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Vorwort des Präsidenten

Noch ist kein Jahr verstrichen, seit der letzte Band mit Luzerner Stadtrechtsquellen der
Öffentlichkeit übergeben werden konnte, und bereits hat die Rechtsquellenstiftung des
Schweizerischen Juristenvereins wieder die erfreuliche Gelegenheit, eine weitere Editi-
on mit Luzerner Rechtsquellen vorstellen zu dürfen.

Bis heute konnte das Entlebuch seinen besonderen kulturellen Charakter als Luzer-
ner Landschaft bewahren. Die Geschichte zeigt, aus was für vielfältig spannungsgelade-
nem Boden diese Gegend ihr Gepräge und ihre Eigenart empfangen hat. Die Rechtsge-
schichte einer Region ist stets das Ergebnis verschiedener normativer Parameter. Spezi-
sche kulturelle Besonderheiten können gleichermassen Ursache wie auch Resultat des
jeweiligen Rechts sein, je nachdem, wie unabhängig dieses sich entwickelte resp. wie
effektiv externe Herrschaftseinüsse auf das Recht einwirkten. So zeigen sich auch im
Entlebuch trotz lange währender Herrschaft durch die Stadt ausgeprägte kulturelle Ei-
genheiten, die wiederum auf die Rechtsentwicklung Einuss hatten. Ein ausgeprägtes
eigenständiges Selbstverständnis, die periphere Lage innerhalb der Herrschaft sowie
die nur rudimentäre Anbindung an die wichtigen Verkehrswege begünstigten die Ent-
wicklung und Pege eigener Rechtsbräuche.

Vom Entlebucher Recht war bisher relativ wenig bekannt, obschon bereits Philipp
Anton von Segesser sich in seiner legendären Rechtsgeschichte der Stadt und Repu-
blik Luzern aus den 1850er Jahren damit befasst hatte. Nun legt Dr. Andreas Ineichen
nicht nur eine grosse Sammlung wesentlicher Entlebucher Rechtsquellen vor, sondern
liefert mit seiner Einleitung auch eine akribisch recherchierte Darstellung der regiona-
len Rechtsgeschichte unter Berücksichtigung des gesamten Forschungsstandes. Damit
darf sich das Entlebuch heute zu den Regionen der Schweiz mit einer besonders akkurat
und quellennah ausgearbeiteten juristischen Geschichte desMittelalters und der Frühen
Neuzeit zählen.

Der vorliegende Band wurde, wie dies im Hinblick auf die künftige digitale Editi-
on erforderlich ist, mit dem Satzsystem LaTeX gesetzt. Dr. Andreas Ineichen zeichnete
Personen, Organisationen, Orte, Sachbegriffe und Lemmata direkt im Text mit Marken
und einer eindeutigen Identikationsnummer aus und erfasste die Registerdaten mit
den Prototypen der SSRQ-Registerdatenbanken. Zahlreiche Rückmeldungen des Bear-
beiters an die Entwickler Dr. Bernhard Ruef und Natalia Korchagina, M. Sc., führten zu
Verbesserungen des Systems, so dass die nachfolgenden Projekte auf den Erfahrungen
des Entlebucher Bandes aufbauen können.

Dieser Band ist das Resultat intensiver Bemühungen zahlreicher Personen. Die
Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins dankt allen Beteiligten für
ihr grosses Engagement. Zuvörderst ist der wissenschaftliche Bearbeiter Dr. Andreas
Ineichen zu erwähnen. Er hat mit grosser Sorgfalt und Sachkunde das editorische Hand-
werk realisiert und sein enormes Wissen über die Region mit unermüdlichem Engage-
ment in das Projekt eingebracht. Grosser Dank gebührt dem Luzerner Staatsarchivar
Dr. Jürg Schmutz, der das Projekt umsichtig und kompetent betreute und begleitete. Die
Projektleitung lag in den bewährten Händen von Dr. Pascale Sutter. Wertvolle Unter-
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stützung im Bereich der Informatik und Computerlinguistik erfuhr die Edition durch
Dr. Bernhard Ruef und Natalia Korchagina, M.Sc. Der Bearbeiter durfte sich auf die fach-
liche Beratung durch Dr.Hans-Peter Schifferle, Schweizerisches Idiotikon, und Dr. Erika
Waser, Luzerner Namenbuch, stützen. Die Satzarbeiten hat Manuel Kunz, Specialisterne
Schweiz AG, übernommen; die Karten zeichnete Alexander Hermann, Geographisches
Institut der Universität Bern, und der Druck wurde in bewährter Manier durch die Dike-
Verlag AG, Zürich/St.Gallen realisiert. Ihnen allen sei herzlich gedankt.

Die Finanzierung der Editionsarbeit sowie des Drucks wurde in verdankenswerter
Weise übernommen von folgenden Institutionen: Justiz- und Sicherheitsdepartement
des Kantons Luzern; Schweizerischer Nationalfonds, Bern; Friedrich-Emil-Welti-Fonds,
Bern; Staatsarchiv des Kantons Luzern; Lapis-Stiftung und Eduard Kloter-Stiftung im
Entlebuch.

Prof. Dr. Lukas Gschwend, St. Gallen/Rapperswil-Jona, im November 2015

XXVIII



Vorwort des Bearbeiters

Der dritte Band der Rechtsquellen aus der Luzerner Landschaft ist der Landvogtei Ent-
lebuch gewidmet. Er umfasst die Zeitspanne zwischen 1358 und 1600, zu der einerseits
die letzte Phase der adeligen Herrschaft, andererseits die ersten beiden Jahrhunderte der
Herrschaft der Stadt Luzern gehören. Für die Edition wurden primär diejenigen Quellen
ausgewählt, die Recht, Herrschaft, kirchliche Verhältnisse und Wirtschaft speziell des
Entlebuchs beleuchten. Schwerpunkte bilden die Organisation und das Selbstverständ-
nis des in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstehenden Landes sowie das Ver-
hältnis der Landleute zur Herrschaft der adeligen Pfandherren und danach zur Stadt Lu-
zern. Diese umwarb anfänglich die Landbewohner, um sie an die Stadt zu binden, doch
nachdem sie die adeligen Rechte übernommen hatte, unterwarf sie das Entlebuch und
die anderen Ämter allmählich ihrer Landesherrschaft. Die daraus resultierenden Kon-
ikte, ebenso solche, die aus Interessengegensätzen innerhalb der Landbevölkerung er-
wuchsen, werden durch wichtige Quellenstücke dargestellt. Im 15. und 16. Jahrhundert
entstanden bedeutende normative Rechtsquellen. An erster Stelle ist das Entlebucher
Landrecht von 1491mit über 200 Artikeln und speziellen Eiden für das Entlebuch zu nen-
nen, das hier in einer erst 2012 bekannt gewordenen Version ediert wird. Eine Besonder-
heit der Region stellen die spätmittelalterlichen Kirchenrechte dar, welche die Beziehung
zwischen Kirchgenossen und Pfarrherrn regelten. Letzterer übte über das Kanzelgericht
auch niedergerichtliche Funktionen aus. Die ab Mitte des 16. Jahrhunderts erlassenen
obrigkeitlichen Mandate werden ediert, sofern sie speziell das Entlebuch betreffen. Ei-
nen Überblick über die von der Luzerner Obrigkeit als besonders wichtig erachteten
Mandate gibt die Instruktion für den Schwörtag, welche diejenigen in zusammengefass-
ter Form enthält, die von den Landleuten beschworen werden mussten (um 1584). Zur
Gerichtsverfassung und Justiz fanden sich nur vereinzelt normative Rechtsquellen. Von
wichtigen Reformen, wie etwa der Aufhebung oder genauer gesagt der Nicht-mehr-Ein-
berufung des schon in habsburgischer Zeit durchgeführten Landgerichts in Schüpfheim
erfährt man beiläug aus Prozessakten, nicht aus einem Ratsbeschluss oder einem Ge-
setz zur Gerichtsorganisation.

DieQuellen zur Entlebucher Geschichte liegen hauptsächlich imStaatsarchiv Luzern;
die Akten, Bücher und Urkunden zur Landvogtei Entlebuch im Fach 1 bildeten den Aus-
gangspunkt der Recherche für diesenBand. Von grosser Bedeutungwaren dieUrkunden
und Handschriftenbände, darunter auch Urkundenkopialbücher, die das Heimatarchiv
Entlebuch in Escholzmatt überliefert. Ferner wurden auch die Archive der alten Entlebu-
cher Pfarreien und ergänzend die Sondersammlung der Zentral- und Hochschulbiblio-
thek Luzern, das Staatsarchiv Bern und einige andere Archive berücksichtigt.

Zur Entstehung dieses Bandes haben viele beigetragen. An erster Stelle danke ich
den beiden Trägern des Projekts, dem Kanton Luzern und der Rechtsquellenstiftung
des Schweizerischen Juristenvereins. Staatsarchivar Dr. Jürg Schmutz hat die Editions-
arbeit organisatorisch ermöglicht und stets auch inhaltlich unterstützt. In die Wege ge-
leitet wurde das Projekt von alt Staatsarchivar Dr.Anton Gössi. Die wissenschaftliche
Leiterin der Rechtsquellen, Dr. Pascale Sutter, begleitete das Werk über alle Phasen hin-
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weg, von der Quellenerfassung bis zur Drucklegung, mit unermüdlichem Einsatz und
viel Geduld. Mein erfahrener Rechtsquellenkollege Dr. Konrad Wanner, der letztes Jahr
den fünften Band zur Stadt Luzern herausgab, stand mir mit editorischen und histo-
rischen Ratschlägen bei. Ihnen allen sei herzlich gedankt! Ferner möchte ich meinen
Dank aussprechen: den Kollegen des Staatsarchivs Luzern für die Unterstützung in der
Informatik, bei siegelkundlichen und bei konservatorisch-technischen Fragen, der Ar-
chivkommission des Heimatarchivs Entlebuch dafür, dass sie die Urkunden und Bücher
dem Staatsarchiv zur Transkription auslieh, dem Germanisten Peter Bieri für Hinweise
auf zerstreut liegende Quellen und Unterstützung bei der Identikation von Personen,
Peter Mulle und Dr. Erika Waser, den Bearbeitern des Luzerner Namenbuchs, für die
Hilfe bei Flurnamen-Problemen, Dr.Andreas Schmidiger für das gründliche Lesen des
Manuskripts, Dr. Remigius Küchler für die Überlassung einer Urkundentranskription,
Dr. Anne-Marie Dubler für rechtsgeschichtliche Auskünfte zur Nachbarregion Emmen-
tal, Manuel Kunz für den Satz und Dr. Bernhard Ruef sowie Natalia Korchagina für die
Entwicklung der Registerdatenbanken.

Es bleibt zu hoffen, dass der vorliegende Band Lesende und Benutzende dazu anregt,
sich vertieft mit der wechselvollen Entlebucher und Luzerner Geschichte am Übergang
vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit zu beschäftigen und die vielen offenen Fragen
der Rechts-, Kultur- und Politikgeschichte dieser Region anzugehen.

Andreas Ineichen, Luzern, im Dezember 2015
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Einleitung

1 Das Land Entlebuch bis 1600

1.1 Territorium

Das Gebiet der Landvogtei Entlebuch entspricht weitgehend der heutigen Region Ent-
lebuch im Südwesten des Kantons Luzern. Diese gehört zu den Voralpen und umfasst
den hauptsächlichen Teil des Einzugsgebiets der Kleinen Emme und den Oberlauf der
Ils. Sie grenzt imOsten an den Kanton Obwalden, im Süden undWesten an den Kanton
Bern und imNorden an dasWillisauer Bergland und das luzernischeMittelland.1 Auf der
Wasserscheide zwischen der Ils und der Kleinen Emme liegt Escholzmatt, im von der
Kleinen Emme durchossenenHaupttal benden sich die Dörfer Schüpfheim, Hasle und
Entlebuch. Auf Terrassen westlich des Haupttals im Napfbergland sind Doppleschwand
und Romoos gelegen. Marbach im Tal der Ils ist das südlichste Dorf des Entlebuchs.
Ganz im Norden, dort wo die in nördlicher Richtung iessende Kleine Emme eine 90-
Grad-Wende nach Osten nimmt, liegt Wolhusen-Markt. Bis ins 19. Jh. war das Entle-
buch für den Transport mit Fuhrwerken schlecht erschlossen. Durch das Haupttal zog
sich eine vom Durchgangsverkehr nur wenig befahrene Landstrasse Richtung Langnau
(und Bern). Die alte Verbindung nach Luzern führte nicht über die Enge bei Wolhusen,
sondern vom Dorf Entlebuch über die Bramegg steil hinunter nach Schachen. Innerhalb
des Landes mussten dieWaren meist auf Pfaden und Saumwegen getragen werden.2 So-
weit es sich historisch zurückverfolgen lässt, herrschte im Entlebuch Streusiedlung mit
Einzelhöfen vor. Für die Entwicklung der Landwirtschaft bestimmend wurde der grosse
Bestand an Alpweiden, auf welchen mehr Vieh gesömmert werden konnte, als sich im
Tal wintern liess.3 Durch die Alpwirtschaft, den Handel mit Vieh, Käse und Butter sowie
die Nutzung, teilweise auch die Inbesitznahme der Sömmerungsweiden durch Auswär-
tige, wurde das sonst abgeschiedene Tal ab dem Spätmittelalter in denWirtschaftsraum
der weiteren Region integriert.

1.2 Herrschaft Wolhusen

Im Hochmittelalter gehörte das Entlebuch zur Herrschaft der Freiherren von Wolhusen,
über deren Herkunft und verwandtschaftliche Verbindungen wenig bekannt ist.4 Ihren
Herrschaftsmittelpunkt bildeten die beiden Burgen inWolhusen, die innere Burg auf der
rechten Seite der Kleinen Emme und die äussere Burg auf der linken Flussseite. Wohl
Ende des 12. Jh. erlosch das Freiherrengeschlecht im männlichen Stamm. Die eingehei-
rateten Rothenburger führten dasGeschlecht unter demNamen der vonWolhusenweiter.

1 Zur Geographie des Entlebuchs: Bühler, Veränderung; Gutersohn, Geographie, Bd. 3, 2. Teil,
S. 12–21; Bucher, Bevölkerung, S. 2–4.

2 Zum Verkehr: Bühler, Veränderung, S. 87ff.; Wicki, Bevölkerung, S. 466 (Karte).
3 Bucher, Bevölkerung, S. 194ff.
4 Zelger, Studien; Federer, Freiherren.
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Einleitung

Um 1234 erfolgte die Aufteilung der Herrschaft: Walter übernahm die innere Burg, Mark-
ward die äussere Burg. Die Rechte der beiden Burgen waren nicht entlang der Kleinen
Emme räumlich ausgeschieden, sondern zu beiden Seite des Flusses vermengt. Vor 1300
gelangte die Herrschaft der inneren Burg in den Besitz der Herzöge von Habsburg, die
sich in dieser Zeit bemühten, ihre Rechte und Besitzungen zwischen Rhein und Alpen
auszuweiten und in einer Landesherrschaft zu festigen.5 Was zur Herrschaft der inneren
Burg gehörte, ist im Anfang des 14. Jh. entstandenen Habsburger Urbar verzeichnet.6 In
Trub und in den später zum Land Entlebuch gehörenden Kirchhören Marbach, Escholz-
matt, Hasle, Schüpfheim und Entlebuch sowie im Markt Wolhusen besass Habsburg
nicht nur Dieb und Frevel (die hohe Gerichtsbarkeit), sondern auch Twing und Bann (die
wirtschaftliche und niedergerichtliche Befehlsgewalt), in Romoos und Doppleschwand
sowie links der Kleinen Emme jedoch nur Dieb und Frevel.

In der Herrschaft der äusseren Burg konnten sich die Herren von Wolhusen vorerst
behaupten. 1313 allerdings übergab Johann von Wolhusen Herzog Leopold von Habs-
burg und seinen Brüdern die äussere Burg zu Wolhusen sowie die Burg Escholzmatt
zusammen mit anderen Einkünften, erhielt aber die Herrschaft der äusseren Burg als
Lehen zurück. Der Herzog behielt sich jedoch vor, dieses gegen 400 Mark auszulösen,
wenn es an eine Tochter fallen würde.7 Mit dem Vertrag von 1313 blieben die Wege
der beiden Wolhusen weiterhin getrennt: Die innere Burg unterstand den Habsburgern
direkt, über die äussere Burg waren sie nur mehr Lehnsherren. Weil Johann von Wol-
husen ohne männliche Nachkommen starb, gelangte das Lehen der äusseren Burg an
seinen Schwiegersohn, Graf Imer von Strassberg; dieser hatte Margareta, die Tochter
von Johann, geheiratet.

1354 verpfändete Herzog Albrecht II. von Habsburg die innere Burg Wolhusen mit
allen Twingen und Bännen und übrigen Rechten Ritter Peter von Thorberg. Die Pfand-
summe betrug 400 Gulden. Thorberg musste sie aber nicht bezahlen, weil ihm der Her-
zog Bauarbeiten an der Feste Wolhusen und geleistete Dienste anrechnete.8 Thorberg
hatte seine Herren u. a. im Krieg gegen Zürich 1350–1351 unterstützt.9 Als Pfandneh-
mer konnte er alle Herrschaftsrechte, die bis anhin den Herzögen zustanden, ausüben
und über deren Einkünfte verfügen. Er nahm die ihm delegierte Herrschaft intensiver
wahr als die fernen und vielbeschäftigten Herzöge und machte sich bei den Untertanen
innert kurzer Zeit unbeliebt. Es gelang diesen aber, Herzog Rudolf IV. 1358 dazu zu be-
wegen, Thorberg die Pfandsumme zurückzuerstatten und damit das Pfand auszulösen.

5 1291 hatte Herzog Albrecht die Besitzungen des Klosters Murbach südlich des Rheines ge-
kauft, darunter den Oberhof Luzern und die zugehörigen Dinghöfe in der Umgebung der Stadt,
in Unterwalden und im Aargau (Meyer, Stadt, S. 300ff.; Meier, Königshaus, S. 83).

6 Ediert in: Maag, Urbar, S. 191–196. Die Auffassung, dass im Habsburger Urbar die Besitzun-
gen der inneren Burg verzeichnet sind, vertritt m. E. zu Recht Glauser, Entlebuch, S. 30. Maag,
Urbar, S. 191, sieht in der Beschreibung des AmtesWolhusen bestätigt, dass die erwähnte Auf-
teilung des Wolhuser Besitzes zwischen den beiden Brüdern nicht nach räumlich geschlosse-
nen Bezirken erfolgt war, sondern dass die Rechte in allen Dörfern des Amtes aufgeteilt worden
waren. Vgl. auch Widmer, Ruswil, S. 44f.

7 QW I/2, Nr. 685; Gfr. 1 (1844), S. 71–73.
8 Thomann, Urkunden, Bd. 1, Nr. 514 und 523. Die Stammburg seines Geschlechts war die Burg

Thorberg in Krauchthal (BE).
9 Liebenau, Sempach, S. 42.
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Der Herzog versprach ihnen dafür, sie nie mehr in fremde Hände zu geben (Nr. 1). Nur
fünf Jahre später, 1363, liess sich Rudolf IV. von den Angehörigen des Amtes Wolhusen
(wiederum des zur inneren Burg gehörenden Teils) das Einverständnis geben, sie erneut
zu verpfänden.10 Der neue Pfandnehmer Ritter Peter von Grünenberg versprach Bürgern
und Leuten des Amtes, die von Österreich gewährten Freiheiten einzuhalten (Nr. 2b).

In den 1360er Jahren kam auch Bewegung in die Besitzverhältnisse der äusseren
Burg. Graf Imer von Strassberg starb 1364, seine Ehefrau Margareta, welcher er diese
Herrschaft verdankte, überlebte ihn einige Jahre. Weil sie keine Nachkommen hinter-
lassen hatten, entbrannte ein Streit um ihren Besitz. Graf Johann von Aarberg, Herr von
Valangin, undWalter von Grünenberg erhoben als Verwandte Anspruch auf das Erbe, in
der Meinung, dass es sich dabei um Eigenbesitz der Freiherren gehandelt habe. Die Her-
zöge von Österreich machten aber aufgrund des oben erwähnten Vertrags von 1313 von
der Rückkaufsklausel Gebrauch und zogen das Lehen 1370 wieder an sich. Allerdings
gestanden sie Walter von Grünenberg und Johann von Aarberg substanzielle Geldsum-
men und Besitzungen zu. Von Aarberg erhielt so den Meierhof und den Kirchensatz
Ruswil zu Lehen.11 Als Folge des Erbschaftsstreits war nun die Herrschaft über beide
Wolhusen in der Hand der Herzöge von Österreich vereint.

1370 übergaben die Herzöge Albrecht III. und Leopold III. das Innere und Äussere
Amt wiederum Ritter Peter von Thorberg als Pfand für die Summe von 10’100 Gulden
(Nr. 3). Thorberg hatte zuvor das Pfand der inneren Burg von Peter von Grünenberg aus-
gelöst. Aus Klagen, die das Entlebuch 1385 und 1386 an die Herrschaft Österreich rich-
tete, wissen wir, dass auch seine zweite Herrschaft als drückend und willkürlich emp-
funden wurde (Nr. 8). Eine Beschwerde lautete, dass Thorberg den Markt Wolhusen zur
Stadt ausbauen wollte, dafür Frondienste der Entlebucher in Anspruch nahm; als diese
schon viel geleistet hatten, zwang er sie, die Frondienste für 600 Pfund abzulösen, oh-
ne den Bau der Befestigung zu vollenden. Als der Einfall der Gugler drohte, soll er das
Versprechen, ihnen Hilfe zu leisten, nicht eingehalten haben, weshalb sie im siegreichen
Gefecht von Buttisholz 1375 (unnötige) Verluste erlitten. Die hohe Busse von 1600 Pfund,
die Thorberg den Entlebuchern 1382 auferlegte, weil sie den Einfall der Obwaldner ins
Land unterstützt hatten, ist urkundlich belegt (Nr. 6). Von der Herrschaft Österreich be-
kamen sie keine Hilfe.12 In dieser Situation wandte sich das Tal an die Stadt Luzern.
Zu Beginn des Sempacherkrieges im Winter 1385/86 ging es mit ihr ein Burgrecht ein.
Das Tal erwartete von der aufstrebenden Stadt Schutz und Rechtssicherheit; für Luzern,
das gewillt war, in seiner Umgebung ein eigenes Territorium aufzubauen, stellte das

10 Ein entsprechender Fall ist von Kyburg (ZH) überliefert: 1369 versprachen die österreichischen
Herzöge Leopold III. und Albrecht III., Brüder des 1365 verstorbenen Rudolf IV., den Bürgern
von Kyburg und den Leuten der Grafschaft Kyburg, nachdem sie den Grossteil der Summe für
die Lösung des Pfandes zugunsten der Herzöge aufgebracht hatten, sie künftig nicht mehr zu
versetzen. Wie im Falle des Entlebuchs konnten die Herzöge das Versprechen nicht halten und
verpfändeten die Grafschaft 1380 erneut (Bär, Geschichte, S. 67f.).

11 Urkunde vom 12. Februar 1370, ediert in: Liebenau, Geschichte, S. 28–33; vgl. auch Widmer,
Ruswil, S. 51f.

12 Marchal, Sempach, S. 166, weist darauf hin, dass die Pfandherrschaft eine mediatisierte Herr-
schaft darstellte, weshalb es nicht erfolgversprechend war, beim fernen Landesherrn gegen
den Pfandherrn zu klagen, vgl. Nr. 8.
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Burgrecht den ersten Schritt zur Eingliederung des Tales in seinen Herrschaftsbereich
dar.

1.3 Herrschaftsverträge mit Luzern

Das Herrschaftsverhältnis zwischen der Stadt Luzern und dem Land Entlebuch wurde
in drei grundlegenden Verträgen festgehalten; zwei stammen aus der Anfangszeit der
luzernischen Landesherrschaft, nämlich von 1395 und 1405, der dritte wurde nach der
Krise des Zwiebelnkriegs 1514 geschlossen. Auf diese wurde in Auseinandersetzungen
innerhalb des Landes oder mit der Obrigkeit bis ans Ende des Ancien Régime 1798
immer wieder zurückgegriffen. Zusammen mit dem Landrecht von 1491 bildeten sie für
die Landleute das «alte Recht».

1.3.1 Vertrag von 1395

Der Vertrag von 1395 wurde in der älteren Literatur oft als Burgrecht bezeichnet, wohl
weil die später angebrachte Dorsualnotiz diesen Begriff gebrauchte. Das eigentliche
Burgrecht zwischen dem Land Entlebuch und der Stadt Luzern wurde aber, wie oben er-
wähnt, ein knappes Jahrzehnt zuvor, zu Beginn des Sempacherkriegs imWinter 1385/86
abgeschlossen. Dessen Inhalt ist nicht überliefert. Zwei Formulierungen des Vertrages
von 1395 nehmen aber auf ein bestehendes Recht Bezug, höchst wahrscheinlich auf
das Burgrecht mit Luzern.13 So darf man annehmen, dass die Einsetzung der Vierziger
als Rat der Talschaft und des Landvogts schon anlässlich der Verburgrechtung 1385/86
beschlossen worden war. Die kriegerischen Ereignisse dürften aber den Aufbau der Ver-
waltung verzögert haben. Der Sieg über Herzog Leopold III. in der Schlacht bei Sempach
am 9. Juli 1386 ermöglichte es der Stadt Luzern, die habsburgischen Ämter in ihrer Um-
gebung unter ihre Herrschaft zu bringen: neben dem grossen Amt Wolhusen mit Entle-
buch und Ruswil auch Rothenburg, Sempach, Root und Teile des Seetals.14

Im Zwanzigjährigen Frieden zwischen den Eidgenossen und Österreich vom 16. Ju-
li 1394 wurde Luzern zugesichert, dass die Eide, welche das Entlebuch und die Ämter
von Wolhusen der Stadt (im Rahmen der Burgrechte) geschworen hatten, weiterhin gal-
ten und dass es dort für die Dauer des Friedens die Gerichte innehaben und besetzen
konnte. Das Besteuerungsrecht jedoch hatte sich Österreich vorbehalten: Die Ämter Ent-
lebuch und Wolhusen mussten weiterhin jährlich 300 Pfund gemeiner Stäblerpfennige
der Landesherrschaft Österreich oder ihren Amtsleuten leisten.15

13 Hinweise auf den Inhalt des Burgrechts von 1385/86 geben Formulierungen im Vertrag von
1395, die auf ein vorausgehendes Abkommen deuten: Art. 1 «Zum ersten sllen wir bliben bi
dem stke, das ...», Art. 2 «Wir sllen ouch dabi bliben, das ...». Zum Zeitpunkt des Burgrechts-
abschlusses vgl. Nr. 12 und Marchal, Sempach, S. 162.

14 Schaffer, Geschichte, S. 51.
15 Die von Österreich bzw. von seinem Pfandnehmer geforderte jährliche Steuer (vgl. Partsch,

Steuern) ist zu unterscheiden von der ausserordentlichen Steuer, welche Luzern im Zusam-
menhang mit Kriegen oder in anderen Notlagen in der Stadt und auf der Landschaft erhob,
zum ersten Mal schon 1389: Für Wolhusen-Markt und das Entlebuch wurden vier Rodel ge-
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Die Integration des Entlebuchs in die städtische Herrschaft verlief aber nicht rei-
bungslos. Wohl Anfang 1395 war das Entlebuch – unzufrieden mit der Stadt, weil diese
ihreGerichtshoheit imTal geltend zumachen begann – heimlichmit Österreich inVerbin-
dung getreten (Nr. 11). Mit dem Vertrag vom 19. März 1395 wurden nun die Herrschafts-
verhältnisse geklärt: Luzern unterstellte das Entlebuch, wie es wohl schon 1385/86 vor-
gesehen gewesen war, einem Landvogt, dem die männliche Bevölkerung ab 14 Jahren
zu schwören hatte und der auch dem Fünfzehnergericht vorstand. Die Landleute waren
zu Kriegsdienst mit hundert Mann verpichtet. In wichtigen Punkten kam die Stadt dem
Entlebuch entgegen: Sie überliess dem Land ein Drittel der Bussenerträge, verzichtete
auf die Erhebung von Futterhafer und Hühnern, der Vogtsteuer, willigte ein, dass Übel-
täter im Tal vor Gericht gestellt und bestraft wurden und gewährte dem Tal ein eigenes
Siegel. Mit der niederen und hohenGerichtsbarkeit sowie demMannschaftsrecht verfüg-
te Luzern über zwei zentrale Rechte der Landesherrschaft. Die Installation des Landvogts
im Tal wurde nun verwirklicht, jedenfalls ist mit Burkart Egerder 1396 der erste Entle-
bucher Landvogt überliefert.16 In der Landvogtei Ruswil, hervorgegangen aus dem auf
der linken Seite der Kleinen Emme gelegenen Gebiet der beiden HerrschaftenWolhusen,
war der erste Landvogt schon 1392 eingesetzt worden.17

Auffällig ist, dass vom Verkommnis vom 19. März 1395 lediglich eine Ausfertigung
vorhanden ist; in dieser stellten die Landleute von Entlebuch für die Stadt Luzern aus:
«Wir die lantlte gemeinlich ze Entlibch knden allen mnschen, die disen brief anse-
hent, lesent oder hrent lesen ...». Von einemGegenexemplar der Stadt Luzern zuhanden
des Entlebuchs fehlt jede Spur.Weder imHeimatarchiv Entlebuchmit seiner weit zurück-
reichenden und zuverlässigen Urkundenüberlieferung noch in den Entlebucher Kopial-
büchern ndet man eine solche Urkunde. Überraschenderweise fungieren auch in den
beiden im Staatsarchiv Luzern überlieferten Urkundenentwürfen die Landleute von Ent-
lebuch als Aussteller. Vermutlich hatte Luzern den Entlebuchern gar keine Ausfertigung
ausgestellt.18 Die Stadt musste sich damals noch mit einer unvollständigen Herrschaft
begnügen, während sie über das Amt Rothenburg bereits 1395 die Pfandherrschaft er-
langen konnte.19 Sie gewährte dem Entlebuch einenmilden Herrschaftsvertrag, rechnete
aber damit, dass dieser nur für eine Übergangsphase gelten würde. Das Verkommnis zu
ihren Gunsten abzuändern, war leichter, wenn nur sie, nicht aber das Entlebuch über
eine Urkunde verfügte.

führt; auch die Pfarrherren des Tales sollten besteuert werden (Körner, Staatsnanzen, S. 174;
Marchal, Sempach, S. 407–411, hier die Edition der Steueranlage für die Landschaft).

16 Vgl. Nr. 13a; StALU RP 1, fol. 122v, nach Johannes (Baptist) 1396. Nach Cysat, Collectanea
Chronica, Bd. 1, S. 988, schon 1395 eingesetzt.

17 Widmer, Ruswil, S. 67.
18 Dies hatte die Stadt Luzern im Falle des Burgrechts für die Landstadt Sempach nachweislich

gemacht: Sie liess sich von Sempach am 6. Januar 1386 einen Burgrechtsbrief ausstellen, ge-
währte aber, trotz Reklamationen des Städtchens, bis 1425 keinen entsprechenden Gegenbrief;
vgl. Marchal, Sempach, S. 166 und 177.

19 Nach Marchal, Sempach, S. 199, strebte Luzern damals auch im Entlebuch, allerdings noch
erfolglos, eine Pfandübernahme an.
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1.3.2 Verkommnis von 1405

Die entscheidende Änderung im Verhältnis zwischen der Stadt Luzern und dem Entle-
buch stellte sich ein, als Herzog Friedrich IV. vonÖsterreich das Innere und Äussere Amt
Wolhusen, also die nachmaligen Landvogteien Entlebuch und Ruswil, der Stadt für 3000
Goldgulden am 8. Juni 1405 pfandweise überliess (Nr. 17). Dadurch gelangte Luzern in
den Besitz sämtlicher habsburgischer Herrschaftsrechte und Einkünfte im Entlebuch,
wobei sich Österreich, wie bei Verpfändungen üblich, das Recht der Wiederauslösung
vorbehielt. Die Stadt zog aus dieser Pfandübernahme zwei Vorteile: Einerseits stellte
sie so ihre Herrschaft über das Tal, die bis zu diesem Zeitpunkt auf den Eroberungen im
siegreichen Sempacherkrieg und den Friedensschlüssen beruht hatte, auf eine gesicher-
te rechtliche Basis, andererseits konnte sie das Verhältnis zu den Talleuten deutlich in
Richtung herrschaftlicher Unterordnung verschieben.20 Dies widerspiegelt sich im Ver-
kommnis, das Luzern schon im folgenden Monat, am 25./26. Juli 1405, mit dem Land
Entlebuch schloss: Neben der Gerichtshoheit und demMannschaftsrecht verankerte die
Stadt nun das Recht, ausserordentliche Steuern zu erheben21, beanspruchte die gesam-
ten Bussenerträge und verpichtete die Landleute, wenn sie Kriegsdienst leisteten, dem
von Luzern eingesetzten Hauptmann Gehorsam zu schwören. Die bislang Habsburg ge-
schuldete jährliche Steuer (rund die Hälfte der im Zwanzigjährigen Frieden genannten
300 Pfund) sowie Vogthafer und -hühner konnten die Entlebucher für 2500 Gulden in
Form einer Pfandnahme ablösen. Damit befreite sich das Tal von den wichtigsten all-
jährlich anfallenden Abgaben an die Herrschaft. Luzern konnte mit der Ablösungssum-
me den Grossteil des Betrages, den es für den Pfanderwerb der beiden Ämter Entlebuch
und Wolhusen22 zu bezahlen hatte, nanzieren. Mit anderen Worten stammte das Geld
für den Erwerb des Entlebuchs (und weitgehend auch des Amtes Wolhusen) letztlich
aus dem Entlebuch selber.23

Obwohl Luzern mit der Pfandübernahme von 1405 die Eingliederung des Entlebuchs
herrschaftlich abgesichert hatte, wollte es auf das mit dem Tal 1385/86 geschlossene
Burgrecht nicht ganz verzichten. Im Verkommnis vom Juli 1405 wurden die Entlebucher
als «Bürger Luzerns» verpichtet, sich mit niemand anderem eidlich zu verbinden und
dem Landvogt zu schwören, auch wenn Österreich sein Pfand wieder auslösen würde.
Wenn Österreich dies gemacht hätte, wäre das Land weiterhin über das Burgrecht an
die Stadt gebunden gewesen und der Vertrag von 1395 hätte wieder in Kraft gesetzt

20 Darauf weist auch die Bezeichnung der Luzerner hin: Aus «den/denselben von Luzern» 1395
wurden «unsere Herren von Luzern» 1405 (1395 nur einmal «herren», 1405 sechsmal «herren»
genannt). Vgl. auch Marchal, Sempach, S. 176 und 200.

21 Unter der Bedingung, dass die beanspruchte Steuer auch in der Stadt erhoben wurde (vgl.
Nr. 18, Art. 9). Bereits 1389 hat Luzern eine solche Steuer auch im Entlebuch erhoben (Marchal,
Sempach, S. 407–411).

22 Das Äussere Amt Wolhusen, aus dem die Landvogtei Ruswil hervorging, wurde nun als Amt
Wolhusen bezeichnet.

23 Schaffer, Geschichte, S. 151.
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werden können.24 Deshalb war dieser erst dann «unnütz»25 geworden, als sicher war,
dass Österreich das Pfand nicht mehr zurückfordern konnte.

Der Pfandbrief vom 8. Juni und das Verkommnis vom 25./26. Juli 1405 bildeten die
rechtliche Grundlage der Luzerner Herrschaft bis 1798: Die erste Urkunde rechtfertig-
te Luzerns Herrschaft über das Tal in der Nachfolge Österreichs, die zweite Urkunde
umschrieb seine Herrschaftsrechte im Entlebuch. Das von Luzern ausgestellte Exem-
plar dieser zweiten Urkunde wurde im Archiv- und Gefängnisturm in Schüpfheim auf-
bewahrt – es hat sich im Heimatarchiv Entlebuch in Escholzmatt bis heute erhalten –
und fand auch Aufnahme in die beiden vor oder um 1700 im Entlebuch geschriebenen
Kopialbücher, das Weissbuch und das Urkundenbuch I.26

1.3.3 Vertrag von 1514

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Verkommnis von 1405 schlossen Schultheiss und
Rat von Luzern einen neuen Vertrag mit dem Land Entlebuch. Anlass war der 1513 aus-
gebrochene Zwiebelnkrieg auf der Luzerner Landschaft, der sich primär gegen die obrig-
keitliche Pensionenpolitik richtete.27 Im November 1514 bereinigten die Obrigkeit und
das Land strittige Fragen vertraglich. Luzern verankerte das Ungeld, eine Verbrauch-
steuer auf demWein, die bereits 1416 auch auf der Landschaft eingeführt worden war,28
befreite aber den Wein für Wöchnerinnen und Kranke von der Steuer; es regelte die Ap-
pellation vom Entlebucher Fünfzehnergericht an den städtischen Rat und gewährte oder
bestätigte die Zollfreiheit für die Ausfuhr von Lebensmitteln aus der Stadt zum Eigenbe-
darf, ebenso das Recht, bei im Land Gefangenen eine Strafuntersuchung durchzuführen,
den eingeschränkten Gebrauch des neu erteilten Landessiegels, das Führen des eigenen
Banners im Feld und die Nutzung des Hochwaldes gegen die Entrichtung eines Käse-
zinses.

Das Abkommen von 1514 hatte ergänzenden Charakter und stellte das Verkommnis
von 1405, das weiterhin galt, nicht in Frage. Die Entlebucher Landleute wurden auch
1514 noch als «unser burger» angesprochen, obwohl das Burgrechts- und Ausburger-
wesen in Luzern längst aufgegeben worden waren. An einer Stelle zeichnet sich aber
schon eine gewisse Distanzierung in der Benennung der Entlebucher als Bürger seitens
des Urkundenausstellers Luzern ab und es wird klar, dass es die Landleute waren, die
auf diesem Begriff beharrten: «Zum andern ist abgeredt und beschlossen, diewil die ge-
melten unser burger von Entlibch vermeinend, unser burger z sin, als sy och sind, sy
als ein andern burger zollfry usß unser stat faren lassen.»

Während das Verkommnis von 1405 von beiden Vertragspartnern, von den Landleu-
ten von Entlebuch einerseits und von Schultheiss, Rat und Bürger der Stadt Luzern an-

24 Sicher für die Dauer des Zwanzigjährigen Friedens von 1394, auf dem das Verkommnis von
1395 beruhte.

25 Dies notierte Stadtschreiber Renward Cysat (wohl Ende des 16. Jh.) auf der Rückseite der
Urkunde von 1395, vgl. Nr. 12.

26 HAE A2/1, S. 3ff., und HAE A2/1.1, S. 2ff.
27 Vgl. unten Kap. 1.9.4.
28 Eben nur als einseitige Satzung des Rats, nicht vertraglich mit den Amtsangehörigen, vgl.

unten Kap. 1.6.
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dererseits, für den anderen Partner ausgestellt und besiegelt worden war, trat im Vertrag
von 1514 nur noch Luzern als Aussteller auf. Die zwei ausgestellten Exemplare dieser
Urkunde wurden aber von beiden Parteien besiegelt; das Entlebuch hängte das erste
Mal das neue Landessiegel an das Dokument.29

DasWissen, dass die Landleute auch «Bürger der Stadt Luzern» waren, hielt im Entle-
buch und den anderen mit der Stadt verburgrechteten Ämtern noch lange, selbst als die
Landsässen längst als «Untertanen» der Gnädigen Herren angesprochen wurden. 1590
hielt der Luzerner Rat fest, dass Zugezogene aus solchen Ämtern in der Stadt nicht als
Bürger gälten und sich deshalb dem gleichen Aufnahmeprozedere zu unterwerfen hätten
wie die anderen Untertanen. Als 1665 ein Entlebucher, ausgestattet mit einem Schreiben
des Landes Entlebuch, erneut beanspruchte, als «Bürger» in der Stadt kein Hintersässen-
geld bezahlen zu müssen, erklärte der Rat, dass es sich beim alten Burgrecht lediglich
um ein Schutzverhältnis handle und dass es bedeute, dass Luzern die ehemals verburg-
rechteten Landleute nur dann besteuern dürfe, wenn es auch die Stadtbürger besteuere
(Nr. 127).

1.4 Organisation des Landes

1.4.1 Landleute von Entlebuch

Die Landleute von Entlebuch als politisch handelnde Gruppe werden erst in den 1380er
Jahren, kurz bevor sie sich mit Luzern verbanden, in den Quellen fassbar.30 Noch 1358
versprach Herzog Rudolf IV. von Österreich nicht den Entlebuchern, sondern den ehrba-
ren Leuten des Inneren AmtesWolhusen, zu dem neben dem Entlebuch auch Gebiete auf
der linken Seite der Emme gehörten, sie nicht mehr in fremde Hände zu geben (Nr. 1).31
Die Leute des Inneren Amtes hatten dem Herzog zuvor die Pfandsumme zum grossen
Teil vorgeschossen, damit dieser die Ritter Peter Thorberg verpfändete Herrschaft aus-
lösen konnte. Nur fünf Jahre später, am 20. März 1363, liess sich Herzog Rudolf IV. von
denselben Leuten, genauer den Bürgern und Landleuten aus dem Amt Wolhusen, das
Einverständnis geben, sie trotzdem wieder zu verpfänden (Nr. 2a). Die Urkunde wurde
von namentlich genannten Bürgern und Landleuten aus Wolhusen-Markt, aus Escholz-
matt und Entlebuch, aus dem Äusseren Amt Wolhusen, nämlich aus Buttisholz und
Grosswangen, und von Wolhuser Eigenleuten in Willisau ausgestellt. Eine Institution,
welche die Untertanen des gesamten Amtes Wolhusen gegenüber der Herrschaft vertre-
ten hätte, wird nicht erwähnt. Auffällig ist zudem, dass der Begriff der «lantlt» mit allen
zum Amt Wolhusen gehörigen Landsässen, nicht nur mit dem Entlebuch, verbunden
wird.

29 Vgl. unten Kap. 1.8.1.
30 Die Bezeichnung des Entlebuchs als Land ndet sich bereits 1352 in der Richtung, die Herzog

Albrecht von Habsburg-Österreich dem Land Unterwalden bestätigte: Wenn die Unterwaldner
etwas an sich genommen hätten, «daz z dem land Entlibch gehrt», sollten sie es der Herr-
schaft überlassen, vgl. QW I/3, Nr. 1104. Zum Namen Entlebuch, ursprünglich nur das Dorf
bzw. die Kirchhöre Entlebuch bezeichnend, vgl. Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 243f.

31 In diesem Zusammenhang wird das Innere AmtWolhusen auch als Amt zu Entlebuch bezeich-
net (vgl. Nr. 1, Bemerkung 1).
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Die Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn Obwalden einerseits und Ritter Pe-
ter von Thorberg andererseits dürften die Selbstorganisation der Talschaft Entlebuch
gefördert haben. Jedenfalls traten die «Landleute zu Entlebuch» erstmals in diesen mit-
einander verknüpften Konikten in Erscheinung. Am 13. Juni 1381 stellten die «lantlte
gemeinlich ze Entlibch» denObwaldnern eine Urkunde aus, mit der sie die gütliche Bei-
legung eines Streites um Alpen im Gebiet von Sörenberg gemäss Schiedsgerichtsurteil
bestätigten (Nr. 4). Weil sie kein Siegel besassen, siegelte Peter von Thorberg für sie. Die
fünf Schiedsmänner für die Entlebucher Seite bestimmte der österreichische Landvogt
Walter von Altenklingen aus habsburgischen Gefolgsleuten; für die Obwaldner Seite
amteten fünf Schiedsmänner aus den eidgenössischen Orten Zürich, Bern, Luzern, Uri
und Schwyz. Der Luzerner Schultheiss Peter von Gundoldingen wurde zum Obmann
erwählt. Die Entlebucher Landleute hatten keinen Einuss auf die Zusammensetzung
des Schiedsgerichts, mussten aber zwanzig ehrbare Männer stellen, welche zusammen
mit ebenso vielen Obwaldner Landleuten die umstrittenen Alpweiden in Augenschein
nahmen.

Nachdem der Alpstreit mit Obwalden beigelegt worden war, stellten sich die Obwald-
ner auf die Seite der Entlebucher. Die Entlebucher holten sie ins Tal und verbanden sich
eidlichmit ihnen gegen Thorberg. Anhänger des Pfandherrn sind in den Auseinanderset-
zungen umgebracht worden. Vor dem Landgericht in Buchen (bei Willisau) unter dem
Vorsitz von Graf Johann von Aarberg mussten sich die Entlebucher am 19. Juli 1382
erneut Peter von Thorberg unterwerfen (Nr. 5), drei Tage später hatten 35 mit Namen
aufgeführte Männer aus dem Entlebuch die Entrichtung einer Busse von 1600 Pfund zu
geloben und sich zu verpichten, bei Nichtbezahlung persönlich Geiselschaft zu leisten
(Nr. 6). In den beiden Urkunden werden die Entlebucher nicht als Kollektiv genannt, son-
dern als diejenigen Angehörigen der Herrschaft Wolhusen, die innerhalb des Marktes
Wolhusen sitzen, umschrieben: «Wir die lte gemeinlich ze Entlibch, ze Schppfen, ze
Ascholtzmatt und ze Trb und alle die andern, die z den herschaften zeWolhusen geh-
rent und inwendig dem markt ze Wolhusen gesessen sint». Es ist kaum ein Zufall, dass
in Dokumenten, welche die Unterwerfung und Bestrafung der Talleute festhielten, nicht
deren sich verfestigende Gemeinschaft durch den Gebrauch der Kollektivbezeichnung
«Landleute von Entlebuch» gestärkt und legitimiert wurde.

Die «Landleute von Entlebuch» nden sich wieder in den Klageschriften gegen Thor-
berg, die wohl kurz vor und während des Sempacherkriegs 1385 und 1386 niederge-
schrieben wurden (Nr. 8): «Wir, die lantlt gemeinlichen des landes ze Entlibche ...»
beginnt die erste Klageschrift, in welcher das Entlebuch «Land» genannt wird, wobei
«Landleute» und «Land» mehrfach begrifflich verbunden werden wie in der Formulie-
rung «nser und nsers landes gemeinlichen ansprach und klag». Als sich im Tal mit
dem Verkommnis von 1395 (Nr. 12) die Herrschaft Luzerns festigte, wurde der Begriff
der «Landleute» die gebräuchliche Bezeichnung für die vollberechtigten Bewohner, die
das Recht hatten, an der Landsgemeinde teilzunehmen, also zum Land Entlebuch ge-
hörten, und gleichzeitig der Herrschaft Luzerns, repräsentiert durch den Landvogt, un-
terstellt waren. Zu den Landleuten zählten auch die Frauen als Töchter oder Ehefrauen
von Landmännern; sie waren zwar von der politischen Selbstverwaltung des Landes
ausgeschlossen, wie bis weit über die Frühe Neuzeit hinaus allgemein üblich, aber sie
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gehörten zum Kreis derer, für die das Entlebucher Landrecht galt. Im Landrechtsbuch
von 1491 erscheint auch mehrmals das Begriffspaar «lantman old landfrow».32

1.4.2 Ammann

Für kurze Zeit stand an der Spitze der Entlebucher Talschaft ein Ammann. Ob in diesem
Amt ein österreichischer Amtsmann weiterlebte oder ob es bei der Selbstorganisation
des Landes nach dem Vorbild der Urschweizer Orte geschaffen wurde, lässt sich auf-
grund der dürftigen Quellenlage kaum entscheiden. Im März 1391 ersuchte Rudolf Bur-
ger, Ammann von Entlebuch, den Luzerner Schultheissen um das Vidimus der Urkunde
Herzog Rudolfs IV. von Österreich aus dem Jahre 1358 (Nr. 1); im Mai 1391 präsentier-
te er sich mit anderen Gesandten des Landes in Luzern wegen eines Steuerstreits mit
Luzerner Bürgern (Nr. 10). Doch als das Urteil dazu im Januar 1392 gefällt wurde, war
er bereits verstorben. Als das Tal an Luzern überging, nutzte die Stadt die Vakanz, um
dieses Amt aufzuheben. Im ersten Entwurf zum Verkommnis von 1395 war der Ammann
zusammenmit den Landleuten als Aussteller der Urkunde vorgesehen, wurde dann aber
ersatzlos gestrichen (Nr. 12). Ein Ammann an der Spitze des Entlebuchs, im Kontext ei-
nes «Landes» eben ein Landammann, wäre für Luzern kaum vereinbar gewesen mit der
Errichtung einer Landvogtei.33

1.4.3 Landesweibel

Schon bald etablierte sich als wichtigstes Amt des Landes Entlebuch der Weibel, ein im
Vergleich zum Ammann weniger ehrenvolles Amt, das sich gut dem Landvogt unterord-
nen liess und das es auch schon in österreichischer Zeit gegeben hatte.34 1410 kaufte
Weibel Bürklin von Lustenberg, gewiss in der Funktion als Landesweibel, für das Land
Entlebuch die Alp Rorigmoos und ein kleines Gut im Kirchgang Ruswil, die durch die
Verpfändung der österreichischen Rechte an die Stadt Luzern gelangt waren. Für 1419
ist Hänsli Schwandacher ausdrücklich als «des landes geschworner weibel» überliefert;
er hätte damals den Entlebucher Feinden (und späteren Mördern) des Twingherrn von
Schangnau Frieden gebieten sollen.35

32 Vgl. Nr. 73 und Sachregister. Zum ersten Mal 1420 (vgl. Nr. 25). 1432 «lantwib» (vgl. Nr. 36).
Entspricht im Stadtrecht dem Begriffspaar «Bürger oder Bürgerin» (vgl. SSRQ LU I/3, Nr. 339,
Art. 41).

33 Zwingend war die Aufhebung des Ammannamtes nicht, wie das Beispiel des bernischen Has-
litals, einer anderen unter städtische Herrschaft geratenen Talgemeinde, zeigt. Dort reichte
das Amt allerdings viel weiter zurück (erstmals erwähnt 1244). Als die Landschaft 1334 an
Bern überging, blieb das Ammannamt erhalten. Die Stadt versprach sogar, es mit Landleuten
zu besetzen, setzte aber trotzdem immer wieder auch Stadtbürger ein (Holenstein, Huldigung,
S. 244; Studer Immenhauser, Verwaltung, S. 275–281).

34 Der Weibel von Escholzmatt und zwei Weibel (einen amtierenden und einen stillstehenden?)
von Entlebuch werden 1382 bei den «Unschuldigen» erwähnt, die nicht dabei waren, als die
gewalttätigen Obwaldner ins Land geholt wurden (Nr. 5). Es scheint sich um Vorläufer der
späteren Amtsweibel, nicht des Landesweibels, gehandelt zu haben.

35 Kundschaften vom 2. Juli 1430 zum Totschlag an Kueni zumWald an der Fasnacht 1419, StA-
LU URK 59/1121. Schwandacher sagte selber als Zeuge aus. Zu Kueni zum Wald, dem von
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Der Entlebucher Landesweibel amtete als Richter (Nr. 34), bei Abwesenheit des Land-
vogts stand er dem Fünfzehnergericht vor. Er versammelte die Vierziger und leitete die
Landsgemeinde in Schüpfheim. Im Namen des Weibels und der vierzig Geschworenen
wurden auch die Bitt- und Empfehlungsschreiben des Landes an die Luzerner Obrigkeit
gerichtet (Nr. 91a, Nr. 98).

Aus Quellen des 17. und 18. Jh. wird klar ersichtlich, dass es drei Weibel gab, in
jedem der drei Ämter Entlebuch, Schüpfheim und Escholzmatt einen Amtsweibel, wo-
bei der Weibel von Schüpfheim auch als Landesweibel amtete. Die Amtszeit betrug, wie
die des Landvogts, zwei Jahre. Gewählt wurden die Weibel am Schwörtag; jedes Amt
wählte seinen Weibel selbst.36 Wie weit die Verhältnisse des 17. und 18. Jh. zurückrei-
chen, lässt sich allerdings kaum feststellen, weil bis weit ins 16. Jh. begrifflich nur in
Ausnahmefällen zwischen Landes- und Amtsweibel unterschiedenwurde; beide hiessen
einfach Weibel.37 Sicher ist, dass der Landesweibel in der Anfangszeit der luzernischen
Herrschaft nicht aus dem Amt Schüpfheim stammen musste.38

Im Landrecht von 1491 (Nr. 73) wird der Weibel oft erwähnt; am ausführlichsten wer-
den seine Aufgaben als Pfändungsbeamter geregelt, zu denen auch die Anordnung der
Schuldhaft gehörte.39 Strafwürdiges hatten die Landleute dem Weibel anzuzeigen, der
es dem Landvogt melden musste.40 Wurde von einem Landmann eine ausserordentli-
che Verhandlung des Fünfzehnergerichts verlangt, so musste der Weibel den Landvogt
in Luzern holen gehen.41 Er konnte einer Person das Betreten eines bestimmten Hauses
verbieten sowie an Kirchweihen und Hochzeitsfeiern im Namen der Obrigkeit Streithän-
del untersagen.42

Die Weibel erhielten von der Luzerner Obrigkeit Tuch in den Standesfarben Weiss
und Blau zur Herstellung von Weibelmänteln geschenkt. Dieses Ehrenzeichen hob sie
zwar von den anderen Amtsträgern des Tales ab, repräsentierte aber nicht die Entlebu-

vier Entlebuchern 1419 ermordeten Twingherrn von Schangnau, vgl. Studer Immenhauser,
Verwaltung, S. 332; zum Anlass der 11 Jahre nach dem Mord aufgenommenen Kundschaften
vgl. SSRQ BE II/8.1, Nr. 55.

36 Hauptquellen für den Zustand des 17. und 18. Jh. sind die Beschreibung des Entlebucher
Schwörtags im Zeremonialbuch von 1696, StALU COD 1580/1, S. 184–190 (hier Wahl der Wei-
bel) und Schnyder, Geschichte, Bd. 1, S. 88; Bd. 2, S. 182f., S. 230. Die Wahl des Weibels
durch das Amt geht auch aus dem Ungeldstreit von 1633 hervor, in Folge dessen dem Amt
Schüpfheim das Recht, den Siegler und Weibel zu wählen, vorübergehend entzogen wurde
(Liebenau, Unruhen, S. 430). Ab dem ausgehenden 17. Jh. verlängerte sich die effektive Amts-
zeit des Weibels durch mehrfache Wiederwahl zusehends.

37 WennWeibel und Vierziger als Absender eines Schreibens des Landes erscheinen, handelt es
sich um den Landesweibel, vgl. Nr. 91a. Zu den Erwähnungen von Landes- und Amtsweibeln
siehe Sachregister.

38 Von den Familien- bzw. Herkunftsnamen her lässt sich schliessen, dass die oben erwähnten
Landesweibel Bürklin von Lustenberg aus Entlebuch und Hänsli Schwandacher aus Escholz-
matt stammten (Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 646 und S. 941).

39 Nr. 73, Art. 51:Wenn der Schuldner trotz Eid Pfänder nicht herausgab, hatte derWeibel Gewalt,
ihn in den Turm (in Schüpfheim) zu legen (vgl. auch Bitzi, Landrecht, Teil II, S. 50).

40 Nr. 73, Art. [129] 128.
41 Nr. 73, Art. 181.
42 Nr. 73, Art. 108 und Art. 191.
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cher Selbstverwaltung, sondern verwies auf die Herrschaft der Stadt.43 Im Amt des Lan-
desweibels waren zwei Seiten verkörpert: Einerseits war der Landesweibel Vertreter der
Obrigkeit, wenn es darum ging, deren Mandate durchzusetzen oder Landleute wegen
eines Vergehens dem Landvogt anzuzeigen, andererseits war er Vertreter des Landes,
wenn es galt, dessen Rechte gegenüber den Herren in Luzern wahrzunehmen.

1.4.4 Landschreiber

Das Amt des Landschreibers wurde von den Luzerner Räten Anfang August 1434 be-
stätigt: Niemand solle im Lande schreiben ausser der geschworene Schreiber und nur
dessen Urkunden sollten vom Landvogt besiegelt werden (Nr. 40). Zwei Monate früher
hatten die Landleute der Luzerner Obrigkeit versprechen müssen, keine Urkunden mehr,
«weder richtungen, kouffbrieff noch vertigungbrieff» zu besiegeln, sondern die Beglaubi-
gung mit dem Siegel ausschliesslich dem Landvogt zu überlassen (Nr. 39). Diese Abma-
chung zeigt aber, dass die Güterfertigung schon damals im Land geschah und dass sich
Luzern darauf beschränkte, sie mit der gebührenpichtigen Besiegelung zu kontrollie-
ren. Im Verkommnis von 1514 gewährte der Luzerner Rat dem Land das Recht, weniger
bedeutende Dokumente wie Kundschaften (Zeugenaussagen) und Fördernisse (Empfeh-
lungsschreiben) mit dem neuen Landessiegel zu versehen, während Urteile des Fünf-
zehnergerichts und Urkunden um Eigen und Erbe weiterhin unter dem landvögtlichen
Siegel auszufertigen waren (Nr. 83, Art. 5). Als Folge des neuen Siegels und des zuge-
standenen Siegelrechts dürfte sich auch das Amt des Landsieglers etabliert haben. Mit
der Zunahme der Schriftlichkeit gewann die Landschreiberei an Bedeutung; die Abgren-
zung der Kompetenzen im Gültwesen zwischen dem Landschreiber und der städtischen
Kanzlei erfolgte erst in der ersten Hälfte des 17. Jh.44

1.4.5 Prinzipalämter

Um die Mitte des 16. Jh. setzte der Aufstieg der drei Prinzipalämter Landesbannermeis-
ter, Landeshauptmann und Landesfähnrich ein.45 1551 erlaubte der Luzerner Rat dem
Land Entlebuch, für den verstorbenen Landesfähnrich einen neuen zu wählen; 1554 ge-
währte er ihm die Wahl eines Bannermeisters, in beiden Fälle sollte die Wahl nach altem
Brauch erfolgen (Nr. 95). Ein Fähnrich wird zwar schon 1453 erwähnt.46 Aber in der

43 In den Rechnungen der Landvogtei Entlebuch nden sich Erwähnungen von Tuchgaben auf
der Ausgabenseite: 1491 «Item XV lib. den weiblen umb cleider» und 1516 «umb wyß und
blaw tch» (StALU COD 6860, S. 152 und 167). Am 26. September 1603 wurde den Weibeln
eine Schenkung von blau-weissem Tuch alle zwei Jahre zugesichert, was im Vergleich zu den
anderen Landvogteien eine Vorzugsbehandlung darstellte (StALU URK 142/2093).

44 Schnyder, Geschichte, Bd. 1, S. 89.
45 Der Begriff der «Prinzipalämter» stammt aus der Schwörtagsbeschreibung imZeremonialbuch

von 1696, StALU COD 1580/1, S. 186; er bringt zum Ausdruck, dass es sich dabei um die
hauptsächlichen, d. h. wichtigsten Landesämter handelte.

46 Um die Mitte des 15. Jh. taucht ein Venner (Fähnrich) auf, der sein Amt wohl im Militär erwor-
ben hat, aber auch im zivilen Bereich führte: Venner Hans Ütker amtete als Schiedsrichter im
Alpstreit vom 24. August 1453 (StALU URK 141/2063); Fähnrich Hans Heid war Anführer der
Entlebucher im Zwiebelnkrieg (Nr. 84).
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Landesverwaltung dürfte der Fähnrich noch keine Rolle gespielt haben. Im Landrecht
von 1491 wird keines der drei später so häug in Erscheinung tretenden Landesämter
erwähnt. Spezielle Amtseide gab es zu Beginn des 16. Jh. nur für Vierziger und Fünfzeh-
ner sowie für die Weibel (Nr. 79).

Am besten lässt sich die Entwicklung der drei Landesämter anhand der Korrespon-
denz zwischen dem Land Entlebuch und der Luzerner Obrigkeit nachvollziehen, in wel-
cher die Landesämter im Absender oder in der Anrede von Luzern genannt wurden.
Neben die Formel «weibel und (gemein) vierzig» treten neue Formeln mit einem, zwei
und schliesslich allen drei Prinzipalämtern: «landtvennrich und fnfzechen in wrem
land Entlibch» 1544; «lantzhoptman, lantsvëndrich, lantsweibel, fünfzener und vierzig
im land Entlibch» 1559 und «lantspanermeister, houptman, vendrich, weibeln, fünffze-
chen undt gmein vierzig des landts Ëntlibch» 1601.47 Die letzte Formel ist bereits nach
der Hierarchie geordnet, die Josef Xaver Schnyder von Wartensee für das 18. Jh. über-
liefert: Demnach hatte der Landesbannermeister die höchste Würde inne, gefolgt vom
Landeshauptmann und vom Landesfähnrich.48

Die Luzerner Obrigkeit beanspruchte schon vor dem Bauernkrieg das Recht, bei ei-
ner Vakanz einen Zweier- oder Dreiervorschlag zu machen, aus dem die Landsgemeinde
wählen konnte,49 dürfte aber erst in der 2. Hälfte des 17. Jh. damit durchgedrungen sein.
Jedes der drei Gerichte sollte eines der drei hohen Landesämter erhalten, wobei sich
die Ämterlaufbahn Fähnrich – Hauptmann – Bannermeister herausbildete. Schnyder be-
zeichnet die Inhaber dieser drei Ämter als «Titulaturbediente», ihr Amt bestehe fast nur
im Titel.50 Dasmag insofern zutreffen, als sie formal keine wichtige Aufgabe in der bei ih-
remAuftreten um dieMitte des 16. Jh. in den Strukturen bereits gefestigten Organisation
des Landes übernehmen konnten. Die Landsgemeindewurde nach demZeremonialbuch
von 1696 nicht vom Landesbannermeister, sondern (weiterhin) vom Landesweibel gelei-
tet. Die drei Amtsträger wurden aber nicht nur für die symbolische Repräsentation und
das Selbstbewusstsein des Landes zu wichtigen Figuren, sondern auch im politischen
Leben. Vom ausgehenden 16. Jh. an ndenwir sie an der Spitze der Abordnungen, wenn
es galt, vor dem Luzerner Rat zu erscheinen. Im Entlebuch selber war ihr Einuss gross,
weil sie durch ihr Amt zu den angesehensten Geschworenen gehörten. Der Landeswei-
bel, im 15. Jh. der mächtigste Amtsmann und Repräsentant des Landes, verlor an politi-
scher Bedeutung und entwickelte sich mehr zu einem Weibel im eigentlichen Sinn, der
Exekutivaufgaben für den Landvogt wahrnahm. In der Ämterhierarchie rückte er nach
unten, wie der Anfang eines Briefes des Landes Entlebuch an den bernischen Landvogt
von Trachselwald aus dem Jahre 1629 eindrücklich zeigt: «Wyr der lanttspanermeyster,
lanttshouptman, lanttsvänderich, lanttshorner, lantzsigller, lanttsweybell, bysambt den
fünffzächnen und gemeiner erzigen des lantts Enntlibch thndt khund hiemit, alles

47 1544, Mai 19: StALU AKT 19B/251; 1559, Mai 5: StALU AKT 11H/1352; 1601, August 29:
StALU AKT 113/132.

48 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 183f.
49 Obrigkeitlicher Zweiervorschlag belegt: Zeremonialbuch 1696: StALU COD 1580/1, S. 186.

Besser belegt ist der Dreiervorschlag: Instruktion für den neuen und den alten Landvogt vom
24. September 1637 zur Wahl des Landeshauptmanns am Schwörtag: StALU AKT 11H/40;
Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 184.

50 Ebd., S. 183f.

XLIII



Einleitung

wyr uff hüt datto rahttswyss versambt ...».51 Der Landesweibel wird erst an sechster
Stelle, nach dem Landeshorner und Landsiegler, aufgezählt.

1.4.6 Vierziger

Landesinstitutionen, die bereits seit Beginn der luzernischen Herrschaft bestanden, wa-
ren die Vierziger und die Fünfzehner, die beide in den Herrschaftsverträgen von 1395
(Nr. 12) und 1405 (Nr. 18) von der Stadt Luzern bestätigt wurden.52 Die Vierziger, die
aus 40 gewählten Landmännern bestanden, bildeten den Rat der Talschaft. Da sie der
Luzerner Obrigkeit einen speziellen Eid schwören mussten (Nr. 79), wurden sie auch
Geschworene genannt, besonders wenn sie nicht als Kollektiv auftraten. Gemäss den
Verträgen von 1395 und 1405 mussten die Vierziger den Landvogt beim Gericht unter-
stützen. 1431 fällten sie unter der Leitung des Landvogts ein Urteil im Weidestreit zwi-
schen Doppleschwand und Schüpfheim (Nr. 35). Allgemein dürften sie sich versammelt
haben, wenn es darum ging, Geschäfte, die das ganze Land betrafen, zu beratschlagen,
die Landsgemeinde vorzubereiten oder Anträge an den Landvogt bzw. den Luzerner Rat
zu beschliessen.53 Aus den allgemein gehaltenen Formulierungen in den Urkunden ih-
re spezielle Funktion herauszulesen, ist kaum möglich. 1420 beantragte das Land Ent-
lebuch beim Landvogt eine Satzung zum Besitzrecht («gewere»), die ihm schliesslich
vom Luzerner Rat bewilligt wurde (Nr. 25). Die Urkunde zu deren Einführung im Tal
stellten die Vierziger zusammen mit den Vierzehnern (d. h. den Fünfzehnern ohne Land-
vogt) und den Landleuten aus. In der Unruhe von 1434 ersuchten die Vierziger (als Räte
bezeichnet) und die ganze Gemeinde die anderen luzernischen Ämter mit Briefen um
Verständnis und Unterstützung (Nr. 39a).

Hatten die Vierziger auch Satzungskompetenzen? Oder konnten sie Satzungen aus-
arbeiten, welche von der Landsgemeinde genehmigt werden mussten? In der Vorrede
zum Landrecht von 1491 wurde festgehalten, dass die Landleute von Entlebuch ledig-
lich das Recht hätten, Änderungen im Landrechtsbuch bei der Obrigkeit zu beantragen,
nicht aber selber etwas abzuändern, hinzuzuschreiben oder zu streichen (Nr. 73). Schny-
der vonWartensee berichtete im ausgehenden 18. Jh., dass die Vierziger in vergangener
Zeit bisweilen eigenmächtig Gesetze erlassen hätten, obwohl sie dazu nicht befugt ge-
wesen seien.54 Als Beispiel führte er Bestimmungen zur Zaunpicht von 1675 und 1681
an. In seiner Zeit seien die Geschworenen aber vorsichtiger geworden.

Vom Land Entlebuch erlassene rechtliche Normen sind nur wenige überliefert. Das
Dorfrecht von 1591, das die Verpichtung verschiedener Liegenschaftsbesitzer im Dorf-

51 StABE Urkundensammlung, Fach Trachselwald, Schreiben vom 9./19. Oktober 1629.
52 Belege für die Existenz der beiden Behörden des Landes vor 1395 gibt es nicht. Aus der For-

mulierung von Art. 2 des Herrschaftsvertrags von 1395 kann aber geschlossen werden, dass
es den Vierziger-Rat zu diesem Zeitpunkt schon gab: «Wir sllen ouch da bi bliben, das wir
die vierzig in nserm lande haben sllent ...». Möglich wäre, dass ihre Einsetzung anlässlich
des Burgrechts von 1385/86 beschlossen worden war.

53 Auf eine Beschränkung ihrer Zusammenkünfte auf ein Treffen alle zwei Jahre gibt es in den
Quellen des 15. und 16. Jh. keinen Hinweis. Nach Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 190f., galt
eine solche Bestimmung in seiner Zeit, der zweiten Hälfte des 18. Jh.

54 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 190f.

XLIV



Einleitung

kern von Schüpfheim für den Markt, die Huldigung, das Schützenwesen und das (da-
mals nicht mehr einberufene) Landgericht regelte, wurde nicht vom ganzen Lande, son-
dern vom Gericht Schüpfheim erlassen (Nr. 131). Aus den Quellen des 17. und 18. Jh.
kann aber geschlossen werden, das die Vierziger im Bereich von Hochwald, Talallmen-
den undWegen Satzungsbefugnisse ausübten. Aus dem Jahre 1700 ist eine Verordnung
(Erkenntnis) der Vierziger zur Hochwaldnutzung überliefert, die von der Landsgemeinde
bestätigt worden war.55 Die Aufteilung der Talallmenden, welche die Ratskommission
anlässlich der Verhandlungen über das Siedlungsprojekt im Hochwald 1596 als unrecht-
mässig tadelte (Nr. 138), war von den Landleuten ohne Wissen der Luzerner Obrigkeit
durchgeführt worden, allerdings ist nicht bekannt, ob es willkürliche Aneignungen wa-
ren oder ob die Vierziger und die Landsgemeinde dazu die Bewilligung erteilt hatten.

Die Aufgaben der Geschworenen beschränkten sich aber nicht auf ihre Tätigkeit im
Gremium der Vierziger, die sie auf der Ebene des gesamten Landes Entlebuch ausüb-
ten. Die Geschworenen wirkten gleichzeitig als Richter und Gemeindevorsteher in dem
Amt, aus welchem sie stammten. Nach dem Schlüssel, der für das 18. Jh. überliefert ist,
stellte das Amt Entlebuch 16, das Amt Schüpfheim 10 und das Amt Escholzmatt 12 Ge-
schworene, die zusammen mit dem Landesweibel und dem Landschreiber die Vierziger
bildeten.56 Die Aufgaben der Geschworenen innerhalb ihres Amtes waren vielfältig: Sie
wirkten als Untersuchungsrichter und verhörten Gefangene, zogen die Amts- und Lan-
dessteuern ein, erhoben für die Obrigkeit das Ungeld, waren für den Verkauf der Güter
zuständig und schätzen diese, wenn ihre Eigentümer Gülten errichten wollten. Halbwai-
sen ohne Vater und unverheirateten sowie verwitweten Frauen, die Rechtsgeschäfte ab-
schliessen wollten, teilten sie einen Vormund (Vogt) zu, falls die Verwandtschaft diese
Aufgabe nicht übernahm.57 1468 liessen sich die Vierziger vom Luzerner Rat die Befug-
nis erteilen, über die Errichtung von Gülten im Lande zu entscheiden, weil die Aufnahme
von Krediten ausserhalb des luzernischen Gebiets vielen Landleuten zum Verhängnis
geworden war (Nr. 57).

1.4.7 Fünfzehner

Aus den Vierzigern konnten die Landleute vierzehn Männer wählen, die zusammen mit
dem Landvogt die Fünfzehner bildeten. Diese Fünfzehner wirkten primär als Gericht,58
nahmen aber auch politische Aufgaben wahr und stellten den «Kleinen Rat» des Landes
dar. Die judikative Funktion stand aber bei ihnen klar im Vordergrund, während bei den

55 StALU AKT 11H/1476. – Satzungen zu den Gemeingütern haben sich vor allem aus dem 17.
und 18. Jh. erhalten, weil die Nutzungskonikte in diesen Jahrhunderten zunahmen und die
unzufriedene Partei jeweils bei der Obrigkeit Unterstützung suchte. Wir erfahren folglich von
der Satzungskompetenz des Landes in diesemBereich erst zu demZeitpunkt, als sie wegen der
inneren Interessengegensätze vom Luzerner Rat in seiner Vermittlungsfunktion zunehmend
eingeschränkt wurde.

56 Vgl. Protokoll des Vierziger Satzes des ganzen Landes Entlebuch ab 1783, S. 1. Schnyder,
Geschichte, Bd. 2, S. 208, 230 und 253, überliefert nicht nur den Verteilungsschlüssel für die
drei Ämter, sondern auch die Feinverteilung innerhalb des Unteren Amtes Entlebuch und des
Oberen Amtes Escholzmatt auf die dortigen Kirchgemeinden.

57 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 187f.
58 Vgl. unten Kap. 1.5.2.
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Vierzigern die exekutive und die eingeschränkte legislative Funktion überwog. Obwohl
die Wahl der Fünfzehner den Landleuten zustand, akzeptierte der Luzerner Rat 1416 die
Absetzung von drei Fünfzehnern nicht (Nr. 23).

1.4.8 Landsgemeinde

Die Versammlung der Landleute, die Landsgemeinde, wurde in den beiden Verträgen
mit der Stadt Luzern von 1395 und 1405 nicht erwähnt, wohl weil es eine Selbstver-
ständlichkeit war, dass die männliche Bevölkerung von Dörfern, Kirchspielen, Twingen
oder Ämtern im Rahmen der lokalen Selbstverwaltung zu solchen Versammlungen zu-
sammenkam. Als das Entlebuch sich im ausgehenden 14. Jh. zu einem Land entwickelte,
dürfte sich auch die politische Versammlung der Talgemeinde etabliert haben. Aus den
Quellen des 15. und 16. Jh. erfährt man nur wenig über diese Landsgemeinde. 1496
brach ein Streit aus, weil in einem Privatwald in Schüpfheim Holz für den Bau der dorti-
gen Kirche geschlagen wurde. Der Luzerner Rat entschied u. a., dass am nächsten Land-
tag, wenn man dem Vogt schwöre, den Landleuten die Frage unterbreitet werden solle,
ob diese Praxis dem Landesbrauch entspreche oder nicht (Nr. 76). Das Beispiel zeigt,
dass die ordentliche Landsgemeinde am Schwörtag in Schüpfheim stattfand, also dann,
wenn die erwachsenen Männer des Landes sich versammeln mussten, um dem Vogt
Gehorsam zu schwören. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Landesämter besetzt
und, wie das Landrechtsbuch von 1491 (Nr. 73, Art. 117) festhält, Fremde als Landleute
aufgenommen.

Neben den ordentlichen Landsgemeinden gab es ausserordentliche, die zwischen
den Schwörtagen, meist in Abwesenheit des Landvogts, stattfanden. Diese wurden im
ausgehenden 16. Jh. vom Luzerner Rat beargwöhnt, weil sich die Landleute in solchen
Versammlungen nicht nur mit Gemeindeangelegenheiten, sondern auch mit obrigkeit-
licher Politik befassten. Sie beratschlagten über Ratsbeschlüsse, Abgaben an die Ob-
rigkeit oder die Bussenpraxis der Landvögte und beschlossen auch, falls die Mehrheit
mit den obrigkeitlichen Massnahmen nicht einverstanden war, eine Abordnung vor den
Rat in Luzern zu senden. 1575, nachdem Abgesandte des Landes vor dem Rat moniert
hatten, dass die vom Landvogt erteilten Bussen die Tarife des Landrechtsbuches über-
steigen würden, ermahnte die Obrigkeit die Landleute, «das sy sich deß sonderbaren
gemeindens und zamenrottens mussigend» (Nr. 110b). 1580 beschloss der Rat, dass
Gemeindeversammlungen auf der ganzen Landschaft nur noch mit Bewilligung der Ob-
rigkeit durchgeführt werden durften (Nr. 117a). Unter den Entlebucher Geschworenen
regte sichWiderstand: Die Gemeindemüssewegen desHochwaldes, der Allmenden und
Strassen sowie der Zuteilung der dafür notwendigen Arbeiten an die einzelnen Landleu-
te oft zusammengerufen werden (Nr. 117b). Bis zum Bauernkrieg von 1653 dürfte es
der Obrigkeit nicht gelungen sein, die Kontrolle über die Gemeindeversammlungen im
Entlebuch zu erlangen.

Gemeindeversammlungen konnten auch von der Obrigkeit einberufen werden, wenn
diese für ein bestimmtes Vorhaben die Zustimmung der Untertanen suchte. Das war
1488 der Fall, als die Stadt Luzern bei den Ämtern eine Steuer beantragte, um die Kauf-
restanz für die erworbenen Herrschaften Werdenberg und Wartau zu nanzieren. Wie
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so oft entstanden schriftliche Zeugnisse nur, wenn etwas schief lief. In Malters, einem
Nachbaramt des Entlebuchs, drückte der Untervogt vor versammelter Gemeinde und
obrigkeitlicher Ratsdelegation sein Missfallen an der Steuer aus und empfahl dem Amt
einen Beitrag von lediglich 40 Gulden. Nachdem 100 Gulden bewilligt worden waren,
riet er zum Abfall von der Stadt, wenn diese sich mit dem bewilligten Betrag nicht be-
gnügen wolle. Der Untervogt wurde zusammen mit einem anderen Malterser, der sich
kritisch geäussert hatte, nach Luzern abgeführt und vor Gericht gestellt.59 Im Entlebuch
war man mit der Steuer einverstanden und entsandte sogar einen Abgeordneten an die
Bürgerversammlung in Luzern, der dazu riet, die Steuer anzunehmen (Nr. 70a).

Im Entlebuch liess die Obrigkeit am Ende des 16. Jh. zwei Gemeindeversammlun-
gen durchführen, um im weiten Hochwaldgebiet ein Siedlungsprojekt anzustossen. Die
erste Abstimmung fand am Schwörtag im Herbst 1591 statt, wobei der Landvogt von
einer Abordnung des Rates unterstützt wurde. Die Landleute lehnten die Hochwaldtei-
lung ab (Nr. 137b, Bemerkung 2). Im Juni 1596 fand die zweite Gemeindeversammlung
dazu statt, über die Renward Cysat berichtete (und damit die einzige erhaltene Beschrei-
bung einer Entlebucher Landsgemeinde lieferte). Am Samstag, dem 8. Juni, hatte die
Ratsdelegation zuerst mit einem Ausschuss der Vierziger, dann mit dem ganzen Vierzi-
ger-Gremium verhandelt (Nr. 138). Am darauffolgenden Sonntag wurden die Landleute
zur ausserordentlichen Gemeinde versammelt. Die Ratsdelegation erläuterte das Projekt,
stellte die Befragung der Gemeinde als grosszügige Geste dar, mahnte zum Gehorsam,
drohte damit, Widerspenstige und Ungestüme zu bestrafen. Danach begann der Landes-
weibel mit der Umfrage: Zuerst wurden die Vierziger nach ihrem Rat befragt, dann die
Vornehmsten aus der Gemeinde, schliesslich die Gemeinde selber, d. h. die gewöhnli-
chen Landleute. In der Abstimmung (durch Handmehr) lehnten die Landleute das Sied-
lungsprojekt, das nur von den Vierzigern, aber auch von diesen bloss halbherzig, unter-
stützt wurde, deutlich ab. Die Ratsdelegation ermahnte die Versammlung eindringlich,
sich eines Bessern zu besinnen und holte zu einem geschichtlichen Rückblick auf die
Anfänge der luzernischen Herrschaft aus; anschliessend zog sie sich zurück. Alt Lan-
deshauptmann Bernhard Kriesbaumer ermahnte seinerseits die Landleute, der Obrig-
keit zu gehorchen, und forderte diejenigen, die bei der Ablehnung bleiben wollten, dazu
auf, beiseite zu treten (Sezession), damit sich die übrigen weiter beratschlagen könnten.
Niemand trat ab und so galt das Projekt als angenommen. Aus jedem Amt sollten zwei
Ausgeschossene mit der Obrigkeit weiter verhandeln. Trotz dieser unter Druck zustande
gekommenen formalen Zustimmung konnte der Luzerner Rat die von ihm gewollte Be-
siedlung in den folgenden Jahren nicht durchsetzten, nur die Aufteilung des Hochwaldes
unter die drei Ämter wurde verwirklicht.

1.5 Gerichte

Mit der Eingliederung des Landes Entlebuch in die luzernische Herrschaft beanspruchte
diese die gesamte Gerichtsgewalt im Tal, nicht nur die Hoch-, sondern auch die Nieder-
gerichtsbarkeit. Eine Übersicht über die Rechte Luzerns im Entlebuch von 1479 nennt

59 Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 327f.
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die Gerichtsrechte an erster Stelle: «Item des ersten hoche und nidre gricht, clein und
groß».60

Die Gerichtsherrschaft der Stadt Luzern bedeutete aber nicht, dass der Landvogt als
ihr Vertreter in jedem Gericht auf allen Stufen als Richter auftreten musste; wenn ein
einheimischer Richter seines Amtes waltete, musste er aber im Namen des Landvogts
oder der Gnädigen Herren von Luzern richten, so dass kenntlich wurde, dass seine Ge-
richtsgewalt von der Herrschaft delegiert war.

1.5.1 Wochengericht

Auf der untersten Stufe gab es in den drei Ämtern oder Gerichten Entlebuch, Schüpfheim
und Escholzmatt das Wochengericht, das sich aus dem Weibel und den Geschworenen
(oder Vierzigern) des jeweiligen Amtes zusammensetzte.61 Trotz seines Namens (belegt
1487: Nr. 68 und 1589: Nr. 126) dürfte es kaum wöchentlich getagt haben. Wer das Ge-
richt ausserordentlich einberufen wollte, musste es «kaufen», indem er höhere Gerichts-
gebühren bezahlte. Auffällig ist, dass im Entlebuch die niederen Gerichte nicht adeligen
oder kirchlichen Herrschaftsträgern gehörten, wie das in vielen Dörfern des Mittellan-
des der Fall war. Luzern konnte folglich auch die niederen Gerichte übernehmen, ohne
auf Widerstand zu stossen. De facto waren diese aber in der Hand der Amtsgemeinden,
die den Richter und die Urteilsnder stellten. Eine Ausnahme bildete bis in die erste
Hälfte des 15. Jh. die Pfarrei Hasle, wo das Deutschordenshaus Hitzkirch bis 1452 den
Kirchensatz und den Twing besass. Die Kommende klagte um 1440, ihr Richter könne
dort kaum mehr Recht sprechen, weil die Hasler alle Fälle vor das Fünfzehnergericht
ziehen würden (Nr. 47).

Der Flecken Wolhusen, der in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung einnahm, hatte
ein eigenes Wochengericht: 1484 richtete Lienhart Schnider als geschworener Weibel
von Wolhusen-Markt in einem Schlaghandel im Namen des Entlebucher Landvogts.62
Im Bericht über die Wochengerichte auf der Luzerner Landschaft von 1589 wird das
kleine Wolhusen zwar nicht mehr genannt (Nr. 126), dennoch verfügte es auch im 17.
und 18. Jh. über ein eigenes Gericht.

1.5.2 Fünfzehnergericht

Auf der Ebene des Landes Entlebuch sprach das Fünfzehnergericht in zivilen Sachen
Recht. Wie oben erwähnt, wirkten der Landvogt als Richter und 14 Geschworene aus
den Vierzigern als Urteilsnder. Im Herrschaftsvertrag von 1395 wurde der Weiterzug
geregelt (Nr. 12, Art. 3): Wenn um Eigen, Erbe oder Weide gestritten wurde, urteilte das
Gericht grundsätzlich in letzter Instanz, nur wenn die 14 Urteilsnder im Verhältnis 7:7

60 StALU COD 6860, S. 145.
61 Die Einteilung des Landes in die drei Ämter lässt sich deutlich bei der Ausmarchung des

Hochwaldes 1433 (bei der Zusammensetzung der dafür verantwortlichen Kommission) fassen
(Nr. 38), dürfte aber in die Anfangszeit der Luzerner Herrschaft zurückgehen: Schon bei der
Steuererhebung von 1389 ist die Struktur der drei Ämter erkennbar, wobei Wolhusen-Markt
schon damals gesondert aufgeführt wird (Marchal, Sempach, S. 409).

62 Urkunde vom 14. Februar 1484, StALU AKT 113/1823.
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uneins waren, konnte der Vogt das Urteil an den Rat ziehen («mag sich ein vogt wol
bedenken ze Lucern»). Auch Urteile über schwerwiegende Sachen konnte er weiterzie-
hen. Das Verkommnis von 1405 übernahm diese Form desWeiterzugs, bei welchem das
Gericht selber an eine höhere Instanz gelangte, nicht die mit dem gesprochenen Urteil
unzufriedene Partei. Nach Segesser war dieses Verfahren bis in die zweite Hälfte des
15. Jh. üblich; dann verdrängte die Appellation durch die unterlegene Partei allmählich
den Urteilszug durch den Richter oder die Urteilsnder.63 Das Entlebucher Landrecht
von 1491 (Nr. 73, Art. 183) bestätigt diese Entwicklung: Es legt nämlich fest, dass ein
Landmann zuerst im Land Entlebuch selber Recht suchen und dort ein Urteil ergehen
lassen muss; wenn er mit dem Spruch nicht einverstanden ist, kann er an die Herren in
Luzern appellieren. Der Vertrag von 1514 (Nr. 83, Art. 8) regelte die Appellation ausführ-
licher: Bei Schuldforderungen ab 10 Gulden, in Angelegenheiten, die Eigen, Erbe, Haus,
Heim oder Käufe betrafen, sowie bei Friedbrüchen, schweren Streitigkeiten oder Ehr-
verletzungen konnte nach dem Urteilsspruch des Fünfzehnergerichts an die Luzerner
Obrigkeit appelliert werden. 1561 wurde eine Streitwertgrenze von 10 Pfund (weniger
als 4 Gulden) für die Berufung von den Niedergerichten an den Rat für das ganze lu-
zernische Territorium (inklusive Stadt) festgelegt, ohne auf die spezielle Situation des
Entlebuchs mit den zwei Gerichtsinstanzen Wochengericht und Fünfzehnergericht ein-
zugehen.64 Für diese Landvogtei galt aber nach dem Bericht über die Gerichte auf der
Landschaft aus dem Jahre 1589 weiterhin die höhere Grenze von 10 Gulden (Nr. 126).

Im fortgeschrittenen 15. und im 16. Jh. hat sich im Entlebuch in Zivilsachen der In-
stanzenweg vom Wochengericht über das Fünfzehnergericht an den Luzerner Rat aus-
gebildet (Nr. 68). Allerdings darf man nicht davon ausgehen, dass dieser konsequent
eingehalten wurde. Das Entlebucher Landrecht von 1491 hielt einerseits das Recht des
Weiterzugs eines Falles vom Wochengericht an die Fünfzehner fest, andererseits gestat-
tete es ab einem Streitwert von 5 Pfund die direkte Einberufung dieses Gerichts (Nr. 73,
Art. 179 und 180).

Luzern scheint mit dem Entlebucher Fünfzehnergericht zufrieden gewesen zu sein;
jedenfalls erwog der Rat 1470, ein solches Gericht auch in anderen Ämtern einzuführen
(Nr. 58). Ein Gericht auf Ebene der Landvogtei ng viele Berufungen von den lokalen
Niedergerichten ab, die sonst an den Luzerner Rat gelangt wären. In der ersten Hälfte
des 17. Jh. änderte sich die Einstellung Luzerns zum Fünfzehnergericht. Auf der gan-
zen Landschaft sollte als mittlere Instanz ein Gericht bestehend aus dem neuen und
alten Landvogt der jeweiligen Vogtei eingeführt werden, zweifellos eine schlanke und
kostengünstige Institution, die erst noch ohne Urteilsnder aus der Untertanenschaft
auskam. Im Bauernkrieg von 1653 wehrten sich die Entlebucher für das Fünfzehnerge-
richt. Im ausgehenden 17. Jh. scheint dieses aber nicht mehr einberufen worden zu sein.

63 Das Gericht kann einen Fall, der ihm zu schwer erscheint, an ein anderes Gericht (in der Regel
eine höhere Instanz) weisen, ohne ein Urteil zu fällen, oder die unterlegene Minderheit der Ur-
teilsnder kann das gesprochene Urteil weiterziehen, vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2,
S. 572; Usteri, Schiedsgericht, S. 122, Anm. 3; Müller, Offnungen, S. 83f.

64 Beschluss von Räten und Hundert vom 17. Februar 1561, StALU COD 285, fol. 47v.
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Schnyder vonWartensee schrieb 1782, es sei vor langer Zeit abgeschafft worden.65 Zum
Berufungsverfahren mussten die Landleute nicht mehr in Schüpfheim, sondern in der
Stadt Luzern vor dem neuen und alten Landvogt erscheinen.

1.5.3 Kanzelgericht

Auf lokaler Ebene hielt sich im Entlebuch bis in die luzernische Zeit ein anderes Ge-
richt, das Kanzelgericht des Kirchherrn (d. h. des Pfarrherrn, nicht des Inhabers des Kir-
chensatzes).66 Im voralpinen Entlebuch hatten sich im Hochmittelalter keine dörichen
Nutzungsgenossenschaften und kaum Twingherrschaften ausgebildet. Die wichtigste
Organisation des Raumes stellten die Kirchhören dar, die auch zum Ausgangspunkt
der Gemeindebildung wurden. In dieser Situation bekam der Pfarrherr bedeutend mehr
weltliche Aufgaben zugeteilt als in den Dörfern des Mittellandes.67 Er hatte nicht nur,
wie vielerorts, die Zuchttiere zu halten, sondern war auch zuständig für das Eichen der
Masse, das Schätzen von Wein und Brot und die Zuteilung der Taverne (Nr. 48a, Art. 25,
31 und 35). Gemäss dem Kirchenrecht von Entlebuch, wohl nach der Mitte des 15. Jh.
niedergeschrieben, hatte der Pfarrer mit dem Rat der Untertanen, so hiessen damals die
Kirchgenossen, aus diesen einen Kirchenrichter zu ernennen. Dieser richtete nicht nur
über Abgaben, welche die Kirchgenossen ihrem Pfarrer schuldeten (Grundzinsen und
Zehnten), sondern auch in nachbarrechtlichen Streitfällen zwischen den Kirchgenossen:
über «Steg und Weg», «Weide und Heu», «Zil und Marchen», Übersäen, Übermähen,
Überzäunen, Überackern sowie über «Wasser und Wasserrunsen» (Nr. 48a, Art. 1 und
2).

Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Pfarrer und Kirchgenossen eigneten
sich die Kanzelgerichte allerdings nur bedingt, weil Letztere de facto das Sagen hatten:
Sie stellten nämlich den Kirchenrichter und die Urteilsnder. Als 1483 die Pfarrherren
von Entlebuch, Schüpfheim und Escholzmatt mit ihren Kirchgenossen im Streit lagen
und für kleinere Sachen auf das Kanzelgericht verwiesen wurden, beschieden sie der
Luzerner Obrigkeit, dass ihnen dieses Gericht nicht genehm sei, weil ihre Untertanen
als Urteilsnder und Partei in einem auftreten würden (Nr. 66). Nach dem Entlebucher
Kirchenrecht stand es dem Pfarrer frei, vor dem Kanzelgericht oder vor dem Fünfzehner-
gericht zu klagen; Letzteres konnte den Fall vor den Luzerner Rat weiterziehen.

65 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 185. Leider gibt er nicht an, wann das Fünfzehnergericht zum
letzten Mal einberufen worden ist, auch nicht, ob der Rat es offiziell aufgehoben hatte oder ob
er es lediglich «einschlafen» liess.

66 Zu den Kanzelgerichten: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 592–595; Bd. 2, S. 820–825;
Renggli, Kanzelgerichte; Bickel, Willisau, 54–61, 77f.; Barraud/Steiner, Kriens, S. 100f.

67 Segesser sieht im Kanzelgericht «die uralte Form der Mark- oder Twingsgerichte angewendet
auf die Kirchgenossenschaft» (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 821), Bickel führt die Kan-
zelgerichte auf reisende Sitten- oder Rügegerichte des Bischofs im Hochmittelalter zurück; er
sieht in ihnen ein «Umwandlungs- und Zerfallsprodukt» dieses Send genannten Gerichts (Bi-
ckel, Willisau, S. 55f.). Was die Herrschaft Wolhusen betrifft, weist er darauf hin, dass dort die
Landgerichte und die meisten Kirchensätze in der Hand der Freiherren von Wolhusen waren,
so dass es diesen möglich war, die Kirchherren mit niedergerichtlichen Funktionen auszustat-
ten, die andernorts die Twingherren ausübten (ebd., S. 57).
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Im 16. Jh. drängte Luzern die Kanzelgerichte, die es als Konkurrenz für die eigenen
Gerichte empfand, zurück. Als Schüpfheim sein Kirchenrecht in den 1550er Jahren nie-
derschrieb und von der Luzerner Obrigkeit genehmigen liess, wurde das Kanzelgericht
aufgehoben: Der Pfarrer habe früher in nachbarrechtlichen Sachen und bei Streit um
Zinsen und Zehnten strafen können; diese Kompetenz sei aber an die Herren von Lu-
zern übergegangen (Nr. 48b, Art. 1 und 2). Dem Kirchherrn verblieb noch die Befugnis,
die Kirchgenossen für ganz unterschiedliche Vergehen mit einer Busse zu belegen: für
Streit auf dem Kirchweg (Art. 14), für die Geburt eines unehelichen Kindes (Art. 15), für
Nachlässigkeit beim Zehnten (Art. 19 und 22), für die Verwendung falscher Masse und
Gewichte (Art. 24) sowie für die Verletzung der Picht, im Frühling zu zäunen und die
Schweine zu ringeln (Art. 25). In Escholzmatt, wo der Kirchensatz nicht der Stadt Luzern,
sondern den Herren von Luternau gehörte, nennt das Kirchenrecht aus dem Jahre 1500
ein Gericht von 24 geschworenen Richtern, die in Sachen, die den Kirchherrn und das
Gotteshaus betrafen, zu urteilen hatten (Nr. 78a, Art. 12). Im Jahrzeitbuch von Escholz-
matt ist ein Urteil dieses Gerichts von 1599 überliefert, in dem alle 24 Richter namentlich
aufgeführt wurden (Nr. 141). Es ging um den Einzug von Molkenzinse, die dem Kaplan
zustanden. Auch dort, wo das Kanzelgericht als Institution überlebt hat, scheint es sich
nur noch um Angelegenheiten, die die Kirchhöre im engeren Sinn betrafen, gekümmert
zu haben.

1.5.4 Blutgerichtsbarkeit: vom Landgericht zum Ratsgericht

Schwere Straftaten, die in den Bereich der Blut- oder Hochgerichtsbarkeit gehörten, wur-
den im Entlebuch am Landgericht in Schüpfheim (auch Landtag genannt) gerichtet. Aus
Kundschaften, welche 1418 zur Ausdehnung des HochgerichtsWolhusen aufgenommen
wurden und bis 60 Jahre zurückreichen, wissen wir, dass bereits unter den Herrschaften
von Margareta von Wolhusen († 1369) und Peter von Thorberg (zweite Pfandherrschaft
ab 1370), also in vorluzernischer Zeit, in Schüpfheim, in Wolhusen und in Buholz (Gde.
Ruswil) Landgerichte durchgeführt wurden, an denen man jeweils auch die Grenzen des
jeweiligen Hochgerichts verkündete.68 An Aufsehen erregende Gerichtsfälle vermoch-
ten sich einige Zeugen zu erinnern: Die Leichname des ausserhalb von Trub an der
Bäregg (Gde. Langnau BE) erschlagenen Christian Anthaupt und des in Trub im Hof
getöteten Ulrich Wolf von Balmegg (Gde. Trub) waren nach Schüpfheim transportiert
worden, damit sie am Landtag besehen werden konnten. Wolfs Totschlag ist urkundlich
bestätigt, weil der Hauptschuldige sich mit dessen Verwandtschaft 1378 aussöhnte und
für dessen Seelenheil eine Kerzenstiftung tätigte.69 Ein des Strassenraubs Verdächtigter
war in Trub verhaftet und nach Wolhusen geführt worden; Küenzi Stegreif, arrestiert in
Steinbach (Gde. Trubschachen), erlitt in Schüpfheim den Feuertod, folglich muss er dort

68 StABE A V 195 (Luzern-Bücher B), fol. 15r, 17r–25r, teilediert in SSRQ BE I/4.1, Nr. 140d, S. 56,
mit irrtümlicher Datierung. Die Kundschaften dienten dazu, zu belegen, dass der Blutgerichts-
bezirkWolhusen bis zumKenelbach in Langnau (Emmental) reichte. Sie sollten die luzernische
Position im Schiedsverfahren zwischen Bern und Luzern, das am 22. Juni 1418 abgeschlossen
wurde, stützen (vgl. Überblick zum Truberhandel in Vorbemerkungen von Nr. 59).

69 In die Kirche Trub: SSRQ BE II/8.1, S. 20f.
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zuvor vom Landtag zum Tode verurteilt worden sein.70 Ein Landrichter wird in der Kund-
schaft namentlich erwähnt, der habsburgische Dienstmann Götz Meier (gefallen in der
Schlacht bei Sempach 1386), der in Schüpfheim richtete, als fünf Gefangene vorgeführt
wurden.71

In luzernischer Zeit wurde das Landgericht in Schüpfheim gut anderthalb Jahrhun-
derte lang weitergeführt; als Richter amtete nun nicht mehr ein habsburgischer Vogt,
sondern der vom Luzerner Rat ernannte Landvogt. Als Beisässen innerhalb des Rings
(der Gerichtsschranken) dürften neben den Weibeln die Vierziger gesessen haben, die
gemäss den beiden Herrschaftsverträgen von 1395 und 1405 verpichtet waren, beim
Richten zu helfen (Nr. 12, Art. 2; Nr. 18, Art. 3). Ausserhalb des Rings standen die Land-
leute; sie wurden vom Landvogt zum Landtag aufgeboten.72 Das Gericht wurde unter
freiem Himmel im Kemlitzbüel bei der Pfarrkirche Schüpfheim abgehalten (im 16. Jh.
Nr. 131), die Richtstätte stand bis zur Erbauung des Kapuzinerklosters 1655 auf der
dorfnahen Anhöhe Büel73 und wurde danach aus dem Dorf heraus auf die linke Seite
der Emme verlegt.74

Schriftliche Quellen zur Tätigkeit des Landgerichts gibt es nur wenige, da das Ver-
fahren auf Mündlichkeit beruhte. In Landvogteirechnungen erscheinen auf der Ausga-
benseite gelegentlich Angaben dazu: Im Jahre 1418 führte Landvogt Hans Büren neun
Landtage durch, allerdings in den drei damals in Personalunion verwalteten Vogteien
Entlebuch, Ruswil und Willisau.75 Bisweilen nden sich Ausgaben für die Hinrichtun-
gen: 1499 kostete die Räderung und Verbrennung eines auf dem Entlebucher Landtag
Verurteilten 68 Pfund und 10 Schilling und das Holz, um einen Knaben «ze brennen»
zwei Gulden.76

Urkunden zu den Landgerichtsurteilen wurden nur ausgestellt, wenn es von der kla-
genden Partei gefordert wurde. Weil diese Dokumente ja gewöhnlich an Privatpersonen
gingen, haben sie sich kaum erhalten.77 Eine besser überlieferte Quellenart stellen die

70 Verbrannt wurden Sodomiten (Homosexuelle und Personen, die mit Tieren sexuellen Umgang
hatten) oder Brandstifter (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 645 und 651), später auch
Hexen und Zauberer.

71 Zu Götz Meier, Schultheiss und Vogt von Baden, kurz: Meier, Königshaus, S. 192.
72 Für die Grafschaft Willisau beschlossen die Räte 1491, dass der Landvogt nicht mehr die

ganze Gemeinde aufbieten musste, sondern sich mit einer Abordnung aus den Kirchspielen
der Landvogtei begnügen konnte (SSRQ LU II/2.1, S. 258).

73 Vgl. Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 317, und Huck, Hochgerichtsbarkeit.
74 Nach Waser, Namenbuch 1, S. 359, in der Grimmersegg, der heutigen Liegenschaft Egg (Gde.

Schüpfheim); vgl. auch Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 230.
75 Abgerechnet am 1. August 1419: StALU COD 6855, S. 107.
76 Wegen des Holzes bedeutet hier «brennen» wohl ebenfalls verbrennen, nicht brandmarken.

StALU COD 6860, S. 158.
77 Ein schönes Beispiel, allerdings ein Sonderfall, ist das folgende: Am 1. Juni 1430 verlangte

Dietrich zumWald, der Sohn des von Entlebuchern getöteten Kueni zumWald (des Twingherrn
zu Schangnau), vom Landgericht Ranüh (Emmental) Auskunft über das Urteil, das 11 Jah-
re zuvor wegen der Tötung seines Vaters ergangen war. Die Verwandten und Vormünder der
Witwe und ihrer Söhne hatten es damals unterlassen, einen Urteilsbrief zu verlangen. Die nun
erfolgende Auskunft des Landgerichts wurde urkundlich festgehalten: Die vier Totschläger
waren in Abwesenheit als Mörder verrufen worden, weil der Totschlag nach Auffassung des
Gerichts in gebotenem Frieden getätigt worden war (vgl. SSRQ BE II/8.1, Nr. 55). – Mit Kund-
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Urfehdebriefe dar, bei denen die Obrigkeit nicht nur Aussteller, sondern auch Adressat
war. Wenn ein Täter nicht zum Tode, sondern nur zur Verbannung verurteilt oder voll-
ständig begnadigt wurde, musste er Urfehde, d. h. Racheverzicht, schwören. 1424 war
Peter Heffenli vom Landtag in Schüpfheim zumTode durch den Strang verurteilt worden,
weil er ein Kalb gestohlen hatte. Der heimliche Diebstahl galt auch in Luzern als eines
der sieben Hauptverbrechen; er wurde grundsätzlich mit Erhängen bestraft.78 Auf Für-
bitte wurde die Todesstrafe des Kalbdiebes in eine Verbannung aus dem Amt Malters,
in dem er wohnte, umgewandelt. Er musste Urfehde leisten, d. h. schwören, auf Rache
und rechtliche Schritte gegen die am Strafverfahren Beteiligten aus Luzern, Entlebuch
und Malters zu verzichten (Nr. 30). 1432 musste ein Walliser, der eine Entlebucherin
und deren Sohn in der Ehre schwer verletzt hatte und deswegen aus dem Entlebuch
und dem ganzen luzernischen Territorium verbannt wurde, Urfehde schwören (Nr. 36).
1437 stand der Entlebucher Ueli Stalden vor dem Landtag: Er hatte einen Landsmann
erstochen, war aus dem Lande geohen und in Abwesenheit verrufen worden. Trotz-
dem kehrte er aber ins Land Entlebuch zurück, wurde gefangen genommen und vor
den Landtag gestellt. Die Verwandten des Opfers zogen ihre Klage zurück, da sie bereit
waren, mit dem Täter einen Sühnevertrag auszuhandeln, der Landvogt übergab den Fall
dem Luzerner Rat, der den Totstecher begnadigte und den Vertrag zwischen ihm und der
Opferfamilie bestätigte (Nr. 42). 1461 begnadigten Schultheiss und Rat einen jungen Ent-
lebucher Landmann, der zuvor vom Landtag wegen eines Lebensmitteldiebstahls zum
Tode verurteilt worden war. Priester, ehrbare Frauen und seine Verwandtschaft hatten
am Entlebucher Landtag um Gnade gebeten, in Luzern leistete auch eine Botschaft der
Gemeinde Entlebuch Fürbitte (Nr. 52).

Die genannten Fälle sind insofern nicht repräsentativ, als sie quellenbedingt alle oh-
ne Todesurteil ausgingen, aber sie zeigen deutlich, dass am Landtag im 15. Jh. nicht
nur über Totschläge, sondern auch über Diebstähle und schwere Ehrverletzungen geur-
teilt wurde. Als 1499, wie oben erwähnt, Hinrichtungen durch Rad und Feuer vollstreckt
wurden, ging es ebenfalls nicht um Totschlag, sondern vermutlich um Mord (Rad) und
Sodomie oder Hexerei (Feuer).

Luzerns Hochgerichtsbarkeit war im Entlebuch grundsätzlich unbestritten. Umstrit-
ten war allerdings in mehreren Fällen, ob ein Missetäter im Entlebuch oder in Luzern
gefangen gehalten und gerichtet werden sollte. Es ging folglich um einen Zuständig-
keitskonikt zwischen Landgericht und Rat. Im Landtag konnten die Talleute als Bei-
sässen im Ring am Urteil mitwirken und selbst wenn der Landvogt als Landrichter noch
von ein paar Ratsherren unterstützt wurde, waren doch die Landleute in der grossen

schaften, die Anfang Juli 1430, einenMonat nach der Bestätigung des Urteils, mit Entlebucher
Zeugen aufgenommen worden waren, sollte bewiesen werden, dass sich die Totschläger mit
Kueni zum Wald nicht in gebotenem Frieden befunden hatten und demnach nicht als Mörder
angesprochen werden konnten (StALU URK 59/1121).

78 Nach Art. 118 des Landrechts (Nr. 73) war Diebstahl im Garten und in den Gütern eines Frem-
den am Tag lediglich ein busswürdiger Frevel (Busse von einem Pfund); geschah er in der
Nacht, wurde er als eigentlicher Diebstahl geahndet (vgl. Bitzi, Landrecht, Teil I, S. 130f.). Der
heimliche Diebstahl zählte zu den Hauptverbrechen gemäss dem Statut «Umb bs lte» von
1373, während der Totschlag lediglich als Friedbruch im erweiterten Sinn betrachtet wurde
(vgl. SSRQ LU I/1, Nr. 38; Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 640ff., 662).
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Mehrheit. Wenn im Grossen Rat in Luzern geurteilt wurde, waren keine Landleute unter
den Urteilsndern. Schon im Februar 1395 klagte die Stadt, dass im Entlebuch über ei-
nen Mord nicht gerichtet wurde und sie in einem Tötungsdelikt das Land vergeblich um
ein Wortzeichen des Getöteten (dessen Gewand) und um Unterstützung im Richten bat
(Nr. 11).

Dass das Gerichtswesen in der Zeit, als die Herrschaft Entlebuch an Luzern überging,
nicht einwandfrei funktionierte, erstaunt kaum. Als im März 1395 der erste Herrschafts-
vertrag geschlossen wurde, wurde ausdrücklich festgehalten, dass im Land Entlebuch
ergriffene Übeltäter im Lande gerichtet und gestraft werden sollten (Nr. 12, Art. 8). Es
ist gewiss kein Zufall, dass diese Bestimmung nicht ins Verkommnis von 1405 aufge-
nommen wurde. Die Stadt wollte sich die Möglichkeit vorbehalten, die Straffälle, die ihr
besonders wichtig schienen oder die im Land nicht verfolgt wurden, direkt vor den Rat
ziehen zu können. 1423 hatte der Luzerner Rat den Knecht Klaus Hofstetter im Entlebuch
wegen aufrührerischer Rede gefangen genommen und in die Stadt abgeführt (Nr. 29b).
Das Land Entlebuch forderte die Rückführung des Gefangenen ins Tal, um ihn vom
Landvogt und den Vierzig richten zu lassen;79 der Rat wies darauf hin, dass die Ge-
richtsbarkeit im Tal ihm gehöre und er die Verträge mit dem Entlebuch auf diese Frage
hin prüfen wolle; schliesslich gab er nach.

Ende 1433 wurde die Position der Stadt Luzern in der Strafjustiz durch Kaiser Sig-
mund gestärkt, weil das Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches ihr erlaubte, Land-
gerichtsfälle, in denen ein todeswürdiges Verbrechen nicht nach Recht gerichtet wurde,
an sich zu ziehen und selber zu entscheiden, ob nach Recht oder Gnade zu richten sei.80
Nur wenige Monate später, im Mai 1434, löste die Frage, ob der Rat das Recht habe,
einen im Entlebuch Gefangenen in die Stadt zu führen, die erste gegen Luzern gerich-
tete Unruhe im Tal aus. Dort war man bereit, sich militärisch gegen die Abführung des
Missetäters nach Luzern zu wehren, unterwarf sich aber schliesslich der Stadt.81 Diese
setzte durch, dass künftig der Landvogt entscheiden konnte, ob ein im Entlebuch inhaf-
tierter Übeltäter im Land oder in Luzern vor Gericht gestellt werden sollte (Nr. 39c). Bei
dem des Hochverrats beschuldigten Entlebucher Hauptmann Peter Amstalden zogen es
Schultheiss und Rat 1478 vor, ihn nicht im Entlebuch verhaften zu lassen, sondern unter
einem Vorwand nach Luzern zu locken, wo er von Stadtknechten gefangengenommen
werden konnte. Obwohl er geständig war, wurde er auch der peinlichen Befragung un-
terzogen (Nr. 64).

Im Landrecht von 1491 wird die konkurrierende Zuständigkeit von Landgericht im
Entlebuch und Luzerner Rat im Art. 170 thematisiert: Es geht dort nicht um die «klas-
sischen Landgerichtsfälle», in denen Verwandte des Opfers gegen einen geständigen
Totschläger klagen, sondern um Verfahren gegen verdächtige Personen mit bösem Leu-
mund («argwnig old verlumbdet»), denen das Verbrechen nachgewiesen werden muss-

79 Es ist nicht ganz sicher, was mit dem Gericht von Landvogt und Vierzigern gemeint ist: Es
könnte ein reduzierter Landtag gewesen sein, bei welchem ohne die gewöhnlich ausserhalb
des Rings zugelassenen Landleute gerichtet wurde.

80 Urkunde vom 22. Dezember 1433, vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 612f. und 695.
81 Aus Nr. 39a–b kann man entnehmen, dass Luzern einen im Entlebuch in Gefangenschaft sit-

zendenMannwohl auf Fürbitte der Verwandten vor demRat die Freilassung versprochen hatte
und ihn deshalb holen wollte.
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te. In dieser Form hielt in der luzernischen Herrschaft das weltliche Inquisitionsverfah-
ren, in welchem die Anklage von Amtes wegen erfolgte, Einzug.82

Personen, die einer schweren Straftat verdächtigt wurden, sollten grundsätzlich im
Entlebuch in den Turm (in Schüpfheim) gelegt und dort gütlich und peinlich verhört wer-
den. Wenn sich die Verdachtsmomente gegen eine solche Person bestätigten, wurde sie
im Land vor Gericht gestellt, gegebenenfalls zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die
Herren in Luzern behielten sich aber vor, «verlümdete», also schwerer Delikte beschul-
digte Leute, in die Stadt zu führen und vor dem Rat zu richten (Nr. 73, Art. 170). So war
schon um 1465 Gretta Streblin aus Wolhusen-Markt, auf die der offene «lmde» gefal-
len war, ihrem Ehemann dessen Kot zum Essen vorgesetzt zu haben, nicht in Schüpf-
heim, sondern in Luzern ins Gefängnis gelegt worden.83 1490 wurde die Haushälterin
des Pfarrers von Doppleschwand ebenfalls nach Luzern geführt, weil sie im Verdacht
der Hexerei stand («dz sy verlmdett wz, sy were ein hex und ein bß wib»). Trotz harter
Folter gestand sie nicht; sie wurde nicht einfach freigesprochen, sondern in Verbannung
geschickt (Nr. 72). Das Land Entlebuch war aber gemäss Verkommnis von 1514 (Nr. 83,
Art. 6) weiterhin berechtigt, verdächtige Personen auch selber gefangen zu nehmen und
gegen sie ein Verfahren, wenn nötig unter Einsatz der Folter, einzuleiten.84

Ab Mitte des 16. Jh. begann die Luzerner Obrigkeit die Strafjustiz zu reformieren.
1551 wurde erstmals der städtische Landtag, der auch in Luzern unter offenem Himmel
durchgeführt wurde, vom Fischmarkt ins Rathaus verlegt. Im selben Jahr wurdemit dem
Führen vonVerhörprotokollen begonnen, den sog. Turmbüchern. Ebenfalls 1551 schrieb
der Rat den drei Ämtern Entlebuch, Ruswil und Malters vor, dass die Boten, die sie sich
gegenseitig an ihre Landtage schickten, nicht als Bittboten auftreten, sondern sich aufs
Richten beschränken sollten. Wenn sie dennoch Bittboten sandten, sollten diese nicht

82 Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 692ff., unterscheidet im spätmittelalterlichen Luzern drei
Strafverfahren: Das Verfahren auf Klage (Akkusationsprozess), das Verfahren gegen böse und
verleumdete Personen (mit Voruntersuchung und peinlicher Befragung in Untersuchungshaft)
und das Denunziationsverfahren (hauptsächlich für die am Bussengericht geahndeten Frevel).
Blauert, Hexenverfolgungen, S. 107f., 116, zeigt die Entwicklung des «Leumundprozesses»
im Zusammenhang mit der Hexenverfolgung: Wenn die der Hexerei verdächtige Person nicht
gestand, versuchte man, sie mit der Folter dazu zu bewegen. Der Einsatz der Folter im He-
xenprozess ist in Luzern erstmals 1419 belegt. – Der böse Leumund spielt im Entlebucher
Landrecht eine wichtige Rolle: Wer mit einem bösen Leumund («in eim bsen lumbden lit»)
behaftet war, hatte mehr als einen schlechten Ruf, er stand im Verdacht, ein schweres Ver-
brechen begangen zu haben. Art. 169 hält fest, dass jemand, an dem ein schlechter Leumund
haftet und innert Jahr und Tag gerichtlich nicht dagegen vorgeht, sich nach Ablauf dieser Frist
nicht mehr rechtfertigen kann.

83 Streblin oder Strublin war auf Fürbitte ohne Leibesstrafe freigelassen worden, machte sich
aber bald darauf eines Diebstahls schuldig, weshalb sie ein zweites Mal in Luzern in Untersu-
chungshaft geriet; ihre Rechtfertigung erwies sich als erlogen. Trotzdem verzichtete der Rat
auf eine Körper- oder die Todesstrafe, verbannte sie aber auf unbeschränkte Zeit aus der Eid-
genossenschaft; am 15. November 1465 musste sie Urfehde schwören (vgl. Hoffmann-Krayer,
Akten, S. 2; StALU URK 397/7326).

84 In der Landvogtei Willisau übte der Rat der Landstadt Willisau «polizeiliche und untersu-
chungsrichterliche Funktionen im Blutgericht» aus (SSRQ LU II/2.2, S. 73f.): 1456 wurde ein
Knecht, der unter dem Verdacht stand, ein Mädchen missbraucht zu haben, mit der Folter be-
fragt; weil sich der Verdacht nicht erhärtete, empfahlen Rat und Schultheiss von Willisau der
Luzerner Obrigkeit, keinen Landtag durchzuführen.
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richten (Nr. 94). Die Bittboten der Ämter baten wie oftmals die Angehörigen des Täters
das Landgericht um Gnade. Von einer Aufhebung des Entlebucher Landgerichts ist in
diesem Beschluss keineswegs die Rede. Ein solcher dürfte auch nie erlassen worden
sein. Aber schon 1556 bot sich die Gelegenheit, einen Landtag von Schüpfheim ins Lu-
zerner Rathaus zu verlegen (Nr. 97c). Es musste über einen Totschlag gerichtet werden,
der aus einem scherzhaften Streit entstanden war, in welchem sich junge Männer nasse
Lappen nachgeworfen hatten. Beide Parteien waren dankbar, dass die Gnädigen Herren
den Fall an sich gezogen hatten, weil so Kosten gespart werden konnten. Die Verlegung
nach Luzern bedeutete eine Zunahme der Schriftlichkeit: Die Vornehmsten des Landes
nahmen Zeugenaussagen (Kundschaften), die Beschau der Leiche durch sieben ehrba-
re Männer und eine Stellungnahme des Totschlägers auf und sandten die Dokumente
nach Luzern. Der Prozess, obwohl in der Ratsstube abgehalten, wurde unter dem Titel
«Landtag» ins Ratsprotokoll eingetragen. Wie im offenen Landtag traten die Verwand-
ten des Opfers durch einen Fürsprech als Kläger auf. Die Verwandten des abwesenden
Täters dagegen baten um Nachsicht. Im Einverständnis beider Parteien richtete der Rat
gütlich: Der Totschläger wurde zu zwei Jahren Verbannung aus dem Entlebuch, zu einer
Busse von 25Gulden an die Obrigkeit und zu 60Gulden Entschädigung an die Erben des
Entleibten verurteilt. Ob nach 1556 wirklich kein Landtag mehr in Schüpfheim durchge-
führt wurde, ist ungewiss. Sicher ist aber, dass die offenen Landgerichte auch in anderen
Landvogteien allmählich verschwanden. 1579 und 1585 wurde über zwei im Entlebuch
begangene Tötungsdelikte von Räten und Hundert gerichtet, immer noch unter dem Ti-
tel «Landtag». Im letztgenannten Jahr bestätigte der Rat aber auch einen Sühnevertrag
zwischen Täter- und Opferfamilie anlässlich eines unehrlichen Totschlags ausserhalb
des Entlebuchs (Nr. 97c, Bemerkungen 2–3).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Entlebucher Landgericht noch in
luzernischer Zeit ein umfassendes öffentliches Blutgericht war, das mit unterschiedli-
chen Beweisverfahren85 über geständige und nicht geständige Täter urteilte, aber in den
1430er Jahren Konkurrenz durch das Gericht von Räten und Hundert (Klein- und Gross-
rat) von Luzern bekam, die aufgrund des kaiserlichen Privilegs von 1433 auch über Be-
gnadigungen entscheiden konnten. Nach dem Landrecht von 1491 hielt sich Luzern die
Möglichkeit offen, Prozesse, in denen die «Wahrheit» durch ein Untersuchungsverfah-
ren, wenn nötig unter Einsatz der Folter, erforscht werden musste, an den Rat zu ziehen.
Nach der Mitte des 16. Jh. gelangten auch die nach dem Anklageverfahren durchgeführ-
ten Totschlagfälle nach Luzern. Damit verschwand das Landgericht aus dem Entlebuch,
wie es scheint, im Einverständnis mit dem Land. Die gesamte Malezgerichtsbarkeit
lag dadurch beim Luzerner Rat.86 Auch bei Tötungsdelikten wurde nun de facto von Am-
tes wegen Anklage erhoben: Als im Falle eines auf einer Entlebucher Alp aus Notwehr

85 Das Landrecht von 1491, Art. 168, erwähnt den Siebenzeugenbeweis: Eine Person, die sich
eines todeswürdigen Verbrechens verdächtig gemacht hatte und nicht geständig war, konnte
durch den Eid von sieben eidfähigen und ehrenhaften Männern überführt werden. Vgl. Seges-
ser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 700f., Bd. 4, S. 168, 186.

86 In der um 1600 niedergeschriebenen Luzerner Malezordnung wurde auch der Totschlag un-
ter dem Begriff Malez gefasst. Es wird aber noch deutlich unterschieden zwischen Totschlag
mit bekanntem Täter mit nur mehr formalem Anklageverfahren und den übrigen Malezfällen
(den delicta graviora, vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 187), die ein Untersuchungs-
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erschlagenen Berner Sennen 1576 kein Privatkläger aus der Verwandtschaft erschien,
befahl die Obrigkeit dem Landesweibel, vor dem Rat als Kläger aufzutreten (Nr. 97c,
Bemerkung 2).

Die Geschworenen des Entlebuchs hatten mit dem Verschwinden des Landgerichts
ihre Rolle als Urteilsnder in Strafprozessen eingebüsst, aber sie konnten weiterhin Ver-
haftungen vornehmen und einen Teil der Strafuntersuchungen führen. Dieses «Privileg»
behielt das Land auch, als in Schüpfheim keine Landtage mehr durchgeführt wurden.
1579 wurden des Diebstahls bezichtigte Landstreicher zuerst im Entlebuch peinlich be-
fragt und nach der Überweisung nach Luzern dort ein zweites Mal gefoltert (Nr. 115).
Auch Hinrichtungen der vom Luzerner Rat zum Tode Verurteilten wurden in einzelnen
Fällen weiterhin auf der Richtstätte in Schüpfheim vollzogen.

1.5.5 Frevelgericht des Landvogts

Von den schwerwiegenden Verbrechen, die in die Zuständigkeit der Blutgerichtsbarkeit
elen, wurden die geringeren Straftaten, die sogenannten Frevel, unterschieden.87 Sie
wurden gewöhnlich mit Geldbussen geahndet und stellten eine wichtige Einnahmequel-
le für die Luzerner Obrigkeit dar. Zuständig für die Aburteilung der Frevel war das Bus-
sengericht des Landvogts (auch Vogtgericht genannt). Es wurde ein- oder zweimal jähr-
lich in den drei Ämtern Entlebuch, Schüpfheim und Escholzmatt durchgeführt,88 wobei
Geschworene des jeweiligen Amtes als Beisässen fungierten. Auch in Wolhusen-Markt
sind Bussengerichte nachgewiesen.

Über den Ablauf der Gerichtssitzungen wissen wir wenig Konkretes: Nach Josef Xa-
ver Schnyder wurden die Geschworenen im 18. Jh. zur Höhe der Bussen befragt, ent-
schieden hat aber allein der Landvogt.89 Auch in diesem Fall dürfen die Verhältnisse
des ausgehenden Ancien Régime nicht unbesehen auf das 15. und 16. Jh. übertragen
werden. 1548 etwa mahnte der Rat die Geschworenen, nicht ohne Landvogt über Buss-
würdiges zu urteilen, sondern dieses für den Vogt aufzuzeichnen und, wenn genug zu-
sammengekommen sei, mit demLandvogt darüber zu richten (Nr. 73, NachtragN6 gegen
Ende des Stücks). Im Ehrenhandel von 1630 klagten die Entlebucher, dass der Landvogt

verfahren erforderten (Ros,Malezordnung). Der Totschlagmit bekanntemTäter war derjenige
Bereich, der den Landgerichten am längsten, bis in die erste Hälfte des 16. Jh., blieb.

87 Zum Begriff des Frevels vgl. Bickel, Willisau, S. 27.
88 1594 richtete Landvogt Lorenz Wirt am 23. Mai in Entlebuch, am 24. Mai in Escholzmatt und

am 25. Mai in Schüpfheim, wo er auch das Fünfzehnergericht abhielt (weshalb er wohl das
in der Mitte des Tales gelegene Schüpfheim am Schluss besuchte). 1595 hielt er in jedem Ort,
diesmal inklusive Wolhusen, zweimal Bussengericht: am 13. Juni und 23. Oktober in Entle-
buch, am 14. Juni und 24. Oktober in Escholzmatt, am 16. Juni und 25. Oktober in Schüpfheim
und am 17. Juni und 26. Oktober in Wolhusen (StALU AKT 11H/1535–1536). 1618 fand in je-
dem der drei Entlebucher Ämter ein Maien- und ein Herbstgericht statt, in Wolhusen wurde
am 11. Oktober gerichtet (StALU AKT 11H/1549).

89 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 182; ähnlich in der Landvogtei Willisau nach dem Instruktio-
nenbuch des Landvogts Josef Cölestin Amrhyn von 1727 in: SSRQ LU II/2.1, S. 762f. (dort
Maien- und Herbstgericht genannt).
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im Bussengericht allein urteile und die Geschworenen nicht mehr, wie bis zu diesem
Zeitpunkt üblich, mitreden lasse.90

Die Bussentarife wurden um 1584 zusammengestellt und in das Instruktionenbuch
für den Entlebucher Landvogt eingetragen. Einerseits sind dort die Bussen aus den am
Schwörtag verlesenen Mandaten, andererseits diejenigen aus dem Stadtrecht verzeich-
net (Nr. 122), nicht aber die Bussentarife aus dem Entlebucher Landrecht. Die Geschwo-
renen der drei Entlebucher Gerichte müssen die busswürdigen Vorfälle im Laufe des
Jahres zur Vorbereitung des Frevelgerichts auf Listen notiert haben, die jedoch nicht
überliefert sind;91 die vom Landvogt ausgesprochenen Bussen wurden in den Landvog-
teirechnungen auf der Einnahmenseite festgehalten. Sie haben sich mit einigen Lücken
ab 1584 erhalten (Nr. 120).92

In der Anfangszeit der luzernischen Herrschaft stiessen im Entlebuch vor allem die
hohen Bussen für Verstösse gegen das städtische Friedensrecht auf Widerstand. 1420
wurde Heini Treyer, der im Entlebuch den Frieden einmal versagt, den gelobten Frie-
den zweimal gebrochen und eine Person zu Unrecht beschuldigt hatte, mit 120 Pfund
gebüsst (Nr. 26). Den Entlebuchern misselen hauptsächlich zwei Bestimmungen des
städtischen Rechts: Erstens, dass, wenn der Anstifter eines Streites festgestellt werden
konnte, dieser die Bussen aller am Streit Beteiligten zu übernehmen hatte und zweitens,
dass auch diejenigen, die zu einem Streit kamen und pichtgemäss Frieden zu stiften
versuchten, dabei aber parteiisch vorgingen, gebüsst werden konnten (Nr. 33). In den
1420er Jahren kam der Rat den Landleuten entgegen und beliess sie bei ihrem herge-
brachten Friedensrecht; schliesslich aber erklärte er den Stadtfrieden auch für das Ent-
lebuch für verbindlich: Dazu gehörte die Picht des Friedenbietens nicht nur für Amtsträ-
ger, sondern für alle Bürger und Landleute, die Bussandrohungen von 10 Pfund für das
Nichtbefolgen des Friedensgebots und von 50 Pfund für den Bruch des gelobten Frie-
dens mit Werken oder Worten sowie die Bestimmung, dass Totschlag über den Frieden
als Mord zu gelten hat (Nr. 79d).

In den 1570er Jahren, nach dem Rothenburger Aufstand, einer Zeit, als die Luzer-
ner Obrigkeit begann, das Leben der Untertanen durch immer mehr Mandate zu regeln,
gerieten die Bussen erneut unter Beschuss. 1572 beanstandeten Abgeordnete des Ent-
lebuchs vor dem Rat die hohen Bussentarife für die Übertretung des Strassenmandats
(Nr. 107); 1575 beschwerte sich eine Gesandtschaft des Tals, dass die Bussen die im
Entlebucher Landrecht angegebenen Tarife überstiegen. Die Obrigkeit zeigte kein Ver-
ständnis für die Klagen und verwies auf die Möglichkeit der Gebüssten, an den Rat zu
appellieren (Nr. 110b).

Wie beim Blutgericht konnten auch Frevelfälle die Entlebucher Instanz überspringen
und direkt an den Luzerner Rat gelangen. Als die Geschworenen von Escholzmatt Ende
Februar 1575 dem Entlebucher Landvogt schrieben, dass am Aschermittwoch imWirts-

90 Liebenau, Unruhen, S. 418.
91 Vgl. einen Auszug aus der Bussenliste Escholzmatt von 1767, erstellt am 28. August 1770,

StALU A1 F5 SCH 783.
92 Auswertungen der Bussenverzeichnisse wurden für die Landvogteien Willisau (17. Jh.) und

Ruswil (18. Jh.) erarbeitet: Bartlome, Bussenpraxis, und Kiener, Landvogteigericht. Holen-
stein, «Gute Policey», S. 80, weist darauf hin, dass die für geringere Vergehen zuständige
Frevelgerichtsbarkeit in der Kriminalitätsforschung bisher wenig Beachtung gefunden hat.
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haus in ihremDorf Fleisch und Eier gegessenwordenwaren, erschien eineWoche später
eine Delegation des Rates in Escholzmatt und nahmKundschaften auf. Über die zwanzig
Fastenbrechenden, die im Land waren, urteilte nicht dass landvögtliche Bussengericht,
sondern der Kleine und Grosse Rat in zwei Sitzungen (Nr. 111c). Acht Personen kamen
in Untersuchungshaft und wurden dort zweimal verhört. Die Gesamtbusse betrug ins-
gesamt 620 Gulden; die verwitwete Anstifterin erhielt eine Busse von 200 Gulden, ihr
erwachsener Sohn wurde gar für ehr- und wehrlos erklärt (nach knapp vier Monaten je-
doch begnadigt). Noch bevor alle Urteile gesprochen waren, erliess der Rat ein Mandat,
das den Frauen Wirtshausbesuche – ausser an Festanlässen – verbot (Nr. 111d).

VomAufwand her, den die Obrigkeit betrieb, ist der Escholzmatter Fall von 1575 nicht
repräsentativ. Möglicherweise erklärt er sich als Überreaktion in der Intensivierungs-
phase der Katholischen Reform, in welcher sich der Luzerner Rat besonders energisch
um die Verbesserung der Sitten von Priestern und Laien bemühte. Im August 1574 wa-
ren die ersten Jesuitenpatres nach Luzern gekommen.93 Als der Schüpfheimer Weibel
Thoma Vischbach an einem (der zahlreichen) Fastentage 1578 von seiner Frau gekoch-
tes Schweinefett und Fleisch gegessen hatte, begnügte sich der Rat damit, ihn mit 10
Gulden zu büssen und zu den Jesuiten zur Beichte zu schicken.94 Komplizierter waren
hingegen jene Fälle, in denen es galt, reformierte Berner zu büssen, die das Fastengebot
im Entlebuch gebrochen hatten; dies erforderte nämlich Korrespondenz zwischen den
Räten der beiden Stände.95 Bezüglich der konfessionellen Gebote wie das Fastengebot
und die Heiligung der Sonn- und Feiertage galt das Territorialprinzip: Auch Reformierte
aus anderen eidgenössischen Orten mussten sich, wenn sie im Luzernbiet weilten, an
diese halten.

1.6 Obrigkeitliche Gesetzgebung

Mit dem Pfandbrief vom 8. Juni 1405 und dem Verkommnis vom 25./26. Juli 1405 si-
cherte Luzern die wichtigsten Herrschaftsrechte im Entlebuch ab: die niedere und ho-
he Gerichtsbarkeit, das Mannschafts- und das Besteuerungsrecht. Zudem wurden die
Entlebucher Landleute über den Treueeid auf das Luzerner Stadtrecht verpichtet: Sie
schworen nicht nur, dem Landvogt zuhanden der Stadt gehorsam zu sein, sondern auch,
das Recht, die Freiheit (d. h. die Privilegien) und die Gewohnheit der Stadt zu halten, wo-
bei das Verkommnis auf das Burgrecht verweist («als ander ir burger») (Nr. 18, Art. 2).
Diese explizite Verpichtung auf das städtische Recht, die im Vertrag von 1395 noch
fehlte, ging in den Eid ein, den die Entlebucher Männer am Schwörtag abzulegen hatten

93 Zur Ankunft der Jesuiten vgl. Grüter, Geschichte, S. 154, und Sieber, Missionierung, S. 53f.
Die Pest kommt als Erklärungsfaktor für die scharfe Reaktion auf das Fastenbrechen nicht in
Frage (im straftheologischen Sinn), da sie in der Stadt erst im Frühjahr als Gefahr erkannt
wurde und vor allem im Sommer Opfer forderte (Greco-Kaufmann, Zuo der Eere Gottes, Bd. 1,
S. 510, Bd. 2, S. 165; Schnyder, Pest, S. 108).

94 Ermusste sich am20. Dezember 1578 vor demKleinenRat verantworten: StALURP 36, fol. 214.
Thoma Vischbach heisst in den Quellen gewöhnlich Thomas Fisper oder Visper (freundliche
Mitteilung von Peter Bieri).

95 Vgl. den Fall des Berners Hans Stucki 1576 (Nr. 111c, Bemerkung 2).
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(Nr. 79a). Das Stadtrecht war, imUnterschied zumEntlebucher Landrecht, schon zum be-
trächtlichen Teil schriftlich festgehalten; gewiss betrafen viele Satzungen die städtische
Lebenswelt und die spezische Situation der Stadt Luzern, aber zahlreiche zivil- und
strafrechtliche Bestimmungen liessen sich durchaus auf die Landschaft übertragen.

Die Stadt Luzern übte, wie andere Städte auch, ein kommunales Satzungsrecht aus,
das primär dazu diente, Frieden und Ordnung «zum allgemeinen Besten» vorerst inner-
halb der Stadtmauern zu sichern.96 Mit dem Erwerb von Herrschaftsgebieten auf der
Landschaft erliess der Rat zusehends auch Ordnungen, die für das ganze Territorium
gelten sollten.97 Aus dem kommunalen wurde dadurch ein landesherrliches Satzungs-
recht. Eine erste intensive Phase der Gesetzgebungstätigkeit setzte nach 1415 ein, als
Luzern die Reichsunmittelbarkeit erlangt hatte: 1416 erliess der Rat eine Satzung zur
Landvogteiverwaltung in Wolhusen, Willisau und Entlebuch,98 kurz danach führte er
den Bösen Pfennig, eine indirekte Steuer auf dem Wein, auch auf der Landschaft ein;99
1417 sicherte er dem Stadtschreiber das Monopol für die Ausstellung von Urkunden zu,
das später für das Entlebuch und andere Ämter zurückgenommen werden musste;100
im selben Jahr beschloss er die Erneuerung der Mannlehen in den Ämtern101 und be-
schränkte die Vergabungen am Totenbett im ganzen Territorium auf zehn Pfund.102 Die
Picht, ab einem bestimmten Vermögen einen Harnisch bereitzuhalten, wurde schon
1414 geregelt,103 eine ausserordentliche Steuer 1416 auch in den Landvogteien erho-
ben.104

Die Niederlage in der Schlacht von Arbedo 1422, in welcher 10 Klein- und 30 Gross-
räte gefallen waren, bedeutete für die Stadt Luzern einen herben Rückschlag.105 Es ist
wohl kein Zufall, dass die erste Unmutsäusserung an der Normsetzung des Rates aus
dem Jahre 1423 überliefert ist: Den Entlebuchern erschienen die neuen Erlasse der Luzer-
ner Obrigkeit nicht gerechtfertigt, sie forderten, dass diese zuerst den Fünfzehnern und

96 Zum kommunalen Satzungsrecht, vgl. Isenmann, Stadt, S. 181–192: Einerseits ist es für Isen-
mann «im strengen Sinne positives Gesetzesrecht mit zeitlich befristeter oder unbefristeter
(ewiger) Geltung», anderseits «kein Recht im eigentlichen Sinne, weil es Verhalten im Hin-
blick auf Frieden und Ordnung normiert und dem Gemeinwohl (utilitas publica) zuzuordnen
ist, nicht aber Ansprüche regelt, die sich auf den privatrechtlichen Bereich (utilitas singulo-
rum) von Eigen, Lehen, Erbe und Familie beziehen ...» (ebd., S. 182f.). Vgl. auch Holenstein,
«Gute Policey», S. 33, der für die Landesherrschaft im Ancien Régime zwischen Ordnungs-
und Rechtsnorm unterscheidet, wobei erstere primär der Aufrechterhaltung der «guten Poli-
cey» diente.

97 Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 12–38.
98 SSRQ LU I/1, S. 222f.
99 SSRQ LU I/1, S. 224.
100 SSRQ LU I/1, S. 236f.; 1434 wurde der Entlebucher Landschreiber bestätigt, vgl. Nr. 40.
101 SSRQ LU I/1, S. 239.
102 SSRQ LU I/1, S. 242f., ging über das Stadtrecht ins Entlebucher Landrecht ein, vgl. Nr. 73,

Art. 37.
103 SSRQ LU I/1, S. 200f.
104 SSRQ LU I/1, S. 210f. Die Entlebucher haben im Rahmen dieser freiwilligen Steuer 200 Gulden

an ein Geschütz geschenkt, wie das Rechnungsbuch der Landvogteien mitteilt (StALU COD
6855, S. 30). Schon 1389 hatten sich die Entlebucher von Luzern besteuern lassen (vgl. Körner,
Staatsnanzen, S. 170).

105 Peyer, Anfänge, S. 12; Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 16.
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Vierzigern vorgelegt werden sollten. Der Rat lehnte ab: Er habe alle Gerichte im Land,
die Entlebucher müssten dem Landvogt Gehorsam schwören, deshalb sei es billig, dass
er im Tal, wie in der Stadt und den anderen Ämtern, Gesetze erliess und Abgaben fest-
setzte (Nr. 28). Diese Stelle ist nicht nur ein bemerkenswertes Zeugnis vomWiderstand,
den Luzern in der Aufbauphase der Landesherrschaft in der ersten Hälfte des 15. Jh.
fand, sie zeigt ein strukturelles Problem der städtischen Herrschaft, das bis zum Ende
des Ancien Régime nicht gelöst wurde. Die Landbewohner, die sich eine gute Generati-
on zuvor noch freiwillig mit dem Burgrecht an die Stadt gebunden hatten, hatten keinen
rechtlichen Anspruch, an der Gesetzgebung des städtischen Rates, die auch für sie galt,
mitzuwirken.

Zurück zu den 1420er Jahren: Im Wirtshaus zu Doppleschwand löste im Februar
1423 ein Tanzverbot und das Gerücht über die Einrichtung eines Zolles ein kritisches
Gespräch über die neuen Erlasse der Obrigkeit aus. Knecht Klaus Hofstetter bemerkte,
dass den Städten das Schicksal der Burgen blühe, wenn sie zu viel solcher «Aufsätze»
beschlössen (Nr. 29a). Er spielte dabei sicher auf den Burgenbruch im Sempacherkrieg
1385/86 an. Diese aufrührerische Rede gegen Luzern löste den oben erwähnten Streit um
die Gerichtskompetenz zwischen der Stadt und dem Entlebuch aus.106 Die Widerstände
gegen die Durchsetzung des städtischen Friedensrechts im Entlebuch in den 1420er Jah-
ren wurden ebenfalls schon oben angesprochen. Vorübergehend konnten die Landleute
zu ihrem alten Friedensrecht zurückkehren.107

Während 1423 im Entlebuch die Vorstellung vorhanden war, dass obrigkeitliche Er-
lasse, die das Tal betrafen, im Nachhinein von den Behörden des Landes genehmigt
werden müssten, so tritt im Amstaldenhandel von 1478 eine andere Idee der politischen
Teilhabe auf: Peter Amstalden wollte sich dafür stark machen, dass eine Entlebucher Ab-
ordnung den Sitzungen des Rates beiwohnen konnte. Allerdings dürfte es ihm weniger
um die Ratssatzungen als vielmehr um Luzerns Politik gegenüber den anderen eidgenös-
sischen Orten gegangen sein. Er hatte festgestellt, dass die Bewohner der Länderorte,
die an den Landsgemeinden teilnehmen konnten, politisch wesentlich besser auf dem
Laufenden waren als die Bewohner der luzernischen Ämter (Nr. 63c).

Einen Rückschlag erlitt die Satzungsbefugnis des Rates im Zwiebelnkrieg von 1513.
Die vor der Stadt lagernden aufständischen Bauern konnten der Obrigkeit weitgehende
Konzessionen abringen. Diese musste sich im Spruchbrief nicht nur verpichten, die
Landbewohner beim alten Herkommen zu belassen, ihnen keine neuen «Aufsätze» und
Beschwerden aufzuerlegen, sondern von ihnen nur das zu verlangen, was sich mit den
Urkunden, speziell denen, die anlässlich der Integration in die luzernische Herrschaft
ausgestellt wurden, belegen liess (Nr. 82, Art. 2). Gegenüber dem Entlebuch hätte sich
der Rat mit denjenigen Ansprüchen begnügen müssen, die aus dem Herrschaftsvertrag
von 1405 und dem Landrecht von 1491 ableitbar gewesen wären. Neue Satzungen wä-
ren kaum mehr möglich gewesen, und alte, die nicht auf vereinbartem Recht beruhten,
hätten aufgehoben werden müssen. Die Gesetzgebungsgewalt des städtischen Rats ge-
genüber der Landschaft war damit empndlich beschnitten worden. Deshalb schlug die-
ser den 14 untertänigen Ämtern schon Ende Oktober 1514 eine schiedsgerichtliche Ent-

106 Oben Kap. 1.5.4.
107 Oben Kap. 1.5.5.
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scheidung eidgenössischer Orte zu diesem Problemartikel vor,108 allerdings ohne Erfolg.
So ist es nicht verwunderlich, dass der Rat, nachdem er seine Herrschaft in den fol-
genden Jahren wieder festigen konnte, die den Ämtern ausgehändigten Exemplare des
Spruchbriefs zurückhaben wollte. Wie der Bestand im Staatsarchiv zeigt, ist ihm das ge-
lungen, nach einer (nicht überprüfbaren) Mitteilung Renward Cysats Ende 1525, als es
angesichts der Reformation zu einer Annäherung zwischen Obrigkeit und Untertanen
gekommen war.109

Das landesherrliche Gesetzgebungsrecht war auch im Rothenburger Aufstand 1569–
70 umstritten. In der Auseinandersetzung zwischen der Luzerner Obrigkeit und den An-
gehörigen des Amtes Rothenburg stand das Rothenburger Amtsrechtsbuch von 1490
im Zentrum, das, wie oben erwähnt, ein Jahr vor dem Entlebucher Landrecht ausgefer-
tigt worden war. Die Aufständischen waren der Meinung, dass sie ausschliesslich auf
das Gewohnheitsrecht («bruch») des Amtes und ihr Amtsrecht zu schwören hätten und
dass der Rat sich mit dem Amtsrecht als Grundlage für seine Herrschaft zu begnügen
habe. Dieser belehrte nun die Rothenburger, dass eine Obrigkeit über das aus Gnade ge-
währte Amtsrecht hinaus Gebote und Verbote sowie Mandate, die den Ungehorsamen
Bestrafung androhen, erlassen können müsse, wenn es die Umstände erforderten: «Es
tragend sich aber hieneben vilerley sachen z, das man von oberkeit wegen noch wi-
tere gebott und verbott anlegen mß und je nach gstalt der sach gebürliche mandaten
by uffgesetzter straff anzesächen, des dan jede hoche oberkeit wol befgt ist.»110 Das
Amtsbuch schränke die obrigkeitliche Gewalt nicht ein, es diene lediglich dazu, Gericht,
Recht und die Amtsgeschäfte zu gewährleisten. Inhaltlich hatte der Rat insofern Recht,
als die Amtsrechte zum grossen Teil Kompilationen zivilrechtlicher, daneben auch straf-
rechtlicher Bestimmungen darstellten, das Verhältnis der Herrschaft zu den Untertanen
aber kaum behandelten.

Wenn die Landbewohner die Satzungskompetenz des Rates für die Landschaft im
Zwiebelnkrieg 1513 mit vorübergehendem Erfolg und im Rothenburger Aufstand 1569–
70 erfolglos in Frage stellten, so bedeutete dies keineswegs eine grundsätzliche Ableh-
nung der städtischen Herrschaft. Als wichtigste Gewalt des «Staates» galt bis weit ins
17. Jh. die Jurisdiktion.111 Und diese wurde auch während der Aufstände nicht in Frage
gestellt. Sie diente zur Schlichtung von Streitigkeiten vor allem zwischen den Unterta-
nen und zur Wahrung des Friedens im Innern des Territorialstaates. Neben der Hilfe in
Notsituationen und der äusseren Sicherheit waren dies die wichtigsten Leistungen, wel-
che die Untertanen von der Herrschaft erwarteten. Gewiss wurde um die Institutionen
der Justiz und um die Gerichtspraxis gestritten, aber im Entlebuch blieben die niedere
und hohe Gerichtsbarkeit Luzerns im Grundsatz unangefochten. Die Bedeutung der Ge-
richte zur Verhinderung von meist gewalttätiger Selbstjustiz wurde von den Untertanen
durchaus erkannt (Nr. 67).

108 Luzern dachte zuerst an die elf eidgenössischenOrte, die für den Spruchbrief vom 21. Juli 1513
verantwortlich waren; es wäre aber auch bereit gewesen, ein Schiedsgericht der drei Urschwei-
zer Orte, welchen die Luzerner Untertanen im Allgemeinen viel Vertrauen entgegenbrachten,
gemäss Waldstätterbund (1332) zu akzeptieren (EA III/2, Nr. 578).

109 Ineichen, Gehorsam, S. 63.
110 1569: StALU AKT 13/3473 (transkribiert in: Vögeli, Bauernunruhen, Teil II, A–3).
111 Maissen, Geburt, S. 558.

LXII



Einleitung

Nach Auffassung des Luzerner Rats war die Kompetenz, Mandate über die mit den
einzelnen Ämtern vertraglich vereinbarten Rechte zu erlassen, Aususs der obrigkeitli-
chen Befehlsgewalt. Er wollte davon eingeschränkt Gebrauch machen, nämlich wenn
er es aufgrund bestimmter Ereignisse oder Entwicklungen als notwendig erachtete («je
nach gstalt der zit und schwebenden löuffen»).112 Das Gesetzgebungsrecht wurde, be-
vor sich die Souveränitätslehre von Jean Bodin (ca. 1529–1596) durchgesetzt hatte, nicht
als primäres Herrschaftsrecht, sondern als ein aus der Jurisdiktionsgewalt abgeleitetes
Recht verstanden.113 Weil die obrigkeitliche Befehlsgewalt umfassend war, wurde auch
nicht klar zwischen allgemeinen Rechtsnormen (materiellen Gesetzen), Einzelfallgeset-
zen, Privilegien, Ratsurteilen und sonstigen Entscheiden unterschieden.114

Aus dem Rothenburger Aufstand ist die Luzerner Obrigkeit als Siegerin hervorgegan-
gen und so konnte sie ihr Satzungsrecht gegenüber der Landschaft weiterhin ausüben.
Daraus darf man allerdings nicht schliessen, dass die Untertanen keinen Einuss auf
die Gesetzgebung nehmen konnten. Sie hatten grundsätzlich das Recht, mit einer Bitte
an die Obrigkeit zu gelangen. Damit konnten sie den Erlass einer Norm für ihr Amt be-
antragen oder, was häuger vorkam, um die Abänderung einer vom Rat gemachten Sat-
zung bzw. um eine Ausnahmeregelung für ihr Amt ersuchen.115 Die neuere Forschung
betont auch für frühneuzeitliche Herrschaften im Reich, dass die Gesetzgebung nicht
ein einseitig vom Landesherrn kontrollierter Vorgang war, sondern in einem kommuni-
kativen Prozess geschah, in welchen auch die Untertanen in unterschiedlichen Formen
einbezogen waren.116

Bereits 1420 ersuchte das Entlebuch den Landvogt darum, das «Gewere» genannte
Besitzrecht im Land rechtlich zu verankern (Nr. 25). 1548 veranlasste das Tal eine Anpas-
sung des Erbrechts an das städtische Erbrecht,117 1599 eine Bestimmung zum Fremden-
recht (Nr. 142). Auch durch das Anrufen des Rats im Streitfall bewirkten die Untertanen
bisweilen nicht nur ein Gerichtsurteil, sondern zusätzlich eine Satzung. 1582 kam es im
Entlebuch zu einem für die damalige Zeit typischen Handwerkerstreit, weil die Müller
Brot zum Verkauf buken und damit den Bäckern (auch Pster genannt) ins Handwerk
pfuschten (Nr. 118). Da sich die Müller und die Geschworenen von Escholzmatt über
den obrigkeitlichen Befehl an Erstere, das Brotbacken aufzugeben, hinwegsetzten, kam
es zu einem Prozess, der vom Rat als Berufungsinstanz entschieden wurde: Die Mül-
ler sollten künftig auf das Brotbacken verzichten und die Bäcker jedoch ihr Handwerk
so ausüben, dass keine Klagen entstünden. Dieses im Ratsprotokoll aufgeschriebene
Urteil wurde nicht nur als besiegelte Urkunde wohl an die Bäcker abgegeben, sondern

112 Zitat aus: Zusammenstellung der Klagen der Rothenburger und Antworten der Herren von
Luzern, 21. Februar 1570, StALU AKT 13/3480 (transkribiert in: Vögeli, Bauernunruhen, Teil
II, A–37).

113 Isenmann, Stadt, S. 190; Schilling, Normsetzung, S. 44; Mommsen, Souveränitätslehre, S. 440.
114 Schilling, Normsetzung, S. 57f.
115 Blickle, Supplikationen, beschreibt das Supplikationswesen unter demGesichtspunkt der Par-

tizipation; Holenstein, «Gute Policey», S. 282–305, und Härter, Policey, S. 212–220, betonen
die Bedeutung der Bittgesuche als Mittel, mit dem sich die Obrigkeit Informationen über die
lokalen Verhältnisse verschaffte, die ihr als Grundlage für die Gesetzgebung dienten.

116 Für Baden–(Durlach): Holenstein, «Gute Policey», S. 107ff.; für Kurmainz: Härter, Policey,
S. 189ff.

117 Vgl. das folgende Kap. 1.7 zum Landrecht.
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auch mit wenigen redaktionellen Änderungen zu einem Mandat unter dem Titel «müller
und pstern halb im land Entlibuch» umgeschrieben und ins Instruktionenbuch für den
Entlebucher Landvogt eingetragen.

Die klassische Formder Einussnahme derUntertanen auf die Gesetzgebungwar der
Antrag auf Abänderung oder Aufhebung einer vomRat bereits erlassenen Norm oder auf
eine Ausnahmebestimmung. Meist erschien deswegen eine Abordnung des Landes oder
die an der Änderung interessierte Partei vor dem Rat. Ob der Rat auf das Bittgesuch ein-
ging, lag in seinem Ermessen. Als sich Anfang 1572 eine Zweierdelegation des Landes
beim Rat über die hohe Busse bei Verstössen gegen das schon vor langer Zeit erlassene
Strassenmandat und über ein neueres Gültmandat beschwerte, wurde sie entschieden
abgewiesen (Nr. 107). Nur kurze Zeit nach dem Rothenburger Aufstand, in welchem
dasselbe Strassenmandat umstritten gewesen war, fürchtete die Luzerner Obrigkeit im
Vorstoss aus dem Entlebuch den Ausbruch eines neuen Aufruhrs, möglicherweise von
den Ländern, d. h. der Urschweiz, angestiftet.

Aus den 1590er Jahren sind mehrere Fälle überliefert, in welchen der Rat den Ent-
lebuchern entgegenkam. 1591 gestand er dem Land zu, von der 1590 für das ganze lu-
zernische Territorium erlassenen Almosenordnung abzuweichen und die Bettler wieder
von Haus zu Haus betteln zu lassen (Nr. 130). 1595 beschloss der Rat eine jährliche
Taxe von 25 Gulden für die Pfrundhäuser derjenigen Pfarreien, in denen er den Kirchen-
satz besass. Die drei davon betroffenen Entlebucher Pfarreien Schüpfheim, Entlebuch
und Romoos wandten sich schriftlich gegen die Taxe; der Rat befreite sie davon, hielt
aber im Gegenzug deren Picht zum Unterhalt und Bau der Pfrundhäuser fest (Nr. 135).
Solche Ausnahmeregelungen dürfen nicht vorschnell als Zeichen einer schwachen Ob-
rigkeit interpretiert werden, sie stellten damals vielmehr ein weit verbreitetes Mittel der
Herrschaftstechnik dar.118

1597 beschwerten sich die Entlebucher über Bestimmungen gegen den Fürkauf, weil
der Verkauf von Vieh an Auswärtige direkt ab den Höfen und Alpen zu stark einge-
schränkt worden war (Nr. 136c). Sie lehnten das Mandat nicht grundsätzlich ab, ersuch-
ten aber um einige Modikationen. Weil die Angelegenheit heikel war – es ging auch um
die Versorgung der Stadt und die Interessen der städtischen Metzger –, bildete der Rat
einen Ausschuss unter dem Schultheissen, der mit Vertretern des Landes sprach. Der
Ausschuss schlug vor, zwei der drei gewünschten Änderungen zu gewähren. Der Rat
schwenkte jedoch um und liess die Geschworenen durch den Landvogt am Schwörtag
fragen, ob sie mit der Viehverkaufsordnung Berns einverstanden wären. Schliesslich
scheint aber doch die Variante des Ratsausschusses in Kraft getreten zu sein.

Die Praxis, dass die Untertanen vor dem Rat um die Abänderung von Mandaten, die
ihnen beschwerlich schienen, ersuchen konnten, wurde von der Obrigkeit im Bauern-
krieg von 1653 bestätigt.119 Die weitergehende Forderung der zehn aufständischen Äm-
ter, von ihr erlassene Mandate grundsätzlich annehmen oder ablehnen zu können, wies
sie klar zurück: «Der mandaten halber bendent m. g. h., daß selbige ihnen zu machen

118 Die Dispensationsgewalt galt als mit dem Gesetzgebungsrecht des Herrschers untrennbar ver-
bunden, vgl. Holenstein, «Gute Policey», S. 283f., 829.

119 Spruch der sechs katholischen Orte über die Klagen des Lands Entlebuch, 18. März bzw. 1.
April 1653: HAE A1/82.2.
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zustendig und wöllent nit geschechen laßen, wie die embter begert, das selbige erst-
lich von ihnen censuriert, von ihnen angenommen oder reyciert werden sollent».120 Auf
Mitsprache in Form eines «Referendumsrechts» mussten die Untertanen weiterhin ver-
zichten und sich mit der informellen Einussnahme auf Gesetzgebung und politische
Entscheide begnügen.

1.7 Landrecht

Schon vor der schriftlichen Aufzeichnung von 1491 hat es im Entlebuch ein mündlich
überliefertes Landrecht gegeben. Allerdings nden sich nur wenige Hinweise darauf:
Als 1450 Ueli Schwarzentrub und Klara heirateten, schlossen sie die Ehe nach dem Ent-
lebucher Landrecht und wollten auch gemäss Landrecht miteinander haushalten und
wohnen (Nr. 46). Dieser Bezug erscheint nur sinnvoll, wenn es im Land allgemein be-
kannte und akzeptierte Gewohnheiten zum Eherecht oder zum ehelichen Güterrecht gab.
Mündlich überliefertes Recht war aber leicht veränderbar; zudem bestand zwischen den
Landleuten im konkreten Fall oft Uneinigkeit über dessen genauen Inhalt. Aus diesen
Gründen wurde, gemäss Vorrede, das Landrecht des Tales 1489 aufgezeichnet und am
28. Juni 1491 vom Luzerner Rat ausgefertigt (Nr. 73). Die Stadt Luzern hatte um 1480
zahlreiche vom Rat erlassene Satzungen in ihrem Stadtrecht zusammengestellt.121 Das
neue Stadtrecht setzte das Entlebuch unter einen gewissen Zugzwang. Sein nicht ver-
schriftlichtes Gewohnheitsrecht wäre wohl immer mehr durch das nun gut nutzbare
Stadtrecht, auf das sich auch der Luzerner Rat abstützte, verdrängt worden. 1489 be-
stand für die an der Redaktion des Codex beteiligten Entlebucher noch die Chance, mit-
zuentscheiden, welche Artikel aus dem Stadtrecht übernommen und was aus dem Ent-
lebucher Gewohnheitsrecht oder anderen Rechtsquellen hinzugefügt werden sollte. Gut
die Hälfte der Artikel wurde schliesslich dem Stadtrecht entnommen. Wie viele der übri-
gen Artikel wirklich aus dem bis zu diesem Zeitpunkt nur mündlich tradierten Landrecht
stammten und wie viele anderen schriftlichen Rechtsordnungen entnommen oder an-
lässlich der Kodikation neu gesetzt wurden, lässt sich kaum entscheiden.122 Ein gutes
Jahr vor dem Entlebucher Landrecht war das Recht des Amtes Rothenburg in ähnlichem
Umfang und mit ebenfalls einem hohen Anteil an Stadtrechtsartikeln vom Luzerner Rat
gutgeheissen worden.123 Der Grund, weshalb die Aufzeichnung des Entlebucher Land-
rechts gerade 1489 angegangen worden war, dürfte in der innerstädtischen Unruhe, die

120 Summarium der Klagepunkte und Artikel der zehn Ämter: SSRQ LU II/2.1, S. 591, dort auf 18.
März 1653 datiert. Vgl. Ineichen, Gehorsam, S. 71.

121 174 Artikel plus Nachträge, ediert von Konrad Wanner, in: SSRQ LU I/3, Nr. 339. Vgl. auch
Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, 427–429, und Bd. 4, S. 14–19.

122 Simon Teuscher weist nach, dass die Weistümer oder Offnungen, entgegen ihrer eigenen Vor-
rede, oft weniger durch die Aufzeichnung des von den Gerichtssässen bezeugten lokalen Ge-
wohnheitsrechts in der Gerichtsversammlung als durch die Zusammenstellung und Bearbei-
tung bereits andernorts niedergeschriebener Rechtsnormen zustande kamen (Teuscher, Er-
zähltes Recht, S. 254). Die Darstellung von Rechtsordnungen als Verschriftlichung mündlich
tradierten Rechts war ein Mittel der Herrschaft, diese zu legitimieren.

123 Nach Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 6f., sind 110 der insgesamt 179 Artikel dem Stadt-
recht nachgebildet.
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nach der Hinrichtung des luzernischen Söldnerführers Frischhans Teiling in Zürich am
20. September 1487 in der Stadt Luzern ausgebrochen war, zu suchen sein (Nr. 70). Die
luzernische Führungsschicht war durch den Konikt mit der Bürgerschaft geschwächt
und war gewiss froh, in dieser Situation die Beziehungen zu den beiden grossen Land-
vogteien Entlebuch und Rothenburg durch die Gewährung eines Amtsrechts festigen zu
können.

In der Vorrede des Landrechts behielt sich der Luzerner Rat ausdrücklich das Recht
vor, nach eigenem Gutdünken einzelne Artikel abzuändern, zu ergänzen oder aufzuhe-
ben. Den Landleutenwar dieses Recht versagt; wenn sie Änderungen in ihremLandrecht
wünschten, mussten sie diese bei der Obrigkeit beantragen. Interessant ist nun, dass der
Rat von seinem einseitigen Revisionsrecht kaum Gebrauch machte.124 Die beiden erhal-
tenen Ausfertigungen des Landrechts, die drei Jahrhunderte genutzt wurden, weisen nur
ganz wenige Nachträge und keine Streichungen auf: Eine sich im 16. Jh. verbreitende
Neuerung im Erbrecht, das Recht der Enkel, anstelle eines verstorbenen Elternteils ihren
Grossvater oder ihre Grossmutter beerben zu können, hatte eine Abordnung des Entle-
buchs 1548 beim Luzerner Rat beantragt, mit dem Hinweis, dass sie für das Stadtrecht
(bereits) gelte. Es war demnach ein vom Land gewollter, nicht ein von der Obrigkeit in-
itiierter Nachvollzug des geänderten Stadtrechtsartikels. 1728 erfolgten zwei Nachträge,
einer wiederum zum Erbrecht, der andere zum Zugrecht der Pächter, der ausdrücklich
den entsprechenden Artikel des Landrechts änderte (Art. 137).

Wie zurückhaltend der Luzerner Rat bei der einseitigen Abänderung des Landrechts
war, zeigt der Streit um das Entlebucher Erbrecht. Der Rat versuchte in den 1680er Jah-
ren und 1721, die Entlebucher davon zu überzeugen, den Sohnesvorteil einzuführen, ge-
mäss welchem die Söhne und Töchter im Verhältnis fünf zu drei vom väterlichen Ver-
mögen geerbt hätten. Nach dem Entlebucher Landrecht von 1491 erbten die ehelichen
Geschwister zu gleichen Teilen (Art. 157);125 in Luzern sah man darin einen der Haupt-
gründe für die Güterzerstückelung und Verarmung im Tal, weshalb der Rat versuchte,
die Entlebucher zu einer Anpassung ihres Erbrechts an dasjenige der übrigen luzerni-
schen Ämter zu bewegen. Obwohl dies misslang, verzichtete er auf die zwangsweise Ein-
führung des Sohnes- und Liegenschaftsvorteils.126 Sowohl Josef Xaver Schnyder (1782)
als auch Franz Josef Stalder (1797) sprechen in ihren Werken über das Entlebuch die
Problematik der immer noch geltenden Realteilung an, ohne klar Stellung dafür oder

124 Das Ansehenbuch (StALU COD 1255, fol. 332Av) hält fest, dass die Gnädigen Herren in je-
dem Instrument, mit welchem sie ein Privileg erteilen, den Vorbehalt anzubringen haben, dass
dieses nach ihrem Gutdünken geändert, gemindert und gemehrt werden kann. Diese Bestim-
mung, die von Renward Cysat in den Codex eingeschrieben wurde, muss also spätestens in
der Zeit um 1600 erlassen worden sein. Vgl. auch Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 6.
Schnyder, Geschichte, S. 73f., teilt mit, dass sich die Obrigkeit nach den Zugeständnissen
im Vertrag von 1514 (Nr. 83) gehütet hatte, den Entlebuchern neue Privilegien in schriftlicher
Form zu gewähren, weil diese sie als beständige, unwiderruich von der Obrigkeit an sie ab-
getretene Rechte ansehen würden.

125 Der jüngste Sohn hatte allerdings das Vorrecht, das väterliche Wohnhaus zu übernehmen. Zu-
dem konnte der Vater mit einem Testament eine abweichende Aufteilung seines Vermögens
nach dem Tode verfügen. Vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 528f.

126 Missiv der Kanzlei Luzern an die Geschworenen des Entlebuchs vom 14. Februar 1721: StALU
AKT 13/3513.
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dagegen zu beziehen. Stalder kann aber eine erste Änderung vermelden: 1788 sind die
Töchter durch einen Beschluss der Vierziger im Entlebuch und des Grossen Rates zu
Luzern vom Liegenschaftsbesitz ausgeschlossen worden, was bedeutet, dass sie sich
mit einer Auszahlung zum Schätzungspreis begnügen mussten.127

Während das um 1480 kodizierte Stadtrecht im Verlauf der frühen Neuzeit zwei-
mal überarbeitet und revidiert wurde, nämlich 1588 und 1706, wurde das Entlebucher
Landrecht nach seiner Aufzeichnung 1491, bis auf die erwähnten zahlenmässig gerin-
gen Abänderungen, nicht mehr fortentwickelt.128 Der Hauptgrund für die «Einfrierung»
des Landrechts im Zustand des Spätmittelalters dürfte folgender gewesen sein: Die Revi-
sion des Entlebucher Landrechts und der anderen Amtsrechte des Kantons wäre für den
Luzerner Rat äusserst aufwändig gewesen und hätte die Zusammenarbeit von Unterta-
nenvertretern des jeweiligen Amtes und von Ratsherren in gemischten Kommissionen
erfordert. Für den Luzerner Rat wäre es viel einfacher gewesen, die Amtsrechte durch
das Stadtrecht zu ersetzen. 1557 machte er den Ämtern den Vorschlag, das Stadtrecht
zu übernehmen. Die Differenzen zwischen dem Stadtrecht und den Rechten der Ämter
würden zu unnötigen Appellationen an den Rat und hohen Kosten für die streitenden Par-
teien führen. Die Ämter liessen sich aber nicht überzeugen.129 Hätten sie zugestimmt, so
hätten sie die Fortentwicklung des in ihrem Amt gültigen Rechts dem Luzerner Rat in
die Hände gegeben. Und von den Entlebuchern wurde das Landrecht, obwohl es zur
Hälfte Stadtrecht war, schon bald als «altes Recht» betrachtet, das es gegen Eingriffe
der Obrigkeit zu verteidigen galt.

So wurde das Entlebucher Landrecht weitgehend im Entstehungszustand belassen:
Auch die Artikel, die durch die Entwicklung offensichtlich überholt worden waren, wur-
den bis ans Ende des Ancien Régime nicht explizit aufgehoben: Etwa Art. 167 zumRecht
auf Blutrache bis ins dritte Glied, Art. 170 zum Malezverfahren im Entlebuch (das der
Luzerner Rat vollständig an sich gezogen hatte) oder Art. 202, welcher die Zahl der Wirt-
schaften im Tal auf drei beschränkte (1584 gab es 15Weinschenken undWirtshäuser130).
Auch die Aufhebung des im Landrecht sehr präsenten Fünfzehnergerichts im ausgehen-
den 17. Jh. hatte keine Anpassungen bewirkt, ebenso wenig die starke Anhebung der
Gebühr für die Erteilung des Landrechts von sechs auf vierzig Gulden im 16. Jh. (vgl.
dazu Nr. 119b). Josef Xaver Schnyder meinte 1782, dass man das Entlebucher Land-
recht abzüglich der aus dem Stadtrecht stammenden und der nicht mehr anwendbaren
Artikel auf einem Bogen zusammenfassen könne. «Es [das Landrecht] hat das Ausse-

127 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 160; Stalder, Fragmente, Bd. 1, S. 137: für die 1788 schon
Verheirateten galt das alte Erbrecht. – Wie der Entscheidungsprozess abgelaufen ist, ist noch
zu untersuchen. Gewiss ist, dass im Tal die Einsicht in die Notwendigkeit einer Revision des
Erbrechts an Boden gewonnen hatte. 1775 war aus dem Oberen Amt ein Änderungsvorschlag
gekommen, der viel einschneidender gewesen wäre als die Revision von 1788 (ZHBLUMs. 92,
S. 238ff.)

128 Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, 10f.
129 Als Beispiel für die problematischen Unterschiede nannte der Rat das oben erwähnte Eintritts-

recht der Enkel, das aber das Entlebuch bereits 1548 übernommen hatte. Der Vorschlag wurde
in die Instruktion der Landvögte für die Schwörtage vom 3. Oktober 1557 aufgenommen (StA-
LU AKT 11Q/4), vgl. Wanner, Schwören, S. 210.

130 Vgl. die Auistung derjenigen, die Ungeld (Umsatzsteuer auf dem Wein) entrichteten, in der
Landvogteirechnung von 1584 (Nr. 120a).
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hen einer ziemlich unordentlichen Kompilation, von der weggenommen theils, was mit
dem Stadtrechte übereinskömmt, theils nicht mehr anwendbar ist, könnte man das nur
wenige Uebrige kurz zusammenziehen und fast auf einen Bogen bringen. Ware es nicht
schicklich, so zu machen?»131

1.8 Repräsentation der Talgemeinde

1.8.1 Siegel und Banner

Als die Entlebucher Landleute 1381 den Obwaldnern die gütliche Beilegung der Grenz-
streitigkeitenmit einer Urkunde bestätigten, führten sie kein eigenes Siegel. Siemussten
deshalb ihren Pfandherrn Peter von Thorberg bitten, das Dokumentmit seinemSiegel zu
beglaubigen (Nr. 4). Erst mit der Eingliederung in die Herrschaft der Stadt Luzern erhielt
die Talschaft ein eigenes Siegel, nicht beim Eintritt in das Burgrecht imWinter 1385/86,
sondern mit dem Verkommnis von 1395 (Nr. 12, Art. 11). Das Land verlor damals das
Ammannamt, bekam aber mit dem Landessiegel ein wichtiges Symbol für seine Selbst-
verwaltung. Das Bild allerdings verdeutlichte die Zugehörigkeit zur Stadt Luzern, zeigte
es doch das Haupt des Stadtpatrons, des heiligen Leodegar, mit dem Bohrer (womit der
Märtyrer nach der Legende 674 geblendet worden war). Die Siegelumschrift lautet: + [S]
UNIVERSITATIS VALLIS ENTLIBVCH, auf Deutsch übersetzt: Siegel der Gemeinschaft
des Tales Entlebuch. Zum ersten Mal gebraucht wurde das Landessiegel zur Beglaubi-
gung eben des Verkommnisses von 1395. Erhalten haben sich ein Exemplar am Vertrag
vom 26. Juli 1405 (Nr. 18) im Staatsarchiv Luzern (in guter Qualität) und eines an der
Urkunde vom 22. Juli 1420 im Heimatarchiv Entlebuch in Escholzmatt.

Auf Renward Cysat geht die irrtümliche Ansicht zurück, dass der Luzerner Rat den
Entlebuchern ihr Landessiegel schon 1405 wieder entzogen hätte.132 Die Siegelgewäh-
rung wurde im Vertrag vom 26. Juli 1405 zwar nicht mehr erwähnt, aber die Entlebu-
cher hängten an das von ihnen ausgestellte Exemplar dieser Urkunde ihr Landessiegel.
Auch im Oktober und November 1405 (Nr. 19 und Nr. 18, Bemerkung 2), ebenso 1420
(Nr. 25) und 1434 setzten sie es ein. In der Unruhe von 1434 warf die Luzerner Obrig-
keit dem Land vor, dass einzelne Landleute Dokumente besiegeln würden, an die nur
der Landvogt sein Siegel hängen dürfe (Nr. 39c). Unmittelbar nach dem Konikt wurde
ein geschworener Landschreiber eingesetzt (Nr. 40). Obwohl es in der Unruhe von 1434
um die missbräuchliche Besiegelung durch Private ging, dürfte als Folge davon auch
das Landessiegel aus dem Verkehr gezogen worden sein.133 Jedenfalls wurden die Ge-

131 Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 190.
132 Renward Cysat, «Beschreibung des Landes Entlebuch» (StALU COD 325, fol. 15r). Weil Phi-

lipp Anton von Segesser Cysats Irrtum übernommen hatte, fand er Eingang in die meisten
geschichtlichen Darstellungen über das Entlebuch (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 591;
Studer, Landespanner, S. 15).

133 Im Vorjahr wurde den Angehörigen von Weggis das Recht abgesprochen, die in ihrem Amt
gefällten Gerichtsurteile mit ihrem eigenen Siegel zu beglaubigen. Weggis hatte ein Siegel,
das kurz vor der Eingliederung in die luzernische Herrschaft (durch den Kauf von Vogtei und
Gerichten 1380) entstanden war und folglich nicht den Stadtpatron Leodegar, sondern Maria,
die Patronin der Weggiser Kirche, zeigte (vgl. SSRQ LU II/1, S. XLIVf.).
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richtsurteile, die sich aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. erhalten haben, vom Landvogt
besiegelt, auch die Urteile der Wochengerichte, bei denen dieser gar nicht anwesend
war (vgl. Nr. 49, Nr. 51).

Während das ältere Landessiegel vom Bildinhalt her auf die Herrschaft Luzern ver-
wies, entstand mit dem Landesbanner ein Zeichen, das die Talschaft repräsentierte: Das
ältere, im Historischen Museum Luzern aufbewahrte Exemplar zeigt auf rotem Grund ei-
ne weisse Buche mit drei Wurzeln und sieben Zweigen, die grüne Blätter tragen. Es wird
ins ausgehende 14. Jh. datiert, in den Zeitraum, in welchem sich das Entlebuch in die
luzernische Herrschaft integrierte. Die drei Wurzeln werden als die drei Gerichte, die
sieben Äste als die sieben Kirchhören des Landes interpretiert.134 Die Schaffung eines
landesspezischen Symbols, das vorerst nur auf dem Banner Verwendung fand, ist ein
wichtiger Aspekt des Kommunalisierungsprozesses der Talschaft.

Wohl vor den Burgunderkriegen (1474–1477) wurde das jüngere Landesbanner ge-
schaffen, das wiederum eine Buche, diesmal aber mit vielgliedrigem, verochtenem
Wurzelwerk und geschlossener Baumkrone, zeigt.135 Nachdem Papst Sixtus IV. Anfang
1480 dem Lande erlaubt hatte, das Kreuz Christi mit Dornenkrone und Inschriftentafel
ins Banner aufzunehmen (Nr. 65), sind diese Symbole nachträglich als Eckquartier auf-
genäht worden.

Die Verwendung des eigenen Banners ist in den Herrschaftsverträgen von 1395 und
1405 (Nr. 12, Art. 10, und Nr. 18, Art. 8) so geregelt, dass das Entlebuch bei einem ge-
wöhnlichen Auszug unter der Luzerner Fahne ins Feld ziehen musste, wenn das Tal aber
«mit macht», d. h. mit grosser Mannschaft Luzern Hilfe leistete, durfte es unter dem Lan-
desbanner ziehen.136 Der Vertrag von 1514 gewährte dem Land uneingeschränkt das
Recht, im Feld das eigene Banner zu tragen (Nr. 83, Art. 4). Dieses Privileg wurde dem
Land später wieder entzogen. Am Ende des 16. Jh. schreibt Renward Cysat, dass die Ent-
lebucher ihr Landesbanner solange aufrecht tragen dürfen, bis sie zum Luzerner Banner
gelangen, danach dieses aber, wie die anderen Ämter, unterschlagen müssen.137

Zu den Zugeständnissen, welche die Luzerner Obrigkeit dem Land 1514 machte, ge-
hörte auch die Verwendung eines Landessiegels für eher zweitrangige Dokumente, die
der Entlebucher Landschreiber anfertigte (Nr. 83, Art. 5). Da das Entlebucher Siegel von
1395 wohl nach 1434 nicht mehr im Gebrauch war, musste ein neues geschaffen wer-
den. Das neue Siegel zeugt vom Selbstbewusstsein des Landes, dem es im Sommer
1513 zusammen mit den anderen Ämtern der Landschaft gelungen war, die städtische
Herrschaft empndlich zu schwächen. Es zeigt ein grosses Entlebucher Wappen mit der

134 Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 10, und Galliker, Hoheitszeichen, S. 37f.
135 Galliker, Hoheitszeichen, S. 39, schliesst sich der traditionellen Datierung 1472 an, Horat,

Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 10, datiert es in die erste Hälfte des 15. Jh.
136 So interpretiert Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 588f. m. E. zutreffend die entsprechende

Stelle im 1395er Vertrag. Segesser, ebd., S. 591, übersieht aber, dass diese Bestimmung auch in
denVertrag von 1405 eingegangen ist, weshalb er irrtümlich schliesst, dass die Entlebucher ihr
Landesbanner ab 1405 nicht mehr tragen durften. Abbildungen in der Schweizer Bilderchronik
von Diebold Schilling 1513 bestätigen, dass die Entlebucher ihr Banner im Feld führten (u. a.
bei der Schlacht bei Grandson 1476, vgl. Galliker, Hoheitszeichen).

137 «Beschreibung des Entlebuchs» (StALU COD 325, fol. 22r–v); ebenfalls in Johann Leopold
Feers «Beschreibung des Entlebuchs» von 1633 (ZHBLU Ms. 263/4, S. 106).
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Buche und den vom Papst gewährten Arma Christi, diese nicht mehr als Eckquartier wie
im jüngeren Landesbanner, sondern in gleicher Grösse neben dem Baum stehend.138
Über dem Entlebucher Schild weist in bedeutend kleinerem Format das Luzerner Wap-
pen auf die Zugehörigkeit zur städtischen Herrschaft. Die Inschrift lautet: SIGILLVM
ENTT/LIBCH 1 5 1 4.

Das neue Landessiegel kam nicht nur bei Aktenstücken der Landschreiberei zur An-
wendung (meist als aufgedrucktes Siegel), sondern auch bei Verträgen des Landes (als
anhangendes Siegel). Den Vertrag von 1593 mit dem benachbarten Amt Ruswil zum Un-
terhalt der Brücke von Wolhusen beglaubigte das Entlebuch mit seinem Landessiegel,
während Ruswil, das über kein Siegel verfügte, seinen Landvogt siegeln lassen musste
(Nr. 133b). Die Urteile des Fünfzehnergerichts wurden auch nach 1514 vom Entlebucher
Landvogt, nicht vom Land besiegelt (Nr. 92).

1.8.2 Bauwerke des Landes und der luzernischen Herrschaft

Während die bildhafte Selbstdarstellung der Talschaft auf Siegel und Bannern weit ent-
wickelt war, verzichtete das Land auf die Errichtung grosser Bauwerke, welche die kom-
munale Selbstverwaltung repräsentierten.139 In der ersten Hälfte des 16. Jh. beabsichtig-
te das Amt Schüpfheim, ein Rathaus für das Land mit offener Taverne zu errichten.140
Weil sich damals ein Landmann anerbot, ein Wirtshaus zu bauen, in welchem er die
Herren aus Luzern bei ihren Besuchen im Tal und die Behörden des Landes verpegen
würde, verzichtete Schüpfheim auf das Rathausprojekt (Nr. 96). Statt eines kommunalen
Rathauses mit Wirtschaft entstand eine private Wirtschaft, welche auch die Funktionen
eines Rathauses übernahm. Später wurde die Wirtschaft «Zum Bruder Klaus» genannt.
Sie blieb Versammlungsort des Gerichts und der Geschworenen die ganze Frühe Neu-
zeit hindurch, trotz Klagen der Konkurrenz und obwohl sie nicht immer im Besitz von
Talleuten war.

Das einzige profane Gebäude im Besitz der Talschaft stellte der Archiv- und Gefäng-
nisturm in Schüpfheim dar. Er wurde 1443 erneuert (Nr. 44b), muss aber schon 1434
bestanden haben.141 Der Turm war ein bescheidenes Bauwerk, dennoch spielte er in
der Rechtspege des Landes eine wichtige Rolle. Er diente primär als Gefängnis für

138 Galliker, Hoheitszeichen, S. 40.
139 Nicht alle Bauwerke ländlicher Kommunen können als Gemeinschaftsarchitektur im Sinne

von Martin Warnke bezeichnet werden, da für diese konstitutiv ist, dass sie von einem breiten
Publikum genutzt werden können (Warnke, Architektur, S. 267). Der unten erwähnte Archiv-
und Gefängnisturm war, obwohl ein Bauwerk des Landes Entlebuch, weder einem breiten
Publikum zugänglich noch «herrschaftsfrei».

140 Peter F. Kopp deniert im Historischen Lexikon der Schweiz, Bd. 10, Basel, 2010, S. 110–112,
das Rathaus folgendermassen: «Rathäuser sind Amtsgebäude selbstverwalteter Siedlungen.
Nach dem Siegel wurde das Rathaus zum zweiten Symbol kommunaler Autonomie.» Was das
Entlebuch betrifft, ist daran zu erinnern, dass die vierzig Geschworenen im Land bis ins 17. Jh.
auch als Räte bezeichnet wurden, weswegen die Bezeichnung «Rathaus» für ein Haus, in wel-
chem sich diese versammeln konnten, aus Entlebucher Sicht nicht anmassend, sondern na-
heliegend war.

141 Turmgefängnis im Entlebuch 1434 (Nr. 39b, Art. 2) erwähnt, allerdings ohne Angabe des
Standorts.
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Schuldhaft und für Strafuntersuchungen; die gütlichen und peinlichen Befragungen, zu
denen das Land berechtigt war, fanden hier statt. Die Aufbewahrung der alten Urkunden
war damals von grosser Bedeutung, wenn es galt, die Rechte der Landleute gegenüber
der Luzerner Obrigkeit oder später gegenüber den Hintersässen wahrzunehmen.

Schüpfheim, in der Mitte des Tales gelegen, war inoffizieller Hauptort des Landes:
Hier kamen die Landleute zum Landgericht, zur Landsgemeinde und zum Schwörtag
zusammen; hier sollte auch um die von der Obrigkeit und vom Land gespendeten Schüt-
zengaben geschossen werden (Nr. 113a). Der Dorfrechtsbrief von 1591 regelte die Pich-
ten verschiedener Liegenschaftsbesitzer für die öffentlich genutzten Plätze und Gebäu-
de. Der Inhaber der Turmmatte hinter dem Archiv- und Gefängnisturm war verpichtet,
sein Land für den Schwörtag zur Verfügung zu stellen (Nr. 131, Art. 4). 1701 entschied
der Luzerner Rat, dass die Huldigung nur noch dann auf der Turmmatte durchgeführt
werden müsse, wenn sie mit der viel Platz beanspruchenden Musterung verbunden sei,
andernfalls solle sie im Dorfkern stattnden.142

Auf der Ebene der drei Gerichte waren es ebenfalls die Wirtshäuser, welche die Auf-
gaben von Gemeinschaftsbauten erfüllten. Um 1565 wurde in Escholzmatt ein neues
Gesellschaftshaus errichtet, dessen Gaststube Wappenscheiben der eidgenössischen
Orte schmückten (Nr. 101a). 1671 erschien es als privates Wirtshaus «Auf der Laube»,
dessen Wirtshausschild die Wappen der Dreizehn Orte zeigte. Es war hauptsächliches
Tagungslokal des Wochengerichts und barg unter dem Dach eine Arrestzelle. Eine sol-
che ist Anfang des 17. Jh. auch im Dorf Entlebuch nachgewiesen, so dass folglich jedes
der drei Ämter über einen Gefängnisraum verfügte.143

Zu dem für den Zusammenhalt der ganzen Talschaft wichtigsten Bauwerk entwickel-
te sich ein sakrales Gebäude, die Kapelle des Bruderhauses Witenbach oberhalb von
Schüpfheim. Schon 1448 setzte sich das Land Entlebuch bei der Luzerner Obrigkeit für
die wirtschaftlichen Belange der frommen Brüder ein (Nr. 13b). Nachdem die Eremi-
tenniederlassung wohl 1469 aufgegeben worden war, el deren Güterbesitz ans Land.
Die Kapelle, mit einem Partikel des Kreuzes Christi ausgestattet, gewann allmählich Be-
deutung als Wallfahrtsort.144 1546 werden die Prozessionen des Landes an den beiden
Heilig-Kreuz-Tagen (3. Mai und 14. September) erwähnt, 1588 kam eine dritte Landes-
wahlfahrt am Margarethentag (20. Juli) hinzu (Nr. 90). 1590 erhielt das Land von der
Luzerner Obrigkeit die Erlaubnis, für den grösseren Neubau des Gotteshauses Heilig-
kreuz Geld zu sammeln. Die Stifter hielt man in einem später weitergeführten Spende-
rodel fest, der sogar ins Weissbuch, dem um 1700 geschriebenen Urkundenkopialbuch,
abgeschrieben wurde.

In luzernischer Zeit fehlten im Entlebuch eigentliche Bauten der auswärtigen Herr-
schaften. Die Entlebucher Landvögte residierten in der Stadt Luzern, weshalb kein Be-
darf bestand, ein Landvogtschloss neu zu errichten (wie inWillisau am Ende des 17. Jh.)
oder eine mittelalterliche Burg als Landvogtsitz umzunutzen (wie im benachbarten Em-
mental in Trachselwald). Repräsentative steinerne Landsitze haben die städtischen Pa-

142 Nr. 131, Bemerkung 2.
143 StALU AKT 11H/1372: Kundschaft vom 23. April 1613.
144 Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 208.
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trizier im 16. Jh. im Mittelland, nicht aber im Entlebuch errichtet.145 Die luzernische
Führungsschicht erwarb aber in dieser Zeit im Entlebuch landwirtschaftliche Güter und
vor allem Alpen. Im 17. und 18. Jh. baute sie Wohngebäude oft als repräsentative Hoch-
giebelhäuser, die man später als Junkerhäuser bezeichnete.146 Solche Häuser wurden
allerdings auch von vornehmen Entlebucher Landleuten errichtet.147 Sie dürften dem-
nach ganz allgemein die hohe soziale Stellung reicher Städter und wohlhabender einhei-
mischer Bauern markiert haben.

1.9 Unruhen: Die schwierige Integration in die Luzerner Herrschaft

Innerhalb der alten Eidgenossenschaft gab es Gebiete, die in einem schwierigen Verhält-
nis zu ihrer Obrigkeit standen und in denen es immer wieder zu Aufständen kam. Holen-
stein zählt zu den Regionen mit hoher Neigung zur Revolte die zürcherischen Herrschaf-
ten Grüningen und Wädenswil, das Berner Oberland, besonders die Klosterherrschaft
Interlaken, und die luzernischen Ämter Weggis und Entlebuch.148 Das Entlebuch ver-
dankt seinen Platz unter den politisch unruhigen Landschaften in erster Linie seiner
führenden Rolle im Bauernkrieg von 1653, dem bedeutendsten Untertanenaufstand in
der Geschichte der alten Eidgenossenschaft.149 Wie das in diesem Band edierte Quel-
lenmaterial zeigt, erhob sich das Entlebuch schon im 15. und 16. Jh. alleine oder zusam-
men mit anderen luzernischen Ämtern gegen seine Obrigkeit. Dennoch ist es wichtig,
die Entlebucher Geschichte nicht ausschliesslich unter der Perspektive des gegen die
luzernische Herrschaft gerichteten Widerstandes zu sehen. Auch im Entlebuch wech-
selten sich Phasen der Loyalität und des Widerstandes ab. Franz Josef Stalder, der am
Ende des 18. Jh. in Übereinstimmung mit dem Zeitgeist den Volkscharakter zu ergrün-
den versuchte, sah die Entlebucher mit einem ausgeprägten Freiheitssinn ausgestattet,
der diese bisweilen auf Irrwege geführt habe. Obwohl sie den Bauernkrieg von 1653
initiiert hätten, lehnte er ihre Charakterisierung als grundsätzlich widerspenstig ab.150

Die Gründe dafür, dass das Entlebuch häuger Widerstand gegen die Obrigkeit leis-
tete als andere Regionen, sind u. a. in der Zeit zu suchen, als das Tal in die luzerni-
sche Herrschaft integriert wurde. Wie oben dargestellt, ist diese Integration zweigeleisig
und keineswegs widerspruchsfrei verlaufen. Kurz vor der Schlacht bei Sempach banden
sich die Landleute im Winter 1385/86 mit einem Burgrecht an die Stadt Luzern, um sich
aus der Herrschaft ihres habsburgischen Pfandherren Peter von Thorberg zu lösen. Das
(nicht überlieferte) Bündnis mit der Stadt beruhte nicht auf Gleichberechtigung, aber auf

145 Fässler, Landsitze.
146 Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 18; Fässler, Landsitze, S. 70f.
147 Das erste datierbare Junkerhaus, Nider- oder Underlindebüel in Schüpfheim, war zur Zeit der

Errichtung um 1592 im Besitz des Entlebucher Landsieglers Heinrich Hinder (Nr. 131, vgl.
auch StALU COD 5025, fol. 207). Ein Teil des Gutes war ein Mannlehen der Stadt Luzern
(Nr. 56, Vorbemerkung 2). 1972 wurde das Haus, «das wohl bedeutendste Junkerhaus des
Entlebuchs», durch einen Brand zerstört (Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 342).

148 Holenstein, Partizipation, S. 245.
149 Suter, Bauernkrieg; Holenstein, Bauernkrieg; Polli-Schönborn, Widerstandstradition.
150 Stalder, Fragmente, Bd. 1, S. 57ff. (Unterkapitel zum Freiheitssinn), S. 165ff. (Diskussion, ob

freiheitsliebend oder widerspenstig).
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gegenseitigem Einverständnis. Die Entlebucher wurden durch das Burgrecht zu «bur-
gern» der Stadt Luzern, die wie die Stadtbürger zu Militärdienst und ausserordentlichen
Steuern verpichtet waren. An dem für den Aufbau des luzernischen Territorialstaats
entscheidenden militärischen Sieg von Sempach über Herzog Leopold von Österreich
im Juli 1386 war auch das Entlebuch beteiligt.

In der ersten Hälfte der 1390er Jahren scheinen im Entlebuch erstmals Zweifel am
luzernischen Weg aufgekommen zu sein: 1391 liess sich der Ammann des Landes die
Urkunde von Herzog Rudolf IV. aus dem Jahre 1358 bestätigten, mit welcher dieser ver-
sprochen hatte, die Leute des Inneren AmtesWolhusen (und damit auch des Entlebuchs)
nicht mehr im fremde Hände zu geben. Möglicherweise wollte sich das Land absichern,
um nicht vonHabsburg-Österreich an Luzern verpfändet zuwerden. Im Zwanzigjährigen
Frieden von 1394 erhielt die Stadt die Gerichte und deren Besetzung für die Dauer des
Friedens zugesprochen. Ein Ratsprotokolleintrag weist darauf hin, dass das Entlebuch
wohl Anfang 1395 mit Habsburg in Kontakt trat, ohne dass Luzern etwas davon wuss-
te. Das Tal lag mit der Stadt wegen der Blutgerichtsbarkeit im Streit (Nr. 11). Mit dem
ersten Herrschaftsvertrag vom 19. März 1395 kam zwischen Luzern und dem Entlebuch
eine Einigung zustande, so dass die Stadt das Tal einem Landvogt unterstellen konn-
te. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Herrschaft Luzerns einerseits auf dem Burgrecht,
andererseits auf dem Sieg in Sempach und den daraus resultierenden, für Luzern güns-
tigen Friedensbestimmungen begründet. 1405 schliesslich konnte die Stadt das Äussere
und Innere AmtWolhusen als Pfand von Herzog Friedrich IV. erwerben. Dadurch wurde
die Herrschaft über das Entlebuch gekauft, unter dem Vorbehalt der Wiederlosung des
Pfandes. Die Verpfändung war rechtlich gesehen ein Geschäft zwischen dem habsbur-
gischen Herzog und der Stadt Luzern, ohne die Beteiligung des Entlebuchs. Wie oben
erwähnt, wurde aber die Kaufsumme durch den dem Entlebuch für die Ablösung von
Vogtrecht und Steuer auferlegten Betrag mehr als kompensiert. Mit der gewonnenen
Pfandherrschaft waren das Burgrecht von 1385/86 und ebenso der erste Herrschaftsver-
trag von 1395 obsolet geworden. Es ist bezeichnend, dass Luzern später, wenn es dem
Tal gegenüber seine Herrschaft rechtfertigen musste, das eigentliche Burgrecht mit kei-
nem Wort mehr erwähnte und den Landleuten nur den Pfandbrief von 1405 vorführte.

Die Geschichte des Übergangs des Entlebuchs an Luzern zeigt deutlich, dass Land-
leute sich in einer schwierig zu umschreibenden Zwitterstellung in die städtische Herr-
schaft integrierten und integriert wurden. Sie waren weder gleichberechtigte Bundes-
genossen noch Untertanen im Sinne des 17. und 18. Jh., sondern «burger», die dem
städtischen Landvogt Gehorsam schwörenmussten. Von Bedeutung war auch, dass das
Land das Vogtrecht, einen Zins, der die Anerkennung der Untertänigkeit zum Ausdruck
brachte, 1395 bzw. 1405 ablösen konnte (Nr. 12, Art. 7, Nr. 18, Art. 1). Dass Anfang des
15. Jh. zwischen den Entlebuchern und Luzern ein schwaches Unterordnungsverhält-
nis bestand, wusste auch der historisch gut informierte Stadtschreiber Renward Cysat
rund 200 Jahre später: Nach der Befreiung vom drückenden Joche des Ritters Peter von
Thorberg habe Luzern dem Entlebuch bedeutende Privilegien gewährt, «allso das man
es wol kan schetzen nit wie oberkeiten gegen iren underthanen, sonder wie fründ und
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pundtsgnossen gegen einandern ze handlen pägent»151. Die milde Herrschaft Luzerns
entsprang seiner Auffassung nach einem freiwilligen Entgegenkommen der Stadt; «uß
liebe» seien die Talleute zu Bürgern aufgenommenworden, obwohl für Cysat andernorts
kein Zweifel bestand, dass die Entlebucher «der statt Lucern umb gellt gelößte und er-
kouffte underthanen» waren.152 Besondere Freiheiten der Untertanen konnten nur mehr
als von der Obrigkeit erteilte Privilegien gedacht werden.

Der komplexe Integrationsprozess des Tales in die luzernische Herrschaft übte in-
sofern eine Langzeitwirkung aus, als er die Rechtfertigung der Herrschaft gegenüber
dem Tal erschwerte. Als 1596 die Entlebucher an der Landsgemeinde die von der Ob-
rigkeit gewollte Besiedlung des Hochwaldes verworfen hatten, riefen die Abgeordneten
der Stadt den Landleuten in Erinnerung, wie sie an die Stadt Luzern gekommen wa-
ren (Nr. 138). Sie erzählten an der Talschaftsversammlung vom 9. Juni die verkürzte
Version, eine Art passive Befreiungsgeschichte, nach welcher die Entlebucher wegen
der Willkürherrschaft von Peter von Thorberg bei der Stadt Zuucht und Hilfe gesucht
hätten. Luzern hätte nach Mitteln gesucht, das Tal unter seinen Schutz zu bringen und
habe schliesslich den Fürsten von Österreich den Pfandschilling erlegt und es so in
seine Untertänigkeit gebracht. Im Entlebuch war aber auch am Ende des 16. Jh. die Er-
innerung vorhanden, dass die Landleute nicht einfach passive Übernahmeobjekte gewe-
sen waren. Offenbar meinten etliche, dass ihre Vorfahren selber Herren gewesen wären
und die Freiheit gehabt hätten, zwischen der luzernischen und bernischen Herrschaft
zu wählen. Die Leistungen, welche die Talleute in den Schlachten des ausgehenden 14.
und des 15. Jh. erbracht hatten, blieben durch das Feiern der Schlachtjahrzeiten in den
Entlebucher Pfarrkirchen die ganze Frühe Neuzeit hindurch in Erinnerung.153

Ein wichtiger Faktor, welcher begünstigte, dass die Unzufriedenheit mit obrigkeit-
lichen Entscheiden und Gesetzen in aktiven Widerstand umschlagen konnte, war das
Vorhandensein von korporativen Strukturen. Das Entlebuch, das sich schon vor dem
Übergang an Luzern zu einer Talgemeinde entwickelt hatte, verfügte über eine Landsge-
meinde, und sicher ab 1395 über einen Rat, die Vierziger, sowie über das Fünfzehnerge-
richt. Abgesehen vom Ammann, dessen Amt aufgehoben wurde, festigte Luzern durch
die Herrschaftsverträge von 1395 und 1405 die Institutionen der Talschaft, die für die
Durchsetzung seiner Herrschaft unentbehrlich waren. Diese Institutionen konnten aber
auch leicht Kristallisationspunkte des Widerstandes gegen die Stadt werden.154

1.9.1 Unruhe von 1434

Dies zeigt sich deutlich in der ersten Unruhe, die 1434 ausgelöst wurde, als das Entle-
buch sich weigerte, einen im Turm von Schüpfheim liegenden Gefangenen an Luzern
auszuliefern (Nr. 39). Gegen die befürchtete gewaltsame Abholung durch die Stadt wur-

151 Bericht von Renward Cysat zum Amstaldenhandel: StALU URK 381/6989.
152 Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, 2. Teil, S. 816f., 816.
153 Henggeler, Schlachtenjahrzeit, S. 258–261, S. 275f. Zur Bedeutung der Schlachtjahrzeiten in

der militärischen Erinnerungskultur vgl. Landolt, Heldenzeitalter, S. 77–84.
154 Sowohl für den gewalttätigen als auch für den rechtsförmigen Widerstand vgl. Bierbrauer,

Aufstieg, S. 46.
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den militärische Vorkehrungen getroffen. Aus Kundschaften wissen wir, dass an der
Landsgemeinde der Beschluss gefasst wurde, den Herren in Luzern den Gefangenen
nicht zu überlassen. Die Vierziger hingegen ordneten an, Briefe an die sechs anderen
luzernischen Ämter zu schreiben, mit welchen sie diese um Unterstützung baten. Natür-
lich wäre der Widerstand ohne Anführer, es waren deren zwei oder drei, nicht zustande
gekommen, aber im Namen des Landes konnten diese nur handeln, wenn sie Landsge-
meinde und Vierziger für ihre Pläne gewannen. Aus nicht überlieferten Gründen setzte
sich schliesslich die Luzerner Obrigkeit im Konikt durch: Die Landleute akzeptierten
ein Strafgeld von 500 Gulden und gestanden in der Urkunde vom 12. Juni 1434 neben
dem Ungehorsam in der Gefangenenfrage weitere «Fehler», die sie in den vergangenen
Jahren begangen hatten.Weil sie mit den Bussen, die aufgrund des strengen städtischen
Friedensrecht erlassen wurden, nicht einverstanden waren, hatten sie wohl 1427 bei
den Länderorten Uri, Schwyz und Unterwalden Rat geholt. Noch weiter zurück lag der
Ungehorsam, den das Entlebuch wegen des Vertrags zwischen Bern und Luzern 1421
an den Tag gelegt hatte. Schliesslich tadelte Luzern auch, dass Privatpersonen im Tal
Fertigungs- und andere Urkunden siegelten, obwohl dieses Recht nur dem Landvogt zu-
stünde. Mit dem Unterwerfungsvertrag von 1434 wurde nicht nur der aktuelle Konikt
um den Gefangenen gelöst, sondern andere strittige Punkte in der Aufbauphase des
luzernischen Territorialstaates zugunsten der Stadt bereinigt. Noch im Sommer dessel-
ben Jahres hat der Luzerner Rat die Ausweitung des städtischen Friedensrechts auf die
Landschaft, und damit auch auf das Entlebuch, durch die Aufnahme in den erneuerten
Geschworenen Brief abgesichert.155

1.9.2 Amstaldenhandel 1478

Knapp ein halbes Jahrhundert später bewegte der Amstaldenhandel das Entlebuch und
Luzern (Nr. 63–64). Dieser Handel erscheint in den Quellen als Hochverratsprozess ge-
gen Peter Amstalden, Entlebucher Wirt und angesehener Anführer des Tales in den Bur-
gunderkriegen (1474–1477). Amstalden plante – gemäss Kundschaften und Verhörproto-
kollen – auf den Leodegarstag (2. Oktober) während der Herbstmesse 1478 einen Über-
fall auf die Stadt Luzern. Angestiftet wurde er dazu von zwei Obwaldnern, seinem Ver-
wandten Landammann Heinrich Bürgler und Hans Künegger, die auf eigene Faust, nicht
im Namen des Landes Obwalden, handelten. Sie hatten Amstalden in Aussicht gestellt,
Landammann eines unabhängigen oder eines als Viertel an Obwalden angeschlosse-
nen Landes zu werden. Hintergrund des Handels bildete der Burgrechtsstreit zwischen
Städte- und Länderorten in der Eidgenossenschaft. Die Städteorte Bern, Freiburg, Solo-
thurn, Luzern und Zürich hatten sich zu einem Burgrecht zusammengeschlossen, unter
anderem, um unkontrollierte, von den Obrigkeiten nicht bewilligte Kriegszüge wie den
Saubannerzug von 1477 künftig zu unterbinden. Die Länderorte warfen Luzern vor, mit
dem Städtebündnis den Luzernerbund von 1332 verletzt zu haben. Indem Obwaldner ih-
re Nachbarn im Entlebuch gegen die Obrigkeit aufwiegelten, setzten sie die Stadt unter
Druck, das missliebige Burgrecht aufzugeben.

155 SSRQ LU I/2, Nr. 206; Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 217–220.
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War dieser Handel, der zur Hinrichtung Amstaldens als Verräter im November 1478
führte, eine Verschwörungmit wenigen Beteiligten oder ein breit abgestützter, aber miss-
lungener Aufstand des Tales gegen die Herren in Luzern? Der Luzerner Rat hatte gewiss
Interesse daran, den Handel als die Tat einer von aussen aufgestachelten Einzelper-
son und nicht als von der Talschaft getragene antiluzernische Bewegung darzustellen.
Amstalden hatte Anhänger und Mitwisser im Tal, gegen die aber nicht prozessiert wur-
de; seine Ablehnung des Burgrechts der Städte dürften viele Landleute geteilt haben; der
aufrührerischeWirt traf auch einen Schwachpunkt des politischen Systems, wenn er kri-
tisierte, dass die Luzerner Untertanen schlechter informiert waren als die Bewohner der
Urschweizer Landsgemeindeorte. Am 25. Juli endlich fragte Luzern seine Ämter zum
Burgrecht an, die mehrheitlich zustimmten. Diese Niederlage dürfte Amstalden unter
dem Einuss der beiden Obwaldner Anstifter radikalisiert haben. Indem er Ambitionen
auf das Landammannamt in einem «befreiten» Entlebuch kundtat, schuf er sich bei der
Führungsschicht im Tal gewiss auch Feinde. Die Verfassung des Landes beruhte ne-
ben der Landsgemeinde auf den beiden kollektiven Gremien der Vierziger und Fünfzeh-
ner; der Landesweibel als höchster Amtsträger im Tal verfügte nicht über weitreichende
Kompetenzen und genoss kein allzu grosses Ansehen. Amstalden als Landammann hät-
te die Macht der führenden Geschlechter im Lande geschwächt. Möglicherweise war es
Amstaldens eigenmächtiges und ambitioniertes Handeln, das verhinderte, dass sich die
Unzufriedenheit im Tal in der unruhigen Zeit des Burgrechtsstreites zu einem Aufstand
mit breiter Basis entwickelte.

1.9.3 Städtische Unruhe von 1488–1489

Im Konikt zwischen Bürgerschaft und Rat in Luzern 1488–1489 stellte sich das Ent-
lebuch auf die Seite des Rates (Nr. 70). Das Land sandte einen Abgeordneten an die
Bürgerversammlung, der sich dafür aussprach, der Obrigkeit gegenüber gehorsam zu
sein und die ausserordentliche Steuer für eine Kaufrestanz aus demErwerb der weit vom
luzernischen Territorium entfernten Herrschaften Werdenberg und Wartau im Rheintal
(1485) zu akzeptieren. Der Einsatz für den Rat trug dem Delegierten aus dem Entlebuch
eine ehrverletzende Beschimpfung seitens eines Stadtbürgers ein. Als der Rat die Äm-
ter der Landschaft um einen Steuerbetrag angehalten hatte – immer noch in der Form
einer Bitte – gehörte das Entlebuch zu denjenigen Ämtern, die freiwillig eine den Erwar-
tungen Luzerns entsprechende Summe zusicherten. Der quellenmässig gut überlieferte
Widerstand, den das Amt Malters gegen die Steuer leistete, wurde oben erwähnt.156

1.9.4 Zwiebelnkrieg 1513–1515

Eindeutig als Aufstand anzusehen ist der Zwiebelnkrieg von 1513–1515, der erste in
der Geschichte des luzernischen Stadtstaates, an dem ein Grossteil des Untertanen-

156 Oben Kap. 1.4.8.
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gebiets beteiligt war.157 Wie der Amstaldenhandel war er eng verochtenmit der gesamt-
eidgenössischen Entwicklung. In der Schlacht von Novara am 6. Juni 1513 hatten die
Eidgenossen auf der Seite Mailands gegen Frankreich gewonnen, aber grosse Verluste
erlitten. Dafür verantwortlich gemacht wurden Angehörige der Führungsschichten in
den Städten, die vom französischen König Pensionen bezogen und in Verdacht standen,
für ihn Söldner angeworben zu haben, obwohl die Eidgenossenschaft auf der Seite der
Heiligen Liga gegen Frankreich verpichtet war. In Bern, Luzern und Solothurn kam
es zu Unruhen. Das Entlebuch war im Aufstand eines der führenden Ämter, aber ausge-
gangen war er vom AmtWillisau. Dort war ein Konikt zwischen der LandstadtWillisau
und deren Schultheiss Heinrich Iberg einerseits und den ländlichen Gemeinden des Am-
tes andererseits entbrannt, bei dem um herrschaftliche und rechtliche Fragen gestritten
wurde, wie sie in den ländlichen Unruhen häug vorkamen. So forderten die Willisauer
Amtsleute die Herausgabe des Amtsrechtsbuches, auf welches sich der Schultheiss von
Willisau bei seinen Entscheiden stützte, das aber offenbar gar nicht mehr vorhandenwar.
Der Streit um die Pensionen dürfte den regionalen Konikt auf die anderen luzernischen
Ämter ausgeweitet haben, die sich am 19. Juni inWillisau und am 4. Juli in St. Ulrich bei
Ruswil versammelten. An der zweiten Versammlung wurde ein Zug vor die Stadt Luzern
beschlossen, der noch am gleichen Tag durchgeführt wurde. Eidgenössische Vermittler
bewirkten den Abzug der bäuerlichen Belagerer. Die Stadt machte im Spruchbrief vom
21. Juli 1513 den Landbewohnern grosse Zugeständnisse in der Pensionenfrage, aber
auch im Herrschaftsverhältnis, indem sie ihre Satzungsgewalt gegenüber den Ämtern
stark einschränkte (Nr. 82). Die Ratsherren, unter ihnen der Schultheiss, welche sich mit
Frankreich eingelassen hatten, wurden vor Gericht gestellt, wobei an der Untersuchung
auch Vertreter der Ämter beteiligt waren.

In dieser ersten Phase hatten die aufständischen Untertanen einen weitgehenden
Sieg errungen. Obwohl sie im Spruchbrief versprochen hatten, sich an den Huldigungs-
eid zu halten, zog sich die Unruhe in die Länge. Mit den Ämtern Willisau und Entlebuch
regelte die Obrigkeit im Herbst 1514 offene Fragen in speziellen Verträgen (Nr. 83). Die
Bewegung scheint bei den Landbewohnern an Rückhalt verloren zu haben, so dass Lu-
zern es sich leisten konnte, gegen die beiden Anführer des Aufstandes aus dem Land
Entlebuch und aus der Grafschaft Willisau vorzugehen (Nr. 84). Zuvor sicherte es sich
aber bei den vermittelnden Urschweizer Orten und den Ämtern der Landschaft ab.158 Der
Spruchbrief von 1513 blieb jedoch in Kraft, bis es Ende 1525 der Obrigkeit gelang, die
Ämter zur Rückgabe ihrer Exemplare der für Luzern sehr ungünstigen Urkunde zu bewe-
gen. Dieser erstaunliche Verzicht auf die Errungenschaften des Zwiebelnkriegs wurde in
der Historiographie bis anhin damit erklärt, dass Untertanen und Obrigkeit angesichts
der drohenden Glaubensspaltung wieder näher zusammengerückt waren.159

157 Rogger, Geld, S. 75–84; Spettig, Zwiebelnkrieg; aufschlussreich auch: SSRQ LU II/2.1, Nr. 74;
SSRQ LU II/2.2, Nr. 54; Polli-Schönborn, Widerstandstradition, S. 107; Segesser, Rechtsge-
schichte, Bd. 3, 12. Buch, S. 271ff.

158 Am 22. November 1514, vgl. EA III/2, Nr. 583.
159 Im Gefolge von Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, Teil 2, S. 858f., wird diese Erklärung von

Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, 12. Buch, S. 281f., und Grüter, Geschichte, S. 544, vertreten.
Luzern und die Urschweiz hatten sich an der Beckenrieder Tagsatzung vom 8. April 1524 klar
für die Beibehaltung des alten Glaubens ausgesprochen (Schmidiger, Entlebuch, S. 48).
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1.9.5 Rothenburger Aufstand 1569–1570

Der Rothenburger Aufstand 1569–1570, begünstigt durch die Krise, welcher das Aufflie-
gen des Schwurbündnisses von Schultheiss Jost Pfyffer, Niklaus Amlehn und anderen
Ratsherren in Luzerns Führungsschicht ausgelöst hatte, wurde allein vom Amt Rothen-
burg getragen. Das Land Entlebuch hatte sich auf die Seite der Obrigkeit gestellt und
eilte ihr, als die Rothenburger im Februar 1570 in Richtung der Stadt bis zum Emmen-
feld vorrückten, mit einem Aufgebot von mehreren Hundert Mann zu Hilfe (Nr. 104). Die
proluzernischeHaltung zumindest der Führungsschicht des Tales dürfte damit zu tun ha-
ben, dass diese sich selber mit einer internen Unruhe konfrontiert sah. Sie lag mit den
gewöhnlichen Landleuten, die lediglich an der Landsgemeinde teilnahmen und keine
wichtigen Ämter innehatten, im Streit.160 Der militärische Auszug zugunsten der Obrig-
keit vertiefte den Gegensatz zusätzlich. Es scheint, dass die Geschworenen die militäri-
sche Unterstützung der Gnädigen Herren durchgesetzt hatten, ohne die Landsgemeinde
zu fragen oder darüber ausreichend zu informieren.

Die Lage des Landes während und nach dem Rothenburger Aufstand zeigt deutlich,
dass die entscheidende politische Trennlinie keineswegs entlang der Grenze Luzerner
Obrigkeit – Entlebucher Landleute verlaufen musste. Die wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Antagonismen unter den Landbewohnern elen, je nach Konstellation, stär-
ker ins Gewicht als der Antagonismus Herren – Untertanen. Die Luzerner Ratsherren
und die Führungsschicht des Entlebuchs unterhielten auch geschäftliche Beziehungen.
Landeshauptmann Bernhard Kriesbaumer bildete 1572 mit dem Luzerner Stadtfähnrich
Niklaus Cloos eine Weinhandelsgemeinschaft (Nr. 108). Mindestens zweimal war Kries-
baumer im Besitz obrigkeitlicher Mannlehen, sicher eines davon verkaufte er wieder
einem Luzerner Bürger.161 Trotz wirtschaftlicher Verechtung mit dem städtischen Pa-
triziat agierte er aber nicht einfach als verlängerter Arm der Luzerner Obrigkeit, sondern
betrieb eine eigenständige, manchmal obrigkeitskritische, manchmal obrigkeitsfreund-
liche Politik.162

1.9.6 Hochwaldhandel 1588–1596

Nicht einen Aufstand, aber eine Form des Widerstandes stellte das Verhalten der Ent-
lebucher im Hochwaldhandel 1588–1596 dar. Die Luzerner Obrigkeit beabsichtigte im
weiten, damals nur extensiv genutzten Entlebucher Hochwaldgebiet 400 grosse Bauern-
höfe in zwei neuen Kirchspielen anzulegen (Nr. 137–138). Wie schon oben erwähnt, liess
die Obrigkeit die Landsgemeinde darüber zweimal erfolglos abstimmen. Die Ablehnung
ihres Projekts durch die grosse Mehrheit der Landleute tadelte sie als Akt des Ungehor-
sams; schon vor der zweiten Abstimmung hatte sie Untertanen, die sich «trutzig und
ungestüm» verhalten würden, mit Strafe gedroht. Interessant ist, dass der Luzerner Rat

160 Vgl. unten Kap. 1.10.2.
161 Er verkaufte die Alp Blattig, ein Mannlehen, 1575 an Junker Bernhard von Castanea (Nr. 108,

Bemerkung); 1583 war er zusammenmit zwei anderen Entlebuchern Besitzer des Mannlehens
Alp Brüedere, das sich 1587 wieder in patrizischem Besitz befand (Nr. 60, Bemerkung 6).

162 Obrigkeitskritisch: 1572 (Nr. 107), 1583 (Nr. 121, Bemerkung 3 gegen Ende des Stücks); ob-
rigkeitsfreundlich: im Hochwaldhandel 1588–1596 (Nr. 137–138).
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1596 die sozialen Gegensätze im Tal auszunutzen versuchte, indem er die unbewilligten,
zum Teil aber weit zurückliegenden Allmendprivatisierungen untersuchte, in denen die
Begüterten die Armen übervorteilt hatten.163 Die ärmeren Landleute wären auch als Le-
hennehmer der geplanten Höfe im Hochwald in Frage gekommen. Aber auch sie liessen
sich nicht für das Siedlungsprojekt begeistern; das Misstrauen, die Herren in Luzern
würden bei dessen Realisierung wieder stärker auf den dem Land 1514 überlassenen
Hochwald (Nr. 83, Art. 7) zugreifen, bewirkte jenseits der Interessengegensätze eine
breite Front der Ablehnung. Noch 1602 hatte die Obrigkeit das Projekt nicht ganz ab-
geschrieben: Sie verweigerte nämlich eine urkundliche Bestätigung der Aufteilung des
Hochwaldgebiets auf die drei Ämter vom 30. Juni 1596, die das einzige bleibende Ergeb-
nis des achtjährigen Handels darstellte.

1.10 Soziale Konikte innerhalb der Untertanenschaft

Während die Auseinandersetzungen zwischen der Obrigkeit und den Untertanen in der
Geschichtsschreibung grosse Aufmerksamkeit gefunden haben, sind die sozialen Kon-
ikte innerhalb der Untertanenschaft weniger gut erforscht. Dies gilt besonders auch für
das Entlebuch, dessen herausragender Konikt, der Bauernkrieg von 1653, andere Arten
sozialer Konikte in den Hintergrund rücken liess. Konikte innerhalb der Untertanen-
schaft stärkten im Allgemeinen die Position der Obrigkeit, weil sie als Vermittlerin und
Schlichterin angerufen wurde und in dieser Funktion stets auch ihre eigenen Interessen
wahrnahm. Häug stellte sich der Rat auf die Seite der ländlichen Führungsschicht; es
kam aber auch vor, dass er die Besitzarmen gegen die Vermögenden verteidigte, beson-
ders in Auseinandersetzungen um die Allmendnutzung.

Für die Zeit vor 1600 können in den Entlebucher Rechtsquellen drei hauptsächli-
che Arten sozialer Konikte zwischen den Bewohnern des Tales unterschieden werden:
1. Die damals in allen Dörfern und Talgemeinden verbreiteten Nutzungskonikte um
Allmende, Wald und, dort wo sie vorhanden waren, um Alpen; 2. die Konikte zwischen
Gemeinde und Ehrbarkeit; 3. die Konikte zwischen Landleuten und Hintersässen.

1.10.1 Nutzungskonikte

Konikte um die Nutzung des Hochwaldes werden schon im Landrecht von 1491 er-
wähnt. Der Hochwald war das grosse Weide- und Waldgebiet zwischen den Talgütern
und denAlpen, das eine Talschaftsallmende bildete, anwelcher die Landleute einweitge-
hendes Nutzungsrecht hatten, während die Luzerner Obrigkeit das Obereigentum bean-
spruchte. Offenbar tendierten schon Ende des 15. Jh. etliche Landleute dazu, ihr eigenes
Vieh den ganzen Sommer über im Hochwald weiden zu lassen und die privaten Alpen zu-
sätzlich mit gepachtetem Milchvieh zu bestossen. Andere Landleute, die keine eigenen
Alpweiden besassen, ersparten sich die Alppacht, indem sie ihr Vieh im Hochwald söm-
merten. Beide Praktiken stellten eine Nutzung des Gemeinschaftslandes dar, die über
den eigenen Bedarf hinausging, was als Verstoss gegen die damalige Wirtschaftsmoral

163 Ineichen, Innovative Bauern, S. 75–84, 201f.
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galt; sie wurden deshalb im Landrecht verboten (Nr. 73, Art. 197, 199). Trotz des Ver-
botes scheint diese Praxis auch hundert Jahre später, im Hochwaldhandel 1588–1596,
geübt worden zu sein: Die Vornehmsten im Tal würden, so Renward Cysat, ihre Viehbe-
stände in den Hochwald treiben, um ihre eigenen Alpen zu hohem Zins verpachten zu
können, wodurch die Armen aus der Sömmerung herausgedrängt würden.164

Minderberechtigt in der Hochwaldnutzungwar Doppleschwand, in dessen Kirchgang
es weder Alpen noch Hochwaldland gab. 1431 beschränkten der Landvogt und die Vier-
zig die Nutzung der Doppleschwander auf wenige Tage bei der Alpauf- und -abfahrt
sowie bei Unwetter oder Schnee, wenn das Vieh vorübergehend von der Alp abgezogen
werden musste (Nr. 35). 1504 bestätigte ihnen der Luzerner Rat das Wetteruchtrecht
und verlängerte die Nutzung bei der Alpauffahrt auf zehn Tage (Nr. 80).

Von Nutzungskonikten um die Dorfallmenden, im Entlebuch Gemeinwerke genannt,
erfahren wir erst gegen Ende des 16. Jh., nachdem diese schon weitgehend privatisiert
wordenwaren. Die Armen vonHasle klagten vor demRat über die reichen Dorfgenossen,
weil diese die Allmende aufgeteilt und in ihren Besitz gebracht hätten. Die Ratsdelegati-
on, die das Entlebuch wegen des Hochwaldprojektes besuchte, fällte am 10. Juni 1596
einen gütlichen Spruch zwischen den beiden Parteien (Nr. 138–139). Auch in Entlebuch
war die Allmende bis auf einen kleinen Rest an Private übergegangen, in Schüpfheim
soll die Aufteilung schon 100 Jahre früher, am Ende des 15. Jh., erfolgt sein. Die Land-
besitzer, die sich Allmendland angeeignet hatten, rechtfertigten sich damit, dass die Ge-
meinwerke im Entlebuch nicht den Kirchhören, sondern den angrenzenden Einzelhöfen
gehört hatten; eine gleiche Nutzung für Arme und Reiche habe es nicht gegeben.

1.10.2 Gemeinde und Ehrbarkeit

Wenn in Quellen zu sozialen Konikten, die ja fast alle von obrigkeitlichen Schreibern
verfasst wurden, von der «Ehrbarkeit» die Rede ist, ist das oft ein Hinweis darauf, dass
die Koniktlinie nicht zwischen Obrigkeit und Untertanen verlief, sondern die lokale
Führungsschicht (als intermediäre Gewalt) auf der Seite der Herren stand. Diese ver-
hielt sich «ehrenhaft», d. h. obrigkeitstreu, im Unterschied zu den Unruhestiftern, die
dem gewöhnlichen Männervolk entstammten.165 Im Entlebuch gab es für den gemeinen
Mann den Kollektivbegriff der «Gemeinde» oder «Gemeinden». Damit waren diejenigen
erwachsenen Männer gemeint, welche die Landsgemeinde der Talschaft bzw. die Ver-
sammlungen der drei Gerichte bildeten. Die Gegenüberstellung von Ehrbarkeit und ge-
wöhnlicher Landbevölkerung war ein beliebtes Interpretationsschema, das schon in der

164 Dies war ein Argument für die Aufteilung des Hochwaldes und die Anlage von Höfen, welche
auch an Arme hätten verliehen werden können. Ineichen, Innovative Bauern, S. 78f. Vgl. auch
Nr. 138, Verhandlungen in Entlebuch, am 7. Juni 1596.

165 Vgl. folgende Denition in: Idiotikon, Bd. 1, Sp. 396: «die verfassungsmässige Obrigkeit gegen-
über eigenmächtig auftretendenGewalten oder einzelnenUnzufriedenen, Unruhestiftern.» Die-
se Konnotation hat der Begriff gewöhnlich, wenn Renward Cysat über das Entlebuch schreibt.
Der Begriff scheint sich aber mit der Zeit als Bezeichnung für die lokale Führungsschicht ver-
festigt zu haben, so dass er auch gebraucht wurde, wenn sich diese aus obrigkeitlicher Sicht
wegen Pichtverletzung tadelnswert verhalten hatte (Nr. 143).
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zweiten Phase des Zwiebelnkriegs (Ende 1514) Anwendung fand.166 Renward Cysat griff
um 1600 bei der Erklärung von Konikten zwischen Untertanen und Obrigkeit gerne auf
dieses zurück; selbst bei der Unruhe von 1434 glaubte er (m. E. irrtümlich) zu wissen,
dass die Ehrbarkeit ungern mitmachte, aber vom «pöffel» (von den gewöhnlichen Land-
leuten) dazu gedrängt worden war.167

Von Spannungen zwischen den Geschworenen und den gewöhnlichen Landleuten
erfahren wir i. d. R. nur, wenn eine der Parteien an die Obrigkeit gelangte. 1549 fühlten
sich Weibel und Vierziger in ihrer Ehre verletzt, weil ein Landmann ihnen vorgeworfen
hatte, sie würden neue Aufsätze («nüw ufsaz») machen und hohe Ausgaben verursachen.
Der Unzufriedene hielt sogar ein gewaltsames Vorgehen gegen die Geschworenen für
gerechtfertigt: «und wenn jetz ein gmeind wër, wie sy hievor ettwan gsin ist, so wurden
sy dargan und die ratt (Räte = Geschworene) uß dem hus triben und inen die grind vol
schlachen» (Nr. 91a).

Die bedeutendste Auseinandersetzung zwischen Gemeinde und Ehrbarkeit, deren
Angehörige im Entlebuch auch Landesväter oder Väter genannt wurden, fand während
und nach dem Rothenburger Aufstand statt (1569–1570). Unzufriedene Landleute hat-
ten sich im Hause von Weibel Klaus Heid in Schüpfheim versammelt, einen Wilhelm-
Tellen-Eid geschworen und die Einberufung einer Landsgemeinde erreicht, an der aber
keine Einigung zustande kam, so dass eine Delegation des Luzerner Rates den Streit
am 8. Juli 1570 schlichten musste. Die Klagen der gewöhnlichen Landleute gegen die
Ehrbarkeit sind überliefert. Sie forderten u. a. Mitsprache der Landsgemeinde bei militä-
rischen Auszügen und Festbesuchen, bei Verträgen, die das Land abschloss, sowie bei
der Erhebung der Amtssteuern. Um die Finanzen zu kontrollieren, sollten drei Rodel mit
den Ausgaben angelegt werden, einer davon für die Gemeinde (Nr. 105a, Punkt 8). In
Kundschaften über «aufrührerische» Landleute werden andere Begehren genannt: Ein
Landmannwollte Hauptleute und Fähnrich nicht amSchwörtag, sondern erst, wennman
ins Feld zog, wählen; ein anderer strebte eine Amtszeitbeschränkung der Vierziger an:
Am Schwörtag sollten in jedem der drei Ämter vier Geschworene ersetzt werden; Weibel
Klaus Heid forderte eine Abschrift des Landrechtsbuches für die Gemeinde (Nr. 106a).

Obwohl der weitere Verlauf der Auseinandersetzung nicht überliefert ist, muss man
annehmen, dass die gewöhnlichen Landleute der von der Obrigkeit unterstützten Ehr-
barkeit unterlagen. Ihr Anführer Heid wurde des Weibelamtes enthoben und zusammen
mit Gilg Wespi vom Luzerner Rat zu einer Busse von je 20 Gulden verurteilt, weil er die
Landesväter zu unrecht in Misskredit gebracht hatte. Dass der Weibel auf der Seite der
Gemeinde kämpfte, dürfte auch eine Folge davon sein, dass sein Amt wegen des Auf-
stiegs der drei Prinzipalämter ab Mitte des 16. Jh. allmählich an Bedeutung verlor.168
Nicht nur in der Stadt, sondern auch auf der Landschaft lässt sich in dieser Zeit eine
Aristokratisierung der Führungsschicht feststellen, eine Entwicklung, die dazu führen
konnte, dass sich die Amtsträger von den Bedürfnissen und Interessen der Basis ent-
fernten.

166 EA III/2, Nr. 578, S. 829f.
167 Bericht zum Amstaldenhandel: StALU URK 381/6989.
168 Vgl. oben Kap. 1.4.5.
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1.10.3 Landleute und Hintersässen

Im Spätmittelalter war auch im Gebiet des Kantons Luzern die Bevölkerung hauptsäch-
lich wegen grosser Pestepidemien und häuger Kriege stark zurückgegangen. Der ver-
heerende Pestzug von 1349 wird im ältesten Luzerner Bürgerbuch, im Ruswiler Jahrzeit-
buch und in der Chronik von Melchior Russ erwähnt.169 Eine Schätzung geht davon aus,
dass im späteren Kantonsgebiet um 1300 etwa 25’000 bis 30’000 Menschen lebten, um
1453 nur noch rund 19’000.170 In den Quellen nden sich Hinweise, dass die gesunkene
Einwohnerzahl der Herrschaft Probleme verursachte. Der Luzerner Rat musste seinen
Angehörigen im Mittelland 1438 zum ersten Mal verbieten, Ackerland in Grünland um-
zuwandeln, u. a. weil durch eine solche Änderung des Landbaus die Grundzinsen und
Zehnten zurückgingen.171 Auf der Luzerner Landschaft setzte der Bevölkerungsanstieg
nicht schon nach der Mitte des 15. Jh., sondern erst später ein. Im abgelegenen Romoos
klagte der Pfarrer noch in den 1490er Jahren, dass die Zahl der Häuser in seinem Dorf
von 25 auf etwa 10 bis 12 zurückgegangen sei (Nr. 74, Bemerkung 3).

Der Menschenmangel war aber nicht nur für die geistlichen und weltlichen Herren
ein Problem, sondern auch für das Land Entlebuch. Als luzernischesAmt hatte es derOb-
rigkeit steuerliche und militärische Leistungen zu erbringen, die oft pauschal festgelegt
wurden; zudem verlangte das Land selber von den Landleuten gewisse Leistungen wie
die Amtssteuer oder die Mithilfe beim Schwenden des Hochwaldes. Es galt also nicht,
Zuwanderer abzuwehren, sondern diese möglichst schnell als Landleute zu integrieren,
damit sie auch die Pichten mittragen konnten. Der Truberhandel zwischen Luzern und
Bern ermöglicht es, ein Schlaglicht auf die damalige «Fremdenpolitik» des Entlebuchs
zu werfen. Weil sich im Grenzgebiet des Entlebuchs und Emmentals die Hochgerichte
Berns und Luzerns überschnitten, entstand zwischen den beiden Städten ein Jahrzehnte
dauernder Streit, der erst mit der Völligen Richtung 1470 beendet wurde (Nr. 59). 1462
klagten die Berner, dass man Knechte, die aus dem Bernbiet ins Entlebuch zögen, dazu
nötigte, Landleute zu werden und das Entlebucher Landrecht zu beschwören (Nr. 53).
Und wenn diese ins Bernische, besonders nach Trub oder Schangnau, zurückkehrten,
würden die Entlebucher von ihnen weiterhin die Erfüllung der militärischen und steuer-
lichen Pichten verlangen, als ob sie noch Entlebucher Landleute wären.172 Heftig um-
stritten war der Fall des Berners Ruedi Saner, der nach Escholzmatt zog, dort Landmann
wurde, aber die Steuern («reiskosten und brch») nicht bezahlen wollte,173 schliesslich
nach Trub zurückkehrte und von dort, so die Berner Klagen von 1462, von Entlebuchern
gewaltsam ins Land zurückgeholt und zusammen mit seinem Sohn ins Landrecht ge-
zwungen wurde.

169 Schnyder, Pest, S. 102f.; Vonarburg Züllig, Russ, T 43f.
170 Glauser, Luzern, S. 33f.; Schnyder, Reich, S. 61f.
171 Ineichen, Innovative Bauern, S. 152.
172 Sog. Nachjagerecht, das darin bestand, dass eine Herrschaft oder eine Gemeinde Weggezo-

gene auch auswärts zu Steuer- und Mannschaftsleistungen heranziehen konnte, eine konikt-
trächtige Angelegenheit, weil sich derjenige, dem nachgejagt wurde, in der Regel weigerte,
an zwei Orten, dem Herkunfts- und dem Wohnort, Steuern zu bezahlen. In der 2. Hälfte des
15., spätestens im 16. Jh. musste dieses Recht dem Territorialprinzip weichen (ausführlich bei
Marchal, Sempach, S. 276ff.).

173 Häberle, Quellen, S. 346f.
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Die aktive bis forcierte Einbürgerungspolitik des Entlebuchs zeigt, dass die Zuwan-
derer in Zeiten der geringen Bevölkerung nicht primär als Konkurrenten in der Nutzung
der noch reichlich vorhandenen lokalen Ressourcen (bäuerliche Betriebe, Allmende und
Hochwald) gesehen wurden, sondern als willkommene Unterstützer beim Erfüllen der
Pichten für das Land und die Obrigkeit. Übrigens griff auch die Stadt Luzern 1424,
obwohl sie als Stadt dank der Zuwanderung vom Land die Bevölkerungsverluste im All-
gemeinen besser kompensieren konnte, zum Mittel der Zwangseinbürgerung, nachdem
sie in der Schlacht von Arbedo zwei Jahre zuvor über 100 Bürger verloren hatte.174

Die Kehrtwende in der Fremdenpolitik ging von der Stadt Luzern aus. In den städti-
schen Rechtsquellen des ausgehenden 15. Jh. erschien die Rechtsgur des Hintersäs-
sen, eines minderberechtigten Einwohners, der in der Allmendnutzung benachteiligt
und vom Stimm- und Wahlrecht der Bürgerversammlung ausgeschlossen war.175 Das
bedeutete, dass Zuwanderer nicht mehr als Vollbürger, sondern als Niedergelassene
mindern Rechts aufgenommen werden konnten.

Das Entlebucher Landrecht von 1491 verzichtete aber auf die Übernahme des Hin-
tersässenstatus, wohl einfach deshalb, weil es dafür keinen Bedarf gab und neue Land-
leute im Tal immer noch willkommen waren. Für die Aufnahme ins Landrecht wurden
folgende Bedingungen festgelegt: An der Landsgemeinde am Schwörtag sollte über die
Aufnahme befunden werden; die Aufnahmegebühr betrug sechs Gulden und ein neu
Aufgenommener konnte erst nach fünf Jahren in die Fünfzehner und Vierziger gewählt
werden (Nr. 73, Art. 117).

Gegen die Mitte des 16. Jh., einer Zeit des starken Bevölkerungswachstums, ergriff
der Luzerner Rat Massnahmen, um die Kontrolle über die Zugewanderten zu verbes-
sern. 1544 beschloss er, alle Hintersässen (vorerst wohl nur in der Stadt) aufzuzeich-
nen und diejenigen, die kein Mannrecht (Dokument der Herkunftsgemeinde) vorweisen
konnten, wegzuschicken. Ab 1558 durften nur noch Zuwanderer in der Stadt behaust
werden, wenn sie zuvor vom Rat als Hintersässen aufgenommen worden waren. Hand-
werker und Gewerbetreibende, die aus ausserluzernischen Gebieten zuzogen, mussten
ein Einzugsgeld von 20Gulden entrichten, Taglöhner weniger176; für aus dem Luzernbiet
Zugewanderte legte der Rat eine tieferes Einzugsgeld nach Ermessen fest. 1563 wurde
das Einzugsgeld an die Obrigkeit von 20 Gulden auch für Hintersässen, die sich auf der
Landschaft niederliessen, eingeführt («dormit die iren durch die frmbden inzügling nit

174 SSRQ LU I/1, S. 366; Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 60.
175 Gemäss Hintersässeneid, der ins erste, um 1477 angelegte Eidbuch der Stadt Luzern von

Schreiber Hans Kiel († 1505) nachgetragen worden war, wurden die Hintersässen wie Bürger
behandelt, mit Ausnahme des Totschlags und der Allmendnutzung, in denen sie den Gästen
gleichgestellt waren. Schreiber Ludwig Feer († 1503) ergänzte dazu, dass die Hintersässen am
Bürgenberg wie Bürger Holz schlagen dürfen, aber wie die Gäste vomMehren und Mindern in
der Kapellkirche ausgeschlossen seien; vgl. SSRQ LU I/3, Nr. 338, Art. 92, S. 426f.; Ineichen,
Konikte, S. 51. Über Tötungsdelikte ausserhalb der Stadt wurde in Luzern gerichtet, wenn
der Getötete Stadtbürger und der Täter Gast oder Bürger war, vgl. Segesser, Rechtsgeschichte,
Bd. 2, S. 671f., auch SSRQ LU I/2, S. 174.

176 Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, 13. Buch, S. 192–194: Vom Einzugsgeld, einer einmaligen
Aufnahmegebühr der Obrigkeit und evtl. auch des aufnehmenden Amtes, ist das (nur) in der
Stadt jährlich erhobene Hintersässengeld zu unterscheiden.
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übersetzt werden»); zusätzlich konnten auch die aufnehmenden Ämter ein Einzugsgeld
verlangen.177

Im Entlebuch herrschte in den 1560er Jahren immer noch eine positive Einstellung
gegenüber Zuwanderern vor, besonders wenn sie ein Handwerk ausübten, das im Tal
rar war, aber auch weil man ihnen Häuser vermieten konnte (Nr. 98b). Die Mehrheit
der Hintersässen stammte aus dem reformierten Bernbiet. 1578 wurden in Entlebuch
31 männliche Hintersässen und 15 zu Landleuten aufgenommene Fremde verzeichnet,
die zum Teil schon seit mehreren Jahrzehnten im Land lebten.178 Nur für eine Land-
rechtserteilung ist eine vom Land ausgestellte Urkunde (in Abschrift) überliefert: 1585
wurde der in guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebende Niklaus Schöpfer aus dem
bernischen Saanen, seit seiner Jugend im Tal wohnhaft, von der Landsgemeinde am
Schwörtag zum Landmann angenommen (Nr. 119b). Dass Schöpfer dafür 40 Gulden,
nicht sechs wie das Landrecht von 1491 vorschreibt, bezahlte, zeigt, dass die Einbürge-
rung zwischenzeitlich auch im Entlebuch zu einem wertvollen Gut geworden war. Sein
Bruder Mathis hatte eine Entlebucher Landfrau geheiratet und liess sich bereits 1583
als Hintersässe in Escholzmatt aufnehmen (Nr. 119a). Dass er der Frau folgte, ist ein
Hinweis darauf, dass diese aus einer begüterten Familie stammte.

Die erste Ratserkanntnis, welche das Land Entlebuch zur Abschliessung seines Land-
rechts bewirkte, stammt aus dem Jahre 1599: Kinder von auswärtigen Hintersässenel-
tern sollten nach deren Tod nicht mehr als Landleute gelten, sondern Hintersässen blei-
ben (Nr. 142). Damit war der Hintersässenstatus vererbbar geworden. Die Zeiten, in
denen man Zuwanderer dazu drängte oder gar zwang, Landleute zu werden, waren nun
auch im Entlebuch endgültig vorbei.

177 StALU COD 1050, fol. CIv–CIIr.
178 StALU COD 3810, ediert in: Wocher-Wey/Unternährer, Verzeichnis; von Schüpfheim ist ein

Verzeichnis von 28 Hintersässen überliefert.
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2 Karten mit ausführlichen Legenden

2.1 Die drei Ämter des Landes Entlebuch mit Wolhusen-Markt um 1780

Die Landvogtei Entlebuch war schon in der Frühzeit der luzernischen Herrschaft in die
drei Ämter oder Gerichtsbezirke Entlebuch (auch Unteres Amt genannt), Schüpfheim
(Mittleres Amt) und Escholzmatt (Oberes Amt) eingeteilt. Der Flecken Wolhusen-Markt,
im Knie der Kleinen Emme ganz im Norden gelegen (mit der Exklave Schwanderholz,
hier auf der Karte mit dem doppelspitzigen Pfeil mitWolhusen verbunden), gehörte eben-
falls zur Landvogtei Entlebuch, war aber kaum in dieOrganisation des Landes Entlebuch
(Landsgemeinde, Vierziger, Fünfzehner) integriert. In den Hauptorten der drei Ämter,
in Entlebuch, Schüpfheim und Escholzmatt, und in Wolhusen-Markt fanden einerseits
die landvögtlichen Bussengerichte, andererseits dieWochengerichte der Geschworenen
(erste zivilgerichtliche Instanz) statt. Einen eigentlichen Hauptort des Landes gab es
nicht; in Schüpfheim, das in der Mitte lag, wurden der Schwörtag, das Landgericht und
die Versammlung der Vierziger und der Fünfzehner abgehalten. Zum kirchlichen Zen-
trum im Besitze des Landes entwickelte sich im 16. Jahrhundert der Wallfahrtsort Hei-
ligkreuz, der aus einer ehemaligen Eremitenniederlassung entstanden war (vgl. Stücke
Nr. 13 und 90 in der Edition). Den beiden hier gedruckten Karten liegt die von Joseph
Xaver Schnyder von Wartensee erstellte Karte der Landvogtei Entlebuch von 1782 zu-
grunde (zwei Blätter, ausgeführt vom Kupferstecher Jakob Josef Clausner). Diese zeigt
den Zustand gegen Ende der luzernischen Herrschaft. Während des 15. Jahrhunderts
war die Grenze des Amtes Escholzmatt zum Trubertal und zu Schangnau noch nicht
klar ausgebildet, weil sich in diesem Raum das bernische und luzernische Hochgericht
überschnitten. Erst mit der Völligen Richtung von 1470 (Nr. 59) wurden die Territorien
der beiden eidgenössischen Orte in diesem Raum klar geschieden. Die Grenze zu Bern,
die sich vom Napf im Nordwesten bis zum Brienzer Rothorn im Süden zog, wurde durch
die Reformation auch zur konfessionellen Grenze. Weniger umstritten war die Grenze zu
Obwalden, die 1472 bereinigt werden konnte (Nr. 61).

Das Gebiet des Hofes Schwanden in der heute zum Entlebuch zählenden Gemeinde
Werthenstein gehörte damals nicht zur Landvogtei Entlebuch, sondern bildete eine Ex-
klave der Landvogtei Rothenburg. Schnyder liess diese Exklave auf seiner Karte direkt
an die Pfarrei Malters grenzen, obwohl dazwischen noch ein der Pfarrei Wolhusen zuge-
höriger Spickel lag, wie aus den Gültkopien der dort liegenden Höfe hervorgeht. Diese
Unstimmigkeit wurde in der vorliegenden Karte korrigiert.
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2.2 Die Pfarreien der Landvogtei Entlebuch um 1780

Auf lokaler Ebene waren die Pfarreien im Entlebuch, das keine Dorfgenossenschaften
und kaum Twinge kannte, die wichtigsten Einheiten der räumlichen Organisation. Von
den sieben alten Entlebucher Pfarreien stammen fünf aus der Zeit vor 1300: Dopple-
schwand, Entlebuch, Escholzmatt, Romoos und Schüpfheim. Hasle hat sich 1452/1465
von Menznau (Nr. 47), Marbach 1524 von Trub (Nr. 85) gelöst. Der nördlichste Teil des
Amtes Entlebuch gehörte zu den auswärtigen PfarreienMalters undRuswil (ab 1657 zum
kirchlich selbständig gewordenenWolhusen). Bei den Pfarreigrenzen gab es im Verlaufe
der Frühen Neuzeit immer wieder Veränderungen, eine bedeutende im Jahre 1601, als
eine stattliche Zahl von Höfen der Pfarrei Entlebuch, die vom Kerngebiet dieser Pfarrei
getrennt waren, der näher gelegenen Kirche Schüpfheim zugeteilt wurden. Überraschen-
derweise galt um 1780, als Pfarrer Schnyder seine Karte zeichnete, der Hof Lutersarni
als Exklave der Pfarrei Malters innerhalb der Pfarrei Entlebuch, obwohl dieser Hof in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts der Kirche Entlebuch gestiftet worden war (Nr. 140;
mit doppelspitzigem Pfeil mit der Pfarrei Malters verbunden). Flühli löste sich unmit-
telbar, nachdem Schnyder seine Karte entworfen hatte, übrigens hauptsächlich durch
seine Initiative, von Schüpfheim und bildete fortan eine eigene Pfarrei (ab 1782). Auf
der vorliegenden Karte ist noch die alte, grosse Pfarrei Schüpfheim eingezeichnet. Im
Grossen und Ganzen deckten sich die Grenzen der drei Ämter mit Pfarreigrenzen:

Das Amt Escholzmatt setzte sich hauptsächlich aus den beiden Pfarreien Escholz-
matt und Marbach zusammen, das Amt Schüpfheim bestand im Wesentlichen aus der
langgezogenen Pfarrei Schüpfheim, das Amt Entlebuch umfasste die Pfarreien Dopple-
schwand, Entlebuch, Hasle und Romoos und hatte im Norden Anteil an den Pfarreien
Ruswil/Wolhusen und Malters. Schnyders Karte ist präzise genug, um auch subtile Ab-
weichungen der Amts- und Pfarreigrenzen darzustellen. So verlief die Grenze der Pfarrei
Romoos auch im südlichen Teil entlang der Grossen Fontanne, die Amtsgrenze war et-
was weiter nördlich gezogen, so dass der schmale linksseitige Talboden entlang der
Grossen Fontanne kirchlich zur Pfarrei Romoos (Bestandteil des Amtes Entlebuch), po-
litisch-administrativ aber zum Amt Schüpfheim gehörte. Eine grossächige Nichtüber-
einstimmung von Amts- und Pfarreigrenze stellte der Südostabhang der Beichle bis zur
Waldemme (beim späteren Dorf Flühli) dar, der vor 1782 einerseits zum Amt Escholz-
matt gehörte, anderseits gegen Schüpfheim kirchgenössig war. Die dortigen Bewohner
konnten vom Schüpfheimer Pfarrer wesentlich besser versorgt werden als von seinem
Escholzmatter Kollegen. Nach 1782 wurde das Gebiet der neu gegründeten Pfarrei Flühli
zugeteilt.
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3 Editionsgrundsätze

Die Transkription und Edition der Stücke richtet sich nach den Editionsgrundsätzen der
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) vom Oktober 2009. Diese sind auf
der Website der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins publiziert.
Abweichungen davon, welche die Besonderheit der edierten Quelle erforderten, sind je-
weils beim Stück vermerkt.

4 Masse und Gewichte

Die in Luzern im Spätmittelalter und in der FrühenNeuzeit gültigenMasse undGewichte
sowie das Währungssystem sind übersichtlich zusammengestellt:
Das Staatsarchiv Luzern im Überblick: ein Archivführer, erarb. von Fritz GLAUSER, An-

ton GÖSSI, Max HUBER und Stefan JÄGGI, Luzern, 1993, S. 386–394 (diese Seiten
online auf der Website der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung).

Ausführlichere Information zu den Massen und Gewichten bzw. zum Währungssystem:
DUBLER, Anne-Marie, Masse und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenos-

senschaft, Luzern, 1975.
KÖRNER, Martin, Luzerner Staatsnanzen 1415–1798: Strukturen,Wachstum, Konjunk-

turen, Luzern, 1981, S. 44–58.
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5 Verzeichnisse

5.1 Ungedruckte Quellen

Die hauptsächlichen Bestände zum Land Entlebuch sind mit einem Asterisk * bezeichnet.

5.1.1 Staatsarchiv Luzern (StALU)

AKT Fach 1, Dreizehnörtige Eidgenossenschaft, Bern
– AKT A1 F1 SCH 170

AKT Fach 1, Luzerner Landvogteien allgemein
– AKT A1 F1 SCH 449

*AKT Fach 1, Luzerner Landvogteien, Entlebuch
– AKT 11H/1–1685

AKT Fach 1, Luzerner Landvogteien, Ruswil
– AKT 11R/14–15

AKT Fach 2, Territorium, Luzerner Kantonsgrenzen
– AKT 12/10–15

AKT Fach 2, Behörden und Ämter
– AKT 12/29

AKT Fach 3, Religionshändel
– AKT 13/2084–2086

AKT Fach 3, Politische Unruhen
– AKT 13/3451– 3876

AKT Fach 4, Schützenwesen
– AKT A1 F4 SCH 771

AKT Fach 6, Hexerei
– AKT A1 F6 SCH 830

AKT Fach 7, Lehenswesen
– AKT A1 F7 SCH 857

AKT Fach 7, Wirtsrechte
– AKT A1 F7 SCH 869–870

AKT Fach 7, Gewerbe und Zünfte
– AKT A1 F7 SCH 878–881

AKT Fach 7B, Strassen: Mandate etc.
– AKT 110/17

AKT Fach 7B, Strassen-, Brückenprojekte
– AKT 110/91, AKT 110/99

AKT Fach 8, Zollwesen
– AKT A1 F8 SCH 929a

AKT Fach 8, Staatssteuer
– AKT A1 F8 SCH 962
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AKT Fach 9, Kirche, Lehre, Disziplin
– AKT 19B/72–577

AKT Fach 9, Pfarreien
– AKT 19C/184–1624

AKT Fach 13, Personalien, A–Z
– AKT 113/4–2344

AS Abschriftensammlung
– AS 53/169

*COD Fach 1, Landvogteien Luzern, Entlebuch
– COD 285–325

COD Fach 1, Landvogteien Luzern, Kriens-Horw
– COD 415

COD Fach 2, Verfassung und Organisation
– COD 1080, COD 1210, 1225–1265, COD 1315

COD Fach 2, Kanzleiwesen
– COD 1435/34, COD 1450, COD 1535/8

COD Fach 2, Eidbücher
– COD 1555

COD Fach 2, Zeremoniell
– COD 1580/1–3

COD Fach 2, Territorium, Marchen
– COD 1645–1670

COD Fach 4, Bürgerbücher, Hintersässen
– COD 3665, COD 3830/1–6

COD Fach 5, Kundschaftsbücher
– COD 4265

COD Fach 6, Turmbücher
– COD 4435–4485

COD Fach 7, Mannlehen
– COD 5005–5050

COD Fach 7, Steuerbücher
– COD 5115

COD Fach 8, Seckelamtsrechnungen
– COD 6855, COD 6860, COD 7160.1

K Fach 9, KB Kirchen, Kapellen, Pfarreien
– KB 165

Privatarchive, Familienarchive etc.
– PA 1040/21089
– FAA 100, FAA 6122

Privatarchive, Liegenschaften, Höfe
– PA 253/2–4

Privatarchive, Diverses
– PA 197
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Protokolle der Räte
– *Ratsprotokolle RP 0, 1–74 (Register REP 41/3)
– Staatsprotokolle RS 1
– Protokolle des Kleinen oder Täglichen Rates RR 11

SA Bestände Stadt Luzern, Fach 3 Politische Unruhen
– SA 454–460

SA Bestände Stadt Luzern, Fach 7, Wein, Weinfuhr, Weinhandel
– SA 3944

URK Fach 1, Dreizehnörtige Eidgenossenschaft
– URK 45/972, URK 58/1118

*URK Fach 1, Luzerner Landvogteien, Entlebuch
– URK 139/2023–144/2114

URK Fach 1, Luzerner Landvogteien, Ruswil
– URK 145/2129–2132, URK 146/2139

URK Fach 1, Luzerner Landvogteien, Willisau
– URK 155/2255

URK Fach 2, Landmarchen
– URK 216/3073, URK 221/3112

URK Fach 3, Burgunderkriege
– URK 241/3744 D

URK Fach 4, Mannrechte
– URK 306/5628

URK Fach 4, Unruhen
– URK 327/6046–6060

URK Fach 5, Ziviljustiz allgemein
– URK 357/6462, URK 358/6473

URK Fach 6, Amstaldenhandel
– URK 381/6989, URK 381/6996

URK Fach 6, Rothenburger Handel
– URK 383/7061

URK Fach 6, Urfehden
– URK 392/7239, URK 392/7243, URK 394/7279, URK 396/7316

URK Fach 8, Zollwesen
– URK 442/7968

URK Fach 9, Pfarreien, Kirchen, Kapellen
– URK 468/8359, URK 470/8394, URK 477/8504

URK Fach 9, Urkunden der Stadt Luzern (Kirchenwesen)
– URK 494/8806, URK 501/8952, URK 501/8954

Klosterarchiv St. Urban
– URK 615/12244–12245

Deutschordenskommende Hitzkirch
– URK 684/13863
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Johanniterkommenden Hohenrain und Reiden
– URK 691/13991

XB Amtsgericht Entlebuch
– XB 1–48 Protokolle der Vorgängerinstitutionen

5.1.2 Heimatarchiv Entlebuch in Escholzmatt (HAE)

Altes Landesarchiv
– *Urkunden und Akten: A1/1-89 und Bände: A2/1–7

Archivbestände privater Herkunft
– Pfarrei Escholzmatt: B21/1, B27/3

5.1.3 Korporationsarchiv Schüpfheim (KorpA Schüpfheim)

– Hochwaldzinsrodel 1669

5.1.4 Pfarrarchiv Doppleschwand (PfA Doppleschwand)

– Urkunden und Akten

5.1.5 Pfarrarchiv Entlebuch (PfA Entlebuch)

– Urkunden und Akten, Jahrzeitbuch

5.1.6 Pfarrarchiv Escholzmatt (PfA Escholzmatt)

– Urkunden und Akten, siehe auch HAE

5.1.7 Pfarrarchiv Hasle (PfA Hasle)

– Urkunden und Akten

5.1.8 Pfarrarchiv Marbach (PfA Marbach)

– Urkunden und Akten

5.1.9 Pfarrarchiv Romoos (PfA Romoos)

– Urkunden und Akten, Jahrzeitbuch

5.1.10 Pfarrarchiv Schüpfheim (PfA Schüpfheim)

– Urkunden und Akten
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5.1.11 Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHBLU)

– Sondersammlung, Bände: Ms. 59 – Ms. 383

5.1.12 Staatsarchiv Bern (StABE)

Missiven und Briefe A III
– Deutsche Missivenbücher

Akten der Kanzlei A V
– Korrespondenzen mit den eidgenössischen Ständen: Luzernbücher
– Unnütze Papiere: Kirchliche Angelegenheiten

Urkundensammlung
– Fächer: Signau; Trachselwald; Luzern; Varia I (Orte); Varia Kantone Luzern

5.1.13 Staatsarchiv Obwalden in Sarnen (StAOW)

– Urkunde: A.01.182a; Band: A.02.CHR.0003

5.1.14 Staatsarchiv Zürich (StAZH)

– Bücher, Abschiede: B VIII 86

5.1.15 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHSTA Wien)

– AUR 1370 III 8

5.1.16 Archiv der Freiherren von Enzberg in Mühlheim an der Donau

– Urkunde: URK 63

5.2 Gedruckte Quellen

Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede, 8 Bde., Luzern u. a.O. 1839–1886 (zi-
tiert: EA)

ANSHELM, Valerius, Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, hrsg. vom Historischen Verein des
Kantons Bern, 6 Bde., Bern 1884–1901

Archiv für die schweizerische Reformations-Geschichte, hrsg. auf Veranstaltung des Schweizeri-
schen Piusvereins, 3 Bde., Solothurn 1868–1876

CYSAT, Renward, Collectanea Chronica und denkwürdige Sachen pro chronica Lucernensi et Hel-
vetiae, bearb. von Josef Schmid, 2 Bde. und Glossar, Luzern 1961–1977

Das Entlebucher Landrecht von 1491, hrsg. von der Sektion Escholzmatt des historischen Vereins
der Fünf Orte, Schüpfheim 1929

Fontes rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen, 10 Bde., Bern 1883–1956
GRIMM, Jacob, Weisthümer, 7 Theile, Göttingen 1840–1878
HÄBERLE, Alfred, Quellen zur Geschichte des Amtes Entlebuch im 15. Jh., in: Gfr. 101 (1948),

S. 345–359
HENGGELER, Rudolf, Das Schlachtenjahrzeit der Eidgenossen nach den innerschweizerischen

Jahrzeitbüchern, Basel 1940
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HOFFMANN-KRAYER, Luzerner Akten zum Hexen- und Zauberwesen, Zürich 1900
KREBS, Manfred, Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz aus dem 15. Jh., 3. Bde., Freiburg

i. Br. 1938–1954
KREBS, Manfred, Die Annaten-Register des Bistums Konstanz aus dem 15. Jh., Freiburg i. Br. 1956
von LIEBENAU, Theodor, Sammlung von Actenstücken zur Geschichte des Sempacherkrieges, in:

Archiv für Schweizerische Geschichte 17 (1871), S. 1–258
von LIEBENAU, Theodor, Rechtsquellen des Cantons Luzern, Basel 1882–1883
MAAG, Rudolf (Hrsg.), Das habsburgische Urbar, 2 Bde., Basel 1894–1904 (Quellen zur Schweizer

Geschichte, Bd. 14–15)
Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Urkunden, Chroniken, Hof-

rechte, Rödel und Jahrzeitbücher bis zum Beginn des XV. Jahrhunderts, hrsg. von der Allgemei-
nen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz, Aarau, 3 Abteilungen, 1933–1975 (zitiert:
QW)

ROCHHOLZ, Ernst Ludwig, Die Aargauer Gessler in Urkunden von 1250 bis 1513, Heilbronn 1877
RUSER, Konrad (Bearb.), Die Urkunden und Akten der oberdeutschen Städtebünde vom 13. Jh. bis

1549, Bde. I–III, Göttingen 1979–2005
Sammlung schweizerischer Rechtsquellen. Hrsg. namens des Schweizerischen Juristenvereins von

dessen Rechtsquellenkommission, Aarau, Basel 1898– (zitiert: SSRQ)
SCHILLING, Diebold, Die Schweizer Bilderchronik des Luzerners Diebold Schilling 1513, hrsg. von

Alfred A. SCHMID, Luzern 1981
STADLER, Peter, STETTLER, Bernhard (Bearb.), Chronicon Helveticum von Aegidius Tschudi,

Bern, Teile 1–13, 1968–2001
STECK, Rudolf, TOBLER, Gustav, Aktensammlung zur Geschichte der Berner-Reformation, 1521–

1532, 2 Bde., Bern 1923
STETTLER, Bernhard (Bearb.), Die sog. Klingenberger Chronik des EberhardWst, Stadtschreiber

von Rapperswil, St. Gallen 2007
THOMMEN, Rudolf, Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen Archiven, 5 Bde.,

Basel 1899–1935
VASELLA, Oskar, Das Visitationsprotokoll über den schweizerischen Klerus des Bistums Konstanz

von 1586 (Quellen zur Schweizer Geschichte, Neue Folge, Abteilung 2, Akten, Bd. 5) Basel 1963
VONARBURG Züllig, Maya, Melchior Russ: Cronika. Eine Luzerner Chronik aus der Zeit um 1482,

Zürich 2009
WEBER, Peter Xaver, Das älteste Luzerner Bürgerbuch (1357–1479), Teil 1 in: Gfr. 74 (1919), S. 179–

256; Teil 2 in: Gfr. 75 (1920), S. 17–154

5.3 Zitierte Literatur
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ebd. ebenda
F Frankreich
f., ff. folgende Seite(n)
fol. Folio (= Blatt, mit Angabe der Nummer)
FR Kanton Freiburg
Gde. Gemeinde
Gfr. Der Geschichtsfreund: Mitteilungen des Historischen Vereins Zentralschweiz (Literatur)
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HHSTA Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
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HLS Historisches Lexikon der Schweiz (Literatur)
HS Helvetia sacra (Literatur)
I Italien
Jh. Jahrhundert
KorpA Korporationsarchiv
LU Kanton Luzern
Ms. Manuskript
N Nachtrag
NE Kanton Neuenburg
neufol. neufoliiert (= neue Blattnummerierung)
Nr. Nummer
NW Kanton Nidwalden
OW Kanton Obwalden
Part. Präs. Partizip Präsens
PfA Pfarrarchiv
QW Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (gedruckte Quellen)
r recto (= Vorderseite eines nummerierten Blattes)
S. Seite
s. siehe
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Sp. Spalte
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g. h. gnädiger herr, gnädige herren
 Gulden
ħ Haller/Heller
h., hr. herr
j. junker
, lib libra, Pfund (Geldwert)
℔ libra, Pfund (Gewicht)
m.g. h. /m. g. hh. meine gnädigen herren (= Obrigkeit)
obgen. obgenannt
r. und c. Rat und Hundert (= kleiner und grosser Rat der Stadt Luzern)
s. sankt
 Schilling
sel. selig = verstorben
u. g. h. / u. g. hh(h). unsere gnädigen herren (= Obrigkeit)
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Die Rechtsquellen des Entlebuchs

1. AufWunsch von Rudolf Burger, Ammann im Entlebuch, be-
stätigt der Luzerner Schultheiss Niklaus Kupferschmid ei-
neUrkunde vonHerzogRudolf IV. vonHabsburg-Österreich
aus dem Jahre 1358, in welcher dieser den Leuten vonWol- 5

husen versprochen hat, sie nicht mehr in fremde Hände zu
geben
1358 Juli 19. Rheinfelden (Transsumpt) / 1391 März 1 (Vidimus)

Am 3. Oktober 1354 verpfändete Herzog Albrecht II. von Habsburg-Österreich seinem Getreuen Peter
von Thorberg die Feste Wolhusen mit Twingen und Bännen um 400 Gulden. Am 6. November 1354 10

erhöhte er die Pfandsumme um 100 Mark Silber bzw. 500 Gulden (beide Urkunden ediert in: Thom-
men, Urkunden, Bd. 1, S. 316f. und S. 326). – Damit begann die erste Pfandherrschaft Thorbergs über
das Innere Amt Wolhusen, die 1358 durch die Lösung des Pfandes, wie aus der hier edierten Urkunde
hervorgeht, beendet wurde.

Ich Claus Kuphersmit, ze den ziten schultheis ze Lucern, knde menglichem 15

mit disem offen[en] briefe, das der bescheiden man Rdolf Burger, amman ze
Entlibch, von sin selbs wegen und der lantlte gemeinlich ze Entlibch, als er
sprach, fr mich kam an dem tage, als diser brief geben ist, und zeugte einen
offenen brief ze rcke versigelt, als schinber was anzesehende, mit des hochge-
bornen, durlchtigen frsten seliger gedengnisse herzoge Rdolfs von Osterich 20

ufgetrucketem ingesigel. Derselbe brief vor mir gelesen wart und stunt von wor-
te ze worte geschriben also:

Wir Rdolf, von gotz gnaden hertzoge ze Osterich, ze Styr und ze Kernden,
tn kunt, wand die erbern lte in dem ampt ze Wolhusen, die uns angehrent,
sich selber von dem von Torberg erlset hant, darumb haben wir denselben 25

unsern lten gelobt gnedeklich und geloben mit disem briefe, das wir si frbas
in frmde hende nicht bringen noch versetzen wellen und si ouch bliben las-
sen bi den stren, rechten und gewonheiten, als si von alter mit uns harkomen
sint. Mit urknd dis briefes, der geben ist ze Rinfelden, an dem donrstage vor
sant Marien Magdalenen tag nach gotz geburt dritzehen hundert und acht und 30

fnfzig jaren.
Und ze ende under diser schrift stundent dise wrtelin mit einre andern hant

geschriben: per d[ominum] cancell[arium]. Und do ich disen brief also verhorte,
do offente der obgen. Rdolf Burger, das die lantlte ze Entlibch dicke notdrf-
tig werent, denselben brief ze zeugende, bede in irem lande und ouch an andern 35

stetten und darumb ersorgetent si, das der brief etwenne zerbrochen, verlorn,
verstoln, von wasser oder fre vernichtet wurde und dis ze frkomende bat er

1
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Nr. 1 Entlebuch

mich z sin selbs und der lantlten handen, das ich imme desselben briefes ein
abschrift gebe, heisset ein vidimus, under minem ingesigel, das ouch ich dur
sinre bette willen mir unschedlich und noch den worten, als dovor ist geschri-
ben, getan han. Und des ze urknd han ich min ingesigel offenlich gehenket an
disen brief, der geben ist ze ingendemmercem, do man zalte von Cristus geburt5

dritzehen hundert nntzig und ein jar.

Ausfertigung: HAE A1/1; Pergament, 28 × 15.5 cm; am linken und rechten Rand verblichen und z. T.
nicht mehr lesbar; vom Luzerner Stadtschreiber Nikolaus Schulmeister. Siegel stark abgegriffen. Dor-
sualnotiz, wohl 15. Jh.: Entlibch. Zusätzlich bendet sich auf der Rückseite der Urkunde der Annul-
lierungsvermerk vom 1. Dezember 1653, vgl. unten, Bemerkung 4.10

Kopien: StALU COD 285, fol. 120r–121r: 1631, von Landvogt Johann Leopold Feer; StALU COD 315,
fol. 12v: wohl 17. Jh.; Weissbuch HAE A2/1, S. 1f.; Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 1f.
Druck: Gfr. 1 (1844), S. 86f.

1. Was bedeutet die Aussage der Urkunde von 1358 (im zweiten Abschnitt des Vidimus), dass sich die
ehrbaren Leute des Amtes Wolhusen, Angehörige der Herrschaft Österreich, selber von Ritter Peter von15

Thorberg erlset hätten? Sie bedeutet nicht, dass sich die Untertanen des Inneren Amtes Wolhusen
von der Herrschaft loskauften, sondern dass sie den Geldbetrag (wohl den wesentlichen Teil davon)
zusammenbrachten, den Herzog Rudolf IV. brauchte, um das Pfand von Thorberg zu lösen (Liebenau,
Schlacht, S. 42). Vermutlich gewährte ihnen der Herzog in den Folgejahren dafür eine Steuerbefreiung
oder -reduktion. Am 12. Mai 1358 hatte er in der österreichischen Landstadt Sursee 500 Gulden Floren-20

tiner Gewicht aufgenommen, die ihm zur Lösung dieses Pfandes dienten: die wir [= der Herzog und sein
Landvogt] zu der losunge unsers amptes ze Entlibuch haben müzzen (Urkunde gedruckt in: Gfr. 27,
1872, S. 317f.; Regest in: Gfr. 3, 1846, S. 83). Aus dem Inneren Amt Wolhusen ist das Land Entlebuch
hervorgegangen, 1358 umfasste dieses aber auch noch Herrschaftsrechte auf der linken Seite der Klei-
nen Emme. – Zur nanziellen Beteiligung untertäniger Gemeinden an der Pfandlösung siehe Bierbrauer,25

Aufstieg, S. 39; zur Gewährung des Nichtverpfändungsprivilegs als Gegenleistung für eine solche Be-
teiligung siehe Stercken, Städte, S. 55, und Isenmann, Stadt, S. 300. In der zweiten Verpfändung an
Thorberg (nun des ganzen Wolhuser Komplexes) vom 8. März 1370 (Nr. 3) behielten sich die Herzöge
ausdrücklich das Recht vor, die Untertanen zur Pfandlösung zu besteuern.
2. Der Text der Urkunde von 1358 ist auch in den Klagen des Landes Entlebuch über Peter von Thor-30

berg von 1386 überliefert (Nr. 8b). Diese etwas ältere Abschrift stimmt mit dem im Vidimus von 1391
wiedergegebenen Transsumpt, abgesehen von Details in der Schreibweise, überein.
3. Im Entlebuch galt das Nichtverpfändungsprivileg als «Freiheitsbrief» (Studer, Beitrag, S. 41), was
insofern gerechtfertigt ist, wenn «Freiheit» im Sinne von Privileg verstanden wird. In der ersten Hälfte
des 17. Jh. geriet die Urkunde in den Fokus der argumentativen Auseinandersetzung zwischen Entle-35

buch und Luzern. Sie diente den Entlebucher Landleuten in den koniktreichen 1630er Jahren und im
Bauernkrieg von 1653 als wichtigstes Dokument für die Infragestellung der Rechtmässigkeit der Luzer-
ner Herrschaft über ihr Tal. Das Versprechen Herzog Rudolfs IV., das Entlebuch nicht mehr zu versetzen,
liess die Verpfändung an Luzern von 1405 (Nr. 17) in einem problematischen Licht erscheinen. Luzern
konnte aber darauf hinweisen, dass Herzog Rudolfs Versprechen aufgehoben worden sei durch die Ur-40

kunde vom 20. März 1363 (Nr. 2), in welcher die Landleute von Wolhusen einer erneuten Verpfändung
zustimmten. Landvogt Johann Leopold Feer machte 1631 zur Abschrift des Vidimus im Instruktionen-
buch für den Landvogt (StALUCOD 285, fol. 120r) folgende Bemerkung:N[ota]. Daß Entlibuochwurde
von den fürsten von Osterreich Petern von Torberg umb ein suma geltß verpfendett, welche summa
nachgendß die uss Entlibuoch habend zusamen steühren müessen, die verpfendung zu lösen; sind45

also hiemitt widerumb an daß hauß Österreich, ihre natürliche herren, kommen. Aber bald hernach,
namblich anno 1363, wurdend sie hern Petern von Grüenenberg, rittern, widerumb umb ein grosse
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Entlebuch Nr. 1

summa geltß versetzett und hardurch diser nachgeschribne gnadenbrieff durch die fürsten von Ös-
terreich wider annulliert und aufgehoben. In der «Beschreibung des Landes Entlebuch», ebenfalls von
1631 (ZHBLU Ms. 263, S. 89), stellte Feer sogar die Echtheit des Vidimus in Frage: Von disem ob ge-
schribnen briein [= der Urkunde von 1358] ligt ein vidimus old copey in dem thurn ze Schüpfheimb
und selbigeß one sigel und weiset niemand nützit, wo das original sige. Ouch ist zwyfelhaftig, ob 5

dis vidimus authentisch sige oder nicht. Die Urkunde von 1358 ist also bereits 1631 nicht mehr vor-
handen. Was das Siegel des Vidimus betrifft, irrte Feer; es hängt noch heute an der Urkunde. Und für
eine Fälschung spricht nichts, umsomehr, als das Transsumpt ja bereits 1386 abgeschrieben worden
war.
4. Die 1391 vidimierte Urkunde von 1358 spielte auch im Bauernkrieg von 1653 eine wichtige Rolle. 10

Der Schreiber der Entlebucher, Schulmeister Johann Jakob Müller, sah in der Urkunde den Beweis da-
für, dass die Entlebucher freie Leute seien (wohl weil er die Beteiligung der Wolhuser bzw. Entlebucher
an der Pfandlösung als Loskauf aus der Herrschaft missverstand). Von Luzern verlangten die Aufstän-
dischen die Auslieferung dieser Urkunde, obwohl sie sich in der Lade des Landes Entlebuch befand und
in der Stadt keine alten Kopien davon vorhandenwaren. In den Verhandlungen inWerthenstein imMärz 15

1653wurde der Entlebucher Delegation nicht nur das Vidimusmit dem Privileg von 1358, sondern auch
die dieses aufhebende Urkunde von 1363 vorgelesen (Notizen von Beat Zurlauben, Vermittler aus Zug,
ZurlaubianaAH 77/71). Nach der Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungenwurde das Vidi-
mus in der zweiten Junihälfte 1653 in der Wohnung Müllers gefunden (Liebenau, Schriftführer, S. 6 und
10; Liebenau, Bauernkrieg, Teil 3, S. 123*). Am 23. Oktober 1653 willigte das Entlebuch ein, die Urkun- 20

de zur Annullierung durch den Stadtschreiber nach Luzern auszuliefern (Liebenau, Bauernkrieg, Teil 3,
S. 204*f.). In Anwesenheit von Landesbannermeister Niklaus Glanzmann, Landeshauptmann Niklaus
Portmann, Landesfähnrich Melchior Hofstetter und Landschreiber Niklaus Vogel schrieb Stadtschrei-
ber Ludwig Hartmann am 1. Dezember 1653 eine zwölfzeilige Erklärung auf die Rückseite der Urkunde,
die im unteren Teil stark verblasst ist, so dass nur der Anfang wiedergegeben werden kann. Das Vidi- 25

mus tue den Rechten, welche die Stadt Luzern seit 1405 über das Entlebuch besitze, keinen Abbruch;
und die Entlebucher Landleute würden künftig darauf verzichten, diese Urkunde gegen ihre Obrigkeit
einzusetzen: Zu wüßen sye hiemit, daß dißes vidimus miner loblichen statt Lucern an ihrem hocho-
berkeitlichem gwalt und uhralter rëchtmëßiger sidt anno 1405 hargebrachter besitzung des landts
Entlibech weder über kurtz noch lange kein abbruch, schaden oder irrung bringen, nach gmeine 30

landtlüth inskünfftige sich deßelben wider ihre gnedige, natürlich und von got gesezte obrigkeit
vor hoch bemelter statt Lucern mehr zu bedinen haben sollent nach wollent [...]. Versehen mit dem
Annullierungsvermerk wurde die Urkunde ins Entlebuch zurückgegeben. In die um 1700 entstandenen
Entlebucher Kopialbücher (HAE A2/1, S. 1f., und HAE A2/1.1, S. 1f.) wurde sie als erste Urkunde ein-
getragen, ohne die rückseitige Erklärung des Stadtschreibers aus dem Bauernkriegsjahr. 35
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Nr. 2 Entlebuch

2. Verpfändung des Amtes Wolhusen an Ritter Peter von Grü-
nenberg
1363 März 20 – 21

a) Bürger und Landleute des Amtes Wolhusen geben Herzog Rudolf IV.
von Habsburg-Österreich das Einverständnis zu ihrer Verpfändung an5

Ritter Peter vonGrünenberg, obwohl Rudolf ihnen versprochen hat, sie
nicht mehr in fremde Hände zu geben

1363 März 20. Brugg

Wir dis nachgeschriben burger und lantlt us dem ampte ze Wolhusen: des ers-
ten us dem margte ze Wolhusen Herman Wisso1, Arnold Schreiger, Rdi Hed-10

men, Johans, der smit, Dieschi Karrer, Berschi Gerwer, Ulrich Grunder, Ulrich
Berschis, Johans, der wirt, und Welti Scherer; darnach von Escholtzmatt Wern-
her von Alppach, Peter von Schnerlen, Heinrich Otten, Rdi Burger, Johans in
der Eye, Johans Oschibach, Wernher Oschibach, Peter Kuntiman2 und Cntz
Oschibach; item vonEntlibchChnrat Suter, Cnrat Hafner,Wernher, der smit15

von Wilzingen, Claus am Stalden und Ulrich Strus; item die usernd Emmen Jo-
hans Byli, Ulrich Meiger in der Rot, Ulrich Phister von Buttensulz, Burchart Gei-
ser, Walther Geiser, Ulrich z den Bmen, Arnold Merchis und Johans Suter;
item von Wangen Claus uffen Wellenberg, Burchart z der Mli, Johans von
Geis und Ulrich Banwart; item von Willissow3 Johans Stupper und Chnrat20

Ttschi in namen und an stat unser selbers und der andern burgern und lant-
lten aller gemeinlich, die z dem margt und dem ampte ze Wolhusen gehren,
bekennen, verjehen und tn kunt menlichem mit disem brief:

Wie dz si, dz der hochgeborn frst, unser gnediger herre herzog Rdolf von
Osterrich z den ziten, do wir ns von den von Torberg4 lozten, solich fryheit25

und gnad getan und verschriben hab von sundern gnaden, dz er ns frbas
ane unsern willen in niemans hand noch gewalt versezen wolte, noch in phan-
des wise geben solte, dz wir doch nu zemale nach gter vorbetrachtung in dem
namen als da vor mit rechter wissende, mit einhelligem rate und wol bedach-
tem mte, unsern gunst und gten willen darz geben haben, recht und redlich30

und geben ch wissentlich mit disem brief, dz ns der obgen. unser gnediger
her von Osterrich versetze und in phandes wise gebe in hend und gewalt des
edeln, vesten ritters hern Peters von Grnenberga, also dz ns doch derselb von
Grnenberg schirme und verspreche getrwlich und endlich vor gewalt und un-
recht, so er best mug, und ns ch beliben lase bi allen nsern rechten und35

gten gewonheiten, als wir harkomen sin, ungevarlich.
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Entlebuch Nr. 2

Und des ze warem urknde und ewiger vergicht haben wir gebetten die wi-
sen, bescheiden den schulth[eise]n und den rât der stat von Surse, dz si ir stat
ingesigel fr ns henken an disen brief ze einer zgnst aller vorgeschriben sa-
che, wan wir eigenern ingesigeln nicht haben. Wir der schulth[eis] und der ratt
der stat ze Surse vergechen, dz wir durch bette willen der obgen. burgern und 5

amptlten des amptes zeWolhusen nser stat ingesigel, ns selber unschedlich,
offenlich gehenket haben an disen brief, ze einer zgnst aller vorgeschriben
sache. Dir brief ist geben ze Brugg in Ergw, an dem nechsten mentag vor dem
palmetag nach gots gebrt tusent drhundert und sechzig jaren und darnach
in dem dritten jare. Amen. 10

Ausfertigung: StALU URK 139/2025; Pergament, 28 × 18 cm; gefaltet, Wasserecken, im rechten Text-
teil Schnitt wohl zur Entwertung der Urkunde. Siegel der Stadt Sursee. Dorsualnotizen aus der 2. Hälfte
des 16. Jh.: 1.Brieff, wie gemeine landtlüth zuWolhußen immärckt herzog Rudolffen von Österrych
bewilliget, b–dz er sy–b über die fryheit, die er inen zuvor gegeben, herren Peteren Grünnenberg, rit-
ter, verpfenden möchte, 1363.; 2. wohl von Renward Cysat: Wie die von Wolhusen dem herren von 15

Osterrych die verpfandung vergont haben.
Kopien: StALU COD 315, fol. 2r–v: aus der Hand von Johannes von Cham, um 1570; zusätzlich eine
zweite Abschrift von späterer Hand ganz am Anfang des Buches (im unfoliierten Teil), wohl 17. Jh.;
StALU URK 139/2025: zwei Abschriften, 18. bzw. 19. Jh.
Druck: Liebenau, Winkelried, S. 193f. 20

a Korrigiert aus: Grmenberg.
b Am Rand hinzugefügt.
1 1369 als Untervogt von Ritter Peter von Thorberg, damals Vogt des Inneren Amtes Wolhusen, er-

wähnt (Urkunde vom 19. Juli 1369, in: Gfr. 22, 1867, S. 286).
2 In der Lesung dieses Familiennamens herrscht Unsicherheit: Er wurde auch als Knutiman gelesen, 25

da n und u hier (und andernorts) kaum unterscheidbar sind. Im Jahrzeitbuch Escholzmatt (HAE
B21/1, S. 75) hingegen kann deutlich Peter Kuntimans gelesen werden.

3 Bei den Willisouwern, die hier den Leuten des Amtes Wolhusen zugerechnet werden, handelte es
sich um Wolhuser Eigenleute, die in der Grafschaft Willisau lebten. Sie gehörten ursprünglich der
inneren Burg Wolhusen an und bildeten einen eigenen Personenverband innerhalb der Grafschaft 30

Willisau (mit einem speziellen Weibel, dem Wolhuser Weibel zu Willisau). Wohl 1396 wurden sie
dem Äussern Amt Wolhusen, dem späteren Amt Ruswil, zugeteilt (Nr. 14). 1459 schliesslich wur-
den die Wolhuser Eigenleute von ihren Genossen des Amtes Ruswil getrennt und den Freien des
Amtes Willisau zugeteilt (Bickel, Willisau, vor allem S. 248f., auch S. 424f., 518, 526; zu 1459 vgl.
SSRQ LU II/2.1, Nr. 49). 35

4 Vgl. oben Nr. 1.

b) Peter von Grünenberg gelobt, Bürger und Leute des Amtes Wolhusen
zu schirmen und ihnen die von der Herrschaft Österreich gewährten
Freiheiten zu lassen

1363 März 21. Brugg 40

Ich Peter von Grnenberg, ritter, vergich und tn kunt offenlich mit disem brief,
als mir der hochgeborn frste herzog Rdolf von Osterrich, min gnediger herre,
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Nr. 2 Entlebuch

die phleg und dz ampt ze Wolhusen mit lten, gtern und aller zgehrde in
phandes wise ingeben und versezeta hat nach der phandbrief sag, die mir dar-
uber geben sint, dz ich gelopt und verheissen han wissentlich mit disem brief
fr mich und min erben, die vorgen. phantschaft unwstlich und unzerganklich
inne ze habende und dz ich ch alle burger und lte des vorgen. amptes schir-5

men und versprechen sol getrlich und endlich vor gewalt und unrecht als min
selbers eigenl[ich] lte und gt, so ich beste mag, ane geverde, und dz ich si
ch halten und beliben lassen sol bi allen gnaden, fryheiten, briefen und gten
gewonheiten, die si von der obgen. miner herrschaft von Osterrich gnaden ge-
hebt und harbracht hant, ane geverde, und bindeb mich darz mit minem eide10

und min erben.
Und des z einem offem urknde han ich min eigen ingesigel in dem namen,

als da vor geschriben stat, fr mich und min erben offenlich gehenket an disen
brief, der geben ist ze Brugg in Ergw, an zinstag vor dem palmtag nach gotz
gebrt tusent drhundert und sechzig jaren und darnach in dem dritten jare.15

Ausfertigung: StALU URK 139/2026; Pergament, 20 × 13.5 cm; gefaltet. Siegelteil erhalten, Bild un-
kenntlich. Dorsualnotiz von Renward Cysat, Ende 16. Jh.: Revers und widerbrieff herr Peters von
Grnenbergs dem hertzog von Österrych geben von wegen der herrschafft Wollhusen, alls im die
in pfands wys yngeben worden, wie er sich derohalb halltten wölle, 1363.
Kopien: StALU COD 315, fol. 1v: Abschrift wohl im 17. Jh. hinzugefügt; StALU URK 139/2026: zwei20

Abschriften, 18. Jh. bzw. 19. Jh.
Druck: Liebenau, Winkelried, S. 194f.

1. Ritter Peter vonGrünenbergwar geschworener Rat des Herzogs Rudolf IV. vonHabsburg-Österreich.
Er hat schon vor der Übernahme des Pfandes des Inneren AmtesWolhusen dort als Vogt im Dienste der
Herzöge geamtet (erwähnt am 17. März 1362, vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 142; HBLS,25

Bd. 3, S. 775). Wie viel die Pfandsumme betragen hat, ist nicht bekannt, weil der eigentliche Pfand-
brief nicht überliefert ist (Plüss, Freiherren, S. 151). Ein halbes Jahrzehnt, nachdem Grünenberg die
Pfandschaft Wolhusen erworben hatte, brachte er auch das Amt und die Feste Rothenburg, ebenfalls
als österreichisches Pfand, in seinen Besitz (Marchal, Sempach, S. 87).
2. Zur Bedeutung der Urkunde vom 20. März 1363 in der Auseinandersetzung um die Legitimation30

der Luzerner Herrschaft im Entlebuch in den 1630er Jahren und dem Bauernkrieg von 1653 siehe Nr. 1,
Bemerkungen. Beide hier edierten Urkunden richteten sich an Herzog Rudolf IV. von Habsburg-Öster-
reich. Sie sind auf unbekanntem Weg nach Luzern gelangt. Im Entlebuch waren sie nicht vorhanden
und müssen dort schon bald in Vergessenheit geraten sein; deshalb konnten sie weder ins Weissbuch
(HAE A2/1) noch in andere Entlebucher Kopialbücher aufgenommen werden.35

a Korrigiert aus: verszet.
b Korrigiert aus: binden.
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Entlebuch Nr. 3

3. DieHerzögeAlbrecht III. und Leopold III. vonHabsburg-Ös-
terreich verpfänden Ritter Peter von Thorberg das Innere
und Äussere Amt Wolhusen mit dem Turm zu Wiggen um
10’100 Gulden
1370 März 8. Hall in Tirol 5

1. Bereits 1369 schlugen die Herzöge Albrecht und Leopold eine Restanz von 600 Gulden für Dienste,
die Peter von Thorberg vor Matrei am Brenner (Tirol) geleistet hatte, auf das von ihm schon pfandweise
übernommene Innere Amt Wolhusen: auf den sacz ze Wolhousen und ze Entlibuch (ediert in: Thom-
men, Urkunden, Bd. 1, S. 550, 1369, ohne Tagesdatum; vgl. auch Lackner, Hof, S. 72). In einer Urkunde
vom 19. Juli 1369 wird Thorberg als Vogt von Wolhusen erwähnt, was darauf hinweist, dass er das 10

Pfand des Inneren Amtes vor diesem Datum von Peter von Grünenberg abgelöst hatte (StALU URK
494/8806, ediert in: Gfr. 22, 1867, S. 286; vgl. Lackner, Hof, S. 73).
2. Am 12. Februar 1370 einigten sich Graf Johann von Aarberg und Freiherr Walter von Grünenberg
mit den Herzögen von Habsburg-Österreich wegen der Erbschaft der Margareta von Wolhusen: Das
Äussere Amt Wolhusen gelangte an Österreich (aufgrund einer Rückfallklausel im Lehensvertrag vom 15

24. Juli 1313 mit Johann von Wolhusen); Johann von Aarberg wurde mit 2000 Gulden und dem Le-
hen des Meierhofs und Kirchensatzes Ruswil, Walter von Grünenberg mit der Herrschaft Gutenburg
(Burgstelle in der Gde. Madiswil BE) als Eigen abgefunden (StALU URK 139/2027, ediert in: Liebenau,
Sammlung, S. 28–32; unterschiedliche Auslegung der Geldangaben bei Bickel, Willisau, S. 426, und
Widmer, Ruswil, S. 52). – Damit waren beide Ämter Wolhusen in österreichischer Hand vereinigt und 20

konnten von den Herzögen gemeinsam verpfändet werden.

Wir Albrecht und Leupolt gebrder, von gotes gnaden hertzogen ze Ostereich,
ze Steyr, ze Kernden und ze Krain, herren auf der Windischen Marich und ze
Portteno, grafen ze Habspurg, ze Tyrol, ze Phirt und ze Kiburg, marggrafen
ze Burgo und lantgrafen in Elsazze, bechennen und tn chunt offenlich mit 25

disem briefe, daz wir dem edeln, unserm getren, lieben Petern von Torberg
schuldig sein und gelten sullen tausent und dreuhundert guldein, darumb er
unser purg, den markt und das ampt ze Wolhusen mit unserm willen und guns-
te von unserm getrewn Petern von Grnemberg1 erlediget und erlset hat, als
der brief wol beweiset, den er daruber von uns gehebt hat, den er uns hat wider- 30

gegeben und geantwurtt. Dartz beleiben wir im schuldig sechshundert guldin
fur sein dienste in dem pirg und vor Mattray, die im auf den egenanten satz mit
einem besundern briefe geslagen wurden, den er uns ouch widergegeben und
geant[ur]t hat. Darnach sullen wir im gelten und sein im an rechter raittung
schuldig beliben viertausent und sibenhundert guldein von der lantvogteye we- 35

gen in Swaben und in Elsazze, die wir im empholhen hetten. Ouch sein wir im
schuldig fmfhundert guldein fur sein dienste, kost und schêden, die er bei uns,
hertzog Leupolten, vor Elicurt2 gehebt und genomen hat. Und darnach sullen
wir im gelten dreutausent guldein umb die vesten Gtenberg und alles das, so
dartz gehret, die wir darumbe recht und redlich von im gechouffet und geben 40

haben dem edeln, unserm lieben hem graf Hansen von Arberg, herren ze Val-
lesis, undWalthern von Grnemberg fur alle ir ansprache, vorderung und recht,
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Nr. 3 Entlebuch

so si hatten z der vesten von Wolhusen und allen andern gtern, die die edel
und erber Margret selig von Wolhusen, weilent grênn ze Strazzperg, gelazzen
hat. Summa der vorgenanten guldeiner aller bringet beral zehentausent und
hundert guldein gter und vollen swêrêr der gewicht von Florentz.

Umb dieselben zehentausent und hundert guldein haben wir dem vorgenan-5

ten Petern von Torberg und seinen erben versetzet in eins rechten werendes
phandes weise und setzen ouch wizzentlich mit disem briefe die egenanten un-
ser purg und herschaft, denmarkt und das ampt zeWolhusen,Wiggen3 den turn
mit allen rechten, lêuten, ntzen, glten und gtern, die dartz gehrent, unge-
varlich, und als er die vor in phandes wise von uns hat innegehabt, und dartz10

unser purg und herschaft ze Wolhusen, die ntze, zinse und glte ze Under-
walden4, alle aigen, lehen und sêtze, mit lêuten und mit gte, mit allen rechten,
gewonheitten, wirden und eren, gerichten, grozzen und kleinen, zinsen, vêllen,
pzzen, ntzen, glten, gtern und gewonlichen stren und unverscheidenlich
mit allen zgehrenden, ez sei beschet oder unbeschet, bestift oder unbestift,15

wie ez genant oder wa ez gelegen ist, und alz ez weilent die obgenant Margret
von Wolhusen untz an iren tod innegehebt und genozzen hat, also bescheiden-
lich, daz er und sein erben die obgenanten unser zwo prge bedeWolhusen mit
aller herschaft und zgehrung, mit lêuten und gtern, zinsen, ntzen und gl-
ten, mit gerichten, twingen und pnnen und mit allen andern rechten, wirden20

und eren, alz davor geschriben stat, in ains rechten werenden phandes weise
innehaben und niezzen sullen an abslag der ntze, als lang untz wir oder unser
erben die von in erledigen und erlsen mit den vorgenanten zehentausent gul-
deinen und hundert guldeinen der egenanten gewicht. Und sullen ouch si uns
der losung stat tn und gehorsam sein an alle widerred und vertziehen, wenne25

wir oder unser erben si des ermanen und die losung von in vordern selber oder
mit unsern gewizzen botten oder briefen umb die vorgenanten summe guldeiner
oder umb golt, silber oder phenning, die nach gewonlichem louffe und rechtem
wechsel in der stat ze Basel dagegen gebrent.

Ouch sullen si die vorgenanten prge, mêrkt und ampte, lêute, gericht und30

gter innehaben unwstlich und unverdorbenlich mit solichen ntzen und
vllen, der wir da recht haben, ane gevêr.

Si sullent ouch uns, unsern erben und allen unsern houbtlêuten, phlegern,
amptlêuten und dienêrn die vorgenanten prge, mêrkte und ampt offen haben,
uns und die unsern darin und darauz ze lazzen und ouch darinne ze enthalten35

z allen unsern notdurften und sachen wider aller mênchlich, niemanne auz-
genomen, als oft uns des not geschicht und wir oder unser houbtlêute oder
amptlêute alle oder unser dheiner das an si vorderen, doch an iren merklichen
schaden, an alle gevêrde.

Wir haben ouch uns und unsern erben auzgenomen und vorbehebt alle geist-40

liche und weltliche lehen, die in den vorgenanten herscheften von uns rrent,
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Entlebuch Nr. 3

das ist kilchensêtz und gotzgaben, alle manlehen und purglehen, die man von
uns sunderlich emphahen sol, als ofte die ledig werdent, ane gevêrde.

Ez sullent ouch in dem obgen. satze alle unser dienêr, purgêr und lêute die-
nen z allen unsern raisen, herverten, getzgen und lantweren und kost darumb
tragen nach irem vermugen als ander unser lte, die uns ledig sind. 5

Der vorgen. von Torberg und sein erben sullent uns ouch stat tn und nicht
wider sein, ob wir z der losung des egenanten satzes von den purgern und
lêuten, die darin gehrent, ain steẅr und helffe nemen und habenwolten, sunder
si sullent uns datz beraten und geholffen sein getrewlich und furderlich, ane
alle gevêrde. 10

Und darber ze urchnde und sicherheit hiezzenwir unsere insigel henkchen
an disen brief, der geben ist ze Hall im Intal, an freitag vor dem sunntag, so
man singet reminiscere in der vasten nach Kristes gepurde dreutzehenhundert
jar und darnach in dem sibentzigisten jare.

Ausfertigung: HHSTA Wien AUR 1370 III 8; Pergament, 56 × 26.5 cm, Falz 6 cm; mit Schnitten zur 15

Entwertung. An Pergamentstreifen Siegel der beiden Herzöge.
Literatur:Marchal, Sempach, S. 93; Marchal, Luzern, S. 38.
Druck: Thommen, Urkunden, Bd. 1, S. 556–558; Liebenau, Sammlung, S. 33–36.
Regest: Fontes Rerum Bernensium, Bd. 9, S. 1370f.

Am 14. Juni 1372 schlugen die Herzöge Albrecht und Leopold von Habsburg-Österreich Ritter Peter von 20

Thorberg zusätzlich 1000 Gulden auf die Pfandsumme der beiden Ämter Wolhusen, für den Ausbau
der Burgen Wolhusen und des Marktes zur Stadt: daz er uns an unser veste ze Wolhausen und ze
Entlipuch und an unser newnstat daselbes ze Wolhausen, die sein sacz von uns sind, mit wizzen
und gunst unsers lantvogts ze Ergow verpawen sol tausend guldein (Thommen, Urkunden, Bd. 2,
S. 22; vgl. Marchal, Sempach, S. 87). 25

1 Hatte das Innere Amt Wolhusen 1363 als Pfand übernommen, vgl. Nr. 2.
2 Héricourt im Burgund (Departement Haute-Saône).
3 Gemeindeteil Escholzmatt, beim Zusammenuss von Ils undÄschlisbach (Waser, Namenbuch, Bd.

1, S. 1158; Federer, Freiherren, S. 43, 75; nicht, wie Liebenau, Sammlung, S. 35, mitteilt, Wikon bei
Reiden). 30

4 DieUnterwaldnerweigerten sich, dieseAbgaben zu entrichten; vgl.Marchal, Sempach, S. 94; StALU
URK 139/2028 und 2029.
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Nr. 4 Entlebuch

4. Die Landleute von Entlebuch bestätigen den Landleuten
von Obwalden die gütliche Beilegung des Grenzstreits um
Alpen undWälder zwischen den beiden Ländern, die unter
Vermittlung eines Schiedsgerichts zustande gekommen ist.
Künftige Streitigkeiten sollen vor dasselbe Schiedsgericht5

gebracht werden. Güterbesitz und dessen Nutzung im an-
deren Landwird gewährleistet, Schaden, den das Vieh jen-
seits der Grenze anrichtet, entschädigt
1381 Juni 13. Luzern

Copia10

Wir die lantlte gemeinlich ze Entlibch knden allen mnschen, die disen
brieff ansehent oder hrent lesen, als wir untzhar in vil stssen und grosser
mishelle gewesen sin mit dena wisen, bescheiden lten, dem aman und den
lantlten gemeinlich ze Underwalden ob dem Kernwalt, von etlicher alpen, wei-
den und welden wegen, die wir sprechen, das si z ns gehrent und aber si15

sprechent, das si z inen gehrent, dieselben stsse unser halbmit gunst, urlb,
wissent und willen des edlen herren hernWalthers von der Alten Klingen, frien,
des hocherbornen frsten unsers gnedigsten herren herzog Lpoltz von Oster-
rich1 lantvogt ze den ziten, und mit sunderm wissent und willen des edlen un-
sers gnedigen herren hern Peters von Torberg, des phant wir sin ze disen ziten,20

und ouch mit unser selbs willen und darz mit der vorgenanten von Underwal-
den wissent und willen ze versehende zwschent ns knftigen gebresten, in-
velle und bergriffe mit biderber, wiser lten rät und hilff in gter frntschafft
beredt, betedinget und gesetzt sint nach den worten und meinungen, als hie
nach bescheiden ist:25

Das wir, dieselben von Entlibch, alle einhelklich bekennen und verjehen
fr ns und alle unser nachkomen, die wir harz wssentlich und vestenklich
verbinden mit disem brieff, also das der egenant unser herr, der lantvogt, von
des vorgenanten unsers gnedigen herren hertzogs Lpoltz wegen uff unsern
teil und z diser sache geben und gesetzt het als gemeine schidlte die erwir-30

digen, fromen und bescheiden hern Rdolf2, probst ze Mnster in Ergw, her
Rdolf von Hallwil3, hern Hemman von Grnenberg4, rittere, jungkherWernher
Schenken5 von Bremgarten und Johansen6, schriber von Rotenburg.

So ist aber von der von Underwalden wegen nemlich von iren Eidgnossen
berett und betedinget, das ir Eidgnossen der dryen stette Zrich, Bern, Lucern35

und der zweier lender Ure und Switz jegkliche diser stette und lender einen
schidman, der sy z der sache aller ntzest und wegest dchte, geben und set-
zen slte. Und also habent die egenanten von Zrich uss irem rate Johansen

10
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Entlebuch Nr. 4

Hschen, von Berne uss irem rate Gilgen Spilman, von Lucern us irem rate
Clausen von Matte, von Ure von iren lantlten Johansen von Rudentz und von
Switz von iren lantlten Gilgen von Engiberg, die erbern und bescheiden, uff
dera von Underwalden teil geben und gesetzet als gemein schidlte.

Dartz ist berett und betedinget, dasb der vorgenant unser herre, der lantvogt, 5

einen obmann slte darbieten z den egenanten zechen schidmanne in den vor-
genanten drien stetten Zrich, Bern oder Lucern, in welher statt und in welhem
rat der drier stette er denne wlte, also, das ein rat doselbs ein obman us irem
rat geben und setzen slte, der sy z diser sache aller ntzest und wegest duch-
te und ouch den wisen, so verre, das er sich diser sache als ein obman anneme. 10

Und also hat der egenant unser herr der lantvogt den obman dargebotten in
dem rate ze Lucern; der rat ouch den wisen, bescheiden man Peter von Gundel-
dingen, schultheis daselbs, als den ntzesten und wegsten obman geben und
gesetzet het z diser sache mit der bescheidenheit, das dise vorgenanten ze-
hen schidmanne und der obman mit inen und mit unserm teil zwentzig erber 15

man unser lantlte und mit der von Underwalden teil ouch zwenzig erber man,
ir lantlte, uff die alppen z disen stssen gan sltent und si eigenlichc bese-
hen und vlleklich innemen nach beder teile wisunge, anrede, widerrede und
kuntschafft. Und nachdem als denne dieselben schidlte und der obman dise
stcke besehen, ingenomen und gentzlich verhrt hettent, sltent si die minne, 20

dise stsse in frntschaft hinzelegent, an ns ze beden siten schen und wer-
benmit gten trwen.Were aber, das sy dise frntlicheminne an ns nit vinden
noch ervolgen mchtent, denne sllent die vorgenanten schidlte und der ob-
man sweren liplich zen helgen ein recht umb dis stsse ze sprechende, als verre
si ir eid und ir er wisete, nach beder teilen anrede, widerrede und kuntschaft. 25

Und was sich denne der merteil under inen erkante und harumb usspreche, das
solten wir und unser nachkomen ze beiden siten nu und hienach ewiklich stet
haben, ane alles widersprechen.

Nu sint dieselben schidmanne und obmanne uff die alppen z disen stssen
tugenlich gangen und habent si besehen und ingenomen, als untzhar berett 30

und davor geschriben ist, und mit ir selbes wisheit, ander erber lten rat und
unser gten frnden hilff und frderunge habent si so verre mit ns ze beiden
siten gerett in schinber frntschafft, das wir gemeinlich mit einhelligem gten
willen denselben schidlten und obman umb dis sachen minnen und rechtz
gentzlich getrwet haben fr ns und alle unser nachkomen und ouch diser 35

sache einvalteklich uf si komen sin, das ist ane all eide, die sy darumb, das
recht ze sprechent, sltent getan haben. /

Und also sint sy zeinander gesessen und habent in die sache griffen nach
der gelegenheit und den zilen, als si besehen und ingenomen hant und als dise
stsse ze beden siten uffgestanden sint, die si zwschent ns geltret und un- 40

derscheiden hant etc.: Von dem Frstein hinber an Hkstalden, das Mselli,

11
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Nr. 4 Entlebuch

von dem Msellin untz an Geblingen, do Geblingen angat, das ist zwschent
Obern Blatten und Geblingen, die Blatten und die ecke uff und die ecke glich uff
an die hchid, der Haglern, do Geblingen anlit, und von der hchi glich hinber
untz an Drintannen und von dem Frstein den grat frsich ab untz an In, von
der In untz an Riseten, von Riseten als der grat gat untz an Fulawasser in5

den grat und under Fulawasser durch den grat hin.
Und habent sich erkennet und einhelklich usgesprochen, was hie dishalp

under ns an disen vorbenemten gelegenheiten, zilen und underscheid gelegen
ist, es sie holtz, veld, alppen und weide, die sllen wir und unser nachkomen
frdishin fr das unser ewiklichen haben, nutzen und niessen fridelich und10

rwiklich, das ns die von Underwalden noch kein ir nachkomen gemeinlich
noch sunderlich daruf nit triben, bekmbern, trengen noch besweren sllent in
keinen weg, was aber ginhalp an disen vorbenempten gelegenheiten, zilen und
underscheid wider die von Underwalden gelegen ist, es sie holtz, veld, alppen
und weide, die sllent sy und ir nachkommen ouch fridelich haben, nutzen und15

niessen in all wise, alz von ns da vor von wort ze wort geschriben ist, mit den
gedingen, ob wir oder jeman anderer gemeinlich oder der deheinr sunderlich
man oder wib, pfaffe oder leye gter hettent in der vorgenanten von Underwal-
den lantmark, die unser oder anderr eigen oder erb werent, die sllen wire und
unser nachkommen und ouch ander lte, als si vor genempt sint, der eigen oder20

erbe es were, frdishin haben, ntzen und niessen unbekmbrett nach dem, als
wir und si die gtere untzhar genossen haben. Dasselbe sol ouch den von Un-
derwalden und iren nachkomen gegen ns und unsern nachkomen in unser
lantmargk ouch behalten sin, es wer denn, das wir an die von Underwalden
oder sy an ns und die da vorgenemt sint, umb slich eigen und erbe in knf-25

tigen ziten dehein ansprach frzichende wrden, die sllen wir bringen fr die
zechen und den einlften in die statt gen Lucern und vor inen dz reht schen und
nemen umb dis sache, als dike es ze schulden kunt, ane alle widerrede.

Darz sllen wir den von Underwalden z dem iren, das sy in unser lant-
march habent, und si ns z dem unsren, daz wir in ir lantmarch haben, tu-30

genlich gnnen steg und weg zeinander und voneinander ze varende z unser
notdrfft.

Ouch ist berett, ob es hienach ze schulden keme, das deweder teil uff den
andern sin viche tribe oder ob es selbe dar gienge, darumb sol er in tugentlich
entschdigen und sinen willen har inne behalten in slicher bescheidenheit, als35

umb slich sache harkomen ist.
Also das wir darumb gegen einander kein ufflouff schen noch werben sl-

len denne mit dem rechten und daz rechte sllen wir ze beiden siten ouch brin-
gen fr die zechen und den einlften, b wir ane daz nit berein kement und
sol ns bengen, alz dike es ze schulden kunt. Waz die zehen und der einlfte40

harumbe sprechent, beschehe ouch, davor gott sy, das von diser vorgeschriben
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Entlebuch Nr. 4

stsse und mishelle wegen inknftigen ziten dehein nwe missehelle, vorde-
runge, ansprach oder gebresten wurde under ns ufstande, in welhe wise und
wie dike daz ze schulden keme, die sllen wir alle zit bringen fr die zehen und
den einlften in die statt gen Lucern und vor inen das recht harumb schen und
nemen und was si harumb sprechent, des sllen wir gentzlich gehorsam sin. 5

Und also geloben wir, die obgenanten von Enttlibch, fr ns und unser
nachkommen und bi den eiden, so wir dem vorgenanten her Peter von Torberg
gesworen haben, disen brieff und waz daran von ns geschriben stat, nu und
hienach ewiklich und vesteklich stet ze habent und darwider niemer ze redende
noch ze tnde mit worten, werken noch mit deheinen andern bergriffen, unge- 10

varlich. Fgte sich darunder, das wir dis nit stet hielten oder an deheinem stuk
verbrechen, das gott wende, so haben wir ns aber verbunden und verbinden
mit disem brieffe under die zehen und den einlften, das sy ber ns harumbe
vollen gewalt haben ze erkennende, das wir liden und widertn, dis bergrif-
fes engelten sllen, nach dem als sy ber ns erkennende und ussprechende 15

werden, so dis ze schulden keme etc. /
Und durch das wir in knftigen ziten eweklich aller uffluffe, unfriden und

vientschaft gegeneinander entladen sien, so ist besorget und berett, als dike ze
schulden keme, daz der fnfer deheinr, so der obgenant unser herre, der lant-
vogt, dargeben het oder der deheinr, so die drie stette Zrich, Bern und Lucern 20

oder die zwei lender Ure und Switz dargeben het, abgienge oder unntz wrde,
so sol die statt oder das land, wo denne der abgangen ist, einen andern darge-
ben an sine statt ane verziehen, nach aller ordenunge, alz die vorgenanten zehen
und der einlfte nu dargeben sint und hievor von inen geschriben stat, durch das
wir allezit das recht vor inen schen und nemen und iren ussprchen gehorsam 25

sin sllen an widerrede umb die sachen, die in disem brieffe, den wir den von
Underwalden geben haben, und in dem widerbrieff, den si ns versigeltf geben
hant, begriffen, geltret und beschribeng sint, alles ane geverde.

Und want wir gemeines ingesigel nit hatten und dise sache mit des obge-
nanten her Peters von Torberg wssent und willen betediget und bericht ist, 30

so han wir inn einhelklich gebetten, das er sin ingesigel fr ns an disen brief
het gehenkt, darunder wir ns binden ns und unsern nachkomen ze einre ver-
gicht diser sach. Des ouch ich, derselb Peter, vergichtig bin und min ingesigel
gehengkt han an disen brieff ze gezgnisse diser vorgeschribnen dingen, wir,
die obgenanten Walther von der Alten Klingen, die zehen schidmanne und der 35

obman, verjehen aller der dinge, so von ns gemeinlich oder sunderlichen da-
vor geschriben stant, und darumbe haben wir unser ingesigle ouch gehengkt
an disen brief, alz berett und betedingot ist ze meren kntschafft und ze gezg-
nisse dirre dingen, der geben ist ze Lucern an unsers herren fronlichamenh tag,
do man zalte von Cristus gebrte dryzechenhundert achtzig und ein jare. 40

13

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002858
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005060
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005060
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005961
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005609
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005700
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005961
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005962
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005628
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005609
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005609
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005629
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005962
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005831
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000631
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000454
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005675
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005675
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005961
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000565
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005779
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000447
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000982
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005732
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005667
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005667
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005733
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000425
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000423
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000982
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000409


Nr. 4 Entlebuch

Kopie: Die hier edierte Urkundenkopie StALU URK 139/2031 dürfte aus den 1410er oder 1420er Jahren
stammen, wohl aus der Hand von Heinrich Golz, der 1412 als Gehilfe in der Luzerner Stadtkanzlei
bezeugt ist und 1416–1427 als Stadtschreiber tätig war (SSRQLU I/1, S. XLIXf.); Papierstreifen aus drei
zusammengenähten Blättern; Gesamtgrösse 30 × 98.5 cm; auf jedemBlattWasserzeichen (Stierkopf mit
gestieltem Stern). Auf der Rückseite des obersten Blattes zwei Notizen vermutlich von Renward Cysat,5

Ende 16. Jh.: 1. Verkomnß zwüschen den ländern Underwalden und Entlibch umb den span, so
sy zsamen gehept von alpen und weyden wegen anno 1381. 2. Sprchbrieff zwüschen Entlibch
und Underwalden 1381.
Druck: Liebenau, Sammlung, S. 55–60.
Regest: EA I, S. 11f.10

Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 578f.; Studer, Beitrag, S. 52–59.

1. Im hier gebildeten Schiedsgericht sieht Emil Usteri den seltenen Übergang eines zur Lösung eines
bestimmten Konikts ad hoc gebildeten Schiedsgerichts in ein institutionelles, permanentes Schiedsge-
richt, während diese beiden Formen in der Eidgenossenschaft gewöhnlich klar unterschieden wurden
(Usteri, Schiedsgericht, S. 38, 144f.).15

2. Zu den Sagen, die sich um die Auseinandersetzung zwischen Obwalden und Entlebuch gebildet
haben, vgl. Studer, Beitrag, S. 63–69.
3. Das Verhältnis des Entlebuchs zu Obwalden ist auch vor dem Hintergrund der politischen Entwick-
lung des benachbarten Länderortes zu sehen. Von Belang ist sicher die Ablösung der herrschenden
ministerialadeligen Familien (von Hunwil, von Tottikon) an der Landsgemeinde im Februar 1382 durch20

eine Führungsschicht, deren wirtschaftliche Basis die Viehwirtschaft darstellte, vgl. Rogger, Landwirt-
schaft, S. 104ff.

a Korrigiert aus: dem.
b Statt des offensichtlichen Verschriebs: der.
c Dritter Buchstabe verschmiert und über der Zeile g eingefügt.25
d Korrigiert aus hschi.
e Folgt durchgestrichen: oder.
f Folgt durchgestrichen: h.
g Folgt Lücke, in welchem ein Wort stand, das radiert wurde.
h Schreibvariante, vgl. Idiotikon, Bd. 3, Sp. 1015.30

1 Herzog Leopold III. von Habsburg-Österreich.
2 Rudolf Ribi (von Lenzburg), Propst des Kollegiatstifts Beromünster (1362–1382), vgl. HS II/2, S. 183.
3 Rudolf II. von Hallwyl († 1389), vgl. Bickel, Herren, S. 104.
4 Ritter Hemmann von Grünenberg, Sohn von Peter (Nr. 2), Pfandherr von Rothenburg zur Zeit des

Sempacherkrieges († 1421), vgl. Plüss, Freiherren, S. 161ff.35
5 Werner Schenk von Bremgarten, österreichischer Rat († 1386), vgl. HBLS, Bd. 6, S. 159.
6 Hans von Lütishofen, Untervogt und Schreiber der Herrschaft Habsburg-Österreich in Rothenburg

(Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1. S. 441).
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Entlebuch Nr. 5

5. Die Entlebucher, die schuldig sein sollen, einen gewaltsa-
men Einfall der Obwaldner in ihr Land unterstützt zu ha-
ben, schwören amLandgericht zu BuchenGraf Johann von
Aarberg-Valangin, keine Bündnissemehrmit Auswärtigen
oder untereinander zu schliessen, ihrem Pfandherrn Peter 5

von Thorberg gehorsam zu sein sowie mit den am Einfall
Beteiligten nicht mehr zu verkehren und ihnen nachzustel-
len
1382 Juli 19. Buchen bei Willisau

Ich graff Johans von Arberg, here ze Valensis, tn kunt mit disem brief, das 10

ich ze Willisw uff dem friien lantgericht z Bchen mit verbannem gericht an
offenner friien strasse nach des landes recht offenlich ze gerichte sas des tages,
als dirre brief geben ist, do fr mich kamen die von Entlibch, von Schppfen,
von Eschentzmatt und von Trb und alle die, so z den herscheften ze Wolhu-
sen gehrent und inwendig dem margt ze Wolhusen gesessen sint, vorbehebt 15

Rdolf Burger, Peter Kuntiman1, Peter vonWiggen, weibel ze Eschentzmatt, Pe-
terWirtz, Rdolf von Staldegg, beid weibel ze Entlibch, und etlich ander, so an
dirre nachgeschriben misstat nit schuld hant, darumb si ch brief hant, esa sint
ch etlich vorbehebt, die in dirre sach mortlich gefarn hant, die ch darumb vor
mir verrechtvertigetb und verrft sint, des ich ch von demgericht versigelt brief 20

geben han, als die wol wisent und verjachent, do vor mir in gericht die andern
gemeinlich in den vorbegriffen herscheften und emptern, was ob viertzechen
jar alt und elter was von mans namen irs friien mtwillen wolbedacht als umb
den inval, so die von Underwalden dattend in dz tal ze Entlibch wider recht
mit helff und rat derselben lt in den vorgen. emptern, z den si ch sich mit 25

iren eiden verbunden hattend ch wider recht und darber dz si vormales den
durchlchtigen, hocherbornen frsten und hertzogen von Osterrich, minen gne-
digen herren, iren rechten herren und minen lieben chem Peter von Torberg,
ritter, des pfand si jetzunt sint, von denselben minen herren von Osterrich mit
iren eiden gehulden und gesworn hattend, als ein eigen man sinem eigen her- 30

ren von recht tt und tn sol, des si ch vor mir gichtig gewesen sint, des bels
und unrechten si sich do vor mir in gericht bekanden und begabent. Und hant
gesetzet und setzent mit disem brief uff sich selber, uff ir erben und nachkomen
jemer ewenklich dis nachgeschribnen stuk und artiggel, des si ch alle und ir
jeklicher besunder vor mir in gericht mit uferhaben handen und gelerten worten 35

liplich eid ze den heligen gesworn hant, war und stett ze hand und gentzlich ze
volfrenne:

15
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Nr. 5 Entlebuch

Des ersten sond si noch ir erben noch nachkomen sicher frbas niemer mer
nienert anderswo hin verglpten noch verbinden in dekein wise z herren, z
land, noch z stetten, noch under in selber kein bund, noch buntnst, noch
keinen nwen satz nt tn mit burgrecht noch mit lantrecht, nit vorbehebt noch
usgenomen, hettend si ch jetzunt dekeinen bund oder eid z jeman getan oder5

under in selber z enander, es were verbriefet oder nit, wie sich dz hiesche, dz
sol gentzlich ab und nicht sin ane allerleije frzug.

Die egen. lte gemeinlich, so an die herscheftenc ze Wolhusen gehrent, und
alle ir erben und nachkomen sond ch bi den vorgeschribend iren eiden minen
herren von Osterrich und jetzund minem chem von Torberg oder sinen erben,10

ob er enwer, diee wile dz pfand von in unerlset ist nach siner pfandbrief sag
oder wer si je denne nach der losung von des obgen. mines herren wegen von
Osterrich inne hat, gehorsam sin mit stren, mit bssen, mit gebotten und allen
andern sachen, als ein eigenman sinemherren billich sol. Und sond ch des elle
jar jemer ewenklich sweren uff sant Johans tag ze sngichten, acht tag darvor15

oder darnach, ane geverd, wenn es an si gevordret wirt, was ob viertzechen jar
alt und elter ist von mans namen und disen eid damit also ernwernf.

Were aber, dz ir dekeiner under in tzit innen wirdg, hort oder sech, dz dekei-
ner under in selber oder sust tzt wirbg, redt, tet oder tn wlt oder het, umb
dekein endrung dirre vor oder nachgeschriben stuken dekeines in dekein wise,20

das sond si alle und ir jeklicher besunder und ir erben und nachkomen bi den
vorgeschriben iren eiden ze stund bi tag und nacht verknden und sagen dem
vorgen. von Torberg oder sinen erben oder iren vgten, die wil es unerlset ist
von in nach ir pfantbriefes sag oder einem andern, wer si je denne nach der lo-
sung von mines herren wegen von Osterrich inne het, und also damit warnunt25

sin.
Och hand si gesworn, die bswicht, so von der sach wegen verrft sint fr

morder oder noch verrft werdent, die dis mordes antrager gewesen sint und
die von Underwalden herber dz gebirg in dz tal bracht hand, niemer ze husen
noch ze hofen, kein essen noch trinken ze gebenne noch kein ander gemeinsam30

mit in ze habenne und nach ir lib und gt ze stellenne und in als vijent ze sint als
der von Torberg und ander von sinenwegen, es wer denne, dz derselbenmorder
dekeiner einer oder mer huld und gnad erwerbg an dem egen. von Torberg oder
sinen erben, die wil es unerlset von in ist. Beschech aber ein losung von im
oder sinen erben, wer denne die losung tt von in von mines herren wegen von35

Osterrich, der hat ch den gewalt, huld und gnad ze gebenne.
Were ch, dz sich harnachmals dekeinest ber kurtz oder ber lang befund

von jeman mer des mordes antrager gewesen wer oder dz berfueren in dz
lant getan het und des mit zwein mannen berseit wirdg, den sond si und ir
nachkomen ch als vijent und gen in gebunden sin mit allen sachen, ir si einer40

oder mere, als gen den verrften, als vorgeschriben stat, wenn es in geoffen-

16

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005637
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005706
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000737
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002882
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002844
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000955
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000737
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005741
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005922
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000477
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005964
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000218
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002878
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005742
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005890
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005631
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005631
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005902
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002857
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005775
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001917
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005635
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005703
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005702
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005744
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005703
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005745
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005745
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005702
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005830
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005746
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005744
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005635


Entlebuch Nr. 5

bart oder verkndet wirt. Were aber, davor got si, dz der vorgen. von Entlibch,
von Schppfen, von Eschentzmatt oder von Trb und den, dieh inwendig dem
margt ze Wolhusen gesessen sint, oder ir erben und nachkomen dekeiner einer
oder mer sin selbs harinne vergesse und wider dekeines dirre vor oder nachge-
schriben stuk und artiggel redt, werbg oder dett mit wordten oder mit werken 5

heimlich oder offenlich und damit brchig wirdg haran, minr oder mer, und des
mit zweinmannen berseit und bewiset wirdg, der sol an gnad ein verzalter, ver-
teilter man sin und wo man in begriffet, da sol man ab im richten als ab einem
verzalten, verteilten morder und sol alles sin gt verfallen sin dem egen. von
Torberg oder sinen erben, die wile dz pfant nit von ime erlset ist nach siner 10

pfandbrief sag oder dem, der denne die herscheften nach der losung inne het
von mines herren wegen von Osterrich, denselben sond ch denne die andern
als vijent sin und gen in gebunden als gen den verteilten, als vor bescheiden
ist, und sol die vorgen. lt von Entlibch, von Schppfen, von Eschentzmatt,
von Trb noch ir erben noch nachkomen harvor nit schirmen noch teken weder 15

babst-, kng- noch keiserrecht, keines andern herren frigheit noch gnad, so je
geben oder erworbenwordeng oder noch jemerwerdent, kein gericht noch recht,
geistlich noch weltlich, der stett noch der land keini bund noch buntznst, kein
fund noch frzug, so je erdacht wart oder noch jemer erdacht wirt, geschriben
noch ungeschriben, won si sich des alles vor mir in offnem gericht bedachtk- 20

lich und unbetwungenlich begeben hant. Besunder hant si sich begeben und
entzigen, begebent und entzichend sich ch mit disem gegenwirtigen brief des
rechten, dz da sprichtj: «Ein gemein verzichenk vervache nit, es gang denn ein
besunderte vor.»2

Und harumb ze einem waren, offenn urknd und rechter vergicht dirre sach 25

und ch durch bette willen der vorgen. von Entlibch, von Schppfen, von
Eschentzmatt und von Trb so gib ich, der obgen. graff Johans, disen brief von
des gerichtes wegenmit gesamnoter urteil, besigelt mit minem eigen anhangen-
den insigel; darz so hant ch die erbern, bescheiden, der schulthess und der
rat der stat Zovingen, der schulthess und der rat der stat ze Arw, der schulthess 30

und der rat der stat ze Surse ir gemeinen stet insigel offenlich gehenket an disen
brief, won ch die schulthessen und etlich der retten hiebi ze gegne under gen
vor mir in gericht gewesen sint und si ch die vorbegriffen lt gemeinlich ernst-
lich darumb battend, dz ch wir, die vorgen. drig stet, getan hand durch bette
willen der vorgen. lte gemeinlich, ns und nsern nachkomen unschedlich, ze 35

einer mer gezggnst dirre sach, geben z Bchen uff dem lantgericht an dem
nechsten samstag vor sant Maria Magdalenen tag, der heiligen jungfrowen, do
man zalte von Cristus gebrte drzechen hundert und achzig jar, darnach in
dem andern jare.

Hiebi ze gegne warent und sint harumb gezgen der edel min lieber chem 40

Walther, ein friger herre z der Alten Clingen, lantvogt ze Turgw, ze Ergw und

17
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Nr. 5 Entlebuch

uff dem Swartzwald, her Hemman von Grnenberg, Rdolf von Halwil, ritter,
Rdolf von Arburg, frije, her Hans Bokli von Rotenburg, Hentzman von Stein,
ritter, Hemman von Bbendorf, Heinrich von Rmlang, Hans der Kriech, Ma-
tys von Btikon, Wernher Schenk von Bremgarten, edelknecht, Heinrich Vins-
ler, schulthess ze Brugg, Rdolf Bler, schulthess ze Baden, Johans Segenser,5

schulthess ze Mellingen, und ander erber lten vil.

Kopie: Die hier edierte Urkundenkopie StALU URK 139/2032 stammt wohl vom Schreiber der Urkun-
de vom 22. Juli 1382, Nr. 6 (üchtiger und mit dickerer Feder geschrieben als diese, aber mit vielen
Übereinstimmungen in der Schreibung); Papier, 44 × 29 cm. Das Wasserzeichen bestätigt, dass es sich
um eine alte Kopie handelt: Piccard Nr. 119810, belegt in Pavia 1388. Rückseite zwei Notizen: 1. vom10

Schreiber der Urkundenkopie: Ein abschrift, wie die von Entlibch, von Schppfen, von Eschentz-
matt und von Trb sich vor dem lantgericht begeben hant. 2. von Stadtschreiber Renward Cysat, auf
linker und rechter Seite die Jahreszahl: 1382 Von des überfals wegen der Underwaldnern, alls sy die
Entlibcher überfallen hand. – Am gleichen Standort ist eine Abschrift aus der ersten Hälfte des 18. Jh.
überliefert, wohl von Unterschreiber Leopold Christof Feer.15

Druck: Liebenau, Sammlung, S. 60–65.
Literatur:Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 579–581; Liebenau, Schlacht, 46f.; Liebenau, Thorberg,
S. 475; Studer, Beitrag, S. 59–61.

a Folgt durchgestrichen: si uch et[lich].
b Folgt durchgestrichen: sint.20
c Folgt durchgestrichen ein: g.
d Folgt durchgestrichen: in.
e Statt des offensichtlichen Verschriebs: dz. Vgl. ähnliche Formulierungen weiter unten.
f Korrigiert aus: ernw[er]r.
g Bei diesen Wörtern ist der Vokal, der auf das w folgt, ergänzt worden, weil er vom Schreiber wegge-25

lassen worden ist (oder durch Zusammenzug der Buchstaben kaum erkennbar ist).
h Statt des offensichtlichen Verschriebs: si.
i Folgt durchgestrichen: bung (als Verschrieb für: bund).
j Korrigiert aus: sprich.
k Folgt durchgestrichen: vervch (als Verschrieb für: vervache).30

1 Zur Lesung dieses Familiennamens siehe oben Nr. 2, Anmerkung 2.
2 DerGrundsatz, dass gemeiner Verzicht nicht verfange, nicht gelte, darf nicht inAnspruch genommen

werden.
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Entlebuch Nr. 6

6. 35 Männer aus dem Entlebuch (inklusiv Trub) geloben, die
Bezahlung der Busse in der Höhe von 1600 Pfund, die Peter
vonThorberg denLandleutenwegenderUnterstützungdes
Einfalls der Obwaldner ins Entlebuch auferlegt hat, zu ge-
währleisten. Bei nicht fristgerechter Bezahlung verpich- 5

ten sie sich zur Geiselschaft in Wolhusen
1382 Juli 22. Wolhusen

Wir Burkart Spatti von Stalden, Heinrich, sin sun, Hans im Nidernhof, Bur-
kart im Bach, Hans Ranft, Cnrat ze Obrost von Ebnet, Burkart Stappfer, Hans
Mroch, Ulrich Weidhas von Wiltzingen, Hans und Rdolf, die Hafner, gebr- 10

der, Hans von Lustenberg, Cnrat von Lustenberg, Cnrat in Widen von Entli-
bch, Ulrich Bler von Bachwil, Ulrich, wirt von Entlibch, Peter Stampf, Her-
man, schmit von Hasla, Hans Bcher vonWissenbach, HansWiss von Schpp-
fen, Hans, wirt von Schppfen, Wernher von Lindenbl, Hans Stelli von Lin-
denbl, Peter von Emmenegg, Toman z der Affotran, Uli Weibel von Volki- 15

swand, Walther Surer von Williswand, Hans von Michliswand, Cni, wirt von
Ascholtzmatt, genant Elsen, Schn Peter von Ascholtzmatt, Hans Alpach, Peter
von Schnerlen, Heintz Otten von Rosverchen, Erni Eiger und Rdolf von der
mli von Schppfen1 tn kunt und verjehen offenlich mit disem brief fr uns
und unser erben, daz wir rechter schuld schuldig sint von gemeiner lt wegen 20

ze Entlibch, ze Schppfen, ze Ascholtzmatt und ze Trb und von aller der we-
gen, die inwendig dem markt ze Wolhusen gesessen sint, usgenomen die, die
in andern briefen, so umb dis sach geben sint, vorbehebt sint2, sechtzechen-
hundert pfunt stebler pfenning genger und geber dem edeln unserm genadigen
herren hern Petern von Torberg oder sinen erben, ob er nit were. Darumb wir 25

mit im lieplich und tugentlich bereinkomen syen und betagdinget hant von
des unrechten wegen, so wir an im getan hant von dem antragen und uffwisen,
als wir die von Underwalden herber in sin land bracht hatten, damit wir in ze
grossem berlichen schaden brachten. Derselben schulde hant wir gelobt, dem
egen. unserm herren von Torberg oder sinen erben achthundert pfunt stebler 30

pfenning ze richten und ze weren uff nu den nechsten künftigen sant Martins3
tag, so nu aller schierost kunt nach der datt dis briefes, ane frzug, die andern
achthundert pfunt darnach uff den nechsten knftigen sant Waltpurg4 tag ze
meigen.

Were aber, daz wir oder unser erben daz nit tatten, wenne wir denne darumb 35

von dem obgen. unserm herren von Torberg oder von sinen erben oder von ir
gewissen botten darumb gemant werden ze hus, ze hof oder under gen, von
mund, mit botten oder mit briefen, so sont wir uns denne in acht tagen den
nechsten darnach antwurten ze Wolhusen in den markt in offner wirthser ze
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Nr. 6 Entlebuch

veilem gt und da leisten recht giselschaft taglichs unverdingot bi den eiden,
so wir alle und unser jeklicher besunder darumb mit ufgehebten handen und
gelerten worten liplich z den heilgen gesworn hant und davon nit ze lassen
noch komen mit unser selbs liben, ee die summa, darumb denne gemant ist,
gar und gentzlich gericht und bezalt wirdet und ch damit aller kost und schad,5

so denne daruf gieng oder gand wurde in dekein wis. Und wenne wir also acht
tag geleist hant, wir leisten oder nit, so mag der vorgen. unser herr von Torberg
oder sin erben das gt, darumb denne gemant ist, alles oder bi teilen nemen an
juden, an cristen, an gawerschen an kiffen oder an wechseln uff uns und unser
erben schaden oder, ob er jema an schaden stndi, den schaden allen undwie er10

sin ze schaden kunt jetwederr summ geltes nach jewederm zil hin sol gentzlich
uff uns und unser erben gan. Und sllen wir dester minder nit leisten, untz
hptgt und schad, wie sich das hieschi, gar und gentzlich bezalt wirdet. Des
vorgen. unsers herren von Torberg oder sinen erben oder eines sines vogtes
worten sol ch ze gelben sin umb allen schaden, so haruf gieng oder gand15

wurde, was s mit iren eiden behabent ane geverde. Und sllen wir noch unser
erben dafr keinen frzug nit haben in dekein wis, denne das wir dirr sache mit
allen vorges[chriben] stukken und artikeln ntz sin und gng tn sont, ane all
geverde, bi den eiden und ursetzen, so wir vor offem lantgericht ze Willisw z
Bchen2 vor dem edeln, wolerbornen unserm genadigen herren graf Johansen20

von Arberg, herr ze Valesis, getan hant, als das verbriefot ist.
Wir, die lte gemeinlich ze Entlibch, ze Schppfen, ze Ascholtzmatt und ze

Trb und alle die andern, die z den herschaften ze Wolhusen gehrent und
inwendig dem markt ze Wolhusen gesessen sint, haben ch vor dem egen. graf
Johansen von Arberg gesworn gelert eid ze den heilgen mit ufgehebten handen,25

die egen. drissig und fnf glten in diser sache und ir erben von allem schaden
ze wisen, ze ledgen und ze lsen, wie s dirr sach ze schaden koment, bi den
vorgeschriben unsern eiden und ursetzen, so wir getan und vor dem gericht
uff uns selben gesetzt hant, als die brief wol wisent, so darber geben sint,
vorbehebt iren teil, so in darinne gezchet ze geben, daz sont s geben.30

Und harumb ze warem urknde und rechter vergicht diser sache, won wir
eigner insigel nit haben, so hant wir erbetten die edeln unser lieben herren graf
Johansen von Arberg, herre ze Valesisa, hern Henman von Grnenberg und
hern Rdolfen von Halwil, ritter, daz s ir eigni insigel ze einer zgnst diser
sache henken an disen brief, darunder wir uns willeclich binden in diser sache,35

won wir eigner insigel nit haben. Daz ch wir, die obgen. graf Johans von Ar-
berg, Henman von Grnenberg und Rdolf von Halwil, durch ir aller issiger
bette willen getan hant, uns und unsern erben unschedlich. Diser brief ist geben
ze Wolhusen an sant Maryen Magdalenen tag, do man zalt von gottes gebrt
drtzechenhundert und achtzig jar, darnach in dem andern jare.40

[über den drei Siegelstreifen] graf Hans – Grenenberg – Halwil.
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Entlebuch Nr. 6–7

Ausfertigung: StALUURK 139/2033; Pergament, 48.5 × 27 cm. Drei Siegel an Siegelstreifen: 1. Johann
vonAarberg-Valangin, 2. Hemmann vonGrünenberg, 3. Rudolf vonHallwyl. Dorsualnotizen: 1. aus dem
15. Jh.: Von Entlibch, darunter Archivsignatur Fmit Kreissymbol, die sich auf die im Silbernen Buch
angegebene Archivordnung bezieht, StALU COD 1080, fol. 149r; 2. wohl von Melchior Russ d. Ä., aus
der zweiten Hälfte des 15. Jh.: Diser brieff wist, wie die von Entlibch, Schpffen, Escholtzmat und 5

Trb und ir mithaften, so ganWolhusen gehren, sich wider den von Torberg gesetzt hatten und dz
sy im ein groß summ geltz darfr geben msten.Darunter von anderer Hand 1382 angefügt.; 3. gegen
Ende 16. Jh.: Brieff wysende, wie die landtlüth von Endtlibuch und Wolhusen von herr Peteren von
Torberg, bieter derselbigen herschafften von den fürsten von Österrych pfandtswyß yngehept, die
underthonen aber streng und tyrannisch geherrschet und getrengt, deswegen sy sich imwidersetzt, 10

darumb sy ime ein schwäre gelltstraff zalen mußen. 1382.
Kopien: Silbernes Buch StALU COD 1080, fol. 139v–141r, alt CXXVIv–CXXVIIIr: wohl vor 1433 (zur
Datierung vgl. SSRQ LU I/2, S. XLIII), Überschrift: Ein schultbrieff, so die von Entlibch und ir z-
gehrigen dem von Torberg von etwas bergriffen wegen geben hand; StALU COD 315, fol. 8r–9v.
Druck: Liebenau, Sammlung, S. 65–67. 15

Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 581; Liebenau, Schlacht, S. 47f.; Studer, Beitrag, S. 62f.

a Der zweite Vokal undeutlich, wohl ein verschmiertes e.
1 Die Auistung der 35 Männer, die für die Geldstrafe haften, stimmt mit der etwa 50 Jahre jünge-

ren Abschrift im Silbernen Buch bis auf die Details der Schreibweise überein, ausser bei Hans
Mroch, der in der Abschrift zu Hans Morach wird, und bei Heintz Otten von Rosverchen, dessen 20

Herkunftsort im Silbernen Buch irrtümlich mit Bosverchen wiedergegeben wird (vgl. auch Waser,
Namenbuch, Bd. 1, S. 748, 806). Ob Berufsbezeichnungen wie wirt oder schmit tatsächlich auf
ausgeübte Berufe hinweisen oder schon als Familiennamen anzusehen sind, ist in dieser Zeit nicht
immer mit Gewissheit zu entscheiden.

2 Vgl. Urkunde vom 19. Juli 1382 (Nr. 5). 25
3 11. November.
4 1. Mai.

7. Die Kirchgenossen von Escholzmatt vereinbarenmit ihrem
Kirchherrn Peter von Luternau, den Zehnten in Geld zu ent-
richten,wobei der Getreidepreis auf demMarkt in Burgdorf 30

als Grundlage für die Berechnung des Geldwertes festge-
legt wird
1383 November 23

Allen den, die disen brief ansehent oder hrent lesen, knden wir Rdi Burger
von Rosferrich, Cni Schmit von Êschelsmatt und Peter Wirtz und die undertan 35

gemeinlich ze Êschelsmatt und vergehen offenlich mit disem briefe, alz wir tu-
gentlich ubereinkommen sin mit nserm kilchherren Peter von Luternwa von
der zehenden wegen, die an nser kilchen hrent ze Êschelsmatt. Da sullen wir
ime geben, die wile er kilchherr ist, dz zehende mês allerley korns, als in nser
kilchhri vallet, mit der bescheidenheit, so hienach geschriben stat: 40
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Nr. 7 Entlebuch

Des ersten, das wir ime geben sullen nsern zehenden, alz es ze Burgdorf
an offenem mergt gat vor sant Andres tag1 des heiligen zwelfbotten uff dem
nechsten donstag oder darnach am nechsten, ane geverde. Und sullen ime ouch
dz geben umb je dz vierteil me vier phenningen mea. Und sullen in ouch des
weren in den nechsten vierzehen tagen nach sant Andres tag. Têtint wir aber5

dz nt, so mag der obgenant nser kilcherr denne nêmen, weder er wil, korn
oder phenning und ouch dz mit der bße.

Und dez ze urknd, so hein wir, die obgenanten Rdi Burger, Cni Schmit
und Peter Wirtz und die undertan gemeinlich erbetten den wolbescheiden man
Johansen Vogt von Wolhusen, dz er sin eigen ingesigel fr ns an disen brief10

gehenkt het, darunder wir ns binden ze einer vergicht vorgeschribener dingen.
Daz ouch ich, der jetz genant Vogt, getan han dr ir ernstlicher bette willen, der
geben wart uff dem nechsten mentag vor sant Katherinen tag in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt drzehenhundert dr und achtzig jar.

Ausfertigung: StALUURK 468/8359; Pergament, 29 × 13 cm. Siegel von Johannes Vogt vonWolhusen,15

an Pergamentstreifen.
Teildruck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 595.
Regest: Extrakt und summarischer Auszug aller Briefe und Gewahrsamen (1341–1597), welche die
Erben von Augustin von Luternau zur Pfründe Escholzmatt besitzen, StALU AKT 19C/299.

Peter von Luternau war der Inhaber des Kirchensatzes Escholzmatt («Kirchherr» kann sowohl Kollator20

als auch Pfarrer bedeuten). Die Herren von Luternau hatten den Kirchensatz von den Herren Rust von
Wolhusen geerbt, die ihn 1341 Berchtold von Thorberg abgekauft hatten. Der Übergang der Kollatur
von den Rust an die von Luternau muss, wie die hier edierte Urkunde zeigt, vor 1400 stattgefunden
haben (Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 137).

Zum Siegler der Urkunde: Johannes Vogt von Wolhusen. Nach dem Heraldiker Hans Albrecht von25

Segesser handelt es sich dabei um Johannes von Malters (belegt 1361 bis 1383), der als Vogt und
Peger von Wolhusen im Dienste der Herzöge von Österreich geamtet habe (Segesser, Geschlechter,
Bd. 42, S. 14, dort auch die Abbildung undUmschrift des damals noch vollständiger erhaltenen Siegels).
Gemäss HLS, Bd. 8, S. 250, übernahmen die von Malters um die Mitte des 14. Jh., abgeleitet vom
Amt, den Familiennamen Vogt. Dafür spricht auch die Umschrift des Siegels der hier edierten Urkunde:30

S’ JOH... DCI. VOGT DE WOL... Deshalb dürfte Johannes hier nicht als österreichischer Vogt von
Wolhusen, sondern lediglich als Siegel besitzender angesehener Mann gesiegelt haben, umso mehr, als
beide Ämter Wolhusen seit 1370 an Ritter Peter von Thorberg verpfändet waren (Nr. 3).

a Über der Zeile eingefügt.
1 30. November.35
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Entlebuch Nr. 8

8. Die Landleute des Entlebuchs klagen bei der Herrschaft Ös-
terreich gegen Ritter Peter von Thorberg
um 1385 – 1386

1. Es sind zwei Klagerodel gegen Ritter Peter von Thorberg, ab 1370 Pfandherr des Äusseren und Inne-
ren Amtes Wolhusen (Nr. 3), überliefert. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 572, und Liebenau (vgl. 5

unten Angaben zum Druck) datieren sie in die Zeit unmittelbar vor dem Sempacherkrieg, als das Entle-
buch mit der Stadt Luzern das Burgrecht schloss. Die beiden Dokumente stammen von zwei verschiede-
nenHänden. Die erste Klageschrift (Stück a) stellte die Vorlage für die zweite (Stück b) dar. Letztere kann
aufgrund der charakteristischen Schrift dem Luzerner Stadtschreiber Nikolaus Schulmeister (im Amt
1378 bis ca. 1400, vgl. SSRQ LU I/1, S. XLVI) zugeschrieben werden. In der Vorlage gestrichene Stellen 10

sind in der konziser gefassten zweiten Schrift weggelassen worden, die aber andere Klagepunkte hin-
zufügt. Schulmeister hat übrigens 1386 auch zwei Rodel der Stadt Luzern mit Klagen gegen Österreich
geschrieben (Liebenau, Sammlung, S. 89).
2. Die beiden Klagerodel haben in der Luzerner Historiographie grosse Beachtung gefunden und das
negative Bild von Ritter Peter von Thorberg massgeblich geprägt. In seiner «Beschreibung des Ent- 15

lebuchs» (StALU COD 325, fol. 17r–22r, um 1600) paraphrasierte Renward Cysat die Klagen, die er
persönlich in den Händen hielt, wie die Bemerkungen auf den Originaldokumenten zeigen, ausführ-
lich, allerdings nicht immer präzis. Zudem datierte er sie falsch, das Stück a) ins Jahr 1360. Mit den
Abschriften von Cysats «Beschreibung» (z. B. Johann Leopold Feer 1631, ZHBLU Ms. 263) und den
Paraphrasierungen der Klagen nach Cysat (z. B. durch Joseph Xaver Schnyders «Geschichte der Entli- 20

bucher», S. 19–21, gedruckt 1781) hielt sich die Erinnerung an die Klagen der Entlebucher bis ans Ende
des Ancien Régime wach. Cysat und seine Nachfolger hatten alles Interesse daran, die Herrschaft Thor-
bergs in dunklen Farben zu malen, als Kontrastfolie zu dem ihrer Auffassung nach milden, väterlichen
Regiment der Stadt Luzern. Diese rechtfertigte ihre Herrschaft gegenüber dem Entlebuch ja immer wie-
der damit, dass sie das Tal vom tyrannischen Joch Thorbergs errettet habe. Trotz dieser einseitigen 25

Tendenz der Luzerner Historiographen steht ausser Zweifel, dass die Entlebucher mit Thorberg zumin-
dest in der zweiten Pfandherrschaft (ab 1370) sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatten, was sich
auch aus den urkundlichen Belegen (Nr. 5 und 6) schliessen lässt.

a) Klageschrift (mit Schilderung des Alpstreits mit Obwalden)

Wir, die lantlt gemeinlichen des landes ze Entlibche, tnt ze wissen in dir- 30

re schrift: Als ns ze klagen ist beschehen von nserm genedigen herren her
Peter von Tornberg, nu zemal vogt und phleger nser und nsers landes, von
notdurft und grosses gebrestes wegen nser und nsers landes gemeinlichen,
denselben gebresten wir doch nt wol allen als luterlich verklagen und verkies-
sen mgen, won dz wir doch etwas nsers gebresten klagen und frbringen 35

mssen, darin wir gnad und hilfe schend. Bigerent und ch bitten nser ge-
nedigen herschaff von Osterich oder ir rette und dz si nser und nsers landes
gemeinlichen ansprach und klag, so wir habent an den vorgen. nsern genedi-
gen herren, her Peter von Tornberg, verhren wellint, die wir doch hart ungern
erzellenta und fr ch bringent, won das ns nser und nsers landes nt und 40

grosser gebrest darz bindet und twinget, dz wir von nte klagen mssen. Dar-
umb so bitten wir die vorgen. nser genedigen herschaft von Osterich oder ir

23

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003226
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003212
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005922
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003218
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000263
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003161
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003223
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003238
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000567
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005670
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006113
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005775
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005883
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005776
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005776
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000714
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006542
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006542
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005777
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005608


Nr. 8 Entlebuch

reite, dz si ns biholfen wellint sin als dien iren, darz wir getrwent, gelimpffe
und rechtes ze haben und ch wol hienach in dirre schrift erzellet wirt.

[1] Des ersten so klagent die lt, die unser frowen seiligen anhorten von Stras-
berg1, dz si z der herschaft handen sw[]ren mit semlicher bischeidenheit, dz
man si solt lassen biliben bi aller gter gewonheit und rechtung als ir gnssen5

mit str und mit allen diensten und bessren und nt swechren. Die ber dz do
kanb nun her von Torberg und twang ns c–in ein cappellen–c, dz wir im drze-
henhundert phund phennige msten geben, ber dz dz wirs nie verschult hat-
tend, dar nach mals het er ns abgenomen all jar bi achtzig phunden ber die
str, die nser genossen dahar gegeben hant. d–Lieber gnediger her, dz klagen10

wir ch und nwern reiten und trwen ch und nwern reiten, ir widerent ns
und helfent, dz wir beliben, dabi wir bilich beliben slin; der dz tt, so wellin
wir tn gern alles, dz wir tn slin und nser herschaft dienen vestenklich.–d

[2] e–Darnach dz ander ampt, dz da hret an die andrer burg, die klagent des
ersten, dz zwo vestinen in dem land ligen, die min herren und dem land warte15

soltin. Die sprechent eins, dzmin her von dien stren ir amptz eins und zweinzig
phunt het jerlich ingenomen ze burght. Die vestinen hat er nt bisorget, dz
si min her oder dien lantlten ntz werin, ob si kein not angieng von krieges
wegen.–e

[3] Aber sprechent si, dz si dem vonWielendingen und dem von Rti2 jerlich20

zehen phunt gebin user ir stren, f–der aber si lidig sltin si,–f wen die abgien-
gen, dz dieselben zehen phunt inen erschiessen sltin an ir str, die si doch je
sident min herren gen mstend.

[4] Aber so klagend die lantlt gemeinlichen, dz unser her einen sempt3 uf-
satzte an gemeines lantz rat und er desselben semptz lt schickte umb lib und25

umb gt und uswendig gerichtes des landes lt frde und si verdarbte, die sich
vormales mit im verricht und verschlicht hatten umb dieselben sach, daruber
er si verdarbte.

[5] Aber so sprechent si, die lantlt, dz ze einen zitten kanb min her von Tor-
berg und brief bracht von unserm herren von Osterrich, dz er ein stat welti bu-30

wen in dem meritg und si ir hilfe darz weltin tn mit dagwenen, als gemess
wer und er inen trweti. Do si dz getaten nach allem ir vermugen, untz dz si
mde wurden, do kamend unsers herren von Torberg vogt und triben an si an
ir herren stat und si hinwider an die vgt und kamend berein, dz si ir herren
von Torberg solten geben sechs hundert phunt und die daugwen und die dienst35

ir sltin ab sin und er die stat verenden slti mit trinh bislossen toren, mit trinh
trnnen gebuwen und ein turn uff der vesti ob dem merit. Daz klagend si ch,
dz inen dz nt verzogen ist.

[6] Aber sprechend si, als die Engelschen4 in dz lant vielend und si doz ir
herren wurben, untz ir herren manentend und er si, ob si jenant kemend in die40

mas, dz si anzegriffen werind, dz er bi innen welti sin und si bi im, dz kan ch
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Entlebuch Nr. 8

in die mas, dz si wolten angriffen und lobt ch innen ir her, er welti bi innen
sin und liessent sich ch daruff. Des verlurentz erber lt, des si getrwet hettin,
wer er bi innen gewesen, es wer nit geschehen und si tuncket darz, er si innen
nie sit als hold als vor.

[7] Aber sprechend si als umb die stss, so ir ch wol wissend, zwuchen in- 5

nen und der von Underwalde von der alpen wegen5, dz innen da nt vollangen
mocht, als es da verricht wart. Des wurden sich die annemen, die z dien alpen
horten und ch ander und lobten zesamen, dz si der alpe grund und grat weltin
behaben, als si von alter har komen wer. Da wandent die knecht, dz si wider
ir herren nt getan hettin. Dz belt ir her und wolt die knecht nienant lassen 10

beliben weder im lande noch in ir herren stetten von Osterrich. Des giengen
ander lantlte z und hettin dz gern undrennet und zerleit und wandent ch dz
ze jungste, dz si es zerleit und zertrennet hettin mit ir herrens von Tornbergs
amptlten und vgten, wand ch innen der schultheiss Saffaton si lib und si
gt dafr saste, dz mocht aber nt vergan, won dz die knecht von dem lande 15

und wichen und gan msten, da fren si z die vorgen. knecht und giengen
uff dieselben alpp, darumb der stoss wz und noch ist, und namen da gt und
triben dz hin. Des wurden die von Underwalde nachylen und vielend in dz land,
dz den lantlten leid wz. Und hatz ir her vor / gebelt, er beltz nochten bas
und wolt dz lant verwusten und verbrennen. Do giengen die lantlte gemein- 20

lich z und tedingatten die von Underwalde von dem lande. Ubeltz aber ir her
vor, er beltz do noch vaster. Do giengen die armen lt z und leitten sich wol
fnf und trisig gemeinlich fr dz land gevangen. Daran wolt ir her von Tornberg
nt ein bingen han. Die knecht, die da zemen gelobt hatten, die msten von
dem land verruft werdeni, je doch darber, dz si gern ir herren von Osterrich 25

und ir herren von Tornberg hettin getan, dz im lieb wer. Darber nam er die
erbern lt, die er gevangen hat, frt er gen Willisow und ordenet da ber si ein
brief nach sinem willen, si weren schuldig oder unschuldig. Und si wanden, si
hettin ein ableigung damit getan mit der smecht und mit der scham, so si do
litten, des mst es zeWolhusen in demmerit sin, untz dz si ir heren von Torberg 30

lobten sechzehen hundert phunt. Do dz alles volgienge, nochten wolt ir herren
nt ein bengen han. Si msten einen harst machen under innen selber ber
die knecht, die von dem lande versrwen wurden, des si ch wol kamen umb
zwei hundert phunt. Do dz alles bischach, do frend aber die lantlte gemein-
lich z und tedingattent umb die knecht, die von dem lande versrwen wrden, 35

herwider umb drhundert phunt. Do man nu dz gelt weren slti, do wolt sin ir
her nt, als man umb und uber in dem lande str und zins werte. Des kamen si
der ber phennigen wol umb fnfhalb hundert phunt. Das hant si alles von ir
herren von Tornberg und von ir amptlten, won si ch innen unrecht getan hant,
es si mit eynigen, die er uff si gesetzzet het, oder mit ander nwen bnden. Und 40

ein brief, den er uffen si gesetzet het, dar hinder si nummen sin wend, wond si

25
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es nt verschult hant, wond dz man es uff si bracht het mit nwen bnden und
mit nwen ursetzen, anders, den si von alter herkomen sigent. Darumb ch si
ken str noch einhein dienst nieman wellend tn, man wider si den des un-
rechtes und des schaden, da ir si komen sind wider rechtes, so wend si gern ir
genedigen herschaff tn, wz si billich tn sond.5

[8] Aber sprechent si als von der vorgen. alppe wegen als von Cnis alppen
wegen und siner gemeinderen, das ynnen die von Underwalde ir viche hand
hingetriben und beschindet, dz si doch hand bracht fr ir herschaff von Oster-
rich und ir rat und si da ir hilf hand geschet und gebetten und wir frchten,
mg noch welle innen nieman ze hilff komen, dz wir einen bruch in dem land10

davon gewunnen.
j–Omnia probate.–j

[auf dem Kopf stehend am unteren Rand] Articuli obiecti per illos de Entlbch.

Akten: StALU URK 139/2036; Klageschrift auf Papier zweiseitig beschrieben, wobei man das Blatt
nicht seitlich, sondern über die untere Kante wenden muss, um weiterlesen zu können, 29 × 39.5 cm.15

Wasserzeichen: Hifthorn mit nur oberhalb des Horns sichtbarem Band (ähnlich wie dasjenige in Nr. 5).
Auf der Rückseite unten links die irrtümliche Datierung 1360; aus der Hand von Renward Cysat: Diss
sind die klag articul, so die landtlüt von Entlibch der herrschafft Österrych, irer hohen oberkeit,
fürbrachtend wider herr Petern von Thorberg, ritter, iren vogt und päger, wölchem sy von der
herrschafft Österrych verpfendt warent, umb die tyranny und betrangnuß, so er inen anthet, und20

andre beschwärden.
Druck: Liebenau, Sammlung, S. 79–83.

Der Klagerodel weist zahlreiche Korrekturen aus der Hand des Schreibers auf, aber auch Streichungen,
die der Herstellung der Version von Schulmeister (Stück b) dienten. Die Sprache ist dialektnäher (merit
statt merkt, Underwalde statt Underwalden als die der zweiten Klageschrift und weist die ungewöhn-25

liche Diphthongierung in reite (statt rete = Räte) auf. Die Punkte 6–8 sind in hellerer Tinte geschrieben
und von der Verfasserhand wohl nachgetragen worden.

a Randbemerkung wohl von Schulmeister: nich[il] [?].
b In der Bedeutung von: kam.
c Durchgestrichen.30
d Dieser Teil kreuzartig gestrichen.
e Dieser Abschnitt mit einem Schrägstrich gestrichen.
f Über der Zeile bzw. am linken Rand ergänzt statt durchgestrichen: ber dz si nt enwissen.
g Ergänzungszeichen wohl vom Schreiber der Klagen, am Rand aber von Renward Cysat 200 Jahre

später ergänzt: z Wollhusen.35
h Statt durchgestrichen: zwein.
i Irrtümlich durchgestrichen.
j Von anderer Hand unter dem letzten Abschnitt.
1 Das sind die Leute, die der äusseren BurgWolhusen unterstellt waren, die 1370 nach dem Tode von

Margareta, der Ehefrau von Imer von Strassberg, an Habsburg–Österreich gelangten und von die-40

sem Peter von Thorberg verpfändet wurden (Nr. 3). Zur äussern Burg hatten auch Doppleschwand
und Romoos gehört (Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 131, 166).

2 Wohl ein Anteil der habsburgischen Steuer, der in den Besitz eines Vertreters der Herren von Wie-
ladingen und eines Mitglieds der Familie von Rüti gelangt war. Die Wieladingen hatten ihre gleich-
namige Stammburg unweit von Säckingen am südlichen Rand des Schwarzwaldes; sie erloschen45
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Entlebuch Nr. 8

im Mannesstammmit Hartmann III. wohl in den 1380er Jahren (Gutmann, Wappen, S. 71–78). Auf
eine Verbindung der Wieladingen mit Wolhusen weist die Tatsache hin, das Diethelm von Wolhu-
sen von Österreich einen Teil des Burglehens Wieladingen erhalten hatte, das er aber nach kurzer
Zeit, schon 1370, wieder zurückgab (ebd., S. 158f.). – Die Familie von Rüti konnte nicht identiziert
werden; ob sie mit den von Rüti zu tun hat, die im ersten Viertel des 14. Jh. in Willisau belegt sind, 5

muss offen bleiben (Bickel, Willisau, S. 342, 524).
3 Damit ist das ausserordentliche Landgericht zu Buchen bei Willisau gemeint, das am 19. Juli 1382

gegen die Entlebucher ausserhalb ihres Landes durchgeführt wurde (vgl. Nr. 5).
4 Einfall der Gugler 1375, im Sieg über die Gugler im Gefecht zu Buttisholz wohl in der Nacht vom

24. zum 25. Dezember 1375 spielten die Entlebucher eine wichtige Rolle (Lang, Guglerkrieg, S. 87f.). 10

Das Thorberg vorgeworfene Verhalten war nicht untypisch für Herzog Leopold und seinen Landadel
gewesen (vgl. Bickel, Herren, S. 112f.).

5 Zum Alpstreit zwischen Entlebuch und Obwalden 1380–81 vgl. Nr. 4.

b) Klageschrift (mit der Urkunde vom 19. Juli 1358)

Wir die lantlte gemeinlich ze Entlibch gebent und erzalen in schrift die gebres- 15

ten und das grosse unrecht und den gewalt, der do har an uns ist begangen, als
hie nach ist bescheiden:

[1] Des ersten klagent die lte, die der von Strasberg1 seligen zgehortent,
das si z der herschaft handen swren mit solicher bescheidenheit, das man
si solte lassen bliben bi aller ir rechtunge und gter gewonheit, als ander ir 20

genossen mit stre und mit allen diensten und solte man inen die rechtunge
bessern und nt swechernmit deheinen invellen. Uber das kamder von Torberg
und twang si, das si imme dritzehen hundert phunt phenninge msten geben,
ber das si es nie verschult hattent. Dar nach mals mstent si imme jerlich
geben bi achtzig phunden ber die stre, als die genossen do har geben hant. 25

[2] Si gabent ouch dem von Wielendingen und dem von Rti2 jerlich zehen
phunt us ir stre, der aber si lidig und fri soltent sin gewesen nach ir beder tode,
also das dieselben zehen phunt dannan hin inen soltent ze stre kommen an ir
stre, die si doch je sider dem von Torberg geben mstent.

[3] Wir, die obgen. von Entlibch, klagent ouch, das der von Torberg einen 30

sempt3 uf uns saste ane gemeins landeswissend undwillen und rat und vil ltes
do brachte umb lip und umb gt und frte lte ussewendig des landes gerichte
und verdarbtea die, die sich vormals mit im verricht und verslicht hattent umb
dieselben sache, darumb er si jemerlich verdarbteb.

[4] Wir klagent ouch, das derselbe von Torberg vor ziten einen brief brachte 35

von der herschaft vonOsterich undmeinde, ein stat ze buwende in demmerkt ze
Wolhusen und das wir unser hilf darz wolten tn mit tagewanen, als gemesse
were und er inenc getruwete, do wir harz alle unser vermgend getaten, so
verre, das uns des grossen kosten und erbeit verdros, do koment sin vgte und
tribent an unsd, das wir berein koment, das wir dem von Torberg gabent sechs 40

hundert phunt und die tagwan und dienste ab soltent sin, also, das er die stat
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Nr. 8 Entlebuch

vollenden solte und buwen mit drin beslossnen toren, mit drin trnen und solte
einen turn buwen uf der vesti ob dem merkt, also nam er das gelt von uns und
lies den bu underwegen.

[5] Und als die Engelschen4 in das lant vielent und wir an den von Torberg
wurben und in batent, keme es darz, das si anzegriffende werent, das er bi5

uns wolte sin und er ouch das wol meinde und uns gelobte, bi uns ze sinde,
daruf wir uns ouch liessent, des verlurent wir erber lte und hettent aber wol
getruwet, were er bi uns gewesen mit sim rate und mit sinre hilffe, es were nt
beschehen, und duchte uns darnach, das er uns nie als gnstig wurde als vor.

[6] Und als uns die von Underwalden einre alppen entwertent5, in der sache10

er uns billich geholffen und geroten hette, do nam er uns gt darz abe, als verre,
das wir diser sache von sinen wegen umb zwei tusent phunt und sechsthalp
hundert phunt kommen sint.

[7] Und als man uns nun ansprichet, das wir nieman nt zinsen wellen, do
spreche wir, als der krieg ufging6, do hattente der viende vil hser uf iren gtern15

in unserm lande, die woltent arme knechte alle zit verbrennen, do gunde wir
den knechten die zinse, die dovon vielent inzenemende, durch das si die hser
dozemale nt verbrantent und nament ouch die knechte die zinse in, als vil in
werden mochte. /

[8] Dar z hant uns die von Surse vor, was von unsern z inen ist gehet,20

bette, korn, husrat und was es ist.
[9] So redent die von Zovingen7, das wir bsewichte und morder sint.

[Es folgt die Urkunde vom 19. Juli 1358, vgl. oben Nr. 1:]
[10] Wirf Rdolf von gotz gnaden hertzog ze Oster[ich], ze Stir und ze Kern-

den, kunt, won die erbern lte in dem ampt ze Wolhusen, die uns angehrent,25

sich selber von den von Torberg erlset hant, darumb haben wir denselben un-
sern lte gelobt gnedklich und geloben mit disem briefe, das wir si frbas in
frmde hende nt bringen noch versetzen wellen und si ouch bliben lossen bi
den stren, rechten und gewonheiten, als si von alter mit uns kommen sint. Mit
urknd dis briefes, der geben ist ze Rinfelden, an dem dunrstage vor sant Mari-30

enMagdalenen tag, nach Cristus geburt dritzehen hundert und acht und fnfzig
jaren. p[er] dominum cancell[arium].

Dise friheit ist uns nt gehalten und wurdent versetzet in frmde hende8, des
wir umb gros gt sin kommenwider got und dem rechten, sunderlich under dem
von Torberg sin wir sing kommen umb vier tusent guldin und vil me.35

[Auf der Rückseite unten:] Articuli obiecti per illos de Entlibch.

Akten: StALU URK 139/2035; Klageschrift auf Papier, zweiseitig beschrieben, 28 × 34.5 cm; vom Luzer-
ner Stadtschreiber Nikolaus Schulmeister. Wasserzeichen: Krone (entspricht Piccard Nr. 50722, belegt
1387 in Piacenza), wie auf der Klageschrift von Luzern gegen die Herrschaft Österreich ZHBLUMs. 114,
fol. 11, ebenfalls von Schulmeister verfasst, die auf Anfang Februar 1386 datiert (Ruser, Urkunden,40

Bd. III, 3. Teil, S. 3023).
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Entlebuch Nr. 8–9

Kopie: StALU URK 139/2035: 18. Jh.
Druck: Liebenau, Sammlung, S. 84–87.

In dieser Klageschrift sind die Punkte 7–10 in etwas hellerer und kleinerer Schrift von Schulmeister
selber nachgetragenworden. Es handelt sich um Punkte, welche in der Vorlage (Stück a) nicht enthalten
sind. 5

a Von Renward Cysat über der Zeile zur Erklärung eingefügt: liess hinrichten. «Verderben» bedeutete
im umfassenden Sinn «zugrunde richten», speziell aber auch «töten», «umbringen», «hinrichten»
(Idiotikon, Bd. 13, Sp. 1416ff.). Hinrichtungen von Entlebuchern durch Thorberg überliefert die um
1460 entstandene Zürcher und Glarner Chronik Cod. Sang. 643 in der Stiftsbibliothek St. Gallen,
S. 144. 10

b Folgt von Cysat eingefügt: oder hinrichten.
c Hier sollte uns stehen, weil der Schreiber ab Punkt 3 für die klagenden Entlebucher die erste Person

Plural verwendet. Er hat sich hier an den unter Stück a) edierten Entwurf, Punkt 5, angelehnt.
d Unklar, ob mit Abkürzungszeichen, evtl. uns[ere].
e Lesung unsicher. 15
f Am linken Rand und über dem zitierten Urkundentext nachträglich (von Cysat?) zwei mal die Jah-

reszahl 1358 hinzugefügt; an der zweitgenannten Stelle auf dem Kopf stehend.
g Wohl irrtümlich wiederholt.
1 Sachkritische Anmerkungen 1–5 siehe obige Klageschrift a).
6 Bezieht sich m. E. auf die Verwüstungen im Guglerkrieg 1375, nicht nur durch die unter der Führung 20

Enguerrand de Coucy einfallenden Söldner, sondern auch durch Herzog Leopold von Habsburg-Ös-
terreich; dieser hatte die Zerstörung von schlecht zu verteidigenden Städten und Dörfern angeordnet,
um den Truppen von Coucy die Versorgung zu erschweren. Entlebucher hatten ihren Hausrat des-
wegen in Sursee in Sicherheit gebracht und danach, so Punkt 8, nicht mehr herausbekommen (Lang,
Guglerkrieg, S. 81). Der zur Entstehungszeit der Klageschrift ausbrechende Sempacherkrieg kann 25

kaum gemeint sein (Ruser, Urkunden, Bd. III, 3. Teil, S. 3023), was sich schon aus der Verwendung
des Begriffes viende ergibt. Es müssen den Entlebuchern und dem Adressaten, dem österreichi-
schen Herzog, gemeinsame Feinde gemeint sein, was die Gugler tatsächlich waren.

7 Schultheiss und Rat von Zongen gehörten auch zu den Besieglern der Urkunde vom 19. Juli 1382
(Nr. 5), in welcher die für die Gewalt gegen Thorbergs Amtleute (mit)verantwortlichen Entlebucher 30

als bswicht und morder bezeichnet werden.
8 Vgl. Urkunde vom 20. März 1363 (Nr. 2).

9. Peter von Thorberg hatte etlichen Leuten in seinen Ämtern
den Eid abgenommen, nicht Bürger von Luzern zu werden.
Mit dieser Urkunde befreit er sie nun von diesem Eid 35

1385 November 15. Zürich

Ich Peter von Torberg, ritter, thn kunt offenlich mit disem brief: Als die fromen,
wisen, der schulth[eiss], der rat und burger der stat ze Lucern sprachen, das
ich oder min amptlt etlich lt in minen emptern in trostung und in eid hette
genomen, umb das si ze Lucern nicht burger wurdin.1 Sol man wissen, wer, 40

das ich von mines selbes wegen oder jeman ze minen handen derselben lten
deheinen also in gelpt und in haftung hette genomen, das ich dieselben lt all

29
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Nr. 9–10 Entlebuch

und ir jeklichen sunderlich der vorgeseiten trostung und gelpt gentzlich ledig
und los sag.

Mit urknd ditz briefs mit minem anhangendem insigel offenlich besigelt,
der geben ist Zrich an sant Othmars abent, do man zalt von Cristus geburt
drzehenhundert und achtzig jar, darnach in dem fnften jare.5

Ausfertigung: StALU URK 139/2034; Pergament, 24 × 12 cm, Falz 4 cm. Mit gut erhaltenem Siegel, an
Pergamentstreifen, von Peter von Thorberg. Dorsualnotiz von Stadtschreiber Renward Cysat, wobei er
die Zeilen 1, 2 und 4 wohl nachträglich einfügte: Ein brieff von deß hertzogen von Österrych hoffmeis-
ter her Petren von Thorberg, etlich sine lüt von Entlibch, Wollhusen und Ruswyl der trostung und
eyden ledig sagt, damit si burger z Lucern werden mchten 1385.10

Kopien: StALU URK 139/2034: aus der ersten Hälfte des 18. Jh., wohl von Unterschreiber Leopold
Christof Feer, und Kopie aus dem 19. Jh.
Druck: Gfr. 1 (1844), S. 85; Liebenau, Sammlung, S. 79; Ruser, Urkunden, Bd. III, 3. Teil, S. 3014.

1 Keine Bündnisse, Burg- oder Landrechte einzugehen, hatten die Landleute des Inneren Amtes Wol-
husen am 19. Juli 1382 Graf Johann von Aarberg-Valangin anlässlich des Landgerichts in Buchen15

geschworen (Nr. 5).

10. Der Luzerner Rat entscheidet, dass die Entlebucher den Ge-
brüdern Johannes und Wilhelm von Stans eine Steuer von
17 Pfund zu entrichten haben, obwohl diese auf dem Äus-
seren Amt Wolhusen liegt20

1392 Januar 13

Der Steuerteil im Besitze der Gebrüder von Stans, Bürger der Stadt Luzern, stammte aus der habsbur-
gisch-österreichischen Steuer in Wolhusen. Umstritten war dieser verpfändete Steuerteil 1392, weil die
Grenzen zwischen dem Äusseren Amt Wolhusen (der nachmaligen Landvogtei Ruswil) und Inneren
Amt Wolhusen (aus dem das Land Entlebuch hervorging) noch nicht klar ausgeschieden waren. Dies25

lag daran, dass jede der beiden Burgen Wolhusen, die äussere und die innere, auf beiden Seiten der
Kleinen Emme Besitzungen hatte. Der Steuerteil der Gebrüder von Stans lag im Gebiet links der Emme
(uf der ussern stre zeWolhusen), muss aber zur Herrschaft der inneren Burg, die schon lange in öster-
reichischem Besitz war, gehört haben (vgl. das Habsburgische Urbar aus der ersten Hälfte des 14. Jh.,
nach Maag, Urbar, S. 196). Erst 1396 wurde das Äussere und Innere Amt entlang der Kleinen Emme30

gegeneinander abgegrenzt. Als Folge davon wurde der im hier vorliegenden Ratsurteil dem Entlebuch
aufgebürdete Steuerteil der Gebrüder von Stans auf das Amt Ruswil verlegt (Nr. 14).

Wir der schulth[eis], der rat und die hundert ze Lucern knden menglichem mit
disem briefe, als unser lieben burger Henselin und Wilhelm von Stans, gebr-
dere, ze eim teile und der amman und die lantlte gemeinlich ze Entlibch zem35

andern teile miteinander stssig sint gewesen, in dem das die vorgen. gebrder
an die von Entlibch vordertent sibenzehen phunt geltz uf der ussern stre ze
Wolhusen, die si inen jerlich richten soltent nach wisunge ir briefe, die si har-
umb hant versigelt von vro Annen seligen von Iberg, Cnratz von Wolen wilent

30
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Entlebuch Nr. 10

eliche wirtin1, und von vro Mechthilt seligen von Gloten, Johans von Brunberg,
ze den ziten schulth[eis] ze Wile, wilent eliche wirtin2. Do wider aber die von
Entlibch rettent, das si den vorgen. gebrdern dis gelt nt verbunden werent
ze gebende, sit die houbtbriefe wisetent uf die usser stre. Und nach vil rede
komment die egen. gebrder fr uns uf den nechsten fritag vor sant Urbans tag3, 5

der hin ist. Und santent die egen. von Entlibch von gemeins landes wegen und
mit irem vollen gewalt fr uns Rdin Burger seligen, Ullin und Cnin Eilsen, ge-
brder, Cnin Suter, Jennin Stelin, Jennin von Lustenberg und Rdin, weibel,
von Staldecke, Claus Scheffer, Suter Heinin, Cnin von Lustenberg und Burin
Fies. Und koment bede site diser sache uf uns ze berichtende und uszespre- 10

chende in der minne, ob wir die vinden mchten, oder aber noch dem rechten
noch anrede, widerrede, briefe und kuntschaft nachdem unda uns unser ere und
bescheidenheit underwisete. Die vorgen. gebrder vertrostent ouch umb zwei
hundert guldin und die egen. personen von Entlibch unverscheidenlich ouch
umb zwei hundert guldin stete ze habende, wie wir dise sache als do vor berich- 15

ten und ussprechen; also weder teil unsern usspruch nt stete hielte, das der
uns ze stunt sol vervallen sin zwei hundert gte guldin und dem gehorsamen
teile sinre sache.

Und also komment bede teile fr uns uf disen offnen frkndeten tag, als di-
ser brief geben ist. Und verhorten wir beder teile anrede, widerrede, kuntschaft 20

und briefe und scheten darnach an si mit gten truwen, dise sache ze berich-
tende in der minnemit beder teile wissende undwillen. Undwandwir die sache
also in der minne nt mochten berichten, so spreche wir einhelleklich also, das
die obgen. gebrder bliben sllent bi iren houbtbriefen, die si als do vor inne
hant, wand wir nu wol sin underwiset, das zwei empter do warent, eins, das 25

graff Ymmers seligen was von Strasberg und das ander, das der herschaft was
von Osterich, do ist unser meinunge also, das die egen. gebrder die vorgen.
stre haben sllent uff allem dem, das der herschaft von Osterich doselbs z-
gehrt und das nt graf Ymmers seligen ist gewesen. Es were denne, das jeman
kuntlich machte, als recht were, das er nt in das usser ampt gehorte. 30

Und darumb gebiete wir beden teilen disen unsern usspruch stete ze haben-
de und do wider nt ze tnde bi der vorgen. pene und verlust diser sache. Mit
urknd dis briefes, den wir versigelt hant geben mit der stat Lucern ingesigel,
gemeinre stat unschedlich, an sant Hilarien tag, do man zalte von Cristus ge-
burt dritzehen hundert nntzig und zwei jar. 35

Ausfertigung: StALU URK 145/2132; Pergament, 34.5 × 21 cm; aus der Hand von Nikolaus Schulmeis-
ter. Siegel der Stadt Luzern in Holzkapsel an Pergamentstreifen. Dorsualnotiz 16. Jh. (?): Richtung
stosses umb xvii lib. stür uff der ussren stur ze Wolhusen 1392.
Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 585, 606f.

Zu dieser Urkunde gibt es einen lateinischen Ratsprotokolleintrag (StALU RP 1, fol. 49v.), in welcher 40

die Mitglieder der Entlebucher Abordnung, die auch für die Befolgung des Urteils bürgen, ebenfalls na-

31
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Nr. 10–11 Entlebuch

mentlich aufgeführt sind. Actum sabbato post epiphaniam lxxxxo secundo = 13. Januar 1392. Ediert
in: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 584 (Namen jedoch fehlerhaft).

a Lesung unsicher.
1 Vgl. Verkauf vonAnfangAugust 1364: StALUURK 145/2129 (bei Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1,

S. 606, irrtümlich 1360). In dieser Urkunde auch die Besitzgeschichte dieses Steuerteils.5
2 Vgl. Verkauf vom 22. Dezember 1376: StALU URK 145/2130.
3 24. Mai 1391.

11. Entlebuch verhandelt hinter dem Rücken Luzerns mit
Österreich – zwischen Entlebuch und Luzern umstrittene
Blutgerichtsbarkeit10

1395 Februar 18

Lxxxxquinto quinta post Valentinia

Es ist ze wissende, dz die von Entlibch in irem burgrechte und in dem kriege
tegdingetent mit der herschaft von Osterich umb einen fride heimlich ane unser
wissend und willen.15

Darnoch wart einer ermrdet in irem lande, do si wol mchtent han gericht,
des totent si nt.

Nu ist einer libelos geton in irem lande und hant si vil und dicke gemant, mit
botten und mit briefen, dz si uns ein wortzeichen gebent sins gewandes und
uns hlffent richten, des went si nt tn, ber dz die gerichte unser sint noch20

sage des nuwen fridebriefes.
Doch han wir harumb von der stat wegen gericht an durnstage, fritage und

samstage noch Mathie apostoli1 anno praedicto.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 1, fol. 53r (altfol. xxii); aus der Hand von Nikolaus Schulmeister. Im
Inhaltsverzeichnis, fol. 22v, steht zum diesem Eintrag: Nota de illis de Entlibch xxii.25

Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 780; Liebenau, Sammlung, S. 229f.

Diese im Ratsprotokoll aufgezeichneten Notizen zum Entlebuch dürften im Zusammenhangmit dem nur
einen Monat später abgeschlossenen Verkommnis vom 19. März 1395 (Nr. 12) entstanden sein. Sie zeu-
gen von einer Krise im Verhältnis zwischen dem Tal und der Stadt Luzern, die seit 1385/86 miteinander
im Burgrecht verbunden waren. Aus luzernischer Sicht sind hier zwei Probleme angesprochen:30

Erstens hatten die offenbar mit der Stadt unzufriedenen Entlebucher Verbindung mit der Herrschaft
Österreich aufgenommen, um einen separaten Frieden auszuhandeln. In der genaueren Datierung die-
ses Versuchs gehen die Meinungen auseinander: Hermann von Liebenau, Winkelried, S. 166f., legt ihn
in die Zeit des Sempacherkriegs, spätestens 1388, Theodor von Liebenau, Hochverrathsprozess, S. 108,
datiert ihn 1392, Fritz Glauser, Luzern, S. 32, hingegen «vor 1395». Die Festlegung der Entstehungszeit35

hängt m. E. davon ab, wie man die Angabe «in dem kriege» interpretiert: Als Zeit vor dem Siebenjäh-
rigen Frieden mit Österreich vom 1. April 1389 oder als Zeit vor dem Zwanzigjährigen Frieden vom 16.
Juli 1394 (vgl. auch Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 1143f.)
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Entlebuch Nr. 11–12

Zweitens funktionierte die Blutgerichtsbarkeit im Entlebuch nicht mehr zuverlässig (wohl auch, weil
der Luzerner Landvogt noch nicht eingesetzt war). Vermutlich war nicht klar, ob oder wie das Landge-
richt in Schüpfheim weitergeführt werden sollte. Die Entlebucher weigerten sich, Luzern das Gewand
eines Getöteten (als Wortzeichen, das diesen in der Gerichtsverhandlung repräsentierte) auszuhändi-
gen. Dies weist darauf hin, dass über den Totschläger nicht mehr im Entlebuch, sondern in der Stadt 5

geurteilt werden sollte, nachdem in einem Mordfall im Land offenbar kein Gericht durchgeführt worden
war.

Der Zwanzigjährige Friede, den die Eidgenossen im Sommer 1394 mit Österreich geschlossen hat-
ten (EA I, S. 329–335 ), festigte die Grundlage der luzernischen Herrschaft im Entlebuch, indem er der
Stadt die Gerichte und deren Besetzung in der Talschaft für die Zeitdauer des Friedens zusicherte. Lu- 10

zern bemühte sich darum, die Gerichtsherrschaft umzusetzen; darauf deuten die Ansprüche, die Luzern
bezüglich Blutgerichtsbarkeit erhob, wobei es ausdrücklich auf den friedebrief, also den Zwanzigjähri-
gen Frieden, Bezug nahm. Im Entlebuch wehrte man sich dagegen. Im März 1395 konnten sich Luzern
und das Entlebuch einigen, indem sie ihr Verhältnis vertraglich regelten.

a Es folgt von späterer Hand in arabischen Ziffern: 1395. 15

1 Matthiastag am 24. Februar.

12. Verkommnis der Landleute des Entlebuchs mit der Stadt
Luzern
1395 März 19

Im Verkommnis von 1395 regelten die Stadt Luzern und das Entlebuch die Herrschaftsverhältnisse 20

im Tal. Es entstand nach dem Zwanzigjährigen Frieden, den die Eidgenossen im Sommer 1394 mit
Habsburg-Österreich geschlossen hatten (EA I, S. 329–335). Dieser anerkannte die Eide, welche die
Entlebucher und die Leute des äusseren Amtes Wolhusen der Stadt Luzern geschworen hatten (damit
das Burgrecht von 1385/86) und bestätigte Luzerns Gerichtsherrschaft in den beiden Ämtern für die
Dauer des Friedens. Die jährliche Steuer von 300 Pfund hingegen ging weiterhin an die Herrschaft 25

Österreich (Nr. 14).
Das Verkommnis von 1395 wurde ab dem ausgehenden 16. Jh. auch als «Burgrecht» bezeichnet

(vgl. Dorsualnotiz), obwohl es erst ein knappes Jahrzehnt nach dem Eintritt des Tals ins Burgrecht der
Stadt im Winter 1385/1386 abgeschlossen worden war (Marchal, Sempach, S. 162ff.). Art. 12 enthält
sogar einen Vorbehalt zugunsten des damals geschlossenen Burgrechts (als wir vor ziten ir burgere 30

sin worden). Urkundlich ist dieses nicht überliefert. Es wird aber auch in der Klingenberger Chronik von
EberhardWst (Stettler, Chronik, S. 134) und in der Zürcher und Glarner Chronik Cod. 643 (Stiftsarchiv
St. Gallen) erwähnt. Wie weit der Vertrag von 1395 mit dem Burgrecht von 1385/86 übereinstimmt,
ist unklar (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 584). In Art. 1 und Art. 2 wird jedoch festgehalten,
dass man den Landvogt und die Vierziger beibehalten wolle, was vermutlich einen Rückgriff auf das 35

Burgrecht von 1385/86 darstellte.
Vom hier edierten Vertrag von 1395 sind nur Versionen überliefert, in welchen das Land Entlebuch

für die Stadt Luzern ausstellt (die Ausfertigung, zwei Entwürfe, eine Kopie um 1570); vom Gegenstück,
in welchem Schultheiss, Rat und Bürger der Stadt Luzern zuhanden des Entlebuchs urkunden, fehlt jede
Spur (auch in den Entlebucher Kopialbüchern Weissbuch HAE A2/1 und Urkundenbuch I HAE A2/1.1 40

ist keine Abschrift vorhanden). Vermutlich hat Luzern bewusst darauf verzichtet, dem Entlebuch eine
Urkunde auszustellen, weil die Stadt darauf hoffen konnte, zu einem späteren Zeitpunkt die Pfandschaft
über das Tal zu erwerben und sich deshalb die Möglichkeit offen halten wollte, die Herrschaftsverhält-
nisse entsprechend anzupassen (vgl. Nr. 18).
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Nr. 12 Entlebuch

Um1700war der Vertrag von 1395 im Entlebuch in Vergessenheit geraten; imUrkundenbuch I (HAE
A2/1.1, S. 2) wird das Verkommnis vom 25./26. Juli 1405 (Nr. 18) irrtümlich als das erste Abkommen
mit den Herren von Luzern bezeichnet.

Wir die lantlte gemeinlich ze Entlibch knden allenmnschen, die disen brief
ansehent, lesent oder hrent lesen, und verjehen ouch offenlich und einhellek-5

lich, das wir dur nser selbs und des landes ze Entlibch fride und gemach
und das wir frdishin in gter frntschaft bliben und bestan mgen gegen den
wisen, frsichtigen, nsern lieben herren, dem schulth[eissen], rat und den bur-
gern gemeinlich der stat Lucern, der burgere wir sint, mit denselben von Lucern
mit bedachtem mte willeklich berein sin komen, dise nachgeschriben orde-10

nunge ze haltende, als diser brief ltert, wan ouch die beret ist zwischent ns
und inen mit irem gunst, wissend und willen.

[1] Zem ersten sllen wir bliben bi dem stke, das ns die von Lucern jerlich
einen vogt sllent geben und welen under inen selben, welen si wellent, das der
ein jar nser vogt si, und sol der sweren, der stat und des landes ze Entlibch15

nutz ze frdernde, iren schaden ze wendende und ze richtende dem armen als
dem richen und sin bestes und wegstes ze tnde ane geverde und sllen ouch
wir alle, nemlich was uber vierzehen jar ist, dem sweren, als eim vogt gehorsam
ze sinde sunderlich mit den gerichten, das die redlich besetzet werdent und fr
sich gehalten, als ntzlich und notdrftig ist der stat und dem lande.20

[2] Wir sllen ouch dabi bliben, dasa wir die vierzig in nserm lande haben
sllent und alle jar besetzen und entsetzen mit eins vogtz rat, die ouch sweren
sllent ir bestz und wegstes der stat und dem lande und helffen ze richtende,
als e bescheiden ist.

[3] Und daswir jerlich us den vierzigen, so si also besetzet werdent, vierzehen25

erwelen mit eins vogtz rate, die imeb und er inen beholffen sien ze richtende,
was von urteilen fr si fnfzehen gezogen wirt, als hie bescheiden ist, als dike
es ze schulden kunt. Also was urteilen fr den vogt gezogen werdent, die sol
undmag er ziehen fr die fnfzehen, das ist fr in und fr die vierzehen, und sol
die urteil nt frbas ziehen, ist es umb eigen, umb erbe oder umb etzi. Es were30

denne, das ein urteil umb soliche sachen sich glich teilte under den vierzehenen,
das ir siben ein urteil hetten und die andern siben ouch eine, denne mag sich
ein vogt wol bedenken ze Lucern oder wa er wil mit biderben lten, ob er wil und
in des dunket, weler urteil er volgen wil und wele urteil er denne gerechte git,
die sol ouch also bliben ane alle widerrede. Aber was ander grossen sachen fr35

die fnfzehen, als davor gezogen wirt, darumb mag sich ein vogt wol bedenken,
die urteilen umb soliche sachen teilent sichc oder nt. Und dieselben vierzehen
sllent ouch sweren jerlich, als davor geschriben ist.

[4] Als ouch die fnfzehen nt alle zit zesamen koment, denne so es gar not-
drftig ist nach nsers landes gewonheit, fgte sich darunder, das zwen teile40

mit einander ze gerichte giengent vor dem vogte, weder teil da mtete, das ime
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Entlebuch Nr. 12

die fnfzehen in acht tagen gesamnet wrdent, die sache uszerichtende, so sl-
lent bede teile den vogt und die vierzehen vertrsten ze verkostende, das si ze-
samen mgent komen und weder teil denne underlit und nt recht gewinnet,
der sol den kosten ablegen unverzogenlich.

[5] Was ouch bssen eim vogt vallent vor sim stabe, die vallent ime ouch ze 5

glicher wise vor den fnfzehenen. Alle die bssen, die ouch frdishin vallende
werdent ze Entlibch, es sie von hochwelden, herrenmal oder wie si genemt
sint, von den sol ns volgen und werden der dritte teil an nser brche und
dem vogt von Lucern z der stat Lucern handen zwene teile und sllen wir dem
vogte behulffen und beraten sin, als dike es ime notdrftig wirt und er das an 10

ns vordert, das ime die zwen teile inwerdent.
[6] Was ouch manlehen oder burglehen ze lihende sint, es sie ze Entlibch

oder ze Wolhusen, die sol ein vogt von der stat wegen ze Lucern von der hant
lihen nach dem, als dahar recht und gewonlich ist gewesen, soliche lehen ze
lihende. 15

[7] Was ouch eim vogte z der stat handen ze Lucern fterhabern und hnre
zgehrent ze gebende, das hant die von Lucern nuzemale gegen ns abgelas-
sen dur nser ernstlicher bette willen und doch nt lenger denne untz uff ir
widerrffen.

[8] Undwas beltetiger lte in dem lande ze Entlibch und in nsern gebieten 20

daselbs angriffend oder gefangenwerdent, die sllent ouch da berechtet werden
und liden, das ber si erteilt wirt, das si ns nt dannan entfrt oder entfrmdet
sllent werden in ander gerichte.

[9]Wennewir ouch die rete ze Lucern betent umb ir erbern botten ns zzege-
bende z nser notdurft ze tagen, oder ane das ns ze versprechende, die sllen 25

si ns nt versagen zzegebende in nserm kosten. Fgte sich ouch, das diesel-
ben von Lucern von nsern wegen ze tagen wrdent gemant, es were von der
fridebriefen wegen oder von ander sache wegen, darumb si billich tag leistetent,
da sllent si ouch ir erbern botten hin senden, ns ze versprechende in nserm
kosten, als dike es ze schulden kumt. 30

[10] Besche ouch, das dieselben von Lucern iren Eitgenossen mstent ze
hilffe komen oder ziehen, wenne si ns das frkndent, so sllen wir inen fr-
derlich hundert man gewaffent senden in nserm kosten, als dike dis ze schul-
den keme, und die sllent mit den von Lucern under ir baner ziehen. In disem
stke ist vorbehebt, ob ns ze swer oder ze kostlich duchte, hundert man ze 35

sendende, die zal mag der, so nser vogt denne ist, minren nach dem und er
selbe merkende wirt oder underwiset wirt, das ns notdrftig ist oder in zitlich
und bescheidenlich dunket, ane geverde. So es aber soliche not tt, das wir mit
macht mstent ziehen, das sllen wir ouch gerne tn in nserm kosten, also
das wir denne mit nser offener baner mit der von Lucern baner ziehen sllent 40

und nser bestes und wegstes tn, als billich und je notdrftig ist.
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Nr. 12 Entlebuch

[11] Si hant ns ouch geordent und geben ein gemein ingesigel1 des landes,
das wir frdishin also haben und niessen wellen und sllen. Were aber, das
wir nser burgrecht ufgebende wurdent in knftigen ziten, so sllen wir inen
ouch das ingesigel ze stunt wider geben, das wir es darnach fr nsers landes
ingesigel nt me haben noch niessen sllen in keinen weg.5

[12] Und also sol dise ordenunge alle und jegliche besunder bliben und be-
stan in iren kreften untz an der von Lucern widerrffen, das wir gegen den von
Lucern noch si gegen ns nt nwer ingriffe schen noch werben sllent in
keinen weg. Doch dem burgrecht, als wir vor ziten ir burgere sin worden, und
ouch den fridebriefen, so die von Lucern hant mit der herschaft von Osterrich,10

gentzlich unschedlich und unvergriffenlich.
Und harber ze eimwaren urknd so hanwir nsers landes gemein ingesigel

offenlich gehenket an disen brief ns und nsern nachkomen ze vergicht und
gezgnsse diser dinge, der geben ist an fritage vor mitter vasten, do man zalte
von Cristus geburt dritzehen hundert nntzig und fnf jar.15

Ausfertigung: StALU URK 140/2038; Pergament, 45.5 × 38.5 cm, Falz 4 cm; Wasserecken. Mit Sie-
gelschlitz, Siegel fehlt. Dorsualnotizen: 1. Ende 16. Jh.: Die anderr2 verkomnuß unnd burgrecht zwü-
schen der statt Lucern und gemeinen landtlüthen zu Endtlibuch, wie man sich gegen einanderen
hallten söllen. Ist in zechen jaren darnach krafftloß gemacht und ein nüwes uffgericht, anno 1395;
2. 15. Jh.: Entlibch; 3. von Renward Cysat: Ist krafftloß und unnütz.20

Entwürfe: zwei aus der Hand des Luzerner Stadtschreibers Nikolaus Schulmeister, beide auf je zwei
zu einem Rodel zusammengenähten Papierblättern: Entwurf 1 StALU URK 140/2038; Entwurf 2 StALU
URK 140/2039.
Kopien: Kopialbuch von Johans von Cham StALU COD 315, fol. 10v–12v: um 1570.
Druck: Gfr. 1 (1844), S. 87–90.25

1. Der Entwurf 1 weist folgende inhaltlichen Differenzen zur Ausfertigung auf:
Ganz am Anfang ist beim Aussteller der Ammann vor den Landleuten erwähnt und danach wieder

gestrichen worden: Wir e–der ammann und–e die lantlte gemeinlich ze Entlibch ... – Der erste und
einzige namentlich erwähnte Entlebucher Ammann, Rudolf Burger, war beim Abschluss des Verkomm-
nisses nicht mehr am Leben (gestorben zwischen Mai 1391 und Januar 1392, vgl. Nr. 10). Ebenfalls30

aus dem Jahre 1392 stammt eine lateinische Erwähnung des Ammanns: Als minister in Entlibch in-
formierte er darüber, dass das Land Entlebuch Peter von Luternau und Ulrich Rust zustehende Zinsen
zurückbehalten habe. Der Streit wurde am 23. Februar 1392, also nach Burgers Tod, wie aus den obigen
Angaben angenommen werden muss, vom Rat schiedsgerichtlich entschieden (StALU RP 1, fol. 49v,
ediert in: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 583f., zum Streit vgl. auch Ruser, Urkunden, S. 3097).35

Man darf annehmen, dass Luzern 1395 das Ammannamt nicht neu besetzen lassen wollte, weil ein Am-
mann an der Spitze des Landes Entlebuch, ein Landammann, kaum einem Landvogt unterstellt werden
konnte.

Art. 3 des Entwurfs 1 ist von dessen Schreiber, Nikolaus Schulmeister, so korrigiert worden, wie
er schliesslich in der Ausfertigung erscheint. In der nichtkorrigierten Version des Entwurfs 1 war der40

Weiterzug von Fällen, die vor das Fünfzehnergericht kamen, stärker eingeschränkt als in der korrigier-
ten Version bzw. in der Ausfertigung. Im Folgenden wird der entsprechende Abschnitt ohne Nachträge
wiedergegeben: Also was urteilen fr den vogt gezogen werdent, die sol und mag er frbase ziehen
fr die fnfzehen, das ist fr in und fr die vierzehen, und sol die urteil nt frbas ziehen, es were
denne, das ein urteil sich glich teilete under den vierzehen, das ir siben eine urteil hettent und die45
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Entlebuch Nr. 12–13

andern siben ouch eine, denne mag sich ein vogt wol bedenken ze Lucern oder wo er wil mit bider-
ben lten, ob er wil und in des dunket, weler urteil er volgen wil und wele urteil er denne gerecht
git, die sol ouch also bliben ane alle widerrede. Und dieselben vierzehen sllen ouch sweren jerlich,
als dovor geschriben stat.

Art. 7 ist im Entwurf 1 durch Streichungen und Ergänzungen ebenfalls so geändert worden, wie 5

er in der Ausfertigung vorliegt. Hier die nichtkorrigierte Version: Wir sllent ouch eim vogte z der
stat handen ze Lucern fterhabern und hnre geben, das ist jeglich hus jerlich ein vierteil habern
und ein hn, das hant die von Lucern nuzemale gegen uns abgelossen ... Das Vogtrecht wurde
den Entlebuchern schon in der nichtkorrigierten Version von Entwurf 1 bis auf Widerruf erlassen, die
Formulierung jedoch lässt vermuten, dass das seitens Luzern ursprünglich nicht so geplant war. 10

Art. 11 zur Gewährung des Landessiegels fehlt.
Am Ende von Entwurf 1 wird die Entlebucher Verhandlungsdelegation genannt: Presentes Ully

Wirt, Cny Fry, Joh. Stelin et Cnrat Suter in den Widen fuerunt hic, cum plena potestate, ad illam
complanac[ionem] [von anderer Hand: actum feria] vi ante letare anno lxxxx quinto.

Unten auf der Rückseite von Entwurf 1 neben der Inhaltsangabe von Renward Cysat und seiner 15

Bemerkung: Ist unnütz, eine Notiz aus der Entstehungszeit des Dokuments: Ordinacio nova inter nos
et Entlibch, feria vita ante letare, xix marcii, anno etc. lxxxxv.
2. Entwurf 2 entspricht mit den Korrekturen der Ausfertigung. Art. 11 über die Gewährung des Siegels
an das Land Entlebuch ist unten vom Schreiber des Dokuments, wiederum Schulmeister, hinzugefügt
worden. Ein zweiter Nachtrag zu Art. 12 betrifft den Vorbehalt der Friedebriefe mit der Herrschaft Ös- 20

terreich. Datum: Actum feria sixta ante dominicam letare anno domini mccc lxxxx quinto.

a Schreibfehler dar gemäss Entwürfen zu das korrigiert.
b Verdoppelungsstrich auf m bei ime bzw. n bei in nicht aufgelöst.
c In den Entwürfen 1 und 2 folgt: glich.
d In den Entwürfen 1 und 2 besser passend: ergriffen. 25
e Gestrichen.
1 Gemäss Urkundentext war die Urkunde mit dem Siegel des Landes Entlebuch versehen; es wurde

wohl entfernt, weil das Verkommnis von der Stadt Luzern mit dem Vertrag von 1405 (Nr. 18) als
aufgehoben betrachtet wurde.

2 Bezüglich Vertrag vom 26. Juli 1405 (Nr. 18). 30

13. Bruderhaus zu Witenbach (Heiligkreuz)
1396 Mai 16 – 1448 August 12

Die Brüdergemeinschaft in Witenbach wurde 1344 das erste Mal erwähnt, als Herzog Friedrich II. von
Habsburg-Österreich Ritter Johann von Aarwangen die Hofstatt, in welcher die Brüder lebten, bestätig-
te. Im folgenden Jahr nahmen Graf Imer von Strassberg und dessen Gemahlin Margareta vonWolhusen 35

Witenbach in ihren Schutz. Johann von Aarwangen, der sich ins Zisterzienserkloster St. Urban zurück-
gezogen hatte, gilt als Gründer dieser in der Abgeschiedenheit desHochwalds oberhalb von Schüpfheim
errichteten Eremitenniederlassung. Die Zahl der Brüder wurde 1345 auf sieben festgelegt. Glauser geht
davon aus, dass diese dem Kloster St. Urban unterstellte Gemeinschaft etwa zwei Jahrzehnte blühte,
aber bereits nach der Krise von 1367, in dessen Mittelpunkt Bruder Burin stand, an Anziehungskraft 40

verlor. Wohl 1469 dürfte der letzte Bruder Witenbach verlassen haben.
Bereits 1448, als das Bruderhaus noch existierte, nahm das Land Entlebuch dessen Interessenwahr

(vgl. unten Stück b). Nachdemdie Eremitenniederlassung eingegangenwar, entwickelte sichWitenbach
zu einemWallfahrtsort im Besitze des Landes. Dieser wurde unter dem Namen Heiligkreuz bekannt (vgl.
unten Stück b, Bemerkung 2), die Feier der Kreuzfeste ist 1546 belegt (vgl. Nr. 90a). Eine Übertragung 45
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Nr. 13 Entlebuch

des Vermögens, wie sie bei der etwa gleichzeitig aufgegebenen Brüdergemeinschaft am Schimbrig 1470
schriftlich festgehalten worden war (vgl. Nr. 60), ist für Witenbach nicht überliefert. – Literatur: Boog,
Ursprung; Jann, Heilig Kreuz; Glauser, Witenbach; Glauser, Begarden; Horat, Kunstdenkmäler Entle-
buch, S. 206–220; Heiligkreuz im Entlebuch.

a) Vereinbarung zwischen den Brüdern zu Witenbach und dem Kloster5

St. Urban: Das Kloster liefert den Brüdern jedes Jahr auf den Thomas-
tag zweiMalter Dinkel nachWillisau und lässt sie auch imBesitz ihres
Gütchens in Gondiswil

1396 Mai 16

Allen den, die disen brief ansehent oder hrent lesen, knd ich, brder Buri, z10

disen ziten wonhaft ze Entlibch in dem Witenbach, als von alter harkommen
ist, dz die brder doselbs gotte ze dienende in gehorsamikeit leben sllent der
erwirdigen geistlichen herren, herr Ulrichs1, von gotz verlihen abbt, und des
conventz gemeinlich z Sant Urban, sant Bernhartz ordens, nach ordenung und
wisung ir alten briefe, darin aber etwasmissehelle z disen ziten gevallen ist, die15

mit iremwissen undwillen und erber lten rat gentzlich bericht und hingeleit ist,
gegen mir, bede z min selbs und der andern brdern handen, die do wonhaftig
sint oder werdent, des ich offenlich vergiche mit disem brief fr ns und unser
nachkommen, die ich harz vesteklich verbinde von gewaltz wegen, der mir mit
sunderheit harumb bevolen ist, in slichen gedingen,20

dz ns die obgen. herren oder ir nachkommen frdishin jerlich uff sant Tho-
mans tag2, des heilgen zwelfbotten, geben und genWilliswe in die stat in irem
kosten antwrten sllen zwei malter dinkeln Zovinger mes, umb dz wir unserm
herren dester fruchtberlicher mgen gedienen. Beschehe aber, dovor got sie, dz
nser hus oder wonung imWitenbach zerstrt oder abgande wurde, denne sint25

si nt verbunden, die zwei malter korns ns oder jeman von unser wegen ze
gebende.

Wir han ch ein gtli ze Gundelswile, daran sllent si ns nt bekmbern
noch trengen in keinen wegen; me si sllent uns behulfen und beraten sin nach
ir vermgent und ne geverde, das uns dz gtli belibe rweklich ze niessende.30

Und ist dis alles beschehen den obgen. iren alten briefen unschedlich, wan
wir uns gegen inen sllen halten nach dem und dieselben brief lteront und
sagent, ungevarlich. Und hant ch si uns dis briefs meinung einen widerbrief
geben, under iren hangenden ingesiglen versigelt. Hiebi waren gezge dise er-
bern lte: jungher Johans von Mose, Ltolt Widemera, Johans Kndigman, Jo-35

hans vonDierikon, burgere ze Lucern, Ulli Eilsen von Entlibch und ander erber
lte.

Harber ze eim waren urknd han ich erbetten den wisen, bescheidnen man
Burkart Egerder, burger ze Lucern und z den ziten vogt ze Entlibch, dz er sin

38
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Entlebuch Nr. 13

ingesigel fr mich an disen brief het gehenkt, darunder ich mich binde, wand
ich nt ingesigels hatte, mir und den obgen. brdern und unsern nachkommen
ze vergicht diser sache; das ch ich, derselbe Burkart Egerder, mir undminen er-
ben unschedlich, han geton ze gezgnsse diser dinge, der geben ist an cistage
vor dem heilgen phingsttage, do man zalte von Cristus geburt drizehenhundert 5

nntzig und sechs jar.

Ausfertigungen: Hier ediert die von Bruder Burin ausgestellte Version StALU URK 615/12244; Per-
gament, 30 × 21.5 cm. Siegel von Burkart Egerder an Pergamentstreifen. – Von Abt und Konvent von
St. Urban ausgestellte Ausfertigung weniger gut erhalten, die beiden Siegel von Abt und Konvent feh-
len: StALU URK 144/2106. 10

Druck: Boog, Ursprung, S. 82–84.

1. Bruder Burin ist bereits 1367 als Mitglied der Brüdergemeinschaft belegt: Damals musste ein Streit
zwischen ihm und den anderen Brüdern geschlichtet werden. Burin, der als Bote für die Gemeinschaft
tätig war, wurde verpichtet, sich mit Kost und Gewand der Brüder zufrieden zu geben und keine Han-
delsgeschäfte mehr zu betreiben (die Urkunde vom 26. März 1367 ist bei Boog, Ursprung, S. 30, kom- 15

mentiert und S. 81f. ediert; allerdings liest Boog irrtümlich Strasb[er]g statt Strasb[ur]g, wie Lütolf,
Gottesfreund, S. 24f. bemerkt; auch Glauser, Witenbach, S. 512, geht von Verbindungen Bruder Burins
nach Strassburg aus).
2. Das kleine Gut in Gondiswil (BE) im Oberaargau wurde, wie Renward Cysat mitteilt, 1469 von
der Brüdergemeinschaft verkauft, vgl. Boog, Ursprung, S. 41, und Glauser, Witenbach, S. 514f. – Die 20

Lieferung der zwei Malter Dinkel lässt sich nur bis 1469/70 in den Rechnungsbüchern des Klosters
St. Urban nachweisen, worin Glauser bestätigt sieht, dass damals die Gemeinschaft aufgegeben wurde
(Glauser, Begarden, S. 17).
3. Burkart Egerder, der für Bruder Burin siegelte, war der erste luzernische Landvogt im Entlebuch
(vgl. StALU RP 1, fol. 122v). In der Gegenurkunde, die von St. Urban ausgestellt wurde, wird er bei den 25

Zeugen aufgeführt.

a In der von St. Urban ausgestellten Gegenurkunde: Widmer.
1 Ulrich Kündig, Abt des Klosters St. Urban 1383–1398 (HS III/3, S. 410)
2 21. Dezember.

b) Schultheiss und Rat zu Luzern bestätigen, dass das Kloster St. Urban 30

weiterhin verpichtet ist, den Brüdern jährlich die zwei Malter Korn
nach Willisau zu liefern

1448 August 12

Wir der schultheis und rt ze Lutzern bekennen und tnd kunt offenlich mitt
disem brieff, dz fr ns in offen gesessen rt uff htigen tag, als diser brieff 35

geben ist, kamen der erwirdig geistlich in gottvatter nser lieber herr und bur-
ger her Nicolaus1, apt des wirdigen gotzhus ze Sant Urban, des ordens von
Citels2, eines teils und der erbern, bescheiden, nser lieben, getrwen der von
Entlibch des landes gmeinlich erbere, vollmechtige bottschaft anders teils, als

39
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Nr. 13 Entlebuch

von solicher misshelung und stss wegen, so zwischend inen ufferstanden sind
harrrend von des brderhuses wegen in Wittenbach.

Namlich so hand die von Entlibch des ersten dargeleit ettwz abschrift, die
wir verhrt und verlesen hand, die dawiset, dz ettwz gter werend in kffeswise
an dz huse komen, die zinshaftig werend an dz hus immWittenbach, dieselben5

zinßman slt weren alle jar gen Sant Urban, die gter nu dem huse verschinnen
werend und getrwten, dz die gter die herrena habend und si dem huse die zins
sllend ussrichten, mitt mer worten. Darz so getrwten si, nachdem und die
herren ch ettwz brieff fr ns brcht habend, dz die herren me brieff hetten,
denn si ns gezgt hetten, und begerten, dz si die ch herfr leitend.10

Dawider der obgen. nser herre von Sant Urban antwrt, dz er noch sin gotz-
hus ze Sant Urban keinen brieff mer und ch der gter gantz ntzit habend, ch
die gter ntt wissend und ntt erfrgen knden, doch so syend si umb semlich
stk vorhin, namlich vor fnftzig jaren, ch stssig gewesen und syend darumb
verschlicht und verricht nach eines brieffes sag, des datum wiset an zinstag15

vor dem heligen pngstag, als man zalte von gottes gebrt thsing drhundert
nntzig und sechs jar3. Demselben spruch wlt er gern nachkomen; er und sin
gotzhus syend imm ch allweg nachgangen und sye dz ob fnftzig jaren gestan-
den, dz si frer nie ervordert syend worden von nieman. Und getrwen ntt, dz
si inen frer tzit anders, denn als der spruch wiset, pichtig oder verbunden20

sin sltend, als si dz ch mitt mer worten frgeleit hand.
Also nach ir beder teil klag, red un[d] widerred und nach dem brieff und

abschrift, so wir darumb eigenlich hand verhrt, so habend wir ns erkent und
gesprochen: Des ersten, als die von Entlibch sprechend, si getrwend, dz die
herren mer brieff habend, denn sy gezgt habend, getrren si geswerren vor25

iren obren, dz sy keinen brieff darumbmer habend, dz si des geniessen und inen
darumb ntzit mer ze antwrten haben sllend. Also hand die herren geantwrt,
si getrrend dz wol getn und wellend imm ch gern nachgn. Dis habend die
von Entlibch also ne eid gelpt.

Also habend wir daruff frer erkent und gesprochen, alß der spruch under30

anderm wiset, dz dz gotzhus z Sant Urban dem hus imm Wittenbach jerlichs
geben und genWillisw antwrten slle zwey malter dinkel Zonger mess, das
ch nu ein apt von Sant Urban, welicher je ze ziten ist, dieselben zwey mal-
ter dinkel jerlichs gen Willisw antwrten sol, als er die ch bishar geantwrt
htt nach des benempten spruchs sag und inen frer umb die andern zsprch35

ntzit ze antwrten haben sllend, doch mitt der bescheidenheit, dz die zweib
malter dinkel in des huses in Wittenbach nutz gekert und an kein ander end
gebrucht werden sllend, n alle geverd. Und sllend bed teil hiemitt verricht
und verschlicht sin und enandern umb die sach ntt mer bekmbern in keinem
wege, n all geverd.40
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Entlebuch Nr. 13

Und des ze urknd, so habend wir nser statt secret offenlich gehenkt an
diser brieff zwen glich, die geben sind an mentag nach sant Laurencyen tag
nach Cristi gebrt, doman zalt thusing vierhundert viertzig und imm achtenden
jar.

Ausfertigungen: Beide in der Urkunde erwähnten Ausfertigungen sind erhalten geblieben. Die hier 5

edierte Version stammt aus dem Entlebuch und ist zu einem nicht bekannten Zeitpunkt ins StALU ge-
langt: URK 144/2108; Pergament, 36 × 24 cm, mit Falz 4.5 cm. Siegelband aus Pergament, Siegel fehlt.
Die Urkunde weist am obern Rand ein Regest mit irrtümlicher Jahreszahl auf, das Landschreiber Ni-
klaus Vogel (im Amt 1639–1676) zugeschrieben werden kann: Ao 16 + 08c ist vor min h[erren] zwü-
schend dem abt von Sant Urban und den lantlüten erkendt, das der abt jerlich sölle demWidenbach 10

2 mal[t]er korn oder dichell uff Wilesow fren und geben. – Die zweite Version stammt aus dem Be-
stand des Klosters St. Urban: StALU URK 615/12245. An dieser besser erhaltenen Ausfertigung ist das
Luzerner Sekretsiegel in einer Holzkapsel erhalten.
Entwurf: StALU RP 5B, fol. 105v–106r. Datum: 2a post Laurencii 1448o = 12. August 1448. Entspricht
weitgehend der Ausfertigung vom zweiten Abschnitt an, wobei die Klage der Entlebucher über Urkun- 15

den, die ihnen vorenthalten würden, bzw. deren Zurückweisung, nachträglich von gleicher Hand ange-
fügt wurde.
Kopien:Weissbuch HAE A2/1, S. 49–5; Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 55–57; beide Abschriften mit
Regest mit falscher Jahreszahl 1608.
Druck: Boog, Ursprung, S. 84–86 (Version StALU URK 615/12245). 20

Zur Gütergeschichte von Witenbach:

1. 1433 Januar 26 (Montag nach Vinzenz), Jahrzeitbrief: Ruoff in der Schwandt und Hema, seine
Hausfrau, stifteten zwei Mäss Molken (mulchen) ab dem Gut Oberischwand (in der Kirchhöre Schüpf-
heim) dem Bruderhaus in Witenbach an eine ewige Jahrzeit mit zwei Messen. Weil die Kundschaft, die
die Stiftung festhielt, verloren gegangen war, stellte Jost in der Schwandt, Vogt zu Witenbach und Erbe 25

von Ruoff und dessen Ehefrau, nachträglich eine Urkunde aus, die er von Landvogt Burkhard Sidler
besiegeln liess. Wenn die Seelmessen in Witenbach nicht mehr abgehalten werden könnten, solle je
eine Messe (und ein Mass Molken) an die Kirche Entlebuch bzw. Schüpfheim fallen. Der Jahrzeitbrief
ist nur in der um 1700 entstandenen Abschrift im Weissbuch HAE A2/1, S. 105–107, überliefert, die
sinnentstellende Abschreibefehler aufweist (vgl. auch Boog, Ursprung, S. 32, 34f.). 30

2. 1480, ohne Monats- und Tagesangabe: Peter Frey, Entlebucher Landmann zu Doppleschwand, ver-
kaufte als Vogt der Kinder des verstorbenen Peter ob dem Stalden dem fromen man Hentzen ze Fo-
gelsberg zhanden dem Heilligen Krütz, dem gotzhus im Wittenbach, für 40 Rheinische Gulden die
Schwarzmatt, die an die Weide des zur Kapelle gehörigen Landwirtschaftsgutes angrenzte. Zeugen:
Hans Haas von Schüpfheim sowie Peter Trüb und Hans Schwitter von Escholzmatt. Besiegelt von 35

Landvogt Peter Fankhuser. StALU URK 144/2109, ediert in: Boog, Ursprung, S. 86–88. – Hier wird
Witenbach zum ersten Mal «Heiligkreuz» genannt, was darauf hinweist, dass bereits damals in der
Kapelle eine Kreuzreliquie aufbewahrt wurde (vgl. Waser, Flurname, S. 39).
3. 1493 November 18 (Montag nach Othmar): Thoman ze Hasly (wohl der Peger der Kapelle) bat
das Fünfzehnergericht unter dem Vorsitz des Landvogts Rudolf Haas um urkundliche Bestätigung der 40

Schenkung zweier Hochwaldliegenschaften, welche die Luzerner Obrigkeit zugunsten von Heiligkreuz
tätigte. Die Obrigkeit wollte eigentlich den Staffel uff der First (oberhalb von Heiligkreuz) schenken,
entschied sich aber mit dem Rat der Landleute für Farnwang und Östegg (letztere heute Reistegg, beide
Gde. Schüpfheim). Ebenfalls festgehalten wurde ein sehr eingeschränktes Wegrecht der Nutzer der Alp
Bargellen (Bargele, Gde. Schüpfheim) über die Schwarzmatt (old keme denn, das der weg im berg 45

verfallen wer und sne und wetters not dette, den so mgen sy wol da uf- und abfaren mit tribner rt-
ten). Ausgestellt und besiegelt vom Landvogt. StALU URK 144/2110, ediert in: Boog, Ursprung, S. 88f.,
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Nr. 13–14 Entlebuch

dort die hier zitierte Stelle fehlerhaft. – Aufgrund ihres Obereigentums am Entlebucher Hochwald trat
die Luzerner Obrigkeit als «Schenkerin» des Hochwaldlandes auf; den Preis für das Geschenk «bezahl-
ten» aber hauptsächlich die Entlebucher Landleute, da sie nun auf die direkte Nutzung der gestifteten
Grundstücke verzichten mussten.
4. 1553 September 14 (Heiligkreuztag im Herbst): Elsa Huber mit Beistand ihres Vogts Hans Haf-5

ner und ihres Ehemanns Melker Burrach von Unterwalden einerseits, Anna Heid von Schüpfheim mit
Beistand ihres Verwandten und Vogts Hans Heid anderseits verkauften dem Peger und Vogt von Hei-
ligkreuz, Ueli Emmenegger, die Matte Hindrist Herrenschnabel (Gde. Schüpfheim, am Weg von Hei-
ligkreuz nach Schüpfheim) für 380 Gulden. Elsa Huber war die Eigentümerin des Grundstücks, Anna
Heid hatte davon einen Käse- und Geldzins bezogen und musste deshalb ausbezahlt werden (sie «ver-10

kaufte» diesen Zins gegen die Rückerstattung des Hauptgutes). Genannte Zeugen: Jost Reck, Fähnrich
Stadelmann, Hans Unternährer, Hans Bläsi. Besiegelt vom Entlebucher Landvogt Jost Pfyffer (StALU
URK 144/2112; ediert in: Boog, Ursprung, S. 90f.; beim als Zeugen erwähnten Fähnrich handelt es sich
um Landesfähnrich Ulrich Stadelmann aus Schüpfheim, der am 28. November 1553 als Schiedsmann
auftrat, vgl. StABE A V 211, fol. 147v). – Mit diesem Kauf wurde die Winterungskapazität des Land-15

wirtschaftsgutes Heiligkreuz ausgeweitet, nachdem ihm 1493 Sömmerungsweiden geschenkt worden
waren.

a Subjekt des Nebensatzes.
b Über der Zeile eingefügt.
c Darüber von anderer Hand das richtige Datum 1448 eingefügt.20

1 Niklaus Hollstein (oder Hölstein), Abt des Klosters St. Urban 1441–1480 (HS III/3, S. 411).
2 Cîteaux im Burgund, wo das Kloster stand, aus dem der Zisterzienserorden hervorging.
3 Vgl. oben Stück a.

14. Das Äussere Amt Wolhusen (Ruswil) und das Innere Amt
Wolhusen (Entlebuch) teilen die Steuer auf, welche das25

gesamte Amt Wolhusen gemäss Zwanzigjährigem Frieden
(1394) weiterhin der Herrschaft Österreich schuldet. Die
beiden Ämter einigen sich namentlich bei der Steuerpicht
auf das territoriale Prinzip (Kleine Emme als Grenze), hal-
tenaber am freienZug für ihreBewohner in dasandereAmt30

fest
1396 Dezember 7

Wir die lte und kilchgenossen ze Ruswil und die dohin und in die empter von
Wolhusen und von Ruswil gemeinlich gehrent knden menglichem: Als wir in
stssen und missehellen gewesen sint mit den erbern, bescheidnen den lantl-35

ten gemeinlich ze Entlibch und dem ampte doselbs von der stre wegen, die
wir und si und ir ampt mit uns usrichten sllent nach lut und sag des frides, der
ufgenomen ist zwschent denwisen, bescheidnen dem schulth[eis], rat und den
burgern gemeinlich der stat Lucern, der geswornen burger wir sint, und zw-
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Entlebuch Nr. 14

schent iren Eytgenossen und und der herschaft von Osterich, der zwentzig jare
weren sol, als der fridbrief1 eigenlich wiset. In disen stssen dieselben von Lu-
cern und ir erbern, wisen vgte und botten sich mit uns underredet hant, das
wir mit einander berkomen sint frntlich und tugentlich einre lieplichen rich-
tung, die bliben und bestan sol die zwentzig jare us, als der obgen. frid weren 5

sol nach den worten und meinungen, als hie nach gelterot ist.
[1] Zm ersten als wir und die vorgen. von Entlibch und ir ampte doselbs

mit uns usrichten sllent jerlich uf sant Martins tag2 dr hundert phunt und
dr und zwentzig phunt gemeiner stebler phenning ze stre der herschaft von
Osterich, iren amptlten oder den iren, den si das schaffent, das haben wir un- 10

derteilt also: Das wir, die vorgen. von Ruswil, und unser ampt doselbs oder
unser nachkomen jerlich geben und usrichten sllent disen friden us hundert
phunt und dr und sechszig phunt derselben phennig in der bescheidenheit,
das wir und unser ampt us disen hundert phunden und dry und sechszig phun-
den jerlich usrichten und geben sllent sibentzehen phunt derselben phenning 15

den erbern lten Johansen und Wilhelmen von Stans3, gebrdern, burgern ze
Lucern, ne der von Entlibch kumber, schaden und kosten, der inen dovon uf-
gestan mchte, in welen weg das beschehe, ungevarlich. Und sllent aber die
von Entlibch oder ir nachkomen jerlich geben und usrichten disen friden us
hundert phunt und sechszig phunt der egen. phenning der herschaft von Oste- 20

rich, als e bescheiden ist, und sechs phunt derselben phenninge dem wisen,
bescheidnen Cn von Swartzenburg4, burger ze Bern, us den jetzgen. hundert
und sechszig phunden. Were aber, das wir die obgen. stre jerlich nt wertent,
als wir si weren sllent, und uns keina schade darumb rrte oder ingriffe uf-
stndent, in welen weg das beschehe, darumb sllent die von Entlibch noch 25

ir ampte doselbs noch die darin gehrent nt phant fr uns sin in keinem weg.
[2] Es ist ch beredt, das wir und ander lte, die uswendig Emmen ze Ruswil

in dem ampte doselbs bi uns gesessen und wonhaftig sint, z uns und in das
ampt gentzlich sllent gehren, sunderlich die stre uszerichtende, als vor gel-
terot ist. Die aber inrent Emmen bi den von Entlibch und in irem ampte doselbs 30

gesessen und wonhaftig sint, die sllent z inen und gen Entlibch gentzlich
gehren, nemlich dis ir stre uszerichtende.5 Doch dem fryen zug unschedlich
und unvergriffenlich: Ob unser einre von Ruswil oder in dem ampte doselbs
gen Entlibch oder in das ampte ziehen wolte, das mag er wol tn, also dz er
demselben ampte gehorsam sie in disen stcken ungevarlich. Wlte aber einre 35

von Entlibch oder in dem ampte doselbs z uns gen Ruswil oder in unser amp-
te ziehen, das mag er ch wol tn, also das er demselben ampte gehorsam sie
in disen vorgen. stcken ungevarlich. Und sllent also gegen einander halten
unser rechtung und gten gewonheit, als wir von alter her komen sint, unsern
gerichten, twingen und bennen und denselben rechtungen unschedlich. 40
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Nr. 14 Entlebuch

Wir haben ch dise richtung ufgenomen unsern gelbten, eiden und unserm
burgrecht gegen unsern herren, dem schulth[eis], dem rat und den burgern ge-
meinlich ze Lucern unschedlich und unvergriffenlich.

Und harber ze einem waren urknd han wir erbetten den wisen, bescheid-
nen Claus Kuphersmit, ze den ziten schulth[eis] ze Lucern, und den erbern, be-5

scheidnen Cnrat Seiler, burger doselbs und ze den ziten unsern vogt, das si ir
ingesigle fr uns an disen brief hant gehenkt, darunder wir uns binden, wand
wir nt ingesigels hatten, uns und unsern nachkomen ze vergicht diser sache.
Das ch wir dieselben Claus Kuphersmit und Cnrat Seiler dur ir bette wille,
uns und unsern erben nu und hienach unschedlich, hant getan ze gezgnsse10

diser dingen, der geben ist am nechsten donstage nach sant Niclaus tag, do
man zalte von Cristus geburt drtzehen hundert nntzig und sechs jar.

Ausfertigung: HAE A1/2; Pergament, 30 × 33.5 cm, Falz 4 cm; gefaltet, in der unteren Hälfte Flecken.
Mit zwei Pergamentstreifen für (nicht mehr vorhandene) Siegel.
Kopien:Weissbuch HAE A2/1, S. 80–82; Urkundenbuch I A2/1.1, S. 92–95.15

Druck: Gfr. 3 (1846), S. 258–260.

1. Es ist anzunehmen, dass zu dieser Urkunde eine Gegenurkunde gehörte, welche die Landleute von
Entlebuch für die Leute des Äusseren Amtes Wolhusen ausgestellt und besiegelt hatten, die aber nicht
überliefert ist. – Die Stadt Luzern wollte für die Gewährleistung dieser Steuer an die Herrschaft Öster-
reich keine Garantie abgeben (EA I, S. 85), weshalb sie daran interessiert sein musste, dass sich ihre20

beiden Ämter über die Entrichtung der Steuer einigten.
2. Zur österreichischen Steuer in den beiden Ämtern Wolhusen vor ihrer Ausscheidung von 1396 gibt
eine Kundschaft von 1393 Auskunft (StALU RP 1, fol. 78v–79r): Die Entlebucher, die zur Herrschaft
der inneren Burg Wolhusen gehörten, gaben jährlich 95 Pfund, davon hatten sie 10 Pfund abgelöst.
Die Entlebucher, die der Herrschaft der äusseren Burg Wolhusen unterstanden, hatten kein gesatzete25

stre, gaben aber gewohnheitsmässig 100 bis 120 Pfund. Die von Ruswil bezahlten eigentlich 150
Pfund (im Mai 50, im Herbst 100 Pfund), erreichten aber wegen starker Abwanderung eine Reduktion
auf jährlich 60 Pfund. Ritter Peter von Thorberg, ihr (und der Entlebucher) Pfandherr, trieb jedoch mit
Gewalt den ursprünglichen Betrag ein (Marchal, Sempach, S. 96, 219, 278f.). Addiert man die zwei
Entlebucher Steuern und die Ruswiler Steuer, so erhält man für das Gebiet der beiden Wolhuser Ämter30

einen Minimalbetrag von 245 Pfund und einen Maximalbetrag von 355 Pfund.
3. Den Bezug dieser Steuer durch Österreich bzw. einen seiner Dienstleute bestätigen die Urkunden
vom 9. Februar 1403 (Rochholz, Gessler, S. 89) und vom 29. Juli 1403 (Archiv der Freiherren von Enz-
berg in Mühlheim an der Donau URK 63); mit letzterer bevollmächtigte Herzog Leopold IV. von Habs-
burg-Österreich Heinrich Gessler, österreichischer Vogt in Rheinfelden, die im Zwanzigjährigen Frieden35

von 1394 festgehaltene Steuer von Wolhusen und Entlebuch, jährlich 300 Pfund, einzuziehen.

a Hier mit der Bedeutung von «irgend ein».
1 Der Zwanzigjährige Friede vom 16. Juli 1394 ist ediert in EA I, S. 329–335; zum Entlebuch vgl.

S. 331.
2 11. November.40
3 Verpfändeter Steueranteil, damals im Besitz der Gebrüder von Stans siehe oben Nr. 10.
4 Verpfänderter Anteil auf der Steuer in Trub, vgl. unten Nr. 18, Bemerkung 2.
5 Die Kleine Emme bildete auch später auf der Nordseite der Landvogtei Entlebuch in der östlichen

Hälfte die Grenze zur Landvogtei Ruswil (allerdings lag bei Werthenstein rechtseitig der Emme der
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Entlebuch Nr. 14–15

zur Landvogtei Rothenburg gehörige Hof Schwanden dazwischen); im östlichen, gebirgigen Teil
markierten später die Fontanne und hauptsächlich die Kleine Fontanne mit einem Quellarm, dem
Chrachebach, die Grenze zu den Landvogteien Ruswil und Willisau.

15. Der Luzerner Rat büsst Entlebucher wegen eines Fried-
bruchs, den sie gegen Ruswiler, Wolhuser und Willisauer 5

begangen haben. Auch daran beteiligte Ruswiler werden
gebüsst
1398 März 7

Die von Entlibch, das ist Ulli Eilsen, Cni in den Widen, Peter Weibel, Jenni
von Lustenberg, der Steli, Brgi im Bache, der Gdi, der Bichla, Ror Peter, Jenni 10

Underegge, der Koler, Brkli Phaffen, Ulli Reyas, Buri Ennetegge, hant getrst
fr dr hundert guldin, dem rate gehorsam ze sinde, von des berlfs wegen,
so si wider die von Ruswil, von Wolhusen und von Willisw tatent. Do ist gelt
umb mit inen Heintzman Vogt, ze disen ziten ir vogt.

Claus am Herwege, Jenni Moser, Jenni Zimberman, Ulli Tagsperg, Hertzog 15

smit, Merki Fulbach, Rentzlinger und Langer Jenni von Ruswil hant ch getrst
fr dr hundert guldin. Und het harumb Heinrich von Wissenwegen, ze disen
ziten ir vogt, sin gt erlbt.

Und haruf hant sich rete und hundert erkent, das die von Entlibch der stat
sllent ze bsse geben hundert guldin uf sant Michels tag1, der nechst kumt. 20

Die hant bezalt xl f[lorin]2 und sllent noch zehen guldin, wand inen sint fnfzig
guldin geschenket.

Und die vonRuswil ch hundert guldin, denen sint aber abgeslagen / fnftzig
guldin fr ir arbeit, als si der stat vor ziten eichin holtz hant gement.
Actum septima die mensis marcii anno etc. lxxxxviiio.b 25

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 3, neufol. 162v–163r. Die einzelnen Abschnitte sind mit zwei oder
drei Schrägstrichen gestrichen.
Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 662; Liebenau, Sammlung, S. 230f.

Genaueres zur gewaltsamen Aktion (berlf = Auauf, Überfall, Angriff) der Entlebucher, die sich ge-
gen Ruswiler, Wolhuser und Willisauer richtete, ist nicht bekannt. Da der Luzerner Rat damals schnell 30

auf Rechtsverletzungen reagierte, dürfte das Ereignis nicht allzu weit zurückliegen, vermutlich fand
es Anfang 1398 statt. Die erwähnten Landvögte wurden Ende 1397 gewählt (StALU RP 1, fol. 154r).
Stadtschreiber Renward Cysat verweist mit einer von ihm ins Ratsprotokoll eingefügten Bemerkung
(vgl. textkritische Anmerkungen) auf eine im Januar 1396 gegen Angehörige von Malters ausgespro-
chene Busse wegen eines Vorfalls zu Ruswil (StALU RP 3, altfol. cviiii, neufol. 117r): cDie von Malters 35

hundert phunt von des louffes wegen ze Ruswild. Die sllent si bezalen uf des heiligen cruces tag
ze meien3 ane gnade. Und het fr si getrstet Johans von Mose fr zwei hundert mark silbers.
Actum secunda post Hilarii [= 17. Januar 1396]. Beide Vorfälle erzählt Cysat auch in der Collectanea
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Nr. 15–16 Entlebuch

Chronica, Bd. 1, 2. Teil, S. 859. Einen Zusammenhang zwischen diesen zeitlich doch deutlich auseinan-
derliegenden Ereignissen ist unwahrscheinlich. – Nach Cysat wurden Malterser und Entlebucher 1399
vom Luzerner Rat wegen louff und streiff uff die Österrychischen, also wegen eines Streif- oder Raub-
zugs gegen österreichische Untertanen oder Gefolgsleute gestraft (Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1,
2. Teil, S. 1144). Er stützte sich dabei wohl auf StALU RP 1, fol. 168r, wo unter anderem 20 gebüsste5

Entlebucher namentlich aufgeführt werden.

a Lesung unsicher. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, liest Bickli, Liebenau, Sammlung, S. 230,
Brilh.

b Darunter von Renward Cysat (Ende 16. Jh.) ergänzt:Uff den 7. tag mertzen 1398. Lg hie vor meer
am 109 blatt [= neufol. 117].10

c Am linken Rand von späterer Hand: Nota.
d Es folgt von späterer Hand: 1396.
1 Tag des Erzengels Michael, 29. September.
2 = Gulden.
3 Kreuzauffindung, 3. Mai.15

16. Der Bischof von Lausanne, Johann Münch von Landskron,
bestätigt, die Kapelle zu Marbach auf Bitte von Abt und
Konvent von Trub und von Burkart von Sumiswald im Ein-
verständnis mit dem Bischof von Konstanz geweiht zu ha-
ben. Das Kloster Trub ist verpichtet, in der Kapelle alle20

zwei Wochen die Messe lesen zu lassen; in ihr dürfen auch
die Wöchnerinnen ausgesegnet sowie Kerzen und Palm-
zweige geweiht werden
1401 September 12. Bern / 1423 Februar 27 (Vidimus)

1. Es handelt sich hier um die Übersetzung, die Johannes von Thun, Bruder des Deutschen Ordens und25

Leutpriester zu Bern, am 27. Februar 1423 ausstellte und besiegelte. In der Art eines Vidimus hat er als
Übersetzungs-Aussteller der aus dem Lateinischen übertragenenUrkunde vom 12. September 1401 eine
Einleitung und einen Schluss hinzugefügt. Das lateinische Original bendet sich im PfA Marbach und
ist gedruckt in: Vermischte Urkunden (1201–1566), in Gfr. 5 (1848), S. 273–275. Zu Johannes von Thun
siehe HS IV/7, S. 646f.30

2. Am 28. Oktober 1375 urteilte Werner von Brandis, Deutschordenskomtur zu Sumiswald, in einem
Streit zwischen dem Abt von Trub und den Kirchgenossen (undertan) der Pfarrei Trub, zu der auch
Schangnau und Marbach gehörten. Er lehnte das Begehren der Schangnauer ab, in der Kapelle zu
Marbach die Einführung der Wöchnerinnen, die Segnung von Kerzen und Palmen sowie das Amt am
Karfreitag zu bewilligen, da diese ungeweiht sei (gedruckt in: Bölsterli, Marbach, S. 223f., und in: Fontes35

Rerum Bernensium, Bd. 9, S. 469; vgl. auch: SSRQ BE II/8.1, S. 19).

Ich brder Johans von Thun, tsches ordens, ltpriester ze Bern, vergich und
bekenn offenlich mit disem brief, das ich einen wolgemachten latininen brief
mit einem roten anhangetem insigel1 besigelt, in demselben ingesigel nser
frowen bild gegraben stnd, und z jetweder siten ein engel uf dem schilt, aber40
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Entlebuch Nr. 16

under nser frwen bild eines bischoffes bild, under dem der schilt von Losen,
aber die umschrift ist: «das ingesigel Johannis von gottes gnaden bischoff ze
Loßen», derselbe brief unargwnig von latin z tsch gemacht, von wort ze
worte wiset, als hienach geschriben stat:
In gottes namen amen.Wir JohannesMnch von Lantzkron, von gottes und des 5

Rmschen stles gnaden byschoff ze Loßen, enbieten allen und jeglichen, z
denen diser gegenwrtig brief komet, ewig heil in dem herren mit der wssend,
als hienach geschriben stat. Der almechtig got frwet sich in der ere und glori
siner heiligen, in der ere siner lieben mter, magt Maria, und so vil me, als die-
selbe sin mter fr ander heiligen hher verdienet hat, gekrnet werden, wann 10

nu die erwirdigen und geistlichen brder, der apt und convent des gotzhus Trb
sant Benedicten ordens, in Costentzer bistum gelegen, und der edelman Bur-
kart von Smiswald, nser lieben hen und sibblt, desselben vatter2 vor ziten,
Lttold von Smißwald, ritter, des vorgen[an]ten gotzhus ze Trb stiffter, ime
den grund, das münster ze buwent, geben hat, und ouch etwas zechenden, ge- 15

wsse zinß und nutz in dem tal Schngw der capellen ze Markgbach, in dem
vorgen[an]ten Costentzer bistum gelegen, durch sin und siner vordren selen
heiles willen genedenklich geben, zgefget und verschaffet hat, dieselben ns
demttenglich und mit der ere, als denn darz wol gezimpt, gebetten hant, wie
das wir den altar in der vorgen[an]ten capell ze Margbach gerchen wlten ze 20

wyhen. Harumb wir bedrachtet haben, das ns von nsrem byschoffenlichem
ampt zgehret, die ere gottes nach nser vermgend zemerenn und die gerech-
ten gebet, besunder die, so die heiligen gtlichen ampter antreffend, genedenk-
lich ze erhrenn; harumb wir z der gerechten anmttunge der vorgen[an]ten
bittenden lte geneiget sin, den obgeschribnen altar in der egn[an]ten capellen 25

zeMarkbach in der ere der vorgen[an]ten knglichenmagtMarien, sant Niclaus
des byschofs und ander heiligen mit gewalt, verhengnße und wssend des er-
wirdigen in gotvatters und herren herMarquartz3, von gottes und des Rmschen
stles genaden byschoph ze Costentz, nsers lieben brders, gewyhet haben,
nemlich an der viertzechenden kalend des ersten herbstmonodes an sant Bern- 30

hartz tag4, des abbtes, und denselben altar also durch ns gewyhet, verknden
wir us allein mit disem gegewrtigen brief, doch ne des abbtes und conventes
von Trb vorgen[an]t und derselben ltkilchen schaden.

Die kilchwyhi aber desselben altares wellen wir und sprechen, das man die
jrlich an dem suntag nechst vor sant Jacobs tag5, des heiligen zwlffbotten, 35

halten und began sol.
Die vorgen[an]ten abbt und convent des gotzhus ze Trb sllend ouch dem

egn[an]ten altar ewenklich versechen mit gttlichen ampter ze begende mit na-
men alweg indrunt fnftzechen tagen mit einer meß daselbs ze habend, nach
dem als ouch das untzhar gewonlich gewesen ist, ne all akust und geverd. 40
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Nr. 16 Entlebuch

Item wir wllen ouch und ltteren, als ouch der apt und convent verwilliget
und vergnstet hant, das die kindbetteren der undertan und der umbsassen
der egn[an]ten capell z gewonlichem zit in derselben capell ingefrt werden
und das ouch die krtzen und die balmen, so man ir hohzit begat, in der jetz
gen[an]ten capell mit gewonlicher wirdigkeit gesegnet werden, ze gelicher wis5

als ouch das von alter har daselbs beschechen und volbracht worden ist.
Und durch des willen, das der gelbigen lten hertzen, so die vorgen[an]ten

capelle und altar schent, z andacht gereitzet werdend, so verknden wir das
heiltum, so in demselben altar beslossen ist und hienach geschriben stat: nem-
lich sant Mauricyen, sant Ursen und ir gesellschaft, sant Tyburcyen, Valeriani10

und Maximinia, der heiligen martren; item von dem ertrich, do Cristus sinen
blttigen sweiß usgoß, do er sinen vatter anrft; item von dem stein, do Martha
z nsrem herren sprach: «Herr, werest du hie gewesen, min brder etc.»6; von
der statt, do Adam geschaffen wart; von der  desb berges, do Cristus gemart-
ret ward; von dem ertrich, da das heilig crtz funden wart; von dem stein, uf15

dem sant Johans der touffer enthptet wart; von dem ertrich, da der engel den
hirten verkund, das Cristus geborn wart.

Harumbe begeren wir, das der obgeschriben altar ze Markbach und capell,
der da in der ere der knglichen mter Marien und sant Niclaus ist gezeichnet,
mit rechter ere geschet werd, haben wir allen denen, so recht gerwet und ge-20

bichtet hant, die z der kilchwyhin des vorgen[an]ten altares oder in den rechten
hohziten nser lieben frouwen und ouch uf sant Niclaus tag7 von andachttiger
sache wegen z der egn[an]ten capelle komend und ir almssen oder andre hilf
an die stett, da der apt in der capellen hin ordnet und setzet, ze emphachenn
gebe oder btten von der barmhertzikeit des almchtigen gottes und gewalt der25

heiligen sant Peters und sant Pauls, der zwlffbotten, und nsrem gewalt geben
vier jar teglicher snden und ein jar tdlicher schuld von ir ufgesetzten bs mit
zwin karrenen erbarmhertzenglich in got abgelaßen.

Aber wir, abbt und convent des gotzhus von Trb vorgen[an]t, bekennen,
das dise wychunge und alle vorgeschribne ding durch den vorgen[an]ten erwir-30

digen herren, den byschoff von Loßen, von nserm willen und gehellunge, als
vor geschriben ist, beschechen und volbracht sint. Harumb haben wir gebeten
denselben herren, den byschoff, das er sin ingesigel beide fr sich und fr ns
henkge an disen brief, daz ouch wir, der vorgen[an]te byschof von Loßen, z
einer bekantnße der vorgen[an]ten dingen und ernstiger bete des abbtes und35

conventes vorgen[an]t ns getrwlich beschechen, vergechen, offenlich gethan
haben. Geben ze Bern, nsers bystums von Losen, in dem jar, als man von Cris-
tus gebrte zalt thusung vierhundert und ein jar, under dem allerheiligosten in
gottvatter und herren her Bonifacio8, von gttlicher frsichtikeit bapstes des
nnden in dem namen, in dem einlifften jar sines gewaltes, in der nnden zal40

der Rmer genempt indic[t]io, an dem zwlften tag des monodes septembers.
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Entlebuch Nr. 16–17

Und wannd ich, der vorgen[an]te brder Johans von Thun, ltpriester ze Bern,
den vorgeschribnen brief in latin gemacht, wol versigelt, gantz und gerecht ge-
sechen, verhret und dabi wol gemerket hab, das derselbe brief von latin ze
tsch gemachet und verwandlet ist in der ms, das sich die materi und der
smne nichtzit verwandlet hat. Des z einer gelbsami gezgsami han ich min 5

eigen ingesigel gehengket an disen brief, der geben ist am sibenden und zwein-
tzigosten tag des monodes february in dem jar, als man von Cristi gebrt zalt
viertzechenhundert zweintzig und dr jar.

Ausfertigung: PfA Marbach; Pergament, 47.5 × 29 cm, mehrere kleine Löcher. Siegel an Pergament-
streifen etwa zu drei Vierteln erhalten. 10

Bezüglich Lütold von Sumiswald ist dem Urkundenverfasser folgende Verwechslung unterlaufen: Die-
ser letzte Vertreter des Freiherrengeschlechts von Sumiswald ist 1225 als Stifter der Deutschordens-
kommende Sumiswald überliefert (SSRQ BE II/8.1, S. 2); das in der Urkunde erwähnte Kloster Trub
war hingegen rund hundert Jahre früher von Freiherr Thüring von Lützelüh gegründet worden (vgl.
HS III/1, S. 1564ff.). Ferner ist ungewiss, ob zwischen Lütold von Sumiswald und dem späteren gleich- 15

namigen Ministerialengeschlecht, zu dem Burkart von Sumiswald (2. Hälfte 14. und Anfang 15. Jh.)
gehörte, eine verwandtschaftliche Beziehung bestand (Häusler, Emmental, Bd. 1, S. 71).

a Dieser Märtyrer heisst gewöhnlichMaximus, nicht Maximinus.
b Korrigiert aus dem offensichtlichen Verschrieb: der.
1 Das Siegel hat sich, im untern Teil beschädigt, an der lateinischen Ausfertigung vom 12. September 20

1401 im PfA Marbach erhalten. Beschreibung des Siegels: Galbreath, Inventaire, S. 178.
2 Hier Vorfahre (ungewiss, vgl. Bemerkung oben).
3 Marquard von Randegg, Bischof von Konstanz 1398–1406 (HS I/2, S. 337ff.).
4 20. August (bzw. die 14. Kalenden des Septembers).
5 25. Juli. 25
6 Johannes 11:21.
7 6. Dezember.
8 Papst Bonifatius IX. 1389–1404.

17. Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich verpfändet
Luzern das Äussere und das Innere Amt Wolhusen 30

1405 Juni 8. Schaffhausen

Wir Fridreich, von gots gnaden hertzog ze Osterreich, ze Steyr, ze Krnden und
ze Krain, graf ze Tyrol etc., tn kunt fúr uns und die hochgeborn fürsten her-
tzog Wilhalmen, hertzog Leuppolten, hertzog Ernsten, unser lieb prder, und
hertzog Albr[echten], unsern lieben vettern, hertzogen ze Osterreich etc., und 35

alle unser erben, daz wir den beschaiden und weisen dem schulthaissen, dem
rat und den purgern gemainleich zu Lutzern schuldig worden sein und gelten
súllen dreü taúsent guldein gter an gold und voller swr an gewicht. Und dafúr
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Nr. 17 Entlebuch

haben wir in und ren nachkom[en] in ains rechten werenden phands weise in-
gesetzt und setzen auch also recht und redleich mit disem brief die zwo vesten
Wolhausen mit Entlibch und unser mpter von Wolhausen, ussea und inne,
mit allen lutten, gtern, stewrn, zinsen, nútzen, diensten, gerichten, grossen
und klainen, zwingen, bnnen, vischentzen, hochwlden und mit allen andern5

unsern rechtungen und zugehrungen fúr dishin inn zu haben, ze nútzen, ze
niessen, ze besetzen und entsetzen in aller der weis und dem rechten, als die
weilnt graf Ymmer von Strassberg und Peter von Torberg slig von alter her
gehabt und genossen habent. Alle dieweil und wir in das obgenant gelt nicht
gentzlich haben bezalt, also, daz wir unser diener aussrichten und abtragen súl-10

len umb die phender, die si daselbs habent. Doch daz si uns, den obgen. unsern
prdern und vettern und unsern erben, der losung gehorsam sein und statt tn
súllent, wenne wir die an si vordern und si darumb mit denselben drein taúsent
guldein ermanen. Also und mit dem geding, wenn wir die losung ttten, so súl-
lent die zwo vestenWolhausen, Entlibch und die mpter vonWolhausen, usse15

und inne, mit allen vorbenempten rechten und zgehrungen beleiben und bes-
teen gegen den obgen. von Lutzern und in rer hannd, als es auf disen heutigen
tag, als diser brief ist gegeben, gegen in und in rer hannd steet, an gevrde.
Und auch mit der stewr, die man uns oder den unsern zu unsern hannden di-
sen fride, so wir yetzund halten mit der Aidgnoschaft, untz auf dise zeit davon20

gegeben hat.1
Mit urkund ditz briefs versigelt mit unserm anhangenden insigel, der geben

ist ze Schafhusen an mntag in den phingstveyrtgen nach Krists gepurde in
dem viertzehenhundertisten und dem fúnften jare.

Unter dem Falz: Dominus dux in consilio.25

Ausfertigung: StALU URK 140/2042; Pergament, 33.5 × 17.5 cm, Falz ca. 5 cm. Siegel von Herzog
Friedrich IV. von Habsburg-Österreich, Wachs, an Pergamentstreifen. Dorsualnotizen: 1. aus 16. Jh.:
Verpfandtungbrieff. Wie herzog Friderich von Österrych und sine brüderen der statt Lucern die
herrschafften Endtlibuch und Wolhusen umb iiim goldguldin verpfendt und ze niesen ûbergeben,
anno 1405; 2. aus dem 15. Jh.: Der pfandbrief umb Wolhusen und Entlibch per mmm orin, als30

uns die verpfent wartt; 3. andere Hand: um 3000 goldgl.
Kopien: Silbernes Buch StALU COD 1080, fol. 141r–v, alt CXXVIIIr–v; StALU COD 315, fol. 13r–v:
Abschrift von Johannes von Cham, um 1570; StALU COD 285, fol. 121v–122v: Abschrift 1631, in der
Amtszeit von Landvogt Johann Leopold Feer; StALU URK 140/2042: Abschrift wohl 18. Jh.; StALU
URK 143/2102: Vidimus und Transsumpt 1653 Mai 14.35

Druck: Liebenau, Sammlung, 245f., Datum irrtümlich.

Im Pfandbrief vom 8. Juni 1405 sah die Luzerner Obrigkeit ihre Herrschaft über das Entlebuch haupt-
sächlich begründet, obwohl die Pfandübernahme keineswegs den ersten Schritt der Integration des Tals
in die städtische Herrschaft darstellte. Die Verbindung des Entlebuchs mit der Stadt Luzern durch das
Burgrecht von 1385/86 (Nr. 12) wurde schon zur Zeit von Renward Cysat (Ende 16. Jh.) weitgehend40

aus dem historischen Gedächtnis verdrängt und mit dem Pfandbrief «bewiesen», dass die Entlebucher
von der Stadt gekauft worden seien und sich dementsprechend wie gekaufte Untertanen zu verhalten
hätten (so etwa auch im Hochwaldhandel 1596, Nr. 138, an der Talschaftsversammlung vom 9. Juni).
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Entlebuch Nr. 17–18

Auch im Bauernkrieg von 1653 spielte die Urkunde eine zentrale Rolle. Luzern liess in einem aufwän-
digen Verfahren ein Vidimus herstellen (14. Mai 1653, StALU URK 143/2102, Pergament mit den vier
Siegeln von Uri, Schwyz, Nidwalden und Unterwalden für Obwalden): Es konnte damit gegenüber den
aufständischen Entlebuchern auf die Echtheit des Pfandbriefs hinweisen und verfügte zudemüber ein re-
präsentatives Exemplar, das den Untertanen vorgelegt werden konnte, ohne das Original zu gefährden. 5

Das vom Urner Landschreiber verfasste Vidimus ist in Schwyz, Ob- und Nidwalden auf Übereinstim-
mung mit der Ausfertigung von 1405 überprüft worden (drei Briefe vom 14. und 15. Mai 1653, StALU
URK 143/2102; vgl. auch Liebenau, Bauernkrieg, Teil 3, S. 31*). Der Text des Vidimus lautet:

Wir die landaman und räth der dryen alten orthen loblicher Eidgnoschafft Uri, Schwytz und
Underwalden bekhennen und thuen khund offentlich mit disem brieff, wie das von denn unsern 10

allersyts getrewen, lieben, alten Eidgnoßen, mitlandlüth und brudern, schultheißen unnd rath der
loblichen statt Lucern, uns uff dato, alls wir in jedem orth absönderlich rathßweiß by einandern
versambt wahren, ein pergamentiner besigleter pfandbrieff, die beide gemelter statt Lucern zuge-
hörige ämbter Wolhusen und Endtlibuech betreffend, inn- und fürgebracht worden mit fründ-eid-
gnoßischem begährn, dieweil sy angeregten brieff, nit woll ohne sorgen, an orth und end, dahin sy 15

dann deßelbigen vonnöthen, khomen laßen möchten, derowegen wir ihnen von solchem brieff ein
glaubwürdige abschrifft, transsumpt und vidimus, geben und mittheilen wolten. Wann dan ermel-
ter u[nser] g[etrewer], l[ieber], a[lter] E[idgnoßen] zimlich begehrn angesechen, so haben wir denn
brieff von ihnen uffgenommen, denselbigen aller nothurfft nach besichtiget und alß wir denne an
pergament, schrifft und insigel gantz gerecht, undeliert, ungeradiert und sonsten allermaßen arg- 20

wohns frey befunden, solchen hernach beschriben laßen, der von wort zu wort, nichts darzu oder
davon gethan, also lauthet:

Es folgt der Text der Urkunde vom 8. Juni 1405 als Transsumpt.Weil dann solcher abgeschriben
pfandsbrieff von uns, denn landaman und räthen obgenant ganz gerecht und ohn allen argwohn
auch gegen diesem vidimus, so durch unsern lieben, getrewen landschrybern deß ortß Ury, haubt- 25

man Burkhard zum Brunnen, von dem rechten original in gleichen alten teutschen worten abge-
schriben, mithellend und ganz gleich lauthend gefunden worden, so haben wir den obgemelten
unsern getrewen, lieben, alten Eidgnoßen loblicher statt Lutzern uff ihr fründ-eidgnoßisch begehrn
dis vidimus und tra[n]ßumpt, sich des nit mindern glaubens dann deß rechten besigleten originals
zu aller nothurft zu gebrauchen, mit unsern der vorgenanten orthen anhangenden secret insigeln 30

besiglet. Beschechen uff mitwochen, den vierzechenden monatstag mey, alß man zalt nach unsern
herren und heylands Jesu Christi geburth sechszechenhundert fünffzig und dry jahr. Unter dem
Falz: Burkhard zum Brunnen, zu Ury landschr[yber].

a Randbemerkung von späterer Hand [16/17. Jh.]: Das usser ampt Wollhusen ist Ruswyl. Damit ist
die Landvogtei Ruswil gemeint. 35

1 Im Zwanzigjährigen Frieden vom 16. Juli 1394 ist bestimmt worden, dass Entlebuch und das Äus-
sere Amt Wolhusen die Steuer von 300 Pfund Stebler Pfenning weiterhin an Österreich entrichten
müssen (vgl. Nr. 14). Wenn die Herrschaft Österreich das Luzern 1405 gewährte Pfand lösen würde,
müsste diese Steuer wieder entrichtet werden (EA I, S. 329–335).

18. Verkommnis der Landleute des Entlebuchs mit der Stadt 40

Luzern
1405 Juli 26

Von dieser Urkunde existieren zwei Versionen: In der einen traten die Landleute des Entlebuchs als
Aussteller und Besiegler auf (vom 26. Juli 1405, im StALU), in der anderen Schultheiss, Rat und Bürger
der Stadt Luzern (vom 25. Juli 1405, im HAE). Daraus ergaben sich Differenzen in der Formulierung. 45
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Nr. 18 Entlebuch

Ein Beispiel: In der hier edierten Ausfertigung, welche das Entlebuch ausstellte, lautet Art. 10: Wir
[= die Entlebucher] sllen ch fr dishin eweklich ir [= der Herren von Luzern] burger sin ... In der
von der Stadt Luzern ausgestellten Urkunde liest man hingegen unter Art. 10: Si [= die Entlebucher]
sllent ch fr dishin eweklich unser burgere sin ... Beide Ausfertigungen wurden von derselben
Hand geschrieben.5

Wir die lantlte gemeinlich ze Entlibch knden allen mntschen, die disen
brief ansehent, lesent oder hrent lesen, als der hochgeborn durlchtend frs-
te und herre hern Fridrich von gotz gnaden hertzog ze Osterrich, ze Steyr, ze
Kernden und ze Krain, grf ze Tyrol etc. fr sich und die hochgebornen frsten
und herren hertzog Wilhelm, hertzog Lpolden, hertzog Ernsten, sin brdera,10

hertzog Albrechten, sinen vetter, hertzogen ze Osterrich, und fr alle ir erben in
eins rechten werenden phandes wise recht und redlich ingesetzt het dien wisen,
frsichtigen dem schultheißen, rat und den burgern gemeinlich der stat Lucern,
unsern lieben herren, fr ein summe geltz die zwo vestinen Wolhusen mit Ent-
libch und ir empter von Wolhusen, usse und inne, mit allen lten, gtern, st-15

ren, zinsen, ntzen, diensten, gerichten, grossen und kleinen, zwingen, bennen,
vischentzen, hochwelden und mit allen andern iren rechtungen und zgehrun-
gen innzehabende, ze ntzende, ze niessende, ze besetzende, entsetzende, in
aller der wise und dem rechten, als diewilent grf Ymmer von Straßberg und
hern Peter von Torberg selig von alter her gehbt und genossen hant, als dis20

der phantbrief1 alles eigenlicher wiset, den si harumb ime hant versigelt von
der egen. herschaft.

Verjechen wir alle offenlich und einhelleklich fr ns und alle nser nach-
komen, die wir harz wissentlich und vesteklich verbinden, daz wir mit gtem
rate und zitlicher vorbetrachtung durch unser selbs und unsers landes fride und25

gemach und dz wir fr dishin mit den obgen. unsern herren, dem schultheißen,
rate und dien burgern gemeinlich von Lucern, der burger wir sint, und si mit uns
fr dishin eweklich in besserr frntschaft bliben und bestan mgent, mit dien-
selben unsern herren von Lucern mit bedachtem mte willeklich berein sint
komen, dise nachgeschribnen ordenunge eweklich, war, stet und vesteklich ze30

haltende:
[1] Zem ersten so hant si uns und dien, die in das inder ampt und in unser lant-

mark gehrent, ingesetzt recht und redlich unsern teil der stre, des fterhabern
und der hnre, so wir inen jerlich von der egen. herschaft von Osterrich und irs
phantbriefs wegen fr dishin verbunden werint ze gebende, dz wir denselben35

unsern teil der stre, des fterhabern und der hnren fr dishin selber sllen
und mgen innemen, haben, ntzen und niessen, besetzen und entsetzen, wie
wir wellen, n der obgen. unser herren von Lucern und ir nachkomen widerrede
und hinderunge. Also wer es, dz si einre herschaft von Osterrich deheinest ein-
re losung mstent gehorsam sin nach ir phantbriefs sag, dz ch wir denne inen40

umb unsern teile der stre, des fterhabern und der hnren einre widerlosung
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Entlebuch Nr. 18

gehorsam sijent, wenne si uns harumb ermanent, mit drithalb tusent guldin, fr
jeglichen guldin zwentzig blaphart ze rechnende, die si ch nu ze mal von uns
harumb bar hant enphangen und in ir aller und ir stat gemeinen nutz komen und
bekert sint. Si hant aber inen selben und allen iren nachkomen vorbehbt, mit
unserm gunst, wssend und willen, alle gerichte, grosse und kleine, lte, gter, 5

dienste, zwinge, benne, vischentzen, hochwelde und alle ander rechtunge und
zgehrung, so si hant in dem lande ze Entlibch und in den emptern von Wol-
husen, ze habende, ntzende und niessende, besetzende und entsetzende nach
wisung irs phantbriefs.

[2] Si sllent und mgent ns ch under inen, als dike es inen fglich und 10

ze willen ist, einen vogt geben und erwellen, welen si wellent under inen sel-
ben, dz der unser vogt si untz uf ir widerrffen und sol der swerren, ir stat und
des landes ze Entlibch nutz ze frderende, iren schaden ze wendende und ze
richtende dem armen als dem richen und sin bestz und wegstes ze tnde, als
inn sin eyde und ere wist, n geverde. Wir sllen ch alle, nemlich was ber 15

viertzehen jar alt ist, dem jerlich swerren, als eim vogt gehorsam ze sind ze ir
stat handen und ir stat recht, friheit und gewonheit ze haltende und ir stat nutz
ze frderende und iren schaden ze wendende, als ander ir burger, sunderlich
mit iren gerichten in unserm lande, dz die redlich besetzt werdent und fr sich
gehalten, als ntzlich und notdrftig ist ir stat und unserm lande. 20

[3]b Wir sllen ch dabi bliben, dz wir die viertzig in unserm lande haben
sllen und alle jar besetzen und entsetzen mit eins vogtz rat, die ch swerren
sllent ir bestz und wegstes der stat und dem lande und helfen ze richtende, als
e bescheiden ist.

[4]b Und dz wir jerlich uss den viertzigen, so si also besetzt werdent, viertze- 25

hen erwelen mit eins vogtz rat, die ime und er inen behulfen sijen ze richtende,
was von urteilen fr si, fnftzehen, gezogen wirt, als hie bescheiden ist, als dike
es ze schulden kunt. Also was urteilen fr den vogt gezogen werdent, die sol
und mag er ziehen fr die fnftzehen, das ist fr inn und fr die viertzehen, und
sol die urteil nt frbas ziehen, ist es umb eygen, umb erbe oder umb etze. Es 30

were dann, dz ein urteil umb slich sachen sich glich teilte under den viertze-
henen, dz ir siben ein urteil hettent und die andern siben ch eine, denne mag
sich ein vogt wol bedenken ze Lucern oder wo er wil mit biderben lten, ob er
wil und inn des dunkt, weler urteil er volgen wil und wele urteil er denne ge-
recht git, die sol ch also bliben, n alle widerrede. Aber was ander grossen 35

sachen fr die fnftzehen als dovor gezogenc wirt, darumb mag sich ein vogt
wol bedenken, die urteilen umb slich sachen teilent sich oder nt, und die-
selben viertzehen sllent ch jerlich swerren, als dovor geschriben ist, als ch
die fnftzehen nt alle zit zesamen koment, denne so es gar notdrftig ist nach
unsers landes gewonheit. 40
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Nr. 18 Entlebuch

[5]b Fgte sich darunder, dz zwen teil mit einandern ze gerichte giengent vor
dem vogte, weder teil da mtete, dz ime die fnftzehen in acht tagen gesamnot
wrdent, die sache uszerichtende, so sllent bed teil den vogt und die viertzehen
vertrsten ze verkostende, dz si zesamen mgent komen und weder teil denne
underlit und nt recht gewnnet, der sol den kosten ablegen unverzogenlich.5

[6] Was ch bssen eim vogt vallent vor sim stabe, die vallent ime ch ze
glicher wise vor den fnftzehenen. Und sllen ch wir eim vogt behulfen und
beraten sin, als dike ime das notdrftigwirt und er das an uns vordert, dz ime die
bssen mit einandern und gentzlich inwerdent z unser herren von Lucern han-
den. Es sol noch mag ch nieman under uns enhein sach verrichten usswendig10

gerichtz, denne inen an allen iren rechtungen unschedlich und unvergriffenlich.
[7]d Wenne wir ch die rete ze Lucern betin umb ir erbern botten uns zzege-

bende z unser notdurft ze tagen oder n das uns ze versprechende, die sllent
si uns nt versagen zzegebende in unserm kosten. Fgte sich ch, dz diesel-
ben von Lucern von unser wegen in knftigen ziten deheinest ze tagen wurden15

gemant, es were von der fridbriefe wegen oder von ander sachen wegen, dar-
umb si billich tag leistetente, da sllent si ch ir erbern botten hin senden uns
ze versprechende, alles in unserm kosten, als dike das ze schulden kunt.

[8] Beschehe ch, das got lang wende, dz ein krieg ufstnd oder dz die obgen.
unser herren von Lucernf unser notdrftig wurdent oder bedrftent, des si dch-20

te, es were von ir selbs oder vonwas sachen es dennewere, do sllenwir inen ze
hilfe ziehen und komen in unserm kosten an die stette, do si uns enbietent oder
hinmanent mit iren briefen oder botten bi unsern eyden und mit slicher macht
und mit so vil lten, als unsern vogt je dunkt, dz notdrftig sie, ungevarlich, als
dike dis ze schulden kunt, und die sllent mit inen under ir paner ziehen. So es25

aber sliche not tt, dz wir mit macht z inen oder mit inen mssen ziehen oder
reisen, das sllen wir ch tn in unserm kosten, also dz wir denne mit unser
offenem paner mit ir paner ziehen sllent und unser bestz und wegstes tn, als
je notdrftig ist, doch mit der bescheidenheit, dz wir allwegent irem hbtman,
den si je denn gesetzt hant oder setzende werdent, swerrent, gehorsam ze sind30

mit allen dingen und sachen n geverd.
[9] Und wenne das ist, dz si sich selben von ir nutzes oder notdurft wegen

stren, wie si denne die str uff sich selben legent, also mgent si ch die stre
uff uns legen und sllen ch wir inen darinne gehorsam sin.

[10] Wir sllen ch fr dishin eweklich ir burger sin, dz wir uns z nieman35

anderm mit sunderlichen eyden verbinden in enkein weg bi den eyden, so wir
inen oder irem vogt z iren handen jerlich swerrent, ein herschaft von Osterrich
lse das obgen. phand von inen oder nt.

[11] Die von Wolhusen sont ch bliben bi iren friheiten und rechtungen, als
si je dohar bi grf Ymmers von Straßberg und hern Peters von Torbergs seligen40

ziten harkomen sint. Die von Tobelswand2 sont ch bliben bi der gelbt, so si
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Entlebuch Nr. 18

z uns hant getan, denne so vil, dz man si sol lssen bliben bi irem weybel und
gerichte als untzhar, doch dz si ch als wir eim vogt, der je denn unser vogt ist,
sont gehorsam sin, alles ne geverde.

Und harber ze einem offnen, waren urknd, so han wir unsers landes ge-
mein ingesigel offenlich gehenkt an disen brief uns und allen unsern nachko- 5

men ze vergicht und gezgnsse aller vorgeschribnen dingen, der geben ist an
dem nechsten sunnentag nach sant Jacobs tag, des heiligen zwlfbotten, do
man zalt von Cristz geburt viertzehen hundert und fnf jar.

Ausfertigung: StALU URK 140/2043; Pergament, 57.5 × 35.5 cm, Falz 3.5 cm. Älteres Siegel des Lan-
des Entlebuch (Haupt des hl. Leodegars mit Bohrer). Dorsualnotiz Ende 16. Jh.: Verkomnußbrieff zwü- 10

schen unseren gnädigen herren der statt Lucern und iren underthonen gemeinen landtlüthen von
Endtlibuch, mit was maßen sy an die statt Lucern kommen, ouch wie sich beide theil gegen einan-
deren zu hallten. Und wie ouch die von Endtlibuch futterhaber, vogthaber und hüener von der statt
Lucern umb iiɉm gulden abkofft hand anno 1405. Unter und neben dieser Dorsualnotiz eine solche
aus dem 15. Jh., die unvollständig gelöscht worden ist: Ein brief, wie die von Entlibch die str und 15

fterhaber [kouft hant]3 und wie wir sy haltten und sy an uns komen sint 1405. – Die zweite Ausfer-
tigung, in welcher Luzern als Aussteller fungiert: HAE A1/3; Pergament, 58 × 32 cm, Falz 4 cm; Schrift
stark verblasst. Grosses Siegel der Stadt Luzern.
Zwei Versionen auf Rodeln: Unter StALU URK 140/2044 werden zwei nicht besiegelte Versionen der
Urkunde, in der Luzern ausstellt, aufbewahrt. Beide hochformatig, je aus zwei Papierblättern in der 20

Art eines Rodels zusammengenäht. Die erste, 29 × 80.5 cm, stammt von derselben Hand, welche die
beiden Ausfertigungen geschrieben hat. Es dürfte sich um die Vorlage für die Ausfertigung, die ins
Entlebuch ging, gehandelt haben, wobei sie einen Nebensatz enthält, der in der Ausfertigung HAE A1/3
versehentlich weggelassen wurde (im folgenden Zitat in eckigen Klammern): als dis der phantbrief
alles eigenlicher wiset, [den wir von der egen. herschaft harumb ime hant versigelt]. Verjechen wir 25

alle offenlich ... – Die zweite, 29 × 69 cm, ist von einer späteren, unbekannten Hand, dem Schreiber des
Ehebriefs von 1450 (Nr. 46), der bis 1467 nachgewiesen werden kann. Es dürfte sich um eine Abschrift
der Entlebucher Urkunde HAE 1/3 handeln, weil in ihr der in dieser Urkunde weggelassene, oben zitierte
Nebensatz ebenfalls fehlt.
WeitereKopien:Silbernes Buch StALUCOD1080, fol. 141v–143v (alt CXXVIIIv–CXXXv): wohl 1430er 30

Jahre (Aussteller Entlebuch); StALU COD 315, fol. 14r–16v: Abschrift von Johannes von Cham, um
1570 (Aussteller Entlebuch); Instruktionenbuch für die Landvögte StALU COD 285, fol. 123r–126r: Ab-
schrift wohl 1630er Jahre von Jost Anderallmend (Aussteller Luzern); StALU COD 315, fol. 38r–40v:
Abschrift von Stadtschreiber Ludwig Hartmann 1633 (Aussteller Luzern); Weissbuch HAE A2/1, S. 3–7
(Aussteller Luzern); Urkundenbuch I A2/1.1, S. 2–7 (Aussteller Luzern). 35

Druck: BHE 4 (1931), S. 148–151, fehlerhaft.

1. Das Verkommnis vom 25./26. Juli 1405 stellt die wichtigste Grundlage zur Ausgestaltung des Herr-
schaftsverhältnisses zwischen den Landleuten des Entlebuchs und der Stadt Luzern dar. Es ersetzte de
facto den Vertrag von 1395 (Nr. 12) und war möglich geworden, weil Luzern die Herrschaft des Inneren
und Äusseren Amtes Wolhusen am 8. Juni 1405 von Österreich als Pfand übernommen hatte (Nr. 17). 40

Es brachte den Entlebuchern die Befreiung von der jährlichen Steuer (Nr. 14) und vom Vogtrecht (Letzte-
res schon 1395 nachgelassen, aber nur bis aufWiderruf). Insgesamt wurden die Talleute aber stärker in
denUntertanenstatus hineingezwängt als 1395: Von derMöglichkeit, das Burgrechtmit Luzern zu lösen,
wurde abgerückt; 1405 galt es als ewig und exklusiv, übrigens auch im Falle derWiederlosung des Pfan-
des durch Österreich (Art. 10). Neu kam auch die Bestimmung hinzu, dass Luzern einen Hauptmann 45

bestellte, dem die Entlebucher Gehorsam schwören mussten. Zudem wurde die Beschränkung auf 100
Mann, die das Entlebuch zu stellen hat, nicht mehr erwähnt (Art. 8). Die Bussengelder elen ab 1405
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Nr. 18–19 Entlebuch

ausschliesslich an Luzern (Art. 6), während 1395 ein Drittel ans Entlebuch ging. Schliesslich wurde
1405 das Recht der Stadt festgehalten, ausserordentliche Steuern, die sie den Stadtbewohnern aufer-
legte, auch im Entlebuch zu erheben (Art. 9). – Segesser stellt in seiner Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 591,
fest, dass die Entlebucher mit dem Verkommnis von 1405 ihr eigenes Landessiegel, das ihnen Luzern
1395 gewährt hatte, und das Recht, mit eigenem Banner in den Krieg zu ziehen, verloren hätten. Bei-5

des trifft nicht zu. Zwar wird die Gewährung des Siegels 1405 nicht mehr erwähnt, dies wohl, weil das
Landessiegel unbestritten war, jedenfalls wurde das Verkommnis von 1405 selber mit dem Entlebucher
Landessiegel beglaubigt und die Besieglung erwähnt (zu späteren Verwendungen des Landessiegels
vgl. Einleitung, Kap. 1.8.1). Was das Tragen des Entlebucher Banners im Feld betrifft, so übernimmt
das Verkommnis von 1405 die einschränkende Bestimmung von 1395: Es wurde nur erlaubt, wenn das10

Tal die Stadt mit einer grossen Mannschaft (mit macht) unterstützen musste.
2. Am 13. November 1405 kauften die Landleute von Entlebuch einen Anteil der Steuer zu Trub in der
Höhe von sechs Pfund pro Jahr, den die Herrschaft Österreich verpfändet hatte. Überliefert ist eine Ab-
schrift der Urkunde, welche Imerla von Uetendorf, Witwe des Berner Bürgers Kuno von Schwarzenburg,
als Verkäuferin ausstellte. Als Kaufpreis wurden 120 Gulden (ein Gulden zu einem Pfund und 5 Schil-15

ling) vereinbart. Vorbehalten ist die Wiederlosung durch Österreich. Erwähnt wird eine Gegenurkunde,
welche die Landleute von Entlebuch für Imerla von Uetendorf ausgestellt und besiegelt hatten. – Die
Kopie ist Teil einer wohl 1418 aufgenommenen Kundschaft, mit welcher die Landleute von Entlebuch
im Truberhandel (vgl. Nr. 59, Vorbemerkung 2) die luzernischen Rechte im zwischen Bern und Luzern
umstrittenen Grenzgebiet, namentlich die Zugehörigkeit Trubs zum Entlebuch, zu beweisen versuchten20

(SSRQ BE I/4.1, S. 56).

a Die Apposition sin brder bezieht sich auf Wilhelm, Leopold und Ernst, die alle drei Brüder von
Friedrich sind.

b Art. 3 bis 5 entsprechen Art. 2–4 der Urkunde vom 19. März 1395 (Nr. 12).
c Korrigiert, gemäss den beiden nicht besiegelten Versionen StALU URK 140/2044, aus dem Ver-25

schrieb: bezogen.
d Art. 7 stellt bis auf den Zusatz in knftigen ziten deheinest ein wörtliches Zitat des 9. Art. der

Urkunde vom 19. März 1395 dar (Nr. 12).
e Korrigiert gemäss Versionen StALU URK 140/2044, aus dem Verschrieb: lestetent.
f Nach den Versionen StALU URK 140/2044 müsste hier folgen: n das (in der Bedeutung von: auch30

ohne das).
1 Vgl. Nr. 3.
2 Zur Sonderstellung von Doppleschwand vgl. die folgende Nr. 19.
3 Ergänzt aufgrund von StALUCOD 315, fol. 14r, wo diese Dorsualnotiz als Titel der Abschrift gesetzt

ist.35

19. Das Amt Doppleschwand kauft sich um 10 Gulden von der
Picht los, dem Land Entlebuch jährlich Futterhafer und
Hühner zu entrichten. Das Land Entlebuch behält sich den
Rückkauf im Falle der Wiederlosung vor
1405 Oktober 1640

Allen den, die disen brief ansehent oder hrent lesen, kunde wir, die lanlt ge-
meinlich des landes ze Entlibch, und vergehin offenlich mit disem briefe, das
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Entlebuch Nr. 19

wir wolbedachtlich, einhelklich gter sinnen, meren knftigen schaden ze wen-
denne, dur unsers jetzgenant. landes nutz ze furdrenne recht und redlich ver-
kouft hein und ze einem ewigen, stetten kouffe hingeben hein fr ns und alle
nser nachkomen dien erberen lten, die da hrent in das amt ze Tobelswand,
und iren erben und nachkomen den fterhaber und die hnre, die si ns werent 5

ferbunden ze gebenne jerlichs nach des koufbriefs lut und sag, den wir hein von
nsern lieben herren von Lucern1, und hein inen geben den jetzgenant. fterha-
ber a–und die–a hnre fr fry, ledig eigen, als hienach geschriben statt. Und hein
harumbe von inen enphangen zehen guldin, zvenzig plaphart fr einen guldin,
der wir ouch von inen gewert sint gar und gentzlich, des wir vergehin mit disem 10

briefe. Und harumbe so loben wir, die obgenant. lantlt gemeinlich des landes
ze Entlibch, fr ns und alle nser nachkomen des worgenantenb fterhaber
und hnre von recht wer ze sinne, als worb statt, an allen den stetten, da si oder
ir nachkomen harumbe werschaft bedrfent, festeklich gegen menlichem usser
nser eigener kost, wie dike das ze schulden kunt, und wirs tur recht tn sllen. 15

Wir hein ouch erzigen und erzien ns des obgenant. fterhaber und der hnren
usser nsern henden a–in hant–a der vorgenant. von Tobelswand und ir erben.
Und loben ouch fr ns und alle nser nachkomen z des landes handen, wi-
der disen vorgeschriben kouffe niemer ze tne noch nieman andren von nser
wegen gehellen ze tnne noch schaffen getan, heimlich noch offenlich, weder 20

mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch uswendig gerichtes, weder
mit stetrecht noch mit lantrecht noch mit lantz gewonheit noch mit enkeinen
sachen, artiklen, fnden oder uszgen, so jeman erdenken kan oder mag, da-
mitte derre vorgeschriben kouff in deheinen weg bekrenket oder geirret mchti
werden, an alle gewerdeb. Es ist ouch ze wissen, das wir, die obgenant. lantlt, 25

vorus behebt hein mit rechten gedingen: Weri, das wir oder nser nachkomen
des obgenant. landes ze Entlibch den worgenant.b fterhaber und hnre von
rechter herren not wegen deheinest mstin wider han, so soend ns die vorge-
nant. von Tobelswand oder ir nachkomen wider geben ze lsen oder ze kouffen
umb als wilb geltes, als wir vormals enphangen hant, als diser gegenwirtiger 30

brief volc wiset.2
Hiebi waren gezge Hans Hafner von Entlibch, Hans von Lustenberg, Uli

Wirt und Brkli von Lustenberg und ander erber lt wilb.
Und des ze einem waren, offen urknde so hein wir, die obgenant. lantlt,

nser gemeines landes ingesigel gehenket an disen brief ns und nsern nach- 35

komen ze einer vergicht aller vorgeschibner dingen, der geben ward ze sant
Gallen tag in dem jar, do man zalte von Crystus geburt wierzehenb hundert und
fnf jar.

Ausfertigung: HAE A1/4; Pergament, 29 × 21.5 cm; Schrift teilweise verblasst. Siegelschlitz, mit
Wachsecken, in Urkunde erwähntes Siegel nicht vorhanden. 40
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Nr. 19–20 Entlebuch

Kopien: Weissbuch HAE A2/1, S. 203–205. Im Register des Weissbuchs: Der brieff wägen des fuo-
terhabers und der hüener wägen des ampts zu Tobellschwandt, so im register genambt der alt
pergamentin brieff. Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 167–170. Beide Kopien zum Teil fehlerhaft.

Doppleschwand bildete in der Anfangszeit der luzernischen Herrschaft ein eigenes Gericht oder Amt
mit eigenem Weibel (Nr. 18, Art. 11). Es war bei der Teilung der Herrschaft Wolhusen vor der Mitte5

des 13. Jh. der äusseren Burg Wolhusen zugeschlagen worden (Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 131 und
166). Als sich das Land Entlebuch auf der rechten Seite der Kleinen Emme, der Fontanne und der Klei-
nen Fontanne hauptsächlich aus Besitzungen der inneren Burg Wolhusen herausbildete, müssen sich
die Doppleschwander in einem Gelübde mit dem Land verbunden haben (zu unbekanntem Zeitpunkt).
An der Übernahme (de facto eine Ablösung) des Vogtrechts durch das Land im Verkommnis vom 25./26.10

Juli 1405 waren sie offensichtlich nicht beteiligt, weshalb sie sich mit dem obigen Vertrag von dieser
Abgabe loskaufen mussten. Das Gericht Doppleschwand wurde schon bald nach 1405 aufgegeben, je-
denfalls ist es in den späteren Dokumenten nicht mehr präsent. Es wurde ins Untere Amt integriert. Eine
gewisse Sonderstellung behielt Doppleschwand, weil es imGebiet seiner Kirchhöre über kein Hochwald-
land verfügte und wohl deshalb auch zur Käseabgabe an den Landvogt für die Hochwaldnutzung, dem15

sogenannten Herrenmahl, nicht beitrug (Nr. 35). Noch anlässlich der Aufteilung des Hochwaldes auf
die drei Ämter 1596 wurde den Doppleschwandern vorgehalten, keine alten Landleute zu sein (Nr. 138,
Sonntag, 30. Juni).

a Irrtümliche Wiederholung, in der Edition weggelassen.
b Anstelle des v hat der Schreiber oft ein w gesetzt.20
c Hier hat der Schreiber anstelle des w ein v gesetzt.
1 Es handelt sich um das Verkommnis der Landleute des Entlebuchs mit der Stadt Luzern vom 26.

Juli 1405 (Nr. 18).
2 Ein Rückkauf wäre notwendig geworden, wenn Österreich die Verpfändung des Äussern und Inne-

ren Amtes Wolhusen an Luzern wieder gelöst hätte (Nr. 17). In diesem Falle hätte das Entlebuch25

Futterhafer und Hühner wieder gewähren müssen.

20. Graf Johann von Habsburg-Laufenburg und seine Räte er-
lauben Luzern, Bürger der (damals noch habsburgischen)
Stadt Sursee, die von alters her in die Ämter Entlebuch und
Wolhusen steuerpichtig sind, zu besteuern30

1405 Oktober 31. Sursee

Ich grauffa Hans von Habspurg, herr ze Louffenberg, miner gnadigen herrschaft
von Osterrich landvogt, tn kunt mit disem brieff, das ich und mins herren rat,
als die jetz ze Surse uff dem tag gewesen sint, von der str wegen, so die von
Lutzern meinnent ze leggen uff etlich burger ze Surse, die in die empter ze Ent-35

libch und ze Wolhusen von alter str geben sollent haben, als si sprechent,
das wir da dieselben sach frntlich vertedingot hand in solicher maussb, das
die obg[ena]nt[en] von Lutzern dieselben str ungevarlich und bescheidenlich
legen sollent, alz das von alter herkomen ist und nch des pfandbriefs1 sag, so
si von unserm gnadigen herren von Osterrich inne hand, darz sol ouch unsre40
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Entlebuch Nr. 20–21

gnadige herrschaft von Osterrich schaffen, das die str jerglichs bezalt werd,
als si denn geleit wirt, ungevarlich.

Und ze urknd so hab ich grauffa Hans von Habspurg, landvogt vorg[enant],
min insigel offenlich gehenkt an disen brieff, der ze Surse geben ist an samstag
vor aller heilgen tag, do man zalt von gots gebrt vierzehenhundert und fnff 5

jre.

Ausfertigung: StALU URK 140/2045; Pergament, 30 × 11.5 cm, mit Falz 3 cm. Siegel des Grafen Jo-
hann von Habsburg-Laufenburg an Pergamentstreifen. Dorsualnotizen: 1. Ende 16. Jh.: Spruchbrieff
zwüschen der herrschaft Österrych landtvögten und rhätten an einem und der statt Lucern an dem
anderen theile vonwegen der Surseer stüwr gan Endtlibuch und ganWolhusen gehörig ann[o] 1405; 10

2. Weitgehend ausradierte Dorsualnotiz aus dem 15. Jh. teilweise unter derjenigen aus dem 16. Jh.
Kopien: Silbernes Buch StALU COD 1080, fol. 148v–149r, alt CXXXVv–CXXXVIr: wohl 1430er Jahre;
StALU COD 315, fol. 17r.: Abschrift von Johannes von Cham, um 1570.
Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 564.

Am selben Tag gewährte Graf Johann von Habsburg-Laufenburg der Stadt Luzern Zoll- und Geleitsver- 15

günstigungen auf dem Landweg bis Reiden, auf demWasserweg bis Windisch (StALU URK 442/7968,
ediert von Bernhard Stettler in: Tschudi, Chronicon, 7. Teil, S. 89f.).

a Diphthongierte Form von: graff.
b Diphthongierte Form von: mass.
1 Vgl. Nr. 17. 20

21. Niklaus Kupferschmid, Ammann zu Luzern und Vogt zu
Wolhusen, verkauft für die Stadt Luzern an Bürkli von Lus-
tenberg, Weibel zu Entlebuch, zuhanden des Landes Entle-
buch die Alp Rorigmoos (damals zu Escholzmatt gehörig)
und das Gütlein im Hegen zu Ruswil 25

1410 Januar 29

Allen den, die disen brieff ansehent oder hrent lesen, knd ichClausCupphers-
midt, aman ze Lucern und ze den ziten vogt ze Wolhusen, und vergich offenlich
fr mich und alle min nachkomen, die vogte daselbs, die ich harz wssentlich
und vesteklich verbinde, daz ich mit der wisen, frsichtigen des schultheissen, 30

des rates und der burgern gemeinlich der stat Lucern, minre lieben herren, rate,
gunst, wssende und willen und durch ir aller und gemeiner statt nutz und not-
durfft recht und redlich verkoufft han und gib ze kffend mit disem brieffe eins
steten kffes und nach der meinung, als hie nach geschriben stat, dem erbern
man Brklin von Lustenberg, ze den ziten weibel ze Entlibch, ze gemeines lan- 35

des z Entlibch handen ein alppen ze Escholtzmatt, genempt Rorenmos, und
ein gtly, genempt im Hegen, gelegen ze Ruswil in der kilchhöry, mit ackern,
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Nr. 21 Entlebuch

matten und ouch mit holtz, velde, wune, weide, stegen, wegen, inverten, usfer-
ten, wassern, wasserrsen, mit grund und grt und mit aller andern ehaffti und
rechtungen, so min herren von Lucern daran hatten und als dieselb alpp und
das gtli an sy komen sint. Und ist diser kff beschehn und gebena umb ander-
halb hundert guldin, fr jegklichen guldin zwentzig blaphart ze rechnende, die5

ich harumb von demselben Brgklin ze des landes ze Entlibch handen bar han
enphangen und in gemeiner stat Lucern gten nutz komen und bekert sint. Und
darumb entzichen ich mich z der egenant min herren von Lucern handen und
von ir wegen lidklich der alppen ze Escholtmatt und des gtlis im Hegen mit
allen den rechtungen, so dieselben min herren daran hattent, wie die geheissen10

und genempt sint. Und han ime ouch die jetzgenanten alppen und das gtly
lidklich uffgeben und gevertigot uß miner hand in desselben Brgklis von Lus-
tenberg hand z gemeines landes ze Entlibch handen mit aller der sicherheit
und gewarsamy, so harz gehrt und notdrfftig was und als man sliche gter
nach recht und gewonheit ufgeben und vertigen sol. Und setzen inn anstatt und15

in namen z der obgenanten von Entlibch und alle ir nachkomen handen mit
krafft dis brieffs in liplich, ntzlich, rwig gewere, die vorgenanten alppen und
das gttli mit allen den rechtungen, so min herren von Lucern daran hatten und
als si an sy komen sint, fr dishin ze habent, ntzende, niessende, besetzende,
entsetzende und damit ze tnde und ze lande, dz die egenant von Entlibch20

wellent, n min herren von Lucern, min und minre nachkomen widerred und
hindrung. Und also glob ich bi gten trwen fr min herre[n] von Lucern, fr
mich und ir und min nachkomen, disen kff stet ze habent und dawider nt ze
redende noch ze tnd, weder in geistlichem noch weltlichem gerichte noch an
gerichte mit enkeinen listen, fnden oder geverde, so jeman erdenken kan oder25

mag, und ch dis kffs, als er beschehen ist, den obgenanten von Entlibch
und ir nachkomen rechter wer ze sinde und werschaft ze tnd, als dik es inen
notdrfftig wirt undman es durch recht tn sol, ungevarlich. Und verzihenmich
harumb von miner herren von Lucern und min selbs wegen alles rechtz, geist-
lichs und weltlichs nemlich statrecht, burgrecht, lantrecht, lantfrid, bntnisse,30

gesetzde, fryheit, gewonheit und aller ander uszgen, schirmungen, fnden und
geverden, damit man gereden oder getn mcht wider disen brieff.

Aber ist mit sunderheit beredt: Were, das ein herrschaft von Osterrich dehei-
nest ein losung tete umb die empter von Wolhusen nach der briefen sag1, so
darber geben sint versigelt, so sullent ch die obgenanten von Entlibch oder35

ir nachkomen den egenanten minen herren von Lucern der vorgenant alppen
und des gtlis umb die obgenant summe geltz einer losung stat tn und gehor-
sam sin n widerrede, alles n geverde.

Und warent hiebi gezgen Jenni von Lustenberg, Wernher Wag[n]erb, Peter
von Wiggen, Ulli Wirt von Entlibuch, und ander erber lt. Harber ze eim wa-40

ren urknd, so han ich min ingesigel offenlich gehenkt an disen brieff mir und
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Entlebuch Nr. 21–22

minen nachkomen ze einer vergicht und ze gezgniss diser dingen, der geben
ist an mitwchen vor unser frwen tag ze liechtmeß, da man zalt von Crystus
gebrt vierzechn hundert und zechn jar.

Ausfertigung: HAE A1/5; Pergament, 38 × 21 cm. Siegelstreifen aus Pergament, Siegel von Niklaus
Kupferschmid nicht erhalten. 5

1. Weil der Ammann als höchstes Amt des Landes Entlebuch 1395 nicht bestätigt worden war (Nr. 12),
wurde das Land gegen aussen vom Landesweibel vertreten.
2. Die Alp Rorigmoos liegt oberhalb der Waldemme in der Gde. Flühli; 1651 wurde Rorigmoos, nun
offensichtlich ein ganzjährig bewirtschafteter Hof, von der Pfarrei Escholzmatt zur Pfarrei Schüpfheim
umgeteilt, hinsichtlich des Zehnten und der Pastorisation (Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 802; Gerichts- 10

entscheid Schüpfheim und Escholzmatt von 1651 ohne Tagesdatum: HAE A1/77).
3. Da die Alp Rorigmoos und das Gütlein im Hegen aus dem habsburgischen Besitz stammten, den
Luzern 1405 als Pfand übernommen hatte (Nr. 17), galt der Vorbehalt der Rückgabe beiWiedereinlösung
des Pfandes durch Österreich. Die Tatsache, dass die beiden weit entfernten Güter zusammen verkauft
wurden, könnte damit zu tun haben, dass Rorigmoos die Alp des Ruswiler Gutes war (allerdings würde 15

man als Alp besitzenden Hof eher ein Gut, nicht ein Gütlein, erwarten). – Der hier edierte Verkauf von
1410 wird auch im Ratsprotokoll erwähnt, wo die Alp Rorgenmos heisst (StALU RP 2, fol. 65r).

a Der Abkürzungsstrich über der Wortendung, welcher ein weggelassenes e anzeigt, ist oft verblasst
und kaum mehr lesbar.

b Korrigiert aus Wager (Wag + er-Abkürzungszeichen), aufgrund von StALU RP 2, fol. 65r, und der 20

folgenden Urkunde Nr. 22, wo einWerna Wagner als Zeuge erscheint.
1 Vgl. Nr. 17.

22. Ein aus drei Entlebuchern gebildetes Schiedsgericht ent-
scheidet, dassAnna von Luternau dasKloster Trub für des-
sen Rechte an vier Gütern in Escholzmatt mit 100 Gulden 25

abnden soll
1411 Februar 24

Allen den, die disen brf ansechent oder hrent lesen, so sol man wssen, das
in den stssen, misshellung, vordrung und ansprach, so da ufgestanden waren
und gewesen sind zwschent dem erwirdigena geistlichenb herren abt Burkart1, 30

von gottes genaden abt des gotzhuses ze Trb, und gemenem covent ze einem
teile und vru Annen von Luternw2 ze dem anderen teile von diser nachge-
schribener gtren wegen: Item des ersten von der alpe wegen, die da heisset
Bettenalpe; item ein gt, heisset Schabengt in Ebnet; item dz Bsbeinbrecht,
item das Rd, alz gelegen in der kilchhri ze Escholtzmatt. Der stssen diser tz- 35

genanten gtren si ze beidem teile uff nsich UlrichWirt von Entlibch, Brklin
von Lustenberg und Peter Wigger von Escholtzmat unverscheidenlich gentz-
klich komen sind. Also wie oder welen weg wir harumb sprechen werden, den
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Nr. 22 Entlebuch

spruch snd si und ir nachkomen ze beidem teile halten und haben, nu und
hienach ewenklich bi gten truwen und bi dem ursatz, so wir daruf setzzen.

Da ist ze wissen, dz wir, die vorgenanten Ulrich Wirt von Entlibch, Brkli
von Lustenberg und Peter Wigger von Escholtzmat, einhelklich ze rat worden
sin und sprechen, dz d vorgenant vru Anna von Luternw geben und weren5

sol nserem genedigen herren abt Burkart vorgenant und gemeinem covent
ze Trb hundert guldin, je zwentzzig blaphart fr ein guldin, fr alle die rech-
tung, die si und ir nachkomen hatten an disen egenanten gtren, usgenomen
zwei mess zigern, d gand ab dem vorgenantem Rd, des git Ymer Eyger von
Escholtzmat oder sin erben ein mess ziger und Henman Smit von Escholtzmat10

und sin erben ch ein mess ziger, die jetzgenanten hundert guldin ch gewert
und bezalt sind mit urkunde diss brfes. Harumb so sol die vorgenant vru An-
na von Luternw und alle ir erben die vorgenanten alpe genant Bettenalpe und
Schabengt in Ebnet und dz Bsbeinbrecht und dz Rd und wz darz hret oder
gehren mag, haben und nssen, setzzen und entzetzzen, fridlich, frilich und15

rwenklich nach allem ir willem und notdurft fr frige, lidig eigen, usgenomen
zwei mess zigern ab dem egenantemRd, als vor geschriben stat. Undwz kffen
vor disem usspruch geben und beschechen sind von diser obgenanter gtren
wegen, die snd in ir kraft beliben, alz si ch geben sind. Und sprechen ch,
wz nser genediger herre abt Burkart und gemeiner covent von Trb vorgenant20

hbtbrfe oder rdel inne hand von der obgenanten gtren wegen, die snd der
vorgenanten vruAnnen von Luternw und allen ir erben enkein schad sin noch
schaden bringen, weder nu noch hienach mit enkeinen geverden.

Und also sprechen wir, die vorgenanten Ulrich Wirt von Entlibch, Brkli
von Lustenberg und Peter Wigger von Escholtzmat, dz dirre spruch, alz vor ge-25

schriben stat, in siner kraft ze beidem teile stet und vest beliben sol nu und
hienach und deweder teil des usgngi, der were dem anderen vervallen siner
sach und darz zweihundert guldin, je zwentzzig blaphart fr ein guldin.

Hiebi waren und sind gezge her Hans Hning, dozemal lpprster ze
Escholtzmat, Werna Wagner, Heini Staldegger, Peter Reges und Hans Stinen30

und ander erberrer lten vil.
Und des ze einer merer, steter zgsami, so hein wir, die obgenanten Ulrich

Wirt von Entlibch, Brkli von Lustenberg und Peter Wigger von Escholtzmat,
einhelklich erbetten den wisen, frsichtigen, bescheidenen man Hansen von
Brren, ze disen ziten vogt ze Entlibch, dz er sin eigen ingesigel gehenket het35

an disen brf, won wir eigens ingesigels nit enhein, das ch ich, der tzgenant
Hans von Brren von Lutzzern, vogt, getan han durch ir ernstlicher, geissner
bette willen, doch unschedlich mir und minen erben, der gegeben wart an sant
Mathis tag, des heiligen zwlfbotten, in dem jar, doman zalt von Cristus gebrte
vrzechen hundert und einlif jar.40
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Entlebuch Nr. 22–23

Ausfertigung: StABE Urkundensammlung, Fach Signau; Pergament, 37 × 23 cm, Falz 1.5 cm. Siegel
von Landvogt Hans von Büren an Pergamentstreifen.

Nicht städtische Ratsherren, sondern Entlebucher Landleute als Schiedsrichter in einemStreit zwischen
einem Kloster und einer Frau aus dem Ritteradel zu nden, überrascht. Zweifellos handelt es sich bei
den Schiedsrichtern um angesehene, hochrangige Landleute. Bürklin von Lustenberg trat ein Jahr zuvor 5

als Landesweibel in Erscheinung, als das Entlebuch von der Stadt Luzern die Alp Rorigmoos und das
Gütchen im Hegen in der Kirchhöre Ruswil kaufte (Nr. 21). Die beiden anderen Schiedsrichter von 1411,
Ulrich, der Wirt von Entlebuch, und Peter Wigger, nden sich bei diesem Kauf als Zeugen. Dass Ulrich
die Funktion desWirtes ausübte und nicht nurWirt hiess, ergibt sich deutlich aus demKundschaftsbrief
vom 22. April 1411, in welchem u. a. Uli Elsen, der wirt ze Entlibch, Zeugnis ablegt (StALU URK 10

146/2139).

a Korrigiert aus dem Verschrieb: erwidigen.
b Korrigiert aus dem Verschrieb: geislichen.
1 Burkard Volkrat, Abt des Benediktinerklosters Trub 1397–1417 (vgl. HS III/1, S. 1590f.).
2 Anna von Luternau stammte aus der ritteradeligen Familie Rust und war die Mutter von Peter (oder 15

Petermann) von Luternau (vgl. SSRQ LU II/2 Ergänzungs- und Registerbd., S. 141, 192). Wohl über
sie war der Kirchensatz von Escholzmatt an die Herren von Luternau gelangt (vgl. Nr. 7).

23. Der Luzerner Rat will bei den Entlebuchern bewirken, dass
sie drei ohne triftigen Grund abgesetzte Fünfzehner wieder
einsetzen 20

1416 Juli 10

Unser herren hant sich geeinbert, alz die von Entlibch iii abgestossen hant von
den vierzehen1 n kuntlich sach, dz da unßer meinung ist, dz man inen rede, dz
si die eren lassent bliben und si wider ansetzent. Und andete dz jeman, den sol
man straffen an lib und an gt. 25

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 3, fol. 8v; aus der Hand von Heinrich Golz. Mit dem Vermerk: Con-
sules, centenarii rtzrichter Peterman von Mos feria sexta post Ulrici = Juli 10 [1416].

1 Die Fünfzehner, vierzehn Geschworene aus dem Entlebuch und der Landvogt, wurden auch die Vier-
zehn oder Vierzehner genannt, besonders, wenn sie ohne Landvogt agierten.
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Nr. 24–25 Entlebuch

24. Der Luzerner Rat erlässt für das Entlebuch eine Satzung
darüber, wie diejenigen zu bestrafen sind, die einen Eid zu
Unrecht anfechten
1419 Dezember 13

Item den von Entlibch ist ein recht gen: Weler dem andern sin eid beschilt, dz5

der bssen v  und dem secher v  verfallen ist, dz ist.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 3, fol. 63r. Datum: feria quarta ipsa die Lucie = Dezember 13 [1419].

Diese Satzung ist für die Stadt Luzern erlassen und auf das Entlebuch übertragen worden, vgl.
SSRQ LU I/1, S. 303, dort allerdings unter dem Datum des 13. Dezembers 1420.

25. Das Land Entlebuch erhält vom Schultheissen und Rat von10

Luzern die Erlaubnis, mit Landvogt UlrichWalker eine Sat-
zung über die Gewere (das Besitzrecht) im Entlebuch zu
erlassen: Landleute, die ein Gut oder eine Gült neun Jah-
re bzw. zehn Laubreisen (Herbste) unangefochten inneha-
ben, sollen diesen auch weiterhin innehaben können. Die-15

ser Schutz ist gegenüber Ansprechern, die ausser Landes
waren, eingeschränkt
1420 Juli 22

Wira die viertzechen, die viertzig geswornen und die lantlt gemeinlich ze Ent-
libch bekennen und tn kund allermengklichem mit disem brieff fr ns, alle20

unser erben und nachkomen, die wir ewenklich harz vestenklich verbinden,
das wir eigenlich angesechen und betrachtet haben unser gemach ns, unserm
land und unsern nachkomen ze nutz, ze frid und frommen, durch des willen,
das wir in gter einhellikeit und frntschaft und jederman, rich und arm, by
sim erb und gt, darz er denn recht hat, rwiklich bliben, sid doch das recht25

die tugend und kraft hat, das es jederman das sin git und lsset. Da aber wir
in unserm lande etwas kumbers und gebresten von unser gtren wegen gehebt
haben, darumbe wir mit einhelligem gemeinem rt an den wisen, frommen Ulri-
chen Walker, burger ze Lucern und in disen ziten unsern vogt, mit bett brcht
hant, ns ze gnnende und ze urlben, ein gewerd in unserm lande ze machen30

und ufzesetzen. Des aber er nicht gewalt meint ze haben, dann das er und wir
mit ime unser erbern botten fr die wisen, frsichtigen, unser gnedigen, lieben
herren, den schulth[ei]s und rt der statt ze Lucern, gesent und sy gebetten ha-
ben, ns des gewerds ze gnnen ufzesetzende, das sy ouch frntlich getan und
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Entlebuch Nr. 25

sy und ouch der vorgenant unser vogt iren gunst, willen und rt harzgeben
und ns das in der meinung, als hienach geschriben ist, erlbt hant.

Alsso mit gtem rt und rechter wssend ordnen, machen und setzen wir,
die obgenanten Ulrich Walker, vogt, und die gantze gemeind ze Entlibch, ein
gewerd alsuß: Welher lantman oder lantzfrow ze Entlibch dehein gt, glt, 5

kouff oder erb, wie das genant ist, es sy ald werde erkouft ald ererbt, in ge-
werd harbrcht und nn jar und zehen lbrißen inne hett unversprochen mit
dem rechten von denen, die inrend lantz sint und darumb wssent, den und die
sol das gewerd dabi schirmen, das frbasserhin rwigklich inne ze haben und
ze niessen. 10

Were aber jemannt ussrend lantz, der nit wste, das er dehein ansprach oder
recht hette z slichem gt, glt, kuffen oder erb, und der z ns keme, getrs-
teb denn der zen helgen swerren, das er nt wst noch vernomen hette von dem
gt, glt, kuffen ald erb, das er ansprechen wlt, so sol demselben das gewerd
weder schad noch gt sin, alsso, das er und den er anspricht ze beden siten mit 15

ir kuntschaft komen sllent fr ein vogt und die fnfzechen geswornen in un-
serm lande. Wes sich denn die nach beder teilen red, widerrede und kuntschaft
erkennend und das mer under inen wirdet, dabi sol es denn billich bestn, an
geverde.

Und alsso globen und versprechen wir, obgenanten lantlt gemeinlich ze 20

Entlibch, fr ns und alle unser erben und nachkomen, diß gewerd und ge-
satzt jemer me ze haltent. Darumb haben wir unsers lantz gemein ingsigel und
ouch nemlich der egenant Ulrich Walker, unser vogt, hat von bevelhnisse we-
gen unßer herren von Lucern sin eigen ingsigel voran gehenkt offenlich an di-
sen brieff, ime n schaden, ns, allen unsren erben und nachkomen ze ewiger 25

vergicht und ze gezgnisse diser sache, der geben ist an sant Marien Magda-
lenen tagc, in dem jare, do man zalt von Cristus gebrt vierzehenhundert und
zwentzig jar.

Ausfertigung: HAE A1/6; Pergament, 40 × 25 cm, mit Falz 3.5 cm; wohl von Stadtschreiber Heinrich
Golz. Zwei Siegel an Pergamentstreifen, links nicht mehr erkennbares Siegel (gemäss Urkundentext 30

dasjenige von Ulrich Walker), rechts älteres Entlebucher Landessiegel. Zeitgenössische Dorsualnotiz:
Der von Entlibch brief umb das gewerd.
Entwurf: StALU URK 140/2049; Papier, 30 × 43 cm. Inhaltlich mit Ausfertigung weitgehend identisch,
gewisse Abweichungen in der Formulierung. Ebenfalls aus der Hand von Heinrich Golz. An den Kor-
rekturen als Entwurf erkennbar, obwohl in einer Notiz auf der Rückseite (aus der Entstehungszeit) als 35

Kopie bezeichnet: Copia, als die von Entlibch ein gewer ufgesetzt hant. Zweite Dorsualnotiz von
Renward Cysat: Wie die von Entlibch irem land ein gewärd uffgesetzt hand, 1420.
Kopien:Weissbuch HAE A2/1, S. 194–196; Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 155–158.

Nur ein halbes Jahr zuvor, im Januar 1420, hat der Luzerner Rat eine entsprechende Bestimmung über
die Gewere mit derselben Ersitzungsfrist von neun Jahren bzw. zehn Herbsten eingeführt (SSRQ LU I/1, 40

S. 285f.). Die Gewere stellte hier, pragmatisch gesehen, eine Art Rechtsschutz für den Besitz einer Lie-
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Nr. 25–26 Entlebuch

genschaft dar, für die der Inhaber keinen Rechtstitel vorweisen konnte, die er aber seit geraumer Zeit
unangefochten besass.

a Im Entwurf heisst es: Wir die fnffzechen, die vierzig geswornen und die gantze gemeinde des
landes ze Entlibch ...

b Von getrren, hier in der Bedeutung von: bereit sein.5
c Im Entwurf wird folgendes Datum angegeben, dann aber durchgestrichen und zu Maria Magdalena

korrigiert: Sonntag nach St. Ulrich (7. Juli 1420).

26. Heini Treyer, genannt Bösheini, wird mit insgesamt 120
Pfund gebüsst, weil er im Entlebuch mehrfach gegen das
Friedensrecht der Stadt Luzern verstossen hat. Da er Land-10

leute, die gegen ihn Zeugnis abgelegt hatten, in ihrer Ehre
verletzte, legten ihn Landvogt und Fünfzehner ins Gefäng-
nis. Auf Bitte ehrbarer Leute wird Treyer freigelassen. Er
verpichtet sich eidlich, die Busse fristgerecht abzuzahlen,
und schwört Urfehde15

1420 Dezember 1

Allen den, die disen brief ansechent oder hrent lesen, knd ich Heini Treyer,
genant Bsheini, und vergich offenlich an disem brieff williklich und unbetwun-
gen, das ich in dem land ze Entlibch mich verschult und verwrket hab von
miner wilde und wunderlichi wegen, indem als ich frid daselbs geben hat zwu-20

rent nacheinander, als denn miner herren von Lucern frid stat nach ir stattrecht;
dieselben zwen friden ich zerbrochen und nit gng getan han, darumb ich frid-
brech worden und hundert pfund pfenung vervallen bin. Ouch han ich den frid
verseit ze geben, darumb ich zehen pfund verfallen bin ze bß. Darz alz ich
den Rtker wisen wolt, dz er den anfang mit mir getan hette und aber ich das25

nit getn mocht, als ich mich vermessen hat, darumb ich zehen pfund pfenung
ze pen vellig worden bin, alles mit recht nach erkantnisse eins vogtz und der
fnfzechner ze Entlibch. So haty ich etlichen lantlten ze Entlibch, die slich
egenant sachen uf mich mit geswornen eiden bezget hant, yetzent an ir er ge-
rett und von semlicher und anderer sachen und unlustz wegen mich ein vogt30

und die fnfzehen ze Entlibch in gefengnisse geleit hant. Da aber nu vil er-
ber lten fr mich so gar ernstlich gebetten hant, das si mich uf disen httigen
tag uss der gefangnisse gelassen hant nach der meinung mit den worten und
gedingen, alz hienach geschriben stat:

Also, das ich ein gelerten eid mit ufgehebter hand liplich ze gott und den35

helgen gesworn han, nach dem und miner herren von Lucern frid stat; das ich
frdishin uff jegklich fronvasten, alz si nehst nachenander koment, geben und

66

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000445
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000445
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000445
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000480
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005966
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005966
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006040
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006042
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006042
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005670
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006046
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006046
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005859
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001842


Entlebuch Nr. 26

weren sol eim vogt von Entlibch fnf phund pfenung, untz ich die vorgenant
hundert phund gentzlich bezal und darnach sol ich all fronvasten ch fnf pfund
weren untz uf die stund, dz ich die brigen zwenzig pfund bezalen. Und uf wele
fronvasten ich die fnf pfund nit werte, so sol ich bi demselben minem eid von
und uss dem land ze Entlibch gan, als verr ir lantmarch gat, und niemer darin 5

kon, untz dz ich die fnf phund bezal, die je denn gevallen werent.
Darz han ch ich, obgenanter Heini Treyer, williklich und unbetwungenlich

gesworn recht urfecht und ein gantzen lutren sn und friden fr mich, all min
frnd und gesellen, von der obgenant gefengnisse wegen nieman laster noch
leid ze tnt, noch schaffen getan und ouch das ich min herren, die burger von 10

Lucern noch die lantlt ze Entlibch gemeinlich oder besunder noch deheinen,
der z minen herren von Lucern oder z den von Entlibch gehrt, es sy man
ald wib, niemer ze bekmbren, laster noch leid ze tnt frevenlich mit deheinen
schalklichen worten noch werken noch si gemeinlich oder besunder noch kei-
nen, der z inen gehrt, besunder die knecht, so bermich gezget hant, niemer 15

anzegriffen, ze bekmbern noch anzegriffent weder mit geistlichen noch weltli-
chen gerichten, lantgerichten, hofgerichten noch an gerichte, noch schaffen, dz
es bescheche von jeman anderm, an geverde.

Wannt hab ich nu oder hienach an si gemeinlich oder deheinen besunder
oder an jemann, der minen herren von Lucern zgehrt, es si man oder wib, 20

t ze sprechende, da sol ich bi dem egenant minem eid ein recht schen und
nemen an den stetten und in dem gericht, do der ansprechig sitzet ald hingehrt
oder da man mich hinwiset, recht ze nemende, ob ich sin nit enbern wil, und
waz mir denn daselbs gericht und urteil git, damit sol mich wol bengen.

Wer aber, da vor gott si, das ich hiewider tete und der dingen deheins zerbre- 25

che, so vonmir an disem brief geschriben stant und dz uf michmit zwein erbern
mannen kuntlich wurde oder das min herren der merteil des ratz ze Lucern oder
die fnfzehen ze Entlibch sich des erkanden, so sol ich ze stund meineidig sin
und gib jetz und ouch denn denselben minen herren, den burgern ze Lucern,
den lantlten ze Entlibch und allen den iren vollen gewalt, gantz macht und 30

fryes urlb, mich, minen lib und gt alz einen meineidigen schelmen anzegrif-
fen, ze heften und ze vachen, in stetten, in drffern, uf dem land und gemeinlich
an allen stetten, wo si mich ergriffent, und mich denn ze beklagent umb die
bergriff und umb die meineid und von mir ze nemende, wz inen gericht und
urteil git, sunder mir min zungen und vinger abzehowend, als dz ouch by inen 35

recht ist. Und sol mich hievor nt schirmen noch deken, enkein sach noch ding,
so jeman erdenken oder gereden kan, an all geverde.

Harber ze warem, vesten urknd, so han ich erbetten die fromen, wisen
junkher Heinrich[en] von Mos, schulth[ei]s, und Peter Schlyerer1, burger ze Lu-
cern, das si ir ingsigle fr mich offenlich gehenkt hant an disen brief, darunder 40

ich mich bind, wann ich nit ingsigels hat, das ch wir, dieselben Heinrich von
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Nr. 26–27 Entlebuch

Mos und Peter Schlierer1, dur siner ernstlicher bett willen, ns und unsern er-
ben in allweg unschedlich, getan haben ze gezgnisse dißer dingen.

Hieby warent gezgen die erbern jungkher Hartman von Stans, Hans
Schmid, Ulrich Victinger2, Hensli in Stken, burger ze Lucern, und ander er-
ber lt. Geben an sunnentag nach sant Andres tag, do man zalt von Crystus5

gebrt vierzechen hundert und zwentzig jar.

Ausfertigung: StALU URK 392/7239; Pergament, 49 × 23 cm. Zwei Siegel an Pergamentstreifen von
Heinrich von Moos und Peter Schlierer. Dorsualnotizen: 1. vom Schreiber der Urkunde: Urfechtbrief
Bsheinis; 2. wohl von Renward Cysat, Ende 16. Jh.: genant Heini Träyer von Entlibch umb frid-
bruch, 1420.10

Literatur: Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 18.

Friedbruch bedeutete damals nicht, einen Streit oder eine Rauferei begonnen zu haben (eine Störung
des allgemeinen Friedens), sondern den nach einem Streit gelobten Frieden nicht zu halten. Ein solcher
Friedbruch wurde gemäss Luzerner Stadtrecht hart gebüsst, nämlich mit einem Betrag von 50 Pfund
(auch in den Ämtern der Landschaft, vgl. Erlass vom 28. Januar 1428, SSRQ LU II/2.1, S. 122f.) Diese15

Summe entsprach 1420 etwa 200 oder 300 Taglöhnen eines Landarbeiters (zu 3 Plappart bei eigener
Verpegung, zu 2 Plappart bei Verpegung durch den Arbeitgeber, vgl. SSRQ LU I/1, S. 289). Weil
Treyer zweimal den gelobten Frieden gebrochen hatte, stieg die Busse auf 100 Pfund. Zusätzlich hatte
er den Frieden versagt, also der Aufforderung einer Drittperson, Frieden zu geben, nicht Folge geleistet
(10 Pfund). Weitere 10 Pfund Busse trug ihm ein, dass er Rtker fälschlicherweise des Streitanfangs20

beschuldigt hatte. Die Treyer auferlegten Bedingungen für die Abzahlung der Friedbruch-Bussen in vier
jährlichen Raten zu fünf Pfund stammen ebenfalls aus dem städtischen Friedensrecht zu Beginn des
15. Jh. (SSRQ LU I/1, S. 173).

1 Damals Landvogt des Amtes Rothenburg, vgl. Schaffer, Geschichte, S. 217.
2 Erscheint bei einer Aufnahme ins Bürgerrecht 1426 als Bürge, vgl. Weber, Bürgerbuch, Teil 2, S. 6025

(298).

27. Urteil des Luzerner Rats im Streit um Zinse, die Peter im
Wald für die Mühlenhofstatt zu Wolhusen schuldet. Diese
haben Petermann und Heinrich von Lütishofen als Pfand
inne; deren Vater hat sie Peter imWald zu Lehen gegeben. –30

Peter im Wald kann die Mühlenhofstatt aufgeben, wenn er
die ausstehenden Zinse bezahlt hat, allerdings darf er das
Haus nicht abziehen. Der Markt Wolhusen hat kein Recht,
der Mühle eine Steuer (Brauch und Kosten) aufzuerlegen
1422 Dezember 1635

Von Ltishoffens und Peters im Wald wegen:
Es ist ze wssent umb die stsse, so Heinr[ich] und Peter von Ltishoven

mit Peter im Wald hant von einr mlihofstat wegen ze Wolhusen, so pfand ist.
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Entlebuch Nr. 27

Da sich die von Ltishofen klegt hant, er habe inen ir zins vor und sll inen
alle jar ein guldin von der hofstatt zinß geben, alz im ir vatter die gelihen habe.
Dawider sprach Peter im Wald, er slle inen nument ein halben guldin zinß
jerlich geben und wenn die mli anvieng gan, darnach ber dr jar solt erst der
zins anvachen. Und hette ir vatter im die mlihofstatt fr fry eigen gelihen und 5

slt im des ein brief gen, den hette er im nit gen und zget das an erber lt,
die dabi warent. Dawider sprachent die von Ltishoven, ir vatter hette im die
hofstatt nit fr eigen gen, wand si were pfand. Wol hetti Peter im selb den brief
also gestelt, aber ira vatter noch sy wlten im den nie gesiglen. Wenn aber er
ein brief machte, dz er losung statt tn slte, so wltent si den siglen. 10

Alsso nach beder teilen red und widerred hant wir ns erkent und usgespro-
chen: Sid das die mlihofstatt ist pfand, dz wir denn hie darumb ze richten ha-
ben und das Peter im Wald sol den von Ltishofen x plappart1 alle jar zinß gen
von der mlihofstatt, sid er doch gichtig ist, das er die hofstatt enpfangen het
und sol ouch Peter im Wald inen die versessnen zins gen, sid dem tag, do die 15

mli des ersten aneng gn darnach ber dr jar. Darumb snd si mitenandern
frntlich rechnen und waz sich umb die versessen zins an rechnung vindet, dz
sol er usrichten. Und were dz wir oder jemant, so z der losung rehtb het, die
pfand deheinest losten, so sol Peter inen ch losung statt tn. Begert er ouch
umb dz lehen eins brieffs, den snd im die von Ltishofen geben etc. / 20

Und als Peter imWalde spricht, er welle die hofstatt uffgen und das hus darab
zien, da haben wir ns erkent, wenne Peter inen die versessen zins bezalt, wil
er denn, so mag er wol die mlihofstatt ufgen, also das er das hus nit sol darab
zien in kein weg.

Ouch sprach Peter im Wald, wie die von Wolhusen uf die hofstatt meinent 25

brch und kosten ze legen alz uf ander hofstatt daselbs. Haben wir ns erkent,
dz daz nit billich wer, sid es pfand und ein mlihofstatt ist und het niemant
daruf nt ze slahen etc.

Und also sol unser vogt bi diserc richtung die von Ltishoven schirmen. Ac-
tum quarta post Lucie anno 1422. 30

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 1, fol. 365v–366r; aus der Hand von Heinrich Golz.

Dasselbe Ratsurteil ist in einem kürzeren Eintrag in StALU RP 3, fol. 83v, unter demselben Datum
überliefert, allerdings tritt hier nur Heinrich von Lütishofen als Kläger auf. Zudem wird deutlich, dass
mit Wolhusen Wolhusen-Markt (... wie die im mergt meinent ...) gemeint ist.

Die von Lütishofen hatten die Mühle in Wolhusen-Markt als Pfand von der Herrschaft Österreich 35

erhalten. Beim erwähnten Vater von Heinrich und Peter(mann) handelt es sich um Hans, den Stammva-
ter des Luzerner Geschlechts Lütishofen (Dubler, Müller, S. 145f.; HBLS, Bd. 4, S. 722f.). Peter(mann)
von Lütishofen amtete später als Luzerner Schultheiss (1441, 1444; vgl. Kurmann, Führungsschicht,
S. 161f.). Das Recht, das Pfand zu lösen, lag 1422 bei Luzern, das die habsburgischen Rechte übernom-
men hatte. 40

a Über der Zeile eingefügt statt durchgestrichen: sin.
b = Recht.
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Nr. 27–28 Entlebuch

c Folgt durchgestrichen: s.
1 Entspricht einem halben Goldgulden (Körner, Staatsnanzen, S. 48).

28. Die Entlebucher fordern, dass Aufsätze (rechtliche Normen
oder Abgaben), die der Rat ihnen auferlegt, zuvor den Fünf-
zehnern und den Vierzigern vorgelegt werden5

1423 Januar 29 – Februar 26

a) Grundsätzliche Forderung

1423 Januar 29

Die von Entlibch hant an ns bracht, alz wir etwz uf ns und si gesetzt hant, dz
si dz unbillich dunke, denn man slt dz vor an ir fnfzehen bringen und an die10

xl. Hant wir inen geantwrt, dz alle gerichte unser sint und sid sy ns swerrent
und unserm vogt, gehorsam ze sin, so meinen wir, in ir lant ufzesetzen, alz ns
selb und andern emptern, dz ns denn unser und ir nutz und er dunket.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 29v (altfol. Iv); aus der Hand von Heinrich Golz. Datum: feria
sexta ante puricationem = 29. Januar [1423].15

Druck: Schaffer, Geschichte, S. 212 (fehlerhaft).

Das Verb ufsetzen kann in diesem Zusammenhang zwei Bedeutungen haben: 1. Gesetze, Verordnun-
gen erlassen, 2. Steuern, Zölle, Abgaben jeglicher Art (also nicht nur ausserordentliche direkte Steuern)
auferlegen (vgl. Idiotikon, Bd. 7, Sp. 1643ff.). Das Nomen ufsatz ndet sich später häug in der Wen-
dung nuw ufsatz: Damit bezeichneten die Untertanen obrigkeitliche Mandate und andere rechtliche20

Normen, die sie als beschwerlich empfanden und im Widerspruch zum bestehenden Recht (dem alten
Herkommen) sahen (Ineichen, Gehorsam, S. 58).

b) Missfallen an geplanten Aufsätzen, namentlich an einer Abgabe auf
Mehl

1423 angeblich Februar 26125

Item von der von Entlibch wegen, wie einr mit dem vogt gerett het, wir haben
ein ufsatz gemaht, dz man von eim viertel melws iiii d gen sol, und dz wellen wir
uf die empter setzen. Ouch het Wigger und Ulli Reyus gerett mit Zwiker, inen
gefallt die ufsetz bel und die nwen bik[en] und des glich worten. Dis ist ein
zeichen, dz man villicht, die von Entlibch, etwaza mistruwet.30

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 30r (altfol. IIr); aus der Hand von Heinrich Golz. Datum: feria
6a ante reminiscere = 26. Februar [1423].
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Entlebuch Nr. 28–29

a Folgt durchgestrichen: unrehtz.
1 Tagesangabe evtl. irrtümlich, vgl. SSRQ LU I/1, S. 341.

29. Klaus Hofstetter kritisiert die Luzerner Obrigkeit, wird im
Entlebuch gefangen genommen und in die Stadt überführt.
Die Entlebucher beanstanden dies und fordern die Aburtei- 5

lung im Tal. Die Obrigkeit gibt schliesslich nach
1423 Februar 12 – März 26

a) Zeugnis von Dietschi Kes

1423 Februar 12

Dietschi Kes waz ze Tobelswand und tantzeten da, was er in des wirtz hus und 10

sprach: «Warumb tantzend ir nit, ir hent doch phiffer hie?» Do sp[re]chent si:
«Der vogt het es verbotten.» Do sprach er: «Ir hent doch als hr tantzet und wz
ouch verbotten.» Da seitent si von verbieten und ufsetzen, wieman seit, dz unser
herren wölten ein zol ufsetzen in die empter: Weler ein vich oder k verkouft,
der sol v  gen. Also gieng die red. Do sprach Claus Hofstetter: «Wlten die 15

stett slicher uffsetzen vil tn, so geschech inen nachhin, alz den burgen in
disem land geschen ist.» Do sprach Kes: «Wer wlt denn dz tn?» Do sprach
er: «Niemant denn die ira.» Hiebi wz vil lten in der stuben. Ob si aber die red
gehortent oder nit, des weis er nit. Und diser red wil er wer sin und behan.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 30v (altfol. IIv); aus der Hand von Heinrich Golz. Datum: feria 20

sexta ante Valentini = 12. Februar [1423].

b) Entlebuch beanstandet Überführung in die Stadt

1423 März 17

Wir haben ein kneht, heist Claus Hofstetter, ze Entlibch gefangen umb red,
so er nser statt het zgerett. Das dunkt die von Entlibch unbillich und spre- 25

chent, es si inen nit me geschen, dz man in ir land die iren vahen und dannen
fren slle. Und hant gebetten, inen den kneht wider ze lande, so wellent si
inn strffen vor eim vogt und den xl. Also meinen wir, die gerichte sint unser
und wie wir ber die brief, so wir gegenenander hant, sitzen wellend, dz si ch
darber sitzent. Wisent denn die, dz wir kein ze Entlibch vahen noch umb so 30

grob sachen strffen sllen, so bliben wir dabi. Ist des nit, so meinen wir, den
ze haben und ze strffen.

71

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003300
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003619
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001488
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006060
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000349
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003620
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006061
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005853
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000276
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000475
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003281
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005826
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003620
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001921
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005830
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005869
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005842


Nr. 29–30 Entlebuch

Inen ist ch geseit, wazwir uf ns selb und ander die unsern setzen gerechter
dingen, dzwir dz uf si ze Entlibch ouchmeinen ze setzen, sid die gerichte unser
sint, so sllent si dz halten.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 33r (altfol. Vr); von Heinrich Golz. Datum: feria 4a post letare
= 17. März [1423].5

c) Luzerner Rat gibt nach

1423 März 26

Von Hofstetters ze Entlibch wegen, den wir umb red willen, so er ns zgerett
hat, ze Entlibch gefangen und hir in turn geleit hatten. Also dur der lantlten
bett willen hant wir inn lidiggeln, also dz unser vogt und die xl ze Entlibch10

dorumb richten sllent, nach dem und sich schuld vindet. Er het urfecht geswo-
ren.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 33v (altfol. Vv); von Heinrich Golz. Datum: feria sexta ante
palmarum = 26. März [1423].

Zur umstrittenen Frage, ob im Entlebuch Gefangene im Tal selber oder in der Stadt vor Gericht zu stellen15

sind, vgl. Nr. 39.

30. Peter Heffenli von Ruswil, wohnhaft in Malters, hat in
Littau ein Kalb gestohlen. Er wird ins Land Entlebuch
gebracht, dort in Gefangenschaft gelegt und am offenen
Landtag zu Schüpfheim zum Tode durch den Strang ver-20

urteilt. Der Landvogt, mit Erlaubnis des Rats, und die Ent-
lebucher begnadigen ihn
1424 Februar 5 – 9

a) Urfehdebrief

1424 Februar 525

Ich Peter Heffenly von Ruswil bekenn und tn kunt allen mnschen, die disen
brieff ansechent, lesent oder hrent lesen nu und hienach, das ich ze Littow ein
kalben dieplich genomen und verstoln han, daran ich mich bekenn unrecht und
min lib verwrket haben, dorumbe von derselben miner myssgett wegen die
frommen, wisen, ein vogt und das ampt ze Malters, sid ich under inen saß, z30

mir griffent und alz verr verschffent, das ich in der von Entlibch lantmarch
gefangen und daselbs lang in banden gelegen bin. Und nach vil tagen so hant
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Entlebuch Nr. 30

min herren, der vogte von Entlibch und die lantlt, daselbs ein offen lanttag
berfft und mich uff htt datum dis briefs fr offen lantgericht ze Schpffen ze
dem rechten gestelt von miner vergichte und durch der von Malters bett und
anrffens willen; also wart ich da mit gericht und mit urteil nach dem rechten
z dem tod erteilt, daz man mich umb dieselben dpstal von libe tn und erhen- 5

ken solt. Und als das recht ber mich volgieng, da el ich dem vogt und den
lantlten gemeinlich ze fß umb gnad und da warent vil erber, erbarmherziger
lten von Willisow und vom ampt ze Ruswil, die alle fr mich btent, mich ze
begnaden und by leben ze bliben lssen. Sliche grosse bett hant sy demtik-
lichen erhrt, mich armen man begnadett und vorab durch gottes und unßer 10

lieben frowen, ouch miner frnden bitt willen mich uff ein bessrung und mi-
nen frnden ze eren unßer lieben frowen geschenkt mit der von Malters gunst
und willen, des ich ewenklich inen ze dankende hab. Da vergich ich offenlich
mit disem brief, das die obgenant min lieben herren, der vogt und lantlt ze
Entlibch, mich nuzemal uss gefangnisse lidig gelassen hant uff ein bessrung 15

mins lebens, dz ich niemer mer unrecht tn sol nach der meynung und mit den
gedingoten worten, alz hie nach geschriben ist.

Es folgt die Hafturfehde: Heffenli schwört, für das Strafverfahren und die Gefan-
genschaft auf Rache und rechtliches Vorgehen gegen die Beteiligten von Luzern,
Entlebuch und Malters zu verzichten. Wenn er in einer anderen Sache die Herren 20

von Luzern bzw. ihre Angehörigen rechtlich belangen will, dann klagt er nur an
dem Ort, an welchem diese ansässig sind, oder wohin ihn die Herren von Luzern
weisen.

Verbannung: Ouch ensol ich by dem obgenant minem eid niemer me in dz
ampt gen Malters gan, riten noch kommen, es sy denn dz deheinest ein vogt 25

und der merteil des amptz mansbilden ze Malters mir erlbent, darin ze gande.
Wenn sich Heffenli nicht an die beschworenen Abmachungen hält, kann er als

Meineidiger ergriffen und verurteilt werden.
Bürgen:Und zemerer sicherheit, das ich ein biderbmann hieby belibe, so han

ich ze rechten brgen unverscheidenlich geben und gesetzt die erbern Jennin 30

Heffenlin, minen vatter, und Clausen, Henslin und Ullin Zschettin, sin sn, min
brder, Peter ze Waltersperg, Brgin Hofer, Ullin Mller uf dem Bl, Claus im
Mos und Heinin Trler ze Bcholtz, all von Ruswiler ampt.

Die Bürgen verpichten sich, bei Bruch der Urfehde 200 Rheinische Gulden zu
entrichten, je ein Drittel den Herren von Luzern, den Landleuten von Entlebuch und 35

denen von Malters.
Auf Bitte von Heffenli und der Bürgen besiegelt Junker Ulrich von Hertenstein

die Urkunde.
Zeugen: Hyeby disen dingen warent und sint gezgen die wisen Anthnie

Russ, Hemmann Goltsmit, burger ze Lucern, Hentzmann Herbott, schulth[ei]s 40

ze Willisow, Hans Zwiker der alt und Hans Zwiker der jung, gebrder von Rus-
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Nr. 30 Entlebuch

wil, Brgi im Wil, Hans Zscholy und vil andrer erber lten von Ruswiler und
von Malters emptren. Ouch warent hieby gezgen, da der egenant Peter Hef-
fenly disen brief swr ze halten und batt ze versigeln und da ouch die brgen
umb diß ingsigel batent, die erbern Pentelli Furter, Thme Krebsinger, Wernher
Huber, Hensli Scherer, Hensli Hentzen, burger ze Lucern, und ander erber lt.5

Datum: Geben ze Lucern an sant Agten tag in dem jar, do man zalt von Cristi
gebrt vierzechenhundert zwentzig und vier jar.

Ausfertigung: StALU URK 392/7243; Pergament, 42.5 × 40 cm, aus der Hand von Heinrich Golz. Sie-
gelstreifen aus (beschriebenem, also wiederverwertetem) Pergament, Siegel fehlt. Dorsualnotizen: 1.
vom Schreiber der Urkunde, beim Siegelstreifen: Urfecht Heffenlis; 2. aus dem 16. Jh.: Urfeech Peter10

Haffelins von Ruswil umb diebstal 1424; 3. quergestellt: Urfecht Peter Hefely.

b) Ratsbeschluss

1424 zwischen Februar 5 und 9

Peter Heffenli von Ruswil hat ein kalben verstoln, dorumb er ze Entlibch gefan-
gen lag und da verteilt wart zem tod. Daruf hat Peter Goltsmit, vogt, mit unserm15

rt und urloub, und ouch die von Entlibch ir gnad mit im teilt und bi leben las-
sen bliben. Der het nn brgen gen und vertrst fr cc. Der sol ein dritteil ns
werden, ein dritteil den von Entlibch und ein dritteil den von Malters,a als dis
alles sin urfechtbrief wist, den er ber sich selb gen hat und dis ist mit unserm
willen beschehen.20

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 53v (altfol. 25v); von Heinrich Golz. Datum: nach feria sexta
post puricationemMarie = 4. Februar und vor feria quarta post Agate = 9. Februar [1424]. Da der Ur-
fehdebrief vom 5. Februar erwähnt wird, kann der Eintrag nicht vor diesem Datum geschrieben worden
sein.
Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 644.25

1. Die Überführung des Diebes aus dem Amt Malters (dessen Wohnort) ins Land Entlebuch erklärt
sich wohl aus der Tatsache, dass die Gerichtsrechte in diesem Amt damals noch nicht in den Händen
des Luzerner Rats waren, sondern der adeligen Luzerner Familie von Moos gehörten, die diese als öster-
reichisches Pfand innehatte. Der Blutbann jedoch blieb Österreich vorbehalten, el nach der Erklärung
der Reichsacht gegen Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich 1415 an das Reich und wurde von30

König Sigismund am 11. Februar 1424, also wenige Tage nach dem Urteil des Entlebucher Landtags
über Heffenli, Heinrich undWalter von Moos verliehen (vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 485f.;
Schnellmann, Familie, S. 142f.). Auch in Littau, dem Tatort, das hier bezüglich Gerichtsbarkeit keine
Rolle zu spielen scheint, war das hoheGericht noch nicht imBesitz der Stadt (Malters und Littauwurden
erst nach dem Erwerb der hohen und niederen Gerichte 1480/81 durch die Stadt Luzern zur Landvogtei35

Malters und Littau zusammengefasst, vgl. Schaffer, Geschichte, S. 89f.). Im Entlebuch hingegen hatten
Schultheiss und Rat zu Luzern die niedere und die hohe Gerichtsbarkeit inne. Nach dem hier (auszugs-
weise) edierten Urfehdebrief waren es der Vogt des Amtes Malters und das Amt (die Amtsgemeinde),
welche die Überweisung ins Entlebuch veranlassten, ob aus eigenem Antrieb oder auf Druck des Lu-
zerner Rates, wird nicht mitgeteilt. Der damalige Vogt zu Malters war (gemäss Schnellmann, Familie40

S. 135 und 142) Heinrich von Moos, der in diesen Jahren auch mehrmals das Luzerner Schultheissen-
amt ausübte (u. a. 1423 und 1425). – Möglicherweise bestand schon damals eine Verbindung zwischen

74

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001533
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001533
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003637
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003638
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003642
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003643
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003646
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000324
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003281
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001533
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000047
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001533
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005749
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000591
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005674
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000734
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003281
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006064
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000324
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000284
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000441
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000346
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000712
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000590
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003647
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005786


Entlebuch Nr. 30–31

den Landtagen Malters und Entlebuch: Die gegenseitige Entsendung von zwei Richtern an den Land-
tag im Nachbaramt (auch das Amt Ruswil war beteiligt) wurde in der Mitte des 16. Jh. als alter Brauch
bezeichnet (Nr. 94).
2. Landvogt Petermann Goldschmid: Er war der Entlebucher Landvogt, welcher den Dieb im Einver-
ständnis mit Luzern begnadigte. In der Literatur herrscht bezüglich Goldschmids Amtszeit Unklarheit. 5

Gemäss Liebenau, Schultheissen, S. 91, amtete er 1422, 1423 und 1426 als Landvogt im Entlebuch,
nicht aber im hier relevanten Jahr 1424. Liebenau stützt sich auf das Rechnungsbuch StALU COD
6855, S. 136 und 143f. Das Problem besteht darin, dass die Amtsjahre (damals etwa vom Johannes-
tag im Sommer bis zum Johannestag im Sommer des folgenden Jahres) nicht mit den Kalenderjahren
zusammenelen. Präziser kann Goldschmids Amtszeit mit den Ämterbesetzungslisten des Ratsproto- 10

kolls erfasst werden: Ämterbesetzung nach Johannes Baptist (nach dem 24. Juni) 1422: Entlebuch,
Ruswil und Willisau, damals in Personalunion vergeben: Peter Goldschmid (StALU RP 1, fol. 279v);
Ämterbesatzung 1423: wiederum Peter Goldschmid Landvogt der drei Ämter (StALU RP 1, fol. 327r);
Ämterbesatzung nach Johannes Baptist 1424: nun UlrichWalker (StALURP 4, neufol. 66r). Damit kann
als sicher gelten, dass Peter Goldschmid in der fraglichen ersten Hälfte des Jahres 1424 Landvogt im 15

Entlebuch war.

a Es folgt ein durchstrichener und abgebrochener Satzanfang: D[er] h.

31. Der Luzerner Rat versammelt die städtische Bürgergemein-
de und Vertretungen aus den Ämtern der Landschaft, um
zu beratschlagen, ob ein Kriegszug gegen den Herzog von 20

Mailand unternommen werden soll
1424 Juli 10

Unsers herren des kngs1 botschaft ist komen, hat vast gebetten und gemant, ze
ziende uf den herren vonMeylant2, und hant vollen gewalt und vil frderung ns
ze tnt. Haruf hant wir ein gantz gemeind und von allen unsern emptern erber 25

lt berft und gesamlet und sint ze rät worden:Wellent ander unser Eidgnossen,
so ze Bellentz geschadget3 sint, zien und hilf ansagen, so wellen wir geech sin.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 67r (altfol. 39r); aus der Hand von Heinrich Golz. Datum: feria
2a post Ulrici = 10. Juli [1424].

Hier handelt es sich um ein frühes Beispiel einer Ämteranfrage, bei welcher Boten aus der Landschaft in 30

die Stadt zur Beratschlagung gerufen werden. In Luzern lassen sich einige Ämteranfragen nachweisen,
aber zu einer festen Institution haben sie sich nicht entwickelt (vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2,
S. 224f.; Holenstein, Partizipation). – Der ereignisgeschichtliche Hintergrund stellte die Niederlage in
der Schlacht bei Arbedo am30. Juni 1422 dar, welche denVerlust der Festung Bellinzona an die Herzöge
vonMailand besiegelt hatte. König Sigismund versuchte im Sommer 1424 die Eidgenossen zum Angriff 35

auf Mailand zu bewegen, vgl. EA II, Nr. 61.

1 König Sigismund aus dem Hause Luxemburg, ab 1433 Kaiser.
2 Herzog Filippo Maria Visconti von Mailand.
3 In der Schlacht bei Arbedo.
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Nr. 32 Entlebuch

32. Alternativen zur Luzerner Herrschaft
1424 Dezember 4 – 1427 November 7

a) Gerücht, dass sich das Entlebuch Schwyz angliedern möchte

1424 Dezember 4

Hans Scherer am Platz1 het gerett, wie dz Caspar Torner2, des kngs bott, mit5

im gerett het von der von Switz brieffwegen, wie ns der brief so liebwer, dz ns
des briefs etwenn gng mcht werden, dz ns unser ougen bergiengen, und
die von Switz mchten unser herren werden. Ouch rett er, dz die von Entlibch
kurtzlich z den von Switz gehren und z inen vallen mchtent. Dis sol man
heimlich behan und haran gedenken.10

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 75r (altfol. 47r); aus der Hand von Heinrich Golz. Datum: feria
2a ante Nicolai = 4. Dezember [1424].

Zum ereignisgeschichtlichen Rahmen siehe Stettler, Zwanziger Jahre, vor allem S. 115–117. Stettler
sieht im hier erwähnten Brief der Schwyzer (von der von Switz brieff wegen) ein an den König gerich-
tetes Schreiben, in welchem die Schwyzer Luzern anschwärzten. Klagen über Luzern, allerdings nicht15

brieiche, werden auf derselben Ratsprotokollseite erwähnt (17. November 1424, vgl. EA II, Nr. 68). Mit
dem Schwyzer Brief könnte aber auch das Luzerner Exemplar des Spruchbriefs zum Siegel- und Banner-
handel von 1404 gemeint sein, also der Verurteilung von Schwyz in Beckenried (vgl. die Bezeichnung in
der tabula des Ratsprotokolls, fol. 16r, ähnlich fol. 18r, für den Handel um diese Urkunde: von der von
Switz brief wegen). Luzern hat die Urkunde auf mehrmaliges Drängen von Schwyz im August 142420

ausgeliefert, worauf sie in Stans vernichtet worden ist (EA II, Nr. 54). Die scheinbar widersprüchliche
Stelle liesse sich folgendermassen erklären: Luzern hing am Spruchbrief (wie ns der brief so lieb) und
war deshalb über die Herausgabe verdrossen. – Die hier angesprochene «Sympathie» der Entlebucher
für Schwyz (Weber, Kanton, S. 771, sieht sogar «ein geheimes Einverständnis» zwischen den beiden) ist
vor dem Hintergrund zu sehen, dass Schwyz oftmals die Landbevölkerung zum Aufruhr gegen die städ-25

tischen Herrschaften ermunterte. Ein Interessengegensatz zwischen Luzern und Schwyz gab es damals
auch wegen Küssnacht am Vierwaldstättersee, das im April 1424 ein Landrecht mit Schwyz geschlos-
sen hatte, wodurch die Einverleibung dieser Gemeinde ins luzernerische Territorium vereitelt worden
war (Stettler, Zwanziger Jahre, S. 116).

1 Platz in der Luzerner Kleinstadt beim heutigen Regierungsgebäude (SSRQ LU I/2, S. 6).30
2 Gesandter des Königs Sigismund, der die Eidgenossen nach der Niederlage von Arbedo 1422 zu

einem neuen Eroberungszug in den Süden zu bewegen versuchte (Weber, Kanton, S. 736f.; Schuler-
Alder, Reichsprivilegien, S. 132f.).

b) Erkundigung über Verabredungen der Entlebucher mit Obwaldner
Landammännern35

1427 November 7

Man sol Henslin Nidkilchen1 fragen von der von Underwalden siz amman
Hentzlis, amman Wirtz und amman von Einwil2 etc. wegen, als von der von
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Entlebuch Nr. 32–33

Entlibch wegen, was si mitt einander antragend etc. Diss sol man nit verges-
sen.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 114v (altfol. 85v); von Egloff Etterlin. Datum: feria sexta post
omnium sanctorum = 7. November [1427].

Man sol gedenken, das Hensli nid Kilchen1 gefragt werde von der von Under- 5

walden und Entlibch wegen.
Eintrag in Ratsprotokollfragment: enthalten in StALU COD 1240, neufol. 25v. Eintrag undatiert,
lässt sich aus dem Kontext ins Jahr 1427 datieren (vgl. die Zusammenstellung von Ratsprotokollfrag-
menten 1408 – um 1480, StALU RP 0).

1 Gewiss identisch mit Hensli Nidkilchen, der in die Aufarbeitung der Niederlage von Arbedo 1422 10

verwickelt war. Einerseits wurde ihm vorgeworfen, das ihm anvertraute Banner ohne Not im Stich
gelassen zu haben (StALU RP 1, fol. 416v, vgl. Bruckner, Fahnenbuch, S. 40), anderseits erschien er
zusammen mit anderen Grossräten als Zeuge, der die Desertion eines anderen Luzerners bestätigte,
vgl. SSRQ LU I/1, S. 340.

2 Zu den drei Obwaldner Landammännern Walther Heinzli, Johann Wirz I, Niklaus von Einwil I vgl. 15

Omlin, Landammänner, S. 84–90.

33. Widerstand gegen das strenge Friedensrecht der Stadt Lu-
zern
1427 Juli 16

a) Dem Entlebuch wird gestattet, eine Bestimmung des städtischen Frie- 20

densrechts nicht zu übernehmen

1427 Juli 16

Als die von Entlibch und wir etwaz stssig warent von bssen wegen, dz wir
meinden, wer den andern in ir land slge, als vil der wer, die sltent bssen.
Doch welher den anfang tete, der slt die bssen gen, alz wir dz hie halten. 25

Hette ns billich dcht, si sltent des ingngen sin, des so haben wir dz lssen
nu zemal in gtem stn uf unser widerrffen dur ir bett willen, want si sprechent,
a–sy wellent–a unserm vogt helfen erberlich richten.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 106v (altfol. 77v); aus der Hand von Heinrich Golz. Datum:
feria quarta ante Margrete = 16. Juli [1427]. 30

Die Bestimmung, dass bei einem Friedbruch der Urheber die Bussen der anderen Beteiligten zu über-
nehmen hat, ndet sich in Satzungen des Luzerner Rats von 1408/1409 und 1412 (SSRQ LU I/1, S. 178,
193f., vgl. auch Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 218). Nach Schuster, Frieden, S. 57f., wurden bei
einem Streitbeginn zuerst alle Beteiligten gebüsst, wenn der Anstifter des Streites festgestellt werden
konnte, wurden diesem alle Bussen aufgebürdet. 35

a Irrtümlich wiederholt, danach gestrichen.
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Nr. 33 Entlebuch

b) Das Entlebuch erreicht beim Luzerner Rat, dass die Büssung der am
Streit Beteiligten weiterhin nach seinem alten Friedensrecht erfolgen
kann

[wohl 1427 Juli]

Die undatierte Aufzeichnung auf Pergament im HAE passt inhaltlich gut zum oben edierten Ratsbe-5

schluss vom 16. Juli 1427, so dass angenommen werden kann, dass sie sich auf diesen bezieht und
unmittelbar nach diesem entstanden ist. Der Text beginnt wie eine Urkunde, doch fehlen der Schluss-
teil und die Besiegelung. Möglicherweise wurde die Intention, eine Urkunde zu verfassen, während des
Schreibens aufgegeben. Um einen Entwurf handelt es wegen des wertvollen Beschreibstoffs kaum.

Wir die lantlt gemeinlich des landes ze Entlibch tnd kunt allen den, die nu10

sind oder noch in knftigen ziten werdent: Als nser herren von Lucernn nser
lantlt ze Entlibch ettwas bekmbren woltend von bssen und von frefnen
wegen und uns die bssen hchren und steigren woltend anders, denn wir von
alter und von einer herschaft zit und ouch vil zit und jaren by inen harkomen
warend, des aber ns, die lantlt von Entlibch, dcht, das ns etwas gewalt15

und unrecht geschech. Und sind des ettwen dik fr nser herren von Lucernn,
hundert und ratt, komen und hand da fr sy bracht, wie wir je und je von alter
har also harkomen warend und ouch vil zit und jaren under inen also beliben
warend by den bssen, als hie nach geschriben statt: Weler in nserm land ze
Entlibch ein krieg anvachet und dz kuntlich wirt, der ist einem herren verfallen20

ein pfund und siben schilling. Wer ouch, das in demselben stoss jeman zgriffe
und da schaden tati, das er da jeman mste ablegen, als menger der wer, mste
ouch einem herren ablegen ein pfund und siben schilling und nt frer. Wer
aber suss zlffe und nit schaden tat, der wer ouch nieman kein bss verfallen.

Und nach disem frbringen und kuntschaft, so hand nser herren von Lu-25

cernn getan als genadig, lieb herren und biderb lt und hand ns ouch also
lassen beliben by den bssen, als wir ouch von alter harkomen sind: Weler in
nserm [land]a ze Entlibch ein krieg anvachet, der ist verfallen einer herschaft
ein pfund und siben schilling. Ist ouch, das jeman in demselben stoss zgriffet
und da schaden tt, das er jemanb mss ablegen, der ist ouch verfallen einer30

herschaft ein pfund und siben schilling und nt frer. Wer aber suss zlouffet
und nt schaden tt, der ist ouch nieman kein bss verfallen.

Aktenstück: HAE A1/18; undatierte Aufzeichnung auf Pergament, 24.5 × 22.5 cm, gefaltet.
Kopie:Weissbuch HAE A2/1, S. 202f. Titel: Der stosbrieff.

Im Entlebuch regte sich Widerstand gegen das strenge städtische Friedensrecht mit seinen hohen Bus-35

sen, wie sie 1420 im Fall von Heini Treyer zur Anwendung gekommen waren (Nr. 26). Man besann sich
im Tal auf das mildere (und einfachere) Friedensrecht aus vorluzernischer Zeit, das für den Streitbeginn
eine Busse von einem Pfund und sieben Schilling vorsah. Der Streitverursacher sowie all diejenigen, die
am Streit teilgenommen und jemanden so verletzt hatten, dass sie diesen entschädigen mussten, schul-
deten der Herrschaft eine Busse. Die Luzerner Obrigkeit kam den Entlebuchern entgegen und beliess sie40

vorerst bei ihrem alten Friedensrecht. Doch bereits 1431 erhielt wohl auch der Entlebucher Landvogt ein
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Entlebuch Nr. 33–34

Exemplar des Stadtfriedens mit der allgemeinen Picht des Friedenbietens, der 10-Pfund-Busse für das
Friedversagen und der 50-Pfund-Busse für das Brechen der gelobten Friedens (SSRQ LU I/2, S. 114).
Jedenfalls hat sich aus dieser Zeit eine (undatierte) Abschrift des Stadtfriedens im Entlebucher Heimat-
archiv erhalten (Original HAEA1/17; Kopie imWeissbuch HAE, fol. S. 208f.). Auch ins Landrechtsbuch
(nur ins «Exemplar Heimatarchiv») fand der Stadtfriede Aufnahme, allerdings nicht in die 203 Artikel, 5

sondern in den Anhang nach den Eiden (Nr. 79). Zur Ausdehnung des städtischen Friedens auf die
erworbene Landschaft vgl. Jost, Friedensrecht, S. 47; Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 18ff.

a Irrtümlich weggelassen.
b Es folgt irrtümlich als Wiederholung des vorhergehenden Teilsatzes: schaden tt. Wohl zur Kenn-

zeichnung des Fehlers ist diese Stelle mit einer gepunkteter Linie unterstrichen, die aus der Entste- 10

hungszeit zu stammen scheint.

34. Der Entlebucher Weibel Hans von Lustenberg nimmt als
Stellvertreter des Landvogts Kundschaften von sieben Ent-
lebucher Landleuten zum Zugrecht zwischen der Graf-
schaft Wolhusen und dem Freiamt Willisau auf 15

1427 Oktober 28

a–Wan die lütt züchentt von Wolhusen, waß dorum recht ist.–a

Ich Hans von Lustenberg, ze denen zitten weibel ze Ennttlibuch, thun kunndt
mengcklichem unnd vergich offendtlich mit disem brieff, das ich uff dem tag
der helgen zwölffbotten Simonis und Jude des jars, do man zalt von Cristi ge- 20

burtt thußent vierhundert zwentzig unnd siben jar, ze gricht saß an offner, frier
straß ze Ennttlibuch an statt unnd in namen deß fromen, wisen unndt vesten
manß Ulrichs Walches, burgers ze Lutzern unnd ze denen zitten vogt ze Ennttli-
buch, unnd da für mich in gricht kament die erbaren lütt Hans Zwicker zur A.b
unnd Peter Schuffelberg und Peter von Walttisperg unnd stalttent sich mit iren 25

fürsprechenc Peter ze Michelschwanndt unnd offnettend durch ir fürsprechen,
wie si in der graffschaft unnd ampt zeWolhusen gegen uns undd unnsrem landt
unnd wir gegen inen ettwaß zügen hettendt von den lütten wegen, eß werendt
frouwen oder man, die da zugen von einem ampt in das annder. Nun gieng si
aber ettwaß ee nott an gegen dem frien ampt ze Willisouw unnd begerettendt 30

ettwaß kunndtschafft, wie si von altter harkomen weren, und dingettendt an er-
bar lüth unnd battend, die darum ze verhören unnd liesent an recht, waß recht
were.

Do wardt nach miner frag einhelligklich erkenndt bi dem eydt vone allen de-
nen, die da vor mir in gricht warendt unnd harum ge/fragt wurdent, sider das 35

si begerttendt kunndschafft von erbaren lütten und die dingettenndt unnd bat-
tendt ze verhören, das ouch dieselben erberen lütt, an die si dingettendt, verho-
ren sölt unnd inen darum von dem gricht harüber ein kundschafft geben sölt.
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Nr. 34 Entlebuch

Da stunndent da dar siben erbar man, die hienach mit namen gschriben standt:
Wernli Wagner, Uli Reiuß, Hinnder Peter, Uli Süß, Sutter Heini, Peter Dorman
unnd Peter im Riedt unndt sprachent alß von der graffschafft wegen von Wol-
husen, das si von altter har also harkommen si: Es were, wer der sy, frouw oder
man, der da zuge uß derselben graffschafft von Wolhusen in das fry ampt ze5

Wyllisouw, derselb sol allwegen wider dienen in die graffschafft ze Wolhusen.
Unnd sprechent also me, wer seßhafft ist in dem mercht ze Wolhusen, der sol
fri sin. Wer ouch, das jemant zügi uß der graffschafft von Wolhusen oder uß
dem lannd Enttlibuch in denselben mercht ze Wolhusen, der sol ouch fri sizen.
Zucht er aber wider uß dem mercht oder uß dem lannd von Enttlibuch in das10

fry ampt, der sol aber den dienen in die graffschafft ze Wolhusen. Unnd hand
die vorgenampten siben man, unnser lanndtlüt, vor gricht harumb geschworen
an den helgen, das si wol wüßendt, das si gehortt hanndt von ir elttren unnd
si von einer herschafft her also harkommen sinndt. Hiebin waren unnd sindt
gezügen: Jost Schönerler, Peter von Wiggen unnd Hans Heiner unnd annder15

vill erbaren lütten.
Unnd des ze einem / waren unnd offnen urkundt han ich, obgenantter Hans

von Lustenberg, richter diser sach, f–erbetten d[en fromen, wisen]g und vesten
man UlrichenWalcher, burgern ze Lutzern und ze denen ziten vogt ze Entlibch,
dz er sin eigen insigel offenlich gehenkt ht an–f disen brief ze einer vergicht20

aller vorgeschribnen dingen, das ich, vogt, gethan han durch siner ernstlichen
pitt willen unnd ouch von deß grichtes wegen, doch unnschedlich mir und mi-
nen erben, der geben ist und wardt deß tags undt jarß, als vor gschriben statt,
1427.
Ausfertigung: StALU URK 140/2051; Pergament, 39.5 × 16 cm; durch Mäusefrass stark beschädigt.25

Siegel von Ulrich Walker abgeschliffen.
Kopie: Weil die beschädigte Originalurkunde Lücken aufweist, wird hier die (bis auf eine versehent-
lich übersprungene Zeile) vollständige Abschrift von Johannes von Cham aus der Zeit um 1570 ediert:
StALU COD 315, fol. 20r–21r.
Druck: Ausfertigung StALU URK 140/2051 in: SSRQ LU II/2.1, S. 120f.30

Hans von Lustenberg amtete als Stellvertreter des Landvogts UlrichWalker, vermutlich im Rahmen des
Entlebucher Fünfzehnergerichts, dem der Landvogt vorstand. Allerdings werden die Fünfzehner nicht
erwähnt (im Unterschied zu Nr. 92b). UlrichWalker war gleichzeitig Landvogt von Ruswil undWillisau,
deckte damit das gesamte vom Entscheid betroffene Gebiet ab. Gottfried Boesch sieht in Walkers Ab-
wesenheit ein Indiz für dessen Erkrankung, da der Landvogt gut einen Monat nach dem Urteilsspruch,35

am 30. November 1427, starb (Boesch, Schultheiss, S. 115). Mit dem Gebiet der «Grafschaft Wolhusen»
muss das Amt Ruswil gemeint sein, also der nördlich der Kleinen Emme gelegene Teil der ehemaligen
Herrschaft Wolhusen. Eine Dorsualnotiz der Ausfertigung bestätigt, das die Ruswiler die Adressaten
der Urkunde waren: Die von der Obrigkeit widerrufene Urkunde soll denen von Ruswil nicht mehr zu-
rückgegeben werden (vgl. SSRQ LU II /2.1, S. 121).40

a Titel über der Urkundenabschrift.
b Wohl Verschrieb statt der alt, vgl. oben Nr. 30a.
c Folgt durchgestrichen: Michel.
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Entlebuch Nr. 34–35

d Korrigiert nach der Ausfertigung aus: in.
e Korrigiert nach der Ausfertigung aus: vor.
f Diese Zeile hat der Kopist irrtümlich weggelassen, deshalb wurde sie nach der (schadhaften) Aus-

fertigung ergänzt.
g Loch in der Ausfertigung; nach analoger Stelle oben zu ergänzen versucht. 5

35. Urteil des Landvogts und der Vierziger im Streit zwi-
schen Doppleschwand und Schüpfheim um Weiderechte,
die Doppleschwand im Hochwald im Amt Schüpfheim
nutzt
1431 November 26 10

Die Bauern der Kirchhöre Doppleschwand nutzten Alpweiden im Amt Schüpfheim. Sie nahmen Weide-
rechte (wohl für die Vor- und Nachweide) im Hochwald um Klusstalden in Anspruch, die Schüpfheimer
wollten ihnen aber nur Weide- oder Zuuchtrechte für Notsituationen (Wasser und Schnee) gewähren.
Solche wurden ihnen im Hochwald für den Alpauf- und -abzug sowie für die Alpzeit zugestanden. –
Diesem Nutzungskonikt lagen zwei Probleme zugrunde: 1) Der Kirchhöre Doppleschwand, bergseitig 15

durch die Grosse Fontanne begrenzt, standen im eigenen Gebiet keine Alpen zur Verfügung, weshalb
die Doppleschwander Bauern in anderen Kirchhören Sömmerungsweiden nutzen mussten (vgl. Schny-
der, Geschichte, S. 267). 2) Offenbar war Doppleschwand nicht vollberechtigt in der Hochwaldnutzung:
Anlässlich der Teilung des Hochwaldes auf die drei Ämter 1596 (Nr. 138, Sonntag, 30. Juni) vertraten
die Schüpfheimer die Auffassung, die Doppleschwander seien keine richtigen Landleute, sie hätten zu 20

den Wolhusern gehört und hätten sich später eingekauft. Damit wird auf die Tatsache angespielt, dass
Doppleschwand, zusammen mit Romoos, bei der Teilung der Herrschaft Wolhusen vor der Mitte des
13. Jh. der äusseren Feste Wolhusen zugeschlagen wurde, während das übrige Entlebuch zur inneren
Burg Wolhusen kam (vgl. Nr. 10 und Nr. 14).

Ich Burkart Sidler, burger ze Lutzern und z denen ziten vogt im land ze Entli- 25

bch, vergich offenlich und tn kund mengklichem mit disem brieff, das ich ze
Schpfen ze gericht saß an statt und in namen miner gnedigen herren von Lu-
cern und der lantlten wegen ze Entlybch und da richtet mit den geswornen
raten und vierzigen des landes obgen., da fr mich in gericht kam das ampt
die von Schppffen gemeinlich ze einem teil und die von Twelschwand in der 30

kilchhri zem andren teil und stalten sich mit frsprechen.
Da clagten die von Schpffen mit frsprechen hin z denen von Towel-

schwand, wie das si mit ir vech in ir hochweld faren und da ligen, da aber si
kein recht hetten ze ligen, denn so vil, wenn si ein nacht da legen oder zwo
von not wegen, das werten si inen nit, wand si getrwten nit, das si hie disent 35

dem Bersolbach kein recht hetten ze ligen, wand si herrenmal1 msten geben
von iren hochwelden und aber die von Twelschwand inen kein herrenmal da
hulffen geben.

Dawider antwrt mit frsprechen die von Towelschwand und sprachen, wie
das si lantlt werent und getruwtent, wond si costen hulffen geben als ouch die 40
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Nr. 35 Entlebuch

andern und darz hulffen schwenten als ouch ander lantlt und getrwten wol,
wenn si gar verr varen wltent, das si denn underwegen in den hochwelden fr
den Clusstalden hin inligen slten, untz das inen fgklich were ze alp varen
und wider hein, wa das inen fgklich were, und dingoten an biderb lt, darinn
ze verhren ze beden teilen, wie si da harkomen weren und wie si varen slten.5

In semlichen worten, red und widerred sprach ich, obgen. vogt, und die vier-
zig, die die sach in semlicher mß ntzit angieng, mit denen ich dozemal ze
gericht saß, das si als wol ttint ze beden teilen und ns ir misshellungen und
widerspenn, so si gegen einander hetten, uffgebend und gantzen vollen gewalt
bede der minn und des rechten, wand si doch frntlich mit einander leben sl-10

ten, das inen wolgezimte; das ouch si ze beden teilen tten und gabent uns gant-
zen und vollen gewalt, wie wir si von einander wisen wurdent und ze berichten
nach semlicher red und uffgebung, so si ns getan hand by gten trwen. So
hand wir, der obgen. vogt und die vierzig, kuntschafft verhrt, lt und brieff, so
wir eigenlichest konden.15

Da sprechen ouch wir, der obgen. vogt und die vierzig, uß, nach red und
widerred und kuntschafft, so wir verhrt hand, in der minn und dem rechten,
das die von Towelschwand, wenn si ze alpp varen wend, das si wol mugent,
wenn si fr den Clusstalden in die hochweld komend, das si da wol mgent
ligen zwo necht oder dry, es keme denn wasser oder schne, das si nit frer20

komen mchten, aber als bald si mugent ab statt varen, das sond si tn. Keme
ouch wetter, das si ab alpp faren msten wider in die hochweld, so sllent si
aber da ligen, untz das si erst von wetters not dennen komen mgent und des
glich, wenn si ouch harheim faren wend ouch zwo necht oder dry und [...]a [den
selben weg]b. Und sollent damit ze beden teilen luter verricht und verschlicht25

sin und gebietent inen disen unsern einhellen spruch ze beden [teilen stet und
vest ze halten]b. Were aber, das deweder teil dawider und dem spruch nit gng
tte und des den andern teil dchte also verr, das er inn darumb [...]a [...]a, so
sllent si bed teil von einander recht nemen nach des landz recht ungevarlich.

Und des ze einer meren sicherheit und stten krafft [han ich, obgenanter30

vogt]b Burkart Sidler, min eigen insigel von der vierziger bett willen und ouch
fr mich selbs gehenkt an disen brieff, doch unschedlich mir und [meinen er-
ben, der geben]b ward an sant Cnratz tag in dem jar, do man von Cristi geprt
zalt vierzechenhundert drissig und ein jar.

Ausfertigung: HAE A1/7; Pergament 48.5 × 23 cm; aus der Hand von Johannes Etterlin alias Schriber.35

Mit Siegelband, aber ohne Siegel. Im unteren Drittel hauptsächlich auf der rechten Seite, aber auch
links, so stark abgenutzt, dass die Urkunde dort unleserlich ist.
Kopien: Weissbuch HAE A2/1, S. 76f., zweimal je eine Zeile des Originals übersprungen. Titel: Der
brieff zwüschen dem ampt von Schüpffen unnd dennen von Tobelschwandt wägen desen, das die
von Dobelschwand in ihr alpfart mit der war den Schüpfferen in dem hochwald gar uberlestig wah-40

ren. Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 86f; mit denselben Weglassungen wie im Weissbuch.
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Entlebuch Nr. 35–36

a Unleserlich.
b Lesung unter Zuhilfenahme der (allerdings nicht besonders zuverlässigen) Kopie aus dem Weiss-

buch.
1 Käsezins für die Nutzung des Hochwaldes; ging an den Landvogt (vgl. StALU COD 6860, S. 145).

36. Martin Zilian, der vom Landgericht in Schüpfheim wegen 5

schwerer Ehrverletzung zu zeitlich unbeschränkter Ver-
bannung aus dem Entlebuch und dem luzernischen Terri-
torium verurteilt worden ist, schwört Urfehde
1432 März 17

Allen den, die dissen brief ansechend oder hrend lessen, knd ichMarti Zylian 10

von Mrien usser Wallas1 und vergich offenlich mit dissem brief: Als mich der
frsichtig, wis, min lieber herr Burkart Sidler, brger ze Lutzern und in den
ziten vogt ze Entlibch, und ouch gemein lantlut daselbs z mir griffen hand
und mich in gefangnsse geleit und darnach mich gan Schpfen in Entlibch
in offen lantgericht gestelt hand, da in demselben lantgericht der erber man 15

Peter zer Emmen, Verena, sin mter, z mir mit fursprechen geoffnet hand, ich
hett innen zgerett, das innen an lib und an sel, an gt und an er giengi, und
innen das als vast angelegen were, das sy es nitt verkysen mochten an recht.
Mit namen hett ich gerett, dieselb fro kndi das Vntzli und vill der lantluten
und were der egenant Peter, ir sn, bidderba, so were der tfel ouch bidderba. 20

Daruf antwrt ich, vorgen. Marti Zilian, mit frsprechen: Ich were nitt wssen,
das ich an lib nach an sel, wedder an gt nach an ere geret hetti. Ich wsti ouch
nt von innen denn er und gt, nach von deheini lantman nach lantwib, und hett
ich innen utz zgerett, des ich nit wissend binn, das hett ich doch uf sy erdacht
und hett es erhyt und erlgen undwolti darumbmin recht tn. Dasselbmir ouch 25

mit gesamnetter rteil erkent ward ze tnde vor offem lantgericht. Und also han
ich, obgenant Martin, einen gelerten eid mit ufgehebten vingren liplichen ze got,
an den heiligen geswrn, was ich da gerett hetti, des ich aber nit wssend binn,
das ich innen daran unrecht getan und ichs erhyt und erlogen han, als vrstat.

Daruf fragt der obgenant min lieber herr, der vogt, gemein lantlut uf ir eid 30

rechtes nach dem, als der vrgenant Martin geswrn und getan hetti, nach an-
klag, red und widderrede, wie man mich n halten solti. Do wart einhelliklich
erteilt von allen den, die da warend und harumb gefragt wrdent, das ich s
dem land Entlibuch swre einen gelerten eid mit ufgehebten vingren und auch
uss miner gnedigen herren gebiet und gericht von Ltzern und gnt darus ze 35

gan in den nesten ach[t] tagen, die kmftig und nest komend nach datum dis
briefs und niemer me darin ze kmen, damit ich uf dissen httigen tag luterli-
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Nr. 36 Entlebuch

ch[e]n drch gottes willen usser gefangnsse gelassen binn und mit urteil und
also han ich, obgenanter Martin, an all twungenschaft mtwillenklich mines
guten willen und, als rteil gab, aber geswrn einen gelerten eid us dem land
Entlibch und s miner gnedigen herren gebiet und gericht von Ltzern, als
vorstat, und niemer me darin ze kmen. Und wrde ich in Entlibch oder in5

miner herren gericht und gebiet von Ltzern ergriffen, so sol man z mir griffen
und ab mir richten als aba einem beltetigen, schedlichen man. Und by dem-
selben minem geswornen eide umb dis gefangnusse und sachen wegen nach
von deheiner ander sache wegen enhein lantman nach lantwib nach dehein,
der z minen lieben herren von Ltzern gehrt, niemer bekmbren, laster nach10

leid tn sol weder an lib nach an gt frevenlich, nach da ich sy gemeinlich oder
dehein snderlich ansprechen sol, weder mit worten nach mit werchen, und sy
niena sol angriffen, wedder mit geistlichen nach mit weltlichen gerichten, wie
die genant sind, an geverde.

Were aber, das ich, obgen. Martin, da vor got sy, widder dissena obgeschrib-15

nen rfechtbrief oder aber wider dehein sach an dissem brief verschriben teti
und disser dingen deheins berseche, als hie oben geschriben stat, so sol ich
ein meineider, erlsser, verzalter, schedlicher man sin. Und gib denn mit kraft
dis briefs den obgen. minen herren, eim vogt und den lantluten ze Entlibchb,
und minen gnedigen herren von Ltzern und allen den iren, wa ich in der lant-20

mark Entlibuch oder in miner herren von Ltzern gericht und gebiet ergriffen
wrde, gantzen gewalt, fryes rlb und volkm[en]e macht, mich anzevallen, wa
sy mich in den twingen ergriffend, es sy in stetten, drfern, in holtz, in velde,
uf wasser, und mich da ze hftenc und ab mir ze richten als ab einem schedli-
chenman. Und hievor sold mich nt schirmen, weder stettrecht nach landsrecht,25

weder geistlichs nach weltlichs recht, kein gesatz, kein friheit, gewnheit nach
dehein ander uszg nach sache, so jemant erdenken kan oder mag, wand ich
mich des alles lidklich erzigen han, an geverde.

Des alles ze rkund und warer kraft, so han ich mit ernst erbetten den fro-
men, wisen Hensli Yberg, brger ze Ltzern, der ouch by dissen sachen am30

lantgericht gesin ist, das er sin eigen ingsigel fr mich offenlich an dissen brief
gehenkt hat, darunder ich mich vestenklichen binden ze vergicht mir disser din-
gen, daß ich, derselb Hensli Yberg, dr siner bett willen, mir und minen erben
in alweg unschedlich, getan habe ze gezugnsse dire sache. Dis beschach und
ward dirre brief geben an sant Gerdrden tag der heilgen junckfrowen, do man35

zalt von der gebrt Cristi vierzehen hndert drissig und zwy jar. Und hieby d
ich dissen brief swur ze halten und bat ze siglen. Warend zugen die erbern, wi-
sen Hanselman, der amman von Kntwil, Heini Andres von Mentzno, Tnie
von Mndris von Lutzern und ander vill.

Ausfertigung: HAE A1/8; Pergament, 45.5 × 18 cm. Siegel fehlt.40
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Entlebuch Nr. 36–37

Ehrverletzungen, mit denen jemand zu Unrecht eines Delikts beschuldigt wurde, auf welches eine Kör-
per- oder die Todesstrafe stand, konnten in den Bereich der hohen Gerichtsbarkeit fallen. In der Land-
vogtei Willisau (Twing Uffikon 1421) galt als schwere Ehrverletzung, wenn jemand einen anderen
zu Unrecht als verhiter bswicht, dieb, morder oder ketzer (damals auch ein Schimpfwort für So-
domit) beschimpfte. Der Verleumder hatte sich in diesen Fällen vor dem Blutgericht zu verantworten 5

(SSRQ LU II/2.1, S. 100). Dies erklärt, warum Martin Zilians im hier edierten Urfehdebrief angespro-
chene Zurede, die an lib und an sel, an gt und an er ging, in die Zuständigkeit des Landgerichts el.
Zilian hatte Verena allzu vertrauten Umgang mit Vntzli (wohl Diminutiv des Vornamens «Alfons»)
und anderen Landleuten, also Hurerei (kndi = kannte, hier in der Bedeutung von «eischlichen Um-
gang haben», vgl. Grimm, Wörterbuch, Bd. 5, Sp. 541), vorgeworfen, und im gleichen Zusammenhang 10

ihren Sohn Peter zer Emmen als unehrenhaft bezeichnet. Peter und seine Mutter Verena waren im Tal
wohnhaft und müssen gut etablierte Landleute gewesen sein, jedenfalls erscheinen sie im Jahrzeitbuch
Entlebuch (PfA Entlebuch B 28) unter dem 25. Januar als Stifter eines Molkenzinses (zusammen mit
Cn von Lyndenbl). – 1437, fünf Jahre später, wurde eine ähnliche Ehrverletzung (wiederum gegen
eine Frau) nicht mehr vom Landgericht, sondern vom Fünfzehnergericht beurteilt (vgl. Nr. 41). 15

a Irrtümliche Wiederholung des Wortes korrigiert.
b Korrigiert aus: Entlch.
c In der Bedeutung von heften oder haften = verhaften, festnehmen.
d Korrigiert aus: so.
1 Wohl aus Mörel (Gde. Mörel-Filet) im Wallis. 20

37. Entlebucher ersuchen den Luzerner Rat um einen anderen
Schweineschneider und um die Zulassung von Krämern
1432 August 22

Bed rat. Als die von Entlibch bittent, inen ze gnnen, einen andren galtzer ze
haben denn Hutzelbrand1, won er inen ze hert sy mit dem lon. Item ch das man 25

lß die marchschaffler z inen faren, etc.
Haben wir inen geantwurt von Hutzelbrantz wegen: Wir habent Hutzelbrand

ein lon geschpft, von eim ferlin xvi haller und von eim swin ii  haller.2 Es were
denn, das er eim oder zweyen mste nchriten uff einen berg, da mag er im
den lon heissen besren, als bescheidenlich ist, etc., als das die bekantnuß wist, 30

dero wir inen hand ein abgeschrift geben. Da wellen wir ch mit Hutzelbrand
schaffen, das er dabi belibe. Und ist ch nser meinung, das si darber kemen,
frmden galtzer in ir land galtzen lssend.

Item uff das ander stuk habenwir geantwurt:Wir habind nsmit den hunder-
ten erkent, das die marchschaffler ntz mer sllend ze schaffen haben in nsren 35

gebietten. Dabi wellen wir uch das lssen bestn. Wir wellen aber mit nsren
kremern schaffen, das ir ettlich eins monotz einist hinin farind und inen kouff
zfrend. An diser antwurt ht si wol bengt.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 176v (altfol. 147v); aus der Hand von Johannes Dietrich. Da-
tum: sexta post assumpcionis Marie = 22. August [1432]. 40
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Nr. 37–38 Entlebuch

Druck: SSRQ LU I/2, S. 145 (in den Bemerkungen).

1 Hutzelbrand war nicht nur für das Entlebuch zuständig, vgl. SSRQ LU I/2, S. 145.
2 Ratsbeschluss vom 16. Januar 1432 (SSRQ LU I/2, S. 145).

38. Ausmarchung des Entlebucher Hochwaldes: Als Folge von
Weidestreitigkeiten werden die Grenzen zwischen dem5

Hochwald einerseits und den privaten Gütern sowie den
Allmenden lokaler Genossenschaften (Gemeinmärchen)
andererseits erneuert
1433 Juni 23

1. Die Ausmarchung des Entlebucher Hochwaldes war nötig geworden, weil es, wie wir aus der Ein-10

leitung zum Hochwaldbuch erfahren, häug Konikte um die Nutzung von Weiden, Wiesen und Wäl-
dern in der Hochwaldzone gab. Talleute, die ihr Vieh in den Hochwald oder durch den Hochwald auf
die Alpweiden trieben, liessen dieses auf privatem Land weiden, die geschädigten Eigentümer dieses
Landes hielten sich schadlos, indem sie Hochwaldland, das im Besitz der ganzen Talschaft war, nutz-
ten oder gar rodeten. Grenzerneuerungen waren aber auch nötig, weil die Waldgrenzen bis ins 19. Jh.15

hauptsächlich mit Marchzeichen, die auf Bäume angebracht wurden (im Hochwaldbuch crtztannen
genannt) gekennzeichnet wurden und als «lebende Marchen» nur von beschränkter Lebensdauer waren
(vgl. Merz, Verhältnisse, S. 2ff.).
2. Mit der Ausmarchung und damit auch mit der Schlichtung von Nutzungskonikten wurden sieben
vereidigte Talleute beauftragt. Als Stellvertreter des Landvogts amtete Weibel Peter Hinder aus dem20

Amt Entlebuch, vermutlich der Landesweibel; ihm zur Seite standen je zweiMänner aus den drei Ämtern
Entlebuch, Schüpfheim und Escholzmatt. Für Zehrung und Lohn erhielt Weibel Hinder vom Rat zehn
Pfund, weil er den Landvogt vertrat (StALU RP 4, fol. 184v, 13. August 1434). Die übrigen Kosten für
die Ausmarchung musste das Land Entlebuch übernehmen, wie man aus der Einleitung erfährt.
3. Über die Besitzverhältnisse des Hochwaldes erfährt man wenig Konkretes: Alle Landleute konnten25

den Hochwald nutzen; sie verfügten über ein Nutzniessungsrecht. Für dieses Recht mussten sie der
Luzerner Obrigkeit eine Abgabe leisten, die Herrenmahl genannt wurde. Diese Abgabepicht erklärt
sich dadurch, dass die Stadt den Hochwald 1405 mit der Pfandschaft über das Entlebuch von Habs-
burg-Österreich übernommen hatte (Nr. 17), weshalb ihr das Obereigentum amHochwald zustand. Das
Herrenmahl wird schon im Verkommnis von 1395 erwähnt (Nr. 12, Art. 5). In der 2. Hälfte des 15. Jh. be-30

stand es in einem Käsezins (StALU COD 6860, S. 145). Aus einem Spruchbrief im Truberhandel vom 3.
März 1436 erfährt man, dass die Herrenmähler eine Abgabe für das Schwenden und die Weidenutzung
in den Hochwäldern waren und jeweils vom Vogt eingezogen wurden. Diese Urkunde zeigt auch, dass
Luzern die Hochwälder als der hohen Gerichtsbarkeit zugehörig betrachtete (SSRQ BE I/4.1, Nr. 140e).
4. Das Hochwaldbuch ist mit der Einleitung und dem kurzen Schluss, welche das Ergebnis der Aus-35

marchung umrahmen, ähnlich wie eine Urkunde aufgebaut, aber es werden kein Aussteller und kein
Siegelgeber genannt (weder der Luzerner Rat noch der erwähnte Landvogt Burkhard Sidler noch die
Landleute übten eine dieser beiden Funktionen aus).

Benutzervermerke auf der Innenseite des vorderen Buchdeckels von 1634 und 1769
und 1787:40
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Entlebuch Nr. 38

[1] IchNicllaußVogell bekenne, dasmier der ehrbar undwollgeacht landtsyg-
ler Heinrich Dahinden, z Underlindenbüell gesäsen, disers bch hat geliechen
in dem namen, das ich mich etlicher sachen darin bedäncklich mache, damit es
desto minder in vergäsenheidt kome wägen der hochwaldtmarchen, 1634 jahr,
den 4. tag mertzen. 5

[2] Ich Joßeph Schnider bekene, daß der er- und vorgeachte Hanß Zilman,
der zit weibell, mier dißes buoch eine zit gelichen hat im ano. 1769.

[3]a Ich Heinerich Felder bekenne, das der ehr- und fohrgeachte sel. meis-
ter Johan Jacob Schmid1, der zeit sommerweibell, mier das buch ein zeit lang
geliechnet hat, den 24. tag heümonat 1787. 10

a Auf eingeklebtem Zettel.
1 Offenbar kurz vor Schmids Tod.

[neufol. 1r]
Des howalds anfanng
Inn gottes namen amen. Wann mnschlicher sinn bld unnd zergengklich ist, 15

dasman der sachen unnd der dingen, die statt unnd langwirig soltend bliben, so
licht unnd so bald vergisset, durch das so ist ntz unnd notturftig, das man die
sachen, so den lten ze fride, ze nutze unnd ze gemache, ouch z eren uffgesetzt
werden, mit gschrifft unnd mit brieffen wssentlich unnd kundtlich gemacht
werdindt, darumb ouch etwas sachen, die verkommen sind, inn disem bch 20

geschriben stand, als ouch notturfftig ze wssen ist unnd hie nach geschriben
unnd gelttert stat:

Allenn unnd jegklichenn personen ze wssen sin sol, wie das grosse misshe-
lunge gewesen ist als vonn zilen unnd marchen wegen zwschend der landtlt-
ten des landes ze Entlibch howelden unnd allen alpen, zinsbergen, vorstafflen, 25

gemeinmarchen, sundern unnd matten, so gelegen unnd stossend an einander
ann die obgenanten howelde inn aller landtmarch gelegen. Da nn aber an et-
lichen enden vast sich verblichen und vergessen sin wolt, unnd nit mengklich
wste alle unnd jeglich undermarch und zil, da von aber grosser schad unnd
berlffen beschechen ist mit etzen, also wie das die, so in die howeld mit ira 30

vich fren, dann ber smlich zil fren unnd atztend der ltten eigen weide.
So denne ouch etlich sich klagtenn unnd sprachend, inen wurde das ir geet-
zet unnd gewscht unnd darfr das inne haben woltend, das aber howald was
nach ettlicher ltten sag unnd red.

Unnd smlicher red und klegt, so vil beredt ward, so ver, das alles kam und 35

frgeleit ward mit worten fr Burkart Sydler, burger und des rates z Lutzern
und in denen zitten vogt z Entlibch, unnd fr gemein landtlte ze Entlibch
daselbs, wie man /[neufol. 1v] darz thn slte, umb das jederman by dem si-
nen belibe, darz dann jederman recht hette. Die wurdent ouch einhellengklich
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Nr. 38 Entlebuch

ze ratt also, das man darz uszchen unnd geben solt syben erber man unnd
die sweren slten liplich gelerte eyd ze got und den heiligen mit uffgebotnen
ngeren, zil unnd march da zwschen uszegand und ze ernwerend und ze un-
derwisen in allem land, da warend denn stß oder nit, nach kuntschafft beyde
ltten und brieffen red, alß verr die siben man bedchte unnd ira eyd und ere5

bewyste und das meer under inen wurde. Unnd sltend ouch der kuntschafft,
sy wiste dann den landtlten umb die howeld oder jeman sunderbar tzit uff
die stß gebietten ze kommen unnd die daz verhrend, unnd denne darnach
zilen sltend, alß vor stat, nach ir gewssenheit, eyden unnd eren. Beschache
ouch, das sy kamen, da also stsse warend unnd der sibner mannen dheinen10

das berrte von eigen oder teil oder sust von nacher frntschafft wegen, da solt
man denn einen andren byderman an des statt nemmen, untz da gegen denn
ze mal gemarchet wirt. Were aber, das die, so das berrte, underwegen wlten
lassen bliben, so mchten denne wol die andren das also thn. Unnd soltend
ouch denn das alles in allem land, da weren stß oder nit, zilen und marchen15

unnd das alles lutter ernweren und getan han, byß z dem nachsten sannt Jo-
hanns tag ze sungichten, alß das datum inn disem bch diser sach wiset unnd
ze letst usgangen ward unnd lutter ist gezilet worden.

Unnd nach semlicher red und gemeiner landtlten rat, so gaben sy einhel-
lenklich darz mich Hinder Peter an des obgenan. vogtes statt Burkart Sydler,20

und Ulli Reyus, Ulli Sssen, alle dry1 usser dem ampt ze Entlibch, unnd unß
beyd Hensli am Veld, Peter Blummen aber uß dem ampt ze Schpfen, so denn
aber unß beid Peter ze Michelschwannd unnd Hanß Tryer uß dem ampt ze
Escheltzmatt, das wir, die egenanten syben mann, /[neufol. 2r] das alles in der
landtlten costen eraferenn sltend, sid dem mal, wann die howeld alle landlt-25

te in unserem landt niessend unnd man davon herrenmal unseren herren von
Lutzern jarlich gitt, alß ouch wol ze wssen ist. Unnd swrend do alle siben vor
dem obgenanten vogt und vor allen landtltten ze Schpfen liplich gelert eid ze
got unnd den heiligen mit uffgebotnen ngren, alle zil unnd march, alß vor ge-
schriben stat, ze zilen nach kundtschaft, red undwiderred, sowir denn verhren30

wurdin beyde brief unnd lt unnd unß bedchte und das meer under unß wur-
de, wir weren denn alle siben by einander oder ob dheiner von sachen wegen,
alß vor stat, nit getrste, darumb raten unnd zilen und nit by den andren were
oder aber einer an des statt da were, der darumb raten und zilen wurde. Der-
selb mst denn vor unnß sweren einen eid ze glicher wiß, als wir vor gemeinen35

lanndtltten sweren msten. Unnd also verjechen wir, die obgenanten syben
man, das wir luter gemarchet mit zilen verzeichnet hand, alß hie nach geschri-
benn ist, mit jegklichem nammen zwschen allen howelden der lanndtltten
unnd allen alpen, zinsbergen, vorstafflen, gemeinmarchen und allem sunder,
wie das genant ist, nach kundtschaft, red unnd widerred, alß unnß frgeben40

ward und wir gedachtenn, recht ze thnd by unnsern geswornen eyden.
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Entlebuch Nr. 38

Unnd haben angefangen niden inn dem land ze Entlibch ze zylen unnd ze
marchen:

1 Bei den drei Vertretern aus dem Amt (oder Gericht) Entlebuch handelte es sich um Peter Hinder, Ueli
Reyus und Ueli Süess; Burkhard Sidler war der Landvogt.

[1] Vischebach 5

Item des ersten haben wir gesprochen ze Vischebach das eigen unnd das under
holtz von einander. /[neufol. 2v]

[2] Rölismattenn
So denne Rolismatten unnd das under holtz von einander: Und der alten zunfart
nach unnd dz das under holtz offen belibe, das man da gefaren mge alß fr 10

howald. Unnd aber denn von Rolismatten, das da usserhalb howald syg, dem
Vischebach nach untz uf in die Wyden an die zn, als man von Lutersarne gat
an den weg hinder den znen uf. Unnd denn der zunfart nach untz hinder uf
Farli, ab Farli hinden ann Brunnen an den zun unnd von dem zun hin ab an die
Egk an den Stosstem in das bechlin. Und das bechli ab und durch nider inn 15

Burgbach unnd den Burgbach ab inn die Entlenn.

[3] Vor der Burg, den gttren
Item denn Vor der Burg, den gttren, unnd dem Gert, dem gt: Was usserhalb
den znen ist, als das von alter har gelegen ist, howald sin sol und ist.

[4] Ze Plattegk 20

So denne zil unnd march zwschen dem howald unnd Plategk: Das erst zil von
dem Gemeisbl ab die alten zunfart, als das selb nu gezeichnet ist, und ob dem
bdemlin uß an die egk und der hhi der egk nach, als das gezeichnet ist, untz
an das ort an die wistanen ob der swendi. Unnd denn vor der swendi ab an die
eich und von der eich in das ort an den swir. Unnd denn under Plattegk ob dem 25

holtz von einem zeichen an dz ander unnd denn hinder wider uß den zeichnen
nach an die Tranchhalden und von der Tranchhalden aber denen zeichnen nach
untz wider uff dz Gemeiß. /[neufol. 3r]

[5] Riseten
Item so denn zil und march zwschen dem howald und der alp Riseten: Gat 30

des ersten von der Entlen das bechli uff z der lwi und das bechli frer uf
in den verritnen graben und den verritnen graben uf an den alpweg unnd den
alpweg abhar under die egg inn dasmoß an das zeichen. Unnd von dem zeichen
die richte dur in die Specki an das zeichen an die crtze unnd denn von einer
crtztannen an die andren nebend dem gefel uff unnd denn ob dem Blutenmoß 35
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Nr. 38 Entlebuch

von einer crtztannen an die tannen mit den zweyen crtzen unnd die egk uff
zum hchsten uff den Honberg und denn die egk ab untz in Kilchen.

[6] Raschetannen
Item die march zwschen dem howald und Raschetannen und Luchternen: Gat
des ersten den Raschbach ab inn die mindren Entlen unnd die mindren Entlen5

ab in Luch[ter]bachmoßa unnd aber die march gat den Luch[ter]bacha ab in die
mindren Entlen und von der Entlen in die meren uff inn den hindren Tüntelgra-
ben.
a Auösung der Abkürzung nach Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 640.

[7] Lantzingen /[neufol. 3v]10

Item so denn zil unnd march zwschen Lantzingen und dem howald: Gat vom
Tubenmoß uff an die egk und die egg untz under uff an die tossena unnd die
tossen uff an die Swartzenlachen.
a Zur appellativen Verwendung von tossen im Entlebuch vgl. Waser, Namenlandschaft, S. 408.

[8] Grunderen, Lochegg und Schmberg15

Item aber ist ze wssen als Lantzingen unnd Grunderenalp an einandren stos-
send z der Swartzenlachen, da gat nu der howald den grat us, als der sne har
smiltz, wider Lochgraben untz us an Grunderen, Lochegg unnd von Grunderen,
Lochegg us uff den grat, als Schmberger und Grunder an einander stossend.
Unnd den ranft ab uff das setteli, als der heinweg von Lochgraben gat. Unnd20

das grattli ab in Lochgraben und den Lochgraben ab untz under die swendi, da
die crtztannen stand, und under dur die swendi uß von einer crtztannen an
die andren untz an die Roregk und die Roregk ab an die Hirsegk und an den
Buchistalden untz an die mindren Entlen. Unnd wer inn den howald faren wil
zwschenna Twirchen unnd demSchumberg, der mag dien zilen von der Entlen25

uff und ab faren.
a Es folgt ein ca. 1 cm hohes Loch im Pergament, es scheint aber kein Wort zu fehlen.

[9] Twirchen /[neufol. 4r]
Item so denne zil unnd march zwschen dem howald und Twirchen: Gat von
Haslerenweg ber die mindren Entlen unnd gat denne z der lenggen hand den30

graben uf untz an die Hirsegk. Und die Hirsegk uf untz under das Ror unnd
under dien brtren hin dur untz in Kilchellen an den bach unnd den bach ab
untz inn den Twirchbach und den Twirbach ab untz inn die Enntlen unnd die
Enntlen ab untz wider an Haslerenweg.
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Entlebuch Nr. 38

[10] Metmestetten, Enggilowinen unnd Bargellenn
Item so denne zil unnd march zwschen dem howald unnd denen alpen Met-
mestetten, Enggilowinen und Bargellen: Gat des ersten von dem Twirchbach
unntz inn die mindren Enntlen unnd von der Enntlen dur uf untz an den bach,
dem man spricht Zwschbechen unnd den bach uff unntz ann Slichbach und 5

den Slichbach ab inn den Stoupach.

[11] Boungarten
Item so gat denne die march zwschen dem howald und Boungarten zwschen
dem Slichbach unnd dem Stoubbach, da die in einander gand. Unnd gat inn
/[neufol. 4v] das nechst bort under dem Stouffmoß unnd das nechst bort hin 10

untz inn Steinibach unnd da dannen under inn die Ygelmser unnd da dennen
das bort dur Underberg und Eschi unnd dur die brter und ob denen mseren
dur unnd da dannen inn die egg zwschen Eschi unnd dem slund unnd gat die
egg uff untz an die .

[12] Hurwinenn 15

Item so gat aber denn die march zwschen dem howald unnd Hurwinen: Des
ersten an den tossen ob der Finsterenegg unnd da dannen die schlcht ab unntz
inn den Horbach unnd da dannen inn den Sebach.

[13] Gisseggenswannd
Item denn sol Gisseggenswand ligen unnd belibenn, alß das von alter harkom- 20

men unnd gelegen ist, unnd usserhalb dem zun ist das howald. Wo aber nit
geznet were, da sol man ouch nit frer uffbrechen noch znen, denn alß verr
man mit einer segessen mag bermagen.

[14] Pfaffenrte /[neufol. 5r]
Item denne so sllend ouch die matten ze Pfaffenrte ligen, alß man das mag 25

bermagen unnd nit frer usserhalb swenten noch frer znen, denn die vaden-
richte vonn einem ort inn das annder.

[15] Gheitigenbl
Item denne so sllend die matten ze Gheitigenbl ouch ligen, als manmag ber-
magen unnd die vadenrichte znen vonn einem ort inn das ander unnd usser- 30

halb nit frer swenten, denn alß fr howald.
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Nr. 38 Entlebuch

[16] Matzenbach
Item so sllend ouch die dry matten ze Matzenbach beliben und ligen, alß man
sy von alter har gemaget hat, unnd nit frer znen, denn als die siben1 geheis-
sen hand, unnd usserhalb denne howald sin sol.

1 Die sieben Männer, die mit der Ausmarchung beauftragt worden sind, vgl. Einleitung oben.5

[17] Schnisey /[neufol. 5v]
Item denn so sol Schnisey ouch beliben, alß man das von alter gemaget hat,
unnd nit frer ufbrechen. Und denn usserhalb sol das howald sin.

[18] Das mattli ze Geheitißgaden
Item denn so sol ouch das mattli ze Geheitißgaden beliben, als das von alter10

har gelegen ist unnd man gemagen mag, und ouch denn usserhalb howald sin.

[19 ] Die glaßht
Item ouch sol die glaßhtt beliben, als das nu gezeichnet ist, von der straß das
renfftli uff, alß das gezilet ist, untz gegen den gaden unnd denn frsich ber an
das gewet unnd von dem gewet die vadenrichte an das bort, das man da sol15

znen, unnd nit frer, alß ouch nun geznet ist, unnd denn usserhalb howald
sin sol.

[20] Steinibach, die groß maten
Item denne so sol Steinibach, die großmatten, ouch beliben, alß von alter harko-
men ist, denn allein uff dem bort by dem Steinibach sol man baß har inznen,20

alß vor zitten /[neufol. 6r] geznet waß, unnd denn den verrich ußlan, alß fr
howald der in begriffen waß. Unnd denn, waß man gemagen mag, alß ouch
von alter har gemaget ist, sol belibenn. Denn sol das mßli ouch howald sin fr
ein zileten erlen har uß gelegen, als das gesprochen ist.

[21] Das rtelte nid Steinibach25

Item aber denn nid dem weg, die rtte nid der grossenn Steinibachmatten sol
ouch beliben, als das von alter harkommen und gelegen ist. Das man das nit
frer swenten sol noch uffbrechen, denn man da gemagen mag, und denn us-
serhalb howald sin sol.

[22] Das Steinibechli und Leiterstalda30

Item denn das klein Steinibechli und der Zieterstalda sllend ouch beliben, als
das geznet ist und von alter har gelegen sind. Das man sy nit frer ufbrechen
sol noch swenten und magen, denn nu geznet ist, unnd sol usserhalb howald
sin.
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Entlebuch Nr. 38

a Bei einem der beiden Namen muss es sich um einen Verschrieb handeln. Später lässt sich weder
Leiterstald noch Zieterstald als Flurname für das Gebiet um den Steinibach in der Gde. Flühli be-
legen (vgl. Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 621). Niklaus Vogel schrieb in seiner Kopie von 1658 an
beiden Stellen Leiterstald (ZHBLU Ms. 92 fol., Bd. 2, S. 141).

[23] Die matt Kerdera 5

Item denn sol Kerderen, die mat, ouch beliben, alß von alter har gelegen und
geznet ist und man gemaget hat, und nit frer uffbrechen noch magen und
denn da fr uß sol dz howald sin. /[neufol. 6v]

[24] Der Frutacher
Item denn sol der Frutacher ouch beliben unnd ligen, alß von alter har gelegen 10

ist, und nit frer ufbrechen noch swenten. Unnd ouch denn usserhalb sol das
howald sin.

[25] Die matten ze Stouffen und die Luß
Item denn sllend ouch die matten ze Stouffen ob und nid demweg und die Luß
und der Cnboden ligen, als sy ouch von alter har gelegen sind und man das 15

alles mit magen behaben mag unnd ouch nit frer sol man das ufbrechen. Und
usserthalb sol ouch denn howald sin.

[26] Dera von Hasle und Bodme gemeinmerch
Item denn gat aber die march zwschen dem howald unnd deren von Hasle und
Bodme gemeinmerch: Des ersten usser der Entlen inn den Slichbach unnd den 20

Slichbach uff untz an Haldenegg, da der obrest weg ber Haldenegg haruß gat,
unnd des dur untz an den krummen stock und von dem stock ber an die Biber
und die Biber uff untz an Kryen an das ort hinder der matten.

[27] Dera von Wissenbach gemeinmerch /[neufol. 7r]
Item so gat denne zil und march aber zwschen dem howald und dera von Wis- 25

senbach gemeinmerch: Des ersten anWegerssit an die grossen bchen uff dem
bort unnd die brter enweg von eim zeichen an das ander untz an Riemelsweg
an das zeichen unnd den aber von eim zeichen an das ander untz an den nidren
ort zun an Herenschnabel an die bchen.

[28] Dera von Schpfen gemeinmerch 30

Item so gat aber denn zil unnd march zwschen dem howald und deren von
Schpfen gemeinmerch: Von dem Herenschnabel under der matten har an das
ort und von dem ort ber an den Schebling und da dannen zum hchsten uff
den Stollen hina ann die Valeschen und da dannen uff den Kadelboden und die
vadenrichte da dannen an die Wissen, b–da krütz in der  ist.–b 35
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Nr. 38 Entlebuch

a Korrigiert aus hinden durch Streichung mit roter Farbe, die dem Schreiber sonst für die Titel und
zur Verzierung der Initialen dient.

b Von anderer Hand später ergänzt.

[29] Swartzenmatt
Item denne ist ze wssen zil und march zwschen dem howald und Swartzen-5

matten: Unnd gat des ersten und stosset an einander oben an Swartzenmatten
an den bssen tritt und von dem tritt ann den nechsten graben unnd den graben
ab hinder das alt gefel unnd aber das alt gefel under /[neufol. 7v] Swartzenmat-
ten an die tossen unnd zum hchsten ber die tossen untz an den endresten
tossen unnd die vadenrichte von denen tossen hin an die Ostegg und die egg10

uff, als der schne har smiltzt, wider Swartzenmatten untz uff die tossen unnd
aber von einem tossen an den andren untz wider an den bsen tritt.

[30] Item dis ist aber hinder egg1 der howald an das gemeinmerch unnd an
Michlischwand und an die weiden, alß hie nach stat
Item ouch ist ze wssen zil und march zwschen dem howald und dien wei-15

den hinder der egg: Des ersten stosset der howald an das gmeinmerch hinder
Diepliswand ze Gmnden in den graben und den graben ab in die Funtannen
und denn die Funtannen uf untz an Erbsegg. Und gat denn der howald hinber
zwschen Erbsegg und Wissen an die brter und die brter dur ob Wissen-
 fr untz z der hchste ob Hengenden Fl uff die egk und die egg, alß der20

schne har smiltzt, untz ob ful verrich z dem hchsten uff die egg und von der
hchi die Lengenschwand ab untz gegen die Engi inn den Verlißbach und den
ab der Lengenswand ab untz inn den Verlißbach z der Enge und von der Engi
die vadenrichte untz uff den vordresten Gemartreten Bl. Ouch ist berett also,
wer ze Michleschwand ist, der mag uf und /[neufol. 8r] ab faren mit sinem vich25

inn den howald uß und in dur den Verlisbach. Item so gat aber die march denn
zwschen dem howald und dem gmeinmerch von dem Gemartreten Bl glich
die mitlege zwschen Funtannen und der egg und die vadenrichte dur uß untz
gan Gemnden ze Diepliswand. Doch also were, das jeman in derselben march
kein eigen hette nach derselben vadenrichte oder dheinen sunder, wie das were,30

da lege und hette, das sol ouch beliben und ligen, alß dz von alter har gelegen
ist, und nit frer.

1 Mit egg ist hier der Hügelzug zwischen dem Tal der Grossen Fontanne und dem Haupttal der Klei-
nen Emme gemeint, auf welchem heute mehrere Ortsnamen auf -egg bezeugt sind (Obstaldenegg,
Schüpferegg, Voglisbergegg etc.). Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 218 und 344, sieht egg hier halbap-35

pellativ verwendet.

[31] Das Rorgenmoß
Item so denne zil unnd march zwschen dem howald und dem Rorgenmoß gat:
Des ersten von dem Falckenbach, als die nw swendi erwindet, die vadenrichte
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Entlebuch Nr. 38

heruß untz an das ort, als aber die swendi vor erwindet, unnd denn die vaden-
richte vor der swendi uf an den grossen stein und denn die vadenrichte von dem
stein untz an das Grnholtz und under dem Grnholtz har untz oben uff den ge-
schwenten knubel ob dem huß zwschen den graben unnd des uß under dem
Grnholtz, als es nu geschwent ist, untz an das bechli gegen dem hohen steg, 5

das da gat inn die Emmen. Ouch ist ze wssen, wer das Rorgenmoß fr diß
hin inhaben wil, der sol fr die obgenan. zil uf nt swenden. Welte aber jeman
in dem howald swenten, das sol man thn ob dem Grnenholtz, umb das man
wsse die march zwschen dem howald und dem Rorgenmoß. /[neufol. 8v]

[32] Hie disen der Bottenegg zil unnd march under und obenfr 10

Item so gand denne zil und march zwschen dem howald und den gemeinmer-
chen und weiden, als denne die genempt sind, hie disen der Bottenalp: Des
ersten von der Emmen die vadenrichte uff Lamegg in den satel unnd die va-
denrichte da dannen z der obresten wolfgrben under dem Gesteig1 und die
vadenrichte da dannen ob der obren wite uff den knubel und aber die vaden- 15

richte under dem Btler uff die Spitzenegg unnd aber die vadenrichte ob dez
Schygradt an das moß unnd aber die vadenrichte en mitz inn das Jungholtz
under Horgassenswendi, da die crtztannen stat, unnd da dannen die vaden-
richte ob dem Kuchimoß under an die  unnd denn von der Holtzegg den
ranft enweg untz under Mitelgrotzen an die riseten2 unnd aber da dannen den 20

ranft hin untz under an die undren Krummenegg an die riseten und da dannen
hin ber an die Halsegg an die , die ob dem Eygrat ist, unnd von der  an
die undren Cleinenegg und von der egg ob dem Gesteig3 ob dem spitz inn das
nechst tossli unnd da dannen die vadenrichte an den Santknubel oben inn den
Rotenspitz und von dem spitz die Suregg uf untz uff die egg untz an den obren 25

Surknubel und von dem knubel die egg uf untz an die crtztannen und alweg
von einer crtztannen an die andren schatenhalb untz an denn nechsten tos-
sen und demselben tossen nach untz an die mindren Clemenegg4 und von der
egg den grat uß untz an die meren Clemenegg4 an das mitlest tossli und von
dem tosslin dur die vadenrichte untz an die ziltannen in Gerungsturtzi unnd von 30

dien ziltannen /[neufol. 9r] an die Hochenburg nid der nidren Clemerren uff den
knubel und da dannen gan Alpiglen uff den knubel unnd da dannen aber die
vadenrichte zwschen Stritritzgefel und dem Mittelgrotzen dur das Ritzli und
die vadenrichte hin inn den hinder Stritritz an die Bleiken.

1 Vorder Gsteig, Gemeindeteil Escholzmatt (Waser, Nambenbuch, Bd. 1, S. 1024). 35
2 Hier und gleich unten appellativ verwendet (Waser, Nambenbuch, Bd. 1, S. 795).
3 Hinder Gsteig, Gemeindeteil Escholzmatt (Waser, Nambenbuch, Bd. 1, S. 1025).
4 Lesung abweichend von Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 529. Vgl. auch Abschrift des Hochwaldbu-

ches von Niklaus Vogel aus dem Jahre 1658 (ZHBLU Ms. 92 fol., Bd. 2 S. 144).
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Nr. 38 Entlebuch

[33] Rischhus
Item so gat denn die march zwschen dem howald und dem Rischhuß: Des
ersten uss der Ilnis uf inn den Torbach unnd von dem Torbach hinder der Rin-
swendi uf in den graben under Ottenhtli.

[34] Hofarne und Botenalp5

Item so denne zil und march gat zwschen dem howald und dem Hofarne und
Botenalp: Des ersten under dem Ottenhtli, da die bech ineinandren gand, und
da dannen ob den nechsten slunden den ranft hin die vadenrichte untz an die
obren Kssprtzen uff den nechsten stutz unnd aber denn die vadenrichte under
das Torbachgefel an den grossen stein und die vadenrichte von demselben stein10

an das grebli, das usser dem Bluttenmoß gat, unnd denn das grebli die vaden-
richte uf zwschen die zwen grossen stein in den treyen dur das Seldenmoß
unnd da dannen die vadenrichte untz vor uff denBerfallentossen und da dannen
untz /[neufol. 9v] uff den andren tossen unnd die renft hin unntz an Bßarnne.

[35] Bsarne15

Item so denne zil unnd march gat zwschen dem howald und Bsarne: Des
ersten inn dem Swartzenberg uff den tossen und denne in Grmtswendi inn
den tossen und da dannen in das Schiblochtmoß inn den stutz unnd denn uß
Innberg in Trachselboden unnd da dannen zum brunnen under Werdenstein
niden an das gefel unnd die vadenrichte under Habkzucht oben an das gefel20

unnd da dannen ob Dunckelboden an den stutz.

[36] Luchterßmoß
Item so denne zil und march gat zwschen dem howald unnd Luchtersmoß:
Des ersten von der Spertzhtten die vadenrichte z der hchste uff die  unnd
denn da dannen die egg uf z der hchste uff die egk ob dem Gesteig und denn25

die egg dur hin untz an den heinweg ob dem Luchterßmoß und von dem hein-
weg den graben ab untz an die imbistannen und von der tannen uf untz an die
Krayenburg an die egg.

[37] Horgassenn /[neufol. 10r]
Item so gat denne zil und march zwschen dem howald unnd Horgassen: Des30

ersten die Steigelegg von der Horgassen herab und die vadenrichte harber
von der egg an den grossen, wissen stein under dem Sunnenbl und die vaden-
richte an den crtzstein und die vadenrichte von dem stein uff an die  an das
ort.
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Entlebuch Nr. 38

[38] Tor, die alp
Item denne zil undmarch zwschen dem howald und der alp Tor gat: Des ersten
under Bersol an den tossen und die Hochenegg ab die vadenrichte dur nider
oben an das Veleschle an den heinweg oben an Blasen unnd dasa Veleschle ab
in den Trenchbach und dannen die vadenrichte under den Hellenwengen dur 5

untz under in den Sultzgraben und die vadenrichte da dannen z der hchste
ob das Blackenhttle uff den stutz unnd da dannen uff das klein Veleschle uff
der Toregg und da dannen under Egghtten an die obresten brter und uff dien
brtren dur untz under in das Abenmoß und usser dem Abenmoß oben an die
Winckelegg, alß der weg ufhar gat in das Abenmoß, und usser dem Abenmoß 10

die egk uf untz an den ober Gemtschenstrick an den tossen, als das wasser
scheidet.
a Korrigiert aus: da.

[39] Eschelßheffte /[neufol. 10v]
Item so denne zil und march gat zwschen dem howald und Eschelsheffte: Des 15

ersten von der Kilchen und da dannen den Scheidgrat ab, als das wasser schei-
det, untz inn das Meschlit, inn das Blutmsli und da dannen under inn Klhem-
mengraben unnd den graben uf untz an den heinweg oben inn die swendi unnd
von der swendi die Veleschen uf untz under uf an die tossen ze Homatten.

[40] Betenalp 20

Item so denne zil und march gat zwschen dem howald und Betenalp: Des ers-
ten da der Lmbach uß gat und den Lmbach ab inn die Ilniß, alß die wasser
ineinander gand.

[41] Die Gumma
Item so denne zil und march gat zwschen dem howald und Gummen, das z 25

Tor hrt: Des ersten das zil der Sneckenbrunn unnd da dannen die vadenrichte
under Schneggenhtten an das bort unnd da dannen die slch und die tossen
ab unnder inn die Schneggenslcht uff die tossenn unnd denn under an das
Bersol an die tossen.

[42] Trßrte /[neufol. 11r] 30

Item so denne zil unnd march zwschen dem howald und Trsrte gat: Des
ersten z dem Sneggenbrunnen unnd von dem Sneggenbrunnen dur die vaden-
richte under inn das Gemermoß unnd da dannen under inn die slcht ob den
sewlinen unnd von der schlch durch die tossen hin und under inn den Varn-
schlund. 35
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Nr. 38 Entlebuch

[43] Tegensalp
So denne aber zil unnd march zwschen demhowald und Tegensalp gat: Von
dem Varnslund die vadenrichte ab z der crtztannen, so stat uff dem settellin
ze nechst ob dem Steinibrunnen unnd da dannen von der crtztannen under an
die Spissegg z der crtztannen und von der crtztannen die vadenrichte dur5

unders Geismoß und under dem Geißmoß dur die vadenrichte an Berenfallen-
.

[44] Plattenn
Item so aber denn zil unnd march gat zwschen dem howald und Platten: Des
ersten inn dem Bersolbach gegen der Vinstrenegg under dem Bersol zenechst10

unnd da dannen die vadenrichte dur inn die egg nid der Moßhtten zenechst
unnd vonn der egg die vadenrichte dur an die Kaltenegg und die Kessimser uf
an die crtztannen inn der /[neufol. 11v] Kaltenegg unnd von der crtztannen
uß der Kaltenegg die vadenrichte uff den Turn.

[45] Swartzenegg15

Item so denne zil unnd march zwschen dem howald unnd Swartzenegg gat:
Des ersten ab dem Thurn die vadenrichte inn die Frutten, da der heinweg durch
die Frutten gat, unnd da dannen durch die Frutten nider und under uß, da die
Frutten erwindet. Und da dannen die vadenrichte under dur das Fsmoß und
von dem Fsmoß ob Swartzenlachen uß untz ber den Vebach. Unnd von dem20

Vebach unntz inn den Kbach, da der heinweg von Witenlowinen ber den
Kbach gat, unnd usser dem Kbach under dem Gilyenmslin dur untz under
das Loubermsli inn dz gerun z der crtztannen, so inn dem gerun under dem
Lbermslin stat.

[46] Blummennstefel /[neufol. 12r]25

Item unnd denne zil unnd march zwschen dem howald unnd Blummenstefel:
Von der crtztannen, alß vorstat, von dem gerun glich die vadenrichte inn den
Witenmoßbach unnd den bach ab inn die Emmenn.

Das datum diser sach
Diß geschach alles unnd ward verschriben von wort ze wort, alß vor stat, ann30

dem nechsten zinstag vor sannt Johanns tag ze sunngichten inn dem jar, do
man zalt von Cristus geburt viertzechen hundert drissig unnd dr jar.

Codex: HAE A2/5; 25.5 × 36.5 cm; Holzdeckel aussen mit Leder überzogen, Spiegel aus Papier, eine
Metallschliesse, beschädigt, mit 15 Pergamentblättern, davon 12 beschrieben, diese neufoliiert (1–12).
Die Titel der Abschnitte in roter Tinte geschrieben, viele Anfangsbuchstaben mit senkrechtem rotem35

Strich verziert.
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Entlebuch Nr. 38–39

Kopien: ZHBLU Ms. 92 fol., Bd. 2, S. 133–152: Abschrift 1658, von Landschreiber Niklaus Vogel, foli-
iert 1–10, eingebunden in die Materialsammlung von Joseph Anton Felix Balthasar: Ußmarchung deß
hochwaldts im land Entlibuoch unseren gnëdigen herren der lob. statt Lucern zuostendig, so ufge-
richt worden, anno 1433. – Von dieser Kopie abgeschrieben dürfte die Version StALU AKT 11H/1461
aus dem 18. Jh. sein. – Eine Version in ähnlichem Stil wie die in Ms. 92 fol., aber von anderer Hand, 5

enthält der von Ludwig Cysat angelegte Codex ZHBLU Ms. 59 fol., fol. 282v–288v. Sie weist ebenfalls
die Datierung von 1658 auf (echt oder nur als Abschrift der Version Ms. 92 fol.?). – ZHBLUMs. 383 fol.,
Teil 7, enthält eine Abschrift, die von 1679 datiert. – Aus dem ausgehenden 17. Jh. dürfte die Kopie im
unpaginierten Codex ZHBLU Ms. 228 fol. stammen.
Literatur: Studer, Geschichte des Hochwaldes, S. 86–98. Zu den genannten Örtlichkeiten: Waser, Na- 10

menbuch, Bd. 1; auf diesem Werk beruhen auch die Entscheidungen, ob ein Nomen als Gattungsbe-
zeichnung (z. B. egk) oder als geograscher Eigenname (z. B. Egk) ediert wird.

39. 1434er Unruhe
1434 Mai 19 – Juni 12

Auslöser der Unruhe war der Streit um einen im Entlebuch festgehaltenen Gefangenen, der nach Luzern 15

überführt werden sollte. Die Vierziger (hier rt genannt) und die Gemeinde weigerten sich, diesen aus-
zuliefern. Sie waren bereit, sich mit Waffengewalt zu wehren, falls Luzern den Gefangenen mit Gewalt
holen würde. Das Land versuchte die anderen luzernischen Landvogteien auf seine Seite zu ziehen und
liess deshalb Briefe an die sechs Ämter schreiben (Stück a). Dass aber neben der Frage der Gefange-
nenauslieferung auch andere Gründe hinter der Unruhe von 1434 steckten, zeigt die Urkunde vom 12. 20

Juni (Stück c). Im Entlebuch war man u. a. mit dem städtischen Friedensrecht unzufrieden, das nicht
nur die Streitverursacher mit Busse bedrohte, sondern auch diejenigen, die zum Streit hinzukamen und
die Streitenden nicht unparteiisch schieden. Wegen der Bussen hatte das Land schon zu einem früheren
Zeitpunkt, wohl 1427 (vgl. Nr. 32b, Nr. 33), auswärts Hilfe gesucht, nämlich durch einen Brief an die
Länderorte. Auch nach Bern sollten Boten geschickt werden (vgl. Stück b, Kundschaft 8). 25

a) Brief des Landes EntlebuchanAmmannundGemeinde zuMünster: Rat
und Gemeinde zu Entlebuch bitten um Verständnis und Unterstützung
im Konikt mit der Luzerner Obrigkeit

1434 Mai 19

Von den in die sechs Ämter geschriebenen Missiven ist nur dasjenige (in zwei Abschriften) überliefert, 30

das ins Michelsamt ging: Es war an den «Hauptort» dieses Amtes, an den Flecken Münster (heute
Beromünster), gerichtet, dessen Ammann auch für das Gericht des Amtes zuständig war. Die andern
fünf Briefe müssen an fünf der folgenden sieben Ämter gegangen sein: Willisau, Ruswil, Rothenburg,
Habsburg, Horw, Kriens und Weggis.

Unsren willigen dienst und was wir eren und gtz gegen ch vermchten, lie- 35

ben, gtten frnd und nser lieben, gtten, getrwen nchgeburen: Als ch
villichter wol ze wissen ist, wie wir und nser herren von Lutzern jetz gegen
einander in spennen und stssen sind von eins gefangnen wegen, so z Ent-
libch gefangen lit, denselben gefangen nun nser herren verschenkt hand ze
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Nr. 39 Entlebuch

Lutzern in ir rt, n nser wissen und willen. Und dunkt ns, wie si ns nser
lands recht abbrechen und hiemit swechren, das ns von inen bel erbarmet,
nch dem und als wir von alter harkomen sind und wir elli jr an den heiligen
swerent harumb. So bitten wir ch, lieben, gtten frnd und lieben getrwen
nchgeburen, durch got und durch recht, ißklich und ernstlich, jemer durch5

nser dienste willen, das ir gtz in die sach reden wellend, das wir bi nsren
rechten beliben, als wir harkomen sind und ch, das wir gegen inen zem rech-
ten komen, wan wir ir herlikeit nt begeren, und die sach in gtz gezogen werde.
Wlten si aber uf ns reisen, so bitten wir ch ch, das diß in gttem underret
werde. Mchte aber das nit erwent werden, won das si z ns komen wlten,10

so bitten wir ch doch, das ir ch gegen ns haltind, als ir ch wltind, daß
wir gegen ch taten in slichen sachen. Kunnen wir das umb ch in slichen
oder noch meren sachen umb ch verdienen, darinn wellen wir alle zit willig
und bereit sin, harinn tnd, als wir ch insunder wol getrwen. Gott sy mit ch.
Versigelt mit Heintzmans zen Bmen, einer des geswornen rtz, ingesigel von15

nser heisens und enpfelhens wegen. Datum anno domini 1434 feria quarta
post pentecostes.
Rt und ein gantze gemeind ze Entlibch
Den fromen, wisen, dem amman und einer gantzen gemeind von Mnster ns-
ren besundren, lieben, gtten frnden und lieben, getrwen nchgeburen20

Kopien: Die Edition beruht auf einer Abschrift, die wohl bald nach dem Konikt entstanden ist: StA-
LU AKT 13/3451. Sie kann Johannes Dietrich (alias Sachs) zugeschrieben werden (Unterschreiber ab
1431/1432–1437, ab 1452 bis zu seinem Tod 1460 Stadtschreiber, SSRQ LU 1/2, S. XXXIV). Dorsual-
notizen: 1. 15. Jh.: Copy wie sich die von Entlibch wider min herren gesetzt hatten; 2. von Renward
Cysat, Ende 16. Jh.: Was sy denen von Münster zgschriben und sy angelangt 1434 f[eria] 2a nach25

pngstena. – Abschrift des Missivs im Bericht von Renward Cysat über den Amstaldenhandel StALU
URK 381/6989; das Missiv selber hat jedoch nicht Cysat, sondern ein zeitgenössischer unbekannter
Schreiber kopiert. Mit folgender Überschrift von Cysat: Dis ist nun die form, wie die Entlibcher den
übrigen 6 emptren gschriben; Notiz am Seitenende ebenfalls von Cysat: Diser handel ward sonsten
one wyttere ungelegenheit zerlegt.30

a Unsichere Lesung, inhaltlich richtig wäre feria 4a nach pngsten.

b) Von der Luzerner Obrigkeit aufgenommene Kundschaften zur Unruhe
von 1434

[1434 Ende Mai oder Anfang Juni]

Die Kundschaften sind nur fragmentarisch überliefert: Auf einem Doppelblatt mit vier voll geschriebe-35

nen Seiten haben sich neun Kundschaften ganz und eine teilweise erhalten (1–10). Sie müssen nach
den (in den Zeugenaussagen mehrfach erwähnten) Missiven vom 19. Mai an die anderen Ämter (vgl.
Stück a) und vor der Urkunde vom 12. Juni, mit welcher die Unruhe abgeschlossen wurde (Stück b),
aufgenommen worden sein.

100

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000706
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002664
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005788
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003256
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005910
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006185
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005910
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005911
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001482
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001482
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000309
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002465
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005794
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003261
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000668


Entlebuch Nr. 39

[Das Fragment beginnt mit dem Ende einer Kundschaft.] ... geheissen siglen. Der
weiss frer ntz.
[1] ItemBurger spricht, er knni nit gelgnen sins teils, es were in den lten, also
werent wir von Lucern komen und dz nieman knd undertragen han, so weren
si in der meinung zesamen gezogen, dz si sich nser wlten erwert haben. Frer 5

spricht er, dz im der Utker ze den xl gebutti; also gebi Sss inen fr und rieti
vast, si slten brief schiken in nsri empter; aber es geele im nit und wurdi
doch dz mer. Also wurdent inen do die brief gelesen, die geelent im gar wol,
do si doch geschriben warent. Er verstnd aber nie, dz si von einer gemeind
seitend; er gebatt si ouch nie ze besigeln. Frer weiss er nit. 10

[2] Item Rdi Korner spricht, er knni nt gelgnen, er were ze sim teil in dem
sinn, weren wir hinin komen und wlten den gefangnen genomen han, si wl-
tent ns dz gewert han. Frer spricht er, dz er nit anders wisse, denn das Utker
und Sss die ersten werent, die von den briefen je angetrgent. Und wurde im
von ir eintwedern oder von beden zu den xl gebotten. Und rietend da, dz man 15

die brief slti machen. Und wz sin meinung, dz si nser empter slten bitten:
Wltend min herren je ber si ziehen, dz si dann dz best darinn tetent, dz es er-
went wurd; mcht aber dz je nit sin, dz si denn tetend gegen inen, als si wltent,
dz si inen ouch tetent, ob es inen also lege, umb dz wir nit an einander kement
und nit mera kumber ufstnde. Frer spricht er, dz neislicha rieti, an den er 20

sich jetz nit versinnen knn, si slten gen Underwalden ouch ein brief schiken;
des wltent aber die andren nt. Frer spricht er, dz Sss an dem lantag rieti,
man slti knecht zum thrn schiken und den behten, dz wir den gefangnen nit
nmen und dz ward ouch dz mer, wie wol er nit an derselben urten was. Frer
weiss er ntz. 25

[3] Item Ankiman spricht, dz er nit anders wisse, denn wlten wir si berfallen
han, so were ein gemein in dem sinn by einander, dz si sich nser wlten gewert
haben. Frer spricht er dz, dz der weibel imm ze den xl gebutti und wurdent da
ze rat, dz si die brief schiken sltent, so si jemer bettlichist kndent. Er was
aber nit daby, dz si gemacht wurden; er gehortz ouch nie lesen und batt si nie 30

ze besigeln und wz frer niena daby. Und weiss anders ntzit. /
[4] Item Thring Hafner spricht, er lgni nit, als die gemeind by einandern was,
werent do min herren hinin gezogen und wlti imm denn jeman dz sin genomen
han, er wlti es gewert haben. Aber ob wir den gefangnen genomen hetten, so
hette er getan als ander lantlt. Frer spricht er, dz er wurd geheissen, ze den 35

xl gn; aber wer dz tet, des weiss er nit. Und da were Sss der alt erst, der
inen von den briefen je frgebi. Und spricht, er lgni nit, es geeli im do ze
mal vast wol und wandi, si tetent nit unrecht. Er was ouch niena daby, do si
geordnot und gedichtet wurdent oder geschriben. Wol ward inen ein abschriftli
vorgelesen, das geeli im gar wol und wandi, es were eben recht. Er weiss ouch 40
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Nr. 39 Entlebuch

wol, dz neislich den brief hiessent siglen, aber er batt insunders nit darumb,
won er wand, si tetend sin unbesigelt gng. Er nam ouch nie war, ob si von
einer gemein seiten oder nit. Er gesinnot ouch nie, dz man slti schriben, dz
ns nsri empter nit gehorsam werent. Er weiss ouch nit, ob ein frag umbgieng
von des besiglens wegen oder nit. Und weiss frer nt, denn dz er hort, dz Sss5

ret, mana solt den gefangnen verhten mit knchten.
[5] Item Hensli Hafner spricht, dz er nit anders weiss, denn werent min herren
hinin gezogen und wltent den gefangnen haben genomen, so wz ein gemeind
darumb by einander, dz si dz wolten gewert haben. Item frer spricht er, dz
im Utker gebutti ze den xl und do er darkemi, do were ir wenig; also reichti er10

den Emmenegger C. ze Wisemmen und Henslin zum Bl und als si under umb
hin kamen, da hetten die andern die brief geordnot und offnotent inen do die
sach vor, do geel es im wol. Er half aber die brief nit gedichten noch ordnen.
Er gehort si ouch nie lesen den vor der gemein und wst nit, dz si von einer
gemeint seitent. Er batt si ouch nit ze besiglen und wist nit, wz die brief wistent.15

Er weiss frer ntz, denn dz er wol von Sssen hort, dz er wert, botten herin ze
schiken und er riet, man slt den gefangnen verhten und slt man min herren
lassen verblasenb und war sin rat dasc mer. /
[6] Item Hans von Lustenberg spricht, das ein gemeind in der mass by einander
were, werent min herren je komen, si wlten sich nser gewert haben, aber die20

sach were imm vast leid. Item von der briefen wegen spricht er, dz Sss z
im keme und spreche, es wer durft, dz die xl zesamen treten, der grttel were
gross. Und hiessi den weibel die xl samlen und gebi inen do der Sss fr von
der briefen wegen. Das geeli iro ein teil bel und meintent, man solt botten
schiken, von mund nsri empter ze bitten, dz best in die sach ze reden. Also25

gebe inen Sss fr, si slten in den briefen ouch nund bitten, und offniti, wie
die brief stan sltent. Und hiessi do Hansen Schriber die brief machen und do
lese er inen die vor, also geelen si do inen allen wol und wanden, si stnden
gar recht, sunder wande er, si werent gar recht, aber dz si von einer gemeind
sltent stn, da kan er sich nit versinnen, dz das je geoffnot wurde oder dz er30

tz darumb wsse. Frer spricht er, das er am lantag riete, dz man nsd den
gefangnen solt lassen. Das widerrieti Sss, man solt inn nit von handen lassen
n recht und dz ward ouch das mer. Frer weiss er nutzit.
[7] Item Heintzman zen Bmen spricht: Werent min herren hinin gezogen, wl-
ten si dann jeman tz wider recht getn haben, si wlten sich gewert haben.35

Item frer spricht er, dz er wurde geheissen, ze den xl gn. Do er darkeme, do
hetten si die brief geordnot. Da fragten si inn, ob er sin insigel by imm hett. Da
sprach er, nein. Do sprech Sss: «Du solt nach dinem insigel schiken, du mst
ns die brief siglen.» Also schiketen er und die andern nach sinem insigel. Al-
so da die brief geschriben wurdent, do warent ir enteil darby, daran er sich nit40
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eigentlich kan versinnen; hiessent inn, die brief sigeln. Also nam der schriber
dz insigel und sigelt die brief. Weiss frer ntz.
[8] Item Hans Schriber spricht, dz die gemeind sich je nser wlt gewert haben.
Als die andern sagent von der briefenwegen, spricht er, dz er daby nit were amm
anfang; die xl, die santent nach im, do si die brief geordnotent und / hiessent 5

inn, dz er inen vi brief machen slti und wurde im Sss vor offnen, wie die brief
stn sltend und hiessi inn, die brief also machen. Und slti die stellen von
eim rat und einer gantzen gemeind. Also machti er ein abschrift, die geeli inen
nit; also machti er ein andri, die geeli inen wol. Und hiessent in die brief also
machen. Do si nu gemacht wurden, do las er inen die alle vor, berschrift und 10

underschrift, und geelent inen wol. Und gab imm Heintzman zen Bmen das
ingesigel, dz er si besigelti. Er half aber nit raten, dz si gemacht werden slten,
und wz ouch nit darby und macht die brief nit gern. Frer spricht er, dz er wol
hab hren sagen, da die von Entlibch mit ns stssig warent von den bssen
wegen, dz da Sss undMichlischwand wurdent mit dem brief, den si gegen ns 15

hant, in die lender geschikt; wz inen aber enpfolt wurde, des wiss er nit. Und
schtend die abschriften und wolten botten damit gen Bern geschikt han; do
konden si die nit nden. Frer weiss er ntz.
[9] Item der Fankhuser spricht, dz er nie in den sin kem, dz er minen herren
tz wlt gewert han; er spurti es ouch an der gemeind nit. Item von der briefen 20

wegen spricht er, das er von anfang untz an das end si darby gesin und hab
weder rat nach tat darz getn, sunder sye er allwegen darwider gesin. Ouch
spricht er, dz Sss der erst were, der die brief frgebi, als er darby were. Frer
weiss er ntz.
[10] Item Utker spricht und ist gichtig, do ettlich oben abher kement, dz er do 25

den lten und der gemein zesement gebutti mitt ir harnisch, ob es not teti, da
man den hetti; und die joch nit darkement, dz aber die giengent mit ir harnisch
an die end, da si die gloggen mchtent gehren, ob es not tet, dz si kement.
Diss wurde inn aber geheissen; er knn sich aber jetz nit versinnen, wer inn
das hiesse. Item von der briefen wegen /... [Ab hier ist die Kundschaft nicht mehr 30

überliefert.]

Akten: StALU AKT 13/3451; von Stadtschreiber Egloff Etterlin.

Wer war Hans Schriber, der für die Entlebucher die Missiven an die anderen Ämter verfasste? Er war
nicht Entlebucher, da die Vierziger ihn holen liessen. Zudem hatte er Kenntnis von einem Missiv, wel-
ches das Entlebuch anlässlich des Streits mit Luzern wegen der Bussen in die Länder (Urschweizer 35

Orte) geschickt hatte. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem für das Entlebuch tätigen Schreiber
um den 1434 bis 1478 nachgewiesenen Hans Schriber, Landschreiber der benachbarten Talschaft Ob-
walden, handelte, der gegen Ende seines Lebens das Weisse Buch von Sarnen verfasste (vgl. Studach,
Sprache, S. 22; auch Garovi, Schriber, S. 9). Landschreiber Hans Schriber war bei der Schlichtung des
Marchstreits um die Alpen Schönebode und Dreitannen im Grenzgebiet zu Obwalden am 24. August 40
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Nr. 39 Entlebuch

1453 (StALU URK 141/2063) und bei der Bereinigung der Grenzen zwischen Obwalden und Luzern im
Entlebuch am 2. September 1472 beteiligt (vgl. Nr. 61).

a Statt des Verschriebs: mit.
b Eigentlich: verschnaufen, ausruhen; hier im übertragenen Sinn: warten.
c Korrigiert aus einem abgekürzten: der.5
d Den Herren von Luzern.Wir, ns und nser beziehen sich in diesem Text auf die Luzerner Obrigkeit,

welche die Kundschaften aufnehmen liess.

c) Die Landleute von Entlebuch gestehen gegenüber der Luzerner Obrig-
keit folgendesUnrecht ein: Sie haben gegen die Bussenpraxis, eine Ver-
einigung Luzerns mit Bern und die Abführung eines Gefangenen aus10

dem Tal Widerstand geleistet. Zudem haben sie bewaffnete Männer
zusammengezogen. Auch haben Private mit ihren Siegeln Dokumen-
te beglaubigt, obwohl dies nur dem Landvogt zusteht. Die Landleute
akzeptieren ein Strafgeld von 500 Rheinischen Gulden

1434 Juni 12. Luzern15

Wir die lantlt gemeinlich zu Entlibch knden allen gegenwrtigen und knf-
tigen menschen, den diser brieff gezeigt wirt: Als wir ns an nsern gnedigen
herren, dem schultheissen, dem raut und den burgern gemeinlich der statt Lu-
cern bersehen und berfaren hatten nemlich des ersten, als si iro gerichte in
dem land z Entlibch nach iren eren und nser / notdurft durch nsers friden,20

rw und gndenwillenmit bssen, als billich was, besetzt habenwoltend, als si
des wol macht hatten nch ir brieffen sag, die si von einer herschaft von Oste-
rich und ch von ns darumb versigelt inne hand, da wir ns widersatztend
und iro Eidgnossen von Ure, von Switz und von Underwalden rt hatten, wie
wir inen des widerstn mchten. Item das wir etliche in dem land ze Entlibch25

hatten, die ire eigne ingesigele hatten, die da kffbrieff, vertigungen und ander
brieff, die einem vogt ze besiglen gebrent, besigeltend, dardurch nsren her-
ren und irem vogt ire rechtung geswechert ward. Item das wir ns meintend,
wider die vereinung ze setzen, die si mit den von Bern habend1, sider si nit
mit nsrem willen beschechen und gemacht waß. Item das wir inen einen iren30

gefangen, der ze Entlibch in iren gerichten gefangen lag, den si sinen frn-
den bergeben und geschenkt hatten, frevenlich vorhatten und inen noch irem
vogt noch iren gewaltsamen botten den nit lssen woltend, sunder das wir den
verschankten den nsren n ir wssen und willen. Item das wir darber gehar-
nischot zesament zugent, nser houbtlt und venr wider si besatzten, und si, ob35

si z ns gezogen werent und iren gefangnen in iren gerichten genomen haben
wltend, understanden und inen das mit gewalt gewert haben wolten, ber das
wir doch z inen eweklich gelobt und gesworn hand, irem vogt ze iren handen
gehorsam ze sinde, ir stattrecht, ir fryheit und gewonheit ze halten, iren nutz ze
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frdren und iren schaden ze wenden als ander ir burger nch der brieffen sag
darber geben etc.

An den stuken allen wir vast unrecht getn hand, des wir ns wol bekennen,
harumb mit wolbedachtem mt und einhelligem rt, da ein gantzi gemeind ze
Entlibch by einander gewesen ist und ns der benempten nser gnadigen her- 5

ren von Lutzern gar trefflich botschaft die benempten artikel und ch anders mit
mer worten vor erzelt und eroffnet hatt, so haben wir ns alle / gemeinlich in ire
straffung gehorsamklich geben, haben ch da gelobt und verheissen, geloben
und verheissen ch in kraft dis briefs fr ns und alle nser nchkomen, wie
si ns harumb strffen, als die straff eigenlich an disem brieff hiench geltrot 10

stt, das wir dem nchgn und gng tn und das alles getrwlich und unverbro-
chenlich nu und eweklich, war, stat und vest halten sllen und wellen by den
eiden, so wir irem vogt ze iren handen gesworn hand und ch jarlich sweren
sllen und sweren werden, alle geverd und arglist hierinn gentzlich vermitten
und hingescheiden. 15

Item ze dem ersten hand si gesetzt von der bssen wegen, wenne sich ze
Entlibch in dem land, wo das ist, stß erhabend, das die lt einander schla-
chent oder stechent, das denn alle, die darz louffent und zschlachent und nit
gelich scheident und sich des einer mit sinem eide nit entschlachen mag, das
er gelich gescheiden hab, das ch dero jegklicher das bsse in der mß, als die 20

selbsacher das bssen sllent und mssend.
Item von der ingesiglenwegen etc. hand si gesetzet, das nieman ze Entlibch,

wer der ist, in dem land ntzit siglen sol, weder richtungen, kouffbrieff noch
vertigungbrieff undwas alter brieffen besigelt sind, die ein vogt nit besigelt hatt,
das man die endren und si ein vogt ernwren und besiglen sol und was brieffen 25

darber funden werdent, die ein vogt nit besigelt hetti oder die verschlagen
und vor einem vogt nit ernwert und geendert und besigelt wurdent, das die
alle kreftlos, tod und ab sin sllent, also das man darumb gar ntzit richten,
sunder si rissen und abtn sol und sol man darz die strffen, die semlich brieff
verhalten und nit ernwert hetten / vor eim vogt oder die nw brieff also besigelt 30

hettend.
Item als denn ein gefangenschaft in dem land z Entlibch ist, habent si

gesetzt, das die gefangenschaft ze iren handen da beliben sol und wer in dem
land ze Entlibch sich verwurkti, das wir z dem griffen und inn ze iren und
eins vogtz handen hefften und darin legen und denn einem vogt das verknden 35

sllend und das dann si oder ein vogt in irem namen gewalt haben sllend,
mit den gefangnen, es sye einer oder mer, man oder wib, lantman oder gast,
wandlen, tn und lssen, die in ir statt gen Lutzern fren und da von inen richten
oder hie lssen und hie von inen richten sllend und mgent nch allem irem
willen von ns und nsren nchkomen gentzklich ungesumpt und ungehindert, 40

als dik das ze schulden kumpt.
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Nr. 39 Entlebuch

Item und von der ungehorsami wegen, das wir ns wider ire vereinung ze
setzen meinten, ouch das wir inen iren gefangen nit lssen wolten und wir den
verschankten nsren botten und ch, das wir ein gemeind samlotend und mit
nsrem harnisch wider si zesamen gezogen warend und nser houbtlt und
venr besetzet hatten und meinten, ob si iren gefangen genomen und gereicht5

haben wltind, das wir inen das wider recht frevenlich gewert haben wolten
etc.

Herumb habent si ns ze einer strff uffgeleit nsrem gemeinen land, das
wir inen darumb fnfhundert gtter, geber und genamer Rinscher gulden ge-
ben sllend, die wir inen ch also ze geben versprochen und si darumb vertrst10

und versichert habent. Doch hand si ns harinne gegnnen, ob sich funde, das
jeman were in nsrem land, der an den obgenanten stuken allen kein schuld
hette und im das alles leid gewesen were und sich des einer mit sinem eid ent-
schlachen mchte, das die in diser strff unvergriffen sin sllend und ch iro
drye, die si in sunderheit gestrft hand umb / ir sunder bergriff, nemlich Ulin15

Sssen, Hansen Utker und Heintzman zen Bmen, von etwas schribens2 we-
gen, so si und etlich ander in ire empter getn hatten etc., das dieselben dry in
diser strff ch nit vergriffen sin, sunder an ir strffung gng haben sllend.

Ze urknd und ewiger gezgknsse aller und jegklicher obgeschribner din-
gen, das dise stk und strffungen alle von ns und nsren nchkomen ewek-20

lich, getrwlich, wr, stat und unverbrochen gehalten werden und semlich ber-
griff und ungehorsamkeit von ns noch nsren nchkomen in knftigen zitten
niemer mer beschehen, so haben wir nsers gemeinen lands ingesigel offen-
lich gehenkt an disen brieff, der geben ist z Lutzern an dem zwlfften tag des
manotz genampt brachot nch Cristi gebrt, do man zalt vierzehenhundert jr25

und drnch in dem vier und drissigosten jre.

Kopien: Die Edition beruht auf der Kopie im Silbernen Buch: StALU COD 1080, fol. 149r–151r, alt
CXXXVIr–CXXXVIIIr. Sie kann Johannes Dietrich (alias Sachs) zugeschrieben werden. Die Urkunden-
kopie dürfte nachträglich ins Silberne Buch (1433 im Wesentlichen vollendet) auf leer gelassene, dem
officium Wolhusen gewidmete Seiten geschrieben worden sein: Sie weist im Unterschied zu den meis-30

ten anderen Dokumenten dieses repräsentativ angelegten Kopialbuches keinen Titel in roter Farbe und
keine roten Zierstriche in vielen Anfangsbuchstaben des Haupttextes auf und ist nicht im Inhaltsver-
zeichnis aufgeführt. Die Abschrift wird von folgenden zwei Bemerkungen eingeleitet, beide aus der Hand
von Egloff Etterlin: 1. Item dißer nach geschr[iben] br[ief] lit ouch in derselben truken3 und etwasmis-
siven, so die von Entlibch wider n[s] in nsri empter geschikt hattent etc. 2. in hellerer Tinte später35

nachgetragen: Item diß[en] br[ief] und ouch die missiven hant min herren den von Entlibch von
ir bett wegen wider hinus geben, doch dz die artikel bestan sollent, die ouch darinn begriffen sint
etc., als wir die uffgesetzt hant etc. Entstehungszeit der Abschrift: Der Schreiber Johannes Dietrichwar
1431/32–37 und 1452–60 in Luzern tätig. Egloff Etterlin, der nach der Abschrift der Urkunde die eben
zitierten beiden Vorbemerkungen verfasst hatte, trat 1452 vom Stadtschreiberamt zurück. Daraus folgt,40

dass Dietrich die Kopie in der ersten Luzerner Periode, also zwischen 1434 und 1437 ins Silberne Buch
eingetragen haben muss (vgl. Wanner, Schreiber, S. 9–12, zum Silbernen Buch SSRQ LU I/2, S. XLII–
XLIV). – Andere Kopien: StALU AKT 13/3451: zwei Kopien 17./18. Jh.; StALU COD 285, fol. 191r–193r:
17. Jh.; StALU COD 1535/8: 2. Hälfte 18. Jh.
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Entlebuch Nr. 39

Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3 (12. Buch), S. 264–266, fehler- und lückenhaft.

1. Gössi, Archivordnungen, S. 6, nimmt zu Recht an, dass das Land Entlebuch die Herausgabe die-
ser Urkunde erbat, weil sie eine «Unterwürgkeitserklärung» des Tals gegenüber der städtischen Herr-
schaft darstellte. Zu welchem Zeitpunkt die Rückgabe erfolgte, ist nicht überliefert. Wenn man davon
ausgeht, dass Egloff Etterlin die entsprechende Vorbemerkung noch während seiner Amtszeit als Stadt- 5

schreiber geschrieben hat, muss sie spätestens 1452 geschehen sein, vermutlich im Alten Zürichkrieg
(1436–1450), als die Stadt Luzern auf Krieger aus dem Entlebuch (und den anderen Ämtern) angewie-
sen und deshalb gewiss zu Zugeständnissen bereit war (vgl. Reisrödel vom Mai 1443, in: Segesser,
Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 409).
2. Im Sommer vor dem Bauernkrieg, am 15. Juli 1652, hatte der Luzerner Rat beschlossen, die oben 10

edierte Urkunde vom 12. Juni 1434 zusammen mit den Dokumenten, die zeigen, wie das Entlebuch zu
Luzern gekommen ist, zu suchen, im Rat vorlesen zu lassen, sie zu einem Extrakt zusammenzustellen,
um argumentativ gerüstet zu sein, wenn die Geschworenen des Entlebuchs vor den Rat zitiert werden
(StALU AKT 13/3565). Das Ereignis von 1434 stellte aus obrigkeitlicher Sicht gewiss ein Lehrstück
für die Untertanen dar, dass sich Widerstand gegen die Herren in Luzern nicht lohnt. Zudem enthält 15

die Urkunde das Versprechen, in künftigen Zeiten gehorsam zu sein (das gemäss Wortlaut auch für die
Nachfahren der an der 1434er Unruhe Beteiligten galt). Es ist sicher kein Zufall, dass die für das Tal
schmähliche Urkunde im Entlebuch selber nicht überliefert ist, auch nicht in den Kopialbüchern.
3. Renward Cysat schreibt in seinem Bericht zum Amstaldenhandel von 1478 (StALU URK 381/6989)
in der Vorgeschichte auch vier Seiten zur Unruhe im Jahre 1434. Der Gefangene, umdessenÜberführung 20

nach Luzern gestritten wurde, bezeichnet er als Landmann: Erstlich alls der Entlibucher landtlütten
einer von synes wol verschuldens und sachen wegen wider ein hohe landesoberkeit zu Schüpffen,
somitten im land, yngesperrt worden und unser g. herren begert, inen denselbigen in ir gefengknuß
gan Lucern ze liffern, wöllichs aber sy, die Entlibucher, nit thn wöllen und das rund abgeschlagen,
darus nun vil verdrusses und widerwillens erwachsen. Die Tatsache, dass Luzern die Absicht hatte, 25

den Gefangenen seinen Freunden zu übergeben und zu schenken, ihn also auf Fürbitte der Verwand-
ten freizulassen, spricht eher dagegen. Wenn es sich um einen Landmann gehandelt hätte, hätte sich
dagegen im Tal wohl kaum ein so breiter Widerstand bilden können (zur Bedeutung von «schenken =
das Leben schenken, begnadigen» siehe Liebenau, Bauernkrieg, Teil 1, S. 296). – Am 12. Oktober 1434
ersuchte die Kirchhöre Münster imWallis Luzern um Hilfe für einen Mitbürger, der aus ihr unbekannten 30

Gründen im Entlebuch festgehalten wurde (ediert in: Häberle, Quellen, S. 345f.). Bei diesemGefangenen
aus dem Wallis kann es sich aus zeitlichen Gründen nicht um den Gefangenen handeln, um welchen
der Luzerner Rat und das Land Entlebuch im Frühjahr 1434 gestritten hatten. Das Entlebuch hatte sich
ja am 12. Juni 1434 Luzern unterworfen und damit gewiss auch den Gefangenen herausgerückt.
4. Über die Busse der Entlebucher in der Höhe von 500 Rheinischen Gulden wird in den Säckelmeis- 35

terrechnungen StALU COD 7160.1, fol. 3r, am 27. Dezember 1435 abgerechnet.

1 Gemäss Segesser handelt es sich um die Vereinigung zwischen Luzern und Bern von 1421 (Segesser,
Rechtsgeschichte, Bd. 3, S. 268f.); vgl. auch Nr. 59, Vorbemerkung 3.

2 Schreiben an sechs luzernische Ämter, vgl. oben Stück a.
3 In der Kiste F gemäss Archivordnung des Silbernen Buches (vgl. Gössi, Archivordnungen, S. 5). 40
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Nr. 40–41 Entlebuch

40. Im Entlebuch darf ausschliesslich ein geschworener
Schreiber den Schreiberdienst versehen. Nur was dieser
schreibt, soll der Landvogt besiegeln
1434 August 4

Beid rt. Item wir sind in ein komen und habent uns erkennt, das im land ze5

Entlibch nieman schriben sol, denn ein gesworner schriber. Und sol ouch ein
vogte ntz siglen, wond dz ein gesworner schriber schribt, doch dz er die lte
bescheidenlich haltte.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 4, fol. 184v (altfol. 155v); aus der Hand von Johannes Fründ. Datum:
Quarta ante Afre = 4. August [1434].10

1417 hatte der Luzerner Rat das Monopol des Stadtschreibers für das Schreiben von Urkunden im gan-
zen Herrschaftsgebiet festgelegt (SSRQ LU I/1, S. 236f.) Mit dem hier edierten Ratsbeschluss vom 4.
August 1434 wich er davon ab und gewährte dem Land Entlebuch einen Landschreiber. Ein schriber
ze Entlibch wird anlässlich der Steuer von 1453 erwähnt; er erhielt für seine Arbeit drei Gulden (StA-
LU COD 5115, fol. 149v). Renward Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, Teil 2, S. 986–988, berichtet15

um 1600, dass die Entlebucher das Schreiberamt selber besetzen konnten. Allerdings datiert er die
Entstehung der Landschreiberei irrtümlich ins Jahr 1514 (Nr. 83).

41. Klagen der Entlebucher gegen Bern bei der Luzerner Ob-
rigkeit: 1. wegen eines Streites zwischen dem Entlebucher
Fünfzehnergericht und demBerner Landvogt von Trachsel-20

wald infolge einer Ehrverletzungsklage und 2. wegen der
Zuständigkeit der niederen Gerichte und der Besteuerung
1437 Januar 14

1. Diese Klagen sind vor demHintergrund der unklaren Rechtslage imGrenzgebiet Trubertal – Escholz-
matt zu sehen, in welchem sich das bernische und das luzernische Hochgericht überlappten (vgl. Nr. 59).25

Sie sind weniger als ein Jahr nach den beiden Spruchbriefen des Zürcher Bürgermeisters Rudolf Meiss
vom 3. März 1436 niedergeschrieben worden und zeigen, dass mit diesen Schiedsurteilen die vielfälti-
gen Konikte zwischen den beiden Nachbarregionen keineswegs überwunden waren.
2. Der Beklagte Peter Kadler, wohnhaft im heute bernischen Trubertal oder in Schangnau, war Entle-
bucher Landmann. Die Klägerin Anna Eyer (oder Anna in der Ei) und ihr Ehemann Kueni Schufelbühl30

sassen im Gebiet des heutigen Gemeindeteils Marbach; Kueni war Angehöriger der Berner Herrschaft,
Anna, wohl aus einer Entlebucher Familie stammend, galt wegen der Heirat als Bernerin (Liste der Ber-
ner und Entlebucher im Gericht Wissebach von 1449 in: StABE A V 211, fol. 139r; vgl. auch Nr. 43).
Anna errichtete drei Jahrzehnte später, nachdem ihr Mann verstorben ist, eine Zigergült auf dem Hof
Niderluege (vgl. Nr. 55).35

Der von Entlibch sach. Diß sol man fr min herren bringen, sobald unßer bot-
ten von Baden komend. Scriptum 2a ante Antonii 1437 /
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Entlebuch Nr. 41

Es ist zu wssen, das Wernher von Meggen, vogt in den ziten ze Entlibch, mit
den fnfzechnen daselbs ze Entlibch richt mit namen ze Escholtzmatt und kam
fr gericht Anna, Cnis Schufelbls wib, mit ir frsprechen und nam in gerichta
Petern Kadler und schuldget inn, wie dz er sy gehret und beschulten und ir an
ir ere gerett hette und sprech, si were Bentzen hr. Da sy aber getrwte, das 5

er si entschlagen und fr si gerett und gesworn und zwen eid getän hette und
zgete sich des an den Wigger1 und an den vogt von Trachselwald und bete,
die darumb ze verhren.

Do wart Wigger verhrt und rett vor dem vogt und den fnfzechnen, das
er da dem Bentzen den eid geben hette ze Escholtzmatt in der kilchen, das er 10

recht und redlich swr ein gelerten eid, das die vorgenant Anna, des egenanten
Schufelbls wip, sin wib in frntlichen sachen nie worden were.

Darnach rett der vogt von Trachselwald, das er nach dem wurde gericht ha-
ben zeb Marpach, do were nu der egenant Bentz aber in red komen mit der
obgenanten Annen, als verr das Cni Schufelbl begerte, das Bentz für sin wib 15

swre, also geb im ouch der vogt von Trachselwald einenc rechten, redlichen
eid, das iren man Cnin Schufelbl und mengklichen dozemal wol bengte.

Und als nu die zwën geretten, da schuldget die obgenant Anna aber den
Kadler, er hette ir ber ein semlichs an ir ere gerett, so man doch wol horte, wz
die zwën man gerett hetten, und batt darumb gerichtz z im. 20

Daruff antwurt Kadler mit sin frsprechen und sprach, er lougnete nit, er
hette es gerett und hette es darumb gerett, dz er sy beide hette gesechen uff
einandern liggen und mit einandern leben nach allem ir mtwillen und hetten
dz getan zwischent den eiden. Und getrwte, das andern erbern lten dz ouch ze
wissen were mit namen Petern Lissoch und batt den darumb ouch ze verhren. 25

Der hett ouch nu vor dem vogt und den fnfzechnen gerett, das er sy beide
uff einandern gesechen hab und allen irenmtwillen volbringen ze glicher wise,
als ouch Kadler gerett hett, d–ouch zwischent den eiden–d.

Frer batt der Kadler, das man ouch verhorte Petern Krpfflin, den knecht
im Erlemos. Der ist verhrt und hett gerett vor dem vogt und den fnfzechenen, 30

das im der obgenante Bentz selbe geseit hab, das er mit der obgenanten Annen
ze schaffen hab. Und hab im dz geseit ouch zwischent den eiden. Und hant ouch
die dry knecht mit namen der Kadler, Peter Lissoch und Peter Krpffli harumb
an den helgen gesworn vor dem vogt und den fnfzechnen, das ir red, als ir
jegklich fr sich selb gerett hett, ein gantz luter warheit sige. / 35

Uff das do riet der vogt und die fnfzechen, das man mit beiden teilen reden
slt, ob sy noch der sach getrwenwlten eim vogt und den fnfzechnen, ob sis
mchten in frntschafft bertragen, dz die sach nit als gar enpltzt wurd. Das
ward ouch mit beiden teilen gerett und antwurt der Kadler, dz er gern tn wlt,
wz inn ein vogt und die fnfzechen hiessen. Also wurden ouch geschikt z der 40

frowen Ulli Reyus und Peter ze Michelswand. Die namen nu z inen den vogt
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Nr. 41 Entlebuch

von Trachselwald und ander der frowen frnd und retten ouch mit der frowen.
Die kamen nu herwider und antwrtent, si knden an der frowen nt vinden,
dann si wltef nt anders dann das bloss recht.

Uff dz erkannten sich do der vogt und die fnfzechen einhelliklich, das des
Kadlers kuntschafft die besserwere, wonnt si nit verstanden hettint am vogt von5

Trachselwald, dz er gerett hette, das er den eid dem Bentzen also geltret hette,
dz er gesworn hett, das er mit der obgenanten Annen, Cnis Schufelbls wip,
in frntlichen sachen nt hette ze schaffen gehan. Und bekanten sich daruff, dz
der Kadler von der frowen umb die red enprosten sin slt.
Uff das hett nu der vogt von Trachselwald mit namen Zollikofer2 den vogt von10

Luzern und die fnfzechen ze Entlibch ze Bern verunglimpffet und von inen
frgeben, wie sy da ze Entlibch von dem Bentzen gericht und inn meineid ge-
macht haben, ber dz, dz er gelt von Bentzen gnomen und im ein eid geben
hette, anders dann billich wer und im eins semlichen eides gehulffen hette, als
daz Bentz von dem Zollikover selb offenlich gerett hett vor dem Hechler, Ma-15

nenberg, vor Bcher und vor Ullin im Loch.
Item als Peter enend Ils gen Entlibch gezogen ist und da hushebig sitzet und
den von Entlibch frgeben hett, dz er niemans eigen sige gesin und hab ouch
z nieman gehort. Wol die wil er under den von Bern wonhaft wer, so hab er
inen ettwen i plaphart ze tell geben. Denmeinen nu die von Bern inminer herren20

von Luzern gebiet ouch ze tellen. /
Item ouch von einr frowen wegen, dera vatter all sin tag unßer lantman ze Ent-
libch gesin ist und die frow nu in dem gericht ze Wissenbach sitzet, ob man
dera fr gericht gen Escholtzmatt ze gebieten hab, sid man andern den unsern
dargebtet, die zeg Wissenbach gesessen sind in dem gericht.25

Item ob man uff Hermans Gernash seligen sun, der unßer lantman wz und do
burger ze Bern ward und nu der sun in Trber tallschaft ist, ob die von Entli-
bch uff denselben ouch sullen brch leggen als uff ander die iren, so daselbs
seßhafft sind, wonnt si den vatter engen und inn gen Escholtzmatt frten, do
er ze Bern burger worden was, und er inen do versprach, ir getrwer lantman30

ze sind und inen ouch gehorsam zu sind als ouch den von Bern.
Akten: StALU URK 140/2055.
Literatur: Laedrach, Kloster, S. 118, dort allerdings mit falschem Datum 1431.

Laut einer Beschwerdeschrift vom 21. März 1436 klagten die Entlebucher, dass Personen, die in den Ge-
richten Trub, Wissebach oder Schangnau wohnten, selbst wenn es Entlebucher Landleute waren, vom35

Trachselwalder Landvogt daran gehindert wurden, sich bei einer Klage auf ein Verfahren am Gericht
in Escholzmatt einzulassen, obwohl sie dem Escholzmatter Weibel bis anhin jährlich eine Abgabe, den
Weibelhafer, entrichtet hätten (StALU URK 140/2055). Wissebach, im heutigen Gemeindeteil Marbach
bei der Einmündung des Schärligbachs in die Ils gelegen, war auch das Zentrum eines kleinen Nieder-
gerichtsbezirks, der 1408 zusammenmit demLandgericht Ranüh anBern gelangtwar (SSRQBE II/8.1,40

S. 36; Dubler, Adels- und Stadtherrschaft, S. 38ff.; Gerichtssitzung in Wissebach unter dem Landvogt
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Entlebuch Nr. 41–42

von Trachselwald 1422 vgl. SSRQ BE II/8.1, S. 48). In Marbach überlagerten sich folglich nicht nur das
bernisch und luzernische Hochgericht, sondern auch Niedergerichte der beiden Orte.

a Folgt durchgestrichen: der.
b Folgt durchgestrichen: Trachselwald.
c Folgt durchgestrichen: eide. 5
d Am linken Rand vom Schreiber ergänzt, mit Einfügungszeichen.
e Irrtümliche Wiederholung im Druck weggelassen.
f Folgt durchgestrichenes nales n.
g Folgt durchgestrichen: Escholtz.
h Folgt durchgestrichen: sun des. 10

1 Es dürfte sich hier um den Weibel handeln, der auch gemäss Landrecht von 1492, Art. 29 (Nr. 73),
die Kompetenz hatte, schwören zu lassen.

2 Hans Zollikofer, Landvogt zu Trachselwald, 1421–1425 und 1432–1437 (Häusler, Emmental, Bd. 2,
S. 326).

42. Ueli Stalden kehrt ins Land Entlebuch zurück, obwohl er 15

wegen eines Totschlags verrufenworden ist. Erwird gefan-
gen genommen und vor den Landtag gestellt. Die Kläger
ziehen die Klage auf Fürbitte der Verwandten Staldens und
anderer ehrbarer Personen vorerst zurück. Stalden wird
zur Haft nach Luzern gebracht. Dort kommt es zu einer 20

Übereinkunft zwischen ihm und der Verwandtschaft des
Getöteten: Stalden stiftet zu dessen Seelenheil ein ewiges
Licht und veranlasst ein Grosses Gebet. Er wird aus der Ge-
fangenschaft entlassen und schwört Urfehde
1437 Juni 14 25

Ich Stalden Ulli usser dem land ze Entlibch knd und vergich offenlich mitt
disem brieff allen den, die inn sehent oder hrent lesen: Als ich vor ziten in
dem land ze Entlibch den erbern, bescheidnen Henslin Zscholin leider ze tod
erstochen hab, dem gott genedig sye durch siner erbermde willen, darumb ich
in demselben land und in iren1 gerichten nach irs landes recht verrft und ver- 30

schrwen wart, und ich darber frevenlich in dieselben gerichte gieng, darinn
ich also verrft was, daran ich vast unrecht tett, darumb die lantlt daselbs z
mir griffent und mich engent in namen und zu handen der notfesten, fürsich-
tigen und wisen miner gnedigen herren von Lucern, den dieselben gerichte z-
gehrent, und ouch da der wise Heinrich von Meggen, burger zu Lucern und ze 35

disen ziten vogt ze Entlibch, von enpfelhens wegen der benempten miner gne-
digen herrn von Lucern und ouch von anrffens wegen des benempten Henslis
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Nr. 42 Entlebuch

Zscholis seligen brder und andrer siner frnden, der ettlich mitt namen hie-
nach stand geschriben, einen offnen lanttag ze Entlibch berft und mit recht
ber min lib und gt gericht haben wolt, als er das mitt gott, eren und recht
wol getan haben mcht, wond dz die frnd durch gottes siner gnlich mter,
der magt Marien, aller gottes heiligen und ouch durch vil erwirdiger geistlicher5

und weltlicher personen, frowen und mannen, und ouch miner armen frnden
bett willen von ir klag liessen und der sach frntlich uffschlag gabent. Daruff
der obgen. min herr, der vogt, durch der jetz berrten sach willen dz gericht
ouch uffschlg von sundern gnaden und erbermde willen, won ich mich der
sach vor gericht luter begeben hatt und ward gefrt gen Lucern in der vilgen.10

miner genedigen herren von Lucern turn und gefengniss und wond die frnde
des benempten Henslis Zscholis seligen, nemlich die erbern Claus Zscholi, sin
brder, Hans Zscholi, sin etter, Ulrich Grepper, burger und des rates zu Lucern,
Rdi Mattman, Uli Peters und Brgi ze Schowense und ander sin frnde, fr
sich selber und alle ander sine frnde, der vollen gewalt si hatten, durch des15

almechtigen gottes willen, siner wirdigen mter und allen helgen ze lob und
gar vil erbrer, wirdiger, fromer lten, die fr mich bten, und ouch durch miner
frnden bett willen ir gunst und willen darz gabent und von ir klegt liessent,
damit ich by minem leben beliben mcht und ich da mitt inen frntlich verko-
men bin, das ich dem almechtigen gott und siner mter, magt Marien, ze lob20

und des benempten Henslis Zscholis seligen sele ze trost ein ewig liecht ge-
ben und kouffen sol an die ende, da die obgen. sine frnde das haben wellent2,
das durch siner sele heile willen ewiklich in gottes dienst und ere brnnen sol,
und hab ouch darz versprochen, das gross gebett3 ze schaffen durch siner sele
heil willen gebettett werden und hab ouch sy darumb, dz dem allem gng be-25

schech, vertrst nach irem bengen, dz das frderlich usgerichtet werden sol,
hab ouch darz versprochen, den obgen. minen herren, den vogt von Entlibch,
abzetragen umb allen costen, so von disen sachen uffgeloffen ist und ouch von
der gerichten wegen, und hab inn darumb ouch vertrst nach siner bengen
und hab daby versprochen, alle des dikgen. Henslis Zscholis seligen frnde ze30

schchen an stegen, an wegen und in rtinen und an allen den enden, da mir
ir deheiner begegnot und ich si erkennen oder ir innenwirden, doch das ich
ouch nu uff ein semlichs sicher sol sin mines libes und mines gtes, also dz
si den todschlag frer an mir nit rechen sllent an den enden und gerichten,
die mir dann erlbt sint oder von minen gnedigen herren noch erlbt wurdent.35

Und wond ich nu mitt den benempten frnden also verricht bin, als vor stt, so
hant mich min gnedigen herren von Lucern ouch dem allmechtigen gott, siner
wirdigen mter, der magt Marien, allen heiligen ze lob und gar vil erwirdigen
geistlicher und weltlicher personen, frowen und mannen, und ouch miner ar-
men frnden bett willen genediklich usser ir gefangniss und mich von sundern40

gnaden by minem leben beliben lassen.
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Entlebuch Nr. 42

Herumb hab ich mtwillichlich und unbetwungenlich einen eid liplich zu
gott und den heiligen geschworen mitt uffgehebten ngern und gelerten wor-
ten von der sach noch gefangenschaft wegen nieman, wer der sye, weder laster
noch leid ze tn noch schaffen noch vergnsten ze tnd mitt gericht noch an ge-
richt, heimlich noch offenlich, suss noch so in keinen weg, so jeman erdenken 5

kan oder oder mag, sunder ein recht, redlich urfecht und ewigen sn ze halten
mitt den benempten minen herren von Lucern, den von Entlibch undmitt allen
den, die minen herren von Lucern ze versprechen stand und mit allen den, die
dise sach in deheinen weg berret an alle geverde und by demselben eide nie-
man, der minen herren von Lucern ze versprechen stat, mitt deheinen frmden 10

geistlichen noch weltlichen gerichten ze bekmbern, denn umb all min anspra-
chen, die ich z jeman der iren hab oder gewinn, recht ze nemen undmich damit
bengen lassen an den enden, da die ansprechigen sitzent oder da mich min
herren von Lucern hinwisent; und by demselben eid hinnent ze sunnentag ze
mittentag ungefarlich gan usser ira statt Lucern und da fr hin niemer mer in ir 15

statt Lucern noch in das land ze Entlibch noch gen Ruswil in das ampt noch in
das ampt ze Malters noch in das ampt ze Kriens ze komen, weder nachtz noch
tags, heimlich noch offenlich, untz uff miner gnediger herren von Lucern, der
reten und der hunderten oder des merteils under inen, gnad und urlob und by
demselben eid in ettlichem der andern miner herren emptern husheblich sitzen 20

und niedert anderswa, ouch untz uff ir gnad und urlob, als vor stt, doch dz ich
sust mag und sol wandlen, war ich will, nach miner willen, usgenomen in die
obgeschriben statt und empter, von mengklichem unbekmbert.

Wer aber, das ich diser stken deheins, die ich geschworn han, als hie vor ge-
schriben stt, berfri und nit stet hielti, es were heimlich oder offenlich, darvor 25

mich gott ewiklich behte, und das mit zweyen oder mer glbsamer mannen,
denen eides und eren wol ze getrwen were, kuntlich uff mich wurde, so sol ich
ze stund ein meineider, verteilter, eloser und rechtloser man sin, der ntzer ist
tod denn lebend, und mgent mir min herren von Lucern und alle die iren und
wer inen des helfen wil, min leben angewinnen mit recht oder an recht, wo si 30

mich ergriffend, in stetten, in drffern, uff vesten, in merkten, in holtz, in veld,
uff dem wasser und allenthalben und wie sy mich tdent, daran sllent sy nit
gefrefelt haben in keine wise. Und sol mich hievor ntzit schirmen noch teken,
kein recht noch gewalt, kein bäbstlich noch keiserlich fryheit noch gnad, sy
syen erworben oder sie werden noch erworben, kein stattrecht, lantrecht, har- 35

komenheit noch gewonheit, es sye erdacht oder es werde noch erdacht, noch
suss kein ander uszug, schirmung, fund noch geverlich list, so jeman erdenken
kan oder mag, won ich mich des alles entzigen hab und entzich mich ouch des
und aller hilff, rechtes und gewaltes in craft diss brieffs, alle geverde und arge
list hier inn gentz vermitten und usgeschlossen. 40
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Nr. 42 Entlebuch

Und des alles ze einem waren, vesten urknd, so hab ich erbetten den er-
bern, wisen Hansen Zollikofer, vogt ze Trachselwald, dz der sin eigen insigel
fr mich offenlich hett gehenket an disen brieff, wond ich eigens ingesigels nit
enhab, mich damit ze bewisen und bersagen der obgeschribnen dingen. Des
ich, jetzgen. Hans Zollikofer, vergichtig bin und han min ingesigel offenlich ge-5

henkt von siner ernstlicher bett wegen an disen brieff, mir und minen erben n
schaden, der geben ist an dem viertzehenden tag des manotz brachot nach Xpia
gebrt, da man zalt viertzehenhunder[t] jar und darnach in dem sibenunddris-
sigosten jare.

Gezgen warent hiebi die wysen und die bescheidnen Paulus von Brren,10

schulth[ei]s, Hans Mathe, rtzrichter, Jost Stutzer, Burkart Scherer und Claus
von Buttikon, rtzknecht zu Lucern, Hans Ytendal von Boswil, Ulli Reyus von
Entlibch und andrer erbrer lten vil.

Ausfertigung: StALU URK 394/7279; Pergament, trapezförmig, in der Mitte 43.5 × 34 cm; von Stadt-
schreiber Egloff Etterlin. Siegel an Pergamentstreifen von Hans Zollikofer. Dorsualnotizen: 1. aus der15

Hand von Egloff Etterlin: Urfechtbr[ief] Stalden Ulis von Entlibch als von eins todschlags wegen
etc.; 2. Ratsbeschluss vom 8. Januar 1440, ebenfalls von Etterlin, vgl. unten Bemerkung 2; 3. von Ren-
ward Cysat: Urfeed Stalden Ulis von Entlibch umb ein todschlag 1437.

1. Dieser Urfehdebrief kam nicht unmittelbar als Folge des primären Delikts, des Totschlags an Hänsli
Zscholi, zustande, sondern erst als der Täter Ueli Stalden ins Land Entlebuch zurückkehrte, in welchem20

er verrufen worden war; vermutlich hatte er sich zum Zeitpunkt der Verrufung auf der Flucht befun-
den. Die Verwandtschaft des Getöteten verzichtete trotz Staldens widerrechtlichen Rückkehr auf Rache
oder eine Verurteilung durch das Entlebucher Landgericht und willigte statt dessen zu einem Sühnever-
trag ein. Nach Entlassung aus der Gefangenschaft in Luzern schwor der Totschläger Urfehde, in der
das Gebiet, aus welchem er verbannt wurde, klar umschrieben wurde: die Stadt Luzern und die Ämter25

Entlebuch, Ruswil, Malters und Kriens. Ausserhalb des gebannten Territoriums war er nun vor Rache
geschützt. Vgl. auch den kurzen Ratsprotokolleintrag vom 14. Juni 1437: StALU RP 5A, fol. 106v.
2. Am8. Januar 1440wurde die Verbannung teilweise aufgehoben: Stalden durfte sich in den Landvog-
teien Entlebuch und Ruswil wieder frei bewegen. Das Amt Malters (und wohl auch die Stadt Luzern)
konnte er durchqueren, aber er durfte da nicht übernachten (und somit auch nicht wohnen). Folgen-30

der zeitgenössischer Vermerk ndet sich auf der Rückseite der edierten Ausfertigung: Anno d[o]m[ini]
mccccxlmo an fritag nach dem zwlften tag hant min herren ret und hundert Stalden Ulin S.b lobt,
das lant ze Entlibch und Ruswil da ze wandlen zu siner notdurft nach sinem willen. Item und mag
ouch durch dz ampt ze Malters gn, wenn im das notdurftig ist, doch dz er da nit ber nacht sin
noch kein niderlegi da haben sol, doch sol er die frnd schchen nach diß brieffs sag. c–Item des35

glich ist im nser statt ouch erlbt etc.–c

a = Christi.
b Wohl irrtümlich als Abkürzung des unmittelbar zuvor schon genannten Familiennamens.
c Nachtrag von gleicher Hand, in dunklerer Tinte.
1 Bezieht sich wohl auf die Entlebucher. Es sind die drei Gerichte des Landes Entlebuch, also Entle-40

buch, Schüpfheim und Escholzmatt, gemeint.
2 Stalden hat das Gütlein Kleinstalden und 30 Gulden für ein ewiges Licht vor dem Alter «Unserer

(lieben) Frau» in der Pfarrkirche Escholzmatt gestiftet. Kleinstalden wurde von den Kirchgenossen
verkauft, um auf einem anderen Gut zugunsten des ewigen Lichtes einen Zins von fünf Mass Käse
einzurichten (Jahrzeitbuch Escholzmatt, HAE B21/1, S. 91).45

114

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003713
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006221
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005933
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006245
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005733
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem014516
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003723
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005764
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003725
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006246
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003728
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003726
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003726
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006247
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003729
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003572
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003168
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000403
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003304
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003304
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000598
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005883
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006238
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003718
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005763
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005901


Entlebuch Nr. 42–43

3 Reihengebetsandacht; zum Grossen Gebet in Luzern im 15. Jahrhundert, das vom bekannten Gros-
sen Gebet der Eidgenossen zu unterscheiden ist, vgl. Ochsenbein, Gebet, 1982; kurz auch Ochsen-
bein, Gebet, 2003, S. 149.

43. Verzeichnis der Entlebucher Landleute in Trub und
Schangnau 5

1442 Juli 8 – 1462

Im ersten Schiedsspruch von Rudolf Meiss vom 3. März 1436 zum Streit zwischen Luzern und Bern
über die Herrschaftsrechte im Trubertal (vgl. Nr. 59) ist entschieden worden, dass die dort ansässigen
Entlebucher Landleute (und damit Angehörige Luzerns) in ein Verzeichnis geschrieben werden. Über
diese Leute konnte Luzern weiterhin seine Hoheit ausüben, deren später geborene Kinder wurden aber, 10

so wollte es der Schiedsspruch zum Missfallen Luzerns, Angehörige Berns. Zwei Zählungen, die eine
vom 8. Juli 1442, die andere von 1462 sind in einem gemeinsamen Verzeichnis überliefert. In der ersten
Zählung sind auch Kinder aufgelistet, in der zweiten fehlen sie, da die nach 1436 geborenen Angehörige
Berns geworden sind.

a) Erstes Verzeichnis der Landleute 15

1442 Juli 8

[fol. 137r]
a–Copia deren im Trberthall und im Schongoüw–a

Uff sonnentag, was der achtende tag hwmonads anno dom[i]ni moccccoxliio,
wurdent dise nachgeschribenen personen von den wisen Petern Goltsmid, alt- 20

schulth[eise]n z Lutzern, ouch Hannsen Hoffstetter, vgt, Petern ze Michlis-
wandb, Petern Ymmer und JenniWeibel, lantltte z Entlibch, den wisen Peter
von Hremberg, venner, Peter Schopfer, Symon Archer, Johannes Blmen, stat-
schriber, Petern Hetzel von Lindnach, vgt ze Trachselwald, burgern z Bern,
frgeben, das die ir lantltte z Entlibch werend, und dem lande zgehren 25

soltent nach wisunge des spruches von dem frommen, wisen Rdolffen Mei-
sen am dritten tage mertzen anno dom[i]ni moccccoxxxvjto geben und jetwe-
derm teil verschriben mit einer hand und useinandern gesnitten, von person z
person geben z zgnisse, bis dieselben beiden teil volkomner verbrieffunge
darber gemachent. Doch sol jetwederm teil harinn vorbehebt sin, ob sich fun- 30

de, das tzit ze vil oder ze wenig personen harinn begriffen, berschriben oder
vergessen weren, nach wisunge des benempten spruches, das das yetwederm
teil unschedlich sin sol.

–c Uli ze Swartzentrb +d
35– Cni ze Vanghus
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Nr. 43 Entlebuch

– Hennsli Nebel +
Els, sin ewirtin
Uli Nabel, sin sn

5 Hanns Nabel, sin sn +
Dietherich Nabel, sin sn
aber Hennsli, Ulis sn +
Iti, Nabels tochter
Nesa, Nabels tochter

10 – Cni ze Brandist +
Hanns, sin sn, e–genant Pfrnder, ist gen Langnow gezogen–e

– Peter Spitz
Ita, sin ewirtin
Hanns, sin sn +

15 Hensli, Peter Spitzen brder sn, e–ist gen Escheltzmat gezogen–e
– Heini Habinger von Barr +
– Ulman Zrichershus, e–ist gen Langnow under min herrn gantz gezogen–e

– Verena, Uli Hildprands tochter +
– Jrig uff Richensegk +

20 Ellin, sin husfrow +
Hennsli uff Richenseg
Anna, sin husfrow, Jrgen tochter

– Uli Wolff +
Tilia, sin husfrow

25 Hennsli, ir sn
Verena
Anna, ir tchternf

– Hennsli Seilerg
Wernlig

30 Hennsli, sin sn
Gretta, sin tochter

– Heini am Weg +
– Gretta im Bach
– Hemma Schrers +

35 – Peter Kamer
– Hennsli Vispach in der Rte / [fol. 137v]
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Entlebuch Nr. 43

– Cristin
Gretta, Ulis selligen tchtern zm Vanghush

– Ulin im Loch +
5– Heini zem Witt +

Anna, sin efrow +
Elsa, sin tochter

– Greth, Bchschachers efrow, burgers z Bernn
– Peter Kadler +

10Anna, sin husfrow +
Anna
Verena
Gretta, Kadlers töchterni

– Merchi Haldiman
15– Hanns Bcher

Greth, sin tochter
– Rdi Peters

Greth, sin husfrow
– Clewi ze Marpach

20Peter, sin brder
– Hennsli ze Marpach

Hennsli
Peter, sin snek

– Peter Lissach +
25Elli, sin husfrow

Hennsli, ir beider sn
– Anna Schufelblin, l–ein burgerin von Bern–l
– Clewi in der Eyg +
– Cni ze Witenmoß +

30Rdi, sin sn
Hemma, sin tochter

– Cni Hanns +
Gretta, sin husfrow +
Cni, ir beider sn +
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Nr. 43 Entlebuch

– Hennsli Zimberman uff Breitabnid
Gretta, sin husfrow
Hennsli

5 Peter
Uli
Greth, ir kindm

– Hennsli Holtzman im Holtz
– Uli Swatzman im Mitlen Twerren +

10 – Hensli Riginer im Mitlen Twerren
Greth, sin wip +

– Hentz Brotbeck ze Balmeck1
Elz Gernas, sin wip +
Hennsli

15 Peter
Uli
Anni, ir kindm

– Cni in Twären
Greth, sin wip +

20 – Ulin in Tweren
Nesa, sin wip +
Rdi, sin sn

– Hentz Hildprand uff Haling +
Elz, sin wip

25 Peter
Uli
Elli, ir kindn

– Toman Germans im Bach
Greth, sin wip

30 Elß, Thomans mter +
– Verena Zimbermans

Elsa, ir tochter
– Hennsli Mannenberg

Gretta, sin husfrow
35 Anna, ir tochter

– Grett im Slatt +
Hanns, ir sn + / [fol. 138r]
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Entlebuch Nr. 43

– Welti im Meisenbach +
Grett, sin wip +
Hennsli
Cni, ir snk +

5– Verena, Cni Wolffs wip
– Peter am Feld ze Trb
– Hennsli Stockman ze Trb

Nesa, sin wip
– Grett Zimbermans

10– Elsa Horwers ze Trb
Summa cxvi

b) Zweites Verzeichnis der Landleute

1462

Anno etc. lx secundo
Dis nachgeschribnen sind die landlt, die vor des Meysen sprch im kilchspel 15

von Trb warend und noch in leben sind, dero kinder aber minen herren von
Bern zgehrend sider dem spruch:

Item Fulhentzo z Brandist
Spitz der alt

20Uli Zimberman z Balmeck1

Uli Nebel in Tweren
Rdi in Tweren
Cni in Tweren
Verena z der Smitten

25Stockman im Schachen
Riginer uff Gryndel
Thoman im Bach meint landman z sinde, ber das sin vatter und brder
beid burger z Bern warend.

Dis sind die lantltte im Schngow, ouch im kilchspel von Trb, die alten st-
cke, so noch im leben sind: / [fol. 138v] 30

Item Hennsli z der Witt
Clewi z der Witt
Hennsli Lissach
Merchi Haldiman

35Rdis Peter z dem Walde
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Nr. 43 Entlebuch

Clewi z Marpach
Hennsli z Marpach
Peter z Marpach
Rdi z Witenmß

5 Mannenberger
sin tochterman2

Hienach stand die, so in das kilchspel Trb gezogen und yetzunt da hußhebli-
chen sind sider dem spruch des Meisen und dienent aber z den lantlten:

Item Flori z Brandist
10 der Vetter im Graben

Caspar im Kurtzenbach
Uli Heiden im Slatt
Eryman in der Ey
Saner3 ob dem Bl

Copia der lten im Trubental und im Schngw15

Akten:Hier ediert die Version aus der Hand von Diebold Schilling d. Ä. (ab 1460 in der Kanzlei der Stadt
Bern tätig). Eingebunden in das Luzernbuch StABE A V 211, fol. 137r–138v. Möglicherweise entstand
die Liste 1462, als die zweite Zählung erstellt wurde.
Kopien: Abschrift von Theodor von Liebenau (Ende 19./Anfang 20. Jh.) StALU URK 141/2058.
Literatur: Laedrach, Kloster, S. 134f.20

Druck: Ohne Namen, also nur die kurzen Fliesstexte, nach der Version im Berner Stadtbuch im StABE
in: SSRQ BE I/1 und 2, S. 469f.

1. Die beiden Zählungen von 1442 und 1462 sind auch im Berner Stadtbuch aus dem 15. Jh. enthal-
ten: StABE A I 453a, fol. 64v–66r; in SSRQ BE I/1 und 2, S. 469f., sind davon nur die Überschriften
ediert, die Namen der Landleute sind weggelassen. Diese stimmen, abgesehen von Differenzen in der25

Schreibweise, mit den Namen der oben edierten Version von Schilling überein. In beiden Versionen sind
knapp ein Drittel der Personen der Zählung von 1442 mit einem Kreuz + gekennzeichnet.
2. Im Luzernbuch StABE A V 211 sind weitere Zählungen von Bernern und Entlebucher Landleuten
überliefert, zwei davon sind datiert: 1) Eine Liste des Gerichts Wissebach (in der Kirchhöre Trub) vom
29. Juni 1449 (fol. 139r–140r); 2) Eine Liste, die Schangnau, Marbach und Trub abdeckt und vom 2.30

Juni 1454 stammt (fol. 131r–134r). Vgl. Laedrach, Kloster, S. 134–137.

a Titel von anderer Hand.
b Statt des offensichtlichen Verschriebs: Milchiswand. Auch im Berner Stadtbuch aus dem 15. Jh.,

StABE A I 453a, fol. 64r, fehlerhaft: Milchliswand.
c Die Familien werden vom Editor mit – gruppiert.35
d Wohl alle + von späterer Hand vor den Namen angefügt.
e Diese Zusätze sind kleiner geschrieben, wohl von der Anlegerhand nachträglich ergänzt; im Berner

Stadtbuch aus dem 15. Jh. fehlen sie.
f Bezieht sich auf die genannten zwei Schwestern und steht rechts neben den beiden Vornamen auf

einer Zwischenzeile.40
g Der Nachname steht nur einmal auf einer Zwischenzeile und bezieht sich auf beide Vornamen.
h Bezieht sich auf die genannten zwei Schwestern.
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Entlebuch Nr. 43–44

i Bezieht sich auf die genannten drei Schwestern.
k Bezieht sich auf die genannten zwei Brüder.
l Im Berner Stadtbuch aus dem 15. Jh.: ein burgers von Bern wip = Sie stammte wohl aus einem Ent-

lebucher Geschlecht und wurde deshalb auf die Liste der Entlebucher genommen. Burger bedeutet
hier Angehöriger der Berner Herrschaft (als Ausburger, nicht als Stadtbürger im eigentlichen Sinn). 5

m Bezieht sich auf die genannten vier Geschwister.
n Bezieht sich auf die genannten drei Geschwister.
o Im Berner Stadtbuch: Fulheintz.
1 Hier handelt es sich umBalmegg, Gde. Trub BE, nicht umBalmegg, Gde. Escholzmatt (Gemeindeteil

Marbach). Dies lässt sich aus dem Zusammenhang schliessen: Das vor und nach Balmegg erwähn- 10

te Twäre in der Gde. Trub liegt in unmittelbarer Nähe von der Truber Balmegg (vgl. SSRQ BE II/8.2,
S. 858).

2 Nach StABE A V 211, fol. 132r, Peter Zimmermann.
3 Nach StABE A V 211, fol. 130r, Peter, Sohn von Ruedi Saner, vgl. auch Nr. 53.

44. Entlebuch und Wolhusen 15

1443 April 1 – Oktober 30

a) Der LuzernerRat entscheidet, dassMänner, die ausdemEntlebuchund
anderen luzernischen Ämtern nach Wolhusen gezogen sind, dort zum
Weibel gewählt werden können

1443 April 1 20

Stss zwischent den von Entlibch an einem und den von Wolhusen amm an-
dern teiln: Als die von Entlibch klagent, welher usser irem ampt genWolhusen
in den eken zieche, dz die vonWolhusen dera keinen wellent an dz weibelampt
setzen. Sllent, wie wol die von Entlibch dera keinem nachlangent, die wil er
by den vonWolhusen sitzent, weder mit reisen noch mit stren noch mit keinen 25

dingen, denn als si einen tnd, der alle sin tag da gewesen und da erzogen und
erboren ist.

Darwider die von Wolhusen meinent, si sient von alter also herkomen, dz si
dera keinen ze weibel setzen sllent von sach wegen, wenn si stss hettent mit
den von Entlibch, so were einer, der ir lantman und aber weibel ze Wolhusen 30

were, frer ze den von Entlibch geneigt were denn zea inen und habent ouch
gesworn, ir ampt ze behaben untz an ns etc.

Daruff haben wir erkent, das ns bedunkt, welher uß nsern emptern, es sie
von Entlibch oder von andern emptern, z inen zcht in den eken geb Wol-
husen, der ein biderb man ist, wenn si denn ir empter besetzent, umb welhen 35

es denn dz mer wirt, der weibel sie, das si ouch den lssent weibel beliben, es
were denn, das si jena brieff darumb hettent, das si semlichs nit tn sllent. Von
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Nr. 44 Entlebuch

semlichen brieffen wllten wir si nit trengen, sunder sic darby beliben lassen
etc.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 5B, fol. 40r; aus der Hand von Egloff Etterlin. Datum: 2a post letare,
bed ret, 1443 = 1. April 1443.
Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 228.5

a Folgt durchgestrichenes, unleserliches Wort.
b Verschrieb für ze oder gen.
c Folgt durchgestrichen: bed.

b) Der Luzerner Rat entscheidet, dass Wolhusen sich an den Kosten für
den Gefängnisturm des Landes Entlebuch beteiligen soll. Wolhusen10

gehöre bezüglich des hohenGerichts zumEntlebuch und die Gefangen-
schaft sei Bestandteil des hohenGerichts. Ferner sollWolhusen für den
Kriegsauszug des Landes Entlebuch, wenn er aus 80 bis 100 Mann be-
steht, zwei Mann stellen

1443 Oktober 3015

Stss zwischent gemeinem land ze Entlibch an einem und denen von Wolhu-
sen imm stettlin amm andern teiln: Nemlich als die von Entlibch ein gefan-
genschaft meinent ze machen und da meinent, sider die von Wolhusen mit den
hochen gerichten z inen hrent und ob si joch ze Wolhusen jeman engent,
dz si die gen Entlibch antwurten mstent und man da von inen richti etc. So20

getrwent si ouch, dz inen die von Wolhusen costen sllent mit inen haben an
demselben thurn und gefangenschaft nach marchzal.

Dawider aber die von Wolhusen antwurten, si sient nit also herkomen, das
si sllent dehein gefangenschaft machen oder deheinen costen mit den von
Entlibch tragen sllent etc.25

Also nach beder teil klag, red und widerred haben wir ret und hundert ns
erkent, sider die vonWolhusenmit den hochen gerichten hinin hrent, und ouch
ein jeklichi gefangenschaft den hochen gerichten zgehrt, dz ouch nu die von
Wolhusen nach marchzal costen mit den von Entlibch tragen sllent an dem
thurn, doch dz die von Entlibch si bescheidenlich halten etc.30

Item als denn aber die von Entlibch meinent, wenn si reisent mit ns, wenn
denn das land c man hab oder lxxx man, so sllenta die von Wolhusen ii man
haben. Wenn aber das land hab l oder xl man, so sll dz stettli i man haben.

Dawider aber die von Wolhusen klagen, es sie wol war, das inen die von
Entlibch so vil ufflegent und inen jetz in der lesten reis1 also uffgeleit haben.35

Inen bescheche aberb daran unrecht und meinent, si sltent von c oder von lxxx
mannen i man haben gegen den von Entlibch und sient von alter har also an
ns komen etc.
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Entlebuch Nr. 44

Haben wir ns erkent, wie es von alter herkomen ist und inen die von Ent-
libch untzher geleit hant, das es ouch noch daby bestan sol, doch dz die von
Entlibch si darinn ouch bescheidenlichen habent etc.

Actum 4a ante omnium sanctorum 1443.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 5B, fol. 47r; aus der Hand von Egloff Etterlin. 5

Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 626 (mit irrtümlicher Standortangabe).

1. Der Standort des Entlebucher Gefängnisturms wird nicht angegeben. Zu Recht wird angenommen,
dass es sich beim hier erwähnten Turm um den später auch als Archiv genutzten Gefängnisturm in
Schüpfheim handelt, der beim Dorfbrand 1829 stark beschädigt und bald nach 1838 abgetragen wurde
(vgl. Emmenegger, Schüpfheim, S. 44; Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 301). Allerdings bestand 10

im Entlebuch schon vor 1443 ein als Gefängnis genutzter Turm, wie die Erwähnung in den Kundschaf-
ten von 1434 (Nr. 39b, Punkt 2) zeigt. Kaum überprüfen lässt sich die Aussage von Franz Josef Stalder,
der den Turm in Schüpfheim in die Zeit von Ritter Peter von Thorberg, also in die 2. Hälfte des 14. Jh.,
datierte, wohl weil er ihn als Ausdruck des «Despotismus» dieses österreichischen Gefolgsmannes deu-
tete (Stalder, Fragmente, Bd. 2, S. 117). 15

2. Die Zahl von 100 Mann, die hier für den Entlebucher Kriegsauszug genannt wird, geht auf das
Burgrecht von 1395 zurück (Nr. 12), während das Verkommnis von 1405 es dem Landvogt überlässt,
die notwendige Mannschaftsgrösse zu bestimmen (Nr. 18).
3. Der Flecken Wolhusen-Markt gehörte zum Hochgericht und zur Landvogtei Entlebuch, blieb aber
innerhalb dieser bis 1798 eine eigenständige Körperschaft. Er hatte keinen Vertreter im Gremium der 20

Vierziger. Weil der Flecken keinem der drei Ämter oder Gerichte des Landes Entlebuch zugeteilt war, ver-
fügte er über ein eigenes Wochengericht. Der Entlebucher Landvogt führte hier auch ein Bussengericht
(StALU AKT 11H/1535–36) und – allerdings mit einem Unterbruch ab 1590 – einen separaten Schwör-
tag durch (Nr. 121, Bemerkung 4). Zu Wolhusen-Markt gehörte auch das Gebiet um Schwanderholz,
das vom Flecken durch den Hof Schwanden (Landvogtei Rothenburg) getrennt war (gut ersichtlich auf 25

der Karte von Joseph Xaver Schnyder von 1782). Wolhusen-Markt war der Pfarrei Ruswil, ab 1657 der
von dieser abgetrennten Pfarrei Wolhusen unterstellt (die Pfarrkirche stand in Wolhusen-Wiggern, auf
der linken Seite der Kleinen Emme ausserhalb der Landvogtei Entlebuch).

a Korrigiert aus: sllnt.
b Folgt gestrichenes Wort, von welchem die erste Silbe lesbar ist: dar... 30

1 Im Frühling und Sommer 1443, in der Zeit des Alten Zürichkrieges, waren Luzern und seine untertä-
nigen Ämter am Gefecht am Hirzel (24. Mai) und an der Schlacht bei St. Jakob an der Sihl (22. Juli)
beteiligt (vgl. Weber, Kanton, S. 743, 747).
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Nr. 45 Entlebuch

45. Heinrich Renteller, Kirchherr zu Escholzmatt, stiftet einen
Zins von drei Mäss Käse, der vom Bachgut zu entrichten
ist, 100 Gulden zugunsten des Altars Unserer lieben Frau
(Kaplaneipfründe), einen Weiher und 300 Pfund für den
Bau der Kirche in Escholzmatt. Seine Jahrzeit ist mit vier5

Priestern einen Tag nach St. Jakob zu feiern. Im Friedhof
soll ein Totenlicht eingerichtet werden
[um die Mitte des 15. Jh., vor 1457]

Bei den in den Entlebucher Jahrzeitbüchern eingetragenen älteren Jahrzeitstiftungen fehlt gewöhnlich
das Stiftungsdatum. Nur wenn der Stifter anhand anderer datierter Quellen identizierbar ist, kann die10

Stiftung zeitlich verortet werden. Im Spätmittelalter wurden im Entlebuch hauptsächlich Molkenzinse
gestiftet. Die Errichtung einer Urkunde war imAllgemeinen nicht nötig, es genügte – nach einem Bericht
der Entlebucher Pfarrer von 1800 – der Eintrag ins Jahrzeitbuch der begünstigten Pfarrkirche: Dise ver-
gabungen [Jahrzeitstiftungen] geschahen aus eigener vollmacht, frei und ungezwungen. Sie hatten
gahr nichts oberherrliches an sich, bedürften nicht / einmahl einer obrigkeitlichen begnemigung.15

Der eigenthümer gieng nur zu seinem pfahrer und denen geschwornen oder denen kirchenvorste-
hern und sagte ihnen, er und seine nachkommenwollen alljährlich dem gotteshaus z. b. 10, 20, 30℔
käse für ihre seelenruhe entrichten. Man sezte für diese art stiftung keine eigentliche capitalbrieffe
auf, sondern der wille des gebers wurde blos ins kirchenurbar oder jahrzeitbuch und hernach dann
diese schuld in die späteren kauf- und gültbriefe eingetragen (Kopie eines Schreibens der Geistlich-20

keit des Distrikts Schüpfheim an die Verwaltungskammer vom 30. Oktober 1800, in: PfA Entlebuch,
B 105, nicht paginiert).

Die hier gedruckte Vergabung von Pfarrer Heinrich Renteller überragte die gewöhnlichen Jahrzeitstif-
tungen bei Weitem. Es ist deshalb gut möglich, dass für Rentellers Stiftung auch eine Stiftungsurkunde
ausgestellt wurde. Erhalten hat sich aber nur der Eintrag ins Jahrzeitbuch der Kirche Escholzmatt.25

C xv Materni episcopi1
Es ist ze wssen, das ich, her Heinrich Renteller, kilchher ze Eschelsmatt, han
geben und gesetzt by lebendem, gesundem libe ein jartzit durch miner selheil
willen und aller miner vordren und aller deren, die mir, ouch disem gotzhuß, je
gtz gethon heind, und durch aller gloubigen selen willen:30

Des ersten iii mas kasen, die da gand ab dem Bachgt; und stosset dasselb
an Schnerlen. Und soll man das also teilen: vi kaß einem ltpriester, das er selb
andren mess heige und das jartzit trlich begange, und vi kaß sol man teilenn
armen lten uff dem grab ze einer spend. Ouch vier armen mnschen sol man
ze essen geben und das sl ein gotzhusman ußrichten uß dem gt s. Jacobs2.35

Und sol es wol versorgen, das volbracht werde.
Aber so han ich, her Heinrich, geben durch gotzwillen hundert guldin an gold

an unser frowen altar an die ewigen mass durch miner sel und aller gloubigen
selen willen, das man das wol anlege an gtte glte und ouch mit semlichen
worten, das derselb caplan uff der pfrnd alle mentag und alle mitwuchen und40

alle fritag, wenn er dieselben tage mess het, so sol er ber her Heinrichs saligen
grab gan und fr sin seel bitten.
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Entlebuch Nr. 45

Aber so han ich, her Heinrich, geordnet ein ewig liecht, das da brnnen sol
uff dem kilchhof in einem stein gebuwen und dasselbig liecht sol brnnen alle
fronvasten ze nacht, alle zwlff botten ze nacht und alle samstag ze nacht ouch
miner und aller glubigen selen willen.

Aber so han ich, her Heinrich, geben den wyger mit aller siner zgehrde. 5

Der sol halber sin des gotzhus und der ander halbteil des kilchherren mit denen
worten, das er ouch die iii tag in der wuchen sol ber das grab gan.

Aber so han ich, her Heinrich, geben wol uff dr hundert pfund, das diß
gotzhuß möchte gebuwen werden und das han ich als geben durch miner seel
willen und durch aller glubigen seelen willen. 10

Und ist diß jartzyt gevallen nach sannt Jacobs tag morndes und sol man
dis jartzit began mit vier messen und sol ein kilchher sin selb andrem und die
undertanen ouch zwen priester haben unnd das grab wisen an dem aben und
an dem morgenn.
Nachträge von späteren Händen: 15

N. B. Ab immemoriali tempore etc. ex certis causis integrum ius dictæ piscinæ
cum suis pascuis sibi parochi vendicarunt prædecessores omnes.
Nota si p[raedict]a dies post festum s. Iacobi esset dies d[omin]i[c]a, differatur in
feriam 2am vel alium pro commoditate sacerdotum, modo 4or sacra habeantur
ad minimum. 20

Dysre ordination ist geschächen ungfaar im jar, da man zaltt 1457, wie dan
solches in dem stein uf h. Heinrich seligen grab im chor ze nden an der jarzall.
Und stönd die 100, so an die caplanfrüemesp[f]rnd gehören, jetzund uf dem
forderen Laumbach.

Jahrzeitbucheintrag: HAE B21/1; Eintrag der Anlegerhand zu Beginn des 16. Jh. 25

Druck: Studer, Bürgerrechte, S. 38.

Heinrich Renteller hatte die Pfründe in Escholzmatt 1420 oder kurz zuvor angetreten (in diesem Jahr
wird er wegen der Bezahlung der Annaten an den Bischof von Konstanz erwähnt, vgl. Krebs, Anna-
ten-Register, S. 102, 112 und 123). Gemäss dem oben angeführten Nachtrag zur edierten Jahrzeitstif-
tung muss er 1457 gestorben sein. Diese Angabe wird durch einen Ratsprotokolleintrag aus dem Jahre 30

1458 gestützt, in welchem die gerichtliche Zuständigkeit im Erbfall des verstorbenen Herrn Heinrich zu
Escholzmatt (herr Heinrich z Escholtzmat selig) festgelegt wird (StALU RP 5B, fol. 132v). – Die Ka-
planeipfründe «Unserer lieben Frau» bestand zum Zeitpunkt der Stiftung schon, sie kann folglich nicht
auf Rentellers Stiftung zurückgehen (vgl. Leisibach, Geschichte, S. 56). Ein Umbau der Pfarrkirche fand
im 15. Jh. tatsächlich statt, allerdings lässt er sich nicht mit Sicherheit datieren (Horat, Kunstdenkmäler 35

Entlebuch, S. 102, 107, nennt 1446 und 1482 als mögliche Jahre).

1 Fest des hl. Maternus (Bischof) am 18. Juli.
2 Aus dem Vermögen der Kirche Escholzmatt, deren Patron der hl. Jakob d. Ä. ist; sein Fest wird am

25. Juli gefeiert.
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Nr. 46 Entlebuch

46. Ehevertrag des Ueli zu Schwarzentrub und seiner Ehefrau
Klara: Sie sind übereingekommen, das Sakrament der Ehe
zu empfangen und gemäss Entlebucher Landrecht zusam-
menzuleben
1450 Mai 175

Das Ehepaar, das den Vertrag vom Entlebucher Landvogt besiegeln liess, nahm Bezug auf das Entlebu-
cher Landrecht, obwohl dieses damals nur mündlich tradiert und erst vier Jahrzehnte später schriftlich
aufgezeichnet wurde (vgl. Nr. 73).

Wir Ulli ze Schwartzentrb, lantman ze Entlibch, und Klara, min ewirtin, tnd
kund und verjechend offenlich mit disem brief, das wir beide mit gten sinnen10

und wolbedacht einer gten, getrwen frntschaft uberkomen sind und beide
zsamen griffen hand z dem sacrament der heilgen e nach Rmschem sitten
und cristanlichem rechten und gesatzt und denne darnach zesamen komen sint
nach lantrecht ze Entlibch. Des wir, der obgenant Ulli ze Schwartzentrb und
Klara, min lieby ewirtin, beidy offenlich vergechin mit kraft diß gegenwrtigen15

briefs und ouch darumb, das wir und nser beider erben dester bas in gter
frntschaft und lieby z allen ziten gegen enander beliben und gestan knnen
und mgen, so habin wir, die obgenanten elte Ulli ze Schwartzentrb und Kla-
ra, min ewirtin, beide unverscheidenlich mit erberer lten hilf und rät disen
brief also z nser beider handen geheissen ordnen und machen mit worten,20

als ouch vor und nach geschriben stat: Und sllent denn wir, die egenanten
elte Ulli ze Schwartzentrb und Klara, min ewirtin, mit enandren hushaben
und sitzen nach des lantz recht ze Entlibch als ouch ander lantlte und lobend
ouch, dis alles beide unverscheidenlich fr ns und nser beider erben gegen
enander war und stet ze halten, vestenklich mit kraft dis briefs.25

Und sind dis dinges gezgen die fromen, bescheidnen PeterWigger, Peter ze
Michelswand und Heini Leingen, lantlte ze Entlibch, und ander erberer lten
vil.

Und des alles z merer sicherheit und staten, ewigen kraft so habin wir, die
obgenanten elte Ulli ze Schwartzentrb und Klara, min ewirtin, beide mit en-30

ander erbetten den fromen, frsichtigen, wisen Hans Mathe, burger und des
rätes ze Lutzern, und z denen ziten vogt in dem land ze Entlibch, das er sin
eigen insigel offenlich fr ns, doch im und sinen erben ane schaden, geheinkt
hat an disen brief, der geben ward uff dem nechsten sunnentag nach der uffart
unsers herren, des jares, do man zalt von Cristus gebrt vierzechen hundert35

und in dem fnfzigesten jar.

Ausfertigung: StABE Urkundensammlung, Fach Varia Kantone, Luzern; Pergament, 35.5 × 19 cm, Falz
5 cm. Siegel fehlt.
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Entlebuch Nr. 46–47

Interessant ist, dass es sich beim Ehemann Ueli zu Schwarzentrub um einen Entlebucher Landmann
handelte, der 1442 in der wegen des Hochgerichts zwischen Bern und Luzern umstrittenen Kirchhöre
Trub (BE), nicht in einem der drei Entlebucher Gerichte wohnte (Nr. 43a). In der Rechtsquellensamm-
lung des Emmentals erscheint Ueli zu Schwarzentrub zwischen 1417 und 1447 sieben Mal als Zeuge,
mehrmals explizit als Entlebucher Landmann (SSRQBE II/8.1 und 8.2, dort imRegister S. 875).Wenn es 5

sich immer um dieselbe Person handelt, so kam der oben edierte Ehevertrag von 1450 wegen des fortge-
schrittenen Alters des Ehemanns höchstwahrscheinlich anlässlich einer Wiederverheiratung zustande.
Der Hofname Schwarzetrueb, wohl Wohn- oder Herkunftsort von Ueli, hat sich unweit von Fankhus in
der Gde. Trub bis heute erhalten.

47. Das Deutschordenshaus Hitzkirch verkauft den Kirchge- 10

nossen von Hasle alle Einkünfte und Rechte an Kirche und
Twing Hasle
1452 Februar 26

Im Namen des Deutschordenshauses Hitzkirch verkauft Komtur Hans von Frei-
berg den Kirchgenossen von Hasle alle die nutz und gült, herlikeit, zwing und 15

bann, gerichtte und vell und geleß, so das vor benempt hus ze Hitzkilch bishar
vonn derselben kilchen ze Hassle gehept hatt, es sig zins, zehenden, pfenig-
gült, fäll, grichte oder ander nutz, für 406 Gulden. Inbegriffen im Kauf ist auch
der Bannschatz, welchen der Pfarrer von Menznau in der Filiale Hasle bisher erhe-
ben konnte. Die Kirchgenossen, vertreten durch Ruedi Korner, Peter Hofstetter und 20

Ueli Jud, können künftig den Pfarrer selber wählen, müssen ihn aber dem Komtur
präsentieren. Der Verkauf geschieht im Einverständnis mit Burkard von Schellen-
berg, Landkomtur der Ballei Elsass und Burgund, dessen Siegel zusammen mit
dem Siegel des Hauses Hitzkirch den Verkauf beglaubigt. Samstag vor der alten
Fasnacht 1452. 25

Kopien: Fehlerhafte Abschrift der Urkunde von 1452 (nicht des Vidimus) wohl aus dem 16. Jh., mit
nachträglichen Korrekturen: StALU URK 684/13863; daraus das Zitat. – Nicht nden liess sich das
Vidimus von Jakob Christoph Rinck von Baldenstein, dem Verweser der Kommende, ausgestellt am 7.
Januar 1612, das nach Schnyder, Geschichte, Bd. 1, S. 55f., damals (um 1781) in Hasle vorhanden war,
nach Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 596, in einer Abschrift im StALU liegen soll. 30

Literatur: Schnyder, Geschichte, Bd. 1, S. 55f.; Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 596, dort Datum
falsch (19. statt 26. Februar).

1. Der Abkauf der Rechte der Kommende Hitzkirch durch die Kirchgenossen von Hasle und der versie-
gelte Brief, der deswegen ausgestellt worden ist, werden im Jahrzeitbuch im PfA Hasle (Ende 15. Jh.)
allerdings unter der Jahrzahl 1451 erwähnt. Aus einer Zusammenstellung von Beschwerdepunkten des 35

Deutschordenshauses Altishofen, wohl um 1440 entstanden (undatiert, aus der Hand von Unterschrei-
ber Johannes Etterlin, StALU URK 155/2255, vgl. SSRQ LU II/2.1, S. 78), erfährt man, dass sich der
Richter des Ordens im Twing Hasle nicht mehr durchsetzen konnte, weil die Hasler ihre Rechtshändel
vor das Fünfzehnergericht brachten: Item von des twings wegen ze Hasle, der dem ttschen orden
zhrt: Klagt sich ir richter daselbs, das er nt me da knne gerichten, won die von Hasle ziechend 40

die sachen all fr die funffzechen.
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Nr. 47–48 Entlebuch

2. Die Abtrennung von der entfernten Mutterpfarrei Menznau und die Erhebung der Filialkapelle zur
Pfarrkirche (mit Friedhof, Glockenturm und Taufstein) wurde erst am 19. September 1465 vom Konstan-
zer Bischof Burkhard von Randegg bewilligt. Sie sollte erfolgen, wenn Hippolyt Wiener, Leutpriester zu
Schüpfheim, dem auch die Seelsorge von Hasle anvertraut war, wegzog oder starb (wohl erst 1484,
vgl. Nr. 66, Bemerkung 1). Stark beschädigte Urkunde, Ende des 19. Jh. in Hasle, nun im Staatsarchiv5

Luzern unter StALU URK 470/8394, ediert in: Gfr. 46 (1891), S. 314–318; Übersetzung aus dem Latei-
nischen von Josef Leopold Brandstetter StALU AKT 19C/540, gedruckt in: Aregger, Kirchengeschichte,
S. 27–29.
3. Im Unterschied zur Urschweiz war das Pfarrwahlrecht der Kirchgenossen im luzernischen Territo-
rium eine Ausnahme, vgl. Wicki, Staat, S. 159 und Tabelle 5, S. 512ff. Die Wahl der Kapläne hingegen10

lag im Entlebuch in den Händen der Kirchgenossen.

48. Kirchenrechte Entlebuch und Schüpfheim
[um 1453 – zwischen 1551 und 1554]

1. Die Kirchenrechte des Entlebuchs regelten das Verhältnis zwischen Pfarrherr und Kirchgenossen
(im Spätmittelalter «Kirchherr» und «Untertanen» genannt). Sie hielten fest, welche Abgaben die Kirch-15

genossen generell (sog. Opfer, Zehnten) oder für spezielle Leistungen (Versehgänge für Kranke und Ster-
bende, Begräbnisse, Bittgänge) zu entrichten hatten, verzeichneten aber auch die Pichten des Pfarr-
herrn und des Sigristen. Die Kompetenzen des Pfarrers gingen weit über den kirchlichen Bereich hinaus:
Mit dem Kanzelgericht übte dieser niedergerichtliche Funktionen auch in der dörichen Wirtschaftsge-
meinschaft aus. Der Pfarrer war nicht nur zum Halten der Zuchttiere verpichtet (wie in vielen Dörfern20

desMittellandes), sondern verlieh die Tavernen, schätzteWein und Brot und kontrollierteMasse undGe-
wichte. Das Kanzelgericht, dem ein Kirchenrichter aus den Reihen der Kirchgenossen vorstand, konnte
allerdings im Koniktfall auch die Position der Kirchgenossen stärken (Nr. 66).
2. Die Gegenüberstellung des Entlebucher und Schüpfheimer Kirchenrechts ist lohnend, weil letzteres
deutlich Bezug auf ersteres nimmt. Da Schüpfheim kein geschriebenes Recht aufwies, übernahm es um25

die Mitte des 16. Jh. in grossen Teilen das rund ein Jahrhundert ältere Entlebucher Recht. Allerdings
verlor der Schüpfheimer Pfarrer die niedergerichtliche Funktion weitgehend an das Fünfzehnergericht
und die Luzerner Obrigkeit, wodurch das lokale Kanzelgericht obsolet wurde. Für gewisse Vergehen,
auch solche im weltlichen Bereich, behielt der Kirchherr aber die Kompetenz, Bussen auszusprechen,
stets unter dem Vorbehalt der Rechte der Luzerner Obrigkeit.30

3. Die Vidimierung der beiden Kirchenrechte geschah ihm Rahmen der Bereinigung der Einkünfte der
Pfründen, Pfarrkirchen, Kapellen und Bruderschaften des Landes Entlebuch hauptsächlich am 8. und
9. Juli 1584 (am Vortag des Cyrillentags und am Cyrillentag selber). Von Seiten der Stadt Luzern waren
der Entlebucher Landvogt Hans Anderallmend und der Stadtschreiber Renward Cysat beteiligt. Das
Ergebnis wurde imUrbar deß järlichen ynkommens der kilchen, cappellen und geistlichen pfründen35

im land Entlibuch, bereiniget anno 1584, festgehalten, von welchem mehrere Exemplare überliefert
sind: StALU PA 197/1 (davon der Titel zitiert); ZHBLU Ms. 383, gedruckt in Gfr. 122 (1969), S. 149–
185; PfA Entlebuch B 120. Diese Handschriften enthalten auch Auszüge aus den Kirchenrechten und
sollten bei deren weiteren Erforschung ebenfalls berücksichtigt werden.
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Entlebuch Nr. 48

a) Kirchenrecht von Entlebuch

[um 1453] / Vidimus 1584 Juli 8

Wir der schuldtheyß unnd rath der statt Lucern thund kundt mengklichem mit
disem brieff, nachdem dann der ernvest, fürnemm, wyß, unnser sonders ge-
thrüwer, lieber mittrath unnd landtvogt deß landts Endtlibuch Hanns an der 5

Allmend uß sonderm unnserm ansëhen unnd bevelch nächst verschiner ta-
gen daselbs imm lannd und inn dem dorff daselbs zu Endlibuch mit hilff und
in bywäsen unnsers stattschrybers Renwarten Cysatts und inn gegenwürttig-
keit der würdigen priesterschafft unnd vil erbarer lanndtlütten deß lanndts von
den kilchmeyern unnd pägern der kilchen deß landts rechnung uffgenommen, 10

ouch derselbigen kilchen unnd cappellen sampt der pfründen, spenden, bruder-
schafften unnd derglichen geistlicher stifftungen, ynkommen, nutzungen, allt
harkommen unnd gerechtigkeitten erkundiget, erduret unnd bereiniget. Und
domalen unnder anderer der kilchen zu Endtlibuch gewarsamme imme ouch
fürgelegt worden ein verzeichnuß umb alle sachen, harkommen unnd gerech- 15

tigkeit, wie sich ein kilchherr gegen den unnderthanen unnd die unndertha-
nen gegen dem kilchherren ze hallten unnd was allso jeder theil gegen dem
andern ze thund schuldig, ungefarlich vor ein hundert jaren unnd lennger (alls
ze muttmaßen) uffgericht und in pergamendt geschrifftlich verfasset, wol/iche
verzeichnus aber alltershalb an geschrifft und wäsen angefanngen gantz prest- 20

hafft werdenn, allso, das zu besorgen, sollichs inn kurtzem nit meer läslich oder
verstendtlich sin wurde, daruß aber lycht groß irrung und mängel sich begeben
und volgen möchten. Demselbigen aber fürzekommen haben wir, nachdem diß
an unns gelanngt, ouch uß ernstlichem anrüffen unnd pitten deß erwürdigen
geistlichen herren Oßwalden Penntelins, der zytt lüttpriesters, unnd der kilch- 25

gnossen daselbs zu Entlibuch dise vorbemellte allte verzeichnus durch obge-
nanten unnsern stattschryber ordennlich vidimieren unnd inn diß gegenwürt-
tig libell widerumb inschryben unnd verfassen laßen. Unndwyßt dasselbig von
wort zu wort, alls harnach volgt:

In gottes nammen amenn, diewyl nun mensch/lich sinn zergengklich unnd 30

von tag zu tag abnemmend, so ist noth, semmlich unnd ander ding, so inn
eewigem wäsen belyben unnd bestan sol, inn geschrifft gesetzt werdenn sol,
diewyl nun das recht die thugendt hatt, das es jederman das syn gibt. Dar-
durch ist angesehen von einem kilchherren von Endtlibuch, ouch von gemeinen
unnderthanen daselbs, ir gottshusrecht, so ein kilchherr unnd die unndertha- 35

nen gegen einandern hand, ouch ander fryheit unnd artickel, darüber ein kilch-
herr zu richten hatt, ist angesechen und befolhen dryen mannen von gemeinen
underthannen der elltisten, frommen unnd wysen, mit nammen Hanns Ücker,
fendrich zu Endtlibuch, Hanns Lustenberg der ellter nidhalb der Endtlen, ouch
Hanns Emmenegger ob der Endtlen1, all dry inn dem kilchspel zu Endtlibuch, 40
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Nr. 48 Entlebuch

unnd ir gottshusrecht inn geschrifft zu legen, wie sy das von allterhar ye het-
ten gehört erzellenn unnd von iren vorderen an sy kommen wäre. Unnd allso
sind wir obgenante dry man über die sach gesessenn unnd hand gesetzt ein
artickel nach dem anderen, wie dann das von allter harkommen ist unnd wir
von unnsern vordern ye dahar gehört hand.5

[1] Item deß ersten, so soll ein kilchherr versprechen unnd verheissen, so er
kilchherr wirdt, enkeinen unnderthanen nit zu trenngen mit dem rechten, denn
vor dem kantzel oder vor einem vogt und den fünffzëchnen. Bedücht aber ein
vogt unnd die fünffzëchen, das sömlichs an / min herrenn gehör, da mögend sy
es dann woll hinschlahen.10

[2] Ouch so hatt ein kilchherr einen kilchenrichter zu setzen mit der unnder-
thanen rath, der richtet über alle ding, die hienach geschriben stand. Deß ers-
ten umb stäg unnd wäg unnd umb etzy unnd umb höw unnd umb zyl und
marchen unnd umb überseyen, übermeyen, überzünen, übereeren unnd umb
wasser unnd wasserrunssen, wie denn dise stuckh von allter harkommen sind.15

Ouch so mag ein kilchherr zinß und zehenden vor dem kantzel ziehen. Bedücht
aber twederm theil, das imm zu kurtz wellt beschehen, der mag es denn woll
ziehen für ein vogt unnd die fünffzechen.

[3] Ouch soll ein kilchherr den kor tecken unnd das werch dargeben zu denn
gloggenseylen, darumb gibt man im das zehenndenwerch gereittets unnd ein20

gottshusman gibt den lon, das die seill gemacht werdend.
[4] Ouch ist von allter harkommen, dasman gibt einem kilchherren drü opffer,

das erst uff dem heilligen wienachttag, jettliche eefrow ein broth, da gehörend
zwey dem kilchherren unnd dem sigristen das dritt. Unnd soll das broth vier
haller wertt sin. Ouch zu ostren yettliche eefrow drü eyer, da gehörend ouch25

dem kilchherren zwey unnd dem sigristen das dritt. Wer ouch bychtenns unnd
bewarens darff, der soll ouch dem kilchherren sine drü opffer wëren.2

[5] Ouch wenn ein kilchherr oder lüttpriester mit dem heilligen sacramëndt
gath zu den krancken lütten, davon gibt man imm ein plaphart oder ein hun
unnd wenn er mit dem heilligen öll gath mit dem jüngsten touff, davon gibt30

man im achtzehen haller, / davon gehörend dem sigristen vier haller.
[6] Ouch soll ein kilchherr von Entlibuch sich in massen hallten mit einem

kilchherren von Schüpffen, ob es noth beschëch, kindtbetterin inzufüren oder
die lüth zu verwaren mit den heilligen sacramëndten oder kind zu touffen, das
er inn da verwesy.35

[7] Ouch wenn ein mönsch gestirpt, so söllend die fründ oder erben zu einem
kilchherren gan unnd mit imm überkommen umb das selgrett. Mögend sy aber
nit mit imm überkommen, so soll man dem kilchherren legen uff den boum vier
[haller]a unnd dry schilling von einem man unnd von einer frouwen achtzechen
haller. Unnd dafürhin so es der kilchherr bestattet, hatt er nit wytter zu antwort-40

ten, weder über das grab zu gan oder inn den wuchenbrieff ze schryben.
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Entlebuch Nr. 48

[8] Ouch soll niemant die sinen vergraben in dem kilchspell on deß kilchher-
ren urloub. Wër das nit thätte unnd das übersëhe, der wer verfallen einem kilch-
herren ein pfening und drü pfund zu buß. Ist aber sach, das einer die synen nit
inn der kilchen will lassen vergraben, da er unnderthann ist, so mag er inn doch
woll inn die kilchen fürenn, untz das man das heillig ampt volbringt. Darnach 5

so mag er inn füeren, wo er will, doch soll er dem kilchherren uff denn boum
legen vier [haller]a unnd dry schilling von einem man und von einer frowen
achtzëchen haller.

[9] Ouch söllend die ob Enttlen allwegen am dritten sonentag har zu kilchen
kommen, ungevarlich. 10

[10] Ouch so soll ein kilchherr all tagmäß haben.Wenn er aber einen capplan
hatt, der soll alle sunnen/tag mäß haben unnd drü mal inn der wuchen.

[11] Es soll ouch ein yettlicher, der hußhäblich ist, schwören, dem gottshuß
sin recht zu behallten, sin nutz und eere zu fürdren und sinen schaden zu wän-
den, alls veer sin vernunfft wyset. 15

[12] Wer einen ouch uff dem kilchwäg unruwet, es sey mit wortten oder mit
wercken, der ist einem kilchherren verfallen ein pfening und drü pfund zu buß.

[13] Wo ouch lütt mit einanderen werbend, die ledig sind, das inen kind wer-
dend, da söllend sy geben ein faß mit wyn, das mit zweyen reiffen gebunden
sey, da ein maß in gath, zu banschatz. Sind sy aber eelich oder ein theil eelich, 20

so söllend sy geben ein pfening und drü pfund zu banschatz.
[14] Unnd wenn ein frow zu kilchen gath, die eines kindts geneßen, die soll

bringenn dem sigristen ein brot unnd ein kertzen unnd ein angster zu opffer,
denn soll iro der priester den ban entschlahen.

[15] Ouch ist recht, wer ein garben zehenden gibt, der soll ein faßnachthun 25

gën unndwer hünner erzücht, der gibt ein zehendenhun und ein läßhun, erzücht
er aber enkeins, so gibt er vier haller für das läßhun.

[16] Ouch ist es von allter harkommen, wer b–silnet und wittet–b unnd ein
garben zehennden gibt, der gibt dem gottshuß ein halb viertel haber / unnd dry
haller unnd dem sigristen ouch ein halb viertel haber. 30

[17] Ouch wo zwo ee in einem huß sind, die gend fünff haller, wo aber dry ee
in einem huß sind, die gend siben haller unnd ein soldner fünff haller unnd ein
spinnerin dry haller.

[18] Ouch ist deß gottshuß recht von deß zehennden wegen, wer zehenden
gibt, der soll ein garben machen, das ein garb ein halb viertel geb, ungevarlich. 35

[19] Es soll ouch ein yettlicher sinen zechenden sunderig legen unnd bedücht
ein kilchherren, das sine garben zu klein seyend, so mag er nemmen inn dem
stadell an den vier ortten, an wellichem er will, allso vyl garben, alls an einem
huffen ligt. Bedücht aber ein kilchherren, das er zu wenig garben genëmpt hett,
denn so mag ein kilchherr oder sine botten die garben zerwerffenn unnd zellen 40

und ndt er inn ungerecht, so soll er yettliche zehenndengarben bessren mit
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Nr. 48 Entlebuch

einem pfening unnd drü pfunden. Findt er in aber gerecht, so soll ein kilchherr
oder sine botten imm sine garben wider zusammenlegen one eins, dessen dann
die garben sind, costen unnd schadenn.

[20] Es ist ouch zu wüssenn, wer sine garben tischet, der soll sin garben wid
zusammenhencken unnd soll die einem kilchherren erzeigen. Benügt es den5

kilchherren nit, denn so soll ein sigrist unnd deß kilchherren botten die garben
machen, das eine ein halb viertel geb, ungevarlich. Unnd wurd er denn unrecht
funden, so soll er yettliche garben bessren / mit eim pfening unnd drü pfunden.
Würdt er aber gerecht funden, so soll man im sine garbenwider zusammenlegen
one sinen costen und schaden.10

[21] Es ist ouch zu wüssen, was ein man von der hannd seyet, das soll er
dem kilchherren verzehennden.

[22] Ouch soll ein kilchherr den zehenden schlahen uff sanct Martins tag3
unnd wie man es denn zu Lucern gibt, allso soll es ein kilchherr ouch geben
unnd vier pfenigen thürer. Unnd wellend die unnderthannen, so mögend sy ir15

bottschafft ouch da haben, darnach an dem nächsten zinstag und wie man es
den gibt, daby soll das belyben unnd vier pfeningen thürer.

[23] Ouch soll man den zehenden wären uff sanct Andresen tag4 oder dar-
nach in den nächsten acht tagen, ungevarlich. Unnd das gellt uff den zwölfften
tag oder darnach inn den nëchsten acht tagen, ungefarlich. Unnd wër das nit20

thätte, der soll das wären by der buß. Wirt er berechnet, das sind dry schilling,
unnd wirt er ungehorsamm, so ist die buß ein pfening unnd drü pfund.

[24] Ouch soll man den jungen zehennden geben, nammlich von einem stich-
kalb ein pfening, von einem zuchtkalb zwen pfening, von einem fülin vier pfen-
ning unnd wenn es zwuren umb das roß geloufft, so ist der zehend gefallenn,25

von einem impt zwen pfening, von zweyen gitzlinen ein pfenning, / von zweyen
färlinen ein pfening, von zweyen lemmlinen ein pfening.

[25] Ouch soll ein kilchherr han ein pfarren, ein schellen, ein wider unnd ein
äber unnd mag sy ußschlahen unnd soll frisch gutt sin, unnd hannd das recht,
das sy söllend gan inn dem kilchspell umb unnd gand sy einem uff das syn, so30

soll er einen haßlinen schützling brechen, der desselben jars geschossenn sy,
den soll er nemmen und soll sy ab dem synen tryben unnd nit fürer.

[26] Ouch ist recht, wennman das gutt ingeschnitten hatt, denn soll ein kilch-
herr verkünden acht tag vorhin, wenn er uff den zehenden gan will unnd soll
sich yederman daheimen lassen nden unnd sinen warten. Ouch soll er kom-35

men mit biderben lütten, ob sach wäre, das wëtter hett geschlagen oder ander
ungewëchßt were worden oder wildin thier einem das syn hetten verwüst oder
wie sich sömlichs begeben wurd, das soll denn an denen stan, die ein kilchherr
mit imm nimpt, was einer davon zehennden geb.

[27] Ist aber sach, das einer mit dem kilchherren mag überkommen, das er ei-40

nem den zehennden lycht, den mag der kilchherr den zehenden selber tröschen
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Entlebuch Nr. 48

unnd das strouw entwegfüeren. Fund er einen aber nit daheimen, so mag imm
ein kilchherr woll verbiethen ze tröschen, denn soll einer dem kilchherren zu
huß und hoff gan / unnd mit imm überkommen umb den zehennden, müßte
aber ein kilchherr wider zu eissin huß, das thut er inn desselben costen unnd
schaden. 5

[28] Ouch soll der zehennden woll gemacht sin mit dem pegel unnd mit der
wannen.

[29] Ouch soll man geben dem kilchherren den zehennden wüsch wërchs
unnd das gereittets, wie vorstath.

[30] Ouch so hatt ein kilchherr die widmengüetter zu lyhen, das ist sin ers- 10

ter nutz. Unnd solls einer empfahen inn dryen tagen unnd sëchs wuchen, alls
denn einer mit dem kilchherren überkommen mag. Wäre ouch sach, das einer
absturb, so die widmengüetter innhette, denn so solls ein kilchherr lychen witt-
wen unnd weißen umb ein zimmlichen eerschatz unnd den nëchsten erben, wel-
ches denn das fächigist ist unnder inen. Wäre aber sach, das einer dann abzug 15

on deß kilchherren urloub dry tag unnd sëchs wuchen unnd weder für nach
liecht da hatt, der hatt sich selb verstossenn.

[31] Es ist ouch deß gottshuß recht, das man allwëgen am fünfften jar soll
fecken alle mëß unnd soll ein kilchherr alle mäß han, damit man fecken soll
unnd damit man mißt, grosse unnd clein, unnd welcher ein faltsches mäß hatt, 20

es sy klein oder groß, unnd er damit gemessen hatt, das soll er einem kilchher-
ren besseren mit einem pfening und drü pfunden und soll man imm das faß
zerhouwen.

[32] Ouch was inn die kilchen hört zum rechten, da soll einer antwortten am
dritten sunnentag / unnd soll imm ein sigrist das gebietten. Kompt er nit, so soll 25

imm ein sigrist rüffen. Ist er da, so geschicht, alls recht ist. Übersicht er das, so
ist er verfallenn dry schilling zu buß unnd zu dem vierten gericht soll man imm
gebietten by der gehorsami. c–Kompt er denn nit, so ist die bus ein pfening unnd
drü pfund unnd denn soll man am pngstensunentag gebietten by gottsdiennst.
Verspricht er das nit, denn soll man inn verschiessen mit brünnendenn kertzen, 30

mit lüttenden gloggen5 unnd soll man inn in den ban verkünden unnd sind imm
alle gottsrechte verbottenn. Wer inn hußette oder hoffet, spysset oder trëncket,
der soll inn denselben schulden sin, da derjenig in ist.

[33] Unnd soll man allwegen am dritten jar das gottshusrecht–c erlesen.
[34] Unnd soll ein kilchenrichter allwegen zu mitten mertzen gebiethen, die 35

hoffzün uffzeschlachen, by der buß, das sind dry schilling, unnd niemand sine
schwyn ußzuschlahen ungeringet.

[35] Ouch so hatt ein kilchherr taffernen zu verlyhen unnd wyn unnd brot zu
schetzen.

[36] Ouch wenn ein sigrist wirt, so soll er dem kilchherren verheissen 40

thrüwen dienst unnd soll ouch nach syn by der kilchen, wenn es nott thätte, das
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Nr. 48 Entlebuch

man inn funde. Unnd wenn es zum dritten mal gedondret, so soll er am glog-
genseyl syn und soll lütten unnd soll ouch vertrösten umb den kilchenschatz,
so er sigrist wirt. /

[37] Ouch ist von allter harkommen, wenn ein kilchherr einen capplannen
har wellt setzen unnd er aber selber nit hie wellt sin, den soll ein kilchherr am5

Stalden anfachen unnd soll einem capplannen geben von dem immin an das
ertel, von dem viertel an den mütt, von dem mütt an das mallter, untz das es
zwölff mallter werdend.

[38] Ouch so gibt man einem kilchherren ein krützpfening und ein jochpfe-
ning. Das gibt man darumb, wenn es zu ußtagen spat wurd mit dem seyen, das10

einer imm hindristen osterfyrtag woll mag seyen unnd eim der kilchherr nüt
daryn reden sol.

[39] Ouch so ist von allter harkommen, das ein sigrist ein krützganng hatt
inn dem kilchspell von huß zu huß unnd soll das wiehewasser mit imm tragen.
Davon soll imm yettlichs gehußete geben vier haller oder aber deß wertt. Unnd15

was man imm darüber gibt, deß hatt er den lütten zu dancken.
[40] Ouch sod soll ein kilchherr nach der uffart morndeß mit denn unnder-

thanen mit crütz gan umb die statte. Davon so gibt im ein yettlicher mönsch zu
Sanct Niclaußen ein haller und soll von jettlichem huß ein mönsch gan, / der
sich woll verstannd. Das stath by einem napff ancken zu buß an das gottshus.20

[41] Ouch so sind bruderschafften inn dem kilchspell, wenn es todtsnött sind,
das denn usser jettlichem huß ein mönsch soll kon unnd helffen wachen, wenn
es noth thutt, unnd die todten zur kilchen füeren unnd hellffen bestatten. Das
stath ouch by einem napff ancken zu buß an das gottshuß.

Unnd deß alles zu warem urkhund unnd meerer bekrefftigung unnd bestät-25

tigung der sachen, haben wir unnser statt secret insigel offennlich hencken la-
ßen an diß libell, so geben ist uff montag6 den achtendenf tag höwmonadts
von Christi unnsers liebenn herren unnd säligmachers gepurtt gezallt fünff-
zächennhundert achtzig unnd vier jare.

Ausfertigung: Das Dokument StALU PA 197/2, welches das hier edierte Vidimus (13 Seiten) und die30

Abschrift der Urkunde vom 19. November 1483 (Nr. 66) enthält, hat die Form eines Pergamentlibells,
23.5 × 19 cm, mit insgesamt 32 Seiten, davon 20 beschrieben. Es wurde von Stadtschreiber Renward
Cysat geschrieben. Gemäss Vidimus war das Libell mit dem luzernischen Sekretsiegel versehen, das
abgefallen und verloren ist; nur die Siegelschnur hat sich erhalten.
Kopien: Joseph Anton Felix Balthasar überliefert in seiner Materialsammlung für sein gedrucktesWerk35

«Historische, topographische und oekonomische Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern» (erschienen
1785–1789, aber ohne den Entlebucher Teil) eine Kopie des Libells mit dem Vidimus des Kirchenrechts
und der Urkunde vom 19. November 1483, wobei der einleitende Teil des Vidimus aus Balthasars Hand
stammt, das Transsumpt und Ende des Vidimus in einer Schönschrift aus anderer Hand überliefert
sind (ZHBLU Ms. 92 fol., S. 153–167). – Abschrift des Libells von 1830 (PfA Entlebuch A 15), die,40

wie es heisst, für die Kirchenlade bestimmt sei, während das Original im Pfarrhof aufbewahrt würde.
Gerichtsschreiber Jost Zemp (16. April 1830) und der Entlebucher Pfarrer Joseph Barth bestätigen,
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Entlebuch Nr. 48

dass die Kopie dem Original wörtlich gleich ist. Die Echtheit der Unterschriften von Zemp und Barth
bestätigte Gerichtsstatthalter Renggli am 6. Mai 1830 mit amtlichem Siegel.
Literatur: Zu den Kanzelgerichten vgl. Bickel, Willisau, S. 56–58 und Renggli, Kanzelgerichte.

1. Das im Transsumpt überlieferte Entlebucher Kirchenrecht ist nicht datiert; seine Entstehungszeit
lässt sich aber anhand der drei in der Einleitung erwähnten «Verfasser» ungefähr bestimmen. Fähnrich 5

Hans Ütker (Hans Utker, venr) amtete in einem Alpstreit zwischen den Kirchgenossen von Sachseln
und Entlebucher Güterbesitzern vom 24. August 1453 als Schiedsmann, Hans Emmenegger (Hans zü
Emmeneg) wird als Erster der Entlebucher Streitpartei erwähnt (StALU URK 141/2063). In der Steu-
erliste aus demselben Jahr (StALU COD 5115) nden sich wohl alle drei für die Niederschrift des Kir-
chenrechts verantwortlichen Männer: unter Entlebuch werden Ucker und sin wib (fol. 91v) und der 10

alt Lustenberg (fol. 93r) genannt, unter Schüpfheim Hanns Emmenegger und sin wib (fol. 94r), der
die im Amt Schüpfheim gelegenen Höfe der Kirchhöre Entlebuch vertrat. Somit kann das Entlebucher
Kirchenrecht um 1453 datiert werden.
2. Im Jahrzeitbuch Entlebuch (im PfA Entlebuch), fol. 2, unter dem 8. Januar ndet sich folgender Ein-
trag von der Anlegerhand, Ende 15. Jh.: Item es ist von alter herkomen, wer buw het und b–sylnet 15

und wyttet–b, der sol dem gotzhuß geben eyn halb vyerteyl haber und iii ħ und eyn yecklicher sld-
ner v ħ und eyn yegkliche spinnerin iii ħ. Es ist ouch z wüssen, das wer eyn garben zechenden
git, der gyt eyn faßnachthn. Ouch hatt eyn kylchher wyn und brot ze schatzen und thaverna ze
lychen. Zusatz von 1784: Das tavernenrecht haben ugghh. und obern von langer zeit an als ehehaff-
ten selbst vergeben. Brod zu schäzen ist nicht üeblich, weil die bekerei jedem frei stehet. Wein zu 20

schäzen sollen uugghh. laut vrüeren verordnungen in jeder pfahr der landschafft Entlebuch, wie
an den meisten orthen üblich, das recht dem pfahrherren samt ältestem geschwornen und weibel
gegeben haben. Der pfahrer mag also dises recht durch sich oder durch den kirchenrichter eisig
ausüben.

a Ergänzt aufgrund des Schüpfheimer Kirchenrechts. 25
b Bedeutet wohl: «Wer gefällte Bäume mit Pferden aus dem Wald schleift und Brennholz sammelt.»

Freundliche Mitteilung von H.-P. Schifferle, Chefredaktor des Schweizerischen Idiotikons. Vgl. silen
Idiotikon, Bd. 7, Sp. 765, und witten ebd., Bd. 16, Sp. 2323.

c Von dieser Stelle sind die erstenWorte durchgestrichen, anschliessend sind durchWaschen und Rei-
ben sechs Zeilen unleserlich gemacht worden,möglicherweiseweil die Stelle zumKirchenbannritual 30

im ausgehenden 18. oder beginnenden 19. Jh. (Zeitalter des Reformkatholizismus) aufMissfallen ge-
stossen war. Mit Hilfe der UV-Lampe und der von Joseph Anton Felix Balthasar überlieferten, noch
vollständigen Urkundenabschrift (ZHBLU Ms. 92 fol., S. 164f.) konnte die Stelle ergänzt werden. In
der Abschrift von 1830 (PfA Entlebuch A 15) fehlt die unleserliche Stelle bereits.

d Über der Zeile vom Schreiber des Vidimus eingefügt. 35
e Möglicherweise ein Verschrieb für sat (Saat), im Sinne von Getreideur, vgl. unten Schüpfheimer

Kirchenrecht, Art. 28 und 29. Prozessionen über Flur und Felder an oder nach der Auffahrt waren
verbreitet.

f = achter (vgl. unten sachkritische Anmerkung 6).
1 Oberhalb der Grossen Entle, also talaufwärts im Amt Schüpfheim. Bis 1601 gehörten zahlreiche im 40

Amt Schüpfheim gelegene Höfe zur Kirchhöre Entlebuch (vgl. Bölsterli, Schüpfheim, S. 126–131 und
S. 196–207). Keiner dieser Höfe grenzte an das Kerngebiet der Kirchhöre Entlebuch, weil zwischen
Entlebuch und Schüpfheim die Kirchhöre Hasle lag.

2 Abgabetermin und Inhalt der dritten Opfergabe werden nicht genannt. Sie können auch nicht aus
den Kirchenrechten von Schüpfheim bzw. Escholzmatt (Nr. 78) erschlossen werden, da es in diesen 45

vier Opfer gibt.
3 11. November.
4 30. November.
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5 Hier wird auf ein schon in spätkarolingischer Zeit festgelegtes Kirchenbannritual Bezug genommen,
bei welchem die Glocken geläutet sowie Kerzen (oder Fackeln) angezündet und am Ende des Bann-
uchs auf die Erde geworfen werden, um sie mit den Füssen auszutreten (Hartmann, Kirche, S. 281;
Hasenfratz, Lebenden, S. 45–47). Diese Stelle fand keine Aufnahme in das jüngere Schüpfheimer
Kirchenrecht.5

6 Der 8. Juli 1584 war nicht ein Montag, sondern ein Sonntag. Cysat täuschte sich vermutlich im
Datum, weil die Bereinigung der Kirchen und Kapellen im Entlebuch am darauffolgenden Montag,
dem Cyrillentag, fortgeführt wurde.

b) Kirchenrecht von Schüpfheim

[zwischen 1551 und 1554] / Vidimus 1584 [Juli 18]110

Wir der schuldtheiß unnd rath der statt Lucern thund kundt mengklichem mit
disem brieff, nachdem dann der ernvest, fürnëmm, wyß, unnser sonders ge-
thrüwer lieber mitrath und landtvogt deß lanndts Entlibuch Hanns an der All-
mend uß sonderm unnserm ansächen unnd bevelch nächst verschiner tagen
inn dem dorff Entlibuch daselbs imm lannd Endtlibuch gelegen mitt hilff unnd15

in bywäsen unnsers stattschrybers Renwarten Cysatts unnd inn gegenwürttig-
keit der würdigen priesterschafft und vyl erbarer landtlütten deß lanndts von
den kilchmeyern unnd pägern der kilchen deß lanndts rechnung uffgenom-
men, ouch derselbigen kilchen unnd cappellen sampt der pfründen, spenden,
bruderschafften unnd derglychen geistlicher stifftungen ynkommen, nutzun-20

gen, allt harkommen unnd gerechtigkeitten erkhundiget, erduret und bereiniget
unnd domalen unnder anderer der kilchen zu Schüpffen, inn bemelltem lannd
Endtlibuch gelegen, gewarsamme imme ouch fürgelegt worden, ein verzeich-
nus umb alle sachen, harkommen und gerechtigkeit, wie sich ein kilchherr ge-
gen den underthanen unnd die unnderthanen gegen dem kilchherren ze hall-25

ten unnd was allso jeder theil gegen dem andern ze thund schuldig, vor zyt-
ten inn geschrifft gefasset, / sölliche geschrifft aber alltershalb an geschrifft
unnd wäsen angefanngen ganntz presthafft werden, allso das zu besorgen, söl-
lichs inn kurtzem nit meer läßlich oder verständtlich sin wurde, daruß aber ly-
cht groß irrung und mängel sich begebenn und volgen möchten. Demselbigen30

aber fürzekommen, haben wir, nachdem diß an unns gelangt, ouch uß ernst-
lichem anrüffen unnd pitten deß erwürdigen geistlichenn herren Brandolffen
Bürgins, der zytt kilchherrn daselbs zu Schüpffen, ouch der kilchmeyern unnd
kilchgnoßen daselbs, dise vorbemellte allte verzeichnus durch obgenanten unn-
sern stattschryber ordenlich vidimieren unnd inn diß gegenwürttig lybell wider-35

umb inschryben und verfassen laßen. Unnd wyßt daßselbig von wort zu wort,
alls harnach volgt:

In nammen der heilligen dryfaltigkeit amenn. Diewyl mönschlicher sinn zer-
gengklich unnd von tag zu tag abnimpt, / dardurch der dingen, so inn ewigem
wäsen bestan söllen, gar bald unnd lychtlich vergässenn württ. Damit aber nie-40
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mandt sines rechtens manglen sol, ist von nötten, das sömliche langwürige
ding inn geschrifft gesetzt werd. Darumb ist angesächen von einem kilchherren
unnd gemeinen unnderthanen zu Schüpffen, diewyl sy hievor kein geschriben
gottshusrecht hand ghan unnd aber die allten geredt hand, das dero von Ent-
libuch gottshußrecht unnd unnsers von Schüpffen inn vylen articklen glych, 5

doch inn ettlichen articklen nit glych im bruch, so ist angesehen von einem
kilchherren unnd gemeinen unnderthanen, ein gottshußrecht zu setzende unnd
diße nachbenempten darzu verordnet unnd nammlich herr Melcher Styger, der
zytt kilchherr zu Schüpffen, Ulrich Stadelman, landtvendrich, Bernhart Heid,
Hanns Undernërer, Clauß Blum, Clauß Zëmp. Selbige personen söllen das ge- 10

schriben gottshusrecht zu Entlibuch verläsen, daruß nëmmen,was sy bedunckt,
deß gottshuß nutz sin mög, ouch was sy von ir alltvordern ghört hand, wie das
hievor brucht wär, semlichs inn geschrifft verfassen, selbig artickel wider für
gmein unnderthanen bringen. So inen söllichs angenëmm sin wurd, daßselbig
an unnsre gnädige herren zu Lucern bringen, so es inen gefellig, das sy das wer- 15

den vervesten und in craft erkennen. Und allso gesetzt, wie hernach von einem
artickel an den andern luten ist: /

[1] Deß ersten soll ein kilchherr versprëchen, so er kilchherr wirt, kheinen
unnderthannen nit zu trenngen mit dem rechten dann vor einem vogt unnd den
fünffzächnen. Bedüchte aber einthwäderm theil, das immwellt zu kurtz besche- 20

hen, so mag einer das wol von einem vogt unnd den fünffzächnen ziehen für
unnser gnädig herren zu Lucern. [En 1]a

[2] Unnd wiewol von allterhar eins kilchherren recht gsin, das er gwalt ghept,
zu straffen die, so einen übersäyen, übermäyen, überzünen, übereeren, umb
zinß unnd zehenden, ouch umb zyl unnd march, so ist doch söllichs sidhar 25

genntzlich an unnser gnädig herren von Lucern kommen, die darinn nach irem
gefallen und gutbeduncken handlen mögen. [En 2]

[3] Zum andern so soll ein kilchherr den kor decken unnd soll darumb imm
kor fry syn, das sich keiner soll darin stellen, es werd imm dann vom kilchher-
renn erloupt. [En 3] 30

[4] Es soll ouch ein jeder mönsch, der bychtens unnd bewarens bedarff, sinne
vier opffer gëben: Das erst am heilligen wiennachttag, dem sigristen jettliche
eefrouw ein brot, das vier haller wärtt ist; da gehörend ye dem herren zwey und
dem sigristen das dritt. / Die andern drü opffer soll man gëben an dem heilligen
ostertag, am heilligen pngstag unnd an aller hellgen tag; an denselben dry 35

tagen so soll ein yettliche eefrow dem sigristen ein leib brot gäben, wie sy das
inn irem huß bacht. [En 4]

[5] Es soll ouch jettliche eefrouw am karfrytag drü eyer oder dry haller opffern
by dem crütz unnd was von eyern sind geopffert, da gehörend dem herren ye
zwey und dem sigristen dz dritt. [En 4] 40
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[6] Es ist ouch deß gottshus recht, so ein priester zu denn krancken lütten
gath unnd sy verwart mit den heilligen sacramendten, so gibt man imm zwen
schilling unnd dem sigristen ein schilling, allso ouch von dem heilligen öl. Ob
aber jemand alls armm wär, das ers nit vermöcht, so söllen sy das umb gotts
willen thun. [En 5]5

[7] Unnd alls dann vor zytten imm bruch gewesen, das ein kilchherr zu Endt-
libuch sollt dem kilchherren zu Schüpffen ettwas zu lieb thun sölle, nammlich
das er imm sinen unnderthanen, so imm ampt Schüpffen sitzen unnd gan Endt-
libuch zu kilchen ghören, ire kind touffe, kindtbettern ynfüre unnd die lütt inn
todtsnötten beware mit den heilligen sacramëndten, das aber nunmit hilff unnd10

rath unnser gnädigen herren von Lucern / umb ettwas geendret ist: Allso das
nun deß kilchherren und deß sigristen zu Schüpffen recht sin sol, wann sy mit
dem sacramënt zu den krancken lütten gand, die gan Entlibuch zu kilchen ghö-
rend, das man inen davon gëben sölle namlich dem kilchherren vier schilling,
dem sigristen zwen schilling; allso ouch von dem heilligenn öl. [En 6]15

[8] Unnd ob jemand die synen laßt vergraben, er sig dero von Schüpffen
oder von Endtlibuch unnderthan, so soll ein sigrist einer jeden lych lütten nach
alltem christlichem bruch. Darvon gibt man im fünff schilling zu lüttlon und
gibt einer das, ee der drissigist uß ist, so hatt er gwärt, wo das nit, so soll er ein
par schuch zu lüttlon gäben, das warschafft ist.20

[9] So ein mönsch gestirpt, so söllen die fründt zu einem kilchherren gan, mit
imm überkon umb das sellgrett. Möchten sy aber nit mit imm überkommen, so
söllend sy uff den boum legen von einemman vier haller unnd dry schilling, von
einer frowen achtzehen haller. Dann so ist ein kilchherr nit wytter verbunden,
über das grab zu gan, noch inn den wuchenzedel ze schryben. [En 7]25

[10] Ob aber ettwar wäre, der die synen lieber an andre ordt wëllt vergraben
unnd aber der todfal inn dem kilchspel beschechen ist, so soll einer den todten
inn die kilchen tragen und da laßen stan das ampt uß / unnd soll vier haller
unnd dry schilling uff den boum legen, das hört einem kilchherrenn. Er soll
ouch dem sigristen sin lüttlon gäben, darnach mag einer die synen than, wo er30

will. [En 8]
[11] Es soll ouch keiner die synen laßen inn kilchhoff begraben one deß kilch-

herren erlouptnus. So aber ein kilchherr nit daheim wäre, so soll einer zu einem
erbaren mann gan unnd deß rath han. Der mag imm dann woll erlouptnus gë-
ben, ob inne das bedüchte, recht sin. [En 8]35

[12] Es soll ouch ein jeder unnderthan, so hußhäblich ist, dem gottshuß
schweren, sin nutz zu fürdern, sinen schadenn zu wänden, alls vër sin vernunfft
wyßt. [En 11]

[13] Item es ist ouch ein kilchherr schuldig, mäß zu haben an suntagen, an
pannen fyrtagen, am montag, mittwuchen und frytag, doch ungefarlich. Ob40
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Entlebuch Nr. 48

sach wäre, das er wurd gladen uff kilchwyhungen oder hochzytt unnd dergly-
chen, so mag er gan unnd diennen, alls imm ouch gediennet wirt. [En 10]

[14] Item es ist ouch deß gottshus unnd eins kilchherren recht, wer einen
unruwet uff dem kilchwëg, es sig mit wortten oder werckenn, der ist einem
kilchherren zu buß verfallen ein haller und drü pfund / unndmag dasselbig allso 5

beziechenn, doch unnsern gnädigenn herren von Lucern an ir gerechtigkeit on
schaden. [En 12]

[15] Wo ouch lütt mit einandern wärben, die ledig sind, das kinder davon
geborenn werden, die söllend einem kilchherren geben zu banschatz ein faßmit
wyn, das mit zweyen reiffen bunden ist, da ein maß wyn ingath. Sind sy aber 10

eelich oder ein theil eelich, so söllen sy zu banschatz gäben ein haller unnd drü
pfund. [En 13]

[16] Wo ouch ein kindtpetterin oder ein frow, die eins kindts genesen, nach
der kindtpetti zu kilchen gath, die soll bringen dem sigristen ein brot unnd dem
kilchherren ein kertzen unnd ein angster zu opffer, denn soll er ir den ban ent- 15

schlachen. [En 14]
[17] Es ist ouch deß gottshus recht, wo eelütt sind, die zu huß sitzend und

buwend, die söllend einem kilchherren gäben ein fasnachthuen. Unnd zücht
einer hünner, so gibt einer ein zehendenhun unnd ein läßhun; zücht aber einer
enkeins, so gibt einer ein haller für das läßhun unnd kein zehendenhun. [En 15] 20

[18] Es ist ouch deß gottshus recht, das ein jede hoffstatt, deren so hievor
der verschribnen hoffstetten gsin oder noch ist, järlich / zallenn sölle, nammlich
dem kilchherren dry angster zu hoffstattzins, demnach der kilchen unnd dem
sigristen jedem ein halb viertel haber.b [En 16]

[19] Es soll ouch ein jeder sinen kornzechennden geben, es sy kornn, haber, 25

gärsten, roggen oder wellcherley gethreid das ist, da soll jhe einer die zehen-
dengarben uffstellen. Unnd so ein kilchherr den zechennden samlen will, das
mag er woll thun und den sammlen inn sinem kilchspel, alls wytt imm der ge-
hört. Ob aber er den an ettlichen enden nit samlen wellt, so soll einer den ze-
chennden infüren, den bhallten, da er frid und schärman hatt. Er soll inn ouch 30

tröschen umb das strow unnd das inn thrüwen überantwortten. So aber ein
kilchherr bedüchte, das einer gefarlich oder misslich gezechendet hette, so soll
er einen kilchenrichter zu im nemmen unnd den huffenn zerwerffen unnd an-
derst zechennden. Findt er inn allso gefarlich unnd nit, wie er sin sollt, so soll
er denn zechenden selbs verbesserenn unnd ordnen, wie er sin soll. Von dem 35

aber, so harinn gefällt hette, soll er die buß bezüchen, nammlich ein pfening
unnd drü pfund, doch in allwëg der hochen oberkeit ir gerechtigkeit vorbehall-
ten. Funde er aber harinn khein fäler, so soll er den huffen wider zusammen
legen one deß/elbigen zëchenndenmans costen unnd schaden. [En 19, 20]
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Nr. 48 Entlebuch

[20] Es soll ouch ein jeder den kleinen zehennden geben, nammlich den
wärchzehennden, es sy hanff oder achs, deßglychen ouch von faßmuß unnd
anderm, es sye bonen, erbs, hirß, fänch, linßen, böllenn oder zibelen. [En 29]

[21] Item man soll ouch den jungen zehennden gëben, nammlich von einem
zuchtkalb zwen haller, von einem stichkalb ein haller, von einem füli vier haller5

und wann es zwurend umb das roß geloufft, so ist der zechenden gefallen. Item
von einem impt zwen haller, von zweyen gitzlinen ein haller. Item von zweyen
färlinen ein haller, von zweyen lämlinen ein haller. Unnd umb disen jungen ze-
henden soll ein jeder mit dem kilchherren abrëchnen unnd bezallen uff sanct
Jacobs tag2. [En 24]10

[22] Aber der kornzehennden, der soll järlich fallen uff sanct Andresen tag3,
acht tag vor oder nach, ungefarlich. So einer aber alls dann sinen zechenden nit
ußgericht hett oder denselbigen am schaden ligen ließ biß an den / zwölfften tag,
so ist er dem kilchherren ze buß verfallenn ein haller unnd drü pfund. [En 23]

[23] Unnd so ein kilchherr wellt uff den zehenden gan unnd den beschouwen,15

dasmag er woll thun, soman das korn hatt ingeschnitten, doch soll er dasselbig
acht tag am kantzel zuvor verkünden, das er den beschouwen welle. [En 26]

[24] Es soll ouch ein kilchherr ye am fünfften jar ein fecki haben unnd soll
alle mäß fäcken mit unnser gnädigenn herren von Lucern fecki oder mäß. Unnd
welcheßec mäß ungerecht funden wurde an sinen mässen unnd darmit gemäs-20

sen hett, dem soll man sine mäßgeschir zerschlachen unnd derselbig soll ouch
dem kilchherren ze buß gäben ein haller und drü pfund. [En 31]

[25] Item es soll ouch ein kilchherr ein kilchenrichter haben, der soll syn
dienner sin unnd soll alle jar ye zu mittem mertzen gebietten, das jeder sine
hoffzün uffschlach unnd keiner sine schwyn ußlaß ungeringet by deß gottshus25

buß; das ist ein haller unnd drü pfund. [En 34]
[26] Unnd so einer zum sigristennampt genummen wirt, der soll vertrösten

umb den kilchenschatz. Unnd soll nach by der kilchen sin, wo es nott thätt, das
man inn nde, unnd so es zum dritten mal tondret, das er an der gloggen sig
und für dz wätter lütte. [En 36]30

[27] Item es hatt ouch ein sigrist ein crützganng oder umbgang von huß zu
huß, / sin recht ze sammlen, da soll er das wychwasser mit imm tragen. Unnd
soll im yettlichs gehußette gäben vier haller oder deß wärtt. Was man imme
meer gibt, deß hatt er den lütten zu dancken. [En 39]

[28] Item es söllenn ouch die unnderthannen zu Schüpffen unnd ouch die35

von Entlibuch, so ob Ändtlen sitzen4, uff frytag nach der uffart mit crütz gan
umb die säyet, wie von allterhar brucht ist. Unnd soll ein kilchherr mit inen gan
unnd soll uff den Clußstalden zu Sanct Niclaußen mäß läßen. Da soll imm ein
yettlicher mönsch ein angster zu crützpfening gäben oder opfferen. [En 40]

[29] Es soll ouch ein kilchherr alls dann die vier evangelia by denn vier wätter-40

crützen singen oder läßen unnd das volckh unnderwysen. So aber ein priester

140

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006416
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002792
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003280
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006417
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000551
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002944
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002940
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004771
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006439
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000610
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006363
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006362
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002191
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006364
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003441
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001815
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006365
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001213
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000303
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005940
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000073
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003605
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006378
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001595
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006423
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005940
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006303
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006385
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006384
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006386
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006275
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005940
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006424
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000734
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006389
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000705
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000095
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006395
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006425
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006396
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005665
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005872
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005965
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005812
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006397
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006427
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc004871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005858
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000916
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006392
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006431
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006432
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006432
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006432
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157


Entlebuch Nr. 48

nit wellt mit dem crütz umb die sammen gan, dennocht so soll das volck gan
unnd sin andacht verrichten, wie von allterhar gebrucht ist. Die crützpfening
aber, so das volck opfferet, söllend alls dann an der kilchen buw gewenndt wer-
denn.

[30] Unnd zum beschluß soll man wüssen, das von aller der busenn wëgen, 5

so ein kilchherr inzezüchen hatt unnd imme verfallend, wie obstath, unnsern
gnädigen herren unnd obern von Lucern ir fryheit unnd gerechtigkeidt in allwäg
vorbehallten unnd söllichs alles inen daran unschädlich sin sölle. Darumb dann
ouch diße ordnung unnd gottshußrecht ye zu dem dritten jar umb / sanct Maria
Magdalenna tag5 offennlich an der cantzel verläsen werdenn soll, damit sich 10

mengklicher zu hallten wüsse.
Unnd deß alles zu warem urkhund unnd meerer bekrefftigung unnd bestätti-

gung der sachen haben wir unnser statt secret insigel offennlich hencken laßen
an diß libell, so gäben ist uff montag, den achtzehenden tag höwmonadts1, von
Christi Jesu, unnsers lieben herren unnd säligmachers, gepurtt gezallt fünff- 15

zächennhundert achtzig unnd vier jare.
Ausfertigung: PfA Schüpfheim; Pergamentlibell in der gleichen Art wie das oben beschriebene Libell,
welches das Entlebucher Vidimus enthält, ebenfalls 32-seitig, das Vidimus umfasst 13 Seiten (S. 1–
15), 23.5 × 19 cm, neu paginiert. Im Vidimus erwähntes Siegel nicht erhalten. Titelblatt: Kilchenrecht
z Schüpffen im landt Entlibuch 1584.Unmittelbar nach dem Kirchenrecht auf S. 16 folgender Eintrag 20

zu der 1782 durch Abtrennung von Schüpfheim gebildeten Pfarrei Flühli: Note von pfarrherr Joseph
Schnider von Wartensee, an[n]o 1782: Nach errichtung der neüen pfarre hinter dem Clusstalden
auf dem Flühli hat nun freilich der pfarrer zu Schüpfheim selbigen zehenden verloren, dargegen
aber von einem jeweiligen pfarrherrn in Eschlismatt jährlich 120 gulden zu zinsen, worüber das
kirchenrecht des pfarrherrn auf dem Flühli mehrere erläüterung gibt. Der Pfarrer von Schüpfheim 25

verlor den Zehnten im Gebiet der neuen Pfarrei, wurde aber entschädigt, indem er eine jährliche Un-
terstützungszahlung von 100 von Schüpfheim an Flühli zurückbehalten konnte und zusätzlich den
jährlichen Beitrag von Escholzmatt an Flühli in der Höhe von 120 erhielt (StALU PA 197/1, fol. 77r).
– Das Libell enthält auf S. 17f. auch ein Verzeichnis der Güter in Ebnet in der Kirchhöre Entlebuch (un-
terhalb des Dorfes Entlebuch), die aber, als das Vidimus geschrieben wurde, noch nach Schüpfheim 30

zehntpichtig waren, ebenfalls aus der Hand von Renward Cysat (gedruckt in: Bölsterli, Schüpfheim,
S. 191f.). – Auf S. 19 folgt wiederum eine Anmerkung von Pfarrer Joseph Xaver Schnyder vonWartensee
(in Schüpfheim 1776–84): N. B. Das ouch hier vergriffene kirchenrecht des sigristen ist 1779 (StA-
LU AKT 19C/1617) abgeändert und andrest gestellt worden, wie in der ouch im pfarrhofe ligenden
copie zu ersehen. Note von pfarrherr J. Schnider v. Wartensee. 35

Druck: Gfr. 3 (1846), S. 187–194.

1. Zur Datierung des im Transsumpt überlieferten Schüpfheimer Kirchenrechts: Als terminus post
quem kann 1551 gelten. Art. 7 nimmt Bezug auf einen Ratsentscheid vom 24. April 1551, in welchem der
Schüpfheimer Pfarrer zur Pastorisation (gegen Entgelt) der 27 im Amt Schüpfheim gelegenen, aber zum
Kirchspiel Entlebuch gehörigen Höfe verpichtet wurde (gedruckt in: Bölsterli, Schüpfheim, S. 188– 40

191). Am 26. August 1551 erhielt das Land Entlebuch vom Luzerner Rat die Erlaubnis, einen neuen
Landesfähnrich zu wählen (Nr. 95a). Man darf annehmen, dass es sich dabei um den im Kirchenrecht
erwähnten Landesfähnrich Ulrich Stadelmann handelt, der beim Kauf einer Matte für Heiligkreuz 1553
als Anrainer und Zeuge erschien; als Zeuge trat dabei auch Hans Unternährer auf, ebenfalls im Kirchen-
recht genannt (zum Kaufbrief von 1553 vgl. oben Nr. 13b, Bemerkung 4). Der an der Ausarbeitung des 45

Kirchenrechts beteiligte Pfarrer Melchior Steiger von Schwyz wird in einem Schreiben vom 5. Februar
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Nr. 48–49 Entlebuch

1554 erwähnt, in welchemWeibel und Geschworene der Obrigkeit von dessen wechselvollen Beziehung
zu einer Konkubine berichten, was zeigt, dass Styger Anfang 1554 schon einige Zeit in Schüpfheim ge-
wesen sein muss (StALU AKT 19B/259); spätestens am 3. Juli 1554 war er nicht mehr in Schüpfheim
tätig, weil damals die Pfarrpfründe Jacob Cleo von Gryers geliehen wurde (StALU RP 22, fol. 42v;
Bölsterli, Schüpfheim, S. 170f., hier mit irrtümlicher Pfarrerreihenfolge).5

2. In der Urkunde zu den Pichten und Einkünften des Sigristen von Schüpfheim vom 30. Januar 1779
(StALUAKT 19C/1617) werden die älteren Kirchenrechte von Schüpfheim, also vor allem das hier edier-
te aus der Zeit von 1551–1554, als ungültig erklärt.

a Verweis auf den entsprechenden Artikel im Entlebucher Kirchenrecht, unabhängig davon, ob im
Grossen und Ganzen übereinstimmend oder abweichend.10

b Später von anderer Hand hinzugefügt: Unnd der kilchenhaber ist abglößt unnd an ein ewige gült
angeleytt worden

c = wessen.
1 Unsicherheit beim Tagesdatum: Erstens war der 18. Juli 1584 weder nach dem im Januar dieses

Jahres in Luzern eingeführten gregorianischen Kalender noch nach dem alten Kalender ein Montag15

(vgl. Datum am Ende des Vidimus); zweitens fand die erwähnte Bereinigung der kirchlichen Ein-
künfte im Entlebuch, anlässlich derer die Vidimierung der beiden Kirchenrechte von Entlebuch und
Schüpfheim durchgeführt wurde, nach anderen Quellen am 8. und 9. Juli 1584 statt (vgl. oben Stück
a). Vermutlich hat Cysat dieses bereits nach dem gregorianischen Kalender gerechnete Datum vom
8. Juli irrtümlicherweise nochmals korrigiert und um 10 Tage vorverschoben.20

2 25. Juli.
3 30. November.
4 Die im Amt Schüpfheim wohnhaften Angehörigen der Kirchhöre Entlebuch (vgl. oben Stück a, An-

merkung 1) haben auch am Umgang über die Felder teilzunehmen.
5 22. Juli.25

49. Das Fünfzehnergericht entscheidet den Streit um einen Lai-
enzehnten, welcher dem Altar Unserer Lieben Frau in der
Kirche zu Escholzmatt vermacht worden ist
1453 Juni 9

Ich Heinrich von Meggen, burger und des rtes ze Lutzern und z denen ziten30

vogt in dem land ze Entlibch, vergich mit disem brieff, das ich offenlich ze ge-
richte sas ze Schpfen in dem dorf in Entlibch und da richt mit den geswornen
fnfzechnen an statt und in namen der frsichtigen, wisen miner lieben, gnedi-
gen herren von Lutzern und kam da fr mich und die fnfzechen der bescheiden
Hanns Schwiter von Escholtzmatt von enpfelhens wegen und an statt gemeiner35

kilchgnossen ze Escholtzmatt in dem land ze Entlibch eins teils und Anna, Ka-
therina und Verena, PeterWiggers saligen elich dochtren, die egenant Annamit
Hanns Veildera, ir gegebnen vogt, Katherina mit Jenni Ltbld, ir elichen man
und rechten vogt, Verena mit Hanns Hasen, ir elichen man und rechten vogt, z
dem andren teil. Und stalten sich mit frsprechen gegen enander in recht.40
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Entlebuch Nr. 49

Do offnett Hanns Schwiter durch sinen frsprechen z denen vorgenanten
dry frowen und z iren vgten, wie das sich gefgt hette, das PeterWigger salig,
der obgenanten dryer frowen fatter, hette geordnet und verschaffet by gesndem
lib und mit gten sinnen, ouch mit gericht und mit urteil hette hingeben einen
vierteil des zechenden ze Schpfen mit namen der leyzechent, den Verena ze 5

Lindenbl also etwas zites innegehept und genossen het; denselben vierteil des
obgenant leyzechenden Peter Wigger salig geerbt hette von Peter, sinem sun,
und hette den also luter hingeben und geordnet und verschaffett mit gericht
und urteil an nser lieben frowen altar in der kilchen ze Escholtzmatt1, ouch
ze hilf und ze str der pfrnd, die ander erber lt ouch strrent und bessrent 10

darumb, das die heilig ewig mess und die pfrnd nser lieben frowen alters
dester frderlicher besungen und gott da gelobt mchte werden. Und aber die
vorgenanten Anna, Katherina und ouch Verena, des egenanten Wiggers docht-
ren, dieselben gotzgab nit also wltten lasen an die ewigen mess und an die
pfrnd gan, nach dem so aber ir fatter das gar sicherlich und wilklich geordnet 15

und geschikt hette.
Harz so antw[u]rtend die vorgenanten Anna, Katherina und Verena durch

ir frsprechen und mit ir vgten, sy getrwetind gott und dem rechten, ir fatter
hette an demselben vierteil des obgenanten leyzechenden deheinen gewalt ze
vermachen noch ze vergeben, weder vil noch wenig, und were ouch nochten nit 20

an inn gefallen und getrwettind, sy sltind billich by dem zechenden beliben.
Und also nach red und nach widerred und nach dem, so ein richter gerett hat,

der ouch dozemal richter was2 und richt, do der obgenant Peter Wigger dise ge-
mecht und gotzgab also mit gericht und urteil vergab, und nach aller kuntschaft,
lten und briefen, so ein vogt und die fnfzechen harumb geintzlicha verhrt 25

hand, so het sich ein vogt und die fnfzechen einhelklich bekent, das die ege-
nanten Anna, Katherina und Verena, Peter Wiggers dochtren, oder ir erben, ob
sy nit werint, sllent dien undertanen ze Escholtzmatt einen vierteil des geiltza
usrichten und sy des weren des oder so vil, so uss dem vorgenanten leyzechen-
den gelst ist und sich einem vierteil also gezicht, nach dem als ouch die von 30

Schpfen das also kft hand. Und sllent ouch die kilchgnossen ze Escholtz-
matt den obgenanten vierteil des geiltza und summ, so usser dem vorgenanten
zechenden gelst ist, lasen anstan und das von nieman zichen, diewil so Vere-
na ze Lindenbl in leben ist. Wenne aber die egenant Verena ze Lindenbl von
diser zit gescheiden und nit me in leben ist, denne so sllent die egenantenWig- 35

gers dochtren, sy oder ir erben, den obgenanten kilchgnossen ze Escholtzmatt
den vierteil des geiltza, so uss dem zechenden gelst ist, frderlich uffrichten
und bezalen.

Der urteil und bekantnisse bat der egenant Hanns Schwiter ze handen im
und den kilchgnossen ze Escholtzmatt umb ein urknd, das inen ouch also be- 40

kent ward. Harumb so hab ich, der obgenant vogt, inen diß urknd geben versi-
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Nr. 49–50 Entlebuch

gelt fr mich und die fnfzechen und hab min eigen insigel offenlich geheinkta
an disen brieff, doch mir und minen erben ane schaden, der geben ward ussb
samstag, do was der nnd tag brachmanotz des jares, als man zlt von Cristus
gebrt vierzechen hundert fnfzig und druy jar.

Ausfertigung:StALUURK141/2062; Pergament, 32 × 24 cm. Siegelstreifen aus Pergament, Siegel fehlt.5

Die Urkunde weist Gebrauchsspuren auf, möglicherweise stammt sie aus dem PfA Escholzmatt. Der
Schreiber ist unbekannt, aber es handelt sich um denselben, der den Ehevertrag von 1450 (Nr. 46) und
die Zigergült von 1467 (Nr. 55) abgefasst hat (in allen dreien auch die graphematische Besonderheit
geheinkt statt gehenkt).

a Das e wird in diesem Text mehrfach in ungewohnter Weise zu einem ei diphthongiert.10
b Wohl Verschrieb statt uff.
1 Der Altar Unserer lieben Frau gehörte zur Kaplanei Escholzmatt (vgl. Nr. 45).
2 Wohl 1437; in diesem Jahr war Heinrich von Meggen ebenfalls Landvogt im Entlebuch (Nr. 42) und

damit auch Vorsteher des Fünfzehnergerichts. Die Landvogtliste des StALUweist allerdings für das
2. Viertel des 15. Jh. Lücken auf.15

50. Schultheiss und Rat von Bern ersuchen Luzern um die Auf-
hebung einer Busse für ihren Bürger Ludwig Münzer, der
mit demKirchherrn zuWitenbach (Heiligkreuz) einenWort-
streit austrug und – in Unkenntnis des im Entlebuch gülti-
gen Friedensrechts – der Aufforderung, Frieden zu geben,20

nicht Folge geleistet hat
1454 Mai 29

a–[D]en frsichtigen, wisen, unsern sundern gten frnden und getruwen, lie-
ben Eydg[nosse]n, dem schulth[eise]n und rat ze Lucern–a

Unser frntlich, willig dienst zvor sunder gten frnd und getruwen, lieben25

Eydg[nosse]n, fr uns ha[t] [g]epracht Ludwig Mntzer, unser burger, zuger
diß brieffs, wie er in vergang...b mitt her Hugen, kilchhern im Witenbach im
Entlibch gelegen, von schuld wegen, so im derselb her Hug schuldig wer, ze
worten komen sie in massen, dz im frid ze geben zgevordert wurd. Nun wuste
er des landsrechten daselbs ouch nitt, was frid geben an im selbs were. Darber30

sie er mitt recht umb ein bs gevelt worden, alz er uch das vonmund villicht bas
ze erzellen weiß. Also sunder lieben Eydg[nosse]n, wand er wers lantdrechten
z Entlibch nitt gewist, noch keinen frevel weder mitt wort noch hand gethan
hänt, sunder sich der zeppel von liederlichen, einvaltigenworten, alz er ouch ein
torecht knecht ist, erhaben, bittenwir wer sunder lieben und gten frntschafft35

mitt ernst und frntlich, ir wellent im semlicher bß umb unser willen ledig
zalen und darumb werm vogt an das end, da sich der handel gemacht hat,

144

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003707
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005819
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006444
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006444
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003791
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006445
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005658
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005826
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001874
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002465


Entlebuch Nr. 50–51

schriben, inn der sach halb unerscht ze lassen. Das wellent wir umb ch und
die wern in slichen oder andern derglich und meren sach willig gedienen, so
das ze schulden kumpt. Datum vigilia ascensionis anno etc. liiii.

Schulth[ei]s und rat ze Bern

Missive: PfA Hasle, K 1/1. Kanzleivermerk, wohl aus der Hand von Renward Cysat, Ende 16. Jh.: Bern, 5

umb erlassung einer bß 1454 vig[ili]a asscen[sionis].

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefes.
b Kleines Loch im Papier; Endung von vergang und ein Wort ausgefallen.

51. Hans Schnider ersucht das Gericht des Amtes Entlebuch
umKundschaften. Diese dienen ihm dazu, die unberechtig- 10

te Forderung einesKaufmanns für in Badengekauftes Tuch
abzuwehren, das Schnider – nach eigenen Angaben – be-
reits bezahlt hat
1456 November 22

Ich Hans von Lustenberg der jnger, gesworner weibel z Entlibch in dem 15

ampt, tn kunt und ze wssen allermengklichem, das ich an dem tag datum dis
brieffs daselbs z Entlibch offenlich ze gericht saß und statt hielt des erbren,
wisen Hansen von Mern, burgers und des rttes z Lutzern und der zit vog-
tes z Entlibch, mines lieben herren, da fr mich kam der bescheiden Hans
Schnider von Entlibch und nam in gericht die erbren Hansen Fryen, Ulin Ju- 20

den den jngren, Cristan Steinhuser, Heintz Vischer, Mathysen vor der Burg
und den Sssen.

Und offnet z inen allen und ir jegklichem insunders durch sinen erloupten
frsprechen, wie es sich des vergangnen Badenmerkt z sant Verenen1 tag ge-
fgt, das er von einem kouffman z Baden etwas tchs gehab, uff sant Othmars2 25

tag ze bezalende, das er ch getn, sin schulden von sinen gelten dester frer
ingezogen und denselben wtman bezalt habe z Baden jetz uff den vergang-
nen sant Othmars tag. Welle aber der kouffman des vergessen und slich gelt
noch einest von im haben, dz im aber ze swer und nit lidenlich sye. Und won
die genempten erbren lt daby ch etwas ze wissen sye, das er gelt von sinen 30

schuldern ingezogen, ch etwe vil gezelt und z inen gesprochen habe, er ms-
te gelt haben und uff sant Othmars tag gen Baden da ein kouffman bezalen,
harumb begert er, sy ze verhren.

Die wurdent ch mit urteil verhrt. Rettend alle und ir jegklicher besunder
by den eiden, so si darumb offenlich in gericht nch bekanter urtel swrend. 35

Item des ersten rett Hans Fry das wr und er daby und mit gewesen sye, das
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Nr. 51 Entlebuch

Hans Schnider vorgenant uff den nechsten sunnentag3 vor sant Othmars tag
nch dem nachtml in sinem huß sasse und pfenning zalte ein michle summ.
Do frgte er inn, war er mit dem gelt wlt. Antwurte im Hans Schnider, er wlte
damit gen Baden, da slte er einem gelten, dem wlte er es bringen.

ItemUli Juden rett, das er ch daby undmit gesin sye. Habe das ch gesehen5

und gehrt von Hansen Schnider ze glicher wiß, als Hans Fry davor geret ht.
Item rett Cristan Steinhuser, das er ouch uff den vorgemeldoten sunnentag

in Hans Fryen hus gesin und den Schnider gelt zellen gesehen habe, dz er dz
silbergelt schatzte fr viii guldin wert, sehe ch gold darunder, horte ch von
im, das er spreche, er wlte es gen Baden tregen, da slte er es einem.10

Item Hans4 Vischer rett, dz er me dann einml von Hansen Schnider gehrt
hab, das er sprach, er mste sin gelten dester herter han, dann er slte einem
gelten, den mste er uff sant Othmars tag ze Baden bezalen.

Mathys vor der Burg spricht, das der dikgenant Hans Schnider ein guldin
von im inzuge; spreche, er mste den guldin gen Baden tregen, da slte er einem15

gelten.
Item so rett der Sß, das im Hans Schnider vorgenant ch ii guldin hiesche;

spreche, er mste ze sant Othmars tag gen Baden und da einem watman ge-
wanda bezalen, hett er kouft.

Und als dis obgenanten erbren lt die kuntschaft, wie vor stt, gerettend, do20

frgt ich, obgenanter richter, nch Hansen Schniders begeren offenlich jeder-
man, er were des gerichtz, der retten oder der lantlten, uff ir eid, ob jeman ze
wssen were, das Hans Schnider vorgenant je jemant tzit gelougnet hett des,
so er im schuldig were ald gelten slte. Die rettend alle einhelleklich, dz inen
nt ze wssen were noch gehrt hettind, das Hans Schnider je jemant gelgnet25

hette, denen er gelten slte.
Des batt Hans Schnider umb ein urknd. Wart im ch ze geben under des

obgenantenmines herren, des vogtes, ingesigel mit urtel bekent. Gezgen hieby
warend die erbren Hans Utker, Hinder Petter und Uli Hafner. Ze urknd han ich
dise sach von dem gericht fr den obgen[an]ten minen herren, den vogt, brcht,30

als urtel geben hatt, des ch ich, der genempt vogt, gichtig bin und han min
ingesigel von des gerichtz wegen, doch mir an schaden, offenlich gedrukt in
disen brieff z end dirre geschrift. Datum ipsa die Cecilie virginis anno domini
mo cccco l sexto.

Ausfertigung: StALU AKT 11 H/457; Papier, 30 × 42 cm (Hochformat); aus der Hand von Stadtschrei-35

ber Johannes Dietrich. Das beim Datum am Ende des Textes aufgedrückte Siegel ist vollständig abge-
sprungen. Dorsualnotiz 16. Jh.: Hans Schniders kundsch[af]t 1456.

1. Diese Urkunde ist vom Gericht des Amtes Entlebuch, also vom Wochengericht, ausgestellt worden.
In jedem der drei Gerichte oder Ämter des Landes Entlebuch gab es ein solches. Es kann sich hier nicht
um das Fünfzehnergericht handeln, weil in diesem gewöhnlich der Landvogt als Aussteller der Urkun-40

den fungierte. Zudem dürfte Letzteres primär in Schüpfheim getagt haben (z. B. Nr. 49). Überraschend

146

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003385
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006454
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003794
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006457
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000498
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006456
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003795
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003741
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003385
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003385
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006452
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000188
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000188
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005910
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005670
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003692
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003660
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003797
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003330
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001538


Entlebuch Nr. 51–52

ist, dass in der hier edierten Urkunde nur der (Amts-)Weibel Hans von Lustenberg d. J., nicht aber die
Gerichtssässen, die Geschworenen des Amtes Entlebuch, erwähnt werden.
2. Landvogt im Entlebuch im Jahre 1456: In dieser Urkunde erscheint der Luzerner (Klein-)Rat Hans
von Meran als Landvogt des Entlebuchs. Auch im HBLS Bd. 5, S. 80, wird er in dieser Funktion auf-
geführt. In Kurmann, Führungsschicht, S. 92 und 231, fehlt die entsprechende Angabe. Am 27. Januar 5

1455 stellte Hans von Meran noch als Landvogt von Habsburg und Meggen eine Urkunde aus (StALU
PA 1040/21089). Folglich amtete er als Entlebucher Landvogt in den Jahren 1456 und, wie die folgende
Bemerkung zeigt, 1457.
3. Eine andere Urkunde von Hans von Lustenberg d. J. datiert vom 22. März 1457 (Dienstag vor Mitt-
fasten; StALU AKT 113/1894). Wiederum amtete Lustenberg als geschworener Weibel des Gerichts 10

zu Entlebuch in Stellvertretung des Landvogts Hans von Meran (der Landvogt war beim Wochenge-
richt grundsätzlich nicht anwesend, deshalb ist die Stellvertretung nicht wörtlich, sondern im institu-
tionellen-hierarchischen Sinne zu verstehen). Meran drückte der Papierurkunde sein Siegel auf. Heinz
Schwendimann (Hentz Swandyman) von Malters begehrte vom Gericht Kundschaften wegen eines Ho-
nigdiebstahls: Item Ule im Schachen het gerett, dz er gehrt het, das Jenni Lpold sprach, Hans 15

Keisser het im ein impt fressen, d. h. den Honig aus einem Bienenstock gegessen habe.

a Korrigiert aus gelt; lt gestrichen und über der Zeile wand eingefügt.
1 1. September.
2 16. November, ebenfalls Jahrmarkt in Baden.
3 14. November. 20
4 Wohl irrtümlich statt des oben erwähnten Heinz.

52. Peter Tröspel hat zwei Viertel Mehl, zwei Viertel Mühlengut
und eineScheibe Ziger gestohlen. Der Entlebucher Landtag
verurteilt ihn zum Tode. Priester, ehrbare Frauen und Ver-
wandte bitten den Landvogt um Gnade, worauf dieser den 25

Verurteilten erneut ins Gefängnis legt, um das Gnadenge-
such an Schultheiss und Rat zu Luzern weiterzuleiten. Die-
se begnadigen Tröspel, der Urfehde schwören muss
1461 November 9

Ich Petter Troschspel, der jung, lantman ze Entlibch, beken und vergichen of- 30

fenlich mitt dissem brieff: Als mich die gar frsichtigen und wisen min gnedig,
lieb herren schulth[ei]s und rtt der stat Lutzern in irem land ze Entlibch in ir
gefengnis gehebt und getrntt hattend von des weggen, das ich zwey vierttel
melwes und zwey vierttel mllygtz und ein schiben ziger verstollen hab, des
ouch ich gichtig ward und noch gichtig bin, darumb ich ze Entlibch fr gericht 35

gestelt ward vor minem herren, dem vogt, und gemeinen lantltten ze Entlibch,
nach dem dan uff slichen lanttagen recht ist, und wart da verteillet vom leben
zum tod. Und uff sllichs erber priester, ouch erber frwen und mine frnd min
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Nr. 52 Entlebuch

gnedigen herren, den vogt, erbatten, das er mich liesse in leben, und mich wi-
der in gefangnis leitte, bis an min gnedigen, lieben herren, schulth[eise]n und
rtt ze Lutzern, und denen erzaltte die grossen bitte, so fr mich beschechen
were. Darumb die benemptten min gnedigen herren von Lutzern mitt strenge
des rechtten ber mich, minem lib und gtt wol schwerlichen gericht haben5

mchtten, des ich mich wol bekenen, dan ich ein verteiltter man was bis an ir
gnad, won das sy voran durch gottes siner wirdigen mtter, der reinen, kng-
klichen magt Maryen, aller helgen und ouch von besunderer bitt einer gantzen
gemeind ze Entlibch erbere botschaft, ouch miner frnden und ander erber
ltten bitt willen ir gnad mit mir geteilt und mich usser ir gefangenschafft gne-10

diklich gelssen hant.
Harumb mines fryen eigenen willen unbezwungenlich so hab ich einen ge-

lertten eid liplich z gott und den helgen geschworn mit uffgehebtten vingren
und gelertten wortten, ein recht redlich urfechtt und ewigen sn von der gefan-
genschafft und von der sach wegen, nieman, er sy man oder wib, weder laster15

noch leid ze tnd noch schaffen noch verhengen noch vergnsten getan wer-
den, weder durch mich noch jeman andren weder mit gericht noch ane gericht,
geistlichen noch weltlichem, heimlich noch offenlich, mitt wortten noch wer-
ken, weder sust noch so in dehein wise, so jeman erdenken kan oder mag, und
by demselben eid weder min herren von Lutzern noch nieman den iren oder der20

inen oder deheim ortt der Eidgnosschafft ze versprechen std oder zgehrt, mit
keinen frmden geistlichen noch weltlichen gerichtten ze bekmren umb kein
sach, sunder von jederman, an den ich tzit ze sprechende hette oder gewunne,
recht ze nemen an den enden, da er ist gesessen, z dem ich ze sprechen hette,
und mich ouch an smlichem rechtten bengen ze lssen und kein recht frer25

nitt ze schen, wie vor std.
Were aber, das ich disser stucken deheis berfre und dissen brieff nitt gantz

stett hieltte, das gott langwende, und dasmitt zweyen oder mer gloubsamerma-
nen kuntlich uff mich wurde, so mogend mich die benemptten min gnedigen,
lieb herren von Lutzern und wer inen des helffen wil, wo sy mich ergriffen, es30

sye in stetten, drffren, uff vestinen, schlossen, in klstren und kilchen, in holtz,
in veld oder sust uff dem land oder uff wasser, anvallen, vachen, heften und ab
mir richtten als ab einem erlossen, rechtlossen, verteiltten und verzaltten man,
der ntzer ist tod den lebend. Und mogent mir min leben nemen und angew-
nen, wie sy wellent an menklichs widersprechen, es sye mit gericht oder ne35

gericht, wie inen das eben oder fgklich ist; und wie sy mir tnd, daran sond sy
nitt gefrevelt, sunder sond sy daran recht gettan haben. Und sol mich hievor nt-
zitt schirmen, weder geistlich noch weltlich, heimlich noch offen gericht noch
recht, gesetzt, gebott, lantfrid, vereynung, verpntns, geselschafft noch gentz-
lich ntzit andersweder der herren, der stetten, noch des landes, kein gnad noch40

friheitt noch sust kein ander ding, so jeman erdenken kan oder mag, won ich
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Entlebuch Nr. 52–53

mich des und aller anderer hilff, geschribens und ungeschribens rechtten und
gewalttes williklich in krafft dis brieffs entziechen, alle geverd harin gentzlich
usgelssen.

Ze urknd hab ich erbetten den fromen, wisen Wilhelm Herbortt, schulth[ei-
se]n ze Willisw, minen lieben herren, das der sin insigel fr mich hatt gehenkt 5

an dissen brieff, darunder ich mich by miner trw und eide vestenklich ver-
bind, mich damitt ze bewisen aller vorgeschribner dingen. Des ouch ich, der
genemptt Wilhe[l]m Herbort, gichtig bin und han min ingesigel von siner ernst-
licher bette wegen, doch mir und minen erben gantz unschedlich, offenlich ge-
henkt an dissen brieff, der geben ist uff menttag vor sant Marttis, des helgen 10

bischoffs, tag des jares, do man zalt von der gebrtt Cristy, unssers lieben her-
ren, thussent vierhundertt sechszig und ein jar. Zgen warent hieby die erberen
Petter Hofstetter, Hans Emeneger und Hans Haß, alle lantltt ze Entlibch.

Ausfertigung: StALU URK 396/7316; Pergament, 36 × 24.5 cm, Falz 5.5 cm. Siegel von Wilhelm Her-
bort an Pergamentstreifen. Dorsualnotiz vom Schreiber der Urkunde mit Zusatz aus dem 16. Jh.: Petter 15

Trschspel a–von Entlibch–a urfecht a–umb diebstal 1461–a.

Auf der Steuerliste von 1453 (StALU COD 5115, fol. 92r) werden unter den Steuerpichtigen in Entle-
buch genannt: Peter Tröspel mit Ehefrau (steuerbares Vermögen: 134 Gulden), eine Zeile darunter der
jung Peter Trspel (steuerbares Vermögen: 74 Gulden).

a Zusatz aus dem 16. Jh. 20

53. Klagen Berns gegen die Entlebucher. Diese würden von
Entlebucher Landleuten, die nach Trub, Schangnau, Wis-
senbach und Marbach gezogen sind, Steuern einfordern,
Streitfälle aus bernischem Hoch- und Niedergerichtsge-
biet vor Entlebucher Gerichte ziehen, Angehörigen Berns, 25

die sich im Entlebuch aufhalten oder aufgehalten haben,
das Entlebucher Landrecht aufzwingen (und sie zu diesem
Zweck auch mit Gewalt ins Entlebuch führen), im berni-
schen Hoch- und Niedergerichtsgebiet jagen etc.
1462 Mai 19 30

Diese Klagen hat Bern den eidgenössischen Boten in Zürich im Schiedsverfahren vorgelegt, das erst
mit dem Spruch Rudolfs von Cham am 15. September 1463 abgeschlossen wurde (vgl. die Übersicht
zum Truberhandel bei Nr. 59).

Dis nachgeschribnen stck hand miner gnedigen herren von Bern botten an
ander der Eidgnossen botten bracht von ansprach wegen, so si dann an die 35

von Lucern hand, uff mitwochen, was der xix tag meyen anno d. lx secundo.
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Nr. 53 Entlebuch

[1] Des ersten als dann sider der vereynung1 zwschent beiden stetten ouch des
Meysen spruch2 und urteil etwie menger von Entlibch oder Escheltzmat in die
kilchri von Trb und ouch das gericht in das Schongw, Wissenbach und
Margbach harin gezogen sind, denen n die von Entlibch oder Escheltzmat
umb reiscosten, reisen, landcosten, tellen und als iren ingesessnen nachjagent,5

ber sllichs das doch ein stat von Bern den iren, so in ir, der von Lucern, land
oder gebiet gezogen sind, bishar noch nie nachgejaget gehebt habend. Zdem
dz sllichs gantz wider beider stetten vereynunge und ouch luter und clarlich
wider des Meysen spruch, urteil und dero ltrung ist.

[2] Item als dann die Fanghuserin, so zum Fanghuse in des aptes von Trb10

nidern gerichten und der stat von Bern hochen gerichten gelegen, daselbs mit
tode abgangen ist, die zwen sne, eineis im lande Entlibch, den andern in den
obgenanten gerichten dero von Bern und des aptes von Trb gesessen, verlas-
sen hat. Der ein brder den andern, so in Trber gericht gesessen ist, des erbes
halb angelangt und in das landt hinber getaget, dem aber derselbe brder nit15

nachzegande verbunden meint z sind, sunder im deshalb recht gebotten hat
an dem / ende der tod und erbfall beschechen, ouch in denselben gerichten
der erbfall gevallen und gelegen ist, das alles inn nit hat mgen gehelffen, sun-
der darber ist er gezwungen durch sinen brder und bistender in das land gen
Entlibch zm rechten deshalben ze gande. Das ouch luter wider die vereynung20

und des Meysen spruch sich bewiset.
[3] Item hat sich gemachet, das einer genant Rdi Saner, der vor vil jaren als

ander z Bern burger gewesen und noch ist, darnach in das land Escheltzmat
gezogen, da ein zit gewonet und darnach wider in die gericht von Trb gezogen.
Sind die obgenanten von Entlibch gewalticlich in hoch und nider gericht dero25

von Bern gezogen, den obgenanten Rdi Saner bi nacht und bi nebel gevangen
und mit inen gen Entlibch gefrt. Und als im sin sn nachgeilet hat z lgen
und ze besechen, wie man mit sinem vatter leben wolte, hand si den sn mit
dem vatter gezwungen, ir landman z sind und z werden, das ouch wider die
vereynung und des Meisen spruch ist.30

[4] Item so hat sich begeben gehebt, das Herman im Bach und Clewi, sin
sn, sellig alwegen bis in iren tod miner herren von Bern burger gewesen und
als si von todes wegen abgangen sind, hat derselbe Herman einen sn, genant
Thoman im Bach, ouch ein elich wip und dryg tchtern hinder im verlassen,
dieselben ouch bi xv jaren in miner / herren hochen gerichten gesessen sind35

und inen mit allen dienstlichen sachen als die iren mit reisen, reiscosten und
anderm gehorsam gewesen sind, denselben Thoman im Bach die von Escheltz-
mat gewalticlich genomen,a gen Escheltzmat gefrt und inn ir landtman ze wer-
den gezwungen haben, das ouch luter wider die vereynung und des Meysen
spruch sich bewiset.40

[5] Item ouch desglichen Merchli Haldiman, des vatter ouch burger was.
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Entlebuch Nr. 53

[6] Item so sind im nechsten sterben dr gehset, in hochen und nidern ge-
richten der stat von Bern gelegen, ganzt ußgestorben mit namen Simon ze Wis-
senbach, Cni, sin sn, und ander. Da hat Stapfer und ander von Entlibch mit
im dz gt alles genommen und us den obgenanten gerichten an wissen, willen,
gunst und verhengnsse der von Bern oder ir amptlten hinweg gefrt, und 5

ber das si nit erben, inen nt gesippt sind noch tzit ist vergabet, das doch
wider der stat von Bern fryheit, handvesti, recht und harkommen, in dem das
ein jeglich erb, da der recht erbe nit ze gegne und under ougen ist, jar und tag
unverendertb bieinandern, ob da zwschent der recht erbe keme und sich funde,
bliben sol, swarlich getān und ist die bekrencken. / 10

[7] Item wo ouch ein landtman den andern, die doch beid in hochen und
nidern gerichten dero von Bern gesessen, umb eigen, erbe, geltschulde, frevel
oder anders, umb was sachen das dann sie ze beclagende hatt, understand die
von Entlibch und Escholtzmat sllich valle, die dann sind usser hochen und
nidern gerichten dero von Bern, fr si undc in iro landgericht ze kommende ze 15

trengen, dadurch hoch und nider gericht dero von Bernn ir gerechtikeit halb
bekrencket werdent, zdem dz sllichs wider die vereynung und des Meisen
spruch ist.

[8] Item wa ouch dehein dienender knecht von Bernn oder usser ir gebieten
und landen hinin gen Entlibch oder Escheltzmat zchet ze dienende, den und 20

die understand si ze stund ze ntigen und ze trengen, landtmann ze werden oder
ir landtrecht ze sweren und dem und denen, so si deheinest in dero von Bern
gebiet und besunder in Trber kilchri oder Schongw zchent, als ob si ird
landtltte siend, mit reisen, tellen und andern dienst nachzejagend.

[9] Item ouch den kinden, so von ir alten landlten und stammen, so in ge- 25

schrift genommen wurdent, und aber sider derselben ingenommen geschrift
und des Meisen spruch geborn sind, und so dero deheins, wie jung doch die
siend, / in ir land gen Entlibch oder Escheltzmat z dienen oder si von ir frn-
den z erzchent zchent, understand die von Escheltzmat und Entlibch, die
z sturen ze tellen, reiscosten und landcosten, als ob si die iren oder ir gt hin- 30

der inen gelegen werend, von inen ze zchen. Das alles ouch luter wider die
vereynung und des Meisen spruch, als dz luter am tag ist, sich bewiset.

[10] Item so hand Holtzman und Zimerman im closter ze Trb etwas gewrt-
let in massen, das bßwirdig was, da so hand die von Escheltzmatt Holtzman in
nidern gerichten des aptes von Trb und hochen gerichten dero von Bern sine 35

roß genommen und die ane recht und urteil hinuß in ir land gefrt, dadurch der
appt, ouch ein stat von Bern an ir gerechtikeit und gerichten bekrencket sind
und frer bekrencket werdent, ob das nit wurde gebessert und hinfr versechen.

[11] Item ouch understand si sich gewalticlichen in der von Bern hochen und
nidern gerichten ze jagen, das ouchwider die vereynung und desMeisen spruch 40

ist.
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Nr. 53 Entlebuch

[12] Item3 ouch von der lten und glten wegen z Vispach und Altbrren en-
ent der Rott und z der herschaft Grnenberg gehrent, dieselbe herschaft vor
allen kriegen im anlaß z Costentz4 begriffen, der stat Bernn ingesetzt pfand
ist. Und als unser Eidgnossen von Lucern meynend, dieselb glt obgenanten
inen, und aber ein stat von Bern meint, das inen zgehren sllend. Derhalb5

beid stette sich dazemal underret gehebte habend, das dieselben zins und glt
mit lt und gt z gemeinen handen, bis sich mit recht nach den vergangnen
unmssigen liffen erfunde, weder stat darz recht het, zsamen geleit und an-
gestellet, dem aldenn slich glt mit lt und gt zgefget und ingeantwurt
wurde. Uber das hand etlich unser Eidgnossen von Lucern amptlt, villicht von10

ir heissens und bevelhens wegen sllich zins und glt, so doch iiii oder v jarf
zsammen geleit warend, an ustrag des rechten genomen undg enweg gefrt,h
die glt, zins und ntz ouch sidhar ingenommen und die vilgenanten von Bern
derohalb an recht ber das dieselben lt vorhin und des ersten durch die von
Bern ir houptlt und botten mit aller herschaft und ir zgehrde ingenommen15

sind, inen ouch des ersten gehuldet und gesworn habend, entweret, das alles
luter wider die vereynung ist, in dem das nieman den andern an recht entweren
sol.

Akten: Eingebunden in das Luzern-Buch StABE A V 211, fol. 122r–124v; aus der Hand von Diebold
Schilling d. Ä. (ab 1460 als Schreiber in Bern). Mit eingebunden ist ein ausgeschnittenes kleines Stück20

eines Blattes mit dem Titel, nicht von Schilling geschrieben: Unser ansprach von des Trbertals und
des Schongws wgen.
Kopien: Abschrift von Theodor von Liebenau (Ende 19./Anfang 20. Jh.): StALU URK 141/2064.
Regest: Laedrach, Kloster, S. 147f.

1. Eine weitgehend übereinstimmende Klageschrift hat Bern in Willisau der Luzerner Gesandtschaft25

übergeben: StALU URK 141/2065, undatiert. Diese Version listet im Klagepunkt [1] Namen von Entle-
buchern auf, denen im bernischen Gebiet nachgejagt wird. Klagepunkte [4] und [5] fehlen.
2. Zum streitbaren Ruedi Saner (Art. 3) vgl. das Missiv von Schultheiss und Rat von Luzern an Bern
vom 4. Oktober 1453, das die luzernische Sicht des Falls wiedergibt (ediert: Häberle, Quellen, S. 346f.).
Danach hatte sich Saner, nachdem er Entlebucher Landmann geworden war, geweigert die dortigen30

Steuern zu bezahlen ( reiskosten und brch). Deshalb sind ihm die Entlebucher Landleute nach der
Rückkehr ins Gericht Trub «nachgejagt», was in diesem Fall bedeutet, dass sie ihn mit Gewalt ins Land
zurückgeholt haben. – Zu Thoman im Bach, Merchli (oder Merchi) Haldiman etc. vgl. oben Nr. 43.
3. Ein Schreiben vom Mai 1460 zeigt den Streit um die Besteuerung im zwischen Luzern und Bern um-
strittenen Grenzgebiet mit umgekehrtem Vorzeichen: Der Entlebucher Landvogt Rudolf Schiffmann bat35

Schultheiss und Rat von Luzern, sich für den Knecht Hanns Erenman (sehr wahrscheinlich der 1462
erwähnte Eryman in der Ey in Marbach, vgl. oben Nr. 43b, auch StABE A V 211, fol. 130r) einzuset-
zen, der nach Marbach gezogen war und dort vom Berner Weibel mit einer Steuer belegt wurde und
nach Meinung des Landvogts von Trachselwald auch Futterhafer und Hühner an Bern entrichten sollte
(StALU AKT 11H/1511).40

a Folgt durchgestrichen: und.
b Folgt durchgestrichen: bl.
c Folgt durchgestrichen: ir lan.
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Entlebuch Nr. 53–54

d Folgt durchgestrichen: tel.
e Folgt durchgestrichen: g.
f Irrtümlich weggelassen, deshalb nach StALU URK 141/2065 ergänzt.
g Folgt durchgestrichen: ew.
h Folgt irrtümlich: an. 5

1 Vereinung der Städte Bern und Luzern vom 1. März 1421.
2 Spruchbriefe von Rudolf Meiss vom 3. März 1436 und die Bestätigung vom 29. Januar 1442 (vgl.

Nr. 59, Vorbemerkungen).
3 Dieser Abschnitt betrifft nicht das Entlebuch, sondern die luzernisch-bernische Grenze bei Fisch-

bach und Altbüron im nordwestlichen Teil der Landvogtei Willisau. 10
4 Zur Übernahme der Besitzungen der Freiherren von Grünenberg durch Bern 1432, 1443 und 1480

vgl. Studer Immenhauser, Verwaltung, S. 348; zu den Anlassbriefen, die anlässlich der Friedens-
verhandlungen zur Beendigung des Alten Zürichkriegs auf den 9. Juni 1446 ausgefertigt wurden,
vgl. Stettler, Eidgenossenschaft, S. 161ff., und EA II, Nr. 300, auch Nr. 321 (dort wird der anlass
zu Constanz genannt). 15

54. Schreiben des Entlebucher Landvogts Beringer Feer an
Schultheiss und Rat von Luzern. Feer hat im Entlebuch Er-
kundigungen eingeholt wegen Mannlehen im luzernisch-
bernischen Grenzgebiet und wegen eines Schwurbündnis-
ses der Landleute, zu welchem es im Land Schriften geben 20

soll
1467 Januar 19

a–Den fromen, frsichtigen, wisen schulthetzen und rt der statt Lutzern, minen
lieben, genedigen herren–a

Frsichtigen, wisen, genedigen, lieben herren, wer schriben hab ich wol ver- 25

standen, als ir mir geschriben hand von der lechenbriefen und ander sachenwe-
gen. Also so hab ichb uff sonnentag nechst vergangen ze Escholtzmatt die viert-
zig besamnot und mit dera rt etlich von Schongow und ouch von Marpbach
beschikt mit namen Hanns Lissach von Schongow und Clewin von Marpbach
und Henslin zum Witt ouch von Schongow1 und hab denen allen gebotten, by 30

iren eyden, ob ir deheiner deheinen brieff hette also von semlicher mannlech-
nen wegen, so denne in nser herren von Lutzern lantmarchen gelegen wern,
das sy mir die erzögten, oder ob sy dehein semlich lechen wisten, es were den-
ne ze Schongow, ze Trb oder ze Marpbach, und was inen darumb ze wisse
sye, das sy mir das kunt also sont tn by iren eiden, als vor stat. 35

Und also, so het der egenant Hanns Lissach gerett, wie das er habe vor sechs
oder vor siben jaren ein mannlechen enpfangen von einnem schulthetzen von
Bern, dasselb lechen ist geteilt in dry teil, desselben lechens so hette er ein
dritteil enpfangen, namlich in der Sweindy2. Ouch denne so hette der egenant

153

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003177
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003334
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003334
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005764
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005869
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005869
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001386
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001602
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003428
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003420
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003407
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006476
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002673
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002673
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002870
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001427
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003428
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002673
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006451
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005854


Nr. 54 Entlebuch

Clewi ze Marpbach desselben lechens ouch einen dritteil, namlich die Rty.3
Item ouch denne so het Hensli zum Witt von Schongow mir ouch einen brieff
erzigt, das er desselben lechens ouch ein teil gekft hat fr fry und lidig eigen
von Knis zumWld dochterkintz erben, derselb teil ist genant die Mlymatt ze
Schongow.5

Ouch denne so hab ich aber uff dem nechsten mentag nechst vergangen
gemein xl in dem lant gan Schpfen berft und hab sy alle da also gefragt von
semlicher lechenbriefen und ouch von des wegen, als ouch etwer meint, das
etwas schriften slle ligen, die wisen, wie der vordrest lantman und der hindrest
vor ziten zesamen habn gesworn, by enandren ze sterben und ze genesen und10

sich nit von enandren slten treingen. Desselben so versinden sy sich des wol,
das sy das von ir vordren dik und vil heten gehrt, doch so wlten sy noch frer
in dem lant umbeirt umb lechen und ander brieff frderlich schen.

Geben uff mentag nechst nach sant Antonyen tag anno domini lxviio.
Beringer Verr, vogt ze Entlibch15

Akten: StALU URK 141/2067; vom Schreiber des Ehebriefs von 1450 (Nr. 46). Auf der Aussenseite des
Briefblattes eine Notiz wohl von Renward Cysat: Vom vogt ze Entlibch, von wegen der mannlehen
im land und ze Trb 1467.
1. Luzerns Interesse für dieMannlehen im grenznahenGebiet rührte wohl daher, das es auf die aus dem
Besitz der Freiherren von Wolhusen stammenden Lehen Anspruch erhob, der mit der Pfandübernahme20

der beiden Ämter Wolhusen 1405 von Habsburg-Österreich an die Stadt gelangt war (Nr. 17). In der
Völligen Richtung von 1470 zwischen Bern und Luzern wurden aber jeder Stadt die in ihrem Territorium
gelegenen Wolhuser Lehen zugesprochen (Nr. 59, Art. 7).
2. Von einem Schwurbündnis unter den Landleuten, das gemäss Gerüchten existiert haben soll, ist
über diese Stelle hinaus nichts bekannt. Liebenau, Unruhen, S. 434f., kannte den hier edierten Brief,25

bringt aber keine weitergehenden Informationen. Im Herrschaftsvertrag vom 26. Juli 1405 hatten sich
die Entlebucher verpichtet, mit niemandem ein Schwurbündnis einzugehen (vgl. Nr. 18, Art. 10).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefblattes.
b Ergänzt.
1 Wohl alle drei Entlebucher Landleute, vgl. Nr. 43b. Deshalb konnte der Landvogt auf sie direkt zu-30

greifen, obwohl sie ausserhalb des Landes Entlebuch wohnten.
2 Vgl. Fontes Rerum Bernensium, Bd. 8, S. 256, Nr. 697.
3 Am 6. Februar 1471 wurde dieses Mannlehen vom Berner Schultheissen Hänsli Lissach zugeteilt,

vgl. StABE Urkundensammlung Fach Varia I Orte, Trub.
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Entlebuch Nr. 55

55. Anna Eyer verkauft Abt Rudolf von Trub zuhanden des
Klosters einen jährlichen Zins von einem Mäss Ziger, wo-
für sie ein Kapital von siebenGulden erhält. Der Zins haftet
auf ihrem Hof Niderluege zu Marbach. Innerhalb von sie-
ben Jahren kann die «ewige» Gült durch die Rückzahlung 5

des Kapitals abgelöst werden
1467 März 6

Molkenzinse konnten im Entlebuch, in welchem schon im Spätmittelalter die Milch- und Viehwirtschaft
überwog, unterschiedliche Ursprünge haben. Es konnte sich 1) um aus der Grundherrschaft stammende
Bodenzinse handeln, die der Inhaber eines Hofes demGrundherrn schuldete. HäugwarenMolkenzinse 10

2) zur Stiftung von Jahrzeitmessen auf ein Gut gelegt worden (vgl. Nr. 45). Molkenzinse konnten aber
3) auch von Gülten, der luzernischen Form des Rentenkaufs, herrühren. Statt des Geldzinses wurde
ein Naturalzins nicht in Korn, sondern in Ziger vereinbart. Im Verlauf des 16. Jh. verboten mehrere
eidgenössische Obrigkeiten die Neuerrichtung von Naturalgülten wegen der schwankenden und vor
allem steigenden Getreidepreise. Luzern untersagte die Korn- und Kernengülten 1544 (vgl. Wyss, Gült, 15

S. 32f.; Siedler, Gült, S. 24; Gilomen, Rentenkauf, S. 52f.). Auch im Entlebuch wurden die Stiftungen
und Gülten nun in Geld errichtet, die alten naturalen Verpichtungen blieben aber bestehen.

Ich Anna Eyers1, Cni Schufelbls saligen ewirtin, vergich offenlich mit disem
brieff, das ich mit gten sinnen wolbedcht, ouch mit rt miner gten frn-
den und besunder mit hand, gunst, wissent und willen Hanns Schufelbls, mi- 20

nes elichen sunes und rechten anerbornen vogtes, hab verkft und hingeben,
verkff und gib hin fr fry und lidig, bewert eigen fr mich und alle mine erben
dem fromen, erbren herren mit namen her Rdolf2, z denen ziten abt ze Trb,
an statt und in namen des gotzhuss ze Trb und dem kofeinta und allen iren
nachkomen, ein mes zigerglty jerlicher und ewiger glt gtz, gerechtz, feisses 25

zinßmulchens in dem gt ze Niderlgen3, das min fatter Erny Eyer salig in si-
nem buwe hat und gelegen ist in der kilch[]ry ze Langnow, es sye mit hsren,
mit hofstetten, mit achren, mit matten, mit hltz, mit veild, mit wunn, mit weid,
mit etzweid, mit steg, mit weg, mit infart und usfart, mit wasser und wasserrn-
sen, mit hegen, bmen, gehrsten, zwyen, mit ertrich gebuwnem und ungebuw- 30

nem, mit grunt, mit grt, mit allem dem nutz, sit, gewonheit, fryhet, rechtung
und ehaftige, was sich dem obgenanten verkften meß zigerglty nach siner
marchzal geziet oder gezichen mag in dem obgenanten gt ze Niderlgen uber
an, nt usgenomen noch vorbehebt, es sye benempt oder unbenempt, als das
an mich komen was und ich es untzhar gebracht hab. Und hab harumb enpfan- 35

gen siben guldin an glt, die mir der obgenant her Rdolf, abt ze Trb, in gten,
gezalten guldinen vergolten und gewert hat, das mich und mine erben nu und
hienach an der bezalung wol benget.

Ouch so ist ze wissent in disem brieff, das ich, der obgenant abt, fr mich
und das kofeint der egenanten Anna Eyers oder ir erben, ob sy nit in leben 40
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Nr. 55 Entlebuch

were, die frntschaft hand getan, wenne sy koment in den nechsten siben jaren
deheinest nach datum diß brieffs mit siben guldin und ouch mit dem gefalnen
zinß, denne so sol ein abt ze Trb, wer der denne also ist, oder der kofeint, die
egenanten siben guldin an glt und ouch den gefalnen zins denne von inen also
nemen und sol diser brieff denne dafrhin tod, hin und ab sin und dehein kraft5

me haben und sol sy denne frer nieman bekmbren von des obgenanten meß
zigerglty in dem obgenanten gt ze Niderlgen.

Harumb so setzen ich, die egenant Anna Eyers, fr mich und alle mine erben
das obgenant gotzhus ze Trb und den kofeint gemeinlich und alle ir nachko-
men des obgenanten meß zigerglty in dem gt, als vorstat, in rwig gewerd, in10

ewig besitzung, in vollen nutz aller vorgenanten dingen ze habent, ze nutzen, ze
niessen, ze besetzen und ze entsetzen rwklich ane min und miner erben und
menklichs widerrffen und widersprechen. Darz so loben ich fr mich und alle
mine erben den obgenanten minen lieben herren abt Rdolfen und den kofeint
gemeinlich des erwirdigen gotzhuss ze Trb und alle ir nachkomen also vor ei-15

nem angewinnen ze beschirmen, ze verhten, ze vertreten, vor aller menklichem
gegen allen personen und an gerichten, geistlichen und weiltlichen, und uss-
weindig gericht, an allen stetten, namlich stettrecht, burgrecht, lantrecht, lant-
zgewonheit, fryhet, artiklen, listen, fnden, schirmungen und uszgen, damit
ich oder min erben harwider gereden oder getn mchtin, sunderbar alle ge-20

verd, artikel und list, geistlich und weiltlich, hierinne geintzlich usgeschlossen
vestenklich gegen menklichem mit kraft ditz brieffs. Hieby so warent und sind
gezgen die fromen Jenni Weibel, Peter ze Wiggen und Peter Trb, lantlte ze
Entlibch, und ander erbrer lten vil.

Des alles z merer sicherhet und staten, ewigen kraft, so hab ich, die obge-25

nant Anna Eyers, mit Hansen Schufelbl, minem elichen sun und rechten aner-
bornen vogt, erbetten den fromen, frsichtigen, wisen Beringer Verren, burger
und des rtes ze Lutzern und z denen ziten vogt in dem lant ze Entlibch, das
er sin eigen insigel offenlich fr ns, doch ime und sinen erben ane schaden,
geheinkt hat an disen brieff, der geben ward uff sant Fridlis tag, des heilgen30

bichters, des jares, als man zlt von Cristus gebrt viertzechen hundert sech-
tzig und in dem sibentden jare.

Ausfertigung: StABE, Urkundensammlung, Fach Signau; Pergament, 27 × 23 cm; vom Schreiber des
Ehebriefs von 1450 (Nr. 46). Siegel des Landvogts Beringer Feer an Pergamentstreifen.

a Der Schreiber neigt dazu, das e zu ei zu diphthongieren; kofeint = Konvent.35

1 Vgl. Nr. 41.
2 Abt Rudolf Messer, vgl. HS III/1, S. 1594–1596.
3 Enklave innerhalb der Kirchhöre Trub, 1524 der neu gegründeten Pfarrei Marbach zugeteilt (vgl.

Nr. 85b).
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Entlebuch Nr. 56

56. Mannlehen im Entlebuch
1467 April 1 – 1478 Februar 11

1. Am Konzil von Konstanz erklärte König Sigismund Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich
am 30. März 1415 aller seiner Rechte verlustig, weil er Papst Johannes XXIII., der abgesetzt werden
sollte, zur Flucht aus der Konzilstadt verholfen hatte. Der König forderte seine Anhänger und Verbünde- 5

ten auf, gegen den ungehorsamen Herzog einen Reichskrieg zu führen. In diesem Rahmen eroberten die
eidgenössischen Orte den Aargau, was auch Luzern ermöglichte, sein Territorium stark auszuweiten.
Alle Rechte und Besitzungen des österreichischen Herzogs elen in der Folge des Konikts mit dem Kö-
nig an das Reich. Deshalb konnte König Sigismund der Stadt Luzern, die er zuvor für reichsunmittelbar
erklärt hatte, das Privileg erteilen, aus österreichischem Besitz stammende Lehen – in Stellvertretung 10

des Reiches – selber zu verleihen (wohl 1417, vgl. SSRQ LU I/1, S. 239; Segesser, Rechtsgeschichte,
Bd. 1, S. 297). Vorerst war dieses Recht zeitlich beschränkt (Urkunde vom 25. Februar 1420 in: Gfr. 28,
1873, S. 332f.), 1433 erhielt Luzern es auf «ewige Zeiten». Die Stadt wurde dadurch offiziell zur Lehen-
herrin und konnte folglich auch die Mannlehen im Entlebuch verleihen. Allerdings hatte sie sich schon
1395 gegenüber den Entlebucher Landleuten das Recht vorbehalten, Mann- und Burglehen durch den 15

Landvogt in Luzern verleihen zu lassen (Nr. 12, Art. 6).
2. Die Verpichtungen, die Luzern den Empfängern der Mannlehen auferlegte, waren gering: Sie muss-
ten das Lehen von der Obrigkeit empfangen, ihr der Form nach huldigen und zum Antritt des Lehens
eine Abgabe, den Ehrschatz, entrichten. Einen speziellen Waffendienst hatten die Lehennehmer nicht
zu leisten (Einkünfte des Schultheissen aus der Vergabe von Lehen werden schon 1421 erwähnt, vgl. 20

SSRQ LU I/1, S. 239). Nach der Mitte des 16. Jh. musste der Ehrschatz nicht mehr nur bei Handänderun-
gen (Kauf, Tausch, Erbschaft), sondern alle zehn Jahre auch bei unveränderter Besitzerschaft bezahlt
werden. Über die Lehen konnten die Lehenleute sonst weitgehend frei verfügen, verboten war aber, das
Lehengut als Unterpfand einzusetzen (was aber dennoch gemacht wurde). Auch einen jährlichen Grund-
zins brauchten sie aufgrund der Mannlehenschaft nicht zu geben. Die Entlebucher Mannlehen dürften, 25

bevor sie österreichisch geworden waren, hauptsächlich aus dem Besitz der Freiherren von Wolhusen
stammen. Das älteste Mannlehenbuch der Stadt Luzern enthält entsprechende Hinweise für die Mann-
lehen Blattig (vgl. unten) und Farnbüel (... so lechen ist von Wolhussen ..., StALU COD 5005, neu-
fol. 20r). Stadtschreiber Renward Cysat führte für das Entlebuch am Ende des 16. Jh. neun Mannlehen
auf: Staldig, Lutersarni, das Niderlindebüel, Diepoldsrüti, Im Grüt vor der Burg, Blattig, Farnbüel, die 30

Alp Brüedere und das Gut Eggischwand, das Cysat nicht unter Entlebuch, sondern unter Malters ein-
reihte. Bis auf Niderlindebüel (Gde. Schüpfheim, damals aber Kirchhöre Entlebuch) liegen alle nördlich
der (Grossen) Entle in den heutigen Gemeinden Entlebuch und Werthenstein; einen deutlichen Schwer-
punkt des Mannlehenbesitzes stellte die weitere Umgebung der Bramegg dar. Die Alp Brüedere hat die
Luzerner Obrigkeit erst im Laufe des 16. Jh. zu ihrem Mannlehen gemacht (Nr. 60). Eggischwand und 35

schliesslich auch die Alp Brüedere (konsequent ab dem 17. Jh.) wurden vom Schultheissen, die übri-
gen vom Landvogt zu Entlebuch verliehen. Sie bekamen jeweils die Hälfte des Ehrschatzes, während
die andere Hälfte an den Stadtschreiber ging. Zu Beginn des 15. Jh. gab es auch im Entlebuch noch
weitere Mannlehen, die sich später nicht halten konnten. 1419 hatte Ulrich Walker, Landvogt zu Wil-
lisau, Ruswil und Entlebuch, eine grosse Anzahl von Lehen aus dem Besitz der Herrschaft Wolhusen 40

und Strassberg zu Mannlehenrecht an Peter von Luternau übertragen, darunter auch ein abgelegenes
Gelände am Napf im Grenzgebiet Romoos, Luthern und Trub BE: Item die höltzer und weyden und die
geisweyd in Funtanen uff untz an Entzen und an Grauß uff, alls der Flnbach gat in Funtanen,
und die Waldegg yn untz an Napffs  (Abschrift von Renward Cysat in: StALU COD 5015, fol. 39r–v;
ähnlich StALU COD 5020, fol. 171v). 45

3. Da die Mannlehen vasallitischer Herkunft waren, konnten sie grundsätzlich nur im Mannesstamm
vererbt werden. Nach Renward Cysat (in der Einleitung zumMannlehenbuch StALUCOD5025, fol. 14r–
15r) waren aber die Frauen nicht vollständig ausgeschlossen. Wenn ein Mannlehenbesitzer nur weib-
liche Erben hinterliess, so konnte bei einer verheirateten Frau der Ehemann, bei einer ledigen Frau ihr
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Nr. 56 Entlebuch

Vogt als Trager auftreten und das Lehen empfangen (vgl. unten Eggischwand 1488). Vom hohen Re-
kognitionszins, den die Obrigkeit in solchen Fällen im 17. und 18. Jh. abschöpfte, wusste Cysat noch
nichts. Wenn Söhne und Töchter als Erben vorhanden waren, so ging das Mannlehen an die Söhne (der
älteste trat als Trager auf), das Erbrecht der Töchter war aber zu respektieren (wohl indem die Töchter
auf andere Teile der Erbmasse verwiesen oder ausgekauft wurden).5

a) Der Luzerner Schultheiss Peter Rust überträgt Heini Heger aus Mal-
ters den halben Teil des Mannlehens Eggischwand. Die Übertragung
geschieht auf Bitte von Klaus Süess, der Heger diesen halben Hofteil
verkauft hat

1467 April 110

a–Oggenschwand an der Bramegk–a
Ich Petter Rst, der zitt schultheis z Lutzern, bekenn und thn kund aller-
mengklichem mit disem brieff, dz uff den tag siner datt fr mich komen ist der
erber Claus Sss, landtmann z Entlibch, und offnett vor mir, wie daz er ein
gtt, heisset Ogeschwand, an der Brambeg glegen in Malters kilchhre, mit si-15

ner zgehrde und rechttunge zm halben teil, ußgenan die wolffgrb, so der
ersamMelchior Ruß, stattschriber und burger z Lutzern, von dem in slich gt
ankomen wër, im selbs vorbehalten hett und im zgehortt, so alles manlechen
wr, verkoufft und ze kouffen geben hett, dem erbern Heini Heger von Malters
umb ein summ geltz, darumb er im ein gtt bengen getän hett. Und darumb20

batt mich der obgenant Claus Sss, dem benempten Heini Heger den gemelten
halben teil ze Ogeschwand mit aller siner zgehörd, ussgenan die wolffgrb,
gerchen z lichen. Also hab ich sin pett erhrtt und von empfelchens wegen,
ouch geheiss miner herren, der ratten z Lutzern, und in irem namen im dz ob-
genant gt Ogeschwand halber mitt aller siner rechttung und zgehörd, als es25

von alter herkomen ist, ussgenan die wolffgrb, z rechtem manlechen gely-
chen und liche im ouch dz also wssentlich / in krafft dis brieffs, was ich im
daran von minen herren von Lutzern von rechtz wegen lichen sol und mag, dz
er das fr dis hin innhaben, nutzen und niessen, besetzen und entsetzen mag
nach lechens und landz rechtt. Darumb hatt mir derselb Heini Heger von diss30

lechens wegen huldung getän, geloptb und gesworn, minen herren von Lutzern,
ouch mir und einem jecklichen schultheissen von ir wegen und z iren handen
gehorsam, getrw und gewertig z sind und alles daz ze thnd, dz ein lechen-
man sinem lechenherren von smlichen lechen wegen billich und von rechtz
wegen tn sol, alles ungevarlich.35

Z urknd hab ich min insigel, minen herren von Lutzern an ir manschafft
und lechenschafft und och mir unschadlich, offenlich gehengkt an disen brieff,
der geben ist uff mittwuchen vor dem sunnentag quasimodogeniti nach Cristi
gepurtt thusend vierhundert sechszig und sben jare.

158

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000231
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001749
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005764
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003811
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006192
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001749
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005799
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006171
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002673
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003814
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006491
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000961
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000597
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001906
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006495
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000968
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000968
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000960
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006496
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000456


Entlebuch Nr. 56

Dis obgeschriben manlechen ist dem obgenanten Heini Heger von minen
herren von Lutzern gelichen wordenc uff den tag und wie dis nechstgeschriben
coppy von wortt z wortt wysen und innhalten ist.

Mannlehenbuch der Stadt Luzern: StALU COD 5005, neufol. 1r–v. Es handelt sich um die Abschrift
einer unbekannten Hand eines Zeitgenossen von Melchior Russ d. Ä. (im Amt ab 1461, † 1493). Auf 5

fol. 3r–v desselben Codex hat der gleiche unbekannte Schreiber die Urkundenkopie der Verleihung von
Herrschaftsrechten in Littau (von 1466) eingetragen, zu welchem Russ die Bemerkung anbringt, dass
Luzern dieses Lehen erworben habe (was 1481 geschah).
Druck: Schütz, Kopie, S. 73f. (fehlerhaft).

Der Hof Eggischwand (im 15. Jh. Ogeschwand genannt) liegt auf der Schachener Seite der Bramegg. 10

Er gehörte zur Kirchhöre Malters, lag aber im Gericht Entlebuch. Im Mannlehenbuch StALU COD 5040
(mit Einträgen aus dem 18. Jh.), S. 1497, ist Folgendes vermerkt: ... ist ein lächen vormahlen von dem
Römischen könig Sigmundo, jetz aber von der statt Lucern. Damit wird auf die Tatsache angespielt,
dass auch das Mannlehen Eggischwand infolge der am 30. März 1415 ausgesprochenen Reichsacht
gegen Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich an König Sigismund el, bevor dieser der Stadt 15

Luzern das Privileg zur Verleihung der Mannlehen gewährte (vgl. oben Vorbemerkung 1). In der Bereini-
gung von 1607 wurde eine interessante Nutzungsänderung festgehalten: Eggischwand sei früher eine
Alp gewesen (auf 815 m), nun mehr zu einem Meierhof (einem vollwertigen Hof mit Ganzjahresbetrieb)
gemacht worden, mit einer Kapazität von 15 Kuhsömmerungen und ebensovielen Kuhwinterungen (StA-
LU COD 5030, fol. 527f.) 20

Im selben Mannlehenbuch, welches die oben edierte Urkundenkopie enthält, sind folgende Einträge
von Stadtschreiber Melchior Russ d. Ä. vermerkt (StALU COD 5005, neufol. 52r):

1466 März 24: Item Petter Rst, schultheis, hatt das obgenant gtt [Eggischwand] halber z
manlechen gelichen Heini Hegger von Maltters nach sins brieffs sag. Hatt geschworn. Actum uff
mendag vor dem helgen balmtag anno domini etc. m cccclxvi jar. 25

1467 April 5d: Item aber Petter Rst, schultheis, hatt den andren halb teil Ogeschwand z manle-
chen gelichen dem obgenantten Heini Hegger, usgenomen die wolffgrb in dem gtt, ist Melchyor
Russen, des stattschribers z Lutzern, nach der brieffen sag. Hatt geschworn. Actum d–uff dem
sunnentag quasimodigeniti–d anno domini etc. m cccclxvij jar.

1481 Dezember 4: Item Petterman von Meggen, schultheis, hatt bed teil des gtz Ogeschwand 30

mit siner zgehrd ne allein die wolfgrben, als ob std, als man die lechen ernwrett hatt, aber
z manlechen gelichen dem obgenantten Heini Heger nach sag des brieffs. Hatt geschworn. Actum
e–uff zinstag vor Nicolai anno domini etc. mo cccco lxxxi jar–e.

1488: Item Ludwig Kramer, schultheis, hat dz obgenant gt halber z manlechen gelichen Petter
Mosser, des obgenantten Heini Heggers dochtterman, usgenomen die wolfgrbenf, sog Melchyor 35

Russen, des statschribers, ist, anno domini mo cccco lxxxviii jar.
Aus den Einträgen folgt, dass Heini Heger beide Hälften des Hofes Eggischwand besass, die eine

wurde ihm als Mannlehen 1466, die andere 1467 bestätigt. Der Luzerner Stadtschreiber Melchior Russ
d. Ä. besass auf dem Hof eine Wolfsgrube, über dessen Verwendung wir nichts erfahren. Dass Klaus
Süess den Hof (oder eine Hälfte) von Russ erworben hätte, lässt sich anhand der Einträge zum Hof 40

Eggischwand im oben zitierten Mannlehenbuch nicht belegen. Hingegen verzeichnet dieses Buch den
Stadtschreiber später im Besitz des ebenfalls im Gebiet der Bramegg gelegenen Mannlehens Diepolds-
rüti (1478, StALU COD 5005, fol. 22r).

a Als Titel nachträglich darüber geschrieben von Stadtschreiber Renward Cysat (im Amt 1575–1614).
b Folgt durchgestrichen: versprochen. 45
c Am linken Rand nachträglich angefügt, wohl von Renward Cysat: durch iren schulltheißen.
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Nr. 56 Entlebuch

d Überraschend weicht das Datum von der in Stück a edierten Urkunde ab. Entweder fand die Hul-
digung effektiv ein paar Tage nach der Austellung der Urkunde statt oder dann ist Stadtschreiber
Russ ein Fehler unterlaufen, nämlich dass er beim Datum des Eintrags mittwuchen vor versehent-
lich weggelassen hat. Vgl. auch den Verschrieb bei quasimodigeniti.

e Von anderer Hand hinzugefügt.5
f Vom letzten Buchstaben des Wortes, einem n, ziehen sich zwei parallele Striche bis unter die letzte

Zeile, deren Bedeutung unklar ist.
g Es folgt gestrichen le.

b) ImErbstreit zwischenBruder undSchwester Korner umdenHof Blattig
bestätigt der Luzerner Rat, dass der Bruder den Hof erbt, weil es sich10

um ein Mannlehen handelt. Da aber der Vater seiner Tochter verspro-
chen hat, sie am Erbe des Hofes zu beteiligen, sollen ihre Ansprüche
(vor dem Gericht) in Entlebuch geklärt werden

1478 Februar 11

Uff mitwuchen nach der alten fasnacht im lxxviii jar hant bed ratt sicha zw-15

schent Korners kinden von Entlibch, als der abgangen und aber dz gtt Blatt-
eg, so in Entlibch glegen und vonWolhussen lechen gewessen und nu an min
herren z lichen komenb, da des Korners sun meint und getrwt, dz lechen slt
im zgehren und gelichenwerden und nitt siner schwester, dewil esmanlichen
ist,20

da aber die dochtter meint und getrwet, dewil sy ir vatters kind und erb sig
als wol als ir brder, z dem so hab ir vatter ira in der ee, als er sy besorgte,
verheisen, sy in allem sinem gtt, wie dz geheissen und genempt wer, laussen
ein erb sin; umb dz getrwt sy, by dem lechen zu bliben und begert, ir dz lechen
als wol als irem brder ze lichen,25

alsso nach clagt, antwurt, red undwiderred, ouch nach verhrung der lechen-
brieffen, an denen sich funden, dz das lechen manlechen ist, bekentc, dewil dz
lechenmanlechen ist, dz sy dz dem sun und nit der dochtter lichen wellen. Doch
sol der dochtter ir recht gegen irem brder vor des wegen, so ir vatter ir in der
ee verheisen sol han, vorbehaltten sin; sol und mag in z Entlibch darumb30

frnemen, da ouch darumb sol beschechen, wz recht ist.

Mannlehenbuch der Stadt Luzern: StALU COD 5005, auf der 2. Seite (bevor die Foliierung beginnt);
von Stadtschreiber Melchior Russ d. Ä.
Druck: Schütz, Kopie, S. 72f. (fehlerhaft).

Der Hof Blattig, oberhalb von Entlebuch gelegen, war damals noch nach Malters kirchgenössig, 159835

wurde er der Pfarrei Entlebuch zugeteilt (StALU AKT 19C/276).
Im Mannlehenbuch StALU COD 5005, neufol. 19r–v, sind sieben Einträge aus dem Zeitraum 1433–

1496 enthalten, die Angehörige der Familie Korner als Besitzer des Hofes Blattig (des ganzen Hofs oder
eines Teils) zeigen. Zum obigen Erbstreit gehört folgender Eintrag vom 13. Januar 1478: Item Rdolf
Zogger, vogt [von Entlebuch], hatt aber dz lechen gelichen Claus Korner, Rdy Korners sun, als er40
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Entlebuch Nr. 56–57

dz von sin vatter geerbt hat, nach lutt der lechenbrieffen, uff zinstag nach der helgen dry kng im
lxxviii jar et juravitt. Daraus folgt, dass die Übertragung des Mannlehens an Claus bereits geschehen
war, als sich die Schwester gegen ihren Ausschluss wehrte. Ruedi Korner wurde 1433 als Lehennehmer
eingesetzt, nachdem er den Hof gekauft hatte. Sein Sohn Claus, der den Hof Anfang 1478 übernehmen
konnte, scheint noch im gleichen Jahr gestorben zu sein: Jedenfalls hinterliess er den Hof seinem Bruder 5

Peter Korner und dessen Söhnen Ruedi und Hans, die am 31. Oktober 1478 das Mannlehen empngen.

a Folgt durchgestrichen: bekent.
b Die vorausgehende Vorsilbe ge ist gestrichen.
c Nimmt offensichtlich den Anfang des Textes auf: hant bed ratt ... bekent.

57. Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen, dass die Gü- 10

ter im Entlebuch nur noch mit Bewilligung der vierzig Ge-
schworenen verpfändet und mit Gültzinsen belastet wer-
den dürfen. Das Geld dazumuss im Entlebuch, in der Stadt
Luzern oder in anderen luzernischen Gebieten aufgenom-
men werden 15

1468 November 25

a–Urkundt unseren gnedigen herren und oberen, das nieman kein güöter in dem
landt verpfende ohne verwilligung der geschwornen. Und solle auch von kei-
nem ussert unser gnedigen herren gebiet verpfendt werden.–a

Wir der schultheis, der rath unnd die hundert der stat Lucern bekhennen offent- 20

lich mit dissem brieff, das uff hüt datum für uns in unser versamleten raht kom-
men sind der erberen, wissen unnd lieben, gethrüwen, gemeinen landtleüthen
zu Entlibuoch geordneten boten unnd haben unns zu erkennen geben solche ab-
brüch, schaden unnd gebresten, so bishar ihren vordern und ihnen schwerlich
begegnet sye unnd noch jeglichs tuge, indem das bishar bider leüth das ihr, es 25

syend acher, matten, alpen, hüser, höff unnd andere inligende güöter, in demsel-
ben unserem landt Entlibuoch gelegen, mit jerlichen zinsen und gülten inmas
beladen und daruff von usseren leüthen userhalb unser gebieten so vill uffgeno-
men handt, das dardurch manger bider man zu verderblichem costen und darzu
sey willend umb das sein und davon komen ist. Alls das, ob solches nit verse- 30

chen wurde, noch fürer wol beschechen möchte, begerten darumb an uns alls
ir oberisten herschafft demüötigklichen, ihren halb solich sachen gnedigklich
zu betrachten und daran zu sein, damit solcher gebrest fürbashin etlicher mas
versechen wurde.

Unnd wan nun uns zugehöret unnd auch gebürlich ist, in dem und andern 35

dingen den gemeinen nutz unser landen unnd leüthen zu fürderen und das ver-
tilgen, dardurch den uns und den unseren künfftiger abbruch, schad oder ge-
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Nr. 57 Entlebuch

brest erwachsen möchte, so haben wir durch unser und den unseren nutzes
unnd fromens willen nun fürbashin bis uff unser widerruöffen unnd enderun-
gen, das wir uns harin menigklichen vorbehalten, uns in unseren räht offentlich
erkent und uffgesetzet, setzend und ordnent wissentlichen allso:

das nun fon dishin nieman der unseren, die dennb in demselben unseren5

landt zu Entlibuoch nun zumal gesessen und wonend sind oder hinethin darin
ziechen und sich da setzen werdent, keinen gewalt haben sollen, zins oder jerli-
che gült uff den ligenten güöteren im landt zu Entlibuoch gelägen, ze schlagen
und daruff gelt zu entlenen oder die jeman, wer der sey, ze verpfenden, wenig
noch vill, an urlaub, rath und wüssen der viertzig geschwornen zu Entlibuoch,10

die dan nun zumall sind oder fürbashin nach des landts gewonheit gesetzet wer-
den; sonder ob jeman von die hin semlich merckhlich not und sachen zufallen,
so das er gelts notürfftig / wurde, der oder dieselben sollend solich anligen an
die viertzig geschwornenman bringen. Bedunckt den dieselben, das ein solichs
redlicher ursach halb nottürfftig sey, so mögent sy inen erlauben, solich gelt in15

bescheidenheit von biderben leüthen im landt zu Entlibuoch oder in unser statt
Lucern und in anderen unseren gebieten unnd nit usserhalb unser gebieten von
niemandt anderen uffzunemen umb zins unnd järliche gült und das uff ir ligende
stuckh und güöter zu schlagen oder zu entlenen und anders nit. Und ob jemand
harwider thuon und sein guoter an urlaub unnd raht der viertzigen, wie vor stat,20

verpfenden unnd beladen wurde, nun fürbashin, doch bis an unser mergklich
widerrüöffen, das alles soll weder krafft noch macht haben, alles ungefarlich.

Unnd das zu warem unnd vesten urkundt haben wir dissen brieff mit unser
statt anhangenden secret befesten lassen am nächsten fritag vor sant Andereas
tag, als man zalt von Christi geburt vierzechen hundert sechtzig unnd acht jahr.25

Kopie: Die Urkunde ist nach der Abschrift von Hans Unternährer, um 1700, im Weissbuch HAE A2/1,
S. 67f., ediert. Andere Kopie derselben Hand: Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 73–75. Gemäss Studer,
Heimatarchiv, S. 16, liegt die Ausfertigung nicht mehr vor. Bei der hier edierten Abschrift handelt es
sich nicht um eine buchstabengetreue Wiedergabe der Originalurkunde. Dies ist z. B. erkennbar an
der Tatsache, dass der Schreiber statt des spätmittelhochdeutschen lt die diphthongierte Form leüth30

verwendet.

Verbote des Rentenverkaufs an Auswärtige waren in der Eidgenossenschaft im 15. Jh. nicht ungewöhn-
lich, vgl. Gilomen, Rentenkauf, S. 43f.

a Titel, der wohl aus der Zeit, als die Kopie angefertigt wurde, stammt.
b Folgt durchgestrichen: unseren.35
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Entlebuch Nr. 58–59

58. Die Hundert (der Grosse Rat) zu Luzern sollen entscheiden,
ob im Amt Rothenburg nach dem Vorbild des Entlebuchs
ein Fünfzehnergericht eingeführt wird
1470 Februar 3 oder danach

Gewählte Behörden, die für die ganze Landvogtei zuständig waren wie die Vierziger und Fünfzehner im 5

Lande Entlebuch, gab es in den anderen grösseren Luzerner Landvogteien nicht. 1470 hat der Rat erwo-
gen, auch im Amt Rothenburg ein Fünfzehnergericht einzuführen. Die Idee ist nicht umgesetzt worden.

Von der gerichten wegen z Honow sol man an die hundert bringen, ob man
die wider gan Rot legen wlle.

Ouch an die hundert ze bringen, ob man ouch xv gesworen z Rotenburg als 10

z Entlibch und anderßwo haben wlle.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 5A, fol. 220v; aus der Hand von Johannes Schilling. Datum: un-
datiert, zwischen den beiden datierten Einträgen: 1. uff samstag nach unser lieben frwen tag zur
liechtmeß anno domini mo cccco lxx jar = 3. Februar 1470 und 2. uff fritag vor unser frwen tag in
der vasten = 23. März [1470]. 15

Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 234.

Ein ziviles Gericht auf Ebene der Landvogtei, den Fünfzehnern im Entlebuch vergleichbar, scheint es
im Amt Ruswil gegeben zu haben: Dort lässt sich ein Neunergericht unter dem Vorsitz des Landvogts
nachweisen, das auch Appellationsinstanz für die lokalen Gerichte war (vgl. Übersicht über die Ge-
richtskosten auf der Landschaft von 1587, StALU COD 1260, fol. 229v). 20

59. Völlige Richtung: Luzern und Bern bestimmen die Grenze
zwischen ihren Territorien. An erster Stelle wird die herr-
schaftliche Zugehörigkeit im Grenzraum Entlebuch und
Trubertal geklärt, um welche die beiden Städte jahrzehn-
telang gestritten haben. Trub (mit Gummen) wird uneinge- 25

schränkt bernisch, ebenso Schangnau, von dem aber Mar-
bach (mit Schärlig und Wissebach) abgetrennt und zu Lu-
zern geschlagen wird
1470 März 12

1405 erwarb Luzern vonÖsterreich die Pfandschaft über das Äussere und Innere AmtWolhusen (Nr. 17). 30

1408 übernahm die Stadt Bern vomBernburger Burkart von Sumiswald das Gericht Ranüh, das dieser
1394 ebenfalls aus habsburgischem Besitz als Pfand erworben hatte (SSRQ BE II/8.1, S. 25, 36). Weil
sich die beiden Hochgerichte gebietsmässig überlappten, entwickelte sich ein jahrzehntelanger Streit
zwischen den beiden Städten. Trub, Schangnau, Escholzmatt und Marbach wurden von beiden Gerich-
ten beansprucht. Kundschaften bestätigten 1400, dass das bernische Gericht Ranüh bis nach Escholz- 35

matt reichte (SSRQ BE II/8.1, S. 27f.); auf Luzerner Seite wurde bezeugt, dass sich das LandgerichtWol-
husen bis zum Kenelbach in Langnau erstreckte. Im Habsburgischen Urbar werden die Kirchhöre Trub
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Nr. 59 Entlebuch

(mit habsburgischen Eigenleuten) und Schangnau unter dem Amt Wolhusen aufgeführt (Maag, Urbar,
S. 192); 1382, als sich die Entlebucher Landleute gegenüber Peter von Thorberg zur Bezahlung einer
hohen Busse verpichteten, wurde auch Trub zusammen mit den späteren drei Entlebucher Gerichten
als Teil des Inneren Amtes der Herrschaft Wolhusen genannt: Wir, die lte gemeinlich ze Entlibch,
ze Schppfen, ze Ascholtzmatt und ze Trb und alle die andern, die z den herschaften ze Wol-5

husen gehrent und inwendig dem markt ze Wolhusen gesessen sint ... (Nr. 6, vgl. auch Nr. 5).
Die niederen Gerichte in Trub und Schangnau standen unter dem Einuss Berns: Die Abtei Trub hatte
sich schon 1286 mit Bern im Burgrecht verbunden, das Niedergericht Schangnau, im Besitz von Bern-
burgern, gelangte 1420 an Bern (SSRQ BE II/8.1, S. 41f.). In Escholzmatt und Marbach übte Luzern
über den Landvogt (mit dem Fünfzehnergericht) und über das Wochengericht Escholzmatt die niedere10

Gerichtsbarkeit aus. Im Gebiet des heutigen Gemeindeteils Marbach existierten jedoch auch zwei ber-
nische Niedergerichte, Wissebach (erwähnt 1371, erworben von Bern zusammen mit dem Landgericht
Ranüh 1408) und Marbach, was auch im niedergerichtlichen Bereich zu Kompetenzstreitigkeiten zwi-
schen Bern und dem Land Entlebuch (bzw. Luzern) führte (Dubler, Adels- und Stadtherrschaft, S. 38–55;
SSRQ BE II/8, S. 18 und 36). Nach Auffassung der damaligen Zeit war für die Landeshoheit die hohe15

Gerichtsbarkeit massgebend, die aber wegen der Überschneidung der zwei Hochgerichte Ranüh und
Wolhusen in diesem Raum nicht für die Bestimmung des Grenzverlaufs herangezogen werden konnte. –
Literatur: Laedrach, Kloster, S. 89ff. (am ausführlichsten); Häberle, Amt, S. 69–74; Häusler, Emmental,
Bd. 1, S. 102–110; Dubler, Adels- und Stadtherrschaft (mit Karten).
Im Folgenden werden die Verträge und Schiedssprüche in dieser Auseinandersetzung zwischen Bern20

und Luzern, dem so genannten Truberhandel, aufgeführt:

1. 1406 August 5: Vertrag zwischen Bern und Luzern hauptsächlich über das Schiedsgerichtsverfah-
ren, das im Streitfall zur Anwendung kommen soll. Im StALU hat sich davon unter URK 140/2046 ein
Entwurf oder eher eine Abschrift erhalten, die in EA I, S. 118f., ediert ist. Die Ausfertigung fehlt in Lu-
zern und Bern. Unter anderem deshalb vermutet Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 39–41, dass es25

sich um ein Projekt handelt, das nicht zum Abschluss gekommen ist; Laedrach, Kloster, S. 99ff., folgt
Segesser. Bruno Meyer widerspricht dieser Auffassung 1964: Bei der im StALU überlieferten Version
handle es sich um die Abschrift eines vollständigen Vertrags, der in Kraft getreten sei und als Vorlage
für das Verkommnis von 1421 diente (Meyer, Bundesbrief, S. 148).
2. 1418 Juni 22: Schiedsspruch der Eidgenossen, mit dem die Rechte Berns und Luzerns im Trubertal30

ausgeschieden wurden: Die Gerichtsbarkeit in der Kirchhöre Escholzmatt wurde Luzern zugesprochen.
In der Kirchhöre Trub wurde die Unterstellung unter das Hochgericht nach dem personalen Prinzip ge-
regelt: Jede Stadt übte es über ihre Leute aus. Neuzuzüger mussten sich innert Jahresfrist für eine der
beiden Herrschaften entscheiden. Über fremde Verbrecher (schedlich lten) sollte abwechslungsweise
ein Jahr Luzern, ein Jahr Bern richten. Im StALU ist eine – gemäss Dorsualnotiz – eigentlich für die Ent-35

lebucher bestimmte Abschrift dieses Spruchs auf Pergament (in der Art einer Urkunde, aber ohne Siegel)
aus der Hand des Luzerner Stadtschreibers Heinrich Golz, genannt Biegger, erhalten: URK 216/3073.
Kopie auch im Silbernen Buch, StALU COD 1080, fol. 146r–148v, alt CXXXIIIr–CXXXVv. Teiledition
in SSRQ BE I/4.1, S. 34–40, nach Vidimus vom 31. August 1418 im StABE, Urkundensammlung, Fach
Luzern. Regest EA I, S. 198f. – Wohl im Vorfeld dieses Schiedsspruchs ist ein undatiertes Schriftstück40

entstanden, das den Luzerner Standpunkt unterstützt (StABE, A V 195, Luzern-Buch B, fol. 15r, 17r–
25r): Es beginnt mit dem Zitat aus dem Habsburgischen Urbar, nach welchem Habsburg in Trub ber
lte Twing und Bann sowie Dieb und Frevel innehat (vgl. oben). Ebenso werden zwei Urkunden wieder-
gegeben: Die erste vom 25. November 1325, ausgestellt in Brugg, belegt den Verkauf von 6 Pfund auf der
Steuer zu Trub durch Herzog Leopold I. von Habsburg-Österreich; die zweite Urkunde vom 13. Novem-45

ber 1405 bekräftigt den Weiterverkauf dieses Anteils an der Truber Steuer durch Imerla von Uetendorf
an die Landleute von Entlebuch. Anschliessend folgen zahlreiche Kundschaften. Häug nennen diese
den Kenelbach in Langnau (lokalisiert bei Häusler, Emmental, Bd. 1, S. 53f.) als Grenze des luzerni-
schen Blutgerichtskreises und bezeugen, dass Verbrechen, die in der Kirchhöre Trub begangen worden
waren, in Schüpfheim oder Wolhusen gerichtet worden sind. Das Dokument stammt aus der Hand des50
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Entlebuch Nr. 59

oben erwähnten Schreibers Heinrich Golz (im Amt 1416–1427). Es ist auch personengeschichtlich inte-
ressant, weil es zahlreiche Namen von Entlebucher Landleuten aus der luzernischen Frühzeit überliefert.
Vgl. dazu Laedrach, Kloster, S. 107f., und SSRQ BE I/4.1, S. 56, wo das Dokument aber irrtümlich dem
Schiedsverfahren von 1436 zugeordnet wird.
3. 1421 März 1: Ewige Vereinigung zwischen Luzern und Bern: Das Schiedsgerichtsverfahren wur- 5

de auf der Grundlage des Vertrags von 1406 geregelt. Keine Stadt (auch keine Körperschaft in deren
Territorium) sollte Leute, die in Twingen und Bännen der andern Stadt gesessen waren, zu Bürgern
aufnehmen, noch mit Städten, Ländern, Dörfern oder Ämtern der andern Stadt ein Burgrecht schlies-
sen. Nur Freie, die aus dem Gebiet der einen Stadt in das Gebiet der andern Stadt zogen und sich dort
niederliessen, durften dort zu Bürgern aufgenommen werden. Was den Gerichtsstand betrifft, so wurde 10

für die in der Kirchhöre Trub wohnhaften Entlebucher Landleute kaum Klarheit geschafft: Für Geld-
schulden galt die aus den Bundesbriefen übernommene Formel, dass der Beklagte an dessen Wohnort
oder an dessen Zugehörigkeitsort zu belangen war (… da der ansprechig sitzet oder hingehret, vgl.
SSRQ BE I/4.1, S. 46.; zur Verbindung des forum domicilii mit dem forum originis in den eidgenössi-
schen Verträgen vgl. Welti, Gerichtsstand, S. 59–71). – Ausfertigung: StALU URK 58/1118; ediert in EA 15

II, S. 719–722. Abschrift im Silbernen Buch: StALU COD 1080, fol. 27r–30v, altfol. XIIIIr–XVIIv. Teil-
edition nach Vidimus vom 31. März 1421 im StABE, Urkundensammlung, Fach Luzern: SSRQ BE I/4.1,
S. 42–48. Regest mit Zitaten: SSRQ LU II/2.1, S. 97–99. – Warum es sich beim Vertrag von 1421 nicht
um ein Bündnis handelt, begründen Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 39ff., und deutlicher Meyer,
Bundesbrief, S. 147ff. 20

4. 1436 März 3, Erster Schiedsspruch von Rudolf Meiss, alt Bürgermeister der Stadt Zürich: Luzern
behielt die Hoheit über seine Angehörigen in der Kirchhöre Trub. Diese sollten in einem Verzeichnis
erfasst werden (vgl. Nr. 43). Die Kinder der Luzerner aber wurden Berner, sie durften von Luzern nicht
mehr zu seinen Angehörigen (bzw. vom Entlebuch nicht mehr zu seinen Landleuten) aufgenommen wer-
den. Entsprechendes galt für die Nachgeborenen der Berner in Escholzmatt. Teiledition: SSRQ BE I/4.1, 25

S. 48–57. Regest: EA II, S. 106. – Damit setzt sich Berns Interpretation der Vereinigung von 1421 durch.
Laedrach, Kloster, S. 124, kommentiert den Schiedsspruch folgendermassen: «Mit diesem Entscheid
war die Doppelhoheit [Berns und Luzerns] im Trubertale nicht aufgehoben, wohl aber zum langsamen
Absterben verurteilt.» – Das Land Entlebuch ist vom Luzerner Rat aufgefordert worden, Boten für die
Verhandlungen im Januar 1436 in Zürich zu stellen (StALU RP 5A, fol. 52v). Bereits am 21. März 1436 30

formulierten die Entlebucher erneut Klagen gegen Bern (StALU URK 140/2055; vgl. Laedrach, Klos-
ter, S. 129f.), aus denen auch hervorgeht, dass Entlebucher Boten tatsächlich in Zürich waren. Die
Beschwerden der Entlebucher von 21. Januar 1437 sind oben unter Nr. 41 ediert.
5. 1436 März 3, Zweiter Schiedsspruch von Rudolf Meiss: Luzern hatte aufgrund seiner Hochgerichts-
rechte im Trubertal Anteil an Hochwäldern, Herrenmählern (Abgaben für Schwenden und Weiden im 35

Hochwald), Wildbännen und Fischenzen verlangt. Wegen der vielen Rechtstitel, die Bern vorweisen
kann, wurde Luzern abgewiesen. Teiledition: SSRQ BE I/4.1, S. 58–66. Regest: EA II, S. 106f.
6. 1442 Januar 29, Schiedsspruch von Rudolf Meiss: Luzern stellte vergeblich die Bestimmung der
Vereinigung von 1421 in Frage, wonach es niemanden mehr, der in bernischen Twingen und Bännen
sitzt, zu seinen Angehörigen aufnehmen dürfe. Die Twinge und Bänne im Trubertal gehörten nicht der 40

Stadt Bern, sondern dem Abt des Klosters Trub (das jedoch mit Bern im Burgrecht stand). Regest:
SSRQ BE I/4.1, S. 57. Vgl. Laedrach, Kloster, S. 131f. – 1447 fanden wegen der Konikte im Truber-
tal erneut Verhandlungen zwischen Luzern und Bern statt; davon zeugen zwei Schreiben Berns an Lu-
zern vom 14. April und 24. Mai 1447, in denen es um Termine für die Treffen in Bern bzw. Trub und
Escholzmatt ging (StALU URK 140/2059 und URK 140/2060; auch Laedrach, Kloster, S. 139f.). 45

7. 1463 September 15, Schiedsspruch von Rudolf von Cham, Bürgermeister in Zürich: Der Streit um
das Trubertal sollte, wie Bern begehrte, nach dem in der Ewigen Vereinigung von 1421 festgelegten
Schiedsverfahren entschieden werden. Luzern hatte stattdessen einen Spruch durch die eidgenössi-
sche Schiedsleute von 1418 angestrebt (durch dieselben Gesandten, falls sie noch am Leben sind, sonst
durch Gesandte, welche aus denselben Orten wie die verstorbenen stammen). Regest: EA II, S. 330. Vgl. 50
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Nr. 59 Entlebuch

Laedrach, Kloster, S. 146f. eine Abschrift in: StABE A V 212, fol. 116v–161v. Zu diesem Schiedsverfah-
ren gehören die oben edierten Berner Klagen vom 19. Mai 1462 (Nr. 53). – In den 1460er Jahren spitzt
sich der Konikt zu (vgl. Laedrach, Kloster, S. 153ff.), 1466 droht eine kriegerische Auseinandersetzung
zwischen Luzern und Bern. Auch der (nicht überlieferte) Schiedsspruch vom Juli 1468 (mit Rudolf von
Cham und dem Nidwaldner alt Landammann Heinrich Zniderist als Obmänner) brachte keine Versöh-5

nung. Die Wende markierte eine Tagung, zu der Luzern im Dezember 1468 nach St. Urban lud (ebd.,
S. 171f.). Im Sommer 1469 wurde der Grenzverlauf ausgehandelt, am 12. März 1470 schliesslich konn-
te die «Völlige Richtung» besiegelt werden, mit welcher dieser Grenzstreit nach über 60 Jahren beigelegt
wurde.

Wir der schultheis, der rat, die zwihundert und burgere gemeinlich der statt10

Bern, Losener bistms, und wir der schultheis, der rat, die hundert und burge-
re gemeinlich der statt Lutzern, Costentzer bistms, vergechend und tnd kunt
aller menglich mit disem brieve: Als denn lange zit bitzhar mergklich spenn
und irrungen, das Trbental, das Schngu und ettlich ander hienach gemelt
sachen berrend, zwschend unnsern vordern und unns gewesen, derohalb15

denn bitzhar durch unnser getrwen, lieben frnde der Eitgnossen botten1, dar-
nach durch Rdolffen Meysen2 und zlest durch Rdolffen von Cham3, wiland
burgermeister zea Zrich, und Heinrichen ze Nidrist, alt amman ze Underwal-
den, mengerley sprch, ltrungen und urteile usgangen sind, und nach dem
sich unnser spenn und sachen eben lang unustraglich zwschend uns gehal-20

ten und sich z entlichem ustrage nit haben wllen neigen, denn dz wir ntzit
dester minder in unnsern spennen unbetragen sind gestanden, so haben wir
betracht und angesechen, ob wir under uns gegen und miteinandern gtlichen
betragen werden mchten, z was frommen, rwen und gemachs solichs mit
merung der liebe, zwschend unnsern vordern yewelten gebruchet, unns und25

unnsern ewigen nachkommen wurde erschiessen, und haben daruff unns bei-
dersite durch ettlich unnser wisen, trefflichen ratesfrnde, denen wir das also
mit unserm vollen gewalte in namen unnser beider stetten ze tnde bevolhen
haben, solicher unnser stssen und zweigungen so verre underredt, das die mit
unserm gtem rate, wissen und willen zwschend unns beidersite in ein ewig,30

frntlich richtung gebracht sind in mas, als hienach geltret stat.
[1] Des ersten von des Trbentals und des Schngus wegen, darumb wir

denn beidersite bishar mengerley irrungen gehept haben, ist durch unns einhel-
ligclich beslossen, das unns den obgenanten von Bern und unnser statt ewigen
nachkommen ewigclichen bliben und zugehren sol das Trbental, ouch Gum-35

men und das Schngu mit aller und jeglicher ir zugehrde und herlicheiten
hocher und nidrer gerichten, twingen, bennen, freveln, bssen, besserungen,
gebotten und verbotten, ntzit usgenommen noch vorbehept, doch dem gotzhus
von Trb an denen enden an sinen gerichten und gerechtikeiten unschedlich,
dann daselbe gotzhus daby nach sinem alten harkommen gentzlich sol bliben,40

und ouch harinn usgeslossen die zwen hfe im Schngu gelegen, der ein ge-
nant in der Lowen, der ander Siberslen, mit sampt Wissembach, Margbach,
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Entlebuch Nr. 59

ouch den hseren und hfen in der Ey, ze Witenmoß und allenthalben da umb,
das alles mit dem Scherling, ouch aller und jeglicher herlicheit und zugehrd
hocher und nidrer gerichten, twingen, bennen, freveln, bssen, besserungen,
gebotten und verbotten, ntzit usgenommen noch vorbehept, unns den obge-
nanten von Lutzern und unnser statt ewigen nachkommen ewigclichen bliben 5

und zgehren sol, wie denn die zil und marchen, hienach benempt, das eigent-
lichen dargebent.

[2] Und nach dem solich unnser spenn und mißhelle vom anfang har aller
meist unnser unrichtigen zilen und lantmarchen halb, so an denen und andern
hienachgemelten enden zwschend unnser beider stetten, herschaften und ge- 10

richten gewesen, erwachssen sind, so haben wir, knftig irrung und unrw
abzestellen, solich lantmarchen, zil und lahen durch sechs unser trefflichen
ratesfrnde, nemlich durch uns von Bern die edlen, strengen und vesten herr
Niclausen von Scharnachtal, ritter, unsern lieben schultheissen, herrn Adrian
von Bbenberg, ritter, herr ze Spietz, und Thringen von Ringgoltingen, beid 15

altschultheissen, und aberwir von Lutzern die vesten, frommen undwisenHein-
richen von Hunnwil, Heinrichen Haßfurt und Hansen Rytzi4, altschultheissen,
die wir deshalben mit vollem gewalte uff solich unnser stsse, die ze erriten, ze
ermarchen und ze erltern, abgevertiget haben, die obgerrten und alle ander
unnser stß, so wir vorgemelter lantmarch halb, desglich zwschend unnsern 20

graffschaften und herschaften Lentzburg, Wangen5, Arburg, Willißow, Bren,
Sant Michaels ampt, ouch by dem Rechhag, z Attewil, z Kulmerow, by dem
Einhus z Mnster, darz ze Baltzewil by Sant Urban und von aller ander unn-
ser stsse und mißhell wegen, darumb wir dann bitzhar vor und nach miteinan-
dern in irrunge gewesen sind, ze geschouwen, uszegand und solicher unser 25

beider stetten lantmarchen, zil und marchen setzen und uffrichten lassen und
nemlich zwschend den vier hfen ze vordrist im Schngu gelegen, der dann
yetwedrer statt zwen zugehren sllend, anzefachend und also, das Attenwil,
als das abgerett ist, mit hochen und nidren gerichten und gantzer, voller herlich-
eit unns von Bern und aber Kulmerow ouch mit hochen und nidren gerichten 30

und voller herlicheit uns den obgenanten von Lutzern ewigclich und ane intrag
zugehren und bliben sol, wie denn das die zil und marchen hienach werden
underscheiden.

[3] Namlich und des ersten so vachend dieselben lantmarchen und under-
geng an z Entlibch in den Botken und von den Botken bitz an die Roten und 35

da dannen die richte ber untz enmitten an die Habchegk und da dannen enmit-
ten untz an die Krutenegk und von der Krutenegk die richte bitz an Bbenlowen
und da dannen die richte uff alle hche uff die Lochsiten und von der Lochsiten
ber zwschend Siberslen und dem Waltgt, als die marchstein gesetzet sind,
bitz an die hche der Walt und denn von aller hchi der Walt hin, da und 40

als der snee zu beiden siten hinsmiltzet, gan Horwen an den Swirbogen, aber
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Nr. 59 Entlebuch

der hche nach, da der snee z beiden siten hinsmiltzet, untz an Gummen
und da dannen der hche und sneesmiltzi nach z beiden teilen zwschenWis-
sembach und Gummen bitz zm eschtor, da der marchstein stat, und von dem
eschtor die richte ber in den Gummengraben, da das bechli in die Yls gat,
dem nach in die Yls und dann der Yls nach untz in den Hemmelbach und5

denn den Hemmelbach uff untz an holen achorn zm hchsten zr Crutzrti
und da dannen uff die hoche, als der snee z beiden siten hinsmiltzet, untz an
Roßgradt an die  und vom Roßgrat der  der hchi nach, als der snee z bei-
den teilen hinsmiltzet, zem hchsten ob dem Wallenbach untz an den Zincken
und von dem Zincken aller hche nach untz an den Gerstengrad, als der snee z10

beiden siten hinsmiltzet, und von dem Gerstengrad gan Dischegk aller hche
nach, als der snee z beiden teilen hinsmiltzet, und von der Dischegk aller hchi
nach, als der snee z beiden teilen hinsmiltzet, bitz gan Rogegk und von Rogegk
aller hche nach, als der snee z beiden teilen harin smiltzet, untz uff die hche
des Entzen.15

[4] Feststellung der luzernisch-bernischen Grenze von Änzi beim Napf bis
St. Urban.

[5] Feststellung der luzernisch-bernischen Grenze von St. Urban bis Aesch am
Hallwilersee.

[6] Und als n solich vorbestimpte lantmarchen, zil und undergenge durch20

die obgnanten unnser geordneten ratesfrnde beider stetten gestellet und er-
marchet worden sind, so sol ouch jetwedri statt und ir ewig nachkommen un-
geirret und ane hinderung by dem yren, was oder wie vil jetwedrer statt des in
solichen obgemelten lantmarchen und zilen gezigen und zgeteilt worden ist,
mit aller gerechtikeit, gewaltsammi und gantzer, voller herschaft hocher und25

nidrer gerichten, twingen, bennen, freveln, bssen, besserungen, gebotten und
verbotten gentzlich und ewigclich bliben ane allen intrag und widerred; dies
aber gilt nicht für den Hof Balzenwil, der zum luzernischen Twing Pfaffnau gehört,
aber im bernischen Territorium liegt. In diesem Hof soll Luzern die niedere, Bern
die hohe Gerichtsbarkeit ausüben.30

[7] Item und von der lechnen wegen von Wolhusen ist zwschend uns berett
und beslossen: Was oder wie vil solicher lechnen in den obgenanten kreissen
und teilen gelegen, die vonWolhusen lechen sind, das yetwedri statt by solichen
lechnen allen und jeglichen, wie vil ira der in irem teil gezigen ist und in iren
gepieten ligend, an intrag der andern statt bliben und die ze lichend recht haben35

sol.
[8] Es sllend ouch alle bssen und frevele, gros und clein, wie oder wa die in

deweder statt teilen, herschaften, gebieten, twingen und bennen beschechend,
in denselben gerichten und von der statt, under der si volgand, zimlich gerecht-
vertiget und gebsset werden, ane hindernisse der andern statt.40
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Entlebuch Nr. 59

[9] Darz ist ouch berett, das zwschend unns z beider site deweder statt
noch unser nachkommen der andern statt nieman der iren noch die, so in iren
gepieten sind gesessen, diewile si in derselben statt, twingen und bennen sit-
zent, weder z burgern, lantluten, fryen diensten noch andern verbntnissen
weder nemen noch haben sol inhalt unnser versigleten vereinung6, und ob dz 5

von deweder statt beschechen were oder noch beschech und sich das funde,
der oder dieselben sllend angends wider lidig gelassen und ir eiden entsagt
werden. Das Burgrecht des im luzernischen Gebiet gelegenen Klosters St. Urban
mit Bern bleibt bestehen; Edelleute können in beiden Städten ins Bürgerrecht auf-
genommen werden. 10

[10] Item es ist ouch berett, das dweder unnser vorgenanten stetten noch
die iren der andern statt in ir gericht, twing noch benn nieman nachjagen sol,
usgenommen eignen lten und sant Michels lten, denenmagman, ob sich das
also begebe, wol nachjagen inhalt der verkomnißbrieven zwschend uns von
Bern und sant Michelslten usgangen. 15

[11] So ist ouch sunderlich zwschend uns berett und beslossen, das die
unnsern und menglich z beider site by iren velttretten, tretten, wunnen, wei-
den und weidgengen bliben sllend, wie si denn solichs von alter har gegen
einander gebrucht und die genossen haben ungevarlich.

[12] Einkünfte, Rechte oder Besitztümer, welche geistliche und weltliche Perso- 20

nen, auch Stifte und Klöster, im Territorium der andern Stadt innehaben, sollen
gewährleistet bleiben (so auch eine Fischenz, welche Luzern unterhalb von Trien-
gen im bernischen Gebiet besitzt).

[13] Das Schloss Wikon wird Luzern zugeteilt, da es im Gebiet der Grafschaft
Willisau liegt. 25

[14] Alle Schriftstücke, Kundschaftsrodel, Schiedssprüche etc., die diesem Ver-
trag widersprechen, werden für ungültig erklärt. Diejenigen Artikel der Ewigen Ver-
einigung von 1421, die dazu nicht im Widerspruch stehen, bleiben gültig.

Gegenseitiges Versprechen, den Vertrag einzuhalten, Siegelankündigung, Da-
tum: Montag nach der alten Fasnacht 1470. 30

Ausfertigungen: Nur das Exemplar im StABE, Urkundensammlung, Fach Luzern, ist erhalten. Der
obige Teildruck folgt der vollständigen Edition dieser Ausfertigung in: SSRQ AG II/1, S. 29–36.
Kopien: StALU AKT 12/13: 16. Jh.; Landmarchenbuch von 1578 StALU COD 1645, fol. 5r–12r; Grenz-
teilungsprotokoll von 1686 StALU COD 1650/1, S. 115–129 und ebd. aus dem 18. Jh. mit falschem
Datum 1517, S. 602–618; StALU COD 1670 (18. Jh.), S. 134–156. 35

Literatur: Laedrach, Kloster, S. 171ff., Schmidiger, Richtung.
Druck: Vollständig: SSRQ AG II/1, S. 29–36; Teildrucke: SSRQ BE I/4.1, S. 67–73; SSRQ LU II/2.1,
S. 229–232. Regest: EA II, S. 407f.

1473 August 14: Schultheiss und Rat der Stadt Bern bestätigten Luzern, dass alle Bestimmungen in
Urkunden und anderen Rechtstiteln, welche im Widerspruch zur Völligen Richtung stehen, ungültig 40

sein sollen (Abschrift: StALU COD 1645, fol. 12v).
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Nr. 59–60 Entlebuch

a Ergänzt, da irrtümlich weggelassen.
1 Schiedsspruch vom 22. Juni 1418, vgl. Bemerkungen zu Beginn dieser Nr.
2 Zwei Schiedssprüche vom 3. März 1436 und einer vom 29. Januar 1442.
3 Schiedssprüche vom 15. September 1463 und vom Juli 1468, letzteren mit Heinrich Zniderist.
4 Nach Liebenau, Schultheissen, S. 101, war Ritzi 1470 amtierender, nicht alt Schultheiss.5
5 In der Herrschaft Wangen versuchte Bern im 15. Jh. den Hauptteil des Oberaargaus zusammen-

zufassen, bedeutend mehr als in der späteren Landvogtei Wangen verblieb. Deshalb war Wangen
damals der wichtigste Nachbar im Westen der luzernischen Grafschaft Willisau. Vgl. Dubler, Herr-
schaft, besonders S. 86.

6 Ewige Vereinigung vom 1. März 1421.10

60. Schultheiss und Rat von Luzern übertragen das Vermögen
der aufgegebenen Brüdergemeinschaft am Schimbrig der
neu gegründeten Kaplanei Unserer Lieben Frau in Entle-
buch. Der Rat behält sich vor, das Vermögen den Brüdern
zurückzugeben,wenn sie auf die Alp zurückkehrenwürden15

1470 August 20, erneuert 1483 Februar 19

Der Schinnberg z Entlibch
Uff mendag vor Bartolomei anno etc. lxxo hand schultheis und rate z Lu-

cern verwilliget und geordnet, dz der Schimberg der brdern mit hus und hoff,
matten, alpen und aller zgehorda z jarzit gehren sol an die nwen caplanien20

unnser lieben frowen altar z Entlibuch, denoch aller der selen heils, die dz ir
ir am ersten und bitzhar durch gotz willen geben hand, und der brdern, die an
dem end von zit gescheiden sind, mit solicher bescheidenheit, dz n vonhin jer-
lich von denselben zinsen eim ltpriester xx pla[ppart] werden sollend und xx
pla[ppart] jerlich an die spend. Und sol die der gotzhusman usrichten, nemlich25

ein spend uff den tag, als man dz jarzit begat, dz ander uff den nechstenmendag
nach der alten vaßnacht, die dritten am mendag vor der kilchwiche z herbst,
die ubrigen zins alle sollend eim caplan desselben altars zugehren, doch also
dz ein ltpriester und der caplan desselben altars jerlich uff ein benempten tag
das jarzit miteinandern sollend began, diewil lt und gt da innen ist, ye z30

xiiii tagen ein meß in der cappel im Schimberg haben und snd die undertan
den alter angends zursten. Doch hand unnser herrn von Lucern inen harinne
vorbehalten, ob ber kurtz oder lang brder dahin kommen werdent, die inen
eben und gevellig werend, dz sy dis wol endern und widerrffen mgend und
solichen berg wider z der brdern handen oder an andri end kommen lassen.35

Dis obgeschriben bekantnis hand min herrn, die rate, z kreften bekant, dz
man des nachkommen sol und daby bliben, es were dann, dz sich myn herrn
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Entlebuch Nr. 60

der tagen einist eins andern berieten und die sachen anders ordneten. Actum
mitwochen nach invocavit anno etc. lxxxiiio.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 5B, fol. 376r; aus der Hand von Johannes Schilling. Der gesamte
Eintrag erfolgte am Datum des Nachtrags, also am 19. Februar 1483.
Kopien: Im Jahrzeitbuch Entlebuch (erneuert Ende des 15. Jh.; PfA Entlebuch B 28) bendet sich unter 5

dem 4. Juni eine allerdings an mehreren Stellen abweichende Version dieser Ratserkanntnis (abge-
druckt in: Boog, Ursprung, S. 38f.). Eine Abschrift des Jahrzeitbucheintrags brachte der Entlebucher
Kaplan Heinrich Anton Hecht am 17. September 1742 zu Papier (PfA Entlebuch A 307): Fundatio der
capellen bey denen so genanten brüderen in der pfarrey Entlibuch und capitels zu Sursee. Dazu be-
merkte er, dass die Jahrzeit seit vielen Jahren nicht mehr gehalten werde, weil das Geld nicht üssig sei. 10

Anschliessend verzeichnete er die Messstiftung, die Unterschreiber Niklaus Krus 1603 zur Erneuerung
der alten, in Abgang gekommenen Stiftung getätigt hatte: 10 Messen im Sommer auf der Alp und 5 im
Winter in der Pfarrkirche oder im Beinhaus in Entlebuch (Niklaus Krus hatte den grösseren Teil der Alp
Brüedere von seinem gleichnamigen Vater, dem Landvogt, nach dessen Tod 1594 übernommen, vgl.
unten und StALU COD 5020, fol. 30r, auch Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 205, 245, wo als Todesjahr 15

von Niklaus Krus Vater 1595 angegeben wird).
Literatur: Zur Geschichte der Brüdergemeinschaft vgl. HS IX/2, S. 485f.

Wie die Luzerner Obrigkeit aus dem Entlebucher Kirchengut ein obrigkeitliches Mannlehen machte und
damit die Alp Brüedere unter ihre Kontrolle brachte:

1. Schon bald nachdem die Alp Brüedere dem Entlebucher Kirchengut zugeteilt worden war, traten 20

Schwierigkeiten mit dem Lehennehmer, einem Angehörigen der Stadtluzerner Führungsschicht (einem
Schiffmann1 ohne Vornamen) auf, dem die Entlebucher Vernachlässigung des Lehenguts und Weiter-
verleihung mit Steigerung des Zinses vorwarfen. Der entsprechende Ratsprotokolleintrag weist kein
Jahresdatum auf, kann aber vom Kontext her in das Jahr 1473 datiert werden (StALU RP 5 A, fol. 245v,
Mittwoch nach Laurentius, dem 11. August 1473). Das Urteil lautet: Ist bekent, dz man beide Schiff- 25

man und ouch Hans Hasen2 bitten sol, dz sib der kilchen dz gt wider lan und Schiffman neme, dz
er usgeben hatt. Wllen aber si dz nit tn, so sol der vogt hinin keren und biderb lt z im nemen
und geschowen, wie dz gt lige im buw oder unbuw. Und wz denn alle teil aneinandern ze spre-
chen hant, darumb sllend sy einandern berechtigen vor dem kantzel z Entlibch nach inhalt des
lechenbrieffs und sol der vogt under ougen sin. Die Klärung allfälliger Ansprüche der beiden Parteien 30

el also in die Kompetenz des Kanzelgerichts zu Entlebuch (vgl. Nr. 48).
2. Im ältesten Mannlehenbuch der Stadt Luzern ist die Verleihung der Alp Brüedere ( lechen des bergs
oder allpp zn Brderen under dem Schynberg) vom 18. Mai 1537 für 20 Jahre an Klaus Süess, Peter
Brun und sein Schwesterkind Peter Süess, an Ueli Reck, Margret Reck, Margret Süess (Sssin) und
Anna Süess (Sssin) sowie Erben vermerkt (Nachtrag aus der Hand von Gabriel Zur Gilgen in: StALU 35

COD 5005, neufol. 23a–b; ediert in: Boog, Ursprung, S. 39). Auf Seite der Lehengeber traten auf: Junker
Niklaus von Meggen, Landvogt zu Entlebuch, und als Vertreter der Kirche St.Martin und des ganzen
Kirchgangs zu Entlebuch Landesfähnrich Hans Heid, Hans Hafner, Peter Matter, Ueli Emmenegger
und Jakob Portman. Als Abgaben wurden nur die jährlichen Zinsen an die Kirche Entlebuch aufgeführt.
Vorbehalten wurde die vorzeitige Beendigung des Lehenverhältnisses bei einer Rückkehr der Eremiten- 40

brüder. Auch Renward Cysat nahm diese Verleihung in das von ihm 1573 begonnene Mannlehenbuch
auf (StALU COD 5025, fol. 230r–231r). Ohne urkundliche Belege aus dem Spätmittelalter anzuführen,
behauptete der Stadtschreiber, dass Brüedere ein Mannlehen der Luzerner Obrigkeit sei, was lange
verschwiegen und bis 1537 unerörtert geblieben wäre. Die Anwesenheit von Vertretern der Kirchhöre
Entlebuch auf der Seite der Verleiher sei allein wegen der Zinsen der Kirche Entlebuch, nicht wegen des 45

Mannlehenrechts, das allein der Obrigkeit zustehe, erfolgt. Nachtrag ebd., fol. 231r, wohl aus der Hand
von Cysat: Hir ist zu mercken, dz die puren noch die kilchmeyer noch die kilchhöri Entlibuch mit
disem lehen nützit ze thund habend, gebürt sich auch nit, dann es allein der hohen oberkeit zustat
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Nr. 60 Entlebuch

wie ander mannlehen. Und hand die Entlibucher dem nüt nachzefragen, dann allein umb den zins,
so der kilchen gehört daselbs.
3. Am 15. Oktober 1555 lieh Niklaus von Meggen, nun Schultheiss und Bannerherr zu Luzern, die Alp
Brüedere, so lächen ist von eim schulth[ei]s und rat der statt Lucern, den im Entlebuch ansässigen
Jost Anteler, Jost ab Underegg, Tngi Wyg und Ueli Achmüller. Obwohl die Alp nun als obrigkeitli-5

ches Lehen betrachtet wurde, für welches die Lehennehmer Huldigung leisten und Gehorsam, Treue
etc. schwören mussten, wurden als Zinsen wiederum nur diejenigen an die Kirche Entlebuch erwähnt.
Das Lehen war kein ausschliesslicher Sömmerungsbetrieb: die Matten mussten jährlich einmal im Som-
mer zur Heugewinnung gemäht werden. Der Lehenbrief (StALU URK 141/2081) wurde von Niklaus von
Meggen besiegelt. Der Ehrschatz betrug (gemäss StALU COD 5025, fol. 231v) 16 Kronen.10

4. Weil sich die bisherigen Inhaber trotz mehrfacher Aufforderung nicht angeschickt hatten, das Lehen
(nach zehn Jahren) neu zu empfangen, wurde es nicht ihnen, sondern am 18. August 1565 Landvogt Ul-
rich Moser übertragen, der es bis Ende 1575 innehatte. Bezahlung des Lehennehmers: Dedit 32 kronen
(StALU Mannlehenbuch COD 5015, fol. 54v).
5. Ulrich Moser, Landvogt zu Entlebuch, übertrug das Lehen am 20. August 1575 Peter Roth und15

den Gebrüdern Ulrich und Niklaus Furrer, zu Entlebuch gesessen, (nun explizit) nach Mannlehenrecht
(Abschrift des Lehenbriefs in COD5015, fol. 55r–56r). Sie traten das Lehen erst 1576 an und entrichteten
dem Landvogt und Stadtschreiber je 40 Kronen.
6. Am 6. Februar 1583 übergaben Ludwig Pfyffer, Ritter, alt Schultheiss und Bannerherr, Niklaus Krus,
Niklaus Schumacher, Hauptmann, Jost Krepsinger, Baumeister, und Leodegar Meyer, alle des Rats20

zu Luzern, das Lehen für 10 Jahre Bernhard Kriesbaumer, Entlebucher Landeshauptmann, Peter Roth
und Ulrich Furrer, alle zu Entlebuch gesessen. Sie mussten der Kirche Entlebuch die gewöhnlichen
Zinsen und den Gnädigen Herren auf den 30. November den (neu eingeführten) jährlichen Lehenzins
von 40 Gulden entrichten. Wegen Letzterem wohl wurde auf die Erhebung des Ehrschatzes verzichtet
(Ausfertigungmit Papiersiegel von Ludwig Pfyffer StALUAKT11H/367; vgl. StALUCOD5025, fol. 232r,25

und StALU RP 38, fol 240v–241r, 3. Februar 1583). – Wie gestaltbar die Verfügungsrechte über die Alp
Brüedere aus Sicht der Luzerner Obrigkeit waren, zeigt folgende Notiz zu dieser Verleihung, die Renward
Cysat an einem anderen Ort machte: Diß ist jetz zu einem schupehen gemacht und hands m. g. h. zu
iren handen zogen und sonderbaren personen zu Entlibuch um 40 zins järlich verlihen 10 jar lang
und den zins dem Jesuiter collegio zugeeignet, anno 1583 (Notiz gestrichen, in: Heft zur Bereinigung30

des Mannlehenurbars, datiert 1581 und 1591, StALU A1 F7 SCH 857). Schupehen ist für Cysat ein
Lehen, dass der Lehensherr dem Lehensmann auf eine bestimmte Anzahl Jahre gegen einen jährlichen
Zins überlässt.
7. Am 31. August 1587 stellte der Entlebucher Landvogt Christoph Cloos den Lehenbrief (Abschrift
StALU AKT 11H/367) aus, mit welchem die Luzerner Obrigkeit die Alp Niklaus Krus und Hauptmann35

Jost Krepsinger, Stadtfähnrich und Baumeister, umb irer gethrüwen diensten willen als erblehen
übertrugen. Neben den Zinsen an die Kirche Entlebuch el wiederum der jährliche Zins von 40 Gul-
den an, der nun an den Peger des (1577 gestifteten) Jesuitenkollegiums Luzern ging. Zum sechsten
unnd lettsten: Diewyl diser berg unnd allp von allter har der statt Lucern mannlähig gewesen, z
einem zeichen unnd erhalltung derselbigen gerechtigkeit allwegen z zehen jaren umb einem landt-40

vogt z Entlibch unnd stattschryber z Lucern, so ye z zytten sind unnd sin werden, mitt zehen
kronen eerschatz ernüwerung unnd lehenserkhandtnus zethnd (vgl. auch StALU RP 40, fol. 268r,
1587 Februar 13, und fol. 408v–409r, 1587 August 26). – Dazu bemerkte Cysat im oben zitierten Heft
von 1581/1591 (StALU A1 F7 SCH 857): Anno 1587 dem ...c februar und harnach aber dem ...c sep-
tember 1587 hands m. g. h. wider zu einem mannlehen gemacht und den tax bestimpt, allwegen zu45

x jaren umb mit x kronen eerschatz zu empfahen. Und hands jetz zu erblehen glihen h. landtvogt
Niclaus Crusen und h. houptman Josten Krepsinger, doch dem mannlehen on schaden. Sond ouch
järlich die 40 zins dem collegio geben. Die Alp Brüedere war ehrschatzpichtig wie ein Mannlehen
und gab, vorübergehend, einen jährlichen Zins wie ein Erblehen.
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Entlebuch Nr. 60–61

8. Mit dem vom Entlebucher Landvogt LaurenzWirz ausgestellten Lehenbrief vom 10. November 1593
(StALU AKT 11H/367) wurde die Ablösung des Zinses an das Jesuitenkollegium mit Gültbriefen in der
Höhe von 800 Gulden gebilligt. Die beiden Lehennehmer aus dem Luzerner Patriziat teilten das Gut im
Verhältnis 1 : 2 auf. Jost Krepsinger, 1593 (alt) Schultheiss und Stadtfähnrich, elen die beiden Stäf-
fel (Alpteile) Brdermatt und Mittlisthütten (mit einer Kapazität von insgesamt 13 Kuhsömmerungen) 5

zu; Landvogt Niklaus Krus erhielt die drei Stäffel zun Brdern, Ellegk und Hindegk (mit 27 Kuhsöm-
merungen und etwas Winterung). Aus der Angabe der angrenzenden Grundstücke erfährt man, dass
Schultheiss Krepsinger auch die Nachbaralp Gfelle innehatte. Der Zins an die Kirche Entlebuch in der
Höhe von drei guten Gulden zu 15 Konstanzer Batzen (ein Gulden an die Armen und zwei an den Kaplan
für das Messelesen gemäss Jahrzeitbuch) wurden Krepsingers Teil auferlegt, der Unterhalt der Kapelle 10

dem Teil von Krus. Der Ehrschatz für das Mannlehen wurde auf 20 Gulden festgesetzt und ging an den
Landvogt zu Entlebuch und den Luzerner Stadtschreiber. – Noch vor der Jahrhundertwende starben die
beiden Besitzer: Die zwei Drittel von Landvogt Niklaus Krus empng 1594 sein gleichnamiger Sohn,
Grossrat und Unterschreiber; den dritten Teil der Alp im Besitz von Schultheiss Jost Krepsinger gelang-
te an Hauptmann Niklaus Schumacher als Trager für seine Frau Elsbeth Krepsinger, Tochter des im 15

Januar 1598 dahingeschiedenen Schultheissen (StALU COD 5025, fol. 235r–v).

1603 beschloss der Rat, das Mannlehen der Alp Brüedere unter die Besieglung des Schultheissen zu
stellen (StALU COD 5025, fol. 235r). Anhand der Mannlehenbücher StALU COD 5025 und StALU COD
5040 lässt sich deren Besitzergeschichte durch das 17. und 18. Jh. weiterverfolgen.
a Z ist bei über der Zeile hinzugefügt worden. 20
b Folgt durchstrichenes s.
c Tagesdaten vom Schreiber nicht angegeben.
1 Wohl Kleinrat Rudolf Schiffmann († um 1477) oder dessen Sohn Hans Schiffmann (damals im Rat

der Hundert, † 1508), vgl. Kurmann, Führungsschicht, S. 112f. Zur Familie Schiffmann siehe das
Ratsurteil vom 3. September 1473 in: StALU RP 5A, fol. 247r–v. 25

2 Vermutlich der Entlebucher Landmann namens Hans Haas (möglicherweise hat Schiffmann ihm
das Gut unterverliehen), nicht der damalige Landvogt im Entlebuch, der ebenfalls Hans Haas hiess
(Kurmann, Führungsschicht, S. 180) und den Fall untersuchen musste.

61. Luzern und Obwalden bereinigen die gemeinsamen Land-
marchen im Entlebuch vom Berg Fürstei aus (zuerst Rich- 30

tung Sörenberg, anschliessend Richtung Risetestock). Alle
zehn Jahre sollen dieGrenzen kontrolliertwerden. Bei künf-
tigen Streitigkeiten umMarchen undWeiden ernennt jeder
der beiden Orte zwei Schiedsleute, die, falls sie nicht zu ei-
nem Mehrheitsurteil gelangen, einen fünften Mann aus ei- 35

nem anderen eidgenössischen Ort dazunehmen sollen
1472 September 2

Wir der schültheisa und der rāte, die hündert und die bürgere gemeinlich der
statt Lützern und wir der amman, der rāte und die lantlute gemeinlich zü Under-
walden ob dem Kernwalde verjechent öffenlich und tün künd allen denen, die 40

dissen brief jemer ansechent öder hörend lesen:
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Nr. 61 Entlebuch

Als denn lange zyt bitzhar etwas zweytrechte und irrünge gewesen sind zwü-
schent ns, den jetz genanten von Underwalden, an eim, oüch ünsern güten
fründen und nachbren des lannds Entlibüch, das denn den vorgenanten ün-
sern lieben, getrwen Eidgnössen vön Lützern zügehöret, andersteils, harrü-
rend von der lantmarch, oüch von der etzweid und weidgengen wegen, zwü-5

schend ünserm lande Underwalden und dem lande Entlibch, zü denen dann
jetwedrer teil ferrer und witer gerechtikeit, weidgeng und etzweid vermeinte ze
haben, denn aber den andern teil billich und recht bedüchte, so ferre, das wir
beider syte me dann einest dürch ünser treffenlich bötschaft, brief und künt-
schaft uf die stöß komen sind ze versüchen, wie wir die gütlich hinngetn und10

geeinbärn möchten, das aber sich lange zyt verzögen hat bitz am lesten, so ha-
ben wir als die, so ob got wil, ewenklich in güter liebi und früntschaft mitein-
andern hoffend ze leben, beider syte aber unser rātes botten namlich wir vön
Lützern die erbern, wisen Anthöni Scherer, den jüngern, jetz ünsern vogt zü
Entlibch, Ldwigen Krämer und Hansen Krepsinger, unser lieben bürger und15

rātesfrnde, und aber wir von Underwalden die erbern, wisen Jenni von Diekis-
swand, venr, Hansen Schriber, unsern landschriber, Rüdi Heckin und Andres-
sen Lssen, alle ünser lieben lantlte, denen wir zü beider syte von unser aller
wegen ganzen volkömenden gewalt geben und innen bevölchen haben, sollich
marchen, etzweiden und weidgenge, darumb wir dannmiteinandern stössig ge-20

wêsen sind, uszegand und wie sy das aller frntlichöst und billichöst ze tünd
bedüchte, das sie darumbmarchstein, zil und lachen satzten, in mas, das wir zü
beider syte ewenklich wüssen möchten, was jetwedrem teil an dem end züge-
hörte. Darumb und uf sollichen ünsern übergebnen gewalt, so haben dieselben
unser bötten sollich marchen, etzweiden und weidgenge usgangen und die ge-25

marchet und gesetzet, als hienach stāt:
Des ersten von dem Frstein hinnüber die richte ob Hügstalden zum höchs-

ten an die egk, genant der Blattberg, da der marchstein stat, und von demsel-
ben marchstein die richte hinnab zü dem Rötenbach, da der marchstein stat in
der grössen matten und von demselben marchstein uf zwüschend Blatten und30

Geblingen die egk uf an den marchstein, der an der egk gesetzt ist, und von
demselben marchstein uf alle höche der Hagleren, da der marchstein stat, und
von derselben höche und demselben marchstein glich hinnüber untz an Drin-
tannenb, da Drintannen und der Schonboden aneinander stössent, da der hag
ist. Item und denn aber vön dem Frstein den grāt ab und dürus dem grāt nach35

untz in den stöck ob dem Dündel, den man ouch nempt das Wyßgübber, und
dem band nach dürnider untz an den marchstein, der unden in der matten stat,
die man nempt Trachselshütten, und denn von demselben marchstein dem un-
dresten bort nach untz an den marchstein ob dem Rötibach nest in dem egkelti,
das Gerlisalp und der Swandern alp scheidet, und von demmarchstein die rich-40

te hinnüber uf den grāt öuch an den marchstein, der by dem Gelöubenstöck uf
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Entlebuch Nr. 61

der egke gesetzt ist, und denn von dem marchstein der egk dürus nach untz
uf die höchste der egk und von der höchste der egk dürus dem grat nach untz
an den marchstein, der uf der egk gesetzt ist uffem Farne, und von demselben
marchstein die richte nider an den marchstein, der in dem möß gesetzt ist by
dem graben und von demselben marchstein die richte hinnvör in die In und 5

der In nach untz der  ein end und dannen uber an Ryssetten und von Ris-
sëtten dem grat nach untz an Flenwassern und under Flenwassern dürch
den grat hinn.

Und nach dem sollich zil und lantmarchen also, wie vörstat, gesetzt und ge-
marchet wörden sind, so ist berett wörden, das jeklicher teil, nemlich wir, die 10

von Underwalden, für ns und nser ewigen nachkömen und wir von Lützern
und die ünsern vonEntlibch oüch für ns und ünser ewigen nachkömen bliben
und von dishinn ewenklich bestan söllend, jeklicher teil by dem sinen, höchen
und nidren gerichten, etzweiden, weidgengen und allem dem, das denn uswen-
dig sollichen obgemelten zylen und lantmarchen jeklichem teil züdienet und 15

irenhalb gelegen ist, also das dhein teil den andern darüber witer niemerme
bekümbern nach irren sol, wann das söllich vörgenanten zil und marchen zwü-
schent beiden teilen nü vonhinn eweklich, namlich zwüschent Underwalden
und Entlibüch, die rechten lantmarchen sin und ir lande, etzweiden, weidgenge,
hoche und nidre gerichte underscheiden söllent, ane allen intrag und geverde. 20

Und umb das sollich lantmarchen dester bestentlicher syend, so ist zwü-
schent uns abgerett, das alle brief, küntschaft, rödel und anders, wie wir die
beider syt bitzhar sollicher stöß und lantmarchen halb hinder ns gehept und
nach haben öder fürer han und vinden mochten, bitz allein an disse bericht gar
und gentzlich hinn, döt und ab sin söllend und sich dera dhein teil wider den 25

andern niemerme behelfen.
Wir sollend oüch von dishinn ewenklich je zü zehen jaren nser bötschaft uf

söllich obgenanten undergenge und lantmarchen ördnen und denen bevelchen,
die eigentlich ze geschöwen.

Und ob die zill öder marchstein jena verrückt öder verendret wërend, so sol- 30

lend dieselben botten die wider setzen und stellen in der mās und an die end,
dahinn sy nüzemal geördnet und gesetzt sind, alles ungeverlich. Und ob sich
dheinest in knftigen ziten begëbe, das wir vön sollicher lantmarchen, etzwei-
den und weidgengen wêgen an dem end über kürtz öder lange dheinest stöß
gewünnent, das göt lang wende, so haben wir deshalb zwüschent ns abgerett, 35

das denn jetweder teil, namlich wir, die von Lützern, an eim und wir vorge-
nanten von Underwalden andersteils zwen erber man nser rêten zü söllichen
stössen und sachen setzen und die darzühalten söllend, sich mit iren eiden zü
den sachen ze verbinden und nach verhörüng, klag und antwürt die stöß ge-
schöwen. Und ob dieselben vier darinn nit einhell und in iren rteilen zervallen 40

würden zwen gegen zwen, also das sy under innen kein mers machen möchten,
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Nr. 61 Entlebuch

so sollend aber dieselben vier mann von stünd an unverzögenlich under innen
eins werden umb einen gemeinen man, den sie us den übrigen sechs örten der
Eidgnosschaft nêmen söllend, welcher sy dann darzü güt bedüngt und under
innen das mer wirt, derselb sol dann von sinen öbern, die wir denn beyder syte
darumb angends bitten sollend, mit sim eide darzü gehalten werden, sich als5

ein gemein man der sach anzenêmen und zü beladen. Und welhem teil er under
den vier zügesatzten er dann völget öder das mer under innen wirt öder wie sy
die sachen ördnent, daby sönd oüch wir zü beider syt bliben und das stêt halten,
an alle widerrede und geverde.

Und hiemit söllent wir zu beider syte für ns und alle die ünsern, die das10

berürt, und alle unser ewigen nachkömen umb die obgenanten lantmarchen,
etzweiden und sachen, wie denn die davör abgerett und erltret sind, gar und
gentzlich miteinandern verricht und geeinbaret sin. Loben und versprechen
oüch beider syte by unsern güten trwen für ns und alle unser ewigen nach-
kömen und alle die ünsern, dis alles, wie vörstat, nü von hinn ewiklich war und15

stête ze halten und ungeendret daby ze bliben und dawider nt zetünd nach
schaffen öder gestatten getan werden, in dhein wise nach wêge, alle argenlist
und geverde gantz usgesetzt.

Des alles zü vestem und ewigem ürkünde haben wir, obgenanten von Lü-
tzern, für uns und nser gemein land und undertan zü Entlibch und nser20

ewigen nachkömen und aber wir von Underwalden für uns und die unsern und
öuch nser ewigen nachkömen beider syte unser statt und lands secret inge-
sigele öffenlich lan henken an disser briefen zwen glich wisende, der jeglicher
teil einen hat, und geben sind am nesten mitwüchen nach sant Verenen tag, als
man zalte von der gebürt Cristi, unsers herren, vierzehen hündert sibenzig und25

zwey jar.

Ausfertigungen:Hier ediert StALUURK 221/3112A; Pergament, 61.5 × 41.5 cm; gefaltet; vomObwald-
ner Landschreiber Hans Schriber aufgezeichnet, der an der Grenzbereinigung beteiligt war. Beschädigte
Siegel von Luzern und Obwalden an Pergamentstreifen. An den unteren Rand der Urkunde befestigt ist
der Beibrief vom 11. September 1606, ebenfalls mit den Siegeln von Luzern und Obwalden, aus der30

Hand des Luzerner Vogtschreibers Waltert Wannener. – StAOW A.01.182a; Pergament, etwa gleiches
Format wie Ausfertigug im StALU, mit Luzerner und Obwaldner Siegel, ebenfalls mit Beibrief von 1606
mit Luzerner und Obwaldner Siegel. Gemäss Abschrift imWeissen Buch von Sarnen (vgl. unten) ist die
StAOW-Ausfertigung vom Luzerner gerichtßschriber zu Pergament gebracht worden. Es dürfte sich
dabei um Johannes Schilling, Unterschreiber in Luzern, handeln, wie sich aufgrund des Schriftbildes35

feststellen lässt (vgl. Wanner, Schreiber, S. 25, Abbildung 12).
Entwurf: StALU RP 5B, fol. 253r–255r; wohl von Johannes Schilling.
Kopien:Abschrift von Hans Schriber imWeissen Buch von Sarnen StAOWA.02.CHR.0003, altfol. 67v–
69r, S. 162–165; StALU COD 315, fol. 25r–27v; Abschrift um 1600 von Waltert Wannener, StALU AKT
12/10: Landmarchen im Entlebuch gegen Obwalden.40

Literatur: Hurni, Beziehungen (hier irrtümlich auf 3. September 1472 datiert).
Druck: Regest der Abschrift im Weissen Buch von Sarnen in: QW III/1, S. 90.
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Entlebuch Nr. 61–62

Gemäss Beibrief vom 11. September 1606, der an die hier edierte Urkunde geheftet ist, wurde ein 1584
unpräzis gesetzter Grenzstein auf der Haglere versetzt und die Grenze Richtung Sörenberg und Nessle-
stock neu beschrieben. Der Landmarchenbrief von 1472 wurde grundsätzlich bestätigt. Die Pfändung
von schädigendem Vieh war nach dem neuen Vertrag zugelassen, wenn der Schaden als Folge nicht
erfüllter Zäunungspicht entstand. Auf Luzerner Seite war der Vogtschreiber Waltert Wannener bei 5

der Grenzbereinigung dabei. – Unten am Beibrief eine Notiz von Stadtschreiber Ludwig Hartmann zur
Grenzabschreitung im September 1655.

a Der Obwaldner Landschreiber Hans Schriber verwendet als diakritische Zeichen oft zwei schräg
gestellte, aufsteigende Punkte, auch dort, wo andere Schreiber der Zeit ein hochgestelltes ooder u
gebrauchen oder überhaupt kein diakritisches Zeichen setzen (vgl. Lützern, während der Luzerner 10

Schreiber der in Sarnen aufbewahrten Version StAOWA.01.182a Lutzern schreibt). Im hier edierten
Text werden für dieses Zeichen zwei waagrechte ö- bzw. ü-Pünktchen gesetzt.

b In der StAOW-Version A.01.182a als Drytannen oder Trytannen aufgeführt.

62. Goldbergbauversuche an der Fontanne
1473 März 29 – 1555 April 24 15

a) Schultheiss und Rat der Stadt Luzern erteilen Stadtschreiber Melchi-
or Russ d. Ä. die Erlaubnis, an der Fontanne im Entlebuch nach Gold
zu schürfen. Vom gefundenen Gold und anderen gefundenen Schätzen
muss Russ den zehnten Teil der Stadt abliefern

1473 März 29 20

Goldberg
Wir schultheis, rat und hundert der statt Lutzern bekennen offenlich, das wir

durch solicher getrwer diensten willen, so unns der fromm und frnam Mel-
chior Ruß, unnser lieber stattschriber, bitzhar dick und vil getan hat und noch
frer tn mag, im z handen syn und siner erben z rechtem, fryen erplechen 25

gnedigclich verlichen haben und lichen im mit disem brieve unsern goldperg,
gelegen in unserm lande Entlibch, genant die Fontanien, mit siner zgeherde,
holtz, wasser und wasserrnssen, so wit dz der richti nach begriffet bitz an das
end, da dz selbe wasser in die Emmen gat. Also dz er und sin erben und die,
so sy vona unser burgern z inen in gemeinsammi nement, selichen berg z 30

rsten, den ān menglichs irrung inhaben und daselbs gold graben und schen
mgend, wie und als sy des meinent z geniessen, doch also ob yeman, so un-
ser burger werend, mit im jetz angendes z solichem bergwerg stan und darinn
mit glichem costen gemeinder sin wolten, die sol er zu im nemen in volles recht,
als ouch er und sin erben daran haben, a–welche aber jetz an dem anfang nit z 35

den dingen stan, die sond in darnach an dem end unbekmbert laussen in sm-
licher māß, dz er demnach nit gebunden sin sol, jemant ztz im ze nemen, er tg
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Nr. 62 Entlebuch

das dann gern,–a und ouch mit solichen gedingen, dz sy nieman, wer der sye,
an synem eigen oder lechen mit holtzen, graben noch andern schedlichen sa-
chen dheinen trang noch schaden a–ber iren willen–a zfgen sllend, sunder
yederman das sin ungewstet lassen. Und ob sy darber yeman schedigeten,
wenig oder vil, denselben costen und schaden sollend sy den beschadigeten5

nach erkantnis biderber lten abtragen, alles ungeverlich.
Und ob sy durch gnad gottes, es beschech ber kurtz oder lang, an dem end

und in den obgenanten zilen ettwz goldes oder ander schetz fundent, des sye
wenig oder vil, danen sollend sy uns allwegen als der rechten herschaft z un-
ser statt nutz und handen den zechenden teyl getrwlich geben und usrichten.10

Und sllend ouch wir sy, wie joch die sachen geratent, ber denselben zechen-
den teil frerhin nit steigern noch in ander wise irren oder bekmbern mit kraft
dis unsers brieffes, den wir inen mit unser statt angehenckten secret versigelet
haben. Geben am nechsten mendag nach mittervasten anno etc. lxxiiio.

Ist gefertiget.15

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 5B, fol. 272r. Entwurf aus der Hand von Johannes Schilling, mit
Korrekturen von Melchior Russ d. Ä., dem in der Urkunde erwähnten Pächter des Goldbergwerks.

Nach Renward Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 492f., befand sich der Goldberg, der Melchior
Russ als Erblehen übergeben wird, unterhalb von Dieplischwand, das auf der rechten Seite der Gros-
sen Fontanne liegt und heute eine Exklave der Gemeinde Entlebuch bildet. Der Goldabbau soll nicht20

rentabel gewesen und deshalb bald aufgegeben worden sein. Fischer, Relief, S. 63, gibt Donderloch
unterhalb von Dieplischwand als Standort des Goldbergwerkes an (nach Waser, Namenbuch, Bd. 1,
S. 203, gegenüber der Einmündung des Seeblibachs in die Grosse Fontanne, ein Gebiet, das heute zur
Gde. Schüpfheim gehört). Zur Luzerner Goldgewinnung (zum Bergbau und zur bedeutenderen Goldwä-
scherei) siehe Walter, Bergbau, S. 27ff., der aber die hier edierte Ratsprotokollstelle nicht kennt und25

deshalb die Verleihung an Russ in die Zeitspanne 1474–1480 datiert.

a Am linken Rand von Melchior Russ d. Ä. ergänzt, jeweils mit Einfügungszeichen über der Zeile.

b) Schultheiss, Rat undHundert der Stadt Luzern verpachten Schultheiss
Niklaus von Meggen und den beiden alt Schultheissen Hans Hug und
Heinrich Fleckenstein den Goldberg an der Fontanne auf 10 Jahre und30

bewilligen ihnen, auchZürcher, u. a. denGoldschmied JakobStampfer,
an der Bergbaugesellschaft zu beteiligen

1555 April 24

1554 August 29: Uff hütt hand min g. herren rätt und hundertt den dryen schulltheisen herren Han-
sen Hugen, Heinrich Flackenstein und Niclausen von Meggen1 die alltt fryheytt bestadt und geben35

der artz halb in der Fontanne, das sy söllen und mögen die nutzen und niessen nach ir nutz und
notturfft. Und was sy fr personenn z inenn nemenn, es syge von Zürich oder ander, die söllen
und mögen ouch darinn syn (StALU RP 22, fol. 74r, Mittwoch vor Verena 1554, aus der Hand von
Mauritz von Mettenwil). Zu dieser Ratsprotokollstelle hat Renward Cysat wohl wesentlich später (ab
1570 Unterschreiber, 1575–1614 Stadtschreiber) zwei Nachträge hinzugefügt: 1. Zur Fontanne bemerkt40
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Entlebuch Nr. 62

er am Rand: an der Emmen im Entlibuch, davon man das Emmengold macht. 2. Zum ganzen Un-
ternehmen schreibt Cysat: Sy hand ein künstler und goldschmid, genannt Stampfer, von Zürich, zu
inen gnommen, hand aber bald nachglassen, dann es den kosten deß buwens nit mögen ertragen.

Wir der schultheis und rat und der grossrat, so man nempt die hundert, der
statt Lucern, tndt kundt mencklichem mit disem brieff, das uff dem tag sy- 5

nes datumbs vor uns erschinen sind die edlena, vesten und wysen unser lieber
schultheis b–und panerherr–b herre Niclaus von Meggen, ouch unser lieb, ge-
thrüwen allt schulth[eissen] herre Heinrich Fleckenstein und herre Hanns Hugc
und unns bittlich angscht, das wir inen unsern goldtberg, gelegen in unserem
landt Entlibch, genandt die Funtanen, mit ir zghrdt lychen und frygen, so 10

wöllten sy in dem namen gottes ir glück verschen, dorin understan, ze buwen
und das ertz ze schen. Und zeigten uns an etlich artickel mit bitt, das wir inen
die zlassen, bewilligen und uffrichten wllten. Allso angsechen ir ernstlich
bitt, darz die gtt zversicht und hoffnung, so sy z diser sach handt d–und
so das glück sich ztragen nit allein inen, sunder ouch denen, so sich durch 15

yr arbeit hiemit erneren, und z gttem erschiessen mag–d, dorumb so hand
wir fryges willens mit gtter vorbetrachttung für uns und unser nachkomen
und gemeindt unser statt Lucern der obgedachten geselschafft unsern lieben,
gethrüwen schulth[eissen] und mithräten und allen denen, so sy z inen in söli-
che gsellschafft nement (alls sy jetz z inen empfangen und angnomen hand 20

von unsern gethrüwen, lieben Eydtgnossen von Zürich die edlen, vesten, fürne-
men, wysen JoachimGöldlin, meister Heinrich Lochman, Bernhardt von Cham2

und meister Jacob Stampffer, Raffahel Hoffhalltter) und so von uns, den rätten,
dem grossen rat oder von der gemeindt etlich personen in dise geselschafft z
inen unnd mit inen in gwün und verlurst ze komen begerten, sll inen zge- 25

lassen syn, doch sllent dieselben in acht tagen den nechsten nach dato diss
brieffs sich erzeigen und inschryben lassen. Derselbigen geselschafft / lychent
wir selbigen unsern goldtperg in unserem landt Entlibch gelegen, genant die
Fonttanen, mit grundt und boden, ouch holtz und wasser, wasserrunsen, so-
wyt das der richtti nach begrifft bis an das end, do dasselb wasser in die Emen 30

gadt. Allso das die gemellt gselschafft und alle, die so z inen stand, in nach
gemelltter wys all ir erben und nachkomen slichen berg zrüsten, den on aller
mencklichs irrung inhaben, doselbst gold und ander ertz graben und schen
mogen, wie und alls sy dess meinent z geniessen, mitt slichem bescheydt:

Zum ersten, das sy fryheyt und grechttigkeyt haben, üben und bruchen sl- 35

lent unnd mogent nach aller bergwerchsrechten, doch so durch todt, türi, krieg
oder ander eehafft ursachen diss bergwerch stillstan wurde, uff zechen jar soll
selbigs diser geselschafft und iren erben umb sovil unschedlich syn, sy diss
bergwerch wider bewerben mogen inhallt diss brieffs.
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Nr. 62 Entlebuch

Item das ouch in slicher gegne b–und an dem berg–b sonst gar niemandts
sll noch mag graben in keinem weg, es syg dan mit der obgemellten gsell-
schafft erloubtnus, gunst, wüssen und willen.

Item das sy ouch fürohin niemandt mer schuldig sllent syn, in ir gselschafft
ze nemen, es syg dan gmeiner gsellschafft oder dess merenteyls gtter will. Wir5

sllent ouch sy nimer mer darz ntten, sunder sy by diserem unserem brieff
und zsagen belyben lassen und sy darby handthaben, schützen und schirmen,
e–doch den unsern im landt Entlibch an iren eygnen welden und güttern wi-
der iren gtten willen in allwegen unschedlich–e. Und slle ouch jeder gwallt
han, von diser gsellschafft abzstan, wan er will, und keiner dem andren in-10

geschossnen verlurst abztragen schuldig syn, welcher aber diser gselschafft
genoss syn will, soll für und für mit gemeiner gselschafft syn inschutz thn in-
net acht tagen. Und welche allso inschiessent, / derselben soll dan das glück,
gwün und verlurst syn. Und wellche allso nit in den acht tagen ingeschossen
hand, dieselben sllent dan uss der gselschafft ussgeschlossen syn und die15

andren, so ingschossen hand, an disem bergwerch ungsumpt und ungeirtt lan
in allweg.

Item und ob gott das glück verliche, das etwas gtts, schatzes unnd ertzes
b–über iren harin erlitnen costen–b allda gefunden und verlangen wurde, so sl-
lent sy uns und unser statt darvon geben und lassen vervolgen allwegen von20

zwentzigen ein, sonst sllent wir sy wytter nit steygern noch beschwären. Doch
so wöllent wir sy eyn jar nechst nach dato diss brieffs frygen, das sy in dem jar
uns z geben nütt schuldig syn sllent. Und sonst sllent und mogent sy nach
bergwerchs bruch und recht, wie obstadt, allda handlen und varen, wie berg-
werchsrecht ist. Und was sy allso alda erbuwendt und ndent und das inen gott25

und dz glück verlicht und zschickt, darby sllent wir und all unser nachkomen
sy belyben lassen, darvon nit trengen noch tryben in deheinem weg, sonders
sy dorby schützen und schirmen, doch unss und unser statt die hoch oberkeyt
und herrlichkeyt an dem ort und end in allweg vorbehallten.

Dess alles z einem waren urkundt und gtter versicherung hannd wir diser30

geselschafft disen brieff under unser statt secret insigell geben lassen uff mitt-
woch vor sant Marxen tag von Cristi Jesu, unsers lieben herren, geburt gezallt
1555.

Entwurf: StALU URK 141/2080; aus der Hand von Zacharias Bletz. Titel auf 4. Seite des Bogens von
anderer Hand: Copyaf deß lähenbrieffs, wie unser gnädig herren von Lucern etlichen sonderbaren35

personen die goldeertz in der Funtanen im Endtlibuch ze lächen verlychen habend anno 1555.
Literatur:Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 116f.

1. 1566 Mai 24: Uff hütt ist j[uncker] Niclaus Flackenstein vor mynen g. h. erschinen und myn g. h.
gebatten, ime die goldertz ze lychen, wie syn vetter, schultheis von Meggen, schultheis von Wyl
selig und Stampffer von Zürich und ire mitthafften selbige ze lechen ghan. Was dan mynen g. h.40

oberkeytt halb dorab ghörenwürdt, welle er bsalen. Uff sölichsmin g. h. ime belechnet mit lütterung,
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Entlebuch Nr. 62–63

so jetz oder harnach eyner oder mer myner g. h. oder burger z im stan wellent, soll er selbigen dess
nit vor syn (StALU RP 27, fol. 259r, Freitag nach Auffahrt 1566). – Mit dieser Bewilligung wird nicht
direkt an die Konzession von 1554/1555 angeknüpft, sondern an eine ältere, bei der auch Schultheiss
von Wil dabei gewesen sein muss. M. E. handelt es sich um die Konzession von 1544, die Renward
Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 493, erwähnt. Damals stellten die Familien von Fleckenstein, von 5

Meggen und von Wil Schultheissen: Schultheiss Mangold von Wil starb 1543/44, weswegen er oben
als selig bezeichnet wird (Liebenau, Schultheissen, S. 135–137). Wenn wir von einer Konzessionsdauer
von 10 Jahren ausgehen (vgl. Urkunde vom 24. April 1555), so passt das Jahr 1544 gut (1544 – 1554/55
– 1566). Beim Ratsentscheid vom 29. August 1554 ist ja auch von der Bestätigung eines Privilegs die
Rede (anders als Walter, Bergbau, S. 32, gehe ich davon aus, dass sich Cysat nicht in der Jahreszahl 10

1544, wohl aber im Vornamen von Jakob Stampfer irrte, den er fälschlicherweise Caspar nannte).
2. Um 1580: Nach Renward Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 493, hatte auch Schultheiss und
Bannerherr Ludwig Pfyffer an der Fontanne nach Gold suchen lassen, mit Hilfe von Knappen aus der
Bergbaustadt Schwaz (Tirol).

a Hinzugefügt statt durchgestrichen: fromen. 15
b Am linken Rand hinzugefügt.
c Folgt durchgestrichen: ouch unser mitthrat Niclaus Closs.
d Am linken Rand hinzugefügt für die durchgestrichene Stelle: vermeinent, grosser nutz allda z

schaffen.
e Am linken Rand hinzugefügt für die durchgestrichene Stelle: Item das ouch die, so gütter an dem 20

berg hand, den bergwerckgsellen nitt werren sllent noch mogent, z graben, allda z wandlen
und z bruchen, dess sy nottwendig, in deheinem weg, doch mit gedingen, das sy abtragen
sllent den schaden, so sy tätten, wie der in der güttigkeyt old mit recht erkent wurd.

f Bedeutet hier Entwurf.
1 Hans Hug war 1554 (zum letzten Mal), Heinrich Fleckenstein 1546 (ebenfalls zum letzten Mal) 25

Schultheiss, Niklaus von Meggen hatte dieses Amt u. a. 1555 inne. Erst die ausführlichere Urkunde
vom 24. April 1555 unterscheidet zwischen amtierendem und alt Schultheissen (Liebenau, Schult-
heissen, S. 137, 141).

2 Die ersten drei der fünf beteiligten Zürcher besassen in der zweiten Hälfte der 1540er Jahre das
Eisenbergwerk am Gonzen, vgl. SSRQ SG III/2.1, S. 546. 30

63. Kundschaften zu einer Aussage Peter Amstaldens: Er habe
am Leodegarstag, dem 2. Oktober, in Luzern ein Geschäft
zu erledigen, von dessen Ausgang es abhänge, ob er ein
grosser Herr werde. Diese Aussagewird imKommentar als
Plan eines verräterischen Überfalls auf Luzern gedeutet 35

[1478 nach August 24]

1. Peter Amstalden, Hauptmann der Entlebucher in den Burgunderkriegen und Wirt in Schüpfheim
oder Escholzmatt, soll auf den Leodegarstag 1478 einen Überfall auf die Stadt Luzern geplant haben.
Gemäss Prozessakten liess er sich dazu von den beiden Obwaldnern Hans Künegger und Landammann
Heinrich Bürgler, Amstaldens Vetter, anstiften. Sie hatten ihm in Aussicht gestellt, das Entlebuch zu ei- 40

nem Viertel Unterwaldens oder gar zu einem eigenen Ort der Eidgenossenschaft zu machen; er selber
sah sich als künftiger Landammann eines von Luzern losgelösten Entlebuchs. Obwalden und die an-
deren Länderorte bekämpften das Burgrecht, das die Städteorte am 23. Mai 1477 geschlossen hatten
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Nr. 63 Entlebuch

(Suter-Schmid, Koller-, Mötteli- und Amstaldenhandel). Aus den Kundschaften, die zum Prozess über-
liefert sind, wird deutlich, dass die Obwaldner versuchten, über die Luzerner Untertanen Druck auf die
Stadt auszuüben, das Burgrecht, das im Widerspruch zum Bundesbrief vom 1332 stehe, aufzugeben.
Die Luzerner Landbevölkerung hatte zwar keine Teilhabe an den Entscheidungen des städtischen Rats;
es war aber in einigen Städteorten der Eidgenossenschaft durchaus üblich, die Ämter bei Bündnissen5

und Kriegen anzufragen (sog. Ämteranfragen, vgl. Nr. 31). Spät, erst am 25. Juli 1478, liess Luzern
seine Ämter zum Burgrecht befragen und erhielt ein zustimmendes Mehr.

Nachdem die Obrigkeit von den Umtrieben Amstaldens erfahren hatte, liess sie Kundschaften auf-
nehmen. Nach Diebold Schilling, Bilderchronik, S. 197, wurde er um den 24. August (Bartholomäustag)
1478 unter einem Vorwand nach Luzern bestellt und hier gefangengesetzt. Der Prozess zog sich über10

knapp 12Wochen hin. Am 14. November wurde er von Schultheiss, Rat und Hundert wegen eines Mein-
eids in seiner Zeit als Feldhauptmann, wegen des Versuchs, die luzernischen Ämter von der Obrigkeit
abtrünnig zu machen und wegen des geplanten Überfalls auf Luzern, der als Verrat gewertet wurde,
zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung erfolgte am 24. November; die Vierteilung als Strafe für Verrä-
ter wurde im letzten Moment auf Fürbitte der Angehörigen in eine weniger entehrende Enthauptung15

abgemildert. In den Akten sind ein paar Mitwisser oder Beteiligte aus dem Entlebuch genannt, zwei
waren auch in Gefangenschaft, wurden aber auf Bitte des Landes Entlebuch entlassen (vgl. Liebenau,
Hochverrathsprocess, S. 106, 141, 144). Weil die von Amstalden bis zu seinem Tod als Anstifter des
Komplotts beschuldigten Obwaldner Bürgler und Künegger nicht bereit waren, sich in Luzern zu recht-
fertigen, folgte dem Handel ein fast zwei Jahrzehnte dauerndes Nachspiel. Unklar blieb für die Luzerner,20

ob die beiden Männer wirklich nur auf eigene Faust oder mit Rückendeckung des offiziellen Obwalden
gehandelt hatten (Suter-Schmid, Koller-, Mötteli- und Amstaldenhandel, S. 116f.; Stettler, Eidgenossen-
schaft, S. 303; Garovi, Obwaldner Geschichte, S. 73f.).
2. Zur Quellenlage: In einem Faszikel unter StALU URK 381/6989 sind Akten zum Amstaldenprozess
unsystematisch und nicht foliiert zusammengebunden: Kundschaften (ohne Datum) und Geständnisse.25

Weitere Kundschaften sind unter StALU URK 381/6996 zu nden. Für die Kommunikation mit den eid-
genössischen Orten wurden die Prozessakten zusammengestellt und redigiert, um sie entweder (in wei-
teren Kopien) Abgesandten anderer Orte schriftlich abzugeben oder vorzulesen. Zwei solcher Berichte
sind in Luzern erhalten: StALU SA 454 umfasst 15 foliierte Blätter und ist nach Liebenau, Hochver-
rathsprocess, S. 87, um 1481 entstanden. Den Grossteil schrieb wohl Johannes Schilling, auf fol. 4r–v30

ist die Hand von Melchior Russ d. Ä., auf fol. 14 diejenige von Petermann Etterlin zu erkennen. Auffällig
ist, dass bei den Kundschaften die Namen der Zeugen weggelassen wurden. Neben mehreren Titeln
aus der Hand von Renward Cysat enthält der Bericht auf fol. 14v folgenden Vermerk: Peters am Stal-
den von Entlibuch verraterye und sach ber uns und unnser statt und den gantzen proceß, wie
die sach von ein an dz ander gehandlet ist und den Eitgn[ossen] under allen malen frgehalten,35

vindt man byeinander uff dem ratzhus oder im Wasserturn in ein register. Der zweite Bericht StALU
SA 455 umfasst 14 Blätter (davon 11 beschrieben), die in Fortsetzung des Berichts SA 454 neu foliiert
(16–18) sind, wobei eine ältere Foliierung (18–30) überschrieben bzw. gestrichen wurde. Weil auch der
Vermittlungsversuch der Eidgenossen zwischen Luzern und Obwalden von 1486 behandelt wird, (neu-
fol. 23v), muss er nach 1486 entstanden sein (Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 87). Überschrift: Dis40

nachgeschriben ist der hanndel Peters am Stalden von Entlibch darumb wir inn gefangen und
demnach umb sin mißtt vom leben zum tod richten lässen habent und ist beschechen im jär des
herrn, als man zalt m cccco lxxviii umb sant Martis tag. Am Bericht haben sicher zwei Schreiber ge-
arbeitet, auf fol. 18v ändert das Schriftbild. Er schliesst auf fol. 24r, nach einem leeren Blatt folgen auf
fol. 26r–27r einige Kundschaften, wohl von Johannes Schilling. – Theodor von Liebenau hat die überlie-45

ferten Akten und die einschlägigen Ratsprotokolleinträge 1882 im Geschichtsfreund zum grossen Teil
ediert, meist ohne genaue Quellenangabe (Liebenau, Hochverrathsprocess); eine textkritische Neuediti-
on, welche die Bezüge zwischen den Prozessakten und den Berichten transparent machen würde, wäre
wünschenswert.
3. Im Folgenden werden das Protokoll einer Kundschaft zum zentralen Anklagepunkt des Überfalls auf50

Luzern und die redigierte Form derselben Kundschaft einander gegenübergestellt, um einen Vergleich
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Entlebuch Nr. 63

zu ermöglichen. Der Kommentar zur redigierten Version stützt sich auf das Ergebnis der peinlichen
Befragung (vgl. Nr. 64b).

a) Kundschaft des Krämers Hans Christen (Cristan) gemäss Kund-
schaftsprotokoll

[1478 nach August 24] 5

Item Hans Cristan, der kremer, hat bezget und gerett, dz er uff dem tag, do
Petter am Stalden gefangenward, do sig er z im ze herberg1 gefaren und haben
mangerley mit einandern gerett und under andrem, do rett Petter am Stalden, er
wste ein gtten merckt und fragte in, wie langa es were untz sant Leodegaryen
tag, so welt er gan Lutzern und da ein merckt thn, dz er zum herren wurd, wo 10

im der merckt geriett. Und geriet im der merckt, so slt imb nit frchtten, des
glich der Frwenlob, der wer ouch sin gast; er welte innen ntt thn; und mit
sunderheit, geriett im der merckt, so wurd er z eim grossen herren, geriett im
aber der merckt nitt, so wer er umbkomen und verdorben.

c–Er fragt, wie lang es wer untz sant Leodegaryen tag, wer zwurent. Do fragt 15

erd in, wz er sin welt. Do sprach er, er welt gan Lutzern, da hett er ein sach ze
schaffen. Geriet im diee, so wurd er z eim grossen herren, dz er den ht mst
gegen im abziechen. Do sprach erd: «Da beht dich gott vor, doch weist du als
ein gtten merck, so laus mich ouch darin.» Do sprach er: «Ich hr an dinen
wortten, dz du ntt in den merckt komen magst», dann erd darvor min herren 20

von Lutzern wol germpt hatt.–c

Prozessakten: StALU URK 381/6989. Die Kundschaft bendet sich auf einem Bogen, der in den Faszi-
kel eingebunden ist; aus der Hand des Stadtschreibers Melchior Russ d. Ä.
Literatur: Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 117 (nicht ediert).

a Folgt durchgestrichen: de. 25
b Im ist über der Zeile eingefügt, wohl über zwei gestrichenen Buchstaben.
c Hauptsächlich am linken Rand neben dem obigen Abschnitt, im Schlussteil unter diesem ergänzt.

Es handelt sich um eine Spezizierung dessen, was im ersten Teil der Kundschaft gesagt wird, wohl
durch ein Nachfragen desjenigen veranlasst, der die Kundschaft aufgenommen hat. Möglicherweise
wurde der Zusatz nötig, weil die Behörden aus einer anderen Kundschaft erfahren hatten, dass Krä- 30

mer Christen an Amstaldens «Markt» Interesse gezeigt hatte (vgl. unten Kundschaft des Sigristen
von Schüpfheim).

d Hans Christen.
e Folgt durchgestrichen: d.
1 BezüglichHerkunftsort von Peter Amstalden besteht keineGewissheit: Schilling, Bilderchronik, S. 196, 35

gibt Escholzmatt an, Renward Cysat bezeichnet ihn in StALU COD 325, fol. 29v, als Wirt und Wei-
bel des Gerichts zu Escholzmatt, in seinem Bericht StALU URK 381/6989 gibt er Schüpfheim als
Herkunftsort an, in einer Überschrift, die er dem Bericht StALU SA 454 zufügt, korrigiert er Schüpf-
heim in Escholzmatt. Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 94, vertritt ohne genaue Quellenangabe
die Schüpfheimer Herkunft. Für diese spricht auch die Urkunde vom 15. Januar 1461 (Abschrift 40

unter StALU AS 53/169), in welcher (ein) Peter Amstalden von Schüpfheim erwähnt wird.
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Nr. 63 Entlebuch

b) Dieselbe Kundschaft in der redigierten Zusammenstellung der Prozess-
akten

[1478 nach August 24]

Itema es hant ouch etlich bezgett und gerett, dz sy uff dem tag, als dann Petter
am Staldenb gefangen wart, in sim hus ze herberg gewessen und haben allerley5

mit einandern gerett und under anderm, do fragte Petter am Stalden, wie lang
es were untz sant Leodegaryen tag und fragte alsso zwuren old dristen, wie lang
es were untz sant Leodegaryen tag. Alsso wurd er gefrgt, wz er sin welt, dz er
so vast darnach fragte. Do sprach er: «Ich wil gan Lutzern, da komen ander ltt
ouch hin, und ich han ein sach vormir. Gertt mir die, sowird ich z eim grossen10

herren.» Do rett einer, wst er ein gtten merckt, dz er in ouch darin laussen
welt. Do antwurte Petter am Stalden: «Ich gehr an dinen wortten, dz du ntt
in den merckt komen magstc», dann derselb hatt min herren von Lutzern vast
wol gelopt und vil gtz von inen geseit und daby gerett, sy weren im lieb herren.
Do sprach aber Petter am Stalden: «Gertt mir der merckt, so wird ich als ein15

grosser herr, dz du mst den htt gegen mir abzien.» Do antwurtte im derselb:
«Da behtt dich gott vor.» Do sprech aber Petter am Stalden: «Du gelebst den
tag, dz es beschicht und gatt mir died sach frsich und mir der merckt gertt,
so bedarfft dir ntt frchtten, dann ich wile dir» – undf noch nampt er ein, der
wer ouch sin gast –, den welt er ntt thn. Und rett aber: «Gertt mir der merckt,20

so wird ich z eim grossen herren, gertt mir aber der merckt nit und der mir
felt, so bin ich verdorben und gantz umbkomen.» Also wrd der sach nit vil me
gedcht, dann sin frw stwtte in vast an der red und als sy bedcht, so wer es
der frwen nitt lieb, dz er so witt rette.
Kommentar zu diesem Artikel:25

g–Dis artickels ist er gichtig: und ob sy joch harin kommen werend, als ouch
der anslag wz, dz man unns die statt innemen und berfallen solt, so wolte
er dennoch ettlich myner herrn, es wer den vogt Zoger oder Schrpffen1 und
etlich me, geschoontt han. Und er bekent sich, dz dis der merckt und die sach
gewesen sye, davon er dann mit Kristan und andern gerett hatt, wann leider30

sy wolten die statt han berfallen und ingenommen; daran habent der Brglerh
und Knegker schult und inni darhinder bracht.–g

Bericht: StALU SA 454, fol. 4r; der Hauptteil stammt wiederum von Melchior Russ d. Ä., den Kommen-
tar schrieb wohl Johannes Schilling in üchtigem Duktus nieder.
Druck: Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 159f.35

a Darüber durchgestrichen der abgebrochene Anfang: Item Hans Cristan, der kremer, hatt bezge[t].
b Folgt durchgestrichen: in.
c Am linken Rand wohl von Renward Cysat ergänzt (mit Einfügungszeichen): und die practick oder

verrättery nit verstnd, die er, Peter, angschlagen uff selbigen tag. Über dieser Anmerkung ein
nota von unbekannter Hand.40
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d Folgt durchgestrichen: sag.
e Folgt durchgestrichen: und.
f Inmitten des Satzes Wechsel von der direkten zur indirekten Rede.
g Ganzer Abschnitt mit drei Schrägstrichen gestrichen.
h Am linken Rand ergänzt von anderer Hand: Amman Heinrich Bürgler von Underwalden ob dem 5

wald und sin mitthafft in der sach, der Kyenegker.
i Folgt durchgestrichen: und ander.
1 Landvogt Rudolf Zoger und Kleinrat Hans Schürpf waren bei der peinlichen Befragung Amstaldens

dabei, vgl. Nr. 64b.

c) Kundschaft des Sigristen von Schüpfheim 10

[1478 nach August 24]

Dicit der sigrist von Schüpfen, dz Peter fragte, wen sant Leodegarien tag wer.
Da sprechend etlich, was er des wlte. Meinte, er wolte, dz er gesinnet wurde,
dz er in die meß kommen mchte. Wann er gieng us und in und nem der dingen
nit acht, denn sovil, dz er wol horte, dz Peter und der kremer von eim merckt 15

retten. Da spreche der kremer z Petern, dz er inn ouch darin lies. Witer hab
er nit gehrt, dann sovil. Der vogt sye uff ein zit hinin kommen, da fragte Pe-
ter Amstalden den vogt, wz der mer were und wie es zginge, dz alweg die in
lendern me wisseten, wz man dete, denn die empter, denen seit man nit.

Prozessakten: StALU URK 381/6989. Die Kundschaft bendet sich auf einem schmalen, hochforma- 20

tigen Blatt, das als Teil von zwei Bogen in den Faszikel eingebunden ist; aus der Hand von Johannes
Schilling, in üchtigem Duktus.
Druck: Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 133.

Gemäss letztem Satz dieser Kundschaft beklagte Amstalden die Tatsache, dass die untertänige Luzer-
ner Landbevölkerung schlechter informiert wurde als die Bewohner der Länderorte. Beim Mehr, nach 25

welchem er sich erkundigte, dürfte es sich um den Ausgang der Ämteranfrage zum Burgrecht vom 25.
Juli 1478 handeln. Amstalden hatte eine Idee, wie das Informationsdezit abzubauen wäre: Eine Abord-
nung des Landes Entlebuch sollte den Ratsversammlungen beiwohnen. Laut einer Kundschaft (StALU
URK 381/6996, Nr. 9) strebte er danach, dies in Luzern zu beantragen. Derselb Ulin Heiden bezget
ouch frer, dz Peter am Stalden z etlichen ziten understanden habe, antrege mit ir etlichen im lan- 30

de z Entlibch ze tnd und were vast daran, dz sy fr myn herrn harin schicken und werben solten,
wenn die von Entlibch ir bottschaft harin schickten oder was joch myn herrn in irem rt ze tnd
hetten, dz denn ir bottschaft ouch im rt sesse und horte, wamit man umbgienge. Cysat schrieb
dazu in StALU COD 325, fol. 30r: Er [Amstalden] kam ouch so wyt und stig so hoch, das er vermeint
ein rat z Lucern sollte allwegen einen des landes Entlibch by inen im rat haben zzesehen, was 35

man handlete.
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Nr. 64 Entlebuch

64. Geständnisse, die Peter Amstalden vor Ratsherren der
Stadt Luzern in gütlichem und peinlichem Verhör in Gefan-
genschaft ablegt
[1478 August – November]

1. Die Geständnisse Peter Amstaldens sind hier nach dem Bericht StALU SA 454 ediert, welcher dafür5

bestimmt war, die Abgeordneten der eidgenössischen Orte von der Schuld Amstaldens und vor allem
der Obwaldner Anstifter Heinrich Bürgler und Hans Künegger zu überzeugen. Es handelt sich nicht um
wortgetreue Wiedergaben der einzelnen Verhörprotokolle, sondern um redigierte Synthesen mehrerer
Verhöre. Ein Vergleich mit den bei den Prozessakten StALU URK 381/6989 überlieferten Verhören bzw.
Verhörfragmenten kann hier nicht geleistet werden, wäre aber lohnenswert.10

2. Zur Datierung: Eine gütliche Befragung wurde wohl unmittelbar nach Amstaldens Gefangennahme,
die Schilling, wie erwähnt, um den 24. August 1478 ansetzt, durchgeführt. Derselbe Chronist berichtet
von einem Verhör nach seiner Verhaftung, das nicht in der Folterkammer, sondern im Estrich des Was-
serturms stattfand (Schilling, Bilderchronik, S. 198). Die Amstalden vorgelegten Kundschaften sind vor
seiner Verhaftung gesammelt worden. Für die peinliche Befragung ist das Datum überliefert: Sie fand15

am 13. November, ein Tag vor dem Urteilsspruch, statt (vgl. StALU URK 381/6989, Vergicht Freitag
nach Martinstag 1478; Suter-Schmid, Koller-, Mötteli- und Amstaldenhandel, S. 91f.).

a) Geständnis in gütlicher Befragung

[1478 August bis November]

[fol. 6r] a–So hatt Peter am Stalden dis nachgeschriben sins eignen willen und20

ungemartret vergechen–a

Als wir z im in die gevengnis uff den thurn geschickt und im die b–selben
kuntschafft, als vor städ, ouch die–b stuck und artickel durch unnser geordneten
rate fürgehalten und hren lassen haben, hatt er sich von stund an bekennt und
gerett: «Lieben herrn, was sol ich vil me reden? Ich hren leider sovil kuntschaft,25

die ir umb die dinge hant, dz myn reden nit me beschsset oder hilffet, wann ich
kan leider darwider nit reden und ich bekennmich, dz ichs wol verdient, und wa
ir mir nitc gnedig und barmhertzig sin wllend, den dot verdienet han. Und ich
bitten ch durch gottes willen, dz ir myn sachen in mas an myn gnedigen herrn
von Lucern bringent, dz sy mir gnedig und barmhertzig synd und ansechend30

vorab gott, den almechtigen, ouch die mter gottes, darz myn fromenn fordern
und besunder myn ani und vatter seligen, die beide an üwrer nten bliben sind,
und ouch myn dienst und wnden, die ich in üwrer kriegen gethan und enpfan-
gen han, und sunderlich myn cleinen, unerzognen kinde und biderben frnde
und das sy mir selich sachen und misdat gnedigclich vergebent und mich by le-35

ben bliben lassend. So wil ich mich gegen inen, wie sy wllend, verbrieffen und
mich darnach so redlich halten, dz ich z gott getrwen, sy werden mir necher
dann in zwin jaren gnedigclich und gantz verziechen und mir myn urfechbrieff
wider harusgeben.»
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Und hatt sich daruff ungezwungen und ungemartret diser nachgemelten stu-
cken bekennt und daby gerett: Er wer unß weger lebend dann tod, umb dz er
alle ding, die man dann wider uns handlen wlte, desterbas erfaren und uns
allwegen gewarnen mchten, als er ouch tn wlte.

Desd ersten von des eyds wegen zr Morse1 ist er bekanntlich, dz er sich 5

darinn berfaren und den sinen dazemal nit anders gebotten habe, denn das sy
nieman ntzit nement, da sy ntzit fundent. Darann er sich bekennt, wider sin
eit und unrecht gethan han.

Item er hatt ouch geseit, dz er dick und vil z Underwalden und an andern
enden gehrt hab, dz dere von Bbenbergf,2 uns gantz vigend sye und dz die 10

von Underwalden im wol getrwent und ob es darz / [fol. 6v] kumpt, so werde
er inen wider uns helffen mit der gemeind von Bern und besunder mit der von
Bern Oberlendern, die hab er gantz an im, werde er uns überziechen, dz wisse
er, wann er sye uns gantz viend. Er wisse ouch eigentlich, dz uns die lender
undg von Underwalden nit hold und vast viend sind, darnach sllend wir uns 15

halten.
Item er ist ouch bekantlich und hatt geseit, das h–sin etter, der amman Brg-

ler, und der alt Knegker–h im uff ein zit und jetz unlangest geseit haben, ob wir
dz burgrecht nit abtnt, so wllend die von Underwalden mit uns kriegen, doch
das er deshalb nit sorge, sy wllend inn alwegen by gter zit warnen, dz er und 20

die von Entlibch sich des wissen ze halten und besunder so habe im der altc
h–Knegker–h geseit, dz die lender mit gewalt an uns wllen.

Item er ist ouch bekantlich und seit, dz der amann Brgler im geseit hab, sy
von Underwalden wllend die von Entlibch intn als in ein sack und spreche,
die von Lucern wenent, die von Zrich wellend inen helffen, sy werden aber 25

naher z uns stn; so hatt der von Bbenberg die Oberlender an im, der hilffet
unns ouch. Er wsse ouch von h–demselben amann Brgler–h und andern sovil,
dz sy unsrer ratesfrnden i–etlichen vast vyend syen–i.

j–Item er ist ouch bekantlich, dz uff ein zit dry z im komenn sind und im
geseit hand, das h–der amann Brgler–h z inen gesprochen habe: «Wllend ir 30

von Entlibch mir volgen, so kumpet es in kurtzem darz, dz ich ch helffen wil,
dz ir fry und selber herrnk / [fol. 7r] werdent, wann myn etter Peter am Stalden
wirt vennr, so kumptz darz, dz ich im die paner3 selber us den henden nym.»–j

Item er hatt ouch gerett und uns geseit, dz wir unns kurtz darnach wissen
ze richten, werde die sach jetz nit bericht, so habent im h–der amann Bürgler 35

und ouch der Knegker–h beid geseit und ze wissen gethan, dz denn die lender
mit gewalt und kriege an uns wllend, und lgen, dz sy heimlich mit macht in
unnser statt Lucern komment, das sage er uns darumb, dz wir unns des selber
vorsyend.
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Nr. 64 Entlebuch

Item er hatt unns ouch geseit, dz wir lgent und gte sorg habent, und unn-
ser statt und sachen desterbas versorgent, besunder in diser meß, wann wir
bedrffent sin vast wol, denn die lender habent under inen ein grosse kilwiche
ber unns angetragen in unnser statt ze komenn, und dz wir fr unns selber
lgent, wann als er etlicher mas gehrt habe, so besrge er, dz solicher anslag5

uff jetz sant Leodegarien tag an unnser kilwiche beschechen mchte und das
wir kurtz gter sorgen bedrffent.

l–Item rett uff disen artickel, er hab dz getan, wann im wz die sach geruwen,
dz ers mit inen beiden understanden hatt, darumb hat er uns gewarnetm, wann
wir gerieten inn erbarmen. Er hätz ouch gern unserm vogt geseit, da kond er nit10

z im komen, es habend ouch die zwen gerett und iren anslag gethan, dz sy die
sach in dem herbstn welten frnemen, so wir wenden, sy solten z merckt ko-
men. Item dis sachen alle hand sy inn geseit, namlich der Knecker z Escholtz-
matt in einer matten, der Brgler z Sarnen hinder der zimmberhütten by eim
hage.–l15

l–Item er ist bekantlich, dz der amannHeintzli4 und die ob demWald im alweg
verwilliget haben, dz er mit sim vich uff sy faren mge, doch hand sy das nit
getan von diser sach wegen, denn, als er meine, früntschaft halb.–l

Bericht: StALU SA 454, fol. 6r–7r; aus der Hand von Johannes Schilling.
Druck: Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 160–163.20

a Abschnitt mit drei Schrägstrichen gestrichen.
b Am linken Rand ergänzt (mit Einfügungszeichen) statt durchgestrichen: vorgemelten.
c Über der Zeile eingefügt.
d Am linken Rand der Vermerk: nit lesen.
e Am linken Rand von Renward Cysat (mit Einfügungszeichen) ergänzt: schulltheiß z Bern Adrian.25

Über der Ergänzung zwei kreisförmige Zeichen.
f Über der Zeile eingefügt, wohl von Cysat: ritter.
g Wohl irrtümlich ausgelassen: die.
h Unterstrichen in derselben Tinte, in welcher der Text verfasst ist, folglich aus der Entstehungszeit

oder kurz danach.30
i Ergänzt von Melchior Russ d. Ä., nachdem er folgende vorausgehende Stelle gestrichen hat: schult-

h[ei]s Hasfurten und Tanmann z Underwalden vast viend sind. – Darunter folgt eine Ergänzung
von Renward Cysat, die auf die gestrichene Stelle Bezug nimmt: namlich disen beyden schullt-
heissen. Bei Tammann täuschte sich Cysat: der in Frage kommende Kleinrat Peter Tammann (gest.
um 1491) war nie Schultheiss (Kurmann, Führungsschicht, S. 129, 161f.); erst sein gleichnamiger35

Enkel erlangte das Schultheissenamt (HBLS, Bd. 6, S. 633).
j Der Abschnitt ist auf beiden Seiten (fol. 6v, 7r) je mit zwei Schrägstrichen gestrichen. Am linken

Rand Zeichen: Kreuz in Kreis. Unten auf fol. 6v wird der Abschnitt aus der Hand von Melchior Russ
d. Ä. wörtlich wiederholt, ausser dass in der 1. Zeile des Abschnitts dry gestrichen und über der
Zeile durch etlich ersetzt ist. – Es folgt eine abgebrochene und gestrichene Zeile ebenfalls von Russ:40

Item die selben dry sind ouch bekantlich und gichttig.
k Folgt von späterer Hand: werden.
l Wohl Ergänzung von Johannes Schilling, aber in dessen üchtiger Schrift. Der ganze Abschnitt mit

drei Schrägstrichen durchgestrichen.
m Am linken Rand von Renward Cysat vermerkt: Er ng sich an unser zu erbarmen.45
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Entlebuch Nr. 64

n Am Rand von Schilling hinzugefügt, statt durchstrichen: meß.
1 Im Feldzug gegen Morges (dt. Morsee) im Herbst 1475 (in den Burgunderkriegen) musste sich

Amstalden als Anführer der Entlebucher eidlich verpichten, den Seinen zu gebieten, nicht zu plün-
dern. Er verpichtete sie aber lediglich darauf, nichts zu nehmen, wo nichts da war. Dieser List soll
er sich in der Öffentlichkeit gerühmt haben (Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 95; Cysat, Bericht 5

zum Amstaldenhandel StALU URK 381/6989).
2 Wegen der Aussage, der Berner Schultheiss Adrian von Bubenberg hätte Bürgler und Künegger

zugesichert, Bern würde Unterwalden im Streit um das Burgrecht gegen Luzern beistehen, verlang-
te Bern am 21. und 22. Oktober 1478 beim Luzerner Rat Auskunft. Bubenberg war bereit, sich in
Luzern wegen des Vorwurfs zu rechtfertigen. Auf Veranlassung Küneggers erklärte er am 23. Ju- 10

ni 1479 in Bern, diesen nie getroffen zu haben. Von Bürgler sei er zwar einmal auf die Aufhebung
des Burgrechts angesprochen worden, habe diesen aber zur Geduld gemahnt (Liebenau, Hochver-
rathsprocess, S. 136f., 146f., 149). Segesser, Beiträge, S. 43, weist auf den politischen Gegensatz
hin zwischen dem antifranzösischen Bubenberg und den Luzerner Schultheissen Heinrich Hasfurter
und Kaspar von Hertenstein, die als Anführer der französischen Partei galten. 15

3 Landammann Bürgler erwartete offenbar, so die Aussage, dass Amstalden den Obwaldnern das
Banner, das sie beim Einfall ins Entlebuch 1382 verloren haben sollen, zurückgeben würde, wenn er
Fähnrich des unabhängigen Entlebuchs werde (vgl. Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 118). Cysat
berichtet, dass es sich um ein Sternenbanner handelte; es war also nicht die offizielle Obwaldner
Fahne (Cysat, Bericht zum Amstaldenhandel StALU URK 381/6989). 20

4 Der Obwaldner Landammann Heinzli (wohl Hans, nicht sein Bruder Rudolf, vgl. Suter-Schmid, Kol-
ler-, Mötteli- und Amstaldenhandel, S. 97) soll Amstalden erlaubt haben, sein Vieh, wenn es auf
Obwaldner Alpen weidet, nicht zu pfänden. Er erschien vor dem Luzerner Rat, um sich in dieser Sa-
che zu rechtfertigen; wenn die Chronologie im Bericht StALU SA 455 stimmt, muss dies zwischen
dem 9. November (Rechtfertigung Nidwaldens in Luzern, StALU RP 5, fol. 328r–329v; Urkunde aus 25

StANWabgedruckt in Gfr. 17, 1861, S. 279–282) und dem 13. November (peinliche Befragung) 1478
geschehen sein.

b) Geständnis in peinlicher Befragung

[1478 November 13]

[fol. 8r] a–Alsso dem nach so hant min herren von Lutzern in voltren und frgen 30

laussen.–a
In bywisenb diser nachbenempten myner herrn Peters von Aliken, Heinri-

chen Ferren, Niclausen Ritzis, Hansen von Wil, Hannsen Schrpffen, Rdolff
Zogers, AndresNeigers, Peter Kndings, Cnrat vonMeggen, HansHber, Claus
Meggers und Werni Andres hatt Peter am Staldenc dis nachgeschriben verge- 35

chen, d–nachdem und er gefoldrett worden ist–d.
Des ersten ist er bekantlich aller stcken und sachen, darumb dann myn

herrn ber inn kuntschaft ingenomen hand, dz er die leider getn, wie er dann
die vormln ouch vergechen habe, wann man im einen nach dem andern vor-
gelesene hatt. 40

Item und als man im den artickel hat frgehalten, dz er unns vormln habe
geseit, dz uns der von Bbenberg vigend sye und wie im die lender und die von
Underwalden wol getrwent und wie er wisse, ob es darzu keme, dz er uns mit
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Nr. 64 Entlebuch

dero von Bern Oberlendern uberziechen wurde und den lendern wider uns helf-
fen etc., desselben stucks ist er noch bekantlich. Und hatt sovil witer vergechen,
das der alt Knegker und er hievorf an der kilwich z Escholtzmatt der dingen
miteinandern z red kement und allein in einer matten byeinandern warend. Da
spreche der alt Knegker z im: «Ich vernym, ir von Entlibuch hand denen von5

Lucern ein brieff geschriben, dz sy lgent und den bnden nachgangentg und
dz burgrecht dannen tgent; daran ir recht hand getan und wer gt, ir und ander
empter detent darz, das es dannen keme. Wann geschicht dz nit und wirs inen
nit mgend aberbittenh, so wllend wirs doch nit liden und es ms dannen, es
gang joch, wie es wlle; darumb lg, dz ir von Entlibch ch nit darwider set-10

zent. Wann kompt es z kriege und ir ch werent, so verbrnnen und erstechen
wir ch alle, ir sind die nechsten. Doch dnt eins und ergebeni ch an uns von
Underwaldenj, so wllend wir ch fr ein viertel unsers landes uffnemmen und
ch fry machen. Und ob es joch zr richtng keme, so mstent doch die von
Lucern uns nach sage der bnden unsern kosten abtragen, denn so wolten wir15

dz land Entlibch uns fr den costen behan. Und kurtz, die von Lucern trstent
sich vast uff die von Zrich; keme es aber zm kriege, so weis ich, dz sy z den
lendern stndent; si getrweten dinen herrn von Lucern im kriege ouch wol,
aber nacher warend sy wider die von Zrich und die von Zrich sind jetz wol
an denen von Switz. So sind wir von Underwalden so wol umb den von Bben-20

berg verdient, dz wir wissend, dz er nit von uns stt.» Dis sye die erste rede und
der erste anslag, den der alt Knegker mit im gethan hatt. / [fol. 8v]

Item er hatt ouch vergechen, dz sin etter Heini Brgler im darnach geseit
habe allerley von disen sachen und anslegen. Und sye dz namlich beschechen
z Sarnen, hinder der zimberhtten by eim hageg werend sy allein byeinandern.25

Da spreche er: «Etter Peter, wllend ir von Entlibch mir volgen, so wil ich ch
helffen, dz ir selber herrn und ein vierteil unnsers landes werden, darumb l-
gend und farend bescheidenlich, denn kurtz, die von Lucern mssent ye dran,
darumb wirt gt, dz ir ch nit wider uns setzent.» Da antwurte er im: «Ja, wie
mochtent ir dz tn, die bnde haltentz doch nit in.»30

Ist erk ouch bekantlich und hatt vergechen, dz im nie kein man von Entlibch
noch von andern unsern emptern oder joch anderßwahar z disen dingen und
anslegen weder mit raten oder gedeten nie geholffen und dz sy gantz von disen
dingen nit gewisset habe, des wlle undmge er sy gegen gott und der welt wol
entschuldigen, dann allein die zwen mitt namen Heini Brgler und den alten35

Knegker von Underwalden ob dem wald, die solten sin frnd sinl und habent
inn allein z diser not und die sachen an inn bracht und nieman anders sye
daran schuldig dann sy. Und er wolte, dz sy beide nebent im am seil hiengen,
so getrwete er dem almechtigen gott und unnser lieben frowen, symstent des
selber bekantlich sin, sust ms er leider sorgen, sy lugnent des. Wann hetten40

sy die sachen an inn nit bracht und solich anslege gemacht, so hett ers nie
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Entlebuch Nr. 64

frgenomenn und ob sy des lgnent, so tgent sy im unrecht, wann sy habentz
getan und im alwegen frgeben, der von Bbenberg habs mit inen, wiewol der
von Bbenberg durch sich selbs von disen sachen nie kein wort mit im gerett
habe. Sy habent aber im die sach alweg also frgeben, er wols mit inen und
denen von Underwalden han. 5

Item und als man im den artickel vorgelesen, wie er uns vormaln geseit hatt,
dz wir uns darnach richten sllend, der amann Brgler und der Knegker ha-
bend im beide geseit, werde die sach mit dem burgrechten nit bericht, dz denn
die lender mit gewalt ang uns wllen und gedencken, wie sy heimlich in un-
ser statt Lucern komment und uns die innement; dis artickels und stucks ist 10

er noch bekantlich, dz der Brgler und der alt Knegker, sy beide, im dz geseit
haben und dz ir anslag also were, wa sy heimlich nit wol mchtent in die statt
komenn, so woltent sy doch, die von Entlibch als die nechsten berfallen, als
dz davor in andern / [fol. 9r] artickeln erltert ist. Dis habend sy im beide geseit
und damit umbgangen und den anslag mit im gethan. Sy syend ouch lange zit 15

mit disen sachen und anslegen umbgangen und die sach in mas so trefflich an
inn bracht und leider sowit hindergangen, dz er inen je uff ein zit zugeseit hab.
Ob sy inn by dem sinen wolten lassen bliben, so wolte er inen z iren sachen
helffen und darz swigen. Da habent sy beide im zgeseit, ob er dann swige
und darz helff, gewinnent sy dann das Entlibch, so msse er da amann wer- 20

den und by dem synen bliben. Uff dz habe er leider irem rate gevolget und habe
darz geswigen und uns nit gewarnet, dz aber im n leid sye. Und er hette dz
nie gethan, wa sy nit die sach so trefflich an inn bracht hetten.

Er ist ouch bekantlich und behaltet dz hoch, dz er nie kein besamnung wider
unns gethan habe, unnser statt inzenemmen oder uns z berfallen; wol der 25

Brgler und der alt Knegker, die syend damit umbgangen, dz sy solich macht
und dz volck heimlich in unnser statt bracht solten han. Uff welhe zit oder uff
was tages aber dz beschechen sin solte, dz seitent sy im nit, doch nach iren
anslegen zwiete er, es solte uff sant Leodegarien tag an unser kilwich m–oder
in unnser meß–m beschechen sin, als er dz besorge. By demselben anslage und 30

uff dieselbe zit habend sy im ouch geseit, dz der von Bbenberg mit inen in den
sachen were und das sy wol wisseten, dz er die von Underwalden nit verliesse.
Er habe aber mit dem von Bbenberg us disen sachen nie gerett und inn nie
gesechen, anders dann z Bern, da er von Murten keme.

Item und als manmit im gerett hatt von des stucks wegen, als er uns vormaln 35

habe geseit, dz die lender und die von Underwalden ein grosse kilchwiche ber
uns angetragen und mt hatten, unns uff sant Leodegarien tag ze berfallen
etc., ist er des gantz bekantlich, dz er damit umbgangen sye und solichen an-
slag mit den vorgenanten sim etter Brgler und dem alten Knecker ber uns
gehept hab. Doch so hat inn die sach derzit vastg bel gerwen und hette uns 40

gern gewarnet, da schampte und vorcht er sich, dz er so lang geswigen hette.
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Nr. 64 Entlebuch

So hette ouch er, als er krankh were, gern davon mit unnserm vogt gerett, da
konde er krangheit halb z im nit komenn, sust hett ers getan. Aber leider so
verre und er den anslag ber uns verstanden und ouch im der Brgler und der
Knegker geseit haben, so solte die sach in dem herbst beschechen sin, so wir
wenden, sy solten sust z merckt z uns komenn sin. Und kurtz, dis alles ha-5

bend der / [fol. 9v] Brgler und der alt Knegker mit im gerett und an inn bracht
und sust nieman anders, namlich der Knegker z Escholtzmatt in einer mat-
ten und der Brgler z Sarnen by dem hage hinder der zimberhtten, syend sy
allein byeinandern gewesen, – dz sye die warheit, wz im joch imer darumb ze
liden komm, so habend sy beide dz gethan und inn darhinder bracht. Der aman10

Brgler habe im ouch uff ein zit enbotten, dz er z im selber lgen solte, wann
in kurtzem keme es darz, das die von Lucern gest haben wurden, die sy nit
gern hetten.

Zlest als man mit im gerett hatt von des mercktes wegen, den er uff sant
Leodegarien tag in unnser statt gehept haben wolte und wie er z etlichen ge-15

sprochen hette – geriet im der merckt, so wlte er als ein grosser herr werden,
dz man den ht gegen im abziechen mste, und wa er im mißriete, das er dann
gantz verdorben were – als denn solichsn unser kuntschafto wiset etc. Dis stuck
hat er lange nit wllen bekantlich sin, doch am lesten ist er des gantz bekant-
lich worden, also dz der kouff oder der merckt, den er gemeinet hatt, dz sye20

der anslag gewesen, damit der Brgler und der Knegker umbgangen syend,
dz man uff die zit die statt mit gewalt ingenomenng und unsp berfallen haben
wolt, wie dz unser kuntschaft wiset. Doch meinet er, were es darz komenn,
so wolte er dennocht sin bestes haben gethan und den vogt Zoger, desglich
Hansen Schrpffen und ander etlich unnser herrn, denen er hold gewesen we-25

re, geschirmt han, wann er were denselben hold. Und er bekenn sich leider,
das dis der merckt und der kouff gewesen sye, davon erq gerett habe, dz sy lei-
der unns berfallen und die stat heimlich ingenomen haben wolten. An disem
syend allein der Brgler und der alt Knegker schuldig und habend innr darhin-
der bracht. Suß wisse er weder z Underwalden, z Entlibch oder anderßwa30

beral nieman, der damit umbgangen sye, dann allein dieselben beide.
Item er ist aber bekantlich worden, dz der Brgler und Knecker dz volck

in die statt bracht haben solten und die statt ingenommen, wag sy dz hetten
vermögen. Und gabent im gentzlich z’verstn, dz die von Underwalden, ir herrn,
mit inen in den sachen werend und hat vergechen, dz dis der kouff sye, den er35

gemeint hab.

Bericht: StALU SA 454, fol. 8r–9v, aus der Hand von Johannes Schilling.
Druck: Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 163–168; zur Datierung vgl. Konzept des Verhörprotokolls,
ebd. S. 139.
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Entlebuch Nr. 64

1. Der Einsatz der Folter im Prozess überrascht insofern, als Amstalden bereits im gütlichen Verhör ge-
ständig war (vgl. Bitzi, Amstalden, S. 134). Es ist aber nicht so, dass mit der peinlichen Befragung das
Geständnis lediglich bestätigt worden wäre: Erst unter der Folter (Aufziehen am Seil) hat der Beschul-
digte den geplanten Marktgang am Leodegarstag so erklärt, wie ihn die Verhörrichter haben wollten:
als gewaltsamen Überfall auf Luzern, bei dem nur einige Ratsherren verschont worden wären. Im Ur- 5

teil wird dann auch deutlich, welches Schicksal die übrige Stadtbevölkerung angeblich erlitten hätte:
dz er [Amstalden] sich vermessen und antrag tan hat, unnser erwirdige statt, die also loblich von
alter herkomen ist, ze verratten und wib und kind darinne umbzebringen (im Bericht StALU SA 454,
fol. 14r, referiertes Urteil). Im Bericht StALU SA 455, fol. 26v, heisst es, dass Bürgler, Künegger und
Amstalden die Stadt am Leodegarstag mit Gewalt heimlich überfallen und darinn jung und alt erdtet 10

haben wolten.Nach Schilling, Bilderchronik, S. 196, beabsichtigte Amstalden, Luzern zu einemDorf zu
machen. Renward Cysat schliesslich vergleicht Amstaldens Plan mit der ebenfalls von der göttlichen
Vorsehung verhinderten (sagenhaften) Mordnacht von 1332 (StALU URK 381/6989). – Möglicherwei-
se fand vor dem peinlichen Verhör am 13. November 1478 eine Territion (Androhung der Tortur durch
das Zeigen der Folterinstrumente) statt: Gemäss Bericht StALU SA 455, fol. 22r, sagte Amstalden am 15

Anfang dieses Monats aus, er habe seine Geständnisse ohne Folter gemacht, habe aber das Seil vor Au-
gen gehabt. Zum Einsatz der Folter, auch als Mittel, um Einzelheiten eines grundsätzlich gestandenen
Verbrechens zu erfahren, vgl. Stokes, Experiments, S. 243.
2. Die Luzerner Obrigkeit fühlte sich gemüssigt, den Einsatz der Folter zu rechtfertigen: So aber sy
[die von Amstalden beschuldigten Obwaldner Bürgler und Künegger] mit verachtung der dingen noch 20

yeman anders von ira wegen denselben Petern am Stalden darumb ze berechtygens und sich gegen
im ze verantwurten, in sovil zyten nit fr uns komen sind, haben wir, als das der erberkeit zstat, /
das recht und unnser notturfft ervordret hatt, dannenthin nit wol lenger können uffhalten, sunder
umb solich grossen misshandel und beldät frer gegen im rechtlich wöllen handlen und doch
darumb, das wir zm grunde der warheit kement und nieman unrecht bescheche, so haben wir lest 25

ein merckliche zal unnser räten und burgern z im geordnet und erst nach allem handel und aller
stucken halb am seyl foltern und fragen lassen, allein darumb, das ert weder im selber noch nieman
anderm unrecht däte; anders ist ouch nnser meynung noch gemütt nie gewesen (Bericht StALU
SA 455, fol. 22r–v).

a Von Stadtschreiber Melchior Russ d. Ä. am linken Rand hinzugefügt. 30
b Wohl Verschrieb für: bywesen.
c Der Buchstabe l im Wortinnern über der Zeile eingefügt.
d Von Russ ergänzt.
e Folgt durchgestrichen: g.
f Durch Überschreiben korrigiert wohl aus: hüwer. 35
g Auf dieser Höhe die Randbemerkung: nota.
h Folgt gestrichene Stelle, wohl lautend: oder z recht bringen. Nach oder Einfügungszeichen, das

am Rand keine Entsprechung hat.
i Am linken Rand von Russ ergänzt (mit Einfügungszeichen).
j Folgt gestrichen: ergebent. 40
k Folgt durchgestrichen: ist.
l Auf dieser Höhe Randbemerkung: nota in ne. Darüber ein n, wohl für ein nicht beendetes nota.
m Am linken Rand ergänzt (mit Einfügungszeichen).
n Folgt durchgestrichen: Kristan, der kremer von Willisow, und ander bezget hant und.
o Folgt durchgestrichen: dz. 45
p Über der Zeile eingefügt (mit Einfügungszeichen).
q Über der Zeile eingefügt. Es folgt durchgestrichen in der Zeile: er mit Kristan, dem kremer, und

andern.
r Folgt durchgestrichen: und ander.
s Korrigiert aus dem Verschrieb: berechtyen. 50
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Nr. 64–65 Entlebuch

t Folgt durchgestrichen: uns die rechten warheit seite und.

65. Papst Sixtus IV. erlaubt demLande Entlebuch, seinemBan-
ner das Passionskreuz, die drei Nägel, die Dornenkrone
und die vier Buchstaben der Inschriftentafel (INRI) hinzu-
zufügen5

1480 Januar 13

Papst Sixtus IV. schloss Anfang 1480mit den acht eidgenössischen Orten samt Freiburg und Solothurn
ein Soldbündnis. In diesem Zusammenhang gewährte er zahlreiche Privilegien und Ablässe, wobei Lu-
zern besonders grosszügig bedacht wurde (Stoecklin, Sixtus IV., S. 170). Zu den verliehenen Privilegien
gehörte auch die dem Land Entlebuch bewilligte Bannerbesserung. Unter dem gleichen Datum erhielt10

die Stadt Luzern die Erlaubnis, ihre Fahnemit einem christlichen Symbol, demBildnis des amÖlberg be-
tenden Erlösers, aufzuwerten (Bruckner, Fahnenbuch, S. 75). Die Entlebucher Bannerbesserung schlug
sich im Landessiegel von 1514 nieder, in welchem aber Kreuz, Dornenkrone und Inschriftentafel nicht
als Eckquartier, sondern gleichberechtigt neben der Buche stehen (Galliker, Hoheitszeichen, S. 40).

a) Ausfertigung der päpstlichen Kanzlei15

1480 Januar 13. Rom, bei St. Peter

a–Sixtus episcopus servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam.–a
Dignum imo potius debitum reputamus, ut hii quorum des et devotio erga Ro-
manam ecclesiam et sedem apostolicam diutius est probata, ab eadem sede sin-
gularibus gratiis et honoribus decorentur, ut per illos eorum accrescat devotio20

et ad eiusdem sedis et catholice dei defensionem animosiores reddantur. Hinc
est, quod nos attente considerantes inconcussam dei constantiam et sincere
devotionis affectum, quem dilecti lii universitas in Entlibuoch Constanciensis
diocesis Maguntinensis provintie ad ecclesiam et sedem predictas gesserunt
hactenus et indefesse gerere comprobantur, labores etiam, quos pro dei tute-25

la et exaltatione pertulerunt, et propterea ipsos singulari honoris prerogativa
attollere volentes, ipsorum piis ac devotis supplicationibus inclinati auctorita-
te apostolica tenore presentium statuimus et ordinamus ac eisdem universitati
indulgemus, ut deinceps perpetuis futuris temporibus in eorum armis et insi-
gniis crucem cum tribus clavis et corona spinea ac quatuor illis litteris supra30

crucem poni solitis in vexillo cum illis coloribus qui eis videbuntur habere et
gestare libere valeant et impune insigniaque et arma huiusmodi ipsis iuxta eo-
rum pium desiderium ex nunc tradimus et assignamus, intendentes quod hui-
usmodi venerabili signo non nisi in iusto bello ac pro defensione dei supra-
dicte necnon honore et statu prefate Romane ecclesie utentur, non obstantibus35
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Entlebuch Nr. 65

constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac legibus imperialibus et statu-
tis municipalibus ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino ho-
minum liceat hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, concessionis, tra-
ditionis, assignationis et intentionis infringere vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationemb omnipotentis dei 5

et b–beatorum Petri–b et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum
Rome apud Sanctumpetrum, anno incarnationis dominice millesimo quadrin-
gentesimo septuagesimo nono idus januarii, ponticatus nostri anno nono.
unter dem Falz links:
Jan[uarius] 10

Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape.
A. de Mucciarellis
unter dem Falz rechts:
A. Trapezuntius
auf dem Falz rechts: 15

G. Bonattus
Extracte per me Petrum Brunenstein prepositum Lucernensem.
auf der Rückseite:
Registrata apud me A. Trapezuntium
nachträglich angebrachte Dorsualnotizen: 20

oben Mitte (17./18. Jh.):
Diser brieff ist wägen dän paner zuo Rohm vorh. Ist der ehrste worden.
unten rechts (16. Jh.):
Diser brief lutet, wohar die lüt die fryheit hand, das sy ein crucivix in ir paner
frend. 25

Ausfertigung:HAEA1/12.1; Pergament, 48 × 29.5 cm,mit Falz 5.5 cm; Pergamentmit Lücken am obern
Rand und zwei kleineren Löchern im Textfeld. Päpstliches Bleisiegel an gelb-brauner Schnur.

1. In der päpstlichen Kanzlei herrschte im 15. Jh. der sog. Annuntiationsstil vor: Als Jahresanfang
wurde der 25. März, das Fest Mariä Verkündigung, nach unserem Jahresanfang angenommen. Deshalb
entspricht der in der Urkunde angegebene 13. Januar 1479 – unter Berücksichtigung des 1. Januars als 30

Jahresanfang – dem 13. Januar 1480 (vgl. die Edition päpstlicher Briefe von Josef Schneller in: Gfr. 23,
1868, S. 21ff.). Diese Datierung wird vom Ereignisablauf bestätigt (Stoecklin, Sixtus IV., S. 168; EA
III/1, S. 61).
2. Antonius de Mucciarellis, Andreas Trapezuntius und Guido Bonattus waren Funktionäre der päpst-
lichen Kanzlei; Bonattus fungierte als Skriptor, de Mucciarellis als Reskribendar, der im vorliegenden 35

Fall die Taxbefreiung bestätigte, und Trapezuntius als Sekretär, der auf der Rückseite der päpstlichen
Urkunde die Registrierung festhielt (Frenz, Kanzlei, S. 280, 287, 341).
3. Peter Brunnenstein, Propst im Hof zu Luzern von 1471 bis 1485 (HS II/2, S. 346), spielte in den
Verhandlungen zwischen dem Papst und den Eidgenossen eine führende Rolle. Er dürfte die Ausferti-
gung der Urkunde durch die verschiedenen Stellen der päpstlichen Kanzlei geleitet haben. In diesem 40

Sinne ist der Vermerk Extracte per me Petrum Brunenstein prepositum Lucernensem zu verstehen.
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Nr. 65 Entlebuch

Das Bannerprivileg an Luzern vom 13. Januar 1480 enthält wörtlich denselben Vermerk (StALU URK
501/8954); im Privileg zur Bestrafung der Priester gleichen Datums lautet dieser: Expedita per me
Petrum Brunenstein prepositum Lucernensem, was Renward Cysat folgendermassen ins Deutsche
überträgt: Geworben und erlangt durch herrn doctor Petrum Brunenstein, probst zu Lucern (StALU
URK 501/8952).5

a Kopfzeile in Elongata (= langgezogene Schrift).
b Weil das Pargament beschädigt ist (Löcher), ergänzt nach StALU URK 501/8954.

b) Im Entlebuch aufbewahrte deutsche Übersetzung

Sixtus bischoff, ein diener der dieneren gottes, z ewiger gedechttnuß ge-
schechner dingenn betrachttennd wir, würdig oder woll wertt sinn, ja woll ouch10

billich syge, das die personnen, welicher trüw oder glaubenn unnd andachtt
gegenn der Rmischenn kirchenn unnd apostolischenn stl etwann lang har
bewertt ist wordenn, vom selbenn stl mitt sonderbarenn gnadenn unnd ee-
renn getzierdtt werdennt, damitt das durch dieselbenn ir andachtt gemertt wer-
di. Darum so dann wir betrachttett habennd angsehenn, wo umbewëgett oder15

unverwegcktt bstandtliche trüw, glaubenn unnd lutterenn, ungefeltstenn, an-
mttigenn andachtt, welichenn die geliepttenn sün der allgemeynsamme im
Entlibch, Constenzer bystumbs, Mëntzer provintz, gegenn der kirchenn unnd
stl vorgedachtt bysshar bewysennd, desglichenn, weliche ouch z schützenn
unnd z erhchenn denn glaubenn gelittenn sich erzeigtt habennd unnd dar-20

umb ir aller gottzforchtt, liebhabung unnd andechttige, demttige bitt angese-
henn, sind wir ynenn gneygtt unnd wellennd sy inn sunderheitt mitt vorzug der
eerenn erhchenn uß apostolischem gwaltt. Inhaltzs gegennwürttiger briefenn
habennd wir gesetzt unnd geordnett unnd ouch derselbenn allgemeynsamme
verhenggend unnd nachlassennd, das nn frhinn z knffttigenn, ewigenn zit-25

tenn in yerenn wappenn unnd zeichenn ein crütz mitt dryenn naglenn unnd ein
trnini kronenn unnd die er bchstabenn, wie mann gwonn ist, über dz crütz
z machenn, inn yerenn fenlin, panner mitt denn farwenn die sy gednckennd
oder gfellig sind, fryg onn straff oder gfar habenn unnd tragenn mgennd unnd
ouch sliche zeichenn unnd wappenn wir ynnenn nach yerer liebhabennder30

begird unnd wollgefallenn nnn fürhinn wir ynnenn übergebennd unnd zord-
nent. Unnser meynung ouch ist, das sy sllichs erwürdigs zeichenn nitt bru-
chenn sllennd, denn inn eim billichenn krieg unnd ouch z beschirmenn ob-
gedachtthenn glaubenn, desglichenn zunn eerenn unnd stadt der obgedacht-
tenn Rmischenn kirchenn. Hiewider keynnerley keyserlich ordinantzenn unnd35

ordnunggenn noch ouch satzungenn unnd stadtrechtt keynner gstallt gar nitt
irrenn noch hinderenn sllennd, hierum gantz unnd gar keynnenn menschenn
nütt zimmenn soll, diß platt oder brieff unserer stattuttenn, satzungenn, ordnun-
genn, verwilliguunggenn, übergebunggenn, zordnunggenn unserer meynung

196

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003932
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006614
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006600
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005705
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000923
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000457
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005800
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006603
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006611
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005705
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002068
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000698
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006604
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006606
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001490
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004541
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006535
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001019


Entlebuch Nr. 65–66

nitt brëchenn sllennd noch dennselbenn frevenlich fürnäm z wydersträbenn.
So aber etlicher slichs zverschenn understonnwrde, soll der wüssenn, das
er inn ungnad gatth des allmechttigenn unnd siner saligenn apostlenn sant Pet-
ters unnd sannt Pauls fallen werdennd. Gebenn z Rom by Sant Petter nach
menschwerdung unsers herrens gezaltt 1479 am 13. tag jennermonatz unsers 5

bapststhums im 9. jar.
A. Trapezuntius – G. Bonatus.
Ußzogenn durch mich, Petter Brunnenstein, pro[p]st z Lucernn,
umb sunst gttwillengklich nachgebenn uß bevelch unßers aller heilligis-

tenn vatters des bapsts vonn Mcciarellisa. 10

Hind am brieff ist geschribenn: registrierttb oder abgeschribenn by mir A.
Trapezuntium.

Übersetzung: Hier ediert: HAE A1 12.2; Pergament, 45 × 31.5 cm; ein Stück ca. 5 × 5.5 cm in der un-
teren, linken Ecke herausgeschnitten; wohl im 16. Jh. geschrieben. – Andere Übersetzungsversionen:
Version auf Papierbogen, 1570, StALU URK 141/2068; nicht auf der edierten Version beruhend, da der 15

Schreibervermerk A. von Mucciarellis vollständig ist. Unter dem Titel: Der römerbrieff in den beiden
Kopialbüchern je eine Abschrift der edierten Version HAE A1/12.2, mit demselben Fehler beim Schrei-
bervermerk und zusätzlicher Falschlesung des Namens Mucciarellis: Weissbuch, HAE A2/1, S. 68f.;
Urkundenbuch I, HAE A2/1.1, S. 75–77.
Druck: BHE 2 (1929), S. 89 (fehlerhaft). 20

a Abkürzung des Vornamens A irrtümlich weggelassen.
b Das letzte r des Wortes über der Zeile eingefügt.

66. Die Pfarrherren von Entlebuch, Schüpfheim und Escholz-
matt klagen, dass ihnen für die zum Pfrundvermögen ge-
hörigen Güter (Widemgüter) der Ehrschatz nicht mehr ge- 25

währt wird. Auf Begehren der Kirchgenossen bestätigt der
Rat, dass eine in dieser Sache zwei Jahre zuvor ausgestell-
te Urkunde in Kraft bleibt. Die Höhe des Ehrschatzes wird
auf die Hälfte des Zinses festgelegt, den die Inhaber eines
Widemgutes jährlich dem Pfarrer entrichten müssen. Das 30

Urteil gilt allerdings nicht für Escholzmatt, dessen Patro-
natsrecht nicht bei der LuzernerObrigkeit, sondern bei den
Herren von Luternau liegt
1483 November 19

Wir schuldtheiß unnd rath der statt Lucern thund kund unnd ze wissen aller- 35

mengklichem, das an dem tag dato diß brieffs, alls wir in rathswyse by einan-

197

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006204
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000438
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000438
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005859
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003935
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003936
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003937
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003934
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003935
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003935
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006609
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005965
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005872
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005901
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005901
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003377
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org001335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005764
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005980
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005980


Nr. 66 Entlebuch

dern versammlet gewesen, für uns kommen sind, die eerwürdigen unnsre lie-
ben und andächtigen herr Ulrich, kilchherr zu Escheltzmatt, herr Hannß Koler,
kilchherr zu Entlibuch, herr Ippolito Weiner, kilchherr zu Schüpffen, an einem
unnd die kilchgnoßen zu Eschlißmatt, zu Entlibuch unnd zu Schüpffen, so wi-
demgütter hand, an dem andern.5

Offnetendt die genanten kilchherrn von Entlibuch unnd Schüpffen, wie das
ir kilchen unnd pfrunden uff ettliche güetter gewidmet und gestifft worden, so
noch widemgütter genempt werden. Dieselben widemgütter hetten ettlich inn,
so von inen nit entpfachen noch vereerschatzen wellten, alls aber von allter har-
kommen und gebrucht worden. Zudem so gebe jegklich huß järlich, so in irem10

kilchspel gelegen sig, an ir pfrunden ein hun, ouch ettlich pfening zinß, allso
syen ettlich, so da zwen old dry höff zusammen kouffen, unnd wollen inen doch
nit meer dann ein hun von den höffen allen geben, das iren pfrunden ein merck-
lich abganng bringe, zudem so bring es unns an der landtschafft an lütten ouch
grosser abganng.1 Und begerten vorab, / das alle die, so widemgütter inn hetten,15

das die, so dick die ledig wurden, es wäre mit absterben, erben old inn kouffs-
wys verendert oder das ein nüwer kilchherr wurde, von inen alsa denselben zu
entpfahen unnd den eerschatz zu geben, wie das von allter herkomen, das wer
so vil, alls dann ein widemgutt jërlich zu zinß gulte, so vyl söllt ouch ir einer zu
eerschatz geben.20

Wytter so ließ herr Hanns Koler offnen, nachdem unnd er hievor mit herr
Heinrich von Husen, so zu Endtlibuch kilchherr gewesen, ein wechsel gethan,
damit er uff die pfrund zu Entlibuch kommen unnd allda kilchherr worden wäre,
hett er dozumal an sine underthanen, so widemgütter habent, begertt, die von
imm zu endtpfahen unnd zu vereerschatzen. Des sy ouch gewidret unnd mein-25

ten, deß nit schuldig noch pichtig ze sind, diewyl herr Heinrich von Husen
inn lyb unnd läben wäre. Unnd diewyl unnd der mit tod abganngen, so begert
er mit denen, so widemgütter hetten, daruff dann sin kilch gewidmet wer, die
von imm zu entpfahen unnd zu vereerschatzen, wie obstath und das von allter
herkommen sig.30

So hatt dann herr Ulrich, kilchherr zu Eschlismatt, offnen unnd fürbringen
laßen, er habe noch vil stöß mit sinen underthannen gehept. Hoff ouch, mit
inen hinfür ouch zu leben, innmaß das er gethruwt, es söll dehein unbillich
klag von imm beschehen, aber das er mit sinen underthanen vor unns rechten
old sin sachen berechtigen, das kön nach well er nit, wiewoll er uns aller eeren35

/ gethruw, dann es gebür im nit, sines eydts halb, nachdem unnd er sin kilch
unnd pfrund von denen von Lutternow alls recht lehenherrn derselbigen kilchen
entpfanngen unnd gelopt, der kilchen unnd siner pfrund ir gerechtigkeitt, wie
von allter herkomen, zu behallten, biß an die von Lutternow sine lëchenherrn
unnd, wo der da wer, und sin willen zu sömlichem rechten geben. So wellt er40
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Entlebuch Nr. 66

uns der sach ouch gern und mit guttem willen gethruwen unnd gethruwt, sinen
underthanen wytter nit zu antwurtten haben.

Daruff unnd wider die, so widemgütter haben, unnd ire mithafften, offnen
unnd antwurtten ließen, es sy war, sy sigen der sach halben vor meer vor unns
gewesen. Unnd nachdem wir red unnd widerred gehört, so haben wir ein un- 5

derscheid unnd urtheil geben, wie sy die widemgütter besitzen und endtpfahen
ouch darvon eerschatz geben. Derselbigen unnser urtheil sy eines urkhundes
begert, das wir inen mit unnser statt sigel besiglet geben, deß sy sich hallten
unnd darby blyben wellen. Hoffen, das sy niemand von unnser urtheil unnd
irem urkhunde, so wir inen besiglet geben, trenngen sölle. So dann so zühen 10

ir kilchheren mängerley clag an, so inen zu klagen vor unns nit nott wer, dann
sy wüssenn, wann sömmlich spän old zwytracht kommen, das sollt nit wytter
gebracht, sunder vor irem cantzelgericht berechtiget werden, an dem end sy im
gern eins rechten sin / und hoffen, damit inen wytter nütt zu antwurtten haben,
deßglychen so lassen die von Entlibuch ir antwurtt von irem kilchherren herrn 15

Hannß Kolers wegen blyben, wie dann unns vor der bekandtnus unnd das ur-
khunde das wyset.

So dann hand die von Eschlißmatt ouch darzu reden und offnen laßen, das
urkhund begryffe iren kilchherrn alls wol alls die andern zwen, so syen wir die
recht oberhannd unnd richter umb sömlich sachen unnd nit die von Lutternow; 20

umb das, so hoffen sy, ir kilchherr söll sömlichen unnsern spruch ouch hallten,
alls wol alls die andern zwen kilchherren von Entlibuch unnd Schüpffen das
hallten. Hoffenn ouch, darby zu blyben. Ob aber ir kilchherr sy wytter trenngen,
gethruwen sy, imm wytter nit zu antwurtten haben.

Daruff nun die obgenanten kilchherrn alle dry offnen unnd antwurtten ließen 25

wie vor und so vil meer, nachdem und ir underthanen ein urkhund darleiten,
unnd getruwtenn, darby zu blyben, daß sy nit getruwten, dann do das urkhund
geben, darby syen sy nit gesin noch inn dehein rechten gegen inen gestann-
den, dann wo sy under ougen gewesen, sy wellten so vil darzu geredt, das söm-
lich urkhund inen nit worden, noch sömlich bekhandtnus von unns beschehen. 30

Unnd hoffen wie vor, das ir unnderthanen von inen endtpfahen die widemgüt-
ter, vereerschatzen, wie vorstath, unnd das von allter herkommen und gebrucht
unnd das innen sömlich urkhund ganntz unschädlich sin söll. So dann / der an-
dern zuspruch halb, alls ir unnderthanen meinen, inen sig sömlich klagen nit
noth, dann haben sy zuspruch zu innen, mögen sy ansprach sy nit vertragen, 35

wellen sy inen vor irem kantzelgericht eins rechten sin, haben sy verstanden
unnd clagen sy wie vor, dann das cantzelgericht sy inen nit gemein, dann ir
underthannen syen rechtsprächer unnd darby sächer, umb das lassenn sy das
by irer vordern clag belyben.

So dann laßt herr Ulrich, kilchherr zu Eschlißmatt, sin antwurtt blyben wie 40

vor, dann er kön nochwell one sin lehennherrn unnd one ir wissenn unndwillen
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Nr. 66 Entlebuch

in das recht stan, das könn er nit. Unnd satzten damit die sach hin zu recht unnd
unnser erkahnndtnus one allein der von Eschlißmatt.

Daruff unnd wider ir unnderthanen aber, wie vor, offnen unnd antwurtten
ließen unnd so vil mee, sy hoffen, sy söllen by irem urkhund blyben, dann der
rechtstag sy den andern zweyen alls wol alls dem von Husen verkhündt, sy5

haben ouch iren gewallt zu sömlichem rechtenn gebenn, umb das bind sy das
urkhund alls woll alls herrn Heinrich vonn Husen selig, unnd was ouch das
urkhund wyse, dem wellen sy thrüwlich nachkommen; hoffenn ouch, darby zu
blyben.

Unnd satzten das ouch hin zu recht unnd unnser erkhandtnus, allso nach10

clag, antwurtt, red unndwiderred, ouch nach verhörung der jarzyttbücher, ouch
unnsers vorgegebnen spruchs und was zu hören noth gewäsenn ist, unns zu
recht erkhennt, sprechen und erkhennen / unnsern spruch unnd spruchbrieff2

– deß datums wyßt: geben uff mittwochen nächst nach der allten faßnacht inn
dem jar, alls man zallt thusendt vier hundert unnd inn dem einunndachtzigisten15

jar – zu crefftenn, allso das es nach deß innhallt der zweyer kilchherrn zu Ent-
libuch unnd Schüpffen unnd ir unnderthanen halb jetz und hienach sy unnd ir
nachkommen darby blyben unnd demselben spruchbrieff nach sinem innhallt
geleben. Aber deß kilchherrn von Eschlißmatt unnd siner nachkommen unnd ir
unnderthannen lassenn wir es belybenn, wie das von allter herkommen unnd20

gebrucht ist, diewyl doch der genant kilchherr sines eydts halb one siner le-
hennherrnn erlouben unnd bywäsen inn das recht nit stan. Doch meinen die
von Eschlißmatt wytter darzu ze reden unnd uns umb recht anrüeffen, so wöl-
len wir denen von Lutternow, den lehenherrn, ouch dem genanten kilchherrn
für uns ein recht setzen, diewyl die kilch in unnsern hohen unnd nidern gerich-25

ten gelegen ist, sy hören unnd demnach symit unnserm rechtlichen spruch, wie
recht ist, endtscheiden.

So dann alls herr Hanns Koler vordret, die widemgütter von imm zu entpfa-
hen, diewyl herr Heinrich von Husen abgestorben, haben wir unns aberb zu
recht erkhenndt, sprechen unnd erkhennen, das alle die, so der kilchen Endt-30

libuch widemgütter innhand, die von dem genanten herrn Hannsen Koler alls
irem kilchherrn angentz empfachen unnd imm zu eerschatz geben, wievil die
widemgütterc jerlich zins geben, nammlich den halben zinß ußrichten unnd / be-
zallenn söllen unnd wann ouch hinfür die kilchherrn zu Entlibuch unnd Schüpf-
fen, sy old ir nachkommen, mit thod abgand unnd wir einen andern priester35

die pfrunden lyhen, wann das beschicht unnd sy die pfrunden besitzen, so söl-
len die, wie obstand, so widemgütter hand, sömliche widemgütter von einem
kilchherrn entpfahen unnd hinfür zu eewigen zytten den eerschatz geben, wie-
vil das widemgutt zum halben järlich zinß gibt unnd darmit das vereerschatzet
haben, alles gethrüwlich unnd ungefarlich unnd sömlich unnser bekhandtnus40

war unnd stätt zu hallten.
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Entlebuch Nr. 66

Hand sy alle zu beiden theilen nach unnsers raths gewonheidt mit dem from-
men, wysenn Petter Fanckhuser, unnserm lieben und gethrüwen rathsfründ, zu
hallten getröst. Deß baten die kilchgnoßen, so widemgüetter hand, umb ein
urkhund, daß wir inen mit unnser statt secret insigel haran gehenckht besigelt
geben hand. Unnd beschehen uffmittwochen nach sanct Othmars tag, alls man 5

zallt von Christus geburt tusendt vierhundert achtzig unnd drü jare.

Kopien: StALU PA 197/2. Die hier edierte Abschrift hat Stadtschreiber Renward Cysat dem ebenfalls
von ihm geschriebenen Vidimus des Entlebucher Kirchenrechts hinzugefügt. Das Vidimus datiert vom
18. Juli 1584. Die 1483er Urkunde ist lediglich kopiert und nicht in eine Vidimus-Struktur eingebaut.
Abschrift von Cysats Kopie aus dem ausgehenden 18. Jh. in: ZHBLU Ms. 92 fol., S. 167ff.; von 1830: 10

PfA Entlebuch A 15. Zu Cysats Libell und den beiden Kopien vgl. Nr. 48.

Vgl. auch Ratsprotokolleintrag von Melchior Russ d. Ä., StALU RP 5B, fol. 404r–v, undatiert, voraus-
gehendes Datum: 19. November 1483, nachfolgendes Datum 25. November 1483.

1. Zum Verständnis der Urkunde spielt der Pfründentausch zwischen Heinrich von Husen und Hans
Koler im März/April 1481 eine wichtige Rolle. Husen wechselte auf die Laienpfründe im Hof, während 15

Koler diese aufgab und nach Entlebuch kam (Heinzer, Pfründen, S. 102. und 353; Krebs, Investiturpro-
tokolle, S. 229). Beim Pfründentausch meinten die Inhaber der Widemgüter nicht ehrschatzpichtig zu
sein. 1483 war Husen gestorben (Jahrzeit 12. September), was Koler offenbar zum Anlass nahm, den
Ehrschatz, nunmit besserer Rechtsgrundlage, zu fordern. – HippolytWiener (oderWeiner wie in der hier
edierten Urkunde) wird als Pfarrer von Schüpfheim 1453 (als Inhaber des Mannlehens Farnbüel, StA- 20

LU COD 5005, neufol. 20r) und zuständig auch für Doppleschwand 1456 erwähnt; ebenfalls 1456 wird
Heinrich von Husen als Pfarrer von Entlebuch genannt (in Ausführungsbestätigungen auf der Rückseite
einer Urkunde vom 4. April 1456, StALU URK 357/6462). Wiener musste kurz vor dem 30. April 1484
gestorben sein, weil damals wegen seines Abgangs ein neuer Pfarrer in Schüpfheim ernannt wurde
(Krebs, Investiturprotokolle, S. 780). – Bei herr Ulrich, dem Kirchherren zu Escholzmatt, handelte es 25

sich wohl um Ulrich Fischer, welcher die Pfründe 1512 aufgab (StALU AKT 19C/302).
2. Während die Kirchensätze von Entlebuch und Schüpfheim mit der Übernahme der österreichischen
Rechte (vgl. Nr. 17) zu Luzern gekommen waren, war das Patronatsrecht von Escholzmatt wohl im aus-
gehenden 14. Jahrhundert in den Besitz der Herren von Luternau gelangt (vgl. auch Nr. 7). Schultheiss
und Rat von Luzern konnten deshalb die Ehrschatzfrage für Escholzmatt, trotz Drängen der dortigen 30

Kirchgenossen, nicht im Spruch lösen, den sie für Entlebuch und Schüpfheim gefällt hatten. Sie er-
liessen deshalb für Escholzmatt am 25. Juni 1484 einen separaten Spruch (StALU URK 141/2069), in
Anwesenheit des Patronatsherrn. Die Ehrschätze der drei Widemgüter wurden in xen Geldbeträgen
festgelegt: 1. Ebmet (heute Äbnit, Gde. Escholzmatt) von Hans Schwitter (Hans Switzer oder Switer):
6 Rheinische Gulden beim Verkauf an einen Ungenossen, 3 Gulden im Erbfall; 2. Ebmet seiner Ehefrau 35

Hemmy im Ebmet: 7 bzw. 3 ½ Rheinische Gulden; 3.Widemgt von Jost Meisenbach: 4 bzw. 2 Rhei-
nische Gulden. Der Kollator Hans Rudolf von Luternau tritt neben der Stadt Luzern (Sekretsiegel) als
Siegelführer auf.
3. Gemäss Entlebucher Kirchenrecht war das Kanzelgericht die erste Instanz auch für Streitigkeiten
umZinsen und Zehnten; es ist deshalb verständlich, dass die Kirchgenossen auch dessen Zuständigkeit 40

für die Ehrschatzfrage forderten (vgl. den erwähnten Vidimus von 1584, StALU PA 197/2).
4. Am 18. April 1502 entschied der Luzerner Rat erneut einen Streit, der wegen eines Pfründentausches
um die Widemgüter in Schüpfheim entstanden war. Die Kirchgenossen müssten die Güter vom neuen
Pfarrer erst empfangen und ihm den Ehrschatz davon entrichten, wenn der weggezogene Pfarrer (Placi
Duss), von dem sie die Güter vor dem Pfründentausch empfangen hatten, sterben werde. Der Rat bezog 45

sich auf eine von ihm ausgestellte Urkunde, sicher die hier edierte (StALU RP 9, fol. 61r).
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Nr. 66–67 Entlebuch

5. Am 22. Februar 1679 wurde die Ehrschatzpicht der Widemgüter Entlebuch bestätigt. Offenbar
drohte der Ehrschatz wegen nicht konsequenten Einzugs durch die Pfarrherren in Vergessenheit zu gera-
ten. Der Ehrschatz, weiterhin in der Höhe eines halben Jahreszinses, galt bei Neubesetzung der Pfründe
und beim Tod bzw. Wegzug des Widemgutinhabers, nicht aber bei Verkauf und Tausch des Widem-
guts (PfA Entlebuch A17). Zu diesem (überraschenden) Zusatz notierte der Stadtschreiber Jost Pfyffer5

anlässlich des Treffens zur Bereinigung der Widemgüter in der Wirtschaft auf dem Port in Entlebuch
am 5. Juni 1679, es solle von der Obrigkeit erläutert werden, ob das Entfallen der Ehrschatzpicht bei
Verkauf und Tausch damit zu tun habe, dass die Widemgüter wegen ihrer Zugehörigkeit zur Pfründe
gar nicht verkauft bzw. getauscht (und auch nicht verpfändet) werden dürften (StALU AKT 19C/276;
Schütz, Heimatkunde, S. 56f.).10

a Durch Überschreibung von: old.
b Vom Schreiber über der Zeile eingefügt.
c Korrigiert aus: widemgüttr.
1 Auf diesen Klagepunkt, welcher alle Haushalte der Kirchgenossen betrifft, nicht nur die Widemgut-

inhaber, wird im Urteilsspruch (ohne Erklärung) nicht eingegangen.15
2 Diese hier mehrfach erwähnte Urkunde vom 14. März 1481 konnte ich nicht nden; schon im Urteil

vom 22. Februar 1679 (vgl. oben Bemerkung 5) wurde sie nur als Referenz, nicht als vorhandenes
Dokument erwähnt.

67. Urteil des Luzerner Rats: Hans Ächerli aus dem Entlebuch
hat den Metzger Heini Bühler aus Sempach überfallen und20

verwundet, weil dieser ihm Geld schuldete. Bühler (bzw.
sein Fürsprech) macht geltend, dass es in der Eidgenos-
senschaft Gerichte gebe, mit denen man gegen säumige
Schuldner vorgehen könne; wer eigenmächtig mit Gewalt
pfände, verschmähe die Gerichte. Ächerli muss die durch25

den Überfall entstandenen Kosten bezahlen
1486 Januar 23

Wir schultheis, der rat und die hundert der statt Lutzern thund kundt allerme-
nigclichem, das an dem tage siner date fur unns komen sind unnser lieben,
getrwen Heiny Bler, der metzger von Sempach, an eim und Hans Echerly30

von Entlibch am andern.
Clagt der genannt Heny, wie das der gemelt Hanns Ächerly inn ungewarnet

an recht sins eigen gewalts in dem veld uff des heiligen rich strass mit gewaf-
fener hand angriffen und swarlich gewndet, ouch daby sin hab genomen. Des
clagt er sich zum hchsten und begert daby mit im z verschaffen, die wunden,35

des schmertzen, saumselikeit, costens und schadens halb wandell und abtrag
zu tn, und umb den frevel satz er hin z uns, z straffen nach gelegenheit der
sach.
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Entlebuch Nr. 67

Daruff und wider der genannt Acherly reden ließ, in name semlich hertte und
swre clag an den genannten Heny Bler unbillich uß ursach, das er im etlich
vech z kouffen geben hab, darumb er sin bargelt uff zill und tag zu geben ver-
heissen hat oder aber inn an einem z Beren z verstan, dem er ouch schuldig
wr; das alles er nit getan, des er zu costen komen. Syge im nachgeritten gan 5

Mnster und gan Arw; da hab er inn funden und mit im reden lassen und bet-
te inn, umb sin schuld ußrichtung z tn. Das aber nit geholffen, dann dz der
metzger morgen frg von der statt Arw geritten. Und als er besorgt, er wlt
lantrnnig werden und von land scheiden, damit im umb das sin nit worden,
sige er der gesin, so das sin nit geren verlieren, und im nachgeritten. Und als er 10

inn betretten, hab er mit im geredt und begert, inn zu betzalen, darz er inn nit
hat mgen uberkomen noch vinden zu betzalen. Und als inn dabi ducht, im umb
das sin nithts geben welt, sunder alle ding verachtet, syge nit daran, als inn be-
ducht und er an im nithtz erlangen mcht, habe er inn daruff angevallen, diewil
er semlich gelt von sinen rindern gelßt, hett er gemeint, solich gelt by im z 15

tragen, das geren z sinen handen bracht. Und sind also miteinandern stssig
worden in massen, das er inn gewundet habe; wa er aber das sin gehept und
inn betzalet hette, wre des alles vertragen bliben und meint, damit nit gefrevelt
und im semlichen costen abtragen soll.

Daruff der vorgenannt Heiny Bler widerumb antwurten ließ, es sige gte 20

gericht und recht in der Eidgnoschafft. Wer dem andern schuldig oder ichtzit
pichtig sige z zillen und tagen zu geben und das nit haltet, mag einer den
andern mit demselben rechten frzenemen, semlich schuld von im zu ziechen,
nit eigens willens und gewaltz selbs pfenden, dann w das nit sin, so bedorfft
man keins gerichtes und mcht yegclicher mit gewalt, welher der starcker wre, 25

die schulden inzziechen, bedorfft man dheins rechten einer mit dem gemeinen
man z pegen, damit alle gericht versmcht wurden. Und begert wie vor, im
wandel und abtrag z tn.

Darwider Acherly aber kurtz antwurten ließ, wa er nit gemeint, das der metz-
ger lanntuchtig im das sin zu entweren, inn ouch an denen von Beren verstan- 30

den, ware semlichs von im nit beschechen; hette ouch inn nit angevallen.
Also nach clag, anntwurt, red und widerred, ouch nach verhrung der kunt-

schafft, an dero wir verstanden hand, das Heiny Bler dem Acherly einen br-
gen geben, namlich den Kegel von Sempach, den er billicher gescht, dann dz
er den genanten metzger mit gewalt eigens willens selbs angriffen hat, damit 35

gericht und recht versmacht. Habenwir unns zu recht erkennt, sprechent und er-
kennent, das von semlichs frevels wegen der genannt Echerly Heiny Bler, dem
metzger, der wunden halb vorab betzalen und abtragen sol wirt und artzat und
wes der metzger der sachen costen gehept hat, dz der Acherly ouch abtrage und
betzall; und dem Acherly damit sin recht gegen demmetzger, dem houbtschuld- 40
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Nr. 67 Entlebuch

ner, ouch gegen dem Kegel, dem brgen, umb die schuld, so er im schuldig ist,
vorbehalten. Sin frevelß halb z straffen, wie obstat, haben wir unns vorbehal-
ten darztn, nachdem und unns begegnet, alles trlich und ungevarlich. Und
semlich unnser e[r]kanntniß war und stat z halten, hand sy beid mit iren eiden,
so sy darumba getan hand, dem also nachzekomen.5

Des batten sy umb urkund, so wir inen mit unser statt secret insigel versiglet
haben geben. Und beschechen uff mentag nachst nach sant Sebastians tag, als
man zalt von Cristi, unnsser lieben herrn, geburt vie[r]tzechenhundert achtzig
und sechs jar.

Ausfertigung: StALU AKT 113/256; Papier, 31 × 40 cm. Vom Siegel nur kleiner Rest erhalten. Zwei Dor-10

sualnotizen: 1.Heiny Blers urkund; 2. Echerly und der metzger von Sempach und ir urteil.Darunter
von anderer Hand: 1486.

Heini Bühler und Hans Ächerli waren schon am 18. Januar 1486 vor dem Rat erschienen: Bühler klagte
auf Leib und Leben, weshalb beide Räte den Fall schliesslich an Rat und Hundert wiesen. Ächerli habe
ihn mit dem Schwert verwundet; er habe ihm das Pferd entwendet sowieWehr und Degen abgenommen,15

an seinem Gurt in die Stadt Luzern getragen und ihn dort verspottet. Ächerli machte geltend, dass er
Bühler vergeblich aufgefordert hatte, ihm die ausstehenden Schulden zu bezahlen oder den Fall vom
Gericht in Luzern, Sempach oder Beromünster klären zu lassen (StALU RP 6, fol. 97r–v, Mittwoch nach
Anton = 18. Januar 1486). – Ein undatierter Ratsprotokolleintrag auf der folgenden Seite (StALU RP 6,
fol. 98r) fasst das oben edierte Urteil von Rat und Hundert vom 23. Januar 1486 zusammen und lässt20

erkennen, dass Ächerlis Überfall im solothurnischen Territorium geschehen war, weshalb der Luzerner
Rat Solothurn ersuchen musste, ihm auch die strafrechtliche Bewältigung des Falls zu überlassen. –
Am 13. Februar 1486 klagte Ächerli, weil Bühler für die Saumseligkeit (Entschädigung für die durch
die Verwundung verursachte Arbeitsunfähigkeit) 20 Gulden forderte. Bühler entgegnete, dass er sein
Leben lang lahm sein werde. Rat und Hundert bestätigten hinsichtlich Entschädigung ein Urteil, das in25

Sempach ergangenwar.Wegen der ausstehenden Bezahlung soll Ächerli Bühler in Sempach gerichtlich
belangen (StALU RP 6, fol. 101r, Montag nach Invocavit = 13. Februar 1486). – Am 22. Mai urteilten
Rat und Hundert erneut: 1. Bezüglich Zehrung, Arztlohn und andere (mit der Verwundung) zusammen-
hängende Kosten soll Ächerli gemäss ergangenem Urteil bezahlen; 2. Das Geld, das Ächerli Bühler
beim Überfall abgenommen hat, kann er behalten und an den ausstehenden Betrag Bühlers anrech-30

nen. 3. Was Bühler darüber hinaus Ächerli schuldig bleibt, soll Ersterer bezahlen. 4. Auch das Bühler
entwendete Pferd kann Ächerli behalten und mit dessen Schulden verrechnen. 5. Ächerli muss Büh-
ler Sattel, Degen, Gürtel und Tasche zurückgeben. Auf die Klage Ächerlis, Bühler habe ihm gegenüber
Scheltworte gebraucht, gingen Rat und Hundert nicht ein (StALU RP 6, fol 123r, Montag nach Trinitas
= 22. Mai 1486). – Trotz der «Grundsatzerklärung» gegen die gewaltsame Schuldeneintreibung als Ver-35

schmähung von Gericht und Recht konnte Ächerli die im Überfall erlangten Werte (Bargeld und Pferd)
behalten und mit den ausstehenden Schulden verrechnen. Die Selbstjustiz hatte sich für ihn in dieser
Hinsicht dennoch gelohnt.

a Korrigiert aus: darunnb.
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Entlebuch Nr. 68

68. Ueli Bürkli und seine Frau sind vom Fünfzehnergericht we-
gen Ehrverletzung verurteilt worden und appellieren an
den Luzerner Rat, der das Urteil der Vorinstanz bestätigt
1487 um Pngsten

Dieser Fall zeigt den Instanzenweg vom Entlebucher Wochengericht an das Fünfzehnergericht unter 5

Vorsitz des Landvogts und schliesslich an den Luzerner Rat, wobei sich die klagende und die beklagte
Partei nicht einig sind, ob das unterste Gericht wirklich angerufen worden ist. Nach dem Landrecht von
1491 gab es ab einem Streitwert von fünf Pfund die Möglichkeit, die Fünfzehner zu versammeln, ohne
zuvor das Wochengericht angerufen zu haben (Nr. 73, Art. 180).

Ully Brckly von Entlibch und sin husfrw an eim und Thring Syber mit sin 10

vogtfrwena am andern teyll
Als Ully Burckly und sin husfrw fr ns harin geappelliert hatt, us der ur-

sach, dz er sich slle Thrings Sybers vogtfrwen germpt, dz er aber nit ge-
than.Wol habe er uff ein zit mit eim gten gesellen gerett: «Es ist jetz ein seltzen
ding in der welt, ob joch ein schwig, so schwigen doch die frwen jetz nit, sy 15

sagen das.» Witter habe er nit gerett; habe ouch sy noch nieman mit worten
genempt. Uber dz, so habe sy in frgenon fr die xv und den vogt, dz aber nit
sit noch gewonlich ist, sunder so sllen sy in fr dz wuchengericht frgenon
haben. Und als er im rechten dargewent, dz er nt von ir geseit noch sich ira
bermpt habe, in denn so habe die frw kntschafft gestelt, die ir frnd sind. 20

Und sye sovil uff in gangen, dz er die wort slle gerett haben. Trwe er wol,
dieselbe kntschafft slle im nit schaden. Und sye demnach ein urteil gangen,
dz er ira mit sim eyd ir ere wider geben slle, und desglich sye er gestrafft umb
x lib. Desglich so meint er nit, dz sin husfrw sovil gerett slle haben, dz ir an
ir ere schaden slle. Darwider Thrings Sybers vogtfrw reden ließ, sy habe 25

Burcklys frwen und in an dz wchengericht genon; do habe er geappelliert
fr die xv. Und habe die sach alsso ein gestalt, dz Burcklys wib mee dann uff
ein māl und besunders am carfritag z ir gesprochen habe: «Wie tst, min man
hatt dich gehigt.» Dz habe sy meren malen gethan. Und als sy in und sy vor den
fnffzechen frgenon hatt, do sye aber ein urteil gangen, dz sy ira ir ere wider 30

geben slte. Da haben sy geappelliert.
Begerten beyd teyl ir kntschafft ze hrren und setztent die sach z rechten

und unser erkantnisse.
Alsso nach langen handel, red undwiderred und uff verhrung ir kntschafft

ist erkennt, das es gantz by der urteil, so unser vogt und die xv im land z 35

Entlibch gebenb, beliben, bestan und krefftig sin sol, wie die gesprochen und
erkennt ist, und das sy unserm vogt die bssen usrichten sllen. Und daby sol
Ully Brckly und sin husfrw allen costen und schaden, so jetz daruff gelouffen
ist der kntschafft und zerung halb, usrichten. cHand trst Brckly und sin frw
mit Lty Ferr1 und Burckly mit sim eyd. 40
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Nr. 68–69 Entlebuch

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 6, fol. 183r; aus der Hand von Melchior Russ d. J. Eintrag ohne
eigenes Datum, zwischen den beiden Daten: uff mentag vor pngsten im lxxxvii = 28. Mai 1487 und
uff frittag in der pngstwuchen = 8. Juni [1487].

1. Die Luzerner Obrigkeit bemühte sich im ausgehenden 15. Jh. darum, den Weiterzug der Streitfäl-
le von den Gerichten der Landschaft an den Rat zu ordnen. So beschränkte sie 1491 die Frist, inner-5

halb derer Berufung beim Schultheissen eingelegt werden konnte, auf 8 Tage nach der Urteilseröffnung
durch die Vorinstanz. Wenn der Appellant den gewährten Termin für die Berufungsverhandlung nicht
wahrnahm, hatte er die Appellation verspielt. Mit diesen Bestimmungen sollte verhindert werden, dass
sich die Prozesse unnötig in die Länge zogen (StALU RP 7, S. 188; Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2,
S. 573). Auf Antrag des Entlebuchs erliess der Rat am 28. November 1493 eine Bestimmung gegen den10

Weiterzug von Fällen nach Luzern [harin], bevor im Land [da ussen] ein Urteil gesprochen wurde, was
vermutlich geschah, wenn die Sache demangerufenenGericht als besonders heikel und delikat erschien,
und nach dem um 1480 niedergeschriebenen Stadtrecht immer noch möglich war: Von der appellacion
wegen. Beyd ratt hand uff anruffen dera von Entlibch von der appellacion wegen sich geeinbartt
und erkent, dz man frbasser hin dehein sach vor der urtteil harin namen sol noch wil, als bitzhar15

beschen ist, sunder so sol man darumb da ussen urttel lassen gn, wie dz die appellacion, so man
in die amptter allenthalben geschriben und inen geben hatt, wist. Und bedunkt dannenthin jeman,
dz er slicher urttel beschwertt syg, der mag dann darvon fr unns als die oberhand appellieren
(Donnerstag vor Andreas = 28. November 1493, StALU RP 7, S. 346; Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2,
S. 573; zum Stadtrecht vgl. SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 115, Segesser, ebd., S. 575f.).20

2. Der 1487 festgestellte Instanzenweg Wochengericht (hier gricht genannt) – Fünfzehnergericht – Lu-
zerner Rat zeigt sich auch in dem knapp 100 Jahre jüngeren Ratsurteil vom 27. September 1581 (StALU
RP 37, fol. 381r): Vor m. g. h., den rhääten. Zwüschen Petter Bärner d–von Romoß–d uß dem Enndtli-
bch an einem, so dann Hannsen Studer inn Düllen am 2. Ist uff gethone appellation von den vogt
und fünffzechnen im land Endtlibch verhörung der kundtschafft unnd allen handel nach ze recht25

erkendt und gesprochen, das es nachmalen endtlich unnd gentzlich by der urtheil anfangs vor dem
gricht und dann vor den fünffzechnen bestättet, vermög deß urkhundes blyben sölle.

a Zwischen vogt und frwen durchgestrichen: kinden am.
b Am Rand dazugeschrieben.
c Geht voraus durchgestrichen: sllen.30
d Über der Zeile eingefügt.
1 1487 war Lüti Feer nach Kurmann, Führungsschicht, S. 173, Ratsrichter.

69. Eigenleute im Entlebuch
1488

Antwortschreiben aus Escholzmatt auf eine Anfrage der Luzerner Obrigkeit zu den Eigenleuten im Tal.35

Der Absender wird nicht genannt; es scheint aber, dass er nicht für das ganze Land Entlebuch, sondern
nur für (das Amt) Escholzmatt schreibt.

Gnediger her der schultheß und gnedigen, wissen, lieben herren, wir haben
wer schriben wol verstanden als von der eygner ltten wegen, die wir under
ns haben sllen. Do lassen wir ch wissen, das wir under ns haben:40

Des ersten so ist under nß gezogen Michel Aleck und sin hußfrw. Do ist
Michel nit eygen, aber sin hußfrow ist eygen vona irem vatter und ist Michel
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Entlebuch Nr. 69

lange zit knecht do gesin und het er das wib do genommen, die eygen ist. Do
er nn das wib genam, do eng der herr das wib und leit sy in gefengniß. Do
hatt Michel mit dem herren tetig gemachet und mst dem herren geben x  und
einb. Do er dem herren die x  geben het, do sprach der comentur z Michel:
«Zch, war du wilt, dann ichc wil dir kein len lihen noch kein gt.» – Darber 5

bin ichd dannen gezogen, ch do by so han ich alle jar geben die minder str1
von miner hußfrowen ch. Gnedigen, lieben herren ich und min hußfrow sind
hinder ch gezogen, do bitten wir ch, das ir nß schirmen wellen, wann ich
allwegen gern hinder ch gern wer gesin.

Aber ist einer mit namen Heiden Hensy, der het ch ein wib, die ist ch 10

eygen. Do ist Heiden Hensy fr ein fogt und die fnfzechen komen und ist Lu-
pold Ferr fogt gesin z denen zitten und het ein fogt und die fn[f]zechen dem
geratten, botten dar schicken und do die botten dar kommen sind, do hend die
botten gebetten den herren, das er die frwen minen herren schencke. Do het
der herr innen ze antwirt geben, er habe dem gotzhuß sin lt nit anwege ze 15

schencken. Och do by so het Heiden Hensy alle jar geben die minder str1 von
siner hußfrwen.

Aber ist ein schmacher gesel, het ch ein frowen genomen, ist eygen und ist
des conmentrs von Smiswald, der het ch den straff gefrdet und ist denne
gewichen. 20

Och lieben herren, so wissent ir selber wol, das her Richhart2 ch des apt z
Trb eygen ist; die sach lassen wir an ch, wie ir die sach handlen.

Geben ze Escholtzmat im lxxxviii jar. Item und sint dis alle des comentrs
von Smiswald eygen lt.

Akten: StALU AKT 11H/129. 25

1. Auf einem kleinformatigen Zettel (ca. 14.5 × 9.5 cm) hat sich auch der obere Teil des Antwortschrei-
bens aus dem Amt Entlebuch erhalten, ohne Datum (StALU AKT 11H/129): Uinseren frsichtigen,
wissen, gnedigen, lieben herrn, als ir geschriben hand als von der eigenenden ltten wegen, so
hand wir in dem ampt ze Entlibch nit me wond her Hansen, den frmesser3, den mnch von Trb.
Hiesend ir den wider in sin closter gan, da er ufgewidmet ist und gebend nß ein leygpriester, die 30

ouch eim leygpriester zgehrt, dz wer nß lieb etc.
2. Aus der edierten Quelle von 1488 geht hervor, dass es im Entlebuch damals nicht mehr viele Eigen-
leute gab, im Unterschied zur Grafschaft Willisau, wo eine stattliche Zahl ansässiger und auswärtiger
Herrschaften über Eigenleute verfügte (vgl. SSRQ LU II/2.1, S. 143ff.). Im Rahmen der obrigkeitlichen
Bestrebungen gegen die Leibeigenschaft hoffte man im Amt Entlebuch offenbar, einen Geistlichen des 35

Klosters Trub loszuwerden. Auch in Escholzmatt missverstand man den Eigenleute-Status, indem man
einen Truber Mönch unter den Eigenleuten anführte.

a Folgt durchgestrichen: fon.
b Über der Zeile eingefügt.
c Irrtümlich zweimal geschrieben. 40
d Michel Aleck.
e Folgt durchgestrichener Buchstabe.
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Nr. 69–70 Entlebuch

1 Vermutlich das Burgrechtsgeld, das der Komtur von Sumiswald und seine Eigenleute zuhanden
Berns zu bezahlen haben (vgl. SSRQ BE II/ 8.1, S. 176f., auch S. 13). Die Kommende ist 1317 von
Bern ins Burgrecht aufgenommen worden.

2 Wohl Richard Russ, Konventuale des Klosters Trub: 1484 ist er als Pfarrer in Doppleschwand belegt
(Bölsterli, Doppleschwand, S. 95, 97), 1489 wurde er als Pfarrer in Luthern, dessen Kirchensatz da-5

mals Trub gehörte, eingesetzt (Krebs, Investiturprotokolle, S. 513; Krebs, Annaten-Register, S. 225).
1488 dürfte er in Escholzmatt oder als Kaplan in Marbach gewirkt haben.

3 Die Kaplanei Entlebuch wurde 1470 gestiftet, vgl. Nr. 60.

70. Das Entlebuch unterstützt die Stadt Luzern im Bemühen,
von den Stadtbürgern und den Ämtern der Landschaft eine10

ausserordentliche Steuer zu erheben
1488 Mai 21 – August 14

Der Luzerner Söldnerführer Frischhans Teiling, als Held der Schlacht von Giornico im Jahre 1478 gefei-
ert, war wegen Verletzung der Ehre Zürichs und seines Bürgermeisters Hans Waldmann im September
1487 in der Limmatstadt zum Tode verurteilt worden. Dieses Ereignis bewirkte, dass sich aus einem15

schwelenden Konikt innerhalb der Stadt Luzern eine Unruhe entwickelte. Im genannten Konikt ging
es einerseits um die Kontrolle über die fremden Kriegsdienste (die Anhänger des freien Reisläufertums
standen im Widerstreit mit den Pensionenherren, welche den fremden Dienst obrigkeitlich regeln woll-
ten), anderseits stiess eine ausserordentliche Steuer auf Widerstand, die dazu diente, eine Kaufrestanz
aus dem Erwerb der Herrschaften Werdenberg und Wartau im St. Galler Rheintal von 1485 zu nan-20

zieren. Der Bürgerschaft gelang es im Frühjahr 1489, eine Abänderung des Geschworenen Briefes zu
erreichen: Rat und Hundert konnten künftig nur noch mit Bewilligung der Bürgerversammlung Steu-
ern anlegen, Herrschaften kaufen, Kriege anfangen und Bündnisse schliessen (SSRQ LU I/3, Nr. 313,
Nr. 318; Wanner, Schreiber, S. 35f.; Müller, Teiling).

Das Entlebuch stellte sich nicht auf die Seite der unruhigen Bürgerschaft, sondern unterstützte die25

Politik des Luzerner Rats. Es gehörte zu den Ämtern, die sich freiwillig an der Steuer von 1487–1488
beteiligten.

a) Schütz von Entlebuch klagt gegen Hans Büttiker aus der Stadt Lu-
zern, der ihn gerüchteweise dafür verantwortlich gemacht hat, dass
die Steuer vom Luzerner Rat durchgesetzt werden konnte. An der städ-30

tischen Bürgerversammlung hatte sich Schütz als Gesandter des Ent-
lebuchs für die Steuer ausgesprochen

1488 Mai 21 oder kurz danach

Schtz von Entlibch und der Btticker am nidren Grund.
Als der Schtz clagt, als in sin lantltt von Entlibch harin fr ein gemeind35

geschickt, als min herren und die gemeind stssig gewessen, do hab Hans von
Bttickon z Entlibch geret und usgeben, er hab vor der gemeind geret, min
herren haben bishar wola und recht geregiert. Und wo ein gemeind sy nit welb
daby bliben laussen, so haben sin lantltt im entpfolchen, minen herren hilich
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Entlebuch Nr. 70

sin und ein gemeind helffen wisen, minen herren gehorsam ze sind. So hab er
witter gerett, dz er daran schuld hab, dz min herren die str uffgeleit, und hab
in alsso im land vertragen, des er engeltten mß. Und clagt dz zum hchsten
und er dz clagen kond.

Daruff und wider Hans Btticker offnen und antwurtten lies, er kon nit ge- 5

lougnen, er hab die wort geret. Er hab dz aber von eim andren gehrt, dann er
sig nit vor der gemeind gesin. Trwt nit, dz im dz tt schaden sl. So dann von
der str wegen, do hab er geret, doc er z Entlibch gesin, do haben biderb ltt
sich der str erclagt, do hab er geret: «Ja, ir hand ein botschafft zd der gemeind
geschickt. Die hant gerett, sy wellen ein gemeind wisen, minen herren gehor- 10

sam ze sin. Damit haben sy gemacht, das die str frgang gehept, dz doch ein
gemeind zwuren old dristen die str erwert. Und dewil sy ein gemeind weltten
wisen, darvon haben sy die str.»

Alsso nach clag, antwurt, red und widerrede, ouch nach verhrung der kunt-
schafft, an dera sich funden, dz er die wort gerett, wie der Schtz dz clagt hatt, 15

hant bed ratt sich bekent, dz er dem Schtzzen sin costen, so er der sach gehept
hab, abtragen sol. Und hat mann in in turnn geleit, da sol er ligen, untz an rat
und hundertt, da er dann witter strff erwartten sol.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 6, fol. 241v; aus der Hand von Melchior Russ d. Ä. Datum: mitwu-
chen vor pngsten im lxxxviii jar = 21. Mai 1488. 20

Druck: SSRQ LU I/3, S. 304.

1. Das obige Urteil wurde am 4. Juni 1488 vom Luzerner Rat bestätigt: Büttiker solle zu Gott und den
Heiligen schwören, dass er Schütz Unrecht getan und gelogen habe. Wenn er erneut solche Aussagen
mache, solle er als ein verurteilter Mann gelten. Busse 10 Pfund an die Stadt (StALU RP 6, fol. 244v,
Mittwoch Fronleichnamabend). 25

2. Wer war Schütz aus Entlebuch? Da er vom Land Entlebuch an die Bürgerversammlung der Stadt
abgeordnet wurde, muss es sich um einen Amtsträger gehandelt haben. Ziemlich sicher dürfte es Ueli
Schütz gewesen sein, der 1481 als Weibel des Amtes Entlebuch demWochengericht vorstand (Urkunde
1481mit ungewissemTagesdatum: geben uf dem nechsten zinstag vor sant Bernhart des kngs; StA-
LU AKT 113/268). Ueli Schütz war im Amstaldenhandel 1478 ein wichtiger Informant Luzerns gewesen 30

(Liebenau, Hochverrathsprocess, S. 99, 128f.). 1485 gebärdete er sich «aufrührerisch»: Zusammen mit
Jost Schütz musste er sich am 10. Januar wegen Reden gegen die Obrigkeit vor dem Rat verantworten
(StALU RP 6, fol. 53r). Ueli hatte all diejenigen Lebenden und Toten übel beschimpft, die durch Rat
und Tat dazu beigetragen hatten, dass das Entlebuch zu Luzern gekommen war. Jost wollte mehrmals
Geld darauf wetten, dass das Land frei und gar nicht zu Luzern gekommen sei, weil es Geld erhalte und 35

nicht Geld abgeben müsse: Desglich, dz Jost Schtz solle gerett han, in etlichen rtinen, er wolte
xxx oder xl guldin darumb gen, dz die von Entlibch fry und nie an uns kommen werend, so wurde
inen doch ouch gelt, so sy sust uns gelt hinus msten geben. Mit dem Geld, das die Entlebucher
damals erhielten, war möglicherweise die Beteiligung des Landes an der Burgunderbeute (Deuchler,
Burgunderbeute, S. 84; StALU URK 241/3744 D) oder allgemein an Zahlungen ausländischer Fürsten 40

als Rückerstattung für die Militärausgaben des Landes (vgl. Nr. 82, Art. 3) gemeint; mit dem Geld, das
sie nicht bezahlenmussten, spielte Schütz gewiss auf die regelmässigen Steuern an, die vielerorts, nicht
aber in Luzern, ein wichtiges Merkmal der Untertanenschaft darstellten. Der politische Anlass für die
Reden der beiden Schütz dürften die Bestrebungen der Obrigkeit gewesen sein, das freie Reislaufen zu
unterdrücken (SSRQ LU I/3, Nr. 253). 45
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Nr. 70 Entlebuch

a Folgt durchgestrichen: wol.
b Folgt ein durchgestrichenes l.
c Folgt durchgestrichen: die.
d Vom Schreiber Russ aus zur korrigiert, das folgende der über der Zeile eingefügt.
e Korrigiert aus dem Verschrieb: wider.5

b) Liste der steuerwilligen und steuerunwilligen Ämter. Ertrag der Steuer
in der Stadt und in den Ämtern der Landschaft

1488 August 14

Gemäss einem Beschluss von Rat und Hundert Anfang 1488 wurde der Steuersatz auf 1% des Vermö-
gens festgelegt (StALU RP 6, fol. 211v). In der Stadt wurden die Bewohner individuell eingeschätzt, mit10

den Ämtern handelte der Rat einen pauschalen Betrag aus (weshalb für das Entlebuch und die anderen
Landvogteien keine Steuerlisten überliefert sind). Nur Merenschwand und Weggis, die der Stadt einen
zu tiefen Betrag angeboten hatten, übernahmen schliesslich das städtische Einschätzungssystem. Der
Rat entschied sich für eine Halbierung der Steuer: Vorerst musste nur die Hälfte bezahlt werden, über
die zweite Hälfte sollte ein Jahr danach entschieden werden. Offenbar verzichtete die Stadt auf die Er-15

hebung des zweiten Teils (Körner, Staatsnanzen, S. 172). In der Abrechnung vom 14. August 1488 ist
als Ertrag aus den Ämtern und den beiden Landstädten Sempach und Sursee eine Summe von 3322
Gulden 25 Schilling aufgeführt (inklusive der Stifte Beromünster und im Hof). Das ist gut die Hälfte des
Gesamtbetrags von 6060 Gulden 5 Schilling (allerdings ohne die beiden Stifte), zu dem sich die Ämter
und Landstädte ursprünglich verpichtet hatten.20

Als ratt und hundert die grfschafft Werdenberg und die herschafft Warttw
koufft und z dena iren geschickt in stett, lant und emptter, sy gebetten, ein hilff
daran ze geben.Wiewolman sywol gestretmcht han, ist doch dz beschechen
us ursach, welche in den dingen willig oder unwillig sin, die z erkonnen, damit
mann den willigen dz z gttemm nit vergessen, sunder ir willikeit indenck sin25

wil.
Item, die so hernach stnd, sint willig gewessen und hant sich me z geben
begeben, dann wir in zugemtted hatten. Des sol mann ingedenck sin und dz
umb sy verdienen. Actum im lxxxvii jar.

Item des ersten die von Willisw hant sich begeben, xiiic guldin z geben.30

Item die von Entlibch viic guldin.
Item die von Sant Michel iiiic guldin.
Item die von Mnster iɉc guldin.
Item die von Kriens ic und xl guldin.
Item die von Hrw lxxx guldin.35

Item die von Littw lx guldin.
Item die von Brren iɉc guldin.
Item die von Surse iic guldin.
Item die von Semppach xl guldin.

Item die, so hernach stnd, sint unwillig gesin und denenn ist z geben me40

uffgeleit, dann sy aber geben woltten. Und die mssen geben, wie hernach std:
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Entlebuch Nr. 70

Item die von Ruswil viiiic guldin.
Item die von Rottenburg xc guldin.
Item die von Hapspurg iic guldin.
Item die von Rott l guldin.
Item die von Ebickon xx guldin. 5

Item die von Maltters clxxx guldin.
Item die von Weggis und von Merischwand, da wolt jetweder teil nit me denn
hundert guldin geben. Undwz doch jegklichem teil zu geben iiic guldin uffgeleit.
Alsso hat man sy gestret, wie wir uns selbs in der stat strrenn. Und hant
geben: / 10

Item die von Merischwand hant geschetzt, dz sy sond geben iic und lxxxiii
guldin.

Item so hant die von Weggis geschetzt, dz sy sond geben iic xxvii guldin v.
Item so hand ein bropst und chorherren von Mnster ira freyens und eige-

nenn gtten willens minen herren an den kouff Werdenberg geschenck[t] zwey 15

hundert guldin.
Item so soltten die herren im Hoff hie zu Lutzzernn minen herrenn an den

kouff Werdenberg ouch ein schencke getann habenb, als anc die von Mnster
gefordret. Des nit willig gewessen, sunder vast unwilliger und hant nit ange-
sechen dz gt, so in hie teglich beschicht. Doch hant sy fnffzig guldin daran 20

geschenckt. /
Uff unser lieben frwen abent1 im augsten im lxxxviii jar. Uff dem obgenantten
tag hant die strleggerd old struffnemer rechnung geben vor der stat rechne-
ren, vor schulth[ei]s von Meggen2, Heinrich Ferren, Jrg Schich und Ully Kn,
von der str wegen rechnung geben umb alles innemen, usgeben, als sy das 25

eigenlich von stuck ze stuck gerechnet hant.
Des ersten, so gebrt sich der statt str mit denen, so in Hoff zu kilchen

gehren, ouch mit dem, so noch an der str unbezalt usstd, alsso so ist mite
dem gefallen an einer summ namlich xvc und lxviiii guldin viii  viiii hlr., je
ii lib. hlr. fr ein guldin. 30

Item so gebrt sich dann die str von empttren mit dem, so die herrenn von
Mnster und im Hoff an den kouff Werdenberg geben hant, dz alles td an ei-
ner summ namlich iiim iiic und xxii guldin und xxv, ouch mit dem, so noch
unbezalt usstd, ouch ii lib. hlr. fr ein guldin gerechnett.

Item suma summarum tnd die beid sumen dz innemen, so dem seckel- 35

meister an barem gelt mit den schulden ingeantwurt worden ist, td namlich
iiiim viiic und lxxxxi guldin xxxiii  und viiii hlr., zwey pfund haller je fr ein
guldin gerechnett.

Item darwider, so hat der seckelmeister usgeben an den kouff umb Werden-
berg dem grffen3, ouch an zinssenf, so mann by Werdenberg schuldig ist, als 40
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er dz von stuck ze stuck eigenlich gerechnet hatt, und td sllich sin usgeben
namlich vm lxii guldin und xxxii  vi hlr., ouch ye ii lib. hlr. fr ein guldin gerech-
nett.

Item alsso dz innemen und dz usgeben gegen einandren gerechnet und ab-
gezogen, so ist des usgebens me dann des innemens, namlich clxx guldin und5

xxxiii , ye ii lib. hlr. fr ein guldin, die beliben min herren by der rechnung dem
seckelmeister schuldig und wz noch an den strren, es sig in der statt old in
empttren, unbezalt usstd, dz gehrt dem seckelmeister z und wz im daran
abgatt, dz sollen min herren im ouch.

Item aber hat der seckelmeister usgeben hundert guldin inn gold Heinrich10

Tanmann und hat darmit v guldin gelt abgelst, so min herren im schuldig wa-
ren.

Item alsso so bliben min herren dem seckelmeister, wie ob std, schuldig
iic lxxvii guldin iii  viiii hlr., je ii lib. hlr. fr ein guldin.

Codex: Steuerbuch der Stadt Luzern 1389–1489 StALU COD 5115, neufol. 555v–556v; Eintrag von15

Stadtschreiber Melchior Russ d. Ä.

1. Für das «steuerunwillige» Amt Malters ist im Ratsprotokoll (StALU RP 6, fol. 213v–214r, Eintrag
aus der Hand von Melchior Russ d. J., weitgehend ediert in: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 327f.)
ein Bericht über die Versammlung des Amtes überliefert, an welcher eine Gesandtschaft des Luzerner
Rates die Anwesenden aufforderte, eine Steuersumme für die Restzahlung der gekauften Herrschaft20

Werdenberg zu bewilligen. Untervogt Heini Heger war wenig begeistert und riet zu einem bescheidenen
Betrag von 40 Gulden; ein anderer Amtsträger, Hans Schmidli, plädierte dafür, gar nichts zu geben.
Wenn die Obrigkeit viel kaufe (Werdenberg hatte Luzern 22’000 Gulden gekostet), solle sie auch viel
bezahlen: Der [= Schmidli] redt und riett, er wlle ns nt gebenn und er rātte uff sin eydt, das mann
unsernn bottenn sagen slte, wlten wir vil kouffenn, dz wir ouch vil bezalltenn.25

In einer ersten Abstimmung wurden dennoch 100 Gulden gesprochen. Das war der Ratsgesandt-
schaft aber zu wenig. Es kam zu einer zweiten Beratung, in der Heger meinte, 100 Gulden seien ausrei-
chend. Wenn die Obrigkeit damit nicht zufrieden wäre, solle sich das Amt Malters von der städtischen
Herrschaft lösen: Und wllen wir ann denn hundert guldin nit ver gtt habenn, so rātte er uff sin
eydt, das sy sich abwerffenn sllen und nit mer die unsernn ze sin. Die Amtsversammlung erhöh-30

te den Betrag auf 150 Gulden. Der Rat, von seiner Gesandtschaft darüber orientiert, hob die Summe
schliesslich auf 180 Gulden an.

Heger und Schmidli wurden wegen ihrer obrigkeitskritischen Äusserungen in Gefangenschaft ge-
legt, aber wegen der winterlichen Kälte im Turm, die dem gebrechlichen Untervogt zusetze, gegen eine
Kaution von 400 Gulden wieder entlassen. Am 18. Januar 1488 büssten Rat und Hundert Heger mit 2535

Gulden, Schmidli kam mit einer Ermahnung davon. – Nur dank der Gerichtsverhandlung vor dem Rat
sind wir über die Anfrage des Amtes Malters informiert; sicher fanden entsprechende Ämteranfragen
auch in den anderen Landvogteien statt.
2. Die Bezahlung von 350 Gulden aus dem Entlebuch, der Hälfte der ursprünglich abgemachten Sum-
me von 700 Gulden, wird im Steuerbuch StALU COD 5115, neufol. 393r, bestätigt.40

a Geht voraus ein durchgestrichenes i.
b Folgt durchgestrichen: als die.
c Über durchgestrichenem Wort eingefügt.
d Der erste Teil des Wortes (str) über der Zeile eingefügt. Es folgt über der Zeile eingefügt und gestri-

chen: leger.45
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Entlebuch Nr. 70–72

e Über der Zeile eingefügt.
f Es folgt durchgestrichen: so mann.
1 14. August 1488.
2 Petermann von Meggen; 1488 war er wohl nicht amtierender, sondern alt Schultheiss (Liebenau,

Schultheissen, S. 110f.; Kurmann, Führungsschicht, S. 87). 5
3 Graf Johann Peter von Sax-Misox, der Luzern die Grafschaft Werdenberg 1485 verkauft hatte.

71. Der Luzerner Rat will den Pfarrer von Doppleschwand zu-
rechtweisen, weil er das Altarsakrament nach einem Ver-
sehgang nicht selber in die Kirche zurückgebracht hat
1490 Juni 4 10

Itemman sol nāch dempfaffen vonTobelschwand schicken und in capitteln und
treffenlich frheben, dz er eim dz wirdig sacrament brācht hātt und demnāch
dem sigristen dz angehenckt, dz ers widerumb heim frtt. Und ist er ein andern
weg gangen.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 7, S. 83; aus der Hand von Petermann Etterlin. Datum: fritag in der 15

pnstwuchen = Juni 4 [1490].

72. Ein Entlebucher klagt vor demLuzerner Rat, die Haushälte-
rin des Pfarrers von Doppleschwand habe ihn als «Ketzer»
bezeichnet. Er begehrt, dass die Verleumdung nach Stadt-
recht zurückgenommen wird. Die Haushälterin ihrerseits 20

ist beschuldigt worden, eine Hexe zu sein. Obwohl sich die-
ser Verdacht unter Einsatz der Folter nicht bestätigen lässt,
wird sie verbannt
1490 Juni 9

Des hern von Tobelschwand junckfrōw und einer von Entlibch 25

Alß der von Entlibch sich erclagtt, sy hab inn geschultten und gesprochen,
er sye ein katzer und begärtt, dz nach unnser stattrecht ab imm ze tnd, dann uff
inn brachtt sys, b gott wil, niemer. Da aber des hern junckfrōw des nit gichtig
wz, dz sy inn gemeint oder tzett smlichs von imm gerett hette etc.

Also ward nāch clag, antwurtt, red und widered erkent und ouch nāch verh- 30

rung der kuntschafft, dz sy sll schwern an helgen, dz sy inn nit gemeint hab
und ntzet von imm wsse dann eren und gtz. Und sol damit von imm sin.
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Nr. 72–73 Entlebuch

Aber von deswegen, dz die frōw in unnser gefangis komen ist umb deswillen,
dz sy verlmdett wz, sy were ein hex und ein bßwib, darumb sy hartt gefultrett
worden und doch ntz an ir funden worden ist. Hātt man sich witter bekent, das
sy sol ān alle gnād ber Rinn und Aren uß schweren und niemer mer harinn.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 7, S. 85; aus der Hand von Petermann Etterlin. Datum, S. 84: uff5

unnsers hern fronlichnams abent = 9. Juni [1490].

Die Beschimpfung als katzer dürfte sich auf sexuell abweichendes Verhalten beziehen, welches auch
unter dem Begriff der Sodomie gefasst wurde und Homosexualität einschloss, vgl. Stokes, Demons,
S. 173. Zur Praxis, Beschuldigte, welche die Folter ohne Geständnis überstanden hatten und deshalb
nicht verurteilt werden konnten, in die Verbannung zu schicken, vgl. Stokes, Experiments, S. 241f., 248.10

– Zu den spätmittelalterlichen Quellen zumHexenwesen in Luzern vgl. die (überarbeitungswürdige) Edi-
tion von Hoffmann-Krayer; darin auch eine Kundschaft gegen die Frau des Entlebucher Landschreibers
Lustenberger aus dem Jahre 1499: Hoffmann-Krayer, Akten, S. 29–33. Die Hexerei-Vorwürfe gegen die-
se beurteilte der Rat als Ehrverletzung und büsste die Verleumder. Im Ratsprotokolleintrag wird Land-
schreiber Lustenberger als verstorben gemeldet (Mittwoch nach Invocavit = 11. März 1500, StALURP 8,15

fol. 165v–166r). Es dürfte sich umBurkard Lustenberg, den schriber, handeln, der in diesemAmt 1489
belegt ist (Urkunde zumUrteil desWochengerichts des Amtes Schüpfheim vom 10. Januar 1489, StALU
AKT 11H/314). Auch der Name seiner als Hexe verleumdeten Frau ist überliefert, im Jahrzeitbuch Ent-
lebuch (erneuert Ende des 15. Jh.; PfA Entlebuch B 28) unter dem 31. August: Burckhart Lustenberg,
der landtschryber, und Anna Bachlerin, syn hußfrow.20

73. Entlebucher Landrecht
1491 Juni 28

Die Initiative zum Aufschreiben des Landrechts ging gemäss Einleitung des Landrechtsbuchs von den
Landleuten des Entlebuchs aus. Das Fehlen eines schriftlichen Rechts wurdewegen der damit verbunde-
nen Rechtsunsicherheit zusehends als nachteilig empfunden. Es wurde eine Kommission aus Luzerner25

Ratsherren und Entlebucher Landleuten gebildet, die einen Entwurf ausarbeitete, der sich erhalten hat
(vom 10. Oktober 1489, vgl. unten). Der Entwurf wurde von der Gemeinde des Landes Entlebuch ange-
nommen und anschliessend vom Luzerner Rat genehmigt und am 28. Juni 1491 als besiegelte Urkunde
in Buchform für das Entlebuch ausgestellt. In der Luzerner Kanzlei scheint es neben dem Entwurf lange
Zeit keine Kopie der Ausfertigung des Landrechts gegeben zu haben, jedenfalls liess sich die Obrigkeit30

1570 über den Inhalt eines Artikels aus dem Entlebuch informieren (vgl. unten Art. 194).
Rund die Hälfte der Artikel des Landrechts stammt aus dem Luzerner Stadtrecht, das um 1480 zu-

sammengestellt worden ist. Dessen Artikel mussten allerdings für das Entlebuch angepasst werden,
da die Institutionen in der Talschaft anders und weniger differenziert waren als diejenigen der Stadt.
Lucern wird zu land Entlibúch, burger zu lantman, der städtische rat bzw. rat und hundert meistens35

zu funffzechen und (old) die viertzig, schultheis oder ein gerichtzweibel zu weibel (Art. 29) und der
gesworne brieff zu lantrechtzbúch (Art. 110). Zudem musste der Landvogt als Richter und Empfänger
der Bussen ins Landrecht eingeführt werden. Abgesehen von diesen Änderungen stimmen knapp 100
Landrechtsartikel mit dem Stadtrecht über weite Strecken wörtlich überein, bei rund einemDutzend wei-
teren Artikeln kann eine starke Übereinstimmung oder Anlehnung festgestellt werden. Die übereinstim-40

menden Artikel benden sich im ersten und zweiten Drittel des Landrechts. Dass die Kodizierung des
Entlebucher Landrechts im Jahre 1489 in Angriff genommen wurde, war kaum ein Zufall: Die Luzerner
Obrigkeit war durch eine Auseinandersetzung mit der städtischen Bürgerschaft geschwächt (Nr. 70),
so dass sie kaum in der Lage gewesen wäre, sich gegen den Wunsch des Landes nach einem eigenen
Rechtsbuch zu stellen.45
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Entlebuch Nr. 73

Fast gleichzeitig wie das Entlebucher Landrecht entstand das Rothenburger Amtsrecht (StALUCOD
1210). Es wurde nur wenig vor dem Entlebucher Recht von der Obrigkeit bestätigt (am 9. März 1491
gemäss Amtsrecht, am 4. Mai 1491 gemäss Ratsprotokoll StALU RP 7, S. 194). Ein Vergleich der nicht
dem Stadtrecht entnommenen Artikel der beiden ländlichen Rechtsbücher wäre zweifellos lohnenswert.
Zu überprüfen wäre auch, ob das etwas später, am 28. Juni 1491, ausgestellte Entlebucher Landrecht 5

tatsächlich dem Rothenburger Amtsrecht in dreizehn Artikeln als Vorlage diente, wie Theodor von Lie-
benau annimmt, oder ob es nicht umgekehrt war (Liebenau, Rechtsquellen, 2. Teil, S. 173ff.).
Zwei Ausfertigungen aus dem Entlebuch: Vom Entlebucher Landrecht sind seit kurzem zwei Ausfer-
tigungen bekannt, die beide als «Originallandrechte» angesprochen werden können. Beide weisen mit
Leder überzogene Holzdeckel mit Metallschliessen und als Beschreibstoff Pergament auf, ebenso eine 10

blau-weiss geochtene Siegelschnur, welche einst das Siegel trug. Das Siegel zeichnete beide Exempla-
re als autorisierte Ausfertigungen aus.
Exemplar Heimatarchiv: Die seit langem bekannte Version des Landrechts wurde in Schüpfheim im
Turmarchiv, später im Amtsstatthalteramt aufbewahrt und bendet sich heute im Heimatarchiv Entle-
buch in Escholzmatt (HAE) unter der Signatur A2/3 (im Folgenden als «Exemplar Heimatarchiv» be- 15

zeichnet). Sie enthält neben den 203 Landrechtsartikeln drei Eide und den Stadtfrieden (separat ediert
in der Nr. 79) von derselben Hand, welche die Artikel geschrieben hat, ebenso Nachträge von 1548,
1683 und 1728. Auf in den 1970er Jahren publizierten Abbildungen (Emmenegger, Schüpfheim, S. 34;
Studer, Heimatarchiv, S. 10) hing an der Siegelschnur noch das Siegel in der Holzkapsel. Es muss sich
dabei um das im Schlussteil des Landrechts erwähnte Stadtluzerner Sekretsiegel gehandelt haben. 20

Im Vergleich zum Stadtrecht und zum Entwurf von 1489 weist das «Exemplar Heimatarchiv» Be-
sonderheiten auf: Einerseits neigte der Schreiber zu Monophthongen, wo im vom Luzerner Dialekt be-
einussten Spätmittelhochdeutsch Diphthonge üblich waren (och statt ouch, koffen statt kouffen, er-
loben statt erlouben etc.), anderseits diphthongierte er etwa in einem Dutzend Fällen lange Vokale (z. B.
schwaurlich strauffen, Art. 68; dautt statt tāt, Art. 116), was in Luzern selten gemacht wurde. Beide 25

Eigenheiten weisen auf den ostalemannischen Raum hin (freundliche Mitteilung von H.-P. Schifferle,
Chefredaktor des Schweizerdeutschen Wörterbuchs), zu dem auch der Bodenseeraum und die heutige
Ostschweiz gehört. Über dem Buchstaben «r» setzte der Schreiber gelegentlich, besonders in Titeln, ein
grosses, schlaufenartiges, über dem «a» ein S-förmiges Zeichen (fol. IIIv und IIIIr). Auffällig ist auch
das hochgestellte «o» über dem «u», das gross, deutlich und mit feiner Linie gezogen ist. 30

Bis jetzt war nicht bekannt, wer das «Exemplar Heimatarchiv» geschrieben hat, auch weil man vor
dem Wiederauftauchen des «Exemplars Staatsarchiv» davon ausging, dass der Zeitpunkt seiner Nie-
derschrift mit demAusstellungsdatum des Landrechts (28. Juni 1491) übereinstimmenmusste undman
deshalb – erfolglos – bei den Schreibern um 1490 suchte. Ein Vergleich von Schriftbild und Schreibweise
mit dem von Konrad Wanner neu edierten Stadtluzerner Eidbuch aus dem beginnenden 16. Jh. (StALU 35

COD 1555, ediert in: SSRQ LU I/4, Nr. 9) zeigt nun, dass die beiden Codices von derselben Hand stam-
men: von Niklaus Schradin, der nach neueren Forschungen erst ab der ersten Hälfte des Jahres 1500
als Schreiber in Luzern tätig war (vorher wirkte er in St. Gallen, vgl. Gutmann, Schwabenkriegschronik,
S. 44–58, in Übereinstimmung mit Wanner, Schreiber, S. 42). Die Zuschreibung an Schradin lässt sich
auch anhand eines Autographs mit Notariatszeichen im Stiftsarchiv St. Gallen überprüfen (vom 9. Juli 40

1499, StiASG F1 A44a; dazu Gutmann, Schwabenkriegschronik, S. 50).
Die oben erwähnten graphematischen Besonderheiten des «Exemplars Heimatarchiv» nden sich

auch im Eidbuch COD 1555, inklusive der diphthongierten Form des Verbes «strafen»: strauffen
(fol. 78v). Es gibt noch viele andere Gemeinsamkeiten in der Graphie, welche die beiden Handschrif-
ten teilen, die besonders auffallen, wenn man sie mit dem «Exemplar Staatsarchiv» vergleicht: frmbd 45

(«Exemplar Heimatarchiv» und Eidbuch COD 1555) – frmd («Exemplar Staatsarchiv»), argkwenig,
argkwnig – argwenig; usß – uß; betzaln – bezalen; heilgen – helgen etc.

Die Zuschreibung des «Exemplars Heimatarchiv» an Niklaus Schradin bedeutet, dass dieses erst
ab 1500, nachdem der Schreiber in Luzern zu arbeiten begonnen hatte, entstanden sein konnte. Da
sich seine Tätigkeit nur bis 1506 nachweisen lässt (SSRQ LU I/4, S. 148), muss dieses Landrechts- 50

buch ganz zu Beginn des 16. Jh., sehr wahrscheinlich im Zeitraum 1500–1506 niedergeschrieben wor-
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Nr. 73 Entlebuch

den sein. Schradin, der zu Beginn seiner Luzerner Tätigkeit die in Sursee gedruckte Reimchronik des
Schwabenkriegs verfasst hatte, war vielleicht schon 1506, spätestens aber 1518 gestorben (Gutmann,
Schwabenkriegschronik, S. 48). Seine Herkunft aus dem Bodenseeraum (Allensbach im Landkreis Kon-
stanz) mag erklären, dass er in der Handhabung von Vokalen und Doppellauten vom damaligen Usus
der Luzerner Kanzlei abwich.5

Warumwurde ein bis anderthalb Jahrzehnte nach der Ausstellung des Landrechts 1491 ein zweites
Exemplar für das Entlebuch angefertigt, nicht als Kopie, sondern als zweite Ausfertigungmit Siegel, teu-
ren Pergamentblättern und lederüberzogenem Einband? Möglicherweise wollte man zum Landrechts-
exemplar, das man in Sicherheit aufbewahren konnte, ein zusätzliches Exemplar für den Gebrauch
am Schwörtag und an den Sitzungen des Fünfzehnergerichts und der Vierziger haben. Dafür spricht,10

dass dem «Exemplar Heimatarchiv» auch drei Eide (u. a. der Entlebucher Eid für den Schwörtag) und
der Stadtfrieden beigegeben wurden, die im «Exemplar Staatsarchiv» fehlen. Erst sechseinhalb Jahre
nach dessen Niederschrift, also Anfang 1498, hatte der Rat die nicht unumstrittene jährliche Huldi-
gung der Untertanen an ihren Landvogt bekräftigt (Wanner, Schwören, S. 204f.). Da war es nützlich,
über ein Landrechtsbuch mit den Eiden zu verfügen. Für das Rechtsleben des Tales wurde demnach15

der von Schradin geschriebene Codex das bedeutendere Exemplar. Es ist gewiss kein Zufall, dass der
städtische Ratsschreiber die Nachträge von 1548 in dieses eintrug. Auch die späteren Abschriften des
Landrechtsbuches beruhen hauptsächlich auf dem «Exemplar Heimatarchiv».
Exemplar Staatsarchiv: Im Juli 2012 schenkte der Luzerner alt Regierungsrat Heinrich Zemp dem
Staatsarchiv Luzern ein Exemplar des Landrechts aus Erbschaft (StALU COD 309; im Folgenden «Ex-20

emplar Staatsarchiv» genannt). Eine Untersuchung ergab überraschenderweise, dass es sich nicht um
eine Abschrift des Landrechts aus dem kopierfreudigen 17. bzw. 18. Jahrhundert, sondern um ein «Ori-
ginallandrecht», also um eine ehemals besiegelte Ausfertigung handelt. Sie war offensichtlich in Verges-
senheit geraten; Albert Bitzi erwähnte dieses Exemplar in seiner 1948–1949 erschienenen Dissertation
über das Landrecht nicht (Bitzi, Landrecht, Teil I und II). Als Schreiber des «Exemplars Staatsarchiv»25

konnte aufgrund des Schriftbilds Hans Kiel identiziert werden, der Mitarbeiter der Luzerner Kanzlei
war und aus Sursee stammte (zum Schriftbild vgl. zwei Kundschaften, die vor Kiel, einmal ausdrück-
lich als Schreiber bezeichnet, abgelegt wurden: StALU AKT 113/1195 und StALU URK 691/13991).
Kiel hatte auch den Entwurf des Landrechts verfasst. Deshalb kann man mit hoher Wahrscheinlich-
keit annehmen, dass das «Exemplar Staatsarchiv» diejenige Ausfertigung war, die zum Zeitpunkt der30

Ausstellung im Sommer 1491 geschrieben und den Entlebucher Landleuten übergeben worden war.
Möglicherweise wurde das «Exemplar Staatsarchiv» bis zur Erstellung des «Exemplars Heimatar-

chiv» im ersten Jahrzehnt des 16. Jh. in Schüpfheim aufbewahrt, später musste es aber im Gericht
Entlebuch genutzt worden sein. Auf dem Hinterdeckelspiegel wird Amtsweibel Werner Krummenacher
erwähnt, der 1641 bis 1643 im Gericht Entlebuch amtete (unten N4); auch der Eintrag von 1554 auf35

dem Vorderdeckelspiegel zu Wirtschaft undWeinschenke in Doppleschwand weist auf das Gericht Ent-
lebuch hin (unten N3).

Der Vergleich des Textes der beiden Ausfertigungen unter Einbezug des Entwurfs bestätigt, was die
Klärung der Schreiberfrage ergeben hat: Das «Exemplar Staatsarchiv» ist vor dem «Exemplar Heima-
tarchiv» entstanden. Das erstere war wohl direkte Vorlage des letzteren. Das wird dadurch ersichtlich,40

dass das «Exemplar Heimatarchiv» wichtige Differenzen (oft Abschreibefehler) des «Exemplars Staats-
archiv» zum Entwurf enthält und noch zusätzliche Fehler aufweist, die im «Exemplar Staatsarchiv»
nicht vorhanden sind. Ein Beispiel ist der Reihenfolgefehler der Art. 17, 18, und 19. Im Entwurf folgen
die beiden Artikel 17 und 19 zum fahrenden und liegenden Gut sinnvollerweise aufeinander, im «Exem-
plar Staatsarchiv» und im «Exemplar Heimatarchiv» ist der Art. 18 zum Eherecht dazwischen geraten.45

Damit ist aber nur bewiesen, dass beide Ausfertigungen in einem Abschreibeverhältnis stehen, nicht
welche der beiden die ältere ist. Dies legt Art. 134 nahe. Im «Exemplar Staatsarchiv» erhält dieser Arti-
kel einen Zusatz von Hans Kiel, der aufgrund der helleren Tinte als solcher erkennbar ist und im Entwurf
ursprünglich fehlte. Im «Exemplar Heimatarchiv» ist die Passage nicht mehr als Zusatz erkennbar, da
der ganze Art. 134 in einem Zug geschrieben ist.50

Anhand des Titels von Art. 116 soll das Verhältnis der beiden Ausfertigungen illustriert werden:
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– Entwurf StALU AKT 11H/9, fol. 24r, von Hans Kiel: Wer hilff, rat old tāt tútt, dz ein gast in dz land
kumpt, deheim lantman old dem land zú schaden.
– «Exemplar Staatsarchiv» von Hans Kiel: Wer hilfft, rāt old tāt tút, dz ein gast in das land kumpt,
deheim lantman zú schaden oder dem land.
– «Exemplar Heimatarchiv» von Niklaus Schradin: Wer hilft, ratt old dautt tn, das ein gast in das 5

land kompt, dheim lantman z schaden oder dem land.
Im «Exemplar Staatsarchiv» hat Hans Kiel das Nomen hilff in das entsprechende Verb in der 3. Per-

son Einzahl hilfft umgewandelt und den Satzteil old dem land ans Satzende gestellt (sowie old durch
oder ausgetauscht). Niklaus Schradin übernahm im «Exemplar Heimatarchiv» die beiden Änderungen,
wandelte zusätzlich die Verbform tút zu tn ab und schrieb das gedehnte a von tāt als Diphthong. 10

Edierte Ausfertigung: Ediert wird hier das ältere «Exemplar Staatsarchiv» aus der Hand von Hans
Kiel, also StALU COD 309, auch weil dieses Landrechtsbuch, wie oben gezeigt, näher beim Entwurf
steht und insgesamt weniger Abschreibefehler aufweist als das «Exemplar Heimatarchiv». Zudem ist
es auch in der regionalen Geschichtsschreibung in Vergessenheit geraten und deshalb nie transkribiert
und veröffentlicht worden. 15

Das «Exemplar Staatsarchiv» weist mit rotgefärbtem Leder überzogene Holzdeckel auf, auf beiden
Deckeln waren ursprünglich je fünf Schonerknöpfe aus Messing angebracht (drei auf dem Vorder-, vier
auf dem Hinterdeckel erhalten). Der Band konnte mit zwei Messingschliessen geschlossen werden, von
denen nur die Verankerungen auf den Deckeln, nicht aber die beweglichen Teile erhalten sind. Wohl
weil die Schliessen nicht mehr funktionierten, wurde noch in der Frühen Neuzeit eine aus einem Ha- 20

ken und einem Nagel bestehende Schliesse angebracht. Die Verzierung durch Blindprägung auf dem
Lederüberzug ist nur noch schwach erkennbar. Der Codex umfasst 36 ca. 40 × 27.5 cm messende Per-
gamentblätter; 31 Pergamentblätter sind altfoliiert I–XXXI; zu diesen foliierten Blättern kommen fünf
nicht foliierte Blätter hinzu, drei am Anfang und zwei am Schluss des Bandes, sowie die Spiegel auf
der Innenseite der beiden Buchdeckel. 25

Editionsprinzipien: Neben dem Landrecht mit seinen 203 Artikeln werden auch die Inhaltsübersicht
sowie die wenigen Nachträge und Zusätze (N1–N4) des «Exemplars Staatsarchiv» ediert; weggelassen
wurde nur der Auszug aus der Landmarchenurkunde von 1472, die vollständig unter Nr. 61 gedruckt ist.
Hinzugefügt werden die Nachträge von 1548, die im «Exemplar Heimatarchiv» enthalten sind (N5–N6).
Die drei Eide und der Stadtfrieden, die ebenfalls nur im diesem Exemplar zu nden sind, sind zu einem 30

eigenen Stück zusammengefasst (Nr. 79).
Die Nummerierung der Artikel im «Exemplar Staatsarchiv» ist nachträglich mit Tinte, die dunkler

ist als die des Haupttextes, hinzugefügt worden (wohl im 16. oder 17. Jh.). Gelegentlich haben die un-
tersten Ziffern Schmierspuren auf der Gegenseite hinterlassen (z. B. Art. 40). Die Nummern werden hier
ediert, obwohl sich Fehler eingeschlichen haben: Zweimal wird eine Nummer übersprungen, zweimal 35

eine wiederholt. Dort wo die Nummern falsch sind, wird in eckigen Klammern die richtige Nummer
nach fortlaufender Zählung vorausgestellt. Diese editorische Nummerierung stimmt nicht mit der Edi-
tion von 1929 überein, wo die Zählung von 129 direkt auf 131 springt und Art. 199 in zwei Nummern
aufgeteilt ist; auch Albert Bitzi hat für seine Ausgabe die irrtümliche Nummerierung der 1929er Edition
übernommen. 40

Hinsichtlich diakritischer Zeichen ist Kiels Schrift wenig differenziert. Hochgestellte «o» verwendete
er seltener als seine Zeitgenossen. Meist setzte er zwei schräg gestellte Punkte, manchmal auch kleine
Strichlein in allen Übergangsformen, ohne dass sich ein System erkennen lässt. In der Edition wird für
diese unklaren diakritischen Zeichen ein «Accent aigu» verwendet: zú, gút, tún etc.

Bei Artikeln, die aus dem ersten Luzerner Stadtrechtsbuch (um 1480) stammen, wird auf die Vorlage 45

verwiesen: «Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 1» bedeutet also: «Entspricht Art. 1 des Luzerner
Stadtrechts gemäss Edition in: SSRQ LU I/3, Nr. 339, S. 436–514 ». Der Entwurf von 1489 wurde in die
Edition einbezogen, wenn inhaltliche Differenzen zur Ausfertigung vorliegen.
Entwurf: Unter StALU AKT 11H/9 hat sich ein Entwurf des Landrechts erhalten, der vom 10. Oktober
(Samstag vor St. Gallus) 1489 datiert. Er enthält alle 203 Artikel, ihm fehlen die Inhaltsübersicht, die 50
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Urkundeneinleitung und der Urkundenschluss sowie der Anhang mit den drei Eiden und dem Stadt-
frieden. Aufgrund des Schriftbilds konnte er dem Schreiber Hans Kiel zugeordnet werden. Auf fol. 31r,
unten, liest man: J. Kiel (Hand ungewiss). Renward Cysat hat das Dokument rund hundert Jahre später
auf dem Deckel beschriftet: Abschrifft deß landtrechtens, so unser g. herren den iren von Entlibch
gesetzt ao 1489. Von ihm dürfte auch die Foliierung der Papierblätter in arabischen Ziffern stammen5

(1–38). Dass es sich nicht um eine Abschrift, sondern um einen Entwurf handelt, geht nicht nur aus dem
Datum, sondern aus den (allerdings nicht zahlreichen) Streichungen und Ergänzungen hervor, die in
der Ausfertigung berücksichtigt worden sind. Viele Artikel weisen am Rand redaktionelle Zeichen wie
o, x, b, no[ta] auf, oft durchgestrichen. Aus dem 19. oder 20. Jh. stammt die Nummerierung in blauer
Farbe (nicht übereinstimmend mit der Edition).10

Kopien:
1. Landvogt Johann Leopold Feer stellte 1631 für die Verwaltung der Talschaft unentbehrliche Doku-
mente im (schon 1584 angelegten) Instruktionenbuch für die Landvögte imEntlebuch zusammen. Einige
kopierte er selber, das Landrecht aber liess er abschreiben (StALU COD 285, fol. 127r–176r): Abschrifft
des landtrechts, wie das inen, den landtlüthen, von räht und 100 gäben worden ao 1491. Die Ab-15

schrift kann Jost Anderallmend zugeschrieben werden, der im September 1631 vom Ratsschreiber- ins
Unterschreiberamt wechselte (Glauser, Schreiber, S. 107). Die Artikel sind nummeriert. Die Eide sind in
dieser Fassung nicht enthalten; an der entsprechenden Stelle wird jedoch auf den Anfang des Instruk-
tionenbuchs verwiesen, wo diese von unterschiedlichen Händen im ausgehenden 16. Jh. eingetragen
worden sind (fol. 12v–14v). Vorne eingelegt in den Codex ist ein 6-seitiger Extrakt, der hauptsächlich20

die Einleitung, den Art. [134] 133 über den Näherkauf und den Schluss des Landbuchs enthält und 1625
ebenfalls von Jost Anderallmend, damals noch Vogtschreiber, geschrieben wurde.
2. Der Krienser Untervogt Hans Spengler (hingerichtet im Bauernkrieg 1653; Barraud/Steiner, Kriens,
S. 150) kopierte 1639 das Entlebucher Landrecht in einen Band, welcher mit einer Abschrift des 1556
ausgestellten Amtsbuchs von Kriens beginnt (StALU COD 415, fol. 42v–75r). Diese ein uneinheitliches25

Schriftbild aufweisende Landrechtskopie enthält auch die Nachträge von 1548. Die Artikel sind num-
meriert.
3. Hans Unternährer, Gerichtsschreiber zu Schüpfheim, verfertigte eine repräsentative Abschrift des
Landrechts am Ende des 17. oder zu Beginn des 18. Jh. (HAE A2/4, Schreibervermerk auf letzter Seite).
Im Format und in der äusserlichen Aufmachung lehnt sich der Codex an die Ausfertigung «Exemplar30

Heimatarchiv» an: Einband mit Holzdeckeln, die mit Leder überzogen sind (mit Blindprägung), zwei
Metallschliessen; die Blätter jedoch papieren. Die Kopie umfasst 90 originalpaginierte Seiten, gefolgt
von der Inhaltsübersicht, ebenfalls aus der HandUnternährers. Die Artikel sind nummeriert, die Titel rot
geschrieben, die erste Seite beginnt mit grosser roter Initiale. Der Codex weisst drei weitere Dokumente
und viele leere Seiten auf. Die Vorlage war das «Exemplar Heimatarchiv», wie die Übernahme eines35

sinnentstellenden Fehlers im Titel von Art. 121 zeigt, der im «Exemplar Staatsarchiv» nicht vorhanden
ist.
4. Jüngeren Datums ist eine ebenfalls im Entlebuch entstandene Abschrift, die aufgrund der Schrift
Landschreiber Josef Renggli d. Ä. (im Amt 1751–68, allerdings schon früher als Schreiber tätig) zuge-
schrieben werden kann (StALU XB 48/1). Ein gegen Ende des Buches (im unpaginierten Teil) erwähnter40

obrigkeitlicher Erlass zum Eidschwur aus dem Jahre 1747 kann als Terminus post quem gelten; die Ko-
pie dürfte in den 1750er oder 1760er Jahre entstanden sein. Landschreiber Hans Jost Zemp (Amtsantritt
1782 als Statthalter, 1783 gewählt; zuvor als Gerichtsschreiber tätig) trug ein Mandat von 1776 nach.
Die Landrechtskopie umfasst 162 originalpaginierte Seiten (plus die nichtpaginierte erste Seite). Nicht
in der äusseren Erscheinung des Bandes, aber in der Gestaltung des Texts erinnert sie an Unternährers45

Fassung, allerdings verzichtet Renggli auf die rote Farbe.
5. Eine weitere, undatierte Abschrift entstand im 18. Jh. in der Luzerner Kanzlei (StALU COD 310, 74
Seiten plus Register): Copia des landtsrechtbuochs gemeiner landtslüthen inn den dryen gerychten
im landt Entlibuoch ao 1491. Sie wurde bis anhin Stadtschreiber Jost Pfyffer (im Amt 1673–89) zuge-
schrieben und auf 1683 datiert, wohl deshalb, weil die Landrechtskopie mit der Abschrift einer Urkunde50
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vom 19. November 1683 schliesst, die von Jost Pfyffer in das «Exemplar Heimatarchiv» nachgetragen
worden war (dort manu propria signiert; in StALU COD 310, S. 74, aber mit kopierter Signatur). Die
Schriftbilder Pfyffers und des Landrechtskopisten stimmen jedoch nicht überein. – Die Wiedergabe der
Artikel und der Titel ist in dieser Abschrift nicht wortgetreu, sondern bisweilen sprachlich modernisiert,
was Aufschlüsse zum Verständnis und zur Rezeption des Landrechts bietet (vgl. unten Art. 120). Die 5

Eide fehlen in der Abschrift, dafür erscheint ein zusätzlicher Artikel zum Schuldrecht, der weder in den
beiden Ausfertigungen noch in den anderen Abschriften vorhanden ist.
6. In der ZHBLU sind weitere Abschriften überliefert: Ms. 225.4o, kleinformatig (15.5 × 19 cm), foliiert
(1–66), Artikel nummeriert; dürfte im 17. Jh. entstanden sein. Aus dem Nachlass von Kasimir Pfyffer,
1875. – Im Sammelband ZHBLU Ms. 383 fol. ist im 8. Teil eine Kopie überliefert, die um 1679 entstan- 10

den sein muss (die vorausgehende Abschrift des Hochwaldbuchs von 1433 ebd., Teil 7, weist diese
Datierung auf, sie stammt von der gleichen Hand). Seite 1 und 2 paginiert, danach bis 67 foliiert, Ar-
tikel nummeriert. – Auch der von Ludwig Cysat angelegte Codex ZHBLU Ms. 59 fol. (1639, neu ein-
gebunden 1653) enthält auf fol. 162–200 ein Landrecht, ebenfalls nummeriert, von einer unbekannten
Hand nach 1639. Auf fol. 209r ist bei den Eiden ein Verweis [Lueg vornen folio 13] enthalten, der aus 15

dem Instruktionenbuch StALU COD 285, fol. 175v, kopiert ist und nur dort Sinn macht. Demnach be-
ruht die Version in Ludwig Cysats Codex auf der Abschrift von 1631 in COD 285. – Der Codex ZHBLU
Ms. 228 fol. enthält neben Abschriften von Urkunden zum Entlebuch und des Hochwaldbuchs von 1433
auch eine Kopie des Landrechts. Nicht paginiert, Artikel nummeriert. Wohl vom Kanzleimitarbeiter und
späteren Stadtschreiber Ludwig Meyer an der Wende vom 17. zum 18. Jh. geschrieben. – Bei ZHBLU 20

Ms. 226.4o handelt es sich um eine Abschrift von JohannChristian Krummenacher aus Schüpfheim, die
von 1779 datiert. Kleinformatig, 17.5 × 21.5 cm, paginiert, Landrecht auf S. 1–169. Gemäss Titel ist es
aus demweißbuch von Schüpfheim abgeschrieben, weshalb Krummenacher seine Abschrift als land-
oder weißbuch betitelt. Mit Weissbuch meinte er wohl nicht das gewöhnlich so bezeichnete Kopialbuch
HAE A2/1, sondern die oben erwähnte Abschrift von Hans Unternährer HAE A2/4, dessen Deckel, wie 25

die des Kopialbuchs, mit hellem Leder überzogen sind. Aus dem Nachlass von Kasimir Pfyffer, 1875.
Bestehende Editionen: Im Rahmen der 1882–83 erschienenen Rechtsquellen des Cantons Luzern hat
Theodor von Liebenau diejenigen Artikel des Landrechts ediert, die nicht im Stadtrecht enthalten sind;
Letzteres war schon 1855 von Philipp Anton von Segesser ediert worden (neu SSRQ LU I/3, Nr. 339).
1929 hat die Sektion Escholzmatt des Historischen Vereins der Fünf Orte erstmals eine vollständige 30

Ausgabe publiziert (vgl. Literaturverzeichnis). Beide Publikationen sind unkritische Editionen, die auf
Anmerkungen verzichten, z. T. unkommentiert Korrekturen anbringen und mehrere Fassungen (Entwurf
StALU AKT 11H/9, Ausfertigung HAE A2/3 und Kopie StALU COD 310) kombinieren, ohne dies an-
zumerken. Albert Bitzi übertrug das Landrecht im Rahmen einer juristischen Dissertation in modernes
Standarddeutsch (1948–49 erschienen). Seine Arbeit muss kritisch genutzt werden, stellt aber eine wert- 35

volle Hilfe für die Interpretation der oft schwer verständlichen Landrechtsartikel dar (mit Anmerkungen
und Glossar).

Inhaltsverzeichnis
Die zweite Spalte enthält die Nummerierung der Artikel aus dem Codex, die aber Fehler aufweist. Des-
halb wird in der ersten Spalte, dort wo nötig, die richtige Nummer gemäss fortlaufender Zählung hinzu- 40

gefügt. Das Inhaltsverzeichnis bendet sich auf den ersten drei nicht foliierten Blättern des Codex.
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1 Des ersten umb morgengab am ersten blatt
2 Item fromder lten morgengab
3 Item umb morgengab

5 4 Item morgengab
5 Item umb morgengab
6 Item umb kram ist des lantz recht II blatt
7 Item kram
8 Item umb kram

10 9 Item zúbracht gt
10 Item zbracht gt
11 Item zúbracht gut, ob ein frow von

irem eman gat
12 Item zúbracht gut, ob ein man von III blatt

15 sim wib gat old ob er sy ußjagt
13 Item ob einer sin efrow verswúren
14 Item umb erecht
15 Item aber umb erecht
16 Item aber umb erecht

20 18a Item aber umb erecht
17a Item was varend old ligend gút

geheissen sin sol
19 Item aber was varend old ligend IIII blatt

gút geheissen sin sol
25 20 Item von harnisch wegen

21 Item wo elich gemechelte zú tisch
und bett gescheiden werden

22 Item umb erbschafft und sipschafft
23 Item umb erbschafft

30 24 Item brúder- und swsterkind erbschafft
25 Item dz nieman kein erb an sich kouffen sol, es

sig dann vor bezogen
26 Item wie ein vatter sin kind erben sol, der

vatter sig elich old unelich
35 27 Item wie eliche kind ir vatter und mtter V blatt

erben mgend, ob joch vatter und mtter
unelich weren
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28 Item wan ein man ein erb enweg und
vom land zuchen wil

29 Item trostung geben, wo ein frmder mit
5eim lantman ze rechten hat

30 Item dz der gewirb eins mans und nit
einer frowen ist

31 Item von der unelichen wegen an die
xxxx old xv ze setzen

1032 Item umb bargelt, wann ein man abgat,
wie sin elich wib sich damit halten sol

33 Item wz ein man siner eefrowen zum guten jar git VI blat
34 Item warumb ein frow vor den xv, vor den xxxx

old dem gericht ane vogt antwurt geben sol
1535 Item von frowen, wan die vom land zuchen, wz

die eim vogt zú abzug geben sollen
36 Item wie einer old eine ein gemcht und ordnung

tn mgend, das es crafft hab
37 Item im todbett enweg zú geben

2038 Item was ein kind siner mtter geben mag, VII blatt
so undern jaren ist

39 Item dz nieman dz sin uff ein schirm ubergeben
noch vermachen sol

40 Item das nieman sin gt uffgeben sol,
25darumb dz den gelten nit vergulten werd

41 Item wo eins lantmans sun oder tochter mit
der ee beraten wird, so undern jaren sind,
ane vatter und frunden willen

42 Item wer vom land cht, darumb das er sin
30schuldner nit bezale

43 Item wer den lten hilfft, inn todznoten ußtragen
44 Item wann einer old eine einsiß erben ansprechent VIII blatt

umb gelt und sich vindt, das er im nutzit
schuldig ist

3545 Item wer eins lantzmans sun utzit zú kouffen
gibt, vor und ee sin vatter in ußgericht hat

46 Item wer dem andern das sin hilfft by nacht
us dem land cken, wz darumb recht ist
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47 Item das kein lantman uff den andern kouffen sol
48 Item das kein lantman uff furkouff einem

gast im land nutzit zú kouffen geben sol
5 49 Item wer unnser weibel, kilchenpger old ander,

so empter hand, beschelcktb von ir amptz wegen
50 Item wer wider die meren urteil redet, es sig

vor den xv, den xl old dem gericht
51 Item von pfanden wegen, so einer geben hat IX blatt

10 old gibt, was darumb recht ist
52 Item wie man pfand geben,

daran man ein bengen haben sol
53 Item wie man umb gichtig

schuld pfand geben mag
15 [54] 55 Item wie ein weibel pfand

geben sol /
[55] 56 Item wo man ein old eine VIIII blatc

mit pfanden betrgt
[56] 57 Item wer den andern mit gwalt pfent

20 [57] 58 Item wo mit einer old eine
an pfanden habent sin sol

[58] 59 Item wer dem andern pfender X blatt
wert umb gichtig schuld,
so ein weibel die pfand geben hat

25 [59] 60 Item wer eim als sin gút ze pfand git
[60] 61 Item umb gichtig schuld sol niemand

dem andern gebunden sin zú clagen
[61] 62 Item wer an frmden enden eim

ein gút uff ein schirm insetzt
30 [62] 63 Item costen, so uff pfender gan mag

[63] 64 Item von uffallen, wann einer sweren mag,
das einer des sinen nit sicher sig

[64] 65 Item das einer, so varende pfand hat,
dz der eim nit ligende pfand geben sol

35 [65] 66 Item umb pfenden, so einer nit in land ist
und das einer meint, des sinen nit sicher
sig, desglich umb verbieten
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[66] 67 Item das ein lantman ein gast verbieten XI blatt
mag zú hochziten old so die gericht
uffgeslagen weren

5[67] 68 Item umb verbieten
[68] 69 Item hinder wem gút verbotten wird

und es darber enweg lat
69 Item wer verbotten gút entpfrt
70 Item das nieman dem andern sin sold

10verbieten mag noch den ze pfand nemen sol
71 Item wer uff frmde pfender licht old versetzt, so

argwenig sind
72 Item wann am gericht ettwas bekent wirt, XII blatt

wie ein weibel dz ze halten gebieten sol
1573 Item wie die gest an dem gericht gehorsam

sin sllent
74 Item wer swert, das er sin gelten nit bezalen mg

und im jeman daruber dz sin uffgit, was
darumb recht ist

2075 Item umb bar gelichen gelt, wie man das bezalen
sol

76 Item wie einer pfenden mag
77 Item umb bargelt kouffen
78 Item aber umb bargelt kouffen, wie man das XIII blat

25bezalen sol
79 Item welcher verspricht, ein in acht tagen zú bezalen

mit gelt old pfanden
80 Item wer verspricht, eim ein schuld abzúnmen

old zú verstan
3081 Item wer win koufft ane alle furwort

82 Item uff harnisch lichen old daruff zú kouffen
geben

83 Item wer eim mit spilen angewnt XIII blattc
old uff spil gelt licht, wz darumb

35recht ist
84 Item wer sin trw an eides statt git

und die nit halt
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85 Item umb frevel vor den xv, den xl XIIII blatt
old dem gericht beschicht, wie man
die straffen sol

5 86 Item wer ein gast mit gewalt an ein
weibel pfent

87 Item wer den andern uß dem land
beclagt, wz darumb recht ist

88 Item welcher sich nach bekanter urteil
10 eins eids erbuttet und den nit tút

89 Item welcher old welche sich vermessen, ein
ding kuntlich ze machen, wie dz sin
sol

90 Item welcher vor gericht ein eid swert,
15 wz der geben sol

91 Item von uffallen, wann einer old eine XV blatt
eim schuldig sind und tod ist

92 Item wann einer old eine vom land
farent und lantchtig werdent

20 und gelten sond oder dz einer sust
me gelten sol, dann er hat

93 Item wer am gericht folgen oder uffheben
sol

94 Item an stab zú versprechen, wie hoch
25 das zú straffen sin sol

95 Item wer vor den xv, den xl old
dem gericht eim schalcklich zúrett

96 Item wz man eim sol ze lon geben, der
vor recht kuntschafft gibt

30 97 Item wie man lidlon behan und wz
darumb recht ist

98 Item umb ein gewrd XVI blatt
99 Item umb necherkouff, wz darumb recht

ist
35 100 Item warumb und umb wie vil priester

kuntschafft geben mgen, so sy die lt
bewaren
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101 Item was recht ist an aleitinen umb
den costen

102 Item wer eim old einer ze kouffen git, dz nit
5sin ist old dz er vor verkoufft old versetzt

hat /
103 Item wer uff spil gelt uff burgen old pfanden XVII blatt

ußlicht
104 Item welche frow old dirn einen umb den

10megtum anspricht
105 Item wie ein frow ir kind enweg geben mag
106 Item wo ein einer ledigen frowen ein kind

macht, wz darumb recht ist
107 Item wenn zwen miteinandern in friden stand

15und ein teil old bed teil meinten, der ander
hette den friden gebrochen und ind recht weren,
so sol der frid dz recht ußweren

108 Item wer eim in sin huß gat, so im das
verbotten, wz darumb die bß ist

20109 Item wer dem andern frevenlich in sin huß old XVIII blatt
zins uberloufft, wz darumb recht ist

110 Item wer uff den andern wartet, im arxs
zúzefgen, wz darumb recht ist

111 Item von frevel wegen, so nachtz beschechent
25112 Item wer den andern uß sim hus, es sig eins

eigen old zinshafftig, ladet, wz darumb recht
und die bß ist

113 Item wer nu furhin utzit an die kilchen
und durch gott geben und uff gtter

30geslagen, wie man dz ablsen mag
114 Item wer nu hinfur ein nwe pfrúnd stifften

und die glt uff ligend stuck, in dem
land gelegen, daran geben, das dieselben
gtter stur, brch und reißcosten wie

35ander leyengtter ouch geben sllen
115 Item wer vom land zcht und jar und tag XIX blatt

vom land mit wib und kinden sind, dz
die dz lantrecht verloren haben sllen
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116 Item wer hilff, ratt old dāt tút, dz ein gast
in dz land kumpt, deheim lantman
zú schaden old dem land

5 117 Item wer lantman werden wil, wz der
geben sol

118 Item das nieman dem andern in sine
gter gan sol, dz sin ze nmen old
schaden zúzefgene

10 119 Item das nieman dehein sunder gelpt
zú dem andern tn sol

120 Item wer die lantlut gegen einandern
in irtagen bringt, wz darumb recht ist

121 Item welcher eim pfand erloupt und im die nit XX blatt
15 gibt, wz darumb recht ist

122 Item welcher eim furbt, wz darumb recht ist
123 Item welcher eim furbutt und der, so im

dargebotten hat, nit darkumpt,
wz darumb recht ist

20 [124] 123 Item so einer vom land zucht, wie einer den
andern verbieten mag

[125] 124 Item wo einer einen by sim wib argkwnig fund,
es sig in holtz old in feld, wz darumb recht ist

[126] 125 Item welcher frmder gan Wolhusen kumpt und
25 darzucht und mit eim lantman in friden kumpt,

das der den friden trsten oder sweren sol
[127] 126 Item wer dem andern die sinen verkuplet, wz

darumb recht ist
[128] 127 Item von vogtyen wegen frmd lt zú bevogten XXI blatt

30 [129] 128 Item dz nieman kein kinden, knechten old
jungfrowen ntzit abkouffen sol

[130] 129 Item welche ouch eins gotzhus old eins helgen
vogt sind

[131] 130 Item wann jeman mit tod abgat, wie man witwen
35 und weisen bevogten sol

[132] 131 Item das ouch all priester und frowen vgt haben
sllen
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[133] 132 Item wie einer vogt sin sol
[134] 133 Item von necherkouffs wegen, was recht ist
[135] 134 Item von geteilete wegen, wo ein ußrer und ein

5lantman gliche teilete mit einandern in eim
gút hetten

[136] 135 Item aber umb necherkouff von geteilete XXII blat
wegen

[137] 136 Item wer uff eim gút sitzet und dz in lenßgewerd
10inhat, wz darumb von necherkouffs

wegen recht ist
[138] 137 Item necherkouff umb stich
[139] 138 Item das garten, st und mist winter und sumer frid

haben sllen
15[140] 139 Item wer hinderrucks uff gter sticht und bt

[141] 140 Item aber von stichen wegen
[142] 141 Item wie einer im winter durch die gter

faren mag
[143] 142 Item wie man einandern mit den gttern

20frid geben sol /
[144] 143 Item wann einer eim den blmen verbutt XXIII blatt
[145] 144 Item wer eim ein gút licht ze len, wie lang

er im dz lassen sol
[146] 145 Item wer eim sin gt verwarloset

25[147] 146 Item was recht ist umb hoffzun
[148] 147 Item was umb ein fridzun recht ist
[149] 148 Item wz umb ein schirmzun recht ist
[150] 149 Item wer ligende stuck verkoufft, ouch eigen

und erbe, wie er dz bezalen sol
30[151] 150 Item wie einer uber den andern faren mag XXIIII blatt

152 Item wie man sich mit erren halten sol
nach lantzrecht

153 Item welcher eim gtter und alpen absagen
wil

35154 Item welcher ein zun uffbricht, wie sich der
halten sol

155 Item wo der todfal beschicht, das er da
berechtiget sol werden
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156 Item wie einer bezalen sol
157 Item wie der jungst sun, so elich ist, sins

vatters herbrig besitzen mag
5 158 Item wer eim gelten sol und spricht, er

hab dz nit
159 Item wie man eim gast gericht halten sol XXV blatt
160 Item aber in gastswiß zú beclagen, wz recht ist
161 Item wie wir uns halten wellent mit

10 gericht uffslachen
162 Item von geissen wegen, wie man die

han sol
163 Item wie man gns haben sol
164 Item wie man hner haben sol

15 165 Item wie man swin haben sol
166 Item wer ein hund tdt, wz darumb

recht ist
167 Item wo einer den andern liblos tút, wer XXVI blatt

den andern zú rechen haben sol
20 168 Item wann ouch ein person verlumdet wirt umb

sachen, so im an das leben gat, wie man
dz besetzen sol

169 Item wer jar und tag in eim bsen lumbden
lit, wz darumb recht ist

25 170 Item wie man argwenigf lt vachen und
die berechten und richten mag

171 Item wenn einer wund wirt, ob der an eim XXVI blatc
wirt ligen sol old nit

172 Item wie ein wunden man an eim
30 wirt ligen sol

173 Item welcher frid bricht mit der hand,
wz darumb recht ist

174 Item wann einer mit eim wirt in friden XXVII blatt
stadt, dz der wol mag in dz wirtzhuß gan

35 175 Item wer eim sin dienst abzickt, wz
darumb recht ist

176 Item wie ein wirt sin zerung behalten mag
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177 Item wie ein meister eim knecht old ein
knecht eim meister kuntschafft geben mgen

178 Item wie man der xv sprch halten sol
5179 Item wie einer ein sach fur die xv zien mag

180 Item wie einer old eine die xv besamlen mgen
181 Item wer die xv samlet, wz er den ze

lon geben sol
182 Item wz man eim vogt ze lon geben XXVIII blatt

10sol, wan man die xv samlet
183 Item dz einer keinen fur unnser herren

bekumbern und laden sol
184 Item wann ouch vor den xv ein spruchg

beschicht, wie man den urkund geben sol
15185 Item wz recht ist, umb schaden abzetragen

186 Item wz recht ist, so einer ein botten
vom land nimpt, umb sin lon

187 Item von zinsen wegen, wz recht ist
188 Item wie man die zins weren sol

20189 Item wann einer den blúmen atzte vor
sant Andras tag, wz darumb recht ist

190 Item welcher ein gút ze len und den XXIX blatt
zins nit ze geben hat

191 Item wie ein weibel uff kilwinen und
25uff brtlouffen krieg verbieten mag

192 Item wie ein muller zú siner muli
holtz houwen mag

193 Item wie man ein mli verpfenden mag /
194 Item von schenckinen wegen, wie man im XXIX blattc

30land schencken sol
195 Item so man ein botten vom land schicken

wil, wie man den dargeben sol
196 Item von vchs wegen uff die alpp ze nmen
197 Item das nieman fromd vech in sin weiden XXX blatt

35nemen sol
198 Item von ungesunden vech
199 Item wann einer alwegen in hochwelden

ligen und aber wol alppen zú enpfachen fund
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200 Item von hochwld ze swenden
201 Item von brott und win ze schetzen
202 Item wievil wirten im land sin sollen XXXI blatt

5 203 Item so dann von den xv, den xxxx und
des gefrnten rats wegen ze setzen /

a Im Haupttext, dessen Reihenfolge die Nummerierung der Artikel folgt, sind diese beiden Artikel
vertauscht worden. Die Reihenfolge des Inhaltsverzeichnisses entspricht dem Entwurf.

b Korrigiert aus dem Verschrieb: bescheckkt wz.
c Bei Spalten- bzw. Seitenwechsel wird die Blattzahl jeweils wiederholt, wenn die Inhaltsübersicht10

eines Blattes auf der neuen Einheit fortgesetzt wird.
d Korrigiert gemäss Haupttext Art. 107 und Entwurf aus dem Verschrieb: ir.
e Korrigiert gemäss Haupttext Art. 107 und Entwurf aus dem Verschrieb: zú fgen.
f Korrigiert aus dem Verschrieb: argweinig.
g Korrigiert aus dem Verschrieb: sprucht.15

[auf der letzten Seite des nicht foliierten Anfangsteils]
Vorrede
In namen der helgen, hochen drifaltigkeit, gottvatter, suns und des helgen geis-
tes, amen, kunden wir, der schultheis, der ratt und der gros ratt, so man nempt
die hundert der statt Lutzern, nachdem und dann unnser lieben und getrwen,20

die lantlt des landes Entlibch, mit mengerley sachen bishar beswrt, es sig
mit den gerichten, ouch des lands recht, da sy kein geschriben noch gesetzt
lantzrecht gehept, dann das je zú ziten ht eins recht, morndes eins anders ge-
wesen, damit by wilent ettwar gerett, dz wer ir lantzrecht, der ander eins anders
gemeint, dardurch dann frmd und heimsch des beswrt wurden. Smlichs z25

verkomen, so haben wir von unnsern raten, ouch ettlich lantltt darzú geschi-
ben, die uber die sachen gesessen, die mit vernnft bedacht und unnsera, der
lantlten, ntz, lob und ere betracht, die ouch ein lantrecht angesechen und
gesetzt, wie hienach von ein an das ander geschriben, so an ein gemeind der
unnsern von Entlibch komen ist, die das gehrt und das uff sich und ir ewi-30

gen nachkomen zú halten genomen hand. Demnach die sach an uns als die
oberherschafft komen ist, unnser willen und gunst harzú ze geben, und sm-
lichs zú besttigen und mit unnser statt sigel das zú festnen. Und nachdem
wir das gesechen und gehordt, bedunckt uns, dz smlichs landsrecht wol und
vernnfftigklich geordnet und gesetzt sig. Harumb durch furdrung des gemei-35

nen nutzes, ouch zú gemach, friden und rwen willen, frmden und heimschen,
ouch gemeinen landtlten, denen wir altzit geneigt sind, ir fromen zú furdern,
so haben wir unnsern willen harzú geben, bestten und befestnen ouch smlich
lantrecht; wellent ouch, das smlichs nu und zú ewigen ziten by krefften bliben
und z ewigen ziten unzerbrochenlich gehalten werden sol, von mengklichem40

ungeendert und ungeirt.
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Doch so haben wir uns selber vorbehalten, ob die unnser von Entlibch old
uns selbs beduncken welte, etlich artikel zú endern, zú meren old ze mindern,
darvon old darz ze tn, das sollen sy an uns bringen. Und ob uns dann gefallen
und beduncken wil, darinn ettwas zú endern, ze meren old mindern, darvon old
darzú ze setzen, dz wir dz tn mgen, sovil und dick und uns das eben und 5

fgklich sin wird.
Aber die unsern, die lantlt von Entlibch, sllent ane unnsern gunst, wissen

und willen in smlich lantrechtbch ntzit endern, meren noch mindern, darin
zú schriben noch abzetn, dann das sy das, sy und ir nachkomen, brchen,
follfren und halten sllen, wie obgemelt und harnach geschriben stadt, alles 10

trulich und ungevarlich. / [fol. Ir]
a Hier ist vermutlich ein und zu ergänzen.

1 Des ersten umb morgengab1
Ein jetlicher, so siner elichen frowen ein morgengab verheist, als einer wol tn
mag, dieselb fry morgengab sol dann gantz fry sin in alweg also, wann elutt im 15

land Entlibch zú der ee zúsamen komen undmiteinandern offenlich zur kilchen
und stras gand, verheist dann derselb man sim wib ein morgengab, wie vil die
ist, da mag die frow smlich ir fry mrgengab mit ir eignen hand behalten und
die vor allen gelten und mengklichem erben und vor dannen nmen, fry und
lidig, an allen intrag. 20

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 1.

2 Frmder lten morgengab1
Und ob frmd lutt harin in das land Entlibúch zugend, so an andern enden
einandern zur ee genomen und miteinandern an dem end zur kilchen gangen,
da sol noch mag dieselb frmd eefrow ir morgengab, wie vil der ist, nit mit 25

ir eignen hand behalten, sunder ob sy die beheben wil, so sol sy das kuntlich
machenmit kuntschafft, so zú recht gnúg sigmit erbern lten, die an den enden,
da dieselben eltt miteinandern ze kilchen und straß gangen, und by der ee
gewesen und gesechen und gehrt habent, wie vil der frowen zú morgengab
verheissen sie. Undwann sy das also kuntlich gemacht, dann so sol undmag sy 30

ir morgengab vor allen gelten und mengklichem erben und vor dannen nemen
fry und lidig, als ob die ee im land Entlibúch beschechen were. Und ob der
man, diewil er in leben gewesen, geseit hette, was und wie vil er sim ewiba zú
morgengab gelopt old verheissen hab, das sol nit crafft han noch bewist sin,
damit nieman betrogen werd und das smlichs nit uff ein uffsatz old schirm 35

beschechen sig. / [fol. Iv]
a Korrigiert aus dem Verschrieb: ewig.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 2.
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3 Umb morgengab1
Als dan bishar gebrucht, wann ein frow irem eman die morgengab wider geben
wolt, das er ir dann smlich morgengab bar bezalt und sy denn somlich gelt im
wider gab und sust nit crafft haben mcht, ist geendert und also gesetzt: Also
ob ein man im land Entlibch sim elichen wib ein morgengab verheist, so mag5

sy im smlich morgengab von fryer hand, es sig im todbett old darvor, ob er
joch nit das bargelt hat, wol wider von mnd geben und ordnen vor zweyen
oder dryen bidermannen, denen eid und eren zú getrwen ist. Und wo einer
also das furbringen mag, dann so sol der man an smlicher morgengab habent
sin glicher wiß und als wol, als ob er ira smlich ir morgengab mit barem gelt10

ußgericht und bezalt hett.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 3. Die Einführung im ersten Teil des Artikels ist weniger
ausführlich als im Stadtrecht.

4 Morgengab1
Wir setzen und ordnen ouch: Wann ein morgengab uff namlich ligend gút ge-15

slagen wirt, ob dann die frow vor irem man abstirbt, so sol der eman an der
morgengab dehein erecht haben, diewil die uffgeslagen ist. Wann aber ein mor-
gengab geslagen wir[t] uff varend gút, desglich uff alles das gút, so ein man hat
oder jemer gewinnt oder das die morgengab nit uffgeslagen wirt, stirbt dann
die frow vor irem eman, so sol der man habenta und hat sin erecht in smlicher20

morgengab namlich den halben teil.
a Wohl irrtümlich an Stelle von: haben oder habent sin.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 4.

5 Morgengab1
Aber haben wir fur das lantrecht gesetzt: Wann ein man siner efrowen ein mor-25

gengab slacht oder geslagen hat, wan im die vermechelt wirt, uff ein ligend
stuck und der man demnach von land lff und sin gelten uff sin gút vallend und
bezalt sin welten, so sllent doch die gelten dasselb stuck nit angriffen noch ver-
ganten, daruff dann die morgengab gesetzt ist, sunder so sol das stuck still und
unverkumbert bliben, solang bis das die morgengab mit tod gefalt. Wer dann30

darzú recht hat, es sye die efrow old ir erben, ob sy mit tod abgangen were, dem
old denen sol das gelangen. / [fol. IIr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 5.

6 Umb kram ist des lantz recht1
Wann ein man siner elichen frowen ein kram gelopt und der eman demnach35

mit tod abgat, da sol ein frow, ob sy den beziechen wil, kuntlich machen, wie
vil des sig. Und ist es, das ir der kram uff ein ligend stuck geslagen ist und
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sy das kuntlich macht, so sol sy dann den kram vor allen gelten nmen und
erben. Und wo sy aber das nit mag kuntlich gemachen, das ir der kram uff ein
ligend stuck geslagen were, und aber ir eman so vil gelten slte, das sy uber
den kram nit bezalt werden mchten, dann sllen die gelten vor dem kram gan
und vor dem bezalt werden und darnach der kram und demnach, ist ettwas fur, 5

des mans erben.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 6.

7 Kram1

Und ob ein man im land Entlibch sim elichen wib ein kram verheist old ver-
heissen hat, so mag die frow smlichen kram irem eman wol wider geben old 10

ordnen im todbett old darvor vor zweyen oder dryen erbern mannen, denen eide
und eren zú getruwen ist, mit denen er das demnach furbringen mag. Und wo
das beschicht, dann so sol der man an smlichem kram habent sin in glicher
wiß und als wol, als ob er siner efrowen den kram mit barem gelt bezalt und
ußgericht hett. 15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 7. – Wie bei der Morgengabe (oben Art. 3) galt früher auch
beim Kram, dass die Frau diese Gabe ihrem Mann nur dann zurückerstatten (bzw. auf die verspro-
chene Auszahlung verzichten) konnte, wenn sie in Bargeld ausgerichtet worden war. Mit dem Rats-
beschluss vom 29. März 1479 wurde dies geändert (vgl. SSRQ LU I/3, S. 124).

8 Kram1
20

Und wann ein kram uff ligend stuck geslagen und das kuntlich wirt, ob dann
die frow vor irem eman abgat, so hat der man kein erecht an smlichem kram in
smlichem uffgeslagnen gút.Wo aber ein kram uff varend gút, desglich uff alles
gút, das ein man hett oder jemer gewinnt, geslagen wurd old nit uffgeslagen
were, ist dann, das die frow vor irem eman abstirbt, so hat der eman in sim 25

kram sin erecht. / [fol. IIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 8.

9 Zúbracht gút1
Wann ein frow irem eman gút zúbringt und ir das uffgeslagen und berett wirt,
das der frowen smlich ir zúbracht gút ligen sol als an eigen und an erb, das 30

sol dann crafft han. Ist dann, das der man vor siner efrowen mit tod abgatt
und dann die frow mag kuntlich machen, wie vil desselben ir zúbrachten gút
gewesen und zigen, woruff das geslagen sie, so sol sy smlich ir zúbracht gút
als dann vor allen gelten beziechen und bezogen han, dann das by irem eman
sol nit geswinnen han. 35

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 9.
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10 Zúbracht gút1
Ob aber einer frowen von irem eman ir zúbracht gút nit uffgeslagen were und sy
aber nach ira mans todmchte oldmag kuntlichmachen, wie vil sy gúts zú irem
eman bracht hat, wo dann der man sovil gúts hinder im nach tod lasset, also
das sin gelten [nit]a an im verlieren msten, dann so sol der frowen zúbracht5

gút, so verr ir mans gút uber die gelten gelangen mag, ane abgang gelangen
undwiderleitb werden. Ob aber der man nit sovil gúts hinder im verlassen hette,
dann das die gelten an im verlieren msten, was dann der frowen zúbracht gút
unverendert noch vorhanden ist und sy das kuntlich macht, das sy das zú irem
eman bracht hat, das sol ira voruß ane mindrung wider werden ane der gelten10

und mengklichs verhindrung. Es were dann sach, das die frow jeman utzit zú
bezalen versprochen hette oder das sy gegen jeman gult old burg worden old
ein offne wirtin oder mergtfrow were, dann so sol sy nach des lantz recht helfen
bezalen.
a Ergänzt, da irrtümlich weggelassen; vgl. Entwurf, fol. 3r, und SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 10.15
b Von widerlegen, hier im Sinn von «zurückerstatten».
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 10.

11 Zúbracht gút, ob ein frow von irem eman gat1
Wir setzen ouch, ob ein frow ane mergklich ursach von irem man gienge und
nit by im bliben und hußhaben und sich vindet, das die frow daran schuld hat20

und aber der man gern sorg und mit ira hußhaben wlt, damit so hat die frow
verwurckt ir zúbracht gút, also das ir eman dasselb ir zúbracht gút inhaben und
das sin leptag niessen in liptingswiß. Desglich so sol er ira noch iren erben
weder morgengab, kram, erecht, ouch all ander ansprachen, so sy zú irem man
hat, ouch damit verwurckt han, also das er weder der frowen noch iren erben25

darumb gantz nutzit pichtig sin noch zú antwurten haben; dann allein der efro-
wen zúbracht gút sol nach des emans tod an der frowen nechsten und rechten
erben vallen und vor mengklichem verlangena. Und ob aber die efrow vor irem
eman mit tod abgieng, dann so sol der eman nit dester minder, ob joch die frow,
wie obstadt, nit by im were, sin erecht in der frowen gút haben und nmen, als30

ob sy by einandern hußhblich wren. / [fol. IIIr]
a In SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 11 besser verständlich: gelangen.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 11.

12 Zbracht [gut]a, ob ein man von sim wib gat old das er sy ußjagt1
Desglich, ob ein man on mergklich ursach von sim ewib gienge und nit mit35

ira hußhaben welte oder das er sy uß und von im stieß und sich aber vindet
old funde, das die frow gern das best tte, ouch by irem emann gern sin wel-
te und das nit verschult hette, noch daran schuldig were, dann so sol der man
sin erecht und darz alle sine gerechtigkeit an siner efrowen gút verwurckt han.
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Und ob joch die frow vor immit tod abgieng, so sol er doch an siner efrowen gút
dehein erecht haben noch nmen. Beschech aber, das der man vor der frowen,
sim gemachel, mit tod abgieng, dann so sol die frow beziechen und nmen ir
morgengab old kram, ir erecht und darzú ir zúbracht gút, ob ira des utzit unver-
endert und noch dann nit widerleit were. 5

a Irrtümlich weggelassen, deshalb ergänzt nach Entwurf, fol. 3v .
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 12.

13 Ob einer sin efrow verswre1
Beschech, das ein frow iren eman erzurnte oder von im luffe und dann der
emann verswre, sy niemer mer zú im ze nmen, das sol nit krafft han, sun- 10

der so mag der man sin efrowena wol zú im nmen und sol im das an sinen
eren nutzit schaden. Desglich, ob ein frow iren eman verswre, das sol ouch nit
krafft haben und wo sy daruber zú irem eman kumpt, sol ira an iren eren ouch
dehein schad sin.
a Korrigiert aus dem Verschrieb: erfrowen. 15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 13.

14 Umb erecht1
Wir setzen also: Welches gemechelte, es sig der man old die frow, under den
zweyen eluten des ersten vor dem andern mit tod abgat, so erbt das ander, so
in leben blipt, des abgestorbnen varend gút halber zú erecht, wann den rechten 20

gelten vergulten wirt, es sie dann sach, das dieselben zwey gemechelte nit nach
des lantz recht in der ee, sundermit gedingen zúsamen komenweren, denselben
gedingen nach sollent sy dann einandern erben. / [fol. IIIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 14. Zum Erbrecht der Ehegatten vgl. Lamprecht, Güterrecht,
S. 80ff. 25

15 Erecht1
Wir setzen ouch fur unnser lantzrecht also, das furbashin weder ein man sin
erecht in sins elichen wibs gút noch ein frow ir erecht in ir elichen mans gút nit
sllent nmen, dann so jetweders rechten gelten vergulten wirdt. Und ist sach,
dz einman oder einwib utzit sol gelten und dieselb geltschuld uffgelffen ist von 30

ligenden gttern wegen, dieselb geltschuld sol man ouch bezalen von ligenden
gttern, als ver die gelangen mgend. Gebrest aber an den ligenden gttern,
als dann sol man das varend gút angriffen, das dz ubrig daruß bezalt werd.
Versatzte ouch jeman ligende gter old het die versetzt, dieselben geltschuld
sol man dan ouch bezalen von denselben ligenden gtter. 35

1 Entspricht dem ersten Abschnitt von SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 15.
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Nr. 73 Entlebuch

16 Aber erecht1
Was aber geltschulden von varendem gút oder ander sachen wegen uffgeluf-
fen ist, das sol man ouch bezalen von dem varenden gút, als ver das gelangen
mag. Gebrest aber an dem varenden gút, so sol man dann die ligenden gtter
angriffen und die ubrigen schulden daruß bezalen, so ver das gelangen mag.5

1 Entspricht dem zweiten Abschnitt von SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 15.

17 Was varend old ligend gút geheissen sin sol1
Wir setzen ouch fur lantrecht, das hüser, spicher und schüren sollend hinfur
ligend gút geheissen und sin und sllent in alweg darfur und nit anders gehalten
werden.10

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 17.

18 Erecht1
Aber habenwir gesetzt:Wo ein gemechelte sin erecht in des andern gemcheltis
ablsiger gult2 nme, dann so sol es ouch helfen tragen und bezalen die abl-
sigen gult, die uff sins abgestorbnen gemecheltis gttern stand und die zum15

halben mit den erben helfen ablsen. Doch so mag eine von den beden stan
und sust nach des lantz recht in anderm varenden gút nit dester minder sin
erecht nmen. / [fol. IIIIr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 16.
2 In den ablösigen Gülten, die der andere Ehegatte als Gläubiger besitzt. Die ablösigen Gülten gehör-20

ten zum fahrenden Gut (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 452f.)

19 Aber was varend old ligend gút geheissen sin sol1
Wir haben ouch fur lantrecht gesetzt: Wellent ouch das hinfur also fur lantrecht
haben und halten, das eins jetlichen mans und einer jetlichen frowen cleider,
gewand und cleinotter sol und ist varend gút.25

1 Dieser Artikel nimmt nur den ersten Teil des Art. 18 des Stadtrechts SSRQ LU I/3, Nr. 339 auf. – Im
Entwurf, fol. 4v–5r, und im Stadtrecht folgen die beiden Artikel zum fahrenden und liegenden Gut
aufeinander, was darauf hinweist, dass bei der Ausfertigung ein Abschreibefehler in der Reihenfolge
entstanden ist.

20 Von harnisch wegen30

Wir setzen, das harnisch nit fur varend gút geerbt werden sol, sunder sol der
harnisch by den ligenden gttern bliben, wie derselb uff die gtter nach unnsers
lantz recht geleit worden ist. Doch ob harnisch fur wer, me dann uff die gtter
geleit wer, denselben harnisch mgen die erben wol teilen.
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Entlebuch Nr. 73

21 Wo elich gemechelte zú bett und tisch gescheiden werden1
Wir setzen ouch fur lantzrecht, wo elich lut mit urteil zú bett und tisch geschei-
den werden, dann so sol entweders dem andern umb morgengab oder erecht
ntzit pichtig noch zú antwurten haben.2

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 20. 5
2 In der Abschrift des Landrechts in StALU COD 285, fol. 133v, ndet sich folgende Anmerkung zu

Art. 21: NB. Diser artickel gehördt allein den geistlichen; [andere Hand, wohl von Landvogt Jo-
hann Leopold Feer, um 1630] zuwaß die ehescheidung anbetrift, selbige zuzelassen oder nicht.

22 Umb erbschafft und sipschafft1
Wer ein erb anspricht von sipschafft, der sol offnen, wie noch er dem abgestorb- 10

nen sye zú den glidern. Und wo er dann sin sipschafft zun glidern mit zweyen
erbern mannen kuntlich macht, so hat er sin sipschafft wol bewist.2 / [fol. IIIIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 21.
2 Vgl. den Nachtrag N1 zu diesem Artikel vom 13. Dezember 1728 am Ende dieses Stücks.

23 Erbschafft1 15

Wir haben ouch fur lantzrecht gesetzt, das vattermag erben sollen bis an das
dritt glid und dasselb dritt gelid darin beslossen, das es ouch erben sol. Und
das vierd glid sll vattermag und múttermag glich erben, wo die elich sind, und
demnach je die nchsten glider, das ist, das die funfften vor dem sechsten und
die sechsten vor den sibenden ze erbe gan sollent, desglich darnach die andern 20

ouch, die ferrer sind.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 22.

24 Brder- und swsterkind erbschafft1
Wir setzen ouch fur lantzrecht: Wo ein brder und ein swster sind, so elich
vom vatter geboren und einen vatter geerbt hand, dera beder elichen kind sol- 25

lent ouch glich zú erbe gan und jetlichs als vil als das ander nmen. Und mag
ouch ußmúttermagwol vattermagwerden, desglich hinwiderumb uß vattermag
múttermag.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 23.

25 Das nieman kein erb an sich kouffen sol, es sie dan vor bezogen1 30

Wir habent gesetzt, das nieman mer hinfur hie im land kein erb an sich kouffen,
ee das es bezogen wirt von dem oder denen, die das erb ansprechent. Wann das
aber bezogen wirt, dann so mag man das wol kouffen old verkouffen nach irem
willen.Wer es aber vorhin kouffet, der sol von sinem rechten und von smlichem
kouff und darzú eim vogt zechen pfund ze búß verfallen sin an gnad. 35
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Nr. 73 Entlebuch

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 24.

26 Wie ein vatter sin kind erben sol, der vatter sig elich oder unelich1
Wir setzen ouch, das ein jetlicher vatter, er sig joch elich oder unelich, der sol
und mag sin eliche kind, die vor im an elich liberben abgand, an allem irem gút
vor mengklichem erben. / [fol. Vr]5

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 25.

27 Wo eliche kind ir vatter und mtter erben mgend, ob joch vatter und mútter
unelich weren1
Aber setzen wir: Wo ein vatter old mtter unelich sind und aber eliche kind
nach tode land, hand joch dieselben elich brder old swstern, so erbent doch10

die elichen kind iren vatter old mútter an allem irem verlaßnen gút, ungehindert
des, das ir vatter old mútter unelich gewesen sind.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 26.1.

28 Wann ein man ein erb enweg und vom land zchen wil1
Haben wir gesetzt: Wann ein erbfall vom land gefalt und frmd erben sind, die15

den erbfal old das gút vom land ziechen welten, so sol doch das erb jar und
tag still ligen und in geschrifft gesetzt werden und des rechten erben erwarten,
es sig dann sach, das der erb fur sovil gúts, als des erb ist, gúte trostung gibt,
so darfur gút und ein ingeseßner lantman ist. Ob jeman in jarsfrist kumpt, der
besser recht zú dem erb hat dann der vorder erb, dann so sol die trostung dem20

hafft sin und umb sovil gúts, als einer enweg gefrt oder enweg tragen hat, gnúg
tún und bezalen. Und welcher smlich trostung gehaben mag und die gibt, so
mag dann der erb das gút wol mit im enweg fren, doch wan die rechten gelten
bezalt und bengig gemacht werden und ouch ein vogt umb den zwentzigesten
pfennig abtragen und bezalt wirt.25

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 27.

29 Trostung geben, wo ein frmder mit eim lantman ze rechten hat1
Wir setzen ouch: Wann ein gast old ein frmder mit eim lantman ze rechten hat,
es sie vor den fnffzechen, den viertzigen old demgericht, umbwas sach das sin
mag, so sol ein weibel, ob der lantman des begeren ist, denselben gast heissen30

trsten oder aber sweren, dem rechten hie gnúg ze tún und, was bekent wirt und
urteil gibt, zú halten, ane weigern und appellieren und ouch uns und unnser
lantltt mit deheinen andern gerichten ersúchen noch bekumbern. / [fol. Vv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 28.
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Entlebuch Nr. 73

30 Das der gewirb eins mans und nit einer frowen ist1
Wir haben gesetzt und wellen fur unnser lantrecht halten, das der gewirb und
alle geltschulden alles eines mans ist und sin sol. Und wenn ein frow vor irem
eman mit tod abgat, so hat der man siner efrowen erben umb den gewerb und
geltschulden ntzit zú antwurten. 5

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 29.

31 Von der unelichen wegen an die funffzechen old viertzigen ze setzen1
Wir setzen zú unnserm lantrechten, das wir hinfur deheinen unelichen an die
funffzechen old an die viertzig nit me setzen sllen noch wollen.

1 Entspricht sinngemäss dem ersten Teil von SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 30. – Die Formulierung dieses 10

Landrechtsartikels lässt annehmen, dass die Bestimmung für das Entlebuch neu ist.

32 Umb bargelt, wann ein man abgatt, wie sin elich wib sich damit halten sol1
Wir haben ouch gesetzt also: Was baren geltz ein efrow in ira mans kranckheit
und nach sinem tod, diewile sy in ir emans gút sitzet, vertút und ußgibt zú libs
notdurfft und ungevarlichen den man zú besttigena, dz sol hin und ab sin. Was 15

aber demnach an barem gelt bis zú der teilung vorhanden ist, das sol ouch die
frow hinfur nach des lantz recht in teil legen. / [fol. VIr]
a An der entsprechenden Stelle in SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 31, bestattigen bzw. im Entwurf, fol. 6v,

bestatigen (d. h. bestatten).
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 31. 20

33 Was ein man siner efrowen zum gten jar gibt1
Ouch setzen wir also: Was ein man sim ewib zum gten jar gibt und sy das
mag kuntlich machen, daran sol die frow habent sin; doch so sol smlichs nit
im todbett und ouch mit vernunfft beschechen. Desglich mag die efrow irem
eman ouch also zum gúten jar geben; das sol ouch crafft haben, ob sy joch ane 25

vogt das getan haben. Doch ligende stuck sol noch mag nieman eim andern
zum gten jar geben.

1 Entspricht, abgesehen vom letzten Satz, SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 33.

34Warumb ein frow vor den funffzechen, vor den viertzigen old eim gericht ane
vogt antwurt geben sol 30

Wir haben ouch gesetzt und wellent es fur unnser lantzrecht haben: Welche
frow koufft und verkoufft, die sol ouch vor den funffzechen, vor den viertzigen
old dem gericht antwurten, das sy iren vogt nit darin ziechen, dann sy sol ane
iren vogt recht geben und nmen, ußgenomen umb eigen und umb erb.1

Doch so mag ein frow nach des lantz recht ir eigen und erb wol verkouffen, 35

doch das sy das tún sol mit irem vogt sim wissen und willen und das ouch mit
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mund und hand uffgibt und das vor zweyen old dryen erbern mannen beschicht
und das kuntlich, wie der kouff beschechen ist, so sol das krafft haben und sust
nit.2

1 Dieser Satz entspricht sinngemäss SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 34.
2 Dieser nicht vom Stadtrecht übernommene Satz ist im Entwurf, fol. 7r, anhand der Schrift als Er-5

gänzung erkennbar.

35 Von frowen, wann die vom land zuchen, was die eim vogt zú abzug geben
sllen1
Ist gesetzt, das ein frow von allem gút, so sy vom land zuchet, einem vogt zú
abzug den zwentzigosten pfennig geben sol, es sie ira zú erecht old sust worden,10

ußgenomen von irem zúbrachten gút, morgengab old kram, das sol ouch des
zwentzigosten pfennigs halb fry sin. Were ouch sach, das ein frow von irem
elichen man lipding hette, des wer dann lutzel old vil, von demselben lipting
sol sy ouch den zwentzigosten pfennig eim vogt geben, namlich den halben teil,
dz wirt von viertzig pfennig einen old von viertzig pfund ein pfund und demnach15

alwegen nachmarchzal, diewil man doch lipding ouch nit mer dann zum halben
teil stret. Doch so sol man von denen den zwentzigosten pfennig nit nemen,
so von lantlten ouch ntzit nmen.2 / [fol. VIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 35. Als Empfänger der Abzugsgebühr wird im Landrecht der
Landvogt eingeführt, während im Stadtrecht auf die explizite Erwähnung des Empfängers verzichtet20

wird.
2 Dieser Satz ist im Stadtrecht nicht enthalten.

36 Wie einer old eine ein gemecht und ordnung tn mgend, das es krafft hab1
So haben wir gesetzt: Als ouch unnser gnedigen herren uns des gefryet hand,
das wir fur unnser lantzrecht haben und halten wellen, das mengklich, es sie25

man oder frowen, das sin gút ist, mag verschaffen, verordnen, vermachen und
vergaben, doch mit gesundem lib und nit im todbett, war oder wem er wil und
sin will ist, es sie durch gott oder ere; doch wer slich vergabung tún welle, der
sol smlichs vor gericht und mit urteil tún.

Einer mag ouch ein gewaltzbrieff vom gericht nmen und dan sin ordnung30

einer old eine in geschrifft stellen, was sin will und vergaben sin wird, doch
also, das smlichs vor fromen, biderben luten, so zú kuntschafft gnúg sy, nach
des lantz recht, das sol, wo dz warlich beschicht, krafft haben. Und smlich
gemcht sllent ouch warlich und wissenlich beschchen, also das nieman be-
trogen werd.35

Doch was ein frow also verordnet, vermacht old vergabet, das sol sy mit irem
vogt tún und welche das ane iren vogt tút, das sol nit krafft haben.

Undwer ouch smlich gemcht, ordnung old vergabung tnwil, das es krafft
hab, dz sol beschechen by gúter vernunfft und also dz einer old eine mgend
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ane heben und ane fren und ane stecken fur das huß fur die tachtrouffen an
die fryen straß gan und das gemecht vor eim gericht nach unnsers lantzrecht
tn, das sol ouch crafft haben. Es were dann sach, das einer vor von lamtagen
oder ander gebresten halb an eim stecken ze kilchen und straß gangen were, ob
der old die dann an das gericht, so sy ir gemcht tún wellent, an eim stecken 5

gan, das sol inen an ir gemcht nit schaden, sunder so sol das ouch by krefften
bliben, doch alle zit den rechten gelten an schaden.

Und ouch welcher unelich das sin vermachen und vergaben, derselbig und
die sollent von unnsern gnedigen herren von Lutzern des gewaltzbrieff nmen,
wann das beschicht, das sol dann ouch crafft haben und sust nit.2 10

1 Lehnt sich in vielem an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 36, an, aber keine integrale Übernahme.
2 In der Landrechtskopie ZHBLUMs. 225.4o, fol. 14r, ist am Rande vermerkt: Diser articull ist durch

jüngere ansähenn uffgehebt worden, dan kein gericht hatt mehr als 100 testamentswis zu
bewilligen. Was dann mehr dan 100 antrifft, muoß vor gsesnem raath zuo Lucern ufgrichtt
werdenn. 15

37 Im todbett enweg ze geben1
Wir haben ouch fur unnser lanntzrecht gesetzt also: Wann einer old eine in das
todbett koment, das der old die nit gewalt haben sollent, me dann zechen pfund
enweg zú geben. Und was einer old eine im todbett me enweg gibt dann zechen
pfund, das sol nit krafft haben, es berre joch, wen es welle. Undwer old welche 20

also die zechen pfund im todbett enweg gebent old verordnen wellent, das sol
beschechen vor zweyen erbern mannen oder vor zweyen erbern frowen, die zú
kuntschafft gnúgsam sien. Wann das also beschicht, so sol das krafft haben
und sust nit; ußgenomen morgengab old kram mag ein frow irem eman wider
geben, wie das davor von der morgengab und kram geschriben stādt. / [fol. VIIr] 25

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 37. Diese Bestimmung wurde von Rat und Hundert bereits
1417 für die Stadt Luzern und die Ämter der Landschaft (folglich auch für das Entlebuch) erlassen
(SSRQ LU I/1, Nr. 139).

38 Was ein kind siner mútter geben mag, so undern jaren ist1
Wir haben gesetzt, das ein kind, es sig ein knab old ein tochter, ob joch die 30

undern jaren sind, im todbett ane ein vogt ira mútter zechen pfund geben und
ordnen mgen. Wo das beschicht, so sol es krafft haben, doch sol sich das mit
kuntschafft vinden.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 38.

39 Das nieman das sin uff ein schirm ubergeben noch vermachen sol1 35

Wir setzen ouch fur unnser lantzrecht also, das nieman sin gt uff ein schirm
von im geben noch sinen kinden old nieman anderm nit vergen, verordnen noch
verschaffen sol, weder mit gericht oder daran von liebe oder ander sachen we-
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gen, es sig denn, das einer old eine vorab zú den helgen sweren, das sy das nit
uff ein schirm túye und das sy sich dann des gúts entzuche und das der man
sinen kinden old frnden, so er smlich gút gibt, mit eim andern bevogten und
sich des gúts furer nit annmen noch damit ze schaffen haben.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art 39. Diese Bestimmung wurde vom Luzerner Rat bereits 14245

für alle seine Gerichte, also für Stadt und Landschaft, erlassen (SSRQ LU I/1, Nr. 281).

40 Das nieman sin gút uffgeben sol, darumb das den gelten nit vergulten werd1
Wir setzen ouch: Wer sin gút uff- old enweggibt, darumb das sy iren gelten nit
bezalung tún mgend, das sol dehein krafft haben. Und sol man ntzit dester-
minder sinen gelten darab und darumb richten. / [fol. VIIv]10

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 40.

41 Wo eins lantmans sun oder tochter mit der ee beraten wird, so undern jaren
sind, ane vatter und frunden willen1
Wir haben ouch gesetzt und wellent, das fur unnser lantzrecht halten: Welcher
eins lantmans tochter, die under fnffzechen jaren alt ist, old ein frow eins lant-15

mans sun, so under achtzechen jaren alt ist, heimlich old offenlich ane ir vatter,
múter und frunden old vgten wissen und willen zú der ee nimpt, und dz clagt
wird, der jetlich sol zechen pfund eim vogt ze búß verfallen sin. Und darzú, ist
er ein lantman old lantzfrow, die sond an gnad fnff jar vom land sin; ist aber
er old sy ein gast, so sollen sy jemer mer vom land sin. Und alle die, so darbi20

sind gesin und darzú gehulfen und geratten hand, die sllent an gnad zwey jar
vom land sin und darzú jetlichs eim vogt zechen pfund ze búß verfallen sin. Und
sllent derselben tochter oder suns erb und gút, es sig ligends old varends, das
sy hatten, iren rechten erben werden, die das nmen und fur ir eigen gút haben
sllent. Und ob sy nit erben hetten, so ist eim vogt das gút gefallen zú unnsern25

herren handen, ob smlichs von vatter, mútter old frunden clagt wirt.

1 Im Wesentlichen SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 41, entsprechend, wobei allerdings die Geldbusse im
Stadtrecht fehlt.

42 Wer von land cht, darumb das er sin schuldner nit bezale1
Ouch haben wir gesetzt: Welcher lantman vom land ucht und den lantlten,30

den er gelten sol, ir gelt entragen wil, wann der also vom land kumpt, der sol
und ist von sim lantrechten. Und was im demnach dehein lantman vor dem
land zúfgte oder tút, das sllent und wollent wir lantlt uns nit annmen in
aller wiß und maß, ob einer nit unnser lantman und ein gast were.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 42.35
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Entlebuch Nr. 73

43 Wer den lten hilfft, in todsnten ußtragen1
Wir haben ouch gesetzt, wer hinfur, so die lt in tdsnten ligend oder sterbent,
jemant hilfft, gút old gelt ußtragen old entckt in dehein wise ane der rechten
erben wissen und willen, das sol und wil man fur ein diepstal haben und halten,
ouch demnach richten, des ein vogt gewalt hat. / [fol. VIIIr] 5

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 43. Der letzte Teilsatz (zur Gerichtskompetenz des Landvogts)
ist für das Landrecht hinzugefügt worden.

44 Wann einer old eine einsis erben umb gelt ansprechent und sich vindt, das
er im ntzit schuldig ist1
Ouch setzen wir fur lantzrecht: Wer eins erben anspricht umb geltschuld a–oder 10

anders–a und sich aber vindet, das im der tod ntzit schuldig ist, dem sol ein
vogt, sovil er anspricht, abnmen und in dafur halten, als ob er das verstolen
hette.
a Am rechtenRand von anderer Hand hinzugefügtworden. Fehlt imEntwurf, fol. 9v, und imStadtrecht,

Art. 44, ist aber vom Landrechtsbuch HAE A2/3 übernommen worden. 15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 44.

45Wer eins lantmans sun utzit zú kouffen git, vor und ee sin vatter in ußgericht
hat1
Wer eins lantmans sun utzit zú kouffen git old licht, es sig uff burgen old anders
vor und ee, das in sin vatter ußgericht und ußgewist, noch smlich gút noch 20

ander gút nit in gewalt old in gewer hat, der sol das verloren han und man sol
eim old einer darumb ntzit richten noch dehein recht gan lassen. Darumb mag
man inen ze kouffen geben old underwegen lassen, als einer gedenck, sin nutz
oder schaden sin.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 45. 25

46 Wer dem andern das sin hilfft by nacht uß dem land cken, was darumb
recht ist1
Und wer dem andern by nacht und nebel usserm land hilfft sin gút cken und
enweg tragen oder fren, der das tút, der sol dann ouch fur den bezalen und
gelten, dem er also gehulfen hat. Und darzú sol man den und die straffen nach 30

gelegenheitt der sach und eins vogts und der funffzechen erkantniß. / [fol. VIIIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 46.

47 Das kein lantman uff den andern kouffen sol1
Wir setzen ouch, das kein lantman uff den andern lantman kouffen sol, es sie
erbe, geltschulden, zins noch anders ane des lantmans willen, uff den der kouff 35

beschichta. Wo das aber daruber beschicht, so sol es nit krafft haben.
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Nr. 73 Entlebuch

a Korrigiert (gemäss SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 47, und Entwurf, fol. 10r) aus dem Verschrieb: be-
schickt.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 47.

48 Das kein lantman uff furkouff einem gast im land ntzit kouffen sol1
Ouch setzen wir, das kein lantman keim gast uff furkouff gantz ntzit kouffen25

sol im land, es sig lutzel old vil, uff gewn oder furkouff, by funff pfund búß eim
vogt abzetragen. Und sol je ein lantman dena andern darumb leiden by sim eid.
a Korrigiert (gemäss Entwurf, fol. 10v) aus dem Verschrieb: dem.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 48.
2 Da kouffen sowohl abkaufen als verkaufen bedeuten kann, ist der (abweichende) Titel dieses Arti-10

kels oben in der Inhaltsübersicht des Landrechts von Interesse: Item das kein lantman uff furkouff
einem gast im land nutzit zú kouffen geben sol.

49Wer unnser weibel, kilchenpger old ander, so empter hand, beschelckt von
ir amptz wegen1
Wer unnser weibel beschelckt von pfanden old furbietens wegen und dz, so15

unnser herren inen entpfolhen old die funffzechen und viertzig sy ouch von ir
ampts wegen heissen und anders, so ir ampt berrt, desglich kilchenpger
und ander amptlutt, umb dz inen von ir ampts wegen bevolhen wirt und sy das
von ir emptern wegen tún mssent, ouch beschalckte, die sllent eim vogt ze
búß geben funff pfund, ob das geleidet old clagt wirt.20

1 Lehnt sich an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 49, an. Im Landrecht sind die drei Art. 49, 50 und 51 des
Stadtrechts zum Schutz der Amtsleute vor Beleidigungen zu einem zusammengezogen worden.

50 Wer wider die meren urteil redet, es sig vor den funffzechen, den viertzigen
und dem gericht1
Aber setzen wir fur unnser lantzrecht: Wer wider die meren urteil utzit redet25

und die zú halten nit vermeinte, so die fnffzechen old viertzig ouch das gericht
sich erkennet, der sol das bessern eim vogt mit eim pfund ze búß, so dick das
beschicht. Und darbi sol derminder teil denmeren teil hanthaben und schirmen,
damit das mer gehalten werd. / [fol. VIIIIr]

1 Nur Anfang und Ende des Artikels entsprechen SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 52.30

51 Von pfanden wegen, so einer geben hat old gibt, was darumb recht ist1
Wir setzen ouch: Wann einer eim schuldig ist, es sien zins oder ander geltschul-
den, und einer ein pfent oder aber vor pfand hat und desselben pfand angrifft
und die mit gericht verkoufft, und wann eim old einer smlich pfand mit recht
verstanden und vergangen weren, denn sol ein richter dem schuldner bieten,35

dem gelten, dem er sol, ußzúrichten, by funff pfund búß, old aber in an den
pfanden ungesumpt und ungeirt zú lassen. Welcher aber das und des weibels
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Entlebuch Nr. 73

bott verachtet und dem gelten die pfand nit lassen und in darin irren oder su-
men welte, so sol ein weibel von eins vogts wegen den von stund an umb die
funff pfund pfenden und dann im aber gebieten by sim eid oder heissen sweren,
sin gelten an den pfanden, die er im geben hat, ungesumpt und gantz ungeirt zú
lassen. Welcher schuldner dz ouch verachten und aber nit halten welte, da sol 5

ein weibel gewalt han, den in turn ze legen und eina vogt und die funffzechen in
umb die ungehorsame straffen nach gelegenheit der sach und einer old eine sol
ouch so lang im turn ligen, bis das sy sich begeben, smlichs zú halten, eim sin
gelt ze geben old sine pfand volgen ze lassen, damit sich der schuldner witer
nit zú clagen hab. 10

a Korrigiert (gemäss Entwurf, fol. 11r) aus dem Verschrieb: eim.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 54. Vgl. auch Bemerkung zu diesem Artikel von Bitzi, II. Teil,

S. 30.

52 Wie man pfand geben, daran man ein bengen haben sol1
Wann einer old eine eim old einer pfand git fur gantze schuld und dann der old 15

die smlich pfand fur sin schuld nach unnsers lantzrecht verkouffen, daby sol
das bestan, doch so sol einer fur sovil geltz, als die schuld ist, des ersten pfand
gnúg geben. Welt aber einer die pfand necher verkouffen, dann umb sin schuld
und demnach me pfanden haben welt und aber der schuldner meinte, der gult
hette pfanden gnúg fur sin schuld, denn sol ein weibel die pfand an ein gericht 20

bringen und denen zú erkennen geben, wie vil der schuld ist old was die pfand
sind. Und was ein weibel und die fursprechen sich darumb erkennent, daby sol
das bestan, von wegen damit nit biderb ltt also umb das ir gebracht werden,
als aber vornacher dick beschechen ist.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 55. 25

53 Wie mann umb gichtig schuld pfand geben mag1
Wir haben gesetzt:Wann einer old eine eim old einer schuldig ist und der schuld
vor eim weibel gichtig sind oder das der gelt sin schuld mit gericht bezogen hat,
denn so sol und mag ein weibel, ob er des ermant wirt, dem gelten pfand geben,
der schuldner sie under ougen oder nit. / [fol. VIIIIv] 30

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 56.

[54]a 55 Wie ein weibel pfand geben sol1
Wann ein richter eim fur sin schuld pfand git, so sol er eim, ob er das vint,
eins mals pfand geben, das in bedunckt, das einer fur sin schuld gnúg hab und
das ouch die pfand in demselben gericht gelegen syen. Gat dann dem gelten 35

daruber an den pfanden ab, so sol im der schuldner me pfanden geben, damit
er gnúg hab. Dieselben pfand mag ouch einer morndes angentz verkouffen.
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a Hier macht die alte Nummerierung einen Sprung, von 53 auf 55. Deshalb wird in eckigen Klammern
die richtige Nummerierung entsprechend der Reihenfolge weitergeführt.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 58.

[55] 56 Wo man ein old eine mit pfanden betrugt1
Wir setzen: Welcher old welche eim oder einer pfand geben, die andern luten5

stand, und sy an smlichen pfanden betriegent, den und die sol man in turn
legen und da so lang lassen ligen, bis das der gelt entrogen und im pfand old
gelt wirt, dz im fur die schuld gnúg beschicht und sy damit unclagbar gemacht
werden, sy mgend dann an dem, so sy schuldig sind, besser gnad an im geha-
ben.10

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 59.

[56] 57 Wer den andern mit gewalt pfent1
Setzen wir: Wer der ist, der jeman mit gewalt an recht pfent, der sol eim vogt
ein frevel verfallen sin und dasselb pfenden sol ouch nit krafft haben, es werd
dann demnach mit eim richter bestt.15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 61. Im Stadtrecht wird die Höhe der Busse (ein Pfund) ange-
geben, im Landrecht nicht.

[57] 58 Womit einer old eine an pfanden habent sin sol1
Wir setzen aber: Welcher dem andern sin gt insetzt oder utzit zú pfand git mit
eins richters hand, der und die sllent an den pfanden habent sin und man sol20

die pfand nit daruber verendern. Und wer und welche smlich pfand demnach
verenderte, vor und ee sy die schuld bezalt haben, wo denn das clagt wirt, so
sol man den old die in turn legen und da so lang ligen lassen, bis das dem
schuldner gnúg beschicht. / [fol. Xr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 60.25

[58] 59 Wer dem andern pfender wert umb gichtig schuld, so ein weibel die
pfand geben hat1
Setzen wir: Wer dem andern pfender wert umb gichtig schuld und die pfnder
mit eim weibel geben sind, der und die sllent eim vogt ein pfund ze búß geben,
so dick das beschicht, und nit desterminder die pfand hinuß geben.30

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 62.

[59] 60 Wer eim alles sin gút ze pfand git1
Wir setzen aber:Wer der ist, der dem andern alles sin gút versetzt old git, das sol
man von stund an in der kilchen am kantzel verkunden, damit nieman betrogen
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werd. Undwo smlicher rúff nit angentz am kantzel beschech, so sol an slicher
versatzung und hingebung nt, sunder crafftloß sin.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 63.

[60] 61 Umb gichtig schuld sol nieman dem andern gebunden sin zú clagen1
Wann einer eim einer schuld gichtig ist, so sol er in darumb nit beclagen, sunder 5

so mag einer mit eim weibel zú eim gan und von im pfand old pfennig vordern.
Und wo er im die nit git und das verseit, so sol einer old eine, so dick und sy
die pfand versagend und im die nit gebent, einem vogt suben schilling und ein
pfund ze búß verfallen sin.

1 Nicht im Stadtrecht enthalten, jedoch im Rothenburger Amtsrecht StALU COD 1210, fol. VIIIIr 10

(Art. 53).

[61] 62 Wer an frmden enden eim gút uff ein schirm insetzt1
Aber setzenwir:Wer der ist, so eim ein kouff zú kouffen git und im dann smlich
gút wider insetzt oder ze pfand git an frmden enden uff ein schirm, das sol hie
nit krafft haben. Es wer dann sach, dz smlich gút eins eigen gút wer, wie es 15

joch gienge und das mit eim richter old weibel das beschech und das kuntlich
gemacht. Wo das beschicht, so sol das krafft han und sust nit. / [fol. Xv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 64.

[62] 63 Costen, a–so uffgan mag–a 1

Welcher sin schuldner umb sin schuld mit gericht so wit mit pfanden jagen, das 20

einer die pfand mit gericht ferggen múß, was dann costen uff die pfand gangen
ist old demnach daruff gat als von gerichtz wegen, denselben costen sol im der
schuldner geben und mit der schuld bezalen.
a In der Inhaltsübersicht: so uff pfender gan mag.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 65. 25

[63] 64 Von uffvallen, wann einer sweren mag, das einer des sinen nit sicher
sig1
Welcher lantman old lantfrow vor eim vogt old vor eim weibel eid liplich zú gott
und den helgen swerren mgend, das sy ir schuld nit sicher sien, so mag ein
vogt oder ein weibel inen wol erlouben zú pfenden old zú verbieten, das sol 30

dann krafft haben.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 67. Der letzte Satz dieses Artikels wurde nicht ins Landrecht
aufgenommen.
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[64] 65 Das einer, so varende pfand hat, das der eim nit ligende pfand geben sol
Wir haben ouch gesetzt: Welcher varende pfand hat, der sol im die zú pfand
geben, alle diewil einer varende pfand hat, und nit ligende pfand; es wre denn
sach, das einer nit varende pfand hat, so mag einer eim wol ligende pfand ge-
ben.5

[65] 66 Umb pfenden, so einer nit in land ist und dz einer meint, des sinen nit
sicher sig, desglich umb verbieten1
Wir setzen ouch fur lantrecht: Welcher siner schulden in sorgen oder zwifelhaf-
tig ist, das der darumb wol pfenden und verbieten mag uff recht, doch das er
die pfender nit vertún, sunder ligen lassen sol, bis das der schuldner wider zú10

land kumpt. Es were dann sach, das die pfender werent, das all tag cost daruff
gieng und zú schanden komen mchten, so mag man mit des weibels und den
funffzechnen ratt smlich pfnder mit nutz und nach dem besten wol verkouf-
fen und das gelt, so dann darab gelst wirt, lassen zú recht ligen, in maß und
ob stadt2. Wo aber einer old eine dem andern versprochen hette, in zú verstan3,15

darumb sol beschechen, das recht ist. / [fol. XIr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 66.
2 In der Bedeutung: wie oben, Art. 52, steht.
3 Vgl. unten Art. 80.

[66] 67 Das a–ein lantman ein gast–a verbieten mag zú hochziten old so die ge-20

richt uffgeslagen weren1
Setzen wir: Welcher lantman old lantfrow mge gereden by iren eiden, das sy
ir schulden, so inen ein gast sol, in sorgen sye, darumb sol ein weibel gewalt
han, dennb ein bott zú erlouben uff des gast gút, es sye, wann das welle im jar.
Desglich sol dz recht umb gest ouch also sin, ob der mergt im land beschechen25

ist.
a Statt der sinnwidrigen Formulierung: ein gast ein lantman; vgl. Entwurf, fol. 13v, und SSRQ LU I/3,

Nr. 339, Art. 68, sowie die Inhaltsübersicht des Landrechts oben.
b In SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 68: denen.
1 Entspricht im Wesentlichen SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 68.30

[67] 68 Umb verbieten1
So ist gesetzt: Wer old welche mit eim weibel old sim statthalter ettwz verbuttet
und der old die das ubersechent on recht und das vintlich und clagt wirt, der
und die sol jetlichs, so das bricht, eim vogt siben schilling und ein pfund ze bß
verfallen sin.35

1 Nicht im Stadtrecht enthalten, jedoch im Rothenburger Amtsrecht StALU COD 1210, fol. XVIIIr
(Art. 114).

248

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006741
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006742
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006741
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006742
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005830
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000218
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006715
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001883
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006456
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006715
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000822
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006715
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006767
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036


Entlebuch Nr. 73

[68] 69 Hinder wem gút verbotten wirt und das daruber enweg lat1
Wir setzen ouch: Hinder wem gút verbotten wirt und der old die smlich ver-
botten gút enweg lassent old enweg gebent, der old die sllent das mit irem
eignen gút ersetzen. Und wo sy das mit irem eignen gút nit zú ersetzen hetten,
darumb sol ein vogt sy swarlich straffen mit den funffzechnen, je nach gestalt 5

und gelegenheit der sachen.Wurd aber smlich verbotten gút ane eins old einer
wissen und willen entpfrt und das by iren eiden beheben und gereden mgen,
so sllen sy entprosten sin und nieman ntzit darumb zú antwurten haben. /
[fol. XIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 69. 10

69a Wer verbotten gút entpfrt1
Wir haben fur lantrecht gesetzt also: Wann gút mit eim weibel old sim botten im
land verbotten wirt und jeman uber solich gebott smlich verbotten gút entpfrt
tags,magman denn desselben gút nit im land ergriffen und der old die demnach
in das land koment, so sol ein weibel, ob er darumb angerfft wirt, zú denen 15

griffen, die vachen und in turn legen. Dieselben sllent dann, ob sy uß dem
turn gelassen werden, sweren oder trsten, so vil gúts, als sy entpfrt hand,
wider in das gericht und bott ze stellen old ein bezalen. Und darzú sllent die
eim vogt fnff pfund ze búß verfallen sin ze geben an gnad.

Und wer das aber nachts tút, der sol das zwifalt bssen und eim vogt zechen 20

pfund geben, ouch an gnad.
a Die alte Nummerierung der Artikel wiederholt irrtümlich 69, was aber zur Folge hat, dass sie nun

wieder mit der sich auf die effektive Reihenfolge stützenden editorischen Nummerierung überein-
stimmt.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 70. 25

70 Das niemann dem andern sin sold verbieten noch ze pfand nmen sol1
Aber setzen wir, das nieman dem andern sin sold verbieten noch verhefften
sol, der soldner sig im veld old daheimen. Desglich sol nieman dem andern sin
sold zú pfand nmen, es sig dann des soldners gtter will und sust nit, doch
nit witer dann allein den sold, der in unnser kriegen und sachen verdienet wirt. 30

Aber umb frmd sld sol diser artikel denselben nit schirmen.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 71.

71 Wer uff frmde pfender licht oder versetzt, so argwnig sind1
Wer dem andernn frmde pfender versetzt old gelt daruff licht oder koufft, mag
und gedar dann der und die, denen die pfand versetzt sind, an helgen sweren, 35

das sy nit andersa gewist haben, wann das die pfender des old dera gesin sient,
die inen das versetzt old das zú kouffen gebenb habent, und das ouch sy nit
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bedcht hat die pfender arckwenig, das sy des geniessen, das sy an smlichen
pfanden habent sin; doch also, das sy denen, denen die pfand gewesen sind, die
pfand wider zú lsen geben sllend umb den pfening, als sy stand und versetzt
sind. Mgend sy aber den eid nit tn, so sllent sy von den pfanden sin und
denen, dera die pfand gewesen sind, an entgeltniß wider ze lassen.5

Aber dienstknecht und dienstjungfrowen, denen sol nieman nutzit lichen
noch abkouffen gút, welcherley das sin und genempt mag werden, so arckwe-
nig ist old das ir herren, meister old frowen gewesen ist, by iren eiden und eren.
Und wer das ubersicht, der sol das an entgeltniß wider geben. Und darzú sl-
lent sy von eim vogt und den fnffzechen an iren eren und sust nach gelegenheit10

der sach gestrafft werden.
Desglich sol smlichs ouch recht sin, wer uff verstolen gút lichet old das also

koufft, wie obstadt. / [fol. XIIr]
a Statt des Verschriebs: andars.
b Korrektur: das irrtümlich vorausgehende gebent weggelassen (gemäss Entwurf, fol. 14v).15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 72, der aber noch eine Passage zu den Stubenknechten und
Stubenjungfrauen enthält, die nicht ins Landrecht aufgenommen wurde.

72 Wann am gericht ettwz bekent wirt, wie ein weibel das ze halten gebieten
sol1
Wir haben gesetzt: Was am gericht bekent wirt umb geltschuld und der glich20

sachen und ein weibel gebutt, das ußzerichten old der urteil nachzekomen, des
ouch ein weibel ze tún gewalt hat und haben sol. Welcher dann smlich bott
ubersicht und desselben tags, als im dz gebotten wirt, nit tút, so sol und mag
ein weibel, ob er darumb ermant und angerfft wirt, smlichen ungehorsamen
das land am kantzel verrffen. Und gat der old die daruber in das land, vor und25

ee er old sy der urteil gng getan haben, so sol ein weibel sy heissen vom land
sweren. Und wo sy den eid nit túnd und darumb ungehorsama sin welten, so
sol er sy in turn legen und so lang da ligen lassen, bis das sy gehorsam werden.
a In SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 73, und im Entwurf, fol. 15r, steht stattdessen gehorsam (für das wohl

die Verneinung durch das nit im vorausgehenden Teilsatz in Anspruch genommen wird).30

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 73.

73 Wie die gest an dem gericht gehorsam sin sllent1
Das ein jetlicher und jetliche, so im land gesessen, so gest und nit lantlt sind,
sllend liden alles das, so uff ein lantman gesetzt wirt und den lten recht halten
als ander lantlt. Und man mag inen ouch umb geltschuld das land wie eim35

lantman verbieten.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 74.
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Entlebuch Nr. 73

74 Wer swert, das er sin gelten nit bezalen mg und im daruber jeman das sin
uffgit, was darumb recht ist1
Wir setzen ouch: Wer swrt old gesworen hat, das er sin gelten nit zú bezalen
hab noch mag, wer das weiß und im daruber sin gút entplcht old uffgit oder
licht, ab demselben gút sllen und mgen die weibel und die am gericht sind 5

richten fur sin gút, doch vorbehalten und ußgenomen halbvech, das mag man
eim wol stellen. Und wer das eim gestelt hat, der und die sollent darby bliben
nach halbvechsrecht. / [fol. XIIv]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 75.

75 Umb bar gelichen gelt, wie man das bezalen sol1 10

Wann einer old eine eim old einer bargelt licht, uff ein bestimpt zit das wider zú
geben und zú bezalen, und das aber nit beschicht, so sol man eim von stund an
pfand geben, uffwelchen tag das ist, es sie rtag oldwerchtag, die gerichte syen
uffgeslagen oder nit, daruß einer old eine angentz desselben tags sin bargelt
gelsen mag. Ob aber der gelt nit pfand hette, so mag man den in turn legen 15

und eim wasser und brott geben, bis das er old sy das gelichen gelt bezalent
oder aber das furer mit des willen behebent, der inen das gelt gelichen hat. Und
sol kein fryheit noch uffslaga der gerichten nit darvor sin noch nieman darvor
schirmen.
a Korrigiert gemäss Entwurf, fol. 15v, aus dem offensichtlichen Verschrieb: uff. 20

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 76.

76 Wie einer pfenden mag1
Ist gesetzt: Wer pfand git nach des lantz rechts, git derselb ligende pfand, die
sllen stan viertzechen tag, git er aber essende pfand, die sollent stan ach[t] tag.
Wo aber einer git all sin gút ze pfand und wann die pfand ir tag túnd, denn so 25

mag der, dem dz gelt gehrt, das pfand oder die wortzeichen von dem pfand an
das gericht bringen und das dannmit der urteil ferggen und verkouffen und eim
weibel den lon geben, das er im die pfand ußrff. Und wo er dann sovil gelst,
das er mag bezalt werden, so blipt das darby. Ob er aber nit pfanden gnúg hat,
so mag er nachin griffen und me pfanden verkouffen mit eins weibels ratt und 30

die er zú im nimpt, wo die dunckt, das des gnúg sig fur sin gelt, damit sol sich
der gelt bengen lassen.

1 Gedruckt und erläutert in Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 498f.

77 Umb bargelt kouffen1
Wir haben zú lantrecht gesetzt also: Wer von dis hin von jemand im land umb 35

bargelt mercktet oder kouffet und dasselb, so sy also kouffent, daruff enweg f-
rent oder tragend, das ouch dieselben eim old einer ir bargelt, wie sy den kouff
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getan, geben sollen. Und wo sy das nit túnd und die das, von denen sy koufft
hand, clagend und umb recht anrffent, so sol man die, so da koufft und die
bezalung nit getan hand, hanthaben, fachen und in turn legen und da so lang
gefangen ligen lassen, bis das dem old dera, von dem sy koufft hand, gnúg be-
schicht. Doch so sllent die, so also anrffent, denen, so gefangen sind, in irem5

costen in der gefangenschafft brott und wasser ze essen und ze trincken geben.
Und dise satzung und ordnung sol an heimschen und an frmden gehalten wer-
den und es ensol ouch dehein fryheit einer davor schirmen. / [fol. XIIIr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 77.

78 Aber umb bargelt, wie man das bezalen sol110

Wer eim verheist, sin bargelt in acht tagen ze geben oder angentz und das kunt-
lich wirt, der und die sollent ouch das bezalen mit barem gelt oder mit pfanden,
darab einer old eine als dann angentz ir bargelt gelsen mgend. Und wo das
nit beschicht, so mgend die, denen das gelt gehrt, den old die, so das gelt sl-
lent, vachen und in turn legen und da ligen lassen, bis das inen gnúg beschicht,15

doch das sy den gefangnen ouch wasser und brott ze essen und trincken geben.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 78. Der letzte Satz dieses Artikels wurde nicht ins Landrecht
aufgenommen.

79 Welcher verspricht, ein in acht tagen mit gelt old pfanden zú bezalen
Wer und welche eim old einer versprechent, eim sin schuld in acht tagen zú20

bezalen mit pfand old mit pfennig nach des gerichtz gewonheit und dem nit
nachgand und das vintlich und clagt wirt, der jetlicher ist eim vogt suben schil-
ling und ein pfund ze búß verfallen.

80 Wer verspricht, ein schuld an eim abzenemen old zú verstan1
Welcher old welche eim old einer verspricht, ein schuld, sovil der ist, an eim25

andern z verstan old abzúnmen und das aber nit tút, wie dann des der gelt
zú schaden kumpt, das sllend im die abtragen, so in zú verstan versprochen
hand. Und ein weibel sol inen dann darumb pfand geben, es sig, wann das well.
Doch so sol smlich verstan nit witter beschechen, dann an den andern gelten,
dann wo es witer beschech, so sol das nit crafft han. / [fol. XIIIv]30

1 Entspricht SSRQLU I/3, Nr. 339, Art. 79, bis auf den letzten Satz, der nicht diesemStadtrechtsartikel
entstammt.

81 Wer win koufft ane alle furwortt1
Aber setzen wir: Welcher oder welche, es sien wirt oder ander, wer joch die
syen, win kouffent ane furwort, also das nit ein zil gemacht wirt, der und die35

sollent smlichen win, so sy koufft hand, by der tagzit bezalen oder mit des
willen, so der win gesin ist, das beheben. Old wo das nit beschech, wes dann
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der old die, so den win verkoufft hand, in schaden koment, das sollent die, so
den win koufft hand, abtragen und bezalen.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 80.

82 Uff harnisch lichen old daruff zú kouffen geben1
Das nieman dem andern uff harnisch gelt lichen noch daruff zú kouffen geben 5

sol. Und wer das ubersicht, der old die sond ein frevel zú búß verfallen sin.
Und sllent dennocht an den pfanden, dem harnisch, nit habent sin, sunder
sol denen, so der harnisch gewesen, der an geltnißa wider werden, doch umb
harnisch2, so uff die gtter geleit ist.
a Im Entwurf, fol. 16v, und in SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 81, steht besser verständlich: an engeltniß. 10

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 81. Im Stadtrecht ist jedoch die Höhe der Busse mit einem
Geldbetrag (einem Pfund) angegeben.

2 Vgl. oben Art. 20.

83a Wer eim mit spilen angewnt old uff spil gelt licht, was darumb recht ist1
Wir haben gesetzt: Wer dem andern mit spilen utzit angewnt und dz nit bezalt 15

old eim, so einer spilt, gelt licht, und im das verspricht, wider zú geben, darumb
sol man nit richten, er hab im joch versprochen, was er well.
a Korrigiert aus dem Verschrieb: 43.
1 Anders geregelt als in SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 82.

84 Wer sin trw an eides statt git und die nit halt1 20

Wer sin truw git an eins geswornen eides statt, warumb joch das ist, und die
bricht, wo das kuntlich wirt, der old die sllent ze búß eim vogt funff pfund
verfallen sin und sy sllent ouch dafurhin nieman am gericht noch sust niemer
mer weder schad noch gút sin, doch so mgend sy inen selbs ir gút wol behan,
dann wer sin trw an eides statt geben hand und die bricht, es sig, warumb es 25

welle, den sol und wil man nach diser bekantniß straffen. / [fol. XIIIIr]

1 Entstammt SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 82, der allerdings umfassender ist und auch die Geldleihe zu
Spielzwecken regelt.

85 Umb frevel vor den funffzechen, vor den viertzigen und dem gericht be-
schicht, wie man die straffen sol1 30

Wir setzen ouch: Wer vor den fnffzechen, vor den viertzigen old dem gericht,
so die funffzechen, die viertzig old ein gericht sitzet, frevelt, der frevel sig clein
oder groß, der und die sllent das dryfaltig bssen und also drifaltig búß geben
und sol ein weibel das by sim eid einem vogt leiden.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 83, der jedoch ausführlicher ist und für Stadt und Landvog- 35

teien gilt.
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86 Wer ein gast mit gewalt an ein weibel pfent1
Welcher lantmanmit gewalt ein old eine ane ein weibel pfent, der und dieselben
sllent beßren und ze búß verfallen sin, jetlicher funff pfund. Und ob die lantlut
des in schaden kemen, den sol derselb abtragen, soverr sin lib und gút gelangen
mag.5

1 Der Titel lehnt sich an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 84, an, wo es um die unrechtmässige Pfändung
von Gästen (Fremden) geht. Im Haupttext des Landrechtsartikels scheint es aber ganz allgemein
um unrechtmässige Pfändung zu gehen, nicht speziell von Fremden.

87 Wer den andern mit recht uß dem land beclagt, waß darumb recht ist1
Wir haben gesetzt: Wer von geltschuld wegen jeman mit gericht uß dem land10

beclagt, das zwen, dry oder vier und noch mer ein ußclagend, welcher dann der
erst ist mit furgebott und clag, dem sol man des ersten richten a–und demnach
aber dem ersten–a mit furgebott und clag ze hus, ze hoff old under ougen und
wo sy dem weibel sins gúts im land utzit zú zigen, daran so sol je der erst an
smlichem gút habent sin. Wo aber einer old eine wistent des ußclagens gúts,15

so verborgen old verschlagen were an heimlichen enden, welcher dann der erst
ist, so smlich gút erfragt und das gt mit eim weibel verbuttet und in bott leit,
der sol sin schuld, so in der ußclagt schuldig ist, vor dannen nmen, er hab
uff in clagt oder nit. Und wird im utzit uber oder fur, das sol dem volgen und
werden, so der erst mit dem ußclagen ist. / [fol. XIIIIv]20

a Besser verständlich die entsprechende Stelle in SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 85: und denn darnach
jedem, der aber der nechst ist.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 85. Der letzte Satz dieses Artikels wurde nicht ins Landrecht
aufgenommen.

88 Welcher sich nach bekanter urteil eins eids erbutet und den nit tút125

Wir setzen ouch: Welchem ein eid erteilt wirt und der old die sich erbtet, sy
wellent old mgend den wol tn, und dann den eid nit tn wellen old mgend
von eins uffzugsa wegen, die sollent eim vogt ein frevel ze búß verfallen sin.
Und sol ein weibel das by sim eid eim vogt leiden und sol demnach umb die
sach nit me sweren.30

a Statt des Verschriebs: uffslags. Vgl. SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 87, und Entwurf, fol. 18r.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 87, bis auf den letzten Satz, der nicht im Stadtrecht enthalten

ist. Wiederum ist im Unterschied zum Stadtrecht die Höhe der Busse nicht angegeben.

89 Welcher old welche sich vermessen, ein ding kuntlich ze machen, wie das
sin sol135

Wer old welche sich vermessen, ein ding kuntlich ze machen, das sllent und
mgend sy tún mit zweyen bidermannen, den eides und eren zú getruwen ist.
Doch wer old welche eim old eina ir ere entsetzen wlten, b–das sllen sy tn–b
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mit siben gloubsamen mannen. Und wo sy das nit túnd, darumb sollent sy ge-
strafft werden nach erkantniß eins vogts und der fnffzechen, nach dem die
sach und die person ist.
a In HAE A2/1, fol. XVr: einer.
b Irrtümlich wiederholt, im Druck nur einmal wiedergegeben. 5

1 Lehnt sich vor allem an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 89 an, aber auch an Art. 88.

90 Welcher vor gericht ein eid swert, was der geben sol1
Wir haben geordnet und gesetzt, setzen ouch: Wan ein secher am gericht ein
eid swert, derselb und ouch der old die, so sy zú dem eid tribent, der jetlicher
sol geben sechs haller. Dieselben sechs haller sol ein weibel armen luten durch 10

gott geben. Wo aber der eid erspart wirt, git nieman nutzit. / [fol. XVr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 90.

91 Von uffallen, wann einer old eine eim schuldig sind und tod ist1
Wir setzen ouch, wann einer old eine gestirbt: Alle die, den der abgestorben
dann schuldig ist, und die das nach des lantz recht an tag bringen, mgen mit 15

eim weibel gebott nemen. Der sol dann das bott und schuld inschriben. Und
wann die bott also genomen werden, dann so sol ein weibel demnach allen
gelten, so gebott genomen hand, uff ein tag ein offnen rechttag setzen, inen
allen den verknden by gútter zit, damit die gelten den rechttag súchenmgend.
Dann so sol man des toten gúts und der schuldneren schuld gegen einandern 20

legen und rechnen. Und ist des gúts sovil, das jederman mag bezalt werden,
daby blipt das. Wo aber nit sovil gúts da were, damit man bezalt mg werden,
so sol jederman, nach dem sin schuld ist, werden, als verr das gút gelangen
mag. Damit sol jederman, nach dem sin schuld ist, nach marchzal verlieren,
einer old eine sien die ersten old die hindresten am bott gesin, das sol inen an 25

der bezalung, wie obstadt, nit schaden. Doch wer pfand hat und ein weibel das
weist, der und die sllent an iren pfanden habent sin, soverre das gelangenmag.
Wo aber die pfand besser dann die schuld wer, was das besser, sol dann den
ubrigen gelten erschiessen und werden.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 91. Die ausführliche Erklärung, warum dieser Artikel erlassen 30

worden ist, fehlt im Landrecht.

92 Wann einer old eine vom land farend und lantchtig werden und gelten
sond oder das einer sust me gelten sol, dann er hat1
Wer old welche vom landwichent und aber frommen luten schuldig sind old das
sy sust me gelten sond, dann sy gúts hand und von deswegen von iren gelten 35

uberfallen werden, da sol man ouch, wie ob von dem toten geschriben stadt2,
das gút under die gelten nach marchzal der schuld glich teilen und jederman
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nach marchzal glich verlieren, doch das der old die, so des ersten mit dem eide
uffgefallen und mit dem weibel bott genomen, der und die sllent ouch des
ersten abtragen und bezalt werden, es wer dann sach, das jeman furbrcht, das
er umb sin schuld pfand hett, der und die sllent vor allen gelten gan und bezalt
werden.5

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 92.
2 Vgl. oben Art. 91.

93 Wer am gericht volgen oder uffheben sol1
Wir haben gesetzt, das nieman an eim gericht volgen noch die hand uffheben
sol, er konne dann die urteil offnen, der er gefolget hat. Und wo er das nit kan,10

so sol er darumb gestrafft werden nach gelegenheit der sach und sol ouch sm-
lich sin volgen noch uffheben nieman nutz noch schad sin, doch ungefarlich. /
[fol. XVv]

1 Lehnt sich an den ersten Teil von SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 97, an.

94 An stab zú versprechen, wie hoch das zú straffen sin sol115

Wir setzen ouch: Wer old welche an stab versprechent, es sie mit urteil bekent
oder nit, und einer old eine das nit haltet, das sol gehalten und gestrafft werden,
als ob sy ir trw an eides statt geben und die brochen hetten. Und darzú sol man
sy in turn legen und da so lang ligen lassen, untz das sy iren gelten gnúg túnd.
Und sollend darz eim vogt fnff pfund ze búß verfallen sin als ein trwloser20

mnsch, wo der secher das clagt.

1 Lehnt sich an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 98, an, wo allerdings der Bezug zur Schuldenrückzahlung
noch deutlicher ist.

95 Wer vor den funffzechen old viertzigen und dem gericht eim schalcklich z-
rett125

Wir setzent: Wer dem andern vor den funffzechen, vor den viertzigen old dem
gericht schalcklichen zúrett, die sllent drifalte búß geben, nach dem die sach
und der frevel ist. Und sllent die weibel eim vogt das leiden, by iren eiden.

1 Lehnt sich an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 99, an.

96 Was man eim sol ze lon geben, wann einer vor recht kuntschafft gibt130

Welchem fur die fnffzechen, die viertzig old dz gericht taget wirt, kuntschafft ze
geben, der old die sollent eim fur den taglon geben, ob einer, so die kuntschafft
gibt, nit enberen welt, namlich zum tag zwen schilling. Und wer denn unrecht
gewint, der und die sllent smlich ln ußrichten und bezalen.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 102.35
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97 Wie man lidlon behan und wz darumb recht ist1
Wir setzent, das ein jetlicher dienstknecht old jungfrow mgend ir lidlon mit
irem eid behan. Und was ir eins also mit sim eid behept und rechter lidlon ist,
er sig kurtz oder lang angestanden, die sollent vor allen gelten gan, doch das
die dienst ira dienst darzwuschen nit geendert haben. Ob aber ein dienst von 5

sinem dienst gienge, vor und ee sin meister old frow absturben, und darnach
wider zu sim dienst komen und dingen wurden, wo da dann alter lidlon usstnd,
die sllent sich dann / [fol. XVIr] mit andern gelten lassen bezalen und nit vor
inen gan, als vorstadt.

Wellcher dienst ouch ane redlich ursachen von sim dienst gat, vor und ee das 10

jar und das zil, als sy gedinget sind, uß ist, dem sol man umb sin lidlon ntzit zú
geben pichtig sin. Wo aber jeman sim dienst urloub gibt ouch ane mergklich
ursach, der sol im sin vollen lidlon geben und ußrichten. Git aber jeman sim
dienst urloub mit redlicher ursach, der sol im geben sin lon nach marchzal des
jars old des zits und darber inen nit witer pichtig sin. 15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 103.1.

98 Umb ein gewerd1
Wir habent ouch gesetzt umb ein gewerd und setzen ouch also, was gútes oder
gulten jeman unangesprochen ingehept oder noch furbasserhin inhat mit dem
rechten unversprochen nn jar und zechen loubrisen, das in das schirmen in 20

maß, das wir ein old eine daby hanthaben, schutzen und schirmen wellent, es
sig dann sach, das der old die, a–so ansprechent old ansprecherin–a werent old
sient, die zit nit in lands gesin und haben von smlichen inhaben ntzit gewist,
denb sol dann smlich gewrd deheinen schaden bringen.
a An der entsprechenden Stelle in SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 105, heisst es: so ansprecher old an- 25

sprecherin.
b Korrigiert gemäss Entwurf, fol. 20r, aus: de. Bedeutet: denen.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 105. Zur Einführung der Gewere im Entlebuch 1420 siehe

oben Nr. 25.

99 Umb necherkouff, wz darumb recht ist1 30

Aber setzen wir: Wo einer old eine gter old anders haben, so des andern ne-
cherkouff weren und sinda, die durch gott ze geben [und die also durch gott ge-
bent]b, wann das beschicht mit gericht nach des lantz rechts, so sol das crafft
haben. Und die old der, so smlich gút durch gott gebent [wird]c, die sollent
ouch daran habent sin, von denen, so den necherkouff daran hand, gantz un- 35

bekumbert. Doch also, ob der, die, er sie wer die wellent, denen smlich gút
durch gott geben wer, smlich gút demnach verkouffen welten, so sol dann des
nechern kouffs halb demnach die, so den nechern kouff hand, zú dem gút grif-
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fen und das nach necherkouffsrecht, ob sy wellent, zú iren handen zuchen und
den necherkouff wie vor darzú haben.2 / [fol. XVIv]
a Hier ist der folgende inhaltlich und grammatisch notwendige Satzteil aus SSRQ LU I/3, Nr. 339,

Art. 107, bereits imEntwurfweggelassenworden: und der oder die, dera smliche gtter eigen und
jn willen sind (endet wie der vorhergehende Satzteil auf sind, was ein versehentliches Überspringen5

beim Abschreiben annehmen lässt).
b Ergänzt nach Entwurf, fol. 20r.
c Ergänzt gemäss SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 107. Mit dieser Ergänzung wird klar, dass die beschenk-

ten kirchlichen Institutionen gemeint sind, gegenüber welchen das Näherkaufsrecht nicht geltend
gemacht werden kann.10

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 107.
2 Vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 508.

100 Warumb und wie umb vil priester kuntschafft geben mgen, wann sy die
lt bewaren1
Wan ein priester die lutt mit dem wirdigen sacrament bewaret old mit dem hel-15

gen le und der priester old ander lt die siechen fragend umb geltschuld und
anders, was sy schuldig sien, und was dann der siech dem priester seit, dar-
zú sol dann der priester erber lt berffen und die sach vor denen offnen und
hren lassen. Dann ein priester sol und mag nit witer kuntschafft geben noch
bezgen dann als ein man.220

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 109.
2 Vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 508.

101 Was recht ist an anleitinen umb den costen1
Wir haben gesetzt: Wann einer old eine den costen an einer anleite mit recht
bezucht, der und die sollent dann den costen und schaden, wie der uffgeluffen25

sig, zea erzellen. Bedunckt dann ein weibel und die frsprechen der schad old
cost redlich und gerecht, so mgend die fursprechen darumb erteilen, was zú
costen geben sig. Und was sy sich zú gebent erkennent, daby sol das dann
bestan und also ußgericht und bezalt werden. Wo aber der cost old schad in
maß wer, das die fursprechen nit darumb erkennen welten, das sol dann an die30

funffzechen komen, die sich darumb erkennen sllen.
a Unnötig, fehlt im Entwurf, fol. 20v.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 110.

102 Wer eim old einer ze kouffen git old versetzt, das nit sin ist old das er vor
verkoufft old versetzt hat135

Wer old welche die sind, so jeman utzit zú kouffen geben old versetzen, das nit
ir ist oder das sy vormalen eim andern versetzt old ze kouffen geben hand, den
old die sol man in turn legen und so lang im turn ligen lassen, bis das sy die,
so sy betrogen hand, wider entriegend. Und sollent im die, so betrogen sind,
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dem gefangnen in die gefangenschafft wasser und brott zú essen und trincken
geben, bis das inen gnúg beschicht. Und wann inen gng beschechen ist, nit
dester minder so sllent die, so also die lt betrogen hand, gestrafft werden.
Und dieselb straff sol dann stan an eim vogt und den funffzechen. a–Wie man
dieselben darumb bssen und straffen–a, daby sol das bestan. / [fol. XVIIr] 5

a Im Entwurf, fol. 21r, heisst es: Wie dieselben die darumb bssen und straffen.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 111.

103 Wer ob spil gelt uff burgen old pfand ußlicht1
Wir haben aber gesetzt:Wer oldwelche ob spil old by spil den, so da spilent, gelt
ußlichent uff pfender old burgen, der und die sol einer sechs schilling haller eim 10

vogt ze bß verfallen sin und nit dester minder sollent die pfender und burgen
ledig gelassen werden und ledig sin.1

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 112.

104 Welche frow old dirn einen umb den megten anspricht1
Ist gesetzt: Welche frow old dirn mit eim in sntlichen sachen zú schaffen hat 15

undmeint, das ir derselb irmegtumgenomen habe, darumb, ob sy den ansprach
von des wegen nit vertragen meinte, so sol und mag sy den in jarsfrist nach
der gedat, als recht ist, mit recht furnmen. Und welche dz in jarsfrist nit túnd,
die sol demnach [den]a, so sy meint, sy entmegtentb hab, unbekumbert lassen.
Welche das ubersicht und nach dem jar ein umb den megtum und blúmen ladet, 20

die sol von stund an uß dem land sweren und nit mer in das land komen.
a Ergänzt nach Entwurf, fol. 21v.
b Im Entwurf, fol. 21v: entmegtet.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 118.

105 Wie ein frow ir kind hin und enweg geben mag1 25

Aber setzen wir, wann ein frow ir kind hin und enweg geben wil, die sol das tún
vor irem kilcherrn oder irem lpriester, irem geistlichen vatter. Doch wo einer,
dem das kind geben sol werden, by dem eid sich bengen lassen, damit sol das
ouch gnúg sin.2 / [fol. XVIIv]

1 Lehnt sich an SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 119, an, im 2. Teil allerdings abweichend. 30
2 Vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 470, und SSRQ LU I/3, Nr. 70.

106 Wo einer einer ledigen frowen ein kind macht, was darumb recht ist1
Ist unnser lantzrecht und wellent ouch das hinfur halten, so einer einer ledigen
frowen ein kind macht: Nimpt er das kind an eid, so sol die frow das kind zum
halb teil helfen ziechen, alle diewil und sy kein eman hat. Múß aber eine eim das 35

kind by dem eid gen, so sol er das kind an der frowen costen haben und zuchen.
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Und ouch wann einer der frowen das kind abnimpt, so erst und sy genist, so
mag einer das, so dem kind inbunden ist, mit dem kind nmen. Und sol ein frow
sich dann demnach in irem costen und an einsa schaden sich kindbetten.
a Im Entwurf, fol. 21v, korrigiert zu: des mans (wohl erst von Renward Cysat).
1 Abweichend vom SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 120, wo die Bedingungen für die Kostenbeteiligung der5

Mutter an der Erziehung des unehelichen Kindes durch den Vater anders geregelt sind (vgl. Segesser,
Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 471).

107Wann zwenmit einandern in friden stand und ein teil old bedmeinten, a–der
ander–a hette den friden gebrochen und in recht weren, so sol der frid das recht
ußweren110

Wann von dishin zwen oder mer miteinandern in friden standen und es darzú
keme old komen wurden, das ein teil old sy beidersit vermeinten, sy hetten den
friden ein teil oldb beid teil an einandern gebrochen und des miteinandern zú
recht koment, alle diewil die sach im rechten unußgetragen anhanget, das dann
der frid bliben und weren sol. Und das darzwuschen dehein teil dem andern teil15

weder an lib noch an gút ntzit zúfgen, das im zú argem erschiessenmag, dann
der frid die zit uß bestan und in krefften bliben sol, so lang und die sach mit
recht ußgetragen und vintlich wirt, wer den friden brochen hat oder nit. Und
was ouch demnach umb den friden mit recht erkent old geheissen wirt, dem
sllent ouch beidteil nachkomen.20

a Statt des Verschriebs: den andern; vgl. oben Inhaltsübersicht und SSRQ LU 1/3, Nr. 339, Art. 129.
b Statt des Verschriebs: ob; vgl. Entwurf, fol. 22r.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 129.

108 Wer eim in sin huß gat, so im das verbotten wirt, was darumb die búß ist1
Wer ouch dem andern in sin hus gat, es sie sin eigen old zins, uber das im25

das huß mit eim weibel verbotten ist, der und die sllent einem vogt bssen
jetlicher zechen pfund und dem secher zechen pfund, es sig tags oder nacht. /
[fol. XVIIIr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 131.

109Wer dem andern frevenlich in sin hus old zins uberloufft, was darumb recht30

ist1
Wer dem andern tags oder nachtz in sin huß, es sig eigen old zins einsiß, ge-
waltenklich old frevenlich uberloufft in der meinung, das er in, sy old die iren,
dienst old ander welle beschdigen, schand oder schad zúzefgen, ob joch eim
das huß nit verbotten ist, der jetlicher und jetliche sol eim vogt ze búß geben ze-35

chen pfund und dem secher ouch zechen pfund. Und wer ouch daruber dehein
frevel begieng, es sig mit worten oder werchen, den sol ein vogt vor den funff-
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zechen furnmen und den mit inen straffen nach sim verdienen, als das denn
bekent wirt nach gestalt der sach.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 132, wo als rechtliche Grundlage für die Bestrafung der Ge-
schworene Brief angegeben wird, während der Landrechtsartikel auf eine entsprechende Angabe
verzichtet (vgl. dazu Anmerkungen zu SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 132). 5

110 Wer uff den andern wartet, im arxs zzefgen, was darumb recht ist1
Wir haben gesetzt und wellent das fur lantrecht halten: Wer old welche uff den
andern wartet, im args zúzefgen, der und die sollent einem vogt zechen pfund
ze bß verfallen sin und dem und denen, uff die sy gewartet hand, ouch zechen
pfund von jetlichem und gegen jetlichem. Und nit dester minder so sol ein vogt 10

und die fnffzechen umb die sach richten, was sich in den dingen mit wortten
oder wercken begeben hand, nach inhalt disers lantrechtbúchs.

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 133, wo der Geschworene Brief an Stelle des Landrechtsbuchs
genannt wird.

111 Von frevel wegen, so nachtz beschechent1 15

Wir setzen ouch: Was oder welcherley frevenheit old frevel, wie die genant und
wie die sind, nachts beschechenta, dz ist und sol sin zwifalte bß. / [fol. XVIIIv]
a Irrtümlich wiederholt.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 134.

112 Wer den andern uß sim huß, es sig eins eigen old zinshafftig, ladet, was 20

darumb die búß ist1
Wer der ist, es sige lantman oder gast, der den andern im land uß sim huß old
uß dem sinen, es sig sin eigen old zinshafftig, ladet, in der meinung, das er im
args old ubels zúfgen welte und das vintlich wirt, der und die, so das túnd,
die sllen ir jetlicher eim vogt funff pfund ze búß verfallen sin und den old die, 25

so sy hinuß geladen hand, ouch jetlichem funff pfund. Und was ouch dem old
denen, so ein hinuß ladent, von denen, so in hinuß geladen hand2, beschicht old
zúgefgt wirt, ane allein den tod, darumb sol nit gericht noch nieman gestrafft
werden. Ob aber denen old dem, so uß dem iren geladen, von den old denen,
so sy hinuß geladen habent, ettwas beschicht und zúgefgt wirt, wie sich dann 30

ein vogt und die funffzechen sich darumb erkennent, daby sol das bestan und
nach des lantz recht gehalten werden.

1 Entspricht weitgehend SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 135. Wiederum wird im Stadtrechtsartikel der Ge-
schworene Brief erwähnt, während im Landrechtsartikel das Landrecht angegeben wird (vgl. auch
unten Art. 118). 35

2 Vom Sinn her müsste es heissen: so hinuß geladen wirt. Wenn demjenigen, der herausgeladen
hat, von denjenigen, die herausgeladen worden sind, Schaden zugefügt wird, so werden Letztere,
ausser bei Tötung, gerichtlich nicht belangt (vgl. Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 52). Es handelt sich
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nicht um einen Abschreibefehler bei der Landrechtsherstellung; schon im Stadtrecht ist diese Stelle
missverständlich formuliert worden. Verständlichere Formulierungen dieses Artikels in den Neube-
arbeitungen des Geschworenen Briefes der Stadt Luzern von 1550 und von 1575: SSRQ LU I/4, Nr. 3,
Art. 7, und Nr. 4, Art 7.

113 Wer nuhinfur utzit an die kilchen und durch gott geben und uff gtter ge-5

slagen, wie man das ablsen mag1
Wer old welhe hinfr an gotzhuser oder durch gott gebe, es sie jarzit old selgrt,
das sol crafft haben. Doch das dz bescheche nach des lantrecht und das die
erben somlich glt old gelt ablsen mgend, je mit zwentzig pfund ein pfund
geltz und mit zechen pfund sechs plaphart2 zins und demnach mit zwentzig10

plaphart ein plaphart geltz und mit zwentzig schilling ein schilling geltz, was
sich sid der zit dis lantrechtbchs also gesetzt und geordnet ist.

1 Kürzer und weniger einschränkend als SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 136, der dieselbe Materie regelt.
2 10 Pfund Währschaft entsprachen 120 Plappart, also dem zwanzigfachen Betrag von 6 Plappart

(Körner, Staatsnanzen, S. 51).15

114 Wer ouch ein nwe pfrúnd hinfur stifften und die glt uff ligende stuck, in
dem land gelegen, daran geben, das dieselben gtter stur, brch und reißcosten
wie ander leyengter ouch geben sllen1
Wir setzen ouch: Was hinfur nwer pfrnden gestifft und gemacht werden, als
man die wol stifften und machen mag, doch was gtter old gúts daran geben20

wirt, dieselben gtter old hff, der sig lutzel old vil, so in der lantmarchen ge-
legen sind, die sllent stur, brch und reißcosten geben, wie vor beschechen,
do sy der leyen gewesen, und sol sy nit schirmen, das die an ein pfrúnd geben
sind. / [fol. XVIIIIr]

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 137.25

115 Wer vom land zucht und jar und tag mit wib und kinden vom land sind, dz
die das lantrecht verloren haben sollen1
Wir setzen: Welcher lantman vom land zucht und mit wib und kinden und mit
siner hußruchi mer dann ein jar und tag usserhalb lantz hußheblich gesessen
sind, der und dieselben sollent ir lantrecht verloren han, doch wann die harwi-30

der ziend, ist dann einer ein porner lantman, so mag er das lantrecht wol wider
kouffen mit halbem lantrechtgelt, das ist dry guldin in gold. Welcher aber ein
erkouffter lantman ist, das er dz lantrecht vor erkoufft hat, derselbig, wann der
sechs Rinsch guldin git, der sol und ist wider lantman.

1 Vgl. SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 145, der aber nur bezüglich Verlust des Bürgerrechts (bzw. Land-35

rechts) mit dem Landrechtsartikel übereinstimmt.
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116 Wer hilffta, rāt old tāt tút, dz einb gast in das land kumpt, deheim lantman
zú schaden oder dem land1
Setzen wir: Welcher lantman rāt, hilff old bistand tún wirt old tte, das dehein
gast in das land kme, der dem land old den lantlten gemeinlich old deheim
sunderlich ubel tn welte old tte und das kuntlich wirt, so sol und ist er, sin 5

lib und gút unnsern herren verfallen.
a In der Inhaltsübersicht oben und im Entwurf, fol. 24r, das Nomen: hilff.
b Korrigiert gemäss Inhaltsübersicht und Entwurf, fol. 24r, aus: einen.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 144.

117 Wer lantman werden wil, wz der geben sol. 10

Wir setzen: Wer lantrecht kouffen wil, das der geben sol sechs guldin in gold
old sovil geltz, als ein guldin gilt, den lantluten ze hilff an irem gebrch. Und
wann man ouch ein lantman nemen wil, das sol nit anders beschechen dann
vor gemein[e]n lantlutten, so man einem vogt swert. Wo es daruber beschicht,
so sol es nit krafft han. Man sol ouch kein lantman an die fnffzechen noch an 15

die viertzig setzen, er sig dann fnff jar lantman gesin und im land hußhblich.
/ [fol. XVIIIIv]

118 Das nieman dem andern in sine gter gan sol, dz sin ze nmen old schaden
zúzefgen1
Aber setzen wir, das nieman dem andern in sin gartten old gtter gan sol, das 20

sin daruß ze tragen old schaden zúzefgena, tags by eim pfund búß und ze nacht
by eim diepstal2. Und ob jeman, der ein old eine, also und obstadt, in dem sinen
vindet, was er dann dem old denen zúfgt dann zemal in dem sinen, darumb sol-
len sy nit gestrafft werden, an allein der tod. Darumb, wo der beschicht, darvor
gott sin welle, sol man nach des lantrecht darumb richten. 25

a Statt des Verschriebs: zú fgen; vgl. Entwurf, fol. 24r.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 150.
2 Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 643.

119 Das nieman dehein sunder gelupt zú dem andern tn sol1
Wir setzen ouch, das nieman kein sunderbare gelpt noch bntniß niemer mer 30

zú jeman tún old zú einandern verbinden sollen, anders dann wir eim vogt
swren. Und wer das daruber tút, der sol vorab meineid sin und gestrafft wer-
den, nach dem die sach ist. Und wer das weiß old vernimpt, der old die sollen
das von stund an by iren [eiden]a den weiblen leiden. Dieselben sllen dann
das by iren eiden eim vogt leiden. Und wer old welche das ubersechent und 35

das verswigent, die sollent ouch gestrafft werden als die, so smlich gelpt ge-
tan hetten. Und ob ir einer old me, so smlich gelpt getan old das geleidet
haben solten und das nit getan, uß dem land entrinnent, der und die sllent
darfurhin jemer mer eloß und rechtloß sin.
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Nr. 73 Entlebuch

a Irrtümlich weggelassen, hier ergänzt nach Entwurf, fol. 24v.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 154, wo statt des Eids an den Vogt am Schwörtag der Schwur

anlässlich der Bürgerversammlung in der Kapelle St. Peter in Luzern erwähnt wird. Im Unterschied
zum Stadtrecht ist im Landrechtsartikel das Anzeigeverfahren zweistug (über den Weibel an den
Landvogt).5

120 Wer die lantlut gegen einandern in irtagen bringt, was darumb recht ist1
Wir setzen: Welcher lantman die lantlt gegen einandern in irtagen bringt, da-
mit dz land old die landltt zú schaden komen von ungehorsame wegen, das
einer old eine nit gehorsam sin eim vogt und den funffzechen old den viertzi-
gen, was dann je bekent old gemacht wirt, der und die jetlicher sollent ze búß10

verfallen sin einem vogt zechen pfund. Darzú sollent die old der den lantluten
allen costen, in den sy der sach komen weren old komen mchten, abtragen.
Were aber jeman als arm, das er old sy den costen und die búß nit geben mch-
ten, die sllent jemer von dem land sin und nit wider darin komen, bis das sy
smlichs bezalent und abtragent.2 / [fol. XXr]15

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 156, wo die Busse aber nicht zehn Pfund, sondern zehn Mark
Silber beträgt.

2 In der Abschrift der Luzerner Kanzlei aus dem 18. Jh. (StALU COD 310, S. 43) wird dieser Artikel
durch den Titel politisch verstanden: Rebellion und ander unrüöh anfangendt; und im Register
dieser Landrechtskopie (S. 82) wird unter dem Begriff rebellion auf diesen Artikel verwiesen.20

121 Welcher eim pfand erloupt und im die nit gibt, was darumb recht ist
Wann einer old eine eim pfand erloubent nach des gerichts gewonheit und die
dann nit hinuß gebent und der secher das von eim clagt, denn so mag einer
dem weibel den lon geben und dem desselben gúts zigen, die der weibel im ze
pfand geben sol, die er mit gericht rechtfertigen sol, bis das im gnúg beschicht.25

Ob aber er an somlichen pfanden nit ein bengen haben welt und meint, er
hette fur sin schuld nit gnúg, dann so sol ein weibel ein viertziger old zwen zú
im nmen oder sust biderb lutt und dem gelten die pfand schtzen, sovil das er
fur sin schuld gnúg hab und einer sin bargelt gelsen mg. Und sol das dann
dem schuldner verkunden von einer bettengloggen zur ander, ob er die pfand30

lsen welle oder nit in des schuldners costen.

122 Welcher eim furbtt, wz darumb recht ist
Welcher eim fur gericht bt und a–dem, so–a dargebotten wirt, nit darkumpt, so
mag der, so im furgebotten hat, ein fursprechen nmen und sin zúspruch offnen,
so sol er die bezogen han, einer zieche dann not uß, die ein billich schirmten.35

a Vom Sinn her müsste es wohl heissen: der, dem.
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Entlebuch Nr. 73

123 Aber welcher eim furbutt und der, so im dargebotten hat, nit darkumpt, was
darumb recht ist
Aber welcher eim fur gericht btt und der, so eim darbotten hat, nit darkumpt,
so mag der, dem dargebotten ist, ein fursprechen nmen und sich dann verspre-
chen und wo dann der secher in demnach aber furnmen welte, so sol er im vier 5

und zwen schilling vor geben und dann die clag vor wider ansachena und cla-
gen oder einer mcht dann not ußziechen, die in billich schirmten. / [fol. XXv]
a Im Entwurf, fol. 25r, heisst es: ansechen.

[124] 123a So einer vom land zucht, wie einer den andern verbieten mag
Ist gesetzt zú lantrecht: Wann einer vom land zucht mit dem sinen und der old 10

die eim old einer old me gelten sollen, so mag einer den andern wol verbieten,
untz das einer bezalt wirt oder er vertrst, einen zú bezalen oder zum rechten
und dem gnúg ze tún. Und wer dem nit gnúg tt, so also verbotten, und es
vintlich wirt, der und die jetlicher sol ze búß einem vogt zechen pfund verfallen
sin. 15

a Fehler in der Nummerierung: Nr. 123 zweimal nacheinander vergeben.

[125] 124 Wo ouch einer einen by sim wib argwnig vindet, es sig in holtz old
in veld, was darumb recht ist
Haben wir zú lantrecht gesetzt: Wo einer sin wib by eim old ein by sim ewib
argwnig vindet, es sig in holtz old in feld, so mag einer mit dem wol lassen 20

reden, das er im entslachen nach lantzrecht. Wil aber einer das nit tún, so mag
er in mit recht furnmen und a–darumb zúwisen–a.
a Im Entwurf, fol. 25v: dar zú wisen.

[126] 125 Welcher frmder gan Wolhusen zucht und mit eim lantman in friden
kumpt, dz er im den friden trsten oder aber sweren sol1 25

Ist lantzrecht: Welcher frmder gan Wolhusen zucht und da hußhblich sitzet
und mit eim lantman in friden kumpt, so sol er dem lantman den friden trsten
oder sweren zú halten oder aber lantrecht kouffen, wie das von alter harkomen
ist.

1 Im Entwurf, fol. 26r, ist dieser Artikel auf sonst leerem Blatt von fremder Hand hinzugefügt worden. 30

Anlass dazu dürfte ein konkreter Vorfall in Wolhusen gewesen sein: 1486/87 wurden im kleinen
Flecken gleich drei Männer wegen Friedbruchs gebüsst, vgl. StALU COD 6860, S. 150.

[127] 126 Wer dem andern die sinen verkuplet, was darumb recht ist1
Ist gesetzt: Wer dem andern die sinen verkuplet, es sien frowen oder man, und
das vintlichwirt, der und die sllent an gnad eim vogt dr pfund ze búß verfallen 35

sin und darzú ein manot leisten und so lang vom land sweren. / [fol. XXIr]
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Nr. 73 Entlebuch

1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 177.

[128] 127 Von vogtyen wegen frmd ltt z bevogten
Haben wir gesetzt und wellent das fur unnser lantzrecht halten, das man dehei-
nen frmder im land mit eim lantman bevogten sollen und wllen, so derselb
fromd mit unnsern lantluten mit der deheinem im rechten etwas zú schaffen5

oder zú rechten hat, a–es sig dann, das die personen undern jaren und also vogt-
bar weren–a.
a Dieser Teilsatz nur im Entwurf, fol. 27r, als Nachtrag von anderer Hand erkennbar.

[129] 128 Das nieman kinden, knechten und jungfrowen nutzit abkouffen sol1
Als bywilent biderben luten von iren diensten das ir veruntrwetta und entragen10

wirt undman dann lantltt vindet, die das von inen kouffent oder sust abnment
oder inen darzú glimpfent und das behaltent, das zú verkomen, ist geordnet, das,
welche die sind, und es furkumpt, so von diensten, knechten oder jungfrowen
old kinden kouffent old ob sy inen das abnment oder behaltent, hußratt, win,
brott, eisch, anken, mel, korn, kernen, haber, unschlit, kß, ziger, vaßmus und15

derglich sachen, dieselben wil und sol man halten und straffen, als ob sy das
selber verstolen hetten. Und sol je eins das ander by sim eid eim weibel leiden
und ein weibel sol das eim vogt ouch by sim eid leiden.
a Die Silbe un über der Zeile eingefügt.
1 Entspricht SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 182.20

[130] 129 Welche ouch eins gotzhus old eins helgen vogt sind
Wir haben ouch zú lantrecht gesetzt: Wer die sind, so eins gotzhus old eins
helgen vgt sind, das die und der alle jar von siner vogty wegen by sim eid
rechnung geben sol vor biderben luten, so darzú geben werden.

[131] 130 Wann jeman mit tod abgatt, wie man dann witwan und weisen bevog-25

ten sol
Wir haben gesetzt: Wo jeman im land mit tod abgat, da witwann und weisen
zú bevogten notdurftig sind, die sol man bevogten, wie dz vor geschriben stadt
und dz derselb vogt by sim eid alle jar den nchsten frnden und erben darumb
rechnung geben. / [fol. XXIv]30

[132] 131 Das ouch all priester und frowen vgt haben sollen
Wir haben ouch zú lantrecht gesetzt, das ein jetlicher priester ein vogt haben
und ane denselben vogt sy nt ze túnd noch ze lassen habent. Was aber [sy]a
mit denselben vgten wissen und willen túnd, das solb krafft und macht haben
und sust nit, doch harin vorbehalten, das sy mit irem vogt nit witer tn und35

lassen mgend, denn wiec in disem lantrecht geschriben stadt.
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a Ergänzt, da vom Sinn her erforderlich: sy, d. h. die Priester und Frauen. Fehlt auch im Entwurf,
fol. 27v.

b Korrigiert nach dem Entwurf, fol. 27v., aus dem Verschrieb: so.
c Im Entwurf, fol. 27v, folgt: vor.

[133] 132 Wie einer vogt sin sol 5

Wir haben ouch gesetzt: Welcher vogt wirt, der sol sweren, den vogtkinden nutz
ze frdern und iren schaden zewenden und damit vogt ane ntz und an schaden
sin, a–doch den rechten erbfellenb an schaden–a.
a Dieser Teilsatz fehlt im «Exemplar Heimatarchiv» HAE A2/3.
b Korrigiert nach dem Entwurf, fol. 27v, aus dem Verschrieb: erfellen. 10

[134] 133 Von necherkouffs wegen, was recht ist
Welcher usserthalb lantz ist und ligende gtter verkoufft, haben wir gesetzt:
Welcher usserthalb lantz gesessen ist und ligende stuck und gtter im land
hette und die eim ussern ze kouffen geben welte oder eim, so nit lantman wer,
wenn denn ein lantman old ein lantzfrow kumpt in jar und in tag und dz gelt, 15

wie der kouff beschechen ist, git und darzú den winkouff, die sollent dann z
den gttern recht und den nechern kouff haben und nit der, so usserthalb lantz
gesessen ist.1 Des glich were sach, dz ein ußrer im land gtter kouffte, do mag
ein lantman den nechern kouff in zwey jaren, den nechsten, das gelt, wie der
kouff beschechen ist, geben und ouch den winkouff, die sollent dann zú den 20

gtern recht und den nechern kouff haben.2

1 Hier folgt im Entwurf, fol. 28r, durchgestrichen: Es were dann sach, dz ein ussrer darin deileite
[für deilete, d. h. Anteil] hete, also dz ein lantman und ein usser gliche deilete miteinander hetten.
Dieses Thema wird im folgenden Artikel behandelt.

2 Dieser Satz fehlte ursprünglich im Entwurf, fol. 28r, ist aber in die hier edierte Ausfertigung vom 25

Schreiber Hans Kiel nachgetragen worden (erkennbar an der helleren Tinte). Im nur wenig später
entstandenen «Exemplar Heimatarchiv» HAE A2/3 ist der Satz nicht mehr als Nachtrag erkennbar.
– Der Entlebucher Landschreiber Werner Vogel hatte 1607 den ganzen Artikel aus der Ausfertigung
für den Luzerner Rat kopiert, Renward Cysat fügte den fehlenden Satz im Entwurf bei Art. 134 ein;
zusätzlich bemerkte er:Dis hatt der landschryber allso besiglet har gschikt ao 1607.Vogels Schrei- 30

ben vom 7. Juli 1607 hat sich erhalten: StALU URK 142/2094. In der Edition des Landrechts von
1929, S. 28, wird die Stelle irrtümlich als Zusatz von 1607 ausgewiesen, auch bei Bitzi, Landrecht,
II. Teil, S. 59.

[135] 134 Von geteilete wegen, wo ein ußrer und ein lantman gliche teilite mit-
einandern in eim gt hetten 35

Setzen wir: Wo ein lantman und ein ußrer a–in eim gút–a miteinandern gliche
deilite hette, also diewil unnser herren von Lutzern unnser herren und wir ir
burger sind, das billich ir burger und wir, die lantlt, darinn ein recht haben, so
ist gesetzt, wo ein burger old me ein efrowen haben, so gter im land hand, old
das ein burger old burgerin in dem land gtter hetten, so ererbt und noch erben 40
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mchten, die mit eim lantman gedeilete hetten, da sol ein burger old burgerin
und ein lantman old lantzfrow glich recht in den geteilete der gtern haben.

Aber umb ander usser und frmd, so usserthalb dem land gesessen sind, die
sllent gehalten und necherkouff in den gedeileten haben, wie man dann die
lantlut haltet an den enden, da der gesessen, so z dem gedeilete meint recht ze5

haben, damit dz sy umb necherkouff und gedeilete glich ein recht haben sollen.
/ [fol. XXIIr]
a Irrtümlich wiederholt.

[136] 135 Aber umb nechern kouff von geteilete wegen
Ist aber gesetzt, das wir zú lantrecht halten wellent: Wo einer old eine gtter10

hand, darin teilete sind, und die verkouffen wellen, so sol je eins deilete dem
andern teilete dz sin veil bieten und im sagen, das ers verkouffen welle. So mag
dann der teilete jetlichs kouffen der eigenschafft nach, die im land sitzent und
das bezalent siner marchzal nacha, doch unnsern herren von Lutzern und ir
burger, wie obstadt, vorbehalten.15

Wo aber gtter oder gadenstett old alpen von einandern geteilt werden, da
sllent die, so zesamen geteilt sind, darzú, ob jeman verkouffen welte, den ne-
chern kouff haben, und nit die, so darvon geteilt sind.1 Welten aber die, so ze-
samen geteilt sind, nitb kouffen, so mgend dann die darvon geteilt gesin sind,
wol kouffen und zum nechern kouff recht haben.20

a Vor dem initialen n ein teilweise überschriebenes z erkennbar.
b Ergänzt nach dem Entwurf, fol. 28v.
1 Es werden die Miteigentümer oder Anteilhaber (die, so zesamen geteilt sind) von denjenigen un-

terschieden, die ein Grundstück besitzen, das früher zu dem gehört hat, das nun zum Verkauf steht
(die, so darvon geteilt sind). Vgl. Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 59ff.25

[137] 136 Wer ouch uff eim gút sitzet und das in lensgewerd inhat, wz darumb
von necherkouffs wegen recht ist
Wir haben ouch zú lantrecht gesetzt, als das von alter harkomen ist: Wer old
welche uff eim gút sitzent und das in lenwer inhand, ob dann der lenherr sm-
lich gtter verkouffen welten, so sond der und die, so das gút ze len hand, den30

nechern kouff darzú haben, wann man das verkouffen wil, wo kein teilete ist.
Wo aber deilete weren, denen sol ir recht vorbehalten sin.1

1 Vgl. den Nachtrag N1 zu diesem Artikel vom 13. Dezember 1728 am Ende dieses Stücks.

[138] 137 Necherkouff umba stich
Haben wir gesetzt: Wer der ist, sob necherkouff und stich lat furgan jar und35

tag und ders wol weis, der und dieselben sollent dann darvon sin. Doch ob
einer old eine nit in lands were und das nit gewist hetten, den sol harin ir recht
vorbehalten sin.
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a Im Entwurf, fol. 28v, steht hier: und. So interpretiert es auch Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 62: «Näher-
kauf und Tausch».

b Vom Schreiber korrigiert aus dem Verschrieb: wo.

[139] 138 Das garten, st und mist1 winter und sumer frid haben sollen
Aber setzen wir, das garten, st und mist winter und sumer frid hana sond, es 5

wer dann sach, dz einer mit gefrden den mist leite darumb, dz man nit da ge-
faren mchte und aber winterwg da wre, da mag man varen. / [fol. XXIIv]
a Korrigiert gemäss Entwurf, fol. 29r, aus dem Verschrieb: hand.
1 Wohl die Heuwiesen, denen im Viehwirtschaftsgebiet der Grossteil des Stalldüngers zugute kam,

während die Äcker (st) durch längere Brachzeiten regenerierten. 10

[140] 139 Wer hinderrucks uff gtter sticht und buttet
Wir haben ouch fur unnser lantzrecht gesetzt: Wer der ist, es sig frow oder man,
heimsch old frmd, so eim hinderrucks uff sine gtter hindersticht oder daruff
butet, der sol, ob dz vintlich wirt, eim vogt zú unnsern [herren]a handen zechen
pfund ze búß verfallen sin. 15

a Ergänzt gemäss Entwurf, fol. 29r, da irrtümlich weggelassen.

[141] 140 Aber von stichen wegen
Wir setzen ouch zú lantrecht:Wo zwenmiteinandern ein stich túnd umb ligende
stuck und es demnach zum rechten keme und das einer nit sweren mchte, das
es nita ein uffrechter, fryer, lediger stich were, herd an herd, ane alle furwort, so 20

ist einer einem vogt suben schilling und ein pfund ze búß verfallen.
a Diese zweite Verneinung fehlt im Entwurf, fol. 29r. Dies muss jedoch nicht eine Sinndifferenz zwi-

schen den beiden Versionen darstellen, da sich zwei Verneinungen im gleichen Satz nicht gegensei-
tig aufheben müssen.

[142] 141 Wie einer im winter durch die gtter varen mag 25

Habenwir zú lantzrecht gesetzt, das fur mittenmertzen hin untz sant Simon und
Judas tag1 nieman dem andern durch sine gtter varen sond, noch da winter-
weg haben, weder mit holtz noch kriß, er mge dann das mit eins willen behan,
des das gút ist.

1 28. Oktober. 30

[143] 142 Wie man einandern mit den gttern frid geben sol
Ist gesetzt und wellent es fur lantzrecht halten, das ein jetlicher dem andern frid
geben sol mit sim gút und vch von ingendem aberellen hin untz zú sant Simon
und Judas tag1. Und wer in dem zit eim schaden tt, den sol er im abtragen. /
[fol. XXIIIr] 35

1 28. Oktober.
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[144] 143 Wann einer eim den blúmen verbutt
Wir haben aber fur lantzrecht gesetzt, als ouch das von alter harkomen ist:Wann
einer old eine eim old einer den blúmen verbtt fur zins und unbuw und einer
dz ubersicht und den brcht und etzet, es sie hw oder korn, und das vintlich
wirt und der secher das clagt, als meng mal einer dann geetzet hat uber das5

bott, als mengen frevel sol er die búß eim vogt verfallen sin.

[145] 144 Wer eim ein gút licht ze len, wie lang er im dz lassen sol
So dann haben wir aber fur lantrecht gesetzt: Wer eim ein gút licht ein jarzal
nach lantzrecht und sim selber ntzit vorbehalt, so sol er im das die jarzal uß
lassen. Einer sol aber das gút in gúten eren han mit allen sachen.10

Doch kem es dem darzú, das dem des gút ist, das er sins gúts ze bwen
notdurfftig wurd, dann so sol der leman ab dem gút zien. Und sol den bw
anlegen weder zum besten noch zum bsten, so da nit haber old helm da sind,
und dann umb schindlen, umb hag, umb zun, dz er uff dem gút gehuwen hat,
das sol er ouch uff dem gút haben und was ouch einist uffgeslagen ist, hag oder15

zn, das sol er ouch uff dem gút lassen, er hab es gehouwen, wo er well.

[146] 145 Wer eim sin gút1 verwarloset
Haben wir zú lantzrecht gesetzt: Wer old welche eim das sin verwstent old
verwarlosent ungewonlichen und der old die eim weder hut noch har antwurtet,
das sol einer bezalen nach erbern luten erkantniß, wie das die bedunckt, billich20

sin. / [fol. XXIIIv]

1 Das er pachtweise innehat, vgl. vorausgehender Art. [145] 144.

[147] 146 Was recht ist umb hoffzun
Aber ist gesetzt zú lantzrecht, das ein jetlicher hoffzun sin sol, das eima gemei-
nen man under die úchsen gang. Und sol jetlich claffter sechs stecken han.25

a Korrigiert nach Entwurf, fol. 30r, aus dem Verschrieb: ein.

[148] 147 Was umb ein fridzun recht ist
So ist lantzrecht, das ein jetlicher fridzun sol sin, das er eim jetlichenman under
die úchsen gang und dz ein jetlich claffter vier stecken haben sol. Und was gút
daruber gat, das ist schdlich gút, das sol man eim abnemen.30

[149] 148 Was umb schirmzn recht ist
Haben wir gesetzt, das ein jetlicher schirmzun, den zwen gegen einandern uff-
nment, da sol der zun grad der march nach stan und gestelt werden. Ist aber
sach, dz sy in nit miteinandern uffgenomen haben, weder dann znet, der sol
den zun uff sich selber slan und zunen und nit uff den, so im ouch frid geben35

und gegen im zunen sol.
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[150] 149 Wer ligende stuck verkoufft, ouch eigen und erb, wie era das bezalen
sol
Wir setzen ouch zú lantzrecht:Wer eigen und erb, ligende gtter verkoufft, da sol
der und die, so das koufft hand, dem, von dem sy das koufft hand, das bezalen
mit gantzem gold, es wer dann sach, das einer eim smlichs bezalen welt mit 5

werschafft und nit mit gold, dasselb sol er im bezalen ān pfand. / [fol. XXIIIIr]
a Der Käufer.

[151] 150 Wie ouch einer uber den andern faren mag
Aber habenwir gesetzt und ist ouch des lantz rechtz gesin:Wer uber den andern
ze farena hat, der sol zum nechsten und zum unschdlichosten uber ein faren, 10

wo einer steg und weg hat.
a Folgt durchgestrichen: mag.

152a Wie man sich mit eren halten sol nach lantzrecht
Ist gesetzt: Wer [an den]b andern eret, da sol einer anderthalben schú zum in-
wurff haben und sol das buwen als dasc sin und der ander, so gegen im ist, 15

desselben glichen. Ist aber sach, das einen ze herpst seyet und der ander ze
ußtagen dargegen seyen wil, da sol einer dem andern eins antheitd eren, das er
im nit uff die antheitd fare und das rad wende nach lengi des achers.
a Die alte Nummerierung überspringt irrtümlich Nr. 151, so dass ab jetzt die alten Nummern und die

tatsächliche Reihenfolge wieder übereinstimmen. 20
b Ergänzt gemäss Entwurf, fol. 30v.
c Statt des Verschriebs dan; vgl. Entwurf, fol. 30v.
d Gemeint ist wohl anthaupt, die Schmalseite des Ackers, auf dem der Pug gewendet wird. Bereits

der Schreiber des Entwurfs scheint mit diesem Begriff Schwierigkeiten gehabt zu haben (vgl. Kor-
rektur in Entwurf, fol. 30v). Nicht gerechtfertigt ist die Lesung antritt in der Edition von 1929, S. 31. 25

153 Welcher eim gtter und alpen absagen wil
Ist das lantrecht gesin, als wir ouch das hinfur halten wellend: Wer dem andern
wil absagen an gttern, an gadenstetten oder an alpen, das sol einer tn zwu-
schen wienecht und sant Mathis tag1. Und wer eim das in dem zit nit abseit
und daruber beitet, der sol im das len dz nchst jar lan. 30

1 St.Matthias am 24. Februar.

154 Welcher eina zun uffbricht, wie sich der halten sol
Haben wir gesetzt und ist lantzrecht: Wer old welche eim ein zun uffbrechent,
da nit wintterweg sind und da weder stg noch weg hand, der old die sllent
den zn wider vermachen als gút, wie er vor gesin ist. / [fol. XXIIIIv] 35

a Im Entwurf, fol. 31r: eim ein.

Bemerkung am linken Rand unten, wohl 16. Jh.: gt inhalt.
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155 Wo der todfall beschicht, da sol er berechtiget werden
Haben wir gesetzt fur unnser lantzrecht: Wo einer im land mit tod abgat, es
sye z Entlibch, zú Schupfen old z Escholtzmatt, da sol man hin zum rechten
komen, an welchem end der todfal beschechen ist, es sie von des erbs wegen,
umb geltschuld, umb morgengab oder umb kram und sol an dem end darumb5

beschechen, das recht ist.

156 Wie einer bezalen sol
So ist lantzrecht und von alter herkomen: Wer ein schilling erbt, der sol ein
pfund bezalen1. Daby lassen wir das noch bliben und wellent das hinfur also
halten.10

1 Der Erbe, der die Erbschaft antritt, hat auch die Schulden des Erblassers zu übernehmen, selbst
wenn diese die Aktiven weit übersteigen (ein Pfund Währschaft entspricht 15 Schilling; vgl. Kör-
ner, Staatsnanzen, S. 51). Zur Deutung des Grundsatzes siehe Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 66f.;
Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 584; Huber, System, Bd. 4, S. 671.

157 Wie der jungst sun, so elich ist, sins vatters herbrig besitzen mag15

Haben wir gesetzt also: Wann einer mit tod abgat und der elich sn hinder im
lat, das dann der jungst sun die herberg besitzen und im huß bliben mag, doch
also, das die kind, so elich sind, alle zú glichem erb gan, ouch eins als wol als
das ander; der vatter hab dann solichs by sim leben und gesundem lib nach des
lantz recht geendert old das eim andern geordnet.20

158 Wer eim gelten sol und spricht, er hab das nit
So ist vornacher unnser lantzrecht gesin, als wir ouch das hinfur halten wellent
also: Wann einer eim gelten sol und einer im das hischt und ein spricht, er
hab dz nit, dann so sol einer sweren vor eim weibel, das er weder pfand noch
pfening zú geben hab noch nieman von sinen wegen, denn so mag einer ein25

mit urteil triben vom land. Und ob er daruber darina gat, so sol er dann daruß
sweren, so lang usserthalb bliben, untz das er sin schuldner bezalt. / [fol. XXVr]
a Ins Land.

159 Wie man eim gast gericht halten sol
Haben wir gesetzt: Wo einer old eine in gastswiß ein beclagend, der sol dry tag30

nach einandern clagen und sol im der schuldner am dritten tag an witer uffzug
furgan. Und was der gast uff in bezcht mit urteil, er sig furgangen oder nit,
darumb sol er im demnach in dry tagen ußrichten mit pfand old pfening nach
des gerichts recht. Und sol der gast dem gericht funff schilling geben und den
fursprechen ein plaphart und demweibel von jetlichem ein schilling furzebieten,35

das sol dann uff die pfand gan.
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160 Aber in gastswiß zú beclagen, was recht ist
So ist lantzrecht, das enkeiner in gastwiß mag clagen, dann der und die, so jar
und tag vom land gesin sind und uber das dritt gericht wit gesessen ist. Doch
wie man uns an andern enden haltet, also wellen wir dieselben ouch halten.

161 Wie wir uns halten wellent mit gericht uffslachen 5

Wann wir die gericht uffgeslagen hand, so sol man nieman richten, einer old
einemgend dann an helgen sweren, das es inen an angendem schaden stnde,
dann sol man eim richten und sust nit. Ouch wo es eim old einer an sin ere
gieng, den sol man ouch richten, doch wie man uns an andern enden haltet,
also wellen wir die lt ouch also halten. 10

162 Von geissen wegen, wie man die han sol
Wer geiß hett, der sol sy winter und sumer uff dem sinen han oder im hochwald
und ein hirten daby, damit es den lten unschdlich sie. Doch ist das gesetzt
an die lantlutt, das ze meren und mindern. / [fol. XXVv]

163 Von der gensen wegen, wie man die haben sol 15

Haben wir gesetzt: Wer gens hett, der sol sy trglen und beschrotten. Und wo
sy nit trglet und beschrotten sind und eim schaden tnd, so mag einer die
gens nen und inen die kpf durch die zn stossen und den crpel uber den zn
werfen und sy also hangen lassen1, doch so sol einer dem, so die genß sind,
das verknden. 20

1 Dieselbe Behandlung erfahren über den Zaun iegende, schadenstiftende Gänse im Hofrecht des
Frauenklosters Magdenau, Art. 7, 15. Jh. (SSRQ SG 1/II/4.2, S. 345). Hinweise zum Gänserecht bei
Carlen, Recht, S. 92.

164 Wie man hner haben sol
Ist aber gesetzt von der hnren wegen, also das einer, des so die hner sind, ein 25

sichlen by dem spitz in die linggen hand nmen und uff die hußrst sitzen und
als wit er gewerfen mag, so fer sond die hner gan und frid han und nit witer.1
Wo sy darber hinuß gand, so mag einer die ze tod werffen und slachen, doch
sllen sy das denen sagen, soa die hner sind.
a Im Entwurf, fol. 32v: den. 30

1 Diese grotesk anmutende, in der Bedeutung umstrittene Bestimmung ndet sich in mehreren Off-
nungen der Deutschschweiz: Walter Müller führt acht Beispiele (ohne das Entlebuch) auf, wovon
sechs aus dem Toggenburg und der benachbarten Gegend um Wil stammen (Müller, Offnungen,
S. 113ff.). In der Offnung von Fällanden aus dem 15. Jh. galt die Regel für die Steckhöfe, d. h. Höfe
ausserhalb des Dorfetters (Sablonier, Fällanden, S. 29f., 83f.). Vgl. auch Künssberg, Hühnerrecht. 35

165 Wie man swin haben sol
Haben wir gesetzt, das fur mitten mertzen hin jederman sine swin sol ringen
und uff dem sinen han, ander lten unschdlich.
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166 Wer ein hund tt, wz darumb recht ist
Aber habenwir gesetzt:Wer ein hund tt, der sol in bezalen nach biderben luten
erkantniß, wie das die billich bedunckt. Doch tút einer das ungern, des sol einer
billich geniessen. / [fol. XXVIr]

167 Wo einer den andern liblos tút, wer a–den andern–a zú rechen haben sol5

Haben wir zú lantrecht gesetzt, als ouch das von alter harkomen ist: Wer liblos
getan wirt, es sig man oder frowen old wer die sien, darvor gott lang sin und
behten welle, da sond alle die zú rechen han, die der totten person zum dritten
glid sind und sich ouch vint, das einer eim zum dritten glid sind.1 Und darfurhin
fur das dritt glid hin sol nieman den andern rechen noch ze rechen haben.10

a Im Entwurf, fol. 32v: in dann.
1 Mit demVergleich vom 31. Oktober 1379 zwischen Luzern und denWaldstätten konnte die Blutrache

nur noch amSchuldigen, nicht an dessen unschuldigenVerwandten und Freunden vollzogenwerden
(vgl. Ruser, Urkunden, Bd. II/1, S. 120f.; Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 599). – Blutrache
durfte von denVerwandten einesGetöteten auch noch im 15. und 16. Jh. ausgeübtwerden, wenn das15

Landgericht durch Verrufung die Friedlosigkeit des Totschlägers erklärt hatte. Kehrte der verrufene
Straftäter (vor Ablauf der Frist) in das Gebiet zurück, aus welchem er verbannt worden war, stand
den Verwandten des Opfers, gemäss obigem Artikel bis ins dritte Grad, das Recht zu, ihn zu töten
(Nr. 89b; Verzicht auf Blutrache vgl. Nr. 42). Vgl. Jost, Friedensrecht, S. 71f.

168 Wann ouch ein person verlumbdet [wirt]a umb sachen, so im an das leben20

gat, wie man die besetzen sol
Es ist ouch unnser lantzrecht, wellent das hinfur halten, das suben biderman,
denen eids und eren wol zú getrwen ist, das die wol mgend ein schdlichen
mnschen vom leben zum tod mit ir kuntschafft bringen.
a Irrtümlich weggelassen schon im Entwurf, fol. 33r; aber in der Inhaltsübersicht oben enthalten.25

169 Wer jar und tag in eim bsen lumbden lit, was darumb recht ist
Wer und welche die sind, es sien man old frowen, offenlich und wissenlich jar
und tag in einem bsen lumbden sind unversprochen mit dem rechten, fur das
hin, so einer das weiß, der mag sich des lumbden dafurhin, wann er das weiß,
nit versprechen.30

170 Wie man argwenig lut vahen und die berechten und richten mag
Wir haben gesetzt: Ob ein man old frow, sy sigen heimsch old frmd, argwnig
old verlumbdet, das not wer, zú inen ze griffen, so sol man die vachen und in
turn legen und in mit gichten fragen. Und ob sich vindt, das sy gehandlet haben,
dz man sy fur recht stell, dz sol man tún. Und ob einer old eine mit recht zum35

tod verteilt wird, dena sol man im land richten nach dem und dann mit recht
bekent wirt, doch so sol das beschechen mit des vogt erlouben, rat und zútn.

Ob aber schdlich lut also daweren, da unnser herren bedcht, die ze vachen,
in maßen [ein lnden]b uff in hetten, darumb sy richten welten, so mgend sy

274

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000554
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004501
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000554
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004501
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000874
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005963
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006864
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001985
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006241
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001985
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001985
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006241
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005953
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003409
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000598
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003247
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006878
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006243
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002094
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002094
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006380
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006758
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001485
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006758
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000442
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006868
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005749
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002094


Entlebuch Nr. 73

die und den, so sust gefangen wer, in ir statt gefangen fren und da richten
lassen, dz sy das wol tún mgen, wann inen das eben und fgklich ist, dann sy
inen das ze túndc lúter vorbehalten hand. / [fol. XXVIv]
a Korrigiert nach dem Entwurf, fol. 33r, aus dem Verschrieb: de.
b Ergänzt nach der Version HAEA2/3, fol. XXIXv. Sowohl in der hier edierten Version als auch im Ent- 5

wurf, fol. 33r, fehlt diese Stelle. Der Schreiber von HAEA2/3 hat die dadurch entstandene inhaltliche
Lücke sinnvoll geschlossen, deshalb wird hier seine Lösung übernommen.

c Im Entwurf, fol. 33r, folgt: har in.

171 Wenn einer wund wirt, ob der an eima wirt ligen sol oder nit
Haben wir gesetzt: Wer ein wundet, wstet oder lembt, er tú das willig oder un- 10

willig, also dz er in massen wund und gewst sig, das einer meinte, das er wirt
und artzet notdurfftig were und aber der, so in gewundet oder gelempt hetten,
vermeintteb, er wer nit wirt noch artzets notdurfftig, so sol ein weibel in demsel-
ben ampt, da das beschechen ist, vier von den funffzechen old den viertzigen
zú im berffen und zú im nmen. Die sollent den wunden man besechen, ob er 15

wirt und artzents notdurftig sig oder nit. Und was sich die darumb bekennent,
daby sol das bliben und also beschechen, doch vorbehalten, ob einer mit eim
den anfang getan hetten, so also wund worden wer, so sol er by dem artikel
bliben, wie vor gelutert ist.

Und welcher also bekent wirt, das er an eim wirt ligen sol und wirt und 20

artzet notdurftig ist und daran lit wie ein wunden ligen sol, und derselb meint,
das er lam sin und begerten, den lamtagen abzetragen, und sin widersecher
meint nein, da sol derselb lamtag zwey jar anstan und demnach sol beschechen
darumb, das recht ist. Und fur sumpseli und schmertzen sol einer eim nit mer
geben noch zú geben schuldig sin, dann vier und acht schilling. 25

a Korrigiert nach Entwurf, fol. 33v, aus dem Verschrieb: ein.
b Ergänzt nach der Version HAE A2/3, fol. XXIXv; fehlt auch im Entwurf, fol. 33v.

172 Wie ein wunden man an eim wirt ligen sol
Wir haben ouch gesetzt: So ein wunden man oder der, so gewst ist, an ein
wirt ze ligen, wie vor stadt, bekent wirt, derselb sol essen und trincken, so nit 30

geschtig ist, und das, so im uber wirt, das sol er behalten, das er das demnach
esse und trinck. Er sol ouch nieman ntzit weder zú essen noch trincken bieten.
Wol so mag einer mit den gesellen zeren. Er sol ouch in sinen noch andern
geschfften ntzit beschicken noch heissen und ouch nit uber runnotz wasser
gan, noch zú kilchen und straß wandlen. Welcher das aber ubersicht und nit 35

also an eim wirt lit und ligen sol, dem sol der, so im den schaden zúgefgta
hand, ntzit zú antwurten haben, weder umb wirt- noch umb artzetlon.
a Korrigiert nach Entwurf, fol. 33v, aus dem Verschrieb: zúfgt.
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173 Welcher frid bricht mit der hand, wz darumb recht ist
Haben wir gesetzt: Wer der ist, so den friden mit der hand frevenlich bricht,
der sol dafurhin den friden trsten old sweren ze halten. Er sol ouch dafurhin
nieman weder ntz noch schad sin, untz das er den friden abgeleit. Und wann
er den bezalt und abgeleit, so sol es dann stan an unnser herren von Lutzern5

gnad. Und was gnaden im die erzigen, daby sol das bestan. / [fol. XXVIIr]

174 Wann einer mit eim wirt in friden stadt, das der wol in das wirtzhus gan
mag
Ist unnser lantzrecht: Wo einer mit eim wirt in friden stadt1, so mag er nutzit
dester minder in des wirtz hus gan und umb sin bargelt zeren, doch das der sich10

fridlich und bescheidenlich halten sol und sust nit. Und ist sach, das derselbig
win und brott notdurftig ist und der wirt das hat, so sol er im das geben umb
sin bargelt. Und ob er nit bargelt hat und er im pfand git, so darfur gút sind, so
sol er im daruff ouch geben, doch nit sweissige pfand und sovil, als dann die
pfand wert sind.15

1 Nach einem Streit in gelobtem Frieden steht, vgl. Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 72f.

175 Wer eim sin dienst abzickt, was darumb recht ist
So haben wir aber zú lantrecht gesetzt: Wer old welche eim sine dienst abzi-
ckent, es sien knecht old jungfrowen, und das vintlich wirt, der ist eim vogt ze
búß verfallen suben schilling und ein pfund. Und mgend ouch der und die, so20

dieselben dienst abzickt sind, denselben diensten wol verbieten, in demselben
ampt nit zú dienen, so lang das zit geweret, als sy gedinget hatten old dingen
welten.1

1 Vgl. Bitzi, Landrecht, I. Teil, S. 86

176 Wie ein wirt sin zerung behalten mag25

Haben wir gesetzt zú lantrecht, das ein offner wirt die zerung, so einer by im
getan hat, mit sim eid wol behan mag, doch das dz nutzit anders dann rechte
zerung sie.

177 Wie ein meister eim knecht old ein knecht eim meister kuntschafft geben
mogen30

Haben wir zú lantrecht gesetzt, das ein meister und eins gedingoten knecht
einandern nit kuntschafft geben sollen, es sig dann sach, das die sachen uff-
geluffen syen, vor und ee und sy zesamen dinget haben. Und wan ein knecht
nit me by sim meister und sin dingoter knecht ist, dann so mgend sy demnach
einandern wol kuntschafft geben. / [fol. XXVIIv]35

276

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006040
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006040
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006716
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006877
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006879
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006876
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006800
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006800
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000218
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006880
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000525
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006767
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005835
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006782
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000514
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006882
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000514
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006781
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006781
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582


Entlebuch Nr. 73

178 Wie man der funffzechen spruch halten sol
Ist gesetzt, als dann unnser lantrecht von alter harkomen ist: Wann sich die
funffzechen bekennent, das einer old eine by irem spruch ein bezalen old dem
spruch gnúg tún sllent, da sol einer den funffzechnen sechs plaphart geben
und sol den secher bezalen, nachdem und die funffzechen von einandern gand, 5

in vierzechen tagen. Und tút er das nit und der secher das clagt und einer sich
des nit versprechena mag, so die funffzechen zum nchsten richten, so ist einer
verfallen jetlichem funffzechen ein pfund. Clagte aber einer witter, dann sich
mit recht funde, der sol und ist der funffzechen spruch verfallen. Wer aber einer
als arm, das er by siner trw gereden mag, das er weder pfand noch pfennig 10

hab, noch nieman von sinen wegen, dem sol man durch gotzwillen richten.
a Korrigiert nach Entwurf, fol. 34v, aus dem Verschrieb: versprochen.

179 Wie einer ein sach fur die funffzechen zien mag
Ist ouch von alter harkomen und unnser lantzrecht, das ein jetlicher und ein
jetliche ir sachen, so sy vor dem stab hand, wol fur ein vogt und die funffzechen 15

ziechen mgen, es sig, umb was sach joch das welle.

180 Wie einer old eine die funffzechen besamlen mgen
Haben wir gesetzt, als ouch das vornacher brucht ist, also das einer old eine
wol mgen die funffzechen besamlen, umb was sach das und uber funff pfund
ist. Doch so sond sy zú beiden teilen ein vogt und die fnffzechen vertrsten fur 20

den costen, als von alter harkomen ist.

181 Wer die funffzechen samlet, was er den ze lon geben sol
Ist ouch unnser lantzrecht: Wer die funffzechen haben und samlen wil, der sol
eim fnffzechen, alle wil sy im rechten sitzent, jetlichem zwen plaphart ze lon
geben. Und ist sach, das ein weibel einema vogt reichen múß, derselb sol eimb

25

al tag sechs plaphart geben oder zwen plaphart und alle zerung.1 / [fol. XXVIIIr]
a Wohl Verschrieb: die Akkusativform einen, welche HAE A2/3, fol. XXXIv, bringt, ergibt mehr Sinn:

einen vogt reichen = den Landvogt (in Luzern) holen.
b Dem Weibel. Im Entwurf, fol. 35r, folgt durchgestrichen: vogt.
1 Derjenige, welcher die Gerichtssitzung beantragt, soll den Weibel dafür bezahlen, dass er nach Lu- 30

zern geht, um den Landvogt zum Gericht zu bitten. Dass es sich nicht um das Entgelt an den Vogt
handelt, geht aus dem folgenden Art. 182 und der erwähnten Streichung im Entwurf hervor. Der
Vogtlohn ist mit einem Gulden Währschaft (= 32 Plappart) bedeutend höher als der Weibellohn (der
dem Botenlohn entsprach, vgl. unten Art. 186).

182 Was man eim vogta ze lon geben sol, wann man die funffzechen sampnet 35

Wir setzen ouch, als es ouch von alter herkomen ist: Wer die funffzechen samp-
let und haben wil, der sol eim vogt ein guldin an werschafft geben b–und alle
zerung–b, old einer vindt dann besser gnad an im.
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a Folgt irrtümlich: sol.
b Im Entwurf, fol. 35r, ist diese Stelle am Rand ergänzt.

183 Das ouch einer keinen fur unnser herren bekumbern und laden sol
Wir haben ouch gesetzt und ist ouch unnser lantzrecht, das enkein lantman den
andern vor unnsern herren von Lutzern mit recht da furnmen noch beladena,5

sunder so sol je einer den andern mit recht im land furnmen und da ein urteil
gan lassen. Ob aber jeman mit der urteil beswrt und die nit zú halten meinten,
die mgen, ob sy wellen, das fur unnser herren von Lutzern appellieren, wie
denn unnser herren recht ist.
a Im Entwurf, fol. 35r: laden.10

184Wann ouch vor den funffzechen ein spruch beschicht, wie man den urkund
geben sol
Ist darumb recht: Wann ein vogt und die funffzechen richtent, was dann bekent
wirt, weder teil des umb ein urkund bittet, dem mag man das geben, sin wider-
teil sig under ougen oder nit. Und ob dann sin widerteil des ouch ein urkund15

begert, das sol man im ouch geben.

185 Was recht ist, umb schaden abzetragen
Ist unnser lantzrecht und habent das von alter har brucht, das nieman dem an-
dern schaden1 geben noch abtragen sol, einer old eine habent im dann schaden
verheissen. / [fol. XXVIIIv]20

1 Nach Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 75, handelt es sich um den Verzugsschaden, der dem Gläubiger
dadurch entsteht, dass der Schuldner seine Schuld nicht fristgemäss zurückbezahlt.

186 Was recht ist, so einer ein botten vom land nimpt, umb sin lon
Haben wir fur unnser lantzrecht gesetzt also: So ein lantman eins botten vom
land begert, so sol er dem, so sin bott wirt, alle tag ze lon geben sechs plaphart25

oder aber zwen plaphart und alle zerung.

187 Von zinsen wegen, wz recht ist
So haben wir gesetzt und ist ouch unnser lantzrecht: Wer old welche lassent
zins anstan uningezogen uber sant Mathis1 tag dafurhin, so sol und ist das
geltschuld2 und hat nit zinsrecht, doch das smlichs, so brieff und sigel hand,30

das an schaden sin sol.

1 24. Februar.
2 Rückständige Zinsen galten als gewöhnliche Geldschuld, wurden also nicht durch das Grundpfand

abgesichert (vgl. Sidler, Gült, S. 18; Bitzi, Landrecht, II. Teil, S. 76).
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188 Wie man die zins weren sol
Es ist ouch des lanntz recht, als dann die zins vallent zú sant Jacobs tag1, so
sond sy sich doch weren uff sant Andras2 tag und das davor nieman darumb
bekmbern sol.

1 25. Juli. 5
2 30. November.

189 Wann aber einer den blúmen atzte vor sant Andras1 tag, was darumb recht
ist
Haben wir gesetzt: Wann einer den blúmen, das hw, atzte vor sant Andras1
tag und er den zins dennocht nit geben hette, da mag einer das vech, so den 10

blúmen gessen hand, angriffen und des sovil verkouffen, bis das einer fur sin
zins2 gng habe. Wo das jeman unlidlich sin, der mag den zins mit gelt old
kesen bezalen, wie im das gelichen ist. / [fol. XXVIIIIr]

1 30. November.
2 Es dürfte sich hier nicht um Pachtzinse, sondern um Gültzinse handeln (Sidler, Gült, S. 25), da den 15

ausstehenden Pachtzinsen der folgende Artikel gewidmet ist.

190 Welcher ein gt ze len und den zins nit ze geben hat
Ist des lantz recht und von alter harkomen: Wo einer, so ein gút ze len hette und
als arm ist, das er den zins und das gelt nit geben mag, so sol einer eim dafur
sovil hw gen, als ein weibel und biderb lt bedunckt, das einer fur sin zins 20

gnúg hab.

191 Wie ein weibel uff kilwinen und uff brtlouffen krieg verbieten mag
Darumb ist lantzrecht: Wann ein weibel oder sin botten kriegen verbieten von
unnser herren wegen, es sig an kilwinen old an brtlouffen, dasselb bott sol
weren untz zú mitternacht. Und wer das bott bricht, derselben jetlicher sol fnff 25

pfund eim vogt ze búß verfallen sin.

192 Wie ein muller zú siner muli holtz houwen mag
Ist lantz und des mullers recht, das ein muller wol holtz howen mag, was er zur
muli notdurftig ist, wo er das vindt, es sig uff eigen old sust, und das mag er mit
im dan[nen]a fren. Doch so sol er eim smlichs holtz bezalen, als das zimlich 30

ist.1

a Somag die Abkürzung von danmit Abkürzungsstrich hier aufzulösen sein. Vgl. den entsprechenden
Artikel im Rothenburger Amtsrecht StALU COD 1210, fol. XXIv (Art. 143), wo dannen fren in der
Bedeutung von «wegführen» vorkommt.

1 Vgl. Dubler, Müller, S. 40. 35
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193 Wie man ein muli verpfenden mag
Haben wir gesetzt und ist ouch lantzrecht also, das man ein muli nit witter ver-
pfenden mag, dann das sy den malern malen, nach dem und sy des notdurfftig
sind, zú aller ir notdurfft. / [fol. XXVIIIIv]

194 Von schenckinen wegen, wie man im land schencken sol5

Als dann bishar gewonheit gesin ist, wannman den luten schenckenwelt, es sig
an kilwinen, an brtlouffen old an vaßnachten, das solichs die viertzig bishar
geordnet hand. Da aber ettlich meinen, wann man smlich schenckinen tún
welle, so sol man die tún mit der gemeinda als wol als mit den viertzigen. Dasb
dunckt min herren, rat und hundert, das smlichs gebrucht sol werden, wie das10

von alter herkomen und brucht worden ist. Doch so mgend die viertzig, ob sy
wend, ettlich von der gemeind ouch zú inen berffen.1

a Im Entwurf, fol. 36v, steht gemeind über dem durchgestrichenen Wort: lantlut.
b Im Entwurf, fol. 36v: da.
1 Eine Abschrift dieses Artikels vom 15. Oktober 1570 wird im Zusammenhang mit der Auseinan-15

dersetzung zwischen Gemeinde und Geschworenen im Entlebuch während des Rothenburger Auf-
standes aus der Talschaft an Schultheiss und Rat in Luzern geschickt (StALU AKT 13/3484). Vgl.
Nr. 105a.

195 So man ein botten vom land schicken wil, wie man den dargeben sol
Und wann man ouch botten vom land schicken wil, das vor mit den viertzigen20

beschechen ist, und aber etlich meinen, das smlichs mit der gemeind ouch
sin und beschechen solle, gefalt rat und hundert, das es bliben und gehalten
werden sol, wie das von alter harkomen und brucht worden ist.

196 Von vchs wegen uff die allp ze nmen
Item von vchs wegen uff die alpen ze nmen hand rat und hundert gesetzt25

bis an der lantluten gefallen, also das nieman dehein frmd vech hinin nemen
sllen umb lon, alle die wil und einer im land vech vindet, ouch umb zins1, und
das man ouch vier von den viertzigen darzú ordnen und geben sollen, die den
lon machen und schpfen, was einer von eim hópt ze smren geben sollen. Und
wer old welche das ubersechent und frmd vch hinin nment und aber wol30

vech im land funden, der jetlicher sol zechen pfund eim vogt ze bß verfallen
sin. Wo aber einer smlich vech im land nit fund, so mag er frmds vch nmen,
doch gesunts vech. / [fol. XXXr]

1 Beim Zins dürfte es sich um den Kuhzins handeln, den ein Alpwirtschaft treibender Bauer oder
Küher für gepachtete Milchkühe bezahlt, beim Lohn um Entgelt für die Sömmerung von nicht-milch-35

gebendem Vieh (Pferden, junges Rindvieh) auf einer fremden Alp.

197 Das nieman frmd vech in sin weiden nmen sol
Als dann ettlich fromd vch in ir weiden umb zins nment und dann mit irem
vech in die hochweld farend und den etzent und damit ir weiden sparent, damit
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das sy vech umb zins hinin genmen mgend, ist gesetzt, das keiner das mer
hinfur dún solle, das er vech hinin inn sin weid umb zins nmen und sina vch
in die hochwld slachent. Und welcher das ubersicht, der sol ouch eim vogt
zechen pfund ze buß verfallen sin. Doch het einer me weiden, dann er mit sim
vch geetzen mcht, so mag er denn wol frmd vech, das da gesund ist, umb 5

zins hinin nmen.
a Statt des Verschriebs: sy; vgl. Entwurf, fol. 37r.

198 Von ungesundem vch
Haben wir gesetzt, das nieman, wer der sig, lantman oder gast, kein vech, so
ungesund und bresthafftig, in das land triben noch fren sol, er gebe dann tros- 10

tung, ob jeman davon schaden beschech, das er den abtrge; als ouch der und
die, so smlich bresthafftig vech hinin genomen umb zins old koufft hetten.

199 Wann einer alwegen in hochwald ligen und aber wol alpen ze entpfachen
funde
Setzenwir:Wer oldwelchemit irem vech die sumer uß im hochwald a–mit sinem 15

vech–a ligend und aber wob alpen zú entpfachen fundent und das von des zins
wegen underwegen lat, setzen wir, das smlichs nit mer sin noch nieman tún
sol. Doch somag einer den hochwald dry wuchen niessen und nit lenger, es tte
dann not. Beschicht darumb, wann die alpen bresthafftig wurden an weiden,
das man dann in dem hochwald ouch weiden vinden mchten, als von alter 20

harkomen ist. Und man sol ouch, wie obstat, ein lon schpfen, was einer von
eim houpt fur das alpen geben sol. / [fol. XXXv]

Als dann die lantlut gesetzt hand, nachdem und ettlich usser alpen im land
koufft hand, das man die bitten wil, die wider zum land komen lassen umb den
pfennig, wie sy die koufft hand. Undwo die das nit tún, sowellent sy diemit dem 25

rechten erschen. Smlichs lassent min herren, ratt und hundert, beschechen.1
a Unnötige Wiederholung, die auch der Entwurf, fol. 37r, aufweist.
b Im Entwurf, fol. 37r, steht hier: wol.
1 Dieser zweite Abschnitt ist sowohl im Entwurf, fol. 37v, als auch in der hier edierten Ausführung

des Landrechts oben auf eine neue Seite geschrieben worden. Er ist wohl deshalb später als eigener 30

Artikel aufgefasst worden, obwohl er in den beiden erwähnten Fassungen keinen Titel trägt. Alle
anderen Artikel sind an beiden Orten mit einem Titel versehen. Als eigenständiger Art. 201 wird
der Abschnitt in der Kopie der Luzerner Kanzlei aus dem 18. Jh. (StALU COD 310, S. 62f.) unter
folgendem Titel angeführt: Alpen, so von ußeren sind erkoufft old ererbt worden.

200 Von hochwald ze swenden 35

Da geele minen herren, ratt und hundert, diewil der hochwald gemeinen lantl-
ten zú etzen und zú niessen zú ntz kumpt, dz denn alle die, so im land gesessen
sind und lantlut und viertzechen jar alt sind, alle jar jetlicher einen tagwon im
hochwald swenden. Und das sol beschechen by der búß, das ist suben schilling
und ein pfund. 40
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201 Von brott und win ze schetzen1
Hand rat und hundert geordnet, das man mit den priestern, so dann zwing und
die gerechtigkeit hand, das zú versechen, dz sy ir gerechtigkeit ubergeben, die-
wil das doch mit inen nit versorgt, als aber das lang notdurftig gesin ist. Und
wo das beschicht und sy smlichs ubergebent, so sol man lt darzú setzen, so5

das túnd. Wo sy aber das nit ubergeben welten, so sol man nit dester minder
das ampt erbern luten entpfelhen mit den priestern, damit ein gemeind mit win
und brott versechen werd. / [fol. XXXIr]
[Umformulierung von Art. 201 gemäss Landrechtsversion aus dem 17. Jh. ZHBLU
Ms. 225.4o, fol. 54r–v]10

Ob glichwoll nach ußwysung der pfruöndturbahren von alttem haar die priester
wynn und brodt gescheztt habendt, will aber selbiges mit ihne nit nach bestem
versächen, ouch geistlichem standt nit woll gezimbt, werdend sie sich dessel-
bigen, ob gott wyll, freywillig begeben / unnd soll man welttliche darzuo sezen,
welche das verwahlten söllendt. Wo veeren aber die geistliche oberkheitt diß15

nitt ubergäben wolte, so sollend doch ehrbehre lüth geseztt werden harzuo, die
näbend den priestern wyn, eisch, brodt unnd derglychenn schezendt.2

1 Der Ratwollte die Pfarrherren dazu bringen, auf das Recht, Brot undWein zu schätzen, zu verzichten;
sie wurden aber nicht dazu gezwungen. In einem Artikel des Entwurfs, fol. 10v, der aber gestrichen
wurde, war die Übergabe dieses Rechts an die Luzerner Obrigkeit noch ohne Vorbehalt vorgesehen:20

Item von win, brott und eisch schetzen. So ein lupriester old kilcher ze ordnen gewalt hett, an
die sol man bringen, dz sy smlich gewalt unnsern herrn ubergeben. In den Kirchenrechten von
Entlebuch (Nr. 48a, Art. 35) aus dem 15. Jh. und von Escholzmatt aus dem Jahre 1500 (Nr. 78a,
Art. 22) wird dieses Recht dem Pfarrer noch zugestanden, im Kirchenrecht von Schüpfheim nach
1550 (Nr. 48b) fehlt es unter den pfarrherrlichen Rechten. Im Streit zwischen den Bäckern des Dorfes25

Entlebuch und dem Land Entlebuch 1698 erfährt man aus einer Kundschaft vom 26. Juli desselben
Jahres, dass noch einige Jahre zuvor der Pfarrer und der Kirchenrichter regelmässig das Brot der
Pster in Entlebuch zur Kontrolle gewogen hätten, gegenwärtig wisse man nicht, wer diese Aufgabe
wahrnähme (StALU AKT A1F7 SCH 880–881, Bäckerrechte nach Gemeinden).

2 Hier handelt es sich um eine starke Umformulierung, die über die Anpassung an die Sprache der Zeit30

hinausgeht. Neu ist das Argument, dass sich die Lebensmittelkontrolle für den geistlichen Stand
nicht ziemt (Trennung von Profanem und Sakralem gemäss den Prinzipien der Katholischen Re-
form).

202 Wievil wirten im land sin sollend
Ist gesetzt und gefalt minen herren, rat und hundert, das nit me wirten im land35

sien dann dry: einer z Entlibch, einer z Schupfen und einer zú Escholtzmatt.
Doch also, welche die sind und sich der wirtschafft understand und wirt sin
wellent, das die sich versechent mit win, brott und anders, so sich dann zú der
wirtschafft geburt und gehrt, damit frmdund heimsch versechen und versorgt
werden, also das dz minen herren und einer lantschafft lob und ere sig.40

203 So dann von der viertzigen und der funffzechen und des gefrunten rats
wegen ze setzen
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So dann von des gefrunten rats wegen ze setzen, desglich die funffzechen und
die viertzig abzúsetzen und zú endern, mer dann aber vornacher harbracht und
brucht worden, als ettlichen geele; und als dann smlichs an minen herren, rat
und hundert komen, die hat bedcht, das die funffzechen und die viertzig sich
bishar so fromklich und so erlich gehalten haben, das min herren und das land 5

des lob und ere habent und diewil sy nit anders dann als fromm biderb lt getan
und ouch smlichs von alter harkomen und noch bishar brucht, das noch wol
erschossen ist. Bedunckt min herren, rat und hundert, das es blibe und hinfur
gehalten werden, wie das von alter harbracht und brucht worden ist, a–doch das
die funffzechen und die viertzig hinfur sllen gesetzt werden mit frunden und 10

sust, wie das vornacher gebrucht und harbracht ist, doch das zwen brder und
ein vatter nit zúsamen an die funffzechen noch an die viertzig gesetzt sollen
werden noch daran sin.–a Ußbeslossen der unelichen halb sol es bliben, wie
das davor in dem lantrechtbúch geschriben ist. / [fol. XXXIv]
a Diese Stelle ist im Entwurf, fol. 38r, am Rande in dessen Entstehungszeit ergänzt worden; die ent- 15

scheidende Stelle bezüglich der Verwandten, die nicht gleichzeitig in der Fünfzehner- bzw. Vierzi-
gerbehörde Einsitz nehmen können, hat eine zusätzliche, spätere Ergänzung erfahren, die weder in
die hier edierte Ausführung des Landrechts noch in die Version HAE A2/3 eingegangen ist: ... zwen
brder und [ergänzt von anderer Hand in dunklerer Tinte: ein son und] ein fatter ... Diese spätere
Ergänzung ist kommentarlos in die Editionen von 1882–83 und 1929 aufgenommenworden. Eventu- 20

ell stammt sie aus der Hand von Renward Cysat und stellt dessen gewiss zutreffende Interpretation
der Stelle in Analogie zum städtischen Recht dar: Vgl. Beschluss von Räten und Hundert vom 23.
Dezember 1395 in SSRQ LU I/1, S. 144, wo festgehalten wird, dass künftig weder zwei Brüder noch
ein Vater und sein Sohn in die Räte und in die Hundert gewählt werden dürfen.

Und wann nu wir, wie vorstadt, die sachen den obgeschribnen unnsern lieben 25

und getrwen gemeinen lantluten des landes Entlibúch und ir ewigen nachko-
men also uffgesetzt und inen die fur ir handvesti und lantzrecht bis an unnser
widerrffen oder endrungen geben, so habenwir inen darumb zúwaremurkund
dis alles mit unnser statt anhangendem secret ingsigel versigelt geben. Und be-
schechen uff zinstag, was sant Peters und sant Pauls, der helgen zwlff botten, 30

abent1, als man zalt von der gepurt Cristy, unnsers herren, tusent vierhundert
nntzig und ein jare.
1 28. Juni.

Nachträge und Zusätze zum Landrecht N1–N6
[N1] Nachträge vom 13. Dezember 1728: 35

zu Art. 22 (Erbrecht)
Uff den 13. decembrisa 1728 haben unßere gnedigen heren undt oberen, schult-
heiß undt räht, erkendt, daß die kindter in uffstigenter linien ihre elteren undt
vorelteren erben undt sollen auch nochb vater, ähne, uräne undt vorväteren ab-
stärben vermög satz- undt ord[n]ung zu dero hinderlaßenschafft rechtmäße an- 40

sprach haben undt zum erb zu träthen beffüögt sein.
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Nr. 73 Entlebuch

zu Art. [137] 136 (Zugrecht der Pächter)
Zum andter haben unßere gnedige heren uff gemeltem tag undt jahr erkent undt
in deme diße erlüterrung gesetzt:

Daß wan ein lantsgnoß im landt Entlibuch uff einem guot zu lehn sitzet
undt der eigentumsherrc daßselbe verkauffte, so hate ein solchen lachenmand5

den zug, sofehr er de[n] kauff mit eigenem mitlen außzuhalten im vermögen
steht. Fahls aber der lantsman in zeit deß verkauffs deß lächen nit würcklich
bestuondte, sundter dißes schon abgethraten häte, so solle er deß zugrechtens
nicht [mehr]e fehig sein, nach gewohnetem bruch aber der nachere züg1 der
lächenzüg vohrgehn solle.10

Undterschriber Leopoldt Cristoffel Fehr2 /
a Korrigiert aus: brri. Der Schreiber hat die Monatsangabe der Vorlage, wohl Xbris, nicht richtig ver-

standen.
b = nach.
c = Eigentümer und Verpächter.15
d = lehenman, d. h. Pächter.
e Irrtümlich weggelassen, vgl. StALU RS 1, S. 357.
1 Das Näherkaufsrecht des Geteilten.
2 Schon an der Sprache ist erkennbar, dass die beiden Nachträge nicht aus der Hand des städtischen

Unterschreibers stammen; sie dürften vom Entlebucher Landschreiber Ulrich Renggli von einer von20

Leopold Christof Feer verfassten Vorlage abgeschrieben worden sein. Als Ratsbeschlüsse sind sie
im Staatsprotokoll StALU RS 1, S. 357, aufgezeichnet worden.

[auf der letzten Seite des Codex, im nicht foliierten Schlussteil]
[N2] Auszug aus der Urkunde vom 2. September 1472, welche die Landmarchen
zwischen Luzern und Obwalden bereinigt (Nr. 61). Aus der Hand von Hans Kiel,25

dem Schreiber des hier edierten Landrechts von 1491.
Das sind die lantmarch zwuschen unnsern Eidtgnossen von Underwalden

und den unnsern von Entlibuch
Es wird nur die eigentliche Grenzbeschreibung wiedergegeben:

Des ersten von dem Furstein [... wie Nr. 61, dritter Abschnitt ...] durch den30

gradt hin.

[auf dem Vorderdeckelspiegel]
[N3] Entscheid von Landvogt und Vierziger zu Wirtschaft und Weinschenke in
Doppleschwand vom 12. November 1554, aus der Hand von Schreiber Klaus Zemp

Ittem uf mantag nach sant Martti im liiii jar ist erkent, dz Claus Bürgi sol z35

Toblischwand der rachtt wirt sin und sol val und ratt han und sol wirtten, dz
rächt ist. So ar dz nit tatt, mcht man inn von der wirtschaft tn.

Und mag Tni Keiser wol win vom zapfen schancken und so ym ein gtter
gsell oder fründ, dry, vier, z hus knd, mag ar inen kas und brott und win gan
um dz galt, aber sunst sol är kein wirtschaft han, wëder kochen noch sunst kein40

gasterya han, denn win, kas und brott.
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Entlebuch Nr. 73

Dz ist uf mantag nach sant Martis tag erkent, als her lantvogt Ullirich Heyser-
li gricht hatt mitt den vierzigen im 1554 jar. /
a Korrigiert aus dem Verschrieb: gattery.

[auf dem Hinterdeckelspiegel]
[N4] Vermerk zu Amtsweibel Werner Krummenacher, wohl aus der Hand von Land- 5

schreiber Niklaus Vogel.
Werny Crumenacherr, amptsweibell in beiden jaren ano 1642 und 1643 in

dem gricht z Enttlibch. /

Nachträge aus dem Landrechtsbuch «Exemplar Heimatarchiv» HAE A2/3
[HAE A2/3, fol. XXXVv] 10

[N5] Enkel beerben ihre Grosseltern anstelle ihrer verstorbenen Eltern (Eintritts-
oder Repräsentationsrecht der Enkel), am 22. Februar 1548 vom Luzerner Rat für
das Entlebucher Landrecht bestätigt, eingetragen vom Luzerner Gerichtsschreiber
Zacharias Bletz.

Wie kindtskinndt an ir vatter unndmtter statt, so die abgangen sinnd, erben 15

sllendt grossvatter unnd grossmtter
Unnd alls dann hievor gebrucht unnd unser landtrecht gsyn ist, wann z zyt-

ten kinden vatter unnd mtter abgestorben unnd aber grossvatter unnd gross-
mtter noch im laben gsyn, die rechtte, lypliche unnd eeliche kinnd gehebt, das
dann die kindtskinnd mitt slichen rechtten gedingen nit erben mochtten, umb 20

dess willen, das inen ir vatter unndmtter abgestorben, dess sy entgellten unnd
zwyfallt gestrafft werden mstendt, slichs doch unbillich unnd unzimlich ist.
Hierumb so habent wir z unserem landtrecht uff unns genommen unnd wl-
lens fürhin allso hallten, in slichem vaal, das kintskindmit den rechtten kinden
an ir vatter unnd mtter (so do abgstorben sind) statt erben, doch dero syg eins 25

oder mee, sllent die alle nit meer erben dann sovil ir vatter oder mtter, so
die noch in laben wärent, geerbt hetten, unnd der rechtten kinden eins z erbe
ererbt.

Wie ein grosmtter ir abgestorbnen kintz kind nitt erben sol, dz sch ussert-
halb am lest geschribnen blatt in einem papirinen sendbrief, so von unsren g. 30

heren gesant ist. /

Der obige Nachtrag N5 entspricht einem Zusatz des Luzerner Stadtrechts, den Schreiber Augustin Ro-
senberg hinzugefügt hat (SSRQ LU I/3, Nr. 339, Art. 26.1.). Dies musste vor 1521 geschehen sein, da
Rosenberg in diesem Jahr die Kanzleitätigkeit aufgeben und Luzern verlassen musste (vgl. Braun, Eid-
genossen, S. 505). Zur Einführung des Repräsentationsrechts in der Eidgenossenschaft vgl. kurz Bühler, 35

Stand, S. 190, in Luzern vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 533.

[HAE A2/3, fol. XXXVIIv]
[N6] Der Luzerner Rat erlässt auf Antrag der Entlebucher Landleute mehrere Be-
stimmungen für das Land, darunter das Eintrittsrecht der Enkel (vgl. oben N5),
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Nr. 73 Entlebuch

vom 22. Februar 1548, aus der Hand des Luzerner Gerichtsschreibers Zacharias
Bletz.
Erbrecht
Uff mittwochenn vor reminiscere anno d. 1548 sinnd vor unns erschinen die
ersamenn unser lieben gethrüwen gemeiner landtlütten dess lanndts Entlibch5

ersam bottschafft unnd begart, diewyl unserem stattrecht ir landtrecht in vilen
articlen glich, aber bishar ein artickel underscheydlich, das kintskind an statt
ir abgestorbnen vatters oder mtter mit den rechtten kinden ir grossvatter unnd
grossmtter nit erben mogen, alls aber unser stattrecht syge, batten unns, wir
wllten inen disen artickel ouch z irem landtrecht geben, den ouch sy unnd ire10

nachkomen hinfüro hallten unnd dem geleben wllten, samptt andren articlen,
so vor unnd nach geschriben stand.

Allso uff ir gar fründtlich bitt habent wir inen genemptten artickel z irem
landtrecht ze halltten gnadigklich mittgeteylt unnd geben unnd allso durch un-
seren geschwornen schryber an dem xxxvden blatt diss bchs schryben lassen.115

Der artickel, wie brder- unnd schwsterkind erben sllent, stadt hievor am
vierten platt diss bchs.2

Viehverkauf in der Fastenzeit
Alls dann ouch sy dess mageren unndmetzgfechs halb die vasten z verkouffen
mogen, von unns bescheyts begert. Ist entlich unser will, das sy usserthalb20

unseren grichten unnd gebietten niemandt weder metzg- noch magerfech die
gantz vasten ze kouffen geben sllent. /

[HAE A2/3, neufol. 38r]
Abzug
Abzugs halb: Dess abzugs halb sllent sy sich gegen mencklichem hallten wie25

von alltter har.3

Bussengericht des Landvogts
Bssen halb: Sy sonnd ouch nitt on ein vogt bssen richtten, sonders so etwar
bsswürdig, sllent sy die uffzeichnen. So dann sondt sy die eim vogt anzeigen
unnd so inn bedunckt, gngsam syn unnd richten will, sonnd sy sampt dem30

vogt richten, wie das der bruch ist.

Rodel für den Zoll an der Brücke zu Wolhusen
Alls ouch sy unns gebetten, inen den zollrodell über die brugg z Wollhusen z
bekreffttigen, dasmencklich vermog desselbigen, so über gesagtte bruggwand-
len wlle, den zoll inhallt dess rodells bezalen slle, habent wir inen den, wie35

der geschriben stadt, bekreffttigt, doch uff unser widerrffen unnd das unser
burger, so unser ingsessen burger sind, weder sy noch ir gtt oder waar kein
zoll ze geben schuldig syn sllent, diewyl ouch sy, die unseren, die landtlüt im
landt Entlibcha sind, in unser statt under den toren ouch kein zoll gebent. /
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Entlebuch Nr. 73–74

Zu diesen Bestimmungen vgl. die Ratsprotokolleinträge vom 12. Oktober 1547 und vom 22. Februar
1548 (StALU RP 17, fol. 329r, und RP 19, fol. 23r–v.)
a Folgt irrtümlich: landtlüt; hier nicht gedruckt.
1 Vgl. oben N5. Im Landrechtsbuch HAE A2/3 bendet sich der Nachtrag auf fol. XXXV.
2 Art. 24. In HAE A2/3 bendet sich dieser Artikel auf fol. IV. 5
3 Gemäss StALU RP 19, fol. 23v, geht es um die Beibehaltung der Befreiung der Trachselwalder und

Sumiswalder von der Abzugsgebühr.

74. Der Pfarrherr von Romoos fordert, dass die Bestimmung
aus dem alten Jahrzeitbuch, wonach die Inhaber der
Pfrundgüter verpichtet sind, diese selber zu bewohnen, 10

in das vor einiger Zeit neu erstellte Jahrzeitbuch übertra-
gen wird. Der Luzerner Rat lehnt diese nachträgliche Er-
gänzung ab, weil der Pfarrer damals das neu geschriebene
Jahrzeitbuch gutgeheissen hat
1492 Februar 17 15

Herr Petter ze Arnegg, kilchherr zu Romos, und sin undertannen daselbs
Als herr Petter clagt zu sinen underdanen, nach dem und das gotzhus und er

als ein kilchherr dz recht haben mit den gotzhus gttren, wer die inhab, dz man
den ze zwingen hab, uff die gtter ze zchen und die zu behussen nach inhaltt
des alttena jarzitbchs. Nu haben sy eins nws gemacht und darin stand dz nt, 20

das aber ein abbruch der kilchen sig. Und dewil er, als im die pfrnd gelichen,
geschworn, der kilchen und der pfrnd gerechttikeit z behaltten, so beger erb,
dz smlichs in dz nws jarzittbch ouch gestelt werd, damit dz smlichs nit
verschin.

Darwider die undertanen ir antwurt geben: Es sig wr, sy haben ein alt jar- 25

tzittbch. Da sigen sy zu rtt worden, eins nwß ze machen und sig her Petter
der, so dz alt jartzitbch gelessen. Und habe aber ir landschribenc dz alwegen
in ein rodel geschriben und darus dz nw jartzitbch gemacht. Das sig in ms
beschechen, dz bede jarzittbcher und der rodel, so ir schriber geschriben hab,
glich gestanden sigen; des sich herr Petter bekent und sich mit siner eigenen 30

hand in dem rodel underschriben, dz smlichs sin gtter wil sig, das die fnff-
zechen dz uffrichttend sllen, als ouch dz mit brieffen und siglen nach notturfft
beschechen sig. Und begertten, dz alles zu verhrren und daswir daruffmit herr
Petter zu verschaffen, syd daby zu bliben und sy witter unbekmbert lassen und
satzztene damit die sach zu recht. 35

Alsso nach verhrrung des nwen jarzitbchs, des rodels und des besiglet-
ten brieffs, so die fnffzechen denen von Romos mit des vogt sigel besigelt
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Nr. 74 Entlebuch

geben hant, ouch nach verhrung der kuntschafft und der geschrifft, so herr
Petter in der rodel geschriben und sich der dingen bekent hat, dz alles glich
gestanden und uff ein andern gedienet hat, so haben wir uns zu recht bekent
und gesprochen, dz es by dem besigelte brieff, so von den fnffzechen gen, und
by dem nwen jartzitbch beliben und dz die undertanen zu Romos und ir ewi-5

gen nachkomen dem guttn hern Petter und sinen nachkommen kilchherren zu
Romoß umb smlich ansprachen nu noch nachmlen nit zu antwurtten haben,
sunder von inen entprosten sin sollen, trlich und ungefrlich. Hant zu beden
teillen getrst mit Knrat von Meggen, rtzrichtter. Actum uff frittag post Vala-
tinef im lxxxxii jar.10

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 7, S. 253; aus der Hand von Melchior Russ d. Ä.

1. Peter zu Arnegg (bzw. von Arnegg) wirkte bereits 1477 in Romoos; damals erschien er vor dem Rat
wegen des Hofes Tambach (Gde. Menznau), der zur Pfründe Romoos gehörte, aber in der Kirchhöre
Grosswangen lag (StALU RP 5B, fol. 309v–310r). Arnegg dürfte die Pfründe damals noch nicht lange
innegehabt haben, da 1473 Petrus Daczinger als Pfarrer von Romoos eingesetzt worden war (Krebs,15

Investiturprotokolle, S. 715; StALU RP 5A, fol. 364v).
2. Im Jahrzeitbuch von Romoos aus dem Jahre 1608 (PfA Romoos, Jahrzeitbuch 1608, fol. 22v–24v)
wird erwähnt, dass der Kirchherr (dessen Name irrtümlich mit Peter Zorneggwiedergegeben wird) und
die Kirchgenossen von Romoos am 13. Dezember 1481 vor Landvogt Heinrich Feer und den Fünfzehn
in Schüpfheim erschienen und um die Bestätigung eines erneuerten Abgabeverzeichnisses der Güter20

und Alpen, die zur Pfründe gehörten, baten. Landvogt und Fünfzehn entsprachen ihrem Begehren und
erklärten bei dieser Gelegenheit auch das neue Jahrzeitbuch für gültig und das alte für ungültig. Sie
hiessen die Romooser einen Rodel vom neuen Jahrzeitbuch anlegen zu lassen, damit das Jahrzeitbuch
(hinsichtlich der bestehenden Einträge?) nicht verändert werden könne und so künftig zwischen Pfarrer
und Kirchgenossen Einigkeit herrsche. Gemäss der edierten Ratsprotokollstelle vom 17. Februar 149225

diente der Rodel hingegen als Vorlage für das neue Jahrzeitbuch.
3. Am 3. März 1497 wurde erneut um die Picht der Inhaber von Kirchengütern gestritten, diese auch
selber bewohnen zu müssen: d syen nun ettlich, die vil gttern hand und doch nit besetzt noch
behuset. Früher habe es etwa 25 bewohnte Häuser gegeben, jetzt noch zehn bis zwölf. Dies gereiche der
Kirche von Romoos, die baufällig sei, zum Nachteil. Wiederumwird auf die oben erwähnte Bestimmung30

des alten Jahrzeitbuchs hingewiesen. Der Rat hiess nun den Landvogt, eine gütliche Lösung zu nden;
wenn dies nicht gelinge, sollen die Parteien wiederum vor dem Rat erscheinen (StALU RP 8, fol. 59).

a Es folgen drei durchgestrichene Buchstaben.
b Über der Zeile eingefügt, unter der Zeile ein Einfügungszeichen.
c Verschrieb für: landschriber.35
d Es folgt ein durchgestrichener Buchstabe.
e Das zweite t über der Zeile eingefügt, unter der Zeile ein Einfügungszeichen.
f Irrtümliche Schreibweise für: Valentini.
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Entlebuch Nr. 75–76

75. Abgeordnete aus dem Entlebuch ersuchen den Luzerner
Rat umdie Erlaubnis, Gut, das einUnehelicher denKirchen
des Landes vermacht hat, diesen verabfolgen zu können.
Rat und Hundert sind einverstanden, verlangen aber einen
Anteil von 20 Gulden, da sie als Obrigkeit Anspruch auf 5

den Nachlass Unehelicher haben
1494 Mai 5

Uff mentag nechst nach vocem jocunditatis anno etc. lxxxxiiii rat und c.
Als dann die unnsern von Entlibch anbracht, wie denn ein unelicher z

Entlibch abgestorben sye, der ettwas gtz gehept, so er an die kilchen allent- 10

halben imm land verordnet habe, und begerent, das man den kilchen slich gt
vervolgen lassen welle.

Hand sich r. und c. erkennt, das die unnsern von Entlibch unns von wegen
der oberkeit, so die unelichen z erben hand, xx guld[in] von dem gt geben
sllen und das brig sllent sy allenthalben teilen an die kilchen im land und 15

ordnen.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 7, S. 379.
Literatur: Bitzi, Landrecht, I. Teil, S. 52f.
Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 474.

76. Privatwaldbesitzer Baumeler klagt, dassdie Schüpfheimer 20

in seinemWaldHolz zumBauder Kirche geschlagen haben.
Die vier geschlagenenStämmesollen ihnen verbleiben.Am
nächsten Landtag, wenn man dem Vogt schwört, muss
aber geklärt werden, ob das Schlagen von Holz für den Kir-
chenbau in den Eigenwäldern Landesbrauch sei oder nicht 25

1496 Juni 27

Mentag vor Petri und Pauli, bed r[at]
Bömler ggen denen von Schŭppfen vons gotzhus wgen

Clagt Boumler, die von Schŭppffen haben z des gotzhus bŭwen1 in sinen
hlltzern holltz gehŭwen und habe besunders einer, der mit imm in friden stand. 30

Funden aber wol andre hlltzer in hochwalden und irn gemeinwrchen, die
sy richtig herab z der kilchen durch die kilchengtter giengent; aber als er
mercken mag, so geschche imm villicht slhs ze tratz.
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Nr. 76–77 Entlebuch

Darwider die kilchgnossen antwurten, sy habenn slhs nit thăn gevărlich,
sunder mit rătt der jungsten und elltesten landlŭtten und dă einmŭndig funden,
wo holtz z kilchen bŭwen in allem land geprste, mgen sy dz hŏwen zum
nchsten richtigosten, es sye in hochwelden, gmeinwrchen oder eignen hllt-
zern.5

Und Zimmermans halb, den er anzogen des friden halb, der antwurtt, er sye
z demm buw geben zum buwmeister von gemeinen kilchgnossen und inn ge-
heissen, nach demm landspruch hǒwen. Trŭwt also nit, dz imm slhs schaden
sll am friden.

Ist nach clag, antwurt etc. erknt, dz Bǒmler slle die von Schŭppffen mitt10

den iiii hlltzern, so jetz gehǒwen, verfaren lassen, jedermans rechten an scha-
den. Und dz uff demm nchsten landtag, so man demm vogt swert, slle dz an
die landlŭt bracht wrden, ob dz der landspruch sye. Erndt sich dz, so slle es
ouch dăby bliben; wo sich aber dz nit erndt, sllen sy imm nt mer in dem si-
nen hǒwen und ouch hie zwŭschen still stăn und nŭt hǒwen. Und sol jederman15

sin costen an imm selbs han. Hand trst Bǒmler und bed teil mit Kŭndigen2.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 8, S. 24.

1 Ob es sich um einenNeubau oder um eine Renovation handelt, ist nicht klar (Horat, Kunstdenkmäler
Entlebuch, S. 302 und 350).

2 Wohl Peter Kündig, in dieser Zeit Richter bzw. Fürsprecher (Kurmann, Führungsschicht, S. 79).20

77. Hans Ächerli wird gebüsst, weil er den Vierzigern des Lan-
des Entlebuch Fehlurteile unterstellt hat. Er muss schwö-
ren, dass er von den Vierzigern nur Ehrenhaftes und Gutes
weiss
1497 Juni 525

Zwuschen der landtschaft Entlibcha und dem Ächerlin
Als die von Entlibch uff inn clagt und sich ouch an kuntschafft gngsam

erfunden, dz er geredt, die viertzig gben mng falschy urteyll, dz zum höchsten
clagt und begrtt, sölhs ab inen ze tnd, dann sy hoffenn und trwen, sy richten
imm und andern als biderb ltt etc. Hatt man nch unnsers rats pruch z imm30

geschickt und hatt nt gwöllen uff sy bringen.
Ist erknt, dz Ächerly sölle swerren z gott und den helgen, wz er geredt,

daran hab er inen unrcht gethn und in eim zorn geredt und wsse nt von
inen dann ern und gts, als er gethn. Und ist wytter gestrfft ggen inen umb
xx lib. und minen herren umb xx lib. und sol denen von Entlibch vor us und35

ab den costen abtragen.
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Entlebuch Nr. 77–78

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 8, S. 74. Datum: uff mentag nach Erasmy = 5. Juni [1497].

Beim hier erwähnten Ächerli dürfte es sich um den streitbaren Hans Ächerli von Entlebuch handeln,
welcher in auffälliger Häugkeit vor dem Rat erscheint, meistens jedoch ohne Vornamen und Herkunfts-
angabe (mit Vornamen hingegen in StALUURK 358/6473, 13. Juli 1484:Hannsen Acherlin von Enndt-
libch; StALU AKT 11H/8, 29. November 1487: Hans Acherly von Entlebch; StALU AKT 11H/314, 5

10. Januar 1489:Hans Echerly). Beispiel einer Appellation vom Entlebuch an den Luzerner Rat: StALU
RP 8, S. 24, 1496 Juni 27: Also nach clag, antwurt ist beknt, das Ächerly bel geappelliert und die
von Entlibch wol gesprochen und daby bliben söll ... Zu klären bleibt, ob der 1497 erwähnte Hans
Ächerli identisch ist mit dem während des Zwiebelnkriegs gegen Luzern aktiven Hans Ächerli, der 1515
wegen Aufruhr und Diebstahl zum Tode am Galgen verurteilt wurde. Er wird als Einwohner des Am- 10

tes Willisau bezeichnet, hielt sich aber auch in Entlebuch auf; als Dienstbote dürfte er räumlich mobil
gewesen sein (Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 105 und Anhang 1).

a Über der Zeile eingefügt statt eines durchstrichenen, unlesbaren Wortes.

78. Kirchenrecht Escholzmatt
1500 – 1674 Februar 7 15

Das 1500 niedergeschriebene Kirchenrecht von Escholzmatt ist eng verwandt mit demjenigen von Ent-
lebuch, jedoch weniger ausführlich (vgl. Nr. 48a). Es wird hier dennoch ediert, weil sich der Umgang
mit diesem spätmittelalterlichen Recht in der Zeit nach der katholischen Reform, durch welche sich die
religiösen Verhältnisse stark gewandelt hatten, verfolgen lässt. 1650 stellte Landvogt Ludwig Cysat auf
Ersuchen des Pfarrherrn sowie des alten und des neuen Kirchmeiers von Escholzmatt ein Vidimus des 20

Kirchenrechts von 1500 in der Form eines besiegelten Pergamentlibells aus. 1674 entstand wegen des
Kirchenrechts ein Streit: Der Pfarrer von Escholzmatt stellte die Rechtmässigkeit des spätmittelalterli-
chen Kirchenrechts grundsätzlich in Frage; Abgeordnete der gantzen kilchengemeind zu Eschlißmatt
baten um Bestätigung des wieder zum Vorschein gekommenen Kirchenrechtsbriefs (Ausfertigung von
1500 oder Vidimus von 1650?). Geschlichtet wurde der Streit im bischöichen Kommissariat in Luzern 25

vom bischöichen Kommissar sowie vom neuen und vom alten Landvogt des Landes Entlebuch. Die
geistliche Obrigkeit hatte nun ein gewichtiges Wort mitzureden, während sie bei der Niederschrift der
Kirchenrechte im 15. und 16. Jh. nicht präsent war (das bischöiche Kommissariat ist in Luzern mit
dem Konkordat von 1605 wieder eingerichtet worden). Es resultierte eine Erläuterung in 15 Artikeln, die
gewisse Artikel des alten Rechts abänderte und zum Teil neue Punkte einführte (unten Stück b). Das 30

alte Kirchenrecht wurde aber nicht aufgehoben. Vom Kanzelgericht, einem zentralen Punkt des alten
Kirchenrechts, ist in den Erläuterungen keine Rede mehr.

1705 kam es erneut zu einer Auseinandersetzung um das Kirchenrecht zwischen Pfarrer und Kirch-
genossen. Nun beschäftigte sich wieder ausschliesslich die weltliche Obrigkeit mit dem Streit, nämlich
ein fünfköpger Ausschuss des Luzerner Rats. Überraschenderweise wurde auf die Erläuterungen von 35

1674 gar kein Bezug genommen; es wurde auch um Fragen gestritten, die 1674 bereits geregelt wor-
den waren (z. B. die Frage, ob auch der Flachs, nicht nur der für die Glockenseile verwendete Hanf, der
Zehntpicht unterstehe, vgl. Erläuterungen, Art. 7). Der Bannschatz, der sich von einer Busse an den
Pfarrer für die Geburt eines unehelichen Kindes zu einer generellen Busse für Unzuchtsvergehen gewan-
delt hatte, wurde gestützt auf das vidimierte Kirchenrecht bestätigt (Protokoll der Ratskommission vom 40

27. März 1705, StALU AKT 19C/323). Am 5. Juni 1726 untersagten Räte und Hundert den Pfarrher-
ren generell den Bezug des Bannschatzes, den sie – es war die Zeit des Udligenswilerhandels – nun
als missbräuchlich betrachteten. Ausgefällte Bannschatzbussen sollten dem Landvogt verzeigt werden
(StALU A1 F7 SCH 857: irrtümlich ist von parschatz die Rede; zum Udligenswilerhandel 1725–31 vgl.
Wicki, Staat, S. 65–73); am 21. Mai 1729 sprach der Rat auch dem Escholzmatter Pfarrer das Recht auf 45
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Nr. 78 Entlebuch

den Bannschatz für Unzuchtsvergehen zwischen Ledigen mit der Begründung ab, der Bannschatz sei
in den Erläuterungen zum Kirchenrecht von 1674 nicht enthalten (StALU RS 1, S. 381). Ehebruch und
vorehelicher Beischlaf wurden ja bereits von der weltlichen Obrigkeit gebüsst, wie die Bussenrodel der
Landvögte zeigen (Kiener, Landvogteigericht, S. 55ff.). Ebenfalls am 21. Mai 1729 wurde das Escholz-
matter Kirchenrecht vom Rat gänzlich annulliert, die Erläuterungen von 1674 bleiben in Kraft (Eintrag5

im Vidimus von 1650 des Kirchenrechts, fol. 5v, von Stadtschreiber Josef Leodegar Anton Keller).

a) Kirchenrecht Escholzmatt

15001

Allen den, die dissen brieff ansechend oder hrend lessen, sol menclich ws-
sen, dz ditz ist dz gotzhuß rechtung der erwirdigen kilchen und gotzhuß za10

Eschelsmatt in dem land Entlibch und eines kilcherren und ouch der under-
tanen, wie sy sich den miteinander halten sllend und ira fordran dz ouch von
alter har gebrucht und an sy bracht hand, von einem artikel an den andren, wie
den umb jeclichen insonders hienach geschriben stat.

[1] Item deß ersten so sol ein kilcher versprechen und verheissen, so er kil-15

cher wird, ankeinen undertannen nit z trengen noch z bekmren mit dem
rechten den vor dem kantzel oder vor einem vogt und den fnfzechnen. Ob aber
die bedcht, dz es an unsser herren gehort, da mgend sy dz wol hinschlan.

[2] Aber ist recht, dz ein kilcher sol zinß und zenden vor dem kantzel zien.
Ob aber tweder bedcht, dz im z kurtz welt beschechen, der mag es den wol20

ziechen fr einen vogt und die funfzechen.
[3] Aber ist recht, dz ein kilcher sol den kor in gten eren han und sol dz

werch dargeben z den gloggenseillen und ein kilchmeyer den lon, dz die seil
gemacht werdin.

[4] Aber ist recht, dz ein jeclicher mnsch, der bichtenß und bewarens darf,25

der sol dem kilcherren weren und geben er opffer z den er hochzitten; jec-
liche efrow ein brott, da gehrend dem kilcherren zwey und dem sigristen dz
drit.

[5] Aber ist recht, dz am karfritag gehörend dem kilcherren ouch zwey eiger
und dem sigristen dz drit.30

[6] Aber ist recht, dz einem sigristen gehrt von einer lich ein brot und von
einer brutt ouch ein brott. Ouch so hat ein sigrist ein krtzgang und wen er mit
dem krtz gat, den sol im geben ein jeclichs gehssetty ein schillig oder des
wert.

[7] Aber ist recht, wen der priester mit dem heiligen sacerment gat z den35

kranken lten, davon git man im ein plaphart und dem sigristen er haller. Und
wen er gat mit dem heligen l, dz ist mit dem jungsten tòff, davon git man im
nn angster und dem sigristen dry angster.
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Entlebuch Nr. 78

[8] Aber ist recht von des selgretz wegen von einem mnschen, der bichten
und bewarenß darf, er haller und siben schillig.

[9] Aber ist recht, dz ein kilcher hat ein kilchenrichter z setzen und der richtet
ber alle ding, die hienach geschriben stand: Des ersten umb etze und umb zil
und marchin und umb berseigen und bermeigen und uberzunen. 5

[10] Aber ist recht, wo lt miteinander werbend, die ledig, und dz inen kind
miteinander werdend, die sllend geben ein faß mit win, dz mit zweyen reiffen
gebunden sy, da ein maß ingat, z banschatz. Wo aber elt oder ein teil elt
sind,miteinanderwerbend, dz inen ouch kindwerdend, sie sllend geben einem
kilchherren ein ₰ und dr pffund z banschatz, sy nden den besser gnad an 10

im.
[11] Aber ist recht, wen ein fròw z kilchen gat eines kindiß, die sol bringen

dem sigristen ein brot und sol ira der kilcher den ban entschlan.
[12] Aber ist recht, dz die erundzwentzig sllend schweren des gotzhuß

recht z behalten und sin nutz und ere z frdren und sinen schaden z wenden 15

und sllen richtenb umb alle ding, dz einen kilcherren und dz gotzhuß antrift.
Were aber sach, dz inen thein sach nit geel oder sy z schwer bedcht, so
mgend sy die ziechen fr einen vogt und die fnfzechen.

[13] Aber ist recht, wer den andren schlat oder ber in zuktc und in unrwet
uff dem kilchweg, der ist verfallen einem kilcherren ein ₰ und dr pffund z bß, 20

einer nd denn besser gnad an im.
[14] Aber ist recht von des zenden wegen, wer sett und mett, der sol die ze-

chenden garben d–zenden geben–d und darz ein fasnachthn. Ouchwer hnder
zcht, der git ein zendenhn und ein leßhn, einer zch vil oder wenig. Zcht
aber einer encheiß, der git im er haller fr dz leßhn. 25

[15] Aber ist recht, wer sett und mett, der git dem gotzhuß zwey imme e–brin-
nentz gersten–e.

[16] Aber ist recht, dz ein jecliche rechte ehoffstatt git dem sigristen zwey
imme habers.

[17] Aber ist recht, dz ein kilcher den zenden sol schlan uff sant Andriß2 tag, 30

darnach sol sich ein kilcher und die undertan erfaren in den nechsten achtf
tagen ungefarlich und wie man den z Burtolff uff dem mert ein mt git, darby
sol es den bestan und den sol einer, welcher dz wil, dz gelt nach sant Andriß
tag ertzechen tag ungefarlich weren, und ein mt er haller trer den es z
Burtolff gulten hat. 35

[18] Aber ist recht von des jungen zenden wegen von einem zchtkalb ein
angster, von einem stichkalb ein haller, von einem flin er haller, von einem
impt er haller und dz zechend gitze und dz zechend lemly und dz zechend ferly.

[19] Aber ist recht, dz ein kilcher sol han ein pffaren und ein scheln und ein
wider und ein eber und mag sy ußschlan und sol fryß gt sin und sond gan in 40

dem kilchspel umb. Und gand sy eim uff dz sin, so sol einer einen hasslinen
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Nr. 78 Entlebuch

schtzling abbrechen, der desselben jariß geschossen sy, und sol sy ab dem
sinen triben und nit frer.

[20] Ouch ist recht, dz man sol den zechenden wsch werchs d–zenden
geben–d.

[21] Aber ist recht, wz in die kilchen gehrt zum rechten, da sol einer ant-5

wurten am driten sunentag und sol im dz ein sigrist gebieten. Kumpt er nit, so
sol im ein sigrist rffen. Ist einer da, so geschicht, als recht ist umb die sach.
Ubersicht einer dz, so ist einer verfallen dry schillig dem kilcherren z bß. Und
den z dem erden gericht den so sol im ein sigrist bietten by der gehorssam-
keit. Kumpt einer den nit, so sol die bß sin ein ₰ und dr pffund dem kilcher-10

ren. Und denn am fnften sunentag so sol im ein sigrist gebieten by gotzdienst.
Verspricht einer dz nit, den so sol man in verschiessen mit brnenden kertzen
und mit ltenden gloggen und sol man in in ban verknden und sind im alle
gotzrechte verbotten.3 Wer in husset oder hoffet, in asset oder trenkt, der sol in
denselben schulden sin, da der bennig in ist.15

[22] Aber ist recht, dz ein kilcher hat taffernin z liechen und win und brot
z schetzen.

Und des alles z einem waren und vesten urknd aller vorgeschribnen din-
gen so hand wir, her Ulrich, dozmal kilcher z Eschelsmatt, und ouch gemein
undertan daselbß z beden teilen unferscheidenlich erbetten den fromen, fur-20

sichtigen und wissen Ludwigen Knig, burger und des ratiß der statt Lutzern
und z denen ziten vogt in dem land z Entlibch, dz er sin offen brieff und
insigel harber z kuntschaft gebe, des ich, derselb vogt, gichtig bin und getan
hab turch ira aller ernstlicherg bet willen und han min eigen insigel offenlich
gehenket an dissen brieff, doch unschedlich mir und minen erben, der geben25

ward in dem jar, als manh zalt von Cristus geburt tussend und fnf hundert jar.

Ausfertigung: StALU URK 141/2072; Pergament, 55 × 30 cm. Siegelstreifen aus Pergament, Siegel
fehlt.
Kopie: StALU AKT 19C/321: wohl Ende 16. Jh.; unvollständig, da vom ersten Blatt die untere Hälf-
te fehlt (Datierung aufgrund ziemlich genauer Übereinstimmung mit Renward Cysats Urbar von 1584,30

StALU PA 197/1, fol. 87r, in Hinsicht der Käseeinkünfte des Pfarrers zu Escholzmatt aus den Jahrzeit-
stiftungen).
Vidimus: StALU KB 165: 17. Oktober 1650; Pergamentlibell, 20 × 30 cm; von Unterschreiber Hans Leo-
pold Cysat. Mit Siegel des Entlebucher Landvogts Ludwig Cysat (Aussteller).
Druck: Gfr. 11 (1855), S. 216–219 (Art. 5 fehlt); Grimm, Weisthümer, 4. Theil, S. 379–381.35

a Der Schreiber verwendet an der Stelle des einfachen z meistens ein tz. In der Transkription wurde
aus Gründen der Verständlichkeit am Anfang einesWortes nur ein einfaches z gesetzt (z statt tz),
im Innern der Wörter das tz übernommen (krtz).

b Korrigiert aus: richen.
c Eine Waffe zückt (und damit jemanden bedroht).40
d Hier müsste es wohl heissen: ze zenden geben.
e Primizgersten, vgl. unten Stück b), zum 9. Art.
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Entlebuch Nr. 78

f Korrigiert aus: ach.
g Korrigiert aus: erstlicher.
h Korrigiert aus dem offensichtlichen Verschrieb: im.
1 Ohne Tagesdatum.
2 30. November. 5
3 Vgl. Art. 32 des Entlebucher Kirchenrechts, Nr. 48a.

b) Erläuterungen zum Kirchenrecht Escholzmatt

1674 Februar 7. Luzern, bischöiches Kommissariat

Zuwüßen syemänigklichen hiemit, das uf heüt dato vor demhochwürdigen her-
ren commissario episcopali herren doctore Jacobo Schwendiman wie auch den 10

wohledlen, gestrengen und wohlweisen herren alß junkher obristwachtmeister
Jost von Flekhenstein und junkher hauptman Hanß Heinrich Clooß, alß neü
und allten landvögten deß landß Entlibuech und deß inneren rhatß loblicher
statt Lucern, in dem commissariat zu Lucern erschinen seind:

Erstlich der wohlehrwürdige hoch- und wohlgelehrte herr Leodegari Wild, 15

pfarherr zu Eschlißmatt einß theilß, anderß theilß die ehrsamme und fromme
Steffan Studer, kilchmeyer, undt Melcher Stadelman, kilenrichter, beyde deß
grichts zu Eschlismatt, allß von einer ganzen kilchengemeind zu Eschlißmatt
hierzu abgeordnete anwält, die dan fürgebracht, daß uf jüngstes absterben deß
ehrsamen Niclauß Pünder, weyland gewessten ihreß allten kilchmeyerß, ein in 20

pergament verfassteß kilenrecht1 mit eineß herren landtvogtß angehenktem se-
cret insigill bestättiget under seinen schrifften sye gefunden worden, welcheß
dan den kilchgnossenman nit habe können hinderhalten, sonder selbigeß eröff-
net und ihnen vollkommenlich sye vorgelesenworden. Hieruf dan die kilchgnos-
sen sich entschlossen, ihr gesambte pitt für sowohl die geistliche alß weltliche 25

oberkeit gelangen zu lassen, / demüethigist und inständigist zu ersuechen, daß
sie umbmehrer ruow, frid und einigkeit deß ganzen kilchgangßwillen by disem
wohl und recht ufgerichten kilchenrecht könten und möchten geschirmbt und
beschüzt werden und darumb sie in namen aller kilchgnossen dise ihre pitt ufs
angelegenlichst gegenwürtig yn- und ablegen thüon. 30

Hinwider der herr pfarherr sich beantwortet, daß genanteß kilenrecht noch
weder von ihm noch seinen vorfahreren sye beobachtet, angenommen und ge-
halten worden, auß ursach, weil solcheß zu grossem nachtheil der pfarpfrunnd
und den geistlichen rechten und gewohnheit zuwider von solchen personen sye
ufgerichtet worden, die nit befüegt warent, solcheß ufzurichten und aller poste- 35

ritet und nachkomblingen darmit fürzuschreiben.
Hieruf daß gemelte kilenrecht überlesen und mit volgenden puncten erlüthe-

ret und erbesseret ist worden:
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Nr. 78 Entlebuch

Erstlich soll ein kilchherr daß chor in gueten ehren erhalten, der gestallten,
daß er schuldig, uß sinem kosten die accidentalische und ringere mängel an
dem tach, fensteren, gemür und dem boden zu verbesseren und ergänzen, da-
mit daß chor by der nothwendigen ehrbarkeit und zierd gefristet werde. Waß
aber hauptsächlich dem chor wird abgehen und ermanglen, soll dem gottshus5

selbsten obligen, solches auß eignen mitlen zu ersezen. Die altartüecher, die
zur bekleidung und zierd deß altarß und nit des chors seind angeordnet, soll
daß gottshuß solche verordnen und hinzu thuon. /

Zum 2. By den hochzeiten ist dise anordnung angesehen worden, daß ein
kilchherr von der benediction, die dan an dem ehetag von dem pfarherren den10

mit ehelichem versprechen vermähleten personen wird mitgetheilt, noch auch
von den drymahligen verkünden kein pfening nit soll zu forderen haben. Von
den hochzeiten aber soll ihm 2 maass wyn geben werden. Wan er aber an die
hochzeitliche mahlzeit gehe und darby gastfry gehalten wird, sollen die hoch-
zeitliche personen der 2 mass wyn halber enthebt seyn. Wan aber ein party ein15

andacht oder auch bessere komblichkeit wurde haben, an einem anderen ohrt
ihr hochzeit anzustellen und zu halten, sollen solche einen kilchherren umb sein
pfärliche ynwilligung ersuechen und dessentwegen ein schrifftliche attestation
begehren, umbwelche ynwilligung und attestationwie auch für den abgang des
hochzeitlichen opferß dise party dem pfarherren solla geben ein gueten guldin20

zu 50  gerechnet.
Zum 3. Wan ein kilchherr die heilige sacramenta den krankhnen zubringt

und mittheilt, soll er darvon nit mehr zu forderen haben, alß waß daß kilchen-
recht ihm hierin zukhent. Anstatt deß schillingß, der nach luth angeregten kilen-
rechtß hierumb dem sigristen sollte geben werden, weilen ihme sigristen von25

wegen seineß dienstß und pfrunndß geringer besoldung jederwilen ein pfund
ankhen ist geben / worden, alß soll eß by disem uhralten bruch verbleiben und
daß pfund ankhen dem sigristen noch ferner lassen werden.

Viertens daß kilenrecht spricht einem kilchherren für daß seelengräth siben
schilling 3 haller zu, by welchem es auch soll verbleiben. So aber der abgestorb-30

nen erben an der grebt, an dem sibenten und drysgisten tag von dem kilchher-
ren auch die application der heiligen messen für ihr abgestorbenen seelenheil
begehren wurden, soll hierin ein kilchherr ihrem begehren willfahren, gleich
wie auch durch den ganzen dryssgisten auß über daß grab zu gehn und zu wy-
sen, darumb dem kilchherren zween guldin mit obgemelten 7  3 haller soll be-35

zallt werden. Wan aber nur an der grebt ein heilige mess von dem kilchherren
begehrt wird, solle er mit gewohnlicher præsenz, namlich 20 , nebet obver-
zeichneten 7  3 haller belohnet werden.

Zum 5. Gleich wie in dem ganzen land Entlibuech der guothzennden umb
daß strauw getröschet, gerüstet und dem pfarherren in ihre spyr gelifferet wird,40

auch sollen allso die kilchgenossen von Eschlismatt noch ferner ihrem kilch-
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herren seinen guothzennden mit gueten treüwen umb daß strauw samlen, mit
pegel und wannen nach dem zenndenrecht rüsten und dem kilchherren in sein
spyr ordenlich ynhändigen.

Zum 6. Weil ein kilchherr über disen sein zennden vollkommen / gwallt hat,
denselbigen nach seinem belieben und nuzen zu brauchen und geniessen, allß 5

kan und soll diser kilchherr nit gemuesset werden, disen seinen zennden uf
st. Andresen2 tag nach dem Burtolfer preiß, wie daß kilenrecht meldung thuet,
anzuschlagen und seinen pfarkinderen ußzutheilen, gleich wie hingegen die
kilchgnossen auch nit können gezwungen werden, daß sy ihrem kilchherren
seinen zennden abkauffen müessen. 10

Zum 7. Nit nur daß wärch, sonderen auch den achß wie auch die erbß,
bonen, hirß etc. zu zennden die kilchgnossen schuldig seind, weil solches alleß
under den kleinen zenden begriffen wird.

Zum 8. Eß verbleibt by der allten gwohnheit, das die kilchgnossen ihrem
kilchherren den jungen zehnden bezahlen sollen. Und weil einem kilchherren 15

die seelsorg fürnemlich und allein obligt, allso soll ein kilchherr noch ferner
enthebt seyn, ein pfarr und schäll, einen widder und äber für die gemeindt dar-
zutuen, wie es dan die ehrbarkheit disen puncten des kilenrechtß schon vor
langer zeit hero verbesseret hat.

Zum 9. Obgleich wohl von unandänklichen jahren hero die kilchgnossen 20

dem sigristen vier imme haber jährlich von wegen seineß dienstß mitgetheilt
haben, hinwider aber / dem gottßhuß die 2 imme primizgärsten außgebliben,
weil aber daß gottßhaus wegen seiner ernüwerung3 erarmet und deß seinigen
zu diser zeit übel ermanglet, allß soll nach luth deß kilchenrechtß und dessen
buchstaben ein jegliche hoffstatt jährlich 2 imme gärsten dem gottshuß und 25

des kilchmeyerß handen wie auch 2 imme haber dem sigristen zu geben schul-
dig seyn. Weil aber hierdurch deß sigristen jährliches ynkommen, daß sonst
bishero für seinen dienst zu gering und wenig ware geachtet worden und dar-
umb gemuethmasset wird, daß die kilchgnossen sein belohnung zu verbesse-
ren, anstatt der 2 imme primizgärsten, die dem gottshuß zuständig, 2 imme 30

haber dargethan haben, umb ein nahmhafftß wurde geschwächt, alß wäre nit
allein anstendig, daß die kilchgnossen by allter ihrer gewohnheit 4 imme haber
jährlich dem sigristen zu geben verbleiben, sonderen auch gebührlich, damit er
nit anlass nemmen könne, by dem abgang seiner belohnung mindere obsicht,
eiss und arbeit in seinem dienst zu erzeigen, sonder hingegen mehrere ursach 35

habe, seinen dienst zu grösserem nutz und trost deß gottshuß, kilchherren und
kilchgnossen sambt und sonderlich desto eissiger zu versehen.

Zum 10. Deß herr Heinrich Rentelers4 jahrzeit soll by der / fundation in kreff-
ten noch weiterß verbleiben und die darumb gestiffte Wyermatten sowohl dem
gottßhauß alß dem kilchherren zuständig seyn, mit diser condition, daß der 40

kilchmeyer in namen deß gottshauß halbe beschwährt haben solle, namlich
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Nr. 78 Entlebuch

die priester uf daß jahrzeit zu berueffen und zu bezahlen. Auch weilen der pfar-
herr bey erüffnung der gemeltenWyermatten nambhaffte umkösten gehabt, allß
soll daß gottshauß dem pfarherren den halben theil wider erstatten. Und wei-
len obvermelter herr Renteler dise Wyermatten fürnemblich zu dienst und nutz
der pfarherren gestifftet hat, allß soll ein pfarherr beforderist gwallt haben, sol-5

che selbsten zu behalten oder zu verliehnen mit disem geding, daß er allwegen
hiervon dem gottshauß ein gebührlichen zinß ervolgen lasse.

Zum 11. Für denmesswyn, offleten und kinderlehrhelglin soll der kilchmeyer
dem kilchherren jährlich geben sechßzehen guldin.

Zum 12. Daß brod uß der spend, wie jederzeit geschehen, soll man dem kilch-10

herren inßkünfftig lassen weiters ervolgen.
Zum 13. Der dritte pfenig in den opferstökhen sowohl der pfarkirchen alß

auch der lialcappellen gehört us gemeinem recht dem kilchherren, darumb,
so ein kilchherr disen dem gottshauß oder cappellen nit frywillig will schenk-
hen, solle man ihme solchen nit verweigeren, sonder jederweilen / mit dessen15

wüssen und willen über die opferstökh gehn und daß opfer in seiner gegenwart
uß dem stokh erheben und darvon den dritten pfening ihme überlassen.

Zum 14. Unser lieben frauwen und der dry heiligen bruederschafften wie
auch deß herren Johann Bißlingß5 jahrzeit sollen nit mehr in dry nacheinander
folgenden tägen gehalten, sonder von einanderen separiert und zu underschid-20

lichen zeiten im jahr gehalten werden. Uf den bemelten bruederschafften soll
man den weltlichen priesteren geben 1  5 , den ehrwürdigen vätteren Capu-
cineren aber soll man mit einer ehrlichen tractation begegnen und den überrest
von der præsenz anwyn in daß closter verordnen. Auf deß herr Bißlingß jahrzeit
soll die von ihme selbst bestimbte præsenz verbleiben und ußgetheilt werden.25

Zum 15. Auf die fest und solenniteten, die by S. Anna uf dem Schwendel-
berg gehalten werden, soll gleicher gestallten den weltlichen priesteren mit ob-
bestimbter præsenz alß 1  5  begegnet werden. Gegen den ehrwürdigen vät-
teren Capucineren aber soll dise restriction nit so genauw beobachtet, sonder si
sollen mit discretion nach ihrer komblichkeit beherberget und tractiert werden.30

Disere erlütherung und verzeichnete artikel die / partyen allerseitß wohl zu-
friden, mit mund und hand uf- und angenommen und denselbigen nachkom-
men und zu halten angelobt und versprochen. Dessen begehrten genante par-
tyen, allß herr pfarherr und kilchgnossen, ein jede ein sonderbar verfasstes
urkhund und schrifftliche zeügnuß under des hochermelten herren comissarii35

Jacobi Schwendiman wie auch der hoch und wohl ernamseten neü und all-
ten herren landtvögten alß junkher oberistwachtmeister Jost von Flekhensteinß
und junkher hauptman Hanß Heinrich Cloosen eignen ufgetrukten secret insig-
len bekrefftiget, zu besserer künfftiger nachrichtung und verhalt, darumb dan
gegenwertigeß verfasset, mit bemelten secret insiglen dem herren pfarherren40
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Entlebuch Nr. 78–79

und seinen herren successoribus zugestellt worden. Beschehen uf aschermit-
wochen, den 7ten hornung anno 1674.

Leodegarius a Meggen, canonicus et secretarius

Kopien: Unter StALU AKT 19C/328 zwei aus der Entstehungszeit stammende Kopien, davon die neun-
seitige hier ediert. Zwei weitere Kopien: HAE B27/3, eine zeitgenössische und eine aus dem Jahre 1761 5

von Gerichtsschreiber Hans Jost Zemp.

a Korrigiert aus sollen.
1 Sowohl die Ausfertigung von 1500 als auch das Vidimus von 1650warenmit landvögtlichem Siegel

versehen und auf Pergament verfasst.
2 30. November. 10
3 Neubau der Pfarrkirche 1665–1667 unter dem im Dokument erwähnten Pfarrer Leodegar Wild, vgl.

Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 102.
4 Vgl. Nr. 45.
5 Pfarrer in Escholzmatt, der 1642 eine Jahrzeit stiftete, vgl. Bitzi, Pfarrei, S. 36.

79. EideundStadtfriedenausdemEntlebucher Landrechtsbuch 15

[1500 bis 1506]

Das imHeimatarchiv Entlebuch aufbewahrte Landrechtsbuch («Exemplar Heimatarchiv»)mit demAus-
stellungsdatum vom 28. Juni 1491, das aber erst Anfang des 16. Jahrhunderts von Niklaus Schradin
niedergeschrieben worden ist (vgl. Vorbemerkung zu Nr. 73), enthält drei Eide und eine Version des
Stadtfriedens, die auf die 203 Artikel des Landrechts folgen (HAE A2/3, fol. XXXVIr–XXXVIIr). Diese 20

vier Texteinheiten stammen ebenfalls aus der Hand Schradins, sind im Inhaltsverzeichnis zu Beginn
des Codex aufgeführt und dürften unmittelbar nach der Niederschrift des eigentlichen Landrechts ein-
getragen worden sein. Nichts weist auf einen Nachtrag hin. In dem von Hans Kiel 1491 geschriebenen
Landrechtsbuch («Exemplar Staatsarchiv»), ebenso in Kiels Landrechtsentwurf von 1489 fehlen die Ei-
de und der Stadtfrieden. Hingegen wurden die für das Land wichtigen Eide auch in die Instruktion für 25

den Schwörtag (um 1584) aufgenommen (Nr. 121, Art. [38]–[42]).

a) Entlebucher Eid

Der von Entlibch eid
Item die von Entlibch, welich ob viertzechen jarn alt und manß namen sind,

die sllent schweren, einem vogt z Entlibch in namen der statt Lucern getrw, 30

gehorsam und gewärtig z sind in allen sachen und daby der statt Lucern statt-
recht, ir fryheit und gtt gewonheitt z halten und ir statt nutz, er und fromen
ze frdern und irn schaden ze warnnen und z wenden als ander ir burger z
Lucern – und sonderlich mit irem gericht im land ze Entlibch, das die redlich
besetzt werden und fr sich gehalten, als nutzlich und notturftig ist der statt 35

Lucern und dem land Entlibch – und daby, ob sy yemand sechen, argkwenk-
lich durch das land fren, oder obman da yemand vachen und usser miner hern
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Nr. 79 Entlebuch

gericht und gepiett frenwlte oder ob yeman der statt Lucern old dem land Ent-
libch an ir fryheitten, alten harkomen bekrencken old schaden zfgen wlt,
da sllen sy alle zlouffen und geschrey machen mit mund oder mit gloggen, da
ein andern helffen, das smlicher schad gewennt werd und dieselben, so den
schaden thún wlten, vachen und die einem vogt z der statt Lucern handen5

antwurten – och war sach, das sich dhein krieg oder misshellung machte old
ufferstnd, da sllen sy trlich zlouffen, scheiden und frid machen und die sa-
chen z gttem bringen on alle akust, so verr sy vermgen, – und dz ir keiner
den andern noch nieman, der minen herrn von Lucern z versprechen stätt, uff
kein frombd gericht laden sol, sonnder yegklicher von dem andern recht ze ne-10

men an den enden, da er sitzt, er werde dann frer gewysdt von minen herrn
– und das ir keiner in krieg loffen sol durch keinerley sach willen one gunst,
wissen, willen und erloben miner hern von Lucern. – Und wer och yemand, der
harwider datte old wurbe, wie und als obstatt, und besonnder das der statt Lu-
cern old dem land Entlibch an irem harkomen und gerechtigkeitt schaden old15

abpruch beschechen old bringen mcht, wer old welche das innen werden oder
vernemen, die sollen das angennds und one vertzug einem vogt sagen und lei-
den by den eiden, so dann yegklicher geschworn und gethon hät, getrwlich
und ungfarlich. – Und ob ir dheiner sech old vernem, das yeman sich wider
min hern old ir gepott setzen und ungehorsam sin wlt, old ob yeman hinder20

minen herrn dheinerley antrag oder gelpt datt, das der statt z schaden komen
mchte, da sol ir einer den andern einem vogt von stund an leiden – und minen
herrn, och eim vogt und iren potten, gehorsam z sind, alles ungfarlich.

1. Der erste Teil dieses Eides entspricht dem älteren Entlebucher Eid, der als Ratsprotokolleintrag
(StALU RP 4, fol. 4v) überliefert ist. Er dürfte zwischen 1427–37 von Hans Fründ niedergeschrieben25

worden sein: Der eyd, so die von Entlibch jarlich den von Lutzern und irem vogte schwerrent. Item
die von Entlibch alle, was ber xiiii jar alt ist, mannes namen, swerrent jerlich, eim vogt gehorsam
ze sind z der statt Lutzern hannden und ir stattrecht, ir fryheit und gtte gewonheit ze halten und
ir statt nutz und er ze frdren und iren schaden ze wenden als ander ir burger, sunderlich mit iren
gerichten in unserm land, das die redlich besetzt werdint und fr sich gehalten, als nutzlich und30

notdrftig ist ir statt und unserm lande, n alle geverde.
2. Der im ersten Eidbuch der Stadt Luzern von ca. 1477 überlieferte Entlebucher Eid (SSRQ LU I/3,
S. 405, Eid 59) umfasst den grössten Teil des hier edierten Eides; er geht bis: so dann yegklicher
geschworn und gethon hät, getrwlich und ungfarlich. Der letzte Teil – Und ob ir dheiner sech old
vernem ... alles ungfarlich – fehlt noch im städtischen Eidbuch. Es geht in dieser Passage um die Picht35

der Untertanen, allfällige gegen die Obrigkeit gerichtete Vereinigungen oder Bündnisse anzuzeigen. Ver-
mutlich wurde dieser Zusatz als Folge des Amstaldenhandels von 1478 ergänzt. Die gleiche Passage
ist dem Huldigungseid der luzernischen Ämter im erwähnten städtischen Eidbuch von Stadtschreiber
Melchior Russ d. Ä. (bis zum Tod 1493 im Amt) hinzugefügt worden (SSRQ LU I/3, S. 385, Eid 13).
Ohne diesen Zusatz ndet sich der Entlebucher Eid auch im zweiten städtischen Eidbuch, das – wie die40

oben edierten Eide aus dem Landrecht – aus der Hand von Niklaus Schradin stammt und Anfang des
16. Jh. geschrieben worden ist (SSRQ LU I/4, S. 187, Eid 78).
3. Im Instruktionenbuch für die Landvögte (StALU COD 285, fol. 12v, vgl. auch Nr. 121, Art. 38) ist
der Entlebucher Eid gemäss der kürzeren Version des ersten und zweiten städtischen Eidbuchs (ca.
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Entlebuch Nr. 79

1477 bzw. Anfang 16. Jh.) von Renward Cysat abgeschrieben worden; Landvogt Johann Leopold Feer
(1629–31) hat den letzten Teil aus dem rechten original landsrechtbuch am unteren Seitenrand nach-
getragen, wobei er antrag (= Verabredung, Übereinkunft) oder gelpt zu anschläg (= Überfall, Angriff)
oder gelübdt verschärft hat.

b) Vierziger- und Fünfzehnereid 5

Der viertzigen und der fnfftzechnen eid
Item die frsprechen sond schweren, zú dem gericht ze gon und der lutten

red ze thn und urteil z sprechen oder ze volgen und a–das nitt ze lon–a, weder
durch lieb noch durch leid noch durch frntschaft noch durch vyentschaft noch
durch nid noch haß noch miett noch miettwan noch durch keinerley sach willen 10

das nitt ze lon, wann das recht ze sprechen oder ze volgen, als verr sy ir eid und
er wyßdt.

Die Vierziger und Fünfzehner hatten den Fürsprecheneid zu schwören, wie er im ersten Eidbuch der
Stadt Luzern (ca. 1477) als frsprechen eydt überliefert ist (SSRQ LU I/3, S. 383).

a Besser verständlich die entsprechende Formulierung im folgenden Eid der Weibel: das nit ze lan, in 15

der Bedeutung von: das nicht zu (unter)lassen.

c) Eid der Weibel

Der weiblen eid
Ein weibel sol schweren miner herrn von Lucern nutz und er ze frdern und

irn schaden ze warnen und ze wenden und eim vogt in namen miner herrn 20

gehorsam ze sind und im frzbringen und ze leiden, was im clagt wirt und was
er vernimpt, gesicht old gehrt, das straffwirdig ist, und ein gemeiner richter ze
sin und der potten und gepottena wer ze sinde und ze heln, was ze heln ist, und
das nit ze lan weder durch lieb noch durch leid noch durch frntschaft noch
durch vyentschaft noch durch nid noch durch haß noch miett noch miettwan 25

noch durch keinerley sach willen, das nitt ze lan, wann ein gemeiner richter ze
sinde, wie obstat, alles getrwlich und ungfärlich.

In der Zusammenstellung der Eide für das Entlebuch, die Unterschreiber Zacharias Bletz 1557 ange-
fertigt hat (StALU COD 1260, fol. 3r–4v), ist der Weibeleid folgendermassen betitelt: die landtweybel
schwerren. Mit landtweybel ist hier nicht nur der Landesweibel, der oberste Amtsträger der Landes 30

Entlebuch, gemeint, sondern alle drei Weibel der drei Gerichte.

a Korrigiert aus potten gemäss Weibeleid von 1557: und der botten und gebotten wär syn (StALU
COD 1260, fol. 3v), in der Bedeutung, Gewähr für die obrigkeitlichen Befehle und Gebote bieten;
vgl. auch Weibel- und Richtereid für Twinge in der Landvogtei Willisau 1572, in: SSRQ LU II/2.1,
S. 393. 35
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Nr. 79 Entlebuch

d) Stadtfrieden

Der stattfrid
Och setzen wir: Wann krieg oder mißhellung mit wortten oder wercken in

unser statt oder amptern uffstanden, welcher dann der, er sye des ratz oder der
hunderten old gemeind, spricht z dem oder z den «Gib frid», die denn den5

krieg oder die stß hand, so sllen sy oder der ze stund frid geben. Datten sy
oder er das nitt, so sol yegklicher z dem, so also gesprochen wirt, [der statt
on gnad]a zechen pfund verfallen sin. Gebe er aber frid und brache den mitt
wortten oder mit wercken, der oder die sollent yegklicher der statt verfallen sin
on gnad z geben fnfftzig pfund. Datte och yeman den andern nach dem frid10

liblos, das gott lanng wennde, ab dem wil man richten als ab einem mrder. –
Wurd aber sunst yemandt b–wund oder beswert–b mit wortten oder mit wercken,
darumb beidi, wortt und werck, sllen und wllen unser herrn, die ratt, richten.
– Ist er aber als arm, das er die vorgenannten bß nit geben mag, da sllen och
die ratt richten, wie man den gebße. – Wer och frid gitt, der sol och fr sich15

selber und die sinen frid geben han; an wen och der frid gevordert wirt, da wirt
er gevordert an inn und die sinen. – Wenn och die sach, darumb frid geben wirt,
gericht ist, es sig von unnsern herrn oder andern oder von inen selber, so sol
der frid frbaßhin us sin, der denn umb die sach geben was. Wenn och frid als
davor an ein gast gevordert wirt, der sol och glicher wis by derselben bß och20

frid geben. Und sol och ze stund vertrsten derselb gast, das er nienen sol das
recht nemen, c–dann hie oder ze Lucern–c.

1. Entspricht im Wesentlichen dem Stadtfrieden, wie er aus dem Anfang des 15. Jh. (SSRQ LU I/1,
S. 172f.) oder auch in der – gemäss Überlieferung 1489 entstandenen – Neubearbeitung des Geschwo-
renen Briefes (SSRQ LU I/3, S. 353f.) enthalten ist.25

2. In Escholzmatt ist eine undatierte Fassung des Stadtfriedens unter dem Titel Der frid zu Lutzern
wohl aus der ersten Hälfte des 15. Jh. überliefert: HAE A1/17. Sie lehnt sich an die oben erwähnten
Versionen aus dem beginnenden 15. Jh. an (SSRQ LU I/1, S. 172f.) und fand Aufnahme ins Weissbuch
(HAE A2/1, S. 208f.).

a Ergänzt, da irrtümlich weggelassen (vgl. die oben in Bemerkung 1 erwähnten Fassungen des Stadt-30

friedens).
b Statt des Verschriebs: beswert und wund.
c In den in den städtischen Rechtsquellen überlieferten Fassungen des Stadtfriedens (vgl. oben Be-

merkung 1) heisst es: denn hie ze Lucern bzw. denn hie z Lucern. Offenbar wurde hier eine
Anpassung an das Entlebuch gemacht im Sinne: hier im Entlebuch oder in Luzern (so in der Land-35

rechtskopie der Luzerner Kanzlei aus dem 18. Jh., StALU COD 310, S. 68).
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Entlebuch Nr. 80

80. Der Luzerner Rat bestätigt im Streit zwischen Dopple-
schwand und Entlebuch umWeide- undWetteruchtrechte
im Hochwald die Rechte von Doppleschwand
1504 August 19

Die Ausgangssituation in diesem Nutzungskonikt entsprach etwa derjenigen im Streit zwischen Dopp- 5

leschwand und Schüpfheim von 26. November 1431 (Nr. 35). Allerdings trat 1504 als Gegenpartei
Doppleschwands nicht mehr das Amt Schüpfheim, sondern das Land Entlebuch auf.

Wir schultheis und rät der statt Lucern thnd kundt allermengklichem mit di-
sem brieff, als sich dann spenn gehalten haben zwschen unsern lieben und
getrwen den unsern von Entlibch eins teils und den von Tobelswand anders 10

teils, herrrend von des hochwalds wegen,
da die von Tobelswand vermeinen, dwil sy och lantlt syen und str und

bruch geben, das sy dannmit irem vich in ußtagen als wol als die von Entlibch
in die hochwald faren mgen

und aber die von Entlibch vermeintten nein, uß ursach, es war vor vil jaren 15

ein vertrag zwschen den von Tobelswand und inen bestheen, darinn antzeigt
wurd, dz sy dry tag z inen, wenn sy mit irem vich z alpp varen wlten, in
die hochwald, und nit lennger, faren mchten, darin retten sy inen nitt und ver-
meintten aber sunst bi irem brieff z bliben.

Und so nu wir solich spenn und stß zwschen beiden teilen gehrt und 20

verstanden und besonnders dwil die hochwald im lannd Entlibch uns als der
obern herschaft zstannd, so haben wir unser lieben ratzfrnd Jacob von Wil
und Hans Ferr1 gen Entlibch in dz lannd gevertigt, mit bevelch, die parthyen
ir spenn z verhrn und sy demnach in unserm namen z entscheiden, als sy
och gethan und entscheiden haben, 25

dwil der alt brieff antzeigt, das die von Tobelschwand dry tag in die hochwald
zu denen von Entlibch mit irem vich, so sy zu alpp wellen, faren mgen, so
sollen die von Tobelswand noch z denselben dryen tagen siben tag, das sich
im jar zechen tag geprt, inn ußtagen mit inen in die hochwald z faren haben,
von den von Entlibch unbekumbert.War aber sach, das zu sumerzit ungewitter 30

inel, dz sy mit irem vich inn alppen nit bliben mchten, das sy dann mit irem
vich wol ab den alppen in die hochwald faren, bitz das sy widerumb wetters
halb in die alppen komen mgen, wie denn der alt berichtzbrieff och innhalt
etc. Und so nu wir solich bericht durch unser ratzfrnd verhrt, so haben wir
uß craft und gwalt unser oberkeitt, dero die hochwald im lannd z Entlibch 35

zstond, uns erkennt,
das es ganntz bi der obgemelten bericht beliben und dero knftigklich von

beiden teilen also gelept und gehalten werden solle in craft ditz brieffs, so wir
den unsern von Tobelswannd uff ir beger mit unser statt secret anhangenden in-
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Nr. 80–81 Entlebuch

sigel besigelt geben haben, uff mentag vor sannt Bartholomeus tag nach Cristz
gepurt funfftzechen hundert und vier jar.

Ausfertigung: PfA Doppleschwand, Schachtel «ganz alte Dokumente»; Pergament, 34 × 18.5 cm, Falz
5 cm. Pergamentstreifen mit Siegelrest. Aus der Hand von Niklaus Schradin.

1 Genaue Identikation kaum möglich. Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 158 und 160f., verzeichnen5

gleichzeitig drei Grossräte namens Hans Feer (ab 1502).

81. Urteil des Landvogts und der Fünfzehn: Höfe und Scha-
chenland imDorf Schüpfheimund in Trüebebach sollen für
den gegenseitigen Weidgang offen bleiben
1506 Mai 1410

Dieses Urteil des Fünfzehnergerichts zeigt, dass es im Bereich der dörichen Siedlungen auch im Ent-
lebuch im Spätmittelalter kollektive Weiderechte auf privaten Gütern gegeben hat. Durch Einhegungen
versuchten sich die Besitzer davon zu befreien. Das mit Gehölz überwachsene Land am Ufer der Klei-
nen Emme (schachen) galt als Allmendland, wurde aber, wie aus der Urkunde hervorgeht, zusehends
zu privaten Gütern eingehegt. Obwohl das Fünfzehnergericht die kollektiven Nutzungsrechte bestätigte,15

verschwanden sie im Verlauf der Frühen Neuzeit, jedenfalls sind sie in den Quellen nicht mehr zu fassen.
Zur Privatisierung der Allmenden im Entlebuch vgl. Nr. 139.

Ich Anthon Haß, burger und des rattiß der stat Lutzern und in der zit vogt in
dem land ze Entlibch, vorgicha mit disem brieff, das ich offenlich z gerichte
saß z Schpfen in dem dorf in Entlibch und richt da mit den geschwornen20

fnftzechnen anstat und in namen der fromen, frsichtigen und wisen miner
gnedigen heren von Lutzern. Und kam da fr mich und die funftzechen der be-
scheiden Hans Tratman z einem, z dem andren teil Hans Schmacher und
Hans Heiden, der fenrich, als ein vogt Ully Bomlers seligen efrowen, und Jacob
Wolf.25

Und offnet der obgnant Hans Tratman durch sin frsprechen hin z Hans
Schmacher und z sinen mitgsellen, wie dz sy die hff inschlachen, da er aber
recht darin hab von dem gt z Trbenbach, deßglichen die schachen und ist
in hoffnung, sy sllen die hff und ouch die schachen wider ußlassen, das er
sy nutzen mg, wie dz von alter harkomen ist, wen die gtter haben alle ein30

gemeinwerch, darumb so ist er in hoffnung, er hab noch ht by tag recht in den
hffen und ouch in den schachen wie andre gtter.

Darz antwirt der obgnant Hans Schmacher und sin mitgsellen, des hoffs
ze Trbenbach sigend sy im nit vor, er mg den wol nutzen und bruchen nach
siner marchzal oder aber mit im teillen, deß syg er im nit vor, aber den umb dz35

gemeinwerch, darin habe er kein recht, wen der alt Felder hat das vorkoufft, die
etzweid, den how hat er vorbehalten, den umb die schachen, da sind sy im nt
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Entlebuch Nr. 81–82

gychtig, wen hab er an sinen gttren schachen, die mg er wol inschlachen,
darin reden sy im nt.

Und batten z beden teillen ein vogt und die fnftzechen, dz man ir kunt-
schafft vorhorte und nach vorhrung der kuntschaft, clag, antwirt, red und wi-
d[er] red, so ein vogt und die funftzechen vorhrt hand z beden teillen. Daruff 5

hat sich ein vogt und die funftzechen einhellenclich erkent,
das die hff z Schpfen in dem dorf und z Trbenbach sllend gegen ein-

ander offen ligen, doch so mgend sy wol mit einandren gegen der Emen vor-
machenb, wen da frmd gt keme, dz inen nit darvon schaden beschech, wen
sy hw und korn infrtten. 10

Und den umb die schachen, die sllend sywider ußlassen, wie sich dz nden
mag, das sy von alterhar glegen sind, und sol Hans Tratman in den schachen
recht han von dem gt z Trbenbach die marchzal wie andr gtter.

Der urteil und bekantniß bat im der obgnant Hans Tratman umb ein urkund,
das im also bekent ward, harumb so han ich, der obgnant vogt, im dz urkund 15

geben vorsigelt frmich und die fnftzechen und habmin eigen insigel offenlich
gehenket an disen brieff, doch unschedlich mir und minen erben, der geben
ward uff donstag vor mitenmeyen in dem jar, doman zalt von der geburt Cristus
tusend funf hundert und in dem sechsten jar.

Ausfertigung: HAE A1/15; Pergament, 39 × 19.5 cm. Pergamentstreifen, Siegel fehlt. 20

Kopie:Weissbuch HAE A2/1, S. 79f.; Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 90f.

a Anstatt der Vorsilbe ver- benutzt der Schreiber häug die Vorsilbe vor-.
b Für vermachen = einhegen, einzäunen.

82. Spruchbrief der eidgenössischen Orte zur Beilegung der
Auseinandersetzung zwischen der Stadt Luzern und ihren 25

Ämtern (Zwiebelnkrieg). Das Bündnis- und Pensionenwe-
sen wird nach der Ordnung Berns eingeschränkt. Die Lu-
zerner Obrigkeit belässt die Ämter bei ihren alten Rech-
ten und verzichtet auf den Erlass neuer Verordnungen.
Die Landschaft erhält auch einen Anteil an den Bezahlun- 30

gen des Herzogs von Mailand. Ratsherren, die Söldner für
Frankreich geworben haben, werden bestraft
1513 Juli 21

Die Zwiebelnkrieg genannte Rebellion auf der Luzerner Landschaft 1513 ist Teil der in mehreren eidge-
nössischen Orten ausgebrochenen Pensionenunruhen. In diesen entlud sich das Unbehagen der Land- 35

bewohner gegen die städtischen Ratsherren und andere Honoratioren, die von fremden Fürsten und
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Nr. 82 Entlebuch

Königen Geldzahlungen (sog. Pensionen) bezogen und ihnen dafür Zugang zu den begehrten eidgenös-
sischen Söldnern verschafften. Die Bündnisse mit fremden Mächten hatten zur Folge, dass zahlreiche
Menschen auf auswärtige Schlachtfelder geschickt wurden, von denen viele ihr Leben im Krieg verlo-
ren. Die Praxis des Pensionenbezugs, so die Kritiker, entspringe nicht dem Gemeinwohl, sondern sei
Ausdruck des Eigennutzes der Pensionenempfänger (Stettler, Eidgenossenschaft, S. 257–272; Rogger,5

Geld).
In der Schlacht von Novara am 6. Juni 1513 siegten die Eidgenossen auf der Seite des Herzogs von

Mailand (in der Verbindung mit Papst und Kaiser), erlitten aber grosse Verluste. Diese wurden auf der
Landschaft als Folge davon gesehen, dass Franzosenfreunde (die «Kronenfresser») unter den Ratsher-
ren gegen die offizielle Politik der Tagsatzung Frankreich unterstützt hatten. Die häugen Kriegszüge in10

den Jahren der eidgenössischen «Grossmachtpolitik» stellten für die Landbevölkerung ganz allgemein
eine hohe Belastung dar.

Führend im luzernischen Aufstand war das AmtWillisau, in welchem zusätzlich ein regionaler Kon-
ikt zwischen der Stadt Willisau und den bäuerlichen Gemeinden ausgetragen wurde. Die Bewegung
weitete sich bald aus. Am 19. Juni 1513 versammelten sich die aufständischen Ämter inWillisau, am 4.15

Juli schliesslich in Sankt Ulrich bei Ruswil, wo der Zug nach Luzern beschlossenwurde (SSRQLU II/2.1,
S. 276–285). Gemäss einer Kundschaft, die Klaus Furrer gegen den Entlebucher Anführer Fähnrich
Hans Heid ablegte, wurde auf der Luzerner Landschaft bereits im Mai 1513, also vor der Schlacht bei
Novara, ein Zug vor die Stadt Luzern erwogen (Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 85).

Wir gemeiner Eydtgnoschafft von stetten unnd lendern der einliff ortten ratte20

unnd sandpottenn namlich von Zrich Mathis Wiß, alltburgermeister, Jacob
Grebell, Jacob Holtzhalm unnd Heinrich Rubli, von Bernn Barttlome Steiger
unnd Benedict Brunner, von Uri Walther imm Hof, alltamman, Heinrich Zeb-
net, von Schwitz Heinrich Redig, Marti Gssi, Marti an der Matt, von Under-
walden ob dem wald Walther von Fl unnd Andris zun Hofen, bed amman, von25

Underwalden nid dem wald Merchi Zelger, alltamman, Hanns Kretz, alltam-
man, Heinrich Amstein unnd Uli von Wil, von Zug Heinrich Hasler, Heinrich
Schnbrunner, Heinrich Ollegger und Ulman am Rein, von Glaris Hanns Alt-
man, von Basell Acharius Holtzach, Jacob Meyer unnd Hanns Bratteller, von
Friburg Hanns Stoß, von Sollenturnn Petter Hebell, von Schaffhusen Hanns30

Peyer, alle von unnsern herren unnd obern z disen nachgeschribnen sachen
verordnett, thnd kund aller mengklichem unnd bekennent offennlich mitt di-
sem brieffe:

Alls dann sich spenn unnd mißhell erhept htt zwschen den frommen,
frsichtigen, wisen schulthessena, kleinn unnd grossen ratten unnd gmeinen35

burgeren der statt Lucernn, unnsern gtten frnnden unnd getrwen, lieben
Eidtgnossen einns teills unnd den fromen, ersammen, gmeinen landtsessen
unnd inwoneren aller empteren unnd stetten, den jetz gemelltten von Lucernn
zghrende, annders teills, wie hernach volget, harlangende unnd erwachsen.

[1] Des ersten so haben sich dieselben empter alle gmeinlich erclagt, wie ein40

zitt daher unnd je lenger, je mer ir herren unnd obern mitt frsten unnd herren
durch gtts, gellts unnd eignen nutzes willen pndtnss und vereinung dahar
komen, das man denselben hilfflich sin unnd z zitten kriegen mssent, sy die
iren da hinschicken, das sy umb ir sn, frnde unnd annder ltt komen, sllichs
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inen gar schwer unnd mißfellig, noch witer erliden mgent, begerent allso, sl-
lich pndtnss, einungen unnd daby die pensionen unnd den eignen nutz, dar-
umb sllich pndtnssen unnd einungen gemacht werden, abzestellen, damitt
mengklich dester rwiger werde etc. Sllichen artickell unnd beschwerd ze gt-
tigen, abzestellen unnd hinzethnd, haben vermelltten unnser lieben Eidtgnos- 5

sen schulthessena, ratt unnd alle burger gmeinlich einhelligklich unnd gttwil-
ligklich uff sich gnomen unnd das mitt geswornnen eiden bevestnett unnd ver-
sworren, frhin ewenklich sllcher sundrer personen pensionen, mietten, ga-
ben unnd eignen nutzes unnd der vereinungen oder pnndtnssen, so haruss
entsprinngen, sich ze mssigen lutt einer ordnung unnd gschrifft, so unnser lie- 10

ben Eidtgnossen von Bernn ouch uff sich genomen. Wllen ouch dem gestrax
an all usszg, fnnd unnd arglist nachkomen by der pen, so in sllcher ordnung
begriffen unnd angesechen ist unnd slle sllich ordnung allwegen z zweyen
jaren in der statt unnd in empteren ernwertt unnd geschworren werden, ouch
sllich ordnung niemer zerbrechen noch enndern, ane der gemelltten emptern 15

unnd stetten gmeinlich gttem gunnst, wssen unnd willen.
[2] Zum anndern: Alls sy, die gmeinen empter, an vermelltt unnser lieb

Eidtgnossen von Lucernn begertt haben, sy by irem altem harkomen unnd ge-
rechtikeitt ze bliben lassen, ch inen dhein annder nw uffsetz unnd beswerden
uffzeleggen etc., haben sich abermals gemelltten unnser lieben Eidtgnossen 20

von Lucernn gttwillig erpotten unnd erltertt, sy by dem lassen ze bliben, wie
sy von alterhar an sy komen unnd inen annders ntt uffsetzen, dann allein das
von inen z begeren, darumb man gwarsami hatt. Ob aber jemant tzit nws
bißhar uffgesetzt, sol hin unnd ab sin. Unnd ob einich ampt vermeintt, jendertt
an mangell unnd beswertt haben, die mgen ir pottschafft fr ir herren von Lu- 25

cernn thn, sllent unnd wllent inen ir gwarsami zgen unnd nitt verhalltten
sllcher maß, das sy dess glimpf unnd fg haben.

[3 ] Zum dritten: Als sy ettlich vordrung gethan haben, ir kostens gen Lowis,
in Meiland unnd anderswa in frmder herren diennst, von denen gemelltt unn-
ser Eidtgnossen von Lucern gross gellt nemen, sllent dasselb ouch inen las- 30

sen erschiessen, ist also von unnsern Eidtgnossen [von]b Lucernn ouch gttlich
nachgelassen, das man das gelltt, so der hertzog von Meiland unns Eidtgnos-
sen an unnsern kosten schuldig, wann sllich bezallung beschechent, mitt den
iren in stett unnd emptern teillen wllen.

[4] Zum vierden: Alls dann ettlich angezogen unnd zgt werden, die anslag 35

gethan wider die unnsern, so in Meiland, zum kng von Franckrich z ziechen
understannden, dadurch die unnsern hetten mgen swarlich liden, dero siben
angezgt, haben unnser Eidtgnossen die vengklich angnomen unnd daruff sich
entslossen, das diewil under denen sibnen zwen sllichs anslags unnd uffwig-
lens nitt verlmdet, dieselben setze man dissmals uss, sllcher gstallt: Sye je- 40

mant, der tzit an sy ze sprechen oder uff sy bringen, das nitt recht sye, denen
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wlle man sy ze recht halltten unnd was sich uff sy nndt, das sy mitt eren unnd
recht nitt verantwurtten, darumbwllent unnser Eidtgnossen von Lucernn nach
iren fryheitten unnd satzung mitt ratt unnd hunndertten richten unnd straffen.
Unnd der brigen fnnffen halb, so in sllchem anslag unnd frnemen geschul-
diget, mitt denen wlle man hanndlen unnd darz verordnen vier vom rtt, vier5

vom grossen rtt, vier von der gmeind unnd von jettlichem ampt ein, die an
inen erkannent, was sy gehanndlett. Demnach sllent unnser Eidtgnossen von
Lucernn, ratt unnd hunndertt, ber iren hanndell unnd vergicht nach ir statt
fryheitt unnd loblichem altem harkomen sitzen unnd sy nach irem verdienen
straffen.10

[5] Es ist ouch hieby durch unns obgemelltten rtts unnd sandtpotten ei-
gentlich beslossen, antreffend alle empter gmeinlich oder die von Willisow in-
sunnders, das hiemitt aller unwill, ungnad, vecht unnd was in diser hanndlung
gmeinlich oder sunderlich beschechen, hin, tod unnd ab sin und sllicher uff-
rr halb dwedrer teill dem anndern nitt affern noch gedencken noch darumb z15

schen an lib noch an gtt.
[6] Es sllen ouch dieselben empter den eid, so sy jarlichen iren herren, unn-

sern Eidtgnossen von Lucern swerrent, trlichen halltten, doch das alless, so
hievor geschriben unnd also betediget, unnsern gschwornnen pnden an scha-
den sin slle.20

Unnd dess z urknd, so haben wir nachbenempten von stetten unnd lenn-
dern, diewil ettlich nitt eigen insigell, ouch ettlich rtts unnd sandtpotten geen-
dertt worden unnd annder an ir statt geschickt, fr alle, die so hievor geschriben
sampt unnd sunnders, wie wir von unnsern herren unnd obern z diser sach
verordnet, von unnser aller wegen unnser insigell an die brieffe, dero gemelltt25

unnser Eidtgnossen von Lucernn unnd von iren emptern unnd stetten jedes
einen hatt, ouch unns unnd unnsern erben an schaden, unnd insunders uss
pitt unnd beger beder parthyen gehennckt haben, namlich Mathiß Wiß, altbur-
germeister Zrich, Barttlome Steiger, burger unnd dess rtts z Bernn, Walther
immHof, alltamann z Uri, Hanns Fleckli, landtman unnd dess rtts z Schwitz,30

Hanns Lußi, landtman unnd dess rtts z Underwalden nid dem walde, Hein-
rich Schnbrunner, dess rtts Zug, Heinrich Tschudi, amman ze Glaris, Hanns
Graf, burger unnd dess rtts z Basell. Unnd ist diss beschechen uff donns-
tag sannt Marien Magdalenen abendt von Xpi1 unnsers herren gepurtt gezalltt
fnnffzechen hunndertt unnd dryzechen jare.35

Ausfertigung: StALU URK 327/6053; Pergament, 45 × 27.5 cm, Falz 5.5 cm. Acht Siegel der am Ende
des Briefs erwähnten eidgenössischen Vermittler, an Pergamentstreifen, die durchschnitten und (vgl.
unten) um die Mitte des 19. Jh. wieder zusammengeheftet worden sind.
Entwürfe: Der Vorschlag von Schultheiss, Rat und Stadtgemeinde Luzern auf die Anträge der Ämter
bei den Verhandlungen mit den eidgenössischen Vermittlern vom 6. Juli 1513 enthält im Wesentlichen40
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die Punkte 1 bis 4 des Spruchbriefs (StALU SA 456); ähnlich auch der Abschied vom 8. Juli 1513 (EA
III/2, S. 724f.).
Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, 12. Buch, S. 271–282; Spettig, Zwiebelnkrieg, S. I–X, mit
Transkription der wichtigen Dokumente und Kurzbiograen der Beteiligten.
Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, 12. Buch, S. 275–277; EA III/2, S. 728f.; Spettig, Zwiebeln- 5

krieg, S. 32–37.

1. Der Spruchbrief zur Beilegung des Zwiebelnkriegs ist in insgesamt 15 Ausfertigungen überliefert:
StALU URK 327/6046–6060. Es handelt sich um die Exemplare, die an die Stadt Luzern und ihre Ämter
(und die beiden Landstädte Sursee und Sempach) gingen. Welches Exemplar welchem Amt zugestellt
worden war, lässt sich in vier Fällen aufgrund der Dorsualnotiz klären (6049 an Willisau mit Notiz von 10

Schreiber Mauritz von Mettenwil, 6050 an Malters, 6058 an Sempach, 6060 Ruswil). Das Entlebucher
Exemplar kann nicht identiziert werden. Bei 6046 sind die Pergamentstreifen, an denen die Siegel hän-
gen, intakt, was dafür spricht, dass es sich um das Exemplar der Stadt Luzern handelt. Bei den übrigen
14 Exemplaren sind sie durchgeschnitten und 1853 wieder zusammengeheftet worden. Nach Renward
Cysat hat der Luzerner Rat Ende 1525, in den Reformationswirren, bei den Ämtern die Herausgabe 15

der Urkunden erreicht (vgl. Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 858f.). Mit dem Durchschneiden der
Siegelstreifen wurde ihre Ungültigkeit unterstrichen.
2. Bezüglich Bündnis- und Pensionenwesen übernimmt Luzern eine Berner Ordnung. Spettig nimmt
an, dass es sich um das in Folge des Könizer Aufstandes erlassene Verbot der Annahme von Pensionen
vom 29. Juni 1513 handelt (Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 32; Abschrift der Ordnung in: StAZH B VIII 20

86, fol. 80r–81r). Jedenfalls muss es eine Ordnung sein, die vor dem 6. Juli 1513 erlassen worden ist;
bereits zu diesem Zeitpunkt wird eine copy unnser Eydgnossen von Bernn erwähnt, gemäss welcher
die Luzerner Ratsherren Bündnissenmit fremden Fürsten und demPensionenbezug abschworen (StALU
SA 456).
3. Philipp Anton von Segesser vertritt die Ansicht, dass die Luzerner Landbewohner als Folge des Auf- 25

standes von 1513 das Recht bekamen, bei Krieg, Frieden und Bündnissen angefragt zu werden (vgl. Se-
gesser, Ludwig Pfyffer, Bd. 2, S. 56f.). Mit der Rückgabe der Urkunden 1525 hätten die Untertanen diese
Befugnis an die Obrigkeit zurückgegeben. Ein solches Mitwirkungsrecht wurde den Berner Untertanen
imSpruchbrief vom 28. Juli 1513, mit welchem der dortige Könizer Aufstand beigelegt wurde, garantiert:
Und damit miner hern ufrechter gter wil dester frer gemerkt werde, erbieten sich die genanten mi- 30

ne hern, hinfr mit niemant kein pntnß noch einung, darin dan hilf ervordret wurde, anzenemen
anders, dan mit der iren von stat und land gmeiner botschaften biwesen, und der selben gehaptem
rat (chronikal überliefert bei Anshelm, Berner Chronik, Bd. 3, S. 457, vgl. auch SSRQ BE I/4.1, S. 711f.).
Im Luzerner Spruchbrief vom 21. Juli 1513 wurde das Bündnis- und Pensionenwesen der städtischen
Obrigkeit ebenfalls eingeschränkt und Pensionen an Private untersagt (Art. 1), ein Mitwirkungsrecht 35

der Ämter beim Abschliessen von Bündnissen wurde aber nicht gewährt.
Der Spruchbrief engte den Handlungsspielraum der Obrigkeit gegenüber den Untertanen drastisch

ein, nicht durch die Gewährung von Mitwirkungsrechten in der Art der Ämteranfragen, sondern weil ih-
re Gesetzgebungskompetenz in Art. 2 stark eingeschränkt wurde. Die Herren in Luzern hätten von den
Landbewohnern nur noch das verlangen können, was sich aus den Gewahrsamen, d. h. den bestehen- 40

den Urkunden wie dem Vertrag vom 26. Juli 1405 (Nr. 18), ergäben hätte. Neue Satzungen, die sich
nicht auf bestehende Rechte abstützen konnten, sollten gar aufgehoben werden, was auch der Berner
Chronist Valerius Anshelm festhielt: «Zm ersten, dass man si [= die Luzerner Landbewohner] bi al-
tem harkommen lasse bliben und inen die nuwen ufsaz abname» (Anshelm, Berner Chronik, Bd. 3,
S. 468). Die Landbewohner begannen, gestützt auf den Spruchbrief, Leistungen an die Obrigkeit, die 45

dieser seit undenklicher Zeit zustanden, in Frage zu stellen. So klagte Luzern in den Vermittlungsver-
handlungen unter der Leitung der Waldstätten am 30. Oktober 1514 (zitiert nach StASZ, Abschiede, Th.
1003, EA 301, Nr. 578; gedruckt in: EA III/2, Nr. 578): Uff den vierden artickel [von Klagen der Ämter]
ist unnser Eidgnossen von Lutzern antwurt, die einliff ort habend den vertrag [Spruchbrief vom 21.
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Nr. 82–83 Entlebuch

Juli 1513] gemacht, darinn dann gemeldet werd ein alt harkomen, nw uffsatz unnd anders; darinn
dann ein missverstentniß sig zwischen inen unnd iren empteren, uß welchem grund sy, die emp-
tern, vermeinend, irn herren von Lutzern nt ze geben, das sy doch im bruch unnd gwaltt gehept
habenndwiter dennmenschen gedechtnß.Deshalb versuchte die Luzerner Obrigkeit, offenbar erfolg-
los, ihre Ämter dafür zu gewinnen, ein eidgenössisches Schiedsgericht der elf Spruchorte oder der drei5

Waldstätten über den problematischen Artikel entscheiden zu lassen. Am 23. Februar 1515 ermahnten
Uri, Schwyz und Unterwalden Luzern, vom Spruchbrief, der nicht nur die Rechte der Stadt schmälere,
sondern auch imWiderspruch zu den eidgenössischen Bünden stehe, abzustehen (StALU URK 45/972).
Nach Renward Cysat gelang es den Herren in Luzern erst Ende 1525, als die Bedrohung durch den neu-
en Glauben zu einer Annäherung zwischen Untertanen und Obrigkeit führte, die Spruchbriefe von den10

Ämtern herauszubekommen (Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 858f.). Der von Cysat angegebene
Zeitpunkt der Rückgabe lässt sich zwar nicht überprüfen und beim Datieren von Ereignissen war der
Stadtschreiber nicht immer zuverlässig. Tatsache ist aber, dass sich die Spruchbriefe aller 14 Ämter
mit durchgeschnittenen Siegelbändern, sonst aber im guten Zustand, im Staatsarchiv benden, also
zurückgegeben worden sein müssen. Aufgrund der Dorsualnotiz auf dem Willisauer Exemplar (StALU15

URK 327/6049) lässt sich lediglich schliessen, dass die Rückgabe vor oder in der Amtszeit von Mauritz
von Mettenwil erfolgt war, der 1532–66 in der Luzerner Kanzlei wirkte und die Notiz geschrieben hat.

Bei der Rückgabe der Spruchbriefe ist den Ämtern offenbar versprochen worden, dass der Rat wei-
terhin keine neuen Mandate erlassen würde. Dies jedenfalls behauptete Fridli Wattmann aus dem Amte
Ruswil 1536, als er sich «aufrührerisch» äusserte, nachdem in der Kirche ein Mandat, das den Vogel-20

fang einschränkte, verlesen worden war: Demnach min heren bester meynung, die vgell bis nach
sant Jacobs2 tag ze fachen verbotten und das mandat in der kilchen gelasen worden, hat Fridli
Watman geredt in offner kilch[en]: «Das ist ein nüwer uffsatz. Wir wend es nit halten und ich rat,
das wir es nit haltend. Min herrn hand uns verheissen, do wir inen die brieff ußhin geben hand, si
wöllend uns kein nüwen uffsatz thn.» (StALU RP 14, fol. 235r–v, 1536 Juni 5).25

a Aufgelöst aus der Abkürzung schulthsn (gemäss der nicht abgekürzten Schreibung im Spruchbrief-
exemplar StALU URK 327/6052).

b Ergänzt, da irrtümlich weggelassen (vgl. Version StALU URK 327/6046).
1 Christi.
2 Wohl Jakobus d. Ä., 25. Juli.30

83. Vertrag zwischen der Stadt Luzern und dem Land Entle-
buch über Ungeld, Zoll, erbeutete Feldzeichen, Landesban-
ner, Landessiegel, Untersuchungsgefangene, Hochwald
und Appellation
1514 November 7. Luzern35

Mit den grossen Ämtern Willisau und Entlebuch, beide im Zwiebelnkrieg an der Spitze der aufstän-
dischen Ämter, handelte die Luzerner Obrigkeit im Herbst 1514 je einen Vertrag aus, um die stritti-
gen Punkte auszuräumen. Entsprechende Vereinbarungen strebte Luzern auch mit den Ämtern Ruswil
und Rothenburg an, die aber schliesslich nicht zustande kamen (StASZ Abschiede, Th. 1003, EA 301,
Nr. 578). Geschwächt von den Ereignissen im Sommer 1513, machte der Luzerner Rat dem Entlebuch40

Zugeständnisse, setzte sich aber in mehreren wichtigen Punkten durch. In diesem Sinne zeugt der Ver-
trag vom 7. November 1514 auch von der Konsolidierung der städtischen Herrschaft. Aus den Kund-
schaften zu Hans Heid (Todesurteil, vgl. Nr. 84) wissen wir nämlich, dass die Verbrauchsteuer auf dem
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Entlebuch Nr. 83

Wein, das sog. Ungeld, und die Appellation vom Entlebucher (Fünfzehner-)Gericht an den Luzerner Rat
im Tal umstritten gewesen waren (Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 80, 83, 86f). Ungeld und Appellation sind
auch Gegenstand des Willisauer Vertrags vom 20. Oktober 1514 (SSRQ LU II/2.1, S. 276–285).

Wir schultheis, clein und groß ratte, so man nempt die hundert, und gemein bur-
ger der stat Lutzern an einem und wir diß nachbenempten mit namenn Ernny 5

Tamman, Hanns Hoffstetter, Hanns Schuper, Hanns Weibel, Hanns Schurten-
berger, Peter Undernerer als volmechtig potten und gwaltshaber einer gantzen
gemein des landß Entlibchß anderßteils thnd kund aller mengklichem und
bekennend offenlich mit disem brieve fr unns unnd unnser beder teilen ewi-
gen nachkomen, die wir harz vestenklich verbindent und vergriffen haben wel- 10

lend, das nach dem und wir, die obgeschribnen von Lutzern, etlich zwitracht
und spenn gehebt habend mit den obgemelten unnsern burgern und gantzer
gemeind des lands Entlibchs unnd sy widerumb mit unns in disen nachbe-
nempten articklen: Des ersten des umbgelts halb; zum andern der appellation
halb; zum dritten sy mit ir assigen spis zollfry lassen faren als ander burger 15

z Lutzern; zum vierden wann wir obgemelten von Lutzern in das veld mit an-
dern Eidgnossen ziehend und die gemelten unser burger von Entlibch etlich
vennly von unsern vienden gwunnen, inen ze vergnnen und gtlichen nach-
zlassen, dieselben vennly, so von inena gwunnen sind, in ir land und ir kirchen
uffzehencken lassen; zum fnfften ob sich begeb, das wir von Lutzern in dz veld 20

ziehen wurden, sy die gemelten unser burger von Entlibch, ob sy mit ir lanndß
venly ziehen wurden, sy dasselbig glicher gstalt wie ir paner uffrecht unnd of-
fenlich in dem veld fren lassenwellend; zum sechsten daswir denselbn unsern
burgern von Entlibch ze vergnnen und nachzelassen, kleinfgig sachen, b–es
siend kuntschafften, frdernussen und in der gstalt glichen sachen–b, mit ir lan- 25

dß sigel besigeln lassen; zum sbenden des hochwaldß halb.
So siendwir doch obgeschriben bed parthien z letst in frndschafft alsomit

einandern geeint und gtwillig sament berkommen in wiß, form unnd maß,
wie das hienach von artickeln z artickeln und einem wort z dem andern gel-
tert und geschriben stat. 30

[1.1] Dem ist also des ersten des umbgelts halb: Ist also beredt und beschlos-
sen, das wir, die genanten gemeinen landslt von Entlibch, sollend unnsern
gnedigen herren von Lutzern in die ewigkeit in allem gantzen land Entlibch,
wo im ampt wirt sind old win geschenkt wirt, geben und usrichten sllend das
umbgelt, wie das hievor och gebrucht ist, ungehindert mengklichs. Doch haben 35

wir, obgemelten von Lutzern, gemelten unsern burgern und gemeinen landtl-
ten z Entlibch frntlichen und gtigklichen nachgelassen, ob ein kintpetterin
old sust arm, kranck lt, die winß notturfftig und dieselben den win by einem
wirtt reichtendc, als dann sol inen das umbgelt an dem wirt abzogen werden.
Witer habend wir, obgemelten von Lutzern, inen och nachgelassen und vergon- 40

nen, das ein priester, sige z Dobelschwand old Romos etc., der wit von wirtz-
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Nr. 83 Entlebuch

hsern gesessen, das ein sllicher priester ein somwins old zwen in sinem huß
wol leggen und kouffen mag und daruß kintpeteren und krancken lten umb ir
pfenning wol geben mag, also das er kein wirtschafft in sinem huß halte, sust
wurde er unns, obgemelten von Lutzern, das umbgelt och geben.

[1.2] Dargegen so habend wir von Lutzern unnsern burgern von Entlibch5

gtlichen geben unnd geschenckt sechzigk guldin, ye viertzigk schillingd unn-
ser stat Lutzern werschafft fr ein guldin ze rechnen, an die brugk zWolhusen
z str, das sy daruß jerlichs zinß dry guldin gelts machen sllend und ewigk-
lich an die brugk bruchen, damit sy dester baß in eren gehalten werden mag.

[2] Zum andern ist abgeredt und beschlossen, diewil die gemelten unser bur-10

ger von Entlibch vermeinend, unser burger z sin, als sy och sind, sy als ein
andern burger zollfry uß unser stat faren lassen. Haben wir, die von Lutzern,
inen, den unsern von Entlibch, vergnnen und nachgelassen, das sige assige
spis, sigen nuß, bieren, saltz, in ir hser und nit uff frkouff und derglich ouch,
wann einer ein hut z gerben gebe, sllen sy nit verzollen. Ob aber einer, so15

uß dem lanndt Entlibch were, saltz uff frkouff, stahel und ysen und ander
derglichen kouffmanschafft uß unser, der obgenanten von Lutzern, stat frte,
derselbig sol dann zollen wie ander unser burger.

[3] Zum dritten habendwir, obgemelten gemeinen lantlt z Entlibch, e–unn-
sern gnedigen herren und lantlten–e von Lutzern nachgelassen, ob sich in20

knfftigen zitten begebe, das die vilgemelten unser herren von Lutzern in das
veld zhen wurden und ob dann einer under unß der lantlten ein vennly, paner
old derglich zeichen gewunne, derselbig, so das gewunn, sol das gemelten unn-
sern gnedigen herren von Lutzern z iren handen berantwurten und geben.

[4] Zum vierden habend wir, obgemelten von Lutzern, widerumb inen verwil-25

liget und vergnnt, wann wir in das veld zhend, das sy dann wol mgend ir
vennly glich wie ir paner in dem veld offen und uffrecht tragen.

[5] Zum fnfften bewillgend und vergnnend wir, obgemelten von Lutzern,
das die vilgemelten von Entlibch, es sien kuntschafften, frdernussen und der-
glich kleinfgig sachen, mit ir landß sigel wol besiglen unnd bewaren mgen.30

Was aber vor den fnffzechnen beschicht, ouch was eigen und erb antrifft, sol
ein vogt, so ye z ziten vogt ist, besiglen.

[6] Z dem sechsten sind wir bekomen und bereins worden der gfanngnen
halb, wann sy einen argwenig haben und derselbig gefangen wirt, das sie, die-
selben von Entlibch, den gfangnen gichten und fragen mgen unnd was sich35

dann an demselben ernt, dieselben vergicht einem vogt geben old zschicken.
Derselbig vogt sol dann die an unnsere herren lanngen lassen, die darnach da-
rin handlen werden nach gstalt der sach.

[7] Zum subenden des hochwaldß halb haben wir, obgemelten von Lutzern,
unnsern vilgemelten burgern und gmeind z Entlibch denselbigen hochwald40

nachgelassen, also das sy denselbigen bruch[en], nutzen und niessen mgen
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Entlebuch Nr. 83

mit underscheid, daswir, obgemelten gmein lantlt, noch sundrig personen von
Entlibch dheinen, sige wer der welle, wenig noch vil darvon lihen, sunders den
gmeinlichen bruchen. Davon sllend wir, obgemelten von Entlibch, unnsern
gnedigen herren von Lutzern jerlichen in die ewigkeit einem jeden vogt, so z
ziten vogt ist, usrichten und geben namlich zwlff meß gter kesen. Desglichen 5

so sllend unser gnedigen herren von Lutzern den wildpan, pot und verbot und
die vischentzen, wie von altar har, in obgemeltem hochwald haben.

[8] Zum achtenden und zum letsten ist abgeredt und beschlossen der appel-
lation halb und von unnß von Lutzern nachgelassen: Also welcher lantman uß
dem lant Entlibch mit den andern umb geltschuld, die under zehen guldin sige 10

f–ze sprechen–f in dem land, sy wo das well, in rechtvertigung kom, wz urteil da
zwischen inen durch die richter gesprochen, daby sllend die gantz und gar an
alles weigern, affern und appelliern bliben. Ob aber sich begebe, das einer dem
andern ein schuld, die uff zehen guldin und darber schuldig oder ob einer an
den andern umb eigen, erb, huß und heim, och umb friden unnd schwer hendel, 15

kff, zred und er tzit z sprechen unnd da vor den richtern als vor dem vogt
und fnffzechnen in dem land urteil gesprochen, dero etlicher teil beschwert,
derselbig teil mag dann fr unß von Lutzern, als fr die oberkeit, wol appel-
lieren. Welcher teil dann fr unnß von Lutzern appellieren wil, sol den andern
vor und ee umb costen und schaden vertrsten. Glicher gstalt sllend burger, 20

lantlt und gest gricht und recht und z appelliern haben. Und damit dise obge-
melt artickel der appellation halb dester krefftiger und bestentlichest sin slle,
so habend wir, vilgedachten von Entlibch, den in unnser landsrecht schriben
lassen.1

Unnd also hiemit sllend wir, bed obgemelt parthien, sllicher unnser spen- 25

nen und stssen gentzlich bericht und betragen sin, daby, wie obgeschriben
stat, an alles mittel bliben. Unnd des z urkunde, so habendwir, die obgeschrib-
nen beid parthien, unns und unser nachkommen hiemit ze besagende diser
brieffen zwen glich lutend gemacht und jedem teil einer geben, die mit unnsern,
dero von Lutzern, anhangendem secret und unßer, dero von Entlibch, gmei- 30

nem landß insigel besigelt und geben in unser stat Lutzern uff zinstag vor sant
Martins tag nach der geburt Cristi unsers herren gezalt fnffzehenhundert und
im vierzehenden jar.

Ausfertigung: Die Edition beruht auf StALU URK 141/2076; Pergament, 57 × 32 cm, Falz 5.5 cm; aus
der Hand von Augustin Klughammer. Siegel der Stadt Luzern und Siegel des Entlebuchs (mit Entle- 35

bucher Wappenschild, datiert 1514), beide an Pergamentstreifen. Dorsualnotiz Ende 16. Jh.: Vertrag
zwschen unseren gnadigen herren der statt Lucern und iren underthonen des landts zu Entlibuch
von wegen zohls, umbgellts, appelation und anderer dingen halb anno 1514. – Zweite Ausfertigung
von derselben Hand: HAE A1/16; Pergament, 56 × 32 cm, Falz 5 cm, zwei Pergamentstreifen. Siegel feh-
len. 40

Kopien:StALUCOD315, fol. 28r –30v: um1570; StALUCOD285, fol. 177r –180v: um1631;Weissbuch
HAE A2/1, S. 7–11.
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Nr. 83 Entlebuch

Druck: BHE 4 (1931), S. 151–154; Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 57–63.

1. Die Nummerierung der Artikel im Überblick zu Beginn der Urkunde stimmt mit der Nummerierung
der Artikel im Hauptteil (nur diese in der Edition mit Ziffern hervorgehoben) nicht überein, dies in zwei-
erlei Hinsicht: Der zweite Artikel im Überblick (Appellation) ist im Hauptteil an den Schluss gerückt
(Art. 8). Zudem fehlen im Überblick die Artikel zum Umgang mit Verdächtigen und Missetätern (Haupt-5

teil Art. 6) und zur Brücke von Wolhusen (Hauptteil Art. 1.2). Bei den Punkten im Überblick handelt
es sich um die Forderungen, welche die Entlebucher an Luzern gestellt haben (Siben pratension deren
von Entlibuch gemäss Randnotiz in Kopie StALU COD 285, fol. 177r) und bei den Artikeln im Hauptteil
um das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Luzern und Entlebuch. Die Nicht-Erfüllung einer Entlebu-
cher Forderung ist in der Frage zu erkennen, wer die Fähnlein, welche die Entlebucher im Feld gewinnen,10

behalten und ausstellen darf. Gemäss viertem Artikel des Überblicks beanspruchte die Talschaft dieses
Recht; im Haupttext, Art. 3, wird aber festgehalten, dass erbeutete Feldzeichen den «Gnädigen Herren»
in Luzern abzugeben sind.
2. Der Entlebucher Fähnrich Hans Heid sprach dem Ungeld, gemäss einer gegen ihn 1514 erhobenen
Kundschaft, jede rechtliche Begründung ab: Item so hat der venrich vor einer gantzen gemeind geret:15

«War das rede, dz min herenn ein bchstaben umb dz umgelt haben, der rede ein offenenn lug und
rede minen herenn z, dz inen nit zhrt, und denn ampteren dz ir ab» (StALU AKT 13/3458; Spettig,
Zwiebelnkrieg, S. 80). In den Herrschaftsverträgen von 1395 (Nr. 12) und 1405 (Nr. 18) wird das Ungeld
nicht erwähnt; es liess sich nicht mit alten Gewährsamen belegen und konnte deshalb gemäss Art. 2
des Spruchbriefs vom 21. Juli 1513 (Nr. 82) als eine nicht gerechtfertigte «Neuerung» betrachtet werden,20

obwohl es schon in der Anfangszeit der luzernischen Herrschaft eingeführt worden war. 1416 hatte der
Luzerner Rat, allerdings in eigener Kompetenz, beschlossen, das bis anhin nur in der Stadt erhobene
Ungeld unter dem Titel des bösen Pfennigs auch in den Ämtern der Landschaft zu erheben (Körner,
Staatsnanzen, S. 130). – Die Steuerbefreiung für Wein, der für Wöchnerinnen und Kranke bestimmt
war, wurde dem Amt Willisau damals nicht gewährt (SSRQ LU II/2.1, S. 282).25

3. Nicht leicht zu erklären ist Art. 7 zum Hochwald. Das Land Entlebuch besass das Nutzungsrecht an
dieser grossen Talschaftsallmende seit langem; bereits im Hochwaldbrief von 1433 wird erwähnt, dass
die Landleute den Hochwald gegen die Entrichtung des Herrenmahls, einer jährlichen Käseabgabe an
die Obrigkeit, nutzen dürfen (Nr. 38). Auch im Landrecht von 1491, Art. 200, wird das Nutzungsrecht,
zwar beiläug, aber so, als würde es sich um etwas Selbstverständliches handeln, angeführt (Nr. 73).30

Wollten Schultheiss und Rat von Luzern in Sachen Hochwald 1514 ein Entgegenkommen zeigen, das in
Wirklichkeit gar keines war? Oder war es für das Land Entlebuch wichtig, dass die Hochwaldnutzung
erstmals in einem Vertrag mit der Obrigkeit festgehalten wurde?

Das Entgegenkommen des Luzerner Rats 1514 bestand wohl darin, künftig auf die Verleihung von
Entlebucher Hochwaldland an Private und die damit verbundenen Einkünfte zu verzichten. 1472 hatten35

die beiden Räte einem Haas und Peter Amstalden aus dem Entlebuch Hochwaldland geliehen (StALU
RP 5A, fol. 340r), für das jeder dem Landvogt jährlich einen Käse zu entrichten hatte. 1507 sollte der
Zins für die offenbar verbreitete private Hochwaldnutzung auf zwei Käse pro Jahr angehoben werden,
wogegen eine Gesandtschaft aus dem Tal beim Rat Einspruch erhob. Etliche wären zu wenig vermö-
gend, um eine solche Erhöhung bezahlen zu können (StALU RP 9, fol. 259v). Nach Art. 7 des Vertrags40

von 1514 hätten die Entlebucher aus demHochwald, der zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmtwar,
kein Land an Private verleihen dürfen. Diese Einschränkung war aber unrealistisch, weil der Hochwald
die wichtigste Siedlungsreserve im Tal darstellte, auf die bei wachsender Bevölkerung zurückgegriffen
werden musste. Schon 1530 gestattete die Luzerner Obrigkeit die Verleihung von qualitativ minderwer-
tigem Hochwaldland (Nr. 87). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich durch den Vertrag45

von 1514 die Verfügungsrechte über den Hochwald zugunsten der Entlebucher verschoben haben: Im
17. Jh. jedenfalls wurde der Zins für das an Private ausgegebene Hochwaldland nicht mehr von der
Luzerner Obrigkeit, sondern von den drei Entlebucher Gerichten erhoben (vgl. den Hochwaldzinsrodel
des Amtes Schüpfheim von 1669 im KorpA Schüpfheim, der Bezug nimmt auf den ersten Rodel aus dem
Jahre 1607).50
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Entlebuch Nr. 83–84

a Ergänzt nach Abschrift StALU COD 315, fol. 28r. Der ganze Satzteil fehlt in HAE A1/16.
b Dieser Satzteil irrtümlicherweise fast wortgleich wiederholt, hier weggelassen.
c Korrigiert aus: rechtend, gemäss Ausfertigung HAE A1/16.
d Ergänzt gemäss Ausfertigung HAE A1/16.
e Dieselbe überraschende Formulierung ndet sich auch in der Ausfertigung HAE A1/16. Sowie die 5

Entlebucher (in der Burgrechtstradition) als Bürger der Stadt Luzern bezeichnet werden, so werden
– aufgrund eines reziproken Gedankens – die «Gnädigen Herren» Luzerns auch als Landleute des
Entlebuchs angesprochen. Die Abschrift StALU COD 285, fol. 178v verdeutlicht die Formulierung
zu: unsern gnedigen herren und mittlandtleüten von Lucern.

f Korrigiert aus: zersprechen. 10

1 Im Landrechtsbuch von 1491 (Nr. 73) ist kein solcher Nachtrag eingeschrieben worden. Er würde
Art. 183 betreffen. Vielleicht wurde er auf ein in den Codex gelegtes Blatt, das sich nicht erhalten
hat, notiert.

84. Im Beisein der Stadtgemeinde verurteilt der Luzerner Rat
Fähnrich Hans Heid aus dem Entlebuch zum Tode durch 15

das Schwert. Heid wird u. a. der Bruch des im Spruchbrief
vom 21. Juli 1513 abgemachten Treueeids vorgeworfen,
weil er eine gegen die Obrigkeit gerichtete Versammlung
in Sankt Ulrich vorbereitet hat
1515 Januar 10 20

Mit dem Spruchbrief vom 21. Juli 1513 (Nr. 82) waren die Unruhen auf der Landschaft nur vorüberge-
hend beigelegt. Im Spätsommer 1513 brachen die Eidgenossen ins Burgund auf, wo sie Dijon (Dision)
belagerten. Im Friedensvertrag akzeptierte der französische König Ludwig XII. die eidgenössischen Be-
dingungen und sicherte eine enorme Entschädigung in der Höhe von 400’000 Kronen zu. Weil die Eid-
genossen unkoordiniert und übereilt abzogen, erfüllte Ludwig XII. den Vertrag nicht (Handbuch der 25

Schweizer Geschichte, Bd. 1, S. 354f.). In Luzern wurden die Franzosenfreunde unter den Ratsherren
verdächtigt, den Frieden hintertrieben zu haben. Auf der Landschaft entstanden im Frühjahr 1514 er-
neut Unruhen. In dieser Phase traten der Willisauer Rudolf Mettenberg, genannt Mieschbühler, und
Fähnrich Hans Heid von Entlebuch als Anführer der Aufständischen in Erscheinung. Sie organisierten
eine weitere Versammlung wiederum in St. Ulrich bei Ruswil, an der aber nur wenig Landbewohner 30

teilnahmen. Der Luzerner Obrigkeit gelang es, die Ehrbarkeit der Ämter mehrheitlich auf ihre Seite zu
ziehen (vgl. auch Vertrag vom 7. November 1514, Nr. 83). Am 22. November versicherte sie sich des
Rückhalts bei den Abgesandten aller Ämter und bei den vermittelnden Waldstätten, um gegen die An-
führer vorgehen zu können (EA III/2, Nr. 583). Wohl im Herbst 1514 wurde Heid gefangen genommen
und am 10. Januar 1515 zum Tode verurteilt. Drei Wochen danach erfolgten drei weitere Todesurtei- 35

le und die Entlassung auf Urfehde von 40 wegen Beteiligung an der Unruhe gefangengelegter und zu
Busszahlungen verurteilter Männer (Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 103–115). Mettenberg entkam vorerst
ins bernische Untertanengebiet, wurde aber schliesslich ebenfalls hingerichtet (in Luzern nach Grüter,
Geschichte, S. 26 und S. 545, der sich auf das Missiv Berns an Luzern vom 13. November 1528, ediert
in Steck/Tobler, Aktensammlung, S. 899, Nr. 2017, stützt; in Bern nach Spettig, Zwiebelnkrieg, S. III 40

und S. 137f., und Rogger, Geld, S. 83).

Uff mittwuchen vor Hilary anno etc. xvten sind min herren ratt unnd hundert
mitt ir zgesatzten gemeind by einandren gesin unnd alls dann mengklichen
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wüssend, wie dann min gnedigen herren von Lucern vergangner jaren ein span
gehept mit iren emptren und domaln ein vertrag1 gemacht von der Eidtgnossen
potten von den xi ortten uffgericht und besiglet, welher vertrag underm andren
wyst unnd inhallt, dz die empter gemeinlich und sunderlich den eid2, so sy jer-
lichen iren herren, unnßren lieben Eidtgnossen von Lucern, schwerend unnd5

trüwlichen hallten sollendt, dz selb ouch beschechen. Und hallt derselb eyd in
einem artickell allso inn, dz niemandt dheina sollich noch sunderlich antreg
thn hinderrucks und wider ein statt Lucernn. Uff solhen vertrag und gethanen
eyd diser Hans Heiden von Entlibch mit sampt ettlichen andren ungehorsam
unnd unrewigen hinderucks miner herren ein samlung und antrag gan Sant10

Ulrichen angeslagen und daselbs nuw uffrüer und urw understanden ze ma-
chen und insunders die gelüpt und eidt, so die empter in voriger unrw geheptb,
wider wollen ernüweren und dadurch brchig worden an dem vertrag und ouch
an dem eyde.

Witter so nd sich an gtter gschworner kundtschaft, dz derselb Hans15

Heyden im landt Entlibch vill unrwen gemacht, insunders wz ze mer worden,
dz imm nitt gefellig, understanden, dz minder ze machen.

Item so hatt sich ouch an gesworner kundtschaft funden, dz derselb Hans
Heidenc geredt, min herren syen mrdersboßwicht am landt Entlibch unnd
nitt sy allein, sunders ein gantze statt Lucern.20

Item sich nd ouch an geschworner kundtschaft, die samlung und antrag z
Sant Ulrichen beschechen solher gestallt angesechen, dz man den gemeinen
man sollt darbringen von des solds wegen von Dision, so ver aber die gemeind
zesamen komen were, wollten sy ander artickell anbracht haben, darus wider-
um groß uffrüer und unrw erstanden were und ist dis alles beschechen nach25

dem vertrag und nachst vergangnens herpst und sumers.
Uff solh und vill ander sin mißhendell, darum man dann ouch gtt geschwo-

ren kundtschaft hatt, hannd min gnedigen herren ratt, hundert und einer zge-
satzten gemeindt ir loblichen fryheit, so sy von keyseren und küngen hand, für
sich geleitt unnd in mit dem schwert lassen richtten.30

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 10, fol. 181r.
Druck: Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 90–93.

Der Anklagepunkt, der lautet, dass Heid Mehrheitsentscheide im Entlebuch nicht akzeptiere und den
Willen der Minderheit umsetze, bezieht sich wohl auf Frage, ob der Konikt mit der Obrigkeit weiterge-
führt oder ob eine Einigung gesucht werden solle. Dies legen die zum Fall Hans Heid aufgenommenen35

Kundschaften nahe (zusammengefasst und ediert in Spettig, Zwiebelnkrieg, S. 70–89, besonders S. 79;
StALU AKT 13/3458).

a Unter dem d überschriebenes h.
b Über der Zeile eingefügt.
c Folgt gestrichen: im landt Entlibch vill unrwen.40

1 Nr. 82.
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Entlebuch Nr. 84–85

2 Nr. 79a.

85. Gründung der Pfarrei Marbach
1524 September 5 – November 11

a) Bern lädt Luzern zu einer Konferenz nach Trub

1524 September 5 5

a–Den frommen, frsichttigen, wysenn schullth[esse]n unnd rat der statt Lucern,
unsern sundern gten frunden und getruwen, lieben Eidtgnossenn–a

Unnser frntlich willig diennst und, was wir erenn unnd gts vermogen, zvor,
fromm, frsichttig, wyß, sunders gtten frnd und getruwen, lieben Eidtgnos-
sen: Wir warden warlich bericht, wie dann die unnsern im Schongouw irs kilch- 10

gangs halb mercklichen beschwardt und beladen syen, allso das si von ungela-
genheit und wyte der wagsame z zytenn verhindert warden, ir pfarrkilchen z
beschen. Und so nu die notdurfft wil ervordern, dern erbern ltten z hillff
ze komen, haben wir einen tag gesatzdt, namlich uff sunentag vor sant Ma-
theus tag1 nechst komend nachts z Trb an der herberg z erschynen und 15

morndes mittel und wag ze schen, durch wellich den genanten erber ltten ir
killchganng gemilltert und inen z hillff warde komen. Und diewyl der hanndell
uch nit minder dann uns berrt, begaren wir an uch, uwer bottschafft z slli-
chem tag ouch z verordnen und daro gewallt und bevallch z gaben, mit unser
bottschafft und andern z handlen, alls die notdurfft wirdt erhischenn. Datum 20

mentag nach Verene anno etc. xxiiii.
Schullthes und rat z Bernn

Akten: StALU AKT 19C/113; gefalteter, versiegelter Brief. Siegel abgefallen.

a Anrede auf der Aussenseite des Briefes.
1 Am Sonntag vor dem Tag des hl. Matthäus (21. September), also am 18. September. 25

b) Bern und Luzern errichten mit Zustimmung des Klosters Trub die Pfar-
rei Marbach-Schangnau

1524 November 11

Schultheiss und Rat zu Bern und zu Luzern urkunden: Die Schangnauer des berni-
schen Amtes Trachselwald und die gemeinn pursamme des dorffs z Marpbach, 30

Angehörige Luzerns, gelangen an ihre Obrigkeiten, um wegen des weiten Kirch-
wegs die Trennung von der Klosterpfarrei Trub und die Errichtung einer eigenen
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Pfarrei zu erreichen. Als geeigneten Standort der neuen Pfarrkirche sehen sie Mar-
bach. Sie ersuchen in dieser Sache Unterstützung beim Verhandeln mit dem Abt
des Klosters Trub, dem die Pfarrei gehört. Abt Heinrich Ruoff willigt in die Abtren-
nung der beiden Dörfer ein.

1. Schangnau und Marbach werden von Trub getrennt und bilden eine eigene5

Pfarrei. Das Jus patronatus und die Pfrundverleihung bleiben beim Kloster Trub.
2. Die Höfe zu Niderluege (Niderlgenn), die bisher nach Langnau kirchgenös-

sig waren, und der Hof im Schärlig (Scharling), der zur Pfarrei Lauperswil gehörte,
werden der Pfarrei Marbach zugeteilt.

3. Für den Verlust entschädigt das Kloster Trub die Kirchhöre Trub mit einem10

jährlichen Zins von vier Pfund, die Kirchhöre Langnau mit einem Zins von einem
Pfund und die Kirchhöre Lauperswil mit einem Zins von fünf Schilling. Die Zinse
können abgelöst werden.

4. Das Kloster Trub verzichtet zugunsten der neuen Pfarrei auf Getreide-
und andere Zehnten sowie die Primizen und Fasnachtshühner in Marbach und15

Schangnau. Die dortigenKirchgenossen entrichten ihremPfarrer den Zehnten,unn-
gehindertt irs allttenn bruchs, so sy bisshar mitt söllichem zennden geheptt,
dann sy sich desselbenn für sich unnd ir ewig nachkommen gar unnd ganntz
enntzigen habenn. Anstelle des Heuzehnten entrichtet jedes Grundstück einen
Geldbetrag. Der Zehnte ab den neuen Matten, ebenso der Jungzehnte sowie der20

Zehnte von Zwiebeln, Hanf, Flachs, Obst und anderen Früchten wird weiterhin ge-
leistet.

5. Die Kirchgenossen der neuen Pfarrei übernehmen die Lasten der neu errich-
teten Kirchhöre (für Pfarrkirche, Pfründe und Pfrundhaus), ohne das Kloster Trub
deswegen zu belangen.25

6. Zinsanken, Zinshühner und andere Rechte verbleiben dem Kloster Trub, trotz
seines Verzichts auf den Zehnten.

7. Für den Verlust seiner Zehnten erhält das Kloster Trub von der neuen Pfarrei
eine einmalige Bezahlung von 1000 Pfund (Berner Währung) oder einen jährlichen
(ablösbaren) Zins von 50 Pfund.30

8.Wenn die PfarreiMarbach nicht errichtet wird, geht der Zehnt, dessenWert die
Ablösungssumme von 1000 Pfund klar übertrifft, wiederum an das Kloster Trub,
das Schangnau und Marbach in diesem Fall mit einem Priester versorgen muss.

9. Wenn die neu gegründete Pfarrei wieder aufgegeben wird und der Zehnt des-
halb an das Kloster zurückfällt, die Ablösungssumme von 1000 Pfund aber schon35

bezahlt worden ist, so wird diese den Kirchgenossen vonMarbach und Schangnau
zurückerstattet.

10. Auf die weltliche Herrschaft mit den damit verbundenen Pichten der Ange-
hörigen Berns und Luzerns, ihrer Obrigkeit Kriegsdienst ( reissen) zu leisten und
Steuern (stürenn, thallenn) zu bezahlen, hat die Pfarreigründung keine Auswir-40

kung.
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Entlebuch Nr. 85

Bern und Luzern hängen ihre kleinen Siegel (secrett insigelnn) und Abt Hein-
rich Ruoff das Siegel des Klosters Trub an die Urkunde. Datum: Tag des hl. Martin
1524.

Ausfertigungen: PfA Marbach; Pergament, 74 × 41 cm, Falz 10 cm. Überreste von drei Siegeln an Per-
gamentstreifen, linkes und rechtes unkenntlich, das mittlere als luzernisches Sekretsiegel (hl. Leodegar 5

mit Bohrer) erkennbar. Die Zitate stammen aus dieser Version. Da Unterschreiber Hans Marti, damals
auch Landvogt im Entlebuch, in der zweiköpgen Luzerner Abordnung dabei war, könnte er der Schrei-
ber der Urkunde sein.– StABE, Urkundensammlung, Fach Trachselwald.
Kopien: Im StALU bendet sich keine Ausfertigung, aber mehrere Abschriften, darunter eine vom 4. Ja-
nuar 1721 aus der Hand von SebastianWicki, Gerichtsschreiber in Escholzmatt, StALUAKT 19C/1099. 10

Druck: Version aus PfA Marbach in: Bölsterli, Marbach, S. 225–229; Version aus StABE in:
SSRQ BE I/4.1, S. 73–77. Regest: SSRQ BE II/8.1, S. 184.

1. 1524 November 30: Kirchmeier und Kirchgenossen der neu errichteten Pfarrkirche zu Marbach ver-
pichteten sich, dem Kloster Trub für dessen Verzicht auf den Korn- und Heuzehnten jährlich 50 Pfund
Zins zu entrichten, gemäss obiger Pfarreigründungsurkunde vom 11. November 1524. Der Zins wird 15

fällig auf den Tag des hl. Andreas (30. November). Als Pfand setzten die Kirchgenossen ihre Güter, Lie-
gendes und Fahrendes, Lehen und Eigen, ein. Sie können den Zins mit Erstattung des Hauptgutes von
1000 Pfund (gesamthaft oder in zwei Tranchen zu 500 Pfund) ablösen. Besiegelt wurde die Urkunde von
Konrad Willading, alt Venner der Stadt Bern, und Hans Hug1, alt Schultheiss zu Luzern (Ausfertigung
StALU URK 477/8504; Pergament, 61 × 32 cm, Falz 8 cm; aus derselben Hand wie die Urkunde vom 11. 20

November 1524. Stark beschädigte Siegel von Willading und Hug).
2. 1526 November 13: Schultheiss und Rat zu Bern beurkundeten einen mit Luzern gefällten Beschluss
zum Jung- und Kleinzehnten in Marbach. Den Kirchgenossen wurde erlaubt, ihrem Leutpriester statt
des Zehnten von Kälbern, Fohlen, Lämmern, Bienenschwärmen (imppen), Flachs, Hanf, Rüben, Zwie-
beln, Obst etc. jährlich vier Pfund Berner Währung (als Zins einer ewigen Gült) zu entrichten (ediert in: 25

Bölsterli, Marbach, S. 229f.; Regest in: SSRQ BE II/8.1, S. 184).
3. Die 1526 bewilligte Ablösung zumindest des Jungzehnten scheint damals nicht zustande gekommen
zu sein. Möglicherweise wurde die dazu notwendige Gült (mit dem Zins von vier Pfund) nicht errichtet.
1561 erfolgte die Ablösung nun ausdrücklich:

1561August 30:Moritz Schmid, wohnhaft inMarbach, verkaufte den Kirchgenossen zuMarbach für 30

55 Gulden LuzernerWährung zwei Grundstücke, die diese der Pfründe übertrugen, um den Jungzehnten
abzulösen:Unnd hand die underdanen [= Kirchgenossen zuMarbach] den kouff gethan z der pffrnd
z Marppach handen für sich und ire nachkomenden als für den jungen zëchenden und sich darmit
des jungen zendes halb in die ewigkeytt ledig und loss gemacht, als das inen von einer oberkeytt
von Bërn, welche der pffrnd z Marppach lechenherren sind, nachgelassen, wie das hievor gebne 35

gebrieff und sigel wist. Die beiden verkauften Grundstücke sind: die Bachmatta (Bachmatte) und eine
Sömmerung für ein Pferd und eine Kuh in der Hinteren Weide. Siegler: Sebastian Feer, Landvogt des
Entlebuchs (Ausfertigung im PfA Marbach; Pergament, 35.5 × 18.5 cm. Siegel von Sebastian Feer an
Pergamentstreifen).
4. Nach der Reformation in Bern löste sich Schangnau von der Pfarrei Marbach und kam wieder zu 40

Trub, 1536 erfolgte der Bau einer Kirche, 1594 wurde es zur selbständigen reformierten Kirchgemeinde
erhoben (SSRQ BE II/8.1, S. 184f.).

1 Gemäss dieser Angabe müsste er schon vor 1525 das erste Mal Schultheiss gewesen sein (abwei-
chend von: Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 166; auch von: Liebenau, Schultheissen, S. 125, der aber
auf eine widersprüchliche Überlieferung hinweist). 45
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Nr. 85–86 Entlebuch

86. Das Land Entlebuch in den Kappelerkriegen
1529 Juni 3 – 1531 Oktober 13

a) Bern wendet sich wegen des Streits mit Unterwalden an die luzerni-
schen Ämter Willisau und Entlebuch, bekundet seinen Friedenswillen
und ersucht die Ämter, bei ihrer Obrigkeit in Luzern vermittelnd zuwir-5

ken

1529 Juni 3

In dem durch die Reformation in Zürich (1523), Bern (1528), Basel und Schaffhausen (1529) entstan-
denen innereidgenössischen Konikt lief die Kommunikation nicht nur zwischen den Obrigkeiten der
Hauptorte, auch die untertänigen Ämter wurden – über die Grenze der sich festigenden feindlichen La-10

ger – einbezogen. So richtete sich Bern an die benachbarten grossen luzernischen Ämter Entlebuch
und Willisau, die an guten Beziehungen zum angrenzenden Bernbiet interessiert waren, und erhoffte
sich durch ihre Vermittlung auf die Obrigkeit in Luzern im Sinne des Friedens einwirken zu können.
Bern war einerseits gewillt zu verhindern, dass Unterwalden seinen Vogt das Amt in Baden (in der
gemeinen Herrschaft der Freien Ämter) antreten liess, weil die Unterwaldner die zum neuen Glauben15

übergetretenen Berner arg geschmäht hatten. Andererseits war Bern viel daran gelegen, den Krieg mit
der Innerschweiz zu vermeiden. Auch die bernischen und luzernischen Nachbarn waren nicht auf Krieg
eingestellt, hatten sie doch einander versprochen, sich nicht zu schädigen (EA IV/1b, Nr. 114, S. 212;
Schmidiger, Entlebuch, S. 63, spricht von einem «Nichtangriffspakt» zwischen Emmental und Entle-
buch, vgl. auch Steck/Tobler, Aktensammlung, S.1022, Nr. 2257). Dennoch – nur fünf Tage, nachdem20

der hier gedruckte Brief geschrieben worden war, erklärte Zürich als treibende Kraft der Auseinander-
setzung den fünf Orten den Krieg. Der erste Kappelerkrieg, in welchem der blutige Zusammenstoss zwi-
schen den beiden Parteien dank der Vermittlung des Glarner Landammanns vermieden werden konnte,
wurde mit dem ersten Kappeler Landfrieden vom 26. Juni 1529 beendet (Handbuch der Schweizerge-
schichte, Bd. 1, S. 498; Helmut Meyer, «Kappelerkrieg», in: HLS, Bd. 7, S. 91–93; zum Entlebuch in den25

Kappelerkriegen vgl. Schmidiger, Entlebuch, S. 62–76).

a–Den ersamen, wisenn schulth[eisse]n, rat unnd gemeinen graffschafftluten zu
Willisouw, unnsern gtenn nachpurlichen frundenn unnd getruwenn, liebenn
Eydgnossenn
An amman1 unnd gemein lanndtlut im Enntlibch–a30

Unser fruntlich grß mit erpietung aller liebe, frundtschafft unnd gtwilligkeyt
zuvor. Ersammen, wysen, sonnders lieben, gten, nachprlichen frund und ge-
truwen, liebenn Eydgnossenn, ir sind an zwyffell woll bericht alles hanndells,
der sich zwuschen uns und den Underwaldnern vornacher zugetragenn hatt,
des sy sich nit settigenn lassenn, sonnders fr und fr mit bitterkeyt irs hert-35

zenns uns ketzer, schelmen, bswicht unnd derglichen scheltennd. Zdem, so
haben sy sich offenlich mercken lassenn vor unserer Eydgnossen pottenn, die
kurtz verruckter tagenn by inen gsin, sy wellind uns nitt fr Eydgnossen, nut
mit uns ze schaffenn han, by uns nit z tagen sitzen. Darz, so hand sy uber
unnsernb und annderer unser Eydgnoßen schillt in einem offnen wurtzhuß z40

Sarnen galgen gemalet. Uber das alles, so farend sy zu und understand iren
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Entlebuch Nr. 86

nuwen vogt gann Baden ze setzen, da wir mit andernn Eydgnossen ze regieren
hannd und das unnser ist. Wie lidennlich uns das sye, das ein slcher unser
diener sie, das unser inhabe unnd verwalte, geben wir ch ze erkennen.

So nun unser getruw, lyeb Eydgnossen von Lucern, uwer herren und obern,
gedachten von Underwallden villicht in disen sachen glimpffen und, alls wir ge- 5

wisslich bericht, rat und tat darzu gebenn, ist uns leid, dann ir woll ermessen,
was gts daruß enntspringen mag unnd was gemeiner / Eydgnoschafft darann
gelagen will sin. Und damit jedermann gt wussen trag, das unns nutt lieber
ist dann frid, rw unnd e[i]nigkeit, haben wir bemeldtenn unnsern Eydgnos-
sen, wern herren, fruntlichenn geschriben, darob unnd daran sin, dz sy mit 10

gedachtenn vonn Unnderwalden verschaffind, das sy mit irem vogt stillstannd-
ind, by[s] sy sich mit unns stellennd. Wo sy aber das nit wellten thn, das wir
dann rechtenns darumb begarennd. Wo sy aber je ber unnser rechtpott mit
insatzung des vogts frfaren wellten, wurden wir das nit lidenn, sonnders mit
der hannd werenn, wiewoll unns vill lieber ware, sy sich rechtenns be[n]ugtenn, 15

dan wir woll erkennen mgenn, das kriegsbung disen lannden gar schadlich.
Darumb wir des, wo es eeren halb gsin mcht, gernn welltenn vertragenn.

Wir begarenn ouch niemands mit gwallt zum glouben oder darvon ze trann-
genn, wie aber ch villicht mit unwarheit frgabenn ist, dadurch man ch un-
willen gegen uns intrucke unnd verhast mache; got weist, wie geneigt wir zum 20

fryden sind. Darumb, lieben frund und getruwen nachpuren, wellend die sach
woll bedennckenn unnd wern herren und obern ankerenn, das best ze betrach-
ten, dadrch / sy unnd wir, ir unnd die unsern, mit einandern fruntlichen und
nachpurlichen mitt einandern laben mgennd. Das ist unnser hchst begird.
Es wer ouch unnsers willenns, das ir disen brieff uwernn nachpuren von Surse 25

unnd andernn ilennds zsanndten, damit sy mit ch fr uwer herren angennds
kerenn mchten. Dan die sach ist aben groß und schnell. Das alles vermerkend
von uns im besten. Hemit sie der frid gottes mit unns allen. Datum iiia junii
anno etc. xxixten.

Schultheiss, klein und gross rat zu Bernn. 30

Entwurf: StABE Deutsch-Missivenbuch A III 20, fol. 274r–275r.
Druck: Steck/Tobler, Aktensammlung, S. 1050f., Nr. 2323.

a Die Anschrift bendet sich am Ende des Entwurfs.
b Folgt durchgestrichen: schillt.
1 Im Entlebuch gab es keinen (Land-)ammann, der oberste Amtsmann der Talschaft war damals der 35

Landesweibel.
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Nr. 86 Entlebuch

b) Der Schultheiss von Thun meldet der Berner Obrigkeit, dass eine Bot-
schaft des Landes Entlebuch der versammelten Gemeinde des berni-
schen Steffisburg erklärt habe, warum Luzern den Drei Bünden (im
Müsserkrieg) trotz der Mahnung Berns keine Bundeshilfe leiste

1531 April 165

Im März 1531 war der Kastellan von Musso (am Comersee) ins bündnerische Untertanengebiet Veltlin
eingefallen und hatte Morbegno besetzt. Die Drei Bünde verlangten von den Eidgenossen bundesge-
mäss Hilfe gegen den «Müsser»1. Die fünf Orte der Innerschweiz wollten diese nur unter der Bedingung
gewähren, dass die Bündner zuvor dem neuen Glauben entsagten. Bern mahnte Luzern vergeblich zur
Bundeshilfe. Schliesslich eilten nur die reformierten Orte mit Freiburg und Solothurn ins Veltlin. Die10

Uneinigkeit in dieser Frage erhöhte die Spannungen zwischen den beiden konfessionellen Lagern. Die
reformierten Orte sahen im Abseitsstehen der Innerschweizer einen Bundesbruch (Grüter, Geschich-
te, S. 93f.). In dieser angespannten Situation entsandte das Land Entlebuch – mit dem Willen seiner
Landsgemeinde – eine Botschaft zu Gemeinden im grenznahen Bernbiet, namentlich nach Steffisburg,
Langnau, Huttwil und Trachselwald, umdie luzernische Position zu erklären und ummit den bernischen15

Anrainern gute nachbarschaftliche Beziehungen auch für den Fall einer Koniktverschärfung zwischen
ihren Obrigkeiten zu vereinbaren (Schmidiger, Entlebuch, S. 67–69; Meyer, Kappeler Krieg, S. 135).
a–Den edlen, strengen, vesten, fromen, fürsichtigen, wisen schultthes und ratt
z Bern, minen gnadigen, günstigen, lieben herren–a

Edlen, strengen, vesten, fursichtigenb, fromen, wisen, gnadigen min herren,20

uwern gnaden sind min undertenig geissen dienst z allen zitten zvor bereitt
all zitt und fg uwern gnaden hiemitt z wussen, das uff hutt datum diß brieffs
zwen verordnett botten von einem lannd und lantzgemeind von Anttlibch gan
Steffisburg komen und den statthalter bittlicherwis ankart und gebatten um ein
gemeind z versamlen; sy habend in befelch, mitt eyner gmeind z reden. Do25

hatt der statthalter wellen wussen, was ir begar und anbringen sy. Do hand sy
gesprochen: «Nutt dan gtz», und hiemitt ein anfang z reden getan. Sy verna-
mend woll, das ettwas kriegßluffen vorhanden und ir lieben Eygnossen von
Bern und andernc jetz in die puntt gezogen und aber iro herren und obren nie-
mand darges[ch]icktt. Und besorgte ein land von Anttlibch, uwer gnaden und30

die uweren daran bedurens haben und sig inen befolen, allentalben an den an-
stssen z reden, das ir dhein beduren wellend haben, dann iro herren und
obren vermeinnend, der krieg treff nutt ein gantze Eygnoschaft an und sig ouch
ein grosse ture in ir land und biett. Darumb ir herren und obren verursachett,
nutt z kriegen, symssend es dan tn. Und battend die uweren uff das / hchst,35

so sy bitten knten undmchtend, das sy ir gtt, truw anstsser und nachpuren
welten sin wie vo[n]d ye weltend dahar; desselben gelichen weltend ouch sy tn
und wa neisswa unrw uferstnde, das die uweren wellend fur uwern gnaden
das best darz reden und helffen scheyden im aller besten. Das wellend ouch
sy tn z dem hchsten, alß sy knend und mgend. Und wa sy in unrw ka-40

mend, so sltend sich die uweren frlich halten, das sy ir truw wachter wellend
sin, das sllend ouch die uweren tn. Und also uff slichß ir anbringen hatt
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Entlebuch Nr. 86

inen der statthalter die gmeind versam[let]d nach der predig. Hand sy slichß
an ein gm[eind]d gebrachtt und nach ir anbringen und abwa[sen]d wurdend die
uweren rattig, z eynem anttwortt zu gaben, das sy, die uweren, gantz nutzitt
anders zu wussen, dan liebs, alle er und gtz und gantz nut vorhanden, das sy
aber die uweren battennd, das sy ir getruw anstsser unnd nachpuren sltend 5

sin, das weltend sy von hertzen gern tn und wa sy mchtend wussen, das inen
lieb, er und dienst ware, weltend sy alzitt bereitt und gantz willig sin alß getruw
nachpuren; unnd damitt gttlich abge/wisen.

Seittend ouch, sy hattend smlichs an die uweren an allen anstssen langen
lassen, gan Huttwill und Langnouw mitt witter begär, sy sltend das an ein 10

schultthessen und ratt z Thun ouch bringen. Smlichs, gnädigen, günstigen
min herren, ich vernomen, und des durch den statthalter berichtt, schrib ich
uwern gnaden z, ir harin nach gewoner gnaden z handlen. Hiemitt gott der
almechtig uwer gnaden z sunderem trost und furschutz der uweren in lang-
wiriger gesunttheitt welle erhalten. Gaben uff dem 16 tag apprilis z nachtt um 15

die nunden stund anno xxxi.
Uwern gnaden gehorsamer, underteniger, gantz willig[er] diener Reinhartt

von Wattenwyll

Missiv: Zu Brief gefalteter Papierbogen; Fettspur des nicht mehr vorhandenen Siegels sichtbar, einge-
bunden in StABE A V 1452, Nr. 77. 20

Druck: Steck/Tobler, Aktensammlung, S. 1345f., Nr. 2994.

a Die Anschrift bendet sich auf der Aussenseite des Briefbogens.
b Die Kennzeichnung des u wird in diesem Brief in der Art von zwei ü-Strichlein (manchmal auch

ü-Pünktchen) gemacht. Das hat zur Folge, dass zwischen dem gewöhnlichen u und dem Umlaut ü
nicht unterschieden werden kann. Selbst wenn das u durch ein hochgestelltes o diphthongiert wird, 25

stehen ü-Strichlein.
c Korrigiert aus: anderer.
d Weil das Missiv in einen Codex eingebunden ist, sind die letzten Buchstaben einiger Zeilen der 2.

Seite verdeckt.
1 Gian Giacomo Medici, vgl. HLS, Bd. 9, S. 42. 30
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Nr. 86 Entlebuch

c) Die Berner Obrigkeit warnt das Land Entlebuch davor, Botschaften an
Gemeindeversammlungen in ihrem Territorium zu schicken. Sie bietet
dem Land aber an, ihm eine Abschrift des bernischen Mahnbriefs an
Luzern zuzustellen. So könne es Berns Beweggründe für die Hilfeleis-
tung an die Bündner erfahren5

1531 April 19

a–Denn ersamenn, wysenn amman, weybell unnd gemeinen landlütten im Ent-
libch, unnser sonders gtten fründen unnd liebenn nachpurenn–a

Unnsern frntlichen grß und alles gts zuvor, ersamenn, wysen, sonnders
lieben und gtten fründ und getruwen nachpuren: Wir sind gloublich bericht,10

wie ir vergangner tagen üwer pottschafft by den unnsern von Steffißburg, Hutt-
wyl und Trachselwald und villicht ann anndern orten gehebt unnd daselbs die
gmeinden an unnsern wussen und willen und allso unns hinderrucks besam-
let und inen allerley fürghallten, das me z unrwen und widerwertigkeit dann
z gtter nachpurschafft dienet. Darab wir hoch bedurens unnd knnend nit15

gng verwundern, wer üch söllichs bevolchen, wer üch sollichen gwallt geben
und wer üch daruff gewisen hab, dasb ir than, das wider früntliche nachpur-
schafft, ja wider die geschwornen pünd ist unnd wirs ouch die unnsern umb
üch nie verdient hand, des wir unns billichen ze erclagen. Wir habends ouch
dem potten von Lucern, so gester mit andern unnserer Eydgnossen potten von20

den iiii orten hie gsin sind, fürghallten, der hatt luter gredt, ir habind des keinn
bevelch von üwern herren und obern gehebt, darab wir nemmen mssend, das
ir eigens gwalts so fraven gsin, das ir sollichs volbracht, des wir unns gar nüt
z üch versechen hettend. Unnd wellend ch hiemit gern gewarnet han, das ir
üch hinfür sllicher sachen mssigend, dann wirs nit liden wurden, sonnders25

darz dermaß thn, das jederman gespuren, das wirs nit gern hand.
Ob üch aber ettwas angelägen, mgend ir üwer pottschafft z unns schi-

cken, sollend ir alle billigkeit, fruntlicheit und gtte nachpurschafft unnd nit
anders, dann das frommen Eydgnossen woll anstat und gepürt, nden, wie ir
das vorhar woll erfaren hand und weder von unns noch den unnsern, üwern an-30

stssern, nie anders gespürt, des ir aber jetzmal wenig geachtett hannd etc. Und
damit ir in kurtzer summverstanndiget werden, was unns bewegt, denGrauwen
Pündern mit andern Eydgnossen, wie woll die v ort anheimsch bliben, zzezü-
chen und damit ir verstandind, wie thür und hoch wir unser Eydgnossen von
Lucern, uwer herren und obern, und ander gemandt haben, wir üch des man-35

brieffs1 ein abschrifft gern wellen zschicken, zsampt der antwurt2, so wir
unnsern Eydgnossen von den v orten geben hand, daruß ir erlernen mgend,
was hinder disen dingen stecke, das wellend gmeinlich z hertzen vassen und
von unns bester meynung, alls es ouch beschicht, uffnemmen, dann gmeiner
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Entlebuch Nr. 86

loblicher Eydgnoschafft wolstand, lob, nutz unnd eer ze furdern und erhallten
sind wir gantz geneigt, weist gott, der unns alle säligklich beware. Datum xix
aprilis anno etc. xxxio.
Schultheis, rat und burger z Bernn

Missiv: StALU AKT 13/2086; Papierbogen zu Brief gefaltet. Papiersiegel abgefallen. 5

Entwurf: StABE Deutsch-Missivenbuch A III 21, S. 390–392.

1. 1531 April 19: Schultheiss und Rat von Bern teilten ihren Landvögten von Wangen, Aarwangen,
Aarburg und Lenzburg sowie der Stadt Zongen mit, dass Luzern aus seinen Untertanen gebildete Bot-
schaften ins Bernbiet schicke, die jeweils die Gemeinden versammeln liessen undmit diesen so sprechen
würden, dass daraus Aufruhr resultieren könne: Es haben unser Eydgnossen von Lucern unns hinder- 10

rucks unnd unwssend ettlich irer underthanen in unnser gepiett für die unnsern pottschafftwyß
geschickt, die dann die gmeinden besamlet und mit inen geredt das, so z uffrr dienet. Untervögte
und Amtsleute sollten angehalten werden, Boten aus dem Luzernischen nicht in Gefangenschaft zu le-
gen, sondern sie einen Eid schwören zu lassen, so lange im Land zu bleiben, bis die Gesandtschaft der
Berner Obrigkeit eintreffen würde. Keinesfalls sollten auf Begehren solcher Botschaften die Gemeinden 15

versammelt werden (StABEDeutsch-Missivenbuch A III 21, S. 389). – In diesem Schreiben wurde die In-
tervention der Entlebucher Botschaft im bernischen Grenzgebiet implizit als Auftragswerk der Luzerner
Obrigkeit hingestellt, vermutlich weil sich damit besser gegen eine solche Einussnahme mobilisieren
liess, als wenn man sie als Aktion eines untertänigen Amtes ausgegeben hätte (nach Schmidiger, Ent-
lebuch, S. 69, gibt es keine Hinweise darauf, dass das Land Entlebuch im Auftrag des Luzerner Rates 20

gehandelt hätte).
2. 1531 April 23 oder 24: Missiv von Schultheiss und Rat von Bern an Schultheiss und Rat von Luzern.
Bern beschwerte sich über den Auftritt der Entlebucher in Steffisburg. Harumb ir vor sllichem syn
sllennt, dann wirs nit z danck uffnemmen könnend, das man unnss die unsern z unwillenn und
ungehorsamme bewegt (Ungewissheit im Datum: 23. April in: StALU AKT 13/2086; wohl zu 24. April 25

korrigiert in: StABE A III 21, S. 398, gedruckt in: Steck/Tobler, Aktensammlung, S. 1348, Nr. 2999).
3. 1531 April 29: Missiv vom Schultheiss von Bern an das Land Entlebuch, eine Replik auf die Antwort
des Entlebuchs wegen des Vorfalls in Steffisburg. Bern unterstrich, dass das gewaltsame Vorgehen des
Kastellans von Musso gegen die Bündner sehr wohl eine Angelegenheit der ganzen Eidgenossenschaft
sei (Steck/Tobler, Aktensammlung, S. 1350, Nr. 3004). 30

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens, wiederum mit der irrtümlichen Nennung des Am-
manns.

b Hier eine unklare Korrektur, deshalb gemäss Entwurf StABE A III 21, S. 390, wiedergegeben.
1 Mahnbrief Berns an Luzern vom 6. April 1531: StALU AKT 13/2084. Unter dieser Signatur ben-

det sich auch eine Abschrift aus derselben Hand, die das oben edierte Missiv vom 19. April 1531 35

geschrieben hat.
2 Antwort Berns vom 18. April 1531 auf Erklärung der Nichtteilnahme der fünf Orte vom 17. April

1531: beide StALUAKT13/2085, gedruckt in: Archiv für die schweizerische Reformations-Geschich-
te, Bd. 2, S. 175–180.
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Nr. 86 Entlebuch

d) Zwei Tage nach dem Sieg der katholischen Orte bei Kappel versichert
das Entlebuch dem Emmental seine gute Nachbarschaft und teilt ihm
mit, dass Luzern nicht beabsichtige, in das bernische Territorium ein-
zumarschieren

1531 Oktober 135

Mit dem Sieg der fünf Orte über die Zürcher in der Schlacht bei Kappel am 11. Oktober 1531 war der
zweite Kappelerkrieg keineswegs zu Ende. Berns Aufmarsch zur Unterstützung Zürichs erfolgte erst
nach der Schlacht. Auch das Emmental und das Entlebuch hätten nun Kriegsschauplatz werden kön-
nen, jedenfalls fürchtete man auf beiden Seiten Einfälle (Schmidiger, Entlebuch, S. 71–73). Die Berner
Truppen zogen jedoch über den Oberaargau nach Lenzburg und vereinigten sich am 15. Oktober in10

Bremgarten mit dem Zürcher Heer. Trotz zahlenmässiger Überlegenheit des reformierten Heers wurde
der Krieg mit einem erneuten Sieg der fünf Orte am Gubel (Gde. Menzingen ZG) in der Nacht vom 23.
auf den 24. Oktober zugunsten der katholischen Seite entschieden (Meyer, Kappeler Krieg, S. 160f.,
S. 179ff.).

a–Denn ersamen, wysen landtvogt, ratten und gantzer gmeind im Emmental,15

unsern gunstigen etc.–a

Unnser frndlichen grß und willig dienst bevor an etc., lieben nachburen und
drwen, gnstigen Eygnossen: Diewil ir hand verstanden nechst unnser bot-
schafft, dz unnser gnedigen hern von Lutzern uns lutter bevelchen, ch gtte
nachpurschafft ze b[e]wysen, denn sy nit des willens sygen, unnsren lieben Ey-20

gnossen von Bern, wren heren, in disem yetzigen uffbruch ir artrich nit z
betretten, ouch ir und wer lyb und gt ntzet z schedigen, sunders die iren
gehorsam z machen oder sy wellten sich denn z argem ursachen1. Darumb,
lieben nachpuren, wir enbietten unns gegen ch gtter nachpurschafft, des wir
ouch von uch gtter hoffnung sind etc. Wir achten, ir werdend indenck sin, wie25

ir und wir, ouch wer und unser vordren, so frndlich und wol gelept hand, dz
yetz und hievor von unß gar eigenlich betracht ist. Wir begeren von ch wer
geschrifftlich anthwrt by disem botten, nit me; denn got halt ch und uns in
sinem friden. Datum z Eschelßmat, uff fryttag vor sant Gallen tag anno etc.
xxxi.30

Weibel, ratt und gantze gmeind im landt Entlibch, wer gnstigen etc.

Missiv:Briefblatt eingebunden in: StABEAV 1450, S. 229f. Die Tatsache, dass dieses originale Missiv
in Anschrift, Anrede und Gruss die in den Entwürfen üblichen gekürzten Formulierungen (mit «etc.»)
braucht, deutet darauf hin, dass der Entlebucher Schreiber einen Entwurf aus der Luzerner Kanzlei als
Vorlage nutzte und beim Schreiben des Briefs die Kürzungen nicht auöste.35

Druck: Steck/Tobler, Aktensammlung, S. 1419, Nr. 3133.

Mit dem Brief vom 13. Oktober 1531 handelte das Land Entlebuch im Unterschied zum Müsserkrieg
(oben Stück b und c) nicht eigenständig, sondern im Auftrag der Luzerner Obrigkeit. Luzern nutzte das
Entlebuch dafür, um dem Emmental und letztlich auch Bern kundzutun, dass es sein Territorium nicht
angreifen wollte. Was das Verhältnis zwischen der Luzerner Obrigkeit und dem Entlebuch betrifft, so ist40

bemerkenswert, dass das Land seinen Herren in diesem Konikt nicht nur militärische, sondern auch
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Entlebuch Nr. 86–87

«diplomatische» Hilfe leistete (zur Teilnahme des Entlebuchs amZweiten Kappelerkrieg vgl. Schmidiger,
Entlebuch, S. 71, 75f.).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
1 Sich ursachen = sich schuldig machen; bei Steck/Tobler irrtümlich: versächen.

87. Schultheiss und Rat von Luzern erlauben den Entlebu- 5

chern, entlegeneundödeHochwaldstücke zu verleihen. Sie
bestätigen, dass nur mit Erlaubnis der Entlebucher Land-
leute fremdes Vieh im Hochwald gesömmert werden darf
und dass verliehene Hochwaldgüter nicht an Auswärtige
vererbt werden können 10

1530 Mai 16

Die Erlaubnis der Luzerner Obrigkeit für die Verleihung vonHochwaldlandwar nötig, weil sie imVertrag
vom 7. November 1514 (Nr. 83, Art. 7) verboten worden war.

Wir der schulthes und ratt der statt Lucern tnd kund allermencklichem offen-
bar mitt dem brieff, das uff hütt siner dato in unserm versamneten ratt für uns 15

komen sind der frommen und ersamen unnser besonders lieben, getrüwen ge-
meiner landtlütten der landtschafft Entlibch ersam bottschafft, namlich Petter
Hoffstetter, Burckhart Leimer von Entlibch, Petter Undernarer von Schüpffen
und Hans Studer z Ascheltzmatt, der zytt landtschriber, eroffnotten vor uns,
nachdem si ein hübschen hochwalld im land Entlibch, wie und wem der zge- 20

hortte und was si darby uns schulldig, darumb so warend gtt brieff und sigell
vorhanden, so wir und gemein landtlutt z Entlibch gegen einandern darumb
innhatten, desshalb unnott, sollichs jetzmal z affern, so aber umb sollichen
hochwalld an vil ortten und enden vil abrtter, ruchinen, windbrucha, wstinen
und willdinen warend, die da niemand genutzen noch dero besser werden, wo 25

man die nitt uffbrechen drfft und mcht, darumb so ware gemeiner landtlütten
ernstlich, demttig und yssig bitt, an uns, alls die oberkeyt, das wir inen zlas-
sen, bewilligen und vergonnen, das si sollich abrtter, ruchinen, windbruch,
wstinen und willdinen mchten unnd drfften verlichen, die uffzebrechen, ze
schwanden, ze nutzen und ze bewarben, damitt ein gemeine landtschafft und 30

sondrig personen dero besser werden und geniessen und man dester bas z
allen zytten die willden, schadlichen thier alls baren und wlff vertriben und
themmen mcht, doch allwag dem rechten hochwalld in allwag unabbrüchig
und on schaden. Si wltten ouch nutzit verlichen, uffbrechen noch schwenden
lassen, das da jemand sich billich erclagen, das es im an sinen stagen, wagen, 35

alppen und gttern z nachteyl und abbruch dienen, sunder wo sich unparthy-
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Nr. 87 Entlebuch

gisch lütt, von gemeinen landtlütten darz verordnett, erkennen wurden, das es
ettwarn an stag, wag, an sinen alppen und gttern z nachteylig und gevarlich
sin wurd, wltten si das unverlichen und underwegen lassen.

Dessgelychen begertten si an uns, das wir inen gedachten hochwalld all-
so fryen wltten, damitt niemand unnder inen, den landtlütten, dhein frmbd5

vich in vermeltten hochwalld ane wussen, willen und begünstigung gemeiner
landtlütten namen noch empfachen mchteb; ouch wan sollicher hochwalld z
vale komen und derselb geerbt sltte werden, das vilgedachter hochwalld von
niemand ußlandigen ir landtschafft besassen noch inngehapt mchte werden,
sunders allein unnder inen, den landtlütten, beliben sltte und das wir inen10

hierumb geloublichen schyne und schrifftlich urkund geben wltten.
Unnd alls wir sollich ir anbringen, bitt und beger verhrt und verstanden

und so wir angesachen die gttwillig gehorsamkeyt und trüwen dienst, so die
unsern biderben landtlütt z Entlibch uns vilfaltig bewisen und das si fürhin
sollichs thn werden, wir uns gewüßlich z inen versachend, darum so haben15

wir inen zgelassen, vergonnt und bewilligett und thnd das hiemitt in krafft
diss brieffs,

allso das die unsern gemein landtlutt z Entlibch die abrtter, ruchinen,
windbruch, wstinen, willdinen, so da niemand bisshar hat nutzen und die
ouch niemand gevarlichen, mercklichen abbruch und nachteyl an sinen sta-20

gen, wagen, alppen und gttern bringen, das si die wol verlychen, uffbrechen,
schwenden, nutzen und niessen sllen und mogen nach irem willen und geval-
len, doch mitt dem underscheid, wo sich ettwar beclagen und das die unparthy-
gischen lütt, so gemein landtlutt darz verordnend, sich erkennen mogen, das
es ettwa en an stag, wag, an sinen allpen und gttern z abbruch und nachteyl25

dienen wurd, das sllen si nitt verlychen, sunders ligen lassen wie von altter-
har, aber was si jetzund verlychen, in sollicher gestallt und sich erndt durch
die verordnotten unparthygischen lütt, das es niemand kein schaden bringt, wie
obstatt, das sol fürhin allwag darby beliben und niemand darwider reden, thn
noch handlen in keinen wag, doch mit namen und ußbedingten wortten, was30

rechter offner hochwalld und offen stäfel bisshar gesin und noch sind, das solli-
che hochwalld und offen staffell inen, den gemeinen landtlütten, und allen iren
nachkommen fürhin allwag alls für gemeinen offnen hochwalld und offen staf-
fell liggen, heissen und sin und niemand darum kein intrag thn sol, damitt den
gemeinen landtlütten das z nutz mg unnd sll erschiessen.35

Gelycherwys haben wir vilgenanten den unsern zgelassen und bewilligott,
das niemand dhein frmbd vich ane ir wussen und nachlass in sollichen hoch-
walld empfachen noch dingen slle noch moge, ouch das gemeltter hochwalld
und die stck, so die landtlutt darin lychen werden, jetz und hienach allwag
in der landtlutten daselbs handen beliben und von niemand frmbder noch uß-40

landiger ires lands besetzt noch genutzott slle werden. Doch so behaltten wir
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Entlebuch Nr. 87

unns vor, unnser fryheyt, herrligkeyt, oberkeyt, gerechtigkeyt, brieff unnd sigell,
das sollich unnser bewilligen unns olld unnsern nachkommen daran kein nach-
teyl, abbruch und schaden bringen sol in dhein wag, alles getruwlich, erberlich
unnd ungevarlich.

Unnd des alles z warem, offnem urkund, so haben wir den gemeinen landt- 5

lutten disen brieff uff ir begere mitt unser statt secret anhangendem insigell
besiglett geben uff mentag nach sant Pantgratius tag1, alls man zallt von der
geburt Cristi Jesu, unnsers lieben herrn, tusend funffhundert und dryssig jar.

Ausfertigung: StALU URK 141/2078; Pergament, 57 × 22.5 cm. Siegel der Stadt Luzern. Dorsualnotiz:
Urkhund der landtlütten von Entlibch von unsern gnädigen herren der statt Lucern geben von 10

verlyhung wegen der hochwälden. 1530.

1. Am 29. November 1594 bestätigte der Luzerner Rat auf Bitte des Landes Entlebuch die hier edierte
Urkunde von 1530 mit einer neuen Urkunde; allerdings erliess er bezüglich des Artikels zum Heimfall
vonHochwaldgütern, die an Fremde gelangen, eine Änderung: Unter der Kategorie «Fremde» seien nicht
alle Nicht-Entlebucher, sondern nur Nicht-Luzerner zu verstehen: Die Bürger der Stadt Luzern und die 15

Luzerner Untertanen ausserhalb des Entlebuchs zählten folglich nicht zu den Fremden (Ausfertigung
StALU URK 142/2088; Entwurf aus der Hand von Renward Cysat StALU AKT 11H/1465). Am 8. Ja-
nuar 1603 wurde die Urkunde von 1594 als ungültig erklärt und durch eine neue ersetzt: Wiederum
wurde die Urkunde von 1530 grundsätzlich bestätigt; das Recht der Bürger der Stadt Luzern und aller
Luzerner Untertanen, Hochwaldgüter zu vererben, wurde deutlicher formuliert als 1594. Es wurde auf 20

die Verhandlungen zur Besiedlung des Hochwaldes (Nr. 137 und 138) verwiesen, nach welchem auch
Luzerner Bürger Zugang zu den neu zu schaffenden Hochwaldgütern gehabt hätten und die für den Lu-
zerner Rat noch nicht abgeschlossen waren (Ausfertigung HAE A1/52, Abschrift und Entwurf StALU
AKT 11H/1466).
2. Hier lässt sich eine klare Abänderung eines urkundlich gesicherten Rechts zuungunsten des Entle- 25

buchs nachweisen. Dem Luzerner Rat lag viel daran, die Vererbbarkeit von Hochwaldgütern auch für
Stadtbürger festzulegen, um das erwähnte Siedlungsprojekt im Entlebucher Hochwald verwirklichen zu
können. Zu den neu anzulegenden grossen Höfen im Hochwald sollten auch Stadtluzerner gleichberech-
tigt Zugang erhalten. Das Festhalten an der Urkunde von 1530 mit der Vorschrift, dass Hochwaldland
nicht an Landesfremde (ußlandiger ires lands, hier Land = Land Entlebuch) vererbt werden konnte, 30

hätte dies weitgehend verunmöglicht. Interessant ist, dass die 1530er Urkunde weder als Ausfertigung
im HAE noch als Abschrift im Entlebucher Weissbuch (HAE A2/1) überliefert ist. Im Zusammenhang
mit der Ausstellung der Urkunde von 1603 sind die beiden befrygungbrieff von 1530 und 1594 zwar ein-
gezogen, aber den Entlebuchern offenbar wieder zurückgegeben worden, wie Renward Cysat im Bericht
zu den Verhandlungen mit Entlebucher Abgesandten 1602/03 festhielt (StALU AKT 11H/1466). 35

a Das u in windbruch nachträglich zu ü korrigiert.
b Korrigiert aus dem Verschrieb: mchts.
1 Bisher wurde die Urkunde auf Montag, den 4. April, nach dem Fest des hl. Pancratius, Bischof

von Taormina (am 3. April) datiert. Da im Bistum Konstanz und auch in Luzern das Fest des hl.
Pancratius, Märtyrer in Rom, am 12. Mai, gefeiert wurde, muss die Urkunde auf den 16. Mai datiert 40

werden.
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Nr. 88 Entlebuch

88. Die Luzerner Obrigkeit schränkt die Jagd im Land Entle-
buch ein
1545 Mai 8 – 1581 Juni 6

a) Der Luzerner Rat beschliesst, dass im Entlebuch nur noch mit seiner
Erlaubnis gejagt werden darf5

1545 Mai 8

Uff hütt ist angesachen von wagen der wallden im Enttlibch, das nun fürhin
ein jettlicher by sinem eyd kein gewilld schiessen noch jagen soll, ane eins vol-
komen ratts erlouptnus, unda die frömbden, so nitt minen g. heren geschworen.
[So]b einer das übersach, soll einer allweg und alls dick x  ze bs gen.10

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 16, fol. 378r; aus der Hand von Mauritz von Mettenwil. Datum: 1545
frytag, dem achtten tag meyens.

a In der Bedeutung von: auch.
b Ergänzungsvorschlag des Bearbeiters.

b) Landesweibel, Vierzig und gemeine Landleute des Entlebuchs bitten15

Schultheiss und Rat der Stadt Luzern, den Landleuten weiterhin freie
Jagd zu gewähren

1581 Juni 6

Veranlasst durch einen Streit zwischen dem Propst von Beromünster und Untertanen im Michelsamt
beschloss der Rat am 10. Mai 1581, den Ämtern zu schreiben, dass die Untertanen nur mit Erlaubnis20

der «Gnädigen Herren» bzw. des Landvogts Hochwild jagen dürfen (StALU RP 37, fol. 307r; StALU
COD 1255, fol. 108v). Auch das Entlebuch musste ein solches obrigkeitliches Schreiben erhalten haben,
jedenfalls reagierte es am 6. Juni mit dem hier wiedergegebenen Gesuch, die Einschränkung der Jagd
wieder rückgängig zu machen. Der Ratsbeschluss von 1545 war offensichtlich in Vergessenheit geraten
oder nie durchgesetzt worden.25

a–Denn edlen, strëngen, vesten, fromen fürsichtigen, ersamen und wisen he-
ren schulthes und ratt der statt Lucern, unnsern gnëdigen heren und obren, z
überantwurten–a

Edlen, strëngen, vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen und wisen, sunders gnë-
dig heren und obren unnser früntlich, gehorsam, wilig dienst sigend üch, unn-30

seren gnëdigen heren und obren, jeder zitt zsampt der pfflicht breitt und z
vernëmen und demnach so habend üwer schriben wier wol verstanden alls von
wëgen, das wier ghein gewild söllten wëder schiessen noch jagen anne erloubt-
nus üwer, alls unser gnëdigen heren und obren, das aber nun vorhin nie bruch
gsin ist, sunders das ein jeden lantman hatt dörffen jagen und schiessen ja so35
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Entlebuch Nr. 88

witt, das was einer für gewild hatt überkomen, das er es in üwer, unnser gnëdi-
gen her[en], statt Lucern verkouffe und nitt uss dem land gëben sölle. Derhalben
ist ës an üch, alls unnser gnëdige heren und obren, unnser ganz underdënig bitt
an üch, unnser gnëdige heren und obren, welend unns das gewild jagen und
schiessen lassen, wie von allter har gebrucht ist, und unns by unnseren allten 5

brüchen bliben lassen, darumb wend wier mitt underdëniger bitt früntlich ge-
bëten han üch, unnser gnëdige heren unnd obren. /

Unnd den von wëgen das gheiner mer sölle uffschlon einem wirt den ein
halben gulden, des sind wier ganz wol zfriden,1 derhallben gnëdige heren und
obren unnd wier mit unnderdëniger bitt gebëten han und üch, unser gnëdige 10

heren und obren, üwer ere, gnad undwisheitt gott, demallmëchtigen, bevolchen
han. Dattum den 6. tag brachmonet des 1581 jar.

Üwer unnser gnëdige heren und obren sampt schuldiger pfflicht dienstwillig
landsweibel und die erzig und gmein landlüt im land Ëntlibch.

Akten:StALUAKT 11H/1463. Kanzleivermerke auf der Aussenseite desMissivs: 1.Enndtlibch, gwild 15

schießens und jagens halb, den 6. juny anno 1581; 2. wohl von Renward Cysat: Deß glychen ouch
mandats halb dings zeerens über ɉ .

Aus einer Zusammenstellung von drei Denkpunkten für den Landvogt des Entlebuchs (StALU AKT
11H/26) geht hervor, dass die Gültigkeit des Jagdmandats von 1581 noch zu Beginn der 1590er Jahre
nicht geklärt war: Item es soll widerumb anbracht werden, das unser g. h. anno 1581 den Endtli- 20

bucheren alls iren underthonen ein mandat zugeschickt und bevolchen, das sy khein gwild weder
jagen noch schiessen sollten onn unser g. herren von Lucern erlouptnus. Daruff aber sy, die Endt-
libucher, widerumb geschryben und geantwurdt, das sölches vor nie brüchlich gesyn, sonder das
ein jeder landtman habe dörffen und mögen jagen und schiessen onn sölche erlouptnus, doch der-
gestallt, das einer das gwild, so er überkommen, nit ussert dem land, sonder in die statt Lucern zu 25

verkouffen bringen sölle, mit bitt, das man sy darby blyben lassen welle, darüber werden sich un-
ser g. h. wytter erlütteren. – Das Dokument, das diesen Denkpunkt enthält, ist betitelt: Denckhpuncten
von Endtlibuch wegen. Von anderer Hand, nämlich von Stadtschreiber Renward Cysat, ist darunter
angefügt worden: Ernüwert anno 1596.Auf der Aussenseite des Bogens ebenfalls von Cysat: Nottwen-
dige denckpuncten Entlibch halb nachzefragen und z gedencken 1596. Entstehungszeitraum des 30

Dokuments 1590–1596. Da es die Aufhebung des separaten Schwörtags vonWolhusen-Markt im Jahre
1590 erwähnt (Nr. 121, Bemerkung 4), kann es frühestens in diesem Jahr entstanden sein; und sicher
muss es vor der Erneuerung von 1596 aufgeschrieben worden sein.

a Anschrift auf der Aussenseite des Missivs.
1 Hier wird auf das Mandat vom 26. Mai 1581 Bezug genommen, welches den Konsum auf Kredit in 35

den Wirtshäusern einschränkt: Wirte und Weinschenke sollen niemandem Zehrgeld von mehr als
einem halben Gulden borgen, bei 20 Gulden Busse. Diese Einschränkung gilt nicht für Leute, die
übers Land reisen müssen (StALU COD 285, fol. 64v; StALU COD 1255, fol. 120r).
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Nr. 89 Entlebuch

89. Landgerichtsurteile im Entlebuch und Bestätigungen
durch den Luzerner Rat
1546 Februar 8 – 1547 Juli 1

a) Das Entlebucher Landgericht in Schüpfheim verruft Hans Rudli, der
Hans Hiltbrand totgeschlagen hat5

1546 Februar 8

Ich Batt Verr1, burger und des rattes der statt Lucern, in der zitt vogt im land Ant-
libch, tn ckunda und vergich, das ich uff dem tag, als diser brief gäben ward,
z gericht sas ze Schüpfen in dem dorf im land Antlibch an einem offenen
lantgrichtb und da richt mitt den fromen, wisen lantlütten, mitt den geschwor-10

nen ratten und einer ganzen gmeind dessalbigen landes an statt und in namen
myner gnadigen heren und obren z Lucërn:

Da für mich in ofen lantgricht komen sind die fromen, bescheiden parsonen,
hie nach benemten Petter Schütz als ein vogt und bistander Hinder Margret, so
ist gsin ein eeliche husfrow Hans Hiltbrand saligen, des entlipten, mit sampt ir15

frünttschaft und aber Ulli Stadelman als ein vogt und bystander Margreten und
Lisabett Hiltbranden, des obgemaltenHansen eelichen schwestern. Stalten sich
alle nach form des rachtenmitt einem fürsprachen. Und offneten nach ratt durch
iren fursprëchen in clagswis, wie inen leiders ein kumer begagnet war, das sy
billich bekümret, also das inen nach irem leid entfrmbdet und vonHans Rudlin20

unferdient, schantlich und fraffenlich vom laben zum tod bracht, habmitt einem
maser erstochen. Begaren ouch rachtes z im, deshalb angerft umb statt- und
lantracht, das man ës an inen halten wll. /

Und also nach clag, antwurt, red undwiderred undc nach verhrung der kunt-
schaft, die ouch nach form des rachten by iren eiden verhrtt ist, als dann ein25

richter und ein ganz lantgericht ferstanden, so hatt sich ein richter und das ganz
lantgricht erkent mitt einhaliger urteil also, dz sich Hans Rudli des todschlags
des entlipten Hans Hiltbrand bewist sig und sich des niemer mg verantwur-
ten und für ein unerlicherd todschleger ferrft sin sol und mynen heren sin gtt
zbekent, wo das in dem iren ist, und des entlipten fründen der lib, wo sy in30

in der lantmark Äntlibch bettratten. Wittere war disen gemalten todschlegerf
wisenlich huset und hofet, der sol in allen pen und straf stan, wie der tatter und
miner herren straf erwarten. Tattum mantag nach Maria liechtmaß 1546.

Akten: StALU AKT 113/1691. Zeitgenössische, üchtige Abschrift eines Urteilsbriefes, aus der Hand
des Entlebucher Schreibers Klaus Zemp.35

a Schreiber Klaus Zemp verwendet ck gelegentlich auch am Wortanfang.
b Korrigiert aus: lattgricht.
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Entlebuch Nr. 89

c Irrtümlich wiederholt.
d Korrigiert aus: unerlier.
e Korrigiert aus: witte.
f Korrigiert aus: todscher.
1 Beat Feer, Landvogt im Entlebuch 1545–1547. 5

b) Der LuzernerRat bekräftigt das obigeUrteil des Landgerichts überHans
Rudli; bei der Konskation des Täterguts kommt er demVerurteilten je-
doch entgegen

1547 April 15

Alls dann Hanns Rden uß Wallis ein todtschlag im landt Entlibch gethan, 10

a–an Hanns Hiltpranden begangen–a, unnd derhalben vor minen g. h. erschinen
sin gesante erliche bottschaft.

Allso uff verhr vergangner urttel am landtag ergangen, wysende, das Hanns
Rdli an Hanns Hiltpranden ein uneerlichen todschlag begangen und der lyb
den fründen inerhalb der landtmarch Entlibch erloupt sin soll unnd sin gtt 15

minen g. h. Unnd wellcher inne huset oder hofet, slle in peen und banden stan
alls er unnd miner g. h. straff erwartten.

So dann gesagts tatters bottschaft hoch gebetten, ouch der bischoff und
landtschaft Wallis unnd erenlütt us Bernnbiett gebetten für inn.

Ist erkent, das die urttel, wie die ergangen, in krefften blyben, aber dess geltts 20

halb, so minen g. h. verfallen, ist erkennt, das z eren der bittenden der tätter für
all syn gt, so noch vorhanden, achthundert guld[en] geben soll a–in jarsfrist–a,
was aber hievor min g. h. ingnomen, soll dorann nit abgan. Doch soll er sin gtt
durch ein landman im landt Entlibch bevogten unnd den landtlütten im landt
Entlibch z kouffen geben. 25

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 17, fol. 275r; aus der Hand von Zacharias Bletz. Datum: 1547 frytag
vor quasimodo = 15. April 1547.

Im Rechnungsbuch der Landvogteien (StALU COD 6860, S. 192f.) wird in der Rechnungsablage des
Landvogts Beat Feer für die Jahre 1545 und 1546, die am 12. August 1547 erfolgte, die Konskation
des Gutes von Hans Rudli erwähnt: 480 Pfund hat der Vogt aus dem Verkauf des Viehs des Totschlä- 30

gers gelöst. Die im obigen Ratsentscheid erwähnten 800 Gulden aus dessen übrigemGut waren damals
noch einzuziehen (und sind nachträglich, wie ein Vermerk belegt, dem städtischen Säckelmeister Ste-
fan Amlehn bezahlt worden). Auch zwei Landtage wurden in Feers Periode abgerechnet. Ein Missiv
des Gerichts Steffisburg (Bernbiet) vom 7. April 1547 an Luzern mit der Bitte um Nachsicht bei der
Konskation von Rudlis Gut ndet sich unter StALU AKT A1 F6 SCH 831. 35

a An linken Rand ergänzt.
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Nr. 89–90 Entlebuch

c) Der Luzerner Rat bendet über ein Urteil des Landgerichts Entlebuch
über den Totschläger Bartlime Eggermann

1547 Juli 1

Das Urteil des Entlebucher Landgerichts zu Schüpfheim ist m. W. nicht überliefert. Deshalb lässt sich
nicht entscheiden, ob das Ratsurteil eine Bestätigung oder eine Abänderung des Landgerichtsurteils5

darstellt.

Alls dann min g. h. uff hütt übera die urtlen gsessen, so z [Schüpfen]b im lant
Entlibch an offnem landtgricht ergangen zwüschen Bartli Eggerman von we-
gen dess todtschlags, so er an Jacoben Kouffman begangen, gsessenc.

Habentt min g. h. sich erkennt, das Bartlime Eggerman sich dess todtschlags10

niemermer verantworten moge, jetz noch ewig hernach, unnd dorumb ein todt-
schleger erkent unnd slle das landt Entlibch myden unnd die frundt dess
entlypten allenthalbend wychen unnd dess entlypten kinden ic  bezalen hin-
net sant Martins1 tag unnd uns l  ze bss gen unnd allen erlittnen kosten
abtragen.15

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 17, fol. 302v; aus der Hand von Zacharias Bletz. Datum: 1547 frytag
nach Petter et Pauli = 1. Juli 1547.

a Folgt durchgestrichen: dess.
b Ergänzungsvorschlag des Bearbeiters, da der Schreiber den Gerichtsort vergessen hat.
c Irrtümlich wiederholt.20
d Folgt durchgestrichen wohl: myden.
1 11. November.

90. Entscheide des Fünfzehnergerichts zumGotteshaus Heilig-
kreuz
1546 Mai 25 – 1568 März 2425

Zur Vorgeschichte des Wallfahrtsortes Heiligkreuz als Bruderhaus vgl. Nr. 13.

a) Das Fünfzehnergericht entscheidet drei Fragen zu Wallfahrt und Got-
tesdienst in Heiligkreuz: Die Bestellung des Festpredigers an den
Kreuzfesten, die Entlöhnung der Priester, die an den Prozessionen der
Landleute nach Heiligkreuz teilnehmen, und das Stipendium des Pfar-30

rers von Hasle für das Lesen der Wochenmesse

1546 Mai 25

Ich Batt Verr, burger und des rattes der statt Lucërn und z denen zitten fogta
in dem land z Enttlibch, vergich mitt disem brief, das ich offenlich z gericht
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Entlebuch Nr. 90

sas ze Schüpfen in dem dorf in dem land z Entlibch und da richt mitt den ge-
schwornen fünfzëchnen anstatt und in namen der fromen, festen, fürsichttigen
und wisen myner gnëdigen herren z Lucërn.

Und kam da für mich und die fünfzechen der from, bescheiden Ottman Sta-
delman, dozmal pëger und schaffner des erwirdigen gottzhuß imWittenbach 5

z dem Heiligen Crüz, uns anzeigt, wie er z zitten ein irrung gehept mitt ettli-
chen priestren, [1] als von wagen eines predigers z bestellen uff des heiligen
crüz tagen und [2] ouch so die lantlütt mitt crüz dahin komend, den priestren
z lonen, [3] deßglichen ouch was er einen kilcheren z Hasli schuldig sy fon
einer wuchenmaß. Badt und begërtt von uns, im deß underrichtung ze gaben, 10

darmitt ër einem jeden wüß uszerichten, als er schuldig ist und ouch von altter
har brucht und geornnett ist.

Darum hatt ich, der obenantt vogtt, ein umfrag under den fünfzëchnen, sich
deß z erinnlenb, was von alltter gesetzt und brucht sy. Da ward erfunden under
den geschwornen fünfzëhen allso, 15

[1] das ëiner, so z zitten vogt imWittenbach ist, je uff des heilgen crüz ttagen
sol und mag ein brediger bestellen, wo er wil, doch einen, so darz geschikt ist;
und sol das tn mitt hilf und ratt der priesterschaft und der ratten im land.

[2] Ittem und ist ouch beschlossen also, wen die lantlütt mitt krüz dahin gand,
es sy, wenn ës well, und ein priester ouch mittem crüz dahin gatt und da mäß 20

list, denn sol ein vogt einem jeden priester, so dar ist komen und maß ghan,
das mal gaben und er schilling ze lon. Und sllen die crüzpfennig des gozhus
sin, wenn aber ein priesterc sin lon von dem crüzpfennig nimpt, denn sol im ein
vogt nitt witter schuldig sin dan dz mal.

[3] Ittem darnnach hatt es sich erfunden von des herren wagen z Hasli um 25

sin wuchenmaß dën lon, dz ist hiefor gesezt also, dz ein vogt im sol gan von
einer jedlich maß fünfthalbnd schilling und kein mal darfon schuldig sin.

Aler diser obgeschribnen dingen badt im der vorgenant Ottman umb ein ur-
kund, welches im ouch erkent ward. Darum so han ich, der obgemalt vogt Batt
Verr, im dis urkund gaben, fersiglett vür mich und die fünfzëhen und myn eigen 30

insigel offenlich gehankt an disen brief, doch in allwag mir und mynen erben
und nachkomen ane schaden, der gëben ward uff sant Urbanis, deß heiligen
bischofs tag, nach der geburt Jesu Cristi, unsers erlsers, fünfzëhen hundert
vierzig und säch jar.
Ausfertigung: StALU URK 144/2111; Pergament, 35.5 × 25 cm; wohl aus der Hand des Entlebucher 35

Schreibers Klaus Zemp. Vom Siegel nur Wachsrest vorhanden.
Kopie:Weissbuch HAE A2/1, S. 109f.
Druck: Boog, Ursprung, S. 89f.

In der Urkunde von 1546 ist von des heiligen crüz tagen (in der Mehrzahl) die Rede, was darauf schlies-
sen lässt, dass beide Kreuzfeste, die Kreuzauffindung am 3. Mai und die Kreuzerhöhung am 14. Septem- 40

ber, feierlich begangen wurden. Auch die Prozessionen aus den Pfarreien des Tales nach Heiligkreuz
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Nr. 90 Entlebuch

werden erwähnt. – Die Bittgänge der Entlebucher Kirchhören nach Heiligkreuz am Margarethentag (im
Luzernischen nicht am 15. Juli, sondern am 20. Juli) sind gemäss Jahrzeitbuch Escholzmatt (HAE
B21/1, S. 52) erst später, nämlich als Folge des verheerenden Unwetters im Jahre 1588, eingeführt
worden (Boog, Ursprung, S. 58f.). Bei diesem Unwetter handelt es sich um den chronikal überlieferten
Hagelzug vom 20. Juli, der in einem ohnehin schon stark verregneten Sommer in weiten Teilen des5

Mittellandes die landwirtschaftlichen Kulturen verwüstete (Pster, Wetternachhersage, S. 158).

a Über der Zeile eingefügt.
b Nebenform von erinnern, vgl. Idiotikon, Bd. 1, Sp. 320.
c Korrigiert aus: priestster.
d 4 ½.10

b) Das Fünfzehnergericht entscheidet, dass der Heiligkreuzvogt die
Schulden des Gotteshauses soweit einziehen soll, dass dem Land Ent-
lebuch genug Geld zur Verfügung steht, wenn ausserordentliche Aus-
gaben für ein obrigkeitliches Aufgebot anstehen

1568 März 2415

1. Im Frühjahr 1568 machte man sich im Entlebuch Sorgen, wie ein allfälliges militärisches Aufgebot
oder andere Hilfeleistungen, zu denen das Land der Obrigkeit in Luzern gegenüber verpichtet war, -
nanziert werden könnten (zum Reisgeld vgl. Nr. 124). Das Land Entlebuch wollte die Möglichkeit haben,
sich Mittel aus dem Fonds der Wallfahrtskirche Heiligkreuz, zu der ein grosser Landwirtschaftsbetrieb
gehörte, auszuleihen; diese waren nicht bar vorhanden, sondern in Gülten auf Höfen von Landleuten20

angelegt. Der Heiligkreuzvogt Werner Krummenacher sicherte sich mit der Anfrage beim Fünfzehner-
gericht gegenüber dem Land ab. Auch wollte er geklärt haben, welche Pfänder er von Schuldnern, die
nicht bar bezahlen konnten, zu akzeptieren hatte.
2. Was war der ereignisgeschichtliche Hintergrund? Nicht die sich anbahnende innenpolitische (also
innerluzernische) Krise des Pfyffer-Amlehn-Handels und des Rothenburger Aufstandes (ab 1569) dürfte25

Anlass für die Vorkehrungen im Entlebuch gewesen sein, sondern die Spannungen zwischen den refor-
mierten und katholischen Orten der Eidgenossenschaft, die sich Ende 1567 verschärft hatten. Dahinter
steckte der Streit Berns mit dem Herzog von Savoyen. Bern hatte mit der Rückgabe eines Teils der 1536
eroberten Gebiete an das mit den katholischen Orten verbündete Savoyen, zu der es im Vertrag von Lau-
sanne 1564 verpichtet worden war, gezögert (Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 1, S. 584–586).30

An der katholischen Tagsatzung vom 15. Dezember 1567 wurde beschlossen, gewisse Kriegsvorberei-
tungen zu treffen, weil die reformierten Städte Zürich, Bern und Basel bereits einen Auszug durchgeführt
hätten und sich nach Unterstützung umsähen; die katholischen Orte erwogen, das Wallis, den Papst
und Savoyen um Hilfe anzugehen. Am 5. Januar 1568 schloss Luzern mit Freiburg und Solothurn einen
Vertrag ab, um die geheime Kommunikation bei einem Kriegsausbruch zu verbessern (EA IV/2, S. 380–35

383).
3. Das Thema des Heiligkreuzvermögens als Finanzreserve des Landes in Notfällen war auch in der
Auseinandersetzung zwischen Gemeinde und Ehrbarkeit im Entlebuch nach dem Rothenburger Auf-
stand umstritten (vgl. Nr. 105).

Ich Urich Mosser, des rats z Lucernn, der zit lanntvogt imm lannd Entlibch,40

thn khund allermënklich mit disem brieff, das uff dem tag sines datums, alls
ich z Schipfen an gewonlicher grichtstatt bin gsëssen unnd mit dem lantwey-
bel unnd fünfftzëchnen genempts lants Entlibch anstatt unnd in namen miner
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Entlebuch Nr. 90

gnëdigen herren von Lucernn gericht hab, vor mir unnd den fünfftzëchnen er-
schinen ist der erendt lantmannWërnny Krumenacher alls vogt unnd verwësser
des gottshuß im Wittenbach unnd zeygt da offenlichen ann,

wie das genempts gotzhuß imWittenbach ttmaßa fürschlags unnd barschafft
habe, aber vast alles an schulden hinder eren lten stande; unnd aber ttmannb 5

zun ziten unnd jetzen sunderlichen gar saltzam lff sigent; sige aber mënck-
lich mit barem gëlt nit gar wol versëchen; mcht aber ein ufflaufc oder anders
sich begëben, das unser gnëdig c–herren unnd–c obrenn die lantlt durch ire
gwalthabendec gebott ermantindt, eswëre in kriegswys oderc sunst, innen ghor-
sam z sinde; da aber grosser mangel an gëlt sich ztragen mchte unnd aber 10

dann die lantlt uffwitter verbesrung sich dessëlben barschaffts imWittenbach
sich trsten wëltten unnd den bruchen welttendt biß uff khünfftige widerge-
bung. Ob nun die lantltt desin wëltten erwarten unnd so es noturfft ervordren
wurde, das gëlt von schuldneren sëlbs inziechen wellen oder von jetz ime, dem
genantenWërnnyKrumenacher als vogt, wie vorstat, old sinenn erbenn, sëlbigs 15

gëlt ervordren und innziechen weltendt. Bat ime sëlbigs z offenbaren, darmit
er sich ouch wüsse z halten.

Daruff hat sich obgeschribner herr lanntvogt mit den fünfftzëchnen / eynhël-
liklichen beraten c–unnd des des–c einen worden, das Wërnny Krumenacher als
vogt unnd verwëser des gotshuß im Wittenbach alls vorgemëlt, dermassenn 20

ins spill lgen unnd die schulden intziechen unnd dermasen sich versëchen,
wanns den lantlüten not dëtte, das man das gëlt nden wurde und nit erst von
den schuldneren inziechen mste, die lantlt wurdents ouch nit erst von schuld-
neren intziechen, sunders von vilgenamptem vogt Wernny Krumenacher old si-
nenn erbenn sëlbigen schats old barschafft erhoüschen. 25

Mann git aber gennemptem Werny z handen des gotshuß die frdernus,
wyll inne ouch darby erhaltten, wan er wyll z handen des gotshuses inziechen,
wën joch das berre, darff er niemant darum z pfënden, sunders wan sich
jëmant speren wurde unnd nit zallen weltte, so mag er mit potinen von eim biß
an das ander triben, bis unnd er von des gotshuß wëgend betzalt wirt. Wër ouch 30

jemant, der betzallen d–wolte mit pfanden, der sol gt–d, gsund vech dargeben
d–und darmit–d betzallen, dan er z des gotshuß handen nit geheysend noch
schuldeg ist, eynniche andre pfand z nëmen.

Des begert vyllgeschribner Wernny schin unnd urkhundts, das ich, obge-
nanter lantvogt, imhaltse des ratts uff sin begëren under minem insigel verwart 35

gëben lassen, doch mir unnd minen erben im allwëgen anne schaden, gëben
unnd beschachen uff dem er unnd zwäntzigosten ttag mertzen anno domini
tusend fünffhundert sëchtzig und acht jar.

Ausfertigung:HAE A1/28; gefalteter Papierbogen, eine Seite 22 × 33 cm; Risse und grösseres Loch (ca.
2 × 3 cm); wohl aus der Hand des Entlebucher Schreibers Hans Duss. Mit aufgedrücktem Papiersiegel 40

des Landvogts Ulrich Moser.
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Nr. 90–91 Entlebuch

Kopie:Weissbuch HAE A2/1, S. 170–172. Zur Ergänzung der Lücken beigezogen.
1. 1584 Juli 9 (Tag des hl. Cyrill): Anlässlich der Bereinigung der Vermögen der Kirchen, Kapellen und
Pfründen im Entlebuch wurde auch das Gotteshaus Heiligkreuz erfasst. Zu diesem gehörte ein grosser
Landwirtschaftsbetrieb mit einer Winterungskapazität von 20 Kühen und 5 Pferden sowie einer Söm-
merungskapazität von 22 Kühen, 20 Rindern und 2 Pferden. Tatsächlich setzte sich der Viehbestand5

zusammen aus: 17 Kühen, 1 Zuchtstier (pfarren), 16 Jungrindern (gusty), 5 Pferden, 11 diesjährigen
Kälbern und etlichen Schweinen für den Hausgebrauch. Einnahmen ossen aus der Landwirtschaft
und aus der Wallfahrt: Löst uß anken, kalbren und uß dem stock und walfart gebett xiii g[ulden]
xxviii s[chilling]. StALU AKT 19C/564, ähnlich in StALU PA 197.1, fol. 41f. Vgl. Schmidiger, Entle-
buch, S. 162f.10

2. 1590 September 27 (Donnerstag vorMichael): Der Rat stellte den Landleuten einen Bittbrief aus, mit
dem sie im luzernischen Territorium für den (bereits begonnenen) Neubau einer grösseren Kirche Spen-
den sammeln können. Er selber steuerte aus dem Stadtsäckel 40 Gulden bei (StALU RP 42, fol. 151v).
– Zum Neubau ist ein Spenderodel im StALU unter URK 144/2114 überliefert. Auf der ersten Seite des
Rodels wird der obrigkeitliche Beitrag von 40 Gulden aufgeführt, zwischen der Spende von Schultheiss15

Ludwig Pfyffer († 1594) und derjenigen von Junker Kaspar Pfyffer (damals Landvogt; † 1616), die beide
je 50 Gulden gaben. Der Rodel wurde bis in die 2. Hälfte des 17. Jh. von mehreren Händen nachgeführt.
Das Weissbuch HAE A2/1, S. 128–154, enthält eine Abschrift. Um die zeitlichen Schichten auseinan-
derhalten zu können, wäre eine kritische Edition erforderlich. Vgl. auch Boog, Ursprung, S. 62f.; Jann,
Heilig Kreuz, S. 189f. Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 209, setzt denNeubau der Kirche 1588–159320

an.

a Nebenform von etwas.
b Nebenform von etwan (= zuweilen).
c Unsichere Lesungen. Im letzten Fall des wohl irrtümlich wiederholt; der Schreiber von HAE A2/1,

S. 71, las hingegen: unnd der deß.25
d Wegen Beschädigung nicht lesbar, deshalb aufgrund der Abschrift HAE A2/1 ergänzt.
e Wohl Verschrieb für: inhalts.

91. Jakob Achermann muss sich vor dem Luzerner Rat wegen
Ehrverletzung von Weibel, Vierzigern und Schreiber des
Landes Entlebuch verantworten. Er hat den Behörden der30

Talschaft eigenmächtigesHandelnundUmgehungdesWil-
lens der «Gemeinde» vorgeworfen
1549 Februar 2 – 4

In diesem Ehrverletzungsstreit kommt der Gegensatz zwischen gewöhnlichen Landleuten, der «Gemein-
de», und den Amtsträgern des Tales zum Ausdruck. Auffällig ist, dass der Ehrverletzer den Vierzigern35

(den «Räten») u. a. vorgehalten hat, nüw ufsatz ohne Zustimmung der Gemeinde zu machen, ein Vor-
wurf, den gewöhnlich die Untertanen gegen die Obrigkeit in Luzern erhoben (vgl. Nr. 28). Welche ge-
rechtikeit oder fryheit der Entlebucher Landleute der Landschreiber eigenmächtig aufgegeben hat, wird
leider nichtmitgeteilt. – ZumKonikt Gemeinde versus Ehrbarkeit imGefolge des Rothenburger Aufstan-
des 1570 siehe Nr. 105.40

338

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005728
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000777
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002556
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007095
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000560
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000603
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006348
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002263
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003457
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002196
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004148
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000285
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003433


Entlebuch Nr. 91

a) Schreiben von Weibel und Vierzig an Schultheiss und Rat der Stadt
Luzern

1549 Februar 2. Schüpfheim

a–Den fromen, vesten, fürsichtigen undwisen schulthes und rat der statt Lucërn,
unsren insunders gnstigen, lieben herren und obren–a 5

Unser willig dienst mit gebrend[en] erbiettung was wir eren lieps und gts
fermgen allzitt in willig gehorsam – erenvesten, fürsichtigen, wisen, gnedigen,
lieben herren und obren:

Als wier inn üwerem schriben verstanden von wagen der red, so üch der
schriber anzgt, wie Jacob Acherman ettschlichb red usgos, wier smlichs z 10

erkundigenmit kuntschaft, üch dem nach die z schriben, so dennmcht vil red
verlfen sin, haben wir uff üwer bevëlch ettlich parsonen verhrt, diesälbigen
bim eid erscht, da nit vunden, dz gemëlter Jackob hierin keini wort gret, darinn
unsre gnedigen herren einicher gstalt geschulten.

Doch so der schriber im hatt fürgehalten, wie ër gerett slt haben: «Ya, die 15

unsre ratt, die erzig, die gand jetz vil inn Ulli Stadelmans hus zsamen und
hand ratt.Machen uns nüwufsaz, tribend vil kosten uf undwenn jetz ein gmeind
wër, wie sy hievor ettwan gsin ist, so wurden sy dargan und die ratt uß dem
hus triben und inen die grind vol schlachen.» Zum andren als sich der schriber
clagt, wie Jackob Acherman ime fürgehalten: «Ja, du hast getan, das du nit tn 20

soltest.» Rett der schriber: «Was han ich gettan?» / Do rett Jackob: «Du hast den
lantlüten ire grechtikeit hingan und hattest des kein gwalt.»

Semlichs gemalter Jackob nit abred, sunder gichtig, doch mitt bitt sich bëgë-
ben; clagt sich, ës sy im us torheit beschachen und well sich uf gnad an myn
gnëdigen herren ergaben. Uff semlichs bekennen wier, weibel und ratt, also, dz 25

wier wüsen, dz dem schriber um smlichs gwalt und unracht beschicht, sun-
der was er tan, uß bevëlch gmeiner erzigen im land beschachen. So demnach
uns wol verduncken wil, dz smlich oder derglichen reden usgossen mcht sin,
aber jez von wagen kürze der zit nit erfaren ist, wellend wir fürhin ufmerckig
sin, so ettwas eigentlich erfunden, üch alzit z schriben, doch mit bitt, ir wel- 30

lend gemalten Jackob – von wagen sines alters und ouch sunst von eren from –
gnädencklichen halten, wann er sich hie vor uns ganz ergaben hatt.

Des z urkund haben wir disen br[i]ef gaben, verschlosen mit unser der lant-
lüten von Ëntlibch gemein insigel z Schüpfen uffMaria liechtmas, im jar Cris-
ti 1549 jar. 35

Weibel und gmein erzig im land Entlibch, üwer alzit willigen diener
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Nr. 91 Entlebuch

Denkzettel für den Landvogt, in den Briefbogen eingelegt:
Dënckzedelc
Her lantvogt, danckend an schriber, wie ër üch anzeigt, dz Jackob Acherman
im hatt fürghalten, wie ichd hab tan, dz er nit wlt, dz ërd tan hatt, sprach ichd:
«Was han ich dan?» Er sprach: «Du hest den lantlütten ir fryheit hingan und5

hatist dz nit ze ttn ane einer gmeind bevalch.» Witter rett er: «Die erzig gan-
gen zsamen und heigend rat und machend nüw ufsaz. Wenn ein gmeind wäri,
als ettwan gsin ist, so wurden sy dargan und wurdend sy von einandren tri-
ben und inen den grind vol schlachen.» Ouch vil andren grumor und gschry
macht, darby ettwan grett, er well darum nit antwürten, bis ein ganzi gmeind10

zsamenkom.

Akten: StALU AKT 11H/1370; zu Brief gefaltetes Doppelblatt, mit Anschrift und Papiersiegel des Lan-
des Entlebuch auf der vierten Seite. Der Denkzettel aus einem Blatt bestehend, ist ebenfalls in der Art
eines Briefs gefaltet, trägt aber keine Anschrift. Beide Dokumente stammen vom Entlebucher Land-
schreiber Klaus Zemp. Kanzleivermerke: auf der Aussenseite des Missivs: Jacob Acherman belangend15

anno 1545 [!]; auf der Rückseite des Denkzettels: Jacob Achermans kuntschafft.

Wasbezweckte der Landschreibermit dem separatenDenkzettel an den Landvogt?WährendWeibel und
Vierzig im offiziellen Schreiben beim Luzerner Rat für Gnade für den alten und sonst rechtschaffenen
Achermann plädierten, rückte der Landschreiber im Denkzettel den Ehrverletzer in schlechteres Licht,
indem er ihn auch für anderes widersetzliches Gerede (grumor und gschry) verantwortlich machte.20

Möglicherweise hoffte er, dass Achermann zumindest mit einer landvögtlichen Busse bestraft werde.

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
b Nebenform oder Verschrieb für: etlich.
c Auf der Rück- und Aussenseite des Denkzettels.
d Hier muss der Landschreiber gemeint sein. Der Landschreiber, der über sich selber schreibt, wech-25

selt zwischen der 3. und der 1. Person Singular sowie zwischen indirekter und direkter Rede.
e Bedeutet: ohne.

b) Der Luzerner Rat lässt gegenüber Jakob Achermann Gnade walten

1549 Februar 4

Alls dann Jacob Achermann uß dem land Enttlibch fürgestelltt von wägen,30

das er so gar grobe, schandtliche und verletzliche wortt von weybell und vierzg,
ouch dem schryber imm land Enttlibch geredt und usgossen. Uff das min. g. h.
sin alltter, ouch sin gantz underthänig pitt angesächen und ime gnad bewisen
und des besser gloupt, allso das er sich fürer anderst halltte, wo nitt, wurd[en]
min g. h. ime dan nüws und alltts zsamen geben.35

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 19, fol. 159v. Datum: montag vor Agathe, min g. herren, die rätt
allein = 4. Februar 1549.
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Entlebuch Nr. 92

92. Zwei Urteile des Fünfzehnergerichts des Landes Entlebuch
zu den Abgaben an den Pfarrer von Marbach
1550 Januar 28 – Dezember 2

Die beiden hier edierten Urteile des Fünfzehnergerichts elen in die Amtszeit des Landvogts Leodegar
Golder (1549–1551). Die erste Urkunde vom 28. Januar 1550 wurde, wie üblich, vom Landvogt, dem 5

Vorsitzenden des Fünfzehnergerichts, ausgestellt und besiegelt. Bei der zweiten Urkunde vom 2. De-
zember 1550 fungierte Hans Unternährer, ein Entlebucher Amtsmann, vermutlich der Landesweibel,
als Aussteller, da der Landvogt bei der Gerichtssitzung nicht anwesend war. Allerdings wurde das Do-
kument mit dessen Siegel beglaubigt. Geschrieben wurden die Urkunden vom Entlebucher Schreiber
Klaus Zemp aus Schüpfheim (als Landschreiber explizit erwähnt 1553, vgl. StABE A V 211, fol. 149r). 10

Beide Urteile betrafen die Einkünfte der Pfründe zu Marbach.

a) Zur Entrichtung des Getreidezehnten, des Heuzehnten von neu ange-
legten Matten und der Brote an den vier hohen kirchlichen Festen

1550 Januar 28

Ich Ludygaryus Golder, burger und des rattes der statt Lucërnn, in der zitt lant- 15

vogt in dem land Entlibch, tn kund und vergich offenlich mitt disem brief,
das ich uf dem tag sines tattums z gericht sas ze Schüpfen in dem dorf und da
richt mit den fünfzëchen anstatt und in namen der fromen, vesten und wisen
myner gnedigen herren und obren z Lucërnn.

Kam da für mich und die fünfzëchen der erwürdig geistlich herr, her Hans 20

Nageli, ckilchherr z Marpach, eins teils und aber Lorantz ob dem Bl, Claus z
Marpach, Hans uff der Lowi, al in namen gmeiner undertan zMarpach, anders
teils, doa nach vorm des rachtten ferfürspracht.

Da offnett der gemalt her durch sinen fürsprëchen, wie dz im die pfrnd z
Marpach gelichen war mitt zins und zëchenden nach lutt und inhalt ir briefen. 25

Da fermeint er, sineb undertan slttend im den kornzënden am acker ufstellen
und denn so mcht ërs den zenden samlen, wo ar des begarte, dz sy im aber
nit zlasen weltten. Zum andren so wërden im kilchspil ettlich nüw matten uf-
brochen, darfon sy im keinen hwzenden gaben weltten, da ër vermeinte, ir
kilchenbrief1 slt ouch ettwas darum wisen. Zum dritten so vermeint er, sy slt- 30

tend im ouch z den vier hochzitten2 ir brott opfren und schuldig sin, wie die von
Eschlismatt3 irem kilchherren gabend und ir kilchenbrief sltt semlichs lutten.
Und truwe ouch gott und dem rachtten, sy sllen im semlichs gelangen lassen.

Daruf antwurtten die obenantten Loranz, Hans und Claus, sy vertt[ru]wen
nit, dz sy den zenden abzfren oder z samlen schuldig sigend, aber wol uf- 35

zstellen und im in trüwen überantwurtten. Und um den hwzëchenden, so
nüw ufbrochen matten sigend, ouch um dz brott uff den hochzittlichen tagen
z opfren, dz wis ir kilchenbrief nit. Doch dwil sy des nit glichs verstantz sind,
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Nr. 92 Entlebuch

so haben sy ir brief und sigel da, begarttin, inen dz z ferhren; und was sich
funde, dem weltten sy gttlich gelaben und nachkomen.

Und als ir brief verhö[r]tt, ouch ir clag, anttwurt, reed und widerred gngsam
verstanden, doruf ward mit urtteil und racht erkent also, dz die underthanen
den zëchenden snd ufstellen und infren, trschen und dem herren in trüwen5

überantwurtten, ouch den hwzëchënden von den nüw ufgebrochnen matten
gaben nach erkantns, als denn je biderb lüt billich tunckt, und um dz brott zu
hochzittlichen tagen sond sy nitt schuldig sin und bliben by allem dem, so ir
brief und sigel wist, wann die zuc krefften bekent sind.

Der urtteil und bekantnus batten in Loranz, Claus und Hans uff der Lowy um10

ein urkund, welches inen ouch erkent ward. Hierum so han ich, obenantter vogt,
inen dis urkund gaben versiglett für mich und die fünfzëchen und hanmin eigen
insigel offenlich gehanckt an disen brief, doch in allwagen mir, minen erben
und nachkomen ane schaden, so gaben ward uff zinstag vor Maria liechtmas
tag nach der geburt Jesu Cristi tusig fünfhundert und fünfzig jar.15

Ausfertigung: PfA Marbach; Pergament, 33 × 14 cm; aus der Hand von Klaus Zemp. Siegel von Leode-
gar Golder an Pergamentstreifen.

a Folgt durchgestrichen ein: o.
b Folgt un als Vorwegnahme der Anfangsbuchstaben des nächsten Wortes in der neuen Zeile; hier

weggelassen.20
c Folgt ck als Vorwegnahme der Anfangsbuchstaben des nächstens Wortes in der neuen Zeile; hier

weggelassen.
1 Vgl. Pfrunderrichtung 1524, Nr. 85.
2 Weihnachten, Ostern, Pngsten als viertes hohes Fest wohl Allerheiligen.
3 Im Kirchenrecht Escholzmatt von 1500, Art. 4, erwähnt, vgl. Nr. 78.25

b) Das Fronfastengeld in Marbach, das der Pfarrpfründe zugute kommt,
muss weiterhin von denjenigen Hofstätten entrichtet werden, auf die
es nach der Pfarreigründung (1524) gelegt worden ist. Es darf nicht
durch den Verkauf von Grundstücken abgewälzt werden

1550 Dezember 230

Ich Hans Undernërer, lantman, diser zitt statthaltter des fromen, festen und wi-
sen junckherr Ludigarius Golder, burger und des rattes der statt Lucërnn, diser
zit lantvogt z Enntlibch, dn kund und vergich, dz ich uff hütt thattea z ge-
richt sas z Schüpfen in dem dorf und da richt mit den fünfzëchnen anstatt
myner gnëdigen herren z Lucërnn, ouch uß bevëlch des obenanten m. g. h.,35

des lantvogtz.
Kamen da fürmich und die fünfzëchen dero gemeiner und[er]thanen vonMar-

gpach erlichen botschaft, alls namlich Claus z Marpach und Lorantz ob dem
Bl da fürbracht, wie sy vor zitten tott und lëbendig hand gehört dem closter
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Entlebuch Nr. 92

z Trb, da dënnen sy sich abkouft und gefryett und z Marpach ein nüw ufge-
richte pfrnd ufgericht1, dardurch sy ire gtter im kilchgang mit einer schwären
beladnus beladen hand, so man nempt dz fronfastengalt, dz salbig uff die rach-
ten gtter und hofstett geschlagen und gesezt ist uszrichten und z gaben. Da
aber ettlich im ckilchgang abörtter, es sy matten oder weiden, von ir gttren 5

verkouffend und denn semlich fronfastengalt ab den rächtten härdstetten dnd
und uf die abverkouften stuck schlachen. Da aber ettlich underthanen vermei-
nen, wo semlichs slt nachgelassen, mcht es nachmalsb irrung bringen. Doch
so liessend sy semlichs an racht.

Do fragt ich, der obenant statthalter, umb racht. Dawardmit einhaliger urtteil 10

erkent also, dz semlich fronfastengalt sol usgricht und gaben warden ab den
rachtten hoffstetten und gttren, daruf ës erstlich gesezt und geschlagen ist.
Und sol ir keiner semlich galt uff abverkoufti stuck schlachen.

Der beckantnus batten in die von Marpach ein urkund, welches inen ouch
erkent ward, also dz ich, der richtter, dise sach sol bevgen von den fünfzeche- 15

nen für den obenanten minen gnëdigen herren, den lantvogt, dz ër sin eigend
insigel harüber ze ckuntschaft gab an disen brief. Des ich, dersalb vogt, ver-
gich und gettan han durch ir bit willen, ouch von erkantnus der fünfzechen.
Und han min eiegen insigel offenlich gehänckt an disen brief für mich und die
fünfzëchen, doch mier, mynen erben und nachkomen ane schaden, der gäben 20

ward uf zinstag nach sant Andres, des helgen zwlfbotten, tag nach der geburt
Cristi tusig fünfhundert und fünfzig jar.

Ausfertigung: PfA Marbach; Pergament, 24 × 17.5 cm; aus der Hand von Klaus Zemp. Siegel von Leo-
degar Golder an Pergamentstreifen.

Beim Fronfastengeld handelt es sich um eine Abgabe, die viermal im Jahr, an den kirchlichen Fronfas- 25

ten- oder Quatembertagen, fällig wurde. Diese elen auf Mittwoch, Freitag und Samstag nach Sonntag
Invocavit, nach Pngsten, nach Kreuzerhöhung (14. September) und nach Lucia (13. Dezember). Die
Fronfasten waren beliebte Termine für Quartalszahlungen. – Zu den Einkünften der Pfarrpfründe Mar-
bach vgl. Übersicht vom 9. Juli 1584, StALU AKT 19C/1126.

a Gemeint ist: dato oder datum dis briefs. 30
b Korrigiert aus dem Verschrieb: nachnals.
1 1524, vgl. Nr. 85.
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Nr. 93–94 Entlebuch

93. Entlaufenes Vieh, das innerhalb der Frist von sechs Wo-
chen und drei Tagen vom Eigentümer nicht beansprucht
wird (sog. Maulvieh), fällt im Entlebuch dem Landvogt an-
heim
1550 Oktober 155

Uff hütt ist herr amann ritter imm Velld1 von Underwallden ob dem Kernnwalld
vor minen g. h. erschinen und angezöigt, wie das einer der iren, namlich Ballttis-
ser Berchtolld, ein roß verlornn und dasselbig ettwas zytts imm land Enttlibch
gangen und fnden worden. Und syge aber des landts Enttlibch bruch und
recht, wann veech über iii tag und vi wuchen unangesprochen daselbst um-10

mbhar gange, dasselbig mullenvech syn und einem landtvogt2 zgehören sölle
etc. Und so die von Enttlibch das allso haben, so wöllen sy es gegen inenn
ouch allso halltten und gebruchen alls namlich järlich untz uff santt Marttins
tag3.

Uff söllichs min g. h. sich erkendt, das, diewyl das obgemelltt roß nitt die zytt15

der iii tagen und vi wchen erreycht, das dem von Underwallden das roß wider
werden, doch was kostens dorüber gangen, er das abträgen sölle. Und wöllen
es min g. h., wie sy es begeren, allso gegen inenn annemmen.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 19, fol. 410r; aus der Hand von Mauritz von Mettenwil. Datum:mitt-
wchen vor Gally, min g. herren, die rätt allein = 15. Oktober 1550.20

Zum Recht der Herrschaft auf das Maulvieh, das im Berner Twingherrenstreit (1469–1471) zwischen
der Stadt Bern und den Twingherren umstritten war, vgl. Liver, Betrachtungen, S. 246ff. Dieses Recht
galt als der hohen Gerichtsbarkeit zugehörig.

1 Niklaus Imfeld, 1548, 1551 und 1556 regierender Landammann von Obwalden, vgl. Omlin, Land-
ammänner, S. 114–116.25

2 Als Vertreter der Luzerner Obrigkeit, die auch die hohe Gerichtsbarkeit besass.
3 11. November; wohl Tag, an welchem das gefundene Vieh gemeldet werden musste.

94. Die Ämter Entlebuch, Ruswil und Malters dürfen weiterhin
gegenseitigGesandte zu ihrenLandgerichten entsenden.Die-
se Gesandten müssen sich auf das Richten beschränken30

und dürfen nicht gleichzeitig als Bittboten für den Ange-
klagten auftreten
1551 April 13

Alls dan der drü emptern von Entlibch, Ruswyl unndMalters ersamen gesann-
ten vor minen g. h. erschinen und bericht, das von alltter har komen, so in eim35
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Entlebuch Nr. 94–95

der drü emptern landtgricht ghallten werden, sy einandren ir erberkeyt schi-
cken, namlicha von jedem ampt zwo erbar personen, mit bitt, man welle inen
das nachmalen nachlan unnd nit endren, domit die allten brüch nit in vergess
gestellt werden.

So aber etwan die gsanten von emptern missbrucht und uffgstanden für die 5

tätter bätten, dan ouch geurteillt, das aber dem rechten unerlydenlich, dorumb
sllent selbig gsanten selbigs nit mer thn, sunders sind min g. h. inen z wil-
len worden, das sy, wie von alltter har, wol botten zsamenn schicken mogent.
Doch das selbig botten sllent helffen richten unnd nit bitten, dan so die empt-
ter bittbotten schicken wellennt, so sond selbig bittbotten nit richten, sonders 10

die bysitzenden geschickten botten sond richten unnd nit bitten. Diss soll allso
ghalten werden jetz und harnach unnd sond allso die bysitzenden gesanten bot-
ten, so richtent und nit bittent, allso durch ein vogt und richtter gefragt werden,
wie von alltter har.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 21, fol. 54v. Datum: monntag nach misericordia domini min g. h., 15

die rät = 13. April 1551.
Druck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, 12. Buch, S. 246.

Im Jahre 1551 gab es zwei wichtige Neuerungen in der Strafjustiz Luzerns: Erstmals wurde der Land-
tag in der Stadt Luzern nicht mehr auf dem Fischmarkt, sondern im Rathaus durchgeführt. Zudem wur-
den ab diesem Jahr Verhörprotokolle, die sog. Turmbücher, geführt (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, 20

S. 185 und 197). In diesen Zusammenhang passt auch der hier edierte Ratsbeschluss zur Trennung von
Richter- und Fürbitterfunktion bei den Landgerichten auf der Landschaft.

a Folgt als Verschrieb der Buchstabe: j.

95. Der Luzerner Rat gestattet dem Land Entlebuch die Wahl
des Landesfähnrichs und des Landesbannermeisters 25

1551 August 26 – 1554 Juli 16

a) Landesfähnrich

1551 August 26

Alls dan dess landts Entlibch ersam bottschaft vor minen g. h. erschinen und
anzeigt, wie ir landtfendrich mit todt abgangen unnd min g. h. umb ein andren 30

gebetten, inen beholffen ze sindt.
Ist erkennt, das min g. h. inen dsach heimsetzent, sy ein landtfendrich setzen

moge[n]t nach irem allten bruch unnd landtrecht.

Ratsprotokolleintrag:StALURP 21, fol. 115r. Datum: 1551mittwuchen nach Bartholomey,min g. h.,
die rätt allein = 26. August 1551. 35
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Nr. 95–96 Entlebuch

b) Landesbannermeister

1554 Juli 16

Uff hütt hand min g. herren denen von Enttlibch, wie von alltter har gebrucht
ist, ein andern pannermeyster z setzen vergonnen.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 22, fol. 63v. Datum: 1554 mentag vor Maria Magdalene, min g.5

herren, die rätt = 16. Juli 1554.

96. Hans Baumeler wird verpichtet, die offene Taverne, zu de-
ren Errichtung sein Vater vom Amt Schüpfheim Unterstüt-
zung erhalten hat, weiterzuführen. Sein Vater hat den Bau
einer solchen Taverne demAmt damals angeboten, als die-10

ses erwog, ein Rathaus zu errichten
1554 Januar 25

Ich Ullrich Hëiserli, burger und des rattes der statt Lucërnn, diser zitt lanttvogt
zu Ennttlibch, thn kund mitt disem brief, dz ich uff dem tag a–siner thatte–a z
gericht sas z Schüpfen in dem dorf und da richt mitt den fünfzëchnen an statt15

und in nammen der edlen, strangen, vesten und wisen schultthes und ratt der
statt Lucërnn,miner gnëdigen herren und obren, da fürmich und die fünfzëchen
komen sind, die frommen Barnhartt Heid und Klaus Zëmp als gwaltthaber und
verornette botten eines gantzen ampts der lantlütten zu Schüpfen in Ennttlibch,
cleger an einem, und aber Hans Boumllerb z Schüpfen, verantwurtter, anders20

teils. Haben sich z beder sitt nach vormb des rachtten verfürspracht.
Da offnetten die eegenantten cleger durch iren fürsprachen hin zu Hans

Bomller also, dz sy vermeinend, as sltt im wol ze wüssen sin, wie vor zitten
ein amptt z Schüpfen mitt hilf und ratt andren lanttlütten sich vermassen ha-
bend, dz sy z Schüpfen im dorf weltten ein ratthus buwen. Dz salbig hus sltt25

denn ein offne thavërna und gmeiner lanttlütten ratthus sin; vermeintten, so dz
erbuwen wurd, ein wirtt darin z sezen, der dem amp[t] und ouch gmeinen lantt-
lütten gfellig war. Uff semlichs heig Hans Boumlers vatter an ein ampt langen
lassen und fürbracht, so ein gantz amp[t] weltt hylich sin, so weltt / ar ein nuw
hus buwen, dz sltt denn ouch ein offne tavërna sin. Weltte darinn wirttschaft30

han, fal und ratt dem ampt und gmeiner lantschaft, frmbden und heimischen,
wie denn ein wirtt uff einer thavarnen han slt. Ar hab ouch holz usgangen, dz
z einem slichen gtt war; dz holz stnd aber an slichen ortten und anden,
das wader mitt roß noch rindren dadënen z fren war, sunder mitt lütten mst
mans ferggen. So im ein ampt also weltt hilich sin, so weltt ar sich understan,35
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Entlebuch Nr. 96

ein hus z buwen. Uff semlichs so heig im ein gantz ampt hilf zgseitt und im
l hilf gettan, aber der meinung, dz ar und sine nachkomen sllend da ein offne
thavërna und ein wirttschaftc han, d–die unsren g. h. ouch gmeiner lantschaft–d
val und ratt tge. Uff semlich verheissen sy domalen dz ratthus underlassen ze
buwen. Und heyg jez Hans Bomller und sin vatter salig je für und für im sal- 5

ben hus oder in andren sinen hüsren gewyrttett oder ander wirtt darin gsezt, dz
mit densalben und andren, so in andren hüsren gwyrtten hand, gngsam val
und ratt gsin bis dahar. So aber nun uß ansachen unsren g. h. ettlich bywirtt
abgsteltt und aber jez Bomlers wirtt, dën ar ingsezt hatt, und imwirtten nachgla-
sen und gheissen ist, der nun ouch abstad und nitt wirtten wil, so ver/ttruwen 10

sy, sittmals as mangel an wirttschaft ist und Bomller und sine vordren je und je
die racht thavërna ghan hand, so sltt ar salps wirtschaft han oder aber einen
andren insezen.

Daruf antwürtt Hans Bomller, ar knd nit abred sin, dz sin dz altt hus ein
thavërna sig gsin, mcht nun, dz nüw ouch einy gsin sin. So aber sidenhar an 15

allen ortten wirtschaft gsin sind, die nit racht thavërna ghan hand, und jeder
heig mgen wirtten, wo old wenn im dz fclich gsin ist, und die thafërnen nit
gfryett sind, so vertruw ar gott und dem rachtten, ar sltt nun nitt zu wirtten
verbunden sin. So acht ar wol, wie sin vatter heig wellen dze hus buwen, heigen
im sine nochpuren ouch ghulfen als noch nachpuren einandren halfen. Dz aber 20

sin vatter dardurch ettwas witter ferheissen oder sich verbinden lassen, dz sig
im gantz nütt wüssen.

Als nun ein vogt und die fünfzëchen ir clag, anttwurtt gantz verstanden, so
ward daruf mitt urteil und racht erkent, dz Hans Bomler sol wirtten und ein offne
tafërna hanf oder aber einen insezen, der des amp[t]s fg sig, der ein wirtt sig, 25

val und ratt hab als einer, der uff einer thafërnen schuldig ist.
Der urtteil begartt Hans Bomller ein appolatz1 von dem gricht für unser g.

herren, dz im also erkent ward. Des begertten Barnhartt Heid und Claus Zëmp
ein urkund, dz inen erkent ward. Harum so han ich, obgemald vogt, inen dis
urkund gëben, versiglett für mich und die fünfzëchen, doch mir, mynen erben 30

und nachkomen ane schaden, der gëben ward uf dem tag der beckerung Pauli
nach der geburtt Cristi 1554 jar.

Ausfertigung: StALU AKT A1 F7 SCH 870; Doppelblatt aus Papier, gefaltet, mit Rissen entlang der
Falten; aus der Hand von Landschreiber Klaus Zemp. Vom aufgedrückten Siegel des erwähnten Land-
vogts nur noch Fettspur sichtbar. Auf der Aussenseite: Urkund zwüschen dem ampt Schüpfen und 35

Hans Bomller umb die wirttschaft.
Kopien:Weissbuch HAE A2/1, S. 247–251; Urkundenbuch I HAE A2/1.1, S. 221–224.
Literatur: Emmenegger, Schüpfheim, S. 211f.

1. 1498 ersuchte eine Gesandtschaft aus dem Entlebuch um die Bewilligung für eine Wirtschaft in
Schüpfheim. Anlass war ein bevorstehender Festbesuch aus Brienz (ein nachburliche vaßnacht, ob- 40

wohl nicht in der Fasnachtszeit, vgl. Nr. 128a). Die Nachbarn aus dem Berner Gebiet sollten ange-
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Nr. 96 Entlebuch

messen verköstigt werden. Als Wirt bot sich Ueli Baumeler (Ulli Bmler) an. Schultheiss und Rat
bewilligten die Wirtschaft. Es müsse aber die einzige zwischen Entlebuch und Escholzmatt bleiben
(gemäss Landrecht von 1491, Art. 202, waren tatsächlich nur drei Wirtschaften im Tal erlaubt, je eine
in Entlebuch, in Schüpfheim und in Escholzmatt, vgl. Nr. 73). Das Problem bestand offenbar darin, eine
ganzjährig betriebene Wirtschaft einzurichten. ImWinterhalbjahr würden sich viele anbieten zu wirten,5

die aber im Sommerhalbjahr, wenn die landwirtschaftlichen Arbeiten (z. T. auf den entfernten Alpen)
zu verrichten sind, aufhören würden. So hetten sy z Schupfen dehein wirt, dadurch und man den
biderben lten dehein erung tn knde. Und im winter aber mengklich wirtten welte, des sy hoch
beswert weren. Dann jetz so die unms der werchen angat, so wirtte nieman und schaff ein jeder
in ander weg sin ntz. Und begertten, inen z wilfaren, das sy z Schupfen ein wirt hetten, der10

durch das gantz jar wirtschafft bruchte, wer darkeme, es were frmd oder heimsch, der an dem end
wirtschafft bruchte, das bider lt essen und trincken fnden [...] (Ausfertigung auf Peter und Paul =
29. Juni 1498: StALU 141/2071).
2. Bei der Taverne, die gemäss dem hier edierten Urteil vom 25. Januar 1554 weitergeführt werden
musste, handelt es sich um die später «Zum/Beim Bruder Klaus» genannte Wirtschaft im Dorfkern15

von Schüpfheim, heute Gasthaus «Adler». Der Name ndet sich im Dorfrecht vom 27. Oktober 1591
(Nr. 131). Die Erwähnung des Wirtshausnamens im Weissbuch (HAE A2/1, S. 227) stammt nicht, wie
bisher angenommen, aus dem Jahre 1583 (Schnyder, Wirtshauswesen, S. 113; Emmenegger, Schüpf-
heim, S. 212), sie dürfte ein knappes Jahrhundert jünger sein. Zwar erscheint sie im Zusammenhang
mit einem Urteil des Fünfzehnergerichts vom 22. Mai 1583, das ein zwischen dem Amt Schüpfheim20

und Privaten umstrittenes kleines Grundstück beim Archiv- und Gefängnisturm Letzteren zuteilt. Aber
die Nennung des Wirtshausnamens erfolgt erst in einem undatierten Zusatz zur Urkunde, der rund
ein Jahrhundert später entstanden sein muss: Und wilen der junckher Niclaus Meyer den Thurnma-
tenhoff (zu welchem vorgedachts höffly gehört hat) besässen, hat er den halben theill neben dem
thurn zu der wirtschafft Bim Bruoder Klausen geben, der andere halbe theill neben dem weg hat25

er dem pannermeister Melchior Emeneger zu seinen handen gestelt, selbiges für das seinige inzu-
haben, zu nutzen und zu niessen nach seinem willen, von mengklichen ungehindert. Anhand der
beiden genannten Akteure lässt sich die Stelle ungefähr datieren. Kornherr Franz Niklaus Meyer ver-
fügte über den Turmmattenhof dank seiner Frau Anna Maria Katharina Pfyffer, welche ihn 1674 von
ihrem Vater, dem Schultheissen Christoph Pfyffer († 1673) geerbt hatte (StALU FAA 6122). Durch die30

gleiche Erbschaft wurde sie übrigens auch Besitzerin des Wirtshauses «Zum Bruder Klaus» (vgl. unten
Bemerkung 3), dem ein Teil des kleinen Grundstückes vom Turmmattenhof abgetreten wurde. Melchior
Emmenegger war zu Lebzeiten von Niklaus Meyer († 1682, vgl. Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 459) noch
nicht Landesbannermeister, sondern Landsiegler und 1679–1685 Landeshauptmann.
3. Die Wirtschaft «Zum Bruder Klaus» diente auch im 17. und 18. Jh. als Versammlungslokal für das35

Gericht Schüpfheim und die vierzig Geschworenen des Landes Entlebuch. 1679 machte ihr das jün-
gere Gasthaus «Weisses Kreuz» ebenfalls in Schüpfheim diese Funktion streitig; der Luzerner Rat als
Appellationsinstanz entschied aber, dass die Wirtschaft «Zum Bruder Klaus» Anrecht auf die Gerichts-
versammlungen sowie die Ablage von Kirchen- und Vogtkinderrechnungen habe, obwohl sich auch
die Geschworenen des Amtes Schüpfheim für die freie Wahl zwischen den beiden Häusern ausgespro-40

chen hatten: [...] gemelter wirtschafft Bim Bruder Claußen ihr alteß recht hiemit bestätet, also daß
der grichtstab und waß demselben anhengig sambt kilchen- und vogtrechnungen by und in dem-
selben alß in deß landtß grichtßhauß wie von altem hero also nach fürbaß verbliben und dorin
sollen gehallten werden. Landvögte und andere Vertreter der Obrigkeit, die ins Land kämen, könn-
ten hingegen dort einkehren, wo es ihnen beliebe. Auch bezüglich Weinkäufen, Hochzeiten etc. sei das45

«Weisse Kreuz» gleichberechtigt. Besitzerin der Wirtschaft «Zum Bruder Klaus» war damals die Luzer-
ner Patrizierin AnnaMaria Katharina Pfyffer. Sie wurde vor Gericht von ihrem Sohn Franz Leonz Meyer,
Grossrat, vertreten. Das Amt Schüpfheim, vertreten durch Meister Hans Süess, setzte sich aufgrund der
Urkunden von 1554 (hier ediert) und 1591 (Nr. 131) für die Privilegierung des Wirtshauses «Zum Bru-
der Klaus» ein (Ausfertigung vom 1. März 1679 StALU A1 F7 SCH 870; die Zitate nach der Abschrift50

StALU FAA 100). Die Nutzung durch die vierzig Geschworenen des Landes belegt u. a. ein Schein, den
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Entlebuch Nr. 96–97

Landschreiber Josef Renggli zur Wahl des Wasenmeisters am 25. April 1755 ausstellte: [...] die ehren-
te geschworne gemeine viertzige nach altem bruch und gewonheit zu Schüpffen by dem Bruoder
Claussen by einanderen versamllet gewässen und miteinanderen von etwelchen sachen sich be-
rathschlaget, under anderem ist auch vorgebracht worden wegen einess wassenmeisterß [...] (HAE
A1/153). 5

a Bedeutet: seines Datums.
b In der Abschrift HAE A2/1, S. 247, um 1700: Baumeller.
c Korrigiert aus dem Verschrieb: wirtthaft.
d In den Abschriften HAE A2/1, S. 249, und HAE A2/1.1, S. 222, fehlt diese Stelle irrtümlicherweise.
e In den Abschriften HAE A2/1, S. 250, und HAE A2/1.1, S. 223, folgt: neüw. 10
f Korrigiert aus dem Verschrieb: hans.
1 Entweder hat Baumeler auf die Berufung verzichtet oder der Luzerner Rat hat das Urteil des Fünfzeh-

nergerichts bestätigt, so dass die hier edierte Urkunde das rechtskräftige Urteil wiedergibt, andern-
falls wäre sie kaum in die beiden Kopialbücher HAE A2/1 und HAE A2/1.1 aufgenommen worden.

97. «Entlebucher Landgericht» vor dem Luzerner Rat wegen 15

des Totschlags von Beat Zemp an Peter Limacher
1556 August 10 – September 11

Der Totschlag Beat Zemps an Peter Limacher im Entlebuch hätte eigentlich einen Landtag zu Schüpf-
heim erfordert (vgl. Nr. 89). Im Einverständnis mit der Partei des Opfers und der Partei des Täters wurde
das Verfahren vor den Luzerner Rat gebracht. Auch die Entlebucher Amtsträger waren damit einverstan- 20

den, wohl weil das Landgericht, zu welchem alle erwachsenen männlichen Landleute hätten erscheinen
müssen, teuer und aufwändig war. Nach Bickel verschwanden die Landtage im Verlauf des 16. Jh. auf
der Luzerner Landschaft primär aus diesem Grund; in der Grafschaft Willisau jedoch wurden sie weiter-
hin durchgeführt (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 185; Bickel, Willisau, S. 210; SSRQ LU II/2.1,
S. 258). Die obrigkeitlichen Bemühungen, die Strafgerichtsbarkeit umzugestalten und stärker unter die 25

Kontrolle des Rates zu bringen (vgl. Nr. 94), trafen sich mit dem Bedürfnis der Landbewohner, den
Aufwand für die Strafjustiz zu reduzieren. – Die alten Landgerichte beruhten auf Mündlichkeit und hin-
terliessen deshalb nur wenig schriftliche Quellen: Selten ndet sich ein Urteilsbrief (Nr. 89a); etwas
häuger haben sich Urfehdebriefe erhalten, in denen Verurteilte, die begnadigt worden waren, den Ra-
cheverzicht gelobten (z. B. Nr. 42). Beim Verfahren vor dem Rat gab es eine Voruntersuchung. Entlebu- 30

cher Geschworene nahmen Zeugenaussagen (Kundschaften) schriftlich auf, die in der Gerichtssitzung
vor Räten und Hundert verlesen wurden. Im hier edierten Fall sind neben dem Urteil im Ratsprotokoll
auch diese Kundschaften überliefert.

a) Kundschaften zumTotschlagundBeschauungder Leiche durch sieben
ehrbare Männer 35

1556 August 10

a–Kuntschafftt verhrtt zwüschenn Petter Limacher sëligen unnd Batt Zemppen
Denn edlenn, eerennvestenn, wisenn schultis unnd rath der loplichenn statt
Lutzernn, unseren gnadigen herrenn unnd oberenn z hanndenn–a
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Nr. 97 Entlebuch

Gnadigenn, edlenn, eerenvestenn, wisenn, unsere herrenn schultes, klein unnd
groß räth: Es ist üwer wisheitt wol ze wüssenn, wie dz unß ein unfal ist z
handen gangen leider, gott erbarms, da nun vonn üch als vonn unseren gnädi-
genn herrenb ist ein offnen landtag angesehenn unnd unß bewisenn alls trüwe
herren unnd vätter, die kuntschafftt in geschrifft ze nämen vonn des minderen5

kostenns wägenn, des wir üch alls unseren gnädigenn herren unnd vätteren
zum allerhchstenn danckennd der vätterlichen trüw, liebe unnd gthatt, die
ierc als u. g. h. unß für und fürb bewisenn unnd erzeigtt unnd noch thndt.

Uff slichs so hannd wir die fürnämstenn in dem land zsamennberfftt, die
kuntschaffttenn unnd ein yettlichen verhrt by sinem geschwornenn eyd, dz ein10

yelicher uff sin eid, wz er gesehenn heige, es syennd frowenn oder mann, unnd
da slle die gantz gruntlich warheitt geredt werden, niemannts weder ze lieb
noch ze leid.

[1.] b–Der erst heißt Hanns Tschäreter–b
Der erst, der kuntschafft hatt gäbenn, der redt also uff sin eyd unnd spricht:15

«Ich bin by Petter Limacher säligenn gestandenn bim wirtzhuß unnder dem
schopff unnd do hatt Batt Zëmpp mit einem lumppen z unß geworffenn unnd
unß bed troffenn mit dem lumppenn unnd ist mir nit ze wüssenn, dz da nie-
mandts kein zornn heige gegenn dem anderen ghann unnd do han ich denn
lumppenn erwütscht unnd hannd anderen ghann unnd do han ich denn lump-20

penn erwütscht unnd hannd denn Batt Zemppenn wider ins huß gjagt mit dem
lumppen unnd bin obs huß gangenn unnd hann also e–â klein–e mich gsumt by
anderenn gesellenn unnd knabenn, demnach hann ich mich umbkertt unnd wi-
der in den schopff abenn wellenn gann. Do hann ich denn streich gesehenn mit
der büchsenn unnd bin ylentz zhin geloffenn / unnd denn Battenn erwütschtt;25

do ist Limacher sälig noch nitt gefallenn gsin. Nochdem unnd ich denn Batten
erwüst hann ghann, bin ich mit im denn schopff abgefarenn unnd hann ger[e]dt
z Batten: ‹Warum schlast du in also übel?› Unnd hann im frid botten. Do han
ich mich wider umbkertt, do ist erf schonn uff die erdenn gefallenn gsin. Das
ist, dz ich weiß, unnd sunst nütt anders.»30

2. Der ander heißt mit dem namen Anthoni Schnider, hatt ouch geredt uff
sin eyd alle die gschichtten, die er gesehen hatt. Spricht also: «Ich bin noch
bim huß gestanden, do ich dz gsenn hann, bin ich ouch in schopff geloffenn,
do ist Limacher sälig gelägenn unnd sin schwertt näbenn im; hann ich gespro-
chenn: ‹Was machend ir da, das du in also schlast?› Do hatt mir Batt Zempp35

geantworttett: ‹Warum rüstet er dann sin wer oder schwertt also über mich?›
Do hann ich aber nit gsehenn, dz der tägenn uß sygi gsin. Das ist ouch, das ich
weist unnd gsen hann.»

3. Der dritt heißt mit sinem namen Caspar Lauber. Redt ouch uff sin eyd,
wz er gehrtt hatt. Spricht also: «Ich bin gestandenn under einer hußthür. Wie40
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der unfal vor der anderenn ist geschähenn, hann ich durch dz huß gesehenn
z der thürenn, do sy sind gsin, unnd ich hann wol ghrtt, das neißwer mit
einanderenn hatt geredt in zornswiß; hann aber die wortt nitt knenn verstann.
Do ich zur thür uß sach, do sy warennd, gsach ich denn streich; do lüff ich
geschwind zhin in schopff: Do lag der Limacher salig uff dem bodenn. Nütt 5

witter weiß ich uff min eyd.»
4. Des Blmen hußfrow redt ouch uff ir eer unnd eyd alles dz, dz sy ghrtt

unndg gesehenn hatt. Spricht also: «Ich bin in der stubenn bym offenn geses-
senn, do ist Limacher salig in die stubenn kon unnd hatt sin schwërtt genomen,
dz ist gelägenn uff dem banck und ist ein käß uff dem tisch gelagenn. Do hatt 10

[er]h dz schwertt uff denn käß ghann unnd ger[e]dt zmir unnd gelachett: ‹Wenn
ich denn käß slti zerhowenn, so wett ich des durhin faren.› Dem/nach ist er zur
thür uß gangenn. Do hann ich zur junckfrowenn gseit: ‹Nim denn kaß, trag in
in spicher ußen.› Dz ist mir ze wüssenn unnd nütt anders.»

5. Agneß Schrtterin, des wirts junckfrow, redt ouch uff ir eer unnd eyd, was 15

sy gesehenn hat. Spricht also: «Nach dem unnd ich bin uß dem spicher konn
unnd denn käß ghalttenn hann gahn, do hann ich den streich gsehenn, wie ich
gagem huß bin gangenn. Unnd do ich zhin bin kon, do ist Limacher sälig gelä-
gen und dz schwertt neben im. Dz schwert ist i–unnd gefarlich–i eind spang uß
der scheidenn gesin. Do han ich dz schwert uffgenomen und wellen insteckenn, 20

do hann ich nit mgenn; ist mir in sin gefallen, ich sllti in lassen liggen; dz han
ich thann. Das ist mir ze wüssen unnd nit mer.»

6. Ein knachtt, ist bin Portman, der heißt mit namen Peter, der redt ouch uff
synj eyd. Spricht also: «Nachdem g–als man–g denn Limacher saligen hatt in
die stubenn trägen, bin ich ouch in schopff konn, do ist der dägenn noch im 25

schopff gelägenn, do hatt in des Limachers saligen snd uffgenomen unnd in
dz huß yhenn tragenn. Das ist, das ich weist vonn den handel.»

Nun volgennd hernach die 7 erbar manen, die in hand beschowet nach altem
bruch unnd gwonheitt: Erstlich Claus Blm, 2. Wilhelm Heid, 3. Hans Heid, 4.
Stoffel Leimer, 5. Dny Rott, 6. Claus Vogell, 7. Peter Jenni. Unnd dise gemält- 30

tenn 7 manen sind vonn unß gefragt worden by ierem geschwornen eyd, dz sy
sllennd reden vonn dem schadenn oder streich, der da geschehenn ist, wie er
an im selbs sigi gsin. Erstlich hatt geredt Stoffel Leimer, da sy die bar uff hand
gthann, hatt er in gesehenn unnd kent, dz er sin nachbur ist gsin unnd in im
läben kentk «unnd wir in beschowett hand, han ich in aber kent, dz er ist Peter 35

Limacher gsin. Des sind wir all 7 einhëlig unnd kantlich, denn schaden, denn
er empffangen hatt, ist also: By dem linggen oug fachts ann unnd gatt ein blau-
wenn strich hinderenn ein wenig hinder das lingg or unnd dz oug was blauw
unnd dz or l–â mittem â zwey gschlagen–l unnd hinder dem or ein lchlinn. Das
ist der schaden unnd masenn, die wir an im hand funden, unnd nitt mer.» 40
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Nr. 97 Entlebuch

Gnädigen, liebenn herren, scheidennt z bedenn sitter zm aller bestenn mit
vätterlicher trüw. Geschehenn uff sant Lorentzen tag ein wenig nach vesperzitt
1556.

Akten: StALU AKT 113/2344; zu Brief gefalteter Bogen. Auf der Aussenseite Abdruck des abgefallenen
Siegels.5

a Titel und Anrede auf der Aussenseite des gefalteten Briefbogens.
b Am linken Rand eingefügt.
c Über der Zeile eingefügt statt des durchgestrichenen: üwer.
d Über der Zeile eingefügt.
e = ein wenig.10
f Über der Zeile eingefügt; mit er ist das Opfer Peter Limacher gemeint.
g Irrtümlich wiederholt, hier weggelassen.
h Ergänzt, da irrtümlich weggelassen.
i Wohl Verschrieb, sollte ungefarlich, nhd. ungefähr, heissen.
j Korrigiert aus dem Verschrieb: syd.15
k Wechsel von der indirekten zur direkten Rede.
l = in der Mitte entzweigeschlagen.

b) Aussage des Totschlägers Beat Zemp

[1556 August 10]

a–Batten clag und antwurdt gegen Petter Limacher –a
20

Das ist die antwurtt und clag, so Batt Zëmp anzeigt von wagen Petter Lima-
chers saligen, dën ar leiders liblos than hatt. Und sprichtt also: Des ersten, wie
Limacher und ander gtt gsellen in schimpfswis einandren gworffen hand, heig
ar ouch mit einem nassen hudel z Limacher gworffen und in keinem argen nit
heig inn troffen. Do heig Limacher salig inn hnclich angsachen, dz Batt meintt,25

ar sach wol, dz ar zornig was. Do ist Batt von im gangen und vermeint, ar welt
hein und ist by der tantzlouben abhin gangen und vor umhin ins hus; hatt sin
büchsen in der stuben gnon und ist ufhin gangen; hatt zur us glgt, ob Lima-
cher noch da war oder nit, dz ar im nit in dhändb lff; hatt inn nit gsen, hatt
sich umgwant und zu der vordren tür us gwellen und hein. Do ist Limacher30

an dersalben hstür gstanden und hatt inhin gsen und hatt sin schwärtt ab
gürtt tragen in der linggen hand und hat by wu[n]denc gschwornn und hatt sich
ein wenig hindersich von der tür gstelt. Batt ist ushin gangen und vermeint, ar
welt hein. Do rett Limacher in zornswis: «War hatt mich gworffen? Dz wil ich
wssen.» Batt rett: «Ich weis nitt.» Limacher rett: «Ich wil wüssen, wër mich35

gworffen hab, dz ist ein kurz crüz.» Do rett Batt z im: «Ich han dich gworffen,
aber in gttem schimpf.» Do greif Limacher mitt der rachtten hand fünstligen
uf sin schwartt und rett: «Hestz aber du tan, Batt?» Ret: «Ja, ich han as tan.»
Also fragt Limacher zwüren oder dristen: «Hast dus tan?» Rett Batt: «Ja.» Und
lgt im eygentlich uff die hand und vercht, är zuckte bald und stach in mit dem40
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schwartt. Indem vacht Limacher an zücken, do schlg ar dar mit der büchsen,
als schnall ar mcht, darmit ar im vor dem stich sin mcht. Und gantz nit der
meinig, dz ar inn begarte liblos ze tun. Und spricht, dz as im uff der stund und
noch hüt by tag leid sig, wano ar vor nie kein args noch vyentschaft z im noch
den sinen ghan hab. Und bittett um gnad. 5

Akten: StALU AKT 113/2344; gefaltetes Blatt; aus der Hand von Klaus Zemp. Wohl mit dem oben
edierten Brief vom 10. August 1556 gesandt.

a Titel auf der Rückseite des Blattes. Batten = des Beat (Zemp).
b = in die Hände.
c Korrigiert aus wuden. Bei den Wunden Christi geschworen (galt als Gotteslästerung). 10

c) «Landgericht» vor demLuzerner Rat, der imEinverständnis der beiden
Parteien gütlich urteilt

1556 September 11

Landtag
Alls dann Batt Zempp denn Petter Limacher z Enttlibch1 leyder mitt einer 15

büchsen z todt geschlagen und von des minsten kostens wägen obgemelltt
min g. herrnn den handell für sy innhar genommen, deß die party z beyden
teyllen inen höchlich gedanckott.

Demmnach clagte Petter Limachers säligen sün, schwöster, mtter und frünt-
schafft durch iren erloupten fürsprächen, wie das gemelltter Batt Zempp iren 20

vatter und fründ, den Petternn Limacher sälig, on alle ursach, fg und wider al-
le billigkeytt und recht vom läben zum todt bracht habe, deß sy nun beroubt und
manglen mussen. Mitt höchster pitt und beger, das min g. herrnn von sllicher
thatt wegen gegen gemellttem Batt Zemppen nach unser statt fryheytt, recht
und dem geschwornenn brieff richten, er darumb gestrafft und inen ab ougen 25

gethan, ouch inen iren erlittnnen kosten und grossen schaden abgetragen wer-
de. /

Dargegen und hinwider des thätters Batt Zemppen vatter, grossfatter und ge-
fründten durch iren erloupten fürsprächen anttwurtten und darthn liessen: Die
thatt und der unfall wäre inen von hertzen und in trüwenn leyd. Battent allso 30

gantz frünttlich und zum höchsten, das sy iren zornn und clag milltternn und
harinn das best thnwölltten, dannwie es sich begeben, das der enttlybtt Petter
Limacher sälig und ander gtt gsellen in schimpffswys einandernn geworffen,
habe er, Batt Zempp, ouch mitt einem nassen lumppen z dem Limacher ge-
worffen und söllichs in dheinem argem noch bösem gethan, davon syge er, der 35

enttlypt, erzürntt worden und sin schwärtt ab gürdt in der linggen hand tragen,
gegen imm gangen, geschwornn und gfragt, wär inn allso geworffen. Da der
thätter geanttwurtt, er hätts thon, doch nitt böser meynung. Do habe der entt-

353

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001911
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001985
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007158
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000454
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003779
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007134
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002465
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005186
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002614
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007149
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007132
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006806
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001625
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001915
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007155
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000722
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001625


Nr. 97 Entlebuch

lybt anfachen wöllen zcken, uff söllichs der tätter mitt der büchsen geschla-
gen, damitt er imm schirmm geben und ima vor schaden sin möchte und gantz
nitt der meynung, das er inn begertte, lyblos ze thn. Syge allso leyder slli-
cher streych und unfall ergangen, dann er, der thätter, vor nie dhein args noch
vyenttschafft z imm, dem enttlybten, noch den sinen nie ghan habe und ouch5

noch nitt han wölle dann alles gtts. Pittend allso ime harinn gnedigklich und
zum aller besten z scheyden. Begerend sllichs ummb min g. h. und ummb sy,
des enttlybtten frünttschaft, jeder zytt gantz frünttlich z verdienen.

Allso nach verhörung der clag, anttwurtt, red und widerred, alles der lenge
nach und uff verhörung / der kundtschafft, die in geschrifft verfassott, demm-10

nach die fürbitt von den erbernn unsernn lieben und getrüwenn amptslütten
von Enttlibch, Rußwyl und Malltters2 hand min g. herrnn rätt und hundertt
sich erkendt, z beyden partheyen z schicken und sy anzkeren, ob sy disen
handell inen güttigklichen heimmsetzen und vertrüwenn wölltten.

Allso hand sy minen g. herrnn z allen teyllen vertrwtt. Daruff hand sy sich15

wytter erkendt und gesprochen, namlich das gemelltter Batt Zempp söllichen
todtschlag an Petternn Limacher säligen begangen und gethan hab und sich
des nimermer veranttwurtten könne noch mge. Und darumb so slle er, der
thätter, zwey jar lang usserthalb dem land Enttlibch blyben und ouch nitt wider
daryn kummen, untz bis das er minen g. herrnn söllicher thatt halb xxv glldin20

z bs erlegt und bezalltt hatt. Er soll ouch des enttlybten erben an iren erlittnen
schaden geben sechzig glldin inmüntz namlich uff jetzMarttini3 zwentzig gull-
din und uff künfftig liechtmes des 1557 jars aber zwentzig glldin und von jetz
Marttini über ein jar die übrigen zwentzig glldin. Er, der thätter, soll ouch des
enttlypten frnd allenthalben in württshüsernn abtratten. So er aber zuvor in ei-25

nem würtshus wäre, wllendt dann sy z imm innhar gan, das mogendt sy wol
thn und setzens min g. herrnn inen heimm. Ouch ob sich harnacha die fründ
z beyden parthyen gütlicha vertragen möchten, das der thätter vor den ii jaren
ins land Enttlibch kummenb, das lassentt min g. herrn ouch beschechen, wie
sy sich mitt einandern vertragen möchten, doch das zuvor die 25 glldin zbs30

bezalltt werdent.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 22, fol. 302r–303r. Datum: 1556 fryttag vor crucis erhöchung, die
rätt und die hundertt = 11. September 1556.

1. Ob der Fall «Beat Zemp» wirklich das Ende des Entlebucher Landgerichts zu Schüpfheim bedeu-
tet oder ob später noch vereinzelt Landtage im Tal durchgeführt wurden, müsste genauer untersucht35

werden. Ebenso wäre zu untersuchen, welche Elemente des alten Landtags im – übrigens weiterhin als
Landtag bezeichneten – Verfahren vor dem Luzerner Rat (Räte und Hundert) weiterlebten. Im Dorfbrief
von Schüpfheim aus dem Jahre 1591 (Nr. 131) ist die Picht, das Landgericht zu bestuhlen, immer noch
enthalten.
2. Am 9. Juli 1556, nur zweiMonate vor dem hier edierten Entlebucher Fall fand ein Landtag des Amtes40

Rothenburg statt, der noch als offenes Landgericht unter der Linde im Flecken Rothenburg durchgeführt
wurde. Schultheiss, Räte und Hundert bestätigten das Urteil am 16. September, hielten aber fest, dass
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Entlebuch Nr. 97–98

das Landgericht einen Schuldigen nur in seinem Amt verrufen könne, eine grossräumigere Verrufung
im ganzen luzernischen Gebiet und darüber hinaus in den Urkantonen, Zug und den Freien Ämtern
müsse beim Rat beantragt werden (Landgericht am 9. Juli und Bestätigung am 16. September 1556:
StALU RP 22, fol. 284v–286v). Vom 12. Dezember 1576 ist erneut ein Entlebucher Landtag vor Räten
und Hundert zu Luzern überliefert: Jakob Steiner, Senn aus dem Bernbiet, hatte Michael Baumgartner 5

(Michel Boumgarter), ebenfalls Berner Senn, auf einer Alp im Entlebuch aus Notwehr getötet. Titel:
landtag; Randbemerkung: vor räten und I C (StALU RP 35, fol. 217r–218r). Weil kein Privatkläger
aus der Verwandtschaft des Getöteten auftrat, musste der Entlebucher Landesweibel Hugo Fölmli auf
Befehl der Obrigkeit imNamen des entleibten Sennen Klage erheben (nach derMalezordnung um 1600,
ediert in: Manser, Richtstätte, Bd. 2, S. 253–269, hier S. 254, hätte in der Stadt in einem solchen Fall 10

der Grossweibel als Kläger fungieren müssen).
3. Aus dem Jahre 1585 sind zwei «Landtage» vor Räten und Hundert wegen unehrlichen Totschlags
überliefert, die ganz unterschiedlich verliefen, aber zeigen, dass die Zeit der offenen Landgerichte auf
der Landschaft vorüber war. Erster Fall: Im März hatte der Berner Hans Zedo den Entlebucher Weibel
Ueli Hinder mit einem Messer so stark verletzt, dass dieser bald danach verstarb. Am 10. April wurde 15

Zedo in Luzern aufgrund von im Entlebuch aufgenommenen Kundschaften und des Geständnisses zum
Tode durch das Schwert verurteilt (StALU AKT 113/2336; der dort erwähnte Eintrag ins Turmbuch
blieb aus, vgl. StALU COD 4460). Zweiter Fall: Am 27. November 1585 bestätigten Räte und Hundert
einen Sühnevertrag zwischen den Familien des getöteten Fridli Nagel und des Totschlägers Heinrich
Fryenberg (u. a. die Stiftung einer Jahrzeit und eine Entschädigung für Frau und Kinder des Opfers). 20

Der Rat schenkte dem Täter, obwohl sein Totschlag unehrlich war, das Leben. Er erklärte Fryenberg
auf Lebenszeit ehr- und wehrlos, verbannte ihn für zwei Jahre aus der Stadt Luzern und dem Amt Littau
und verpichtete ihn zur Beichte bei den Jesuiten sowie zur Bezahlung einer Busse von 25 Gulden
(StALU RP 39, fol. 403r–v). Zum Fortleben der Sühneverträge im 16. Jh. vgl. Deutsch, Sühne, S. 140ff.

a Über der Zeile eingefügt. 25
b Folgt durchgestrichen: mchtt.
1 Ungewiss, ob das Dorf oder das Land Entlebuch gemeint ist.
2 Zur Anwesenheit von Ruswiler und Malterser Amtsleuten am Entlebucher Landgericht vgl. Nr. 94.
3 11. November.

98. Das Land Entlebuch gelangt wegen fremder Hintersässen 30

an die Obrigkeit zu Luzern
1561 Juni 14 – 1568 Mai 17

Am 14. November 1558 beschlossen Räte und Hundert zu Luzern, dass fremde Hintersässen, d. h. sol-
che, die von ausserhalb der Stadt Luzern und der luzernischen Ämter zuzogen, nur aufgenommen wer-
den durften, wenn sie zuvor vom Rat zugelassen worden waren und ein Einzugsgeld von 20 Gulden 35

entrichtet hatten. Diese Regelung galt vorerst für die Stadt, wurde aber am 24. November 1563 auf die
ganze Landschaft ausgedehnt. Zum Einzugsgeld an die Obrigkeit konnte noch ein solches an das Amt
hinzukommen, in welchem sich der Fremde niederliess (Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, Buch 13,
S. 193; SSRQ LU I/5, Nr. 1, Kap. 7–8). Aus den hier edierten Schreiben aus dem Entlebuch geht hervor,
dass die fremden Hintersässen schon 1561 vor der Luzerner Obrigkeit zu erscheinen und ihr Mannrecht 40

vorzuweisen hatten, aber noch kein Einzugsgeld bezahlen mussten.
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Nr. 98 Entlebuch

a) Das Gericht Entlebuch empehlt Schultheiss und Rat zu Luzern, in sei-
nem Gebiet wohnende fremde Hintersässen aufzunehmen, und bittet
um Auskunft wegen der Hintersässen, die aus luzernischen Ämtern
stammen

1561 Juni 145

a–Den edlen, strangen, vesten, fürsichtigen und wisen herren schulthes und ratt
der statt Lucërnn, unsren gnëdigen herren und obren–a

Edlen, strangen, vesten, fü[r]sichtigen und wisen herren und obren, unser un-
derthënig gehorsam, willig dienst zsampt schuldiger picht sigend üch, uns-
ren gnëdigen herren und obren, dienstwillig bereitt, hiemit üwer wisheit z ver-10

namen, als wir üwer schriben verstanden, dz üwer ersam wisheit z gtt den
üweren angesächen, die frmbden hindersäsen mit ir manrächt vor üwer wis-
heit erschinen snd. Dem statt z tn haben wir die, so by uns im gricht Ennt-
libch sashaft sind, für uns komen lassen, inen üwer ansachen fürbracht und
bevëlch gaben, sy als die ghorsamen jeder mit siner parson vor üwer wisheit15

erschinen sll mit sinem manracht, deren ettlich ir manracht nit hand, aber uns
fürgaben, sy dzmitler zit wol erlangenmgend. Sy aber all, die ir manracht hand
oder nitt hand, mit früntlicher bitt angelangt, wier wellend inen unser fürbitt an
üwer gnad und wisheit erschiessen lassen, gtter hoffnung, semlichs gën üwer
ersam gnad und wisheit wol z geniessen, haben wir der nach beschribnen by20

den unsren, so ir jedes haltung by uns gtt wüssen haben, eygendlich erfaren
und funden, dz dis nachgenanten sich unserswüssens erlich, fromclich undwol
gehaltten hand, ettlich lange zitt im land gedienett oder husgehaltten, ettliche
kurze zitt, ettlich frowen und kinder hand, die anerboren lanttlütt sind, ettlich
mit frmbden frowen ingesässen, des ir jeder üwer wisheit wol verstandigen25

kan, wie kurz oder lang ar by uns gewonett oder wie sin sachen gestalt sind, dz
jedem insunders z langsam war ze schriben.

So sind die ir manracht by uns hand ghan als namlich: Thoman Jost, bürttig
uß dem Ämmenthal, Ludy Cleinman, bürtig von Osch, Heinrich Wattli1 von Zü-
rich, Jackob Jagkli von Trb uß Bërnbiett, Thoman Bärtschy vonWallis, b–dem30

ist diser zit nit müglich z erschinen, wirt uff ein ander zitt kon,–b Hans Zurmüli
von Sitten, JackobWächter von Ougstal, SimenMurhofer im Trbertal erboren,
von sinem vatter in unser land tragen, darinn erzogen, hatt sunst kein manracht,
Klaus Bock von Smiswald, Hans Kaller, bürtig von Frowenvëld, Heiny Kramer
von Fryburg, Mattys Berthods2 von Ösch, Hans Zilman von Diesbach.35

Aber denn dis nachbenanten hand ir manracht nit, sy aber uns versprochen,
semlichs kurzer frist z erzeigen, als: Annthni Zitglögli3, jez sigrist z Enntli-
bch, Hans / Brantschi von Wallis, Michel Zilia uß Ougstal, Loräntz Schoneger
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Entlebuch Nr. 98

von Schafhusen, Michel Nëgeli von Lussen uß Schwobenland, Petter Heiman
von Wallis, Hans Moser von Wallis, Hans Schaffer von Schwarzenburg.

Diser vorgeschribnen all unverscheidenlich habend sych by unsc fromclich,
erlich und wol gehaltten, derhalben wir inen in nötten, eid und eer gantz wol
vertruwend. So sy üwer wisheit gevellig wie uns, wir sy gärn by uns wonen und 5

bliben lassen, derhalben ist unser gar themtig bitt an üwer strang- undwisheit,
so witt müglich, ir wellend sy gnëdenclich haltten, sy unser fürbitt geniessen
lassen, wann sy merteils an hab und gtt nit hablich sind.

Witter kumpt uns von ettlichen parsonen für, dz üwer bevëlch sig, die hin-
dersas, so uß oder in üwer, unser gnëdigen herren, ämptter und gebiett bürttig 10

sind, die mögend wir wol still sizend und bliben lassen. So dem nit also ware,
mögend ir uns des brichtung schriben. Wann deren noch ettlich by uns hinder-
säs sind, die wir jez bliben lassend und noch ettlich durch gschäft sümig sind,
wärden wir sy mitler zit für üwer wisheit sanden.

Hiemit üwer gnade und wisheit in den schirm gottes almachtigen bevolen. 15

Gaben z Enntlibch uff d–samsattag vor sant Vitte–d anno domini 1561 jar.
Üwer, unser gnëdigen herren und obren, zsamptt schuldiger picht, dienstwil-
lig
weibel und gmein vierzig z Entlibch

Akten: StALU AKT 11H/130; ein Blatt zu Brief gefaltet; aus der Hand von Landschreiber Klaus Zemp. 20

1. Neben dem Empfehlungsschreiben des Gerichts Entlebuch sind unter derselben Signatur (StALU
AKT 11H/130) die (hier nicht gedruckten) entsprechenden Briefe der Gerichte Schüpfheim und Escholz-
matt überliefert. Der Schüpfheimer Brief stammt wie der Entlebucher von Landschreiber Klaus Zemp,
der Escholzmatter kann der geübteren Hand von Hans Duss aus Escholzmatt zugeschrieben werden.
Alle drei Briefe sind grundsätzlich hintersässenfreundlich, im Schüpfheimer wird aber angemerkt, dass 25

es auch Hintersässen gäbe, denen man keine fürgschrift ausstellen wolle.
2. Die im Brief erwähnte Präsentation der Hintersässen in Luzern hat am 19. Juni (Dienstag nach
Viti et Modesti) 1561 stattgefunden: Das Hintersässenbuch 1544–1573 für Stadt und Land (StALU
COD 3830/1, fol. 54v–55v) verzeichnet unter den in Entlebuch wohnhaften Hintersässen 18 der im Brief
erwähnten 21 Männer und fügt drei hinzu, die im Brief nicht genannt sind: Hans Mälboum von Wallis, 30

Jacob Schärer von Fryburg, Ullrich Süller von Zürich. Zu Abweichungen der beiden Auistungen
siehe Sachanmerkungen. Gemäss dem erwähnten Hintersässenbuch (ab fol. 54r) fanden 1561 weitere
Gruppenaufnahmen von im Land Entlebuch lebenden Hintersässen statt: von solchen in Entlebuch,
Escholzmatt und Wolhusen.

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens. 35
b Am linken Rand vom Verfasser des Schreibens ergänzt, mit Ergänzungszeichen.
c Folgt durchgestrichen: by.
d Landschreiber Zemp ist bei den Daten nicht sattelfest; es sollte heissen: samsttag vor sant Vitti.

Das Fest des hl. Vitus oder Veit wird am 15. Juni gefeiert.
1 In StALU COD 3830/1, fol. 54v: Heinrich Wettlich, der schnyder, von Zürich. 40
2 In StALU COD 3830/1, fol. 55r: Mathis Berttschu von Ösch.
3 Stammt gemäss StALU COD 3830/1, fol. 55r, aus Solothurn.
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Nr. 98 Entlebuch

b) Das Land Entlebuch erkundigt sich beim Landvogt wegen der nach
1561 zugezogenen fremden Hintersässen. Sie seien im Lande willkom-
men, weil die Landleute ihnen gerne Häuser vermieten würden und es
an Handwerkern mangle. Des Weiteren wünscht das Land Auskunft
zur Bewertung der Krone5

1564 Februar 17

a–An dën erenvesten, fürsichtigen und wisen Ullrich Moser, lanttvogt im Entli-
bch, unsrem insunders gnëdigen herren und obren, z sinen handen–a

Erenvester, fromer, fürsichtiger und wiser, günstiger, lieber herr lantvogt, unser
underthënig willig dienst zsampt der picht sigend üwer ersam wisheitt jeder-10

zitt dienstwilig bereitt etc., hiemitt z vernëmen, dz wir in üwer, unser gnedigen
herren, mandatt und zschriben heind verstanden, von wagen der frömbden, so
userthalb üwer m. g. h. gricht und gebiett bürtig sind, die nit laßen insizen, sy
sllend vor und ee vor üch, unser g. herren, erschinen und ir inzug gan etc.; sem-
lichs wir wol verstanden. As sind aber vil hie vor dryen jaren ouch uß geheiß15

üwer mit ir manracht erschinen und also gnëdig gehalten und bliben lassen;
da vermeinend, diesalbigen sllend jez noch also wie vor bliben etc. Aber denn
sind noch ettlich, die in einem jar oder vor zweyen jar sind in dz land kon, die
aber jez garn wider hüser entpengend und also im land bliben und die lantlüt
inen garn lichend und sunders hantwarkslütt, deren man wol manglett. So mö-20

gen wir nitt wüssen, woran wir racht oder unracht thnd. Derhalb ist unser bitt
an üwer gnad und wisheitt, ir wellend uns des brichtung gan, ob wir aben die,
so nun fürhin sich insezen welten, z üch schicken, oder die, so jez in kurzen
jaren ingsässen sind, wellend sy bliben lassen, darmit sich manclich wüß ze
halten.25

Witter war noch eins uns von ntten und ist um das, wie denn jez kurz ein
gmeiner louf ist kon, dz man die kronen ms wagen und so sy z licht am ge-
wicht sind, so weintz etlich gar nit nämen und inen nit lassen daruf gan, was
dem korn gezien möcht: Ettlich weind uff ein korn ii  han, ettlich ein ɉ bazen,
ettlich ein topler und also kan schier niemand den andren psalen. Ist unser bitt,30

ir als unser g. h. und obren wellend uns des ouch brichtung gan.
Hiemit land uns alzit als die üweren bevolen sin als ein gnëdiger herr und vat-

ter, hiemit üwer ersam wisheit gott, dem almachtigen, und Maria, siner lieben
mtter, bevëlchend. Thattum donstag vor invockat anno domini 1564 jar.
Üwer, unsers g. herren und obren, willigen diener lanthoptman, lantvëndrich35

und gmein vierzig im land Entlibch
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Entlebuch Nr. 98

nachträglich angebrachte Notiz auf der Aussenseite des Briefblattes
b–Antwordt:
Die vor dry jaren, die mit dem vogt gmacht, sond blyben. Welche nit mit dem
vogt gmacht, sond vor mynen g. h. erschynenc, miner g. h. mandaten glych. Den
kronen halb soll ɉ batzen uff ein korn gen werden. 1564–b 5

Akten: StALU AKT 11H/131; ein Blatt zu Brief gefaltet; aus der Hand von Klaus Zemp.

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefes.
b Andere Hand; aus der Luzerner Kanzlei.
c Folgt ein durchgestrichenes Wort.

c) Das Land Entlebuch ersucht um die Aufnahme des Schuhmachers Ale- 10

xander Widmer und seiner Frau Katrina Meyenberg sowie um die Re-
duktion ihres Einzugsgeldes. Es mangle im Land besonders an Schuh-
machern

1568 Mai 17

a–Den edlen, strangen, vesten und wisen schulthes und ratt der statt Lucërnn, 15

unsren gnëdigen herren und obren–a

Edlen, strangen, ervesten und wisen gnëdigen herren und obren, unser under-
thenig willig dienst sigend üwer, unser gnëdigen herren und obren, jederzit
zsampt schuldiger picht dienstwillig bereit, hiemit z vernëmen, dz uff hüt
thatteb vor uns erschinnen sind die bescheidnen eemntschen mitt namen Ale- 20

xanderWidmer, sins hantwarchs ein schmacher, und Katrina Meyenbërg; uns
fürbracht, wie sy willens, sich by uns mitt hushablichem sytz niderzelassen,
sich sines hantwärchs z bruchen. Sigend aber zitlichs gtz halb wenig verm-
gens, dën inzug mitt barem galt c–z bezalen–c, derhalb mitt bitt, so wit müglich,
wier wellend inen gëgen üwer gnad und wisheit unser früntlich fürbitt erschies- 25

sen lassen; verhoffend, deren wol z geniessen, diewil wier im land gar wenig
anheimscher hantwarchslütten habend, aber sunders schmacherhantwarchs
vast mangel. So ist unser demtig bitt, diewil ar sich haltt, wie sich gebürtt,
wellend in by uns wonen lassen, inne ouch mitt dem inzuggaltt gnëdenclich
haltten. 30

Hiemit üwer, unser gnëdigen herren und obren, in den schirm gottes bevël-
chende. Thatt[um] mantag nach kandatte nach der geburtt Cristi Jesu gezaltt
1568 jar.
Üwer, unser gnëdigen herren und obren, zsampt schuldiger picht, dienstwil-
lig weibel und die vierzig z Enntlibch 35

nachträglich angebrachte Notiz auf der Aussenseite des Briefblattes
d–Berrt ein ynsassen. Ist abgewisenn. 1568–d
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Nr. 98–99 Entlebuch

Akten: StALU AKT 11H/1502; ein Blatt zu Brief gefaltet; aus der Hand von Klaus Zemp.

Im Register des Hintersässenbuches 1544–1573 (StALU COD 3830/1) wird Alexander Widmer nicht
aufgeführt. Es scheint also, dass nicht nur die Reduktion des Einzugsgeldes abgelehnt worden ist, son-
dern auch die Aufnahme als Hintersässe nicht stattgefunden hat.

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefes.5
b Es sollte heissen: dato.
c Am linken Rand vom Schreiber des Briefes auf Zeilenhöhe angefügt.
d Andere Hand; aus der Luzerner Kanzlei.

99. Mandate gegen die Sömmerung von fremdem Vieh im Ent-
lebuch und den Verkauf von Alpen an Fremde10

1563 Oktober 1 – 1565 März 2

Zwischen dem Entlebuch und dem Emmental fand im 16. Jh. ein reger alpwirtschaftlicher Austausch
statt. Berner Vieh wurde zur Sömmerung in die Entlebucher Alpen aufgenommen, Luzerner Vieh söm-
merte im Bernbiet. Zudem besassen oder pachteten Berner Alpweiden im Entlebuch. In den 1560er Jah-
ren erweckten die Sömmerung von fremdem Vieh und besonders der Alpbesitz der Berner zusehends15

das Missfallen der Luzerner Obrigkeit.

a) Schultheiss und Rat zu Luzern untersagen die Sömmerung von frem-
dem Vieh auf den Entlebucher Alpen bei 20 Gulden Busse. Das Ein-
schleppen von Viehseuchen solle verhindert werden; zudemmangle es
den Luzernern aus Stadt und Ämtern an Sömmerungsmöglichkeiten20

1563 Oktober 1

a–Den fromen, ersamen, erbern, unseren lieben, gethrüwen landtshouptmann,
landtsfendrich, landtsweyblen unnd gemeinden in unserem landt Entlibch–a

Unser günstig grss zvor, ersamen, lieben gethrüwen, alls dann bishar vil
fechs im landt Entlibch gesümrot worden, so usserhalb unser statt und emp-25

ternn uss andren herrlichkeytten dohin gethriben, daruss geossen der presten
den unseren under das fech komen, die dess grossen schaden empfangen, dar-
umb ist unser will und ernstlichs gebott, das ir fürohin by zwentzig gulden bss
gar kein fech im landt ze sümeren ins landt nemmendt, das usserhalb unser
statt unnd empttern gewinntteret syge, sonders allein das fech, das der unse-30

ren ist unnd in unser statt unnd emptteren gewintteret worden ist. Das wellent
wir entlichen von üch gehebt han, darmit mencklichen wüsse, vor ungsundem
fech sich z’ferhtten, wyl ouch die unseren in statt unnd empterenn slicher
sümerig selbs mangelbar sind unnd wol handt ze besetzen unnd selbs ze bru-
chen vermogent. Es mchten aber der unserenb wider diss mandat handlen, wir35

würden die unghorsamen hcher dan umb die zwentzig gulden bss straffen,
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Entlebuch Nr. 99

dess soll sichmencklicher wüssen z’hallten und je eyner den andren leyden bim
eydt. Das soll ouch verstanden werden in weyden und in allppen uss unserem
rat. Frytag nach sanct Michels tag anno 1563.

Schulth[e]s unnd rat der statt Lucern
Akten: StALU AKT 11H/1406; auf zu Brief gefaltetem Bogen; aus der Hand von Unterschreiber Zacha- 5

rias Bletz. Vom Siegel nur Abdruck vorhanden.

1. Ebenfalls auf den 1. Oktober 1563 wurdenMarbacher Alpbesitzer vom Luzerner Rat angehalten, ins
Bernbiet verkaufte und abgetauschte Alpen zurückzulösen: Auch ein Peter Bucher (ohne Herkunftsan-
gabe) musste eine verkaufte Alp zurückkaufen und erhielt zudem eine Busse von 20 Gulden (StALU RP
25, fol. 373r). 10

2. In einem Schreiben vom 6. Mai 1564 hiessen Schultheiss und Rat zu Luzern die Behörden des Lan-
des Entlebuch, denjenigen, der für den Fremden Kaspar Eichbach Gustvieh sömmerte, vor den Rat zu
schicken, damit sie in fragen könnten, weshalb er sich nicht an das Verbot halte (StALUAKT 11H/1406).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
b Luzerner ausserhalb des Entlebuchs, darunter die Ratsherren, die im Entlebuch Alpen besitzen. Vgl. 15

unten letzter Satz vor dem Datum.

b) Schultheiss und Rat zu Luzern verbieten den Entlebuchern, ihre Alpen
Fremden zu verkaufen oder als Unterpfand für fremde Gläubiger einzu-
setzen. Nur wenn die Entlebucher für ihre überschüssigen Alpweiden
keine Luzerner nden, dürfen sie diese Fremden verleihen 20

1565 März 2

An landtshouptman, landtsfendrich, lantsweybel, die fün[f]zechen, die viertzig
und gmeindt im landt Entlibch uffgangena.
Unser fründtlich grss mit erbiettung alles gten zvor, ersamen, lieben, ge-
thrüwen: 25

Alls dan jede gethrüwe oberkeytt billich soll fürsechen, den iren beholffen
ze sindt, werden wir bericht, das etliche personen usserhalb unser statt Lu-
cern herrlichkeytt und emptern gsessen etlich der besten alppungen an sich
ziechendt, etliche khoufft oder uff etlich gelichen und sonst beschwerdt und
dz etlicher soll anderthalb hundert gulden eym im landt gelichen han, der im 30

zwentzig houpt mss sümeren, do aber (alls wir bericht sind) das lantsbruch
und recht syge, b–von eim houpt ze sümeren ein gulden–b und sllte eyner von
anderthalb hundert gulden zwentzig houpt sümeren, das xx gulden bringt, we-
re das ein ze grosser übernutz, das wir niemandt gestatten wellendt, sonders
wer üch gellt hett glichen oder lycht, wer joch die sygent, denen sond ir nit me 35

zinsen dan von zwentzig gulden houptgt ein gulden zins, das ist fünff vom
hundert, darby werden wir uch schirmen.

Wir wellent ouch, das ir keyner person usserhalb unser statt und empternn
gsessen die allppen im landt glägen ze kouffen gebendt noch versetzendt, son-
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Nr. 99–100 Entlebuch

ders wellent all ir, die im landt sind, die besten allppen selbs mit fech beset-
zendt, selbs den nutz und gwun nement, nit andren personen usserhalb unser
statt und emptern lychent noch beschwärendt. So aber ir zu vil alppig hand, sl-
lent die unsern in unser statt und emptern vor den frmbden vorzug han, die
allppen ze nutzen umb gebürenden zins nach lantsbruch. So aber ir ruch allp-5

pen hand, so die landtlütt noch die unseren in unser statt und emptern gsessen
selbig nit besetzen und nutzen wellten, dan mogent ir dieselbigen den lychen,
so usserhalb unser statt und emptern gsessen sind, doch von jedem houpt zins
nemenc nach des lants brch.

d–Sllents ouch alle jar offenlich by gtter zyt an cantzlen in den kilchheri-10

nen mencklichem jetz und harnach vorläsen lassen, darmit es nit vergessen
wärde.–d Dem thndt statt, so bschicht unser will. Datum frytag vor der herren
vasnacht anno 1565.

Schulth[e]s und rat der statt Lucern.

Kopie: Ediert nach der Abschrift von Unterschreiber Zacharias Bletz im Formularbuch StALU COD15

1435/34, neufol. 103r.

1. Schon am 11. Februar 1564 hat der Luzerner Rat die Entlebucher aufgefordert, Kredite, die sie von
Bernern auf ihre Güter (im Tal) und Alpen aufgenommen haben, innerhalb von drei Jahren abzulösen
(StALU RP 27, fol. 17v). Es bestand offenbar die Praxis, die Zinsen nicht in Geldform zu bezahlen,
sondern Galtvieh des Gläubigers zu sömmern, wobei diese Leistung – nach Auffassung Luzerns – zu20

ungunsten der Entlebucher Schuldner zu einem zu tiefen Wert angerechnet wurde.
2. Der Alpbesitz der Auswärtigen wurde schon im Landrecht von 1491 (Nr. 73) thematisiert. Art. 199
legt die Möglichkeit des Rückkaufs solcher Alpen fest. Art. [134] 133 gewährt den Landleuten ein ein-
bzw. zweijähriges Zugrecht auf Güter, die Äussere im Land erwerben.

a Wohl ein Verschrieb für: ussgangen.25
b Für diese Stelle ist am linken Rand ein Ersatz vermerkt, der aber mit einem Ergänzungszeichen

nach sümerenmit dem (nicht gestrichenen) Haupttext verknüpft ist: man von ein dryjärigen ster
[= Stier, hier dreijähriges männliches Rind] 1  ze sumeren geben schuldig.

c Über der Zeile eingefügt.
d Am linken Rand ergänzt.30

100. Streit zwischen Bern und Luzern um Besitz und Nutzung
von Entlebucher Alpen
1564 Dezember 16 – 1565 März 10

Der Streit zwischen Bern und Luzern um den Besitz und die Nutzung von Alpen durch ihre Angehörigen
im jeweils anderen Territorium in den 1560er Jahren ist in der Korrespondenz der beiden Orte überliefert.35

Die folgenden Briefe des Berner Rats zeigen, dass Luzern effektiv bestrebt war, Bernern ihre Alpen im
Entlebuch gegen die Entrichtung des Kaufpreises abzuziehen. In einem Fall lässt sich nachweisen, dass
Bannerherr Ludwig Pfyffer versuchte, seine Hand auf die Alpweiden eines Berners in Marbach zu legen.
Das Zurückdrängen der Berner aus dem Entlebuch war nicht nur eine Schutzmassnahme zugunsten
der Luzerner Landbewohner, es ging dem Luzerner Patriziat auch darum, sich selber den Zugriff auf die40

362

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006922
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003605
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006124
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001195
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001195
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003443
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002230
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001602
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003357


Entlebuch Nr. 100

Alpen im eigenen Territorium zu sichern. Um die Mitte des 16. Jh. war in der Luzerner Führungsschicht
das Interesse an Alpbesitz und Alpwirtschaft wach geworden, worauf ein reger Alpkauf einsetzte (Mess-
mer/Hoppe, Patriziat, S. 133).

a) Schultheiss und Rat von Bern ersuchen Luzern umAuskunft betreffend
Hans Rinderspach. Dieser Berner besitzt Alpweiden im Entlebuch, die 5

er von seinem Vater geerbt hat. Gemäss Ankündigung desWeibels von
Escholzmatt sollte er die Sömmerungen dem Luzerner Bannerherrn
Ludwig Pfyffer abtreten, der ihm das Kaufgeld erlegen werde

1564 Dezember 16

a–Denn frommen, fürsichtigen, ersamen, wysenn schultheys unnd rhatt der statt 10

Lucern, unsern insonders gten fründen unnd getruwen lieben Eydgnossenn–a

Unnser fründtlich willig dienst sampt, was wir eheren, liebs unnd gtts vermö-
gend, zvor, fromm, fürsichtig, ersam, wyß, insonders gtt fründ unnd getrüw,
lieb Eydgnossen:

Der unser Hanns Rinderspach hatt uns beschwärlicher wyß anzeigt, dem- 15

nach sin vatter sellig under zweyen malen, das ein vor dryssig, das ander vor
sechs und zwäntzig jaren, ettlich khüberg hinder üch an der Balmeck unnd Hin-
derenge khöufflich an sich gepracht unnd rüwigklich besessenn, habe sich kurt-
zer tagen ztragen, das üwer diener, der weybel z Aschlißmatt, haruß z un-
serm weybel gan Signouw khommen und im bevolchen, berürtem Rinderspach 20

anzesagen, er sölle sich darnach halten, üwer panerherr Pffer1 werde im uff
künfftigen früling das khouffgelt der allp erleggen, unnd er, gesagter panerherr,
die allp z sinen handen nemmen unnd besetzen, das den unsern, wie ouch
uns selbs, gantz frömbd unnd ungwonlich bedunckt, jemand also sin rüwige
gwerd unnd besitzung ane meldung der ursachen abzekhünden. Unnd gelangt 25

deßhalb von der nachvolg wegen unser fründtlich pitt an üch, ir wellend uns
berichten, uß weß geheiß unnd bevelch, ouch von was ursachen wegen, vorge-
melter üwer weybel dem unsern sölliche abkhündung gethan, damit wir unnd
er der sach bericht werdind, uns fürer nach gestalt üwers bescheidts darnach
wüssen ze richtenn. 30

Begerend hiemit uwer fürderlichenn antwort unnd üch hienäben alle willige
dienst ze bewysenn. Datum xviten decembris 1564

Schultheys unnd rhatt der statt Bernn

Akten: StALU AKT A1 F1 SCH 170B Alpen im Entlebuch; zu Brief gefalteter Bogen. Vom Siegel nur
Abdruck erkennbar. 35

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
1 Ludwig Pfyffer, am14. Februar 1564 zumBannerherrn gewählt (StALURP27, fol. 18v), nachmaliger

Luzerner Schultheiss, vgl. Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 189.
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Nr. 100 Entlebuch

b) Schultheiss und Rat von Bern danken Luzern, dass Hans Rinderspach
seine Alpweiden im Entlebuch behalten kann und ersuchen den Nach-
barstand, die Kauf- und Pachtverträge der Berner für Güter im Entle-
buch nicht ab dem Datum des Erlasses des entsprechenden Mandats
aufzuheben, sondern erst ab jetzt5

1565 März 10

a–Den frommenn, fürsichtigen, ersammenn unnd wysenn schultheis unnd rhatt
der statt Lucern, unnsern insonders gttenn fründenn unnd getrüwenn, liebenn
Eidgnossen–a

Unnser früntlich willig dienst sampt, was wir ehrenn, liebs unnd gtts vermo-10

gend, zvor, from, fürsichtig, ersam, wyß, insonders gtt fründ unnd getrüw,
lieb Eidgnossenn:

Was ir unns z gegenantwurt uff unnser letst schrybenn (des unnsern Hanns
Rinderspachs inn üwer oberkeit ererbte alpp belangend) zkommenn lassenn,
das habenn wir zsampt den ursachenn darin gemeldet (warumb unnd welli-15

cher gestalt ir die unnsern unnd andere, so nach üwerm ußgangnenn verpott
alppenn unnd gütter inn üwer hochen oberkeit erkoufft, darvon ze verschalten
vermeynend) nach aller lenge verstandenn unnd danckend üch z anfang, das ir
üch der billigckeit gmäß begebenn, obgemelten Rinderspach by sinem erbgtt
belybenn ze lassenn.20

Wir könnend unns ouch in keinenn weg beschwärenn, das ir den üweren des
vorgangs inn besazung unnd lichung der weydenn inn üwern oberkeittenn ver-
gönnend (zglich alls wir den unserenn) unnd allein den vorstand anderen umb-
sässen nach versächung der üwernn zkommenn lassend, allein beschwerdt
unns, das ir vermeynend, alle die köuff unnd lichungenn, so die unseren vonn25

den üwerenn / sidt üwerm ußgangnenn verpott1 gethan, ze stürzen unnd ent-
krefftigenn, angsächenn, das villicht söllich üwer verpott ettlichenn den unn-
sern unbewüst gwäsenn, unnd gelangt deshalb an üch unnser früntlich pitt,
ir wellind ob dem ußganng unnd dato desselbenn üwers verpotts von erstge-
melter ursach wägenn nitt hafftenn noch die unnsern, (so des unwüssend) biß30

anhär khöuff von denn üwern gethan, hierin begriffenn, sonders üch vernügenn,
das von nunhin üwer verpott statt unnd krafft gegenn denn unsern habe unnd
gewinne, so wellend wir sy uff üwer hierüber gebne antwort mitt einem ußschri-
benn an die anstöß verwarnenn, sich den üwern ligende stuck unnd gütter ab-
zekouffenn ze müssigenn unnd hinwider denn üwernn sölliche stuck ouch we-35

der ze versetzenn noch ze verkhouffenn, der zuversicht, ir werdind üch hierin
wilfarig bewysenn, wo nitt unnd ir endtlich gesinnet von dato an üwers ver-
potts die endtkrefftigung vorberürttenn khöuffen ze beharrenn, so pittenn wir
üch (wie ouch sunst) umb ein abgschrifft vilgemeltenn üwers verpotts unnd /
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Entlebuch Nr. 100

ansächenns1, unns darob wyther nach unnser unnd der unnsernn gelägenheit
ze berhattenn.

Erbiettennd unns hinnäbenn z allem eidgnosischenn gfallenn, lieb unnd
dienst gegenn üch unnd denn üwernn. Datum xten merzens 1565.

Schultheis unnd rhatt der statt Bernn. 5

Akten: StALU AKT 11H/439; zu Brief gefalteter Bogen. Vom Siegel nur Abdruck erkennbar. Zwei zeit-
genössische Notizen der Luzerner Kanzlei auf der Aussenseite: 1. 1568 handlung in Schangow und
Entlibch; 2. Berrdt kouffung und verkouffung allpp und gtter 1565.

Weitere Dokumente zum Streit um den bernischen Alpbesitz im Entlebuch:

1. 1563 März 22, Bern an Luzern: SSRQ BE II/8.1, S. 354f. 10

2. 1563 April 28, Beschluss des Rates zu Luzern: Die rüchinen (rauhes Weideland, welches man Ber-
nern verpachten durfte) sollen zurückbehalten werden, bis man wisse, was die Berner wegen der Söm-
merung auswärtigen Viehs im künftigen Jahr beschliessen würden. Abmachungen für das laufende
Jahr gelten (StALU RP 25, fol. 330v).
3. 1564 März 13, Bern an Luzern: Die Gebrüder Hans und Peter Anton Michel vom Buchholterberg 15

hatten vor 12 Jahren Alpen undWeiden im Luzernbiet von Anton Kaiser und Stefan Marbacher gekauft.
Sie waren aufgefordert worden, diese Güter Luzernern zu verkaufen. Bern ersuchte Luzern nun, den
beiden Bernern ihren Besitz zu lassen oder den Abtausch gegen Güter, die Luzerner im Bernbiet besitzen,
zu gestatten (Originalbrief StALU AKT A1 F1 SCH 170B).
4. 1564 September 11, Beschluss der Klein- und Grossräte (= Räte und Hundert) zu Luzern: Bezüglich 20

des Viehs aber, welches die Berner ins Land zur Sömmerung geben, solle man noch warten, weil die
Berner ihren Angehörigen verboten haben, Vieh aus dem Luzernischen zu sömmern. Wenn die Berner
ihr Verbot aufheben, soll die Sache nochmals vor den Rat in Luzern gebracht werden (StALU RP 27,
fol. 82v).
5. 1564 Dezember 16, Bern an Luzern: oben ediert. 25

6. 1565 Januar 2, Bern an Luzern: Die Sömmerung von auswärtigem Vieh auf Berner Alpen sei nicht
grundsätzlich verboten worden, das bernische Vieh erhalte aber Vorrang vor fremdem. Luzern solle vom
Abzug der Alpen, die im Besitz von Bernern sind, absehen, sonst könne Bern mit Gütern, Zehnten und
andern Besitztümern von Luzernern im Bernbiet gleich verfahren (Originalbrief StALU AKT 11H/439).
7. 1565 März 5, Luzern an Bern (Antwort auf den Brief vom 2. Januar 1565): Luzern rekapitulierte den 30

Verlauf der Auseinandersetzung (ohne die Angabe von Daten). Am Anfang stand das Verbot Luzerns,
Alpen im Entlebuch an Auswärtige zu verkaufen, verpachten oder darauf Geld von Fremden zu entlei-
hen. Bern reagierte mit der Einschränkung der Sömmerung von fremdem Vieh (worüber sich nicht nur
Entlebucher, sondern auch Krienser und Horwer beschwerten), Luzern schränkte darauf ebenfalls die
Aufnahme von fremdem Vieh auf seine Alpen ein. Entlebucher Alpen, welche Berner geerbt hatten (wie 35

im Fall von Hans Rinderspach), wurden diesen belassen; Güterverkäufe, die nach dem Erlass des Ver-
bots des Verkaufs an Fremde getätigt worden waren, mussten rückgängig gemacht werden (Abschrift
im Formularbuch StALU COD 1435/34, neufol. 102v, 104v, 105r).
8. 1565 März 10, Bern an Luzern: oben ediert.
9. 1565 März 14, Luzern an Bern (Antwort auf den Brief vom 10. März 1565): Luzern lehnte es ab, 40

das Mandat mit dem Verkaufsverbot Bern zuzusenden und war auch nicht bereit, die von Bernern nach
Erlass des Mandats im Entlebuch getätigten Güterkäufe anzuerkennen. In den vier Waldstätten sei es
üblich und uraltes Herkommen, dass die Angehörigen eines Ortes auf Güter, die ohne Wissen der jewei-
ligen Obrigkeit an Auswärtige verkauft worden sind, das Zugrecht ausüben können (Entwurf StALU
AKT 11H/439). 45
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Nr. 100–101 Entlebuch

10. 1568 März 16, Bern informierte seine betroffenen Ämter über das von Luzern geltend gemachte
Zugrecht auf Güter von Auswärtigen in seinem Territorium: SSRQ BE II/8.1, S. 355f.
11. Ein ähnlicher Streit 1598: Bern setzte sich für seine beidenUntertanenHansMüller undHans Schläf-
li ein, denen ihr Besitz im Luzernbiet aufgekündigt worden war (Brief vom 15. März 1598 a. S., StALU
AKT 11H/440; vgl. auch SSRQ BE II/8.1, S. 356).5

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
1 Wann genau das Verbot «zum ersten Mal» erlassen worden ist, ist mir nicht bekannt. Es dürfte vor

dem 24. Februar 1563 gewesen sein (vgl. SSRQ BE II/8.1, S. 354).

101. Standesscheiben und Luzerner Wappen
1565 März 14 – 1573 August 910

a) Die Geschworenen von Escholzmatt ersuchen den alten und den neu-
en Landvogt umdie Bewilligung für siebenWappenscheiben imGesell-
schaftshaus. Sie haben sich für die fünf Orte sowie Bern entschieden
und begehren Rat, welchen Stand sie für die siebte Scheibe anfragen
sollen15

1565 März 14. Escholzmatt

a–Denn erennvesten, fürsichtigenn, wysen herren Sebastion Ferren, alt lannt-
vogt, [und] Ulrich Mosser, jetziger lanntvogt, unnssren g. herenn, lieben herren,
sampt unnd sunderlich z handenn–a

Erennvestenn, fromenn, fürsichtigen, ersamenn unnd wysenn herrenn juncker20

Sebaschtion Ferr, allter lanntvogt, [und] Ullrich Mosser, nüwer unnd jetziger
lanntvogt, unnsser gehorsam wyllig diennst sigenndt üwer wyßheytt jeder zitt
uß schuldiger picht bereytt unnd z vernëmenn, alls dann üwernn gnadenn
wyßheytt wol z wüssen, wie wir ein nüw gselschaffthuß gebuwen, unnder
andrem, so wërdenn wir ttmanb von erennlütten angewyssenn erstlich ann25

üch, unnsre gnëdigen herren und obrenn, darnach andre rtter der loblichen
Eydgnoschafft umb vënster oder wabphen bitlicher wyße anzeschenn unnd
hannd ein sëmliche meynung vor unnß (lanngt aber ann üwer gnaden wyßheyt
unnser underdënig bit, wo wir zwitt oder znoch welttendt, das ir unnß harinenn
wëllendt wyssen).30

Eß sind sibenn ort gerüst in der grossen stuben, darin vënster hrendt. Bege-
rendt wir der fünffc allttenn christenlichen orttenn wabphen einandren nach z
stëllenn: als erstlich üwer gnaden wappen, darnach Schwitz, Ury, Unnderwal-
den unnd Zug. Noch so ist an zweyenn mangel; warennd wir der meynung, ann
unnser Eydgnossen vonn Bërnn um einß z wërbenn unnd umb das sibenndt,35
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Entlebuch Nr. 101

ouch um allen gantzen handel, waß üwer wissheytt unnß ratt old heyst, wir gts
willenß alls billich volgenn wellendt. Eß ist Zürich, Sollenthurnn, ouch Friburg
im Jechtlannt, ouch ander mee, darmit wir das sibend ouch z wëgen möchten
bringenn. Ann üwer vest gnad unnd wyßheyt unnßer unnderdënig, früntlich
bitt, wellend die sach vonn unssert wëgenn fründlicher wyß lassen bevolchen 5

sin. / Wellend ouch, waß nötlich ist, ann unnsser gnëdig herr schuldheß unnd
rëdt z bringen vonn unsert wëgenn bevolchen habenn, des glichen inn die rt-
ter z schriben, dann wir gar witt gesessenn sindt. Wo wir unnss aber eineß
andrenn gebruchenn sllendt, an üwer wissheytt unnsser fündlich pitt, ir unnß
des verstëndigen wëllendt. 10

Hiemit üwer erennveste inn den schirm gottes bevëlchende. Dattum z
Eschlißmatt uff dem ertzechenden tag mërtzen anno 1565 jar.

Uwer diennstwillig gehorsam zsampt der picht gttwilligenn hou[p]tt-
mann Jost Reck, Hannß Bünder, Hannß zer Mülly, Mellcher Stadelmann, Petter
Schütz mit sampt andren grichtsëssen z Eschlißmatt im lanndt Entlibch. 15

Kanzleivermerk auf der Aussenseite des Briefbogens:
Antwordt:Myn herren hand gewilliget. Sond die 7 ortenwappen einandren nach
stellen, wohin sy dan me wappen manglent, mogent sy die ort bitten, so sy eins
brieffs b[e]gerendt 1565.

Akten: StALU AKT 11H/11; zu Brief gefalteter Bogen; aus der Hand von Hans Duss. Spur eines kleinen 20

Briefverschlusssiegels.

1. 1565 Juli 1: Luzern bat an der Tagsatzung zu Baden um Standesscheiben für seine Untertanen in
Escholzmatt zur Ausstattung des neuen Gesellenhauses (EA IV/2, S. 318). Gemäss dem Schreiben vom
28. Februar 1671 (StALU AKT A1 F7 SCH 869) handelte es sich beim Gesellschafts- oder Gesellenhaus
in Escholzmatt um die Wirtschaft «Auf der Lauben» im Dorfkern. Auf dem ins Jahr 1576 datierten 25

Wirtshausschild waren die Wappen der dreizehn Stände der Eidgenossenschaft dargestellt. Offenbar
wurde die Wirtsstube nicht nur mit den Wappenscheiben von sieben Orten, sondern der Dreizehn Orte
(evtl. nicht ganz aller) geschmückt: Für das ander aber hatt dise wirtschafft fast gemeindlich von den
dryzechen orten ihre gebrände ehrenwapen in pfensterschilten, darin verehret alls Bern, Lucern, Uri,
Schwitz, Underwalden, Zug und andern orten vill mer, so gemeidlich uffgericht wo[r]denn bi 1566; 30

dise verehrende schylldt sindt gar gros und uff das beste geformierdt worden (aus dem erwähnten
Schreiben von 1671). Im Wirtshaus tagte das Wochengericht (aber nicht ausschliesslich); es enthielt
unter dem Dach auch ein Gefängnislokal, in welches primär vom Vogt- oder Bussengericht verurteilte
Personen gesteckt werden konnten. Das Recht der Wirtschaft «Auf der Lauben» ging 1730 auf den
Gasthof «Drei Könige» über (heute «Krone»; vgl. Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 94). 35

2. 1567 Dezember 4: Fenster für das Pfrundhaus zu Schüpfheim. Uff hüt hand min g. h. in des kil-
chern hus z Schüpffenn ein pfenster mitt irem eerenzeichen geschenktt (StALU RP 28, fol. 232r,
Donnerstag vor Niklaus 1567).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
b Nebenform von etwan (= zuweilen). 40
c Am Zeilenanfang wiederholt, im Druck weggelassen.

367

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002465
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000737
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000284
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000284
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000286
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007206
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007206
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003554
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003748
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004212
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004090
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004090
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007205
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005900
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002068
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003196
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005566
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000153
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003470
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002071
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003330
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000334
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000216
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005872
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007203
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001536


Nr. 101 Entlebuch

b) Die Amtsleute zu Escholzmatt schlagen vor, auf einer neuen, bereits
mit dem Berner Wappen gezeichneten Brücke an der Grenze auch das
LuzernerWappen anzubringen. Sie bitten erneut um die LuzernerWap-
penscheibe für das Gesellschaftshaus

1573 August 95

a–Denn edlen unnd vesten, fürsichtigen unnd wysen h. juncker Jost Holdermey-
er, des kleinen ratts z Lucern, diser zit lanntvogt im lanndt Entlibch, unsrem
g. h.–a

Edler unnd vester, fürsichtiger, ersamer unnd wysser, gnediger herr lanntvogt,
unser underdenig willig dienst sig üch jeder zit bevor bereytt, gnëdiger her10

lanntvogt, es ist üwernn gnaden wol z wüssen, wie man gëgen Schachen am
Bërnnapiett ein brügk hatt buwen, die nun zum halben theyll uff üwer, unser
g. h., erdrich stadt und zum andren theyll uff der von Bërn ërdrich. Nun so hand
die von Bërn ir zeichen unnd wappen uff irem theyll; bedunckt unns, ir alls un-
ser gnedigen herren und obren söllend üwer erlich wappen ouch uff uweren15

theyll uffrichten, darmit mënklich sechen möge, wie oder wo üwer g[nëdige]
verwalthung sige unnd reyche.

Ouch darby gnëdiger herr lanntvogt lanngt unser underdenig pitt unnd be-
gëren, ir wüßt, wie wier ein hus alhie z Eschlismatt haben puwen, da nun sich
gmeiner Eydgnossen wappen unnd vënster ingesetzt wërden, sind ouch gtter20

hoffnung an üch, unser g. h., werdent unnß ouch mit üwerem erenwappen (ist
ës schon nit dz gannts vënster) begaben, sind wier der meynung, die wappen
nach der ordnung einandren nach inzstellen, doch üwer, unser g. h., wappen
voran.

Ist unser bitt unnd begëren, wellend unsren gnëdigen heren unnd obren von25

unsertwëgenn bitten und grtzen oder unnß z schriben, wie wier unnß in dër
sach haltten söllendt.

Hiemit üwer gnad unnd wyßheytt gott unnd siner lieben mtter Maria bevël-
chende. Datum uff sannnt Lorentzen abendt anno 1573 jar.

Üwer gnaden wisheytt zsampt der picht dienstwylligen lann[t]ßwey-30

bell, Hanns Bünder, Melcher Stadellmann, sampt andren geschwornnen unnd
amptslütten z Eschlismat im lannt Entlibch.
Kanzleivermerk auf der Aussenseite (mit irrtümlicher Ortsangabe):

Berürt dz wappen uff die brugg zu Langnow und ein fenster in ir gsellenhus
1573 vig[ili]a Laurenty.35

Akten: StALU AKT 11H/12; ein Blatt zu Brief gefaltet; aus der Hand von Hans Duss. Mit kleinem Pri-
vatsiegel.

1. Mit der Brücke gegen Schachen ist die Brücke über die Ils gegen Trubschachen BE an der Strasse
von Escholzmatt ins Emmental gemeint.
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Entlebuch Nr. 101–102

2. In diesem Brief sprachen die Escholzmatter zwei Möglichkeiten der Schenkung an: Luzern hätte
grosszügigerweise die Verglasung des ganzen Fensters inklusive Wappenscheibe übernehmen können;
es konnte sich aber auch nur auf die Schenkung der Standesscheibe beschränken (Giesicke/Ruoss,
Honor, S. 43).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens. 5

102. Beschränkung der Zahl der Taufpaten auf zwei Personen
und Widerstand dagegen im Entlebuch
1565 Mai 6 – 1583 Mai

a) Der Luzerner Rat beschränkt die Zahl der Taufpaten auf drei pro Täuf-
ling 10

1565 Mai 6

Es sol zu wussen sin mencklichenn geystlichen und welttlichenn, das uff si-
nem datum, namlich uff misericordia domini im jar, do man zaltt 1565, unsere
gnadigen herren und oberen ein mandatt lassen ußgan hand: So kind komend
zu tauffen, das man nitt mer gffatterig sol gweren zum kind den dry personen, 15

namlich zu einem mansbyld ii gtty und ein gotten und zu einem wybsbyld ii
gotten und ein gtty. Das hand sy gebotten, by gehorsammy zu haltten, a–by
verlierung eir ungnad–a.

Eintrag im Jahrzeitbuch: PfA Entlebuch B 28, erste Seite; der Eintrag ist kreuzweise gestrichen.

a Hier müsste es richtig heissen: by verlierung eir [= ihrer] gnad oder by vermeidung eir ungnad. 20

b) Auf Befehl des Papstes und auf Weisung des Konzils von Trient be-
schränkt der Luzerner Rat die Zahl der Taufpaten auf zwei pro Täuf-
ling

1580

Anno 1580 hand unser gnädig herren und obern der statt Lucern uß ernstli- 25

chem geheiss und bevelch unsers allerheiligisten vatters, deß bapsts, und nach
ußwysung deß heyligen Triendtischen concilii dise ordnung1 uffgehept und ge-
setzt, das nach ordnung der heiligen catholischen christlichen kilchen und ge-
sagts heiligen concilii zu dem touff eins kinds nit meer sonder uff das höchst
zwo personen, ein manns- und ein wybsperson, zu gefätterten gnomen werden 30

söllen, by vermydung irer ungnad und schwären straff. Und diß beschach uß
hochwichtigen, billichen ursachen und uff anhallten, ouch ernstlich ervordern
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Nr. 102 Entlebuch

deß hochwürdigen fürsten und herren bischoffen zu Wercell2, bäpstlicher hei-
ligkeit ordenlicher legaten in disen landen.

Stattschryber zu Lucerna

Eintrag im Jahrzeitbuch: PfA Entlebuch B 28, erste Seite; Eintrag von Stadtschreiber Renward Cysat.
Entsprechende Einträge auch in den Jahrzeitbüchern Romoos und Schüpfheim, beide 1608 angelegt.5

a Es folgt ein Kürzel wohl für: scripsit.
1 Vgl. oben Stück a).
2 Giovanni Francesco Bonomi (Bonhomini), Bischof von Vercelli, 1579–1581 Nuntius in der Eidge-

nossenschaft.

c) Kundschaft über Pfarrer Brandolf Bürgi von Schüpfheim: Er hat ver-10

sprochen,weiterhin drei Taufpaten zu akzeptieren,wenn die Geschwo-
renen ihn im Konkubinat leben lassen

1583 April 25

a–Uffgnomende khuntschafft nach vorms rächten und den gsantten verschlos-
sen überantwurtten lassen–a15

Ich Hinder Heinni, diser zitt gschworner weibel im ampt Schipffen im land Entli-
bch, und ouch etlich der gschwornen vonËntlibch undËschlismatt und etlich
gsant botten von dem land und anzeigt, wie von nöten sige, ein khuntschafft uff-
znëmen andrëffende her Brandolff, kilchher z Schipffen, von wëgen antwurt
z gëben vor unnsren gnëdigen heren und obren z Lucern von der kindsdouf-20

fe halben. Und alls man der khuntschaff[t] denen parsonen gebotten hatt by ir
eiden und nach dem bruch, hend sy zügt und gret:

Und zügt erstlich der panermeister1, Claus Hënzman [und] Claus Vëlder, wie
sy sind in des panermeisters hus gsin in einem drunk; hatt man zum her Bran-
dolff gret: «Was ist die schuld, das man nitt sol dry parsonen oder göditte über25

ein kind stelen?» Daruff hatt der her grett: «Wen iier mier wend die junpffrou-
wen erlouben, so will ich üch hëlffen, das iier mögend dry parsonen zun goditen
über ein kind stelen.» Aber hatt man in ankert. Dub hatt ër gret, «ich wer ës nitt,
sundrlich nitt, wen man michc rëcht verstatt.» Sölichs hatt der her gret an alle
fürwort.30

Ittem Dürig Eschbacher und Clausli Stadlman zügen, das sy z Schipffen in
des pffisters hus gsin und der her ouch. Dub hatt man den heren ankert, was
der vëlld sig, das man nitt dörffe dry parsonen über ein kind stelen. Da hatt der
her grett: «Ich han in des panermeisters hus ouch grett, wen iier mier wend die
junpffrouwen erlouben, so will iche dry parsonen über ein kind / stan lassen.»35

Das hatt der her gret an alle fürwort. Eschbacher zügt witter und weibel Hug,
das sy sindmitt demheren in einemdrunk gsin. Dub hatt Ëschbacher zumheren
gret: «Wie kumpt, das ir so nütt by Sant Wolffgang2 mës hend? Iier hend üwer
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Entlebuch Nr. 102

lon darvon und hend in dryzëchen wuchen da nie mes ghan.» Daruff hatt ër gret:
«Ich weis nitt, ob ichs schuldig bin, wenn iier mir nitt wend ein junpffrouwen
erlouben, so will ich nitt me z Schipffen mës han» und ist vom disch uff die
dily gsprungen und inen daran pffiffet und mitt den ngren klepfft.

Ittem der weibel Heini zügt, das der her hatt ein zëdel gan Schipffen gschikt 5

und ein gmein heisen bitten, man söle ime das best dn, wen ër ein andre
pffrnd überköme, so wele ër erlich zalen. Und uff die wort hen händ die under-
danen von Schipffen zwen botten an unnser gnëdige heren und obren gschikt
umb ein andren priester, das ër nitt anheimsch was und das helig zitt, so noch
was, solichs zë gen. Die parsonen, wie ob statt, und mitt gmeiner landlüten 10

von Ëntlibch insigel verwart, doch dem land und landlüten anne schaden, so
gëben ist uff santt Margs tag im 1583 jar.

Kundschaft: StALU AKT 19B/301. Aus der Hand von Anton Duss. Notiz auf der Aussenseite des ge-
falteten Bogens: Kundschafft antreffend h. Brandolff Bürgi von Schüpffen, 25. aprilis 1583.

a Titel auf der Aussenseite des Bogens. 15
b In der Bedeutung von nhd. da.
c Korrigiert aus dem Verschrieb: nich.
d fel, im Sinne von nhd. Schuld, Fehler.
e Irrtümlich wiederholt, deshalb weggelassen.
1 Wirt Peter Hafner. 20
2 Kapelle St.Wolfgang in Schüpfheim, deren Kaplanei erst 1601 gestiftet wurde.

d) Notiz derGeschworenenausSchüpfheim zur Patenfrage und zuPfarrer
Brandolf Bürgi

[1583 Ende April oder Mai]

Die Notiz ist undatiert; sie stammt wie die Kundschaft vom 25. April aus der Hand des Entlebucher 25

Schreibers Anton Duss. Das Schreiben richtet sich an die Obrigkeit. Ungewöhnlich ist, dass es nicht in
Briefform verfasst ist.

Ittem nach anbringen unnsers gnëdigen her landvogts von wëgen der kinds-
douffe, das man hatt dry parson über ein kind stan, so hatt man das mandat1
verstanden und aber unnser gnëdigen heren und obren brieff und sigel in jar- 30

zittbüchren litt und nitt dürdana ist, so hatt man das gan laßen; doch ist man
allwëgen der meinung gsin für unnser heren und obren mitt underdëniger bitt,
wenmans an gnaden ndenmöcht; und der gmeinen halb drifft die kindsdouffe
nütt, an die gmeinen dürffen gmeini wërch, stëg undwëg, hochwëld und anders,
was die gmein zu schaffen hattb.2 35

Ittem die clag von des her Brandolff wëgen ist, das ër nitt all zitt by der kil-
chen blibt, ës sige zum dot oder lëben ist er nitt verhanden; und das man ime
die schüßel abghöüschen hatt, das ist darumb beschëchen, das ër ein große su-
ma schuldig ist und man vermeint, ër wurd hinwëg gan; zc dem ist ein capëlen
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Nr. 102 Entlebuch

by Sant Wolffgang, da solt ër / ouch mës han, so kumpt ër wenig dar; und die
kind z douffen mitt drien parsonen hatt man in nütt gmset, sunders frünttlich
bëten; sunst ist ër den underdanen gar lieb.

Akten: StALU AKT 19B/301. Notiz auf der Aussenseite des gefalteten Bogens: Der priestren halben.

a = durchgetan, also durchgestrichen, aufgehoben.5
b Unsichere Lesung, eventuell: hatten.
c Mit hellerer Tinte in die Zeile hineingeschrieben; es folgt durchgestrichen: dü.
1 Von 1565, vgl. oben Stück a).
2 Dürfte eine (obrigkeitskonforme) Antwort auf die Frage sein, ob die Geschworenen der Auffassung

seien, dass die Frage der Patenzahl an der Entlebucher Landsgemeinde behandelt werden solle; vgl.10

Nr. 117b.

e) Liste vonMännern ausSchüpfheim,welche eigenmächtig ander Taufe
mit drei Paten festhalten wollten

[1583 Ende April oder Mai]

Undatierte Liste aus der Luzerner Kanzlei:15

Herr Brandolff Bürgi, der kilchherr z Schüpffen, hatt nachvolgende personen
angeben, die mitt gewallt 3 gefätterte haben wellen. All von Schüpffen:

Thüring Eschbacher
Baschi Künng
Fridlin Bientz20

Hans Stadelman im Khommen1
Heinrich Dahinden
Claus Stadelmann
und Claus Hentzmann.

Herr Petter Wittschart, kilchherr z Eschlismatt, hatt anzeigt, das weibel und25

fünffzechnen z Eschlismatt ouch stätts 3 gefätterte z einem kind z touffen
haben wellen.

Akten: StALU AKT 19B/301.

1. Das Konzil von Trient beschränkte die Zahl der Taufpaten auf zwei Personen. Grund dafür war,
dass die durch die Patenschaft gestiftete geistliche Verwandtschaft, analog zur Blutsverwandtschaft,30

eine stattliche Zahl von Ehehindernissen zur Folge hatte. Der Kreis der von den Ehehindernissen be-
troffenen Personen, zu denen auch die Eltern des Täuings, die Ehegatten der Paten und deren Kinder
gehörten, sollte nicht durch eine höhere Patenzahl zu stark ausgeweitet werden. Weil vier bis fünf Paten
durchaus üblich waren, kam der Luzerner Rat 1565 der Landbevölkerung entgegen und liess noch drei
Paten pro Täuing zu (vgl. oben Stück a). Die Beschränkung des Konzils auf zwei Paten fand aber Ein-35

gang in die Konstanzer Synodalbeschlüsse von 1567/1569, die Luzern übernahm. In der Urschweiz und
im Entlebuch wollte man, wie vor dem Konzil, mehr als zwei Paten einsetzen können. Die Patenschaften
stellten auch in der Innerschweiz ein wichtiges Mittel zum Aufbau und zur Erweiterung eines Bezie-
hungsnetzes dar, das die Gesellschaft zusammenhielt und das den Armen ermöglichte, Verbindungen
zu sozial Höhergestellten zu knüpfen (nach Alfani, Allianzen, S. 53, wurden die Paten im Spätmittelalter40
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Entlebuch Nr. 102–103

primär ausserhalb der Verwandtschaft aus einem breiten sozialen Spektrum gewählt). Bei Nuntius Bo-
nomi fanden die Anhänger der Mehrpatenregelung Verständnis, aber Rom forderte die fünf Orte am 9.
Dezember 1581 auf, das Dekret über die Paten zu befolgen. Im Mai 1581 hatte in Uri die Landsgemein-
de beschlossen, an der Zahl der drei oder vier Paten festzuhalten. Der dortige Dekan befürchtete einen
«Kuhhandel» zwischen Landvolk und Pfarrherren, wie ihn der Schüpfheimer Seelsorger Brandolf Bürgi 5

1583 vorschlagen wird, nämlich Toleranz in der Patenfrage gegen Toleranz beim Priesterkonkubinat
(Vasella, Klerus, S. 96f.; Fischer, Reformatio, S. 100; zum theologischen Hintergrund vgl. Dannecker,
Taufe, S. 114; zum Ausmass der geistlichen Verwandtschaft vgl. Alfani, Allianzen, S. 36).
2. Brandolf Bürgi, Bürger der Stadt Luzern, wurde den Schüpfheimern auf Weihnachten 1580 vom Lu-
zerner Rat geschickt, weil sie für diese heilige Zeit keinen Priester hatten. Wenn er ihnen genehm sei, 10

würde der Rat ihn zum Pfarrer ernennen, andernfalls würden sie mit einem anderen Priester versorgt
(StALU AKT 19C/1597). Bürgi muss die Pfründe erhalten haben. 1582 meldet das Ratsprotokoll, dass
sich Brandolf Bürgi, der Kirchherr zu Schüpfheim, in Malters schlecht aufgeführt hatte, weswegen er
zu den Jesuiten zur Beichte geschickt wurde (StALU RP 38, fol. 170r, Mittwoch nach Dionysius = 10.
Oktober 1582). Der Streit mit der Gemeinde, von dem obige Kundschaft berichtet, dürfte tatsächlich 15

zur Entlassung des Pfarrers geführt haben. Aber schon bald trat Bürgi vor die Kirchgenossen und er-
suchte sie, ihm die Pfründe weiterhin zu vergönnen; am 22. Mai 1583 baten Weibel und Geschworene
von Schüpfheim die Luzerner Obrigkeit um die Wiedereinsetzung des Pfarrers (StALU AKT 19C/1597);
diese kam dem Wunsch nach, begnadigte Bürgi und verlieh ihm die Pfründe erneut (StALU RP 38,
fol. 312r, Montag nach Trinitas = 27. Mai 1583). Im Juli 1584 war der Pfarrer an der Neuausstellung 20

des Schüpfheimer Kirchenrechts beteiligt (Nr. 48b; vgl. auch Bölsterli, Schüpfheim, S. 172).

1 Chumme (Gde. Schüpfheim).

103. Empfehlungen der Kirchgenossen für die Besetzung der
Pfarrpfründe
1566 Mai 24 – 1580 November 29 25

a) Die Kirchgenossen von Doppleschwand haben einem Kaplan aus Un-
terwalden die Pfarrpfründe unter Vorbehalt des Einverständnisses der
Obrigkeit zugesagt. Sie schreiben nun dem Landvogt, damit er den Lu-
zerner Rat um die Zuteilung der Pfründe an ihren Kandidaten ersucht

1566 Mai 24 30

In Doppleschwand hatte das Chorherrenstift Beromünster den Kirchensatz ab 1479 inne; damals war
ihm diese Kollatur, zusammen mit vier anderen, von Angehörigen der Familie Lütishofen übertragen
worden, die sie aber als Mannlehen der Luzerner Obrigkeit besessen hatten. Luzern blieb trotz dieser
Schenkung Lehensherr der Kirchensätze, weshalb auch das Besetzungsrecht in Doppleschwand geteilt
blieb: Schultheiss und Rat von Luzern besassen das Nominations-, Propst und Kapitel des Stiftes Be- 35

romünster das Präsentationsrecht. Erstere schrieben also Letzteren, wen diese dem Bischof als Pfarrer
zu präsentieren hatten (Schenkungsurkunde vom 19. März 1479, gedruckt in Gfr. 18, S. 262–266, hier
263f.). – Die hier edierten Schreiben von 1566 und 1575 zeigen, dass auch die Kirchgenossenwesentlich
an der Pfrundbesetzung beteiligt waren. In beiden Fällen stellte sich der interessierte Kandidat in Dopp-
leschwand vor und bat die Kirchgenossen um die Pfründe. Diese ersuchten dann die Obrigkeit mit einer 40
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Nr. 103 Entlebuch

fürgschrifft, einem Empfehlungsschreiben, um dessen Ernennung. Die Pfründe in Doppleschwand wies
nur bescheidene Einkünfte auf, was sicher ein Grund dafür war, dass die Pfarrer oft nicht lange auf ihr
verharrten (Schmidiger, Entlebuch, S. 118; Wicki, Staat, S. 518).
a–An den erenvesten und wisen herren Ullrich Tullicker, jetz lantvogt im land
Ëntlibch, unsrem gnëdigen herren und obren–a5

Erenvester, fürsichtiger und wiser herr, myn undertënig dienst sigend üwer, mi-
nes gnëdigen herren und obren, jederzitt zsampt schuldiger picht bereitt, hie-
mitt z vernëmen, dz uff hütt z Toblischwand erschinnen ist der erwurdig geist-
lich herr her Oswald N, so ein caplan in Underwalden ist, zeiger dis briefs1; hatt
da dz ampt heiliger mas verbracht und davor den underthanen um die pfrnd10

gebätten, die im verwilligett und im zgseit bis uff üwer, unser g. h., gnad und
gvallen. Ist deshalb gmeiner underthanen demtig bitt, ir wellend in namen iren
aller unsre gnëdigen herren bitten, dz sy dem herren die pfrund zstellend, gt-
ter hoffnig, ar ward sich haltten als einem erlichen priester zstatt, desglichen
die untertanen gegen imm ouch gsinet. Tnd harinn als ein gnëdiger herr und15

vatter. Hiemitt üwer ersam wisheit gott, dem almachtigen, und Maria, siner lie-
ben mtter, bevëlchenden. Tattum frittag nach dem vëst der himelvartt Cristi
anno 1566 jar.

Üwer, mynes gnëdigen herren und obren, zsampt der picht dienstwillig
Klaus Zëmp und gmein undertanen z Thoblischwand im land Entlibch.20

Akten: StALU 19C/186; ein Blatt zu Brief gefaltet; von Landschreiber Klaus Zemp.

1. 1567 August 18: Der Landschreiber des Entlebuchs (Klaus Zemp) erschien vor dem Rat und bat,
dass Hans Gürber für ein Jahr die beiden Pfründen Doppleschwand und Romoos gemeinsam zugeteilt
werden, weil das schlechte Wetter die Erträge der Pfründe in Doppleschwand so beeinträchtig habe,
dass sich der Priester nur kümmerlich erhalten könne und der Gottesdienst nicht wohl versehen würde.25

Der Rat willigte ein: Nach Ablauf eines Jahres muss aber um einen neuen Priester geworben werden
(StALU RP 27, fol. 395v, Montag nach Mariä Himmelfahrt 1567).
2. 1571 August 14: Simon Huber bat im Namen der Kirchgenossen Doppleschwand den Luzerner Rat,
ihre Pfründe Zacharias Risi zuzustellen. Der Rat entsprach der Bitte (StALU RP 30, fol. 138v, Dienstag
vor Mariä Himmelfahrt). Risi blieb bis 1575, als er Pfarrer in Malters wurde (StALU RP 33, fol. 204v,30

Freitag vor Georgius = 22. April 1575).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefblattes.
1 Es war demnach ein Empfehlungsschreiben für den Priester, das dieser dem Landvogt präsentierte.

b) Die Kirchgenossen von Doppleschwand bitten den Luzerner Rat, Lo-
renz Banz, der bei ihnen um die Pfründe angehalten hat, zu ihrem Pfar-35

rer zu ernennen

1575 Mai 2

a–Den edlen, strëngen, vesten, fürsichtigen, ersamen unnd wysen herren schult-
hes unnd rhatt der statt Lucern, unnsren gnëdigen herren unnd obren–a
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Entlebuch Nr. 103

Edlen, strëngen, vesten, fürsichtigen, ersamen unnd wysen herren unnd obren,
unser underdenig willig dienst sigeb üch, unnsren gnëdigen herren unnd ob-
ren, jeder zit uß schuldiger pfflicht bereytt unnd darmit z vernëmen, alls dan
unnser khilchherr von unnss ist komen1, ist nun der erwirdig geystlich herr
herr Lorrëntz Panntz z unnss komen unnd unnss allso gebëtten umb pfrnd. 5

Nun so habend wier nit gwalt, allso einen khilchherren anznëmen für unnß
sëlbs, sunders mit üweren, unnsren gnëdigen herren unnd obren, unnd mit ei-
nes propsts von Münster vorwüssen unnd wyllen. Unnd wan ës an uweren gna-
den wyßheytt möcht erfunden wërden, das unnß disser obgemëlt herr Lorentz
Pantz möcht ein zitt zglassen wërden, das ër unnser pfrndt verseche, das 10

wëre unnser underdenig bitt. Unnd wan ër sich dan hielt, alls wier ime vertruw-
tendt, wurde ër villicht uff üwerm, unser g. h., fürschriben vom heren propst
bestëttigett.

Gnëdigen, wysen herren unnd obren, wellend harinen nach gnaden mit dem
herren unnd gëgen unns handlen, alls wier alltzit von üwren gnaden wolben- 15

den, dan wier ein lust z dem gtten, jungen herren hëttendt.
Gnedigen, wysen, herren unnd obern, wellend wier üwer gnad unnd wyß-

heytt in den schirm gottes bevelchende. Datumuff des helgen crütz abendt anno
1575 jar.

Üweren gnaden wyßheytt zsampt der picht dienstwylligen Thoman Roß, 20

Hanns Lustenberg sampt ander gemeinen underthanen z Thobellschwand im
landt Entlibch.
Akten: AKT 19C/187; Briefbogen; vom Entlebucher Landschreiber Hans Duss. Mit Papiersiegel des
Landes Entlebuch. Zeitgenössischer Kanzleivermerk auf der Aussenseite: fürgschrifft umb die pfrnd
zu Tobelschwand, fürgschrifft 1575 2 may. 25

Die Kandidatur von Lorenz Banz scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein: Jedenfalls ernannte der
Luzerner Rat am 27. Mai 1575 Oswald Schlachter zum Pfarrer von Doppleschwand. Diesem schrieb er
vor, keine Metze (= Konkubine) zu halten, und hiess ihn, sich nach Beromünster zu begeben, um vom
Stift die Bestätigung zu holen (StALU RP 33, fol. 214v, Freitag vor Trinitas 1575). Zu seiner Absetzung
im folgenden Jahr vgl. Bölsterli, Doppleschwand, S. 101. 30

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
b Korrigiert aus dem Verschrieb: siger.
1 Pfarrer Zacharias Risi kam auf die Pfründe Malters, vgl. oben Bemerkungen zu Stück a).

c) Jakob Wespi ersucht den Luzerner Rat im Namen der Gemeinde Mar-
bach um die Ernennung von Lux Berchtold zum Pfarrer und um ein 35

Empfehlungsschreiben an den Kollator Bern

1575 Oktober 27

Als sich Marbach 1524 von der Pfarrei Trub löste, blieb die Kollatur beim Konvent Trub. Nach der
Aufhebung des Klosters in der Reformation 1528 kam diese an den Berner Rat. Der Luzerner Rat behielt
sich aber das Nominationsrecht vor (vgl. Schmidiger, Entlebuch, S. 40; Wicki, Staat, S. 512–514). 40
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Nr. 103 Entlebuch

Uff hütt ist vor m. g. h. erschinen Jacob Wäspy von Marpach in namen der
gmeind daselbs und herr Lux Berchtolden von Russwyl und m. g. h. bericht:
Nachdem dann die gmeind zu Marpach mitt herren Luxen überkhomen und in-
ne zu irem pfarherren angenomen, doch uff gefallen m. g. h., wann m. g. h. inen
söllichs ouch vergonenwurdend, deßhalb gebetten, m. g. h. wöllen inen söllichs5

bewilligen, und ime herr Luxen ein fürgeschrifft an die von Bern mitheilen, die-
wyl dann die von Bern söllich lächen hand zu bestätten. Sind m. g. h. inen zu
willen worden, doch das herr Lux sich still und, wie einem priester zustat, hallte.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 33, fol. 264v; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1575 dons-
tags vor Simonis et Jude = 27. Oktober 1575.10

Das Empfehlungsschreiben für Lux Berchtold an Bern erfolgte allerdings erst 1577, dessen Bestätigung
sogar erst 1579. Berchtold wirkte bis 1599 als Pfarrer in Marbach (Bölsterli, Marbach, S. 210f.).

d) Die Kirchgenossen von Schüpfheim sagen Lux Berchtold, Pfarrer von
Marbach, ihre Pfründe zu. Sie ersuchen den Luzerner Rat um die Bestä-
tigung15

1580 November 29

In Schüpfheim konnte der Luzerner Rat, der die Kollatur mit den habsburgischen Rechten übernommen
hatte, die Pfründe besetzen (vgl. Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 174). Die im unten edierten Brief ange-
sprochene Unruhe auf der Pfründe in der zweiten Hälfte der 1570er Jahre war dadurch verursacht, dass
der Rat im Gefolge der Katholischen Reform gegen undisziplinierte Priester und solche, die im Konku-20

binat lebten, vorging und auch vor Absetzungen nicht zurückschreckte (ausführlich dazu Schmidiger,
Entlebuch, S. 150–156).

a–Denn edlen, strëngen, vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen und wisen heren
schulthes und ratt der statt Lucern, unnseren gnëdigen heren und obren, z
überantwurten–a25

Edlen, strëngen, vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen und wisen, sunders gnë-
dig heren und obren, unnser früntlich, gehorsam, willig dienst sigend üch, unn-
seren gnëdigen heren und obren, jiederb zitt zsampt der pfflich[t] bereitt und
darmitt z vernëmen: Alls dan wier nun ein zitt ghein bstëndigen kilchheren
nitt hend und überkomen könen und aber eisy mangelbar sind, so haben wier30

doch lestlich dem her Luxen von Marpach etwas anlass gëben, das ër für unns,
die underdanen, komen und umb die pffrnd gebëtten. Da nun gemëlter her Lux
von den underdanen z Schipffen gmeinlich angnomen, ja uff üwer, unnseren
gnëdige heren und obren, gnad hin,c mitt underdeniger bitt an üch, unßer gnë-
dige heren und obren, wos nitt wider üwer gnaden wäre, gemëlten her Luxen35

uns zu einem kilchheren erlouben.
Des hand üch alls unnsrer gnëdigen heren und obren wier uss schuldigerd

pfflich[t] gehorsamer meinung brichten solen und üch, unser heren und obren,
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Entlebuch Nr. 103–104

gott, dem almëchtigen, bvolchen. Dattum uff sant Andres, des helgen zwölffbot-
ten, abend, des jars gezalt 1580 jar.

Üwer, unser gnëdigen heren und obren, sampt schuldiger pfflicht dienstwi-
lig weibel und erzig und die underdanen von Schipffen gemeinlich im land
Ëntlibch. 5

Akten: StALU AKT 19C/1596; Briefbogen; aus der Hand von Anton Duss. Mit Siegelspur. Kanzleiver-
merk aus der Hand von Renward Cysat: Schüpffen im land Endtlibch, bittend, m. g. h. inen herr
Luxen von Marpach z irem kilcherren bestätten wöllen. Datum uff s. Anndres abent anno 1580.

Die Abwerbung von Pfarrer Lux Berchtold misslang. Berchtold blieb schliesslich in Marbach (vgl. oben
Bemerkung zu Stück c). Ob der Luzerner Rat gegen den Pfrundwechsel war, geht aus dem Ratsprotokoll 10

nicht hervor. Der Rat sorgte aber dafür, dass die Schüpfheimer einen anderen Priester bekamen:
1580 Dezember 24: Schreiben von Statthalter und Rat der Stadt Luzern anWeibel und Kirchmeier in

Schüpfheim.Unnsren günstigen gruß zuvor, ersamen, lieben gethrüwen. Diewyl dann ir jetz uff dise
heilige zytt mit keinem priester versehen, aber einsiß mangelbar sind, haben wir üch disen priester,
zeiger diss [brieffs], herren Brandolffen Bürgi, so unser bürger ist, hiemitt zugeschikt, der üch dise 15

heilige zytt mit geistlicher seelsorg vorstan sölle, und so er sich dann hallt, das sich gebürt und üch
wol gefellig ist, mögent ir uns dessen nach dem heiligen zytt berichten, damit es dahin gefürdert,
wo aber das nit, wider abgeschafft und ir mitt einem andren versorgt werden mögen. Datum uff den
heiligen wiehnacht abent anno 1580 (StALU AKT 19C/1597, aus der Hand von Renward Cysat).

Bürgi führte sich 1582 in Malters übel auf, weswegen ihn der Luzerner Rat aufforderte, bei den 20

Jesuiten zu beichten. 1583 baten Weibel und Vierzig zu Schüpfheim den Rat, den Pfarrer weiterhin auf
der Pfründe zu belassen (StALU RP 38, fol. 170r, Mittwoch nach Dionysius = 10. Oktober 1582; StALU
AKT 19C/1597 Brief aus Schüpfheim vom 22. Mai 1583; StALU RP 38, fol. 312r, Montag nach Trinitas
= 27. Mai 1583). Zu Bürgi vgl. auch Nr. 102c–e.

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens. 25
b Das initiale Doppel-«i» ist eine Besonderheit von Schreiber Anton Duss, hier als ji wiedergegeben.
c Hier ist sinngemäss zu ergänzen: gelangen wir.
d Korrigiert aus dem Verschrieb: guldiger.

104. Rothenburger Aufstand
1569 November 1 – 1570 März 28 30

a) Das LandEntlebuch sichert der LuzernerObrigkeit nach der Eidverwei-
gerung der Rothenburger am Schwörtag Gehorsam zu und bietet seine
Dienste zur Beilegung des Konikts an

1569 November 1

1. Am Schwörtag vom 25. September 1569 verweigerten die unzufriedenen Untertanen des Amtes Ro- 35

thenburg dem neu antretenden Landvogt den Treueeid an die Obrigkeit. Damit begann die zweite bäuer-
liche Unruhe des 16. Jh. auf der Luzerner Landschaft, der Rothenburger Aufstand. Ihm vorausgegangen
war eine schwere Krise innerhalb der Führungsschicht der Stadt Luzern, der Pfyffer-Amlehn-Handel.
Knapp zwei Wochen zuvor, am 12. September 1569, war Schultheiss Jost Pfyffer als Hauptverantwort-
licher eines geheimen Schwurbündnisses (vgl. Nr. 109) aus dem Rat ausgeschlossen und verurteilt 40
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Nr. 104 Entlebuch

worden. Offenbar spielte man auch im Entlebuch mit dem Gedanken einer Eidverweigerung (Verhör mit
Gilg Wespi in StALU COD 4445, fol. 26v), aber die Obrigkeitstreuen konnten sich durchsetzen und die
Landleute schworen den Huldigungseid. Im Entlebuch waren damals die Spannungen innerhalb der
Untertanenschaft, zwischen den Geschworenen und den gewöhnlichen Landleuten, stärker als der Ge-
gensatz zur Luzerner Obrigkeit (vgl. Nr. 105 und 106). Ende Oktober 1569 verschärfte sich die Krise5

zwischen den Rothenburgern und den Luzerner Herren, weil das Gerücht aufkam, diese hätten vom Ro-
thenburger Amtsrechtsbuch das Siegel des Amtes Rothenburg entfernt (Vögeli, Aufstand, S. 19f.). Der
Luzerner Rat wollte sich der Unterstützung seiner Landvogteien vergewissern, namentlich, ob sie bereit
waren, ihn militärisch zu unterstützen, wenn das Amt Rothenburg weiterhin ungehorsam blieb. Am 29.
Oktober verabschiedeten der Kleine und Grosse Rat eine Instruktion an die Landvögte, als Grundlage10

für die Unterredung mit den Geschworenen in den Ämtern: Instruction uff die vesten und wyssen un-
sere vögt, was sy unsern geschwornen in ämptern fürhalten sollend, angesächen in unserm klein
und grossen ratt, sampstag vor aller heilligen tag anno 1569 (drei Exemplare StALU AKT 13/3476).
2. Ins Entlebuch schickte der Luzerner Rat den alten Landvogt Ulrich Moser (1563–1565 und 1567–
1569) und dessen Vorgänger Ulrich Dulliker (1565–1567). Der offiziell amtierende Landvogt Sebastian15

Feer war nicht dabei, wohl weil er landesabwesend war. Schon am Schwörtag im September, an wel-
chem gewöhnlich der neue Landvogt vorgestellt wurde, musste er von Moser vertreten werden.

Edlenn, strëngenn, vestenn, fürsichtigen, ersamen, sonders gnëdig herrenn
unnd obrenn, unnsser underdenig, wylliga gehorsame sige üch, unnsrenn gne-
digen heren unnd obrenn, jeder zit uss schuldiger picht bereytt unnd darmit z20

vernëmen, alls dan üwern gnaden und wyßheytt ir üwere ersamenn bottschafft
alls die erenvestenn herrenn herr Urichb Mosser, zügmeyster1 unnd alt vogt im
Ëntlibch, heren Urichb Dullicker, der zit spittellmeyster, abgevertigott handt
inn das lanndt Antlibch sich z verfgen, das ouch beschachen uff aller hel-
gen tag des nn unnd sëchtzigosten jars unnd allso die geschwornen grichtsës-25

sen im lanndt Antlibch z Schipffen uff obgesagtem tag zsamenberfft unnd
innenn uß üwer gnaden bevelch edliche sachen fürgleytt, anträffende die graff-
schafft Rottenburg, wie sy etlicher gstalt üch, unsren gnedigen herren und ob-
renn, sich ungehorsamlich ertzeygendt, hie nit not ze mëlden, leyttendt die vor-
genenten, ersame botten mit fründlichen wortten in, so sich die graff[schaf]t30

Rottenburg sich nit wellttendt ghorsamlich stellen, weß ir, unsre gnëdigen her-
ren unnd obrenn, üch z unnss söllttend versëchen unnd verhoffen etc.

So sagen wir, alls dan unsre vorfarenn unnd eltren üwer vorvaren und elt-
renn alls gnëdig heren und obrenn allwëgen mit erbiethung sy, die lantlt, by
iren allttenn khomenden rëchten unnd brüchen bliben lassen, / daruff sy all-35

wëgen geschworenn unnd ghorsam gsin unnd zlest aber uff dem schwertag,
alls vogt Mosser abgienge unnd des erenvesten herren Sebastianen Veren stat-
halltter waß, mit erbiethung selbiger meynung, habendt wir geschworen nach
allttem, loblichem harkomendem bruch alls unnsren gnedigen herren unnd ob-
ren. Ir, unsre gnëdigen herren unnd obrenn, söllend üch ouch kheineß andrenn40

z unnss versëchen dan alles gts, alls sich fromenn unnd getrüwen underthan-
nen unnd mitburgerenn zstatt, zimpt unnd geburt. Aber jedoch, so langt ann
üwer gnad unnd wyßheytt unnser underdënig bitt, ir wëllendt uff der Rottenn-
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Entlebuch Nr. 104

burgerenn schlëchte antwurt nit gachenn, so wellenn wir mit üwerenn andren
ghorsamen ëmtrenn, ob ës sich fgenn will, z raht gann unnd mit den Rot-
tenburgerenn reden, gtter hoffnung, si sich ghorsamlich stellen sollend. Unnd
des alles z gloubsamen schin, so hand wir unser gmeyn lantsinsigel getruckt
z end des brieffs uff obgenempten aller helgen tag anno 1569 jar. 5

Uwern, unßren gnedigen her[ren] und obren, zsampt der picht dienstwi-
ligen landtshouptman, lantzvëntrich, lantsweybel, fünfftzëchen und ertzig im
land Entlibch.

Akten: StALU AKT 13/3477; Missiv vom Entlebucher Schreiber Hans Duss. Mit Papiersiegel des Lan-
des Entlebuch. Ohne Anschrift auf der Aussenseite, da das Schreiben nicht geschickt, sondern den 10

Abgeordneten des Rates ausgehändigt wurde. Aktenvermerke von zwei Händen: 1. Entlibch; 2. Anth-
wortt ghorsame halb, alls die Rottenburger unghorsam gsin 1569.
Transkription: auszugsweise in: Vögeli, Bauernunruhen, Teil II, A–19.

a Folgt durchgestrichen: dienst.
b Nebenform von: Ulrich. 15

1 Zeughausmeister.

b) Das Land Entlebuch beantragt einen Rechtstag gegen das Amt Rothen-
burg, weil dort behauptet worden ist, das Entlebuch habe diesem im
Aufstand gegen die Obrigkeit 600 Mann zugesichert

1570 März 28. Schüpfheim 20

Im Februar 1570 eskalierte der Konikt zwischen der Luzerner Obrigkeit und dem Amt Rothenburg. Der
städtische Rat setzte diejenigen, die er für die Rädelsführer hielt, gefangen, und liess eine Abordnung
der unzufriedenen Bauern ins Leere laufen, wobei die Boten wiederum gefangen genommen wurden.
Am 21. Februar brach ein Zug von ca. 700 bewaffneten Rothenburgern Richtung Stadt Luzern auf. Das
Entlebuch hielt sein Versprechen und kam Luzern mit einem grossen Aufgebot zu Hilfe, das in Malters 25

sein Quartier aufschlug. Zu einer militärischen Auseinandersetzung kam es aber nicht, da die Aufstän-
dischen eine Vermittlung der Innerschweizer Orte (inklusiv Zug) akzeptierten. Zum Dank für ihre Treue
gewährte der Luzerner Rat den Entlebuchern am 23. Februar in Malters einen ehrenvollen Empfang
(Aufzeichnung des Franziskaners und Pfarrers Leodegar Ritzi, in: Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1,
1. Teil, S. 31–34). 30

a–Dem edlenn, vesten, fromen, ersamen, frsichtigen, ersamen unnd wysen he-
ren Sebastian Ver, des kleinen ratts z Lucernn, disser zit lanntvogt im lannd
Entlibch–a

Edler, vester, fromer, ersamer, fürsichtiger, wysser gnediger herr lanndtvogt,
unnser gebrend, frndlich grß sige üch jeder zit bereytt unnd darmit z ver- 35

nemmen, das dann üwer wysheytt woll wüssendt, wie die Rottenburger ein uff-
rer gmacht unnd under andremm grett, sy überkmendt woll ltt: «Die Ëntli-
bcher hennnd unnß sëchs hundert mann zgseytt unnd ziendtb schon dahar.»

Smliche reden wënd die lanntlütt von Entlibch nüt ver gtt hann unnd be-
gërenn des, sy sllend unß, den lantlüttenn, vor üch, unsren gnëdigen heren, 40
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Nr. 104 Entlebuch

umb die wort antwurt gëben, ja uff ennem tag, so das unsren gnedigen herren
fglich ist, unnd si unnß den setzenn; so habend wir lütt darz verordnott, die
densëlbigenn tag beschen wërdent. Lanngt ouch unser pitt an üwer wyßheytt,
gnëdiger herr landtvogt wëllend smliche schribung, an üch gethann, unsren
gnëdigen heren mit wortten fürtragen unnd unß dann der tagsatzung verstendi-5

genn; ouch den Rottenburgerenn uff den gesetzten tag frtagenn lassen vonn
unnsserd wëgen.

Hiemit, gnëdiger herr lantvogt, üwer gnad unnd wyßheytt in den schirm got-
tes bevelchende. Dat[um] z Schipffen, uff dem osterzinstag anno dominii 1570
jar.10

Uwer gnaden, wyßheytt zsampt der picht dienstwilligen lanntshouptman,
lanntsvëndrich, lanntsweybell, die fünfftzëchen unnd gmeyn ertzig im lannd
Entlibch.

Akten: StALU AKT 13/3482; ein Blatt zu Brief gefaltet; vom Entlebucher Schreiber Hans Duss. Kanz-
leivermerk auf der Aussenseite: Berrt Entlibch, rechtstag gegen Rottenburg 1570.15

Transkription: Vögeli, Bauernunruhen, Teil II, A–49.

1. Die Behauptung, das Entlebuch habe den aufständischen Rothenburgern Hilfe zugesagt, dürfte von
der unsicheren Informationslage begünstigt worden sein. Möglicherweise war vielen Entlebucher Land-
leuten gar nicht klar, dass der Zug über die Bramegg nach Malters der Unterstützung der Luzerner Ob-
rigkeit diente. Darauf weist Art. 2 der Beschwerden der gewöhnlichen Landleute gegen die Landesväter20

vom Sommer 1570 hin (Nr. 105a), in welchem für künftige Auszüge eine vorgängig durchzuführende
Landsgemeinde und Information über den Grund des Einsatzes gefordert wird. Es ist also denkbar, dass
ein Entlebucher Landmann Auskunft gegeben hatte, der meinte, man würde den Rothenburgern zu Hilfe
eilen.
2. Ob der vom Entlebuch beantragte Rechtstag durchgeführt worden ist, ist mir nicht bekannt. – Das25

mutmassliche Unterstützungsangebot der Entlebucher war aber Gegenstand eines Verhörs, das 1580,
also 10 Jahre nach dem Rothenburger Aufstand, mit dem Ruswiler Weibel Klaus Kräulinger geführt
wurde. Dieser galt bei der Obrigkeit als Aufwiegler und wurde von ihr dafür verantwortlich gemacht,
dass das Amt Ruswil sich im Konikt mit Rothenburg nicht deutlich auf die Seite Luzerns gestellt hatte
(Turmbuch StALU COD 4450, fol. 411r–v): 1580 donstags nach quasimodo [= 14. April] hatt vorge-30

nempter Claus Cräwlinger wyttern bericht geben. Nachdem ime herre rathsrichter j[unker] Ludwig
Sägisser uss bevelch üwer m. g. h.c ime fürgehallten, wie das inn der Rottenburgischen uffrur ein
Rottenburger sölle von Entlibuch gan Russwil zu ime, Cräwlinger, ylenderwys khomen und anzeigt:
Died im land Entlibuch haben den Rottenburgern verheisen, mit 600 man zuzeziechen; was sy von
Russwil gesinnet sigen. Zeigt er, Cräwlinger, an, er sige domalen, alls selbige person uss Rotten-35

burger ampt gan e–Rußwil khommen–e, nitt anheimisch, sonder mitt sampt Clausen Castler an die
Emmenbrug zun Rottenburgern, sy abzemannen, verordnet gsin, wie obstat. Alls er allso an der Em-
menbrugg verharret, sige ein junger man von Emen – vermeine, er sige ein Lang vom geschlecht
gsin – ouch daselbs hinkhommen und anzeigt, er kome von Entlibuch und die Entlibucher haben
/ den Rottenburgern versprochen, mit 600 manspersonen zuzeziechen. Dessen er, Cräwlinger, er-40

schrocken und sich verwundert. Und alls erf und Castler alls gesandte glych darnach alhar inn die
statt gritten und im wirthshus zur Kronen ynkeert, habe er, Cräwlinger, g–den landshouptman–g
uss dem Entlibuch in selbigem stal antroffen und zu ime, houptman, geredt: «Wie stats? Irh Ent-
libucher sind, wie ich gehört, kriegisch.» Da ime der houptmann geanttwort: «Wir sind das, gott
erbarm!» Und er, houptman, wytter geredt: «Warumb oder uß was ursach?» Hab erf, Cräwlinger,45

wie obstat, ime anzeigt, es sige ein junger man von Emen an der Emenbrugg by ime gsin und an-
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Entlebuch Nr. 104–105

zeigt, er khome uß dem land Entlibuch und die Entlibucher haben inen von Rottenburg mitt 600
manen versprochen zuzeziehen. Daruff der houptman zornig geredt: «Das ist nit, sonder ein land
Entlibuch werd mitt 400 personen1 unser herren und obern zuziechen.» Allso sige es ergangen und
anderst niti. Er, Cräwlinger, sige ouch dheiner anderer gestallt darvor im land Entlibuch gsin, dann
von sinen schulden wegen, sige ouch domalen sollicher hendlen nie gedacht worden. 5

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefblattes.
b Ergänzungsvorschlag des Bearbeiters, da Loch im Papier.
c Folgt durchgestrichen: für.
d Folgt durchgestrichen: von E.
e Am linken Rand ergänzt. 10
f Folgt durchgestrichen: züg.
g Davon: den lands am linken Rand ergänzt.
h Folgt durchgestrichen: sind.
i Folgt durchgestrichen: der [?].
1 Nach Leodegar Ritzi waren es ca. 550 Mann (Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, Teil 1, S. 31–33). 15

105. Nachspiel zumRothenburger Aufstand I: Beschwerden von
gemeinen Landleuten des Entlebuchs gegen die Ehrbarkeit
des Tals
[1570 vor oder um den 8. Juli]

1. Im Konikt zwischen dem Amt Rothenburg und der Stadt Luzern hatte sich das Entlebuch auf die 20

Seite der Obrigkeit gestellt, allerdings war dieser Entscheid im Tal umstritten (vgl. Nr. 104). Es scheint,
dass die Vorgesetzten die gewöhnlichen Landleute in dieser Frage überrumpelt hatten (vgl. Art. 1 und
2 von Stück a). Im Sommer 1570 hat sich der Gegensatz zwischen den beiden Lagern vertieft. Aus dem
Kreis der Landleute wurden Klagen gegen die Geschworenen formuliert. Damals wurden diese auch
Ehrbarkeit oder Landesväter bzw. Väter und im abschätzigen Sinn die grossen hannsen genannt. 25

2. Die Beschwerden der gewöhnlichen Landleute gegen die Ehrbarkeit des Tales sind in drei Fassungen
überliefert. Bei der ersten Fassung (in der linken Spalte von Stück a) dürfte es sich um den originalen
Beschwerdekatalog aus dem Entlebuch handeln. Er ist von einer ungeübten Hand verfasst und wohl
wenig später mit Korrekturen in dunklerer Tinte versehen worden, die den Text verständlicher machen.
Der Text ist mit diesen Korrekturen ediert. Die zweite Fassung (in der rechten Spalte von Stück a) ndet 30

sich in Renward Cysats «Beschreibung des Entlebuchs». Cysat gibt die Beschwerden nicht wörtlich,
aber weitgehend sinngemäss in gleicher Reihenfolge wieder. Die dritte Fassung (Stück b) ist im Verhör
mit dem Entlebucher Gilg Wespi vom 4. August 1572 im Turmbuch StALU COD 4445 überliefert. Sie
ist unvollständig, nicht nur, weil der im Turm gefangene Wespi sie in der Distanz von zwei Jahren aus
dem Gedächtnis wiedergeben musste, sondern weil er gewiss bestrebt war, sie im eigenen Interesse als 35

harmlos und nicht gegen die Obrigkeit gerichtet darzustellen.
3. Aus den Verhören mit Gilg Wespi und Weibel Klaus Heid, Schwandgader genannt, erfährt man
Genaueres über die Entstehung der Beschwerdeartikel (beide Verhöre StALU COD 4445, fol. 23v–28r,
29v–32v, 37v–38r). Weibel Heid, selber ein wichtiger Amtsträger, allerdings mit auf zwei Jahren be-
schränkter Amtszeit, scheint eine der Hauptguren auf Seite der unzufriedenen Landleute gewesen zu 40

sein. Schon am Schwörtag 1569, als die Entlebucher der Obrigkeit schliesslich den Treueeid leisteten,
wurde um Unterstützung bei Beschwerden gegen die Landesväter gebeten. Die ungleichmässige Ver-
teilung von Geldern, welche die Obrigkeit für die Entschädigung des Auszugs ins Entlebuch geschickt
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Nr. 105 Entlebuch

hatte, verstärkte die Unruhe im Tal. Eine Gruppe von 17 oder 18 Landleuten traf sich hauptsächlich
im Hause von Klaus Heid in Schüpfheim, um Klagen zu formulieren, die den vierzig Geschworenen des
Entlebuchs, den Vierzigern, vorgelegt werden sollten. Den Verhörrichter interessierte die Frage, ob bei
dieser Versammlung ein Eid geschworen oder ein Bündnis geschlossen wurde und ob dabei gar auf den
FreiheitsheldenWilhelm Tell Bezug genommen wurde. NachWespi waren die Bemühungen um den Eid5

fatzwerch, also eine Posse, das Gerede von Wilhelm Tell in schimpfswis, d. h. zum Spass geschehen.
Im Verhör mit Klaus Heid drückten die Befrager in diesem auch für die Obrigkeit unangenehmen Thema
ein Auge zu und strichen die Stelle vom Tellen-Eid (StALU COD 4445, fol. 23v, 27r). Erwähnt wird er
jedoch im Kundschaftsfragment, das in Nr. 106b ediert ist: Sy habend Wilhelm Tällenn eyd zsamen
gschworen. Zudem gestand Klaus Heid im Verhör, von Ueli Achermann vernommen zu haben, dass10

Klaus Roos, der an der Versammlung der unzufriedenen Landleute dabei war, geäussert habe, dass es
an einem Wilhelm Tell mangle (StALU COD 4445, fol. 29v; verkürzt in StALU AKT 13/3486: Artikel,
den gefangenen Entlebuchern vorzuhalten, 1572).

Die Umfrage unter den Versammelten im Hause des Weibels führte der alte Ibach (Ueli Ibach)
durch. Zur Kontaktnahme mit den Geschworenen wurden drei Landleute nach Entlebuch und zwei nach15

Escholzmatt geschickt. Die Geschworenen von Entlebuch und Schüpfheim wollten nicht auf die Be-
schwerden eintreten, nur die von Escholzmatt waren dazu bereit. Das reichte aus, um Talgemeinde und
Vierziger zu versammeln und die Artikel den beiden Gremien vorzulegen. Diese konnten sich aber nicht
einigen und es entstand grosser Verdruss. Die Luzerner Obrigkeit schaltete sich ein und schickte auf
den 8. Juli 1570 eine Delegation von vier Ratsherren nach Schüpfheim, um den Streit zu schlichten.20

a) Beschwerden gemäss originaler Liste und gemäss Version von Ren-
ward Cysat

[1570 vor oder um den 8. Juli]

Item der erst artikel, die lantlüt Ao 1570 erhub sich ein unruw oder
25 gägen einandren ingleit heind, unrichtigkeitt zwüschen den

das ist: gmeinden oder landtlüten gegen der
erberkeit oder landtsvättern umb
nachvolgende puncten:

[1] So man uszien wil in ein khriega [1] Erstlich vermeinten die gmein-
30 oder in vasnacht1, so sönd si mit den, das man keinen ußzug legen

des gmeinen mans wüsen und sollte, weder in kriegen noch faß-
wilen uszien. nacht1, one ir wüssen und willen.
[2] Zum antren, so man mit den lant- [2] Item so man mitt deß lands
zeichen uszien wil, so sönd sy vor paner ußziehen, sollten die landts-

35 ein lanzgmein han und sönd an- vätter zuvor ein landtsgmeind
zeigen, was die ursach sig. hallten und die ursach vermelden.
[3] Zum driten, so sölen si mit dem [3] Item mitt deß lands sigel nützit
landsigel nit siglen, was ein siglen, was ein gmeine landtschafft
gmeini lantschaft antrift, on mit berürt, one die meerer oder minder

40 der mindren und meren hand und hand und mitt deß gemeinen mans
mit wüssen dess gmeinen mans. wüssen.
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Entlebuch Nr. 105

[4] Zum vierten, so wil man das [4] Item by dem innhallt deß
landbch bin den chreften han, landtbuchs sölle man blyben und
wie äs geschriben stat und nit erst das nit erst lassen an der
meinen, ës stande nach biderber richtern oder landtsvät[ern]

5lütten erkhantnis. erkantnuß.
[5] Zum fünften, so wil ein gmein [5] Item die päger zum Heiligen
han, das man im Wittenbach gält Crütz im Wyttenbach sollten
habi ein guldi oder vier hundert sich in der zyt gefasst hallten mitt
oder noch me und so äs minen einer barschafft für ynfallende

10heren und dänen landtlüten not deß lands.2
not dät, das man da gält fundi.2 /
[6] Und zum sächsten, so ein gmeind [6] Item so offt es not wurde,
bëgärti, das man die hochwäldmarchi die hochwaldmarchen ußzegand,
begiengi, so sol si begangen wärden. sollte dz beschehen.

15[7] Zum sibenden, so wil man nit, das [7] Item das der hochwaldzins niendert
der hochwaltzis niena verbrucht wär- anderst zu verwendt wurde, dann
de, denn ins hochwalds nuz und sin allein widerumb an deß hochwalds
schaden z wänden. nutz und synen schaden ze wenden.
[8] Zum achtisten, das nu däm [8] Und damitt ouch ein gmeind

20gmeinisten man zum hertisten anlyt, wüssen möge, wie es mitt dem
das ist namlich der landkhosten, gmeinen landtkosten, den man
där num so schwärlich ufgot, das järlich ufflegt und uffnimpt,
ein gmeind nit mag wüssen, wo er zgange, söllten dry rödel sin:
ufgat. Da meint ein gmeind, man der ein by dess weybels,

25slli kein khosten uff die landtlüt der ander by der wirten und der
dryben on der gmeind gunst, wüssen dritt by der gmeind handen behall-
und willen und söl man dry rödel ten sin. Ouch kein kosten uff das
machen: einen däm weibel und land gelegt werden, one der gmeind
einen den wirten und ein der vorwüssen und willen und die-

30gmeind. Und was in der gmein selbig ouch gar nütt bezalen
rodel nit ist, das wil ein gmein hellffen,b was nit in irem, der
nit hälfen bezalen. gmeind, rodel begriffen. /
[9] Und söl man nit schänken, dann [9] Item man sölle ouch den frmb-
uf den rächten daffärnen und so den den und sonst niendert von deß

35lantlüten ebes z lezi3 wirt, so khan lands wegen schencken, dann
mans nit wüssen, dann si vertrin- in den rechten tafernen und das,
kens und chöme der gmeind nüt so dargegen gschenckt, vereert
z nuz. oder ze letzi3 geben würdt, nit
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Nr. 105 Entlebuch

verzeert werden, sonder an der
gmeind nutz gelangen.
Da nun min herren diser sach gewar
wurden, haben sy alls ein wysi

5 oberkeit den handel zu iren handen
genommen und verricht, dessen
beide theil sich wol benügt.

Akten: StALU AKT 13/3485. Auf der letzten Codex: Renward Cysat, Beschreibung des Landes
Seite des Bogens wohl aus der Hand von Ren- Entlebuch StALU COD 325, fol. 51r–v.

10 ward Cysat eine m. E. fehlerhafte Datierung
(vgl. Bemerkung oben): Artickel berürend die
Entlibcher 1571 16 febr.

a Das ch amWortanfang mehrmals zu einem k korrigiert, wobei das k hier über das c, meist aber vor
das ch gestellt wurde. Unabhängig davon im ganzen Text mit kh transkribiert.

b Am linken Rand eingefügt.15

1 Freundschaftlicher Festbesuch auch ausserhalb der Fasnachtszeit, vgl. Nr. 128a.
2 Vgl. Nr. 90b.
3 Ehrengabe, welche der Landvogt oder eine obrigkeitliche Delegation zum Abschied gewährte.

b) Beschwerden gemäss Verhör mit Gilg Wespi

[1570 vor oder um den 8. Juli]20

Diese Version der Beschwerden wurde im Verhör vom 4. August 1572 niedergeschrieben.

Dess sonderbaren gmeindens und practicierens halb, so er1 und sine gsellen
heimlich und sonderbarlich ins weibels2 hus und in eim schopff a–an der kilch-
wyhe–a iro by 17 oder 18 gethan, wider die vätter im land, sige nit minder, sige
allso ergangen.25

Und sigen diss die artickel gsin, die sy wider oder für die vätter anbringen
wöllen.

1. Von wegen dess hochwaldzinses, das man denselbigen zum schwendten
bruchen söllte und meer dardurch uffzethund. Und haben wüssen wöllen, wo-
hin man den bruchte, dann sy bedüchte, man schwandte wenig.30

2. Vonwegen der hochwaldmarch, vergangen die marchenmitthin und fallen
die crütztannen nider und schlahe mancher yn zu eigen, doch villicht unwüs-
send imb, dz man die marchen nit wüsse, das die wider ernüwert wurden. /

3. Von wegen dess Wyttenbachs gut, das man daselbs allzytt ein barschafft
und gellt für ein fürsorg haben sölltte, wann es m. g. h. oder den landtlütten not35

thätte, man ettwas hette.
4. Von wegen dess landtbuchs, das mans offenlich der gmeind sölltte vorlä-

sen, damit yederman wüsste, was es innhielltte.
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Entlebuch Nr. 105–106

5. Das man dannethin dz landtbuch by krefften bhan sölltte, was dasselbig
innhallte, dem nachgan.

6. Von wegen dess landtkostens sige ettwan gsin, das man erst zu 2 oder 3
jaren den gleit und doch ein fürling allwegen gleit habe. Nun legge man alle jar
und ye lenger, ye grösser, das man den mindern und zimlich faren söllte. / 5

Es sigendwol noch ettlich artickelmeer; könne sich nitmeer daran bedencken.
Dise artickel habend sy für die vätter bracht etc., aber nach demselben haben
sy nie meer gmeindet.

Und sigen diß nachbenanten, so allso sonderbar gmeindet: Hans Zarnegg,
Claus Ebiner, Caspar zur Affholtern, Claus Roß, Claus Stadelman, Jacob Wäs- 10

py, ClausBucher, ThomanRoß, UlyYbach, HansÄby, Uli Boumler, HansHber
und weibel Schwandgader, in dessen hus sy zamen komen und gmeindet. Die
übrigen könne er yetz nit nemmen, es wüssends aber die vätter wol.

Verhörprotokoll: Turmbuch StALU COD 4445, fol. 24v–25v; aus der Hand von Renward Cysat. Verhör
mit Gilg Wespi. Datum: 1572 montags nach vincula Petri = 4. August 1572. 15

a Am rechten und linken Rand ergänzt.
1 Der verhörte Gilg Wespi.
2 Klaus Heid, genannt Schwandgader, dessen Haus in Schüpfheim stand.

106. Nachspiel zum Rothenburger Aufstand II: «Fehlverhalten»
gemeiner Landleute und der Landesväter im Entlebuch 20

1570 August 4 – 1572 August 20

a) Was den aufrührerischen Landleuten, die sich gegen die Landesväter
im Entlebuch und die Obrigkeit in Luzern gestellt haben, vorzuhalten
ist

1570 August 4 25

Am 22. Juli 1570, dem Magdalenentag, reisten der neue und der alte Landvogt, Sebastian Feer und
Ulrich Moser, nach Schüpfheim und vernahmen bei dieser Gelegenheit, dass unter den gewöhnlichen
Landleuten Reden gegen die Landesväter und die Obrigkeit geführt wurden (wie das etlich parsonen
inn der gmeyn sigendt, die ll selltzimer wortten bruchenn). Sie beauftragten den Entlebucher Schrei-
ber Hans Duss damit, Zeugenaussagen über diese ungebührlichen Reden aufzunehmen. Duss schrieb 30

die Kundschaften am 26. Juli nieder (StALU AKT 13/3484, daraus obiges Zitat, transkribiert in: Vö-
geli, Bauernunruhen, Teil II, A-53–A-54). Wenige Tage danach schrieb der damalige Unterschreiber
Renward Cysat die Kundschaften zu der (hier edierten) Instruktion um, anhand derer die Beschuldigten
befragt werden sollten. Ob die Befragung nur durch den neuen und alten Landvogt oder auch durch
andere Ratsherren vorgesehen war, wird nicht mitgeteilt. Die Vernehmungen waren auf den 4. August 35

anberaumt. Die Niederschrift der Instruktion muss folglich zwischen dem 26. Juli und dem 4. August
erfolgt sein.
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Nr. 106 Entlebuch

a–Berrtt ettlicher uffrrischer personen handlung im Entlibuch 1570–a

Instruction, was man disen nachbeschribnen Enttlibucheren soll fürhalltten uff
fryttag nach vincula Petri1 anno 1570. Sind die, so sich so gar uffrrisch erzei-
gend, vil unruw anstiffttendb, die gmeinden an sich zühend und wider die vätter
und erbarkeitt dess lands sy bewegend und sich gantz tratzlichwider sy setzend5

und erzeigend, ouch begerend, die ampter, die räth und alle sachen nach irem
gfallen ze machen; dessglichen sonst verachttliche und trutzliche tröwwortt ge-
gen miner herren ouch ussgossen, darab m. g. h. ein sonder gross missfallen
habend und harüber ir antwortt begärend. /
Hannsc Stadellman10

Dem soll fürghalltten werden, das er zu ettlichen personen im land gerett:
«Die gmeinden hand aber zu Schüpffen uff der louben2 raat ghan und ist das ir
raat namlich:Wann nun ein schweertag sin werde, so wend wir zwägenbringen,
das weder houpttlütt noch fendrich syn muss, bis das man inns feld wil ziehen
und man gan Ennttlibuch under die linden komptt.» Dann so wellend sy diesel-15

bigen setzen nach irem gfallen. Bezügt fendrich Bernhartt Kriessboumer./
Claus Stadellman

Dem soll man fürhalltten, wie er zu einemuss den fünffzehnen im land geredt:
«Ir, die fünffzehen, sind wol ze mutt, wir wend üch nitt zu hertt han am sitz, wir
wend üch lassen zukommen, das ir wol zufriden sind.» Bezügt ouch fendrich20

Bernhart, zu dem Stadelman söllche wortt geredt.
Claus Stadellman

Hatt ouchwytter geredt: «Wir, die eerliche gmeind, hand den gschwornen ett-
liche artickell fürgehalltten, die wir inen angwunnen und obgesigt. Und wurdt
sich ein eerliche gmeind gar übell schämen, das sy minen herren söllichs für-25

gebend und aber müsstend darvon stan, wie aber die fünffzehen gethan hand.»
Bezügt Hanns Heyd in der Obren Ey und Hans Stadelman, die söllche wort von
ime gehörtt. /
Stoffell Schnyder

Dem soll man fürhalltten, wie er geredt hatt, man leytt der gmeind zu, sy30

habend wasser gmessen, nun lassend sy sich nitt dran, dann der gmeind ist
meer dann der gschwornen. Hatt ouch wytter zu einem andren geredt: «Ja die
gmeinden werdend sich nitt lassen straffen, weder von minen g. herren noch
von den landttlütten.» Bezügt Jacob Schulltheiß und Caspar Theiler, zu denen
er dise wort geredt.35

Hanns Bygy
Dem soll man fürhalltten, das er zu Eschlismatt zu einem geredt hatt und

gfragt: «Kommend min herren hütt inns land? Was wend sy thun? Hand wirs
nitt vorhin allssamen gwunnen?» Und gfragt, ob dieselbig person nitt ouch ab-
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Entlebuch Nr. 106

hin gan Schüpffen welltt. Hatt gemellte person geanttwort: «Ja.» Da hatt Bygi
wytter geredt: «Es wirt noch hütt nitt ussgemachtt, wers joch noch in zwey oder
dryen jaren und es wirt noch manchem umb den kopff gan und wirt ein gschla-
ges drus werden. Und wann ein gmeind wil, so werdend sy weder umb min
herren noch umb die gschwornen nütt gen noch thun. Und ist minen herren 5

gutt, das sy äben in dem ufflouff nitt sind inns land kommen.» Bezügt weybell
Zamp, zu dem er söllche wort geredt. /
Petter Bientz

Dem soll man fürhalltten, wie er uff dem kilchweg zu einem geredt: «Warumb
handwir uff der louben2 vorminen herren dasmul nitt uffthan, dasman uff allen 10

schweertagen inn yedem gerichtt vier von den gschwornen dannen thye? Min
herren hettend uns gern darzu ghollffen.» Bezügt der alltt Schütz3, zu dem er
söllche wortt geredt. /
Petter Bller

Dem soll fürgehalltten werden, wie er geredt zu eins eerenmans knechtt: 15

«Was redt din pur von denen dingen? Die grossen hannsen werdend nitt meer
so vil uff die gmeind essen, alls sy hievor gessen hand.» Bezügt dess alltten
Schützen knecht, zu dem er die wortt geredt. /
Claus d–Heid oder–d Schwandtgader

Dem soll fürghalltten werden, wie er (alls die gmeinden die abgschrifften 20

vom landtbuch usshingeben)e das rechtt dargebotten und vermeintt, die gmein-
den söllendf wol alls billich ein abgeschrifft vom landbuch haben so wol alls
die gschwornen.

Akten: StALUAKT 13/3484; 12-seitiges Heft, davon 9 Seiten beschrieben; von Unterschreiber Renward
Cysat. 25

Transkription: Vögeli, Bauernunruhen, Teil II, A-56–A-58.

a Vermerk auf der letzten Seite des Heftes.
b Folgt durchgestrichen: und.
c Wohl irrtümlich durchgestrichen und überschrieben mit: Claus. In der Kundschaft, auf welcher die

hier edierte Instruktion beruht, ebenfalls: Hans. 30
d Über der Zeile mit hellerer Tinte ergänzt.
e Folgt durchgestrichen: darumb so hatt.
f Folgt durchgestrichen: alls.
1 4. August.
2 Tanz- oder Gemeindelaube in Schüpfheim. Am Schwörtag fanden dort, nach der Huldigung auf 35

dem Schwörtagsplatz, die Wahlen der Amtsleute und Geschworenen statt (nach Beschreibung der
Zeremonie von 1696, StALU COD 1580/1, S. 187).

3 Peter Schütz, nach Kundschaft vom 26. Juli 1570, StALU AKT 13/3484.

387

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001538
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005911
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006715
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003770
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001108
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007263
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006261
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006914
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004090
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004091
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000325
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007265
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005911
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004090
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003970
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005911
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006819
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154


Nr. 106 Entlebuch

b) Was einigen Landleuten und den Landesvätern vorgehalten werden
soll, wenn sie vor Räten und Hundert in Luzern zu erscheinen haben

[1572 Mitte August]

Die Verfehlungen, die der Rat einigen Entlebucher Landleuten im Sommer 1572 vorhalten wollte, sind
sämtliche den Verhören mit GilgWespi undWeibel Klaus Heid im Turmbuch entnommen, die vom 4. bis5

zum 10. August 1572 geführt wurden, zum Teil in sehr ähnlichen Formulierungen (StALU COD 4445,
fol. 23v–38r, mit Unterbrüchen). Aus diesem Grund kann die zweimal auf dem Bogen angebrachte Da-
tierung von 1571 nicht stimmen. Das Dokument muss zwischen dem 10. August und dem Urteil vom
20. August 1572 (Stück c) entstanden sein. Es diente dem Rat dazu, die Vorwürfe, die Wespi und Heid
in Gefangenschaft gegen andere Landleute erhoben hatten, zu überprüfen. Die mutmasslich fehlbaren10

Landleute stammten sowohl aus der Gruppe der im Rothenburger Aufstand obrigkeitstreuen Landesvä-
ter (auch als Kollektiv angesprochen) als auch aus dem Kreis der aufrührerischen gewöhnlichen Land-
leute. Aus dem Rahmen fällt der Vorwurf an Hans Portmann, der «unchristlich» gehandelt haben soll:
Er wurde von Klaus Heid der sexuellen Belästigung eines Knaben und homosexueller Annäherungs-
versuche an Hans Achermann und Gorius Küng bezichtigt, weshalb die beiden Letztgenannten hier als15

Zeugen, nicht als Fehlbare aufgelistet sind (StALU COD 4445, fol. 32r, 37v–38r). Weibel Heid sagte aus,
Achermann habe bei ihm eine entsprechende Anzeige gemacht. Die gravierende Beschuldigung der so-
domitery, damals ein Kapitalverbrechen, traf entweder nicht zu, war also eine Verleumdung, oder sie
wurde von der Obrigkeit nicht weiterverfolgt, um nicht noch mehr Unruhe ins Tal zu bringen; vgl. das
Ratsurteil vom 20. August 1572 (unten, Stück c).20

a–Den Entlibuchern fürzehallten vor räten und ic–a

Uli Emmenegger
Dem sol man fürhalltten, das er daran gsin und den rath geben, das Hinder

Ulis güllttbrieff gegem houptman von Fl zu Underwalden sölltte gschribenb,
uffgericht und bsiglet werden, so doch die underpfand im Entlibuch gelegen,25

desshalb billich, by m. g. h. uffgericht werden söllen.
c–Ist nit gichtig.–c

Hinder Ullin
Der hatt sich klagt von wegen derselbigen gülltt, das h. schulltheis Heiser-

lin ime die brieff, den im die vätter geben, vernütten wölle. Dessglychen hatt30

er in offner ürti im land, alls er c–im 1569 jar–c mitt ettlichen vättern truncken,
gredt, wie es so ein grob gschrey in der statt sige und sonderlich von schullt-
heis Pfyffer1 dem alltten, wie er m. g. h. so vil gstolen und habe schulltheis am
Leen wol 16 artickel wider ime yngleit, die all gnugsam wärend zum tod. Und
habe schulltheis am Leen, schultheis Heiserli und ander meer ouch gfällt. Das35

habe er vom vogt Moser ghört.
c–Ist nit aller dingen gichtig, tringt uff vogt Moser.–c

Hans Acherman und Gorius Küng
Die soll man besonder fragen in gheim von wegen Hans Portmans unchrist-

licher wercken halb, wie inen begegnet.40
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Entlebuch Nr. 106

Jost Wicki
Dem soll man fürhalltten, das er so gar unrwig gsin ist in der uffrur dero

von Rottenburg, da sy von Entlibuch gan Malltters zogen, alls sy söllen die ürti
geben, sige er unwillig gsin, sich letz gebaret, dem weibel Zempen nachglof-
fen: Er sölle im die gmeind wider samlen und im ouch gmeind halltten. War in 5

bruchen wöll, söll es thun oder er wölle wider heim.
c–Ist nit gar gichtig.–c

Hans Portman
Sol darumb anzug bschehen siner handlung halb. /

Peter Haffner 10

Dem soll man fürhalltten, das er im land ettwas reden triben vom alltten
schulltheis Pfyffer1, das er lutrisch worden und ettlich burger ouch wöllen lut-
risch machen.
Uly Ybach

Dem soll man fürhalltten, das er ouch by der sonderbaren heimlichen gmeind 15

gsin, die iro 18 in Hans Küngen hus2 ghalltten undd er die umbfrag ghan.
den vättern

Umb das sy wöllen, das man erst raten oder an ein gmeind bringen söllte, ee
das der weibel ettwas leiden sollte.

Zeigend sy an, dz inen gwalltt und unrecht bschähe; sige keinem nit ynge- 20

denck, das ims yemand gweert oder jemands darwider gsin sige.
Textfragmentwohl einer Kundschaft auf der letzten Seite des Bogens, aus der Hand
von Stadtschreiber Hans Kraft:
Stadelmann

Wäspi hat gredt, die vätter sigen schnell gsin, man sige nit also schuldig 25

gsin, also uffzebrechen.
Sy habend Wilhelm Tällenn eyd zsamen gschworen.

Akten: StALU 13/3485; Bogen, 4 Seiten, davon 3 beschrieben; von Unterschreiber Renward Cysat.

a Hellere Tinte, wohl nachträglich von Renward Cysat hinzugefügt.
b Folgt durchgestrichen: und. 30
c Am linken Rand ergänzt.
d Folgt durchgestrichen: die.
1 Schultheiss Jost Pfyffer († 1584), der wegen des Schwurbündnisses mit Niklaus Amlehn und an-

deren Ratsherren im September 1569 abgesetzt worden war; vgl. Nr. 109. Hier der «alte» Pfyffer
genannt im Unterschied zum «jungen» Schultheiss Ludwig Pfyffer († 1594). 35

2 Hauptversammlungsort war aber, nach oben erwähnten Verhören im Turmbuch, das Haus vonWei-
bel Klaus Heid.
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Nr. 106 Entlebuch

c) Der Luzerner Rat verurteilt Klaus Heid und Gilg Wespi, die sich gegen
die Entlebucher Ehrbarkeit gestellt haben, zu Bussen von je 20 Gulden.
Heid muss dasWeibelamt aufgeben. Beide werden aus dem Gefängnis
entlassen, müssen aber die Verfahrenskosten übernehmen

1572 August 205

1572 mittwochen vor Bartholomei m. g. h., die räth
kleger: Zwüschen den gesandten gemeiner

vättern und landtlütten im Entlibuch 1.
antworter: So danne Claus Heiden, dem weibel 2.

10 kleger: Hans Portman 3.
kleger: Uli Emmenegger 4.

Uli Hinder 5.
antworter: herren vogt Moser 6.
antworter: Peter Haffner 7.

15 antworter: Gilg Waspi 8.
Ist uff verhör ir aller clag und anttwort und verhöre der kundschafft erkennt,

das Claus Heid slle darstan und an eids statt reden, das er den vättern im
land, dessglychen dem Portman und dem Emmenegker mitt denen reden, was
er von inen klagt, gwallt, z’kurtz und unrecht than habe, desshalb sölle er inen
allen dryen theilen iren kosten abtragen und uss pitt der vätterna ist er nach20

gnaden und umb xx  gstrafftt; soll fürhin sich still und rwig halltten und
sy, die Entlibucher, inne ouch rwig, unangezogen und / unangetast lassen.
Und diewyl m. g. h. angsehen und ein andern weibel verordnet, sölle er dess
weibelampts sich müssigen. Ist ouch der gfencknuss entlediget; sol sin kosten
und atzung bezalen.25

Gilg Wäspis halb, der ist ouch der gfencknuss uff pit und von wegen siner
wyb und kinden und der fründschafft entlediget; sol sin kosten und atzung
bezalena und uß gnaden xx  buss geben, sich ouch still und rwig halltten
und sobald er anheimsch würdt, alle geschrifften, was er hatt oder weisst, so dz
land oder die landtlütt antrifft, z dess landtschribers handen überantworten.30

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 29, fol. 366v–367r; aus der Hand von Renward Cysat.

1573 Mittwoch nach Sebastian = 21. Januar: Auf Klage des verurteilten Klaus Heid entschied der Rat,
dass die von ihm Geschädigten, nämlich Landsiegler Hans Heid, Hans Portmann, Ueli Emmenegger
und andere vätter (= Geschworene), ihm Abrechnungen für die Kosten des Rechtshandels, die er über-
nehmen muss, vorzuweisen hätten. Portmann hatte 100 Gulden, die anderen (wohl zusammen) 20035

Gulden geltend gemacht (StALU RP 31, fol. 14r; auch RP 32, fol. 20r). Unterstützt von Ehrenleuten des
Landes solle eine Vereinbarung gefunden werden, wenn dies nicht gelingen würde, komme der Handel
wieder vor den Rat (auch 20. April 1573, StALU RP 31, fol. 53r).

a Am linken Rand vermerkt: buss.
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Entlebuch Nr. 107

107. Abgesandte aus dem Entlebuch beschweren sich beim Lu-
zerner Rat über den Bussentarif bei Verstössen gegen das
Strassenmandat und über das kürzlich erlasseneGültman-
dat. Der Rat ist befremdet über die Klagen der Entlebucher
und will die Ursache der dahinterstehenden Unruhe erfor- 5

schen
1572 Januar 8

Das starke Missfallen der Luzerner Obrigkeit an den Beschwerden aus dem Entlebuch muss vor dem
Hintergrund der 1569 ausgebrochenen doppelten Herrschaftskrise des Pfyffer-Amlehn-Handels und des
Rothenburger Aufstandes gesehen werden, die 1572 noch keineswegs bewältigt war. Einerseits war der 10

Machtkampf Jost Pfyffers, dem die Rehabilitierung gelungen war, gegen seinen einstigen Mitverschwö-
rer und nunmehrigen Rivalen Niklaus Amlehn immer noch im Gang, anderseits wurden in der ersten
Hälfte der 1570er Jahre am Aufstand und an der «Verleumdung» Jost Pfyffers beteiligte Bauern verhört
(Suter, Verschwörungen, S. 339; Vögeli, Bauernunruhen, Teil 1, S. 6f.). Dazu kommt, dass genau die
Klage über die hohen Bussen bei der Übertretung des Strassenmandats schon von den aufständischen 15

Rothenburgern vorgebracht worden war: In der Instruktion an die Landvögte vom 29. Oktober 1569
wird diese Beschwerde der Rothenburger folgendermassen zusammengefasst: Zum sechsten, das wir
[= die Obrigkeit] die, so unghorssam sind, die strassen ze machen, nit so thür straffen sölltend (StA-
LU AKT 13/3476).

Uffhütt sind die gsandten us dem land EntlibuchBernhardt Kriessboumer, fend- 20

rich, und Hans Heid vor m. g. h erschinen und fürbracht, wie sy, die uss dem
landt Entlibuch, sich dess ansehens und mandats der strassen halb, das die
unghorsamen so thür söllend gstrafft werden, da sy vermeinend, das diss irem
landtsbuch zuwider sige und nitt thürer dann umb x gstrafftt werden söllend,
wellcher die pott übersehe, da aber m. g. h. mandat wyse xx. 25

Zum andern beschwärend sy sich dess ansähens und mandats, so m. g. h.
kurtzlich habend lassen ussgan von wegen der gülltten / und zwungnen ablo-
sungen, das niemand dann das lutter bargelltt sölle usslychen und keine wärt
darzu, da sy der zwungnen ablosungen und dess, das sy, wann sy gelltt uffne-
men wöllen, mit thüren wärden höchlich beschwärt werden, mitt pitt, m. g. h. 30

wöllend sy hierinn bedencken und by den x buss lassen bliben.
Und alls man ir anbringena verhört, hatt man nitt wenig bedurens und be-

frömbdens ab söllichem irem anbringen empfangen, diewyl doch erstlich das
mandat der strassen halb vor vil jaren vonm. g. h. ussgangen, sy bishar nie sich
dessen beschwärt oder klagt, wie ouch ander empter dessen sich ouch nütt be- 35

schwärend, ussgnomen vergangner jaren die von Rotenburg in irem uffrr und
unrw mitt glycher meinung für ein theil komen; zudem, dz die zehen bß
in irem landtsbuch, / wie sy meldend, nitt uff das ansähen der strassen halb,
sonder uff ander pott sich verstat.

Zum andern der gülltten halb hette man sich versehen, sy dessen wie m. g. h. 40

ansähen vermag und dem armen gmeinen man in statt und land zu guttem
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Nr. 107 Entlebuch

geschehen, sich nütt beschwärtt haben söllten und billich, diejhenigen, so all-
so ungebürlicher wyße mitt inen handlend, anzeigt haben solltten, damitt die
irem verdienen nach wärend gstrafftt worden, sonst sölle sich kein zwungne
ablosung innerhalb 4 jaren ablösen, darby lassends m. g. h. nachmalen blyben,
wann dann von yemandts klagt wirt, dz ettwar unbillicher wyße dem zuwider5

handlete, den werde man straffen nach vermög deß ansehens.
Der bussen halb sölle inen glycher / gstalltt anzeigt werden, das m. g. h. wöl-

lend ghept han, das die, so bßwürdig sind, mitt den vögten machend, das sy
zufriden sigendt, diewyl die vögt sy sonst nach gnaden gstrafftt.

Man soll aber in geheimbd yssig nachfrag haben, ob man uff den grund10

komen möchte, wohar doch dise unrüwige, müterysche sachen iren ursprung
haben, sonderlich diewyl man zum theil offenlich gespürt, ettwas uß den länd-
ren dahin grosses bewegen thüye.
Hansen Schärer – dem hatt man nitt wöllen bewilligen, käszins zu machen,
sonder sölle nach lutt dess ansähens das bargelltt lyhen und den gebürenden15

gellttzins, wie brüchlich, nemen, dann nach sinem vorhaben wurde es wol 15
vom 100 bracht haben.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 30, fol. 206v–208r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1572
zinstags nach trium regum = 8. Januar 1572.
Teildruck: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 81.20

1. Strassenmandate, mit welchen die Untertanen aufgefordert wurden, die Strassen, die sich im
schlechten Zustand befänden, pichtgemäss auszubessern und zu unterhalten, wurden mehrfach er-
neuert. Deshalb kann kaum gesagt werden, auf welchen Erlass sich die Abgeordneten des Entlebuchs
beziehen. Aus dem Mandat vom 10. Oktober 1547 (StALU COD 1256/1, fol. 254r) erfährt man, dass
Ratsherr Niklaus Cloos zum Strassenmeister ernannt worden ist. Am 11. März 1558 stellten Schult-25

heiss und Rat ein Mandat in Form einer Urkunde aus, in welcher speziell die Strassen der Landvogtei
Rothenburg nach Sempach und Beromünster erwähnt wurden (StALU AKT 110/17). Hier sei das Mis-
siv an die Landvögte vom 30. Juni 1544 gedruckt, weil in ihm die Höhe der Busse für Säumige beim
Strassenunterhalt angegeben wird (StALU COD 1256/1, fol. 251r):

Coppy – 1544 Missyff in die emptter, die strassen ze sübernn, besseren unnd in eeren ze han.30

Unser gunstig grß unnd alles gtts zvor, ersammer, lieber unnd gethrüwer, wir sind bericht, wie
das die strassen allenthalben so bß unnd tieff, ouch übel gerumbt, die studen darin hanngend
unnd anders dorinn lige dergstallt, das schier niemand mer weder rytten noch gevaren mag. Söm-
lichem fürzkomen habend wir angesechen unnd ist unser ernstlich befelch, du wellest ein offnen
rff one lenger verziechen an der cantzell thn, das ein jetlicher, der die strassen sübernn b–unnd35

machen–b mß, dieselbigen angents rme, mache unnd in erenn erhalltte, dann wölicher dero eins
oder mer übersicht, deß c–solltt du–c unns by dem eyde z dinem ampt gethan berichten. Den oder
die übertretter werden wir einen jeden one gnad umb zechen pfund ze bß straffen, dorumb sollt
du vor unnd ee hiemit mencklich warnnen, domit sich d–ein jeder–d vor schaden wüsse ze hütten.
So beschicht unser will. Datum montag nach Pettri et Pauli anno 1544. Schult[hei]s unnd rat der40

stat Lucernn.
Der Bussentarif für Versäumnisse im Strassenunterhalt ist also tatsächlich erhöht worden: von 10

Pfund (1544) auf 20 Gulden (vor 1572), was einer guten Verfünffachung entspricht (wenn man vom
PfundWährschaft ausgeht; 1 Gulden = 2 2/3 PfundWährschaft, vgl. Körner, Staatsnanzen, S. 54). Die
Erhöhung dürfte nur wenige Jahre vor 1572 erfolgt sein, da in der Schwörtagsinstruktion von 1567 (für45

das Amt Ruswil, StALU AKT 11R/14) immer noch der Tarif der 10 Pfund genannt wird. – Dass der
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Entlebuch Nr. 107

Rat trotz der Beschwerden aus dem Entlebuch beim Tarif von 20 Gulden blieb, zeigt der von Renward
Cysat um 1584 aufgezeichnete Bussenkatalog (Nr. 122). Cysat verwies dort auf das oben erwähnte
Strassenmandat vom 10. Oktober 1547, in welchem allerdings kein Bussentarif angegeben ist.
2. Beim umstrittenen Gültmandat handelt es sich um dasjenige vom 24. Juni 1571, mit dem der Luzer-
ner Rat primär die Schuldner zu schützen beabsichtigte. DieMindestlaufzeit der ablöslichenGülten, also 5

solchen, die auch vom Gläubiger gekündigt werden konnten, wurde auf vier Jahre festgesetzt. Die Ge-
währung von Waren (z. B. Vieh) anstelle des im Gültvertrag vereinbarten Geldbetrags wurde untersagt,
ebenso die versteckte Erhöhung des grundsätzlich xen Zinssatzes von 5%, indem sich der Darlehens-
nehmer eine höhere Darlehenssumme verschreiben liess, als er in Wirklichkeit erhielt. Möglicherweise
störten sich die Abgeordneten des Entlebuchs am Mandat, weil damit die Verwendung der ablöslichen 10

Gült als Zahlungsmittel unterbunden werden sollte (vgl. Sidler, Gült, S. 33f.; Segesser, Rechtsgeschich-
te, Bd. 4, S. 80f.). Das Gültmandat vom 24. Juni 1571(StALU RP 29, fol. 83r–v, aus der Hand von
Renward Cysat) lautet:

So danne habend m. g. h. ein ansähen gethan der ablosigen gülltten halb, wie ettliche und son-
derlich aber die landsässen derselbigen treffenlich beschwert, indem sy dieselbigen in kurtzem zyl 15

gezwungen werden abzulösen, desshalber grossen kosten und schaden lyden / müssend; zudem
das mancher, so gelltt uffnemen wil, schenckinen darzu geben und werd alls kü, roß, korn, haber
und anders darzu nemen muß und andern grossen kosten und schaden lyden.

So sölle nun fürhin, welcher gelltt uffgnomen, innerhalb oder under 4 jaren keiner gezwungen
werde[n], dieselbigen abzulösen. 20

Es sölle ouch keiner, wellcher gelltt usslycht, kein schenckin nemen noch fordern, sonder nütt
anders dann gtt bargelltt volkomenlich b–one allen abbruch–b und keine wärdt nitt geben, ouch
nütt anders dann den gebürenden zins nemen.

Dessglyhen sölle keiner usserhalb m. g. h. gericht und gebiett kein gelltt enthlehnen, dann ein
schulltheiß und vogt dieselbigen brieff nitt siglen sol und der überthretter gstrafftt werden. 25

So danne der winckelbrieffen halb, söllen dieselbigen gentzlich abgestricktt sin und fürhin kein
beylbrieff und sölliche winckelbrieffe söllend geschriben oder uffgericht werden, sonder söllend söl-
che brieff durch m. g. h. gschworne schryber geschriben werden, dann selbige brieff glyher gstalltt,
wie obstat, durch unser amptslütt und vögt nitt söllend gesiglet werden, ouch wurden m. g. h. nitt
daruff richten, sy syend dann durch m. g. h. geschworne schryber gschriben, stattschryber oder 30

underschryber.
3. Im Anschluss an die Behandlung der Beschwerden aus dem Entlebuch wurde einem Hans Sche-
rer, durchaus zur Thematik passend, die Errichtung einer Käsegült untersagt, bei welcher der Zinssatz
von 5% weit überschritten worden wäre (vgl. Nr. 55). Er solle einen Bargeld-Kredit gewähren und sich
dafür einen Geldzins geben lassen. Ein Jahr später jedoch erhielt Schultheiss Ludwig Pfyffer die Er- 35

laubnis, Lorenz Marbacher aus Marbach 1000 gegen einen jährlichen Mischzins aus Bargeld und
Käse (pro 100 Hauptgut einen Zins 3 und zwei Mass Käse) zu leihen. Als Unterpfand sollte eine
Alp eingesetzt werden, die Marbacher von einem Berner kraft des Zugrechts an sich ziehen wollte. Von
dieser Liegenschaft hatte Pfyffer schon zuvor einen solchen Zins bezogen (6. Februar 1573, StALU RP
31, fol. 20v). 40

a Durch Überschreiben korrigiert.
b Am linken Rand ergänzt, mit Einfügungszeichen.
c Über der Zeile eingefügt für ein gestrichenes Wort.
d Über der Zeile eingefügt für das gestrichene Wort mencklich.
e Folgt gestrichen: ussgnomen beilbrieff umb köuff. 45
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Nr. 108 Entlebuch

108. Weinhandelsgemeinschaft zwischen dem Luzerner Stadt-
fähnrichNiklausCloos unddemEntlebucher Landeshaupt-
mann Bernhard Kriesbaumer
1572 Oktober 23

Zu wüssen sye mencklichem mitt diser beylgeschrifftt, das zwüschen dem ed-5

len, eernvesten, wysen herren houptman Nicklaus Cloosen, des raaths und
stattvendrich zu Lucern, an einem, so danne dem frommen, ersamen, wysen
houptman Bernhart Kriessboumer, landtshouptman ze Entlibuch, am andern
theile ein beding und gemeinschafft eins wyngewirbs abgeredt, angenomen
und beschlossen worden ist uff form, wyß und gstalltt, wie harnach volgt.10

[1] Namlich und erstlich, so legt vorgemelltter herre houptman Kloos zu ge-
dachtem houptman Bernharten in wyngwirb fünffhundert gulden an müntz, ye
viertzig schilling haller der statt Lucern wärung für ein gulden gerechnett, mitt
gedingen, das houpttman Bernhart, so er ein gutten kouff wyn im Ellsass fun-
de, sol er auch für fünff hundert gulden gemelltter wärung dings oder uff borg15

kouffen und was sy dann allso mitt einandern mitt söllichem houpttgutt der
ein tusendt gulden über den kosten, der bis in das land uff den wyn gat, erübri-
gend, gewünnend und fürschlahend, das sol ir beider zu glych sin, dann in allem
sol trüwlich und ungefarlich gehandlett werden. Und / diewyl herre houptman
Nicklaus Cloos bargelltt darthutt und houptman Bernhart nitt, so sol genanter20

houptman Bernhart die sorg und arbeitt haben.
[2] Sölliche gemeinschafft soll uff sanct Martins1 tag nächst volgende diss

louffenden fünffzehenhundert zwey und sibentzigisten jars iren anfang und uff
sanct Martins tag dess nächstkünfftigen fünffzehenhundert drü und sibenzigis-
ten jars iren ussgang nemen. Und so dann herre houpttman Cloos mitt houpt-25

man Bernharten nitta wytter handlen wölltte, sol er ime dasselbig oder die ge-
meinschafft zu ußgendem augsten vor sanctMartins tag dess vorgemelltten drü
und sibentzigisten jars abkünden.

[3] Demnach ist abgeredt, das houptman Bernhart sölle herren houptman
Cloosen alle fronfasten von diss gwirbs wegen rechnung geben, was er in der-30

selbigen fronfasten für wyn gfürt habe von wagen zu wagen, item wie er je-
den win oder wagenlast geladen, was derselbig bis in das land kostet hab und
wie derselbig verkoufftt sige, wöllchs alles herre houptman Kloos ordenlich uff-
zeichnen soll, damitt man zu end dess jars sehen möge, was für oder hinder
sye.35

[4] Und / so gedachter herre houptman Nicklaus Cloos houptman Bernhar-
ten dise gemeinschafftt absagen wurde, alls dann soll houptman Bernhart ime
houptman Cloosen sin houpttgutt zu end dess jars sampt dem gewün, ob des-
sen ettwas wäre, wo aber das nitt, doch nütt dest weniger das houpttgutt one
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Entlebuch Nr. 108

einichenmangel und abgang volkomenlich und one seinen kosten und schaden
widerumb zu erleggen schuldig sin.

[5] Und für söllich yngelegt houptgutt, so herre houptman Kloos in diser ge-
meinschafftt zu houptman Bernharten yngelegt, hatt genanter houptman Bern-
hart ime houpttman Cloosen zu versichrung yngsetzt syne drissig houptt veech- 5

sümmerung, so er in Blattig hatt, allso das dieselbige umb söllich bemelltt
houpttgut für allen abgang und verlurst recht hafft und pfand sin söllen, bis
zu end diser gemeinschafftt und so lang, bis das houptgutt und was sich darzu
geburte, innhalt diser abredung volkomenlich erlegt und bezalltt ist.

Dem allem erbarlich gelebt und nachkomen werden sol by gutten trüwen, 10

alle gefärd ussgeschlossen / und vermitten in krafftt diser beilgeschrifftt, dero
zwo von wort zu wort glych luttende von einer hand geschriben, usseinandern
geschnitten und jedem theil eine geben; undb beschehen uff donstag vor sanct
Symonis et Judae oder den dry und zwentzigisten tag wynmonats von Chris-
ti Jesu, unsers lieben herren, geburt gezalltt fünffzehenhundert sibentzig und 15

zwey jar.
In bysin dess ersamen, bescheidnen Hansen Müllers, burgers zu Lucern.c

Renwart Cysat, geschworner underschryber zu Lucernd

Ausfertigung: StALU SA 3944. Aus zwei Papierbogen geheftet, achtseitig, der Vertragstext auf den
vier Seiten des inneren Bogens. Unten ist der Vertrag wellenförmig geschnitten; das Exemplar für die 20

zweite Partei wurde durch diesen Schnitt so abgetrennt, dass sich die Zusammengehörigkeit der beiden
Urkunden beweisen lässt (in der Tradition der Kerb- oder Beilbriefe). Aus der Hand von Renward Cysat,
damals noch Unterschreiber.

Die Viehsömmerung Blattig bei Entlebuch, die Bernhard Kriesbaumer als Pfand zur Sicherung der von
Niklaus Cloos erhaltenen 500 Gulden einsetzte, war ein Mannlehen der Stadt Luzern. Dass der Landes- 25

hauptmann es besass, wird vom Mannlehenbuch StALU COD 5015, fol. 51v, bestätigt: Mitte August
1575 wurde das Mannlehen dem Junker Bernhard von Castanea, Bürger zu Luzern, übertragen, der es
von Kriesbaumer sowie Loy und Niklaus Hofstetter erworben hatte. Daraus lässt sich schliessen, dass
Kriesbaumer wohl bis in die erste Hälfte des Jahres 1575 Mitbesitzer des Blattig war. – Zur Handelstä-
tigkeit von Bernhard Kriesbaumer siehe Glauser, Handel, S. 18. 30

a Am linken Rand hinzugefügt.
b Vom Schreiber Renward Cysat korrigiert aus: uff.
c Es folgt das Visum des Zeugen: J für Johannes erkennbar.
d Es folgt ein Kürzel, wohl für: scripsit.
1 11. November. 35
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Nr. 109 Entlebuch

109. Pfyffer-Amlehn-Handel: Der rehabilitierte alt Schultheiss
Jost Pfyffer erhebt Ehrverletzungsklage gegen die beiden
Entlebucher Gilg Wespi und Ueli Hinder sowie gegen den
Kleinrat Ulrich Moser, Landvogt im Entlebuch, wegen Re-
den, die zu Beginn des Handels im Entlebuch verbreitet5

wurden
1573 Februar 18

1. Nachdem das Schwurbündnis des Schultheissen Jost Pfyffer mit Niklaus Amlehn und anderen Rats-
herren bekannt geworden war, wurde Pfyffer im Juni 1569 in seinem Amt stillgelegt und im September
vom Rat entsetzt und als meineidig, ehr- und rechtlos erklärt (Suter, Verschwörungen, S. 337ff.). Ende10

1570 wurde dessen Neffe Ludwig Pfyffer, der ebenfalls an der Verschwörung beteiligt gewesen war,
aber im französischen Kriegsdienst grosse Erfolge errungen hatte, das erste Mal zum Schultheissen für
das Jahr 1571 gewählt (bis 1593 wechselte er sich in diesem Amt mit anderen im jährlichen Rhythmus
ab). Dieser bewirkte noch 1571 die Begnadigung Jost Pfyffers und dessen Wiedereintritt in den Klei-
nen Rat. Die Verurteilung von Untertanen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 1569 Gerüchte über den15

unbeliebten Schultheissen gestreut hatten, vervollständigte dessen Rehabilitierung.
2. Die ehrverletzenden Behauptungen über Jost Pfyffer erscheinen in den Verhören mit Gilg Wespi und
Weibel Klaus Heid Anfang August 1572 (StALU COD 4445, fol. 26r, 30r, 37r): Erstens wurde Pfyffer
eine Neigung zum Protestantismus, damals noch undifferenziert als Luthertum bezeichnet, nachgesagt
und zweitens hätte der ehemalige Mitverschwörer Niklaus Amlehn Klagepunkte formuliert, von denen20

16, jeder für sich genommen, ein Todesurteil über Pfyffer rechtfertigen würden. Solche Klageartikel,
insgesamt 42, hatte Amlehn am 8. Juni 1569 tatsächlich eingereicht (gedruckt in: Balthasar, Kampf,
S. 550–557). Gemäss Ratsprotokoll hatten Ueli Ibach und Ueli Emmenegger Kundschaft abgelegt (StA-
LU RP 31, fol. 24v, 18. Februar 1573).

Der von Jost Pfyffer ebenfalls angeklagte UlrichMoser warmehrmals Landvogt im Entlebuch, 1563–25

1565, 1567–1569 und 1573–1575; amSchwörtag imHerbst 1569, genau als der Rothenburger Aufstand
ausbrach, trat er das Amt dem neuen Landvogt Sebastian Feer ab. Dieser, wohl abwesend, konnte es
offenbar nicht sogleich ausüben, so dass Moser weiterhin im Entlebuch tätig war. Zudem erforderten ja
wichtige Geschäfte den gemeinsamen Einsatz des neuen und alten Landvogts.

Wir, der schulltheiss1 und raath der statt Lucern, thund kundmencklichemmitt30

disem brieff, das uff hütt dato, alls wir in raathswyse by einandern versampt
gsin, vor uns erschinen ist der edell und vest, fürsichtig, wys, unser lieber, ge-
thrüwer alltt schulltheiss Jost Pfyffer sampt sinen eerenverwandten, sünen und
brudern alls kleger dess einen, so danne Gilg Wäspi am andern, Uli Hinder am
dritten, beid uss unserm land Entlibuch, und der fromm, eerenvest, unser lieber35

gethrüwer mittraath Ulrich Moser am vierdten theile alls anttwortere.
Und klagt sich erstgemellter kleger, wie das Gilg Wäspi vor ettlicher zytt hie-

vor in der Rottenburgischen uffrur, alls dieselbig sich erheptt, ettwas hocher,
eerverletzlicher worten gegen und wider inne ußgelassen und namlich geredt,
er, der kleger, sige luttrisch worden a–oder von der waren, allten, catholischen40

religion abtreten–a und habe ettliche burger by uns ouch wöllen luttrisch ma-
chen und das sige der gröst stoss gsin, so die unsern von Rottenburg gegen
unß geheptb. Zum andern so habe Uli Hinder von ime, dem kleger, im land
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Entlebuch Nr. 109

Entlibuch offenlich geredt, wie er, der kleger, unss alls siner oberkeitt so vil ge-
stolenc und unser alltt schulltheiss Niclaus am Leen wol 16 artickell wider inne
yngelegt habe, die all a–und jeder inn sonderheit–a zum tod gnugsamwärend etc.
Deren reden gedachter kleger sich zum höchsten beschwärt und erklagt, begert
desshalb und rufftt uns allso trungenlich an, wir wöllttend ime nach unser statt- 5

recht und dess geschwornen brieffs sag richten und gemelltte beid anttwortere
dahin hallten und vermögen, das sy sölliche schwäre reden, so ime so hoch an
sin glimpff und eer und gutten lumbden gangen, ouch seel, lyb und gutt beruren
thüyend, ab ime thun, dann er gott und allem rechten gethruwe, das die niemer
meer zu ime gebracht werden söllen, mit / meer worten nitt nott, alles hierinn 10

zu mellden.
Alls aber erstlich Gilg Wespy sich söllicher anklag verantworten wöllen und

fürgewendt, wie wol er söllicher reden, die er ussgelassen, wie obstat, nitt abred
sin könne, so habe er die nitt von im selbs erdacht, sonder von Uly Ybach, der
ime anzeigt, die von Petern Haffner gehört habe; vermeint desshalb sin ansagen 15

gestelltt habena und uss der sach sin sölle.
Glyher gstalltt Uli Hinder die ussgelassne reden ouch verantworten wöllen

mitt dem, das er die von obgemellttem unserm mittrath Ulrich Moser gehört
habe, der achtung, er werde ime dessen nitt abred syn, wo nitt, so habe er kund-
schafft by handen und ob an derselbigen nitt gnugsam noch wyttere ze stellen 20

wüsse, das gemelltter unser mittrat dieselbigen geredt; desshalb ouch vermeint,
sin ansagen gestelltt haben und ledig bekent z’werden.

Daruff aber sich yetzgesagter unser mittraath Ulrich Moser verantwort, sige
wol war unde der zytt, alls obgenannter kleger im unfal gsin, mancherley geredt
worden und sonderlich uff ein zytt im Entlibuch, alls von disen sachen geredt 25

und er darumb anzogen wurde, habe er geanttwort, sige war und vil uff den
kleger klagt worden und sonderlich von eines verkoufften zols wegen. Und wo
dem allem also wäre, wurde ers mitt eeren nitt veranttworten können; es sige
aber noch nütt erwisen, wüsse ouch nitt, wie es ein usstrag gwünnen werde;
verhofftt desshalbf, ouch nitt wytter darumb ersucht z’werden und uss der sach 30

ze synd, dann Uli Hinder anders nützit bybringen werde.
Allso nachdem sy allersytts die sach zum rechten gesetzt, haben wirg nach

klag, antwort, red undwiderred und nach allem fürwenden, ouch uff verhöre der
kundschafftt und alles handels zwüschen inen, zu recht erkenntt, diewyl Gilg
Wespi und Uli Hinder meer und wytter geredt, dann aber sy erwysen und by- 35

bringen mögen, über / das sy, alls wir zu inen hinuss geschickt und sy durch ire
fürsprechen befragen lassen, ob sy sich der gegenwürtigen kundschafftt setti-
gen und benügen und den handell lassen gan oder wyttere kundschafftt stellen,
wölle man sy nitt verkürtzen, sich ergeben und endtlicher urtheil begert, damitt
h–sy ab der sach und uß dem kosten komen–h. So söllen sy nunmeer beid dar- 40

stan und ein eid zu gott und den heyligen mitt uffgehepten ngern und geleer-
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Nr. 109–110 Entlebuch

ten worten schweeren, das sy vilgenantem unserm alltt schulltheissen Josten
Pfyffer mitt obberurten reden gwalltt, z’kurtz und unrecht than haben und nüt-
zit anders von ime wüssend, dann von einem biderman und erlichen herren,
darumb sy dann ime sinen erlittnen kosten abtragen und ir jeder zu unser statt
handen zehen pfund buss geben söllen.5

Und diewyl aber in obgehörter kundschafftt sich erfunden, das unser mitt-
rath Ulrich Moser im Entlibuch, alls von obberürten sachen geredt und anzo-
gen worden, under anderen vil und mancherley reden (deren sy nitt meer ynge-
denck) usstruckenlich geredt habe, vorgesagter unser alltt schulltheiss a–Jost
Pfyffer–a habe unss a–alls der oberkeit–a ein zol verkoufft, sölle ime sin recht10

gegen gedachtem unserm mittraath Ulrichen Moser vorbhalltten sin.
Diser unser bekantnuss begert unser alltt schulltheiss Jost Pfyffer eins ur-

khunds und schrifftlichen schyns, welcher wir ime mitt unser statt angehenck-
tem secret ynsigell bewart geben lassen uff mittwochen nach dem sontag remi-
niscere in der fasten anno 1573.15

Entwurf:Weil sich die Ausfertigung nicht nden liess, ist hier der Entwurf StALUURK 383/7061 ediert;
aus der Hand von Renward Cysat.
Druck:Balthasar, Kampf, S. 620–622, unter der DatumsangabeMittwoch vor SonntagOculi = ebenfalls
18. Februar 1573, sprachlich normalisiert.

a Am linken Rand ergänzt.20
b Folgt durchgestrichen: deren reden gedachter kleger sich zum höchsten beschwärt und erklagt.
c Folgt durchgestrichen: habe.
d Folgt durchgestrichen: gemelltte beid antwortere dahin hallten.
e Über der Zeile eingefügt statt durchgestrichen: es sige.
f Folgt durchgestrichen: Uli Hin.25
g Folgt durchgestrichen: uff verhörr der kun.
h Am linken Rand ergänzt statt durchgestrichen: inen nitt wyttere kosten uff daruff gange etc.
1 Ludwig Pfyffer, Neffe des Klägers (Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 189).

110. Bussen des landvögtlichen Gerichts
1574 März 26 – 1575 April 1330

a) Der Luzerner Rat beschliesst, dass vom Landvogt Gebüsste, welche ih-
re Bussewedermit Geld nochmit Pfand bezahlen, ins Gefängnis gelegt
werden sollen, bis sie diese begleichen

1574 März 26

Von wegen der bussen im land Entlibuch ist angsehen:35
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Entlebuch Nr. 110

Alls dann nüw und alltt landtvögt hievor meermalen sich erklagt, wie sy nüt-
zit ynbringenmögen, domalen uss gnadenm. g. h. denweiblen und amptslütten
nachglassen, das sy von denen, so schuldig unda mitt barem gellt nitt zu zalen
habent, pfand – doch das man das bar gelltt unverzogenlich darab lösen mö-
ge – nemen und den landtvögten bezalung an gellt verschaffen söllen, das aber 5

nütt verfahen mögen, sonder wytter klag kompt, das sy weder pfand noch gelltt
geben wöllen.

Ist allso angsehen, das die weibel und amptslütt dieselbigen ungehorsamen,
so nitt bezalen wöllent, den nächsten in gfencknuss legen und daselbs ligen
lassen söllent, bis das sy bezalend. 10

Ratsprotokolleintrag: StALURP 33, fol. 48v; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1574 fryttags
nach Maria verkündung = 26. März 1574.

a Korrigiert aus: pfand.

b) Der Luzerner Ratweist eine Beschwerde über zu hoheBussen des Land-
vogts, welche die im Landrechtsbuch enthaltenen Tarife übersteigen, 15

ab, weil dieses schwere und malezische Delikte gar nicht behandelt

1575 April 13

Uff hütt sind für m. g. h. betagt und beschriben worden die dry verordneten bot-
ten des lands Entlibuch Hans Stalder von Eschlismat, vendrich Hans Undernä-
rer von Schüpffen und Hug Fölmli, weiybel zu Entlibuch, von wegen der unruw, 20

so sich abermalen im land Entlibuch wider m. g. h. angezettlet, darumb sy dann
gemellte dry personen abgevertiget oder verordnet ghept, m. g. h. aber sy zuvor
selb beschriben: Und namlich von wegen der bussen, wann ein landtvogt richt
und ettwan grobe, schwäre fäler und maletzisch händel, nach dem sich das
ervordert, strafft, das sy dann sich deßen weerenn und vermeinen wöllen, man 25

sölle nitt höher straffen, dann wie ir landsbuch die bussen melde und vermöge,
ungeyrta, das sölliche schwäre hendel im landsbuch nitt erlütret standen.

Und nachdem man ir antwort gehört, hand m. g. h. inen geantwort, das
m. g. h. nitt anderß nden können, dann das der landtvogt dhein unbilliche
straff yemandem uffgelegt habe, sonderlich den personen, so hierinn gemeldet 30

worden, derhalben wöllends m. g. h nachmalen by demselbigen blyben lassenb
aber inen zu, so yemand verfellt und gstrafft wirt, deßen er beschwärt, der mag
für m. g. h. appellieren.

Und wöllend m. g. h. entlich gehept haben, das sy sich dess sonderbaren ge-
meindens und zamenrottens mussigend, sonst wurden m. g. h. ein ander mittel 35

für die hand nemen, damitt söllich sachen vermitten blyben. Und hand m. g. h.
ein groß missfallen, das sy sölliche wichtige fäler nit höher dann umb ein
schlächtenc fräffel z’straffen vermeinen.
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Nr. 110–111 Entlebuch

Der stür halb söllend sy anzeigen, wie es ir vorhaben sige, das sol dannwider
an m. g. h. komen.

Und ist hieby angsehen der blinden schällen halb, das niemand keinen ins
land kouffen sölle, by xx buß.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 33, fol. 200r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1575 mitt-5

wochen nach quasimodo = 13. April 1575.

1. Welche Bussen die Unruhe im Entlebuch verursacht haben, kann nicht anhand der Landvogteirech-
nungen abgeklärt werden, weil diese erst ab 1584 überliefert sind (vgl. Nr. 120a). Zur Unzufriedenheit
im Tal beigetragen haben gewiss die hohen Bussen, die im März 1575 für den Verstoss gegen das Fas-
tengebot in Escholzmatt verhängt worden waren (Nr. 111). Diese wurden allerdings vom Luzerner Rat,10

nicht vom Landvogt ausgesprochen.
2. Es überrascht, dass im Zusammenhang mit dem landvögtlichen Bussengericht auch von malet-
zisch händel die Rede ist. Die Malezgerichtsbarkeit el grundsätzlich in die Kompetenz des Grossen
Rates zu Luzern (und bis zur Mitte des 16. Jh. auch in diejenige des Landgerichts), während das land-
vögtliche Gericht für Frevel zuständig war (vgl. Kiener, Landvogteigericht, S. 23–25).15

3. Zur Einschränkung der Gemeindeversammlungen vgl. Nr. 117.
4. Bei den blinden schällen handelt es sich um blinde Deckhengste, die damals offenbar im Bern- und
Luzernbiet zur Pferdezucht verwendet wurden. Die Obrigkeit verbot dies, weil erkannt wurde, dass sich
(krankheitsbedingte) Blindheit auf den Nachwuchs übertragen konnte (SSRQ BE I/8, S. 803).

a Besondere Schreibweise für: ungeirret, in der Bedeutung von: ungeachtet der Tatsache, dass.20
b lassen bezieht sich offensichtlich auf beide aufeinanderfolgenden Teilsätze und müsste eigentlich

wiederholt werden: blyben lassen, lassen ... zu.
c Folgt durchgestrichen: fäler.

111. Übertretung des Fastengebots: Am Aschermittwoch wer-
den im Wirtshaus zu Escholzmatt Fleisch und Eier geges-25

sen
1575 Februar bis März

Ereignisse und Prozess 1575
13. Februar Junge Fasnacht oder Herrenfasnacht (= offizielle Fasnacht)

30 16. Februar Beginn der Fastenzeit: Aschermittwoch
Fleisch- und Eieressen im Wirtshaus zu Escholzmatt

20. Februar Alte Fasnacht oder Bauernfasnacht
21. Februar Hirsmontag

Fasnachtsbrauchtum an diesen beiden Tagen ab Ende des 16. Jh. bekämpft
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Entlebuch Nr. 111

27. Februar Brief des Gerichts Escholzmatt an Landvogt – ediert Stück a)
6.–7. März Aufnahme der Kundschaften durch Landvogt Ulrich Moser, Ratsherr Niklaus Cloos und

Stadtschreiber Hans Kraft (StALU AKT 19B/577) – nicht ediert
16. März Mandat gegen liederliches Leben im Entlebuch – ediert Stück d)

516. März Rat und Hundert richten über Fastenbrecher: über zwölf ergeht ein Urteil, für acht bedarf
es weiterer Verhöre – ediert Stück c)

16. März acht Fastenbrecher werden im Turm verhört – ediert Stück b)
18. März zweites Verhör mit den acht Fastenbrechern – ediert Stück b)
18. März Rat und Hundert urteilen über die acht Fastenbrecher – ediert Stück c)

1018. März die Fastenbrecher werden aus dem Gefängnis entlassen

a) Der Pfarrer zeigt den Vorfall beim Gericht Escholzmatt an, das den
Landvogt UlrichMoser darüber informiert und ihn umNachsicht bittet

1575 Februar 27

a–Dem eren unnd vesten, fürsichtigen, ersamen unnd wysen heren Ulrich Mos-
ser, des rhatts z Lucern, der zit lanntvogt im lanndt Entli/bch, unnsrem gne- 15

digen herren–a /
Erennvester, fürsichtiger, ersamer unnd wyser, gnëdiger herr lanntvogt, unser
underdeniger grß unnd willige ghorsame sige üch, g. h. landtvogt, jeder zit be-
reytt, unnd darmit z vernëmen, das sich uff der ëschmitwuchen hatt zdragen,
als dan villicht die vassnacht noch inn inen gestëchettb, unnd mit vasnachtspis 20

z ëssen etlich parsonen unghorsam erschinen unnd gëssen, so in gtter gsell-
schafft old – wol mag man sprëchen – in narery, das si nit solltten dan haben.
Unnd alls herr Hannß1, unser khilchherr, uff datto des brieffs smlichs verno-
men, ist ër hochlich erzürnt worden unnd unnß versamlett unnd unns smlichs
antzeygt. Unnd alls wier smlichs vernomen, hand wier nit ein gfallen daran 25

ghan, ouch unns in ghorsamen gstëlt, üweren gnaden sömlichs in ill zzeschri-
ben, dan der khilchherr dermeynig, si nit ungestrafft z lassen alls billich. Unnd
was dan ir gnëdiger herr lanntvogt innen ouch möchtend gnad bewyssen unnd
für ein vasnachtspill achten, mögendt wier üch woll drum bitten, aber unan-
getzeygt künen wier nit fürkomen. Thnd harinen, alls ein gnediger herr, des 30

üch wier gar woll verdruwen. Hiemit üwer gnad unnd wyßheytt gott unnd siner
lieben mtter bevolchen. Datum uff suntag reminniseric anno 1575 jare.

Üwer gnaden, wysheytt z sampt der picht diennstwylligen
lanntsweybell Jacob Portman, Hanns Wëspy, Hanns Studer, Baltisser Mutter,
samtlich all des grichts z Eschlismat im landt Entlibch 35

Akten: StALU AKT 19B/576; Briefbogen mit Papiersiegel des Landes Entlebuch; abgefasst von Land-
schreiber Hans Duss, dessen Frau auch zu den gebüssten Fastenbrecherinnen und -brechern gehörte
(vgl. unten). Notiz auf der Aussenseite aus der Hand von Renward Cysat: Ettlicher personen halb, so
uff eschenmittwochen eisch gessen. 1575, 27 febr[uarii].
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Nr. 111 Entlebuch

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
b In der Bedeutung von: gesteckt.
c Verschrieb für Reminiscere, 2. Fastensonntag.
1 Hans Vergand, Pfarrer zu Escholzmatt 1571–1578 (Schmidiger, Entlebuch, S. 144).

b) Verhöre mit den Fastenbrechern aus Escholzmatt5

1575 März 16 und 18

Verhör am 16. März 1575 im Bürgerturm zu Luzern
Uff hütt sind nachvolgende personena von Entlibuch, umb dz sy uff nächst ver-
schiner eschenmittwochen zu Eschlismatt eisch und eyer gessen, wie uff hütt
uff dem rathus erkennt worden, in gfengknus komen und examiniert worden.10

Dorothea Guttjenni ist bekantlich wie vor: Alls sy das krös gsehen, hab sy
so übel gelustet und habe aberb zuvor ir leben lang weder sy noch ir man sö-
lig derglychen übertrettung nie than. Die würtin habe gseit, sy wöllte dz krös
gern einer kindpetterin geben. c–So sorge sy werde es iro nütt schetzen–c. Allso
habe sy es heissen kochen. Sige weger, sy essends dann die schwyn oder hund.15

Der zutagen halb, habe sy es von ir mutter säligen ghört, die hab allwegen den
kchelanken, so an der jungen fassnacht überbliben, abwegthan und nit bru-
chen wöllen und anzeigt, es söllte die faßnacht wol ettwas bytagen haben, aber
sy wölle weder das noch anders essen. /

Urssula Wicki, die wirtin, blypt ouch by voriger antwort. Habe es zuvor ir20

leben lang nie zu verbottner zytt niemandt kochet noch geben. Die Bünderin1
habe iro so vast anghallten und gredt, sy wölls veranttworten. Und habe deß
fendrichs frow ouch darzud glimpfete, das sy das krös kochen sölle. Wie vast sy
sich gweert und alls sy es der kindpetterin wöllen geben, habe deßf fendrichs
frow2 gredt, so sy ein kindpetterin wär, wie sy nitt etwan gsin, so wurde sy25

es nütt essen; allso habe die Bünderin1 sy heissen, das kochen. Und von den
bytagen gseit, dasman die überblibne spis uffessen sölle, sowöllen sy das ouch
nit lassen ze schanden gan. Sige weger, sy essens dann die hund oder schwyn.

Elssbeth Krämerin oder Darrabe ist ouch gichtig, wie die kundschafft zugibt.
Und habe es niemandt ins mul gstrichen oder dargebotten, dann allein irem30

stieffson habe sy ein bitzen ind hand geben. /
Claus Guttjenni ist ouchg gichtig, wie die kundschafft zugibt. Haben inne

die wyber überredt und darzu bracht und alls das kröß uff den tisch komen,
zerhacket und kochet, habe er anfangs vermeint, es sigen stocksch. h–Aber
das er vil in Bernpiett wandle, sige nitt, sige langer zytt nit da gsin. Und habe35

andres nüt mit inen ze thund, dann wie ander nachpuren und landtlütt. Und
die alltt Bünderin und dess fendrichs frow haben inne am heimwäg uffgfangen,
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überredt und ins wirtshus gfürt. Sige z’kilchen gsin und habe im willen ghan,
selbigen tags kein win ze trincken.–h /

Eraßmus Bünder ist ouch gichtig wie hüt. Wär dz eisch uff den tisch than,
wüsse er nitt, habs ouch nit gessen von der spalen, aber die spalen wol zum
fenster uß ghan und gredt, hie wär noch wol fassnachtspys. Und sige im trunck 5

beschehen. Habe vormals derglychen sachen nie bstanden.
Josti Stutzman ist ouch gichtig wie vor. Sige zum fenster yngschloffen, da

die wyber gsessen und erschrocken, alls er dz eisch gsehen uff dem tisch, aber
nütt gessen dann allein harnach von den eyern. Deß wandlens halb in Bernpiet
habe er nüt anders ze thund, dann sinen schulden nachzewerben. Anders werde 10

man von ime nitt vernemen. /
Thüring Guttjenni ist gichtig, wie die kundschafft zugibt. Dann allein das er

gredt, er wöll diej spalen fressen und wann der tüffel drinn steckte.
Hans Spitzenhuser, der schumacher uß Bernpiett, so sich im Entlibuch ent-

hallt, ist ouch gichtig. Habe helffen essen mitt den andren, habe gmeint, so es 15

die landtlütt selbs essend, sölle es ime nütt schaden. Er habe eerlich fründ im
land Entlibuch und dörffe nit heim komen, umb das er mitt minen herren und
den catholischen orten in krieg zogen. /

Verhör am 18. März 1575 im Bürgerturm zu Luzern
Urssula Wicki blypt by voriger antwort. 20

Elsbeth Darrabe ouch allso.
Dorothea Guttjenni ouch allso. Was die kundschafft rede, dem wölle sy glou-

ben. Bitt, man wölle sy irs alltters und thorheit lassen gniessen und nit nach
irem verdienen straffen.

Claus Guttjenni blypt by voriger antwort. Ghept sich übell, das diek wyber 25

inne allso, wie vor ghört, uff dem heimwäg uffgfangen und verfrt.
Spitzenhuser ouch allso.
Thüring Guttjenni ouch allso.
Jost Stutzman ouch allso.
Erasmus Bünder blypt ouch by voriger anttwort. Könne sich nit erinnern, 30

das er geredt, sy wöllen die spalen fressen, so sy uff den tisch kome und wann
der tüffel drinn steckete. Sige es dann geschehen, so sige es ime vergessen
und im trunck beschehen. Sige jung und thorecht gsin, hab der sachen nüt
nachgsinnet.

Sind ußglassen innhallt deß ratsbuchs. 35

Verhörprotokoll:Turmbuch StALUCOD 4445, fol. 378r–379v (Datum: 1575mittwochen nach letare =
16. März 1575), fol. 380v (Datum: 1575 frytags vor judica = 18. März 1575); aus der Hand von Renward
Cysat. Als Ort der beiden Verhöre wird angegeben: in c[arcere] civili = Bürgerturm oder Bürgertor in
Luzern am Krienbach in der Kleinstadt (Glauser, Luzern jenseits der Reuss, S. 17).

a Folgt durchgestrichen: in gfencknuß ex. 40
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b Folgt durchgestrichen: die w.
c Vermutlich fehlt das Personalpronomen im ersten Satzteil: So sorge sy [= Dorothea Gutjenni], sy [=

die Kindbetterin] werde ...
d Folgt durchgestrichen: gholffen.
e Am linken Rand ergänzt.5
f Folgt durchgestrichen: Bünderin.
g Folgt durchgestrichen: gut.
h Abschnitt x-förmig durchgestrichen.
i Am linken Rand ergänzt statt des durchgestrichenen Namens: Claus.
j Folgt durchgestrichen: eyer.10
k Folgt durchgestrichen: Thüring.
1 = Dorothea Gutjenni, vgl. Stück c).
2 = Verena Heid, vgl. Stück c).

c) Kleiner und Grosser Rat zu Luzern richten in zwei Sitzungen über die
Fastenbrecher aus Escholzmatt15

1575 März 16 und 18

Ratssitzung vom 16. März 1575
Consules et centum
Uff hütt hand m. g. h. volgende personen uss dem land Entlibuch, so uff nächst
verschinen eschenmittwochen zu Eschlismatt im wirtshus eisch und eyer ges-20

sen, lutt dess process und uffgenomner kundschafft in gschrifft verfasst, sampt
iro vergicht, für iren kleinen und grossen rath gestellt, ir anttwort und die kund-
schafft verhört und über iren handel gericht, wie vollgta: /

Erstlich Urssula Wicki, die würtin, ist in thurn bekennt, soll wytter befragt
und der handel erduret werden.25

Dorothea Guttjenni, Hans Bünders seligen wittwe, von deren aller anfang
entsprungen, ist ouch in gfengknuss bekennt, sol wytter examiniert werden.

Verena Heyd, vendrich Jost Gutjennis frow, ist ouch in gfenknus bekennt,
sol dry tag darinn blyben, mit wasser und brot gespysst werden, darnach uss-
gelassen und gan Einsidlen gan bychten, dessen ein schyn bringen und m. g. h.30

xx buß geben.
Anna Bientz, Hans Heiden frow im Loch, ist nitt erschinen, sol ouch xx

buß geben und gan Einsidlen gan bychten, wie obstat, und so sy nitt eehaffte
ursach ghept, soll sy im land dry tag gethürnt undmitt wasser und brot gestrafft
werden.35

Adelheitt Marpach, Peter Loubers frow, ist gstrafft wie Verena Heid.
Barbara Gartenmanin ist ouch allso gstrafft wie Adelheit Marpach und so sy

die buß ze geben nit vermag, sol sy es im thurn abbussen.
Urssula, dess kilchherren jungfrow zu Eschlismatt, ist ouch gstrafft wie Bar-

bara Gartenmanin und diewyl sy nitt die unser, sol sy verwisen werden.40
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Agta Christen, Hans Dussen, dess landschrybers frow, ist nit erschinen
kranckheit halb, in die sy kummers halb us diser sachen wegen komen, die-
wyl die andren iro zum dritten mal nach ins hus gschickt, ist sy der gfengknuss
erlassen, doch sol sy xx buß geben und ouch gan Einsidlen gan bychten.

Elssbeth Darrabeb, krämerin, oder Krämerelssy ist ouch in gfengknuss be- 5

kennt wie die Bünderin, umb dz sy die eyer irem stieffson gebotten und heissen
essen, ime genöttiget oder er wurds von inen sagen. /

Caspar Engell ist gestrafft wie Hans Heiden frow, dann er ouch nitt erschi-
nen.

Claus Guttjenni ist ouch in gfengknus bekennt, soll durchmin h. rathsrichter 10

examiniert werden nach dem bruch.
Erasmus Bünder glycher gstalltt.
Thüring Guttjenni glycher gstallt, hatt geredt, so die pfannen mit den eyern

uff den tisch komend, wöllen sy die fressen und wann der tüffel darinn steckete.
Jacob Guttjenni, der die eyer uss der pfannen den andren darbotten, ist 15

gstrafft wie Verena Heid.
Peter Louber ist ouch allso gstrafft.
Franz im Graben ouch allso.
Mathys, müller am Leen, ist enttwichen. Man sol im nachfragen, so er ergrif-

fen, m. g. h. gfengklich überantwortt werden. 20

Hans Heid im Loch ist ouch gstrafft wie Peter Louber.
Jacob Schmid ouch allso.
Spitzenhuser uss Bernpiett ist in gfengknuß bekennt wie Claus Guttjenni.
Claus Stutzman ouch allso. Ist stäte in Bernpiet, hatt vil wandels und handels

zu inen, ist argwänig. 25

Peter Schumacher ist ouch entwichen; wo er ergriffen, sol er gfengklich
m. g. h. überanwort werden.

Ratssitzung vom 18. März 1575
Uff hütt hand m. g. h. über derc 8 personen uß dem Entlibuch handlung gericht,
alls hie vor vergangens mittwochens in diss buch verzeichnet worden, und sid- 30

har in gfengknuß glegen.
Erstlich Dorothea Guttjenni, die alltt Bünderin genannt, von deren aller an-

fang und urhab harlangt und m. g. h. wol befgt gsin wärend, anderst ze straf-
fen, jedoch angsehen ir alltter und fründschafft: sol erstlich eerloß, niemand
nutz noch schad sin, demnach von stund an gan Einsidlen gan bychten, dessen 35

ein schyn bringen und m. g. h. iic buss geben und allen uffgeloffnen kosten
abtragen, sol sich fürhin der wirtshüsern gentzlich mssigen.

Urssula Wicki, die würtin, diewyl sy inen die verbottne spys gekochet, soll
xld buß geben und gan Einsidlen gan bychten, wie obstat.
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Nr. 111 Entlebuch

Elßbeth Darrabe, genannt Krämerelsy, ist gstraffte umb xx buß, sol ouch
gan Einsidlen gan bychten. /

Claus Guttjenni ist ouch allso gstrafft wie Krämerelsy.
Erasmus Bünder, der alltten Bünderin son, so die spalen zum fenster uss

gstreckt und die eyer herfür bracht, sol xl buß geben und gan bychten, wie5

obstat, und bis uff gnad m. g. h. eerlos und weerlos sin, ouch in kein wirtshus
gan. Hat zallt.

Jost Stutzman ist gstrafft wie Claus Gutjenni.
Thüring Guttjenni ist ouch gstrafft wie Claus Gutjenni.
Spitzenhuser, der schumacher uss Bernpiett, ist ouch gstrafft wie Claus Gut-10

jenni. So er sich nit wol tragt, sol er verwisen werden.
Summaf diser bussen vic xx
Hieby ist ouch angsehen, diewyl sy jetz dry tag ze wasser und brott in gfengk-

nuß glegen, das sy glych den nächsten uß dem thurn har für rath beschickt
und inen ernstlich anzeigt werden, das sy sich fürhin gewarlich hallttend und15

der würtshüsern sich zimlicher dann bishar gebruchend und der ordnung, so
m. g. h. ins land gschriben, gelebend, deß glychen jeder sin buß bezalen bis uff
nächst pngsten.War nitt zu bezalen hatt, sols im thurn abbssen. Und sol dem
herren dechant zu Einsidlen die handlung zugschriben und ir aller namen zu-
gschickt werden, damitt er seheng möge, ob sy all gebycht, und m. g. h. dessen20

dann berichten möge.

Beschluss des Kleinen und Grossen Rats vom 6. Juli 1575
Uff hütt hand m. g. h. schullth[ei]s, clein und gross rath dem jungenh i–Erass-
muss Pünder von Eschlismatt uss dem land Entlibuch–i uff verhöre der pitt wi-
der begnadett und ime eer und gweer wider geben. Er hatt ouch sin buss bezallt,25

das m. g. h. zufriden sind. Doch sol er sich für rüwig und still hallttenj. k–Wie
oder warumb er gstrafft ist, ndt sich hievor am 194 blatt. Die gelltstraff hatt er
ouch zallt.–k

Ratsprotokolleinträge: StALURP 33, fol. 191v–192v (1575mittwochen nach letare = 16.März 1575),
fol. 193v–194r (1575 frytags vor judica = 18. März 1575) und fol. 231r (1575 mittwochen nach Ulrici30

= 6. Juli 1575); aus der Hand von Renward Cysat.

1. Das aufwändige Verfahren gegen die Fastenbrecher(-innen) aus Escholzmatt und die hohe Bussen-
summe überraschen insofern, als auch in der Stadt Luzern die scharfe Trennung zwischen Fasnacht
und Fastenzeit noch keineswegs durchgesetzt worden war und am Aschermittwoch damals noch aller-
hand Fasnachtsbrauchtum gepegt wurde, wie folgende Beispiele zeigen: 1. Die Gesellschaft der Gerber35

sammelte am Aschermittwoch bei den Wirten und Weinschenken in der Stadt Wein. Ihr Fähnrich zog
zu diesem Zweck unter Begleitung von Saitenspielern von Wirtshaus zu Wirtshaus. Nur das Saiten-
spiel, nicht das Weinsammeln, verbot der Rat am 2. März 1582, weil es ihm angesichts der heiligen
zyt der fasten ungebührlich erschien. 2. Am selben Tag mussten sich etliche Ratsherren vor dem Rat
verantworten, weil sie am Aschermittwochabend (am 28. Februar 1582) auf der Gerberstube getanzt40

hatten, entgegen dem im Vorjahr ergangenen Verbot. Sie wurden nicht gebüsst, nur ermahnt (StALU RP
38, fol. 43r). 3. Nach Renward Cysat wurde 1580 ein Schimpfkrieg (oder Scheinkrieg), den die jungen
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Entlebuch Nr. 111

Burschen der Stadt am Aschermittwoch auf der Musegg durchzuführen pegten, auf die Junge Fas-
nacht vorverlegt (Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 724). Am 16. April 1586 verbot der Rat diese
Veranstaltung wegen ihrer Gefährlichkeit (StALU RP 40, fol. 83v).

Zur Neuordnung der Fasnacht nach 1580, die in den katholischen Territorien nicht auf deren Unter-
drückung, aber auf eine klare Trennung zwischen Fasnacht und Fastenzeit am Aschermittwoch zielte, 5

vgl. Moser, Fastnachtsfeier, S. 142ff.
2. Das Fleischessen am Aschermittwoch wurde wohl als besonders schwerwiegendes Vergehen an-
gesehen, weil es gerade in der gemischtkonfessionellen Eidgenossenschaft ein wichtiges konfessionel-
les Unterscheidungsmerkmal war (vgl. das Wurstessen in der Fastenzeit in Zürich 1522, das ganz am
Anfang der Reformation stand; dazu Huldrych Zwinglis programmatische Schrift: Von Erkiesen und 10

Fryheit der Spysen). Das Überschreiten dieser konfessionellen Grenzmarke konnte leicht als Annähe-
rung an den Protestantismus, als «lutherisch» ausgelegt werden, besonders in einem an das reformierte
Bernbiet grenzenden Dorf (Lau, Konfessionskonikt, S. 34). Die Verhörrichter erkundigten sich deshalb
mehrmals nach den Kontakten zur bernischen Nachbarschaft. Bei der Aufnahme der Kundschaften am
6. März gab der Zeuge Beat Zemp an, den Fastenbrechern gesagt zu haben: Wend ir luterisch sin, so 15

sig der tüfel inn uwer gselschafftt (StALU AKT 19B/576).
Auch Berner, die auf den Entlebucher Alpen wirkten oder auf der Durchreise waren, hatten sich

an die katholischen Fastengebote zu halten. Im Sommer 1576 wurde der Berner Hans Stucki gefan-
gen genommen, nach Escholzmatt und schliesslich nach Luzern geführt, weil er auf der Alp Hirswängi
(Gemeindeteil Marbach) an der Grenze zu Bern an einem Fastentag Fleisch gegessen hatte. Der Be- 20

schuldigte war der Ansicht, dies auf dem bernischen Teil der Alp in der unteren Hütte getan zu haben,
wobei der Grenzverlauf zwischen Luzern und Bern umstritten war (Briefentwurf Luzerns vom 7. Januar
1577 in StALU AKT 12/15, Briefe Berns und aus dem Entlebuch StALU AKT 19B/577 und StALU AKT
11H/1682; zur weiteren Entwicklung des Streits vgl. auch StABE Register zu den Deutsch-Missivenbü-
chern 1500–1600, E I 48, «Luzern» zu 1576). 25

3. Obwohl sich die Bekämpfung des fasnächtlichen Brauchtums zu Beginn der Fastenzeit wegen der
stark verankerten Tradition der alten Fasnacht (am ersten Fastensonntag und den folgenden Tagen)
bis ins 18. Jh. weiterzog, war das Fastengebot auch bei der ländlichen Bevölkerung, zumindest bei der
dörichen Elite, damals grundsätzlich akzeptiert, wie folgender Brief zeigt: Am 12. April 1575, nur zwei
Monate nach dem unerlaubten Fleischessen im Wirtshaus zu Escholzmatt, erkundigten sich Landes- 30

fähnrich Jost Gutjenny und Landschreiber Hans Duss beim Landvogt Ulrich Moser, wie sie vorzugehen
hätten angesichts des Verdachts gegen drei Escholzmatter, die an Fastentagen im benachbarten refor-
mierten Emmental jeweils Fleisch gegessen haben sollen. Bezeichnend ist der Vermerk, den Renward
Cysat auf das Missiv anbrachte: Von etlicher Entlibuchern, so lutrisch sin söllen, 12 aprilis 1575. Es
macht den Eindruck, dass die beiden Amtsträger Gutjenny und Duss, deren Ehefrauen zu den gebüssten 35

Fastenbrecherinnen gehörten, mit dem Brief an den Landvogt ihre Obrigkeits- und Kirchentreue unter
Beweis stellen wollten (StALU AKT 19B/72).

a Folgt durchgestrichen: unnd.
b Über der Zeile eingefügt.
c Wohl korrigiert aus: die. 40
d Die Zahl xl über der gestrichenen Zahl xx eingefügt.
e Folgt durchgestrichen: wie die würtin.
f Am linken Rand: buss.
g Folgt durchgestrichen: ob s.
h Folgt durchgestrichen: Jost Pünder. 45
i Am linken Rand ergänzt.
j Korrigiert aus: halltt.
k Anderer Duktus, wohl später von Renward Cysat hinzugefügt.
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Nr. 111 Entlebuch

d) Ratsbeschluss gegen liederliches und verschwenderisches Leben im
Entlebuch: Frauen sollen sich, ausser bei Festen, die in Familie und
Nachbarschaft gefeiert werden, nicht mehr in den Wirtshäusern auf-
halten

1575 März 165

Consules et centum
Handa m.g. h. räth und hundert angsehen von wegen deß liederlichen, verthun-
lichen läbens und wäsens, so gmeinlich im land Entlibuch gebrucht würdt von
wyb und man, darus dann nit allein vil zu verderben gericht, sonder ouch vil
ungeratensb daruß entspringt, alls jetz letstlich aber zu Eschlismatt deß eisch10

und eyer essens halb an der eschenmittwochen beschehen. Derhalben sölle
keiner in kein wirtshus gan zeeren, er habe dann sin bare ürtten, by v lib. buss
und demwirt, so ime borgete, by x lib. buss, doch nit andrer gstalltt, dann allein
umb ein ürten oder zwo und nitt ein tag, zwen oder dry tag und nacht aneinan-
dern, wie bishar geschehen. Und das die wyber gar nit in die wirtshüser gan15

zeeren söllen wie die mannc, und bishar on underscheid gebrucht worden, son-
der daheim d–by iren kinden und gesind–d blyben und der husshab acht haben
söllen, allein vorbehallten in hochzytten, kindstouffinen und derglychenmälern,
so in nachpurschafften und zu lieb und eeren beschehend, alles by vorgemellter
buß. Es möchten aber einer oder meer wyb oder man hierwider so gröblich und20

fräffenlich handlen, m. g. h. wurden sy höher und irem verdienen nach straffen.
Söllichs ist inen zugschriben.

Glycher gstallt ist den vättern oder viertziger ouch zugschriben, das sy, wann
gericht ist, nitt so schnell uffhörend richten und zamensitzen gan zeeren, sonder
sich am morgenbrot und nachtmal benugen lassen und richten söllen wie an25

andern orten ouch gebrucht würdt, namlich am morgen fr, sobald man von
kilchen kompt, bis uff den imbis und vom imbis bis uff das nachtmal.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 33, fol. 191r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1575 mitt-
wochen nach letare = 16. März 1575.

a Geht voraus durchgestrichen: Uff hütt.30
b Durch Überschreibung korrigiert, deshalb Lesung unsicher.
c Plural, in der Bedeutung von: Männer.
d Über der Zeile eingefügt.
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Entlebuch Nr. 112

112. Der Luzerner Rat urteilt, dass die Stadtbürger für ihre Gü-
ter im Entlebuch die dortige Landessteuer zu entrichten ha-
ben
1575 Oktober 26

Wir der schulltheis und rhaatt a–und die hundertt, so man nempt den grossen 5

rhaatt–a der statt Lucern, thnd khund mencklichem mitt disem brieff:
Nachdem sich ettwas spans gehalltten und zgetragen zwüschen der eer-

samen, erbaren, unser sonders lieben der gemeinen landtlütten z Enttlibch
abgesandten botten an einem, so danne den edlen, eerenvesten und wysen, un-
sern sonders lieben, gethrüwen mitträthen Ulrich Mosers und Niclaus Cloosen, 10

unsers stattvendrichs, und Ulrich Uttenberg, unsers grossen rhatts, alls recht
gebnen vogt und in namen wylund unsers alltt schulltheissen Ulrich Heiserlins
seligen hinderlassnen eelichen sons, am andern theile, antreffend und von we-
gen der landtsstür, so genannte von Enttlibch gemelltten unsern mitträthen
ab ettlichen iren höffen und gttern, so sy daselbs im land habent, abgefordertt, 15

dessen aber sich gewidrigett und vermeint, inen diss nitt schuldig ze synd, dar-
umb sy dann uff hütt dato für uns spännig in recht komen.

Haben wir uff verhöre dess artickels und ansehens, so vor zytten unsre vorfa-
ren, schulltheis, räth und hundertt, von wegen [beza]lungb stür und brüchen ab
gtt[ern]b, so die burger usserhalb der statt in den empttern habend, uff sanct 20

Jörgen abend im 1460 jar gethan, wellches dann im bchstaben und lutter und
heitter zgibt, namlich wo einer in unsern empttern und unser statt gerichten
gtter hatt, von denselben soll er ouch daselbs hin, da sy gelegen, stür und
brüch tragen und bezalen und so wir stür anlegend, soll er ouch von söllichen
gttern stürren, wo joch die gelegen sind, und alles handels erkenntt, diewyl 25

dannocht wir bendent, billich sin, damitt man den gemeinen und brüchlichen
kosten erhalltten möge, wölliche in dem land Enttlibch gütter habend, sölli-
chen kosten, stüwr und brüch ouch tragen hellffen söllen, sonderlich diewyl /
unsre rhätt und burger jetzmalen sovil dann vor zytten ye gtter im land Enttli-
bch habent, anderst inen von Enttlibch nitt woll möglich oder lydenlich, den 30

gemeinen landskosten wytter ze erhalltten, so söllen diejhenigen, so gtter im
land habent, nachmalen wie andre uss dem land stüwr und brüch bezalen, doch
mitt vorbehalltt, das die landtlütt unsre rhätt und burger harinn zimlich halltten;
wo nitt, wurden wir söllichs widerumb uffheben und ye nach gstallttsame der
sachen und irem gtten beduncken handlen. 35

In urkund diss brieffs, den wir mitt unser statt secrett ynsigell bewartt geben
lassen uff mittwochen vor Symonis & Judæ ao 1575.

Ausfertigung: HAE A1/30; Papier, 28 × 33 cm, beidseitig beschrieben. Papiersiegel abgefallen.
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Nr. 112–113 Entlebuch

1. Das eigentliche Urteil (in etwa der dritte Abschnitt der hier edierten Urkunde) ist auch im Ratspro-
tokoll StALU RP 33, fol. 264r, ebenfalls unter dem Datum des 26. Oktobers 1575, aufgezeichnet.
2. Der Beschluss, auf den sich der Rat stützte, stammt vom Sankt-Jörgen-Abend (22. April) nicht des
Jahres 1460, sondern des Jahres 1461 oder 1467 (SSRQ LU I/3, S. 1). Etwa vier Jahrzehnte früher, 1423,
galt noch der gegenteilige Grundsatz: Die Eigentümer hatten ihre Liegenschaften nicht dort, wo diese5

lagen, sondern an ihrem Wohnsitz zu versteuern (SSRQ LU I/1, S. 345).

a Über der Zeile eingefügt.
b Wörter wegen Löchern im Papier unvollständig überliefert, deshalb aufgrund StALURP 33, fol. 264r,

ergänzt.

113. Schützenwesen10

1578 April 10 – 1579 Juli 21

a) Der Luzerner Rat bestätigt, dass um die Schützengaben nicht in Entle-
buch, sondern in Schüpfheim, das in der Mitte des Landes Entlebuch
liegt, geschossen werden soll

1578 April 1015

1. Schützengaben wurden von der Obrigkeit, aber auch vom Land Entlebuch vergeben, um das Schüt-
zenwesen zu fördern, das nicht nur eine militärische, sondern auch eine gesellige Funktion hatte und an
Kirchweihen, Märkten und Hochzeiten gepegt wurde. Frühe Nachrichten von Schützengaben erschei-
nen in den Landvogteirechnungen für das Entlebuch bei den Ausgaben, u. a. 1479: 4 Pfund umb ein
schrlitztch den schtzen; 1480: 5 Pfund Haller und 15 Schilling umb ein schrlitztch und ein par20

hosen zü schiessen; 1481: 3 ½ Pfund Haller umb ein glasvenster, ist dem schtzzen worden (StALU
COD 6860, S. 147f.).
2. 1550 Mai 7: So haben ouch ht min g. h. uff der von Enntlybuch pitte in sovil ze verschiessen
geben alls vil man den von Ruswill, doch bis uffminer h[erren] widerreffen (StALU RP 19, fol. 334v,
Mittwoch nach Cantate 1550). Hier sind wohl ebenfalls die obrigkeitlichen Schützengaben, nicht das25

Schiesspulver gemeint (vgl. Formulierung gaben verschiessen unten in Stück b).
3. 1550 Juni 20: Das Schützenhaus des Landes Entlebuch soll im Dorf Entlebuch gebaut werden: Uff
htt hand min g. h. angsechen, das die im landt Entlibch z Entlibch unnd nit an andren orten im
lant ein schützenhus buwen söllent, so dz by inen gsyn mag one zwytracht, doch so etwan kilwin
im landt sindt, dz dan die gaben teylt werden (StALU RP 19, fol. 356v, Freitag vor Johannes dem30

Täufer 1550).

Alls dann die im Entlibuch der schützengaben halb spännig, umb das die von
Entlibuch1 sich beschwärent, gan Schüpffen ze gand zu schiessen. Da aber die
gsandten von Entlibuch in namen der vättern2 uff hütt vor m. g. h erschinen
und anzeigt, wie die gmeinen landtlüt vor ettwas jaren uff der louben, volgends35

sy, die xv, ouch sölliche ordnung gemacht und bestät, das man die gaben zu
Schüpffen alls in mitte deß lands von wegen der gutten gelegenheit und das nit
die schützen sich minderent, wie dann ettlich vil abgestanden, umb das sy deß
abends nit mögen wider heimkomen, sonder zu guttem der oberkeit und der
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Entlebuch Nr. 113

landtlüten zu Schüpfen sin sölle. Haben m. g. h. inen zugschriben, wie sy inen
das wol gfallen lassent. Wöllent ouch, das es daby blybe; habent ouch darumb
die gaben denen von Schüpffen geben laßen.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 36, fol. 66r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1578 dons-
tags nach quasimodo = 10. April 1578. 5

1. 1579 Juni 20: Schreiben von Bernhard Zuber, Büchsenmeister zu Willisau, an Schultheiss Ludwig
Pfyffer. Zuber spricht sich zugunsten der Schützen aus (dem Gericht) Entlebuch für den schiesblatz
oder zillstatt Entlebuch aus. Auch die Willisauer Büchsenschützen würden eher in Entlebuch als im
weit entfernten Schüpfheim an Schiessen teilnehmen (StALU A1 F4 SCH 771, Schützenwesen auf der
Landschaft). 10

2. 1579 Juli 29: Der Luzerner Rat bestätigt im Wesentlichen den Beschluss vom 10. April 1578. Ist
erkhenntt, das die schießgsellen m. g. h. gaaben z Schüpffen nach luth m. g. h. schryben im 1578
jar ußganngen, verschießen, allein kilchwychinen, hochzytt unnd dergliychen vorbehalltten, das sy
sölliche gaaben an orthen, da es inen glegen, schlachen mögen (StALU RP 36, fol. 352r, Mittwoch
nach St. Anna; Ausfertigung dazu ebenfalls vom 29. Juli 1579 als Abschrift in HAE, A2/1, Weissbuch, 15

S. 90f.).
3. 1586 Juni 21: Schultheiss und Rat der Stadt Luzern urkunden, dass der Flecken Schüpfheim derje-
nige Ort im Entlebuch ist, in dem um ihre Schützengaben und die des Landes geschossen wird (Aus-
fertigung HAE A1/34, Samstag vor Johannes dem Täufer 1586; kurz StALU RP 40, fol. 122r, gleiches
Datum). 20

1 Hier das untere Amt.
2 Geschworene oder Vierziger.

b) Kundschaften zur Schützenmeisterwahl und zu den Schützengaben

1579 Juli 21

a–Khuntschafft nach vorms rëchten uff- unnd ingenomen und den begërenden 25

vënder Jost Gttjënni unnd Hannß Heiden in der Obren Ey verschlossen über-
antwurtten lassenn 1579–a

Ich Hanns Stadlman, statthalter des weibelampts z Schipffen im landt Ënt-
libch, ouch wier, die geschwornen grichtsëssen, so man nempt die erzig,
dasëlbst thn khund unnd vergëchend offennlich mitt disem brieff, das wier 30

in rattswis by einandren versampt gewësen sind, vor unns erschinen sind die
ersamen vënder Jost Gttjënny von Ëschlismatt und Hans Heid in der Obren
Ey z Schipffen und unns anzeigtt, wie inen von nötten sige, khuntschafft uff-
znëmen von wëgen des ampts von Eschlismatt und des ampts von Schipffen
andrëffende der schüzen von Enttlibch, alls dan khuntschafft der warheitt nie- 35

men versagtt sol sin, sunders mittgetteilt wërden und uffgenomen nach vorms
rëchten des lants von Entlibch. Und alls man disen nachbenempten parsonen
gebotten hatt by iren harumb geschwornen eiden, dën sy geschworen hand z
gott und den helgen, habend sy gerett und zügtt:
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Nr. 113–114 Entlebuch

Erstlich Ulli Stadelman: Wie man im vergangenen herpst hett den[n] den
ußschiesett gehan, du hett man ein andren schüzenmeister welen sezen. Du ist
Hinder Ulli dargën von Schipffen und Ulli Damenseler, ist von Entlibch. Du ist
das mer so glich gsin, das man nitt hett gewüst, wëderen schüzenmeister wëre.
Und wie man zum dritten mall hatt uffgehan, do hett Stoffel Müler bed hënd5

uffgehan und hett grett: «Ich wil bed hënd uffhan, darmitt der schüzenmeister
in das nider ampt1 köme.»

Claus Küng zügtt, wie man hett angeschosen, du hett ër z dem Hans Ja-
cob Müler gerett: «Wo wend jier die gaben verschiessen, z Ëntlibch oder z
Schipffen?» Do hett Hans Jacob grett: «Unns wërs lieber, min heren schlgend10

unns die gaben ab, den das wier sy z Schipffen / sölltten verschiessen.»
Unnd den hett man aber witter khuntschafft uffgnomen z Schipffen. Da hett

ës sich funden durch vill erenlütten, das ës ist vor gmeinen lanttlütten z Schip-
ffen das mer worden, das man unnser heren gaben, die sy ins landt schënken,
und der lanttlütten gaben söllen z Schipffen verschiessen oder ës sig den sach,15

das die schüzen mitt einandren z ratt wërdend, ës sige mërtten oder houptkil-
binen, den mögend sy unnser herern und der landtlütten gaben da verschiesen,
b–z Ëntlibuch oder z Ëschlismatt–b.

Allso ist gezügtt und gerett und die khunttschafft uffgenomen nach vorms
rëchten und nach dem lantsbruch.20

Des z urkhundt haben wier disen brieff mitt gemeiner lanttlütten von Entli-
bch insigel verwart, doch dem landt Entlibch und gmeinen landtlütten anne
schaden, der gëben ward uff dem 21 tag hoümonett des jars, alls man zalt von
der geburt unnsers heren 1579 jar.

Akten: StALU AKT 11H/96; Papierbogen zu Brief gefaltet; aus der Hand von Anton Duss. Mit Papier-25

siegel des Landes Entlebuch.

a Titel und Adressat der Kundschaft auf der Aussenseite.
b Am linken Rand ergänzt.
1 Das untere Amt, also das Gericht Entlebuch.

114. Kundschaften zu den landwirtschaftlichen Gütern des30

Salzpächters Bernhard von Castanea: Viehwinterung im
Wesemlin bei Luzern, Sömmerung und Alpwirtschaft im
Entlebuch
1578 Juni 8

1. Von Castanea, aus Lugano zugewandert und in Luzern zum Salzpächter aufgestiegen, war in wirt-35

schaftliche Schwierigkeiten geraten und konnte seine Gläubiger nicht mehr befriedigen. In diesem Zu-
sammenhang wollte er den Ertrag seiner landwirtschaftlichen Güter festhalten lassen. Die vom Entle-
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Entlebuch Nr. 114

bucher Landvogt aufgenommenen Kundschaften zeigen, dass in seinem verpachteten, grossen Betrieb
zwei eine halbe Tagesreise von einander entfernte Güterkomplexe kombiniert waren: 1. Im Wesemlin,
Stadtgericht und Kirchhöre Luzern, wurde Dürrfutter produziert und der Viehbestand (neben Rindvieh
auch Ziegen) überwintert. 2. Auf einer in der Kundschaft nicht namentlich genannten, aber leicht identi-
zierbaren Alp im Entlebuchwurden hauptsächlich Jungvieh undMilchkühe, diese zur Käseherstellung, 5

gesömmert. Es handelt sich bei der Alp um Blattig bei Entlebuch, einem Mannlehen der Stadt Luzern.
Gemäss Mannlehenbuch StALU COD 5015, fol. 51r–52r, hatte von Castanea diese auf ca. 1000m gele-
gene Alp von Entlebuchern erworben (vgl. Nr. 108), weswegen sie ihm Mitte August 1575 als Mannle-
hen übertragen wurde. Vor dem 1. Februar 1579 gelangte Blattig kouffs- oder in uffalswys, also durch
Zwangsversteigerung infolge des Konkurses von Bernhard von Castanea, an Junker Kaspar Pfyffer, 10

Grossrat. Eine Kundschaft vom 19. Mai 1582, in der es um den freiwillig gewährtenWeg für die Alpfahrt
durch den Hof Fischebach (Gde. Werthenstein) zur Alp Blattig geht, bestätigt dessen Besitz durch von
Castanea und anschliessend durch Pfyffer (StALU COD 4265, fol. 45v–46v).
2. Was den Ertrag von Bernhard von Castaneas Güter betrifft, wurden in der Kundschaft falsche An-
gaben gemacht, sicher in der Absicht, Castaneas Vermögensverhältnisse zu beschönigen. Sein Betrieb 15

weise nicht eine Kapazität von 100, sondern lediglich von 60 Kuhschweren (oder Milchkuheinheiten)
auf. Dies schrieben Schultheiss und Rat zu Luzern in einem Schein, den sie am 7. September 1579
Oswald Vogt aus Zug, einem Gläubiger von Castaneas, ausstellten (StALU AKT 113/301). Gegen En-
de des 17. Jh. konnten – gemäss Entlebucher Alpenverzeichnis von 1692 – auf Ober Blattig 24, auf
Under Blattig 25 Kühe gesömmert werden, was für Blattig zusammen 49 Milchkuhsömmerungen ergibt 20

(Aregger-Marazzi, Beitrag, S. 30).
3. Verträge, mit denen Bernhard von Castanea 1571 und 1576 Güter im Wesemlin erwarb, haben sich
im StALU unter PA 253/2–4 erhalten (neben dem Hof auf dem Wesemlin auch den Hof Hitzlisberg im
Wesemlin mit Wald und Ried zu Ebikon). – Bernnhart Castanea (damals noch ohne von) war am 24.
Juni 1564 in Luzern eingebürgert worden; er war zu diesem ZeitpunktWirt zur Sonne. Die Ausbürgerung 25

erfolgte am 31. August 1580, da er landttrünnig geworden war, d. h. Luzern bei Nacht und Nebel verlas-
sen hatte (Luzerner Bürgerbuch StALU COD 3665, fol. 31r). – Zur Rolle von Castaneas im luzernischen
Salzhandel siehe Hauser-Kündig, Salzwesen, S. 29f.

a–Bernhardt von Castanienn kundtschafft ao 1578–a

Uff sntag santt Medardi tag ao 1578 uff anrffen Bernharden von Castanienn, 30

burgers z Lucern, hatt houpttman Johanns Haaß, des ratts z Lucernn und der
zytt vogt im landt Ennttlybch, doselbsten uff bemellts Bernhardt vonCastanien
allp, im landt Ennttlybch glegen, von nachvollgenden personenn, wölliche dan
all dozemall gegenwurttig warindt, nach form rächtens kundtschafft uff- und
inngnomenn. 35

[1] Unnd erstlichen bezügt Junghans Kindthußer, eer, gezüg, habe in den
zweyen matten uff dem Weßemlin glegen, die dan Bernhardts von Castanienn
sigendt, namlichen in der einen, do die wynräben instandentt, mitt der großen,
nüwen schüwr, und dan in der andren cleinen wyermatten zwüschen junckher
Josten Pfyffers gtter glegen, uff einmall viiiic burdi höuw gemachott (ußgno- 40

menn das embdt), so darin gewachßen, und wan er xxvi ke darüber gestellt,
hette ers nitt uffeetzen mögen.

[2] Darnach so bezügendt diße hienach benemptten personenn, all einhälligk-
lich, mitt namen Hans von Luttersarnenn inn Ennttlybcher killchhöri, Hans
Grunder, Hans Rtts, der seen, Hanns Leye, der handtknab, Jacob Bischoff, 45
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Nr. 114 Entlebuch

Göbler Heinrich, Mattis und Hans Miettlispach, das namlichen inn der allp im
Ennttlibch sige / gesümerott worden an mellchken lv houptt, ii stierochßen
und an jungem veech xl houptt, an zyttrinderen xiii houptt, die er verdingtt habe,
thtt alles ic x houptt.

Demnach sige ouch uff denn gtteren uff demWeßemli gewintterott worden5

mitt samptt der leenlütten mellchke xlvii houptt, ein vierjärigen ochßen und ii
stier, an drüjärigen rinderen xiii houptt, an järigen und zweyjarigen rhinderen xl
houptt und vi ros, xl geißen und allwäg fünff für ein khe gerächnott, thtt inn
sumam ic xvii houptt. Und diße ic xvii houptt sigendt, wie vorstatt, uff demWe-
ßemli inn denselbigen gtterenn allso gewintterott worden, zudem das sächs10

roß, die sunst für zwöllff khe gerächnett werdentt, dorin och begryffen und
darneben ouch ab den gtteren uff demWeßemlin des Caspar Haaßen frmann
sinenn roßen ein gtten theill höuws abgfrtt worden. Es sige ouch ettlich mall
mangell an ströuwe gsin, allso das man das gtt höuw, darmitt man das veech
gehirttott, geströuwt und deßen sovill, das mer dan xv khe darmitt woll ge-15

wintterott mogen werden und sonst habe man vill höuw do dannen inn die statt
gefrtt, doch habe das veech gantz kein mangel geheptt.

So dan habendt sy ouch bezügt, das veech alles, wie obstatt, so gewintterott
worden, sige jetzmallen alles inn der allp im Enttlybch, das man es doselbst
sümere und noch xv leenkhe darz und ouch der leenlütten dri khe, brächti20

xviii houptt, und die obgemellten ic x houptt an khen, mellchken und sunst
an jungem veech darz gerechnott, thtt inn sumam ic xxviii houptt onn die
bruchroß. Dißers veech alles / sige ferndt und hür alles inn der allp im Entt-
lybch gesümerott und uff sinen gtterenn uff dem Weßemli gewintterott (für
und nitt hinder alls für ic kheschwäre geachtott worden)b. Und wan die spat-25

ten hußtagen rhyffen und vergangner schwärer hagell (da man uff der allp biß
inn dritten tag noch stein funden) allßo das alles nitt gsin wäri, hette man noch
vill mer mögen sümerenn uff dißer allp. Dan es habe inenn vill an der millch ge-
schadt, noch nütt desterwöniger sy nächer dan inn vierwuchen xlvi hüpsch käß
allda gemachott habendt und von jedem käs ic und zwöllff maß käßott. Es nde30

sich ouch ettlicher houptten vechs mer an sümerig, dan aber der von Castani-
enn anzeigtt uß ursachen, es habe sy wolbengtt mitt dem hirtten des veechs,
dan sy gar gng mitt hirtten z schaffen gehept. Zeigendt ouch, das diße allp z
hußtagen fre und z herpst spatt sige (gebe ouch gtte, trochne fr und nde
man kumerlich im landt Enttlybch ein sölliche gtte allp von wägen, das dari-35

nenn weder pinßen noch lischen noch derglichen, das nützitt sige, wachße)b.
Sige ouch gar nit vellig und darin gtt z säjen, dan ein gtten theill daruff
gsäjott worden.

Akten: StALU AKT 113/301.

a Titel auf der Aussenseite des Bogens.40
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Entlebuch Nr. 114–115

b Schliessende Klammer fehlt, deshalb vom Bearbeiter sinngemäss gesetzt.

115. Peinliches Verhör im Entlebuch
1579 Juli 13 – 14

Sowohl das Landrecht von 1491 (Nr. 73), Art. 170, als auch der Herrschaftsvertrag vom 7. November
1514 (Nr. 83) hielten fest, dass Personen, die eines Verbrechens verdächtig waren, im Entlebuch ge- 5

fangen genommen und auch dort verhört werden konnten. Zu diesem Recht (mit gichten fragen 1491;
gichten und fragen 1514) gehörte auch die Anwendung der Folter im peinlichen Verhör. Zur Einleitung
von Strafverfahren gab es auf der Tagesordnung der Vierziger bei ihren Versammlungen einen spezi-
ellen Punkt: Es wurde gefragt, ob jemandem etwas Verdächtiges im Lande bekannt sei (... ob ethwas
arggwengs im landt were ..., StALU AKT 113/1825, 12. Februar 1536). War dies der Fall, konnten die 10

Geschworenen Kundschaften (Zeugenaussagen) aufnehmen lassen und wenn sich der Argwohn erhär-
tete, den Verdächtigen ins Gefängnis legen, um die Untersuchung durch Befragung fortzusetzen. Wie
der hier edierte Fall zeigt, konnte ein Untersuchungsgefangener an zwei Orten peinlich befragt werden:
zuerst im Entlebuch im Gefängnisturm zu Schüpfheim (Nr. 44b) und nach der Überführung in die Stadt
Luzern auch dort. 15

a) Schreiben von Weibel und Geschworenen zu Schüpfheim an Schult-
heiss und Rat zu Luzern zur Überweisung von Landstreichern in die
Stadt. Sie sind im Entlebuch wegen des Verdachts auf Diebstahl unter
Folter verhört worden

1579 Juli 13 20

a–Denn edlen, strëngen, vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen unnd wyssen he-
ren her schulthes unnd ratt der statt Lucern, unnsern gnëdigen heren unnd ob-
ren, z überantwurten–a

Edlen, strëngen, vesten, fürsichtigen, ersamen und wysen, sunders genëdig he-
ren und obren, unnser früntlich gehorsam, wyllig dienst sige üch, unnseren 25

gnëdigen heren und obren, jieder zitt zsampt der pfflicht bereitt und darmitt
z vernëmen: Alls dan man dise nachbenempten parsonenb in argwënigen sa-
chen funden hatt, sind genampt Gladi Martschang, Hans Meyer, Anny Gttli,
Margi Stöübli, und alls man sy hatt in gefënknus gleitt und sy an die marter
gettan, so hatt gemëlter Gladi Martschang vergigen, das ër ist dem Ulli Damen- 30

seeler in sin hus brochen und siner geselschafft ouch in das hus inglasen und
ein kasten uffbrochen und daruss ein hüpsch bëtty gwunen und ettwas gëlts.
Und was sy da genomen hand, das hend sy demMargic Stöübli gëben, darumb,
das ës den hinvallenden siechtag hatt, uff die ursach, wen man isd angriffen
welt, das ës siner krankheitt halben entschuldigen müg. Und den so hend die 35

zwen posen dem Ani Güttli getröüwt, wen ës sy angëb, so welend sy ës z tod
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Nr. 115 Entlebuch

schlan. Sömlichs hand sy mitt einandern verbracht und sind / lang mitt einand-
ren umhar zogen. Noch wend sy ës nitt bekantlich sin, das man wol weis, was
sy verbracht hend, da mag man nitt ein wort uss inen bringen. Sölichs habend
wier üch, unnser gnëdigen hern und obren, usse schuldiger picht berichten
sölen. Üch, unnser gnëdigen heren und obren, hiemitt gott, dem allmëchtigen,5

bevolchen. Tattum uff den 13. tag höüwmonett des jars, alls man zalt von der
geburt unsers heren tusind fünff hundert sibenzig und nün jar.

Üwer, unnser gnëdig heren und obren, sampt schuldiger picht dienstwilig
weybel und erzig z Schipffen im land Entlibch

Akten: StALU AKT 11H/1383; auf zu Brief gefaltetem Bogen mit Siegelrest. Aus der Hand von Anton10

Duss. Auf der Aussenseite Notiz der Luzerner Kanzlei: Entlibch, überschikhung ettlicher gefangnen
landtstrychren, den 13den july anno 1579.

Zwei andere Fälle der peinlichen Befragung imEntlebuch aus den 1570er Jahren sind, wie das hier edier-
te Beispiel, in den Akten StALU AKT 11H/138 belegt. Zur Folterart gibt ein Brief von Landesweibel und
Vierzig des Landes Entlebuch an Schultheiss und Rat zu Luzern vom 10. Juli 1551 einen Hinweis (StA-15

LU AKT 11H/1355): [...] wie diser Petter Brunech von Kilchenlingen uss Bärner gebiett jez hie in
gefäncknus gleitt uss ursachen, dz är mit zerren und andren ungeschicktten sachen getriben, des
ein argwon uff inn komen. Und als wier inn in namen üwer nach alttem bruch der notturft nach ge-
strecktt und gfragt, ist sin vergicht [...]. Der Verdächtige wurde also im Namen der Luzerner Obrigkeit
am Seil hochgezogen. – Auch Hexenprozesse konnten im Entlebuch eingeleitet werden, wie ein Missiv20

von Weibel und Vierzig zu Schüpfheim an Schultheiss und Rat zu Luzern vom 20. Juni 1584 zeigt (aus
der Hand von Anton Duss, StALU AKT A1 F6 SCH 830A). Danach sind vier Frauen, die lange Zeit
unter einem grossen Argwohn standen, im Entlebuch in Gefangenschaft gelegt und peinlich befragt
worden (nach dem bruch an die marter gstelt), zwei wurden wieder entlassen und zwei, bei denen
man den Verdacht erhärtet glaubte, nach Luzern geschickt. Dort wurden beide wiederum peinlich ver-25

hört, für schuldig befunden und noch in der ersten Julihälfte durch Verbrennung hingerichtet (Barbara
von Heidelberg, aus der Gegend des Bodensees, und Elisabeth Hiltbrand gebürtig aus dem Bernbiet,
mit Entlebucher Landmann verheiratet; StALU COD 4455, fol. 194r–196r). Der oben erwähnte Brief aus
Schüpfheim vom 20. Juni 1584 beschränkte sich darauf, vom Schaden, den die Frauen gestiftet haben
sollen, zu berichten; erst in Luzern wurde der Tatbestand durch den Teufelspakt und die Teufelsbuhl-30

schaft zur Hexerei (unholldery) vervollständigt. Zwei weitere Frauen aus dem Entlebuch, die im Verhör
angezeigt worden waren, wurden nach peinlicher Befragung in Luzern entlassen und zur Beichte zu
den Jesuiten geschickt. In einem Missiv vom 5. Dezember 1596 teilten wiederumWeibel und Vierzig zu
Schüpfheim das Geständnis eines Knaben mit, der – des Diebstahls eines Kalbes verdächtig – peinlich
verhört worden war und erst nach mehrmaliger Folter beim Geständnis blieb (StALU AKT 11H/1396).35

– Am Ende des 18. Jh. konnten die Entlebucher Geschworenen die Gefangenen, bevor sie nach Luzern
geschickt wurden, nur noch gütlich befragen (Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 188).

a Anschrift auf der Aussenseite des Briefbogens.
b Ältere Form von: personen.
c Von anderer Hand gestrichen und darüber zu Cristina korrigiert, wohl nach dem Verhör in Luzern,40

vgl. Text b).
d In der Bedeutung von: es.
e Korrigiert aus dem offensichtlichen Verschrieb: uff.
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Entlebuch Nr. 115–116

b) In Luzern wiederum peinlich befragt, gesteht der eine Landstreicher
einen Einbruchdiebstahl, während der andere ungeständig bleibt

1579 Juli 14

Ut supra [zinstags nach s. keiser Heinrichs tag].
Ist Hans Meyer von Louppen in m. g. hh. gevenckhnus khommen, umb unnd 5

von wegen, das er unnd sin gsell Gladi Martschanng ins Uli Dammersellers
huß gebrochen, da sy ein kasten uffgsyn, darus sy ein patternoster unnd ein
seckhel, darinn ettwas gelts gsyn, genommen, dasselbig Cristina Stöublin, so
mit inen ganngen, die habe das bös wee, geben. Unnd alls er uff hütt mit der
martter unnd dem stein gebrucht worden, ist er obgeschribner sachen gichtig 10

unnd habe aber annders nütt gethan, dann ettwan hie unnd har, wo ers funden,
ein stuckh brott genommen.

Gladi Martschanng, sin, Meyers, gsell, ist ouch mit der martter unnd dem
stein gebrucht worden, will keinerley gichtig syn. Ist ouch nit im huß gsyn, wie
sy über den kasten ganngen, sonnder Hans Meyer unnd Anni Güettli sygend 15

darob gsyn.

Verhörprotokoll: Turmbuch StALU COD 4450, fol. 317v.

Das Urteil ist mir nicht bekannt; im Ratsprotokoll des entsprechenden Zeitraums ist es nicht aufgezeich-
net.

116. Die Luzerner Obrigkeit erneuert denWildbann im Grenzge- 20

biet der Ämter Entlebuch und Malters
1580 Januar 7

Uff hütt hand m. g. h. angesehen, ein rff ze thn von wegen deß wildbans inn
dem gepirg zwüschentt m. g. h. statt1 und irem land Entlibch gelegen, soa al-
lein der hochen oberkeit zgehörd, nun etwaz zytts har nit geschirmpt worden; 25

ist gevolgt, das das gewild vast eröst und vertriben und z besorgen, wo dem
nit fürkhommen, sölich erösung noch mer beschechen und man mittlerwyl gar
vom gwild khäme. Dem aber fürzekhommen, so haben m. g. h. angesehen, söli-
chen wildban uff ein nüws widerumb z ernüweren und das vorbemellt gepirg
z verpannen, allsb sy hiemitt thnd und gebiettend, das fürohin jemand mehr 30

einich gwilld weder jagen, schiessen noch sunst inn richtinen oder anderer ge-
stalltt fahen sölle inn obgesagtem gebirge und innerthalb disen nach gemellten
marchen ohne c–m.g. h.–c erlaubnuß, by xx lib. bß ohne gnad, alls namlich an-
zufahen [1.] by dem Rämlig vom Roor dennen biß an die Blattegg, 2. von der
Blattegg an die Haselegg, 3. an das Rothaminmoß dem Vischbach nach uff 4. 35
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Nr. 116 Entlebuch

an Engelgraben, 5. ann Hochen Knübel, 6. uffen an die Ryssetten zwüschentt
demMalterser hochwalld 7. hinder an Spycherdoßen, 8. hinden an die Hindegg,
9. ob Preittistaffel an das Güpffi. M. g. h. bevelchend ouch hiemitt und gepiet-
tend den besitzeren deß hoffs am Bl und des hoffs an der Matt alls anstösser
disers pans uffd die überträtter yßig acht z haben und dieselbigen unnseren5

vögten by iren eiden anzezeigen und z leiden by vorgemellter bß.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 37, fol. 4v. Datum: donstags nach tryum regum = 7. Januar 1580.

Weitere Quellen zumWildbann 1580: StALU AKT 11H/24; StALU COD 285, fol. 71v; StALU COD 1230,
fol. 125r. Zur Regelung der Jagd vgl. auch Nr. 88.

1. Der Wildbann wurde am 22. Oktober 1584 bestätigt, wobei unthieren alls bären, wöllffen, luch-10

sen unnd derglychen, so vich unnd menschen schedigent, vom Jagdverbot ausgenommen wurden
(StALU RP 39, fol. 187v–188r). Im Zusammenhang mit der Erneuerung vom 30. Oktober 1590 wurden
auch Bannwarte vereidigt (StALU AKT 11H/1463).
2. Aus der «Beschreibung des Entlebuchs» vonRenwardCysat (StALUCOD325, fol. 2r–v) erfährtman,
dass es sich um einen altenWildbann der Stadt Luzern handelt, der 1580 nicht neu geschaffen, sondern15

lediglich erneuert wurde:Was aber das ässige gewild belangt, alls hirtzen, reech, gämbschen, ist de-
ßen ouch ein gutt nottdurfft im land [Entlebuch] ze nden, hatt ein lustige jege und sonderlich hatt
es ein ort unden im land im nidern gepirg gegen thal und der zäme gegen Mallters, im graben, von
vilen aber im Thiergarten2 genannt, wöllichs ort ein oberkeit von alltem har in schirm oder bann
gehallten, damitt man ettwan frömbde herren uff tagsatzungen oder pundtschwüren, hochzytten20

und andern fürfallenden ursachen, festen, malzytten und derglychen wie ouch ettwan heimbsche
in söllchen fälen eeren könnte. Und darumb ouch e–anno 1580–e diß ort von nüwen dingen wider-
umb undermarchet, verbannet und bannwarten darüber gesetzt mitt ernstlicher bestraffung gegen
den über/trettenden, so one der oberkeit erlouptnuß an söllchem ort jagtend oder sonst das gwild
unrüwigtend und verstöücktend. Durch diß mittel hatt man allwegen ein anzal gewilds an der hand25

und gwüss ze nden, die man on sonder müy und verlengerung im fal der bedurfft schießen kan in
söllcher zal, wie es dann ein oberkeit erloubt.

a Über durchgestrichen: und.
b Korrigiert aus: all.
c Über durchgestrichen: unnser.30
d Korrigiert aus: uffs.
e Unten an der Seite von Cysat hinzugefügt.
1 Die Formulierung erklärt sich dadurch, dass der Hochwald im Pilatusgebiet bis 1588 gemeinsames

Nutzungsgebiet der Stadt Luzern, der Ämter Kriens undHorw sowie der Genossame Schwarzenberg
(Malters) war. Vgl. Ineichen, Gemeinde, S. 122f.35

2 An anderen Stellen schreibt Cysat: bangraben oder thiergarten (StALU COD 325, fol. 7r) und ban-
oder thiergraben (ebd., fol. 7v).
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Entlebuch Nr. 117

117. Gemeindeversammlungen nur mit Erlaubnis der Obrigkeit
1580 Mai 20 – 1584 Mai 4

a) Beschluss des Luzerner Rats

1580 Mai 20

Von diesem Beschluss existieren eine knappe Version im Ratsprotokoll und eine etwas ausführlichere 5

im Ansehen- und Mandatebuch der Stadt Luzern StALU COD 1255. Beide werden im Folgenden ediert:

Uffhütt handm. g. h. uß bewegenden a–und nottwendigen–a ursachen angsehen,
das ire underthanen uff der landtschafft gemeinlich fürohin kein gmeind meer
besamlen noch hallten söllen one erlouptnuß eins schulltheissen oder vogts.
Diß söllent die vögt versorgen, so erst sy hinuß farent ze richten; undb in die 10

instruction gestellt werden.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 37, fol. 96r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1580 fryttags
vor dem heiligen pngsttag = 20. Mai 1580.

Gmeinden samlens halb.
Wir habentt auch uss gantz eehafften unnd nottwendigen ursachen zu ver- 15

mydung unnd verhüttung vill ungerathner sachen und unruwen, so uns deshalb
zu zytten begägnett unnd mitt grösserer gfaar, wo dem nitt fürkommen, noch
wytter begegnen möchtte, uns und den unseren z’guttem und bessern ruwen
und wollfartt angesähen, das die unnseren inn unnseren empttern fürhin kein
gmeind mer für sich selbs one erlaupttnuss eines schulltheissen oder vogtts 20

(wöllchen sy auch die ursachen ihres vorhabens anzeigen und berichten) sam-
len noch halltten söllen. Actum frytags vor pnngsten anno 1580.
Aufzeichnung: Ansehen- und Mandatebuch der Stadt Luzern StALU COD 1255, fol. 68r, Eintrag aus
der Hand von Rudolf Enders.
Kopie: StALU COD 1230, fol. 101r; StALU COD 285, fol. 78r, aus der Hand von Renward Cysat. 25

Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 3, Buch 12, S. 294; hier irrtümlich auf den 19. Mai datiert.

Bereits 1481 war die Einschränkung der Versammlungsfreiheit von den acht alten Orten der Eidge-
nossenschaft im Stanser Verkommnis vereinbart worden. Unter dem Eindruck des Saubannerzuges
von 1477 ging es damals darum, Zusammenrottungen zu unterbinden, an welchen Kriegsauszüge be-
schlossen und organisiert wurden, denen die Obrigkeiten der einzelnen Orte nicht zustimmten (Walder, 30

Bestimmungen; Stettler, Eidgenossenschaft, S. 304ff.). Ein Jahrhundert später beabsichtigte die Luzer-
ner Obrigkeit mit der Bewilligungspicht für Gemeindeversammlungen, gemeinschaftliches Vorgehen
ihrer Untertanen gegen ihre Verordnungen und deren Umsetzung zu verhindern. Bereits 1575 hatte sie
die Entlebucher ermahnt, sich des sonderbaren gemeindens und zamenrottens zu enthalten (Nr. 110b).
Wann genau die Bestimmung zur Bewilligungspicht für Versammlungen in die am Schwörtag verle- 35

sene Instruktion (vgl. Nr. 121) aufgenommen wurde, müsste untersucht werden: In den Entlebucher
Instruktionen von 1589 und 1591 (StALU AKT 11H/24 und 25) ist sie noch nicht enthalten, 1623 ndet
sie sich in der datierten Instruktion für das Amt Ruswil (StALU AKT 11R/15, S. 17): Item es soll khein
ambt fürohin nit mehr gemeinden hallten, ohne unnserer landtvögten wüßen unnd willen, by 20
buß. 40
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Nr. 117 Entlebuch

a Über der Zeile eingefügt.
b Zu ergänzen: soll.

b) Verhör mit Hans Heid, der gegenüber der Obrigkeit mehrfach ungehor-
sam war. Unter anderem hat er sich gegen die Bewilligungspicht für
Gemeindeversammlungen geäussert5

1584 Mai 4

Das Verhör zeigt in Punkt 1, wie die Geschworenen in Escholzmatt über das Mandat vom 20. Mai 1580
informiert worden sind und dass sie dagegen Widerstand leisteten.

Frytag nach inventionem crucis anno 1584 ist Hans Heid von Eschlismat wyter
befragt worden:10

[1] Namlich was er mit den reden gemeint habe, allss inen1 durch iren land-
vogt fürgehalten worden, dz sy nit mer gmeind halten söllen one vorwüssen
m. g. h., da er ufgewütscht unnd geredt: Dz werdent sy glat nit thn und sy, die
geschwornen, söllend nit von ime fallen oder inne nit fallen lassen. Daruff zeigt
er an, dz hievor, ee dz der landvogt ins land kommen, darum ein rathschlag15

ergangen, dann sy schon gewüst, dz söllichs kon wurde, haben sy inne uss-
geschossen daruff ze antworten, man werde dz nit thn, ursachen halb, dz sy
offt die gmeind mssen zsamen berffen von wegen irer hochwälden, gmein-
wercken unnd strassen, domit sy einem jeden anzeigen können, wz er thn söl-
le. Und habe solches uss eignem gmt oder ungheissen nit than. So er aber20

mit hitzigen worten were ussher gfallen, sye ime von hertzen leid und bittet
m. g. h. umb verzihung. By disem rathschlag syend gsin namlichen 1–der schry-
ber, vendrich Jost Gtjenni, Jacob Danier, HanssWäspi, weibel Pünder, Hanss
Stalder, Peter Dallman, Andres Zillman, Hans Stder, Melcher Stadelman, wei-
bel Portman und Christan Zinck–1. Die sölle man bschicken, die werden darum25

gt wüssen tragen. /
[2] Demnach das er ein urtheil geben, dz die von Eschlismat nit sölten uff

jüngst verschinnen schwertag gan Schüpfen abhin ziechen, zeigt er an, es sie
nit mindera, er hab sölches than, dann sy darumb vor der kilchen z Eschlismat
ein gmeind gehept, do sye er zum ersten gfragt worden, habe er sin meinung30

also anzeigt: Man gesehe wol, wie es so unstät wätter sye und wann es nit
wolt hören regnen, wöllend sy uff gt vertruwen hin m. g. h. die harnist daheim
lassen und umb gnad bitten, dann man wurde harnist und cleider und vilicht
die lüt auch verderben. Und sye also mit einheliger stimm bschlossen worden.
Unnd allss sy gan Schüpfen kommen, sye her schulth[ei]s Pfyfer2 gar unwillig35

gsin. Habend sy ime ir meinung anzeigt und umb gnad gebetten. Hab er inen
bevolhen, sy söllend von huß z huss gan unnd die harnist ufschriben lassen,
domit man wüssen möge, wie vil man harnist hab.
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Entlebuch Nr. 117

[3] Item der articlen halb, daruff sy nit schweren wöllen, zeigt er an, man
solle den landtzhauptman3 und die andren, so daruff antwort geben, fragen, die
werden können anzeigen und besseren bericht darum geben, jedoch wil er auch
darby gsin, habe er meren helfen, möge nit alleß yngedenck sin.

[4] Item hern vogt Mosers4 halb: Sige uff ein zyt Hanss Yselin von Burtolf5 5

ins land kommen und etlich kalbeli kaufft. Do haben den vogt Moser seligen
dunckt, es sye ein wolfeiler kauff und habe z Heini Metzger, so damalen auch
im land gsin, geredt: Ehr vermeine, es sy ein gter kauff, er sölle den kauff
ziehen. Hab er, Hans Heid, geantwortet, er sölle dz nit thn, dann Iselins vatter
selig hab inen oft alt ke abkoufft. Do hab vogt Moser selig nüt daruff geredt. 10

Siderhar habe er von der zügig nüt mer geredt.

Verhörprotokoll: Turmbuch StALU COD 4455, fol. 178v–179r.

1. HansHeid von Escholzmatt ist in Gefangenschaft gesetzt worden, weil er ein grosses Vermögen, das
nicht nur ihm, sondern auch seiner Frau und den Kindern seines Bruders gehörte, verschwendet hatte.
Im Turmbuch StALU COD 4455, fol. 177v–179v, sind insgesamt vier Verhöre mit Heid überliefert. Im 15

ersten, zweiten und vierten Verhör geht es um seine Schulden und deren (teilweise) Tilgung: Verhöre vom
24. April, 30. April und 5. Mai 1584. Lediglich im dritten, hier edierten Verhör vom 4. Mai wurde er nach
seinem ungehorsamen Verhalten gegenüber der Obrigkeit befragt. Das Urteil fällten Räte und Hundert
am 9. Mai 1584 (StALU RP 39, fol. 88v, Abschrift StALU AKT 113/4; kurz auch in StALU COD 4455,
fol. 179v). Heid hätte an Leib und Leben bestraft werden können, aufgrund der Fürbitte der Landleute 20

und Verwandten ( fründschafft) urteilte die Obrigkeit nach Gnade: Er wurde für ehr- undwehrlos erklärt,
musste Wein- und Wirtshäuser meiden, sich künftig still und ruhig verhalten, seine Güter verlassen,
Frau und Kinder in Ruhe lassen und mit den Gläubigern abrechnen. Nachdem er Urfehde geschworen
hatte, wurde er aus der Gefangenschaft entlassen.
2. Am Ende des ersten Abschnitts (Punkt 1) werden wohl die Gerichtssässen von Escholzmatt aufge- 25

zählt, zu denen auch der verhörte Hans Heid gehörte. Nach Schnyder, Geschichte, S. 208, umfasste das
Gericht zu Escholzmatt 12 Geschworene, den Amtsschreiber und den Amtsweibel, gewöhnlich also 14
Männer. Im Verhörprotokoll werden nur 13 mit Namen und/oder Amt genannt. Dies kann die Folge einer
Vakanz sein oder damit zu tun haben, dass der Amtsschreiber gleichzeitig Landschreiber (Anton Duss)
war und deshalb zu den Geschworenen gehörte. 30

3. Zum Schwörtag: Dieser diente auch zur Kontrolle der Bewaffnung (vgl. Punkt 2 des oben edier-
ten Verhörs). Gemäss Ratsbeschluss vom 27. Juli 1551 sollten in den Ämtern Harnisch und Gewehr
dann gerüstet werden, wenn der Zeitpunkt des Schwörtags brieich mitgeteilt wurde (StALU RP 21,
fol. 104r). Später war nicht mehr jeder Schwörtag mit einer militärischen Musterung verbunden: An-
fang des 18. Jh. wurde zwischen Schwörtagen mit und solchen ohne Musterung unterschieden (vgl. 35

Nr. 131, Bemerkung 2).

a Die Redewendung es sie nit minder bedeutet: das lässt sich nicht leugnen.
1 Wohl die Angehörigen des Escholzmatter Gerichts, vgl. oben Bemerkung 2.
2 Schultheiss Ludwig Pfyffer († 1594), der offenbar auch am Schwörtag 1583 dabei war.
3 Landeshauptmann Bernhard Kriesbaumer hatte am Schwörtag 1579 Einspruch erhoben, als ein 40

Artikel zumVogtrecht, das im Entlebuch längst abgelöst wordenwar, vorgelesenwurde (vgl. Nr. 121,
Art. 32 und Bemerkung 3 am Ende des Stücks).

4 Ulrich Moser, mehrmals Landvogt im Entlebuch, das letzte Mal 1573–1575, Kleinrat bis zu seinem
Tod 1579 (Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 188; HBLS, Bd. 5, S. 170).

5 Burgdorf BE. 45
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Nr. 118 Entlebuch

118. Müller und Bäcker im Entlebuch
1582 November 5 – 1617 Juli 18

a) Der Luzerner Rat urteilt, dass die Müller im Entlebuch kein Brot zum
Verkauf backen dürfen

1582 November 55

Am 17. Mai 1582 schrieben Schultheiss und Rat von Luzern an Weibel und Vierzig zu Entlebuch, sie
sollten Hans Müller zu Entlebuch und Anstatt Schneller auf der Mühle in Hasle ermahnen, ihr Hand-
werk so zu betreiben, dass es nichts zu beanstanden gäbe, und auf das Brotbacken zu verzichten. Am
3. November 1582 stellten Weibel und Geschworene samt Untertanen zu Escholzmatt Hans Heid einen
offenen Schein aus, in welchem sie sich für das Brotbacken der Müller aussprachen. Der Widerstand10

dagegen seitens des Landeshauptmanns missel ihnen (beide Schreiben StALU AKT A1 F7 SCH 878A,
dasjenige vom 3. November 1582 aus der Hand von Anton Duss).

Zwüschen Bernhart Krießboumer, landtshouptman, zu Entlibuch, 1., so danne
...a, dem müller in der Entlen, und Anstat Schneller, dem müller zu Haßle, 2.,
antreffend das psterwerck, so gesagte müller zum müligwerb fürgenomen, de-15

ßen sich houptman Krießboumer beschwärt.
Ist uff gethane appellation ab dem gericht zu Eschlismatt und verhöre alles

handels erkennt, das die müller sich deß müllerwercks behelffen und benügen
und deß psterwercks sich müssigen und dasselbig den pstern lassen. Doch
söllen die pster im land gmeinlich den pstergwerb dermassen versehen, das20

kein klag kome, by vermydung m. g. h. straff und ungnad. Deßglichen söllen sy
ouch das ruchbrot von gersten und müligut nach der landtlütten nottdurfft, be-
ger und gelegenheit bachen, allso, das kein mangel sye. Das kernin brot aber
söllen sy nach m. g. h. ordnung bachen und b–die landtlüt–b ire brottschetzer ha-
ben und die, so fälent, jeder zyt vom vogt gstrafft werden. Sonst so mögen die,25

so brot von Willisow, Ruswyl oder anders wohar ins land bringent, dasselbig
ouch verkouffen, von mencklichem ungsumpt. Und sol den gsandten der erber-
keit ernstlich anzeigt werden, dz m. g. h. ein groß mißfallen haben an dem, das
sy über m. g. h. schryben und verbott, das die müller deß psterwercks müssig
gan söllen, inen dasselbig wider zugelassen; und brieff und sigel geben, sonst30

soll jeder theil sin kosten an im selbs haben.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 38, fol. 184r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: 1582 monn-
tags nach aller heiligen tag = 5. November 1582.
Literatur: Zu den Mühlen im Entlebuch vgl. Dubler, Müller, S. 142–146; zum Streit um das Brotbacken
ebd., S. 59f.35

Die Berufung gegen das Urteil des Wochengerichts Escholzmatt beim Kleinen Rat zu Luzern überrascht
in zweifacher Hinsicht: Erstens hätten die Streitparteien, gemäss üblichem Instanzenweg, zuerst an
das Fünfzehnergericht gelangen sollen. Zweitens lagen die beiden involvierten Mühlen nicht im Gericht
Escholzmatt, sondern im Gericht Entlebuch. Möglicherweise waren in den Streit zwischen Müllern und
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Entlebuch Nr. 118

Bäckern auch Mühlen im Gericht Escholzmatt verwickelt, die bei der Berufung nicht mehr dabei waren
(vgl. das oben erwähnte Schreiben vom 3. November 1582).

a Lücke gelassen für den Namen des Müllers der Entlenmühle, der aber nicht nachgetragen wurde.
b Am linken Rand ergänzt.

b) Das Urteil zum Streit zwischen Bäckern und Müllern wird zu einem 5

Mandat für die Landvogtei Entlebuch umgeschrieben und ins Instruk-
tionenbuch eingetragen

1582 November 5

Müller und pstern halb im land Entlibuch
Der müllern und pstern halb im land Entlibuch haben wir uns erkennt, damit 10

ein rechter underscheid und ordnung sye, namlich das die müller sich deß mül-
lerwercks behelffen und benügen und deß psterhandtwercks sich müssigen,
sonder dasselbig den pstern lassen. Doch söllen die pster im land gemeinlich
den pstergwerb dermassen ouch versehen, das kein klag kome, by vermydung
unser ungnad und straff. Deßglichen söllen sy ouch das ruchbrott von gersten 15

und müligut nach der landtlütten nottdurfft, begär und gelegenheit bachen, all-
so, das kein mangel sye. Das kernin brot aber sollen sy nach unser ordnung
bachen und die landtlüt ire brotschetzer haben und die, so fälent, jeder zytt vom
vogt gstrafft werden. Sonst so mögen die, so brott von Willisow, Ruswyl oder
anderst wohar ins land bringent, dasselbig ouch verkouffen, von mengklichem 20

ungesumpt. Es sol ouch die erbarkeit gar nit gwallt haben, den müllern oder
pstern für sich selbs harinn ützit nachzulassen oder zu bewilligen.

Codex: Instruktionenbuch für die Landvögte des Entlebuchs, fol. 87r; Eintrag von Renward Cysat, wohl
1584 oder kurz danach. Irrtümlicherweise nicht auf Montag (5. November), sondern auf Samstag (3.
November) nach Allerheiligen 1582 datiert. 25

1. 1584 April 30: Schreiben von Weibel und Vierzig des Landes Entlebuch an Schultheiss und Rat
der Stadt Luzern. Die Entlebucher baten die Obrigkeit, der Entlenmühle zu Entlebuch wiederum das
Brotbacken auf Kauf zu erlauben. Es seien nicht die Müller selber, die backen, sondern das husvolch (=
die Hausinsassen, also Familienangehörige und/oder Gesinde); zudem würde man bei der Mühle gutes
Brot erhalten, auch wenn man bei den Bäckern keines (mehr) nde (aus der Hand von Anton Duss, 30

StALU A1 F7 SCH 880–881, Bäckerrechte nach Gemeinden). – Antwort der Obrigkeit unbekannt.
2. 1585 März 27: Mühlenbesitzer und -betreiber, die nicht, wie erforderlich, das Müllerhandwerk ge-
lernt hatten, wurden vor denRat zitiert undmussten eineGebühr (Stubengeld für die Ratsherren) entrich-
ten. Hier die Passage zum Entlebuch: Glycher gestalltt sindt ouch nachvolgende müller uß dem landt
Entlibch obgehörtter gestalltt für m. g. h. betagett, ouch inen nachvolgender gestalltt bewilligett. 35

Soll jeder 4 in die stuben geben mitt dem anbeding, wie oben gemelltt, unklagbarlich versehen
werden. / [1] Erstlich Jacob Schmidt uff der mülli z Wyttenmoos in der kilchhöry Marpach, hatt
sin fraw ererbt. [2] Hans Porttmann uff der müli im Roor z Schüpffen, hatts ererbt. [3] Hans Müller,
der müller uff der müli in der Entlen z Entlibch, und ist die müli sines schwächers Claus Roosen.
[4] Baschi Miettlispach, der müller uff der mülli z Abnitt, ouch z Enttlibch. Ist allein daruff ze 40

leen und ist die müli Petter Bülmans erben. [5] Sonst sindt Job Reck uff der müli am Leen und [6]
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Nr. 118 Entlebuch

Anstatt Schneller z Haßli irer müllinen halb ledig erkennt, das sy uff dismal nützitt geben söllen
(StALU RP 39, fol. 280v–281r; Dubler, Müller, S. 65).

c) Der Luzerner Rat verbietet den Müllern auf der ganzen Landschaft das
Brotbacken für Kunden

1590 Mai 265

Uff hütt hannd m. g. h. angesähen, alls dan bisshar inn ettlichen empttern uff
der landttschafft inn brch ghan, das ettliche müller uff den kauff brott bachen,
das aber m. g. h. kurtz verschiner jaren auch abgstelltt, derohalben hand m. g. h.
sollches abermalen abgstelltt by 10 z’bss.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 42, fol. 85r. Datum: sambstags nach sannt Urbans tag anno 159010

= 26. Mai 1590.

1590 Juni 5: Die Müller von Weggis und Vitznau erhalten – trotz Verbot vom 26. Mai – die Bewilligung
zum Brotbacken auf Kauf (SSRQ LU II/1, S. 160).

d) Der Luzerner Rat bestätigt, dass Müller und andere Nebenbäcker im
Entlebuch das Brotbacken zu unterlassen haben15

1617 Januar 19

Uff fürgebrachte klag der psteren zuo Entlibuoch ist erkennt, ein schryben an
die geschwornen zuo Entlibuoch abgahn ze lassen, das sy die pster by ihrem
urkund1 beschirment, die müller unnd andere nebentbächer des bachens ab-
stahn ernstlich vermanent unnd die übertretter dem landtvogt leident.20

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 55, fol. 163r. Datum: donstags nach Anthonii anno 1617 = 19. Ja-
nuar 1617.

1 Für das Urteil vom 5. November 1582 (oben Stück a) wurden brieff und sigel ausgestellt.

e) Der Luzerner Rat erlaubt dem Entlenmüller, Ruchbrot für den Verkauf
zu backen, solange die Bäcker im Entlebuch damit einverstanden sind25

1617 Juli 18

1617 Juli 15: Schreiben des Landes Entlebuch an Landvogt Moritz Welti. Das Land bat, dem Entlen-
müller Hans von Ruoff zu erlauben, nicht «Psterbrot», sondern Brot aus Mühlengut und Gerste backen
zu dürfen. Der Müller könne den Brotbedarf vor allem der Armen besser decken als die Bäcker (aus der
Hand von Landschreiber Hans Jakob Lauber, StALU AKT 11H/1418).30

Uff die underthennige bit Hanssen von Ruoffs, müller in der Entlen zu Entli-
buoch, ist imme vergünstiget, ruchbrod uf den kauff ze bachen, zu noturfft der
armen lüten, wie er fürbracht; so dann dem also, wie er anzeigt, dz die pster
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Entlebuch Nr. 118–119

im land Entlibuoch dessen zefriden. Wo dann disem nit also, sonder die pster
dessen sich ze beklagen und für m. g. h. widerum keren wurden und beschwer-
ten, imme danethein dis bachen abgestrickt sin. Und der psteren iren kosten
abtragen und in hr. landtvogts buoss1 ze handenm. g. h. wegen sines trüglichen
fürbringens und fürgebens erkent sin. 5

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 55, fol. 299r. Datum: zinstags, den 18. heüwmonet anno 1617.

Ratsentscheide, die auch die Bäcker zu Wolhusen betrafen: StALU RP 54, fol. 480v, 21. Juni 1616;
StALU RP 55, fol. 104r, 9. November 1616.

1 Mit 20 Gulden gebüsst, gemäss Landvogteirechnung für 1617, StALU AKT 11H/1548.

119. Aufnahmeder BrüderMathis undNiklaus Schöpfer alsHin- 10

tersässe bzw. als Entlebucher Landmann
1583 Oktober 14 – 1585 Ende September

a) Empfehlungsschreiben des Weibels im Amt Escholzmatt für Mathis
Schöpfer aus Saanen

1583 Oktober 14 15

a–Mattes Schöpffer ein offenen schin 1583–a

Ich Petter Bienz, diser zitt gschworner weibel im ampt Ëschlismatt im land Ënt-
libch, und ouch wier, die gschwornen grichtsëssen, so man nempt die er-
zig dasëlbst, thnd khundt und bekenen offenlich mitt disem brieff, das wier
rattswis by einandren versampt gewëssen sind, vor unns erschinen ist Mates 20

Schöpffer, bürtig von Sanen, und unns anzeigt und begërt an unns, man sölle in
annëmen z einem hindersëssen, diewill ër ein frouwen habe, die ein landkind
ist. Und begërt ouch, sin hab und gtt ins land z ziechen. Und darz, so hatt ër
ein brder hie im land, gnant Claus Schöpffer, dër hatt ein hüpsch gtt erdienet,
dër will darstan, wen sach wëre, das Mattesen Schöpffer kind anvielen, so will 25

ër mitt sinem gtt hëlffen erziechen. Und nach sinem anbringen hend wier in
angnomen z einem hindersëssen, ja uff üwer, unser gnëdigen heren und ob-
ren, gnad hin, so ës üch angnëm ist. Und des z gloubsamem schin hend wier
dem vorgmëlten Mattes Schöpffer diser brieff mitt gmein[e]rb landlüten von Ënt-
libch insigel verwart gëben, doch dem land Ëntlibch und gmeinen landlüten 30

anne schaden, so gëben ist uff mëndag vor santt Gallen tag im 1583 jar.

Akten: StALUAKT 113/1839; gefalteter Schein aus einemBlatt bestehend.Mit Papiersiegel des Landes
Entlebuch.
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Nr. 119 Entlebuch

Mathis Schöpfer ist von der Luzerner Obrigkeit am 19. Oktober 1583 zum Hintersässen aufgenom-
menworden, gemäss Hintersässenbuch 1574–1586 (StALUCOD 3830/3, fol. 28v):Matheus Schopffer,
pürttig von Sannen uß Bernpiett, ist uff verhöre sines manrechtens und udells zum hindersässen
angenommen. Hatt sich gesetzt gan Eschlismatt inns landt Entlibch. Hatt zalltt xx für den ynzug
und geschworen uff sampstag nach Galli ao 1583. Die Aufnahme ist auch im Ratsprotokoll (StALU5

RP 38, fol. 406v) unter dem gleichen Datum verzeichnet. – In der damaligen Zeit wurden die beiden
Vornamen «Matthias» (Apostel) und «Matthäus» (Evangelist) oft vermischt, so dass Kurzformen wie
Mattes nicht immer klar dem einen oder anderen zugeordnet werden können.

a Auf der Aussenseite.
b Das r auf der untern Zeile ergänzt, das e wohl aus Platzgründen weggelassen.10

b) Die Landleute von Entlebuch nehmen Niklaus Schöpfer ins Landrecht
auf

1585 Ende September

Die Urkunde überliefert Franz Josef Stalder in seinem Werk über das Entlebuch (Stalder, Fragmente,
Bd. 2, S. 122–124, gedruckt 1798). Nach Angabe Stalders befand sie sich damals im Besitz des Lan-15

desbannermeisters, der – wie der 1585 Aufgenommene – Niklaus Schöpfer hiess.

Wir die landtltt zu Entlibuch gmeinlich thund khundt und bekennen offenlich
mitt disem brief: Dass gmeinlich by ein anderen am offen schwertag versamlet
vor unnß er/schinen ist Niclaus Schopfer und unnß anzeigt, wie er von jugend
uff im land gedienet und mitt siner arbeit noch bishar ehrlich ehrnertt und auch20

noch fr sich an den landltten dienst sich issen und kam damitt under drin-
gender bitt an unnß, die landltt, wier sllena ihn annamen zu einem landmann,
in bessern sin andrest nitt dan umb das galt, wie ein anderer angnommen wr-
de.

Und uff sin anbegarenb und bitt hend wier, die landltt, ihn, gmalten Niclaus25

Schopfer, zu einem landmann angnommen umb erzig gulden inmnz landläuf-
licher warschaft. Salbig suma galts hat ar vergulten und bezalt und sagen ihn
der suma galts halber ledig und los und sol nun frhin / ghalten warden in sa-
chen wie ein anderer landmann. Und doch mitt dem underscheid: Wenn sach
ware, daß ar sich nitt halt und dreittc, wie das einem ehrlichen man zimpt und30

zustatt, oder sachen erzeigt, das wider die landltt war, so hend die landltt ge-
walt, ihn dahin zu schicken, wo ar harkomen ist, und ist man ihm ntt schuldig
umb sin ußgaben galt zu antwurtten.

In urkhunde dis briefs, den wier ihme mitt unsrem landsinsigel verwartt gä-
ben hend, uff suntag vor santt Michels tag, im jar gezalt 1585 jar.35

Druck: ediert nach Stalder, Fragmente, Bd. 2, S. 122–124.

1. Der Brief datiert vom Sonntag vor Sankt Michael 1585, dem Schwörtag. Nach dem neuen Kalender,
der in Luzern im Vorjahr eingeführt worden war, el der Michaelstag, der 29. September, auf einen Sonn-
tag, weswegen die Datierung Sonntag vor Michael kaum stimmen kann; entweder handelt es sich um
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Entlebuch Nr. 119–120

einen Fehler oder es wurde nach dem alten Kalender gerechnet, gemäss welchem der Ausstellungstag
der 26. September gewesen wäre.
2. Nach Stalder, Fragmente, Bd. 2, S. 122, ist das Geschlecht Schöpfer eines der letzten, das im Entle-
buch eingebürgert wurde. Nach Studer, Bürgerrechte, S. 75, ist die Niklaus Schöpfer gewährte Urkunde
von 1585 der letzte von der Talschaft ausgestellte Bürgerbrief und zugleich der einzige überlieferte. Die 5

letzte Aufnahme ins Landrecht ist diejenige von Schöpfer aber nicht. Am 15. Oktober 1657 bekräftig-
te der Luzerner Rat das Landrecht, welches das Land Entlebuch 1651 Andreas Kleeb, wohnhaft in
Schüpfheim, erteilt hatte (StALU RP 72, fol. 353v). Kleeb stammte aus dem Emmental (StALU RP 67,
fol. 136r), verwaltete als Schaffner für den Schultheissen Christoph Pfyffer dessen Besitz im Entlebuch
(StALU FAA 6122) undwurde sogar Geschworener des Landes. 1645, als Pfyffer im Entlebuch als Land- 10

vogt wirkte, war Kleeb zum Hintersässen aufgenommen worden (StALU XB 1/1, fol. 274r, freundliche
Mitteilung von Peter Bieri). Gut möglich, dass die Einbürgerung Kleebs 1651 auf Druck der Luzerner
Obrigkeit erfolgt war. Ob das Entlebucher Landrecht zu diesem Zeitpunkt schon grundsätzlich geschlos-
sen war und nur noch ausnahmsweise erteilt wurde, müsste anhand des prosopograschen Materials
untersucht werden. 15

3. Der 1585 eingebürgerte Niklaus Schöpfer darf nicht mit demjenigen Niklaus Schöpfer, ebenfalls
aus Saanen, verwechselt werden, der am 26. April 1629 mit seinen Söhnen Niklaus und Jakob zum
Hintersässen aufgenommen wurde und den Hof Ober Schnerle in Escholzmatt besass (StALU COD
3830/6, fol. 111r, vgl. auch StALU RP 62, fol. 187v).

a Korrigiert aus: slle. 20
b Korrigiert aus: angaren.
c Von sich tragen im Sinn von nhd.: sich betragen, sich verhalten.

120. Rechnung der Landvogtei Entlebuch für 1584
1584 – 1585 Dezember 28

a) Rechnungsrodel des Landvogts Hans Anderallmend für sein erstes 25

Amtsjahr 1584

1584

Im Rechnungsrodel sind die Einnahmen und Ausgaben der Landvogtei Entlebuch unter Landvogt Hans
Anderallmend (1583–1585) verzeichnet. Es sind zwei weitgehend identische Exemplare von derselben
Hand für das Jahr 1584 überliefert (Rodel I und II). Sie dürften vom Landvogt selber geschriebenworden 30

sein; bei den Ausgaben erwähnt er sich selber mit «ich»: ... da ich zwon mallen is landt han müßen
ritten. Das Amt des Vogtschreibers wurde erst Ende 1595 eingerichtet (Glauser, Schreiber, S. 101).
Anderallmend wurde am 6. September 1583 zum Landvogt im Entlebuch ernannt (StALU COD 1315,
fol. 101v). Beim Schwörtag um den Michaelstag (29. September) trat er als der neue Landvogt auf. Die
Abrechnungsperiode dürfte demnach im Herbst 1583 begonnen haben. Ediert wird hier Rodel I. 35

Rodel II trägt auf dem Titelblatt eine irrtümliche Notiz aus der Hand von Renward Cysat: J. Christof-
fel Cloos, der zytt landtvogts daselbs. Christoph Cloos war erst 1587–1589 als Landvogt des Entle-
buchs tätig (StALUCOD1315, fol. 112v). Überliefert ist auch der Rechnungsrodel für 1585, dem zweiten
Amtsjahr des Landvogts Hans Anderallmend (StALU AKT 11H/1529).

427

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001538
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005559
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004156
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004276
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001378
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004277
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc002650
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003500
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003598
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003872


Nr. 120 Entlebuch

a–Rechnungrodel–a

Daß innemen unnd ußgeben von der landtvogty Entlibuch diß verschinen 1584
jar /

Bussen
[neufol. 1r]5

Item daß innemen an bußen 1584 im landt Entlibuch
Item von dem wirtt im Schachen von wegen, das
er den win nitt hett lan schetzen  iii  xxx
Item von Bernhartt Krießboumer ein friden mitt der

10 handt gegen kilherren1  xviii  xxx
Item von Hanßen Rudi ein fuststreich  –  x
Item vonn Loy Hoffstetter ein fuststreich  –  x
Item von Jost Recken ein fuststreich und ein freffel  i  xxx
Item vonn Jacob Lisenbach ein friden mitt der handt

15 gegen Hanßen Ibbach, hett nütt kanb  xviii  –
Item von Schwandtgader2, umm das er den win uß
hett geschenck[t] on erloubnuß  v  –
Item vonn weibel Bunder unnd Hanßen Acherman
zwön freffel gegen einanderen  iii  –

20 Item weibel Hugen ein bußbrieff  iii  –
Item von schnider Ruffen ein bußbrieff  ii  –
Item von Sigmundt Murhoffer ein fuststreich  –  x

Summa  lvi  –
25 / [neufol. 1v]

Item vonn Thoman Fisper vonn wegen deß
rrabbett halben  xvi  –
Item vonn Hanßen Grunnen3 unnd deß welschen
Glady halben zwen zuredt gegen einand[eren]  vi  xxx

30 Item von Clauß Huber, ein fuststreich  –  x
Item vonn weibel enpfangen, das zwön einanderen
geschlagen hendt  –  xx
Item vonn Casper Sidler ein fuststreich mitt dem
gefeß4 gegen Rudy Schiffman  xi  –
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Entlebuch Nr. 120

Item me vonn ime ein zuredt gegen Hanßen
Janßen alhie  i  xxxv
Item vonn Petter Heiden von wegen siner hußhaben
halben, da er mitt einem meittli huß hallt  iiii  –

5Item vonn dem pannermeister5 buß, von wegen das er
c–und die überyg wirtt die mandat m. g. h. übersechen,
das sy den landtlütten–c uff borg und dingß gen hendt  v  –

Summa  xxxxv  xv
10/ [neufol. 2r]

Item vonn6 schnider Ruffen auch darumm  v  –
Item vonn Bernhartt Krießboumer  viii  –
Item vonn Hanßen Valleger  iii  –
Item vonn Hansen Bientzen  x  –

15Item vonn Petter Biggy  viii  –
Item vonn Hanß Jacob Louwber  vii  xx
Item vonn Petter Louber  viii  –
Item vonn Claußen Schultheß  vi  xx
Item vonn Ully Achmuller, das er den win über

20verbott ußgeschenck[t] und den weibel zugeredt hett  x  –
Item vonn clein Petter Müller von siner straß halben,
das [sy] nitt werschaff[t] ist gsin  v  –
Item vonn weibel Rämy von wegen deß friden halben
mitt der handt gegen Ulli Achmüller, hett gewertt  viii  xx

25Item vonn Bleßy Gttjeny ein friden mitt wortten
gegen Petter Lötzer  vi  xxx

Summa  lxxxvi  x
/ [neufol. 2v]

30Item vonn Balthasar Rotten ein freffel  i  –
Item vonn deß weibel Portmans knecht, der all hie in
der gefangenschaff[t] ist, d–von wegen das er eine
angesprochen hett zu der ee und kein ee ist gsin–d  vi  –
Item vonn houptman Bernhartt Krießboumer von

35der straß halben  iiii  –
Item vonn zwonen, die einanderen geschlagen
hendt  –  xx
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Nr. 120 Entlebuch

Item vonn Loy Hoffstetter ein bußbrieff  iii  –
Item vonn Ully Haffner von wegen der straß  viiii  –
Item vonn Hanß Meiger zu Langnouw7 von wegen
siner straß halben  x  –

5 Item vonn Hanß Jacob Schmidt ein bußbrieff  iii  xxx
Item vonn deß Houffgartters sun zu Langnouw7

vonn wegen des schwerren halben  vi  –
Item vonn Heiny Hönngere ein kratzsbuß  iii  x
Item vonn Bleigf Cristen ein fuststreich  –  x

10

Summa  xxxxvi  xxx
/ [neufol. 3r]
Item vonn Bleßy Guttjenny unnd dem Petter
Lörtzer vonn wegen ires schwetzen und

15 schreigen halben in den wirtzhuseren  iiii  –
Item vonn dem salbetterg und von müller zu Mallters,
h–das sy einandern geschlagen–h hend  –  xxx
Item von Lux Wechter zu Wolhusen  v  –
Item vonn wirtt im Schacheni  i  –

20

Summa  x  xxx

Item in summa an bußen ingenomen, thutt  iic xxxxv v

a Von Renward Cysat hinzugefügt.
b Ungewöhnliche Schreibung für: ghan (= gehabt).25
c Diese Stelle korrigiert gemäss Rodel II.
d Im Rodel II: von wegen sines feller halben deß meittli halben.
e Im Rodel II: Hönneger.
f = Pelagius.
g = Salpeterer, also Salpetersieder.30
h Im Rodel II: und des Loy Hoffstetter knecht.
i Im Rodel II folgt: das da einanderen geschlagen hett.
1 Unten erwähnter Jakob Lindacher, Pfarrer in Entlebuch. Wegen dieses Vorfalls mussten Kriesbau-

mer und Lindacher am 13. Dezember 1583 vor dem Rat erscheinen (StALU RP 38, fol. 438r; StALU
AKT 11H/100).35

2 Übername für Klaus Heid, der 1572 abgesetzte Weibel (vgl. Nr. 106c).
3 Wohl der im Turmbuch COD 4475, fol. 116r–118r, genannte Hans in Grünen, gebürtig aus Greyerz

(FR).
4 Ein Schlag mit dem Degengefäss (Teil, in dem die Klinge befestigt ist, imWesentlichen der Griff mit

Bügel und Stichblatt).40
5 Peter Hafner (StALU AKT 113/734), Wirt, vgl. auch unten.
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Entlebuch Nr. 120

6 Die folgenden acht Personen sindWirte, die für dieselbeÜbertretungwie Bannermeister Peter Hafner
gebüsst werden: für den Verkauf von Speisen und Getränke auf Borg.

7 Zwischen Schachen undWerthenstein, damals in der Kirchhöre Malters, aber im Gericht Entlebuch.

Ungeld
/ [neufol. 3v] 5

Item ingenomen an ummgelltt

Item vonn Jacob Thannger  iii  xii
Item vonn schnider Ruffen  vi  x
Item vonn Hanßen Biggy  vii  xxv

10Item vonn Clauß Schultheßen  x  xv
Item vonn Hanßen Valleger  ii  xxii
Item vonn Hanßen Bientzen  vi  xx
Item vonn Petter Beggya  iiii  xx
Item vonn Hanß Jacob Louber  v  x

15Item vonn Ully Achmuller  –  xxviiii
Item vonn Hanß Wesppy  vii  –
Item vonn pannermeister1  iii  –
Item vonn Hanßen Krumenacher  iii  xv
Item vonn Petter Louber  viii  v

20Item vonn landtshouptmanenb  ii  xx
Item von Bernhartt Krießboumer2  vi  xxxv

Summa  lxxvii  xxxviii
/ [neufol. 4r]

25Item inn summa summarum an bußen unnd
ann ummgelltt, das thutt  iiic xxiii  iii

Item so hend ir, m. g. h., ingenomen zwön friden
mitt der handt, einen vonn dem killherren Lindacher

30und [einen] vonn landthouptman, das thutt auch  xxvii  xx
Die sindt aber nitt in die rechnung komen.3

a Weiter unten, auch in Rodel II an dieser Stelle: Biggy, für Peter By.
b In Rodel II: houptman Bernhartt Krißboumer.
1 Peter Hafner, vgl. oben.
2 Gleichnamiger Sohn des Landeshauptmanns Bernhard Kriesbaumer. 35
3 Hier scheint ein Fehler unterlaufen zu sein: Ein Frieden (= eine Busse wegen Friedbruch) betrug

50 Pfund Währschaft oder 18 30 (vgl. Nr. 26, Bemerkung), zwei demnach 37 20 (nicht 27
20). Zudem wird Kriesbaumers Busse in diesem Streitfall bereits oben abgerechnet.
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Nr. 120 Entlebuch

Ausgaben
/ [neufol. 5r]
Item das ußgeben: waß uffgangen ist am schwertag und am richten diß 1584
jar

5 Item ußgen dem stubenknecht zum Gerweren1,
a–da man das imißmall hedt kannb, thutt–a  iiii  xx
Item ußgen, waßc uffgangen ist am schwertag
im landt  xxxii  xxx
Item ußgen zu Malters im heinritten  i  –

10 Item ußgen, waß verzertt ist wordten in beden
jarren, da die weibel die käß hendt brachtd  xxviii  xxxvi
Item ußgen um käß m. g. heren  xii  xiiii
Item ußgen minen diener, da er mitt mir ist
uff den schwertag gerritten iii tag  i  v

15 Item ußgen minem diener, da er mitt mir gan
Langnouw2 ist gerittene  –  xv
Item ußgen, waß uffgangen ist, da ich zwon mallen
is landt han müßen ritten f–von wegen der jegy–f  viiii  xiii
Und minen diener iii tag  i  v

20

Summa  lxxxxi  xviii
/ [neufol. 5v]
Item ußgen, da ich zum ersten mal han gerich[t]
kanb zu Entlibuch und sunst da verzert

25 ist wordten an schwertag  xvi  xxxii
Item ußgen, waß uffgangen ist am gricht
zu Eschlißmatt  xii  xv
Item ußgen, waß uffgangen ist am gricht zu
Schüpffen und die letzy3  vii  xviii

30 Item usgen den fünffzecheng nach den alten bruch  iii  –
Item ußgen minen diener sin lonh  ii  x
Item ußgen, da ich zum anderen mal han gerichtet
zu Entlibuch und auch von etliche gefan[g]en
da verzertt ist worden und die letzy3  xvii  –
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Entlebuch Nr. 120

Item ußgen, waß uffgangen ist, da ich zum
anderen mallen zu Eschlißmatt gericht han
kanb und die letzy3  xii  vii
Item ußgen, wass uffgangen ist, da ich zum

5ander mallen zu Schüpffen gericht han  vii  x

Summa  lxxviii  xii
/ [neufol. 6r]
Item ußgen minen diener vii tag lon  ii  xxv

10und verschlagen  i  vii
Item ußgen, waß uffgangen ist zu Schüpffen
vonn wegen i–etlicher böser–i wiberen halben
undj die geschworrnen da verzertt hendt  viiii  iii
Item ußgen zu Eschlißmatt von eineß

15gefangen halben iß Hanß Biggy huß  i  –
Item ußgen k–dem Bernhartt Krießboumer,
das uffgangen ist auch von wegen
der unholdin4 halben–k  iii  –

20Summa  xvi  xxxv

Summa summarum alles ußgeben thutt  ic lxxxvi  xxv

a Rodel II: da ich uff bin geritten (= Aufritt zum Schwörtag).
b Steht für: ghan (= gehabt).
c Irrtümlich wiederholt, im Druck weggelassen. 25
d In Rodel II folgt: nach dem allten bruch.
e In Rodel II folgt: von der straß halben.
f Rodel II: von wegen der landtstricheren, da die jegy beschechen ist.
g In Rodel II folgt: zu vererig.
h In Rodel II folgt: vi tag. 30
i Rodel II: der gefangen.
j In Rodel II folgt: sy und.
k Rodel II: zu Entlibuch auch von wegen der gefangen halben iß Bernhartt Kriesboumer huß. Un-

klar, ob Vater oder Sohn.
1 Haus zu Gerbern am Weinmarkt in der Stadt Luzern. 35
2 Zwischen Schachen und Werthenstein (LU).
3 Ehrengabe zum Abschied.
4 Im Juni 1584waren vier des Schadenzaubers verdächtige Frauen imEntlebuch gefangen genommen

und peinlich verhört worden, zwei davon wurden nach Luzern geschickt, dort ebenfalls unter Folter
befragt und als Unholdinnen oder Hexen zum Feuertod verurteilt (hingerichtet am 5. bzw. 11. Juli 40

1584, StALU COD 4455, fol. 194r–196r; vgl. auch Bemerkung zu Nr. 115a).
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Nr. 120 Entlebuch

Ausstehende Bussen
/ [neufol. 8r]
Item so sind an gutten und bössen bußen schuldig
Item sol Hanß Biggy von wegen deß zergelt  x  –

5 Item sol Jost Schutzs von wegen der straß  v  –
Item sol weibel Rämi noch von dem friden
gegen Ulli Achmüller  x  x
Item sol Casper Kronig ein friden mitt der
hand gegen herra Parrendiser  xviii  xxx

10 Item sol deß groß Ludi frauw  i  x
Item sol Clauß Stadellman ein bußbrieff  iii  xxx
Item sol Frantzs Brunett ein bußbrieff  iii  xxx
Item sol Lorentzs Marpacher ein bußbrieff  iii  xxx
Item sol Hanß Ingold ummgelltt  iii  xxv

15 Item sol Heiny Honnger  v  –
Item sol Jacob Thanger ein friden mitt der
handt gegen b–Annen Jacob von Lan[g]nouw–b  xviii  xxx
Item sol Petter Krumenacher von wegen, das
[er] einen mitt dem glaß geworffen hettc  xx  –

20

Item in summa summarum an gutten und
bössen schulden thutt1  ic iii  xxx

Akten: StALU AKT 11H/1528, Heft 16 × 19.5 cm: 32 Seiten, davon 12 Seiten beschrieben, neufoliiert.

a Rodel II: kilherren.
b Rodel II: Ana Jacob us dem Bernpiett von Langnouw. [Andere Hand:] Ist zalltt.25
c In Rodel II folgt: zalt xi .
1 Richtig zusammengezählt ergibt die Summe: 103  35 .

b) Ablegung der Landvogteirechnung von 1584 vor den Stadtrechnern

1585 Dezember 28

Landvogt Hans Anderallmend legte die Rechnung für das erste Jahr seiner Amtszeit (Herbst 1583 bis30

Herbst 1584) erst Ende 1585 vor den Stadtrechnern ab. Die Stadtrechner bildeten einen Ausschuss zur
Überprüfung der Rechnungen, dem auch der Schultheiss und der Säckelmeister angehörten (vgl. Kör-
ner, Staatsnanzen, S. 24). Zum Zeitpunkt der Rechnungsablage war die zweijährige Amtszeit Ander-
allmends vorbei; weil sein Nachfolger Hans von Wil in die fremden Dienste zog, versah Anderallmend
das Landvogtamt weiterhin (StALU COD 1315, fol. 106v; StALU COD 305, fol. 2r).35

Die Landvogteirechnung (oben Stück a) und die Rechnungsablage stimmen in den wesentlichen
Werten überein; der Einnahmenüberschuss ist nur in der Rechnungsablage berechnet (Stück b). Im
Detail weisen beide Rechnungen ein paar Unstimmigkeiten auf.
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Entlebuch Nr. 120

Bussen 245  5
Ungeld 77  38 
Einnahmen total 323  3 
Ausgaben total 186  25 

5Einnahmenüberschuss 136  18 
ausstehende Bussen, ca. 100 

Uff sambstag nach Johannis Evangelistæ anno 1585 hatt juncker Hans Ande-
ralmendt, des raths zu Lucern und der zytt landtvogtt zu Entlibuch, in bysyn
m. g. h. der stattrechnern von derselbigen vogty wëgen für das 1584 alls das
erst jar umb all syn ynnemmen und usgeben (namlich h. schulltheissen Flä- 10

ckensteins, riter, h. landvogt Krusen, h. seckelmeyster Holdermeyers, h. vogtt
Grimmen, deß kleynen, h. houpttman Jost Pfyffers des grossen raths, j. Hans
Ulrich Mosers, burgers zu Lucern) rechnung gëben.

Und thutt erstlich syn ynnemmen an bussen iic xlv  v 
15Ittem yngnomen an umbgellt, thut lxxvii  xxxviii 

Summa alles ynnemens iiic xxiii  iii 

Dargegen und hindwiderumb hatt er usgeben von der vogty wëgen wie volgtt:

Erstlichen usgeben und zalltt, so am uffritt und
schweertag allhie inn der statt ouch im landt

20uffgelüffen, thtt alles xxxix  xv 
Item zalltt umb etlich käs, so er kouffen müssen,
desglychen kosten und zeergelltt, so uffgelouffen
mitt denen, so die käs gebracht a–für beide jar
alls das 1584 und 1585–a, tht xxxxi  x  /

25Item zalltt und ußgeben den württen im landt, so
verzeertt worden inn den vogtgrichten sampt des
landtvogts dieners lon, thtt diß jars namlichen lxviii  xxxix 
Item zalltt den landtlütten nach alltem bruch uff
die erst letzy, alls die landtlütt zum andern mal,

30alls er gericht, ze gast gehallten, tht iii  xv 
Item zalltt und usgeben, so uffgeloffen mitt etlichen
unholden oder armen gefangnen frawen xxiii  iii 
Item aber zalltt, alls er, landtvogt, zum andern mal
hatt müssen uß erkanttnuß m. g. h. inns landt

35rytten von wegen der jegi der landstrychern xi  xxiii 

Summa summarum alles usgebens, thtt diß jar1 ic lxxxvi  xxv 
Und ist kein vogtlon verrechnett. /
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Nr. 120 Entlebuch

Allso ynnemen und ußgeben gegen einandern
abzogen, so ist ynnemenns meer dann
ußgebens, so der vogt ußhin schuldig plybt ic xxxvi  xviii 

Die hatt er herren seckelmeister Holdermeyer uff hütt dato allso ußgericht
5 und bezalltt.

So dann hatt er, der vogt, noch an gtten und
bösen ußstenden bssen ynzeziechen2 ic 
Sonsten so haben m. g. h. yngenomen 2 friden
mitt der hand3, tht ic 

10 so ouch under ime gefallen, aber inn
obgedachter rechnung nitt vergriffen. /

Uff fryttag4 vor sanct Mathes tag anno 1585
hatt junckherr Hans Anderallmendt, deß raths
z Lucern und der zytt landtvogt im land

15 Entlibch, herren seckelmeister Holdermeyer
uff die künffttige rechnung alls die leste deß
1585 jars an barem gelltt überanttwortt ic l  /

Akten: StALU COD 6860, S. 237–240.

Zu den Rechnungen der Landvogtei Entlebuch gibt es die Rechnungsbücher, welche die Abrechnung
der Landvögte vor den Stadtrechnern summarisch wiedergeben: StALUCOD 6855 (1408–1433), StALU20

COD6860, S. 141–240 (1479–1585), StALUCOD305 (1586–1797). Die ausführlichenRechnungen,wel-
che die einzelnen Bussen, die bezahlten Ungelder der Wirte undWeinschenke und die Ausgaben für den
Schwörtag, die Frevelgerichte, die Bewirtung der Weibel anlässlich der Übergabe der Hochwaldkäse,
spezielle Botengänge, die Verpegung und das Überführen der Gefangenen nach Luzern etc. detailliert
auisten, sind erst ab 1584 überliefert: StALU AKT 11H/1528–1674. Sie decken mit einigen Lücken25

den Zeitraum bis 1797 ab. Anhand der Bussenverzeichnisse lässt sich die Tätigkeit des landvögtlichen
Bussengerichts untersuchen, wie das Bartlome für die Landvogtei Willisau (17. Jh.) und Kiener für die
Landvogtei Ruswil (18. Jh.) gemacht haben (Bartlome, Bussenpraxis, und Kiener, Landvogteigericht).
Die Ausgabenposten gewähren Informationen über die Verwaltung der Landvogtei und über spezielle
Ereignisse (etwa über Aktionen zur Vertreibung der Landstreicher, über ausserordentliche Reisen von30

Ratsdelegierten ins Land oder auch über die Verhaftung von der Hexerei verdächtigen Frauen).

a Am linken Rand ergänzt.
1 Die Summe der Ausgaben stimmt mit der im Stück a) edierten Landvogteirechnung überein; die hier

aufgeführten Ausgabenposten zusammengezählt ergeben allerdings eine Abweichung von 1 .
2 Gerundeter Betrag.35
3 Für den oben in Stück a) erwähnten Schlaghandel über den Frieden zwischen Landeshauptmann

Bernhard Kriesbaumer und Pfarrer Jakob Lindacher.
4 20. September.
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Entlebuch Nr. 121

121. Instruktion für den Schwörtag: Artikel, welche die Unterta-
nen zu beschwören haben
[um 1584]

1. An den Schwörtagen wurden den Untertanen wohl seit den 1540er Jahren jeweils eine Zusammen-
fassung wichtiger obrigkeitlicher Mandate vorgelesen, deren Einhaltung sie zu beschwören hatten. Sol- 5

che Zusammenstellungen wurden als Instruktionen bezeichnet: Der Landvogt wurde instruiert, was er
die Untertanen beschwören lassen sollte. Auffällig ist, dass diese oft direkt mit ir angesprochen wurden,
z. B. in Art. 10 und 11: Ir söllend auch ... In der zweiten Hälfte des 16. Jh. wurden die Instruktionen
häug ergänzt und umgearbeitet, im 17. Jh. bildete sich eine gefestigte Version heraus, die kaum mehr
verändert wurde (Wanner, Schwören, S. 211). In der Landvogteirechnung von 1713/1714 (StALU AKT 10

11H/1619) wird als Vorleser der Instruktion, nun Ordonnanz genannt, der Vogtschreiber erwähnt.
2. Die hier edierte Instruktion stammt aus dem sog. Instruktionenbuch (StALU COD 285), das für die
Landvogtei Entlebuch bestimmt war. Sie ist nicht datiert und wurde von Rudolf Enders aufgezeichnet,
der 1581–1595 als obrigkeitlicher Gerichtsschreiber, 1589–94 auch als Ratssubstitut wirkte. Weil das
Instruktionenbuch gemäss Jahreszahl auf demDeckel 1584 begonnen worden ist, dürfte die Instruktion, 15

die ganz am Anfang steht (fol. 4r–15r), in diesem Jahr niedergeschrieben und wohl am Schwörtag 1585
erstmals vorgelesen worden sein. Sie umfasst 34 Artikel und stimmt weitgehend mit der Instruktion
von 1577 überein (StALU AKT 12/29), wobei der dortige Art. 6 zu Stiftungen an die Kirche (mit der
Randbemerkung nütt versehen) nicht übernommen worden ist. Von der Instruktion von 1589 (StALU
AKT 11H/24) weicht die hier edierte hingegen in wichtigen Punkten ab. 20

3. Die Nummerierung der Art. 1–34 dürfte von Renward Cysat (Stadtschreiber 1575–1614) hinzuge-
fügt worden sein, der Haupthand des Instruktionenbuchs. Er hat auch sonst Ergänzungen und Bemer-
kungen angebracht. Wenn nicht anders vermerkt, stammt der hier edierte Text von Rudolf Enders, mit
Ausnahme der erwähnten Nummerierung, die nicht als Ergänzung ausgezeichnet wird.
4. Die Instruktionen galten grundsätzlich für alle Landvogteien. Für die Entlebucher Version musste 25

allerdings der Artikel zur Vogtsteuer (Futterhafer und Vogthuhn) gestrichen werden, weil diese Abgabe
im Entlebuch schon mit dem Herrschaftsvertrag vom 26. Juli 1405 abgelöst worden war (Nr. 18).
5. Was die Huldigungseide betrifft, welche an die obrigkeitlichen Erlasse anschliessen, so enthielt die
Standardversion in dieser Zeit 1. den Gemeindeeid, 2. den Eid für Ammann, Untervögte, Richter und
Weibel und 3. den Fürsprecheneid. Weil das Land Entlebuch einen eigenen Eid schwor, hat Renward 30

Cysat diesen nachträglich ergänzt. Wohl im 17. Jh. dürfte der ebenfalls spezisch entlebucherische
Bannermeistereid ergänzt worden sein.

[fol. 4r]
Instruction uff die frommen, vesten und wysen, unnsere lieben und gethrüwen
mitträth, den vögtten inn unssern empttern, was sy den unnsern fürhalltten und 35

ze halltten gebietten und schweren heissen söllen:

1. Erstlichen zu errettung der eere gottes soll mencklich, mans- unnd wybsper-
sonnen, allt unnd jung, heimbsch unnd frömbd, sich vor gottslästeren unnd
schwüren hütten, by v buss one nachlass. Unnd soll ye einer den andern lei-
den by dem eydtt. 40

2. Alle die, so inn unnsern empttern wonend, die syend heimbsch oder frömbd,
auch die iren unnd ihre dienst, die sond sich halltten unnd tragen nach unn-
serm waaren, alltten catholischen christlichen glauben by peen unnser ungnad
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Nr. 121 Entlebuch

unnd schwären straff; auch gar niemand bücher des nüwen sectischen glau-
bens hinder ihme halltten by xx buss. Da soll ye einer den andern leiden bim
eydtt.

3. Zu den zytten, so die priester inn der kilchen sind, den gottsdienst zu verricht-
ten, prädigent oder mäss hand, soll niemand vor ussen stan, / [fol. 4v] sonnders5

inn die kilchen gan, predig oder mäss hören unnd nitt allso ohne wichtige, ee-
haffte ursach uss der kirchen lauffen, wann das heilig, hochwürdig sacramment
uffgeheptt ist, sonder darinn verharren, biss die heilig mäss uss ist, desglychen
so man zur kilchen gan soll, by der kilchen, uff dem kilchhoff sich der unnützen
unnd unzüchtigen reden unnd schwätzens müssigen, sonnder inn die kilchen10

gan, damitt man niemand ergernuss gebe, wie sich wahren catholischen chris-
tenmentschen zu thun gebürtt, by einem pfundt buss; da jeder den andern den
geschworennen anzeigen unnd leiden soll bim eydtt, dieselbigen söllends dann
einem vogtt auch leiden bim eydt.

4. Wellche person auch, die syend wyb oder man, inn dem laster dess eebruchs15

ergriffen oder bezügtt würdt oder sonst einer usserthalb dem eestand mitt wy-
beren unerbaren bysitz oder bywonung hielltte, ist der statt Lucern xx buss
verfallen. Unnd so yemand für das erst wytter darüber fälen württ, der oder die
söllend für ein gesässnen rhatt gestelltt unnd daselbst wytter gestrafft werden.
Unnd soll ye einer den andern leiden bim eydtt.20

5. An wellchen ortten auch die bildhüsslin old bildstöck nidergefallen / [fol. 5r]
oder zerbrochen sinnd, dieselbigen söllend die, so das schulldig sind, wider
uffrichtten, by peen unnser ungnad unnd schwären straff.

6. Wir wöllent auch zu erhallttung würdiger priesterschafft, eeren unnd achtbar-
keitt die priester unnd geistlichen personen hiemitt auch vätterlich gewarnett25

unnd sy ihres hohen ampts unnd beruffs erinnertt haben, sich vor aller erger-
nuss unnd unpriesterlichem wandel inn württshüseren oder gastmäleren mitt
überüssigem essen und trincken unnd anderer lychtfertigkeitt zu enthalltten.
Unnd wo sy hin zu eeren berüfft werden, aller bescheidenheitt auch erbarlichs
und priesterlichs lebens sich zu beyssen unnd der kilchen zu wartten, damit,30

wann jemand zum läben oder todt ihro manglen oder begären wurd, sy die hei-
ligen sacrament nach christlicher ordnung usstheilen und geben können unnd
niemand durch ir hinlässigkeitt versumptt werde.

7. Und alls dann ettwas zyths har unns clagt worden von wegen der kilchen,
gottshüseren unnd auch ettlich welltlicher personen, wie diejhenigen, so innen35

zehenden schulldig, innen so gar schlechttlich unnd ungebürlich zehendent,
wellches ein ungöttlich unnd / [fol. 5v] unbillich ding ist. Gepiettend wir üch,
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Entlebuch Nr. 121

das ir die zehenden clein unnd gross, dahin ir sy dann schulldig sinnd, geist-
lichen und welltlichen, dermassen unnd so ordenlicha wärend unnd betzalend,
das kein wytter clag meer für unns kome, dann so ettwar daran ungehorsamm
oder sonst harin gfaar bruchen unnd allso, es sige im grossen oder cleinen
zehenden unnd allem dem, so man zehenden soll, schlechtter gutt, dann aber 5

ihmme gewachsen, haruff kauffen unnd geben oder sonnst inn dem zehenden
wären unnd das besser ihmme selbs behalltten wurde, wie ettlich zun zytten
gethan, die werden wir nach gestalltt dess fälers herttigklichen straffen.
a Am linken Rand von Renward Cysat ergänzt: ouch gut und wärschafft.

8. Und alls dann ettwas zyths har inn eehändlen vill gfaar gebruchtt worden, 10

das ettlich manspersonen ettwan einer tochtter oder wybsbild ein pfennig zu
beschowen geben unnd dann daruff tringen wöllen, sy hab inn uff die ee ge-
nommen, oder andere gfaarliche list und betrug darinn gesuchtt unnd fürge-
nommen. Soll hiemitt mencklicher gewarnet sin, dann wo wir deren einer old
meer ankommen, wurden wir sy höchlich unnd schwärlich straffen. 15

9. Alle die, so lähen oder annder gütter besitzend, darab sy zinnsent, söllend
/ [fol. 6r] die nitt theilen noch von einannderen verkauffen unnd auch nützitt
darab enthlenen one der lähenherren oder dero, so zins daruff hand, vorwüs-
sen unnd erlauptnus, by peen unnser ungnad unnd schwären straff. Wo auch
sollche köüff oder verendrungen beschähent, söllend die geschwornen unnd 20

gerichtslütt dieselbigen nitt verttigen noch uffrichtten lassen, sonnder sollches
dem vogtt leiden und anzeigen.

10. Ir söllend auch die strassen nach unnserm ansähen dermassen machen
unnd inn eeren halltten und dieselbigen von studen unnd stöcken rumen unnd
sübren, das kein clag komme by uffgesetzter bussa, daran nützitt abgan würdt. 25

Funde auch jemand einiche person oder meer, die löcher inn die strassen mach-
tend, damitt die ross bestecktend unnd die ysen dahinden lassen söllend, oder
ob jemand allso argwöniger wyss inn den strassen die ysen suchtte, der oder
die söllend ir uns gefengklich überanntwortten, damitt sy iren beschulden nach
gestrafft werden. 30

a Es folgt von späterer Hand angefügt: xx.

11. Ir söllend auch von der alltten fassnachtt hin biss uff den palmtag niemand
kein meetzgveech ze kauffen geben, der das uss statt unnd empttern tryben
wölle, by xx buss. / [fol. 6v]

12. Wir lassend es auch gentzlich by dem verbott fürkauffs halb dess veech, 35

gethraids unnd andrer dingen, dardurch man geleben muss, blyben. Wer das
übersichtt, soll one gnad gestrafft werden, auch ye einer den andern leiden bim
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eydtt. Jedoch dess veechkauffs halb soll es sich allein uff das verstan, so man
uss unnsern gerichtten unnd gepietten hinwäg trybtt; sonst so ein lanndtsäss
dem annderen abkaufft unnd das selbs halltten oder bruchen unnd nitt ussertt
dem land hinweg verkauffen will, der soll nitt schulldig sin, das veech die vi
wochen zu hallten.5

13. Es soll auch by xx buss gar niemand weder heimbschen noch frömbden
fürköüfferen uff märcktten oder by den hüsseren korn, kernnen, fassmuss oder
annder gethraid zu kauffen geben, die das uss unnser statt unnd empttern hin-
wäg füeren wöllend. Unnd söll ye einer den annderen leiden bim eydtt.

14. Wann auch die müntzen verrüfft sinnd, soll mencklicher achtt haben uff die10

frömbden, so das gelltt thüwrer, dann es aber by innen gillttet, ussgebent, die
sollend ir von stund an leiden unnd angeben, damitt sy umb die buss gehandt-
habet werden. / [fol. 7r]

15. So dann ettwan vill nüwer unnd winckelwürtten uffgestannden, ist unnser
ansähen unnd gepiettend auch hiemitt, das gar niemand württen sölle, dann15

was rechtte württshüser unnd taffernen sinnd, by peen unnser schwären straff.

16. Wellcher württ auch einem gnossen meer dann ɉ zeergelltts uffschlacht,
werden wir über den ɉ inn unnser statt unnd emptteren, wo einer nitt sonnst
gern wytters zalltt, kein gerichtt noch rechtt ergan noch darumb richtten las-
sen.120

1 Dieser Artikel weist mehrere Korrekturen von Renward Cysat auf; korrigiert lautet er:Wellcher württ
auch einem gnossen ime wenig oder vil zeergelltts laßt uffschlachen, werden wir über das inn
unnser statt unnd emptteren, wo einer nitt sonnst gern zalltt, kein gerichtt noch rechtt ergan
noch darumb richtten lassen. Darzu ouch den wirt umb xx straffen.

17. Soll auch by xx buss kein württ kein fass mitt wyn anstechen, das sye25

dann vor unnd ee angebeilett unnd das umbgelltt dem, so das ynzuziehen be-
vohlen, betzalltt.

18. Und dann ettwan die württ, wynschencken, weybel unnd andre geschworne
amptslütt, was ungerathensa unnd busswürdigs inn iren hüssren oder sonnst
fürgath unnd sy sehend, hörend unnd wüssend, so gar nütt leident, wie aber sy30

nach iren gethannen / [fol. 7v] eyden ze thund schulldig, biss wir oder unnser
vögtt dessen sonst innenwerdent, darzu auch ettlich, so sy gesehen oder ge-
mercktt, das sich zwytrachtt oder ungerathens unnd büsswürdigs erheben wöl-
len, dannen geohen oder sonnst anndere gfaar unnd list gebruchtt, damitt sy
es nitt leiden müssent, da gepiettend wir allen württen, winschencken, weiblen35

unnd geschwornnen amptslütten mitt allem ernst by iren eyden, das sy ire eydt
fürhin bas betrachtend unnd vermög ihres eydts alles derglychen busswürdigs,
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so sy sehend, hörend oder sy sonnst wüssend unnd innen fürkomptt, unverzo-
genlich leiden unnd derglychen listen und gefaren sich müssigen, dann wir dar-
uff geissen uffsehen haben lassen. Unnd die übertretter, so derglychen sachen
so gfarlich verhalltten wurden, alls meineyde lütt an eeren unnd gutt straffen
werden. 5

a Korrigiert aus demoffensichtlichenVerschrieb: gerathens.Vgl. auch die Instruktion von 1577, Art. 18,
StALU AKT 12/29.

19. Alle taglöner, dero wyb unnd kind die spend oder das allmusen nemmend,
die sond usserthalb irer herbrigen, die syend ir eigen oder lähen, inn kein ürtti
sitzen unnd auch gar kein spill thun, darumb auch alle, die so söllichs gsehend, 10

söllend das den geschwornen leiden bim eydt, dann wöllche harinn unngehor-
samm unnd die unseren sinnd, die werdent wir / [fol. 8r] herttencklich straffen,
die aber nitt der unnseren sinnd, werdent wir uss unnser statt unnd empttern
mitt wyb unnd kinden mitt dem eydt verwysen. Dess söllend sy sich wüssen zu
halltten. 15

20. So dann ettlich verrucht personen sinnd, die meer kauffend unnd sonst
dings nemmend oder verthund unnd uffschlahend meer, dann sy zu bezalen
hand, dessglychen die, so bevogttet unnd verrüfft sind und aber nüt desto min-
der mitt der welltt darüber handlent, mercktend und kauffend oder sonnst wo
biderb lütt ettwas mitt einanndren zu handlen oder zu märckten habend, sich 20

darinn legend, darzu redent, daran aber dann biderb lütt nitt habend sind unnd
dessen ettwan zu verlurst und schaden koment, so söllich personenn, die syend
verrüfft oder nitt, betretten, werden wir die an lyb unnd leben straffen.

21. Wer auch kinden oder anndren personen zum vogtt geben oder verordnett
würdt, der soll eydtspicht thun unnd schweren, derselbigen kinnden oder per- 25

sonen vogtt ze sinnd unnd alles der kinden gutt, was innen zugehörtt, harfür-
zeleggen unnd inn gschrifft ze geben, was er dess innhabe oder wüsse oder
jemand anders erfragtte oder / [fol. 8v] vernäme er auch hernachmals jendertt
ützitt der kinnden gutts, das soll er by dem eydt sagen unnd zeigen, das es auch
unverzogenlich verschribenwerde. So bald auch einer vogtt würdt, soll er unver- 30

zogenlich alles der kinnden oder der person gutt, deren er vogtt ist, was imme
yngeantworttet oder gezeigtt würdtt, inn bysin der frünttschafft oder, inn abwä-
sen unnd mangel derselbigen, eines geschwornen amptmans inn gschrifft ver-
fassen. Derselbigen verzeichnuss soll er dann der fründttschafft oder geschwor-
nem ampttman oder gerichttsweibel ein abgeschrifft geben unnd dann järlich 35

vor den verordnetten vogtkindenrechneren sin ordenliche rechnung geben und
der fründtschafft verkünden. Ist es aber inn den empttern vor einem vogtt oder
uss dessen erlauben den geschwornen unnd allso inn söllichem gutt mitt allen
trüwen schalltten wolltten, sin bests unnd wegst ze thund, siner vogttkinden
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nutz zu meeren unnd ze fürderen unnd iren schaden ze wenden und fürzekom-
men, auch alles mitt geringstem costen alls immer müglich usszerichtten, alls
inn sin eyd unnd eer wystt, alles gethrüwlich unnd ungevarlich.

22. Ir söllend auch by xx buss one nachlass gar kein / [fol. 9r] frömb hinder-
sässen ynsetzen, ir habend dann die zuvor samptt iren mannrechtten unnd udel5

oder bürgschafft uss irem vatterland von iren ellttern oder fründen von wegen
der kinden, wer innen dieselbigen nach irem absterben erziehen werde, vermög
unsers ansähens für uns, ein gesässnen raath, gestelltt und sinnd von uns ange-
nommen. Wer auch frömbd und unangenomne behusett unnd die kinnder nach
irem absterben verlassend, die uss dem iren nitt möchtend erzogen werden, wir10

die, so sy behusett, die kinder ziehen heissen.
So aber ein wittfrauw oder tochtter, die ein heimbsche oder ein amptskinnd

ist, sich mitt einem sollchen frömbden man oder gesellen, so von uns nitt an-
genommen noch yngesetztt ist, vermächlett one irer ellttern unnd nächsten ver-
wandten rhatt, wüssen unnd willen, die soll mitt demselben irem eeman inn15

nächster monatsfrist uss unnsern gerichtten und gepietten hinwäg zühen, one
alle gnad unnd wytters verhören und dannocht zu unns stan, ob man ihro ir
gutt wölle nachvolgen lassen oder nitt. Dess soll sich mencklicher ze halltten
wüssen, dann wir es inn unser statt auch allso hallttend.

23. Der starcken bettlern, der heiden, auch der düttschen unnd welltschen20

lanndtstrycheren unnd husierer, krämeren halb, so vor der kilchen / [fol. 9v]
an bannen fyrtagen inn dörffern unnd ecken feil hand, von huss ze huss
strychend, biderb lütt mitt faltscher wahr, mitt zu kurtzer ellen unnd mitt zu
liechttem gwichtt betriegend, dieselben ir mitt dem eydt uss unnsern gepietten
verwysen unnd die ungehorsammen ohne mittel gefenngklich annemmen unnd25

uns überantwortten lassen, by peen unnser ungnad unnd straff.

24. Es soll auch niemand von den umbschweiffenden kesslern unnd lannd-
strychern, so häffen, kessi unnd derglychen harumbtragend unnd feilbiettend,
wellches aber der meertheill gestolen gutt ist, nützitt kauffen, sonnder söllen ir
sy zu handen nemmen und erduren, wo sy mitt harkommen; nach dem ir dann30

ndent, darnach söllent ir üch halltten, dann wer allso kauffte, dem wurd mans
glych alls für ein diebstall achtten.

25. Ir söllend auch achtt haben uff die hartzwahlen, die allso inn hochwälden
ligend unnd die schönsten dannen schwendent unnd verderbent unnd auch
die hubenferwer, so die jungen eichen schindent unnd verderbent, wellche ir35

ergryffend, die söllend ir unns gefencklich überantwortten, damitt sy gstrafft
werden. / [fol. 10r] Sonsten der bettlern halb, söllend ir üch halltten, wie unnser
desshalb jüngst ussgangen mandatt zugiptt unnd vermag.
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26. Wellcher auch zweyhundertt guldin wärtt gutts hatt, der soll sin harnast
unnd gweer han, wie sich einem jeden man zu haben gebürtt, by xx buss one
nachlass.

a–Und wllcher ein harnast vermag, der sol ouch einen füwreimer im huß
haben.–a b–Diser sach halb volgt wytter harnach am 106ten blatt.–b 5

a Ergänzt von Renward Cysat.
b Ergänzung in hellerer Tinte, evtl. von Renward Cysat. Es wird auf fol. 106r von StALU COD 285

verwiesen, wo das Mandat zu Harnisch und Gewehr vom 13. November 1585 wiedergegeben ist.

27. Diewyl auch die zyth har vill brünsten ussgangen, dardurch vill armer lütten
gemachtt worden, auch andere dessen sonst übel z’schaden kommen, ist unnser 10

begären an die gmeinden, das sy sich destobas mitt eimerena versehend unnd
gefasst hallttend, damitt man inn sollcher nott (davor gott sige) sich destobas
erretten möge.
a Ergänzt von späterer Hand: und leitteren.

28. Wellcher auch den anndern kratzett, der soll ohne gnad a–x –a ze buss 15

geben.
a Wohl nachträglich in Lücke eingefügt.

29. Wellcher aber frid brichtt mitt der hand, der soll inn monatsfrist nach der
thatt l  ze buss1 geben oder uss unnsern gerichtten unnd gepietten zühen unnd
nitt wider harinn kommen, biss das er / [fol. 10v] bezalltt hatt. Es möchtend aber 20

ettlich so grob über friden handlen, wir werdent die höher irem beschulden nach
straffen. Wir habend auch söllich unnser ansähen dess fridbrechens halb inn
sonderheitt widerumb ernüwerett unnd werden fürohin mitt allem ernst darob
halltten, das wir den, so meer dann einmall frid brichtt, nitt allein umb gelltt
straffen, sonder inne wytter an eeren, lyb unnd leben nach gestalltt der sach 25

und vermög unnserer satzungen straffen werden. Dessen soll mencklicher ge-
warnett sin.
1 Die Busse für den Bruch des gelobten Friedens betrug 50 Pfund Währschaft, was 18 Gulden 30

Schilling entsprach.

30. Und alls dann etwan verdorbne, unhabliche unnd sonst unnütze, muttwil- 30

lige lütt friden oder bussen verfallent und darnach nitt zu bezalen hand, aber
darumb von iren fräfflen und muttwillen nitt abstand, sonnder sich daruff ver-
lassent, das sy nitt zu betzalen habent, dem fürzekommen und sölliche unrüwi-
ge, unnütze lütt destobas zu gehorsammen und den rüwigen, fridsammen vor
innen destobas ze schirmmen, haben wir mencklichem der unnsern ze guttem 35

angesähen, wellent auch styff darob halltten, daswir fürohin sollche busswürdi-
ge, unnütze lütt, so nitt zu zalen hand, dennechsten inn gefengknuss ynziehen,
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allda zu wasser unnd brott für jedes pfundtt buss ein tag unnd nacht abdienen
lassen werden, on alle gnad. / [fol. 11r]

31. Und alls wir dann kurtzlich von wegen das der eydt (alls ein schwär hoch-
wichtig ding) so gar nütt betrachtett unnd gehallten worden, der eydtsbotten
halb ein ordnung gethan unnd dieselbigen abgestelltt, aber andstatt desselbi-5

gen sonst ein ordnung gemachtt, wie die gebott beschehen söllen1, lassen wir
es daby blyben, allso das ir demselben, wie dasselbig ussgangen mandatt im
buchstaben vermag, gestrax nachgan söllenda.
a Korrigiert aus dem Verschrieb: sölle.
1 Zur Ersetzung des Eidbots im Betreibungs- und Pfändungsverfahren durch das Bussengebot 157310

vgl. Wanner, Schwören, S. 226, und Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 142f.

a–Diser artickel1 sol nit gelesen werden, trifft die von Entlibuch nüt an, dann sy
käs darfür gebent.–a
b–32. Jede husshab inn sonderheitt soll unns järlich und jedes jars sonnderlich
ein vogtthun unnd ein erttel haber ze futterhaber geben. Wo auch inn einem15

huss oder hoffmeer dann ein husshab ist, syend gnossen oder hindersässen, da
soll uns jede husshab den futerhaber unnd das hun järlich geben; doch soll ein
vatter und ein son, so in einem gwün und gwärb und inn einem huss sind, für
ein husshab gerechnett werden. Unnd alle die, so uns allso hüener unnd haber
schulldig sinnd, söllends inmassen so gutt wären, das die hüener nitt allso, ee20

sy inn die statt koment, verderbentt, unnd söllichs, damitt nitt meer so grosser
costen uffgange, wie bisshar beschähen, den weiblen zum huss bringen unnd
überantwortten, by vermeydung unnser ungnad unnd schwären straff.–b

c–Uff fryttag vor Michaelis2 ao 1585 ist angesehen, dz mann furhin diß
vogtrecht mit einem bestimpten gellt, namlich für i hun und i ertel haber xv ,25

zalen sölle.3 Der twinghüeneren halb sol es blybenwie von alter har.–c / [fol. 11v]
a Hinweis von Renward Cysat.
b Gestrichen, weil dieser Artikel für das Entlebuch nicht gilt.
c Ergänzt von Renward Cysat, gestrichen.
1 Der folgende Artikel musste im Entlebuch nicht gelesen werden, weil das Land Futterhafer und30

Vogthuhn zusammenmit der Steuer bereits 1405 abgelöst hatte (Nr. 18, Art. 1). Die Käseabgabe, die
Cysat hier erwähnt, wurde für die Nutzung des Hochwaldes entrichtet (Nr. 83, Art. 7) und entstand
nicht im Zusammenhang mit der Ablösung des Vogtrechts.

2 27. September.
3 Das Einsammeln von Futterhafer und Vogthühnern war mit hohen Kosten verbunden, so dass Rat35

und Hundert der vom Amt Willisau vorgeschlagenen Umwandlung dieser Naturalabgaben in eine
jährliche Geldleistung zustimmten (vgl. StALU RP 39, fol. 250v, Mittwoch nach Apollonia = 13.
Februar 1585, und fol. 375v, Freitag vor Michael = 27. September 1585).

33. Und alls hievor ettwan zween schweertag gehalltten worden, wellches ein
unnützer costen gsin, lassen wir es fürohin gentzlich by einem schweertag bly-40

ben unnd mag jedes amptt, so ein jar verruckt ist, nach allttem bruch amptslütt,
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weybel, fürsprechen und derglychen besetzen wie von alltter har, die inn nam-
men unnser einem vogtt schweren söllend wie von alltter har.

34. Wir lassend es auch gentzlich hiemitt by allen unnsern hievor ussgangnen
gebotten undmandaten styff blyben, denen ir statt thun sond, alls wann die von
wortt zu wortt harinn geschriben und vorgeläsen wärent, on alles gevärd. 5

Wir gebiettend auch hiemit allen unnsren amptslütten und geschwornen, das
sy jeder zyth derselbigen mandaten, so wir ussgan lassent, yngedenck sinnd,
die nitt allso den nechsten dahin werffen unnd zertzeren, sonnder in guter gwar-
samme behalltten und unsere underthannen derselbigen, wo von nötten, stätts
erinneren, damitt denselbigen gelept unnd nachkommen und iren nitt verges- 10

sen werde, by vermydung unnser ungnad unnd schwären straff. / [fol. 12r]

Es folgen drei Ratsbeschlüsse, die Renward Cysat ergänzt hat:

[35] Uff zinstag nach deß heiligen crützes erhöhung tag1 ao 1562 hand unser
g. h. schulth[ei]s und rhät der statt Lucern [angesehen]a, das fürhin die weybel
und fürsprechen im land Entlibuch dem vogt järlich iren gebürenden eyd thun 15

söllen, glych wie das in den übrigen empteren ouch bruchlich ist, und nit erst
zu zweyen jaren, umb wie sy es ein zytt gebrucht.2

b–Es sol ouch ein vogt von Entlibuch am schwörtag die underthanen mit ir
gerichtsbsatzung nit lassen fürfaren, bis das sy ime, dem vogt, allenklichen
geschworen habent.–b 20

a Sinngemäss ergänzt, da das notwendige Partizip Perfekt irrtümlich weggelassen worden ist.
b Nicht von Cysat, sondern von anderer Hand ergänzt.
1 15. September.
2 Vgl. Brief von Schultheiss undRat zu Luzern an das Land Entlebuch vom15. September 1562 (Diens-

tag nach Kreuztag im Herbst), StALU AKT 11H/21. 25

[36] Wir habend ouch angesehen, wann einer der unsern uff den schwörtagen
nit erschynt, sin gehorsame thut und schwört, das derselbig alls ein meyneyder
mann sölle gstrafft werden. Actum frytags vor Dionisy1 ao 1563.
1 8. Oktober.

[37] Diewyl dann wir die landtstrassen zu unser statt mit grossem und schwä- 30

rem kosten erhallten müssen, darumb wir dann gefryget, zol ze nemen.1 Sol
mengklich an unsern zollstetten den gewonlichen zol geben,wie dannwir, schull-
th[ei]s, klein und grosse rhät, und unser burger selbs ouch thund und unser
ansehen wyßt. Actum frytags vor conver[sionem] Pauli2 ao 1567. /

1 Vgl. StALU RP 27, fol. 330r, Freitag vor Bekehrung Pauli = 24. Januar 1567. 35
2 24. Januar.

Zusammenstellung der Eide für Untertanen und Amtsleute
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[38] a–Dis ist der recht allt eyd, den die von Entlibuch schwören söllent
Item die von Endtlibuch ... [im Wesentlichen wie oben Nr. 79a] ... Ouch einem
vogt und sinen gebotten gehorsam sein, alles ongefarlich, als dan jeden sein
ehr und eyd wysett.–a / [fol. 13r]
a Dieser Eid ist von Renward Cysat hinzugefügt und von Johann Leopold Feer, Landvogt 1629–1631,5

ergänzt worden.

[39] Der gmeind eidta
b–Dis ist der gmein eyd, so die ämter schwörent, ußgnomen Entlibuch und
Münster, die hand es besunder.–b

Ir ein gantze gmeind söllen und werdent schwören, der statt Lucern lob, nutz10

unnd eer ... [im Wesentlichen wie SSRQ LU I/4, S. 153f., Nr. 9, Art. 13] ... alls ein
jeden sin eydt unnd eer wysstt. / [fol. 14r]
a Der Eid ist von Rudolf Enders aufgeschrieben und von Renward Cysat am linken Rand mit Korrek-

turen versehen worden.
b Hinweis von Renward Cysat.15

[40] Der amman, undervögten, richtren und weiblen eidta
b–Nota: Entlibuch hatt allein weybel und geschworne.–b
Ein sollcher amptsman soll schwören, der statt Lucern lob, nutz unnd eer zu
fürderen, iren schaden ze warnnen unnd zu wenden, unsern herren unnd dem
vogtt gehorsam zu sin und einem vogtt fürbringen und anzeigen und gar nütt20

verhalltten, was zu leiden ist und imme straffwürdigs fürkomptt oder selbs ge-
sichtt oder vernimptt, nitt das sich einer entschuldigen wölltte, er sye nitt daby
gsin und habs nit gsähen, sonnder zu leiden, alles das, so er vernimptt, er sye
daby gsin oder nitt, unnd der gebotten und verbotten wär zu sin und zu hälen,
was ze hälen ist, und das nitt ze lassen weder durch lieb noch durch leid, durch25

fründtschafft noch durch vyentschafft, durch miett noch durch miettwan noch
durch keinerlei sachen willen, das nitt ze lassen unnd ein gmeiner richtter zu
sin dem heimbschen alls dem frömbden, dem frömbden alls dem heimbschen,
dem rychen alls dem armmen, dem armen alls dem rychen, on alle gfaar, alls
inn sin eydtt unnd eer wysstt. / [fol. 14v]30

a Der Eid ist von Rudolf Enders geschrieben worden.
b Hinweis von Renward Cysat.

[41] Der fürsprechen eidta
b–Welchen so woll die fünfzechner als erziger schwören sollend. –b
Die fürsprechen schwerend ... [wie oben Nr. 79b] ... alls sy ir eidt und eer wysstt.35

c–Es söllent ouch die gerichtslütt kein testament uffrichten, das meer dann
ic wärt antrifft, noch dasselbig vertigen, sonder was allso wytter dann ic
anloufft, für unser g. herren alls die hohe oberkeit gan Lucernwysen.–c / [fol. 15r]
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Entlebuch Nr. 121

a Auch dieser Eid aus der Hand von Rudolf Enders.
b Hinweis von Johann Leopold Feer.
c Ergänzt von Renward Cysat.

[42] Panermeisters eid
Im Verlauf des 17. Jh. ist der Bannermeistereid am Ende der Schwörtagsinstruktionen nachgetragen 5

worden. Dieselbe Version ndet sich schon in Johann Leopold Feers «Beschreibung des Landes Entle-
buch», aus dem Jahre 1631 (ZHBLU Ms. 263 4o, S. 195). Eine ältere Fassung ist von Renward Cysat
d. J. (bis 1624 Stadtschreiber) aufgezeichnet worden (SSRQ LU I/4, S. 186f., Nr. 9, Art. 77); in dieser
fehlt der zweite Teil mit der Picht, Aufruhr und Unruhe zu melden (oder wie Feer bereits in moderner
Sprache in seiner Version am Rand zusammenfasst: der oberkeit die bevorstehende rebellionen kunt- 10

bar machen). Das Landrecht von 1491 (Nr. 79) enthält diesen Eid nicht, da es das Bannermeisteramt
in der zivilen Verwaltung des Landes noch nicht gab.
a–Der panermeister zu Entlibuch sol schwören der statt Lucern und deß landts
Entlibuch nutz und eer ze fürdernb und schaden zewarnen und zewenden, auch
die panner nienderst anderst anzewenden, dann so er dess von u. g. h. ervordert 15

würdt, ouch in derselben unser g. h. dienst und nötten unnd dahin er dann von
inen bescheidenwürdt undmitt der pannermitt aller thrüwen umbzegand, ouch
dieselbig ze schirmen und zu erhalltten und daby ze sterben und ze gnässen, so
vil sin lyb unnd leben wärtt und vermag, darinn sin bests und wägsts ze thund.

Unnd daby ouch, wo er ützit hörtte, vernäme oder gespürtte, dz sich ettwz 20

unrw oder uffrur, anschläg oder pratick wider u. g. h. oder die iren in statt
und landt erheben wölltte oder ander gfarlich sachen, es wäre heimlich oder
offentlich, dasselbig inen von stund an unnd in allen thrüwen fürbringen und
warnung thun oder man wurd dessen an synem lyb und gut zukommen.–a /
a Unbekannte Hand aus dem 17. Jh. 25
b Variante Feer (ZHBLU Ms. 263, S. 195): Der panermeister ze Entlibuch sol schwören ze vorderst

der stat Lucern und nachgends des landes Entlibuch nutz und ehr ze fürderen ...

1. Zur Durchführung des Schwörtags im Entlebuch: Art. 33 hält fest, dass aus Kostengründen nur
noch ein Schwörtag, nicht mehr zwei durchgeführt werden sollen. Gemeint ist ein Schwörtag pro zwei-
jähriger Amtszeit des Landvogts (bei dessen Antritt), also ein Schwörtag alle zwei Jahre. Die Besetzung 30

der Landesämter fand weiterhin jährlich statt; auch den Eid mussten die Amtsträger dem Landvogt wei-
terhin jährlich schwören. Der Luzerner Rat hatte den zweijährigen Rhythmus des Schwörtags bereits
1551 beschlossen (StALU RP 21, fol. 104r). Das von Cysat hinzugefügte Mandat von 1562 (Art. 35) ist
ein Hinweis darauf, dass die Umstellung zu diesem Zeitpunkt im Entlebuch schon verwirklicht worden
war (vgl. auch Wanner, Schwören, S. 209f). 35

2. Was den Ablauf des Schwörtags betrifft, so legte die Obrigkeit Wert darauf, dass zuerst die Hul-
digung durchgeführt wurde, erst dann die Besetzung des Gerichts, vgl. oben Art. 35. Offenbar hatten
die Landleute die Gewohnheit, mit der Bestellung der Geschworenen zu beginnen, bevor der Landvogt
mit seinem Gefolge erschien, wodurch dieser aufgehalten wurde (StALU RP 36, fol. 379r, 1. September
1579). 40

3. Von Konikten an Schwörtagen zeugt eine Aktennotiz von Unterschreiber Hans Bircher zum Entle-
bucher Landeshauptmann Bernhard Kriesbaumer von 1583 (StALU AKT 11H/100, kein Tagesdatum,
wohl Anfang Dezember; vgl. auch StALU RP 38, fol. 438r, 13. Dezember 1583, und fol. 439v, 14. De-
zember): Houptmann Bernharten Kriessboumer nach volgende artickel fürzehallten:
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Nr. 121–122 Entlebuch

[1] Aller erstlichen: So benden mine gnedige herren, das er, houptmann Bernhartt, zimlich
unrüwig sye.

[2] Zum andern: Alls der landtvogt Ratzenhoffer uffgeritten1 und den schwörtagwol fürenwellen
und die innstructio gelässen worden, darinn ein artickel2 gelässen worden, das sy auch vogthaber
und hüener geben söllten, da sy aber käs darfür geben; alls nun der artickel mitt dem haber gelässen5

worden, ist houptmann Bernhart und Claus Stadellmann uffgestanden und fräffenlich geredt: «Uff
den artickel schweeren wir nitt».

[3] Zum dritten: Alls herre landtvogt an der Allmendt jetz letstlich uffgeritten3 und den schweer-
tag ouch vollenden wellen, ist houptman Bernhartt sampt etlichen geschwornen meer an landtvogt
und sine mitherren keert, besamlet und anzeigt, ee das sy schweeren, haben sy zuvor etliche be-10

schwärden fürzebringen. /
[4] Letstlicha habe houptmanb Bernhartt von wegen dess kilchherrenc ein gemeindt besamlett,

von welchen articklen m. g. h. wol abnemen, dass er, houptmann Bernhardtt, gantz unrüwig und
uff unruwen stellt, derohalben m. g. h. ein entlich wüssen von ime haben wellen, uss was ursach
er sölliche sachen fürgenomen.15

4. Aufhebung des separaten Schwörtags in Wolhusen-Markt gemäss Instruktion für das Entlebuch
von 1591 (StALU AKT 11H/25): Uff mitten mertzen ao 1590 hand unser g. h., die rhät, geordnet, das
die gemein zuWolhusen, dero doch nimer über 20 manspersonen sind, nun fürhin khein besundern
schwertag meer haben söllent, sonders nun fürthin uff den schwörtag, wie andre landtlüt, uff den
schwörtag sich ghan Schüpffen verfügen söllent unnd daselbs einem landtvogt, wie andre landtlüt,20

ihre gehorsame thun und schwören. Vgl. auch StALU RP 42, fol. 52r, Freitag nach Reminiscere = 23.
März 1590. – Bereits in der ersten Hälfte des 17. Jh. lassen sich in den Landvogteirechnungen wieder
Schwörtage inWolhusen nachweisen: 1618, 1624/1625, 1640 etc. (StALU AKT 11H/1549, 1551, 1559).
Auch das Zeremonialbuch von 1696 (StALUCOD1580/1, S. 190) verzeichnet fürWolhusen-Markt einen
eigenen Schwörtag, an welchem auch das Vogt- oder Bussengericht abgehalten wurde.25

a Folgt durchgestrichen: al.
b Folgt durchgestrichen: herren.
c Folgt durchgestrichen: de.
1 Schwörtag 1579.
2 Vgl. oben Art. 32.30
3 Schwörtag 1583.

122. Bussenkatalog nach dem Recht der Stadt Luzern und nach
der Instruktion für den Schwörtag
[nach 1584]

1. Stadtschreiber Renward Cysat hat versucht, aus den Busstaxen, wie sie in der Stadt Luzern gültig35

waren, und aus der um 1584 entstandenen Instruktion für den Schwörtag (Nr. 121) einen Bussenkatalog
zusammenzustellen, der dem landvögtlichen Bussengericht diente. Allerdings fehlt in der als Grundlage
herangezogenen Schwörtagsinstruktion bei vielen Verstössen die Busstaxe, so dass Cysat nichts an-
deres übrigblieb, als den Erlass in zusammengefasster Version wiederzugeben. Auffällig ist, dass der
Stadtschreiber die Busstaxen des Entlebucher Landrechts (Nr. 73) nicht berücksichtigt hat.40

2. Der Bussenkatalog bendet sich im Instruktionenbuch StALU COD 285, fol. 16r–18r und 20r–22r.
Dieses wurde 1584 begonnen. Die Mandate, die Cysat nach dem Bussenkatalog im selben Buch aufge-
zeichnet hat, erstrecken sich bis 1589 (abgesehen von einem Nachtrag von 1592 auf fol. 37r). Deshalb
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Entlebuch Nr. 122

ist es naheliegend, den Bussenkatalog um die Mitte oder in die zweite Hälfte der 1580er Jahre zu datie-
ren.

a) Busstaxen der Stadt Luzern

[nach 1584]

[fol. 16r] Ordnung und tax der bussen, wie die in der statt Lucern gehallten und 5

gericht werdent

Schwören 10
Vom schwören und gottslestern von jeder person x gulden. Es möcht aber ye-
mand so gröblich schwören, den sol man wytter straffen an lyb, eer oder gut,
nach dem die sach und der fäler ist. 10

Fridbruch 50
Wöllcher friden bricht mitt der hand oder mitt wercken1, der sol in nächster
monatsfrist zu buss bezalen l oder aber die statt oder dz ampt rumen und
myden, so lang bis er das bezallta. Wo aber einer zum anderen mal frid bricht,
der gibt ze buß icb. / [fol. 16v] 15

a Auf radierte Stelle geschrieben.
b Unter dem hochgestellten c für centum (= hundert) zwei 00, so dass man auch 100 lesen kann.
1 Hier geht es um den Bruch des von einer Drittperson gebotenen und von den Streitenden gelobten

Friedens, wie es im Stadtfrieden, der auch im Entlebuch galt (Nr. 79d), festgelegt ist.

Uß dem huß laden 20

Item wölcher den andern uß dem huß ladt, der gibt ze buß so manchs pfund
gellt, so manchen raffen dasselbig huß im tach hatt.1
1 Die Bemessung der Busstaxe nach der Anzahl Dachsparren ( raffen) ndet sich im Luzerner Ge-

schworenen Brief in der Fassung von 1550, vgl. SSRQ LU I/4, S. 20, Nr. 3, Art. 7. – Das Herausfor-
dern aus dem Hause wird auch im Entlebucher Landrecht von 1491 sanktioniert (Nr. 73, Art. 112); 25

der Herausforderer bezahlt dem Landvogt fünf Pfund Busse und denselben Betrag auch jedem aus
dem Hause Herausgeforderten. Im Bussenkatalog von Codex ZBLU Ms. 228 fol. (vgl. Bemerkung
am Ende dieses Stücks) beträgt die Busstaxe 50 Pfund, zusätzlich muss jedem Herausgeladenen
fünf Pfund entrichtet werden.

Sich partyen 10 30

Item so einer bezügt wurde, der parthygisch gescheiden hette, der sol x ze
buß geben. Es möcht aber dasselbig so gfarlich sin oder übels daruß ervolgen,
das sol an der oberkeit erkanntnuß stan, was darumb recht sye.
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Kratzbuß 10
Item wär den andern kratzet, gibt on alle gnad und nachlaß x buß.

In bart fallen 10
Item wär dem andern in bart fallt, gibt on alle gnad und nachlass x buß. (Lug
wytter harnach am 81 blatt.1) / [fol. 17r]5

1 Verweis auf das Mandat vom 7. Februar 1582: In bart fallen oder roupffen, im selben Codex StALU
COD 285, fol. 81r.

Zured 10
Item wär dem andern zuredt, der gibt ze buß x . Es möcht aber jemand dem
andern so gröblich und schwärlich zureden, das den vogt beduchte, inne höher10

ze straffen nach gstallt der sach oder aber den handel an einen gsessnen rhat
der statt Lucern ze bringen, dann ye nach dem die fäl sich zutragent, söllent
und wöllent unser herren richten.

Fridbruch mit worten, halbe buß etc.
Ob dann jemand dem andern über friden zuredte, das ist und würdt genannt15

«ein fridbruch mit wortten». Ist ouch die buß l. Doch so mag zu zytten nach
gstallt der sachen, darinn gemittlet und gnad bewisen werden (was die millte-
rung allein, aber kein uffhebens belangt). Wo aber unser empter in irem ampts-
recht habent, das der fridbruch mit wercken oder worten glych gehallten und
gestrafft werden sölle, daby lassend wir es blyben. / [fol. 17v]20

Argwänige wöhr etc. 10
Ob jemand argwänige gwör trüge, der gibt x ze buß.

Schlachen etc. i 
Item rouffen, schlahen, herdfal, funststreich: ist von jedem i buß.

Bluttrunß, zucken 525

Item bluttruns, gwör zucken: ist von jedem v buß.

Der anfenger gibtt beide bußen
Item wo jemand mitt dem andern in zerwürffnuß kompt und bussen darvon
volgend, sol der anfänger beid bussen zalen, allso ouch wann einer den andern
angryfft und der gegensächer sich wört, gibt ouch der anfänger beid bussen1,30

allein vorbehallten die grosse buß bis an das läben. / [fol. 18r]
1 1427 war dem Entlebuch erlaubt worden, diesen Grundsatz nicht zu übernehmen (vgl. Nr. 33a).

Die grössere buß nimbt die kleinere hinweg uff einer party
Item wann sich zwüschen personen oder parthygen unfug und zerwürffnus zu-
tragt, da beid parthygen bussen verfallent, nimpt die grössere buß die kleiner35

dannen, doch allso und mit der lütterung, das allein der einen parthy, ob einer
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meer dann ein buß für sich selbs verele, die kleiner dannen gnomen, die grös-
ser blyben und allso der ander theil umb sin gefallen buß, ob sy schon kleiner
dann des andern, darumb nit ledig sin, sonder die ouch bezalen sölle, er wäre
dann ouch meer dann eine verfallen, dann hatt es den verstand, wie vorgemellt.

Nachtsfräffel sind zwiffach 5

Item was für fräffel und bussen nachts fallend, von denen gibt man zwyfache
bussen.

Anlaß
Und wie wol der anlaß in zerwürffnuß nit gillt, so haben doch rät und ic
angsehen, das wann jemand einen so gar groben und muttwilligen anlaß und 10

ursach gebe, soliches allwegen zu eins rats erkanntnuß stan sölle. / [fol. 18v]

Nachtrag
Den 24. winmonet 1661 haben min gnedigen herrn erkent, dz ein H[eilig] Crütz
vogt järlichen einem herrn landtvogt rechnung gebe, wan er abrichtet.1
1 Nachträglich auf fol. 17r, unten, hinzugefügt, obwohl nicht zum Thema passend. 15

b) Busstaxen nach der am Schwörtag verlesenen Instruktion

[nach 1584]

Die Nummern beziehen sich auf die Artikel der um 1584 aufgezeichneten Schwörtagsinstruktion im sel-
ben Codex. Cysat hat nur 25 der 34 Artikel dieser Instruktion (ediert unter Nr. 121) in den Bussenkatalog
aufgenommen, weshalb die Nummerierung Sprünge aufweist. 20

[fol. 20r]
Substantzlicher ußzug der bußen, wie die hievor in der instruction begriffen,
a–den articklen nach–a

1. Gotslesterens halb, wie vor stat.1

a Hellere Tinte, wohl nachträglich von Cysat ergänzt. 25

1 Gemäss Instruktion (Nr. 121, Art. 1), auf die sich dieser Bussenkatalog bezieht, beträgt die Busse
fünf Gulden, gemäss Busstaxen der Stadt Luzern (oben Stück a) zehn Gulden.

2. Wär sich nit hallt unserm waaren, catholischen glouben gemäß, den werden
unser herren schwärlich straffen. Wär lutrische oder sectische bücher hinder
im hatt, gibt xx buß. 30

3. Wär zwüschen der meß und predig ussert der kilchen stat oder schwätzt oder
ußhin loufft on ursach, der gibt für jedesmal i ze buß.
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4. Wär deß eebruchs schuldig würdt, gibt xx buß, sig wyb oder mann.1
Wär zu der uner sitzt oder mit einer metzen hußhielte, ob er schon ledig wär,

gibt xx buß. N. B. Die Entlibucher haltend für kein sünd, sonder für ein landt-
fryheit. Scilicet.
1 Im Verlauf des 17. Jh. ist die Strafe für Ehebruch im Wiederholungsfall verschärft worden: Beim5

zweiten Mal betrug die Busse 40, beim dritten Mal 100 und beim vierten Mal drohte eine Strafe
an Leib und Leben bzw. Ehr- und Wehrlosigkeit (Substantz der buossen in: ZHBLU Ms. 228 fol.)

5. Wär die bildhüßlin oder bildstöcklin by sinen güttern nit in eeren hallt, sol
schwärlich gstrafft werden. / [fol. 20v]

7. Nit recht zehenden10

Wöllcher nit recht zehendet, allso das klag kompt, der sol hertigklich gestrafft
werden.

8. Wär in eesachen trug, gfaar oder list bruchte, der sol hertigklich gestrafft
werden.

9. Wär lähengütter on deß lähenherren wüssen und willen zertheilt oder ver-15

koufft, sol hertigklich gestrafft werden.

10. Böße straaßen 20
Wär die strassen, da ime das zugehört, nit in eeren hallt, soll on alle gnad xx
buß geben. a–Ist angsehen montags1 nach Dionisy ao 1547.–a

Wär löcher in den strassen machte oder ysen suchte argwänigklich, der sol20

fengklich angnomen und nach sinem verdienst gstrafft werden.2 / [fol. 21r]
a Kleinere Schrift, wohl nachträglich von Cysat ergänzt.
1 10. Oktober.
2 Zu den Strassenmandaten und dem Bussentarif bei deren Übertretung vgl. Nr. 107.

11. Metzgveech etc. in der fastenzytt etc. 2025

Wär zwüschen der allten faßnacht und dem palmtag metzgveech ussert lands
hinußzetryben verkoufft, gibt xx buß, actum ao 1549.1
1 Vom 23. Dezember 1549 ist ein Mandat gegen den Fürkauf von Vieh überliefert (StALU COD 1256/1,

fol. 255r–256r); das Verbot des Verkaufs vonVieh aus Luzern herauswährend der Fastenzeit stammt
aber vom 22. Februar 1548 (vgl. Nr. 73, Nachtrag N6 gegen Ende des Stücks).30

12. Fürkauff etc.
Wär fürkouffa trybt mit veech, gethreid und anderm, deß man geleben muß, sol
hertigklich gestrafft werden, nach dem der fäler ist.
a Korrigiert aus: fürkoufft.
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13. Wär den hodlern gethreid ze kouffen gibt, ussert lands ze füren, der gibt
xx buß.

15. Unerlaupt würten etc.
Wär unerlaupt würtet, sol schwärlich gstrafft werden.

16. Dings zeeren 20 5

Wöllcher würt wenig oder vil by ime laßt dings zeeren, der gibt xx buß. /
[fol. 21v]

17. Fesser verumbgelten und anbeylen by 20
Es sol kein würt kein faß mit wyn anstechen, es sye dann zuvor angebeilet und
verumbgeltet by xx buß. 10

18. Leyden in gemein etc.
Die geschwornen, ouch würt und wynschencken, wo sy nit – was ungeratens
inen fürkompt oder sy selbs erfaret oder gsehen – leyden, sollent hertigklich
gestrafft werden an eer und an gut.

19. Taglöhner, so spilend und trumpffend etc. 15

Die taglöner, deren wyb und kind die spend und allmusen nemend, sond kein
ürtten noch spil thund, die aber nit ghorsam sind, die heimschen hertigklich
gstrafft, die, so nit by uns erboren, vom land verwißen werden.

20. Die nit ze bezahlen habend etc.
Die so sich deß trölens, mercktens, kouffens und verthygen lebens annement, 20

aber nit zu zalen hand, sond an lyb und leben gstrafft werden.

22. Frömbde ynßetzen 20
Wär einen frömbden one unser herren wüssen und willen ynsetzt und behuset,
der gibt xx buß. / [fol. 22r]

23. Die frömbden husierer und krämer, deßglychen die landstrycher, so biderb 25

lüt mit der waar, gwicht und ellen betriegent, sond vom land verwisen wer-
den.Wann aber die, denen das bevolhen, daran ungehorsam, sollen sy ernstlich
gstrafft werden.

26. Harnist und wöhren halben
Wöllcher iic wert guts vermag und sin eigen harnest und gwör nit hatt, der 30

gibt xx buß.

28., 29. Fridbrüch und kratzbußen sind hie vorgemeldet.1

1 Vgl. oben Stück a) dieser Nr.
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31. Boti übersëhen 10
Wöllcher dann unser herren gebott übersicht, es sye mit den bußbrieffen und
derglychen, der gibt x buß. Der aber deß vogts buß übersicht, gibt v .

[34.] Botti alli übersehen
Es verstat sich ouch umb alle und jede artickel, da man schuldig ist und ge-5

botten würd, solche fäler ze leyden, das die, so dasselbig nit thund, wie billich
ouch sollent gestrafft werden. /

Auf dem hier edierten zweiteiligen Bussenkatalog von Renward Cysat beruht der übersichtlichere, in
den einzelnen Artikeln knapper gefasste Katalog Substantz der buossen, wie die inn statt und landt
söllendt gehalten werden; dieser umfasst 32 nummerierte Artikel und ist in Codex ZHBLU Ms. 228 fol.10

enthalten, der am Ende des 17. Jh. entstanden ist (nicht foliiert). Einen ähnlichen Bussenkatalog ent-
hält die Abschrift des Entlebucher Landrechts von Hans Unternährer, um 1700 (HAE A2/4, im nicht
paginierten Teil am Ende des Codex).

123. Über die Verwendung der zweijährlich erhobenen Amts-
steuermuss vor dem Landvogt Rechnung abgelegt werden.15

EinTeil der Steuer soll fürNotfälle (Feuersbrünste undKrie-
ge) auf die Seite gelegt werden
1586 Oktober 7

Alls dann m. g. h. underthannen inn allen iren emptern und vogtyen noch bis-
har inn bruch und übung gehept, das sy allwegen z zweyen jaren umb ein ge-20

meine amptsstüwr angelegt und gesamlett, dieselbige aber widerumb unnutz-
lichen ußgeben und verthan werden, das niemandt weisst, wo sy hinkhomen,
deßhalb z handen dess ampts, worz es kame, a–einicher haller erspartt noch
hinderhalltten–a. Söllichem aber fürzekhomen, habentt m. g. h. angesehen, wel-
lentt ouch gehept haben, das ire underthanen inn iren emptern nun fürohin,25

wann sy ire amptsstüweren anleggen, dasselbig ordenlichen verzeichnen las-
sen und durch etliche geschwornenb dem vogt, wie selbige ußgeben werde,
rechnung geben, damitt man sehenmöge, wo sy hinkhomen. Undwann sy sölli-
che stüwern anleggen, so sol ouch ein jedes ampt, nach dem es ouch groß oder
hablich ist, ein anzall gellts der billicheitt gemäs allwegen z handen desselbi-30

gen ampts, worz es kame, es ware brunsten oder kriegsnott, damitt man ouch
ein baren pfenig hette, hinder 2 oder 3 erlich und wolhabliche amptlütt gelegt
und behallten werden. Sölliches sol ein jeder vogt in siner verwalltunng in by-
sin dess allten vogts oder sonst eines der räthenmitt den geschwornen früntlich
abreden und anzeigen und, was er befunden, wider an m. g. h. khomen lassen.35

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 40, fol. 180r; aus der Hand von Hans Bircher. Datum: 1586 zinstags
nach s. Leodegaryen tag = 7. Oktober 1586.
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Entlebuch Nr. 123–124

Ungefähr ein Jahr später setzte der Luzerner Rat fest, welchen Betrag jedes Amt in bar für Notfälle auf
die Seite zu legen hatte, vgl. unten Nr. 124.

a Bedeutung: weder Geld gespart noch aufgehoben.
b Folgt durchgestrichenes Wort.

124. Die Landvögte geben vor dem Rat Auskunft zu ihrer 5

Landvogtei: 1. über die Äufnung eines Bargeldvorrats (zu
Kriegszwecken), 2. über die Zusammenstellung der Ge-
richtsgebühren und 3. über die Pfarrhaushalte
1587 Oktober 26

Die hier erwähnte ausserordentliche Steuer steht in der Tradition der sog. Reissteuer (auch Reisgeld 10

genannt, von reisen = in den Krieg ziehen). Wenn Kriegsgefahr drohte, konnte die Obrigkeit eine solche
Steuer anordnen. Sie sollte von den Ämtern zusammen mit der gewöhnlichen Amtssteuer erhoben und
von wohlhabenden, vertrauenswürdigen Vorgesetzten in Bargeld aufbewahrt werden. Falls ein militäri-
scher Auszug erforderlich wurde, konnte damit die Verpegung und Besoldung der Mannschaft, die das
Amt zu stellen hatte, nanziert werden (vgl. Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 2, S. 315ff., Bd. 3, Buch 15

13, S. 84ff.). Schon ein gutes Jahr zuvor hatte der Rat die Ämter angewiesen, einen Teil der Amtssteu-
ererträge für Feuersbrünste oder Kriegsnöte auf die Seite zu legen (Nr. 123).

Alls dann m. g. h. vor ettwas zyts hievor angßehen, das in betrachtung der gfar-
lichen löüffen und zytten zu besserm trost und fürsorg dess vatterlands in für-
fallenden nöten glychs kriegs oder andrer sachen halb ire underthanen uff der 20

landtschafft mitt ettwas barschafft an gellt sich gefaßt machen und dasselbig
mitthin samlen sollen, wöllichs dann lycht und one sonder beschwärd zwegen-
bracht werden möcht, so sy ir ordenliche und gwonliche amptsstür, daruß sy
iren gwonlichen kosten deß ampts zalent und erhalltend, umb so vil desto rych-
licher anleitend, damit ettwas allwegen fürschusse. Wie dann m. g. h. allen iren 25

vögten bevolhen, solches by den fürgsetzten und amptslütten in iren vogtyen
uff vergangnem schwörtag zu versorgen. Sind uff hütt min herren, die vögt, er-
schinen und bericht than, was jeder funden und ußgericht, nit allein umb diß,
sonder ouch, wie es jedes ampt mit dem gerichtskosten hallte und der priestern
hußhalltens halb. 30

Vogt von Willisow, h. Niclaus Krus, sagt, er hab die sachen versorgt, werde
ime angends bscheid kommen.

Vogt von Entlibuch, j. Christoffel Cloos, sagt ouch allso. Der priestern halb
stand es wol, halltend all wol hus, allein der zu Dobelschwand, h. Melcher Ent-
lins1, des corherren son von Münster, hallte übel hus, füre ein ergerlich leben. 35

Vogt von Rottenburg, j. Albrecht Sägisser, sagt, habs ouch versorgt, warte uff
bericht, den die von Rottenburg der stür halb schicken söllent, dann Rottenburg
und Hochdorff besonder stürent; und habent die von Hochdorff 150 im vorrat.
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Nr. 124 Entlebuch

Die verzeichnus deß gerichtkostens habe er by handen. Der priester hußhalltens
halb sye kein klag.

Vogt von Rußwyl, j. Hans von Mettenwyl, sagt, das ampt habe an barschafft
schon by einandern 1200 an gellt und silbergschirr, werden jetz noch wytter
anlegen und dann umb diß und dz übrig bericht thun.5

Vogt von Münster, h. Leodegari Grimm, sagt, das ampt habe 300 vorst-
ends, sie sigen aber ußgelihen. Wöllen aber noch wytter anlegen und bericht
thun. Gerichtkostens halb werde ime in wenig tagen zukomen, was noch mang-
le. Priester halb: der zu Eich, da das lähenm. g. h. ist, hallte wol hus; der übrigen
habe er nit wüssen, dann Oberkilch gan S. Urban und die andern gan Münster,10

der stifft, zuhörend.
Vogt von Bürren und Triengen, j. Jost Pfyffer der ellter, sagt, sy werden über-

sitzen und ghorsam sich erzeigen. Haben schon 120 vorstends bar, umb das
übrig bericht thun. Priester halltend all wol hus. Gerichtkostens halb werden sy
ouch bericht thun.15

Vogt von Habspurg, j. Jacob an der Allmend, sagt, Udligenschwyl habe
500, Meggen 300, doch uff güttern ußgelihen. Root werde ouch gehorsam
sin und allso ouch deß gerichtkostens halb bericht thun. Priester hushalltens
halb stande es wol.

Kriens und Horw: Sagt ir vogt Beat Schumacher, sy werden gehorsam sin20

und bericht thun angends.
Ebickon: ist der vogt nit erschinen. Sagt aber j. Hans von Mettenwyl, sy ha-

bend 1000 uff güttern ußgelihen.
Knuttwyl: sagt ir vogt, h. schullth[ei]s Fleckenstein2, sy werden angends be-

richt thun umb alles.25

Die vögt von Mallters, Weggis, Meereschwanden sind nit erschinen.
Daruff hand m. g. h. angsehen, was noch nit versorgt, sölle angends noch

verricht werden. Demnach jedem ampt sin bestimpten tax gemacht, was es je-
der zyt an barem gellt im vorrat haben; denselbigen sol man hinder zwen oder
dry wolhabende verthruwte amptslüt legen, damit mans im fal der not ze n-30

den wüsse. Und solche bestimpte stür soll jedes ampt in 4 den nächsten jaren
an barem gellt by einanderen haben, doch wölltten sy meer thun oder die stür
rycher machen, wäre m. g. h. so vil dest lieber und inen, den underthanen, dest
besser. Doch so wöllen sy sy deß nit nöttigen.

Willisow 2000, Rottenburg 1500, Rußwil 1000, Entlibuch 800,Müns-35

ter 800, Mallters Littow 600, Bürren Triengen 600, Habspurg 600,
Kriens Horw 400, Ebickon 400, Weggis 200, Meereschwanden 400,
Knuttwyl 300, Sursee ...,a Sempach ...a.

Der priestern halb söllen die kilchmeyer uffsehen haben, damit die priester
hus halltend, in massen nüt z’verlieren stande und sy, die underthanen, darumb40

uß dem iren nüt stüren müssen. Hieby den gotshüsern, so collaturen in m. g. h.
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Entlebuch Nr. 124–125

gepietten hand, verkündt werden, sy ouch darzu thüyent und der priestern halb,
so sy belächnent, sölche ordnung gebent, damitt sy hußhalltend, das man nüt
verliere, sonst werde man dessen an inen, den gotshüsern, zukommen.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 40, fol. 437r; aus der Hand von Renward Cysat. Datum: monttags
vor Simonis und Judæ anno 1587 = 26. Oktober 1587. 5

1. Die Obrigkeit räumte eine Frist von vier Jahren ein, um das Reisgeld zu sammeln. Nachdem die Frist
verossen war, erkundigte sich der Landvogt am Schwörtag 1591 nach dem Stand der Sammlung (vgl.
Nr. 129, Punkt 8). Am 1. April 1592 schrieben Landesweibel, Gerichts- und Landleute des Entlebuchs
nach Luzern, der Bargeldfonds sei zusammengetragen und werde von Klaus Vogel (Gericht Entlebuch),
von Matthias Rot (Schüpfheim) und vom Bannermeister (Escholzmatt) aufbewahrt; demzufolge hortete 10

jedes Gericht seinen Anteil selber (StALU AKT 11H/1464). – Am 25. September 1607 wies der Rat die
Landvögte an, die Ämter am Schwörtag auf eine neue Steuererhebung zu verpichten, mit dem Ziel,
einen anderthalbmal so grossen Betrag auf die Seite legen zu können, wie dieser für 1587 bestimmt
worden war (StALU AKT A1 F8 SCH 962). Die Steuer wird als empterstüwr bezeichnet.
2. Zur Umfrage bezüglich Gerichtsgebühren vgl. Nr. 126. 15

3. Bei der Umfrage zu den Priesterhaushalten stand hier der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund,
nicht das Konkubinat, obwohl dieses auch ökonomische Folgen haben konnte. Eine Umfrage zur Le-
bensweise der Priester hatte die Obrigkeit im Juni 1577 durchgeführt. Für das Entlebuch hatte Landes-
weibel Hugo Fölmli Konkubinarier gemeldet, während der Dekan von Sursee in seinem Kapitel keine
Priester feststellen konnte (oder wollte), die das Konkubinatsverbot missachteten (Schmidiger, Entle- 20

buch, S. 143–145; Sieber, Missionierung, S. 95–106).

a Lücke: Hier hätte der Steuerbetrag angegeben werden sollen.
1 Der Luzerner Rat bewirkte noch 1587 die Absetzung von Pfarrer Melchior Entlin beim Stift Bero-

münster, dem Inhaber des Kirchensatzes von Doppleschwand, vgl. Schmidiger, Entlebuch, S. 166f.
2 Schultheiss Heinrich Fleckenstein († 1589), vgl. Messmer/Hoppe, Patriziat, S. 130. 25

125. Der Luzerner Rat konsziert das Vermögen der Selbstmör-
derin Anna Leymatter, überlässt aber einen Teil den drei
hinterbliebenen Kindern
1588 Mai 6

1588 Mai 4: Zwüschen Laurentz Häffliger alls vogt unnd bystandt der frouwen, so sich jüngst ver- 30

schinen tagen enttlybt im landt Enttlibch, genantt Anna Leymatter 1., so danne gemelltter frouwen
ehmans 2.

Ist erkhentt, das m. g. h. die fürsprechen samptt dem landtvogt sollendt übersitzen unnd erthu-
ren, was die khindt von irem vatter säligen ererbt, was sy dann ndendt, soll uff morn widerumb
an m. g. h. khommen (StALU RP 41, fol. 80v). Offenbar hatten die hinterbliebenen unmündigen Kinder 35

schon von ihrem verstorbenen Vater, dem vorherigen Ehemann ihrer durch Selbstentleibung aus dem
Leben geschiedenen Mutter, geerbt. Die Obrigkeit wollte die Vermögensverhältnisse der Kinder geklärt
haben, damit sie entscheiden konnte, wie viel sie vom mütterlichen Vermögen diesen «schenken» sollte
und wie viel sie konszieren konnte.

Alls dann Anna Leymatterin uß dem landt Enttlibuch sich kurtz verschiner ta- 40

gen leyder enttlybt, da nun ir gutt allengklich m. g. h. verfallen unnd sy aber
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Nr. 125–126 Entlebuch

drüw cleine unerzogne khindt verlaßen, da so hanndt m. g. h. von selbigem gtt
iiic zu iren handen genommen, das übrig den khindena, damit sy mögendt er-
zogen werden. Obgemelltte iiic sol der khinden vogt Laurentz Häffliger allso
erleggen wie volget: namblich uff nächst Martini1 ic ohne zinß unnd darnach
uff Martini des 1589 jars aber ic unnd darnach aber uff Martini des 1590 jars5

aber ic, allzytt ohne zinß. Jedoch so sollendt die khindt m. g. h. selbige suma
biß zu enndt der zallungen uff ire gütter uffschlachendt.
am linken Rand: Nota, ins denckbuch.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 41, fol. 82v. Datum: frytags nach misericordia anno 1588 = 6. Mai
1588.10

Zur Konskation des Vermögens von Selbstmördern siehe Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 1123;
Segesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 126. Die Thematik des obrigkeitlichen Zugriffs auf die Hinter-
lassenschaft von Hingerichteten und Selbstmördern (mit Besitz in anderen Herrschaftsgebieten) wird
auch in dem von Renward Cysat 1573 begonnenen «Denkbuch zu der Stadt Luzern Sachen», StALU
COD 1450, u. a. fol. 181r, 251r, 252r, behandelt.15

a Zu ergänzen: gelassen oder überlassen.
1 11. November.

126. Gerichtsgebühren der Wochengerichte
1589 [nach Juli 21]

Im Herbst 1587 wurden die Landvögte angewiesen, Informationen über die Gebühren der lokalen erstin-20

stanzlichen Gerichte in ihrer Landvogtei zu beschaffen (vgl. Nr. 124). Der Entlebucher Landvogt Chris-
toph Cloos wandte sich an Landschreiber Anton Duss, der ihm am 19. März 1589 schrieb (offenbar
die zweite Anfrage des Landvogts in dieser Angelegenheit). Am 21. Juli 1589 erschienen drei Gesand-
te des Landes vor dem Rat, erläuterten die Gebühren und beantragten ein paar Änderungen in der
Gerichtsordnung (beide Dokumente StALU AKT 11H/14). Stadtschreiber Renward Cysat fasste die Ge-25

richtsgebühren der ca. 50 lokalen Gerichte auf der Luzerner Landschaft, meistWochengerichte genannt,
zusammen: Verzeichnuß, wie es mitt dem gerichtskosten uff unser landtschafft gehalten werde 1589
(StALU COD 1260, fol. 226r–239r; das Datum 1587 auf fol. 227r bezieht sich auf das Jahr, in welchem
die Umfrage initiiert worden war). Zum Entlebuch ndet sich auf fol. 237v Folgendes:

Entlibuch30

Da hat es III gericht:
das 1. zu Entlibuch
das 2. zu Schüpffen
das 3. zu Eschlismatt
Am wuchengericht gibt jede parthyg von einer urtheil iii . Von koufften ge-35

richten gibt der, so das gericht koufft, xx und dem weibel von jedem gschwo-
ren, dem er zum gericht bietten muß, i . Demnach den geschwornen das mor-
genbrot oder den abenttrunck, ye nach dem sy zu früyer zyt zu gericht sitzent,
ettwan beide zusammen, nach dem der handel wichtig ist und vil ertragen mag.
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Entlebuch Nr. 126

Uff frytag vorMagdalenæ ao 15891 hand die gsandten deß lands die ordnung
für unser g. herren bracht; die hand es daby lassen blyben. Der frömbden halb
ist inen bevolhen, sy ze hallten, wie die unsern by denselben ouch ghallten
werden.

It[em] so ist inen erloupt, das sy in jedem gericht ein buch haben mögen, die 5

urtheilen daryn ze stellen.
Desglychen, das keiner von inen für unser g. herren appellieren möge umb

ein sach, die under x antrifft, aber wol umb dz, so x und darüber betrifft.

Codex: StALU COD 1260, fol. 237v.
1. Trotz der obigen Übersicht blieben Unklarheiten, weshalb die Geschworenen auf der Landschaft 10

noch einmal angeschrieben wurden. Im selben Buch StALU COD 1260, fol. 245r, ndet sich unter dem
Titel Memorial, was den gschwornen in ämptern ze schryben, umb wyttern bericht und lütterung
deß gerichtkostens halb folgende Aktennotiz aus der Hand von Renward Cysat zum Entlebuch: Entli-
buch, lütterung umb die xx von koufften gerichten und ob man die  von jedem geschwornen nüt
dest minder geben müsse und nüt dest minder das gricht ouch z’gast halten. 15

2. Der Streitwert, ab welchem an Schultheiss und Rat appelliert werden konnte, blieb bei 10 Gulden,
wie er im Verkommnis vom 7. November 1514 (Nr. 83, Art. 8) für Schuldsachen festgelegt worden war,
allerdings für die Berufung ab dem Fünfzehnergericht. Die Abgeordneten des Landes hatten am 21. Juli
1589, als sie wegen der Gerichtskosten vor dem Rat erschienen waren, ersucht, die Grenze für die Be-
rufung auf 30 Gulden zu erhöhen; der Rat aber nahm diesen Antrag nicht an (StALU AKT 11H/14). – 20

Gemäss einer Ratserkanntnis vom 17. Februar 1561, die auf die besonderen Verhältnisse im Entlebuch
keine Rücksicht nahm, galt für die ganze Landschaft sowie für die Stadt, dass schon ab einem Wert
von 10 Pfund (= 3,75 Gulden) an den Rat appelliert werden konnte. Obwohl diese Erkanntnis im Wider-
spruch zum Vertrag von 1514 stand, wurde sie ins Instruktionenbuch für den Landvogt im Entlebuch
aufgenommen (StALU COD 285, fol. 47v). 25

3. Das Wochengericht des Fleckens Wolhusen, der nicht zum Land, aber zur Landvogtei Entlebuch
gehörte, wird in Cysats Überblick von 1589 nicht erwähnt. Vielleicht ist dieses lokale Gericht wegen
der Kleinheit von Wolhusen-Markt, das damals nicht mehr als 20 erwachsene Männer zählte (Nr. 121,
Bemerkung 4), vergessen gegangen. Ein Gericht mit einem geschworenenWeibel und ein paar Gerichts-
sässen lässt sich auch im 17. Jh. nachweisen, besonders im Hypothekarwesen (bei der Schätzung von 30

Liegenschaften, die als Unterpfande eingesetzt wurden). 1686 bekam der Flecken sogar ein eigenes
Recht, aus welchem hervorgeht, dass manchmal nach Luzerner Stadtrecht, manchmal nach Entlebu-
cher Landrecht und manchmal nach eigenem Recht gerichtet wurde (StALU AKT 11H/19).

1 21. Juli 1589.
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Nr. 127 Entlebuch

127. Landleute aus Ämtern, die mit der Stadt Luzern (im Spät-
mittelalter) einBurgrecht geschlossenhaben, gelten,wenn
sie in die Stadt Luzern ziehen, nicht als Bürger, sondern le-
diglich als Hintersässen, gleich wie andere Untertanen
1590 März 215

Antreffend das burgrecht der Entlibchern, Sempachern, Merischwandern,
Kriensern, Horwern unnd Meyenbergern hand m. g. h. angesächen, das, wann
sölliche in die statt züchen wölltent, sy nitt dennächsten für burger (wie aber
ettlich vermeinent) gehalltten, sonder erstlichen auch wie die andern undertha-
nen ab dem land zum hindersässen angenommen werden. Wann sy dann dess10

burgrechts begärent, söllent sy sich auch für raäth unnd hundert stellen, z
denen es dann stan, was man söllichen für das burgrechtgellt, je nach gstallt
der sachen, abnemmen wölle und wie sy einen jeden halltten wöllent. Actum
mittwochen nach reminiscere ao 1590.
Am linken Rand nden sich zwei Verweise wohl aus der Hand von Renward Cysat:15

Der Wallissern burgkrechts halb ist fol. 15 hievor1 erlütert und im wyssen an-
sehenbuch2 fol. 144. Der Sempachern halb ouch und Meereschwandern glychs-
fals daselbs.
Protokolleintrag: Artikel, Ordnungen und Satzungen der Stadt Luzern StALU COD 1225, fol. 21r; von
Unterschreiber Niklaus Krus.20

Literatur: Segesser, Rechtsgeschichte, 3. Bd. (12. Buch), S. 100; zum Burgrecht mit Sempach 1386 vgl.
Marchal, Sempach, S. 166ff.; zum Burgrecht mit Merenschwand 1394 vgl. SSRQ AG II/10.3, S. 447ff.;
zum Burgrecht mit Meienberg vgl. Stercken, Städte, S. 56; zur Aufnahme von Ausburgern aus Kriens
vgl. Barraud/Steiner, Kriens, S. 43f.; aus Horw vgl. Brülisauer, Horw, S. 59f.

Der hier edierte Beschluss ndet sich ähnlich auch im Ratsprotokoll unter demselben Datum (21. März25

1590, StALU RP 42, fol. 51r, aus der Hand von Rudolf Enders), wobei es um die Sempacher ging, die
meinten, burger ze sin unnd glych wie annder burger ze meeren [= an der Bürgerversammlung zu
stimmen] unnd gerechttigkeitten ze haben. Es wird festgehalten, dass auch die Sempacher, die in die
Stadt Luzern ziehen, wie die anderen Hintersässen, den Eid auf dem Rathaus zu schwören und das
Hintersässengeld zu entrichten haben. In anderer Schrift (von Niklaus Krus) ist ergänzt worden, dass30

dieser Ratsentscheid auch für die Merenschwander, Entlebucher, Krienser, Horwer und Meienberger
gilt.

Auch in der 2. Hälfte des 17. Jh. hielt sich die Vorstellung unter den Entlebuchern, dass sie in der
Stadt Luzern aufgrund des alten Burgrechts (1385/86, vgl. Nr. 12, Vorbemerkung) nicht zur Bezahlung
des Hintersässengeldes verpichtet seien: Am 2. März 1665 erschien Peter Tanner aus dem Entlebuch,35

ausgestattet mit einem Schreiben des Landes, vor dem Luzerner Rat, in der Meinung, dass er als Entle-
bucher auch Bürger der Stadt Luzern sei und deshalb die jährliche Hintersässensteuer nicht entrichten
müsse. Der Rat wies darauf hin, dass bereits vor einem Jahr Entlebucher eine entsprechende Forderung
erhoben hätten. Er erklärte, dass das burgerecht mit dem land sich anderst nit verstehen solle, alß
das das landt mit steuren nit solle vonm. g. h. beschwärt werden, es sye dan sach, das sye ihre eigen40

burger steüren müessen, ouch die landtleüth gleich wie die allte cath. orth als usburger gehallten,
auch burgerlichen schutz und schirmb zu gewarten haben sollend (StALU RP 74, fol. 357v). Bereits
ein Jahrzehnt früher, am 5. April 1655 (nicht 1665, wie Pfyffer, Geschichte, S. 302, angibt; StALU RP
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Entlebuch Nr. 127–128

71, fol. 424 v), hatte der Rat einen ähnlichen Entscheid gefällt: Es sind m. g. h. rath und co wegen der
üseren burgerrecht als Wallis, Sempach, Entlibuch und anderer orthen, die in der glichen burger-
recht begriffen, in dise erleütherung geschritten, das selbige anderst nit verstanden solle werden,
dan titulus honoris und das si in burgerlichen schutz und schirm gehalten sollen werden.

1 StALU COD 1225, fol. 15v. 5
2 StALU COD 1255, fol. 144r.

128. Unbewilligter Festbesuch in Langnau im Emmental
1590 Juli – August 1

a) Liste der Männer aus Schüpfheim und Escholzmatt, die zum Festbe-
such nach Langnau gezogen sind 10

1590 Juli

Der freundschaftliche Festbesuch, den die Schüpfheimer und Escholzmatter den reformierten Langnau-
ern im Emmental abstatteten – als Erwiderung eines Besuchs, den diese zuvor im Entlebuch gemacht
hatten –, wird hier sowohl vom Entlebucher Schreiber als auch vom Luzerner Stadtschreiber Renward
Cysat als ein fasnacht bezeichnet, obwohl er im Sommer und nicht an den Fasnachtstagen des kirch- 15

lichen Kalenders stattfand. Diese allgemeine Bedeutung des Begriffs Fasnacht als «fröhliches Zusam-
mensein, zu dem üppige Tafelfreuden, Musik, Tanz und Unterhaltung gehörten», unabhängig von der
Jahreszeit, war in Luzern bis ins 16. Jh. nicht ungewöhnlich (vgl. Greco-Kaufmann, Zuo der Eere Got-
tes, Bd. 1, S. 193). Die folgende, ungelenk geschriebene Liste stammt wohl aus der Hand eines Entle-
bucher Schreibers. Beachtenswert ist, dass der Festbesuch über die Konfessionsgrenze stattfand, eine 20

Tatsache, die das Missfallen der Obrigkeit an der unbewilligten «Fasnacht» sicher verstärkt hatte. Es
bestand nicht nur die Gefahr, dass die luzernischen Untertanen im reformierten Gebiet der Versuchung
erlagen, die Fastengebote an den zahlreichen Fasttagen (neben der vorösterlichen Fastenzeit auch die
gewöhnlichen Freitage und Samstage im Jahr) zu übertreten, sondern das Thema «Fleischessen» bzw.
«Fleischenthaltung» konnte leicht Anlass zu Spott und schliesslich zu Streit zwischen Luzernern und 25

Bernern geben (genau um solche Konikte nicht aufkommen zu lassen, wurde den Angehörigen der
Landvogtei Willisau 1558 verboten, während der Fastenzeit Hochzeitsfeiern im Bernischen zu besu-
chen, vgl. SSRQ LU II/2.1, S. 358f.).

Dysser harnach benampten sind im jullius 1590 gen Langnow in Bernbiet uff
ein fasnacht zogen 30

von Schpffen
fenrich Hans Heyd
Hinder Heini, alt weybel
Dongi Wyki, weybel
Claus Felder 35

Jorgi Rek
Hans Kapffer
Hans Stadelman ened Emen

461

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005954
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001540
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003508
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001263
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005559
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001538
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000670
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003483
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005948
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001263
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006888
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001538
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003662
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005737
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003822
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005737
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003823
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003824
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003825
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003826
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc004653


Nr. 128 Entlebuch

Othmar Stadelman
Hans Stadelman zu Lindenbel
Mathis Rot
Baschion Hentzman
Melcher Emeneger5

Frydli Egli, der wirt zu Schpffen
schnider Rff, ouch wirt zu Schpffen
Werni Haffner

von Eschlismat
Jacob Portman, landtshouptman10

Beter Bientz, alt weybel
Jeronimus1 Bünder
Crysten Rych
Jost Stadelman
Jost Rek15

Heini Bcher
Hans Hber

Die von Langnow sind hievor zu den unsseren by 20 zu Schpffen gsin. Daruff
hand si die unsseren zu inen gen Langnow gladen und als si uff einem morgen
zu Schpffen uffbrohen und gen Eschlismat komen, ist houptman Portman in20

der kilhen gsin, den hand si ushin erforderet und in mit sih gnomen. Do er nun
gangen, sind ime die uberigen von Eschlismat gfolget. Ist abera der uffbruch zu
Schüpffen beschechen, dan die von Langnow si laden lassen durch 2 iro lantlt,
die si rytend gen Schpffen geschikt, das han ich erfaren.
Akten: StALU AKT 11H/221; hochformatiger Papierstreifen 10 × 27.5 cm. Auf der Rückseite Notiz aus25

derHand vonRenwardCysat:Verzeichnuß,wie die Entlibcher ins Berngepiet an ein faßnacht zogen
one erlouptnuß m. g. h. 1590.

a Unsichere Lesung
1 Wohl Verschrieb für Erasmus, vgl. Jerasimus für Erasmus Bünder in StALU AKT 11H/463, 11. No-

vember 1590.30

b) Brief des Luzerner Rats an Landeshauptmannund Landesfähnrich des
Entlebuchs wegen des unbewilligten Festbesuchs

1590 August 1

Dem landshouptman Jacob Portman und landsfendrich Hans Heyden im Holtz-
gut von Entlibuch35

Unsern ...a
Alls wir üch verschinner tagen für uns beschriben, üch der hinderrugks und
uns unwüssenden und unbewilligeten faßnacht ussert dem land zu den nach-
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Entlebuch Nr. 128–129

puren zu verantworten, da aber ir by unserm landvogt üch erzeigt und ettlicher
massen entschuldiget, ouch der gnaden begert, haben wir – unangsehen, das
wir wol ursach und fug ghept hettend, uns eines andern zu entschliessen – nit
das wir verdruß haben, das man mit nachpuren fründtschafftb und gute nach-
purschafft mache und erhallte, sonder dessen vil ee begerend und sollchs gern 5

sehent, allein das derglychen sachen in rechter maß, zytt und ordnung ouch mit
unserm alls üwer rechten ordentlichen oberkeit vorwüssen und willen wie alls
billicheit das ervordert und andre oberkeiten ouch thund, fürgenommen wer-
de. Dannocht so haben wir angsehen, gesagts unsers landtvogts fürbitt und
berumen, so er uns von üwert wegen gethan üwers gehorsamen und demüt- 10

tigen erbiettens, üch in künfftigem besser zu bedenckenc in aller schuldigen
ghorsame gegen uns zu erzeigen und in alleweg vor derglychen dingen üch zu
enthalltend und allso üch gnädigklich für dißmal verzigen und uns gegen üch
begttigen lassen, doch mit dem luttern anhang, dz ir üwers anerbiettens inge-
denck sine, üch uff künfftigs solcher dingen enthallten und schuldiger gehorsa- 15

me gegen uns beyssen söllen. Das wollen wir üch nit verhallten. Uß unserm
rat. Mittwochen s. Peters kettenfyr 1590.

Akten: StALU AKT 11H/221; Briefentwurf auf gefaltetem Papierbogen; aus der Hand von Renward
Cysat. Auf der 4. Seite des Bogens zwei Notizen: 1. von unbekannter Hand: Gedächtnuß, wie die Endt-
libcher in ein fasnacht in Berngebiet one erlouptnuß unßer gnedigen herren zogen und deßwegen 20

in derselbigen ungnad gefallen anno 1590; von Renward Cysat: Entlibucher faßnacht halb in Bern-
gebiet 1590.

Ältere Belege für Festbesuche: Im Sommer 1498 erwarteten die Schüpfheimer einen «Fasnachtsbesuch»
der Brienzer, vgl. Nr. 96, Bemerkung 1. – Am 27. Januar 1507 teilte eine Botschaft aus dem Entlebuch
dem Luzerner Rat mit, von den Bernern im Emmental auf die Fasnacht eingeladen worden zu sein: Die 25

von Enntlibch. Die botschafft eroffneten: Die von Bern im Emental haben sy gladen uffd vaßnacht.
Gern diß zwen miner herren varb etc. (StALU RP 9, fol. 262r, Mittwoch nach conversio Pauli = 27.
Januar 1507). 1507 fand die Herrenfasnacht am 14. Februar statt: Es ging also in diesem Fall um einen
eigentlichen Fasnachtsbesuch, zu welchem die Entlebucher offenbar zwei Mäntel (oder Hosen) in den
Luzerner Standesfarben begehrten. 30

a Da es sich um einen Briefentwurf handelt, ist die Anrede weggelassen.
b Folgt durchgestrichen: erhal.
c Folgt durchgestrichen: und.
d Folgt durchgestrichen: so ha.
e Folgt durchgestrichen: und. 35

129. Denkzettel für den Landvogt im Entlebuch
1591

Als Denkzettel oder Memorial wurden Anweisungen des Luzerner Rats an den Landvogt zu Punkten
bezeichnet, die dieser im Gespräch mit den Geschworenen des Amtes zu berücksichtigen hatte (eine
Art Traktandenliste). Einerseits musste der Vertreter der Obrigkeit nachfragen, wie die Mandate von 40
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Nr. 129 Entlebuch

den Untertanen eingehalten wurden, andererseits die Geschworenen ermahnen, den Satzungen und Be-
fehlen der gnädigen Herren nachzukommen. Im Unterschied zu den Schwörtagsinstruktionen (Nr. 121)
wurden solche Denkpunkte nicht öffentlich vorgelesen, da sie sich nicht an alle Landleute, sondern nur
an die Amtsträger richteten.

Diß sol man nitt offenlich verlesen.5

Denckzedel, was h[err] landtvogt von Endtlibuch zu versorgen hat ao 1591

[1] Ein vogt von Endtlibuch sol yssig uffsehen haben, damitt nit so grosser kost
uffgange mit den vogtgrichten im land, ouch samlung und wärung der käsen1,
so man järlich eim vogt von m. g. h. wegen ze lifferen schuldig.
1 Vgl. Nr. 83, Art. 7.10

[2] Demnach die geschwornen ernstlich ermanen und anhallten umb willfäri-
gen bescheid von wegen der hochwalds sach1, damitt ein so gtt und nutzlich
werckh in fortgang gebracht und das land erbessert werde.
1 Aufteilung und Besiedlung des Entlebucher Hochwaldes, vgl. Nr. 137 und 138.

[3] Item das der sträfflich mißbruch mitt dem bylag und bysitz der nüwen eelüt-15

ten vor dem kilchgang und der ynsägnung strax abgschafft werde1, dann wir
sölchs keinswegs gstatten, sonder die ungehorsamen ernstlich straffen werden.
1 Das Konzil von Trient bekräftigte den Sakramentscharakter der Ehe und regelte im 1563 verab-

schiedeten Decretum Tametsi auch die Eheschliessungsform: Das Eheversprechen musste im An-
gesicht der Kirche vor demPfarrer und zwei oder drei Zeugen nach vorgängiger Verkündung erfolgen20

(sponsalia de praesenti); dieser öffentliche kirchliche Akt begründete die Ehe. Daran schloss sich
die kirchliche Trauungsfeier mit der Einsegnung an. Der Beischlaf vor der kirchlichen Handlung
wurde im Zeitalter der Katholischen Reform und danach entschlossen bekämpft (Siffert, Verlobung
und Trauung, S. 49–59) und in Luzern von der weltlichen Obrigkeit (am Vogtgericht) gebüsst.

[4] Item das der landtschryber ermanet und ime bevolhen werde, was fürfallt25

und ime fürkompt nottwendigs und bßwürdigs, dem vogt yssig ze leyden.
Item ouch im schryben der ewigen, ablösigen güllten und andrer schuldbrief-
fen der reformation und m. g. h. ordnung nachfare, was ime dann an bericht
manglet, ndt ers by unsern statt- oder underschrybern.

[5] Item nachfrag ze haben, woman der ordnung der verbottnen kindsvertrincke-30

ten und todtenmälern nit nachgienge, die ungehorsamen ernstlich straffen.

[6] Item zu erfaren, ob jendert noch ettwann lybeigne lütt im land gsessenwären,
die verzeichnen und an m. g. h. bringen.1 /
1 Vgl. Nr. 69.

[7] Item das die geschwornen yssig achtung gebent uff die kriegsußzüg und35

was mithin manglet und abgatt, allwegen unverzogenlich wider erfüllent, ouch
gtte ordnung und gtte uffsehen halltend.
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Entlebuch Nr. 129

[8] Item zu erfaren, wie es stande mitt der stür1 halb, so m. g. h. jedem ampt
verordnet für zufäl und nöt des vatterlands, was jedes ampt zusamenlegen sölle,
damitt demselben stattbeschehe und die, so ire summa noch nit zusamenbracht,
dasselbig fürderlich erstattend.

Und ist die stür, so dem landt Endtlibuch uffgelegt ist, acht hundert guld[en]. 5

Hat sich innerhalb vier jaren sollen volkomlich zusamenlegen, sind jetz die vier
jar schon umbhär.
1 Vgl. Nr. 124.

[9] Item das man yssig acht habe uff die, so ab andren herschafften ussert un-
sern gebietten haryn uff die unsern kommendt gan jagen, es sye zum gewild 10

oder geück, sonderlich zun räbhünern1, sölche personen gfengklich anzenem-
men und inen ire rüstung uffbhallten, alles uns überanttwortten, allso ouch die,
so das gwilld oder geück ab unserm erdtrich usser stöucktend oder jagtend.
1 In der Schwörtagsinstruktion 1589 (StALUAKT11H/24) ist der Artikel zur Schonung der Rebhühner

gestrichen, da diese Vögel im Entlebuch nicht vorhanden seien. 15

[10] Item das die weybel und undervögt1 und geschwornen unverzogenlich dem
nachkomment, wie angesehen, jedes ampt uns ein verzeichnuß zstellent, wie
vil und was sy ussert lands an verschrybnen schulden und güllten schüldig,
ouch warumb es uffgeloffen, wie lang es gestanden und wann es sich äblösen
sölle. 20

1 Dieses Amt gab es im Entlebuch nicht.

[11] Item das man der ordnung und m. g. h. ansähen nachgange von wegen der
kilchenpägren oder kilchmeyern, das in / jedem kilchspel nit meer dann einer
sye, der der kilchen, spend, cappellen und brderschafften sachen versorge und
alldiewyl sich derselbig wol hallt, wol huset und gtte rechnung gibt, sol er nit 25

geendert werden.

[12] So vil dann die belangend, so zu den kriegsuszügen ußzogen und verord-
net, söllend diesälbigen einem vogt uff dem schwertag sonderbar fürgestellt
werden, damitt man desto bas sähen möge, wie ein jeder zu den waffen, darzu
er usgenommen, gerüst, geschickt oder tugenlich sye, undman allwegen einem 30

jedem zeigen und undersagen könne, was mangellt.

[13] Esa söllenn ouch die, so harnist tragen, keine büchsen, sonder spiesb tragen
und die, so schützen sind, mit iren sturmhuben, bulfferäschen und andrem
versähen syent, wie sich einem schützen gebürt.
a Am linken Rand: nota. 35
b Korrigiert aus dem Verschrieb: speis.
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Nr. 129–130 Entlebuch

[14] Soa dann söllend inn jeder vogty zwen von den geschwornen amptslütten
in derselbig vogtye järlich zu einer komlichen, gelegnen zeit die gwör von hus
ze hus besichtigen und wo an wören und waffen mangel, dasselbig verbessern
und sonst dasselbig alles suber und in eeren hallten heissen. Wo dann fäler be-
funden und jemand über beschechne warnung unghorsam, allso das dasselbig5

nit verbessert wäre, so sy wider käment, dieselbigen by iren eiden dem vogt
leyden.
a Am linken Rand: mit inen reden.

[15] a–Itemb das die fürgsetzten ouch järlich einem landtvogt rechnung geben
söllent umb die järliche landstür, so sy järlich ufflegent über das, so unser g.10

herren inen uffgelegt für den vorrat, damitt man sehen möge, wie sy damitt
husent.–a

a Von Stadtschreiber Renward Cysat hinzugefügt.
b Am linken Rand: nota.

Akten: StALU AKT 11H/32; Notizen auf der Aussenseite: 1.Memorial: Was ein landtv[ogt] zue Entli-15

buoch zue versorgen hat 1591; 2. andere Schrift mit dickem Strich, wohl von derjenigen Hand, welche
auch die Randbemerkungen hinzugefügt hat: Anthräffent sunder bevelen [?] einem landtvogt z Ent-
lybch darin zu ersächen. Art. 1–4 weisen am linken Rand ein kreisförmiges Zeichen auf, Art. 5–12
ein Kreuz.
Entwurf: Ein Entwurf oder eine Vorarbeit aus der Hand von Renward Cysat ist unter dem Titel Entli-20

buch 1591 in StALU AKT A1 F1 SCH 449 überliefert.
Kopie: Im Instruktionenbuch StALUCOD 285, fol. 15v, hat dieselbe unbekannte Hand, welche den oben
edierten Denkzettel geschrieben hat, die Art. 1–11 aufgezeichnet, unter dem Titel: Ao 1591 hatt man
dem vogt von Entlibuch dise volgende puncten ouch in sin instruction geben. Eine Abschrift dieser
11 Artikel enthält der Codex ZHBLUMs. 228 fol. (nicht foliiert), der im ausgehenden 17. Jh. entstanden25

ist.

130. Der LuzernerRat erlaubt demLandEntlebuch, seineArmen
(in Abweichung von der Almosenordnung von 1590) wie-
derum von Haus zu Haus Almosen betteln zu lassen
1591 Januar 830

Mit der Almosenordnung von 1590 beabsichtigte der Luzerner Rat, die Armenfürsorge in der Stadt und
auf der Landschaft zu verbessern. Die Almosen sollten nicht mehr von den Armen selber von Haus zu
Haus erbettelt, sondern in jeder Kirchhöre (bzw. jeder Gemeinde oder jedem Amt) zentral gesammelt
und dann den Armen nach Bedarf zugeteilt werden. Es galt der Grundsatz, dass jede Kirchhöre ihre
Armen selber unterhalten soll: [...] dann ein jettlich amptt unnd kilchhöry sine armen, da sy säshafft35

unnd erboren, selbs erhalltten soll (StALU RP 42, fol. 184r, 28. November 1590). Zuständig für das
Armenwesen waren der Pfarrer sowie zwei weltliche Almosner, entweder der Kirchmeier und ein Ge-
schworener oder zwei Geschworene (vgl. Jäggi, Arm sein, S. 57ff.; die Almosenordnung von 1590 ebd.
ediert, S. 64–82; Dispensationen von dieser Ordnung an andere Kirchspiele ebd., S. 58).
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Entlebuch Nr. 130–131

Uff hütt hand m. g. h. den iren uss dem land Entlibch verwilliget unnd zgelas-
sen, das ire armen das allmsen von huss ze huss samlen mögent, doch das sy
dieselbigen armen unklagbar hallttent unnd sonsten im übrigen der gemachten
allmsenordnung geläbent unnd statt thüyent unnd sonderlichen die frömbden
bettler unnd landstrycher nitt in das land ynlassent, sonders by den anstos- 5

senden grentzen hinder sich manent, daharr sy kommen unnd sonsten auch
verschaffent, das ire frömbde yngesessne bettler widerumb von land, da sy da-
heimbd, geschickt werdent, dann sonsten m. g. h. widerumb hinder sich gryffen
unnd sy der gestelltten allmsenordnung, im faal einiche klag kommen wurde,
geläben heissen wurdent, wölliches sy dann inen jederzytt hiemit vorbehalltten 10

wöllent haben.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 42, fol. 207r; aus der Hand von Niklaus Krus. Datum: zinstags nach
trium regum anno 1591 = 8. Januar 1591.

131. Das Amt Schüpfheim regelt im sog. Dorfrecht Pichten von
Inhabern verschiedener Liegenschaften für das Landge- 15

richt, den Viehmarkt, den Schwörtag und das Schützen-
wesen. Die Tanzlaube wird einem Vogt unterstellt und die
Wirtschaft Zum Bruder Klaus darf nur mit Bewilligung des
Amtes Schüpfheim verkauft werden
1591 Oktober 27 20

Hier werden die Ausfertigung, also die besiegelte «Originalurkunde», die aus der Hand des Entlebucher
Schreibers Jörg Reck stammt, und die gut ein Jahrhundert jüngere Abschrift aus dem Urkundenbuch I
genannten Kopialbuch im HAE ediert. Die Ausfertigung weist eine eigenwillige und fehlerhafte Graphie
auf, die den Text schwer lesbar macht (hier weitgehend unkorrigiert wiedergegeben). Dies lässt einen
wenig geübten Schreiber erkennen, obwohl das Schriftbild einen gekonnten Eindruck macht. Die grund- 25

sätzlich wort-, aber nicht buchstabengetreue Abschrift des Kopialbuchs ist besser verständlich.

Ausfertigung
Weir heinach bnämden banermeister Beder Haffner, Cllauß Stattelman, Hans
Heid in der Obr Ey, Türig Espacher, allsam des grigt von Schyffen, thün khund
unnd bekhen offenkhlech hei mitt disem bryff für uns und unnser nachkho- 30

men, das wier durch beffälch einer gansen gemenn unnd eines gansen ams
von Schipfen gewald ist gëben, ein bryff unnd sigell uffzrichten des dorff räch-
ten von Schipfen, des dorff rëchten widerumb z ernüweren, was für grächtig-
kheid ein ampt von Schipfen unnd landtschafft harin verschllosen ist, wär das
landgricht mitt stülen erhalden soll unnd wie witt man dën schoff uff dem Kem- 35

lesbül offen sol lasen unnd wär pllas zm märed geben sol unnd welchers gd
am schwerdag den umzg gëben sol unnd was für grächtigkheitt man an der

467

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000849
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007491
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003406
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003414
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003277
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007275
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003509
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003309
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003490
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003490
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000758
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005556
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003824
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003982
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004086
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004086
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per004214
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006714
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006896
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005835
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006300
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005835
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006401
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003788
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007135
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005759
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005759
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc005759
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000822
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006261
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007492


Nr. 131 Entlebuch

wirtschafft Z Brder Khlausen ist unnd wër pllas zm schützenhus geben sol
unnd zm zeigerhus unnd das rechten der lloupen halben.

[1] Zum merstena soll das hus uff dem Khemllesbül das landgricht mid stü-
len erhalden unnd schuldig sin z machen, so mans landgricht sölden haben,
darfür geb man fändrich Stadellman sëligen dën pllatz uff dëm Khemllesbül bin5

der khilchmr, dën schopf zmachen. Unnd sel man allwägen dënsälbig schopf
halben offen lasen. Und wär uff dem Khemlesbüll mitt hus ist, sol dënsälbigen
schopf schärmen, das man schärm da nd, so man sy mangledt.

[2] Zum anderen soll man Danssmädelles halben den pllatz nitt bas inschla-
chen bys an den marchstein ob dem gardenzun, da hinuff bys an die kilchmur10

an das khlein ämerboümlle, unngeffarlichen ein khlaffter witt vom schwiboo-
gen an der kilchmur.

[3] Zm thriden: Wellcher das Thansmättllein hett, ist schul[d]ig, dën ros-
märtt unnd fechmärtt darin z gëben.

[4] Zm virden: Wellcher dey Thurunmattenb inhett, ist schuldig, am15

schwerthag darin dën umbzug z lasen. Unnd soll man aber, wellcher dey
matten inhedt, enim darfür gäben, was erenlüdt zinnlech c–unnd bilech mag–c
thunkhen unnd sölechen schaden nach biligkheitt abthrägen.

[5] Zm fünnfften soll man der thantzllouben ein vogt gëben, där soll dan l-
gen, das niman khein eigeden stand darunder heigen, er enpfachen sömlecher20

stand zvor vom loubenvogt, es sigen glich mitt holls olld ander derglichen sa-
chen. Es soll ouch vorthalb under der louben ein offen gang sin und bliben,
wan ungewider infald unnd ein frman dahar khumpt mitt sals unnd khorn,
mäl unnd mitt ander derglichen sachen, da schärm nden, so man sy mang-
ledt. Unnd sol man an järlechen von der louben Hans Mälboume zwein schilig25

zins gëben von wägen, das man die louben z noch uff dz Dantzmättelle hed
müsen setzen.

[6] Zm sächsten soll die Schützenmadten pllatz zm schützenhus gëben und
Fispers säligen güder pllaas zm zeigerhüslle unnd hols zm zeigerhüslle ouch
gëben, das der zeiger im selber khüne schärm [m]achen unnd im darmitt schirm30

gän, gllicher sachen, das er heinder dënn zeigerbladen sicher sin mögen unnd
stütt zn schiben machen künen.

[7] Zum sibeden soll ouch die wirdschafft Zm Brtter Cllausen und Brunan-
maden nitt von einandren verkhoufft wärden. Unnd soll ouch khein wirtt uff
dersälbigen wirdschafft gwald han, die wirtschafft z verkhouffen, old es sig35

im zvor von däm gantzen ampt Schipfen erlloupt unnd verwilgedt. Unnd so
ein sömlecher khouff hinderrugs des ams beschächen unnd dersälbig ein ampt
nitt geffelig sin möchte sygeind, so mag ein ampt sömlechen khouff widertriben
unnd nid schuldig sin, sömlechen kho[u]ff gttzheisen, old eswärtt einer zvor
von einem gantzen ampt Schipfen z einamwird angenomen. Unnd welcher uff40

dersälbigen wirdschafft ist, soll sich mitt spis unnd thrankh, haber unnd heü
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woll versächen, einam jtten gast, frënd unnd heimsch, um sin bargäld äsen unnd
thrinkhen nach biligekheitt schuldig sin z gäben. Unnd so einer uff dersälben
wirtschafft säsen und sich nitt hylde mitt ässen unnd thrinkhen z gäben unnd
sich nydt nach biligkheid hilde, so heid ein ampt von Schipfen gwald, im sin
usgäben gëld in zaligen widerum z erlegen ze ligen, wie er sömlecher khouff 5

zald hett unnd in darmidt ab der wirdschafft z wisen, er sig glich en landman
older nidt.

Unnd ist diser briff unnd sine inhald z krefften erkend worden von dem
gemeinen gantzen ampt von Schipfen, harwider nütt z thün, wäder heimle-
chen noch offenkhlechen. Unnd zügen sin harbin die fromen, ersamen, erbaren 10

lantzfändrich Hanns Heitt im Hollsgtt, landsygller Hinder Heiny z Underlin-
denbüll. Unnd z einam glloubsamen schin unnd urkhund des bryffs, so hein
wyr, ein ganse landschaff im land Ändlebch, unser gemeiner landlüden im
land Ändlebch insigell offenkhlechen gëhenkht an dysen bermänden brieff,
eedoch däm land Endlebch unnd uns landlüten allwägen unschädlechen, des 15

bryffs, där gäben wartt uff der helligen z[w]öllff botten aben Siman unnd Jude
nach unsers heillands unnd säligmachers burt im jar, darnachmann zald thusig
fünnff hundert darnach im ein unnd nünzegsten jars.

Jörge Rekh

Abschrift aus dem Urkundenbuch I im Heimatarchiv Escholzmatt 20

Der dorffrechtbrieff zu Schüpfen
Wir hienach benambte pannermeister Beter Haffner, Niclaus Stadelman, Hans
Heidt in der Oberen Ey, Thürig Espacher, alle sambt des grichts von Schüp-
fen, thuond kund und bekenen offentlich hie mit dissem brieff für uns und un-
seren nachkhommendten, das wir durch / befelch einer gantzen gemeind und 25

eines gantzen ambts von Schüpfen gewalt ist geben worden, ein brieff und si-
gel uffzurichten des dorff rechtens von Schüpfen, das dorffrecht widerumb zu
erneüweren, was für gerächtigkeit ein ambt von Schüpfen unnd landtschafft
harin verschlossen ist, wär das landtgricht mit stüöllen erhalten sol und wie
wit man den schopf uff dem Kämlischbüöl offen lassen sol und wer blatz zu 30

dem mercht geben sol und welches guot am schwertag den umbzug geben sol
und was für gerächtigkeit man an der würtschafft Zum Bruoder Klausen hat
und wär blatz zum schützenhus geben sol und zum zeigerhus und das rechten
der louben.

[1] Zum ersten sol das hus uff dem Kämlestbüöl das landtgricht mit stüöllen 35

erhalten und schuldig sein zumachen, so mans landtgricht selten haben, darfür
gab man fendrich Stadelman selligen den blatz uff dem Kämlestbüöl bey der
kilchmur, den schopf zu machen. Und sol man allwägen denselbigen schopff
halben offen lassen. Und wär uff dem Kämlestbüöl mit hus ist, sol denselbigen
schopff schärmen, das man schärmb da ndt, wan man sey manglet. 40
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[2] Zum anderen des Dantzmätelis halben sol man den blatz nit bas inschla-
gen bis an den marchstein ob dem gartenzun, da hinuff bis an die kilchmur an
das klein emerlybäümly, ungefahrlichen ein klaffter wit vom schwybogen an
der kilchmur.

[3] Zum dritten: Welcher das Tantzmätelly hat, ist schuldig, den rossmercht5

und vichmercht darin zu geben. /
[4] Zum vierten:Welcher die Thurnmatten inhatt, ist schuldig, den schwertag

und umbzug darin zu lassen. Und sol man aber, welcher die matten inhat, eim
darfür geben, was ehrenleüth zimlich und billich mag gedunckhen und solchen
schaden nach billikeit abtragen.10

[5] Zum fünfften sol man der tantzlouben ein vogt geben, der sol dan luogen,
das niemand kein eigenten standt darunder heige, er empfache solcher dan zu-
vor von dem loubvogt, es seige glich mit holtz old anderen derglichen sachen.
Es sol auch vorthalb under der louben ein offnen gang sein und bliben, wan
ungewiter infalt und ein fuohrman dahar kombt mit saltz, korn, mäl und mit15

anderer derglichen sachen, da schärmb nden duot, so man sey manglet. Und
sol man järlichen von der louben dem Hans Mälbaum zwen schillig zins geben
wägen dessen, das man die louben zu noch uff das Tantzmetelly hat müössen
setzen.

[6] Zum sächsten sol die Schützenmatten blatz zum schützenhaus geben20

und Fispers selligen güeter blatz zum zeigerheüsly und holtz zum zeigerheüss-
ly auch geben, das der zeiger im selber köne schärm machen und im darmit
schirm gen, glicher sachen, das er hinder der zeigerblatten sicher sein möge
und stüd zur schyben machen köne.

[7] Zum sibenten sol auch die wirtschafft Zum Bruoder Clausen und Bru-25

nenmatten nit von einanderen verkoufft werden. Und sol auch kein würt uff der-
selben würtschafft gewalt han, die würtschafft zu verkouffen, oder es sige ime
zuvor von dem gantzen ampt Schüpfen erloubt und verwilliget. / Unnd so ein
semlicher kouff hinderrugs des ambts beschächen und derselbig einem ambt
nit gefellig sein möchte, so mag ein ambt semlicher kouff widertriben und nit30

schuldig sein, semlicher kouff guotzuheissen, oder es werde einer zuvor von
einem gantzen ambt Schüpfen zu einem würt angenommen. Und welcher uff
derselbigen würtschafft ist, sol sich mit spis und tranckh, haber und heüw wol
versächen, einem jeden gast, frembd oder heimbsch, umb sein gelte essen und
trincken nach billigkeit schuldig sein zu geben. Und so einer uff dersälben würt-35

schafft sässe und sich nit hielte mit essen und thrincken zu gäben und sich nit
nach billikeit hielte, so hat ein ampt von Schüpfen gewaltf, im sein ussgäben
gelt in zallungen wider zu erlegen, wie er ein semlicher kouff zalt hatt, und in
darmit ab der wirtschafft zu wisen, er sige glich ein landtman oder nit.

Und ist disser brieff und sein inhalt zu krefften erkent worden vor einem gant-40

zen ampt von Schüpffen, harwider nüt zu thuon, wäder heimlich noch offentli-
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chen. Und zeügen sein harby die frommen, ersamen, ehrbahren landtsfendrich
Hans Heid im Holtzguot, landtsigler Hinder Heiny zu Underlindenbüöl. Und
zu einem glaubsamen schyn und urkhund des brieffs, so hein wir, die gantze
landtschafft im land Entlibuoch, unseren gemeinen landtleüthen im land Ently-
buch ynsigel offentlich gehenckt an dissen pergamentenen brieff, jedoch dem 5

land Entlybuch und uns landtleüthen allwägen unschedenlich, des brieffs, der
geben wardt uff der heilligen zwölff boten Simon und Judy aben nach unsers
heilandts und sälligmachers geburt im jahr, darnach man zalt tussent fünffhun-
dert darnach ein und neünzig jahr.

Jörg Reckh 10

Ausfertigung: StALU URK 142/2084; Pergament, 65.5 × 34 cm; von Schreiber Jörg Reck. Siegel an
Pergamentstreifen nicht mehr erkennbar.
Kopien: hier ebenfalls ediert die Abschrift aus dem Urkundenbuch I, HAE A2/1.1, S. 24–27, um 1700.
Weitere Abschriften: Weissbuch HAE A2/1, S. 22–24; HAE A1/36; StALU FAA 100, aus der Hand von
Meister Hans Süess, 1679. 15

Literatur: Emmenegger, Schüpfheim, S. 47f.; Horat, Kunstdenkmäler Entlebuch, S. 291.
Druck: Gfr. 31 (1876), S. 192–195, wohl der Abschrift HAE A1/36, in der Transkription fehlerhaft.

1. Landgerichtsplatz: Die Bestuhlungspicht für das Landgericht (Art. 1) ist aus einem älteren Vertrag
übernommen worden. 1543 hatte das Fünfzehnergericht diese mit Ulrich Stadelmann (später Landes-
fähnrich, vgl. auch Nr. 48, Bemerkung 1) vereinbart, weil Stadelmann das Grundstück Kemlitzbüel, in 20

dessen Nachbarschaft das Landgericht stattfand, nutzen konnte. Kemlitzbüel lag bei der Pfarrkirche
Schüpfheim (nach Waser, Namenbuch, Bd. 1, S. 503, im Gebiet der Pfrundmatte; nach Emmenegger,
Schüpfheim, S. 47, in der unteren Turmmatte). 1591, als die Aufzeichnung des Dorfrechtsbriefs erfolgte,
wurde das Entlebucher Landgericht in Schüpfheim gar nicht mehr durchgeführt (vgl. Nr. 97, besonders
Bemerkung 3); möglicherweise wurde die Bestuhlungspicht dennoch in der Urkunde übernommen, 25

weil das Landgericht nie offiziell aufgehoben worden war. Die erwähnte Ausfertigung vom 15. Novem-
ber 1543, HAE A1/22 (Pergament, 29 × 21 cm, Siegel fehlt) lautet: Ich Steffan am Len, burger und des
rattis der statt Lucern, in der zytt landtvogt in dem landt z Entlibch, vergich, dz ich z gerichte
saß z Schpffen in dem dorff und richt mit denen geschwornen fnffzechnen an statt und in na-
men der fromen, vesten, frsichtigen, wysen miner gnedigen heren von Lucern, da fr mich und 30

die fnffzechen komen sind die ersamen, fromen Ullrich Stadelman und Hans Bomler.
Do rett Stadelman selbs mündtlich, wie dz hievor die landtlt von Entlibch und ouch ein ampt

von Schpffen imgttlich habend ergnnen, den spycher uff demKemlitzbl lassen stan. Sy habend
im ouch ergnnen, dz stbli oben an dz huß ze büwen und ouch den roßstal an dem landtgricht.
Deshalben er inen gtt lob und tanck sagte. Und batt und begert von Hans Bomler, dz er so wol 35

welte tn, dz er im semlichs ouch gttwillig welte ergnnen, dz welte er umb inn und die sinen in
gttem verdienen und beschulden.

Anthwrtt Hans Bomler, sittmals Stadelman in darumb bette, so welte er im dz ouch gttwillig
und gern ergnnen, doch sinen alten brieffen ane schaden, denn erwere gtter hoffnüng, Stadelman
und die sinen die wurden ouch frhin gegen im und den sinen sich nachbrlichen und wol halten. 40

Semlicher obgen[an]t[er] artticklen batt im Ullrich Stadelman von einem vogt und denen fnff-
zechnen in namen der landtltten umb ein urcknd, das wir im ouch gttwillig ergnnend, doch
mit dem underscheyd, das Stadelman und sine erben dz landtgricht nn frhin sllend stlen und
in eren han und in sünderheytt ob der straß die zwey egk der stlen sllend sy allwegen da lassen,
darmit frmbd und heimsch ltt mgen sechen, dz da ein landtgricht sige. Aber die stl under der 45

straß mgend sy wol zn zytten dennentn, wenn sy irren, doch wenn man ir mangelbar ist, so
sllen sy sy wider dartn. Des z warer sicherheytt so han ich, obgen[an]t[er] vogtg, von ir aller
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Nr. 131 Entlebuch

pitt wegen min eygen insigel offenlich gehenckt an disen brieff, doch mir und minen erben ane
schaden, der geben ward uff sant Othmars aben, gezalt von Cristus gepurtt, unsers lieben heren,
fnffzechen hundertt vierzig unnd dry jar.
2. Schwörtagsplatz: Die Turmmatte lag oberhalb des Archiv- und Gefängnisturms Schüpfheim
(Nr. 44b), auf der südlichen Seite der von Pfarrkirche und Pfarrhaus gebildeten Achse (Emmenegger,5

Schüpfheim, S. 41, 93). 1701 stritten sich der Besitzer der Turmmatte, der Stadtluzerner Grossrat Major
Jakob Balthasar (später Kleinrat und Schultheiss), und das Gericht Schüpfheimwegen der Nutzung der
Turmmatte. Der Luzerner Rat entschied, dass der Schwörtag nur noch dann auf der Turmmatte durchge-
führt werden solle, wenn ihn die Obrigkeit mit der viel Platz beanspruchenden militärischen Musterung
verbinde. Wenn sie keine Musterung anordne, solle die Huldigung im Dorf (d. h. im von Häusern und10

Pfarrkirche umschlossenen Raum) abgehalten werden. Damit wurde Art. 4 des Dorfrechtsbriefs von
1591 weitgehend aufgehoben. Interessant ist, dass Balthasar die Gültigkeit dieser dörichen Nutzungs-
ordnung in Zweifel zog, weil das Amt Schüpfheim mit deren Erlass seine Kompetenzen überschritten
hätte.

1701 Actum den 28sten novembris vor unseren gnedigen herren und oberen, schultheis und15

rhatt der statt Lucern zwüschen herren major Jacob Balthasar, deß grossen rhats und gewesten
landvogt zu Baden an dem einten, so danne weibell Joseff Felder und h[eilig]creützvogt Henrich
Felder und Ludi Portman in namen eines ampts Schüpfen am anderen:

Antreffendt den platz zu der von zwey zu zwey jahren umb von einem jeweilligen herren landt-
vogt zu handen u. g. hh. einnemendten huldigung und dem als dan haltendten umbzug, so ein gricht20

Schüpfen vermainet, ein jeweilliger besitzer der Turnmatt alldorten geben müösse, dessen aber er-
nanter herr Balthasar als dermahliger besitzer der Turnmatt, weillen er deswegen frühözeitiger das
grass aufetzen und also auch frühözeitiger under daß heüw stellen lassen müösse, auch wegen ge-
fahr deß feüwrs (massen vor 2 jahren wenig gefählt, daß seine scheüwr wegen schiessenß in brand
wäre gestekt worden) sich beschwärt, dahero in ansechen disere beschwärd weder in erkauffung25

noch in der im land beschechener vertigung seiner fr[auw]h liebsten herren vorellteren noch in den
vormahls daruf gestandenen güllten / angezeigt worden. Begehrt, daß disere Turnmatt den anderen
umbliggendten güöteren gleich gehallten und diser ewigen beschwärd entäüsseret werden solle.

Demme von seiten der geschwornen entgegengesetzt worden, daß vonmehr dan hundert jahren
haro der schwöhrtag (aussert zweymahlen alß einmahl, weillen er, herr Balthasar, mit dem herren30

Pfferen deswegen straitig worden, daß ander mahl aber, weillen es starkh geregnet) in der Turn-
matt die huldigung allzeit seye aufgenommenworden; danne dz in ihrem gemachten dorfbrieff de ao
1591i geordnet worden, daß der besitzer der Turnmatt den platz zu der huldigung geben solle, mit
dem zuthuon, das daß umb den darus erwachsendten schaden von zwey ohnparteysch erkiessend-
ten männern gesprochene von dem ampt solle ersetzt werden. Wan nun der schaden nit gross seye,35

massen die lehenleüht zu zeiten umb ein thaler, 3 oder 4 gulden auf das höchste darfür genommen.
In dem dorff wegen enge des platzes und besorgendter feüwrsgefahr nit khönne aufgenommen
werden. Wollen sie verhoffen, daß u. g. h. sye bey ihrem harkhommen und gemachten dorffbrieff,
dessen der damahlige besitzer der Turnmatt ohnfehlbar müösse zufriden gewesen sein, schützen,
schirmen und handhaben werden.40

Darüber herr landtvogt Balthasar repliciert, daß nit nur 2, sonder / daß er wohl wüsse 5 un-
derschidliche mahl, ja waß noch mehrerß schon bey zeiten herren ritter Pffers selig nit sie in der
Turnmatt gehallten worden, für daß andere scheine heiter auß dem dorffbrieff (dessen gültikheit er
wegen villen darin eingerukten, dem land nit zuständigen sachen nit zugeben khönne), weillen sol-
cher melde, daß man dem besitzer einen gebührendten abtrag ersetze, das eine gemeind Schüpfen45

ein würkliches recht auf disere matten habe, alleß mit mehrerem.
Wan nun u. g. hh. die partheyen in ihrem vor- und anbringen verhört, zemahlen vernommen,

das sie, eine gemeind Schüpfen, wegen dem trüllen auf diseres guot khein recht begehren noch
haben, ze mahlen daß in dem dorff Schüpfen, wan es bey dem aufritt eines herren landtvogts allein
umb die huldigung (bey welcher man das volkh bis auf die gewöhr schliessen macht) weite genuog50
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Entlebuch Nr. 131–132

sie und daß volkh stehen khönne, hiemit erkhenth, daß in solchem fahl die huldigung in dem dorff
solle eingenommen werden.

Wan aber m. g. hh., denen allein zustehen solle, eine extension des volkhs zu verordnen, noht-
wendig funden wurden, daß auf solchen tag eine musterung oder wöhrbesichtigung, bey deren daß
volkh nohtwendiger weiß muoß außeinanderen gefüöhrt werden, sollte / vorgenommen werden, 5

soll in solchem fahl und anderst nit daß volkh in die Turnmatt gefüöhrt und dorten die huldigung
aufgenomen, mit dem beding, daß in solchem fahl mit dem besitzeren der Turnmatt umb den zu-
füögendten schaden noch billikheit solle abgemacht werden. Da sonsten und im übrigen, wan u. g.
hhh. eine musterung oder zusamenziechung des landtvolkhs für nohtwendig erachten werden, in
solchem fahl dan man daß volkh ohne ansechen der persohnen in denen darzu bequemmen ohrten 10

dem umbgang nach zusamen-, auseinanderenfüöhren, trüllen und musteren solle. Actum ut supra.
H. J. Keller, rahtschreiber, manu propria.Hier ediert der Rezess des Ratsentscheids vom 28. November
1701, HAE A1/128; vgl. auch StALU RP 86, fol. 74v–75v, und Abschrift des Rezesses HAE Weissbuch
A2/1, S. 256–259, und HAE Urkundenbuch I A2/1.1, S. 230–233.
3. Wirtschaft Zum Bruder Klaus in Schüpfheim: Die Kontrolle über Handänderung und Betrieb dieses 15

Wirtshauses durch das Amt Schüpfheim ist eine Folge davon, dass es den Geschworenen des Landes
Entlebuch und demWochengericht Schüpfheim als Versammlungslokal diente (weswegen der Erbauer
des Gasthofes von den Schüpfheimern unterstützt worden war, vgl. Nr. 96).
4. Jörg Reckwirkte 1589 als Schreiber undGesandter des Landes Entlebuch. Er verfasste einen Bericht
zur zahlenmässigen Stärke des Auszuges des Landes (Gesandter am 21. Juli 1589 vor dem Rat StALU 20

AKT 11H/14; Schreiber StALU AKT 11H/84). Möglicherweise identisch mit dem Inhaber des Heilbades
Chrage 1596 (Kragenbad, Gde. Flühli; vgl. Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, Teil 3, S. 91).

a Hier sollte stehen: ersten.
b Turmmatte, vgl. unten Bemerkung 2.
c Irrtümlich wiederholt. 25
d Lesung unsicher; in allen genannten Abschriften weggelassen.
e In der Ausfertigung steht: bargäld.
f Folgt gestrichen: ein sol.
g Über der Zeile eingefügt.
h Ergänzt gemäss Kopie HAE A2/1, S. 257. 30
i Jahreszahl ergänzt, im Text Lücke gelassen.

132. Der Luzerner Rat bestätigt das Zugrecht der Luzerner Metz-
ger auf Vieh, das auf den Märkten im Entlebuch Fremden
verkauft wird
1592 Januar 14 35

1592 Januar 4: Schreiben von Schultheiss und Rat der Stadt Luzern an Weibel und Vierzig des Lan-
des Entlebuch. Der Rat wollte antwortt unnd bescheid haben, warum einem Stadtluzerner Metzger
verwehrt worden war, einem fremden Viehhändler ein von diesem gekauftes Schlachttier (metzgnoß)
abzuziehen, obwohl der Metzger zur Barzahlung bereit war und einen Dicken mehr bot (StALU AKT
11H/1459, Samstag vor Dreikönigstag). 40

Uff hütt hand m. g. h. für sich stellen lassen die iren landlütt uss dem land Entli-
bch umb unnd von wegen, alls ettliche unserer metzgern uff verschinem irem
jarmerckt ein metzgnoss einem frömbden Schwabenmetzger abzüchen wöllen,
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Nr. 132–133 Entlebuch

ettliche der landlütten dasselbig nitt zlassen noch gestatten wöllen. Unnd
nach verhörung irer antwortt hand m. g. h. aller erstlichen dem fendrich Hanns
Heyden, dess das vorgenannt metzgnoss gsin, unndmitt trutzigem bscheid den
unsern / metzgern dasselbig abgschlagen unnd sölliches dem frömbden metz-
ger dann den unsern bas gonnen, mitt allem ernst anzeigen lassen, sich diser5

sachen z müessigen, dann m. g. h. ab söllichem sinem handlen kein gfallen
unnd wo er sölliche sachen meer üeben, wurdent m. g. h. anders mitt im fürne-
menn.

Demnach hand m. g. h. zügig halb umb veech zwüschen frömbden unnd
heimschen nachvollgender gstallt erlüttert: Wann die unsern den frömbden söl-10

liche käuff abzüchen wöllent, dasselbig wol thn mögent, doch der gstalltt, das
sy dieselbigen käuff samenthafft one einichen usszug unnd mitt baarer bezal-
lung züchent.

Hieneben hand m. g. h. auch mitt den unsern metzgern reden lassen, was
von nötten, das sy uff söllichen merckten auch umbher gangent, kauffent unnd15

mercktent unnd nitt allein uffsächent, wo sy den frömbden metzgern abzüchen
könnent, damit dieselbigen nitt vertriben werdent.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 43, fol. 12v–13r; aus der Hand von Niklaus Krus. Datum: zinstags
nach Hilary anno 1592 = 14. Januar 1592.

Vgl. entsprechenden Ratsbeschluss für Willisau vom 9. Januar 1592 in: SSRQ LU II/2.2, S. 237. Dort20

hatte der Schultheiss von Willisau den Kauf ebenfalls eines Schwabenmetzgers gegen die Ansprüche
eines Stadtluzerner Metzgers geschützt. Zum Zugrecht auf Vieh siehe Marty, Viehwirtschaft, S. 24f.

133. Zoll und Brücke zu Wolhusen
1592 März 2 – 1599 März 27

Im ausgehenden 16. Jahrhundert wurde die Brücke vonWolhusen nachweislich dreimal von den Fluten25

der Kleinen Emme fortgerissen: Erstens vor dem Wiederaufbau 1576, möglicherweise im allgemeinen
Überschwemmungsjahr 1570 (Wetter, oods, S. 752) oder, wie Renward Cysat schreibt, 1572 (Cysat,
Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 960), zweitens 1588 und drittens zu Beginn des Sommers 1596, als
auch ein grosser Teil des Fleckens Wolhusen zerstört wurde. Der Unterhalt der Brücke oblag nicht der
Luzerner Obrigkeit, sondern dem Land Entlebuch und dem Amt Ruswil, die durch dieses Bauwerk mit-30

einander verbunden waren. Die beiden Ämter regelten die gegenseitigen Pichten beim Wiederaufbau
in den Jahren 1576 und 1593 in eigener Regie (vgl. Stück b mit Vorbemerkungen). Das kleine Wol-
husen-Markt hatte nicht die Brücke, aber die Uferbauten oberhalb des Fleckens (zusammen mit den
Anrainern auf der linken Flussseite) und die Strasse vom Flecken zur Brücke zu unterhalten. Um diese
Unterhaltspicht war es zu einem Streit gekommen, den der Luzerner Rat 1599 mit einem gütlichen35

Urteil schlichtete (Stück c). An der Brücke Wolhusen erhob das Land Entlebuch einen Zoll (Stück a).
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Entlebuch Nr. 133

a) Der Luzerner Rat erhöht die Tarife des Zolls, den das Land Entlebuch
bei der Brücke Wolhusen erhebt. Diese Massnahme dient dem Wieder-
aufbau der 1588 von der Kleinen Emme zerstörten Brücke

1592 März 2

1501Mai 17: Der Luzerner Rat bewilligt dem Entlebuch die Zollerhebung an derWolhuser Brücke.Men- 5

tag vor der uffart Christi. Unnser herren haben den von Entlibch ein zoll z Wolhußen vergonnet
wie an der Emenbrugg1, untz uff miner herren abkunden und widerrffen (StALU RP 9, fol. 18v).

Wir der schulltheiß und rhaat der statt Lucern thnd menigklichem mitt disem
brieff [kundt]a: Nachdemdann die eersamen, erbaren, unsre sonders gethrüwen,
lieben, gemeine landtlüt von Entlibch von allter erlangter fryheit und bewilli- 10

gung von uns harlangende einen zoll zu Wolhusen by der brugk an der Emmen
gehept, lut eines allten, pergamentinen rodels darumbwysende, wöllichen rodel
wir auch inen vormalen uff mittwochen vor reminiscere in der fasten deß ver-
gangen tusent fünffhundert acht und vierzigisten jars2, alls sy denselbigen für
uns gelegt, uff ir anrüeffen bestättiget. Und aber harnach, sidthar verschinens 15

fünffzehenhundert acht und achtzigisten jars durch die gähen und ungestümen,
auch zuvor langer zyt har nit erlebte wassergüssi disere brugken z Wolhusen
wie auch andre brugken im landt übel zergengt und insonderheit disereWollhu-
ser brugk für andere uß geschädiget und von dem wasser der Emmen etliche
joch hinwegk gerissen worden, wöllichs man nun widerumb ernüweren und er- 20

besserenmüessen (wie es dann auch allbereit im werck ist), über wöllichs dann
auch inen, den landtlütten von Entlibch und den amptslütten von Rußwyl, so
auch die unsren sind (alls die da sölliche brugk uß krafft irer gegen einandren
habender vertragsbrieffen miteinandren zu erhalten schuldig), ein mergklicher,
grosser kost uffloufft, deßwegen sy uns umb steigerung und meerung dises 25

zolls mit demüettiger, underthäniger bitt angelangt. Und wir alls die den un-
seren zu aller wolfart nach lydenlicher gebür geneigt, etlichen unseren harzu
ußgeschoßnen und verordneten mitträthen bevolhen, sölliche allte zollordnung
zu erduren und dieselbige nach zimlicher billicheit ze meeren und sölches alls
dann wider für uns ze bringen, wie dann uff hüttigen tag beschehen. Da so ha- 30

bent wir sölche gestelte und gemeerete zollordnung, alls wir die sampt allem
nottwendigem bericht verhört, dieselbige in ansähen und betrachtung gstaltsa-
me der sachen und deß grossen, schwären kostens, so den unsern uff die erbu-
wung und erhaltung diser brugken uffgat, uß krafft und macht unser oberkeit
bekrefftiget und bestättiget, also daß sy söllichen zoll fürterhin nach ußwysung 35

derselbigen ordnung bezühen mögent.
Und wyßt dise ordnung von wortt z wort, wie volgt: Erstlich soll man ge-

ben von einem geladnen vierredrigen wagen acht angster, von einem söllichen
lären wagen vier angster; von einem geladnen karren vier angster, von einem
söllichen lären karren zwen angster; von einem rind zwen angster; von einem 40
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Nr. 133 Entlebuch

kalb, schaff, schwyn, bock oder geiß ein angster, von jedem stuck besonder;
von einem schilling oder centner ysen ein schilling; von einem krämer, so ein
krätzen tragt, vier angster; von einem krämer, so ze roß etwas ze rugk füert,
ein schilling; von einem saltzsack zwen angster; von einem wagen oder karren,
so bethgwand uß dem land füert, fünffzehen schilling; von einem wagen oder5

karren, so andren hußrath uß dem land füert, zehen schilling. Wann man aber
bethgwand oder andren hußrhat in daß land Entlibch füert, davon ist man
kein zoll schuldig. Einer, so über die brugk ryttet, frow oder mann, gibt zwen
angster; ein fßgenger ein angster. Und glych wie wir auch unsre yngeseßne
burger und burgerin inn allen oberzelten stucken durch uß dises ortts zollfry10

sind, also söllent auch die landtlüt von Entlibch und die amptslüt von Rußwyl
auch gegeneinandren zollfry syn, sy füerent uff roß, wägen oder kärren, ryttent
oder gangent.

Und deß zu urkhundt habent wir disen brieff mit unser statt angehenck-
tem secret ynsigel (sonst uns und unser statt und unsren ewigen nachkom-15

men an unser hohen oberkeit regalien und andren fryheiten und gerechticheiten
inn allweg unschädlich und unvergriffen) bewart geben lassen. Uff [montag]b
nach dem sontag oculi in der fasten von Christi Jhesu, unsers lieben herren,
gnadrychen geburt gezalt fünffzehenhundert nünzig und zwei jare.

Ausfertigung: StALU URK 142/2087; Pergament, 68.6 × 21 cm, Falz 6 cm. Stark abgeschliffenes und20

beschädigtes Sekretsiegel der Stadt Luzern an Pergamentstreifen. Dorsualnotiz vom Schreiber der Ur-
kunde: Der landtlütten von Entlibch zolbrieff umb den zoll z Wollhusen von unsern g. herren von
Lucern 1592. – Gemäss StALU RP 43, fol. 45v, wurden zwei Ausfertigungen geschrieben, eine für das
Entlebuch, die andere für die Luzerner Obrigkeit.
Kopien: HAE Weissbuch A2/1, S. 55f.; HAE Urkundenbuch I A2/1.1, S. 29–31, 61–63 (irrtümlich zwei-25

mal kopiert).

a Ergänzt, da offensichtlich vergessen.
b Hier wurde irrtümlich der Wochentag weggelassen; dieser ist im Ratsprotokoll StALU RP43,

fol. 45v, auch in einer Teilabschrift aus dem 18. Jh. angegeben (nach 1731: StALUA1F8SCH929a).
1 Zollstation in Emmenbrücke (Gde. Emmen), vgl. SSRQ LU I/3, S. 396.30
2 Vgl. Nachtrag N6 von 1548 zum Landrecht von 1491, Nr. 73, am Ende des Stücks

b) Das Land Entlebuch und das Amt Ruswil vereinbaren, wie sie die Un-
terhaltsarbeiten für die neue Brücke in Wolhusen künftig unter sich
aufteilen

1593 Juni 2335

1. 1424 März 15: Jährlich wechselnder Unterhalt der Wolhuser Brücke nach Meinung der Entlebucher.
Feria quarta post invocavit iudex Hans von Lucern. Der vogt von Willisow1 sol reden mit Ruswil
von der brugg ze Wolhusen wegen, wie die von Entlibch bescheidenlich redent, dz si ein jare und
die von Ruswil dz ander jar besorgent die brugg. Wellent si dz nit tn, so sol er inen tag gen und
weder teil an andern zget, der sol im reden (StALU RP 4, fol. 57v).40
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Entlebuch Nr. 133

2. 1548 August 14: Gültbrief des Landes Entlebuch, mit dem Ueli Achmüller, Baumeister und Vogt
der Brücke zu Wolhusen, 60 Gulden anlegte, welche die Luzerner Obrigkeit dem Land zum Unterhalt
der Brücke geschenkt hatte. Empfänger des Betrags war Jost Anteler, der seinen Hof Wil in Entlebuch
als Unterpfand einsetzte und jährlich auf den Andreastag drei Gulden Zins zu bezahlen hatte. Weil der
Gültbrief starken Schaden erlitten hatte, wurde von dieser Urkunde am Abend vor dem Andreastag, 5

dem 29. November, 1572 ein Vidimus ausgestellt und vom Entlebucher Landvogt Jost Holdermeyer
besiegelt (überliefert als Abschrift in: HAE Weissbuch A2/1, S. 74–76, und in: HAE Urkundenbuch I
A2/1.1, S. 83–85).
3. 1576 Juli 9: Vereinbarung zwischen dem Land Entlebuch und dem Amt Ruswil zur Brücke zu Wol-
husen. Vertreter der beiden Ämter kamen zusammen, um die (in der ersten Jahreshälfte) neu errichtete 10

Brücke zu beschauen und um aufzuschreiben, was jedes Amt bei einem künftigen Hochwasserscha-
den zumWiederaufbau der Brücke und der dazu notwendigen Uferbefestigungen beizutragen hatte. Bis
jetzt gab es dazu keine schriftliche Aufzeichnung (... alle diewill doch sunst hie vor nütt verschribens
darumb sige ...). Die einzelnen Arbeitsschritte wurden abwechslungsweise einem der beiden Ämter zu-
geteilt: Der Ruswiler Baumeister markiert die Baumstämme, die der Entlebucher Werkmeister für den 15

Bau braucht, die Entlebucher Landleute fällen die Bäume und rüsten sie zum Transport zu, die Ruswiler
führen das Holz auf den Bauplatz etc. Während Entlebuch und Ruswil die Urkunde ohne Einbezug der
Luzerner Obrigkeit ausstellten (das Entlebucher Exemplar wurde vom Ruswiler Amtsschreiber Philipp
Luterbach, das Ruswiler Exemplar vom Entlebucher Landschreiber Hans Duss geschrieben), wurde sie
von den Landvögten der beiden Ämter besiegelt (Ausfertigung StALU URK 141/2082, aus der Hand 20

von Philipp Luterbach; Abschrift StALU AKT 110/99; am 14. März 1576 hatte der Rat aufgefordert,
den Bau der Brücke am alten Standort weiterzuführen, StALU RP 35, fol. 62v). Die Vereinbarung von
1576 diente in den wesentlichen Punkten als Vorlage des im folgenden edierten Vertrags von 1593, al-
lerdings erwähnte sie – im Unterschied zu Letzterem – nicht explizit, dass die eigentliche Bauarbeit von
den Entlebucher Landleuten auszuführen war. 25

Wir nachgenempten Johannes Lustenberg, landshouptman im land Entlibuch,
Jacob Borttman, banermeister, Johannes Heid im Holtzgutt, fendtrich, Hinder
Heiny und Anthonny Thuß, landtschriber, alles an einem theill, so dan Fridly
Akerman, der zitt geschworner weibell in dem ampt Ruswill, Casper Bller, al-
ter weibell, Johannes Schürman, allt weibell, Cristoffel Bucher, Sebald im Bach 30

und Hans Sß, der zitt buwmeister zu der nüwen brug zuWollhusen, und Jacob
Züntt, bumeister in namen der amptslüten von Ruswill zu der brugen, alle alls
erwelte und verordnete boten von beiden ämpteren zu dem nüwen werck der
brugen und sich allda mitt einanderen ire picht und schuld zu eroffnen und
in geschrifft verfaßen, darmitt zum fall der schuld, so die brugen buwlos, brest- 35

hafft oder von überuß des waßers die brug hinweg gefurtt wurd, wie zuvor
ouch beschen, jedes ampt wüse, waß [es]a darzu schuldig wäre, darmitt wir bei-
dersits und unsre nachkomen sich harinen wüßend zu halten und demselben
stiff nachgelept werde one alles widersprechen und lutt wie harnach folgt:

Item und so die brug zu Wollhusen buwloß oder bresthafft wurd, es were 40

joch, brugen gar wenig oder vill, wuren oder korb, in suma, wass dan zu ziten
die nott erfordertt, alls dan sond die lantlütt gewallt han, ein werckmeister dar-
zuthun, der inen gfallt und sy gutt beduncktt, one frag der Ruswiller. Ouch soll
ein ampt Ruswill ein buwmeister dardun; derselb soll mitt dem werckmeister
gon und im holtz zeigen, das zu dem werck gutt sye und werschafft und das 45
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Nr. 133 Entlebuch

uß vollmechtigem gewallt, wo er das ndt und ankomen mag, es sye im land
Entlibuch, im ampt Rotenburg oder im ampt Ruswill. Und wan das zeigt wirdtt,
sond die im land Entlibuch das holtz fellen und zu fuderen rüsten, das mans
gefuren kön und muglich ist zu fren. Dan sond die amptslütt von Ruswill das-
selb gerüstholtz uff die hoffstatt fren, das dem werckmeister komlich zu siner5

gelagenheitt recht sye, in irem kosten, one der lantlüten kosten. Dan sond die
lantlütt die brug in ir kosten uffwerken undwerschafft machen; die lantlütt sond
ouch ein buwmeister setzen, der zu ziten zu b–der brugen luoge, und sunders
von der brugen uff biß gegen der u nach der noturfft archen. Und waß zu den
archen notturftt ist, sond–b die lantlütt die grotzen rüsten und die von Ruswill10

dieselben fren und dan die lantlütt dieselben inenlegen und die von Ruswill
uß picht und schuld mitt steinen beladen, es werend krb oder wur, das da
gemacht wirtt zu schirm der brugen.

Item es solend ouch die zuWollhusen immerckt ob iremeck archen undwur
machen und das in iren eignen kosten und mitt allem iß, darzu gutt achtung15

han, das der brug kein schaden besche und das one der lantlüten und one der
Ruswiller kosten und arbeitt.

Sy sollend ouch gutt sorg und die straß uß ir ecken zu der brug in eren han
und die gutt, werschafft, wo das zu mangell keme, machen und erhalten.

Wie dan sy, die beide ämpter Entlibuch und Ruswill, allersidts vorgeschribne20

abredung gantz früntlich und woll zufriden, dem fürohin gethrüwlich nachzuko-
men und gläben und darwider nitt ze thun in kein wiß noch wäg, wie wir dan
allersidts dis mitt mund und hand zu halten glopt und versprochen hand für unß
und unser nachkomen, alles bß, fünd und list hindan zu setzen und zu vermi-
den, alles erberlich by guten thrüwen an eides statt und in crafft dis brieffs, de-25

ren zwen glichlutend, der diser handgeschrifft vonmir, Philip Luterbach, der zitt
geschworner schriber im ampt Ruswill, geschriben uß befelch beider ämpteren,
den die lantlütt in iren gwarsame sond han, der ander aber von dem ersamen
Anthony Thuß, der zitt landschriber im land Entlibuch, geschriben und mitt
iren eignen landtsigell besiglett, denselben habend die amptslütt von Ruswill30

in ir gwarsame. Und so einer verloren wurd, soll dem anderen gloupt werden
an eides statt.

Und diewill wir alls die amptslütt von Ruswill ir eigen insigell nitt bruchend,
so habend wir mitt sunderem iß und ernst erbetten den fromen, edlen, vesten
juncker Niclauß von Hertenstein, des kleinen raths der statt Lucern, der zitt35

vogt in dem ampt Ruswill, das er amptshalb und umb bitt willen für unß, doch
im und sinen erben one schaden, sin eigen insigell offenlich gehenckt hatt an
disen brieff, der geben ist uff santt Johannes abend im jar Cristi Jesu gezelltt
fünffzehen hundertt nüntzig und drü jar.
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Entlebuch Nr. 133

Ausfertigung: HAE A1/42; Pergament, 54 × 22 cm, mit Falz 6 cm; vom Ruswiler Amtschreibers Philipp
Luterbach (in der Urkunde erwähnt). Siegel von Landvogt Niklaus von Hertenstein, an Pergamentstrei-
fen in hölzerner Kapsel.
Kopien: Alle hier genannten Abschriften beruhen auf der vom Ruswiler Schreiber Luterbach für das
Entlebuch geschriebenen Version, StALU AKT 110/99: 17. Jh.?; HAE Weissbuch A2/1, S. 237–239; 5

HAE Urkundenbuch I A2/1.1, S. 208–212.

Zum Neubau der 1588 zerstörten Brücke siehe mehrere Ratsprotokolleinträge in StALU RP 42 und RP
43 aus den Jahren 1591 und 1592 (vgl. Register StALU REP 41/3.20), ebenso Schreiben von Schult-
heiss und Rat der Stadt Luzern vom 31. Dezember 1591 (HAE A1/37) und Entwurf des Verdings zum
Brückenbau vom 18. Dezember 1591 (StALU AKT 110/99). 10

a Ergänzt aufgrund der Urkunde vom 9. Juli 1576, aus welcher diese Formulierung übernommen wor-
den ist (vgl. oben Vorbemerkung zu diesem Stück).

b Zeile durch die Faltung des Pergaments teilweise unlesbar, deshalb anhand der Abschrift StALU
AKT 110/99 rekonstruiert.

1 Damals wurden die drei Landvogteien Willisau, Ruswil und Entlebuch vom selben Landvogt ver- 15

waltet.

c) GütlichesUrteil vonSchultheiss undRat zuLuzern zurUferbefestigung
an der Kleinen Emme bei Wolhusen: Nicht nur die Anrainer des Wuhrs
in der Kommetsrüti (Landvogtei Ruswil), sondern auch die Güterbe-
sitzer im Flecken Wolhusen und im Schwanderholz (Landvogtei Ent- 20

lebuch) sind verpichtet, dieses zu unterhalten, allerdings sollen die
Ämter Entlebuch und Ruswil Unterstützung leisten

1599 März 27

Anfang Sommer 1596 wurde die Brücke zu Wolhusen erneut von einem Hochwasser zerstört, das auch
eine der beiden Gassen des Fleckens mit sich riss. Ursache war die Stauung der Waldemme in der Enge 25

von Klusstalden (oberhalb von Schüpfheim), die schliesslich den durch Schwemmholz und Geröll gebil-
deten Dammdurchbrach und als Sturzut zu Tal schoss (Renward Cysat, Beschreibung des Entlebuchs,
StALU COD 325, fol. 10v; Cysat, Collectanea Chronica, Bd. 1, S. 921, 926, 961; Horat, Kunstdenkmä-
ler Entlebuch, S. 360f.). Am 14. Dezember 1596 forderte der Rat die Verantwortlichen auf, die Brücke
endlich wieder zu aufzubauen und zwar so, wie es ihnen vom städtischen Baumeister und von Junker 30

Kaspar Pfyffer gezeigt worden war. Dazu sollen sie einen tüchtigen Werkmeister einstellen (StALU RP
45, fol. 212r, 1596 Samstag nach Jost). Die Geldsammlung zugunsten des stark geschädigten Fleckens
verzeichnet StALU COD 1260, fol. 61r–62v: Ußzug der brandstüren [!], so den unsern von Wollhusen
an iren kläglichen schaden und wassers nott, so sy uff Johannis baptistae1 ao 1596 erlitten, hin und
wider uff m. g. h. fürbittlichen brieff gestürt worden, ao 1597. – Der Streit um die Uferbefestigung ist 35

im Rahmen der Bewältigung des Hochwasserschadens von 1596 zu sehen, der dem Land Entlebuch
hohe Kosten verursacht hatte.

Das Land Entlebuch und das Amt Ruswil sind uneins wegen des Unterhalts der
Flussverbauung (wöre oder wr) an der Kleinen Emme oberhalb von Wolhusen
und gelangen deshalb an den Luzerner Rat. Dieser bildet eine Kommission mit 40

alt Schultheiss Jost Pfyffer2, Kaspar Pfyffer, einem ehemaligen Entlebucher Land-
vogt3, und Heinrich Cloos, dem gegenwärtigen Entlebucher Landvogt, die nach
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Nr. 133 Entlebuch

einem Augenschein in Wolhusen am Freitag vor Judica, dem 26. März, einen gütli-
chen Spruch fällt:

Erstlich alls dann von nötten, das man oberthalb Wollhusen ob der h ein
wöre oder wrmache, damit die Emmen z der h gezwungen undwider in die
allten runsen gricht werde, söllent die innhabere und besitzere der anstössen-5

den gttern – die diser zytt besitzentt Hanns Pösch, Jost Hußmanns erben, Jost
Hußman, alltt weybel, unnd Ulrich Wächter – dasselbig versorgen. Unnd alls
dann die besitzere der gttern im Schwanderholltz, so diser zytt sind bemellt-
ter Ulrich Wächter, Andres Edel unnd Hanns Spieß, wollche gtter vormalen
allmend unnd z den hüsern im ecken Wollhusen getheilt gsin, sich ouch one10

unser gnädigen herren und obern bewilligung von den hüsern nit verkouffen
söllen. Da aber wider dasselbig unnd alle ordnung ettlich die hüser im Wollhu-
ser ecken verkoufft, die stuck gtter aber im Schwanderholtz behalltten, dahin
gehuset und höff daruß gemacht, ja ouch ein stuck wallds an der Emmen gele-
gen (so von wolgesagten unsern gnädigen herren, der hohen oberkheit, verban-15

net unnd allein z diser Wollhuser bruggen und selbigen wren dienen unnd
wartten söllen), schwenden und zr weyd machen lassen; uß ursach dessen, so
söllent nunmeer die besitzere dera Schwanderholtzgttern sampt denen im e-
cken z Wollhusen harz verbunden unnd schuldig sin, das unnder wr by der
arch sampt dem anhenckel unnd verlornen wr, damit es ein veste zwüschen20

dem obern unnd unndern wr gebe, ze machen unnd z erhalltten schuldig sin,
jedoch mit diser bescheydenheit, das ein yeder derselbigen ynwonern im Wol-
huser ecken unnd yedes derselbigen Schwanderholtzgttern allwägen nach
marchzal unnd nach synem vermögen, was es sich dann yedem zühen mag
nach der abtheilung, so sy under inen selbs gemacht.25

Es söllent ouch sonderlich die von Wollhusen fürtterhin nitt meer so hin-
läßig sin, sonder gtte achtung uff die brugken unnd wr haben, ouch darz
zwen yssige, verstendigemänner verordnen, die allwägen, so offt wassergüssi-
nen khomment, den nächsten z den [sachen]b sächent mitt sampt den zweyen
andern, so von dem ampt Rußwyl harz verordnet alls buwmeistere, unnd da30

ettwas mangels unnd nottwendigkheit wassers halb vorhanden, dasselbig den
nächsten widerumb verbessern, hiemit ouch sy sampt iren mithafften, die dz
berrtt, das alltt versenckt wr enert der arch, so vil möglich, widerumb ußher
thn.

Aber sonsten söllent beyde ämpter Enttlinbch unnd Rußwyl alls die ver-35

möglichen (wie sy sich dann dessen ouch gttwilligklichen anerbotten), wann
von wasser grosser gwalltt unnd güssinen khomment, alls danne denen von
Wollhusen wie ouch den buwren z Commeltzrüti4 alls den unvermöglichern
uß christlichem mittlyden unnd alls gethrüwe nachpuren eerthagwan5 thn
unnd die hand pietten für den gwalltt deß wassers unnd grössern schadens40

ze wenden, so vil menschlich unnd möglich. Unnd diewyl dann die landtlüth
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von Entlinbch diser wre halb ob dem Wollhuser ecken unnd die straß biß
z der Wollhuser brugken z erhalltten so grossen costen gehept unnd erlitten,
dessen sy doch nitt schuldig gsin wärent, so sollent nun fürohin uff das khünff-
tig die vonWollhusen im ecken und das Schwanderholtz, so von allttem har an
die erhallttung diser wri gehörtt unnd gedient, disere wr unnd straß in irem 5

wäsen, buw unnd eeren erhalltten, den c–ämptern Entlinbch unnd Rußwyl–c
one schaden. Unnd wo ouch die arch gepresthafft wurde oder sonsten deß wu-
rens halb nott fürele z schirm der brugken, söllent gesagte von Wollhusen
im ecken mitt rath unnd bystand der ernambseten buwmeistern von beyden
ämptern (denen sy dann yeder zytt darz verkhünden unnd sy dahin berffen 10

söllent) söllchen mangel verbessern und versorgen, one deren von Entlinbch
unnd Rußwyl schaden unnd entgellttnuß. Wann aber sy daran sümig oder un-
ghorsam wurdent, so soll alls dann beyden ämptern Entlinbch unnd Rußwyl
jeder zytt bevorstan, solches unsern gnädigen herren und obern der statt Lucern
ze klagen, damit dieselbigen von oberkheit wegen sy darz wysen unnd hallt- 15

ten khönnent. So dann haben wir nottwendig funden unnd gerathen, das die
Wollhuser und die, so mit inen in diser sach verpicht, dahin trachtet hettend,
mitthin uff einen ußgezeichnetten platz unnd sonsten, wo sy gelegenheit haben
mögent, eichen ze zühen und ze pantzen, alls z einem vorrath unnd hilff in
fürfallender nott, es wäre glych ins wasser oder an der brugken ze buwen, sich 20

z behellffen und z gebruchen.
Was aber dannethin die erhallttung der Wollhuser brugk sonderbarlich be-

langt, wöllche die landtstraß in das land Entlinbch frt unnd wider daruß, es
sye [gan]d Rußwyl oder andre meer ortt, darumb dann inn vergangnen zytten
verkhomnußen, brieff unnd sigel uffgericht worden, wöllche beide theil by han- 25

den und gegen einandern in gewarsame haben, da söllent sy, die beyde ämpter,
denselbigen ouch nachmalen geleben und dieselbigen by gtten krefften gentz-
lich verblyben.

Schultheiss und Rat bekräftigen den gütlichen Spruch der Abgeordneten und
stellen auf den 27. März 1599 eine Urkunde in zwei Exemplaren mit dem Sekretsie- 30

gel der Stadt Luzern aus.
Ausfertigung: HAE A1/48; Pergament, 67.5 × 40 cm, mit Falz 7.5 cm; Schrift z. T. verblichen. Sekretsie-
gel der Stadt Luzern etwa zur Hälfte erhalten, an Pergamentstreifen. Dorsualnotiz: Bestättigung unser
g. h. der statt Lucern über die verkomnuss der ämptern Enttlinbch und Rußwyl von wegen deß
wrens inn der Emmen by Wollhusen. Ao 1599. 35

Entwurf: Copia deß bestättigungbrieffs ... aus der Hand von Renward Cysat, StALU AKT 110/99.
Kopie: HAE Weissbuch A2/1, S. 16–21; HAE Urkundenbuch I A2/1.1, S. 19–24.

Für die lokale Siedlungsgeschichte von Interesse ist die Tatsache, dass Schwanderholz eine Allmen-
de des Fleckens Wolhusen (Wolhusen-Markt) gewesen war, aber, offenbar ohne obrigkeitliche Bewilli-
gung, aufgeteilt und besiedelt wurde (gewiss im 16. Jh., als auch in den andern Entlebucher Dörfern 40

die Gemeinwerke weitgehend privatisiert wurden). Aus der Zugehörigkeit zum Flecken Wolhusen wird
in dieser Urkunde die Picht der dortigen Güterbesitzer zum Unterhalt des Wuhrs nahe beim Flecken
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abgeleitet, obwohl Schwanderholz (als «Exklave» von Wolhusen-Markt räumlich getrennt) zwei, drei
Kilometer weiter südlich zwischen dem zur Landvogtei Rothenburg gehörigen Schwanden und dem Ge-
richt Entlebuch lag und deshalb keine direkte Anrainerpicht bestehen konnte.

a Statt des vom Entwurf StALU A 110/99 übernommenen Verschriebs: deß.
b Irrtümlich weggelassen, aufgrund des Entwurfs ergänzt.5
c Im Entwurf präziser: dem land Entlibuch und dem ampt Ruswyl. Als «Amt Entlebuch» wurde ja

gewöhnlich nur das Gericht Entlebuch, nicht das ganze Land oder die ganze Landvogtei Entlebuch
bezeichnet.

d Gemäss Entwurf, statt des sinnwidrigen Verschriebs: von.
1 24. Juni.10
2 Auch Statthalter des amtierenden Schultheissen Jost Holdermeyer (möglicherweise durch Krankheit

verhindert, da er im Mai 1599 sterben wird, vgl. Liebenau, Schultheissen, S. 150).
3 Landvogt im Entlebuch 1589–1591, also nicht der Vorgänger des damaligen Landvogts.
4 Kommetsrüti auf linken Seite der Kleinen Emme (Gde. Wolhusen), gehörte im Unterschied zum Fle-

cken Wolhusen nicht zur Landvogtei Entlebuch, sondern zur Landvogtei Ruswil.15
5 Fronarbeit bzw. Gemeinwerk mit dem Gespann, notwendig für den Transport des Bauholzes und

der Steine zum Bau der Brücke und der Wuhre.

134. Befragung des Entlebucher Weibels Hans Rüedi wegen Re-
den gegen die Obrigkeit. Er soll u. a. gesagt haben, dass
die Entlebucher nur diejenigen obrigkeitlichen Mandate20

annehmen würden, mit denen sie einverstanden seien
1592 August 3

Montags, den 3ten augusti anno 1592 ist weybel Hanns Rüedi uß dem landt
Entlibuch ettwas hocher reden und sachen halben, so er, weybel Rüedi, wider
m. g. h. unnd ihr hoche oberkeyt geredt und fürgenommen, in m. g. h. gfangen-25

schafft khommen.
[1] Unnd also nach m. g. h. der verordneten ernstlichem fürhalten hat er vol-

genden bescheidt geben: Dz nun ein lange zytt, dz sich der handel dero vonWol-
husen halben zugetragen unnd dz sy im trunck zusammen khommen unnd gar
woll bewynet gewësen, sye ouch nit weniger, wann dz sy etlicher sachen halben30

einandern schimpfflicher wyß vexiert, antastet und angeredt haben. Da moge
aber nit wüßen, dz die sachen so hoch von ime geredt oder er m. g. h. dorann
von ime anngerüert und geschmëcht worden unnd hab nit anderst vermeint,
dann dz söllichs von sinem gegentheill ouch nit anderst verstanden worden.

[2] Was nun die verbot oder gebot belangta, so er ze thund abgeschlagen,35

belange, habe er der frouwen dorumb solliches bot nit thun wöllen, diewyll er
gewüßt, was handels sy gegen einanderen habendt und dz gemelte frouwwenig
rechts gehept habe. Da habe er ihro zuvor unnd ee einen rhaat mit sinen ampts-
und geschwornen grichtslüten halten wöllen unnd dann ihro dz pot, wo nit
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sollichsmitt sollichemmittel abgewendtwerdenmöchte, gern verrichtenwollen.
Wüße sich gar nit zu erinneren, dz er geredt, dz m. g. h. oder der vogt deßen
dhein gewalt habendt. /

[3] Was nun belange, dz er geredt, m. g. h. schickendt ihnnen offt mandaten,
gfallendt die ihnnen, so nemmend sy die, gfallendts ihnnen nitt, so laßendt sy 5

es blyben. Deßen wüße er sich gar nit zu erinneren. Woll sye waar, dz uff ein
zyt etwas mandats b–(anken verkhouffens halben den frömbden)–b in dz ampt
sye khommen, darvon er hernach mit einam anderen wol geredt, b–als er ime
fürgehalten, sy von Entlibuch syendt doran unghorsam–b, aber nüt anders ge-
redt, dann wo m. g. h. deß handels deßelbigen mandats bericht, wurden m. g. h. 10

ihnnen sollichs nit zumuten.
[4] Dz er aber die vonWolhusen angewisen, sy müßent sich nit also zwingen

laßen, davon wüße er ouch nüt anders geredt ze haben, dann alls einner von
Wolhusen ime geantwort: «Ja, so ihr von Entlibuch geheißen wurden, eüwe-
ren schwörtag zu Wolhusen ze haben, so müßtend ihr gehorsammen, dz m. g. h. 15

syendt herren.» Habe er doruff nüt anders geantwort, dann geredt: «Ja, m. g. h.
sindt herren, ja in zimlichen und billichen sachen, anderst mutendt sy unns nit.»

[5] Dz er aber von anderen ungehorsammen landtlüten angewisen oder do-
rumben zum weybelampt gesetzt worden, dz sy gewüßt, er gwaltig ind sachen
reden unnd wider m. g. h. setzen dörffe, sye nit, dz er von gar niemandem an- 20

gewißen und sonderlichen wider sinen willen und begëren zum weybelampt
gefürderet worden. So sye er für sin person niemallen gesinnot gsin und noch
nit, sich m. g. h. in dem wenigisten zu widersetzen, vill weniger, dz er sölche
hoche unnd schwäre reden, deren er beclagt, geredt haben sölte, sonder freüwe
inne, wo er minen / g. h. diennen khönne. Dann inne sine gethrüwen, lieben 25

landlüt nie nüt anders geredt, geheißen oder angewißen, dann m. g. herren zu
gehorsammen.

[6] Was dann den hochwaldt belange, vemeine und gethruwe er, sich nit er-
nden werde, dz er weder Berneren noch anderer frömbden veech in hochwaldt
ze tryben gesinnot oder fürgenomen, sonder allein sin eigen veech in hochwaldt 30

tryben, ouch dzselbig yeder zyt nach bruch und amptsrecht verlönet habe. So
habe er ouch dz zeichen gar nit uß deß zeichners, sonders sines schwagers huß
und dz uß geheiß deß zeichners knecht genommen, ouch domit dhein ander
veech dann dz sinig domit gezeichnet. Unnd vermeint, diewyll es sinen schwa-
gern ouch zugeloßen worden, es ime ouch nit geschadt haben solte. 35

Bitte nachmallen m. g. h., ann sollicher siner verantwortung gnëdigs vernüe-
gen tragen wöllen. Unnd so er etwas im trunck geredt, anderst warlich von
ime nüt geredt worden, deßelbigen halben ime in gnaden ze scheiden, dann er
allwägen dorann gesin, domit m. g. h. satzung unnd ordnung von allermengk-
lichem, so vill ann ime gelëgen, gehalten unnd dennen gehorsamlich gelept 40
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wurde, ouch sich deßen für sin person selbs beißen. Und sonderlichen deß
Wollhuser handels halben nit anderst dann alles schimpich verstanden.
B[ittet] m. g. h. umb gnad.
c–Diser handel ist ussgemacht lutt dess raathsbchs, fol. 139.–c

Verhörprotokoll: Turmbuch StALU COD 4475, fol. 8r–9r; aus der Hand von Waltert Wannener.5

1. Beim Wolhuser Handel (Punkte 1 und 4) ging es um Folgendes: 1590 hatte der Rat beschlossen,
im kleinen Wolhusen-Markt keinen separaten Schwörtag mehr durchzuführen; stattdessen sollten die
huldigungspichtigenWolhuser am Entlebucher Schwörtag in Schüpfheim teilnehmen (Nr. 121, Bemer-
kung 4). Weil die Wolhuser diesen obrigkeitlichen Entscheid offenbar akzeptierten, also in dieser Sache
nicht auf ihrer «alten Freiheit und Gerechtigkeit» beharrten, wurden sie von Weibel Rüedi geschmäht10

bzw. hochgenommen (StALU AKT 13/3492, Aktennotiz vom 16. Juli 1592).
2. In Punkt 2 ist von einer Frau die Rede, die gegen den Knecht des Landeshauptmanns Bernhard Kries-
baumer geklagt hatte. Weibel Rüedi hätte dem Knecht zu ihren Gunsten ein bot, wohl einen Zahlungsbe-
fehl, erteilen müssen. Er wollte aber die Angelegenheit zuerst mit den Geschworenen besprechen, was
eine Verletzung der Befugnisse des Landvogts darstellte (StALU AKT 13/3492).15

3. Am 6. August 1592 erschienen Gesandte von Vierzig und Landleuten vor dem Luzerner Rat, ent-
schuldigten sich für Weibel Rüedis Reden und baten, dafür nicht gebüsst zu werden. Nachdem der Rat
Rüedis (oben edierte) Rechtfertigung imTurmbuch verhört hatte, setzte er diesen vomWeibelamt ab. Der
Gesandtschaft gegenüber drückte er sein Missfallen aus, dass die obrigkeitlichen Befehle im Entlebuch
nicht konsequent befolgt würden:20

Es könnent aber m. g. h. inen [den Gesandten aus dem Entlebuch] nitt verhalltten, dann das inen
eben vil begegnet, das, wann m. g. h. missiven ins land schickent, sonderlichen ettwaren citieren
lassent, demselbigen schlechtlich stattbeschicht. Wöllent m. g. h. von inen endtlichen gehept ha-
bend, das, wan m. g. h. inen ettwas der gstalltt zschrybent unnd bevelchent, sy demselbigen strax
nachkomment. Unnd diewyl dann m. g. h. auch eben vil begegnet, das sy, die landlütt unnd vast25

der meertheil, sich allwegen mercken unnd hören lassent, alls ob sy allein schulldig syent, m. g. h.
in zimlichen unnd / billichen sachen gehorsam z synd, wie dann sich eben glycher gstallt er, wei-
bel Rüedi, in gfangenschafftt mercken lassen. Hand m. g. h. inen hiemit auch anzeigen lassen, das
sy gehept haben wöllent, sy gmeinklich unnd sonderlichen sich söllichen wortten gegen m. g. h.,
alls die bishaar nütt unbillichs gegen inen fürgenomenn, unnd mengklichem geschwygent unnd30

fürohin nitt meer gedenckent, dann sonsten m. g. h. alle diejhenigen, so sich meer mitt söllichen
wortten mercken lassen wurdent, der gebür nach handhaben unnd straffen wurdent (aus der Hand
von Unterschreiber Niklaus Krus, StALU RP 43, fol. 139r–140r).

a Wohl wegzulassen, da im folgenden Nebensatz wiederholt.
b Am linken Rand eingefügt.35
c Von anderer Hand (Niklaus Krus) hinzugefügt worden. Verweist auf StALU RP 43, fol. 139r.
d Über der Zeile ergänzt.
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Entlebuch Nr. 135

135. Unterhalt der Pfrundhäuser
1595 Februar 13 – August 4

a) Der Luzerner Rat führt eine Taxe für den Unterhalt der Pfrundhäuser
in denjenigen Pfarreien ein, in denen er über den Kirchensatz verfügt

1595 Februar 13 5

Vonwegen erbuwung der pfrndhüsern in statt unnd land, da m. g. h. collatores
sind, wann sy buwloss werdent, hand m. g. h., räath unnd hundert, vor ettwas
zytt angesächen, das denselbigen pfrüenden allen ein tax gelegt werden, was
ein jeder priester, die mitt söllichen pfrüenden belächnet sind, von sinem in-
komenn järlichen m. g. h. bezallen sölle, damit uss söllichem zsamen gelegten 10

gellt, wo sölliche pfrndhüser bwlos werdent, erbuwen werdent unnd nitt aller
kosten uff m. g. h. gange.

Wölliches nun beschächen, der tax gelegt unnd uff hütt vor m. g. h. abge-
hörtt, denselbigen bestättiget, hiemit angesächen unnd den vögten in ire ord-
nung stellen lassen, das ein jeder järlichen in siner vogty / von den taxierten 15

pfrüenden inzüchen unnd dasselbig h. seckelmeister überantwortten, derselbig
ein sonderbare kisten unnd ein besonder bch darz haben, söllich gellt darinn
zsamen leggen unnd behallten, damit allzytt wüssen möge, wie man bestan,
darum dann m. g. h inen vorbehallten, im faal sölliches m. g. h. unnd irer statt
beschwärlich unnd unlydenlich syn wurde, gebürende enderung z schaffen. 20

Es söllent aber nütt desto weniger alle priester jeder sin huss in tach unnd
gmach unnd in gttem buw, wäsen unnd eeren erhallten (dann m. g. h. dessen
kein kosten hanwöllent) unnd ir einer dem andern allso inantworttena. Esmöch-
te aber einer so unsuber husshallten unnd sin huss verwüesten,m. g. h. wurdent
denselbigen dasselbig hus uss dem synen buwen heissen unnd m. g. h. densel- 25

bigen kosten abtragen.
Hiemit soll ein seckelmeister auch järlichen, wann er sonst rechnung gibt,

darum rechnung geben. Unnd soll die erste zallung uff nächst künfftig sanct
Martins1 tag diss 1595 jars erlegt werden unnd den priestern jetzt angends ver-
kündt werden. 30

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 44, fol. 14v–15r; aus der Hand von Niklaus Krus. Datum: montags
nach invocavit anno 1595 = 13. Februar 1595.

a Seinem Nachfolger überantworten, übergeben.
1 11. November.
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Nr. 135 Entlebuch

b) Die Kirchgenossen von Schüpfheim, Entlebuch und Romoos ersuchen
den Rat, auf die Erhebung der Taxe zu verzichten oder, wenn sie trotz-
dem erhoben wird, ihnen diese für den Unterhalt der Pfrundhäuser zu-
gutekommen zu lassen

1595 Juli 265

a–Ano 1595 ist uoß dem landt Endtlibuch ein geschrifft für u. g. h. geschickt
worden wegen der 3 priesterhüßeren Endtlibuch, Schüpfen und Romoß, welche
allhie von wortt zu wortt abgeschriben; luttet allßo–a:
Edlen, strängen, fromen, vesten, fürsichtigen, ersamen und wyßen, insonders
gnädigen heren und oberen, unßer fründtlichen gruoß, gehorsamme willig je-10

derzeit, guotwillig bereitt, und hiemit zu vernamen, allß dan ihr, unsere gnedi-
ge heren und oberen, b–dry pfrüönden–b zu verliehen handt, namlich Enttlibuch,
Schüpfen und Romoß, da nun füran ettwaß zu buwen ist an den pfruondhü-
ßeren, spicheren und schüren, da nun järlich fünff und zwentzig guldin daruff
geschlagen ist. Da wär an üch, unser gnedigen heren und oberen, unser under-15

thenig bitt, wellent unß by unseren alten brüchen bliben laßen, diewyll wir es
noch allwegen erbuwen hend.

Doch mit undertheniger pit, so doch solches gelt järlich von den pfrüönden
erleitt werden sölte, so wellent ihr es unß gelangen, so wellen wier die pfruondt-
hüßer sampt aller behußung erhalten oder aber eüch solches ufferlegte gelt20

volgen laßen und welten wir dan sölche behußung und kostens auch empros-
ten sein. Doch allwägen mit undertheniger pit an üch, unsere gnedigen heren
und oberen wellent unß by unseren allten brüchen bliben laßen etc. Und hiemit
eüwer ersame wyßheitt got, dem almechtigen befollen. Datum, den 26 hoüw-
manet 1595.25

Eüwer allzeit underthenige und gehorsamme underthanen zu Schüpfen, Ent-
libuch und Romoß

a–Peter Rengli,1 landtschriber–a

Kopien: Hier ediert die Abschrift des Entlebucher Landschreibers Peter Renggli von 1681 HAE A1/44;
weitere Kopien, die auf der Abschrift von 1681 beruhen, in Weissbuch HAE A2/1, S. 177, und Urkun-30

denbuch I HAE A2/1.1, S. 139.

Der Kirchensatz von Escholzmatt kam erst 1622 an Luzern, weswegen diese Pfarrei nicht von der Pfrund-
haus-Gebühr betroffen war (Glauser/Siegrist, Pfarreien, S. 137).

a Anlässlich der Abschrift 1681 hinzugefügt.
b Irrtümliche Wiederholung, im Druck weggelassen.35

1 Renggli ist der Kopist, nicht der Schreiber des Originalbriefs.
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Entlebuch Nr. 135

c) Der Rat hebt die Taxe auf, hält aber fest, dass die Kirchgenossen der
drei Pfarreien für den Unterhalt der Pfrundhäuser aufkommenmüssen

1595 August 4

Alls dann die dry pfrüenden Entlibch, Schüpffen unnd Roomoss z erhalltung
derselbigen pfrndhüsern auch umb 25 järlichs zinses m. g. h. z bezallen an- 5

gelegt worden unnd aber die kilchgnossen aller dryen kilchhörinen sich durch
schryben gegen m. g. h. erklagt unnd beschwärt unnd gebetten, sidtenmaal sy
bishaar sölliche pfrndhüser in irem kosten one m. g. h. entgelltnuss in allem
buw erhallten, m. g. h. wöllent sy daby blyben lassen, hand m. g. h. disen zins
widerum uffgehept. Unnd soll hiemit in dasselbig zinsbüechlin ingstellt werden, 10

das die kilchgnossen sölliche pfrndhüser ze buwen unnd z erhallten schull-
dig.
Am linken Rand: Nota.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 44, fol. 310v; aus der Hand von Niklaus Krus. Datum: frytags vor
sanct Oswalds tag anno 1595 = 4. August 1595. 15

1. 1595 August 4: Die obige Ratserkanntnis wurde von Stadtschreiber Renward Cysat dem Entlebuch
(wohl dem Land) schriftlich mitgeteilt. Eine Kopie des Schreibens aus der Hand des Landschreibers
Peter Renggli von 1681 hat sich erhalten: HAE A1/45 (Abschriften davon in HAE A2/1, Weissbuch,
S. 178, und HAE A2/1.1, Urkundenbuch I, S. 140). Dieses Schreiben gibt die Aufteilung der 25-Gulden-
Taxe auf die einzelnen Pfarreien an: Entlebuch hätte 15, Schüpfheim 8 und Romoos 2 bezahlen 20

müssen.
2. Streit um den Neubau des Pfrundhauses Doppleschwand, dessen Kirchensatz ab 1479 dem Stift
Beromünster gehörte. Am12. Juli 1594 hob der Luzerner Rat einen Beschluss vom6. Dezember 1593 auf,
wonach der vom Stift eingesetzte Leutpriester bzw. das Stift selber für den Neubau des Pfrundhauses
aufzukommen habe, weil dieses urkundlich belegen konnte, dass es von der Beschwerde des Hausbaus 25

befreit ist, die Kirchgenossen hingegen verpichtet sind, das Pfrundhaus zu erhalten. Daraus leitete der
Rat ab, dass Letztere auch einen allfälligen Neubau zu tragen haben. Beromünster erklärte sich aber
bereit, 100 Gulden als freiwillige Gabe beizusteuern (StALU RP 43, fol. 408v, Montag nach Andreas =
6. Dezember 1593; StALU RP 44, fol. 104v, Mittwoch nach Mariä Heimsuchung = 6. Juli 1594; StALU
RP 44, fol. 108r, Dienstag vor Kaiser Heinrich = 12. Juli 1594; Ausfertigung vom 12. Juli 1594 im PfA 30

Doppleschwand).
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Nr. 136 Entlebuch

136. Viehhandel
1595 März 11 – 1597 September 15

a) Auf Klage der Metzger erlässt der Luzerner Rat ein Mandat gegen den
Fürkauf von Vieh

1595 März 115

1549 Dezember 23, Mandat gegen den Fürkauf von Vieh: Es sol auch niemand in unsern gerichten
und gebietenweder frömbden noch heimbschen einicherley vech uff fürkauff ausgan noch bestellen
anderst den volgender gestallt: Namblich das ein jeder, der vech uff fürkauf kauffet, dasselbig nicht
weniger dan 6 wochen an sinem höw und fuoter hirten und halten solle, zuvor und ehe er solches
wider verkauffe. Wan ers aber die zeit also erhalten, mag ers dan wol wider verkauffen frömbden10

oder heimbschen oder selbst hinweg fertigen. Darumb soll jeder den andern leyden bey dem eid
und die ongehorsamen schwerlich gestraft werden. Montag nach Thomae 1549 (Abschrift von 1631
in: Johann Leopold Feer, «Beschreibung des Landes Entlebuch», ZHBLU Ms. 263 4o, S. 216; vgl. auch
Ratsbeschluss ebenfalls vom 23. Dezember 1549, der sich an die Metzger richtete, in: StALU RP 19,
fol. 287r).15

Uff die klag unserer metzgern dess veechskauffs halb uff der landschafft hand
m. g. h. nachvollgende ordnung angesächen unnd in die empter schryben las-
sen.

[1] Erstlichen wöllicher veech uff fürkauffa kaufft, der soll es nach lutt der
alltenb ordnung1 vor den sechswuchen und dry tagen nitt widerumb verkauffen,20

sonder dasselbig die 6 wuchen unnd dry tag stan lassen, wie das von alltem
haar gebrucht worden.

[2] Zum andern wöllicher frömbder in unser landschafft veech ze kauffen be-
gertt unnd allso siner gelegenheit nach kauffen wurde, der oder dieselbigen
söllent söllich veech in monatsfrist von land füeren lassen. Es söllent auch die25

unsern kein gelltt daruff empfachen zvor unnd ob sy ettwas verkauffen wöl-
lent, sonder dennächsten merckten unnd das, so sy verkauffent, söllicher mas-
sen, wie gehörtt, hinwegfüeren lassen c–by xx bss oder nach höcher nach
gstalltsamme der sachen–c. Es söllent aber unsere metzger ze statt unnd land
hierinn nitt begriffen syn.30

[3] Zum dritten ist unsern metzgern zgelassen, das sy wol einen kauff veech
zsamen thn, daruss sy das best vermetzgen unnd das überig irer gelegenheit
nach widerum verkauffen oder sonsten mitt den landsässen überkommen mö-
gent, das sy inen dasselbig halltent, bis das es gtt z metzgen. Doch söllent
die frömbden hierinn gentzlich ussgeschlossen [syn].35

Es soll hiemit auch unserer metzgern ordnung uff die landschafft geschri-
ben unnd gebotten werden, sy das eisch nitt thüwrer gebent, dann wie unser
metzger in der statt.
Ratsprotokolleintrag: StALU RP 44, fol. 234r–v; von Unterschreiber Niklaus Krus. Datum: samstags
vor judica anno 1595 = 11. März 1595.40
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Entlebuch Nr. 136

1595 Dezember 15: Ein welscher Viehhändler hatte im Sommer zusammen mit gekauftem Vieh auch
nicht gekaufte Tiere eines am Geschäft unbeteiligten Entlebucher Landmanns aus dem Hochwald weg-
geführt. Deshalb erliessen Schultheiss und Rat zu Luzern die Bestimmung, dass künftig ein vertrau-
enswürdiger Begleitmann (gleittsman) die welschen Kaueute mit ihrem Vieh auf der Landstrasse bis
zur Grenze begleiten muss. Der Verkäufer ist für die Zuordnung des Begleitmanns verantwortlich, der 5

Käufer hat die Kosten zu übernehmen. Busse bei Nichtbefolgen des Mandats: 20 Gulden (StALU AKT
11H/1459; StALU RP 44, fol. 374v).

a Korrigiert aus dem Verschrieb: fürkaufft.
b Über der Zeile eingefügt.
c Am linken Rand ergänzt. 10

1 Wohl Mandat vom 23. Dezember 1549, in welchem die Sperrfrist allerdings nur 6 Wochen beträgt
(vgl. Vorbemerkung oben).

b) Wegen Fleischmangel erlässt der Rat erneut einMandat gegen den Für-
kauf von Vieh

1597 Juni 3 15

Alls dann nun ein zytt lang vil mangels alhie an eisch gewesen, von wegen
daß daß vych durch die fürkoüffler huffenwyß uß dem land getriben wirdt, dem
nun fürzekommen, habent m. g. h. uff hütt angesehen und uff die landtschafft
ze schryben bevolhen:

Namlich daß nach lut deß allten ansähens1 keiner m. g. h. underthan einich 20

vych weder ime selbs noch anderen uff fürkouff kouffe, sonder ein jeder, was
er koufft, 6 wochen und 3 tag uff dem synen erhalte und darvor nit verkouffe,
by der allten bß der 20. Demnach söllent sy gantz und gar nit gestatten, daß
einicher, weder m. g. h. landtsäß noch frömbder, einich vych in eines anderen
namena, gott geb wär der sye, uffkouffe, by 50 bß, und daß, so die frömbde 25

kouffent, söllent sy den nächsten forttryben. Es möchte aber einer in dem für-
kouffen der massen handlen, m. g. h. wurdent inne noch wytter an eer und gtt
straffen. Und soll hiemit den weyblen und fürgesetzten yngebunden syn, yssig
acht uff sölliche fürköuffler habent und den nächsten den h[erren] landtvögten
leyden. Wo aber sy sölliches nit thätent und verschwigend und dann sölliches 30

kundtbar wurdt, werdent m. g. h. inen die bß abnemmen.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 45, fol. 305r; aus der Hand von Ratssubstitut Renward Cysat d. J.
Datum: zinstags vor unsers lieben herren fronlychnams tag anno 1597 = 3. Juni 1597.

a Unklar, ob namen oder namens, je nachdem, ob man das nale s als durchgestrichen oder nur als
verschmiert betrachtet. 35

1 Vgl. oben Stück a).
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Nr. 136 Entlebuch

c) Auf Ersuchen des Landes Entlebuch nimmt der Rat die Bestimmungen
gegen den Viehkauf durch Fremde zum Teil zurück

1597 September 15

a–Abred zwüschen m. g. h. und den iren von Entlibch deß veechkouffs halb. 15.
septembris ao 1597–a5

In bysyn beyder h[erren] schulltheissen, h[err] seckelmeister Holdermeyers,
h[err] vogt Schmachers1, j[unker] Casparn Pfyffers, j[unker] Heinrich Clooß
und h[err] vogt Keysers.
Es beschwärent sich erstlichen die von Entlibuch deß mandats deß fürkouffs
halben gantz und gar nit, sonders wöllent dem gern gehorsamen; von we-10

gen deß mandats aber den veechkouff belangende bendent sy allein dise be-
schwärden mit demüettiger bitt, m. g. h. sy in gnaden bedencken wöllent, b–da-
mit sy ir veech verkouffen, gelt lösen und also mittel haben mögent, zinß und
anders m. g. h. abzerichten, wyl sy anders nützit zu verkouffen habent–b.

Erstlichen habent bishar unser Eydtgnossen von Underwaldenc in bruch ge-15

hebt, veech im land Entlibchb ze kouffen, da aber, alls diß mandat ins land
kommen, habent die landtlütt nit dörffen daß veech verkouffen, derwegen sy
mit dem gelt in Bernbiett ins Sibenthal2 gefaren und da daß veech koufft, des-
sen sich der gmein man beschwäre, wyl inen daß gelt uß dem land zogen werde
und das veech blybe.20

Zum anderen, wann schon die weltschen oder tütsche koufflütt ins land kom-
ment, syent sy nit gewont, selbs in die alpen ze gan und in den bergen hin und
wider ze stygen, sonder habent etwan etliche landtsässen angestelt, die umb
den lohn inen vych in den alpen und höhinen koufft. So nun inen diß auch söl-
te abgestrickt werden, wurdent die koufflütt vertriben und köntent sy ir veech25

auch nit verkouffen.
Zum dritten: Alls dann daß mandat inhalte, daß die frömbden ir vych, so

sy also koufft, innerhalb 14 tagen söllent uß dem land tryben, könne selbiges
auch nit wol geschehen, dann es nit möglich, daß ein frömbder daß vych, so er
im land hin und wider koufft und bestelt, möge in so kurtzem zytt samlen und30

zesamen bringen; und hiemit kämen die koufflüt uß dem land und wurdent sy
gehinderet, ir veech zu verkouffen.

Hieruff sich obgenantemin herrenmit inen volgender mittlen uff gttheissen
und bestättigung unser g. h. verglichen:

[1] Erstlichen, was die weltschen koufflütt belangt, sölle inen nit zgelassen35

syn, einich veech im land vormitten augstenweder ze kouffen noch z bestellen,
diewyl das veech erst dann in ein recht wäsen und gstalt kompt. Es mögent
aber die landtlütt wol miteinanderen merckten, kouffen und verkouffen noch
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Entlebuch Nr. 136

irem gefallen. Und söllent die heimschen und tütschen metzger und koufflütt
hierinn auch nit begriffen syn.

[2] Zum andrend: Wann die weltschen oder tütschen koufflütt ins / land kä-
ment, veech ze kouffen, sy aber nit in die alpen und höhinen wöltent, sonder
eines landtsmans begertent, der in irem namen umb ein bestimpten lohn dahin 5

gan und kouffen söllte, wöllent min herren inen sölliches auch zugelassen und
vergont habent, doch also, daß der kouffman im land sye und daß derjenige, so
vom kouffman, der im land ist, bestelt wirdt, veech in den alpen ze kouffen, nit
meer daruff schlahen sölle für syn müe und arbeit, dann ein halben gulden uff
ein noss. 10

[3] Und alls sy sich erklagt, daß zill, daß veech uß dem land ze tryben, ze
kurtz sye, habent min herren inen selbiges uff ein monat erstreckt, wyl es daß
vorig ansächen auch mittbringt.

[4] Was dann die Underwaldner belangt, diewyl min herren ndent, daß,
so sy söllichen kouff inen bewilligetent, vil trug und gefaar mittlouffen, auche 15

m.g. h. ansähen wurde gestürtzt werden. Und wyl sy söllichen kouff nit für sich
selbs, sonder in namen und alls bestelte der weltschen thund, nemment sy den
nutz und müeßtent m. g. h. und ire landtsässen darneben stan. Derwegen kön-
nent min herren nit fürkommen, dann inen von Underwalden allen fürkouff deß
veechs in m. g. h. landtschafft abzestricken und by dem, so m. g. h. vormalen 20

angesehen, blyben ze lassen: Namlich daß sy allein kouffen dörffent, was sy in
irer hußhab bedörffent. Und so etwar wäre, der darmit werben und selbs über
den berg ins weltschland faaren wölte, dem soll daß kouffen gar nit verbotten
syn, so feer daß er daß erkouff[t] veech nit grad im land hie ussen denweltschen
an die hand gebe. b–Darnach sich die von Entlibch auch richten söllent–b; so 25

auch ein landtman im Entlibuch selbs den veechgwirb tryben und über daß birg
faaren wölte, dem soll es auch frygestelt und zugelassen syn.

Es habent auch min herren gtt funden, unser Eydtgnossen von Underwal-
den widerumb zu vermanen, daß sy die iren von söllichem fürkouff abwysen
wöllent; deßglychen auch von unseren Eydtgnossen zu Bern bericht zu bege- 30

ren, was ordnung sy in dem veechkouff haltent.

Akten: StALU AKT 11H/1459; aus der Hand von Renward Cysat d. J.

Das hier edierte Dokument ist das Sitzungsprotokoll des Ausschusses des Luzerner Rats, der sich mit
den Einwänden der Gesandten des Landes Entlebuch gegen das Viehverkaufsmandat beschäftigte. Er
traf mit diesen – unter demVorbehalt der Genehmigung durch den Rat – eine Vereinbarung, die in mehre- 35

ren Punkten den an einemmöglichst freien Viehhandel interessierten Entlebucher Viehhaltern entgegen-
kam. Einen Tag später, am 16. September, gelangte das Geschäft vor den Rat. Im Ratsprotokoll (StALU
RP 45, fol. 365r) wurden aber nur die drei Einwände der Entlebucher gegen das zu ändernde Viehver-
kaufsmandat, nicht der Vergleich festgehalten. Die auf diesen Eintrag folgende Seite des Protokolls
(fol. 365v) ist leer. Den Grund für diese Platzaussparung erfahren wir aus einer Instruktion, welche der 40

Rat seiner Abordnung für den Schwörtag 1597 mitgab (vom 19. September 1597, StALU AKT 13/3492;
von Unterschreiber Niklaus Krus). Der Rat hatte nämlich beschlossen, die Genehmigung der vom Aus-
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Nr. 136–137 Entlebuch

schuss vorgelegten Artikel vorerst aufzuschieben und Bern nach seiner Viehverkaufsordnung zu fragen.
Nachdem die Berner Ordnung eingetroffen war, wollte er sie den Entlebucher Geschworenen anlässlich
des Schwörtags vorlegen, um zu erfahren, ob sie mit einem entsprechenden Mandat für Luzern einver-
standen wären: Erstlichen von wegen deß veechkauffs, darum sy [die Entlebucher] in diser wuchen
ire verordneten abgesandten z m. g. h. abgevertiget; daruff durch die min herren, so darz verord-5

net gsin, ettliche artickel gstellt worden, wölliche by m. g. h. harnach abgehört. Daruff gan Bern
umb bericht, was sy in irer landschafft für ordnng angesächen; daruff die von Entlibch gelendetf,
geschriben worden. Uff wölliches nun antwort ervollget, die m. g. h. auch abgehört unnd daruff an-
gesächen, das min herr schuldtheis, auch nüw unnd allt landvogt unnd die überigen min herren [=
Abordnung des Rats für den Schwörtag] dieselbige mit inen nemenn unnd den landlütten fürhallten,10

ob inen sölliche unserer Eydtgnoßen von Bern ordnung auch annämlich, wöllent m. g. h. inen den
veechkauff auch söllicher maßen zlassen. Hiemit losen, was sy darüber für bscheidt gebent unnd
dasselbig m. g. h. widerum heimbringen, die werdent sich alls dann darüber entschließen.

Die Antwort des Entlebuchs kennenwir nicht. Aus der Tatsache, dass Johann Leopold Feer die oben
edierten Artikel vom 15. September als Mandat unter diesem Datum in seine «Beschreibung des Landes15

Entlebuch» von 1631 aufgenommen hat, lässt aber vermuten, dass die Bestimmungen schliesslich doch
in Kraft gesetzt worden waren (ZHBLU Ms. 263 4o, S. 218–220).

a Titel auf Umschlag aus der Hand von Stadtschreiber Renward Cysat.
b Am linken Rand ergänzt.
c Folgt durchgestrichen: bishar.20
d Über der Zeile eingefügt.
e Folgt durchgestrichen: ir ansähen.
f Von lenden oder landen = in die Richtung lenken, hier wohl in der Bedeutung von: (die Entlebucher

über die Änderung im Verfahren) unterrichten.
1 Seevogt Niklaus Schumacher, der allerdings erst 1600 in den Kleinrat gelangte?25
2 Simmental, Berner Oberland.

137. Hochwaldhandel I
1596 vor Juni 7 – September 2

Als Hochwaldhandel wurden die Verhandlungen zwischen der Luzerner Obrigkeit einerseits und den
Entlebucher Geschworenen und Landleuten andererseits im Zeitraum von 1588 bis 1596 bezeichnet,30

die notwendig geworden waren, weil der Luzerner Rat den Entlebucher Hochwald besiedeln wollte, um
den Zugriff auf die Alpen durch Auswärtige (primär Berner) einzuschränken und den Talbewohnern,
aber auch den Stadtluzernern neue Höfe im Alpwirtschaftsgebiet zu verschaffen, ebenso um die Mann-
schaftszahl und damit die militärische Kraft Luzerns zu erhöhen. Die Entlebucher waren aber nur für die
Aufteilung des Hochwalds bezüglich Viehauftrieb auf die drei Gerichte zu gewinnen, die systematische35

Besiedlung lehnten sie ab. Diese Ablehnung wurde von der Obrigkeit als Ungehorsam wahrgenommen,
weshalb die Verhandlungen bald den Charakter eines Konikts annahmen (die hochwaldsach wurde
zum hochwaldhandel). Diese Nr. und Nr. 138 sind dem Hochwaldhandel gewidmet.
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Entlebuch Nr. 137

a) Hochwaldhandel: Bisheriger Verlauf, Entwurf einer Ordnung für die
anzulegenden Lehengüter und Argumente für das Siedlungsprojekt

1596 [vor Juni 7]

Überschlag von wegen der beratschlageten, vorhabenden abtheilung deß Ent-
libucher hochwalds 1596 5

Erstlich alls dann ao 1588 hievor in der underhandlung zwüschen unser g. her-
ren und deß lands Entlibuch verordneten umb sonderbare puncten, under and-
rem diser hochwaldstheilung, ouch ein ordenliche abred und fürschlag besche-
hen (ob glychwol solche durch verhindrung sonderbarer weniger personen der
landtlüten bishar nit mögen ins werck gericht werden), hatt man nach yssi- 10

gem erforschen und ußrechnen funden, das diser zytt nitt der dritte theil deß
lands Entlibuch uffgethan, das sonsten einen so gar gutten und fruchtbaren
boden und land, wo dz gerüttet, es sye in höhinen oder im boden, und das so
diß werck sinen fortgang haben one allen abbruch, schweinerung und schaden
der höffen und güttern, so jetzt diser zytt uffgethan, noch über dasselbig in die 15

400 gutter puwrenhöff, wöllche man zu zinsbaren lehen machen, und uß den-
selbigen noch zwo gutter pfarren und khilchhörinen, ouch der mannschaft ein
stattliche meerung machen, a–ja iro noch so vil alls jetz werden–a möchte. So
könnte man von jedem sölcher lehen järlich uff dz wenigest 5 ze zins haben,
wöllches den landtlütten treffenlich wol erschiessen und inen iren järlichen an- 20

legenden landkosten ersparen, ja ouch noch über das einen gutten fürschlag
geben wurde. Doch so wurde man am anfang einmal mitt dem zins von den
gerumpten stucken denen zu hillff kommen, denen vast yttel wald oder sonst
ruche ort und stuck yngeben, damitt sy husen und rumen mögent.

b–Und soman den handel gern fürdernwöllte, / möchtemanwol gemeine tag- 25

wan ansehen zum schwendten und sübern, wie es dann by andern gemeinden
in glychförmiger sach, wie dise ouch ist, gebrucht würdt.–b

Wo dann diß werck in syn wäsen kommen, wie man verhofft, wurde man
solches mitt gutten und nutzlichen articklen, gedingen, satzungen, brieff und
siglen dem gmeinen handel zu guttem versorgen, damitt kein klag, einicher be- 30

schwärd noch unordnung erwachsen möchte.
[1] Erstlich so wurde man solche lähengütter zu keinem eigenthumb machen

lassen, sonder die dem gemeinen landtman, sonderlich aber den armen, zueig-
nen, doch ouch nit lenger dann eines jeden leben lang.

[2] Item das ouch solche lähengütter nitt ereerbt, erkoufft noch verschenckt, 35

ouch nit verendret noch beschwärt werden, sonder wann es zum fal kompt, das
ein sollich gutt ledig würdt, mögendt es die landtlütt allwegen einem andern
widerumb verlyhen.
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Nr. 137 Entlebuch

[3] Item das ouch keiner meer dann eins solcher güttern haben, jedoch so
mögent vatter und son wol ein jeder ein besonders, wie ouch zwen brüder jeder
eins haben. Deßglychen das ouch allein die manßpersonen sollcher lehen fähig
sin. Und diewyl dann der hochwald unser g. herren recht eigenthumb gsin und
den landtlütten uß gnaden, wie vor gehört, allso übergeben ze nutzen, so söllent5

billich die burger der statt Lucern uß krafft desselbigen, deßglychen sittenmal
ouch sy, die burger, landtlüt im land / Entlibuch, wie dann sy, die landtlüt, da-
selbs für burger zu Lucern lut der verkomnussen gehallten werdent, diser lähen
ouch gnoss und fähig syn.

[4] Es söllent ouch die, so nit erborne landtlüt sind, diser lehen nitt gnoss10

oder fähig syn. Wann aber die landtlütt mittlerwyl einen oder meer derselbigen
fähig und gnoß machent, so mögent sy einem söllichen ein bestimpt geldt und
tax zu bezalen ufferleggen.

[5] Item so wurde man, wasmöglich zu winterungmachen; hiemitt so blibent
die frömbden usserhalb und die nutzung inen selbs im land.15

[6] Man wurde ouch jedem ecken syne allmenden und schirmwäld zu buw-
und brennholtz verordnen und ordenlich abtheilen, allso dz mengklicher zefri-
den und allso niemands ursach hette, ze klagen.

Durch diß mittel habend sy, die landtlütt, inen selbs, den iren und allen iren
nachkömlingen ze helffen. Mögend ouch ire kinder zu söllichen lehen bringen20

und ynsetzen, das sy mitt wyb und kinden mögend hußhallten und sich eerlich
ußbringen, die sonst von armutt wegen von land in die krieg und frömbder her-
ren dienst getriben werdent; lassend dann wyb und kind daheim in armutt und
ellend sitzen, die werdent den elltern und fründen uffgebunden und die menner
an der frömbde in kriegen verbrucht. Daruß volget dann ouch, das so vil frömb-25

der ußlendern sich ins land ickend, deren sich die landtlütt notthalb / und uß
mangel der heimschen c–deren sy sich–c zum dienen behelffent, die sich dann
mit iren töchtern und landskinden vermächlent. Da dann allwegen genißlicher
und besser mitt den heimschen und landkinden gehuset, zu wöllchem dann diß
mittel gar wol dienen mag.30

Und über alle andre nutzbarkeiten so haben sy ouch diß, das sy hiemitt der
unthieren halb, von denen sy doch stäts so übel beschediget werdent, versi-
chert, die dann hiemitt vertriben und inen nitt meer überlästig sin mögent.

Akten: StALU AKT 11H/1465; dreieinhalbseitiger Bericht auf einem Papierbogen; von Stadtschreiber
Renward Cysat.35

1. Datierung: Aus der Einleitung geht hervor, dass dieser Bericht vor der Reise der Ratsdelegation
ins Entlebuch am 7. Juni 1596 entstanden sein muss. Dies wird bestätigt durch das unten erwähnte
Verzeichnis der Unterlagen zum Hochwaldhandel vom 5. Juni 1596, das den Bericht aufführt (StALU
URK 142/2091).
2. Zur Rechtsform der im Hochwald zu errichtenden Höfe: Im hier edierten Bericht ist von Lehen auf40

Lebzeit (Leiblehen) für die männlichen Landleute die Rede, die gegen die Entrichtung einer speziellen
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Entlebuch Nr. 137

Gebühr auch für nicht geborene Landleute (Hintersässen, Auswärtige?) zugänglich sein sollten. Nach
dem Tod eines Lehennehmers sollte sein Hof wieder ans Land fallen, eine Bestimmung, die bei Allmend-
gütern durchaus üblich war. Die Ratsdelegation, die am 7. Juni 1596 zu Verhandlungen ins Entlebuch
reiste (Nr. 138), war hingegen der Auffassung, dass die Höfe als Erblehen ausgegeben werden sollten.
Von dieser vorteilhaften Rechtsform versprach sie sich wohl, die Motivation für die aufwändige Ro- 5

dungsarbeit zu erhöhen. Auch die zu den Lehen ebenfalls zuzulassenden Stadtluzerner hätten von der
Erbleihe protieren können.

a Am Rand ergänzt.
b Abschnitt gestrichen.
c Irrtümliche Wiederholung. 10

b) Bericht des Entlebucher alt Landeshauptmanns Bernhard Kriesbau-
mer zu den Einwänden der Landleute gegen das obrigkeitliche Sied-
lungsprojekt

1596 September 2

a–Houptman Bernhart Krießboumers bericht über den hochwaldhandel 1596–a 15

Uff montag nach Verena ao 1596 hand miner g. herren verordnete h. schullt-
h[ei]s Jost Krepsinger, ritter, stattfendrich, h. schullth[ei]s Jost Pfyffer und h.
landtvogt Laurentz Wirtz, allt landtvogt zu Entlibuch, houptman Bernharten
Krießboumer, allt landthouptman deß lands daselbs, verhört von wegen der
noch anhangenden hochwaldsach, darinn man jetz so lang gehandlet, daruff er 20

solchen bescheid geben:
[1] Erstlich, so vil er nden und spüren könne, syen der meertheil nachma-

len dahin gsinnet und blyben uff disem kopff, das man kein andre noch wyttere
theilung machen sölle, dann wie sy in gmein beschehen verschinens sommers
uff die 3 empter. Wendent ouch ettliche beschwärden für, sonderlich das ettwan 25

die, so solche lähen empfahen wurden, die nitt versehen noch erhallten möch-
ten, sonder davon in die krieg oder sonsten von land faren und dann wyb und
kind dem land in der armutt und im bettel uff dem halß lassen wurden.

[2] Zum andern, wie er nähermalen ouch vermeldet, so wölle es nach der
abtheilung der dryen emptern niendert zutreffen, dann Entlibuch habe das best 30

und das zämest. Und nach siner abrechnung und abtheilung nde ers allso,
dasb, wo alle dry theil in xx theil getheillt wären, die von Schüpffen den 4ten
und die von Eschlismatt den dritten theil und dann die von Entlibuch das übrig
alles haben wurden.

[3] Zum dritten sye wol war, wo man disen handel vor 20 oder meer jaren 35

fürgenommen, hette manmögen zu dem schrott der 400 lähen kommenmögenc.
[4] Syns erachtens wäre es gut, dz man zum ersten die sachen mitt Schüpffen

und Eschlismatt fürneme, so vil alls zams ist, ußgange und sehe, was möchte
bewonet werden und dasselbig ußzeichnen und theilen, die kilchenrüff ergan
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Nr. 137 Entlebuch

lassen und das zu Entlibuch zur hinderhutt alls das zämest uffbhallten und dann
erst zletst fürnemmen.

[5] Man sol die klaghafften, bsonder die zu Haßle, antryben und manen, das
sy nitt absetzent, höüschent und trybent, dz man inen theile, so gebe es der
sach ein yngang und antritt.5

Akten: StALU AKT 11H/1465; Bericht auf gefaltetem Papierbogen; von Stadtschreiber Renward Cysat.

a Auf der Aussenseite des gefalteten Papierbogens.
b Folgt durchgestrichen: Schüpffen den [?].
c Irrtümlich wiederholt.

Überblick über die Quellen zum Hochwaldhandel 1588–1596:10

1. 1588 April 30: Eine Kommission des Luzerner Rats und Abgeordnete der drei Entlebucher Gerichte
vereinbaren Bestimmungen zur Nutzung des Hochwaldes: 1. Näher- und Zugrecht der Landleute, der
Bürger Luzerns und der Landsässen (= Luzerner Untertanen) auf Alpen, die Fremden (v. a. Bernern) ver-
pachtet werden. 2. Für die bestehenden Pachtverhältnisse gilt das Zugrecht bis zum Ablauf der Pacht-
frist nicht. 3. Der Hochwald wird auf die drei Gerichte aufgeteilt werden, die unmittelbar nach der Tei-15

lung mit der Urbarmachung und Ausscheidung von Grundstücken beginnen sollen (Es sölle ouch ein
jedes diser dryen emptern obgenantt sin theil, so ime zgetheilltt und ußgemarchett würdt, unver-
zogenlichen uffthn, undermarchen, sübern und erbessern lassen). 4. Verkauf von Gütern an Fremde
und Belastung der Grundstücke mit von Fremden gewährten Krediten sind untersagt, ausser in Notsi-
tuationen mit Bewilligung der Obrigkeit. 5. Obige Punkte sind vom Rat angenommen worden (verhört20

am 2. Mai 1588). 6. Die drei Gesandten des Landes Entlebuch sollen die Vereinbarung vor die Landleu-
te bringen und der Obrigkeit ohne Verzug melden, wie Ehrbarkeit und gemeine Landleute (wohl an der
Talschaftsversammlung, nicht an separaten Versammlungen der drei Gerichte) darüber abgestimmt
haben. Mitglieder der Ratskommission: Schultheiss und Bannermeister Ludwig Pfyffer, Niklaus Krus,
Entlebucher Landvogt Christoph Cloos, Oberst und Stadtfähnrich Jost Krepsinger. Abgeordnete der25

drei Ämter des Entlebuchs: Landeshauptmann Jakob Portmann, Andreas Kaiser, Christoph Wicki.
Die Vereinbarung ist m. E. nicht als Urkunde ausgestellt worden, wohl weil die Zustimmung der Ent-

lebucher Landsgemeinde noch ausstand und entgegen obrigkeitlicher Erwartung nicht gewährt wurde
(StALU AKT 11H/368: zwei Exemplare aus der Hand von zwei unterschiedlichen Mitarbeitern Renward
Cysats, das weniger dicht geschriebene, umfangreichere aus der Hand des Unterschreibers Hans Bir-30

cher des Älteren).
2. Die erste Ablehnung des obrigkeitlichen Projekts durch die Gemeinde des Entlebuchs am Schwör-
tag im Herbst 1591 überliefert Stadtschreiber Renward Cysat in seiner Beschreibung des Entlebuchs
(StALU COD 325, fol. 43v), in welcher er den ganzen Handel ausführlich zusammenfasst (Niederschrift
nach 1596, StALU COD 325, fol. 42v–46v). Bei der Behandlung des Hochwaldgeschäfts am Schwör-35

tag wurde der neue Landvogt durch eine Ratsdelegation unterstützt, welche die Landleute erfolglos zur
Annahme ermahnte. Im Frühling 1592 wurden – immer gemäss Cysats Beschreibung – die Vornehms-
ten der Entlebucher Landesväter und Räte nach Luzern geladen, um über die Teilung und Nutzung des
Hochwalds zu verhandeln.

Im Zusammenhang mit den Verhandlungen im Frühjahr 1592 steht das überlieferte Missiv vom 1.40

April 1592, in welchem das Land Entlebuch (Landesweibel, Gerichtsleute samt gemeinen Landleuten)
Schultheiss und Rat zu Luzern schrieb, dass die Landleute den Hochwald nicht teilen wollten. Sie beab-
sichtigten aber, künftig eine Auftriebstaxe für Pferde und Rinder, die im Hochwald weiden, zu erheben.
Der Erlös würde für das Schwenden imHochwald verwendet, wodurchWaldland gerodet würde (StALU
AKT 11H/1464, Brief von Landschreiber Anton Duss, irrtümlich auf den 14. April datiert).45

Die aktiven Gegner der Hochwaldteilung sind im Zusammenhang mit dem Trutzhandel von Wei-
bel Hans Rüedi (vgl. Nr. 134), in der Teilungsangelegenheit selber zu den Widerspenstigen gehörig,
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Entlebuch Nr. 137–138

aufgezeichnet worden, ohne dass eine Strafe genannt wird. Von den Geschworenen: Weibel Andreas
Kaiser (vgl. oben Bemerkung 1), Hans Stadelmann von Änetämme (wohl aufgrund der Verwechslung
mit Hans Stadelmann von Lindebüel als nachmaliger Bannermeister bezeichnet) und Loy Hofstetter;
von der Gemeinde: Peter Portmann (hatt sich gar letz gstellt), AntonWey, Ueli Grau (Graw) und Klaus
auf Gummen junior (spätere Ergänzung zu einer Aktennotiz vom 16. Juli 1592, StALU AKT 13/3492). 5

3. Im Frühjahr 1596 kam es in Hasle zum Streit, weil die Reichen die Armen bei der Allmendauftei-
lung übergangen hatten (Nr. 139). Der Luzerner Rat sah in diesem Konikt eine gute Gelegenheit, das
Hochwaldteilungs- und -siedlungsprojekt wieder aufzunehmen, weil die Armen aus der Schaffung neuer
Bauernhöfe im Hochwald Vorteil gezogen hätten. Fast ausschliesslich aus der Feder des Stadtschrei-
bers Renward Cysat sind mehrere Berichte zum Kulminationsjahr des Handels überliefert (StALU AKT 10

11H/1465):
1596 Mai 10: Beratschlagung und Instruktion für die Verordneten des Rats, die einen knappen Mo-

nat später zum Verhandeln ins Entlebuch geschickt werden. Auf 10 Seiten werden Vorgehen und Argu-
mente zusammengestellt, auch für den Fall, dass gemeine Landleute oder die Ehrbarkeit nochmalen
difficultieren, also das Rodungs- und Siedlungsprojekt nochmals ablehnen würden. 15

1596 vor Juni 7: Sonderbare Denkpunkte zum Handel des Hochwaldes, 3 Seiten. Hier werden die
– im Entlebuch bekannten – negativen Erfahrungen der Krienser bei der Teilung des Hochwalds am
Pilatus 1588 erwähnt, bei welcher sich die Stadtluzerner offenbar die besten Stücke (Alpweiden) zu-
geteilt hatten (Barraud/Steiner, Kriens, S. 135). Die rechtliche Situation war allerdings anders als im
Entlebuch: In der überkommunalen Hochwaldallmende am Pilatus waren die Stadtluzerner als Nut- 20

zungsgenossen beteiligt.
1596 vor Juni 7: Überschlag wegen der Beratschlagung der Abteilung des Entlebucher Hochwaldes

(ediert in dieser Nr., Stück a).
1596 ab Juni 7: Protokoll der Verhandlungen der Ratsdelegation im Entlebuch (ediert Nr. 138).
1596 September 2: Bericht des Entlebucher alt Landeshauptmanns Bernhard Kriesbaumer (ediert 25

in dieser Nr., Stück b)
Undatiert, wohl 1596: Abteilung des Hochwalds. Vermutlich von einem Entlebucher Amtsträger in

ungelenker Schrift verfasst (eine Seite); die erwähnten Personen, Hauptmann Bernhard Kriesbaumer
und der Landschreiber, können als Schreiber ausgeschlossen werden (StALU AKT 11H/1465). Hier
wird erwähnt, dass die Reichen bei den Armen mit dem ungünstigen Beispiel der Hochwaldteilung am 30

Pilatus von 1588 Stimmung gegen das obrigkeitliche Projekt machten.
1596 Juni 5: Verzeichnis der Unterlagen zum Entlebucher Hochwaldhandel (und zu anderen Ge-

schäften) StALU URK 142/2091. Hier wird unter B ein Ußzug, wie Entlibuch an m. g. h. komen, ge-
nannt, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um den Bericht StALU URK 142/2092 handelt.

138. Hochwaldhandel II: Verhandlung einer Delegation des Lu- 35

zerner Rats mit dem Land Entlebuch zur Aufteilung des
Hochwaldes auf die drei Gerichte und zu dessen Besied-
lung mit 400 Höfen
1596 Juni 7 – August 8

Das vorliegende Protokoll stellt die ausführlichste Quelle zum Hochwaldhandel dar (vgl. auch Nr. 137). 40

Es stammt aus der Feder des Stadtschreibers Renward Cysat, der die drei Ratsherren begleitete, welche
die vierzig Geschworenen und die Landleute zu überzeugen versuchten, der Besiedlung des Hochwaldes
zuzustimmen und die Verwirklichung des Projekts an die Hand zu nehmen. Das Dokument dürfte wäh-
rend oder kurze Zeit nach den Verhandlungen entstanden sein. Die beiden kurzen Nachträge auf fol. 13r,
auch am Schriftbild als solche erkennbar, fügte Cysat nach der Ratssitzung vom 8. Januar 1603 hinzu. 45
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Nr. 138 Entlebuch

Der Stadtschreiber bezeichnet den Bericht als verzeichnuß (fol. 1r); was die Teilung des Hochwalds
betrifft, braucht er den Begriff concept, der gewöhnlich Entwurf bedeutet. Die Stelle zur Hochwaldtei-
lung hätte tatsächlich der Entwurf einer Urkunde werden können, wenn der Rat, unzufrieden mit dem
mageren Ergebnis, sich nicht geweigert hätte, eine solche auszustellen (vgl. ganz am Schluss fol. 13).

Überliefert ist das Protokoll in zwei zu einemHeft verbundenen Faszikeln, die zusammen 18mit Blei-5

stift neu foliierte Blätter umfassen (StALU AKT 11H/1465). Beschrieben sind 25 Seiten (fol. 1r bis 13r),
die übrigen 11 Seiten sind leer. Auf fol. 5r ist oben ein ca. 3 cm hoher Streifen herausgeschnitten. Das
Protokoll weist keine Untertitel auf. Für die Edition ist es mit kursiven Untertiteln strukturiert worden.

[fol. 1r] Verzeichnuß der verrichtung m. g. h. verordneten h. houptman Beaten
am Ryn, ritters, und j. Casparen Pfyffers, beid nüw und allt landtvögten im land10

Entlibuch, und h. houptman Ludwig Schürpffen, ritters, all deß rhats der statt
Lucern, a–sampt dem stattschryber Cysat–a, von unsern g. herren daselbs hierzu
verordnet und abgesandt, im land Entlibuch zu verrichten, angefangen daselbs
im ecken Entlibuch uff frytag nach pngsten, den 7ten tag juny ao 1596.
a Am Rand ergänzt.15

Entlebuch, Freitag, 7. Juni 1596: Die Ratsdelegation verhandelt mit den Geschwo-
renen von Hasle und Entlebuch wegen unbewilligter Allmendaufteilungen.
Erstlich hatt man fürgenommen den handel deß gmeinwercks, wie dann ver-
schinner tagen die armen landtlütt und tagwer sich vor unsern g. herren er-
klagt, wie dasselbig so gar yngetheilt und die rychen so grossen vortheil darinn20

gebrucht, sollches vast inen selbs zugeeignet hinderrugks und one unser g. h.
wüßen und erlouptnuß, hiemitt aber gegen inen, den armen, gantz kein bschei-
denheit noch erbärmbd erzeigt, sonder sy uß söllicher theilung und gnossame
gar ußgeschlossen und usgemarchet.

Und allso erstlich die fürgesetzten und gschwornen beyder kilchhörinen Ent-25

libuch und Haßle besamlet, inen solches der lenge und nottdurfft nach fürge-
hallten und vermeldet das gross missfallen und beduren, so unser g. herren
darab empfangen.

Daruff hand sy nach geheptem rhat und verdancken geantwort. Ires erach-
tens hetten die, so klagt, deß klagens wol mögen überhept sin, dann sy nit30

landtlütt, ouch in söllchem gmeinwerck gar kein recht ghept, sonder die rechten
erbornen landtlütt, die solches zum theil ereerbt, denen / [fol. 1v] sye es nun wi-
derumb zugetheilt. So sye es (namlich dz zu Haßle) nit so gar gross gsin und nit
meer dann ettwan 22 oder 24 küyen sümmerung ertragens. So sye solche thei-
lung vor menschengedächtnuß beschehen, by a–80 jaren oder lenger–a und die,35

denen es getheilt oder die es hette antreffenmögen, langest abgestorben und da
man nun endrung thun wöllte, gebe es grosse beschwerd und verwirrung. Item
so haben sy disen klagenden eben vil zugelassen und gegont, es sye in zamem
oder wildem obs, ströwinena und im holtzhow, wo ein landtman schwendte, all-
so, dz sy vermeint, inen nun gar vil und meer dann gnuog gethan haben. a–Im40

weydgang haben sy nie nütt ghan; die weydung habe über ein monat nitt gwärt;
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Entlebuch Nr. 138

sy, die landtlüten, habends in kurtzer zytt har uffthan und erbessert–a. Derhal-
ben umb verzyhung und gar ernstlich gebetten, das man solches ein bschechne
sach und by beschechner theilung blyben lassen wölle, mögend aber wol lyden,
das uffmittel getrachtet, damitt den armen ouch gholffen werde. Item so sye das
gmeinwerck nit den kilchhörinen, sonder den sonderbaren höffen, so anstösser 5

gsin, zugestanden; die haben ire abtheilung ghept, jeder nach anzal der sümme-
rung, und nitt für allmend und gmeinwerck dem rychen alls dem armen glych
oder gmeinlich ze nutzen gehallten oder grechnet worden, wie es aber ussert
disem land by andern orten und gmeinden brüchlich. War sye es, das das zu
Haßle erst by kurtzen jaren bschehen und haben vermeint, dessen fug hab[en] 10

von wegen habender rechtsame und habe sich domalen dessen niemand klagt
noch beschwärt.

Der kilchherr und der sigrist a–sampt dem schmid–a haben ouch jeder ein ku
da uffzetryben ghept, doch umb xii  zins, allso ouch wo man andren ufftryben
lassen oder hüser da buwen, haben sy zins davon geben. 15

Diß fürwenden ist inen widerlegt und so vil zu / [fol. 2r] verstan geben, das
hierinn eben gröblich gfält und überfaren und wider den gmeinen nutz, ouch
christliche liebe wider den armen ghandlet. Derhalben so werde man entlich
das, so getheilt, wider usslassenmüssen und ouch die, so solches gethan, ungs-
trafft nit lassen. Ettlich under inen hand selbs bekennt, es sye z’gnawb und un- 20

billich mitt den armen ghandlet worden.
Vormalen haben die armen gnossame ghept. Das beschynt sich uß dem, das

die rychen iren ettlichen dz iren abkoufft. Habe sich ouch allso erbessert, das
sy den gantzen summer weyden und 4 zyns von einer kusümmerung lösen
mögent. Uff solches hatt man die armen ouch verhören wollen, so sind sy nitt 25

erschinen.
So dann hatt man Stoffeln Hurni, den wirt zu Entlibuch, erduret, wie es mitt

dem gmeinwerck zu Entlibuch beschaffen. Der hatt anzeigt, es sye wol war, das
ettwas davon verendret und ze lähen hingelihen worden, doch mitt wüssen und
willen der gmeind und umb ein järlichen zins der kilchen zugeeignet. 30

Claus Vogel hatt ein stuck; davon gibt er l  zu zins.
Hauptmann Bernhart Krießboumer, der allt, hatt ein schön und gut stuck;

davon sollte er järlich iiɉ  zins geben, bschehe aber nit und sye deß grosse
klag; und sye dasselbig stuck schon zertheilt und in 3 theil kommen.

Der jung Krießboumer, sin son, habe ouch ein stuck; ist ouch verkoufft. 35

Die, so an die allmend stossend, klagend sich übel und beschwärend sich,
dz sy da zünent mitt grossem kosten und aber houptman Bernhart gar nüt; aber
sy ime zinsen müssent und ouch kein zins gibt. / [fol. 2v] Der armen halb, dac
lassend sy die järlich ynschlahen, allso dz sy, die armen, kein klag habent. Doch
so haben sy jetz ein ordnung gmacht, das man von der allmend gar nüt meer 40
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Nr. 138 Entlebuch

für eigen verkouffen; deßglychen, wo man eins jars ynschlacht, das man deß
andren jars dargegen wider usslassen sölle. Item so wöllen sy jetz die allmend
bevogten. Sonst so sye ir gmeinwerck, so noch offen und unyngschlagen, diser
zytt nit grösser dann 4 küyen sümmerung ertragens.

Jost Louber sagt ouch, es sye vornaher und noch kurtzer zytt har vil von dem5

gmeinwerck verendret, verkoufft und verlihen und obwol die landtlütt, so ver-
meint, allein darumb ze meeren und ze mindern haben, darwider gsin, so haben
doch die andern und ussern anstösser, die selbs eigne weydung gnugd und da
nit rechtsame ghept, sy allwegen übermeeret. Darinn ouch inen die kilchherren
glimpffet darumb, das es gottshusgut und s. Martins sye; was man glöst, habe10

man zum theil an die kilchen, zum theil an die frümeßpfrund verwendt.
Uff söllichs ist houptman Bernharten sin handel des gmeinwercks halb ouch

fürghallten und ime anzeigt, dz er das widerumb werde ußlassen müssen. Des-
sen hatt er sich anerbotten zu ghorsamen; vermeint, er habe nütt wolfeils.

Clausen Vogel, dem weybel, ist es ouch allso anzeigt; gibt glychen bscheid.15

Da vermeinend min herren, die verordneten, von nötten sye, das denen von
Entlibuch ein gwüsse luttere ordnung gesetzt werde, wie sy sich fürhin mitt
disem gmeinwerck zu verhallten, und das sy järlich dasselbig mitt einem landt-
vogt verlyhent und ime rechnung gebent. / [fol. 3r]

Volgends sind min herren, die verordneten, den nächsten gan Haßle gerit-20

ten, allda die armen, die sich, wie oben gehört, der gmeinwerckstheilung so
vast beschwärt und erklagt, versamlet, iro wartende und habend sy uff den ou-
genschyn deß gmeinwercks gefürt, allda sy alle gelegen- und beschaffenheit
der sach eigentlich erduret, besichtiget und sy, die armen, nachmalen in irer
klag und beschwärd der nottdurfft nach verhört. Und nachdem man den über-25

schlag gmacht, was diß gmeinwerck diser zytt hallten und vermögen, hatt man
funden, das es vil meer dann aber die rychen angeben unde bis in die 40 kyen
sümmerung und nitt nun ein monat, wie sy ouch vermeldet, sonder den gantzen
summer ertragen möchte.

Es hand ouch klagt die armen, das die rychen ouch wytters disen vortheil30

bruchent, das sy ire gutte allpen und eigne sümmerung verlychent oder aber
sparent und ir vych in den hochwald schlahent und die weydung hiemitt al-
lenklichen in iren handen habent, allso das der arm mindert z’platz kommen
mag, hiemitt zwyfach gestrafft sye, dann man inen zun hüsern gar kein erdtrich
lassen wölle.135

Allso ist man desselbigen abends gan Schüpffen kommen.

a Am Rand ergänzt.
b Zu genau, in der Bedeutung von: kleinlich.
c Über ein h geschrieben.
d Folgt durchgestrichen: ghept.40
e Mit der Schleife des intialen u ist ein so überschrieben.
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Entlebuch Nr. 138

1 Zur Schlichtung des Streits vgl. Nr. 139.

Schüpfheim, Samstag, 8. Juni 1596: Die Ratsdelegation verhandelt mit den 40 Ge-
schworenen über das Siedlungsprojekt.
Morndeß sambstags, alls die 40 landsrät oder vätter ouch dahin kommen, hand
min herren, die verordneten, mitt den fürnembsten und vertruwtisten absönder- 5

lich von wegen deß hochwaldhandels angefangen reden und handlen, sy zu be-
wegen und dem handel desto fürdersamere ynleitung ze geben, allso ouch mitt
denen, die man im zig und sonsten wüssen mögen, das sy zum theil vormalen
mitt heimlichen anwysen der jungen von der gmeind, zum theil aber sidhar mitt
worten sich widerspennig erzeigt. Ist ouch, was von nötten, geredt worden. 10

Man hatt sy ouch gfragt, wie es mitt dem gmeinwerck allda ze Schüpffen
beschaffen. Daruff sy anzeigt, das zwar vor 100 jaren ein theilung beschehen;
es habe aber der arm sin weydgang und holtzhow und sye kein klag. / [fol. 3v]

Uff söllches hatt man die landsvätter uß allen dryen ämptern und gerichten
zusamenberüfft und inen den hochwaldhandel ordenlich und der lenge nach für- 15

gehallten lut unser g. herren bevelchs und instruction. Und umb solches ouch
bescheyds begert mitt nottwendigem erinnern, so vil dann vona handel wuslich
und ervorderlich gsin.

Und nachdem sy raths und verdancks begärt, habend sy volgende antwort
geben: 20

Erstlich danckend sy unsern g. herren und obern wie ouch minen herren,
den verordneten, der müy und unmuß und demnach aller gnädigen und vätter-
lichen sorgsame, anbringens und gethrüwer wolmeinung; könnend ouch wol
erkennen, das sollches bester fürsorg und umb ir aller gmeiner wolfart willen
beschehe und dem eben allso an im selbs sye, wie es inen fürtragen und ange- 25

muttet worden. Und das es vormalen by der gmeind erwunden, sye die ursach,
das die jung wellt die sachen nit so wol oder villicht einen andren weg verstan-
den oder gemessen, inen deßwegen leyd und hettend mögen lyden, es wäre
nach unser g. herren wunsch und willen abgangen; und neben dem ouch die
fürgefallne unordnung und ungebür von wegen der gmeinwerckstheilung und 30

unbescheydenheitt gegen den armen, wie klagt worden, an ettlichem ort fürge-
fallen, erspart und vermitten, mitt bitt, b–ein fromme landtschafft in gnaden, wie
bißhar beschehen, jederzytt für bevolhen ze haben und–b das man die übrigen,
so dessen unschuldig und nütt vermögent, nitt entgellten lassen wölle, sonder
söllend billich die, so gfällt, ir verdiente straff gedulden. 35

Was dann wytter nun die hochwaldsach belangt, besorgend sy nachmalen,
das sy der sachen ze schwach und da wenig by der gmeind erhallten, sonder
dieselbig villicht nachmalen den vorigen abschlägigen bescheyd geben und ver-
meinenc möchten, man sollte sy by dem, wie es die zytt har / [fol. 4r] gewesen,
blyben lassen und benügt sin an dem letsten fürschlag, das sy uß jedem der 40
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Nr. 138 Entlebuch

dryen gerichten zwen mann verordnen, wöllche ein bestimpts von denen, so
über ir zal und ordnung vych in hochwald trybent, ynzühen und dasselbig gellt
dann zu schwendtung und süberung deß hochwalds verwendt werden möchte,
wöllichs aber sy wol erkennen könnend, ein vast langsam, spat und wyttläuf-
g werck geben und gegen dem wyßlichen, wolbedachten und so nutzlichen5

vorhaben unser g. herren dem gmeinen land ze guttem wenig verfahen möch-
te, derhalben ir ernst, yssig pitt, es wölltend min herren, die verordneten, ein
übrigs thun, umb so vil gedullt tragen und bis uff morndrigen tag noch allda ze
Schüpffen verharren und sölliche meinung, ermanung und erinnerung der gant-
zen gemeind aller dryer gerichten deß gantzen lands, die sy uff morn zu mittag10

stellen und besamlen wöllent, glych wie das gegen inen jetzmalen beschehen,
fürtragen. Verhofftend sy, die stund werde so gut syn und ettwas fruchtbars
ußgericht werden mögen.
a Über ein h geschrieben.
b Am Rand ergänzt.15
c Folgt durchgestrichen: wöll.

Schüpfheim, Sonntag, den 9. Juni: An der Talschaftsversammlung ermahnt die
Ratsdelegation die Landleute, das von der Obrigkeit gewollte Siedlungsprojekt an-
zunehmen. In der Abstimmung wird es abgelehnt; ein zweiter Durchgang, bei wel-
chem die Gegner des Vorhabens hätten abseits treten müssen, was aber niemand20

macht, wird als Zustimmung gedeutet.
Allso haben sich den volgenden sonntag die landsvätter, so man die viertzig
nempt, sampt der gantzen gemeind daselbs zu Schüpffen uff der louben ver-
samlet; allda min herren, die verordneten, inen den handel der lenge nach bes-
ter massen und ysses fürtragen, glych wie gestrigs tags vor der erbarkeit ouch25

beschehen, und sy allenklich, ein erbarkeit und gemeind, der sachen, was inen
und dem gantzen land daran gelegen und was grossen nutzes sy und ire ee-
wige nachkommen dahar zu gewarten, aller nottdurfft nach erinnert, mitt ange-
hencktem ernstlichem ermanen, das sy nachmalen unsern g. herren in einem so
trüwmeinenden, vätterlichen anbringen umb ein sach, die doch nun inen, den30

landtlüten, und dem land selbs ze guttem und zu grossem / [fol. 4v] nutz dient,
nachmalen und nun meer willfaren, sy alls ir gnädige oberkeit, die es doch so
gutt mit inen meint, und ouch min herren, die verordneten, eeren, damitt sy
diser verhoffenden gehorsamen willfarung inen gutte bottschafft heimbringen
könnent. Sy söllent ouch betrachten, das doch unsere g. herren alls ir rechte,35

nattürliche, von gott geordnete oberkeit und die sy umb ir gut dargezellt gellt er-
koufft, dessen sonsten befgt gsin wären, sy one söllichs fründtlichs ersuchen
oder andre umbstend solliches ze heissen. Item, das ouch in aller wellt brüch-
lich die hochwäld der hohen oberkeit eigenthumb, wie wol one daßselbig unser
g. herren ire gutte gewarsaminen, brieff und sigel darumb habent, und obglych40
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Entlebuch Nr. 138

dieselben den hochwald iren vordern erst vor 80 jaren uff pitt ze nutzen über-
geben1, so sye doch dasselbig mitt underscheid und vorbehallt bschehen, allso
das darumb unser g. h. ir hand nitt allenklichen abzogen, sonder iren gwallt
noch wol habent, darinn ze schaffen und zu gebietten, nachdem sy vermeinent,
dem gmeinen nutz am besten und wegsten syn, dannocht diewyl irea alltvor- 5

dern, die landtlütt, sich by iren zytten gegen unsern g. herren so ghorsam und
bescheyden erzeigt, das dieselben unser g. herren und ire vordern inen jeder-
zytt für andre underthanen vilfelltige und sonderbare gnaden, fründtschafft und
liebe erzeigt, wie dann die gedächtnuß und zusamenhabende brieff und sigel
solches bezügent, da so habend unser g. herren sich desselbigen ouch erinnert 10

und syend desselben ouch nachmalen wie ire alltvordern gesinnet, so veer das
sy, die landtlütt, ir schuldige picht und ghorsame ouch erzeigent, / [fol. 5r] be-
sonder in diser sach, die sy mit keinem fugen noch billicheit usschlahen noch
verweigern könnent, dann sonsten wurden sy im faal abschlags übersitzen und
rättig werden, wieb sy den sachen thättend. Sy begerend aber und sye inen vil 15

lieber, es bschehe mitt liebe und gttigkeit, das wurde unser g. herren desto
bas fröwen und sy, die landtlütt, dessen in allen fürfallenden sachen jederzytt
desto bas ze gniessen haben. Und haben ouch ein sonder gross beduren ab
dem vorigen abschlag empfangen und sich dessen nitt versehen, sittenmal sy
doch solches nitt inen selbs zuzeeignen sonder dem land und dem land ze gut- 20

tem anzerichten begerent. Sy, die landtlütt, wöllent ouch gewarnet syn, das sy
in massen so bescheydenlich zu den sachen reden, das ein jeder dessen sich
zugemessen getrösten möge, dann wo veer einer oder meer abermalen so trut-
zig und ungestüm, wie an voriger gemeind beschehen, sich erzeigen, wurde
man gegen denselbigen verdiente straff fürnemmen, sonst was nachmalen di- 25

se hochwaldstheilung belangt, werde man nach beschechner bewilligung mitt
der erbarkeit übersitzen, inen gut mittel und wäg zeigen, wie das werck anze-
gryffen, ouch gutte, nutzliche ordnung und articul ze setzen, wie man sich in
künfftigem ze hallten, ouch alles mitt brieff und siglen zu bewaren und zu be-
stätten. / [fol. 5v] 30

Alls nun uff söllichs der landtweybel die umbfrag gehallten und erstlich die
vätter oder erbarkeit, volgends die fürnembsten uss der gmeind und darnach in
gmein darzu ze raten und ze reden gefragt. Ist erstlich der erbarkeit ratschlag
schier und gar noch einmündig gsin, allein houptman Bernhart Krießboumer,
der allt landtshouptman, nachdem er die gmeind mitt einer gefügen erinnerung 35

deß so gnädigen und vätterlichen anbringens und anerbiettens unser g. herren
vermanet zu gehorsamer willfarung one ander ußbeding und das man söllches
mitt grossem danck billich annem[en] sollte. Der übrigen vätter ratschlag ist
diser substantz gsin, das sy söllich anbringen ouch gutt und thunlich syn be-
duncke und das man unsern g. herren willfaren sölle, doch allso und der gstallt, 40

das man die gantze theilung in die dry empter und gerichte deß lands Entli-
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Nr. 138 Entlebuch

buch, Schüpffen und Eschlismatt abtheile, allwegen nach marchzal der abthei-
lung deß lands in glycher meinung wie man die landstür oder c–die landstür–c
abtheilt. Da es aber an die gemeind kommen, sind mancherley und unglyche
ratschläg gfallen, ettlich doch vast wenig haben ouch wöllen der erbarkeit rat-
schlag gehällen, doch mitt anhang, das man inen brieff und sigel gebe, dz es5

das iro und mans inen nitt widerumbd entzühen möge oder sölle. Andre aber
hand seltzame und unerhebliche ynzüg und meinungen fürgwendt, ouch die
sachen zu einem last und beschwärd rechnen wöllene: man werde vil bettlern
machen und das land erst meer beschwären und andre / [fol. 6r] derglychen
ungerympte ussreden meer. Andre aber und der meerertheil habend es strax10

und rund abgschlagen: man sölle es lassen blyben wie bißhar; der hochwald
sye den landtlütten übergeben1 und von deßwegen gebent sy unsern g. herren
järlich die xii mäs käsen.

Da mans nun gemeeret, hatt der gmeind und abschlägigen theils meer der
erbarkeit meer übertroffen. Alls nun min herren, die verordneten, söllches gse-15

hen, haben sy deßen, wie billich, groß verwundern und beduren gfasset und
inen daruff mitt noch meererm ernst dann zuvor sölliche widerspännigkeit uff-
gehept und fürgehallten, ouch nachmalen zu verstan geben, was inen daruff
diser irer ungehorsame on alle nott und ursach zu gewarten stande. Und die-
wyl dann min herren, die verordneten, sehent, das all ir arbeitt und angelegter20

yss, ouch unser g. herren und obern vätterlichs meinen umbsonst und un-
erheblich, wüssen sy der sachen wytters nitt ze thund, dann abzetretten, den
nächsten heimzekeren und unsre g. herren dessen zu berichten, die sich dann
wol werden ze hallten wüssen. Doch so wölle man umb deß besten willen sy
dannocht gewarnet und vermanet haben, sich nachmalen eins bessern zu be-25

dencken. Und zum beschluß hatt man sy ernstlich erinnert, das sy zu hertzen
füren und bedencken wöllent, durch was mittel sy an unsre g. herren kommen
und ire underthanenworden, item die grosse liebe und früntlicheit, ouch sondre
wolthaten, gnaden und fryheiten, die sy, die landtlüt oder ire vordern, von un-
sern g. herren und iren vordern jederzytt in mancherley wys so vilfeltig empfan-30

gen, sonderlich aber, wie unser g. herren alltvordern ire alltvordern, die landt-
lütt, vor 200 jaren uß der strengen und harten tyranny und trübsäligkeit, darinn
sy domalen under der fürsten von Österrych verwallttern und regenten, beson-
der aber herren Petern von Torberg2, ritter, der von selbigen fürsten das land in
pfand/schillingswys [fol. 6v] umb ein summa gellts innghept und beherrschet,35

in wöllcher betrangnuß und jammer sy d–by niemandem nach gott–d kein zu-
ucht oder trost dann by unsern g. herren von Lucern funden und ouch von
deßwegen nitt one ursach gesucht und getrachtet, wie sy durch deren gutt mit-
tel uß diser not gelediget und under iren schirm und an sy kommen möchten,
wie dann beschehen. Daruff unser g. herrenmitt bewilligung der fürsten vonÖs-40

terrych das gellt deß pfandschillings erlegt und hiemitt das land an sich gelöst
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Entlebuch Nr. 138

und in ir underthänigkeit gebracht und daruff mitt iren vordern gantz früntliche
verkomnussen uffgericht, die bißhar allso erhallten worden, und sye gar nitt,
wie ettlichen oder dem gmeinen landtman yngebilldet werde, alls ob sy, die
landtlüt, ire vordern, selbs herren und die fryheit ghept, eintweders zu unsern
g. herren von Lucern oder aber zu denen von Bern ze fallen, sonder sye allso 5

ergangen, wie jetz erzellt und darumb haben unser g. herren gutte, unverseer-
te brieff und sigel, wölche die verordneten min herren by handen gegenwirtig
habent, deßen habe man sy dannocht erinnern und berichten wöllen, diewyl
villicht deren wenig syn möchtent, die deßen den rechten grund und bericht
hettend. 10

Alls nun min herren, die verordneten, abtretten sind, die vätter mitt der
gmeind verharret und hand sich wytter darüber beratschlaget. Da dann der ob-
genannt allt landshouptman Bernhart Krießboumer sy nachmalen gar ernstlich
zur ghorsame vermanet und geratschlaget, das die, so unsern g. herren nitt wöl-
lent ghorsam sin, bysyts an ein sonder ort stan söllen. So wöllen dann sy, die 15

erbarkeit und die ghorsamen, sich wytter darüber beraten, mitt wölchem sy be-
wegt worden, das niemant abstan wöllen und harnach sy sich gmeinlich zur
ghorsame entschlossen uff die form, wie anfangs der vättern ratschlag gwisen,
und das man nun übersitzen und die sachen stellen möge, wie das werck anze-
gryffen. Zu wöllchem / [fol. 7r] sy angsehen, das uß jedem der dryen gerichten 20

und emptern Entlibuch, Schüpffen und Eschlismatt d–zwen mann–d uß den ge-
schwornen ußgeschossen und verordnet werden, wöllche solches mitt unser g.
herren verordneten verrichten söllent.
a Von Cysat korrigiert, wohl aus: die.
b Vorausgehend ein vom initialen w überschriebenes d. 25
c Irrtümlich wiederholt; Cysat wollte wohl stattdessen landcosten oder amptsstür schreiben.
d Am Rand ergänzt.
e Am Rand von späterer Hand ergänzt, ohne Einsetzzeichen im Text: panermeister Stadelman. Ge-

meint ist, dass der (nachmalige) Bannermeister (Hans) Stadelmann die in diesen Zeilen wiederge-
gebene Meinung vertrat. 30

1 Vgl. Nr. 83.
2 Vgl. Nr. 1 und Nr. 3.

Luzern, Freitag, den 14. Juni: Die Ratsdelegation orientiert den Rat, der das weitere
Vorgehen beschliesst.
Allso ist man morndeß montags, den xten tag brachmonats, widerumb abg- 35

scheiden, heimgeritten und darnach alle handlung uff fryttag nach unsers her-
ren fronlychnams tag, den xiiiiten tag gesagts monats, unsern g. herren, einem
gsessnem rhat, ordenlich und der lenge nach fürbracht, die sich volgender ma-
ßen darüber entschlossen:

Erstlich das sy an miner herren, der verordnetten, verrichtung, gethrüwlich 40

angewendten yß, my und arbeit ein gantz gut und gnädigs gfallen und vernü-
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Nr. 138 Entlebuch

gen, habend ouch gern verstanden, der handel so wytt gebracht worden, syend
ouch nachmalen und entlich dessen entschlossen, das man die sach keinswegs
ersigen lassen, sonder dero starck nachsetzen und zum fürderlichisten die ins
werck richten, deßwegen die verordneten min herren zu erster möglichister ge-
legenheit widerumb ins land rytten und mitt den 6 geschwornen deß lands, wie5

vorgehört, übersitzen und dise theilung verordnena und verschaffen söllent, al-
les mitt besten mittlen und massen, nach dem sy nden mögent, die sachen
beschaffen und am besten syn. Was sy dann ndent und ußrichtend, söllent sy
wider heim an unser g. herren bringen, die sich dann wytter darüber entschlies-
sen werden. / [fol. 7v] Vor allen dingen sol man die gantze hochwaldtheilung uff10

die drü gerichte und empter, wie vorgehört, stellen und machen.
Daruff sol die articulation volgen, wie es in allem gehallten werden sölle und

in derselbigen derb burgern zu Lucern nitt vergessen, ouch in disem anfang
deß zinses halb, das unser g. herren darinn theil haben sollen, allenklichen
geschwigen werden.15

a Von Cysat korrigiert aus: verordnung.
b Am linken Rand: 2 n[ota] b[ene].

Entlebuch, Schüpfheim, Escholzmatt, Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Juni:
Auf Veranlassung der Ratsdelegation wählt jedes Gericht zwei Abgeordnete für
das Hochwaldgeschäft.20

Uff söllichs ist houptman Bernhart Kriessboumer, der allt landshouptman, gan
Lucern bschickt und mitt ime geredt worden, wie am besten zu den sachen ze
schrytten, über wöllichs man syn rat und guttbeduncken verhört und allso min
herren, die verordneten, widerumb ins land verritten uff mittwochen vor Petri
und Pauli, den 27ten tag brachmonats1 diß 1596ten jars, und zu Entlibuch ankom-25

men und morndeß donstags allda mitt den fürnembsten und verthruwtisten der
gschwornen geredt und ghandlet, was von nötten, damitt zwen wolverstendige
und verthruwte männer uß disem gericht verordnet werdent, wie dann in den
übrigen beyden gerichten ouch beschehen sol.

Alls nun die landtsvätter und geschwornen deß gerichts Entlibuch daselbs30

versamlet und / [fol. 8r] inen, was von nötten, fürghallten worden, habend sy für
diß ampt und gericht hierzu ernampt houptman Bernharten Krießboumer, den
allten landtshouptman, und Petern Theiler von Hassle.

Uff vorbemellten donstag sind gedacht min herren, die verordneten, abends
zu Schüpffen ankommen und morndeß frytags daselbs glycher gstallt fürgnom-35

men und gehandlet wie zu Entlibuch, sind allso von dem ampt und gericht
Schüpffen hierzu verordnet Stoffel Wicki und Heini Hinder.
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Entlebuch Nr. 138

Denselben abent ist man gan Eschlismatt kommen und allda ouch wie an
vordern beiden orten gehandlet, ouch vom selbigen ampt und gericht hierzu
verordnet worden Michel Gutjenni und Steffan Marpacher.

a–Es hand ouch die fürgsetzten diß ampts und gerichts minen herren, den
verordneten abgesandten, an statt unser g. herren und obern diser vätterlichen 5

wolmeinung erlich und yssig gedancket, sich aller ghorsame, uff dz willig ist,
anerbotten und sy ouch allerdings by inen kostfry gehallten.–a

An allen dryen orten ist ouch mitt den fürgesetzten und geschwornen geredt
und gehandlet worden von verendrung und erhalltungwegen der brugk zuWoll-
husen, was von nötten und das sy iren verordneten usschutz dahin schickend 10

und verordnent mitt den verordneten deß ampts Rußwyl ordnung und vergly-
chung ze treffen, damitt man derglychen üsserste gfaar, jammer und schaden,
wie jetzt verschinen s. Johansen deß töuffers tag2 von der Emmen (leyder) be-
schehen, uff künfftigs verhütten möge.
a In deutlich kleinerer Schrift, wohl nachträglich von Cysat eingefügt. 15

1 Cysat irrt sich im Datum um einen Tag: der Mittwoch vor Peter und Paul, also vor dem 29. Juni, war
der 26. Juni 1596.

2 Am 24. Juni 1596 wurden Brücke und Flecken Wolhusen von den Fluten der Kleinen Emme stark
beschädigt, vgl. Nr. 133c.

Sonntag, 30. Juni: Die Ratsdelegation und die sechs Abgeordneten der drei Gerich- 20

te teilen den Hochwald auf die Gerichte auf; zuerst wird zwischen Entlebuch und
Schüpfheim, dann zwischen Schüpfheim und Escholzmatt geschieden.
Den letsten tag brachmonats diß 1596ten jars ist man / [fol. 8v] mitt den 6 uß-
geschossnen männern von allen dryen gerichten übergsessen, mitt inen abze-
handlen, wie vorgehört. 25

Daruff hatt erstlich houptman Bernhart Kriessboumer anzeigt, das diser ta-
gen ettlich von der gmeind ime ernstlich vermeldet, so es in die sach komme,
sollen er und sin gspan uffsehen und daruff tringen, damitt die allten brieff, so
dz land gegen unsern g. herren hatt, keinswegs geendret noch geschwecht, son-
der in krefften blyben und umb jetzige handlung ouch nüwe brieff darzu gelegt 30

werden.
Die von Schüpffen hand anzeigt, das die Tobellschwander nitt rechte allte

landtlütt, sonder vormalen zu den Wollhusern ghört und zum land ynkoufft,
ouch im hochwald kein recht anderst dann ettwan zu unzytten schneews oder
wassers mitt irem veech ein tag, zwen, dry überliggen mögent, aber dafürhin 35

uff iren allpen und uff inen selber blyben söllent, dann sy davon ußgetheilt und
abgemarchet.1 Und habe man inen so vil hochwalds gelassen und geben, das
sy iren theil für und nitt hinder habent; darumb ligent zu Schüpffen brieff und
sigel vor 100 jaren und ettlich sidhar ouch uffgericht.
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Nr. 138 Entlebuch

So hand die von Entlibuch und Schüpffenwytter anzeigt, das die von Eschlis-
matt bißhar vil meer hochwalds inen zugeeignet und genutzet, dann aber es sich
inen bezühen möchte, ja meer, dann die andren beide ämpter habent. Daruff sy
geantwort, das sye by inen nitt gwüss, doch so wöllent sy losen, was man inen
für ein fürschlag thun wölle und dann wytter antworten.5

Sy habend ouch allersytts vermeldet, das von nötten, so diser handel be-
schlossen, fürsehung ze thund und ord/nung [fol. 9r] ze setzen der allpfart, ouch
lähena, stäg und wäg halb, damitt kein span noch irrung entstande und was
sonsten im übrigen das amptsbuch und brieff und sigel zugebent, by demselbi-
gen b–ouch alltem harkomen und brüchen–b ouch blybe.10

Daruff ist man zum theilen gschritten.
Entlibuch
in disert theil ghört:
Entlibuch
Haßle15

Rormoß
Tobelschwand
und was enthalb der Bramegk in Mallterser kilchöri ist.

Entlibuch und Schüpffen hand sich allso verglichen. Der Entlibuchern theil ist
allso ußgemarchet: Erstlich sol es anfachen von Gfäligen, dannen hinuff bis uff20

die ansetze oder Schwartzenmatten, von dannen hinab bis an die Biberen, der
Biberen nach nider bis gan Schüwrtannen, von dannen bis an die Kryenmatt,
da dannen bis an das bächlin, so ob Bügen in die Emmen rünt, alle grede über
die Emmen, obsich uff zwüschen Tellen und Küngsguttc, aller richtige nach bis
uff die egk über uffhin, da dannen hinyn bis dem gutt Dieplischwand an ein25

end, da dannen hinden abhin in die Fontanen b–und der Fontanen nach uff bis
an den Meschelgraben, so die Erbsegk und die Wegegk scheidet–b, da dannen
in die Erbsegk und da dannen all wegen den pörtern nach durch inhin biß in
dz Frymoß, da dannen dem bach nach uff zwüschend dem hindern Schillten-
berg und Spenglishütten hinuff bis an hengenden  an die landtmarch gegen30

b–dem Trubenthal–b Berngebietts. Und diß sol allso dero / [fol. 9v] von Entli-
buch theil und undermarch syn gegen dem ampt Schüpffen. e–Wär ouch das
Frymoß nutzet oder innhatt, der sol den hag gegen der Berner landtmarch ma-
chen und erhallten.–e In diser march sind begriffen und yngschlossen 3 höff
Tellen, Oberschwand und Buchen, so in Entlibucher kilchhöri, aber im ampt35

Schüpffen gelegen2 sind, die sollent iren weydgang nüt da, sunnder zu denen
von Schüpffen haben.

Und ist ein staffelf Hügstalden genannt, yngfasset und ynzüntt, by 8 k-
yen sümmerung halltende ob dem Kragenbad gelegen gegen der Underwaldner
march, ist ouch denen von Entlibuch zugetheilt. Und blybt nütt destminder dero40
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Entlebuch Nr. 138

von Entlibuch allte march gegen Underwaldenb, Mallters und Rußwyl wie von
alltem har.

Diß ist inen widerumb allso vorgelesen und recht erkennt worden.
Demnach sind die ämpter Schüpffen und Eschlismatt allso von einandern ge-
theilt: Erstlich sol die march anfahen uff hengenden  an der landtmarch ge- 5

gen b–dem Trubenthal–b Berngebietts, da dannen in das Frymoß, da dannen an
den undren Tübbodeng, von danen an den Gmarterten Bül, da dannen an das
eigen, über die Emmen bis an die Waldemmen, da dannen bis an Lamberg, da
dannen der Waldemmen nach uffhin bis in Torbach, da dannen demh Torbach
nacha hinuff bis uff Egghütten, da dannen bis an Eschllisheffti. 10

Demnach ist inen ouchwytter zugetheilt namlich die 3 stäffel Ror und Platten
sampt der Haglern, alles in einem zug hinder dem Kragen uff gelegen. Stosst
nidtsich an den Rotten Bach, / [fol. 10r] obsich uff die Haglern schneeschmiltze
und fürhin an deren von Schüpffen Sandschwendi, so zum Kragenbad ghört.

Es sol aber nütt destominder der hoff Under Wyßemmen in Eschlismatter 15

kilchhöri gelegen nachmalen mitt dem weydgang in das ampt Schüpffen gehö-
ren.

Im übrigen was sonsten die landtmarchen gegen Underwalden, Bern und
Willisow belangt und begryfft, daby blybt es ouch, wie von alltem har i–und
wann die Eschlismatter ettwan zu unwättern oder gottsgwallt zytt überfallen 20

wurden in der allpfart, dz die Schüpffer mitt inen ein tag, zwen, dry ein nachpur-
und brüderlichs mittlyden haben söllent.–i

Dise abtheilung hand die gsandten von Eschlismatt angnommen uff hinder-
sichbringen an ir erbarkeit. Denen hatt man aber gschriben und sy ernstlich
ermanet, das sy inen die sachen gfallen lassent, wie es geordnet und die an- 25

dern ouch zfriden sind. Inen ouch gester luter vermeldet und sy zfriden gsin, dz
ire gsandten vollkomen gwallt haben sollten.

Es ist ouch hieby vorbehallten, das es der allpfarten, lähen, stäg und wäg,
ouch was sonsten andrer sachen halb das amptsbuch, ouch brieff und sigel
zugebent, by demselbigen ouch alltem harkommen und brüchen ouch blyben 30

sölle, damitt kein span noch irrung entstande.
Zum beschluß, da min herren, die verordneten, wider heim verreisen wöllen,

hand die verordneten der dryen emptern inen uffs fründtlichest abdancket, sich
ouch anerbotten, iren kosten und ryttlon abzetragen / [fol. 10v] uff möglichiste
zytt und gelegenheit, wöllichs aber man inen uß gutten ursachen und dann uß 35

mittlyden deß jammers undmercklichen schadens, den sy jetz der wassern halb
erlitten und noch ein zyttlang zu erlyden habent, abgeschlagen und den gutten
willen mit danck uffgenommen.

Der erbarkeit deß obern gerichts zu Eschlismatt hatt man gschriben und sy
mitt bescheydenlichem ernst ermanet, das sy sich in diser sach nitt sündrent 40
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Nr. 138 Entlebuch

und kein ungrads machent, sittenmal doch sy selbs, da man by inen gsin, ver-
gangnes sonntags in der versamlung dessen allso zfriden gwesen und abge-
redt worden, das sy ire gesandten mit vollmechtigem gwallt zu dem beschluß
der abtheilung gan Schüpffen schicken sollten, und die andern zwen theil der
sachen ouch allerdings zfriden.5

a Über der Zeile eingefügt.
b Am Rand ergänzt.
c Folgt durchgestrichen: recht [?].
d Folgt durchgestrichen: dem.
e In dunklerer Tinte in der Zeile und am linken Rand von Cysat ergänzt.10
f Folgt durchgestrichen: genannt.
g Folgt durchgestrichen: an de[n].
h Von Cysat korrigiert aus: hin.
i Eingefügt in kleinerer Schrift im Haupttext und am linken Rand.
1 Zur Sonderstellung von Doppleschwand vgl. Nr. 19, Nr. 35 und Nr. 80 (1504 Aug. 19).15
2 Die drei Höfe gehörten nicht zur Kirchhöre Entlebuch, sondern zur Kirchhöre Hasle (Gült des Ho-

fes Oberischwand, errichtet am 1. September 1585 für Schultheiss Ludwig Pfyffer, im PfA Hasle;
Schnyder, Geschichte, Bd. 2, S. 233). Das ändert allerdings nichts am Problem: Sie gehörten einer
Pfarrei des Unteren Amtes an, lagen aber im Mittleren Gericht, welchem sie hier auch bezüglich
Weidgang zugeteilt wurden.20

Luzern, 8. August 1596: Die Abgeordneten der drei Gerichte teilen dem Rat mit,
dass sie keine Kompetenz haben, über die Aufteilung des Hochwaldes hinauszu-
gehen und die Landerschliessung mit Besiedlung in Angriff zu nehmen. Sie erklä-
ren sich schliesslich bereit, Landleuten (und Stadtbürgern) auf Wunsch Lehen im
Hochwald zuzuteilen.25

Alls sich nun ir bscheid ein zytt verzogen und h. landtvogt am Ryn gschefften
halb ins land verritten, hand unser g. h. ime bevolhen, der sach nachzefragen,
waruff es beruwe, und ein endtlichen bscheid zu ervordern. Das ist nun bsche-
hen und hatt h. landtvogt unser g. herren widerumb bericht bracht frytags, den
2 tag augusti ao 1596. Das sy allersyts der sachen nachmalen gar wol zefriden,30

spürend und ndent nüt anders, wann das unser g. h. es mit inen vätterlich und
gutt meinent, dessen sy inen / [fol. 11r] dancken lassend, syent ouch gerüst
und bereit, wann es inen, unsern g. h., gfalle, ire verordneten zu inen ze schi-
cken, mitt der articulation fortzefaren und zu beschliessen. Allso hand unser g.
herren inen den tag bestimpt uff nächst donstag, den 8ten tag augstmonats.35

Allso uff denselbigen tag sind die 6 verordneten deß lands allhie uff dem rhat-
hus erschinen und von unsern g. herren harzu verordnet, mitt inen ze handlen
und überzesitzen: herr Jost Krepsinger, ritter, derzytt schullth[ei]s und stattfend-
rich, herr Jost Pfyffer, allt schullth[ei]s, j. Christoffel Closs, houptman Ludwig
Schürpff, ritter, j. Caspar Pfyffer, houptman Beat am Ryn, ritter, der zytt landt-40

vogt zu Entlibuch, und Laurentz Wirtz, all deß rhats.
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Entlebuch Nr. 138

Die abgesandten von Entlibuch sind gsin vom gericht Entlibuch Bernhart
Kriessboumer, allt landtshouptman, Peter Theyler von Hassle; vom gericht
Schüpffen Christoffel Wicki, Heiny Hinder; vom gericht Eschlismatt Michel
Guttjenni, Steffan Marpacher von Marpach.

Alls man nun zusamenkommen, hand die verord/neten [fol. 11v], unser g. 5

herren, den abgesandten von Entlibuch den handel, ouch die ursach dess ange-
fangnen wercks und diser zusamenkunfft vermeldet und von inen zu vernem-
men begert, mitt was bevelchs und gwallts sy verfasst und mitt was mittel und
massen man nun ferners zum handel schrytten und die abtheilung der lehen-
güttern und höffen angryffen, den anfang ettwan an einem ort thun und in die 10

sach kommen möge.
Daruff die abgesandten von Entlibuch nach vermeldeter dancksagung un-

ser g. herren vätterlichen, gutten wolmeinung geantwort und sich entschuldi-
get, das sy nitt wyttere gewallt, dann daruff ze sehen und anzehallten, das es
by der abtheilung, wie die jüngst zu Schüpffen beschehen und der hochwald 15

allencklichen in dry underschydenliche theil in die 3 gerichte undertheilt wor-
den, blyben, a–ouch die bestättiget werde–a und in kein wyttere theilung zeb
machen bewilligen solten. Wol habent die von Schüpffen den verstand ghept
und vermeint, so man yn wytters theilen wöllte, das es der gstallt gschehe,
namlich dz die landtlütt ußgezilete stuck gutten gsellen, die dessen mangelbar, 20

übergeben und zutheilen, die dann solche nach bester irer gelegenheit uffthun,
sübern, zu allpen und weydung machen und allso nutzen möchten, a–one ver-
pichtung, dz sy die behusen mussten–a. Sonst haben sy wol ouch vermeldet,
das die gelegenheit der landtsart vast unglych, an einem ort rücher, wilder und
ungeschlachter, dann an dem andern, dargegen am andern vil zämer, fryerc 25

und besser offen dann an dem andern. Und wäre an ettlichen orten nit möglich,
zame höff und gütter ze machen. Zudem sy sonsten im / [fol. 12r] land sich mitt
vil frömbdem volck behelffen und dißen wäg noch vil meer frömbds volcks zu
inen nemen müssten, dz inen zu grosser beschwärd reichte. Habend sich zum
theil entschuldiget, dz sy nit wyttern bevelch, uß besorg, dz sy grossen unwillen 30

und verfolgung by andern iren mittlandtlütten uff sich ze laden haben möchten,
wo sy sich wytters begebent. Sonst, alls geredt worden, das man uß dem noch
vorstendemd hochwald noch in die 400 gutter lehen und sässhöffen mitt gutter
nottdurfft sümmerung und winterung gemacht werden möchten, das könnend
sy nitt nden; aber wol so vil gutter lähen, da man von jedem v järlichs zinses 35

haben möchte.
Uff solches ist inen geantwort, das man sich diser abschlegigen antwort by

dem wenigisten versehen und nit anderst gwüst noch verstanden, wann das sy
sich gegen unser g. herren abgesandten und verordneten, so im land by inen
gsin und mitt inen ghandlet, wie ouch noch jüngster tagen gegen h. landtvogt, 40

besonder erlüttret und sy vergwüsst, das sy mitt vollkomnem gwallt und be-
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Nr. 138 Entlebuch

velh abgevertiget werden sollten, mitt unsern g. herren zu beschliessen und irer
meinung zu willfaren, wie es dann iren angedüttet und vermeldet worden, das
unser g. herren endtlich wöllend, das das land uffthan, behuset und behoffet,
ouch zu winterung gmacht werde, was möglich, neben einem gefügen theil der
sümmerung, demnach das sollche höff und gtter zu erblehen umb einen järli-5

chen bodenzins einem, der sin arbeit und kosten / [fol. 12v] da anwenden wurde,
ze lychen uff inne und syn liniert und rechter lybsdescendentz oder geschlecht
a–alles von eelichem stammen und erbornen landtlütten–a mitt ordenlichen er-
lütterten gedingen, wie man sich dann dessen wol verglychen kan, derwegen
nachmalen inen angezeigt und mitt inen geredt, was von nötten.10

Daruff haben sy eines verdancks und rhats begert, nach demselben hand sy
nachmalen gebetten, sy by der ersten theilung blyben ze lassen, jedoch sich
daby wol ouch erbotten, wo yendert landtlütt sigen, die dessen begerent und
manglent (deren doch sy noch bishar gar wenig wüssent noch vernommen) de-
nen werde man, wie billich, gern helffen und lyhen a–ir leben lang–a und solches15

möge dann lehengütter geben. Sy sigen ouch gar wol zfriden, diewyl die burger
zu Lucerne im land Entlibuch landtlütt und die landtlütt von Entlibuch burger zu
Lucern sind, das ouch die burger zu Lucern söllicher lehen ouch gnoß syn söl-
len, dief sy dann ouch, wo ettlich dessen begerten, zu sollichen lehen kommen
lassen wöllent, und sölle in disen dingen bschehen, was möglich.20

Uff diß ist inen von unser g. herren verordneten nach beschechner berat-
schlagung geantwort, das sy sich nachmalen versehen, sy, die abgesandten,
hetten sich eines bessern, vollkomnern bescheids, vollkomner willfarung ent-
schlossen, in ansehen vorerzellter eehaffter ursachen, jedoch so lassen sy inen
nützit desto weniger / [fol. 13r] uff dißmal gfallen, das sy sich umb ettwas bege-25

ben der lähen halb, ist inen ouch usstruckenlich vermeldet, das unser g. herren
endtlicher will, das man der sach den anfang gebe hinent nächst s. Gallen tag1.
Söllent ouch angends die kilchenrff gan laßen, wo ettwar wäre, der sollcher
lähen begerte, sich mercken ze lassen und allsdann mitt inen handle; und das
unser burger, wie billich, nitt ussgeschlossen syn söllent. Harzwüschen wer-30

den unser g. herren der sach wytter nachdencken und ze rat werden, mitt was
massen und gedingen die lähensarticul und anders, was nottwendigs, zum bes-
ten beschlossen und gestellt werden mögen. a–Und ist–a der tagg gnamset: Uff
Michaelis2 werden unser g. h. verordnete mitt inen übersitzen und dasselbig
mitt inen verrichten. Inen ist ouch lutter anzeigt, das die lähen sich nit nun deß35

bsitzers leben lang, sonder zu erblehen uff die eeliche lybserben und geschlecht,
wie oben zum theil ouch gemeldet, verstan und dz sy endtlich behuset werden.
a Am Rand ergänzt.
b Das z von Cysat korrigiert aus g.
c = mit früher spriessendem Gras.40
d Part. Präs. von vorstan, in der Bedeutung von übrigbleibend.

512

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007256
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007425
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007628
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007188
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000501
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007629
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006812
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006697
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005817
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005816
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006559
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006749
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006697
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000501
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000260
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem007425


Entlebuch Nr. 138

e Am linken Rand: 3. n[ota] b[ene].
f Eingefügt über der Zeile, statt des durchgestrichenen: denen.
g Folgt durchgestrichen: Ist.
1 16. Oktober 1596.
2 29. September 1596. 5

Nachträge: Das Siedlungsprojekt wird nicht weiter verfolgt. Am 8. Januar 1603
(mittwochen nach trium regum) nimmt der Rat von der Aufteilung des Hochwalds
auf die drei Gerichte Kenntnis, lehnt es aber ab, diese dem Land Entlebuchmit einer
Urkunde zu bestätigen.
Wyl aber man by den Entlibuchern kein vertröstung bessrer willfarung nden 10

können, ist die sach allso ersessen und wytters nüt ghandlet worden.
Diß concept, so vil die abtheilung belangt deß hochwalds under die 3 gericht
und ämpter, ist abgehört vor m. g. h., den räten, uff mittwochen nach trium re-
gum ao 1603. Und obwol die Entlibucher domalen umb dise theilung brieff und
sigel begert, so haben doch m. g. h., wyl die sachen allso beschaffen und der 15

handel noch nit gar ußgmacht noch bschlossen, solches noch einmal also yn-
gstellt und inen nüt wöllen volgen lassen, bis uff wyttern bescheid und berat-
schlagung, nach dem man by den Entlibuchern nden würdt.

Akten: StALU AKT 11H/1465.

1. An den Schwörtag im Herbst 1597 reiste eine Ratsdelegation ins Entlebuch, darunter auch Schult- 20

heiss Jost Krepsinger, um die Entlebucher zu ermahnen, mit der Umsetzung des Hochwaldprojekts zu
beginnen. In der Instruktion des Rates für die Delegation steht unter dem zweiten Punkt: Zum andern
söllent obbemellte min herren [die Abgeordneten des Rats] nachmallen mit allem ernst by den land-
lütten anhallten von wegen des hochwallds, das man nun meer anfache die sach unnd das, was
m. g. h. angesächen unnd beschlossen, ins werch richte. Darum habent die, min herren, sich in den 25

zweyen hieby gelegten denckzedlen z ersächen, wie sy dann sonst, wasm. g. h. will unndmeinung,
der sachen wol berichtet sind (19. September 1597 StALU AKT 13/3492). An diesem Schwörtag ist
Hauptmann Bernhard Kriesbaumer zum Bannermeister gewählt worden. Für dessen Wahl ins höchste
Entlebucher Landesamt dürfte sich die Luzerner Obrigkeit stark gemacht haben, weil Kriesbaumer ihr
gegenüber im Hochwaldhandel loyal war und unter ihm am ehesten eine Weiterführung des Projekts 30

erwartet werden konnte (Rechnung von Landvogt Heinrich Cloos 1598 für das erste Amtsjahr StALU
AKT 11H/1539, wo die Bannermeisterwahl bei der Ausgabe für den Schwörtag des Vorjahres explizit
erwähnt ist, allerdings ohne den Namen des Gewählten anzugeben; am 7. Juli 1598 hingegen erscheint
Kriesbaumer als Bannermeister, vgl. Nr. 140).
2. Nichtbestätigung vom 8. Januar (Mittwoch nach dem Dreikönigstag) 1603: Gemäss Ratsprotokoll 35

ersuchten am 29. April 1602 Bannermeister Hans Stadelmann und Landeshauptmann Hans Lusten-
berger den Rat um eine urkundliche Bestätigung für die Aufteilung des Hochwalds auf die drei Ämter
(vom 30. Juni 1596). Der Rat lehnte ab, weil die Teilung nicht nach seinem Willen verlaufen war (ohne
Besiedlung) und er sich vorbehielt, das Projekt wieder aufzugreifen (StALU RP 48, fol. 69v–70r). Das
Datum vom 8. Januar 1603, das Cysat angibt, bezieht sich auf eine Urkunde, die den Heimfall von Hoch- 40

waldstücken, die durch Erbschaft in auswärtigen Besitz gefallen sind, bestätigt. In diesem Dokument
wird auf die Hochwaldteilung von 1596 verwiesen (vgl. Nr. 87, Bemerkungen).

Am 2. Juni 1606 beantragten zwei Abgeordnete des Gerichts Entlebuch eine Urkunde für die Teilung
von 1596. Schultheiss und Rat schrieben die zwei anderen Entlebucher Gerichte an, um derenWillen zu
erfahren. Sie empfahlen den drei Gerichten, sich in dieser Sache abzusprechen und einen gemeinsamen 45
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Nr. 138–139 Entlebuch

Antrag an die Obrigkeit zu stellen (StALU AKT 11H/1466). Die Tatsache, dass zur Hochwaldteilung
keine Urkunde aus dieser Zeit überliefert ist und auch nirgends erwähnt wird, zeigt, dass sie nicht
zustande gekommen ist.

139. Gütlicher Spruch zur Talallmende in Hasle, derer sich die
reichen Dorfgenossen bemächtigt haben. Die Armen erhal-5

ten als Kompensation Bünten, Gärten und Schachenland;
ihre Häuser und Hofstätten sollen zinsfrei bleiben und auf
dem eingehegten Allmendland dürfen sie weiterhin wildes
Obst, Reisig und Farn sammeln sowie Holz nutzen. Die
Wegrechte bleiben erhalten und über den Dorfbach Bibere10

soll eine Brücke geschlagen werden
1596 Juni 10

Die Abgeordneten des Luzerner Rats, die im Juni 1596 wegen des Projekts zur Besiedlung des Hoch-
walds ins Entlebuch reisten (Nr. 138), stellten fest, dass im Entlebuch die Talallmenden, hier Gemein-
werke genannt, aufgeteilt worden waren. Solche Allmendprivatisierungen (Allmendeinschläge) waren15

ohne Bewilligung der Obrigkeit nicht erlaubt (Vorschriften für die Amtsleute der Landschaft vom 20.
Mai 1596 StALU COD 1265, fol. 286v, Zusatzblatt 288a). In Hasle wurde der Streit zwischen den rei-
chen Dorfgenossen, die sich Allmendland angeeignet hatten, und den Armen, die übergangen worden
waren, gütlich geschlichtet.

Wir nachbenannten Beat am Ryn, ritter, der zytt landtvogt zu Entlibuch, Caspar20

Pfyffer, allt landtvogt daselbs, und Ludwig Schürpff ouch ritter, all des rhats der
statt Lucern, von unsern gnädigen herren und obern, den rhäten daselbs, hier-
zu verordnet, mitt nottwendigem bevelch ze handlen, thund kund mengklichem
mitt disem brieff, nachdem sich dann ettwas spans und unrichtigkeit zugetra-
gen zwüschen den ersamen, gmeinen dorffgnossen zu Haßle im land Entlibuch25

an einem, so danne den armen und tagwerrn daselbs zu Haßle an dem andern
theil antreffend und von wegen ires, dero von Haßle, gmeinwercks. Da sich die
armen erklagt und beschwärt, das die rychen dorffgnossen mitt dem ynschla-
hen, verkouffen und eignen des gmeinwercks zu vil vortheils und gegen inen,
den armen, gar zu vil gnäwe gebruchent, das inen unlydenlich und deswegen30

sollche klag für hochgemellt unser gnädig herren und obern gebracht, die nun
nach verhöre beyder theilen klag und antwort uns ufferlegt, söllichen handel
und span uff dem augenschyn zu bsichtigen, erduren und die parthyen darumb
zu betragen und vereinbaren. Allso nach dem nun wir uff hütt dato allda zu
Haßle uff dem spännigen ort alle beschaffenheit des handels abbesehen, ver-35

merckt und daruff ouch die parthygen allersyts in irem fürbringen und anligen
verhört, haben wir mitt wüssenhaffter tädung / nachvolgenden güttlichen us-
spruch zwüschen inen gethan, wie volgen würdt:
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Entlebuch Nr. 139

[1] Namlich und erstlich so söllent die dorffgnossen den armen, damitt sy
sich mitt und neben inen erhallten und ussbringen mögent, zeigen und geben
pündten und garten in zimlicheit, ouch an komlichen und gelegnen orten, so vil
immer möglich.

[2] Demnach söllend sy inen ouch übergeben ze nutzen den gemeinen scha- 5

chen Under Bodmig, underhalb dem dorff an der Emmen gelegen, hallt und
vermag ungefarlich zweyer kyen sümmerung, stosst einthalb an Andresen
Keysers gross moß, zum andern an den obern schachen. Von disem schachen
söllend sy, die armen, so lang sy disen nutzent, järlich an sanct Joders1 kertzen
zalen, dry müntz gulden ze zins. 10

[3] Zum dritten söllent sy, die dorffgnossen, inen, den armen, ire hüser und
hoffstetten zinsfry lassen.a

[4] Zum vierdten sol man den armen ouch lassen die fryheit inn b–denen stu-
cken und orten, die vom gmeinwerck yngschlagen worden, zu glycher wys, wie
sy es sonsten hand, im–b hochwald c–und gmeinwerck–c, namlich in kriesynen 15

und im willden obs, kriß / und farn, ouch holtzhow b–an gemellten orten–b zur
nottdurfft. Doch so söllent sy dasselbig zum unschädlichsten nemen, desgly-
chen ouch mitt iren geyssen in hochwald faren mengklichem one schaden.

[5] Zum fünfften söllent alle die, so an diss gmeinwerck anstossent, inen
selbs frid und schirm geben. Desglychen, wo allte eehaffte strassen und wägsa- 20

minen vermachet und beschlossen wärent, sölle man die wider uffthun, damitt
die armen und andre, so deßen nottwendig, sich derselbigen ouch behellffen
mögent. b–Und diewyl dann die dorffgnossen sich erklagt und zur beschwärd
fürgewendt, das dise armen oder tagwerr nitt all erborne landtlütt, ist inen dar-
gegen durch uns ze sinn gelegt und angezeigt, diewyl sy die einmal by inen 25

angenommen, ynsitzen und husen lassen, werden sy einmal gedullt haben und
mitt inen dz best thun müssen. Söllen aber uff künfftigs sehen, wän sy anne-
men oder ynsitzen lassen, dann sy zu söllchem allzytt werden gespanen stan
müßen.–b

[6] Zum sechsten sol über den bach, so durch das dorff Haßle loufft, die Bi- 30

beren genannt, ein brugk gemacht werden, an dem ort, da jetz die sagen stat.
Darzu söllent die dorffgnossen die tragböüm darthun und dann ein jeder sager,
so die sagen bewirbtd und da huset, die laden daruff schaffen und dafürhin
die brugk stäts in eeren hallten, so vil die laden belangt. Doch so söllent die
dorffgnossen ime die höltzer zu den laden zu der brugken ouch zuher thun. 35

[7] Letstlich, so vil den kosten belangt, so von dises handells wegen mit uns
und unsern dienern uffgangen, da sölle Heiny Wyg zu Haßle alls der gröst ur-
sächer dises erwachßnen spans den einen halben theil und den andern halben
theil die andern Haßler, so im span sind, in glycher abtheilung abtragen und
zalen / und sy, die parthygen hiemitt alles gehepten spans allencklichen vereint 40

und vertragen heissen, syn und blyben.
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Nr. 139 Entlebuch

Und nachdem nun wir inen söllichen unsern usspruch vorgeoffnet, habend
sy denselbigen mitt mund und hand danckbarlich uff- und angnommen, ouch
für sich, ire erben und nachkommen gelopt und versprochen, daby ze blyben
und demselbigen styff zu geleben und nachzekommen gethrüwlich und unge-
farlich, alles in krafft dis brieffs, dessen zwen glychs innhallts uffgericht, ouch5

mitte min, des obgenannten landtvogts zu Entlibuch, eignem uffgetruckten se-
cret ynsigel für uns, die sprücher in gmein (doch mir und minen erben von der
bsiglung wegen und uns den übrigen ouch glychsfals und unsern erben one
schaden), offenlich bewart und geben worden uff montag nach der heiligen dry-
falltigkeit tag, von Christi Jesu unsers lieben herren und säligmachers geburt10

gezallt fünffzehenhundert nüntzig und sechs jar.

Entwurf: hier ediert StALU URK 142/2090; von Stadtschreiber Renward Cysat.
Kopie: StALU AKT 110/91: 20. Juli 1768; von Josef Schnider.
Literatur: Ineichen, Innovative Bauern, S. 75ff., S. 202.

Die Ausfertigung dieser Urkunde hat sich nicht erhalten. Aus dem Entwurf geht hervor, dass sie im Juni15

1596 in zwei Exemplaren mit aufgedrücktem Siegel ausgefertigt worden war, also auf Papier. Aus der
Kopie von 1768 erfährt man, dass Schultheiss und Rat die Urkunde am 18. November 1618 bestätigten
und die Erlaubnis erteilten, sie auf Pergament zu schreiben. Auf dieser nicht mehr auffindbaren zweiten
Ausfertigung beruht die Abschrift von 1768.

a Folgt durchgestrichen:Dargegen sy, die armen, ouch hellffen, gmeyne werck thun, dem dorff und20

zu desselben nottdurfft, es sye an strassen und sonst.
b Am Rand von gleicher Hand (Renward Cysat) hinzugefügt.
c Unterstrichen wohl in der Bedeutung von durchgestrichen, da die Stelle in der Kopie der Ausferti-

gung StALU AKT 110/91 fehlt.
d Über der Zeile statt durchgestrichen: besitzt.25
e Irrtümlich wiederholt.
1 Am Tag des heiligen Bischofs Theodul, dem 16. August.
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Entlebuch Nr. 140

140. Gütlicher Spruch im Streit um den Hof Lutersarni in Ent-
lebuch. Dieser Hof, ein Mannlehen der Luzerner Obrigkeit,
war gemäss Jahrzeitbuch (wohl um 1427) der Kirche Ent-
lebuch gestiftet worden. Nun macht die Kirche das Besitz-
recht an diesem Hof geltend, auch weil sie jeweils den Ehr- 5

schatz für das Mannlehen entrichtet. Vorgängige und der
gegenwärtige Inhaber des Mannlehens wehren sich dage-
gen. Im Spruch werden die Besitzrechte des Mannlehen-
inhabers bestätigt, allerdings muss dieser die Ehrschatz-
picht übernehmen und der Kirche weiterhin den Geldzins 10

bezahlen
1598 Juli 7

1. Der Streit zwischen der Kirche Entlebuch und der Luzerner Obrigkeit um den Hof Lutersarni erin-
nert auf den ersten Blick an die Alp Brüedere, die 1470 der Kirche Entlebuch übertragen worden war,
im Laufe des 16. Jh. aber vom Rat zu einem Mannlehen unter seiner Kontrolle gemacht wurde (Nr. 60, 15

Bemerkungen). Bei Lutersarni lagen die Verhältnisse aber anders: Mindestens seit der ersten Hälfte des
15. Jh. überlagerten sich unterschiedliche Besitzansprüche. Gemäss Entlebucher Jahrzeitbuch, ange-
legt am Ende des 15. Jh., war Lutersarni zusammen mit dem oberen Gut des Niderhofs im Ebnet von
Ulrich Lanz der Kirche Entlebuch als Jahrzeitstiftung vergabt worden. Nach dem hier edierten Spruch-
brief von 1598 ist die Stiftung etwa 200 Jahre zuvor erfolgt, also um 1400. Renward Cysat gibt an, 20

eine Urkunde der Kirche Entlebuch von 1427 gefunden zu haben, in welcher Ulrich Lantz genannt wird
(StALU COD 5025, fol. 203r, vgl. unten Bemerkung 1). Lutersarni erscheint aber auch im ältesten Mann-
lehenbuch der Stadt Luzern. Der erste Eintrag datiert von 1442 (StALU COD 5005, neufol. 16r): Item
Anthnya Rusß, schulth[ei]s zu Lutzern, hatt z manlechen gelichen Hansen Stapffer von Entlibch
und als ein trager der kilchen z Entlibch den hoff und das gtt Lttisarnenmit siner zgehrd. Gilt 25

gewonlich zinß fnff guldin, xx pla[ppart] fr ein guldin. Des briefs dattum wist: geben an donstag
vor sant Kathrinen tag anno domini etc. m cccco xlii jar. Das Mannlehen wird wegen der erwähnten
Vergabung nicht dem jeweiligen Inhaber oder Bewirtschafter des Gutes, sondern dem Trager, Peger
oder Kirchmeier der Kirche Entlebuch geliehen.
2. 1598, als der Spruchbrief ausgestellt wurde, war Jost Schnider Inhaber des Hofs. Renward Cysats 30

Mannlehenbuch gibt an, dass Schnider Lutersarni 1586 von Gilg Grebel dem Jüngeren um 2200 Gul-
den gekauft habe (StALU COD 5025, fol. 203v). Weil dieser 1590 verstorben war (HBLS, Bd. 2, 727),
erscheint im Spruchbrief von 1598 der Stiefvater der Kinder von Grebel dem Jüngeren, Hans Zimmer-
mann, als Vertreter des Vorbesitzers. Gemäss Spruchbrief war beim Verkauf des Mannlehens an Jost
Schnider auchMeisterMartin Knüsel senior beteiligt, der 1598 nichtmehr lebte und durch dessen gleich- 35

namigen Sohn repräsentiert wurde. Jost Schnider übte, was das Mannlehen betrifft, eine Doppelrolle
aus: Er war nicht nur Besitzer von Lutersarni, sondern 1589 auch Kirchmeier von Entlebuch und da-
mit derjenige, der das Lehen vom Landvogt empng (StALU COD 5015, fol. 43v). 1586 war Lutersarni,
über 1000m gelegen, Winterungs- und Sömmerungsbetrieb in einem: 17 Kühe konnten gewintert, 20
gesömmert werden (StALU COD 5025, fol. 203v). Überraschend ist, dass Lutersarni gegen Ende des 40

18. Jh. nicht mehr dem Kirchgang Entlebuch, sondern dem Kirchgang Malters zugerechnet wurde. Auf
der Karte des Unteren Amts von Joseph Xaver Schnyder von 1782 ist der Hof als Malterser Exklave im
Kirchgang Entlebuch eingezeichnet. Bei der Neueinteilung der Pfarreien zu Beginn des 19. Jh. wurde
Lutersarni von der Pfarrei Malters abgetrennt und wiederum der Pfarrei Entlebuch zugeteilt (Kleinrats-
beschluss vom 6. November 1807, StALU RR 11, S. 284 und S. 293). 45
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Nr. 140 Entlebuch

Wir nachbenanten Caspar Pfyffer, Beat am Ryn, ritter, Lourentz Wirtz unnd
Heinrich Clooß, all des raths der statt Lucern, ouch all nüw unnd alte landt-
vögt zu Enttlibuch1 alls fründtlich mittler und underthättinger zu nachvolgen-
den sach von unßern gnädigen herren und obern, schultheißen unnd rath ge-
melter statt Lucern, hierzu verordnet, thund kundt hiemitt: Demnach sich ett-5

was spanns erhept zwüschendt dem erwürdigen unnd geistlichen herren Han-
ßen Stocken, der zytt kilchherren zu Enttlibuch, mit bystand Hanßen Lustenber-
gers, der zytt landthouptmans, unnd Bernhardten Krießboumers, der zytt pan-
nermeisters des landts Enttlibuch, in nammen unnd von wegen des lieben heili-
gen s. Martins oder der kilchen unnd der kilchgnoßen daselbs zu Enttlibuch an10

dem einenn, so danne dem frommen, vesten junckherrn Hanßen Zimmerman,
burgern ze Lucern, in nammen unnd von wegen siner stieffkinden wyland des
edlen unnd vesten houptman Gilgen Grebels seligen des jüngeren, by läben
burgers unnd des großen raths der statt Lucern, sines vorfaren ehelichen nach
tod gelaßnen kinden unnd erben mit zustand meister Martin Knüßels, burgers15

ze Lucern, unnd Josten Schnydersa, jetzigen besitzers unnd inhabers des gutts
Luttersarnen in demgericht unnd kilchgang Entlibuch gelegen, an dem anderen
theyl, anträffendt unnd vonwegen, das ermelte geistliche unndweltliche anwält
der kilchen zu Enttlibuch die eigenschafft uff ernantem hoff Luttersarnen zu der
kilchen handen angesprochen, uß crafft des jarzytbuchs, so da wyßt, das dißer20

hoff sampt dem obern gut in Niderhoff von Ulrichen Lantzen ungevar by zwey-
hundert jaren har fry, lidig, allein vorbhalten ettliche mäß molchenzinß, die er
wide/rumb daruff geschlagen, der kilchen unnd priestern daßelbs zu Entlibuch
und anderen im land lutt des jarzyttbuchs järlich zu begengckhnus sin unnd der
sinen jarzytts umb ir aller seelen heyl willen vergabet worden. Dann obwoll der25

kilch zu Enttlibuch järlich ab dißem hoff Luttersarnen vier guldin gezinßet wer-
dend, bedunckhe sy doch (wo man sölches für die eigenschafft rechnen sölte)
ein rings oder schlechtes sin gegen demwärd unnd ertragen dißes hoffs. Zudem
so befunden sy sich von der kilchen wegen noch mer beschwärdt in dem, wyll
dißer hoff Luttersarnen manlächig von unßern gnädigen herren unnd obern der30

statt Lucern und uß crafft manlächiger gerechtigkeit von innen jhe zu zechen
jaren umb, ouch so offt darzwüschendt ein wandlung oder enderung der hand
des besitzers des gutts sich begibt, mit einem baaren ehrschatz, für welchen
man die zytt har allwegen fünff cronen bezalt worden, sich empfachen muß. Da
dann uß angeben und vermannenb der besitzeren diß gutts söllich lächen all-35

wegen, wann das zu fhall kommen, ein zytt har durch ein gottshusman oder
kilchmeyer der kilchen zu Enttlibuch alls lächentragere in der kilchen costen
empfangen unnd gelöst worden, deßen aber sy vermeinent, nit die kilch, son-
der die inhaber des gutts, so dasselbig nutzendt, schuldig unnd deßwegen sy
die kilch, deßen ouch fürhin enttlediget und unentprosten sin sölle, wyll sy doch40

kein andere nutzung darvon habe, dann allein obvermelten järlichen zinß, der
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Entlebuch Nr. 140

doch iro ouch die zytt har gantz unrichtig unnd hinderstellig gericht worden
sye.

Dargegen unnd hinwider obgedachter junckherr Hanns Zimmerman im nam-
men siner parthy, wie obstath, ingewendt, das zwar nit weniger dann das ob-
ge/nannter sin vorfaren houptman Grebel unnd meister Martin Knüssel sälig, 5

des obgedachten Knüßels vatter, diß gut Luttersarnen miteinanderen verkoufft,
wöllichs harnach Josten Schnydera obgenant hinwiderumb verkoufft worden
luth uffgerichter brieffen unnd gewarsamminen, da innen untzhar kein intrag
nie beschechen. Und möchte syn, das ettwan vor zytten die kilchmeyer die ei-
genschafft dißes gutts umb diße vier guldin järlichs zinßes, deßen sy nit ab, 10

sonder urbüttig, denselben nachmalen järlich abzerichten, verkoufft unnd hin-
geben worden wäre, vermeinten derhalben sy, die antwurtere, by beschächnen
köuffen unnd verköuffen ze blyben unnd diser anforderung der kilchen nützit
schuldig sin.

Also nachdem nun wir, die underhendler, sy, die parthyen, in allen iren für- 15

wenden, clag und antwordt ouch ingelegten jarzyttbuch, nüw und alt urbar, deß-
glychen rödel unnd brief unnd waß zu verhören gewäsen, alles der lenge nach
verhördt unnd erduret, ouch daruff an beyden parthyen erhalten, das sy unns
dißern iren handel und span in der fründtlicheit ußzesprechen übergeben unnd
vertruwt. Da so haben wir zwüschend innen in der güettigkeit also gemittlet 20

unnd ußgesprochen, wie volget:
Namlich und erstlich, was die eigenschafft unnd die ergangnen köuff be-

langt, das laßt man by dem, wie es bißhar komen, blyben, doch so soll der
kilchen zu Enttlibuch iro järliche zinß, nammlich vier guldin müntz, allein ab
dem gut Luttersarnen fürhin järlich unnd jedes jars sonderlich allwegen uff s. 25

Martins tag richtig und unklagbarlich ußgericht unnd bezalt werden. Demnach
der mulchenzinßen halb söllent dieselbigen, sovil die anforderung zwüschendt
innen, den parthyen, belangt, / hin unnd ab sin unnd kein theyl an den anderen
des ordts nützit wytters zu ersuchen haben, jedoch dieselbigen an die ordt unnd
end, wie die gestifftet, järlich gericht unnd ußgetheilt werden nach ußwyßung 30

des jarzyttbuchs, damit des stiffters meinung unnd stifftung gnug bescheche.
Jedoch soll das gutt Luttersarnen, wie es jetz Jost Schnydera besitzt, deßen
ledig sin.

So dann belangende die manlächensgerechtigkeit uff dißem hoff Luttersar-
nen, da söllent unßer gnädig herren und obern der statt Lucern by derselbi- 35

gen nachmalen genzlichen belyben luth ires urbars und lechenbuchs, aber die
kilch zu Enttlibuch derselbigen beschwärdt fürhin eewigklich und gentzlich ent-
lediget unnd Jost Schnydera und alle sine eewige nachkomen, inhabere unnd
besizere dißes hoffs Luttersarnen alls von deßelbigen guts wegen umb diesel-
bige beschwärd uff künfftigs jederzyt verpicht unnd verbunden stan. Daran 40

unnd dargegen aber zu abtrag unnd ergetzung deßelbigen söllendt sine beid
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Nr. 140 Entlebuch

verköuffer junckher Hanns Zimerman und Martin Knüßel imme dryßig guldin
müntz unnd dann der kilchen sächs guldin müntz an ire costen ußrichten unnd
betzallen söllentt; in söllicher abtheylung namlich junckherr Hanns Zimerman
zwentzig unnd Martin Knüßel sächszechen guldin. Waß aber die dryßig guldin
sonderlich belangt, söllendt dieselbigen uff nechstkünfftigenMartini erlegt und5

dann die noch usstendigen oder hinderstelligen zinß der kilchen gehörig, waß
sich an rechnung nd, ouch ußgericht werden, alles getrüwlich unnd ungevar-
lich.

Welchen unßern güettlichen ußspruch beide parthyen nach beschechner
voroffnung mit mund und hand danckhbarlich uff- unnd angenommen, ouch10

für sich unnd die iren unnd wän das berüeren möchte, demselbigen zu gelä-
ben gelobt und versprochen. In crafft diß briefs, deßen zwen glychs inhalts /
uffgericht uff beider parthyen bittlichs ersuchen mit unßer, der obgenannten
Casparen Pfyffers und Heinrichen Clooßen, nüw unnd alt landtvögten zu Entli-
buch, eignen uffgetruckhten secret insigeln in unserm unnd der übrigen unßern15

mithafften und underthättinger nammen (doch uns allen und unßern erben in
allwäg one schaden) bewardt unnd jedem theyl einer geben uff zinstag vor Cy-
rilli von Christi gepurt gezelt fünffzechenhundert nüntzig unnd acht jar.

Stattschryber sub[stitut]
Ausfertigung: PfA Entlebuch A 409; Papier; aus der Hand des Stadtschreibersubstituten (nach Hidber,20

Cysat, 2. Teil, S. 69f., war damals Hans Melchior Locher aus Frauenfeld Substitut von Renward Cysat).
Mit Reste nur eines Papiersiegels, obwohl zwei Siegelführer erwähnt werden. Wohl hat jeder der beiden
je ein Exemplar beglaubigt.
Entwürfe: StALU AKT 19C/276; von gleicher Hand und Gestalt wie die Ausfertigung, aber unbesiegelt.
Dorsualnotiz: Spruchbrieff von wegen des guts Luttersarnnen zu Entlibuch. Dort auch eine Abschrift25

aus dem Jahrzeitbuch Entlebuch mit dem Eintrag zur Stiftung von Ulrich Lantz, zu welcher Renward
Cysat einen Umschlag beschriftet hat.
Literatur: Schmid, Mannlehen, S. 23–29.

1. Eintrag im Jahrzeitbuch Entlebuch (PfA Entlebuch B 28) von der Anlegerhand des Jahrzeitbuchs,
Ende 15. Jh.: Cecilie virginis [= 22. November] Ulrich Lantz hatt gesetzt durch syner und aller sy-30

ner vorderen und nachkomen seelenheyl wyllen dem gotzhus das ober gtt inn Nyderhof mitt aller
zgehrd und den hof z Lutersarne mitt syner zgehrd, mitt der bescheydenheyt, das eyn gotz-
husman sol eynem lütpryester gen ii meß mulhes. Der sol im syn jarzyt begon mitt vyer messen
uff synem jarzytlichen tag oder darnach inn den nachsten acht tagen und also, das er das jarzyt
verkünden sol, wenn ers begon wyl. Aber hand dye underthonen geordnet eynem lütpriester ii kas35

von den obgenanten gtteren, das er deßselben Ulrichen Lantzen unnd Verenen, syner hußfrowen,
ewigklich gedencken sol in dem wuchbryef. Ouch sol eyn gotzhusman z eyner spend gen von
denselben gttren ii mes mulhes armen lüten, eyn meß an mulchen und eyn meß an brot. Ouch sol
eyn gotzhusman gen von den vorgenanten gttern an eyn gotzhus gen Schüpfen ii meß und an dz
gotzhus gen Hasle i meß, demselben Ulrichen Lantzen z synen jarzyten, dye man theÿlen sol nach40

ir jarzytbcher innhalt.
Nachtrag des Stadtschreibers Renward Cysat zum obigen Jahrzeitbucheintrag, vom 11. August

1598: Beschach die vergabung anno 1427. Zu wüssen, das umb disen handel span erwachsen
zwüschen der kilchen zu Entlibuch und den innhabern deß gutts zu Luttersarnen von wegen deß
zinses, so die kilch daruff hatt, ouch der käsen, soman järlich vonUli Lantzen jarzytt und vergabung45
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Entlebuch Nr. 140–141

wegen järlich ußtheilen, ouch deß mannlehens, so man von Lutersarnen wegen in zytt deß fals von
unseren g. herren oder irem vogt von Entlibuch empfahen sol. Ist ußgesprochen by unsern g. herren
daselbs und brieff darumb uffgericht, nach demselben sol es fürhin gehallten werden. Actum 11
augusti anno 1598. Stattschryber zu Lucern.c d–Die 2 mäs, die gan Schüpfen gehört, blibent ietz
fürthin zu Entlibuch.–d 5

2. Die Befreiung der Kirche Entlebuch von der Ehrschatzpicht hält das Mannlehenbuch StALU COD
5035, fol. 9r, fest: Ao 1598 ist dise beschwärd deß empfahens und vereerschatzens der kilchen ab-
genommen und uff die besizer des gtts kommen.

a Der erste Teil des Namens (Schnyd) ist als Korrektur über eine radierte Stelle geschrieben. Dieselbe
Korrektur ndet sich im Entwurf. Beim überschriebenen Namen dürfte es sich um Louber handeln: 10

In Extrakt des Spruchbriefs von 1598 in Cysats Mannlehenbuch (StALU COD 5025, fol. 205r) wird
Jost Louber als Besitzer von Lutersarni genannt. Ein Versehen, weil Angehörige der Familie Louber
(1565 Niclaus, 1575 Jost) Trager der Kirche Entlebuch waren?

b Gemeint ist: vermahnen.
c Es folgt ein Kürzel. 15
d Nachtrag aus dem 17. Jh. (?).
1 Entlebucher Landvögte der 1590er Jahre, ohne den 1594 verstorbenen Hans Haas (Messmer/Hoppe,

Patriziat, S. 201); der Landvogt zur Zeit der Urkundenerrichtung war Heinrich Cloos.

141. Das Kanzelgericht Escholzmatt urteilt im Streit zwischen
Kaplan und Gotteshausmann. Es geht um die Frage, wer 20

die dem Kaplan geschuldeten Molkenzinse aus den Jahr-
zeitstiftungen einzusammeln hat
1599 März 5

Urteile von Kanzelgerichten im Land Entlebuch sind fast keine überliefert. Der folgende Spruch aus
Escholzmatt hat sich erhalten, weil er ins Jahrzeitbuch eingetragen worden ist. Wie im Kirchenrecht 25

von Escholzmatt von 1500 (Nr. 78, Art. 12) festgelegt, fungierten 24 Geschworene als Richter. Am Ende
des Dokuments werden sie namentlich aufgelistet.

Als man zalt nach Christi geburt 1599, da war ein zimlichen, nen gespan zwi-
schet dem caplanen herr Niclaus Thürenbach und dem gottshusman Hans Jöry
Borttman von wägen des, dz järlichen einem caplanen us dem jarzittbch ghört. 30

Dan der caplan vermeint, das der gottshusman ihm schuldig wäre, al sin mul-
chen inzuziechen und zum hus zu füeren, wil er sich klagte, das ihme sunst nit
gtte wärschafft wurde, wie es dan sölte, und auch im nit so vil wurde, als das
ime im däm jarzittbch gestifftet und geornet wäre. Der gottshusman aber ver-
meint, es wurde ime alsbald mer dan minder und sige auch nit schuldig, ihm 35

sin mulchen inzziechen, wil es die forderen gottshusmanen auch nit uberal
gethan heigen.

Als dan nur beider klag für ein kilcherren und ein ersamy oberkeit, nämblich
die xxiiii alhie z Eschlismatt, kommen, hand si von wägen me rw und rich-
tigkeit bedersyts erkent, das man ethliche us den geschwornen mit sampt dem 40
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Nr. 141 Entlebuch

kilchherren verornen und erwöllen sölle, die mit is und wolachthaben in bysin
obgenanten her caplanen und gottshusmans das jarzitbch söllend von anfang
bys z end durläsen und einmal lgen und ysig erfaren, was doch dem ca-
planen järlichen jetziger zeit für sein part gehöre. Zu sölchem gespan verornety
warent die ersammenAnthony Dus, landschriber, Michel Gttjäny, kilchenvogt,5

Peter Bortman, weibel, Hans Studer, Hans Ebener, Hans Jöry Bortman, gotts-
husman, mit sampt dem kilcherren herr Caspar Bcher. Und hatt sich lutter
und heiter erfunden, das immea järlichen gehört xxxxiiɉ mäs und ein halben
käs gtter, feisser wärschaft.

Nachdem sölches beschächen, so ist widerum der herr Niclaus, caplan, mit10

sampt dem gottshusman vor den ersammen xxiiii erschinen den 5. tag mertzen
1599. Und als ihnen sölches fürgelegt worden, hand sie darüber usgesprochen
und erkënt, das ein gottshusman dem caplanen / nit mer schuldig sige zu geben
dan iiii mäs, welche ihm gehören wägen ethlicher ungraden halben käsen, so
ihm der gottshusman von ethlichen jarzeiten inziecht. Was überig aber, so dem15

caplanen us der stifftung zgehört, sölle er selber von den underthanen inzie-
chen und heige er sich dessen nit z beschwären oder zu klagen, sittenmal es
ihme die underthanen z der pfarkilchen, da dan die järzitte und messen gehal-
ten werden, schuldig sind zu lifferen, wie es sich dan zum theil im jarzittbch
erntt.20

Item hand sy ach erkentt, das sich der herr Niclaus nit z klagen heige
wägen der wärschaft, dan er das mulchen eben so wenig schuldig sige anz-
nämmen als eben der gottshusman, wan es nitt n, gtte, gantz platt, feisse
waar sige und herte, wol usgetrochnete käs, wie es dan unsere liebe altfor-
deren geornet und gestiftet hand, darum dan allenthalben in dem jarzittbch25

s.Andres1 tag für das zil und termin bestimet sige, er welle dan frywillig mit
ringerer waar zfriden syn. Im faal aber, so velicht uber dis witters an mulchen
wurd gestift, sol imme billich sin theil auch zugestelt werden.

Sölches hand die ehrenden vätter z urkund und stäther gedëchtnus in das
jarzittbch wellen lassen inschriben mit ihren nammen, wie dan jetz hernach30

volgen wird. /
Es sind hërnach verschriben die vierundzwänzig des gottshus z Eschlis-

matt, welche by ihren eyden schuldig sind, des gottshus schaden z wenden
und seyn nutz z fürderen, nach ynhalt des gottshusrächte, welches vergrichtb
in einem bergamenttin brieff, der gäben ward in dem jar, als man zalt nach35

Christe geburtt dusentt und fünffhundert:
Christen Zämp
Michel Gttjänny
Anthony Lauber
Hans Studer40

Rasy Bünder
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Entlebuch Nr. 141–142

Hans Ebener
Peter Bortman
Jacob Borttman
Hans Jöry Borttman
Bastian Dus 5

Hans Gally
Adrian Dus
Ulrich Gttjänny
Jacob Gttjanny
Hans Schütz 10

Jacob Reck
Jostc Stadelman
Hans Bye
Hans Zürkilchen
Jacob Studer 15

Benedicht Fanckhuser
Hans Jacob Lauber
Peter Bientz
Jacob Vetter

Jahrzeitbucheintrag: HAE B21/1, S. 104–106; auf eingebundenem Papierfaszikel am Ende des Jahr- 20

zeitbuches Escholzmatt.

a Dem Kaplan.
b Wohl für verricht in der Bedeutung von: geschlichtet, beurkundet.
c Vom Schreiber korrigiert aus: Josef.
1 30. November. 25

142. Der Luzerner Rat bestätigt den Entlebucher Landleuten,
dass die Kinder von Hintersässen nach dem Tode ihrer El-
tern nicht automatisch Landleute werden, sondern Hinter-
sässen bleiben
1599 November 15 30

Wir der statthalltter1 unnd rhat der statt Lucern thnd kundt menigklichem hie-
mit, das an hüt dato vor unns in versamptem rhat erschinen sind der eersam-
men, erbaren, unnserer besonders lieben, gethrüwen underthanen, weybel und
viertzigen, auch gmeiner landtlütten deß landts Entlibch erbarn abgesandten
unnd unns fürbringen laßen: Alls dann uß der statt Bern landtschafft alls ach 35

von andern ortten unnd enden haar vil personen z inen in das land züchent und
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Nr. 142 Entlebuch

von inen, den landtlütten, zue hinder- oder bysäßen sich in das land hußhäblich
ze setzen uff- unnd angenommen werdent, begägne nun inen, den landtlütten,
das, wann sölliche ingsäßen absterbent, wöllent dann ire hinderlaßne kinder
nit minder alls die rächten gebornen landtlütt deß landts fryheiten, nutzung
unnd gerächtigkeiten gebruchen unnd landtlütt syn, wöllches dann inen, den5

landtlütten, z hocher beschwärd, schaden unnd nachtheill gereiche. Derhal-
ben an unns ir gantz demüetig, underthänig pitt, wira nach unnsern gewonn-
ten vätterlichen gunsten unnd gnaden inen dise beschwärd abnämmen unnd
sy by irem landt rächten, privilegien, fryheiten unnd gerächtigkeiten nachma-
len gnädigklich schützen, schirmen unnd handthaben wöllent, mitt erbiettung,10

sollches umb unns alls ire gnädige herren unnd obern in aller underthänigkeit
neben schuldiger picht unnd gehorsame jederzytt z beschulden unnd z ver-
dienen.

Unndwann nunwir gmeine landtlütt deß landts Entlibch in irem anbringen
unnd begären angehört unnd verstanden unnd darinn nützit unzimmlichs noch15

unbillichs nden können, haben wir alls die, so der iren nutz unnd wolffart in
allen rächtmäßigen sachen ze fürdern unnd inen darz ze hellffen z vorderist
gneigt unnd schuldig, unnsb hierüber erkennt unnd gesprochen, das vilbemällt-
te landtlütt im landt Entlibch nachmalen by irem landt rächten endtlich unnd
gentzlich verblyben unnd die, so von iren angenommnen oder ingesetzten hin-20

dersäßen erboren sind, nit meer rächts nach gwalltts oder fryheit dann, was ire
ellttern in läben gehept, haben söllent.

In urkund diß brieffs, den wir mit unnser statt angehencktem secret insigel
bewartt gäben laßen uff montag vor sandt Othmars tag, da man von Christi
geburt zalltt fünffzächenhundert nüntzig unnd nün jar.25

Ausfertigung: HAE A1/49; Pergament, 42 × 19 cm, Falz 5 cm. Siegel der Stadt Luzern an Pergament-
streifen, in Holzkapsel ohne Deckel. Dorsualnotiz vom Schreiber der Urkunde: Urkhundt umb dz rächt
der hindersäßen im landt Entlibch ao 1599 Jahreszahl mit dunkler Tinte im 19. oder 20. Jh. über-
schrieben und 15 Nov. hinzugefügt.
Kopien: Weissbuch HAE A2/1, S. 198f.; Urkunden- und Mandatebuch 1757 StALU XB 48/4, S. 53f.30

Die Ausfertigung beruht auf dem Ratsbeschluss vom 15. November 1599 (StALU RP 46, fol. 404r), der
sprachlich knapper gefasst ist. Am linken Rand neben dem Protokolleintrag wird die Ausstellung der
Urkunde vermerkt: in pergament.

Dass Hintersässen vor 1599 «erleichtert eingebürgert» werden konnten, darf aus dem Fall «Anton Kneb-
linger» geschlossen werden. Dieser war in seiner Jugendzeit aus dem luzernischen Eschenbach (Land-35

vogtei Rothenburg) ins Entlebuch gekommen, hatte sich wohl verhalten und konnte mit seiner Handar-
beit sich und seine Familie durchbringen. Weil er wegen der starken Lebensmittelteuerung in die Armut
abzugleiten drohte, hatte das Amt Schüpfheim ihm und seinen Kindern das Landrecht geschenkt und
ein Stück im Hochwald zugeteilt, das er urbar machen und zur Errichtung eines kleinen Hauses nut-
zen konnte. Die Landrechtserteilung musste nach 1578 erfolgt sein, weil Kneblinger damals noch als40

Hintersässe zu Schüpfheim verzeichnet wurde. 1590 hatte er dem Landvogt im Nachhinein 20 Gulden
Einzugsgeld zu entrichten (zu 1578: Wocher-Wey/Unternährer, Verzeichnis, S. 107; Udel für Kneblinger,
von Weibel und Gericht Schüpfheim am 18. November 1590 ausgestellt: StALU URK 306/5628). Auf-
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Entlebuch Nr. 142–143

fällig ist, dass Kneblinger nicht vom Land Entlebuch an der Landsgemeinde gemäss Landrechtsbuch
(Nr. 73, Art. 117), sondern vom Gericht, in dem er wohnte, gebührenfrei eingebürgert wurde.

a Vor wir ist wohl die Konjunktion das (= dass) entfallen.
b Mit der waagrechten, verdickten Auftaktschleife des u werden mehrere nicht mehr lesbare Buchsta-

ben gestrichen. 5

1 Der am 27. Dezember 1598 gewählte Schultheiss Jost Holdermeyer war bereits im Mai 1599 ge-
storben; bis zur nächsten regulären Wahl am 27. Dezember 1599 amteten deshalb Statthalter des
Schultheissen, in der Ratssitzung vom 15. November war es Jost Pfyffer (vgl. Liebenau, Schultheis-
sen, S. 150f.; StALU RP 46, fol. 404r).

143. Der Luzerner Rat rügt die Geschworenen des Landes Entle- 10

buch wegen Ungehorsam und Nachlässigkeit
1600 Februar 28

Die Vorladung von Amtsträgern der Landschaft vor den Rat war eine wichtige Form der Herrschafts-
kommunikation. Die Obrigkeit ergriff diese Massnahme auch, wenn sie der Auffassung war, dass die
Geschworenen ihre Aufgaben schlecht erfüllten. 1596 hatte der Rat zu diesem Zweck Abgeordnete aus 15

allen Landvogteien nach Luzern geladen, um sie auf die Einhaltung und Durchsetzung einer ganzen
Reihe von Mandaten zu verpichten (vgl. SSRQ LU 1/5, Nr. 6). Im Februar 1600 waren lediglich die
Geschworenen des Entlebuchs in Misskredit geraten, weshalb der Rat sich auf die Zitierung einer Ab-
ordnung aus dieser Landvogtei beschränkte. Der unmittelbare Anlass könnte die eigenmächtig und in
Eile erfolgte Ersatzwahl des Landschreibers gewesen sein (vgl. unten Stück a, Punkt 9). Stadtschreiber 20

Renward Cysat hatte die Punkte, die mit den Gesandten des Entlebuchs zu besprechen waren, zusam-
mengestellt. Das hier als Stück a) edierte Dokument stellt demnach eine Tagesordnung und nicht ein
Gesprächsprotokoll dar. Eine Alternative zur Vorladung nach Luzern wäre die Unterredung des Land-
vogts mit den Geschworenen im Entlebuch gewesen; eine solche hätte im Anschluss an die Sitzungen
des Bussengerichts oder an die Huldigung am Schwörtag stattnden können (vgl. Nr. 129). Aber für 25

eine eigentliche Rüge war die Zitierung vor den Rat in Luzern sicher wirksamer.

a) Punkte, die den Geschworenen vorgehalten werden sollen

[1600 Februar 28, kurz zuvor]

Was man den gsandten von Entlibuch fürhallten sol uff montag1 nach reminis-
cere anno 1600 30

[1] Erstlich kompt grosse klag von biderben lütten, die zins und andre schulden
by inen zu bezühen hand, das sy zu keinem end und usstrag kommen mögent;
werdent nitt gevertiget, loufft hiemitt grosser, untraglicher kosten uff die bider-
ben lüt, alles uß hinlässigkeit und mangel irer, der gschwornen und fürgsetzten.
Da kompt vom weibel von Eschlismatt sondre klag, das er von disen und and- 35

ren sachen bsonder von veechzinsen wegen biderben lütten nit wöllen pfand
schetzen. a–Man wil pfand nit schetzen oder doch langsam; ettlich wöllends nit
on die andren thun, verlangend dz recht.–a
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Nr. 143 Entlebuch

a Am linken Rand ergänzt von Renward Cysat.
1 28. Februar.

[2] So hand unsre g. [herren] ein sonder mißfallen und beduren ab irer grossen
ungehorsame: Was man inen gebütt oder bevillcht durch schryben oder mundt-
lich, es sye von unser g. herren selbs oder irer landtvögten wegen, würdt nütt5

ußgericht noch versorgt.

[3] Item das sy, die gschwornen, so gar nüt leydent.

[4] Item, das eben sowol sy, die erbarkeit, alls der gmein mann, so gar liederlich
alle stättea bim zäch tag und nacht, ja ettliche meer tag und nächt nitt uß dem
wirtshuß komment, irer hushab nüt achtend, das iro unnützlich verschwendent,10

ja ouch, b–das noch ungerympter–b, die wyber zu inen setzent, mitt inen zechen
lassent b–über alle zyt uß–b, hiemitt sy ouch liederlich und hinlässig werdent
unangsehen solches inen offtermalen gschriben und sy dessen abgemant wor-
den1, neben dem, das vil malen under solchen dingen grosse schwäre sünden,
ergernußen und bluttschanden fürgand.15

a = andauernd, stets.
b Am linken Rand ergänzt von Renward Cysat.
1 Schon am 16. März 1575 ist den Frauen als Folge der Übertretung des Fastengebots am Aschermitt-

woch in Escholzmatt der Wirtshausbesuch weitgehend untersagt worden: vgl. Nr. 111d).

[5] Item so sollten sy die farenden dirnen und gmeinen / umbschweybenden20

metzen, wie ouch die frömbden landstrycher vermög ußgangner mandaten im
land nitt gedulden, sonder verwysen; dem gschicht aber ouch nit statt.

[6] Allso ouch solltend sy unser g. herren satzungen und mandaten der wyn-
fürern und wirten halb ouch nachkommen, bschicht aber ouch nitt.

[7] Item so hand sy kein schatzung meer wyns und brots, eischsa und der gly-25

chen, wie aber die mandaten und dz landsbuch1 vermögent.
a Am linken Rand ergänzt von Renward Cysat.
1 Nr. 73, Art. 201.

[8] Item so hand sy kein acht uff die gyselbotten, lassend sy im wirtshus sitzen,
dempffen und kosten über kosten uff biderbe lütt tryben, da aber sy die allwe-30

gen fürdern und ab dem kosten wysen. Und wo einer ungebürlich handlete,
dasselbig dem landtvogt leiden sollten.

[9] Item so begerendm. g. h. ze wüssen, was ursach sy uff deß abgstorbnen land-
schrybers1 statt so schnell und grad morndeß widerumb einen andren gsetzt.
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Entlebuch Nr. 143

1 Anton Duss, dessen Tod das Sterbebuch von Escholzmatt unter dem 16. Februar 1600 verzeichnet
(freundliche Mitteilung von Peter Bieri). Die Besetzung dieses Amtes, die grundsätzlich in die Kom-
petenz des Landes Entlebuch el, ist offenbar ohne Einbezug des Landvogts noch in der zweiten
Hälfte des Februars erfolgt. Nachfolger für Duss wurde Christian Zemp.

[10] Uß irem thun und lassen spürend m. g. h. wol, das sy der büchlinen1, so 5

m.g. h. inen anno 1596 wie ouch allen andren emptern geben, darin solche und
andre ordnung gschriben, nüt meer achtend, ouch die nitt, wie aber järlich be-
schehen sollt und bevolhen, wider überlasent.
1 Das kleinformatige Büchlein für die Geschworenen auf der Landschaft enthielt die obrigkeitlichen

Mandate, zu deren Einhaltung die Abgeordneten der Landvogteien an der Versammlung in Luzern 10

am20.Mai 1596 ermahntwordenwaren, vgl. SSRQLU1/5, Nr. 6. JedesGericht bekam ein Exemplar.
Eines aus der Hand von Waltert Wannener hat sich erhalten: StALU AKT A1 F1 SCH 449.

Nachdem die Gesandtschaft aus dem Entlebuch am 28. Februar 1600 vor dem Rat
erschienen war (vgl. unten Stück b), fügte Renward Cysat hinzu:
Sind erschinen. Hand sich aller ghorsame erbotten und gedemüttiget. Doch be- 15

gert, dz man inen die puncten in gschrifft geben, damitt sy es zu meererm und
bessrem glimpff dem gmeinen mann ouch vorlesen könnent. Das ist ouch be-
schehen. /

Inen ist bevolhen wytters: Das sy pfand fürderlich schetzen, nit erst andre
bsamlen, dz recht abkürtzen. 20

a–Der wybern halb, eerliche hochzyten vorbhallten–a: Die wyber nachts in
kein wirtshuß lassen und ouch nit spilen an verbottnen tagen und in der fasten,
glich frytag und sambstag.
a Am linken Rand ergänzt von Renward Cysat.

Akten: StALU AKT 13/3492; Doppelblatt, 4 Seiten; von Stadtschreiber Renward Cysat. Aktennotiz auf 25

der 4. Seite: Articul, den Entlibuchern fürzehallten, 1600.

b) Vorgesetzte aus den drei Gerichten des Landes verantworten sich vor
dem Rat

[1600 Februar 28, kurz zuvor]

a–Uff hütt hand m. g. h. für sich betagen und beschryben lassen ein anzal der 30

erbarkeit oder fürgesetzten uss allen dryen gerichten deß lands Entlibuch und
inen fürhallten lassen ir unghorsame und hinlässigkeit in sachen, so inen be-
volhen und von ampts wegen zustand, ouch ires liederlichen wäsens, gwonhei-
ten–a b–unnd allerley andere ungebürliche sachen wider m. g. h. vilfältige, inen
zgeschribne ansächen unnd mandaten, auch gethane vätterliche warnungen, 35

wie inen dann solliches alles von artickel z artickel in gschrifft verfasset fürg-
hallten unnd vorgelässen ist worden. Unnd nach verhörung irer antwortt, da
sy zwar nit absyn können, das in ettlichen puncten unnd articklen verfällt, in
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Nr. 143 Entlebuch

ettlichen aber nit so gröblich, wie aber sy möchtent verklagt worden syn, umb
das aber so [...]–b.

Ratsprotokolleintrag: StALU RP 47, fol. 43v. Datum: montags nach reminiscere anno 1600 = 28.
Februar 1600.

Der Eintrag bricht mitten im Satz ab und ist nicht zu Ende geschrieben worden; zwei Drittel der Rats-5

protokollseite wurden leer gelassen.

a Aus der Hand von Renward Cysat.
b Aus der Hand von Niklaus Krus.

528

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005605
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003277

	Stückverzeichnis
	Vorwort des Präsidenten
	Vorwort des Bearbeiters
	Einleitung
	Das Land Entlebuch bis 1600
	Territorium
	Herrschaft Wolhusen
	Herrschaftsverträge mit Luzern
	Vertrag von 1395
	Verkommnis von 1405
	Vertrag von 1514

	Organisation des Landes
	Landleute von Entlebuch
	Ammann
	Landesweibel
	Landschreiber
	Prinzipalämter
	Vierziger
	Fünfzehner
	Landsgemeinde

	Gerichte
	Wochengericht
	Fünfzehnergericht
	Kanzelgericht
	Blutgerichtsbarkeit: vom Landgericht zum Ratsgericht
	Frevelgericht des Landvogts

	Obrigkeitliche Gesetzgebung
	Landrecht
	Repräsentation der Talgemeinde
	Siegel und Banner
	Bauwerke des Landes und der luzernischen Herrschaft

	Unruhen: Die schwierige Integration in die Luzerner Herrschaft
	Unruhe von 1434
	Amstaldenhandel 1478
	Städtische Unruhe von 1488–1489
	Zwiebelnkrieg 1513–1515
	Rothenburger Aufstand 1569–1570
	Hochwaldhandel 1588–1596

	Soziale Konflikte innerhalb der Untertanenschaft
	Nutzungskonflikte
	Gemeinde und Ehrbarkeit
	Landleute und Hintersässen


	Karten mit ausführlichen Legenden
	Die drei Ämter des Landes Entlebuch mit Wolhusen-Markt um 1780
	Die Pfarreien der Landvogtei Entlebuch um 1780

	Editionsgrundsätze
	Masse und Gewichte
	Verzeichnisse
	Ungedruckte Quellen
	Staatsarchiv Luzern (StALU)
	Heimatarchiv Entlebuch in Escholzmatt (HAE)
	Korporationsarchiv Schüpfheim (KorpA Schüpfheim)
	Pfarrarchiv Doppleschwand (PfA Doppleschwand)
	Pfarrarchiv Entlebuch (PfA Entlebuch)
	Pfarrarchiv Escholzmatt (PfA Escholzmatt)
	Pfarrarchiv Hasle (PfA Hasle)
	Pfarrarchiv Marbach (PfA Marbach)
	Pfarrarchiv Romoos (PfA Romoos)
	Pfarrarchiv Schüpfheim (PfA Schüpfheim)
	Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHBLU)
	Staatsarchiv Bern (StABE)
	Staatsarchiv Obwalden in Sarnen (StAOW)
	Staatsarchiv Zürich (StAZH)
	Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHSTA Wien)
	Archiv der Freiherren von Enzberg in Mühlheim an der Donau
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	Zeugnis von Dietschi Kes
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	Im Entlebuch darf ausschliesslich ein geschworener key003231Schreiber den Schreiberdienst versehen. Nur was dieser schreibt, soll der Landvogt key000241besiegeln
	key003237Klagen der Entlebucher gegen loc000464.02Bern bei der Luzerner Obrigkeit: 1. wegen eines Streites zwischen dem Entlebucher key003259Fünfzehnergericht und dem Berner Landvogt von Trachselwald infolge einer key000285Ehrverletzungsklage und 2. wegen der Zuständigkeit der key000151niederen Gerichte und der key000157Besteuerung
	Ueli Stalden kehrt ins Land Entlebuch zurück, obwohl er wegen eines key000225Totschlags key000598verrufen worden ist. Er wird gefangen genommen und vor den key000337Landtag gestellt. Die Kläger ziehen die Klage auf key003467Fürbitte der Verwandten Staldens und anderer ehrbarer Personen vorerst zurück. Stalden wird zur Haft nach Luzern gebracht. Dort kommt es zu einer Übereinkunft zwischen ihm und der Verwandtschaft des Getöteten: Stalden stiftet zu dessen Seelenheil ein ewiges Licht und veranlasst ein Grosses Gebet. Er wird aus der Gefangenschaft entlassen und schwört key000480Urfehde
	key003305Verzeichnis der Entlebucher Landleute in loc001427.01Trub und loc001386.01Schangnau
	Erstes Verzeichnis der Landleute
	Zweites Verzeichnis der Landleute

	Entlebuch und loc005921.01Wolhusen
	Der Luzerner Rat entscheidet, dass Männer, die aus dem Entlebuch und anderen luzernischen Ämtern nach Wolhusen gezogen sind, dort zum key000547Weibel key000555gewählt werden können
	Der Luzerner Rat entscheidet, dass Wolhusen sich an den Kosten für den key003306Gefängnisturm des Landes Entlebuch beteiligen soll. Wolhusen gehöre bezüglich des key000044hohen Gerichts zum Entlebuch und die Gefangenschaft sei Bestandteil des hohen Gerichts. Ferner soll Wolhusen für den key003307Kriegsauszug des Landes Entlebuch, wenn er aus 80 bis 100 Mann besteht, zwei Mann stellen

	Heinrich Renteller, Kirchherr zu Escholzmatt, stiftet einen Zins von drei Mäss Käse, der vom loc005567.01Bachgut zu entrichten ist, 100 Gulden zugunsten des Altars Unserer lieben Frau (key000142Kaplaneipfründe), einen Weiher und 300 Pfund für den Bau der Kirche in Escholzmatt. Seine key000150Jahrzeit ist mit vier Priestern einen Tag nach St.Jakob zu feiern. Im key000238Friedhof soll ein key003310Totenlicht eingerichtet werden
	key000819Ehevertrag des per003356aUeli zu Schwarzentrub und seiner Ehefrau per003366aKlara: Sie sind übereingekommen, das Sakrament der Ehe zu empfangen und gemäss Entlebucher key003312Landrecht zusammenzuleben
	Das key003612Deutschordenshaus loc005732.01Hitzkirch verkauft den key000952Kirchgenossen von loc005724.01Hasle alle Einkünfte und Rechte an Kirche und Twing Hasle
	key003322Kirchenrechte loc005965.01Entlebuch und loc005872.01Schüpfheim
	Kirchenrecht von Entlebuch
	Kirchenrecht von Schüpfheim

	Das key003259Fünfzehnergericht entscheidet den Streit um einen key003329Laienzehnten, welcher dem Altar Unserer Lieben Frau in der Kirche zu Escholzmatt vermacht worden ist
	Schultheiss und Rat von Bern ersuchen Luzern um die Aufhebung einer key000184Busse für ihren Bürger per003790aLudwig Münzer, der mit dem Kirchherrn zu Witenbach (Heiligkreuz) einen Wortstreit austrug und – in Unkenntnis des im Entlebuch gültigen key003279Friedensrechts – der Aufforderung, Frieden zu geben, nicht Folge geleistet hat
	Hans Schnider ersucht das Gericht des Amtes Entlebuch um key003261Kundschaften. Diese dienen ihm dazu, die unberechtigte key003331Forderung eines Kaufmanns für in loc000020.03Baden gekauftes Tuch abzuwehren, das Schnider – nach eigenen Angaben – bereits bezahlt hat
	per003533aPeter Tröspel hat zwei Viertel Mehl, zwei Viertel Mühlengut und eine Scheibe Ziger key000291gestohlen. Der Entlebucher key000337Landtag key000604verurteilt ihn zum Tode. Priester, ehrbare Frauen und Verwandte bitten den Landvogt um Gnade, worauf dieser den Verurteilten erneut ins Gefängnis legt, um das Gnadengesuch an Schultheiss und Rat zu Luzern weiterzuleiten. Diese key001046begnadigen Tröspel, der key000480Urfehde schwören muss
	key003237Klagen key003271Berns gegen die Entlebucher. Diese würden von Entlebucher Landleuten, die nach Trub, Schangnau, Wissenbach und Marbach gezogen sind, Steuern einfordern, Streitfälle aus bernischem Hoch- und Niedergerichtsgebiet vor Entlebucher Gerichte ziehen, Angehörigen Berns, die sich im Entlebuch aufhalten oder aufgehalten haben, das Entlebucher key003332Landrecht aufzwingen (und sie zu diesem Zweck auch mit Gewalt ins Entlebuch führen), im bernischen Hoch- und Niedergerichtsgebiet key000351jagen etc.
	Schreiben des Entlebucher Landvogts per003177aBeringer Feer an Schultheiss und Rat von Luzern. Feer hat im Entlebuch Erkundigungen eingeholt wegen key000031Mannlehen im luzernisch-bernischen Grenzgebiet und wegen eines key003334Schwurbündnisses der Landleute, zu welchem es im Land Schriften geben soll
	Anna Eyer verkauft Abt Rudolf von Trub zuhanden des Klosters einen jährlichen Zins von einem Mäss Ziger, wofür sie ein Kapital von sieben Gulden erhält. Der Zins haftet auf ihrem Hof loc004111.01Niderluege zu loc001602.01Marbach. Innerhalb von sieben Jahren kann die «ewige» key003302Gült durch die Rückzahlung des Kapitals abgelöst werden
	key000031Mannlehen im Entlebuch
	Der Luzerner Schultheiss per003350aPeter Rust überträgt Heini Heger aus Malters den halben Teil des key000031Mannlehens loc005159.01Eggischwand. Die Übertragung geschieht auf Bitte von Klaus Süess, der Heger diesen halben Hofteil key000231verkauft hat
	Im key001030Erbstreit zwischen Bruder und Schwester Korner um den Hof loc005586.01Blattig bestätigt der Luzerner Rat, dass der Bruder den Hof erbt, weil es sich um ein key000031Mannlehen handelt. Da aber der Vater seiner Tochter versprochen hat, sie am Erbe des Hofes zu beteiligen, sollen ihre Ansprüche (vor dem Gericht) in Entlebuch geklärt werden

	Schultheiss und Rat von Luzern bestätigen, dass die Güter im Entlebuch nur noch mit Bewilligung der key003250vierzig Geschworenen verpfändet und mit key003336Gültzinsen belastet werden dürfen. Das Geld dazu muss im Entlebuch, in der Stadt Luzern oder in anderen luzernischen Gebieten aufgenommen werden
	Die key003344Hundert (der Grosse Rat) zu Luzern sollen entscheiden, ob im Amt loc005852.01Rothenburg nach dem Vorbild des Entlebuchs ein key003259Fünfzehnergericht eingeführt wird
	key003333Völlige Richtung: Luzern und loc000464.02Bern bestimmen die key001079Grenze zwischen ihren Territorien. An erster Stelle wird die key003271herrschaftliche Zugehörigkeit im Grenzraum Entlebuch und Trubertal geklärt, um welche die beiden Städte jahrzehntelang gestritten haben. loc001427.01Trub (mit loc005711.01Gummen) wird uneingeschränkt bernisch, ebenso loc001386.01Schangnau, von dem aber loc001602.01Marbach (mit loc004162.01Schärlig und loc005977.01Wissebach) abgetrennt und zu Luzern geschlagen wird
	Schultheiss und Rat von Luzern übertragen das Vermögen der aufgegebenen key003251Brüdergemeinschaft am loc005870.01Schimbrig der neu gegründeten key000142Kaplanei Unserer Lieben Frau in Entlebuch. Der Rat behält sich vor, das Vermögen den Brüdern zurückzugeben, wenn sie auf die key000006Alp zurückkehren würden
	Luzern und loc000567.09Obwalden key001079bereinigen die gemeinsamen Landmarchen im Entlebuch vom Berg Fürstei aus (zuerst Richtung Sörenberg, anschliessend Richtung Risetestock). Alle zehn Jahre sollen die Grenzen kontrolliert werden. Bei künftigen Streitigkeiten um Marchen und Weiden ernennt jeder der beiden Orte zwei key000025Schiedsleute, die, falls sie nicht zu einem Mehrheitsurteil gelangen, einen fünften Mann aus einem anderen eidgenössischen Ort dazunehmen sollen
	key003360Goldbergbauversuche an der Fontanne
	Schultheiss und Rat der Stadt Luzern erteilen Stadtschreiber per003340aMelchior Russ d. Ä. die Erlaubnis, an der loc004795.01Fontanne im Entlebuch nach Gold zu schürfen. Vom gefundenen Gold und anderen gefundenen Schätzen muss Russ den zehnten Teil der Stadt abliefern
	Schultheiss, Rat und Hundert der Stadt Luzern verpachten Schultheiss per003709aNiklaus von Meggen und den beiden alt Schultheissen per001966aHans Hug und per003882aHeinrich Fleckenstein den key003360Goldberg an der Fontanne auf 10 Jahre und bewilligen ihnen, auch Zürcher, u.a. den Goldschmied Jakob Stampfer, an der Bergbaugesellschaft zu beteiligen

	key003261Kundschaften zu einer Aussage per003890aPeter Amstaldens: Er habe am per003181aLeodegarstag, dem 2. Oktober, in Luzern ein Geschäft zu erledigen, von dessen Ausgang es abhänge, ob er ein grosser Herr werde. Diese Aussage wird im Kommentar als Plan eines verräterischen key003362Überfalls auf Luzern gedeutet
	key003261Kundschaft des Krämers Hans Christen (Cristan) gemäss Kundschaftsprotokoll
	Dieselbe key003261Kundschaft in der redigierten Zusammenstellung der Prozessakten
	key003261Kundschaft des Sigristen von Schüpfheim

	key001045Geständnisse, die per003890aPeter Amstalden vor Ratsherren der Stadt Luzern in key003368gütlichem und key003367peinlichem Verhör in Gefangenschaft ablegt
	key001045Geständnis in key003368gütlicher Befragung
	key001045Geständnis in key003367peinlicher Befragung

	key000014Papst per003932aSixtus IV. erlaubt dem Lande Entlebuch, seinem key003270Banner das Passionskreuz, die drei Nägel, die Dornenkrone und die vier Buchstaben der Inschriftentafel (INRI) hinzuzufügen
	Ausfertigung der päpstlichen Kanzlei
	Im Entlebuch aufbewahrte deutsche Übersetzung

	Die Pfarrherren von loc005965.01Entlebuch, loc005872.01Schüpfheim und loc005901.01Escholzmatt klagen, dass ihnen für die zum Pfrundvermögen gehörigen Güter (key003377Widemgüter) der key000274Ehrschatz nicht mehr gewährt wird. Auf Begehren der Kirchgenossen bestätigt der Rat, dass eine in dieser Sache zwei Jahre zuvor ausgestellte Urkunde in Kraft bleibt. Die Höhe des Ehrschatzes wird auf die Hälfte des Zinses festgelegt, den die Inhaber eines Widemgutes jährlich dem Pfarrer entrichten müssen. Das Urteil gilt allerdings nicht für Escholzmatt, dessen Patronatsrecht nicht bei der Luzerner Obrigkeit, sondern bei den Herren von org001335.01Luternau liegt
	Urteil des Luzerner Rats: per003947aHans Ächerli aus dem Entlebuch hat den Metzger per003948aHeini Bühler aus Sempach überfallen und verwundet, weil dieser ihm Geld schuldete. Bühler (bzw. sein Fürsprech) macht geltend, dass es in der loc000153.06Eidgenossenschaft key000057Gerichte gebe, mit denen man key003378gegen säumige Schuldner vorgehen könne; wer eigenmächtig mit Gewalt pfände, verschmähe die Gerichte. Ächerli muss die durch den key003362Überfall entstandenen Kosten bezahlen
	per003951aUeli Bürkli und seine Frau sind vom key003259Fünfzehnergericht wegen key000285Ehrverletzung verurteilt worden und key000287appellieren an den Luzerner Rat, der das Urteil der Vorinstanz bestätigt
	key000085Eigenleute im Entlebuch
	Das Entlebuch unterstützt die Stadt Luzern im Bemühen, von den Stadtbürgern und den Ämtern der Landschaft eine ausserordentliche key000157Steuer zu erheben
	per003960aSchütz von Entlebuch klagt gegen per003959aHans Büttiker aus der Stadt Luzern, der ihn gerüchteweise dafür verantwortlich gemacht hat, dass die key000157Steuer vom Luzerner Rat durchgesetzt werden konnte. An der städtischen key003284Bürgerversammlung hatte sich Schütz als Gesandter des Entlebuchs für die Steuer ausgesprochen
	Liste der steuerwilligen und steuerunwilligen Ämter. Ertrag der key000157Steuer in der Stadt und in den Ämtern der Landschaft

	Der Luzerner Rat will den Pfarrer von loc005808.01Doppleschwand zurechtweisen, weil er das key000901Altarsakrament nach einem Versehgang nicht selber in die Kirche zurückgebracht hat
	Ein Entlebucher klagt vor dem Luzerner Rat, die key003393Haushälterin des Pfarrers von loc005808.01Doppleschwand habe ihn als «Ketzer» bezeichnet. Er begehrt, dass die key000285Verleumdung nach Stadtrecht zurückgenommen wird. Die Haushälterin ihrerseits ist beschuldigt worden, eine key000945Hexe zu sein. Obwohl sich dieser Verdacht unter Einsatz der key003369Folter nicht bestätigen lässt, wird sie key000598verbannt
	Entlebucher key003312Landrecht
	Der Pfarrherr von loc005848.01Romoos fordert, dass die Bestimmung aus dem alten key000217Jahrzeitbuch, wonach die Inhaber der key000807Pfrundgüter verpflichtet sind, diese selber zu bewohnen, in das vor einiger Zeit neu erstellte Jahrzeitbuch übertragen wird. Der Luzerner Rat lehnt diese nachträgliche Ergänzung ab, weil der Pfarrer damals das neu geschriebene Jahrzeitbuch gutgeheissen hat
	Abgeordnete aus dem Entlebuch ersuchen den Luzerner Rat um die Erlaubnis, Gut, das ein key000602Unehelicher den Kirchen des Landes vermacht hat, diesen verabfolgen zu können. Rat und Hundert sind einverstanden, verlangen aber einen Anteil von 20 Gulden, da sie als key003416Obrigkeit Anspruch auf den Nachlass Unehelicher haben
	Privatwaldbesitzer per004028aBaumeler klagt, dass die Schüpfheimer in seinem Wald Holz zum key003417Bau der Kirche geschlagen haben. Die vier geschlagenen Stämme sollen ihnen verbleiben. Am nächsten key000267Landtag, wenn man dem Vogt schwört, muss aber geklärt werden, ob das Schlagen von Holz für den Kirchenbau in den Eigenwäldern Landesbrauch sei oder nicht
	per003947aHans Ächerli wird gebüsst, weil er den Vierzigern des Landes Entlebuch Fehlurteile key000285unterstellt hat. Er muss schwören, dass er von den key003250Vierzigern nur Ehrenhaftes und Gutes weiss
	key003322Kirchenrecht loc005901.01Escholzmatt
	key003322Kirchenrecht loc005901.01Escholzmatt
	Erläuterungen zum key003322Kirchenrecht loc005901.01Escholzmatt

	key000179Eide und key003289Stadtfrieden aus dem Entlebucher key003312Landrechtsbuch
	Entlebucher Eid
	Vierziger- und Fünfzehnereid
	Eid der Weibel
	key003289Stadtfrieden

	Der Luzerner Rat bestätigt im key003292Streit zwischen loc001488.01Doppleschwand und Entlebuch um Weide- und key000631Wetterfluchtrechte im key003253Hochwald die Rechte von Doppleschwand
	Urteil des Landvogts und der key003259Fünfzehn: Höfe und Schachenland im Dorf loc001538.01Schüpfheim und in loc005937.01Trüebebach sollen für den gegenseitigen key003803Weidgang offen bleiben
	Spruchbrief der eidgenössischen Orte zur Beilegung der key003301Auseinandersetzung zwischen der Stadt Luzern und ihren key003208Ämtern (key003418Zwiebelnkrieg). Das Bündnis- und key003429Pensionenwesen wird nach der Ordnung loc000464.02Berns eingeschränkt. Die Luzerner Obrigkeit belässt die Ämter bei ihren alten Rechten und verzichtet auf den Erlass neuer Verordnungen. Die Landschaft erhält auch einen Anteil an den Bezahlungen des Herzogs von loc005801.01Mailand. Ratsherren, die Söldner für loc000281.03Frankreich geworben haben, werden bestraft
	Vertrag zwischen der Stadt Luzern und dem Land Entlebuch über key000510Ungeld, key000199Zoll, erbeutete Feldzeichen, key003270Landesbanner, key003269Landessiegel, Untersuchungsgefangene, key003253Hochwald und key000287Appellation
	Im Beisein der Stadtgemeinde verurteilt der Luzerner Rat Fähnrich per003552aHans Heid aus dem Entlebuch zum key003366Tode durch das Schwert. Heid wird u.a. der Bruch des im Spruchbrief vom 21. Juli 1513 abgemachten key000210Treueeids vorgeworfen, weil er eine gegen die Obrigkeit gerichtete Versammlung in loc005862.01Sankt Ulrich vorbereitet hat
	key003320Gründung der Pfarrei loc005802.01Marbach
	Bern lädt Luzern zu einer Konferenz nach loc001427.01Trub
	loc000464.02Bern und Luzern errichten mit Zustimmung des Klosters loc005910.01Trub die Pfarrei loc005802.01Marbach-loc005807.01Schangnau

	Das Land Entlebuch in den key000567Kappelerkriegen
	loc000464.02Bern wendet sich wegen des Streits mit loc000568.11Unterwalden an die luzernischen Ämter loc005948.01Willisau und Entlebuch, bekundet seinen Friedenswillen und ersucht die Ämter, bei ihrer Obrigkeit in Luzern vermittelnd zu wirken
	Der Schultheiss von loc001421.01Thun meldet der Berner Obrigkeit, dass eine Botschaft des Landes Entlebuch der versammelten Gemeinde des bernischen loc001410.01Steffisburg erklärt habe, warum Luzern den loc001072.02Drei Bünden (im key003221Müsserkrieg) trotz der Mahnung loc000464.02Berns keine Bundeshilfe leiste
	Die Berner Obrigkeit warnt das Land Entlebuch davor, Botschaften an key000561Gemeindeversammlungen in ihrem Territorium zu schicken. Sie bietet dem Land aber an, ihm eine Abschrift des bernischen Mahnbriefs an Luzern zuzustellen. So könne es Berns Beweggründe für die Hilfeleistung an die Bündner erfahren
	Zwei Tage nach dem Sieg der katholischen Orte bei loc000451.02Kappel versichert das Entlebuch dem loc005559.01Emmental seine gute Nachbarschaft und teilt ihm mit, dass Luzern nicht beabsichtige, in das bernische Territorium einzumarschieren

	Schultheiss und Rat von Luzern erlauben den Entlebuchern, entlegene und öde Hochwaldstücke zu verleihen. Sie bestätigen, dass nur mit Erlaubnis der Entlebucher Landleute fremdes key000298Vieh im key003253Hochwald gesömmert werden darf und dass verliehene Hochwaldgüter nicht an key000325Auswärtige vererbt werden können
	Die Luzerner Obrigkeit schränkt die key000351Jagd im Land Entlebuch ein
	Der Luzerner Rat beschliesst, dass im Entlebuch nur noch mit seiner Erlaubnis gejagt werden darf
	Landesweibel, Vierzig und gemeine Landleute des Entlebuchs bitten Schultheiss und Rat der Stadt Luzern, den Landleuten weiterhin freie key000351Jagd zu gewähren

	key000337Landgerichtsurteile im Entlebuch und Bestätigungen durch den Luzerner Rat
	Das Entlebucher Landgericht in Schüpfheim verruft per004138aHans Rudli, der per004139aHans Hiltbrand key000225totgeschlagen hat
	Der Luzerner Rat bekräftigt das obige Urteil des Landgerichts über per004138aHans Rudli; bei der key003416Konfiskation des Täterguts kommt er dem Verurteilten jedoch entgegen
	Der Luzerner Rat befindet über ein Urteil des Landgerichts Entlebuch über den Totschläger Bartlime Eggermann

	Entscheide des key003259Fünfzehnergerichts zum Gotteshaus loc005728.01Heiligkreuz
	Das Fünfzehnergericht entscheidet drei Fragen zu key001047Wallfahrt und Gottesdienst in Heiligkreuz: Die Bestellung des Festpredigers an den Kreuzfesten, die Entlöhnung der Priester, die an den key003450Prozessionen der Landleute nach Heiligkreuz teilnehmen, und das Stipendium des Pfarrers von loc005724.01Hasle für das Lesen der Wochenmesse
	Das key003259Fünfzehnergericht entscheidet, dass der key003256Heiligkreuzvogt die Schulden des Gotteshauses soweit einziehen soll, dass dem Land Entlebuch genug Geld zur Verfügung steht, wenn ausserordentliche Ausgaben für ein obrigkeitliches key003454Aufgebot anstehen

	per004148aJakob Achermann muss sich vor dem Luzerner Rat wegen key000285Ehrverletzung von Weibel, Vierzigern und Schreiber des Landes Entlebuch verantworten. Er hat den Behörden der Talschaft eigenmächtiges Handeln und Umgehung des Willens der «Gemeinde» vorgeworfen
	Schreiben von Weibel und Vierzig an Schultheiss und Rat der Stadt Luzern
	Der Luzerner Rat lässt gegenüber Jakob Achermann Gnade walten

	Zwei Urteile des key003259Fünfzehnergerichts des Landes Entlebuch zu den Abgaben an den Pfarrer von loc005802.01Marbach
	Zur Entrichtung des Getreidezehnten, des Heuzehnten von neu angelegten Matten und der Brote an den vier hohen kirchlichen Festen
	Das Fronfastengeld in Marbach, das der Pfarrpfründe zugute kommt, muss weiterhin von denjenigen Hofstätten entrichtet werden, auf die es nach der Pfarreigründung (1524) gelegt worden ist. Es darf nicht durch den Verkauf von Grundstücken abgewälzt werden

	Entlaufenes key000298Vieh, das innerhalb der Frist von sechs Wochen und drei Tagen vom Eigentümer nicht beansprucht wird (sog. Maulvieh), fällt im Entlebuch dem Landvogt anheim
	Die Ämter Entlebuch, loc005833.01Ruswil und loc005798.01Malters dürfen weiterhin gegenseitig Gesandte zu ihren key000337Landgerichten entsenden. Diese Gesandten müssen sich auf das Richten beschränken und dürfen nicht gleichzeitig als Bittboten für den Angeklagten auftreten
	Der Luzerner Rat gestattet dem Land Entlebuch die key000555Wahl des key003230Landesfähnrichs und des key003207Landesbannermeisters
	Landesfähnrich
	Landesbannermeister

	per004029aHans Baumeler wird verpflichtet, die offene key000758Taverne, zu deren Errichtung sein Vater vom Amt loc005871.01Schüpfheim Unterstützung erhalten hat, weiterzuführen. Sein Vater hat den Bau einer solchen Taverne dem Amt damals angeboten, als dieses erwog, ein key000577Rathaus zu errichten
	«Entlebucher key000337Landgericht» vor dem Luzerner Rat wegen des key000225Totschlags von per003200aBeat Zemp an per004159aPeter Limacher
	key003261Kundschaften zum Totschlag und key003462Beschauung der Leiche durch sieben ehrbare Männer
	Aussage des Totschlägers per003200aBeat Zemp
	«key000337Landgericht» vor dem Luzerner Rat, der im Einverständnis der beiden Parteien gütlich urteilt

	Das Land Entlebuch gelangt wegen fremder key000314Hintersässen an die Obrigkeit zu Luzern
	Das Gericht Entlebuch empfiehlt Schultheiss und Rat zu Luzern, in seinem Gebiet wohnende fremde key000314Hintersässen aufzunehmen, und bittet um Auskunft wegen der Hintersässen, die aus luzernischen Ämtern stammen
	Das Land Entlebuch erkundigt sich beim Landvogt wegen der nach 1561 zugezogenen fremden key000314Hintersässen. Sie seien im Lande willkommen, weil die Landleute ihnen gerne Häuser vermieten würden und es an key000501Handwerkern mangle. Des Weiteren wünscht das Land Auskunft zur Bewertung der Krone
	Das Land Entlebuch ersucht um die Aufnahme des key000622Schuhmachers per004200aAlexander Widmer und seiner Frau per004210aKatrina Meyenberg sowie um die Reduktion ihres key003468Einzugsgeldes. Es mangle im Land besonders an Schuhmachern

	Mandate gegen die key003469Sömmerung von fremdem Vieh im Entlebuch und den Verkauf von Alpen an key000325Fremde
	Schultheiss und Rat zu Luzern untersagen die Sömmerung von fremdem Vieh auf den Entlebucher Alpen bei 20 Gulden Busse. Das Einschleppen von key001002Viehseuchen solle verhindert werden; zudem mangle es den Luzernern aus Stadt und Ämtern an Sömmerungsmöglichkeiten
	Schultheiss und Rat zu Luzern verbieten den Entlebuchern, ihre Alpen Fremden zu verkaufen oder als key000430Unterpfand für fremde Gläubiger einzusetzen. Nur wenn die Entlebucher für ihre überschüssigen Alpweiden keine Luzerner finden, dürfen sie diese Fremden verleihen

	Streit zwischen loc000464.02Bern und Luzern um Besitz und Nutzung von Entlebucher key000006Alpen
	Schultheiss und Rat von loc000157.02Bern ersuchen Luzern um Auskunft betreffend per004204aHans Rinderspach. Dieser Berner besitzt Alpweiden im Entlebuch, die er von seinem Vater geerbt hat. Gemäss Ankündigung des Weibels von Escholzmatt sollte er die Sömmerungen dem Luzerner Bannerherrn per001669aLudwig Pfyffer abtreten, der ihm das Kaufgeld erlegen werde
	Schultheiss und Rat von loc000157.02Bern danken Luzern, dass per004204aHans Rinderspach seine Alpweiden im Entlebuch behalten kann und ersuchen den Nachbarstand, die Kauf- und key000739Pachtverträge der Berner für Güter im Entlebuch nicht ab dem Datum des Erlasses des entsprechenden Mandats aufzuheben, sondern erst ab jetzt
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