
Transkription Buch A: 

Ältester Einung und Protokoll des Freiteils von Sarnen 

Altes in Leder gebundenes Buch, begonnen ca. 1544. 

Abmessung: Höhe 202mm, Breite 160mm, Dicke 25mm, Umfang 188 Seiten. 

Der älteste noch erhaltene Einung des Freiteils stammt aus dem 16. Jh. und ist um das Jahr 1544 

entstanden. Er ist in schöner Handschrift in ein ledergebundenes Buch mit 94 Blättern geschrieben, nimmt 

aber nur einen kleinen Teil des Buches in Anspruch. Die restlichen Blätter sind mit Protokolleinträgen des 

Freiteils aus dem 16. und 17. Jh. beschrieben. Der bekannte Historiker Dr. Robert Durrer hat im November 

1893 eine Abschrift des Einung verfasst, die sich heute im Stiftsarchiv Engelberg befindet. Robert Durrer 

hat sich dabei nicht nur auf das Transkribieren beschränkt, sondern auch die Grafologie1 untersucht und 

den Einung sowie die nachfolgend ergänzten Artikel verschiedenen Händen zugewiesen. Daraus geht 

hervor, dass der Einung in seinen Grundzügen von einer Hand verfasst und von einer weiteren Hand mit 

zusätzlichen Artikeln ergänzt wurde. Insgesamt sind bis zum Ende des 16. Jh. im Einung- und Protokoll-

buch aber zehn unterschiedliche Handschriften zu erkennen, die darauf hinweisen, dass weitere 

Schreiberlinge am Werk waren und da und dort am Einung etwas dazugefügt oder korrigiert haben. 

Die Protokolleinträge beginnen in der zweiten Hälfte des 16. Jh. und enden mit einem Eintrag im Jahr 1677. 

Die Einträge sind nicht in chronologischer Reihenfolge zu finden und es bestehen auch viele Lücken, 

welche darauf hindeuten, dass wohl nicht alle Beschlüsse in dieses Buch eingeschrieben wurden. 

Die Transkription dieses Buches hat eine Menge Zeit verschlungen und das Projekt hat sich über rund vier 

Jahre mit kürzeren und längeren Unterbrüchen hingezogen. Ein Grund dafür waren die zahlreichen 

Handschriften, welche in diesem Buch zu finden sind und die jede für sich ihre Eigenarten und 

Herausforderungen für die Transkription mit sich gebracht hat. Wörter und/oder Textstellen, welche ich 

nicht eindeutig entziffern konnte, habe ich in ockerfarbener Schriftfarbe aufgeschrieben. Ich habe mich 

auch dazu entschieden, alle Wörter mit Kleinbuchstaben zu schreiben. Davon ausgenommen sind 

Satzanfänge und Personennamen. 

Die Transkription ist so aufgebaut, dass jeweils auf der linken Seite eine Abbildung der Buchseite zu finden 

ist und auf der rechten Seite der transkribierte Text geschrieben steht. Um die Transkription nach Personen, 

Bauwerke, Orts- und Flurnamen durchsuchen zu können, habe ich mich dazu entschieden, jeweils unter 

dem transkribierten Text eine Tabelle einzufügen, wo ich diese Schlüsselwörter in heutiger Schreibweise 

aufgeführt habe. Vereinzelt habe ich Fusszeilen eingefügt, um Kommentare zu Personen, Bauwerken, 

Orts- und Flurnamen und weitern Begriffen anzubringen. Diese Arbeit ist aber noch nicht abgeschlossen 

und wird weiter fortgeführt werden. 

 

Niklaus Wirz, Sarnen im Januar 2022 

 

 

Kontakt: 

Niklaus Wirz 

Kirchstrasse 14 

6060 Sarnen 

nikwirz@gmail.com 

 
1 Die Grafologie ist die Wissenschaft von der Deutung der Handschrift als Ausdruck des Charakters eines Menschen. Robert Durrer 
beschränkte sich in seiner Analyse jedoch auf die Unterscheidung der Handschriften, um daraus auf die verschiedenen Schreiberlinge 
zu schliessen. 
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Hand A 

Im disem buch statt geschriben unnsers  
des gemeinen frygen theils uff säcz und  
ornungen und brüch der ämpter und holz  
houws und die bussen, wie wier das  
von altter har zum bruch und sider  
har witter anngenomen zu schutz  
und schirm, ouch zu wollfartt und einem  
gedächtnus unnser nach komenden etc. 

AH 

Dises buochs namen ist A2 
  

 
2 Hinweis durch andere Hand später hinzugefügt. 
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Hand A 

Inn dem namen gottes amen. Wier  
der dorf vogt und gemein fryentheiler hand  
uns vereinbaret mitt einanderen und  
all artikel uff ein nüws angenomen  
und bestätt, wie sy von altter her an  
uns und von unnseren forderen gewa- 
chsen sind, wie sy hie nach einandern  
erlüteret stand, zu nutz und wolfart auch  
grosser notturft und zu schutz und sch- 
irm unnserer ämter und des holtzhouws  
allenthalb uff unnser allment auch  
der bussen halb etc.  

Hand A 

Item des ersten, wenn wier ein dorff  
vogt setzen, so sol är trüw geben an  
eines geschwornen eyds statt zu der  
dorflütten briefen und seckel zewartten  
und den gartten und ander zins  
in zezichen und was gemein fryen  
theiler antrift, darin sin best und wägst  
zetun an alle gefärd etc.  

Hand D 

Ouch keinem der nitt theiler ist fürothin mer  
gestatten, zu bitten etwas uff die allment  
zu tryben in ewykeit (lug am xxvj3 blad). 
 

Personen: Dorfvogt 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
  

 
3 römische Ziffer für die Zahl 26 
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Hand A 

Zum anderen so wier ein bannmeister  
sezen, sol är trüw gäben, zu unserem holz  
zewarten zu dem ernerried und uff unser  
allment allenthalb so witt unser holtz  
gebanet ist und sol darin sin best  
und wägst thun an alle geferd etc.  

Hand A 

Ze kilch hofen setzen wier auch ein  
Bannmeister. Der sol trüw geben ze  
kilchhofen in dem plattty und wo  
es not ist zu dem holz zewarten  
an alle geferd etc.  

Hand A 

Zum tritten so setzen wier järlich  
zwen einyger im dorf und zebytzig  
hofen einen und ze kilch hofen einen,  
die hier söllent trüw gäben, zu unser  
allment zewarten so witt die gatt und  
da ab zetriben ross und rinder fee und …  
 

Personen: Baumeister, Einiger 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Erniried, Kirchhofen, Blattibach, Bitzighofen, Allmend 
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Hand A 

… was sy daruf findent. Und wen sy eins  
ross abtriebent old pfendent, so ist ein  
ross ein4 batzen, ein rind (dry)5 schylig.6  

Hand A 

Zum fierden so sezen wier ein melchen  
Fogtt. Der sol trüw gäben, zu der melchen  
und wuren zewartten allenhalb der  
melchen uff und nider nach und wo  
äs im von nötten weltte dunken  
zewerren, sol är semlichs fürderlich und  
angentz dem fryen theil anzeigen etc.  

Hand A 

Zum fünften so setzen wir ein A vogt.  
Der sol trüw gäben, zu der A zewartten,  
das nieman nütt darin werfe, das da  
zeboden gange, weder stein noch bein  
noch sunst ander unflätig ding us der … 
 

Personen: Melchaavogt, Aavogt 

Bauwerke: Melchaawuhr 

Orts- und Flurnamen:  
  

 
4 Von einer Hand des 17. Jh. korrigiert in «zwen». 

5 Von einer Hand des 17. Jh. korrigiert in «dry» (die ursprüngliche Zahl ist unlesbar). 

6 Ein Batzen entsprach drei Schilling und 5 Batzen oder 20 Schilling einem Pfund. [von Flüe] 
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Hand A 

… metzg und wo er semlichs von eim  
säche, ist komen um fünf schillyg  
zebus.  

Hand A 

Witter so sol man hinder dem radhus  
kein holz lenger den ein tag und  
nacht lassen ligen, doch forbehalten  
ann den bannen firtagen und welcher  
das über sicht und nitt halt, ist komen  
um sechs plaphart zebus.7  

Hand A 

Witter sol ouch nieman vor der metzg,  
noch vor Jachob Herligs hus, noch  
hinter Jacob Herligs hus, noch  
hinder Hensly Wirtzen hus, noch  
for der batstuben in denen fünf  
gassen nüczitt legen, weder holtz  
noch mist, das da möchte iren old  
hinderen zu dem wasser zeloufen,  
wenn äs für uff gienge. Welcher das  
tätte, ist ouch komen um vi plrt8. 
 

Personen: Jakob Herlig, Johann Wirz 

Bauwerke: Rathaus, Metzg, Jakob Herligs Haus, Johann Wirzen Haus, fünf Gassen 

Orts- und Flurnamen:  
  

 
7 Ein Plappart entspricht 1 ¼ Schilling und die Busse beträgt somit umgerechnet 7 ½ Schilling oder ½ Pfund. 

8 vi plrt. steht für 6 Plappart. 
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Hand A 

Zum sechsten so hatt ein amen und  
ein ganze gemeind uffgesetzt und  
uns fryen theiler geheisen, ein melchen  
vogt setzen. Der selbig sol trüw gäben,  
zu der melchen zewarten und ze  
lugen, das niemand nütt unsubers  
darin wäsche noch darin wärfe, wäder  
abgangen fee noch ander unflätig ding,  
das man darab müsse trinken. Den wo jm einen  
verzeigt wirt, der semlich wüst din dar  
in wurfe, old darzu furte das äs darin  
käme, den sol är by siner trüw dem  
lantz aman ferleiden um ein pfund  
bus und sol das luder in sim kosten  
wider darus thun etc.9 
 

Personen: Melchaavogt 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Melchaa 
  

 
9 Von der Melchaa wurde im Dorf Sarnen das Trinkwasser genommen. Das erklärt, warum die Busse hier höher ist als bei den 
vorangehend genannten Bussen und ein ganzes Pfund beträgt. 
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Hand A 

Zum sibenden so setzen wier ein einiger  
zu dem zimer tal zewartten by der  
trüw, das unns keiner der nitt fryen  
theiler ist holz houwe under denn  
holz flünen, ouch das uns kein  
ramerspärger me holz houwe dan  
är ein jar by sim und zu sim  
hus verbruche old verbrenne, an  
all geferd als denn semlichs ein  
artikel hie nach folgent weitter us  
wist etc.10  

Hand D 

Zum achtend so sol man ein einiger  
oder vogtt setzen, der sol ouch sin trüw geben  
zu den lind zewarten und zu dem schiesshuss  
so by den lind statt, das nieman das schiess  
hus zergenge, noch die lind zer howe, noch  
zer bräche. So är ein säche oder einy old jme an  
gezeigt wirt, sol är by siner trüw die selbigen  
verleiden um die bussen wie härnach standt. 
 

Personen: Zimmertaleiniger, Lindenvogt 

Bauwerke: Schützenhaus 

Orts- und Flurnamen: Zimmertal 
  

 
10 Durchgestrichen. Vgl. Pag. vi - vii 
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Hand D 

Item zu dem ersten so hatt ein landt  
aman und radth uff gesetzt, welcher  
der wäre frömd oder heimsch, frowen oder  
man, jung oder altt, der uss dem altten  
schiesshus so by den lind statt trüge, zuge  
old wurffe, äss wäre tischlad, türen, mure  
old stein darus, äs wäre welcher ley buw  
wärchs äs wäre, sol komen sin um ein pfundt  
buss und gehörd die buss miner heren an ir  
buw.  

Hand D 

Zum anderen so und einer oder eine  
inn ein linden hüwe, sol komen sin  
um fünf pfundt zu buss und welcher ein  
ast ab bricht oder howtt, klein oder gross,  
sol komen sin um fünf schilling ze buss und  
ist die buss auch der lanttlütten.11 
 

Personen:  

Bauwerke: Schützenhaus 

Orts- und Flurnamen:  
  

 
11 Bei dem «schiesshus» handelt es ich wohl um das alte Schützenhaus das zu dieser Zeit in der Lindenstrasse «unter den Linden» 
stand. Wieso die Bussen für die Schädigung eines Lindenbaumes mit fünf Pfund so hoch angesetzt war kann leider nicht erörtert 
werden. 
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Hand D 

Witter alls man jetz ein far zu  
dem holtz gemachtt hatt by dem  
A steg, das selbig zu schirmen und  
zu rumen, hand wier gemachtt, das  
keiner sin holtz lenger dan ein tag  
und nachtt ligen lassen sol by vi  
plaphart bus dem fryen theil, doch  
for behalten an bannen unnd uff  
gesetztten fyrtagen. Unnd so aber  
einer alls hin lässig und sin holz  
lenger dan achtt tag liesse lygen, alls  
danne sol das holzt dem spythal  
verfallen sin es syge des fyl oder  
wenig und mag ein spittel vogt  
daselbig dahin füren lassen. 
 

Personen:  

Bauwerke: Aasteg 

Orts- und Flurnamen:  
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Hand A 

Des holz houws halb inn dem zimmer  
tal sy menklichem zewüssen das wier  
fryen theiler mitt denen von ramer- 
spärg in ein span komen sind, von  
wägen unnserer hinder sessen unnd  
sind mitt ein anderen inn das  
recht komen, da wier mitt urtel erlangt  
hend, das wier zu beden theilen denn  
holz houw mitt ein anderen söllen  
nutzen unnd bruchen wie von altter  
her unnd mögen ouch ein anderen  
zu beden theilen wol holz zekouffen  
geben es sy schindelholz old brönn  
holz, doch sol man zu beden theilen  
zimlich faren, ouch sol kein ramer- 
spärger uff und in unserem wald me  
holz houwen den är eins jars  
verbröne old verbruche hinwieder und  
sol kein fryen theiler jnn der ramer- 
spärgeren wald me holz houwen  
dann är ein jar verbruche old brönne. 
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Ramersbergerwald 
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Hand A 

Ann all geferd unnd wenn ein fryhen theiler  
am ramerspärg will holz kouffen, äs  
sy weler ley es well, so sol är äs vorab  
von eim theiler kouffen. Sy sönd aber  
zimlich faren das einers kouffen möge,  
dan wenn sy unzimlich weltten faren  
das sich semlichs funde, old sy nütt  
hättent das für ein were, so mögent  
sy danethin von eim hindersessen  
kouffen an all geferd, wie ouch  
semlichs ein houpt brief oder zwen  
uswisent die hinder dem dorffogt und  
hinder den ramerspärgeren ligent.12  

Hand A 

Und nun fürhin semlichem for  
Zesin, hand wier disen artikel uffgesetzt,  
das uns keiner, er sy lanttman old  
hinderses, unnder denn holtz flünen … 
 

Personen: Dorfvogt, Hintersässen 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Ramersbergerwald, Holzfluh 
  

 
12 Vgl. das Gerichtsurteil vom 6. Mai (???) 1539 orig. Perg. Theillade Ramersberg & Freiteillade Sarnen 
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Hand A 

… kein holz houwen sol, weder brönn  
holtz noch schindel holtz, usgenomen  
welcher fryen theiler old theiler am  
ramerspärg ist, denen ist äs nach  
gelassen. Unnd welcher das übersäch  
unnd nitt hieltte, der ist verfallen das  
holz so är gehüwen hat unnd  
dannethin von jeklichem stok ein  
pfund bus dem fryen teil und sol  
der einiger by der trüw uff semlich  
artikel lugen und die bussen von  
jnen die semlichs übertretten jnn  
ziechen zu des fryen theils handen  
unnd darin sin best unnd wegst thun  
ann all geferd etc.13  

Hand D 

Witter so sol die obgemelt buss gegen den  
ramerspärgeren ouch gebrucht werden, welcher  
den artikel so jm urkund vergrifen über  
trätt und dem selben nitt nach ginge,  
sol by der obgemelten buss gestraft werden. 
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Ramersberg 
  

 
13 Am Rande von einer Hand des 17. Jahrhunderts geschrieben: «Es ist m.H. Meinung, das man in dissem Articel nit zuo streng sin 
solle, mögll die bysassen in andern den Kilchern gleich gehalten werdent.» 
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Hand A 

Des ernerriets halb ist vornacher der bruch  
gesin das man nütt anders gebannet  
hatt dan eichen und tannen well  
grün waren. Du sind ettlich lütt zu  
gefaren und hend heimlich die tannen  
geschwentt und ettlich hend sy dester  
höcher geschneittet, das sy ouch ertorrett  
sind unnd dem selben forzesind, hend  
wier unns vereinbarett zu nutz und wol- 
fard unnd zu schutz unnd schirm unnsers  
houws jnn dem ernerried unnd allen  
thalb uff unnser allment, so witt unser  
holtz gebannet jst und hand ouch  
bussen daruff gesetzt, wie sy hienach  
ein anderen erlüttert stand und hand  
sy angenomen das man inen trülich  
sol nachgan, an all geferd. Doch so sol  
allwegen ein gantzer gemeiner fryen  
theil gewalt haben, semlich artikel  
ein old me zeminderen old ze meren etc.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Erniried (-wald) 
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Hand A 

Des ersten hand wier uffgesetztt unnd gemacht,  
welcher der were, er were frömd oder heimsch,  
fryen theiler oder nitt, der da inn dem  
ernerried old uff unser allmend so witt  
die gatt, ussgenomen jn dem Zimertal,  
eichen older tannen, grünn gross oder  
klein hüwe on erloubnus des fryen  
theils, der ist komen um fünf pfund  
zebus von jeklichem stok etc.  

Hand A 

Zum anderen hend wier gemachtt, welcher  
türr eichen oder thannen hüwe uff  
unnser allmend, der ist komen um  
das holtz und von jeklichem stok ein  
pfund ze bus. Der bannmeister  
hatt allwegen gewalt semlich  
tür holtz ze ferkouffen und darin  
sin best ze thun etc.  
 

Personen: Bannmeister 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal, 
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Hand A 

Zum dritten hend wier gemacht, das  
nieman in dem ernerrid gerd schneiten  
sol by einem pfund bus etc.  

Hand A 

Zum fierden hend wier gemachtt, das  
nieman weder frömd noch heimsch  
jn dem ernerried die wiss thannen  
schellen noch die rinden darab zien  
sol. Welcher das üersicht unnd nitt  
haltt es were einer oder einy, der  
unnd die selb ist komen um ein  
pfund bus von jeklichem stok etc.  

Hand A 

Zum fünften so hend wier uffgesetzt  
und gemacht, von wegen der melchen  
unnd ze schirm unsers dorfs unnd der  
allmend unnd ouch der gütteren so …  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Erniried (-wald), Melchaa, Allmend, Dorf (Sarnen) 
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Hand A 

… allenthalb ann die melchen stossent, das  
nieman weder frömd noch heimsch,  
weder frouwen noch man ein holtz  
houwen sol der melchen uff und nider  
nach von dem kalcher mettely old dem  
selben trenk weg an beden sitten bis  
uff die A. Weder klein noch gros, weder  
tür noch grün, weder erlen noch ander  
holtz unnd welcher old welche das  
über säch unnd nitt hielte, der und  
die selb ist komen um ein pfund  
bus von jeklichem stok er sy gros  
oder klein, dürr oder grün etc.  

Hand A 

Witter so hend wier uffgesetzt, das keiner  
wäder ros noch rinder jnn das zimmertal  
triben sol vor santt görgen. Aber und  
welcher das üersicht ist komen um ein  
pfund von jeklichem ros etc.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Melchaa, Kalchern Mätteli, Tränkweg, Zimmertal 
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Hand A 

Witter hend wier uffgesetzt unnd  
Gemacht, das ein jeklicher er sy frömd  
oder heimsch die allmend rumen sol  
mitt holtz mist und anderen dingen  
zemittem mertzen unnd dannethin  
nütt uff unser allment lassen ligen  
on erloubnus eines fryen theils.  
Der selbig hatt allwegen gwaltt  
je nach gestald der sach eim nach  
zelassen etc.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

Des wechters ornung unnd eyd um  
sin wacht und ruff wie hernach statt.  

Hand D 

Des ersten sol ein wechtter oder so äss zwen  
mitt ein anderen annemen schweren mitt  
uffgehabnen fingeren zu gott und den helgen  
trüwlich ze wachen jnn eim dorff sarnen  
und zu dem radt hus zewartten so ettwer  
were, der untrüw wellte erzeigen, das är  
semlichs nach sinem vermügen welle ver  
hütten und bewaren ungefarlich. Er sol ouch  
all stunden ruffen und sich künden nach sim  
ver mügen so die glog schlacht unnd sol  
zemittem mertzen anfachen die nüne ruffen  
und für und für all stund, bis är die dry  
ouch gerüfftt. Dan mag är wol abgan es  
wäre dan sach, das är den heitteren tag  
vor den dryen möchte wol gesächen, mag  
er wol ouch ab gan doch ungefarlich.  
 

Personen: Wächter 

Bauwerke: Rathaus 

Orts- und Flurnamen: Dorf Sarnen 
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Hand D 

Unnd sol allso ruffen bis zu santt michels  
Thag. Dan sol är widerum um die ächttywe anfachen  
ruffen für und liechtt und dan die nüne und  
also für und für all stunden bis das är die viere  
gerufftt. Dan mag er abgan är säche dan den  
thag be wie vor statt und sol aber allso an  
und abgan bis zu mittem mertzen und sol  
anden den orten und enden ruffen als hernach  
statt. Ein wechter sol ouch nach dem ruffen  
all stunden ein heimlichen gang umhär thun in all  
gassen, damitt und byderben lütten kein schad noch  
unttrüw erzeigt möge werden, so vor ime  
das muglich ist zever hütten und frosts  
halb ouch zeärliden ist und sol ouch ein  
kein huss gan, äss sy dan grosser frost old das  
jme geruft wurde von gutten gsellen um ein  
trunk, ist jme nach gelassen doch ungefarlich.  
Er sol ouch dan fürderlich und angentz wider  
uff die wachtt gan wie obstatt etc.  
 

Personen: Wächter 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Hand D 

Es sol ouch ein wächter gutt acht han so  
är für ein huss gienge da gsellen jnn wären  
die stössig wären und uneints (old werden weltten) und är semlichs  
gehertte da von nötten wäre, sol är jnher  
gan und scheiden nach sinem vermugen  
und so är nitt gescheiden old gefryden möchte,  
sol är jllentz louffen und anderlütten semlichs  
verkünden, damitt schaden verhütt werde nach  
sim vermügen. Witter so einer uff der  
gassen für die nüne hin begegnett dem  
wechtter und nitt ein liecht treitt, den und  
die selb sol der wächter red anzüchen und  
do einer old eine jme nitt weltte antwurtt  
geben sol, mag er jnne an gryffen gefärklich  
old sunst dem nach är ime dan bedunktt  
und so enier old eine darüben und jn eim  
sölichen ettwas unfügkeitt anfienge, äs wäre  
mitt wortten old mitt wärken, so sol das  
beschechen sin als jm ein fryden und sol der  
wächter semlichs dem lantzaman anzeigen  
by sinem eyde.  
 

Personen: Wächter, Landammann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Hand D 

Hienach stant die ruff so ein wächter  
thun so jn allen gassen.  

Hand D 

Erstlich sol är anheben uff der A brug  
und sol dry stöss thun mit dem stäken  
und darnach ruffen wie obstatt die stunden.  
Den anderen ruff sol är thun hinder dem  
radt huss den drytten uff dem Platz und  
den fierden vor Trinis im saal huss und des  
Pfisters huss, den fünften vor Burkart  
Kretzen säligen huss und den sechsten ruff  
by Claus von Ewyls huss, den sibenden  
uffhin by houptman Schwytters huss  
und den achttenden vor Ärny Schälis huss,  
den nünden ruff vor Balttisser Fruntzen  
huss zu der krütz gassen und den zechenden  
ruff vor Bartly am Büls huss in der  
gassen und den einlissten vor des gärwärs  
huss, den zwölften und lettsten vor der  
bärgmanny huss noch by dem wäg furhär.  
 

Personen: Wächter 

Bauwerke: Aa-Brugg, Rathaus, Trinis Saalhaus, Pfisters Haus, Burkart Kretz sel. Haus, 

Klaus von Einwils Haus, Hauptmann Schwitters Haus, Erni Schälis Haus, 

Balthasar Frunzen Haus, Bartli Ambühls Haus in den Gassen, Gerbers 

Haus, Bergmannen Haus 

Orts- und Flurnamen:  
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Hand D 

Item hie nach statt was hüseren old  
anders uff unser allmendt gebuwen old är  
koufft old verzinset wirt und ist und um  
welchen pfennig und wie das wider allmendt  
wirt.  

Hand D 

Zum ersten so hatt der fryen theil  
Jacob Truben hoffstat zu sim huss geben  
zekouffen um fünf pfund und sol nitt für  
das tach trouff user legen und wen das  
huss abgeschliessen wirt, sol äss widerum  
allment sin und blyben.  

Hand D 

Zum anderen so hatt man hatt man  
Hans von Ewyl sin hoffstatt geschenkt  
doch mitt dem vorbehalt das är nützit  
sol für das tachtrouf ussher legen wie  
obstat und widerum allmend sin wen das  
huss abgeschlissen wirt. Ist jetz jung Hans  
Büllis.  
 

Personen: Jakob Truben, Johann von Einwil, Johann Bülli 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

Zum tritten so hatt man Hans Schwanen  
sin husshofstat geben ze kouffen um  
ein kronen und sol ouch widerum allmend  
sin wie vorstatt.  

Hand D 

Aber hatt man vergönnen dem  
jungen gärwer Hans Meyer die gärwe  
ze buwen und ze grösseren an die altten zuhin  
so Jörge Sengen gewäsen ist und sol nützit  
für das tachtrouff ussher legen, wäder  
holtz noch mist, noch low noch anders  
für jngedem meyen hin bis zu sant  
michels tag und wen das selbig teil wider  
abgeschlissen wurd, sol äss wider allmend sin.  
Unnd sol davon järlich zezins geben  
achtt schilling.  
 

Personen: Johann Schwanen, Gerber Johann Meyer, Jörg Sengen 

Bauwerke: Gerberei 

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

Aber hatt man Anny Sillig gen hoff- 
statt zu sim huss um vier pfund und wen  
das hus wider ab geschlissen wirt sol äss wider  
allmend sin.  

Hand D 

Aber hat man meister Gallin dem sager  
vergönnen unnd nach gelassen die sagen  
und das hus darby ze buwen uff die allmend.  
Unnd hatt man ime nützit darum abgenomen  
und wen die sagen old das huss abgienge so  
sol äs aber wider allmend sin. Är der sager  
sol aber ein jedlichen welcher ein fryen  
theiler ist fürderlich und angentz ferggen  
mit der sagen und jme zimlich haltten  
mitt dem sag lon. Är sol ouch die allmendt  
rumen und nützit für das huss usshin legen.  
Ouch den wasser zunss nitt witter überschlagen  
dan wie das der houptbrieff um disgemält  
artikel all heitter uss wyst.14 Unnd sol järlich  
davon zu zinss geben vi batzen so lang der buw stat.  
Der for gemelt zins ist ime nach gelassen und  
gitt fürohin nitt mer dan dry batzen.  
 

Personen: Anni Schillig, Sager Meister Gallin 

Bauwerke: Säge 

Orts- und Flurnamen: Allmend 

  

 
14 Urteil vom 26. November 1544. Kopie aus Papier im Freiteilarchiv. 
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Hand B 

Wir der dorff vogtt unnd fryenntheille hannd uff gesetzts  
unnd angefachenn alls vonn wagenn, welcher fryenteiler  
uss dem fryenntheill in ein anndernn theill züchenn  
ist unnd villichter alda ettliche zytt bllibenn wär  
unnd kindle über khäme derrenn wär danne  
fill old wenig unnd er oder die kindle wider  
uma gann Sarenn in denn fryenntheille züchennd,  
die sollennd also fryenntheiller sin in aller gestalt  
alls ob sy in dem fryenntheille erzogenn und er  
borrenn gesin wärdenn gewäsenn 1551. 

Hand D 

Dieser artikel jst geendert jm 72 jar (1572) als nach  
folgt und gilt dieser nützitt mer.  

Hand B 

Wytter hannd wir uff gesetzts und geornnett, das  
wär der ist unnd wär der fürohin fryentheiler  
wärdenn wollte unnd mann in anneme  
will, soll unnd ist ein jeder zu lude schuldig  
unnd wie der namenn gebenn fünffzitt  
pfunde (unnd jst jetzt 30 gl).15  

Hand D 

Jm meygen jm 1572 ist gemerett, das  
welcher das theil recht kouffen will fürohin  
sol geben dryssig kronen.  
  

 
15 Ergänzung durch Hand C. 
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Hand D 

Witter hand wier uff gesetztt uff santt  
mathens jm 54 jar (1554), welcher mer dan  
zwo kü uff triptt der sol von der überigen  
all wuchen von eim ross zwölf silling  
gen. Ouch so man an eim herpst  
uff merette, äs wäre fil old wenig,  
sol äs doch disen schlag ouch han. So mengs  
ross einer mer tribe dan gemerett,  
sol einer von jedem all wuchen zwölf schillig  
geben an alle gnad.  

Hand D 

Witter hand wier uff gesetztt jm sechzigosten  
jar (1560), das fürdis hin keiner, es sy ein fryentheiler old  
ander, jn unserem wald genamptt das zymer thal  
kein thannyn holtz weder wyss thannyn noch rott  
tannyn die grün sind howen sol zu brönnen.  
Unnd welcher das über sichtt jst komen um ein  
pfuntt buss von jedem stok. Unnd jst beschechen,  
damitt man besser dass schyndelholtz und zymer  
holtz über komen möge.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal 
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Hand D 

Alls danne wier frygen theiler und die theiler  
von kägis wyl mitt ein andern ein holz how hand  
ob dem krützweg jm zimerthal, der bis her  
unordenlich gebruchtt und gehowen und uss  
dem theyl ver koufftt, welches uns zu beyden  
theylen unlydenlich gesin. Darum wier  
uns zu beyden theilen güttlich vereinbarett  
des thusent fünfhundert und sibenzigosten  
jars (1570), allss das fürohin kein theyler jn  
wederen theil er gesessen, kein holtz mer so  
er daselbst jm zimer thal gehowen uss dem  
theil verkouffen sol, noch ouch keinem  
hintersessen by fünf pfuntt buss.  
 

Personen: Kägiswiler 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kägiswil, Kreuzweg, Zimmertal 
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Hand C 

Item uff suntag nach jorg ritter16  
jm 63 jar (1563) hand die fryen theiller  
uff gesetztt, dass für hin kheiner  
khein halb fech uff der fryenn  
theilleren allmend söllend uff  
thribenn noch sümren, weder uff  
der allmend noch jm zimer thall,  
welches einer von einem jn halben  
hatt, von einem so nitt ein  
fryen theiller ist. Aber so einer  
fech jn halben hette, dass das  
jm ein fryentheiller jn halben  
gesteltt, der es sälbst hett mögen  
uff thriben, das soll den der fry  
theiller so es jn halben gnomen,  
woll mögen uff thrieben. Und weller  
das sonst wie obstad uber sichtt,  
ist komen alss off ers thutt von jedem  
noss um fünff lib17 buss.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal 

  

 
16 Der tag des St. Georg, der auch den Beinhamen «der letzte Ritter» trägt, ist der 23. April. Der Sonntag nach St. Georg war im Jahre 
1563 der 25. April. 

17 lib ist die Abkürzung für Pfund. 
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Hand D 

Wytter hand wier uff gesetztt, das fürhin  
nieman kein weyd weg über die allme- 
ntt jn uss tagen haben sol unnd uss eim  
gut zu dem huss tryben gan melchen.  
Ouch sol keiner uss dem gutt uff die  
allment fürher tryben gan melchen, weder  
abents noch morgents jn ustagen, aber  
am herpst gyltt es glich. Sunst mag  
einer wol über die allment uss einer weyd  
jn die ander faren. Unnd welcher dass  
alls obstatt über gienge unnd nitt hielte,  
jst des selbigen jars die allment zu nutzen  
verfallen, doch unge farlich geschechen jm  
sechs und sechzigosten jare (1566).  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Weidweg, Allmend, Melchaa 
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Hand D 

Des kilch herren und pfrundherren theil rechtt  
jm 67 jar (1567).  
Es syge menlichem kunth und zu wüssen  
das uff suntag den dry unnd zwenzigosten  
tag hornung jm syben unnd sechzigosten jare  
vor einem dorffogtt unnd gemeynen frygen  
theyl erschynnen jst der from fürnem unnd  
wyss statthaltter Mark Im fäldt und  
anzeygtt, das er und sin bruder Niclaus  
jn wyllen sigen ettwas um gotts wyllen,  
ouch zu trost unnd hilf jrs vatters und fordern  
selen heyl wyllen, an unnser beyd pfrunden  
zu stüren unnd geben hiemitt man dester  
bass from erlich priester überkomen mege, so  
es unns gefellig, sygen sy des wyllens,  
jnen beyden das theil rechtt zu kouffen. Allso  
das jedwederer priester der kylchher unnd der  
pfrundt herr moge ein ku uff der allment …  
 

Personen: Statthalter Marquard Imfeld, Niklaus Imfeld, Kirchherr, Pfrundherr 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

… sumern mitt aller rechtt same, glich wie ein  
anderer theiler unnd nitt wytter. Unnd  
welle die dryssig guldin geben und erleggen  
uff nächst komenden sant andres tag jm 67.  
Alls wier sin früntlich anbringen unnd begere  
verstanden, hand wier es ein hällig an  
genomen unnd bewylligott, das jeder ein  
ku uff tryben unnd abtryben sol unnd mag  
glych wie ein anderer teheiler zwo tryben mitt  
dem uff gelegten gelt von jeder ku, ouch  
uff der allement zu hütten, jeder für ein  
halben theyl was jnen zu gelegtt unnd mitt  
der recht same, welcher sin theil nitt besetzen  
welte, das er das ouch nieman lychen moge  
wie ein andern tehiler unnd es von altter  
har je gebruchtt. Also sind sy beyd für ein  
gantzen theil angenomen, das sy bed für ein theil  
holtz unnd allmendt bruchen mögent alls ob statt.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

Witter des lettsten tags abereln jm ein  
und siben ziosten jare (1571) do jst der briestern  
halb anzogen um das so jedwederm ein  
ku uff zu tryben erkoufft alls for statt.  
Und möchte sich zu tragen, das einer oder  
beyd nitt ku oder weyd zu der allmend  
fimde allso jst harum gemachtt, die  
will es ein gotts gab alls for statt, latt  
man es gentzlich darby belyben wie sy  
angenomen, allso das sy die sumerig nieman  
lichen. Aber so einer oder beyd heren  
nützitt uff tryben welte oder nützitt hette  
uff zu tryben als obstatt, dem selben sol  
der dorf fogtt für das jar nutzung geben  
zwey pfundtt zinss. Und wan und welches  
jars sy einer oder bed die allment nitt  
besetzent, sol jnen der zinss darüf werden  
damitt der pfruntt nützit abgange etc.  
 

Personen: Priester 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

Witter am herpst jm 1569 jare  
do hett der frygen theil die gassen,  
so formalen jn die kalchern gangen,  
für die lüken so jn Hanss Wirtzen  
oder siner frowen hasle jn hin gatt,  
hin in bis zur Melcher Wirtzen gaden  
jm rüdle ganz hin und über geben.  
Kunrad Schmiden und sinen erben  
ganz für eygen, allso das er den  
hag uff siner sitten dar zwüschen  
uss rütte mag, mitt dem luttern  
for behaltt, das er und sine nach komenden  
so die gütter jnhand unnd zu der kalchern  
steg und weg geben sol unnd den erhalten  
so witt das muglich zwüschen der melchen  
und dem rüdlin uff und ab unnd so …  
 

Personen: Johann Wirz, Melchior Wirz, Konrad Schmid 

Bauwerke: Melcher Wirzen Gaden im Rüdli 

Orts- und Flurnamen: Gasse in die Kalchern, Johann Wirzen Hasli, Melchaa, Rüdli 
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Hand D 

… es sich zu trüge über kurz oder lang, das  
die melchen die strass hin weg neme,  
sol unns doch allwegen steg und weg  
gnug sam und der notturfft nach ab  
der matten geben werden, oder disere  
gassen widerum uss gelassen werden,  
weders jnen gefelliger etc. Semlichs  
alles besthechen mitt gunst und wüssen  
der anstössern und die wyl Kunrad  
die gassen in hatt, alls for statt, sol er  
ouch jnen halben hag geben wie  
lantt rechtt. So aber die gassen widerum  
uss gelassen, ist er jnen wytters kein  
hag zu geben schuldig.  
 

Personen: Konrad Schmid 

Bauwerke: Hag der Gasse entlang 

Orts- und Flurnamen: Melchaa 
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Hand D 

Ein abgeschrifftt des einigs uff satzung  
und ornung so gmeine kylch gnossen von  
sarnen des hows halber gemacht jm 1566.  

Hand D 

Wier gemeine kylch gnossen zu sarnen uss allen theilen  
gmeinlich und unver scheyden lich vergechent und thunt  
kunth memlichem mit disem einig brieff, das wier  
uff sinem thattum by ein andern versampt gsin uss  
hernach gestelten ursachen und höüschender noturft.  
Erstlich diewyl wier berichtt, das die überigen kilcherin  
all und jede besunders uff satzung und einyg gesetzt  
hiemitt sy jr alpen und allmend schirmen mogentt  
und uns kein sumerig fürsetzen dörfent uss kraft jr  
einygen und aber von wegen das sy all fyl gmeiner  
alpen hand sy danne sich filmalen mit sech überstellen,  
das sy das nitt wol under jnen selbst gewintern  
mogent und kame ettewan zu zitten mangel an höw  
und grosse höw thürinen koment, so vermeinent sy  
die gemelten kylcherin, wier sölen und müssen jnen  
unser höw für her geben und um ein zimlichen genanten …  
 

Personen: Kirchgenossen von Sarnen 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand D 

… schlag. Darneben uns fyl malen getröwtt, so wier  
jnen nit höw geben wellen oder nützit zu geben  
haben, so wellen sy uns aber jn die gütter tryben  
semliches alles uns unlydenlich und gantz beschwä- 
rlich. Uss semlichen ursachen wier bewegtt  
ein ornung und eynyg zu setzen, hiemitt  
unsere winterig und eigne gütter zu schützen  
und schirmen jn hofnung, wier des ouch macht  
und gewalt haben, glich als die überigen kylch  
gnossen jm landt einyg gesetzt jr sumerig  
damitt zu schirmen. Wier söllen ouch nütt minder  
darby geschirmpt werden unnd hand allso mit  
einhällligem rath unns und unsern nachkomen  
zu gut nutz und wolfart beschlossen, gemeret  
und angenomen wie hernach stath. Dem jst  
allso des ersten das fürohin keiner so jn  
unser kylchery sarnen gsessen, old gütter darin  
hette, eigen oder lechen, kein höw uss der kylchery  
verkouffen sol vor unser lieben frowen tag, der …  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kirchgang Sarnen 
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Hand D 

… licht mäss ane for wüssen und bewilligung  
gemeiner kilch gnossen etc. Unnd so aber einer  
sin höw allso unerloupt eim ussern so nitt  
jn unser kilchey gesessen gebe, so mag ein  
kylcher oder theiler den zug darzu haben, so  
er das gelt als er koufft erleytt, mag er das  
höw nehmen etc. Und so die kilch gnossen  
je zun zitten dunken welte, das mangel an  
höw sin welte, so mogent sy das wol lenger  
verkon und verbietten lassen. Hiemit wier  
kilch gnossen ein andern dester bas zu helf komme.  
So es aber je nitt witter verbotten, so mag dane  
ein jder sin höw wol verkouffen für die licht  
mäss hin wenn er wyl. Es sol ouch kein  
kylcher fürdes hin den zug darzu haben. Es  
sol ouch keiner der jn unser kylchery gsessen  
fürohin gezwungen werden, sin höw old weyd  
keim ussern zu geben, keins wegs noch um  
ein gemachten schlag schuldig sin. So aber ein  
ussern der hier nit kilch gnoss gütter under uns …  
 

Personen: Kirchgenossen 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Hand D 

… hette, oder jme sunst höw in erbfals  
wyss zu fiele, das mag ein jeder wohl nutzen  
und bruchen nach sinem wyllen und gefallen.  
Welcher ouch jn unser kylchery gsessen und  
höw verkouffen welte, sol er das allwegen  
eim kilcher oder theiler vor memlichem werd  
lassen etc. Denen suntag den 21. tag aberelen  
jm 1566 jare. 

Hand D 

Diserm nach so hett ouch ein gantze lantz  
gmein uff sant görgen tag gemacht, alls  
jm lantbuch funden, das füro hin keiner mer  
gezwungen werden sölle, sin höw oder weyd  
einem andern zu geben. Sol ouch darum kein  
genampten schlag gemacht werden, um das höw  
forbehalten. So mag ein jede kilchery wol jn  
zitt der nott jnsechers thun, wie sy das gut  
und von nötten dunkt sol ein kilchgnosse gegen  
dem andern halten und nitt witters gelten.18  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kirchgang Sarnen 

  

 
18 Vgl. den undatierten Artikel im Landbuch. 
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Hand D 

Es hatt ouch ein dorf fogtt und gemein frygen  
theiler jm meyen jm dusent fünfhundert und  
zwey und sibenzigosten jars (1572) einhällen klich gemeret  
und uff gesetzt, allso welcher fryen theiler jst  
und fon unns jn ein ander klchery oder  
theil zuge mitt für und liechtt, alle die kinder  
so jme for jm frygen theil worden so er selbst  
oder der selbigen kinder ettlichs harnach wider  
jm frygen theil huss hablich sitzent, söllent ouch  
theiler sin. Aber so er ettliche kint hett die  
jme jn dem zitt worden, so er userthalb dem theil  
gehuset, die selbigen söllent kein theil noch  
ansprach am frygen theil recht haben, sy  
er kouffen es danne wie brüchlich.  
 

Personen: Dorfvogt 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kirchgang 
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Hand G 

Item im 1594 iar hand  
die frientheiler dem Jacob Hofer und  
Baltzer von A und Bartli Sturm ein ieden  
ein ritty ver gönen zu machen in däm  
zim erthal unnd mögen die rit 20 jar  
nutzen und bruchen. Und wenn die zit nutz  
jar umer komen, so ist die ridy wider um  
des frientheilss und sol die rity ge sibert  
sin und wan die rity nit ist ge sübert,  
somögent die frientheiler die rity sübern  
und solend die den kosten gen, die die  
rity genutzenden und bruchten hand. Und  
hed man Hans Jordy ouch ein gäben im  
selbigen jar im zimertal.  

Hand G 

Item im 1597 jars hand die frientheiler  
Heini Wirtzen i rithy gän im zimer thal nam- 
lich 20 jar und wan die zwantz jar us sind,  
sol är die rithy dän frien theilern gesibert  
wider an die hand gän on iren kosten.  
 

Personen: Jakob Hofer, Balthasar von Aa, Bartli Sturm, Johann Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Ryyti 
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Hand G 

Item 1598 jar hand die frientheiler  
däm Batzer Fruntzen und dem Hans  
von A einem yedwäderen ein rithy ver gönt  
zu rithen im zimerthal und mögen die  
säbig rity 20 jahr nutzen und bruchen und  
wan die 20 jar um her kemend, so ist die  
rity wider das frientheils und hand die  
rithy wider gesiberet sin.  

Hand G 

Item des 1598 jars hand die frientheiler  
däm amen Wirtzen19 und dem Disli und  
Kunrath Pfister eim ieden i rith gän im  
zimerthal und mögend die rithy 20 jahr  
bruchen und wan die zwäntz jar us sind  
so solend sy die rithy wider gesiber  
denen frien theilen wider an die hand  
gän an iren kosten.  
 

Personen: Balthasar Frunz, Johann von Aa, Landammann (Konrad) Wirz, «Disli» 

Pfister, Konrad Pfister 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Ryyti 

  

 
19 Mit «amen Wirtzen» ist wohl Konrad Wirz gemeint der 1598 das Amt des Landammans innehatte. 
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Hand D 

Uff jngendem abereln jm thussent fünf  
hundert sibenzig und sechsten jare (1576)  
do hett ein dorfvogt und gemeinen  
und folkomnen fryen theil, alls sy jre  
ämter besetztt, disern arttykel uff  
gesetztt und angenomen mitt einhäligen  
mer uss höüschender nott urft, das  
fürdiss hin jn ewy keitt nieman  
er sy frow oder man der nitt frygen  
theiler jst, mer uff die allment zu  
tryben weder ku noch anders fyl, noch  
wenig begeren, noch darum pitten sol.  
Sol jms ouch kein dorf vogt anbringen,  
sunders memlichem der nitt theiler, gentzlich  
abgeschlagen jn ewy keitt sin, als ob statt.  
Unnd so einer der frygen theiler were … 
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand G 

… theinist für ein solchen bätte, der  
selbig sol hiemitt sin theil rechtt  
gentzlich an alle gnad verloren  
han und verwürktt in ewy keit.  

Hand D 

Wytter hett ouch ein frygen theil  
gemerett und ver komen uff obgemelten  
tag jm 1576, das man fürohin  
jn zechen jaren keinen mer zum  
theyler an nemen sol, weder um  
fyl noch wenig und welchen theiler  
jnerhalb x jaren für ein solchen  
pätte old an brächte, der selbig sol  
das selbig oder nöchst künftig jar  
die allment ze bruchen ver würktt  
haben ane gnad.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Hand E 

Wyer der dorf vogtt und gmeind- 
de frien deiller des dorfs zu sarnen  
bekennd unss hiemitt dass wyer  
uff dem ersten sunttag jm meyen des  
1582 jars bin ein andren versamptt  
waren von unsser geschäfftten wegen,  
da kam vür uns der ersam wyes Marqart  
Jm fältdt, alt landt aman und ouch der  
ff deiller zu sarnon und hett sich er  
klagt, wie dass er ein matten habe,  
genamptt der grund acher, da der fuss  
weg dar durch gan sachslen gatt und  
ein halben an die melchen stost, da dan  
ein wury allwegen hett, sollen sin von  
wegen des dorffs sarne und siner  
mate jm grund acher. Und wie sich der  
selb wur hett sollen machen und wer  
den …  
 

Personen: Landammann Marquard Imfeld 

Bauwerke: Melchaawuhr 

Orts- und Flurnamen: Grundacher, Fussweg nach Sachseln 
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Hand E 

… den kosten sol han, darum syge ein ver  
sigletten brieff gsyn. Der selb brieff  
sige jn sines vatters säligen huss ver  
brunen und die will aber noch gute  
eren lütt bim läben sygend, die noch jm  
guttem wüssen hand, was somlicher  
brieff von des wurs wegen uss ge  
wissen hett, oder wer schuldig ist gsyn  
den wur zu machen, so wäre das syn  
ganz drungenliche pitt, damyt witere  
span ver miten bliben mag, dass wier  
somliche personen noch darum wüssen  
hand verhören und dan jr zü gnus  
verner jn gschryfr ver fassen, damitt sych  
memklichen kosten den es an dräpfen möcht  
zu haltten wüsse etc. Und so wier nun des  
gemeltten heren aman Jmfäld an bringe …  
 
Ittem der erster tag meyen das 1609 jars hat  
ein frytheil vogt und gmeinn frytheiler dem  
baner her Jm fäldt das land sampt den eschen hinder  
dem grundacher mit holtz und fäld uber gäben, doch …20  
 

Personen: Pannerherr Melchior Imfeld21 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Grundacher 

  

 
20 Auf dem unten frei gebliebenen Raum hinter und der folgenden Seite steht: Ittem der erster tag meyen das 1609 jars hatt // ein 
frytheilvogt und gmeinn frytheiler dem // panerher Jm fäldt das land sampt den eschen hinder // dem grundacher mit holtz und fäld 
ubergäben doch // mit dem geding und vorgehaltt, dass der banerher // sol den wur erhalten und machen ann der frytheilleren // kosten 
und schaden so witt der grundacher gadt und so // den freyenteilern von das wurss, so der panerher schuldig // ist zu machen, schaden 
geschäche, so sol der grundacher rachwur sin. 

21 Sohn des Landammann Marquard Imfeld I. und selber Landammann in den Jahren 1608 bis 1620. 
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Hand E 

… ver hörtt und ouch darmitt zu gedenken  
Gnomenn, dass uns som licher zügnus wol  
so nott wendig alls jm dem aman, der  
halben so hand wyer somliche personenn  
verhörtt die dane bin jren drüwen  
und eren züget hand, was volgen würd.  
Und namlich so rett und zügett Heiny Schryber,  
dass er etliche mall dem wur geholefen  
machen, zwüschen dem grund acher und der  
melchen. Da habe jme der deill vogtt die  
zwen deill des lons gen und der altt  
aman Jmfäld den driten deill. Ouch haben  
die deiller die kosten müssen han, das  
holtz jm ärni ryed zu grächen und sollend  
dye matten im grund acher den kosten han,  
das holtz zuchen zevüren. Und der will wir  
dan disse luttere zügnuss verhört, so hand wir …22 
 

Personen: Johann Schriber, alt Landammann Imfeld (Niklaus Imfeld I.) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Grundacher 

  

 
22 Fortsetzung Fusszeile Vorderseite: Ittem der erster tag meyen das 1609 jars hatt // ein frytheilvogt und gmeinn frytheiler dem // 
panerher Jm fäldt das land sampt den eschen hinder // dem grundacher mit holtz und fäld ubergäben doch // mit dem geding und 
vorgehaltt, dass der banerher // sol den wur erhalten und machen ann der frytheilleren // kosten und schaden so witt der grundacher 
gadt und so // den freyenteilern von das wurss, so der panerher schuldig // ist zu machen, schaden geschäche, so sol der grundacher 
btachwär sin. 
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Hand E 

… wier unss noch mitt ein anderen ver ein  
Barett, dass wier noch mallen bin som  
licher ab deillung blyben wend und das  
mit dem lutteren gedingen, das wedere  
deill jm fall der nott sümig sin welt,  
das der ander deill jne darzu ze erman- 
en hab, damit dem dorff und der matt  
vor schaden gesyn wärd etc.  

Hand E 

Zum andren so vil und dane antrifft die  
ösch und ander holtz so zwüschen dem grund acher  
und der melchen lit, das hand wier die  
dorff deillen ouch jn ban geleit, dass da  
niemand nütt houwen sol. Sunders sol es  
dem wur warten vor behaltten, so etliche  
ösch dem aman Im fäld welten zu fest  
gegen der matten wachsen und drouff  
gen, die selben sol der ban meyster dem  
der den grund acher jnhett um ein zimlich  
gältt zu kouffen gän. Sunst nüt.  
 

Personen: Landammann Marquard Imfeld,  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Grundacher 
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Hand E 

Item ym obrigen jar (1582) hand die fryen  
theiller dem Moritz Jordy ein rytty ver  
genen zu machen in dem zymer tall und  
mag die rtty zwengtz jar nutzen und  
bruchen und wen die zwentz jar umher  
kemen, so yst die rytty wider um des frien tels  
und sol die rytty ge schyberd sin und wen die  
ritty nitt yst ge schyberd yst so megend die fryen  
theiller die rytty schyberen und sol Moritz  
Jordy oder siny erben heisen, den kosten gen.  

Hand E 

Item ym syben und achtyg jar (1587) so hat man  
Wolffgang Bricht23 der zytt landt weibel und Moriz  
Flury das theyllrächt zu kouffen gen, all  
lein fyr yren berson und wenn schon schach wär, das  
si kind überkämen so schynd si nitt frienteiller.  

Hand E 

Item im siben und achtig jar (1587) handt die fryen  
teiller dem Marx Scheiller ein stuck allmändt  
zu koffen gen bim fory bach dussen bin siner  
matten dissen der brug und wen sach wär mitt  
dem vor be haldt, das der bach die stras be schatzy sol,  
sol und mus Marx Seiller, oder der die matten in  
hatt, stäg und wäg gäben nach der nott turfft  
das man gefaren megy.  
 

Personen: Moriz Jordi, Wolfgang Bricht, Landweibel Moriz Flury, Marx Seiler 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Allmend beim Foribach,  

  

 
23 In der Chronik von Sarnen von Pfarrhelfer Anton Küchler ist der Name als Wolfgang Britschgi aufgeführt. 
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Hand E 

Item der schmid yn der kär matten yst dem frien  
teyll schuldig xx gl. Da yst die schmitten oder  
der platz under pffandt, bis die fryen teiller uss  
ge wist und bezaldt wärdind.  

Hand E 

Item äs hatt ein ganzer fryen teill ein  
hällich gemeret im tusig und vinff hunderd  
und im siben und achtigen jar (1587), das man  
in zächen jaren kein frien teiller me  
well an nän, weder um fill noch um  
wenig und wen sach wär das einer für  
einen bätt oder an bräch, der sol das yar  
das teill rächt ver wircht han.  

Hand E 

Item äs hatt ein gantzen frien teill  
uss heisseter nott turfft uff gestht und  
gemeret, das fyr hin keiner der nit frien  
teiller sigy, selly nitt under den holtz flinen  
holtzen, weder wenig noch fill und wen einer das  
yber sächy, so yst är dem frien teil das holtz  
ver fallen und von ye den stock vinff  
batzen.  
 

Personen: Schmied in der Kernmatt 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kernmatt, unter der Holzfluh 
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Hand F 

Wir der dorff vogtt unnd gemeinde fryen  
teiler dess dorfs zu sarnen hand uff  
gesetzt mit einheilligem raath, als wir  
by ein annderen versampt warend uff  
den ballm tag im thusent fünffhundert  
zwey unnd nüntzigsten jare (1592), als wir  
unsere ämpter besetzt, von wegen der hinder  
sässsen so hinder uns wonend, die uns so be  
schwärlich sind mit jren schwinen auch mit  
ungebürlichem holtzen uss den hegen, old sunst  
uss eignen unnd ban welden, derhalben wir  
ver ursachet ein mandat uff zu setzen, dass wir  
allen denjenigen hindersessen so hinder uns  
wonendt verbietten landt, unser holtz und feldt  
es sye bannet oder eigens, dass uns sie selbigen  
zu keine zitt im jar  
keine schwin uf unser holz unnd feld triben soll  
by 5 lib buss. Auch dass kein hindersess noch  
die sinen unns kein holtz nemmen noch houwenn  
soll, weder uss den hegen noch uss den welden, auch  
unerloupt, auch by fünff pfundt buss mit dem …  
 

Personen: Hintersässen 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Hand F 

… geding, so ein hindersess oder die sinen so buss fellig  
wurden, die buss nit zu erlegen hettend, dass  
dan der die buss geben soll, der in bhusett  
unnd bhofett hedt, es sey umb die schwin  
old umb dass holtz houwen unnd sond die ein- 
iger schuldig sin by jren thrüwen, die un- 
ghorsammen zu ver leiden unnd ghörtt die buss  
halb theil den einigeren der annder halb theil  
den dorff lütten. 
 
Item uff den 20. ten abrellen ao 1630  
hat der fryentheil vogt und gmeine  
fryen theiller dem Hans Fruntz zu külhoffen  
ein apfel baum sampt ein wenig land,  
so um den baum gad, zu kauoffen geben  
um 120 lib. Richd uss im 1630 jars 70 lib  
onne zins und im 1631 jars 50 lib  
ohnne zins und sol man jme schulden ab  
nehmen, da guot gangen pfandt ist nach  
landt recht. Ist zalt.  
 

Personen: Johann Frunz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kirchhofen 

  



 
107 

 
Seite 61 

 
108 

Hand H 

Ittem uff den ersten sontag im meyen im 1593  
jar hatt ein fryentheil vogt und gmeine fryentheiler  
uff hütt dato zu fryentheileren angenomen als namlich,  
Cristoffel Lap landschryber, Jacob Furer wirt zum ochssen,  
Jacob an der Haltten, Balthasar Jörgi, ein jeden  
um 50 gl. und wälche kinder sy vor disser zit gehept  
sint nit theiler, mit namen Jacob Furers son  
heisst Michel, zwo töchteren eine heisst Margi die  
andere Margret, des landschrybers tochter heisst  
Maria, Jacobs an der Haltten ein son heisst Hanns  
ein tochter heisst Barbeli, Balthasar Jörgi 2 sün  
der ein heisst Hanns Cunrad der ander Caspar.  
Die kinder aber so inen all fürderhin wärden, sollen  
theiler sin.  

Hand G 

Item uff den 8. tag aberelen im 1597 jar  
hat ein gantzen frien theil zu frinen theileren  
an gennommen als namlich, houpt man  
Windly und Wolfgang Stockman ein jeden  
um 100 gl. und welche kinder sy vor dieser zit  
gehapt sind nit deiler mit namen houpt  
man Windlis son heist Uly 3 docheren eine heist  
Anny eine Katrin und eine Margret.24  
 

Personen: Landschreiber Christoph Lab mit Tochter Maria, Ochsenwirth Jakob Furrer 

mit Kinder Michael, Margi und Margrith, Jakob Anderhalden mit Kinder 

Johann und Barbara, Balthasar Jöri mit Kinder Hans-Konrad und Kaspar, 

Hauptmann Windlin mit Kinder Ueli, Anna, Margrith und Katarina, Wolfgang 

Stockmann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  

  

 
24 Auf Seite xxxi (31) und xxxv (35) sind Eintragungen vor hd. I mit dem Datum 1600. 
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Item im 1600 iar heind die frygen  
deyler Stoffel am Byel land (im stuchferich an den bach)25 zu kouffen  
gän namlich um 40 lib. 20 lib im  
nesten herpst und die and 20 lib uber ein  
iar, danen hin ist sie eygen gutt. 
 
Und das ist zalt dem Wolfgang  
Schmid als är ist dorf vogt gsin.  
 

Personen: Christoph Ambühl, Dorfvogt Wolfgang Schmid 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Stuechferich 

  

 
25 Ergänzung am Rand des ersten Abschnittes. 
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Item uff martihini das 1600 jar heind  
die frygen theyler Hans Wyrtzen sine kind  
auch an gnun zu fryen theyleren so im zu  
stans mechtend wärnden. 
 
Item uff den 10. tag ockober dess 1619 jars hat ein  
freyenteil vogt und gmeine freyenteiler dem Ärny  
Schriber sin kündt, welches jme im ramenspärg worden,  
ist genannt Marx, auch zu freyenteiler angenomen.  
 

Personen: Johann Wirz, Erni Schriber mit Sohn Marquard 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Stans, Ramersberg 
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Hand I 

Ittem ein dorff fogtt und gmeine frigen  
deiller heind dem Haffner blatz gän  
zu der brauhütten under der linden  
und so die brau hüttin wider denne kumpt,  
so ist der blatz wider almend. Aber wass  
Barthli Stürmen garten anttriff, der sälb  
ist eigen byss an Petter Pfiferss garten,  
der sälb ist almend.  
 

Personen: Hafner, Dorfvogt, Peter Pfeiffer, Bartli Sturm 

Bauwerke: Brauhütte 

Orts- und Flurnamen: Unter den Linden, Allmend 
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Hand I 

Ittem ein dorff fogt und gemeini frygen  
theiler heind dem Jörgi Messmer dem  
schlosser blatz zu sim huss bin der melchen  
gän und so dass huss wider abgeschlissen  
wurdi, so ist der blatz wider all mend.  

Hand I 

Ittem uff den selben tag heind die frygen  
deyller dem Petter Pfyfer ouch blatz zu sim  
huss gän under der linden bin der melchen  
und wen dass huss wider ab geschlissen  
wurdi, so ist der baltz wider allmend  
mitt dem garten.26  
 

Personen: Jörg Messmer, Peter Pfeiffer 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Melchaa, Unter den Linden 

  

 
26 Vgl. den Regress der beiden mit dem Datum 1595 (Freiteil-Lade abgelegt bei Kaufbriefen und abgelösten Gülten). 



 
117 

 
Seite 66 

 
118 

Hand I 

Ittem im 1595 jar heind die frygen  
deiller dem Hanss Iordj ein ryth gän im  
zimer dall, namlich 20 jar, dan so sol  
sy wyder almend syn. Wytter hatt er dar  
nach ein stuk uff dan im 1599 iar und  
heind die frygen deyler mitt mitt Hanssen abkon,  
wenn die anderen rythenen uss lath, sol man  
mitt im machen nach byligkeit und sol er  
siner dan ouch uss lan. Wytter hend die  
frygen deiler Hansen ein rythi glien, die  
vor syne gsin ist, 4 iar um 12 kl, sol sych  
gägen ein andern ver glychen, wen man  
die rythi uss lath. Und sind die 4 jar  
uss im 1604.  
 

Personen: Johann Jordi 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Ryyti 
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Hand I 

Ittem im 1599 iar het ein doff vogt und  
gmeine frygen deyller dem Rothen Koler ein  
rythi gän und sol die wyder uss lan im  
1605 iar im meyen etc. 
 
Ittem uff das 1617 jars hatt ein fryentheil vogt und  
gmeini freyentheiler mina gnädige heren angesprochen, von  
wägen des wächterlons, welcher sy alle märcht zu herpst und  
us tagen gän miesendt, von wägen das fremden volchs halben,  
das nid gestollen noch ouch fürss halben nimandt kein schadend  
geschäche und die freyenteiler vermeindt, es träffe mines  
herrn buw ouch an als dass radthuss, züghuss und thurm.  
Solendt mine heren ouch ettwass an wächterlon gän, handt  
unsere heren derhalben verwiligett, alli jar daran zu  
gän ein daller etc.  
 

Personen: Roter Koller 

Bauwerke: Rathaus, Zeughaus, Turm 

Orts- und Flurnamen: Ryyti 
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Ittem ein dorff vogt und gmeini frygen deyler  
heind dem Barthli Sturm ein stuk almend  
gän under Peter Pfyfferss säligen huss bin der  
melchen zu einer huss hostett, namlich um 100 lib.  
Die seind im ab gan an der rythj,27 nach erkant- 
nuss by derber lytten und ist der platz syn eigen,  
doch mit dem lutteren vor behalt, dass  
Barthli oder in haber des huss den wur  
seind er halten, von der schöppfi byss zun  
dess Schärerss garten in ewig keit etc.  
Im 1602 jar.  
 

Personen: Bartli Sturm, Peter Pfeiffer, Scherer 

Bauwerke: Wuhr, Schöpfi 

Orts- und Flurnamen: Allmend, Melchaa, Ryyti 

  

 
27 Hier ist mir die Bedeutung der Worte nicht klar. Ich deute das so, dass der Kaufbetrag über einen Abtausch mit Land an der Rüti 
beglichen worden ist. 
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Item im 1602 hat ein dorf vogt und gmeine  
frygen deyler houptman Marxen und Hans Iorgj  
iren kinder ouch an gnum zu frygen deyleren die  
inen in dysen iar wärden und nit wytter. Sol  
auch keiner der nit im frygen deil nitt huss  
ist mer darum bytten, ouch er nitt an gnum wärden  
es wäri dan sach, dass einer uff einer vogt dy oder  
sunst von minen heren uss geschikt wurdi etc. 
 
Item es hat ein frygentheil vogt und gmeine freytheilern  
dem amen Johan Wirzen28 verwiligett sin nüwen  
gaden, welchen er gebuwen in sin hoffmatten rietli,  
welches under der külchgassen lügt, ein wenig uff die  
allment in die külchgassen zu bouwen, doch mit  
dem geding, dem lass wo durch den bärg aben gadt,  
nid genomen an siner grächigkeit, dass wen einer holz  
aben liese nach ludt brieff und siegel und dem  
amen etwass schadenss geschäche am gaden, so seindt  
die freyenteiler ime geandtwurtedt han, und so der  
gaden wid hin wäg käme uber kurz od. lang, so sol  
der blaz wid alment sin biss an den aldt hag teill wie  
von alter her.  
 

Personen: Marquard Jordi (Hauptmann), Johann Jordi, Johann Wirz 

Bauwerke: Gaden im Hofmatt Rietli, Holzlaas 

Orts- und Flurnamen: Kirchgasse, Allmend, Berg,  

  

 
28 Hier muss es sich um den Landammann Johann Wirz den IV. handeln, da Johann Wirz der III. bereits im Jahr 1580 verstorben ist. 
Johann Wirz der IV. war in den Jahren 1613, 1617 und 1624 Landammann. Aus diesem Grund muss dieser Eintrag im Zeitraum 
zwischen 1613 und 1624 geschrieben worden sein. 
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Ittem im 1603 jar hand  
gemeinj fryen theyler ein  
häligklichen dem lant schriber  
Johannes Wirtz dass land im  
Forst, wass sin wald und march  
an trift geschenkt, so er den  
wald dänen duth etc. 
Dar gägen hat der lant- 
schriber dem fryen deyl  
dar gägen ver ert ein  
bagel fol win.  
 

Personen: Johann Wirz29 (Landschreiber) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Forst 

  

 
29 Es handelt sich um den späteren Landammann Johann IV., der bereits 1595 im Alter von 29 Jahren Landschreiber wurde. 
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Item im 1603 jar den letzten tag märtzen  
hat ein dorff vogt und gmeine frygen deiler  
alss sy iren ämptter besatzendt mitt einheligem  
rath gemerett, dass mann in 10 iaren keinen  
weli an nän zunem frygen deiler. Soli ouch  
kein dorff vogt noch frygen deiler selich- 
ess nitt an bringen, by ver lierung  
der all mend dass sälben iars etc. 
 
Uff ob gemelten tag hat ein gantzer frygen  
theil den her aman Jacob30 angnum zu  
einem frygen theiler und im das selbig gesch- 
schenkt. Dar gegen hatt er ein gantzin frygen deill  
zu gast ghan.  
 

Personen: Landammann Kaspar Jakober 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  

  

 
30 Landammann Kaspar Jakob war ursprünglich Teiler der Schwendi und hat im Jahre 1603 das Freiteilrecht geschenkt bekommen. 
Er war im Zeitraum von 1584 bis 1605 insgesamt sechs Mal regierender Landammann. Das letzte Mal im Jahre 1605, in dem er am 
27. Dezember verstorben ist. In erster Ehe war Jakob mit Verena Imfeld verheiratet. 

Die Kinder von Jakob waren wohl keine Freiteiler, da dieser Name später nicht mehr in den Freieilprotokollen auftaucht. Die Jakob 
und Jakober sind dasselbe Geschlecht. Der Name Jakob wird heute aber nicht mehr verwendet. Die Jakober sind bis heute Teiler in 
der Schwendi. 
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Ittem ein dorff vogt und gemeini frygen  
deiler hand dem Haffner blatz zun sim  
huss gän, wass viren garten und bren- 
hiten usy gad geschenkt, doch so das  
huss wider dänen kämi, über kurtz  
oder lang, so ist das land wider  
allmend. 1606 iar.  
 

Personen: Hafner 

Bauwerke: Brennhütte 

Orts- und Flurnamen:  
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Item uff sant marx dag das 1607 jars am 25. dag aberellen  
hatt ein fryentheil vogt und gemeini fryentheil uff hütt datto zu fryentheiler an  
genomen, den erenuesten frommen fürsichtigen ersammen und  
wisen heren Perter Jmfäldt31 alter landtaman um 100 gl.  
Und welche künder zu dieser züt ghan, sind nit frygen theiller  
als nämlich Perter Jmfäldt sin sun, auch 4 siner döchter  
namlich … 
 
Item den 25. dag aberellen des 1607 jars hatt ein freyentheil vogt  
und gmeini freyentheiller zu khouffen gän dem heren Melchior  
Jmfäldt32 der hütt panermeister, das lant welches der flu nach  
aben ligt by der fäldt widen, von dem fori bach biss zum stuff- 
färich, so wit des baner heren waldt gat, dan diewil der walt  
sin was, das landt aber der freyentheileren, hat mans ime  
gän nämlich um 100 lib für sin eigenthum, doch so sol  
der baner her die lant strass niet zu eng mache, das man  
mit karen und wägen wol für ein anderen khomen mege. 
Dise ob genanpt 100 lib sind psalt gägen Heini Kollers riti  
so die frytheilers dem Heini schuldig gsin.  
 

Personen: Alt Landammann Peter Imfeld, Melchior Imfeld (Pannerherr), Heini Koller 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Fluh, Feldwyden, Foribach, Stuechferich,  

  

 
31 Peter Imfeld ist ein Enkel des Landammann Niklaus Imfeld I. und war in den Jahren 1604, 1609, 1614, 1618 und 1623 regierender 
Landammann. Er wohnt in Sarnen im unteren Steinhaus auf dem Dorfplatz. Von ihm leben im Freiteil heute keine Nachkommen mehr. 

32 Melchior ist ein Sohn des Landammann Marquard Imfeld I. Er war schon 1603 Pannerherr von Ob- und Nidwalden, Landvogt in 
Lauis (Lugano) 1604 bis 1606 und regierender Landammann in den Jahren 1608, 1612, 1616, 1620. Landvogt in den freien Ämtern 
für seinen verstorbenen Bruder Wolfgang 1615. 



 
133 

 
Seite 74 

 
134 

Ittem uff den dridten dag christmonet anno 1606 hat  
ein gemeredt grossen freytheil gemeret, dass nun für hin  
ein jeder fryentheiller so das fryentheil rächt nutzet, solle  
thrüw gän jren uff saz zu halten und ein anderen hälffen  
schirmen und das er die fryentheiller nidt uber nutzen welle.  
Sondern allein für ein fryentheiller nutzung einfachen stür,  
solle by der thrüw in ein monets frist nach dem die kü  
uff driben, das kü gält erlegen, auch die strrüwe zallen,  
ob ers ab der almendt fiere, auch im banwald nid näme  
onne verwiligung der fryentheilleren, us genomen ein  
zug zu leren od. etwas rueten gabel stil und andere schlächte  
sachen, das sälb sol eim fryentheile vor behalten sin, auch so  
ein fryentheiller anstösig wäri am banwald zu hagen, mag er  
wol büchli od. grotzen od. krissbeim die um gefallen sind dar zu  
nämen, sol ime nüd schaden doch sol keiner khein gfar darin  
bruchen. Es sol ouch vorbehalten sin, so einer disers uber  
säche und sonderlich unwissentlich, sol er darum nit drüw  
loss sin, sonder sol noch gwarnet wärden, wan er aber darum  
nid thut, so sol er darum den siner thrüw manglen und  
thrüw loss sin. Es sol auch us diesem waldlenen by der melchen  
nitt gehouwen wärden, weder wie forbehalten, doch nit  
jn der meinung brennholz zu houwen und die wil die  
fryentheiller einandern der thrüw mudtend, so seind es  
die die im fryentheil huss hand und nit fryentheiller  
sind ouch thrüw gän, der fryentheillern uff saz zu halten,  
od. von unss ziechen eh.  
 

Personen:  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Bannwald, Melchaa 
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Item uff den 27. dag november das 1608 jars sündt fünff  
erende herren als her stadthalter von Aa, lüetenammt von  
Däschwanden, bumeister Bucher, Jacob Brüdtschgi und Frilin  
Glimedt als vom geschworenen gericht und warend zu  
bizighoffen in heren vogt Jmfäldts33 matten und komend die  
früentheiller wieder dem vogt Jmfäld von des wägs wägen,  
den er us gehagedt und nach klag und antwurdt red und  
wider redt und was jn rächt gewändt ist, so handt sich die  
fünff man by jren eiden erkhänt, erstlichen so vil vonn  
ussen Elsi Hirsmans und des vogts anderen maten belangt  
fülicht kein span, dass sy den wäg erhalten nach biligkeit die  
die gierter jn handt. Was aber den wäg für ussen belangt,  
so der vogt us gehagedt, hand sich dise erkändt, das der vogt  
Jmfäld mit schliten solle durch die maten lasen faren,  
von dem alten s. martis dag denen bis zu mit dem  
merzen, bis uff die alte muren und das und der muren  
sol man ime mit reuhen lasen, so sy den wäg machen wie  
ob stadt und nit widerrs und sol man ime sumer ziet  
nid durch die madten faren. Was aber den wäg zu erhalten  
belangret, sollen die frytheiller und der vogt Jmfäld  
mit einanderen erhalten, jeden bordy alwägen halb  
costen han, was holz in dem wäg stadt old wachts, so  
widt die madten belangedt mag der so die madten jn  
hadt.  
 

Personen: Statthalter von Aa, Leutnant von Deschwanden, Baumeister Bucher, Jakob 

Britschgi, Fridolin Glimet, Vogt Imfeld, Elsa Anderhirsern 

Bauwerke: Fahrweg 

Orts- und Flurnamen: Bitzighofen 

  

 
33 Mit Vogt Imfeld ist wohl Landammann Melchior Imfeld gemeint, der im Jahre 1608 das erste Mal regierender Landammann war und 
der 1604 bis 1606 Landvogt in Lauis (Lugano) war. 
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Hat houwen den hag zu erhaldten was aber vom  
ussen von bizighoffen den wäg belangt sol Elsy Hirsyman  
und der vogt Jmfäldt erhalten wie for stadt Elsy so wit  
iren madtli gadt den da danen der vogt bis an die  
aldt murren da der aldt margel und der kriesboum  
stadt. 
 
Des 1613 jars alss ein fryteilvogd und gmeine fryenteiller  
bin einanderen versampt warend und jre ämpter besezten ist  
erschinen der landvogt hans jmfäldt und sich erklagt, wie man  
ime grosen schaden thue mit den schlüten durch die madten zu  
faren, dan sy ime mit num biss uff die alte muren farend,  
sunders edtliche mal durch alle merten nider, büdte derhalben  
die fryteiller, das man ime die lucken vermuren lase,  
das man mit schlidten und mänen durch die gassen  
faren miese, doch aus genomen früw und strüwen welle  
ers niemand weren. Uff solches sin fürbringen hand die  
fryenteiler im solches bewiligedt und zu gseidt, doch mit  
dem geding, das er od. inahber dieser madten den  
weg hälffe erhaldten und halben costen gäbe nach ludt der  
urtel wo nit nit das er od. inhaber dieser madten hinläsig  
wärend und den mit hulffend machen und erhalten den  
fryteileren, das man wol gefaren mag, so sol es wider bin  
der urdel sin und bliben wie die brif etc.  
 

Personen: Elsa Anderhirsern, Landvogt Johann Imfeld 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem den ersten dag mayen was fülin und jarobe der helgen  
abostlen dag des 1609 jars hadt ein fryenteheilvogt und  
gemeini fryentheiller als sy jre ämpter besazten zu fryen  
theüller an genommen, namlich Melcher Bär mit sampt  
sinen zweyen künden, ein sun und ein döchterli genampt  
Hans und Maria. Auch die künder so ime noch wärden mechten  
und sol er Melcher gän für jn und sine künder namlich  
1000 lib. Darvon sol er auch gän alli und jedes jars 50 lib  
züns an gutem barem gäldt einem früentheil vogt ann  
des fryentheils kosten und schaden und so die früentheiller  
das houptgudts mangel bar sünd, od. sunst jn zichen welten,  
so sol Melcher Bär ver bunden sin das jn dryen psaligen  
zu erlegen mit züns und houptgudt an guetem baren  
gäldt nach landrächt. 
 
An diese ob geschribne sum ist gemärt und bezaldt  
200 lib houptguot, dass übrig hat her rither  
landamen Stockhman empfangt und der fryentheillern  
verrechnet.34  
 

Personen: Melchior Bär mit Kinder Johann und Maria, Landammann Stockmann 

(Ritter)  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  

  

 
34 Dieser Abschnitt ist von einer anderen Hand geschrieben worden. Der erste Landammann aus dem Geschlecht der Stockmann 
war Wolfgang Stockmann der in den Jahren 1626 bis 1643 fünfmal das Amt bekleidet. 
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Idtem des 1609 jars hadt ein frytheil vogt und  
gmeine frytheüller als sy by einanderen versampt  
warend dem Hans Sigrist blaz gän zu sim hus im forst  
und wan das hus ab gienge oder hin g wäg gethan wurd,  
als dan so ist der blaz wider der frytheüleren. Auch hand  
sy ime etwas landts dar zu gän, welches den fryentheilern  
ist, das mag er bruchen sin läben lang durch godtes willen  
so er ab stürbdt, so ist dan das land wider der frytheilern. 
 
Idtem an dem 14. dag derembriss des 1609 jars hadt ein  
frytheil vogt und gmeine frytheilen landt hin wäg gän  
zu houssgärten uff der undren almändt by des  
Säckelmaister Jmfälds dräng wäg. Dass hart man ime  
vergändt zu lasen 10 jar lang und dan so seindt sy es  
und er us lasen zu almändt und gad an des 1610 jars  
und seindt die rüttennen gesüberdt an die hand gän, so seindt schuldig  
sin alle die gärrten hand, uff die jarzal uss zu lassen wie ob stadt. 
 
Glich falz sol Hans Heiman und Heini Koller dusedt der melchen  
mit jren gärdten auch gehaleten wärden wie ob stadt, dan sy jnen  
auch in diser jar zall sündt gäben worden. Doch Heini Kollers ist  
jme ein stuck er gän worden den, den anderen darum sol er darum  
järlich 10 ss züns gän, sol sy aber den auch us lassen wie ob stadt.  
 

Personen: Johann Sigrist, Landsäckelmeister Imfeld, Johann Heimann, Heini Koller 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Forst, Allmend, Melchaa 
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Ittem den 22. dag st. julins des 1610 jars hadt ein freyentheyl vogt  
und gemeine frytheiler zu kouffen gän dem Stoffel Am Biel  
ein stück land, welches der fryentheileren gsin, gelägen im  
stuffärech da Stoffel Am Biels wald ist so wüdt der sälbig stoffels  
wald gadt und wider nit und was das land der freytheileren  
und der wald und holzhouw des Stoffels und hirmit die frytheiler  
das wenig genisen megen, aber dem Stoffel zu grosem nuz dienendt,  
von wägen das hags kürzeren an sin unteren land, sy ime gän  
namlich um 100 lib houptgudt und das angestelt 4 jar zu zünsen  
järlich fünff pfund und schuldet der erst uff martini des 1611 jars  
und so die fier jar für khomend, so sol er den us richten 50 pfund  
und uber ein jar darnach die anderen 50 pfund mit sampt  
dem zünss von usrichten und auständen. So aber die frytheüller  
das houptguodt nit mangelbar wärrend und ime länger wardten  
cendten, so sol stoffel järlich 5 lib zünss erlegen wie ob stadt.  
 

Personen: Christoph Ambühl 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Stuechferich 
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Item uf ost mänd dag des 1616  
hett Melcher Ieri der glas maler für frigen  
deil lassen bringen, dass sin kind für ein  
frigen deiler ge aktten werdi und das  
hett es im ver wilgen danen hin ist im  
ab ge schlagen und ist er danach zu  
hus ge sin zu albnachtt. 
 
Des Hans Wirtzen selligen rüti, so jetz ao 1633 Niclauoss  
Wirtz, hat den fryentheilleren zu kauoffen geben umb  
30 Kronen und 3 eller samet zu drinkhgeld die wil  
ers noch nach jar zal hädte megen 7 jar lang megen  
nutzen. Dise suma sol sich zallen mit schuld im  
ob gemelden jar uff martini mit guet schuld da  
guot gengege pfandt ist nach land recht einen  
zins. War dar by herr landamen stockhman bart Wirtz  
und des mer. Hat et sy Marx Jmfeld zalt.  
 

Personen: Melchior Bieri (Glasmaler), Johann Wirz, Niklaus Wirz, Landammann 

Stockmann, Beat Wirz, Marquard Imfeld 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Ryyti 
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Ittem des 1611 jars dem 4. tag abrilis an dem oster- 
mondtag alss ein fryentheil vogt und gemeine freytheyler  
by ein anderen versampt warend und jre ämter besazten,  
hand gemacht und uff gesetzt wir wol, das auch vor langist ver- 
rath schlagett und gemeredt worden doch nit in geschrüben,  
das nun fürhin ein jeder wär, der wäry fremdt old heimsch,  
frytheiler old hindersäss, so uff unser almendt beim  
zwyen und pflantzen wärd wol megend zweyen, dz  
niemandts ab geschlagen, doch mit dem for behaltt, dz keiner  
die nit länger zu nutzen habe, alss sin läben lang win dan  
edtliche vermeinend, das dan die beim solend zu den hüsseren  
geheren und jren nachkomenden auch henn dienen. Dz hand  
mier ab geschlagen, alein wie ob stadt. Wan einer ab stürbe  
so solend den die beim zu der freyteilleren handen ge- 
fallen sin und niemandts kein anspruch dran han, dan  
alein die freytheiller.  
 

Personen: Hintersässen 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Ittem jn osterfürdagen am zinsdag was der 24. dag abrerllen  
anno 1612 hat ein fryenteilvogt und gemeine fryenteiler alss sy bin  
ein anderen versampt warend und jre ämpter besazten, zu kouffen gän dem 
Bärnhard am Acher nämlichen den blaz daruff sin schmidten stadt, welcher so die 
schmidten hinweg käme der freyteilleren ist, also hadt man ime den jez für eigen  
tumlich gäben. Auch hatt man ime zu kouffen gän ein schoin mädteli,  
welches hinder siner schmiden gägen der melchen lügt, auch für eigentum  
doch mit dem forbehaltt, so die schmiten verbrune darvor gatt, sige es  
sonst hin wäg gedan wurde, das Bärnhardt Amacher od. der so die schmiten  
in hatt, solle werbunden sin, ein ander schmidten uff disem balz zu buwen  
den die fryenteiller der schmiden manglen. Wo nit solend die freyteiler  
einem zu heisen haben, od. aber gewalt haben, wieder den plaz an zusprächen.  
Ist dem Pernhardt von einem herrn auch forbehaldten, die schmiten zu  
erhalten, oder ein andere uff diesem blaz zu buwen, wie sy ime die zu koufen  
gän hendt und ist der märcht also ergangen, die will die freyteiller in  
dieser zütt die melchen hand jnen gedinkledt in das dorff, sole Bärnhart  
dar zu machen zwingen und bläch so fül man darzu mangledt und  
bedarff, doch nun uff ein mal, alss man den brunnen od. die melchen  
stür geleidtedt hatt, sol nit wieter verbunden sin. Darüber sol  
er noch usen gän 12 gl. den freyteileren und das uff martini  
des 1612 jars.  
 

Personen: Bernhard Amacher 

Bauwerke: Schmitte, Wasserleitung 

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem uff den oster mändtag des 1616 jars  
hatt ein freüentheill vogt und gemeine freyteiller  
alss sy jren ämter besazten, dem hern landtaman  
Wirzen35 blaz zu sin huss gän uff der almändt,  
doch sol er anders landt dargägen gän nach bilichkeit  
und ist hiermit vergriffen, dass er solle kein hinder- 
säss darin sezen, wäder uber kurz noch lang auch  
kein zu kouffen gän etc. 
 
Ittem in oster fürtagen des 1616 jars, alss ein freyen  
vogt und gmeine freyenteiler bin ein anderen versampt  
warend und jre ämpter besazten, hand sy verginstigedt  
dem meister Melcher Jorgi dem schildbröner, dass  
sine künder auch fryenteiler sin sandt die ime zu  
alpnacht wärdend.  
 

Personen: Landammann Wirz, Melchior Jöri (Schildbrenner) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 

  

 
35 Es handelt sich hier vermutlich um Landammann Johann den IV. 
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Witter hatt ein ganzen frien ttheil ver ratt- 
schlagett und gemerett im jar des 1617 iar,  
dass man vor 10 iaren kein zumen frigen  
ttailer an welen an nän und nitt fir in  
bitten. Weler das über sed, der sol das frien  
ttheil ver wirk han im selben iar.  
So es ge anden werde in den zächen iaren,  
das man liese bitten um das früen ttheil  
räch und er frien deiler wurde, so sol er  
dri gän, das er wäder kouftt noch blifen  
heig. 
 
Ittem uff den 5. tag abrellen 1627 habent gemeine  
fryentheiler den obgemelten artikel widerum  
bestedtigedt dz vor 10 jaren man keine welle  
ums fryentheil recht bidten lassen.  
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Ittem im meyen als man zeldt 1620 jar,  
hand die ehr samen und bebescheidenn als Hanss  
Jordi und Hans von Aa, sie die fryen deiller  
lassen bringen, ob man jnen jedt wäderen im zimer tall  
welle gäben ein rüdti, welches inen ehr loupt.  
Megends nutzen von da ao bis uber 20 jar,  
dar nach send sy sin wol grist und butzedt  
wider uss lass en. 
 
Idtem im ob gemäldtem jar hand die fryen deiller dem  
Jacob Wirz, Batten sun ouch ein rüdti gäben die meg er  
ouch nutzen 20 jar und wie Hans Jordis und Hans von Aa,  
uf gad sol er sy ouch wol gricht us lasen etc. 
 
Idtem der gärdten so der Dinki uff der ännern  
almändt gägen der pindten hadt, der ist sin eigen,  
den er hadt dem fryen deilleren anders  
landt dar an gäben. 
 
Ittem des Hans an der Haldten gardten, so er  
hadt bin der melchen und an sim hus, der ist  
ouch sin eigen, den er hadt ouch anders landt  
dar an gäben.  
 

Personen: Johann Jordi, Johann von Aa, Jakob Wirz (Sohn von Beat), «Dinki», 

Johann Anderhalden 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Ryyti, Melchaa 
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Uff das 1620 jar hat ein dorfvogt und gemeinde fryen  
theiler dem Jacob Würzen, Badten sun, ein rüdte im  
zimmerthal ubergäben, das er selbige mege in hagen,  
doch allein 20 jar lang behalten, abes dan wen  
dato dis jars uber 20 jar, das ist uss 1640  
jar, sol selbige rüte wüderum us zu allmend  
gelassen werden. Dise ridty ist gang zum zümerthal  
gelassen worden. 
 
Ittem uff das jar des 1620 ist dem Wolff- 
gang Hirsiman sigristen ein garten bewilligedt,  
sin läben lang zu bruchen nach sinem absterben  
sol der selbige gardten widerum gemeine fryen  
theilern zu fallen. Den garten handt die fryen  
theiller dem Melcher Berwert zu kouffen gen,  
wie zu fünden ist in ein blat geschriben, welchess  
geschehen ist im jar anno 1636 für eigen guodt.  
 

Personen: Jakob Wirz (Sohn von Beat), Wolfgang Anderhirsern (Sigrist), Melchior 

Berwert 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Ryyti 
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Ittem uf den 17. tag may des 1621 jars handt  
gemeine fryen deiller dem meister Adam Fänch, schmidt  
zu sarna, den gardten by siner schmidten für eigen zuo  
kouffen gäben, oder ehr duschedt und hadt meister  
Adam den fryen deillern daran duschedt ein weidt  
unden am zimer thall. 
 
Ittem im ob gemäldten jar wie ob stad, hand gmeine  
fryen deiller dem Melker Wirtzen du mallen die  
sälbig weidt zu kouffen gäben, doch hand die fryen  
deiller den wäg vor behaldten, das sy megen  
uff oldt aben faren, mit bundtnem oder un bunden  
gudt zu welcher züdt ds im jar ist etc.  
 

Personen: Adam Fench (Schmied), Melchior Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal 
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Ittem uff den oster dinsag dis 1647 iar  
gabent die frigen deiller dem fh. Melcker  
Imfeld ein stickl lands so bim kleinen  
fäld by der melchen, ist uber geben  
wie eigen und ist durch ver orneti  
eid vom frigen deil angeschlagen worden  
um fünfzig guldi. Sol uf marthini  
ao 47 zallen 25 gl. und uf marthini  
ao 48 auch 25 gl. dz nach landt rächt  
und onne zinss und sol wie die alt  
wini hof nidt wiern us oun pe willigung  
der frigen deilleren wie sundrs und  
an sun hus uber geben die will man  
nit gwis gwist wem dz land gherd had  
sol es wäder doden noch lebendigs nit  
schaden.  
 

Personen: Melchior Imfeld (Fähnrich) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kleines Feld, Melchaa 
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Item diss 1623 jar den 30. tag aber ellen hed der  
fryentheill vogt, sampt edtlichen frigen deillern, dem  
mr. Hans Barmetler und mr. Gabriel Biülman ein  
stickli landt zu kouffen gen um 40 lib, doch so  
sol man inne beiden dar wie ver dingen zu ridten uff der  
almend od. zimmer thall, od. sy wellendts sunst zallen.  
Unnd ist dz stükli landt an dem gritzly und an der melchen  
unnd ist auch im mercht an dinget worden, dz die dz gritzli  
hend, da niä mallen sellend wierenen. Hed auch uff  
der ob ver melten tag die gemeine frigen deiller der  
gut geheisen und zu beiden theillen an genommen etc. 
 
Item dies 1623 jar den 10. dag herpst hed der frigentheil vogt  
und gemeini frigen theiller dem meister Lorentz Stapfer,  
organist zu sarna, über geben die dry nuss beim, od.  
die nuss, die sy jerlich hedtend. Dar von sol er jerlich  
zins geben 5 lib, sy thrägi oder nit hend die dinwill  
er uff der pfrund ist und nit witer, den sind sy widerum  
der frigen deillern, doch so ein frigen theiller ist ders  
darum begered so mag ers zien etc. 
 
Dass ist jetz uss und mags ein frigen deill vogt  
him lenen nach sim gefallen.  
 

Personen: Meister Johann Barmettler, Meister Gabriel Bühlmann, Meister Lorenz 

Stapfer (Organist) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal, Gritschi, Melchaa 
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Ittem diss 1623 jar den 14. tag meyen hed der frigen  
theill vogt sampt ettlichen frigen theillern dem meister  
Baltz von Aha, dem sherer, dz landt, so nebend dem  
sack ufen an siner weid ligt, zu koufen geben,  
namlichen um 200 lib houptgudt. Sol an fachs vol  
khomeden zinss dar von geben uff marthini dess 1624  
jar und dz jarlichs biss dz zechen jar ver lofen sind,  
dan sol er an fachen houpt gut usrichten 50 lib und den  
jerlich ein andern nach bis dz ein end hadt und  
den vol kommne zinss alwegen dar zu vom usrichten und  
an stenden, od. sig sach dz Baltzer buben er zallen  
will, od. die frigen deiller lengs wardten stadt es  
an iren willen. Ist auch vor behalten dz er die  
weg und strassen sol lassen faren wie vor alter  
her brucht ist dem nit gnun und ist der mercht  
gut geheissen und angenun zu beiden seiten etc. 
 
Ittem dis 1623 jar den 10. dag herpstmonet hadt ein  
frygentheil vogt und gemeine frigen theiller dem Christoffel  
von Aa ein kind, welches im zu sachseln by der zitt worden  
zu freyen theiller angenomen ist auch dz kind genampt  
Margreta.  
 

Personen: Balthasar von Aa (Scherer), Christoph von Aa mit Tochter Margrith 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem uf den 21. tag windtermonat 1624 jar ward dem  
unter Ärni Seiller ein jungi dochter im ramersperg und  
heist ir name Maria und ward vor gemeinen frigen  
deillern wie ein frigen deilleri erkandt und agnnomen. 
 
Ittem uff den 17. tag meyen 1622 jar ward dem Ärni  
Seiller ein jungen sun im ramersperg der heist  
Hanss und ist zum frigen deiller angenomen etc.  
Will Casper Im fäld frgen theill vogt war had michs gheüssen  
in schreiben. 
 
Ittem uff den 2. tag mertzen 1624 jar ward mini brud  
Caspar Fruontz ein jungi dochter zu kerns, die  
heist Anna Maria und ward zu einer frigen deilleri angenomen. 
 
Ittem dem Anton Hirshiman ward ein kind zu willen,  
das heist mit namen Margreta, die ward den 21. tag  
jener 1624 jar zu einer frigen deilleri an genomen.  
 

Personen: Erni Seiler mit Kinder Maria und Hans, Freiteilvogt Kaspar Imfeld, Kaspar 

Frunz mit Tochter Anna-Maria, Anton Anderhirsern mit Tochter Margrith 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Ramersberg, Kerns 
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Ittem anno 1624 jar ward dem Hans Seiller  
ein jung dochter zu ober will und ward  
vor gemeinen frigen theillern zu einer frigen deilleri  
an gnomen und heist die dochter Barbara. 
 
Ittem anno 1625 jar wad dem Caspar Fruontz zu  
kerns ein jungi docher heist mit namen Barbara  
und ward zu einer frigen deillery an gnomen. 
 
Witter ward ime anno 1627 jar in der fasnacht ein sun zu  
kerns, heist Baltzer Fruontz, ward von gemeinen frigen deillern an  
gnomen zu ein frigen deiller. 
 
Ittem im obgemelden jar hatt man dem spittler  
ein garten ver wilget bin dem spithal, doch mit  
dem geding, dz die frigen deiller alwegen wellet  
gwalt han, den selbigen garten widerum uss  
zu lan, oder um ein zins an zschlan nach irem  
gefallen. 
 
Ittem anno 1626 jar hand die gemeinen frigen deiller  
dem Christen Fang im forst wald an siner weid verwilget  
den niwen gaden halben uff der frigen deiller landt  
zu setzen, doch wann der gaden denen kempt, sol dz selbig  
land wider uss glan werden zum forst.  
 

Personen: Johann Seiler mit Tochter Barbara, Kaspar Frunz mit Kinder Barbara und 

Balthasar, Spittler, Christian Fanger 

Bauwerke: Spital, Gaden 

Orts- und Flurnamen: Oberwilen, Forst 
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Ittem anno 1625 jar hatt man dem mr. Hans Kathriner  
ein stickli land zu koufen geben zu kilchhoffen,  
wo dz Anny Kilchher selig sein hauss und garten  
ghan had, so hadt man ims geben wie eigen, dz wo  
dz hus stdt und vom ober hus eg an das organlisten  
garten gredi ufen zhagen und vom under usere eg  
4 ellen vom huss danen zmässen, dadenen gredi  
gegen den boden gegen der milli biss an bach ghagen  
dz der boum eben im den kraudt gart komme  
und had mans imme geben um 200 lib houpt gut.  
Soles zallen also auff marthi 1626 jar 50 lib  
und dadanen jerlich 50 lib houpt gut bis zu end  
der zallig und zeigt man imme die march dem bach nach  
gegen des sigeristen mätelli und ward die mark  
von gmeinen frigen deillern gut gheisen. Und ist  
im auch dar zu geben der underist nus boum  
von denen dryen wie da standt. 
 
Ist zalt dem Niclauoss am Biel und dem Marquard  
Imfeldt und der fryentheilleren verrechnet.  
 

Personen: Johann Kathriner, Anna Kilcher sel., Niklaus Ambühl, Marquard Imfeld 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kirchhofen, Sigrists Mätteli, Organisten Garten 
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Ittem ao 1626 jar in wiänacht firtigen als  
ein grossen frigen deill by ein anderen ver  
samledt war hadt man dem Hans Brändli ein  
hous garten sampt noch ein stickli un grites  
land im forst uber geben um 100 lib houpt gut  
und sol dz usrichen, so bald ers so mag. Die will  
ers aber nit us richt sol er jerlich 5 lib zins  
dar an gän. Und so er aber dz ver koufti,  
oder ein anderen, sigs wers well, so had ein  
gmeinen frigen theil den zug vor behalten,  
auch eim inds frigen deiller in sunderhrich ha  
von den pfenig, wie es so kouft wurdie etc. 
 
Dieses obgschriben soll jetz und etc. Rodt zimerma  
mr. Mathis zuo oberwil mit zins und hauptguot zallen.  
 

Personen: Johann Brändli, Meister Mathis (Zimmermann) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Forst, Oberwilen 
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Ittem uf den 10. tag aberellen dess 1612 jars hat  
ein fryentheil vogt sampt der zu gäbnen freyentheileren  
dem Casper Am Biel zu kouffen gäan ein rüti ob dem  
gugenmoss. An den eggen stost nietsig an das gugenmoss  
und an das Jaars Furres gugenmoss. Handt im gän  
um zwey hundert pfundt houptguoet, jedes uff der fryen  
theilleren gut srifen ist hernach gut geheisen worden. Also  
sol er usrichten järlichen 50 lib houptguot und das am  
züns. Wen er aber nid us richt, wie ob stadt und die  
zallig fürüber liese, so sol er den zu fünften zinss  
gän. Kann us richten und anständen wie von gelütenem  
gält und ist die weidt od. rüti der fryenteilleren  
underrsendt, bis sy um das houptgodt und um den  
zünss us gewist und bezalt wärd endt bis um den  
letzen pfennig. Stost ob syeh an Wolfgang Hüsemanss  
und Hans Jordiss rütte. Die sey nach jar zalhend von den  
fryen theilleren dem Melcher von Aa dar zu verert  
und 1631 jar usen halten. Mr. Balzer Jergiss. 
 
Item im 1631 jars handt die fryentheiller dem Niclauoss  
Wirzt by der Cappelle im dorff edtlich ellen  
landt hinder sim huss an den mist hecklj ver ehret  
und geschenckht. S. 
 
Das obbemeldt sol jez und Melker von Aa zallen mit  
300 lib zinss und houptguoth ao 1644. Ist es mr. Melker Sigrist etc. nüehtet. 
 
Mer hat Niklaus Wirtz fryentheilvogt, dem Melcker jn namen  
der fryentheiller entlent 100 lib, sol zallen wie dz obgemeldte  
uf dz jar 1638.  
 

Personen: Kaspar Ambühl, Jaars Furrer, Wolfgang Hüsermann, Johann Jordi, 

Melchior von Aa, Balthasar Jöri, Niklaus Wirz, Melchior Sigrist 

Bauwerke: Dorfkapelle 

Orts- und Flurnamen: Guggenmos, Ryyti,  
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Item Arnolt Seiller wart ein junge  
dochter mit namen Anna Seiller den  
10. tag jener anno 1615 jars und  
ist zum fryentheiller angnommen worden. 
 
Item dem Arnolt Seiler wart ein sun  
mit namen Wolfgang Seiler an dem  
ledsten tag mey anno 1617 jars zu  
einem fryentheiller angnommen worden. 
 
Item Pedter Hürsiman ist des 1621  
jares ein son worden genampt Hanss  
Hirsyman, ward zun fryentheiller  
angenommen.  
 

Personen: Arnold Seiler mit Kinder Anna und Wolfgang, Peter Anderhirsern mit Sohn 

Hans 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Item dem Casper Fruntz ist den 14. tag  
winmonat ano 1628 ein kindt mit  
namen Cathrina Fruntz zum fryentheiller  
angenommen worden. 
 
Item den Arnolt Seiler ist uff es  
jaders tag zuo 1621 ein kind  
mit namen Madlena Seiler zum  
fryentheiller angenommen worden. 
 
Item Christoffel von Aha ist den 25. tag  
mertzen anno 1628 ein kindt mit namen  
Niclauoss von Aha zum fryentheiler  
angenommen worden.  
 

Personen: Kaspar Frunz mit Tochter Katarina, Arnold Seiler mit Tochter Magdalena, 

Christoph von Aa mit Sohn Niklaus 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem den Arnold Seiller handt die  
fryen theiller den 16. tag heüwmonat  
ao 1630 mit namen, ein son, Sebastian  
Seiller zu einem fryentheiller  
angenommen. 
 
Idtem den Christoffel von Aha hand die  
fryentheüller den 16. tag heüwmonat  
ao 1630 mit namen Niclauoss von  
Aha zu einem fryentheiller angenomen. 
 
Idtem dem Casper Fruntzen handt die  
fryentheiller im 1631 jars sin sun  
mit namen Arnold Fruntz zum  
fryentheiller angenommen.  
 

Personen: Arnold Seiler mit Sohn Sebastian, Christoph von Aa mit Sohn Niklaus, 

Kaspar Frunz mit Sohn Arnold 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem uff den ostermontag ao 1632  
da ein fryentheil vogt sampt den  
fryentheillern ihren ämpter besatzten,  
hat man dem ehrsamen und bescheidenen  
Hans Fruntz des raths, wie ouch seinen  
jüngsten son der uhnge fer halb jerig ist  
mit namen Kasper Fruntz, das fryentheil  
recht zu kouoften geben, um 1000 lib houpt  
guot. Dass sol ehr aber usricht jerlich  
100 lib houptguot, von usrichenden kein  
zins und vom austenden von 100 lib 4 lib  
zins geben. Undt sol wegen an 2 schulden schuld,  
sol man ime 100 lib abnemen, da guote  
pfandt ist nach landt recht und so die fryen  
theiler das houptguot nit mangel bar  
werendt, mag ehrs ver zinsen, doch sol ehr  
von 100 pfund fünff pfund zins geben. 
 
Jm 1632 und 1633 hat er zalt zins und houptguot // anno 1634 zalt // ao 1635 zalt // 
ao 1636 zalt // ao 1637 zalt // ao 1638 zalt // Idtem uff martini ao 1644 hat mr. 
Hans Fruontz im namen seines L. vaders selig und sines jüngsten bruoders wie 
obstat den alle summa aller dings mit zins und hauptguoth us zahld wie es Johans 
Jacob Wirzen als frytheilvogt im namen der fryi theilleren und siner befellen sy 
schuld durch zahlung amen ist alles zalt.  
 

Personen: Johann Frunz mit Sohn Kaspar, Johann Jakob Wirz (Freiteilvogt) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem im 1616 jars hat ein fryentheil  
vogt undt gemeine fryentheilerr, wie herr  
land vogt Wirtz hat wellen, sin alt  
huss uff die allment setzen, hat man im  
den blatz ehr lauobt, doch sol ehr im zimer  
thall ab seiner rithi alwegen den fryentheil  
2 klaffter um eins thuschet. Dass hat  
ehr than undt ist jetz der platz eigen. 
 
Hernach ao 1631 hat man herrr landt weibel  
Jacob Lager noch etlich ellen landt  
darzu verehret, wie ehr etwas hat  
wellen noch dran buwen.  
Dz huss und platz  
jst jetzund Hans Jacob Wirtzen landweibel ao 1639  
und uff ostermontag 1644 niwerwelter fryentehilvogt. 
 
Item dem fäh. Jacob Stockman hat man ao 1631 ein  
kind mit namen Wolfgang zuo einem  
fryentheiller angenomen.  
 

Personen: Landvogt Wirz, Jakob Lager, Johann Jakob Wirz (Landweibel), Jakob 

Stockmann (Fähnrich) mit Sohn Wolfgang 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal 
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Idtem uff den zwelftten tag ao 1633  
handt die fryentheiller dem Casper Fruntzen  
ein kindt mit namen Dorathe zuo einer  
fryentheilleri angenomen. 
  
Item uff den ostermundag do 1633 hat ein  
fryentheil vogt und gemeini fryentheiller  
der ehrsam und bescheidnen gfater schwager  
Niclauoss Dülger zuo einem fryen theiller  
angenomen sampt seiner nachkomden um  
1000 lib hauptguot. Sol die selbigen usrichten  
wie volget, alss im ersten jar anno 1633  
sol ehr geben 100 lib hauptguot und vom  
anstenden 4 lib zins von 100 lib und von usrichten  
nit und danet hin alle jar sovil bis zuo  
end der sume. Doch mag ehr usrichen od. nit,  
wen ehr aber nit usricht, so sol ehr den  
volkhomen zins geben. Na hat ehr für dz  
drinkh geld die fryen theiller den driden  
theil ze gast ghan.  
O denset omnia. 
 
Im 1633 zalt zins und haupt guot // ao 1634 zalt // ao 1635 zalt // ao 1636 zalt // ao 
1637 zalt // ao 1638 zalt // ao 1639 zalt. 
 
Ittem uf sa martins tag anno 1644 hat Niclauss Dilier mir Hans Jacob Wirzen 
fryenteil vogth um sin obgeschribne haupt suma aller zings ze namen der fryen 
theillern us zalt an zins und houptguoth amen.  
 

Personen: Kaspar Frunz, Niklaus Dillier, Johann Jakob Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem uff den ostermondag ao 1633 hat ein  
fryentheil vogt und gemeini fryentheiller  
dem Niclauoss Jordi ein kind mit namen  
bashi Jordi zu einem fryentheiller erkhand  
und angenommen. 
  
Idtem uff den ostermondag ao 1633 hat ein  
fryentheil vogt und gemeini fryentheiller  
dem Ärni Heimen 2 knaben die seine sind,  
mit namen Casper und Joseph Heimen, wie  
auch seines sones selligen knaben, mit namen  
Hans Ärni Heimen, zuo fryentheillern an  
genomen umb 1500 lib hauptguodt. Dz  
drinkh geld hat man an sin fryen willen gesetz,  
da hat ehr gemeinen fryentheilleren 12 mass  
ver eret. Die 1500 lib sol ehr zallen wie  
foget, alss im 1633 sol ehr geben 200 lib  
hauptguot undt vom austenden 4 lib von 100 lib zins,  
auch vom usrichtenden nit undt danet hin  
alle jar sovil, bis jn das lecht jahr mer  
100 lib. So ehr aber nit usricht, sol ehr  
follkomenen zins vom verfallnen geben und  
vom nit verfalnen den viehten. 
 
Im 1634 zalt der zniss // hat hithere allen jahr zins und haupt. geben // wie auch uf 
mardini 1644 ist zins und hauptguoth kuihent, als bliebt dis jars noch hauptguot 
uberall zesammen 500 lib // ao 1645 zalt // ao 1646 zalt zins und hauptguoth // 
blibt noch 140 lib // die letze zalig uf marhini 1647. 
 

Personen: Niklaus Jordi mit Sohn Sebastian, Arnold Heimann mit Kinder Kaspar und 

Josef, Johann Arnold Heimann (Grosssohn des Arnold Heimann). 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem uff den ostermondag ao 1633 hat der  
fryentheil vogt und gemeini fryentheiller den Caspar  
Schwarber und sine nach komenden, sampt 3 kindern  
mit namen Johanes und Badth wie ouch Anna Maria  
Schwarber umb 2000 lib houptguot. Die sol ehr  
uss richten wie volget im ersten jar alss im 1633  
sol ehr usrichten 200 lib houptguot vom usrichten kein  
zins undt vom anstenden 4 lib von hunderten den zins  
undt danethin alle jar wie ob stadt zins zuo ends  
der suma undt wen ehr nit usrichten wede, so soll  
ehr fol komnen zins geben etc. 
 
De 1633 zalt zinss und haupt guot.  
Jst die zahllung im 1638 jar Niclauss Wirtz fryentheil vogt  
zahlt und ist bis date zins und hauptguot verrechnet. 
  
Uff dato 17. ten januari des 1642 verpleibt te Casper  
Wirz mit obiger zalung uffrecht ierlich 200 lib houptgut von  
anstehenden 4 lib und dem usrichtenden nichts, namlich 1200 lib houpt  
gut wolsigen laiz sezt zu und pfandt der beasenbreg. 
  
Jdtem uff den osermondtag ao 1633 hat ein frytheil vogt  
und gemeini fryentheiller dem fäh. dem Johanes Wirtz vogt Wirtzen  
son ein kindt mit namen Hanss Melch zu einem fryentheiller  
angenommen.  
 

Personen: Kaspar Schwarber mit Kinder Johann, Beat und Anna-Maria, Niklaus Wirz 

(Freiteilvogt), Kaspar Wirz, Johann Wirz (Vogts Wirzens Sohn) mit Sohn 

Johann Melchior 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem uff den ostermondtag ao 1633 hadt ein fryentheil  
vogt undt gmeine fryentheiller dem Arnold Seiller ein dochter  
mit namen Barbara Seiller zu einer fryentheilleri  
angenommen f. Wer im brachmonet anno 1638 aber  
jm ein döchterli angenomen heist Catharina. 
 
Idtem uff den 26. tag hornung ao 1634 hadt man  
dem Stoffel von Aha ein kindt zuo einem fryen  
theiller angenommen mit namen. 
 
Idtem uff den 3. tag mertz ao 1634 had ein fryentheil  
vogt wie ouch Jacob Fruntz und weibel und Jacob  
Wyrtz dem Baltzer Sigerist ein haussgarden  
der Baltzer Sigeresten dochter etliche jar genutzet  
hat wie ouch ein wenig landt so Hans Sigerist  
sellig brucht hat mit sampt dem hus blatz so  
da lügt im vorst36 by Hanss Sigeresten sällig hus  
wie der selbig blatz und garten ist im zill37 und march  
und hend ims geben um 180 lib dz mag ehr  
zinsen 6 jar doch sol ehr volkommnen zins gen ...  
 

Personen: Arnold Seiler mit Kinder Barbara und Katarina, Christoph von Aa, Jakob 

Frunz, Jakob Wirz (Landweibel), Balthasar Sigrist, Johann Sigrist sel. 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  

  

 
36 Hier ist im Original die Präzisierung eingefügt «by Hans Sigeresten sällig hus wie der selbig blatz und garten ist im zill und March» 
die dafürsteht, dass sich der Garten und das beschriebene Land bei dem Haus des verstorbenen Hans Sigrist befindet und im Ziel 
und March(-buch) eingetragen sind. 

37 Zill = Ziel, Ende, Begrenzung. «Zill und March» lassen sich mit «Ziel und March(-buch)» übersetzen. 
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… und vohr die 6 jar für über sind, sol ehr  
schuldig sin diss houpt guot uff die gestald urichten.  
Im ersten jar nach verflosnem züll sol ehr  
usrichten 50 lib houptguot und vom anstenden  
4 lib von hunderten den zinss und vom usrichtenden  
kein zinss und dan noch zwey jar sovil und  
im nechsten jar 30 lib, thuot alless 180 lib.  
Ohne der zinss an diese schuld ist zahlt 100 lib  
houptguoth. Mer ist zalt 40 lib also blibt noch  
40 lib doch mit dem schweren zins.  
Ist zalt dem fryen theil vogt fen. Cuorad Schmid. 
  
Idtem dem Melcher Bärwert hat man ime ein stückli  
land zu kauoffen geben, wie herr Landamen Stockhma  
und Jocob Fruntz drum weiss umb 150 lib haupt guot.  
Mag ustichten wen ehr will, doch sol ehr den vol- 
kommnen zinss geben wen ehr nit usricht, wen ehr aber  
usricht, sol ehr jerlich 50 lib von seiner guot schuld geben  
und vom austenden von 100 lib 4 lib zinss und vom  
usrichtenden kein zins.  
 

Personen: Konrad Schmid (Freiteilvogt), Melchior Berwert, Landammann Stockmann, 

Jakob Frunz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Item dem Arnold Seiller ward sin sun  
mit namen Niclouss Seiller anno 1636 jar  
zu einem freyentheiller angenomen worden. 
  
Item dem Hans Seiller ward ein docher mit  
mit namen Barbara Seiller im jar als unden  
zalt 1634 ist zum frygentehiller angenommen. 
  
Item im brachmonat anno 1637 ward dem meister  
Christoffel von Aa ein järig buob mit namen  
Hans Jacob ist zum fryentheiler anenomen worden. 
  
Item am heiw monat dass 50 isten jars hand  
die frien deiler dem Jergi Omli38 sin  
kind zuo einem frien deiler an genommen  
heist dass kind mit namen.  
 

Personen: Arnold Seiler mit Sohn Niklaus, Johann Seiler mit Tochter Barbara, 

Christoph von Aa mit Sohn Johann Jakob, Jörg Omlin 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  

  

 
38 Hier muss es sich um einen Nachfahren des Kaspar Jörgi handeln, welcher seit 1574 Freiteiler und 1594 Landammann war. 
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Item anno 1636 jar hand die gemein freyen  
theiler dem Melcher Berwerdt zu kouffen geben  
ein stückh land woruf sin hauss stadt sampt dem garten  
und was ob dem haus ist stost oben an Hans an der  
Haltes spiss, neben siz an blate bach an der siz an  
der Sigresten madtelle, mit sich so weidt die muren  
gadt und ingeschlagen ist. Jedoch ist dess nussbaumss  
halben, der in der sigersten weid alle stadt, also abgeredt,  
wass reist solen die sigerist dem aneleher nit zu weren  
han, wass er oder die seinen verlisten aber die Sigrist  
megen die nuss schidlen und uflesen und sol den Melcher  
kein theil daran han. Auch hand die fryen theiler vor  
behalten füer gross eich beim, die for dem land stand  
dass sy die megen hauen nach ihren gelegen heidt.  
Ander hand sy im nit vorbehalten und hend im dass  
land gen umb 300 lib houptguot und mag dass us  
richen wan ehr will, doch sol er den folkomenen  
zinss gen wen er nit usricht, wenn er aber usricht sol  
er järlich 100 lib an zweyen schulden geben und vom ansten- 
den bar 100 lib 4 lib zinss und vom uss richenden kein zinss.  
Und sol schulden gen wo guädte farende pfand ist und gat  
die march biss an den organisten hauss und hand im  
dem Melcher an dingedt, wan mit lerzeit die külchen  
an das organilisten hauss wedten bauen und sy  
etwas landts mangel bar weren, sol ers in gen  
nach dem was im kost, sol mans im bezallen.  
 

Personen: Melchior Berwert, Johann Anderhalden  

Bauwerke: Organisten Haus, 

Orts- und Flurnamen: Spis, Blattibach, des Sigrists Mattli 
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Diese vorgehnde haut sum so Melcher Berwert  
den herren fryentheileren schuldig, namlich 300 lib  
nach landrächt, hand jetz und uff einem  
guodt genambdt der acher in der schwändy  
gelegen, dieser zyt dem jung Caspar Jmfeldt  
zuoghörig ao 1646 den 17 januari. 
  
Anno 1648 hadt herr schitzenhaubtman Caspar Imfält  
zins obiger sum zalt und diese nach volgenden  
schulden ver zeigt, erstelich am schriber Hans Wirz  
- wägen des schlossachers 70 lib  
- mer am Niclous Jordy 130 lib  
- mer an mier sälber 100 lib.  
 

Personen: Melchior Berwert, Kaspar Imfeld (Schützenhauptmann), Johann Wirz 

(Schreiber), Niklaus Jordi 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Acher in der Schwendi, Schlossacher 
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Item den 24. tag augstmonat anno 1638  
hadt Niklous Wirtz frygentheil vogt mit  
Casper am Biell wegen den fryen theiller  
abgerechnet und ist bis dato alles gegen ime  
verechnet. 20 lib wegen des alten Hans Bielis seligen,  
zins und hauptguot deiffen mat und zimmerthal,  
allmend und straiwe geld und 65 gl. wegen des  
Schwarbers selig od. bumeister Halers, 15 gl.  
seinet wegen, auch gegen Schwabers schulden summe,  
alles gegen einandern ab zogen und verrechnet und nach  
luter aller abrächnung so blibt Caspar am Biell  
den herren fryentheiller lasen schuldig zins und  
hauptguot namlich gl. 80 ss 39.  
Herumen setzt er in sein sumerweide unden  
am flieli wald zwend pfund und so nun dz  
hauptguoth von ime zuge, meg er die frien  
deyen bsulig wächt. Alles nach landrecht,  
jedoch all wäg mit dem volkomenen zinss  
bis zuo end der hauptsuma. Darby war  
Hans Jacob Wirtz und weibell wernt beid  
woll content und zefriden. Ist zalt am herr liten- 
ampt Jmfeld. 
 

Personen: Niklaus Wirz (Freiteilvogt), Kaspar Ambühl, Johann Bühli sel., Schwarber 

sel., Baumeister Halter, Johann Jakob Wirz, Leutnant Imfeld 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Teufimatt, Zimmertal, Allmend, Flieliwald 

 

Seite 110 ist leer. 
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Item es soll mr. Jacob Wirtz den herren fryentheilern  
schuldig 350 lib houptguot nach landträcht und  
wilen er nichts usricht, so soll er järlich uff martini  
von 100 lib 5 lib bargeld geben. So er aber usrichtet  
mag er den zins und hauptguot nach landrächt zallen  
und zhalt das järlich 100 lib hauptguot. Zhalt der  
erst zins erst martiyni 1639. Harumen setzt er  
zuo handpfand ein riedt und der kärmath undreren  
thaüffy riedt am waser ist ladig. 
 
Disere schuld sollent herr hauptmann Peter  
Imfäldts selig erben zallen, so im dz riedt witer  
gefelig ist zehaben.  
Dis 1644 Hans Wirt kernmatt zallen.  
 

Personen: Jakob Wirz, Peter Imfeld (Hauptmann), Johann Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kernmatt, Teufiried 
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Item uff den ostermontag den 28. tag mertzen  
anno 1644 hat der gröste fryentheill gemeind,  
so bey manss gedenken ninmahlen so vill beyeinander  
versampt, einhälig verratschlaget gemeret und  
entlichen beschlossen, dz fürohin zuo ewig zeidten  
(wie man spricht) kein einiger fryentheiller gäb,  
wer da sig rich od. arm, jung od. alt, der nit mit  
eigner hushaltung versächen, weder fyr noch licht, niemallen  
soll gewalt haben, einige stymm od. mehr zemachen  
und an der järlich ordinari gemeind noch durch  
ds gantze jahr, so die fryentheiller zusammen gepoten wirt.  
Und os einer wie gesagt ein hand harumen uff hepte, sin  
stimm od. mehr wolt gäben, gar khein nutz ungiltig unkreftig  
und in khein weg ime anzehören, noch anzunämen, bäy groser  
straff das ganzen fryentheils und anklag der hohen obrikheit etc.  
Ursach ist dz man biss dato heruss und solch mehren vil und  
gross unheil, firzug, zank, nyd, hass und widerwillen geg. vill  
verursacht etc. Deme aber hirmit jn künftig vor zusin  
und abzekommen, sond mit glük und sägen alle stattudt darin  
dem besten früden zu halten und zu wahren amen. Also uf befels  
dem niw erwelten fryentheilvogt, befels geben, inzuschriben da  
dan ich Johan Jacob Wirtz uf gehorsamen ufgeschriben. 
 
Dominus det nobis suam pacem et vitam aeternam amen  
Actum festa S. Beati ao 1644 J. J. W. ora pro me  
 

Personen: Johann Jakob Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem es soll Baadt Jacob Müller den herren fryentheilern  
250 lib hauptguoth, soll anfach usrichten bis martini  
1639 50 lib hauptguoth sampt von anstend von 100  
lib 4 lib zins. Kann usrichten nichts, danethin järlich so vill  
hauptguot wie obstat, jedoch mag er ken züns und haupt- 
guoth schuld geben, wo guote farende pfand, da nach  
landrächt zuo zallen ist und herumen ist und pfand ein  
guoth genampt dz gubermath wo fendrich Hans Melker  
Jmfeld inhadt und besitzt.  
Ist uss zalt dem frygentheil vogt fäh. Cuorad Schmid. 
  
Item uff den 8. tag meyen anno 1644 habent vill  
fryen theiller (uff erloubtnuss und zuo lassung an der  
grösten gmindt als ostermontag gesagten jars) etwas platz  
dem Marx Gibler, der karren Marx genampt, zuo seinen eigen  
huss und eigen garten, der aber im zeklein noch zuo merreren  
garten erlaupt geben und azeigt nebent seinem rossgaden seines  
garten muren nach durch an Niklaus Wirz garten und so wiet sinen  
geg der melchen als selbiger garten hag damahls was suma so vil  
clafter lang namlich … und breit … 
Nu soll davon jäirlich den herren fryentheillern zins geben an gäld 25 ss.39  
 
Und ist lueter vorbehalten, so dz kein fryentheiller mangelte und  
gar von nöthen wurde, dz er gwalt hab zeziechen, doch bezallen was  
billich daran vermuret, od. gehaget und rühter costen. 
 
Uf befehl gschriben durch landweibel Joan Jacob Wirtz niw fryentheilvogt.  
 

Personen: Beat Jakob Müller, Fähnrich Johann Melchior Imfeld, Konrad Schmid 

(Fähnrich und Freiteilvogt), Marx Gibler (Karrenmarx), Johann Jakob Wirz 

(Landweiber und neuer Freiteilvogt) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Niklaus Wirz Garten, Melchaa 

  

 
39 Die genaue Abmessung ist in Klaftern aufgeführt, der Eintrag der Masse fehlt aber. 
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Idtem es soll Johannes Wirtz, herr Badt Wirtzen sun,  
den herr fryentheilern 213 lib houptguuoth, sol  
usrichten wan mans von nöthen ist und wil er nit us  
richt soll er den volkomnen zins geben an einer schuld  
und mag dz in zweyen jaren usrichten nach landrächt,  
es sige um zins und hauptguot. Ist harumen zuo  
und pfand sein guoth od. mathen zuo wilen und den gaden. 
  
Ist auch im schwartzen biechli geschriben. 
  
Ist Järlich zins lib 10 ss 10. 
 
Item soll er od. seine erben järlich von jhrem  
husplatz und herr stat halter Jmfeldts hag nebet  
dem bach zins geltsrecht lib 8. 
  
Und ao 1645 hat man ime noch mer platz zum  
garten hinder dem hus gäg den bach übergeben, dar von  
järlich zins 15 ss summa zins lib 19 ss 10. 
  
Uff martini des 51 jars had ehr gwädt 40 lib.  
 

Personen: Johann Wirz, Beat Wirz, Statthalter Imfeld 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  

 

 

Seite 115 ist leer. 
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Ittem uff oster mitt wuchen habend  
gemeiny frien theiler dem Franzigst Stockma  
ein stickli landt by sinem fäldt 6 jar  
lang uber gäben und dass an zins und  
nach der selben 6 jaren, so sol dass  
landt wid gemeinen frien theiler sin,  
das sy es megen nutzen und bruchen  
nach jrem gefalen und das an gefangen  
im 1647 jar.  
 

Personen: Franziskus Stockmann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Feld 
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Ittem uff den 20. ten christmonat ao 1643  
haben etliche herren und frien theiler uff  
ehrlaubnuss gemeine der früentheileren dem  
meister Anthonni von Zuben den platz zuo  
sinem nüwen huss an der schmiten zuo  
bauwen gezeigt und es an geschlagen. Unnd des  
Haffners selig huss büss ans Karre  
Marxen garten hagg und uffen az weg  
ist 5 klaffter lang um gl. 3  
järlich zins und so über kurz od.  
lang dass huss wid denen kämt, welch gstalt  
das were, so soll der platz wid den frien theileren  
sin und so es ver kaufft wurde, so hand  
die frien theiller allweg den zug dar zuo.  
Es sy über kurtz od. lang erselich der  
frien theill vogt iz namen gemeinen frien theileren  
und dar nach eiz hed frien theiller so diee ehs  
ver kaufft wirt. 
 
Idtem im mayen anno 1646 hat ein fryentheilvogt und gemeine fryen  
theiller obgenandten mr. Anthoni ein march gezeigt zuo einem guot  
krutgarten und bey der melchen und mr. Hans Sigristen huss und garten, sol er  
starke muren der melchen nach aben lassen machen, dz die melchen grad pass  
habe und sol järlichen von der march und zins geben 20 bz geld und soll den  
garten nit ver kaufen, da die march und land den frien theiller ist und hat dem  
mr. Antoni wie alls obgemelth ein us zug vom fryen theillvogt Joan Jacob Wirtz.  
 

Personen: Anton von Zuben, Hafner, Karren Marx, Johann Jakob Wirz (Freiteilvogt) 

Bauwerke: Schmitte, Hans-Sigrists-Haus 

Orts- und Flurnamen:  
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Meister Mattyhs Heeftli zimer man, soll  
von sein niewen halben theil huss jerlich  
20 Schilling zins geben (zuo geld). 
 
Der wenige platz harzuo ist ime gezeigt  
ao 1641 uf befehls eines ganzen fryentheils,  
jedoch ist der alte und niwe husplatz so es abgath,  
widerumb allmend und gemeinen fryen theiler,  
aber die weinräben ist eigen wer dz huss kauft.  
 

Personen: Matthias Hefti (Zimmermann) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Ittem uf den 25. tag herbstmonet ao 1639  
hatt ein frien theill vogt und gemeine frien theiller  
dem heren Johan Anthoni Wirtz sin kind od.  
sin jung sun, wellcher ime zuo frouwen feld  
im durgeiw ist worden, zuo einem frien theiller  
uff und an genomen, mit namen Franciho Carle Wirtz. 
  
Ittem uff den 11. tag winter monet ao 1639  
hat ein fryen theil vogt und gemeine frien theiller  
dem Jergg Omli seiness sellig sun ein kindt  
welches ime zuo kerss ist worden, zuo  
einem frien theiller genomen, ist sin namen Casper. 
  
Item uff den 23. may ao 1666 ist von gemeinen fryen  
theileren dez Marx Wofgang Wirtz ein kind  
zum freyen theiller angenommen worden.  
 

Personen: Johann Anton Wirz mit Sohn Franz Karl, Jörg Omlin mit Sohn Kaspar, Marx 

Wolfgang Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Frauenfeld, Kerns 
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Ittem uf den 15. tag jenner ao 1640  
hatt ein frientheill vogt und gemeine  
frien theiller dem herr Caspar Frunz  
sin kindt, welches ime zuo kernss  
worden, mit namen Arnold Frunz  
zuo einem frien theiller uff und an  
genommen. 
  
Ittem uff den 10. ten brachmonat ao 1640  
hatt ein frientheill vogt und gmeine  
frien theiller dem fäh. Jacob Stockman  
sin kindt, welches ime im melchthall  
worden mit namen …,  
zuo einem frien theiller uff und an  
genommen.  
 

Personen: Kaspar Frunz mit Sohn Arnold, Jakob Stockmann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kerns, Melchtal 

  



 
223 

 
Seite 121 

 
224 

Ittem uff den 9. brachet ao 1641  
hatt ein fryen theilvogt und gmeine  
fryen theiler dem Jergg Omli, Heiness  
seligen sun sin kindt, welches ime zuo  
kernss worden, mit namen Anna Maria  
zu einem frien theiller uff und an  
genomen. 
  
Ittem uff den 13. tag wein moant des  
1641 hatt ein frien theil vogt und  
gmeine frientheiller dem herrn  
Johan Anthoni Wirtz sin khind,  
od. ein jung sun, welcher ime zuo  
frouen feld im thurgeue  
worden, zo einem fryen theiler  
uff und an genomen, mit namen  
Johann Sebastian Wirtz.  
 

Personen: Georg Omlin (Sohn von Johann) mit Tochter Anna Maria, Johann Anton 

Wirz mit Sohn Johann Sebastian 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kerns, Frauenfeld 
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Ittem uff den 4. thag mey ao 1642  
hatt ein frientheillvogt und gmeine  
frientheiller dem herr Jacob Stockman  
sin kind zuo einem frien theiller,  
od. theillerin uff und an genomen  
worden. Mit namen … 
 
Ittem uff den 16. tag win monat ao  
1642 hatt ein frientheill vogt und  
gmeini frien theiller dem herr Casper  
Fruontz, wie ouch dem Jergg Omli,  
Heiniss sellig sun, jedem ein kind,  
welches inen zuo kernss in letzter  
zeit wills gott segen werden,  
zuo frien theillern uff und an genomen  
worden. Mit namen … 
 

Personen: Jakob Stockmann, Kaspar Omlin, Jörg Omlin (Sohn von Johann sel.)  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kerns 
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Ittem uff den 28. tag christmonet ao 1642  
hatt ein früentheilvogt und gemeine frien  
deiller dem herren Johann Anthoni  
Wirtzen ein khind, welches ime zuo  
frouen feld in kürtzen solle werden,  
zuo eines frien deiller od. deillery  
uff und an genommen worden. Mit  
namen … 
 
Ittem uff den 14. tag brachmonat ao  
1643 hatt ein früentheill vogt und gemeini  
früentheiller dem herr Jacob Stokman ein  
khind, welches ime in kurtzem im melchthall  
uss gnaden gotes werden solle, zuo einem  
frientheiller od. deillerin uff and an genomen.  
Mit namen … 
 
Ittem widrumben uff unser lieben frouwen uffopfferung  
tag den 21. ten november ao 1644 hat ein fryentheilvogt samt  
gemeine fryentheiler ime obgemelth Jacob Stockman abermal  
ein kind, welches ime in kinftigen tagen werden solle im melchtal (got gebe gnad),  
zuo einem frientheiller od. deillerin uff and an genommen.  
Heist dz kind mit namen … 
 

Personen: Johann Anton Wirz, Jakob Stockmann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Melchtal 
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Ittem uff den 5. tag meyen anno 1644 war  
unsers herren auffart od. himelfart fästtag  
habent gemeine fryentheiller dem Jerg  
Omli sein jugent od. junge kind, so ime  
in kurtzer tag und zeit mit der gnad gotes  
gebären und die hl. tauff zuo empfang,  
zuo einem fryen theiller auff und angenommen.  
So dz uff sin zit alhie in sarna husheblich  
sin wirt mit fir und liecht wie ander fryen  
theiler.  
Heist ds kind … Es ist bald hernach gestorben. 
  
Harnach ao ist ime aber ein kindt  
zuo fryen theiller angenommen, heist Franzigst.  
Dem 4. tag juli ist ime aber ein kindt  
zum friyen theillern angenommen, heist  
das kind mit namen ...  
 

Personen: Jörg Omlin mit Sohn Franziskus 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem ufs pfingst mändag des 1647 jars  
habend gemeyne fryen theiller dem Melcher Wirtz,  
vogte säligen sun, ein kindt zuo einem fryen  
theiler an gnumen und heist ds kindt midt  
namen …  
 
Ittem uff sant stäpfens dag 1647  
jars hadt ein dorff vogt und gemeiny  
fryen deiler dem fäh. Jacob Stockman  
ein kindt zuo einem fryen theiler as  
deilery an genommen und heist das  
kind mit namen Anna Marie Stockman. 
 
Ittem uf 4. dag july des 1649 jarss  
hand die früen deiller dem fäh. Jacobs  
Stockman aber ein kind zue einem  
früen deiller an genommen und heist  
das kind mit namen Josep.  
 

Personen: Melchior Wirz (Vogts sel. Sohn), Jakob Stockmann (Fähnrich) mit Kinder 

Anna Maria und Josef 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem uff oster mit wuchen des 1647  
jarss hand gemeiny frien dheiler dem fändery  
Cuonrad Schmid ein stikly landt zuo koufen gen,  
gredy vom kloster eg uffen an das gsches  
und ime witer auch ein sticklie unnge- 
far by 50 klafteren und das wie eigen- 
guodt. Hed dar von ver sprochen 200 lib  
noch bar gälts zuo zalen, sol es zalen  
wie volgedt. Uff martiny des 1647 jarss  
50 lib und danet alle jar so viel bis  
zuo end der zalig, doch aless an zins. 
  
Gab die ehrst zallig an Hans Bärwert  
uff martini des 1647 jarss 50 lib.  
Uff martini des 1648 jarss gab ehr die  
und zalig an Melcher Furer 50 lib.  
Uff martini des 1649 jarss gab ehr die 3 zalig.  
Uff martini des 1650 iste jars gab ehr die 4 und  
lest zalig, ist jetz zalt. 
 
Des 4. tag abris ao 1667 ist des Marx  
Seiller ein kind zuo freyen theiller angenommen  
worden, heist …  
 

Personen: Konrad Schmid, Johann Berwert, Melchior Furrer, Marx Seiler 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kloster 
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Itte uf den 11. tag brachet des 1651 jars hand die gemeini  
frien deiler dem Balzer Stierli und dem ineren  
Gibler jedem blaz zu einem garten uf zuo thuo  
fer wiliget, unders Hans Sigristen hus uf der ener  
almend und ist ime das fer ginstig zu nuzen  
bys fon herbst uber 3 jar. Der zins danen hin  
stad es in un seren fryen deileren, eb si ime von  
von der zins welet lan old nit. 
  
Itten uf martini des 1651 jar had man dem  
Hans Fenchen auch fer wiligiget ein garten  
ob des Balzeres Stierlis uf zu duon, der zu  
riten und sol un gefert 30 klaft in schlan  
und sol drupen 3 graten an gegen die almed  
na säber riter und hed auch die jar zal ein,  
die Marx und Balzer Stirrli. 
  
Mer hed man dem Hans Frunzen den muhrer im 1651  
jar auch ein blaez zu eigen geben, bys Hans Frunzen  
garten uf zu thun fer wiliget und fon herpst uber  
vyer jar sol er in oni zins, dane thin stad es an der  
frien deileren ob niwi ime zun den zins wele lan ver-  
ns lan.  
 

Personen: Balthasar Stierli, Gibler, Johann Sigrist, Johann Fench, Baltasar Stierli, 

Johann Frunz 

Bauwerke: Johann Sigrists Haus 

Orts- und Flurnamen:  

  



 
237 

 
Seite 128 

 
238 

Ittem uff oster mändig des 1647 jarss  
habend gemeiny früen theillier dem fäh.  
Hans Melcher Jmfäld blatz zuo einem  
garten ver wiligedt und ist im durch  
die ver orneten herren zeigt worden,  
by der selben alten kalch gruoben und ist  
im 3 jar one zins zuo gelasen und nach  
ver flossenen 3 iaren sol ehr iedes jar  
ein gl. zins gäben. 
  
Idtem uff ost mändig des 1648 jars habend  
gemeiny frien theiler dem Beter Raschy  
blatz zuo einem krut garten ver wilget  
by der alten kalchgruoben und ist im zwey  
jar one zins zuo gelasen, dar nach hand  
sy gwalt.  
 

Personen: Johann Melchior Imfeld, Peter Raschy 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kalchgrube 
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Den 24. dag chrischmonet des 1649  
jarss hat der fryendeil vogt und  
gemeine frien deiller dem Cuonrad  
Wirtz ein stickli land zuo kouffen geben,  
zwischen sinen beden mätelen wie eigen  
guot, doch mit dem luter vor behalt,  
das ehr den wäg sole sumer und  
winter ehr halten, dass man mit doten  
und läbigen wol gefaren mege und sol  
auch ein fuoss parze machen. Dar uber  
hed ehr ver sprochen, nach lant rächt zuo  
zallen uff martini des 1650 jarss 23 gl.  
Ehr gab die 23 gl. an Casper Jorgy ist hir mit  
dass land zalt des 1650 isten jars. 
 

Personen: Konrad Wirz, Kaspar Jöri 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem uff dän 16. dag july 1650 isten jarss hand  
die frien theilier dem Heinrich Wirtz  
blaz zuo einem hus ver wilgedt und  
zuo kouffen, dass clafter um 2 gl.  
Hed clafter sol zallen uff martiny  
des 1650 isten jars der halb theil und and  
halb theil uff martini des 1651 isten jars  
nach landt rächt. Sind klafter 42. 
 
Uff martiny des 1650 isten jars zalt ehr 49 gl.  
 

Personen: Heinrich Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Idtem uff den 16. dag july des 1650 isten jarss  
hand die frien theiler dem Niclaus Jordi  
blaz zuo einem hus ver wilgedt und zuo  
kouffen gän das klafter um 2 gl. Hed klafter …  
Sol zalen uff martini das 1650 isten jarss den  
halb theil und uff martini des 1651 jars den  
und halb theil nach landt rächt. 
  
Uff martini des 1650 isten jarss zalt ehr 35 lib 8 ss  
hed klafter 49.  
Uff martini des 1651 jars heder zalt 18 gl.  
 

Personen: Niklaus Jordi 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem uff den 16. dag juli des 1650 isten jars  
hand die frien deiler dem Wolffgang  
Wirtz blaz zuo einem hus ver wilget  
und zuo kouffen gäben, das klafter um  
2 gl. Hed klafter 30, sols zallen uff  
martini des 1650 isten jars und das 1651 jars  
nach landt rächt. 
 
Martini das 1650 ist jars zahlt ehr 28 lib. 
 
Ittem so hed man dem Wolfgang Wirtzen auch zun gen  
amg blaz im jar des 1652 und ist im fon den-  
en for werten heren an ge schlagen ein jedes  
klafter um 2 gl. und so sig das ang wisen  
zwischen dem hus und dem gaden, hed klafter 12  
 
Sol das be zalen uf martini des 1652 jar nach  
land recht.  
 

Personen: Wolfgang Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem uff den 9. tag heiwmonat des 1651 jar hand  
die gemeine frien deiler dem her Jacob Frunzen  
ein garten zuo kouf gen, ist sines bruders landt weibels  
seligen ge sin, stost im landt weibels und an meister Hans Balz fon na,  
under des an der Halten garten, unten am der fegty  
Wirtzen garten und hed man im gen 40 klater, das  
klafter um 2 gl. nach landtrecht gut 40 gl.  
Sol das be zalen wie folget uf martini sol er an  
und be zalen 50 lib nach land recht oder 40 lib  
nach bar gehlts recht und fon us stenden den  
liecht zins und das wier bis zu end der sum  
und so der garten fer kouft wurdi, uber kurz oder  
lang, so megent die frien deiler den garten zien  
um das wie mer im hed zu kouf gen.  
 

Personen: Jakob Frunz, Johann Balthasar von Aa, Anderhalden, Vogt Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Anderhalden Garten, Vogts Wirzen Garten 
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Im 1652 jahr hat Jacob an der Halten  
fryentheillvogt mit bewilligung der  
fryentheilern dem Anthon von Zuben  
sein garten bei seinem haus bei der melchen  
zu kouffen geben um 100 lib nach land trecht.  
Davon soll er uff martini des 1652 jahrs  
50 lib samt 12 lib zins ausrichen und  
dan die andere 50 lib uff martini des  
1653 jahrs ohne zins.  
 

Personen: Jakob Anderhalden (Freiteilvogt), Anton von Zuben 

Bauwerke: Haus bei der Melchaa 

Orts- und Flurnamen:  
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Item des vorgemelten 1652 jahrs hat  
der dorf vogt alle guet christen der fryen  
theilern dem mr. Anthoni Meyer khüepferen  
sin garten hinder seinem haus im underdorff,  
welcher 21 ½ clafter insich begrift, ze  
khouffen geben, jedes clafter für 3 gl. nach  
landrecht dannen 100 lib übrigs aber nach  
bargeltrecht ze zalen, welches er mr. Anthony  
Meyer bezahlt und also ist der garten  
sin eigen ist.  
 

Personen: Anton Meyer (Küfer) 

Bauwerke: Haus im Unterdorf 

Orts- und Flurnamen: Unterdorf 
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Item uf des 1652 jars hed der dorf vogt und  
gemeini fryen deiler dem Hans Jmfeld der krut  
garten bi sinem hus, wo er fon Kasper Glimed selig us  
wegt kouft hed und hed der garten kouft bin klaft ein  
jedes kost um 15 ss hed klafter 30.  
Und sol das be zalt uf martini des 1652 jars halben deil  
das ander im 1653 jar. 
 

Personen: Johann Imfeld, Kaspar Glimed 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Ittem so hed man dem Heiry Wirtz e.z. beim eina jar  
zalt gen zu fer zinsen for sinem hus wo die greben  
gsin sind, ein melag baum der oberist ist im ange-  
schlag um 30 ss.  
und eigen der dreid zweizer bey eyser gehlag und erlan  
mer (?) gesetzten beimli bim der sagen ist im an geschlagen  
um und und hed man ims gen 5 jar lang.  
Der erste zins fer falt auf marti des 1652 jars. 
 
Im jar wie oben fer melt hed man dem fendrich  
Hans Melcher Jmfeld auch zwe beim ver ginstiget zu fer  
zins uf der äner almend, ein nus und der ander  
sol sein ein melag, sol ally jar fon beden beim-  
en zu samen jerlich gen 30 ss und sol die 10 jar  
lang fer zinsen, den so sind die beim wider dem frien deil. 
  
Jm jar des 1652 wie oben fer melt so hed man dem wyse  
Jordi auch 4 beim fer ginstiget zu fer zinsen neben seinem  
hus, ein melach und ein strus ach und ein mis ach und  
ein kern ach boum bin der schöpfi, al zu samen sol er  
järlich zins gen 20 bz.  
 

Personen: Heinrich Wirz, Johann Melchior Imfeld (Fähnrich), Weiser Jordi 

Bauwerke: Säge 

Orts- und Flurnamen: Änere Allmend, Schöpfi 
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Volget hernach die meehr und uffsatz und ordnung so  
gemeine zuesamen verkhündte fryentheiler gemacht an  
gefangen des 1662 jars. 
 
Im 3. may haben zusamen verkünde gemehred: 
- das herr Frantz Jmfeld von siner matten, welches for disen  

ein alter karenweg gewesen, uf der kalcheren in das einen an  
kouffe hable welhe, in 70 klafter land betrifft, ist bewilliget.  
Andersiets so vil land von der kalcheren an sin matten zue geben.  
By dem abtush aber waren uff den augen shin herr oberster leitnampt  
Rüter, landamman und landshouptman Johan Jmfäld, her landvogt  
Wolfgang Wirtz, herr Mathe Wirtz herr fäh. Cuonrad Schmid des rahts,  
alt fryentheilvogt lüdnampt Hans Melcher Jmfäld und Hans Franz Wirtz. 

- Im banwald auch im zimerthal gegen kägiswil zu hagen, sol dem  
dorfvogt anbefolen sein, lüt zur ernambsen das solches volbracht  
werde und dan solche für zu nem tagman abrechnen. 

- Mary und Hans Seileren ist jedem bewiliget für dis jar  
in das zimerthal zuo triben win ein fryentheil, jedoch auch  
luder und tagman auch also verrichten sollen.  

- In das zimerthal in zuo triben ist der 5. may vernambset. 
- Den jenigen so die angelegte stür zue entrichten nit vermügen,  

denen sol der fryentheil vogt jedem bis wienachten für sin nutz- 
ung 10 lib für zimerthal und almend für geldrecht an ein zalt  
schuldig bezahlen, so fer sy begeren und andere für entricht  
und sollen damit vergniegt sin für das jar.  

- Denen aber so gefüret und die almend nit nutzen, denen sol man  
zuo ir gwonlich almend geld noch zins von der stür geben. 

 

Personen: Franz Imfeld, Oberstleutnant Rüter, Johann Imfeld (Landeshauptmann), 

Wolfgang Wirz (Landvogt), Mathe Wirz, Konrad Schmid, Johann Melchior 

Imfeld (Leutnant und alt Freiteilvogt), Johann Franz Wirz, Maria und Johann 

Seiler 

Bauwerke: Karrenweg in der Kalcheren 

Orts- und Flurnamen: Kalcheren, Bannwald, Zimmertal, Kägiswil, Allmend 
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- Denen so die almend füeren in der zeit das man zimerthal  
und almend schirmet, begehrden im zimerthal zue weiden ist abgeschlagen.  

- Die jenigen so von bysäslen mit kue umb milch zue han haben, sollen  
doch uff zimerthal und allmend von den fryentheilern gemelhen  
werden.  

- Sonderlich sind die einger ermandt by ir trüw flissig abze  
trieben. 

 
Den 14. may zusamben verkünde gemehret:  
- der 17. may ernambset uff die almend zuo triben  

dito sol man das zimerthal schirmen.  
- Im zimerthal zuo ritten sol frygen theil vogt nach glegenheit  

tag nambsen.  
- Under Stierlich hus zuo wuren und im bitzighofferbach zuo arbeiten  

jst der 20. may ernambset.  
- Zuo tueffenmat zue erbiten ist abgemehret.  
- Welche ein steg under Stierlich hus haben wollen, sollen solchen  

in ir kosten machen damit kein auch kein witteren schaden dadurch  
erfolge. 

 
Den 23. may ist gemehret:  
- den 26. may ermanset gan tueffenmad zuo fahren.  
- In der 25. und 26. may im zimerthla zuo rütten ernambset.  
- Dan sig under Stierlich hus zuo wuren, ist gentzlich abgeschlagen.  
- Im erniried kalber umb den lon zuo sömeren ist bewilliget.  
- Wegen des wegs in Melcher Stockmans garden sind lüdh er  

nambset, die den augenschin in zuo manen.  
- Die gudt lasten rechnung eines ganzen kilchgangs ist ratificiert  

und kinftiger cösten und rächnung zuo refferieeren anbefollen. 
 

Personen: Melchior Stockmann 

Bauwerke: Stierlis Haus,  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal, Bitzighoferbach, Teufimatt, Erniried, Kirchgang 
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Den 11. juny zusammen verkündten gemehred: 
- Der 10000 rütter tag ernambset den fryentheilern by der  

trüw zuosamen verkündten und alle das einung buoch und  
gemeiner hushaltung urbar zuo hören.  

- Von lüchsen ein luod zuo geben wil man nit schuldig sin wen  
aber bütthes is etwas begehrt welend, so sol der dorfvogt düen  
etwas geben.  

- Wegen des wägs im Melcher Stockmans garden ist dem dorffogt  
anbefohlen mit mr. Casper an der Halten und Marx Gibler ze reden  
und zuo einem verglich sich bearbieten anbefolen.  

- Den 12. juni sol man die almend schirmen,  
ditto in das zimerthal zuo triben ernambset und hirmit gentz- 
lich abgeschlagen, die kue morgens darus zuo nemen und abends  
wieder darin zuo thuon.  

- Zue baugen laden zu machen ist ein tannen us dem banwald be-  
williget. 

- Das Hans Haftens seligen ist ein grärtli under irem hus zuo  
kilhofen zue machen bewilliget, jedoch nit zuo eigen gut.  

- Der reden halben, deren sich der gewesen fryentheilvogt be-  
laden, Hans Melcher Jmfeld beklagt, sollen ime nit zuo unehren  
gelangen, jedoch begehrt man von im nochmalen ein  
ordentliche specefication seines innamnes und des gebens  
aller 3 jahren, dass er fryentheilvogt gwesen. Erschiene in  
bysin von darbei gwesenen heren und herr Frantz Jmfeld.  

 
Den 19. juny zusammen verkündte gemeret:  
- Den 10. july uff die almend zuo lassen, schirmen.  
 

Personen: Melchior Stockmann, Kaspar Anderhalden, Marx Gibler, Johann Hafner, 

Johann Melchior Imfeld, Franz Imfeld 

Bauwerke: Weg in Melchior Stockmanns Garten 

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Bannwald, Kirchhofen 
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Uff der 10000 ritteren tag by der trüw zusammen verkündte  
fryen teheiler haben gemeret:  
- Ein jeder fryentheil sol kinftig herbst 50 lib stür an einer schuld  

nach landtrecht bezahlen, aber glich schon im vergangenen jahr 50 lib  
bezahlt hat. Auch alle nüwen fryen theiler so nöchst kommende 10 jar  
sich in setzen, solches im ersten jahr seines hushaltes solches bezahlen sol. 

- Wegen des wegs in Melcher Stockmans garten wollen gemeine  
fryen theiler den uneinigen parthyen 3 gl. geben wen sie sich  
dessen guetlichen verglichen werden. 

- Den 26. juny sol man das zimerthal schirmen. 
 
Den 23. july zuesamen verkindte gemeret: 
- Dem bichsen schmid ein garten zuo geben, ist abgeschlagen. 
 
Den 30. july zosamen verkindte gemehret: 
- Den 5. tag augst sol man die almend schirmen,  

den 12. augst jns zimerthal lassen. 
- Ein oberkiet sol man bitlich ansprechen, kinftigen jars die  

tueffenmat usseren zuo lehnen und von zins 20 gl. in  
landseckel zuo geben anerbieten, wans uns beweilliget werde. 

 
Den 24. augst zusammen verkindte gemehret: 
- Dem mr. Casper Jmfelds und mr. Hans Baschi Wirtz ire kinder zuo fryen  

theileren angenomen, welche ine das jahr userhalb des fryentheils  
zuo gabähren wartig sind. 

- Dito den 28. sol man das zimerthal schirmen,  
den 2. tag herbsmonat uff die almend lassen. 

 
Den 6 septembris zusamen verkindte gemehret: 
- Dito den 7. sol man die almend schirmen,  

dito den 12. ins zimerthal lassen.  
 

Personen: Melchior Stockmann, Büchsenschmid, Kaspar Imfeld, Johann Sebastian 

Wirz 

Bauwerke: Melchior Stockmanns Garten 

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Allmend 
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Den 17. herpstmonat zuosamen verkündt gemeret:  
- Den 18. dito sol man die almend schirmen bis am sandt  

michels abet, danach 8 tag das galt vehe daruff lasse  
und hernach ins zimerthal lassen. 

- Dem Hans Seiler sein verhoften der frucht die im dis jar  
gebären wird, zum fryentehiler angnommen. 

- Den 20. herbstmonat die frieni theilt und gemeret das  
man wolle obhalten, das die bysäs ir schuldige tagman ver-  
richten.  

- Was in winacht an selbiger gmeind gemeret ist darus  
ein brieff, glichermal was an der oster gmeind hernach  
gemeret worden. 

 
Den 3. May des 1663 jars haben zusammen verkindte gemehret: 
- Durch das hasle zur werken, da zur vor kiefernbrig gewesen,  

ist abgeschlagen und zur drien zur vorgebruchten trenkweg gewisen. 
- Die sepration der rechnung was auch die bysäs betreffen möchte,  

oder wie es uff grosser gmeind dickeriert. 
- Die khallen march zue besüchtigen ist den fryentheilvogt auch  

samt gemeine fryentheiler ein ramersberger ein kägiswiler  
Mauritz Fluri und Franz Fench in zuo namen und zuo friden  
anbefohlen. 

- Wegen stückli lands vor Frantz Fenchen hus da zue vor ein beg- 
gehren gefan a wilen niemand anders bericht als aberd zuo  
für ist zuo verkaufen ratificirt worden lut ukentnus der  
ostergmeind.  

 

Personen: Johann Seiler, Moritz Fluri, Franz Fench 

Bauwerke: Küferbrücke 

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal, Hasli, Khallenmarch,  
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- Dem Wolfgang Wirzt zum tueffenmat hirten zuo dingen sol  
man sonderlich beobachen und besonders ime probieren  
zue merhten. 

- Der pfingst samstag ist ernambset in das zimerthal zue fahren. 
 
Den 15. may haben zusamen verkündte gemeret: 
- Das Bat Fruontzen seligen fraue und döchteren ist, das die fry- 

entheil nutzung für dis jahr bewiliget von armut wegen. 
- Wen her Mathe Wirtz trüw gibt das er selber hushaltung  

hey, so sol im auch die nutzung folgen. 
- Den verkaufte halben garten im foribach sol zur fryenteheil  

handen gezogen werden. 
- Dem cantzler Philip Omli sind sin kinder zuo fryentehileran 

genommen, welche ime userhalb dem fryentheil wor- 
den noch ehelichen gebären möchten. 

- Der 21. may ernambset uf die almend zuo lassen,  
den 26. dito das zimerthal zuo schirmen. 

- Die täg im zimmerhal zuo ritten zuo namsen, ist dem fryentheil-  
vogt überlassen. Auch sampt den wurvögten zuo besichtigen und zuo rathen die  
der hinder serssen wur zuo helfen sy. 

 
Den 10. juny haben zusamen verkündte gemehret: 
- Den 16. dito die almend zuo schirmen und hernach ein wuchen das zimer- 

thal zue etzen bewilliget. 
- Das landes halben in herr Hans Arnold Heimans wald in  

der kernmat ist differiert.  
 

Personen: Wolfgang Wirz, Beat Frunz, Mathe Wirz, Philipp Omlin (Kanzler), Johann 

Arnold Heimann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Foribach, Zimmertal, Almend, Kernmatt 
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Den 29. july zusammen verkündt gemehret: 
- Den 4. augst sol die almend geschirmedt werden  

und dito in das zimerthal zue lassen bis den 18. augst  
und dan auch zue schirmen. 

- Wegen forgemeldten landt in kermatt wald ist aber  
differiert und die oberkeidliche herren des fryenteheils das  
zuo berichten, dem frenteheil vogt anbefollen. 

 
Den 2. herbst zusammen verkündte gemehret: 
- Dito den 3. uff die almend zlassen.  
- Gemeine wegen zue ritten diefferiert. 
 
Dito den 16. gemehret ein gros gemeind zusamen verkindte: 
- Wegen erlütenen schadens der fridheil sachen  

sol auch fryenteheilvogt von mr. Anthoni Zuber erenstlich  
gefordere worden, was er uff der almend geetzet, auch  
im zimerthal mit kolen zuo gefüegt hat und dan relation zuo tue  
und sol ein hiefüren zuo kolen verbotten werden  
in dem fryentheil wald. 

- Den heren kilhenvogt Wirtz ist an sin discretion gelassen  
den von ime gethan wuhry zuo bezalen. 

- Caspar Heiman hat sich der gmien anerbotten wegen seiner  
schwinen halben den gethanen schaden mit früentheil ab zue rechnen.  

- Hauptman Caspar sol auch wegen vielfältigen schades  
ersuecht werden und von herr stadhalter, herr landvogt  
Wirtzen und frentheil vogt ernstliches zuo der behuedsam-  
kheid und der verpflichten trüw halben werwarndt und zuo  
gesprochen werden und das uff zelation. 

- Nit weniger sol auch dem Wolfgang Wirtzen ge- 
schechen, wegen der gfar der ubernutzung, sonderlich die er brucht. 

 

Personen: Anton Zuber, Kirchenvogt Wirz, Kaspar Heimann (Hauptmann), Wolfgang 

Wirz  

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Kernmattwald, Almend, Freiteilwald 
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- Dem gfater Moritz Fluri sol im fryentheil march fürder- 
hin zuo holzen, auf das gefelte holtz hiernach zuenamen  
verbodten werden uft recht. 

- Fryenteheilvogt sol mit kägiswil und ramersperg schriben  
vogden reden was massen wer, wegen des uss für kouff  
holtzens, kolens und holtzgwerbs misfallen haben und solhes  
meglichster massen wollen abstellen, sonerlich begehren  
den vor 2 jahren ufgesetzdt accord folio des einung  
buochs, flissigistes handhaben und mentenieren desetwegen  
fye flissigiste aufssechen zue haben, mannen oder bedlihen  
man und sol sy wieder in wissen haben, oder bekomen der  
sich wider accord und befüegsamen vergriffen hette oder  
wolte uns den selbigen an ziegen, welhen wir moglichsten  
machen zue gäben und gehorsam halten und handhaben wollen  
damit der holtzauw desto besser geschirmet werde. 

- Das gespers halben wegen der schnellen auch herr Hans Ärni Heimans  
land im suefferichwald, ist uff anere zeit an die hand zue geben  
uff geschrieben. 

- Dito den 18. sol man die almend schirmen dito den 20. ins  
zimmerthal lassen.  

- Den 8. octobris das galt vehe uff die almend lassen, …  
den 15. octobris sol man widerumb schirmen. 

 
Den 14. abris haben wenig fryenteheiler, jedoch zue-  
samen verkünte, alein der sach halber gemehret:  
- Das fryentheil vogt etwan 2 oder 3 fryentheiler zue sich  

nemen solle und wegen des lands in fäh. Hans Arnold  
Heimans wald im stuofferich gelegen, guedlich vertregen  
sollen, welches den 16. abris geschechen, mit zuesicherung …  
… aldamen Hans Peter Jmfeld bey landschriber Hans Wirtzen.  

 

Personen: Moriz Fluri, Johann Arnold Heimann, Johann Peter Imfeld, Johann Wirz 

(Landschreiber) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kägiswil, Ramersberg, Schnellen, Stuechferich, Allmend 
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- Dem Johann Caspar Im Feld herr Frantz Im Feld und beid  
Hans Casper Wirtz welche … den augen- 
schin ingnumen auch beiderseits bericht … 
ungehrlichkeit ermant, haben selbige genante herren obgemelt  
das land dem fäh. Hans Arnold zuogesprochen, doch solle  
er der nüwerbouten capell by besser läben bliben  
im dorff 10 gl. gelten so jetzt kinftigen witter bezahlen. 

 
Den 21. abris by den treuw zusammen verkündte fryentheiler gemehret: 
- Mit gefater Moritz Fluri und dessen vögden sol Bartlin  

Schmit und ich wegen der Schnellen guetlich … ein 
hagen zue machen. Wen nit, wolle man solches zu dem gricht befelen. 

- In wesseren zue arbeiten, sol der wuorvogt materialien 
bereiten und dan wie gemeine wyuren zue arbeiten 
werde an befolhen. 

- Herre stathalteren Johan streu geld ist bewillegget der  
gäsly zwischen sinem foribach mathen und dürlacher in Frantz 
Stockmans sommerweid für eigen inzuehagen, doch forbehalt, 
deren fahr und holtzweg nit entlassen sin solle oder bouwen  
werden. 

- Denen vo Zuoben zuo holtzen und zue kolen verbotten worden  
sollend ermand werden das gefelte hinweg zue nemen von  
dem nutzen aber witters zue fellen oder zue kolen verboten  
sin. 

- Mr. Antoni von Zuben wilen er wegg gethanen schadens  
guetlichen nit geben will, sol er bim landamen verleidet  
werden … lut ratimelt im landbuoch von ime gefordert werden. 

 

Personen: Johann Kaspar Imfeld, Franz Imfeld, Johann Kaspar Wirz, Moriz Fluri, Bartli 

Schmid, Franz Stockmann, Anton von Zuben 

Bauwerke: Kapelle 

Orts- und Flurnamen: Foribachmatte, Dürlacher, Franz Stockmanns Sommerweid 

  



 
275 

 
Seite 147 

 
276 

- Den 21. abris ist dem mr. Ulrich Frunz etwas landts by Casper  
Heimans garten zue einem brenoffen von einer zuosamen  
verkinden fryenteheil gmeind bewilliget und durch ernamb- 
sete herren gezeigt und angschlagen worden, ein jedes claft- 
er land umb 5 lib geltsrecht, mit forbehalt das ewiglich  
weder söl gadmer oder andres und derglichen unsubers  
daruf solle gebuwen werden. Auch so oft solches kinftiglich  
einem der nit ein fryenteheiler sin wurde verkoufft  
wird, sol alwegen ein jeder fryentheiler selbigen kouft  
zuo sinen eigenen lande ziechen mögen umb das wie es als da  
verkauft wärden, ime mr. Ulrich. Aber sol es nieman gewalt  
haben zue zichen und gibt man ims one das mit aller fry- 
heit und gerechdigkeit nach unseren landrechten.  
Ist in bar geld uff 8 calfter 3 an lib land alen an geschlagen 10 gl. 20 ss. 

 
Den 26. abris hat ein zusammen verkünte fryentheil gmeind gemehret: 
- der Schnellen oder brunmetlen wegen, sol dem Frantz Fench  

verbodten werden wädter zuo schwendten als geschwentet ist auch  
für die hagzeil seines wieden oder wiedweg zue machen, damit  
böse ungrechte consequentz und preindicia dardurch erfolgen,  
danet hin wil man uft gutheissung deren von kägiswil und ramer- 
sperg die stritigkheit der march halben beruwen lassen. 

- Zur erhaltung der cösten als pfrunden er besserung pfruond hüseren  
züd brunen, warhten und fuers … und wasseren unge- 
sümer notwendige jnstrumente zuo erhalten, sol fürderhin  
ein jede hushaltung im fryenthel, es syen fryentheiler lud- 
leit oder frömde, jährlich 20 ss stür erlegen und ein  
jeder der nit landman für den ersten in zug ein guldi geben  
und danethin jahrlich so vil wie ein anderen hushaltung.  

 

Personen: Ulrich Frunz, Kaspar Heimann, Meister Ulrich, Franz Fench 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Kägiswil, Ramersberg 
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- Die bildnus des seligen bruoder clausen welche one befels  
der fryentheilgmiend und fryentehilvogts uff den brunnen  
zuo stellen geordned worden, will man nit bezahlen  
und sol ein fryentheilvogt an stat dessen des erni us melchtals  
bildnus daruff schaffen und ordnen.  

- Veter hoptman Caspar sol für den bis dato uff der almend  
gethanen schaden 15 guldi geben.  

- Veter Wolftggang Wirtz sol für den schaden bis an jetz o zalen  
10 gl, jedoch mag er denselben abdienen. 

- Dem Walser Anthoni sol im fryentheil wald zuo holzten  
verbotten werden.  

- Welche künftig süwen uff der almend sömern wollen,  
sollen sambtlichen einen bare oder eber haben und erhalten.  

- Dem mr. Marquard Jmfeld, alten dorfvogts sohn, ist ein schindel- 
thannen bewilliget umb gegen bezahlung.  

- Glicherwis auch wie dem alten Jacob Wirzten,  
wie auch dem Melcher Fruontz zue brügenen in die falweid. 

- Dem land lüeffer an der Halten sin hausgarten witter zuo  
nutzen bewilliget und sol kinftiglich jedes jahr davon 2 gl.  
zins geben, verfloses jahr aber wegen hagens und nüw bruchs  
der zins nachglassen. 

- Dem mr. Baschi von Wil schuolher ist die begehrte dannen zuo  
brenholtz abgeschlagen.  

- Am nüwen jahrs tag will man was gehälset wird zum  
nachtwuerk verbruchen zuefor aber dem wirt win käs und  
brod einem jeden umb sin gelt, wie es durch geordnete heren  
verdinget wirt, bezalen. Doch alles der gmiend on schadlich.  

 

Personen: Hauptmann Kaspar, Marquard Imfeld (Sohn des alten Dorfvogt), Jakob 

Wirz, Melchior Frunz, Landläufer Anderhalden, Sebastian von Wyl 

(Schulherr) 

Bauwerke: Brunnen 

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Den 28. abris abermal zusamen verkündten haben gemehret: 
- Den jahrs tag sol ein malzit verdinget werden und uff  

den 12. dag differiet werden.  
- Dem Wolfgang Stockman ist sin von got hoffende frucht  

und kind für ein fryendheiler angenomen. 
- Den 12. jener des 1664 jars het ist von herr ritter landaman  

und landhouptman Joan Im Feld, herr landvogt Wolfgang Wirtz, her  
Mathe Wirtz, herr fäh. Cunrad des Raths bruod, landschriber Wirtz  
und mir dem herren Jacob Fruontz sin von einer fryentheil  
gmeind anno 1662 bewilligeten spicher blatz gezeigt und angeschla  
gen worden. Entzwischen sines bruder webhers ros gaden und  
dem gemienen weg under die linden heruff, ein jedes clafter  
umb 2 gl. mit forbehalt, so künftiglich ein anderen der  
nüt ein fryentheiler solchen blatz oder auch was daruff  
möchde gebuwt sin kauffe, die frientheiler ins gmien  
oder jedes sonderlich der zug darzuo haben sol, so oft sol hes  
kinftiglich geschehen möchte. 

 
Den 9. märtz haben zusammen verkindten fryentheiler die gwon- 
liche ostergmiend uff mittefasten zue halten gmehret: 
- Dito dem Anderas Stockman ein hausblatz zuo zeigen  

und anzuo schalgen, ernambseten heren uberlassen.  
- Die schnellen march zuro ersichen dem dorffvog bachvogt  

und alp vogt zue machen ubergeben. 
- Dito den 11. ein gemienen tagman zuo wuren ernambsed. 
- Dito den 10. ist erstgenanter husblatz grad under Niclaus Jordis  

hus gezeigt, ein jedes claffter umb 1 gl. 30 ss, mit forbehalt,  
das so oft einer das hus kouffe der nit ein fryentheiler …  

 

Personen: Wolfgang Stockmann, Johann Imfeld (Landeshauptmann), Wolfgang Wirz 

(Landvogt), Mathe Wirz, Fähnrich Konrad, Landschreiber Wirz, Jakob 

Frunz, Andreas Stockmann, Niklaus Jordi 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Linden, Schnellen 
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… were, das einer jeder der ein fryenteheiler ist der  
zug darzuo haben sol unb das wie es dan alwegen ver- 
koufft wurd. Man ist auch deso niher im anschlag gefahr  
wilen herr stathalten 2 unachtsame hüser vom blatz an  
der capellen hinweg geschaft und am anfach anliches dar-  
gebuwen. Darby war herr landvogt Wolfgang Wirtz herr fäh.  
Cuonrad Schmid landschirber und landtweibel grichtriber  
und dorfvogt anderseits herr stadthalter und seckelmeister  
und Andreas Stockman. 

- Das zuo vor folio eqqi blats angemeldten landts  
an dem egg vor in Francise Stockmans mätteli  
vor Francise Fenchen haus, thuot als ein dryangel  
im begriff 7 clafter und 2 elen, das er koufte Fran- 
cise Stockman an sin mätteli umb 10 gl. 20 ss geld- 
schuld mit forbehalt, das weder gedmer noch anders  
unsubers daruft nie mal sol gebuwen werden und  
so oft das land oder anders so daruff in kinstiglich meg  
gebuwen sin, von einem der nit ein fryentheiler  
wehre verkaufft wurde, so hat ein jeder fryentheil- 
er zuo selbigem kouff den zug, so oft das geschehe  
möchte. 

  
Den 23. abril geboten fryentheil gmiend: 
- Den gedingten hirt Baltzer Koli umb 24 gl. bargeld und stür  

zue 2 kuenen und 14 oder 15 geissen gras und saltz ist mehrlig  
gutghiessen.  

 

Personen: Wolfgang Wirz (Landvogt), Konrad Schmid (Fähnrich), Andreas Stockmann, 

Franz Stockmann, Franz Fench, Balthasar Koli 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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- Die ramersperger sollen sich auch verglich das der deilen  
nit ins zimerthal tribe wilen auch 2 fryentheiler den  
dritten megen dis jar bestüren. 

- Der bysässen halb sol die anglegt 20 ss stür abgfordered und  
die antwurt od. userwelden behalten. 

- Gmiene tagman zuo thuon sind diesmal uss gschlagen. 
 
Den 4. may zuosamen verkündte gmiend: 
- Dem mr. Andreas an der Halten und sinem vater sol durch  

den landtweibel anzeigt werden so far jeder die anglegte  
20 ss stür nit gebe, wolle man uff des unrechten costen das  
7 gricht von alpnacht alher begehen welle.  
Als dan sol landtvogt Wirtz, landschriber Wirtz, Jcob an der Halten,  
herr Frantz Jmfeld und ich mit solchen das recht üben. 

- Sontag den 8. will man ins zimerthal lassen.  
- Land zuo schwin mättelen zuo verkouffen ist erwelten heren  

gudachten anbetreut od. zeferendu zuo bringen.  
- Den 5. tag may hat man mit Francise Fench in der schnellen gmarchet  

und im recess mit kägiswil, numero 2 bezeichnet, ordenlich  
verschriben. 

 
Den 11. may bysamen verkündt gmiend:  
- Marx Sieleren verhoftende frucht zum fryenthiler  

angenomen. 
- Den 17. uff die almend lassen, den 24. das zimerthal schirmen.  
- Den 23. auch 24. im zimerthal rütten.  
- By sässen kue umb halbe milchlast die almend zuä nämen  

ist nit bewilliget, sond er by forigem mehr zuebliben besätet.  
 

Personen: Andreas Anderhalden, Landvogt Wirz, Landschreiber Wirz, Jakob 

Anderhalden, Franz Imfeld, Franz Fench, Marquard Seiler 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Alpnach, Schnellen, Kägiswil 
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- Dem Melcher Fruontz Hans es seligen sohn ist die fryenteheil nutz  
abgschlagen, er habe den siderr einig hushaltung. 

 
Den 15. juny zuesamen verküdte gemehret: 
- Donstag dass die almend schirmen und ins zimerthal lassen  

das zimerthal aber zuo rütten und butzen ist einhälig erkant,  
das solches solle von ernambseten her abgetheilt und  
jedem sin stück bin los zuo theilt und dan jeder sin  
zue getheiltes in 2 jahren butzen sol. Wo nit sol als dan  
ein dorfvogt solches butzen lassen und dem sumigen die  
fryentheil nutz solang inhalten bis er soches bezahlt hat.  

 
An st joannes tag zuosamen verkündt gemehret: 
- Sambstag sol man das zimerthal schirmen, welcher aber  

sine küe nit wies aldorten zue haben und zue melchen und sol  
daruf lan lauffen oder tribe welen und dan solche wider  
darin thut sol 5 lib buos verfallen sin. 

 
Den 13. juli zuesamen verküdte,  
- Wegen des jungen apffelboms soh auf Fanger selig land an  

sinem hus zur kilhoffen gepflantzet ist, nit sol heuer zue  
eygenen umb löt oder nit zue verlehnen der eine ubergeben. 

- Montag wil man uf die almend lassen. 
 
Den 10. augst zusamen verkünte gemehret: 
- Am 11. die almend zuo schirmen und ins zimerthal zuo lassen. 
 
Den letsten augst zusammen kindte gmeret: 
- Die so von der melchen zuo getragens holtz so zuo wuorn  

tuglich gwesen hinwegg gnomen soll er anders an thun  
und sol mr. Oswald Keiser im holtzen und ob sin volek in …  

 

Personen: Melchior Frunz (Johann sel. Sohn), Fanger sel., Oswald Keiser 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Kirchhofen, Melchaa 
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… behuobsamen zuo halten ermandt werden. 
- Den 1. abris sol man das zimerthal besten schirmen,  

dito 9. uft die almend lassen.  
- Anna Cahtarina Seiler, Walter Hansen eheliche dochter,  

so im ramersperg geboren, ist zur fryentheilerin angenomen.  
 
Dito den 2 21 zusammen verkündte: 
- Den 23. das tueffenmad vehe sol alsbald ins zimerthal und  

sol ein jeder sines hiabschen und nur sin geblerd en  
setz darin lassen. 

- Den 1. winmonat mag jeder so khue uft der allemend  
gehabt, jeder 2 khue schweri galts uft die almend triben  
und bis den 11. daruff lassen. 

 
Ditto den 20. zusamen verkündte: 
- die theilung des rüttens halben im zimerthal ist uff  

geschoben bis nöchst mitter fasten. 
- Die jenigen so aber genandten termin ros uff der almend  

gelassen, sollen darfür den zug der jeti bezalen. 
 
Den 26. christmonat des 1664 jars zusammen verkündte  
fryentheil gemehret: 
- Us dem banwald dem schirtzenfenderich hat Melcher Jmfeld und mr.  

Wolfgang Stockman jedem ein schindel tanen.  
- Herren stathalter Jmfeld zechen buwholtz dem gvater Webler  

Wirtz eine zue hagschyyen, dem Pangratz Fruontz zwen  
zuo brugen oder barnen laden, dem underweibel Wirtz zue  
eim fordach, alles dis umb billiche bezahlung. 

- Dem mr. Caspar Moser ein tannen zum wasser canal umb volkomene  
Bezahlung, 

- Dem lamen Hans Melcher Wirtz etwas brenholzes  
one bezahlung. Dem lamen Melcher Wirtz uf abschlag  
will er ein züt her sonst vil holtz darus empfangen het.  

 

Personen: Anna Katharina Seiler (Johanns Tochter), Melchior Imfeld 

(SchützenFähnrich), Wolfgang Stockmann, Statthalter Imfeld, Weber Wirz, 

Pankraz Frunz, Unterweibel Wirz, Kaspar Moser, Johann Melchior Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Ramersberg, Zimmertal, Allmend, Foribach 
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- Die jenige so dem wolff zue erspähen vom fryentheil  
geschikt worden sollen vom gmien seckel gehalten werden  
wie andere theil die eyniger ouch halten. 

- Dem mr. Hans Ochsle ist ein haus garten umb gwonlichen  
zins kinftiges jars bewilliget, jedoch ist die wach Frantz  
Wirtzen. Ime Öchsle siner muter seligen, oder Anna Maria  
Heimans seligen zuo lassen. 

- Walter Niclaus Seileren ist sin verhoftende frucht so er  
gewartig ist kürtzlichen zue willen eheliche zue bekomen  
zum fryentheiler angenomen. 

- Mr. Niclaus Mayer so der von obrikheit und landlüten  
keinen bgnadet werde alhin zue husen, wolle man auch darhin  
helffen und so lang er sich fromb redlich und bider halte,  
gmienen stüren nach billgikeit nit wideret, gweren  
by uns zuo husen dulden. 

- Mitt herr Peter Schrager, Christoffel Degelo sol herr Walter Stathalter  
und ich der usgossene worten halben geredt werden, das er  
vor unserem pfarheren zeparatin thue, so wit das er  
den pfarhere zuo mir zue koren und er vor in die fryen  
theiler enhsegen hab bekomen. 

- Herren Mathe Kisers und Melcher Halens antwort das  
zimertahl gelts haben, will man dar celation erwarten. 

- Der rechts handel mit dem bysessen sol nach dem 12  
tag fürderlichstes volzogen werden. 

- Mr. Baltzen von A selige, ist die fryentheil nutzung  
wie vor 5 jaren gwesen kinftiglich und für vor- 
ganges jahr zuo geben, bewilliget und damit halben …  

 

Personen: Johann Öchsle, Franz Wirz, Anna Maria Heimann, Walter Niklaus Seiler, 

Niklaus Meyer, Peter Schrager, Christoph Degalo, Walter Statthalter, Mathe 

Kiser, Melchior #, Balthasar von Aa 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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… der stür entlassen so man an das hasle geben solle.  
- Das eine jahr will man uff das rathus zuesamen jeder  

für ein mas win und brod dar schiessen an barem geld us gmine  
seckel ein oder 2 fuassa käs helsen und dan ein anderen ein  
glückhaftig jar wünschen. 

- In disem oder vorigem jahr sind obe an Jacob an der  
Halten somerwied und mr. Hans Heimans somerwied unden  
am zimerthal schadgaden gebuwen, welcher gaden halb almend ist. 

- Was im erwöllung der empteren uff mit  
fasten den 16. mertz des 1665 jahrs uff  
gsetz und gmeht worden, ist in einem absonderlichen brieff. 

 
Volget was man den 14. may gmehret:  
1. Beden Seileren im ramersperg ist jedem dies jahr als  

wens im fryentheil hushablich weren.  
2. Den bysässen ist gantz abgschlagen dis jar an zuhalten  

uff die almend zue triben.  
3. Dem Niclaus Wirtz will man auch nit bewillig mit den  

kuenen zum tueffenmat zerfahren, auch weder almend  
noch zimerthal umb wuchen lon weiden lassen.  

4. Die bysäs sol jede hushaltung 20 ss stüren welhe nit  
landlüt sind, auch welche nit angnomen zur annen- 
ung und burschaft ermanen, auch in forderung der  
stür ihr witter dem fryentehil schuldige pflicht  
lut einungs buochs wisgenhaft machen.  

 

Personen: Jakob Anderhalden, Johann Heimann, Seiler in Ramersberg, Niklaus Wirz 

Bauwerke: Rathaus 

Orts- und Flurnamen: Hasli, Sommerweid, Zimmertal, Ramersberg, Allmend, Teufimatt 
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5. Es sol auch das gantz fryentheil alle hushaben gmischt  
in 4 rodten theilt und zue arbiet deso furglicher be- 
ruoffen und gefuert werden.  

6. Mondag den 18 may will man in das zimerthal lassen. 
  
Den 17. may zuosamen verkündt: 
1. Der 21. may will man uff die almend lassen.  
2. Wie lang man das vee im zimerthal lassen welle ist dismal  

differeirt. 
3. Dem Niclaus Jmfeld zuo kerns ist sin junger  

sohn zum fryentheiler angenomen.  
4. Dem Frantz Fench ist gut gheissen das den hag in  

sinem zimerthal bis an den bach zue machen doch mit  
forbhalt, so kinftiglich ein ramersperger oder sonst  
wer es wäre sol ha malden bekomen, wurde dises lands  
wegen weder im fryentheil zimerthal noch anders  
am fryentheil zuo nutzen nuessen oder ansper han  
haben sol, er sol auch lud sinem versprech jetz kinftig  
martini geben 15 lib und den uber ein jar aber 15  
lib geld. 

 
Den 4. ten juny zuesamen verkindte: 
- Den 5. ten dis das zimerthal zue schirmen.  
- Den 6. ten gen tueffenmat zue faren. Es sol auch jeder  

fryentheiler sächen das sin antheil tueffenmat besetz werde,  
damit den gmienen seckel das luoder und stür verzinse,  
oder solches darnach schuldig sin zue zallen.  

 

Personen: Niklaus Imfeld, Franz Fench 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Allmend, Kerns, Ramersberg, Teufimatt 
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- Brunens halben sich zuo berathen ist ernanten heren  
ubergeben. 

 
Den 14. juny zuesamen verkündt: 
- Sambsag den 29. die almend schirmen und in ds zimerthal  

zue lassen. 
 
Den 5. ten july zusammen verkindte: 
- Den 11 das zimerthal zuo schirmen. 
 
Im 19. july zusammen verkündte: 
- Den 21. uff die almend. 
 
Den 30. augst zuesamen verkindte: 
- Den 31. augst in das zimerthal zu lassen. 
 
Den 13. herbstmonat zusamen verkündt: 
- Den 15. das zimerthal schirmen.  
- Ittem zuo einer riben schliffi und walke zue buwen, land  

ob dem spital von der almend umb gebüren gegen bezalung 
bewilliget, so solches weniglichen sinen erehten oder  
gwaltsamen nit zuo wieder ist. 

 
Den 26. christmonat zuosamen gebodten, ist niemand  
Erschinen. 
 
Den 9. may zuesamen verkündt ist veratschlaget: 
- Den 13. may das vieh ins zimerthall ze lassen.  
- Itten den 18. dito die küe uft die almend. 
- Ittem ist den Marx und Hans Seiler ist das  

zimerthall bewilliget zue nutzez wie voren jahr.  
 

Personen: Marx Seiler, Johann Seiler 

Bauwerke: Brunnen, Spital 

Orts- und Flurnamen:  
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Mey ao 1666  - den 23. zusamen verkhündt: 
- Dem Mel. Wolffgang Wirtz wullwäber ein  

kind zuo freyen theiller angenomen. 
- Item den 28. may gen teuffen matt fahren  

und das zimerthall schürmen. 
- Item soll man ein stäg zuo bitzighoffen machen  

und den 25. im bitzighoffer bach arbeiten. 
- Item das man keine minesen und uber gehend  

orhesen im täuffen matt treube. 
- Item soll man ein gulde geld erleg, ob man  

zuen anderen mall uft die almend träubt,  
sonst soll die atzig verboten sin den ungehorsamen. 

- Iten dem Batt Imfeld ein tannen im ärni  
ried erlaubt.  

 

Personen: Melchior Wolfgang Wirz (Wollweber), Beat Imfeld 

Bauwerke: Steg in Bitzighofen (Brücke) 

Orts- und Flurnamen: Teufimatt, Zimmertal, Bitzighofen, Ennetriederwald 
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Den 6. brachet zusamen verkhünt: 
- Ist gemeret das man den 12. soll die allmend schürmen.  
- Item das man den 11. und 12. ein jeden tagen  

uft der allmend verichten zur wüerenen. 
- Ittem ist dem Andres Stockhman sin haus platz  

ein klafter umb ein guldi vergünstiget worden. 
 
Den 27. brach zusammen verkhünt: 
- Ist gemeret das man solle den 30. die küe ins  

zimerthall lassen. 
 
Den 11. heiwmonat zusamen verkündt: 
- Ist erkhent den 15. die küh usem zimerthall uff  

d’ allmend. 
- Ittem sol man den 12. im blati bach besichtigen,  

wo es von nöten darin zue arbeiten. 
- Ittem hat man den jung mel. Marx Gibler  

dischmacher erlaubt im freyen theill zuo hausen.  
 

Personen: Andreas Stockmann, Marx Gibler (Tischler, Schreiner) 

Bauwerke: Wuhr 

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal, Blattibach 
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Des 8. augsten zesamen verkhünt: 
- Ist gemeret worden das man die allmend  

dan 9. selle schürmen. 
- Ittem dan 23. dito die küe ins zimerthall.  
- Ittem wer sein antheil im zimerthal nit gerütet,  

soll ihme die atzung verboten sein, bis er den  
werkh wilig us richt. 

- Ittem ist uff den 9. ein gemeinen  
tagen zue wueren erkhennt. 

 
Den 29. augsten als gemeinen freyen theileren  
zusamen verkhündt ist gemeret worden: 
- Das man wolle den 2. herbst die küe uft die allmend  

lassen und das zimer thall alss dan schürmen. 
 

Personen:  

Bauwerke: Wuhr 

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Allmend 

  



 
303 

 
Seite 161 

 
304 

Den 15. herbst ist abermallen zesamen  
verkhünt worden: 
- Erstlich ist dem Nickl. Seiler ein jungen  

sohn zum freyen theiler angenomen worden, 
heist Hans Joseph. Wie auch dem Nicklauss  
Jmfeld ouch ein kind zum freyen theiler  
angenomen worden, heist … 

- Ittem soll man den 18. die küe ab der  
allmend ab treiben und schürmen und wen  
man von täuffen matt fahrt, will man  
die allmend zechen tag nutzen. 

- Item ist dem Hans Jacob Wirtz Seiler ein stückli land  
in der teuffi bey seinem schatgaden umb  
ein bilichen preiss anzeschlag vergünstiget worden.  

 

Personen: Niklaus Seiler (Kind Johann Josef), Niklaus Imfeld, Johann Jakob Wirz 

(oder Seiler) 

Bauwerke: Stall in der Teufi 

Orts- und Flurnamen: Allmend, Teufimatt, Teufi 
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Den abris ao 1666 aber zusamen verkhünt worden: 
- Erstlich ist weg der hasle stür erkhennt, dz  

alle so noch nit gestürt stüren sollen biss zuo  
und der zechen jahren, wie vor disen ouch  
gemeret und von oberkheit bestätiget worden. 

- Ittem ist dem Wälti Lazzur, wie ouch denen  
im seefeld ein tannen zun laden vergünstiget worden.  

- Ittem will man am sontag nach dem neuen  
jahr in fäh. Hans Ärnis hauss jahrs tag.  

- Ist die jrti umb schl. 21 adinget worden. 
- Mit der wuhr ussem rath hauss ist es dem  

fryen theil fogt uber lassen, einem zue  
ubergeben das er fleisig die selbig richte.  

 

Personen: Walter Lazzur, Johann Arnold # (Fähnrich) 

Bauwerke: Johann-Ernis-Haus, Rathaus 

Orts- und Flurnamen: Hasli, Seefeld 
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Den 8. mey ao 1667 den freyen theil zusamen verkhünt worden: 
- An selben tag ist dem Marx  

und Hans Seiler das zimer thall wie vormalen  
zuo nutzen ver günstiget worden. 

- Ittem ist am 10. tag may ein gemeine tag zuo arbeiten  
gemeret worden, wie ouch den 14. may das  
galt vehe ins zimer thall zelassen erkhennt worden. 

 
- Ittem ist den 15 may gemeret: 
- das man solle die khüe des 20 uff dallmend lassen. 
 
Den 12. brachet ist gemeret: 
- Das man nächst künftig sambstag ein gemeinen tagung  

thuon solle und ouch am selben tag die allmend schirmen.  
 

Personen: Marx Seiler, Johann Seiler 

Bauwerke: Wuhr 

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Allmend 
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- Den 17. heiw monat ist gemehret: 
- Das man den 20. solle die khüe uff die allmend  

lassen und das zimer thall schürmen. 
 
Den 4. herbst ao 1667 ist dem Marx Seiler  
ein kind zum freyen theiler angenomen worden.  
Ouch ist gmeret, das man den 10 dito solle  
das zimer thall schürmen. 
 
Den 25. winter monat ao 1667 ist dem  
Francisc Wirtz zuo stans ein kind zum  
freyen theiler angenomen worden, heist  
das kind …  
 

Personen: Marx Seiler, Franz Wirz 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Zimmertal, Stans 
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Des 1670 jar hand die frien  
deiller dem mr. Baschi Fänk  
und sin sun Hans Baschi Fänk  
in der lägen riti under dem  
bach land gän uf zuo duen  
zuo gärten und megendt  
si nutzen 8 iar, dar nach  
sind si usgan und all mänd sin. 
 
Mer hend die frien deiller  
des 1671 jars dem mr. Hans von  
flie und sin sun Hans Melcher  
auch land gän in der längen  
riti uf zuo duen zuo gärten  
und megends auch nutzen 8 iar  
dar nach wider all mänd. 
 
Mer hend die frien deiller dem  
mr. Jacob Gisig und dem Frantz Kiser  
der guedi und dem Frantz Sigsten  
wie und dem einiger Schmid ouch  
land gän uf zuo duen zu gärten in der …  
 

Personen: Sebastian Fenk mit Sohn Johann Sebastian, Johann von Flüe mit Sohn 

Johann Melchior, Jakob Gisig, Franz Kiser, Franz Sigrist, Einiger Schmid 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend, Lengrüti 
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… längen riti des 1672 jars  
und megends nutzen 8 iar  
dan sind si all mänd. 
 
Mehr hand die frien deiller  
des 1672 jars dem Niclaus  
Ming und Hans Melcher von  
Daschwanden und Hans Resai  
und dem Riti Walter land  
in der längen riti umb zuo  
gärten uf zuo duen und meg  
ents nutzen 8 jar dan sind  
si all mänd. 
 
Mehr hand die frien  
deiller dem Niclous Gisig  
der baren platz an sim  
hus zuo koufen gän und  
hed in zalt des 1672 jars.  
 

Personen: Niklaus Ming, Johann Melchior von Deschwanden, Johann #, Ryyti Walter, 

Niklaus Gisig 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Des 1673 jars hend die  
herren fri deiller den Melcher von  
Flieh und dem Wolfgang  
Barwrt und dem Hans Melcher  
Barwrt und dem Melchen  
Burmet land in der lengriti  
gärten gän auf zu duen, die megent  
si nuzen 8 jar dar nach sind  
sie wieder um alment. 
 
Zu wissen sie hiemit das die frauwn uf das  
mr. Gilly Furers sälig dochter den öpfelbaum for  
der milli bim helgen stock an pflanzen hed. Die  
frientheilee der meint er göre nien zu. Also ist man  
mit der frauwen uber einkomen und möge die frauw  
der baum 4 jar nutzen und darnach soll er dem  
frientheille zuo ghören. Das geschah ano 1677.  
 

Personen: Melchior von Flüe, Wolfgang Berwert, Johann Melchior Berwert, Melchior 

Barmet, Gilly Furrers Tochter 

Bauwerke: Mühle beim Helgenstock 

Orts- und Flurnamen: Allmend 
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Ittem fänderich Melcher von a ist ufen frygen  
deyl zogen im 1601 jar und hett zwey kinder  
die sind ouch frygen deyler dass ein heist Maria  
das ander Niclauss.  
 

Personen: Melchior von Aa (Fähnrich) mit Kinder Maria und Niklaus 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Item uff der helgten 3. küngten tage des  
1662 iars ist buytmeyster Kaister frigten deilyer  
worden um 30 gl. und wärden die kind die  
er by deren frouwen von herttenstein hatt,  
die sind ouch frigen deiler. 
 
Item Felix Burch ist frigten deiler worden  
im aber elen des 1662 jars um 30 gl. und  
hatt 2 meittely, heist das ein Margret und  
das ander Trine, die sind nit frigten deiler. 
 
Item Heiny Wolff ist frigten deiller worden  
uff nünt tag uf nacht mitt vasten im 1663 jars  
um 30 gl. und v kind by der bülman der  
ist keis frigten deiller.  
 

Personen: Baumeister Kayser mit Kinder von der Hertenstein, Felix Burch mit Kinder 

Margrit und Katarina, Heini Wolf mit Kinder von der Bühlmann 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen:  
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Item uff s. bartolomi ao 1645 hat ein grosen fryentheill  
dem Jost Grieniger us berner gebith zuogelassen und durch 10  
personen den fryentheilleren in dem augen schin und march gezeigt und dinget  
oben im forderen zimerthal weder des critzweg bis mit hinab  
eis grosen stück dirk gestyd und ufen geg den wite der lenge nach aben  
alle örlen zeschwenten. A dinget uff zewiten zerächen und suber abze  
brönnen und das um zechen ross im ab zerumen zefüren in unser  
alp teüffenmath und soll dry jahr lang, nachher sig das gemeldte  
march sampt uff de wite die örlen suber und wol gebuzet sige und  
nit wid grumen oder uff schiese und nacher laxe wie er das gnuogsam  
in bey sin der 10 personen verspricht hat etc. Jedoch soll ma im fir d 
3 jar nochhär noch 2 ross od. stuthen lasen uffthriben, wan das noch  
wärschaft und gsübert befunden wirth etc. 
 
Item im abrellen ao 1646 hat man abermalen uf guot heisen des ganzen  
fryentheils gemelt Jost Grieniger und der will mrr nebent gemelten  
stückh, im grose march und circk wald gezeigt und adinget abzetuehn  
jn allem wie obstath. Doch soll man im die 2 ross noch werch im ersten  
wärch um d fir 10 gl. von mehl und anken halten, das er dis jars auch ge-  
wärchen möge, jedoch die 10 ross ze summern sollent erst uff den and jar  
gen teuffenmath ufthriben werden. Hed die 2 ross ze befelen und nach wier  
sollent uff gehalt nach bis auch nach verflosner dryer jaren, by das alles  
suber hed geniogsam abgewerchet sige, luth seinen versprechen.  
Bey erster und anderen ading und märcht und uff den augenschin warent  
die herr ,als herr landvogt Melchior Wirtz, herr Nicklauss am Biel, herr Mathe  
Wirtz des raths, Nicklaus Wirtz, alp und bannwald vogt Melcker Sto- 
Ckman, Wolfgang Heimann und vill and mehr und uf allen befelh durch  
und weibel Joan Jacob Wirz, da malen dorf vogt ze ufschriben. Amen in pace.  
 

Personen: Jost Grüninger, Melchior Wirz (Landvogt), Niklaus Ambühl, Mate Wirz 

(Ratsherr), Niklaus Wirz, Melchior Stockmann (Alp und Bannwaldvogt), 

Wolfgang Heimann, Johann Jakob Wirz (Freiteilvogt) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Zimmertal, Kreuzweg, Teufimatt,  
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Ittem anno 1644 hat mr. Hans Miller, schloser  
an ein ganzen fryentheill angehalten und begeret ob  
man im wolle das stickli land so mit steinen und vom  
puschen im foribach, hie har dem thirli ubergeben  
und hadt haruff angeboten zegeben 50 lib an geld. Da  
ist erkhent, das etliche herren und fryen theiller das  
gewelte land besichtig und so bei der stras und herr  
landtaman Marquard Jmfeld und Niklauss Dilier  
threnk weg, ungheldlich soll mans im ubergeben,  
welches über kurtze zeit harnach besähtiget und  
aller sizs ungheldlich befunden, harumben das im  
damahlen ubergeben und die 50 lib an geld bezalt. Jedoch  
so mr. Hans oder siner erben das wid verkauffty, mag  
ein jed fryentheiller selbigs zuo seiner hand zieh  
und das wie es dan verkauft wirt etc. Datum gab  
das bargeld und bezalt uff joanni euanieliss tag ao 1644  
und mir Johan Jacob Wirtz, damals fryentheilvogt.  
 

Personen: Johann Müller (Schlosser), Landammann Marquard Imfeld, Niklaus Dillier, 

Johann Jakob Wirz (Freiteilvogt) 

Bauwerke:  

Orts- und Flurnamen: Foribach 
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Folget hernach das Register der angenommen 
Fryentheileren folio 24 

 
- Die Prister zuo Sarna 19  
- Landweibel Wolfgang Britgschi 29  
- Morytz Fluri 29  
- Wolfgang Stockman 31  
- Huobtman Windli 31  
- Christoffel Lab 31  
- Jacob Furer 31  
- Hans Wirtz seligen kindt 32  
- Marx Seiler 32  
- Maria Seiler 46  
- Hans Seiler 46  
- Anna Seiler 48  
- Wolfgang Seiler 48  
- Madlena Seiler 49  
- Sebastian Seiler 49  
- Barbara Seiler 52  
- Niclaus Seiler 53  
- Barbara Seiler 53  
- Barbara Seiler 46  

- Huobtman Marxen kinder 35  
- Hans Jöris kinder 35 blad  
- Aman Caspar Jacob 46  
- Aman Peter Imfeldt 37  
- Melekher Bar 49  
- Meleher Joris kindt 42  
- Margreta von A 46  
- Niclaus von A 49  
- Niclaus von A 49  
- Hans Jacob von A 53  
- Anna Maria Fruontz 46  
- Barbara Fruontz 48  
- Catharina Fruontz 49  
- Arnold Fruontz 49  
- Dorethe Fruontz 51  
- Arnold Fruontz 60/61  
- Niclaus Dillier 51  
- Caspar Heiman 51  
- Hans Arnold Heiman 51  
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- Caspar Schwarber 52  
- Hans Schwarber 52  
- Beat Schwarber 52  
- Anna Maria Schwarber 52  
- Margreta Hirsiman 46  
- Hans Hirsiman 48  
- Hans Fruentz des Ra 50  
- Caspar Fruentz 50  
- Niclaus Jordis kind 51  
- Franis Carle Wirtz 60  
- Joan Sebastian Wirtz 61/62  
- Caspar Omli 60  
- Anna Maria Omli 61/62  
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Register dieses büächlis 
Die ämbter den heren fryen theilern im anfang und 37 56 

 
- vom Dorffogt 1  
- Banwaldvogt 2  
- Die Einiger 2  
- Melchen Vogt 2 3  
- Der Aa Vogt 2  
- Gassen Vogt an der Aa 3 5  
- Zimerthal Einiger  
- Linden Vogt und von den Linden 4  
- Der Holtz huow 4 6 7 17  
- Vom Äeni Riedtwald 7 8  
- Vom Allmendt Holtz 8  
- Von der Melchen 8 9  

- Vom Zimertal 9 16 17 29  
- Von der Almendt 9.16.18.26  
- Des Wachter Ordinantz 10 34  
- Von der Stras in Kalchern 21  
- Uffsatz des Heüws halben 22  
- Von den Rütenen im Zimer  
- thal 25 29 33 34 40 42  
- Vom Grundacher 27  
- Von Apfelbaum und Stickli Landt  
- aunder Hans Fruonzten selig garden 

31  
- bim Stuofferich Landverkauft 31 40  
- Vom Riedtli gaden wo der les ist 35  
- Vom Land im Forst fo Aman  
- Joahn Wirtzen seligen gsin 35  
- Von dem (?) under der fluo im 

Foribach 37  
- Von Aman Imfetds maten undt der 

Stras zuo bitzighoffen 38  
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- Von Bernhart am Achers seligen 

Schmitten und hus 41  
- Von Adam Schmids seligen Hus und 

garten so ietz Peter Scheli 44  
- Von der weid underem Zimerthal 44  
- Von ein stückh land im gritsch 44  
- Von Nusbümen zue Kilchhoff 45  
- Von mr. Baltzer von A Rüti neben 

dem sahk 45  
- Vom spital garten 46  
- Von Christen Fangers gaden im forst 

46  
- Von ein stückh land hinder der 

oberen mili 47  
- Von der Riti ob dem gugenmos 48  
- Von Hans Brandlis seligen garten im 

forst 47  
- Von Hans Jacob Wirtzen hus under 

dem Züghus 46  
- Von Baltz Sigeristen seligen hus 

blatz und mateli im forst 52  
- Von hus blatz und garten ob der blati 

brigen 53 55  

- Casper Ambüels seligen (?) 56  
- Beat Jacob Millers rechnung 57  
- Von hingebung der Allmendt Hüser 

daruff zuo buwen  
- Jacob Wiben Hoffstat 14  
- Hans von Ewil Hoffstat 14  
- Hans Schwan Hoffstat 14  
- Die karen Hoffstat 15  
- Anni Seilers Hoffstat 15  
- Die Sagen und das hus Hoffstath 

darob 15  
- Des Hafners Hoffstat 32 36  
- Jörgi Mösmers Hoffstat 33  
- Peter Pfisters Hoffstat 33  
- Bartli Sturmen Hoffstat 34  
- Die alt Schmiten Hoffstat an der 

melchen 41  
- Adam Schmits Hoffstat 44  
- Marx Gibler Hoffstat 57  
- Hans Wirtzen Hoffstat 57  
- Anthoni von Zubens Hoffstat 49  
- Mr. Mathis Zimermann 59  
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- Von den hindersässen 30  
- Vom Foribach 19  
- Vom Garten bin pindten jerers weg 42  
- Von Hans an der Halten Garten  
- Von büemen uff der almend 41  
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