, von, Rüdli, von,
Klaus, von Unterwalden
3 5 27 f . , 3 7 6 f f .

R ü t s c h a r t , Rütschert,
Rütt schar dt sowie auch:
Püttschardt,
Burckhardt
182 25 f f . , 183 4 — dess
grichts von weggis 92 17
— ynhaber deß hoffs Langacher 189 12 f f .
R ü t t y b o d e n , FN ob
Vitznau 326 4 f.
R ü t t y s t ä g , FN in der
Gemeinde Vitznau 326 io

S
S a c h s l i n w a l d (Gde.
Weggis), FN im Gebiet des
Seebodenwaldes ob Wilen
340 30
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S t . A n t o n i , FN östlich
und oberhalb von Vitznau,
sant Antony 327 11 —Sant
An tonis Blätz 326 22
S t. G a l l e n 5 i 7 f .
S t . U r b a n (LU), Gottes
haus 276 23 f.
S a r n e n (Hauptort, OW),
Gotteshaus 276 23 f.
S a v o y e n (F), Saphoy,
freiherr 202 2 f.
S c h a f f h a u s e n, Schaff
husen, stattschriber 98 39 f.
S c h a n g n a u (Gde. BE),
Schangnauw, glas hotten,
Schangnauwer
höten
292 27 f f .
S c h ä n i s (Gde. SG), Got
teshaus 276 23 f.
S c h ä r e r, Hanß, allt weibell, abgeordneter von Meg
gen 267 39
S c h a rn a c h ta l,
von,
Niclaus, rytter, von Bern
98 36 f.
S c h ä r w y ß , FN in der
Nähe des Trottenhofes zu
Weggis 189 47
S c h e d e 1, Ölli 33 41
S c h e i d b a c h s. Artbach
S c h e i d e g g s. RigiScheidegg
S c h e l l , aman von Zug
111 19
der von Zug 48 44
Hans, amman von Zug
103 1
S c h e n k , Franz, Notar
258 22
S c h e r e r , Chuonradus, dic
tus 26 2
Cuonrat, von Basel 62 41
Johans 43 4
Peter 46 26
S c h i f f m a n n , Schiffman
Aloisi, namenß einer mei
sterschafft zu metzgeren
294 3 f.
Bältz 291 16
S c h i l d , Bergspitze süd

lich des Klösterli auf der
Rigi, Schillt, Schilt
3 13,
22 24, 92 42 f . , 277 41,
284 12 f f .
S c h i l l i g e r s. auch
Schillinger
Euprepes,
Euprepi(us),
Eüprepi, Gerichtsschreiber
vonweggis
152 26 f . ,
202 4 5 , 256 42 f . , 288 4,
314 3 f . , 316 13 f f .
Gerichtsschreiber von Weg
gis 114 1 9 ,268 30
Jost 274 37
Jost, Nauenmeister (von
Weggis) 304 24 f .
Kaspar, Siegrist 304 30
Peter, Gerichtsschreiber
190 36
Sebastian, dess grichts von
weggis 92 17 f.
S c h i l l i n g e r , Schilling
5. auch Schilliger
Anton, Bürger von Luzern
72 1
Claus 36 37
Conradt, zuo Vitznow
197 31 f f .
die 198 39
Hans, von Fiznauw
244 25 f f .
Heini 95 9
Jenni 36 37
Jost, von Vitznow 194 25,
198 35
Sebastian 198 35
wernher, von Vitzenowe
33 3 i, 36 37
von Vitzenowe 35 9
S c h i l l i n g e r s guoter e ze Vitznowe 70 8
S c h illin g e r s
g u o tt,
huß unnd hooffstatt im
Roümen
{in
Vitznau)
197 33 f .
S c h i l l i n g s g u o tte r
{in Weggis) 54 15 f.
S c h i l t s. Schild
S c h i l t by der Naaß s.
Schiltli an Schiberren

S c h i l t b l ä t z , FN ob
Vitznau 327 6
S c h iitg a tte r ,
FN
zwischen Schild und Wür
zenstock a u f der Rigi,
Gätterli 284 13
S c h i l t l i an Schiberren,
FN, heute Ober Nas, Fels
vorsprung am Vierwald
stättersee, an der Grenze
zwischen
Vitznau und
Gersau, Schilt by der
Naaß,
Schiltischifern,
Schiltis-Schiffern, Schiltli
an Schiberrun, Schilttischiferren, Schiltyschyferen
3 8 f f . , 2 2 21 f f . ,
277 38, 278 20 ff., 279 39 ,
282 22
S c h i r i n, Catrina 292 29
S c h i t e r i, FN in Gde.
Küssnacht an der Grenze
zu Greppen(SZ), Schittrigmatte, Schyteri weidlin,
Schyterimatten 277 15 f.
{hier unrichtig und ver
wechselt-. Stritt-), 285 41
S c h lä n g e n ,
FN ober
halb von Wilen (Gde. Weg
gis) 326 30
S c h m i d, Hanns 59 50
Heinrich, altaman, statt
schriber von Zug 98 40 f.
— Gesandter von Zue
9714
S c h m i d t, Joseph 292 29
S c h n y d e r von Warten
see, Franz Xaver 313 17 —
Staatsunterschreiber
318 22 f.
S c h o c h , Konrad, magister,
canonicus
Lucernensis
55 22 f.
S c h ö n , Schönno, Rudolf,
Bürger zu Zürich 18 39
S c h ö n e n b ü h l , Schönenbuol
Jenni, von 33 37
welti und Heini, burgere
ze Lucern 27 19 f f .
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wohl zum Schwärt wald
Gesandte 100 30
S c h r i b e r , Schrib, Schrygehörend 340 35
Grenze 276 32, 282 14
ber
Herren 9 4 37 , 154 14
S c h w i r m a n n, Swirman,
amman, vonUre 71 24
herren und fründ 86 9
Heinrich, Bürger zu Zürich
Christen 327 26 f f .
Kanton 282 19,286 13
18 41 f.
Christ off, von Fiznauw
Konferenz teilnehme r
S c h w y t z e r , Martin, vogt
244 26 f f .
279 4
zuo wäggis 161 21
Heini, alt Ammann von
S c h w y z (Land und Haupt land 154 12
Uri 63 33
ort), Schweitz, Schweytz,i Landammann, lantamman
Johann, von Zug 35 14 f .
12 22 f .
Martin, dess rats zuo Schweiz
Schwitz, Schwiz, Schwytz,
Landammann und Land
92 15 f.
Switz,Swytz
29 21,
leute, lantamman und lant
S c h u d i s . Tschudi.
31 19 f f . , 35 5 f f . , 37 23,
S c h u m a c h e r , Schuoma- 40 2 7 , 46 2 5 , 47 12 f f . ,
lüte 28 24 f f . , 30 6 f . , 38 38,
40 31 f.
cher, Schuomacher
48 9 f f . , 49 i o f f . , 51 5 f f . ,
Jochann,
von
Weggis
Landammann und Landrat
52 3 5 , 60 33, 61 33, 62 2 5 ,
114 14
137 3 f f . — seine fröwe
63 14 f f . , 64 3 i, 65 47 ,
Landammann und Rat,
137 3 f f .
66 16 f., 67 7 ,
69 3 6 ,
landtaman unndt rhaht
Jost, deß kleinen rhats der
7 2 21 ff., 7 3 3 5 ,
7 4 34,
89 24 f f . ,
113 14 f . ,
statt Lucern 148 26 f.
80 42, 86 45 ff., 89 38,
218 6 — landamman und
Niclaus, einer meister 113 9 ff.,
114 23 ff.,
die nüne des geswornen
128 27 , 143 17 ff., 15 3 24,
schafft zu metzgeren 294 4
gerichtz 8437 f f . , 85 21 f f .
Statthalter 265 7
171 19 , 226 39 , 227 4 ff.,
Landleute, lantlüte 28 6,
S c h ü p f h e i m (Gde. LU),
228 22, 235 3 6 , 238 s,
31 io f f . , 37 io, 59 28
Schöpfen 292 39 f.
245 28, 263 3, 266 12 f f . ,
Landmarchen 282 12 —
kilchgang 292 39
267 7 f f . ,
276 36 f f . ,
marchen 279 14
280 4 f f . ,
S c h ü r m a n, Jogli, schiff- 279 7 f f . ,
lantschreiber
121 9 —
281 4 ff., 282 31, 286 28,
macher 245 3
Marchbegehung 282 7
292 36,304 32
3 c h ü r p f , Schürpff
Marchenuntergang
Ludwig, Ritter und Haupt Abzugsforderung 114 9
286 19 f.
mann, Ratsherr und Stadt- Amman und Landleute,
Markt 290 2
aman und lantlüt, aman
fändrich von Luzern 181 2
Protestschreiben 225 21
schulltheiß {von Luzern)
und lantlüte
39 28, 59 l ,
Rathaus, rathuß, rhathaus
63 3 0 , 64 7 f.
181 35 f f . , 182 l i f f .
85 3 9 ,280 23 f.
amman, rat und gemeinde
S c h w ä r t w a 1 d, FN
Regierungsrat 286 13
eines Waldes zwischen Fel 112 5
Statthalter und Rat 138 16,
A O 282 18
sentor und Wilen in Gde.
217 2 i , 240 3
botten 48 43, 106 4, 101 13
Weggis 340 33
Zoll 225 18 f .
S c h w ä rtflu o h ,
FN
die von
35 16 f f . , 37 41,
Schwizer
ob Wilen in Gde. Weggis
38 1 7 , 49 27 f f . , 59 2 9 , S c h w y z e r ,
238 9 —Schwyzerwappen
326 29 f f .
60 l,
61 2 ff.,
62 22,
S c h w a r z e n b e r g (Gde.
64 35 f., 65 i ff., 66 9 , 282 4 5 , 283 44 f., 284 i ff.,
285 n ff.
LU), Swart zenberg 61 5
71 39,
86 s,
138 1 9 ,
S c h w e i g e r , Peter, Urner
S e b a s t e s. Burkard, Bi
277 9
Landmann, zu Weggis 95 13 Eidgenossen
schof
30 12 f . ,
S c h w e n d , Swendo
36 27 f . , 37 8, 104 4 i , S e b 1 y , FN ob Vitznau
Berchtold, Bürger zu Zürich
325 50
106 4 , 125 39 , 127 19
18 39
S e e b o d e n , FN im Al
gepiet, seyten, theil
Rudolf, Bürger zu Zürich
pengrenzgebiet zwischen
277 5 ff.
18 39
Gericht, gerichtt
84 39 ,
Weggis und Vitznau, zwi
S c h w e r t w ä g , FN,
94 42
schen Felsentor und Wilen,
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Sehboden 335 14 f . , 336 4 ,
340 8 f f .
S e e b u r g (Stadt Luzern,
LU) 133 12
S e i l e r , Seyler
Konrad, Cuoni, Vogt zu
Weggfc 34 32
Ludwig, junckher, schulthes zuo Lucern
120 40,
12134
S e m p a c h (Stadt LU)
150 1 1 , 1 5 3 25,254 26
Tuchleute 246 3
S e n n , Heini, von Kemnaten 69 16 f.
S e p t i m e r ( G R ), Pass ins
Bergeil, Septimus mons
2 18
S i d 1 e r, Sydler 78 24
amman von Küßnacht
265 16
Burkart 49 10
Carl Augustin Sebastian,
Schreiber 146 44
Hans, ze weggis 118 27 f f . ,
119 3 f f . , 120 3 (auch:) Hof
mann, Hoffman, Hans, so
man nempt Sidler von weg
gis 118 23 f . , 1 2 0 13 (sein) Vater 118 2 7 , 119 31
Melchior, Ammann zu
Küssnacht 146 4 o
S ig r i s t, Sigerist
Hans Konrad, Fähndrich
316 18
Jost, weibell, abgeordneter
der gmeindt von Meggen
2 6 7 39 f.

Rudolf, Bürger zu Zürich
18 42
S i g w a r t , Antoni 292 28
S i l e n e n , von, Sillinen,
von, Alb in 111 13
S i n s (Gde. AG), Konkur
renzmarkt 227 19 f.
S i s i k e r , Rudi, vom nidern
dorf (zu Weggis) 33 27
S i x t u s IV.,Papst 5 5 3 f f . ,
110 5
S 1 i e r e r, der alte 6 1 36 f f .

S o l o t h u r n , Sollotorn,
Solotom 227 2 f f . , 263 14
die von 101 2
Eidgnossen botten 101 7 ,
106 4
S o n n e n b e r g , Chri
stoph,
Christoffell
131 22 f f . , 132 27
S o n n h a l l d e n , FN zu
Husen in Gde. Vitznau
197 35
S p e n g l e r , Alphons Fe
lix, Kaplan von Vitznau
152 22 f f .
S p i e g e l b e r g , von, Hemman, Herman, schultheis
zuo Solotorn 7 7 3 1 , 7 8 31 f . ,
82 13
S p i l l e r , Jost 82 14 f f . ,
9 6 19 — altamman von Zug
77 3 4 , 78 3 5 , 95 22
S p i l m a t t e r , Chuonrat,
von Stans, burger ze Lucern
27 18 f f .
Johans, von Stans 12 22
S p i t a l- und Sentigut zu
Weggis 13 4
S p r e n g e n , Sprengo
Heini, von wetgis 27 7 f f .
Ruodolf, von wetgis
27 20 f f .
S t a c h e l i, Stecheli, Her
mann, Bürger zu Zürich
18 41
S t a d e , am, Petrus 26 2
Olli, von Vitzenowe 33 32
S ta ffe lh ö h e
(Gde.
Weggis, LU), oberhalb von
Kaltbad 276 32
S t a f f e l n (Gde. Littau,
LU), Stafflen 60 44
S t a k 1i n , Ruodi, vom obern
dorf (zu Weggis) 33 35
S t a l d e n , FN oberhalb
von Vitznau 327 39
S t a l d e n , am, Martin
69 l f f .
S t a l d e n , de, von
Claus, von Vitzenowe
33 3 2 ,3 6 39 f f .

Jenni 34 l
Marti 36 41
Martinus 26 l f.
S t a 1 d e r, Stallder
Arnolt, ze Swytz 84 39
Beat 246 27
Bläsi 244 39
Dominic (von Weggis)
195 16
Hanns, zuo Meggen 149 17
Jakob, von Weggis
304 19 f f .
Johann, zu Goldau 191 25
Joseph Antoni, meisterhafner 291 28
Kaspar, von Weggis
246 23 f.
Leodegarzu Weggis
24 7 28 , 29 5 5 , 2 9 6 32 f.
Ludwig (von Weggis)
294 29
S t a n s , von, Hartman 43 5
wernher 27 27 — burger
ze Lucern 18 14, 31 23 f .
S t a n s s t a d (Gde. NW),
Standsstad,
Stansstadt
245 3 i, 306 4 0 , 309 37
S t a p p f f e n , zer, Jenni
60 29
S ta u f f a e h e r,
von,
Stouffach, Ölrich, lantamman ze Switz 12 21 f.
S t e g e , von, Jenni 34 l
S t e i g e i f a d , FN ober
halb von Vitznau und un
terhalb des Dossen, Steigelfadt 327 25
S t e i n , am, Anstein, Stei
nen, an
Wilhelm, von Unterwalden
35 27 — amman von Underwalden 37 5 f f .
S t e i n , vom, Caspar, von
Bern 98 37 f.
S t e i n e r , Jenni, von Staff
len 60 44
S t e n g g , welty
61 li
S t o c k , FN oberhalb von
Vitznau 327 30
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S t o c k e r , Stoker
Surse
118 1 2 , 152 2 4 , S w e r t z e m a n, Jenni
Bartlime, Bartline 128 12 153 6 ff., 254 2 6 , 291 29 ff.
33 36 f.
—burger unnd des ratz Zug Abzugsfreiheit
152 3 6 , S w it e r, Jenni, vom nidern
dorf (zu Weggis) 33 28
125 io , 126 io f f .
153 8 — Abzugsrechte
caplan (von Greppen)
113 5
A O 152 33
333 27
T
S t &i r i, dictus, Heinricus
die von 112 20 ff., 115 42,
116 22
26 38
S t o k 5. Stuck
Schultheiss und Rat
T a f e d e r n (imEschental,
S t o l l e n , FN und Wald
152 33 f f .
1)75 7
gebiet unterhalb von Wür stat 117 38
T a n n e n , zur, Egolf, ratszenstock und Dossen in
Tuchleute 246 3
fruond, der hunderten (von
Gde. Vitznau
326 26, S u o s s b u r g , Peter, ze Lut Luzern) 122 16
zern 59 38
327 1 9 , 328 5
T a n n e r , Ruodolff, von
S tr a s s b u r g
(Stadt im S u t e r , Sutter
Swytz 85 10
Eisass, F), Strasburg 75 12
Caspar, zu weggis 332 26 T a n n m a n, Petter, von
Klaus, Claus von wetgis Lutzern 95 39
S t r a s s e , an der, Ruodi
34 2 f.
10 8 f . , 18 35 f . — vom ni- T a n z e n b e r g , H of bei
dern dorf 33 28 — sein Bru Hertenstein (Gde, Weggis),
S t r a s s e n , ab, Gut zu
der Johann 18 35 f .
Vitznau 70 7
Dantzenbärg 309 23
Clemens 295 35
S t r a s s e r , Strasse, StrasT an zen b erg
Egg,
Hans Heinrich, des Grossen FN und Vorsprung in den
ser
aman von weggis 48 27
Rats von Luzern 136 14 f f . ,
See westlich von Herten
Jenni, der alter 33 40
189 7 f f . , 19914
stein 229 3 8 , 230 19
Heini, ze Niderdorf (in
T a t s c h , Werni, Schwyzer
Jenni, der jünger 33 40
Landmann, zu Weggis 95 2
Jenni, der jungste 36 40
Weggü) 41 7 f f .
T e s t a f e r r a t a , Fabrizio
Jenni, von weggis 40 17,
Heinrich 313 22
Sceberras, apostolischer
Johann Jakob, von Weggis
41 5 f f .
185 4 8 , 186 l ff. — sein Nuntius 334 27
Jost, von weggis 71 29
brueder 186 2 — vatter T h o m a n s, Ruodi 31 20 f f .
Rudi, Ruodi, Ammann zu
T h u r i c e n s i s s. Zürich
Hans Jacob 186 2
Weggis
53 42, 67 33 f f . ,
Jörg Nikolaus, von Vitznau T i e 1 1 1 i, Heinrich, von
68 1 9 , 69 21 (Zuweisung
unsicher)
233 8
Uren 89 41 f . , 91 22
T i s c h m a c h e r, Rudi
Joseph 244 39
S t r i t t b o d e n , FN un
100 14
terhalb von Chrüzboden an
Joseph, Amtsfremder
T o ttik o n ,v o n , Dottikon,
292 12
der Grenze KüssnachtGreppen,
St rittmatten,
Joseph, müller und becker von, Totticken, von
von weggis 311 22 — mei Johanna 40 42 f . , 41 22 f f . ,
Strytmatten
277 21,
197 4 f f . , 19816
st er, zu Under dorf, müller
285 15
walther 12 21, 21 50 f . ,
zu weggis, pfyster 312 6 f f .
S t r o 1y , Ludwig 60 12
22 i
S t u b e n , von, Ruody, von
Joseph, von weggiß 187 26
Adelgeswil 61 21
Ludigari, müller und brod T ö u f b e c h l i , Bach, an
beck zu Fitznau 313 5 f f .
dessen Mündung in den
S t u c k , FN unterhalb des
Mathen, von Rothenburg
See die Grenze WeggisChänzeli an der Rigi, Stok
3 li
201 28
Greppen,
TuffBechly
Ruodi 36 4i
S t u c k i, Stucky, Ruodolff,
122 38, 123 27
welti, von Vitzenowe 33 32 T r e c h s l e r , Hans Jörg,
vener, von Glarus 95 22 f . ,
- Ö lli sin sun 33 32
meister küefer 290 28
96 20 f.
S t u d e r, Heintzelin 33 40 S w a n d e r, Jenni, von Un T r e y e n, FN? bei Kaltbad
terwalden 35 15
S u r s e e (Städtchen, LU),
(Gde, Weggis) 86 22
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T r i b s c h e n (Stadt Lu
zern), Dribschen 218 4 —
hauß 292 9 f.
T r i n k l e r , bott von Zü
rich 47 25
T r i p s c h e r , Ölrich
27 27
T r o g , zem, Trog, zuom,
Troge, zuom, Jeckli, von
Uri 35 2 6 , 3 7 5 ff.
T r ö s c h , von Uri 201 18
T r o 11 e n h o f (Gde. Weg
gis), hof zur Trotten, Tro
ten, hoff zer Trotten, hooff
zuo der Trotten zuo Niderwäggis,
im Unterdorf
13 3 ff., 130 2, 132 1 ff.,
134 27 ff.,
135 i ff.,
1 3 6 2 3 , 199i6 ff., 200i9 ff.,
202 5 ff., 203 7 ff.
H of und Gut
189 n ff.,
201 35 — Gut des alten
Kelnhofes im Unterdorf in
Weggü, gütter
131 2 5 ,
135 li, 309 22 — Scheid
hag 202 38 — Wegrecht
190 34
T r ü b e r , Trüber
Felix, Feilix, ehemals Vogt
des Kelnhofes zu Hedingen
34 6 , 94 22
Hans, des räts, burger zuo
Lucern 121 31
T r u o p a c h , Johans, lantman ze Switz 31 6 f f .
T r ü t s c h, Thrützt,
Trutsch, Trütschs
Claus 34 2
Hans, altamman 137 36
Jakob, ammann zuo wäggis
146 20
Jenni 36 40
T r u t s c h e n w in d te g g ,
FN beim Vitznauer- oder
Gersauer-Stock an der
Grenze 127 42
T s c h a c h t l a n , Tschachlen, Benedict, venr von
Bern 101 17 f . , 102 34 f.,
104 46

T s c h o p p , Tschupp, Jost
Leonti, burger zu Sursee,
nun zu weggiß 291 29 ff.
— Meister 292 3 ff.
T s c h u d i , Schudi,Schudin,
Jost 82 16 ff. —amman ze
Glarus 78 3 6 , 77 35
T u g g e n (Gde. SZ), Duggen, Tuconia 93 3 4 , 96 33
aecclesia sancte Maije cum
villa 2 20 f.
Pfäferser Kelnhof 94 23
T u l l i k e r , Tullicker
Christoph 286 33
Ulrich, haubtmann, deß
rhaatß (von Luzern) 229 30
T u r i n (I), gward hauptman der Eidtgnossen 202 3
T u r 1 e r, Ölli 131 44 —sin
vetter Claus 131 44
T ü t s c h i b a l l d s . Dütschibalm

U
U n t e r d o r f (Gde. Weg
gis, LU), Nider-wäggis, Niderdorff jn dem ambt wäg
giß, nideres dorf, Underdorf, underes dorf, weggis
inferioris, weggis ... zem
niderndorf 15 10, 20 23 f f . ,
26 7, 41 3 f f . , 170 34 ,
181 32, 195 1 9 , 199 22,
202 6 f f . , 210 2 4 , 224 41,
234 6, 243 44 f . , 294 33,
296 9 f f . ,
297 5 f f . ,
303 l, 308 35 f . , 309 6 f . ,
338 9 f . , 339 4 3 ,3 4 1 3 5 f f .
ampt unnd kilchgang jnn
Niderdorff 202 6
buossen, kleine 170 42 f.
geschworne 341 35 f.
kilchgnoßen 223 6
Kirchweg nach Luzern
295 37
müller 313 26
Mühle, mülly 234 21,
312 15 f . ,

pfyster 313 26
Sage 234 2 i
Wirtschaft Rössli 295 36 ff.
Un t e r d ö r f e r, Underdörffer 305 47
U n t e r e H ö f e , FN am
See zwischen Hertenstein
und Weggis, undere Höfe
309 19
U n t e r k u l m (Gde. AG),
nider Kulm 62 41 f.
U n t e r m a t t (am Bürgen
berg, LU), Trichter 228 l
U n te r s te tte n
(Gde.
Vitznau, LU), FN zwischen
Würzenstock und Dossen,
Understetten 92 38 ff.
U n te rs te tte n b o d e n ,
Sattel nordwestlich des
Dossen ob Vitznau 284 3 f.
U n t e r s t o c k , FN wohl
unterhalb und westlich des
Chänzeli bei Rigi-Kaltbad,
Understockh, Understok,
Unter Stock — r. auch
Stuck
22 22, 122 28 f . ,
123 4 4 , 277 39
U n t e r w a l d e n, Underwalden, Unnderwalden; ob
und nid dem kernwald,
obrunt und nidrunt dem
kernwald — Unterwalden
nid dem walt s. Nidwalden
— Unterwalden ob dem
walt s. Obwalden
2 9 2 1,
31 18 f f ., 4 7 12 f f ., 4 9 2 7 ,
51 5 ff .,
52 35,
61 33,
63 14 f f ., 64 3 if., 65 4 7 ,
66 16 f., 67 7 ,
69 36,
7 2 21 f f .,

7 3 35,

7 4 34,

80 42, 114 33 f f ., 128 2 7 ,
141 18 ff.,
142 37 f.,
143 21 ff., 154 l , 171 19 ,
227 5 ff., 228 3, 234 18,
263 3, 292 36,302 24
amman, rat und gemeinde
112 5 f.
Ammann und Landleute,
aman und landlut 58 43 —
59 l, 63 30
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botten
35 33, 36 25 f . ,
38 14 f f . , 101 1 3 , 106 4
die von
49 31 f f . , 59 30 ,
62 2 6 , 64 3 5 , 65 l, 66 9 f.
Eidgenossen
30 12 f . ,
106 4 , 127 19 , 104 4 i f . ,
142 37
Gesandte 100 3 0 , 38 14 f f .
Landammann und Land
leute, lantammann und
lantlüte 28 24 f f . , 30 6 f . ,
31 4
Landleute 28 6
Obmann 89 37
Schiffsbau 245 30
U n t e r w a l d n e r 205 28,
227 43
U r i, Ure, Ury
29 20 ,
31 19 f f . , 37 4 , 46 2 4 ,
47 12 ff., 48 2 7 , 49 io ff.,
51 5 ff., 52 3 5 , 59 12,
61 33, 63 14 f f . , 64 31,
6547,
6 6 16 f.,
67 7 ,
69 36 ,
72 21 ff., 73 35,
74 3 4 ,
80 42,
128 27,
142 37 f . ,
143i ff.,
153 2 4 , 154 i, 1 7 1 1 8 ,
183 1 7 , 193 1 7 , 202 21,
226 39 , 227 4 ff., 228 22,
263 2 ff.,
266 12 ff.,
267 7 ff., 287 2 5 , 292 36,
304 32, 306 33, 309 34 ,
328 39
Ammann 35 14
amman, rat und gemeinde
112 5
Ammann und Landleute,
aman und landlüt
39 3,
58 43 — 59 l, 63 3 0 , 64 7
botten 35 33, 36 2 5 , 38 16,
48 43, 101 13, 106 4
der von 200 5 ff.
die v o n 4 9 27 f f . , 5 9 14 f f . ,
62 2 6 , 64 3 5 , 65 1, 66 9
Eidgenossen 30 12 f . , 31 8,
104 41, 106 4, 127 1 9 ,
142 37
Gericht 94 41
Gesandte 38 14, 100 30
land 154 28

Scheidegg,
Ferbrunneg,
22 26,
* 125 26 ff.,
277 50 f., 278 1,283 31 f.
V ie r w a ld s tä tte r s e e ,
Lucerner see, Lutzerner sewe 7 19 , 145 14, 165 8
V i g e n capellen, unbe
stimmt, im A m t Entlebuch ? 292 38 f.
V i s c h e l i , Vischli, Vischlin, Vischly s. Fischli
V i s c h l i ß g uo 11 e r {in
Weggis) 54 15
V is c h s t u r i 35 10
V i t z n a u {Gde. LU), Fitznau, Fitznauw, Fytznouw,
Vitzenowa,
Vitzenowe,
Vitznauw, Vitznouw, Vitznow, Vitznouw, Vitznowe,
Viznow, Vyznow 9 2 6 ,
11 2,
20 23 f., 26 7,
33 21,
35 2 5 ,
47 18,
71 4 7 , 7 9 4 ff., 1 52 34,
170 3 i ff., 193 19, 239 28,
243 44, 250 11, 273 12 ff.,
275 9, 283 33 ff., 28 7 32,
3 1 5 2 4 ,3 1 9 4 ff., 321 9
Allmend, allmänd 224 40,
282 9 f., 3 39 43
Almosen 275 7
alp 335 14
Ammann, amman 258 29 ,
259 1 f.
ärmere und reichere
33 10 f.
Ausgeschossene der Ge
meinde 205 26, 262 24 f.
V
Berg-Rifi 275 4
brod
schetzer und brod
V a r , im, Vare, jm
beck 312 24
Jenni, von Vitzenowe
buossen, kleine 20 39
3 3 31
Ulrich, Ölricus 18 3 5 , 26 1 die von 11 4 8 f . , 35 35 f f . ,
36 4 f f . , 37 9 f f . , 38 18 f f . ,
{Zuweisung unsicher)
V a 11 e r, Ulli, von ober wil 49 2 f f . , 50 7, 51 6 f f . ,
52 8 ff., 59 2 ff., 60 5 ff.,
69 17
61 4 ff., 62 6 ff., 65 35 ff.,
V e l d , am, Hanns, von
Landammann, lantamman
12 21 ff.
Landammann und Land
leute, lantamman und lant
lüte 28 24 ff., 30 6 f.
Landammann und Rat
105 3 0 , 1 5 7 27
Landleute 28 5
Zölle 143 39
U r m ib e r g ,
Südostaus
läufer der Rigi, Urni berg
239 3 4 , 240 7
U r s e r e n (Talschaft, URj
341 9
alp 110 30 ff.
Ü r z l i k o n , von, Urtzlinkon, von, Markwart, burger ze Lucern 12 25
Ü s i k o n, Usikon, Heinrich,
burger ze Zürich
48 42,
77 3 0 , 78 30 f., 82 15 ff.
U t t e n b e r g , Utenberg,
Uttenbärg
Adam, vogt zuo wäggis, deß
großen rhats von Lucern
148 27 f .
Hans, burger und des rates
zuo Lucern 121 1 — {seine
Frau) Margreth Gießmann
121 1 —frow Margret 121 5
— burgerin {von Luzern)
118 22, 119 40 ff., 120 2 ff.
Ö t z, Ö lrich, ze Swytz
87 37 f.

S w y t z 8 5 10

V e r b r u n n e n E g g , FN
an der Grenze VitznauGersau unterhalb Rigi-

76 24, 90 5 ff., 91 6 ff.,
92 14 ff., 139 32 f., 18132,
206 17 f., 22438, 245 10 ff.,
336 16, 339 41
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Dorf, dörflin
15 10,
6 3 15 ff., 64 io ff.,65 9 ff.,
139 38, 275 16
Dorfbüchlein 321 l
Gemeinde, gemein, gemeindt
12 4, 204 37 ,
244 6 , 258 9 ff., 259 i f.,
260 38, 262 25 f f . , 276 7,
318 42, 319 i f f . , 322 19 f f . ,
323 8 f f . , 324 36 f f . , 325 9 ,
326 16 f f . ,
327 31 f f . ,
329 4 i f f . , 330 2 f f .
genossen 11 23, 90 4 f .
Genossenmarchstein 284 12
Geschworne des Gerichts
258 2 9 ,269 9 — grichtsleüt 259 l f.
Güter 70 6 ff., 261 io f.
Haggerechtigkeit 321 8 f .
holtz zug 335 21
jahrzeiten 299 29 ff.
Kapelle St. Hieronymus,
Filiale (der Kirche) von
Weggis
84 2 0 , 244 17 ,
262 32 ff. — capelen rächt
261 25 — capelen rodel
261 46 — cappellenvogt
259 l f.
Kaplan 258 27
Kaplanei, caplaney
262 9 f., 299 22 — Kapla
nei und Kapelle, St. Hiero
nymus 258 30 ff.
Kaplaneipfründe, Pfrund
258 44 — Ordnung 258 5 ff.
Kaplaneistiftung 261 12
Kirchenvogt 262 9
Kirchgenossen, kilchgnossen, kilchsgenos
72 9,
75 32 ff., 321 12
Korporation 282 33 ff.
kylchganng 146 20 f.
Leute, lüt 10 5 , 12 4 5 ,
89 35
Mandat 269 3 9 , 289 42
Messen, hohe meß 26215 ff.
Mühle 233 14 — Mühlege
werbe 233 14
Müller 160 2 5 , 192 s ff.
Nauenmeister 287 32

Öltrotte 235 22
pfister, meist er 312 31
sager 245 5
Saghölzer 245 30
schetzer 312 33 f .
schiffig 308 14
Seckeimeister 192 8 f.
Seidenkämbler 330 35
Siegrist 336 24
Taverne zum „Weissen
Kreuz“ 297 28 f.
. underthanen des dörflins
275 16
Vikar 261 18
Wege nach Gersau 283 3 f f .
Wege von V. 284 27
wir von 167 31
wirt 237 25
Zehnten, zehenden 10 38,
304 13
V i t z n a u e r , Vitznauwer,
Viznower 71 4 2 , 9 2 37 f f . ,
93 l,
235 3 0 ,
258 26,
277 4 4 , 319 13
V i t z n a u e r — respektive
Gersauerstock 28321
V r ö w e n , der, Cuonrat, von
Ure 31 24 f .

W
w ä g g i s ß e r b e r g , FN
und Waldgebiet oberhalb
von Wäggis 203 33
W a g n e r , Ulrich, ze Swytz
84 38 —alt amman ze Switz
91 41 f f .
W a 1 d i s , FN und Wald
stück ob Vitznau 323 31,
325 46
W a 1 d i s, waldiß, waldus,
walldis
Andres, von weggis
161 21 f f .
Balthasar, von Weggis
188 30
Balthaser (!), ambts fändrich (von Weggis) 324 45 f.
Baltz 244 39

Beat Jakob, Wirt im Unter
dorf zu Weggis 297 4 f .
Claus, von weggis 95 4 0 ,
102 41 f .
Franz, Frantz 329 41 f f . ,
330 2
Franz, Geschworner (von
Weggis) 152 26
Franz Jacob, öhler von wegis 333 io
Hans, Hannß, Amtsam
mann, amman (von Weg
gis) 203 2 7 ,250 4
Hans, vonwäggis 161 21 f f .
Hans, Hanns (von Vitznau)
192 33 f f . , 193 l f f .
Hans Baltz, geschwohrner,
von Vitznauw 299 20 f .
Hans Jacob, amman von
weggis 302 20 f.
Hans Joachim, ausgeschossner von dem ambt weggis
317 l
Hans Jost, Jost, von Weggis
291 2 i f f .
Jakob, amann (von Weggis)
315 20
Jakob, Jacob, von weggis
257 28
Jakob Joseph, alt Ammann
(von Weggis) 152 25 f .
Joachim 33 10
Joachim, fendrich (von
Weggw) 296 3
Joachim Justus 253 16 f f .
Johann, ambtßschetzer
von wäggiß 335 17
Johann, Wirt im Oberdorf
zu Weggis 296 3 9 ,297 4 f .
— Seckeimeister 296 4 f . ,
297 20
Johan Carlin, dorff schet
zer meister, von Vitznau
335 18
Joseph, amman (von Weg
gis ) 314 3 — alt amman
296 3 — Amtsfähndrich,
alt Ammann 297 19 f.
Joseph, Gerichtsschreiber
340 40 f .
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Joseph Ludwig, Joseph Lu
di {von Weggis) 297 31 —
Gerichtsschreiber 340 41
Jost 161 2 i f f . , 164 11 f.
Justus 331 30 f f .
Justus, im Unterdorf zu
297 4 0
Justus Caroli, Gerichtsprä
sident 190 35 f .
Kaspar, Weggiser 114 9
Kaspar, Caspar, geschworner zu weggiß 221 39 —
us dem ambt weggis 234 35
{Zuweisung unsicher)
Melchior, von Weggis,
Amtsammann 269 20
N., amman zuo wäggis
236 l
Oßwald, abgesandter ge
meiner kilchgenoßen zuo
wäggis 189 13 f.
Peter 55 17
Seckeimeister von Weggis
181 4
Xaveri, geschworner, von
Vitznau 335 18
W a l d s h u t (D, BadenWürttemberg, Gde. Walds
hut-Tiengen), waltzhuot
102 2 3 , 104 io
W a ld s tä tte ,
waldstette, walldtstette, walstette, waltstette 49 6 f f . ,
71 3 9 , 73 43, 74 5 f f . ,
77 19

Johann, Johans, Landam
mann zu Unterwalden
7 17 ff., 8 7 ff., 9 l i ff.,
12 28 ff., 171 4
W a 11 h e r, apt des gotzhus
ze Engelberg 42 7
W a 11 h e r, walthers
Claus 34 1
Claus 69 19 f . — sein Bru
der Rudi 69 20
Cuoni 33 38
Jenni, von Vitznowe
69 l f f . , 7 0 3 f f .
Ölli 69 19
W a r t e n s e e, von, wartinse, de, Ruodolfus, advoca
tus armigeris 26 37
Ruodolfus junior 26 38
Ruodolfus, prepositus ecclesie prepositure Thuricensis
Constanciensis dyocesis
25 4 0 f.
W a r t e n s t e i n (Gde. Pfäfers, SG), Burg, üf der bür
ge; A O 5 5, 14 27 f.
W ä s 1 i g , FN südöstlich
von Vitznau 326 22
w e g g i s {Gde. LU), Guategisso, Guatigiso, waggis,
wäggis wäggisß, wäggys,
wägis, wägys,wegges, weggds, wegiß, wegkis, wegds,
wetgis, wettegis, wettgis
— weggis inferioris 5. Un
terdorf, weggis superioris
drie, dry
31 32,96 40, s. Oberdorf 28 9 ff., 29 6 ,
99 27 f f . ,
100 31 f f . ,
33 21,
35 6 ff., 39 9 ,
128 33, 168 5
41 36 p a s s im
vier
30 32 f . , 114 4 0 ,
Abgesandte, abgesante
126 26 , 141 2, 171 15 f.
148 4 ff.
— Bündnis, pundt, pund
A bzugrech te
113 5 ,
28 8 f f . , 166 3 5 , 167 47 f .,
144 2 7 , 153 9 , 176 11 f.
17132 — capitul 180 34
alle zue 252 25
— Dekan und Kapitel 141 2 Allmende, allmänd, almend
W a 1 s e r, walleser, walsser
85 16 , 191 2 7 , 224 38 f . ,
Hans, von wegis 109 5 f f .
339 4 i f.
Peter 120 28
alp 335 14
Rudi 96 8 f.
Ammann, amman, aman
W a l t e r s b e r g , von, wal48 26 ,
67 18 f.,
76 1,
tersperg, von 10 l f f .
82 4 0 , 84 42 f., 95 26 f.,

99 14 f f . ,
100 17 f f . ,
102 1 6 ,1 0 5 26 f . , 107 36 f f . ,
119 38 , 155 9 f f . , 156 3 6 ,
168 2 6 , 169 8, 172 17 f f . ,
174 12 f f . , 231 5 f . , 2 8 1 2 9
Ammann, amman, kilchherre und gantze gemeind
139 8 f.
ammann, räthe, gnoßenn
unnd ein ampt 145 14 f.
Ammann, amman und furgesetzte 1613
Ammann und Gemeinde,
amman
und
gmeynt
48 1 ff., 134 2 5 , 135 21 ff.,
178 26 f.
Ammann und Gericht, am
man und gricht 134 28 —
amman,
gricht
unnd
gmeind 206 41 f. —amman,
richter
und
amptslüt
164 10 f. — amman, rich
ter unnd geschwornne
166 29 f., 229 24 f.
Ammann und Geschworne,
amman undt geschwohrne
113 12, 114io, 184 2,
199 3, 236 33, 256 47 f.
— amman, geschworne
unnd gemeind 201 40
Ammann und Kirchgenos
sen, amman und kilchgnossen 53 10, 63 38 f . , 70 37 ,
79 3,
101 27 ,
105 38,
137 16
A m t, ambt, ambtt, ammt,
ampt — s. auch Vogtei
5 2 0 , 105 21,
113 17 f f . ,
114 22 f f . ,
117 38,
123 33 ff., 133 3, 144 2 7 ,
146 8,
147 7 ff.,
148 11 f f . ,
150 7 f f . ,
151 4 ff.,
152 27 ff.,
155 6 , 156 23, 161 1 7 ,
166 2 ff., 170 2, 173 3,
183 32, 187 2 0 , 189 16 ,
195 15 , 196 2 0 , 197 17 ff.,
198 20 ff.,
199 3 ff.,
200 1 f f . , 201 4 0 , 205 6 ,
206 41 f . , 207 23, 211 3 4 ,
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212 2 7 , 214 36, 215 38 ff.,
217 2 ff., 22531, 229 16 ff.,
230 13, 231 4 4 , 232 2,
234 35 - 235 1,
236 4,
238 6 ff., 245 27 , 248 32,
25 1 32 ff.,
253 38 f.,
255 39, 256 31, 257 1,
258 33, 259 2, 267 39,
272 21, 274 5, 275 7,
276 13 f f . , 277 36, 279 8,

Bote, botten 68 7 ,71 1
brief, brieff 30 3 0 , 75 15 —
kouffbrieff 197 26 f f .
Brotschätzen 215 4
Brotschätzer, brodt Schät
zer 311 27 — brod schetzer und brod beck 312 24
Brotverkaufen 215 3 f .
Bundesmitglied, eidgenös
sisches 99 20
2 8 0 2, 2 8 7 13 f f . ,
2 9 6 4,
buosengricht 315 5
300 23, 301 2 7 , 302 13 f f . ,
buossen, kleine 20 38,
311 3 0 , 313 15, 314 4 f f . ,
170 42
315 14 f f . , 316 2 4 , 317 i f f . ,
bysässen s. Hintersässen
318 2 7 ,
319 18 f . ,
die von, die zuo, dieselben
320 15 f f . , 330 31, 333 22,
von, iro von, jr von, soll334 33, 337 8 f f . , 341 9
che zu, wir von, wir ze
Amtmann, amptman 3 41, 9 2, 11 4 8 , 16 27 , 17 18 ff.,
4 3 f f . , 17 33
24 27 , 2 9 8 ff., passim
Dorf, dorff, villa
26 22,
Amtsbuch, amptsbuoch
63 15 ff., 64 9 ff., 65 9 ff.,
206 4 , 214 1 7 , 319 7 f f .
190 2 f., 249 38 ff.
Amtsgemeinde, amtsEichenhölzer aus dem A m t
gmeind 215 14
Amtsgenossen, amptsgnos- 245 27
senn 147 5,206 5,222 4 i f., Eid 94 1 7 , 108 28 - Eid
—
231 6 — s. auch Kirchge des Ammanns 237 32
eid deren von W. 34 7
nossen, Landgenossen
Eidgenossen, luzernische
Amtsleute, amptslütt
schwyzerische
41 41, 184 16, 194 11, und
40 32 f f .
197 27 f f . , 206 5 , 335 2
Amtsmarchziehung 123 41 Eidschwören 46 16, 97 8
Einzuggeld 145 1
Amtsrecht, amptsrecht
164 13, 170 8, 185 46, Fall und Lass 4 26 f .
Fischer, vischer
154 1,
198 12, 314 1
227 33, 229 5, 230 18,
Amtssteuer, ampts stüwr
269 27 ff., 272 11
135 15
Fischereigerechtigkeit
angehöhrige 187 26
269 12
AO 95 5 , 114 21
Fischereirechte, Fischen
Appellation 243 43 f.
zen 83 11 f . , 229 18
Arme 195 8 ff., 205 20 ärmere
und
reichere Freiheiten 267 5
fürgesetzte 186 24 f f .
33 10 f.
Ausgeschossne 243 37 f. — Gemeinde, gemeind, ge
ausgeschossne deß ambts me indt, gmeindt 9 25 f . ,
11 2, 12 4, 114 3 5 , 123 3 0 ,
314 4 , 334 33, 337 28 f . Ausgeschossne der Gemein 132 3 9 , 136 1 7 , 137 18,
de
262 25,269 5 ff.,
146 41, 155 18, 166 11,
171 7, 185 15, 186 1 ff.,
302 3 f f .
beinhus, nüwes 143 45
187 19 , 191 29 , 194 2 5 ,
Bezirksgericht 203 15
204 16 ff.,
214 10 ff.,

215 2 5 , 221 39 f., 222 3 9 ,
228 7 ff.,
229 24 f.,
23011 f., 232 38 ff., 243 4 ,
244 5 , 246 12, 257 i o ,
268 38, 269 5 f f . , 293 28,
295 3 5 , 298 4 f . , 299 15,
302 3, 303 15, 316 13 f f . ,
319 9
Gemeindegericht 190 32
Gemeindeverwaltung
203 6 f.
genoß, gnos, gnossen, kilchgenossen 11 23 ff., 23 28,
24 2, 76 9 ff., 7 9 32 ff.,
82 42 f . , 122 9 f . , 136 29 ,
146 8 f f . , 165 7,204 s
Genossenmarchstein
284 45
gerechtigkeiten 162 3 f.
Gericht, gerichte, gricht
(auch:
Gerichtsgebiet)
7 1 n , 7 3 n f . , 76 12 f f . ,
7 7 i7 , 79 2 7 , 80 7 f f . ,
81 23,
94 4 i ,
100 22,
101 4 8 , 102 1, 103 17 ff.,
106 4 5 , 107 15, 109 20 f.,
114 22, 119 34 ff., 163 2,
170 33, 173 39, 192 8,
202 4 4 , 203 32, 204 27 f.,
250 39 , 252 23, 269 43,
336 11 f . — Gerichte, klei
ne, K auf 46 5 — gerichtli
che Verhältnisse 25 20 f.
Gerichtsbarkeit 67 14
gerichtsbesazung 336 8
Gerichtsleute, grichtslütt
186 14
gerichtsordnung 164 13
gesannte 133 11 ff.
Geschichte 5 14
Geschworne, geschwohrne
146 4 i , 231 5 f., 237 14,
300 3 0 , 301 2 4 , 317 1 7 ,
337 15 f. — Geschworne
des Amtes 296 4 , 315 2 0 ,
318 27 — Geschworne der
Gemeinde 296 39 — ge
schworne des Oberdorfs
341 35 — geschworne des
Unterdorfs 341 35 f.
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Grundherrschaft 46 5
Grundrecht 83 li
guoltt 111 19
Gut, Güter, gütter
6 2,
53 14, 55 33, 58 7 , 121 6 ,
130 17 f f . , 134 29 , 188 13,
2 0 1 2 1 ,3 0 9 2 guot mit
win reben 118 26 f. —gu
ter, frömde 32 24 — Ruodolf Kelners guot 5 28
Harzer, Hartzer
250 39 ,
25 1 32 f f .
Hintersäss,
Hintersassen
186 6 , 187 43 - Abgabe
pflicht 187 19 — by-oder
hindersäsen 183 32
Hofgenossen 25 22
Hofjünger 94 17
Hofrecht, des hofs recht
3 5 ff., 4 22, 22 1 9 , 25 18 f.
Hofrodel, hoofrodel, rodell
125 32, 277 37 , 278 43,
280 35 f., 281 2 7 ,2 7 9 40,
280 3 i f., 281 38
{Kapelle) heilig Crütz
337 5 ff.
Kaplan, caplan
219 2,
300 15, 303 io f., 304 s ff.
— Einkünfte 303 io f.
Kaplanei 303 7 f., 304 4
keller, kelner 9 33, 10 38
Kelnhof, curia, Hof, hoff,
hoffstette, hooff 3 io ff.,
4 i f f . , 6 18 f f . , 7 19 f . ,
8 9 , 9 12 ff., 10 3 4 , 17 34 ,
23 2 ff., 26 1 9 , 71 48,
72 31 ff., 73 4 ff., 74 2 7 f.,
76 27 , 77 i , 93 26 ff.,
94 23, 122 40 f . , 123 6,
165 7 , 196 39, 279 23 f f . ,
280 3 0 , 281 28 f f . — Erbe
der Leute 4 26 — hooff
unnd guth 272 27
Kirche / Mutterkirche /
Pfarrkirche St. Maria, kilchen, pharrkilchen 11 32 f . ,
53 i i f f . , 54 2 6 , 55 i5,
83 27 f f . ,
84 n f f . ,
110 6 ff., 241 2 5 , 242 4 6 ,
244 6 ff., 244 21,259 i4ff.,

260 28 f f . , 262 3 5 , 303 8
— Bauherr, procurator fabrice 84 27 —killchen güttere 134 7 f . — Rechte
und Stiftungen 244 l
Kirche und Dorf, aecclesia
sancte Marje cum villa,
unser frowen ze W., ünser
Heben frowen ze W. 1 3 f f . ,
2 19 , 10 18 f f .
kirchenkösten 274 l
Kirchensatz, kilchensatz
7 19 f . ,
8 13 f f . ,
9 12,
10 3 5 , 54 24 f .
Kirchgang,
kilchgang
6131 ff., 62 9 ff., 133 l ff.,
238 15, 240 12 ff., 243 15,
246 33, 258 io, 259 2
Kirchgemeinde
55 4 ,
219 5 f f . — s. auch Kirchhöri, Kirchspiel
Kirchgenossen, kilchgnossen
17 16 , 28 12 f f . ,
29 29 f . , 30 3 f f . , 32 s f f . ,
42 21 f f . , 53 43, 54 2 6 ,
55 5 f., 62 22 ff., 67 18 ff.,
69 31, 72 9,
75 32 ff.,
78 6 ,
83 1 6 ,
87 7 f . ,
95 12 f f . , 1 0 1 42, 113 21 f f . ,
140 4 6 , 147 5, 179 10,
189 14 f . ,
222 4 i f . ,
243 1 7 , 300 23 — kilcher
oder gnossen 151 28 — $.
auch Amtsgenossen, Land
genossen
Kirchherr, kilcherr 140 26
Kirchhöri, kilch&ri
5 31,
84 43, 131 25 — 5. auch
Kirchgeme inde
Kirchspiel, kilchspel zem
obern und zem nidern dorf,
kilspel 16 1 8 , 19 1 5 , 20 22 f.,
6 1 29 , 165 7 f. — s. auch
Kirchgeme inde
Kirchweihe, kilchwi
31 6 f . , 32 4 f.
Kollaturrecht der Gemein
de 300 16
krämer 302 4
kreiß 136 32 f f .

Landgenossen 222 41 f. —
s. auch Amtsgenossen,
Kirchgenossen
Landleute 35 16
Landvogt,
Landvögte
12333ff., 2 5 1 3 5 , 273 28ff.,
297 15, 299 2 f., 332 28 ff.
— alter Landvogt 269 4,
330 22 — neuer Landvogt
269 4,330 22 —
auch
Vogt
Lehmabbau 157 25
—
leimbgrube hinder dem
Röhrlin 286 3 7 f f .
Leute, lüte
10 5 , 12 4 5 ,
18 i, 61 29 , 75 19,89 3 5 ,
154 25
Leutpriester,
lütpriester
53 n f.,84 2 7 , 140 26
Maiengericht, meyenteding
4 8, 46 9
Mandat, Mandate 216 18 f f ,
269 39,275 7,289 42
mannlähenschafft 170 26
Märchenbuch 123 37
Mostrecht 296 12 f . ,
297 22 f .
Mo st wirten 297 6
Müller 160 2 5 , 178 l f. —
meister müller 312 5
Munizipalität 297 27 f f .
Nachbarn, nachpuren
178 5
Nauenmeister 287 32,
304 20
ober- unnd herrlicheit
(der) statt Lucern 197 7
Öl, öhl 333 7 — öltroten
235 i f.
Patronatrecht 55 5 f f . ,
110 19 f f .
Pfarrei, pfarry 241 10 f f . ,
242 9 f f . , 243 4 6 , 258 31,
259 2 9 , 303 2 5 , 334 21
Pfarrer, pfaarherr 176 33 f f . ,
1 9 4 u , 219 i f f . , 241 38,
243 4 ff., 260 ii, 303 27 f.,
304 7 f f . — pfarr oder
kilchherren
pfruondt
166 li f.
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Einkünfte 18 36 — auch
Pfisterei 247 29 — meiAmt
ster pfister 312 31
Vogt ei und Gerichte
priester 260 4
19 n ff., 20 22 f., 25 8
reben 110 27
Uogfetgehiet der Stadt Lu
Rechnungsführung, geson
zern 99 20 f.
derte 341 32
Vogtgericht 187 20,
Reisende 249 4 8
235 32
Revers 71 42
Vogtrechnung, Vogteirech
richter 88 38, 89 4
nungen 156 2 9 , 218 30
schetzer 312 33 f .
Wald, waldt
203 2 0 ,
Schlosshof 201 22
340 28 — Buchwald 204 31
Seefuren 229 9 f f .
Weidegründe 27635 f.
Seeufer 143 13
Wirt 237 2 4 , 247 27
Seidenkämbler 330 35
Zehnten, zechenden 10 38,
sigrist 11 1 0 , 53 16 — sigri178 38 —kilchen zehenden
sten dienst 298 12 f .
53 22 f. — Zehnten und
Sonderrechte 4 28,
Zinsen 4 27
72 5
Ziegler 157 3 6 , 158 26 f f . ,
stüwrbrief an die kirchen159 13 f f . — zieglers ordkösten 274 l
nung 158 6
Tavernen, taffemen
zille unnd marchen
295 22
199 17
topographisches Blatt
W egg is e r , wäggisser, weg286 27
gißer 34 2 9 , 38 3 9 , 39 4,
Tuchleute 246 5
68 4 ff., 75 20 f., 8 3 n ,
Twing und Bann 4 26
94 36 f f . , 95 5 ,
99 19 ,
Untertanen, underthanen
136 17, 152 9, 164 io,
100 3 0 ,
105 32, 113 8,
123 38,
143 4, 150 9,
165 7, 166 33 f., 167 6,
165 2 ff., 166 5, 187 9,
175 14 f f . , 178 26, 180 s,
193 26 ff.,
198 13 ff.,
300 3 f f .
216 19 f f . ,
227 34 f f . ,
Verheiratung eines Weggi228 l,
237 18, 249 4 ,
sers 316 30
256 4 6 , 268 39, 290 i f f . ,
Verordnete des Amtes
291 8, 300 17 f f . , 319 12,
181 3, 276 23
333 4 f f . , 336 io, 341 n —
Vogt 9 3,67 15 ff., 76 5 i ,
weggiser- oder Ammann83 l ,
88 38,
97 3 0 ,
Brügger-Handel 229 15
107 41 f., 161 38, 173 3 7 ,
185 6 , 197 16 ff., 198 l ff., W e i b e 1, weybell
Claus,vonweggis 58 14 f f . ,
200 8 — Rechte 4 28 —
95 4 0 , 102 41
s. auch Landvogt
Jenny, {auf Hof) LangenVogtei, vogthey, vogti,
zil 122 3 4 , 132 2
vogtiie, vogtye 5 3, 16 18,
Peter 62 18
17 18 ff., 34 17, 7 1 4 1 ,
Rudi, von Greppen 39 32 f . ,
86 40 , 100 28, 106 18,
40 7 f f .
107 i i , 162 4 f., 163 i f.,
weydfluo,
170 20 ff.,
175 32 ff., w e i d f l u o ,
FN oberhalb von Vitznau
185 5 ,
195 8,
236 7 ,
325 15, 328 2
279 13, 289 24 ff., 294 31,
295 18 — Verpfändung der W e i d h a s, Cuonrad, vogt,

burger
{von
Luzern)
118 22
W e i e r w e i d, FN im Un
terdorf zu Weggis 202 43
W e 1 i k o n, Jenni 33 39
W e l s c h e , Italiener, weltsche 218 22 f f .
w e l s c h l a n d 341 26
w e n d e l i n , sanct wendel
s. Greppen, St. Wendelin
w e n d e l i n , himmelfurst
240 31 f.
W e n g e n e r , dictus,Jacobus 26 37
W e n g i,
von,
Niclaus
9 6 18 — schultheis von
Solotern 95 20
w e r d e n s t e i n , der zu
256 20
W e r n h e r s , wernes, wernis
Bürgi, von Vitzenowe
33 31 —Heini sin sun 33 31
Jenni 33 41
Ülli , von Vitzenowe 33 31
Ulrich, von Weggis 1 8 36
W e r n i, Hensli, von Weggis
58 14 f f .
W i d m e r, Hans 233 21 f.
Karl, P., Pfäferser Konventuale 1 5 f f .
w i e c h s l e r 35 li
W i 1, von, wyl, von, Hans
69 13, 70 2 6 , 78 24 bürger zuo Lucerne 68 34 —
burger unnd deß raaths
zue Lucern 87 5 f.
W i l b e r s c h , FN im Alp
gebiet von Rigi-Kaltbad,
wlbsch, wuolbsch
22 23,
24 3 7 , 277 40
w i l d , Ruodolff, der ziegler
157 15
w i l d e n s t e i n {Gde.
Veltheim, AG) 110 39
, / i l d e s G r ü t h , FN
oberhalb von Vitznau, WÜdisgrütt 327 16 f f .
w i l e , ab, wernher, von Vit
zenowe 33 32

376

**

W i l e n (Weiler in Gde.
Vitznau, LU), wihlen, wil,
wile, willen wyl, wyle
5 28, 16 26 , 20 24, 26 7 ,
162 19 f . , 170 3 4 , 174 5 ,
326 29 f f .
buossen, kleine 20 39 ,
170 42 f.
dorf 15 10
Gut, guott;Güter
6 3 ff.,
70 7, 170 32, 203 28
wir von 167 31
zins 170 42
W illis a u (Städtchen, LU),
willisaw, willisow 140 42
Am t, Gr affschafft, Harzer
250 37 f., 251 36 f.
Amt, Mandat 275 6
botschafft 46 34
Tuchleute 246 3
W i n d e g g (Gde. Schännis,
SG), Herrschaft 94 37
w in d e g g s
T ossen,
FN unterhalb des Vitznauer- oder Gersauer-Stocks,
Trütschen windegg, wind
eg — £. auch AußerurmyHaus
2228,
127 43,
278 4 f f .
w i n d i s c h (Gde. AG)
143 30
W i n k e l (Gde. Horw, LU),
winckel, winkhel 287 26
schifflüth 248 3, 249 13 f.
i n 1 i n, Jenni 36 4o
i n m a n, Claus, lantman
von Buochs 31 7 f f .
w i n t e r m o o ß , FN bei
Rigi-Scheidegg, windermoß, wintermaß 92 28 f f . ,
326 48
w i s e n b a c h , Joseph Sta
nislaus 324 50
W i s i n g, wißin
Hanns, landtvogt der graffschafft Hapsburg, deß gro
ßen rhats von Lucern
148 27 f.
landvogt (zu Weggis)
312 22

Y
W i s m e r, Hannß 150 13
Jakob, von Hochrein
(wahrscheinlich Honau)
Y t e n, Claus Swester, in
286 33 f .
Weggis 5 8 12 f f .
W is s e n b a c h ,
wisen
bach, zem, Hans, Johannes,
Johans, von Underwalden
Z
37 6 ff., 38 5 — Landam
mann von Unterwalden Z e f f e l, Kaspar, von Uri
35 26 f.
193 17
w i s s e n w e g e n , von
Z e i g e r , der jung, aman,
46 24
von nid dem wald 47 23
Heinrich, burger ze Lucern Hans, von Underwalden
40 15
89 42, 91 26
Peter, amman ze Lucern
Z e y , L. Joannes, seckelmei27 27 f.
ster zuo Ahrt 9 2 16
W i s s i f l u h, FN südöst Z i m m e r m a n n , Zimerlich von Vitznau an der man, Zimmerman
Grenze zu Gersau, wissen- Alfons, Wirt zum „Weissen
fluo, wisyfluoh
3 15 f., Kreuz“
in
Vitznau
326 21
297 28 f . , 336 28
W i t s c h a r t, Peter, Kirch Ammann, in Weggis
herr zu Weggis, gebürtig 193 26 f . , 204 8
aus dem Wallis 141 3
Anthoni, wirt von VittzW i 11 e , offne, FN ob Vitz nauw 192 14 f . , 237 2 5 ,
nau 325 44
247 25 f .
w o l f f s p u o l , Peter, von
Baltz, von Fitznauw 245 4
nidern Kulm 62 42
— seckellmeister, abgeordW ü l f l i n g e r, Rudolf,
neter deß ampt wäggiß
Bürger zu Zürich 18 40 f.
267 38
W ü r s c h, Claus 31 20 ff.
Beat 233 20 f.
W ü r t z, FN ob Vitznau
Beat, Batt, Beath, Ammann
327 3 f f .
von weggis
190 39 f . ,
W ü r z e n b a c h , ins Lu204 27, 221 40, 272 19,
zerner Becken bei der See 336 16 f f . — abgeordneter
burg mündernder Bach, deß ampt wäggiß 267 37
w ü rtz b a c h 2 1 8 4
Carl Justus, Justus, ambtsW ü r z e n s t o c k , Tubak- amman (von
Weggis)
gütsch, wuorzenstockh92 42,
187 28, 311 6 f . — allt am284 io f.
mann,
von
Weggis
w y g k a r d t , Hans, abge- 190 21 f f .
sandter gemeiner kilchge- Caspar, pannermeister (von
noßen zuo wäggis 189 14
Weggis) 294 28 f f .
W y 1 e r, Claus, von Basel
Caspar, schuomacher von
62 41
weggis 290 7
W y s s, von Lucern 85 9
Franz, Frantziß, von Vitz•nau, wirt 297 21 — geschworner 318 41 — alt
geschworner 335 18 f.
Gilli, von Fitznauw 245 4

377
Hans 127 4 6
Hans, von Weggis 234 26 f.
— aman, der amptsvendrich von weggis 156 10 f.
{Zuweisung unsicher)
Hans, zu Vitznau 233 13
Hans Baltz, von Vitznau,
seckelmeister
318 41,
324 4 6
Hans Beat, kirchenvogt,
von Vitznauw 299 20 f.
Hans Caspar 324 45
Hans Caspar, us dem ambt
weggis 234 35
Hans Melch, Geschworner,
von Vitznau, Wirt 297 lOff.
Hans Melchior, von Fitznau, müller und brod beck
313 l ff.
Jakob, Jacob, von Vitz
nauw, im Neuhaus 191 3 4 ,
192 9 ,2 5 0 4 f.
Johann Joseph, Ammann,
von Weggis 269 5 f., 335 16
Johann Joseph, pannermeister 318 43 f.
Joseph Justus, Gerichts
schreiber (von Weggis)
204 3 4 , 244 8
Jost, von Vitznauw
192 33 ff., 193 l ff.
Jost, von Vyznow 92 18
Justus Xaver 297 36
Melcher, von Vitznau
203 27 f.
Seckelmeister, von Weggis
234 26 f.
Z i n g, Zingg, Zink
Hans, in Weggis 58 2
Hanß, seckellmeister, abgeordneter der gmeindt von
Meggen 267 40 f.
Hensli 95 8, 119 24 ff.
Martin, zu weggis 204 7
Z i n n e n bei Hertenstein
(Gde. Weggis), Zinnen, an
der, bey der,Zynen, an der
143 18, 263 19 — s. auch
Müller, Hans
H o f 157 28

Ziegelei, Ziegelhütte bei
Weggis 143 15, 159 7
Ziegler 187 9 ff.
Zoll, zohl, zohl uf dem
see; Zinnenzoll 143 19 ff.,
225 16 ff.,
227 l ff.,
263 5 ff., 264 3, 265 5 ff.,
266 io ff., 267 19 ff. Abschaffung 266 2 — Zin
nenzollfrage 267 io —Zoll,
neuer 262 43 — Zollbezug
266 2 0 , 267 17
Zoller 226 21 ff., 267 22 f.
Zollstätte 263 l
Z i n n e n b e r g (Untiefen
im Küssnachter See), Zinenberg
Fischenzen 269 15
Zinnenberg, grosser, usßerer 268 3 ff., 269 9 ff. kleiner 267 42, 2681 ff.
Z o f i n g e n (Städtchen,
AG), Zoffingen 115 42
Z o g g e r , Ruodolff, von
Lutzern 102 39
Z u b e n, von, Berchtold,
lantman {von Unterwal
den) 31 24
Georg, Guorien, von Unter
walden 35 2 7 , 3 7 6 ff.
Z u c k l e r, Laurenz, Bau
meister 157 11 f.
Z u g ,Z u g h
46 2 5 , 4 7 3 5 ,
48 8,
49 9 ,
142 38,
227 2 ff., 236 s, 263 3,
266 13, 292 36
Ammann, amman 18 15
Ammann, Rat, Bürger und
Landleute 116 17 f.
A O 103 3, 104 49
botten 51 39 , 106 4
Eidgenossen, Eitgnossen
106 4
etlich von 111 19
Gesandte 47 15
Konkurrenz markt
227 19 f.
Pfarrkirche St. Michael aus
serhalb der Mauern 109 31
Protestschreiben 225 21

Tagsatzungst ermin 63 19
Z u k ä s, Kasß, zuo, Käsß,
zuo, Zuokass, Zuokes
der alte 88 34 ff. —tochter
88 34 — deren Bruder Peter
88 3 5 , 89 7 ff.
Peter, Luzerner Bürger
94 28 ff. — des rätz, von
Lutzern 95 39
Petter 125 36
Petterman, alttervogt jm
Rintal, des rättz zuo Lut
zern 127 40
Z ü r c h e r , Züricher 141 24
— Zürcher Käufer 141 18
— Zürcher Waren 266 36
Z ü r i c h {Stadt und Ort),
Thuregum
46 2 4 , 47 3 5 ,
48 s ff., 49 7 ff., 141 16 ,
143 2, 171 4 5 , 263 7 ff.,
266 19 ff., 330 35 f.
Amtleute 94 15
A O 13 34, 26 35
botten 51 39 , 106 3
Bürger 18 37 ff.
Bürgermeister 18 37 f.
Bürgermeister und Rat
142 35
Eidgenossen, Eitgnossen
106 3
Gesandte 47 15
Handelshäuser 266 39
Handelskreise 266 40
Handelsleute, Händler
142 3 4 , 266 38 f.
herren von 94 30
prepositus ecclesie ... Thuricensis s. wartensee, von
probstey 13 37
Schultheiss 18 3 4 , 94 15
spital 34 7
Tagsatzung, tag 63 2 2 ff.,
95 35 ff.
Untervogt 18 4 o
Z u r m ü h l e , Müli, zur,
Mülli, zur, Müly, zer, Zurmüli
ambtßfändrich zu weggiß
221 40
Balthasar, Wirt im Ober
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dorf (zu Weggis) 237 2 4 ,
24721
Beat Jakob, Gerichtsschrei
ber (von Weggis) 155 33 f.
— Gerichtsschreiber und
Wirt im Oberdorf 156 5 f.
Hans, Johann, von weggis
257 28 — aman, pannermeister von weggis 156 io
—Amtsammann 304 24

Hans Baltz, Meister, von
Weggis 291 15 f.
Jakob,Jacob 25237
Jakob, Amtsammann von
Weggis 304 19
Jakob, Jacob, us dem ambt
weggis 234 34 — ampts
fendrich zu weggis 214 22,
272 19 f.
Jenni 61 15 f.

Johann Melckh 252 36
jung Heiny 262 2
Lorenz, in Vitznau 330 23
Melcher (von Weggis)
204 28
Nauenmeister (von Weggis)
304 29 f.

S a c h r e g is te r u n d G l ssa r

A
a b f a r t f Wegfahrt
230 14 f f .
A b g a b e n 198 22
Loskauf 4137
a b k h u r e n v abrechnen
222 19
a b k h u r u n g der pfruendt
f Abkurung, das Abrech
nen bei Erledigung und
Wiederbesetzung
einer
geistlichen Pfründe 221 37 ,
222 10
a b 1 a ß m Ablass 83 31,
84 3 f f . , 219 25
a b r i c h t e n v richten
314 24
a b s c h e t z e n v herab
schätzen, niedrig taxieren
209 13
A b s c h i e d 227 25
A b s e n z des Kaplans
219 9 f.
a b s t r i c k e n v abschnei
den; verbieten 296 24

a b t,a p p t,a p t; abbas m A b t
3 2 7 , 6 23 f f . , 7 10, 8 17 ,
9 3, 13 1 7 , 2 0 41, 22 32 f f . ,
25 4 5 ,
26 13 f f . , 42 7,

71 38,72 34,93 18 ff.
(mit Namen verbunden:)
1 30, 8 4 6 , 94 1
ab t rag
m Abtragung,
Verringerung (eines Scha
dens) 210 37
a b t r e i b e n (von Vieh)
v 321 19 ff., 322 1
a b w a s s e r n 192 3 5 ,

193

7

ab zug
m Abgabe von
dem ins Ausland verbrach
ten Vermögens, abzüge pl.
80 2 4 , 1 1 2 14 f f . , 1 1 3 1 5 f f . ,
114 23 f f . ,
115 16 f f . ,
116 10 f f . ,
117 26 f f . ,
118 6, 144 23 f f . , 146 5,
147 20 f f . ,
148 6 f f . ,
149 3 f f . ,
150 7 f f . ,
151 4 ff.,
152 10 ff.,
153 7 , 254 23 f.
s.
auch abzyenn

a b z u g g e l t « 147 22
A b z u g b r i e f 148 5
a b z u g b u o c h n 32 4 1 '
A b z u g s b e fr e iu n g
153 5
A b z u g s fo r d e r u n g
114 9
A b z u g s fr e ih e it
152 3 6 , 153 8
ab z u g s p f l i c h t ig
153 5
A b z u g s r e c h t , Abzugs
rechte
113 5,153 9,
176 12
A b z u g s v e r tr a g
118 6
a b z y e n n v ziehen, weg
ziehen (von Gütern, Lehen)
145 33 f f . — s. auch abzug
a c c o r t , acort m Abma
chung, Vertrag 293 3 f f . ,
324 4 9
ä f e r n v gehässig wieder
Vorbringen, tadeln 138 29 ,
168 12
a f f e r u n g , äpferung f
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tadelnde oder anklagende
Wiederholungen 280 20
a h o r n m Ahorn 127 43,
278 5
a k ü s te
f / m Arglist,
Tücke 8 4 0 , 12 15
a l b e l e n , albellen f pl.
Albelen, Weissfische 9 30 f.,
153 25 ff., 227 36
a l b l e e n e t z e 27 1 6
a 1 c a m y f Alchemie
140 40
a 11 m ä n d , allmeindt, almände, almend(e), alment
f
9 37 , 11 1 9 ,85 16,
90 5 f f . , 93 3, 206 18 f . ,
224 39 f . , 260 19 , 276 3 6 ,
321 5 ff.,
322 2 ff.,
323 l i f f . ,
324 i f f . ,
339 42 f . , 340 14 — undere und obere 322 28
a l m ä n d n ü ß 324 16
A l m o s e n 84 20 , 275 li
a l p , allp, alpp f , allp(p)en,
alpen fp l.
9 38, 85 l f f . ,
86 16 ,
90 6 f f . ,
92 14,
110 30 f f . ,
111 7 f f . ,
132io, 166 4 , 191 i i ,
223 8 ff., 224 3 0 , 235 31,
250 5 ff., 260 19 , 280 16 ,
281 5 , 321 5 ff., 322 12 ff.,
326 43, 327 3 0 , 335 14,
338 3 6 , 339 l ff. — ge
m ein te) a. 11 1 9 , 335 14
—ober(e) a.
191 2,
322 15 ff. — ab der a. trei
ben (tryben)
209 16,
322 l f. — uff (auf) die a.
fahren, ze alp varn, zuo a.
faren, mit Vieh auf die Alp
ziehen
136 l, 322 4,
223 2 i ff.,
224 4i f.,
339 12 ff. — uff die a. tribenn, vich auf die a. treiben
224 26 f., 3 1 9 3 0 ,3 2 1 i3ff.,
338 15 ff., 339 2 0 , 340 25

a l p f a h r t , allpfart f, alp
fahren
n, Alpauffahrt
135 3 9 , 19 1 26 , 33 8 32 f . ,
340 8 ff.

a l p g ä n g (des Kaplans)
220 25
A l p n u t z u n g 89 36 —
Alpnutzungsrecht 330 23 f.
a l p r e c h t n 338 43
A l p s t r e i t , Alpstreitig
keiten
86 4 0 ,8 9 34 ff.,

123 42, 187 28, 203 2 7 ,
250 3, 269 20, 301 1 7 ,
304 19 f f . , 313 21, 318 43,
335 16 - Eid 237 32 - a.
erwellen 79 34 — a. setzen,
einen Ammann einsetzen
44 4, 72 39 , 76 34
a m p t m a n , ambtmann,
89 40
amptsman m Amtsmann
A lp v e r o r d n u n g
3 41, 4 3 f . , 17 33, 93 3 5 ,
225 u ,3 4 0 47
182 2 f f . , 200 7 f . , 231 18,
a 1 p y g f Alpweide
263 16 — Sonderrecht (e)
145 35 f f .
A l t a r , Altäre 274 38 — 4 27 f . , 25 32
Einsetzung 242 4 7
— a m p ts g n o ß ,
ambtsgenoß
m Amtsgenosse,
neüwe 274 9
a m m a n, aman, ammen amtsgnosßen, ampts- m pl.
m Ammann 18 15,23 1 ff., 113 34 ff., 147 5 , 187 29 ff.,
24 4 4, 43 16 ff., 44 2 ff., 2 0 6 5 ff., 2 0 7 10 f., 2 0 9 2 6 ,
73 12,
76 1 f.,
79 3 f., 2 2 2 41, 2 3 1 6, 2 3 2 2 ff.,
81 7 ff.,
95 26, 96 9 , 2 6 0 33, 2 7 0 13 ff., 338 13 ff.
99 4 0 , 103 51, 104 3 f f . , a m p t ß s e c k h e l m e i 
s t e r , amts sechel meister
107 36 f f . ,
108 27 f . ,
Amtsseckeimeister
119 35 f f . , 120 28, 126 34, m
134 25 f f . , 137 24,139 8 ff., 209 35, 211 4 0 ; 212 8 f.,
144 10, 148 32 f . , 155 38, 232 30
161 8 f . , 1 6 3 11 f f . , 168 2 6 , a m p t s v e n d r i c h ,
172 9 f f . ,
174 12 f f . , ambts-fendrich m Amts156 5 ff.,
183 34, 184 2, 185 24, fähndrich
187 28, 203 2, 214 22,
199 3, 208 3 5 , 211 14 f f . ,
221 4 0 , 272 19 f., 297 19 ,
212 1 f f . ,
213 5 f f . ,
302 4
215 6 f f . ,
220 6 f f . ,
ambt, ammt, ampt
224 45 ff., 231 5 , 236 33 ff., a m t ,
237 32 f., 247 22, 256 24, n A m t, ämpter, embter,
41 41,
259 1, 260 37 , 281 29 , empt(t)er npl.
300 s, 308 1 7 , 310 3 6 , 48 3 5 ,
97 1,
100 28,
116 19 f f . ,
314 21, 315 1 f f . , 331 23, 114 29 ,
339 46 — (mit Namen ver 124 21 f f . , 136 38, 145 4,
bunden:)
214 17 ff., 151 20 ff., 152 1 4 , 153 17,
217 22, 221 4 0 , 233 4 ff., 156 14 ff., 1614 ff., 164 4,
240 1 9 , 246 n f .,2 5 0 3 f., 168 3 5 , 174 36 ff., 184 2 5 ,
257 10 ff., 267 3 7 , 269 5, 185 2 6 , 195 5 , 198 25 ff.,
199 7 ff., 202 2 2 , 206 24 f f ,
272 1 9 , 288 3, 290 2 6 ,
294 29 , 295 1 ff., 297 2 0 , 208 13 ff.,
209 4 ff.,
302 2 0 ,
311 6,
314 3, 210 18 ff.,
211 29 ff.,
315 2 0 , 316 12, 317 1, 212 28 ff.,
214 33 ff.,
336 7 ff. — altamman 215 6 ff., 229 33, 231 8 ff.,
78 18,
98 41,
290 26 , 236 38, 250 41, 254 1 ff.,
296 3
— ambtsamman, 255 4 5 , 256 6, 270 13,
ampts-, Amts- 114 10
—
300 8, 304 40 f f . , 305 1 f . ,
(mit Namen verbunden:) 319 18, 240 23 - (mit Orts-
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namen verbunden:) 133 3,
151 2 f f . , 156 23, 161 1 7 ,
197 17 f f . ,
198 2 4 ,
199 23 f f . , 202 6, 206 41,
20 7 23, 2 12 27 , 2 14 36 ,
215 38 f f . ,
217 2 f f . ,
229 32, 230 13, 231 4 4 ,
236 4 , 240 12, 245 2 7 ,
248 32, 250 n , 251 32,
253 30 ff., 255 39, 256 31,
259 2, 267 39, 272 21,
279 8, 300 23, 302 13 f f . ,
311 3 0 , 313 15, 314 4 f f . ,
315 15, 316 18, 3 1 7 i f f . ,
318 1 7 , 320 15 f f . , 334 33,
337 8 f f . , 338 6 , 341 9 f f .
— uß dem a. vertryben
208 26 — uß dem a. züchen 231 14 f.
a m t s b u o c h , ambts
buoch, amptsbuch 136 39,
185 2 0 , 186 38, 200 io,
206 4, 213 43, 214 1 7 ,
232 33,
256 2,
296 s,
319 7 f f . , 320 26
a m ts g e s c h w o rn n e ,
ambts- 232 41
a m ts g w o n h e it,
ampts- f 168 44
a m t s l a t h,
f Am ts
lade, Amtskiste 220 41
a m t s l e ü t h , amptslüt,
amptslütte pl. Amtsleute

A m ts m a r c h z e ic h e n
chung
65 28, 101 43,
123 45
103 7 ff.
A m ts m a r c h z ie h u n g a n lä ß b r ie f f ,
anlos
123 41
brief m Anlassbrief, Ur
a m ts re c h t,
ambts-, kunde über die Bestellung
ammts-, ampts-, amptz- w, eines
Schiedsgerichtes
ambtsrechte, ampt(s)- pl. 36 28, 64 2 7 ,
75 21 ff.,
67 22, 108 4 5 , 164 2 f f . ,
78 2 5 , 79 15 ff., 82 5 ff.,

185 46
207

f.,

4 ff.,

196 17,206
211

21430, 231
253

12,

l i ff.,

35 ,

232 3 f f . ,

320 22,
Er
neuerung 216 2 — ernüweren 231 16 f f . , 232 3 f f . ernüweretes a. 207 8 f f . —
a. verwürcken 231 26
a m t s s c h e t z e r , ambtßm Amtsschätzer 335 17
a n b e y l e n , {ein) faß, (den
Inhalt eines) Fasses (mit
dem Visierstab) amtlich
messen 208 4 0 , 209 io
a n c k e n, anckhen, ankhen
m Butter
141 15 f f . ,
142 3 f f . , 225 3 5 , 263 i o ,
306 4, 307 18, 310 15,
328 28
a n c k e n k e ü ffle rra
io f . ,

312

5 ff.,

212

329 47,333

12

36,

83 7 , 101 3 7 , 102

48 -

anlaaß-schreiben n 279 21
a n l o b e n v feierlich ver
sprechen, sich verpflichten

332 35
a n m a h n e n v antreiben,
anspomen 314 9 f.
a n r i s, anrys
n das über
den Zaun auf fremden
Grund fallende (Obst)

211 l f.
a n s p r a c h / Anspruch,
Forderung, ansprachen pl.
9 4 0 , 21 2 0 , 72 1 1 , 85 4 ff.,

89 5, 101 5 ff., 112 29,
130 40, 183 23, 186 25,
21117,
24145
a n s p r e c h e n v fordern

8

2 7 , 10 23

a n s p r e c h e r m Anklä
ger 212 20 ff., 255 15
pl. 141 34
a n s tö s s e r
m Besitzer
a n c k e n m e rc k t,
oder Inhaber eines benach
anckhen- m Buttermarkt
barten
Grundstückes
142 30 — Anken- und Kä 2 1 0 4 9 , 2 1 1 8
sehandel 267 26
a n t w o r t t e r , andtwor137 3 5 , 146 2 5 , 161 8 f f . ,
ter m Beklagter 132 42,
180 3 0 ,
184 16 f f . , a n c k e n k o u f f w
14225
192 23
197 27 ff., 206 5, 231 8 ff.,
a n d i n g e n v antragen
a n tw o rtte rin
/ Be
256 4,335 2
139 17
klagte 133 14
a m t s p f l i c h t , am bts-/
a n g e d i n g e n v fordern a n t w u r t / Antwort, im
23613
10 29 , 17 19,327 26
a m t s s t ü w r , am p ts-/
rechtlichen Sinne die Ver
Amtssteuer 13515, 173 4 9 , a n g e 1 m (!) / / , anglen pl.
teidigung des Beklagten
267 43, 270 22 f . frei
197 28
123 2 4 , 129 20
änglen 268 43
a m t s b r u c h , ampts- m
a n tw u r te n
v antwor
a n g s t e r m Angster
Amtsgebrauch 2732
ten, sich gegen eine gericht
(Geldeinheit) 314 19 f f .
A m t s g e r i c h t , ampt
liche Klage verteidigen
a n k 1 a g, anclage / 49 22,
gricht 146 4
120 l
73 21, 105 16 f .
A m t s g r e n z e 124 4
a n w ä l d t e m Anwälte
147 5
a m t s k ö s t e n , ambtskö- a n 1 a a g auf den köpf m
Kopfsteuer 195 42
a n z e i g e n v denunzieren
sten, amptßcosten 185 3 0 ,
a n 1 a s s, anläsß m Abma
236 41
209 3 7 , 232 31
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A p f e l b a u m Stumpen v
zurückschneiden 188 32
ä p f e r u n g 5. afferung
a p o th e c k e rw a h r/
Apothekerware 264 26
a p p e l l a n d o 19021,
311 23, 318 42
A p p e l l a n t m 203 2
a p p e l l a t i o n ( e n ) f/p l.
33 15, 124 17 ff., 144 31,
243 43,319 27
a p p e l l a t i o n s k r on e n, -cronen, -khronen
19312, 249 43, 319 23,
329 4 7
a p p e lla tio n s k ö s te n
190 30 f.
A p p e lla tio n s p r o z e s s
233 20
A p p e lla tio n s s a c h e
329 40 f.
a p p e l l i e r e n , appalieren
v 119 2 ff., 124 1 8 , 129 2 7 ,
155 3 5 , 254 3 6 , 255 48
a r m e , arme lüthe 195 8 ff.,
196 3 0 , 205 20 ff., 216 12,
220 1 6 , 262 7
a r m i g e r s. edelknecht
ä s c h e n f Asche 310 34
ä s s i g e S a c h e n fp l.
Nahrungsmittel 209 41 —
ässige spys f Speise, Nah
rung 207 41 — essige din
ge
Speisen, Esswaren
208 48
ä t e n m Atem, Lebens
kraft, Geist 44 4 9
a tz e n
v speisen, hier:
weiden 90 15 f f .
a t z i g , azig f Essen, Ver
köstigung 194 14
a u f d in g e n
v (in einer
Handwerkszunft) Aufnah
me finden unter Bedingun
gen 290 30 f f .
a u f 1 a g m Abgabe 186 7
A u f l a g e f. Bedingung
204 25
a u fs c h lä g ;.
uffschlag

a u f s c h u b (vor Gericht)
m 332 19 f f .
A u f s p i e l e n , verbotenes
297 17
a u ftre ib e n ,
auftreyben, ufftriben (von Vieh
auf die Alp) v
195 22,
223 io ff., 224 37 , 319 2,
322 4 , 327 3 4 , 338 25 ff.
—s. auch unter alp
a u f t r ib,
ufftrib deß
vychs (auf die Alp), uftryb
m 1 3 6 3 1 , 195 3 4 , 1963ff.,
199 18, 200 21, 202 32,
319 4 f f . , 330 26
A u ftr ie b s r e c h t
203 8 — auftribs üobung/
319 3
a u g e n s c h e i n , augenschyn
m Augenschein,
B esich tigu ng b etr. Mär
chen, Weide von Geissen
128 28, 134 4 i , 178 6,
190 23, 195 11 f. —augenscheinskösten 190 30 f.
A u s f i s c h e n des Sees
229 2
A u s f u h r 157 26 — unter
binden 157 28 f.
a u s g e s c h o s s (e) n e,
usgeschossne m pl.
148 3 0 , 151 3, 156 n ,
187 29 , 190 3 9 , 204 7 f f . ,
205 26,269 5 f f . , 302 3 f f . ,
311 7, 317 1, 333 27 f . ,
334 33
A u s m a r c h u n g 204 2 6 ,
278 35
a u s s e c k l e n v sich ver
ausgaben 195 41
a u ß m a r c h e n v Gren
zenziehen
270 22 f.,
279 16

B
B achüberschw em 
m u n g e n 276 8
B a d k a p e l l e 274 38

b ä h r e n, bären fp l . Fisch
fanggerät,
Reusen
269 21 ff.,
271 7 ff.,
239 8 ff.
b a 1 c h e n , Balchen, Fisch
art 228 19
b a l c h e n l e i c h r a Laich
von Balchen oder Blaufei
chen 271 19 f f .
b a n, bahn m Bann, Gebot
und Verbot unter Strafan
drohung, bänne, benne pl.
7 21, 15 11, 20 2 4 , 50 7,
75 3 7 ,
167 32, 170 3 5 ,
325 5 ff., 326 2 ff., 327 2,
328 9 — s. auch twing
und bann —in b . legen v
323 37 f . , 325 14, 328 12,
329 1, 340 27 — in denb.
rüöffen v in den Bann le
gen 239 30
b a n (n) w a 1 d m Bann
wald, bähn wäld, banwäld
pl.
204 38, 223 8 ff.,
224 22, 321 5 , 323 27 ff.,
324 1 f f . , 325 4 f f . , 328 13,
340 18
b a n n w a rtte
m pl.
Aufsichtsleute über Wald
und Feld 194 36
B a rm a n o th m
Januar 64
b a r s c h a f f t f 207 40
b a r t uß roupffen 18113
b ä 1 1 e r, bättler m kurzes,
dickes
Weinfässchen
307 16 ff., 310 13 ff.
B a u e r n k r i e g 156 22,
266 51
b ä u m e , bäüm, b&mn m
pl. 140 16, 210 34,217 1 7 ,
261 41, 323 11 f . — frucht
bare b.,
Fruchtbäume,
Obstbäume 211 3 — n Ge
samtheit aller Baumfrüchte
(Id. V I 1621) 211 1 f.
b a u m f r ü c h t e f pl.
Obst von Bäumen 217 4
b a u m g e w ä c h s , mercklicher, zimblicher abgang,
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B e r g - R i f i , Bergrutsch,
Geröllawine 275 4
b e r g s t r a ß f 190 28
b e r i c h t e n v rechtma
chen, ordnen 31 n
b e s a lt z e n , s ic h v
sich mit Salz eindecken
314 40
b e s c h l ä f f e n v beschlafen 109 7
B e s c h l a g, mit B. bele
gen v 266 38
B eschw erderecht
150 io
b e s ig le n
n das Besie
geln, Besiegelung 172 i —
landvögtliche B. 257 5 f.
b eso rg en
v versorgen,
versichern 109 16
b e s t h ö b t n das beste
Stück Vieh als Abgabe
beim Tod des Lehenman
nes 3 29 f.
b e t r u g m 232 17 —vermeidung 312 34
b e t t e l v o 1 k h n 287 27
b e v o g t e n v 212 39
b e w ä r b e n v betreiben
2352
b e y n h a u s , erbauwung
195 40 f.
b e z i r c k m Bezirk
171 15
B e z ir k s g e r ic h t
20315
b e z ü g k n u ß / Zeugnis,
Beweis 169 13
b i c h t f Beichte 139 39 f .
b i c h t e n v beichten
194 15
b i c h t z e d e l m Beicht
zettel, -schein 194 15
B i e d e r m a n n 100 13
b i e 11 n Beil, bieler, byeler
pl.
205 li ff., 224 5 0 ,
322 3 7 , 339 50
b i 1 g e r m pl. Pilger
295 4
731
f pl. Birnen
b e r e d n ü ß f Bespre b i r e n
211
3
ff.,
217
7 - zinß
chung, Verhandlung 97 23

geringe
Obsternten
288 35 ff., 289 15 ff.
b a u w- r. buwb e c k e r m Bäcker
311 22 ff.
b e f r i d e n v einfrieden,
einzäunen 132 17
befry ungb rief
m
Freiheitsbrief,
Urkunde
mit Gewährung von Frei
heiten
und
Rechten
148 43 - 149 l ff.
b e g n a d e n v begnadigen
208 n ,2 9 1 i
b e g r e b t t f Begräbnis
140 l
b e h e r b e r g e n by tag
und nacht v 208 35
b e ilb rie f,
beillbrieff
m Kaufurkunde 155 27 ,
233 15, 255 26 ff., 272 39
— beill- undt zahlungbrieff
255 26
b e i s t e ü r , mitleidenliche
f Kollekte, Unterstützungs
beitrag 276 25
b e k e r e n v verwenden
7 32
B e k la g t e 304 30
b ek ren k en
v schwä
chen, verletzen, schädigen
10 23, 12 18, 37 43, 53 38
b e k ü m b e r n , bekünberren v belästigen
38 26 ,
39 24 ff., 41 17 f.
b e l ä c h n e n , belechnen
s. lichen
b e lä c h n u n g ,
belechnung
f Belehnung
179 2 ff.
b e n a c h p a r t (t) e, benachpuwrte 5. nachpuren
b e n e f i c i u m n Genuss,
Vorteil, Nutzen 290 31
b e n u o g e n v zufrieden
stellen 7 37
b e r a i t e n v bezahlen

120 17 f f . — B. verkaufen
316 25
b i r n b a u m m 277 12
b itfa rte n ,
bitfahrten
f pl. Betfahrten, Wallfahr
ten 305 5 0 , 306 29
b l a p h a r t , plaphart
m
Plappart (Geldsorte) 41 14,
5319
b l a t t e n f p l . Platten
157 38
b l ä u l i g m Bläuling,
Blaufelchen 269 40
b 1 e y n Blei 264 12
b lu o m e n m / f Ertrag eines
Grundstückes, besonders
Gras und Heu 200 20
b 1 uo t, pluot n Blut
43 16
— uber die pluot richten
9 3 f. —umb daz b . richtten
22 36 f., 25 5 — r. auch gericht, hohes
b lu o ttr u n ß
f Rinnen
des Blutes 162 25 — b.
machen v blutig schlagen
10624
b ö g 1y
n kleiner Bogen
oder Rute, Vorrichtung
zum Vogelfang, Schlinge
322 34
bona
et possessiones
alienare s. Handänderung
von Gütern
b ö n g a r t e n m Baumgar
ten 9 36
b o r t e m (Strassen-) borte
209 51
b o t t e m Bote, Gesandte,
botten, bötten pl. 35 33,
38 16, 46 23 ff., 47 17 ff.,
48 42, 49 8 ff., 51 19 ff.,
passim. —s. auch Gesandte,
Ratsboten
b r a n d m (Ziegel-) brand,
bränd, brendep/.
159 18 f f .
b ra n d te n w eyn m
Branntwein 335 5 f .
—
brantewein
auswirten
296 14

383
280 1, 302 8 — alter bruch
136 36. 2. Steuern, Abga
ben
11 3, 32 22, 123 5 ,
199 34,259 35
B r ü c k e n b a u 245 28
b r u e d e r s c h a f t , bruoderschafft f 290 10 f f .
b r uo n n m Brunnen, brunnenpZ.
90 26 f f . , 91 5,
192 34 , 193 5 f f .
b.
uffnen v Brunnen öffnen
178 18 f.
b u n d, bünd, pünd, puondt
m, buntnust, puntniß f
Bund, Bündnis, pünde,
buntnisse, buntnüzze pl.
17 s,
21 4 0 ,
28 6 f f . ,
29 8 f f . , 29 3 0 , 30 7 f f . ,
39 6 , 46 33, 54 3, 59 11 f f . ,
74 7 f f . ,
9612,
9 7 i,
99 27, 103 43, 104 41,
166 36, 167 4 8 , 171 16 f f . ,
265 3 9 ,267 14 — ewige
buntnust 28 36 f. — bünd
ernuwern 28 13 ff., 46 22,
49 1, 51 8 — jn d e n b . nemen 29 8, 30 7 ff., 65 41,
80 42
bund b rie ff,
bunts
brieff m Bundesbrief, buntbrief(f)e, buntbriefe
pl.
234 7,
3 1 1 2 4 ff.,
29 20 f f . , 30 10 f f . , 37 2 7 ,
31227 ff., 3132 ff. - b.
38 39 , 59 15, 65 13 f f .
füehren 234 7
70 38, 72 22, 73 35 f f . ,
b r o t b e c k , brod beck m
7422,
7719,
97 3 4 ,
31223 ff., 3132
235 34 ff. — gesworne b.
b r o t o r d n u n g , brodt
28 31 ff.
ordnung f 31119 ff.
B r o t s c h ä t z e n 215 4 B ü n d n i s p a r t n e r
28 10
— b. Schätzer, b. schetzer
b u n d s g n o sß e n ,
311 23 f f . , 312 23 f f .
punds- m pl. 145 19
B. schätzen 313 16
B r o t v e r k a u f 298 9 — b u o c h f Buche 335 25
f was vom Men
Brotverkaufen 215 3 — b. b u r d i
schen au f Schulter, Rükverkauffen 313 2 7
ken etc. getragen werden
b r u c h m, brüch, breüch,
kann, Bürde 56 13 ff.
brüch, bruoche, gebrüche m
pl. 1. gemeine Bräuche, b u r e n m pl. Bauern
305 24 f f .
Bräuche
und
Sitten
124 1 9 , 147 31, 167 18 f . , b ü r g e m, Bürgen pl.
204 3 6 , 305 12
241 18, 254 29 , 269 32,
B ra n n t w e in au s s c h a n k
295 36 , 297 32 f f .
B r a n n tw e in r e c h t
297 30
b r ä n t e /m e ist hölzernes
Gefass 328 31
B r e n n o f e n 156 28
b r i e f , brieff, bryeff
m
Brief heute: Urkunde,
briefe, brieffe, brieve,
prieff pl. 6 2 1 f f . , 7 12 f f . ,
8 42 f f . , 9 21, 10 6 f f . ,
12 1 f f . p a s s im —bermentin b., pergamentener b.
133 4 0 , 155 20 - gesworner/gesworne b.
34 3 0 ,
35 10 f f . , 36 10 f f . , 37 11 f f . ,
40 33 , 48 21, 51 27 , 76 32
— offne b. 49 25 . —b. verhoren v Urkunden prüfen,
vernehmen lassen 46 18
b r o t , brod, brodt n208 48,
209 7 , 289 4 6 , 291 18,
311 18 f f . ,
312 2 4 ,
313 22 f f . — b. (in der Ta
verne) abgeben, ausgeben
296 42, 297 7 - b. abwä
gen 312 29 —b. auswirten
296 14 ff. — b. bachen,
backen 1 6 0 2 6 , 233 31,

b ü r g e n v 3429
burger
m pl. 117 18,
199 4 0 , 200 3 9 , 215 8
— b. werden
35 42,
37 10 ff., 59 28, 60 34
b u r g e r r e c h t 257 31 f.
— Erneuerung 231 40
b u rg e rsc h a fft f
Bürgerschaft 200 1 f f .
b u rg re c h t,
burgreht
n 8 3 3 , 19 3 5 , 21 4 0 , 35 41,
37 22, 54 3, 77 51
b ü rg sc h a fft
f Bürg
schaft
184 3 f f . , 185 2 7 ,
251 6
b u s , buoß, buos, pueß
f
Busse, buos(s)en, buossen,
buossen pl. 11 2 9 ,2 3 23 f f . ,
39 40 , 43 21 f f . , 73 8 f f . ,
74 25 f f . , 76 15 f f . , 81 5 f . ,
100 21, 102 5 f f . , 10334 f f . ,
104 2, 106 10 f f . , 107 2 f f . ,
109 2 0 ,
142 6,
154 2,

155 13 f., 156 5 , 162 6 ff.,
167 11 ff.,
168 22 ff.,
169 5, 170 4 ff., 172 17 ff.,
173

17,

174

21 f f . ,

177 24 ff., 178 14, 181 13,
182 15 ff.,
183 2 ff.,
209 3 4 , 212 s, 218 3 0 ,
224 31 f f . ,
226 10 f f . ,
249 3 4 , 250 14, 254 37 f . ,
289 12, 297 1 6 , 298 2 f . ,
299 9, 311 29, 319 32,
338 37, 341 29 — driv al
te, drivalti, drivalltr b.,
dreifache Busse
23 21,
43 4 8 , 76 15, 80 18 ein pfund b. 106 26 f f . —
fünff pfundt b. 106 34 f f .
— grössere 25 29 —höcher
denn dry Schilling 103 30
— klein und groß 176 6 —
kleine 20 38, 21 12, 23 1, ,
25 27 ,
44 2,
75 37 ,
170 42 — kleine, nemlich
dry Schilling und was dar
under ist 79 40 —verschulte, verschuldete b. 72 42 f . ,
74 24 f. — zwey pfund b.
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261 33 f f . , 274 12, 295 3 106 24 f. —umb b. richten
c., consecrieren und wei
174 13
hen 154 13 f f . — capellweib uos e n v büssen 23 3
b u ß b r i e f f ( e ) 108 14,
chung,
cappelwychung,
20626 — buosengricht
cappelwyhung f Kapell
n Bussengericht 315 5
weihung
176 34 f f . ,
B ussenandrohung
241 37 f f . , 259 5 i - c . (wi157 35
hen) 224 31
b u o s w i r d i g , buoßwürdig c a p e l l e n r ä c h t , capeadi. bussfällig 76 3, 79 39 ,
len r. n 26125
99 39 , 100 u , 102 1 7 , c a p e l l e n r o d e l , cape104 i ff., 107 38, 161 8,
len r. m 261 46
168 2 7 , 172 2 7 , 174 9 ff., c a p e 11 (e n) v o g t, cap
256 25
pellen v., kap(p)el(l)en v.
B u t t e r s. ancken
m 240 2 4 , 243 15, 259 1,
b u w, bauw, büw m 1. Bau,
261 36 f f . , 262 4 , 333 30
Erbauung 181 38, 182 37 c a p e l l p f l e g e r , cappel2. Gebäude, Behausung
pfläger m 176 36 ff., 177 5
199 16 3. Bewirtschaftung, c a p 1 a n, caplon, capp(e)Bestellung (eines Weinber
lan, kapplan m 176 34 ff.,
ges), Arbeitseinsatz (in ei
177 2, 219 2 ff., 220 6 ff.,
221 6 ff., 241 1 ff., 242 2,
nem Weinberg) 56 15 ff.,
258 2 7 , 259 41, 260 2 9 ,
57 3, 118 29 ff., 14014
273 29 ff.,
299 5 ff.,
4 Mist 5613 ff., 32216 f.,
300 1 7 ,
301 14 ff.,
33921
b u w h o ltz ,
Bawholtz,
303 28 f f . , 304 8 f f .
buholtz, buowholz
n
Pflichten 262 10 — recht
187 14, 206 12, 250 35 ,
mäsßiger c. 301 1 — wähl,
32 8 7
300 15 f f . , 301 22
b u w m e i s t e r , buowmei- c a p l a n e y , caplanej
f
ster m Baumeister 158 18,
258 30 ff., 299 5,300 35 ff.,
15 9 23, 160 6 , 17 7 28,
301 11 f f . ,
303 7 f f . ,
178 10 —bauwherr 287 3
304 4 - s t i f f t u n g 240 33,
b y s c h l a f f m concubi259 28, 261 12 — vakante
nat 17928
K. 300 17 — Verselbstän
b y s ä s ß m Beissässe, bydigung 244 14, 262 29
sässen pl. 183 3 2 ,2 0 2 31, c a p l a n e y - p f r u o n d ,
20 9 42 f., 248 12 ff., 313 22
caplany pfruendt
f
— bey oder hinder säße
180 20 f . , 240 21, 241 3,
324 41
242 14, 258 5 f f . , 259 11,
260 4 f f . , 303 16 f f . - Ka
planeihaus, Aufbau 243 39
— Kaplaneiordnung, Ord
C
nung der Kaplaneipfründe
258 6 f f .
c a m i s o l n Wams
c e l l e r a r i u s s.
332 1 ff.
keller
c a n tz e l u n d p re d ig
c i t r o n e n pl. Zitronen
a m b t 300 3 7
264 25
c a p e 11 e , cappel, kapele
f Kapelle 259 3 9 , 260 8, c l a f f t e r , klaffter n /m

Klafter
(Längenmass)
277 21 ff., 278 37 ff.
c 1 ä g e r, cleger, kleger m
Kläger
23 10, 80 1 7 ,
132 39, 183 32, 191 34 f f . ,
192 23, 211 23 f f . , 250 4,
325 29 , 326 42, 327 44,
328 11, 330 25
c l e i d e r f pl. Kleider
110 38
c o l l a t o r e n , collatores
m pl. Kollatoren, Inhaber
des Rechtes, eine kirchli
che Stelle zu besetzen
178 30 ff., 242 14, 301 14,
303 15 f.
c o lla tu r
f Kollatur
178 40, 260 43, 301 32
— Kollatur recht, Verlust
300 31
c o m m i s s a r y m Kom
missar 222 10 f f .
c o n c u b i n a t s. by
schlaff
c o n firm a tio n b r i e f f
m Urkunde, die eine Be
willigung enthält 240 41
c o n fis c a tio n
f Be
schlagnahmung, Konfiska
tion
143 12, 289 12 f f . ,
314 4 1 , 3 3 1 4 f.
c o n t u m a t i a m , i n in
Abwesenheit 235 39
c o s t e n 5. kosten
c r e ü t z , cruotz, crütz, crüz,
krütz n, crützinen, kruotze
pl. 1. Kreuz, Kreuzzeichen
90 48, 92 3 5 , 122 31 f f . ,
123 27, 127 51, 128 3,
277 12 f f . ,
278 4 f f . ,
282 34 f f . ,
283 5 f f . ,
285 42, 286 2 4 , 322 23,
335 22 f f . 2. (Prozessions-)
Kreuz 144 1
c r ü t z g a n g m umbgang
mit dem crützifix umb die
phahrkirchen, -gänge pl.
241 26 , 219 15 f f . , 220 43,
305 4 9 , 306 29
c rü tz g e llt
n das der
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Kirche resp. Kapelle ge
spendete Geld
176 43,
177 l
c r t t z f a r t e n f pl.
Kreuzumgänge 2 5 9 37 f.
c u n t i t h i o n f Kondi
tion 328 15

D
dach
n Dach, tächer pl.
319 37 — d.
dekhen,
Dachdecken 22113 —neues
D. 158 29 — reparation
(der) t. 320 l f.
dach und gem ach,
tach undg(e)mach(formelhaft für:) Gebäude 140 15,
176 26, 241 17 f., 259 35,
327 33
D a c h r e n o v a t i o n am
Rathaus 158 29
d a c h z i e g e l , thach ziegel m 158 l ff.
D a l l e r m Taler (Geldsor
te) 293 7 ff.
d a n n e n f pl. Tannen
128 3 — roth d., Rottannen
335 27
d a n n h o l t z , daniholtz
n Tannenholz
326 50,
327 3
d a n t z l a u b e J Tanzbo
den 321 6,327 31 ff.
d e c i m a t o r u n iv e rs a 
l i s m allgemeiner Zehn
teneinzieher 31111
d i e b m 107 24
d ie b s ta l(l),
dübstal,
tübstal m Diebstahl 3 27 ,
25 6,
43 16,
217 9,
332 7 ff. —umb d. richtten
22 37
d ie n s t
m l . Dienst (als
Amt)
208 45,336 30 —
2. Dienst (als Anstellung)
232 5 ff. —3. Bediensteter,
Angestellter in Haus und
H of 208 13 ff. —dienste m

pl. Dienste (von Unterta
nen) 7 21, 17 5, 19 13 f f . ,
20 25,
33 25,
34 21,
50 8,
101 51,
167 33,
170 3 5 , 188 23 — dinge te
d., angestellte Dienstleu
te 208 12 —gute d. 199 8 f.
d i e n s t l o h n m 273 36
D i s p e n s 109 31
d i s t i l l i e r e n n Destil
lieren 140 20
d o b e 1 i n Töbeli, kleiner,
talartiger Einschnitt 32630
d ö b l e r e n pl. Tobel
326 44
d o m in iu m
te rrito 
r i a l e , Territorium hoch
obrigkeitlicher
Gewalt
28017,282 3 f.
d o m in iu m
u tile ,
Gebiet mit Nutzungsrecht
281 7 f., 282 3
d o r f b u o c h ; dorf büöchlein n Dorfbuch
321 3,
329 43 f f . , 330 6 f f .
d o r f g e m e i n d , dorff
gemeind f Gemeindever
sammlung 339 8
d o r f g n o ß m Dorfge
nosse, dorfgnosßen pl.

26018 ff.,
327 5 0 , 32819

323 32

E

e d e l k n e c h t m armiger
14 8,
15 8 ff.,
20 u ,
21 5i, 26 3 7 , 58 4 i , 64 3,
173 28,178 7
e e h a f f t adi. gesetzlich,
rechtsgültig 211 24
e e h a f f t e , ehaffti, ehafti(gi) f Recht und Gesetz
mässigkeit, Recht und
Pflicht
7 25,9 38, 15 12,
135 12, 208 18 — ehehaffte
f (hier aber n) (an den Sitz
gebundenes) Recht 234 n
e e m e n s c h m Ehepart
ner 214 12
e e rs c h a tz
m onerarium (d. h. honorarium),
Erschatz, bei jeder Ände
rung des Lehensherrn oder
Leheninhabers zu zahlen
de Gebühr, e(e)rschä(t)z,
erschetze pl. 4 38,722, 9 31.,,
10 14, 11 4 7 , 26 23, 27 3,
168 15, 171 2
e e rs c h ä tz ig
adi. erschatzpflichtig 170 23
e g (g), egga
f markante,
vorspringende Anhöhe, Eg
3 12 ff., 22 23,
ff., gen pl.

d o r f l e ü t h e , dorff
leüthe 339 8
D o r f g ü l t e n 321 7
D o r f o r d n u n g 340 41
d o r f r e c h t n 260 19
d ö r n m pl. Dorngebüsch
325 5 i , 326 5 f f .
d ö t z m Rundholz, Baum
stamm und Teil' davon
203 34
d u f f t b r u c h m Tuff
steinbruch 177 24 f f .
d ü n c k h e l m pl. Deuchel,
für Wasserleitung durch
bohrte Föhrenstämme 3243
d ü r e n n a g e l m Türna
gel zum Befestigender Tür
beschläge 321 4 5

27 7 23 ff., 2 8 4 26 ff.

e g l i g l a i c h m Laich der
Egli 271 35
e h e r e c h t e n , eerechten
v das dem überlebenden
Ehepartner verbleibende
Gut erben 206 n , 207 39 ,
208 3, 214 13 ff., 320 21 n das Erben des dem über
lebenden Ehepartner ver
bleibenden Gutes 208 li,
214 n f.
e h e a b r e d u n g fEheüber
einkunft, Ehevertrag 272 35
e h e - c o n t r a c t m Ehe
vertrag 320 18 f.
E h e k o n f l i k t, Vermitt
lung 137 l — eebruch m
Ehebruch 208 8
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e h e r e c h t, eerecht
n
Erbrecht des überlebenden
Ehepartners
207 29 f f . ,
208 l f f . , 214 26 f f .
streittigeß e. 320 12
e h r , eer f Ehre, eeren pl.
100 15, 186 2 1 , 188 19 ff.,
217 3, 260 27, 268 21,
274 6 — e., entsetzung,
Aberkennung der Ehren
170 8 —e.undeydt 297 13,
300 3 9 ,316 3
E h r e n a m ts r e c h t
222 40
e h re n a u s s c h u tz
m
eingesetzte
Kommission
314 32
e h r l o s , eerlos adi. 162 22
— ehr- und werloß adi.
194 16
e i c h / Eichbaum, eichen,
eychen
pl. Eichbäume
122 29, 128 3, 204 33,
278 22, 323 4 9
e i c h i n h o lt z n Eichen
holz 201 6 — Eichenhöl
zer, lange 245 27
e i d, eidt, eyd m Eid, aide,
eide, eyde pl.
9 2 , 1 7 8,
18 8 f., 23 3 i ff., 24 25,
28 13 ff., 30 8 f., 32 3 4 ,
34 7 f f . , 39 5 f f . , 40 9 ,
43 23, 46 28, 47 15 f f . ,
72 22,
73 2 ff.,
74 30,
76 40 ff., 77 4 ff., 79 9 ff.,
80 24 , 82 4, 8 5 46, 865 ff.,
89 u , 93 28, 94 17 ff.,
95 27 f., 96 4, 97 27 ff.,
98 7 ff.,
99 14 ff.,
101 31 ff.,
102 27 ff.,
104 2 5 , 108 28, 109 22 ff.,
118 41, 119 1 ff., 120 3,
12 5 21, 131 43, 137 18 ff.,
1 4 2 u , 155 13,
1614,
172 u ff.,
174 14 ff.,
175 8 ff., 177 2 7 , 206 2 6 ,
20 8 45 ff.,
209 3 ff.,
212 43 ff., 226 3 5 , 251 2 6 ,
255 6 ff., 301 3 7 , 315 2 e. eines zollers 226 21 — e.

und eer, e. und e(e)ren, e.
und eren 17 8, 38 2 7 ,5 6 32,
77 4 0 ,
79 3 5 ,
208 51,
209 4 f. — zfi dem e. tryben 211 31 — e. ernüwern,
nüwern, nüwren v erneu
ern 28 3 0 , 36 l ff., 37 26 { . ,
3819 ff., 46 20 ff., 47 2 ff.,
48 4 ff., 49 i ff., 50 i ff.,
51 8 ff., 52 9, 59 4 ff.,
60 2 ff., 61 i ff., 62 i ff.,
64 io, 65 4 ff., 65 2 f f .e. nemen 49 8 — e. tfin 98 5
E id e s e r n e u e r u n g
47 13, 63 4 0
E i d e s f o r m e l (n)
82 4 0 , 161 16
E i d e s l e i s t u n g (en)
35 6 , 63 u , 97 20
E i d e s p f l i c h t , eydtspflicht, -pflichten
pl.
94 1 6 , 167 5 0 , 237 15 f f . ,
247 23, 251 19
E i d e s p f l i e h t i g e ,A l tersangabe 48 7
E id s c h w ö r e n ,
eydtschwören 46 1 6 , 4 8 9 f f . ,
63 14 f . ,
67 14,
97 8,
169 7 , 172 6
e ig e n
1. adi. als rechtmässiges Eigentum ange
hörig
19 26 f . , 170 22,
327 33 —2. n Eigen, Eigen
gut
3 1 9 , 6 8, 24 l f f . ,
43 8, 45 7 — aigen guott,
Eigengu t, -güter
13 15 ,
58 32, 130 36 — eigen und
erb(e), erb und (noch)
eigen 3 io ff., 44 io, 76 42
—grundherrliches E. 4 26.
—erteilen umb e. 44 32
e i g e n f r o w 242
e i g e n m a n 24 4
e i g e n n u t z e n m Eigen
nutz 1 9 5 2 7
e ig e n s c h a ft,
aigenschaf(f)t
f Eigentum,
rechtmässiger Besitz 7 28,
9 34 ff., 10 7 ff., 9 3 22 ff.,
130 39

e i n b a h n e n v in den
Bann legen 239 39
e i n b a u m m Einbaum,
Schiff 248 28
e i n e n , sich v sich einigen,
vertraglich
Übereinkom
men 80 3, 103 39 , 106 13
e i n i g , eining, einung m / f
auf genossenschaftlicher
Vereinbarung beruhende
Rechtsordnung, Satzung
4 27 , 11 23 ff., 23 40 ff.,
25 28, 32 io ff., 44 28,
112 io, 113 22 — einung
machen v eine Satzung,
einen Vertrag aufstellen
46
e i n s i e d e l e y f 337 7 f.
E in s p r a c h e fr is t
234 29
E i n z u g g e l d 145 i
e i s e n m Eisen 264 9
E i s e n - und Waffenschmie
derecht 334 14
e is e n - u n d W a ffe n 
s c h m i e d e n , Schmit
ten 334 5 f f .
e m b d n Emd 23014
e n t s c h e i d u n g , güetlic h e / 148 42
e r b r e c h t , jus heredita
rium n 2620, 339 25
e r b e n Erbe 9 39,10 7
— erb, vetterliches 41 11 —
erb oder (und) aigen, e.
oder eigen 7 20 f., 22 3 5 ,
23 45,73 5 — erb und
eigen, stür uf 23 26 . — e.
anfallen 45 11 — erteilen
umb e. 44 32 — e. verkau
fen 3 33 — e. zie(c)hen
v
Erbe, Erbschaft abziehen
32 13, 113 24
erb en
m pl. Erben
8 7 f . , 10 19 f f . , 11 1 f f . ,
16 3 9 , 17 3 f f . , 19 32 f . ,
21 18 f f . ,
39 43, 40 n ,
42 8 f f . , 53 7 f f . , 54 36,
55 32 f f . , 62 4 6 , 91 29 f . ,
119 46 f f . , 121 3 5 , 130 38,
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131 8 f f . , 134 7, 202 18,
222 1 9 ,2 6 1 2 f f .
e r b e n (ein frouw) v
206 13
e r b f a 1 (1), e(e)rbfahl m
Erbfall, erbfähl, erbfäle,
erbfell pl. 4 1 3 2 , 112 18 f f . ,
114 28, 115 15, 116 18 f f . ,
117 21, 144 2 7 , 148 3 5 ,
149 9 f f . , 150 18
e r b g uo t , erbguth n
149 24 , 2 54 23, 3 17 42
e rb le h e n ,
erblechen,
erb len
n Erblehen
42 6 f f . , 118 33, 119 7 f f . ,
121 46 — erblechens recht
119 7
e r b s c h a f f t f 2738 ff.
e rb th e il
m /n Erbteil
152 35 — e.verkouffen
215 4 0 ff.
e r b t h e i l l u n g e n f pl.
256 l
e rd e n frü c h te
fp l.
im Gegensatz zu Baum
früchten 217 4
E r d r u t s c h 276 19
e r e m i t m 337 7 f f .
e r k a n d t n u s s e f / n pl.
Urteile, Beschlüsse, Ent
scheide 172 39 f.
e r k i e s e n v wählen
126 38, 209 29
e r m e r e n , ermehren
v
durch Stimmenmehrheit
beschliessen
321 26 f f . ,
322 5 f f . ,
323 9 f f . ,
324 7 f f . ,
325 9 f f . ,
327 18 ff.,
328 4 6
e r o f f n e n , {das} ampts
recht 67 22
e r s c h i e s e n v erwählen
23 24
e r s t e F r ü c h t e 110 15
e r t e i l (1) e n
v Recht
sprechen, urteilen 3 7 f f . ,
4 l f f . , 2 2 31 f f . , 2 3 14 f f . ,
24 2 5 , 43 2 i f f . , 44 io f f . ,
73 2 f . , 76 14 f f . , 80 17 f f . ,
103 34 f .

e s c h e n f pl. Eschen
20 8 40 — s. auch anbey
324 28
len
e s s i g e d i n g e s. ässige f ä ß 1 i n kleines Fass
Sachen
264 16
e t z e n n v essen, hier: ver f a ß m i ß
zehenden,
brauchen,
verfüttern vasmiszehenden pl. Zehn
145 29
ten von Hülsenfrüchten
(eigentlich: von Fasten
e t z w e i d e f (Futter-)
Weide 9 38, 55 34
speise) 10 40 f . , 8 7 30
e v a n g e l i u m singen v
f a ß n a c h t huon, fast143 45 - 144 l ff.
nacht huon, vas(s)nacht
huon n Fastnachtshuhn, f.
e w i g l i e c h t w 3 1 17,
hiener, v. huoner pl. 16 22,
69 3 ff., 7 0 4 ff. — Einset
4 1 11, 87 44 , 162ii f.,
zung 243 i
E x p o r t 157 35
173 4 7 , 19814,219 48
f a ß n a c h t k ü e c h li,
küchli n Fastnachtsgebäck
F
179 38, 180 31, 181 9,
219 45
fa s te n ,
vasten zytt
f- s. auch vf a a r l ä ß i g k e i t f Fahr Fastenzeit 139 38, 262 1,
228 24
lässigkeit 197 21
f e c h , fee s. veech
F a b r i c a n t e n m pl.
fechen
v feindlich be
330 42
f a h r n Fahr, Fähre, Fähr handeln, befehden 23 3
dienst, fehren pl. 247 41, f e h r m Fährmann, feeren
247 38,
248 2 ff., 249 n ff. - s. pl. Fährleute
249 23, 287 26 — 5. auch
auch fehr
fahr
f a h r-r e c h t n Fähren
fe k h e n
v (die Masse
recht 249 37 f f .
obrigkeitlich) prüfen, be
f a h r w e g , fahr wäg
m
Weg für das Vieh, fahr wäg stimmen und bezeichnen
256 11
pl.
190 22, 327 22 ff.,
f e l t f r ü c h t e fp l. Feld
335 34
( f a 1), val m Fall, Abgabe früchte 305 43
beim Tode eines Unfreien, f e n d r i c h m Fähnrich
296 3
fälle, velle pl.
3 28 ff.,
7 21, 9 31, 11 47 ff., 16815, f e r g g e n v fertigen 252 9
171 2 — Fall und Lass F e r n h a n d e l 142 48
4 26 f., 25 31
fe rtig e n ,
verfertigen,
F a l l i t 297 25
vertigen v 1. in gerichtli
f ä r r 1 i n , fährlin n Ferkel
chem Sinne zu fertigen, er
307 11, 310 8
ledigen, gerichtlich überge
f a s s , faß
n Fass; Fässer
ben
7 35 f., 10 8, 53 41,
56 47 , 208 4 0 , 209 13,
175 2 0 , 201 2, 235 23,
225 38, 226 7, 289 40,
2 5 2 13 f f . — 2. entsenden,
307 12 f f . , 310 9 f f .
abordnen 122 14 f f .
f. anbeylen v den Inhalt f e r t i g g e l d
n Gebühr
eines Fasses mit dem Vi für die gerichtliche Ferti
sierstab amtlich messen gung 215 19
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f e r t i g u n g , vertigunge f
Ausfertigung, Erledigung
in gerichtlichem Sinne
17 23, 252 2 4 , 25321
f e s t a g e m pl. Festtage
176 23
f e ü r (für), füwr und liecht
Feuer und Licht 223 25 ,
232 8, 256 9 ,319 5 ff.
f e ü r-e y m e r, feür-eymmer
m Feuereimer
315 27 ff.
f e ü r t a g , fyrtag m sing. /
pl. Feiertag(e)
139 32 —
bannene, gebante f. obrig
keitlich gebotene Feiertage
139 3 7 , 220 12 —schlechte
f. 220 13
f i e r t h e i l , fierttel s. vier
tel
F i l i a l p f r ü n d e 240 20
f i n a n t z f Betrug, List,
böse Ränke 209 33
f i n n i g adi. mit der Fin
nenkrankheit
behaftet
213 23
f i r s t en m / f pl. Firsten,
Berggipfel 279 4 7 , 280 6
f i s c h , visch m Fisch, fi
sche, vische pl. 42 9 f f . ,
153 23 f f . ,
169 17 f f . ,
172 3 5 , 227 3 5 , 228 14 f . ,
269 4 4 ,
270 27 ff.,
271 26 ff. -E x p o r t 154 l.
— f. füren, furren Fische
(an einen bestimmten Ort
zum
Verkauf) bringen
102 28,
104 27 ff.,
172 29 f f . — f. füren, vischverfiiren n 169 9 f f . — f.
uffkauffen 228 9
F i s c h a r t e n , Mindestge
wicht 229 3 — Mindest
grösse 229 3
fis c h e n
l . v 102 28,
104 27 ff., 122 42, 123 26,
169 2 0 , 172 29 ff., 177 25 ,
229 4 0 , 230 6 , 268 3 ff.,
270 3 ff. - nachts f. 227 34
2. das Fischen 169 9 ff.,

172 18 ff., 228 i, 256 3 f.,
268 2 i ff.,
269 28 ff.
— schädliches F. 227 43
f i s c h e n-s t e 11 e n, fischen-stellung,
fischstellung(en)
Fischfang
268 9 f f .
( f i s c h e n z ) , vischentz f
Fischern, das Recht, an
einer Stelle zu fischen,
fischetzen, vischen(t)zen
pl.
7 22, 20 2 6 , 42 31,
83 6 ff., 167 3 4 , 170 36 ,
267 43, 268 43, 269 15
f i s c h e r, vischer
m/pl.
76 16, 83 8 f f . , 223 43,
224 i ff., 227 33, 228 9 ff.,
229 5 ff., 23018,269 20 ff.,
270 2,272 ii,3 3 9 15 f f .
f i s c h e r z ü g n das Fi
schereizeug, insbesondere
Netze 269 21 ff.
F is c h e r e ib e z ir k e
229 4
F is c h e r e ih o h e it
228 3
F is c h e r e io r d n u n g
271 46 f.
F i s c h e r e i r e c h t (e)
229 18, 269 7 — Fischerei
gerechtigkeit 229 6
F is c h e re i w e s e n 227 31
F i s c h e r e i z o n e n,
Abgrenzung 227 44
fis c h e rs ta tt f
269 41
F is c h k a u ffe n
228 46 — A nkauf 154 1
f i s c h l i n n pl. kleine
Fische 27138
f i s c h-s c h m a 11 z n
Tran 264 20
F is c h -V e r k a u f f e n ,
fisch verkouffen, visch- n
169 9 ff., 228 4 6
( f i s c h z i n s ) , vischzins(en)
m 7 2 2 , 9 3 0 , 43 9
f l e i s c h , düreß n Dörr
fleisch 207 41 —f. auswir
ten 296 14

f l e ü ß - p a p i e r n Fliess
papier 264 30
f 18 c h e n , lib und guot, Leib
und Gut fliehen, in Sicher
heit bringen 23 11, 73 11
f 1 u o , fluhe
f hervorste
hende, jäh abfallende Fels
wand, Felsband
92 42,
277 18 ff.,
325 45 ff.,
335 21 ff.
F r a u e n g u t s. weibergutt
fre tte r
m pl. Quäler,
Plager, Pfuscher 291 6
f r e v e 1 (1), frävel, fref(f)el,
freven
m Frevel, frevel,
frevele pl.
3 2 7 ,4 3 16,
102 8, 103 39, 106 10 f f . ,
107 4 f f . , 162 6 , 174 6 f f . ,
313 10, 319 29 , 331 4 i fräffeler mensch m Frevler
217 10
f r e v e l n , fräfflen v —
{., mit gewaffnotter hand
oder fuß 76 13 —f., vor gericht 162 38
fr e v e n h e it
f Frevel,
Vergehen gegen das Gesetz
23 2 f., 25 6 — umb f.
richtten 22 36 f .
f r e v e n 1 i c h , freffenlich
adi.
— f. kriegen v in
rechtverletzender
Weise
sich streiten 43 26 — f.
überloffen v überfallen
102 5
f r e y d t h o f f m Friedhof
88 3
f r i, frig, fry adi. frei — 5.
auch fry — f. eigen 22 31 —
f. ledig 58 11 —f . lidig (le
dig und) eigen (aigen) 2110,
130 2 7 , 156 38 — f., lidig
und loß 70 16
f r i d k r e i ß m Friedkreis,
abgegrenzter Rechtsbezirk
117 38
f r i d b r u c h m Friedbruch
168 31 f f . , 170 4 f f .
f r i d e n , fryden m Frieden
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107 20 f f . , 168 31 f f . - f.
bietten 174 43 f f . — f. bre
chen 107 2 7 , 162 22 - f.
halten 107 27 —f. mit der
hand bezalen 182 25 f f . —
f. versagen 107 32 f.
f r i d h ä ä g , fridhäge m
pl. Grenzzäune 280 12 f f .
f r i d m a c h e n v Frieden
stiften 108 38
f r i i e r h o f m Freihof
24 5
f r o n f a s t e n f pl. heilige
Fasten, die alle drei Mona
te gehalten werden 221 6,
226 34
f r o n t ä g m pl. Frontage
188 2
f r u c h t b a u m m Obst
baum 32322
F r ü c h t e , Lieferung
287 19
f r ü o w m a ß fFrühmesse
299 5
f r y h e r r e n m pl. Frei
herren 170 26
f r y h e y t , fryheit f Frei
heit, freyheiten, fryheiten
pl.
136 26,143 33,
147 3 i f f . ,
154 22,
155 io f., 169 2 9 , 179 8,
199 28 ff., 225 3 0 , 259 27 ,
261 33, 290 34, 291 6 ff.,
302 8, 311 28
fry h e y t b rie ff m
140 39
f u h r e n, furen, Seefuren
f pl. Seefurchen; Stellen
im Seeuferbereich, wo der
Seegrund steil in die Tiefe
fällt 229 9 ff., 270 2 ff.,
271 7 ff.
f ü 11 i n Füllen, Fohlen
87 44
f ü n d e , fünden m pl. Aus
flüchte, Listen, Kunstgriffe
12 15, 19 3 6 , 21 44, 41 19 ,
54 3,78 l
f ü n d e l l k i n d e r n pl.
Findelkinder 256 6

f u o d e r n Fuder, soviel
a u f einen Wagen geladen
werden kann
322 1 6 ,
339 2 i
f u o h r l o h n m Fuhrlohn
248 35
f u o ß w ä g m Fussweg
327 23
f uo r
f Transportverbin
dung (auf dem Wasser)
160 17
f u r e n s. fuhren
f ü r e r z i e h n v appellie
ren 4420, 80 5 i
f ü r g e s e t z t e m pl. Vor
gesetzte 186 24 f f .
f ü r k a u f ( f ) , furkouf(f),
vorkauff m Fürkauf, Vor
kauf,
Vorwegkauf
142 12 ff., 146 43, 209 4 4 ,
218 2 6 , 254 19 , 264 7 ,
266 2 4 , 288 37, 294 i3ff.,
341 29 — F. mit küeferreiften 291 22 - f.mitvieh
294 i _ F. von Kastanien
289 45 — F. von Obstund
andern
Lebensmitteln
216 1 7 . — fräffentlicher f.
228 9 — schädlicher f.
289 4
F ü r k ä u f e r 216 20
f ü r s p r e c h m Fürsprech,
fursprechen pl.
23 46 f.,

44 34 f., 106
174 28 f.

50,

118

25 ,

fu u st s tre ic h m
Faustschlag 16226

G
g a d e n m /n der Ökono
mie dienendes Gebäude,
Alphütte, Viehstall, Stadel

127 48, 210
339 21,340 5

29,

211

20,

g a d e n s ta tt
f Stelle,
wo ein Stadel steht, gadem
stett pl. 70 7, 122 37
G a n t , öffentliche 204 30
g a n tb rie ff,
ganth-b.
m Urkunde über eine ge
schehene
Vergantung,
ganth-briefe pl.
255 36,

315

23

ff.

g a n t w e i s e adi. 20424
g a r w i n d fGarnwinde

33528
g a r n , gahrn
n Garn, Fi
schergarn,
Fischernetz,
gahren, garne, garren pl.

11 42, 224 3 f . , 229 12,
267 43, 268 3 ff., 269 44,
270 i ff., 271 4 ff.
g a r n w e r c h hier: Stof
fe, Handarbeiten 110 28
g a r t e n , gartten m Gar
ten, gärten, gärthen pl.
10 46, 87 27, 210 34,

242 7 ,

340 l ff.,

f u o t e r h a b e r , fuot(t)er 322 20 ff., 323 2 5 , 260 14,
hab er m Hafer zur Fütte 220 18, 221 16 — g. zehen
rung zuhanden des Vogtes de pl. 10 41
19 12 ff. 20 2 5 , 33 25 f., g a s t m hier: Auswärtiger,
34 22,
41 ii ff.,
50 s, nicht zur Gemeinde Gehö
75 37 ff., 80 36 ff., 167 32, render 17 31
170 3 5 , 196 40
g a s t e r y f Gastmal, gastef uo t (t) e r, fuether, fuoter ryenpl. 16624, 169 19
n (Vieh)futter
162 8, g a s t f r e i h a l t , gastfrey
163 2, 167 32, 170 3 5 , halt f Gastfreiheit, Kost
341 9 — f. für fieh, Vieh freiheit 199 l ff.
futter 306 4 — hiesiges f. G a s t w i r t r e c h t
341 7 f f .
295 36, 297 32
( f u t t e r ) m a n g e l , fuoter g a 11 e r m Gatter, Tor
mangel m 341 4
92 39 f f .
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g e b o t n Gebot, gebotte
pl. 102 13 —jn. g. legen v
gerichtlich
beschlagnah
men, sequestrieren 81 17
g e b re s te n
m /n pl.
Mangel, Not 20 1 7 , 53 40,
79 51, 165 23, 213 39
g e b r ü c h e s. bruch 1.
g e d i n g n sing., gedinge
pl. — 1. g. ze herbst und ze
Maiien n pl. Herbst- und
Maiengerichte 3 7. — s.
auch
herbst
(geding),
Meyen (geding). 2. g. Ver
abredungen),
Vertrag,
Rechtsgeschäft 11 5 , 12 i o .
3. g. Bedingungen), Über
einkunft 6 2 6 , 1 0 28, 39 33,
69 3,
106 16,
118 28,
171 1 7 , 202 17
g e d i n g e n v unterhan
deln 1132
g e f e n g k n u s ß , gevangnisse, gevangnüsse, gevangnust,
gfangenschafft,
gfencknuß f Gefangen
schaft,
Gefängnis
2715 ff., 3419 ff., 39 20 ff.,
180 39 , 188 2 i ff., 194 6,

g e g e n r e c h t , gegenrächt
n
113 3 0 , 149 3 f f . ,
150 22 ff.,
254 27,,
265 29 ff., 269 31, 302 24
g e g e n s ä c h e r , gegensecher m Widersacher, Geg
ner vor Gericht 211 13 ff.
g e h e 1m (von halm = Stan
ge), hier im Sinne von Reb
stecken? 87 26
gehüset
n Behausung
162 i o , 173 4 6 , 197 2 f f .
g e h ü ß e r e pl. Häuser
197 17
g e i s, geiß f Geiss, Ziege,
geis(s)en pl.
194 27 ff.,

195 9 ff., 196 3 ff., 207 43,
210 2 7 , 215 l, 223 12 ff.,
224 46, 322 3 i, 323 30 ff.,
325 16 ff.,
327 2 0 ,
338 20 f., 339 12 ff. - abschafung der g. 196 6 f. —
Weidenlassen 196 33
g e i s h ü ö t ( h ) e r m Geissenhüter, geiß hürtten pl.
224 5 0 , 339 5 0 , 322 37,

32329 f.

g e m e in w ä s s e n «
Gemeinwesen 338 12 f.
g ( e ) m e i n d g u t « Ge
meindevermögen 184 42
g (e) m e i n d s e k e 1 m
Gemeindekasse
184 42,
205 21

g e m e in d e h a llte n ,
gmeind halten v Gemein
deversammlung abhalten
213 1,229 1 7,254 28
G e r n e in d eg e r i c h t
190 32
g e m e i n d e n , gmeinden
v Gemeindeversammlung
abhalten 213 l ff., 327 34
g e m e i n d e r, gmeinder
m Mitbesitzer, Mitgenoss,
Teilhaber
83 l, 199 25,
228 16
g e m e in d ts g e n o ß e n
gmeins gnossen m pl. Ge
meindegenossen
205 23,
298 13, 301 39
g e m e i n d t s S c h lu s s
m
Gemeindebeschluss
19523 ff.

g e m e i n d w a l d m Ge
g e is s e n w e id g a n g
meindewald, gemeinwälder
m 224 38
256 io —in g. komen v in g e 1 e s t Partizip von ge- pl. 18731,204 24,205 5 ff.
Gefangenschaft geraten
losen v veräussern, verkau g e m e i n e r m a n m als
160 13 — über nacht inn fen 7 22
Unterschied zu Amtsperso
gefangenschafft
legen g e l l t r u o f f m Gültman nen 98 44 ff.
182 35 f.
g(e) m e i n s c h a f f t
f
dat 255 8
g e f e r d e , gevard, ge- g e l t b u o ß fGeldbusse
gemeinsamer Besitz, f ge
verd(e) f Betrug, Hinter
meinsame Nutzung 208 30
31123
list, böse Absicht
3 31, g e l t e n m pl. Mitgülten g e m e i n t a l p / Gemein
6 29 ,
7 28,
8 4 ff.,
39 32, 44 4 7
dealp
203 s, 319 2 ff.,
11 18 ff., 12 15 ff., 15 14 ff., g e l t e n , gellten s. güllt
33025
17 3 ff., 18 12, 19 33 ff., g e l t s c h u l d e n f pl.
g e m e i n w e r c h , gemein21 45, 27 17 ff., 28 3 7 ,
werkh, gmeinwärch, gmeinGeldschulden 208 3
30 18, 31 33 f f . , 32 19 f f . , g e m a r c h f Gemarkung,
werch
« Gemeindegut,
36 3, 37 28 f f . , 4 0 i 3 f . ,
Allmend, gemein werke pl.
Gebiet 172 32
42 12,
54 4 f f . ,
56 42, g e m b s c h f pl. Gemsen
11 19 ff., 9 37 f., 33 9 ff.,
57 5 ff., 78 l, 86 24 ff.,
184i5, 195 2 0 , 199 18,
239 30
87 29 ,
90 4 2 , . 91 2 0 , g e m e c h t n Vermächtnis 213 9 — abenderung des
93 2 4 , 108 4 ff., 140 29
genusses 33 12 f. — Holz
121 20
g e f e r g g v i c h n Vieh g e m e i n m a r k « All nutzung 185 36
transport 288 5
mende, gemein merke pl. g e n g e r und geber
adi.
3 2 2 1 , 80 2 ff.
g e g e n b r i e f f 5. revers
gang und gäbe, verbreitet,
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gewöhnlich
7 30, 10 4,
39 39
g e n o s, genosse, gnos(s)
m Genosse, genossen,
gnos(s)en, gnoßenn pl.
11 2 ff., 22 31 ff., 23 6 ff.,
24 2 ff., 32 18 ff., 43 8,
44 4 ff.,
45 i ,
73 5 ,
76 9 ff., 79 32, 80 6 ff.,
82 42 ff., 83 2 f., 85 15 f.,
87 3 0 ,
88 6 ,
90 4 f.,
122 9 f., 132io, 145 26 ff.,
146 8 ff.,
151 25 ff.,
18439 ff., 188 2 f., 196 15,
204 7 ff., 208 li, 223 2 4 ,
319 30 — arme g. 204 11 —
mitgnossen 80 l
g e n o s a m e , g(e)noßsam(m)e, g(e)nossami, gnossamy f Genossenschaft, genoßsammine pl. 11 2 0 ,
24 12,
80 9 ,
132 2 4 ,
136 22 ff., 195 15, 222 41,
223 37 ff., 224 23, 324 9 ,
325 3 4 , 327 48, 330 2 ff.,
339 io — abschlagung der
g. 329 2 — verlie(h)rung
der g. 326 3 7 , 327 15 ff.
genoßen g e m e in d /
340 36
G en o ssen m a rch en
283 40
G en o ssen m a rch 
s t e i n 284 12, 285 16
G e n o s s e n r e c h t (e)
9 18, 25 30
g e re c h ts a m m e f
(Nu tzu ngs-)recht 18925
g e r i c h t , gricht(t) n Ge
richt, auch: Gerichtsbezirk,
gericht(t)e, gerichtti pl.
5 2 6 , 16 3 0 , 17 2, 19 24 ff.,
20 22 f., 21 34 ff., 22 3 6 ,
23 10 ff., 41 18, 43 10,
50 7,
65 5 i ,
68 13 ff.,
7 1 u , 72 39, 73 li f.,
75 42 f., 76 12, 79 30,
80 3 ff., 81 8,
84 39,
92 17 f., 93 42, 94 20 ff.,
96 10, 100 22, 105 39,

106 17 ff.,
107 l i ff.,
109 2 0 , 112 19 , 117 28,
119 3 4 , 120 37 ff., 134 28,
137 16 f., 141 3 7 , 155 2 4 ,
162 7, 163 2 ff., 164 14,
167 32, 170 33, 172 10,
173 3 9 , 174 2 9 , 192 8,
198 31, 201 5, 202 44,
203 32, 204 27 f., 207 2 ff.,
211 li ff.,
212 16 ff.,
215 17 ff.,
250 38,
252 8 ff.,
270 13 ff.,
336 9 ff. — frömd, frombdeg.
108 3 9 ,1 4 0 25,
235 35 — geistliches und
weltliches g.,
gaistliche
und (noch) weltliche g.
7 41, 8 32, 10 16, 16 41,
19 3 4 , 2 l3 0 f., 53 26 f f . ,
39 24 f . , 77 4 8 , 91 19 f . ,
102 47, 13015 f., 139 2 8 f.,
174 4 8 f. — g. über dübe
über Diebstal 15 li — g.
über vreveli über Frevel
15 li
— g. untz an das
bluot 77 17 — gesatze, gesatzes, gesa(t)zte g. 163 13,
211 38, 215 17 ff., 269 42
— grosse und kleine g.
7 9 27 ff. — hoch(e), hohe
g., über das bluot 43 15 f.,
73 16 ff., 74 18 ff., 77 i ff.,
100 42, 162 6, 279 24,
280 17 — ho(c)he und
kleine, hochi noch nideri,
hohe und nid(e)re g. 65 17 ,
75 36 f., 79 27 ff., 80 8 ff.,
81 41 ff., 101 4 8 , 102 i,

103 17 ff., 162 5, 173 45
— kaufte, kouffte g.
163 15, 215 20 — klein(n)e
g.
3 2 7 , 22 37 f., 25 2 7 ,
43 17 ff., 46 5 , 67 39 f.,
72 32 ff., 76 28 f. — nidere
g. 279 24 f., 280 17 - Ta
gungsort 250 l — uss(e)wendig g. 21 34 ff., 53 4 6 .
— g. besetzen 67 18 ff. — g.
kauffen 212 17 f. — g. uffschlagen v Gericht schlies

sen 212 12 ff. — laden uff
fromdy g. 139 28 — zuo/ze
g. sitzen
23 22, 79 41,
211 48
g e r i c h t s c o s te n .g .
kostenpl. 16324,211 44 ff.
g e r ic h ts z y t f
212 17
G e r i c h t s b a r k e i t , ju 
dicatui 66 14 — grosse
und kleine G, 41 33
—
hochoberkeitliche, hohe j.
280 4 8 , 281 6
g e ric h ts b e s a z u n g f
Besetzung oder Wahl des
Gerichts 336 8
g e ric h ts c h re ib e r,
gricht- m Gerichtsschrei
ber 155 33,156 5,202 45,
204 28,
288 4 ,
302 4 ,
314 3 f., 316 13,318 s
g e ric h t(s )g e lt n
211 48 — kleines g. 215 16
g e ric h ts h e n d e l
m
pl.
Gerichtsverfahren
164 28
g e ric h ts h e rrlig k e it e n, nidere pl. 281 31
G e ric h ts h e rrs c h a ft,
Verleihung 25 6.
G e r ic h ts k o m p e te n z
67 15
g e ric h ts m a n
m
163 16 — g(e)richtsleüt,
-lüdte, -lüte, -lütt(e) pl.
174 28 f., 183 3 5 , 186 14,
206 4 4 , 259 i
g e r ic h ts o rd n u n g /
164 13, 211 u
g e ric h ts ta g e
m pl.
215 26 f. — Gerichts-und
Schwörtag 40 28
G e r ic h ts ta x e n
163 26
g e r 11
f pl. dünne und
biegsame Zweige, Äste
32412
g e r t t e l m langes, vorne
gekrümmtes Messer, gertlenpZ. 205 li ff., 325 32
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G e s a n d t e 38 14, 46 40,
passim. — s. auch botte,
Ratsboten
g e s a s t Partizip festge
setzt 16 2 5 , 20 37
g e s c h p ä n e 5. span
g e sc h w o (h )rn e r
m
geschwo(h)rne pl. 123 4 8,
146 41, 151 32, 161 7,
175 19 , 184 2, 185 19 f f . ,
195 14, 197 2 9 , 199 3,
201 2, 204 13, 208 44 f.,
209 3, 211 47, 212 i,
215 1 9 , 221 3 9 , 224 4 5 ,
229 2 4 , 231 5 f., 236 33,
237 14, 250 4 0 , 251 18,
255 3 i f f . ,
260 37 f . ,
262 9,
269 6,
296 3,
297 1 6 , 299 3 ff., 300 9 ff.,
301 24, 308 37, 314 3 ff.,
315 2 ff.,
316 1 9 ,
317 17 f f . ,
318 9 f f . ,
320 li f . ,
335 18 f f . ,
336 io ff., 339 4 6, 341 35
g e s p a h n s. span
g e tre id
n Getreide
207 4 i f., 209 4 0 , 227 17
g e tru w e n ,
getrüwen,
trüwen v glauben, meinen
49 34 ff., 50 3 ff., 51 7 ff.,
64 45, 74 7 ff., 75 40 ff.,
76 9 ff., 77 12 ff., 79 27 ,
82 4i, 8 3 7 ff., 85 14 ff.,
90 io ff., 93 24, 101 4 7 ff.,
102 13 ff.,
1 0 3 17 f f .„
118 3 4 ,1 1 9 10 ff.

g e t u r r e n v wagen, den
Mut haben, sich getrauen
17 8
g e v ä r d , geverd s. geferde
gever t
Partizip, hier:
durch Bezahlung zufrieden
gestellt 19 17
gew ächs
n landwirt
schaftliches Produkt —
eigen g., eigenes g., selbst
erzeugtes (landwirtschaftli
ches) Produkt 333 14 f f . ,
335 4 f f .
— eigenes g.
ausschenken,
eigener

(Most oder Wein) in der Ta
verne aus wirten 296 33 f f .
— fremdes g. nicht selbst
erzeugtes (landwirtschaft
liches) Produkt 335 4
g (e) w a r s a m e , gewarsmi
f gewarsammine(n) pl. 1.
Vorsicht, Aufmerksamkeit,
Sicherheit
7 3 6 , 10 io,
13 29 , 21 15 f., 121 28
2. Rechts- und Besitztitel,
Schriftstücke zur Siche
rung eines Anspruches
134 43, 161n, 167 8 f f . ,
170 18, 173 15, 178 30 f f . ,
197 6 f f .
g e w e r , gewere f 1. rechts
kräftig gesicherter Besitz
12 6, 17 l, 21 22, 53 3 0 ,
7 6 39 , 85 4 2. Besitzrecht
130 40
g e w e r (e) n v Gewähr lei
sten, bezahlen 7 31, 10 5 ,
16 3 6 , 31 16 , 39 49 f.
g e w i 1 d (t) 5. willdt
g e w ö r, gwör n Gewehr,
Waffe 161 17 ff. 199 32,
200 4 , 207 38
g e z i m b e r n Gebäude,
Wohnung 207 4 6 . - 5 . auch
Zimmerung
g e z ü g e , gezüge
m pl.
Zeugen 12 20, 18 13, 27 26,
41 2 0 , 54 3 0 , 57 2 i
g e z ü g n i s s ( e ) , gezügknuß, gezügnüsse, zügknuß
f ! n Zeugnis, Beweis 22 l,
38 l, 3 9 3 7 ,4 0 2 2 ,5 4 33 ff.,
62 4 5 ,9 1 4 3 , 169 3 6 ,2 6 0 48
g e z ü g s a m i , gezügsami,
zügsami f Zeugnis, Beweis
12 28, 19 4 4 , 78 5
g f a n g e n s c h a f f t s.
gefengknusß
g f r ö r n e , s e e / Seegfrörni
160 16
g i c h t (t) i g adi. geständig
51 3 7 , 6 7 38, 68 23
g is e l p o tte n ,
gyßel
potten m pl. z u r ,Leistung*

aufgebotene Bürgen 255 38,
257 31
g i s e l s c h a f t f Bürg
schaft, Einlager 39 4 8
git zen
n pl. junge Zie
gen 87 43
g l a s h ö t (t) e / Glashüt
te 292 27 ff.
g la s t h r a g e r
m
hausierender Glashändler
292 35
g l a s b r u n n e n m Glas
hütte 293 20
G l a s h ä n d l e r 293 17
g 1 e t i f Bleioxyd, Blei
glätte 264 16
g lo gge n, glogk(h)en f pl.
Glocken 108 35,174 39 —
neüwe g. 274 13
g l o g g s n u o r f pl. Glokkenseil 11 33
g 1 y ß 1 i n, glißlige
f pl.
junge Weissfische 227 38,
27138

g m a c h e l ( l ) f Gattin
134 27 , 135 2 ff.
g m e i n- s. gemeing m e i n d - 5. gemeindg n a d e , gnad(t) / , gnaden
pl. 1. Nachlass von Strafe,
Begnadigung 142 6, 170 8,
182 7,

183

12,

249 43,

332 13 — 2. Vergünstigung
(der Obrigkeit) 8 37 , 12 14,
186 3 7 , 207 14, 23120,
235 6 ff., 248 15, 249 i ,
253 4 0 , 254 1 ff., 257 3 0 ,
295 15 ff., 312 7 , 314 6,
315 41, 317 6, 333 n ,
334 3. — 3. (göttliche) g.
240 34
g o tts d ie n n s t m
Gottesdienst
219 13,

24126 ff.
g o tts z ie rd e n
f pl.
Kirchengeräte, Kirchenzier
176 26
g o t z h u s guot n 3 33 ff.
—g. erben 3 28 — g. verkoffen, versetzen 4 l f.
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ter G. 245 38 — rinischer
g. 69 6, passim
g ii 111, gültt
f gel(l)ten,
güllten, gülte pl. 1. was
(von einem Grundstück)
entrichtet werden muss,
regelmässige Abgabe, Ein
kunft
7 21, 10 7 f f . ,
16 19 ff., 17 13 ff., 50 9 ,
11119, 1 5 5 ii, 1713,
26137
183 22, 208 2, 214 2 4 ,
255 1 ff., 316 32, 321 5 g re m p le ry
f wuche
ablösung der g. 255 8
—
rischer Handel 209 45
jerliche g. 9 29 f . — 2. öf
g re n tz s c h e y d u n g ,
fentlich
beurkundetes
grenzt- f Grenzscheide
Gru ndpfanddarlehen
279 15 ff., 280 5
155 3 6 , 156 i ff., 317 40 f f . ,
g re n tz th e y lu n g ,
318 6 — ausstellung der g.
hochoberkeitliche 280 4 7
254 50 — missbräuchlich
G r e n z e , grentzen
pl.
ausgefertigte G. 156 1
123 3 0 , 279 9 ff., 281 2 5 ,
g ü ltb rie f,
güllttbrieff
282 14
m öffentlich beurkunde
G r e n z s t r e i t 282 6
tes Grundpfanddarlehen
G r e n z z i e h u n g 124 2,
(s. güllt unter 2.), gül(l)t281 47 - 282 l
brief(f)e pl. 155 12, 172 2,
g r i n d abslahen K opf ab197 31, 207 4 8 , 214 13,
schlagen 48 28
255 2
g ro p p e n fa n g e n
g ü 1 t-c o p e y e n f pl.
Groppenfangen 269 32 f.
Gültkopien 318 8
g r o ß w e y b e l m Gross
G ü l t r e c h t , Gültenrecht
weibel 148 28
155 4 , 156 19 f f .
g rü e n h ä g
abnehmen,
hag abnemmen, die Ge g ü r b e n f pl. Schiffsrip
pen, Spanten 305 10
büsche zurückschneiden,
welche die Grenze bilden g u t , guoth, guth, guot(t) n
allgemein:
Gut, auch:
210 47 f f .
Grundstück, güether, guter
g r u n d und grät, grunt
pl. — der vogtbaren undt
und grat {Formel für:)
weyßenkindern g. 255 44
Berg und Tal 22 33, 43 8,
fahrendes, farendts, fären74 18, 76 28, 77 16
des, fharents g.
206 9 ,
G r u n d h e r r 4 2 4 , 2 5 31
207 3 5 , 208 3 f., 214 24 ff.
G r u n d h e r r s c h a ft
— friie g. 320 — frömde g.
4 3 4 , 46 5
32 24 — hinterlaßnes g.
G r u n d r e c h t (e) 9 i 7 ,
320 21 — lidig eigen g.
71 43, 83 n
10 51, 12 6 — ligende, ligg r u n d - s t ü k e , ligende,
gend(t), lyggennds g. 10 41,
verkäüffe 337 25 ff.
32 16 , 14534 f f . , 175 17 f. ,
G r u n d z i n s e n 25 27
206 7 f . ,
207 35 f f . ,
g ü 1 d i n m Gulden — g.
208 2 ff., 20 9 23, 2 14 24 ff.,
von Florencie, Florentz
215 39 ff., 252 12, 254 49
15 3 4 , 19 1 6 , p a s s im — gu
g o t z h u s l ü t , -lüte m pl.
Gotteshausleute 4 5 —frig,
fry g. 10 18, 24 l, 43 9 f . ,
44 39
g o u m e n , sich v sich hü
ten, sich enthalten 212 2
g r a g g e n t h ö r l i n hier
wohl Haftzelle gemeint
332 40
g r a s n Gras 145 27 f . ,

—lig(g)endes oder f a h r e n 
des g. 32 14 f., 113 25 —
uffgeschlagen unnd versi
cheret g. 183 17 — uffgeschlagen verbrieffet g.
183 20
— Verkauf an
Fremde 201 18 f. — g. an
griffen 32 32 — g. enphahen, ein Gut empfangen
3 41 f . — g. flöken, Gut
fliehen, in Sicherheit brin
gen 8 1 12 f. — g. vallen,
ein Gut fällt an 3 42 — g.
verschaffen, ein Gut (te
stamentarisch) vermachen
44 46
g w i 1 d t s. willdt
g w ö ö r s. gewör

H
h a b , haab f Habe, jede A rt
von Besitztum — fahrende
h., farennde h.
214 3 4 ,
255 18, 145 30 f . , 207 33 h. unnd gu(o)t zü(c)hen
113 4 6 , 147 27
h a b e r m Hafer 3 2 6 , 5 3 0 ,
119,
16 21 ff., 20 36 ,
23 16, 43 3 i ff., 53 15,
162 11 ff., 163 2, 170 4 0 ,
171 3 6 , 173 4 7 , 174 2,
180 2 9 , 197 42, 219 7,
220 4 7 , 225 3 8 f., 264 7,
265 9 ,3 2 8 30 — h. malen
Hafer mahlen 160 14
h a b e r z i n s m Haferzins
9 31, 197 44
h a f f t m rechtliche Ver
wahrung, Arrest — in h. ligen mit Beschlag belegen,
in Verwahrung nehmen
43 34 f . — haft und pfand
318 34
h a ffts c h illin g
m
hier: Geldzahlung, um
einen Verkäufer an einen
späteren Verkauf zu bin
den 289 3
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H a f n e r 292 n ff. - Haf
nermeister 292 2 f. — Mei
sterschaft 292 17
h a f n e r o f e n , hafner
ofen m 291 30 f f .
h a g , haag, hagg
m Hag,
Zaun, Hecke, heg(e) pl.
86 20 ff., 88 2 5 , 90 5 ff.,
91 2 ff.,
92 27 ff.,
132 16 f f . ,
188 19,
210 46 ff.,
277 16 ff.,
327 5 — s. auch grüenhäg
— H. versetzen 188 32
h a g m a r c h f Haggrenze
92 21,211 7
h a g e 1 m l . Hagel, Eiskör
ner 56 5 0 , 119 13 — 2. klein
gehacktes oder gesprunge
nes Blei oder Eisen für Geschützladunaen,
Schrot
264 13
h a g e n v mit einem Hag
umgeben,
umzäunen
321 16 f f . , 323 2 0 , 324 29
H a g g e r e c h tig k e it
3218
h a g h o l t z n Holz für die
Errichtung von Zäunen
206 12
h a g r i c h t u n g f Hagver
lauf (als Grenze) 92 2 i ff.
h a g s c h e i d u n g f durch
einen Hag gebildete Gren
ze 92 37
h ä 1 e n v geheim halten,
verschweigen (Id. II, 1214)
17423
h ä lffe r
m Helfer (ent
sprechend einem Kaplan)
220 6
H a n d ä n d eru n g
von
Gütern 4 27 , 156 37 —bo
na et possessiones alienare
4 38, 26 20
h a n d e l i f Büschel 87 47
H a n d e l s-L e u t h e
330 42
H a n d e ls r e c h te
143 19
H a n d e l s v e r k e h r 141 n

H a n d e l s w e g e 262 40
— Transportstrassen, Ver
lagerung 141 13 f.
h a n d g s c h r i f f t fe ig e n 
händig geschriebene Ur
kunde 155 23 ff.
h a n d t w e r c k n 290 32
h an d w e rk h sb ru c h
m handwercks bräuch pl.
290 12 f f . , 291 u
h a n f f m Hanf 87 4 7
h ä r d m Erde 92 34
h ä r d b i r e n-z e c h e nd e n m Kartoffelzehnten
311 8
h ä rd o p ffe ll-z e c h e n d e n m Kartoffelzehnten
311 8
h ä r i n g m Hering 264 19
h ark o m m en
n Her
kommen,
Gewohnheit,
Brauch 24 27 , passim
h a r n i s c h , harnast, har
ne sch m Harnisch, Leib
panzer
11 4, 110 29 ff.,
161 27 ff., 199 32, 200 4,
207 38 f.
H a r t z n Harz 250 32,
251 4 f.
h a r t z e n v Harz gewinnen
251 3 ff.
H a rtz e r
m pl. Harzer,
Harz Sammler 250 29 f f . ,
251 l ff. — geschworener
H. 251 36
H a r z e n , schädliches
251 28
H arz e r m a n d a t
25131
H arzerordnung
251 26
h a u s. holz-hau
h a u b t m a n n , houptman
m 2 17 23, 2 2 9 30
h a u p t , haupt vych, houpt
n Stück Vieh 210 29 ff.,
224 44, 226 2 ff., 256 17
(h a u p tb rie f),
hobtbrief,
houptbrieff
m
Haupturkunde, Originalur

kunde, hoptbrieffe pl.
29 io, 76 31, 130 21
hopt zins brieffe pl. 130 32
h a u p t g u t (h),
haubtguott, hobtguot
n Kapital
40 2,
244 31,
163 35,
255 12 f f .
h a u s , huß n Haus, pl. hüser pl. — h. transportieren
294 36 ff. — von h. undt
heim getriben 255 17
( h a u s b r u c h), hauß
bruch, hauß brauch, hußbruch m Hausgebrauch, Ei
genbedarf einer Haushal
tung
209 4 4 ,
218 25,
26625, 311i9 f., 313 30 ,
34019 ff.
( h a u s m u o ter), huß mu
ter 21126 f.
( h a u s v a t t e r ) , hus vatter m 21126
(h a u s g e is s e n ),
hußgeissen f pl. Hausziegen
• 194 32
(h a u s g e s i n d), husgesind, hußgesind
n Haus
dienerschaft, Hausangehö
rige 140 7 f.
( h a u sh a b ) ,
hußhab f
häuslicher Besitz, Haushal
tung 232 12 f f .
h a u s h a l t u n g , hus haltung f 323 9 ,3 3 9 i ff.
( h a u s i e r e n ) , husiren
v 314 26
h a u s rh a t,
hußrath,
hus(s)rätz
m 110 27 f f . ,
207 38, 273 30 f f . , 306 i,
329 io
h a u s z i n n ß m 26120
h a u t , hut(t) f (Vieh-)haut,
Fell 328 27 — haut vich
338 27 , 339 45 - gärbte h.
gegerbte Lederhaut 307 3 5 ,
310 33 — jährige V jähri
ges Haupt Vieh 32 8 23 —
rauwe h. ungegerbte Leder
haut 307 3 5 , 310 33
Heiliger Stuhl s. Orts- und
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Personenregister unter
Rom
H e i m a t s c h e i n 232 48
h e i m b s t e ü r , heymbstür f
Aussteuer, Mitgift 113 45,
114 23, 341 27 f.
h e lg e n s t ö k h lin n
Bildstock 309 18
h e r b s t ( g e d in g ) ,
herbst dinggi n Herbstge
richt,
herbst (ge)dinge,
herbst gedinginen pl.
23 28 f f . ,
2423,
73 6,
76 43, 80 5 i, 8 1 1
h e r b s t g e m e in d f
32716, 329 15
h e rb s tte d in g n
Herbstgerichtstag
43 15 ff., 44 12 ff.
h e r d m Ziegelerde, Lehm
157 2, 159 14, 287 12
h e r t i f Härte, hier: Trokkenheit 5 6 25
h e ü ,h e u w n Heu 206 7 ,
211 2 0 , 261 3 7 , 287 32,
302 25, 306 4, 324 38,
327 2 0 , 329 i f., 341 6 h. mähen v heuen 322 28 f.
H e u a u s f u h r 34125
h e ü e n, heüwen v heuen
325 16, 327 42, 339 35,
340 17 — n das Heuen
325 23
h e u e r n d t e f 341 4
h i n d e r s ä ß , hindersäss
m Hintersasse,
hindersäs(s)en, hindersessen pl.
88 35, 183 32, 184 l ff.,
185 8 f f . ,
186 5 f f . ,
187 9 ff., 188 3, 208 29 f.,
209 22 ff., 215 7, 223 24 ,
22 4 2 4 , 2 9 1 3 5 ,2 9 2 15

h i n d e r s i c h g a h n , hinder sich gan n hier wohl
das Recht, mögliche Bean
standungen (bei Vieh) rück
wirkend für eine Frist an
zubringen 213 14 f f .
h i r s c h e m pl. Hirsche
239 24 f f .

H i r t u n g f Fütterung
341 26 f .
h o c h w e l d ( e r ) , hohweld
m pl. Hochwälder
50 8,
76 21, 162 7, 1632. s. auch wald — obrigkeit
liche H. 291 25
h o c h w i l l d , hochgewildt
n Hochwild 238 32, 239 7,
256 4
h o c h z y t t , v i e r , hochzyttliche tag(e), vier die
vier hohen kirchlichen
Feste
(Weihnachten,
Ostern, Pfingsten und wohl
Allerheiligen)
139 42,
180 3 0 , 181 7
h o f , hoff, hooff m H o f—
fry h. m Freihof 44 42 —
h. und hofstatt 55 36 , pas
sim — h. zertheillen unnd
zerstücklen 197 45 — h o f 
stat, hoofstat(t), hooffstette f H of Stätte
23 16,

41

2

ff., 54

13,

197

4

ff.,

passim
h o ff s g e re c h tig k e i t t e n f pl. 168 18
H o f g e n o s s e n 25 22 ff.
h o fg e ric h te ,
hoffgrichte
n pl.
39 25 ,
130 44
H o f j ü n g e r 94 16 f.
h o fre c h t,
hoff rächt,
ho(o)ffrecht
n
3 ff.,

22 1 9 ,
23 4 ff.,
25 2,
43 7 ff., 44 2 ff., 45 47,
46 2, 73 i ff., 76 37 ff.,
77 2, 81 i ff., 279 29 f.,
280 l, 281 30
( h o f r o d e l ) , hoofrodel,
hooff rodell n 278 43 ff.,

279

28

ff., 280 3 ff.

h o 11 z n, höltzer, hölzer
pl. 1. Holz, Wald, Wälder
7 23, 9 3 6 , 13 2 6 , 15 11,
20 25 f f . , 4 4 5 0 , 55 34,
130 18, 132 9, 157 18,
167 33, 170 36 ff., 186 2 6 ,
194 37, 213 8
2. Holz

7 6 io , 9 0 i 2 , 187 32 f f . ,
195 36 ,
203 20 ff.,
204 2 0 , 205 28 ff., 216 12,
220 32, 221 9 , 224 18 ff.,
23014, 245 u ff., 26016f.,
306 9 , 308 l , 323 41 ff.,
324 3 i ff., 325 l, 326 n ff.,
327 5 ff., 328 13 ff. - arfis
h. Arfenholz, wohl: Föh
renholz 326 27 — buochis
h. Buchenholz 325 42 ff.,
326 27 — danis h. tanniges
Holz
325 42 ff., 326 27 ,
327 2 ff. — dür h., düres
h. dürres, getrocknetes
Holz 224 22 f., 325 32 ff.
— eichin h., eichis h.
Eichenholz
175 22 f f . ,
326 27 — eschis h. Eschen
holz 32627. — grienß h.,
grüöns h. grünes, noch
nicht ausgetrocknetes Holz
2 2 4 2 2 f.,
325 32 f f . — H.
für Brückenbau 245 28 —
h und feld, h. und veld(e)
10 35 f f . , 4 3 8, 186 6 lange hölzer 245 7 — lan
ge nauwen hölzer 245 16 f.
— Lieferung von H. 287 19
— mällbaumis h. Holz eines
Meelbaums 326 27. — h.
fällen, fehlen 339 30 f f . —
h. hauwen, houwen, höwen
91 i f f . , 194 38, 224 24 f . ,
324 2 4 , 327 38, 340 18 f f .
—h. kouffen 82 42 ff. —H.
schlagen 204 32 — h. verk(h)auffen 204 12, 205 28
h o ltz e n
v holzen
157 2 0 , 210 i ff., 327 13
— Holzen 203 30 — schäd
liches h. 205 6
h o l t z e r m Holzer
210 4 f f .
h o l t z i g u n g f Holz,
Wald 325 44
h o ltz m a rk
f Waldan
teil bzw. Anteil an der
Waldnutzung (durch die
Hofgenossen) 80 6 f .
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h o l t z s t r a ß f zu Wirt
schaftszwecken errichteter
Weg ins Holz 210 7 ff. —
holtzwäg m 210 16
h o l t z z u g m Transport
weg für Holz, Schleifweg,
holtzzüge pl.
192 2,
210 2 ff., 335 2i
H o l z g e w i n n u ng
204 38
h o 1 z-h a u, holtzhouw m
das Fällen von Holz 199 18,
205 27 ff.
H o 11 z n u t z u n g
185 36, 187 io
h o m a g i u m , omagium n
Huldigung,
Lehenseid;
Mannschaft 26 18
h o n i g , hung
m Honig
264 21 — hung (zehenden)
m Honig(zehnten) 87 45
h o r n s. nauwenhorn
h o rn e rs c h e lle n v
hier: a u f die Jagd gehen
45 15
h o rn n e n
v au f dem
Horn blasen
305 22 ff.,
309 16
h ö w , höüw, höw
n Heu
10 41, 145 27 f., 207 48 ff.,
230 14 — gwunnens h.
207 48 — höwzehendepl.
10 42
h ü e n e r g e l t n Hühner
zins,
Hühnerabgabe
257 30 ff.
h u f f e n m Haufen,
(Vieh-)herde 210 29
h u l d i g u n g f 200 22 f.
h uo n n Huhn hüener, hüner, huoner, hünr pl. 3 26,
11 38 ff., 16 22 ff., 19 13,
20 25, 23 16 ff., 33 26,
34 22, 41 40, 43 4i ff.,
50 8, 75 37 ff., 80 37 ff.,
87 42, 162 7 ff., 163 2,
167 33, 170 35, 171 36,
197 i
h u n d, hunt m — aim h.
an den swantz binden hier

im Sinne von: wem und
wohin auch immer 24 9 f . ,
44 50
h u n g s. honig
h u s- s. haush u s e n und (older) hof(f)en
v jemand in Haus und H of
aufnehmen,
Unterkunft
gewähren 24 15,45 4
h u t (t) s. haut
h ü 11 e , hüte auf der alp f
Alphütte, hätten pl. (Alp-)
hätten? 224 13, 339 21 f f .

I ,J
j a g b a r k e i t f das Jagen,
jagba(h)rkheiten
pl.
239 29 f f . .
J a g d b a n n 239 23
J a g d m a n d a t 239 22
J a g d r e c h t 46 9
j a g e n , iagen v
138 17 ,
206 2 4 , 239 7 ff. - n
das Jagen 2 5 6 3
j a h r k r o h n e n , jahrcron en fp l. jährliche Abgaben
der Hintersässen
186 7,
18720
ja h rh o ltz
n das den
Hintersässen jährlich zu
stehende Holz 187 31 ff.,
188 l ff.
j a h r-m ä r k t e ,
jahr
märchte, jahrmarckhte,jarmerckte m pl.
172 31,
291 39 , 302 13 f„ 305 36,
333 6 — J. auf St. Georg
302 38, 303 l — J. auf St.
Karl 302 38
j a re pl. —under jaren min
derjährig 109 8 ff.
jä rlig
m (Schafe oder
Kälber) von einem Jahr
211 19
j a r z e i t (t), jarzyt(t)
f
kirchliche Jahresfeier zum
Andenken Verstorbener,
jarzitten pl.
121 17 ,

219 30 ff., 241 1 7 , 2 5 9 37
— j.buoch, j.buoch n
140 3 f., 221 4
j a r z i l l n Jahresfrist
210 49
j a ß e n , iassen m pl. Last
schiffe auch von allgemei
nerem Gebrauch
245 7,
304 31,308 5
j e r r e n v stören 76 22
j m b i s, jnbis, ymbiß
m
Imbiss
48 36 f f . , 139 43,
163 16
j n f a r t , infert
f Weg in
eine Alp 7 2 4 , 55 35
j n m a r c h e n v begren
zen, eingrenzen 270 24
j n s ä s s e n m pl. Hinter
sässen 117 18
i n s i g e l, ing(e)sigel,jng(e)sigel, jn(n)sigel(l),jnsigil(l),
jnsygel, ynnsigel, ynsigel(l)
n Siegel, jngesig(e)le, jnsiglen, ynßiglennpl. 6 35 f . ,
8 47, 12 27 f f . ,
13 33,
14 27 , 15 16 , 16 2, 18 17 ,
passim. —s. auch sigel(l)
I n s t r u k t i o n (e n)
78 2 0 , 83 12, 96 35 f f . ,
161 15 f f . ,
169 44 f . ,
183 7, 250 2 5 , 263 35 f f . ,
265 2 5 , 266 8 — I. der Ge
sandten 63 23
j n t r a g, yntrag m Nach
teil, Schaden, j nt rag pl.
70 2 4 , 71 12, 77 4 7 , 108 4 ,
129 3 5 , 176 32
in v e s titu r
f Einklei
dung, Einweisung eines
Geistlichen 179 32
i r r e n , jrren v stören, hin
dern
6 31, 8 2 7 ,74 6 f f . ,
77 2 4 , 171 33
j rrung
f Verwirrung,
Hinderung, jrrungen pl.
74 20, 113 13, 167 i f f . ,
173 4 i
j s e n zu dem nauwen segel,
Eisenbeschläge für die Se
gelführung? 308 24

397
j u ch a r t , juhart f Juchart
(Flächenmass)
55 33,
56 9 f f . , 130 19
j u d e x 5. richter
j u d i c a t u r 5. Gerichts
barkeit
j u n g f e c h nJungvieh
2152
j u n g e n z e h e n d e n pl.
Zehnten von Jungvieh
10 42
j u n g e r S c h u tz ,ju n g e r
aufschoss Bestand von klei
nen, jungen Bäumen
195 22 ff.,
196 l ff.,
204 21 ff., 205 8
j u n g h e r m Junker
21 7
ju s h e re d ita riu m
erb recht
j u s p a t r o n a t u s s. Pa
tronatsrech t
j u s t i z f 315 12

K a n to n s m a r c h s te in
285 7 ff., 286 3 ff. - Kan
tonsmarchzeichen 282 34
K a n to n s s c h ild e
286 3
K a p l a n e i - s. caplaneyk a r t e n b r u c h e n mit
Karten spielen 323 14 f.
k ä s m Käse 207 4 1 , 225 35,
263 io, 306 5, 307 17,
310 14, 328 29 — k. aus
wirten, K. (in der Taverne)
abgeben,
verkaufen
296 14 ff., 297 7
k a s t e n m Behälter
44 26
k a u f , kaff, kauff, khauf(f),
kof, köf(f), kouf(f)
m
Kauf, käüff, keüff(e) pl.

K

1715 ff., 173 7,200 20 ff.,
202 44,
204 13 ff.,
209 24 ff.,
244 33,
272 30 ff., 318 5 — erster
k. 215 51 — ewiger rechter
k. 41 1 — gefertigte k.
253 9 — ungefertigte k.
253 6 — wohlfeiler, feiler
k. 160 2 6 , 273 7 — zügige
k. 253 11. — k. fertigen,
verfertigen 252 12 ff. — k.
uffheben 200 5 — k. zienn
K auf ziehen 145 28 ff.
k a u ff jn s tru m e n ta
n pl. Kaufurkunden
280 30
k a u f f b r i e f f , koufbrief,
kouf(f)brief(f)
m Kauf
brief, Kaufurkunde 35 3 7 ,

k a f f l e r m Handwerker,
der etwas zerschneidet,
hier:
Wasenmeister
165 12 ff.
k a l b n, kalber, kälber pl.
88 24, 207 43, 211 19,
223 12, 294 7 ff., 307 9 ,
310 6, 328 2 4 , 338 20
k a l c h m Kalk 157 20,
159 18 f f . , 306 9, 320 s,
329 11 — Lieferung von
K. 287 19
K a l k s t e i n e 287 14 f.
k a m i n fegen 261 22
K ä m 1 e n , Baumwolle- n
das
Baumwollekämmen
330 32, 331 2 — Seidenn
das
Seidenkämmen
330 31 f., 331 1 f.
k ä n n e 1, kenel m Röhre,
Rinne, Kännel, Teuchel
90 7, 192 15 ff.
K a n t o n s m ar ch e 285 18

k a u f f h a n d e l , fryer,
feiler m 254 17
k a u f f m a n s guot m
Kaufmannsgut,
kauf(f)mansgüet(h)er pl. 215 12,

263 1 ff.,

266

22

ff.

-

kouffmanschatz f K auf
mannsgeschäft 143 23 ff.
k a u ffm a n ß w ahr f
Kaufmanns wäre
263 11,
292 45
k e 1 c h m (Mess-)Kelch
88 2
k e 1 1 e r, cellerarius, kelner
m 9 33, 10 38, 26 22
k e ln h o f(f),
käln hoff,
kelnhove, kelrhof m;auch:
hof; kelnhöfe pl. 6 24 ff.,
7 19 ff., 8 9 ff., 9 12 ff.r

8 19 ff., 9 11 f., 10 3 ff.,
10 34 ff., 11 31, 71 48,
11 6 ff., 12 2 ff., 19 10 ff.,
72 34, 76 2 7 , 93 25 ff.,
20 18, 21 1 ff., 35 36 ff.,
94 21 f., 170 20
37 16 ff.,
41 23, 45 7 , k e m i s t e i n m pl. Ziegel
53 8 ff., 54 4 ff., 64 42, steine für den Kaminbaw
83 1, 130 14 ff., 1 3 1 3 ,
157 42

37
65

17,
43,

50 6 ff., 64 39 ff.,
70 39 ff., 72 3 7 ,
80 3 9 ,81 42, 93 27,

79 28,
101 51, 102 2, 103 13 ff.,
104 3 5 , 133 9 ff., 134 2,
197 26 ff., 255 3 4 , 273 3

k e r n e n , kämen, kernnen
m Kernen, entspelzter Din
kel 5 30, 207 4i, 225 38 f.,
263 9,
264 7,
265 8,
307 21, 310 18, 328 30 k. malen Kernen mahlen
160 14
— preis des k.
312 28 ff.
k e r n e n z i n s m 9 30
k e s s l e n v Kessel flicken,
auf solche Arbeit ausgehen
314 26, 315 14 ff.
k e s s l e r m Kesselflicker
314 25
k est en
f Kastanie, kästenen, kestenen, kestinen
pl. 217 7 , 289 1 ff., 290 2,
307 23 f., 310 20 f. - k. an
den bäumen kaufen undt
verkaufen 289 6 ff. — k.
zinß 120 17 ff.
k e s te n e n b o u m m
Kastanienbaum, kestenenbäüm pl. 189 47,323 10
k e s t e n e z e h e n d e , ke-
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stinen zehenden pl. Ka
stanienzehnten
10 4 0 ,
87 35 f f .
k e t z e r m einer, der sich
widernatürlicher Unzucht
hingibt 107 24
k e y b e t, keyben(d)t
m
Viehseuche 165 17 ff.
k i 1 c h- s. auch kirchk i l c h e n g u o t h , killen
g. n Kirchengut 88 2 7 ,
32614
k ilc h e n zehenden
m pl. 53 li ff.
k i l c h e n r u o f f m öffent
liche Verkündigung, Be
kanntmachung weltlichen
Inhalts in der Kirche, kilchenrüeff pl.
163 36,
209 24
k ilc h e n s a tz
m Kir
chensatz, Recht, eine geist
liche Pfründe zu verleihen
7 19 ff., 8 13 ff., 9 12 ff.,
10 35 ff., 54 24 ff., 93 40,
133 io ff., 171 2 f., 178 39 ,
179 8, 221 43
k i l c h e r m Kirchgenosse
151 28, 208 3 0 , 209 26,
211 2 i , 223 io, 224 n ff.,
305 4 7 , 339 29
k i l c h g a n g , kirchgang,
kyllchganng, kylligang m
Gebiet, innerhalb dem man
zur Kirche geht, Pfarrei,
Kirchspiel
108 6 f.,
133 l ff.,
138 4 f.,
146 4 ff., 176 33, 220 30 f.,
221 8 ff., 224 15 f., 238 15,
240 12 ff., 243 15, 245 39 ,
246 33, 259 2, 305 5 0 ,
339 26 ff.
k i l c h g (e) n o s am i,
kilchgnosßamme f Kirch
genossenschaft
3 2 i3 f.,
81 4 6 , 113 24
k i l c h g n o ß , killchgenos
m Kirchgenosse, kilchg(e)nossen, kirchsgnossen pl.
11 32, 17 16, 28 12 ff.,

29 29 f., 30 3 ff., 32 8 ff.,
53 io ff., 54 i ff., 55 5,
67 17 ff., 68 20 f., 69 8 ff.,
70i2,
72 9 ff.,
76 7,
79 3 ff., 87 7 ff., 88 l,
90 4 ,
92 13,
95 26 f.,
101 42, 105 38, 113 21 ff.,
126 3 4 ,. 140 19 ff., 147 5 ,
179io, 189 14, 208 3 0 ,
211 21 ff.,
212 27 f.,
213 4,219 7 f., 222 22 ff.,
223 6, 224 11 ff., 223 19 ,
232 5 , 242 20 f., 243 1 7 ,
299 1,
300 23, 321 12,
322 4 4 , 338 13 f f . - m i t kilchsgnoßen 299 4
k ilc h h e rr,
chilcherr,
killchherr, killherr
m
Kirchherr, Ifarrer 11 3 4 ,
87 7, 88 8 f . , 139 9 f f . ,
140 7, 144 10, 178 32,
179 15 ff.,
181 5 ff.,
219 36, 220 6 ff., 242 20
— besetzung eines k. 179 5
—ent Setzung eines k. 179 5
k i l c h h e r r e n p f r uon d (t)
n Pfründe eines Pfarrers
166 1 2 ,1 7 8 35
k ilc h (h )S ri,
kilcheri,
kilchhöry, kilchore
f
Pfarrgemeinde,
Pfarrei
5 31, 32 2 4 , 42 22, 72 41,
84 43, 131 25
k ilc h m e y e r,
kilenmeier m Kirchmeier, Ver
walter des Kirchengutes
8 85, 139 42 f., 202 3 6 ,
219 1 7 , 220 6 ff., 267 38
k i l c h s p e l , kilspel
n
Kirchspiel, Kirchgemeinde
10 41,
11 36 f.,
16 18,
19 15 ff.,
20 23, 53 23,
170 33
k ilc h w e g ,
kilchwäg,
kirchwäg m
122 3 6 ,
255 4 9 ,259 14 f f . - gefärlicher k. 259 13
k i 1 c h w i, -wyhe, kirchwyche, -wye -wyhung f
Kirchweihe 31 6, 32 4 ,

180 28, 219 8 ff., 256 1 7 ,
259 45 — Kirchweihfest
83 2 8 , 8 4 12 ff., 258 46
k i l l e n b r ü c h m pl. Kir
chengebräuche 220 33
(k i n d e r ) , kindter, von
erster ehe 320 17
k i n d e r l e h r oder kathechismus, kinderleer
f
220 22, 258 14 f., 259 16 f.,
260 10
k in d e ru n te rw e is u n g
f 259 17 f.
K i n d e s t a u f e in der
Nacht 180 39
k in d tb e tte rin /
Wöchnerin 211 25
k i r c h- 5. auch kilchK i r c h e , entweihen
141 5
k irc h e n k ö s te n
pl.
274 1 — Kirchenbauko
sten 262 25 f. — kirchenreparation-kosten 205 27
K ir c h e n m a n d a te
275 12
k irc h e n v o g t m
262 9 ,2 9 9 20
k i r c h f a r t t e n , kirchfärten f pl. Kirchfahrten,
Wallfahrten
241 27,
259 38
k i r c h o f f m Kirchhof
261 29 f f .
K i r c h t u r m , allzu präch
tiger Aufbau 243 38 f.
k i r s t e n (= karsten) v
(mit dem Karst) 56 17
k l a f t e r n Klafter (Län
genmass)
271 7 ff., pas
sim
k 1 e g e r s. cläger
k le in v e e c h
n Klein
vieh (Schafe, Ziegen etc.)
210

26

ff., 211

19

k n ä c h t, knecht
m
Knecht, knecht pl. hier:
Kriegsknechte
105 33,
208 13 ff.
k ou f (f) s. kauf
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K o n kurrenzm ark t
267 15
k o p f f abslahen 48 29
k o r n n Dinkel, Getreide
207 41, 225 38 f. — k. ma
len, mahlen 160 14
k o rn h a u s m e is te r
m 312 30
K o r n m a r k t , städtischer
227 19
k o r n z e h e n d e ( n ) pl.
10 3 9 ,87 30
k o s t e n , costen, kosten
m pl. 40 l, 70 18, 92 29 ,
119 51, 120 32, 124 18,
134 io, 135 2 2, 164 32,
182 39 ff., 186 22, 188 2 0 ,
192 5 , 1933ff., 194 20 ff.,
195 37 ff.,
196 18,
206 20 f . ,
212 19 f f . ,
21515 ff., 219 1 9 , 221 17 ,
222 30 , 236 21, 238 1 7 ,
243 40 f f . , 244 6 , 262 2 7 ,
266 2 7 , 311 32, 314 3 6 ,
315 5, 323 7 ff., 325 22,
329 49, 338 2 7 , 339 14 rächt mäsige, rechtmäsige
k. 319 23 ff., 325 41 — unbilliche k. 133 32. —k. aufburden 249 44 — k. auffheben, uffheben 247 9 f.,
253 3 ff.
k r ä m e r m Krämer
246 2, 297 22, 302 4 f f .
k r e i ß , khreis, kreiss, kreys
m Gebiet, Umkreis, be
grenz ter Bezirk 136 33 f f .,
141 38, 171 15, 217 29 f f . ,
218 3
k re n k e n
v krank ma
chen; schwächen, schädi
gen 17 29
k rie g
m k r ie g e
pl.
108 37 , 172 4 i - j n ( n ) k .

k rie g s u s z ü g
m pl.
Kriegsauszug, aufgebotene
oder aufzubietende regulä
re Mannschaft 151 6
k r i e g ß d i e n s t e mpl.
2322
kronen
f pl. Kronen
(Münzsorte) 219 44, pas
sim
K ru d le lie n
n Krutlehen, bestehend aus Behau
sung und Krautgarten, für
einen Halbbauern 291 17
k r ü t z s. creütz
k ru tz e in n e n ,
kraut
zeinen f pl. Gemüsekörbe
307 2 7 , 310 25
k uo, khuo, kuo(h)
f Kuh,
k(h)üe, kuo, küeh, küö(he),
küye pl.
145 30 f . ,
199 18 f., 202 32, 203 10,
207 43, 209 1 7 , 211 2 0 ,
223 10 ff.,
224 11 ff.,
341 27, 250 16 , 260 18,
306 2,
307 7,
310 4 ,
321 13 f f . ,
322 4 f f . ,
329 4, 338 15 f f . , 339 20
K ü b e la r b e ite n
291 17
k ü c h 1 i s. faßnacht küechli
k ü e f e r , küöffer m Küfer
291 17 f f . , 307 38, 324 46
— meister k. 290 28 f . ,
291 2
k ü e f e r-r e i f t e n
pl.
Reifen, hergestellt von Kü
fern 291 22 —küöfferwahr
f 307 36 f.
k ü n d e n v verkündigen,
anzeigen 6 21
k u n d s c h a f f t , k(h)undtschafft, kunt schaf(f)t
f
Kundschaft, Zeugenaussa
ge,
k(h)undtschafften,
l& f f e n ,
lo ffe n ,
lo u ffe n
kund(t)schaf(f)ten, kuntschafften pl. 22 2, 25 25 ,
102 11 f . , 103 4 8 , 108 42,
38 2 6 , 46 18, 49 30 f f . ,
172 2 5 , 175 1 — j n k . (zie
59 1 6 ,
62 43, 63 4 f f . ,
hen) 160 18
64
37,
65
11 f f . , 661 f f . ,
K r ie g s k n e c h te
77 43, 79 23, 85 14 f f . ,
105 24 f f .

86 2 ff., 88 s, 93 28 ff.,
94 9 ff., 95 8 ff., 96 2 ff.,
98 23, 103 12, 118 4 0 ,
119 23 ff.,
120 17,
125 2 3 ff., 126 5, 129 7 ff.,
130 39,131 29 ff., 132 26,
133 7 ff.,
134 3 ff.,
148 19 , 163 14, 178 5,
187 11, 191 5 ff., 196 23,
211 42 ff., 212 8, 215 18,
229 17, 250 8, 268 15,
2 69 23 f., 281 13, 315 9 f.,
329 46,332 20 ff. —Kund
schaftsauf nähme 193 26
k undt schafft er m
derjenige der eine Kund
schaft, Zeugenaussage lei
stet 211 50
k u n d ts c h a fte n g e ld
n 215 29
k u p fe r-a rb e ith /

264

14

K u p fe r h a m m e r 
s c h m i e d e 334 15
k u r t z e w a h r fK urzw a
ren, kurtze wahren p l.

302 6 ff.
L
l ä d e r h o s e n f pl. Leder
hosen 332 1 f f .
l ä g e l , lagel, legel, logel
n Fässchen 263 9 ,2 6 4 22,
307 15 f f . ,
310 12 f f . ,
314 18 f f .
l ä g e r f l u , lägerfluo, lägerfluo, legerflue, legerfluoh f
Felsen
mit deutlicher
Schichtung
127 42 f f . ,
128 1, 277 19 ff , 278 4 f f . ,
122 30 f f .
la m b e n ( ! ) n p l. Lämmer
87 43
l a n d g a h r e n , lantgahren n p l.; Landtgärnlein Fi
schernetze, die vom Lande
aus
gezogen
werden
229 7 ff., 271 13
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1 a n d e r , lender n pl. Län
der — drü, dry, drei
37 33 ff., 47 1 7 , 48 19,
49 5 ff., 50 6, 51 5 ff.,
52 12 ff., 61 32 f., 64 8 ff.,
65 40,
66 i ff.,
67 7 ,
6812, 72 20 f., 74 33 f.,
80 41 ff., 112 21 f., 171 32
— zwei 35 33, 37 4, 38 16
L a n d e s h a r z e r 25126
l a n d e s-v e r o r d n u n g
f Landesmandat 341 6
L a n d g e n o s s e n 222 41
la n d m e is te r m
293 32 f.
l a n d t b r a u c h , landtsbruch m Landesbrauch
183 21, 27225
la n d tm a rc h ,
landmarch, lantmarch, lantmark f Landmarch, Lan
desgrenze, landtmarchen,
landtmargen pl. 22 21 ff.,
24 2 7 ,
72 33,
76 29,
80 6, 125 6 ff., 126 35 f.,
128 6 ff.,
129 4 ff.,
277 38, 279 n , 280 10,
282 12, 279 39 - hochoberkeitliche 1. 2813
—
landt marchbrie ff 279 17,
281 25 — landtmarchrecht
279 46
1 a n d t s ä ß e n pl.
im
Lande Ansässige 201 29 ,
248 32
la n d ts o b e rk (h )e it(t),
landtsoberherligkeit
f
280 4 8 — hohe 1.184 19,
238 30
la n d ts o rd n u n g f
315 40
l a n d t s t e ü e r f 199 4
l a n d t s t r a s s e n f pl.
210 18
la n d v o g t,
landfogt,
landtvogt m, landtvögt(e)
pl. 150 31,151 34,156 2,
158 25, 190 4 0 , 191 40,
193 3 ff., 195 43, 203 i ,
215 24 ff., 222 3, 230 31,

234 9 ff.,
242 25 f.,
247 33, 249 32, 250 14 ff.,
251 3 5 , 252 23, 254 34 ff.,
255 48 ff., 256 2, 260 51,
273 28 ff.,
295 10 ff.,
296 1 3 ff., 297 1 5 , 298 2 ff.,
299 2,300 9 ff., 301 34 ff.,
314 22 f., 315 1 ff., 317 3 7 ,
318 2 ff.,
319 22 ff.,
330 22,
331 26 ff.,
332 4 f f . , 335 3,336 17 f f .
—neüw und alt 1. 324 44 f .
la n d v o g te y am bt n
337 32
L a n d w e i n ausschenken
296 4 i
l a n d z ü g m pl. Fischzüge
in Ufernähe 271 10
l a n t g e r i c h t e , lanntgrichte n pl. 3 9 2 5 , 1 3 0 44
1 a n 1 1 ü t (e), landlüte m
pl. Landleute 84 43 — 1.
werden
35 42, 37 10 f f . ,
59 28, 60 33, 62 25
la n tre c h t,
lanttrecht, lanträcht, lanttrecht
n landesübliches Recht,
landt rechte pl. 8 33, 19 3 5 ,
21 4 0 , 35 41, 37 22, 54 3,
77 51, 164 1, 183 19 f . ,
232 18, 320 22
la s g a r b e n
f pl. Lei
stung aller Kirchgenossen,
welche Korn anbauen, an
den Pfarrer 87 46, 219 48
1 a s t e r noch leit tuon we
der Schande noch Leid an
tun 34 19 f.
1 ä 1 1 s. leim
1 a u b , rächen noch wüschen
325 10 f.
l a u b h o 11 z n 325 1 f f .
1 a u b e f Laube, gedeckte
Halle, (gmein-) louben pl.
181 33 f . , 182 18, 250 9 f f .
L e b h a g m Hecke von grü
nen St räuchern 285 25
l e b k u o c h e n auswirten
Lebkuchen, Honigkuchen,
süsses Gebäck (in der Wirt

schaft) ausgeben, verkau
fen 296 14
l e c h e n h e r r , lehenherr
m
13 31 f . , 132 7 f . ,
133 48
l e c h e n m a n , lenman m
Lehenmann, lachen lütte
Lehenleute
121 44 ,
132 10 f f . ,
133 4 9 ,
143 14 f., 188 13 ff.
l e d i g , lidig adi. frei 330,
6 3 0 , 17 13 ff., 19 26 f.,
2 7 u , 41 15 f., 42 5 ff.,
89 21, 117 3 0 , 266 2 7 ,
299 22 - 1. eygin 19 9 1. lassen v freilassen 39 19
—1. machen 200 2
1 e g e 1 s. lägel
l e g e r - s. läger1 e h e n , lächenn, lähen, le
chen, leen, len n/pl. Lehen
5 29 , 13 17 ff., 14 11 ff.,
15 9 , 17 39 , 19 15, 20 4 0 ,
24 1 7 , 45 8, 56 1, 57 17 ,
58 32, 118 2 7 , 145 32 ff.,
17038, 171 1, 191 26 ,
224 12 ff., 297 4 i , 321 41,
338 42
( l e h e n b r i e f f ) , lächenbrieff
m Lehenurkunde
179 3 0 , 203 10, 286 35
l e h e n s re c h t n 521,
15 14, 17 5 7 , 2 0 30 ff.
L e h e n s in h a b e r
122

2

L e h e n u r k u n d e 13i8
L e h m s. leim
L e h m a b b a u 157 30
L eh m vo rko m m en
287 7
l e h n z i n s m 321 42
1 e i b 1 i n Kleidungsstück,
Wams
ohne
Ärmel
331 31 f f .
1 e i c h m Laich 271 19
l e i d e n , leyd(t)en, leyten v leiden, denunzieren
151 3 4 , 161 9, 177 28,
208 3 6 , 209 19 , 226 13,
228 33,
236 38 f f . ,
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237 15 f f . ,
24 7 23 f f . ,
251 1 9 , 256 2 6 , 289 14,
314 22 f f . , 315 i f f . , 331 32
l e i d e n , leyden n das Lei
den, Denunziation 100 17,
168 2 6 , 169 8, 172 17,
174 20 ff., 236 34,237 2 7 ,
256 23 — L. der Wirte
152 5
le iie n z e h e n d e n ,
leyenzehend m/pl. Laienzehnt(en) 9 18, 10 37 ff.,
11 ii,7 2 5
l e i m , leimherdt; lätt
m
Lehm zur Ziegelherstel
lung
156 31, 157 io f f . ,
159 14, 287 i f f .
l e i m b g r u b e f Lehm
grube, leimgruben, lemigruben pl.
156 27 f f . ,
157 9 f f . ,
286 37 f f . ,
287 9
l e n d e f Schifflände
249 24
1 e t a n i, letany f Litanei,
Bittgesang
143 45,
144 2 ff., 220 44
1 i b u n d g uo t 23 n f f . ,
107 29 — lib und guot flöchen, flöken Leib und Gut
in Sicherheit bringen 43 33,
76 47 f.
1i b e 1 (1) n Dokument in
Buchoder
Heftform
20416, 246 9 f . , 257 3 i f f . ,
290 36, 291 io, 311 28 f . ,
315 37
l i b l o s ( tu n ) (jemand)
totschlagen, töten 73 li,
81 12, 107 30
l i c h e n , lien, lihen, lychen,
Partizip: verlüwen; belächnen, belechnen v lei
hen, belehnen 13 31, 15 3,
24 19 , 23 2 4 , 8 3, 11 4 ,
14 13,
15 9,
55 30 f.,
139 17, 175 2 i , 179 n ff.,
180 2 7 , 260 44 - gelt 1.
Geld ausleihen 201 4
L i e b e s s t e u e r 276 20

n Leibge- Mahlgänge (einer Mühle)
13 16 — ly b s - 312 7 f f .
d in g s w y ß in der A rt eines m a h l z e i t e n , malziten
Leibgedings 214 13
f pl. 220 24 — vier jähr
l i t t e r a f Brief, Urkunde
liche m. 333 31. — s. auch
26 34
maal
1 o g e 1 s. lä g e l
m ä l c h l i n pl. Milch ge
l o h n , lo n
m
140 43, bende (Geissen) 338 21
208 14 f f . , 215 8, 211 43 f f . , m a l e f i t z i s c h e
S a
212 4 6 ,
214 43 f f . ,
c h e n fp l. Kriminaldelik
219 17 f f . , 224 io, 245 15, te 208 8
248 6 , 255 42, 306 19 f f . , m a l l b e r y b ü m m pl.
307 3 f f . , 308 9, 309 4 0 , Maulbeerbäume 325 4 f f .
322 18, 324 2 7 , 328 36 f f . , m a l t e r , mallter n Malter
331 9 ,3 3 9 16 f f .
(Hohlmass für Getreide)
l o h r - b o n e n f pl. Früch
I 6 2 5 , 20 3 6 , 197 42
te des Lorbeerstrauches m a n d a t , mandatt
n
264 23
obrigkeitliches
Dekret,
1 o s s e n v losen, auslosen
mandate pl.
142 2 5 ,
152 13, 156 19 , 161 16 ,
271 3
168 51, 169 5 , 174 10 f f . ,
L u c h s e 239 23
l ü t p r i e s t e r , lü p p r ie s te r ,
175 14, I 8 I 1 5 , 20038,
lü p r ie s t e r m Leutpriester
209 15, 213 10, 216 6 f f . ,
11 34 f f . , 13 37, 53 11 f f . ,
217 16,
218 16 f f . ,
229 1,
239 6,
54 2 0 , 139 7 f f . , 262 12, 227 38,
250 2 6 , 251 33, 252 9 f f . ,
299 24
254 30 , 257 5, 267 26 ,
l ü t t ( e ) r u n g f Erläute
269 3 9 , 272 12, 275 6,
rung 181 2 5 , 216 8
ly b e ig e n s c h a f f t
f
287 31, 289 19 ff., 299 7,
Leibeigenschaft
168 15, 316 17 f., 330 35, 331 1 7 ,
335 5,337 16,341 24
171 2
m a n e n, mannen v mah
nen 3 41, 30 14 f . , 36 10 f f . ,
M
37 35 f f . , 39 3 f f . , 40 32 f f . ,
lip g e d in g e

ding 6 7

f.,

4 6 20,

48 1 ff.,

49 2 ff.,

m a a 1, male n Mahl, Gast 50 6 f f . , 52 12, 63 25 f . ,
mahl, mäler pl.
139 43, 64 39 f f . , 65 14 f f . , 66 15,
6813,
71 6 ff.,
7 2 30,
181 7,211 49 f f . s.
auch mahlzeiten
76 32, 80 41, 81 15, 1 0 0 32,
m ä ä 11 n Mehl 313 22 f f .
169 1 9 , 210 7 , 266 i . - s .
—m. verkaufen 313 30 f .
auch vermanen — m. uff
m a g i s t e r —magister ar den tag, zu einer Tagsat
tium liberalium Meister, zung mahnen, einberufen
Professor der freien Kün 7 2 23 f f .
n das Mahnen
ste 55 22 —magister in arti m a n e n
bus, Professor der Geistes 63 40,171 17. — s. auch
manung
wissenschaften 110 6
n Mannle
m a g t f Magd 208 13 f f . , m a n l e h e n
hen, im Mannesstamm ver
273 35 f f .
m a h 1 h e ü f (f) en m pl. erbliches Lehen 8 2, 5 5 32,
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57 6 ff., 122 i — mannlähenschafft f 170 26
m a n n e n,m anen v zum
Manne nehmen, heiraten
224 15 f., 339 26 ff.
m a n n e n v Zugtiere trei
ben 210 4 f.
m annen
n das Treiben
von Zug- oder Reittieren,
um den Weg zu bahnen
192 2, 209 48 — männstrassen f pl. Wege, auf
denen Zugtiere getrieben
werden 210 3 ff.
m a n n r e c h t , manrecht
n Ausweis über Herkunft,
Stand und Ruf, Heimat
schein,
manrechte pl.
184 3 ff., 185 27
m a n t e 1, manttell m —
weiss undt blauwer m.
199 9 ,267 23 — m. lösen
23 39,44 27
m a n u n g , mahnung f das
Mahnen, Mahnung 39 47 ,
40 27 ff., 64 io, 66 14 ff.,
72 27, 74 7 ff., 80 46,
265 18. —5. auch manen
f Grenze, marm a rc h
88 25, 90 45,
chen pl.
9 1 13 f f . ,
122 10 f f . ,
123 2 ff., 124 1, 125 h ,
127 14 ff
129 1 f f . ,
134 42, 135 19 , 141 38,
200 9, 202 39 , 217 40,
277 1 f f . ,
227 43,
280 41,
279 19 f f . ,
281 27 ff ., 3 3 5 13 ff.
marchung f durch Grenz
ziehung bestimmtes Gebiet
129 14
m a rc h b rie f ,
margbrieff m Marchbrief(e), ur
kundliche Grenzbeschrei
bung,
Marchurkunde
24 27 f., 277 49 , 278 4 7 ,
282 2, 285 6
M a r c h b e r e in ig u n g
(en) 123 37,124 9
M a r c h b e s c h r e ib u n g ,

Marchenbeschreibung 4 2 4 ,
2 5 i 9 , 46 2, 276 39 ff.,
278 45
m a r c h e n v Märchen,
Grenzen ziehen 281 23
m a rc h e n ern eü w er u n g f Marcherneurung(en) 277 23, 281 42
M archenbegehung
123 43
M a r c h e n s tr e it
126 23 —Marchstreitigkei
ten 128 28
M a r c h e n u n te r v a n v
286 19 f f .
M a r c h e n z ie h u n g e n
124 9 f.
M a r c h l e ü t e r u n g Er
läuterung, genaue Beschrei
bung der Marchen 280 31
M a r c h lin ie
283 l f f . ,
284 3 ff.,
285 25 ff.,
286 l ff.
m a r c h s t e i n m march
steine, marchsteyne pl.
90 46 f f . ,
92 21 f f . ,
122 29 f f . ,
123 2 7 ,
124 l f f . ,
125 29 ,
127 13 f f . ,
128 2 f f . ,
210 22, 277 2 ff., 278 i ff.,
285 7 f f .
m a r c h t , märcht, mar(c)kt,
merch(t),
merck(h)t,
mergt, merkt
m Markt,
märckte, merchte
pl.
24 7 ,
44 4 5 ,
141 39 ,
142 9 f f . , 209 32, 218 2 i,
290 l, 294 7 f f . , 302 2 3 f f . ,
303 2, 305 32, 306 24 f f . ,
327 26
—
freyer m.
289 9 f f . — w u c h e n t lic h e
m. 307 1
—
z e /z u o /
uf(f) (frien) m. fahren,
fue(h)ren, fü(ö)ren, ver
mehren 153 24 f f . , 216 8,
225 27 f f . ,
228 10 f f . ,
305 2 5 , 306 2 7 , 307 2,
308 5 f f .
m ä r c h t b r ä n t e n fp l.
Marktgefässe 307 25, 310 24

m ä r c h t 1 e ü t h (e) pl.
Marktleute
305 38 f f . ,

309 25
m ä r c h t z üb e r m pl.
Marktgefässe
307 2 6 ,

310

22

m ä r c h t e n v markten

306

28

m ä r c h t s c h i f f , merchtschiff
n Marktschiff
305 23 f f . , 307 3, 308 2,
309 17
M a r c h u r k u n d e s.
march brief
m a rc h z a h l,
marchzal
f Proportion, Verhältnis
zahl
17 44,
102 23,
307 17 f.
m ar ch z e ic h e n n
91 15,
92 29,
124 5,

282 24 ff.,
284 5 ff.

283 4 ff.,

m a rg le n
f Name einer
Birnensorte 289 15 ff.
m ä r k t s t a g e m pl.
Markttage 263 17
m ä s c h e n f pl. Maschen
(im Fischernetz) 27125
m a s t v i c h n Mastvieh

218

27

m e d d e r f pl. Heu wiesen

90 19
m e h r , meer, merr n Stim
menmehr,
Mehrheitsbe
schluss 181 38 f f . , 182 39 ,

195 2 9 , 196 6, 204 10,
211 3 0 , 215 17 ff., 250 9 ,
339 19 ff.
m e h r e n v zu einem Stim
menmehrgelangen, abstim
men 250 13
me in e i d e r m einer, der
falsch schwört 39 14
m e iß v e c h
n (ein- bis)
zweijähriges
Vieh
2 1 1 i9 f. — meisrint n
(ein- bis) zweijähriges Rind,
me iß rinder pl.
307 8,

321

14

m e i s t e r m 208 21

—
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meisterhafner 291 28
—
Meisterküefer 291 22
m e is te rs c h a f(f)t f
Gesamtheit der Meister ei
nes Handwerks 290 8 ff.,
292 17,294 4
m e 1 c h e n pl. Vieh, be
sonders Kühe, die Milch
geben 223 12. — s. auch
mälchlin
m e ß, määß, mä(s)ß f heili
ge Messe, mäßen, mesßen
pl.
139 31 ff., 141 4 ,
143 4 5 , 220 13 ff., 241 5 i ,
242 i ff., 258 14, 259 1 9 ,
262 5 ff., 298 35 , 299 i,
305 36 ff., 334 21 ff. gestiffte m., gestiftete
Messe(n) 221 3, 262 14 f.
—m. halltten 176 36
—
m. laßen, lesen
22 1 23,
260 8 ff., 262 5 ff., 295 3,
298 33, 299 27 ff., 334 21
— Messetesen 219 9
m e ß w e i n m 261 19
m e s s e r n 110 29 f f .
M e s s e z e i t 262 13
(m e ß g e w a n d e r),
meeßgewänder n pl. 88 2
m e t z g e n v 256 18
m e t z g e r m 294 15
—
meister m. 294 7 f f .
—
meisterschafft 294 4
m e ü e n v mähen 223 36
M e y e n ,M e iie n m Mai —
ze M. erteilen am Maiter
min Recht sprechen 44 11
M ey e n ( g e d in g ) ,
M.
dinge, M. dinggi, Meyenteding n Maiengericht, M.
gedinge, Meyen gedinginen
pl.
4 8, 23 28 f f . , 24 23,
43 6 f f . , 44 15 f f . , 45 13,
73 6,
76 43,
80 50 f . ,
81 1
m i e t (t) f Belohnung, Be
schenkung (zur Beste
chung) 62 3 4 , 174 24 f f . ,
179 34
m i e t (t) w a n,
mietwän

m Erwartung einer Beloh 209 14, 216 33, 307 13,
nung, Versprechen einer 310 10, 314 19, 316 13,
Belohnung (mit der A b 335 4 — eigenes Mostge
sicht zu bestechen) 62 3 5 , wächs 297 6 f. — most /
mostgewächs
auswirten,
174 24 f f .
usschen(c)ken, verwürtten
M il c h a u f k au f e n
246 24 ff.,
247 9 ff.,
289 29
m i 1 e (n) f pl. (Weg-)296 10 f f . , 297 6 f. - M.
meilen 39 29 f f .
verkaufen 316 20 f f .
m i l i t e s s. Ritter
m o s t r e c h t n obrigkeit
m i n n e , min, mynn f Min liche Berechtigung zum
ne; Freundschaft, Wohlwol Mostweinausschank 296 12,
len 90 33, 98 23, 122 17 f f .
297 22 f f .
m is g ic h tig
adi. nicht M o s t a u s s c h a n k
295 36 , 297 32 f f .
geständig 8 1 22
m i s i f n Missive, Brief
m o s te n
n das Mosten,
1 0 1 15
Vermosten
von
Obst
M i s s b r a u c h 187 10
209 14, 216 6 f f . , 289 28
n pl. Ta
m is s b u w
m schlechte m o s t h ü s e r
Bestellung (des Rebberges), vernen mit Mostweinaus
schlechte Bewirtschaftung schank 296 19
M o s t w i r t e n 297 6
56 35 ff., 57 13 f.
m iß h e 1 (1) u n g, misßhell, m ü e s s i g e n , s i c h v sich
misshelli f Misshelligkeit, enthalten, Verzicht leisten
Uneinigkeit, Zwist, miss- 286 41
hellungen pl. 31 9 ,6 4 5 , M ü h l e r e c h t 233 9
65 3 0 , 72 1 7 ,7 5 3 4 , 78 39 , m ü l i , mühli, müle, mülli,
mül(l)y f Mühle 177 2 5 ,
79 6, 113 13, 126 3 i
178 13, 192 11, 233 5 ff.,
m i s t 5. buw
M 1 f £ i / f 3 4 1 27
234 21 ff.,
312 9 ff.,
329 37
m i t g n o s s e n s. genos
m i t h a f t e n , mi(d)thaf(f)- m ü l i r a d, mülli rath n
ten pl. Teilhaber 33 10 f f . , Mühlerad 11 43, 88 13
155 1 8 , 183 31 f f .
m ü l i f ä h l m Abgabe
m i t k i l c h s g n o ß e n s. an den Grundherrn für die
kilchgnoß
Benützung einer Wasser
m o n i p o l i u m n Mono kraft zum Mühlenbetrieb
pol 314 37
254 43
m o n s t r a n z J 257 30 f f . m ü l i g w ü r b n Mühlen
m o r d e r m Mörder
gewerbe 233 14
107 24 ff.
m ü l l e r m 1 6 0 2 5 ,1 7 7 26,
m o r g e n (t) g a b f Mor
1 7 8 i ff.,
1 9 1 34 f f . ,
gengabe, Geschenk des
192 8 f f . , 209 18, 311 22,
Mannes an die Frau nach
312 6 f f . , 313 2 f f . - mei
der Hochzeitsnacht 24 9 ,
ster m .312 5
44 49 , 114 34
m u rs te in
m pl. zum
m o r t u a r i u m, -ia s.
Mauern verwendeter Stein
todtfal
157 40 , 158 9 f f .
m o s t m / mostgewächs n M u s t e r u n g durch den
Most, Obstwein 208 34 f f . ,
Landvogt 298 9
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m u t e r k i l c h e f Mut
terkirche 25934, 262 35
m ü 11, müth m Mütt (Hohl
mass für Getreide) 11 9 ,
53 15, 180 29 , 219 7,
220 47, 307 21, 310 18,
328 30

N
n a c h p u r e n , nachburen,
nachgeburen, nachpharren,
nach purenn, nachpuwren;
benachpart(t)e,
benachpuwrte m pl. Nachbaren
28 27, 29 2 9 , 45 2, 86 26,
117 32 ff., 145 1 9 , 149 35,

185 3, 188 18, 189 45,
2173 ff., 218 25,322 40 ff.
n a c h p u r s c h a f f t , nachpahrschafft,
nach parschafft,
nachpuorschafft,
nachpuwrschafft f Nach
barschaft 134 io, 138 3i,

148 41, 189 45, 202 io,
217 32, 240 i
n a c h t f i s c h e m pl.
Weissfische 271 38
n a c h tru c k h
m der
Saft, der beim Pressen der
Trester erzeugt wird 87 29
n achwär sch afft
f
Sicherstellung durch Unter
pfand 255 34
n a g e 1 m Nagel 11 36
n a g e l f l ü ö l i n n Nagel
fluh-Felsband 335 23
n a g e l t a c h n Steildach
aus kleinen, mit Nägeln be
festigten Schindeln (Id.)
158 30
n ä p e r l y n Bohrer
322 34
N a t u r a l i e n 304 9
n a u w e n , nauen m Nauen

30432, 305 3 ff., 306 io ff.,
307 2 ff.,
308 5 ff.,
309 19 f f . ,
328 16 f f . ,
329 6 f f . — Abfahrt des N.

304 25 f. — abgang des n. n u e t unnd nagel was Niet
AusserdienstStellung, ‘ A b und Nagel betrifft 207 46
wracken 305 17
n u ß , nüß, nüße f pl. Nüsse
nauw en b rie f m
211 3 ff., 217 7, 234 12,
Schifferordnung 310 35
310 23, 333 12 ff. — zinß
n a u w e n f a h r e n m pl.
12019
309 15
n u ß b ä ü m m pl. Nuss
n a u w e n l o h n m hier: bäume 323 10
Schiffahrtstaxe
304 22, n u ß-ö h 1 n Nussöl 333 23
328 21. — 5. auch schiff n u s s z e h e n d e , zehen
lohn
den von n. 10 40,87 33
n a u w e n s e g e 1 n 308 24 n u t z m Nutzen, nütze(n)
n a u w e n h o r n , horn n pl. Einkünfte 5 26, 7 14 ff.,
16 19 ff.,
17 12 ff.,
Nauenhorn
305 22,
19 13 ff., 20 16 ff., 21 25,
309 15 f f .
53 6, 76 2, 204 35, 216 27
n a u w e (n )m e is te r m
Nauenmeister
287 32, —n. abkauffen Nutzungs
288 3, 294 6 ff., 304 20 ff., recht mit Geld erwerben
224 27
305 4 f f . ,
306 13 f f . ,
307 3 f f . ,
308 4 f f . , n u t z b a ü m m pl. Obst
309 14 f f . , 310 36 f . , 311 3, bäume im Gegensatz zu
329 13
Laub- und Nadelbäumen
323 9 f.
n a u w e (n )o rd n u n g f
Nauenordnung, Schiffer n u t z n i e s s u n g f
ordnung 30 8 42, 321 5
280 16 ff., 281 4 ff.
n a u w e n-r a c h t , nauen N u t z u n g s r e c h t
202 31 f.
recht n 304 3 4 , 305 4 6 ,
308 13 ff.
n u z e n v nutzen 229 38
N e b e n s c h i f f 193 17 f.
n e s s i f Nässe 56 25
O
n e tz e
n (Fischer-)netze

267
269
271

43,
21
11

ff.,
ff.

268 11 ff.,
270 6 ff., o b e r k e i t ( t ) , hohe f
169 2, 171 42, 172 3

n i e s s e n, geniessen
nutzen 10 3 4 , 1 2 7 , 1 3

v o b e r s in n e r
m A uf
sichtsbeamter über Geträn
17 41, kesteuern, Mass und Ge
Eichmeister
46 29, wicht,
30 ,

14 18 f f . , 16 31,
21 24,
32 17,
53 31, 54 18, 57 2,80 12 ff., 314 18 f .
119 33, 121 19, 130 34 , o b e r s t m Oberst
202 1 ff.
136 28, 229 3 8 ,2 3 5 4
n i e sß u n g f Nutzung

230

2

o b e r v o g t m, obervögte
pl.
148 21,
194 4 0 ,

198 32 ff., 236 42, 237 3
n o h t, steuwrung der Not
o b m a n m Obmann, Vor
begegnen 205 21
sitzender in einem Schieds
N o ta r ia ts in s tr u m e n t
gericht
51 42, 52 1 ff.,
55 22
63 3 4 , 64 19 ff., 65 24 ff.,
n o ta riu s
m Notar;
8 9 3 7 , 9 8 28 ff., 125 9 ff.,
Notare 5 5 23, 7 1 44 ff.,
258

22

126

10

ff., 127

1 4 , 2 7 9 42
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o b s, obbs n Obst 132 22,
211 2, 202 3 4 , 216 6 ff. dürs o., thürr(s) o. Dörr
obst 87 3 9 ,226 7 —gruens
o., grüen(s) o. hier wohl
nicht unreifes Obst son
dern Frischobst im Gegen
satz zu Dörrobst 87 39 ,
226 7
—
unreifes O.
217 17. — o. mosten Obst
vermosten 216 7 ff. — o.
schnitzen Obst (besonders
Äpfel) in Stücke schnei
den 216 7 — o. schnytzen
undt dehren Obst in Stücke
schneiden und dörren
289 18
O b s t a u s f u h r 316 18
O b s t j a h r , fruchtbares
316 20
O b s t m a n g e l 216 22
o b s z e h e n d e ( n ) m pl.
Obstzehnten
10 4 0 ,
87 39 ff., 216 27
o c h s m, ochßen, ochsenn
pl. 145 30,210 4,223 15 ff.,
306 2,
307 6,
310 3,
32 1 35 , 33 8 23 ff.
o f e n m, öfen, offen pl.
291 37,292 10 —o. bestri
chen Ofen streichen 261 22
o f f n e n , üffnen v eröff
nen, kundtun
43 6 f f . ,
119 5 ,
121 5 ,
133 i,
139 17,149 3 6 ,2 6 8 18
Ö f f n u n g (en)
4 23 ff.,
25 18 ff., 45 47, 46 3 ff.
ö h (e) 1 e n v 0 / herst eilen
234 12, 333 li
ö h 1n ÖZ 264 22, 333 5 f f .
ö h 1 e r m Ölmüller 33310
ö h l l f ä ß l y n Ölfässchen
32824

ö h l t r o t e , öltrote, öeltrotte
f Öltrotte, Öle
233 32, 234 2 f f . , 235 2 f f .
—ö. rechte 235 13
o h m g e l d s. umgelt
o m a g i u m s. homagium
o n e r a r i u m s. eerschatz

p a n e r n Banner 73 4 7
p a n n e r h e r r , phanner
herr m
158 1 7 ,217 23,
301 24
p a n (n) e r m e i s t e r ,
pannermaister m 156 10,
188 13 f f . , 214 18, 233 4,
294 28 f f . , 318 43 f.
p a n t z e r m Panzer, Har
nisch 264 11
P a t r o n a t s r e c h t , jus
patronatus 55 5 ff., 72 6 ,
110 19 f., 242 15
p e n, pene f poena, Strafe
39 28, 7 7 41, 239 39 pene, ze als Strafe 36 3 0 ,
39 40 f f .
P e t s c h a f t 156 5
p f a n d , pfandt n, pfande,
pfänder pl.
106 43,
211 is ff., 254 39 , 107 io,
208 48 f., 255 3 0 , 256 io,
338 31 —pf. rumen Pfand
freimachen, lösen 164 2 f .
— pf. schetzen 164 29 —
pf. verendern 162 34
p f ä n d e r l o h n m Ent
lohnung für Schätzer eines
Pfandes 209 17
P f a n d s c h a f t 4132
p fa n d s c h illin g m
Pfandsumme 209 27
p f ä n d u n g f 206 20
p f a r r p f r u o n d t , pfahr
pfruond
f Pfarrpfründe
166 n f., 303 16
p f a r r (e) y
f Pfarrei
241 15, 242 9 f f . , 258 31,
259 28 ff., 303 19 — eige
ne Pf. 244 1 7 , 262 32 f.
p fa rre y e in k ü n fte
303 21 f.
p f a r (r) h e r r , pfaarherr,
pfahr herr
m
Pfarrer
166 13, 176 33 ff., 177 l f.,
P
216 8 f., 219i ff., 221 4 ff.,
222 2 ff.,
240 1 9 ,
p a c h f a ß , pakh fass
n 241 u ff.,
2 5 9 23 ff.,
Fass als Verpackungsbehäl 303 13 f f . , 304 n , 311 6 f f .
ter? 307 2 9 , 310 27
— Abgaben 304 7 —ein-

ö p f e 1, öpffel m pl. Äpfel
211 3 ff., 217 7
o p f e r n kirchliches Opfer
259 4 6 , 260 2, 298 3 5 ,
299 8
o p f f e r g e l l t n das (der
Kirche) gespendete Geld
176 43, 177 l
o r a t i o n f Gebet 220 45
o r d n u n g, ohrnung, ornung f Regelung, geregel
ter
Zustand,
Satzung
176 29 ff., 177 1 7 , 179 4 ,
180 20, 185 2 5 , 209 4 8 ,
2 1 0 3 9 ,21l3ff., 21334 ff.,
214 35,. 217 31, 228 26 ff.,
242 17, 246 i ff., 248 2,
250 3 5 , 251 18, 270 20,
290 1 7 , 291 i o , 294 12 f.,
301 2 0 , 304 3 4 , 317 13,
319 3 ff, 321 10, 324 19 ,
338 9 ff.,
339 17 ff.,
34O3 ff. - alte o. 270 29 ,
319 21 — O. deß Fischens
Fischreiordnung 228 4 5 ,
229 2 ff. — o. des zohls,
zolls 264 3, 225 25 — o. nit
legal nicht rechtmässige
Ordnung 319 18 — o. we
gen alpp und banwalden
223 8
O r g e l mit 10 Registern
244 7
S r t e r , ortt(e) m pl. Orte
— drü, dry, drei innere
101 14, 171 18 ff., 266 11
— vier innere 29 20 ,
66 17 ff., 112 18, 263 32,
266 1 ff.
O t t e r , wohl Fischotter ge
meint 239 23
o u g e n s c h y n 5. augenschein
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künfte, Pfründeneinkünfte
303 10 f f . , 304 9
p f a r r k i l c h e n , pfarkirc h e / Pfarrkirche 220 13 f f . ,
241 2 5 , 244 6 , 259 14 f f . ,
260 3 f f . - alte pf. 274 8
p f e n d e r m pl. hier: Alp
aufseher oder Leute, die
über die Auftriebsrechte
zu wachen haben 223 4 0 ,
224 43 f .
(p f e n n i g), pfenning, ze
chender, zehender 115 1 7 ,
117 22 f.
p f e n (n) ig ,
pfennig;
zwen(n)tzygister, zwentzigoster, zwenzigster 76 19 ,
80 23, 112 14 f f . , 113 40 f . ,
115 17, 116 24 f . , 117 23,
146 5, 147 2 0 , 148 io f f . ,
151 19
( p f e n n i g z i n s e ) , pheningzinse
m pl. in Geld
zu entrichtende Zinse 9 30
p f e n w e r t m Ware, ver
käufliche Sache, pfenwerte
pl. 255 3 f f .
p f e r t h n Pferd, pfährthen
pl. 263 i o , 304 41 f .
p f i s t e r , pfyster m
312 8 f f . , 313 25 f f . — meister pf. 312 31
p f i s t e r r e c h t n Pfi
stereirecht 23325,234 2 f f . ,
297 37
P f i s t er e i 233 23, 247 29
p f l e g e r , pfläger m (Kir
chen- oder Kapell-) pfleger
177 3, 333 30
p fru e n d t,
pfrund,
pfruond(t), pfruont f kirch
liche Pfründe
1 1 0 2,
140 l i f f . ,
166 16 f f . ,
178 3 0 , 179 17 ff., 180 2 7 ,
220 li, 221 43, 222 5 - ff.,
260 13 ff. — abkhurung der
pf. 222 16 f. — pf. abkhuren 222 18
p fr u e n d t g ü e tte r n
pl. 222 13 f f .

p fru e n d t huß n
Pfrundhaus 222 13 f f .
p fru e n d t sc h ü w rf
Pfrundscheune 222 13 f .
P fr ü n d e n k o lla tu r
258 20
p fru o n d t vogt m
Verwalter der Pfrundeinkünfte 2 2 1 13
p f u n d z o o l e r , pfundzohler
m Amtsperson,
verantwortlich für das Ein
ziehen des (Umsatz-)Zolles
263 16 f . , 264 32
p o 1 i c y f Ordnung, Sit
tenaufsicht in Staat und
Gemeinde 151 34
p o m m e ra n tz e n f
pl. Orangen 264 25
p rie s te r
m
166 12,
179 9 f f . , 219 1 9 , 262 i
— eigener P. 240 12 — entsetzung 180 6 f . — frömbden p. berüeffen 176 39
P r iv a t m a r c h
282 33 f f . — Privatmarch
zeichen 282 42 f.
p r i v i l e g (ie n ) , privelegium (J) n Privileg(ien)
222 16,
297 29 f f . ,
314 8 f f . , 334 8 f . , 335 7
p r o c e s s k o s t e n pl.
332 15
p r o c e s s i o n e s pl. feier
liche, kirchliche Kreuzum
gänge 219 23
p r ü g e l l m pl. Schläge,
Hiebe 332 12 f f .
p u n d t s c h w u o r m Be
schwören eines Bündnisses
167 50
p ü n t e n , püntten
f pl.
Pflanz land, e ingezäun tes
Grundstück 242 7,260 14
p u n t n i ß s. bund

R
r ä b r. roub
rä c h e n
m Rechen (um
mitgeführtes Schwemmgut
der Wasserleitung zurück
zuhalten) 192 25
r a f e , r u o s s i g e r m russiger Dachsparren, hier:
Haus, Herd, ruosse raffe pl.
2320, 43 47
r a p e n m Rappen (Geld
einheit) 328 34 f.
r a t - s. auch rhaatr a t i f i c a t i o n , ratificationen 286 2 0 , 337 27 f f . ,
338 6 — landvögtliche r.
337 27
r a t i f i c i e r e n v 240 41
R a t s b o t e n 35 1 8 , passim.
—s. auch botte, Gesandte
r a t s r i c h t e r m 331 21
r a u t z g e s e l l m Mitglied
des Rates,
rautzgesellen
pl. 82 45 - 83 l f.
r e b e n, räben, räben, winreben pl. Weinreben 54 14,
55 33 ff., 56
110 27 ff.,

2

ff., 57 i f f . ,
111 2 f.,

118 26 f f . ,
119 6 f f . ,
12024, 1 2 1 7 , 13019,
140 16,217 7 — junger.
11 12 — r., daß zehende
m aß 87

47

r e b g ä r t e n m pl. 87 26
R e b h ü h n e r 239 24
r e c h n u n g , rächnung f
Rechnung(sablage), ( Ge
meinde-) Rechnung, auch
pl. 341 36 — r. ablegen,
gäben, geben 88 6, 177 9 ,
240 2 0 , 339 8 — Rech
nungsablegung über das
Vermögen 337 17
R e c h n u n g s f ü h ru n g ,
gesonderte 341 32
r e c h t — aller rechten entzüchend 155 12 — beschribens r. 21 36 f f . — fryes r.
19 34 — gaistliches noch
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r e e h n Rehe 239 24 f f .
r e g a l i e n pl. 147 3 4 ,
169 2 9 , 303 2, passim
r e g e n m Regen — was der
r. gespret {formelhaft) 3 35
r e i f f , reift m pl. Reifen,
(Fass-)reifen
291 3 f f . ,
307 30 — breit r. breite
(Fass-)reifen 310 28
r e i f f S ta n g e n ,
reif
stang f pl. Stangenholz zu
Fassreifen 307 3 0 , 310 28
( r e i s ) , reiß f Kriegszug,
Aufbruch in den Krieg, rei
sen, reysen pl. 19 13 ff.,
20 2 5 , 3 3 2 5 , 3 4 2 1 , 50 9 ,
64 4 i , 74 9 , 77 14, 81 4 5 ,
100 42, 103 4 5 , 167 33 ff.,
170 35, 171 1 7 , 199 32
r e i s e n , reysen v Kriegs
dienst leisten, in den Krieg
ziehen 23 3 5 , 36 2, 37 28,
50 l i f f . ,
64 44 f f . ,
65 15 ff., 73 22, 77 9 ,
81 29 ff.,
104 16 ff.,
172 44 — reisen bi sunnen
us und bi sunnen in uf
ein tag, r. bi der sunen uss
und der sunen in 23 35 f.,
44 22
(r e i s g e 1 t), reyßgellt n
von der Gemeinde aufge
brachte und für Kriegszüge
reservierte Geldreserven,
reisgelter pl.
151 5 f.,
172 18 ff.
R e i s k a u f l eu t e
143 10. — 5. auch rys
R e i s l a u f e n 105 2 1 ff.
r e i s m a n u n g f Auffor
derung zum Kriegszug
104 1 7 , 106 7 ff., 107 40
167 49
R e c h t s t a g 72 9
r e i ß k o s t e n m pl. Ko
re c o m m e n d a tio n
sten für Kriegszüge und da
erhobene
Steuer
s c h e y n m Empfehlungs für
schreiben, amtliche Bewil 199 32 ff., 200 3
ligungsurkunde 27423
R e k o g n itio n s g e ld
r e c u r s m Weiterzug 314 27
233 9
R e d m a n o d m Februar R e s i d e n z p f l i c h t
8 49
109 32
weltliches r., geistliches
und weltliches r. 12 15 f . ,
54 2, 131 6 — geschribens
und
ungeschribens
r.
19 35 f . — r. von einer
fruowen 24 8. — an r. las
sen 3 25 —im rechten (ste
hen) 85 31 — jn daz r. le
gen 96 34 — jn dem rech
ten (ußsprechen) 103 14 f f . ,
104 4 f f . — inn r. fassen
186 19 —jn r. k(h)ommen
135 4 i , 136 19 — mit dem
rechten ußsprechen 209 31
— mit r. suochen 137 7 — r.
nemen, das r. nemen 45 12,
51 26 f. — r. setzen 322 43
— r. sprechen, das r. spre
chen 79 21, 135 io — r.
zien 45 12 — sin r. vo dem
weg füren 100 21 — uff r.
setzen 49 38, 50 4 f f .
—
von r. drengen 48 14 — ze/
zu(e) r. erkhenen, erken
nen
136 21,
187 42,
1 9 1 40 f . , 250 9 ,2 7 2 40 ze dem / zuo dem / zum
rechten setzen
64 4 8,
65 20 f . , 72 3 0 , 74 28 f f . ,
85 3 8 , 1 9 1 38 - zuo /zuo r.
kommen, ze(m) / ze dem
rechten komen
5141,
64 23,
74 6 f f . ,
77 38,
79 li ff., 85 22, 101 5 f.,
103 8, 106 4 , 102 31 - zuo
r. (weisen) 95 33 f.
r e c h t s a m i , rächtsame
f Gerechtsamkeit
65 18,
197 3 f f . , 201 35
r e c h t s p r u c h m , rechtspruche pl. 85 27 f . , 86 28,

re v e rs m
58 2 1 ,7 1 42,
118 i o , 202 27 f., 240 21,
242 2 i, 243 16 ff., 258 41
r e v e r s b r i e f f m /pl.,
gegen brieff, widerbrieff
12 4 5 , 18 29 , 29 7 , 30 31,
71 4 7 , 117 3 5 , 171 2 9 ,
221 24
r e v e r s i e r e n v 9 11,
241 4
r h a a t- s. auch ratr h a a t s b u o c h n Rats
buch 186 4 1
r i c h t e n v 68 17 ff., pas
sim. — r. düb und vrefel
richten um Diebstal und
Frevel 5 31 - r. umb daz
bluot 25 5 f. —r. umb dübstal 25 6 — r. umb frevenheit 25 6
r i c h t e r, richtter m/pl.-,
judex m
21 14, 23 14,
25 41, 43 3 0 ,
89 4 f f . ,
102 17, 103 51, 106 5 0 ,
120 3 7 , 121 22 ff., 148 32,
174 2 6 , 229 2 4 , 320 28 geistliche und weltliche r.
54 5 f. — geistlicher r.
301 7 ff. — parthygischer
r. parteiischer Richter
181 43
r i c h t e r s a m p t « 280 27
r i c h t u n g , richtüng
f
Vereinbarung, Vergleich,
Vertrag, richtungen, richttungen pl. 31 3 4 , 69 35 f f . ,
73 26 , 75 8, 77 8, 81 27 ,
85 12 f f . , 86 8 f f . , 87 2 i f . ,
91 18 f f . , 96 14, 104 42,
148 35
r i c h t ü n g b r i e f , richtunge brieff m Vergleichs
urkunde, Vertragsurkunde

69

5

ff., 70

5

ff., 91

46

r i c h t u n g g e 1 (1) t
n
Entschädigung gemäss Ver
trag (genannt im Zusam
menhang mit Leistung von
Kriegsdienst)
8 1 29 ,
104 21, 172 41
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r i n d, rindt n,
rinder pl.
145 3 0 , 207 43, 210 4,
213 18 ff., 223 n , 306 2,
310 5, 322 4 , 338 19 drü järige r. 199 18
r i n d v e e c h , rinder veech
n Rindvieh
213 n ff.,
263 li
r in g m pl. Ringe (am Boot)
305 15 — ring in der
nas(s)en (von Schweinen)
321 3 0 , 338 22
r in g k m u r e n f pl. Ring
mauern 147 30
r i 11 e r, rytter m/pl.^ mili
tes pl., Ritter 13 3 8 , 1 8 3 4 ,
19 8,
26 36 f.,
27 26,
98 3 7 , 148 26, 181 i f.,
183 7, 201 35, 202 2 f f . ,
207 5,229 2 7 , 261 6
r o d e 1 m Verzeichnis von
Gütern, Zinsen, Rechten,
rödel(l) pl.
4 8, 79 23,
85 24 ff., 103 12, 123 6,
125 7 ff., 126 5, 130 39 ,
173 37, 220 41, 232 4 4 ,
279 31, 281 27 — permentener r.
Pergamentrodel
277 77
r o s , roß
n Ross, Pferd,
ros(s)e, roße pl.
145 31,
207 43, 210 5, 211 19,
213 14 ff.,
215 2,
226 2 ff., 306 2, 307 5,
310 2,322 50,323 4
R o s e n k r a n z , Einset
zung 242 4 7
ro tb ü e c h lin ,
rootes
büechlin,
rotenbüchlin,
rot(t)es büechlin n ,,Rotes
Büchlein“
155 20 f f . ,
162 44, 169 4 7 , 170 16,
237 16, 253 33, 254 u ff.,
256 24 ff., 257 li ff.
r o t e m Name rötlicher
Fische; Rötel 42 ff.
r o t h d a n n e n / pl.
Rottannen 3 35 23 f.
ro u b
s t ü r , räb stür,
roub stywr f Raubsteuer,

Steuer auf dem Fruchter s a g e r m Säger (der etwas
trag 23 2 7 , 44 9, 170 41, sägt) 244 3 9 ,245 5
S ag h ö l z e r, grosse
174 4 , 197 43, 198 34 f f .
245 30
r u b e n
m Gewichtsmass,
16 2/3 Pfund
307 18, s a 1 t z n Salz 143 21 f f . ,
225 3 6 , 263 i o , 266 43,
328 28
r u e f ( f ) , r u f f , ru o ff, r u o f ( f )
307 22, 310 19 , 313 22 f . ,
314 13 f f . , 328 26 - s.
m Ruf, öffentliche Be
f Salzeinfuhr
kanntmachung, im Sinne j n f u o h r
314 37 f . — s. kauffhanvon: Mandat 177 23, 19 1 4 ,
del 254 17
194 3 7 , 205 3 f f . , 209 26,
226 2 5 , 249 9, 253 8 f f . , s a l t z a u s m e s s e r m
314 14 f f .
296 18, 298 15 f f . , 330 43,
331 7 — la n d v ö g t lic h e r r . s a l t z d i r e c t o r , saltzherr m
202 43, 292 9 ,
296 9 — o f f e n t l i c h e r r .
313 24, 314 15 ff. — saltz
289 20 — r . i n d e r k i l c h e n
directorium 314 13 ff.
215 6 f.
s a l t z f a ß , saltz fas n
r u o d e r n Ruder
Salzfass 3 07 14, 310 li
305 15 f f . , 328 44
s a ltz h a n d e l m
r ü t h y f Reuti, gerodetes
142 36 f f .
Stück Land 323 25
r y b y f Ribi, Reibe Rei- s a l v e , salve regina
219 2 8 , 2 6 0 9
be(mühle) 312 9 ,2 3 3 14
s a n d , sant m Sand
r y f f m gefrorner Tau
306 9 ,3 2 9 n
56 50
r y s
m Reis
143 5 f f . , s a t i s f a c t i o n f Genug
tuung 332 18
226 l, 263 9 , 264 6. - s.
s a tte l
m flache Vertie
auch Reisfung zwischen zwei Bergen
22 27
s a t z m ,sätz pl. 1. Stelle
im See, wohin man Fische
S
lockt, um sie dort zu fan
gen,
oft durch Satzzeichen
s ä c h e r 5. secher
s a c r a m e n t e n pl. hei bezeichnet (Id. VII 1518)
lige Sakramente
139 40, 271 31 f f . 2. satz, vich satz
Viehsatz, Belegung von
259 36
Weiden mit Vieh (nach
S a f r a n z u n f t , Saffran
einem Verteilerschlüssel)
zunft 302 5, 333 4 f f . 250 u f f . ,
321 15 f f . ,
meisterschaft zum Safran
338 26
290 27 f f .
cro n en
o rd s a g f Aussage 5 1 2 7 ,74 2 2, s a t z
n u n g f Bestimmung über
75 38
Entrichtung einer Gebühr
s a g e , saage, säge f Sägerei,
sagen/?/. 192 11,234 21, für das Setzen oder Bestos
sen der Alp 319 3
244 30 ff., 245 12, 327 28
s ä t z e 5. zuogesetzte
s ä g e l n Segel 305 15 ff.
s a g e n v sägen 245 7 ff. S a t z u n g , satzig f gesetz
tes Recht, Satzungen pl.
— sagen n das Sägen
80 27 ff., 147 2 9 , 174 12,
245 u f., 325 33
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184 26,206 io ff., 317 1 9 ,
321 io, 338 9, 339 37 s. machen 80 3
s a u m , som, soum
m
Saum, Flüssigkeitsmass (besonders für Wein)
87 25 ,

111 4, 143 6, 180 2 9 ,
219 7 ff., 256 2 1 , 3 3 5 4
S ä u m i g k e i t in Zins
zahlungen 120 14
s c h a d , schaden m Scha
den, Schädigung, Verlust
7 14, 8 8, 9 23, 17 4 8 ,

20 17 , 23 48 f . , 32 29 f f . ,
37 11, 39 5 0 , 44 35 f f . ,
53 6 , 57 2, 65 1 6 , 76 2,
79 51, 90 io, 106 37 ff.,
108 3 5 , 112 21, 128 14 f.,
147 3 4 , 188 18 f., 19137 f.,
192 3 ff.,
193i ff.,
194 27 ff., 195 2 5 , 197 2 0 ,
202 23,
203 22 ff.,
205
215

7 ff.,
15,

210 io f f . ,
216 9, 2 1 7 u ,

224 19 f f . ,
241 4 ff., 242 3 0 ,
250 15 ff., 251 6 ,
270 31 ff., 271 3 7 ,
276

12,

321 33,
327 3 5 ,

296

238 17,
242 1 7 ,
269 23,
273 39 ,

20,

306

13,

322 5 0 ,
333 5 ,

326
338

45 ,
28,

339 32, 340 l — schaden
oder gebresten 56 45 f. —
sch. abtragen 210 10 f. —
sch. ersetzen 261 37
s c h a f , schaff n schaafe,
schaaffpl. 207 43,210 2 7 ,
215 2, 321 39, 322 5 0 ,

323 l
s c h a rp fric h te r
m Scharfrichter 166 3 f f .
s c h a u f f l e n f pl.
Schaufeln 264 n
s c h e i d h a a g m Scheid
hag, Grenzzaun
202 38,
277 5 f f . , *283 3 i , 285 25
s c h e i n , scheyn, schyn m
(offizieller) Bewilligungs
schein, scheine pl. 239 12,

274 4,275 14,317 18 ff.

s c h e lle n w e rc h
n
Zuchthaus 331 41 f.,332 4
S c h e n k r e c h t 29729 f.
5 c h e nk u nasurkunde
55 17
s c h e tz e n
v schätzen,
einschätzen
208 40,
209 5 f f . , 214 45
s c h e t z e r m / pl. Schät
zer
(von
Pfändern)
208 39 ff.,
209 l ff.,
214 43 f.,215 l —geschworne sch. 255 5 f. — verord
n t e r sch. 208 39
s c h e tz e r m e is te r
m 335 18
s c h e tz e rlo h n m
Schätzerlohn 209 12
s c h e t z e r y f das Schät
zen, Schätzung 209 4
s c h i b e n, scheiben f pl.
(Fenster-)scheiben, (Glas-)scheiben 261 2 2 , 292 31 ff.,
293 6 ff. — monipolio der
sch. 293 23
s c h i d l u o t , schidlüte pl.
Schiedsleute 51 4 8 , 5 2 6,
63 31, 64 23 ff., 64 25 ff.,
122 20 — schidlich man
51 43
S c h ie d s g e r ic h t
89 36, 12624
S c h ie d s r ic h te r
86 48
s c h i f f , schif
n Schiff,
schiff(e) pl.
143 3 f f . ,
159 2 0 , 248 2 0 , 249 21,
256 2 9 ,
263 19 f f . ,
270 34 f f . ,
271 1 f f . ,
305 5 f f . , 306 12, 328 19
— Durchlöcherung eines
Sch. 193 31 — Versenken
des Sch. 193 25 f.
s c h i f f a m p t n 288 6 f f .
S c h i f f a h r t s o r d n u na
308 30
S c h iffa h r ts r e c h te
193 16
S c h i f f a h r t s v e r b in 
d u n g e n 105 29 f.

S c h iffe r r e c h ts b e 
s i t z e r 249 46 f.
s c h i f f h e r r m Inhaber
des Schiffsamtes 288 5 f f .
s c h i f f l i n n kleines
Schiff, Nauen 194 2 ff.
s c h ifflo h n ,
schiflon
m Geldbetrag, der für die
Beförderung auf Schiffen
bezahlt wird, Fahrtaxe
255 42, 305 5 , 306 is ff.,
309 33,310 1. — s. auch
nauwen lohn
s c h iffm a c h e r m
245 3 f f .
s c h i f f - r ä c h t n 304 34
S c h i f f s b a u 245 30
s c h i f ( f ) u n g , schif(f)ig
f S chiffahrt, deren Aus
übung, Schiffe 247 40 ff.,
248 3 6 , 249 6 ff., 288 15,
308 4 ff. — eigne sch.
256 27 f .
s c h i 11 (t), schillt m / n,
schilten pl.
1. Wappen
277 9, 2. (Wirtshaus-)schild 294 36, 3. markan
te, schildförmige Erschei
nung in Feld und Flur,
Felsplatte 12 5 32, 128 1 f f .
s c h in d e lh o ltz n
206 12
s c h i n d l e n f p l . Schin
deln, dünne Holzbrettchen
zum Dachdecken 328 7 f.
s c h i n n e r , schiner m aus
Zweigen
geflochtener
Korb, Zaine für Obst und
Gemüse 307 2 7 , 310 25
s c h i r m , schirmb
m
Schirm, Schutz 9 3, 182 3,
235 11, 240 1, 308 37 f f .
s c h irm e n ,
schirmben,
schirmmen v schirmen,
schützen
23 19 , 51 22,
100 32, 183 20 f., 197 22,
206 2 5 , 235 6 , 246 10,
247 4 , 250 10, 254 13,
296 io,314 n ,3 1 9 20
s c h irm u n g
f Beschir-
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mung, Recht dazu, Schir
mungen pl.
8 40,19 36,
21 4 4 , 54 3
s c h la g m Veranschlagung,
Schätzung 187 1 5 , 208 41
s c h l a g e n , slahen v —
(sch.), frevenlich, mit gewaffnotter hand 80 15 f . —
sch. mit der funst mit der
Faust schlagen 106 26 —
schlagen ze tot 2 3 io ff.
S c h la g h a n d e l
100 io f.
S c h l i c h t u n g 123 22
s c h liffs te in m
Schleifstein 238 15
s c h liffs te in h a u w e r
m Hersteller von Schleif
steinen 238 19 f.
s c h m a l v i c h , schmahl
vych n Schmalvieh 204 21,
218 25
s c h m i t t e , schmide
f
Schmiede
315 15 f.,
334 7 ff.
s c h m i t t e n s. eisen- und
waffenschmietten
s c h n e e s c h m e ltz e
f Schneeschmelze
2 8 0 6 ff., 2 8 3 23

S c h n e i d e r 246 2
S c h n e i d e r h a n d w e rk
245 37

s c h n ü e r e f pl. (A n g e l
schnüre 268 43, 269 21 ff.
s c h r e i b-p a p i e r n
264 29
s c h r i b e r m Schreiber
75 15, 125 28
s c h r o o t , schrott
m /n
Schrot 1. hier etwa: ein
zelne Artikel 280 8, 2. hier
im Sinne von Münzgewicht
254 20
s c h u l d f Schuld, schul
den, schullden pl. 146 2,
164 29, 206 2 0 , 207 51,
212 19, 214 29 - sch. zalen 206 11 — aufgelofene
sch. 273 33 f . — fahrende

sch. 214 27 f f . —lauffendt
sch. 256 9 — verfalne sch.
207 40
s c h u l d b r i e f f m Ur
kunde über eine Schuld
172 2
s c h u ld e n l a s t /
246 28, 273 31
S c h u l d n e r , schulldner
m 211 23 ff., 212 20 ff.,
255 16
s c h u l l d p o t t e n m pl.
Schuldeneintreiber 255 38
s c h u l l d t s a c h e n n pl.
256 8
s c h u o 1m e i s t e r
m
Schulmeister,
Lehrer
155 23
schuom acher
m
Schuhmacher 291 7 —
meister sch. 290 7 — mei
sterschafft der sch. 290 8 f .
sc h u o m a c h e re n
bruoderschafft / 290 io
s c h w e b -f o r n d 1 i pl.
Schwebeforelle,
Forelle,
die sich nahe der Wasser
oberfläche aufhält 269 40
s c h w e b g a r n n Schweb
netz, eine Art Fischer
reuse aus Garn gestrickt
(Grimm) 269 41 - schweb
netze pl. 271 6
s c h w e i n , schwin, schwyn
n / pl.
207 43, 210 27 ,
215 l ,
223 13, 307 io,
310 7, 321 2 9 , 338 2 i gehämbte s.(in seiner Bewe
gungsfreiheit mit Fessel)
eingeschränktes Schwein
(um es am Fortlaufen zu
hindern) 328 25
s c h w e l l i / Wuhr, Was
serschwelle 178 l ff.
s c h w e n d g e l t t n Ent
schädigung für das Schwen
den 223 31
( s c h w e n d g e m e in d ),
schwänd gemeind, schwäntgemeind / Versammlung

der Berechtigten an All
mend und Alpen, die ro
den
323 18, 324 io ff.,
326 7, 338 33, 339 19,
340 9
s c h w e n d e n , schwänden,
schwänten, swenden, swenten v roden, ausreuten
(besonders das Unterholz
des Waldes) 85 1 5 , 90 23,
91 2, 223 22 ff., 250 12,
321 4 8 , 322 2, 324 3 4 ,
339 16 — n das Roden
321 47
s c h w e n d m e is te r,
schwän( d) t meist er,
schwen(d)tmeister m A uf
seher über das Schwenden
223 26 f.,
224 3 ff.,
321 18 f f . ,
322 i f f . ,
323 33, 324 2 6 , 326 17,
338 30 ff.,
339 2 ff.,
340 14
s c h w e n d ta g
m Tag,
an dem gemeinsam gero
det wird 223 28
s c h w ö r e n , schwerren,
schwören, swer(r)en
v
schwören 28 12 ff., 33 22,
34 19 ff., 37 13, 39 17 ff.,
48 39 , 49 i ff., 59 40 ff.,
60 6 ff., 61 9 ff., 62 3i,
65 4 0 ,
76 l,
77 4 ff.,

79 io f f . ,
81 19 f f . ,
93 2 3 ff., 94 29 ff., 96 9 ff.,
97 28 f., 99 22 ff., 101 22,
103 9 , 107 10, 108 3 0 ,
119 30 ff., 137 2 4 , 161 5 f.,
172 io, 174 15 ff., 208 4 5 ,
209 2
S c h w ö r e n 161 37
S c h w ö r p flic h tig e
99 16
s c h w ö r t a g , schweertag
m, Schwertäge pl. 46 4 0 ,
161 4 ff., 209 l , 250 25 schwör- und huldigung ta
ge 236 15 f.
s c h y t t e n v scheiten
204 2
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s e c h e r , sächer, sächer m
Beteiligter in einem Streit
handel 23 4 6 ,6 3 2 4 ,4 9 3 6 ,
51 18 f f . , 52 7 , 64 15 f f . ,
66 io,
76 14,
81 8,
118 40 f f .
s e c k e l m e i s t e r,
seck(h)el(l)meister,
sek(h)elmeyster m 156 li,
181 4,
192 8,
204 8,
209 35 f f . ,
221 4 0 ,
267 38 ff.,
273 19 ff.,
296 4, 297 20, 318 41,
32 1 23, 32 2 6 f f . , 323 3 f f . ,
324 2 f f . ,
325 17 f f . ,
326 17,327 44,328 n
s e e, se, seew, sew
m See
42 31, 102 28, 104 26 ,
122 38 ff., 125 3 2 ,1 4 1 2 4 ff.,
142 3 7 , 143 11, 172 18,
178 14, 197 3 5 , 203 37,
223 44, 224 i ff., 225 32,
229 36,249 io ff., 2632 ff.,
268 5, 269 34, 275 21,
277 2, 326 4 —gewalthätiger wyß jn s. stossen
236 6 f. — uff den s. faren
102 2 8 , 104 26 — mpl. Seen,
gemeint der Vierwaldstät
tersee 5 27
s e e g e l d t , seegelt n A b
gabefürüberden See trans
portierte Waren 143 24 ff.
s e e b e w ä r b u n g / Ar
beiten und Wirken auf
dem See, d. h. Fischen
230 23
s e e f u r e n s. fuhren
s e e l e n h e i l n 259 io f.,
27312

ze und das von ihr einge
schlossene Seegebiet 3 8,
22 21 ff., 72 33, 76 29 ,
80 6 ff., 104 3 5 , 125 33,
143 31, 272 13, 277 38,
279 39
s e e v i s c h e pl. Seefische
122 44
S e e w e g 143 22
S e e z o l l 142 3 4 , 2 6 3 34
s e i d e n b a l l e n , sidne
ballen m 307 28, 310 26
S e id e n k ä m b le r
330 35
s e i p f e n f pl. Seifen
264 24
s e 11 a n d , sellant
n ein
zum Eigenbau durch den
Grundherrn
bestimmtes
Land, Herrenland 54 14 ff.
s e n n m Senn 339 17
s e n t e n z / Urteil 186 17
S e q u e s tr ie r u n g e n
266 43
s e r v i et ancille (gloriose
virginis Marie ...) hier: Got
teshausleute (der Marien
kirche...) 26 15
set zi
/ Fichenz, Fisch
recht (Id. VII 1719)42 5 ff.
S i c h e r u n g / Sicherstel
lung (von Frauengut durch
Unterpfand) 317 29 ff.
s i g e 1 (1), sigill, sigillum
n Siegel 26 3 4 , 83 18 ff.,
114 5 ff.,
115 25 ff.,
118 15, 133 5 ff., 134 33,
135 6, 144 3 0 , 170 28 ff.,
173 3,
187 3 0 , 191 12,
198 37, 217 42, 250 41,

s e e l g r e b t t n volksety
2 5 4 n ff., 25631, 257 2 ff.,
mologisch für: Seelengerät,
280 28, 281 28, 314 7 ff.
Vergabung zum Heil der
—s. auch insigel
Seele 139 45 — selgeret s i g r i s t , sigerist, sigerst
11 12 f.
m Sigrist, Mesner
11 io,
s e e l m ä ß e n , seell mäsßen
139 43, 140 5 , 219 7 ff.,
pl. 194 19,262 l
220 7, 248 19 , 299 9 ,
S e e l s o r g e r m 260 29
304 3 0 , 333 31,3 3 6 16
s e e m a r c h , semarch, se- s i g r i s t e n d i e n s t m
mark f Seemarch, Seegren
298 12 f.

s 1 a h e n s. schlagen
s o 1 d , suold m Geldentschä
digung für geleisteten Waf
fendienst
11 3, 73 4 0 ,
75 4 , 77 n f f . , 81 34 f f .
s o l d n e r m pl. bezahlte
Kriegsleute 7339 ff.,75 13,
77 10 f., 81 32 f., 102 2 5 ,
104 12
s o m m e r - a l p p /3 1 9 2 8
s o u m , soum s. saum
s p a n , spann; gespahn
m
Spannung,
Streitigkeit,
span, spänn, spenn(e); geschpäne pl.
51 5 , 52 4 5 ,
58 42, 64 9 f f . , 66 27 ,
75 34,
78 39,
8 4 41,
92 22, 94 9, 101 23 ff.,
103 7, 106 2 ff., 122 8 ff.,
123 2 4 , 124 15, 125 4 ,
128 42, 129 12, 131 31,
134 25 ff., 135 3 6 , 136 18,
138 2 7 , 139 9 ff., 148 31,
149 3 4 , 151 1 7 , 166 3 6 ,
167 5 i , 169 io , 171 40 ff.,
172 5 ff., 173 5 ff., 178 28,
181 33 ff., 182 16 , 183 30 ,
184 8,
189 9 ,
213 12,
222 i ff., 270 1 9 , 291 8
sp än ig
adi. strittig
294 4 8 — spänige Sachen
186 34 — spännigkheiten /
pl. Streitigkeiten 185 4
s p e n d m e i s t e r , spändt
meister m Spendvogt, Ver
walter des Spendgutes
187 28, 221 6
s p e n n d t / Gabe, Almo
sen, öffentliche Unterstüt
zung 220 16
s p i e l e n , spihlen, spillen
v spielen (im Wirtshaus)
246 2 5 , 296 15, 297 8,
316 3, 323 14
s p i 1, speill n Spiel, Spielen
(im Wirtshaus, auf der Alp)
102 12, 144 9 ,3 3 8 37,
s p i 1 (1) e n , spihlen n das
Spielen 103 45 f f . , 172 2 5 ,
296 24
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S p in n e n ,
Baumwolle 330 32, 331 2 — S e id e n 330 31 f., 331 i f.
s p i s ß , ä ß i g e / zuberei
tetes Essen, Nahrung 306 5
s p i t a l - und sentimeister
m 121 23 f f .
s p i t h a l l m /n Spital
332 12 ff.
S p r u c h m Entscheidung,
(schieds-)richterliches Ur
teil, sprüch(e), Sprüche pl.
36 29 , 49 27 f f . , 5 0 i f f . ,
5 9 30 f . ,
62 2 7 , 64 44,
65 8 ff.,
66 2,
67 7 ,
73 3 4 ,
80 48,
82 li,
96 14 ff., 97 1 7 , 98 6 ff.,
99 2 6 , 1 0 1 3 ff., 103 24 ff.,
107 18 ff.,
111 li ff.,
123 3 ff., 124 1 6 , 127 2,
168i ff., 169 6, 172 26 ff.,
173 33, 281 19
s p ru c h b rie f(f),
Spruch brieff, spruch prieff
m Spruchbrief(e), schrift
lich ausgefertigte (schieds-)
richterliche Entscheidung
36 19 f f . , 39 6 ,
65 34 ,
82 4,
96 3,
97 35 f . ,
99 14 ff.,100 16, 103 13 ff.,
104 4 ff., 105 22, 127 9 ,
171 4 6 , 2 8 2 2
s p r u c h l ü t m pl.
Schiedsleute 123 28
s t a b m (Richter-)stab
212 6 f f .
S ta d t r e c h t,
stattre(c)ht, stett(e)recht
n
Stadtrecht, stattrechte pl.
8 33, 19 3 5 , 21 4 0 , 35 18,
54 3, 77 5 i , 114 4 i , 164 l,
170 5 ff., 18319 f., 256 15,
265 38, 318 34
S t a d t m a r k t 216 20 f f .
s ta d tm e is te r m
293 32 f.
s t a f e 1, Staffel m Abtei
lung einer Alpweide, Wei
destation 340 3 f f .
s t ä g des dorfs bachs
m

kleiner, einfacher Über
gang oder Brücke für Fussgänger 324 4 7
s t ä h l e m pl. Ställe,
(Vieh-)ställe 340 7
s t a m p f e , stampfy
f
Stampfe,
Stampfmühle
23314,312 9 — lauwst.
niederfallende
Stampfe
234 27
s t a n d e n f Stellfass
307 3 i f . , 310 29 f.
s t a t b r a u c h m Stadt
brauch 272 24 f.
s ta ttfe n d ric h m
Stadtfähnrich 1812, 2022
S ta tts c h re ib e r,
stat(t)schriber, stattschryber m 98 39 ff., 102 40,
147 13 ff., 170 19 ,206 9 f.,
207 5 ff., 260 51, 261 6 ,
295 io, 301 35
S t a t u t e n 258 30
s t e b l e r m Münzsorte
31 17
s t e i n m 306 9 — Liefe
rung von St. 287 19 — st.
stossen ein Spiel 224 33,
338 37
s t e i n o p s n Steinobst
211 3 f f .
s te li
f / n Stelle im See
für geeigneten Fischfang
270 28
s t e l i v o g t m Fischerei
aufseher 270 28
s t e l l i o r n u n g f Ord
nung über das Fischen an
gewissen Fischplätzen im
See 270 32
s t e ü r , stür, stur, stüre,
stüwr f Steuer, steüern,
sture(n), stürla, stüwrenpZ.
5 32,
11 3 ff., 17 12 ff.,
19 12, 20 24 ff., 21 12,
2 3 26,
25 27,
32 22,
33 2 5 , 34 21, 44 9 , 50 8,
74 9, 77 14, 100 28 ff.,
101 46 ff.,
103 16 ff.,
106 5 , 111 27, 123 4 ff.,

132 3 f f . , 133 3 f f . , 134 s,
135 3 f f . , 162 7 f f . , 163 2,
167 32,
17 0 35 f f . ,
172 15 ff., 174 4, 185 30,
197 33 ff.,
199 33 ff.,
200 3,
241 18, 242 7,
258 4 4 , 259 3 5 , 274 15 f f . ,
275 8, 293 32 — gemeine
st. 173 51 — miltreiche st.
275 28 f .
s t i c k e l , g r ü ö n e frisch
geschnittene Stecken oder
Zweige 324 8
s t i e r m, stiere pl.
223 u f f . , 307 6, 310 3,
321 13 f f . , 322 7, 329 4 ,
338 16 f f .
s t i f f t e r m Stifter 262 2,
274 34
s t i f f t u n g , stüftung
f
(Mess-)Stiftung, Stiftungen
pl. 262 6 , 299 25 ff.
s t i f t b r i e f (f), stiftungsbrieff m Stiftungsurkun
de
258 4 3 , 2 6 0 4 5 ,
299 23 ff.
s t o c k , stok, stockh m 1.
Baumstamm, Baumstrunk,
Baum (in Verbindung mit
holtz) 323 4 i , 324 20 f f . ,
326 4 9 ,
327 50 f . ,
328 l ff. — buochen st.
Baumstamm oder Baum
stum pf einer Buche 335 31
— stökhli (holtz) 328 5
2. Gebirgskuppe als Grenz
scheide 3 11, 22 22 3. Op.
ferstock 177 3
s t o c k u n d g a l g e n,
sto(g)k (und) galg(en)
Rechtsausdruck j :ür hohe
19 12,
Gerichtsbarkeit
20 24,
2 2 35,
25 2 9 ,
43 io ff., 50 7, 64 4 i ,
75 37, 1 0 1 48 , 103 18,
167 32, 170 34
s t o c k -f i s c h m 264 18
st o ss
m Streitigkeit,
feindliches Zusammenstossen, stöss(e), stoß, stoszpZ.
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31 9 ,

35 34 ff.,

36

27,

37 7 ff., 38 16 ff., 49 5 f.,
51 3, 58 42, 59 3 4 , 6 0 1 ff.,
61 i ff., 62 22 ff., 64 9 ,
65 3 0 , 66 3 i , 72 1 7 , 73 2 5 ,
75

34,

79

6

76 6,
77 26 ff.,
ff.,
81 49,
84 41,
85 6 ff., 86 6 ff., 87 s ff.,
88 14, 90 3 ff., 95 23 ff.,
97 2 5 , 98 3, 101 23 ff.,
102 31, 103 7, 110 2 6 ,
122 8 ff., 123 2 5 , 125 4 ff.,
126 31, 127 24 ff., 131 32,

139 9 — jn /ze st. komen
in Streit geraten 51 16,
59 2 9 , 69 io
s t ö s s i g w e r d e n feind
lich zusammenstossen, in
Streit geraten
23 9 f f . ,
38 21, 5 9 2 7 , 71 8, 812,
139 27
s t r a f , straaff, straff
f
Strafe, Geldstrafe, straffen
pl.
168 46 ff., 181 13,
201

9 ,

228 33 ff.,

strüwy f Streue 145 27 f . ,
22 3 36 , 30 6 9 , 32 4 38,
325 io,
327 20 ff.,
329 i f., 339 9
s t r e ü e n v Streue machen
und sammeln, Altgras,
Riedstreue mähen und e r 
bringen 325 16, 327 43
s t r e ü e n n das Sammeln
und Einbringen von Streue
325 23
s t r o h l e n n Strohbündel,
hier: eine bestimmte Men
ge Stroh .264 15
s t r y c h e n f Steuerruder
eines Bootes 305 15
st u den
f pl. Stauden,
Sträucher
204 l, 306 9 ,
325 5i, 326 5 f f .
s t u r r o d e l m Steuerve rz e ich nis 12 3 29
( s t ü r b r i e f ) , stüwrbrief
m Steuerbrief, obrigkeitli
che Bewilligung zur Ein
sammlung milder Gaben
274 l ff., 276 7 ff.
s t uo r e n v hier: mit Steuer
belegen,
besteuern
111 20 f f .
S t u r m w i n d m 319 37
s u b s t i t u t m 214 18 f.
s ü m m e r e n v Vieh wäh
rend des Sommes weiden
lassen 260 19 . — s. auch
zymmeryg
s u s t 1 o n m Sustgebühr,
obligatorische Abgabe für
öffentliches
Lagerhaus
beim Warentransport 143 6
S u s t g e b ü h r e n 141 12
s w e n d e n , swenten s.
schwenden
s w e r (r) e n s. schwören

251 15 f f . , 255 4 7 , 2 8 8 26,
313 l, 315 43 — hohe, hoche st. 205 li, 289 7 — in
die st. erkhennen zu Geld
busse verurteilen 254 40
s t r a f w ü r d i g e pl. Leu
te, die mit einer Geldstrafe
vebüsst werden sollen
315 i
S tr a n g
m (Strassen-)sträng, (Verkehrs-) sträng
2 10 23 ff.
s t r a ß / , straasßen pl. 1.
Strasse 210 4 4 , 255 4 6 f f .
—offen fri st. 44 4 6 — offenne st. 24 6 2. Zufahrt
(für den Nauen) 308 35 f f .
s t r a ß s. auch holtzstraß
s t r a ß m e i s t e r , straasßmeister m
210 19 ,
T
255 4 6 f f .
s t r a u w n Stroh 230 15,
t a b a c m Tabak 264 28
287 32
s t r e ü e , streüi, streüwe, T a b e r n a k e l , Einset
zung 243 l
streüwy, ströüw, strüwi,

t a c h , t h a c h s. d a c h
t ä d i n g , t e d in g , t e y d l in g

f l n gerichtliche Verhand
lung, Übereinkunft, Ver
gleich 44 16 , 90 3 6 , 91 31,
112 u
t a d i n g e n , tädigen
v
gerichtlich verhandeln, ein
Übereinkommen
treffen
51 4 0 , 102 33, 140 27
ta g
m Verhandlungstag,
Gerichtstag 9 5 40, 9 8 32,
103 38
t a g 1 o h n, taglon
m Ar
beitslohn, Entschädigung,
Entgelt für eine Leistung
im Zeitraum eines Tages
223 2 9 , 224 4 7 , 306 46
T a g s a t z u n g (en)
49 19 , 75 l, 89 4 0 , 95 6 ,
96 3 5 , 143 20 f f . , 172 31,
235 37 f . ,
263 2 f f . ,
265 24 f f . ,
266 8 f f . ,
267 20 f f . — dreiörtige T.
227 13 — gesamteidgenös
sische T. 227 7 — katho
lische T. 227 14 f .
t agwan
m Fronarbeit
von einem Tag, tagwen pl.
56 9 f f . , 136 2 , 22 3 23 f f . ,
224 28, 339 i ff.
ta n n e n
f pl. Tannen
204 33, 250 28 ff., 27 8 23,
282 42, 284 37
t a n t z m Tanz 144 9
t a n t z e n v tanzen 316 3
t a r i f f e m pl. Tarife
312 26 ff.
t a u f f e n v taufen
220 21
t a u s c h m Tauschgeschäft,
täüsch pl. 297 2. — g e fe r 
tigte t. 253 9 —ungefertig
ter t. 252 38
ta v e rn e
f Taverne,
taf(f)ernen pl.
208 4 4 ,
247 2 ff., 295 22 - T.
transferieren 296 45 —
297 l
t a v e r r e n - r e c h t , tafer-
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renrecht, taf(f)ernenrecht
n Tavernenrecht 246 40 f . ,
2 9 434 ff., 295 i,2 9 7 n ff.,
3 1 5 3 2 ,3 1 6 i

t a x m l , Taxe, amtlich be
stimmte Abgabe 337 31,2.
amtlich festgesetzter A n
satz (für zu entrichtende
Abgabe) 148 3 5 , 255 3 5 , 3.
Taxe, Fahrtaxe, Fahrgeld
248 2 ff., 249 13, 304 28
— gwonnliche t. 197 25 —
t. an gälltt 197 2 — t. des
zohls Zolltarif 264 3
ta x u n d o rd n u n g
157 36
T a x e r h e b u n g bei
Kaufurkunden 257 5
t e d i n g / tedingen 5.
täding / tädingen
t e k k e n f Bedeckung;
Dächer 32 21
T e r m i n e 235 31
ablas wuchen 212 13
Aller Heiligen (Gottes) tag
241 22, 259 42
Aller Seelen tag 241 24 f . ,
259 44
Aprillen, Aperelen, Apprellen — biß uff mitten A.
224 4 i —mite A. 339 43 —
nach mite / mittem A.
224 48 , 322 31,339 49
bätglockhenzyt,
abendt
vor 211 14
Caroli, auf heiligen (Januar
28) 302 22 f.
Charfreit(t)ag 241 2 4 ,
259 43
Creütztag, Chrütz tag —von
dem heiligen C. im Meyen
bis auf den heiligen C. im
herbst 268 42 f . — von dem
heyligen C. jm Meyen bis
auf Allerheylligen 316 4 f.
—von einem heiligen C. bis
zu dem anderen im Som
mer 299 34 — von einem
hohen heiligen C. zu dem
anderen 144 7,262 18 f . —

zwüschet beyden Heilig C.
323 14
drisigister,
dreisgister,
dryß(i)gist(er tag), trißgist
m der 30, Tag nach der
Beerdigung eines Verstor
benen
140 1, 211 27 ,
219 32 f., 241 1 7 , 259 37
(Dry Könige), am montag
nach heilige 3 Könige
215 22
fäst täg Festtage 243 2 —
gantze und gebannette f.
242 3 - halbe f. 242 3 vier
hochzeittliche
f.
241 2 1 ,2 2 0 7
fest, hochfyrliche 259 41
feyrtäg Feiertage — hal
be f. 260 8 — gebante f.
260 7 f.
Frauwen Geburt, F. tag Ge
burtstag
(September 8)
241 23, 243 2 4 , 259 42 f .
Frauwen Himmelfartt, F.
tag Himelfart (August 15)
241 22, 243 2 4 , 259 42 f.
(Frauwen), Frawen tag jm
herbst
(September 8)
140 6
Frauwen tag Reinigung
(Februar 2) 259 42
Frauwen (tag) Verkündi
gung (März 25)
241 23,
243 24,259 42
Fronfasten, vier 241 2 4 ,
243 25
Fronleichnambs tag
241 23, 259 44
Grüener Donstag 259 43
herbst, ze 16 27
herren faßnacht, uff der
140 18
Hoher Donstag Donners
tag vor Ostern 241 24
jahr, jar, iar n, jahre, jare
pl. — 1 / e in j . / e in j . la n g
140 2, 206 16, 315 41,
34 0 23 f f . — 2 / z w e y j .
339 22
—
3 /d r e y j.
339 36 , 340 17 f . — 4 / v ie r

j. 56 8
— 6 / sächß j.
156 20,210 48 — 1 0 / zächen j. 232 9 f f . 12 /
zwelf j., disü nechsten
16 32 ff., 17 10 — alle zächen j. 232 10 ff. — alle
zwy j. 161 4 f. - auf die
Dauer eines J. 109 32 — auf
zehn J. 58 21 ff. — auf
zw ölf J, 18 36 f. —Frist von
einem halben J, 200 35 —
fünf gantze j. 39 29 f f . —
halbs oder gantzes j.
208 13 f . — von zächen zuo
zächen j. 216 2, 231 26 —
vor sechß nechstkünfftigen
j. 255 10 f f . — zu fünff j.
256 11 — zweymahljmj.
215 21
iar und tag
23 1 5 , 2 4 11,
209 25
järlichen vier mall 219 13 f.
iars frist, inrunt 3 41
jarzytt, das erst 140 1 f .
krützwuchen 212 13
Liechtmäß 241 23, 243 25
Mariae
Heimsuchung,
Sonntag nach (Sonntag
nach Juli 2) 84 28
Meiien Mai 16 2 7 , 188 32
— Meytag 324 34 — ze
jngendem M., der nu nechst
künftig wirt 16 33
Mertz März - nach mite /
mitten M. 224 3 9 , 339 42
— vor mitte M. bis an st.
Martis tag 319 5
Mitterfasten, mondtag vor
M. biß vierzächen tag nach
Osteren 212 12 f.
monat, manet, manot,
monett m Monat, monathe
pl. _ 1 / ein m. / ein m.
lang
151 27 , 159 7 ,
209 42 f., 215 9 - 2 / zwen
m. 213 21 — 3 / dry m.
213 14 f f . — 6 / sächs m.
213 14 ff. — auf drei M. be
fristet 276 13 ff. - die dry
wintter m. 206 18 — innert
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drey m. 252 30 — inrent
dem m. 24 18 — inrent eim
m 45 7 — inrunt dem
nechsten m. 17 45
nacht, über 24 3
Osteren Ostern 259 41
Ostertag 241 22
Palmtag 241 2 4 , 259 43
Pfingsten 259 41
Pfingstag Pfingstsonntag
241 22
quartalen, in 4 303 28
quartalsweise 304 8
Quatembers zeit die vier
Wochen zu Anfang jedes
kirchlichen
Vierteljahres
259 44
st. Andres tag {November
30) 3 3 7 , 4 2 io f f .
St. Antonius, Sonntag nach
(Sonntag nach Januar 17)
842
St. Gallentag, Sonntag vor
(Sonntag vor Oktober 16)
258 47
(st.) Georgy,
st.Joryen
{April 23) — auf heilig G.
302 22 — uff st. J. tag darvor oder darnach in den
nechsten acht tagen 56 18
St. Hieronymus, Sonntag
nach St. H. (Sonntag nach
September 30) 258 47
st. Jacobs abens, auf {auf
Juli 24) 340 12 - st. Ja
cobs tag / dag, vor {vor Ju
li 25) 321 44 f . , 340 4 f f .
st. Johannes, st. Johansen
des Teuffers tag, fest ...
sancti Johannis Babtistae
{Juni 24)
228 17 f. ,
259 45 — am nächsten suntag nach Johani Baptisten
tag 232 39 —an dem montag nach st. Johannes ge
meind 215 22 f . — st. Jo 
hann im summer 195 19 —
uff Johans tag ze sungicht
vor oder nach in den nech
sten acht tagen 56 20

st. Jöryen s. (st.) Georgy
St. Katharina, Sonntag
nach (Sonntag nach No
vember 25) 84 i f.
st. Laurentzen tag {August
10) 219 15
st. Maritzen, st. Moritzen
(St. Mauritius, September
22)
— nach st. M. dag
340 14 f. — vor st. M. tag
223 36, 339 io
st. Martin; Martine, Marti
ni {November 11) — an
nächsten suntag nach M.
232 39 f . -u f (f)M . 157 2,
2 2 2 n ,2 6 2 4,304 9 - uff
st. Martins tag davor oder
darnach in den nechsten
acht tagen 55 42 f . — von
st. M. biß zuo mitten Mertzen 209 50
st. Michaels des heilligen
ertzengels tag, fest sti. Mi
chaeliß {September 29)
219 14 ff., 228 18
st. Verena tag, vor {vor
September 1)
223 15 f.,
338 24 — sontag nach st.
V. tag 329 15 — ze st. V.
tag ouch davor oder dar
nach in den nechsten acht
tagen 56 22
(st.) wendelin, fäst tage
des heiligen W. 241 4 6
sibender,
sibent m der
siebte Tag nach der Beer
digung eines Verstorbenen
140 1,241 1 7 , 2 5 9 37
stund, vierundzwäntzig
213 26
suntag, uff den nechsten s.
nach ergangnem märckht
20 9 23 f.
tag, tage — inner 10 t.
341 io f f . — innert acht t.,
innerhalb/ in den nechsten
acht t.39 4 7 , 6 7 3 5 ,7 2 1 0 f.
— obren fierzehen t. und
under
drin
wuchen
23 4 9 f. — uf ein t. bi

sunnen us und bi sunnen
in
23 31 f . ,
{ähnlich:)
44 22, 23 31 f . , 44 22
vier zechen t. 255 51
—
ze alp varn acht tag vor
ah menlichem 44
vasnacht, ze 1138
wienachten,
wyenacht,
Weihnachten
241 21,
259 41 — vierzächen tag
vor W. bis uff nechsten
mäntag nach der heyligen
Drykönigen tag 212 14 f.
wintermonat, dry 210 40
wochen, wuchen —4 / vier
w. 208 2 2 ,2 1 1 26 - 4 / vier
w., jnwendig den nechsten
6 28 - 5 / fünf w. 322 4 6 / sächs w. und dry tag
213 22 f . , 319 8 f f .
te r r ito r ia l h e rrn
280 25,281 io
t e s t a m e n t n 272 22 f.
— Annulierung eines T.
273 27
— t. auffheben
272 42
t e s t i m o n i a s. Zeugnis
se
t e s t i s s. Zeuge
t e ü f z ü g e , theufzüge m
das Fischen in der Tiefe,
jedoch nicht mit Netzen
270 33 f f .
te ü ts c h e n m achen v
eindrücken, (hier vielleicht
im Sinne von:) eine Mulde
ausheben 1 9 1 37
t e y d l i n g s. tading
t h a 1e r
m Taler (Geld
sorte) 193 n — reichung
des th. 199 7
t h o r g g e l s. trotte
t h ü c h e r n pl. Tücher
246 9
t h u c h l ü t h e , duchlüth
m pl. Tuchleute 246 l f f .
t h u r n, turn m Turm, Ge
fängnis 89 12 — in d e n t,
sezen / übersezen in Gefan
genschaft setzen 292 6 f . ,
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331 28 f., 332 4 - j n t .
(legen), in den (Gefängnis-)
Turm setzen 155 14 — mit
pfandt sich vor dem t. er
retten 254 39
t i e r f e l l e n hier: jagen
45 15
t o d — ze t. slan einen Tot
schlag begehen 43 33 f.
t o d s l e g e r , todschleger,
totsleger m Totschläger
6920 ff., 702, 81

15

t o d b e t , todbett n Toten
bett 44 4 6 ff.
t o d s 1 a g , todschlag, totslag m Totschlag
24 16 ,
31 6 f f . , 68 5 , 69 2, 76 4 7 ,
8 1 16 — Totschlagfall 32 4
t o d t f a l , dodtfaal m;
mortuarium; lybfal m Tod
fall, Teil der Erbschaft des
Eigenmannes an die Herr
schaft 4 37,2 6 24 f . , 27 4,
113 36, 149 23
t o r c h t adi. töricht
125 43
t o s s e n , thossen, tosen
m Felskopf Felsspitze,
Felsblock 3 16,22 24 ff.,
125 26 ff.,
277 34 ff.,
279 4 7 ,2 8 3

127 9 ff.,
278 3 ff.,
6 ff.

t r a g e r m Träger, Vertre
ter, Gewährleister (für das
Zusammenbringen und Ab
liefern eines aufgestückel
ten Zinses) 197 5i
t r a n c h , trankh m /n Ge
tränk 307 15 f . , 310 12 f.
t r ä n c k h e n , trenckhen
v tränken (von Vieh)
210 39 ff.
T r a n s itv e r k e h r
266 41
T r a n s s u m p t 1 5 ff.,
5 6 f f . , 33 3
t r e i b n e t z e , threib net
ze n pl. 271 22 ff.
t r e i b e n v (Fische) trei
ben 270 27

T r e u e e i d 94 24
trib
m das Treiben von
Vieh (auf die Alp oder
Allmende) 339 39
T r i n k g e l d 201 3 6 ,
202 38
t r i s c h e n b a h r e n , trischen-bären f pl. Reusen
für Trischen oder Trüschen
271 6 f., 272 13
t r o g m (Wasser-) Trog
192 18
t r ö 1 e n v durch unzuläs
sige Machenschaften ein
A m t zu erlangen suchen
298 l
t r ö 1 e n n das Tröhlen
297 46
t r ö s t e n v trösten, Sicher
heit und Schutz gewähren,
Bürgschaft leisten
19 31,
23 4 7 f f . , 43 28, 44 35 f f . ,
69 41 f f . , 71 29 , 107 27 ,
111 13, 119 4 9 , 120 2,
207 14,305 11
t r o s t u n g ( e ) / Tröstung,
Hilfe, Bürgschaft, Sicher
stellung
27 18, 69 43,
119 49 , 120 14 f f .
t r o t h m Draht 264 10
t r o t t b o u m , trottböm
m Trottbaum, grosser, be
weglicher Holzbalken als
wichtiger Bestandteil zum
Traubenpressen 56 45 f f . ,
132 14
t r o t t e , d ro tte /; thorggel
m / f Trotte oder Torckel
(zum Pressen von Trauben)
55 36,
56 5 ff.,
57 l,
8 7 2 8, 120 23,
12 1 7,
130 18. — 5. auch öhltrote
t r o t t g e s c h i r r e n pl.
Zubehör und Teile einer
Trotte 56 5 f f .
t r ü b e 1 pl. Trauben 217 7
t r u c k e r-p a p i e r n
Druckpapier 264 30
t r u k k e n t r a g e r , drukkentrager m pl. hausieren
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3 0 2 6 ff.

t ü b s t a l s. diebstal(l)
t u f f s t e i n , duff stein m
238 7 f f .
t u r n 5. thurn
t u s e n g adi. tausend 9 30
t w i n g m Gebots-und Ver
botsgewalt im Kompetenz
bereich eines Vogtes oder
Niedergerichtsherrn, twinge pl. 7 2i, 15 u , 20 24,
50 7, 75 37,167 32,170 35
tw in g
u n d b a n (n ),
zwing und ban, zwinge und
banne u. ä.
3 18 f . , 4 26,
22 34, 25 2 7 , 43 io, 45 2 5 ,
64 41, 65 51, 72 32 f f . ,
74 18, 76 28, 93 42
t w i n g h e r r e n m pl.
254 25

U
ü b e r g r a b e n v über die
Grenze hinaus (ein Feld)
graben 106 3 5 , 162 29 f.
ü b e r h o u u w e n v über
die Grenze hinaus heuen
106 35
ü b e r l o u f f e n , frevenlichen jn sin hus, im Hau
se überfallen 106 41
ü b e rm a rc h e n v
134 31 ff., 135 9 ff.
ü b erm ä y en
v über
die Grenze hinaus mähen
106 3 5 , 162 29
ü b e r w i n e n , sich v be
trinken, sich 193 36
ü b e r z ü n e n v den Zaun
auf den Grund des Nach
barn vorrücken
106 35,
162 29
u c y t f Unzeit 69 4 8
u d e 1 n Hausbesitz als Be
dingung des Bürgerrechts
184 3 ff., 185 28
u f f k o u f f e n , uffkauf-
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fen v aufkaufen, zusam
menkaufen 14136, 228 9
ü f f n e n 5. offnen
u f f s c h l a g m , aufschläg
pl. 1. Aufschlag, Erhöhung
von Abgaben
172 2,
184 33 f.,
2. Konkurs
164 l, 3. Sicherstellungen
(des
Frauengu tes)
317 41 f f . 4. u. der gerichten die Einstellung der Ge
richtstätigkeit (während
einer gewissen Zeit) 212 io
u f f s c h 1a g b r i e f f m
Widerlegurkunde,
Versi
cherungsbrief (für das von
der Frau in die Ehe eingebrachte Gut)
183 19 ,
254 4 7 f f .
u f f s e h e r m Aufseher
228 32
u f f t r i b , uftryb 5. auftrib
u f f t r i b e n s. auftreiben;
treiben, trib
ü f n e m e n v aufnehmen
(ein Lehen) 14 n f f .
u f s a t z, uff satz m Ver
ordnung, Abkommen, Sat
zung, uffsatze, uff setze
pl. 54 3, 76 4 , 79 47 f f . ,
80 23, 146 io f.
u f s c h r o t e n v hauen,
- grob schneiden 210 50
u h r b i e t i g s. urpiettig
u m b g a n g m Prozession
241 35 —umbgäng des hei
ligen rosenkrantzes 241 30
U m g e ld b ii c h e r 156 29
u m b g e 11,
ohm geld,
umbgellt, umgelt n Ver
brauchs- und Umsatzsteuer
bei Getränken
(Wein)
156 12, 247 33, 256 20 ,
295 18, 297 13, 316 4 ,
335 5 — ohm-gelds-verordnung 334 34 — U. von Ei
gengewächs 296 35
u m b g e lte r
m Umgel
ter, das Umgeld einziehen
der Beamter 226 35

u n b a u m Mangel an Be
bauung und Bewirtschaf
tung 119 4 9
u n d e r g a n g m (March-)
Untergang, Grenzbegehung
92 13, 93 4 f.
u n d e rm a rc h e n /p l.
Grenzen,
Märchen
277 43 f .
undermarchung
f
Abgrenzung, Grenzziehung
279 3 4 , 280 4 4 , 28120
u n d e rp fa n d ,
unterpfande n Unterpfand mit
Immobilien bei Bodenzins
verhältnissen oder bei Hy
pothekardarlehen und Gül
ten 120 22, 183 21,198 3 7 ,
255 10 ff., 261 12, 287 32,
308 38
U n d e r s c h 1a u f f
m
Unterschlupf, Unterkunft
251 17
underschr yb er
m
Unterschreib er,
Gehilfe
des Stadtschreibers 175 29
u n d e rth ä d in g e r m
Unterhändler, Vermittler
140 31, 148 29
u n d e r th a n
m Unter
tan, undertan, underthanen,
underthon(n)en,
unnd(t)erthanen pl. 87 8,
103 21 ff., 117 18, 151 2 6 ,
16634, 167 6 ff., 168 7 ff.,
169 2, 171 12 ff., 172 16 ff.,
173 11 ff.,
175 14 ff.,
178 2 6 , 179 3 0 , 180 s,
184 2 5 , 189 12, 197 i ,
198 27 , 199 39 , 200 39 f . ,
207 n ,
2 1 7 i, 250 34,
251 5 ff., 253 4 0 , 254 7 ,
257 13, 267 37, 269 3 5 ,
275 16,280 19 ff., 300 3 ff.,
330 39 ff., 331 3 ff.
u n f uo g m unbefugte, un
rechtliche Handlungsweise,
Frevel 23 5,73 10
u n g e n o s s ( e ) , ungnos(s)
m Ansässiger ohne Anteil

an der lokalen Gemeinsam
keit von Rechten, Nutzen
etc.
24 11 f f . , 32 16 f f . ,
45 1 f f . ,
9 3 3,
308 31,
209 22,
321 24 ff.,
322 13 f f . ,
323 23 f f . ,
324 32 f f . ,
329 43,
339 14 f f . , 340 17 f f .
ü n g e n o s s a m e f Rechts
zustand ohne Anteil an der
Gesamtheit von Rechten,
Nutzen etc. 340 23
u n g e w i t t e r n 56 25 ff.,

119 12 f., 143
243 39,276 8

43,

219

21,

u n g n a d f Ungnade (for
melhaft bei Rechtsüber
tretung als Androhung)
201 9, 205 n , 239 13,
251 1 6 , 2 9 9 8
u n s c h u l d f 332 13
U n te r s c h r ifts s ä tz e
72 2
U n w e t t e r 158 30
U n z u c h t 180 39
u r b a r n 130 39
u r f e ch t,
urfeechd,
urpfedt, urvecht
f Ur
fehde, Verzicht auf Rache
für erlittene Feindschaft
27 12, 34 1 9 , 39 10 f f . ,
1 8 8 21, 1 9 4 14

u r l o u b g e b e n (Knecht
oder Magd) vom Dienstver
hältnis beurlauben 208 19
u r p i e t t i g , uhrbietig, urbiethig adi. erbötig, willig
236 3 5 , 268 13, 314 13
u r s a t z m, ursetze pl. 1.
Busse,
Entschädigung
69 6 f f . , 7 0 1 f. 2. Strafan
drohung, Festsetzung von
Bestimmungen
77 41,
1 8 6 33 f f . , 1 8 7 8

u r t e i l , urtteil f / n —
urteil sprechen 76 10 —urt
teil uffrichten 127 5 — u.
ziehn, ziehen appellieren
23 46 f . , 44 35
( u r t e i l p r i e f f ) , urtteil
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prieff m Urkunde, die ein
Gerichtsurteil enthält, ausgefertigtes Urteil 127 9 ff.
u rth e lb u o c h
n Ge
richts- oder Spruchbuch
308 6
u r t h e l g e l d n Entschä
digung für ein gesproche
nes Urteil 215 27
ü r 11 e f Verpflegung, Ze
che; Rechnung für Zeh
rung 97 2
u s f e r t s. üssvart
u s g e 1 e n d (e) n Ausge
lände, das zu einem Grund
stück gehörende Gartenund Wesland 55 35 , 58 31
u s g e s c h o s s n e 5. ausgeschoss(e)ne
u ß z ü n e n v auszäunen,
mit einem Zaun umgeben

vych n Vieh 88 3,90 io
129 4 f . ,
165 io

ff.,
ff.,

191 2 ff., 203 8, 207 43,
209 16 ff.,
210 36 ff.,
213 25 ff., 2 17 25 , 2 18 32,
223 31, 226 2 ff., 227 9,
239 8, 249 43, 256 14 f f . ,
25813, 263 h , 288 5 f f . ,
32124 ff.,

3 2 4 35,

327 26 f., 329 i o , 328 22,
340 6 f f . . — ausländi
sches v. 341 10 — frömbdes v., fremdes v. 319 28,
341 7 f f . — gfangnes und
ungfangnesv. 190 4 f f . —
guttes,
gesundes
v.
217 27 f f . — ungerechtes
v. 256 14 — unnzeichnet v.
ungezeichnetes v. 321 34,
223 18 — verfallen v., ver
unfalltes Vieh 165 17 — verkostgeldetes V, 341 1. —
12329
abtreybung des v. das Vieh
ü s s v a r t , usfert f Weg,
(von der Alp, gewaltsam)
Ausgang von einer Alp
wegtreiben 280 19 , 281 5
(Id,) 7 2 4 , 5 5 35
— kauffhandel mit v.
u ß z i l e n v ausmarchen
254 17 f . — v. ab der allp
210 22
tryben 209 16 —V. aufkau
u s z ü g, uszdge
m pl. 1.
Einwände,
Widerreden fen 218 17 f. — v. auftrei
ben, v. auf die alp treiben
19 36, 21 41 ff., 78 l.
2,
319 3 0 ,
321 17 f f . ,
Kriegszüge 172 41
324 35 f f . , 339 20 - V.
durch Unfall oder Krank
heit
zugrundegegangen
166 3 f. — V. über das Ge
V
birge (treiben) 341 25 f . —
V. über das Gebirge ver
v- 5. auch {kaufen
218 1 7 . — feeprev a 1; velle 5. fal; fälle
stenra pl. Viehkrankheiten
v a n g m (Fisch-)fang
219 24 —vich wäg, feeweg
42 12
m 224 18, 339 31 — vychv a r t f Kriegsfahrt, Kriegs
sterben n Eingehen des
zug 31 32 f.
Viehs durch verheerende
v a s m i s z e h e n d e n 5.
Krankheit 213 12
—
faßmiß zehenden
vychstrasß f
Viehweg
v a t e r s r ä c h t m 23215
277 8
v e c h e n , vehen v feind
vehe
lich behandeln, befehden v e e c h t r ä n c k i ,
träncki f Wasserstelle für
43 27 f . , 69 37 f f . , 184 46
das Vieh 206 1 7 , 210 38
v e e c h, fech, fee, vech,
ve(h), vehe, vich, vieh, ( v e e c h zohl), vych zohl

m Viehzoll 218 31,254 20,
300 4
V e r b a l 286 10 f f .
V e r b a n n u n g 235 39
v e r b i e t e n v mit Be
schlag belegen 23 12
v e r b r ö n n e n v verbren
nen (als Hinrichtungsart)
48 28 f.
v e re rru n g g e lltt n
Geldgeschenk 166 13
v e r f e r g g e n v wegfüh
ren, transportieren 263 44
v e r g a b u n g f Schenkung,
Stiftung 121 20
v e r g a n d e n v verganten
324 18
v e r g e l t e n v bezahlen
72 35 f f .
v e r g i c h t , vergicht(t)e,
veriicht f Erklärung, Aus
sage, Bekennntnis
6 37,
12 3 0 , 18 18,
21 49 ,
27 33,
30 2 4 ,
31 39,
3 2 36 ,
4 0 21, 4 1 23 f . ,
54 33, 57 2 5 , 78 7 , 94 3,
103 3,
112 32,
128 14,
138 5
v e rg ic h tig ,
vergihtig
adi. geständig 85 40 — v.
sin bekennen 31 3 5 , 70 28,
82 22
v e r g l y c h u n g J (recht
licher) Vergleich
151 3,
167 2 6 , 168 29 , 169 27
v e r h a f f t u n g f Gefan
gennahme 236 12
v e r je c h e n ,
vergehen,
vergi(c)hen,
vergichten,
veijahen, verichen, verjehen v bekennen, erklären
62, 7 11, 9 2 0 , 14 7,
16 14, 19 9 , 20 12, 27 8,
28 25 f f . ,
30 4,
31 5,
53 4, 69 13, 77 2 5 , 90 2,
112 6,248 2
V e r k a u fs b r ie f
12 44
v e r k i e s e n v übersehen,
zurückweisen 106 38
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v e r k ö f (f), verkhauff m
Verkauf 13 22, 17 15, 18 l ,
41 36, 204 19 - V. aufheben 200 25 ff., 201 29 K, nicht bewilligt 200 27
v erk o m m n u ß ,
verk(h)omnuß f l n Über
einkommen, Vertrag, verkomnuse pl.
114 4 0 ,
117 14 f f . ,
152 14 f . ,
167 25 f . ,
168 19 f f . ,
173 36 , 175 3 7 , 181 24 eidtgnossische, eidgenössi
sche V 235 3 4 , 236 14 f.
v erk o m n u ß b rie f f
m 168 24 ff.
verk u nd sch aft en v
durch Erkunden ausfor
schen
und
mit teilen
326 40
v e rla s s e n s c h a fft/
Erbschaft 152 22 ff.,273i3
v e r l y c h e n , verlehnen,
verlichen, verlienen v ver
leihen, Partizip: verlüwen
624,
166 12 ff., 178 3 6 ,
202 16, 247 12, 295 28,
322 1 2 ,3 2 9 8 f., 338 43
v e rm a ch n u ß ,
annul
liert und aufgehebt
auf
gehobenes
Testament
273 39 f.
v erm a n en
v mahnen
236 22, 238 10. — s. auch
manen
V e r m ittlu n g s v o r 
s c h l a g 100 40
v e r m o s t e n v 216 28
v e r o r d n u n g e n , oberkeitliche 317 30
V e r p f ä n d u n g 18 36
v e rric h te n
v in Ord
nung bringen, richten, ur
teilen 37 14, 81 50, 86 26 ,
88 14,
91 1 7 ,
128 8,
123 2
v e r r u f e n v (jemand als
Rechtsbrecher) der Öffent
lichkeit bekannt machen
23529 f.

v e r s e h e n v abwenden,
verhüten 16 16
v e r s i c h e r n v (mit Un
terpfand Gülten) sicher
stellen 255 11
v e r S ic h e ru n g /l.S icherstellung (des Lebens
unterhaltes) 2411, 2. Si
cherstellung (von Frauen
gut) 317 9 , 3. Absiche
rung (durch Stellung eines
Bürgen) 305 11
v e r s l i c h t e n v beile
gen, schlichten 31 11
v e r t i g e n s. fertigen
v e r t r a g m, vertrag(e)pl.
115 43, 137 31, 150 8,
152 14,
168 30 f f . ,
169 6 ff., 173 2 5 , 175 3 7 ,
181 8 ff., 265 3 9 , 281 1 ff.
v e r t r a g s b r i e f f m,
vertrag brieffe pl. 150 32,
173 2, 174 6 ff., 187 3 9 ,
190 23 f.
v e r t r ö s t e n , fertrösten
v Bürgschaft leisten, Si
cherheit gewähren 23 2 ff.,
24 19 ff.
v e r t r ü w e n v glauben,
meinen 122 22 f., 129 28
v i c a r i u s m Vikar
303 38
v i c h s. veech
v i c t u a l i e n , kauffhandel 254 17 f.
v i d i m i e r e n 18 3 4 ,
7 1 43 f f . , 147 14 f f .
V i d i m i e r u n g 72 4,
144 27
V i d i m u s 12 -44 , 18 3 0 ,
116 9 , 144 17 ff., 153 19 ,
171 11
v i e r d u n g m der vierte
Teil 5 30
v i e r t e l , fiertheil, fierttel, vierttel n Hohlmass,
besonders für Getreide
5 29 f . , 9 31, 16 21, 23 1 6 ,
120 19 , 173 47
v i s c h- s. fisch-

m, f o g t , v o g t( e )
pl.
3 2 5 ,4 5 , 9 3, 11 24,
16 18, 19 8 ff., 2 3 6 ff-,
41 2 ff., 43 22, 44 3 ff.,
67 22, 68 17 ff., 7 3 2 ff.,

v o g t (t)

74
77
81
88

7 5 43,
7 6 3 ff.,
ff., 7 9 37 ff., 8 0 18 ff.,
5 ff., 8 3 1 f., 8 7 4 ff.,
38 ff., 89 15 ff., 9 3 35,
94 23 ff., 96 8, 97 29 f.,
99 24,
102 18, 103 3 6 ,
104 1 f f . ,
107 38 f f . ,
108 27 f f . ,
118 25,
121 2 ff., 130 7 , 134 22,
136 14 ff., 137 23, 148 28,
150 9, 157 3, 161 15 ff.,
162 11 ff.,
167 10,
26,

3

172 9 ff.,
173 17 ff.,
174 7 ff.,
175 9 ff.,
177 6 ff., 178 11, 184 30,
189 7 ff.,
196 40,
197 23 ff., 198 1, 200 8,
208 36 ff.,
209 i9 ff.,
212 41 ff., 220 15, 228 33,
236 4, 251 1 9 , 254 35 ( m it

Nam en

18 15,22

v e rb u n d e n :)

37,

passim
v o g t g r i c h t n Vogtge
richt
18615, 187ii ff.,
188 24, 235 32 — V. um
Blut, Frevel und Dieb
stahl 2 5 28
v o g tb a re

lü te

/ lü th

212 38 ff.
f vom
Vogt verwahrte Kiste mit
wichtigen Schriften, Ur
kunden etc. 317 42

v o g t-d ru k e n

v o g t e y , v o g th e y , v o g ti( e ) ,

f Vogtei,
pl.
17 2 0 , 19 2 4 , 9335, 96 8,
131 13, 151 2 0 , 152 14,
162 1 9 , 167 31, 172 io,
173 39 , 315 16 — ( m i t
Ortsnamen
verbunden:)
16 18 ff., 17 18 ff., 19 9 ,
20 22 ff., 21 7 ff., 33 24,
34 21, 105 39, 106 18,
1 0 7 ii, 137 1 7 , 163 2,
v o g t iie , v o g t y ( e )

v o g te y e n ,

v o g ty e n
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170 20 ff., 175 33, 185 s, w a h l f a r t e n d e m pl.
Wallfahrer 315 31
236 7, 279 13, 294 31,
w a h 1 f a r t-o r t h m
295 18
316 6
V o g t h a f e r 198 14
W a h l r e c h t 336 5
v o g t k i n d e r 212 48
v o g tre c h t,
vogträcht w a h 11 a g 298 15,
301 35 f f .
n, Rechte des Vogts pl.
4 28, 5 21, 16 19 , 41 40 , w a i d e s. weide
171 3 6 , 173 4 6 , 196 40 , w a l d , waldt, walld m,
wäld(er), welder pl. 7 23,
197 16 ff., 198 13 ff.
157 18, 167 33, 170 3 6 ,
v o g t s s i g e l n 172 3
187 14, 194 3 6 , 195 21 ff.,
v o g ts c h ry b e r m
196 3 ff.,
203 22 ff.,
Vogtschreiber 273 28,
204 1 f f . ,
205 12 f f . ,
3 3 0 27
224
48
f
f
.
,
250
28 f f . ,
v ö lc k h e r re c h te n
251
13,
277
3
4
,
278
20,
pl. Völkerrechte 280 5
322 37,
324 21 ff.,
V o r k au f s. fürkauf(f)
325 10 f f . , 326 29 , 327 12,
v o t a n t m , votanten pl.
339 50 f . , 340 1 f f . , - eig
298 13 f f . , 301 38
ne w. 210 1 — gemeiner w.,
v y c h s. veech
gemein / . gmeine w.
195 9 ff., 210 1, 324 4 ff.,
325 1 ff. — hohe w. 3 18.
—s. auch hochweld(er) —
W
W. abholzen 204 2 6
—
wäldli, wäldly
325 15,
w a c h ß n Wachs (Zehnten)
326 14 ff.,
327 2 ff.,
87 45 — bey einem pfund
328 3 f f .
w. zuo buoß 224 30 f f .
w a ld b r u e d e r le b e n
w a c h s z i n s m 9 31
n 337 5
w ä c h t e r by der nacht w a r , wer m Gewährsmann,
nachts aufgestellter Wäch Bürge
8 2 4 , 12 11, 18 1,
ter 265 13 f f .
53 4 4 , 174 23
w a f f e n , wafen
f pl. w ä r b e n v arbeiten, wir
Werkzeuge, Geräte (um
ken 229 38 f f . , 230 6
Holz zu schlagen) 322 37, W a r e n , arrestierte 227 9
325 33
W a r e n v e r k e h r zu
w a g f Waage 312 29
Wasser 143 14
w ä g , weg m Weg, wäg(g)e, w a r m b s a u s w i r t e n
wegge pl. 90 13, 189 22 f f . ,
warme Speisen (in der Ta
191 2 f f . , 294 37,304 4 i f .
verne) ausgeben 296 14
—Jieffe w. 3 18
w ä rs c h a fft,
werschaf(f)t f 1. Gewährlei
w ä g sa m m e , wegsam(m)be
f Wegsamkeit, Beschaffen stung,
Schadloshaltung,
Bürgschaft
18 2, 21 3 4 ,
heit eines Weges 189 17 f f . ,
190 3 f f .
53 44 f f . , 2 1 3 3 4 2. gewähr
w a h l f a h r t f Wallfahrt
leisteter Wert, Währung
53 19,55 44 3. Qualitäts
295 14
w a h lf a h rte n v
garantie (für die Fehlerlo
sigkeit der Ware) 158 39
295 4

w a s e n m pl. Wiesen
7 23, 9 3 7
w a s e n m e is te r,
wasenmeyster m Abdecker
165 12 f f .
w aß er z e trä n c k h t
Viehtränke 206 19
w a s s e r f a a l , wasserfahl
m Wasserfall, -fähle pl.
233 32, 244 2 9 ,254 45
w a s s e r l e y t e n durch
kännel 192 15
w a sse rrü n se n
f pl.
Bachbette, vertiefte Was
serläufe 7 23, 9 3 7 , 20 2 6 ,
43 9, 55 3 5 , 167 33 f . ,
170 36
W asserschaden
276 9
W a s s e r s c h e id e
283 4 6 , 284 10 f f .
w a s s e r z o h l m zu ent
richtender Zoll von auf
dem See transportierten
Waren 288 23
w ä t t e r d a n n e n. f pl.
Wettertannen 322 24
W e b e r 2462
W e g r e c h t 12338,190 34
- W. für Vieh 191 30
w e h r e , wehry f Schutz
einrichtung,
Schutzbau
(für einen Nauen) 308 41,
328 18
w e i b e 1 (1), weybel
m
Weibel
148 3 2 , 16 1 8,
240 2 4 , 243 15, 267 39,
311 7
w e ib e rg u tt,
weyber
gut, wiber guot, wyberguth n Frauengut 114 38,
254 23,
317 7 f f . ,
318 29 f f . , 320 36
w e i d (e), waide, weyd f
Weide, weiden, weyden pl.
7 2 5 , 9 38, 13 26, 20 33,
55 3 4 , 129 3 f f . , 132 10,
133 2 f . , 145 35 f f . , 167 3 4 ,
170 36 f f . , 325 15 — auf die
w. treiben 321 45 — weidlin n kleine Weide 277 15
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W e i d e g r ü n d e 276 35
W e i d e r e c h t 202 32
w e i d g ä n g , weidtganng
m, weidgeng, weydgeng(e)
pl.
125 34,129 i ff.,
199 18, 277 2 7 , 281 4 ff.
—geisen w. 339 41
W e i h u n g s. wychung
w e i n , weyn, win, wyn m
Wein 48 40 , 97 4 , 120 23,
166 2 4 , 180 29 , 208 34 f f . ,
209 7 f f . ,
219 7 f f . ,
256 21, 263 9, 307 12,
310 9 , 314 19 , 335 4 w. ausschencken, w. usschenken 246 3 6 , 2 9 5 27
—w. schetzen 209 7 — w.
ußert huß verboten 194 16
— w. verwürtten Wein (in
der Taverne) ausschenken
247 9
— welscher w.
314 18 ff. — win gewächst
130 19
( w e i n - ) / wyn- und trot
tengeschirr 199 16 f.
w e i n z e h e n d e n , winzehende, wyn zehenden pl.
10 4 0 , 87 9 ff. — win gelt
n Weinzins 111 4
W e in a u s s c h a n k
295 3 6 ,2 9 7 32 ff.
W e i n e r t r a g 202 33 f.
( w e i n g a r t t e n ) , wingart(t)en m 9 36,10 4 6 f.,
54 li ff., 120 18 ff.
W e i n k a u f 200 28
W e i n m o n a t s. winmott
W e i n r a u s c h 180 39
W e i n r e c h t 297 29 f.
W e i n s c h e n k e 247 29
— wyn
unnd
most
schencken 236 4 0 , 237 4 f .
— weyn- und mostschenk
Wirtsleute in Wein- und
Mosttavemen 335 3
W e i n s c fae n k e n r e c h t
247 2 6 , 2 9 7 12
w e is e n
f pl. Waisen
23 19 — waisen kinder
337 26

w e i s e n t r u c k e f Wai
sentrucke, Kiste, in der
Wertschriften oder Bargeld
als Sicherstellung hinterlegt
werden 316 32, 317 5 ff.
w e i s e n v o g t m Waisen
vogt 317 n
W e i t e r v e r k a u f , freier
313 24
w e r - r. wärw e r c h n Arbeit 136 2
w e r e n v leisten, bezahlen
3 38 f., 8 36, 118 30
w e r k z e h e n d e m pl.
wohl Wergzehnten, Abga
be des zehnten Teils der
Flachsernte 10 40
w e t z s t e i n m 264 17
weyden
f pl. Weiden
bäume und-sträucher 54 16
w e y e r , wyer m Weiher
191 35 ff., 192 3 ff.
w i d e r b r i e f f s. Revers
w i d e r l e g e n v Widerla
ge machen, zusichern, si
cherstellen (betr. Frauen
gut) 109 15
w i l d f a n g , h o h e r, jagbarkeit Hochwildjagd (betr.
Hirsche, Rehe, Wildschwei
ne) 239 29
w i 1 d p a n , wildtbann m
Wildbann, Jagdgerechtig
keit und die davon betrof
fene Gegend
76 20,
80 31 ff., 238 30 f., 239 4
w i l d s c h w e i n n pl.
Wildschweine 239 23 ff.
w i 1 1 d t, gewild(t), gwildt
n Wild
138 35,206 24,
239 2 ff.
w in - 5. weinw i n d t , wint m Wind —w.
undt wäter (brächen in)
305 35 —was der w. bewet
(formelhaft) 3 35
W in k e l h ä u s e r , Winkel
tavernen 296 41
w i n m o t t m Weinmonat
= Oktober 56 44

w i n r e b e n s. reben
w i n t e r g e i s s e n f pl.
194 27
w in te rw ä g s a m m e f
Rechtsverhältnis betr. Win
terwege 209 4 6 f.
W i n t e r w e g e 190 35
w i r t (t), wirte, wirth, wyrt
m, wirte, wirthe, wirttep/.
1. Gastwirt, Schankwirt
15 1 32,
152 s,
156 6,
161 8, 208 32 f f . , 209 12,
236 4 0 ,
237 4 f f . ,
247 2 i f f . ,
296 7 f f . ,
297 5 f f . , 314 22 f f . , 315 2,
316 3,
331 4 4 ,
335 3,
336 28 f f .
2. Hausherr,
Ehemann 14 23
w irte o rd n u n g f
20910

w i r t e n v 208 37 f f . ,
209 9
w i r t e n , wirthen, württen
n das Wirten
208 33 f f . ,
246 2 7 , 247 n , 295 6 f . ,
316 4
w i r t i n , wirtin(n) f Haus
frau, Ehefrau
14 9 ff.,
40 43
w i r t ß r e c h t n Wirtsrecht(e) 237 26 ff-, 247 23,
297 41
w i r t t s c h a f f t , wirtzschaft, württschafft f Be
wirtung,
Gastwirtschaft
246 27 f f . ,
247 n f . ,
294 3 4 ,2 9 5

9

w i r t z h a u ß , wyrtzhuß n
Wirtshaus, Taverne, wirtshüser pl.
220 8, 237 2 0 ,
247 22, 296 2 0 , 297 3 7 ,
315 32,316 i

w irtz s c h a ftre c h t n
295 5 f f .
w i s t a n n e n , wystannen
f pl. Weisstannen
3 13,
22 24 f., 277 4 i f.
w i t h e f Weite, offene
Fläche 324 25
w i 11 w e f Witwe, wit(t)-
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wen pl. 23 1 9 ,223 25 —
w. und weisen 212 39 — w.
und
weisen
schirmen
43 44 f.
w ö 1 f f m pl. Wölfe
239 8 f f .
w o l l e f Wolle 264 27
w u c h en g e ric h t n
163 u
w u c h e n m ä r c h t , wmercht m Wochenmarkt,
wochenmarchte,
wmarckhte pl.
216 23,
29 1 40 , 302 14 , 305 20 ,
309 14
w u c h e n b r i e f f m Ver
zeichnis der Stifter von
Jahrzeiten,
Vergabungen
etc., das jeden Sonntag
von der Kanzel verlesen
wurde 140 2 f.
w u c h e r m 209 44
Wu h r s. schwelli
w u n d e n v verwunden
23 9
w u n (n), wun(n)e f Futter
platz, Weideplatz, wun(n)en
pl., oft formelhaft in der
Verbindung wunn und
weid 7 2 5 , 9 38, 11 19 ,
13 2 6 , 15 12, 20 26 f f . ,
4 3 8 , 5 5 3 4 , 7 2 32, 7 6 2 8,
121 8, 130 18,
167 34,
170 36 ff.
w u o s t m Trümmer,
Schutt 275 17 f f .
w ü s t e n r ü t e n Wildnis
reu ten 912
w y b e r g u t h s. weibergutt
w y c h b r i e f f m Weihe
urkunde, Bestätigung für
die Weihe eines Priesters
179 21
w y c h u n g J Weihung
154 42, 17620

Y
y m b i ß s. jmbis
y n n s i g e l , y nsigel(l) s.
insigel
y n z u g m Einzug, Abgabe
beim Einzug in eine Ge
meinde, beim Güterkauf
oder bei Erbschaft von
Gütern 151 9 ff., 184 21

Z
z a c h e n , zechen v zechen
176 22, 179 36 ff.
Z a h l u n g e n , ratenweise
203 16 f.
zehend
m Z ehnte, zä
henden, ze(c)henden, zehn
ten, zenden pl. 3 36,4 27,
7 22, 11 3 5 , 53 14 ff.,

54 9 ff., 57 8, 87 9 ff.,
88 8, 120 26, 130 28,
132 6 ff., 133 3 ff., 134 8,
I6 8 1 5 ,

171 3,

178 38,

216 9 ff., 241 12, 259 49 ,
304 9 ff., 308 15, 311 11
— grosse noch cleyne z.
133 4 8, 135 3 ff. — kleine
noch grosse z. 132 6
z e h n tfr e i
202 38 —
zehnt- und steuerfrei 57 42,

58 11
z e i n e f Zaine, (geflochte
ner) Tragkorb 3 2 8 31
z e rs tü c k le n
deß
hooffs
aufteilen der
Grundstücke eines Hofes
auf verschiedene Inhaber
oder Besitzer 199 27
z e r u n g f hier: Aufwand,
Unkosten 17 48
Z e u g e , testis m, Zeugen
18 3 7 ,2 6 38,72 1

Z e u g e n a u s s a g e n s.
Kundschaft
Z e u g h a u s 251 37
Z e u g n i s s e , testimonia
30134

z i e g e l , zigel m /pl. Ziegel
157 3 f f . ,
158 9 f f . ,
159 4 f f . , 187 15, 286 38,
320 1 f f . — Export 158 24
— Verkaufspreise 320 5
Z i e g e l e i 143 15, 157 10,
160 2
z ie g e lh e rd
m Brenn
ofen zur Ziegelherstellung
156 35 f . , 160 5
Z ie g e lh e r s te llu n g
156 2 8 , 157 1
z i e g e l h ü t t e (n) f
157 16 , 158 5 f . , 159 2 f f . ,
286 34 f f . , 320 2
Z i e g e l p r e i s , Freigabe
159 30
z i e g e l s c h ü w r f Zie
gelhütte 157 13, 187 13
z ie g le r
m
157 2 f f . ,
158 26 ff.,
159 13 ff.,
187 9 ff., 287 6 ff., 320 6
z ie g le r h a n d w e rc k
n 157 15
z ie g le rs o rd n u n g n
Reglement für den Ziegler
158 6
z i e h e n , zienn
v 1. zie
hen von kouff oder guot,
an sich ziehen einer ver
kauften Sache durch einen
dazu berechtigten Dritten
145 28 f f . , 146 3 f. 2. (in
den Krieg) ziehen 73 22 —
ein gemein reise z. 66 17 f.
—reise uß ziehen
in den
Krieg ziehen 66 2 0 . 3. wei
terziehen (eines Urteils),
appellieren 24 22, 81 2
z i g e r m Zieger, besonde
re A rt eines Kräuterkäses
207 41
z i 1, zihl n, ziele, zile pl. 1.
Ziel, Grenze 22 33, 43 7 ,
72 3 3 , 7 6 2 9 , 8 8 2 5 , 2 0 0 9
2. Termin, Frist 209 27
z i l u n d m a r c h , zil(l)e
un(n)d marchen
90 4 5 ,
129 25 f f . , 134 42, 197 49 ,
199 1 7 , 210 21
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z i m b e r n Gebäude, Woh
nung 215 39 f f . — s. auch
zimmerung
z i m b e r h o 11 z n Bau
holz 32 21
z i m m e r l e ü t e pl. Zim
merleute 293 29 f f .
z i m m e r u n g f Gebäude,
Wohnung 20 9 23. — 5. auch
gezimber, zimber
z i n g e l f / m Band, Fels
band an einem Berg, zinglen pl.
322 22,339 3 5 ,
340 17
z i n s m Zins, zinse (n) pl.
3 32, 4 27 , 7 21, 9 17 f f . ,
10 8,
11 4 7 , 16 25 f f . ,
17 13 f f . , 19 13, 20 25 f f . ,
21 12,
33 2 5 ,
34 22,
42 n ff.,
50 8, 55 4 4 ,
118 30 ff.,
119 11 ff.,
130 28, 155 9, 167 33,
168 15, 17035,
171 3,
174 3 ff., 205 22, 212 2 0 ,
214 13, 241 12, 255 20 ,
259 49 , 262 1 ff. - jähr
liche (r) z., ierlich(e) z.
3 37,
9 29 f.,
11 5 0 ,
130 22, 148 3 7 , 149 2 7 ,
204 15
—
verfalne z.
111 7 ff. — (versessener) z.
3 38 - z. all tag 3 3 7 . - Z.
abtragen 243 46 —z. zalen
206 11
z i n s l e ü t h , saumsellige
315 22 f.
z i n ß p f l i c h t / 197 48
z i r k h m Bezirk, Kreis
229 39
z ittrin d ,
zid rind n
Zeitrind, zuchtreifes Kalb
224 10, 321 13. — s. auch
zytveech
z o g 5. zug
z o 1 f r y adi. zollfrei
143 30
z o l l , zohl, zool m Zoll,
zöhl pl.
141 12 f f . ,
142 39 f f . ,
143 3 f f . ,
184 3 f f . ,
225 16 f f . ,

226 8 ff., 227 1 ff., 262 4 i ,
263 i f f . ,
264 3 f f . ,
265 5 f f . ,
266 2 f f . ,
267 3 f f . , 300 4 f f . — alter
Z. 265 36 — brüchlicher z.
gebräuchlicher Z. 265 14 f .
—Einziehung von Z. 263 37
— nüwe z., neue(r) Z.
227 1 7 , 254 19, 262 43,
265 38 f. — Rechtmässig
keit des Z. 265 35 — z.
entfuoren, entfuehren Zoll
umgehen
141 40 f f . ,
142 1 ff., 225 30
z o l l u n d g l e y t Zoll
und Geleit 141 19 f f .
Z o l l a n s ä t z e 263 3
Z o l l a u f s e h e r 266 38
Z o llb e s tim m u n g e n
227 3 — neue Z. 262 43,
265 22 ff.
Z o l l b e z u g 266 20
z o l l e r , zohler m Zollbe
amter
226 13 f f . , 264 32,
266 28, 267 22 ff., 272 33
Z o lle r n e u e r u n g
226 39
Z o l l f r a g e 267 7
Z o l l k r i e g 266 42
Z o 11 s t a 11,
Zollstätte
263 1, 267 21, 289 40 alte Z. 266 32
z o l l t a f f e l e n f pl. Ver
zeichnisse der Zollansätze
226 24
züb er
m tragbares Gefäss
für
Flüssigkeiten
328 31
z u c h t v i c h n Zuchtvieh
218 23 f. — zucht- undt
mastvych, verkauff 254 21
z u c k b u o ß f Busse für ge
waltsames Zupacken, tätli
ches Angreifen 162 24
z u c k e n v 1. in zorns wise frevenlich z. jemand im
Zorn gewaltsam packen,
über jemand herfallen
106 22 f f . , 107 7. 2. stekken zucken einen Stecken

zücken, zu einem Stecken
greifen (in der Absicht, je
mand gewaltsam anzugrei
fen) 162 27
z u f a r t f Zufahrt, Zugang
230 13 ff.
z u o f e l l e m pl. regel- und

rechtmässige
Einkünfte
7 22
z u g , zog m, züg pl. 1.
Kriegszug 31 31 ff.
2.
Fischzug
270 47 ff.,
271 3 ff.
3. Holzzug,
Transportweg für Holz
203 29 ff.,
324 25,
325 49. — s. auch holtzzug — zug ruhmen beim

Ho Izzug e ine m anderen
den Vortritt lassen 203 38.
4. Weg- und An-sich-Ziehen von verkauften Sa
chen und Liegenschaften
durch berechtigte Dritte
146 42, 200 34, 215 7 ff.,
252 29 ff. — kleiner zug

(bei K auf von Vieh, Ge
treide etc.) 209 42
z ü g e n n e t z e n pl. Zug
netze 271 35
z u o g e s e t z t e , sätze, zuogesatzte
pl. die von den

Parteien in einem Schieds
gericht hinzugesetzten Ver
treter,
Schiedsleute
98 22 ff., 125 9 ff., 126 8,
127 20 ff., 279 42
z ü g ig f die Wahrnehmung
des Zugrechtes 209 21 ff.,
215 6 ff., 252 15 — z. der
kheüffen
und güettern
206 15 f.
z ü g k n u ß s. gezügniss
z u g r e c h t m das Recht

zugunsten b erecht iger Drit
ter, bei einem Verkauf von
Sachen und Liegenschaf
ten diese an sich zu ziehen
203 3, 252 15, 253 2 ff. ewiges z. 252 26, 253 9 f.

z ü g s a m i s. gezügsami

424
z u 1 a g f böse Nachrede,
falsche Anklage 332 44
z ü n, zün, zyn m /pl. Zaun,
Zäune, Hecke(n)
3221,
56 4 , 197 35 — uß gehouwner z. 188 12
z ü n h o l t z n Holz zu
einem Zaun 203 20
z u n e n, zühnen
v einen
Zaun errichten, einzäunen
132 2 1 , 2 7 7 44
z u n f t , zumft f Innung,
Berufs- und Interessenge
meinschaft von Berufsgrup
pen 293 2 9 , 302 5 , 333 4
z ü n f t i g adi. einer Zunft
angehörend
293 3 0 ,
315 15 f.
z ü n u n g f Einzäunung
203 21

z uo r e d (t) f Beschimpfung z w i f a l t e r adi. zweifach
162 28,198 38
1 0 6 49 f. — zwivaltenklich
z u o s a tz e
m Vertretung adv. 56 37
der Parteien in einem z w iie ,z w y g e r
m /n p l.
Schiedsgericht 51 42
Zweige, Schosse 7 23, 9 37
z ü s p r u c h , zuospruch m z w i n g u n d b a n s ,
rechtlicher, klagbarer A n twing und bann
spruch, Forderung, zuosprü- z y m m e r y g f Sömme
che pl. 66 26 f., 72 17 , rung, Weide für das Vieh
78 21 f.,
79 4 ff., wäh rend des So mme rs
10129 ff., 102 21, 127 i
145 3 5 , 3 3 0 2 5 . — s. auch
z w e y t r e c h t , zwy tracht sümmeren
f/m
Zwietracht, Streit z y n s. zün
64 4, 123 2, 207 l
z y tv e e c h
n zweijähri
z w ic h lin
s c h i b e n , ges Vieh 211 20. —s. auch
herzuleiten von zwiglin zittrind
(Zweiglein) oder zwicklin
(dünne Ranke)?, eventuell
Butzenscheiben 292 41 ff.,

293u
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Anhang: Chronologisches Stückverzeichnis

Datum

Kurztitel

Päpstliche Privilegienbestätigung:
Fälschung
1114
Papsturkunden
1116 Januar 29, Lateran
Päpstliche Privilegienbestätigung
14. Jh., 1. Hälfte
(1.) Hofrecht von Weggis
Habsburger Urbar
um 1306
1306, Wartenstein
Klage des Klosters Pfäfers: Fälschung
Güter zu Husen und Wilen: Leibgeding
1313 Januar 10
1329 September 28, Luzern
Kelnhof zu Weggis: Leibgeding
1332 November 7, Luzern
Bündnis
Gut zu Husen: Belehnung
1337 Februar 25, Zürich
Gut zu Husen: Belehnung
1339 Mai 31
Gut zu Husen: Belehnung
1339 Mai 31, Wartenstein
1342 Dezember 16, Basel
Weggis mit Gericht: Belehnung
1342 Dezember 16 — 1380 Juli 20 (2.) Hofrecht von Weggis
1343 Januar 22, Basel
Weggis, Vitznau, Wilen: Erlaubnis zur
Versetzung
1344 März 13, Zürich
Geistliches Gericht, Spruch
Urfehde
1351 Juli 4
Büdnisemeuerung
1359 August 31
Bündnisemeuerung, Revers
1359 August 31
1359 August 31 / 1491 August 19 Büdnisemeuerung
1366 März 14
Totschlag
1368 Dezember 22, Luzern
Verpfändung von Vogtei und Einkünf
ten
1378 Februar 14, Pfäfers
Verkauf te s Kelnhofs
1378 Februar 14, Luzern
Verkaufsrevers über Kelnhof und
Kirchensatz
1378 März 31, Luzern
Verkauf von Grundrechten und Zinsen
998

1378 November 10
1379 November 18
1380 Juni 28, Basel
1380 Juli 20, Luzern
1380 November 7
1382 nach Juni 24
1389
1390 Januar 29
1392 nach Juni 24
1394 nach Juni 24
1395 Mai 23
1395 Juni 1
1395 Juni 9, Beckenried
1395 Juni 27

Stücknr.
1
1
2
3
4 ,5
4
5, 7a
6a
12 a
7a
7a
7b
8 a, 9
3 ,9 ,2 1
8b
3, 10
11
12 a
12 c
12 b
13
8c
6b
6b

6 c, 28 a,
28 d
Einung
14, 41 a,
53 a, 53 d
Vidimus
8c
Verkauf von Vogtei und Gerichten
8 d, 28 a
Verkauf von Vogtei und Gerichten samt 8 e, 9, 28 a
Husen
Gehorsamseid
15
Bürgschaft
15
30
Richtung LU — SZ
Streit LU — SZ
17 a
Erstnennung eines Vogtes
16
Verleumdung
17 a
Korrespondenz LU — UR
17 a
Schlichtungsauftrag von LU an UR
17 a
Spruchbrief
17 a
E ideserneuerung
17 a

Spruchbrief
Erläuterung zum Spruchbrief von 1396
Januar 20
Lehen einer Fischenz
SZ mahnt LU
UR mahnt LU
Urfehde
SZ mahnt LU
Zinsverkauf betr. 5 Hofstätte
Verzieh terk lärung
Verkauf von Rechten im A m t Habsburg
Revers für eine Fischenz
SZ mahnt LU
Loskauf des Vogtrechtes
(3.) Öffnung
Rechte, Gefälle und Bussen in Weggis
Rechnungsbuch der Vogtei Weggis
Ratsbeschluss, Verhörung der Kundschaft
Ratsbeschluss, Eidesemeuerung
Bund und Eideserneuerung
Eideserneuerung
Notiz betr. Schreiben an Eidgenossen
Alpstreitigkeiten Weggis — Arth
Finanzielle Forderungen
Kundschaft
Korrespondenz betr. Eidschwören
Verbot der Eidesleistung
LU mahnt Weggis
LU mahnt ZH und ZG
Korrespondenz ZH — LU
Korrespondenz Weggis — LU
Eidesleistung
Korrespondenz BE — LU
Verläumdung
Klage von LU
Berednis LU — Waldstätte
Berednis LU — Waldstätte
A mmann; Gerich tsbesetzung
Tagsatzungstermin: Vorschlag
Verkauf des Kirchenzehnten
Rechtskonflikt LU — UR, SZ, UW betr.
Weggis
Güterbelehnung
Festlegung einer Tagsatzung
Einsetzung eines Schiedsgerichtes
Konsens Weggis, Gersau — UR, SZ, UW
Verschiebung einer Tagsatzung
Schiedsspruch
Bekanntgabe des Schiedsspruchs
Richten zu Weggis

17 a, 17 b
17 b
20
18
18
18
18
19,78 a
13
19
20
18
78 a
3,21
60 a
60 a
22
22
22
22
22
30
28 b
25 a
23 a
23 a
23 a
23 a
23 a
23 a
23 b
23 b
23 a
23 c
23 d
23 d
26 a
25 a
6 c, 24 a
28 a
25 a
24
25
25
25
25
25
25
26

b
a
a
a
a
b
b
a

4n

zern
zern
6
4

Richten zu Weggis
Anerkennung der Luzerner Gerichte
Anerkennung der Luzerner Gerichte
Prüfen der Weggiser Rechte
Gerich tsausübung
Totschlag
Weggis mahnt LU
Tagsatzung
Stellungnahme zum Bundesbrief
Argwöhnische Reden
Vidimus des Reverses von 1578 März 51
Festsetzung eines Rechtstages
Instruktion
Rechtsansprüche an LU
Anlassbrief
Spruchbrief

s

ust 2
i 15?

Rechnungsbuch der Vogtei Weggis
Altarweihe
A Ipnu tzungsrech te
Schiedsspruch
Güterverkauf
Luzernische Gerichtspraxis
Korrespondenz SZ — LU
Korrespondenz SZ — LU
Korrespondenz SZ — LU
Marchbereinigung Arth — Vitznau
Revers für Güterkauf
Güterverkauf
Güterverkauf
Bündnis von 1552, Neuausfertigung
Kundschaft des Klosters Pfäfers
Kundschaft
Beglaubigung einer Kundschaft
Gerich tsverfahren
Kundschaft
Kundschaft
Beglaubigung von Kundschaften
Beglaubigung von Kundschaften
Instruktion
Spruchbrief
Eidesleistung
Ablehnung des Ammanns
Büdniserneuerung
Umstrittene Amtssteuer
Umstrittene Amtssteuer
Amtssteuer: Vermittlungsvorschlag
Klagepunkte
Spruchbrief
Übereinkommen über Frevel und Bussen

26 a
26 a
26 b
26 b
26 b
26 b, 27
28 a
28 b
28 a,b
28 a
6 c, 28 a
28 a
28 d
28 b
28 b, 28 c,
28 d
28 d, 34 b,
34 c
60 a
29
30
31
24 b
32
33 a
33 a
33 a
33 a
24 b
24 b
24 b
12 a
34 a, 34 b
34 a
34 a
34 a
34 a
34 a
34 a
34 a
34 b
34 b, 34 c
34 c
35
34 b
36 a
36 a
36 a
36 a
35, 36 a, b
36 b
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Eid der Weggiser
Altarweihe
Unterlassung des Leidens: Folgen
Unzucht und Übergriff auf Frauengut
Kriegsknechte zu Weggis
Erwähnung eines Zieglers
Busse wegen Reislaufens
Zins ab Gut Hertenstein
Ablassbrieffür Weggis
Ablassbrief für Vitznau
Dispens von der Residenzpflicht des
Kaplans
Präsentation
1480 November 7
Öffentliche Kundmachung
1480 November 10
Eidesleistung
1480 November 10
Investitur
1480 November 28
Pfründenzu teilung
1480 Dezember 22, Rom
1481 Januar 11, Rom
Auftrag zur Bestätigung des Patronats
rechtes an Weggis
1481 Januar 16, Rom zu St. Peter Dispens für Pfarrer
1482 Juli 10
Erwähnung eines Zieglers
1482 September 3, Luzern
Bestätigung des Patronatsrechts zu Weggis
S chulden tilgung, Hausrat teilung,
1483 Juni 6 —Juni 25
Frauengut
1483 Juni 18, Konstanz
Verschiebung des Kirchweihfestes in
Weggis
1484 Dezember 13
Busse wegen Verläumdung des A m 
manns
1486 August 2
Anerkannte Integrität des Ammanns
1488 Februar 8
Begehren eines Bundesbriefes der
Gersauer
Besteuerung von Gülten
1488 April 14
K auf des Gutes Hertenstein
1490/91
Besteuerung von Gütern
1490 Mai 10
Abzug LU - UR, SZ, UW; Vorbehalt
1490 August 25
Weggis
K auf der Weggiser Ziegelei
1491 Juli 7
Bündniserneuerung
1491 August 19
1492 Februar 1
Abzug Stadt Luzern — Stadt Bern
1493 Februar 15
Erblehenrechte des Kelnhofes
Urteil betr. Säumigkeit eines Lehen
1493 Oktober 23
mannes
J ah rzei ts tiftung
1494 Januar 22
1494 September 12
Märchen Greppen — Weggis
Märchen Greppen — Weggis
1497 Februar 22
Appellationsmöglich k ei t
1502 J u li!
Appellationsmöglichkeit
1503 Januar 27
1503 Juni 26, Beckenried
Schiedsgericht um Märchen Weggis —
Gersau
Reislaufen
1503 Juli 2
1504 Mai 20
Märchen Weggis — Gersau

bald nach 1472 September 25
1473 Februar 23
1473 Mai 26
1474 Januar 24
1477 Januar 29
1477 Juli 11
1478 Januar 23
1478 Juli 29
1479 August 3, Basel
1479 August 3, Basel
1480 Januar 19, Konstanz

36
29
35
37
36
57
36
57
29
29
38

b

a
a
a
a

38
38
38
38
38
24 a, 38
38
57 a
24 a, 38
39
29
35
35
12 b
40
57
40
41

a
a
b
a, 41 c

57 a
12 b
41b
6 c, 42 a
42 a
6 c, 42 b
43
43
44 a
44 b
45 a
36 a
45 a
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nried

anuar 25

3m

Märchen Weggis — Gersau
Korrespondenz LU — Gersau
Korrespondenz UR, SZ, UW — LU
Schiedsgericht um Märchen Weggis —
Gersau
Abschied: Grenzfragen Weggis — Gersau:
Kosten
Urteil um Märchen Weggis — Gersau
Urteil um Märchen Weggis — Gersau
Abzug LU — BE
Bestätigung der Urkunde von 1455
März 10
Verkauf des Trottenhofes
Vermittlung in Ehekonflikt
Titulaturänderung von Weggis gegen
über LU
Grenz üb ergreifende Jagd
Pflieh ten des Weggise r Pfarrherm
Freizügigkeit des Jagens
Steuer- und Zehntfreiheit des
Trottenhofes
Aufhebung des Abzuges von Weggis:
Forderung von SZ
Ehekonflikt: Aufforderung zur Ver
söhnung
Butterhandel, Transportwege
Butterhandel und Zoll: Klage
Butterhandel und Zoll: Antwort von LU
Vidimus
Mandat über Butterhandel und -verkauf
K auf einer Wiese für Ziegelei
Kopie der Urk. von 1512 Juli 20
Ansprüche von Weggis auf den Trottenhof
Abzug LU — ZG
Verordnungen der Kirchgemeinde
Weggis
Abzugsfall Weggis — LU
Appellationsmöglichkeit
Transsumpt / Vidimus der Urk. von
1578 November 10
Angebliche Kirchentweihung
Abzug Stadt Luzern — Stadt Aarau
Instruktionen
Einzuggeld
Appellation
Ansprüche von Weggis auf den
Trottenhof
Abzugsfall LU — BE
Marktzwang zum Verkauf von Fischen
Abzug und Zugrechte Küssnacht —
Weggis

45
45
45
45

a
b
b
b

45 b
45 c
45 c
41b
28 d
46 a
47
48
49
50
49
6 c, 46 b
41 a
47
51
51
51
41 b
51
57 a
41 b
6 c, 46 c
41 c
52
53 a
44 b
14, 53 a,
53 d
50
'4 1 b
59 a
53 b
53 a
6 c, 46 d
41b
54
53 c

ns tanz

Altdorf
Luzern

Abgelehnte Kapellweihe
Gültrechte
Busse wegen Fischexport
Bewilligung einer Ziegelei
Alpnutzungsrechte des Trottenhofes
Wiederbeschaffung von Kundengetreide
Ziegelausfuhr nach UR
Lehmabbau in Weggis
Ziegelverkauf nach NW
Pflicht des Leidens
Rechte, Gefälle und Bussen in Weggis
Lehmabbau in Weggis
Lehmabbau in Weggis
Exportverbot von Ziegeln
K auf eines Ziegelherdes
Korrespondenz ZH — LU: Salzhandel
Preisliste des Weggiser Zieglers
Gefangensetzung bei Konkurs
Waffeninspektion am Schwörtag
Nachgeholtes Schwören
Weggiser Amtsrecht
Vorschrift für Weggiser Ziegler
Schlachten von verunfalltem Vieh
Abschaffung des Verehrungsgeldes
Entlohnung des Weggiser P f arrherm
Gerichte zu Weggis
Schlichtungsversuch betr. Ziegelei
Exportverbot für Ziegel
Bussenzahlung gemäss Stadtrecht
Beratung zum Vertrag von 1588 Juni 25
Instruktionen
Bestätigung der Ehrhaftigkeit
Vertrag Luzern — Weggis
Rotes Büchlein
Bestätigung des Vertrages von
1588 Juni 25
Appellationsmöglichkeit
Verhör des Pfarrers in Weggis
Exportverbot für Ziegel
Klage des Pfarrers in Weggis
Müller darf Brot backen
Kirchweihordnung in Greppen
Klage von Schwyz: Zoll an der Zinnen
Klage UR, SZ, UW: Zoll an der Zinnen
Mostschankrecht
Abschied: Zoll an der Zinnen
Abschied: Zoll an der Zinnen
Busse wegen Fischexport
Öffnung einer Wuhr
Fische reive rbot
Buttermandat

55
56 a
54
57 a
6 c, 46 e
58 a
57 a
57 a
57 b, 0
59 a
60 a
57 a
57 a
57 a
57 d
51
57 b, a
61
59 b
59 b
62
57 b, ß
63
64
50
60 b
57 d
5 7 b ,0
65
65
65
65
65
60 a, 66
65
44
70
57
70
58
67
51
51
98
51
51
54
68
68
51

b
b ,0
b

b
a
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Kreditgewährung fur abgebrannte
Ziegelhütte
Aufrechterhaltung eines Wehrs
Vertrag m it Weggiser Ziegler
Bestätigung der Urk. von 1597 Dezember 13
Kollaturrecht zu Weggis
Rechte, Pflichten des Pfarrers in Weggis
Luzern greift in Gemeinderechte ein
Gewährung von Gnade
Tavernenrecht
Frauengut
Arbeitsbeschränkung für Schneider
Klage des Weggiser Pfarrherrn
Abzug LU — Rapperswil
Korrespondenz LU — Rapperswil
Abzug LU — Rapperswil: Revers
Fischen, Fischverkauf
Klage von Weggis gegen Kaplan
Weggiser A m tsrech t
Marchbereinigung Arth — Vitznau
Streit Gemeinde Weggis — Hintersässen
Rechte, Pflichten der Hintersässen
Kaufgesuch für Ziegel
Holznutzung, Ursatz der Hintersässen
Bestätigung der Urk. von 1380 N o
vember 10
Nachtrag auf Urk. von 1561 März 5
Anklage: Versetzen eines Zaunes
Aushauen eines Grenzzaunes
Rechte des Trottenhofes
Wegrechte im Gebiet des Trottenhofes
Abzug Stadt Luzern — Weggis
Klage wegen schädlicher Fischenz
Buttermandat
Kirchenkosten: Sammelbrief
Verkauf des Trottenhofes
Kaufgesuch für Ziegel
Weggise r Amtsbuch
Weggiser Amts rech t
Konkurrenz der Urner Schiffahrt
Kundschaft wegen Versenkung eines
Schiffes
Schmälviehhaltung und Holzhau
Versenkung eines Schiffes bestritten
Mandat betr. Fischfang
Mandat betr. Viehverkauf
Beratungen, Beschlüsse zu 1611
Januar 15
Güterzerstückelung des Trottenhofes

5 7 b ,0
68 b
57 c
69
69,119
70
71
71
98
72
97
84 a
41 d
41 d
41 d
88 a
84 a
78 a
33 b
73 a
73 a
57 b, ß
73 b
14, 53 a,
53 d
14,41 a,
53 a, 53 d
74
74
46 f
75 a
53 d
88 a
51
108 a
79 a
57 b, ß
81
81
76 a
76 a
77
76
88
83
78

a
a
a
b
a

79 a

Verweigerung des Vogtzinses
Vogtrecht, Schirmgeld, Amtssteuem,
Haferzins zu Husen
Holzschlagen
Rechte und Pflichten des Trottenhofkäufers
Taxerhöhung
Rauhsteuer
Ablehnung des Trottenhofkäufers
Kirchenkosten: Sammelbrief
Weggiser Amtsrecht
Trottenhof Weinkauf
Tagsatzung betr. Zinnenzoll
Ablehnung eines fremden Güterkäufers
Bestätigung des Abzuges
Kaufbestätigung eines Gutes unter Vorbehält
Güterverkauf Mandat
Obstmandat
Fischverkauf
Verkauf des Trottenhofes
Verleihung des Trottenhofes
Überdingen des Trottenhofes
Zulassung zum Viehhandel
Pfarrherr und Kaplan in Weggis: Pflichten
Freigabe des Ziegelpreises
Abzug A m t Habsburg — A m t Weggis
Abzug A m t Habsburg — A m t Weggis
Erläuterung über Abzug der Äm ter
Habsburg — Weggis
Erblehen des Obkilchengutes
Eintrag ins Weggiser Amtsbuch
Ehrenamtsrecht
Fahrlässigkeit in der Schiffahrt
Marktzwang für Obstverkauf
Ordnung für Alpen und Bannwälder
Tavernenrecht
Zinnenzoll: Ordnung
Eid des Zollers an der Zinnen
Ordnung des Fischverkaufs
Erneuerung des Burger- oder Amtsrechts
Verbot des Vermostens von Obst
Erneuerung einer Mühle
Verkauf des Obstzehnten
Verrufung eines Beschuldigten
Mandatsbestätigung von 1622 Oktober 1
Verletzung der Gerichts- und Landesgrenzen
Gesuch um Holzlieferung
Zugrecht für Weggiser Ziegelhütte

19
78 a
80 a
6 c, 79 a
78 a
78 a
79 a
108 a
81
79 a
87 a
79 a
53 d
79 a
79 b
82 a
88 a
79 c
6 c, 79 c
79 c
83 a
84 a
57 d
53 e, a
53 e, a,
5 3 e ,0
53 e,(3
42 b
81
85
76 b
82 a
86
115 a
87 a
87 b
88 a
73 a, 89
82 a
90 a
82 a
91
82 a
91
96 b
57 b, ß
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Konstanz

Zugrecht
Einzug, Abzug, Zugrechte
Bestätigung der Urk. von 1630 Juli 20
Pflicht des Leidens
Greppen: eigener Priester
Kaplanei Greppen: Ersuchen an Generäl
vikar
Graben von Tuffsteinen
Kaplanei Greppen: Pflicht zum Revers
Donation von Gütern zu Vitznau an
Kloster Engelberg
Jagdmandat
Abschied betr. Zinnenzoll
Revers der Kaplanei Greppen
Kaplanei Greppen: Ersuchen an Generäl
vikar
Kaplanei Greppen: Bewilligung des
Generalvikars
Sägerei
Verordnung für Viehhandel
Verkaufserlaubnis für Weggiser Tücher
Hinterzogener Viehzoll
Kaplanei Vitznau: weltliche Bewilligung
Kaplanei Vitznau: Gründungsurkunde,
Entw urf
Weggiser- oder Ammann-Brügger-Handel
Kaplanei Vitznau: Generalvikar bestätigt
neue Ordnung
Kaplanei Vitznau: Wähl des ersten
Kaplans
Fischereiverbot
Mandat betr. Fischfang und Fischverkauf
Schenkung einer Fischern
Kaplanei Vitznau: Ordnung
Kaplanei Vitznau; neue Statuten
Kaplanei Vitznau: Anerkennung der
S tiftungsu rkunde
Tavernenrechte
Schlachten oder Beseitigen von Vieh
Rückforderung des Roten Büchleins
Gültrechte
Graben von Schleifsteinen
Erlaubnis des Mostverkaufs
Mühlerecht
Pfisterrecht
Schiffahrtsrechte Weggis —Meggen
Gültmandat
Schiffahrtsrechte Weggis —Meggen
Jagdmandat
Tagungsort des Weggiser Gerichts

81
53 f
53 f
92 a
95
95
93 a
95
104
94 a
87 b
95
95
95
96 a
83 b
97
83 b
104
104
88 a
104
104
88 a
88 a
88 b
104
104
104
98
63
103 b
56 b
93 b
82 a
90 a
90 c
99 a
56 c
99 b
94 a
100
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1649 September 16, Konstanz
1650 Juli 15
1650 August 20
1651 September 12
1652 Januar 8
1652 Januar 12
1652 Januar 24
1653 März 12
1653 März 14
1653 März 26
1653 Mai 5
1653 Mai 5
1654 März 28
1655 Januar 11
1655 August 31
1655 September 10
1656
1659 August 29
1659 August 29
1660 Mai 24
1660 Oktober 9
1660 November 15, Luzern
1661 Januar 16
1661 Januar 24
1661 Februar 14, Konstanz
1661 Februar 21 / März 12
1661 Juni 30
1662
1662 Juni 19
1663 Februar 26
1663 Juli 7
1664 Januar 7
1664 Juni 30
1664 Dezember 17
1665 April 8
1665 Dezember 4
1666 Januar 4
1666 Januar 11
1666 Juni 11
1667 Januar 10
1668 Januar 9
1669 Januar 26, Weggis
1669 Mai 28
1669 Juli 30
1669 August 14
1669 August 17, Brunnen

Kaplanei Vitznau: Verlegung des
Kirchweihfestes
Mandat für Harzer
Fertigung von Grundstückverkäufen
Mandat gegen Flurdiebstahl
S ch iffah rtso rdnu ng
Giiterverkauf an Fremde
Aufhebung einer Verrufung
Korrespondenz Weggis — Landvogt
Bestätigung von Siegel und Rechten
Dank der Stadt Luzern an Weggis
Aushändigung von Urkunden an Weggis
Bestätigung von Rechten, Privilegien

104

101
102 a
82 b
122 a
79 b
91
103 a
103 a
103 a
53 d, 103 b
41 a, 56 c,
103 a
Treuebelohnung
103 c
Beachten des Holzzuges
80 b
Kaplanei Vitznau: Revers
104
Ablehnung des Zinnenzolls
105 c
Transsumpt: Rechte vonPfäferszu Weggis 1,4
Mandat betr. Fischfang
88 a
Güterverkauf an Fremde
79 b
Ziegelpreis
129
Abzug Sursee — Weggis
53 h
Kaplanei Greppen: notarielle Beglaubi
95
gungen
Kaplanei Greppen: Einwilligung
95
Kaplanei Greppen: Einwilligung
95
Kaplanei Greppen: Bestätigung von
95
Statuten
Säger und Schiffmacher
96 b
Kaplanei Greppen: Revers
95
Zinnenzoll, Vergleich
105 c
Bestätigung von 1661 März 12
96 b
Gesuch um Holzlieferung
96 b
Gültrecht
56 c
Holz Ordnung
80 b
S ch iffah rtso rdnu ng
122 a
Bestätigung der Urk. von 1605
73 a
Dezember 31
Gesuch um Holzlieferung
96 b
Abzug Weggis — SZ
41 a
Abzug Weggis — SZ
41 a
Zuschütten eines Weihers
75 c
Abzug Weggis — SZ
41 a
S ch i f ff ah rtso rdnu ng
122 a
Beschaffenheit von Wasserkänneln
75 d
Abzug Weggis — SZ
41 a
Verkauf von Mühle, Stampfe, Ribi
90 b
Bestimmungen für Zinnenzoll
105 a
Ratsrezess betr. Zinnenzoll
105 a
Tagsatzung: Zollansätze, Zinnenzoll
105 a

435

üssnacht

Zollbezug
Abkurung der Weggiser Pfründe
Zuschütten eines Weihers
L iegenschaftenverkauf
Öltrotten- und Pfisterrecht
Märchen: Klage von SZ
Pflicht des Leidens
Tavemenrecht
Tavernenrecht
Verlegung einer Stampfe
Pflicht des Leidens
Weggis und Greppen: Fischenzen
Tagsatzung, Instruktionen betr. Zinnenzoll
Tagsatzung, Zinnenzoll
Kundschaft betr. Alp fahrt
Wegrechte auf Weggiser Alp
Vergantung der Nutzung des Gemeindewaldes
Holzbedarf für die Armen
Empfehlungsschreiben betr. Güterverkauf
Güterverkauf an Fremde
Gefangennahme eines Harzers
Tarife für Zinnenzoll
Instruktion und Tagsatzung, Zinnenzoll
Organisation des Zinnenzolls
Zinnenzoll und Gegenrecht
Korrespondenz LU — ZH
Abschied: Zinnenzoll
Abschied: Kompromiss betr. Zinnenzoll
Luzerns Haltung betr. Zinnenzoll
Kollaturrecht: Waldbruder
Arretierung von Handelswaren
Beschwerden von UR, SZ, NW
Beschwerden von UR, SZ, NW
Abzugserläuterung A m t Habsburg — A m t
Weggis
Bestätigung der Urk. von 1616
Dezember 15
Abzug A m t Habsburg — A m t Weggis
Kaplanei Vitznau: Pflichten des Vikars
Bestätigung des Roten Büchleins
Aufhebung eines Testamentes
Marchbeschreibung
Märchen gegen SZ: Verhandlungen
Grenzüberschreitende Jagd
Eid der Harzer
Harzermandat
Abschied: Zinnenzoll
Kirchenkosten: bewilligte Steuer und
Sammelbrief

105 a
84 b
75 c
110
90 c
109 a
92 b
98
98
90 d
92 c
106 a
105 a
105 a
75 b
75 b
80 c
80 c
79 b
79 b
101
105 b
105 c
105 c
105 c
105 c
105 c
105 c
105 c
141
105 c
105 c
105 c
53 e, ß
5 3 e ,ß
53 e, a,
5 3 e ,0
104
103 b
107
109 a
109 a
94 b
101
101
105 c
108 a

Verkauf von Brot und Salz
Märchen gegen SZ: Beschreibung
Lehmgewinnung zur Ziegelfabrikation
Öltrotten
Lehmabbau
Marchenkonferenz: Protokoll
Pflicht des Leidens
Unwetterschaden: Kirchensteuer
Unwetterschaden: Sammelbrief
Gülten anfertigen und siegeln
Gülten ungültig erklärt
Unwetterschaden: Almosensammeln
Exporterlaubnis für Ziegler
Harzab lieferung
Umschreibung von Gülten
Bussen wegen Gültsiegeins
Transport von Bettelgesindel
Ableiten von Abwässer
Fürkauf von Kastanien: Mandat
Klage von armen Leuten
Weidetrieb von Geissen
Kostfreiheit und Reichung des Talers
Erneuerung der Mandate von 1553 ?,
1595
Zuwiderhandlung gegen Weideverordnung
Tagsatzung: Anfrage betr. Zinnenzoll
Verbot von Termingeschäften mit
Kastanien
Marktzwang, Exportverbot für Kastanien
Mandat gegen Viehausfuhr
Erneuerung des Mandats von 1693
Oktober 10
Exportbegehren an Weggiser Ziegler
Ablehnung des Exportbegehrens vom
13. Dezember
Zuwiderhandlung gegen Weideverordnung
Fischereiordnung: Urteil
Zuwiderhandlung gegen Weideverordnung
Weggiser Schuhmacher
Weinschenke
Mostschankrecht
Märchen gegen SZ: Erneuerung
Exportverbot von Heu und Stroh
Anspruch der Armen am veräusserten
Holznutzen
Holzmandat
Mandat gegen Obstdiebstahl
Grenzemeuerung Greppen — Weggis
Fürkauf mit Vieh
Güterverkauf
Tavernenrecht

124 d
109 a
110
90 e
110
109 b
92 d
108 b
108 b
56 b
56 b
108 b
110
101
56 b
56 b
lila
75 e
112
77 b
77 b
78 b
105 c
77 b
105 c
112
112
83 b
112
110
110
77 b
106 b
77 b
113 a
98
98
109 b

lila
80 d
80 d
82 b
43
114
79 c
115 a
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Wegcrüer Küfer
Sägerei
Märchen gegen SZ: Erneuerung
Broteinfuhr
Verordnung gegen Wahlmissbrauch
Erneuerung des Harzermandats
Gottesdienstvorschriften: Weggis
Gottesdienstvorschriften: Weggis
Viehzoll
Kollaturrecht
Wahlversammlung
Korrespondenz: Luzern — Weggis
Kollaturrecht
Fischerei: Freizügigkeit
Fischerei: Freizügigkeit
Groppenfangen
Müller, Vertrag
Wirtsrecht
Ordnung
Weggiser Amtsbuch
Kurz Warenhandel
Abzug Gersau — Weggis
Unterhaltspflicht des Weggiser Kaplans
Abgaben des Weggiser Pfarrers an den
Kaplan
Bestätigung der Urk. von 1567 Sep
tember 6
Schiffahrtsordnung, Nauenrecht im Ober
dorf
Abgaben des Weggiser Pfarrers an den
Kaplan
Jahrholz der Hintersässen
Mosthäuser: Wirtsrecht
Gottesdienstvorschriften: Vitznau
Kartoffelzehnt
Fischereimandat
Fischereiordnung
Genossenrecht
Güterverkauf
Weggiser Hafner
Fertigung eines Güterverkaufs
Unwetterschäden: Sammelbrief
Lehenurkunde des Sentigutes
Annulierung eines Sammelbriefes
Aufforderung zur Annulierung eines
Testaments
Annulierung eines Testamentes
Bestätigung der Erkenntnis von 1739
September 25
Exportlockerung für Kastanien
Viehtransport

113b
96 a
109 b
124 a
116 a
101
117 a
117 a
118
119
119
119
69, 119
106 b
106 b
106 b
124 b
115 b
41 a
89
120 a
53 g
121
121
53 c
122 a
121
73 c
115 b
104, 117 b
123
106 b
106 b
131
79 c
113 c
79 c
108 b
42 b
108 b
107
107
113 c
112
111 b

Fertigungszwang, Zugrecht
Zugrecht
Fertigungszwang, Zugrecht
Wegrechte
Weggiser Küfer
Abzugsbestätigung
Bestätigung der Urk. von 1647 August 7
Schiffahrtsrecht Weggis —Meggen
Abzug Weggis — UW
Korrespondenz LU — UW
Müller- und Bäckerrechte
Weggiser Glashändler
Glashändler
Glashändler
Aufhebung eines Glashändlermonopols
Weggiser Amtsrecht: Erneuerung
Export von Obst und Most
Wirtsrecht
Marktrecht
Brandschaden: Sammelbrief
Translation einer Gastwirtschaft
Geldhinterlegung bei Einzug
Bestätigung von zwei Jahrmärkten
Sicherstellung von Frauengut
Alpnutzung
Brandschaden: Sammelbrief
Viehauftrieb srech te
Mosthäuser: Wirtsrecht
Erneuerung des Harzermandats
Märchen Greppen — Weggis
Lehenurkunde des Sentigutes
Export von Most
Erläuterung der Erkenntnis von 1751
März 22
Ziegelpreis
Weggiser Amtsrecht: Erneuerung
Tavernenrecht
Aufspielen im Wirtshaus
B ro tve ro rdnung
Bestätigung der Erkenntnis von 1743
November 8
Erbrecht
Tavemenrecht: Mostrecht
Verordnung gegen Wahlmissbrauch
Mandat betr. Taxen bei Kaufurkunden
Weggis und Greppen: Fischenzen
Gerichtstermine, Gerichtstaxen
Dorfbüchlein von Vitznau
Export von Most und Birnen
Märchen Greppen — Weggis
Weggiser Hafner

102 b
102 b
102 b
75 a
113 b
41 a
99 c
99 c
41 a
41 a
81, 124 a
113 d
113 d
113 d
113 d
125 a
126
115 b
120 b
108 b
115 b
127 a
120 b
127 a
131
108 b
128 a
115 b
101
43
42 b
126
115 b
129
125
115
115
124
119
130
115
116
103
106
81
131
126
43
113

b
b
b
c

b
b
a
a

c

439

,uzem

see
6

anz

113 c
Weggiser Hafner
43
Märchen Greppen — Weggis
113 c
Weggiser Hafner
127 a
Geldhinterlegung bei Einzug
80 c
Vergantung der Nutzung des Gemeindewaldes
80 e
Holzverkauf
122 b
S ch iffah rtso rdnung
Schutz für Seiden- und Baumwollindustrie 132
132
Seiden- und Baumwollindustrie
Bestätigung der Urk. von 1 745 Januar 29 99 c
99 c
Schiffahrtsrecht Weggis —Meggen
104
Verteilung von Kirchenbaukosten
Neuaufbau von Turm und Kaplaneihaus: 95
Kostenverteilung
Neuaufbau von Turm und Kaplaneihaus: 95
Kostenverteilung
128 b
Viehauftrieb srech te
113 c
Weggiser Hafner
42 b
Lehenurkunde des Sentigutes
53 h
Ratsbeschluss: Rückerstattung des Abzuges
53 h
Rückzahlung des Abzuges
113 c
Weggiser Hafner
53 h
Abzugsfall Weggis — Sursee
53 h
Korrespondenz Weggis — Sursee
Ratsgutachten über Abzug Weggis — Sursee 53 h
Vidimus der Urk. von 1378 November 10 14, 53 a,
53 h
53 h
Abzug Weggis — Sursee
113 b
Weggiser Küfer
113 b
Weggiser Küfer
133
Bestrafung eines Knechtes
101
Erneuerung des Harzermandats
134
Verkauf von Nussöl
95
Kostenverteilung für Orgel in Weggis
124 d
Mehlverkauf
135
Kirchenmahlzeiten in Greppen
136
Eisen- und Waffenschmiederecht
106 a
Weggis und Greppen: Fischenzen
95
Abweisung der Gemeinde Greppen
Weggis und Greppen: Kundschaften betr. 106 a
Fischenzen
109 b
Marchenemeuerung: Vorschlag
137
Privatkapelle
106 a
Weggis und Greppen: Fischenzen
138
Umgeld auf Branntwein
43
Märchen Greppen — Weggis
139
Märchen Weggis — Vitznau
140 a
Wahlrecht
134
Verkauf von Nussöl

9

izem

3em
/16/18
, Konstanz
, Konstanz
/23
/23

m

Kollaturrecht
Vermögensaufzeichnung von Orts
abwesenden
Versicherung von Frauengut
Erläuterung der Urk. von 1783 Mai 1 7
Wahlrecht
Wahlrecht
Märchen Greppen — Weggis
Zugrecht auf Trottenhof
Taxen bei Güterverkauf
Taxen bei Güterverkauf
Unvereinbarkeit eines Amtes
Veräusserte Nutzung des Bannwaldes
Brotschätzen
Nutzung am Gemeinwerk
Dorfordnung von Ober- und Unterdorf
Kaufeines Gutes samt Öltrotte
Lehenurkunde des Sentigutes
Erneuerung des Heimatscheines
Schiffahrtsordnung, Nauenrecht: Unter
dorf
Liebessteuer
Eisen- und Waffenschmiederecht
Liebessteuer von Klöstern
Verkostgeldetes Vieh
Rechnu ngsfuhru ng
Zimmerleute
Kaplanei Vitznau: Bitte um Verselb
ständigung
Kaplanei Greppen: Gesuch um Verselb
ständigung
Kaplanei Vitznau: Beschluss zur Ver
selbständigung
Kirchliche Rechte Greppen — Weggis
Kaplanei Greppen: eigene Pfarrei
Erneuerungeines Tavernenrechtes
Kaplanei Greppen: Loslösung von Weggis
Kaplanei Vitznau: Erlaubnis zur Loslö
sung von Weggis
Gastwirtrecht
Gastwirtrecht
Tavernenrecht
Gastwirtrecht
Archivverzeichnis Arth
Lehenurkunde
Auftriebsrechte
Messelesen in Privatkapelle
Wegrechte im Gebiet des Trottenhofes
Schiffahrtsrecht Weggis —Meggen
Wassernutzung für Öltrotte
Verkauf des halben Trottenhofes

141
142
127 b
127 b
140 b
140 b
43
79 c
143
143
140 c
80 c
124 c
14
144
90 e
42 b
89
122 b
108 b
136
108 b
145
146
113 e
104
95
104
95
95
115 b
95
104
115 b
115 a, 115 b
115 a, 115 b
115 a
33 b
79 c
79 c
137
75 a
99 c
90 e
79 c
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1836 März 1
1836 Mai 26
1839
1866 November 6 — 8
1866 November 12
1866 November 27
1867 Dezember 16, Luzern!
1868 Januar 10, Schwyz
1889 Juli 11
1889 Juli 15

Märchen Greppen — Weggis
Amtliche Besiegelung der Urk. von
1832 Dezember 6
Archiv Verzeichnis von Greppen
Märchen: Erneuerung
Märchen LU — SZ: Ratifikation
Märchen LU — SZ: Ratifikation
Marchvertrag Luzern — Schwyz

43
79 c

Marchabkommen von 1889 Mai 22:
Ratifikation
Marchabkommen von 1889 Mai 22:
Ratifikation

109 c

43
109
109
109
109

b
c
c
c

109 c
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Bisher sind folgende Regestenbände erschienen:
Abt. 1/1
1/2
1/3
1/4
11/1-4

Konstanz-Reichenau: Urkunden mit Selektenbestand, bearbeitet Von
Franziska Geiges-Heindl und Martin Salzmann, Zürich 1982
(xVii+697 Seiten)
Konstanz-Reichenau: Bücher, bearbeitet Von Martin Salzmann,
Zürich 1981
(xii+379 Seiten)
Konstanz-Reichenau: Akten, Nachträge, bearbeitet Von Josef Brülisauer,
Franziska Geiges-Heindl, Peter Hoppe, Martin Salzmann, Zürich 1984
(xii+351 Seiten)
Konstanz-Reichenau: Gesamtregister, bearbeitet Von Franziska GeigesHeindl, Martin Salzmann, Zürich 1990
(xii+506 Seiten)
Säckingen: 1) Urkunden, 2) Bücher, 3) Akten, 4) Register, bearbeitet Von
Cathrine Bosshart, Suso Gärtner und Martin Salzmann, Zürich 1986
(xx+537 Seiten)

Bisher sind erschienen / O nt döjä paru :

I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich
Alte Folge: Öffnungen und Hofrechte
1. Band
Adlikon bis Bertschikon, Von Robert Hoppeler. 1910. Zur Zeit Vergriffen.
2. Band
Bertschikon bis Dürnten, Von Robert Hoppeler. 1915. Zur Zeit Vergriffen.
Neue Folge
Erster Teil: Stadtrechte
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band
Das Neuamt, Von Thomas Weibel, ln Vorbereitung.
II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern
Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht Von Stadt und Staat Bern, während
die Landstädte Laupen und Unterseen im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft, Bände
5 und 6, zu suchen sind)
1. und
2. Band

Das Stadtrecht von Bern 1 und II (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch, Stadtsatzung 1539), Von Friedrich Emil Welti. 2. Auflage, bearbeitet Von Hermann Renne
fahrt. 1971. XLVIII, 765 Seiten (54)*
ISBN 3-7941-0726-8
Einzelpreis
Fr. 1 6 8 .-/DM 193Subskriptionspreis Fr. 1 4 8 .-/DM 170-

2. Band

Das Stadtrecht von Bern II (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex: Stadtbuch), Von
Friedrich Emil Welti, 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten (29)* ISBN 3-7941-0728-4
Einzelpreis
Fr. 8 0 .- /DM 9 2 Subskriptionspreis Fr. 6 8 .- /DM 7 8 -

3. Band

Das Stadtrecht von Bern III (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), Von Her
mann Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten (31). Zur Zeit Vergriffen

4. Band

Das Stadtrecht von Bern IV, Von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und zwi
schenstaatliche Beziehungen Von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37). Zur Zeit Vergriffen
2. Hälfte. 1956. XIX, Seiten 725-1349 (38). Zur Zeit Vergriffen

5. Band

Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), Von Her
mann Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten (41)*
ISBN 3-7941-0736-5
Einzelpreis
Fr. 140.-/ DM 161.Subskriptionspreis Fr. 1 2 0 .-/DM 138-

6. Band

Das Stadtrecht von Bern VI (Staat und Kirche), Von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42)*
ISBN 3-7941-0738-1
Einzelpreis
Fr. 1 3 5 .-/DM 155Subskriptionspreis Fr. 115.-1DM 1322. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689-1084 (43)
ISBN 3-7941-0740-3
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121Subskriptionspreis Fr. 8 8 .- /DM 101-

7. Band

Das Stadtrecht von Bern VII (ZiVil-, Straf- und Prozessrecht), von Hermann Renne
fahrt
1. Hälfte. 1963. XXII, 731 Seiten (44)
ISBN 3-7941-0742-X
Einzelpreis
Fr. 140.-/ DM 161Subskriptionspreis Fr. 1 2 0 .-/DM 1382. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. XIII, Seiten 733-1122 (45)*
ISBN 3-7941-0744-6
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121Subskriptionspreis F r . 88 - / DM 101 .-

8. Band

Das Stadtrecht von Bern VIII (Wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten (46)*
ISBN 3-7941-0746-2
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121Subskriptionspreis F r . 88 - / DM 101 .2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X, Seiten 531-880 (47)*
ISBN 3-7941-0748-9
Einzelpreis
Fr. 105,-/ DM 121.Subskriptionspreis Fr. 8 8 .-/ DM 101-

9. Band

Das Stadtrecht von Bern IX (Gebiet, Haushalt, Regalien), Von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten (48)*
ISBN 3-7941-0750-0
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121Subskriptionspreis Fr. 8 8 .-/ DM 1012. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49)*
ISBN 3-7941-0752-7
Einzelpreis
Fr. 1 0 5 .-/ DM 121Subskriptionspreis F r . 88 - / DM 101 .-

10. Band

Das Stadtrecht von Bern X (Polizei, behördliche Fürsorge), Von Hermann Rennefahrt.
1968. XX, 703 Seiten (50)*
ISBN 3-7941-0754-3
Einzelpreis
Fr. 140.-/ DM 161.Subskriptionspreis Fr. 1 2 0 .-/DM 138-

11. Band

Das Stadtrecht von Bern XI (Wehrwesen), Von Hermann Rennefahrt. 1975. XV,
500 Seiten (51)*
ISBN 3-7941-0757-8
Einzelpreis
Fr. 1 3 0 .-/DM 150Subskriptionspreis Fr. 110. - / DM 127 .-

12. Band

Das Stadtrecht von Bern XII (Bildungswesen), Von Hermann Rennefahrt. 1979. XII,
292 Seiten (52)*
ISBN 3-7941-0758-6
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121Subskriptionspreis Fr. 8 8 - / DM 101-

13. Band

Das Recht der Stadt Biel, Von Paul Bloesch.
1. und 2. Halbband. In Vorbereitung

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), Von Ludwig Samuel Von Tschamer
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten (9). Zur Zeit Vergriffen.
2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten (13)
ISBN 3-7941-0762-4
Einzelpreis
Fr. 9 7 .-/D M 1 1 2 Subskriptionspreis Fr. 84.- / DM 9 7 -

2. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von
1937. X, 436 Seiten (27)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Hermann Rennefahrt.
1SBN 3-7941-0764-0
Fr. 105.-/ DM 121Fr. 8 8 - / DM 101-

3. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1942.
LXXX, 512 Seiten (30)*
ISBN 3-7941-0766-7
Einzelpreis
Fr. 1 1 6 .-/DM 133Subskriptionspreis Fr. 98.- / DM 113-

4. Band

Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Emst werder. 1950. LXXI, 711 Seiten
(33)*
ISBN 3-7941-0768-3
Einzelpreis
Fr. 1 5 8 .-/DM 182Subskriptionspreis Fr. 1 3 8 .-/DM 158-

5. Band

Das Recht des Amtsbezirks Laupen, Von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII, 455 Sei
ten (35). Zur Zeit Vergriffen

6. Band

Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, Von Margret Graf-Fuchs. 1957.
LXXII, 756 Seiten (39). Zur Zeit Vergriffen

7. Band

Das Recht des Amtes Oberhasli, Von Josef Brülisauer. 1984.
(73)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

8. Band

Das Recht der Landschaft Emmental (seit 1803 Amtsbezirke Signau und Trachselwald), Von Anne-Marie Dubler. 1991, 1- und 2. Hälfte zusammen LX, 908 S. (81)
ISBN 3-7941-3108-X
Einzelpreis
Fr. 360 - / DM 414.Subskriptionspreis Fr. 3 3 0 .-/DM 3 8 0 -

9. Band

Die Rechtsquellen der Stadt Burgdorf und ihrer Herrschaften und des Schultheißen
amts Burgdorf, Von Anne-Marie Dubler. 1995. 1. und 2. Hälfte zusammen
LXXXVIII, 904 Seiten (84)
ISBN 3-7941-4010-9
Einzelpreis
Fr. 360 - / DM 4 1 4 Subskriptionspreis Fr. 330 - / DM 3 8 0 -

XXXXIV, 431 Seiten
ISBN 3-7941-2515-0
Fr. 1 8 0 .-/DM 2 0 7 Fr. 1 6 5 .-/DM 190.-

III. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

Vogtei und Amt Weggis, Von Martin Salzmann. 1996. LXX, 441 Seiten (77)
ISBN 3-7941-4013-3
Einzelpreis
Fr. 180.- / DM 207.Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190-

2. Band

Vogtei Willisau (1407 -1798), Von August Bickel
1. Halbband. Freiamt, Grafschaft, Landvogtei Willisau, Von August Bickel.
In Vorbereitung.
2. Halbband. Stadt Willisau, Von August Bickel. 1994. XXV, 723 Seiten (83)
ISBN 3-7941-3837-6
Einzelpreis
Fr. 180.- / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190Registerband. In Vorbereitung

VII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus
1. Band

Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen, Von Fritz Stucki. 1983. LII, 539
Seiten (68)
ISBN 3-7941 -2446-4
Einzelpreis
Fr. 180.- / DM 207.Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190-

2. Band

Einzelbeschlüsse bis 1679 (altes Landsbuch 1418-1679, weitere Einzelbeschlüsse
dieser Zeit), von Fritz Stucki. 1984. XXXII, Seiten 541-998 (69)
ISBN 3-7941-2447-2
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190-

3. Band

Einzelbeschlüsse 1680-1798. Allgemeine Landesmandate, Von Fritz Stucki. 1984.
XXXIV, Seiten 999-1506 (70)
ISBN 3-7941-2448-0
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190Gemeinden und private Genossenschaften, Von Fritz Stucki. 1985. XXVI, Seiten
1507-2053 (71)
ISBN 3-7941-2449-9
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 - / DM 190-

4. Band

5. Band

Register, Übersetzungen und Berichtigungen, Von Fritz Stucki. 1985. VI, 154 Seiten
(72)
ISBN 3-7941-2450-2
Einzelpreis
Fr. 98.- / DM 113Subskriptionspreis Fr. 87.- / DM 9 7 -

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug
1. Band

Grund- und Territorialherren / Stadt und Amt, Von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII,
578 Seiten (55)*
ISBN 3-7941-0774-8
Einzelpreis
Fr. 1 3 0 .-/DM 150Subskriptionspreis Fr. 110.-/ DM 127-

2. Band

Stadt Zug und ihre Vogteien / Äusseres Amt, Von Eugen Gruber. 1972. XXVII, 588
Seiten mit Register des1. und 2. Bandes (56)*
ISBN 3-7941-0775-6
Einzelpreis
Fr. 1 3 0 .-/DM 150Subskriptionspreis Fr. 110.-/ DM 127-

3. Band

Sachregister und Glossar zu den Zuger Rechtsquellen, Band 1 und 2, Von Peter Stotz.
1985. VI, 91Seiten (76)
ISBN 3-7941-2467-7
Einzelpreis
Fr. 67.- / DM 7 7 Subskriptionspreis Fr. 58.- / DM 6 7 -

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

Tome 2°

Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten (17)*
ISBN 3-7941-0777-2
Einzelpreis
Fr. 116.- / DM 133.—
Subskriptionspreis F r . 98 - / DM 113Le droit d’Estavayer, par Bemard de VeVey. 1932. XXI, 478 pages (22)
ISBN 3-7941-0779-9
Fr. 1 0 5 .-/DM 121.Prix de souscription F r . 8 8 .-/D M 1 0 1 -

Tome 3°

Le droit de Bulle, par Bemard de VeVey. 1935. XVI, 174 pages (26)*
1SBN 3-7941-0781-0
Fr. 8 0 . - / DM 92.Prix de souscriptionFr. 6 8.- / DM 7 8 -

Tome 4°

Le droit de Gruyeres, par Bemard de VeVey. 1939. XXVI, 268 pages (28)*
ISBN 3-7941-0783-7
Fr. 9 0 .- /DM 104.Prix de souscription Fr. 7 8.- / DM 9 0 -

5. Band

Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, Von Albert Bruckner. 1958. XV, 747
Seiten (36)*
ISBN 3-7941-0785-3
Einzelpreis
Fr. 1 5 8 .-/DM 182Subskriptionspreis Fr. 138.-/ DM 158-

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn
Erster Teil: Stadtrechte
1. Band

Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, Von Charles Studer. 1949. XXVIII, 612 Seiten (32)
ISBN 3-7941-0787-X
Einzelpreis
Fr. 252 - / DM 2 9 0 Subskriptionspreis Fr. 222 - / DM 2 5 5 -

2. Band

Mandate, Verordnungen, Satzungen des Standes Solothurn
Charles Studer. 1987. VIII, 622 Seiten (78)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

von 1435-1604, Von
ISBN 3-7941-2439-1
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Fr. 1 6 5 .-/DM 190-

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

Das Stadtrecht von Schaffhausen I (Rechtsquellen 1045-1415), bearb. Von Karl
Mommsen, abgeschlossen Von Hans Lieb und Elisabeth Schudel. 1989. XII, 446 Sei
ten
ISBN 3-7941-3030-8
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 165.-/D M 190-

2. Band

Das Stadtrecht von Schaffhausen II (Das Stadtbuch Von 1385), Von Karl Schib. 1967.
XX, 195 Seiten (53)*
ISBN 3-7941-0789-6
Einzelpreis
Fr. 80.- / DM 9 2 Subskriptionspreis Fr. 6 8.- / DM 7 8 -

XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen
Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen
1. Reihe

Die Herrschaft des Abtes Von St. Gallen

2. Reihe

Die Alte Landschaft

1. Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, Von
XXXV, 508 Seiten (59)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Walter Müller. 1974.
ISBN 3-7941-1016-1
Fr. 105.-/ DM 121F r . 88 - / DM 101.-

2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil, von Magdalen Bless-Grabher (79). ln Vorbereitung
4. Band Dorfrechte der Alten Landschaft
1. Teil Alte Landschaft, von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
2. Teil Toggenburg, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
Zweiter Teil: Die Stadtrechte Von St. Gallen und Rapperswil
1. Reihe:

Die Rechtsquellen der Stadt St. Gallen

1. Band

Die Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jahrhunderts, Von Magdalen Bless-Grabher
unter Mitarbeit Von Stefan Sonderegger. 1995. IL, 443 Seiten (85)
ISBN 3-7941-4012-5
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 165.-/ DM 190.-

2. Band

Das Stadtrecht von St. Gallen (Stadtbuch von 1673), Von Emst Ziegler.
In Vorbereitung

2. Reihe:

Die Rechtsquellen der Stadt Rapperswil

1. Band

Stadt und Hof Rapperswil, Von Ferdinand Elsener f und Alois Stadler.
In Vorbereitung

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
1. Band

Landschaft Gaster mit Weesen, Von Ferdinand Elsener. 1951. XXX11,728 Seiten (34)
1SBN 3-7941-0791-8
Einzelpreis
Fr. 1 5 8 .-/DM 182Subskriptionspreis Fr. 138.-/ DM 158-

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden
A. Alträtisches Recht
1. Band

Lex Romana Curiensis, Von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage 1966. LX, 722
Seiten (40)*
1SBN 3-7941-0793-4
Einzelpreis
Fr. 1 5 8 .-/DM 182Subskriptionspreis Fr. 1 3 8 .-/DM 158.-

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

Oberengadin, Von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64)
1SBN 3-7941-1798-0
Fr. 1 8 0 .-/DM 207.Einzelpreis
Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190.-

2. Band

ISBN 3-7941-1797-2
Unterengadin, Von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65)
Fr. 1 8 0 .-/DM 207.Einzelpreis
Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190.-

3. Band

Münstertal, Von Andrea Schorta. 1983. 422 Seiten (67)
ISBN 3-7941-2407-3
Fr. 1 8 0 .-/DM 207.Einzelpreis
Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190.-

4. Band

Indices zu den Statuten der Gerichtsgemeinden sowie zu den Dorfordnungen des En
gadins, des Münstertals und des Kreises Bravuogn (Bergün), von Andrea Schorta.
1985. 512 Seiten (75)
ISBN 3-7941-2622-X
Einzelpreis
Fr. 180.- / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 165.-/D M 190-

Serie Dorfordnungen/ Tschantamaints (Bestellungen an: Uniun dalsGrischs, Chesin Manella,
7505 Celerina / Schlarigna):
Band 1

Tschantamaints d’Engiadina bassa / Die Dorfordnungen des Unterengadins, Von An
drea Schorta. 2., unveränderte Auflage 1982

Band 2

Tschantamaints d’Engiadin ota, da Bravuogn e Filisur / Die DorfOrdnungen des
Oberengadins, von Bergün und Filisur, von Andrea Schorta. 2., unVeränderte Auflage
1982

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
1. Band

Gericht Langwies, Von Elisabeth Meyer-Marthaler 1985. XXVIII, 604 Seiten (74)
ISBN 3-7941-2401-4
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190-

2. Band

Landesherrschaft und Bundesrecht des Zehngerichtenbundes, Von Elisabeth MeyerMarthaler. ln Vorbereitung

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau
Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige Von Aarburg ist im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft,
Band 1, enthalten)
1. Band

Das Stadtrecht von Aarau, Von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1)*
ISBN 3-7941-0795-0
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121Subskriptionspreis Fr. 8 8 .-/ DM 101-

2. Band

Die Stadtrechte von Baden und Brugg, Von Friedrich Emil Welti und Walther Merz.
1899. XXIV+450 und XIII+346 Seiten (2). Zur Zeit Vergriffen

3. Band

Die Stadtrechte von KaiserStuhl und Klingnau, Von Friedrich Emil Welti. 1905. XVI,
421 Seiten (5). Zur Zeit Vergriffen

4. Band

Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, Von Walther Merz.
1909. XVI, 424 Seiten (7)*
ISBN 3-7941-0797-7
Einzelpreis
Fr. 9 7 - / DM 112Subskriptionspreis Fr. 8 4 .- / DM 9 7 -

5. Band

Das Stadtrecht von Zofingen, Von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10)
ISBN 3-7941-0799-3
Einzelpreis
Fr. 105.-/ DM 121.Subskriptionspreis F r . 88 - / DM 101 .-

6. Band

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

7. Band

Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, Von Friedrich Emil Welti. 1917.
XVI, 515 Seiten (14). Zur Zeit Vergriffen

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg, Von Walther Merz. 1923. XIX, 870 Seiten
(15/16)*
1SBN 3-7941-0805-1
Einzelpreis
Fr. 168.-/ DM 193Subskriptionspreis Fr. 1 4 8 .-/DM 170-

2. Band

Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, Von Walther Merz. 1926. XI,
350 Seiten (18)*
ISBN 3-7941 -0807-8
Einzelpreis
F r . 9 7 - / DM 112Subskriptionspreis Fr. 84.- / DM 9 7 -

3. Band

Das Oberamt Schenkenberg, Von Walther Merz. 1927. IX, 363 S. (20)*
ISBN 3-7941-0809-4
Einzelpreis
F r . 97- / DM 112Subskriptionspreis Fr. 8 4 .- / DM 9 7 -

5. Band

Grafschaft Baden äussere Ämter, Von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6
Einzelpreis
Fr. 9 7 .- /DM 112Subskriptionspreis Fr. 84.- / DM 9 7 -

8. Band

Die Freien Ämter 1, Die Landvogteiverwaltung bis 1712, Von Jean Jacques Siegrist.
1976. VII, 872 Seiten (57)*
ISBN 3-7941-0812-4
Einzelpreis
Fr. 2 3 5 .-/DM 2 7 0 Subskriptionspreis Fr. 215.- / DM 247.-

9. Band

Die Freien Ämter II, Die Landvogteiverwaltung 1712-1798 - Die Reuß bis 1798, Von
Jean Jacques Siegrist (60). In Vorbereitung

10. Band

Die Freien Ämter III, Die Ämter Meienberg und Merenschwand, Von Jean Jacques
Siegrist (61). In Vorbereitung

XVIII sezione: Le fonti del diritto del Cantone Ticino
A. Diritto statutario
B. Diritto extrastatutario (decreti, ordini, gride, rescritti, priVilegi)
C. Formulari notarili
Volume I

Formulari notarili, a cura di Elsa Mango-Tomei. 495 pagine (82).
ISBN 3-7941-3435-1
Einzelpreis
Fr. 180 - / DM 2 0 7 Subskriptionspreis Fr. 1 6 5 .-/DM 190.-

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

Enquetes, editees par Jean-Fran^ois Poudret et Jeanne Gallone-Brack. 1972. XVI,
586 pages (58)*
ISBN 3-7941-0814-0
Fr. 1 3 0 .-/DM 150.Prix de souscription Fr. 110 - / DM 127-

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tomel

Lausanne et les terres episcopales, publie par Danielle Anex-Cabanis et JeanFrancois Poudret. 1977. XXXII, 836 pages (62)*
1SBN 3-7941-1540-6
Fr. 1 7 5 .-/DM 201.Prix de souscription Fr. 150.-/ DM 173-

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

Les sources directes, par Dominique Favarger et Maurice de Tribolet. 1982. VIII, 394
pages (66)
ISBN 3-7941-1981-9
Fr. 1 7 0 .-/DM 196.Prix de souscription Fr. 150 - / DM 173-

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

Des Origines ä 1460, par Emile RiVoire et Victor Van Berchem. 1927. XX, 544 pages
(19). Actuellement epuise

Tome 2°

De 1461 ä 1550, par Emile RiVoire et Victor Van Berchem. 1930. XXIII, 600 pages
(21)
ISBN 3-7941-0818-3
Fr. 1 1 6 .-/DM 133.Prix de souscription F r . 98- / DM 113.—

Tome 3°

De 1551 ä 1620, par Emile RiVoire. 1933. XXIII, 673 pages (24)*
ISBN 3-7941-0820-5
Fr. 1 5 8 .-/DM 182.Prix de souscription Fr. 1 3 8 .-/DM 158-

Tome 4°

De 1621 ä 1700, par Emile RiVoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25)*
ISBN 3-7941-0822-1
Fr. 1 6 8 .-/DM 193.Prix de souscription Fr. 148 - / DM 170.-

