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Vorwort 
 
Die Idee zur vorliegenden Arbeit entstand während eines Praktikums in der Kirchgemeinde 
Zweisimmen. 
 
Es mag auf den ersten Blick gewagt erscheinen, eine Akzessarbeit über einen geschichtli-
chen Vorgang zu verfassen, der schon öfters, in grösserem Zusammenhang und ausführli-
cher, dargestellt worden ist. Dieser Eindruck wird durch den Umstand verstärkt, dass das 
behandelte Thema auf ein relativ kleines Randgebiet Berns, des zu jener Zeit mächtigsten 
Staates in der Eidgenossenschaft, beschränkt wird. 
 
Die Tatsache jedoch, dass die Landschaft Obersimmental schliesslich als letztes bernisches 
Gebiet den neuen Glauben annahm, verbunden mit der Erkenntnis, dass die bisherigen Dar-
stellungen die Ereignisse bis zu jenem Zeitpunkt teils ungenau, teils oberflächlich behandeln, 
gibt einer neuen, allein auf das Obersimmental konzentrierten reformationsgeschichtlichen 
Untersuchung ihre Berechtigung. 
 
Auf dem Fundament der den eidgenössischen und gesamtbernischen Rahmen abstecken-
den Werke von Feller, Guggisberg und de Quervain soll in erster Linie aufgrund der An-
haltspunkte in der Aktensammlung von Steck und Tobler ein Aufriss von den Geschehnis-
sen im Obersimmental gezeichnet werden. Wo von Nutzen wurden andere einschlägige 
Arbeiten beigezogen, wie beispielsweise diejenigen von Specker und von Känel. 
 
Im ersten Kapitel wird der Versuch unternommen, die spezifische Situation des 
Obersimmentals zu Beginn des 16. Jahrhunderts darzustellen. Ohne deren Kenntnis kann 
das Verhalten der Landschaft in der Glaubensfrage kaum verstanden werden. 
Das zweite Kapitel liefert eine chronologische Darstellung der Ereignisse, soweit sie nach 
den Akten rekonstruiert werden können. In verschiedenen Abschnitten soll die Entwicklung 
vom Eindringen der ersten reformatorischen Anzeichen bis zur Annahme des neuen Glau-
bens durch die ganze Landschaft verfolgt werden. 
 
Die Führer der altgläubigen Bewegung sollen, ergänzt durch die Fragen nach ihren Per-
sönlichkeiten und den Beweggründen für ihre Haltung, im vierten Kapitel vorgestellt 
werden. Abschliessend wird versucht, für den tiefen und hartnäckigen Wunsch der 
Landleute, beim alten Glauben zu bleiben, mögliche Gründe anzugeben. 
 
Allen, die in mir in Vorlesungen, Gesprächen und bei anderen Gelegenheiten die Freude an 
der Forschung auf diesem Gebiet geweckt haben und mit Anregungen, Literaturangaben und 
Lesehilfen immer wieder hilfreich zur Seite gestanden sind, soll an dieser Stelle tiefer Dank 
ausgesprochen sein. 
 
A.Z. 
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DAS OBERSIMMENTAL IM FRÜHEN 16. JAHRHUNDERT 
 
Zur geographischen Situation 
 

Das Obersimmental ist der südliche, talaufwärts gelegene Abschnitt des westlichsten der Al-
pentäler im Berner Oberland. 
 
Flächenmässig dem heutigen Amtsbezirk entsprechend, umfasste die bernische Tschacht-
lanei oder Kastlanei Obersiebental1 zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Ortschaften Boltigen, 
Zweisimmen, St. Stephan und Lenk. 
 
Geographisch gesehen gehört Boltigen zur unteren Talhälfte, liegt es doch unterhalb der Lau-
begg, einem wuchtigen Felsriegel, der die natürliche Grenze zwischen dem Nieder- und dem 
Obersimmental bildet. 
 
Im Hinblick auf die Einführung der Reformation ist ein Blick auf die umliegenden, ans Ober-
simmental angrenzenden Gebiete von einigem Interesse: Mit Ausnahme des Nieder-simment-
les2 waren im Februar 1528, als in Bern die Reformation eingeführt wurde, sämtliche benach-
barten Gebiete dem katholischen Glauben treu ergeben: 
 

- Im Osten war die bernische Landschaft Frutigen eines der Zentren innerhalb des im Ober-
land weit verbreiteten Widerstandes gegen den neuen Glauben. 
Erst im November 1528, wenige Tage vor den Obersimmentalern nahmen die Landleute 
von Frutigen und Adelboden die Reformation an3. 

 
- Das Wallis als südlicher und Freiburg als westlicher Nachbar sind bis heute katholisch ge-

blieben. 
 

- Die Landschaft Saanen, südwestlicher Nachbar, und zum betreffenden Zeitpunkt mit Bern 
verburgrechtet, wurde erst 1555 reformiert, als sie unter bernische Landeshoheit kam. 
1526, als die Regierung in Bern ihre Untertanen über die Frage der Sakramente und Kir-
chenbräuche befragte4, wollten die Saaner einhellig beim alten Glauben bleiben5. 

 
Trotz der trennenden Gebirgszüge bestanden zwischen dem Obesimmental und jedem be-
nachbarten Gebiet direkte Verbindungen: 
 

- Über den Hahnenmoospass gelangte man von der Lenk nach Adelboden. 
 

- Der Rawilpass war die direkte Verbindung ins Wallis. 
 

- In die Landschaft Saanen führte der Weg über die verkehrstechnisch günstige Saanen-
möser. 

 
- Der Jaunpass stellte die Verbindung ins freiburgische Gebiet her. 

 
Dieser Umstand, dass das Obersimmental mit Ausnahme des Niedersimmentals durchwegs 
von katholischen Gebieten umgeben war, dürfte bei der Glaubensfrage eine nicht unbedeu-
tende Rolle gespielt haben. Erhärtet wird diese Vermutung durch die Tatsache, dass die 
Obersimmentaler mit ihren Nachbarn vorwiegend in guten Beziehungen standen6. 
 

1 Zu den verschiedenen Bezeichnungen und Namen vgl. von Tscharner S. 1f 
2 im Niedersimmental und der Bedeutung des Erlenbacher Pfarrherrn Peter Kunz ist die Arbeit von Känels grundlegend Zur 

Reformationsgeschichte. 
3 Anshelm V, S. 315 f, Specker, S. 74 
4 ST 882, 4. Mai 1526 
5 ST 891, 20. Mai 
6 vgl. unten S. 7 f 
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GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG, RECHTLICHE STIUATION. 
INNERE ORGANISATION 
 
Zur geschichtlichen Entwicklung  
 
Aus Platzgründen muss sich die Darstellung auf die Nennung der wichtigsten Daten beschrän-
ken. 
 
Ausführlicher mit der Geschichte des Obersimmentals bis zur Reformation befassen sich die 
Arbeiten von Allemann, Lanz, Siegenthaler, von Tscharner und Tschumi1. 
 
Die Herrschaftsverhältnisse in vorbernischer Zeit sind durch Vielfalt und Instabilität gekenn-
zeichnet. So finden sich unter den Herren im Obersimmental im Laufe der Jahrhunderte die 
Geschlechter der Adelshäuser von Raron, Strättligen, Thüdingen, Weissenburg und Buben-
berg. 
 
1386, im Gefolge der Schlacht von Sempach, eroberte Bern auf Kosten des Habsburg zu-
geneigten Freiburg bereits einen schönen Teil des Obersimmentales. Es handelte sich da-
bei um das Gebiet östlich der Simme zwischen den heutigen Orten Weissenbach und Mat-
ten2. 
Der neuerworbene Besitz wurde von Bern als Tschachtlanei Obersiebental oder Zwey-
simmen bezeichnet. 
 
1391 verkaufte Rudolf von Aarburg der Stadt Bern die Herrschaft Simmenegg3, die etwa dem 
Gebiet der heutigen Gemeinde Boltigen entsprach. Bern vereinigte diesen Erwerb sogleich 
mit dem 1386 eroberten Gebiet. Dadurch wurde Boltigen vom Niedersimmental, zu welchem 
es bisher politisch und geographisch gehört hatte, gänzlich getrennt4. 
 
Zum vollständigen Besitz des Obersimmentales fehlten Bern nun noch das Tal der kleinen 
Simme (von Zweisimmen bis zur Saanenmöser) und das Land zwischen Zweisimmen und 
der Lenk westlich der Simme. 
 
Diese Teile, bis dahin als Herrschaft Mannenberg - Reichenstein bezeichnet, kamen 1494 an 
Bern, als sie Adrian von Bubenberg, der Jüngere, aus finanziellen Gründen verkaufen 
musste5. 
 
Mit Ausnahme der Gerichtsrechte an der Lenk verfügte Bern nunmehr über die alleinige politi-
sche und juristische Herrschaft. Diese Gerichtsrechte gehörten dem reichen Landesvenner 
Jenneli6. 
 
1502 verkaufte Jenneli seine Rechte der mächtigen Stadt7. 
 
Das Obersimmental war also rund zwei Jahrzehnte vor den ersten reformatorischen 
Anzeichen vollständig und endgültig unter die Herrschaft Berns gekommen. 
 
 
 

1 Allemann, s.155 ff  / Lanz, besonders S. 55 ff  /  Siegenthaler, S. 9 ff  /  von Tscharner, S. 1 ff und 147 ff  /  Tschumi, s. 110 ff 
2 von Tscharner S. 32 f 
3 RQ Obersimmental, S. XL 
4 Vgl. oben S. 2 
5 RQ Obersimmental, S. XLII 
6 Dieser Venner Jenneli galt zu jener Zeit als der reichste Landmann in Ober- und Niedersimmental, Aeschi und Frutigen. 

Anshelm erwähnt ihn in seiner Chronik in einem eigenen Abschnitt, vgl. Anshelm II, S. 414 f. 
7 RQ Obersimmental, S. XLII 
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Die rechtliche Situation 
 
Als Bern 1386 seine Herrschaft im Obersimmental begann, fand es seine neuen Untertanen 
im Besitz verschiedener Freiheiten und Rechte8, in denen das Verhältnis der Landleute zu ih-
ren früheren Herren geregelt war. 
Die Obersimmentaler liessen sich noch im gleichen Jahr ihre „vriheiten, rechtungen unn gu-
ten gewohnheiten“ von Bern bestätigen9. 
 
Dieser Freiheitsbrief wurde 1513 erneuert10. 
 
Weitere Rechtsbriefe ähnlicher Art11 zeigen, dass im Obersimmental trotz der bernischen Herr-
schaft das Selbstbewusstsein und der Sinn für Eigenständigkeit nach wie vor bestanden. 
 
Allemann bemerkt im Heimatbuch, das Obersimmental habe bei der Übernahme der Landes-
hoheit durch Bern mehr Freiheiten genossen als die meisten bernischen Gebiete, jedoch weni-
ger als das Hasli oder später die Landschaft Saanen12. 
 
Dieser Faktor, das Vorhandensein verbriefter Rechte und Freiheiten der Landleute, konnte für 
die Einführung der Reformation und der mit ihr verbundenen politischen Auswirkungen keines-
falls von Vorteil sein. 
 
 
 

Die innere Organisation der Landschaft 
 
Direkter Vertreter der bernischen Obrigkeit war der auf Schloss Blankenburg bei Zweisimmen 
residierende Tschachtlan oder Kastlan13. Er war Burger von Bern und wurde vom Grossen Rat 
gewählt. 
In seinem Amt vereinigten sich richterliche, administrative und rechtliche Funktionen. 
Der Kastlan war nicht nur der Vertreter der Regierung in der Landschaft. Umgekehrt hatte er 
die Landleute auch vor der Obrigkeit zu vertreten und ihre Anliegen vor den Gnädigen Herren 
zu verteidigen. 
 
Als Unterbeamte standen dem Kastlan Leute wie der Statthalter, der Amtsschreiber und die 
Weibel zur Verfügung. Diese Funktionen wurden in der Regel von Landleuten ausgeübt. 
 
Dem bernischen Beamtenapparat gegenüber standen die Organe der Landschaft, als deren 
oberstes die Landsgemeinde zu nennen ist. Teilnahmeberechtigt an dieser zu Blankenburg 
abgehaltenen Versammlung, deren Beschlüsse den Gesamtwillen der Bevölkerung ausdrück-
ten, waren alle Landleute männlichen Geschlechts ab 14 Jahren. 
 

 

 

 
 

8 RQ Obersimmental, Nr. 2 (1347) und Nr. 3 (1376) 
9 RQ Obersimmental, Nr. 6 (1386) 
10 RQ Obersimmental, Nr. 31 (13.8.1513) 
11 vgl. RQ Obersimmental, Nr. 22 (1514 bzw. 1497), Nr. 30 (14.7.1513) 
12 Allemann, S.196 
13 Der Ausdruck „Landvogt“ wurde für den bernischen Vertreter im Obersimmental, wie übrigens auch in den meisten anderen 
 Landschaften im Oberland, nie gebraucht. Bern übernahm die Bezeichnung, die schon die früheren Herrscher für ihre 
 Vertreter verwendet hatten, vgl. RQ Obersimmental, Nr. 6 (23.8.1386). 
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Die Landsgemeinde hatte teils legislative, teils administrative Kompetenzen. Darunter fielen 
zum Beispiel die Wahlen der Landschaftsbeamten, die Aufnahme Fremder ins Landrecht 
u.a.m. 
 
Die Landschaftsbeamten waren vor allem der Landesvenner, der Landesseckelmeister und 
der Landschreiber. 
Das wichtigste Amt war dasjenige des Landesvenners, des obersten Landschaftsvertreters. 
Ursprünglich mit militärischen Aufgaben betraut, erhielt der Venner zunehmend Einfluss in po-
litischen Belangen. Mit der Zeit scheint er gegenüber dem Kastlan eine Art Kontrollfunktion er-
langt zu haben. 
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DIE KIRCHLICHEN VERHÄLTNISSE 
 
Auch dieser Abschnitt beschränkt sich auf die Nennung der für die einzelnen Kirchgemein- 
den wichtigsten Daten. Es soll versucht werden, die Verhältnisse unmittelbar vor der Refor- 
mation darzustellen. 
 
Für eine eingehendere Erörterung der Kirchengeschichte des Obersimmentals bis zur Refor- 
mation sei auf Lohner, Siegenthaler, von Tscharner und Wellauer verwiesen1. 
 

- Boltigen: Zusammen mit der Herrschaft Simmenegg verkaufte Rudolf von Aarburg 1391 
den Kirchensatz an Bern2. 
 

- Zweisimmen: Diese Kirche ist die eigentliche Mutterkirche der drei oberen Gemeinden. 
1228 wird sie im Kirchenkatalog des Bistum Lausanne zusammen mit Boltigen erstmals 
erwähnt3. 
1335 gelangten Kirchensatz und -güter von den Freiherren von Strättligen an das Kloster 
Interlaken4. 
Zur Mutterkirche gehörte ursprünglich auch die Filiale von 

 
- St. Stephan: Auf dem Konzil von Basel erfolgte 1433 die Erhebung St. Stephans zu einer 

eigenen Kirchgemeinde. Doch es dauerte noch rund hundert Jahre bis die Trennung von 
Zweisimmen in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Durch Intervention Berns erfolgte die 
faktische Lösung St. Stephans von der Kirche Zweisimmen am 21. Mai 15255. 

 
- Lenk6: Die Geschichte dieser Kirche und ihrer Gemeinde ist ein verwickelter, vielschichti- 

ger Vorgang, in den bis zur Verwirklichung einer eigenen Kirchgemeinde nicht weniger als 
sechs Parteien verwickelt waren: Zweisimmen als Mutterkirche, St. Stephan, das sich an 
der Lenk die kirchlichen Rechte sichern wollte, die Lenker als Dorfgemeinschaft mit dem 
Willen selbständig zu werden, das Kloster Interlaken als Patron und Kollator von Zweisim-
men, der Bischof von Lausanne als geistlicher Oberhirte und Bern als Landesherr.  
1517 wurde die Kirche Lenk endgültig sowohl von den Kirchen Zweisimmen und St. Ste-
phan als auch vom Kloster Interlaken unabhängig7. 
Das Kollaturrecht hatten die Lenker bis 1533 selbst inne8. 

 
Zusammenfassend lassen sich also im Obersimmental vor der Einführung der Reformation 
folgende kirchliche Verhältnisse festhalten: 
 

- Der Kirchensatz von Boltigen gehörte Bern. 
- Die Kollaturen von Zweisimmen und St. Stephan waren in der Hand des Klosters Interla-

ken. 
- Die Rechte in der Kirchgemeinde Lenk gehörten der Dorfschaft Lenk. 

 
Hier drängt sich sogleich die Frage auf, ob und inwiefern sich diese unterschiedlichen Aus-
gangslagen auf das Verhalten der einzelnen Gemeinden bei der Durchführung der Reforma-
tion ausgewirkt haben. 
 
 
 

1 Lohner, S. 190 f, S. 256 f, S. 305 f, S. 369 f / Siegenthaler, S. 27 ff / von Tscharner, S. 127 ff und S. 448 ff / Wellauer, S. 236 ff 
2 RQ Obersimmental, S. XL 
3 RQ Obersimmental, S. XXXVII 
4 RQ Obersimmental, S. XXXVIII 
5 Stettler, Regesten, S. 104 f 
6 Zur Geschichte von Kirche und Kirchgemeinde Lenk vgl. Michel. 
7 Michel, S. 70 
8 RQ Obersimmental, Nr. 39 (1533) 
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WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE.  
BEZIEHUNGEN MIT DEN NACHBARGEBIETEN 
 

Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts waren die Obersimmentaler wie ihre Nachbarn in den umlie-
genden Berggebieten in der Landwirtschaft tätig. Die Landschaft war weitgehend autark. 
Deshalb wurde neben der Viehzucht vor allem Ackerbau betrieben. Das Zinsurbar von 1515 
gibt Auskunft über die Abgaben und damit auch über die Tätigkeit der Landleute1. 
An Gewerben wurden vor allem Müllerei, Gerberei und Tätigkeiten in der Holzwirtschaft betrie-
ben. 
Einige Säumer waren im Transportdienst über den Rawil bzw. die Saanenmöser tätig. 
 
 

Beziehungen mit den Nachbargebieten 
 

Kontakte mit den unter 1. aufgezählten Nachbarn lassen sich zahlreich bezeugen: 
 
- Aus dem 14. Jahrhundert ist ein Friedensvertrag zwischen den Landleuten von 

Obersimmental und Frutigen während des Krieges zwischen ihren verfeindeten Herren, 
Freiburg und Bern, bekannt, der geschlossen wurde, damit die Landschaften nicht unter 
ihren verschiedenen Herren gegeneinander ins Feld ziehen mussten2. 

 
- 1393 schlossen die Obersimmentaler, Saaner und Walliser einen Friedensvertrag, der die 

häufigen Plünderungszüge der Oberländer ins Wallis und diejenigen der Walliser in ober-
ländische Gebiete beendete3. 

 
- 1475 schlossen Bern und Wallis ein Schutzbündnis gegen Savoyen, das die 

Obersimmentaler als Nachbarn der Walliser unmittelbar betraf, waren doch in diesem Ab-
kommen auch Vereinbarungen über die Auslieferung von Verbrechern und die Durchfahrt 
von Waren enthalten4. 

 
- 1517 wurden von Bern Bestimmungen erlassen, die die Bestossung der bernischen Alpen 

mit Walliser Vieh untersagten5. 
 

- Der Rawilpass diente als Handelsübergang sowohl für den Nah- als auch für den Fernver-
kehr: Aus Italien und dem Rhonetal kamen Gewürze und Wein. Nach Süden gingen Milch 
und Molkereiprodukte6. 

 
- 1533 schlossen die nunmehr reformierten Obersimmentaler mit den weiterhin katholi-

schen Saanern einen Vertrag ab, der u.a. Gerichtsverfahren zwischen den beiden Land-
schaften regelte7. 

 
- Dass die Landleute aus dem Obersimmental ebenfalls mit der freiburgischen Bevölkerung 

jenseits des Jaunpasses in guten Beziehungen standen, geht aus einer Notiz 
 
 

1 StAB, Urbar Obersimmental 3, 1515 
2 RQ Obersimmental, S. XXXVIII (1340) 
3 RQ Obersimmental, S. XL (1393) 
4 RQ Obersimmental, Nr. 18 (1475) 
5 Haller III (1517) 
6 Michel, S. 78 
7 RQ Obersimmental, Nr. 40 (1533) 
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im Berner Ratsprotokoll von 1535 hervor: Darin wurde der Kastlan in Blankenburg ange-
wiesen, einige Landleute wegen Besuchs des Kirchweihfestes in Plaffeien zu bestrafen8. 

 
- Aus dem 16. Jahrhundert wissen wir von einem Besuch der Landleute von Frutigen, der 

mit einem wahren Volksfest verbunden gewesen sein soll9. Solche Begegnungen, für die 
ein sehr gutes Einvernehmen zwischen den beiden Landschaften die Bedingung war, sol-
len auch schon im 15. Jahrhundert stattgefunden haben. 

 
Diese freundschaftlichen Beziehungen zu den katholischen Nachbarn, auch über die Refor- 
mation hinaus, dürfen im Hinblick auf die Weigerung des Obersimmentals, den neuen Glau- 
ben anzunehmen, nicht ausser Acht gelassen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de Quervain Diss., S. 117 
9 Siegenthaler, Simmentaler Heimatbuch, S. 432 f 
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GEISTIGE VORAUSSETZUNGEN. MENTALITÄT 
 

Unter den Bedingungen, unter denen die. Reformation im Obersimmental Eingang finden 
musste, dürfen auch die geistige Haltung der Bevölkerung bzw. ihre Mentalität nicht uner- 
wähnt bleiben. 
Zwei Eigenschaften scheinen für die Geisteshaltung der Landleute im Obersimmental her- 
ausragend gewesen zu sein: 
 

1. Bedingt durch den Kampf gegen die harten Bedingungen des Lebensraumes (Lawinen, 
Wildwasser usw.) auf der einen und die Einsamkeit des Bergtales auf der anderen Seite, 
kam der Gebirgler nicht dazu, sich über Streitigkeiten in Glaubensfragen Gedanken zu 
machen. Er nahm diesbezüglich eine ausgesprochen konservative Grundhaltung ein und 
bezog sich allein auf das von den Vorfahren übernommene Gedankengut und auf die Tra-
dition. Den Wunsch beim Althergebrachten zu bleiben, legten die Obersimmentaler in ih-
ren Antworten auf die verschiedenen Volksanfragen Berns in der Reformationszeit immer 
wieder explizit dar. 

 
2. Durch die Tatsache, dass Bern erst seit relativ kurzer Zeit die vollständige Herrschaft er-

langt hatte, und aufgrund der geschichtlichen Entwicklung, die dem Tal so viele ver- 
schiedene Herrscher gebracht hatte1, waren bei den Obersimmentaler Landleuten ein 
ausgeprägtes Selbstbewusstsein und ein Wille zur Selbstbestimmung, entstanden im 
Laufe der Jahrhunderte, wach geblieben. Dieser Wille zur Souveränität und zur Selbstbe-
stimmung zeigt sich darin, dass sich die Landschaft über Generationen hinweg immer 
wieder alte Rechte und Freiheiten bestätigen liess2. 

 
Konservativismus und Autonomiegelüste mussten mit der von Bern mit der Reformation auch 
angestrebten Verwirklichung der Idee eines modernen, zentralisierten Staatsgefüges in Kon-
flikt geraten. 
 
Wenn es dann noch Männer gab, die sich ebenfalls dem alten Glauben verschrieben hatten, 
und die auf Grund ihrer Stellung und ihrer Fähigkeiten in der Lage waren, die charakterlichen 
und geistigen Eigenschaften der Landleute zu formulieren, auf einen Nenner zu bringen und 
sie gegenüber der Obrigkeit zu vertreten, lässt sich erahnen, wie schwer sich Bern tat, im 
Obersimmental, immer auch unter dem Einfluss aller vorgängig erwähnten Umstände, die Re-
formation einzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 vgl. oben S. 3 
2 vgl. oben S. 4, Anmerkungen 9. und 10. 
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DIE REFORMATION 
 
Die ersten reformatorischen Anzeichen und ihre Aufnahme im Obersimmental 
 

Es ist schwierig, genau festzustellen, wann im Obersimmental die Diskussionen um die neue 
Glaubenslehre einsetzten oder besser, zu welchem Zeitpunkt reformatorisches Gedankengut 
in die Landschaft einzufliessen begann. 
 
Der Aufenthalt eines der späteren Vorkämpfer der Reformation, Johannes Haller, in Zweisim-
men in den Jahren 1513 - 1515 hatte noch keine Auswirkungen auf den Glauben, dauerte es 
doch noch beinahe zehn Jahre, bis sich in Bern die ersten Anzeichen der Reformation be-
merkbar machten1. Haller, der 1521 als erster Geistlicher in bernischem Gebiet die Ehe ein-
ging und 1531 auf dem Schlachtfeld in Kappel seinen Einsatz für den neuen Glauben mit dem 
Leben bezahlte, amtierte in Zweisimmen als Frühmesser und Pfarrhelfer2. 
 
Ungefähr gleichzeitig mit den Auseinandersetzungen, die in Bern durch die Predigten Johann 
Weckers und Georg Brunners in Gang kamen, lassen sich auch im Obersimmental erste Spu-
ren einer Unruhe ausmachen, von der zunächst Kirche und Priester betroffen waren: 
Mitte August 1522 wurde der Kastlan in Blankenburg angewiesen, „mit dem helfer zů Boltin-
gen zů verschaffen, angends herab zů kommen“ 3. 
Weder die Person dieses Pfarrhelfers noch der Grund, warum er sich so rasch nach Bern zu 
begeben hatte, lassen sich eruieren. Immerhin musste er in Bern ziemlich unangenehm auf-
gefallen sein, dass man ihn von so weit her vor den Rat zitierte. 
 
Gegen Ende des gleichen Jahres wurde in Bern in einer Sache entschieden, in die auch der 
Priester von Boltigen verwickelt war4. 
Der Gegenstand dieses Streites ist ebenfalls nicht mehr ersichtlich. Zudem ist auch nicht klar, 
ob es sich diesmal um den Pfarrer von Boltigen oder wiederum um seinen Helfer handelte, 
von dem ja bereits im Sommer in Bern die Rede gewesen war. Denkbar ist, dass mit „Bal-
tisar“ 5 jener „Baltisar“ gemeint ist, vor dem die Regierung ihre Amtsleute bereits einen Mo-
nat früher gewarnt hatte6. 
 
Über die Reaktionen, die das erste Reformationsmandat "Viti ed Modesti" vom 15. Juni 15237 

im Obersimmental hervorrief, geben die Akten keine Auskunft. Man darf wohl annehmen, dass 
grosse Reaktionen ausblieben, enthielt doch das Mandat zu den Glaubensstreitereien keine 
Stellungnahme, sondern forderte die Prädikanten auf, „nützid anders, dann allein das hey-
lig evangelum, und die leer gottes frey, offenlich, und unverborgen“ 8 zu verkündigen. 
 
Im gleichen Sommer scheinen im Obersimmental nicht mehr alle Landleute mit dem von ihnen 
geforderten Zehnten einverstanden gewesen zu sein. Zu dieser Vermutung lässt eine Akten-
notiz neigen, die den Kastlan aufforderte, ohne Berücksichtigung anderer Leistungen zuguns-
ten der Obrigkeit, wie beispielsweise Frondienst („tagwan“), den Zehnten einzuziehen9. 
 
 
 

1 vgl. Feller, S. 113 ff,   Guggisberg, S. 55 ff,   Locher, 269 ff 
2 HBL, Bd. 4, S. 61,   Siegenthaler, S. 32 
3 ST 120 
4 ST 170 
5 ebenda 
6 ST 157 
7 ST 249 
8 ebenda 
9 ST 280 
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Ende 1523 muss im Obersimmental kritisch gegen Bern und die Eidgenossenschaft von einer 
Kanzel aus Stellung bezogen worden sein10. Was genau zum Gegenstand der Kritik jenes 
Priesters geworden war, ist nicht bekannt. Möglicherweise griff er die bernische und eidgenös-
sische Bündnis- und Reislaufpolitik an. Denkbar ist auch, dass er sich gegen die Sympathien 
bei einem Teil der bernischen Regierung für die Glaubenserneuerung in Zürich wandte. 
Die Kritik scheint sehr massiv ausgefallen zu sein, erhielt doch der Kastlan den Befehl, den 
Priester zur öffentlichen Rücknahme seiner Äusserungen zu bewegen11. 
Offenbar verschärfte sich die Angelegenheit noch. Ungefähr drei Wochen später, am 19. Ja-
nuar 1524, wurde dem fehlbaren Geistlichen unter Verhängung einer Busse von 20 Gulden 
"das land wider erloupt"12. Überdies durfte er auch wieder von seiner Pfrund Gebrauch ma-
chen, was ihm offensichtlich in der Zwischenzeit untersagt worden war. 
Der Name des betreffenden Geistlichen wird nicht mitgeteilt. 
Der Umstand, dass die Bezeichnungen "Obersimmental" und "Zweisimmen" oft vertauscht 
wurden13 und vor allem die spätere Entwicklung berechtigen zur vorsichtigen Annahme, dass 
hier der Kirchherr von Zweisimmen, Ulrich Ubert, erstmals ernsthaft mit der Obrigkeit zusam-
menstiess. 
 
Aufgrund dieser verschiedenen Begebenheiten lässt sich die Haltung des Obersimmentals in 
der Glaubensfrage zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestimmen. 
Es sollte jedoch nicht mehr lange dauern, bis die Landschaft erstmals klar Stellung bezog. 
 
Im April 1524 wollte Bern wissen, wie die Bevölkerung dachte über "die merklichen 
zwöyung, irrung und missverständnuss, so jetz allenthalb vorhanden ist von wägen der 
Luterschenler"14. 
Unter den erhalten gebliebenen Antworten fällt diejenige des Obersimmentals als die längste 
auf15. Zudem weist sie einen klaren, wohlüberlegten Aufbau auf, nehmen doch die Obersim-
mentaler zu den von Bern in der Anfrage angesprochenen Punkten der Reihe nach einzeln 
Stellung und begründen diese zum Teil sogar. 
 
Die Landleute von Obersimmental vertreten in ihrem Antwortschreiben folgende Ansichten: 
 

- Verheiratete Priester sollen verbannt oder doch zumindest von den Pfründen entfernt wer-
den. 

- Die Fastenordnung ist genau einzuhalten. 
- Verstösse gegen die Heiligen- und Bildverehrung sollen bestraft werden. 

In diesem Punkt ist hinter der Bemerkung über die Kreise in Bern, "die dann sprechen, 
unser lieb frouw sye ein wib als ouch ein anders wib", wohl eine Anspielung auf die 
Frau des Stadtarztes und späteren Chronisten Anshelm Valerius zu sehen16.  

- Die Bischöfe und die Regierung sollen das Recht haben, Ordensleute wegen Austretens 
aus dem Orden zu bestrafen. 

- Die Verkündigung hat eindeutig und ausschliesslich in bisherigem Sinn zu erfolgen. Von 
Känel vermutet, dass dieser Punkt direkt auf die reformatorisch gesinnten Pfarrer von Er-
lenbach und Oberwil, Peter Kunz und Moritz Meister, anspielt17. 

 
 
 

10 ST 334 
11 ebenda 
12 ST 345 
13 vgl. von Tscharner, S. 2 
14 ST 382 
15 ST 384, S. 105 ff 
16 vgl. Guggisberg, S. 81  
17 von Känel, S. 44 
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- Unter Berufung auf die „lobliche gewonheit" soll die Messe beibehalten werden. 
- Die „uslender“, gemeint sind wohl Leute nichtbernischer Herkunft wie Berchtold Haller, 

Sebastian Meyer, Franz Kolb u.a., sollen ausgewiesen werden. Gleichzeitig sind die Ver-
kündigung des Gotteswortes auf der Strasse und die reformatorischen Schriften zu verbie-
ten. 
Mit den andern eidgenössischen Orten soll eine gemeinsame Haltung im Sinne der Tradi-
tion vereinbart werden. 

- Schliesslich wird die Regierung ersucht, die Ungeschicktheit der Landleute „in sölichen 
händlen“ nicht als Bosheit aufzufassen. 

 
Eine These drängt sich bei der eingehenden Beobachtung dieser Antwort auf: In dieser Form 
kann das Schreiben niemals das Ergebnis einer Landsgemeinde gewesen sein. Woher hätten 
die Landsleute, grösstenteils Bergbauern, die verschiedenen Informationen haben sollen? Wer 
unter ihnen hätte in der Lage sein sollen, derart klar und folgerichtig aufzubauen und zu argu-
mentieren. 
Form, Aufbau, Stil und Argumentation lassen vielmehr auf eine Verfasserschaft schliessen, 
die, mit der Problematik vertraut und über die Entwicklung in Bern bestens orientiert, sich mit 
der Auseinandersetzung um den neuen Glauben seit längerer Zeit befasst hatte. 
Nicht zuletzt die Trennung zwischen „geistlich und weltlich“ im Absender des Schreibens 
lassen, mit Vorsicht, zwei Männer als mögliche Verfasser in den Vordergrund treten: Pfarrer 
Ulrich Ubert und Kastlan Anton Bütschelbach. 
Dieser könnte, aufgrund seiner Beziehungen, als der Übermittler der Informationen über die 
Ereignisse in Bern angesehen werden, jener dürfte wohl für die theologischen Ausführungen 
zuständig gewesen sein18. 
 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Obersimmental wohl ab 1522 unter den 
Priestern gewisse Aktivitäten festgestellt werden können, während dem die Landleute sich, 
wie aus dem zur Verfügung stehenden Aktenmaterial ersichtlich ist, vorerst zu den neuen 
Glaubensströmungen noch nicht äusserten. In den Jahren 1522/23 lässt sich also über die 
Haltung der Obersimmentaler gegenüber den reformatorischen Bestrebungen nichts aussa-
gen. 
 
Erst die Anfrage vom April 1524 brachte erstmals eindeutig die in Bezug auf die Neuerungen 
ablehnende, traditionell in bisherigen Ansichten und Bräuchen verwurzelte, altgläubige Mei-
nung des Obersimmentals zum Ausdruck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Näheres zu Ubert und Bütschelbach vgl. unten S. 36 f 
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DIE ENTWICKLUNG BIS ENDE 1527 
 

Gestützt auf die Antworten der Landschaften wurde in Bern beschlossen, am Mandat „Viti et 
Modesti“ festzuhalten. Zugleich wurden aber Priesterehe, Bruch der Fastengebote sowie Ver-
achtung der Mutter Gottes und der Heiligen untersagt und unter Strafe gestellt. Die Tagsat-
zung in Luzern1 und die bernischen Ämter2 wurden umgehend in diesem Sinn orientiert. 
 
Unterdessen hatten sich im Obersimmental die Diskussionen über den Glauben nicht gelegt: 
Ende April wurde der Kastlan vom Rat ersucht, näheres über die Äusserungen eines gewis-
sen Haffner nach Bern zu übermitteln. Dieser sollte Aussprüche wie „juncker Jesus“ und 
„welicher zů S. Jacob gang, der gang in dess tüfels namen hinin, und haruss in siner 
můter namen“ getan haben3. 
Von heutigen Gesichtspunkten aus betrachtet erstaunt einerseits die Tatsache, dass der Rat 
von diesen Äusserungen überhaupt Kenntnis hatte, andererseits, dass sie anscheinend derart 
gravierend waren, dass man in Bern darauf weiter einging. 
 
Der Eintrag im Berner Ratsmanual vom Mai 15244, einen Ehrverletzungsprozess zweier Pries-
ter betreffend, steht nicht im Zusammenhang mit den reformatorischen Auseinandersetzun-
gen. Es handelte sich um einen Streit zwischen dem Kaplan von St. Stephan, Gebhart Marti, 
und dem Frühmesser von Zweisimmen, Albrecht Sibold5, im Rahmen der Erhebung St. Ste-
phans zu einer eigenen Kirchgemeinde6. 
 
Im Sommer und Herbst 1524 scheinen sich die Gemüter im Obersimmental etwas beruhigt zu 
haben. Jedenfalls fehlen für diese Zeit entsprechende Hinweise in den Akten. 
 
Mit der Verkündigung des zweiten Glaubensmandates durch den Rat am 22. November7 

flammten die Streitereien um die Glaubensfrage erneut auf, und in Bern hatte man sich ver-
mehrt mit Angelegenheiten aus dem Obersimmental zu beschäftigen. 
 
- Einmal ging es um die im Oberland weit verbreitete Gewohnheit des Schwörens und Zu-

trinkens. Der Kastlan erhielt Mitte Dezember Weisung, Landleute, die diesen Unsitten hul-
digten, der Obrigkeit zu melden8. 
Einen Tag später wurden übrigens die bernischen Amtsleute im ganzen Oberland aufge-
fordert, Schwören, Zutrinken und Gotteslästerungen künftig mit Strafen zu ahnden9. 

 
- Rätsel gibt zunächst die Notiz auf, die kurze Zeit später im Ratsprotokoll zu finden ist: 

„An tschachtlan von Obersibental. Den nidern tschattlan zů nämen und dem pries-
ter fürzůhalten von der billdren wägen, und wo er dess nitt anred wäre, alsdann in 
und Petter Karly har für uns zů wysen“ 10. 

 
 
 
 
 

1 ST 391 
2 ST 398 
3 ST 399 
4 ST 413 
5 Lohner, s. 306 und 372 
6 vgl. oben S. 6  
7 ST 510 
8 ST 526,  15.12.1524 
9 ST 530,  16.12.1524 
10 ST 538  
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Ein Priester hatte sich demnach in der Frage der Bilderverehrung eines Vergehens schuldig 
gemacht. Laut dem Mandat vom 22. November galt, dass „die bilder gottes siner würdigen 
můtter und der lieben heiligen, ……. , wie von alter har und im alten stand und wäsen“ 11 

zu verehren waren. 
Es fällt schwer, nach den bisherigen Ergebnissen12 als fehlbaren Geistlichen sich einen aus 
dem Obersimmental vorzustellen, war doch bisher keiner als Freund der reformatorischen 
Strömungen aufgefallen. Ganz im Gegensatz zu den neugläubigen Pfarrherrn in unmittelbarer 
Nähe: Moritz Meister und Peter Kunz im Niedersimmental13. 
Zwei Argumente sind massgeblich für die These, dass da kein Priester aus dem Obersimmen-
tal sondern vielmehr Kirchherr Moritz Meister aus dem Niedersimmental eine Vorladung nach 
Bern erhalten hatte: Einmal stammte der oben erwähnte Petter Karly wahrscheinlich aus dem 
Niedersimmental. Die Bezeichnung „nidern tschattlan“ ist wohl nicht im Sinne von „unterge-
ben“ sondern eher geographisch, „im niederen Tal“ also „im Niedersimmental“ zu verstehen. 
Überdies lässt sich ein gutes Jahr später ein Statthalter Karli im Niedersimmental nachwei-
sen14. Das andere Argument, das für Meister spricht, wird durch die geographische Lage sei-
ner Wirkungsstätte begründet: Oberwil als oberste Gemeinde des Niedersimmentales grenzt 
unmittelbar an das Obersimmental. Aufgrund dieser Überlegungen lässt sich mit einigem 
Recht annehmen, dass die Ansichten des neugläubigen Oberwiler Pfarrers, in diesem Fall 
über die Bilderverehrung, auch im Obersimmental gehört wurden. Meister, so könnte man wei-
ter vermuten, war vielleicht sogar durch Hinweise aus dem Obersimmental ins Blickfeld Berns 
geraten. 
 
Für obige These und die weiterführende Vermutung gibt es eine Bestätigung, deren Datum in 
die gleiche Zeit fällt. 
 
- Im Dezember 1524 wurden die Pfarrherren von Oberwil und Zweisimmen für Mitte Januar 

nach Bern bestellt15. Das Ratsprotokoll vom 23. Januar 1525 gibt Auskunft über die 
Gründe dieses Aufgebotes16: Pfarrer Ubert aus Zweisimmen und sein Oberwiler Amtskol-
lege waren über eine Frage bezüglich der Kasualhandlungen in Streit geraten. Allem An-
schein nach hatte Meister behauptet, im Obersimmental werde die Taufe nicht recht voll-
zogen, worauf Ubert ihn verklagt hatte. Offenbar bediente man sich im Niedersimmental 
zu diesem Zeitpunkt in der Taufpraxis bereits der deutschen Sprache17. Der Entscheid, 
den der Rat in dieser Angelegenheit traf, war Meister und der von ihm vertretenen neuen 
Taufpraxis nicht ungünstig gesinnt: Neben einer Entschuldigung an die Adresse der Ober-
simmentaler, die Meister vor dem Schultheissen auszusprechen hatte, mussten beide 
Pfarrer für ihre durch den Prozess entstandenen Kosten selber aufkommen. Ausdrücklich 
wurde festgehalten, dass diese Entschuldigung der Ehre des Oberwiler Pfarrers keinen 
Abbruch tun solle. 
Ubert seinerseits hatte als mutmasslicher Ankläger wohl ein anderes Urteil erwartet, eines 
das seinem traditionellen Standpunkt mehr entsprochen hätte. So wie der Entscheid nun 
aber ausgefallen war, musste sich der Pfarrer von Zweisimmen eingestehen, dass die 
Taufe in deutscher Sprache in Bern zumindest nicht mehr abgelehnt wurde. 

 
 
 
 
 
 

11 ST 510 
12 vgl. vor allem die Antwort auf die Volksanfrage vom April 1524, ST 384, S. 105 und oben S. 11 f 
13 vgl. von Känel, S. 44 f 
14 ST 883, 7. Mai 1526 
15 ST 525/528 
16 ST 558 
17 vgl. von Känel, S. 45 
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Bis zum dritten Glaubensmandat, das am 7. April 1525 in Form von 35 Artikeln erschien18, ge-
ben die Akten über die Lage im Obersimmental keine weiteren Hinweise. 
 
Dieses Mandat ist zwar ganz im Sinne der kirchlichen Tradition verfasst, vergrösserte aber 
faktisch die Kontrolle des Staates über die Kirche ungemein. 
Von allfälligen Reaktionen, die dieses Mandat im Obersimmental ausgelöst haben könnte, ist 
nichts bekannt. An solche ist auch nicht unbedingt zu denken, da das dritte Mandat keine neu-
gläubigen Aspekte enthielt. 
 
Bern schickte im Frühling 1525 an die Kastlane von Frutigen und Obersimmental folgendes 
Schreiben: „Mit den pfaffen zů verschaffen, die hůren von inen ze thůnd und ander 
dienst, so unargwenig, ze dingen, und ob si daran sümig, söllend si die hand uff die 
pfrůnd schlachen und inen die nämen“19. 
Das ultimative vorgehen, das Bern seinen Beamten befahl, stand ganz in Übereinstimmung 
mit den vorausgegangenen Bemühungen, die unter den Geistlichen mittlerweile immer mehr 
verbreitete Ehe bzw. das Konkubinat zum Verschwinden zu bringen20. 
Erstaunt deshalb die angedrohte Konsequenz nicht, so wohl aber die Tatsache, dass es im 
Obersimmental überhaupt einen Priester gab, der eine „hůre“ bei sich hatte, also wahrschein-
lich mit seiner Haushälterin zusammen lebte. In der Volksanfrage vom April 1524 hatte sich 
die Landschaft ja ganz klar gegen die Priesterehe ausgesprochen21. Überdies gab es ja bis 
anhin unter der Priesterschaft im Obersimmental keine neugläubigen Tendenzen, die sich un-
ter anderem auch in Eheschliessung bzw. im Konkubinat äusserten22. 
Es ist deshalb auch aussichtslos, Vermutungen darüber anzustellen, welcher Priester von die-
ser Verfügung wohl betroffen wurde. Zieht man die herausragende Figur unter den Geistlichen 
in Betracht, Pfarrer Ubert, so drängt sich sogleich der Vorbehalt auf, dass eine solche Haltung 
angesichts seiner bisherigen Altgläubigkeit mehr als nur widersprüchlich gewesen wäre. Ent-
weder führte der Kastlan seinen Auftrag dann nicht oder nur unvollständig aus oder aber das 
Beispiel des mit einer Frau zusammen lebenden Priesters machte Schule: Ein knappes Jahr 
später, im Januar 1526, gelangte der Rat wegen des gleichen Vergehens erneut an seinen 
Vertreter in Blankenburg23. 
 
Die Auseinandersetzungen unter den Landleuten wegen Ehescheidungsfragen24 sowie eine 
Gotteslästerung, von der man auch in Bern gehört hatte25, stehen wohl nicht in direktem Zu-
sammenhang mit den in Bern immer stärker werdenden reformatorischen Einflüssen. 
 
In der ersten Hälfte des Jahres 1526 wurden die bernischen Ämter von der Regierung gleich 
zweimal befragt: 
 
- Das erste Mal, am 31. Januar, von den inneren Orten zu einer Entscheidung gedrängt, 

wollte Bern von seinen Untertanen wissen, wie es sich künftig Zürich bzw. den innern Or-
ten gegenüber verhalten sollte26. 

 
 

18 ST 610 
19 ST 620 
20 ST 410/466/527vgl. oben S. 11 f 
21 wie das etwa im Niedersimmental der Fall war, vgl. von Känel, S. 45 f 
23 ST 809 
24 ST 681/735/780 
25 ST 718 
26 ST 813 
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Wie die Oberländer Ämter im Allgemeinen neigte auch das Obersimmental der katholi-
schen Seite zu. Die Landsgemeinde bat Bern, sich „von den siben orten unser Eidge-
nossen nüt ze sündren“. Bern soll zwischen den sieben Orten und Zürich vermitteln, 
sind doch die Obersimmentaler der Ansicht, dass „die von Zürich wider in unsern alten 
glouben bewegt süllen werden“27. 
Die Antwort aus dem Obersimmental ging über das von Bern dargelegte Problem hinaus, 
gaben die Landleute doch klar zu verstehen, Sie wollten bei ihrem „alten harkomnen 
glouben“ bleiben. 
Diese Bemerkung zeigt, dass man im Obersimmental genau wusste, dass es Bern nicht 
nur um das Verhältnis zu Zürich und zu den alten Orten ging. Deshalb versäumten es die 
massgebenden Leute auch nicht, ihre Glaubenshaltung ein weiteres Mal klar auszuspre-
chen. 

 
- Anfangs Mai, kurz vor der Eröffnung der Badener Disputation, schrieb der Rat eine neue 

Volksbefragung aus: Die Landsgemeinden sollten über die sieben Sakramente und die 
Kirchenbräuche entscheiden und die Beschlüsse durch je zwei Abgeordnete auf Pfings-
ten, den 20. Mai, nach Bern bringen lassen28. 
Die beiden Boten aus dem Obersimmental gaben in Bern den gleichen Bescheid wie die 
Thuner: Diese ihrerseits hatten sich für die sieben Sakramente, für die Verehrung der 
Mutter Gottes und der Heiligen sowie für die Beibehaltung der Kirchenzierden ausgespro-
chen29. Überdies will das Obersimmental „sich von siben orten nit sündren“30. 
Dieser Beschluss der Landsgemeinde, den die beiden Boten in Bern vorlegten, enthält 
zwei Aspekte: Einerseits befürworten die Obersimmentaler ein weiteres Mal die kirchliche 
Tradition, andererseits stellen sie sich eindeutig auf Seiten der sieben Orte und bezogen 
damit politisch eine Stellung, die nicht unbedingt derjenigen Berns entsprach. 

 
Das vierte Glaubensmandat, der "Pfingstmontagseid" von 1526, stellte eine Wiederholung 
des dritten Mandates dar, dessen 9. Artikel jedoch im neuen Mandat nicht mehr enthalten 
war31. 
 
Dieses vierte Mandat scheint im Obersimmental mit Zufriedenheit aufgenommen worden zu 
sein, was angesichts seines konservativen Inhalts nicht erstaunt. Es gibt jedenfalls keine Hin-
weise auf ein negatives Echo. 
 
Die Uneinigkeiten über die Abgabe des Zehnten in Boltigen im Februar 1527, die den Rat in 
Bern einzugreifen veranlassten32, müssen nicht unbedingt mit der kirchlichen Umwälzung in 
Verbindung stehen. 
 
Wie in die übrigen Ämter wurden anfangs Mai auch ins Obersimmental bernische Gesandte 
geschickt, die den Entscheid der Landsgemeinden für das erste Mandat „Viti et Modesti“ bzw. 
für das vierte Mandat, den "Pfingstmontagseid", nach Bern bringen sollten33. 
Die Antwort der Landschaft Obersimmental ist im Vergleich zu den übrigen Ämtern sehr kurz 
gehalten: Weder „Viti et Modesti“ noch den "Pfingstmontagseid" sondern vielmehr das dritte 
Mandat „der drissig und fünf artiklen“ möchten die Landleute in Geltung wissen34. Ein-
dringlich bitten sie den Rat erneut, sie bei ihrem „gůten alten harkomen“ zu belassen. 
 
 

27 ST 824, S. 278 
28 ST 882 
29 ST 891 
30 ebenda 
31 ST 893 
32 ST 1117 
33 ST 1195 / 1196  
34 ST 1205, S. 411 
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Schliesslich wird Bern auch ersucht, neue Taufpraktiken in der Stadt nicht ungestraft gesche-
hen zu lassen. 
 
Das fünfte Glaubensmandat vorn 27. Mai 152735 und die Bevogtung der Klöster im Sommer 
gleichen Jahres liess wohl auch im Obersimmental die Ahnung aufkommen, dass trotz aller 
hartnäckig altgläubigen Haltung entscheidende kirchliche Änderungen nicht aufzuhalten wa-
ren. 
 
Trotzdem schickte die Landschaft wie das übrige Oberland Abgeordnete, die sich in Bern ge-
gen die Bevogtung des Klostern Interlaken wehrten36. 
 
Die vierte und letzte Volksanfrage vor der Berner Disputation betraf das Problem der Priester-
ehe. Da sich immer mehr Geistliche verehelichten und die Priesterschaft zudem eine grosse 
Eingabe gemacht hatte37, wollte die Regierung zu dieser Frage über die Meinung der Bevölke-
rung orientiert sein, bevor sie zu einer Entscheidung schritt. Sie organisierte deshalb wieder 
eine Befragung der Landsgemeinden38. 
Wie in der Mehrzahl der Ämter wurde die Priesterehe auch im Obersimmental erneut klar ab-
gelehnt. Die Landsgemeinde wollte wie die Väter mit den Priestern in guter Gewohnheit leben 
und war deshalb der Meinung, die „notwendigen dienstjungfrouwen, und nüt eewiber inen 
nachzelassen“39. 
Dem Rat blieb keine andere Wahl, als die Priesterehe im Oktober 1527 unter Strafandrohung 
zu verbieten40. 
 
Die Ankündigung und Ausschreibung der Berner Disputation am 17. November41, die in alle 
bernischen Gebiete ausging, erreichte also mit dem Obersimmental eine Landschaft, in der 
sowohl Geistlichkeit als auch Bevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt hartnäckig am alten Glau-
ben festgehalten und sich gegenüber jeder Art Neuerung in religiös – kirchlichen Fragen als 
immun erwiesen hatte. Diese ihre konservative Haltung hatten die Obersimmentaler bisher 
stets mit dem Wunsch nach Verharren in der Tradition, im „guten alten harkomen“ begrün-
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 ST 1221 
36 ST 1281 / 1282 und Stettler, Regesten, S. 105 
37 ST 1306 
38 ST 1309 
39 ST 1330, S. 492 
40 ST 1344 
41 ST 1371 / 1376  
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DIE BERNER DISPUTATION UND DIE EINFÜHRUNG DER REFORMATION 
 

Im Januar 1528 fand in Bern die Disputation statt, an der alle Geistlichen des bernischen Ge-
bietes teilnahmen. 
 
Als die Pfarrherren am 13. Januar, als eben erst die zweite These besprochen war, mit ihrer 
Unterschrift die Annahme aller Thesen bezeugen sollten, wurde festgestellt, dass Pfarrer Ubert 
fehlte: „Notate, der von Zweisimlen, er ist hinweg, Ubert.“ 1 Diese Bemerkung findet sich im 
ersten Verzeichnis unter den Namen derjenigen Pfarrer, „so nach miner herren ordnung die 
artickel wellen widerfechten“ 2. 
Ubert musste sich also klar gegen Thesen der Disputation ausgesprochen haben, bevor er die 
Versammlung mitten in den Verhandlungen unbemerkt verliess. 
Sein heimlicher Abgang scheint in Bern etliches Aufsehen erregt zu haben. Noch am gleichen 
Tag beschloss der Rat, Ubert eine ernsthafte Warnung zukommen zu lassen: „So sich der 
pfarrer zů Obersibenthall nit underschriben, alldann nach im schicken; wo er dan  
miner h. ansechen nit gehorsame, die pfrůnd abkunden.“3 

Vom Ton dieses Schreibens offensichtlich beeindruckt, beeilte sich der eigenwillige Pfarrer, der 
Regierung Rechenschaft über seine vorzeitige Abreise zu geben: „Als ich uf samstag nach 
der heilgen try küngen tag ietzt nächst verschinen mit sampt dem vender Oberstäg, 
ouch Růff Eggen, statthalter zů den barfüssen, vor radt und üweren gnaden erschinen 
bin, und üch von anligender not wägen um urloub gebetten han, und als ich zů dem and-
ren mal für radt und üwer gnad berufft bin worden, han ich zů dem letsten verstanden, ir 
heigend mir erloupt und urloub gegeben; uf das selb bin ich verruckt und hinwäg gerit-
ten,“ 4 Dem Aufruf, sich wieder auf der Disputation einzufinden, kann und will Ubert  „von anli-
gender libsnot wägen“, d.h. krankheitshalber, keine Folge leisten. 
Wie dieses Schreiben in Bern aufgenommen wurde, lässt sich nicht eruieren. Von der Art und 
Weise und dem Mut,5 wie Ubert gegen die Reform protestierte, wird man wohl schon damals 
überrascht gewesen sein. 
 
Zurück zur Disputation. Ausgehend von der Frage, wie sich Uberts Amtskollegen aus dem 
Obersimmental zu den zehn Thesen stellten, stösst man auf ein überraschendes Ergebnis: Der 
Pfarrer von Zweisimmen war als einziger altgläubig eingestellt, während dem derjenige von St. 
Stephan, ein Johannes Freud6, für die Annahme der Thesen unterschrieb und folglich der Re-
formation zugetan war. Die Unterschriften der Pfarrer von Boltigen und Lenk hingegen fehlen! 
 
Dieses Ergebnis ist aus zwei Gründen überraschend: Zum einen durfte man bis jetzt vor allem 
aufgrund der Antworten auf die Volksanfragen aus dem Obersimmental, an denen auch die 
Geistlichkeit Anteil gehabt hatte7, mit einer gewissen Berechtigung eine geschlossen altgläu-
bige Haltung des Klerus annehmen. Zum andern waren alle Geistlichen unter Androhung der 
Wegnahme der Pfründe zur Disputation aufgeboten worden8. So drängt sich der Schluss auf,  
 
 
 
 
 
 
 

1 ST 1465, S.590 
2 ebenda 
3 ST 1467 
4 ST 1474 
5 so von Känel, S.61 
6 ST 1465, S. 596 und Lohner, S. 306 
7 vgl. oben S. 12 
8 ST 1371  
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dass zur Zeit der Disputation die Pfarreien Boltigen und Lenk vakant waren9. 
 
Interessant sind sowohl die neugläubige Haltung des Pfarrers von St. Stephan als auch die 
Tatsache, dass er mit dieser seiner Haltung bisher nicht aufgefallen war. Der Umstand, dass 
Freud erst seit höchstens einem knappen Jahr in St. Stephan amtierte10, dient als Erklärung 
dafür, dass er mit seiner Haltung im Obersimmental bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt, 
bzw. dass sich allfällige solche bis anhin noch nicht in den Akten niedergeschlagen hatten. 
 
Ausgehend von der These, dass im Obersimmental von vier Pfarrstellen zur Zeit der Disputa-
tion nur zwei besetzt waren, und bestärkt durch die Neugläubigkeit des einen Pfarrers, muss 
man der Stellung des andern, Ubert, erhöhtes Gewicht zumessen. Er war in einer Landschaft, 
die sich in vier Volksanfragen eindeutig hinter die Tradition, hinter althergebrachte Vorstellun-
gen von Glaube, Kirche und Pfarramt gestellt hatte, der einzige Theologe mit der gleichen Ein-
stellung, wie sie die Landleute hatten. Entsprechend, so darf man annehmen, wird seine 
Stimme, die Stimme des "Fachmannes" in diesen Fragen, Bedeutung gehabt haben. 
 
Am 7. Februar 1528 wurde in Bern das letzte Mandat, das eigentliche Reformationsmandat, er-
lassen11. Die Reformation hatte, mindestens in Bern, Einzug gehalten. 
 
Ziel des nächsten Abschnittes soll es sein, darzustellen, wie das Obersimmental auf die neue 
Situation reagierte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Lohner, S. 192, nennt für Boltigen 1527 einen Peter Bratschi und für 1526 einen Herrn Anthoni. Letzterer wurde aber erst am 
6. Mai dorthin entsandt, vgl. ST 1662. Für die Zeit der Disputation, also anfangs 1528, findet sich nirgends ein Hinweis auf ei-
nen Pfarrer in Boltigen. 
Für die Pfarrei Lenk gibt Lohner für 1528 zwei Pfarrer an, Lohner, S. 257: Martin Freud und Meister Ulrich. In der Liste der 
Pfarrer, die für die Thesen unterschrieben hatten findet sich der erste Name. Ist dessen Träger identisch mit jenem Martin 
Freud, den Lohner erwähnt, so kann er zur Zeit der Disputation nicht in der Lenk im Amt gewesen sein, da er in den Disputati-
onsakten als Helfer in Spiez angegeben ist, vgl. ST 1465, S. 596. Meister Ulrich dagegen wurde erst im Dezember 1528 ins 
Lenker Pfarramt geschickt, vgl. ST 2060. Somit lässt sich auch für die Lenk im Januar 1528 kein Pfarrer eruieren. 

10 Lohner, S. 306, gibt für 1527 noch einen andern Pfarrer in St. Stephan an. Johannes Freud, kann also die Stelle erst kurz vor 
der Disputation angetreten haben. 

11 ST 1513 
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DIE GESCHLOSSEN ALTGLÄUBIGE HALTUNG DER LANDSCHAFT BIS  
SOMMER 1528 
 

Die Bekanntmachung des Reformationsmandates in Stadt und Land sowie die anschliessende 
Ämterbefragung1 bedeuteten für das Obersimmental, wie für weite Teile des Oberlandes, den 
Auftakt zu jener Phase, in der sich die Landleute entschieden weigerten, die Glaubenserneue-
rung anzunehmen. 
 
Noch vor der Ämterbefragung wurde der Kastlan in Blankenburg übrigens angewiesen, er solle 
„den kilchhern harwysen“ 2, d.h. nach Bern vor den Rat befehlen. Trotzdem der Name des 
Geistlichen in der Notiz nicht erwähnt ist, darf angenommen werden, dass es sich um Pfarrer 
Ubert handelte, der sich durch seine vorzeitige Abreise der Entscheidung entzogen hatte, für 
oder wider die Disputationsthesen zu unterschreiben3. In Bern hatte man sein Versprechen, 
sich nach seiner Genesung gehorsam und untertänig zu erweisen4, nicht vergessen und nahm 
ihn nun beim Wort. Über das Ergebnis dieser Vorladung Uberts nach Bern ist zunächst nichts 
bekannt. 
 
Die Abstimmung Ende Februar brachte für die Reformation ein äusserst günstiges Resultat, 
nahmen doch mit wenigen Ausnahmen alle Ämter sie an. Das Obersimmental bildete mit Fruti-
gen und der Stadt Lenzburg die kleine Minderheit der die Neuerung ablehnenden Gebiete5 und 
bestätigte damit seine bisherige, konsequent altgläubige Haltung. 
 
In Bern beschloss man, in der Frage der Reaktionen auf die ablehnenden Entscheide, vorerst 
abzuwarten, in der Hoffnung, die betreffenden Ämter würden sich bald „glichförmig machen“, 
d.h. den neuen Glauben der Stadt ebenfalls annehmen6. 
In einem Schreiben teilte Bern am 16. März den drei ablehnenden Gebieten sein Missfallen 
über die dem „wort gottes“ gegenüber widerspenstige Haltung mit. Die Reformation wird als 
„göttlich endrung“ verteidigt. Von diesem Willen Gottes seien die betreffenden Gemeinden 
wahrscheinlich noch nicht erfasst worden, was Bern veranlasst, Mitleid mit ihnen zu haben, 
„bis zů der zyt, dass“ sie „gott ouch mit sinen gnaden“ besuche, berufe und erleuchte. Der 
Schluss des Schreibens ist weniger theologisch gehalten, sondern bildet eine klare Mahnung 
des sich seiner Macht bewussten Rates an die Untertanen, die konkreten Folgen der Reforma-
tion, wie Abschaffung der Messe und der Bilderverehrung, anzunehmen. In diesem Fall könnte 
Bern die bisherigen, gegen seinen Willen gerichteten, Handlungen der drei Gebiete verges-
sen7. 
 
Der Schluss des Briefes enthält unterschwellig eine leise Drohung, die die Landleute erkennen 
lassen musste, dass Bern entschlossen war, die Reformation früher oder später in allen Gebie-
ten durchzuführen und dass es jede Äusserung oder Handlung, die nicht den Bestimmungen 
des Reformationsmandates entsprach, als gegen sich, die Obrigkeit, gerichteten Verstoss be-
trachtete, dessen spätere Ahndung nicht ausgeschlossen wurde. 
 
Der drohende Unterton des Schreibens konnte im Obersimmental nicht unvernommen bleiben. 
Doch allem Anschein nach bewirkte er das Gegenteil von dem, was man sich in Bern erhofft 
hatte: Statt mässigend und bezüglich der Reformation günstig zu wirken, bestärkte das Schrei-
ben die Landleute in ihrer Altgläubigkeit und provozierte sie zu unüberlegten Manifestationen 
 

1 ST 1527 / 1534 
2 ST 1523 
3 vgl. oben S. 18  
4 ebenda und ST 1474  
5 Berchtold Haller an Huldrych Zwingli, Bern, 8.3.1528: „in oppidulo Lenzburg, Frutigen, Obersibental reformationnem imitari  

nolunt.“ in: Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke, Bd. IY, Leipzig 1925, Nr. 694, S. 375, 11 – 12 
6 ST 1558 
7 ST 1564  
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ihrer konservativen Haltung und wohl auch ihrer Empörung darüber, wie Bern versuchte, sie 
zur Reformation zu bewegen. Auf diese Reaktionen lassen die Notizen im Ratsprotokoll vom 
1. April schliessen: 

- Uffzeichnen, die wider m.h. rechtigen: Růff Ubert, Hans Matti zo Obersibental; Stoltz, 
der schnider an der Lenck; Kempfen; Hans Ary, Berechtigen nach osten"8. 

 
Die Vermutung, diese Männer, weder Geistliche noch Trägereines wichtigen Amtes der Land-
schaft, sondern „gewöhnliche“ Landleute, hätten neben dem Willen, am alten Glauben festzu-
halten, auch ihrer Entrüstung über das Schreiben Berns von Mitte März lauthals Ausdruck ge-
geben, liegt nicht allzu fern. 
 
Am gleichen 1. April wurden in Bern weitere Massnahmen beschlossen, die im Obersimmental 
der Reformation den Weg ebnen sollten: 

- „An venner und gmeind landlüt zů Obersibental. M.h. wellen dieser zyt stilstan und 
das best thůn, doch nitt dulden, das jemands wider das wort gots predige und die X 
slussred. Predicanten zůschicken, die si nitt verfüren. Her Ubert stilstan, sidmal er 
sich dheiner parthy underschriben. Wo er aber die mess handthaben harab, und 
m.h. underrichten. 
Zweysimmen.“ 9 

 
Zwar wollte man also noch „stilstan“, d.h. von Bern aus nichts unternehmen. Doch die Nicht-
duldung von Predigten in altgläubigem Sinn und Kritik an den Disputationsthesen bildet bereits 
eine Massnahme gegen die Beibehaltung des bisherigen Glaubens. Die Absicht, der Land-
schaft neugläubige Predikanten zu schicken, zeigt klar, dass Bern die Reformation nun zügig 
vorantreiben wollte. 
Die einschneidenste Massnahme jedoch betraf diejenige Person, die den Absichten Berns am 
meisten im Wege stand: Pfarrer Ubert, der nun in seinem Amt eingestellt war. Interessant ist 
die besondere Begründung für die Suspendierung Uberts. Einmal hatte er sich wohl wiederholt 
gegen die neue Lehre und gegen die 10 Schlussreden geäussert und damit das Volk „ver-
fürt“, weshalb die Regierung neue Predikanten zu schicken beabsichtigt, die Amtseinstellung 
erfolge, weil Ubert immer noch nicht für oder gegen die Disputationsthesen unterschrieben 
habe. Daraus kann geschlossen werden, dass das Erscheinen Uberts vor dem Rat Mitte Feb-
ruar ihn nicht hatte zu einer Entscheidung für den neuen Glauben bewegen können10. Erstau-
nen weckt nun aber die Erkenntnis, dass Ubert seine erwiesenermassen altgläubige Haltung 
nicht auch mit seiner Unterschrift gegen die Thesen bezeugt hatte. 
Dieses inkonsequente Verhalten lässt sich vielleicht plausibel damit erklären, dass Ubert aus 
Furcht vor dem Verlust seiner Pfarrstelle nicht unterschrieb und glaubte, es sei taktisch ge-
schickt, sich in Bern einigermassen neutral zu verhalten, um dann im Obersimmental umso 
massiver, aber von Bern weniger beargwöhnt, gegen die Reformation loszuziehen. 
Die Beschlüsse vom 1. April im Vergleich mit dem Schreiben vom 16. März zeigen rückblickend 
deutlich, dass der Druck Berns auf das Obersimmental zugenommen hatte, und dass der Staat 
sich anschickte, der Reformation im Obersimmental Eingang zu verschaffen. 
 
Die beiden Aufstände vom Frühling und Herbst 1528 im östlichen Oberland, die zuerst von den 
Gotteshausleuten von Interlaken und später auch von den Landleuten aus dem Haslital ausgin-
gen, zogen die Aufmerksamkeit Berns nun zu einem grossen Teil auf sich11. Die altgläubigen 
 
 

8 ST 1591 
9 ebenda  

10 vgl. oben S. 20 

11 vgl. dazu vor allem Specker, S. 20 ff 
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Obersimmentaler rückten deshalb ein wenig in Hintergrund oder zutreffender: Um nicht im 
Obersimmental einen weiteren Aufstand zu provozieren oder eine aktive Unterstützung der 
Gotteshausleute und der Haslitaler durch die Obersimmentaler zu bewirken, verhielt sich Bern 
gegenüber den altgläubigen Landleuten abwartend und für die damalige Zeit nachsichtig und 
tolerant. 
 
Die Gotteshausleute, die am 23. und 24. April nach der Übernahme des Klostern Interlaken 
durch den Staat das Kloster plünderten und anschliessend nach Thun zogen, wollten das 
westliche Oberland in ihre Erhebung einbeziehen und mit vereinten Kräften nach Bern ziehen. 
Zu diesem Zweck schickten sie Boten nach Aeschi, Frutigen, ins Nieder- und auch ins 
Obersimmental12. 
Bern, über diese Vereinigungsabsichten der Oberländer im Bild, handelte sofort und schickte 
seinerseits Gesandte in die betreffenden Ämter, um keine Unruhen aufkommen zu lassen und 
um festzustellen, ob sich die anderen Gebieten den aufständischen Gotteshausleuten an-
schliessen wollten. 
Ins Simmental wurden die Ratsherren Werd und Tribolet beordert13. 
Werd und Tribolet legten die Ergebnisse ihrer Mission dem Rat am 27. April vor: Die Meldun-
gen waren sowohl aus dem Nieder- als auch aus dem Obersimmental beruhigend. Die Lands-
gemeinden beider Talhälften hatten „zůgseitt, gehorsam zu sin und lyb und gůt zs inen 
(d.h. zu Bern) setzen“14. 
 
Aus dem Niedersimmental war diese Antwort zu erwarten gewesen, nicht unbedingt aber von 
Seiten der Obersimmentaler, deren Beziehungen zu Bern ja nicht mehr unbedingt denjenigen 
einer treu ergebenen Landschaft, wie es das Niedersimmental war, entsprachen. Die Treuebe-
zeugungen und Gehorsamkeitsversprechungen nicht nur der Obersimmentaler sondern auch 
der Landleute von Frutigen und Aeschi scheinen denn in Bern auch nicht ganz ohne Miss-
trauen aufgenommen worden zu sein: Anshelm berichtet, dass nur die Niedersimmentaler den 
Ernst redlicher Untertanen zeigten15. 
 
Vielleicht angeregt durch die eben aus dem Simmental zurückgekehrten Boten, beschloss der 
Rat am gleichen Tag, „ein geschickten predicanten gan Bolltingen“ zu entsenden16. Denk-
bar ist aber auch, dass man in Bern von der Überlegung ausging, eine verwaiste Pfarrstelle in 
einem altgläubigen Gebiet sei für die Durchsetzung der Reformation nicht eben förderlich. 
 
Ende April erhielten alle bernischen Ämter ein Schreiben, in dem ihnen die Regierung die Lo-
ckerung der Bestimmungen über ewige Lichter und Jahrzeiten bekannt gab. Im gleichen 
Schreiben wurden die Untertanen ersucht, Auskunft darüber zu geben, wie sie sich in einem 
allfälligen nächsten Aufstand wie demjenigen der Interlakener Gotteshausleute zu verhalten 
gedächten17. 
Die Landsgemeinden sollten ihre Antworten durch zwei Boten am gleichen 4. Mai in Bern vor-
legen lassen, an dem in Bern ein Rechtstag zwischen der Regierung und den Gotteshausleu-
ten von Interlaken stattfinden sollte18. 
 
Die Antworten der Gemeinden zu dieser Vertrauensfrage sind nicht mehr vorhanden. Am 
 
 

12 ST 1636 
13 ST 1635/1636 
14 ST 1646 
15 Anshelm V, S. 264 
16 ST 1646 
17 ST 1647  
18 ST 1650 
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4. Mai gelobten sich Regierung und Untertanen, einander bei ihren Rechten, Freiheiten und 
Besitzungen zu schirmen und Leib, Gut und Ehre für einander einzusetzen19. 
 
Ob jedoch die einzelnen Antworten der Landsgemeinden, die vor dem Schwur verlesen wur-
den, auch derart loyal tönten, ist angesichts der Darstellung bei Anshelm recht zweifelhaft20: 
Die Obersimmentaler hätten zwar für die gewährte Frist zur Erlangung besserer Einsicht ge-
dankt, aber das Recht Berns auf Interlaken und die anderen Klöster sähen sie immer noch 
nicht ein. Ausdrücklich weist Anshelm auch auf die Einigkeit zwischen Pfarrer Ubert und alt 
Kastlan Bütschelbach hin21. 
 
Bütschelbach hatte sich übrigens kurz vorher anscheinend etwas zuschulden kommen lassen, 
wurden doch von Bern anfangs Mai über ihn Erkundigungen eingezogen22. Näheres zu dieser 
Angelegenheit ist jedoch nicht bekannt23. 
 
Nach dem Schwur vom 4. Mai, den auch die Obersimmentaler geleistet hatten, sah man in 
Bern den Zeitpunkt als geeignet, auf dem Weg zur Durchsetzung der Reformation im 
Obersimmental weitere Teilschritte einzuleiten: 

- „Her Anthoni gan Boltigen. Hern Ubert die pfrůnd abkundt.“ 24 
 
Jener Herr Anthoni war der „geschickte“ Predikant, dessen Berufung Boltigen Ende April be-
schlossen worden war25. 
 
Ulrich Ubert hingegen, der streitbare Kirchherr von Zweisimmen, hatte seine Stelle endgültig 
verloren. Offensichtlich hatte er sich seit seiner Suspendierung am 1. April weiterhin als alt-
gläubiger Pfarrer betätigt und musste nun deshalb die Konsequenzen ziehen. 
 
Aber auch die angekündigte Bestrafung einiger Landsleute26 hatte man nicht vergessen und 
liess sie jetzt nachholen27. 
 
Am 8. Mai nahm Bern die Obersimmentaler und ihre altgläubigen Gesinnungsgenossen von 
Frutigen, Aeschi und Spiez bezüglich ihrer Gehorsamsbezeugung vom 4. Mai beim Wort: Bern 
gab vor, weitere bewaffnete Unruhen der Gotteshausleute zu befürchten und forderte die 
Landsleute der erwähnten Gebiete auf, der Stadt im Falle eines Angriffs der Gotteshausleute 
unverzüglich militärische Hilfe zu schicken28. 
 

Einen Monat nach der Entlassung Uberts wurde ein neuer Pfarrer nach Zweisimmen entsandt. 
Es kann nicht mehr ausfindig gemacht werden, um wen es sich handelte. Der neue, reformierte 
Pfarrer trat jedenfalls keine leichte Aufgabe an. Der Rat ersuchte den Kastlan ausdrücklich, 
dem neuen Geistlichen „vor gwalt“ zu sein. D.h. ihn vor allfälligen Gewalttätigkeiten der Be-
völkerung zu schützen29. 
 
 

19 ST 1660 
20 Anshelm V, S. 265 ff 
21 Anshelm V, S. 266 
22 ST 1657 
23 vgl. unten S. 40 f 
24 ST 1662 
25 vgl. oben S. 22 
26 vgl. oben S. 20 f 
27 ST 1662 
28 ST 1671  
29 ST 1716 
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Auch in St. Stephan wurde der Pfarrer, der neugläubige Johannes Freud30, von der Bevölke-
rung offenbar arg bedrängt. 
Der Rat musste im Juni verfügen, dass der Kastlan einerseits den Zehnten einziehen und 
Freud zukommen lassen, diesen andererseits aber auch unter Schutzgarantie predigen lassen 
solle31. 
 
Trotz diesen Anweisungen aus Bern beruhigte sich die Lage in St. Stephan nicht und der neu-
gläubige Freud wurde offensichtlich vertrieben. Der Rat entsandte darauf anfangs Juli eine 
Ratsbotschaft in die Gemeinde, die den Auftrag hatte, Freud wieder einzusetzen und den Ein-
wohnern von St. Stephan das tiefe Missfallen der Regierung über die immer noch altgläubige 
Haltung kund zu tun32. Jener Ratsbotschaft gehörte übrigens kein Geringerer als Niklaus Ma-
nuel an33. 
 
Mit dem wiedereingesetzten Freud waren im Juli 1528 nunmehr in Boltigen, Zweisimmen und 
St. Stephan reformierte Pfarrer tätig. Über die Verhältnisse in der Lenk ist, wie bereits zur Zeit 
der Disputation im Februar, nichts auszumachen34. 
 
Der Ratsbotschaft gegenüber, die den Pfarrer von St. Stephan wieder eingesetzt hatte, hatten 
die Obersimmentaler wahrscheinlich ihren Wunsch geäussert, Bern möge ihnen doch wieder 
einen Messpriester schicken. 
Diese Annahme darf man aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16. Juli treffen: „An gmein 
landlůt zů Obersibental. Inen kein Priester schicken, der mess halte, aber das gotzwort 
verkünde, nach lut vor usgangner mandaten und reformation, wie anfangs hie, biss sy 
underricht; einander mess halte, inen heimsetzen; ein antwurt“35. 
 
Berns Haltung ist hier weiterhin abwartend, indem kein Messpriester ins Oberland hinauf ge-
schickt werden sollte, dafür aber ein neugläubiger Geistlicher, dessen Verkündigung eindeutig 
reformatorisch war. 
Man hoffte nach wie vor, die Tätigkeit der reformierten Theologen werde früher oder später Er-
folg haben. Erfolg der dann eingetreten sei, wenn die Landleute „underricht“ seien. 
 
Aufhorchen lässt der letzte Teil des Ratsbeschlusses, der es der Landschaft „heimsetzt“, 
d.h. ihr die Entscheidung überlässt, ob ein anderer, nicht von Bern gesandter, Priester die 
Messe halten solle. 
Die Tatsache, dass Bern kurze Zeit später einen Urner Messpriester im Hasli nicht akzep-
tierte36, lässt das Erstaunen über die Toleranz, die der Rat gegenüber den Obersimmentalern 
zeigte, nur noch grösser werden. 
 
 
 

30 vgl. oben S. 18 
31 ST 1742 
32 Specker, S. 49 
33 Tardent, S. 33 f, ST 1759 
34 vgl. oben S. 18 f, Anm. 9 
35 ST 1775 
36 Specker, S. 52 
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Diese ungleiche Behandlung der beiden Landschaften lässt sich möglicherweise damit erklä-
ren, dass Bern zuerst im Haslital die Entscheidung durchsetzen wollte und sich den 
Obersimmentalern gegenüber deshalb so nachsichtig erwies, weil es sie unter keinen Umstän-
den zu Unruhen provozieren wollte, bis die Lage im oberen Aaretal geklärt war. 
 
Die Einstellung und spätere Absetzung Uberts als Pfarrer von Zweisimmen erscheint ange-
sichts dieser Erlaubnis, die Obersimmentaler dürften selber einen Messpriester einsetzen, in 
einem anderen Licht: Ubert hatte ja sein Amt verloren, weil er unter anderem weiterhin die 
Messe gelesen hatte. Er konnte deshalb aus der Sicht des Rates nicht nur ein konservativer, 
altgläubiger Priester gewesen sein. Vielmehr musste man in ihm offenbar einen gefährlichen 
Aufwiegler und Demagogen gesehen haben, den es möglichst rasch auszuschalten gegolten 
hatte! 
 
Auch dieses Zugeständnis, das Bern den Obersimmentalern machte, vermochte diese nicht zu 
einem Meinungsumschwung für die Reformation zu bewegen. Im Gegenteil, die Altgläubigkeit 
wurde derart provokativ zur Schau gestellt, dass man sogar den bernischen Vertreter, Kastlan 
Archer, anlässlich des Fronleichnamfestes bei der Prozession als Himmelsträger einsetzte. Der 
Kastlan beteiligte sich wohl kaum freiwillig an jener Prozession, denn dem Rat klagte er später, 
er vermöge weder Predikanten zu beschützen noch die reformatorischen Bestimmungen 
durchzusetzen, wenn er von Bern nicht anders unterstützt werde37. Die verzweifelte Lage des 
Kastlans wurde vom Rat dann auch als Entschuldigung für die Teilnahme am Fronleichnams-
zug akzeptiert38. 
 
Bis im Juli 1528 lassen sich also im Obersimmental keine Anzeichen zugunsten der Reforma-
tion feststellen. Die Landschaft erscheint in den Quellen bis zu diesem Zeitpunkt als einstimmig 
und überzeugt altgläubig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Anshelm V, S. 280 
38 ST 1791  
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DIE ENTWICKLUNG VON DER ENTSTEHUNG EINER KLEINEN NEUGLÄUBIGEN 
GRUPPE BIS ZUR ANNAHME DER REFORMATION IN DER GANZEN LANDSCHAFT 
 

Hoffnung und Taktik Berns, sein Abwarten und das Wirken der reformierten Pfarrer würden im 
Obersimmental über kurz oder lang einen proreformatorischen Gesinnungswandel bewirken, 
zeitigten gegen Ende des Monats August einen ersten kleinen Erfolg, lässt sich doch am 26. 
August erstmals das Vorhandensein einer Gruppe von neugläubigen Obersimmentalern kon-
statieren: 

- „An tschachtlan zů Obersibenthal. Statthalter Ecko und ander togenlich anhang 
sůchen, mit wyter handlen dann mit recht; dhein ufrůr anfan, oder tschachtlan in an-
nemen und berechtigen, erpieten des beericht mit h. schrift“ 1. 

 
Von Bern aus, wo man über das Aufkommen dieser Gruppe sicher erfreut war, wurde also ver-
sucht, unrechtmässige Handlungen dieser neugläubigen Landleute oder gar einen Aufruhr in-
folge der Differenzen mit der altgläubigen Mehrheit zu verhindern, weil die Regierung nach wie 
vor alles Interesse an der wenigstens nach aussen ruhigen, friedlichen Lage im Obersimmental 
hatte. 
Lassen sich über Anzahl Anhänger dieser Schar neugläubig eingestellter Obersimmentaler, 
Zeitpunkt ihres Entstehens, über ihre Motive u.a.m. keine Angaben machen, so ist doch die 
Tatsache erwähnenswert, dass sie mit Statthalter Ecko (Egg) einen innerhalb der Landschaft 
nicht unwichtigen Mann an ihrer Spitze wusste. 
 
Eine neue, interessante Wendung nahm die Entwicklung im September, wie der Botschaft des 
Rates an die Landleute zu entnehmen ist: 
 
Der Rat kommt auf das von einer Abordnung aus dem Obersimmental gestellte Begehren zu-
rück, „in disen sterbenden löuffen üch mit kilchern oder pfarrern zu versächen, die üch 
mit verkündung des gotzwort und haltung der messen versächen.“ 
Weiter gibt er seiner Befremdung über die nach wie vor vorhandene Weigerung der Land- 
leute, „das luter gotzwort fry unverspert zu predigen lassen“, Ausdruck. In Anbetracht der 
besonderen Situation, Siegenthaler vermutet hinter den „sterbenden löuffen“ die Pest2, gibt 
der Rat dem Wunsch der Oberländer nach: 
„Doch, wie dem allem, damit ir gespüren mogen, dass wir mit üch nit gächen, sonders 
mitlyden mit üch haben, wellen wir üch jetzmal uss gnaden wilfaren und in disen ster- 
benden nödten priester zůlassen, die üch mit predigen und messhalten versächen üwe-
rem begär nach“. Nachher jedoch, wird den Obersimmentalern klar zu Verstehen gegeben, 
werde man ihnen ausschliesslich reformierte Pfarrer senden in der Hoffnung, sie würden sich 
dann endlich in den Willen Berns schicken3. 
 
Die grosszügige Bewilligung des Kleinen Rates, im Obersimmental wieder Messpriester zuzu-
lassen, verursachte im Grossen Rat einigen Verdruss4. Konnte der Grosse Rat die Erlaubnis 
zwar nicht rückgängig machen5, so setzte er doch durch, dass künftig „klein und gross, was 
gotswort antrift“ an ihn zu gelangen waren6. 
 
 

1 ST 1850 
2 Siegenthaler, S. 36. So übrigens auch Specker, S. 54 
3 ST 1863 
4 ST 1866 
5 ebenda 
6 ST 1867  
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Aus heutiger Sicht ist man geneigt anzunehmen, es sei den Obersimmentalern damals ge-
glückt, mit Hilfe einiger aufgebauschter Krankheitsfälle, denn für die Pest gibt es in jener Zeit im 
Oberland keine weiteren Anzeichen, dem Kleinen Rat, in dem immer noch altgläubige Mitglie-
der sassen7, das Zugeständnis für weitere Messpriester abzugewinnen, nachdem 
Ihnen ja schon im Juli ein solcher bewilligt worden war8. 
 
Waren die Altgläubigen auch weiterhin in der grossen Mehrheit, so war dennoch das Erstar- 
ken der neugläubigen Partei um Statthalter Egg nicht zu übersehen. 
Boltigen war das Zentrum der Reformationsanhänger. In die unterste Gemeinde der bisher so 
sturen Landschaft schrieb die Regierung denn auch am 7. September und bestätigte den lang-
sam zu einem ernstzunehmenden Faktor werdenden Neugläubigen, bei Annahme der Refor-
mation in ihrer Kirchgemeinde durch die Mehrheit, würden sie vor allfälligen Übergriffen der Alt-
gläubigen geschützt. Darüber hinaus wurden die Boltiger geradezu aufgefordert, sie „söllend 
noch ein gemein halten, und die reformatz nemem“ 9. 
 
Das Wirken des reformierten Pfarrers in Boltigen, jenes Herrn Anthoni10,scheint also effizient 
gewesen zu sein, obwohl seine Stellung nicht optimal war: Die vollen Rechte eines Pfarrers er-
hielt er erst am 11. September, als Kastlan und Statthalter angewiesen wurden, ihm die Pfrund 
und ihre Erträge vollumfänglich zur Verfügung zu stellen11. 
 
Im gleichen Masse wie die Zahl der neugläubigen Einwohner in Boltigen anstieg, versteifte sich 
talaufwärts der Widerstand der Altgläubigen. 
 
Dem sich weiterhin im Tal aufhaltenden ehemaligen Kastlan Anton Bütschelbach wurde Mitte 
desselben Monats mitgeteilt, gegen ihn sei wegen Aufwiegelns verschiedener Einwohner, 
„sy sollten thůn als die frommen, und handvest sin, und sich nit abwysen lassen vom 
alten wäsen, gott geb, was wir (die Regierung) inen schreiben,“ Anklage erhoben worden12. 
 
Am 16. September fielen zwei wichtige Entscheidungen, die für die Durchsetzung der Refor- 
mation von erheblicher Bedeutung sein sollten: 
 
- Einmal konnte man in Bern zur Kenntnis nehmen, dass sich in Boltigen die Bevölkerung 

mehrheitlich dazu entschlossen hatten, sich „glichförmig“ zu machen und also die Refor-
mation anzunehmen. 
Zwar betrug die Mehrheit bloss 7 Stimmen, doch war nunmehr die Bresche im obersim-
mentalischen Widerstand offensichtlich. 
Für Bern konnte das Zersplittern der lange geschlossen altgläubigen Landschaft nur von 
Vorteil sein. Es ging jetzt vor allem darum, die durch das Existieren zweier verschiedener 
Meinungen in der Bevölkerung drohenden Unruhen zu verhindern. In diesem Sinn wurde 
der Kastlan denn auch orientiert13. 

- Am gleichen Tag, an dem der Rat von der Annahme der Reformation in Boltigen erfuhr, 
wählte er als Nachfolger des konservativen Barthlome Im Obersteg14 den Führer der neu-  

 
 

7 vgl. Tardent, S. 391 f 
8 vgl. oben S. 24  
9 ST 1867 
10 vgl. oben S. 23 
11 ST 1875 
12 ST 1878 
13 ST 1880   
14 näheres zu Im Obersteg vgl. unten S. 43 f 
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gläubigen Partei, Ruff Egg, zum neuen Landesvenner 15. Egg, der Vertrauensmann Berns, 
erhielt dadurch die Möglichkeit, künftig in der Funktion des höchsten Landschafts- beamten 
seinen Einfluss auf die Haltung der ganzen Landschaft zu steigern. Venner Egg und der 
ebenfalls neugewählte Statthalter Gigo wurden Ende September in Bern vereidigt16. 

 
Einem gewissen Christen Blatty machte die neugläubige Mehrheit in Boltigen keinen Ein- 
druck: „wie thůnd denn ir so schüchlich! die rechten hern sind noch uff unser sidten,“ rief 
er zur Ermutigung der Altgläubigen aus17. 
In Bern war man der Ansicht, solche Reden und andere Vergehen gegen die Obrigkeit seien 
weiterhin zu bestrafen und die Urheber an der Landsgemeinde zu zeigen. Der Rat behauptete 
von sich auch, niemandem den Glauben aufzwingen zu wollen, da er wohl über den Mund 
nicht aber über das Herz regiere. Den Glauben gebe Gott dem Menschen ein, sie, die Regie-
rung richte sich allein nach den Mehrheitsverhältnissen18. 
 
Im Oktober schienen die befürchteten, gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den bei-
den Glaubensparteien im Obersimmental Tatsache zu werden: Mit Bedauern wurde in Bern die 
Kunde von der Bedrängung der Neugläubigen in Boltigen durch ihre konservativen Widersa-
cher aufgenommen19. In einer dringenden Botschaft wandte sich die Regierung des- halb an 
die Gemeinde und erinnerte die Boltiger einleitend an die an einer Landsgemeinde verspro-
chene Toleranz gegenüber einem Mitbürger der anderen Glaubensrichtung. Dieses abgelegte 
Versprechen widerspreche jedoch den entstandenen „verfůr und uflouf“ mit dem vermutli-
chen Zwecke, dem „predicanten oder andern gůtwilligen und gehorsamen, leid und 
schmach zůzefüegen." An die Altgläubigen erging daher die ernste Ermahnung, „dass sy 
von irem unbilligen fürnemen angentz standind, ruͤwig und fridsam syend, den predican-
ten unbeleidiget, das wort gottes (nach vermog unser reformation, wie ir die nechstmals 
mit merer hand angenommen) fry, sicher, gantz ungehindert predigen, ouch einer den 
andern by recht, wie das an gemeinem landstag beslossen (wie obstat) belyben lasse, 
und dheiner gegen dem andern nützit unfründtlichs anfache.“ Die neugläubigen dagegen 
wurden ersucht, „söllichen vräfel und můtwillen, an denen so in begangen, ungeäfert, und 
gegen inen nützigs gewaltigs darumb handlend, sonders der grobkeit, unverständigkeit 
und als denen, so der göttlichen warheit nit erbuwen, und darin noch nit underwisen 
sind, zůmessen, umb also mitlyden, und umb des namens und wort gottes willen etwas 
gedult tragen, dann es ane widerwertigkeit in söllichen kum beschächen mag“ 20. 
 
Der versöhnliche Ton des Schreibens vermochte wohl die Gemüter in Boltigen etwas zu be- 
ruhigen. In den drei oberen Gemeinden nahm die Stimmung gegen die Neugläubigen in Bol- 
tigen zusehends massivere Formen an: Kastlan, Venner und Statthalter informierten die Ob- 
rigkeit über die bisher heftigsten Zwischenfälle, die sich möglicherweise als Reaktion auf obige 
Botschaft ereignet hatten und in deren Verlauf sich eine Schar altgläubiger 
 
 

15 ST 1880 
16 ST 1899 
17 ST 1880 
18 ebenda 
19 ST 1917 
20 ST 1918   
 



  29 
 

Obersimmentaler aus Zweisimmen, St. Stephan und Lenk zusammengerottet und in Boltigen 
einen Krawall verursacht hatte21. 
Diese beunruhigenden Nachrichten bewogen Bern am 15. Oktober, die Anführer eindringlich 
zur Mässigung aufzufordern: „Uff söllichs, so ist unser will und meynung, dass ir durch ei-
nandern růwig syend und nut gewaltigs anfachend noch fürnämend, sonders, wer an 
den andern zu sprechen hat, dass derselbig das recht bruche und nit so ungestümlich 
handle. Dann wo jemands under üch sich des nit benügen und darüber ufrůr anfachen 
und gewalt bruchen würde, sollend ir wissen, dass wir den und dieselben an irem lib und 
gůt strafen und niemands darin schonen würden“22. 
Einesteils tönt diese Aufforderung angesichts der Ausschreitungen erneut sehr nachsichtig und 
grosszügig. Dass anderenteils jedoch die angekündigten Konsequenzen bei weiteren Unruhen 
gegenüber den Altgläubigen eine massive Drohung darstellten, mussten sich diese wohl oder 
übel auch eingestehen. 
 
Dass die Landleute, die die Zwischenfälle in Boltigen verursacht hatten, mit dieser Drohung 
recht glimpflich davongekommen waren, ist wohl im Zusammenhang mit der Lage im östlichen 
Oberland zu sehen. Dort hatte sich die Situation mit dem Niederreissen der Aare- schwelle bei 
Unterseen durch die aufständischen Gotteshausleute und Basler verschärft.23 Im Interesse der 
Vermeidung einer ähnlichen Krisenlage im Obersimmental oder einer Vereinigung der konser-
vativen Kräfte aus den beiden Gebieten hatte die bernische Reaktion auf die Unruhen in Bolti-
gen relativ milde ausfallen müssen. 
 
Wie ernst in Bern die Entwicklung im Obersimmental dennoch genommen wurde, manifestiert 
sich in der wegen der Boltiger Ereignisse erfolgten Zurückrufung der in Thun mit den Vertretern 
der aufständischen Bauern aus dem ehemaligen Gebiet des Klostern Interlaken und aus dem 
Hasli verhandelnden Ratsherren24. 
 
Die Zuspitzung der Lage in und um Interlaken veranlasste die Regierung am 19. Oktober, in 
den Ämtern die Landsgemeinden einzuberufen, um diese über die aus bernischer Sicht unum-
gängliche, bevorstehende militärische Austragung des Konfliktes zu orientieren, aber auch, um 
Kenntnis darüber zu erlangen, von welchen Ämtern die Stadt in diesem Falle aktiv unterstützt 
würde25. 
 
Eine weitere vorsorgliche Massnahme Berns bestand in dem Verbot an die westlichen Grenz-
landschaften, der in Schwierigkeiten mit dem Herzogtum Savoyen stehenden Stadt Genf Hilfe 
zukommen zu lassen. Dieses Verbot erging auch ans Obersimmental26. 
 
Dessen Antwort auf die Anfrage Berns um Unterstützung in der Auseinandersetzung mit den 
Gotteshausleuten und den Haslern ist interessant: „in ansechung des sterbens by uns“ und 
aus Angst davor, „alsdan die Waliser, als wir in tröwung ier etlicher bericht sind, uf die 
üwern by uns zů ziechen hoch zů besorgen ist“, haben die Landleute die „hochi und 
grossi bitt“ an Bern, „die üweren by uns jetzund zemal anheimsch zů beliben lassen“. 
 
 
 

21 vgl. ST 1925 
22 ST 1925 
23 vgl. Specker, S. 60 
24 ST 1924 
25 ST 1933/1936 
27 ST 1940  
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Umso entschiedener soll das Simmental einem allfälligen Gegner Berns aus der Westschweiz 
als Anmarschroute verwehrt bleiben, wobei sich die Obersimmentaler in einem solchen Fall 
„mit lyb und gůt“ für ihre „gnedigen herren“ einsetzen würden27. 
Die ausweichende Taktik hinter dieser Antwort ist augenfällig: Um gegen ihre Gesinnungsge-
nossen im östlichen Oberland weder verbal noch mit den Waffen Stellung beziehen zu müs-
sen, benützten die Obersimmentaler als Argumente die mysteriöse Krankheit, mit Hilfe derer 
sie sich schon im September die Erlaubnis zur Wiedereinführung von Messpriestern verschafft 
hatten28, sowie die ebenfalls übertrieben erscheinende Furcht vor einem drohenden Angriff aus 
dem Wallis. 
Ganz speziell aufhorchen lässt jedoch der Anfang des Bescheides, der ankündigt, an der 
Landsgemeinde sei nicht die ganze Landschaft vertreten gewesen: „der ursach also, die von 
Boltlgen etlich versündret“. Entsprechend ist das Schreiben ausser Venner denn auch nur 
von den Landleuten der drei oberen Gemeinden unterschrieben29. Damit hatte die Annahme 
der Reformation in Boltigen eine weitere Nachwirkung gehabt, darf doch wohl angenommen 
werden, dass diejenigen Boltiger, die der Landsgemeinde in Blankenburg ferngeblieben waren, 
die neugläubige Gesinnung vertraten. 
Fraglich bleibt dabei, ob die Neugläubigen der Landsgemeinde aus Angst vor erneuten Anfech-
tungen der Altgläubigen fern geblieben waren, oder ob diese die Versammlung absichtlich nur 
unter sich durchgeführt hatten, um überhaupt keine Stimmen für eine bewaffnete Unterstützung 
Berns laut werden zu lassen? 
 
Ende Oktober wurde der Feldzug Berns nach Interlaken Tatsache. Glücklicherweise konnte 
grösseres Blutvergiessen vermieden werden. Die Front der Aufständischen war zerbröckelt, die 
Bauern ergaben sich30. Dafür war nicht zuletzt die Vermittlung eidgenössischer und bernischer 
Schiedsboten verantwortlich, zu denen auch Landesvenner Egg aus Zweisimmen gehört 
hatte31. Obwohl aus einer noch nicht reformierten Landschaft stammend, musste Egg bei den 
bernischen Spitzen ein derartiges Mass an Vertrauen geniessen, dass er bedenken- los als 
Vermittler in einer heiklen Situation, in die ebenfalls altgläubige Landschaften verwickelt waren, 
hatte eingesetzt werden können. 
 
Ihren Ankündigungen entsprechend, hatten sich die Obersimmentaler nicht am Feldzug betei-
ligt. Doch nach Anshelm stiess ihr Fähnlein zusammen mit demjenigen von Frutigen anfangs 
November überraschend doch noch zum bernischen Heer32. Dieser widersprüchliche Auszug 
im Nachhinein erhärtet die Vermutung, dass die Drohung aus dem Wallis und die immer noch 
grassierende Krankheit wohl nur als Vorwände dazu gedient hatten, dass die Obersimmentaler 
unter keinen Umständen sich gegen ihre Glaubensbrüder aus dem östlichen Teil des Oberlan-
des hatten wenden wollen. 
Nun da der Aufstand der Hasler und Gotteshausleute gescheitert war, konnte sich die Truppe 
aus dem Obersimmental unbelastet ins Heer Berns einreihen. An der Aktion gegen die Auf-
ständischen war kein Obersimmentaler mit der Waffe in der Hand beteiligt gewesen. 
 
Diese Haltung erweckte in den bernischen Reihen mehr als nur Skepsis, und die Meinung, zur 
Strafe sollten die Kontingente Frutigens und des Obersimmentals auf ewige Zeiten den nicht 
 
 

27 ST 1968 
28 vgl. S.26 f 
29 ST 1968 
30 Dazu Specker, S. 66 ff 
31 Anshelm V, S. 308 
32 Anshelm V, S. 310, Feller, S. 179  
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eben rumreichen Platz am Schluss des bernischen Auszuges einnehmen, fand einigen An-
klang33. 
 
Ob der Anschluss der Obersimmentaler an die bernischen Truppen zu diesem späten Zeit-
punkt überhaupt noch den Wünschen Berns entsprach, darf aufgrund einer Mitteilung, die dem 
Kastlan im Obersimmental am 3. November zuging, bezweifelt werden: Dieser wird darin unter 
Strafandrohung ersucht, wegen eines möglichen Freiburger Einfalles über den Jaunpass via 
Simmental in Richtung Interlaken „anheimsch“, d.h. in der ihm unterstehen- den Landschaft, 
zu bleiben34. 
 
Im Lager von Interlaken hatten die bernischen Vertreter unterdessen mit den noch altgläubi-
gen Landleuten von Frutigen, Aeschi, Krattigen, Spiez und Obersimmental direkte Verhand-
lungen aufgenommen, um sie zur Annahme der Reformation zu bewegen. Nachdem sich Fru-
tigen zuerst unterzogen hatte, gaben auch Aeschi, Krattigen und Spiez ihre konservative Hal-
tung auf und nahmen die neue Lehre an35. Das Obersimmental hingegen reagierte auch auf 
diesen neuen Bekehrungsversuch ablehnend. 
Somit war es rund neun Monate nach dem Erlass des Reformationsmandates zum letzten ber-
nischen Gebiet geworden, das dieses Mandat noch nicht angenommen hatte, sich dafür aber 
mit grosser Mehrheit nach wie vor zum alten Glauben bekannte! 
 
Über die Situation in den Tagen unmittelbar nach dem Entscheid der anderen bisher noch alt-
gläubigen Oberländer und der daraus resultierenden isolierten Stellung der Obersimmentaler 
gibt es keine Nachrichten. Wahrscheinlich zogen die Landleute mit dem festen Willen, ihre 
hartnäckige Haltung unter allen Umständen zu bewahren, in ihre Heimat zurück. 
 
Die Regierung dachte jedoch überhaupt nicht daran, die Reformation nicht auch im Ober-
simmental gänzlich durchzusetzen und beschloss deshalb, noch einmal eine eindringliche Bot-
schaft hinauf zu schicken36. 
Dieses Schreiben sei hier in seiner ganzen Länge wiedergegeben, weil es sehr schön zeigt, 
wie Bern mit seinem Vorgehen den Gemeinden von Zweisimmen, St. Stephan und Lenk keine 
andere Wahl liess, als den neuen Glauben nun ziemlich rasch auch anzunehmen: 
 
„Bern an die drei Kirchspiele im Obersibental. Schultheis und rat zů Bern, unsern grůss 
zůvor. Ersamen, lieben, getrüwen. Üch ist an Zwyfel noch ze wüssen, wie dick und vyl 
üch durch brief und botschaften früntlichen ersůcht, ankert und ermant haben, dass jr 
üch sölltend uns und den unsern in statt und land des waren wolgegründten uralten 
christenlichen gloubens halb glichförmig machen. Das aber bisshar nit mogen besche-
chen; villicht darumb, dass jr noch nit bass bericht warend. Wir haben üch ouch nit wy-
ter wellen trengen, sonders also geduldet, biss üch gott mit sinen gnaden besuchte. 
So jr aber nun sächend und hörend, dass all die unsern in statt und land, niemands 
ussgenommen, des gloubens halb einmuͤtig, einhälig, glichförmig und mit uns eins 
sind, längst an üch unser trunglich christenlich begär, ermanen und ansinnen, jr 
wellind die sachen wol bedenken, und von friden und růwen willen üch in die sach schi-
cken; vorab gott und sinem heiligen wort zu lob, eer und üftung und üwer sellen heil, 
und uns zů wolgefallen; und also den waren gotzdienst, den Christus Jesus der sun 
gottes, unser einiger säligmacher und sin apostel uns gelert und fürgschriben  
 

33 so Anshelm V, s. 310 
34 ST 1998 
35 Anshelm V, S. 315 f, Specker, S. 74 f 
36 ST 2013  
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hand, gültigklich annemind, sinen botten und verbotten gehorsamind und üwer läben 
darnach richtind, Das alles daran hanget, dass jr gott, der himel und ertrich geschaffen 
hat, von gantzem hertzen liebind, in jn allein gloubind, jn allein eerind, alles nach usswy-
sung der 12 stucken des christenlichen gloubens, den wir und jr von kinds uf und von 
unsern eltern gelernet hand; demnach üwern nechsten lieb habind als üch selbs, das ist 
das gsatz und die propheten, hindangsetzt all abgötterien, usserlich cerimonien, ver-
wändt und vergeblich gotzdienst, von menschen ân grund des gotzwort ufgericht. Ha-
rumb, ersamen lieben getrüwen, wellend diess vergengklich läben, ouch dass wir üch 
ungern verfuͤren welltend, eigenlich und hertzlich betrachten, Dann by der warheit, die 
gott ist, wo wir nit versichert dass wir üch nützit anders anmůten dann das üwer seelen 
heil ist, wurden wir üch sicher ruͤwig lassen. 
So aber einer jeden christenlichen oberkeit nit allein zůstat, in usserlichen dingen, lyb 
und gůt belangend, ze regieren, sonders ouch was wider gott und sin heilig wort ist 
usszerüten, haben wir die verfuͤrischen gotzdienst und usserlich abgötterien nit mer dul-
den mogen, aber daby niemands zum noch vom glouben gezwungen, dann sollichs al-
lein in der hand gottes stat und im hertzen des menschen. 
Desshalb wir üch abermals ernstlichen ankeren, das alles wol besinen, und dass jr allein 
sind die bisshar, ân zwyfel unwüssend, das tozwort nit haben wellen by üch predigen 
lassen. Dann jr wol mogend erkennen, wo jr in üwerm fürnemen verharren sölltend, dass 
sollichs gar ungeschickt und nit zu ruͤwendienen wurd, wo jr üch anders hielttind denn 
all ander unser underthanen, und vorab die unsern von Bottingen, üwer mitverwandten. 
Harumb wellend niemands daran förchten, sondern gott me dann den menschen gehor-
samen. Ir hand dieser tagen wol gesächen und gehört, wie gott sinen handel so wunder-
barlich gefürdert hat, an alles blůtbergiessen. Ime sye allein lob und dank geseit. 
Ob aber etlich under üch in sorgen stundind der straf, so sy mochten verlüffner zyt ver-
dient haben, indem dass sy bisshar wider unser reformatz getan und geredt hand, sol-
lend jr üch gentzlich versechen, dass wir das best thun wellen und gnädigklich mit jnen 
handlen, wo jr üch jetzmals geschicklichen halten und uns mit annemung unser refor-
matz willfarend. Wir erpieten uns och wie vor, wo wir über kurz oder lang mit heiliger 
biblischer schrift nüws und alts testaments geirret (zu) haben underricht werden, dass 
wir uns gültigklich wellen wysen lassen und von unserem fürnemen stan. Hiemit sye der 
frid und die gnad gottes mit uns allen.  
Den ersamen, unsern lieben getrüwen, venner statthalter, und gemeinen kilchgenossen 
der dryen kilchspeln Zweisimmen, Sant Steffan und an der Lenck im Obersybental“ 37. 
 
Dieser lange Brief klang zwar auf den ersten Blick mit seiner ausführlichen theologischen Be-
gründung der Reformation, der Beteuerung, Bern habe niemanden zum neuen Glauben ge-
zwungen, der in Aussicht gestellten Amnestie für bisherige Auswüchse durch Altgläubige und 
der wohl ironisch aufzufassenden Einladung, die Regierung in allfälligen Irrungen in ihren 
Glaubensauffassungen eines Besseren zu belehren, wiederum recht freundlich und versöhn-
lich38. 
Die neben aller Grosszügigkeit aber auch darin enthaltenen ultimativen Aussagen, die Ober-
simmentaler möchten sich „von friden und růwen willen in die sach schicken“, weil ein 
 
 
 

37 ST 2019 
38 Ob die Regierung in Bern ihren Untertanen wirklich derart herzlich schrieb, wie das Prof. R. Steck behauptet hat, ist zweifel-

haft. Vgl. "Wie die bernische Obrigkeit das Obersimmental zur Annahme der Reformation brachte", mit- geteilt von Prof. R. 
Steck, in: Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde, Heft 2, IX. Jahr- gang, August 1913 
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weiteres Festhalten am alten Glauben „gar ungeschickt, und nit zu ruͤwen dienen wurd“, 
konnten diese nicht übersehen. Sicherlich werden heftige Diskussionen über das bernische 
Schreiben nicht ausgeblieben sein, aber nun, da sie als Einzige der staatlichen Macht gegen-
über standen, blieb ihnen keine andere Wahl, als dieses Ultimatum anzunehmen. 
 
Acht Tage nach der Abfassung dieses Schreibens, am 21. November, traf in Bern eine ober-
simmentalische Delegation, bestehend aus dem Kastlan und einigen Boten, ein, die klar zu 
erkennen gab, dass die drei Gemeinden „den brieff empfangen und mittwuchen sich 
m.h. glichförmig gemacht mit gůttem willen.“ Zugleich baten die Oberländer auch, „ob et-
was ungeschickts durch sy diser sachen halb vor gehandlet, inen zu verzüchen“ und 
stellten schliesslich noch das Begehren um „geschickter predicanten, die landkind 
syend“39. 
 
Die Landschaft Obersimmental hatte also ihre hartnäckige, sture Haltung des Verbleibens 
beim alten Glauben aufgegeben und sich dem überlegenen Staat gefügt! Immerhin konnten 
die Landleute für sich in Anspruch nehmen, ihren Willen zur eigenen Bestimmung des Glau- 
bens noch fast ein Jahr über den Zeitpunkt hinaus verteidigt zu haben, an dem der Staat die 
Durchsetzung der Reformation beschlossen hatte. Dieser seinerseits hatte mit der Annahme 
der neuen Lehre nun auch in seinem letzten Herrschaftsgebiet die gewiss nicht leichte politi-
sche Leistung vollbracht, eine derartige Glaubensänderung mit ihren ungeheuren Auswirkun-
gen auf fast alle Bereiche menschlichen und gesellschaftlichen Lebens ohne grosses Blutver-
giessen durchzuführen! 
 
Ganz offiziell war die Reformation im Obersimmental noch nicht: Der Rat verlangte von den 
Landleuten eine schriftliche Bestätigung, dass sie die Glaubensänderung ohne Zwang vollzo-
gen hätten. Die Sieger in Bern konnten es sich leisten, sich von den Oberländer Bauern ins 
richtige Licht setzen zu lassen!40. 
 
Unverzüglich machte die Regierung sich nun daran, alles zur praktischen Durchführung der 
Reformation zu unternehmen. Alle im Zusammenhang mit dem alten Glauben noch hängigen 
Fragen mussten erledigt werden. 
 
So wurde am gleichen 21. November noch die Bestrafung eines gewissen „Ergerter“ verfügt, 
der den Kastlan bedroht und angepöbelt hatte41. 
Dieser Landmann konnte erst nach dem letzten bernischen Schreiben gegen den Kastlan aus-
fällig geworden sein, war doch in diesem für alle derartigen Vergehen Amnestie garantiert wor-
den. 
Ebenfalls noch an diesem Tag wurde beschlossen, den bisherigen immer noch altgläubigen 
Priester aus der Lenk abzuberufen und das Dorf, wie auch Zweisimmen und St. Stephan, mit 
einem neuen Pfarrer zu versehen42. 
Die noch offenen Differenzen mit den besonders konservativen, aus Pfarr- und Kastlansamt 
entfernten Ulrich Ubert und Anton Bütschelbach, wurden in den nächsten Tagen ebenfalls er-
ledigt43. 
 
 

39 ST 2030 
40 ebenda, vgl. dazu auch Specker, S. 75 
41 ST 2030 
42 ebenda 
43 ST 2031 / 2032 
 



  34 
 

Im Zusammenhang mit Bütschelbach erging an die Obersimmentaler nochmals die Warnung, 
nicht „wider die reformatz" zu handeln, denn Straferlasse würden keine mehr gewährt44. 
 
Der Rat in Bern kam dem Begehren der Bergbauern nach einheimischen Pfarrern nach: Am 
24. November bestimmte er den bekannten Reformator des Niedersimmentales, Peter Kunz, 
zum Pfarrer von Zweisimmen. Nach St. Stephan oder an die Lenk wurde der bisherige Pfarrer 
von Oberwil entsandt, der, wenn er vielleicht auch nicht Oberländer war, an seiner bisherigen 
Wirkungsstätte deren Mentalität ebenfalls hatte kennenlernen können. Der Pfarrer von Koppi-
gen wurde an die noch offene dritte Stelle geschickt45. 
 
Mit Ausnahme von Kunz wurden diese Pfarrer von der Bevölkerung offenbar nicht akzeptiert. 
Während des ganzen Winters 1528/29 erfolgten an den Pfarreien Lenk und St. Stephan Um-
besetzungen46. 
Kunz seinerseits wirkte in Zweisimmen statt des vorgesehenen Jahres47 nur bis am 12. Feb-
ruar 1529 und war damit zum Reformator eigentlich des ganzen Simmentals geworden48. 
 
Es brauchte jedoch seine Zeit, bis alle Landleute die von Bern durchgesetzte Entscheidung 
überwunden hatten und bis alle Überreste katholischen Brauchtums und Kulturgutes aus dem 
Tal verschwunden waren: 
- Im Dezember musste der Rat in Bern sich mit massiven Drohungen eines Obersimmenta-

lers befassen49. 
- Im Januar 1529 gaben die Gnädigen Herren in Bern ihrer Verwunderung darüber Aus-

druck, dass im Obersimmental den reformatorischen Bestimmungen nicht nachgelebt 
werde50. 

- Einige Monate später erhielt die Landschaft, zusammen mit anderen Ämtern im Oberland, 
eine „reformatz“, d.h. ein Reformationsmandat51. Offenbar wurde dieses immer noch 
nicht vollumfänglich befolgt. 

- Im Juni 1530 erfuhr man in Bern auch, dass in einigen Gemeinden noch immer die alten 
Bräuche des Toten- und Wetterläutens gepflegt wurden. Der Befehl, diese Bern nicht ge-
nehmen Sitten zu verbieten, erging auch nach Blankenburg52. 

- Bei Todesfällen wurde im Obersimmental jedoch auch im September 1530 noch geläutet. 
Damals ging in Bern ebenfalls das Gerücht um, in dieser Landschaft existierten noch Al-
täre, Götzen, Gemälde und werde Abgötterei betrieben53. 

 
- Die Obersimmentaler kamen mit den nach der Reformation neu erlassenen Bestimmun-

gen über die öffentliche Ordnung noch Mitte der dreissiger Jahre in Konflikt, so u.a. wegen 
Spielens, Zutrinkens und des Besuchs des Kirchweihfestes im freiburgischen Plaffeien54. 

 
 

44 ST 2032 
45 ST 2033 
46 ST 2060 / 2065 / 2096 / 2128 
47 ST 2035 
48 so von Känel, S. 62 
49 ST 2084 
50 ST 2118 
51 ST 2242 
52 ST 2829 
53 ST 2874 
54 vgl. de Quervain Diss., S. 117 
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Eine ernsthafte Gefahr, das Obersimmental könnte versuchen, den alten Glauben wieder an- 
zunehmen, bildeten all diese Missachtungen der Reformationsbestimmungen für Bern je- doch 
nicht. 
 
Die Entscheidung der Landschaft, die der Regierung am 21. November 1528 übermittelt 
wurde, war endgültig und unwiderruflich gewesen. 



  36 
 

DIE FÜHRER DER ATLGLÄUBIGEN 
 

Die Untersuchung der Entwicklung bis zur Einführung der Reformation zeigt, dass aus den 
Reihen der sich dem neuen Glauben widersetzenden Obersimmentaler einige Namen beson-
ders herausragen, deren Träger wohl als "Führer der Altgläubigen" bezeichnet werden können. 
 
Diese führenden Köpfe waren in erster Linie Kirchherr Ulrich Ubert, Kastlan Anton Bütschel-
bach und Landesvenner Barthlome Im Obersteg. 
 
 
KIRCHHERR ULRICH UBERT 
 
Im Jahre 1507 erscheint urkundlich erstmals ein Pfarrer Ubert von Zweisimmen. Zusammen 
mit seinen Kollegen aus Wimmis, Oberwil, Boltigen und St. Stephan hatte er als Zeuge im Jet-
zerprozess in Bern auszusagen. Aus Uberts Aussage geht hervor, dass er schon anno 1503, 
zur Zeit der Anwesenheit der Predigermönche des Dominikanerordens im Tal, in Zweisimmen 
im Amt gewesen war1. 
Jener Zeuge Ubert trägt zwar den Vornamen Heinrich, doch wird er mit dem Ulrich Ubert der 
Reformationszeit als identisch betrachtet2. 
 
Stimmt diese Annahme, so ergibt sich daraus die nicht unwesentliche Voraussetzung, dass 
Ubert 1528, nach mindestens 25-jähriger Amtszeit und schon ziemlich in die Jahre gekommen, 
den Glaubenswechsel vollziehen sollte! 
 
Als Pfarrer Ulrich Ubert taucht er im Zinsbuch von 1515 erstmals auf. Aus den von ihm zu ent-
richtenden Abgaben3 kann auf ein beträchtliches Vermögen geschlossen werden, was in der 
Literatur auch wiederholt betont wird4. 
Die Verpachtung einer Grube durch Bern 1519 bestätigt die Wohlhabenheit des Geistlichen5. 
 
Der Name des heute ausgestorbenen Geschlechts soll alemannischen Ursprungs und aus 
"hug" = "klug" und "bert" = "glänzend" entstanden sein6. 
 
Aus den Akten geht hervor, dass die Uberts im 16. und 17. Jahrhundert eine führende Ober-
simmentaler Familie waren: Im Urbar von 1515 sind weitere Landleute dieses Namens mit teils 
ansehnlichen, Zinsen erwähnt7. 1533, nachdem Pfarrer Ubert längst nicht mehr im Amt war, 
wurde das Statthalteramt von einem Peter Ubert bekleidet8, und aus dem 
17. Jahrhundert ist ein Feldvenner Ubert bekannt9. 
 
 
 

1 vgl. in: "Die Akten des Jetzerprozesses nebst dem Defensorium", hsg. von Rudolf Steck, aus der Reihe "Quellen zur 
 Schweizergeschichte" hsg. von der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, 22. Band, 
 Basel 1904, S. 387 
2 ebenda, besonders Anm. 1. So auch Siegenthaler, S. 33 
3 StAB, Urbar Obersimmental 3, 1515 
4 Siegenthaler, S. 33, Wellauer, S. 253 
5 Haller, Bd. II, s. 440, 15. August 1519 
6 so Siegenthaler, S. 55 
7 vgl. Anmerkung 3) 
8 RQ Obersimmental, Nr. 40, S. 97 
9 RQ Obersimmental, Nr. 61, S. 155 
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Über Wirken und Amtsführung Uberts kann wenig ausgesagt werden. Anzunehmen ist den-
noch, dass ihn Bewirtschaftung und Verwaltung seines Besitzes von der optimalen Hingabe 
seiner Kräfte an das Amt abhielten. Jedenfalls war eines der Argumente, das die Einwohner 
von St. Stephan 1525 bei dem Begehren der Trennung ihrer Kirchgemeinde von Zweisimmen 
anführten, die mangelhafte pastorale Betreuung durch den Pfarrer der Mutterkirche, also durch 
Ubert10. 
 
Unbestritten ist wohl, dass er vor der Reformation der bedeutendste und einflussreichste 
Geistliche im Obersimmental war. 
Sein dominierendes, eigenständiges Verhalten bis zu seiner Absetzung, natürlich begünstigt 
durch die reiche Verwandtschaft und die lange Amtszeit, sind dafür eine hinreichende Bestäti-
gung. 
 
Die theologischen Fähigkeiten Ulrich Uberts können ebenfalls schwerlich bewertet werden. 
Das Format seines Antipoden Kunz, der im Niedersimmental eine zumindest ebenso bedeu-
tende Stellung innerhalb der Landschaft einnahm, wird er nicht gehabt haben. 
 
Die wenigen Anhaltspunkte lassen auf eine traditionell mittelalterlich-katholische Geisteshal-
tung Uberts schliessen: 
 
- Die Antworten der Landschaft auf die bernischen Volksanfragen, von Ubert zweifellos be-

einflusst, weisen traditionelle theologische Elemente auf11. 
 
- Die konservative Theologie, die Ubert vertrat, ist ebenfalls im Streit mit dem neugläubigen 

Oberwiler Pfarrer Meister ersichtlich. Ubert hatte damals für die Beibehaltung der lateini-
schen Sprache im Taufgottesdienst plädiert12. 

 
- Ein weiterer Hinweis auf die Verwurzelung des Zweisimmer Pfarrherrn in der traditionellen 

vorreformatorischen Theologie findet sich im Berner Ratsmanual vom 23. März 1525: In 
einem Suizidfall, der sich im Obersimmental ereignet hatte, entschied der Rat, die verstor-
bene Frau sei „in gewychts erttrich zu legen“, d.h. auf dem Friedhof zu bestatten13. Da 
diese Notiz keine weiteren Angaben über die Hintergründe des Falles enthält, muss man 
vermuten, dass die Angehörigen der Toten an den Rat gelangt waren, weil sich der zu-
ständige Geistliche, in Übereinstimmung mit der katholischen Auffassung, geweigert hatte, 
die Leiche auf dem Friedhof beisetzen zu lassen. Auch wenn Ubert, so darf weiter ange-
nommen werden, in die Angelegenheit nicht unbedingt persönlich verwickelt war, so ent-
sprach die Haltung des Geistlichen wohl seiner Auffassung. 

 
Bei dieser Ergebenheit an die gängigen dogmatischen Vorstellungen und kirchlichen Formen 
mussten die reformatorischen Ideen den Widerspruch Uberts hervorrufen. Sein Alter und die 
lange Amtszeit waren für eine Anpassung seines Denkens an die neue Lehre zusätzlich hin-
derlich. 
 
Für seine hartnäckige, unbeirrbare Haltung, die mit dem heimlichen Verlassen der Berner Dis-
putation einen ersten Höhepunkt aufwies und ihm schliesslich das Amt kostete, reicht der Hin-
weis auf Konservativismus nicht aus. Für Ubert standen mit der Einführung der 
 

10 Stettler, Regesten, S. 104 
11 vgl. oben, S. 11, S. 15 f 
12 vgl. oben, S. 14 f 
13 ST 598 
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Reformation andere, handfestere Interessen auf dem Spiel. Was ihn auch zu seiner wider-
spenstigen Haltung veranlasst hatte, wird erst nach der Annahme des neuen Glaubens ersicht-
lich: Zusammen mit der Delegation, die die Nachricht von der Unterwerfung des Obersimmen-
tals nach Bern brachte, erschien auch der abgesetzte Pfarrer vor dem Rat, um materielle For-
derungen zu erheben. Über diese wurde denn auch gleichentags noch entschieden. Aus dem 
erhalten gebliebenen Beschluss können Erkenntnisse von Bedeutung abgeleitet werden. Ubert 
hatte sich vor der Reformation um 400 Pfund von Probst und Kapitel des Klosters Interlaken 
„abkouft und gefryet,“ Zeitpunkt der Abfassung und Inhalt des „gültbriefes“ sind nicht be-
kannt14. Anscheinend war jedoch dieser Loskauf lange vor der Reformation erfolgt und hatte 
dem Geistlichen gewichtige Vorteile gebracht, die die Grundlage für seinen Wohlstand und 
seine mächtige Stellung bildeten. Ubert musste wohl bereits beim Aufkommen der ersten refor-
matorischen Anzeichen die mit der Säkularisierung für ihn resultierenden Einkommens- und 
Machteinbussen geahnt haben. Deshalb hatte er sich von allem Anfang an mit Verbissenheit 
und Konsequenz gegen die Neuerungen zur Wehr gesetzt – eine Konsequenz, die ihn 
schliesslich das Amt kostete. 
Der Rat vergütete Ubert die Hälfte jener Summe, die dieser ehemals an Interlaken entrichtet 
hatte, jedoch ohne Berücksichtigung der Mittel, die Ubert gemäss eigenen Angaben in Bauar-
beiten an der Kirche investiert haben wollte. Gleichzeitig mit dieser Auszahlung hatte der ehe-
malige Kirchherr alle Ansprüche verloren und musste sich endgültig ins private Leben zurück-
ziehen15. 
 
Uberts weiteres Schicksal liegt im Dunkeln. Die Vermutung liegt nahe, der schon ziemlich be-
jahrte Mann habe auf einem seiner Besitztümer den Lebensabend verbracht. 
 
In Ulrich Ubert ist das Beispiel eines Theologen verkörpert, der aus tiefem Glauben an das von 
der Tradition und den Vätern ererbte Gedankengut einerseits sowie aus rein egoistischen, ma-
teriellen Interessen andererseits in der gewaltigen Umwälzung der Reformation in eine Ausei-
nandersetzung mit dem Staat eintrat, aus der unbeschadet herauszugehen, er von Anfang an 
keine Aussichten hatte. Im zentralistischen, modern Staatsapparat des nachreformatorischen 
Bern hatte ein am Ort seines Wirkens mächtiger, einflussreicher Mann keinen Platz mehr, 
wenn er die Meinung seines Arbeitgebers nicht teilte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ST 2030 / 2031 
15 ST 2031 
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KASTLAN ANTON BÜTSCHELBACH 
 

In den Darstellungen der Einführung der Reformation in Bern und seinen Gebieten taucht bei 
der Aufzählung altgläubiger Berner oft der Name Bütschelbach auf. Die verschiedenen Anga-
ben sind jedoch zum Teil widersprüchlicher Natur, wird Bütschelbach doch als Kastlan im 
Obersimmental, als ehemaliger bzw. entsetzter Kastlan, ja sogar als Ratsherr bezeichnet1. 
 
Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist zwar vor allem die Rolle Bütschelbachs im Obersim-
mental während der Phase der Weigerung der Landschaft gegen den neuen Glauben interes-
sant; Klarheit über die Funktion, in der er die altgläubigen Bergler unterstützte2 und Auf-
schlüsse über die Motive für seine Haltung lassen sich jedoch am besten durch eine etwas ein-
gehendere Beschäftigung mit seiner Biographie und seiner Person gewinnen. 
 
Anton Bütschelbach stammte aus einem Berner Geschlecht, dessen Angehörige seit dem 
14. Jahrhundert in verschiedenen politischen und militärischen Funktionen der Stadt vertreten 
waren3. 
Wann Anton Bütschelbach geboren wurde, steht nicht fest. 1505 wird er erstmals als Angehöri-
ger des Grossen Rats erwähnt4. 
1507 wegen Reisläuferei verbannt, wurde er zwei Jahre später wieder begnadigt5. 1512 wurde 
er Landvogt von Bipp, und 1516 kam er in den Kleinen Rat6. Im gleichen Jahr hatte er den Be-
fehl über die von Bern besetzten Gebiete im Tessin7. 1518 stieg er zum Schultheissen von 
Thun auf8, ein Amt, das er aber nach zwei Jahren wegen unerlaubter Teilnahme am Zug nach 
Parma verlor9. Zusätzlich hatte er sich auch noch vor der Regierung zu verantworten10, weil er 
mit seinen Leuten das bernische Heer vorzeitig verlassen hatte11. Wohl wegen seiner Erfahrun-
gen auf südlichen Schlachtfeldern diente er auch als Bote für die in Italien stehenden berni-
schen Truppen12. 
 
Als er 1522 zum Kastlan im Obersimmental bestimmt wurde13, trat er ein Amt an, das seinen 
politischen und militärischen Kenntnissen kaum gerecht wurde. Die Kastlanei Obersimmental 
nahm unter den bernischen Landvogteien nicht eben eine angesehene Rolle ein14 

Als Kastlan wirkte Bütschelbach nur bis 1525 in Blankenburg15; letztmals wird er in dieser 
Funktion im August desselben Jahres erwähnt16. Damit steht auch fest, dass er seine antirefor-
matorischen Handlungen in der Landschaft 1528 nicht in der Rolle des bernischen Vertreters 
ausgeübt haben konnte. 
 

1 vgl. Feller, S. 177, Anshelm V, S. 266, Tillier, S. 266 / 268, Wellauer, S. 253 f, Siegenthaler, S. 33, von Känel, S. 61, Spe-
cker, S. 38, Burgener, Kleine Chronik, S. 5 / 42, Grosse Chronik, S.27 

2 vgl. oben, S. 23 und S. 27 
3 HBL 
4 Anshelm II, 417 
5 Tillier, S. 39 f, HBL 
6 HBL 
7 Leu, Bd. 4, S. 462 
8 HBL 
9 Anshelm IV, S. 446 
10 Strickler, Bd. 1, s.56, Nr. 203, (August 1521) 
11 Anshelm IV, s. 446 
12 Tillier, S. 125 (1516) und Strickler, Bd. 1, S. 57, Nr. 209, (Ende August 1521) 
13 HBL 
14 vgl. von Tscharner, S. 167 
15 Leu, Bd. 20, S. 545 
16 ST 718 
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Während seiner Tätigkeit im Oberland scheint Anton Bütschelbachs Ansehen in Bern wieder 
gestiegen zu sein, sonst wäre er 1526 wohl kaum ein zweites Mal in den Kleinen Rat gewählt 
worden17. In den folgenden beiden Jahren entfaltete der frühere Söldnerführer nun eine rege 
diplomatische Tätigkeit und erschien regelmässig als Gesandter seiner Heimatstadt auf den 
Tagsatzungen in Luzern und Baden. Daneben führte er für Bern auch öfters Verhandlungen in 
der Westschweiz18. 
 
Bei den Osterwahlen 1528 büsste Bütschelbach, offiziell wegen Ehebruchs, sein Mandat ein19. 
Der wahre Grund für seine Nichtwiederwahl wird aber, nun da die Reformation eingeführt war, 
seine altgläubige Einstellung gewesen sein, vermochten doch die Neugläubigen in diesem 
Frühjahr erstmals, im Kleinen Rat die Mehrheit zu erlangen20. 
Interessant ist, dass der bisherige Ratsherr noch im Mai 1528, als er kein öffentliches Amt 
mehr bekleidete, als bernischer Gesandter in Zug weilte21. 
 
„von keiner ursachen dann veränderung der Religion wegen,“ gab „der etwan der 
Räthen und damahlen bey seinen zu Baden verrichteten Legionen wohlbekandt“22 Anton 
Bütschelbach sein Bürgerrecht in Bern 1532 auf und zog nach Saanen23. Vor seinem baldigen 
Tode24 erscheint er als Bürger im Zusammenhang mit einer Schuldverschreibung des Herzogs 
von Savoyen nochmals in den Akten25. 
 
Von der Frage ausgehend, welchen Einfluss Bütschelbach auf die widerspenstige Haltung der 
Landschaft Obersimmental gehabt habe, stösst man auf eine Auseinandersetzung zwischen 
ihm und dem Pfarrhelfer von Erlenbach im Februar 1528: Der unter seinem kirchlichen Vorge-
setzten Kunz wohl neugläubige Helfer Schütz musste von antireformatorischen Äusserungen 
Bütschelbachs gehört und diese in Umlauf gesetzt haben. Äusserungen, die, wie zu vermuten 
ist, Bütschelbach als altgläubiger Ratsherr wahrscheinlich nach der eben abgeschlossenen 
Disputation gemacht hatte. Der an sich nicht bedeutende Streitfall endete damit, dass sich der 
Helfer öffentlich vor dem Mitglied des Kleinen Rates entschuldigen musste26. 
Aus dieser Angelegenheit darf geschlossen werden, dass man sicher auch oberhalb Erlen-
bachs, im Obersimmental, von der Altgläubigkeit des früheren Kastlans wusste. Ja, möglicher-
weise hatte dieser seine Einstellung bereits während seiner Amtszeit, die zwar nur bis 1525 
gedauert hatte, aber schon von Auseinandersetzungen über die neue Lehre überschattet ge-
wesen war27, den Landleuten offenbart. Anhaltspunkte für diese Vermutung gibt es jedoch 
nicht. 
Im Mai 1528 musste Bütschelbach, nun nicht mehr im Kleinen Rat, im Obersimmental massiv 
gegen die Interessen Berns verstossen haben, sonst hätte sich die Regierung wohl kaum mit 
der „kundschaft lut Bütschelbach berürend" befasst28. Die Hintergründe dieser Angelegen-
heit können nicht ergründet werden. 
 
 

17 HBL und Anshelm V, S. 182 
18 vgl. EA, S. 1534. In offizieller Mission als Ratsherr erscheint Bütschelbach auch in ST 870/1015/1233/1291/1294/ 
 1295/1426/1540 
19 Tardent, S. 11/321 
20 vgl. Tardent, S. 321 
21 Strickler, Bd. 1, S. 624, Nr. 1988, (11. Mai 1528) 
22 Stettler, Chronik, S. 58 
23 Haller, Bd. II, S. 159, 20. Jan. 1532. Hans wird der zweite Vornahme Bütschelbachs gewesen sein. 
24 Tillier, s.313 
25 Strickler, Bd. IV, S. 546, Nr. 1570, (April 1530) 
26 ST 1512/1516/1523 
27 vgl. oben, Kapitel II, 1. und 2. Abschnitt 
28 ST 1657 und oben, S. 23 

 



  41 
 
Wahrscheinlich hatte Anton Bütschelbach sich während seiner Amtszeit im Tal Land erworben 
und sich nach dem Verlust seines Regierungssitzes auf seinen Besitz zurückgezogen. 
Dass der vormalige Kriegsheld und Politiker seine Niederlage wohl nur schwerlich verdaute 
und aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte, zeigt sich in der Ermunterung der 
Obersimmentaler, in ihrem Widerstand gegen die Einführung der Reformation „handvest“ zu 
sein „und sich nyt abwysen lassen vom alten wäsen." Deswegen erging gegen ihn Klage, 
und Bern wandte sich am 13. September an seinen „fründ“29. 
Schwerer als die Aufwiegelei scheint ein anderes Vergehen gewogen zu haben, das im glei-
chen Schreiben ohne nähere Erläuterung angesprochen wird. Schwerer deshalb, weil die an-
scheinend dafür ausgesprochene, harte Strafe sogar innerhalb anderer eidgenössischer Orte 
bekannt wurde. Am 16.September, also nur drei Tage später, schrieb nämlich Zwingli in einem 
Brief an die evangelische Partei in Glarus, „Ze Bern ist erkennt, welcher sich me widerwär-
tig halt, dass man zu dem offentlich an der Krüzgass richten sol. Pütschelbach und Tor-
man dörend nümen in dstatt kommen"30. 
Der auch dem Zürcher Reformator bekannte Berner war also wegen seiner aktiven altgläubi-
gen Haltung aus der Stadt verbannt worden! 
 
In der Folge scheint sich Bütschelbach keiner weiteren Vergehen mehr schuldig gemacht zu 
haben, entschied die Regierung doch nach der Annahme der Reformation im Obersimmental 
am 23. November, „Bütschelbachs halb soll alles hin und ab sin“31. 
Diese Verfügung stand ganz in Übereinstimmung mit der vorgängig versprochenen Amnestie 
für altgläubige Aufrührer32. 
 
Hätte er seine sture Haltung aufgegeben und das Vergehen, wofür er den Ratssitz verloren 
hatte, den Ehebruch, rückgängig gemacht, wäre Bütschelbach wohl ein ruhiger Lebensabend 
auf seinem Besitz im Obersimmental gesichert gewesen. 
Diese Einsichten tätigte er jedoch nicht, wie sich aus zwei späteren Ratsentscheiden schlies-
sen lässt: Im Oktober 1529 wurde seiner „metzen“, also seiner ausserehelichen Frau, das Gut 
in Thun entzogen33, und im Oktober 1530 wurde ihm von Bern ein Rehabilitationsgesuch mit 
der Begründung abgeschlagen, er habe vorher die Bestimmungen der Reformation einzuhalten 
und für seine Verstösse dagegen die entsprechenden Strafen auf sich zu nehmen34. 
 
Für Bütschelbachs altgläubige Haltung sind verschiedene Gründe verantwortlich: Einmal hatte 
er als ehemaliger Reisläuferhauptmann an der durch die Reformation auch bewirkten Abschaf-
fung des Pensionenwesens kein Interesse. Leuten wie ihm gingen damit sehr einträgliche Ge-
schäfte verloren. Überdies war er Angehöriger der streng altgläubigen Zunft zu Metzgern35. 
Denkbare persönliche Beziehungen zu militärischen und politischen Vertretern aus der katholi-
schen Innerschweiz, entstanden in fremdem Solddienst und vor allem auf all den Tagsatzun-
gen, waren ebenfalls nicht dazu angetan, ihn seine konservative Haltung aufgeben zu lassen. 
 
 
 
 

29 ST 1878 und oben, S. 27 
30 Strickler, Bd. 1, S. 663, Nr. 2097 (16. September 1528) 
31 ST 2032 und oben, S. 34 
32 vgl. oben, S. 32 
33 ST 2561 
34 ST 2898 
35 Anshelm V, S. 280 
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So war der Rückzug in die Landschaft, in der er sich während seiner Amtszeit vermutlich wohl 
gefühlt hatte, nach der Reformation in der Stadt und vor allem nach dem Verlust des hohen 
politischen Amtes naheliegend. 
In seinem Groll gegen die ihm in Bern zugekommene Behandlung, die er in Anbetracht seiner 
geleisteten Dienste nicht akzeptieren konnte, unterstützte er die Obersimmentaler in ihrer Ab-
sicht, beim alten Glauben zu bleiben. 
 
Der weitere Verlust der Souveränität der Landschaft, durch die Reformationsbestimmungen 
auch bewirkt, wird Bütschelbach wohl nicht bewegt haben, während dem Pfarrer Ubert sich als 
Oberländer vielleicht unbewusst auch noch gegen diese Konsequenz gewehrt hatte. 
Vielmehr mag Anton Bütschelbach gefühlt haben, dass die Zeit des Abenteurers, der, ruhmrei-
cher Kriegsveteran und angesehener Politiker in einem, sich in einem Randgebiet des Staates 
auch noch eine Art Privatherrschaft aufbauen konnte, allmählich zu Ende ging. 
 
In den Augen der Bergbauern war ein derart einflussreicher, bekannter und begüterter Mann, 
der so weitgereist, erfahren und fähig war und erst ,noch ihre Ansichten teilte, zweifelsohne ei-
ner ihrer wahren Führer. 
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LANDESVENNER BARTHLOME IM OBERSTEG 
 

Anders als Ulrich Ubert oder Anton Bütschelbach erscheint Barthlome Im Obersteg in den Ak-
ten nie namentlich als Gegner der Reformation. 
Einige indirekte Anhaltspunkte lassen jedoch die Vermutung aufkommen, dass auch Venner 
Im Obersteg dem alten Glauben treu ergeben war und mit dieser Haltung aufgrund seines 
wichtigen Amtes die Landschaft wahrscheinlich nicht unbedeutend beeinflusste. 
 
Wie Ubert entstammte auch Im Obersteg einem führenden Obersimmentaler Geschlecht, aus 
dem nicht weniger als 12 Landesvenner und 8 Statthalter hervorgingen1. 
 
Barthlome Oberstegs Geburtsjahr ist nicht bekannt. Fest steht dagegen, dass er äusserst 
wohlhabend war2 und sich sein Besitz nicht nur aus landwirtschaftlichen Gütern zusammen-
setzte, sondern auch ein Bergwerk umfasste3. 
Seine geschäftlichen Beziehungen, die weit über das Tal hinaus, bis nach Beromünster4, ge-
spannt waren, verhalfen ihm wohl auch zur Mitgliedschaft in die adelige Gesellschaft zum Dis-
telzwang in Bern5. 
 
Das Venneramt bekleidete er erstmals im Jahre 15006 , und zum letzten Mal erscheint er im 
Mai 1528 in den Akten in dieser Funktion7. 
 
Schon diese sich über mehr als ein Vierteljahrhundert erstreckende Amtszeit als höchster Ver-
treter der Landleute macht deutlich, dass Im Oberstegs Meinung derjenigen der Landsleute 
nicht völlig entgegengesetzt sein konnte, zumal in seine Wirkungszeit auch die jahrelange Ab-
lehnung der neugläubigen Lehre durch die lange Zeit geeinte Landschaft fiel. 
 
Einige Hinweise im Zusammenhang mit Ereignissen hervorgerufen durch die Einführung der 
Reformation erhärten diese These: 
 

- Anlässlich seines Besuches der Berner Disputation befand sich Pfarrer Ubert in Be-
gleitung des Venners Im Obersteg und des Statthalters Egg8. Dafür, dass es sich U-
bert leisten konnte, trotz der Anwesenheit „seines“ reichen, in Bern wohlbekannten, 
angesehenen Venners, die Disputation vorzeitig zu verlassen, kann es nur eine Erklä-
rung geben: Barthlome Im Obersteg muss des Pfarrers Verhalten gebilligt haben, weil 
er selber altgläubig und strikte gegen die Reformation eingestellt war. 

 
- Im Oberstegs Sympathie für den Widerstand gegen die Einführung des neuen Glau-

bens und die damit verbundenen Auswirkungen für das Volk, zeigte sich im Mai 1528: 
Er gehörte zu jenen acht Schiedsboten, die Bern auf den Rechtstag mit den Gottes-
hausleuten von Interlaken am 17. Mai entsandt hatte9 Der Entscheid jenes Schieds-
gerichte fiel sehr zum Missfallen Berns aus, kam er doch den Anliegen der aufrühreri-
schen Landleuten weit entgegen, indem er ihnen Schulden erliess und das Recht 

 
 

1 Im Obersteg, S. 5 
2 vgl. das Zinsurbar von 1515, StAB, Urbar Obersimmental 3, 1516 
3 Im Obersteg, S. 16 
4 ebenda 
5 ebenda 
6 ebenda 
7 ST 1675/1676 
8 vgl. ST 1474 und oben, S. 18 
9 ST 1675/1676 
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auf alte Freiheiten und Gewohnheiten zusicherte10. 
Neben Im Obersteg gehörten zum Schiedsgericht unter anderem auch der Venner von 
Frutigen und der Schultheiss von Lenzburg11 – also Vertreter aus den drei Gebieten, 
die die Reformation abgelehnt hatten12. 
Diese drei Schiedsboten erhielten von Bern einige Monate später die Quittung für den 
wohlwollenden Entscheid gegenüber den Begehren der Gotteshausleute. Im Juli 1528 
gehörten einer achtköpfigen bernischen Verhandlungsdelegation, die ins Haslital ge-
schickt wurde, noch vier Mann an, die schon am 17. Mai zum Schiedsgericht in Inter-
laken gehört hatten. Jedoch waren weder der Schultheiss von Lenzburg, noch die 
Venner von Frutigen oder Obersimmental in jener Delegation13. 
Bern konnte bei seinen diplomatischen Schachzügen keine Anhänger des alten Glau-
bens gebrauchen, ungeachtet ihrer langjährigen Dienste für die Stadt! 

 
- Ein Hinweis auf die Altgläubigkeit von Barthlome Im Obersteg ist schliesslich auch der 

Hinweis, einer seiner Brüder habe aus religiösen Motiven seinen Wohnsitz nach Saa-
nen verlegt14. 

 
Die kritischen Herbstmonate 1528 erlebte Barthlome Im Obersteg nicht mehr als Landesven-
ner. Überraschend findet sich am 16. September im Ratsprotokoll die Notiz von der Wahl des 
bisherigen Statthalters Egg zum neuen Landesvenner15. 
 
Die Gründe für diesen Wechsel liegen im Dunkeln. Auffallend ist immerhin der Umstand, dass 
der berntreue, neugläubige Egg das Venneramt am gleichen Tag erhielt, an dem die Regie-
rung von der Annahme der Reformation in Boltigen erfahren hatte. 
 
Jedenfalls gibt es auch keine stichhaltigen Argumente gegen die Hypothese, die Übertragung 
des hohen Amtes von einem konservativen auf einen „glichförmigen“ Träger sei eine taktische 
Massnahme im Sinn der Durchsetzung der Reformation gewesen. 
 
Möglich ist aber auch, dass Barthlome Im Obersteg nach so vielen Jahren altershalber von sei-
nem Amt zurückgetreten oder gar vom Tod mitten aus seiner Tätigkeit herausgerissen worden 
war. Im April 1529 lebte er jedenfalls nicht mehr16. 
 
Wohl sind die zur Verfügung stehenden Informationen über Barthlome Im Obersteg, seine Per-
sönlichkeit, sein Denken gering. Zu seiner Einordnung in die altgläubige Partei reichen sie je-
doch aus. Seine Machtposition als Inhaber der höchsten politischen Funktion und als einer der 
reichsten Bauern stempeln ihn zu einem Führer der Landschaft im Kampf gegen den neuen 
Glauben. 
 
Ein Führer, der sich wohl weniger gegen die kirchlich-theologische Seite der Reformation als 
vielmehr gegen deren politischen Auswirkungen wehrte. Wie den Gotteshausleuten von Interla-
ken versuchte er sicherlich auch „seinen“ Obersimmentalern die alten Freiheiten undGewohn-
heiten zu erhalten 
 
 

11 ST 1675/1676 
12 vgl. oben, S. 20 
13 ST 1802, vgl. ST 1675/1676 
14 Im Obersteg, S. 18 
15 St 1880 und oben, S. 27 f  
16 Im Obersteg, S. 17  
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DIE STELLUNG INNERHALB DES ALLGEMEINEN WIDERSTANDES IM  
OBERLAND 
 

Die ältere Literatur erweckt bisweilen den Eindruck, als hätten sich die Obersimmentaler im 
Frühling und Herbst 1528 mit den übrigen Oberländern, in erster Linie mit den Haslern und den 
Gotteshausleuten, an den Aufständen gegen Bern beteiligt1. Vor allem an der grossen, den ge-
meinsamen Widerstand gegen Bern beschliessenden Versammlung der meisten Oberländer 
Gebiete in Interlaken am 22. Oktober 1528 werden die Landsleute aus dem Obersimmental im-
mer wieder als Mitbeteiligte genannt2. 
 
Diese Sicht der Stellung des Obersimmentals wird dem eigentlichen Sachverhalt nicht gerecht 
und ist wohl durch die Absolutsetzung einiger unrichtiger oder ungenauer Angaben in den 
Quellen entstanden. 
Diese Angaben und die an ihnen anzubringenden Zweifel sollen kurz dargestellt werden: 
 
- Einmal existiert ein undatiertes Schriftstück, das Ermittlungen eines über den Brünig in das 

Gebiet Unterwaldens geschickten bernischen Spions enthält. Am ehesten ist das Frühjahr 
1528 als Abfassungszeit des Schreibens anzunehmen. Unter anderem wird erwähnt, dass 
„die Unterwaldner, (die von) Oberslbental und die Walliser diesen Winter vil bot-
schaften zuo Sarnen gehept“ hätten3. 
Dieser Nachricht zufolge hätten also die Obersimmentaler noch vor dem ersten Aufstand 
der Gotteshausleute im April 1528 bereits im Winter 1527/28 mit Unterwalden und Wallis in 
der Innerschweiz geheime Verhandlungen geführt. Nicht nur weil über die direkten Nach-
barn Unterwaldens, die Leute aus dem Hasli, keinerlei Angaben gemacht werden, sondern 
vor allem auch weil in den bernischen Akten sich keinerlei Bestätigungen finden, sind die 
Meldungen über eine Beteiligung des Obersimmentals an Zusammenkünften mit Unterwal-
den und Wallis wohl als falsch zu bezeichnen. Die bernischen Reaktionen gegenüber ei-
nem solchen Verhalten einer Landschaft wären, hätte man dieses in der Stadt als Tatsa-
che geglaubt, zweifelsohne der Nachwelt in den Akten erhalten geblieben. 

 
- Im April 1528, anlässlich des ersten Aufstandes der Gotteshausleute und der Hasler, ver-

breitete sich in Luzern das Gerücht, die „Siebenthaler“ und andere Oberländer begehrten 
beim alten Glauben zu bleiben und hätten sich gegen Bern erhoben. Luzern schrieb am 
24. April an Freiburg und Solothurn, um nähere Informationen über diese Sache zu erhal-
ten4. 
Auch dieses Gerücht, das den Obersimmentalern eine massive, aktiv gegen Bern gerich-
tete Haltung unterstellt, entbehrt jeglicher Grundlage. Dass das Obersimmental an jenem 
Aufstand nicht beteiligt war, sondern Bern damals ausdrücklich Treue und Gehorsam zusi-
cherte, ist eindeutig belegt5. 

 
- Dass die altgläubigen Landschaften im Oberland untereinander wohl Kontakte hatten und 

über die Glaubensfrage in einem gewissen Rahmen gemeinsam berieten, geht unter ande-
rem aus der Schilderung Anshelms über die Landsgemeinde vom 7. Juni 1528 im Hasli 
hervor. An dieser Landsgemeinde fasste die Landschaft den Beschluss, wieder zum 

 
1 vgl. zum Beispiel von Tscharner, S. 453 
2 Anshelm V, S. 301, Specker, S. 64 u.a.m. 
3 Strickler, Bd. 1, S. 618, Nr. 1973 
4 Specker, S. 26 
5 vgl. oben, S. 21 
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alten Glauben zurückkehren zu wollen, nachdem sie zuvor im Februar die Reformation an-
genommen hatte. In ihrem Entscheid, die Reformation wieder abzulegen, den sie Bern so-
gleich mitteilten, beriefen sich die Hasler auf ihre Nachbarn von Obersimmental, Frutigen, 
Adelboden, Aeschi und Brienz, die ebenfalls altgläubig bleiben wollten6. 
Die Ämter waren also gegenseitig über ihre Absichten informiert. Informationen, die, so 
könnte man sich vorstellen, auf Anfragen hin durch Boten überbracht wurden. Von einer 
offiziellen Beteiligung der Landschaft Obersimmental an einem Bündnis mit den Baslern 
oder andern Oberländern mit dem Ziel, gemeinsam beim alten Glauben zu bleiben, ist je-
doch nichts bekannt. 

 
- Am 22. Oktober 1528, nachdem der Entschluss Berns feststand, der Reformation unter 

den Gotteshausleuten und den Baslern mit militärischen Mitteln Eingang zu verschaffen7, 
versammelten sich in Interlaken Vertreter aus den altgläubigen Gebieten des Oberlandes 
und gelobten einander, „vom alten glouben und iren friheiten nit abzeston, dan mit 
gwalt oder redht uberwunden." Solches Recht wollten sie aber nur von den sieben Or-
ten annehmen8. 
An diesem Bündnis hätten sich die „ufruͤrischen, meineidigen gotshus- und lantlut von 
Inderlappen, Grindelwald, Luterbrunnen, Hapkern, S. Battenberg, Briens, Hassle, 
Obersibental, Frutingen, Aesche, Krattingen“ beteiligt, weiss Anshelm9. Angesichts der 
Tatsache, dass das Obersimmental unter dubiosen Entschuldigungen sich geweigert 
hatte, Bern bei der militärischen Unterdrückung der aufrührerischen Gotteshausleute und 
Basler zu helfen, könnte man eine Teilnahme der Landschaft an diesem gegen Bern ge-
richteten Bündnis einsehen. Der wenn auch späte Anschluss der Obersimmentaler an das 
bernische Heer10 stellt diese These jedoch stark in Zweifel. 
An jener Zusammenkunft der altgläubigen Oberländer in Interlaken nahm keine offizielle 
Vertretung aus dem Obersimmental teil, die von der Landsgemeinde abgeordnet worden 
war! Das wusste man auch in Bern, wo man über die näheren Umstände dieser Versamm-
lung Erkundigungen eingezogen und erfahren hatte, dass „ein jüngling ab der Lenck" 
und „ein anderer mit einem brieff“ am 22. Oktober unter den Teilnehmern gewesen 
seien11. Weil die Regierung nicht glauben wollte, dass sich auch die Obersimmentaler am 
Schwur gegen sie beteiligt hätten, wegen der beiden Lenker und dem von ihnen nach In-
terlaken gebrachten Brief aber argwöhnte, „dass sundrig personen der oberkeit hinder-
rucks, söllichs handlen“ beauftragte sie Kastlan und Venner im Obersimmental, nähere 
Umstände über diese Angelegenheit in Erfahrung zu bringen12. 
Aus heutiger Sicht ist zu vermuten, dass die beiden Männer einem besonders radikalen 
Kreis der Altgläubigen im Obersimmental angehörten, der möglicherweise auch für die 
Krawalle in Boltigen verantwortlich war, und der seine solidarische Haltung den aufständi-
schen Gesinnungsgenossen im östlichen Oberland schriftlich übermitteln liess. An einen 
offiziellen Beschluss der obersimmentalischen Landsgemeinde, sich am Schwur von Inter-
laken zu beteiligen, zu denken, entbehrt jeder Grundlage. Mit einem derart wichtigen und 
folgereichen Entschluss hätte man wohl kaum einen „Jüngling ab der Lenk" nach Interla-
ken gesandt. 

 

6 Anshelm V, S. 282 f 
7 vgl. oben, S. 42 
8 Anshelm V, S. 301 
9 ebenda, vgl. dazu auch ST 1966 
10 vgl. oben, S. 30 
11 ST 1967 
12 ST 1970 
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Das Obersimmental versuchte sich, so lässt sich zusammenfassend behaupten, nicht als Ver-
bündeter einer wirtschaftlich und militärisch starken Koalition, die eine Vereinigung der Ober-
länder Landschaften tatsächlich gewesen wäre, der Einführung der Reformation zu widerset-
zen. Seinen Versuch, mit dem alten Glauben auch die alten Rechte und Freiheiten zu erhal-
ten, führte es allein. An Unterstützung hatte es einzig die Gewissheit, in den meisten Gebieten 
des Oberlandes Verständnis, Sympathie und Solidarität zu geniessen. 
Umgekehrt war die Unterstützung, die die Obersimmentaler ihren Gesinnungsgenossen, vor 
allem den Gotteshausleuten und Haslitalern, zukommen liessen, ebenfalls nur moralischer Art. 
Trotz der gleichen Gesinnung und der Verwandtschaft bezüglich Mentalität, Landschaftsstruk-
tur in politisch-juristischem Sinn und Lebensraum kamen die Obersimmentaler ihren Freunden 
im Kampf gegen den immer mächtigeren Staat nicht zu Hilfe. Ein Staat, dessen Machtexpan-
sion durch ein geeinigtes Oberland zumindest gebremst worden wäre. 
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GRÜNDE FÜR DIE ALTGLÄUBIGE HALTUNG 
 

Die Gründe und Motive, die die Mehrheit der Obersimmentaler bewogen, sich von allen berni-
schen Gebieten am längsten der Reformation zu verweigern, können aus heutiger Sicht nicht 
vollzählig und eindeutig bestimmt werden. Dafür steht nicht genügend Material aus der Land-
schaft selber zur Verfügung. Material, das jene Zeit, aus der es stammt und von der es berich-
tet, aus dem Blickwinkel der Landleute und nicht durch einen bernischen Raster schildern 
würde. 
Wohl entsprechen die erhalten gebliebenen Antworten jenen Anforderungen, sind die an den 
Landsgemeinden gefassten Meinungen zuhanden der Regierung authentische Äusserungen 
der Mehrheit der Landsleute. Doch darf nicht vergessen werden, dass sie eben Antworten auf 
Anfragen und deshalb bereits in eine bestimmte Richtung gelenkt waren. Ferner ist zu berück-
sichtigen, dass die Landsleute wohl nicht immer in der am meisten der Wahrheit und der Reali-
tät entsprechenden, sondern vielmehr in der für sie am meisten Vorteile bringenden Weise ant-
worteten. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit konnten überdies alle bei der Einführung der Reformation massge-
benden Faktoren nur ungenügend berücksichtigt werden1. So wäre beispielsweise die Kennt-
nis des genauen Umfangs von Besitz und Rechten des Klosters Interlaken im Tal äusserst auf-
schlussreich. Eine andere wichtige Frage betrifft die alten Rechte und Freiheiten der Land-
leute, verglichen auch mit den Verhältnissen in anderen Landschaften. Eine wirklich einge-
hende Untersuchung aller Aspekte auf geschichtlicher, politisch-juristischer und soziologisch-
kultureller Ebene könnte möglicherweise bisher noch unbeachtete zusammenhänge aufdecken 
und damit neue Erkenntnisse liefern. 
 
Unter Bezug auf die am Anfang dargelegte Situation der Landschaft im frühen 
16. Jahrhundert und auf die in den weiteren Kapiteln geschilderten Entwicklung soll der Ver-
such gemacht werden, die ablehnende Haltung der Landschaft thesenartig zu begründen: 
 
- Wirtschaftliche Gründe, die vor allem die Gotteshausleute im östlichen Oberland zweimal 

zur offenen Erhebung gegen Bern veranlassten, scheinen im Obersimmental nicht im Vor-
dergrund gestanden zu haben. Wohl protestierte gegen die Bevogtung des Klosters Inter-
laken im August 1527 auch eine Abordnung aus dem Obersimmental2 oder lassen sich ei-
nige Uneinigkeiten wirtschaftlich-materieller Art zwischen Landleuten und Bern erkennen3. 
Auch spielten für Ulrich Ubert und Anton Bütschelbach finanzielle Überlegungen eine nicht 
geringe Rolle. Im Zusammenhang mit dem Wunsch der ganzen Landschaft, beim alten 
Glauben zu bleiben, wurden jedoch nie ausschliesslich materielle Argumente angeführt. 

 
- Die Beschäftigung mit dem Thema lässt eine Verbindung von politisch-rechtlichen Überle-

gungen mit Einflüssen geistig-kultureller Art, der besonderen Mentalität, als wahrscheinli-
chen Grund für die sture Haltung der Obersimmentaler in den Vordergrund rücken! 
In der Antwort auf die Volksanfrage vom Mai 1527 sind diese Elemente explizit enthalten. 
Die Bitte der Landleute, sie „zuͤ beliben lassen bi unser gůtem alten harkomen, darum 

 
 

1 vgl. Kap. I 
2 vgl. oben, S. 17 
3 z.B. ST 1742 und 1875 
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si in hoffnung, si doch von iren brief und sigil nüt zů trengen“4, stellt eine klare, ein-
deutige Begründung für die Ablehnung der Reformation dar, wobei sich die Verfasser 
wahrscheinlich der treffenden Charakterisierung ihrer Situation kaum bewusst waren. 

 
- Der Wunsch nach Verbleib beim Althergebrachten, bei der Tradition, ist nicht Ausdruck tie-

fer theologischer Reflexionen. Der Landmann konnte wohl nicht zwischen Schrift und Tra-
dition unterscheiden. Für ihn gehörte beides zusammen und bildete die Kirche, wie sie die 
Landschaft von jeher gekannt hatte und an deren äussere Formen jedermann gewöhnt 
war. Jahrhundertelang hatten die Bergbauern ihr hartes Dasein, den Kampf gegen Krank-
heiten und Naturkatastrophen, mit dem Glauben an ihre Heiligen, durch Opfergaben und in 
ungezählten Beichten und Messen zu ertragen gelernt. Und nun wollte man ihnen weisma-
chen, all diese äusseren Formen und Bräuche seien Trug gewesen und deshalb abzule-
gen; „das heilig evangelium sye fünfhundert jar verborgen gelegen oder mer"5. So 
leicht und schnell konnte sich der ohnehin eher konservative Bergler nicht mit einer so ein-
schneidenden Änderung abfinden! 
Wer machte ihm klar, weshalb denn diese Neuerungen nicht auch für die Nachbarn im 
Wallis, im Saanenland und im freiburgischen Gebiet gelten sollten oder besser, wieso aus-
gerechnet sie, die Obersimmentaler, nun einen anderen Glauben annehmen sollten als die 
Freunde, mit denen sie seit Menschengedenken Feste, auch kirchliche, gefeiert hatten? 
Diese konservative Grundhaltung im Glauben wie in allen übrigen Lebensbereichen war 
ein unsichtbares Bollwerk, gegen das anzukommen, eines der schwierigsten Probleme der 
Reformation überhaupt war. Charakter und Mentalität hatten auch im Obersimmental ganz 
ausgeprägt eigene Bräuche, ja eine eigene kleine Volkskultur, entstehen lassen, die auch 
noch Jahre nach dem schliesslich vollzogenen Glaubenswechsel noch nicht ausgemerzt 
waren. 

 
- Gelten obige Ausführungen wohl für jeden einzelnen der Landleute, ob er nun bewusst mit 

ihnen lebte oder unbewusst, so war das andere grosse Hindernis, das sich der Reforma-
tion in den Weg stellte, zunächst wohl nur einigen wenigen Einwohnern klar: Die politisch-
rechtliche Seite. 
Wohl nur weitsichtige, erfahrene Leute wie etwa ein Venner Im Obersteg oder dank seiner 
Bildung auch Pfarrer Ubert vermochten den drohenden Verlust der in den „brlef und sigil“ 
garantierten Privilegien und Freiheiten voraus zu sehen. Diese Leute hielten denn auch die 
Erinnerung an die alten Rechte und Gewohnheiten wach, weshalb sie für Bern so unbe-
quem waren. Dass zur Reformationszeit die Erinnerung an die alten von Generation zu 
Generation überlieferten Erzählungen von dem freien, selbstherrlichen Leben der Vorfah-
ren unter den diversen früheren Herren des Tales lebendig war, darf aus der Erneuerung 
des alten Freiheitsbriefes von 1386 im Jahre 1513 wohl geschlossen werden6. 
Offenbar war es den geistigen Köpfen im Obersimmental schon recht früh gelungen, ihren 
Landsleuten klar zu machen, dass auch die Bestimmung des Glaubens zu den Rechten 
der Landschaft gehöre7 und dass eine Preisgabe dieses Rechtes den Verlust weiterer sol-
cher Rechte unweigerlich nach sich ziehe. 

 
 
 
 

4 vgl. oben, S.17 und ST 1205, S. 411 
5 ST 384, S. 106 
6 vgl. oben, S. 4 
7 vgl. Specker, S. 48 

 



  50 
 

Zusammenfassend dürfen als Hauptmotive für die Abneigung der Obersimmentaler gegen die 
Reformation also am wahrscheinlichsten die traditionell konservative Geisteshaltung einerseits, 
sowie das Beharren auf bisherigen politischen und rechtlichen Gegebenheiten andererseits, 
angeführt werden. 
 
Gelten diese Gründe zwar für die Landschaft und ihre Bevölkerung als Ganzes, so verlief die 
Entwicklung in der Endphase vor der allgemeinen Annahme der Reformation in den einzelnen 
Gemeinden doch recht unterschiedlich:8 

 
- In Boltigen setzte sich die Reformation zuerst durch. Neben dem Umstand, dass die Kolla-

tur dieser Gemeinde schon seit 1391 dem Staat gehörte und sich deshalb für die Einwoh-
ner mit dem neuen Glauben keine Änderungen bezüglich Zinsen und Zehnten ergaben, 
darf auch die geographische Lage nicht ausser Acht gelassen werden: Boltigen war als un-
terste Gemeinde unmittelbar den Einflüssen aus dem reformierten Niedersimmental aus-
gesetzt, gleichzeitig aber geographisch vom Obersimmental getrennt. 

 
- Zweisimmen als Hauptort der Landschaft, Wohn- und Wirkungsort von Ubert und Im 

Obersteg und vermutlich auch von Bütschelbach, war wohl die Ortschaft mit der grössten 
Anzahl altgläubiger Einwohner und wurde nicht zufällig mit einem Mann vom Format eines 
Peter Kunz besetzt. 

 
- St. Stephan, wo zwar der erste neugläubige Pfarrer wirkte9, zeichnete sich im Sommer 

1528 durch die Vertreibung dieses Anhängers der Reformation als ebenfalls extrem alt-
gläubig aus. 

 
- Über die Lenk schliesslich ist am wenigsten bekannt. Doch ist im Auge zu behalten, dass 

ihre Einwohner direkte Nachbarn der lange altgläubigen Landschaft Frutigen und des wei-
terhin katholischen Wallis waren. Überdies hatte die Gemeinde seit relativ kurzer Zeit das 
Kollaturrecht über ihre Kirche selbst inne. Die katholische Nachbarschaft und die Angst, 
die Kollatur dem Staat überlassen zu müssen, mögen im Dorf einen besonders radikalen 
Kern von altgläubigen Obersimmentalern zur Folge gehabt haben. Diese Vermutung wird 
bestätigt durch die Anwesenheit zweier Boten aus der Lenk an der Versammlung der auf-
ständischen Oberländer in Interlaken10. 

 
Den Obersimmentalern verhalfen nicht zuletzt auch die günstigen Umstände dazu, dass sie so 
lange in ihrem alten Glauben verbleiben konnten: Bern, in der grossen Furcht vor einer Vereini-
gung und einem gemeinsamen Aufstand der altgläubigen Gebiete im Oberland, widmete das 
Hauptgewicht seiner Anstrengung zunächst der aus politischer und militärischer Sicht viel 
brenzligeren Lage im Aaretal. Einerseits wegen des umfangreichen, wirtschaftlich interessan-
ten Gebietes, das die Gotteshausleute und die Hasler bewohnten, andererseits wegen der un-
mittelbaren Beeinflussung der Aufständischen durch das benachbarte Unterwalden, musste die 
Regierung zuerst die Situation im östlichen Oberland in den Griff bekommen. 
Zwangsläufig verhielt sich der Staat bis im November 1528 deshalb gegenüber dem 
Obersimmental für die damalige Zeit äusserst nachsichtig und tolerant, um in dieser Land-
schaft unter keinen Umständen einen weiteren Aufstand zu provozieren. 
 
 
 

8 vgl. die Frage oben S. 6 
9 vgl. oben S. 20 f 
10 vgl. oben S. 45 f 
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Als jedoch in Interlaken die Entscheidung gefallen war, konnte Bern seine abwartende, tak-
tisch geschickte Haltung aufgeben und das Obersimmental vor das Ultimatum stellen, entwe-
der die Reformation friedlich anzunehmen oder sie sich mit Gewalt aufzwingen zu lassen. 
 
Der Landschaft blieb keine andere Wahl, als sich der staatlichen Macht zu unterziehen. Sie 
konnte sich „diesem schmerzlichen Prozess der Verschmelzung von Land und Stadt, d.h. 
von gewachsenem Organismus und planender Organisation, spontanem und rational - ziel-
bewusstem Leben“11 nicht entziehen. 
Der Idee des modernen Staatsgefüges, die in Bern Formen anzunehmen begann und zu de-
ren Verwirklichung dieser Staat der Kirchenhoheit in allen seinen Gebieten bedurfte, standen 
unvereinbar die Vorstellungen einer traditionsbewussten, in alten Rechten und Freiheiten 
verwurzelten Landschaft gegenüber, durch die „noch die ältesten, vor- und antipolitischen, 
nämlich nomadischen Kräfte des Hirtentums“12 strömten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Locher, S. 18 
12 Ebenda 
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