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f914 und 915 leer] [916.) 

14:9ö. 

Babst: Alexander VI. 3. Römscher keiscr: Maximilian 2. 
Franzesischer küng: Carolus VIII. 12. Schulthes : Ileinricl1 
Matter 1. 

Des babsts, keisers , Hispanien, Venedig und Meyland 
pund, widern klwg von F rauhieb gemacht. 

Im jar Cristi Jesu 1495, als der Römscl1 babst Alexander 
sach das gliiklicl.t fät·fareu des kt'ings von Frankrieb in et·ob-
rung des Na polseben richs, wie wol er in vereinung mit im IQ 

was, uss entsitzen beriet er sich, ein pund ze machen zwischen 
im, dem Römschen und Arragunischem h'l1ng 1), Venedig und 
Meyland, welchen er ouch ilends durch sine Iegaten zewegen 

(160) bracht, also dass der pund zwischen den genanten I ständen zü 
end Märzens zfi. Venedig ufgericht und uf 25 jar zewaren be- t6 

schlossen ward 2). 

[917] Botschaft des punds an k ung vou Frankrieb und sin 
antwort. 

Und als ntm gemelter pund gen'ist was, sant er sine bot-
schart zum .trung von Frankrieb gon Napols, liess in hoch manen, w 

1) Kön1g Ferdiuand von Spanien. 
t) Die heilige Liga wurde abgeschlossen den i!J. März. 

.. 
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der heiligen Romsehen kilchen zll.vor, und dem bestäten kdng 
von Napols alles abgezogens widerzekeren, get!lnen schaden er-
setzen, des Napolscheu hrfingricbs, so dem babst, dem Römschen 
keiser und dem Arraguniscben kdng zeschirmen und zeversprechen 

5 stiende, ganz miiessig zegon, und dem Tiirkischen zug, wie ver-
sprochen und fürgeben, volzug und stat zetün. Gab er antwort: 
er neme niit, dan das im erblich zßgehörte. Si hättid al wider 
in uutrülich zesameu [918] geschworen; dennocht so hoffe er , 
iren untriiwen anschlag mit einiger siner macht zü mit zemachen 

10 und oucb die V enedier leren koufrnanschaft, nit herschaft, triben. 

Diser pnnd gmeinen Eiflgnossen verkünt und harin zegon 
ermant. 

Obgernelten pund verkiindt herzog Ludwig von Meyland 
gmeinen Eidgnossen, si pitlich ermanend, ouch darin zegon, dan 

15 er si sines teils als sine liebsten vereinten hätte benemt und vor-
behalten 1) . 1 (161) 

Handlung des richstags zu W orms gehalten. 

[864] Als aber der Römsch kling Maltimilian einen richstag uf 
Liechtmess gon Wurms hat beschriben, ward da in personliehen 

l!ll anwesen siner majestat, der kurfürsten und der ständen des ricbs 
unss zü herbst getaget ~) , und fiirnemlich von inen geratschlaget 
des küngs Romsehe krönung, dem Tiirken in Krabaten, und dem 
Franzosen in Italia widerstand zetün, das Römsch rieb und 
Tö.tsche nation in frid und schirm zehehalten , deshalb dri nam-

!& liehe stuk uf den 7. tag Ougsten angesehen und beschlossen: 

Von an g esehnem gmeinen lants friden. 
Von ersten , einen gmeinen lantsfriden, gebietend bi küng-

licher majestat ungnad, verlust keiserlicher fri [920] heiten, und 

') Eidg. Absch. IIT. 1, S. 487 (9. Juli). 
') Der sog. grosse Reichstag zu W orms dauert e vom 26. März bis Ende 

August. Ueber die dort behandelten Reichsreformen vergl. Ulmann I . 389-390. 
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acht, dass angends im rieb und Tutscher nation alle kriegsehe 
ufril.r, vechd und verwarung ufgehlibt, und niemand, welches 
stands oder stats er sie, mit gwaltiger tat on erkant recht wider 
iemand zehandlen gestattet, die tater gestraft und nit geduldet, 
und dem beschädigten ersatzung und an verzug rechtliche oder r. 
t1itUche hilf geton sölle werden. 

Von g me i nem kame r ger icht zeha lt en. 

Züm andren, ein gmein kamergcricbt, menklichcm darmit 
recht zehelfen, welches j11 envälter stat des ricbR in Tötschland 
(92tl sol ordenlieh und emsig gehalten werden, besfizt mit 10 

einem richter , welcher züm mindsten ein frier her, und mit 16 
urtelsprechern, deren der halb teil der rechten erfaren und ge-

(162) lert I doctor, und die andren zßm ringsten vernamt riter, Tüt-
scher gehurt, von allen gmeinen beschwerden und andren iebun-
gen gefriget und erlich uss gmeiner nutzung versoldet, glich J.!j 

armen und rieben recht zesprechen verpßicht; item die redner, 
advocaten, procurator, notarien, scbriber und boten alle gelert 
und geschworn sölid sin, und nach gebnen eideo söllend alle 
gericbtssachen in kaiserlicher majestat mJd des richters nammen 
gehaodlet werden , bestand und kraft haben. !0 

[922] Von ufgelegtem gmeinen pfennig. 

Zßm dritten, einen gmeinen pfennig fftrgenommen, reisen zü 
erhalten, vier jar jlirlich ufs nil.w jar zericbten angelegt, dass 
menklich ob 14 jaren alt, frowen und maus geschlecht, geistlich 
und weltlich, von 1000 gulden einen, von 500 einen halben e.·. 
gulden und , was darunder hdbig , ein 24. teil eines Rynschen 
guldins söltc geben, und darund er von den siben stJinden, nam-
lich vom keiser, kurfftrsten, fursten, pr!Uaten , grafen, riter und 
stäten, siben schazmeister verordnet, zi\. Frank:fttrt jlirlich ein 
versamJung ze halten. Ward ein jar mit semliebem unwillenund oo 
mieg ttfgenommen, dass naher underlassen bleib. 
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j923J Benemt berren des Romsehen ricbs , so gemelte 
orduungen in iremunddes richs uammen hond lassen 
US!lga.n. 
Obgemelte Ordnungen hond versiglet und bestät dis des 

_.., Rl'>mscben richs Tdtscb herren: I (163) 
Maximilian, Römscher kdng. 
Betthold zß Mentz, geborn graf von Hennenberg. 
Jobans zu 1'rier. 
Herman zü Köln, erzbischof, kurfdrsten und erzkauzier des 

'~o Römscben ricbs. 
Pbilip, pfalzgraf bi Ryn. 
Fridricb, herzog zü Saxen. 
Jobans, markgraf zfi Brandenburg, kurftirsten. 
Jobans zü Wurms. 

:u; Wilbelm zu Eystat 1). 

Ludwig zft Spyr. 
Albrecht zu Strassburg. 
[924-] Heinrich zu Kur biscbof. 
Jobans, abt zl't Fulden. 

20 Andres von Grunbach, meister Tütschs ordens. 
Ott, herzog zü Beyeren. 
Albrecht, herzog zu Saxen. 
Jobans, herzog von Beyeren. 
Friedrich, margraf zfi Brandenburg. 

~ Mangnus, herzog zu Meckelburg. 
Wilhelm, herzog zfi Gylch 2) . 

Eberhart von Wirtenberg, herzog zu Töck. 
Wilhelm der älter und der jnnger, Iandgrafen zü Hessen. 

Die grafeu von Wirtenberg herzogen z& TÖek worden. 
~) Uf disem ricbstag ist der witzig graf Eberbart f92ö] der 

älter von Wirtenberg, gnempt Bartman 8) , fftr sich und sine 

1) Eichst!ld t. 
t) Jüüch. 
t) Gew6bnlich Eberbnrd im Barte genannt. Zmn Herzog erboben am 

21. Juli 1495. 
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nachkommen herzog zü Töck worden. Hat die hohe schUl zü 
Tubingen gestift 1). 

Dass ein stat ß ern ire botscl•aft uf disem 1·ichstag bat 
gehept, und ein botschaft von gmeinen Eidgnosseu zflm 
RÖruscben k\mg nnd züru pfalzgrafen gesendt ist worden. r. 

Wiewol uf disen richstag einer Eidgnoschaft Örter ingemein 
und sunders beschriben warend, so vind ich doch nit , dan dass 
allein ein lobliehe stat Bern iren altschultheissen, den edlen riter 
her Wilhelmen von Diesbach , dahin gesendt, clie andren stät, 
namlich Zürich, Fry [926J burg und SoJaturn irer sendung und 10 

züsenden vermaut haq; so kam her Adrian von Bübeuberg 
eigner gschäften halb oucb dahin 3). 

So wtudend Ludwig Seiler, schultes von Lucern, und der 
aman Reding von Swytz in gmeioer Eidgnossen nammen von 
Glaris wegen zfim pfalzgrafen, und von S. Gallen und Appenzel · ~ 

wegen ziim Römscben küng hinab gescbikt 4); wurdend wol ge-
halten, insunders die botscbaft von ß eru, so von Ostren unss zü 
Pfingsten bi den fürnemsten riebstäten gesessen was, vom Rom-
schon ki'tng mit sundren gnaden abgevertiget, siner majestat rat 
und diener hernach genemt, und ein lobliehe stat Bern so vast '!0 

erfröwt, dass si für getane senclung kein gi'tt zenemen irem 
(165) boten zßschreib~). I 

[927] Botschaft des Romseben kungs, knrfi•rsten nnd der 
ständen des richs von Wurms zu gmeinen Eitlgnossen. 

Demnach, uf Zinstag nach unsers Hergots 6), was der ~· 
23. Jui. 23. tag J unii, wie vor durch den von Diesbach verkundt, sautend 

•) Am 2. October 1477. 
•) Schreiben an Freib\lrg 1.llld Solothurn. ~1iss. R. 20• uud 21•. 
1) Credjtiv nn denselben vom 29. April (Mjss. R. 30~). 
•) Eidg. Absch. In. 1. S. 481. (1. Juni). Den Pfalzgml'en ersuchte 

man um V~rmittlung zwischen Gla.ruR und dem Bonog Albrecht von Baiern. 
') cDA..D umb dehein güt welten wir, dass ir nit zu der K. 111•. wilrend 

komen>. Schreiben vom 15. Mai (Miss. B. 35). 
') I:Ierrgottstng = FronJeiohnamsfest. 
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der R&msch küng, die kurfiirsten und stand des richs it· treffen-
liehe botschaft von Wurms zll gmeinen Eidgnossen gon L ucern 1), 
welche da anbracht die angeschlagne keiserliche krönung und 
Romzug ires herren, des Römschen ktlngs, bescbädigung des 

5 Ttirken und uberdrang des kt\ng von Frankrichs, so da vom 
babst keiserliche kron fürneme ze erzwingen. Denen nothaftigen 
des heiligen Römschen [928] richs sachen zu begegnen, so be-
gertend die gmeinen st!nd des richs und Tiitscber nation ge-
sauten, zü Wurms in des heiHgen richs nammen versamt, an 

10 ein hochgeachte Eidgnoschaft, als von einem nit dem mindsten 
des genanten richs glid, 10,000 griister man , oder ie doch 6000 2) 

um sold, z& beleitung Römsch kiinglicher majestat person gon 
Rom. ltem so blUte sie bcvelch, um ewige vereinung anzekeren, 
item und zwischen einer lobliehen stat Lucern, oucb anclren Eid-

15 gnossen, und dem herzogen 1 von Meyland, - wie ouch desselbigen (166) 
botschaft gegenwlrtig ernstlich begert - frid und vereinung 
zemacben. ' 

Darnach, nach getanem beschluss oberzälter drier stt1cken, 
santent der Römsch kling und die stll.nd des richs abermals [929 J 

~ ir treffenliehe botscbaft zi:i gmeinen Eidgnossen gon Zftt·icb, dahin 
uf den 22. tag September dmch folgenden brief bescheiden : :!Uepl 

Missif vou Wurms. 

Kurfdrst, fürst, ouch fürstlicher prälaten, grafen und ander 
stlinde des heiligen richs botschaften, uf dem künglichen tag zü 

~ Wurms versamt. Unseren günstigen und früntlichen grßs zuvor. 
Strengen, fß.rsicbtigen, ersamen und wisen, lieben, besundren und 
güten frdnd! Wir hegerend an uch, mit ernstlichem fliss pittende, 
ir wölt uwer volmächtig bo~cbaft verordnen, uf S. Mauritzen tag 
z\1 abent schier kdnftig z& Zdrich an der herberg zß sin, daselbs 

10 wir unser botschuft uf sölicb zit ouch bi inen habend und uch 
der ordnung fridens , rechts und anders, so unser aller gnädigster 

1) Eidg. Abscb. UI. 1. S. 485. 
') Nach Eidg. Abseb. ID. 1. S. 486 (e) war nur von 1000 Mann die Rede. 
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her, der Römsch kiing etc., mit [930] unserem rat beschlossen 
hat, erofnen, und daruf witer mit uch bandien lassen. Wellend 
uch in dem giltwillig bewisen und nit ussbliben, als wir uns ver-
sehen; wellend wir mit gnMigem und frdntlichem willen erken-
nen und beschulden. Geben under unseren, Bertholds, erzbischofs • 

(167) zft Mentz, erz I kanzlers, und Philippen, pfalzgrafen bi Ryn, her-
zogen in Beyern, erzdruchsessen etc., beide kurfürsten, secreten 1), 
der wir andre der vo1·gemelten versamJung uns hierin mit ge-
brochen, am Mitwocb nach S. Egitlien tag 2) anno etc. 

Den gestrengen, fi\rsichtigen, ersamen und wiseu burger- 10 

meistern, scbulthessen, aman und räten der st;it, Hinder und Örter 
Zurich, Bern, Lncern, Ure, Swytz, U nderwalden, Glaris, Zug, 
Friburg und Solatum, samtlieh und sunderlich , unsern lieben, 
besundren und gß.ten friinclen. 

Dise botschaft erscheint gmeinen Eidgnossen, wie dass der l5 

Römsch küng und die ständ des heiligen richs, [9311 zü Wurms 
versamt, zß erbaltung der Cristenbeit, des Römschen richs und 
Tiitscher nation hättid ufgericht und beschlossen einen gmeinen 
lantsfriden, ein gmein kamergericht, und zü widerstand der 
Cristenheit und des l1eiligen richs vigenden ein gmeinen schaz- ;'0 

pfennig angelegt. Oucb so klage blbstliche beiligkeit und der 
herzog 'Von Meyland, der sich hab niiwlich in des Römschen 
richs gborsame ergeben 8), wie si vom küng von Frankrieb sigid 
unbillich uberzogen , geträngt und beschädiget. Sitmal nun ein 
lobliehe Eidgnoscbaft ein snnder fflrnem glid der Cristenheit 25 

und des Römschen richs sie, so begerid der kdng und die ständ 
desselben richs, sölicb ir angesehen ordnungen , die si gehört 
und deren copi si hab, als gehor f932 J sams glid a.nzenemen, wo 

(168) dan zd I hanthabung schirms und fridens der Cristenheit und 
des richs soldner zehalten not wurde , die iren fftr ander zebe- :10 

denken 4). 

') D. h. Secret-lneiegeln. 
') 2. Sept.em ber. 
S) Lodovico Moro hatte am 5. September 1494 das Herzogthum Mai-

lru~d als Lehen des R-eiches erhalten. 
•) Eidg. Absch. Ill. 1. S. 493 (22. September); ebendaselbst die folgende 

Antwort. 

-



8 1495 

.Antwort der Eidguossen boten. 

Haruf gmeiner Eidgnossen boten antwort gabend: si hli.ttid 
nit me gwalt , denn zü losen ; darum so weltid si des heiligen 
richs anbringen und beger tnilich und fiissig an ir oberkei_ten 

5 heimbringen, in guter bofuung, die werdid sich gebürlich in des 
heiligen richs sachen erzeigen und halten. Bern erliitret sich 
iedoch, widers rieb nit zehandlen, und den iren, wider Meyland 
zeloffen, nit verwilgen noch gestatten. 

(933) Wie der kung von Frankrieb das kimgricb Napols 
10 gewllllllen und zwen kimg daruss vertriben l1at. 

Nachdem küng Carle von Frankrieb ufs nüw jar, mit der 
Columneser und Snbeller ') gunst, mit gwaltigem ziig, uf 40,000 
geschlizt, gon Rom was kommen und sich da mit dem babst 
und mit den R6meren hat vertragen, ze mittem J enner 2) zoch 

lb er gegen Napols zi'l, nam des babsts und Napolschen kiings stät, 
schloss und land in, zerstört etliche, so sich wertend, und erschlug 
grim was darin was, verjagt und zerströwt zß Ca[934] pua und 
Nola den Napolschen züg, vieng da die obristen hoptlüt Vir-
ginius Ursin, Jacob Trivulss und Nielaus Petilian 3). Und als 

2(1 sich nun die unmhafsten stil.t battend willig ufgeben, ubergab 
kiing Alfons sinem sun Ferdinand sin kl'on und rieb und I fioch (169) 
mit sinem schaz in Sicilieu 4); starb des jars. Und als der 
Franzesisch kling Napols der hoptstat zilnabet, floch küng Fer-
dinand, als verlassen, uss Napols in sine merveste Ei ~). Do, uf 

~ den ersten Horoung, nam der Franzesisch kdng die genante statt. rebr. 
in 8) und lies mit kiing Ferdinand reden, dass er sich an sine 

•) Die Familien Colonna und Savelli. 
t ) Erst am 28. Januar. 
~) Orsini, Trivulzio, Petigliano. - J. J. Trivulzio trat bekanntJich 

nach der verrätherischen Gebergabe von Capua (18. Februar) in die Dienste 
Frankreicbß über. 

•) Am 21. Januar. 
t} Caatello dell' Ovo am Hafen von Neapel. 
•) Erst am 22. Februar zog Carl in Neapel ein. 
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gnad sölte ergeben, so wölte er im in Frankrieb einen erlichen 
[935] stat versichern. Antwort der küng Ferdinand, er weite 
lieber ein kiing, dan ein knecht sterben; hilb sich hiemit uf und 
floch in die insel Iscba ' ) mit sinen verwanten und hab, und da 
danneu in Sicilien zü sinem vater, enthielt sich da 6 monat, bis s 
dass der Franzesisch küng uss den landen kam, und in die Na-
polscbeu wider beschiktend. 

Also in 13 tagen hat der kung von Frankrieb zwen kiing 
vertriben und on allen widerstand das ganz küngricl1 Napols mit 
grosser riebturn erobret und gewunnen. Sant daruf sine botschaft w 
züm babst, des Kapoischen ricbs leben und kron zü enpfalten. 
Ward vom babst augestel t ~); so mt\st sine botscbaft, züm 
Römscheu kiing gesant, von Wurms ouch r936) unverh(n-t ab-
scheiden. 

Des küngs von Frankrieb von Nn]lOls abscb eid und wider· t5 

kor unss gon FDl'nofen an den strit. 

(170) Indes, als rler küng des babsts und siner Röm 1 sehen heili-
keit puntgnossen, pdnden und anschlägen was gewarnet, riist 
er sich, bi zit wider heim zeziehen. Nam des Napolscl)en kiing-
richs herren, land, stftt und schloss in eidspßicht, sinem anwalt 20 

kilngliche ghorsame zeleisten; lichtret inen die schwären tribut, 
vom kiing A.lfonsen ufgelegt; besazt si wo! mit den sineo, und 
gab inen zu stathaltern und kilnglichen anwalt her Gilbrechten 
von Montpensier, Burbonischen stammens , liess dem zü sinem 
(937) Franzesischen zog 1500 Eidgnossen und 700 lanzknecht. ,, 
Ordnet ouch, uss rat des kardinals Jujjan, ein ziig mit herzog 
Philippen von Safl'oy und her Hugen von Amboys, Jennow inze· 
nemen oder zeverhöeten. Hiess siner kron Frankrieb st:tthaltern, 
herzog Lud"'igen von Orleans, an d'Eidgnossen um hilfliehe ver-

•) Ischia, aru 21. Februar. 
') Ca.rl Vlll. versuchte umsonst die Belehnung mit Nea.pel von Seite 

des Papstes zu erhalten. 
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einung werben, oder ie ir knecbt, so vil er mocht, zu sich brin-
gen, Ast 1) bewaren und N awerren innemen, das er ouch tlit. 
Erbtl.b sich und zoch mit kleiner, aber tn'iwer macht von Napols 
durch Rom - da danneo der babst mit anhangendet pfafbeit, ob 

s 10,000 pferden, geflohen, zß. Venedy meint sicherheit zetinden -
und durch alles Italien ubers gebürg (938] gon Pontremol 2). 

Vernam da, wie die Venedier, Lamparter tmd bll.bstischen, so in 
vor biss in die stat Napols durch ir zugebnen legaten erlich be-
leitet hattend, mit grosser, wolbewerter macht im die weg verleit")l (171) 

10 hättid. Und wiewol sin zfig durch lang und härt abweg erhun-
geret, gemiediget und gescbädiget was, sin gschüz, an der Eid-
gnossen bänden zogen, doch gon Parm understfind ze ilen. Und 
da underwegen, des grossen Italischen hörs gewaret, verfasset er 
sinen zog uf einem biiel, bim dörfle gnemt Furnof, am wasser 

15 gnemt Tarr 8), da er enethalb dem wasser bi Parma den ganzen 
Italischen züg wolgerüst sin wartend mocht [939] gesehen. Scbikt 
sinen herolt hinuber, fridliche ffirfart und sicheren beimweg be-
gerend. Ward im ze antwort: er mß.este im den mit walfen 
machen! 

20 Strit und sig des küngs vou l'rankrich, wider <lie Itali-
schen erhalten. 

Uf das, do der Yenedler und des ganzen zügs obrister hopt-
man, margraf Franz von Mantow 4), sin hör, 40,000 man habend, 
in vier hufen hat in Ordnung gestelt, ungezwifelt si.ner macht 

!b halb , den küng lebendig oder tod ze haben - was ouch ver-
heissen 1 welcher in lebend oder tod brächte , sötte mit 100,000 

•) Mskr. verlätt (undeutlich.) 

1) Asti. 
2) Pontremoli, an der Mngra. 
') Die Schlacht bei Fornovo fand am 6. Juli 1495 statt, vergl. Ranke, 

Geschichten der roman. und german. Völker 1494-1514 (s. 83- 34); vergl. 
an eh die Schrift: Aless. Benedetti, il fatto d'arme del Taro fra i principi 
italiani, hgg. von L. Domenichi, Novarra, 1863. 

4 ) Gian Fraocesco Gonzaga. von Mantua. 
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dueaten begabt, und um eins Franzosen bopt 6 ducaten geben 
werden [940] - do teilt der k{tng die sioen, so nit 8000 man 
warend, in zwei huffen, und d'Eidgnossen mit dem gschüz neben 
den reisigen ; hielt' sich bi inen, ermant si fröntlieh: si wärid diser 
stund sin stat, darin er riterlich gnesen oder sterben miieste. 5 

Sagt dapfer zt\ allem zug: es wäre im und inen loblieber, in 
(172)riterliehem strit, I als er wol vertrüwt wider dis eids- und 

puntsbrüchigen zetün, obligen, oder, so's Got verhängt, under-
ligen, dan in schautlieber, unerlicher flucht, ungezwifelt schaut-
lich und unerlichen, nit allein verderben, sunder oucb mitan alle 10 

grosse geMpte mieg und gewunne er verlieren. SIHtid diser stund 
f94l] irer väterlichen landen angeborne manheit und irer alt-
vordern des tods verachtlieh berz, zi't ewigem rüm und lob, staut-
lieb erzeigen und mi'ttig darstrecken. So dan Got, nach gütem 
sinem vertrC1wen, im sig verhlhe, wurde inen zü ewigen ziten t5 

von im und sioer rieben, Ioblichen kron von FranhTich ninlmerme 
unbelont und unvergessen bliben. Ward im Iib und leben von allen 
trostlieh zügesagt und mutig ermant, er sölte sin kdnglicb gmiet 
und herz, züglich sineu voriiltern und anberren, grossmietig be-
harren. Sie verhoftid im ein strass ouch uber der vigenden 20 

kl'irpel ze machen. Schikt also ein teil sines tross zer [942] spreit 
vor danneu und zocb dem stil nach , liess ein schuz under die 
vigend ubers wasser gon, si hnruber zereizen. Do brachend der 
Italischen ein zal lichter pferd- und füssknecht mit grossem gschrei 
und trummeten haruber, des kungs vortross niderzelegen. Dem- ~5 

nach der erst huf nit on schaden durchs unerkunt wasser und 
gest"dd on ordnung getrungen; den empfiengend des küngs reisi-
gen und rautend in zft boden. Da entran der hoptman Bern-
hardin Bracius mit siben wunden. Indem tmktend noch zwen 

(17 3) huffen bin 1 uber, wurdend bed geschlagen, und ir hoptl fit, mar- so 
graf Rddolf von Mantow ') und Raynutz Varness 2), erschlagen. 
Zilletst trang brünstig (943] uf den kling der ohrist veldhoptman, 
ward ouch, nach langem und harten gevecht, dermaussen geträ.ngt, 

') Rudolf von Gonzaga, Oheim des Oberfeldherrn Franz von Gonzaga. 
') Rainuccius Farneae. 
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dass er sinen fluchtigen den redlichen basthart von Burbun 
nachtreib, vieng und entran 1). 

End des Furnofischeu strit es, vom l ' ranzesiscl•eu k üng 
des t ags gewnnnen, abet· Napols u nd den Napolschen 
row verloren. 

Und also ersass der gwaltig strit , so uber ein stund hat 
geweret, dass kein teil den andren witer ersucht ; so doch der 
Franzesisch zdg, k1ein und hart erfochten , uf der walstat uber-
nacht bleib, und aber der Italischen vil noch nie ab stat kommen, 

10 in ir ordnung hieltend, also erzekt, dass si [944] den helligen 1 (174) 
küng nimme dorftend angrifen, sonder in ouch sighaft mit ge-
werter hand liessend hinziehen. Den Venedyern und iren punt· 
gnossen waren vil namhafter burger , und ob 5000 man er-
schlagen , niemand gevangen, aber dem Franzosen etlicb nam-

15 baftig gevangen und etlich, ouch der metteil vom tross, erschla-
gen; die toten halb vergraben , der merteil von den hunden und 
wolfeu ·harussgerissen und gfressen. 

Dis gedachtlieber strit ist beschehen uf den 14. tag hömo- 14. Jah 
oats 2), uf welchen tag der vertriben köng Ferdinand zu N apols 

20 ist wider in kommen , und die schif, [945] so den Franzesischen 
rieben row von Napols flirtend, von Jennoweren ufgehäpt und 
genommen. 

Wie der herzog von Orliens und sin Eidgnossen , zu Na· 
werra bell'Lgret, ver riebt , mit sinem küug ist heim-
zogen. 

Und als nun der kt'ing, nach erhaltnem kampf, on witer an-
fecbtung von Furnofen gon Ast kam, was herzog Ludwig von 

1) Di!r Bastard von Bourbon wurde an der Seite des Königs vou den 
Italienern gefangen. 

1) Vielmehr den 6. Juli vergl. oben. 
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Orliens zii Nawerra, tlas er mit vel'l'äterl bat ingenommen , vom 
l!erzogen von Meyland so J1aft bel~gt·et, dass er sich on entscbftt-

( 175) tung n:it Mtte mögen enthalten; harzü aber siu rodeder kiiug ouch 1 
nit [946] stark gnug was, wie wo! er zft Ast siuen zftg eroliweret, 
und ob 20,000 Eidgnossen gon Verse! zftsamen bracht hat; wan s 
der herzog von l\Ieyland, ob 40,000 man stark, vor Nawena lag, 
bat vil lanzknecht zli ross und föss, im vom Romsehen kling 
zilgesendt, onch vil Eidgnossen im zügeloffen und uss Nawerra 
zft im gfallen, und allen Zl'ig von Furnofen ab- und dem kiing 
nachzogen. to 

Bericht beder lterzogeu. 

Damit aber die gwaltigen hör on bl&tigen schaclen von 
enandren kamid, legtend sich der verrftempt herzog Hercules 
von Ferrer, des Moren swiiher 1) und des kilugs geliepter, und 
gmein Eidgnossen, on Zörich und Bern, so der iren vil uf beden u 
[947] siten, ouch ein namliche zal, insunders von Iandren, zft 
Nawena bel&gret was, darzwischen, dass, nach zweien monateo 
strenger beH\grung, ein bcricbt gemacht ward 2) , also dass der 
herzog von .l\feyland Nawerra wider nam und dem herzogen von 
Orliens 100,000 ducaten schankt, siner ansprach an Romsehen ~ 
kling rechtlich zekommen, -

Ansprach beider h erzogen lut ~leylaml 

so da vermeint erblich recht an das herzogturn Meyland 
zehab~n 1 von wegen siner anmftter, so des letsten herzogen 
Philippen eliche swester was gsin, ouch dahar Ast ererbt, und ~5 

der Sfortia, von un~Iicher tochter des ~genanten herzogen, mit 
gwalt in kommen was 1 aber iezt erst vom Römschen [948 J kling 

( 176) und dem rieb, als rechten oberherren, belehnet und bestii.t. I 

1) Bereulee von Este, Herzog von Ferrara. von 1471 bis 1505. Seine 
'Tochter Beatri~ war Ludwigs des Moren Gattin. 

') Zu Vercelli nw !l. October. 
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Ab- und heimzug (}es Franzesischen kirngs uss Italien mit 
grosser tat und r üm, doch schlechtlieh ufgeschriben. 

So was ouch der kdng einmal reisens und besunder kostens 
müed, liess sin hohe anmßtung nach, nam den friden - im nit 

5 ganz er lieben - an, und zoch im October mit sinem erlösten 
herzogen in Frankrieb heim, wolt zu Paris , so im zii getaner 
reis weder rat noch angevordret 100,000 kronen hat weBen ge-
ben , nit iokl'lren, zocb von S. Dyonisius neben Paris bin gon 
Amboys. Hat in einem jar, das der kriegbar Hanibal in 17 jaren 

10 stets kriegs, [949] oucb mit vil und grossen erobreten striten 
nit vermocht, Rom und das ganz Italien on 3), doch nit on streich 
Venedig und das kUugrich Napols, mit gwaltiger band durchzogen 
und einmal behoptet. Welcher und volgender kiinglicher taten 
und siner jungen herzmietigkeit halb er under den namhaftigsten 

16 klingen von Frankrieb gezält und beschriben ist, wie wol die 
Franzesischen gschicbtschriber sine knngswürdige geschichten 
schlecht und ungnugsam bescbriben und siner trdwen E idgnossen 

' so sinen vater erhalten und im harzü allem trdwlich, mit vil irs 
manliehen bluts türem kosten, ge11olfen, gar (950] vergessend. I (177) 

20 Was m1zalbaren scba(lens dises .kiings erlangtem rfun 
nacbgevolgt sie. 

Wie nun dis vil gemelter kiing zitlicben riim hat gesiicht, 
ist im der also begegnet, dass, so man in recht ermdst, er me 
scheltens denn lobens wert erfunden wirt, dan er doch mit gar 

!!5 vil grl'lsserem schaden wenn nuz bezogen: on die sidhar mit un~ 

mässlichem bißt und nachteil der ganzen Cristenheit noch unge-
endete krieg, nüt anders zil.m järigen triunpb bracht und gelassen 
bat, dan volbrachter und sehne! verschiner tat losen, luftigen 
na.mmen. 

1) Ohne Schwertstreich; catreich » ist auch hier zu ergänzen. 
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Die hartselige plag der Napolsehen oder Franzesisehen 
platern entsprnngen. 

[951] Und die ungedachte, unerkante, hartselige plag der elen-
den blateren , so noch iren nammeu von Napols und Frankrieb 
behalten : was unussprechlich jamers dis jämerliche krankheit in s 
aller weit , in allen ständen und gschlechtern der lidenhaftigen 
menschen hat gebracht, mag nimmerme gniig erz1ilt , aber ouch 
nimmarme vergessen werden ; dan si ein so fremd , grusam an-
gsicht bat, dass sich ira kein gelerter arzet wolt oder durft an-
nemen, und si ouch die schilhen veldsiechen schftchtend ; must ao 

(178) ir eigne , sundre 1 veldhfttten machen , biss si so hoch und so 
gwaltig ward, dass menklicb, ouch fftrsten, si dulden und behusen 
mfistend, und si j952] selbs allerhand kunstlosen und keiner 
arznei erfarnen zü fö.memsten, türisten arzeten und vast rieb 
macht. Dis einige plag - wo plag bulfe - solte gnfig sin des as 
üppigen, geilen menschen hochfart und wollust zedemiietigen und 
zezämen. Hat aber nie geholfen, hilft noch nit. Got allein mag 
und mfiss helfen. 

Der Tutsehen sold von diser Napolscben und Lamparti.. 
sehen reis. ~ 

Ouch so söltid die Tdtschen, beide lanzknecbt und Eidgnossen 
des Nawerrischen Iägers, wo! vor Lampartcn gewarnet sin worden 

' wo warnung bulfe; dan da von beden partien vi1 der merteil 
ft1r ir söld mit gips, kalch und glass bezalt , ellenklich uf dem 
veld , uf der strass , [953J uf den gassen, und sanfter in den ~,; 
höhütlin und uf den mistinan, wie serbend hund , verdarbend 
und sturbend. Swytz allein klagt ob 800 man, Bern hat die iren 
vast daheim verbotten. 

Nit besser gltik hattend die, so der kfing z6. Napols hat 
gelassen, deren ouch nit hundert, ouch nit gsund , heim kamend; ro 

(179) wurdend vast verserbt I ins mer by Attellen ' ) vergraben. Hilft 
t ) Atella. in der Ba.sil icata. in Unterita.lien. Die dortige Besatzung, 

worun ter viele Schweizer-Söldner, musste sieb ergeben, W\Jrde von den 
Neapolitanern 1 Spaniern) nach Bu.jae gedcbleppt und so schlecht behandelt, 
das~> nnr ganz wenige übrig blieben. (Sismondi llist. d. rep. ital. tom. XII. 
403.) Siehe auch hienach. 
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ouch niit an dem unsinnigen •) menschen, so doch für alle tier 
den tod tibel förcht , und doch den so frevel und mßtwillig sucht. 
Ist ouch ein schwere plag. Das alt spriichwort muss war bliben: 
Lamparten ist der Til.tschen und Franzosen kilchhof. Hat sich 

~ biss gon Napols erstreh.1., wil dennocht schier zu eng siu. 

f954] Handlung <les herzogen von lleylaml und gmeiner 
Eilignossen miteuander, in und von oberzl\lter reis 
wegen. 

Als herzog Ludwig Sfortia, von siner schwärze Mor gnemt, 
to an sines brilders sons Johan Galeatzen stat, was 18 jar gwaltiger 

anwalt zfi Meyland gsin, und dis jars im Meyen vom Römscben 
kiing und den ständen des richs zu Wurms haruf beteebnet und 
bestät, zü welcher siner bestätigung, durch den bischofvon Brix 
ins Römischen kö.ngs und richs nanunen volendet, er einen hoch-

16 zitlichen, furstlichen hof zu Meyland hielt, von allen sinen ge-
sipten, des herzogt.üms ständen, und sunderlich ein botschaft 
von gmeinen Eidgnossen, ouch sunderlich mit ir zehandlen, harzd 
geladen , versamt. [955] Und wie im nun was geruwen, dass er 
sinen mächtigen pundgnossen, den kiing von Frankrich, wicler 

:!0 sinen swnger, den J..iing von Napols, bat ufbracht, nachdem er 
wider in in die Italisch pö.ntniss was gangen, warb er trungenlich 
durch sinen rat und boten, doctor Johan Moresin 1), an gmein 
Eidgnossen, mit im die alten vereinung und 1 capitel zebestaten, (l80) 
zebessereu oder m1w ufzerichten. Erbot sich järlich pension, gß.t 

2il söld, zol und gleits friung zegeben, die widerwiUigen Lucerner 
und Urner und al ander ansprecher nach gt\tem verni\egen gdet-
lich oder nach irem erkennen rechtlich, züfriden stellen, flfissige 
gnad, friiotschaft und gilte nachburschaft zehalten und zefieben. 

•) Unsimige-~1: wird blosser Schreibfehler sein. 

I) Vergl. Eidg. Abach. m. 1. s. 487 (9. Juli). 
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De1· Eiclgnosseu gegenhaudloug nutl zweiung , die Mey-
liindiseiJ. vex·einung zehindren und <lie "Franzesisch ze-
fürdren. Jtem ein missif diser sach halb. 

Ward zii Lucern ein erliche, lobliehe und gmeinen Eidgnossen 
nuzlicbe vereinung vergrillen 1) und von Bern angenommen 2); 5 

wiire ouch gmeinlich beschlossen und angenommen worden , wo 
die F1·anzosen nit mit grösserem verheissen wärid ingerissen. Uf 
welches, dem Meyltindischen herzogen unwillen zemachen, wurdend 
vil reden und ansprachen , insunders von Hindern ufgebracht, und 
so vil me , so vil Bern me willens züm herzogen hat. Namlich, 10 

so mlist sich her Cünrad Swend, burgermeister zU Zürich 3), vor 
gmeinen Eidgnossen entschlahen eines esels vol Mey11\ndischs 
gelts, so in sinem hus solt sin abgeladen. So widerruft Bern 
ab disem tag iren er liehen boten , her Wilhelmen von Diesbach, 
so oucb bevelch bat , vom ricbstag zii Wurms witer schrnl bung 1s 

ab[957)zt1wenden a). [958] Egenanter bot, in sinem und sines mit-
gsellen , Caspers vom Stein, nammen, schreib mit siner hand ab 

(181) disem tstg sinen herren dis volgende meinung, nit zß. vergessen. 1 

Mi ss i f d i s er h ii n d l e n. 

Gnädigen und unser lieb herren! Wussend , als wir uf 20 

S. Bartbiomes tag 4), zenacht , her gon Lucet·n kommen sind, 
dem nach in einer stund kamend die dri boten des kiings vo11 
Frankl:ich dahar gefaren uf dem se, uss den 1ändren, mit grossen 

•) Die Blätter sind hier versetzt infolge unrichtiger Einschiebung der 
Missivc. Der Text springt von Seite 957 auf 958 und !).59 und kehrt dann 
auf 9S7 zuriick. 

') Die Vorschläge der mailändiscben Boten siebe Eid!-"(. Abach. Hf. L 
487 (9. J uli). Oie Verband! ungen dauer ten nocb länger fort. 

') Am 1. Miirz 1496. Urk. im St.-A. Bern (abgedr. Eidg. Absch. lll I. 739). 
') Beständig Bote 1\Uf eidg. Tagen von 1478- 1498. Am 9. Juli 149;> 

wnr er nicht nnwesend, vielleicht des hier erwähnten Gerüchtes wegen, 
vergl. darüber auch Eidg. Absch. ID. l. 480. 

•) 24. August. Die Tagsatzung begann a.m folgenden Tage. 
2 
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schilfen, mit pfifen, trummen und grossem gschrei. Da ffi.rend 
in ') von Lucern engegen, und fdrwar, wäre ein herzog da gesin, 
so war es gnfig gehofiert. Dem nach bond si uns erzält die llr , 
trost und zusagung I so inen begegnet ist in Hindren I das wir 

~ ocb hie ogenschins selbs sehen ; dan wer nit zß inen kommen 
mag, dem ist nit recht etc. Der Bali von Dision 2 ) gat hie nit 
anders, dan als war er unser aller natürlicher lautsher oder 
hoptman. Er hat ouch insunders mit uns geret: wöllend wir 
witzigen im nit gute (959 J antwort geben, so wisse er mit uu-

10 sern gmeinden wo! das mer zemachen. Sölichs einem ietlichen 
biderman zu herzen gon sol, dass es in einer Eidgnoschaft darzu I {182) 
kommen ist, dass ein frömder man me gwalt sol haben , danwir 
selbs. Also, gnädige herren! so wir uf Zinstag züsamen kommen 
sind, hond wir von stund an die Franzosen uf ein miwes mliessen 

1s verhören, und nach demselben hat sich iedes ort sines willens 
mitessen erliitren. Da hond wir harussgeschiit, was im sak 
was, und Monend nit anders verstau , dau dass si al vallen 
werdid, und der from bar z& letst allein möesse stan, zfi sachen, 
was uss disen diugen werden wölle. Dan in 15 tagen ungevar-

~ lieh, oder drien wochen, mfiss gescheiden werden. Des halt sieb 
uwer gnad, die Got bewar. Datum ilens zü Lucern , nachmittag, 
uf 27. tag Ougst. tl.Aul. 

Zedel. 

Gnädig hcrn, der arm bot von Meyland klagt sich erbärmk-
26 lieh, daes man sinem herreu zugesagt hat, im sin gelt abnimt, 

und alles nüt ist, er gebe dan einen gulden me solds dan der 
kling. Etlicl1 ratend, man sölle mit dem kling beschliessen und 
darnach friden, so legid wir gross er in und blibid bi heden 
vereioungen und pensionen , malid also mit nuz uncl ercn alle 

l.1() mülinen in Gots nammen. Es ist g1öblicb, wo man sich uit zü 
Yast partiete, es möchte g{its geschaft und vil f1bels verkommen 

1) Ergi\nze : Leute. 
') Antoine de Besscy, Ritter, Landvogt 7.U Dijon, der IIauptnnter-

Mndler im Namen des französischen Könige. (l<~idg. Abscb. HI. 1. 736.) 
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werden. Got verlihe gnad! 1) - So ward (957] zü Lucern ein 
(183)gmeind ufrüerig, von wegen Meyllndisch gelts, so in ir stat, 1 

oder z1'\ Zürich, oder zft Bern sunder personen solt sin ussgeteilt, 
die, so das genommen battid, ffu· vigend zehaben. Und was doch 
aller verbunst ums gelts willen zebaben. So hiescbend der ~ 

waldstltten knccht ein brantschaz von Tbi'un ~), mit streichen vor 
8 jaren bezalt. daruss die von Ure, uss der Franzosen inleitung, 
ein krieglieh vehd und nsszug wider Meylaud tatend. 

Werbung tles Frimzesischen ki10gs tlnrclt den l1e1·zogen 
von Orlieus und sineu baly an gmein Eidgnossen wider 10 

.Meylaud. 

Wan als der herzog Ludwig von Orliens, von sines kimgs 
(960] und von eigner ansprach wegen, wider den :\1oren in i\Iey-
land wolt ziehen , sant er ein botschaft in sundre ort und ouch 
zft gmeinen Eidgnosseo gon Lucern, da des Römschen kungs, I& 

des richs und die i\feyl1indisch botschaft ouch warencl 3) . Lie~s 

anbringen, wo d'Eidgnossen im hilf und ein zug wider den un-
elichen herzogen in Meyland tlltid , und da im als erbs gnossen 
das herzogturn hulfid erobren, so wölte er inen die vereinung, 
pension und söld ufrichten, wie si vom alten küng Ludwigen :!0 

gebäpt hättid, ouch al usständig pensionen, söld und ansprachen 
nbtragen und bezalen, itcm und vom herzogtfirn Meyland, so das 
erobret wurd, ouch sunder und me dnn der Mor pension, ouch 
zols und gleits fribeit geben, darzii ßellitz , Lowers, Lugan inen 

(184) mit aller I zughörd ewig ft~r (961] eigen übergeben 4) . Und hie- t> 
nach im Ougsten, als der kling gon Ast was kommen, schlkt 
er sinen Baly von Dision , gnempt der TCttsch ßelli 5), oucb zü 
gmeineo Eidgoossen gon Lucern, liess inen vorgetane beger und 

tj Das Schreiben scheint nicht mehr im Original vorhanden zn sein. 
2) Domo d'Ossola; vcrgl. hievor Bd. I. 
s) Eidg. Abst•h. Jll. 1. 481 (13. Juni). 
11 ~irlg. Almb. Jrl. 1. 487 (fl .. ltLli). 
~1 ~lan ~oll ihn so genannt haben, weil er clm· tlcutschen ...,prnchc 

mächtig IVar. 
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gbeiss bestdten , mit grossem, ewigen lob und danksagen um ir 
knecbt, so im ganz wol tmd erlich gedient Mttid und noch 
dientid, also dass er in sin höchst vertruwen und guust zu einer 
frommen, notvesten Eidgnoscbaft sazte, ouch inen und ir vorab 

r. zft gfttem nimerme weite vergessen ; und mit harter anklag wider 
den MeyHindischen herzogen, so da in und sinen swager von 
Orliens, wider verschribne piind und geleit, hab understanden zt\ 
[962) verraten und um lib und Jeben zebringen. 

lO 

Dass in erzälter handJung d1Eidgnossen dem küug vou 
Franln·ich widern herzogen von Meylallll zl'IZugencl 
und ouch scheidboten santeud. 

ß ievor, mitan und nach beider teilen, Frankrieb und Mey-
land, offenlieh botschaften, wurdend der Eidgnossen knecht, 
wider swere verbot, insunders durch die Woll~ben von Ure und 

1:. ander, so ir gelt, uss Napols bracht , ufzereizen spiegleten , huf-
recht ufgewiglet. Aber uf die Franzesischen botschaft so sag-
tend die von Ure dem Meyländischen herzogen uss eigner an-
sprach ab, und wie wol durch gmeiner Eidgnossen mitlung und 
manung die vecht [963] mit 4000 Rynscher gulden was uf den 

!.'() letsten tag J ulü abtragen 1), dennocht, nber streng getane ab- 31. Jali 
manung, so blibend von Ure und 1 Swytz ob 1200 mau bim (185) 
herzog von OrHens zu Nawena mit andren Eidgnossen be'Uigert, 
desse und der Franzosen verheissung halb., unangesehen des 
Meyl1lndischen herzogen erst bezalten abtrag, ewige capitel und 

~" uberftüssige frfmd- und rechtbot, so zugend die benanten ort 
und ire verwanten mit ofoen zeichen und vänlin, on einiche ver-
pfuldnüss, ob 20,000, gou Versei zf1m kiing. 

Da aber der kilng und sin herzog von Orliens, als ze schwacb, 
züm bericht sich neigtend, sautend gmein Eidgnossen irem zdg 

l!O ouch ire scheidboten nach ~). 

1) Eidg. Absch.li[. l. S. 400. Bier ist zwar von diesem Konflikt aber 
nicht von dessen BeilPguog die Rede. ' 

' ) Eidg. Abscb. UI. 1. 8. 492 (12. resp. 17. September). 



1495 21 

[964] Wie :;ich ein lobliehe stat Bet·n in allen ober zrtLten 
sacheri ge.halten uud keines teils, ouch irer Eidgnossen, 
fromden kriegs wolt annemen. 

Ein wise, fursichtige stat Bern hat vor oft geraten und 
anbracht, so d'Eidgnossen noch unpartiisch warend, richtboten 5 

zesenden; nun aber, nach erlütreter partl , als unl'liglich, sant 
si, ouch Zürich, keinen. Und durch al oberzälte h;'\ndel der oft 
benanten herren war ir hstandig förnemen, von der gerechtikeit 
nit abzewicben, sich unpartiisch in rllwen zeltalten, fridlicber 
vereinung gegen allen zehenliegen, keines fromden kriegs, oucb w 
irer Eidgnossen1 ungenöt allein um gelts willen, anzenemen, [965] 
und ouch züvor von niema.ncl weder gut noch gelt zü enpfahen, 

(186) ire fromme I Jöt da mit zu versetzen und um lib und leben ze 
bringen. Und semlieb iJ· wis, from und götlich fUrn1Lmen z{i 
hauthaben, verbot si streng und verhtit nach muglichem tliss, t5 

dass die iren keinem teil züliiftid, biess die lofl'enden und die uf-
wigler, oucb den Belli, ufbllben, und die gelofnen durch iren 
ratsboten, Gilian von Rimlingen, heim vordren; straft nach ge-
tanem verbot und verschuld die ungborsamen; sant iren vcnner, 
Gasper Hetzeln, zum margrafen von N uwenburg, zum Prinzen :!0 

von Orenye und zt\m grafen von Oron 1), so dem herzogen von 
Orliens knecbt zfiftirtend 1 der iren keinen anzenemen 1 schlüg 
oucb den Franzosen alle ir beger und verheiss 1 und lleshalb, 
als Ullj)fi ichtig, den Eidgnossen ir züzug ganz und gar rn66J uss 
und ab. Oucb harzfi allem bewegt uss des Romsehen kftngs und e> 
des Romsehen ricbs hohen mandat1 an ein stat Bern und gmein 
Eidgnossen geben, hoh gebietend, den herzogen von Meylaud, als 
des Römschen richs glid, und sin herzogturn als ein kammcr des 
richs 1 on erkant recht nit ztl bescMdigen. und den Franzosen, 
als des Römschen richs vigendlichen heschadigern 1 nit zilzeston, '10 

noch ztl verhelfen 2); - oucb uss des herzog von Meylands selb 

1) Zuschriften an die drei Genannten wunlen erl118Sen am 12. Juui 
(Rnthe-Man. 87, p. 4): von det Sendung Hehels ist nicht die Rede. 

') Ueber die damalige reichstreue Haltung Berns vcrgl. die Schreiben 
an \Vilhelm v. Dierbach nach Worms vom 15. und 18. Mai (MissiJ. B. 25•, 
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gni'tgsamem güter frtintschaft unll billichs rechts erbieten. Der-
halb ouch bewegt, mit im fridsame, lobliehe, alte veteinung ze-
bestäten und s~'it zehalten; der Venedisehen botschuft. obschon 
die andren ort nit züsagtid, uf den 17. tag September zügesagt 1) . Ii. &pt. 

Danneubar si und ire tagboten, [967] insunders von 11lndren, 
vil trow- und schmizwort müstend dulden. Namlich so trowt I (187) 
der aman Reding von Swytz einmal, ein mers im feld zemachen 'l), 
wo keinest d'Eidgnossen züsamen kämid. Deshalb, gwaltigem 
mutwillen fftrlouf oder widerstand zeti\n, beriet Si sich mit Zt'b:•icb, 

10 Friburg und Soiaturn, und ouch mit den iren von stat und land, 
uf den 24. tag September versamt 3) . Hielt da für als ir anligen tt Sept. 
und flu·nemen, so ira diser untrüwen Iöffen halb zetilo oder ze-
lassen begegnet. 

Ward ira ir fürnemen von stat und land bestat, und lib und 
1.; güt zügesagt, und ouch vom Römschen kling hilf und schirm 

zi'tgeschriben. Verordnet hiean uss iren lantgrichten (968) ei11 
gerüste wacht und hüt, ob d'Eidgnossen im beimzog uss Lam-
parten gegen ir etwas unbil fö.rnämid, das zu erweren 4) . Ouch, 
llem mit rß.wen vorzesin, schikt si ir boten den Eidgnossen ent-

!N gegen, si fruntlich ankerend um frftntlicheu und fridlichen ft\r-
und durchzug irer landen, beval ouch den iren, si fdl.ntlich ze-
halten und zelassen. Und also uf den 20. tag October zergieng 
dlss gross wetter on bagel a), wan ouch der merteil hagler warend 
mit arbeitseligem hagel des serben und der blatren tötlich ge-

~ schlagen. 

36•) und vorzüglich vom 2\:l. August (ibid. p. 55b), sowje ein Schreiben an 
Maximilil\n vom 9. November (Miss. B. 86). S. auch Eidg. Abscb. lll. 1. 
s. 489-400. 

1} Raths-AI1\U. 88, p. 12. 
') Eine Abstimmung unter der im Felde stehenden Mannschaft. 
3) Die bezUglieben Schreiben vom 14.-16. Sept. stehen im l';[issb. B., 

S. 62-66 (vergl. Haths-~Ia.n 88, p 9 nnd 13). 
4) Bern besorgte diiJllals ernstlieb einen Angriff von Seiten der Söldner 

11us der inncrn Schweiz. Schreiben vom 25. September und vom ilO. October 
(Missb. B. 73• und l:!O•). 

'l An diesem Tage kehnen die Söldner auM Fn\nkroich rnhig zurück. 
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Wie einer Ehlgnoschaft obren untl gmeinden in oberzititen 
grossen sachen grosse Z1\iung boud geilebt uutl erzeigt. 

In den obgemelten grossen [969] und sweren handlen, welche 
(188) die ganzen Cristenheit in undiw staltend, ist ein I Eidgnoschaft 

in der oberkeit und in den gmeinden vast und me dan vor ie ~ 

zweüg worden. 
Ein teil, alter ufrechtikeit, frids und rüwen begirig, nach 

verhörung des R1'nnschen richs, Frankrich und Meyland , uf den 
9. Juli. 9. tag J ulii zl't Lucem beschehen, liess verabscheiden , ernstlich 

zü bedenken, dass ein Eidgnoschaft aller fromden herren und 10 

18. Jali. ires gelts gar mfiessig gienge. Demoach uf den 18. tag dis 
volgenden göttieben artikel verabscheidet 1): 

Frömcler herrenund gaben abston. 
Damit wir Eidgnossen ftirahin tlestcr träwlicher in bräeder-

licher lieb und früntschaft mit enandren geleben möchtid, so ~ 
geviel iez diss tags den boten, [970] dass wir Eidguossen aller 
und ieklicher frömden, ussländiscben herren ganz müessig gien-
gen , von denen weder pensioo , muet, noch gaben nilllrnerme 
nämen, und unsere knecht inen ouch nimnterme um sold zt'tlietid. 
Und damit sölichs dester stiiter gehalten wurde, dass dan wir :!>I 

den, so wir ie unsere piiod sweren, dem getr1iliclt nachzekommen 
und zegeleben ouch swfterid , und dan enandren dabi hant!Jaben 
und schützen, also, welcher söLichs demnach übersehe, dass man 
in dan nach sinem verdienen darwn strafe. Sol ieder bot. treffen-
lieh heimbringen, und uf den nächsten tag antwort geben. - Hat e:. 
noch keine. - Und ward hieruf volgende ordnung vergrillen: 

Frömder herren, gaben und reisen müess ig zegon. 

Wir , die burgermeister, Schulthessen, amman, r1\.t , burger 
(189) und lantlftt dis nacbbenemter stäten I und Iandren der Eidgno-

schaft, namlich Zürich. Bern, Lucern, Ure, Swytz, Underwalden, :w 

' ) Vergl. damit Eidg. Ahscb. IJT. 1. S. 488, wo aber nur Jie Ein-
leitno~; ijtebt, ohue die folgende c Ordcun,. •; gdtliJ:I, vielleicht Mis;;scbrei-
bung ffir gii~tliclt. 
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Zug, Glaris, Frybm·g und Solatm·n, bekennen offenlieh mit (971] 
disem brief: als dan bissbar der pensionen, provisionen, mfteten, 
gaben, dienst und jargelter halb, so sundren personen geben 
werden, desglich der knechten halb, so uber Ullser alle manig-

5 valtige, hohe verbot und willen in fr&mde ussländische krieg 
geloffen, grosse widerwärtikeiten und irnmgen in unser Eidgnoschaft 
entstanden sind: damit nun semlieh widerwärtikeiten abgestelt 
werden, und wir alle gmeinlicb f{tr und für dester triiwlicher, 
fröntlieber und briiederlicber mitenandren geleben, und enandren 

10 das best und wägst getlln mögid, wie dan unser frommen alt-
vordran iewelt bar geton hond, so sind wir gmeinlich und ein-
helliklich, mit zitlicher, gt\ter vorbetrachtung, fröntlieh und giiet-
licb diser hernach beschribnen stucken enandren ingangen , wie 
die eigenlieh hernach geschriben· stond: 

1a Des ersten: dass kein eidgnoss, noch niemand von sinetwegen, 
von keinen frömden, ussländischen fl\rsten noch herren, was stats 
oder wesens ie doch der sie, für dishin nimmerme kein pension, 
miiet oder gab, dienst oder ,iargelt nemen noch enpfahen; 

[972] z{im andren: dass kein Eidgnoss zü keinem frömden 
20 uss11indischen fürsten noch herren, was stats er sie, in krieg 

nimmerme lott"en, riten, noch gon sölle; und welcher Eidgnoss der 
stucken eins hienach ubersicht, dass dan sine obren von stund 
an zu dem gritid I und in nach sinem verdienen, als einen (190) 
meineidigen, erlasen man, an sinem lib und güt strafid. 

~ Und ob einer uss sinem 01t in ein andres entrun, den so! 
das selb ort ouch annemen und wie obstat strafen. 

Und damit semlic!J ordnung dester statlicher gehalten werde, 
so sol man si mit den pfmden zehalten sweren , ttnd sol si kein 
ort oder mer , on der merteil orten wissen uncl willen , ändren, 

so meren, mindren, noch abtiln; das wir uns gmeinlich zetün vor-
behalten.- Ward heim, aber nit wider gebracht, dan Helias, ja 
brüder Clnusen bliße 1) war klein und ungeacht, doch von Got 
za!t und erofnet, uf dass noch der zit der alten Eidgnossen from-
keit nit gar erlöschen schine. 

1) Das Biiaßein der redlichen Eidgenossen, welche dem .R.atbe des 
Propheten F.lias, d. h. des Bruders ClaUB, anhingen. 
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Frömcleo herren, gaben und reisen zllzegon. 
Der ander und der merteil, in kriegen oder kriegspraktiken 

f973] 20 jar bar , sit dem anfang des Franzesischeu punds, pen-
sion und sold, erzogen, umiiewig, kriegisch, gwalts und gelts gitig. 
meret des einen obgemelten teils widerspil, namlich in kurzer 5 

sum: wider die zwen vergrifnen attikel niemand sine b!ind ze-
(191) beschliessen, und ein fri loch zelasseu. 1 Allein da wftre flissig 

fUrzelugen, dass die frömden herren nit eins wurdid, so gäb es 
vil und feissen spek in d' rfteben, zuge stritbar , erfaren lüt. die 
da ein Eidgnoschaft achtbar machtid und erhieltid. So dan, nach 10 

aman Redings, rler zit gwaltigem, wiz, d'Eidgnossen muestid für 
6000 man, - so wager daiuss, dan daheim Wi'irid - ein Joch haben. 
wäre das bim küng von Frankrieb züm kuntsamsten, gewiissesten 
und geltrichesten. Harzt• etlich diss teils fiirnemen rietend, und 
ouch dand l974) staltend , von vil herren , ouch widerwlirtigen, s5 

den spek und die röeben ze haben. Sprachend, es wolre besser, 
7.WO oder me melkkiie ze hon, dan nur eine. Man sölte den 
mageren Romsehen kf1ng, oucb voran den rieben ette kiing von 
Frankrieb und den feissen herzogen von Meyland mit verstiindmiss 
underhalten 1). Und wie wol nun ein fromme stat Bern diser :!II 

zit nit wo! t kriegen, noch den kriegscheu Franzosen zllston, so 
hat si dennocht durch etlich ir geltwitzigen, williger peusion, so 
doch ein ursacb a!Jer unri'twen und zweiung was, ein wit loch 
zugelassen, also dass etlich dises teils, nit die rniutüristen, durch 

(192) iren 1 witzigen mitrat von Diessbacb, - so iez uss etwas müens, ~'' 
nit uss ernst, sich hat vom ette käng an Rom und Meylancl ge-
leint, - und durch iren turnprobst Armbrostern zü Meyland, hoch-
geierten geltprati [975) kanten, das Römsch und l\1eylfuldisch 
gelt, wie man sagt, mit imilin 2) teiltend. War ists komen? Was 
abet· einer lobliehen Eidgnoschaft sundren orten und einer er· oo 
samen stat Bern von iren part1en lobs, er nud nutzes erwachsen 
sie, wäre wo! das, das niemand wüste. Doch die, so es am 

') Vergl. dnrüber Ulmann a. a. 0. r. 416.- Probst, die Beziehungen der 
f~idgenossenscha.ft zum deutscl1en n eich 14~6-14!lfl. Arcltiv filr Schw. Gesch. 
Bd. XV. 

') Jmmi, ein Hohlmaass. 
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meresten wtissend, sagends allermindest. Git ist mit scharpfen 
ougen blind und mit zäligem mund stum. So ist doch der herren 
göd me, dan der Eidsgnossen git '), zeverwundren, sitmal innemen 
liebt und ussgeben swer ist, ja dem armen , arbeitsamen sweiss, 

; so's den güdigen und gitigen gwinnen und geben muss. Got 
sihts alles. 

Werbung Saffoy an gmein E idg nossen um n r einung. 
Uf Sontag mittervasteu ~) hat die herzogin von Safloy, (976] 

Blanka 1 in ir und irs suns nammen 1 ein t reffenliehe botschaft, 
lu namlich iren bischof von Losan 1 her Aimo von Monfakon 1 und (193) 

her Johan von SteftYs, l:mtvogt in der Wat , zü gmeiuen Eid-
gnossen gon Lucern untl zilvor gon Bero geschikt, um ein 
püntnüss zewerben. Ward vergriffen, aber von der langwirjgen 
spänen wegen der Wallisser und des Bachmaus von Lucern 3), 

1~ ward si von den 6 Waidstäten abgescb lagen~). 

Yon freße1· ufn'tr driet· orten knechten, wicl er ein stat 
Costons erhaben, untl durcla <Lie andren fünf ort nu-
betragen abgstelt. 
Diss jars I zü end Jenners' bond sich mutwillig erhept ob 

:.>o 600 knecht von Ure, Underwalden und von Zug, deren hoptman 
der landweibel von Ure, welchem bi tusend Turg&wer und Wag-
gentaler 5) ztlliefend 1 und uf anwisung des Iautvogts im [977 J 
Tnrgöw, gniimt Mullabeim 1 oucb von Ure, ein crsame stat Co-
stens unversehen und wider gni\gsame recbtsbot, mit gwaltigem 

~ ubertrang und ufuebm1g i1· ratsbotscbaft, namlich ires burger-
meisters und sines mitgsellen - der m1i.ren halb gon Zürich in 
sicherem vertr6.weu gesendt - dahin getrungen1 dass si sich irer 
gerechtsame1 des Turgöws halb , tu der genanten drien orten 

1) Wortgpiel mit giid = Vergeudung, Verschwendung, und git =Gei.-.. 
') 29. )iiirz. 
') Hans BMhmann machte schon seit längerer Zeit Forderungen gel-

tend gegen den Savoischen Hrn. von Monsenn. (Eidg. Ab~ch.III. 1.468 u. ff.) 
•) Bidg. Abscb. lll. 1. ~. 480 {1. Juni). Die Gesi\Odten sind hier nicht 

erw;ibnt. 
&) Wagenthai hiess der obere '!'heil tles ~'reien Amts. 
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(194) boten, oucb 4000 gulden brantscltaz zegeben, veranlasset 1).1 
Und als dise ufrüerer ab keinen boten und ab keiner, ouch eigner 
herren, manung nöt tatend, aber frefenlich understlind end, ire 
macht von den andren orten zil stärken und fiirzefaren, ouch 
hleruf ir hoptman die dri boten von Zurich, Lucern und Swytz, ~ 
in ein kammer zti im gevordret, in beschlossen und mit stolzen 
traz- und tröwworten verachtlieh angefahren und getruzt, von 
sinem furnemen nit abzeston, :sunder noch witer zeziehen und 
etliche land , pläz un1l ämpter [978 J den Eidgnossen gmeiu ze 
machen, so etliche ort sidhar iren plinden geeignet hättid - Hl 

uf dis ufriierische, vermessne lJandlung, ouch uf billicbs anrüfen 
einer crsamen stat Costents, hond sich die andren fünf ort, nam-

29. Jao. lieh Zürich, Bern, Lucern, Swytz und Ghu-is, uJ den 2U. tag ob-
genants monats zl\ Zurich versamt 2) und einhellig beschlossen. 
nach verptinduug der Stcmziscben verkomm'iss, dis ufrlierisch 15 

unghorsameo mit gwaltiger gwerter haml abzewisen, ghorsam 
zemachen und zestraffen; doch mit vorgender warnuog nnd pön-
den manung an der unghorsamen dri ort, die ir ungborsamen 
sclus abzewisen und in straf ze ubergeben, erzwungnen anlass 3) 

einer stat Costenz haruss antworten und uf gmein Eidgnossen :!0 

erbotens rechtens sich zebenuegen; so uoch das Turgöw den 
vier andren orten n[tt weniger. dan ouch inen, zü versprechen 

(195) Stande. I rn7!J) Und wan si diser mauung nit augends stat gebid. 
6. Ftbr. on einichen verzug, uf den 6. tag Homung mit iren J)anereo ge-

rfist zii Wintertbur oder darbi im veld zesin. und harzü zeziehen ~; 
gmeiner Eidgnosseu verwantcn, ou das schuldig Waggental und 
das uorüewig Turguw, mauen. Tatend das uss notwendigem, 
nuzlichem iuseheo, namlich semliehen ufrueriscben lllLltwilleo mit 
straf abzesteUeu und zu furkommen, ire gerechtsame wider der 
drien orten Vermessenheit ze schirmen, und ouch förnemlich ein oo 
vestc, und der ganzen Eidgnoschaft nüzliche und wolgelegnc stat 
Costents vom wli.bischen pund, in den si vom Romsehen kiing 

l) Sie zwMgen Constanz zum Verticht anf n.lle Rechte im 'l'hurgau. 
') Vergl. Eidg. Absch. lfi. 1. S. 472. 
3) Di'.l a.hgeoöthlgte VerzichterkliiJ:ung uull Br11.ndscbatzung; vorgl. 

auch Eidg. Abscb. fll. 1. S. 47:3. 
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und von des punds ständen hoh und streng ervordret, und zu letst 
als schirmlos bezogen, bi einer Eidgnoscllaft zli behalten; wie si 
dan ob 8 jar bar, anfang genants punds , sunderlich durch der 
zweien (980] stiiten Zurich und Bern früntschaft was underbalten. 

6 Wäre ouch beliben und in der Eidgnossen pund gangen, wo das 
der Hindren verbunst, so da noch ufnung und stärkung der stiLten 
entsizt und wert, nit hä tte verhindrct. 

Und als nun die ft\nf ort iren ernst mit getanen zii ir pa-
neren uszugen und ufmanungen erzeigtend , zugend die ufrfieri-

,0 sehen von Wyl ab und heim. Do ward hernach, si zu strafen 
und ufrtlr zü verkommen, ein stat Costenz in rllw zestellen und 
si mit gmeiner Eidgnoscbaft in vereinung zehringen, vil und 
lang dureil die genanten fünf ort, so harzil Friburg und Solatum 
namend, zu Zurich, Lucern, Swytz , I Baden , ot.cb zft Costenz (196) 

15 getaget-; mocht doch von wegen der clrien orten halssterrikeit, 
so der iren frefel hanthabet , uml inen Switz wider getane ver-
komnuss zllviel , nüt n uzlichs noch Jobliebs geschaft werden, 
[981) unss dass der Swäbsch krieg inviel, der do dise und ander 
sacheu hindun sta1t '). 

20 Swereu, schan tba.re kleiller, reisglof verbotten; bi'•chsen, 
gwer, barnesch gebot ten. 

Uf diss jars Ostren , als der wis, handvest Heinrich Matter 
schultess was worden, hat ein from stat Bern in stat und land. 
bi unabHisslicber bl:tss eines guldens1 irer kriegsknecbten krom, 

2:t namlich Gots ommacht und kraft sweren, item schamliehe kleidet· 
zemachen 1md zetragen, item und in frömd reisen zelofen, streng, 
wie vor oft, verbotten 2) . 

Aber bücl1sen, gwer und harnesch, ouch gen1st zesin, ge-
botten. 

1) Vergl. über diese Bemühungen, die Stadt Oonstan1. zu gewinnen diu 
Eidg. Ahsch. 

1 ) Kleidemmndat vom OsterdieDBtag (21. April), Missb. H. 25b. flejs-
laufverbote wtuden 1495 nicht weniger als acht Mal erlassen. 



1495. 1496. 29 

(982] Den kilchen- und kilchtnrubuw lassen tlnrch from1l 
meister besichtigen. 

Jtem, uf Crucis, zfi herbst 1) , beschikt Bern von Strassburg, 
Basel und Costenz werkmeister , iren kilchen- und kilchturnbuw, 
von den alten rieblieh und recht on pension gegnludt, aber von a 
ieztwesenden mit eigennütziger pension ubel ingezogen ' zi\ be-
sichtigen und zti valfieren 2) . 

Was da werkmeister: Erhart Kung , ein Niderländenscher 
Westvalet·, züm bild- me, dan ziim buw-werk geschikt, wie ouch 
das von im gemacht gross portal und des buws inzug anzeigend 3). to 
Er bat den Gurten vorneo ger1itet, ein bbusung drin gsezt und 
in buw gebracht. 

(983 leer ; 984.] 

L!96. 

Babst: Alexaoder VI. 4. Römscher keiser: Maximilian 3. t5 

Franzesischer kling: Carolus VIII. 13. Schultes : Heinrich Matter, 
riter, 2. 

Hancllnng tles Romseben babsts, keisers, kftngs von Hi· 
spanyen, Vene1lig und Meylan1l eins teils, und des k üngs 
\' Oll FrauJcl'iclt :mdersteils, und det· bcdeu teil vereinuug ~'> 
mit den zer teilten Örtern der Eidgnoscb n.ft. 

Im jar Cristi Jesu 1496, als im vergangneu jar der kung 
(198) von Frankricl1 uss Italia. mit sighafter I hand was beim kommen, 

und noch gedac!Jt, das sehne! gewunnen und sehne! verloren 
köogrich Napols zehaodhaben , l\1eyland zegewionen, die sinen ~; 

und sine anhi ngar zu stärken und zß entschütten, deshalb ein 
züg reisiger und Eidgnossen gon Narbun 4) gschikt , [985] den 

') Der Tag der Kreuzes Erhöhung, 14. September. 
t) Schreiben nach Basel vom 18. August (~fissb. li. M). Die Befunde 

und Rii.the der Berufenen stehen im Ra.ths-Man. 88. p. 11. 
3) Verg\. Stantz, Münsterbuch, S. 51. 
•) Narbonne. 
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Spanseben kiing von Napols abzewenden. Harzil hilfliehe pfindnliss 
von merteil Ör tern der Eidgnossen erkouft. 

So bekriegt der Römseh babst die R&mschen Ursinm·•), 
Frankrieb anhangend. 

So hulfend die Venedyer durch iren obersten hoptman, 
margrafen Frauzen von Mantow, die Franzosen und ir Eidgnossen 
gar uss Napols vertr iben ; schirmtend Pisa wider F lorenz, dem 
Franzesischen küng zuständig. 

So forcht der Meyländisch herzog der Franzosen uberval. 
to So hat der Spanisch kung sinen flirnemsteu edlen kriegs-

hoptman1 Consal 2) , in N apols gevertiget1 welchem sich die Fran-
zosen und ir Eidgnossen 1 zü Attel3) genötiget ab- und heimze-
zieben , nfgabend. Die Franzesischen r986] lanzknecht 4), 700, 
warend vor ztl. im gvallen. I (199) 

15 So wolt der Römsch kfing den herzogen von Meylaud, ouch 
sioe pundsgnossen hauthaben, und die kaiserliche kron zü Rom 
enpfaheo. 

Obgemelter hen en botschaften an gmein Eidgnosseu tun 
hilf uud ver eimmg . 

!!0 Hiernm1 nachdem der babst, keiser1 kling von Ispanien und 
Napols, Venedy und ~1eyland, iren grossen, heilig gnemten pund 
hattend mitenander in vergangnem jar beschlossen , und iezt 
abßl'IDalS bestät 5) I SaUtend gj ll' treffenliebe boteil : der babst 
bischof Leonell von Concordia, volmachtigen Iegaten ; der Römsch 

2.~ kftng her Casper von Mörsperg 1 her Hausen von Kiinseck , her 
herman [987 J von Eptingen und her Ransen Lanzen ; der Spansch 
kling her Ganter von F onsal, meistern S. Jacobs ordens; die 
Venedier einen ires rats, Marx ß ea tian, mit eim secretari, Peter 

') Die Familie der Orsini zu Rom. 
t} Oonll<-tleg oder Gonsnlvo ''On Cordorn. 
3) Ueber die Capitola.lion von Attella siehe oben S. 15, Anmerkung. 
•) Deutsche Lanzknechte in französischem Solde. 
O) Am 18. Juli 1400 wurde die heilige LigR. erneuert. 
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Stella, und der l\IeyHinsch herzog doktor Johan 1\foresin, uf den 
2i. Febr. 27. tag Hornung zß. gmeinen Eidgnossen gon Zürich 1) . 

Bracht da der Rßmsch Iegat an, wie der babst und sin hei-
Lige kilch, ouch das ganz Italia, ö.bel durch den küng von Frank-
rieb , mit bistand der Eidgnossen , getr:'ingt und beschwert, also r. 
dass sin heilikeit genOt s1e, hilf bi den Tutsehen zes&chen, welcher 
nation so ein lob liehe, cristlicbe Eidgnoschaft ein fürnem glid s1e; 

(200) habe in der heiligest vater mit blibstlichem 1 gwalt, [988J wie die 
credenz wise, zß ira gesendt, si, als die, so da iewelten har an-
dächtig dem heiligen Romseben still zuständig, iedoch nie wider· to 
wil.rtig wäre gsin, ernstlich anzekeren, siner heilikeit, dem heili-
gen Romsehen rich und ir verwanten hilf und zustand zetün, 
oder ie , wo nit anuers, sinen widerwärtigen it· hilf und züstand 
nit zllzelassen noch gunst zebewisen. 

Des glich , so begert des Römschen ldings botschaft antwort t5 

uf den fürtrag des Romsehen richs ständen von wegen des gmei-
nen fridens, kamargeriebt und stur, in vergangnem jar zu Wurms 
angesehen; item und 8000 knccht, dem Romsehen kfulg in sinem 
sold gon Rom zft kaiserlicher kröuung zedienen. Begert ouch, 
den Franzosen und andren, dem heiligen Römschen stfil und rieb 'o 
widerwärtigen, [889 J weder rat, hilf noch zf'tlof zetun. Dan. 
wo das nit bescbehe, und si sich gegen dem hemgen still uncl 
rich unghorsam und verachtlieh erzeigte, so wurde not, das 
geistlich und wältlich swert wider dieselben ze bruchen. 

Upril. Witer, nach verzogner antwort 2), uf den 7. tag Apre! zii ~~ 
Lucern, begert die Vencdisch und Me}·liindsch botschaft, uf witer 
anbringen des heiligen punds, so da zß einer ganzen Eidgnoschaft 
er und nuz diene , den Franzesischen pund nit zu beschliessen. 
Ob ouch si die iren in Napols heim zehaben begatte, weltid ir 
herren die sieher heim vcrtigen. .,., 

t lhi. Uncl also uf den 4. tag Meyen erschinen zü Zurich des 

•) F:idg. Ahsch. JU. l . p. 4!!7, wo aber die Boten der Liga nicht pe· 
oannt sind. 

1) Die Antwort wurde von der franzö~i~ch gesinn ten Parthei immPr 
wieder hinausgeschoben; siehe auch hieoach. 
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heiligen punds obgenanten boten 1), einhellig 1 und ernstlich an- (20 1) 
kerend: wan ein Eidgnoscbaft mit dem kling [990J von Frankrieb 
nit hätte beschlossen und ffig haben möchte, dass si in den heiligen 
pund gienge, so weite derselbig pund ira tün alles und me wan 

5 der Franzesiscb küng, namlicb iedem ort 500 franken me pension 
geben. Ob aber si sich entweders teils annemen, stil sitzen, mit 
dem widerteil kein vereinung machen, oder iedoch ire knecht 
zilln widerteil nit lassen Iofen, wölte der heilig pund iedem ort, 
so hierum versicherung gebe, fünf jar järlich 500 gulden vCI·-

Jo sicheren und bezalen. So erbot sich det· MeyHi.ndsch herzog noch 
mn rüewig fridliche vereinung, zur friung zols und gleits, iedem 
o1·t sin leben lang 500 ducaten zegeben. Ward die antwort, 

I~ 

dem Franzosen zft güt, uf letsten tag Meyen verhalten. 31. ilai. 

[991] Des küugs ~ou Frankrieb w~rbuug an gmeiu Eid-
g uossen um hilfliehe vereinung. 

Hiezwischen lag die Franzesisch botschaft, der Baly von 
Dision, zli Lucern, hielt gmeinen Eidgnossen emsig fdr, sines 
küngs sundren güten willen und gross vertriiwen, ouch das gross 
gliik, lang bar mitenander gehept, uncl fii.r al nationen erlangten 

~ rß.m; ouch so stünd es wol um die iren in Napols, legtid gross 
er in und gwunnid gross gftt; die zt't besüchen und zft stärken 
sich der .b."Üng mächtig rüste. Deshalb so beger sin kfingliche 
majestat, mit einer loblieben, truwen Eidgnoschaft, ffir a1 ander 
nationen, vereinung ze haben nach irem gevallen, wie sin vater 

2:1 selig, kling Ludwig, I mit ira gliiklicb gehept habe. Harzft al (202) 
ansprachen abstellen und vergnö.egen. Und so er ouch der crist-
lichst kii.ng gnemt und sin [992] begere, sie sines willens, dem 
heiligen Romseben stül und dem rieb beholfen, und ie wo mug-
licb nit widerwärtig ze sin. Ob aber einer Eidgnoschaft von 

so sinen wegen etwas kommers oder schadens von iemand , ouclt 
vom babst oder keiser, züstiiende, welle er als ein ü·ier kö.ng si 
entschütten und schadlos halten, und in al weg ir trüwer güter 

') Eidg. A.bscb. UI. 1. 504 (5. Mai). 
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frtiud und gebilf sin und stet bliben. So hat der Baly ein 
sprüchred, namlich: den Franzosen un_d Eidguossen wäre von 
ires glüks wegen niemand hold, dienticl eben zfisamen, si söltid 
eins siu, wärid bede unr[.ewig, der kting rieb und si arm. 

Wie ein Eidgnoschaft in oberzälten werbnngen der herreu 5 

zerteilt ver einmag hat angenommen. 

In disen grossen werbungen, wo einer frommen Eidgnoschaft 
tag-, ja [993} messhenen 1) so wol und gfiisscn uf gmein er, lob 
und nuz, als uf eignen nammen und 101in hättid gestelt, wäre 
kein wunder, dass ein Eidgnoscbaft, der zit so hoch geacht, dass 10 

ira die obristen böpter aller Cristenbeit er und gl\t nnclttrügend, 
hätte für al E uropisch nationen, und me dan ie vor, ouch rüewig 
mögen lob, er und g{'tt erlangt haben. Al~ aber in vergangnem 
jar ire konfherren gelt ze nemen ofne band, ouch der reis ein 

(203) loch ze iJassen l1attend gemeret, ist inen, nach gevallen li-es 15 

anscblags , diss jars ein ganz ghikhaftige mess zUgestanden. da 
inen uss allen rieben landen ussbereit gold und gelt ist züge-
bracht, ja ouch mit geistlichem und weltlichem swert zftgetriben, 
deshalb auch ganz kein wunuer, ob ouch die wisen 1994) und 
fromwen das h!i.ttid züm ablass angenommen. Wer mocht doch, ~ 
wie ein heiliger babst sagt, so vil kostliehen, ouch gewapneteo, 
bäbsten, keisern, küogen, fürsten, ouch heiligen und krflzen und 
ire beiden gwaltigen schwelten widerston? Ja sicher, wenn si 
eins w1irid g:;in, niemand; do si aber nit eins warend, wurdcnd 
der Eidgnosseu koufherren auch zweiig. ~~ 

Dass einer Eidgnoschaft der merteil ort sich zi\m kung 
von Frankrieb ''erbnuclen, clen heiligen pond us · 
schliigeud. 

Der ein teil und aber der merer, namlich Zurich , Lucern, 
Ure, Tinderwaiden nid dem Wald , Zug, Glaris , und, wider Bern oo 

1) 'fagsa.tznng~henen, vielmehr Krämer. 

3 
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glowen Frybmg und Soln.turn, vom starken rouch der wolriechen-
den bimelgilgeu 1) getfte_mpt, mit ir ilends in hei !Iigen Ostt·en (204) 
zfi Lucern eng verlmupft, nach langem underkoufen , schlug er 
mit kurzen worten den heiligen pund uss , antwortet: si wllrid 

~ mit dem kuog von Frankrich in alte vereiuung, so inen beder 
siten wol erschossen , gangen; Mttid da den heiligen Römscben 
still, das heilig Römsch rich , und der selben höpter, out wider 
die zetün, noch zehelfen, vorbehalten 2); möchtirl in disen un-
sicheren löffen der iren nit enberen, und die ircn, so zt\m kftng 

10 in Franlu ich und in Napols, warid wider hoch verbot und ir 
bis gon Jennow nachgeschikten botschaft, daiusseo. Begertid 
druogenlich, die Romsch keiscrlich ma.jestat und die stand des 
heiligen Römschen ricbs weltid ein Eidgnoschaft in der friung 
lassen beliben, darinnen si ir lobliebe vorfru·en gelassen und bestllt 

~~ hond, ein Eidgooschaft nit witer beschwil.ren noch ersuchen, und 
(996] ieztan S. Gallen von VambUclers, Appenzel von Swendi-
ners, Schafbusen von Stößers und Rotwyl von Rotenmünster 
wegen, des kamergerichts vertigungeu, achten, stären und pö.n-
den, als frier Eidgnoschaft zi1ghörigen, erlassen. Wo nit, müesse 

~~~ sich und die iren ein Eidgnoscbaft schirmen und entschütten; 
das si ouch nach irem vermögen ir Ubs und gftts welle und 
werde trülich ttln 3) . 

Dass einer Eitlguo. chaft der minder teil ort ich mit clem 
heiligen puncl vereinten uml clen }'rnnsesischen pmul 

:?1i nsschli\gentl. 

Der an der teil, nomlich- und nilein wider vilvaltige des ersten 
teils nbkörung bstündig - Bern, so I wider ir alt from barkommen (205) 
nit wolt die zwei, ouch selschnidende Schwert 4) uf sich und ire 

1) Die im himmeluhtucn Felde stehenden Lilien des fra.nz. Wappeus. 
') Antwort an die Gesundten der Liga vom 31. Mai (Eidg. Au~ch 11 L 1, 

507). Die neue, schon nm 1. November 1495 verabredete Vereinung mit 
Ku.rl VIH. war a.m 21. April von diesem bestätigt worden. 

3 ) Darüber verg l. Eidg. Absch. 111. l. p. 505 u. 507. ITcber die politi-
•che Bedeuluug die.~ca Entschlus."es siehe auch Ulmann, a. n. 0. p. 419. 

' ) Die zwei cSchwertcr> der weltlichen uml der geistlichen Macht, 
WO\'On l,•tztert"' ttuch d i•! Scd t!n schucitlet. 
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land um (997] gelts willen laden, und dennecht kein loch zfim 
krieg, aber fridlicher, früntlicher pension ouch ofne band Jassen; 
stünd ira nit on miieg Swytz und Underwalden ob dem Wald zß. 
Schlugend der tüemenden gilgen bH\tigen rouclt gar und ganz, ja 
offenlich, uss und namend mit dem heiligen pund und ouch mit a 
dem Meyländiscllen herzogen fridlicbe vereinnng an 1), derhalben 
Bern alle balb jar 2000 franken ofner, und nit minder heimlicher, 
Swytz und Underwalden ouch so vil pension , von Venecly und 
Meyland zehen jar järlich verschribcn, enpfiengend. So gab der 
Meylandisch herzog, von sundrer siner vereinung, sine sundren to 
dicken plapbart 2) . Uf das so schikt ein from stat Bern (998] 
in ir stat und land mit irem bochen verbot des babsts und Rßm-
schen küngs mandaten, so da bi ungn/idjgem ban und acht vcr-
butcnd, dass memands wider si und irc pundgnossen, ouch in-
sunders nit wider des Rßmschen k1ings suns, herzog rhilips, und to 
siner tochter Margreten swäher, den küng von llyspanen , ze-
ziehen gestattet sölte werden 3) . 

King nn4l gegenred be<ler t eil der Ei<lgnosseu , ir·er ver-
einnugeu halb entstanden. 

Nun, nach gemachter teilung , klagtend bed teil der Eid- 20 

gnossen. Der ein sagt: der ander betrachtete nit wol einer 
frommen, Joblichen Eidgnoschaft lob, nuz untl fl r, ubergehe allein 

(206) um schweissigs gelts I willen, wider ir frommen altvordren erlichen 
bruch, den er liehen , billichen , ja ouch scltultUgen zustand zilm 
heiligen Römschen stül und ztlm heiligen Römscben rich, dabar ;y, 

doch al [999] ire gnaden und frihciten kömid und bestand nemid, 
item und ouch ir eigne manschaft, so zt\ merklichem schaden der 
ganzen Eidgnoschaft um des Franzesiscben geltR willen durch 
täglichen vcrlust abneme, aber alle uugborsame, miitwil und 
uppikeit zünemc. Der Römsch kung hiitte nun vil jar utu l'rid- 30 

liehe vereinung vergebens geworben, so doch der Franzesisch 

l) Am 11. Juli (Eidg. Ab~ch. lU. l, i> IO). 
') Peusiouen. Der llerzog YOLl M!li hUJd 'crspmcb ,]cn l!erut•rn :,oo 

Dnkaten. 
3) 29. April ( Mis~. 11. 138•). 

• 
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kö.ng die sine nie gehalten, und die alten nie , dan ieztan ge-
n~tiget, angenommen, die iren. so oft er ir nit bedf>rfen, spotlieh 
kokin 1) heimtriben. Man b1i.tte wo I iczt , wie vormals, die bed 
kling mögen verrichten, und also ir beder huld mit grossem lob 

5 und eren bon behalten. So redt aber der ander teil: [lOOO] bim 
küng von Franlu-ich hätte ein Eidgnoschaft viel glük~ geltept, 
grossen rrammen uml gftt erlangt; und wan der kung nit war, 
so w1\.re si bi den andren hen-en allen nüt zft vernemen, ja gar 
verachtet und verhasset. So hätte ouch der andren 1 so ouch 

,0 vor einer Eidgooschaft mit oder wenig guts ton, z&sag kein 
sicberung, noch kein bstand; und. so si nun ire Hit nit möcbtid 
bbeben, so wftre weger ein sicher Joch und sichere, bst!lndige 
nntzung, wie bim ette kfing, dau bi clen andren. Und darum 
so täte der minder teil nit recht , dass er sich vorn meren söndrete 

m und also ein Eidgnoschaft zl-lrteilte. 1 Harzü, den minril"en teil (207) 
abzewiscn und siner parti unwillen zemachen, wurdend schwer 
luginen und schmitzreden ufgebracbt, wie: der Römscb kling iliitte 
bestelt, in der Eidgnoschaft, voran z{i. Lucern, [LOOlJ fir inzc-
legen; ouch : so bald er von Rom kü.me, ein Eidgnoschaft in 

20 ghorsame zezwingen. Wo man sich mit,dem Franzesiscben küng 
nit verbtmde, so wurdid d'berren a.l wider ein Eidgnoschaft eins. 
ß ern weite ufdir machen , ein Eidgnoscbaft zertrennen; hii.tte 
111it ircm anhang dem Rflmsclten köng 6000 man zligseit. So 
redt Lienhart von Gn1enenmnt: die von Bern henkicl sicl1 an 

~:. d"arsbruter?) und Schwaben und nemid geld von inen. Sigid 
ein anvang, dass das gelt ins land kommen sle 1 habid ir sach 
damit geschaft, und nuu so welid si nüt mit dem kilng handlen. 
Warum si nit dem R6mschen kö.ng Mttid geholfen, da im der 
h.iing von Fmnkrich sin wib zü einer hüren hlltte gemacht? 

:~~ • Sider der von Diesbach gon Wurms sie geritten, [1002] so s1e 
die zwitracbt in der Eidgnoscllaft erwachsen. Deren und andren 
schmachreden und luginen ein fromme stat Bern sich trostlieh 
und erlich entschut uucl versprach, liess egenanten Lienhart, uss 
pit siner henen von SoJaturn I ur ein schwer urfecht ledig. So 

11 Coquio9. Es ist wohl ~u -rrgiinzeu: als C. 
1) Mit llit'~l'lu Schimpfwort wnnlcu tlio Lombarden bezeichnet. 

.. 
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(208) mGst her Dietrich von Endlispcrg v.ii Frihurg gegen 1 Anthonin 
Brftglern von Bern ein .;chwere entscbJahung rerurkfinden lassen 
und ein zit ein stat Bern und land miden. Wartl gvertiget im 
150 I. jar. Die red was: weuu er ein Berner, so sig er ein Lam-
parter. und, mit mlob, ein arsbruter. So klagtend aber Ft-yburg ; 
und Sohlturn vor ganzem rat einer stat Bern: wie geredt wurde, 
si hättid sich zün ßeischverkl'lfereo verbunden und ir zUsagen 
nit gehalten. Ward ineu zi\ antwort: ein ersamer rat h;\tte 
kein gevallen an semliehen reden, weltids ungestraft nit lassen, 
ouch abstellen. .Aber des züsagens halb, Mtte den gnmd, dass 10 

si durch ir brief Ltnd boten habid zügesagt, in kein vereinung 
mit dem küng von Franl<rich ze gan; sle rrit beschehen. Noch 
so wölte man [1003] sich aller triiw ttnd t:rüntscbaft zü inen Yer-
sehcn , anders si oucb an einer stat Bern nimer söltid befinden '). 

Git macht d'fründ wit, und oucb güts z'nfit. Wo ein wise 1s 
stat Bern , wie si in disen sachen mit ir stat un<l Iands rat zil 
tün hatte beschlossen, namlich um 1md on geld sieb keines teils 
kriegs. anzenemen, in frid und rtiw gegen allen stil 7.esitzen, daE 
on gelt hatte geleist, hätt ir von mänklichem frommen und wisen 
güt und recht on argwon erkönt mt'iessen werden. 20 

Noch hiezwiesclJen warend die geltwit7.igesten mitler, welche 
meintend, es ware nt'iz, dass sich d'Eidgnosscn teiltid , [1004) 

(209) damit ie ein teil dem andren d'fisch in I d'riischen tribe, tuHl 
ieder wal hätte, an cim oder me orten zefiscben, und darztl, 
wo·s not , dass man zü iedern teil mochte zfiyal haben, so doch ~; 

l<ein teil der usslandschcn herren einer Eidgnoschaft fröntscbaft, 
dan allein zil sinem nuz llntl not, anrüfte und begatte. 

\ 

Hie ist billich und hoch zfi ver wtmdren . ob iemantl sie 
gwesen, der die gwaltige hand und tiefe urteil Gots habe be-
tracht , so die möchtigesten , edlesten bOpter der Cristcnheit ire :10 

macht hond müessen auhenken an ein pftriscb, l<lein volk, so da 
nit ir etlichem ein einige stat bt\t m&gen ersetzen, und von im 
turere (lan mächtige hilt oder ie frid, 1nit Iist ttnd gelt ab- (1005] 
zekottfen, und dennocllt nit ganz mögen ervolgen. 

1) Verhandlung im Rntbe vom 7. Augu:,t ( 1-talhs·)luo. 91, p. 118 u. 1 hl). 

• 
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Und das tiir, fri volk, on hopt, allein- ouch sin nam ein 
truz' in mits aller höpter' so hoch uber al cristlich nationcn 
geach t, dass , welchem diss volk zi'tstüende, niemands vörchte, 
und wider wen es stilende, nit bston möchte - sine ture, edle 

~ fribeit und achtung so licht und liederlich den grösten siner fri-
lleit, jn oucb siues uammens vigenden, um listige I wort und (2 LU) 
schnöd gelt verlwuft und verrat, sich die omachtigen kib und git 
last zertrennen und in omacht bringen; so doch, ouch nach 
Gots zügnfiss, uf erden nüt edlers dan friheit, und uüt unedlers 

10 dan gelt, geliebt und geacht mag werden. 

[1 006] Wie Zitriclt wi<lor irs uszukt bl\.bstiseh schwort 
für· sich und ü· auJJfwger ein appellatz gestelt ltat. 

Do mm die vorgemelten pCmd beider teil Eidgnosseu 
warend beschlossen, zukt, wie vor getröwt, der Römsch Iegat 

ts sin papire, doch würsch wan das sti\b le gevßrcht schwert, und 
scbli\g zli Lindow in ofncm ricbst.ag, da ouch gmeiner Eidgnossen 
boten, namlich von Bern junkher Hans von Erlach, von St. Gallen 
wegen warend 1), ein streng monitorium uf, schikts ouch gmeinen 
Eidgnossen gon Baden, inhaltend, dass alle, so sich mit dem 

:10 klmg von Frankrieb verbunden hättid, so nit innert 15 tagen 
darvon stüendid, ins babsts höchsten ungnaden und bau söltid sin, 
unrl von allen Cristen gescln"tcht werden. Hieltend hierum uf 
den ffinften tag Juli g1nein Eidgnossen zu Lucern rat 2), rl\.ftend &. J2li. 
die [ 1007] Franzesischen Ö1ter , ouch von den iren geängstiget, 

~• ires küngs ghciss :m; so rietend Bcrn und Swytz, den Romseben 
küng und herzogen von Meyland, als inen und dem babst ver-
want, um diss schwert inzestecken, anzürüefen. Kamend 1 bie die (211) 
partien einandren wol ze hilf. 

Aber Zurich stalt in ir und irer anbt\.nger nammen uf die 
00 person des Römschen babsts ein truzlich lfranzesische appellatz, 

von seltsame wegen der sach lang, doch •) wol zft hören, wie volgt: 
•) Die Worte lang, doch am Rande. 

1) Raths-1\lan. 92, p. 175 (vom 16. November) und Miss. B. 163b, 
'J 'i'e-rgl. Eidg Absch. 111. 1. S. 508 \\. 509. 
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Der appollatiou lnt. 

Sitmal Abraham, der obrist patriarch, mit den heidischen 
Amorheern, Mambre1 Eschol und Aner 1) und mit der Geraryter 
kimg Abimelech pö.nd und vereinung bat gemacht, und ouch 
David1 der kiing und profct, fruntschaft bat gemacht mit Hyram1 r. 
dem küng Tyri, der doch abgötter eret, und nachmals verstrekt 
ward in sinen sun Salomon; sid ouch under dem Machabeischen 
fiu·sten Judas und sinen brüederen Jonathas und Sirnon, obristen 
priestren, das usserwält volk Gots vereinung und fnintschaft 
(1008J gesezt hond mit den abgöttischen Hörneren und Spartia- 10 

ten 2): vil bas und loblieber die Oristcmnenschen under inen selbs, 
zü behalten und schirmen den gmeinen nuz vor unfrid und ·wider-

(212) wärt1 bi1f mögend stieben und pündn(tss machen. 1 
Also vormaJs die grossm•1chtigen berren burgermeisler. ZUJJft-

meister und burger der stat Zurich vereinung und verst:'intniiss, L, 
so vormalen mit loblieber ged1ichtmiss Oarolo und Ludwigen in 
Frankrich, allercristlichsten klingen, nach und nach gehept haben, 
iez mit dem n{twen n.llercristlicbsten küng1 Oarolo von Frankrich, 
mit sunderem verglif, gedingen und vorbebaltungen, glicbförmig 
dem glowen, vernuft und erberkeit, ernüweret bahen. 20 

Und aber Semliebs der· erwirdig vater, her Leonellus, bischof 
zü Ooncorrlia 1 ein generoter des b1ibsUichen stüls mit vollem 
gwalt Iegat, ein bot und redner, hinder und an warheit der sach 
vermeinend, die vermelten vereinung und verstäntniiss schad und 
widerwärtig sin dem Römscben stiil und sinen landen. etlicb ver- '-'" 
messen brief an die kilchtör der pfarkilchen zl~ Lindow in nilcbst 
vergangneu tagen ufgeschlagen, durch die die vorgenanten berren 
burgermeister, rät, zunftmeister und gmeind von Zürich, dnss si 
in 15 tagen die gemcltcn verpüntnüss, verstiintnüss und anhling 
widerruefen, vernüten, und mit kraft, dass die widern'left und [1009) so 
YCl'UUtet Werde 1 flisS tiin > OUCh die irf'll I 50 deJD kftng WenCJld, 
abvordren, im nit dienen lassen und kräftig verbieten, ouch in 
keinen weg dem allercristlicbsten kling hilf 1 rat noch gunst 

1) 1. Mos. 14, 13. 
t) 1. ~fakkab. XIV. 18 und U. 
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bewisen, nach lut der ofncn manung, wie die ist, als geredt wirt, 
ussgangen. Hierum ist, dnss wir1 Heinrich Röst, burgenneister, 
und Gerold Meyer von Knonow, tles I rats, als sunderHeb pro- (213) 
curatores zii den nncbgeschribnen sachen gesezt der vorgf'melten 

5 grossmiichtigen berren burgermeister, zunftmeister, diten, burger 
und ganzer gmcind der stat Zürich, in 'villen zt\ appellieren und vor 

.#I ucb, her notari und zogen, hie in biwesen, legen fß.r und sprechen: 
dass die bemelten berren von Zöricb, als frids, rüw und ein-
hellikeit Iiebhaber, die vereinung, verkomnuss und pltntniiss mit 

10 dem bemelteu allercristlicbsten kling von Frankrich sind ingangen, 
nit iemanrl zi1zefuegen, sunder zfi vermiden, un6r und schmach; 
das si uss natfirlicbem, gmeinen und burgerlicheü rechten zirnlieh 
tßn mögend, sundedich als cristenmenschen mit dem allercrist-
lichsten kling, welchese vordren von alter har denen vou Zurich 

t5 vereint gwesen und in sunrlerlicher g(tetikeit gneigt, nit anders 
ouch die von Zurich hoffend, dan die gemelt ir vereinung, mit 
dem allercristlichsten kling ingangen, [1010] werde dem heiligen 
R6mscben still und der ganzen Cristenheit gftt und fruchtbar sin, 
wie dan kunt]jch ist, dass heiliger gedächtnüss Carolus der gross, 

ro wie wol in Tütschen landen um! ouch in Franln:icb küng, nit on 
hilf det· Tütschen nntion ist zti. trost kommen dem babst Adrian, 
dcsse vigend, die Lampartcr, mit gf1ingnuss ires küngs, Desiclerii, 
bat uberwundeu'), clemnacha) mit merfart das heilig land hat 
gewonnen~), und ouch ft'irer, ennet und 1 diss mers, in ufgang und(214) 

2.~ nidergang der suunen, allenthalben durch götliche kraft tmd hilf 
sighaft erfunden ist, den cristenglowen gemeret, vil in allen 
enden der welt kilchen gebuwen und die nach keiserlicher gross-
muetikeit begabet, clera die loblieh und keiserlich kilch der 
probsti zü Zurich eine ist, mit der kiinglicheu abt1, von kling 

so Ludwigen, des heiligen egenanten Carlis sun, gestift und er-

•) Am Rande steht von A 's ll:md die Gl<>&~e: Ist nei11. 

I) lm Jahr 774. 
') Das Mittelnlter schrieb Kar! d. Gr. allgemein eine Pilgerfahrt naoh 

t\Pm heil. Lande zu. 

.. 
• 
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buwen 1); die zwo, nit klein, einer kron von Frankrieb ewig 
vermanung gunst und willen der Zilricher gemliet bewegt und 
entz[mt hat. Also glich kund ist die Jobsam merfart her Got-
frids von Bulion mit den m.~chtigesten uss Franla·icb, da vil und 
der grösten der unglöbigen nidergelegt, das heilig land mit gwal- 5 

tiger kraft und Gots hilf erobret, oucb den nammen tler Fran-
zosen uf Mtigen t.ag llen heiden und Saracenen gedi\cbtlich und 
vorchtsam [1011] gelassen. Also ffinvat· der iezgemelt aller-
eristliehest küng gcrüemt wtrt, willen hab, so bald er sin tich in 
rilwen bring, zil nacbvolg siner Ioblichen vorclren sieb bereiten 10 

und rüsten, das heilig land zli erobren. Und so nun die meinung 
sölicbs heiligen werks gehört, ist der grossmächtigen herren von 

(215) Zurich gütwillikeit uss liebe des cristeu I glowens gucigt worden, 
in semlieh vereinung zegon. Hievon nit glich der warlleit erscbint, 
wie der gemelt bet· Iegat disen pund zehindren undcrstat und ,, 
sinen gwalt, wider naturlieh recht, nit zU frid und einhellikeit 
der cristenmenschen, in bähstliehen briefen vergriffen, brucht, und 
me die pünd und einung mit dem nllercristlichsten kiiug zer-
stören, durdurch zwitracbt und krieg entston wirt, das doch bli.bst-
lichen boten nit zimt. Ob aber der genant her Iegat vermeint ~o 
zü vernichten s51ichen puntl, so gemacht wäre wider den heiligen 
Römschen sttLI, alsdan mr vorgemelten procuratores, in nammeu 
wie obstat, sprecben und bezögen uns, unser vorgemalten herren 
von Zürich keinen, noch in keinen weg, puod mit gemeltem küng 
gemacht haben, so in einich wise sich gliche und erzöge zi\ wi- :J.i 

derwart des heiligen Romsehen sti\Js, old des heiligen Römschen 
ricbs. [1012] Dan dieselben herrenvon Ziirich, nit durch iema.nds 
vermanung und aureizung, sunder uss stetem lutren glowen und 
bebaltung, dadurch si sonderlich den heiligen Römschen stül und 
clas heilige rieb in iren herzen mit aller wirdikeit und andacht w 
in beschlossen hond und noch hfit inbeschliessen, ouch in gecling 
cles punds mit dem allercristlicbsten küng vorbehalten, sunder~ 
lieb tmcl mit ussgedingten wot'ten, wo der genant kling in 

') Die Gründung des Grossmilnstns in Ziirich wird auf Ka.rl d. Gr. zurück· 
geführt. Die l<'rauwiinsterabtei wurdll a.m l!l. Juli &53 von Ludwig dem 
Frommen gestiftet. (Vergl. Mittheil. der a.nt. Ges. v. Zfu·ich, Ild. VIll. Beil. 1.) 



• 

42 1496 

eincberlei wis wider den heiligen Romsehen stül oder das heilige 
Römscbe rieb etwas zett\n fürnäme. 

Ouch also bezt\gen wir, die gemelten procuratores, ob sach 
wih·e, dass bissbar dUI·cb I fit von Ztiricher gebiet wider die Römsch 

:. kilchen oder das Römsch rich etwas I tmbils beschehen old hin- (216) 
für besehehau möcht, dasseih nit uss willen und gunst der herren 
von Zürich, sunder me wider ir verbot und willen sin beschehen, 
old beschehen werden. 

Ob aber iiber das alles der gemelt her Iegat durch gemelt 
•o frevel manbrief - so da offenlieh ein crist1iche, dem heiligen still 

und Römschen rieb ie geliebte stat Zurich und ir gemachte mit 
uem allercrist!ichsten k{mg Vereinung frevel und hart schmächt, 
ubel usslegt und verlastrat- wölte förfaren, so enziihend und ent-
frömdend wir uns, die gemalten procuratores etc. unser [1013] 

15 gemelten herren von Zürich und alle ir Hit, ouch alle, so den 
gemelten herren und diser appellation anhangend old anhangen 
wöllend, von denselbigen frevlen manbriefen und ir frevlen an-
schlabung, tmd der frevlen bevelcb und gwalt des genanten hern 
Iegaten und aller sachen daruss kommend, old (so) daruss kommen 

20 machtend, als von den unvergriflicben, unbillicben, umechten, 
verkarten, unmuglicben inbaltungen, und wider billichs, naturlichs 
land- und burgrecht vermessen; doch vorbehalten des Iegaten 
wirdikeit, und vernichtuog der gemelten briefen, von denen wir 
etc. uns beriefen zfi dem allerheiligesten in Got vater und benen, 

t~ her Alexandern, von gotlichet· fiirsicbtikeit babst, zfi sinem Mbst-
lichen stßl, sin heilikeit bas zCt underrichten und vou siner bei-
Jigkeit guetig a.otwort z\'t enpfahen; werfen uns und unser ge-
melten berren von Zürich , land und lftt und alle unser 1 gueter, (217) 
und al und ieklich, so diser appellation anhangen oder anhangen 

ao wöllend, und al ire hab und gt\eter in den schirm und hant-
babung des gemelten heiligen Römischen stfils und der heiligen 
crisUichen kilchen, und bezögen uns, diser appellation nacbze-
kommen, grösser beschwerd darzeti\n, z{\ ziten und stäten, so 
zimlich und notturftig ist etc. • ). 

1) Vergl. tlarüber Bluntschli, Gcsch. uer Rep. Zürich, li. llU . 
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[1014) Von umolbrach tem Romzug des Romsehen kimgs, 
nu<l etlichen Welschen uud Türkischen gscbitften. 

Nachdem nun die obgemelten der herren und Eidgnossen 
vereinungen ufgericht warend, fltr der herzog von Meyland im 
Ougsten heruss in TütscWand, wie er den Eidgnossen hat ver- 5 

kündt, reicht und beleitet sinen swager, den Römscben küng, in 
W1Hsche land, uielt in nach fürstliebem gebür hoch und kostlieh 1) . 

Understßndencl von ersten den Französischen anhang, die Röm-
scben Ursiner und Florenzer, in vereinliJlg oder underzebringen, 
darnach die kaiserliche kron zf1 Rom enpfahen. Uncl als der 10 

Römsch küng zii ,Jennow von Venedyern und Jenoesern hill bat 
genommen, zoch er gon Pissa, die YOn den Florenzern zefrien 
untl im zt1zeziehen 2) . Indem kam [ 1015] uss Frankrich mit der 
Franzesischen gallöc her Carolus U rsin , bracht siner partig lif-
ruug und hilf3). So viel mitnn semlieh ungwitter in, dass niit 15 

im veld geschaft mocht werden. So war ouch des Römschen 
küngs ziig , nit 10000 stark, ze schwach. So schikt der küng 
von Frankrieb sine botschuft zü im gon Pyss , verkuodt im, 

(218) wie ouch den Eidgnossen , die gehurt sines Delfins; warnet I 
iu, zegedenkeu, wie in vergangnem jar der heilig pund verr:\te- :!0 

risch nn im gebandlet, dass nit mit im ouch also geschehe. Und 
also, nachdem der Römsch kiing uf 3 monat iu Welschen lauden 
was gewesen, verliess er allen anschlag und zoch ilcn<ls und stil 
wider in Tutschlund beim 1); was die sag, der babst hatte im die 
keiserlichc ln·on bi dem l\leyländschen kardinal Ascanio, des [ 1016) ~.; 

herzogen brüder, ziigesendt. 
Do beharretend die Venedyer und Florenzer von Pisa wegen 

iren krieg. 

1} Die feierliche Begrüssung fand >Ull 20. Juli Zll ~lünster in U mubiin-
den statt. aber erst :un :U. t\ugust kamen lleide zusammen nach Como: 
nMh Mailand ging Ma.ximilian absichtlich nicht. ! Ulmann, a a. 0. 1. 4!2 u. a: l 

t) Am 8. Oktober wurde zu &hiff der Zug nach Pisa unternommen. 
(Ulmann, a.. a. 0. J. 489 fl".) 

3J• Ueber ilieden Entsatz von Pisa siehe ebondasell.Jst I. 502. 
•) Am 26. Dezember war MfUiuulian wieder in Tirol. 
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So scWögend die Ursiner der bi\.bstlicben grossen züg nnd 
gewunnend er und mit dem babst frid '). 

So treib der Meyländsch herzog, mit hilf der Eidgnossen, so 
im und dem Römschen küng zu lieb ob 2000 von allen orten 

~ warend zftgelofren, den Franzesischen Jan .Jacob Trivulschen ab~); 
gwann ouch frid. 

So vergrilbend die Spanyer und Napolitancr die Franzosen 
und Eidgnossen, nach vil redlichen striten und taten mit sicher-
beit ufgenommen, tocl und lebendig ins Napolsch mer und be-

ro hieltend irem nüwen kiing Fridrichen 3 ) das ganz rieb, vom Fran-
zosen errettet und abgezogen; gwuunend ouch bestand zwischen 
dem Frank (I 0 17] ricbischen und Spansehen kdng. Und also 
ward der grossmllchtigsten herren langer anschlag ja vom almöch-
tigen Got sehne!, doch nit on schaden der Cristen, zertrent. 

rA Wan, diewil die I schirmherren der Cristen ire Cristen selbs be- (219) 
tn'iebtend, so bat der Cristeu tötlicher vigend, der Tt'irk, Poland, 
Styr tmd Krabaten an I fit und gut berowet und durchstreift 4). 

Von einer stat Bero züm Romsehen küng gou Rom ver -
ordneten botscbaft, vom Romsehen kimg zti riter 

:!() gscbl agen. 

Zü oberz1ilter Romvart des Romsehen küngs, ui den erstent. ~pl. 
tag September, hat ein ersame sta.t Ber:n, ir und dem Römschen 
kiing zü eren, ouch etliche gnaden von bähstlieber heilikeit zi\ 
erlangen, ir erliche ratsbotschaft abgevertiget, namlich iren 

23 schultheissen, [1018] den vesten Heinrich Matter, ller Adrian 
von Bubenberg, riter , die edlen Hans Rüdolfen von Scharnental, 

1) Vergl Siillllondi bist. d. rtlp. ital. XTI. 439 u. 440 (14-97). 
') Tm Anfang 1497 versuchte Trivulzio einen Einfall iu Genun. und 

· l\lailand. 
1 ) Friedrich von Armgonion folgte - der fünfte König innerhalb drei 

.Jahren - seinem Neffen Ferdinand IJ. am 7. September 1496; e.s gelang 
ihm bald, <lie Franzosen Ztlm Abzug zu bewegen. Ueber den Untergnng 
der Eidgenossen im Neapolitanischen siehe hievor S. 2\). 

•) Vergl. Zinkeisen, Gesch. des Osman. Reiches [1. 507, 508. 
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Casparn vom Stein und Ludwigen von Diesbach 1), ouch hinzii-
geben iren tümprobst Armbrostern, der zü Meyland in der pratick 
stil.nd, mit credenz, pit, und uf 2000 ducaten wechseluriefen, an 
heiligen vater , den babst, an cardinäl, an Römscben kling und 
herzogen von Meyland gestelt 2), namlich t.ü erwerben irem stift, 5 

24 korherren zu enthalten, die abttPeterlingen und priorat Granson, 
irem stiftclechan friheit und gwalt, in geistlichen und esachen ze 
urteilen; item, bischofliehe absolutz, doch dem bischofappellatz 
vorbehalten ; item, firtag und vollen ablass, irem kilchenbuw die-
nend, fl019] an welchen si von irer rieben , thdlichen pension 10 

kiinftige 10 jar 1500 pfund jiirlich zestüren hat verordnet. So 
(2:20) was voller ablass undcrwegen, vast gn!idiklich um I 150 ducaten 

zu Rom vom heiligen vater assgebracht durch iren vil und wol-
kiindigen lesmeister prediger ordens, llrüdcr Ludwigen Windsper-
garn 3), zü Kum 4) uf der heimvart um S. Michels tag gestorben, u; 

und von egenanter botschuft da ongevert ergriffen, erlich bestatet. 
Do nun cge:nelte botschuft wol und kostlieh ussgen'ist , mit 

gselschaft von Zürich und Fryburg und knecllten, ob 50 pferden, 
biemit an sines vaters, her Wilhelms a) stat, junkher Wilhelm 
von Diesbach, hinin zilm herzogen von M:eyland kam, enpfieng er ~o 
die, sunderlich als siner sunder geliebten stat botscbaft, vast erlich 
[ 1020] und fröntlieh , versorget si nach aller wolkommenheit zft 
Derthon 5), biss si fitglich zi\m Romseben köng kam , ouch wo! 
und erlich von im gehalten; den schuJtbessen - von Welschen 
herzogen O) von Bern genemt - und die edlen von Scharnental, Stein ~5 
und Diesbach herlieb ztl ritern gschlagen und mit riterlichen 
fTiheiten Joblieh begabet. Und als der Römsch kt'ing ungeschaft 

•) Oftenbar Verschreibung, statt: Lt1dwig v. D. 

l) 0. Miss. B. 182 •. 
t) Lat. Miss. B. 176, 177. 
') Empfehlungsschreiben filr denll<llben n. s. w. vom 6. April (0. Miss. B. 

128- 132). 
4) Corno. 
G) Tortoua. 
') Die Itnüeoer uauntun die SclmltheiFsen 1·on Het'D • Dogen~. wie in 

Vencuig uml l:leouo.. 
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abzogen was, kam dis botschaft, irs ftirnemens und bevels ouch 
ungeschaft, doch mit erlichem uammen, uf Winacht wider beim '). 

Im hinziehen diser botschaft erhUb sich ein vast unrüewig 
geriier in stat und land Bern , so da bufl fecbt schl'uwend, man (221) 

b hätte ineu fiirgeben und daruf beschlossen, aller fromden herren 
und ir kriegen ganz müessig zegon; [1021] so zugid die gwalti-
gen selbs dahin. Wäre nun inen ouch recht. Woltend hiel'Um 
ein teil zi\ ufrür, und ein teil in d'krieg zeloffen sich erheben. 
Zft disem gerüer ouch die Franzesischen stupftend und stimtend, 

to also dass ein wiser rat der stat Bern in stat und land ernstlich 
schreib und bi lib, eid , er und güt abermal streng verbot, kein 
unrßw anzevahen, noch zu keinen herren in krieg zeloffen , mit 
a.nzeigung erlicber und notwendiger ursach iren ziim Römscben 
küng gesanten botschaft ~). 

16 Wie ein stat Bern <len abgestorbnen herzogen von Saft'oy 
geklagt, <lern nüwen gH• k gewünscht , mit iJn ir pünd 
bestät , etlich span gestil t und (leu heu en voll Wyry 
zum bnt·ger nfgeoommen. 

1m Merzen diss jars ist zll Montcolicr in siner h.intheit [1022] 
20 von diser zit gescheiden herzog Carle von Saffoy 3), und an sin 

stat als nächster erb kommen sines grossvaters brlider, so lang 
darnach gerungen hat, herzog Philip , her in der Press, und des 
herzogtfuns gubernator gwesen, ein alter, unrüewiger und des-
halb wol erfarner fürst. Und nachdem die betrüebt herzogin ir 

~~ leid, und der erfröwt herzog sin fröd einer stat Beru hattend 
zügeschriben , sant si iren ratsboten, Gasper Hetzein, die leidigen 
zu klagen und den frölichen gh1k zil wünschen 4). I (222) 

Hernach schikt der herzog ein erlicbe botschaft, den 11erren 
von Wyry, den lantvogt uss der Wat, und ander gon Bern, 

') Am SO. Dezember sassen die Gesandten von Bern wieder im Ratbe. 
'} Ausschreiben vom 29. April (D. Miss. H. 138b}. 
3} Naeb Guichenon 1. 588, am 16. April, noch nicht acht Jahre alt. 
4) Am 29. April (0. Aliss. 8. t:~7b), nachdem bezügliche Schreiben 

schoo vorher r.bgegn.ngeo waren. 
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sich und sin hus ira bevelend, und hegerend z(i volstrecken, 
besseren und zü bestäten die piind, so sin loblieh vorfaren mit 
einer ersamen stat Bern Mttid [1023] gehept 1), ouch gilt mitler 
zesin gegen Lucern , von Bachmaus wegen, so da mit sinem 
anhang ein uberlouf zetiln understund, und gegen her Adrian 5 

von Bubenberg , so das schloss Ethallins hat ingenommen '2) . 

9. Nor. Ward uf den 9. tag November der pund ernüweret und bestli.t, 
Bachmaus ansprach zft recht gestelt, und her Adrian von sinen 
herrCJl, denen er sin sach hat ubergeben, vertragen 3). 

Darz!i der Saffoysch bot, der friher von W yry, uf sin beger 10 

um lO gulden j1lrlichs üdelzins züm bürger angenommen~) . 

Dass sich die margrafen von ~lonferrar, und der Römscb 
kung die und Safl'oy einet· stat Bern hond bevolen. 

[1024] Vor obgemelter zit was oucb gestorben frow Mal'ia, 
des ma1·grafen Bonifacii von Montferrar verlassne witwen, clie u. 
uss sundrem gunst mit einer stat Bern in vergrifner vereinung 
st1ind 5); deshalb ire verlassnen, untageten 6) margrafen. Willleim 
und Hans Jörg, einer trftwen st.1.t Bern irer müter tod kJlglich 

(223) züscbribend und sich ira, vast friintlicber pit, 1 in bevllch er-
gabend. Harzü so schl'eib der Römsch kfing einer stat Bern, uf !!0 

diss und uf das hus Saftoy ein gftt, truw ufsehen zehaben, von 
der Franzosen wegen, so dise des Romsehen richs herschaften 
ratscblagicl an sich z{l. bringen. Antwort ein from stat Bern , ir 
bests zettin und kein vermögen zö güt der landen zesparen 7). 

\ 

•} Im Juni ist von diesem Wunsche des ueuen Ilerzogs dio Rede, der 
Name des Gesandten wird erst spii.ter genannt. 

') Attalens, im jetzigen Kanton Freibnrg. Adr. v. ß. machte rechtliche 
Ansprüche an iliese Herrschaft gelLeml. 

') Raths-Man. !J2, p. 62, nach weitläu6gen Verhandlungen mit lt'reiburg 
clarüber. 

4) Ebenfalls am 9. November beschlossen. 
6) 1494 hatto dieselbe sogar in Burgrecht zu treten verlangt D!l!l war 

der Entferultng wegen abgelehnt worclen. 7. Jnui 1494 (lat. Mis~. D. 4&'3 b). 
') Noch minde•:iäbrigen. 
') Davon ist nichts in tlon Akten. 
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[1025] Wie die Wallisser iren herren und biscbof hoD(l 
Yertriben. Wi e laierin und was von einet· stnt Bern 
und von andren Ei<lguossen gehaudlet. Jorgen ot' de1· 
Flite entschlahung und burgrecbt. 

In diss jars heiligen vasten, viJicht im heiligen anfang, hond 
die matzischen Wrulisser iren henen und biscbof, her Josen von 
Sylinen, uss siner herschaft matzisch vertriben 1) , fiirnemlicb 
durch iren glftkmatzemneister J6rgen of rler Flue angricht; von 
vil seltsamer ursachen wegen; under anderm, dass er nit wje ein 

10 biscbof, sunder wie ein tyran regierte, sine undertaneu um miss- .. 
taten uss der sacramentlicheu bicht ersi'tcht, oucb an lib und gUt 
strafte. Darzll im und sines abgestorbneu brftders, her Albin, 
riters, I kinden ir hab mit gwalt im hinzog genommen. Doch, (224) 
wie oucb von Bern erkent, damit si , die W allisser, nit gleits-

tö brichig wärid, so begabend si sich, die hab widerzegeben. 
Und erwaltend zü bischof einen schlechten, alten korberren, 

ber Nielausen Scbiner, der das bisturn sölte sinem listigen veter, 
ui der Vallier dechan 2) her .Matheus Schinern, wie dan beschah, 
ubergeben. 

20 Um dis ire getat zii best<\ten, worbend si durch egenantm1 
Jorgen und her Petern von Zifron 3), lanthoptman, an ein stat 
Bern , etwas vom vertribnen bischof verachtlieh vor verlezt, um 
fdrdernfiss an babst, kardinal, Romseben küng und an het·zogen 
von Meyland; item und um gelt, irem erwltlten [1027] biscbof 

2b bestntigung von Rom zü erlangen. Wurdend inen kräftig brief 
geben, item und 3000 Rinscher golden, von Lucern und Friburg 
ussgebmcht ~). W urbend ouch um etwas witer vereinung; ward 
mit dem nüwen bischof, sinem kapitel und etlichen 1 zehenuen 5) (225) 

' l A.m 15. A.pril. (Furrer, Gescb. 11. Wallis, I, 238). Oeber den revolu-
tionären Gebrauch der Matze vergl. nucb Stumpf. Buch XI. Kap. XVI. u. 
Job. v. Müller, Schweiz. Gcscb. {Leipz.ig.) Ili. 121. 

') Dom-Dekan auf dem Schlosse Valeria zu Sitten. 
') In den A.kten nicht genannt. 
•) Ra.tha-Man. 91, p. 28 (10 .. )uni). 
') Da.~ ganze Thal von Wnllis ist bekanntlich in «Zehnten» gctheill. 

I 
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vergriffen, wiewol Lucern, Ure und Undenvalden von Buchenried 
ein stat Bern warnetend, nüt mit in, so on si nit gwalt hlittid, 
zemachen. Kam dennocht dahin, tlass e der vergrif beschlossen 
ward, gmein Eidgnosseu ein stat Bern ankartend, nftt l\rieglichs 
von begegneter seitmach wegen wider die Walliss er, sunder ge- ~ 

boten recht fftrzenemen 1). Was urhab Peter Steigers ansprach, 
11,000 Safioyergulden, von einer !lrzgruben im abzogen 2). (1028] 
So erwarb der gh'ikhaftig unglüksman , Jörg uf tler Flö.e, von 
Bern entschlachungbrief ires geflilschten sigels , milst der ver-
lont schriber geton hon 3); item 1 und um einen jlirlichen gulden 10 

oder eigen hus burgrecht 4). So r1'tft aber der vertriben bischof 
und die sinen sine herreu und burger, Lucern D), darnach er und 
die gmein Eidgnossen um recht und hilf an 8 ). Wurclend namlich 
des gwalts und der entwerten hab halb zü recht veranlasset uf 
Bern, Ure, Underwalden, Zug und Fryburg, und uf die U.brigeu 1:; 

ort unwegerliche appellation gestelt und die hoptsach zU Rom 
ingelegt. Nam kein ander end, dan wie es die Wallisser hattend 

(226) angevangen, also müst es hinuss (1029] gon, 1 wo man nit wolt 
1\rgers erwarten. Besunder so macht her Josen tod friu 7), dau 
er schon nach sines widersachers heriltc n) bestlitigung zü Rom, ,'() 
durch hil1' des küngs von Frankrich und der ft·ommen ") Eid-
gnossen, sinc widerkcrung und insaz hat mit recht gewunnen 
und erlangt. 

•) So im Mskr.: unverstlindlich. 
b) A. braucht eine Abkü1'21111g, welche ebensogut heissen kann : Fmnu · 

sisclien. 

1) Die Vermittlung kam an1 ö. Juli zu Luzern ?.u ::lto•nJt~. 
') Vergl. Raths-Man. 90, p. 1~7 (!:>.Mai). Das Bergwork lag nn I:Ji~gue

tbal . Geber P. Steiger s. Samml. Bern. Biogr. S. 81. 
•) Vorgl. oben 1. S. 330. 
•) Der Blll'grechtsbr!ef des Geo1·g von Flüe, ~tunmt desßcn Hevcr" steht 

im U.-Spr.-Bucb D. p. 91 und 92 vom l 'J. Dezember 1197. 
•) J ost v. Silinen war Bürger zu Luzern. 
•) D. h.: er und die von Lu~m (Eidg. Absch. IU. I. S. 508 (15. Juni). 
1) J. von Silinen starb Mitte 14!'17, der Tag ist nicht, bekannt . 

.j 
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Einer stat Bern gschlift uml Ordnungen. 

Diss jars llat ein lobliebe stat .Bern den i.ren zu Lenzburg 
friheit geben aller re<'htvertigungen und btissen in ir stnt und 
zil vallen J, so nit blüt, lib und leben ben"lerend, doch mindrung 

~ und merung und die appellation vorbebalten 1). 

Item, irer stat kr:lmeren ordnung gemacht, dabi die lantfarer 
und gritscheneier [1030] abzestellen zugesagt 2). 

Itcm, abgelegte tel in ir eignen und gruein het'Schaften uss-
geschribeu. 

10 Item, den grossen Cristofel im obertor um 20 gulden ge-
schnezt 3). 

Item, uf den hohen Doncrstag und Ostarmentag geordnet 
und geraten: 

wan an einem mlitwHliklicb und on Ul'Sach gefrävlet und 
t b im also [lOt wurd, sich zu weren, und in setliebem ein wundtat 

beschehe , dass aldan an einem rat staude, ob er leisten solle 
oder nit4).! (227) 

Desglich wan einer zft einem stoss Iuft in scheidenswis, mit 
gewapneter band, da5S aldan aber z& einem rat stand, um die 

20 Ieistung zü erkennen. 
Item, wan einer, so nit statrecht hat, einen frävel begat, so 

der Ieistung ledig, aber nit des frävels los s6Ue sin. 
lteru. einen schultbe~>sen nit länger [1031] dann d.ri jar an-

ennnder nm arupt lassen belibeu. 
~5 Item, alle jat· einen , den ältesten, der vier venneren zft 

li.ndren. 

') Ha.ths-Man. 91. S. 63 (1. Jnli). 
1) Urischcneicr aiud die Bewohner ues Tbales von t:ressonay in Pie· 

mont, dann allgemein für • Eausirer •. 
1) Vergl. Ralhs-Man. !)1, S. 119 (25 .. Juli). 
•1 Diesen und die folgenden BeschlUsse siehe Raths-Ma.n. 90, S. 53-5t) 

(31. Män und 4. April). 



1·196 51 

Ward da ge!'tndret zun pfistren der gwaltig venner Nielaus 
Zerkinden 1) 1 so da 16 jar anenander übergwaltiger venner was 
gsin1 und an sine stat jtmkller Jacob von Wattenwil gesezt ~). 

Alles gehandlet durch nachbentimte iliser unrfiewigen sorg-
lichen jaren rät und burger. ~ 

Des kleinen r ats hen en. 
Her Heinrich Matter, riter , schulthess; her W ilhelm YOD 

Diesbach, riter; her Rfidolf von Er lach 1 alt Schulthessen; her 
Ach·ian von Bübenberg, riter; her Rudolf von Scharnental, t·iter; 
her Kasper vom Stein , riter; Anthoni 1\.t·cher, sekebneister; die •o 
vier venner: Gasper Hetzel von [1032] Lindnach zün schmitlen, 
Jacob von Wattenwyl zün pfistren , Hans Linder zftn gerben•, 

(228) und Lienhart Wysshan zün 1 mezgeren; junkher Hans von Erlach, 
junkher Brandolf zftm Stein, J6rg Fryburgel' , Gilian von Rim-
lingen, Anthoni und Thoma Schöni, Nielaus Zerkinden, Ludwig ·~ 
Dylier: Bartholoma Mey·, Rftdolf I-I über I Giliau Eschler' reter 
Bomgarter, Strub, Heriscbwand , Axl1alm, Ludwig Ditlinger, 
Benedict Sporer 8) . 

Her 16 burger. 

Her Lud wig von Diesbach, riter; Thoma Schöni, Dominicus w 
YOU Büren, Ludwig Geissman, Hans Keiser, Anthoni Hofman, 
Peter Axhalm, )1athis Hüber, Lienhart Hübsche, Gilian im Hag, 
Hans Schlecht, Hans von Wingarten, Peter Lapp, Andres Rogli, 
Gilian Berg er, Rß.dolf N otinger. [1033] tloctor Thüt'ing Fricker, 
alter statschriber und bi-rat, dem , uf dass er in der stat l>libe i :. 

und diente, 20 miit dinkel und so vil habers järlich ze enpfahen 
wm·dend verordnet 4) . 

Nielaus SchaBer, statschriber, 10 jar bestelt. 
Hartman s) Hofman, grossweibel. .lacob Erck, grichtschriber. 

t 1 Siehe Leu, Helv. Lex. 11, S. 108. 
2) Der spätere Scbultheisa, geb. 1466. 
a) Vergl. die cOslerbücben ues Staats- Arcbi\'s. 
•) Steht nicht iw Ratbl!-M<\n. 
~) Im Haths-1\lan. steht Hermann 11. 
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Des jnrs vogt gsiu ode•· worden. 

Junkher :\Ielchior von Luternow zü Lenzburg. Nielaus 
Grafenried 1.!\ Schenkenberg. Bartholome Steiger zu Arburg. 
nilian cb6ni zü Arwangen. Peter Lapp Zll Wangen. Bendict 

·, ,·on Wingarten zil Bipp. I Antboni Spilman zt\ Burgdorf. Hans (229) 
Tüochtaler zfi Tracl1selwald. Heinz enser zü Bfu·en. Tieinrich 
Pyrri zll Arberg. Ludwig Areher zü Lopcn. Her Casper zö.m 
:'tein zU Nidow. Llans Fristhing zü Erlach. [1034] Beruhart 
,\rmbroster zti Grnnson. Rtidolf Nägeli zö Aelen. Michel Hüber 

1,, zll Thun. Gilian von Rimlingen zü Nidersibental. Casper Wyler 
1Ü Ober ibental. Hans Kutter zü Frutingen. Vincenz Ditlinger 
1.Ü Undersewen. Ludwig ~liebet zü llaslc. 

De g t·o eu r ats burger. 

Junkher Wilhchn von Diesbach; Hans, Cristof Schönl; N iclaus, 
n Hans llüber; Joseph , Jacob Liutler ; Peter im Hag; Dietrich, 

Ludwig, Xichms, Pcter Hfibschin; Rß.dolf, Urban Bomgarter; Peter, 
Ciinrat "eltzach; Hans, Niclaus. Jörg llerischwand ; Peter, Hans, 
Uolrich Y11~cli; L'r~ Werder; Ludwig, Peter von Bürren; Heinrich, 
~iclaus, Rilflolf Strüler; llans, Anthoui, Vincenz, Peter Wysshau; 

" Hans Peter Torman ; Claudius )lC) ; Uolrich Dilier; Pcter Ditliuger; 
Remhart W) !er; Bans Grafenried; Jörg, \Volfgang, Ludwig von 
Lopcn . llans von W erd; Peter Ross; Bendict von Swanden; VinceJU 
Areher, Peter, Hans Zerkinden ; Hans von Gryers; Peter Stürler; 
Uolril·h Gartner; Hans )ltltter ; Crista, Fridricb Sporer; 1 Uolrich, (230) 

· Hans ~leier; .Tos, teiger ; Hans Krochtaler; Peter, NiclausRybo ; 
Xiclnm; S" inkgart; Niclaus, Peter Otti ; Lienbart Gassrt·; Mathiius 
Ensinger; IJ03j) Heinrieb Vischer; Baltisar Vinsternow; Elans 

chindler; Lienhart Schaller; Peter Habch ; llans Wider ; meister 
)lart 10, ;.!Ohl ·clunhl; meister Paul, maler; Erhard, Elans Küng ; 

•• Peter Essltngcr; lluns lsenschmid; Hans Graf; Rüdolf (Tftder ; 
Xiclau,;, Bcndict Hrunner ; Peter Sonnenfra; Stotfel G!itknecbt ; 
LUihn~ von. ch(tpfen; Nielaus Tilman; Peter Knecht; Peter 1\ciser ; 
Pe~r Rüf; Andres \'emecker; Jncob, llans Iloll; Niclaus, Jacob 
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Lombach; Hans Ernst; Hans, Adam Willading; Gfttman Zoll er; 
Wilhelm Zieli; U olrich Ritiman; Hans Kupfer; Bernhart Suriand ; 
Bartholome Bittscheibach; Hans Koli; Nielaus Hagelstein ; BendiC't 
Rotenbiiel ; Cß.nrat Wölfli ; Sirnon Subinger; Hans Zülli ; Ofmi Vogt: 
Antboni Schaltenbrand ; Hans von Gasel ; Hans Wagner; Hans n 

Ougsburger; Mauritz Tubi; Nielaus Yenringer ; Er hart Kraft ; 
Heinrich Zender; R&dolf Roten; Michel Uotinger ; Nielaus Dutz-
man; Hans Maury; Ciinrat Eigensatz; Jörg, Hans Fry ; Petcr 
Steinberg; Uolrich KindJer; Andres Hubler ; Rtidolf, Haas Wyman ; 
Bendict, Erbart Rorer; Nielaus Fury ; Ber. a) Furer ; Sirnon Tenten- 1n 
berg; Anthoni Fuchs ; Hans Sifrid; Jacob Leman; Erha1't, Tboma 
Speting; Bendict Josseu; Hans Siber; Jacob Varner; Hans Scb1idcli ; 
Bendict Risen; Uolrich Pyrri; Peter Truckner ; Rüdolf Zollikofer ; 

(231) Peter Gaty ; Anthoni ontag. I 
(1036 und L037 leer, 1038.] ,_; 

14:97. 

Babst: Alexander VI. 5. Romscher keiser: l\laximilian .t. 
Franzesischer kü.ng: Carolus VIII. 14. Schultbess: her .Matter 3. 

Mit was müeg die stat S. Gallen u s 4les Rom eheu r ichs 
acht und gegen Yareubitelereu , dru·ch bilf gmeiner ~· 
Eitlgnosseu, insnnder Bern , geledi.,.et , und dam..i t 
verwägner landskrieg verkommen. 

Im jar Cristi Jbesu 1497 , als in vergangneru jar der gro:;s 
heilig pund in siner werbung an gmein Eidgnossen gcgem kung 
von Frankrieb nachteil hat gellten , ouch d'Eidgnossen sich nit ~:. 
woltend begeben , angebotneu Jan(Lsfrirlen , kamergricht und styr 
anzenemen, sunder als vorhar fri , der beschwerung unersl1cht zc 
bliben, liess hierum der bähstlieb Iegat sinen ban wider tlie I•'ran-
zesischen anh!lnger, zö Lindow angeschlagen, h3ften '). 1103!1.1 

•) Bernhard oder Bercbtold '( 

1) Siebe oben Il. S. 38: auch l' lman , n. >t . 0. l. 42U. 
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So lie!:send der Römsch köng und die ricbsstand ii·es Immer-
gerichts prozess wider Stlntgallen, A.ppenzel, Rotwyl, Schafhusen, 
Salgans und Mötscb uss- und ft1rgon. Ervordretend die egenanten, 
ouch den abt von SantgalJen, als des richs glider, styr zegeben. 

& und gemaut uf iren richstagen z\'1 erschineu, so trang, dass ein 
hautveste Eidgnoscbaft, sich und die iren von ufgelegten bschwer-
den, wie schuldig, zeretteu und zeentschutten, kein ander mittel 
erwag, denn he1ten 1 kriegsval. Verschßf oucb alle wart und ristung (232 
l1arz!i; wan doch die iren von Sautgallen als aberächtet· im 

10 ganzen rieb niena sicher, mit haft und row ir güeter schon wa-
ren<l angriffen, vermeintencl etliche ort nit witer zebeiten oder 
zesftchen, sunder angends ein krieg anzevahen. 

Do betrachtet aber ein wise, fö.rsichtige stat Bern, wie dass 
krieg nit so ring geendet, als angfangen 1 ü· end und ouch der 

ts sig uugwiss, aber gwiss (1040] in allen val tur, und nü oder 
kum on unersczlicheu schaden zergond. Liess durch iren boten, 
her Rftdolfen \ 'OU Sd1arnental, an gmein Bidgnossen, in den· hei-
ligen Ostem zü Lucern versamt, bringen: noch oit von frids-
ansi\chen abzelassen1 sunder nochmal durch erliche botschart und 

:n frfmtliche schrift an Rßmschen kfmg, fürsten und richstat, von 
gmeiner des ganzen richs d'twen wegen, um abstellung oder ie doch 
anstellang der verscbruwnen acllt zewerl)en 1) . 

Bot chaft gmeiner Eidgnossen zum Romsehen küng, n 1rst en 
und ti\teu , Sautgallen uss cler acht zii ledigen uml 

~~ krieg zi1 f in·komm&n . 

• \Jso uf der VOll Saotgallen hohe und angstliehe klag I bit 
und anrf1efcn, und Bern L 1041] wisen rat , ward 1 von gmeinen (233) 
Eidgnosseu verordnet zilvor ein gschrift an des richs rat gon 
Wurms, und biezi.l, dass Bern, Swytz1 Underwalden Zurr Fryburrr 

l O l o 
~ und olaturn zrtm Römschon ldlng1 Zurich und Glaris zfun her-

zogen von Beyeren und Wirttenberg und zrm stMen Nurenberg, 

1) Die Tagsatzung faml nicht zn Ostern (26. Mär~), soullern erst mehren! 
'l'n gtl spiUer statt 
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Ougsburg, Ubu, Costenz, Ravensburg, Kempten, Lindow, Memin-
gen, Bibracb, Wangen, Jsne, Wingarten, Bi'tcborn, Ueberlingen, 
desglich Lucern und Ure züm pfalzgrafen und margrafen von 
Baden, und zu allen !Jenen und stitten cles nid.ren punds, Stras-
burg, Sletstat, Colmar, Basel, in gmeiner Eidgnossen nammen 
sultid uf S. Jörgen tag ir tretfenliche boten abvertigen und wol 
verwaren mit credenz und instruction 1) , inhaltentl erh'itrung Sant-
gallen und andrer blinde! und beschwarden, so ein ganz Eidguo-
scbaft wider ir alt [ 1042] harkonllDen. und ouc;h wider von heiligen 
biibsten und Römschem rieb erobrete friheiten, also beschwertid, "' 
dass si die nit möge noch wolle liden, oucb ire beschwerden nit 
werde verlassen, sunder lib und gut nach pßicbt it· eitlen Lllld 

ptmden trostlieh zü inen setzen. Was hie mug entspringen, sie 
wo! ze bedenken. Und biel'Um, grosseiiJ übel und schaden vor-
zesin, beger ein Eidgnoschaft, nüwer beschwm·den uberhept, Saut- 1:. 
gallen und ander ir verwauteo det· acbt last entlediget, si und 
die iren bi alten, vom rich bestoiten friheiteu Jassen zeblibeu. 
Für des sie si urbutig, dem heiligen Römschen rieb alles triiwlich 
zeleisten, was da billiche pflicbt ervordre, und ir vermogen er-

(234) dme. Ist zli achten, dis sigid boten gwesen, so vor der I sachen '-"' 
halb uf dem richstag zi't Lindow [l043j gehandlet hattend, namlich 
von Zürich her Heinrich Goldli , riter; von Bern her Hans von 
Er lach, ouch iezt her Heinrich Matter , schulthess ; von Luccrn 
Wemher voul\löggen, schulthess; von Ure Walther in der Gassen, 
alt amman; von Swytz Hans Wagner, venner ; von 'Cnderwalden ~;. 
Arnold Winkelried; von Zug We111her Stein er, umman: von Glaris 
venner Stucki; ' 'On Fryburg Franz Arsent, und von SoJaturn 
Kielaus Ci.'mrat, schuJthess. Dise botschart ward allenthalb wol 
und erlicb enpfangen, gehalten und mit fdintlichem trost gelassen. 

Antwort des Romsehen kuugs , der f lrr ten u11cl strüen. .,., 

Zltvor was des Hömschen kiing:; zil Flitzen 1) gebne nntwort : 

') Eidg. Aboch. llL 1. !:'. 533 (5. April). 
'l Fils8en ; die folgende Antwort des rüm. Königs ist in den Eitlg. 

Absch. nicht erwähnt. nur dcl' 'l'ag genannt , au welchem über tliedelbe 
berichtet werden solle. {l•;idg. AbEch. lll. l. 536.) 

• 
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wiewol sines gwalts nit wäre, zebrechen, das von im und des 
[1044] Romsehen richs gmeinen ständen beschlossen, noch den-
nocht, um gmeins fridens willenund einer Eidgnoschaft zu gnaden, 
welte er die acht und kamergrichtsprocess underhalten. Söltid 

r. indes goo Wurms zö des Römschen richs anwalten, mit einem 
bischof von Costenz der sachen bericbt keren, dal1in er sine rät, 
ouch ir sach zü güt, welle senden, und da, als er hof, begerten 
entscheid ze enpfahen. Die r1it zft Wurms beruftend SautgaUen 
mit ireo zßslilndern zu inen, guetlich vertrags zl't erwarten. I (235) 

111 Die fürsten, herzog Albrecht von Beyeren, her Eberhart von 
Wirttenberg und al oberzlilte st!it erbutend sich aller gf1ete und 
hilf zü rtiw und fi·iden; oucb, sover si ~r undeidshalb mi>chtid, 
nut unfriutlichs wider ein lobliebe [1045] Eidgnoschßft zü haudien 1) . 

So erbutend sich der pfalzgraf und margraf, und insuuders 
~. .. der ganz nidcr pund aller fröntschaft und muglichen hilf, frid 

und ri'nv zü erhalten; desbalb ir botschaft 1.tlm Romsehen küng 
und ouch gon Wurms sunders und mit in zeschiken, trungenlich 
Yemumend und bittend, den berüf gon Wurms nit zt• verachten, 
:s\mder füssig zes\ichen '). 

l!\1 Zftdem uegert ein tt·fiwe, fürsichtige stat Bern an gmein 
Eidgnossen, semlicbß bot ·cbaft uberein nit zß. underlassen , und 
ob ein Eidgnoschaft kostens tmd müeg bedurte, weite si um frid 
und rüw wil\en in irem kosten irebotschalt in gmeiner Eidgnossen 
nammen dahin senden , in gti tem [1046] vertruwen , si wurdid 

~:; irer vereinung, so si mit dem heiligen pund und dem herzogen 
von Meyland h{ttte, wol geniessen a). 

Botschaft gou Wurms. 

Ward zl1 Baden, uf Erasmi 4 ), nach ,·erh6t diser antworten, 
angesehen, dass Bern, Lucern, • wytz und Underwalden ob dem 

;)II wald in gmeiner Eidgnossen nammen, ir boten gon Wurms soltid 

1 ) .1-:idg . .t\bsob. 111. 1. ' . 527 {29. Mai). 
' ) Eidg. A bsch. Ul. 1. S. 53tl (6. Juoi). 
1 ) Eidg. Absch. Ill. 1. ·. 537 (2!.\. llai). 
') :t Juni : no.ch Eillg. Absch. erst am U. Juni. 
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schicken, der bischof von Costenz nach sinem erbieten und des 
nideren puuds botschaft mitfaren, Schafbusen ein boten geben, 

(236) Rotwyl sclu·ift, und Santga11 daheim blihen '). 1 Ist da von Bern 
bot gwesen der wis her Wilhelm von Diesbach ~). • liltend uf 

.Tohantag zü Basel sin. s 

Botseitaft zitm kimg von Frankt'ich. 

So ward ouch mitan ein botschaft [1047 J in. Frankrich ze-
schicken angesehen, also dass, welche ort woltid schicken, besuucler 
alle :Franzesiscbe , söltid uf S. I'etet· und Paulstag 3) zü Friburg-
vei:riten, dem küng dis IM anzeigen, erkonnen. was sich ein Eid- 10 

gnoschaft , wo si mit den Swahen zl! krieg käme , zti im sölte 
versehen ; wie dem b!ibstlichen ban, uber siner majestat vereinten 
ttssgeschruwen , zetün ; item, und die unlidigen N apolschen und 
X awerrischen söldner zli stillen 4). Ward dis botscbaft ouch wo I 
~ehalten, und ir billich vast und vil gtlts, trost und hilf zugesagt. 15 

Dan besorgter krieg in1 on sorg, allein wol dienlich. Begert, da-
mit ein Eiclgnoscbaft nit [ I 0-!8 J zertrent wiire , die andren ort, 
insunders Bern , ouch in siue vereinung zegon. Do woltend die 
boten von Swytz und Onderwalden ob dem wald drin sin gnngeu, 
so man peusion zti und hilf nach hiitte gelassen. Sagt der kfmg, :!0 

:;i sMtend sich den andren verglichen; er bcdörftc ir hilf und si 
sins gelts •). Also blibent si bi Bern ston. so !•einen boten da 
hat , narnencl die Me~·liindsch \'ereinung an, und ward Ob- und 
~id dem wald eins. 

Und also wurtlend d'Eidgnossen diser zit, ganz irem alten, !:• 
(2.37} gwonten brurh witlersins , erwägt, I den herren nach zegon, von 

welchen si nachgangs gewont hattend. 

1) Eitlg. Ab•ch. 111. 1. 539 n !l-tl. 
t) Vergl. Mi•s . .J. p. 43, }'reitng vor Galli (13. llctober). 
Jl ~l . .Juni. 
•) Eidg. Absch. Hl. I. S. 541. 
•) Die gam.e Verhandlung der neun Stiinde mH dem Kanigsiebe ~:id~. 

-\bRch. m 1. l'l. )Hi) (1. .\ ngnst. Dijon). 

• 
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Det· Eillgoossen kriegsritstung nml botschaft zum 
Romselt en küng gon I sbruck. 

[1049J Und als nun zü Wurms Snntgallen acht und die 
andxen spän abermals nit gur ab-, sunder ein halb jar angestelt 

s ttnd sieherang geben wos 1), des sich die beachwerten abermals 
hoch erklagtend , so doch ir widerstleb er nü rtiwtid: 

wmdend d'Eidgnossen des ufzugs aber so unlidig , dass si 
ir wart und l\riegsrystung zft iren paneren bestaltend; hiessend 
Bern, Lucern, Fryhurg und SoJaturn it' hopt- und stJitbflChsen 

10 züwegstellen, Swytz, Underwalden und Zug dje iren ungefasst 
zü Zürich lassen vassen, und dem abt von Sautgallen und dem 
Yogt im Ryntal z{1schicken ~). 

Do das der Hömsch knng, ouch durch (1050) fridsams Beru 
zft friden gewarnt, innen ward, als ein fridsamer ffirst gab er 

tä den partien tag fUr sich gon Isbrnck, entliehen entscheid da ze-
machen, bertlft harzi\ gmeinet· Eidgnossen boten, mit irem willen 
und rat zehnndlen alles, so zft ruw und friden dienlich. 

Wurdend gmein Eidgnossen, on Undenvalden und Zug, uss 
tnmgenlicller pit des nidren punds I und Bern rat, um frids (238} 

:!0 willen abermals zü Lucern r5tig 1 ir botschuft dahin zesenden, 
also dass kein ort uss s('tlte bliben, der nider pund, Santgall, 
Rotwil, Schafbusen, Appenzel und der grnf von Salgans ire fUr-
nemen boten mitschicken , uf den 20. tag Ougst zü Werdenberg 20. ! ug. 

bi enander zesin 3). Eiezwischen , tmss zi.i widerkunft diser bot-
!.) scbaft 1 [1051] ufri\r verMeten , so die mil.essigen kTiegskuecbt 

gern b1ittid augehaben, so schreib ein stat Bero dem herzogeu 
\'Oll Meylancl, die Römscb kiingliche majestat um fftrderlichen 
usstrag ernstlicl1, gmeiuem friden zti güt, anzekeren '). Schikt 
abermals lreu fridsameu riter, het· Willleimen YOn Diesbncb, 

a.• dahin. 

1) Vergl. Eidg. Absch. lll. l. S. f>.l6 und 5-17. Anmerk. 
') Eidg. Absch. Ill. 1. S. 547 (11. August.) 
') Eidg . .dbsch. lii. 1. S. 547 Cll. August). 
•) Lnt. )liss. E. fol. 242 (5. September). 
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Ent 'Ch cicl cles nom Ch('D killlgs zwischen /Santgallen 
nnd Varenbl•eler etc. 

59 

Also, nacl1 8 jarcn rechts-iebung, wart! z" ischen 'nntgallen 
und Varenh\telers erben etc. dis volgender entscheid vom Rom-
sehen kling mit willen der Eidgnossen geben 1) : 

\Vir .\1aximilian, von Gots gnaden Römscher ldm~, zi\ allen 
ziten merer des richs, zü Ungern, Dahnatia, Croatia kfmg, erz-
herzog zti Oesterricb, herzog zii Burgun, ßrabant und Gelieren. 
Graf zi\ Flandem und Tyrol etc. bekennend oft'entlicb mit discm 
brief und ttln [ 10521 kunt nllermenklich : X achdem und sich biss- 10 

har etwas il't'ung und sp!in zwischen unscrn und des richs lieben 
getruwen, wilend Uolricben \'arenblleler siine, \'On wegen ir uncl 
ir miterben, an einem, und burgermeister, r:\t und gmeind der stat 

(23!l) Sautgallen anders teils, :tehalten, darum wir 1 gmeiner Eidgnossen 
botschaft für nns ervordret, und mit smut der:;elbigen botschuft ~~ 
die gernetten particn uf nachvolgende meinuug guetlich vertragen 
hond, n:.unlit:h also: Des er ten, so süllend die von antgallcn 
den Varenbflelereu al ir hab uud gilt, iu der stat . antgallen 
und usserthalb cntwert, widcrum lediklichen, ;in menklichs ver-
hindern, zii ir gwarsame verfolgen und kommen Ia sen. Doch, 20 

ob si der rarenden hab halb irrig wurdend und sich des nit \'er-
tragen möchtid, so sol solieher span vor un!l zU entscheiden loton, 
und wie wir den selben unserm gUthed unkeu und der billicbeit 
nach entscheiden, dabi sol es bliben und dem gestrax uuchkom-
men werden. So wellen wir uf fiissig pit der gmeinen versam- ~ . ., 
lung des richs stlinde zU Wurms, und den Eidgnosscn zit gnaden, 
die Varenböeler und miterben um al gericbt kosten, schaden und 
interessc benfiegig machen, desselben si gnilgsam quittanz denen 
von Santgallen geben söllid. Es süllen ouch uf [10531 s6lichs 
hiemit alle urteil und process, so die Varenböeler am kamer- ·~<• 
gricht erlangt haben , ganz tod und uukritftig sin, inen kein nuz, 
und denen von antgallen kein schaden geberen. Zü dem driten : 

' ) Der folgende Entscheid von lnn~brock vom fl. Septeruhet i•t crwiihnt 
~adg. Abscb. Ill. 1. ~ und abgedruckt in Zellwegcrs Urkunden zur Ge-
~chichte des Appeoz. Volke•, Nr. 701 u. 70'2. - Ccber die politische Be-
deutung de~ glllu.en Handals ve1gl. Ulmann. Maxilllilian. l. S. 6il u. r. 

I 
a 

.. 
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clenen von Santgallen al ir und der iren hab und güt, so durch 
die achter und ervolger des rechten, in kraft die acht, ange-
nommen, I so vil da noch umenlndret oder in baft und verbot 
ligend, den genanten von Sautgallen widerum hinuss, on al inred 

5 und verhindrung, geben und ledig gelassen werden. Es söllent 
oucb die von Sautgallen des verändreten gßts halben, durch die 
:'ichter verrukt und ver1tndret, und ander ir kosten und schaden 
inen selbs haben, und deshalb an niemanden kein ansprach noch 
vordrung 11eben. Itern, als die von Sautgallen in der acht sind1 

w wellend wir si gniidiklich von sölicher acht absolvieren und die 
absolution ieztmal gschriftlicb ufrichten und versichern lassen. 
Die selbig absolution soll bincler unserm und des richs lieben 
getruwen Wilbelmen von Diesbach, alten schulthassen z!i Bero, 
gelegt "·erden; und so bald dan die obgemelten stuk und artikel 

lA der von Sautgallen halben volzogen. und der gemelt von Dies-
bach des bericht ist, alsden sol er die absolution denen von 
Sautgallen zß ir hauden [1054] fri und on allen kosten und be-
schwerung hinussgeben. Es so! ouch söliche acht, desglich die 
ubung der achter Ull(l vervolger der vecbt, in mitler zit, biSS uf 

:!II Jfartinl nächstkorumend, in rß.w gesteH, und in gemelter zit sol-
lend al iede artikel obgemelt volzogen werden, und die von Saut-
gallen fri, sicher handlen und waudien mit irem lib und güt. Es 
söllend ouch die partlen obgemelt hinfür in disem handel gegen-
enandTen in ungutem nichts fö.rnemen , stmder frien, sichern I (241) 

~ wnndel und hundel gebruchen und gegenenander ö.eben, ouch des-
halben tar sich und al ir zfigew:mten bedersits gericht, geschlicht 
und versuent sin getruwlich und ungevarlich. Zü urkund sind 
diser brief zwen in glichem lut geschriben, und ieder mit unserm 
kfulglicl1en anhangenden insigel besiglet; und darz\i so habend 

110 wir unsern und des ricbes lieben getrüwen Wilhelrnen von Dies-
bach, alt schulthessen zU Bern obgemelt, fUr die stät, und Waltber 
in der Gassen , amman zü Ure, ffu· die Iänder gmeiner Eidgno-
scbaft und aller Örter wegen, ire insigel, doch in und ir erben 
on schaden, oucb zU unserm insigel angehenkt. Geben zü Isbruck 

110 an dem nflnden tag September anno 97 1). t. Stpl. 

'1 Abschiedebuch G. des Berner Archiv~, S. 31. 
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(10i>5J Ab eheid de Uom ·cheu kimgs nntl gmein(• r· "Ei•l-
,;uosseu, oben :itltcr· spf111eu ha1b. 

Zü wissen, dass der allerdurchlichtigest f(trst und her, her 
~Iaximilian 1 Römscher kiing, und von stliten und Hiodren der 
zechen orten der Eidgooschaft. unter andren zwischen wiland 5 

Goirieb VarenbUelers gehtssnen sünen und erben, und hurgcr-
meister, rät und gmeind der stnt Santgallen ein richtunggemacht 

-und ufgericht; haben si daneben von andren stuken und artikleu 
ouch geredt1 wie hienach begriffen ist. Namlich des ersten: als 
Herman wendiners halb geredt ist, das~ die \'On Appenzel und '" 

{242) ir mitgwaudten dem Swcndincr alle hab und gtit, I ligcnd uml 
varend, entwert, widorum zfi sinen hauden sollid Ia sen kommen, 
der ouch in der bericbt, so zwischen den Varenhilelcm und 
Sautgallen bschlossen, begrillen sin sölte, und siuen frien wandel 
aUenthalb in der Eidbrnoschaft zu flehen: houd gmeiu Eidgnossen ,; 
söllicbs heimzebringcu angenommen , hie zwischen . Martinstal! 
der kilnglichen majestat !:<ÖIIichs anzenemen oder abzeschlngcn. 
entlieh antwort gon Friburg ins Brisgöw uf dem ricbstag zegeben. 
Es sol ouch \'erfllegt werden durch klingliehe majestnt, im kamer-
grichtprocess aostal zchalten. :!() 

ltem 1 so wil die kUugliche majestat die acht der stat von 
Hotwyl oucb uuss uf Martiui anstellen, der züversicht, si werden 
[ L056 J sich in mitler zit gegen der künglic!Jen majelStat uf dem 
richstag zü Fryburg bewiscn, dass ~i von der acht absolviert 
werden. -"' 

ltem, und als sich etwas spftn zwischen gmeioen Eidgnossen 
und der stat Costenz halten , so die partien dem heiligen rich 
verwant sind, gern hingelegt sähe, mit crbietung1 gtlellich darirr 
zehandJen, söllich splin abzt1stellen ; hond der Eidgnossen boten 
angenommen heim zebringcn. 

Desglicl!en , als die klingliehe rnajcstat hcgert hat, dass 
gmeiner Eidgnossen boten wollend heimhringen, ob die Eili-
gnossen gmeinlich dcu ewigen bericht, so 1lurch wiland crzherzo~ 

igmunden von Oesterrich, loblieber ged~clrtniJss, diss jars von 
diser zit gcscbciden, wie si ufgcricbt und beschlossen ist, mit ir 16 
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kilnglichen majestat wellend annemen' des sollen si der küng-
licben majestat, so fürderliehst sin mag, antwort geben. I (243) 

Darnach so wil die k11ngliche majestat, gmf Jörgen von 
Salgans uss der acht ze absolvieren und die pen verlezter ma-

fi jestat ufzeheben, ouch gebö.rlich antwort geben. Beseheheu zti 
lsbruck am 9. tag September 1 ) . u. Sepl. 

Es ist ouch der klingliehen majestat ernstlich beger, dass 
gmein Eidgnossen von allen orten ir botschaft mit gwalt uf den 
nflchstkünftigen tag gon Fryburg im Brisgöw, als glider des richs, 

tO !!Chicken wollen, damit man durch gebttriich handJung mÖge für-
sehen, dass in kCmftiget· zit krieg uncl ufrt1r vermiteu blibe. 

Volzug obgemelts entscbeids nncl abscheids. 

[ L057] Oberzllten vettrag wurdend clie Varen büeler, so da 
3300 Rynscher gulden hoptguts verlust, und 2000 kosten erklag-

L~ tend, zehalten vom Romseben l.:üng uss fordrung der Eidgnossen 
getrungen. 

Der übrigen sachen halb beschlussend gmein Eidgenossen zß 
Zurich, uf Lud ,, ir botscbA.ft von allen orten, wie wol Ure und 
Zug sich sperten, uf beger des Romseben küngs gon Fribm·g ze-

20 schicken~) ; aber den ewigen bericht mit dem bus Oesterrich nit 
züzesagen, inen w~re denn ire und der iren beschwerclen vor nach-
gelassen; besunder des kamergericbts und stur halb sich zß. er-
H\tren; bi ir friheit und altem l1arkommen zebliben und davon 
nit tr/ingen lassen 3). 

:!ä Was unz!ilichs unwillens , kostens, schadens, müeg und ar-
rl058J beit wäre in oberzälten und folgenden 1 sachen vrrmiten (244) 
bliben , wo d'Eidgnossen einer fridsamen, fllrsichtigen stat Bern 
frommem rat ht\ttid gevolgt ! Nämlich so hat si alwegen geraten, 
den Varenbüeler und den Swendiner nf ir Yil und hob anrftefen 

1) Diese Zusiitze rr.um Hauptvertrage sind in der Ausgabe der Eidg. 
Absch. nicht erwiihut. Vgl. dauliber Ulman I. 681. 

') Eidg. Absch. ID. I, S. S.50 (2. Octooer) und S. ;;5..1 (17. October); 
Lucas-'l'ag ist 18. Oclober. 

I) Eidg. Absch. !II. l, S. 553. 



1497 63 

zii verhören, gt'i.etlichen oder rechtlichen entscheid zemachen, 
der von Costenz gnl'lgsam frönt- oder rechtbot anzenemen, Rotwyl 
beissen mit fUg, on gwalt, ir frilleit und burgrecht schirmen, und 
ztlvor des R6mscben küngs nuzlich und erlich ansuchen uit so 
verachtlieh hindersich zestellen, nit tröwlich noch trazlicb gegen 5 

im und dem rich zehandlen, Tutsehern krieg fiissig vorzesin. So 
was aber der zit einer stat Bern ouch tlfrecht rat und tat dem 
merteil ir Eidgnossen, um des Franzesischen punds willen, darin 
si nit gon wolt, und mit dem Rßmscben kfmg und l\leyland ver-
eint was, ganz unguem; kontend doch nüt on P05V_I si schaffen, w 
noch ztt gftt bringen. . Ha1ssterrigkeit, kib , verachtung gmeiner 
er, rechts und rüw höchste vigend, erobreud selten bessers, dan 
verlornen rCnven und spot ztlm schaden; wie ouch Ltie beschehen. 
Was halssterrigkeit nit wolt on schaden annemen , must si mit 
schaden vergüt hon, denuocht keinen andren friden erlangen, denn •• 
so zü nncbkfmftigem bHitigen l\rieg nit kleine ursach hat und gab. 

Ver trag g me iner Eillguossen zwischen dem pfalzgmfeu 
UJl(l e iueY stnt Strassburg. 

Under oberz:1lteu undiwen hat der pfalzgraf Philip wider 
(245) Strassburg ein vigentschnft angenommen I ron wegen Martia 

J ilgers, so die von Strassburg, als iren beschMiger , hattend in ,., 
siner [ 1060] herlikeit gvangen und lassen mit dem swert richten. 
Und als bed partien uf gmeiner Eitlgnossen entschidigung, frfmt-
licb angesllcht , verwilliget hatteud, wurdend si, die cgenanten 

3. Od. partieu, nach etlich gehaltneu tagen, nf den dritten tag October 
zü Basel zü recllt vertragen, und ir vechd abgestelt '). 1:• 

Sun<ler verejunng zwischen Strasburg Ull{l Beru vergrilfen. 

Indes, uf werbeu und beger einer loblieben stat Strassbnrg, 
ward zwiscl1en ir uml Bem, als alten, suntlren , guten frtinden 
und pundgnossen, ein sundre vereinung uf 25 jar rerzeicbnet. 
Erwand an Bern, so da sich der zit niemands zur hilf wolt ver- 00 

t} Eidg. Absch. lU. 1, 548, Mt1 u. 552. 
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piioden. Warend boten von Strassburg her Fridrich Bock, [1061] 
riter, doctot· Jörg Barer etc. Von Bero doctor Thiiring, Aothooi 
.!rchcr, sekelmeister 1) . 

Aemlerrutg und ungevi\.L tler uinveu ltet·zogen vou 
s Wi rtteuberg. 

Nach dem in vergangnem jar der wis Eberhart der illter, 
erster herzog von Wirtten berg, on liberben abgestorben ~), im 
Seilwarnbach ztl S. Peter, von im nftwgestiften S. Peters-ordens-
kloster, vergraben, kam an sioe stat als nechster erb sin erblieber 

10 vigend , graf Eberhart der jänger 3). Und a1s nun diser was 
herzog I worden, warb er diss jars an gmein Eidgnossen um ( 2~6) 
vereinung, ztlglich sinen vordren mit inen zü haben. Ward ua 
zii Zarich verzeichnet 1); aber [ I 062) vor ufricbtung in volgenclen 
jat·~ Aprelien, von vil und grossen miss- und untaten wegen, f> 

~~ er in etlicher siner verderbten gfar körne, floh er mit sinem schaz 
tmd gescltmelzten silbergschir zti sinem gesipten pfalzgrafen. 
welcher in enpfieng, aber hernach im schloss Lindenfels ~) liess 
gefiinglicl1 sterben und gon Beideiberg zum Heiligen geist ver-
graben, im 1504. iar. 

:10 Und als diser vom land was gewichen, ward, mit willen des 
Römschen kiings und des Iandsregenten, vom fflrsichtigen bart-
man züvor verordneten, zt\ herzog gemacht der lOjitrig graf 
Uolricb, des cloben grafen Heinrichs uf Uracb , nit on gmeiner 
Eidgnosseu ztitün, verscblossnen suo, [ 1063J ouch in bartselige 

:!5 siues augeborneo laucls berowung gevalnen 6) . Also, wie von iewelt 
har, was tugent und wisheit buwend, zerstörend Iaster und torheit. 

1) ßern lehnte der Entfernung wegen o.b. Siebe Schreiben an Dr . .Fricker 
im i\Iia~. J. p. S. 29•. 

•) Am 2-1. l<'ebrunr 1400. 
e) Des ältem Vetter, seit 1480 Jlerr de< einen Tbeiles der Wlirttember-

!,riscben Lande. 
1) Eidg. A bscb. lll. 1. M3 (2. und I. .] nli). 
' ) Im Odenwa.lde. Am 9. Juni 1407 wurde ~herbnrd \'OID Kaise1· des 

HerzogthutOll entsetzt. Siehe Stälin, Württembergische Oeschicbte. 
G) Eberhards d. J. damals erst 11 Jnhre alter Neffe; derselbe, tler be-

kanntlich spiiter u.us seinem Lande vertrieben worden i.<rt. 
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Vereinuug gmeiuer Eidgnossen mi t dem bischof von 
Costeuz, der a sich ß ern spert . 

65 

Uf vilvaltig, ouch persönlich, ankeren hond gmein Eidgnossen, 
on Bern, mit her Bugen von Landenberg, nftwem do zl't Costenz 

(24 7) bischofen 1), zftglich I sinen vorvaren , ein vereinung zi\ Zürich ~ 
ufgericht 2); sover, dass er si und ir priesterschart bi altem bar-
kommen liesse beliben ; welcher klag 3) halb ß ern sich anfangs 
spert, hegerend der egerichten, bannen, inderdict, gräbnissen, 
pfaffenschatzungen, erbv:\1 , ablass . absolution und f1064] super 
objiciendis citation halb friung , oder ie doch lichterung zehaben. 10 

Was die antwort: er als ein biscbof hätte keinen gwalt, nacbze-
lassen oder zeändren' das die heiligen alten vuter' bischof und 
bäbst zehalten biittid verordnet , doch so welte er sines erz-
bischofs von Menz rats pflegen ·t). So wolt Bern die vereinung 
noch dar verziehen, sagt, si Mtte niit von semliehen pfinden, dan 15 

unnütze unrfiw. Doch so vermächtigeten sich ira ir Eidgnossen, 
und beschlussend dise vereinung. 

Wie mit Costenz uud den drieo orten gehamllet. 

Als aber die dri ort, Ure , Underwalden und Zug, uber vil 
ansftchens der andren orten, noch mit der stat Costenz nit moch- 20 

tend (1065] versfient werden - hieschend 4000 guJden, und Ure 
teil an der boptmanscbaft des abts von S. Gallen$) - tät ein 
stat Bern ire pundsvennanung dar, ervordret: nüt wider be-
scheiden recht anzefahen. Und da nun Costenz, getrangt, dem 

(248) Romseben kling sich nit zü verruulren 1 bat geschworen, sagtend ~ 
die dri ort, von den andren ermant, si weltid niit on gmeinel' 

') Sei t 6. Mai 1496. 
') Eidg. Abscb. llL 1. S. 543 (2.- 4. Juli). 
*l Nämlich über die Priesterschaft. 
' ) Ueber diesen Widerstand Beros gegen die Vereinung mit dem Bisebol 

von Consta.nz vgL Eidg. Abscb. lll 1, S. 551, Anmerk. 
~) Gemäss Vertrag vom 8. November 1479 setzten die vier Schit"UJort e 

Ziirich, Luzeru, Schwyz und Gla.rus beim Abt von St. Gallen einen Ha.npt-
mnnn als weltlieben Schirnwogt. (Ei;,lg. Abscb. lU. I. BeiL 7, S. 672.) 

!) 

• 

'. • f 
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Eidgnossen wissen und willen witers furnemen, sonder die sach 
uf kommenlichere zit lassen stil stqn 1) . So zocl1 der Römsch 
kiing die rechtvertigung der gerichten halb im 1'urgaw, als dem 
rich z&stönd. uf sich. So bübend die von Costenz an und macb-

6 tend nuw graben, bolwerk uncl büchsen. 

[l06G] Dass (ler grauw puud det· Kurwalen in ewige 
])imtn itss cler Eidgnosseu kommen ist. 

Under und in oberzfdten unrüweu wttrdend die Kurwalen 
vom granwen pund von iren biscbofen und österrichlschen a.n-

111 stossen mit mancherlei anvechtungen so vil angevochten, dass •) 
si, hilf zebaben, gmein Eidgnossen um ewige piintnüss ernstlich 
anst\chtend, welche inen , wie zti Walaustat vergriffeu , uf den 
6. tag Apre! zü Lucern, vou 7 alten orten, so am Oberland&. April 
teil hond ~), ward zügesagt 3) , und hernach mit samt dem nidren 

15 pund 4) und den gotshuslfiten ,·erschriben und versiglet. 

[1067] Wider Satroy tlurch Beru abgestelte ufri'u·. 

Als ein trüwe stat Bern mit Fryburg zwischen herzog Phi-
lippen von Sa.ffoy und Bansen Bachman von Lucern hat nacll vil 
unrüwen und schadens ein ab 1 trag gemacht, also, dass der herzog (249) 

w dem Bachman fur alle ansprach uf bestirnt zil gon Fryburg 2300 
Rynscher guldeu solt weren 6), und aber, do tliss l':i] nit gehalten, 
Bachman wider alle pit wolt ein ufriir in d'Wat erheben , saut 
eine triiwe stat Bern iren ratsboten, hern Adrian von Bubenberg, 

•) M&cr. d11. 

1) Eidg. Absch. m. 1. };. ;i2t3 (10 Febr.) u. 531 (7. illftrz). 
t) Die Aotheil hu.tten au der Herr~chaft Sargans, also Beru ausge-

nommen. 
• 41 Eidg Absch. Ill. S. 533 Bern schloss im Juni gl. Jahres ebentall~ 

emcn Bund tnit den Churwalen. Siehe Biindnis~e nncl Verträrre im St. A. 
Bd. 111. Hil " 

'J l:ewühnlich Zehngerichtenhu.uu gunnnnl. 
0) \ 'ergl. Schreiheu ' 'OU BPru nnd Freiburg an Luzern, vOut 25. untl 

26. April. (Miss .. 1. i• uno.l 5•.) 
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gon Jenf zi'tm bischof von Losan 1) , so gemelten abtrag hat ver-
sprochen , demselbigen, noch ufrlir und gr&sserem schaden vor-
zesin, angends stat zetiin, und, ob mange!, weite si ums gelt 
[1068) lugen, ouch dass der herzog und Jenf der Lyonischen 
koufh1ten, item und ires burgers , Dietrichs von Halwil ~), so da ;. 
mit mersalz ein gwerb ffut, der zollen, gleiten, item rows halb 
erklagt, unlidliche beschwerung abstalte und alten gewonten 
brucb liesse bliben. 

Und als die Saffoyer inen selten span on zwifachcn schaden 
lassend abwenden, beschach hie ouch verzug, also dass Bachman .,, 
mit smem anhang, hoptlüten und vennern, um S. Luxtag ufbracl1 
und ft'ir SoJaturn uf biss gon Guderfin kommen 3). Do das ein 
stat Bern innen ward, schlkt si ileuds um mittenacht ir trefi'Em-
liche abmanung und ir ratsbotschart , Hausen Lindet·, venner, 
und Ludwigen von Bürren, dahin, die ufn'ierer ab- und heimze- c. 
mauen, si durch ir geböet nit lassen ziehen, [1069] den herzogen. 
als iren pundsgnossen, und ilie Wat, als ir pfand, nit vertragen 
zeschädigen 4). Und also ward ilis ufrfu· uf rechtsbot und uf 
vorgemachten abtrag abgestelt. Vermeinend, Guderfin in gmeiner 

(250) Eidgnossen nammen in lzehalten. Wolts Bern nit gestatten. Hat :.• 
viel rrn'ieg in disem handel , ouch den Bachman zft Oranson in 
gevängoüs ghöbt und etlicb siner gsellen als strassrEnver lttssen 
richten 6) . 

Des alten Jterzogen von Sa1foy tod un<l des j nugen ingang 
einer stat ß ern verkiutlt. 

Uf das, um S. Martinstag, kam der bischof von Losnn, her 
Aymo , und der Iautvogt uss der Wut, ein het· von Stefys 6), 

') Nicht in den Akten. 
'} Ver jüngst e Bruder des Ha ns v. H. ge.t. l;)Ofl. R liher ihn Brnuner 

A. v. a. s. s9. 
3 ) St. Lucas-'l'o.g am 18. Octoller. Cudrefin nm Neueollurgcrsec. 
4) Die ~ Al.unA.hmmg • ist datirt vom 2'l. Ocloller. cum die zechenden 

stunden in der nacht. • (llliss. J . p. 40.) Am folgenden Morgen wurden die 
AmLI.;ntc zum Einschreiten aufgefordert. Die Ralhs-Mnuunlc die<er Tag.: 
fehlen. vielleicht ein Bewcia mehr für die herrschende Attfrei(ttng. 

5) Davon i~t nichta in den Akten. 
•1 Am J l. November (Rnths- llan. HG. y. 16). 

• ... 
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uanktend hoch einer stat Bem mn ir bewisnen tniw und hilf an 
gewendter ufrllr, verkundtend ires herzogen tod, [1070] und be-
valend ir das hus Saffoy und den nüwen jungen herzogen, Pbili-
bert, des abgestorbnen Philippen sun , einen vast biibschen und 

a güetigen fürsten '). Also sa.nt ein stat Bern iren altschulthessen, 
her Rl\dolfen von Er lach , hin in , dem nfiwen herzogen glük ze-
wönschen und in um sinen vatet· zeklagen, ouch altbargebrachte 
und geilebte fruntßcbaft und vereinung, zwischen ir und dem \ob-
liehen hus Saffoy geh1\.bt, zü erhalten 2). 

10 Bern ,·assuacht zn Swytz und Guderwalden gehalten. 

In vergangans jars Pfingsten hat .ein stat Bern ein gselscbaft, 
vassnacht gnemt, 200 man, zü iren alten Eidgnossen von Switz 
und Underwalden , alt~ friintscl1a.ft und gneischaft ztl ernflwern. 
zeschicken angesehen 3) . [107 1] Do aber die andren ort von 

15 wegen des Franzesischen punds argwenigen unwillen darvon 
namend, bleibs anston unss diss jars nach Martini. Wurdend dahin 
verordnet und geschikt ein zal burger, lant püt, Oberländer, die (251) 
Aergöwischen edlen, und vom rat her Wilhelm von Diesbach, 
her RMolf von Scharneotal , venner Hetze! , Wattenwil , Linder, 

20 junkher Hans von Erlacb, Bartholoma Mey und her Ludwig von 
Diesbach. Wurdend von den vier Waldstätten wol und friintlich 
geert, gehalten und gelassen 4). Brachtend einen geschenkten vast 
schönen Switzerochsen mit inen heim. 

Die berschaft Wiuiugen erkouft. 

~; Diss jar hat ein stat Bern von junkher Bastian von Luternow 
die herschaft Winingen und fl0721 Grimmenstein mit alle zßge-

1) Herzog Phili pp starb am 9. November: - Phllibert wa.r geboren 
10. April 1480. 

' J Am 13. November 1 Ra.ths-Ma.n. 96, p. 47). 
1) Ankündigung dnrch Schreiben nach Scbwyz vom 18. April 1496 

(~liM. H. L'l:)b). 
' J D<\nkbrief vom ~.Dezember (Miss.l. f>9b). Am 18. November schickte 

der Rath clen in Schwy~ t'eslfeicrudcn Herren 100 Pt'und zu, damit sie 1\D· 
stäu<ltg aul"lreten möchten (Mii!S. J . SSb). 
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~rd und gerechtsame um L260 Rynscher guldeu erkouft uncl 
bezalt 1) . 

Obersibenta.l. 

Item, denen von Sibental ire lautrecht erl(ltret und ge-
bessert'). 

Ei ner vom galgen ledig wordeu. 

Uf den 12. tag September hat Nielaus Grafenried, vogt zü 
Schenkenberg, Hausen Swarzen von MinenhuRen 3 ) um bekanten 
diebstal züm galgen verurteilt, und als nun die urtel volzogeu 
was, zerbrach die ketten und der strik, also dass egenanter 111 

dieb unversert ledig ward; gab die hilf und er S. Jacoben und 
(252) Sant Barbleu, welche heilige vom ftiss an ze 1 bestteben nam 

er von der Oberherschaft [1073j Bern sines seltsamen wunders 
kuntscbaft und zfi siner glükhaftigen walfart ffixdernftss. Erschoss 
im so wol, dass er S. Jacob und die zerbrocbne galgenketten ~~ 

von sich und eine glatte mätzen an sieb bankt , biss dass er , bas 
knüpft, andermals bi Jenf am galgen erworget: zft zwifacbem 
wunderwerk göttieher urteil und menschlieber bosheit, dass er, 
vom grtilicben galgen einist entruunen, andrest daran müst gr(tlich 
enden. 

[1074]. 
14:98. 

Babst : Alexauder VI. 6. Keiser: Maximilian 5. Franzesi-
scber küng: Ludwig XII. 1. Schulthes: Wilbelm von Diesbach I . 

Von küng :Karlis von l' rankr ich tod . 

1. &pril. Im jar Cristi Jhesu 1498, uf den 7. tng Abrel, ist der wit 
und hoch vem'iemt kling Karte von Frankrieb , zii Amboys , da 

') Knufbrief vom 3. März 1497, Orig. im Sumtl!arcbil'. Die Burg Grim-
menstei.n lag in de1· sehr ausgedehnten Herrecha.ft Wynigen, ist aber '·öllig 
verschwunden. 

1} 20. Dezember (Haths-Man. 9G, p. 86). 
l) Unbekannt. Kann auch llfil111hustm heissen. 

".!.:• 
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er, mit siner künigin kurzwil zehaben, dem ballenspil zülü(it, 
von gähem tod von diser zit, noch nit 27 jar alt, und sines richs 
im 14., abgescheiden, und mit uberl<ostbarlichem gebräng uf den 
Jetsten diss monats gon S. Dionisi 1) zü sinen vorfaren begraben. 30. April. 

" Und also sin angeborne libskrank11eit ~), so da sich des babsts, 
keisers, der Aragunsehen und ganzen Italischen macht bat sig-
haft erwert, ouch die L 1075] noch zebestriten gedacht, und 
mitan sin unverzagte zfun strit grossmüetigkeit von Ft·anzesischer, 
\\;bscher, ja amächtiger unküscheit ussgedort un<l gecbJingen 

) l j uberwunden; hie so vast vertiieft, dass 1 er ein Mch stets bi im (253) 
hielt, darin al sines lusts frowenbilder, nach kunstricher rut ab-
gebildet, wie Semliebs an der seillacht zß Furnova und er sinem 
da verlorneo tross was gefunden. 

Wenig kfmg von Frankrieb sind von wibslastren ledig bliben, 
1:1 und oft mit wibscher lichtvertikeit scbantlich verloren, was si 

mit dapferer maukeit erlich hattend gewonnen. So ein stark ding 
ist, ";e der wis Plato sagt, wollust, dass ouch der unuberwintUch 
tod lichter wirt uberwunden [1076], sunderlich so durch gwalt 
uncl richtüm zil irem Just alle friheit und bereitschaft haben. 

~ Darum ein tugentricher, frommer ftirst ein vast tur, wunderbar 
tling ist. 

Obgemelter kling ist ein exempel, was uf glftk , L"ichtum, 
gwalt und Iust zebuwen. 

Von kimg Luclwigs von Frankrich, des nammens tles XII. 
:!:. sufimgliclten regierung, wie er in anvllchtnng cles 

Rhmschen kimgs an gmeiu Eiclgnosseu um püntni•ss 
nml hilf ltat geworben. 

Also nun egenanter kling Karle von Frankrieb on libserben 
was abgestorben, viel die kron an sinen nachst gesipten und 

!~' [1077J swager, den herzogen von Valoys und Orliens, iezt under 
den Franzesischen kfu:Jgen des nammens der 12. Ludwig genemt, 
ein erfarner, wiser , nuzlicher und in sinem hus ein zevil kän-

') St. Denys bei Paris, die gewöhnliche Grabstätte der frnnz. Könige. 
') Vergl. oben [. S. 24•1. 
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diger Uu'St , der, sobaltl eL· im Meyen zU Re11is 1) gekrönt ward, 
liess er sine krunLLng dem babst und allen namhaften fürsten 
und standen, on Meyland, zilschriben. Schreib sieb kfing zü 
Fl'ankrich und herzogen von Meyland. 

Sti('ss von im, als unkludbar ttncl hogericht, sin from, gots- s 
(254) flirchtig 1 cwib, so in vor von tötlicber, küngHcher majestatver-

lezung hat entlediget 2); gab ir zü underhaltung das her;r.ogti\m 
Burges und nam elich ztt im die verlassne kfmgin , die witfrow 
von Brittanyen 3), tü [1078] dass im, wie sinern vorvaren, disund 
and1·e diser frowen züstiiudige land ruewig blibid. Sellchen to 
ewechsel vermocht sin kfmgliche majestat und bar gold, und des 
heiligen vaters Römscher git und gwalt, so heilig und so zart, 
dass etlich from, gelert predikanten, so biewieder redtend, uss 
Frankrieb selbs entrinnen oder ve1jagt rollstend werden. 

Indem angends ward er vom Hömscheu kftng ankert, sinem 15 

sun, herzog Philippen, etlich pHiz, schloss nncl stiit, z!lm Burgun-
sehen erb ghörend, nach vor geschwornem vertra.g, wider und 
inzegeben. Und als im 4) nit antwort begegnet, suuder witeren 
ingrif enpf3Jld, verwag er sich, mit gwaltiger lland sin anmi\tung 
zebezieben. :!0 

(1079] Do erwarb er•), ouch wider gevallen des Rumsehen 
{255) k(mgs, an herzog Phllippen und sinen Fllimingen ein bericht, dass 

diser 1 zU Arras im als der grafschaft Flander und Artoys Ieben-
herren huldet 6). 

Stelt ouch den Engelsehen k(mg Heinrieben ziifriden, bot 2s 
dem Romsehen ki'ing recht, und greif im doch die grafscbaft 
Burgun an, berowt den herren von Vergy. marschalken. 

Und wie wol er den Eidgnossen, von der Napolschen und 
Navarrischen ansprecher wegen, hat schlechte abwisung geben, 

' ) Rbeims. 
t) Vergl. dariiber oben Bd. l. !:). 24!3. 
3) Luclwig XII. vereheliebte sich mit der Königin Wittwe. Anna voo 

Bretague. 
") Nämlich dem römischen Künig. 
)) Nämlich der fram.öl!isohe König. 
') Vertrag von Pari~. an1 z. Augu:1t (vgl. Ultuann 1\. a. 0. I. 588). 
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dennocht, nach Franzesischer gwonheit, in anvallender not, so 
warb (1080] er dnrch sinen gschwioden Belli, her Antonin de 
Besse, baly zü Dision 1), mit vast fruntlicher und h?her erbietung 
an si, um bestAtigung nachst mit sinem vorvaren gemachter 

6 plintnö.ss und um hilf!). Hat zlivor sin Eidgnössische hoptll1t 
und gardenknecht, reisknecbt ufzewiglen und parti zehalten, 
baruss in d'Eidgnol:lchaft geschikt, also dass im ein grosse zal 
der Eidgnossen knechten , on urlob, in Burgun zftkamend; dan 
die gwaltig J)ensiou lügt dem unghorsamen sold durch d'finger; 

10 deshalb kein reisverbieten half, wie wol si vast t(lr verboten 
was. Der Belli was babst, hat uber der Eidgnossen reisverbot 
zu dispensieren , so dik sin küng siuer gnaden scbaz uftät. 

( l081] We1·buug des Romseben kimgs an ein stat Bern 
und gmein Eidgnossen, ouch siner nu\jestat r eis 

~~ wider die Franzosen. 
Als aber der Römsch küng die stand des richs gon Friburg 

" 

ins Brisgöw hat versamt, sich da uf dem 1 richstag zft beraten3) , (256) 
wie gegen siner majestat und des heiligen ricbs widerwärtigen, 
namlicb Eidgnossen , Franzosen und Ttirken 1 wlire zebancUen, 

20 da gewarnet ward, wie das~ etliche der Eidgnossen sine erbland 
anzegrifen ffu·n1i.mid; so waren die Franzosen in Burgun im vtild; 
deshalb er, nach vor gesanten ermanungen, srhikt sine treffenliehe 
botschnft1 mit nammen die grafeu Philippen [1082] von Nassow 
und Nielausen zii Sa.lm 1 her Anthouiu von Munstral und junkher 

1!5 Hans Imern von Gilgenberg, uf den 9. tag Juli, zuvor zü einer ~- JaiL 
ersamen stat Bern 1 als dem Franzosen nüt 1 aber dem heiligen 
pund und Römschen rieb hoch verwant und wo! geneigt 4) . Warb 
ouch züglich mit pit und bot an gmeiu Eidgnossen

1 
als des Röm-

schen richs gelobten "), nüt wider in und die sinen 1 so kein 
1) Oeber ihn sieh& oben 11. S. 18. 
') Eidg. Ab~ch. ll1. I. S. 576 (30. Juli). 
' ) i\Ti tte .Juni. 
•) Langer Vortrag de:s Graten von Nassa.u vor dem Hatbe ; siehe K:\thi!-

MaD. 00, S. 40. (!1 .. Juli). 
~) Eidg. Abach. Ill. I. S. 58:c! {17. Sept.). Die Namen der Gesandten 

"ind hier nicht genn.nut. F:iuo frühere Gesa.ndtacha.ft des römischen Königs 
(Eidg. Abscb. W. 1. S. &78, 13. Aug.J nennt ga.nz andere. 
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ursach hfLttid, krieglichs fiirzenemen noch zegestatten; den 
gmeinen lantfriden zehalten oder recht zebruchen; der Fran-
zesischeu botschaft, dem Belle, kein gleit zegeben ; mit dem 
Franzesischen h.iing, als sinem und des Romsehen richs vigend, 
kein pii.ntnüss zemacben, [1083] noch im die iren züloufen ze- • 
lassen , sunder siner majestat und dem heiligen rieb züzezieben. 
6000 lmecbt wn sold uf Pontcrlin, Selis und Ome 1) verbürgt ze-
geben. Hat mitan sinen züg gon Ponterlin gevertiget, und zll. 
im bracht ob 3000 Eidgnossen ~) , sundedich die N:tpolscheu und 
die Nawerriscben anspracher, vom Franzosen ubel abgewist) w 
denen e1· verbiess, keinen frid noch vertrag anzenemen, si wi\.rid 

(257) dan um ir ansprachen ganz vet·gnüegt. 1 
ur das schiktend dise knecht ir schrift und einen hoptman, 

Urs Stegern von Solaturn, an ir obren gmeincr Eidgnoschaft, si 
tr ungenli.ch ermanend und pittend, zü hen dem Romsehen kiing '" 
und inen ze güt, niemand wider si lassen zezöhen, damit si ir 
billiche schuld mit hilf des Römschen ki'tngs vom Franzosen 
mögid inbringen. 

Indem, um S. Jacobstag 3), war dem Franzesischen Belli gleit 
worden gon Zürich, dass er, im schin der pöntnüsswerbung und :!0 • abzalung der ans]1rachen, mit ufgewigletem namlichen ziig in 
Burgun wolgescbaft heimft'tr. 

Do nun bed kling, und bi beden der Eidgnossen knecht, 
stark in Burgun gegenander zü veld lagend, schikt der Romsch 
kiing uf S. Laurenzentag 4) abermal sin treftliche botschaft und ~:, 
mandat zu gmeinen Eidgnossen gon Zurich 5), uamlich her Her-
man von Eptingen, her Walthern von Andlow , her Hausen von 
Kinseck , al riter , und meister Con (1085] stanzen Keller von 
Schafbusen , korbereu zü Bern , sich vast verwunclrend und kla-
gend, dass si nb keiner manung noch pit sin uud des t·icbi!, ouch :~1 
der iren , so gar nfit tli.tid , ouch die iren widerenander liessid 

t) Pontnrlier, Salios und Ornaus, iu Hochburguud. 
•) Vergl. Eidg. Absoh. Ill. 1. S. 574. 
3) 25. Juli. 
') 10. August. 
5) Eidg. Ab.sch. JU. I. S. 577 ( l !i. Aug~Ut . .Montag nach L:tur.). 

• 
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ziehen, das doch einer Eidgnoschaft zil einichem guten nit mochte 
gedien. Begerte nochmal , damit si im und dem rich ghorsam 
und beholfen erscbjnid, ouch den iren ir billich ansprach volge, 
die Franzesischen kuecht, bi lib und glits verlust, ab- und heim-

s zemanen und im uf sin persou noch -WOO um sold zu gönnen. 
I tem, so hab er und die gmeinen st§.nd des Römschen richs, I (258) 

iezt zu Fryburg versamt, uss [1086 J gunst und gnadigem willen, 
einer lobliehen Eidgnoschaft zil gt\t und eren, beraten und an-
gesehen, GOOO Eidgnossen im sold und j:\rlicher pension, zt1 eines 

10 Romsehen keisers und des ricbs notturft, wider meuklich, ussge-
nommen ein Eidgnoschaft, stats zehalten, also, dass ein Eid-
gnoschaft niemand der iren wüler dieselbigen Jasse ziehen, und, 
wo si genot wurdid, helfen retten und entschütten. 

Und als dis alles bi einer Eidgnoschaft nüt bracht, des sich 
J5 doch der Römsch kting und al stand des richs ser und hoch 

verwunderten, und ouch - wie doctor Thnring, do zü Fryburg 
gegenwär tig, angeklagt, sine herschalt Bern warnet - · nit zit 
kleinem verdruss ufnamend, dennacht so saut. P087 j er nocltmal, 
ums heiligen kn1z erhebung '), sin egenämte botschaft an gmein 

:!II Eidgnossen gon Bern t), so da gern nneh gebiir und ~ren wäre 
gevaren, vorgetane klag kläglicher. mit heiterer anzeigung sines 
billleben rechtens und sines widerteils gwaltigen unrechtens, und 
vorgetane manung und pit ernstlicher f(u·zetragen und zft er-
nuweren. Hat zl\vor einer frommen stat Bet1l, als siner und des 

:?b Römschen richs sunder wol vertl'l\wten und geneigten, dis missjv, 
allen ob e1·z1iltcn handel begrifend, zilgesant: 

Ein Sendbrief de Uomschen kiaugs 1m ein stiLt Bern, 
beider kfmgen whlerwiirtigkeit inbaltell(l. 

Maximilian, von Gots gnaden Reimscher kiing, zf1 allen ziten 
.,, ml>rer des ricbs etc. 1 (:259) 

') KreuzCll J<~rböbuug den 14. September. 
') Eiclg. Absch. liJ. I. 582 (17. ::ieptembcr). 
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(10881 Unsem und des richs lieben, getriiwen, sc1JU1thes 
und rat der stat Bcrn. 

Lieben getrfiwen! Uns zwifelt nit, euch und menklichem sie 
unverborgen die gross ubeltaten, sm1ibungeu, kriegsaufeclllungen 
und schaden, so wiland kf10g Ludwig und kCmg Karle zü Frank- ~ 

rieb uns, ouch dem hochgebornen Philippen, erzherzogen zü 
Oesterrich und herzogen zi'1 Burgund. unserm lieben sun und 
fursten, unsern landen und löten, so vil und mancherlei, dass 
man nit me mög oder wllsse zetiin, getan ·und bewist, und uns 
beiden etwe vil unser land und lut gewaltikHchcn bissbar vor- lO 

gehalten. Und wie wol wir nach desselben k1mg Karlis tod den 
iezigen 1,.-fmg Ludwigen zü Frankrich im ingang sines regiments 
frünUichen ersücht und gebeten, uns und demselben unserm 
lieben sun, unser land und lüt, so sine vorfaren uns, iczt ber6erter 
massen, wider Got, er und recl1t vorgehalten haben, widerzegeben r6 

und züzestellen, so sölle an uns kein mange! erschinen, dass 
zwischen uns beiden klingen, gmeiner Cristenheit ztl wolfart, 
gilter, fi"fmtlicber Yerstand und frid gemacht werde; so bat er 
uns doch uf sollicbs kein antwort geben und sich darrnassen 
erzeigt, in siner vorfaren küngen zll. Frankrieb füssstapfen zi\ ~ 
treten, der meinung, uns unser land und Hit ouch vorzehalten 
und anzevechten. Uss denselben ursachen, und damit im ein 
ingang siner regierung 11089 J, sines bösen fflrncmens und un-
rechtlichen fürsatzeskein starkung gegeben werde, haben wir ein 
merklich anzal volks zü ross und zti ftiss bestelt, und das in ~· 
Frankrich geschikt, da mit unser und unser suns land und lüt 
uss sinen widerum in unser händ und gehorsam ztl erobren, darin 

(260) dasselb I unser volk gllten f[trschlag und si gewonnen hatte. In 
mitler zit hat der genant unser sun , ertzberzog Philip, den ge-
melten kiing zü Frankrieb durch ein botschaft ouch ersikbt, uns no 
beiden unsere land widerzegebeu. 

Deshalben durch dieselb botschaft zwischen dem kling von 
Frankrieb und unserm sun ein frid und tractat gemacht. Und 
wie wol der unserm sun nit nnzlichen, sunder merklichen nacb-
temg gwesen ist, so haben wir doch demselben unserm sun z'lieb 35 

ttnd gevallen , und damit er etlicb schloss, st;'i.t und herscharten 

• 
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in Artboys widerum erlangen mocbt, solieben frid und tractat 
geschehen lassen; und darin, uss derselben ursach, ouch den 
güten worten, glouben und trostungen nach, so uns derselb kling 
von Frankrieb durch sin gscltrift und botschafteo gegeben tmd 

6 getan bat, unser volk, so wir im veld gehept, zü erlassen, der 
zftversicht, dass zwischen uns beden güter friden sötte gehalten 
und gemacht werden. Sobald er aber gseben, dass wir unser 
volk also zerlassen haben , bat er, siner vorfaren alter gwonheit 
und listigem ffu:nemen nach, uber den angezeigten frid, ouch 

to sin gilte wort 1 glouben und trostung , ein anzal volks bestelt, 
llld etlich schloss und stiit et·[I090] obret, lilld uss unser ghorsam 
gebracht, und die, so dann darin sind gewesen 1 namlich am 
meisten von Tütschen, llSS unkristlichem, unmenschliebem gemfiet, 
mit dem strik vom leben züm tod lassen richten und darzft unser 

l6 grafschaft Burgun berowt und pliindret, und alle kriegswerk dat·in 
gebrucbt; mit sölichen taten er sieb dau einen vigend des ge-
malten fridens und tractats gemacl1t hat. I (261) 

Demnacl1 haben wir uns mit unseTn eigen, oncl1 unser und 
des richs kurfürsten und fllrsten, desglichen diss unser vordren 

iO land, oucb der drier pünd der nidren vereinung macht, so uns 
nf das sttl.rkst zftziehend , in eigner persou erhept , dem vorge-
malten kling zft Frankrich, und er uuserm und des r ichs paner 
s6lich sinem unbillichen fürnemen gwaltigen widerstand zetCm, 
zü Got und zü söHcher unserer macht hoffend, in im veld ze-

t.; schlahen und darzti zebl'ingeo, damit hinfUr wir, das heilig rieb 
und Tutsehe uatioo, s6lichs gwalts und unrechtans vor im sicher 
und vertragen bl ibe. 

Und die wil nun etwe vil der iiweren bi im im veld sind, 
und im solieher unbillichrn bandlung verhelfen' damit wir dan 

ao dieselben nit im veld finden , ouch den kiing von Frankrieb zü 
frid und billicheit gegen uns, dem heiligen 1·ich und Tutscher 
nation bringen , dadurch den Tiirken, als vigenden unsers glou-
hens, dapferlicb [1091] widerstand beschehen mög, 

begeren wir an iich al und euwer ieqen insunders, mit ganzem 
~~.~ ttiss bittend und erostlich bevelhend, dass ir, die gemelteu, die 

euweren, so vil der bi dem kling zü Frankrich, als unserm und 
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des richs vigend, in dienst sinu, mit anzeigung des, dass si be-
denken, wo si demselben kling sölicbs si nes gwalts und unrecb-

(262) tens verhelfen , I dass si des von Gott m1d der welt straf und 
nacb1·ed enpfaben werden, und sonderlich die bruederlich einung 
und ptlicbt, damit si den Eidgnossen, so ir schulden an dem 5 

kung von Frankrich im veld verfolgen , verwant, denen si iezt 
widerwärtig sind, von stund an , bi verlierung ir lib und g(leter 
abfordret und im der keinen züziehen lassid ; ir ouch uns und 
dem heiligen rieb, als uwerem rechten ben·en und Römschen 
kung, so diss handlung berö.ert, mit uwer macht, ufs starkist so 10 

ir mögt·, ilends züziehid, und in sölichem lobliehen ft1rnemen, Got 
und allen T6.tschen zü e\viger ~rund lob , hilf und bistand bewisid. 

So wellend wir uf Samsta.g nach des heiligen kruztag 1) unser 
rät und botscbaft ztl. uch gon Bern schiken, und von sölicher 
iiwer hiJf und bistand wegen, der wir uns und das heilig rich t6 

von uch , als unsern und des richs verwanten, wider den küug 
von Frankrich, wie vorstat, gänzlichen versehen, mit uch ferrer 
l1andleu und schliessen lassen; wie ir dan des durch die(1092] 
salben unser rat klärlich bericht werdt, und in sölicher vorge-
malter abforderung verharret noch die underlassid, ouch uns und i!O 

dem heiligen rieb euwer hilf und bistand nit abschlahid. Darzü 
wellen wir uns verlassen, und das, zusamt dem Ion, so ir darum 
von Got und der welt enpfahen werdt , mit allen gnaden gegen 
uch allen, und uber ieden bekennen, und zd gdtem nimmer ver-
gessen. Wir haben ouch allen uweren miteidgnossen glicher wise 2~ 

(263) und durch il' 1 volmli.chtig botschaften uf den gemelten tag gon 
Bern zekommen geschribeo. Das wolten wir uch nit verhalten. 
Geben zü Eosisbeim, uf Fritag nach Egidü 2) anno 98, unsers 
richs im 13. iar. 

An min herschaft, schultlies und rät zii Bern. 30 

Gar gnädigen herreu! Uwer gnad sie ich mit allem under-
wurf bevolhen, und denselben zewissen, dass ich iez von der 

I) 15. September. 
'I 7. Sept. - Das Schreiben wnrde wahrscheinlieb am 17. gl. M. der 

'l'agsatzm1g in Bern ~orgelegt, ''ergl. Eidg. Absch. Hf. 1. S. 5il~. 
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Römsch kunglicben majestat uss Fryburg bar bin kommen, und 
hab dieselben funden in merklichem verwundren diss schweren 
glöfs wider si, und desglich a1 ander ffirsten und herren, geistlich 
und weltlich, ouch die stät Tütscher nation des Romsehen richs. 

~ Und so vil mer, so gn/\.diger die gern wäre ganze1· Eidgnoschaft, 
um deren hindersli.ssen ') willen, [1093] die der Frankl"ichisch 
kung nit bezalt, er vast bewegt ist, zetfmd, was er tut. Es 
wirt vil daruss geredt; was gold und gelt in der Eidgnoschaft 
zft unfl1g vermag, und doch uwer gnad gar nöz darin gezogen, 

10 zß welcher unser her k(wg meint angends sin botschaft zeschicken, 
als er mir gsagt und uwer dienstlich neigen gar hoch dankbar 
geachtet hat, und mir clarbi bevolhen ffihftreden, das kllrz uf-
enthalt wol mag Jiden. Ich wird I das kf1oftig wochen tlln, und (2G4) 
sorg, wo die bingezogneo knecht wider sin majestat verharren, 

1s es werdid process deshalb ussgon, acht und ander pt!nvo\1 er-
tragend, dan die ft'lrsten des richs sölichs hinlofen hoch und vast 
zu he1·zen nemend, als ich das selb gesehen und geh6rt hab. 
Damit ste uwer goad Got bevolhen. Datum zü Brug, uf, on 
ein, den letsten tag Ougst, anno 98. 30. At!. 

Uwer gnatlen ghorsamer 
Thöring Fricker. 

[1094] R a ndlnng der Eidgnossen in ober zi'Uten sachen tlet 
k üngen, zi\ eß(l gegenwi\r tigs on<l zö anfang zö.k.ünftigs 
kriegs clieuend. 

!ft In oberzti.ltem handel der ktmgen, ouch eigoer sachen halb, 
warend der mertcil ort der Eidgnoschaft eins , dem Römschen 
küng nftt oder nit e zcwilfohren , ire und irer verwanten splln 
und beschwerden, ffirnemlich vom kamergriebt und schatzpfenning 
entstanden, de1·en von Rotwil Ltnd graf Jörgen von Sangans aber-

,~~ acht, Schafhusen, Appeozel und des abts von S. Gallen erstichung 
w<'irid iuen dan züvor abgenommen~), um welcher sachen willen 

1) Dia rolitisch nicht voll berechtigten Bewohner •ler ei!lg. Sttindc. 
t) Vcrgl. l·:idg. Al.iscll . lll. I. S. 5'iR, Anmerkung. 
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abzetragen, oueh uss auleituug des Romsehen kungs, si von vier 
orten, Zt'lrich , Bern. Ure und Swytz, in aller nammen, ein bot-
schaft zlim Romsehen kling und den standen des richs uf den 
l'ichstag gon Fryburg ins [1095] Brisgöw zu mitten Höwmonats 
santend. Ward da inen von dero von Rotwil wegen ein absoluz ~ 
ir acht zügestelt, dieselben inen ze uberantworten, wan si als 
ein richstat dem Römschcn kling und dem Romsehen rieh zi.'tvor 

(265) geschworen und I gmeineu pfeunig ussgerieht biitte 1). Die andren 
ansüchungen wurdend uf bestittigung des ewigen fridens und uf 
den kfmftigen riehstag, Nicolai, gou Wurms angestelt. 10 

Wau d'Eidguossen, on Bero, vorhin um S. Ulrichstag~) dem 
Franzesischen Belle geleit wider des Romsehen kungs pit untl 
manung battend geben, ouch ein stat Bel'll so hoch ankert, dass 
si das, vor abgeschlagen , nachliess mit geding, keinen der iren 
hinweg ze\\iglen oder zefüeren , und ire ansprccher zll vergnöe- 1:. 
gen 3) . Wo!tend ouch die !'1095] ircn, 7.Üm kling von Frankrich 
geloffnen, nach beger des Römschen kfings nit ab- und heim-
manen, ouch zwischen den kfingen , wie Bern riet, nit bericht 
heUen suchen noch machen. Deshalb den Romsehen kfing und 
die ständ des richs , uf ir vil und gnädig erbieten und fröntlieh :.'0 

ansuchen, hoch und vast beschwert, ja beschmtlcht, dass eiu 
Eidgnoschaft inen zu ercn out wolt vorgeben, sunder alles 
truzlich vorhaben. Hieruss ouch fiirnemlich des nachgenden jars 
blutiger und fitriner krieg erwücbs, und diser durch herzog 
Pbi!ip}Jen, des Römschen kungs sun , in ein bstanrl gebracht ~5 

ward, also dass der Römsch kfwg und siue Eidgnossen nnge-
scbaft, mit spot zrtm schaden , mi.'tstend abzi~hen. · 

So ward hieran ein Eidgnoschaft mit des Romsellen kllngs 
und richs niiwerungen und u~zngen, und mit der iren , pfatl'en 

(266) und Ieien, ungestraften 1 spot-, schclt-, traz- und schmiichwortco, :II) 

gsaogen , gmälden uncl berden so hart beladen [10971 und so 
lltsterlich , ja unkristlieh beleidiget, tlass si es ungerochen nimme 

•) RiPhe f:itlg. AbMch. Ul. 1. S. 57•l (:W. Ju li.) 
t) 4 .. Ju li. . 
1) Eiilg. Absch. rr r. I. s. :\7:1 (9. Ju li ! .. Uero h.ttt~ ZU\'01' ·I.CJ.S GeleiL 

n.ustlrücklich uutl wie<lt!rholl \'erweigert. (Mtss .• J. p. 10a. 104. lOti. 107.) 
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vermeint mit eren Hinger mögen vertragen noch erliden. Harzii 
so hätte der Franzesisch küng im selbs und sinem auhänger, 
herzog Karlin von Gelleren 1) als vigend, und dem Meyländischen 
herzogen als frund, den Romsehen 1.'11ng abgenommen; fand kein 

s gschikter mittel , wie sin sw1iber gegem herzog von Burgun ~), 
tlan in mit gheiss hilf und gelts den Eidgnossen anzeheuken, als 
oucb bescbeben, dass der Römsch kung unwillig diss mßst lassen 
und mit den Eidgnossen kämpfen. 

lO 

Dass ein stat 'Bern in oberzßlten hämllen hat allen :ftiss 
ankert , rtiw und frid mit er und uuz Ztl erhalten ; 
darum nit folg, sonder ver folgung erlanget. 

W eieher kampf sieb fi 098] kum vorigs und diss jars erwert, ~ i 
wan dass ein fridsame, wise, fürsichtige stat Bern, dem vorze-
sin, allen muglicben fliss, rat, mtieg und kosten ungespart ankert. 

16 Hatte vor allen dingen, nach vil ansuchens und erbietens des 
Römschen lrlings, gern den ewigen bericht und friden mit dem 
bus Oesterrich best.:~t, uf dass die klingliehe majestat, wie si sich 
oft hat begeben zeti:\n, ouch bewegt wäre worden, den Eidgnossen 
iren willen nachzelassen. 1 (267) 

~ Damit ouch niemand zß unwillen verursacht wurde , riet und 
bevalch si uf allen tagleistungen, insunders mit dem Römschen 
küng und rieb nit trbwllch, noch trazlicb, sunder gebßrlich und 
frdntlich zehandlen , glimpflichen vorteil zesuchen und zebaben 1) . 

Liess den Römschen kdng oft durch ir brief und boten, und 
:!5 namlich durch her Rtidolfen von Scharneotal und doctor TM-

ringen, uf dem richstag zß. Fryburg, und (1099) zü end diss 
jars, in jrem kosten und nammen, durch iren ratsboten , her 
Adrian von Bfibenberg •), nf dem richstag zß Wurms frid und gute 

') Geldern. K&rl von Egmont machte seine Rechte auf das Herzogthorn 
Geldern gegen Msuünilia.n geltend und wurde darin von FTa.nkreich unt-er-
stützt. 

1 ) Wie Ludwig XI. gegen Ka.rl den Kühnen. 
3} Bern mahnte beständig zum Frieden, vergl. Miss .. 1. l22b (29. Aug.). 

Eine Hingere Verhmtdluog land statt aro 25. nnd ~-Sept. (Raths-J\1an. 100, 
p. & und 8.) 

•) Creden~brief nn A. v. B. \'Om 28. Dezbr. {Miss. J. 162.) 

t " 
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nachburschaft ze erbalten, trüngenlich, demiietiklich und frünt-
lich ansuchen, um gnädige us- und abwisung irer hartmüetigen 
Eidgnossen, so da täslicb uss sinen und des richs ufzügen und 
ersüchungen, mit des Franzesischen klings anwisung und st!ir-
kung, hartmietiger wurdid, das, wo also mit drang wurde flir- r. 
gfaren, on schwere schlidliche widerw:trtikeit, ja ou kriegliehe 
ufrür nit möchte zergou. Ermant gschl'iftlich die vier Rynstät 
Waldshüt, Loffeuburg, Seckingen und Rynfelden, sich in fridlicher 
nachburschuft zebalten, ufwegende Hl.sterwort und lieder abze-
stellen 1). to 

[ 1100] Antwort iren puntgnossen von Strassburg: Wir acltten 
(268) uns die, so der Tlitschen nation und dem hei !Iigen rich ver-

want und von demselben loblieb gefrigt und versehen 1 und sind 
deshalb des gemtiets und fürgesazten willens, demselben unze-
hangen, und nach schuldigen pflichten zll begegnen; der ganzen 15 
zuversicht, dass ander llllser Eidgnossen des glichen ouch tün, 
und sich harin nit anders dau gebürlich werdid halten. Datum 
Mentag nach crucis exaltationis 2) . 

Hätte in aJweg gern 1 wie schuldig, wie billich, loblieh, nuz-
lich und erlich, zft Tt'i.tscber nation einmö.etikeit und zü des !!0 

Römschen ktings und richs Imid geraten und geholfen, ouch frid 
und bericht zwischen den kö.ngen zemacben. Wolt uf pit und 
manung des Römschen küngs dem Franzesiscben kiing, als dem 
si 4 ) gar nüt schuldig noch [1101 J verwant, nit zfiston, noch siner 
botscbaft gleit geben, und doch in ouch nit letzen. Verbot den ~5 
iren streng, entwederem kiing ztlZeloufen 3), straft die geloffnen, 
so doch uf beiden siten und sunderlich ein llamliche zal, uf 
3500, zilm Römschen kling, ouch von Zürich , Swytz1 Under-
walden und von andren orten warend Zt~geloffen, deren hoptlüt, 
der friher von Sax, von Zurich Bentzle und Nestler, von Bern 30 
Hans Gartner, Peter Schleif, Hans Schryber, Hans Eberli, von 
Svtytz Bartbolome Merkli, von Underwalden Erne Winkelriet, 

•) Hs. so sy; und sy (s~n.tt so) gestrichen. 

') Schreiben an die vier Städte vom 26. 1\Iai 1497 (Miss. J. 15). 
') 17. September. 
•) Wiederholt, so am 9. Juli uncl am 19. Nov. (Mis~. J. 102• u. l4S•). 

6 
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Oswald von Rotz , von SoJaturn Urs St1iger und von Biel Bendict 
Bepet, ein so unn'iewiger, doch kiener, her Ct\nrats von Ergöw 
dochterman 1 dass ein stat Bern in disen unrüewigen jaren von 
sinen rechtsdebungen1 er, Ub und gut gegen der stat (1 102] Biel 

o und deren statscllriber Seriancl betreft'end, me hat unrüw gehept, 
dau von al iren undertanen 1). 1 {269) 

Item, so wert si in disem krieg nach al irem vermögen, 
dass der Eidgnossen knecllt, wie etlich Franzesisch glust, nit 
anenander kömid. Schreib hierum ernstliche manung an beder 

10 teil herren, regenten und hoptlfit, ouch dass ire bdrger, der 
margraf von Nilwenburg und der prinz von Oranyen uf der Fran-
zesischen siten, und der her von V ergy uf der Römsch kauglichen 
siteo, nit gescM.diget, sunder geschirmt wurdid ~). 

Wolt die grafschaft N fiwenburg , um Römsch klinglieber 
J5 majestat verletzung verfallen 1 ireu vom Romsehen kung durch 

meister Constans Kellern um ein ring gelt erboten 3) , nit allein uit 
innemen, sunder die ruo3] mit irem zllsaz bebüt, dass si von 
andren nit ingenommen wurde. Beschoss doch al ir trüwe , kost-
bare miieg und emssikeit nit vil me; dan ie me si zft rüw und 

1!0 frid stal t, ie me ir andren Eidgnossen, on Swytz und Under-
walden, sich zum widerspil neigtend, von wegen dass si mit 
dem Römschen küng und rieb, wie pflichtig, gern in frid und 
huld wäre bliben, die Meyl11.ndisch vereinung hat angenommen, 
dem Franzesischen kfing ptintnüss und sinem Bell gleit uf des 

~6 Römschen köngs manung hat abgeschlagen. 

Wie ein stat Beru , von ireu Eidgnossen vom Meylf\Odi· 
sehen pnnd ze tou ersöcht, den beharret und stl\rkt. 

Danneobar ir Eidgnossen si diss jars z&m dritten mal vom 
Mey[l104J l!ndschen pund zeston hoch ersüch ltend, durch dereq270) 

au von Znricll burgermeistern, her Ct\nrad Swenden , ernstlich er-
klagend, wie diser pund in etlichen artiklen uss Lampartischem 

') Miss. E. u. ~· enthalten nnglo.nblich viele Schreiben wegen dieees 
Beppet., welcher sewe Forderungen nu Burgund durch Privatfehden geltend 
1111\Chen wollte. 

'l Vergl. Miss. J. 12Qb (22. August) und 125 (1. Sept.) 
1) Davon steht in den Akten nicht.. 
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Iist, zß. des herzogen vmteil erdacht, und namlich in dem, dass ein 
stat Bern niemand wider recht sölle zilston, sunder stil sizen, so 
lang si das mit eren und on verletzung ir gwil.ssen tun möge, 
iren hoptp{tnden unlidlich, sundrung und zertrennung in iL· Eid-
gnoschaft, oucb die bi den usseren so veracht machte, dass Rot- 5 

wil, A.ppenzel, Graf Jörg 1) und ander ir zügewanten des en-
gultid, so si sich und ander mit ir vom Franzesischen pund ab-
zuge; deshalb ouch einer Eidgnoscbaft knecht so unghorsam 
wider enander lyffid, dass doch on grossen schaden nit m&cht 
erliten werden. Si wärid der merteil , ouch mit güten eren, in to 
der Franzesischen vereinung, deren ein stat ßern erster au-
fänger2), ouch ira [1105J und gunzer Eidgnoschaft von einem 
küng von Frankrich me gfits beschehen und noch beschehen 
möchte, wan von einem herzogen von Meyland. 

Sölte ir ein Eidgoosehaft gmeioen nuz und einikeit lieber ,6 
lassen sin, dan einen herzogen von Meyland, besundren nuz und 
sündrung. Hierum so ware ir trungenlich, hoch beger und pit, 
zü gilt und gvallen einer Eidgnoschaft, dass si von disem pund 
USS gÜetJiChem I fl'ODtliehem anSUChen abStand, uf daSS Witef er-
SUChUng, so hierum beschehen mtieste, underlassen bUbe. ~ 

Berns wise autwort. 
Uf dis erste im Hornung, und uf die andre im Brachat 

getane ersßchung 3) gab ein wise stat Bern zll antwort: dass si 
(271) ein fröntliehe, nachburliehe vereinung, 1 als wol macht habend, 

mit einem herzogen von Meyland ge[1106] macht hab, s1e nit 25 
n~w, s1e ouch on einichen nachteil, ja me zß gil.t einer Eidgno-
sebaft bescbehen, die an herzogen stosst und mit den sinen 
tägliche hantierung neben müss. 

Ouch iren alten, gswornen pündcn - ltierin luter vorbe-
halten - niit widerwärtig, so die z& kriegs fßg und rechts 80 

I) Graf Georg von Sarga.ns. 
') Anspielung auf die ersten Biinde mit Ludwig Xl. 
3) R."l.tbs-M:au. 97, 62-65 (2l. Febr.) und 08, l HO (8. Juni), wo auch die 

Antwort. Vcl'gl. dtuüber Eillg. Absch. lll. 1. S. Ga() (24. Jan.) \\Ud 563 
(21. Märt.) und 569 (8. Juui). 

, 

' 

• 

• 
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erliitrung an dingend; wan ie billich 1 ja götlich 1 wider er und 
rechts gewissne niemand z1lzeston. So s1e si bissbar einer Eid-
gnoschaft nie abgestanden 1 hab ir vermögen triiwlich I ouch er-
schüzlich dargestrekt 1 wie dan si fürahin und alwegen zet&nl 

6 ouch gmeinen nuz und er zesftchen und fürdren gneigtl tfinl 
st'tchen und ffirdren welle. Deshalb ir ouch ungezwiflet, wo 
ander irem rat so vast (1107) zti-, als abträten, wäre ein ganze 
Eidgnoschaft und ir verwanten, wie die gnemt, in besserer, ja 
grösserer achtung I l'UW Ußd einikeit; Wenn da, wie billieh, die 

to verschribne und versiglete erbeinung mit dem lobliehen hus 
Oesterrich bestät, und wenn da nit, zfiwidet· dem heiligen vater 
babst, dem Römschen keiser und rieb , dem herzogen von Mey-
land, des Römschen richs fiirsten, on not, so merklich dem 
Franzesischen kling augehangt wäre worden und wurde, welches 

1o anhangs "'ie wol 1 si doch, mit gunst und rat, ouch von grosser(272) 
not wegen des Römscben keisers, des l'ichs, ja ouch Frankenrichs, 
Tiitscber nation, Lutringen, Oesterricb und ganzer Eidgnoscbaft 
wider den mächtigen herzogen von Burgun erstlieh wäre ein 
anfang gsin, [1108] könte si doch nunzit, ~genemten 1 ouch ir 

20 eignen landen und lüten zflwider, mit keinen fügen und eren 
disen anltang beharren; welcher, wiewol er oucb me gelts ertrö.eg, 
so brächte er doch me unfrüntschaft und ir Jüten verlusts, dan 
sollich gelt ersezen möcht. Deshalb, ob ira schon ein herzog 
von Meyland minder, dan ein kung von Frankt·ich zegeben Mitte, 

25 so wäre si im ouch bargegen minder schuldig, darzft mit keinem 
gefar ir landen und Hi.ten beladen. Weite doch so wit muglich 
keinen teil z& vigend haben, noch ve111rsachen; sitmal si keinem 
teil hautliehe hilf \v:ider den andren zetßn verbunden, ir kriegslüt 
mit söllichem ernst verhielte, dass, wo ander Eidgnossen desglich 

1!0 tätid, einer Eidgnoschaft kein [1109] schad noch kuromer hievon 
erwüechse. 

Begerte und plite friintlich, si der sach witer unersftcbt und 
ruewig zelnssen, von welcher, als ufrecht zftgsagt und mit brief 
und sigel bestät, si wo! recht liden, aber on verletzung ir eren 

35 nit ston könne noch möge. Welle dennocht, um fl'ids willen, 
witer antwort bedenken . 

• 
• 
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Botschaft zfuu herzogen von M.eyland um des irrigen 
a r tikels abtilgung. 

Also, unfrflntlicbe recbtsvertigung zil. verkommen, warb ein 
(273) stat Bern durch iren ratsboten, Barthlome I Meyen, an herzogen 

von Meyland 1) , um des irrigen artikels abtilgung, welcher iren 6 

wiU11r, und schreib gmeinen Eidgnossen: 
Lieben, gunstigen berren und fn1nd! Wir hond mit beschwerd 

vernommen, wieirinetwas [1110] unrüwen gegen einer loblieben 
stat Bern sigid, von wegen eines capitels, mit uns in vergang-
neu jaren ingegangen, als üwern gswornen pönden widerwärtig. 10 

So ist unsers fürnemens nie gsin, dass unsere fruntschaft, mit 
einer stat Bern gemacht, lieh einicherlei ursach zü zwitracht 
brächte; ist ouch von uns nüt gesücht, das üch widerwärtig sin 
möchte; und des zü heiterer kuntschaft so haben wir in kraft 
diss briefs, so vil an uns ist, dis spänig capitel ganz abgeton 1li 

und vernötet. 
Geben zß Oremon, uf den 23. tag Juni anno 98 2) . 

Ab\\isung der Eldgnossen und erbaltnng des meylän-
dischen pnn<ls. 

Da nun d'Eidgnossen zü mitte Howmonats, nit on Bellisa) 20 
starken blasbalg , zi'un dritten ein stat Bern allkartend , si sölte 
vom Meiländschen pund zü inen ston, so iezt von allen ussHind-
schen pö:nden ledig wärid, und sich mit inen um gmeine ver-
einung gmeiniich beraten: f11 ll J do bleib ein stat Bern bi vor 
gebner antwort, noch anzeigende: was si ufrecht versprochen 25 
habe, geblire ir nit on not zebrechen; und doch, wiewol rechts 
halb kein not, so habe si um frintlicber rliw willen, arbeit und 

(274) kosten ze vermiden, den irrig vermeinten artikel mit willen des 1 
herzogen hin- und abgeton, hoffe damit unnötiger ansüchung 
gnßg beschehen sin. 30 

1) Credenzbrief vom 1. Juni. (La.t. Mies. E. 278.) 
') Vergl. Eidg. Absch. lii. 1. S. 574. 
') Der mehrfach geniUlllte Landvogt von Dijon. 

.. l 

.. 
l 

• ~olL 
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Wisse ouch zu diser zit sich keiner verpündung witer ze 
beraten, dan si noch ganz uf irem beschlossneu mt ze beharren 
vermeine, namlich ir underta.nen niemand, allein um gelts willen, 
ze verbUnden, ou welche pflicbt ein küng von Frankrieb det· 

5 Eidguossen nut bcdörfe noch begere. [1112] W elte noch , man 
stCtende zfi ü· in den fröntliehen und billichen verstand des grossen, 
heiligen punds und in die nuzHclle und unbeswerlicbe vereinuog 
des herzogen von Meyland, damit der babst, der keiser, Tütscb 
und Wälsche land zü gr.t.willikeit bewegt, versüent, und einer 

•o ganzen Eidgnoschaft zü vil eren, ruw und nuz arschiessen wurde 1). 

Was ein wiser, frommer rat, abet·: wo gelt, sunder pension und 
sold? sagt Belle bim kUng. 

Und also wurdend d'Eidgnossen, nit gar irs gvallens, von 
der ansCtchuug ab- und heimgewist,· und diser pund, ouch darin-

16 nen Swytz und Uuderwalden, wiewol si sich battend entschlossen, 
aller herren und pensiouen milessig zegon, erhalten, item fl 113] 
Lucern und Sauen hinzügeton 2). 

Einer stat Bern werbung, d'Eillguossen mit dem herzogen 
von lleyland in vercinuug , darzi't Ure in boricht 

20 zebringen. 

So was ouch einer triiwen stat Bern trüw fdrnemcn , die 
andren ort, damit einikeit, aller stltrke 1 knopf, kniipft Wl'I·de, (275) 
ouch hinzu zehringen, und zu voran Ure, so da mit dem Mey-
l~~dschen ~crzo~en von wege~ der Bolenzischen mark ~pän~g •. 

l!5 ethche dörflm hetschet, ze benchten. Warb hierum durch bnef 
und gwaltsboten an beid teil 8), namlich , dass Ure sich ~rlicher 
des herzogen erbietung liesse beniiegen, nnd dass der herzog nit 
an eim dörfie sparete, dadurch er um das ganz herzogtüm 
kommen möchte, so doch der 1.ilng von Frankrieb sich ieztan 

1) Am 20. Juli wunlen die c Eidg. Boten » in iliesen Angelegenheiten 
cverhörh. (Ratha-Ma.n. 99, p. 52.) 

t) Der Bond von Bern, Lozero, Schv.'Yz und On!ienVRldcn mit Mailand 
vom 1. Oktober 1498 stehh Eidg. Absch. lll. 1. S. 7•l7 als .Beil. 32. Offenbar 
ist in der Urkunde für Ori noch Raum gelassen worden. 

1) Vergl. Schreiben von Luzern ohne Datum (Miss. J. 138b) und die 
Briefe an Ba.rthol. Mny in Maila.ntl vom 11. Juni u. ß'. (.Miss. J . 9()b). 
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herzog namte, und das zß [1114] erobren, ungesparis kostens, 
alle pratik liebte und ristung täte, ouch das noch zu erstatten, 
das er vor jaren hat fürgenommen. 

Des 8J13US halb und von (Les Salzbrunnes wegen zn 
S. Hipoliten, Bern botschaft zr\.m Römschen küog 5 

und herzogen von Meyland. 
Sant ouch iren korherren, meister Constanz Keller, mit 

credenz und instructioo zum Römschen kUng und zum herzogen 
von Meyland 1), egemelten span abzestellen und früntschaft ze-
machen. Item, und oucb durch den herzogen von Meyland vom to 
Romsehen küng den sn.Izbnmnen zH S. Hypoliten ') einer stat 
Bern z{'t banden ze erwerben, oder iedocb ein teil uss der nidren 
Salzpfannen zu Sälis ira zü verordnen. Also ward etlichen von 
Bern z{\ Sälis salz ver [1115) ordnet, fiirnemlich Bartboloma 
Meyen, dannenhar im und andren nit der mindest irer hab ~~ 

(276) gwin I kommen und kurot. Wie aber dise werbung ervolgt ste, 
wirt in nachgendem jar erzeigt werden. 

Ent-scheidung gmeiner Eidgoosseu etlicher span zwischen 
Bern und Solatnrn, itcm uocl W allis. 

In oberz1Hten ersftcbungen ward ein stat Bern von Eidgnossen 20 

ouch ernstlich ankert der spänen halb, so da zwischen ir und 
Solaturn, item und Wallis schwebtend. 

Den ersten span , welcher vil jar geweret bat, von wegen 
der lantfiirung und strass bi Olten, des zols zu Biirren und der 
gerichten 3) erhaben, ubergab si, wie begert, gmeinen Eidgnosssen, 25 

mit wissender deding hierin zehandlen. [1116] Do ward ein tag 
goil Zofingen gsezt, und daselb von gmeiner Eidgnossen boten 
ein vertrag verabscheidet, zü Fryburg mit recht und lfitrung 
vollzogen 4). 

') Credenzbrief vom 11. Jn.nuar. Lat. Miss. E. 25()b, 
') ln Rochburgund. 
') 1n Bucbeggberg und in Kricgs~etten besn.ss Solotburn ctie untere, 

Bern die obere Gericbteba.rkeit. Es handelte sich gleichzeiLig auch um den 
Streit wegen des Stiftes Münster in Gmnfeldeo. 

•) Am 9. Juli und 7. August. (Eidg. Abscb. Ill. 1. S . .573 und .579.) 
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Uugwarsnmc rechtsitebllllg . 

Der grichten halb hielt sich ein stoss, dass die von SoJaturn 
hattend Peter Rorman I>inlicb ersücht eines kezeriscben liimbden, 
durch in uf Peter Beryn ussgebracht, und fürnamend mit ge-

5 dachtem Heryn, so da recht anrilft, derglich zehandlen. Disc 
bed, als il· hochgerichten untiertau, vordret ein stat Bem zü 
geburlicher rccbtvertigung. Also ward der unschuldig s1l.ger 1) 

gelämpt und der falschen ktmtscbaft I verliimbdt, unss dass der (277) 
schuldig tflter, bionach ober zeben jar, mit dem rad, [1117] 

10 galgen und fyr- solt, zUglieh sinem gsellen Nagel, mit glüegenden 
zangen sin zenissen - zi\ Beru gericht ward 2). 

16 

Semliehe geschicbt ermauet gwarsamcr erfarung, Bissiger 
und rechter rechtsüebung, uf dass, so ver möglich, gwalt und 
unrecht und bieruss uofl'id vermiten werde. 

Bern und Wallis SJ>an gestillet. 

Der Wallisser halb, so da zwischen burgrechtens beredter 
ufrichtung etlich oambaftige burger vou Bern, fürnemlich Löblin 
und Steiger, von erkouftem und erbuwnem silbenichen borgwerk 
in Banges 3 ) mit gwalt vertriben, einer stat Bern ratsbotschart 

~ schmlilich beim wisteud, itcm, die söldner uss Bern berscha.ft, 
so inen diss laou ha.ttend geholfen dem llus von Sall'oy abgwinnen, 
ir söld nit bezalteud, hierum krieglieh ufrur vorhanden; ward 
da uss mitJung der Eidgnossen und rechtsamüefuog der Walli-
[1118]ser, krieglieb ufritr a.bzestellen und giletliehen oder recllt-

~ lieben bericht anzenemen, von einer stat Bern zUgesagt, oucb 
hielbit ir ausprecher von ufrur abgewist ~). Doch so fi'tt· meister 
Ludwig Löbli, kilcher Ztl Sig I now, mit siner herren von Bern (278) 
fürderutiss gon Rom, bracbt bähstlieh inhibition und process uss, 

1) Der die Anzeige gemacht. 
' ) Vergl. Miss. J. 79 (26. Febr.), 82b (9. März), 85• (21. März). 
3) Das Bagnethal im unteren Wallis. 
1) Vergl. Eidg. Absch. ill. l. S. 570 und 574. 
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deren sich die Wallisserein zit erklageo und erweren ml\stend 1) . 

Noch so bleib diser span hernach me dan 30 jar unabgericht 2). 

So ffu· ouch der listig fuchs Jörg uf der Flft um ein fuchs gon 
Rom; erwarb, dass Matheus Schiner, uechan, verwalter des 
bischti1ms Sitten ward; harzft einer stat Bern fiissige fürdernüss, b 

an babst, cardinö1, an Römscben kt'ing und herzogen von i\fey-
land getan, wol hulfend, wan der bischof von Wallis sich gegen 
einer stat Bern hoch alles göts erbot und beschecbner unfl\r 
entschuldiget. 

ll119) Vm·trag zwischen einem biscbof von Basel und 10 , 

ßern wegen des Mfmstertals. 

Hie zwischen ob vet'tragnen sp§.nen vertriig sieb ein stat 
Bern mit dem bischof und tüm von Basel etlicher sp!nen und 
sunderlich von wegen des Münstertals und der propsti im Grän-
väld, von her Bansen Meyern entstanclen 3), welchen ein stat 15 

Bern, als iren burger, uf sine Römscb zangbullen bat gwaltig 
ingsezt, das tal und stift in ewig burgrecht angenommen, und 
mit vil mdeg und kosten unrüewig erhalten, unss dass cgenanter 
propst Meyer, da dannen mit ban gon Burgdorf in letste armfit 
und elend vertriben, siue widersächer, so er zü recht für (1 120], :!0 

ein probst gon SoJaturn bescheiden, nit mocht bringen, mit hant-
(279) lieber I vechd vervolgt. Gntl also, nach vil verlorner müeg und 

kosten, wind ein stat Beru zii Basel oucb von Eidgnossen beredt, 
dass si sich des ewigen burgrechts des gemelten tals und stifts, 
so ira ndt dan unfn1ntschaft, umftw und schaden ertrug, ouch 2s 
des zßstands des genanten probsts, dan zü recht, ganz verziehen, 
also dass fürahin kein teil dem andren die sinen weder in schirm, 
noch in bmgrecht ufnemen solte •). 

l) Vergl. Furer, Gesch. von Wall~, Bd.lL 37, wo aber nichts Genaueres. 
') Erst in Verbindung mit dem zweiten Kappelerfrieden. 
' ) Vergl. oben Bd. I. S. 290 u. ff. 
•) A=hme des Vertrags beschlossen am 6. August (Raths-Man. 99, p. 74.) 

vergl. Schreiben an den Bischof von Baael vom 30. Juli. (.Miss. J . 115h.) 
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Fürdernnss um bans absoluz an babst , dem pfalzgrafeo 
von Bern und gmeineo Eidgnossen geben. 

Uf der ersten tagleistung diss jars , um S. Mathistag ' ) zi\ 
Bern gehalten, erschein pfalzgraf Philips bi Ryn bot L 1121 j schaft, 

~ ernstlieb hegerende von einer stat Bern und gmeinen Eidgnossen 
flirdernüss an babst um ein absoluz uf sin beilikeit, zß recht, 
uss b3.bstlichem ban, im von sinen · munchen zü Wyssenburg 
weltlicher sacben halb ufgelegt; ward im erscbuzlich geben 2). 
Lt'lg, wie mächtig des Römschen betelvogts papire schwert! 

10 Erni1werung und bestfLtung (les puncls zwischen Saffoy 
nud Bero. 

Diss jars hat der jung herzog Philibert von Saffoy mit einer 
stat Bern siner vol'faren pf\nd ernfiweret und bestätet 3), nach-
dem er knm erwarb handlicher 1 hilf z!isagung, dero ein stat (280) 

16 Bern gegen allen ussert der Eidgnoscbaft wolt ledig sin; doch 
mit geding, on [1122] ira wissen und willen keinen krieg anze-
vacben, oucb kein teil dem andren in anhangenden spänen die 
sinen zii burger ufzenemen. Und ob er sin verloren land Chablays 
von Walliseren erobrete, u·a ein teil des bergwerks in Banges 

20 fri zela.ssen und ir ansprecher er lieh usszewisen 4) . 

Die mess zi't J enf l\i dor ufzerichteo verkfmdung. 

Wir, die scbultheissen und rät del' stäten Bern und Frybul'g 
in Uechtland, enbieten den frommen, fi'trsichtigen, ersamen und 
wisen burg~rmeistren, rä.ten und gmeinden der stäte des heiligen 

!!! ricbs Tutscher land, denen diser brief zükomt, unseren frfint-
licben grüss, willigen dienst und alles glits zu vor, und tiind 

1) 25. Februar. Die Tagsatzung fand schon am l\). Februar statt, war 
auch nicht die erste des Jahres. Vcrgl. Eidg. Abscb. lll. 1. S. 561. 

') Am 21. März. (Eidg. AbB<lh. 11!. 1. S. 563.) 
1) Am 27. März in Bern abgeschlossen; den Text siehe c Bündnisse und 

Vertr-äge~ Hd. ill. S. 185-217 im Staata·Arcbiv ßern. 
4) .Eidg. Abscb. ill. 1. S. 564 (1!7. März). 
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u wer en;am wisbeit z& vernemen, den durchlichtigen , hochge-
bornen fftrsten und barren, her Philiberten, herzogen von Saffoy 
uns iezt zftgeschriben haben, des gemiets tmd willens sin, die 
[1123) mess zft Jenf wider ufzerichten und die Tö.tschen kouftut 
in besiicb derselben ze frien; mit bit und beger, uwer aller 5 

ersam wisheit des zu berichten , und so wir nun semlichs des 
ft'it·sten ftlrnemen Joblieh und gut achten, und dabi merken , sin 
gnad durch ir selbs gschriften das menklichem usskünden, haben 
wir zu desselben fürsten und herren pit und beger wellen willigen, 

(28 1) und uch söUichs sines ansehens hiemit berichten. 1 Das vermerk 10 

uwer crsam wisheit zftm besten ; dan derselben zü allem wolge-
vallen und dienst sind wir geneigt und gfi twillig. Datum, under 
unserm von Bern ufgedrukten insigel, uf Zinstag nach Frauseisei 1). 

Von mimzung nnd absaz der bl\zen. 

Diss und vorgends jar hat ein stat Bern1 uss angeben etlicher 15 

geldlistigen, ouch von Ougspurg Weiser ~) und Vechlin, mit fürd-
Tung des Römschen kt'ings, ein nftwe munz gemünzet I namlicb 
fier kriizer werdig plaphart, hernach vom baren rollenbazen, und 
nach bitzen generot , fünfzechen flir einen guldcn. [1124) Ist ein 
unufhörende, schwere scbazung des ganzen ober Tütschenlands. 20 

Dan was vorhar einen Behemsch, einen gross, einen plaphart 
hiesch, kan sidhar uit minder dan einen b1i.zen heischen. Bracht 
irem münzmeister , Hans Buren 1 vil, doch bald zergangnen, nuz 
und gwin, aber einer stat Bern wenig er und lob , so cliser 
m iinz ein bi z 1 und hernach 11/ 2 b§.z , zur guldenwärschaft , von 2.'> 

den umligenden ricbst!lten, von ersten Costenz, S. Gal und Ueber-
(282) lingen, ward ufgesezt 3), desse sich ein stat I Bern gegen den 

egenanten stäten verdrüsslich, aber doch umsust, erklagt. 
Die ersten bll.zen warend ze rieb, sö.chtend er und lob, ver-

') 9. Oktober. DM Schreiben an llie •Reichsstädte~ siebe Miss. J . 13l h. 
') :Mit den Weiser in Augsburg war BarthoL Ma.y geschäfllich ver-

bunden. 
S) Zum Werth eines Guldens verlangte mu.n I, dann sogM 11/ • Ba.tzen 

mehr (als 15.) 



92 1498 

lurend nuz und gwin, die nachgenden zii schwach, suchtend 
nuz und gwin, verlm·end ~~· und lob; wie dan in aiJen grossen 
gwerben gar selten ~r und nuz sich verglichend, sonder gwonlicb 
der nuz die ~r uber (1125] wigt. Vermisst sich nach der weit 

6 wis - wo güt, da ~r - lob und er ze erkoufen. In disen jaren 
hat herzog Sigmund von Oesterrich unter allen Tutsehen berren 
und st:'iten das gröst lob in siner münz ervolgt, wie man spricht : 
ein frommer ffirst wirt ouch bi siner munz erkent. 

10 
Dass gmein Eidgnossen zö abstellnng sehrnah etlich 

schmaher, pfatfen nnd leien, erst\cht hond. 

Nach dem in verlofnem acht und achtzjgestem jar wider ein 
Eidgnoschaft vil unmenschliche, grobe schmäcbwort und lieder 
in den niederländischen kriegen erhaben, uss anklag gmeiner 
Eidgnossen mit bot und straf f ll26] vast1 doch nie gar, abgestelt 

J.S warend 1), sind semliehe diss jars so grob und vast wider ufer· 
wekt, dass etliche schmdhet· von gmeinen Eidgnossen hierum 
ersücht sind worden. Namlich so hat den kilcherren von Swer-
stetten, Martin Meyern, ein stat Bern angenommen 2); item, den 
kilchern von Trossingen, I um uncristliche, unmenschliebe schmäch- (283) 

20 wort, lassen zu recht gon Costenz vertigen; item zü Habkessen 
und Othmersen, item zü Bilzingen und Stüsslingen, item , zü 
AJtstetten und Tanneck, schmachlieder, wort, muken und gmäld, 
uneristlieh und unmenschlieb zerneiden 1 item und im Fricktal 
ein kalb in amman Redings nammen getoft 3), - an der enden 

2:> amptlliten lassen ersuchen, und doch nit me gschaft, wan [1127] 
dass dis unlidlich verachtung und schmächung mit bautlieber 
rach mt\st gerochen werden 1 wie dan in nachgendem jar gritn 
beschach. 

Hierum ein iede fdrsicbtige 1 fridsame, fromme oberkeit 
110 fiissig sol verkommen, dass ir anstossende land einander nit 

•) Vergl. oben Bd. I, 327. 
') Vergl. Ra.ths-Ma.n. 99. 1. vom 9. Juni. 
3) Oeber alle diese einzelnen Fälle vergl. die Eidg. Abscb. IU.l. S. 566. 

577 u. ff. 

, 
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verachtid, noch schmähid; dan wo nit, ist da nimmer weder lieb 
noch frid ze erwarten. Verachtung bewegt ouch ein zagen zß. 
küenheit und ein kienen zft grimme. Ein g&ter nachbur, ein 
gftter frind; l1arzfi, der nachburschaft verachtung abzestellen und 
ir frintschaft ze behalten, ein wise stat Bern zu diser unfüerigen s 
zit al ir vermögen ungespart [1128) ankart. Was doch ze schwach; 
dan angezftnter hass bran ze stark, hat me schwebals dan wassers; 

(284) mllst nach siner art sich selbs ussbrennen. 1 

Von etlichen ufrfterischen vorspilen, krieg zwischen dem 
R~mschen küng nnd den Eidgnosseu ze bewegen , zft 10 

Rotwil nud zu Pfefers erhaben. 

Damit aber semliehe brunst und gross unghlk , so uf der 
ban was, ungehindret bald ussbruch gwunne; diewil der Römsch 
kilng, uf gemachten bstand mit Frankrich , uss Burgund, er und 
sine Eidgnossen, mit spot zftm schaden, abzogen, wider hinab in 16 

Geldren gevaren, denselbigen l1erzogen, so erst den niiwen kling 
von Frankrieb zfi Pariss hat gruesst 1), in [1129J sin ghorsame 
zehringen - hielt mitan zü Wurms ein richstag , dahin ouch 
d'Eidgnossen um entscheidung ir ansprachen und kl1igten warend 
bescheiden ~); erstrekt den Scbwäbschen pund uf 12 jar, und 20 

denselben zu best<\ten, ouch ufrür zß. verhueten , des punds rät 
und hopthit gon Costenz, onch dise stat und iren bischof mit 
gl'Ossem verheissen und wenig leisten inzebiinden 3), uf k-ünftigen 
der heiligen kdngentag lassen beriefen - so wachet der nö.w 
küng von Franlrricb uf sine kron und lustret uf Meyland , des- ~; 
halb sich in ober 'fl"ttschlanden keines kriegs versacb. 

Und als nun in vergangneu [1130] jaren etlich herren , rät 

1) Kar! von Egmont machte, von Frankreich unterstützt, Anspruch anf 
das Herz.ogthum Geldern. .Ma.ximiJian zog im Anfang Oktober 1498 Melbst 
gegen ihn. 

') Auf Eude November. Die Versammlung wnr wegen Abwesenheit 
des Kaisers resultatlos. 

a) :Maxiuulin.n eucble sowohl llie SLadt als Jen Bi;rchof von Gonstanz 
zum Beitritt in den Schwti.biscben Bund zu bewegen. 
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und regentendes huss Oestenich, namlich graf Jörg von Werden-
berg und Sangas, graf Gaudeus von Matsch, der friher W ernher 
von Zimmern und I ander, wider iren fürsten einer mieterl ver- (285) 
dacht, und hierum, als hocher kaiserlicher majestat verlezer, in 

5 acht und ban verriieft, irer leben und herschaften berowt, recht 
begartend und anrllitend, ouch mit hilf der Eidgnossen, bi denen 
si nfenthalt funden, biss in tod suchtend, und doch nie bezugend. 

Wau dass ein veste stat Rotwil des egenanten von Zimmer 
witwen - was ein herliehe gräfin von Oetingen p 131] - mit 

to ir dr1en sfinen zt"t burgern ufgenommen, mit gwaltiger l1and, 
uber keis.erlich verbot, in ir entwerte hab tmd herschaft ltat 
wider ingebracht und gsezt, ouch die abtissig Rottenmünster 1) 

ingenommen, und hieruro in kaiserlich ungnad, acht und ban 
gevallen , allein uf ir Eidgnossen vertröst. 

t5 Der graf von Metsch ist diss jars in ungnaden gstorben; so 
was aber der von Sangas, wie vor an sinem ort angezeigt, zü 
Swytz und Glaris lantman worden , bat den Eidgnossen die graf-
schaft Sangas, so er nit mocht behalten, verkouft; s&cht durch 
si recht und erlitens scbadens inkommen. [1132] Do nuu iezt 

20 zü Wurms siner sacb halb solt entscbeidung geben werden, ent-
sass er, vilicht nit nach gevallen beschehe; gedacht 1 wie ver-
zwifelter tfit, so da, nnangsechen iemands verderben und unglük, 
undcrstat bischof oder bader zewerden, ja iedoch an der mit im 
in arbetseligkeit zebringen. Wa.n, wie der Römsch dichter spricht1 

ll5 so ists den arbetseligen ein I l'röd, ir Mss mitgsellen zehon 2). (286) 
Und also understlind er mit siner rot den ktlngschen rat und 
regenten, her Je11·gen Gossenbrot 3), mit siner busfrawen in frier 
badfart zu Pfefers unverwaret ufzeheben uncl z6. sinem zwang 
hinweg zeffieren 1 uf das den abt [1133 J von Pfefers , so da 

30 egenanten Gossenbrot mit sinen und des bischofs vou Kur löten 

') Ueber diesen B n.ndel, dnrch welchen Rotwyl mcb die Reichsacht Zll-
gewgen, vergl. die Eidg. A.bsch. (lU. 1. p. 574. 579 etc.) 

') Solamen miaeris eocios habnisse malorum, Virgil. 
1) Goesenbrot war kaiserlieber Rath nod Mitglied der Regierung im 

Tirol. Vergl. Uber Jiesen Bamlel .Eidg. A.bsch. lll. 1. S. 581 a und b und 
Olmann a..a. 0. S. 700. Ferner: .Eidg. A.bscb. lU. 587 (19. November) u. ff . 

... . 
• 
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bat an sine gwarsame beleit und bracht, also angevochten, ouch 
den bischof , dass dise bed sich der sach hoch vor gmeinen 
Eidgnossen, zß. Zürich uf Othmari versamt, er klagten, scbirm 
und recht anrüften '). Und wie wo! gmein Eidgnossen beden 
part1en ufrflerische handJung battend verboten, und zßvor der 5 

Römscb h'ilng mit ofuem mandat, z& Wurms an ein stat Bern 
sunderlich und an andre ort ussgangen, den viigenanten grafen 
von Sangas, als vor künglich keiserlicher majestat, und ieztan 
als gmein lantfridens bannigen verlezern, abzewisen, und ege-
nanten abt und bischof [1134J mit den iren in schirmund sicher- 10 

heit zehalten, bat hoch geboten; noch so kam det· abt in semliehe 
gevar, dass er mit kleiDeten, silbergschirr, gelt und briefen von 

{287)sinem kloster abweich 2) , und die I siben ort die abU mit einem 
schafner besaztend, so lang, unss dass er nach gemachtem friden 
wider inkam. 15 

Dass etliche or te und insuuders Bern , erhl\I)te ufriir zii 
stillen wurbend. 

Von oberzll.lten gerderen und ouch von andrer, vornaher vil 
geefreter unrfiwen wegen zestillen, ouch frid ze erhalten, kartend 
die oi-t, so da frids und frintscbaft nuz und kriegs und vigencl- 2() 

scbaft schaden konten ermessen, [ 1135] den bischof von Costenz, 
uf sin selbs erbieten, durch briefund botschaft an, den Römschen 
küng und die stlind des richs zü gnädiger und fridlicber ent-
scbeidung z& bewegen und firdren, ~ dass envegte ufrtir witer 
zß krieg inrisse 8). 25 

Bern botselaaf t zftm Romsehen küng. 
Harz& ein wise, n.;dsame stat Bern vertiget ilends uf der 

kindlin tag mit kredenz und instruction ab ins Niderland zum 
Römschen kdng in irem kosten und nammen iren ratsboten, her 
Adrian von Bfibenberg, riter' ). Kam erst z!i Ostren in ofuem lkl 

I) Eidg. Abscb. LII. 1. 587 (19. November) u. ll'. 
•) Eidg. Abscb. III. 1. 590 (10. Dezember). 
') Eidg. Absch. ill. 1. 592 (13. Febr. 1499). 
•) Credevzbrief vom 27. Dezember (Miss. J. l63b) . 

• 
• 
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krieg unverlezt wider heim. Schreib ireu Eidgnosseu Zürich 
und Lucern volgende meinung: • 

• • ß eru missü au Zilriclt • 

Unser frintlich etc. Uwer schriben, uns iez uf den abscbeid 
5 des tags, nächst Thom~ in nwer stat gehalten, getan 1 mit anzög, 

was [J 136] ücb von unserm 1 gnädigen herren von Costenz, der (288) 
werbung nach, an sin gnad bescheben, begegnet, und wie dieselb 
gutwillig, zü abstellung aller sorglieben invii.l getrüwe arbeit 
anzewenden, haben wir verstanden, und ist nit an, uns wil be-

to dunken ganz noturftig und gtlt sin, vor dem und einicl1e verti-
gung zft der Römsch ktinglicben majestat beschall, dass it· und 
ander uwer und unser lieben Eidgnossen zfi versamJung kommen, 
der sachen halb , so eben vil ertragen , witer underred und rat-
schlag zebruchen. Dan füT und filr die klingliebe majestat un-

~~ senn gevallen nach zft ersß.chen, und dargegen derselben ouch 
nit zd begegnen , wurd unserm bedunken nach unfruchtbar sin, 
uud also kost., miieg und arbeit, des wir bissbar nit wenig, gmeinen 
Eidgnossen zß eren und frommen, angewendt haben, zt\ verlust 
kommen. Und uss dem grund so schriben wir uweren und 

w unseren lieben Eidgnossen von Lucern , der sachen halb in ir 
stat ta.g ztl. setzen und semliehen uch w1d andren orten zft ver-
künden, daselb wir unser anligen und das, so zd gilt dem handel 
tmd enthalt frids und rüw (1137] dienen mag, erh1tren und dem-
nach mit andren alles das wellend heUen arbeiten, so die notturft 

~ ervordret. Und diewil aber semliehe handJung in etwas verzug 
möchte gsezt werden, habend wir den edlen, strengen herren, 
hern Adrian von B&benberg, ritern , zü der Römsch ktinglicben 
majestat abgevertiget, mit bevelch1 dieselben in unserm nammen 
gfietlich zli ersuchen 1 die bände! al , so uf gebaltnem tag I bi (28H) 

oo uch gnugsam erldtret sind, ou inväl einich er niiwerung, zu ent-
halten und anr.iistellen, biss dass dieselb klinglieh majcstat gon 
Wurms oder ander nachgelegnen end komt, und mit ir uss dem 
allen treffenlieh dUI'Ch uwer sendend botschaft geredt untl ge-
handlet m~g werden. Das alles wellend im besten, und als von tJ 

• • • • • 

, 
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denen, so der Eidgnoschaft DUZ, lob, er und rdw gern sehend, 
vermerken; und ob es uch gut bedunh't, unser gnädigen herren 
von Costenz cliss unsers ansehens berichten. Stat uns um uch 
alzit zu verschulden. Datum Samstag post lnnocent. anno 98. 

Schulthes und rat zt't Betn 1). 

Die starken ryclen mf•stentl sich erbissen. 

[1138] Wie wol nun ein from, fridsame stat Bern, als die 
so viinah einig 2) und er den orten der Eidgnoscbaft, willen und 
gnad bim Römschen kUng und rieb vertruwt der zit zehaben, 
alles ir vermögen, frid zü schaffen, ganz trungenlicb darwant, to 
und ouch der Römsch kiing und die obren ständ des lichs, sover 
an inen, harzü nit ungeneigt, so was aber den Swä.bschptindi-
schen, besunder demadelund etlichen Oesterrichischen amptlüten, 

(290) räten und anstössen, einer I Eidgnoscbaft nam und friheit so ver-
hasst, dass inen nit allein irs güetigen ln\ngs mit den Eidgnossen t5 

beger ter frid widrig, sunder ouch mit allem mütwillen stichtend 
ires ktings .gHik an iren mßtwillen (1139] wider si zehenken. 
Und bargegen was ein Eidgnoscbaft uss vil e1·zii.Jten anreizun-
gen zß serolieber unduld bewegt, dass bi ira der unlidlichen 
verachtung und dem unträglichen hochmßt Hinger vorzegeben !0 

kein stat me sin mocht; deshalb kein güetige fridsßchung mocht 
arschiessen, sunder die rissenden , zanbleckenden ryden müstend 
einist iren alten hass regen und irer bartbeissen z!nen lust 
biezen, und also dan mit zerbissnen zänen und zenissner hut, 
so nit mit güteb.'t. ~nd ganzet"-kontend, leren frid und rüw haben. ~ 

[1140] 
1499. 

Babst: Alexander VI. 7. Römscher küng: Maximilian 6. 
Franzesischer kting: Ludwig Xli. 2. Schulthes von Diesbach 2. 

'} 29. Dezember. (:Miss. J. 165•.) 
I) Beinahe einzig. 

\ 
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Anhab eins grimmen krieg zwischen dem Romsehen küng 

und gmeiner Eiflgnoschaft, von den Etschischen und 
den Kurwalen angefangen, und .zu Costenz vom Swäb· 
sehen puud zevolfiereu beschlossen. 

s Im jar Cristi Jbesu 1499, glich zü ingang diss hartseligen 

" ,,. J 

jars, nach vil vor ergangnen kriegs an I reizungen, e dan erwegte (291) 
ufrtir zü Pfefers möchte gestilt werden , erhftb sich ein grössere 
im Engadin zwischen den küngschen [1141] raten und regenten 
der grafschaft Tyrol an einem, und dem bischof zu Kur, Hein-

10 rieben , gebornen frien von Hliwen l), am andren teil, von vil 
jaren bar verursachet. Namlich als ein stift zü Kur in der graf-
schaft Tyrol , von altem egenanter stift lechen, noch hat Hit, 
gerechtikeit' twing und bän l zfun teil gesündret l zum teil ver-
mischt , deren sich die Tyrolschen anwält underzügend, die stiftlüt 

1.5 für und fiir beschwertend und mit t1iglichen nüwerungen von 
irern alten barkommen so vast trungend, dass si, ufrur ze ver· 
kommen und ire friheit zeretteu. ir herren und fürsten, den 
bischof und stift bewegtend, mit dem Römschen hi'mg, als grafen 
zü Tyrol, so kein friintliche bstiiend, bständige entscheidung mit 

20 recht zemachen. Und also, uf vilvaltig ansuchen rn42J des ge-
melten bischofs . verwilliget der Römsch kiing persönlich zl\ 
Glurenz durch her Viten von Wolkenstein in ein versigletau 
anlass uf bischof Fridrichen z{\ Ougspurg, gebornen grafen von 
Zorr '1), bevnl sinen räten und regenten, dem unverzogenlich 

!!5 usstrag zegeben und nachzekommen. Aber hienach, sobald er, 
eigner und des richs grossen gschMten halb, ins Niderland gefür, 
habend diss siue rät und regenten, flirnämlich her Paul von 
Liecbten I steig3) und Gossenbrot, siner badfart wo! ingedenk 4), (292) 
wiewol vom Kurischenbischof und sinen Jüten oft güetlich ervordret, 

so ires frommen J,:i'mgs billiche und fridliche bevelch nit alein nit 

') Bischof von Ohur seit 1491. 
t} Am 2. Febru:lr wurde zu Glurns ein Vertrag abgeschlossen, der einen 

Vermittlungsverauch des Bischofs von A11gsburg zu Grunde legte. 
•) T.anuesmllrscha.ll der Grafschaft 'l'irol. 
•) Siehe hicvor S. 04 . 
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valzogen, sundet· ouch mit tröwworten in unwissen genommen; • 
so doch it· etlicb, und namlich her Johan Serentiner 1), uss eim 
schriber ein graf worden, bi gedachtem anlass [1143] gsin, dess 
vom küng sundre bevelch hat enpfangen. Darzft, als unfrid nit 
frid begerende, ire hlt zß hautliebem gwalt geriist, ir gschiiz 5 

uf S. Marienberg 2) glägret, das Münster im tal, so der stift Kur 
mit hochen und nidren gerichten zftgehört, mit wachten besezt 8), 

den Swäbscben anstössen und des Swabschen punds anwalten, zß 
Costenz versamten, um schnelle hilf ernstlich zilgeschriben. I st 
von stund an a llenthalb grosser zfuug und verwarnung beschechen, 10 

und hienach valgender ratschlag, vor oft beraten, aber ieztan uf 
S. Sebastianstag 4) zu Costenz beschlossen. Ward von Eidgnossen 

' da si Stüelingen gwunnen , hinder graf Sigmunden von Lupfen 
gefunden 5). 

(1144] Krieglieber ratschlag , von des Swi\bschen punds 1.5 

hoptlüten nnd räten zi't Costenz wider ein Eidgno chaft 
beraten und beschlossen. 

Uf unsers allergnädigsten herren, des Romscheu kiings stat-
halter und regenten zß Inspruck, ersuchen , an die ständ des 
punds gelangt, des uberziehens halb, so der künglichen majestat !G 

(293) erbliche land von dem Graweu pund und den Eidgnossen in sorgen 1 
müssend ston, habend die gmeineu ständ des punds uf disen tag, 
nach verhörung eines abscheids, so vormals der Eidgnosseu halb 
ffu·genommen, ein ordnung geratschlaget, wie volgt: 

Namlich, zß welcher zit durch die kuntschafter, so in diset· 2.s 
sach iezt oder binf(u· ftirgenommen und verordnet werdend , zii 
wissen getan wird, dass die von den Grawen pünden, oder die 
Eidgnossen, uf sind, [1145] und uber der kiinglichen majestat 

') Cyprian von N ortheim, gennnnt Semtein; vergl. über ihn Ulmrum 
a. a. 0. I. 817. 

') Kloster Marienberg bei Mals. 
3) Am 11. Februar. 
") Am 20. Januar. 
~) Siehe über diesen c Ra.tbscblag • Olmrum I. 715 . 

• 

•• 
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land und lüt, oder aber ander vom pund ziechen weitend, söllend 
die nächsten anstösser mit büchsenschiessen zeicben geben, und 
daruf die stürm mit allen gloggen anschlahen. Darzft sol ouch 
alsdan von denen, so darzü verordnet sind, zü allen malen ilende 

b botschaft an das nächst ort, mit gruntlicher warheit der sacb 
gescbikt und von dem selben end also für und für, alweg von 
eim ort an das ander, zü wissen geton werden, damit eins mit dem 
andren zftgang und dester minder sfunnüss und hindrung beschehe. 

Doch sol das schiessen der bicbsen und anscblahen der 
10 gloggen in anfang von niemand bescheben, dan von denen, so die 

kuntscba.ft ze verordnen tmd zü bestellen bscheiden, oder wem si 
das bevelen werden. 

Und sol daruf ein ieder mit siner macht zu ross und zu 
füss die nl\.chst beschribnen malstfi.t dem gschrei zU.ziehen , und 

1s keiner uf den andren in semliehen verzug tün, sunder sich der 
einigung rn46] gmäss I halten' die namlich z{\ eim Sundren (294) 
artikel Inhalt, dass ein ieder in sölichen sachen zfLzieben und 
darzü tftn sol, als ob sölichs sin eigen sach wäre. 

Ob aber iemant sin bestimte malstat durch die vind ge-
20 nommen wurde, der mag alweg ein ander malstat annemen, wie 

im und der sacb am besten gelegen ist. 
Und volgen hernach die malstftt, dahin ieder im anfang 

ziehen so!, namlich: min gnädigen hern, die grafen zii Fürsten-
berg, her Gfinrat von Schellenberg, her Hans von Landow mit 

!II Riettelscbingen '), der Almshofer und Heinrich Sigmund von 
Bödorf2), sond mit irer macht zß. ross und zft ffiss zfun nächsten 
uf Fürstenberg zuziehen, und in sölichem uf her Cß.nraten von 
Schellenberg, der am selben end zft einem hoptman verordnet 
ist, ein ufsehen haben und sinen bescheid gewärtig sin. 

30 Desglich söllend die grafen, friherren und die vom adel im 
Högöw8) [1147] gesessen, zft rossund zß. ffiss ir volkordnen und 
schiken gon Engen , und ouch zuziehen, und darzü oucb ein 
hoptman verordnen. 

1) Wohl = Riedöachingen. 
'l Die Adeligen des Fürst.enbergischen Gebietes. 
') l>er Hegau, nordöstlich vom Kt. Schalfbausen. 
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Wurd sich aber der zug vor dem Grauwen pund und den 
Eidgnossen an andre end haruss bewegen, so mögend die ob-
benenten malstät, wie sich nach glegenheit der sach den zfi 
malgen gebiiren wirt, geändret werden. 

ltein söllend min gnäcügen herren graf Uolrich von Werden- b 

(295) berg, min her von Salmenswiler 1), min I her landcommedur her 
Albrecht von Klingenberg mit Altzhusen z), her Marquard und 
Eck von Künseck, die stät Ueberlingen, Pfullendorf mit den iren 
den nächsten uf Costenz zfiziehen , und darzü ieder teil sinen 
Hiten ouch hoptldt verordnen. 10 

Item cüe ubt Sclmssemiet, Willgarten und Wisow 3), graf 
Hans von Sonnenberg, her Hans Truchsess von Waltpurg [ll48] 
der jünger, die stät Ravenspurg, Waugen, Lütkilch mit irem 
volk söllend uJ Btichorn 4) zuziehen. 

Item graf Uolrich zil Montfort, her zu Tetnang , und graf 15 

Hans, gebrüeder, her Hans Truchsess der alt, cüe stat Kempten, 
Issneu 3) mit irem volk den nächsten uf Argen 6) ziehen. 

Item cüe stät U1m, Gi~ngen, Memmingen und Bi brach 
söllend mit irem volk uf Bibrach oder Ravenspurg zuziehen. 

Item min gnäcügen herren von Werdenberg mit der graf- 20 

schaft Sigmaringen, min frow von Buchow, ouch Rüedlingen i), 
Memmingen 8) , Sulgow 9), Mindelh.ingen 10) sönd den nächsten uf 
Stockach ziiziehen. 

Item, cüe gsellschaft Necker ist verordnet, mit irem volk zü 
(296) ross und zü ffiss uf M:ülheim 11) zü ziehen; 1 welchen aber sölichs ~;; 

nit gelegen, die oder dieselben mögend den näcl1steu uf Forsten-
berg zt'\ziehen. 

1) Der Abt des Klosters Sa\em oder Sa.lmausweiler. 
') Deutschordens-Commende Altshausen bei BlumenfeiJ.. 
e) Klost-er Weissenau bei Regensburg. 
•) Jetzt Friedricbshafen genannt. 
5) lsny. 
') La.ngenargen. 
') Riedlingen. 
') Soll offenbar heissen: Me11gen wie sehon St. und W. annahmen. 
•) So.ulgau. 
to) Munderldngen. 
") unterhalb Tutlingen. 

" 
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[1149] l tem das vierteil am Kocher, und mit inen die stät 
Nördlingen, Gmlind, Alen, Bopfingen, söllend uf Ulm und dem 
gschrei züziehen. 

Item die gselschaft an der Thfmow 1) ist verordnet, mit irem 
s volk zfi ross und zß. fß.ss uf Wallsee 2) , Bi brach oder Argen zu 

ziehen, wo es inen gelegen sin wil 
ltem min her Uolrich, herzog zt\ Wirtenberg , mit zfigeord-

netem regiment, ist verordnet mit sinem volk uf Tutlingen, oder 
wo siner gnad am gelegnesten wil bedunken, zfi. 

10 I tem min gnädiger her der bischof von Ougspurg ist mit 
sinem volk uf Hegnow oder Immenstat am Seea) zezieben ver-
ordnet. 

Item Esslingen und WylJ4) sond uf St.ockacb zfizieben. 
Item min gnädigst und gnidig herren von Mentz, Trier, 

t l'> Blandenberg und Baden sond sich mit irem volk zß. ross und zu 
ffiss ouch in ristung halten , uf dass , [115,0) ob sich die sach zu 
ernst wurde schiken, und si von den gmeinen hoptliiten des 
punds von sölichem uffermant werden, dass si dan mit irem 
volk und sunder I mit dem reisigen zf1g züzeziehen gerüst sid (297) 

!!0 an die encl und malstät, so inen von den gmeinen hoptlO.ten be-
stirnt werden. 

ltem es sol ouch ein ieder, so der sach gesessen ist, uf sin 
schloss und behusung nach notturft Mchsen und darzfi liit ver-
ordnen, und denselben bevelhen, diser ordnung flissig nachze-

25 kommen. 
Desglichen, als man dan zu sölichem zug büchsen, pul ver, 

stein 6) und anders, so zi\ sölichem strit und in das veld gehört, 
haben ml'tss, sollen die kfulgliche majestat und ander min gn§.digst 
und gn/idig herreu, kurft'irsten und des punds verwanteu, ouch 

3<1 die vom puncl, so büchsen und zyg vermögend, sölich bO.chsen, 

1) Die Dona.u. 
1) Waldsee bei Ravensburg. 

• 3) Bei .Friedricbsbafen, zur Onterscbeidun.g von der Stadt gl. N. an 
der lller. 

•) Die Reichsstadt Weil-die-Stadt bei Stuttga.rt. 
~) Steinerne Kugeln. 
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so züm strit not werend, mit aller bereitschaft mitschicken, damit 
deshalb nit mangel sie. 

(1151] Es so! ouch an den enden, dahln man J(tt obge-
melter onlnung nach bescheiden hat zft ziehen, bestelt werden, 
dass man brots und :mder spisung um ein zirnliehen pfennig 5 

haben mög. 
Item und Ull.Cb dem man sich des uberzugs von Grauwen-

piintern und Eidgnossen tl'iglich versehen müss, so! sich ein 
ieder mit den siueu zü ross und zu fuss iez von stund an richten 
dermass, obs not wurd, dass ein ieder ou allen verzug vorberfierter 10 

wis anzfuiehen gen1st sie. 
· I tem es ist ouch stmderlich angesehen , zu welcher zit 

(298) büchsenschiessen oder sturm angang, und der zug 1 wendig und 
nit fürgang haben wurd, sol selichs von stund an durch ilende 
botscbaft verkäut (wenlen), damit vergebner kost, müeg, arbeit 15 

und ufrüstung verhüet werd. 
Ferner hond gmein ständ des punds bedacht, die wil der 

f vom pund halb ordnuug und malstlit, welicher mass si küng-
licher majestat land (1152] und Jüt zu hilf kommen mögend, als 
bie vor geschriben stat, gemacht, sie notturft, der h<'inglichen :?O 

majestat land und 1üt halb ouch ordnung zegeben , die mit der 
hilf von allen teilen dester trostlieber beschehen mög, und dem-
nach deshalb geratschlaget und mit samt den stathalteren und 
regenten z{\ Inspruck, namlich her Paulin von Liechtensteig 
marsChalk, und Jörgen Gossenbrot, beschlossen wie volgt: zs 

Namlich zftm ersten, ob die Grauwen pü.nd oder Eidgnossen 
uf Feldkirch, Bluclitz 1), an die Etsch, oder dieselben ort uber 

i Ryn heruszuziehen underston wurdid, so! die küngliche majestat 
mit irem landvogt im Elsess und andren den iren verfüegen, mit 
denen vom pund an die malstät desselben orts zft ross und zü fll.ss ao 
zeziehen und hilf zetün, inmass die notturft ervordren wirt. Doch 
sol sin kü.nglicbe majestat nütdesterminder ire land und anstöss 
gegen dE'n Eidgnossen besetzen , als sich geburt. Desglichen 
wellend die vom pund alsden die bruggen zü Schafhusen, 

' ) Bludenz. 

r 

1 
~.'"J 
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Diessenhofen und Stein gegen den Eidgnossen ouch besetzen und 
[1153] am selben ort mass geben, wie drum die Eidlgnossen, als (299) 
sich z& versehen ist, besetzen werden; und wöllend nutdester-
minder die andren vom pund, uf die art Veldlirch , dem hufen 

s züziehen. 
Ob aber die Grapünter oder Eidgnossen uber die obge-

melten bruggen zu Schafbusen, Diessenhofen oder Stein, uf die 
grafschaft Nellenburg, Hohenburg, Wirtenberg, ins Högöw oder 
uber ander vom pund zü ziehen underston wurdid, so! die kfulg-

10 liehe majestat dat·an siu, dass die it·en den Ryn zu Veldkirch 
und an derselben ort gegen dem Grapund und den Eid-
gnossen, obber{terter wis, besetzen und mass geben, und dass die • 
übrigen und sundedich die reisigen. on verzug dem hufen zft-
ziehid ; das sol ouch siner kimglichen majestat lant"ogt uud 

15 andren vom Wald 1) bevolhen werden. So dann zü obgemelter 
mass zU. Schafbusen, Diessenhofen oder Stein heruss bescbehen 
wurd, dass dieselben z{l ross und zft ffiss uber die besatzungder 
anstössen, wie obstat, zü derselben malstat dem hufen zfiziehen, 
"ie oben uf Veldkirch angezögt ist. 

20 [1154] Wurdid aber die Graplinter oder Eidgnossen uf die 
vier stät uf dem Wald, oder uft' Sungöw ~) oder Brissgöw zft 
ziehen understan, sond die >om pund aber an dasselbig end; wie 
an andre vorgemeldte end, ZU hilf zuziehen. Desglich soll sin 
kti.ngliche majestat mit den iren oucJ1 zetün verfügen , nach der 

25 ordnung und meinung wie obstat. I (300) 
Füruemlich sol die klmgliche majestat verordnen, so die 

Graptint oder Eidgnossen baruss ziehen wurden , dass die sinen 
von der Etscb uf std und hinden in die selben ziehid. 

Ouch sol die klingliehe majestat mit minem henen von 
w Zorr und der grafschaft Hohenberg daran sin, dass dieselben in 

soliehern handel uf ~elleuburg und Stockach zfLziehid und hilf 
tiegid, wie gebürt. 

Darzß sol die k(tnglicbe majestat mit dem lantvogt in 
Swaben verschaffen, so obgemelter mass von Grapüntern oder 

1) ,-om Schwarzwald. 
1 Die Gegentl nordwe,Llich von Basel. 



Eidgnossen beruss zezieben understanden wurd, dass er mit 
denen , so im als lantvogt zl\gehören und kein andren herren 
bond, wie ander vom punt derselben [1155] art zuziehe. Und 
sonderlieb sol die kfinglicbe majestat verordnen und bestellen, 
dass ir majestat wagen, stritbüchsen und züg, darzü notturftig, 5 

mitgebracht werden, damit deshalb kein mange! erschin. 
Und als iez uf disen tag her gon Costenz botschart kommen, 

so durch die klingliehen regenten globlich anzeigt ist, dass die 
Engendiner und der Graw pund und die gotshush1t zü Kur der 
kunglichen majestat das kloster Münstertal, daruber die kfing- w 
liehe majestat vogt und schirmher sie, und sich daselb in der 
kunglichen majestat erbliche land gelilgret hond -mit anrüefen 
und ermanung, in kraft der einung, diewil die sach keinen Yerzug 

(30J)dulden mög, der kiingUchen majestat I land und llit derselben art 
mit einer anzal fö.ssvolks ein ilende hilf zetün, und die on ver- u; 
zug uf Veldkilch zuzeordnen - haben der 1.-urfürsten und försten 
botschaftau, gmein hoptlüt und rät \Oill adel und stätten des 
punts geratschlaget und beschlossen: dass der kfmgUchen majestat, 
als einem herzogen zü Oesterrich, 2000 füssknecht an das obge-
melt ort zll ilender hilf geschikt werden, tmd dass, um ftirdrung :!0 

willen der sachen, die vom adel durch ir niicbstgesessenen 1000 
f&ssknecht, und die stät [1156] die andren 1000 fiissknecht ouch 
durch ir nlichstgesessenen ufbringen söllen; doch alles nit anders, 
dan nach inhalt und usswisung der einung des punts. Also, was 
kostens sollich 2000 ffissknecht bringen' daran sollen alle stä.nd 2() 

des punts ir anzal geben und bezalen, wie sich der einung des 
punts nach gepürt. 

Wie nach gemeltem ratsch lag zu Costenz , so Swflbsch-
lltm(li eh worcleu , vU Switzer mit worten , (loclt nit 
ungerochen, geschimt und erschlagen wru·deud. oo 

Wie nun die st;\nd des Swlibschen punts, zü Costenz der 
Eidguoschaft halb versamt, diestat Costeuz, - so triteilig was gsin , 
muniich, dass ein teil uf ansüchen der Eidgnossen inen zfiston, 
der ander aber, züglich irem bischof, wolt stil sitzen, durch den 

.. 
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dritten teil mit manung, [1157] tröwung und I verheissung an (302) 
sieb gezogen, - vermeintend ieztan ein mt, stark tor in d'Eid-
gnoscha.ft gewonnen haben, ·sta.rh'tend si die von stund an nach 
aller kriegsnotturft mit h1·iegswenn und hiten , welche da, insun-

5 ders etlich hochmüetig edlen und miitwillig lanzknecht, angends 
mit schalligem, prachtliehen juchzen, vil unnützer, schmiichlicher, 
ja dorechter, unmanlicher wisen und worten wider die Swytzer 
usstiessen, n'iemende: man sölte nun si lassen mit den onmäch-
tigen ln'iemuleren und -kieren machen; si köntid nun oucb krie-

lO gen; ieder weite drig bston, und inen iren alten Got und die 
alte metzen zü Einsidlen, ouch ir klafter bet 1) zevor geben. Etlicb 
marh.-tetend um den vorzug, wolten roheren und brennen, dass 
S. Peter nit gsehe den himmel ufzeschliessen, und dass der Her-
got im ragenbogen sine fUess vor hiz müeste ztl sich ziehen. 

t5 [1158] Erschlfigend also und verbrautend zu Costenz, zfi Uber-
lingeil und in andren lägeren, bim win und tanzen, mit zutrinken 
und ruemen, die Swytzer und ir land vil nach gar, ~ clan si sich 
zfim krieg gerusten und under ougen kamencl. Do es aber an 
wirt. kam, ward vil ein andm·e irten gemacht, also dass clise 

20 riiemmüler, so vast mit Swytzerftlsten verstopft wurdend, er- . 
lerntend und erfUrend, wie manheit nit, als wiben, im mul, sunder 
als mannen, in der fust, stiende und bewist wurde. 1 (303) 

Im sie nun obgemelter und volgender lästruogen und ver-
miissneu worten halb, wie da welle, so ist doch kund, dass zü der 

25 zit alle verruchte gotslnstrung, sonderlich bi dem Tütschen kriegs-
volk, edlen und gmeinen, ritero und ffissknechten, so unverschll.mt 
gebrucbt, dass unkl'istlich zerneiden, und on zwifel von Got mit 
disem krieg billicl1er straf erinnert solt werden; und dennocht, 
uf enpfundne straf, stiessend die lanzknecht zß Schemberg ~) ein 

BO alt cruci:fix mit irem gotslästerlichen matte1·gebet in einen ofen-
hafen, sprechend: wir müessend den alten Got anders töfen, dass 
er uns ouch heU'e. Ei! er ist ein Switzer worden I - 0 wie bös 
der bös mensch! o wie g{\t der güetige Got! - Doch so wurdend 

') ,.Kia(tergtbctt" heim es im sog. cUrs}>rung~ u. s. w. (Rätia. IV, S. 26); 
doch ohne Erklilrung. 

1) Wahrscheinlieb das Städtchen Sch6mberg bei Rottwyl. 
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dis verruchte töffer im Schwaderloch al toft, also dass ir keiner 
wider heim kam 8). 

[1159] Gegeurltstung und stärkung der kurstiftlüten, mit 
innemuug ttntl besatzuug etlicher ires biscbofs plittzen. 

Als sich nun, wie vor gesagt, die Insbruckischen und ober- () 
Hindisehen regenten, Oesterricher und Swaben, mit iren gweren 
und h1ten gerist hieltend und sich starktend, rustend und stark-
tend sich bargegen die kurstiftlut, so nüwlich uf versechoen krieg 
z{\ den obren zweien pfuldeo in den ewigen punt der siben orten 
der Eidgnoschaft warend gangen 1), und dahar ouch ein fflrneme •o-
ln'iegsbewegung erwegt, fürkamend die Etscher und namend 

{304) Münster, da 18 wllchter I erstochen wurden, und die acht gericht 
im Brettigöw zu iren banden in, (1160) verwartend und be-
sazten etlich rick und pläz, irem fürsten, dem bischof, zllst<'in-
dige, uncl das schloss Fürstenberg 2) mit 200 man, beruftend zd ts. 

inen ins veld iren herren, dem si nit wo! trüwten. ~lauten ouch 
ZU. inen die obren pünd des Grauwen punts, die ouch von stund 
an inen m!chtig zUzugend. 

Mannng au das lantl Ur e. 
Do nun bed partien gegenenander in eim bestand eines ver- 20 

trages also genist im velcllagend, und nit frid, wie gewäut, SlUlder 
kriegs glimpfuche urhab gesftcht ward, indem, wie ouch hernach 
beschach, dass iede parti uss der andren angrif vermeint des 
kriegs glimpf und fß.g zeschöpfen und zehaben, (1161) wurdend 
die hantvesten, truwen Eidgnossen von Ure vom stathalter und 25 

räten zti Tysetis a) nach lut diss briefs gemaut. 

Der erst manbrief. 
Den frommen, fürsichtigen, wisen lantaman und r1iten zß. Ure, 

unseren gftteo fründen und gettüwen, lieben puudgnossen. 
•) Der ganze Abschnitt von: 1m sie nun - kam, ist später, doch von 

der Hand A's. zugefügt. 

•) Am 6. Apt'il 1497, siehe oben II. 66. 
') Fürstenburg im Pintscbgan, meist Residenz cles Bischofs von Cbnr. 
') Dissentis. • 
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Unser früntlich, willig dienst und alles gftts; frommen, wisen, 
ffirsichtigen, gßten frind und getrüwen pundgnossen ! Unser 
her abt von Tisetis ist von Kur kommen, hat uns erzält, wie ein 
frid angesezt sie, biss uf hüt Samstag ze mittentagzit, darnach 

11 der frid ussgangen und das schloss Fürstenberg umHigret, I da (305) 
200 ma.n innen sind , nach sag in eim halben tag alles uf eim 
hufen ligend , und sind dri hlifen unser viend, ieder huf mer 
mächtig, denn al dri pünd vermögen, mächtig mit geschtiz. Her 
Donat, kustor zu Kur, alda gesin, das alles gesehen, dabi gesagt, 

10 dass [1162J si weder essen noch trinken haben. Hierum, lieben 
und guten fründ, ist an uch unser friutliche pit, ir wellend in 
uwer gmeind ffirhalten, ouch andren Eidgnossen verkünden, dass 
es übel und sorglich um unser gß.t ft·iud stat. Wer uns hilftich 
sin wil, der tüege sich nit sumen, unser in gftten gegen menk-

t5 liebem augedenk haben. Das begeren wir um ucb, und um eiu 
ieden unser puntgnossen mit ernst !iissig verdienen. Datum ilenz, 
Samstag nach Pauli bekerung, was der 26. tag Jenner anno 99. 

Statbalter und rät, so zü Tisetis sind. 

Uszug deren von "Gre z t't m Granwen pund , mit manung 
~ (ler andren or ten und r istnng. 

Uf dise manung zugend die von Ut·e mit ir paner nss, in 
vast ruche1· zit, uber vast ruchs gebirg, ilends den Kurwalen zß.; 
mauetend schnel, nach lut ir pünden, die nächsten ort ircr Eid-
gnossen, [1163J und hienach ie ein ort das ander; da mit ein 

!5 ganze Eidgnoschaft, und uf dem widerteil zß.vor das hus Oester-
rich, der Swäbsch pnnd und das Römsch rieb in diseu krieg, 
darin mit vil und grossem schaden, allein I um nackenden sig, ja (306) 
kib, hart müst gestriten werden, vervasset sind worden. 

Und also, uf diss unversehen geschrei, gebot iedes ort den 
ro sinen, uf nächst zuvallende not sich ilends zerüsten und gerüst 

zehalten ; warnet ouch sine verwanten und angehörend nachburen. 
Und wie ouch eben der zit eiu versnmnung gmeiuer Eidgnossen 
zß. Zürich was, wurdend da danneu boten sclmel ziin Kurwalen 

.. 
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ins veld gesenclt, ob noch gescheiden mochte werden 1 dass da 
muglicher fliss nit gesparet wurde 1) . 

[1164] liszug und manung Lncern, Swytz, Under walden 
und Zug , i tem Glari • 

So zugend Lucern, Swytz 1 Underwalden und Zug 1 uf derer 5 

von Ure manung, von stuncl an mit ir stat und laut vänlinen 
uss gon Raperswil zli. Item und die von Ghu·is mit ir pa.ner; 
mautend Zfuich, Bern, Fryburg und Solaturn, uf si g{\t ufsehen 
zebaben, das ouch angends dise Örter, iedes nach siner macht 
und gelegenheit, ze beschehen trülich verschßfend. to 

Bern l'istung und bandlung in erhabner uf~rf•r. 

Und namlich, nachdem ein fürsichtige stat Bern die iren in 
stat lmd land, ouch ire verwanten, zur ristung und hftt vor hat 
vermant, item und al irs gebiets fyl·stät ufgeschriben 2), iezt, uf 

(307) der stat Lucern, [1165] Swytz und Underwalden ermanung und I 15 

1. P~br. Zürich warnung, da verordnet si uf den ersten tag Hornung zü 
irem vänli 1000 man, her Hans Rüdolfen von Scbarnental, ritern, 
zü hoptman, und Casper Wilern zü v~nricb. Item zß.r pane1· 
4000 man, her Wilhelmen von Diesbach, schulthessen, zu bopt-
man; zll. panertra,gern Michel Uotingern, deren venner zftn w 
Pfistren , junkher Jacob von Wattenwyl; schützenvenner: Hans 
von Willgarten und Casper Moser 3), wan si witer gemaut wurde, 
dass si bereit on verz.ug dahin zuge. 

Ermant die von Solaturn, ouch die iren, item und oucb des 
widerteils nachburen, zwischem Ryn und der Aren gesessen, wo 25 

es ie zü k-rieg käme, nach ir altvordren bruch mit mit brand uf 

1) Atn 29. Januar war die Tagsatzung vielmehr in Luzern. (Eidg. 
Absch. ill. I. S. 591). 

2) Am 1. Febr. (D. :Miss. J. 32.5). Das Ve.rzeich.niss der Feuerstätten ist 
abgedruckt bei Hidber, die tiefern Ursachen des Burgunder und Schwaben-
kriegs. Archiv des hist. Vereins von Be.m. ill. S. S. 77. 

' ) Vergl. damit den Mannscha.ftsrodel, abgedruckt bei Hidber, o.. a. 0. 
s. 69. . 

• 
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enandren zehandlen. Was nuzlich angesehen, aber schädlich [1166] 
nit gehalten, von erst von küngschen gebrochen. V erscbtif, dass 
al ir ämter an der. Aren uf enauder und uf ir nachhuren von 
SoJaturn ein flissige wart hieltid, wo not ungesumpte hilf zetun . 

.6 Bern autwort uf Luceru maoung und Frankrich gleits-
vordrung. 

Schreib iren lieben Eidgnossen von Lucern uf ir maunng 
und Franzesischer botscbaft gleitsvordruug dis geburlicbe ant-
wort: 

10 Unser frintlich, willig dienst und was wir ereu und g{'tts 
vet·mögend, alzit zuvor, from, fürsichtig, I wis, besunder giiten frind (308) 
und getruwen lieben Eidgnossen. Uwer schriben , uns iez zß-
kommen, mit anzeig, wie ir mit iiwer stat vänlin hinweg gerukt 
sieu, haben wir verstanden. Und ffuwar, so beduret uns nit 

~ wenig der anfang sölicher widerwartigkeit, und besunders, dass 
ein sömliche erhebung ftn not, als wir achten, und an vorge-
hahnen ratschlag gmeiner Eidgnossen so! understanden werden. 
Wir möchtid wo! erUden, dass uwer und unser Eidgnossen von 
Ure den bandel anders bedacht, und sich nit also ilends und 

!0 uber das wir, gmeiner Eidgnoschaft [1167] zü gßt und frid, 
unser botschaft, so diser zit bi der Römscb kt'inglicben majestat 
und an denen orten, do si libs und Iebens sorg mftss haben, 
erbäpt, sunder ouch danü_t wir unser schloss und lantschaft vor-
bin der notturft nach bli.ttid mögen versehen und verwaren. Doch, 

2~ wie dem allen, diewil es die gstalt gewonnen, dass uwer lieb uns 
vor und iez ersftcht hat, uns zerö.sten und uf si güt nfsehen 
zebaben, wellen wir sölichs tß.n, und sobald uns witer ersüchung 
begegnet, uch aldan und andren unseru lieben Eidgnossen z&-
ziehen, und, mit zftsätzung libs und güts, nit zft verlassen, alzit 

.so der guten bofnung, uwer und unser Eidgnoschaft anwält, so in 
das väld gevertiget sind, das ervolgen, so disen vast sorglichen 
handel werde gtietig machen. 1 (309) 

Sodan, getriiwen, lieben Eidgnossen, wär nit not gwesen, uns 
um gleit gegen der Frankriebischen botschaft zu ers&chen; dan 

• 
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uns ]rein m'ssen, dass wir mit dem Franzesiscben kfulg in keinem 
widerwärtigen handel standid, dadurch derselben botschaft gleit 
notturftig sie; doch so sölicbs an uns begert wirt, wellen wir 
das (1168] giletlieh zß.lusseu. Verkünden wir uch im besten, uch 
darnach wissen zli halten. Datum uf den ersten tag Hornung 5 

I. lebr. anno 99 1) . 

Missif Bern an &ömschen küng, fricl zesch affen. 

Und als noch etwas hofnung frid zemachen vorbanden was, 
schreib si dem Römschen kung diss volgende beger zü ins Nider-
land: lO 

Allerdurchlichtigister, grossmöchtigester kung, allergnt\digster 
her ! Uwer künglichen majestat bevelen wir uns mit aller demilt, 
und tun derselben zewissen, dass uns iez augelaugt sind etliche 
k'Tiegsufrß.ren, so sich dan in unser Eidgnoschaft von wegen graf 
Jörgen von Sangans erheben, daran wir nit gevalles, als die, so 15 

alzit frid und ruw gefiirch'et und darum zuletst her Adrian von 
Bubenberg zü uwer knnglichen majestat, mit bevelcb harzu die-
nend, gevertiget haben. Und diewil wir den bandel nochmals 
gar gern gß.t sechen und widerwertigen iuflillen alzit wolten vor-
sin, bitten wir uwe1· küngliche majestat mit allem fliss, ira wölle 20 

geva.llen, den bandel ze bedenken, und sieb in sölichem so gnädig 
halten und bewisen, dass nochmals al unrfiwen, dahar erwachsend, 

(310) zft güetiger [1169] hinlegung I kommen, und uns darum der ge-
nant von Bdbenberg antwort, unsern begirden glichförmig, möge 
zubringen. Wellen wir um dieselben haben alzit z{i verdienen. 26 

Datum vigilia purificationis Mariro anno 99 2) . 

Schreib und warnet ouch iren boten, sich in hiit und gClter 
gwarsame zehalten und heim zefimlren. 

Des Romsehen kuug antwort an B eru. 

Maximilian, von Gots gnaden Römscher kilng etc. Lieben ~ 
getrO.wen! Wh· haben uwer schriben vernommen und verkilnden 

t) D. Miss. J. 326. 
~) D. Miss. J. 31W. (1. Februar.) 

• 
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fich, dass sölcher handel, in uwerem scbriben angezeigt, vor 
und emalen uns nwer schriben zß.kommen, an uns gelangt ist, 
darein w.il· uns, als Römscber kiing und herzog zü Oesterrich, 
als uns geburt, geschikt, und unserm Heben neffen und kurffu'sten, 

5 dem erzbischof von Mentz, als erzkauzlern des heiligen richs, 
geschriben und bevolen, in unserm nanurien allenthalb in das rieb 
manbrief ussgon zelassen und daneben unserm fur [H 70] sten, dem 
biscllof von Ougspurg, und graf Wolfgaugen zü Oettingen zü ge-
bieten, alles das, so ztl. hinlegung sölicher ufrür dienet, zehandlen. 

ro Das wöllen wir uch nit verhalten. Und nachdem u· uch alzit 
gegen uns und dem heiligen rieb in gliter ghorsame gehalten 
habt, und wir uns dess noch zü uch noch ganzlieben versehen, 
begeren wir an uch mit besondl'em fliss, ir welid den genanten 
unsern zweien fürsten von Ougspurg und Oetingen in soliehern 

lll das best helfen handlen, als wir uch getruwen. I Daran erzeigt (311) 
ir 1ms sunder gevallen, das wir mit gnaden gegen uch und 
gmeiner stat erkennen wollen. 

Geben zü Antwerpen, am Samstag vor dem Soutag Remi-
niscere, in der vasten, was der 23. tag Hornung im 99. jar 1). 23. Febr. 

20 DesJJischofs von :Mentz fi'rrnemeu, d'Eillgnossen zezamen. 

Der bischof von Mentz achtet vilicbt, sin meinung wurde 
fürgang haben, so er zü Lindow der Eidgnossen boten hat für-
gehalten, namlich: der fund wäre funden, dass er weite d'Eid-
gnossen mit paph·, feder und dinten zämen, wiewol im lachend 

~ ein Eidgnoss daruf (1171] antwort: es wär misslich, sitmal es 
oft mit spiessen , halbarten und büchsen understanden, noch nit 
erlangt ste. 

Gliche antwort dem Romsehen küng. 

Desglich dem R6mschen kftng zft Insbruck, so da sprach : 
so wo d'Eidgnossen sich nit anders in d'sach schiktid, wiird er 

vornen dran gon - antwort scbimpßich her Cünrat Swend, 

1) Da11 ~hreiben scheint nicht erhalten zu sein. 
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burgermeister von Zürich: er riete das siner könglichen majestat 
nit, wan cl'Eidgnossen Mttid so unverst1i.ndig lut , die kfinglicher 
kron nit wurdid verschonen, sunder, gross er inzelegen, dester 
hitziger daruf schlahen. Diss sind noch der Eidgnossen ant-

(312) worten, so vor 1600 jaren in Burgun mit keiser J ulio 1) handleten.l 5 

[11 72] Wie zwischen clen kimgscben untl Grapfmtschen 
ein bericht gemacht uncl tlie lager brocheu. 

I ndes dis oberzalten beder teil ristungen, ma1mngen und 
zi'tzugen, do sich der ernst also uf heden siten erzeigt, dass kein 
teil dem andren vorzegeben erschein, und aber die stiftlf1t noch- 10 

mal nach gemachtem anlass rech !.lieh entscheidung begerten, do 
ward durch die bischof von Costenz und Kur und durch der 
Oestenicher und der Eidgnossen boten , harrii veronlneten, zil 
~tinster im tal ein berichtgemacht 2), dass nachmals oft.gemelter 
anlass uf mitte vasteu - wie vormals ouch bestimt , aber den stift- 1; 

luten nit verh.'flnt was- zü Veldh.irch solt entliehenusstrag geben, 
und da gesprochnem on wegerung [1173] fridlich gelebt werden. 

Und also uf disen abscheid ward ein frid, und dass zii heden 
siten iederman ab- und wider beimziehen sMte, schnel ussge-
schriben und verkiut, die liiger gebrochen, und die zt\zög gewent . .o 
So kartend sich der bischof von Costenz und der Eidgnosscn 
boten, item und die von Ure, so des tags mit ir paner zü Kur 
warend inzogen, ieder den niichsten wider um und heim. 

Wie tliser fl'id angends gebrochen, uucl der grim kl·ieg 
wider ufgetou. ~) 

So vast nun al erberkeit, verkfindts fi"idens erfröwt, sich 
gegen ir rüw kart, so va.st wurdend betriiebt alle, so irem welt-

(313) fursten nach, uss ( 1174] unfrid 1 irs mtttwilJigen Iebens erhaltung 
und Iust süchen, deren vil uf heden siten was, welche, gemachtem 
frid vigend, den zehrechen, e dan vol1er abzug bschehe, ur hab 110 

1) Jutius Uresar, siehe Btl. l. 102, Anmerk. 4. 
t) In den letzten Tagen Ju.nul\l"s (Rretia lV. 25). ZUlll Abschluss kam 

e" Cl'st am i!. Februn.r zn ülurns (vergl. Ulmrum u. 1\. 0. i09). 
8 

.. 
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gabend, in dem dass, unwissend von wem, ztt Baisers 1) ein hus 
angezlint, verbreut ward. Deshalb die klingsehen bewegt, im 
veld harreten , das den Franzesischen, so zu unfrid angericht, 
ouch nit leid was. So bat der biscbof von Kur, uf vertruwtem 

s frid, den Tyrolischen hoptman und ander kftngsch in sin schloss 
Flirstenberg gefiiert, darob sine Kurwalen so unlidig, dass si im 
etlich pläz, ouch die Steig~) und Meyenveld besaztend, und er 
uss forcht und rat mit den klingsehen uss und von dem sinen 
hinweg floch ; f1175] Uess den kiingscben das schloss. Und als 

w d'Eidgnossen, Lucern, Swytz, Underwalden und Zug, von Rapers-
wil ins Ryntal bscbeitlen, durch dasselb ab beimziehen wolten, 
und ubern Schalberg für das vest schloss Gütenberg3), so der 
vom Ramschwaben, vom Römschen küng verpfändt, mit 200 
lanzknechten besezt inhielt1 kamend, schruwend die lanzknecht 

1~ haruss: ir ln\ekigcr, ir küekiger! war wend ir? Mu, Mu I ple, 
pJe! liessend hiemit ir gscbilz und er si gon. Also zögend d'Eid-
gnossen stil fur, und schiktend ilends zü denen von Ure, so 
heimwärts unss gon W alenstat zogen. Kartend sich die 4) mit 
den Urseren und Sanganseren schnel um und zugend it'en Eid-

2n gnossen z1i; und do si fiir Gutenberg kamend 1 begegnet inen 
zßglich 1 wie den vorigen. Und als die ort züsamen I ka.mend, (314) 
};'igerten si sich an Ryn ins dorf Assmatz 5). [ll7GJ Desglich 
bargegen zugend die .h.-üngschen und Swäbschpüntschen ennert 
Ryns mit grosser macht ouch zusamen und lageL"ten sich züm 

2:. Ryn gegen den Eidgnossen1 von Bregenz hinuf biss an den Lutze-
steig. Und wiewol si vil anreizung taten, so wolt doch kein teil 
sineu votteil ubergeben und dem andren uber Ryn nachziehen, 
schruwend und schussend zfisamen. So saztend die lanzknecbt 
einem kalb ein tüechli uf 1 fftrtends bim schwanz, tanzten und 

oo schruwen ziin E idgnossen I si söltid inen . den brt'itigang schiken, 
die brut wäre bereit. So begartend d'Eidguossen: si söltid si 

' ) Balzer11. 
' l Luciensteig. 
1) Bei Baizers im FOratentbum Licbtenstein. 
4) Die von Uri. 
1) Atzmoos bei Sarga.ns. 
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biss ubern Ryn sicheren, oder sicher Jmruber kommen. Hattend 
sieb, als manbeit zt\stat, Yereint, nöt mit schmachworteu oder 
wisen hingegen zehaudlen; dan was werk nit vermöchtent, [1177] 
wurde mit worten böser, und nit ussgericht. 

Die erst anritr von kungschen. 
Und wie si nun also mit vil und grossanreizen gegenenan-

&. Febr. der lagend , uf den sechsten tag Hornung, in der nacht, do 
liessend sich der Swäbischeu bi sechszigen ze ross und ze ft\ss 
haruber , und als die von der Eidgnossen wacht redlich wider 
hinober getriben warend, erhub sich uf beiden siten ein l ii.rman, 10 

dass si die ganzen nacht gegenenander in guter ordnung stun-
(315) dend, und am tag schussend die Swäbischen uf I d'Eidgnossen 

ab, erschossend nur einen Sangasser. Was der erst Eidguoss 
umkommen, und biemit erst gestilter lrrieg on absag wider uf-
geton. ts 

[1178] .Manuug 11Ull ziizug (ler Ei<lgnossön ins Rr nt:\1. 
Do nun kein ander anseeben da was, clan dass der krieg 

fürgang müeste hon, und aber cl'Eidgnossen noch ze schwach im 
veld warend , scbriben si ilends von Assmatz hindersich in alle 
ort , und ie ein ort dem andren und iren zügewanten, was inen 20 

was begegnet, wie si zfun krieg verursacht, und wie ir •igend 
vast stark und wolgerüst wider si und die Pünter 11\gid, si stets 
anvechtid, täglich zfmämiu und irs angrifs al stund wärtig w&rid; 
lm·um si, nach lut ir pii.nden, si um schnelle hilf ernstlich mantiu 
und trungenlich gemant weltid haben. !~ 

1. Vebr. [1179] Und also uf den 7. tag Hornung lmmend die von 
Glaris, als die nichsten, trostlieh mit ir paner zu inen. So schikt 
Zfuoich. illends bi tag und nacht inen zü 400 man mit irem v1tn1e, 
trügs Jacob Stapfer, desse hoptmaa Cßru:at von Kunsen. 

Wie Meyenveld von den küngsche~ iugeuorumen un<l ao 
Lu tzes teig bela~. 

E nun der Eidgnossen hilf alle züsam.rnen m6chte kommen, 
to. Jebr. uf den zehenden t.ag Hornung - was ller pfall'en vasnacht -

• 
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nament die kfmgschen das stätli Meyenveld durch verriiterl b i 
nacbt in, erwurgtend die Pfmter und Eidgnossen, mit wissen 
krüzen [1180] gezeichnet. I Bevalends het· Sigmundeu und Tbü~ (316) 
ringen von Braudis 1), deren es was, und besaztens mit 4:00 

fi lanzknechten uss dem Bregenzerwald und dem Walgöw 2). 

Legten ouch ein züg ze ross und ze ffiss an Lutzensteig, 
da ouch ein anzal Pünter erstochen wurden. 

Wie die Pö.uter Lutzensteig wider erobret hond. 

Und als nun den Piloteren cliser schad begegnet was, ver-
w kiindten si den iren Eidgnossen gon Assmatz, den ze rächen hilf 

begerende. Zugend hiemit glich uf nächsten abent des Mentags 
mit einer zal zugelofner Eidgnossen an die letze , erscblt'tgend 
da it, (1181] der vigeud, ob 4.00 ; die ubrigen entronnen ins 
schloss und uber die Ill, liessend spiess und gwer da.hinden. 

15 Sautend einen boten zün Eidgnossen, dass si ins dorf Gßten-
berg zugid; cla weltid si der nacht zü iuen kommen. Also schik-
tend d'Eidgnossen 1000 man mit disem boten dahin, und als die 
Piinter iren verjagten vigenden uber die letze uss nachjagtend, 
stßndend die 1000 Eidgnossen dishalb dem schloss, nit wissend 

20 wohin; desglich die lanzknecht ennethalb, also dass kein teil vom 
andren m1t wllsst, die ganzen und vast kalten nacht in i.r ord-
uung; der etlicll am morgen wider hinder sieb ztim hufen liefend.j (317) 

l1182l Wie d'Eidgnossen zu Trisen uber Ryn an ir vientl 
zugeud, die schliigentl und verjag t en<). 

~,, Und also am Zinstag der jungen vasnacht 3), am morgen 
nach der mess und morgenbrot, brachend d'Eidgnossen uf, zti 
Trisen, da der Ryn am diinnesten, hinuber zeziehen, zugend also 
den Ryn ab in gß.ter ordnung. Desglich so zugend die küng-

') Beide waren Brüder des mehrlach genannten Luuwig v. B., Söhne 
Ulricbs, des Herrn von 1\la.yenfeld, gest. 1486, vergl. über die Braudis: 
v. i\l üline~J. Archiv dea hist. Vereins voo Bern Vlii. 7ö u. tf. und aber die 
Einot\hme von .Mey.mfeld: R..-etia IV. 3:1. 

-

1) Vorarlberg, oder genauer ilas Thai der lll. 
3 1 12. Februar. 
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sehen ennetbalb abhin, ouch in starker ordnung, mit gwaltigem 
ziig und gschüz, vermeinend den Ryn den Eidgnossen vorzehalten. 
Da ilten aber die vi\.nle von Zürich und Zug mit ir vorhßt in 
Ryn; da half ie einer dem andren, unss bi 600 hinuber [ 1183] 
zllsrunen kamend, welche da verMngts mtHs , on al ordnung, ~ 
bisits liefend in die viend, so gegen inen mit ir ordoung und 
gschiiz trungend. Gwuonen inen die flucht, vil gwer und schilcb. 
zwei v:1nle und ein bücbs an, und erschlugend der rechten kaz-
balgeren ob 350, e der Eidgnossen Zeichen alle hinzil möchtid 
kommen. Und als die viend durch stud und stok einem berg 10 

zti und uf fluchend, kamend inen engegen die 1000 Eidgnossen, 
so die nacht uss bi Gutenberg warend gstanden, erschlugend ir 
ouch vil. So kamend ouch die von Appenzel mit ir paner hinzü, 

(318) tatend inen in der nachil ouch merklichen schaden. I 

(1184] Wie d '.Ei<lg nossen das scJtloss Fudntz zet·st(H·t und 1; 

sinen l terre n, Lu(lwigen von Brandis, gvangen J10nd . 

Indem, als zil Trisei diser strit ergangen was, zugend die 
von Swytz und Zug mit ufgerichten paneren uber den Schalberg 
trostlieh harzu, und als d'Eidgnossen das veld on allen verlust 
Joblieh behalten, T risei geplündret und verbreut buttend, zugend 21, 

si mitenander frölich uf der viend erdrieb dem Ryn nach für das 
stark schloss Fuduz 1), so. her Lud"igen von Bmndis was, welcher. 
ufgevordret, damit er und die sinen bim [1185 J leben blibid, 
erga.b er sieb an der Eidgnossen gnad. Ward also gou Rappers-
wil mit eilich andren gv5nklich gschikt, da danneu gon Lucern, :!.i 

und da danneo durch bit gon Bern, dera dis herren erbburger 2) , 

und da. uf rechts - so er anrf\ft - vordnmg der Eidgnossen, 
unss nach gemachtem irid, behalten, sin schloss geplündret und 
verbrent. Hat dis ungnacl mit hochmiietigen und sclun!ilichen 
worten um d'Eidgnossen verschuldt. r.o 

1) Vadutz. 
') Wegen ihrer Stammburg Brandis im Emmentbal. L. v. ij. wird 

auch so bezeichnet von Bern in einem Schreiben vo·m 4. März 14!)!1 
(Miss. J. 355 ). 

, 

http://schu.cn
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Wie Meyenrel<l vou Plmteru mit rat der Eidgnossen 
wider iugenommeu, nn<l wie da gelJandlet. 

Mornedigs uf die !\sehen Mitwochen 1) kamend die von (1186) 
Lucern und von Underwalden mit il'en paneren ouch zfi den il'en 

5 uber Ryn in das dorf Fudutz, darin I ~ich d'Eidgnossen hattend (319) 
gel1igret, schlf1gend da ire vänle undet·, on Zürich, dero paner 
mit Bern, Fryburg und Solaturu ins Hegöw 2) zeziehen verordnet 
warend. Richtend ire paner uf, mit 8000 .man bewart. 

Wurdend da ze rat, von erst den schaden, zß. Mcyenveld en-
to pfangen , zerächen, verordneten harzu die Pünter, welche von 

stund an für das stWi zugend, und benötigetend das so hart, 
dass die, so darin warend, gnad anrüftend. Und do die Punter 
das den Eidgnossen sehne! [1187] verklinten, schikten si ir bot-
schaft zü inen, damit die ven-äter gestraft und die andren be-

u gnadet wurdid. Und also , do d'Eidgnossen und die Pdnter das 
statli battend ufgenommen und mit den iren bewart, liessend si 
fier verr§.ter, fürn1imlicl1 Wolf Orten 8), gnädig mit dem swert 
richten, und fürtend her Sigmunden und Thüringen von Braudis 
tmd mit inen 400 Walgöwer und Bregenzwälder, gvangen gon Kur. 

20 Wie cl'Eidgnos en Bentlre rerbrent, gon Raugwil zogen, 
tlie Walg&wer nfgeuommeu houd. 

Do nun d'Eidgnossen zü Meyenveld ouch gerochen warend, 
zugend [1188] si von Fudutz in gliter ordnung den 1 Eschiner- (320) 
berg nider , ir viend zes&chen, in das dorf Bendre, da inen die 

~ lanzknecht vil sehrnach getan und ein kalb in amman Ruedis 
nammen getouft hattend , blibend da ubernacht; und da si morgen 
das dorf gepllindret und im roch mit sinem tof gon bimmel 
gschikt hattend, zugend si an die Ill. Und als da niemand was, 

') Aschermittwoch, 13. Februar. 
') llegau hei~st die Landschaft nördlich vom Rhein nach seinem Aus-

ßu~5 aus dem ßodensee. 
1) Woll' Ort war bei der oben (S. 116) erwähnten Uebergnbe von 

.Mayenfllld betheiligt. vergl. ~ Unprunga (Rretia IV. 28). 
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zugend si rftewig hinuber gon Rangkwil, lägretend sich da; und 
morgen , als si das Walgöw woltend uberziehen und schihligen, 
begabend sich die Walgöwer , trungenlich pittende: wan d'Eid-
gnossen [1189] inen ire gvangnen, uamlich ao man, on entgelt-
nüss von Kur ledig gebid, und si ungeschddiget schirmen, so s 
wöltid si sich an d'Eidgnossen ergeben uml inen als iren henen 
trdwe ghorsame schweren. Wurdend also von Eidgnossen be-
gnadet und ufgenommen. 

Wi e gmein Eidgnos eu , z1"l Zirrich ver eint , eiu rci zu g 
ins HÖgow, be atznng ir an tos en und otlich auder •o 
. a chen boncl angesec1J en. 

Als nun in wider angefangnem krieg der Eidgnossen und der 
ll l 90J Pftnter manungen im Oberlaud sind ussgangen, und ie, 
V~ie obgemelt, ilie n!lchsten iren ZllZUg ilends getan, hond sich 

tt Ftbc. gmein Eidgnossen uf die jungen vasnacht, was der 12. tag Hor- 1ö 

nung, zü Zürich versampt 1) , da zt'tvor sich gmeinlich und ein-
(32 1) hellig entschlossen und \'ereint, fi'irnämlich nach in halt irer I 

geschwornen pünden, LUD ih1•e fribeit, et•, lib, gut, land und Jiit, 
zuglieh ir redlichen altvordren, so die gwunnen, zeschirmen urid 
zeretten, als ir vermögen züsamen zesezen , und bienandren ze- e9 

sterben und zegnesen. Hieruf rätlich beschlossen, so das Ober-
land und die Pünter gnugsam mit der [1192) 7 orten, S. Gal, Ap-
penzel, Tockenburg und andrer zugewanten hilf verwart sigid, so 
sölle Zurich, Bern, Friburg, Solaturn und Schafhuseo, nach not 
gerilst, mit iren paneren angends mitenander ins Högöw ziehen, ~; 
da ir viend stieben tind strafen. 

Z1't i'tz. 
Item und von stund an verordnet ins Turgöw, sunders gegen 

Costenz, da sich die Swlibschen stark versamletend, gon Diessen-
bofen, Scbafhusen, Rinow, Keiserstül, Zurzacb, Kobeltz~) gmein; so 
Zfu·ich an sinen orten Ryns ') ztis1'tz; Bern und ...,olaturn zwischen 

') Eidg. Abscb. ID. l. 592. 
') Coblenz am Zusn.mmenß!Wle der Aare und des Rheins. 
S) D. h. in den zürchl?riscben Ortschaften nm Rhein. 



120 1499 

Rvn und der A-ren ; item Bern [ll92] und Fryburg am Leber-
~~bürg; item und ob Costenz hinuf unss gon Werdenberg, S. Oal, 
Appenzel und d'Eidgnossen ; item und von Kur an d'Etsch die 
l't\nter verwarung zetün 1), wie ouch nllenthalb scbnel geton ward, 

~ und nach und nach, nach zt\valtendcr notturft, gebesseret. 

Bescheid de Bischofs von Costeuz. 

Dem bischof von Costenz uf sin beger und uf ver I truwte (322) 
verl'inung nachgelassen , unpartlscb zesitzen, und sine pl:\z mit 
den sinen ze besetzen'). Was den Eidgnossen an Gottlieben schM-

•o lieh, also dass si nacher etlich siner plflz selbs besaztend. Bi-
schofzel 3) und junkher Hans [l l!l3) von Landenberg 1) erldtretencl 
sich, ir lib und gut zfin Eilignossen zesezen, und als der bischof 
begert zl.\ scheiden, ward im zti nntwort: so d'Eidgnosscn, ztlm 
krieg "erursacbt, mit iren ofnen panern im velcl 1/igid, h/lttid si 

tfi nit gwalt, claukid frintlich siner gnaden gßtwillikeit. 

Be chei<l de nidren ptmt. und Rotwil. 

Rond den nidren pund, namlich die bischof und stät trass-
burg und Bl\Sel, Colmar um\ Schietstat, um gtit ufsehen, und 
um des ufsebens erlütrung Iasgen ersuchen 3). 

:!0 Welche also von Eidgno en oft ersßcbt, nach dem inen und 
ouch dem pfalzgrafen und herzo[ll94)gen von Satroy 8), mit gebnem 
gunst der Eidgnossen, frid zemachen, zu Costcnz und zß Uber-
lingen "on kfingscbcn und Swllbschpfmdschen rli.ten und hopt-
lßtE'n ward abgeschJngen, und ins Römscheti richs nammen wider 

~~ d'Eidgnossen streng gemaut wurden. Do stCmdend zft ircm spot 
und schaden der bischof und stat trassburg, Colmar und Schiet-

1) Eidg. Absch. lU. 1. 5!~2 uud :;9~,. 
1) Eidg. Ab~h. llJ. 1 S. 59:; (13. Fehruar). 
1} B. gehörte dem Bi•chof von Con>ti\Dz. g•.mos• 1\lll!r eine gewi•-e 

~elb~timdigkeit. 
4) Zo Altenklingen (\'ergl. .Eiclg. Ahsch. IU. 1. ;:;!)2). 
~) Eidg. Absch. Ill. 1. S. !i!l:3. 
11 Das Anerbieten des ll erzog~ von Snvoien sieLe Eidg. Absch. [Jl. 1. 

S!H. 59-t (2!>. Februar). 
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stat z&n küngschen; so blibend der bischof und stat Basel '), item 
und Rotwil, uss gbeiss der Eidgnossen, zü gutem iren ouz, un-

(323) partisch stil sitzen. 1 

Bsc11eif1 des h erzogen "on Satfoy nucl der grafschaft 
Rnrgnu. & 

Desglich, dmch mitJung einer wisen stat Bern, der hen~og 
von Saffoy, so sinen brßder um frid ze\\·erben hat zftm Romsehen 
küng (1195] und zfm Schwäbschen gsendt , item und die grafschaft 
Burgun blibend ouch unpartisch stil sitzen, liessend veilen kouf gon. 
Kam den Ei.(Jgnossen vast wo!, besunder an salz, korn und isen. •n 

Bsch eicl <Ler frömden kou1Htten und gi'1eter halb. 
So ward beschlossen, dass, welche nit viend, ir eigne güeter 

vertigetend, item und welche, wer die wiirid, so den Eidgnossen 
und nit den vienclen narung und notturft z&filrtid, in der Eid-
gnoschaft fri , s i ch~r gleit habid. tb 

ltem und da% die frümde güeter, ouch der vienden ligende 
zins, zechenden, schulden, oder [1196] gefiöchte in d'Eidgnoscha.ft, 
niemants in rows wis, on der oberkeit willen, unverzeicbnet 
nemen noch eignen sölle 2). 

Uszug der tat .ßeru , 'Fryburg und Solatunt, mit iren :!() 

)Jitnner en clen E idgenossen ztlzeziehen. 
I\ achdem, wie obgemelt, die manungen uss dem Oberland 

9. Fe\r. und von den Waldstt\ten einer Ioblichen stat Bern uf den 9. tag 
Hornung warencl zftkommen 3) , hat si von stund an iren vorgeri1sten 

(324) uszug zfi ir paner gemaut, uf nächsten Zinstag der jungen I fas- =~ 
nacht 1) hinzeziehen, und uf Fritag z'nacbt versampt zü Baden 
zesin, und da dannen, wohin si bescheiden; was doch ganz ir wil, 
mauet fll97] ouch hiezü nach Jut ir pdnden Fryburg und SoJaturn s), 

') H. Frey: Bnsels Neutralität während des Scbwttbeukrieges (Beiträge 
zur va.terl. Gesch. 10, 315 u. ff) 

') Eiclg. Absch. UI. I. S. 596 (1. t.mrz). 
•) Uaths-Mnn. 101, 1>· 67. 
•1 Den 12. Februar. 
$) Den 10. Februar (Mi~s .. 1. 336".) 
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niendert dan mit ir den Eidgnossen ins Oberland unverzoglich 
züzeziehen; verlnmt ouch angends den selbigen iren Eidgnossen 
iren zßzug, wie volgt: 

Denen frommen, fürsichtigen, wisen hoptlöten, venneren etc., 
b wo die im veld. 

Unser f:rfultlich, willig dienst, und was wir eren und güts. 
vermögen, zß.vor! from, wis, sunder g{\ten fründ und getrüwen, 
lieben Eidgnossen! Wir haben uns uf die schriften , so uns vor 
etlichen tagen von unsern lieben Eidgnossen von Lucern zß.-

10 kommen, und darin dan diss kriegs ufrtlr fridsame gestalten an-
gezeigt sind gwesen, hond wir uns ganz versehen, es wäre darbi 
beliben , und ouch daruf die unsern , so der zit uf dem weg 
waren, uch zß.zezieben , verhalten. Und so wir aber iez ver-
standen. dass sich die sach so wit gelangt, inmassen, [ll9.8] dass 

15 ir etlich manungen hond lon ussgon, und diewil nun dem also, 
und Mt diss tags gliche ers&chung an uns beschehen, und unsers 
gemö.ets und willens alzit gwesen und noch ist, uch nit ze ver-
lassen, haben witt fürgenommen, uf iez Zinstag mit unser stat 
panner und 4000 man uszeziehen, uch ze besuchen und mit trost-

20 liebem bistand ze begegnen 1 als so da gneigt sind, I alles das (325) 
helfen zetßn und zehandlen, so einer lobliehen EidgnoschaJt zu 
giitem mag erschiesseo; das wir uch unverkönt nit lassen, uch 
darnach wissid zehalten. Datum uf Soutag esto mihi, was der 
10. tag Hornung 1) . 10. Fcbr. 

26 Schreib ouch irem puntgnossen , dem herzogen von Saffoy1 

zi\ disem uszug güt ufsehen zehaben ~). 

Det· stitten Zi'arich gon Die enltofen , Bern, F rybnrg ull<l 
SoJaturn gon Scbafhu en zftzug. 

Als aber gmeiner Eidgnossen boten eben der zit zfi Zürich 
eo vorobge 11199] melten anschlag hattend getan 1 wurdend der drien 

st.~tten paner gon Schafbusen ziigewisen 1 mit der und Zö.rich 
ins Hl'>g&w zareisen, voran denen, so den vorzug an d'Switzer 

1) D .. Miss. J. 339". 
') Am 12. Febr. Ra.ths-Mno. lOL p. 70. 
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begert hattend, ze begegnen. Und wiewol einer ft'irsichtigen stat 
Bern dis abwisung und zerteilung der Eidgnossen, so da von 
altem bar mit gmeinem, einhelligem ratachlag versamt berzüg 
zetlin gewont, und süudrungen oft ubel geschadet, so vast miss-
viel, dass si vermeint die iren ~ wider heim ze berMen, wan also 6 

durch siindrung, besunder gegen so starkem viend, als ein Eid-
goasehaft vor nie gebebt, in geftn· lassen zekommeu.-

l edocb, do d'Eidgnossen uf geta [1200) nem anschlag be-
(326) harreten, und Zurich mit ir paner und 4000 I man wol gerust z{\ 

Diessenhafen uf si wartet, lies si unwillig <.lisen züg fürgon, sant 10 

den iren nach gon Schafhusen, zü redlichem kriegsbrucb, in vol-
gender form ein absagbrief, den vienden vor allem angrif zii 
f1berantworten - dann noch bisshar on alle absagnng, allein mit 
der tat vieutlich gebandlet was - ermaoet si trungenlicb, sich 
gwarsam' zusammen und erlich zehalten' priester' geistlichen, 16 

kilchen, alten, wib, kinden und brands sover möglich ze verscho-
nen; ob villicht noch, grösscr schaden ze verkommen, ein bericht 
und frid dester bass möchte gfunden werden, so doch ir botschaft, 
barum [1201) ussgesendt, noch bim Römschen kiing, und er, der 
Römsch küng selb, so doch ein hopt des kriegs, noch in Nidren- oo 
landen verharrete. 

Und also kamend der drien stlten Beru, Fryburg und Sola-
tui·n paner uf die alten vasuacht. zu Schafbusen z\isamen . 

.A.bsngbr ief . 

Allen und ieden, hoptlftten, veuneren, stathaltern, retSigen 2:> 

und andren , so dan zü diser zit gegen unser Eidgnoscbaft zll 
o.ffenUcher vechd und viendschaft kommen und zli veld gelegen 
sind, enbieten wir, der scbnltes, rat und die burger gmeinlich 
der stat Bern in Oechtland, dass dieselben unser Eidgnossen 
uns dmch ir brief und sigel ersucht und gemaut haben, inen nach so 
sag und uss kraft unser gswornen p(wdcn wider uch in iren 
fürgenomneu sachen hilflieh zesin, so wit, dass wir nf (1202) 

(327) sölich 1 ir manung unser gsworen piindbrief f11r uns gelegt, die 
gar eigentlich erkonnet uud in solieben fonden haben, dass wir 
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den selben unsern lieben Eidgnossen, solieher ir manung halb, 
hilBich sin söllen und müessen . . Und darum so sagen und ent-
bieten wir uch und allen andren uwern helferen und helferaheUeren 
fflr uns und alle die unsern, ouch fUr al unser helfer und helfers-

5 helferen, unser offentliehe vechd und vigentschaft, und wellend 
ouch darui hiemit, wie sich die sachen ffu·hin begeben werden, 
unser aller er verseeben und nach notturft bewart haben. In 
kraft diss briefs, zft urkßnd mit unserm ufgetrukten sigel ver-
wart. Geben Samstag vor dem Soutag Invocavit. - Was der 16. tag 16. l'ebr. 

10 Hornung - auno 99 '). 

Wie das tlor f Geiliugeu Yon denen von Z1trich berowt 
nn•l verbrent. 

Wie nun die paner von Zürich [ L203] uf Samstag vor der 
alten vasnacht~) gen Diessenhafen was kommen , hat her Burk-

15 hart von Randeck in sinem Dorf Geilingen a) die huren gcmustret. , . 
und im umziehen gegen Diessennofen lassen l~n und pleren, "1e1\ 
ouch iren brunnen , so uber die Rynbrug ingelegt ist, zerbrechen 
und ein tod kalb in die brunenstubenlegen; von denen von Diessen-
Ilofen also funden und denen von Zurich geklagt. Also, nf der 

oo alten vasnacht gegen nacht 4), als die gc lmelten puren mit irem (328) 
vich woltencl abwichen und flöhen, ilt inen der Züt·cher barst mit 
irem schdtzenv:lnle uber Ryn nach, jagt inen das vich ab, pldndret 
und verk'l1ecblet ~genants dorf, bezalt das p 204] to<.l kalb, liess 
den frechen muckeren &) ein vasnachtrouch ze letze , und zoch 

~ wolgelaclen wider heim; hat pfannen züu k(lechlin und kil zß.m 
kalb gereicht. 

Zitrich utHl Solat nrn zng ins H Ögöw. 

Darnach uf Zinstag, was det· 19. tag Hornung, zugend die 9. re~r. 
von Zt'iricl1 mit it· panet~ von Diessenilofen uss ins Högöw gon 

'} D. Miss. J. 343, abgedrucl..-t bei Hitlbcr, a . a.. 0 . Archiv d. bist, Ver. 
rn. s, s. 110. 

1) Den 16. Februar. 
1) Gailingen bei Diessenhofen, jen~eits des Rheins. 
•) Sonntag Lnvoc:wit, 17. Februar. 
') Die, welche cgen1nbet» hatten. 



Ramsheim 1) , da, nach gebnem bescheid, der andren stäten ze-
warten. Funden essen untl trinken gnüg und niena viend; bli-
bent da ubernacht. 

In dem warend die von SoJaturn mit ir pauer und 1300 man 
von Schafbusen [1205) gon Riilissingen 2) zogen; und als si un- ~> 

derwegen von etlichen der vienden streifrüteren, ttfs morgenbrat 
(329) tröwende, I warend angerent, schiktend si schnel gon Ramsheim 

um hilf; do karoend angends der nacht tusent man, und am mor-
gen frie, nachdem Ramsheim geplundret und verbrent, der ganz 
zug von Zurich. Fundend da oncb lifrnng gnüg und kein vigend, lO 

vermeintend aber da der andren stäten zü erwarten; und nach-
dem si ir lilger llilttend geschlagen und anhtlbeud z'imiss kochen, 
gieng ein hus mit fyr nn, und nam der brand gechlingen also 
vast uberhand, dass si müstend so ilends wichen, (1206], dass 
si h.'"iimmerlich ire reiswägen mocbtend entflöhen, und verbraut ta 
di::;s dorf gar mit siner kilchen .zü boden. Also zugend dis zwo 
stät an einem hufen , einen andren wirt zesfichen, vor dannen, 
rowend und brennend was inen begegnet, gon Stüsslingen, da ir 
Eidgnossen und berö.emts vorzugs ze envarten. 

ß ern, Fr~·bnrg nntl Schaflluseu zug ius Hogöw, Raudegk !I) 

gw uoucu uml ,·erbrent. 

Do zugend Bern, Fryburg und Schathusen mit iren panern 
an einem hufen uf obgemelten tag gon Gotmadingen, blibend da 
ubernacht. Und als etlich vom zö.g neben dem alten schloss 
Randegk hinliefend, [1207] und die uss dem schloss schruwend: ;~ 
mu! ble! küekier! wantend sich der Eidgnossen Im echt, t:'itend 

(330) ein anrennen, das etlich gelezt, 4 erschossen, 1 und ein ca.rtbon 
von Schafbusen zerspra.ng. Do kam hilf und gschUz vom ziig, 
und ward der vest stok so hart genotiget , dass die, so drin 
wal"cnd, ob 40, sich uf gnad ergabend, und ir pfaf, so aller un- » 
gstiiemster was gsin, mit einem krl"lZ vor danneu, in blossen 

') Ham~en. 
' ) IU!lasingen. 
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hemdlin, mit stliblin, ganz stiJ, on mu, on ble, on kü, weinend 
ab- und hinzugend. Also ward diser lastermul ouch gschweigt, 
und das alt hus Randegk, von unwesen der knechten, 8 ver-
brent, dan zftvor gepliindret. 

11 [1208] Halsperg, Gotmatlingen nml Fridingen gwonuen 
und verbrent. 

Mornedigs tags frie, nachdem das I er schloss Halsperg 1) und 
ouch das dorf Gotmadingen gepliindret und verbreut was, zoch 
diser zug in güter ordnnng under Twiel 2) hin, iren Eidgnossen 

10 zii, gegen Stiisslingen; und als er da nit plaz mocht haben, lltgret 
er sich dabi ins dorf und für das güt schloss Flidingen, gewans, 
pldndrets und verbrants beide on einen empfangneu schaden; 
aber unwit darvon wurdend etlich wierfischer von streifröteren 
erstochen und erschossen. I (331) 

ll5 [1209] Ro snegk und Houbru·g ingenommen , geplundret 
und verbrent. 

Hie mitan wurdend clie starke und volle schloss Rossnegk 
und Ronburg 8) von gmeinen knechten Zftrich, Solaturn und 
andren irrgenommen und uss untrfiw e verbreut, dan gar ent-

20 pl{mdret; deshalb, besunder zii Honburg, vast vil guts verbran. 
Hattend daselbs die edlen frowen, so diss schloss woltend e uf-
geben, dan lassen beschiessen, mit irer blinden pldnderle, item 
und 63 huren lassen ab- und hinziehen. Der her diss schloss, 
Wendel von Honburg, was nit bi land; bierum er nach gemach-

~; tern friden lang vergebens um empfangans scl1adens ersatzung 
warb; (1210] dan wiewol er nit viend wolt sin , so warend doch 
sine Yiendseligen buren und vil der vienden güeter im schloss, 
hatteud haruss 3 Eidgnossen erschossen und eilich ubel mit 
werfen geschlidiget. 

1) Nach landschaftlicher Aussprache = Heilsberg, bei Hohentwiel. 
' ) .Bobentwiel. 
3) "Roseneck bei Singen, Romburg nördlich von RadolfzelL 
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Sti1sslingeu geplüudret und verbrent. 

Indes rechnetend die von Zürich und SoJaturn mit Stö.sslingen 
und siner lustigen burg; und als die roulfreidigen wirt, vor be-

(332) gcrtem vorzug, al 1 die vorflucht hattend schantlich gewonnen, -
mustend ire burg' huset• und hab die türe irten bezalen - ge- 5 

pltindret und verbrent. Desglich mit andren dörfern, Mfen und 
burgen, hie umligend, gehanlllet ward. 

[1211] :Nach zerschlaguem anschlag uf Uberlingen, fürzug 
i m Högöw. 

Do mm die fünf stlit der Eidgnossen, so zu Stf1sslingen und 10 

Fridiogen lagend, zitlich vor dem Samstag der ersten vastwochen 1) 

nu der gegne hattend ufgernmt und firabent gemacbt, giengend 
si mitenander ze rat, was witer zetß.nd. Und als gmeiner Eid-
gnossen boten, do zii Lucern versampt 2), insunders Zfiricb, inen 
den anschlag züschriben, muniich dass das ober her im Oberland, LU 

so ouch einen thabent gemacht, den Ryn gewonnen hat, oben 
herab, und diss her unden hinuf durch der vienden erdrieb zugid, 
[1212] und vor Uberlingen - so zftm krieg ouch 'Ii! urhab hat 
geben - zusamen kimld. ire viend, die fftrncrolich da und zft Co-
stenz Jagend, l1eruss zlim strit zereizen oder ir land mit row und ~ 
brand zestrafec. 

Disem anschlag, als zft furdrung des kriegs end dienlich, 
trang Zürich so vast nachzekommen , dass ouch die stat Zütich 
einer stat Bern ilends und ernstlich, die ircn im veld harzi't ze-
wisen, verschreib; wnn die iren, iusunders die hoptlüt im veld, ~s 

{333) mit Fryburg und Schaf I huseu, gemelten anschlag ganz abschlft-
gend , ffirwendende mangel an lifrung und wetter und nit noch 
wider des Römschen richs stit 3) siu vientlich zehandlen, wilge-
tend aber, durchs Turgöw uf zß iren fl213] Eidgnossen ins 
Oberland zeziehen; das aber Zfu·jch und den taghem zß. Lucern :lO 

I) Den 16. Februar. 
~~ Seit 25. Februar (Eidg. Absch. liL 1. S. 594). 
S) Zu llicseu gehörte Ueberlingcn. 
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widrig, oder so doch hie ztigegen, im Högöw, noch vil und gross 
einer Eidgnoschaft beleidiger ungestraft; nacl1 des boptmans von 
Schafbusen rat, welid si iren ker wider die selbigen nemen, be-
garende gmeinlichen inen ltarzü zewilligen und ze verhelfen. 

5 Stoufen , Singen , Rietllem, Hiltzingen etc. t}ltmdret und 
Yerbreut. 

Brachend hie mitan ui zü Fridingen und zu Stüsslingeu, und 
zngend, wie vor, in zweien bufen gegen Hiltzingen, so ouch um . 
den vorzng gemarkt et, und zfun vorzeicheu [ 1214] der wirt da-

lo selbs an sin nuw hus einen Swytzer mit einer kü und schaut-
liehen rimen gemalet hat; lagend da ubernacbt, und uuderwegen 
wurdeud Singen, das schloss dero von Randeck, Staufren und 
ander p11iz gepldndret und verbreut ; Riethem 1), durch pit und 
biirgschaft des abts von Stein 2), so zins, zehenden und Mf da 

15 hat, um 1600 gulden gebrandschazt und gephindret; und als der 
bar das bschissen 3) wirtshus zü Hiltzingen mit brinnendem strou-
wisch wolt fägen und wischen, und es aber zü nach der hilchen, 
zerreiss ers zu kleinen stucken, trügs 1 an einen hufen, da wards {334) 
mit dem ganzen dorf zti ischen gefägt und gewischt. 

211 [1215] Das st l'itle Engen augeloffeu, Witer tingen , Welt· 
schlugen , Worbtingen, Nß.wenbnsen etc. geplfutdret 
und ver brent, 

Und als nun d'Eidgnossen dise mulfrechen puren, iren wirt 
und sinen maler tur bezalt hatten , zugend si ffi rbass; lägerten 

~s sich gon Witertingen. Da schussend die frien und gnteinen knecht 
für an das stli.tle Engen, da, und zii Aach der stolz Högöwisch adel 
bi irem hoptmao, her Cünrad von ScheUenberg, versampt, sich 
ganz Stil inbielt, des Wirtenbergischen zugs, so ztt ross und zii 
ftiss was uf der ban, wartend. Und (1216) als die kneqht am 

1) Rietheiru. 
11 Der Abt des Klosters zu Stein am Rhein. 
1) ~lit dem oben erwähnten Spottbilde l.Jeschmiert. 
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abent diss st<itle hattend angeloffen und ufgevordret, vermeintend 
si sieb darin zeweren, brautend selbs ire vorstat ab, so plün-
dreten und verbrauten d'Eidgnossen das dorf Weltschingen, 
z'nächst vorm stätle, in willen, morgen das zestürmen; pldn-
dreten ouch und verbrauten ander pl§.z: Worbtingen , Wychs, " 
Nüwenhusen 1); das schloss liessend si Jacob .Metelin um 
bierum gebne schenke, zü rach Peter Andres kammerreclers 2), 

verbrennen. 

Ur saclt erwegung ziim abzug tler Eidgnosseu nss dem 
Hogöw. •o 

In dem, als die frien und gmeinen knecht erst meintend an 
(335) iren hoptvienden , dem stolzen adel, er I [1217] inzelegen, erbftb 

sich ein unwil im Jäger, also dass die obren hopthit mit iren 
paneren sich zü heim· und abzug bewegten, uss ursach noch 
vorgemelts anschlags, ungewitters, grosser kälte nnd sehne, an ·~ 
li.frung mangels; dan was nit geflucht was, ward alles vom un-
ghorsamen harsch, vor danneo wie ein hagel farencl, gewüescht 
und uss dem veld gefüert; dass der schlecht, from graf Erhart von 
Tengen, burger zti Schaflmsen, frids begert; dass die von SoJa-
turn in ir herschaft Küenberg 8) warend von vienden beschMiget. ~ 

Item, und des elenden, erb/i.rrnklichen, grusamen grusen ab 
grosser anzal kinden, wiben, kintbetterin, alten, kranken, (1218] 
siglosen löten 1 so da vom fyr kum nackend im sehne entfliehen 
oder entflöcht mochtend werden, und vil, vom fyr entrunnen, in 
der kälte mßstend verderben. :!5 

Von Eidgnossen im HÖgow getaner mul enpfangner cltad. 

Dan warlieh da von Eidgnossen ganz grim und grusam lang 
gelitne schmachwort und verachtung mit row und brand gerochen, • 
also dass inert acht tagen ob 20 schloss, burg und dörfer bero~t 

•) Wie die vorher genannten Dörfer, in der Nähe von Engen. 
t) Als Kammerredner batheiligt am ProzeBs gegen Mötteli. 
3) Die Herrschaft Kienberg im östlichen 1'hoil des Kantons Solothnrn, 

an den Grenzen des Prickthals (vergl. dazu Eilig. Absch. lll. 1. S. 594). 
!l 



130 1499 

und verbreut wurden, und dennocbt der merteil, wider verbot ir 
obren 

1 
vom m&twilligen billtharsch und nuws nammens kisten-

fegern , ftirnemlich 1 den [1219] oberländischen Berneren 1 on alle (336) 
schuld ir obren, so ft'trnemlich darum abzugend, zugelegt, welche 

5 ouch ires unghorsameu usschweifs und frefels ob hundert man 
den streifn'\teren dahinden liessend, dan sust sich kein viend nie 
zur gegenwer im veld erzeigt ; wie aber d'Eidgnossen, darum 
uszogeu, vermeintend, sölte uf das truzlich der Högöwschen 
n1emen sin beschäben. 

•o Ab· und beimzug (ler Eidgnossen uss dem Högöw. 
Und wiewol nun dis giiher ufbruch vilen vast ubel gfiel, 

grosse nachred, und gemachter, oucb mit gelt gemachter pratik 
mit dem [ 1120] adel 1 wider die obren hoptliit , insunders Bern, 
argwon bracht 1), - dan, wie vorgemelt, die rechten burenfresser 

t6 und sufer zü Engen und zft Aach Jagend, und erst ein züg viend 
zti Tiiengen vom grafen von SuJtz, was ingelassen; - dennocbt 
brachend die stät u:f mit iren paneren und zugend iren landen 
den nächsten zu, Zdrich gon Stein, Bern, Fryburg, on Solatul"D 1 

mit Schafhusen1 und da durch gon Baden. Erbutend sich, nach 
20 ansehen gmeiner Eidgnossen und gheiss irer herren zeziehen z& 

den obren Eidgnossen, oder wohin I man ir bedörfte, doch unge- (337) 
sundret und unzeneilt; und als indem die obren Eidgnossen ab·, 
do zugend dise heim. 

fl221J Diewil aber die paner von Zürich zß. Stein wartet, 
!!!I unss si der obren Eidgnossen abzug vernam, ward von den iren 

die burg Obet-stad ') so der Mässli von Costenz was 1 iugeuommen 
und verbrent. 

Der tumprobst von Costeuz gfangl.'n im Högow. 

Und als der turnprobst von Costenz mit sinem bruder und 
so einem edlen von Kußringen gwapnet im Högöw von Eidgnosseu 

1) Besonders wurde der Schultbciss Wilh. von Diessbo.ch verdächtigt, 
vergl. darüber Eidg. Absch. m. 1. S. 595. 

') Oberstaa.d oberhalb Stein am Rhein. 
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~angen gon Wintertbur zi.\ gmeiner Eidgnossen banden gelegt 
was, und der bischof mit sinem capitel von Costenz hoch um ire 
lediguog hat an d'Eidgnossen geworben und mit erworben, ww·-
dend si, nit p 222) on zorn der Eidgnossen, von denen von Winter-
tbur ledig gelassen'), uf dass vilicht dise stat nit mit bau und 6 

interdict gebunden wurde. 

Abfal von Zitrich des grafen von Sulz. 

In dem ouch, als d' Eidgnossen im Högöw abzeziehen hattend 
furgenommen, uf S. Mathistag 2) schikt graf Sigmund von Lupfen, 
obrister hoptman, und Lux von Ryschach, einen zug von W altz- 10 

(338) hßt gon Teogen, gwao diss stätle und das schloss I Kl'issenberg 
mit drien papirscln1zen, damit der graf von·Sulz sines ewig ver-
eideten burgrechts, gegen einer stat Ziixich verbunden, ledig und 
verwart meint zesin 3) , deshalb aber der sinen bi 300 [1223] 
man, vor Küssenberg ussgeschlossen, i\l9alt irs burgerliehen eids 16 

und irs herren untriiw , vielen zö. Zut·zach uber Ryn zß..n Eid-
gnossen und blibend bi inen UD§!! :zt\ end diss kriegs. Wurdend 
von den iren , wie die andren von Eidgnossen, bero$t und ver-
brent; dan sobald d'Eidgnossen uss dem Högöw hinder sich uber 

28. rebr. Ryn warend verrukt, uf den lezten tag Hornung, brach der 20 

zusaz uss TM engen und Stielingen, ins Kleckgöw 4), rowt und 
braut z!l. Raftz etliche huser, erstach ein man, und als der sturm 
uf was, ilt er mit einem row vicl1s wider hindersich an sin gwar-
same. Ward doch hernach nlles hart gerochen. 

(1224) Der grafen ron Thierst ein von Sohlturn abfal. !5 

Desglich zß. der zit begegnet denen von Sohlturn mit iren 
(339) erbburgeren, den gt'afen Wilhelm und Oswald I von Tbiersteiu, 

') Eidg. absch. IIT. 1. S. 598. 
') 24. Februar. 
•) Der Gra.f von Sulz überga-b Thiengen und Küssenberg, soba.ld er 

zum Schein seinem Eid genug gethan hatte. 
' ) Klettgau, die Landschaft uordwii.rts >'om Rhein, unterhalb Schao.·-

bausen, zwischen Rl1ein und Wu~a.ch. 
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so ire schloss ouch den Römschln"mgischen uftaten, vermeinend, 
wie der von Sultz und der nider pund, si wärid dem Römschen 
kung me, dan den Eidgnossen, verpfiicht, und wurdend haruf zu 
irem grossen schaden der Eidgnossen viend 1) . 

~ Row und bratHl uf Bern , SoJatur n nncl Batleu , item 
t;chafbnsen. 

Also beschach oucb in der zit des ß ögöwzugs ein starker 
ussbruch ze ross und ze tuss, ob 1700 man, uss den vier stätten, 
insunders W altzhftt, da der zfisaz am grösten; welcher berowt 

lll und [1225 J braut etliche höf und dörfer, in den herschaften 
SoJaturn , Bern und Baden gelegen , aber den meren teil dem 
meister S. Jobans ordens, so doch irer pa.rU ein graf von Wer-
denberg was, 9os hus Liik:run 2) gehörend. Uncl als die schaf, wie 
man spricht, uss dem staU warend kommen, hesaztend d'Eid-

li• gnossen diss gotshus mit söldneren, und Bern und Solat.urn be-
warten des gebirgs rik und weg bass; so ward oucb diser schad 
bald hernach mit gröseerem gegenschaden gerochen. 

Desglich bald hernach wurden die von Schafbusen uss 
Waidshut und Thüengen ouch mit row und brand nit ungerochen 

:!0 beschädiget. 

[1226] Det· Eidgoossen im Oberland, zu S. J obans-Höchst 
uml zfa Hard , namhafter sig. · 

. lndem nun als die stät der Eidgnossen, wie nacbst 1 hievor (340) 
gernelt, ins Hög6w warend zogen, und das ober her der Eid-

!!:! gnossen' wie vor egemeltem Bögöwzug ist beschriben, zfL Rank-
wyl ligend, die Walgöwer uf hat genommen, uf den 20. tag Hor- 20. Pebr. 
uung, was Mitwocb in der fronvasten, da danneu ufgebrochen, 
gon Rinegk zu wolt ziehen, und iezt gegen S. Johann-Höchst 3

) 

' ) ~chloss Thierstein wurde sofort von den Solotburnem eingenommen 
(Eidg. Absch. lli. 1. S. 598). 

•) Die Johanniter-Comthurei Lenggern im Aargau. 
') Jetzt Ilöchat- St. Jobnun genannt. 
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rukt, da vernam, wie dass die viend daselbs und zti Hard, 
stark [1227] und wol mit gschiiz geriist, an zweieu hufen in 
gutem vorteil lägid, ilten d'Eidguossen durch stud und stok, si 
gäcb ze ubervallen. Und als bi 400 ringer Eidgnosseu, furge-
schossen, zft S. Jobans ob 1000 lanzknecht ergrifien, liessend ., 
ein lärm hinder sich gon, und liefend straks ou alle orduung in 
si, welche, erschreh:t, die flucht nit on schaden namend uber 
ein mos gegen flard, da, und zü Fßssach, ir rechter ziig lag, 
welcher do, si ze entschiitten, ufbracb, und mit gütet· ordnung und 
gß.tem gsehiiz in der vorhtl.t bedek"t, den nachilenden fl228] Eid- 10 

gnossen engegenrukt. • Als aber d'Eidgnossen der macht, uf 10,000 geschiizt, ge-
war wurdend, liessend aber ein schnellen lllrm hinder sich gou. 
ilteud gmilcher, unss i.r zt'ig mit den paner·eu si möcht herreichen. 
und me wolmögeuder knechten - dan ieder nach sinem ver- 1;1 

mögen hiuz&ilt - zil in kämid; vielend do nnch alter gwonheit 
uf ire kny nider, mit zetianen armen betende. Do meintend ire 
viend, si begertidgnad, und schruwend: crnein! nein! die küek1er, 

(341) die 1 böswicht mäcssend al sterben !-. liessend biemit ir gschuz 
wie ein hagel uf si gon. Do stttnden d'Eidgnossen uf und liefend ~ 
aber mit frier [ L229] band gegen dem gscbiiz und den viendeu, 
und drukt inen m&tig ir ziig mit den paneren nach ; und als die 
viend disen nachdruk ersacbend , liessends gwer und barnesch 
vallen und namend abermals ein so erschrokne flucht, das ir vil 
in se, vil sich gar ze torl liefend, und etlicb kum ufhören fliehen ~:; 

konten, zu Bregenz durch, da die tor offen und ieuerman ge-
flohen, also dass, wo die nacht nit hätte gescheiden, Bregcuz 
on not in der Eidgnossen hiind wäre kommen. Und al c u'viend 
fünf schiiz hattend geton , was inen das gschfiz abgeloffen, und 
si in die flucht geschlagen, [1230) darin ira ob 5000 umkamcnd. ;;. , 
Da bUbend in einem grnben tod ob 500, der merteil ffimer-
schwaben, an einem bufen Iigen, machtend eine brug uber den 
graben. So wurdend ob 2000 im Bodense erstochen, oder von 
sich selb ertrinkt; dan eine grosse zal lief in se und deu schiffen 
z&, so da uf si warteten, die alle uberladen, ouch von ungewitter .n 
versunkend. So hattend sich 500 am se in d'ror und mos ver-

• 
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borgen, deren vil die nacht da zt\ tod erfrurend. Und als morgen 
die andren ztl schif gon Lindow wurdend gfdert, sturbend ir 
etlicb von gäber w!rme. 

Also bescbach, dass wenig vom Swäbschen züg unver[l231] 
a lezt davon kamend , deren etlicb , nidtlrgschlagen , so I freidig, (342) 

dass si biss an letsten aten wie die kälber bl!reten und scbru-
wend: kuekler! 

Und aber erfaren, dass etlicb so zag, dass si kum zt\ Ulm 
und Ougspurg ufhörtend fliehen. 

10 Der Eidgnossen sig, inrog nnd Iäger zu Hard. 

Und also , nachdem die riterlicben Eidgnossen disen ganzen 
tag, also dass si die nacbt von der nachil abtreib, ritedich ge-
fochten und gejagt, den namhaften sig on schaden, - also dass 
wunderlich, nit me dan einer von Ure erschossen, und zwen von 

l$ Swytz wund - loblieb erobret, fdnf grosse [1232] stuk und 
vil kleiner biicb.sen, harnesch und bandgwer einen hufen , mit 
etlichen Ulmer und andrer st!ten vänlin gewunnen battend, zugend 
si frölich gon Fßssru:h und gon Hard, lagend da drig tag, war-
tend , ob ir viend den schaden weltid rächen. 

~ Wie nun vil der Eidgnossen knechten in rieten, mösern und 
grabneo iro schßcb hattend abgerissen, und ein so grosse kllte 
was, dass nit wenig zü tod, oder zü unheilbarer durftikeit er-
frurend, h6wends den gefrorneo vienden, so güt sehtleb an-
hattend, die fdss ab, entfrörtend und beschiechtend sich. 

!5 (1233) Wie Torburren und dle BregenzwMder lOn Eid-
gno sen ufgenommen nnd beschl\zt. 

Do nun niemand kam, brachend d'Eidgnossen uf und zugend 
gon Torbfirren') , in meinungden Bregenz jw&ld ze uberziehen ; (343) 
do schiktend inen die waldiät ire ~rberen botschaft in das ege-

ao nant dorf entgegen, si zßm trungenlichsten um gnad und um ir 
gvangen zß Meyenveld, iezt zü Rapperswil bi dem von Braudis 

1) Dornbim. 
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ligend, bittend, und bar um einen brantschaz zenemen begerend. 
Do wurdend si von Eidgnossen ufgenommen und begnadet, also 
dass si den 7 orten [1234] söltid 2200 gulden schatxung geben, 
und allen kosten und atzung bezalen, und zii bdrgscbaft von den 
160 gfangnen iedem der 7 orten 10 man lassen. Uf dise ab- 5 

redung wurbend die von TorbUrren und die Bregenzw:ilder an 
gmeiner Eidgnossen boten, zi1 Lucern versamt, damit inen der 
kost der at)lung gemindret wurd, dass man die annen li'lt, und 
vil witwen und weisen ansehe , und von inen iezt den halben 
teil scbatzung bar, und den andren wol verbfrrgt nemen und ire 1e 
gevangnen geben weite ') Also namend gmein Eidgnossen dise 
erbietung an, dass z{\ ufgenomner bOrgschaft uss [1235] den 
gvangnen zechen die fö.l'Demsten unss zfi voller abrichtung pßicb-
tiger schuld zfi Rosebach behalten, und die geledigeten mit eiden, 
nfit diss kriegs wider ein Eidgnoschaft zetun, verbunden ww·did. 15 

Und zß ussricbtung dises vertrags ward von gmeinen Eidgnossen 
mit vollem gwalt verordnet der amman Landolt von Glaris, der 
ouch angends nach sinem bevelch die sach volendet. 

Ab- uml l•eimzug beder heren der Eidgnoschaft. • 
Nach dem nun die von Torbürren und die BregentzwAlder i!O 

{344) sich mit den Eidgnossen im veld battend ver I tragen, [1236] 
ouch niena kein viend sich herfür tät, zugend d:Eidgnossen mit 
ir ufrechten, sigbaften paneren und zeicben uss der vienden land 
ab und heim. Item und die Walliser, so mit 800 man und i.rem 
landvänle, nach ergangnen sacben, bis gon Rinegk warend kommen. 26 

Und also kamend einer Joblichen Eidgnoschaft des ersten 
veldzugs beide her mit grossem Job um S. Matbista~ 2) wider heim. 

Wie die Etsehlüt das Mimstertal gewüest und ir Iäger 
gon Latsch und Mals geseblägen. 

So bald nun d'Eidgnossen am abzug [1 237] warend, sind die $0 

Oestenischen Etschlüt mit macht ins Monstertal brochen, da 

') Eidg. Abseb. ITI. I. S. 597 und 598 (11. März) ; ebeodnselbst auch 
der bezUgliebe BeschlllBll. 

') 24. Februar. 
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gerowt und brent, was si ankamend, das kloster Münster mit 
siner kilchen enplundret, sacramenthus und altar zerrissen, und 
die l\btissin selb drit mit ir silber und kleinot und mit aller 
k:ilchenzierd unverschont hinweggefüert, und das schloss Fürsteo-

s berg gestärkt, damach i r l;1ger gon Latsch 1) und Mals geschla-
gen, da ein, wie gemeint, ungwinliche letze, von einem berg zilm 
andren verhaget und mit allet·hand gschiiz und gwer zfun besten 
bewaret, die grawen hftnd , die [1238] Grawpunter, hieruss ze-
schädigen und iren da zü erwarten, als dan, wie hernach gesagt 

10 wirt, beschach. 1 (345) 

Nuders von GraWJ)Untern berowt und vet·brent. llilf ''On 
Eidgnosseu. • 

Hieruf zugend die Grawenpfmter in das gross dorf Nuders, 
berowtens und verbrantens zü boden , schribend den Eidgnossen 

1:. um hllf, und um ein zfisaz ins Walgöw. Do wurdend inen etlicb 
wolgescbib."t kriegsknecht, mit wiUen gmeiner Eidgnossen, von 
ländren geben, 1md Heini Wolleben von Ure, berüemten hopt-
man, uf sin bit und sjner Iautsohren gevallen , mit 20 knechten 
zü inen zeziehen erlowt und gönnen'). 

20 (1239) Von Eidgnossen etlic1te n rsebuogen und ordnungen, 
der züsätzeo, reisen und gweren halb angesehen. 

Als nun d'Eidgnossen, wie vorgemelt, ires ersten anzugs in 
ir vienden landen glftklicbe vasuacht hattend ghept, die vasteu 
ruch angefangen, da ruf frölich heim zogen warend, begunten sieb 

2.> irc viend vom rieb, Swll.bschen pund und Oesterrich ze ross und 
ze füss versamnen, allentbalb harzüziehen und starken. NamJicb 
gegen Basel in die vier st<'it, besunder Waldshüt, item Tüengen, 
Kussenberg1 Stielingen, Rögöw, Richenow, besunder mächtig gon 
Costentz1 Uber (1240] Ungen, Lindow1 Büchorn, Bregeutz, Verld-

ao kirch und hinuf unss an d'Etsch. Deshalb d'Eidgnossen und 

1) Latsch au o.ler Et$Cb. 
') Eidg. Abscb. lll. 1. 597 (II. Milr~) . 



ire verwanten abermals von der Etsch herab unss gon Basel, und 
(346) von I der Linthmag 1) an, das gebiirg ') hinuf unss gon Orben, 

mit zt\sdtzen und wachten, ingmein und sunders, wie zlim ge-
lägnetsten, ir anstöss besaztend und bewartend. 

Zilsf1z der Eitlgnossen. 

Besuuder so ward von Eidgnossen 11Ü Zurich uf Oculi , und 
zü Lucern uf Lätare 3), verordnet und angesehen, zuvor : 

dass iedes ort st1its ein genisten züg halte, ilends, wohin 
not, zevertigen. 

Item. dass die IU.nder ire büchsen [1241] angends söltid •o 
vassen und haruss an notwendige ort schicken. 

ltem, das gross gsch iiz in gmeinen kosten zevertigen. 
I tem, dass die .S alten ort und Fryburg , iedes sölte in die 

grafscbaft Baden fünfzig man geben, die mit der stat und des 
ampts löten zebruchen in der gegne, wo not , gon Keiserstül, ~ 
Zurzach , besunder gon Kobeltz , da tag und nacht anfechtung 
mit Waltzhüt. Deren obrister hoptman, der vogt zu Baden, was 
von Underwalden. 

ltem, ins Schwaderloch, da sorg und on underlass starke 
anfechtung uss der Ow 4) und Costentz , von iedem der egenanten 21• 

9 orten hundert man zu der Turgöwernmacht, und der grafschaft 
Kyburg ufsehen. 

Uss Gotlieben betrug und cbatlen. 

[1242] Ouch gegen Gotlieben , so dem bischof von Costetz 
(347) ze besetzen vertruwt, aber iezt bi nacht die Swtlbschen I hat :!5 

darin gelassen, welche morgens unversechen 7 der Eidgnossen 
knechten erschussend, etlich wundetend , und hernach haruss vil 

') Limmat. 
I) Der .T u.ra. 
3) Eidg. Absch. lll. I. S 5~5 (1. Miirn, Freitag vor Oculi) und S. 597. 

(1 1. März, Montag nach U.tare.) 
4) Reicheuau. 

• 

• 



138 1499 

scbadens taten. Darum d'Eidgnossen ffuer des bischofs pläz 
versichereten 1 ). 

I tem, ein zal gon Steckboren, Diessenhofen, Schafbusen 
und Rynow verordnet. 

~ So besazt Zärich Stein, Hobenklingen und Eglisow. 
Item, gon Rosebach 300 gotshus S. Gallen lut, mit drien 

von iedem der vier verwanten orten Zürich, Lucern, Switz und 
Glaris•). 

Item, ins Ryntal, von iedem der 7 orten 29 man , von 
10 S. Gal ffmfzig , und von Appenzel oucb so vil 2) . 

[ 1243] Item, in die grafscbaft Werdenbarg, - so die jungen 
herren von Böwen, zfi Lucern burger, der zit vom herren von 
Castelwart gekouft, inhattend, die den Eidgnossen veil butend, 
hernach von Glaris erkouft, und mit inen reisetend ~), - und in 

u Sangans von iedem der 7 orten 10 man, mit zßstand des herren 
von Sax der grafschaft Tockenburg, durch verwaltung in gmeiner 
Eidgnossen nammen des Iandvogts und Glaris, welchen ouch 
Meyenveld und Fudutz bevolen warend. ' 

Bern zftsaz. 

!!0 Bern verordnet uss dem ßögöw abzug, mit ufgelegter zal 
Ludwigen von Bärren , schultes zü Tbun, in grafschaft Baden; 
Bansen Kutler, I tschachtlan zü Frutingen, [1244] ins Schwader- (348) 
loch ; Rüdolf Sonenfro gon Kobeltz. 

Item, 400 gerö.ster man gon Lentzburg, under Melcbern von 
2b Luternow, vogt dase1b, nächster not zfizelo1fen bereit . 

ltem, allen iren verwanten edlen , reisige ristung zehaben 
geboten. 

ltem, her Walthern von Ha1wi1, Jacob von Rynacb, Hans 
Segenser zü Brug und zß Scbenckenberg, mit Benedict von Win-

•) Die vier No.men sind erst später hinzugefügt. 

1) Eidg. Abech. llT. 1. S. 600. 
' ) Ueber diese Beschlüsse siehe Eidg. Absch. UI. 1. 59S und 596. 
*) Vergl. Eidg. Absch. ill. 1. 8. 599. 
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garten, vogt daselb, und her Hansen von Halwil und her Hans 
Arnold Segenser zfi Arow versehung 1 sorg und b&t zetßn be-
volhen 1). 

ltem1 Petern ab Egk Biberstein ingeben. 
Item 1 Brandolf vom Stein mit einer zal ins Minstertal 2) 5· 

verordnet, so 4is burgrecht, wie wol in verwilligetem vertrag 
ubergeben, (1245] aber noch unbeschlossen, ervordret. Deshalb 
dis tal mit row und brand geschädiget ward ; doch, wie gemeint, 
mit ires herren bischofs von Basel strllflichen verbi\ngnflss, so es 
darum, unengeltlich und unsträflich zehalten, in ubergebung des IG-

(349) burgrechten im von einer stat Bem was vorbehalten. I 
Item, schikt den verdorbnen, aber manlieben Peter Schleifren 

mit etlichen buchsenschlitzen gon Gransou und Tscbarlen 8). 

So ward SoJaturn nit witer, dan ir anstöss zfi verhöeten, wie 
si oucb redlieb mit Bern tröwem zßstand t1it1 beladen. 16-

Gmeiner Eidg nossen reisordnungen. 

[1246) Witer was von gmeinen Eidgnosseo ui gemalten tagen 
verordnet: 

dass man die langen krfiztägen und echätlin sölte lassen, 
und z6.m spiess, oder halbarten, oder gschdz , Schwerter, mort- 20- ' 

biel, und gmein kurz Schwytzertägen, item vast büchsen und 
armbrost tragen, keiner on hoptbarnisch sin 4

) . Dis Ordnung 
hat ein stat Bern zilvor in al ire herschart geboten , und dass 
die McbsenscbUtzen, deren wenig im veld warend gsin , gemeret 
wurdid , iedem zi\m tag 1 schilling zegeben verordnet 3). 25, 

Item. dass, bi verlust lib, er und gfits, keiner on urlow 
sines hoptmans beim oder anders wo bin sölte gon; item, bim 
eid und hie benanter straf, (1247) den boptldten und verordneten 

') Die bezüglichen Schreiben siehe .lli88. J . 357- 35!1 (9.-11. Mä~). 
I) Bier Münst er in Granfelden, im Jura. l>u Tlml ba.tte, vom Bi&cbof 

von Basel gezwungen, sein Hurgrecbt mit Bern eiufgegebeo. 
1) Echa.llena, wie Omnaon, gemeine Herrachoft von Bern und Freiburg· 
•) Vergl. Eidg. Absch. 11!. I. S. 599. 
&) An Stadt und Lltnder vom 9. März (Mies. J. 357). Der Ausdruck 

c ScMßin • kommt nber hier nicht vor. 
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amptlfiten gehorsam zesin; dan die sorglich und sch11.dJich un-
ghorsame sich vast bin knechten hat erzeigt. I (350) 

ltem , dass man sundren knechten keinen brantschaz nach-
lassen sölte, und in schlachten niemand gfangen oemen. 

5 Item, uss keinem lager kein spis verkaufen, noch fieren lau 
und darin vor abzug niit brem1en. 

Wider die frihart. 

Item, als dan trelfenliche reden gehalten sind von der un-
ghorsamen knecl1ten wegen, der frihart, so iezt in heden huren, 

lo durch si begangen, ein so unzimlich wesen im veld gebrucht 
llond , desglich von unsern vordern nie beschellen ist; dadurch 
wir gross uulob und ungnad gegen Got [1248] und der welt 
erholen i darzfi uns durch sÖlichs gross sehrnach und Schand zu-
gefüegt möcht werden , und damit wir in die füssstapfen unserer 

:15 vordran mögid träten , so ist einhelliklicll angesehen: wan wir 
llinfür mit unsern ofnen zeicben z& veld ziehen, dass man die 
frihart und barsch sol ganz und gar abtlin und nit me gestatten; 
und welche daruber unghorsam arschinend, dass man die sol an 
irem lib und güt strafen; doch welche iren herren nach ziehend 

~ und under ire paner swerend, sol man lassen förziehen. 
Item, und wan wir mit nusern ofnen zeicben im veld ligend, 

dass dan alle unsern , so under unser Eidgnoschaft paner oder 
vänlin ziehend, dass die, von welchen orten si s1d, unsern hopt-
lüten in der vor- oder nachhüt, iren geboten und verboten ghor-

~5 sam sin sond, bi Ggenanter straf. 1 {351) 
Jtem, und als dan iezt im veld, von beiden hören, von unser 

Eidguoschaft [ 1249] knechten, gross unghorsame gweseu ist, und 
die gebot unser hoptliiten veracht habend, dardnrch uns der tagen 
einist gross sehrnach, schand und schad , wie zti besorgen, zi\-

.10 gfö.gt möchte werden, wan si haben etlich kilchen ufgebrochen, 
kelcb, messgwand und kleinot daruss entfrömt, dadurch Got ge-
schm1\cht ist, und zü besorgen, wü· der tagen einst durch in ge-
plaget möchtid werden; sölich uneristlieh wesen abzestellen 1 ist, 
Got zü lob und er 1 ernstlich angesehen , dass niemand weder 
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kilchen noch priesterschalt ent1ken noch berowen sol, bi straf 
libs und gi\ts on gnad. 

De entcri t zeichen nnd gwalt , in clisem krieg ouch 
CJ'SC1Jinen. 

Bie siht man, wie so gwaltig des entchrists forcht und er, ~ 
dass siner doten kilcben und doten pfiferen so hoch verschont, 
da aber um Christus lebendigen kilchen [12ö0] und basuner nu 
gar kein rechnung gehalten wirt. 

Ja, wie ich selbs in einer namlichen hohen schul 1), in üebung 
(352) diss grimmen kriegs gehört I hab, da warend bi den försten und 10 

stäten vil beder ständen bochgeacht der heiligen schrift und der 
heiligen rechten generot doctor , und wit an ler und leben ver-
röemt precliger, ouch mit hoher bevelcb ir bischofen, so da 
offentlieh uf iren canzlen und hoben stuelen als veldhoptlüt 
ermantend, Jettend und trungenlich schruwend, wider d'Eidgnossen 1& 

nit anders dan die Tlirken sin zekriegen. Was billich , dass 
disen heiligen nach irer ler und glouben gelunge, wie täglich der 
maussen bescbach, dass si vor scham heiser wurden. 

[ 1251] Noch so warend bargegen in beden st!\nden erfaren, 
verständig, redlich Hit, denen diset· pfif gar niit geviel ; dorsteut 1!0 

dennoch nicht ir spotliehen heisrom lut und offenlieh lachen, 
sagtend: die Swytzer wöltid nit ab canzel und brenteu warten 
fliehen, vaJien oder sterben. Wan ein beriiemte Eidgooschaft 
noch bi vil Tiitscl1en fö.rsten w1d statten ein so g!lten nammen 
und glowen bat, dass der Römsch kiing zii letst selber sprach: !!.'J 

er könte nit Swytzer mit Swytzeren schlahen. 

[1252) Werbung des kfmgs yon Frankrieb an gmein Eid· 
gnossen um vereinnng. 

Wie nun dis schwerer krieg nit on sonderlichen und ge-
{353) fiissnen züschub eines ln'lngs von Frankrieb, als I im alein niiz, so 

' ) Demnach war A. im J ahr 149!) also wohl an der neugestifteteil 
Hochschule zu Tilbiugen, ~iebe nuch bienach. 

• 
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namlich das herzogtfirn Meylaod ze erobren, was zu fö.rgang 
kommen, und der kling hievor, wie in vergangen jaren gemelt, 
d'Eidgnossen nit hat mögen mit im in einhelige vereinung brin-
gen, ieztan in irer not si vermeint dahin ze bewägen, sant er 

5 vor angrif dis kriegs haruss gon Genf sin treffenliebe botschaft, 
narulich herren [1253] Tristand von Salazar, erzbischof zii Sanss ') 
und prima in Gall und Germania, Rygod von DorselJ, ritern 
und klinglieber majestat boimeister , und Antoni de Besse, riter, 
bali zd Dision und der Tfitschen knechten obrister hoptman , ja 

10 zd der zit babst ~). Dise botschaft, uss bevelch ires kö.ngs, warb 
fdrer um gleit in d'Eidgnoscbaft, rukt haruss in angangnem 
krieg gon Fryburg, lag da, bis ir begert gleit von allen orten 
gon Zürich, uf den ersten tag Mertz - war Fritag vor Oculi -
ward geben; da ist ir anbringen vetabscheidet, wie hie nach 

ao volget. 

A.bschei<l der Fraozesischen botscbaft anbringen&. 

[1254] Es weist ieder bot wol zu sagen das anbringen der 
botschaft von Frankrieb, wie sich die hoch und I treffenlieh in (354) 
nammen der kö.nglichen majestat erboten und ein vereinung mit 

-20 uns Eidgnossen zß volstrecken begert bat und uns dabi ze er-
kennen geben, dass die klinglieh majestat s&liche vereinung nit 
an uns beger durch siner nottu.rft oder nutzes willen, dau si mit 
unserm heiligen vater, dem babst, ouch mit den b.'11ngen von 
Hispania, Portugal, Engeland, Schotten und Ungern , und ouch 

l!ä mit herzog Philippen von Oesterrich und Flandern, des glich mit 
den Venediern, Florentinern und andren sinen vienden , ganz 
verriebt, versdent und vereint s1e; sunder so hab die kdngliche 
majestat angesehen und betrachtet unser nation stritba1·e manli-
keit, und ouch die alten fruntschaft und liebe, so dan der sel-

.ao bigen vorfaren seliger gedächtnü.ss, die kling Karle, Ludwig und 
Karle mit uns gehebt haben, die dan zu beden teilen nit übel 

1) Sens. 
tl Det gewa.ndte Franzose galt den deutseben Söldnern mehr a.ls der 

Papst. Vergl. oben S. 72 (Z. 11). 
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erschossen ; [1255] des glichen so haben wir inen wol gedient 
und ouch wo! erschossen. Darum sin küngliche majestat zft 
widergeltung siner vorfnren in unsern· nöten sich billich erzeig, 
und söliche frfmtscllaft zö nuz und trost zft erndweren an uns 
begeren und suchen tüege, ob wir echt die von siner künglichen s 
majestat begeren ufzenemen. Dan si nützet anders si\che noch 
begere, dan dass unser nuz bass dan ir ste, dass wir ouch dabi 
wol ermessen mögen, so si uns gelt und Hit gebe, wo wir der 
notturftig wurden oder w~ren ; oder aber, wo wir der h'i.ten nit 
wöltid, ein merkliche sum gelt darfür, weders wir wöllend. Nun Lo 

(355) so ste nit an, etlich understanden viiliebt einen 1 unwillen an 
der hilf, so wir UDS gegen der kilnglichen majestat verbünden 
sölten ; das si oucb an dem end beunbilliche, angesechen dass 
dennocht ein iedes herz wol betrachten sölt und möcbt, diewil 
die kti.ngliche majestat uns in UDSern nöten sich ouch verpflicht 1b 

uns hilf zettlnd schuldig sin, oder aber uns für [1256] soliehe 
hilf 80000 gttlden zegeben, dass wir dan billich siner klinglieben 
majestat wirlerum ouch etwas zetfind schuldig sin sölten. Zü. 
dem, dass dennocbt sin küngliche majestat sust iedem ort ouch 
2000 franken jarlich gibt, on anders, nit kleins. So sechen wir !0 

wol, dass uns ein hus vou Oesterrich und insunderheit iezt der 
Römsch küng nit vast erschossen, anders dan dass si uns iewelt 
und von altem har mit iren worten geschmächt, und uns alwegen 
mit kriegliehen ufdlren widerwärtig gwesen und zü heden teilen 
enandren gescb/ldjget haben , als dan uf dissmal aber beschicht. ~ 
Zß. glicher wis so bedörfen wir uns nit an des herzogs von 
1\Ieyland höfliche wort keren, dan er uns weder trüw noch hold 
sie. Das mögen wir wol ermessen: er habe täglich sine botschaft 
bim Römscben kling, habid ir gespr:ich mitenander , und umler-
standid dise vereinung zwischen uns zeweren. Des willens aber so 
die kt1ngliche majestat von Frankrieb nit sle, sunder so schlabe 
si al welt und red uss und begere fl257] mit niemands frünt-
schaft und einung zehaben, dan mit uns. Sölichs er uns ouch 
nit unentek lassen, sunder uns das im besten kund tlin wMle. 
Wo wir nun sölicbe vereinung und fruntschaft mit siner kung- s5 
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lieben 1 majestat aonemen, wollen si wol in gliter hofnung sin,(356) 
dass disem krieg der hals ab wö.re. Dan sobald söliche ver-
einung angenommen und bescb Iossen wurd, sle die künglich 
majestat des willens, hab ouch sine lüt darzft und daruf gericht 

r. und bereit, dass si uns trostliehen zl.\stand und zu hilf kommen 
und tün welle, was sin knnglicb m~jestat uns zetß.n schuldig 
sie und mer. Und ob daran nit gnß.g wäre, wölle die ktingliche 
majestat mit irem eignen lib kommen, und alles das zü uns 
setzen, das sine kron vermöcht. Zü dem witer ze betrachten ist, 

lo wan sölich vereiuung zwischen heden teiJen beschlossen wurd, . 
dass man uns dan fiir die möchtigesten in der Cristenheit schätzen 
wmd, und möchte an dem end mit der hilf Gots niemand wider 

• uns. Ouch wurdend unset· viend darab sich schw;\cheren und 
schrecken enpfallen; <Ia sust, wo sölichs nit beschlich, si sich 

l5 er[l258] fröwen täten. Sölicbs alles ze verkommen, habe si die 
klinglieh majestat haruss gevertiget, mit bevelch, uns alles das 
z& entecken, und sinen gUten willen zü erkennen zegeben, ale 
si ouch ton haben, mit beger, die wil wir doch mit vollem gwalt • 
hie std, söliche vereinung mit inen zll volstrecken, das wir doch 

20 Uends und angends an unser herren und obren bringen wöllen, 
und kurz tag darum zesetzen, damit inen antwurt werd, was 
willens wir sid. Dan die klinglieh majestat bab inen ein zit 
bestirnt , uss zes1n, und nit llnger, si schaffiel oder nit. Söliche I (357) 
zit nun n~chere, dass si das nit dorfen in keinen weg uberselten; 

26 um deswillen bitten si uns. die sach zeftirdren. 
Und uf das alles ist diss ir beger und anbringen angenom-

men und iedem boten enpfolen wor·den, die beim zebringen und 
mit sinen herren und obren die dinge zß erwägen, und z& be-
trachten, was uns allen, ob wü· das abschlahen oder ufnemen 

no söllen, daran gelegen sie. Und insunderheit in disen schweren 
kriegslöffen, darin dennocht hilf, trost und bistand mit h1ten 
[1259] und gelt nit zu verschmahen, cler glichen ouch oit ufze-
nemen wilre, was uns und den unsern nachmals übel möchte 
kommen. Um des willen so sol iedes ort sölichs alles trtiwlich 

~ und eigenlieh ermessen und betrachten, uncl uf clen nächsten tag, 

' 
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so da sin wirt, zi.l. Lucern uf Soutag mittevasten, mit vollem 
gwalt zü erschinen und usstri\glich antwort zegeben • ). 

Beschluss nncl ufrichtnug cler vereinung mit clem kimg 
von Frankrich. 

Also ward uf mitte vasten 2), uf zusagen der merteil orten, r, 
ein vereinung in nachvolgencler form mit dem küng von Frauk-
rich zü Lucern ufgericht, und beschlossen , Bero, Swytz und 
Unclerwalden, so mit Meyland in pflicht stllnclen, hario zü ver-
mögen. Deshalb, si darum anzekeren , Lncern, Ure, Zug, Fry-

(358) burg und SoJaturn von Eidgnossen verordnet wurden. 1 to 

(1260] Wie ein lobliehe stat Bern ouch in clie Ft·anzesi ehe 
vereinung gangen. 

Als dan ein ersam stat Bern nochmals uf irem gesezten 
fürnlimen st&nd, namlich mit keinem ussHI.ndiscben herren, land 
oder stat um gelts willen hilfliehe verbinclung anzenemeo, -und t6 

oucb clise püntnüss dem heiligen, grossen, und ouch dem meylb-
dischen pund, so noch cliss jars pension hat ussgericht, wider-
wärtig - hattend ire tagboten, her Rudolf von Erlach, her 
Rß.clolf von Scharneutal und her venner Hetze!, zlizesagen keinen 
gwalt 3) . Also uf ir heimbringen beschreib ein stat Bern der ~ 
iren von stat und land botschaften, mit irem wissen und willen 
hierin zehandlen. [1261] Uf welchen bestirnten tag - was der 

2t&lin 21. Merz - erscbinend ouch egenantcr orten boten, trungenlich 
begerende, dass ein lobliehe stat Bern, angesechen ganzer Eid-
gnoschaft gmein und schwere kl'iegsnot, sich oit welle vom mer- ~ 
teil der Eidgnossen sündren, sunder gmeiner Eidgnoschaft zi\ 
gut, hilf und einung, zfi inen in angenomne des möchtigen kiings 
von Frankreich vereinung ston. Und so das bescMcb, werde an 

1) Eidg. Abscb. III. 1. S. 596 und 5!J7; wo der ganze Vortrag der Ge-
sandtschaft in kiirzerer Fnssung. 

~) Am 16. }lärz (Eidg. Absch. IH. I. S. 601.) 
al Eiug. Absch. III. 1. S. llOO. 

10 
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Swytz und Underwalden nö.t erwinden. ~\.!so, nach gehabnem 
rat und einhelliger verwilligung, in betrachtung diss schweren 
kriegs, nam ein stat Bern dise pündm1ss ouch an, so ver dass 
ir er ztlvor wo! bewart, dass Swytz und Undet-waiden nit oss-

5 blibid, und dass iTa die [1262] pension, so si vor bim alten 
kö.ng Ludwig hat gebept, namlich 6000 franken, und ouch die 
underlassneu jar, geben 1 und bezalt wurde. Doch so söltid, (359) 
wie do gemeret und am Ostermantag geschworen a), die heim-
lichen und sundren pensionen absin. Das namend der Eidgnossen 

to und des küngs boten willig an, und warend vast fro, dass der 
lö.trich b5.r gwunnen , wider in gmeine des geltrieben kiings ver-
einung l<ommen, darum ein zitlang vil widerwillans in Eidgnossen 
gsin was. 

P,orlll <ler p im duits , zwischen ein e m küng Ton FI·attkrich 
w und g meinen Eidgenossen ufgericb t . 

Wir, die burgermeister, schulthessen, amman, rlit und 
gmeinden des alten, grossen punds der Eidgnossen ober Tütsch 
landen, namlich Zdrich , Bern , [126:1] Lucern , Ure, Swytz, 
Underwalden, Zug, Glaris, Fryburg und Solaturn, tund kund 

~ aUermengklichen, so disen brief sehen 1 lesen oder hören: Als 
zwischen säliger gedllchtnüss den aller durchlicbtigsten, krist-
lichsten kdngen zu Fran.h.1·ich, ouch unsern vordten und uns, 
veste triiw, pftntnuss, einung und verstti.ntntiss von alten ziten 
bissbar gwesen, die zü u[enthalt beder teilen stat und wesen, 

e.' uss verbingotiss Gots, glö.klich erschossen sind - begerende, ouch 
sölich trüw, lieb und früntschaft witer zü volstrecken, damit • 
beder teilen stat und sichet·heit beübe , und wider unser viend 
hnntveste kraft entpfahe, so haben wir die obgemelten püntnüss 
mit dem allerkristlichsten küng zß Franln·icb, Sycilien und 

ao Jberusalem für sin kü.nglich I majestat beschlossen, für uns, (360) 
unser herschaften, land und undertan, in wis und mass ·wie her-
nach volgt. 

•J 1Vie do - gest:lurorw, ~pilter htnz10gesetzt. 
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Namlich, dass der genant kdng, zu stärkung diser dingen, 
gelobt und verbaisst uns getrüwe hilf, bistand und schirm wider 
al und ietlich unser viend, in sinen eignen kosten. 

[1264] Und zß bewarung sölicher lieb und früntscbaft sol 
sin kilnglich majestat uns zechen jar nächst nach enander, ze- 6 

rechnen von datum diss briefs, wärende, al und iedes jars uf 
unser lieben frowen tag zßr liechtmess , nächst künftig anzevahen, 
uns oder unsern gwalts boten in siner stat Lyon ussrichten, ge-
ben und bezalen für ein j1irliche pension 20,000 franken, glich 
under uns obgenante ort zeteilen, iedem 2000 franken gehörend. to 

Und ob sich z!i einicher zit füegte, dass wir Eidgnossen den 
genanten kling in unsern kriegen, so wir iezt oder fürhin haben, 
wider wen joch das wltr·e, um hilf erfordreten, und er siner 
eignen kriegen halb uns nit hilf geben möcht, sol er uns iedes 
vierteil jars wärend unsers kriegs in obgenanter stat Lyon be- t5 

zalen und geben 20,000 Rinsch gutden in gold, und nlitzet dester 
minder die sum der abgedachten franken, zu zilen und tagen 
wie ob stat, verschaffen ze bezalen. 

Ob _auch sich beglib, dass der obgenant küng in sinen ga-
schäften [1265] und kriegen unser hilf notürftig und uns darum eo 
ervordren wurd, aldan slllleu wir im lassen ein zal gewapneter 

(36l)ldten, als uns das erlich und 1 nuzlich ist, zükommen, ob wir 
mit eignen gscbaften oder kriegen nit beladen und verhindret 
wiren. Und nützet dester minder den unsern, so dem kling 
frigs willens begerten zedienen , im ze hilf zekommen, ouch e;, 

zü verwilligen und nacbze1assen, doch in sinen kosten und be-
soldung; doch unser knecht und sllldner uns unerfordret nit an-
nemen. 

Sol aber iedem derselben unser gewapneten für einen monat-
sold, ein jar für 12 monat z!i rechnen, geben fiinfthalben Ryn- so 
sehen gulden, und sobald die unsern von ii·en hiisern gond, so 
sol der drien monaten sold anfuben, und sol ouch iedem sin 
ersten monatsold gon Zurich oder Lucern schicken, und die andren 
zwen monatsöld gon Jenf oder an ein ander end, uns gelegen. 

Den unsem sind ouch luter vorbehalten alle und iede des ss 
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küngs fribeiten, dera sich ander des küngs söldner frien und 
gebruchen. 

Ob ouch wir Eidgnossen iemer zü kftnftigen [ 1266] ziten 
mit vienden und b:riegen, wie iezt und gegenwärtiklich, beladen 

~ sind, aldan so! der kling angends mit siner macht und werhafter 
band wider die selben h.Tiegen, so nach gewonheit der kriegen 
und uns nüzlich sin mag, gebrüchig ist. 

Und ob wir Eidgnosseu zl\ keinen ziten in unsern kriegen 
mit unsern vienden frid oder bstand machen, als wir wo! tfin 

10 mögen 1 so sollen wir den kling I surrderlieh ouch vorbebalten und (362) 
in, wie uns selbs, vergrifen, und hinwiderum sol der kling in 
allen sinen kliegen 1 wan er mit sinen vienden frid oder bstand 
machet, als er ouch tün mag, uns Eidgnossen, als sieb selbs, 
vorbebalten und vergrifen lassen. 

16 Und damit dise ft'iintschaft und pfultniiss unzerbrochen dester 
bass gehalten werde, so söllen wir nit zUlassen, sunder ver-
bieten, ob etliche unser undertan, in was fügen joch das sin 
möcht, wider den seihen 1.'llng, so lang die vereimmg wäret, mit 
waffenoder ander lniegsüebung, oder iemand, wie das sin möcht, 

:!0 hilf oder gunst be\\isen, so der benanten klingliehen majestat 
krieg oder der glichen zütuegen weltid. Welcherdan unser gebot 
[1267] und verbot ubertrllten, sollen wir, nach gestalt ir miss-
handlung, tmd ulgelegter Mss strafen. 

Und ob etliche uber die zal, vom k{tng ervordret, sich zfl 
~;; klinglieber majestat dienst ftiegen wurdid, dassdandie kfulg!iche 

majestat denselben keinen sold zegeben ptlicbtig noch scbuldig 
sin sol. 

Z(\m letsten, so behalten wir obgenanten Eidgnossen zü 
unserm teil uns vor: den heiligen Römschen st!U, das heilig 

so Uömsch rieb, ouch al und ietlich, mit denen wir hie vor unss 
uf disen tag püntnuss, einung, verstäntntiss oder andre pflicht 
mit brief und siglen gemacht und valzogen haben. Datum etc. J) I (363) 

1) l.len entsprechenden lateinischen Text der vom König von Frank-
reich alll;l!e.Jtellteu Urkunde, •· als Beilage io Eidg. Abscb. In. l (S. 755). 
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Uber obgemelt artikel ward den Eidgnossen uf ir beger vom 
kftng nachgelassen und verwilliget, namlich von iedem ort zwen 
Studenten in der hohen schßl zii Paris in sinen kosten zehalten. 

Item, zechen tag friheit vor und [1268] nach der mess zü Lyon. 
Item, der Eidgnossen viend in Frankl'ich nit ufzehalten. 
Item , ieztan ein zal bilchsen mit bCtchsenmeistren und aller 

zügehörd, pul ver, stein und für, ou a.bbruch der 20,000 gulden 
zum fierteil jars zegeben, haruss in sinen kosten zevertigen 1). 

Item, bestätigung disel' vereinung vom parlament zi.\ Pariss 
~ffi. w 

Gesehrift gmeiner Eitlgnossen an ki'mg von F raukrieh um 
ein zal bitehsen. 

23. !liu Und also, ui den 23. tag Merz, schreib ein sta.t Bern iu 
gmeiner Eidgnossen, da bi ir versamt, na,men und bevelch. dem 
küng von Fnnbich um hilf des geschützes, nach sinen eren und t& 

einer Eidgnoschaft nuz haruss, wie ob bestirnt, zü schicken~). 
Ward oft geheischet, aber erst umS. Jacobtag gon SoJaturn 

geleistet; wan, da dem Meyländischen herzogen [1269] frid ze-
machen verwilliget, was dem Franzesischen kiing erst ernst ziim 
krieg zehelfen, damit sin anschlag wider l\feyland durch frirl ;o 

(364) des Römscben I klings und der Eidgnossen nit gehindret wurde. 
Wie dan von disen dingen hernach an sinem ort wirt eigentlicher 
gesagt werden. 

, . on werbung des herzogen von ~Ieylaud an gmein Eid-
gnossen um vereinuug und frid zemacben. ~" 

Uf obgemelten tag zli Lucern 3) erschein ouch des herzogen 
von Meyland botscbaft, nach vorgetanen Schriften vor und in 

I) Ueber diese Zusätze vergl. Eidg. Absch. m. 1. s. 600. 
t} Lat. Miss. E. 325b . .. in observantia. pollicitorum . . . bombardas 

suas mediocres, videlicet quartauas. serpentinas et consimilium specierum 
... una cum magistris, pnlveribus, lapidibus et ad ruiuam urhium et 
castrornm pertinentibus .•• destinare ilignet. etc. 1\Iagne lige Alemaunie 
~nperioris omtores, hnc tempestlj.te in urbe Bernensi congregl\ti. Regi 
Fra.ncorum. 

'J Nämlich vom 1. März (vergl. Eidg. Absoh. Ill 1. S. 5!:18). 
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anfang diss kriegs, in nammen sines fftrsten trungenlich hegerende 
und bittende, von im, dem herzogen, vil begerte, von allen orten 
vergrifne, und von vieren angenommene vereinung zß volstrecken, 
abrichtung der ansprachen anzenemen , [1270) und wolgevallen 

~ diss kriegs, wie im mit qmvarheit z&gelegt, in keinen weg ze-
glouben, sunder dass er von anfang, uss herzlichem missvallen 
der sach, habe zwischen der Ramsch kfulglichen majestat und 
Grawpdntern, und hlenach gmeinen Eidgnossen, als sinen liebsten 
frdnden und nachhuren, erwegte ufrür zestillen fiissig durch 

10 sine brief und boten gehandlet, und noch, wo einer lobliehen 
Eidgnoschaft gevällig, ungesparts kostens und arbeit, mit höchster 
begird Bissig zehandlen begere. 

Ward im hoch gedankt und ztigelassen, was zß. erlichem • 
friden diente, zeschaffen, den ansprechereD tag und schidiät 

15 geben , mit Frankreich vereinung förgefaren, aber mit )ifeyland 
stilgestanden; wan der 1 herzog verunglimpft ward getaner hilf (365) 
an gelt, spis und harnesch sinem swager dem Romsehen kfulg. 

[1271) Von einem row, durch deren von SoJaturn knecht 
erfolgt. 

20 Indes als dis oberzti.lte Sachen durch d'Eidgnossen uf ege-
melten tagen gehandlet sind, sttind dennacht der krieg nit stil, 
sunder so beschahen fdr und für angrif an vilen orten; namlich 
uf den 17. tag Merz - als denen von SoJaturn vor unlang ein 11. lllir' 
schad war bescbehen - zugend der iren bi 300 frier knechten 

~ von Dornach undet· Basel hinab gon Kerns, tribend haruf mit 
gwaltiger band ein row, 200 hopt gehörnt vichs, on einichen 
schaden in ir gwarsame. 

Wie Hallow, Nimkirch ingeuommen und etliche dörfer 
uf dem Schwarzwald berowt un(l verbreut von Eid-

ao gnossen. 

[1272] Des glichen uf den 21. tag Merz besamnet sich ein 21. Mm 
frier huf, uf 1500 knecbt, fiirnemlich Zdricher, Schafhuser, so da 

.. 
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nuwlich gescMdiget warencl, Bader und Keiserstftler, zugend ins 
Kläckgöw gou Hallow, was des Bischofs von Costentz, das willig 
den Eidgnosseu ghorsarue schwt'\r. Mornedigs zugends uber die 
Wütten 1) uf den Schwarzwald, berowten und verbrauten 7 dörfer 

(366) und brachten des tags den row , vil gßt und vich, I ftir das s 
stlitle Nunkilch, war ouch €genants bischofs; das ergab sich ouch 
willig an d'Eidgnossen, die das und Hallow besaztend. Also 
zugend der graf von Lupfen und der von Blumneck ruit 4·em 
züg, dise pHiz inzenemen gerüst, des tags, und ouch d'Eidgnossen 
mornedigs, an ir gwarsame wider hindersich heim. to 

~ (1273] Wie Hallow ver br ent, der kilchof erhalten, WHl 
<l' viend ungejagt fluhend. 

3. April Bienach uf den dritten tag Abrell kam der Swllbscb ztig, ob 
4000 stark zü ross und zß füss, widerum obgemelte pUtz ze-
gwinnen oder zeschleizen, hielt oben uf dem berg eine halt, t6 

und lies etliche barfür ins veld, ein gezeg zemachen. Deren 
sobald die zü. Hallow gewar wurden, besamten sich die buren 
und ir zßsaz uf 250 man in iren kilchhof und uf den kilchturn, 
uss denen bi huudreten liefen uber die acker den berg uf, mit 
den ersechnen vienden zescbarmtitzen. In dem lies sich ein !!() 

teil reisiger und lanzknecht durch die holen strass herab, die 
Eidgnossen ze hinderziehen und rettung zeweren ; so brachend 
die reisigen und der ganz züg uss siner halt, trungend gdh uf 
si; ll274] do schussend die uss dem kilchturn warnungund ouch 
uf den hufen, so d'Eidgnossischen knecht wolt hinderziehen. Also 26 

wichend die knecht mit fechtender band hindersich, irem kilchof 
zu, müstend sich ouch mit hartem kampf hinin bringen, in 

{367) welchem I gvecht dri man Züricher zftsaz, 8 von Ha.llow und 
von vienden da und nacher mit schiessen und werfen ob 30 um-
kamend. Der kilchof vor den starken vienden mit strenger arbeit so 
und redlicher manheit so lang erhalten, unss dass die viend, des 
sturms und ztuoufender rcttung gewar , das ober dorf verbrauten 

I) Wutach. 
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und so ilends hindersich ubern berg wider heim iltend, dass si 
ir beste büchs im Küetal liessend ston, die reichteud, do si kein 
nachil mer empfunden. Machtend demnach ~\glich so vil unrüw 
und lermen [1275] an den enclen biss an den Ryn, dass gmein 

ö Eidgnossen hienach bald einen herzug, dise viencl zesüchen, 
gon Tüengen, Stiellugen und Blümenveld taten. 

Wie •ler zit zu ninvlich gefunden , vermeinten h eiligen 
gon Hallow ein gros e walfart was entstanclen. 

E s begibt sich hie nit übel, zemelden , wie dass zü diser 
10 zit und bi dri jaren vor und nach ein grosse walfart in obgenants 

Ballow was ufgestanden, das gahlingen uss richem ziitragen ein 
köstliche kilchen gebuwen, n!iw erfundnen vermeinten heiligen 
S. Mauritzen und sinen gesellen, so da an dem plaz von den 
beidiseben Swaben sölten sin erschlagen, der gebein, rütern und 

tö rütböben mit paternoster - so doch zü ir zit keins was - und 
isenen [1276] ringen an iren hälsen und armen, item isene dol-
chen, plil, sporen, strigel, kamen nach wesen ganzes ]ibs und 
nnvenukt bi und anenander hangend und ligend, I wie ichs selb (368) 
gesehen hab eins knii.ws tief im herd ussgrabeu, und in die 

20 nüwen kilchen in einen altar, S. Mauritzen und siner geselschaft 
gewicht, narnlich einen geraden korpel, also nach aller lidmauss 
ganz zftsammen getragen wurdend, da grosse m1d vil wunder-
?.eichen beschahen, und vil me gerfiemt wurden, bi einer big 
krficken und stecken, da ufgebiget, uss Gottes unergriintlichem 

2~ gericht on zwifel verhängt, zu verblendnng der blinden, abgötti-
schen I doch willigen heiligen er nud zft et·löterung künftiger 
warheit, so da der menschen eigne, vermessne wiz, ja närrischs 
torheit, offenbar m1d f1277] zü schauden macht. So diset· und 
der glichen an unznl orten nüwe cisternen 1) gwonlich hond an-

so gfangen I und ~ind denn ersfigen, wenn züm heiligen hus ein hell-
hus, namlich ein wirts-, nollbrfiederle 2)- oder schwesterle-hii.tten, 

1) Ans1>ielung auf Jerem. 11. 1$. 
1) Laienbrüder, Begh:Hdetl, Lollha.rden, tlie zu Ende des Mittelalters 

eine8 schlechten Rufes genossen. 
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(369) oder pfaffenhürhus, oder ein ancliich 1 tiges, unwillig arms, vor 
offen und hinden nit wol beschlossen ldösterle, uss blindem bettelgit 
gestift ist worden. Als ob dan ieztan götlicher er und Christi 
Jhesu, einiges der cristglöbigeu mitlers, ewiger viend, <ler tUfel, 
sin alweg begerte sach, na.mlich Gots und Cristi lilstrung, des 6 

liechtflilligen menschens val erobret habe und gewunuen; das on 
müeg und not beschicht, wo der nackend und doch hochfertig 
Adam und die lichtglöbig E\~a on die wntfen Christi in die fecht-
scbftl tretend. 

[1278] Von cle m r iterlichen stdt lli Basel am ß r il<lerholz, w 
von ü·ieu Ei<lgnossen gwounen. 

!!. Miu ur den 22. tag Merzen - was Fritag YOl'lll Palmtag, und 
zß. Basel unser Frowen abent -· hat sich ein huf, bi 800 frier 
knechten, uss Bern, Lucern und SoJaturn herschaften. mit zweien 
vänlin, deren hoptlftt Hans Kisslinl! von Solnturn, Heini Meyer 16 

von Lentzburg, Werni Saler von Basel, Petet· von Fysslis und 
ander, uf büt zeziehen versamnet. 

Des ~lieh so hat von kungschen ein grosser zftg, ob 7000 
ze ross und ze ftiss, uss dem Suntgöw, Brisgöw und den vier 
st1itten, gon Almswyler 1) und Hesingen sielt geliigret. Als nun ~ 
nf obgenants tags morgen vor tilfo!' bed teil ongfArt [1279] battend 
fftrgenommen, ieder teil den andren in sinem Iager unversehen-
lich ze ubervallen, 

(370) do 1 warend d'Eiclgnossen hindermBrilderholz tlurchs Leimental ~) 
hinab in obgenante dörfer zogen, fundend da niemand; und als si ~ 
durch Claus Irmin, wirt zftm mppen zü Basel, bericht wurdend, 
wie ire vieud uf si fiir Basel himtf wl\rid zogen, zugend si ge-
strax inen nach. Und als aber die lo1ngschen hinuf warend zo-
gen, hattend si einen lmfen ruter und 11\.ssknecht vor danneu 
~eschikt, die Byrss und die brug inzehalten; ao 

welche, do si vemamend, dass d'Eiclgnossen von Dornach 
nid sich verruld. warend, rautend etlich ~on Dornach un(l 

' l Allmnnnsweiler. 
') Dns Tbal t.les Bir,;igbnchea, stltlwe<;t\ ich von Ba•el. 
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verbrauten da etliche gehüs, iltend hiemit hindet·sich; wans 
gscbrei kam: ein hüfle Swytzer wärid vorhanden, das iuen für 
ein (1280) morgensuppen nit möcht entrinnen. .Also stelt sich 
der kungsch n'ls~:~ziig ufs Brüderbolz, dass er alle wite und d'Eid-

s gnossen möcht uberguggen; so hielt der reisig ziig mit einer zal 
fussknecbten an der Byrs-si.ten, also dass d'Eidgnossen keinen 
weg hattend zß. irem läger, dau mitten durch ir viend. 

Do nun d'Eidgnossen, wie gemelt, ii·en vienden nachziehend, 
neben Basel ztl kamend, ir macht und wart machtend sehen, 

to ouch da uss Basel warnung enpfiengen, dass si zÖ.L' stat sich 
soltid halten, dan inen die kiingschen vH ze stark wärid, da 
berüftend die hoptlüt die gmeinen lmecht, hieltend mit. inen rat, 
wie si sich wöltid halten. Do ward das mer: sitmal si ire viend 
Mttid gesilcht und funden, [1281] so 1 wöltid si im nammen Gots(371) 

tn nit abwichen, sunder durch die mitte hindurch underston ze-
ziehen, und da glt'iks erwarten. Uf das ermantend d'hopth'it ir 
volk ernstlich, dass, welcher nit sin leben walte gern um sin 
leben wagen, der sölte iezt on schand und schaden abston und 
gon Basel keren. Da nun nit einer abston, sunder al mutig 

20 mittenander waltend riterlich gnesen oder sterben, machtends 
ein gefierte ordnung, und ire 30 büchsenschützen wider die rüter 
hinden dran. Und also, nach dem si nach gwonheit der Eid-
gnossen hatten gebeten, zugends in Gots nammen fiir, hieltend 
sich reins halb; und als si ans Brüderholz kamend, da trungend 

~~ die lanzknecht uf si herab und die reisigen hinden an si Do 
wartend si sich mit sigbafter band, unss der kiingsch füsszug 
[ 1282] durchs Brßderbolz hindersich ein so schautliehe flucht 
nam, als von Tütschen nie gehört; fluhend in Ryn, uber Ryn, 
den Ryn uf und ab, zwo mil wegs, da vil sich ze tod liefend 

ao und trunkend; liessend um einen einigen Swytzer uf der walstat 
bi 150 man ligen. 

Aber der reisig züg, von sinem ftissvolk verlassen, weich 
sitlich neben ab, hinderhielt die nachil, lies ouch etliche ross 
und rüter dahinden, fdrt sinen hoptman, her Fridrich Kaplern, 

M und den grafen von Tierstein, übel wund, mit im hinweg. Ouch 
so I ward des hoptmans vdnle, darin ein geisei gemalt, und (372) 
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gschriben: tribs, so gats, - biss gon Solaturn under S. Ursen gwölb 
getriben 1). 

So zugend d1Eidgnossen, nachdem si riterlichen stand er-
obret hatten, mit fröd und er zft [1283 J den iren gon Dornacb, 
asseu erst mittenander ein vasten-immis; battend nit me dan einen ö 

gselleu verloren. Dise der vienden flucht beschach uss wunder-
barer urbab, namlich dass die lanzknecht, so zü Dornach vor 
dem strit gebrAut, hattendeinen frömden mezgermit 20 rinderen 
gvangen und mit einer widen 2) gebunden ufs Brüderholz gfiert; 
und als nun der strit was angangen, begert der mezger, man 10 

sölt in ledigen und im gwer geben, ouch mit den Swytzeren ze-
schlagen. In dem zugend die von Pfirt harzü mit irem viinie 
wiss und rot. Do sagt der mezger: lieben lanzknecht , es sind 
die von Solatuto 3); der Swytzer macht ist vorhanden, ich riet, wir 
wichid hindersicb. Zerreiss biemit sine band, fioch und schrei: 16 

fliehend 1 lieben lanzknecht! [ 1284 J fliehend! Und also gewan er 
die flucht und entran gon Basel in die stat; begert an d'Eid-
gnossen , die da sine rinder von lanzknechten- darbi erstochen-
hattencl genommen, im wider zegeben 1 das si ouch gern taten, 
wau er si von inen zel Dornach vor gekoft, ouch iezt inen mit 20 

(373) fliehen vast wol gedient hat. I 
Dise und der glichen kriegstaten zeigend an, was ein kleine 

zal redlicher, trüwer lüten, und ein grosse zager, untrüwer ver-
ma:g. Der klein hat sorg, brucht ernst; der gross ubergibt sich, 
darf nit sorg noch ernst; dahar gwonlich erfunden wirt, dass :!S 

gross herhufen selten gross taten verbracht hond, wie dan in 
allen 1."Tiegen der Juden, Kriechen, Macecloniern, Römeren und 
der Eidguossen kund ist und oll'enbar. Von Got ist aller sig. 

(1285] Wie Bet·n die herseitaften des Fryeubergs hat in· 
genommen nll(l mit bm·grecltt wider fri gelassen. so 
Als nun den frien bufen ire reisen ins Kleckgöw und Sunt· 

göw so wol und loblieh warend geraten, wurden ein zal burger 
l) Ist in dem, Mitte des XVII. Jahrhunderts angefertigten, Solothurner 

Fahnenbuche weder abgebildet noch erwähnt, auch in Ant. Hafners Chronik 
nicht angeführt. Mittbeiluug von J. J. Amiet. 

2) Aus Weidem·uthen geflochtene Bande. 
3) Da. auch Solothurn das weis mal rotb gelbeilte Panner hat. 



156 1499 

zß. Bern bewegt, ouch mit einer frien reis er und rüm inzelegen. 
Erbübend sich uf den Palmtag frie ') und zugend on wissen ir 
obren dahin gon Biel zü, da iren ob tu send zßsammen kamend, 
machten den vogt von Nidow, her Gasper zfun Stein, zßm hopt-

6 man, und Gasper Wylern züm venner; zugend also mitenander 
frigs mutsdurchs gebirg uf den Fryenberg 2), für .M:itsch 3). [1286] 
Do schikten ir obren mit guter sorg und rechter wis I zehandlen (374) 
inen angends nach zwen irer stat venner, namlich von Pfistren 
junkher Jacoben von Wattenwyl, und von Scbmiden Ludwigen 

10 Ditlingern. So bald si nun sich für das schloss 1\'Iätsch. geläg-
reten, das und die lantsch.aften ufvordreten, ergaben sieb die 
selben willig, uberantworten inen ire schldssel, ire lantpaner und 
vänle und schwuren da einer lobliehen stat Bem als irem lant-
herren, undertanghorsame, uf einmal ob 700 man, trungenlich 

1li bittende und begerende, si trüwlich z& schirmen und bi iren 
bargehabten lantsfriheiten lassen zu beliben; das inen von einer 
gmeinen stat Bern zi.\gesagt, ouch mit gschriftlicher versicbemng 
best:\tet ward, bargegen si sich verbunden, [1287] einer stat 
Bern jädichen 300 Savoyergulden schirmgeld zegeben 4). 

i!O Do besazten die Berner das schloss M!i.tsch mit fünfzig man, 
deren boptman Hans Wygermttu, und zugend damit, uf ervOI·d-
rung u·er obren, so fridlichen verstand mit der Burgunsehen 
grafschaft der tagen für sich und gmein Eidgnossen hatten ge-
macht5), ab, karuend nf den Karfritag wider wolgescbaft heim, 

2~ brachtend die ergebnen lantpaner, trug Hans Krochtaler, und 
das Jantvanle Peter Ditlinger, tles venners sun. 

Wie nun des Fryenbergs herscbaften, namlich Mti.tsch, 
S. Gylian 6) und S. Hipoliten, einer stat Bern hattend geschworen, 

t) Fiel 1499 aur den 24. 1\Hi,rz. Schon am 20. l\1iLrz hatte der Rath, 
doch ohne Erfolg, von dem Zuge abgemabnt (Ra.ths-Man. 102, p. 38). 

1) Die Hochebenen von Freibergen, hier aber in einem weitern, jetzt 
nicht mehr üblichen Sinne, auch die Geg!lnd links des Doubl! in sieb fassend. 

•) Maiche, Dorf und Schloss in Hochbnrgund, südlich von der Stadt 
St. Hypolite. 

•) Der ßurgrecbtsbrief, d. d. 4. April 1499. s. Ob. Spr. Buch 0. p. 680. 
0) Burgund wurde a.m 26. März als neutrales Gebiet erklilrL. 
6) St. Julien in Hochburgund. 
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angends ui gscbriftlicbe klag und bit des herren von Cusante, 
(375) gab [1288] si wider die I herscbaft von S. Gylian, als Burgun 

zßgehÖrencl, und des prin2en von Oranien, ires burgers, leben 1). 

zo. April. Und hienach, uf den 20. tag Abrellen, kamend gon Bern 
die berren graf Claudius von Varambon 2), her Hans von Vile ;; 
und her Claudius von Pontesal, welchen in gmein die andren 
berschaften zi'tstß.nden; erwurbend einen vertrag, aJso dass si 
und ire berschaften, von getanem eid ledig, einer lobliehen stat 
Bern mit ewigem burgrecht s!n verpfiicht, ussgenommen und 
vorbebalten den salzbrunnen zö S. Hipoliten in der grafschaft 10 

zfir Flrth, des hern von Varambon, gelegen; von demselben, biss 
uf witet· verkomnfiss, ein verzigbrief und ouch obgemelt schirm-
gelt geben söltid 3) . Diss alles, mit gegenverschribungen LI289] 
uf ~genanten tag ufgericht und vertragen, aber nit ewig, wie 
verschriben , ja nit lang bestanden, ward den nilwen burgern ire 15 

lantpaner und vlinle wider geben, und der salzbrun, deshalb 
fdrnemlicb dise reis bescbehen, erobret und behalten. Um welchen 
zu bekommen ein stat Bern in vergangnem jar durch eigne bot-
schaft uucl durch den herzogen von ilfeyland an Römschen kfing 
ftissig bat geworben. Mocht gesftcbten nuz nit bringen, noch :!1'1 

gehahnen kosten abtragen. Lert ffirsichtiklicb bandlen. 

ß ern Orflnnng. 

Uf dis erzAlte reis, ghorsrune zli behalten und mit fdrsich-
(376) tikeit gwarsam zehandlen, lies ein wi<se I hm·schaft Bern in stat 

und land streng gebieten, ftirahin kein ufbruch, glöf, noch reis 2~ 

on ir (1290) wissen, willen und gheis zetün; uf die Burgunsch, 
Valendiser, Bassler und Nürenbergschen koflüt nüt viendlichs 
n"trzenemen, ir Iüt und güeter faren lassen, so zi.'t Granson, Better-
lingen, Olten und zü Wallenburg angenommen•). 

' ) Ratbs-Man. 102, p. Gl (20. April). 
2) Beaitzer der Herrschaft La Uoche (zur Flüh). 
') Original im Sta...1.ts-Arcbiv Bern. Abschrift und Ueberset7:ung im 

Ob. Spr. Buch. 0. p. 681-691. Ueber 1.Ue ganze Allgelegenheit vergleiche 
v. Stürler, Archiv. d. h. Ver. Bu. VTI. S. 16:i u. fl'. 

•) Solothuro hatte eine Anzahl Kaufleute gefangeu gesetzt. vergleiche 
Eidg. Allsch. LU. 1. 602. 
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Item, welcher verordnet uszogeu, heim ou urlobs wort-
zeichen käme, in gevängnö.ss zelegen. 

Wie die paner von Solatnrn, ,-ou ,~iendeu gezeugt, Bern 
und Fryburg vom zug ins Oberland hin<lerhielt. 

s Indes erzälte reis waren der von SoJaturn knecbt und mit 
inen ein zal Berner lantlil.t, gou Mimpelgart, die Wirtenbergseben 
zesch1idigen, geloffen. Do aber d'viend sich abermal gegen 
Dornach sta.rktend, zugends mit einem row da dannen, ir paner 
nach, so uf fl291] die Karmitwochen ') was uszogen, den vienden 

to zß. btlgegnen und ire laut zeschinnen. Und wie wol si uf ab-
wichen der vieuden am Karfritag wider heim kam, so warend 
die viend stll.ts in so sorglichem ansehen, dass die dri stät, 
gwarnt und gmant, ire nächste und eigne not zß. verhüeten, der 
zit ire vli.nle - ins Oberland den 1 7 orten uf ir manung nach- (377) 

t5 zeziehen verordnet - mßstend widerrüfen uud daheim behalten ·1) . 

lYerbung des pfalzgrafen nm diss kriegs bericht. 

In diser zit, uf unser Frowen verkündung, schikt der pfalz-
graf, herzog Pbilip, (1292] sine treffenliehe botschaft zii gmeiner 
Eidgnossen boten, zß Zürich versamt 8), begerende, im, als beder 

20 teilen verwantem gönn er, zeverwilligen, einen bericht dises 
kriegs zesß.chen. 

Ward, sinen gnaden zli ~ren, beden tElilen mit sicherem gleit 
harum uf den 8. tag Abrell, was 1tientag nach Quasimode, gon s. ApriL 
Basel zekommen verwilliget, und ouch hierum denen von Sola-

~ turn, unss zß end diss tags mit ir paner stil zeston, entboten. 
Also bleib diser abscheid bi hie valgender der Swäbschen ant-
wort, den Eidgnossen vom pfalzgrafen zflgesant : 

Den edlen und vesten, unseren besundren güten fronden und 
lieben herren, J acoben von Fleckenstein, unterlantvogt in Elsas, 

oo und Michel von Rosenberg. 
1) Den 27. 1\färz. 
•) Miss. J. p. 3871> (26. April). 
1) Eidg. Abscb. Ill. 1. S. 601. Vergleiche über diesen Vermittlungs-

versuch : 0\mann, n. a. 0. I. 732 n. ft'. 
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I1293J Unsern günstlichen grt1ss und fruntlich, willig dienst 
z&vor, besundern gßten fründ und lieben herren! 

U wer schriben, uf üweren abscheid hie von uns genommen, 
mit anzeigung eines tags gon Basel, iezo an uns gelangt, haben 
wir vernommen. Und nach dem die Römsch küuglich majestat, r. 
unser aller gnädigster her, sich zü dem haudel dermanssen ge-

(378) schikt, oucb ufgebot I in das rieb, das iezt am zliziehen ist, und 
anders der sach . halb ussgon lassen , darzft des richs hoptman 
verordnet und willen hat, sich selbs on ver~:iehen zfi der sach 
zefdegen; wisst ir, uns ungezwifiet, selbs abzenemen, dass witer 10 

in unser macht nit stat, den dweren angezeigten tag abzeschlahen 
oder zuzesagen. Ir mögend aber, wo es uch gefällig sin wil, die 
ding an die kdnglich majestat, die nume, als wir bericht sind, 
am berufziehen ist, langen lassen, und bi ir majestat deshalben 
handJung tßn, wie uch gilt ansieht. Das wollen wir uch nit ver- 1b 

halten, uch darnach haben zerichten; dan uch lieb und dienst 
zß bewisen sind wir willig. Datum [1294] Mitwochen in der 
heiligen Karwochen anno 1499 1). 

• 
Römsch Irnnglicher majestat marschalk und rät, 

und gmein hoptlfit und rit des punds im land 20 

zfi Swaben, iezt zü Uberlingen versamt . 

Inen was im Oberland ein schänzle, hienach beschriben, ge-
raten. In hofnung, fürahin bessers glük zehaben, beducht si 
noch nit zit, bericht ufzenemen. 

Ein 1.'1·ieger, zß.glich einem spiler: gewint er, so wil er me 2.~ 

gewinnen; verlürt er, so wil ers wider gwinnen; hat kein mass, 
(379) mllss bischof oder bader werden und dan frid geben oder nemen.l 

(1295] Wie die Wa.Jgöwer wider abgevaUen. uss erbuwuer 
letze, mit hilf der Kimgschen und Swaben, Jlond <l'Eifl· 
guossen ubervallen, gerowt und gebraut. so 

Nachdem als d'Eidgnossen zü encl Hornungs uss dem Ober-
land mit iren zeichen ab- und heim zogen, ire pHI.z mit zfulätzen 

1) 27. März. 
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nit züm basteu, allein uf ein sturm verwaret hattend, den Wal-
göweren ires geschwornen cids wo! vertn'iwende, die aber an 
Eidgnossen eidbrüchig, mit hilf der Etschluten und Swaben, wie 
gescbäzt, ein ungwinliche, zwifalte letze, von ruch bömen , zü 

s Frastentz, von der Ill an unss an Lanzagastberg 1), gefiochten, 
mit allerhand gschaz und [L296] Jüten , ze ross und ze füss, ob 
15,000 man stark, also zum basten versorget, dass si vermeintend 
da. als in einer stat sicher zesin und d'Eidgnossen haruss ze 
bekriegen. Und also uf den 25. tag Merzen - was der Kar- 25. lllin 

w mentag - brach ein sta.rker huf ze ross und ze f&ss von Fra-
stentz uss der letze uf uber Ryn; uberfiel der Eidgnossen zfiSaz, 
dass er gon Werdenberg müst wichen, doch zfi beider sit nit 
on scbnrlen, wan d'Eidgnossen 70 und die KCmgischen 100 man 
da verlurend, berowt und verbraut dem abt von St. Gallen etliche 

.u dödti, denen von Swytz ltmd Glaris das gross dorf Ganss 2), und (380) 
dem benen von Sax zwei grosse dörfer. Ond als der Eidgnossen 
sturm allenthalb mächtig zulief, aber e dau er sich mocht ver-
samnen, was der küngsch huf [1297] mit gwonnem row wider 
uber Ryn in sin gwarsame letze gezogen. 

You einem redllch e n knech t . 

In disem gevä.cht was einer von Glaris, mit nammen Hans 
Wal, verschossen; an den kamend uf einer matten 20 rüter, 
gegen denen er sich so redlich wart , dass in , nach dem er ir 
etlich mit sinem spiess entsatlet, Nick von Braudis 8) sins lebens 

t.~ gesicheret, hindersich uf sinen hengst sazt und zß einem ·wunder 
gon Yeldkircb fß.rt; da in die n'\ter, um siner redlichen manheit 
willen, mit gebner ktmtschaft, on alle entgeltnüss, fri ledig an 
gwarsame hood lassen ziehen. 

') Der Höhenzug südlich von Feldkircb, sonst auch Rovja.berg genannt. 
VergL Archiv f!\r Schw. Gesch. XIV. 24. 

t) Gambs, seit 1497 gemeine Her~">cha.ft von Schwyz und Glo.rus. 
1) Niklaus oder auch Dominik. ln den Stammtafeln der Braudis 

köDIDlt der Name nicht vor. Die Bündner Quellenberichte nennen ihn 
ebenlaUs nur Nik. und Hans Nigg. (Rretia IV. . 48-lSl .) 
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Von einem wnn<ler, zur rote11 kilcben beschelten. 

• Und als die Rotkilch 1) des bern [1298) von Sax berowt und 
verbreut was, ist, als etlich schribend, im sacramentbüsle neben 
geschmelzter monstrauz, uf einem stein gefunden ein unverserte 
hostia; habend die IJriester crlich an ein andre gebiirliche stat ~ 

tragen und zu einem wunder behalten. Dahar, wie gemeint 
' entsprungen, dass die lanzknecht und Swäbschen rüter so un-

(38l) kristliche wider d'Eidgnossen undirenalten Got, 1 in diser brunst, 
lAsterwort gebrucht hatten, sprechende: wo ist iezt der küek'ieren 
alter Got? wir wend röchen und brennen, dass ers, ob er im 10 

bimmel ist, mßss enpfinden. - Es sie, wie im welle, so ward es 
hienach bald alles hart gerochen. 

[1299] Wie die 7 ort uncl u·e nächst verwan<lten sielt 
wi<ler im Oberland hond versam11et, enpfanguen scha-
den zerächen. ~ 

Als nun egemelter sturm was gangen, und das gschrei, wie 
d'viend im Oberland der Eidgnossen züsaz gschlagen und ver-
jagt, das land berowtid und brantid, erschal, mauet ie das nächst 
ort das ander, und dass ein kräftiger zug der Eidgnossen von 
den 7 orten und ir nächste verwanten, wie hernach gflmelt wirt, 20 

zü Werdenberg züsamen kamen , dahin illends der von Glaris 
paner, und demnach ein vhnle von Zürich uf uen hoben Dontler-
stagt) - ab dem Walense grosser ungstüeme halb kum, [1300] 
und nit on sundre hilf Gots, entrunnen, - noch der nacbt kam, 
dan im u11d andren bi im ein geschrei begegnet, wie d'viend 25 

morgens aber einen angrif tun weltid. Beschach nit, dann einer 
der klingsehen anschlägen was, d'Eidgnossen mit verlorneu uf-
rihen und ufwegungen zemüejen , zemüedigen und ze verkösti-

(382) gen; tät inen we, half aber nüt. I 
Also bebartend si in dem läger 14 tag, biss dass sich d'Eid- w 

gnossen, dahin verordnet, züsamen versamten. 

'} Die Kirche von Sennwald, Familienbcgräbniss der Freiherrn von 
Sax (Niischeler, die Gotteshäuser, T. 21). 

') 28. i\fitrz. 
11 
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Indes aber bescbahend Uiglicb scharmiiz von dem · retstgen 
von Sax und den mtltigen knechten, so geng uber Ryn liefend, 
von den vienden angereizt, die ouch den grösseren schaden en- ,. 
J)fiengend. 

5 [1301] Der Eidguossen Iäger zu Tsch an und Fudutz, und 
belägrung Gntt enberg. 

Do nun d'Eidguossen zu Werdenberg und zft Assmas ') sich 
battend versamt, namlich von Ziirich mit einem vänle 600 man, 
deren hoptman Casper G&ldli, venner RUdolf Steinbrüche! ; von 

10 Lucern 600 man mit einem vänle; von Ure und Urseren mit ir 
paner 800 man; von Switz mit ir paner, Tockenburgervänle 
1000 man; von Underwalden mit ir paner 700 man; Zug mit ir 
vänJe 200 man; Glaris und Gastel 2) mit ir paner 600 man; 
S. Gal mit ir panet· und 400 man; von Appenzel mit ir paner 

15 500 man; uss dem W aggental mit einem vänle 350 man; vom 
Salganserland mit einem v1l.nle 300 man und uss dem Grawen-
pund mit dri v1tnlin 1000 man , an eine sum 7000 man. 

[1302] Uf den 11. tag Abrel wurden si zü rat - damit si 11. April 
nit miiessig irer vienden, so mit inen die Ostereier z{l essen sich 

~. beriiemt hatten, da wartetid - zugends mitenander uber Ryn, 
Higerten sieb gon I 'I'scban und Fudutz 3), irer zer-gsellen da ze ( 383) 
erwarten, die inen taglieh trowten , aber nit kamend. Und uf 
dass si zekommen gereizt oder gen&t wurdid, beschiedend si 
die GrapCtnter mit den Sangalseren, das vest schloss Güttenberg 

~ ze belägren und zen&tigen; ob dan entschittung kiime , mit den 
selben zescblaben; daruf fürnemlich der Eidgnossen berr. stfmd, 
dan si nit hatten geziig, vestinen und scbloss zestnrmen und 
zebrechen. 

' ) Atzmoos 
' l Gaster. 
1) Schaao u.ud \R.dnz im Fiin1teuthum Lichteostein. 
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[1303) Wie vor Costentz Ermatingen, Trüebeltingen tmd 
Mannenbach von Swaben berowt und verbreut nud 
der Eidgnossen zösaz gschlagen und verjagt. 

I ndes oberzä.Jter sacben, als nach verordnung gmeiner Eid-
gnossen ein stat Bero hat iren tschachtlan von Frutingen , Hans • 
Kutlern , erst uss dem Högöw gon Brugk kommen, mit fünfzig 
man ins Swaderloch zü andren Eidgnossen in zfisaz gesaut , er 
aber, uss grosser pit und angelegner not des orts, zft Ermatingen 
was beliben, zugend zti im der boptman von Fryburg mit sinen 
fdnfzigen, etlicb von Lucern, und ein Turgöwiscber hoptman, also 1u 
dass iren da, mit den insassen, bi 400 man waren, welche täglich 
mit den Swabschen uss der Ow, ab Gotlieben und uss Costentz 
red [1304] lieh scbarmuz hielten und ir viend oft manlieh hatten 
hindersich getriben. 

u. April. Also begab es sich uf den 11. tag Aprel - was Donderstag 1~ 

(384) nach der Osterwochen - dass die künglschen und Swäbschen mit 
grosser macht ze ross und ze fl\ss, ob 17,000 man , nach aller 
not mit lifrung, gwer und gschuz zti einem herzug versehen, 
uss der Ow ze schif und ze land, und uss Costentz, züsamen 
versampt - battend zü Costenz die bruggen mit mist uberzättet, :!0 

dass man die reisigen nit ghörte - liessend ouch allenthalb uf den 
sewen gewapnete schif sweben gegen der Eidgnossen züsäz, si 
vorm zamenlouf ze verhindren - der zit ins Turgöw zeziehen 
viilicht bewägt, dass ein merklicl1e zal der Eidgnossen im Ober-
land zß veld lag, item zli Dornach und [1305] am Ryn beruf ~• 
in züsätzen: dass oucl1 gmein Eidgnossen von allen orten, on 
Glaris und Solaturn, die ir anstöss söltend bewaren, uf den 
13. tag ~genants monats einen gwaltigen zug uber Ryn zetlln, 
zü Zdrich hatteod beschlossen. Zugend also frie stil zil.m dorf 
Ermatingen, ubervielend da die übel besorgte wacht und ouch oo 
den ungwarsamen zlisaz ; der, wie wol er sich zeweren un!ler-
sttind , ouch etlich viend erwurgt, so ward er doch von vile der 
vienden so gar ubertrangt, dass er ob dri und sibenzig man, 
förnemlicb von den insässen, dahinden, oucb etlich an betten 
erstochen liess, kummerlieh mit \<il wunden bindersich in ein ss 
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tobel und holz entftoch; der etlich so ubel erschrekt, dass si 
schücb, kleid er, harnisch, gwer und al ire hab liessend va.llen, 
schriende: fliehend! alles verlorn, o I we, lieben Eidgnossen! (385) 
(l306) Und als der veldhoptman im Swaderloch, Rüdolf Bass 

~ von Lucern, bat zwo halbschlangen mit k-nechten des morgens 
dahin geschikt, ward der bdchsenmeistCI' selb drit erstochen, 
und die bii.chscn von vienden binweggefii.ert. 

Do nun kein Eidgnoss me vorhanden was, assend die Swäb-
schen frölich zemorgen, was d'Eidgnossen gekocht und getischet 

10 hatten, pl ündreten diss dorf, des glich Triiebeltingen 1) w1d, nit 
on ir schaden, Mannenbach mit kilchen und allem, ndt uncrsücht 
gelassen; warend so row, dass si den frowen, ouch den schwan-
geren und kindbettereD, an ire lib blosse waffen h&bend, tröwende, 
den kuekleren irc mütermilch zenemen und si in miiterlib ze 

1~ envurgen. 
Iler Burckhart von Randeck, des fiissziigs obrister hoptman, 

ein sonderlicher, so verrnemter, [1307] grimmer Switzerviend, 
dass er in d'kilchen geriten, einen 70j~rigen, grawen, blater-
lamen man, vorm altar ligend, erstach, juchzend bi Gots marter 

:1ll scbwilr: er weite uf den tag im Swytzerland röchen und brennen, 
dass Oot im regenbogen vor roch und hiz müeste bliozen, und 
d'fiess an sich ziehen. Er w61te ouch der vordrest an den küe-
kierschen böswichten sin, und wan er im vörchte, so sölte man 
im sine stirnen mit küedrck bestrichen und ein kö.eschwanz 

:!:. under sinen g(trtel stossen. Ob er aber wurde erschlagen, sölte 
man I sinen lib in ein bö.chsen tün und hiemit etwe vil ktlekier (386) 
crschiessen. uf die pliindt'Dng verbrautend si die egenanten 
df•rfer und röcbtend, dass die zü Zell, Ueberlingcn und Lindow 
frlllich meinten<l , das ganz Turgöw, erobret, fuere im rouch ze 

'"' bimmel. 
Zugend demnach ob Ermatingen (1308) uf den berg, da rat 

zehaben, was witer fö.rzenemen. Da rietend die geladnen kisten-
und kilchenf1lger wider hindersich zeziehen; aber die H\ren, uf 
iren sig und uf der Swytzer ßucht, als ob si schon al geflohen 

1) Triboltingcn. 
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wß.rid, forter das Swaderlocb uszeröchen und das ganz Tmgöw 
biss gon Ziirich an d'stat sin zegwinnen vermeintend. Und also 
nit eins, für einer hie uss, der ander dort uss, wie in ganz er-
obreter sach, on sorg; so doch etlich rietend zt'\ irem spot: man 
sölte sorg haben und die viend nit verachten, die da iren schaden ~ 
kum WUI'did ungerochen Jassen. Hübent an im boclen i.r ge-
wunnen Mt zeteilen. 

Wie d'Eidgnosseu eupfauguen schaden gerochen, ir ih· 
geret tet und ir mächtige vieml wicler uss dem veld 
r iterlich geschlagen und ' 'erjagt 1JOntl. 10 

[1309] Nun under disen dingen was ein stm·m ussgangen 
allenthalb durch das ganz Turgöw biss gon Zt'n·ich und Schaf-

(387) husen. So hatten ouch die geflochenen von Erma 1 tingen, deren 
etlich wurmässig 1), in ir flucht verharrend, das gscbrei ganz 
verlorner sach ussbracJJten a), hiemit ouch die zii.loufeuden wanten, 1.5 ,.._ 
d.ie andren aber und der metteil - als von spn'iren gerenleter 
kern - mit iren hoptlfiten, Kotlern und andren, liefenrl und 
riiftend an die hoptliit und knecht, so im und am Swaderloch 
Jagend, klagtend inen ire not, sehrnach und schaden, trungenlich 
pittend und hegerende um rat und hilf, die sach zerleben; daran ;.1 

si gern ir lib und leben, als from Eidgnossen, wöltid setzen, und 
lieber I SO es nit anderS möchte Sin I er lieh Sterben 1 dan er lOS 
leben. 

[1310] Uf das tatend sich der 9 orten und irer verwanten, 
Turgöwer, Sant Galler, Bischofzell er etc. hoptlö.t zlisaruen, fur- ~; 

nemlich Rüdolf Hass, Osswald von Rotz und Stoffel Soter, so 
zfueziehen schon waren ufbrochen, berfiftend ire knecht, inen 
ernstlich fürhaltende und hoch ermanende, dass si nach lobliebem 
barkommen und bruch irer frommen, hantvesteo altvordran, die 
inen mit kleiner aber ruher band von gwaltigeo, m1ichtigen 30 

tyrannen ein fri land, 8r und glit erobret h1ittid, und das bissbar 

•) Entweder ttssbrachten für ussbracht, oder es fehlt im l<'olgenden die 
Fortsetzung des Hauptsatzes mit hatte11. 

1) In vertlll.chtiger Weise. 



166 14\:19 

von keiseren, köngen, fürsten und berren beschirmt, gebesseret 
und gemeret, türer und me söltid z& herzen nemen und fflr ougen 
stellen, getanen struch wider zebringen, enpfangnen schaden ze-
rl chen, ja und vil me ir er zeretten, dann alle macht und grosse 

1> zal irer vienden 1 zeschiitzen, so da vor alwäg und iezt in disem (388) 
krieg oft, von [1311 J Gots gnaden, mit kleiner aber manlieber 
band und zal wäre liberwunden. Und dise ding angesehen, söltid 
si gar nüt, weder lib noch gl\t sparen, sunder - darum dan diss 
schwerer krieg erhaben - ir, ja ganzer Eidgnoschaft er, nnmmen, 

1u lob und fribeit, ja land und liit, wib und kind, Hb und g&t ze 
behalten und zeschirmen, zü glich iren redlieben vordren, in 
Gots nammen redlich und willig darstrecken, den grimmen aber 
fluchtigen vienden der alten Eidgnossen stanthaft, unverzagt 
herz trnzlich erzeigen, das da e wi1 manlieh und erlich sterben, 

Jä dan mit zager, scbanUicher flucht die viend frisch machen und 
stärken; wan, das Got welle wenden, wo si, d'Eidgnossen, der fluch-
tigen nanunen uberkfunid, so wurd.e mit ir und all ir nachkommen 
ewigen sclland (1312] einer hoch und wit geachten Eidgnoschaft 
acbtung gru· in verachtung kommen. Dem, so vil an uns ist, 

!.'0 vorzesin, so wöllids ir glilk uf iren alten, gnädigen Got hin 
frölich wagen, an ir viend, e dan si verrucken, trostlieh ziehen, 
uncl sich da als from, trüw Eidgnossen bewisen. Do nun dise 
meinung allen vast wol geviel, scbribend si den iren im veld 
und daheim, iren uf hutbegegneten schaden von stund an under-

e:. ston mit Gots hilf und mit ir lib und leben zedl.chen. Riessend 
den nngangnen sturm schnel fUr und für beharren, machtend mit 
1500 man, da versamt, binderm wald ein Ordnung, betetend, I (389) 
ruktend do stil ftir im wald gon Weide 1); und nachdem si durch 
ire spl'ther bericht, wie die viend zerströwt, ir gschdz gegen 

so (13l3 J dem Swaderloch gericbt wät·e, namends ein abweg fiirsicb, 
unss dass si die viend mochtend gsehen. Betetend abermal dri 
Paternoster und Ave l\Ia.ria; wuschtend do mit grossem grim uf, 
und liefend wie die wietenden Iöwen durch den wald den berg 
ab gegen den vänlinen, besits in die viend. 

1) Wnlue oder Wiilde bei Gunterschwyl. 
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Als aber die viend der Eitlgnossen gewa1· wurdend, liefends 
ouch zftsamen , ein ordnung zemachen , da neben dem ülssvolk 
cler reisig zug- desse boptmanJJ grafWolfvon Fürstenberg 1) -

mit ingelegten gll\,nen llielt; liessend ir gschüz uf d'Eidgnossen 
ab, also dass vor roch kein teil den andren gesehen mocht. Nfit () 
dester minder so trungend d'Eidgnossen, vom gschßz ungeschä-
diget, gewaltig fßr, schussend, schlugend unu stachend so riter-
Jich drin, dass nach zweien schlangenschlitzen der vienden [ 1314] 
vänlin von ersten anhubend hindersich zufen. Und do das ire 
reisigen ersahen , strangten si si treffenlieh an , bst1indig zesin 10 

wider dise hantvol Hit, vor erst geschlHgen und fluchtig gemacht; 
stUndend biemit ir etlich vom adel , namlich und zu vorab her 
Btu·ckbart und sin bruder, her Heinrich von Randeck, her Hans 
von Nüneck - was her Gaspers zum Stein wibs brilder - junkher 
Heinrich von Langenstein und ander herzhaft rüter, sehne! ' 'Oll 1o 
iren pferdeo, tratend mit güten spiessen in die vonlresten glid, 

(390) wartend sieb der maussen, dass, wo die andren I der glich geton 
bättid, inen m1t von kleinem hnfen wäre gsin anzegwinnen. Do 
scbruwend d'Eidgnossen: dran, dran l die böswicht ßiebend. Dran, 
weidelieh dran! si fliehend! si fliehend! druktend also mit •'fl 

ungesnmter [l3lö] fn:;t so heftig dran , dass si die egenanten 
riter und die dri vordresten glid, nit on scbweiss und blüt, ganz 
darnider legten, und die andren hinden ab, wie zti Hard gelert, 
die flucht namend. 

Do machtend d'Eidgnossen gscbwind zwen hufen, einen, der 25 

flucht nach ze ilen, den andren, nf die reisigen , so im abruten 
sich etwe dik umkartend , zehalten. Jagtend also von Tn'iebel-
tingen ab unss gegen Gotlieben; und als si das emsig schiessen 
nss dem schloss da begreif, wurdends von hoptlutcn hindersich, 
ir gewunnen gt'it ze behopten, berüeft und bi ir eiden, sich dahin so 
ze versa,mlen, gemaut, und also so hat der trelfenlich stri t ein end. 

Der Swi~bschen flucht nml Yerlust. 
[1316] Wie nun die schautlieh flucht in die küngschen und 

Swäbschen kommen was , ward die so grulicb, dass, was si von 

'J Wolfgang v. ~'. 
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iren liben mochtend lau vallen, gwer, hamesch, kleidet·, schuch, 
bleib dalünden. Fluhend gon Gotlieben , fö.ltend da den graben 
und die vAigrfi.ben zü, lasend da ire kägel und füssisen I sube1· (391) 
uf. Ein grosser huf floch an und in se, schwttmmeod und schiften 

~ irer Ow zu. Da gieng ein gross uberladen schif under; so er-
tranktend si enander im se und Ryn, wie die suw getr·ängt, dass, 
wie geschäzt, ob tusentt man im se und Ryn, dem ouch ein huf 
z& lief, der etlich hinuber schwuromend, sigid ertrunken. Etlich 
von wibern herusagezogen und erktlkt, liefend wider hinin. So 

10 floch der grösser teil der stat Costentz z&, da vil [13 17] in irem 
m\wen bolwerkgraben versunkend, ob 80 man zwischen detn 
graben tmd der stat tod uss dem Ryn gezogen, die andren kum 
in vier stunden mit aller gloken sturm ingelassen; der ein zal 
hindurch, noch der uacht gon Ueberlingen, l\1örspurg, Ravens-

t~ purg und gon Liudow, wie wol si niemand jagt, kum entrun-
nend. Und also, wo das gschfiz uf Gotlieben und der reisig 
zö.g, item und zfivor wenige der Eidgnossen nit hättid geschei-
den, w/lre der Eidguossen nit gnßg gsin, das flüchtig her ze 
ersclllahen. 

20 Den reisigen beschach nit vil, aber vom filsszdg blibend ob 
1300 man, deren 130 Costentzer burger, uf der wal stat Iigen ; 
warend al uszogen, e dan d'Eidgnossen von der nachtl wider 
alle züsamen kämid. 

[1318j Der Eidguossen sig Ull(l gwin. 

~; Do nun d'Eidgnossen zfisamen kommen warend1 knüwtend 
si vor allen dingen nider, danktend hoch irem 1 tiitwen, alten (392) 
Got um den grossen1 ~rlicben sig, inen von im gnlidiklich, mit 
it· kleinem schaden, hie verlihen. 

Batencl ouch in trfilich um gnad und verzdhung alles übels, 
8<l so von beden teilen, durch si, die lebendigen und toten, wäre 

begangen. 
Gabend, ttf beger deren von Costentz 1 den pfatfen und frowen 

geleit. die entlibten, wo si hin wöltid, zü begraben. Also 1 was 
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nammen hat, ward hinweg gefüert; aber der metteil mi\st im 
veld ellenklicb verwesen. 

Zugend dem nach mit erretter und gewunner hab wider ab 
in ir Jäger; hattend nit 20 man verloren. 

Nam1ich so hattends ire hab, [ 1319] vor ze Ermatingen b 

und in den andren dorflin verloren, widerum errett, und fur-
nem1ich deren von Lucern zwo schlangenbUchsen, um welche, 
von ri'uns wegen, zehaben, der graf von Fürstenberg, als obrister 
hoptman, und die von Costentz, als so die gewonnen, ubel ge-
zurnt hatten, ouch d'Eidgnossen züm strit angereizt. to 

So babends gewonnen 15 stuck hübscher biichsen, uss welchen 
zwo carthonen und ein isnine schlangen, mit des Römschen kiings 
nammen und wapen. verzeichnet. 

(393) Item 4 schlangen von Wirtenberg. I 
Item 2 schlangen von Costentz, iede uf 20 centner, ndw 1s 

gossen, seckel generot, baruss die von Ure, Underwalden und 
Zug 4000 gulden irer ansprach ze bezalen. Von diser ansprach 
ist in vergangneo jaren geschriben 1). 

fl320] Item 2 schlangen von Uberlingen. 
Item 1 schlangen von Ravenspurg. c'() 

I tem 2 schlangen und ein v;\nle von Ulm. 
ltem 1 schlangen und ein vänle von Wangen. 
ltem stritbüchsen von Bibrach, Memmingen, lssne, Walsee etc. 
Item ein wagen mit hagkE-n und tarriss-bß.chsen. 
Item mödel, bli, stein und bulvet·. ts 
ltem woJgeladen spiswiigeu. 

[ 1321 j .Anschlag <ler Eidg uosscn im Obel'laud, ire t;eud zu 
Frasteutz anzegrifeu ; item und der vienden gegeu-
ristung. 

Als nber d'Eidgnossen im Oberland , an obgemelten enden so 
1~.Apri1 ligend, out schöfend, uf den 19. tag Apre! - was Fritag vor 

Jubilate - zi1 Tscban 1\'urdend si zü rat, ire viend zi't Ft·astentz 

1) Siehe oben Tf. ~. G.i. 
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in ir letze zehesuchen und anzegrifen. Desse die viend gewarnt, 
rustend sich von stund an mit aller notturft ztir gegenwer, 
d'Eidgnossen zß. enpfahen. Verordneten 300 büchsen-schfttzen 
uf den Lanzagast, den berg zt\ I behfieteu, und verstiesseod in (394) 

fl die mitte des bergs 1500 wolgeruster knecbt, so d'Eidgnossen 
ire letze [1322] understüendicl vor anzevallen, dass si dan herab, 
besits in, oder hinden an si vielid. Diss warend vast erzknappeo, 
die sieb harzß. mit vil rftemens selbs erbutend, biess der stachle 
huf, bat vil nf kftemüler zewörgen vertrunken. Rar'.'tider, als 

10 d'Eidgnossen diser röstung onch bericht wurden, gabends dem 
frischen, kriegsberichten Heinricl1 Wolleben von Ure, uf sinen 
rat und beger , 2000 williger, wolmögender knecbt und die paner 
von Urselen 1) und Sangans zt1, den berg zegwionen, in die letze 
zehrechen und ze !Jinderziehen, dass, · indes der ganz züg am 

~~ berg durchs bolz binin gegen der letze rukte , der Grawpund 
uf den tross die nacW1i'tt hielte, und also hinder den vienden al 
wider zfLsamen söltid kommen. 

[1323] Wie dtEidgnossen den berg und llen st ilcltlin hufen 
gewnnnen. 

~ Also uf di'len anschlag mornedigs frie, des Samstags, bra-
chend d'Eidgnossen in Gots nammen uf, zugend gegen irer vien · 
den Iager zli; und als si durch die alten letze uf ein ebne ka-
mend , da na.m agenanter boptman Wolleb sine knecht zu im, 
zoch stil an den berg zü einer wilden klimsen, betet da, steig 

2> do durch I studen, stök und velsen, so ruch, dass si enander (395) 
mit spiessen hinuf schieben und ziehen mustend. Kamend also 
mit harter mfteg hinuf. lfiess si abermals beten und ermants 
trostHeb und ungezwifelt h inzelegen. Dan, ~ dan si aJ hinuf 
zilsamen möchtid kommen, warend der viendeu hücbsen-schiitzen 

so ir gewar worden und schussend grftlich uf si. Do duktend si sich 
und kruchend uf allen [1324] vieren für und für, unss die band-
schiitzen hattend abgeschossen, und die iren harzu kamend. Trun-
gend do so vast uf die stil.hlinen schfttzen, dass si hindersich 

1 ) Die Thalschaft Urseren. 
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durchs holz wichen, da ir 1500 st~hlin gsellen in güter, stähliner 
Ordnung stt\ndeud, die ZLl- und anlaufenden küemö.ler zu enpfahen. 

Also kampftends da hart mitenander, stich um stich, streich 
um streich; biss vom stählinen hufen zwei glid nidergelegt und 
die andren in ir starke letze mit tliehen undernamend, zti ent- & 

rinnen und ouch die iren zewarnen. Und also, do si den berg 
abliefend, was indes der Eidgnossen herr.ug hinr.ugerukt, enpfieng 
si gracl in d'spiess, also dass, welche vom stächlinen hufen nit 
abwegs verschussend oder im gestrip versebluffen, al erschlagen 
wurden; und er[l325 Jvand sich, dass diset· stähle huf so vast 10 

vom kö.emeiler-aten was zerschmolzen, das von im nit 200 zfinn 1) 

mit fliehen waren ganz bliben. 
Und also so battend cl'EidgnossE>u on einichen ,·erlust mit 

(396) disem redlieben vorspil den steinin 1 berg und die stähline vorhfit 
ztlr morgen-suppen redlich gewonnen. w 

Wie d'Eidguossen zu Frastouz das ki1ugsch her uss siner 
letze geschlagen und die letze gewonnen. 

Hie an, als d'Eidgnossen wider zusammE-n warend kommen, 
schluffends, kltlmmends, wie sie mochtend, durch den verfälteu 
wald, unss dass si hinder die letze durchgebrochen, in augesiebt 2o 

der vieuden stünden, tatend sich ernstlich zilsammen, betetend 
[ 1326] und ruh."tend gmtihlich för, dan ir viend noch da, ob 
14,000 Stark; machtend clri hufen gegen Si, einen ze l'OSS und 
zwen ze ffiss; d11vor ob 1200 büchsen-schntzen, und das hopt-
gschö.z vor uud in vecken gedekt. Truktend also gegenennnder !5 

in güter ordnung; ttnd da die kungscl1en meintend zetrefii:m, 
liessends ein grosse kart ~) uf d'Eidgnossen ab. Do hattend si 
sich nider dnkt, und als der don<ler vergieng, woltends im ronch 
uf und dran sin gewischt. Do rilft der hoptman Wolleb: nit, 
nit, lieben Eidgnossen! lasst noch ein scbuz ftirgon, und denn so ~ 
grifend gschwind und vervanglich die werlosen an! lnclem lies-
send d'viend noch ein grösseren donderschlag und bagel uf si gon, 
also dA.ss si vermeintend, d'Eidgnosscn söllid zerschossen und 

') Zuom1 (davor ausgestt"icbeo: man), wohl eine btldHcbe Au~führung 
von stächliu : Mhd. Zeiu. ~Ietallatähchen. 

') Kartbn.uoe. 
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zerstobt sin; dan kein teil den [ 1326] andren vorm rouch des 
grossen schiessens gsehen mocht. I {397) 

Da ward der trostlieh hoptman Wolleb, als er ufrecht die 
ordnung wolt behalten, totlieh geschossen; hies sich abweg legen, 

5 und ermant d'Eidgnossen streng , si söltid trostlieh, on sin ach-
tung, fürfaren; die sach ware gewonnen. w ftnscht inen glö.k 
und gnadet, und verschied hiemit nit on lob und leid ganzer 
Eidgnoschaft, deren er oft als ein unrö.ewiger, fdlcher kriegs-
man lob und leid hat zügefliegt 1) . Und also sehne!, ~ dan 

10 die Swdbschen möchtid wider zeschiessen kommen, schussend, 
stachend und schlugend d'Eidgnossen so stark und vervanglich 
drin, dass die kt'ingschen und Swaben abermal sich mit iren 
verseneu so treffenlieh , ja schautlieh, wartend, dass si, uber die 
Dl nss fliehend, ob 3000 man uf der walstat dahinden liessend, 

1.> [1328J und ob drizechenhundert, in dem wasser Ill ertrunken, 
zü Veldkirch am rechen ußasend. Welcher do die Veldkircher 
gewar, wurdends vast erfröwt, vermeinende, es wärid itel 
Schwytzer, insunders do der erst ein wiss kriiz an im hat. Do 
aber die andren al , und die, so dise ze ross und ze fö.ss be-

!!0 leiteten, rote krö.z trügend, ward ire fröd z!im spot, mit schaden 
in leid verkert. 

Gwiun der Eidgnossen . 

Nach dem nun d'Eidguossen z&m immiss disen gwaltigen 
strit , nur mit einlif man vertust, ganz erobret ha.ttend, zugends 

!n züsammen in der verjagten viend starke letze. Sagtend vor allen 
dingen irem alten, gnädigen I Got gross lob und dank um zwen (398) 
gross, des morgens [1329] gewonnen sig; trügend zt't hufen ire 
btit, namlich fünf vänle, zwo hübsch zelten, der eine, nliw, hat 
Veldkilch schilt, kam mit einer grossen büchs gon Zürich. 

M Item zehen grosser stiik büchsen, deren zwo die besten 
dem Friherren von Sax, von siner da und an andren enden ge-
bruchten redlikeit wegen, geschenkt und in sin sässhus Forst-
eckt) gefüert wurden. 

1) VergL obeu I. S. 407. 
1 ) Schloss Forsteck bei Salez im Rhein thal. 
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Item ob 500 hal<enbiichsen mit aller rist.ung, darzü vil 
harneseil und gwer. 

Item vil reis·, ziig- und spiswägen, mit allem, so in ein 
wo! versorgt Iager gehört und notwenilig ist. 

[1330] Wie d'Eidgnos en clas Walgöw wider begnadet uud o-
gebrautschatzet hond, ab· nncl heimzogen. 

Und als nun d'Eidgnossen nach ergangnem strit in der 
letze dr:i tag nach kriegsbruch verharreten und die uberblibnen 
Wa.lgöwer wol mocbtcnd wissen, was inen um iren meineid 
kfulftig, wurdends ze rat, abermals an d'Eidgnossen gnad ze- 10 

sßchcn. Sautend hieruf ire priester mit dem heiligen sacrament 
und ire wib und kinder zün Eidgnossen in d'letze, welche da 
knuwend, klagend, schriend und weinend, d'Eidgoossen, wie ie 
gehört, als sunderliche verschon er, erer, ja und schirmer der 
priesterschaft, der witwen [1331] und der weisen, vast demiietig L'> 

(399) um barmherzikeit und gnad anruftend, si zß.m höchsten durch I 
Gottes barmherzikeit, durch priesterlicher würde, durch unRer 
lieben Frowen und aller frowen llr, und durch kinUicher unschuld 
\Iilien ermanend und bittend, nit anzesehen ire vor getane geldbt, 
die si, von iuen mit begertem zilsaz unbewart und von iren :!() 

naturliehen herren beberschet, nit hlttid mögen halten; sttuder 
sich il·es erbärmlichen elends - wie hie vor ougen - und un-
widerbringlicbeu schadens ze benögen lassen, dass si der merteil 
trost- und hilflos, irer vltter, brüeder, gemabei und sdnen durch 
si berowt, nüt me vorrats b1i.ttid, dan ire mnnlose, werlose be- 2,; 

husung, welche zti ufenthalt der armen witwen und weisen ze 
erretten, so begebend [1332] si sich willig und mit dank, ver-
mögliche brantschatzung, inen nach gnaden ufgelegt, redlieb zß 
verbürgen und zi.\ bezalen. 

In diser pit und werbung hiessend d'Eidgnossen unwirslich oo 
den priester mit dem sacrament, als ungebörlich handlenden , ze 
hand ufston; darnach, uf gehnltnen ratschlng, gabends inen ze 
antwort: 

Sitmal der almächtig Got inen hätte wider dis it·e ungn11.-
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digen, dötlichen viend, so mit unlidlichen, unkristliehen Schmach-
worten und -taten si und eine ganze und sust fridsame Eidgno-
schaft zfi semlieber h-riegs debung verursacht bättid, gnädigen 
sig verhihen; wie wol si sich keiner gnaden zil den iren , als 

~ vienden, ml'>chtid versehen, so wöltids dennocht, vor betrogen, 
inen I abermals uf getane pit und beger verztihen und gnad ( 400) 
[ l333j bewisen, und fö.r witere beschädigung, z& deren si macht 
und ffig zetun hätticl, 8000 gulden nemen, welche si inen on 
verzog söltid versichern; darzfi acht wolllabender, erlicher man 

10 ze bdrgen in ir band, unss zfi gnfigsamer abricbtung, ubergeben. 
Das nach dem es alles nach der Eidgnossen willen volzogen 
ward, zerrissen und verbrauten si die lfttze und zugend sighaft 
ab und mit fröud wider heim. 

Ankunft des Romsehen kungs zi't tlisem krieg, und sine 
15 manuog ins Römscb rich wider d'Eidguossen, so doclt 

hie wider ui'tt zetru1 willen bat ten. 

Wie dan diser Jn·ieg in abwesenheit des Römschen küngs 
was angehaben, und bissbar , wie ob erz1ilt, mit vil grimmen 
taten streng gefiebt, eben under nächst beschribnen und volgenden 

!0 striten kam er beruf uss dem fl334] strengen GeHerischen und 
Friessl1indschen krieg 1) mit 5000 2) frischer lanzkuechten, generot 
der Gällerisch huf, zü disem krieg gon Fryburg ins Bryssgöw 3). 

V ernam da und ward ansichtig vil grössers Schadens und jamers, 
der sineu landen und lfiten, denn im vor kunt, geton, und wie wol 

25 er al wägen, so vil an im, disem krieg gern wäre vorgesin, ouch 
den angehahnen gern hätte abgestelt, wan im, als einem erfarneu, 
wisen, forsichtigen , ouch zft friden ganz gneigten ffirsten , wol 
bekant, dass an disem krieg vil ze verlieren, aber nut, oder ie 
nit on merklieben schaden, etwas ze 1 gwinnen w:'ire, da nit um (401) 

so rieb und gut , sunder um er, lib und leben, unverschont aller 

1) Bis Ende Mätz war Maximilio.n in Geldern tmd Friesland bescbiiftigt. 
t) Nach Ulmn.nn a. a. 0. Bd. I. 748 waren es nicht viel mehr als 2000 

Mann . 
1) Vom 15. Mai an war er in Freiburg (Schreiber , Freib. Urk. Buch 661). 
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grimme, hart gekriegt und gefochten müste werden; [ 1335] 
noch dennocht , so er von denen, und fürnemlich von sinen räten 
und regenten, die in mit iren vermlissuen anschlftgen hierin ge-
füert hattend, z& persönlichem anhalt, als des kriegs hopt, welches 
gegenwärtikeit alle glider wurdid verfanglieb ziiston , und man- 5 

liehe stärke von und bi im enpfahen, emsig harzll berueft und 
ervordret ward ; liess er in diser bewegung des pfalzgrafen, der 
herzogen von Meylancl und Sall"oy, der bisehoffen und stfüeu des 
Nidren punds fridliche werbung und der Eidgnossen verhörung 
anston, aber dis hienach volgende roanung in alles Römsch rich 10 

ussgon, darin d'Eidgnossen verklagend und wider si hilf ersilchend, 
so doch si so gar nüt widers Römsch rieb zeti.\n vermeinten, 
dass si vorm krieg dem gabrieben ktl.ng von Frankrich, so inen 
zihn& [ 1336] tet, des Römschen richs vorbehaltuug abzetün, pünt-
nüss zemacben gar hattend abgeschlagen, und noch iezt im krieg 15 

dise vorbehaltung, in gemachter mit im zi.\ irer not püntnüss nit 
hond wöllen usslassen, noch iemands vom Römschen rieb - so 

( 402) sich des kdegs, allein widern Sw1ibschen 1 puud und das hus Oester-
ricb, als s1\cheren, erhaben, nit annäme - beschädigen wöllen. 

lJut <ler keiseJ·lichen manung, inhalteml der Eidgnossen ~ 
eidsanfang, ir abzog \'Om rieb , f in·sten und vom adel, 
onch nr hab <liss kl"iegs. 

MaKimilian von Gots gnaden Römscher kiing, z& allen ziten 
merer des ricbs etc. 

Ir Heben, getri\wen! Wir haben unseren u~d des heiligen ~ 
Römschen richs kurfürsten, fCu-sten und stauden, das hocbmüetig 
und ver[1337] achtlieb fürnemen der Eidgnossen und deren vom 
Grawenpund nach der Hinge in etlichen usschriben angezeigt, 
und dabi uf das höchst vermant, uns uf das allersttirkst ze ross 
und ze fi.lss under des heiligen Römschen richs paner z&zeziehen. oo 
Uf sölich ussgepot, wie wol wir mit unserm herzogtfun Geldren 
und Friessland zehandlen gehabt, so haben wir doch dieselben 
handJungen unser person halb zü rugk gestelt, und vier unser 
und des heiligen ricbs fürsten, der nach notturft uszewarten, an 
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unser stat bevolhen, der züversicht, etlich uss den selbigen vier 
fursten werden uns mit verhoftem sig vom almitcbtigen Got, dem 
vertruwen nach, so wir zß iren ffirstlicben tugenden, sipscbaft 
und personen tragen, kurzlieh nachvolgen. 

Demnach so hnbeu wir uns, in ansehen der chaften not, in 
eigoer person erblipt und uns zö des heiligen ricbs versamJung 
des angefangen richs I tag zü Köln gefUgt; doch zuvor so vil (403) 
gebandlet und bestelt, dass uns der hochgeboren Pbilip, erzherzog 
zü Oesterrich, herzog zß. [ 13381 Burgun und Brabant, unser 

16 liber sun und fftrst, mit unsenn Jn·iegsvolk von den nidren Bur-
gunsehen landen gar kurzlieh in eigner person volgen wirt. Des 
glich haben wir ouch etwe vil kriegsvolk, das wir selbs versolden 
und bezalen wöllen, uss unserem berzogtßm Gelderen mit uns 
herufgeffiert, und nüt dester minder das kriegsvolk wider die 

la Niderlandischen des heiligen richs verachter mit andrem volk 
ersezt und erstattet. 

Uf berüertem ricbstag zß. Köln haben wir die bemelt ver-
samJung des heiligen richs erhäpt, und die selb bis gon Mantz 
gebracht, da si uf ein nflws mit samt etlichen und merem kur-

20 fürsten, fürsten und botscbaften etc., so wir uf den weg zü uns 
vertagt und zü uns gebracht, von nfiwem widerum versamlet 
und alda gehandlet in manssen, dass unser kurffirsten, fürsten, 
ouch ir und ander ständ von iren gesanten den merteil verston 
werden. 

25 Doch ist züvor durch uns und den hochwirdigen Bertholden, 
erzbischofen zü Mllntz, des heiligen Römschen ricbs durch Ger-
maniam erzkauz!er, unserm lieben nefen und kurft'irsten, und durch 
die ganz versamJung underenandren einhel (1339] liklicb mit giitem 
vorrat beschlossen worden , dass, in kraft der vereinung und 

so ordnung, so \\~r mit allen des richs verwanten, 1 unseren lieben (404) 
bn'iederen und ohen, küngen, kurfiirsten, fürsten und standen, die 
von der Tütschen, W:\lschen und Windischen 1) nation sind, der 
zit anfangs unser regierung in merklieber anzal ztl mermalen bi 
enandren gwesen, fftrgenon, ufgericht und beschlossen haben, 

1) D. h. Wendischen. 
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ouch ir und wir endlich uns mitenandren vereint und betragen, 
dass den durchlichteren des heiligen richs tapferlieber und uss-
traglicher widerstand geton sölte werden. Wer dan die sind, 
iedermann vast wo! kündig ist. 

Damit aber menglich der Eidgnossen unbilliche handJung 5 

und uss was unredlichem gruncl ir eid kommen und entsprungen 
sie, merken und klarlieh verston möge, wie wo! der, leider und 
das zu erbarmen ist , von der weit unwislich get!ret wird - so 
ist dem also: Anfänglich haben sich etliche Örter in der Eid-
gnoscbaft, nämlich die von Ure, Swytz und U oderwalden, wider to 
ir erst eid und alt barkommen , wider ir recht natihlich herren 
und lantflhsten, die herzogen zu Oesterrich, als graJen der alten 
und edlen fürstenturnen Rapsburg und Kyburg, wider Got, er 
und recht und alle billikeit, uss eignem bösen, mötwilligen fur-

(405) nemen, in 1 vergessung Gots, ires glimpfs, [1340] (Jr und eids- 16 

pßicht, sich ufgeworfen, Zl'\samengetou und mit gschwornen, 
unredlichen, unkristliehen eiden sich mitenander verpunden, oucb 
also nachmals ::mder ir umsässen und anstösser, darunder dan 
ein merkliche anzal von stäten, grafen, frien, ritern, edlen und 
knechten, die Zl'im vordristen des bepigen richs, und zfun teil der 20 

furstentiim von Rapsburg undertanen gwesen sind, zd inen in 
sölich unghorsame und verptlicbtung gwalteklich genötiget, und 
inen dieselben ir naturlieh undersassen vor etwa vil hundert 
jaren a.bgetrungen, und mit nammen die, so hernach volgen: 
namlich am ersten dem heiligen rieb und nachmals dem hus ~ 
Oesterrich, so mm diser zit ouch dem heiligen rieb, als das mercst 
glid desselben, underworfen ist, die ffirstentllm, grafschaften 
und Iänder Hapsbnrg, Lentzburg, Kyburg und Oeuchtland; tlarzü 
ouch die grafen von Nuwenburg, Fronburg, Arberg, Rapcrschwyl, 
Balm, Rotenburg, Sanngaza 1) . Item, die friherren von Grassberg, so 
Wolhusen, züm Turn, Ringenberg, Falckenstein , Bechburg, Spietz, ,.. 

(406) Granson, Illingen, Rarr 2), Sennen, ~I üsin 3), Wassersteltz, Togcm, I 
T:igerfeld, Bussnang, Bftrglen, Swanden, Fridberg, Wadeschwyl, 

IJ Wahrscheinlich Sargans. 
•) f!aron. 
a} Soll hcissen : Rennen von llfiinsingen. 

12 
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Eschenbach, Schwartzenlmrg, Fryenstein, [1341] Basenburg. 
Stril.tlingen, Signow, Egerten, Gösil<en, Clingen, Hauberg, Wartta, 
Jlegensperg, Seldenbürren, Krechingen, Bübelsee, Kempten, Sar-
nen, Arburg. Sedorf. Item von edellöten: Rfiseck, ErisswiJ, Rhüte, 

s Lunghofen, HO.ttingen, Rordorf, Mülinen, Sengen, Kloten, Kilcb-
berg, Opfiken, Attichslmsern, Wolfsbofen, Bofstetten, Wagcnberg, 
Rein, Atholter, Beckle, Gessler, Brunegk 1), Wellenberg, Bettwisseu, 
Hege, Spiegelberg, Schönenwerd, Rostbach, Rosenberg, Baden, 
Klingnow, Schlatt, U elingen,·stettfurt, Busingen, Beinwyl, Keiser-

to stiU, 0\ten, Arwangen, Schinssburg 2), Votzingen 3), Glaris, Howen-
stein, Heicleck, Wildegk, Diessenbofen, Buchse, Wartensee, Ba-
moss 1), Lfttisshofen, Tannegk, Trostburg, Biberstorf, Tüft'enberg, 
Hun<lwil , Pfingen, Schönstein, Hülfiken, Dubstein, Niinwise, 
Wiuterberg, Friesenberg, Bospital, Moss, Schwanow, Krochtal, 

1r. Thorberg, Wüngen, Madoltswyl"), Sumisswald, Trachselwald, Bahn• 
Sternenberg, Pfister. Rormoss, Schowense, Küngstein, Wartenfels, 
Langenstein, Vernigken, Rubenswil, Suppensee, Rlied, Rüeders-
wyl, Rogwyl, I Wyl, Uental, Wilspacb, Uagberg, Rhietnow, ·watten- (407) 
wyl, Tettingen, Güttenberg, Urburg, Schowenburg, Grimmenstein, 

20 Bonstetten, Sumiken. Stienken, Wurtz [1342] wyl, Kotzwyl, Rynow, 
Rettenstein , Sempnch, Artingen 6 ), Ufhusenwagen i), Schleyer-
bach, Sur·see, Bübendorf, Pfafnach, Stettenberg, Rhust, Butten-
stein, Toschley, Ertzingen, Vorkilchen, Mntstetten, Frenisperg• 
Nidow, BotTen, Schilr, .)lanegk, WiJdberg, Dcssenber, Remingen, 

~r. W essenberg, Münchingen, Kienberg, Bebern von Bemang, Ilelstab. 
Wolcn, ßitselen, Ostingen, Abdorf, Nuwolffingcn, Mechingen• 
Escbikon. Erendingen, Grissberg, Kronburg, Lütisperg, Langen-
hart, Wissenburg, Rftederen, Fröudenfels, Winckel, Kappenb~·rg, 
Schäße, Liebeuf'els, Llofmeistcr, Valkenberg, Binnisshofen, Mocke, 

so Oberdorf, Littow, IIJerg, Gegingen, Kien, Rhingk S) und vil ander 
') Fiir Ges:;ler von Brunegg. 
t 1 Viclleichl Scbwcinsberg. 
3) Otzingen. 
4) J:lalmooa. 
~) .Mauiswyl. 
G) Vielleicht Aetingeu. 
7) \'iell~>icht: Ufhusen, Wangen. 
8) Viele die,er Namen sind so ver.chriebcn, <lnss sie ganz unkeoutlieh sind . 

• 
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burger und gmeinden von llindren, Iandschaften und st{ltten; 
darunter der merteil, um des heiligen r ichs und T otscher nation, 
und um ir selbs er, eid, adel und fromkeit zü verwaren, ir blüt 
vergossen, und mit dem schwert erschlagen, uf dem iren und 
von den iren und uss dem iren vertriben und glinzlich ussge- 6 

getilget; darzu ouch der geistlichen weltliche besitzungen und 
oberkeiten an sich gezogen. Darzfl wir tmd wiland unsere vor-

(408)faren loblicher gedächtnfus bissbar züjgesehen uncl das geliten, 
und a) [1343] wider si nichts gehandlet, sunder verhoft. haben, mit 
der zit mit guetikeit ichts ze erlangen. Aber Si1 als verhärt und 10 

verstopft, also für und für durch uneinikeit und zwitracht der 
kurful'sten, fürsten und stände des heiligen ricl1s, zß abbruch, 
vertruckung und straf derselben 1 uss götlicher verh1ingmiss, um 
unser aller sünd willen, der maussen ingewurzelt, dass kein kflng 
noch fürst neben inen, als dan die alzit der unrechten part1 lieber 15 

wan der gerechten geholfen , dan mit merklichen beschwerungen 
iren eignen regierungen usswarten mögen. Durch sölich, mit 
samt andt·en zßfallenden beschwerungen , so sich noch täglich 
erzeigen, die grusamen Tl'irken und verspoter unsers kristlichen 
gloubens und unsers herren Jbesu Cristi , das ganz hTiechisch iö 

land und etliche ungerische ftirstentüm in mitler zit der kristen-
heit abgetrungen, und sich ferrer gescl1ikt, die n1ichsten an-
s tossende kristliche kö.ngrich, als ieztan Poland, ouch ze erobren 
und zil irem Machmetischen glouben zebringen. Und wiewol 
die sachen gross und merklich, so haben docb die gemelten vom 25 

unerlichen und unnatürlichen 1 niiw erdachten eid, an solichen 
iren ungegrundeten, unkristliehen und unerlichen handJungen und 
barkommen nit gnüg gehebt, sonder iezt uf ein niiws fürge-
nommen (1344] und bedacht, iren fflSs witer in das heilig rich 
und Tutsehe nation zesetzen, und uss eignem mütwillen, unge- ao 
warneter sach und unbewarter ~ren, wider alle billikeit, glimpf 
und recht, unentsagt, wider alle lnicgs bni.ch, dess man doch 

(409) weder vom Türken I noch Heiden gewarten ist, das ganz heilig 
rich anzegrifen, das zü bekriegen, und ein merklieben teil, nnm-

•) R::mJ-Glosse: j" 1t·ol t'il ursuochl, alm· niil uesclwfl • ... 

I 

• 
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lieh die vom Grawenpund, so on mittel dem heiligen rieb züge-
hören, und die zu diser zit inen ganz volgen und dnrzft diss ge-
genwärtigen kTiegs reizer und anfänger sind , in ir ghorsmne 
und in den obberüerten iren ungegrfinten, unnatürlichen eid ze-

n tringen und zehringen, listenklich understanden. Zt\ was ver-
achtung, vertruckung uncl verderblichem schaden das Tutscher 
nation, dem heiligen rich und der ganzen kristenbeit diene, mag 
menglich ermessen, wiewol si bissbar mit iren listigen worten 
und hnndlungen etwa vil des heiligen richs stät und undertanen 

10 an sich gezogen und gebracht, die iezt uf h-dtigen tag gegen iren 
nachpuren als grob und dem heiligen rieb ganz widerwärtig sind, 
wie die ersten gepurslüt, denen si stüts hilf bewisen. 

Deshalb ganz erschrockenlieh zehören war, sölte den bösen, 
groben und schnöden gepurslüten, in denen doch kein tugend, 

1;; adelich geblüet, noch massigung, sunder allein uppikeit, untniw, 
verhassung der Tutsehen nation, irer rechten, natürlichen (1345] 
herschaft, darvon si sich, wie obgemelt, gescheiden haben, und 
ein grosse schand ist, Hinger zßzesehen und si nit gebiirlich 
darum strafen, so die kristenlteit also spotlieh und jlmedich 

~'() verlassen, ouch dass unser heiliger kristlicher gloub, des heiligen 
Rbmschen richs und Tdtscher nation er 1 dcrmaussen dadurch (-HO) 
zerstört sßlte werden. Der hofoung zü dem airnächtigen Got, ir 
etwa vil, deren frommen vorfaren mit irero blutvergiessen und 
libs und. gll.ts verlieren gern die er und wolfart des heiligen 

2.; riclts und ir natitrlichen herscbaft gerett hätten, und doch mit der 
höchsten betrügnüss in iren unredlichen eid gebracht sind wor-
den, werden si, so fer wir irem bösen mfitwillen tapferlieh wider· 
stand tünd, darum strafen, als kristenlüt, in denen noch einiger 
grund der fromkeit und cren ist, die solich unbillikeit bedenken 

='<~ und betrachten , und sich der unredlichen eidspßicht müessigen, 
ouch sich in recllte ghorsame begeben; zft sampt dem, als wir 
achten, dass noch menger redlicher Eidgnoss, dem solich ufrw: 
uncl ungescbikt ffirneroen von herzen leid ist. 

Damit ir aber anfang diss kriegs gänzlich underrichtung 
sr. entpfalüd, so haben slllichen obberüerten anschlag mit denen vom 

Grawenpuml etlich [13-16] von dem unredlichen, unno.tfirlichen, 
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ndw erdachten eid , so die Eidgnossen genant werden, uncl ouch 
etlich uss dem Grawenpünten, so nüw Eidgnossen und böser 
wenn die alten sind, namlich i.ren bi 1800 gemacht. Die selben 
sind für den herren von Braudis gezogen, und witer etlich vom 
adel und etlich von der geistlikeit, so in etlichen dörfern hier ~ 
innenhalb Ryns gesessen, die in iren eid nit hond kommen, sun-
der e sich irer eignen gdeter' von ir er' sei und des heiligen 
richs und Tütscher nation gelübt wegen, verzßhen wellen, berowt 

(411) und verbrent. Dagegen die Swäbschlllö.ndischen hoptHit und 
dienstlüt das zerächen fürgenommen und sich darzü mit allen '" 
dingen geschikt haben. 

Uf siHichs der anzug an allen enden von unsern und des 
heilgen R&mscben richs pund, so wider die vorgemalten Eidgnossen 
gemacht ist worden, und oucll von allen orten des selben un-
erlicben eids bescbähen , si vil mit enandren geschlagen, doch ~~ 

darunder kein hoptstrit geton, und zu beden siten me dan tusend 
man umkommen und etwa vil gefangen; da doch die von dem 
unerlichen eid gar vil me schadeus, dan die vom heiligen rieb 
geliten haben. 

Es ligend ouch von den selben Eidgnossen [l347J uf dise 2fl 

stund zwei her uf des heiligen Romsehen richs ertrich; das ein 
am Ryn oberhalb des Costenzerses , und das an der und er dem 
se , an dem end des Ryns, da si die bruggen inhaben, und be-
halten hl.glich den unsern das veld vor, mit merklichem schaden 
an vil orten, zl\ verlierung stät, schlösser, lantschaften und anders; ~ 
ouch angesehen, dass, so wir uns in die nähe gefüegt, unser volk 
ganz erschrocken und werlos gefunden, haben wir uf das uns 
persönlich zß inen uf der siten geton und des heiligen richs 
vienden nach al unserm vermögen, mit den nnsern und mit 
denen, so uns vom heiligen rieb täglich züzieben, kräftigen :so 
widerstand zetftnd, der ungezwifieten hofnung, dass die, so nm 
witischten gesässen sind, wel'did sich oucb nit sumen, sunder 

(41 2) ufs aller fürderliehst zftziehen; dan die salben sollen 1 warlieh 
glouben, wie ouch die nächsten das warlieh wissen, dass diser 
krieg des heiligen R&mschen richs und 1\'\tscher uation entlicber ll:f 

ernst ist, und deshalb ganz not, dass von iedermau ilends züge-



182 1499 

zogen werd, damit der unlustig verlost, welchen die unsern fiir 
und ft'r me gewarten sind, und uf dise stnnd stti.ts in verlust sind, 
abgestelt möge werden. Und hegerend dem nach [1348] abermal an 
uch, mit allem ernstlichen und hohen fliss , ermanend onch ucb 

5 alles des, damit ir uns und dem heiligen rieb verwant sind, ir 
wöllend uf das stftrkist ze ross und ze füss, in augesiebt diss briefs, 
tag und nacbt ganz ilends uns zetziehen, und uch darin in keinen 
weg sumig erzögen. Und ob uch durch die widerparti, ir anMnger, 
oder iemands andren ichts, das unserm schriben widerwertig '• 

w möchte sin, angezögt wurde, dass ir dem sei ben, noch andren 
fliegenden mären keinen glouben wöllid geben, sunder allein nf 
unser schriben ufsehen haben ; dan wir uch, wie sich die sachen 
allenthalben witet· anschicken - n1l.mlich, so oft ichts merklichs 
güts oder bösses begegnet oder vorhanden ist - ungesumt ver-

15 kinden wöllen, und uch hierin züsamt der billikeit gütwillig er-
zeigen, und der ma.ussen halten, als wir uns dau ganz ungezwifelt 
uf uch verlassen. Daran tünd ir unsern willen und sonder wol-
gefallen, mit allen gnaden gegen nch und gmeinem stat zu er-
kennen und zü gut nimmer vergessen. Das alles haben wir uch, 

20 ouch andren unsern und des richsständcn unverkint nit wöllen 
lassen, damit ir und si gelegenheit I aller diser handJung warlieh (413) 
(1349) bericht, den fliegenden mären zeglauben kein ursach sie· 
Geben Z11 Fryburg im Brissgöw, uf Mentag nach dem Soutag • 
Jubilate 1). - Was der 22. tag .A..pr el anno 99; was vil gschrei 2Upril 

~ unu wenig woll. 

Deren von Rotwil bescheid von Eidguosseu. 
In denen dingen wurden die von Rotwyl vom Römschen kfulg 

erstlebt und anger1i.nt. Uf das si begarten von gmeinen Eid-
gnossen, in ire veste stat ein 6- oder 800 knecht zelegen, mit 

:10 deren hilf si sich selb wol beschirmen, und darz& einer Eid-
gnoscbaft wöltid abnemen Hohenberg und Wirttenberg, welche 
und Ulm, für ander des Swäbschen punds grosse hilf gaben und 
deshalb ffir an der schaden uamen: iene, als nach puren, und - uss 

') Das Ausschreibtm scheint nur hier erhalten zu sein; auch Ulmann 
(1. 7!il, Anm. 1) beruft sich dafür ein1.ig 11.\tf Ansh. Stiilin, Wirt. Gesch. 
(IV. 33) gibt nnr einen Auezug, ohne Angabe der Quelle. 
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jugend ires herzogen - in des Romsehen kfings banden; dise, 
namlich Ulm, als die, so gegen einer stat Bern, wie in ver-
gangneu jaren gemelt '), fl350] von ir burger, der LOhlin, wegen, 
in vecht, oucb dnrch pit des Römschen kiings, vor und erst zü 
ingang diss jars ab dem richstag zü Wmms getan, und durch G 

ir selb an gmein Eidgnosseu und an ein stat Bern vil ansucllen, 
nit on abtrag, mocht gelediget und gesicheret wenlen 2) . 

Ward denen von Rotwyl zü antwort, wie vor: angesehen 
( 414) notweudigkeit einer Eidguoschaft ln.nden 1 und Jüten, so söltint 

si. stil sitzen und sich des kriegs eintweders teils aunemcn. Oh 10 

si dan daxuber angriffen wurdid, weite man si nit verlassen, 
sunder, nach lut ir pünden, mit lib und gut schirmen 3). 

[1351] Uszug tler stil.ten Ztal'ich, Beru, Lucern, Zug, F ry-
bnrg, SclJafh nsen uud Baden fü r T i1eugen. 

Wie dan mit gmeiner Eidgnossen rnt zii Zurich in tler Oster- u 
wochen was beschlossen 4) dass, so der orten Ure. Swytz, U uder-
walden, Glaris, Appenzel und S. Gallen paner ins Oberland ge· 
zogen warid, Solatum ires Iands solte hüeten, aber ztll'ich, Bern, 
Lucern, Zug, Schafbusen und .f:iaden mit it·en wolgerüsten pancrcn 
söltid sich uf den 13. tag Aprelien zi:'t Keiserstul, Egüsow und ~ 
zü Schafbusen befinden, da danneu mittenunder uber Ryn, it· 
viend ze sfi.chen, in Schwarzwald , Baar •) und I-logiiw zeziehen. 

ll. April (1352] Und also, uf den 11. tag egenemts monats, zoclt die 
rnezgerpaner von Bern uss, tr!lg Bartbiome Botscheibach, der 
schutzen väule Cfmrat Vogt, der paner venner Peter Strub, mit ~; 
5000 man, deren lloptman her Rüdolf ,·on Erlacb, alt schultbes, 
und her Hans Rildolf von Sehnmental, riter. Deren zoch die 
paner vos Fryburg nach. 

Des glich die paner von Zürich mit 4000; deren boptman 
(415) her Rß.dolf Aescher, Burgermeister; venner I Heinrich Werdmiiller ; so 

') Siebe oben 1. 3'21. 
') VergJ. Eidg. Absch. III. 1. 551 (17. October 1497). 
3) Vergl. Eidg. Absch. III. I. 606 608. 
•} Eidg. Absch. lTL 1. S. 603. (1.- 6. April.) 
~) Die Baar, alter Landschaftsname fiir rlie Gegend an den Quellen 

de1· Donau . 
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der schUzen hoptman Felix Schmid; vänrich Jörg Gröbel. ltem 
Lucem mit 2000, und Zug mit 300 man. 

[1353] Gerfter wHl stürm nss (lern Swnderloch mit 
bewarung dessel ben. 

Als aber uf n!lchst gez1l.lten tag der strit zß. Ermatingen 
was ergangen, basehabend hieruf, ouch disen uszug der Eid-
gnossen ze verhindran , uss der Ow und uss Costenz grosse 
gezeuk und gscbrei , als ob si enpfangnen schaden weltid am 
Swaderlocb und witer rächen. Deshalb uf getanen sturm, schikten 

to die von Zfuicb, so zß. Schafbusen warteten , von ir paner ilends 
hinuf 600 man, mit irem vlinle von Grß.eniogen. Wurdend zf1 
Stein geweudt. So zugend die von Zug angends mit ir paner 
von Zurich den nächsten ins Swaderloch, und nach etlichen tagen 
da danneu zß. den stäten. 

(1354) Bald nach disem sturm, wie sieb die Kiingscben mit 
ganzer macht abermals, als ob si reisen wöltid, an der sonnen 
spiegleten, gieng abermals uss dem Swaderloch ein semlieber 
sturm, dass die von Zurich uss ir stat ilends her Heinrich 
Göldlin, boptman, und Uolrich ~derker, vänricben, mit tusent 

20 ma11 hinuber snnten. Und wie wol inen wendung begegnet, dan 
d'viend wider an schatten gangen I warend, zugends dem1ocht für. (416) 
Also in der nacbt kam ein sturm, dass si ungerüwt ins Swader-
loch kamend. Fundend da d'Eidguossen nf einem acker in güter 
ordnung ston. Do ta.tencl sich d'viend wider in, tribenu semliebe 

tS reizung schier alle tag und nacht, hiemit d'Eidgnossen unriiewig 
!illd unwillig fl355] zemacben; kamend oft zft scharmö.tzen, das 
sei ten on seiladen zergieng. 

Damit aber d'Eidgnossen solichet· stö.rmeu abkömid, bessere-
tend alle ort iren züsaz, dass Bern vom züg von Tangen noch 

ao J 00 man hinuf schikt ; des glich die andren 8 ort ouch tatend. 
Teiltend sicl1 an gelegne end also, dass si und ir nachhuren 
aJweg in einer stund al ztlsamen loufen mochtend , Zfirich vänle 
mit 1400 man ob Costentz an wald. 

So wurdend uf S. Jörgen tag 1) 800 Wallisser mit 4 vänlinen, 
1) 2H. April. 
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den Eidgnossen von ir Iautschaft zß.gesendt, oucli da hin von 
Zürich gevertiget, welchen der probst von Oeningen, dass, wie 
zti Swytz bericbt, si in nit witer sines Jlöhens, gon Costentz ge-
ton, ersftchtid, schenkt er inen 6 müt kernen, 6 somcn wins 
und 3 ochsen. Verzarten si frlllich zü Stein in eim prass 1) . 6 

LII. 1.) Wie das stätle Tüengen von Eitlgnossen beltlgret 
uncl ufgenomm en. 

Do nun die ollgenanten stät der Eidgnossen des Swaderlochs 
{417)halb etwas gerüewiget waren, uss ffirlnemen, die grafen von 

SuJtz, Lupfen und Fürstenberg um ir untriiw , item und her w 
Dietrichen von Blumenegk, obristen hoptman zu Töengen , iren 
alten erzviend und scbmdher, ze besuchen, zugends über Ryn für 
das stätle Tiingen, - w:~s des grafen Ri\dolf von Sultz, von Zurich 
abgevalnen burgers, - beliigerten dasselb, in willen, es mit gwalt 
zegwinnen. Bubend an hinin, und die darin haruss, ernstlich 16 

zeschiesscn. 

Wie der von Bli'tmenegk entrau. 

Also mornedigs frie am tag M.b sich der böswicht von " 
Blfunenegk [II. 2 J mit sinem schriber und einem kuecht heimlich 
uf, gab siner ·wacht für, hilf zereichen; und als sich ein gl6f 20 

nach im erllüb, raut er uf einem wissen beugst, mit umkerten 
büt, daran ein wiss krfu, neben der Eidgnossen züg bin, schJ"iend: 
woluf, lieben Eidgnossen, loufend zli, die böswicht wend all uss 
der stat fliehen! Und also entmn er gon Waldshlit, im selb und 
andren zfim gluk, so mit in1 hlittid rodessen on gnad sterben. ~ 
Da ward von Clansen Gering erstochen sin schriber, verlies 
einen wätschger, darinen d'Eidgnossen vil und gross rät und an-
schHig funden. 

Und als nun det· veldftdcbtig hoptman uss dem stiltle ge-
(418) wichen was, trang im ein zaJ lanzknechten I nach, welche der so 

Eidgnossen wacht begreif, und hinder sich so trungenlich fll. 3] 

' ) Davon etzählt :web Stumpf X. cap. 2t1. 
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treib, dass ir ob 20 heruss erstochen und 7 underm tor ertrukt, 
und zwen Eidgnossen uber brugg ab in graben erschlagen und 
am teH ubel verwundt wurden. 

Uss disem gevecht kam ein I§.rman ins h'tger, den gmeinden 
s heruss, und ouch im stiltle nit wusten, was vorhanden; deshalb 

d'Eidgnossen mit iren paneren zi.lsamcn in ein ordnung tratend, 
meinten , es w!ire ein zög vorhanden, das stiitle ze entscbfttteu. 
So meint~n aber die im st.\tle, die Eidgnossen wßlticl sttirmen; 
rUftend haruss um gnitdig ufnemen, so wöltend si sielt willig uf-

Jo geben; wurdend des morgens von Eidgnossen nit erhOrt, dan si 
noch vermeinten, zft straf ir besumlct·n viend, diss stätle uit zü 
begnaden; wan nach dem der von Blumenegk das stiitle, - dem 
[11. 4] er vil zfigesagt, out gehalten, - schautlieh verlassen hatte, 
wurfends zu hoptman uf junkher Hausen von Baldegk, einen 

1r. rieben, reisigcn edelmann und ouch fürtreft'enlichen Schwitzer-
und besonder einer stat Bem llbgesagten viend. Schussend aber 
denselben tag vast emsig gegen enander, unss an d'nacht. Do 
ruktend die Berner mit irem gschüz unden ans stätle. Und 
als kein entschfittung vorhanden was, liessend die burger iren 

!!<l liitJlriester im oberrok uber ir mur herab , welcher im nammen 
der sinen, um Gots er und I kristlichen bl&ts verschonung willen, (419) 
die Eidgnossen zlim höchsten bat, si gnfldiklich ufzenemen, 
und si als unschuldig, von ircn herren bezwungn~, nit Jassen des 
gebrochnen burgrechtens entgeHen. 

t.; (11. 5] Also ward inen gnad ires Iebens von Eidgnossen 
zftgesagt, doch 20 man vorbellaJten, mit denen nach gefallen ze-
walten. 

Diser antwort wurdens im st1itle vast uneins und beschwert, 
wan die amptlnt, die edlen, und besunder der boptman, so sich 

oo ab diser vorbehaltung dbel entsassent, meintend, si wöltid e 
alsamen bi enandren sterben; desse aber die bul'ger und gmein 
knecht nit woltend e1·warten, namend also die gnad an und gaben 
das stätle uf. 

....... 
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Wie zu Ti'tengen nach ufgebung gebao(Uet, was da 
gewonnen und verloren. 

187 

Nachdem nun das stittle ufgeben was, und alles kriegbar 
volk ire gwer und gwarsame [IT. 6] von sich hat gelegt, namend 
der Eidgnossen hoptlüt von erstem die edlen, nantlich den von r. 
Baldegk, Ri'tdolf von Griessen, waldvogt 1) Poleyen von Ryscbacb1 

Bansen von Hogkenbach, Heinrieben von Baden, des grafen 
schriber1 scherer ond schlichmaclter gevänglich an. Darnach 
hiessends die fromden kriegs!Ctt, deren ob 1400 waren, sieb tüs 
hemd abziehen, ein eid , diss kriegs nit wider ein Ei<lgnoschaft ze- 10 

tün 1 schweren, und also mit eim wissen st1iblc durch der Eid-
(420) gnossen I her j1imerlich und nackend ab- und heimgon ~), tmder 

denen etlich edling, und mit nammen der jung Hans von Flirst, 
irs adels verl3ugnende, oueh nackend und unadelich entmnneo1 

also schön ussgcbuzt iren Romsehen kiing zU Fryburg enpfien- 15 

gend. llieltend getanen eid biss gon Waldshtit. 
[II. 7] Demnach ward das stätle und schloss gephindret und 

da vil narung, busrats, gwer, harnesch und geschlitzes, mit aller 
ristung, von den nachhuren 7.Ügefiert, item 7 vänle, deren eins 
des gmfen von Sultz1 gon Bern bracht, in ir lfttkilcben banget, llO 

die vlinle von Fryburg, N ö.weuburg, Pfirt, Eu dingen, deren etliche 
gon Zurich komen, und zwei gsellenV!\nle gcwunnen und hinweg 
gefüert. 

Das stätle ist von einem bachofen angangeu1 und on 'villen 
JG.Apritder Eidgnossen zü boden verbrunnen uf den 19. Aprellen. So 23 

warend da. dri Juden begriffen, deren zwen mit zwei döchteren, 
kristen, ledig gelassen; der drit was ein vast gewisser bucbsen-
schüz, bat ab einer wer den büchsenmeister von Friburg, den 
viim·ich von Surse und sust etlich erschossen und gewundt ; ward' 
[II. 8) denen von Friburg ubergeben 1 die liessend in an d'fliess oo 
henken, und als ein tag und nacht also gebangt was, sagt er: 

(421) unser frow Maria. wat·e im erschinen, hltte in lebendig behal l ten, 
er wölte als ein gC1tet· krist sterben, biclttet und bekant rüw, und 
do ward im, also hangend, sin kopf abgeschlagen. 

') Oesterreichischer Vogt im Schwarzwald. 
2) Eidg. Absch. nf. !. 6<).] (19. April). 

t 

• 
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Do b1ind ouch d'Eidguossen in disem 11lger 8 man ver-
loren. 

Wie mit clen gevangnen gehantllet. 

Und wie wo! clie obgenanten gevanguen ans schwert wru:end 
b ufgenommen, noch wurdens von Eidgunssen ires Iebens begnadet 

und gon Baden in ein härte gevängniss gelegt, welche dem von 
Baldegk durch pit und biirgschaft siner fii. 9] gesipten, her 
Adrians von Bubenberg, Waltbers von Halwil, und deren von 
Basel , mit guter hi'tt gelichtrat '), und uber zweu monat zlin 

10 kosten, um 2000 Rinscb gulden und verzöbung der berschaft 
Schenkenberg, ledig gelassen~). 1st sines geschlechts der lezt 
gsio, an pestilenzbül\en, clie er selbs an heden beineo ufgeschuiten 
hat, erlarnet und gestorben. 

Der glichen war Rogkenbach um 100 Rinsch golden von denen 
1~ von Bartenstein, Rioach, Segeseren und Efingeren mit urfech t 

ussgebürgt 3) . Mit dem von Griessen, Baden, Rischach, wurdend 
Hans und Peter Russ von Lucern gelöst. Der schriber ward 
gon Zürich, der scbarer gon Zug zu abwechslung geben. I (422) 

Der schüchmacher um 30 golden [II. lO) gefrigt, des gelds der 
w halb teil zwen Matzingel'D, brüdern, an iren wundschaden geben 

ward 4). 
So zugend vil von Tiiengen uber Rio, ergabend sich in der 

Eidgnossen schirm. 

Wie das vest schloss Küs enberg YOn Eidgnossen inge-
t.') uommeu und besilzt. 

Da nun d'Eidgnossen mit Tliengen gräch warend, schiktends 
500 knecht mit gsch(u, das vest schloss Küssenberg, vom grafen 
von Sultz mit funfzig lanzknechten be&'izt, ufzevordren oder ge-
waltig a.nzegrifen. Weiche, nachdem die ubergebung was versagt, 

t) Eidg. Abscb. ill. 1. 606. 
1) Eidg. Abscb. Tl!. 1. 618. 
1) Eiug Ab,jCh. III. I. 614. Bier siud noch zwei andere als Bürgen 

geoannt. 
•) Eidg. Absch. rn. 1. 618. 
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bi nacht von band zugend das schwer gschüz den hohen [II. 11] 
berg uf ans tor, und do es morgens die im schloss gewar wur-
dend, gabend si sich uf und brachtend ir leben an eim stable 
nackend darvon. Do namend d'Eiclgnossen das schloss in, fundend 
darin vil gftts, dnn es wol versorgt, und vil darin vom Jantl ge- s 

( 423) flöcht was. Besaztends mit knechten, deren hopt 1 man Heini 
Ziegler von Ziirich, und bevogtetends mit Hausen Stucki unss zfi 
gemachtem frid 1). 

Dnd wiewol da vil gi'tts gewunoen, wards doch so untrftwlich 
gebtitet, dass ein stat Bern sich, zu gelitner schmachred, ires ~~ 
scbadens, ja ouch kostens, mit vertigung des gewunnen geschfttzes 
gehabt , hernach ztl tagen vor gemeinen Eidgnosscn oft erklagt, 
und billiche verrichtung heischen mttst ~) . Rat nit me dan 
zwanzig dik Jlfennige zü bOt copfangen, und aber vom gschüz 
von Tüengen gon Baden zeflteren 30 gulden ussgebeo. to 

[TI. 12] Wie das stittlc und scJlloss Stüelingen von Eid-
guossen ingenommen, geplfuulret mul verbrtmt. 

Demnach zugend die Eidguossen mit irer macht fur das 
stutle und schloss Stii.lingen, graf Sigmunden von Lupfen um sin 
begerte boptmanschaft ze besuchen. Und als er die sinen, wie :!> 

ouch der von Sultz geton, hat verlassen, gabend si das stiitle uf, 
also, dass si Iebens nnd ir sttitle vor für sicher wärid. 

So gab der burgvogt, juogkher Martin von Starkenberg, das 
schloss uf, ouch dass es ungebr:lnt blibe, und er mit siner hah 

( 424) sicher zfin Eidgnosscn abziige. I ~n 
Uf das namend die Eidgnossen die [II. 131 bede in und pliin-

dretens, und im abzug, uber gebne sicheruug, wurdend bcde in 
grund vcrbrlnt , aber allein von denen, so vor zil Hallow und 
da in von inen ouch gesch:'idiget und gebri\nt waren, und dem 
biscbof von Costenz zugehörten, deshalb si von Eidgnosscn, so av 
doch gross missvallen darab hatten, ungestraft bliben. So ward 

'J Eidg. Absch. JH. 1. 60S (12. Mni). 
') Eidg. Abscb. lU. I. 1310. 
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dem egenanten burgvogt, OUCb wider gebne Sicherung, alle sine 
hab genommen. Hierum dieEidgnossen , uf sin kHi.glich ansiichen, 
im ein pßeg bi dem abt von St. Gallen und 200 gulden von 
nächsten brantscbaz, oder von des von Baldegk schatzung, ver-

r. l1iessend zegeben und gabend. 

Wie das stlitle und hns Blumenfeld ingenomen, geblündret 
und t'erbrent. 

Von StflClingen zugend die Eidgnossen für rlas stark stätle 
BHlmenfeld, [II. 14] was des edlen friherra von Rosenegk, mit 

10 500 man wol besezt, welche sich understfinden zeweren, wüstend 
ouch angends mit schiessen etlich vorlliffige k11echt. Als aber 
inen der Eidgnossen macht und gschüz inen ze stark wolt sin, 
rfiftends frid an, ward inen, me schadens Zll vermiden, 1 geben, (425) 
also dass, on der her. man, wib und kind, mit ir trägliehen hab, 

16 sölte baruss gon, und die Eirlgnossen den verlassneu row. so nit 
klein, OD brand nemen. Ward zagesagt und angenommen. 

Wie die edel frow von Rosenegk iren barren en·ett. 

Da begab sich ein edle, lob- und ged!ichtnüsswiirdige tat 
von der edlen des von Rosenegk efrowen, [II. 15] welche, nach 

l!O ztllas träglieber bab, iren vorbeh.'l.ltenen herren, als ir beste und 
liebste hab, mit iren besten kleinoten ha.russ trftg. Ward ir lob-
lieb vergönt, darzü ein Eidgnoss, so zß. iren kleinoteu hat griffen, 
kum vom strik erbeten. 

Dass in Juoiegen git ff•r ör , Ull(l ni t g1onwen halten, den 
;t;, eren, lob nncl gwin nachteilig und schfullich, dass nn-

gllorsame und zwH1·ac1lt verlustlieb uncl zorstorliclt ist. 

Doch so wat·d das stll.tle ouch mutwillig, wie die vorigen, 
mit vil güts, uss verbunst der Mtigung, ganz vcrbränt von Eid-
gnossen, einer ganzen Eidgnoschaft zü grossem unlob, uner und 

so nacbteil. 1 (426) 
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Dan, wie ich, der zit annabend, von namhaften personen in 
Swa[II. 16)ben selbs gehört hab, wo die Eidgnossen manliehe tat 
lieber dun den röwiscben git, und den st1i.ten und gmcinden glowen 
Mttid gehalten, also dass sich die blibens und schirms zü inen 
hlttid mögen vertrösten, so wäre einer Eidgnoschaft, so ie ein ~ 
guten namen bat bi stäten und gmeinden, so der zit von iren 
herren und jungherren hart ubertrfmgt wat·en, kein nrbeit gwesen, 
in disem krieg vil sttl.t, land und Hit an sich 7.ebriugeu. 

Do aber von iren unghorsameu on alle straf schier allent-
halb der gwunnen row so gitig ersucht, dass si sich selber clt·ob •·• 
wolten erstechen, tlen e verbrennen, dan triHieb teilen, und gebner 
glow so liecbt geschiizt, tlass si von rows und eigens kuws wegen 
keinen [II. 17] hielten, wolt und dorft sieb niemands me an si 
lasseiL Also bescbach , dass si fftraltin kein veste oder wenig 
pliiz me gwunen, und von Stockach on lob ab- und b.eim zugend. 15 

Das doch einer erberkeit so vast missviel und leid was, dass si 
fiirahin ooch keinen herzog me fä.rnam und t1H, dan iren vienden 
zeweren und ire land und lftt zeschirmen. Glow, gborsame 
und einmuetikeit sind die herzogen und l1optlüt, die von welt 
an al gross machten hond gewunnen und behalten; bargegen '"' 

(427) was die ge"'tlnnen I und behalten, hond unglow, unghorsame und 
uneinikeit verloren und verlassen. 

Gewiss ists, dass die, so von ersten vom festen glowen sind 
Eidsgenossen loblieh gnemt worden, wo si nit Emandi·en truw, 
ghor [ il. 18] same und cinhellikeit gehalten, hättid nimmerme mit 2:. 
einiger stärke noch menge, wider so grosse stärke und menge ir 
Yienden, ein veracht und klein völkle, ein so hoch geacbtc und 
1niicht~ere, denn grosse, doch nit kleine, Eidgnoschaft mögen ge-
winnen, und noch vil minder mögen lJehalten; dun r"rwin ie zü 
gluk, aber behalten me ziir fürsicbtikeit stat. Und diss ist allen :~<1 

regimentcn wol und alwcg, besonders in kriegstiebuugen, zft vor 
und in gotsvorcbt, ze bedenken und anzesehen. 

J 
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Abzug der täten der Eidgnossen nss clem Hog&w; item 
nszng der paner von Solaturn gon Dornach wider den 
Romseben k img, im Snntgöw LII. l9] ver sampt, nntl Zl"•zng 
cler paneren Bet·n und Ft·iburg. 

u Als nun d'Eidgnossen zü Blümenfeld ouch, wie oberzalt, 
grlich waren, hieltends rat, was witer zetüu; da wolt Zurich 
ffu· und fürer, fiir Engen, Tengen, Ach, Podmen und Uberlingen, 
da 1 vil fürsten und herren Jagend, und demnach in die Richenow (428) 
und hlnuber fär Gotlieben ziehen. So wolt 13ern sich nit so 

10 witschweif machen, sunder, uf ernstlich getanen abscheid, den 
nächsten in die Ow und füt· Gotlieben zielten, hietnit denen im 
Swaderloch uud da umliegenden , so täglich dahar angefochten, 
ernstlich (TI. 20] um statliche hilf schruwend, begorte hilf zetß.n, 
die umiiewigen viend uss Costentz ins veld zehringen, oder die 

~ vorgenernten pliiz zegwinnen. 
In disem wi.derspan, wie der Römsche küng hat ob ver-

zeichnete illllnUDg USS )aSSeß g00 I Ußd hiertlf einen grOSSeß ZUg 
ze ross und ze füss, ob 20,000 geschazt, ins Suntgöw versampt, 
mit geschrei, die von Solatern zu Dorunch und deren von Bern 

20 burger, den Grafen von Valendis, und das l\1Cmstertal, so da nit 
nach gemachtem vertrag wolt vom burgrecht abston, anzegrüen; 
hierum die von Solatem uf St. Marx tag 1) mit ir paner nidsich 
ga.n Dornach zugend; mautend z\\näci1St Bern uncl [il. 21] Fri-
burg nnd die anderen ort, so daheim I und im veld waren, um (429) 

~ trfnv ufsehen und schnelle hilf zet&n. 
Deshalb die paner von Bern und Friburg, uf dis der von 

Solatern manung und oucb irer herren verküuduug, den nächsten 
uss dem Högow durch :::ichaJhosen iren landen und den iren zft-
zugend. So zugend die anderen stät in unwillen ouch ab und 

so den nächsten heim. 

Uubilliche r ed nnd tat det· Eldgoo sen wi<ler ein stat 
Bern nnd tlie iren, onch wicler Friburg. 

Und wie dieselben in vorgendem zug dem boptman von Bern, 
um bescbecbnes abzugs willen, ' 'Mt übel züredeten, also tatends 

1) 25. April. 

• 
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den beiden stäten, sun [II. 22) derlieh Beru, sagtend! die Bernerlin, 
die kistenfeger, die schelmen, die wiüschen Heignossen w1irind 
gut; ein flucht zemachen. Wer hat nach inen gschikt? Man 
bedarf ira wol nüt. Uml namlich so solt der boptman, schulthes 
Seiler von Lucern, der etlich geredt haben; also dass ein loblieh r. 
stat Bern einen sllmlichen unwillen gwan, dass si einist bat für-
genommen, nit me zfm Eidgnossen zeziehen, oucb kein züsaz, 

(430) dan wo si teil hätte, me zegeben; hiess I oucb von stund an 
u·en z&saz uss dem Swaderloch ab zt\ irer paner gon Dornach 
ziehen; sant hierum ouch ir treffenliehe ratsbotschart uf gmeinen 10 

tag gon Zürich und Lucern, sich der unverdienten, unbillichen 
schmah, mit trüwer hilf und grossem [II. 23) kosten erlangt, 
hoch zü erklagen und tmngenlich zli begeren, semlieber sehrnah-
reden und -taten uberbll.bt zesin und zebliben; dan wo das nit, 
mueste si sich selbs wit \lUd bas versehen und beweren, so si ~~ 

gneigt, zü glit, nuz und ~r einer gaJ!zen Eidgnoschaft ir vermögen, 
ja nüt minder dan kein ander ort, dargestrekt Mtte \lUd strakte, 
und nüt davon, dan uodank, sehrnah und schaden gewunne. 

Ward hieruf za Lucern ernstlich verabscheidet, dass ie ein 
ort vom anderen sölte vergß.t hau, und keines das ander ver- w 
achten, noch die sinen beschmähen, wan keines allein, sonder si 
alle nach und nach mitenander ein starke Eidgnoscbaft hdttid, 
nit mit verach [11. 24) tung und untrüw, uberkommen; wurd ouch 
nit, dan mit gmeiner lieb und triiw, beston und bebalten 1). 

Und damit desterminder zanks, frevelsund ufrfirs begegnete, !!(> 

ward alles ztltrinken im ve1d streng verboten, und gborsame hoch 
geboten'). 

Desglich, ires schult~ essen halb, so da ouch von den sinen 
verarget was, also dass man redt, er wfu:e vor Engen, durch 

(431) zwo wachten geriten zß.m stitle, I M.tte da mit sincn frßnden oo 
gedädinget, dass man angends abzogen wlire;-diseu argwon meret, 
dass er ein edle Sw1ibin von Fryberg züm wib und ire farb ins 
veld gefü.ert hatt, - dass ouch er und sin brfider durch briefund 

') Eidg. Abscb. TI!. 1. 609 (27. Mai). 
t) Eidg. Absch. lll. 1. 005 (19. April). 

13 

' 
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boten mit dem Römschen kling [li. 25] und den Swaben handletid, 
t .. tt ein fromme stat Bern, wie gebürlich, so ein ganz her an 
eim hoptman gelegen, ßissige erki'mdung und demnach ernstliche 
vor den iren und vor ganzer Eidgnossenschaft entschuldigung; 

!> wan dis fromme riter, me zll fridens-, dan zß. kr iegsüebung ge-
riebt, sich der sachen vor rät und burgern gegen menglichem 
zß. recht erbutend. 

Reiszug tler paner en vou Bern und Fryburg zö. tler pauer 
von Solatnrn ius Snntgöw, nn<l dass die aude1·en ort, 

10 gemnuet, nit zugend. 
Do nun, wie hievor angezogen, die paner von Solatern wider 

den gt·ossen zUg des Römischen ktings was gon Dornach zogen, 
uf enpfangne manung, sant [ll. 26] ein stat Bern iren von erst 
400 man zü, mit junkher Braudolf vom Stein und Lienbard 

1b Wisshanen, als venner , hoptlüten, und glich denen nach 2000, 
mit hern Adrian von Bß.benberg und hern Ludwig von Diesbacb, 
ritern. Fürdret ouch mitan den züzug irer und deren von Fry-
burg paner, welche mit einer za.I Luccrner knechten, uf den 
fünften tag Meien, zü den iren gon Dornach kamend, da wartende 6. J&i 

!!II der andern, so von Bern und Solatern gemaut harzdziehen solten, 1 (432) 
das aber si nit allein nit taten, sunder einen Sundren herzug 
wider ins Högöw fw· die oft genernten pläz zetiin, zü Zö.rich 
uf den andren tag Meien beschlussend. Deshalb die paner von 2. Mai 
Lucern von Baden, uber züsag, heim zoch, und von Eidgnossen 

!!:• nieman, denn ein vlinle Lucerner, einer stat Bern ernstlichen 
manuug nachvolget; (larob si nit [Jl. 27J unbillicb, zft vorhin en-
pfangnen unbillen, abermals nit kleinen verdruss gewan. Mlist 
sieb Gots und eigner manschaft dissmal vertrösten, von Eid-
gnossen, und ouch von den iren im veld, wo ghorsame, stark 

s.• gniig geacht. Da was allein sorg, schaden zenemeu von uo-
ghorsamen knechten, so da stäts uss der ordnung uf row trun-
geud, und aber keinen mit lieb teilen konten. 

Uf das ein fö.rsichtige stat Bern ein streng gebot, ouch 
von gmeinen Eidgnossen ussgangen 1), nemlich ghorsame und 

') Eidg. Absch. ill. 1. 016 (12. Juni). 
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trüw zehalten, und on sunder ur low oder bevelch der bopthiten 
nit von der paner zeloufen noch fit anzevahen , ilends ins veld 
den iren zfischikt. 

Von einem scharmnz vor Basel, daran etliclt knecht und 
ein graf von Ortenberg nmkamend. 5 

.Also im abhinzug von Liecbtstal , wie ein huf der kiingschen 
( 433) [ll. 28] zß. 1\iuttetz lag 1 weich derselb da danen 1 ffi.r Basel ab, 

zii den iren gon Blautz 1) , und da. im nachtruck kamend etlich 
walmögend Eidgenossen vor Basel zescharmiitzen , der ein teil, 
fürgeschossen, vor m Spalentor ein gdindel hat zugeschlossen, und 10 

sich hiebi verstekt zfLr wart; der ander reizend teil ward von 
r iitern neben ab in die reben verjagt. Als aber ein starker zu-
lauf von Eidgnossen kam, namend die riiter durch die gassen 
gegen beschlossnem tor zii ir flucht, sprengten ubern grandel 
hin. Als aber der mutig jung graf Hans von Ortenberg sprengt, I& 

viel der hengst; do ward er und noch etlich ffissknecht zu [IL 29] 
beder sit erschlagen und erstochen 1 item und etliche ross und 
knecht wund. Den grafeu, ussgezogen , fl'trend die barfiiesser in 
ir kloster; sioen helm mit köstlichem kranz verkauft der sigrist 
von Thun um f{mfzig gulden. 20 

Die anderen, tod und wund, deren einer hoptman Saler, und 
ouch gsund, kamend züsammen in d'stat Basel, liessend sich da 
spisen und arznen, dorftend kein unfti1·, dan sursehen, gegen 
cnander r.eigen noch iieben. 

Wie sich Basel hiel t. 

Wau die von Basel, als zwischen zweien schweren fallen, 
(434) f[u·sicbtig, wie wol von beden partten der I tagen mit fruntschaft 

und trowen hob ersftcbt, erhieltend sich mitel, also dass bed teil ' 
sicheren [H. 30] in- und ussgang und wandet, doch mit keiner 
macht, in ir stat hattend; liessend ouch beiden teilen lifrung ao 

1) Blotzheim im Elsass 
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zCtgon und ffteren·. W oltend der Eidgoossen paneren uf ir beger 
nit durchzog ins Brisgöw geben 1 dass inen, und deshalb den 
Eidgenossen, wins und korns züftlr nit abgeschlagen wurde. Und 
aber demnll.ch, als die küngscben, ob 6000 stark, abermal gon 

6 Muttetz versamt, um durch gang z& Liecbtstal und Wallenburg 
wurben 1 und das den stä.tlin von etlich ir harren heim gestelt 
was 1 schreib ein stat Bern mit Solatem den ~tä.tlin ernstlich, nit 
zewilligeo1 und, wo dan not, lib und güt zü inen züsetzen. Das 
na1nends gern an. 

1o Und hieruf, dass die von Basel [II. 31] unpart1sch möchtid 
bliben, entsaztend si zwen borgermeister, die edlen riter, her 
Hartman von Andlow und her Hausen Immern von Gilgenberg1 

als zft vast uf die Mngschen siten hangende, und saztend ein 
gmein niiwen rat, das inen vil notzes bracht und vil schadens 

u verböt. 

Wie die Eidgnossen, ire viend suchende, die hilze s tat 
Habkessen berant und verbreut hond; und da sich 
keine ßuden liessen, zngends wider heim. 

Wie nun die Eidgnossen hinab gon Blautzen iren vienden 
20 nacbkamend , hievor bi zweien stunden, wareods, 1 wie gemeint, (435) 

nidsich gon Habkessen verrnkt. [II. 32J Also uf den 8. tag Mai, S.lai 
was unsers hern uffart abent •), zugends inen nach in das ege-
nant dorf; und do si si da nit bezugend, wurdend die paner ouch 
gewnrnet, nit me witer hinach ziehen, sunder zerten und rumteo 

~ uf da und daum alles, was hand und fir mocbt ergrüen; zugend 
demnach uss fordrung irer obren ab und kamend heim uf den 
13. tag Meien, uf welchen tag die andren siben ort mit iren ts. l!ai 
paneren am Rio zesin waren bescheiden. Verzoch sich noch sechs 
tag, biss uf den Pfingstabent~). 

1) Tag vor llimmelfabrt. 
1) 19. Mai. 
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Wie die Eidgenossen Häsingen, nnd die küngschen im 
Münstertal gerowt und braut band, item von Bern hilf' 
und znsaz dem tal geton. 

[II. 33] Als dan, vor hie nti.chst erzälter reis, deren von 
Solatern kuecbt von Dornach hinab gon Hti.singen warend ge- s 
loffen, des bischofs von Basel bruder, her Fridrichs ze Rin, sun, 
her Beruharten, um sin schmähen und rüemen ze ersücben, in 
angenommene1· däding '), im unbillich sin schloss berowt tmd ver-
bränt hatten~); -

dass ouch die Münstertaler im Grti.nveld, eines bischofs von 10 

( 436) Basel und siner stift eigenscbaft, nit vom I Bern burgrecht, nach 
beschribuem vertrag, woltend abston: under dem, als Brandolf 
zßm Stein von Münster mit einer zal tal- und zß.satzlöt was zti 
der paner von Solatern hinab gon Dornach bescheiden, zoch 
~genanter her Beruhart mit einem huffen, [ll. 34] bi dem oucb ~~ 
Tälsperger , Zwinger, und ander ires betTen bischofs undertanen 
warend, ins Miiustertal, schlßg, rowt und braut also, dass ein stat 
Bern, um burgerliehe hilf angen1eft, ir vänle, mit her Caspern 
zfun Stein, uf der von Schwitz und Underwalden pitliche manung 
uszogen, wandt und an Ripetsch 3) bininschikt Nielausen zer 20 

Kinden, der Pfisteren alt venner, hoptman, und Gasper Mosern, 
vänrichen, mit 1000 mann und mit Friburg und Biel zß.zug, 
welcher, da er d'viend ze nach und ze stark ansach, rukt er an 
ein gwarsame hindersich, und eilich so vast, dass si eins loufens 
nit zü Biel, aber ennet den wassern 4), sicher meintend sin zil ~• 
Nidow, und die [II. 35] von Friburg einen wagen dahinden liessen, 
so doch d'viend oucb hinder sich wichend. 

Ward indert 8 tagen, zü end Meiens, von andrer auschh'igen 
wegen, a.bgemant; bracht nftt namlicbs heim, wan der Schmielen 
venner, Lud wig Ditlingern, von eim rossval dötlich beruert so 

•) D. h. während dooh die Oapitulation bereits abgeacblossen war. 
'l Häsingen im Sundgau; der Zug fand nach ll'. Halfncr (Tl. 1!15) c im 

Juli • statt. 
') Der PMs über den l>fqot Repais (Riipat.scb) zwischen Pruntmt w1d 

Delsberg. 
•) Erst jenseits der Schilas und der Ziht. 
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hatt die meinung, 1 wie der fräcb Hans Krochtaler sagt: man ( 437) 
sölte hoptlüt machen, die berz hti.ttid, und dem Römischen lrdng 
ouch viend wärid. Redt on nammen uf den schultheiss und 
venner 1), welche der zit in Bern die fürtreffenliebsten, aber nit 

5 kriegsliit, geachtet waren. Was nit ein unzitige red, dan des 
keisers Darii hoptman sagt, dass ein huf hirzen, den ein Iöw 
fderte, me zeförchten wäre, denn ein huf Iöwen, vom [IL 36j 
hirzen gefUert. 

Bellelö verbrent. 

10 Disern hirzischen abzug zugend die viend nach, vertrunkend 
und verbrassten, was zu Bellelö 2) von fronden erspart und be-
halten , pliindreten und verbrauten das kloster ze boden; und 
wie wol hienach ein tn'iwe stat Bern, zü schi.rm dem tal, Hansen 
Frischlug mit gschüz und fünfzig man ztisazt, ouch sine des tals 

~ nachhuren, um genommens rows widerkerung und um gemeine 
hilf zetun vertr&g, dennocht unlang bienaber , da sin her , der 
bischof, durch d'finger sach, Bern zl\ traz, ward es ungerochen 
gar berowt und gebfllnt. 

[IL 37] Wie die Etschlüt uss irer latze zu Mals die Engen· 
20 diner geschadiget und gebrantschatzet hond, und hie-

mit die Piinter ziir rach bewegt. 

Als dan, wie vor gemelt, die Römisch küngschen und Etscbldt 
zil Mals und Lätsch, im Vinstgöw, 1 vom Etschfluss an Schlingen- ( 438) 
berg, züm stärksten verl!l.zinet, under dem Tirolscben paner 8000 

!5 Etschlantlüt, und under zehen vänlin 2000 böchsenschiitzen, und 
1500 versöldeter Janzknecht und erzknappen, besunder an die 
Eidgnossen schnitzig, hatten mit aller gwer ttnd gschliz wol ver-
sorgt; die Kurwalen im Engendin geng und ß.bel schädigeten, 
also dass si, [11. 38] die Engendiner, ein schwere brantschatzung 

1) Thre Namen siehe auch oben n. s. 109. 
1) Die Prremoostmtenser-Abtei Bellelay bei Delsberg, gestiftet im An· 

fang des 12. Jahrhunderts, s. Trouillat I. 280. 



1499 199 

uf sieb namen und von deren wegen 33 der tUrnernsten IandsAssen 
z{\ bürgscbaft übergabend, die zü Meron 1) wurdend uf glowen 
gvengklich zü mortlichem tod behalten. 

Anschlag der Km·walen wider die Etschlut und ire Hitze. 

Hierum uf nächst obgemelte beder heren der Eidgnossen s 
heimzug und Bern reis in's Snntgöw, namlich uf den zechenden 

10. Iai tag Meien, erwägten sich die Pftnter, dis Hitze zegewinoen und 
iren schaden zerächen, zugend um mittemacht 9000 mann stark 
von Münster gon Dufers 2) in ein dorf, vor der Iätze gelegen, 
teiltend sich da, also dass 4000 söltid vorzö.hen uf den Schlingen- •o 
[Il. 39] berg, die wacht ze ubervallen und demnach hinder die 

(439) Hitze zeziehen, und wenn das be lscllabe, z6. wortzeichen ein hus 
anzünden, und daruf gäch und fräch ir viend einsmals hinden und 
vor anzegrifen. 

Wie die Kurwalen tlie küngscheu zu Mals uss der JILtze tr. 
schlugend und die gewunnend. 

Uf disen anschlag zocb der minder huf bi nacht stil den 
ruhen berg uf, erstach die wacht, und am tag, als die viend, iren 
gewru:, den weg verstelten, namends einen vast ruhen , unweg-
samen abweg gon Lltsch. 20 

Indes hattend die viend ir gtlte ordnung in dri bufen ver-
ordnet, [II. 40] und einen uszug gescbikt, den Pünteren den weg 
uber die Etsch und hinder die ldtze ze fürkommen, welchen die 
Pünter ubertrungend und hinder sich zü irem ztig jagten. 

Kamend also in die Hitze gon Latsch, zö.ntend ir wortzeichen ~; 

an, nnd nach dem si nach gwonheit der Eidgenossen gebetet, 
ruktends in gftter Spitzordnung gegen den viend, liefend den 
ersten bufen so truzlich und bautlieb an, dass si durch in an 
den andren kamend, welcher inen mit schiessen grossen schaden 

') Mera.n. 
'J Ta.nfers, nur eine hnlbe Stunde von Münster, aber bereits a.uf Tiroli-

achem Gebiet. 
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til.t, also dass si die barr hindersich und fdrsich mit hartem strit 
ob fier stund enthielten, und garnach die zwen hufen erlegten, 
e dan inen ir merer huf 1), zß. Dufers gelassen, ze hilf [ll. 41] 
käme. So bald aber der, erst durch ein rennenden boten gemaut, 

6 ouch nit on 1 merklichen schaden des gwaltigen schiessens, vor ( 440) 
in die Hitze gebrach, schussends , stachends und schlßgends so 
vervanglich drin, dass die küngschen Etscher und Swaben uber-
wunden die flucht namend durch das stiitle Gluren 2) uber d'Etsch, 
da die brugk zerbrach, und der vienden so vil ertrunkend, dass 

10 die Punter uber si uss, als uber ein brugk, eins schiachtens ein 
grosse mil jagten, biss gon Scblunders 3), kartend sich da vor 
muede um , berowten und verbrauten underwegen alle höf und 
ouch das egenemt su\tle, erwurgtend darin noch vil mannen, 
gwunnen Yil g&ts und acht vass [ll. 42] büchsenbulvers; ver-

~~ brauten die sechse, l:igertend sieb in die erobreten Hitze. Und 
als am driten 4) niemands kam, den schaden zer lchen , zugends 
mit herliebem sig und grossen eren ab und heim, verkt'inten iren 
E idgnossen gliik und fröud. 

Der Kurwalen zu .Mals gwin. und l'erlust. 

Hattend am strit in der Hitze und flucht ob 4000 man er-
schlagen und ob 400 mnn in der Etsch ertr!n1.-t, die puner von 
Tirol - hangt zü Kur in unser frowen kilchen,- sechs v!nle, acht 
schwerer hoptstö.k und ob 400 klein bfichsen gewunneu ' das 
stätle GJm·ens und die dörfer Mals, Latsch, Dufers, I Dertsch, (44l) 

2~ Berguss, Schluss, Liechtenberg, Prutz, Pratz, Schengels, Schinders 
und das Bad Spondiua 4) gebl[mdett und verbreut; 

fll. 43] - aber im strit.225 man verloren; so warend bi 700 
man wund worden, deren 'il, und ouch vil loufens und trinkeus, 
hernach sturbend. Deshalb Dietrich Fröweler von Swytz, des ' 

1) Die Bauptmacht. 
1) Glurns. 
8) Scbluderns. 
'> Nämli~b am dritten Tage. 
') Ortl!Cbaften im obern Etschthal. V gl. da~ Verzcichnisd in • Ursprung •, 

Rätia. 1 V, 64. 

• 
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meren hufens hoptman, als der, so durch sumnis des ziizugs ö.bel 
geschadt Mtte, müst uss iren bänden und landen entfliehen 1) . 

Wie der Engendiner bürgen zi\ Meron zerhowen. 
Und nach ergnngner flucht liefent die zornigen lanzknecht 

für das stätle :Meron , ertrowten , wider der Meroner willen, 5 

heruss die 33 Engendinet· zegeben, welche frommen, redlieben 
mannen, um gnad der bicht und Schwerts bittende, si vorm tor 
uf einem plaz grim on alle gnad erstachend und uf t(trkische 
wis ze stucken [li. 44] zerhflweud. Was eine unmanliche mau- 41rt 
heit, aber der flüchtigen heldeu zornige rach. 10 ~ 

Anscltlag <ler 7 orten, (lie dritte r eis, on Bern, ins Hogow 
zetö.n. 

Als vormal in zweien reisen der Eidgnossen, ins Högöw 
beschehen, die paner von Bern mit Friburg, wie gemeint uss 
geburlichen, oberzarten ursachen , etlicher anseillägen halb, un- L5 

willig, wider gevallen der andren orten, was abzogen, und iezt 
(442) nlchst da danneo I ins Suntgöw verrukt, der meinung , die Eid-

gnossen söltid irer und Solatem notlieber manung sin angends 
nachgezogen, an die ort, da mer vieud und not vorhanden, und 
da mer, dan im unwegsamen, magren Högöw zegewinnen wäre; :.>0 

das aber [II. 45] die 7 ort anders ansahend, und on si und ire 
rnitburger von Friburg , irem vil geh!lbten anschlag nach, einen 
eignen zug wider underlassne pl1iz, insunders für die hoptsicher 
zü Uberlingen, da vil des punds anwiilt und richsfiirsten lagen, 
ffu Petershusen und die Richenow , die macht zü Costentz ze- ~s 

dieren, fürnamcnt in Pfingsten zü volziehen. 

Bitliehe manung Switz und Underwalden an Bern um 
hilf; Be1·n antwort. 

Uf das, uss angelegner not und gütem vertrtiwen, lmrtent 
die von Switz und Underwalden ir alten Eidgnossen von Bern so 

t) Ueber das Gefecht auf der Malserbeide. oder wie es jetzt richtiger 
genannt wird: an der Calvec , ist zu vergleic!Jcu: A. v. Flugi im Archiv 
für Schw. Gesch. XVI. mit Karte. - F. Vetler. Jahrb. f. Schw. Gesch. VIU. 
und Anzeiger f. Schw. Gesell. 1884, pag. 258. 
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an um hilfliehen züzug, sieb ernstlich ires mangels an vermögen 
und löten erklagende. Denen ein trfiwe stat Bern dis antwort, 
irer triiw und redlikeit ein anzeig, ztlschreib. 

fll. 46] Unser fnintlich, willig dienst, und was wirerenund 
5 güts vermögen zi'tvor, fromme, ffirsichtig, wis, sunder briiederlich 

frfuld und getrüwe, lieben, alten Eidgnossen! Uwer schriben, uns 
iezt zUkommen, mit pit und ermanung, uch zfi uwerem fürnemen 
hilßich I ziizeziehen, haben wit· wol verstanden, und wiewol nun (443) 
die unsern von stat und land vast beladen, und darzü inen und 

to uns in nächst vergangneu zilgen vil unfrintliche wort und mei-
nungen begegnet, in maussen wir in willen gewesen, uns fürer 
anheimsch zehalten, so wir doch wol gemerkt, unsers guten wil-
lens, kost und arbeit, in merklicher gestalt dargestrekt, wenig 
danks und Ions von etlichen, nit den mindsten, Zürich, Lucern, 

15 Ure, erlanget, als ir das und anders zß andrer zit werden ver-
nemen, - nut dester minder, in ansehen der alten truw und lieb, 
so ie und ie zwischen nch und uns, ouch unser beider altvordren 
gestanden, ouch_ wol erschossen ist, haben wir ffirgenommen, zü. 
uch ein erber zal der unsern zeschiken, und uch hiemit truwen 

!!0 bistand bewisen. Wiewol uns dabi bedunkt, dass der fdrgenom-
men zugweder zü frid noch zü nuz fruchtbar werde, sunder für 
ein schloss oder stat am Rin erschusslicher, darzil wir ouch me 
geneigt wären, als ir das und anders von uns werden vernemen; 
wolten wir uch unverkünt nit lassen, uch demnach wissen ze-

!!b halten. Datum Mentag in Pfingsten etc. 1) 

Dis zß.geschribue hilf ward ins Manstertal tmd filrer in die 
[ll. 47] grafscbaft Pfirt zeziehen gewent; aber I also geldndt, dass (444) 
si disem der siben orten liederlichen zng mit hat zeverwisen. 

Reis der siben orten fitr Stockach. 

30 Also, nach getanem beschluss zü Zfirich, uf Zinstag in 
Pfingsten, was der 21. tag Meien, zugend die paner von Zürich, 
Lucern, Ure, Switz, Underwalden, Zug und Glaris, item Schaf-

') 20. Mai. 
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husen, ßremgarten und die Walliser , wo! gewapnet und mit vil 
tr oss, wägen und rossen, uber Rin ins Högöw, und do si da be-
dachten das geriiemt land, die ungwinliche schloss und die ver-
sltzten rik und Strassen, äudreten si iren anschlag und fürent 
unlustlieh der wite nach in die grafschaft [ll. 48] Nellenburg, 6 

mit fir zergengt, fftr das ungeacht stätle Stockach , da iren 
vienden uss Zell , Oostentz und Uberlingen ins veld zebieten; 
und als si das stätle nit on gschützes schaden an zweien orten 
bel1i.gret hattend, SChusseuds SO hautlieh zum tor und ZU Siner 
hochwer, dass si vast bald offen und eben wäre worden. Nit wol 10 

zewissen , doch argwenig, warum das gschüz ge1indret, neben 
(445) ejner ungelegnen rein uf in d'mur gericht, die 1 zß.m stig und 

sturm zerschossen, und doch nieman steig noch stürmt ; und aber 
die frlen knecht den sturm zettin ganz girig und geriist , ouch 
wisten, dass der zlisaz im stätle wichens halb , und der margraf tr.-
von Baden mit sinem adel schon heruss gewichen was; darum 
so zoch der friharsch mitunwillen vom lägerwider [ll. 49] hinder 
sich heim. Hatt die grafschaft verbrent. 

A.b- und heimzng der Eidgnossen von Stockach. 

So wurden die Eidgnossen, indem als si vier tag mit schweren 2<>" 

kosten ganz unnözlich, ja vast schädlich, dise belägrung ton, ire 
spis und pulver verbrucht hatten, under und wider enander, als 
vor nie gehört, so umichtig und so unwillig, dass die paner von 
Lucem zfierst, und mit ir 6 ort, Bramgarten und die Walliser, 
ufbrachend und den nächsten durch Schafbusen heimzugend. ~ 
Denen nach zß.m letsten zugend ab die von Zürich und Schafhusen, 
an drlen bufen, so unordenlich, dass ieder huf einen sundren 
weg traf , von den andren niit wissend, vast sorglich gon Stein 
und Schafbusen heimkamen. 

Wie der von Zürich und Schafbusen nachhö.t riterlich so 
heimkam, und was in diser r eis geschaft. 

[ll. 50] Besunder so was glük bi der nachhßt, uf 600 knecht 
(446)gezält, welche mit der grösten Mchs von Zürich l verzogen, 
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under Kreien zi\ Mtühusen 1) benachtet, und morgen, als die streü-
l'Üter und die uf den schlossen der irrung gewar wurden , ver-
samneten si sich sclmel ob tusent pferd, iJten uf si gon Rüli-
singen an die Ach, da d'brugk schon was abgewol'fen. Da bul-

1> fend d'Eidgnossen enandren mit arbeit bindurch an ein Mlzle, 
machtend schnel ein igelsordnung mit spiessen und büchsen. 
ruktend mit werender band in ein riet, sich da, wie sin mß.st, 
ze erweren oder zesterben, und wie vast si , von rutern umgeben 
und ingeton, mit emsigem gschtiz und mit spizigen fuchscbwänzen 

10 wurden genöt, so wartend si sich doch [U. 51] mit spiessen. 
bücbsen und steinen so riterlich, dass die riterlichen röter, so 
diss Mfle Sweizer z8. gwissem marterspil meinten gar ingesakt 
haben, si ussliessen und mit spotund verlust abzugend. Namlich 
so liessends tod hinder inen die edlen .Casper von I Randegk (447) 

1~ und Klingenberg, einen von Rechberg, und einen von Kinseck 2). 

Der wild ; hinkend Ernst von Ffu·st, welcher als ein berö.emter 
Switzerviend der Eidgnossen botschaft zil Tiibingen ire berberg 
mit küschw1lnzen behenhi;, ward übel wund, verlor ein lmecht 
und zwei tt'ire pferd. 

Raus Speet, r i t er. 

Wild Haus Speet, von siner wilde gnemt Ttifel, trtig ein 
golden ttifel an sinem hüt und tfifel antlit an hosen vor uf den 
knuwen; hatt vil ritedieher taten wider den rieben herzog Jör-
gen von Beiern, als abgesagter viend, begangen, [Il. 52] und an 

2b disem scharmuz sinen wietenden hengst und einen waghals ver-
loren. Sagt und gotsmartret offentlich, wie ichs dozmal zü Tu-
bingen selbs gehört hab, die Swyzer werid handvest, redlich lut, 
und wenns im gebfu·te, so glustc in z6. inen zeston, wölte ouch 
mdessig gon, und sine hut nit me wagen fö.r sine grossbansen, 

110 henen und junkberren, so da oben am se in stäten, an betten 
Hlgid, dörftid kein Swizer ansehen, kum ein kß.horn lö.eijen. Der 

1) Hohen-Krähen im aegau. Am Fusse des Burghügels liegt ciaa Dorf 
Mühlhausen. 

') Königseck 



1499 205 

(448) Römisch kung sölte sin I htlrenzimmer ins Högöw setzen, so 
\vurde viilicht etwan einer, einer fut ze lieb, sich herfUr tdn und 
einen scharfen sper an einem alten isenhut zerrennen. 

Indes, als diser scharmuz zergangen was, kam der von 
Zürich [ll. 53] schfttzenvänle von Stein hindersich heruss, dise 1> 

zesiichen und zeretten, zugend mitenander wider uf die walstat, 
einen umgebrachten, was von Grueningen, zereichen, und darnach 
ungeirt heim; brachtend angfä.rdt me lobs, wan der ganz hoptzug 
hat geschaffet; der sich liess benügen, dass er mit me scbadens 
denn nutzes die mächtigen viend gesficht, ir lere hofstat wit um to-
verbrent, und dargegen dem liederlichen, ungeschaften abzug ob 
40 knecht, uncl mit namen den bß.chsenmeister Spross von Zdrich, 
ze 11\.tze gelassen, mit dan g~·ossen unwillen und uneinikeit beim-
geft1ert bä.tte, und dass Bern und ein Eidgnosschaft wüste, wer 
zwitracht machte und gt\t anschllig fltrdrete oder hindrete. 1.5 

Diser r eis achtung. 
Sust w~e dise der 7 orten reis e zeschwigen , dan zeschriben; 

hab ouch drin keines hoptmans [II. 54] nammen fundeo, dan vogt 
Hasslers von Zug, welchem nie keiner ussert und in der Eid-

( 449) gnoschaft was begegnet '), I der im züstiesse, Sprunge und liefe; ~ 
und dass ouch diser zug ein schdchsexempel ist und ein war-
nung, namlich des glüks, dass die gelerten viend d'Eidgnossen 
nit gelert hatten, was zwitrlichtige und unbstiindige ratschlag, 
unordnung, unghorsame, unwil und uneinikeit in eim herzug und 
lliger schadens möchte bringen; dass aber der Eidgnossen !5o 

gmeinden, nit on bösen widerassich, ir hoptl~t und gwaltigen 
argwon hoch bedachten und bieschend, man sölte gemeiner Eid-
gunschaft abscheid und anschHlg nit so liechtlich von sundrer 
köpfen wegen andren und br echen, si furahin semlieber der amt-
ltiten zü St. Jo. Guldinmund kilich wihe 7) reiseu und der Iieder- !KI 

liehen, unnötigen uszligen , unträglichen und unlidlichen kostens 
[II. 55J uberheben und erlassen. 

t) Reinrieb Haaler von Zug, Vogt zu Baden, war oft Bote an eidg. Tagen. 
') Die Kilchweibe St. Johannes Guldimund (Chrysostomuss) ist offenbar 

eine S}>rüchwör tliche Anspielung auf vorgekommene Bestechungen. 
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Gemeiner Eidgnosscltaft ratschli'tg uf disen abzng 
verabscheidet . 

Deshalb und ouch dass ire viend si me mit uftriben, denn 

' 

mit striten, understftuden mied zemachen, wurdend gmeine E id- (450) 
b gnossen nach disem abzog, uf den I dritten tag J uni zfi Zürich ~.Janl 

einritig, ires lands ingäng und anstöss für uberval ze bewaren, 
und keinen herzug me ussert irem land den vienden nach, dan 
wol verursachet, zetün. Item und bestmder, uf Bern ldagbar 
anbringen, zß.glich ir lobliehen altvordran, vor enander wol ver-

to gß.t zehan, also dass alle verachtung, unghorsame und uneinikeit 
vermiten blibe, aber brftederliche glichheit und vereidete pünd, 
ein lobliehe Eidgnossenschaft erhaltende, stä t unverlezt behanen 
mögid 1) . 

So gabends ouch da willen dem [II. 56] kiing von Frankrich, 
w so sinen herolt darum gesendt, und dem herzogen von Meiland, 

so vom Römiseben kftng anlass hat, uf ir ganz widerwertig wer-
ben, frid zemachen 2). 

Gemeiner Eidgenossen botschart zum kung von Frankl·ich 
um gelt und büchsen. 

20 Und nüt dester minder, uf sin, des küngs, hoch erbieten, 
nun oft ersucht, aber noch nit erstattet, verordnetans von allen 
orten boten, Swiz, Underwahlen und 1 Glaris harzft gebeten, vom (4-51) 
kiing 20,000 gulden vervallen hilfgelt inzebringen, und besunder 
das gschdz, vom kiing den Eidgnossen zügeriist 8), von Assona 4) 

es durch Saffoy hams!.'l zevertigen. W an der Prinz von Oranie und 
die Burgunner durch ir treffenliehe (II. 57] botschaft , namlicb 
die herren von Vergy, Varambon und Cusans, al einer lobliehen 
stat Bern burger, entschuldigetend sich zü Bern, uf den 28. tag 28. Mai 

1
) Nach Eidg. Absch. HT. 1. 609 schon 1\Jl der vorhergehenden Tagsatzung 

vom 27. M.ai, 
1) Eidg. Absch. llJ. 1, erst zum 23. Juni (8. 616) erwiihnt. 
3

) Vergl. Eidg. Absch. III. l. S. 611 (3. Juni). 
•) Auxoone. 
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Meien, das gschüz, so wider iren herren sötte gebrucht wer~ 
den, durch ire land nit gan zelassen 1). Und wie wol der 
herzog von Saffoy, als ein furst des Römischen richs, desglichen 
tät, so ward er doch, mit ersuchtem rat Bern und Friburg, 
durch sine nachhuren und pundgnossen·, den kfulg und d'Eid- s 
gnossen, versicheret, dass ers spat gon liess. Dise botschaft 
ward, nach bevelch gemeiner Eidgnossen ~), zd Bero, mit credenz 
und briefen, an küng und an herzogen von Saffoy gestelt, uf 

ti.Jui den ll. tag Juni abgevertiget, deren rlolmetsch, der bot von 
Friburg, Franz Arsent, sinen herren VOll Lyon dis nntwort zu- 10 

schreib, dis gescllaft und des küngs wesen inhaltend: 
[II. 58] Edlen, strengen, vesten, wisen, gnädigen, min henen! 

etc. Uf gestern haben wir uwer gschrift enpfangen. So bruchen 
wir allen ßiss und ernst, damit und wir mit dem gschüz zü uch 
möchtid kommen. Desglichen tdnd die ouch, denen der zög ist u 
bevolen, und bin in hofnung, wo wir nit gesamt werdid, so 
wellen wir sin an Fritag oder Samstag ztl. Jenf mit den btichsen; 

(452) und 1 wo wir vom herzogen nit gesumt waren, so wären wir da; 
dan uf hit ist uns erst ein gleit von im worden. 

Min herren! uf Soutag nichst vergangen so ist der kling 20 

kommen zft unser Frowen gon Lyla, ein halb mil--von Lyon, und 
am Mentag hat er vernommen, dass wir von Eidgnossen zu Lyon 
wären, und hat uns von stund an beschikt, hat uns frintlich 
und tugentlich enpfangen und uns von stund an geseit, es sle 
im leid, dass wir die bö.chsen nit in unsern landen habid. Wan 2-> 

nit allein die biichsen sten in unserem dienst, sonders sin lib und 
gut, mit samt allem, so er in siner kron habe; des sötten wir 
uns frölich zll siner künglichen majestitt versehen, dau er welle 
gmeiner Eidgnossen frind sin und ire viend fiir sine viend achten, 
on alle widerred; und hat uns gefragt, ob wir llzet bedörfen 8<.1 

oder begercn von wegen unser herren, so welle er sich gütwillig 
lassen vinden. 

[II. 59] Min herren! der k!lng wird sin inruten tün uf morn 

') bu Raths-Man. uicbt envllhnt. 
') Eidg. Absch. UI. 1. 611. 
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oder Donstag in Lyon, und rftst man sich hie so köstlich gegen 
im, als man sich gegen kling ie gen'ist hab. 

Min herreut ich weiss uch niit anders zeschriben, dan: wenn 
der k ling hOrt glite l!r von unsem landen, so rüemt ers ieder-

5 man, und sind uf Sontag nllchst gsctu·ift kommen, wie man aber 
dem Römischen küng hab erschlagen bi 1300 mannen, und im vil 
biichsen und 1 sinen tross a) abgewonnen ; des ist der kl\ng so ( 453) 
fro, dass nit zesagen ist, etc. Datum zü Lyon, uf Zinstag nach 
St. Ulrichstag. - Was der mind tag J ulil). 9. Jali 

10 So hatt der bot von Bern , Hans Lind er, zü Gerberen alt-
venner, ein sundre bevelcb , namlicb mit hilf der andren mit-
boten den boten von Ure siner sundren bevelcb abzewisen 2). 
Was die: dass der kiing fürgenomneu krieg widern herzog von 
Meiland sölte anfaben. Wie dan fiirderlicb, uf des kiings gross 

111 verheissen und trostlieb zfischriben, die von Ure mit dem her-
zogen sp1tnig, den Kurwalen den ersten zuzug getan, und 
desglich die andern Waldstä t im Rintal den krieg angenommen 
battend. 

[II. 60] Und als der kiing in Meiland zeziehen sich rustet, 
!!() gebutends 3) bi vertust, on gnad, ~r, lib und gßt, allen iren, in 

eigner not anheimsch zebliben. Mocbt der ungborsam git und 
mütwil nit halten. 

Von einem scharmuz vor Louft'enbnrg ergangen. 

Wiewol nun d'Eidgnossen, als ~gemelt ist, hattend beschlossen, 
2ä d'viend ussert iren landen nit ze besuchen, so mocbtend doch die 

roßtwilligen knecht in den zfisä.tzen nit mtiessig ligen, und also 
uf den 4. tag Juni versamnet der lang Felix von Baden bi 500 Uuni 
von Baden, I Mellingen , Lenzburg, Arow und von Brugk, zocb (454) 

•) Mspt. tf'ost. 

1} Vergl. Eidg. Absch. IJT. 1. 616 u. ff. (23. Jnni). Das Schreiben des 
fn. Arsent ist jedoch hier nicht erwähnt. 

1) Vergl. Eidg. Abscb. ill. 1. 620 (2. Juli). 
1) Nämlich die von Bern. 
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stil am morgen hin uber den Bötzberg, denen von Loutrenberg, 
so vorgender nacht zwo schii.t·en vor Brugk verbrent hatten, ir 
vech zenemen, das noch tltglich haruss uf d'weid gaugen, des 
morgens, gewarnt, [II. 61] uber Rin triben was; reizt ob ffulfzig 
man haruss, so wit fiiehende, dass sin hinderltüt lJarfur brach, ,, 
und si wider hinin jagt, so geträngt, dass ir etlich am gjagt 

· und etlich, ussgeschlossen, am tor erstochen wurden, und der 
etlich, in Rin geflohen, ertrunkend; mit namen so kam da um 
der habschest burgervon Louffenberg, Hans Groll, ein redlicller, 
gliter schiffmann, den ouch d'Eidgnossen klagten. Und wo da tu 
d'Ejdgnossen, der iren einen zeretten, sich nit gesmnt h1i ttid, 
w1i.rids ins stätle kommen, oder die hamss al erschlagen. 

Wie vor Cost en z ein swer geln<len schif von Eiclguossen 
g evnngen. 

Ullli Uf den fünften tag Qgenamts monats wolt ein swere schif- ~~ 

{455) ltl.de von Lindow gon Costentz zü schili'en, 1 deren die züs!itzer zQ 
Rumissbom 1) gewar, schiktend ein liecht jagtschif mit knecbten 
am Stad ab gon Minsterlingen. Und als das [II. 62] scbif haruber 
ans Horn kam, wüschten d'Eidgnossen uss irem halt her für; do 
hüwencl die schifltit alle ring und rüder ab, fluhend und sehnt- ~~~ 
wen: retten! retten! - also dass es ouch die in der stat Costentz 
sahend, inen mit gwerten schiffen nachiltend und. schossend. Doch 
so brachtend d'Eidgnossen das schif unverlezt an ir gwarsame, 
da si die gftte büt friHich teilten, namlich me dan 100 mtit mels, 
60 siten schwinis und vil tigens ftcischs, vil fas mit win, anken ~• 

und bt\ühsenpulvers, salzschiben, vil schlich, spiess und bulbarten, 
von stiten iren söldnern und denen von Costentz zügeschikt; 
kam den Eidgnossen vast wol. 

Semlichet· fr1en kriegsstuken sind vil an mengen anstössen, 
und besunder zfi Kobelz und im Swaderlocb von den mntwilligeu JO 

k'llechten begangen. 

') Rornanahcrn. 
11 

• 
." 

• 
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[II. 63] 'Wie die Kimgscllen tlas E ugadin berowt uml ver-
breut ltand. 

Under und nach oberzäHen dingen ist der Römisch kung in 
sine ober land kommen, und als er do uer 1 sinen jamer und (J 56) 

5 schaden zß Frastez und zü Mals gesehen, ouch die jimerlicbe 
klag, witwen und w~isen um hilf scb1·iend, nit on triihen gehört; 
antwort, er wiste nit wo! , wie iueu zehelfen so sie sich in so 
starken Ietzinen, mit s·o wol gewmter macht, irer vieuden, so 
doch schwächer dan si wärid gsin, nit h!ittid mögen erweren. 

10 Ward hieruf grim bewegt, rach an die grawen hund ze-
s\'tchen, und scltikt einen gwaJtigen zt'ig ze ross und ze fil.ss ins 
Engadin, welcher darin alles, was er fand, erschlug, rowt und 
verbrant, also dass die Enga.diner mit wib und kind durch [11. 641 
wilde weg und ruhe gebftrg kum, unrl nit al, mit grosser not 

15 entmnnend; es wurden oucb vil hiiser im Brätigöw berowt und 
verbreut uf den 8. tag J uni. s. Juai 

Wie d'Eidgnos eu, von Püutern - und Beru und Friburg 
1·on E idguossen - gemaut, den Püuteru zft- und wenig 
geschaft wider heimzngeUtl. 

i.'O Disen schädlichen uberfal verklindten die Pö.uter sehne! 
gmeiner Eidgnossen botPn, zft Baden versamt 1) , um hilf also 
schribenu: Lieben , truwen Eidgnossen! kommend uns ze hilf, 
ilend, ileml, bald, bald, es tlit not! unser vieud sind im land mit 
gwalt, wii.esteud und brennend im Engadin alles, was ua ist, und 

25 understand das ganz land zeschleitzen, wo das nit fürkommen 
wirt etc. Uf dise mannng beschlussend die 7 ort zu Zug, inen 
4000 [II. 65) man mit iren viinlinen zllzeschiken, die 1 sich zfl (457) 
Kor söltid versamlen, namlid1 von Zürich 1000, von Bern und 
Friburg 1000, von Locern 600, von Ure 400, von Switz 300, von 

oo Underwalden, Zug und Glaris mit Sangnos 700. 
~lantend barzü I nach lut ir vunden' Bern und Friburg. 

'l \"on einem T11ge zu .Baden zn tüeser Zeit steht nichts in tleo ge-
druckten Ei•lg. Absch.; ebenso " enig ,·oo einem o.larauf folgenden in Zug. 



Solatem solt ieztan stil ston und hueten, wiewol es ouch 
al Eidgnossen hatt' gemaut, sinen schaden, mit row und brand 
zu Dornacb, Seewen und z{i Bären 1) erst geliten, zerächen. Diser 

IUaai manungen halb, uf den 14. Juni ussgangen, bies ein trtiwe stat 
Bern angends bi nacbt der iren die nächsten denen von Solatern ~ 
z&loufen, in willen, wo d'viend nid wicbind, mit ir paner hinach 
zeziehen. Entschuldiget sich hiemit, als nächste not zewenden, 
uf der Eidgnossen manung. Als aber d'viend gewichen, gab si 
Ludwig von Bären, hoptman, 300 man, mit u·em [II. 66] vänle 

Juni zun Eidgnossen gan Kur zeziehen. Zoch uss uf den 18. tag Junii. to 
Und als nun ebenamte hilf der Eidgnossen, zu Kur versamt, 

sich berieten, d'viend im Engadin und witer an der Etsch und 
im Yältlin zesuchen, zugend Zürich, Ure und Glaris mit deu 
Püutern von dancn gon Dafoss. Da wurdends gwisslich !Yericbt, 
wie d'viend gewichen, nit me ze beziehen wlricl; uf das woltend •• 
die andren ort nit witer, sunder an niihere end, da d'viend wäril\. 
ziehen, hinder sich gon Meienfeld, uf Vehlkilch, da der R&mische 

(458) l•ung mit I etlichen fürsten was, acht zehaben. So zugend aber 
die vorgenernten dri ort, zft lieb den Puntern, für bis gou Meron; 
welche sich erbutend, 10 von 1000 gulden brantschaz ft\r [II. 67] ro 
sich und die landschaft zegeben; woltend die Pünter mit nemen, 
aber scbleizeu, rowen und brennen, wie si ouch taten, was si 
m&chtid. Do aber niena viend vorhanden, und die land gewiest 
waren, woltend die dri ort ouch nit me wit, wie die P1inter br-
gorten, faren, sunder zugend hinder sich zu den andren orten gou ~a 
Meyenfeld. Und als der Römisch kting mit siner macht gon 
Uberlingen hinab, und da danneu gon Costentz verrulrt, liessiedes 
ort, zü begertem zusaz, da 25 man, deren boptman Hans Hass 
von Zftrich und Heini Winkelried von Underwalden, vdnrich der 
Berneren rotmeister Michel Glaser, und zugend demnach die 110 

ubrigen, iede mit ircn vanlinen, wider heim. 

[II. 68] Wie <l'Ei1lguossen Togereu und d'lnuzkuecltt Lyg· 
kom laond nberfallen. 

2G Jalli Uf Johannis und Pauli, irt der 26. tag Juni , YOr tag frie, 
was <'in rot Ianzknechten von Waldshi\t uber Rin gef:wcn, Lyg- s~ 

•) Reewen nml B\tren bei Dornacb, vormals Thier•tcini•ch11 Ht'rr-<chnften. 
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korn 1) das S. Jobunser hus. und den zl\saz darin ze oberfallen ; 
erstachend uf der wacht dri man, die nndern stdrmtend. Indem 
gieng fir uf und ein sturm an ennet Rins, dass dise schnel I ( 159) 
wider hinuber iltend. Hat die gstalt, dass on alle gffird '), kein 

~ toil vom andren wissend, llnnsm(lller von Zürich und vogt Scbifle 
von Switz, mit 1500 knechten Yon Kobelz uber Rin gefnren, 
woltend drihundert der Welschen gardreisigen zu Togern 3) uf-
[II. 691 beben, welche der nacbt warend verriten. Do vielent 
d'Eidgnossen da in, erstachend vom zi:lsaz ob 30 man, berowten 

10 und verbt·anten 7 dorfer und hOf uf dem Wald 4). zugend nach 
gehUrigem sturm, mit erobretarn row, vil vichs und anders, irer 
11\.nde zü. Indes buttend sich die ru Waldshitt, ob 2000 stark, 
ze ross und ze füss, haruss geton, ir gschdz gegen einer holen 
strass, da d' Eidgnossen durchziehen mtisten , gericht, und einen 

s vorhufcn, si biedurch zereizen, inen entgegen geschikt ,·uf wel-
chen cl'Eidgnossen Iouis so vervanglich truugend, dass si mit 
inen hindurch kamend, und die hinderhalt vor den iren nit mocht 
zeschiessen kommen; namend also, und nit on schaden, die 
fiucht wider in ir stitle. 

•• So ffir.end d'Eidgnossen unverlezt [ll. 701 mit a11er hab wider 
uber Rin in ir veste stat Kobelz, von drien M1seren erbuwen, 
teiltend da ire gtite put, ietlem knecht ein hopt. Uf dise stat 
hatten die Nidcrlündscben stät in Pfingstfiirtagen, am fiirzug, 
als ir gschuz eins schlags abgelassen uud doch niemand getroffen, 

~~ eine waglen under einem kind zerschossen. 1 llingegen wurdend ( 160) 
inen zweu man erschossen. Diser züsnz, wie ouch der im Swa-
clerloch, hat vil guter kricgsstuk brucht, dan taglieh, wenn die 
lnuzknccbt uf d'Swyzer wo! z(lgetrunken, und z'nacht uf den 
wachten, so erhUb sich etwas spils, das kegel gab. 

'I Leuggero. 
'l Ohne l>i.i~e Ab~icht. 
11 Oogern bei Wnhl-but. 
'J Dem i:5chwarzwalu. 
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Wie ein stat Bern ztt besserung etliclter bresten ir stat 
und laml berüeft bat. 

[IL 71] Wie dan sich einer Eidgnossenschaft allenthalben vil 
viend erzeigtend, und besunder ins Swaderloch hilf ervordret 
ward; da aber Bern und Friburg, uss oba.ngezeigten ursacben, 
niemand hatten, und iezt, von schinlicher not UD(l manung wegen, 
ouch der Eidgnossen unwillen abzesin, hat Bern hundert - sölteud 
nach uflegung gemeiner Eidgnossen urihundert sin gsin - man. 
mit Hausen Krochtalern hoptman, llahin geben. und n.lso mit 
reisen und züs~Ltzen so yast beladen, dass die iren in stat und 1" 

land wider si vil unwillen uncl unreden uebten. Der und andrer 
bresten halb, si, als wis und fürsiclltig, ein botscbaft vou alleu 

27.Jani iren herscharten uf den 27. tag Junii beruft, und hielt inen dis 
volgend artikel fur: wie dass in vergangneu reisen der ircn [IL 72) 
vil unghorsam, der boptliiten gebot und ir eigen eid veracht und 1·· 

( 461) ubersehen, ouch on urlow von zcichen uss dem veld beimgeloften.l 
Item so werde den verordneten uszClgeu und züs1izeu weder 

mit gweren noch an zal , noch an toglichen personen, nit nach-
kommen. 

Demnach ein ~rsame oberkeit vast beladen, als die, so da :!<• 

on not uf- und abmane; so doch das uss g!i.hen züfallen und ma-
nungen ir Eidgnossen unll verwru1ten beschehe. 

Danenhar abet· einer crsamenstat Beru er und lob gemindret, 
si vil nachred und verwisens hören und lideu miiesse. Ouch f:O 

erheb sich ein schädlich reisglöf in Frankricb. : 
Dem allem vorzesin, und einer loblieben stat Bern er und 

lob ze behalten, so s1e eines ersamen rats hochernstliche crma-
nung an si , nach geschworner pflicbt dran zesin , dass sörnlich 
unghorsame, unwill und unred abgestelt, und die scbUdlichen 
gebresten gebessert werdid, und sicher darfür haltid , dass ein ... , 
ersamer rat und burger nach al irem vermögen, nit on merklich 
ursach, [li. 73] ouch uit on güte vorbetrachtung, in disen schweren 
löfen handlid. W&Uid euch, wie frommen obren, so söllid si, 
wie frommen undertancn wol gehUrt und zfistat, alwegeu tUn. 
Hiemit so werde und möge ein fromme stat Bern bi ir nltharge- •·• 
brachtem lob uncl er, aclltung und macht besten und blibcn. 
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Wenn die frülsbotschaft von Meyland gon Bern 
kommen ist. 

Uf Petri und Pauli, den 29. tag Junü , ward der Mey\1\.nd- 29.JuDi 
sehen botschart - namlich her Johan Galeatz Visconten, obristen 

5 regenten, und gesipten des ber!zogen, von dem sinen herren, mit (462) 
zweien grafen und 30 pierden, uf gemeiner Eidgnossen geben 
geleit, frid zescbaJl'en, durch W allis baruss gesandten, - von Bern 
ein erliche ratsbotschaft, her Rß.dolf von Scbarnental , her Ludwig 
von Diesbach, rit-er, und doctor Thüring, entgegengeschikt, welche 

10 si [IL 74] in irer stat probstt beleitet, und da von irem schulthess 
und probst erlich ward empfangen und gehalten. 

Der botschart von F1·anl"rich anbringen, frill zemachen, 
mit vernnglimpfnng des Meylandischen l•erzogen. 

Diser botschart ward zü verhör tag geben gon Lucern, uf 
li> den 10. Juli, da si, und züvor mit grossem pracht, ob 40 pfer- IO. Jali 

den, die Französisch botscbaft, der erzbischof von Sans '), er-
schein. Nun so hätte gern iedwedere bi einer Eidgnoschaft den 
11ammen, item und ires berren eignen nuz des fridens, gehäbt, 
deshalb die Französisch botschaft, zftm ersten verhört , den 

~" Yeylandischen herzogen schwer und ganz vientlich verunglimpft, 
[ IL 7o] als den, so des küngs von Frankrieb und der Eidgnossen 
,-iend, aber des Römischen hiings swager und der Swaben frö.nd, 
dem Französischen kling sin erbland inbielte und den Eidgnossen, 
wie die von Ure und die Pünter klagten und etlich ufgeMpt 

~.; brief nnzeigten, veilen kouf und lifrung abschliiege, aber dem 
Römischen köng spis, gelt, harnesch, gwer und Hit zftscbicke~). 
Der ouch selbs nit allein keinen friden habe, sunder ouch ein 
ursach sie aller unrüw und I kriegen ; darum man in nit hören, (463) 
im nit glouwen, noch keines crlichen fridens vertrfiwen möge 

00 noch solle. 

I J Sens. Ueber dRS Anbringen weser Gesandtschaft s. Eidg. Absch. III. 
). 6l!'2. 

1
) CeUel' Uiese Briefe a. Eidg. Absch. 111. 1. G::!3. 
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Aber sinem herren, dem kung, welcher als ein trüwer, ouch 
insunders gt"mstiger pundgnoss einer Eidgnoscbaft, sin !ib und 
g&t wölle und tuege zftsezen, und ieztan sin köstlich gscbüz, da 
mit Napols gewonnen, item uocl merklich gelt ireo züsaode, 
darZt'l gen1st sie, iren den Ocsterricbiscben- [II. 76] Bm·gunscben a 
prinzeu und den Moren zfi Meyland abzenemen, und z& dem 
allem, wo not, mit eigner person und macht ireo zftzeston, da-
mit si sig oder begerten frid mit er und nuz ervolge; - so habe 
schon sin klingliebe majestat hen herolt und hofrat, deu bischof 
YOD Castris, zü Römischem kling und ztin Kurfürsten gest\ndt, 10 

um einen friden zft reden, oder oucb gwaltigcn bistand zetön 
verursacht zewerden. Sollid nun keinen, denn ganz gevfllligen, 
frid annemen; so sie er ouch hie, nit allein sines aUerclU'isUicbsten 
ln1ngs bot, suuder ouch als ein verordneter mitrat und gllilf, 
inen zeraten und zchelfen, alles, so einer lobliehen Eidguoschaft 1a 
und ir pundsgnossen, deren nit der mindst der mächtig kö.ng, 
z(\ lob, et· und nuz dienen möge, das er ouch nach allem sinem 
[ II. 77] vermögen und des verbrieften punds erfordruog, ganz 
geßissen tCm wölle. 

Der Meyli\mlscheu bot cltaft anbringen , frid zemacben, ~o 
mit glimpflicher entscbu ldig nng ircs fi'll'sten. 

(464) Demnach so verglimpft und entschuldiget die I .McyHindisch 
botschart iren herzogen mn alle furgehaltne klag, dass sin 
fiirstlicb gnaden da nit anders Mtte gchandlet, wenn dass si uss 
schuldiger pßicht oder triogender not habe muessen und sollen 2b 

tiin, und deren keins nie flugc}lommen einer loblieben Eiligno-
schaft zü nachteil und zü schaden, welche inen doch mit lieber 
nachpurscbaft so hoch gemeint sie, dass si it· verwantschalt fnr 
al ander nachpurliebe nationen mit sunderheben gnaden gesucht, 
noch süche, und an etlichen furnemen orten gefunden habe, ir so 
wolwesen und [II. 78] friden so gern slihe, dass si von urhab an 
tliss kriegs, so da zwischen einet· zungen und nacbsten nachpuren 
nimmer on sundJ·en und grossen schaden crgon moge, nie hab 
ufgehört tun frid zewerben, und dass si an be<len teilen ver· 
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willigung erworben, mit grosser frOd und dank dis ire botscbaft 
zt\ einer lobliehen Eidgnoscl1ait habe gesindt, ungespa.rt kosten, 
miteg und arbeit, alles das ze verschaffen und zehandlen, so iren 
zll loiJ, er und nuz reichen möge. Ste ouch iezt darum hie, nach 

ö irem bevelcb und willen, diss grtt und cristlich werk, so flu·der-
lkbst siu k5nne, zu volziehen. Bitt und beger biezü züm trun-
genlicbsten ein cristlich Eidgnoschaft, damit cristlicbs blüts so 
grimme vergiessung gemindret, cristlicbe lieb gemeret, und dem 
wüetemlen viend allerCristen, [ll. 79] dem Turken, begegnet werde. 

lo Wulle sich, e dan sich's gluk m5cbte wenden, an vil gehapten 
sigen lassen benuegen, sich zü nuzlichem und er liebem friden 
neigen, und diss ires fürsten hohe trflw zii gut erkennen, in ouch. 
wie er vertniwt und I begert, in triiwer bevelch ])evolhen haben. ( 465) 
Ob villicht der Französisch küng in abermal understüend ze uber-

t5 ziehen, uber das, dass er mit im nflt denn Iiebs und gt\ts zü 
schaffen bab, so erbUt sieb siuer kCtngliclJen majestat, wenn, wo 
und wie geburlich, zü völligem recht; vertrüwt, ein fromme 
Eidgnoschaft werde im ie doch kein hindemiss hieran bringen . 

.A.bscheirl der Eidgnosscn und diser botschuften. 
o• Do ward von Eidgnossen beiden botschaften mit erbutung 

mug)icbS Verdiensts hoch und VölSt fruntlicb. gedankt, und inen, 
wie vor) gewilliget, wer da weg uncl mittel, disen h.-rieg, [IL 80] 
an si gebracht, mit irem glimpfund er möchte fiuden abzerichten, 
von dem wölten si das zii gut und zü hohem dank ufnemen 1). 

:!.' Also verreit ilends die Meyländsch botschaft z& Römischem 
küng gon Costentz, zilm fürderliebsten eines berichts mittel ze-
sllchen . 

...,o verharret die Franzosiscll botschn.ft z& Ziiricb, den krieg 
unss z!i voUer ussriistung des ~feyl!ludschen zugs ufzehalten. 

!101 Der Kimgscheu und (lel' Eidgnosseu ansch lf,g, r eisen 
und er'JHl. 

Und wie sich denn der zit grosse müeg und sorg einer 
gnnzen Eidgnoschaft züsammentri'tg, an eim die crncl iozebringen, 

' l Eilig. Al>scb. lH. l. 624 (22 . .luli, Zürich). 
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und am andren <len vienden zeweren, so da schnitten, und, wie 
(466)gwisse warnm1g I gab, hatten angeschlagen, uf einen, lli. 81] 

nam lieh St. Margrctcn-tag 1), an dricn orten, namlich z(\ Veld-
kirch, zli Costentz und zu Dornacll, d'Eidgnossen mit aller macht 
anzegrifen, und wo val, uszerflten : - hierum so beschlussend .• 
gmeine Eidgnosscn uf egemelten tag I dass man die züsäz 
nllenthalb wol versorgen und ziln panercn wolgerü.st zilg halten 
solle, uf dass, wo not, dahin sehne] zuzc:dehen, ouch helfen, wo 
mi\glich, frf1ndeu und vienden emden, frömd reisglM streng 
verbieten, und darzfi, uf begcr Bcrn und Solatern, enpfangncn 111 

schaden zerliehen, und d'vienJ, so sich taglieb starkten und hin 
und her schaden taten, nbzetriben, einen gwaltigen herwg von 
allen orten ins .'untgöw und Eises, am hurg hinab, und am Rin 
wider berutr zetiind J). 

ß eru, nach getanem IJescbluss, füt·sechuug. 1" 

[II. 82] Und also, von erzalter sachcn wegen, verordnet ein 
fUrsichtige stat Bern der i1·en 300 man, mit ufseben der nächsten 
herschafteu, zi.l denen ,·ou Biel. die im Lebergebürg, :\lönster, 
!:)t. Immer und Yalendiss zescbirmen und ir ernd inzebringcn, 
wan uf St. Uolrichs·tag was Tachsfeldcn berowt und brcnt und ~· 
den andren getröwt worden 3). 

Item, mit 500 man mit Gilian Schfmin, vogt zU Arwangen, 
(467) ~ou Brugg und Schenkenberg, da ouch schaden I baseheben '). Item 

und denen zil, mit her Casper YOID Stein, noch 3000 man, der 
frfmden und vienden korn zeschoiden und enpfangnen schaden !.) 

t;. Jal im Fricktal zerliehen ~). Wolt ouch uf den 16. Julii mit ir paner 
~nd noch 2000 man, gctn.nem auschlng uach, egczlilten nach sin 

') 15. Juli. Nncb Eitlg. Ab6ch. lH. l. t.ll9, dngegen wäre der Angritr 
nur I. Juli erwartet worden. 

'l Eider . .Ab;ch. 111. I. 619 (2. JuLi). 
'J An "'aüren, Aarllt·rg, Erl:\ch und ~rucn.tatlt, ilends Clrici ( I. Juli\ 

.!er dritten stund nnch mittags (lfus. ,1. 1\1/l), vcrgl. Rntbs·Man. vom 5. Juh 
( 103. p. 84 ). 

•) ~li~s. J. 1!12" (7. Juli). 
~~ An Stetl und ll•nnoler. Mi~-.. 1. I!J:Jb (:i .• Juli). 

I 
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gezogen, wan die von Salatern schon nidsich [II. 83] onch ver-
rukt waren. 

Als aber indes ein heftige manung von Zurich wider Costentz 
ussgieng, bleib die p:mer daheim, uf ire selbs und der iren, oncb 

~ Solatem not zewarten, bies oucb die iren , ins Ergöw geschikt. 
nit witer verrucken und uf Solatern gtlt acht haben , dan d'viend 
bi Basel ze ross und ze filss ob 15,000 sich versamt hatten. 
Entschuldiget sieb hiemit, und ouch, so Zfuich nit wölte nidsicb, 
so wölte Bern nit obsich ziehen. Begert, ein benüegcn zehaben 

w an 125 man, die si im Swaderloch liesse bliben. Aber dennocht. 
wo ernstliche not ervordrete, dahin wölte si ir macht ungesumt 
schicken, und an iren gar niit lassen erwinden, was si, einer 
lobliehen Eidgnoscbaft schaden und not zewenden, ir lib , er 
und gftt zeschirmen, [11. 84] an rat und hilf, mit lib und gfit, mit 

m hlnd und Iüt, vermöge 1). 

Mannng, zlizug und ritstuog ins Swaderloch, Zürich und 
der andren Ehignossen 'vider den Romischen küng. 

Nun, uf die trefi'Emliche manung deren im Swaderlocb, durch 
Zörich an gmeine Eidgnossen ussgangen, ward ein mer, wiewol 

!!I> es Bern und Solatern i1bel gfiel, den nidren hörzug zß. under-
lassen und ilende 1 hilf ins Swaderloch zeschiken, da ztlgegen ( 468) 
wll.r e diss kriegs hopt, der Römische kung, des richs und des 
Swäbscbeu punds fürsten 2) . 

Uf das, so schik-t Zürich angends zü iren 400 noch 800 man, 
~., Lucern 800 und Switz 500; item St. Gallen und Appenzel ir zal 

[II. 85_1 mit vänliu dahin, dass da 6000 man ziisammenkamen, 
welche sich vermaussen, uf einentagdes Römischen ln1ngs macht 
kampfs gnl.ig zegeben. Bescbiktend hierzil 11 gewunner stuk-
biicbsen und klein gschöz von Frowenfeld, von Ermatingen dahin 

:~o• gcft1ert, zl\ gemeiner Eidgnossen handen 1 legtends stil uf den 
Geissberg gegen Costentz, und verordnetend darhinder einen hufen 

1 t An uie EidgeooSileu 1\fiss. J. 203• (14. Juli), und an Zürich noch 
besonders, .Milli!. J. 204• (15. Juli). 

1 ) Eidg. Absch. lU. I. 619 (2. Juli ). 



wolmögeuder knechten, dass, wenn sieb der Römisch küng heruss 
Jiesse, si nach dem abschuz hinden in vielen, der stat und den 
vienden mit gschdz zßtrungid, und aber der ander vorm wald 
ansichtig mit giiter ordnung d'viend hautlieh enpfienge. Do aber 

12.Juli des tags, - was der 12. JuJii, - sieb niemand ft'ir die bolwerk t> 

baruss wolt tlin, allein sich da spiegleten und am abent wider 
inzugend, liessend d'Eidgnossen ir gsch&z in d'stat ab, [II. 86] 
dass darin gross glöf, wachen und hüeten ward ; zugend hiemit 
ouch wider hindersich in ir Iager. 

Wie (}er Römisch küng vor Costentz mHler tles riclls paner 10 

ein Ordnung macllt, die Swizer auzegrifen, nud dem-
nach beredt, abzoch. 

Wie nun der Römisch kling zft ingang des monats Julü mit 
(469) herzog Albrecht von Saxen, herzog Jörgen 1 von ß l'yern, mar-

grafen Fridrich von Brandenburg, Philip von Baden, dem jungen J.'> 

pfalzgrafen Ludwig tmd herzog Uolrichen von Wirttauberg, der 
under graf Andres von Sonnenberg 1500 knecht da hat, graf 
Wolf von Fitrstenberg, der reisigen hoptman, und mit vil andren 
farsten und stäten zü Costentz ingevaren, herlieh [II. 87] enpfaogen 
was; und nach ufmanung der sinen und des Römischen richs, 2f• 

dri miichtige hörr an die dri vorgemelte ort, getanem anschlag 
nachzekommen, bescheiden, harzt\ sin kunglicbe majestat so vil 
me bewegt, dass si und ire edlen berren, und insunders deren 
freidige knecht meintend, von dem unachtbaren völkli veracht 
sin, so da so truzlicb sin gschCtz in iJ·e stät und Iager bat lassen 2~ 

abgon; - und also, nach ergangnem lermao, liess die klingliehe 
majest.at die bruggen und strassgassen mit strow und mist uber-
zetten, und stil berüefen von Zell, uss der Ow, Högöw, und uss 
den se-st;\ten sine reisigen und fltssknecht; das ouch so heimlieb 
bescbach, dass wenjg in der st11.t wusten, was vorhanden. Zoch so 
demnach uf St. 1\largreten[II. 88]tag f1·ie, mit ufgericbter des 
Römischen richs paner - zfi Uberliogen in IUrstlicher mess und 
process gewichtund gesegnet, fi\rt der margmf von Brandenburg-
und mit allem siuem zl1g, ob 20,000 man gescMzt, mustret und 
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macht ein ordnung, mit gscbfiz, barnesch und gweren nach aller 
notturft versorget. Diss >erzoch sich vom morgen unss um vesperzit. 
Indes, aber vil zitlicher, hattend sich d'Eidgnossen ffir ir vest 
Swalderlocb, in guter ordnung, ouch harffir gestelt, den Römischen (470) 

·, kfing mit siner macht zß. enpfaben. Sautend siner majestat posten 
uss dem Costentzersekel, z{i Ermatingen gewunnen '), engegen. 

Do man nun solt an d'Swizer, die man sach mil.tig zil.r wer, nit 
zür flucht, geritst, anziehen, wurdend etlich des ztigs herren und 
hoptlüt sp1lnnig. Ein teil sagt, er ware nit zß. schlahen, sunder 

l" allein die stat zescltirmen [II. 89] bescheiden. Der ander wolt 
schlahen, wenn die summ, so zii des richs paner gehört, da, wie 
si denn ieztan nit wllre. Der drit riet dem REimischen kiing, 
der sine person gern gewagt hli.tt' und sich so spötlich abzezieben 
ubel schamt, sin künglichc majestat sölte sin und so vil eren-

1:• luten persou nit an die schnöden, bössen puren waugen, und des 
ganzen Römschen richs er wol bedenken, die n.it an so kleinen 
oder keinen gwin, ja vilicht, wie nun oft beschehen, in grossen 
verlust zesezen sin. Uber das, so waren ouch hie zUgegen die 
treffenliehen botschaften des kt'logs von Frankrieb und des her-

:.~) zogen von Meyland, die Römisch kfmgliche majestat und ire 
f(u·sten hoch ermanende, dass, sitmal von beden teilen, frid ze-
siichen. schon verwilliget sie, der warbeit sta.t zelassen, so diene 
diss ir fürnemen gar niit darzü; [Il. 90) sunder man rollesse tag, 
anstand und gleit zür 1 handlung, e witer ingrif bschebe, be- (471) 

.;!,; stimmen und geben. Aber wiewol der Römisch kdng vermeint 
und hoft, wo im Got nach glitem vertruwen eines namlicben sigs 
rum verlUlle, dass er e zü gtltem und erlichem friden käme, 
wenn so sine erbviend, ungedemietiget, sigbaft und hochmietig, 
mit irem glük und sinem ungfel, um fridcn til.dingen und tagen 

-;l<) wurdid, dennoch, da er der sinen unwillen enpfand, und sich 
die ristung und beratung an d'nacht hat verzogen, warf er zorn-
mietiglich sine bli'lchbiindschflch von im, sprechend: es wäre nit 
güt Switzer mit Switzeren schlahen ; und reit hiemit von stund 

1) Kugeln aus t.ler Coost:m?.er-Kanone, welche der •Seckel• geheissau 
und von den Schweizern zn Ermatingeu gewonnen worden war. 



an von allem zog durch Costentz hinweg, [II. 91J bleib die nacht 
zi\ St. Gebhurt, für demnach gon Ulm zü und kam nit me zÜl)l 
krieg. 

Do liessend die Swibschen ir 80 stuk böchsen gegen Swader-
loch ab, machtend ein riidlc und zugend hindenn rouch in einer r. 

stund wider in, so in 6 kum haruss kommen waren. Denen 
d'Eidgnossen liessend, zü nachbleitung und blichtung, Swä.bisch 
bftcltsenkuglen volgen und dri grosse fir zdnden , zugend hiemit 
ouch wider in ir ungwinlich, vest Swaderloch, danktend Got, dass 
diss grölich blitzend wcter und der stitchle berg so gnädig er- , 

( 4-72) sässen und zergangen was. 1 

Iuleituug zi'tm fritlon ver1dwdt. 

Damit aber diser tles Römischen kungs und der Swaben 
abzug einen 111. 92] glimpflichen schin Mtte, so wurden morne-
digs fric mit einem herolt zwen boten, einer Franzesisch und der 1.~ 
ander l\feyHtndscb, uss Costentz ins Swaderloch gesiint, von Eid-
gnosscn bistand und gleit ztl verwilgetem fritlen zeroden. Ward 
inen gleit und tag gon Ziirich, uf Zinstag nach :\fagdalena, was 
der 23. tag dis monats, bestirnt nnd geben. Der :\Ieyländiscb 
bot, als dem Römischen kling nnmütigcr, kmt ilends mit dem :?ol 

herolt um; aber det· Franzesisch bleib uoch etlich tag im Swa-
derloch, dan iederman, so das nit kant, vcrwundret sicll, was 
es fdr ein so ungwinliche stat wäre, desglichen Kobelz gemeint 
ward , also dass die Ft·anzesischen Meylänschen botseitaften (II. 93) 
und ander frömd herren die pliiz von wunders wegen besl'tcbten. !!j 

Wi e tl'Eidguossen vor Costeutz tler ii·en und der vianclen 
erJUl inbracbteu. 

lUoli Demnach uf den 16. tag Julii, zugend die Swahen mit macht 
uss Costentz haruss. vor ir stat nml vor dem Swaderloch zc Cl'll-
den; ucs fürnemcns ouch d'Eidgnossen wurden, trukten hieruf ~~· 
in gt•tt~?r, stiller ordnung uss ircm Swallcrloch ouch barfilr, mit 
iren vicnden den seimit nbzeteilen O(lcr abzewcchslcn. Damit 
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aber die augeslandneu schniter, vor abgericht, dester williger 
abstiendid, schicktends inen uss der von Costentz I seckeJ wichtige ( 473) 
münz schnel vor denen, ab deren si so wol benfiegt, dass si so 
glich heim liefen , rn. 94] dass si etlicher rfiteren und wägen 

:~ vergaussen und den schuit gar züslichen nnd ungeirt den Eid-
gnossen liessend, welcher inen so wol gefiel , dass si mornedigs 
frie, mit 4000 man und 300 wiben zCt schniden geröst, wider 
dran gieugend, schnitend und ft1rtend in , unss dass die aker al 
suber gerumt waren. Und damit si ir ernd mit rüwen und sicher 

JO inbrftchtid, so hieltend die in Costentz uf allen zinen und türmen 
und mit verordnetem züg im bolwerk den tag gute wacht und 
hüt uf si, meintend, es wäre vilicht ein ufsaz, die ziegelschiiren 
zfir frucht inzenemeu. Als aber d'Eidgnossen bnüegig mit der 
frucht beim füTcn, liessend inen die Swaben zu güter nacht ir 

15 gschfiz nach abgon, kartend hin zfi irem wo! verdienten nachtmal ; 
battend denen von Costentz an ernderen spis (II. 95) und Ion 
erspart, das doch d'Eidgnossen nit übel müegt, noch verdros. 

Wie <ler graf' von Zolren tl'Eiclgnossen i m Riutal be-
scbMiget und den richen Mettetin gvangen hatt. 

!0 Uf den 20. tag Julii, was Samstag vor Magdalene, schiften :0. Juli 
graf Itelf:riz von Zollren uncl Dietrich 1 von Blumnegk, vom (474) 
R6mischen kilng zt't Friburg uss gf§.ngniss von siuer Tungisehen 
flucht gelassen ' ), wolgen,st von Lindow gegen Rinow zü, das 
Riotal und Rosebach ze ubervallen. Und als si uf dem se swebten, 

2r. verachtet si der Eidgnossen zilsaz, so doch nit 200 man l1a.tt'; 
meint, wie täglich beschacb, es wlre nun ein ufgereiz, wurdid 
nit landen; deshalb uss ver[ll. 96]achtung kein sorg um wer und 
hilf tat, des uber die Swaben gewar, zwischen Rinegk und Ro· 
schacb, zt't Stad ein teil geHlndt, anhubend zerowen und zebrennen. 

ao So hat sich ein huf verstelt, der drit bleib uf dem se, zewarten; 
rlo lief der Eidgnossen züsaz frefenlich on ein sturm und on 

') Nnch seiner .Flucht aus Thiengen (s. o.) war Dietrich v. Blumeneck 
in C:~fnngen»chaft gesetzt wot·den. 
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ordu~ng zu , meint, wie vor oft getan , die Hi.ndung und den in-
bruch zfi erweren; was aber ze spat und ze schwach, also dass er 
geschlagen , mit not und 70 redlicher man ver Iust , bindersich 
gewichen, erst, nach enpfangnem gebürlichem siner verachtung 
und unsorg Ion, ein sturm liess gon. In dem do fÜrend d'viend 5 

hinweg, mit getanem schaden und gewunner pftt , und, (li. 97) 
welcher das best stuk was, der rieb Rfidolf ·Mettelin von Rappen-
stein, det· ein grosse gilt uf dem grafen von Zolren hat, welche 
der graf vermeint nun abgelöst sin. Beschach doch nit , mftst 
sieb an verfalnen zinsen, von andrer der Eidgenossen gevangnen 10 

(475) wegen, lassen benüegen. Liessend 13 man dahinden. 1 
Und dis ist in allem disem krieg der unglicbest schad, der 

den Eidgnossen, und mu· von varlose, ist begegnet. 
Vil gltik macht unsorgsam und vermessen. Unsorgsame 

und vennessenheit geraten selten wol. Den vorteil ubergeben t5 

und den viend verachten , wie klein joch die sind , gerat ouch 
selten wol. Dennocht im spil milss es ie gewagt sin. 

[II. 98) Wie ein rott Eidg nossen uss Schaflausen ein row 
mit gwerter band von Engen h eim tribeu; wat·d mit 
Teingen ruch bez;tlt. :!0 

Uf obbenemteu tag zoch Haus Hilber von Ernbrach mit 80 
knechten von Schafbusen und von der Eidgnossen zßsaz ills 
.l:iögöw ffu: Engen, nam da 70 hopt gross fichs. Dem begegneten 
under Nfrwenböwen 300 Yieud, gegen welchen er sich so bautlieb 
wart, dass si nit on schaden ins st/i.tle hindersich geträngt wur- ~ 

den, und er sinen row on schaden heim treib. Iod es was ein 
sturm durchs Högöw geloffen, dass die reisigen, oucb füssknecbt. 
versamt, vielend in der von Schafbusen dorf Teingen 1 ) , erstachend 
da, rowteu und br:mten, was si mochten. [ll. 99] Al~ aber oh 
30 huren in ireu starken kilchturn wareud gewichen, haruss Jo 
wurfend und schusseud, und sich nit woltend ufgebcn, machten 

(4ili}!l' vienrl mit pulver, holz und stro ein gwaltig fir I in d'kilcbetl 
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und unden in den turn. erstekteo also und verbranten j1i.m~rlich 
alles was darin was. Etlich, so heruss sprungend, wurden in 
d'spiess enpfangcn und erstochen; noch so bleib ein kind lebendig, 
das sin vater im sprung am arm herabgetragen hatt'. 

Do nun der von Schafbusen paner den iren ze spat uf was, 
zugend d'viend ab, doch nit gar on schaden; dan si ouch etlich 
dahinden liessend, namlich so ffntends tocl gon Tübingen junkher 
I:lansen, den ältern, von Fürst, der vor obgemelten von Fürst 
br&der; ward uf St. Annentag zftn Augustinern [100) in siner diss 

10 monats St. Annen gestiften brüderschaft erlicl1 bestattet; was ein 
f1·ommer edel-, aber keiu rower kriegsman, in dise reis mit spot 
gebracht. Und uf dass sin leidsamer tod mit etwas fröd ver-
mischt wurde, hattencls mit im ein hübsche, grosskürnte, bnme 
tringelk1'l mit eim grossen kmnz ingefüert, n'lemende und juch-

I:, zende, dis schöne Sweizerin von grossem row gebracht haben. 1 ( 111. l) 

Reiszug der Römisch kimgschen für Dornacb. 

In dem als der reiszug, nidsich ins Suntgöw zetün von ge-
meinen Eidgnossen zft Lucern, wie obgemelt, angesehen, obsicb 
ins Swaderlocb durch [101] die von Zfuich gewendt was, desse 

:!0 <ler Romisch h.'imgisch zß.g, im Suntgöw versamt, durch Pfeffer-
llansen, wie sich do her Hans Immer von Gilgenberg, ritet', uncl 
zß. Basel neben sich gesezter burgermeister, unterschreib 1), ge-
warnt und flirzevaren gemant, sich , uf beschlossneu anschlag, 
haruf lies, und zocb denen von Solatern in ir herschalt Dornacb, 

~:. mit anzeig, dieselben und das schloss zewuesten , do ouch der 
Eidgnossen ze erwarten, oder witer in ire land zegrifen. 1 (2) 

Uszug uncl maunng deren von Solatern, die iren zu 
Dornach ze entschi'ltten. 

Nun so hat Dornach bös muren und schwach werinen, aber 
ao ein gftten zftsaz und ein redlichen vogt, Bendict Hugin, der sinen 

'J lmmer von Ramsteiu, Herr zu Gilgenberg, unterhielt während des 
Schwabenkrieges eine geheime Couespondcnz mit Knis~r Maximilian unter 
dem Nrunen Pfefferbnns. 
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obren [102) schnel sin anfallende not verkünt und unverzoglieh 
entsebUttung begert. Uf dise botsehaft, zl't rettung ir land und 
löten, do zugend die von Solatem uss mit ir paner, - deren hopt-
man Nielaus Conrat, scllnlthess ' ), undervenner Urs Ruchti, - und 
maneten in kraft irer pünden um sehnelk hilf, z&vor ir trftwen 6 

nachpuren und Eidgnossen, Bem und Friburg, und mitan, wie 
vor erst geton, die andren ort alle . 

.Bern nszug und maunng gon Dornacl1 . 

Desglich Bern, von Solatem gemaut, manet oueh angends 
al ir Eidgnossen, ire verwanteu und undertanen, uf zesin; biess 10 

her Gasper zfim Stein mit sinem zög uss dem Fricktal, und ouch 
die Aergöwer iJends gon Liechtstall ztl ziehen, -

20. Jnli [103] - und zoeh uf den 20. tag Julii uss mit ira zün 
Gerberen paner, trlig Cß.nrad Vogt, desse venner Casper Wyler, 
scht'itzenvenrich Nielaus Murry, deren hoptman, mit ilgenamtem · ~ 
ziim Stein, her Rüdolf von Er lach, alt-schulthess, durch gschriftlieb 
gebot im veld darzfi gemaut, mit bevelch an rat und burger, wo 

(3) er nit volgte,· einen andren zelmachen und im, wo sumnli.ss be-
schehe, ungnacl und straf anzeigen~). Also was er ziiglich sinen 
redlieh~n altvordran gehorsam, wiewol er sieb vast bat gewidret, !!() 

von wegen vil und gross unbils, im in voriger hoptmanschaft von 
unghorsame begegnet. 

Zürich, <ler fier Walclsti'tten und Zng züzng. 

Uf dise Solatem und Bem notliehe manung scbikt Zurich 
[104) ir vorgerüst vinle, trfig Jacob Stapfer, mit 400 man, ~ 
deren boptman Casper Gbldlin. So berietend sich die 6er waldstet 
und Zug z{'t Beckenriet, das Swaderloch mit getoner hilf lassen 
ston, und ieztan zt1m fdrderlicbsten den vienden, uf ir Eidgnossen 
erdrieb ligenden, ze begegnen und sebikten ire zeicben ouch l1inab. 

t) Oeber ihn siehe J. Amiet, ll. Bolbeins Madonna und Nielaus Conrad, 
der Helu von Domach und Novarrn. (Solothurn 1879.) 

') Schreiben des Ra.tbs an don Altschultbcii!Seu v. Erlach, vom 21. Juli 
und an <lie Hauptleute <les l"eld vom gleichen Tage (Miss. J. 2llb u. 212•). 

15 

• 

f 
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G laris, A ppeozel , St. Gallen und die Pfmter waren uf ire 
anstoss zewarten bescheiden. 

)Jacht und weseu der RÖmisch küngscheo vor Dornach. 

Wie nun die Römisch kCmgschen, vom Brisgöw, Elsess, 
e Suntgöw, Strassburg, Stetstat und Colmar, von frien Gellarischen 

tanzknechten und von reisigen Tfitschen, ouch vom nidren Rin, 
von geistlichen und [ 105] weltlichen fCtrsten haruf gesent , und 
Burguuschen, die fri Welsche gard gnemt, 4-00 röter , vom 
prinzen 1 von Oesterrich und Burgun sinem vater, dem Römischen ( ~) 

tu kfing, under dem ti'1ren hoptman Loy de W adere , zt'lgelassen, 
züsamen ob l j,OQO man, versamnct in ir gwaltigen macht, mit 
gschC1z und gwer nach aller kriegsnotturft versorgt, uoder irem 
feldhcrren, graf lleinrichen von Fdrstenberg, graf W olfcu brö.der, 
zf1 Costentz der reisigen hoptman, uber die Birs für Dornach 

l5 waren gerukt, da auhtl.bend zehusen, doch gmacu, ou sorg, ou 
wacht , mit kurzwil , spil , prass, singen, springen , tanzen, und 
ouch der herren etlich in bndherndren und langen schubcn, inen 
von ireo gefrfmten, tüm- und jungkherren von Basel baruss ge-
endt, als die, so uf ires Pfefferbansen sichere warnung noch 

!I• lang oder keiner Eidgnossen macht [ 106] walteten, schlichten, 
ja die verachten, und fröliche kilchwihe und badfart wöltid halten, 
das doch etlich ir hoptlC1teu, so der Eidgnussen kriegs:ut beknnt, 
ouch die uf 'fschartenutt 1) gesehen, vast missviel; rietend , sorg 
und wacht zebnbcn und die bclflgenmg zefürdren und zcvcstnen ;I (5) 

~:. welchen ir feldher im lnngen mantel sagt , wao si sich vorchtid, 
so sl}ltends heim gon. Ocm widersprach Storch von Friburg, 
ein frter hoptmnn : er wü,;te und w&lte sineu stand als redlich 
ver:;ton, ouch darvon komeu nlso wo!, als sin gnad, man sötte 

1) Die SchartenBuh ist ein Fels zwi~hcn Dornach untltlem aolothurni-
~ben Dorfe GemJll!n, von welchem hemb man die g>\me Gegend um Dor-

ni\Ch iiheroieht Wie e& cheint, wMen die eidg~nöslliecheu llnuptlentc, 
welche von die•em Fels llie G cgen\1 t:rknndschl\fteten, von llen Oe lerrcicllern 
erblickt worden. 
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nun talame der Swytzer fust, nun oft enpfunden, wol giert hon 
kennen; und bald demnach kamends; do entflog nach siuem stand 
Storch, und bleib sin her dahinden, der ouch erst an von sinem 
Pfefferbansen und Offenburg, so kum in ir stat entrunnen, aber-
mals der Eidgnossen zßlouf gewarnt was. Jungerman versumt sieb. s 

[107] A..nrüefung nnd rat deren in Dornach. 

Dis der vienden ungwarsame namend war die in Dornach 
(6) und sauten sehne! einen boten uber den I andren um entscbittung, 

dass die käme, ~ dan sich d'viend ganz gellgert und ir gscMz 
zö.m sturm gericht h1l.ttid; biebi anzeigten, wie si in irer uu- •u 
ordnung noch liechtlich ze schlahen wdrid, darum man zum angrif 
stil und heimlich ilen sölte. 

Zürich, Beru und Sohltern versamnuug nf Gemt>nmatteu 
und ir beschluss, d'viend anzl'grifen. 

n hli Also uf den 22. tag Julü, was Mentag und der zit S. Marie '" 
Magdalene, insunders von lieben fröwlin ge~rt, hohe fix, wie die 
paner von Solatern gon Liechtstall was komen, und d'viend niden 
um allentbalb das veld , [1081 bis gon Liechtstall ans tor, das 
si gem ingenommen h1ittid, beriten, ein rot Solaturner hinin ge-
jagt, zwen erstochen, einen gfangen, - hiess Dengisen, der inen w 
der Eidgnossen zlizug sagt, ward an der schiacht ledig, - und 
da um gebraut hatten, wolt si '), uf emsige der iren manung, 
wiewols noch nit uber 800 man bi ir hat, ffirsich gezogen sin. 
Da wards uf Geropamatten 2), durch trtiwen rat der trüwen von 
Liechtstall, insuntler ires redlichen schulthessen Strubins, unss 2; 

zß. stärcherer macht, hinderhalten. Und also um mittentag kamend 
(7) trostlieh hinzfL der stark Mr und die notvestcn von Zürich, 1 

et·kwikten sich da mit win und brot und wurdeoll eins, ire \riend 
in irer badfart anzegrifen; dan si deren wesen ab Scharterutil 

') Nämlich •die• Panner von Solothorn. 
'J Das Dorf Gempeu zwischen Liestal und Dornnch. 

... 
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hatten wie vor von Dornach angezeigt, gesehen, oucb denen im 
I 

chloss mit scbowhil.ten zeichen geben; die wänten aber, es [109J 
tätids d'viend, von denen si zl\ ring umgeben waren; gesa.hend 
ouch wie die henen und hoptlut zß. füss suchtend irem gscl1liz 

5 Iäger', das schloss zü beschiessen, hattend schon etlich schöz 
ton; und wie wol oucb d'vicnd dis sehens gwar wurden, so ver-
achtetend si's doch, dan si irer kilchwihe ablas da solten in 
irem schweiss und blüt verbaden. 

10 

Angrif cles l'Orzug det· E idg no sen vor Dor naeb . 

Xachdem nun die obgenemten dri ort der Eidgnossen ire 
Yiend anzegrifen hatteod beschlossen, zwischen zweien und drteu 
des tags abendstunden, tatends züvor ir ernstlieb gebet und 
trostlieh ermanung, ruktencl demnach ganz stil durchs gebflrg-
und bolz nider. Do was der trostlieh hoptmau Cünrat von So-

·~ latern nit mit grossem 1 aber wolmtltigem hufen fürgescbossen, 
(110] dass si d'viend sehen und ir martet·- und Ui.sterftUech 
mochtend hören. Do ermo.nt er si der türen redlikeit irer alt-
vordren, so da. nie keinen grossen hufen, ouch keinen tod , um 
ir er, friheit und land zeretten und zeschirmen, geschö.cbt Mttid , 

:v desglichen si ouch zü diser stund , als redlich irer fromen alt-
\'Ordrcn nachkomen, ";der dis ir erzviend, so da Got 1 und si in C) 
anhören scbmlichtid und l!istertid , uf irem ertrich lngid 1 und ir 
lnud und lut, wib und ldnd ze verderben und gar uszerftten,. 
stlchticl, tün s3ltid zii ewigem lob; trtllich ufenander seheu, und 

~~ hautlieh furtrucken, ungezwifelten sig wider dis zerteilte, uugwar-
~nme macht zegwinoeu. Und als da si kum ein pater noster 
halten gebetet, wuschtends frech uf durch stud und st6k, um\ 
griffen [ 111] mit stieben und streichen so vervlinglich an, da~s 
die zerteilten lanzknecht nidsich irem grossen hufen an d'Birs 

~~~ ztl begunten zeloufeo, und e der kängsch zug, der an drlen 
orten um Dornach lag, zür wer kli.me, da. waren irer vil, und 
oamlich d'herren im gschflzläger und in Mtten, ungewnpnet , ja 
etlich in badkütleo, bim Sl)il, bim wiu, bin mll.tzcn, der z'vil da 
was, erstochen und erschlagen; wonteo von erst an, ire rlltet· 
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und lanzknecllt, nach trunk-ner gwonbeit ir vollen abent-zech, 
schlugid selbs enander. 

Anzug der paner und zeichen zum hoptstt·it. 

Und als aber nun der ernst da was, also dass d'viend mit 
dem getf1mmel und 1.\rm zür wer und zfun gscbiiz, so vast si r, 

mocbtend, kommen warend, und der Eidgnossen vorzug, von 
wegen der holen strass hinder Dornach, sich zerteilt, ein teil 
zih' lingen und [l12 J der ander z!ir rechten band gegen dem 
grossen hufen an d'Birs zlitrang, liten uf beiden siten von den 
reisigen schaden, dass die paner und zeichen ze gmach, von un- 10 

(9) wegsame wegen, derhalb ouch ir schwer gschdz I dahinden bleib, 
nachtruktend, ouch von denen hinderm schloss angefochten, also 
dass sich die zur rechten band müstend umwenden, hindersich 
gegen iren paneren, die iren uf der lingen band, hindersich in!' 
holz gewichen, zü entschitten. In dem umker i1t die Welsche 1s 
gard durch Birs hinach und t<it inen den grösten schaden, der an 
disem strit beschach; doch so ward es mit biichsen und spiessen 
abgetriben, dass si disen lmfen liess und uf den obren, so die 
gr&st not lit, rant. So iltend d'Eidguossen den iren zu, und 
eotschittends, zugend do wider nidsich gegen Artessen '), da. sich 20 

indes die g1·&st macht der [113] vienden ze ross und ze füss, 
und fürnämlich die Geilerischen lanzknecht, zü iretn gscMz in 
ein ordnung vervasst und die Welsche gard alweg bisits oder 
hinden in zeträngen gerust hatt; dennocht im umker ward der 
von Strassbnrg gschüz verschlagen und umgeworfen. e,; 

Da erhüb sich nun erst der recht ernst und strit , so sich 
d'Eidgnossen z'riogum erweren müstend ; und als d'viend ze 
hoch uf si abgeschossen, truugeos on schaden mit schiessen und 
spiessen bantlich in si, welche sich bargegen ouch so stautlieh 
warten, dass der sig lang im zwifel sttlnd, ie ein teil dem andren ~ 
bio und wider wichen, und ein huf den andren schirmen müst. 

' Das wäret lang. 

'} Arlesbeim. 

• 

• 
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Lncern und Zug znzug und angrif, und eroberung 
des strits. 

In dem strengen gefecht 1 zC1 güter zit und glük 1 so drnkt 
ob [114] A,rlessen binden durch den berg und waid I herab ein (lO) 

~ miwer züg, ab welchem bed teil ein entsetzen namend1 unss 
dass d'Eidgnossen deren von Lucern vänle und deren von Zug 
paner bekanten ; und als die mit ungestiiemem gschrei und hornen 
harzli trungend, - zftvor in unbekant Welsch frtind 1) 1 so ussert 
dem strit mit de1· todneten seklen rungend - und ffirer in d'viend 

10 ernstlieb schussend, stachend und schlugend, da begunten die 
Kö.ngschen der Birsbrugk zü hindersieb wichen und d'Eidgnossen 
tapferlieh binach schlahen, unss dass si die nacht gar vonenand 
schied, und also den gl{tkhaftigen Eidgnossen der loblich, hart 
gwonen sig beleib; wan es so finster was, dass ouch d'fründ an-

t.5 enander kamend, der etlich wund und etlich erschlagen wurden. 
So hatten ouch die abtretnen viend die Birsbrugk hinder inen, 
doch vilen ze ft:üe und ze spat, abgeworfen und zerrissen. 

(115] Wie d'Eidgnossen nach erobretem sig sich in der 
viend litger Htgerten, und da noch vier orten zeichen 

211 zu in kamend. 

, Deshalb d'Eidgnossen von der nachil abston, den flüchtigen 
vienden ein gross volk, item schloss I und d&rfer, so diser schrek (11) 
verlassen Mttc, ersparen rnß.steo. Ouch so warends dri tag ilich 
zagen, disen heissen tag vil nah on spis gwesen, und den hi rten 

!!!. strit ob fünf stund an den gerliwten, reisigen vienden ussgeban et, 
und darum vnst heilig und rnüed, der rüw notturftig , sich von 
der Birs um in der viend Jäger karten, knüwten da vor allen 
dingen nider, sagten Got, irem gnädigen schirmer, gross Job und 
dank um verlühnen sig, assend darnach und trunkend nach not 

:~<~ und lust gnug, dan (116J si allerhand spis und trank gndg 
da funden. Mornedigs trt\gends und ft1rends ir gwunnen gschfiz 1 

und güt zusammen, begrlibend ire und eUich der vienclen um-

1) Eit\gen()ssiscbe Mannseha.ft ftan7.ösiscber Zunge. 
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komne toten , liessend keinen bjnweg Hieren; und do kam end, 
wegsferre halb gesumt, erst zü inen uf die walstat die panet· von 
Ure, Underwalden und Friburg, item morn der von Swytz vanle, 
uss dem Swaderlocb abgezogen; hieltend da fröd mitenander und 
lobten Got um allenthalben gehabens grosses glük. 

·Wie d'Eidguossen sielt nber die Birs lftger ten, ir drowen· 
den vienden ze er warten und mit denen von Basel 
um ver einung zeh andlen. Item von Jungerman arger 
zncJlt ein exempel. 

Und als es im Jager vast ubel begunt zestinken, vertigetends •o 
( 117] ir gwunnen gscbüz und gi:it hindersich heim und zu-

(12) gend gmeinlich mitenander uber die Birs, 1 lftgerten sich vor 
Basel um, bi S. J.acob, noch witer irer tröwenden v1enden uf 
frtem veld ze erwalten, und ouch mit denen von Basel, um ver-
einung und ofnung zegeben, zehandlen; dahin inen die von Basel 15 

mit ganz gneigtem willen und wolgfallen alle notturft z& liessend 
kommen, liessend ouch ire hoptliit in ir stat waudien, und er-
wurbend si, bi vorbescheidnem verstand nunmal lassen zebliben 
und uf gelegnere zit um witere verpundung red und rat zeha!ten. 

Si hatten ouch einen namlichs geschlechts buxger, doch on 20 

klag, zu Dornach verzatt, eines vast ricl1en, aber me unwisen 
vaters und eines vast t'ibel zogneo suns, ein vast wol gedächtlich 
exempel, mit nammen Onofriuru J ungerman, [118] von sinem 
r ieben, unwisen vater von erstem zür schul und zucht-ler geton, 
da e1· an !er, zucbt und gstalt so wol zünam, dass er einer wol· ~ 
gschafnen jungfrowen verglicht was. So begert aber sin vater 
nit ein wibschen geistlicl1cn, sunder ein manliehen weltlieben 
junkharren zebaben, nam in von der schiil, kouft im ein hengst, 
rüteriscb zewerden; da kouft er ein karlin darz{l und für ze holz. 
Da richtet der vater die m&twilligcn gassenjunkherren an, die 3l 

in mit inen z{im gift aller tugend' namlich zum win' zum spil 
und zü hübschen frt5wlin söltid ft1eren, weltbruchige junkbcrschaft 

(13) zeleren und zeC1eben, das im alles vast widrig was 1 und floch. 
Do vermiilet im der vater ein hubsehe, rilstige tochter, bi der 
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lustig und rüstig zewerden; die im so gar missviel, dass er si 
verliess und ins gmein [119] frowenhus gieng zeren und 
Iigen und anhßb, ganz verrftcht hfuen, spilen und prassen, darzü 
alle zucht und straf sines vaters und siner oberkeit verachten ; 

5 also unfüret, nachdem in der vater in gfängniss siner herren 
ein zitlang bat gehalten, dass die ooerkeit in z!'tm andren turnt, 
im, von eren wegen sines gschlechts , irer stat Ieistung uflegt ; 
also ward er so ein frecher juukher, dass er in diser riterlichen 
schlacht, ungwapnet , mit sinem wolgebornen veldherren, von 

ot Swytzeren riter-zetod-geschlagen 1) und von niemand getruret 
ward. Oucb da nüt anders gebrast , wen dass mit sömlichem 
sun ein semlieber vater glichen Ion Mtte genommen. 

Det· Eidgnossen von Dor nncl1 ab- und lteiruzng, ir und 
it·er vienden vednst uml gwiu, tlaselb enJJfaugen. 

~~ [120) Do si nun ob sechs tag im veld vor Basel und zu 
Pfeffingen warend gelegen, und inen niemand, wie <loch d'viend 
stets tröwten, wolt begegnen, oucb sieb nit vereinbaren konten, 
wie dau vil gern getan bcittid, irem bistl uden glilk nachzefaren, 
darzü doch inen die ankomnen Franzesischen rüter und biichsen 2) 

20 vast grosse I hilf tün hrttlid mögen, si aber, als gltiks und kriegs ( I 4) 
muetl , ires sigs benüegig und uf der zit zu Zurich angelassue 
berichtshandlung 3) , zugend frölicb ab und heim. 

Liessend hinder inen bi 200 man , der merteil Berner, deren 
ouch vi\ der merteil da was gsin und d'streich ufgelesen hattend, 

t.S uss irer stat 21 von burgeru, mit nammen: Jörgen Friburger, 
Nielaus Tilman, Uolrich Rütiman, Uolrich Kincller, Uolrich und 
Reinrieb Pyrry, Sirnon Subinger, (121) Bans Koly, Adam Willa-
ding, meister Paut Löwensprung, ein kunstricher maler , nit 
ein krieger, und vil andet· von stat .und land; und allen, fründen 

no und viemlen, zll Dornach umkommen, stiftet ein loblieh stat Bern, 

') So zum Ritter geschlagen, dass er todtgesehlagen war. 
' l llire Anlnmft. in Freiburg w1nde nm 23 . • Juli der T agsatzung ge-

meldet. (Eidg. Absch. I LI. l. 62•l). Siehe anch hicnach. 
3) Uel>er dieso Priedeneverh!lodlungen ,·ergl. Eidg. Absch. [U. 1. 62l 

(23. Juli). 
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nach der zit erdichten aber tiir geachten pfail'enler, zü gewontem 
selenheil und zß. ewiger gedächtnuss, uf S. Marie Magdaleneo tag, 
ist der 22. Jolii, ein j:irliche begängnüss mit gmeinem krüzgang 
uf d'Nydek, S. Marien Magdaleneu gewicht, ttnd mit gsungner 
mess und predig daselb. 

Es waren vil tunkommen , ouch von frlinden erstochen, von 
u.nachtbarer zeichen wegen , so da keine, oder nur mit wissen 
nestlen, kniz an sich, an d'hiiet, die inen bald entpflelen, oder an 
ein ermel oder hosen geknipft hatten. Es was ouch ilends, on 
Ordnung, ja ganz sturmisch zugangen. 10 

(122] Rargegen so liessend die Römsch küngschen ob 3000 
man dahinden, welche der merteil im veld verwesen sincl ; 

(15) item und iren veldherru, grafHeinrieben von I Förstenberg, graf 
Wilhelmen von Pitsch, und her Mathisen frieo von Castelwart ; 
wurdend mit etlich andren nambaftigen gon Domach in d'pfar- 1:. 
kilcl1en vergraben, deren die von Salatern keinen, durch kein 
Iosung noch pit, oucb des Römschen kt'i.ngs an gmein Eidgnossen 
heschehen, da danneo woltend lassen fUet·en. Hond ein sundre 
beincappel gebuwen und darin der umkomnen gebein versamlet, 
mit gestiften selmessen, da sich ein walfart, uzüm ellenden beim> !!<.' 

guemt, und wunderfizige werk hond erhaben. 
Item, die Oesterrichische paner von Ensishcim 1) und die von 

.Fribtll'g ' ) zü Solatem gelassen. 
Item das statv/inle von Strassburg, von junkher Bansen \'On 

Kagenegk [ 123] von Heinrich Rauen nit on blüt abgejagt, gon :!S 

Ziiricb kommen. 
Item und noch 6 v1inle in andre ort zerteilt. 
Item 21 stu.kbücbsen, der merteil von Strassburg und Ensis-

beim gebracht, und namlicb ein hoptstuk, so gross, dass vor ums 
mundloc~ mit ganzen worten ingossen haltet disen rimen: Oester- ro 
r icherin beiss ich, stat und schloss brich ich, vor mim gwalt biet 
dich. - Hat des hus Oesterrich wappen, ist zft Bel·n 3). 

I) Als Sitz de1· Vo,·derö•terreichiscben Rej(ierung. 
2) Freiburg im l:lreisgau 
<J Liingst verFcbwun•len. 

, 
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Item und vil an der veld-, stürm- und stritzüg, gwer und 
wagen; item, vil kleider, kleinet, I silber-gscbir, silber und gold, ( 16) 
untrillich geteilt, ja den merteil verschlagen. 

Onss Bern i:re bitt, zu Dornach gewunnen, \ren wunden 
n hat ussgeteilt. 

Wan nachdem ein Joblieh stat Bern die varende biit in ir 
stat und land bi gswornen eiden bat lassen [124] ersttchen, 
ist nit me denn 800 pfund wert erfunden, welche uss rat und 
ansuchen der oberkeit sind den armen an diser schlacbt ver-

to wundten und gelSmpten bienach uf den 8. tag J enner durchs. Jeuaar 
Mtmeister ussgeteilt worden 1) . I&OO 

Lob dis Dor nnchstrits. 

Dis ist der strit, ouch diss kriegs, so nt'it denn ein strit ist 
gsin, der letst, der allem schimpf und den Swibisch-pündischen 

15 anschlägen den boden ussgestossen und zfun friden die hoch-
werinan gewunnen bat. 

Hätte vast wol darzü land und Hit mögen g"rinnen, wenn 
die sigbaften Eidgnossen so gueigt warid gsin, fremde land und 
lüt zegwinnen, als die iren zeschirmen und ze bebalten, und 

i!O ouch, wie si konten sigen 1 also des sigs b:\ttid gwüst [125] ze-
bruchen. Doch so wolts Got 1 von dem aller sig, uit. Züglich 
wie vom türen Hauibal gesagt: er könte sigen, aber des sigs nit 
gebruchen, - hätte wol Rom nach 1 einer Canni?chen schiacht (17) 
gewunnen - so honds die g&ter nit gewöllen. 

~ Etlich scharmi:tz, nach underhan(llnng cles f rids er gangen. 

Nach erzälter schiacht sind noch etJjcb scharmuz uss Costentz 
nm Swaderloch und uf dem se versftcbt, namJjch uf den 31. tag 31. Juli 

1) Vielmehr am O. Januar 1500 wurde den Amtleuten gemeldet, da.'l<l 
das Land dem Voreeblag des Ra.thes beiges6mmt habe, und die Vertbeilung 
vor sieb gehen könne (Miss .. f. 283b}. 
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Julii hond d'Eidgnossen den ussbruch uss Costentz vom Swaderloch 
heim gejagt, fünf sllttel gelört, einen grafen und 18 lanzknecht 
erstochen. 

tJ. Aug. Item und uf den 23. tng Ougst vom nilwen zi.\saz ouch 20 
lanzknecbt ; [126] Yerursacht, dass hievor, im anstand fridens, ~> 
her Casper YOll Mörsperg, Iautvogt im Eises, uf dem obren se 
hat ein greiz gmacht, und indes am andren ort gebrent und etlich 
erstochen. 

Vom gscJrüz uss F1·ankl'ich, den Eidgenossen zilgebracht, 
aber nie gebrucht. 10 

27. Jali Ee dan d'Eidgnossen von Dornach abzugid, uf den 27. tag 
Julii, kamend dex Eidgnossen boten uss Frankrieb gon Bern, 
brachtend YOm kftng das zügesagt und oft erYordret gschiiz, 
namlicb 8 grosser stukbiichsen, 200 ceotner pulver, 300 erio 
kuglen, 200 isni klöz uncl vil pli, zwen büchsen- und steingies- 1:> 
ser, 12 Mchsenmeister f127] und ob fünfzig wftgen mit piklen, 

(18) howen und schtttlen, und mit aller zugehörd, 1 mit 270 rossen gc-
ft~ert, und in des köngs kosten, der da gmeinlicb alle tag bracht 
125 kronen, 6 monat gehalten. Dise sendung was in allem 
Fraulaich nftt minder geacht und Yenvundret, dan so der kftng :10 

sinen delfin ussgesent hti.tte. Und dise des gscbfttzes ankunft 
verkftnt ein stat Bern den iren und gmeinen Eidgnossen ins veld 
und oucb gon Zörkh uf gmeinen tag, das angends an ein be-
quemlich ort furzefertigen und zehrochen, damit dis schwerer 
kost tmd last nit verloren wurde; das ouch die Franzosen be- :?5 

gerten' er und lob' wie si hoften' hiemit zegwinnen; insunders 
einer uss den bftchsenmei(128]stern, hiess Swarzhans, was ein 
Eidgnoss, und dr1er schützen berftemt. Do wolts ein ort ob-
sich, aber das a.nder nidsich ffteren, also ward beschlossen, dass 
mans uf witerberntung sölte gon Solatem zü grneinen banden oo 
legen ; das ouch beschach, und lag da 11 wochenmit vast grossem 
Yergebnem lwsten; und wiewols etliche ort, besunder Zurich, fur 
Gottlieben, und Solntern fur Loufenberg 1), danneo t/i.glich schaden 

1) Laufenburg. 
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und hinderniss begegnet, gern hättid gebrucht, so zoch doch des 
frids handJung für, dass es ungebrucht dem kung mit hochem 
dank wider heim geschikt, und den bUchsenmeistern und hopt-
h'iten, uss des von Baldegk schatzung 1), 400 gulden zü ver~rung 

5 von gmeinen Eidgnossen [129) geschenkt ward. So was aber 
vom Fra.nzesischen küng und Meyfländschen herzogen ufs g!Uksval (19) 
verzogen, und so, dass der frid sich, dem kung ze frlie und dem 
herzogen ze spat, wolt machen; deshalb die Franzosen erst gern 
hättid geschossen und gereiset, barzü sich ein Franzesischer hopt-

lO man uf sinen kosten, mit 600 pferden, so zft Troy 2) geriist hielten, 
z& Solatern und zü Schafbusen vor gmeinen Eidgnossen willig 
erbot 3) . So ilt der MeyUtndisch Gateatz im fridshandel fürze-
raren , mit dem ouch der Eidgnossen mer bestilnd; doch indes, 
wie ouch die Swil.bschen tateu, dass mau zft ffirdrung frids krieg-

t:. lieh anschl&g und nszug beriete und bestirnte; hierum nach-
volgender tng ward beschriben und gehalten. 

L 130] Tagleistung gmeiner Eiflgnossen , vou des kriegs 
und frid wegen zehnutllen. 

Uf den 23. tag J UHi I nächst nach ergangnel' SChlacht zft 2.~. JgJj 

20 Dornacb, sind gmeiner Eidgnossen boten zil Zürich, wie vor be-
stirnt, zilsammen kommen, da des kriegs und frids halb zebören 
und zeraten. Von ersten ward von den hoptHi.ten im Swaderloch 
angebracht, dass wo der krieg länger weren sölte, not s1e, das 
schloss Gotlieben inzenemen oder danneu zet&n, Castel 4) und 

~ den Geissbubel zftr wncht versorgen, und den wa1d verfällen; 
wo das nit, so werde niemand me da. wachen, dan si da. um-
kommen, und ouch kein zftsaz me da bliben. 1 (20) 

[131] Da ward geraten, die z&säz zest!irken, Arben und 

1) Die Loskt\ulilsumme beh'ug 1000 Gulden (Eidg. Absch. Ili. 1. 620). 
') l'royee. 
1) Ou.von ist. in der Abschiedesammlung nicht die Rede. 
•) Ungefähr eine Stunde südlich von Constanz. Vergl. a.ucb Eidg. Absch. 

III . 1. 624. 
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)1ossburg ') ze besczen, des bischofs von Costentz I fit zü Keiser-
sti\1, Zmzach und J{Jingnow dis wärenden krieg in eid ze-
nemen 2) . 

Anbringen der botschatten von Frankrieb von d es 
frideu wegen. 5-

Von des ft'idens wegen, so sind da erschinen die vertagten 
botscbaften von Frankrieb und Meyland. 

Da die Franzesisch botscbaft, der erzbischof8), widerum er-
nüweret zfivor die grosmächtige gütwillikeit und -tat sines aller-
cristlichsten, mächtigen kflngs gegen einer loblieben Eidgnoscbaft; to 
demnach schärpft und beschwert vorgetane verunglimpfung und 
[132] beladung uf den herzogen von Meyland; ervordret und 
begert, dem Meyländschen boten, billicher ursach sin gleit abze-
künden und im als viend ire land ze verbieten. 

Wau ouch der cristlichst käng, ir tdiwer puntgnoss, sie n 
des wolmiichtig, ineu einen nuzlichen und €rlichen friden ze-
macben oder den krieg ze erhalten 4) . 

Harzli, nach verhörter MeyHi.ndscher botschaft, so redt die 
Frauzesiscb botschaft, namlich der bischof von Castt·on, ein graf 
und ein riter, erst vom Römschen küng und den fürsten kom- 20 

men, wie si von irem cristlichen kling als fridsboten ges1int, 
anvangs güten willeu und wolschik bi Römisch kilnglich er majestat 

(21) und den sinen habid funden, uusso dass der Meyländsch I bot 
ankommen, sölchen willen und schik llabe verhindret und verkert, 
also, dass inen kein andre antwort me hab mögen erlangen, e; 

wan dass die Römisch känglich majestat (133) zd friden gneigt, 
wo d'Eidgnossen des oucb begeren, nach sinen und des heiligen 
Römschen richs eren. So habe der biscbof von Wurms gesagt, 
wo d'Eidgnossen ire waffcn und wer hinlegen LLnd gnad oder 

l) Schloss lltoosburg bei Güttingen am Bodensee. 
'J Eiclg. Abscb. III. 1. 624 u. 626. 
3) 'l'ristnn ue Salnzar, Erzbillehof von Sens. 
~) Eidg. Abscb. m. 1. 624 (23. Juli). 
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verzihung begeren, so wellid si demnach rl tig werden, frid mit 
inen zemachen; und sust so werdid da vil schmalicher und ver-
achtlichel' worten wider d'Eidgnossen gebrucht 1) . 

Ä.lttwort det· Eidgnosseu. 

6 Uf dis der Frnuzesischen botscbaften anbringen gabend 
d'Eidgnossen diser meinung antwort, dass des cristlichsten kfings 
sondre goad und güttat ganzer Eidgooschaft hoch dankbar tmd 
angenem, besunder so dabi sio werbung zü frid und abwendung 
des kriegs, des si vast begirig sie, diene; dan si bisshar und 

Jo alweg frid und rtl.w nach irer er und [134] nuz begert, von 
wem joch das hätte mögen geworben, gefürdret oder erlangt 
werden, und vorab gneigt, dem kt,ng zelosen und volgen, des 
gnad und sundre neigung iren wol bekant sie, dem oucb si ver-
trüwe, und wol lideu möcht, dass es durch sin botscbaft ervolgt 

J 5 wurde. Diewil aber die ·Meylindsch botschaft, mit ir der Eid-
gnoscbaft verwilligung, von dem tag zi:i Lucern hin zil.m Rom-
sehen kling geriten, und durch si daselbs gnlidig nacblass und 
gunst, uf ein friden zehaudlen und zemitlen, I erlangt ste, so (22) 
konn~ si nit absin zehören und zesehen und erkunnen, zü tagen, 

~ so darum gesezt, was durch die geschaft und ervolgt werden 
mog, so doch von anfang biss iez ire stim alweg gwesen, nie-
mands, [135] der ir frid schaffen mög, zü verachten. Si wil 
aber nit darum vom kfing abwichen, sonder ob sin botschaft ir 
etwas f(leglichers brachte, harzt\ si noch Justiger und gneigter 

25 wurde. Es ste ouch ir sunder gevallen, dass sin des erzbischofs 
etc. hochwirdikeit sich bi ir enthalte, damit, was ir in disem 
schweren bandel begegne, darin si sines rats und hilf nottfi.rftig 
wurde , dass si sieb denn des gebrochen und fröwen möchte, 
wie sicll denn des sin hocbwirdikeit giletlieh erboten habe; das 

ao si hohen gfaUen, dank und woltat anneme und halte. 

1) FIU!t wörtlich wie Eidg. Abscb. lii. 1. 625 (27. Juli), wo aber der 
Nnme des neuen .Boten rocht genannt ist. Zur nämlichen Tagsatzung ge-
hUrt auch die nächstfolgende Antwort und die Verhandlung mit den Mai-
lil.ndischeu Boten. 
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Anbdngen der Meyländischen botschaft von des 
friden wegen. 

239 

Demnach so hat die Mey [136] ländsch botschaft , her Johan 
Galeatz, den Eidgnossen abermals angezeigt, der Franzosen 
werbung und handlung me ztl unrfi.w und unfriden gedient 5 

und dienen, als denen so diser laieg allein zfi. gftt, aber dem 
Römschen kUng, und flirnämlich sinen ffirsten, zü nachteil auge-
haben ste. Deshalb ouch si der Römscb kunglicheu majestat 
ganz argwenig und oucb sust, als ira ganz widerwertig, unaugnem 
s1e. Und uf das witer inen fürtragen sin und sines ffirsten to 
ernstlichen, tn1wen fliss, zwischen siuen liebsten unrlhv und wider-
wfutikeit hinzelegen' ruw und frid zemachen; das in dem wol 

(23)erschin, so die Romsch küngliche majestat und iJ:e 1 verwanten 
im, als sines fürsten machtboten, willig mit gebner credenz 
vergönt habid, in disem friden zehandlen, [137] und fridlicbe 1a 
mittel zesüchen; und da ieztan einer Ioblichen Eidguoschaft den 
vorteil erfunden, dass si, als kl/i.ger, von erst urhab und ursach 
diss kriegs, namlich alles ir anligen und verletzung fiirtragen, 
und demnach c:Ltruf der Römsch klingliehen majestat und der 
iren antwort vernemen und hören werde; harzii si fdrderlich 20 

beden teilen gelegnen tag und plaz so!, nach getanem ft'irschlag, 
bestimmen , dahin ire tiigliche gwaltsboten senden, da ouch de:; 
Romsehen küngs und des punds volmächtig anwalt werdid er-
!lClünen. 

Bat und begert zületst, diewil sin fflrst sich fih- menglich ~~ 
zU recht gegen dem kfing von Frankrich, so in hieruber viend-
lich ze oberziehen hab fö.rgenommen, erbiet- dass si in ansehen 
der gerechtikeit (138] iren sunderHeb vertrüwt und ouch der 
billichen, dankaarneo gegenpfticht, frid mit friden zü vergelten-
dass si, ein trüwe Eidgnoschaft, sine fdrstliche trüw und gnad, :~• 

iren rüw und friden zeschatl'en mit ganzem vermogen bereit, 
wolle, nach gfttem vertrfiwen 1 oucb zti siner rüw und frid be-
vo1hen haben, iedocb die iren, wie dan bscheb, wider in nit lassen 
loufen. 

.. 

.. 
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Antwort der Eidgnosse11. 

Uf diss der Meyländschen botschaft anbringen danktend 
d'Eidgnossen züvor hoch siner geflissnen trö.w und I arbeit, inen (24) 
vast angnem und nimmer in gUtem ze vergessen; gabend iren 

;, demnach witer, in fiirgenommen frid, wie angehäben, fftrzefaren, 
bevelch und willen; bestirntend harzü uf den fierten tag Ougsten 
gon Schaf (139] busen tagleistung, nach aller notturft und Sicher-
heit begleitet dahin aller orten und zugewanten boten zeschiken. 

Item und ouch der gebl\rlichen pit und beger, sines fürsten 
10 halb getan, nach vermögen stat zegeben, dan inen vast leid siner 

furstlichen gnaden widerwärtikeit, und ouch gar missfällig der 
iren unghorsam, welche zfivorkornmen oder ie zebesseren, wellid 
si allen möglichen fliss und ernst, ungespart müeg und kosten, 
ankeren und darstrecken. Es beschallend ouch angends ratsch11l.g, 

1b zemitlen, und strenge verbot und versechung der weg und hassen, 
in frömd reisen nit zeloufen. 

Und wiewol obgenamte der barren boten sich enander offent-
lich als vast uneins erzeigten, so [140] hieltends doch so vil 
heimlicher gesprli.ch, dass zü gedenken, der MeyHlndsch herzog 

20 hatte in sinem spil nit vast g&t ufsehen. Listige practick und 
lustig geld vermochtend aUenthalb vast vil und verschUfends doch 
nit nach iedesse gefallen alles. 

Anmutungen der Eidgnossen und des Romscheu 1nings zt't 
Scbafhn en, det· Meyll'mtlschen botschaft, als mitleru, 

~ fürgehalten. 

Do nun d'Eidgnossen und irer verwanten boten mit irem 
Franzesischen biscbof uf bestimten tag I gon Schafbusen kamend '), (25) 
erschein da der Meylllndsch bot, als von beden partien gwalt-
babender mitler, begert nach verwilligung der Römsclt klingliehen 

~~~ majestat, von erst [ 141] der Eidgnossen klag und anmütung 
zu verhören. Da. wurden im von inen hiena.ch verzeichet artikel 

1) Am 5. August (Eidg. Abach. lll. 1. 626). 

• 
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dargelegt; und nnchdem er die hat verhört, begert er ouch des 
Römschen küngs und siner verwantcn antwort und anm{itung zü 
hören; und demnach anheben, als ein mit! er, fridliche mittel 
zesuchen. Do was niemand da, der von des Römschen kiings 
wegen antwort oder klag dartäte, wan der Franzesisch bischof ~ 

von Castron legt dar hienacb beschriben a.rtikel, im, wie er sagt, 
vom Römschen kdng durch ein herolt zftgesent, den Eidgnossen 
fdrzehalten, und doch dem Galeatzen, so erst vom R3mschen 
hof kommen, nnbekant. Als aber zü beder sit niemand gwalt 
llat, fürgelegte artikel zi't verantworten, deslutlb ouch [II. 142J 10 

der mitler m'lt mocbt handlen, do ward, ouch uss sundrem beger 
des Römscben kungs, ein gmeiner tag, da beder part1en macht-
boten söltid erscltinen, gon Basel, als in ein unparttische stat, 
uf den 25. tag Ougst gelegt und beschriben. 

Artikel ''On gmeiner Eitlguossen wegen dargelegt. 15 

Am ersten, dass gmeine Eidgnossen al ir undertanen, zß.ge-
horigen und verwanten, geistlieb und weltlich, bi allen und ieden 
iren friheiten, privilegien, gwonheiten und barkorneu, durch si 
barbracht und gebrncbt, ruewigklich und unbekümert hinfi'tr ze-
lassen, und weder mit kamergericbt, noch keinen andren frömden, ;n 

(26) usslftndschen gerichten ers(lcht oder fürgenommen I söllid werden, 
und ob bisshar iemand undee ineu damit ersucht odet· bekümert 
ware, dass solichs mit allen processen, urteilen oder beschwer-

. den, daruss gevolgt, abgetan und vernichtet werde, mit abtrag-
lwstens und schadans, deshalb erliten; desglich si aller fordru11- ~; 
gen und aosüchens stören, tributen, anschlägeu und nßegungen 
erlassen und rüewig gestelt werden, 'vie si dan von altem bar-
kommen sind. 

[II. 143] Züm andren, dass die stat Costentz, als der siz 
des bischtftms, und innerhalb llem kreis und cirkel der Eidgno- ~~· 
schaft gelegen, dahin si dan deshalb vil wantleis und handJung 
haben müessen, des Swli.bschen punds, darin si wider ein Eid-
gnoscllaft getrungen ist, erlassen, und hinf[u· in keinen usswündi-
gen pund ervordret ocler angenommen, sunder für ein frle mittel-

16 .. 
• 

-,. 
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stat, nach irem harkommen. gehalten werd und blibe, also dass 
ein Eidgnoschaft uss und durch dieselben stat Costentz keins 
schadens oder beschwerd erwarten sie, oder zü besorgen baue. 

Zum dritten, dass ein Eidgnoschaft bi den erobreten stäten, 
,, schlossen, herllkeiten, oberkeiten, landen und IC!ten, ::;o gegen 

iren vienden in disem krieg erobret und ingenommen sind, bliben 
und darum niemantl zß. antworten haben söllen, und dabi allen 
denen, so zu der Eidgnoscbaft gehörig oder verwant sind, rüewig-
lich on alle bescbwerd, mindrung, abgang oder intrag verlangen 

w werden und gevolgen söllen alle und iede gß.eter, ligend und 
varend, eigen und Hieben, unuer den vienden gelegen, es sie schloss, 
llerscbafteo, zins. zehenteo, tent und gfllt, kilchens:'iz, herlikeit, 
oberkeit, angevallen erbschaftcn, schulden uud anders, wie das 1 (27) 
generot werden mag, ganz nützit ussgenommen, in aller mauss, 

t5 als ob der krieg nie gewesen wlire. 
[II. 144] Ziun vierden, dass gmeinen Eidgnossen, allen iren 

nndertanen, zßgebörigen unrl verwanten, gmeinlicb und sunderlich, 
nbtrag, wandel und widerkerung getan werde der schmacbeit, 
schauden und schaden, kosten und verlust, durch si erlitten und 

~~ inen ztl.gefi.egt durch disen krieg, der wider si on billich ursacit 
gedacht und ffu·genommen ist, mit uneristlieber, nnmenschlicbet· 
Jästrung und verletzung ir eren, wie dan sölicbs ztl siner zit 
witer mag erlütret uml angezeigt werden. das si ouch inen sellls, 
nach ir nuz und notturft, vorbehalten. 

~; Und ob der kfinglicben majestat und denen, die es mit ir 
berüert, gemeint ist, sölichs zü erstatten und vervolgen, so 
wellid demnach gmein Eidgnossen um ander vil und mancherlei 
irrungen und splin, so beder sit in gmein und sundcrs von 
iemands furgcwent mögend werden, an gelegnen enden bandien 

so lassen, die guetlich zü vertTagen , oder zli 1.imlichem usstTag zti 
stellen. Actum zti Schafhusen, uf Zinstag vor Laurentü, was der 
6. tag Ougst 1) . 1> • • lugual 

1! Nnch c Ailg. Eiug. Absch. G. 418-420, da.nts.uchiv Bern. Vergl. 
Eidg. A bsch. 111. 1. ()·~\J, ol. 

• 
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Artikel, vom Romselten kung durcJa die F t·anzesiscb bot-
schaft dargelegt. 

(28) Zfun ersten, dass al niiwerungen, durch d'Eidlgnosseu mit 
den Grawenpiintern beschehen, oder sust in welche wis das sie, 
zwischen anderen , vorbehalten ir nun ort mit iren alten anh1in- r. 
geren, ganz hingetan werden, und dass ein ieder ztl sinem eignen, 
wie es vor dem angenommen [II. 145] krieg gewesen ist, wider-
kere, dan sust möchten dieselben Eidgnosseo sich dermaussen 
aller Tutsehen rechtsvertiger und regierer machen , und durch 
sölichs weder Römscher keiseren noch kl'"mgen not werden. 111 

Zllm andren, dass die Eidgnossen, so vom rich harkommen, 
tftegen und schweren dem heiligen Römschen rieb ware ghorsame, 
nls ir vordren geton haben, und nüt dester minder ire pdnt mit 
den andren Eidgnossen, so vom bus Oesterrich harkommeu, haben, 
behalten und dere gebrucllen, irunaussen wie llie puntgnossen des 1,, 

lobliehen punts zü Swaben ire pfiicht dem heiligen Romsehen 
rich bewisen und ire p[mt mit ersamkeit und rfiwen enthalten; 
und desglichen ouch t\'tegen die Eidgnossen, von Oesterrich 
barkommend, doch den eid nit zft schweren der undertanikeit, 
sunder der gerechtikeit und rüwen; und also werden der aller- "'' 
durchlichtigest R&msch k{mg und das heilige rich si enpfahen in 

(29) iren scbirm, und understan I ztt erheben und bevestnen den fri-
den, zwischen dem hus Oesterrich und denselben Eidgnossen 
gemacht unrl beschlossen. 

Zftm dritten, dass die Eidgnossen, die ursach gwesen sintl ~:, 
der ersten bewegnüss dis krigs wider das heilig Romseil rich , 
gestraft sollen werden' nach ansehung der standen des heiligen 
richs, als das hernach erlfitret wirt etc. 1). 

lll. 146.] Absche id gmeiner Ehignossen zi't Zi'tricb, nf 1le u 
abscheid zii Schafhasen de f r ill h nlb u sgaugeu. no 

Als nun gmein Eidgnossen, uf egemelten al>scheiu zü Zurich 
versamt, ob des Römschen kungs dargelegten artiklen ein gross 

') Na.ch cAllg. Eidg. Absch.» G. 421 im Staatsarchiv Bern. Vergl. Eidg. 
Absch. Ill. 1. 629. e. 
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mis vallen hatten, und sich mitan die K[mgschen im untg6w, zü 
Costentz und zu Veldkirch abermal starkten, beschlussends dem 
angesczten tag zü Basel stat, aber uf die kö.ngschen artikel nit 
antwort zcgeben , item und uf den 28. Ougst wolgernst mit aller 28. AGg-. 

& orten zeicl1en und mit dem Frankriebischen gschöz zil Brugg 
zesin, und da danneo mit gmeinem rat nf d'viend zeziehen 1). 

Do begarten die von Solatem das gschiiz für Loulfenburg ze-
''ertigeil, llahin ein oftwer ztisaz, namlich 600 Nftrenbergischer 
:-uldner, gelegt [IL 147] solt sio, ein strass uf den Schwarzwald 

•· zemachcn. 
Und also ui disen abscheid ''erordneten alle ort ire boten 

gon Basel und ire paner ins veld, harzü Bern 5000 man und al 
ir edlen ze ross. 1 (30) 

Als aber der tag zil Basel angieng, ward da verschaft, dass 
., diser reiszog angestelt, und 14 tag ein bestand im friden ze-

hnndlen gemacht ward. 

De ersten tag zu ßn el fridlicher boten nnmmen 
uncl handel '). 

Wie dan ein gmeiner tag gon Basel bestirnt was, kamend 
~ dahin von des Romsehen kitngs und sines punds wegen: morgraf 

Casemir von Brandenburg, ein vast wolgesta1ter, junger ffirst; 
her Johans von Talburg 3), vertribner bischofvon Wurms, ein 
wolgelerter und drier kunstlieh er sprachen wolberichter man ; 
graf Philip von :Nassow; het· Pauls von [U. 1481 Li achtensteig; 

~' her llans von A.bsperg; her Hans von Töengen, riter; her Ciprinn 
,'crentiner, Römsch kttnglicher ma.jestat canzler; und von wegen 
11er Eidgnossen der Erzbischof von Sanss; her Gotbart, abt von 

1) Eid:;t ..\ b~ch. Iil. 1. 6!31 (I!) August}. 
. '> Der AiJ1ochied diese~ Tllges scheint nicht mehr erhalten zu sein. Der 
lolgt•nde BP~cht. stimmt im Allgememen mit demjenigen des Luzernrr 
~~teo llherem (Etdg. Absch. IJI. 1. 6:{()), der aber weit weniger vollstilndig 
•~L nnd nur iiber den Anhmg eler Verbandlungen berichtet. 

•, .f. v. Dalburg ocler D(llbcrg, Doctor der Rechte ßiscl10f von Woi'OJS 
von 1182-l::i03. ' 
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S. Gallen. Von Zörich her Rö.dolf Aescher, burgermeister; her 
Heinrich Göldle, riter; Ludwig Amman, statschriber; und meister 
Hans Biegger. Von Bern her Wilhelm von Diesbach, schulthass; 
her Rß.dolf von Scharneotal, riter; her 'l'hii.ring Fricker, beder 
rechten doctor; und von den andren orten, Lucern, Ure, Swytz, a 
Underwalden, Zug, Glaris, Friburg und Solatern, item und von 

(31) iren I zfigewanten Rotwil, Schafhusen, S. GaB, Appenzel, von 
Wallis und von Kur, von iedem zwe oder me boten, welche det· 
Meyländsch bot, als beder partien gwalt habender mitler, nach-
dem er si hat al zusamen uf die bischöfliche pfalz beröeft, in w 
lll. 149) schöner Latin, mit gebörlichen, hohen er- und truugen-
lichen, wichtigen man-worten anredt, in kurzer sum folgende 
meinung: Bissbar hab ich in nammen mines gniidigen hene11. 
des herzogen von l\feyland,· als mitler uncl Iiebhaber des friden. 
in uwer der partien krieg und span, den zü betragen, mit hohem m 
ftiss gearbeitet und uf verlofne handJung von Schafhusen hichar 
gon Basel, sich zü vereinigen, tag gesezt, und zi\sammen gebracht ; 
deshalb ir uwer an Iigen erz[1len und reden sollen, so wil ich 
daruf nach allem minem vermögen haudleo, dass söUch dotlicher 
krieg in gl\ten frid gewandt werde, hierin müss mich kein kost :ro 
des gß.ts und kein miieg noch nrbeit des Jibs, so tng , so nacht, 
heduren. 

Filrtrag der ki'mg eben botschaft. 

Uf das hat her Pauls von Liechtensteig, in nammen kung-
licher majestat und des Swabschen punds, mit schon er red an- :!;. 

gezogen und [II. HiO) on erenwort, den Eidgnossen von hohen 
ständen ze erbieten gwonlich, dis meinung truzlich geredt: 

Wie der anfang und erbebung diss kriegs im Grawenpund. 
{32) und durch den bischof von Kur gegen der kungpichen majestat, 

als grafen zß Tyrol, erhäpt, des sieb d'Eidgnossen angenommen !]() 

und alwegen <lern Romsehen rich widerwärtig, den kiing und die 
sinen veracht , verseilmacht und vernicht haben, im ouch unbe-
warter ereo, unabgsagt, sine schloss, stät und land zerstiHt und 
sine !Ctt ertödt, das doch vom heiligen Uömschen rich, 'Tom 
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Romsehen kfing, vom l1e1·zogen von Oesterricn und vom Swlb-
schen pund nit erliten, noch nachgelassen möge werden; iedoch 
diewil das heilige Römsch rich und der Römsch kung zü crist-
lichem blntvergiessen nüt geneigt, sunder das zü schirmen und 

5 zü meren, den uneristliehen Tftrkischen fll. 151] glouben zft ver-
triben willens sien, so lassen si nach, uf arbeit der MeyHl.ndischen 
botschaft, solieben krieg iezt vor ougen binzulegen , sover ouch 
und d'Eidgnossen verzeichnete artikel annemen und ingan wellen. 

Handlung det• Eidgno seu uf gemelteu fiu·trag. 

10 Nachdem und die artikel verhört wurden, ward beschlossen, 
deren keinen anzenemen noch ze verantworten; doch zli entschul-
digung und bewarung der Eiclgnossen ~r redt kliieglich, on alles 
hofieren, in Latin und Tütsch. der ratschriber von Zürich, dass 
d'Eidgnossen zügelegten anfang und urhab diss kriegs nit haben 

t:, wölten; so si ztivor, nach langmietiger gedult, durch schantliche, 
scbmachHche, unkristliehe und aller eren abzuchliche wort, von 
dem widerteil und iren züghörenden vilvaltig band verursacht, ir 
er und nammen zeschirmen und zeretten [TI. 152] getrungen sien,l (33) 
ie und noch uugedacht, ichzet wider das Römscb rieb zetun oder 

~"' ii1rzenemen; oucb so befrömde si vast, dass die artikel witer be-
schwert s1d, wan zti Schafbusen dargelegt; lassid ouch die un-
verantwort ston. 

Uf dise handlnng, als die boten mit fruntlicher ermanung 
uf widerberüf ires schidmans von enander, doch frfintlicher, dan 

~; ztlsammenkomruen, gon wolten, hieltend d'Eidgnossen dem Ga-
lentzen ffir, wo er sich nit andrer mitlen und artiklen verseche, 
so wöstid si gal' nftt ze antworten; wo aber inen verg3nt wurde, 
nach erstem anlass 1) artikel zegeben, so ver die der widerteil 
züliesse, wunl zii iriden dienen. 

oo Do antwortder Galeats, in verwundrete der kl1ngschen artiklen, 
wP.lcher im bi klinglieber majestat nie gedacht wäre, und wo das, 
mfiesten si verhalten sin worden. [11. 153] Si söltid in gschrift 

1) Gemilas den beim er>ten V'erl1lüthmgsveL'8ucbe unfgeste.Uten Bedin-
gungen, siehe oben S. 2-11. 
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artikel vervassen, so wolte er allen möglichen fiiss ankeren, nach 
irem zirnliehen gevallen einen erlkhen friden zemachen. Und uf 
disen bescheid erwalten d'Eidgnossen, artikel zestellen, dise 
boten, namlich uoctor Thüringen von Bern, einen doctor von Kur, 
Ludwig Amman von Ziirich, amrnan K!itzin von Swytz, und ~ 

(34) amman Steinern von Zug. Als aber diss gschriftlich 1 artikulieren 
zU vil verzugs bracht, und ouch deshalb kein usstrug gefunden 
mocht werden , clo wurdend den obgenanten fünf mannen zt\.gcben 
her Heinrich Göldle, her Wilhelm von Diesbach und her Hans 
Sonnenberg, schulthes von Lucern, miilldlicb mit tlen Kiiogschen w 
zehandlen. Do wurden gmein artikel uf hintlcrsichbringen ver-
zeichnet, uf die uf den 8. tag September antwort ze geben, und 
fürnemlich disen art ikel verabscheidet 11. 

Die l\Icy11i.ndisch botschaft, so sich merklich in diser sacb 
gearbeitet hat, [II. 154] zfL ftirdmng der sach untl zii erzcigung 1:> 

des gncigten gi'tten willens, den do sin ffmt zil einer Eidgnoschaft 
tragt, ft'i·r nas lantgericbt zu Costentz und um anders, so in disern 
friden venlc'idinget ist, ein abtra~ zetün erboten; tler ist bracht 
bis uf 20,000 Rinsch gulden, so der herzog von M eyland den 
Eidgnossen geben und darum versichern sol uf zwei zil zebezalen; :?U 

darzü wil er inen ussricbtung tün um die 8000 gulden brantschaz 
von Walgöwern , ouch um die 1100 gulden vom llr!tgenzer wald 
und um die 400 gulden von Torrenbür·en ?). Darza erbiit er sich, 
ein ewige vereinung mit iuen zemachen, und ein ewige pension, 
wie er die vor mit den 4 orten hatt, die ouch kein hilf noch e; 
bschwerd erträd; daruf et· gebeten hat, sölichs tr(llich anzebrin-

( 35) gen und darin I sinen fürsten guetlicb zü bedenken, mit allel'lei 
ttnzeigung, dass er uns lidlieber und füeglicher ste, dan so der 
kuog von Frankrieb oder die Venedier an dem end ire nach-
huren wurden 3); und ,.ll ander meinungen, wo I zU bedenken. oo. 

I) Vergleiche clamit tlen Lnzcrner-Bericbt (Eidg. Absch. m. 1. 1130, 
Anm.) , der jedoch nur bU. zum 2:!. Augu~t. geht. Oi!' NllJllen 4ler ri<lg. 
Boten siml hier nicht genannt. 

•) Vergleiche unrüber die schriftliche Zusage vom 2iJ. September. Eidg. 
Absch. Tll . I. 7()3. 

') Der König von Frankreich eroberte eben io 4lieseu Tagen da!! HPr-
zogtlmm Mniland. A111 14. ,'t>pit!mhcr :1oog t!r in der lla11ptstndt eiu. 
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Wecllong des Ga.leatsen :m gmein Eidguossen, sines 
hen eu halb. 

Hat die gestalt: als der kling von Frankrieb der zit in Mey-
land zogen was, den herzogen zft vertribell, [155] wurdend 

r. tl'Eidgnossen für und ffir durch die Franzesisch botschaft ge-
biudret, damit kein beschluss der artiklen bescbflhe, uf dass 
weder der Römsch kling noch si dem herzogen zft l1ilf kommen 
möchtid. Deshalb ber&ft der Galeats gmeiner Eidgenossen und 
irer zi'tgewanten bot.~chafteu in sine l!erberg - was Grönenzwygs 

u' l1us, bi S. Peter gelegen 1) - redt mit inen mit schwerem, be-
triiebteu herzen dis meinung, wie er uss bevelch sines herren in 
:::l'lter gestalt in dise land kommen, tmd zwischen Römsch kilng-
licber majestat, des verwanten und den Eidgnossen den fr iden 
zemachen; daruf bab er gelegt grossen kosten und gftt, gross 

,, mile und arbeit, als dan si das wol spüren und sehen, und be-
duret in gar m1t, so ver nachmalen frid und rüw erfunden wer-
den möchte; bat si da.ruf mit grossem ernst, anzeseben, dass der 
kfl.ng von Frankrieb sinem berren in sin land zu ziehen und in 
zü vertribcn, wider gnßgsame rechtsbot, understftende und iezt 

:.'0 angefi:Ulgen hätte; und wo das beschehe, (156) so wuTd inen 
nit ein l1er, surrder ein gfttet· fründ und nachpur, det· alwegen 
nach irem gevalleu gelebt hätte, vertriben, und einer, der inen 
in künftig I zit zu schwer und ze stark sin wurde, ingesezt; si (3G) 
hievor mit höchstem ftiss warnende , das und anders wol ze be-

~:. trachten. So weite er incn für die ansprach des Iautgerichts 2) 

15.000 gulden geben, das doch incn vil nutzer und besser sin 
wurde; damit dis sach ilentl gcricht und er sinem herren zü hilf 
konunen mochte. Sover si aber das nit tftn noch uemen wöltid, 
so wölte er züm Romsehen kling und zl't den kurfdrsten angends 

oo riten, und das henogttim Meyland als rechten Iehenherren in ir 
hand ubergeben, biemit nach irem g(itbed(mken zewalten. 

1) Nämlich in Basel. 
'l Dn.s Landgericht im 'fhurgnu, welches der Stadt Constanz verpfändet 

gehlieben war uud von dt:n Eiligenossen beanNprucht ww·cle. Vergleiche oben 
Ba. I. 2:,(). 



Wie wo\ nun, wie Caspcr Fryg 1) [L57] schrillt, der hiebi 
gewesen, danzemal wenig h1t , besunder von !andren, mitliden iru 
erzeigten 1 so wissaget er inen demlocht vom kiing von Frank-rieb 
{las, das inen war worden ist. 

Absch eid, zu Basel uf den 8. t ng SeJ)tembet· n •t·abscheitlct . a 

St:Hen uml landen gmeiner Eidgnoschaft. 
Unser früntlich, willig dienst, und was wir eren, Iiebs und 

güts vermögen, alzit zUvor bereit. Frommen, fursichtigen, wisen, 
(37) sunders gt'lten frilnd und I getruwen, liehen Eiclgnossen! AJs uf 

n1icbst gehaltneu tag hie zü Basel etlich artikel und meiuungen 111 

zti bericbt diss kriegs uf witer anbringen vergrifl'en, demnach 
allenthalb anbracht, und wir iezt widerum har gevertiget sind, 
ist nit on, wir hond unglicbe bevelch und er uns befunden, be-
sunder dass etliche ort die gestelten artikel zügesagt, etliche 
die abgeschlagen, und etliche etwas iindrung darin zetiin gemeint L'\ 

und begert, so haben dan Ure und Glaris ireboten nit hie, und 
doch uns iTes "'illens etwas bericht, und wo man nit hierin an-
ders sich vereinen oder handleu, so wurde kein frid nimmer 
elfunden, und doch sus niit frucbtbars [158] des l>riegs halb 
ouch gehandlet; dan etliche ort und sunders unser ztlgewanteu :'~ ,,. 
al sind nit lustig vil anseillag zllm krieg zetiln, sunder sich züru 
friden zeschiken, und vorab so viudeu wi1· under uns, dass wenn 
das lantgricbt im Turgow uns Eidgnossen der gstalt, wie's die 
von Costentz ingehiibt houd , zügelassen, so wurde man so vil 
ges:\tiget, dass der übrigen stucken halb nit grosser mange! sie; •· 
dan vast dem metteil der frid augnem, und nit gemeint sin wurd 
um die gerichtim Brattiguw oder anders do um, noch von Tiien-
gen, Kil.ssenberg, oder Klackgows wegen, disen schweren, sorg-
lieben krieg ze beharren und den gmeinen armen man, uer das 
hart in die Hing erliden mag, damit zll beladen. Und ob die 1!<1 

von Pundeu oder etliche ort darin swer und hart sin wölten, die 
giletlieh ahzestdlen und zti Iidlichen gestalten zii vermögen, dan 

1) Caspar Frey. De ~itu Hel v~t're, siehe ITaller, Bibi. 1l. Schw. Gesclt. 
l 672, wonauh derselbe, von Baden gebiirtig, 1:; 1§. Stadtschreiher in ZiiriC•l •.,_ -4 
war. Ob A. noch eine zweito Schrift tlei>eelben. speziulliiher tlen Schwallen· 
krieg kannte, ist uns nicht IJekannt. 

• 
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wir uJ vordrigem und iezigem tag so vil warlieh erfunden, dass 
der Römseh kfulg, 1 kurffirsten, ftirsteu und alle ständ, geistlich r3S) 
und weltlieb, des heiligen richs, sich also vereint uncl gerüstet 
hond, dass si ~ einen ewigen krieg gegen uns beharren, dan 

s dass si sich von dem iren, uns das mit willen zegeben, zwingen 
wellid Jassen. Und ob wir joch etliche schloss und stiitle mit 
dem Franzesiscben gschüz , das dennocht nit gwiss ist, erobren. 
so wurds doch wenig erschiessen, suuder [159] erst unsere vientl 
ufbringen und zl't rechtem widerstand erwecken. Darum der 

10 merteil undet· uns meint, an den eren, sig und gliik, so uns 
Got verlühen, benliegen zehaben, und wo es iendert mit fUgen 
sin mag, den friden uit also um kleinft'ieg diog uszeschlahen ; 
haben ouch daruf gewilliget , der botschaft von Meyland, als cletH 
uudertü.dinger, dass er ilends zi.'un Romseben küng rit, in hof-

t.; nung, das lantgricht för uns zt~ erlangen, oder doch dass wir 
wissen, ob es daran erwinden, und wir ie fürrer lo·iegen müesse:t 
oder nit; oueh deshalb den anstand witer erstrekt biss Mentag 
ze nächst nach des heiligen krüz-tag nachstkommend '). Dazwischen 
tüe Meyl:'indsch botscbaft nach irem zftsagen wider kommen, unrl 

~ wird man unss dar mit den kilnglichen ri\.ten in den übrigen 
artiklen handlen, uns dero zil vereinen, ob uns Got frid verWheu 
wölte. Dun des mßgen ir uch versehen: wo ein ieder uf siner 
meinung beharren, und kein frid beschlossen werden so I, biss 
iedem insonders , was er begert, verlange, so wirt man djsem 

!.> krieg nicht liechtlich ein end finden. 1 Nut dester minder, nach (39) 
üwer und andrer unser obren bevelch, haben wir einen anschlag 
gemacht, mit dem Franzesischen gschüz den nächsten für Got-
lieben, obs nit bericht wurd, zeruken , und nach erobrung des-
selben für uf gon Veldkirch und Bregenz damit zeziehen , und 

30 nrunlich, dass man uf Donstag nach des heiligen crtiz-tag ze nacht 
[160] im Iäger vor Gotlieben s1e. Das alles wolten wir uwet· 
lieb nit verhalten, mit fn'lntlicher pit, uns daruf unsers willens 
ilends bi tag und nacht zü berichten und ll\Ver botschaft gwalt 
hierin zegehen, dan sns mag e:. nit entlieh ussgericht werden; 

1) Den lli. SPptember. 

• 



und Semliebs von uns zü gutem vermerken, dan wir ie gern 
unser Eidgnoschaft lob und er, und einer ganzen gmeind nuz und 
füg fdrdren wolten. Datum Soutag zenacht Nat. Marire ao. 99 1). 

Stäten und Hiudren gmeiner Eidgnoschaft 
sendboten , zü Basel versampt 2). r. 

Berich t nml vertrag <les sch weren, grimmen kl"iegs, zwi-
schen dem Romscheu kfmg, dem Swabschen pnud und 
gmei oer Eidgnoscbaft mit filr uml isen ergangen. 

So nun der gröst span, frid zemachcn, was von des Turgöwi-
schen Iautgerichts wegen, das d'Eidguossen ouch uss beger der w 

(40) Turgöwern, [1611 um kein gelt, so inen 1 doch viimal bessers 
angeboten, nit wolten von banden lassen, und aber das nachze-
lassen die Kl"mgscben keinen gwalt hatten, do reit der Meyllin-
disch bot mit willen beider partien vast Bt:hnel zum Römschen 
küng gon Ulrn , erwarb da uf sinen fürsten , den herzogen von ." 
Meyland, des lantgrichts zuspruch, kurt damit um gon Basel, 
bracht mit im den bischof von Costentz, welcher sich vast wol 
und loblieh in diser befridung hielt. Uucl als er d'Eidgnossen 
des lantgrichts halb vertröst, do ward uf S. Mauritzen tag-ist 

22. Stpt. der 22. September - zft Basel in der MeyHindschen botscbaft :!II 

berberg, nach vil grosser und schwerer müE'g und arbeit, mit 
grosser fröd und fröd-Hiten und -fftren, ein ewigerdiss schweren, 
scbttdlichen kriegs bericbt vergriffen und beschlossen, [ 162] und 
des iedem teil ein copi, mit des Meyländschen herzogen und 
etlicher der boten siglen bewart, heimzcffteren geben. ~ 

Und wie wol die Swäbschpüudiscben, sunderlich Costentz, 
ouch vil der Eidgnossen, insunders Ure, so niit widergeben, 
Glaris, so Werdenberg, und SoJaturn, so Tierstein haben wolten, 
semlichs berichts unwillig und unlidig waren 3), dennocbt nftt 

1) Den 8. September. 
l) Vergleiche damit die kurze Notiz in Eidg. Absch. 111. I. S. 633. 
3) Nach Eidg. Ab~ch. [1[. 1. 6H5 bereitete vorzüglich der Anspruch 

von Solothnro auf die Grafschaft Thierstein und auf Bürcn Schwierigkeiten. 
Scltliesslich wurde dt!m Gnlfen uocb ein .Jahr lang Wiederlösung der Plitod-
schaft ge5tattet. llns weitere siehe hienach Seite 25:3. 

J 
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desterminder so wurden zü Zürich vom statscluiber die brief 
gemacht und ufgericht, und hienach von beden part1en versiglet 
und bestAt , von wort zC1 wort wie volgt lutende 1) . 

[ L 74 J .A.bscbeicl (ler M:eylündscben bo tschaft von Basel 
r. nach dem gemachten bericht. 

Nach dem und der frid, wie gemelt, beschlossen was, sagt 
der Galeats mit hohem ftiss grossen dank beder part1en boten, 
dass si im in sines fürsten 1 nammen den schweren krieg zii (53) 
betragen vergönt h!tttid ; lobt und dankt zu vorab Got, der im 

10 und inen barzü gnad und glük verliihen bitte, bat si abermals 
ser kläglicher und erbärmklicher wis, herzlich anzegedenken und 
anzeseben in billicber dankbarkeit sin und züvor sines fürsten, 
mit ungesparter nit kleiner müeg und kosten irs libs und gi\ts, 
bewisne trfiw, und nun ir beder al ix heim und hab verlust, sinem 

10 vertribnen fUrsten wider alle recht w1d rechts erbietung vom 
Franzesischen [175] kdng gwnltsamklich zügeft'iegt; ire hilf hal·-
gegen zebewisen, sinen frommen fürsten bi recht, ban~i't doch 
d'Eidgnossen iewelt gneigt und Joblieben nammen geMbt, und 
bi dem sinen zescbirmen und zü behalten, ie doch im , als rechtes 

20 anrö.efenden, nit widerwertig, sunder ouch zß. befridung hilftich 
zesin. Er wolte nun hiofaren zft sinem fürsten, und, sowit ir 
lib und güt verm&cht, noch an zehalten, dass gemachter frid und 
alles, was da zftgesagt wäre, bstand und kraft behielte. Soltid 
si nach gtitem vertrftwen, so einig uf dem rich und gmeiner 

2.; Eidgnosebaft stiende, gegen den iren ernstlich bevolen haben 2). 

Liess iedem boten offenJichs gclts zft letze zilm wenigsten 15 Rinsch 
gulden ; schied hiemit hin dannen. 

Ab cbeid von Basel der kimgscben uml Eidgno en 
botschaft. 

t10 Und nach dem nl boten [ L76J beder partien mitenander 
zl'tm grosscn münster , Got zü lob und dank, ein herlieh frödamt 

1) für die Friedensurlmude, die bei A. hier vollstlludig folgt. verweisen 
wir auf den Abdnack in Eid~t. Absch. Jl1. 1. ßeil. 3;;, S. 7;;8-il12. 

t} Eidg. Absch. lil. 1. 63ll. 
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(54) hattend gehalten, Schiedens oucb frid lich 1 uml fr\mtlich von-
enander mit trungner ermanung, das ieder die sinen zu ti·id und 
rfiw wölte trtiwlich und geflissen wisen und halten, damit schwPr-
lich gemachter frid beston, und wider nachpurliehe versuenung 
erwachsen möchte. 1> 

Dass etlich gern disen n·i11en geltindret liattid. 

Dan under diser tagleistung vil unruewiger vom küngscheu 
adel und von der Eidgnossen knechten zfL Basel waudielen, so 
lieber krieg denn friden hatten geMbt, als irer narung gewerb, 
welche vast vil wider enander und ouch wider ire tagherren unffir w 
und unwort brucbten, also dass gmein l!;iclgnossen zü tagen söm-
lichs abzestellen ouch lang hienacher [177] arbeiten rnustend 1) . 

~amlich so gieng da Bittel'le, ein Lcimentaler, mit einer rot als 
trabanten, trf1g an des erschlagnen grafeu von Fürstenberg sidne 
schuben, mit einem breiten wissen kruz, wie ein mess-casel ver- u; 

zeichnet; wurden vom bischof von Worrns gefragt, wer si docil 
wärid, antwortends: wir sind die huren, die den adel strafend. 
Harzü half die Franzesische botschaft, der erzbischof, der vast 
zü frieden riet, aber me, so vast er mocht, hindret, a.Iso dass er, 
do der frid solt morgens beschlossen werden , arn abent bi ufge- :1) 

(55) haltnem I tor, ungnadet, unwissent, ilends hinwejg reit, wie ge-
meint, irrung zemachen. 

So verbrauten deren von Soloturn knecht nocb des tags 
etliche hfiser im Leimental , ouch, wie gemeint, den friden ze-
hindren, sitmals ouch ire herrengemachtem bericbt sich nit hat- ;!_·, 

tend underschribeu. 
So hattend ouch am abent die grafen von [l78J Sulz ir 

eigne 1\tt im Kleckgow, als den Eidgnossen anhangend, mit hra'nd 
gescbädiget; damit aber der bericbt bestiende, wu~·dcn dis zwen 
schaden gegenenantler abgerechnet. 

') VergL Eitlg. Abscb. LII. 1. 650. 
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Wie tl'Eidgnosseu da laudgricht im Tm·göw ge wnuncn, 
behalten Ull({ besezt hond. 

Demnach wal'd der frid alleuthalb usskiiot, und zü beden 
siten das kriegsvolk uss dem veld und zlisätzen ab- und heim-

" zeziehen gemaut, und fieng da iederman an, nach lut des berichts, 
das siu zesücben, und fürnämUch so hleschend die von Costentz 
ir lang vom Romseben rich verpflindt und belehnet lantgricht im 
1'urgöw; desse und ouch der verbürgten brautschätzen sieb d'Eid-
gnossen, uf des undertiidingers und sines ft'trsten züspruch und 

10 gebne versicberung uf 20,000 gulden pfand Iosung gesezt, [179] 
von band zelassen widreten 1). Legteuds gon Frowenveld, da es 
fürabin, wie vor zü Costentz, nach des richs friheit und bmch, 1 (56) 
solt und ist gehalten worden. Verordneten mit stim der 7 orten~). 
so den Iautvogt geben, dass ein Iautvogt ouch Iautrichter, und 

u sine jar husbi'lblich im Turgöw sin, ein besander gerichtsigel, 
ein kriiz bim Iöwen habend, h<?.n, appellation fiir gmein Eid-
guossen geben, untl das gericbt mit 1:.! togenliehen mau, deren 
6 von Frowenveld, und die andren vom land, z{1m blutgricht 18 
edel oder unedel nämmen besetzen sölte. Das also, nach vil der 

ro von Costentz erstlchen, ist in der Eidgnossen band beliben. 
Und als Bern, Friburg, Soln.tw·n, Scbafhusen, S. Gall und 

Appenzel teil daran zehaben begerten, ward von obzälten 7 orten 
erk~nt, dass die dri ort 3) teil am lantgricht, aber nüt, wie be-
gert, an der lant [ 180] vogtig und andrem, so die 7 ort vorm 

:!.' krieg da. geMbt hattid, haben söltit.l. Die andren wurden ir:; 
beget'S gar abgew~st 4). 

I) Erst aru 15. October sprach der llerzog das Landgericht den Eid-
genossen zu (Eidg. Absch. UI. 1, 762), die nun dessen Sitz oa.ch l!'rauenfeld 
Yerlegteo (ebenda S. 643). 

1) Die acht alten Orte, Bern ausgenommen. 
"' ~ Nämlich: Bero, Freibnrg und SoloUmrn. 

•) Vergleiche die VerbandlWlgen der Tagsatznng vom 13. Novembet· 
zu Luzern (Eidg . .!bsch. m. 1, 645). 
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Bericbl zwischen den grafen von Tierstein nml Solaturn, 
Sulz und Zi•rich. 

Damit der frid ouch bestiende, ward zü Basel ein bericht 
gemacht zwischen denen von SoJaturn und den grafen von Tier-
stein , namlicb dass die grafen söltid denen von SoJaturn ver- fi 

(57 l icherung ttln um 2400 gulden f hoptgut mit vervalneo zinsen, 
und 200 gulden kosten, item•uen vorkauf lassen, und dass graf 
Oswald, züglich siuem vater und veter, ir burgcr sin, und dem 
burgrecht trf1wlich nachkommen, und hiemit bi iren schlossen 
und herschaften , gerichten und rechten ungehlndret, wie vorm ''' 
krieg, bliben 1 ) . 

Desglichen versueut sich die [ 1 S 1] tugendriebe witgriifin 
von Sulz mit iren jungen grafen, Rildolfen und Herman, gegen 
denen von Zürich also. dass si vor gemacht ewig burgrecht wider 
schwUren und ouch ir verloren herscbaft wirler innamen. tl 

Her Lmlwig von ßrandi l edig gelassen. 
Und als Ludwig, friher von Brandis , .zti. Lucern von ru1faug 

des kl'iegs unss iu Ougsten gfllnglich gehalten und viend erkant, 
nach vil pit zü allen tagen, durch ein stat Bern nls für iren 
hui"ger bescbehen, uf widersteHen gon Bern us gebürgt, er und "'' 
sine briider, herren Sigmuncl, Thiiring und Wolf, die z{i Kur bi 
irem br&der, her Johansen, tümprobst, ouch gft'\nglich verhaft 
waren, aller hab entsezt, ward gegen Rüdolf Metelin, mit 
gebner urfech und bezalter azung, wie dan al ander gfangnen, 
ledig gelassen. Dis herren ir libs untl güts halb genussend einer ~:· 
tdiwen stat Beru vast wo! [182], dann inen d'Eidgnossen und 

(.;8) die Pl'tnter sunders uogl\nstig waren. 1 

End dis kl'iegs mit lob der Eidgnoscltaft. 
Und also so bat dis grimmer krieg ein end, mit so her-

liebem uammen der ganzen Eidgnoschatt, als vor und nach iren :lO 

ie begegnet, dan si an iren landen so gmeinlich, so stark und 
so streng nie angefochten ist; barzö iren hilflieh gweseo vorab 

' ) Eidg. Abscb. IIL 1, U~ l. 
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Got, von dem aller sig, demnach ir ungesumten, dorstigen angrif 
und veracbtung, so ire 'riend, uf eigne macht vertrßst, gegen iren 
hjelten. Und wo si zll h·er dorstikeit gegen ;,·en selbs bstlindige 
einmietigkeit, und gegen den ergebnen ufrecbte truw, ouch rne, 

f> wie ire vordren, uf ~r und lob, wen uf git und ro~ hätte ge- J• • 

halten, wäre so gross wunder durch si geschaft, [183] als in 
la-iegsüebung alle Tutsehe nation ia vil hundert jaren nie hat 
enpfunden, wie dan ouch sust .in langen ziten nie kein Mrterer 
kampf in so kurzer zit in Tutsehen landen ist ergangen, für-

tn nimlich uss verachtung und Schmachworten entsprungen. Darum 
ein iede nacbpurschaft, durch tlitsen krieg gewarnt, sich früntlich, 
ja rut verachtlieh und verscbm11.cblicb gegen der andren zetragen 
ganz gedissen s.in sol , harzil ein fürsichtige, fromme oberkeit 
allein hililieh ist und fürnemlicb alwegen sin sol. 

tr. Es mocht nit on sunder gliik bescbehen, dass d'Eidgnossen, 
alwegen vil der minder und nackenderer huf, diss kriegs 6 veld-
strit on namlichen verlast, I item schloss, stät, land und lut er- (59) 
obret und gwunnen, irer vienden ob 20,000 erschlagen, und si 
nie uber eine nacht uf irem ertrich geduldet [ 184] hond. Gotes 

:!11 gnad und gericbt sind wol hierin zß erkennen, und im, als aller 
hem berren, alle macht, sig, lob und er alweg nnd ewig zöze-
schriben. Amen. 

Ein Iied, iu einer snm et·ziilteu krieg begrifend. 

Nun zü einer smn erzälts kriegs ist diss bievolgend lied 
e~ gedieht, ouch deshalb hie nit ungebürlicb ufzescbriben, dass die 

alten Tutsehen iewelthar, als rucb, unzwangbar Hit, nüt, oder vast 
wenig, uf schriben geacht, sunder ire fftruemste geschicbten, in 
rimen vervasst, zü vorbild und löblicher getlftchtnuss hond lassen 
sprechen und singen. 

so Wiewol ich bin ein alter gris, 
So dicht ich doch ein m'iwe wis, 

Ein nüwes Iied zesiugcu, 
Zesingen vo11 dem Romsehen kling, 
Wie er ist kommen hinder d'sprCmg, 

r& Ein Eidgnoscbaft zezwingen . 

• 
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[185) Er hats von sinen eltren gbört, 
Sin vater bats in ouch gelert, 

Er sölt bi sinem leoen 
Ja bruchen alle sine macht, 
Zl't zwingen die ganz Eidgnoschaft , 

(GO) Und ir ein herren geben. I 
Des hat er gsucht so mll.ng:en fund, 
Zü gmeinem rieb gemacht ein pund, 

Und zu den Switbschen staten; 
Die hond vil silber und ouch gold, 
Si mögen geben rieben sold, 

Und ligend si an betten. 

Der sold wär der Eidgnossen fßg; 
JHi.mid Schwaben und schmucker 1) gnftg, 

Fdrsten und ander herren, 
So liessend wirs frölicb hargon, 
Als unser vordren hond geton; 

Wir tril.wen uns z'erweren. 

Der bock und stier 2) hond z'sammen gschworn, 
Das tät dem Romsehen kling zoro, 

Er wolt sich daran rächen. 
Es ist des kriegs ein anefang, 
Er meint, es sölt nit wdren lang, 

Die püot weit er zerbrechen. 
• 
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10 

15 

P 86] Die Schwaben sprechen: wir habid ein alten Got; !5 

Den lond si uns enpfor und t ribend spot, 
(61) Und Histrend Got mit worten. I 

Si sprechend, wir tliegid wider d'Cristenheit ; 
Das ist in z'Meyenveld worden leid, 
Und ouch an andren orten. 30 

' ) Schmucker= Bergknappen (s. oben S. 198) vergl. Liliencron U. 395, 
Anm. 2, 8 und Tobler Il. 81. 

') Die Wa.ppentbiere von Graubünden und Uri. 
17 

.. 
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Darum wir Got vor ougen band, 
Wir hond noch er und güte pfand, 

Die trüwen wir ze bbalten. 
W ll.t·end der herreu noch als vil, 
So uns der alt Got helfen wil, 

Den wellen wirs Ion walten. 

])'lanzknecht hattend Meyenfeld ingenommen, 
Des ist das Walgöw zü schauden kommen, 

Die stat müstends wider ufgeben, 
1u Fünfhundert den pfu1ten gfaugen schweren, 

Und's Walglhv 'Verl§gnen sinen herren, 

• 

Da mit fristen ir leben. 

Die Schwaben w:u:end zogen uf Lutzesteig, 
Am ffinften tag wards ineo leid, 

Der lnft wolt in nit schmecl<en, 
Do si die pünt gsabend inher zieheo, 
Ire beste kunst was sehne! zefliehen, 

Dan ungHik wolt sich wecken. I 

Do greif man d'Schwaben frölicll an 
:!0 Mit mengem unverzagten man, 

Dass in bergen tät er hallen; 
~lan jagts zU Baltsers durch den bach, 
.Ein grosse zal man inen erstach, 

Schücb, wali'eo liessends vallen. 

w [187] Da mt\sten d'Schwaben Ulmet· vlnle la.n, 
Und darzfi m1ingen stolzen man; 

Es was in übel gelungen. 
Der ruch stier luegt eonet dem Rin, 
Von herzen gern wir er dabi gesiu, 

~o Hltt ouch gern mit in grungen. 

V eldkilch, wie hattest dich fliebens vermessen, 
Do du dio V{lnle zn F~duz batlest vergessen) 

• 
• 

(G2) 
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Ich mein, du forchtist der Swytzer klingen. 
Einem boten giibj. du zwen gulden bald, 
Den schiktest durch den Scbanwald 1), 

Im sak was er dir's vlinle bringen. 

D'Eidgnossen vielend zil Trisen durch den Rin, 
I r S!Yaben, lond tiwer muge~ und Hiejen sin, 

Uch wird sin bald gelonet. 
Man jagts zü Tr~sen uf und ab, 
Do sacb man mengen Swytzerknab, 

(63) Der der Swaben Hitze! schonet. 10 

Desglich zß. F ussach und zß. Hard, 
Da iuen irs bllirens gelonet ward; 

Si hond so lang geblliret, 
Biss si mit ßiehen sind gescbändt; 
Etlich blärten unl,s ! n ir end, 16 

Und sich doch nie geweret. 

Ein t iefer graben ligt bi Hard, 
Da vil der Schwaben in get~fet ward, 

Des kamend si in truren; 
Der bär, der touft nach siner art, 
Menger Swytzer da ir götte ward, • Von Glaris und von Ure. 

[188) Die schand muss man von inen bagen, 
Wie vil inen d'Eidgnossen hond ldt erschlagen , An denen drlen enden; ~.) 

Me denn fünftosend man ze tod, 
Dri schif ertränkt in wassersnot. 

Got wel uns kummer wenden! 

IU'Jgöw, du hast dich nit recht erkeut, 
Die böse wort hond dich verbrentl 00 

-----
') Der Schauerwald liegt bei dem Dorfe Schau auf deru östlicheu 

ltheinufer, am Wege von Vadnz naoh Fe1dkirch. 
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An d'Swytzer wo1st den vorzng haben. 
Du wondst, es wll.re mit tröwen schlecht, 
Wen du kantst nit der Eidgnossen knecht, 

· Und ire frlen knaben. I 

D'Eidgnosseu sind durch's H~göw trukt, 
Hond do mengs güts schloss umgerukt, 

Stät, dörfer Hitend si verbrennen, 
Und zugend darnach wider heim; 
Si fundeu kein viend gross noch klein, 

Der si dörft anrennen. 

Ob Basel in dem Leimental 
Da battend d'berren bösen val ; 

Von Swytzern wurdens vertriben, 
Der adel und der jiippenpund 1), 

Der Swytzer Iuft was in nit gsnnd, 
Achthundert sind da beliben. 

Costentz, bedenk nnd bsinn dich bas, 
Du meinst sin als wis, du hörst das gras 

W acbsen in dem Meyen. 
!!0 Du hattest zu Ermetingen ein grosse welt, 

Bin Eidgnossen dorst nit bliben im veld, 
Du forchtest iren reien. 

[189] Doch mochtest nit ~ntrinnen gar, 
lt'S reiens müstest nemen war , 

Und mit inen daran tanzen ; 
Du verlurst vil bil.chsen, das tll.t dir we, 
Ob tusend man und noch vil me; 

Den reien müstest pftanzen. I 
'l'üengen, du ka.nk ouch an diseo tanz, 
Etlichen gefiel die sach nit ganz, 

Der daruss mocht eutl}nnen. 

') Dur Scbwiibische Bund. 

(64) 

(65) 



Mancher zt\. dem reien ward genöt, 
Einen usszogen, den andren töt; 

Die stat die m&st verbrinnen. 

Walgöw, du hast dich gehalten schlecht, 
Din eid hast du gehalten nit recht, 

Den du den Eidgnossen hattest gscbworen, 
Des hat man dir vil volks erschlagen, 
Ob fünitusend man hört man sagen: 

Du Mttist sin wol enboren. 

Vor Frastenz an dem Lanzengast 
Stünden die schmucker nit gar vast, 

Vor forcht hond si z'hoch gschossen; 
Sie hattend vil bdchsen und l ~tze güt, 
D'Eidgnossen scblfigend drin mit mß.t, 

Das hat die Swaben verdrossen. 

Die Swabeo meintend, si wä rid daheim bim win, 
Und sprach einer zfim andern : nu schenk mir tapfer in, 

Des trunkes will ich erwarten, 
Ich beston der Swytzer me dan drig. 

111 

Die Eidgnossen waren mdtes frig, :!0 

(66) Si schwungen ire hallenbarten. I 

•• 

[190] Darmit hond si inen ingeschenkt, 
I n die Ill gejagt, darin ertränkt, 

Ab irem schenken tfit in schühen. 
Am ersten schruwends: heia, bei ! 
Und dass si Mrten der Swytzer gschrei, 

Do tät.ends al dahin fliehen. 

An einem Samstag es beschach, 
Das\ Feldkircb in das wasser sach, 

Si battend grosses wunder: 
Sind das d'Eidgnossen und die pdnt, 
Die man an disem rechen findt ? 

So sind \Vir zö fröuden kommen 1 ) . 

I) Siehe oben S. 172. 

• 
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Si zugends uss; ir fröud war unniz, 
Si hattend al nur rote krftz 1), ~ 

0 we, das ist übel gefochten! 
Nun hond wir zelten und buchsen verlom, 
Der ruhe stier mit sinem born 

Hat w1s die knecht erstochen. 

Die dri pünt ganz offenbar, 
In dem nftn und niinzigsten jar, 

Im Meyen ist es bescbehen, 
Do zugend si durch's Engadin, 
Zfi Mals und Schlunders 2) sind si gsin. 

Das hat mau brinnen sehen. I 

Die pftnt, die griffend ir viend an, 
Der schmucker fiinfzebentusend man, 

1(; Die bond si~ halb erstochen; 
Das ander balbteil in enttan. 
Siben grosser biichsen honds den pünten glon; 

Si hond sich el'lich grochen. 

[191) Darzu vil v5.nle mit ganzem Biss, 
:~o Ein roten adler in eim paner wiss, 

Zü Kur silit man si hangen, 
Bi unser Frowen im mtinster schon, 
Den schmuckem gab man den alten Ion 

Mit spiessen und mit stangcn. 

:!.~ J tippenbund, was lh'lst dich bedacht? 
Du hast vil nüwer gästen bracht 

Dem Mr zfun abendessen; 
Büchsenpul ver, mengerlei spis, 
Vinle, und ein pnner rot und wiss, 

Hast zu Dornach vergessen. 

'l Das Feldzeichen des Schwä.bischen ßceres. 
1J Vergl. über diesen Ortsuameo oben S. 200. 

(67) 
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Und darzü mengen stolzen man, 
nen man vor'n studen nit zälen kau, 

In toblen und in h!tgen, 
On die, so in der Birs ertrunken sind. 
Wer clie Eirlgnossen schlafen findt, 

Der zt1ch inen me entgegen! 
Darzti vil adels ist da belibeo, 
Ein heimlieber brief l<am in geschriben, 

Der war züm teil erlogen, I 
Wie d'Eidgoossen alle doch 
W!irid zog~n ins Swaderlocb; 

Der brief bat si betrogen 1). 

0 Strassburg, wie ist es di I' ergangen'? 
Man siht din v[tule z!\. Zürich bangen, 

Es möcht dich wo I verdriessen! 
Wiltu mc die Swytzer kriegen, 
:'o Jass dich (din) m&t nit betriegen; 

Solt nnder bfichsen giessen! 
[192] Bischof von Mentz, mit dim gedieht~), 
Was scha[st mit dinem gadengricht 3)? 

D'Eidgnossen drin woltst zwingen. 
Kämeuds zü dir in din geträng, 
Dir wurd warlieh bi in ze eng, 

Mit dem b&r müestist ringen. 
Bischof von Mentz, din ding betracht! 
Behalt dir selbs din bau und acht, 

Bruchs in andren landen! 
Du schatl'est an Ehignossen nut, 
Es möcht dich bringen um din hqt, 

Du kämist sin ze scbanden.J 

'1. 
M • 

') Ueber diesen Brief siebe oben S. 224 u. 226. 

263 

• 

') Der Erzbischof von Mninz nh Reichskanzler; bei Lilieneren sind 
nicht nur drei, sondern fünf Strophen an denselben gerichtet, nachdem 
eine an den liömiscben König selbst vornnsge~angeo, die hier ebenfalls 
fehlt. - Sein cGedicbb siebo oben S. 175. 

') Spöttisch für (Reichs-) Kammergericht. 

10 

I~ 
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Bischof von Mentz, du dunkst mich ein kind, 
Dass du vergibst einem alle sind, 

Der an die Swytzer kriege. 
Hastu hie ein solchen gewalt , 
So gibst dir selb wol warm und kalt; 

Lüg, dass din bUI nit liege! .. 
Und sider nun verrichtet ist 
Der fö.rsten krum und's keisers list, ,# 

Und der Swaben vermessen, 
Und die su\t in rftwen sind; -
D'Eidgnossen swigend wie die kind, 

Des argen wirt vergessen. 

Nun singend lob dem alten Got, 
Der uns geholfen hat uss not, 

Vil glftk und sig gegeben; 
Im sie dank in ewikeit, 
In sir hohen driva1tikeit, 

Verl~ch uns ewigs leben! 
Peter Müller ''OD Raperswil 1) . 

.. . 

~I 

• 
:!0 [193] Dass sieb zö. Bern ein meister des gotshus uud ...., 

Ordens zum heil. Geist im kerker bat erhimkt. 

In disem jar, uf den 10. tag September, hat sich selbs imtt. s~rt. 
kerker erbänkt meister Hans Zieg\er von Grielningen , Wirten- (70) 
berger lands, meister des ordens und huses züm heil. Geist bie 

!~ zß. Bern, also verursacht, da.ss, nachdem er und sine briieder, 
al fast geistlose kriizherren '), in so nidiger, schautlieber be-
schälkung vil jar, und ziiletst offenlieh vor ganzem rat, warend 
gestanden, wo si nit irs tiifelschen geists friheit mit des heiligen 
Geists nammen Mttid verdekt und geschirmt, si mitenander 

so wol eins gmeinen bads, iedoch eins andren ordens und nammens, 
wert [194] wärid gsin. Der meister beschalt sine brueder gotlos 

1) Ueber cljesen Namen s. Tobler, Schweiz. Volkslieder 1. Einl. XXXIV. 
und ll. Einl. p. IX. 

•J Die Tracht dea Ordens war ein schwarzes Gewanu mit weissem Krouz. 
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bfiben, hiirer, vertlitid dem gotshus das sin mit bfu·en, stiendid 
von hß.ren uf, unbettet mess hon, hfirtid mit namlichen ewibren, 
wärid dieb und unglert esel. Ha.rgegen schulten die brli.eder iren 
meister ein stolzen , bochfirtigen verachter, hß.rer, prasser, on 
verschonung heiliger zit tag und nacht spiler, vertdejer, und b 

ein unglöbigen kätzer, so kein künftig leben, und weder bimmel 
noch bel globte, hielte si wie hund und esel. Legten klag und 
antwort, in gschrift sechs bogen, dar; deshalb ein ersamer rat, 

(71) nach aller verhörung, schreib irem obren gon St/lcbsveld 1) , I einen 
andren meister und ander brüeder, namlich from, geistlich priester to 
in ir gotshus zegeben. Als sich aber die il.odrung mit hilf lieber, 
wiewol unelieber fl95) gönoereo verzoch, bracht der lieben bnieder 
mer durch iren vogt, venner Casper Hlitzeln, zu weg, dass, uss 
verwilligung eines rats, der meister in kerker gelegt ward; 
und, wie die bn1eder nacher sagten - dan nit on argwon was, t:, 
er häts nit selb ton - so bat er ein b:\ndel ab siner schoben 
gerissen, und sich damit an ein kleine bissen, oben in d'wand 
gestekt, geblinkt , und also leinend, dan er sich im kercber nit 
mocht ufrichten, uf den k:ndwen erworget 2}. Er was ein glerter, 
ansichtiger, gselliger man , und ziim Narren angnem 3), hat die :.'0 

kilchen und kor, und vor im her Hans Regeuser den lrilcbturn, 
und nach im her Hans von Costentz ir sässhus und beincapel, 
von ndwcm ufgebuwen. So rieb was des heiligen Geists nam under 
des heiligen babsts ablass, fribeit und gwalt, dis geistlose geister 
frlend und schirmend, aber die geistlichen geister bindend und ~; 

(72) schindend. I 
[ 196] Vereinung des küngs von Frankl'ich nud der Vene-

d'ier widern her zogen von Meyhmd. 
Als die Venedier und Florentiner von der stat Pisa wegen 

gegen enander in schwerem krieg stß.nden, und aber herzog :so 

') Stelfanstelden im Unterelsass. das Hauptordenshaus flir Deutschland, 
\'On dem auch das Baus in Bero abhieng. 

') Die Geschichte iet enählt in eineol Schreiben des Raths an den Or· 
densgeneral vom 11. September (Miss. J. i50•), wo jedoch alle Schuld dem 
Meister zugelegt wird. 

') Gern gesehen in der vornehmen Gesellschaft zum Narren oder Distel-
zwang. 
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Ludwig: von Meyland. der Venedier pundgnoss, hilf den Florenzern 
tät, also dass die Venectier mit verlltst ein b3sen bericht an-
nemen und die Pisaner verlassen mtlstencl'); bierum si, uber 
den untrüwen herzogen er:dirnt, glich zi't ing::mg cliss jars santeods 

5 ir treffenliebe botscbaft züm nuwen köng von Fr:tnkrich, mit 
hohem grtiss und gl1ih-wun8ch von im hegerende das, darzn si in 
ziivot· selb gneigt und brreit wüsten, [I !17] n1tmlich einen pnnd 
wicler den Meyländschen herzogen zemachen, also, wenn das her-
zogtüm mit gmeiner hilf erobret wurd, dass dan iuen zü it·em 

,.. teil f1'ir eigen blibPn söltid die stät unrl berschaft Cremona, und 
etlich andr·e pl/lz, uf ir siten gelt>gne. 

Ritstung des k 1\ngs iu Meylantl. 

Barzü , n.'l.cl1dem der ktlng gern, wie z& sinem nuz, ver-
williget unrt mit inen begerte vereinung beschlossen hat, hf.tb 

t:. er an, sich ftlr und fiir zü rlisem krieg stil zerüsten. Und da-
mit der l\1eyländsch herzog vom Römschen rich und kling, item 
nud von den Eidgnossen, wedet· vereinung noch hilf haben möchte, 
und also hilftos wurde, kart t'r wislich allen fliss an, dass der 
krieg, so zwischen dem Schw;'ibschen und Eidgnössischen pund 

:.1 in heisser aschen drochen lag , uf- und ussbrunne, und, so diss 
beschä.lle, dass denn d'Eid~nossen uf sinen mächtigen [198) bistand 
vertrost, mit im gmeinlich, wie ers nie hat 1 vermögen, in hilf- (13} 
liehe pundnfu!s k1imid; das er ouch alles, doch nit on vil geltes, 
nach sinem anschlag zuwcgen bracht, und das dester liechter, so 

~, die Urner uurt. Pfmter mit dem herzogen sp1innig, ouch gern 
etUcbe stuk von :lieyland hftttid bezogen, im ouch stimpten. 
Sagt vil ztl, das nacll erobreter sacll minder oder uüt warfL 

Liess durch margrafen Cristof von Baden allerhand Tfttsch 
knecht ufnemen. Ward beiden grafen, Baden und Ntiwenburg 2) , 

:\11 und ouch den k-nechten beder sit, vom R6mschen küng und von 

1) Zu folge eine• Schied~prucbs <'les Herzogs von Ferrara vom 9. April. 
') Nämlich dem obgeoMnteu Cbri~topb, )Jarkgrafen von Bnden und 

Hoebbcrg. und seinem V•·tler, Philipp von Hocbbcrg-Sausenberg, Herrn zu 
Röthelen und zu Ne\lenburg . 

• 
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gmeinen Eidgnossen streng verboten; deshalb vor beschlossnem 
friden ein stnt Bern etlich ir burger, namlich Michel G Iasern, 
Bendict Müllern, junkher J&rghen de Riva, und [199] Widern 
von Sana, gviinklicb annamen; wurdend nach beschlossnem friden 
uf bftrgschaft und gelübt ledig gelassen. Dennocht bracht der ~ 
Jrong ein gwaltigen ziig uf, und macht ouch mit dem Safoyschen 
herzogen, durch des land er ziehen mi.ist, ein vereinung. 

Wie det· ~leyländisch herzog bin Tütschou nml bim Titrken 
hilf sucht lvider d'Franzosen und Venedier. 

Als aber der Meyl1i.ndisch herzog ~gemelts anscblags innen 10 

ward und befand, dass er dem .Franzosen ze vil vertriiwt, untniw 
sinen puntgnossen, den Venetianern. too, item und mit gmeioen 
Eidgnossen um vereinung, und insunders gegen den Urnern und 

(74) Püntnem um vertrag, nach gestalt siner sachen, oft von einer 1 
trtiwen stat Bero ge,varnt, unwislich gehandlet hat , bedacht er 15 

sich, [200] als von iederman verlassen, im zu rettu.ng den Tut-
sehen krieg zft berichten, damit ob er ie d'Eidgnossen nit ver-
möchte, als clem küng vcrpunden, dass in doch nach schuldiger 
pflicht der Römsch küng unrl des ril:bs stand vor den Franzosen 
schfltzen und schirmen möchtid ; item und den Türkisch<m keiser ~ 
Bajazet, im die VeneeHer abzenemen, uf zii bewegen. Sant hierum 
sine fl'imemen boten an dis bede ort, macllt bi den 1'iltscben, 
aber im ze spat 1), frid, gab gross gaben und söld vergeblich uss, 
und bracht, aber im on nuz, den T!irken mit semlieber macht 
ufs mer und erdrich 2) , der glichen nie vor ; welcher ouch den 2~ 

Yeneiligern unzt'ilich grosseo scJutden, durchs ForiuJ3) heruf biss 
gon Tervis 4), an land unrl Hit, und desglich uf da anstassendem 
mer tat. Mocbt dennocht sinen ufwiser uit erretten, der im h:1t 
ffirgeben, wie der Franzesiscb köng 1md die Venedie1· [201] sich 
wider si l11i.ttid verbunden, sölte vorkummen und im iren anschlag 110 

helfen brechen. 

I ) ::liehe oben Seife ;Wl. 
•) 1m October 1499. - Vergl. Rber Clmnn a.. n. 0. I. 801. Anm. 
a) Fonun Julü, FriRul 
'l 'l 'rcvi~o. 

• 
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Zü dem ermant und gebot der herzog allen sinen zll.m höch-
sten muglich, insunders dem adel, d ten und amptliiten, im ge-
schworne trdw zü leisten und gute sorg zebaben. Nam uf an-
gende not grosse schatzung und sinen vor gsarnten schaz in sin 

r. gwarsarne zusammen, hiemit also, was gliiks im begegnen wölte, 
zd erwarten. 1 (75) 

Anzug der F ranzosen und tler Venedier ins her zogturn 
lleyland, item nml ftucbt des Meylimdischen h erzogen 
zürn R.Omschen kimg. 

10 Do nun der küng von Frankrieb zti end Ougst mit drien 
gwaltigen hufen wol gerust ubers bürg gezogen , durch sin stat 
Ast , das Meyl!i.ndisch herzogtß.m ruch angreif, etlich pläz den 
kriegsknechten zepldnd ren und zewdesten erlowt, .Alexandriarn 1) 

nit on beder teil schaden gestirmt und gewonnen, und sich Pafy 2 ) 

~~ vor ufvordrung ergeben hat ; und desglich die Venedier , wiewol 
vom Törken vast scb:idlich ubervallen, an irer siten ouch taten, 
kam der MeyHi.ndl:lch herzog , ~ dan er einchen viend gesehen, 
in ein so verzagte vorcht, dass er sinen schaz, uf 30 multier 
geladen3), sine kind und gsind, mit sinem brtider Ascanlo•), car-

~ dina.l , durch's Veltlin gon Botzen in die Etsch zü sinem herren 
und schwager, dem Römscben kling, zß flöcht. Und als er nun 
ouch den sinen, die in wegen siner hochmüetigen, gitigen Mrtig-
keit hassten, nit dorst trüwen, besatzt er die besten plä.z und 
bevalchs sinen vertrtiwsten, und insunders das ungwinglich gacbt 

-2!1 schloss [203] zd Meyland, von sinem redlieben vater zli allem 
vorteil stark erbuwen, gnßgsam mit spis, gelt und gwer fdr 2000 
man uf zwei jar versehen , gab er in sinem liebhatt, Bernhardin 
de Curt 0}, welchen er uss niit vil gemacht hat. Bat und ermant 

') Alessandria.; am 28. August (s. Ranke, Geseh. d. rom. u. genn. Völker, 
3. Auß. S. 119.) 

'I Pavia. 
1) Es sollen noch 240,000 Dnka.ten gewll$en sein. 
•) Aacnnius Sfortio.. 
1) Bernardino da Corte, ein Edelmann aus Pavia, des Her.t.Ogs Giiostling. 
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(76) si und I mengtich ztim höchsten, bi g~cbworner pflicht, si söltid 
an im bständig bliben, so wölte er ilends mit stat·ker hilf und 
entscbdttung wider kommen, verliess hiemit sin land und floch 
sinen geflöchten nach, im fünizigflsten jar, so sin gschlecbt 
Sfottia das herzogttun Meyland bTachtig und gwaltig hat be- .• 
berscbet. 

Iunemung des lle rzogtfims lleylall(l vom k üng von 
Frankrich. 

Und:aiso, so bald der herzog (204] vom land was geflohen. 
weret sich niemands me, sunder schruwend: Frantza! Frantza! t () 

und gabend sich eintweders selb uf, oder liessend sich usskoufen, 
wie ouch der egenamt Bernhardin verräterisch nam den halben 
teil husrat und 10,000 kronen schenke, und zoch on not ab 1) . 

Also gewan der omächtig, verräterisch git diss schloss, das vor 
von macht ungwinlich geruemt was. Der verr1i.ter, wie billich t"-
veracht, von sinem eignen band strik kum errett, starb ellenklich2). 

Do wut·den die T1'tscben knecht in den zilsätzen al eint-
weders nackend hinweg geschikt oder gehenkt oder erstochen. 

Des k iangs von }'raukrich zü Meyla u1L inriten, haudlung, 
verordunug und heimfa•·t . :!0-

(77) Do nun d'Franzosen und die Vene [205 j dier diss mächtig 1 
berzogtfun unglöblich, e dan das zegwinnen gerüst, on streich 
gewonnen hatten, reit der knug, mit vast herlichem triumpf en-
pfangen, zß. .M:eyland in 3). Da wö.nschtend im gltik und begerteud 
siner könglicben majestat huld und frid der babst und al Italisch !.~ 

herren und stät. In deren gegenw<'i.rtikeit schwurend im die 
Jenueser und Meylfmder als irem angebornen herren, begerten 
gnad und scbirm. 

1) Ende September. 
tj Er soll sich erhängt haben, s. Rankt', Gesch. d. germ. u. rom. Völker, 

S. 122 u. H. Leo, Geschichte d. ltal. Staaten, Band 5, S. 129. 
l) Am 6. Oct{)ber. , . 

• 

• • 
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Do sagt inen der kftng, wie dass er, von elichem stammen 
siner anmß.ter ir recht angeborner her, wä.re sines erbs bisshar, 
zwingender hindernäss halb, ussgestanden; und so im nun Got 
das glltk Mtte ver I fthen, das er das, und si, die sinen, vom 

r, untruwen tyrannen b:\tte on scbwert edöst, so ste sin klinglieber 
wil, si als die sinen, nach gebiir eins natürlichen, frommen fürsten, 
in gnad, friheit, recht und in schirm zehalten und trö.lich mit 
aller siner klinglieben macht zeschützen, [206) wo si im, wie er 
inen vertruwte, nach frommer undertanen ghorsame, trt'iw hieltid; 

10 dan wo nit, so mt'iestends, so lang und wit sine klingliebe macht 
reichte, mit ffu· und isen zwungen. das und me tün, das si iezt 
uss sinen gnaden und irem willen zetün habid angenommen. 

Und damit si sinen guhdigen willen erkentid, so lass er si 
bi iren rechten und friheiten bliben , w3lle kein bescbwerd uflegen, 

H> sunder vom tyranuen ufgelegte I mindren. Lasse inen von jar- {78) 
lieber rent, so da bringt 1,608,086 Turser pfund 1), tfit ob 800,000 
dukaten, ab: 985,086 pfund. 

Und damit si dester hass in rüw und einikeit kommid uncl 
b1ibid, wölle er niemands vons tyrannischen anJmngs wegen uss-

21! lassen, usstriben, vehen noch strafen; desglichen si gegen enan-
dern ouch s6lid tün, angesehen, was ii.bels und schadens [207] die 
zwiträcbtigen, ufrii.erischeu partten uutl rotten ganzer Ital1scher 
nation an lib, er und gut vil jar gebracht und täglich bringend. 
Darzü er inen nit einen frömdeu, sunder iren landsgebornen, an 

rJ sine stat zCt stathalteru und regenteu gebe, mlt nammen den 
edlen, wisen, zü frid und krieg .wolgescbikten und erfarnen Jau 
Jacob Triulsen, vor, von des tyrannischen regiments wegen, uss 
dem sinen hinder in, sinen I berren, gewichen; item und eiu ge- (79) 
lerten, wisen, geistlichen kanzler, den bischof von Lussin. 

oo Demnach besazt der küng die namhaften ph'i.z mit den sinen 
und mit Schotten und Eid~,,'nossen, namlich so sezt er gon Jen-
now her Philippen von Ravenstan 2), ins .Meyläudisch schloss her 

1) Turser-Pfund, livres de Tours, livres tournois. 
I) Phitipp von Cleve, Herr von Ravenlltein, vergl. über ihn Scluuidt, 

GCI!ch. von .l<'ra.ukreich, Bd. Il, Mö, 541. 



1499 271 

Quintiu, Schott, mit 200 Schotten und so vil Franzosen, uer ouch 
das unss zi\ Ietster usl>hingeruog und des kfmgs verlassung redlich 
enthielt. 

r2o8] Do nun der kitug das erobret herzogtüm meint wol 
versorgt und versicheret haben, zoch er im Cristmonat wider ~ 

mit erlang tem triumpf, Job, (Jr und güt in Frankrieb heim. 

E in b t·uk zn Par yss i ngemlleu. 
Indes was ztL Paryss die nüw Seckabrug~ 1), welche in der 

Hinge 4 schüh und 70 schritt, und in der breite 18 schtitt hielt, 
uou daruf 60 wolgestalter Mbscber hüser, so j1irlich 800 pfund 10 

zins gaben, m01·gen uru niiue ganz zerrissen, und nit on vast 
grossen schaden ingevallen. 

Der Veuedier g win in Lam J.Iarteu und H'dust a m 'l'ftrkeu. 
Desglichen so versorgten die Veuedier iren lang begerten 

(80) gwiu, durch den si hoften , bald das ganz 1 herzogtüm, als inen t5 

zeheilalten wolgelegen, [209J zegewinneu; feit allein am ungunst 
der Lamparter, uss untrüwer nachpurschaft erwachsen. Hattend 
aber hie niena so vil gwins, dass er den zechenden teil schadens, 
von irem puntgnossen, dem Türken, enpfangen, abtragen möchte; 
dan ztt dem, dass inen der grim Ttirk uf land und wasser on .., 
zal volks erw(ugt und hingfüert, gerowt uud brant hat, nam er 
inen und zerstört die alt mer-stat Lepant 2) und die gfi te stat 
unu insel Modou 3 ), doch nit gar on schaden I dan si im bargegen 
ouch ein zal schiffen und inselen abjagten. Verschik:teud in ein 
ruche insel iren treffenlieben mer-hoptman, Anlonin Griman ~). 2:. 

venlamt als den, so uss zagheit oder hiulussigkeit ungezwifleten 
sig hätte zweimal verloren, die, so zum strit ung horsam wiiren 
gsin, ungestraft hingelassen, und [210] er selb, vor ersatzung, 

(81) von sinem nmpt, e zit, abgezogen wl'lre. I 
1) Sequana = die Seine. Der Einsturz ereignete sich am 25. October. 

(Beguillet, Hist. de Pari~, tom. l, p. 1:.!5.) 
' ) Lepanto in Griechenland. 
*) Dia Stadt Modon, an tler Sildwe~tspitze von Morea, lPeloponnes,J 

wurde im August 1500 von den Türken erobert. 
•) Antonio Orimani. 
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Des k fwgs von Frankrieb verldUlduug, erbietung und 
vordrung uss Meyl:uul an g mein Eidgnossen. 

Sobald der kling von Frankrich den Meyländschen herzogen 
vertriben batt, schikt er ilends sinen posten, und dem nach den 

h belle von Dision, zfi Kum 1) prc'l.fect und der Tutsehen hoptman, 
z& gmeinen Eidgnossen gon Zurich, inen zß. fröud sinen grossen 
sig und ghik ze verkftnden, oucb inen sin sundre früntscbaft und 
gnad anzesagen, also, dass si sich deren z& im nit allein als 
kting zü Frankrich , sunder ouch als herzogen zß. Meyland, sölid 

• ., trostlieh versehen; wölle inen ouch alles und mer, nach merem 
vermögen, güts tfin , wan die tY,.anniscben Sfortia nie getan, 
noch vermögen habid. Hiemit si trungenlich zemauen, in pßicht 
irs punds, sinem viend, dem Ludwig Sfortia, keinen ufhalt noch 
bistand, [211] sunder im, irem trö.wen frö.nd, zfthalt und zustand 

16 zetfin; und hieruf, uf sin ervordrung, ire knecht sinem belle 
züzelassen, deren er doch nit anders bedörf, wen dass si , iezt 
müessig und arm', nit sinem viend, uf sin aiD'eizung, zftloufid. 

Des v~rtribneu hel'Zogeu ermanuug und tJit an gmein 
Ei<lgnossen. 

211 Desglich so beval der vertriben Meyländscb herzog sinem 
Visconten , gmeinen Eidgnossen sine rechtlose, 1 gwaltige ent- (82) 
setzung hoch und herzlich zeklagen und si, in ansehen siner 
willigen gfittat, so er inen iezt ouch in eigner not und ie vor 
geton hiitte, und noch, wo es, wie er zft Got und recht verhofte, 

>l sines vermögens wurde, ßissiger tun wölte, zftm höchsten ermanen 
und bitten, in uit also, wider Got und recht, von dem sinen 
lassen und helfen vertriben , ie doch e, wie er gegen inen mit 
merklicher (212] arbeit und kosten, on alle bedurung, gern habe 
ton, uf sinen kosten und giietige belonung, im ouch bargegen 

lli.l helfid {rid süchen. 

'l Corno. 

• 
• ... 

• 

.. • 
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A.bscheid grneiner Ehignossen of gedachter botschalt 
anbringen, der knechten halb. 

Uf ~edachter botschart anbringen, wiewol etliche ort, in-
sunders Bern, vermeinten , man wlire dem kling nit schuldig, 
widers Römsch rieb, und wider rechtsanrlifung des gwaltig ver- 5 
tribnen herzogen, ire knecbt zfizelassen, man sölte si von beden 
teilen weren und abmauen, und zwischen inen fridliche mittel 
sficben; so war docb's mer der Eidgnosseu, dass, sitmalen der 
kfulg das herzogtüm hiitte ingenommen und ouch recht hätte, 
man im, nach lut des punds, ire knecht sölte zfilassen, und vom 10 

herzogen weren und abmanen, aber im ouch ze helfen, fröntliebe 
weg suchen 1) . 

[213] Züm küng von Frankrieb g mein Eidgnössische 
boten gon Meylantl. 

Ouch so ward da verordnet, dass angends von iedem ort 16 

ein bot, uf den 21. tag October zü Ure versampt, mitenandren 
(83) söltid da danneu zfim kdng gon Meyland I riten , im da in gmein 

Eidgnossen nammen zfivor vil glük zewö.nschen, und um bewiste 
hilf, ouch iezt entbotne gnad hoch zedanken und willigen ver-
dienst zesagen , mit anzeig, dass im der Eidgnossen krieg zi't ~oo 
siner sach ganz ffuderlich und nuzlicb ste gsin. Demnach mit 
im zehandlen, furneml ich von der capitel, pension und ansprachen 
wegen , so ein Eidgnoschaft mit dem herzogen und hus Meyland 
habe gehäpt, die zii ernöweren und z!i bestäten , und ob sichs 
füegte vons herzogen, ie doch vons Visconten wegen, etwas fritnt- ~~ 

schaft und gnad zes!ichen; dan er ouch geholfen, und uit wenig 
verlorn gelts ussgeben hat. 

(214] Reiszug der Eidgnössischen knechten zöm kung \ 'On 
Frankrieb in Lampart eu. 

Uf gemelten 1\bscheid, als dem belle der Eidgnossen knecht ao 
zögelassen und dem herzogen abgestelt waren, da liefend die 

' ) Eidg. Absch. lli . .1, ß.-{4 (16. September) . • 1'3 

• I , 
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hoptltit unrl knecbt, so vom Galeats bestelt, so viJ gelts hattenq 
enpfangen, dass er um den verlust gmein Eidgnossen klagend 
anrlift, vou Kur mit enpfangnem gelt; ein teil fiir zfim herzogen, 
ein teil heim, und der merteil dem belle nach gon Ure, dahin 

s er :W,OOO knecht hat zftsammenbracht; mustret da 8000 uss, welche 
mit ungedult und Msen worten wider beim giengen ; zocb mit 
12,000 unrl 40 verordneter hopthlten gon Kum, und da danneo 
mit einem zdg ins Veltlin, das die Herzogsehen noch den Fran-
zosen hattend vorbehalten, und fdr Tron 1}, darin 800 lanzknecht 

10 [~ 1 5] lagend, und gewa.n die pl1i.z. Da scbw&rend die lanz-
knecht: Boz marter! sind wir de.nn niena vor den Swi I tzereu (84) 
sicher? si boud uns diss jars uss dr1en st.liten geröcht. Demnach 
teilt der belle sine Eidgnossen in etliche züs1lz und hüten. 

Abvertigung der Ei dguossen boten uucl reisko echt voru 
k img nss Lamparten. 

Aber drmnach der kdng hat sin herzogtfirn besezt, den 
babst und das ganz Italia versient, und alle sine sacl1en so wol 
versorgt, dass er heimrarend vermeint, der E!dgnossen, so ganzem 
Italia z{i schrecken waren beschikt, nut me ze bedfu:fen, wurdens 

iO angends nach Franzesischer gwonheit uuwerd. 
Und ire botschaft ir personen halb mit zerung und gaben 

wol und l!rlich, aber ir gschä.ften halb lär und bloss [216] vom 
küng heim gevertiget , uf sundre botschaft, so er aller sacben 
halben, d'Eidgnossen berüerend, inen fürderlieb zß. wölte schicken. 

~• Deren von Ure um Bellenz und Lowerstal t) aumß.tung warend 
gar abgscbJagen, wan der kii ng vons Römschen richs leben nüt 
zevergeben hatte, und doch inen das und me im vordrigeu zug 
zegeben selbs willens hat verheissen. 

Von Zurich was bot burgermeister Aescher ; dem wurden 
oo z&r zerung 300 kronen geschenkt. Von Bern I her Hans R&dolf (85) 

von Scbarnental, riter, und Bans Linder, venner. 

1 ) 'l'irano. 
2) Lugano, ehemals deutsch Lauis. Der KÖnig hatte vorher den Ur-

nern Hoffnung auf .Anerkennung ihrer Ansprflche gemacht. 



1499 275 

Die knecht aber, als man si anhUb ubel halten und iibel 
und mit bezalen , woltends selb nit me dienen noch bliben, und 
wie wol des babsts sun , herzog Valentin 1), der Römschen kilchen 
hoptman, in nammen sines heiligen vaters si begert um gfiten 
j ubelsold ~) anzenemen, brachends doch uf [217] al , bis an 2000, s 
welche mit dem Franzesiscben belle der unkristliehen Römschen 
kilchen tyrannischen dienst annamen, und zugend um S. Tbomas 
tag 3) mit undult und klag heim. Rfiftend ire her ren an um hilf, 
iren sold vom kling ze beziehen ; doch so warend iren vil mit sehne, 
darin si ze tod erfruren, uoderwegen bezalt ; und dennocbt, wie u 
vast si sich solds und frosts erklagten, sobald ein niiw soldgschrei 
kam, Iiefends, e dan der todsehne zerschmolzen was, widerum hin . 

• 
Einer Eidgnoschaft iindrung. 

Die unghorsamen, und die dem MeyUindschen Visconten un-
verdient geld hattend abgenommen , wie vast erklagt, und wie 15 

vast d'Eidgnossen zli tagen, um stt·af und um widerlegung, ab-
scheid gaben, so kunten doch die mesohuldigen [2181 obren die 
minderschuldigen undertanen so gar nit züm joch bringen, denn 

(86) dass ungestraft I und unverscM.mt, durch me git und unghorsame 
me sträflich unbi1 und schamlieh unredlikeit für und für mfist 20 

entston und zfinemen. 
Dan wiewol siter und uss dem Franzesischen geltpunt vil 

und ouch al bienacber kommen unscbik und alter erberkeit und 
ufricbtikeit verl ndrung in einer lobliehen E idgnoscbaft sind er-
wachsen, so ist doch ir hocbgeacbter erlicher nam und glow biss 2> 
iezt hin unverlezt und unverhi mbdt beliben und ufrecht bestan-
den. Wie es aber hienacb gangen s1e , werden nacbvolgender 
jaren gescbicbten klarlieb anzeigen, dass ein Eidgnoschaft mit 
vast grossen gschäften der bäbsten, [219] keiseren, kfulgen, fürsten. 
landen und stä ten, indert und usserthalb, dahin verfö.ert ist wor- oo 
den, dass si sich selbs nit uss eigner, sunder uss Gots gnad und 

t) Coosar Borgiß, Herzog von Va.lentinois. 
~ 1 Doppelsold, vielleicht des Jubeljahrs wegen, vergl. hienach S. 280. 
l) ~1. December. 
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gab hat muessen bindersich ziehen, und, so ver möglich, wider 
nach alter ~rberkeit und ufrechtikeit, wie Gots wort lert, gedenken, 
und sich deren nach erndwern und besseren. Barzii ir und allen 
cristg!Öbigen um Cristi willen Got gnad, fiirgang und bstand 

b verlih und gebe. Amen. 

(220 leer ; 221 J 1500. 

Babst : Alexander VL 8. Keiser: Maximilian 8. Frauzesi-
seher küng: Ludwig Xll. 3. Schultheiss: von Diesbach 3. I (87) 

Nammeu det· fürnemsteu her ren, so zft diser zit in il er 
10 welt regiert houd. 

Im jar Cristi Jesu 1500 sind verzeichnet worden dise nam-
:oen der ft1 rnemsten herren, so zti diser zit der welt regiment 
hond ingehli.bt. Namlich: in India: Noad Gyan , von uns gnemt 
priester Jan • ). In Egypten und Suria, darin Jherusalem: soldan 

a:. Melech Laseraf2). Zti Constantinopel, in Kriechen und minder-
Asia: Turkischer keiser Bajazet. Zu Capha a) : Bajazets sun Mah-
metb. In Persia: Asymbeus 4) . In Hiberia ~): Bacbaret Melech. 
In Carmania 6) : Lambraibech. In der grossen Tartari : der gröst 
Tartar Nogais '). In der mitlen: 'fatis Lordo. In der innern : 

~· · :\lahmet. In den wissen Rfissen: Jobannes Varsily 8 J. In Poland: 
r222] küng Alexander 9). In Ungeren und Behem : kdng Lassel 10), 

egenants Alexanders briider. In Tfitschland Römscher keiser: 

1) Der sagenhafte Priester Johannes. 
t) Dcl' Mamelukenkönig von Aegyplen und SyTien hiess dan1als 

nderuamb,L!ath o.l Aschrar A.bu! Nasr. 
'J Caf1'<1. die Hauptsla.dt der Halbinsel Krim, welche Mohamed U. im 

Ju.hr l475 den Genuesen entrissen hatte. 
4) Azembeg oder IJsun Bassan. 
•) Das heutige Georgien im Siiden des Kaukasns. 
6) So nannte Ptolemaeus den sUdlieben 'l'h~il von Persien. 
1 ) Nogais, vielleicht Verwechslung nrit dem Volksnamen der Nogni-

Tataren. 
8) lwo.n IIL WMiliewitsch, de1· Schreckliche, seit 1462. 
9) Ale."<ander, Casimir IV. Sohn, wurdo erst am 17. Juni 1501 König 

von PolPn. 
10 Ladislaus n. von Höhmen, seit 149U auch König vou Ungarn. 
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Maximilian. In Burgund und Niderland: herzog PbiJip, des kei-
sers sun. In Engenland : kdng Heinrich der Vll. In Frankrich, 
zü Meyland und Jenow: kling Ludwig XII. In Bispania: kdng 
Ferdinand V. Zß Portugal: Emanuel. In Afrika, zft Tunet'): 

(88) kling Mandes Abdale. I In Italia , zü Napols: kiing Friderich, s 
zü Rom : babst Alexander der VI , zü Venedig : herzog Augustiu 
Barbadico, in Saffoy: herzog Pbilibert. 

Zö. Bern schultheis und bed rilt. 
I n Biirgen 2 ) zu Bern schultheis, klein und gross rAt, nam-

licb vom kleinen rat: her Wilbelm von Diesbacb, riter, schultheis ; 10 

[223 J her Heinrich Matter, ritt-r, her Rüdolf von Er lach , bed 
altschultheis; her Adrian von Bübenberg, riter; her Hans Rßdolf 
von Scharnental, riter ; her Casper vom Stein, riter; doctor Tbö-
ring Fricker; Antoni Arcl1er, seckelmeister ; N iclaus Zm·kinden, 
venner zün Pfistren ; Peter Axhalm, venner zün Scbmiden; Peter 15 

Strub, venner ziln Metzgern; Gasper Wiler, venner zi'tn Gerberen ; 
junkher Hans von Erlacb, Gasper Hetze!, J acob von Wattenwyl, 
J örg Fryburger, Antoni Brilgler, Bartholoma ~1ey, Bans Linder, 
Lienbart Wyssban, RUdolf Hilber, buwher; Lndwig Tilger, Gilg 
Eschler, Peter Berischwand, Bendict Sporer, Lienhart SchaBer, 20 

Rüdolf N l'>tinger 3) . 

Statschriber : Nielaus Schall er~), 
Grossweibel : Hartman Bofman. 

Vorn grossen rat der 200 die benantsteu burger. 
Her Ludwig von Diesbach, riter, Ludwig Michel, Hans Wyss- ~" 

llan, Erbart Speting, Bans von Gasel, Lienbart Hiibsche, Mathis 
(89) Ht\ber , Ludwig Geissman, f224l Peter I Ribo, Peter Trö.chner, 

Peter Hopf, Gilgian I m Rag, Vincenz Ditlinger, Hans Brunner 
' Andres Regli, Hans von Gryers, des jars secbszechner 1) . 

') Tunis. 
' J Burgnnd. 
') Im amtlichen cOsterbuch • des St.-Arch. stehen die Namen von 

Tb. Friker und Rud. Nötinger nicht. 
' ) Stadtsclrreiber von 149:l b is November 1524. 
~) Nach deru cO~terbuch• : Peter Hnpch, und Andreas 11oggli, wilbrend 

Bans von Gryers fehlt. 
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Jacob, Brandolf vom Stein, Hans von Erlach, Melchior von 
Luternow, Casper von Mdlinen, Bastian von Diesbach, Antoni 
Spilman, Gilgian von Rimlingen, Ludwig Brugler, RMolf Negeli, 
Clado Mey, Rüdolf 'filger, Gilgian, Hans, Stoffel Schöni, Hans 

5 Hol, Heinrich Vischer, Hans Schindler, Joss Löbli, Mathis Zoller, 
Matheus Ensinger, Niclas, Peter Otti, Niclas, Peter, Peter Seltzacb, 
Hartman, Antoni Hofman 1), Wilhelm Zieli, Ludwig, Dietrich ßt'ib-
scbe, Antoni, ThomasSunnentag, Peter, Rß.dolf Sunnenfro, Meinrad, 
~1artin Goldschmid, Hans Kutler, Hans, Erbart Kiing, Lienhart 

10 Gasser, Peter Esslinger, grichtschriber, Peter Gati, Hans Grafen-
ried, Ludwig Ditlinger, Bans, RUdolf Güder, Rfidolf, Urban Bom-
gartner, Peter Stirler, ~iclaus, Hans Herischwand, Jacob, Anton 
Niderländer, Hans vou Werd, Lienhard Minsinger, Andres Lor-
bacb, Jos, Bartbiome Steiger , Nielaus Swinkart, Hans Krochtaler, 

u Nielaus Riben, Jacob Gßtknecbt, Andres Vermegker, Hans, Lud-
wig von Schiipfen, Hans, Peter Vögeli, Peter Lap, Hans, Peter 
Keiser, Peter Knecht, Peter Rili, Hans Mari, Peter von Büren, 
Elans Willading, Michel Glaser, Hans Frisching, Jacob, Nielaus 
Lombacb, Hans Ernst, Heinrich, Nielaus StriUer, J örg Wolf, 

to Ludwig von Louppen, Wilhelm Bleyer, [225] Antoni, Vincenz, 
Wilhelm, Peter Wysshan, Bartholoma Bütschelbacb, Peter, Hans, 
Sirnon T01·man, Bendict von Wingarten, Tschan Kloss, Nielaus 
Bagelstein, Nielaus Brentzikofer, I Uoli Schalck, Nielaus Dietrich, (90) 
Elans Ulrich Meyer, Cfinrat Wölfle, Cünrat Vogt, Hans Wagner, 

2b Hans Angelt, Hans Ougspurger, Mauritz Tuby, Burkart Köchli, 
Nielas Venringer, Erbart Kraft, Bendict von Swanden, Rfidolf 
Roten, Ludi Zü\li, Dreyer, Peter Bury, Michel Uotinger, Hans 
Isenscbmid, Jacob Graf, Zenz 2) Arcber, Nielaus Tutzman, Beru-
hart Armbroster, Cilnrat Eigensatz, Hans Jörg Fry, Uolrich 

t.o• Kindler, Bendict Rorer, Peter Steinberger, Jos Linder, ßendict, 
Nielaus Brunner, Heinz Senser, Andres Hubler, Hans Rüdolf 
Wynman, Hans Imgfel, Baltis Vinsternow, Peter, Ha.ns, Hans 

• 1) Im cOsterbucb•, das manche Abweichungen zeigt, stand hier: Nielas 
Otti , Pelter Seltttacb der Elter, Bartmallll Hofmann; von der Band .Ans-
htlm'a wurden obige Vornamen beigefügt, ungewiss ob als Zusllotze oder als 
~ricbtigungen . 

1) Vinzen~. 
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Zurkinden, Hans Bütikofer, J acob Leman, Uolricb Gartner, Mathis 
Reminger, Jacob Erck, Bendict Kyburger, Bernbart Furer, Hans 
Schädeli, Hans Siber, Erhard Underbofer, Claus Stalder, Bern-
bart Wiler, Jacob Varner, Bendict Joss, Thomas Späting, Christa 
Sporer, Matbis Verr, Nielaus Murri, Bendict Bercbter. 

J Es wurden vil und namhaft des jars von burgeren und 
1imptern gestossen, von wegen der Lampartischen reis, und nam-
lich dis hopthlt bim kling: Burkbart und Luclwig von Erlacb, 
Ludwig von Bliren, Thoma Scböni, Michel Hß.ber, Bans von 
Wingarten, Nielaus Grafeoried. Bim herzogen: Wilhelm von co 
Diesbach , Hans J\fatter , Gutman Zoller; item und etlich ander 

(91) der roten mantelen rot 1)' so beimlieb gelt hatten gPoormnen I 
von Tboma Scböni; desse und Franzesischer pratik halb er, 
wiewol d'Eidgnossen zlim dritten mal fürbit taten, mit schwer <'r 
urfecht ussett Bern stat und land müst sterben. Dan ein er- 1r. 
berkeit in stat und land was ganz streng wider dis unghorsame 
reisglöf und geltpratik, wie billich , entsezt; [226] w:~.n durch 
die ward alle oberkeit, erberkeit, beim, er und eid ubersehen 
und verscbazt, ouch die verscbdtzung in ein gewerd gebracht. 

Wie herzog Valentin, des Romsehen babsts sun, di e gräfin :!I) 

von Forlin gf<mgen, ire nml andre stat und laud hat 
ingenommeu. 
Nachdem und der Römsch babst Alexaouer sinen fdrgeliebten 

sun, herzog Valentin, so vor ein geistloser cardinal war gsin, 
mit sinem veter 2) Joban Borgia, cardinal und Iegaten, den kdng ;Ii} 

von Frankrieb in Meyland ze beleiten und mit demsrlben frunt-
scbaft zemachen, bat gesandt, und da, zß. allem sinem gevallen, 
sinem sun eine Franzesiscbe fdrstin von Valansen 3) erworben, 

(92) bedilcht sin beilikeit zit, irer begird und 1 fCu·nemen stat zegeben, 
namlich nach siner [227] vorfaren glicber beilikeit die alten ::.~ 
geschlecht zfi. Rom und in Römscher kilchenmnrk 4) uszen'l.ten, 
und das sin inzepßanzen. Nampt sinen egenanten harzü gscbikten 

'J Woher djese Bezeichnung, ist nicht erklärlich. 
' ) Oheim. 
3) Charlotte d' Albret, Herzogin von Valentinois. 
•) Die ltomagna. 

• 
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sun herzog, und boptman der heiligen Römscben kilcben , befal 
im mit vMerlicber hilf beder schlü.sslen gwalt und macht, die 
herren in S. Peters erb, von ainen vorfaren ingesezt, von wegen 
dass si, der heiligen kilchen unghorsam, lang kein tribot geben 

5 Mttid, uszesezen, und sich selb in sinem nammen da gwaltigen 
keiser zemachen; wie dan sin ffirnemen was , einen REimseben 
keiser in Italia zestiften, und das mit gmeiner Cristenbeit blfit und 
scbweiss, so des ufgericbten und in alle Cristenheit ussgeschribnen 
jubeljars Rotnfart und ablas mocbt ertragen, zftwegen zebringen. 

10 Uf disen sines beillosen vaters cristlosen anschlag und bevelch 
[228] warb herzog Valentin um der Eidgnossen knecht, so vom 
kuug uss Lamparten woltend heimziehen ; begert ouch hilf vom 
Franzesischen z&saz. Also zoch im zü ein zal reisiger und der 
Tö.tscb belle mit 2000 Eidgnossen , unter denen von Bern hopt-

lt 

lo l{lt waren: Burkibart von Erlach und Jacob Jansse, mit welchen Ul3) 
er und rojt grossem der Römscben kilchen vast wol und gwaltig 
gerüsten zug , zocb fdr Forlin, da uszesezen die suu{ler hil.bsche, 
wise, dapfere, wol beratue und beretne gräfin, frow Kat berin, 
herzog Galeatz Sfortia ledige tochter und vel'la.ssne witwen graf 

_go J eronimus von Savon 1) , welcher von sinem veter, babst Sixt, 
um 40,000 ducaten, von sinem schwfther dargeben, gegräft (229] 
und ingesezt, aber nach 14 jaren von den sinen in sinem palast 
zü Imola ufrii.erisch erstochen'!) und zfLID fenster uss uf die gassen 
geworfen, sin wib und kind gvänglich ingeschlossen. Und da, 

2.~ als die ufrüerischen todscbläger si, die gfangne gräfin, um etliche 
ztisag und um ufgebung des scWosses zft Forlin trungend, sagt 
si alles bebend i&, allein man sölte si zßm hoptman ins schloss 
ft'ieren, mit im das ufzegeben zereden. Und da das beschacb, 
illess si das schloss bescbliessen und bewaren, sprach, si wll.re 

30 da wo!, wölte nun lfigen, wie iren zehelfen; bescillkt angends 
von Meyland und von Bononia rettung, durch die si in it·es suns 
Octavii nammen die ufrt'tr stilt und straft, und ir regiment mit 
lob und g unst 13 jar biss iezt bat behalten. Iezt aber , (230) im 
ingang diss siues beiligen vaters rieben jubeljars, vom herzog 

1 J Girola.mo Ria.rio. Graf von Sa.vona., der Neffe des Papstee Sixt11s IV. 
') Am 14. April 1488. 
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Valentin krieglieh angefochten und belägret, ward si so lang 
und so hart, ouch von ires veters, herzog Ludwigs, flucht, ge-

{94) ängstiget und genöt, dass si sich mit aller hab müst ubergeben 1). 1 
Also nam des babsts sun ire stlt, schloss und land in und 

bracht si mit semliebem triumpf, als Mtt er einen mächtigen ;, 
fürsten uberwunden, sinem heiligen vater gon Rom, zocb dem-
nach fdr, und vertreib und verderbt den herzog von Urbin und 
vil ander fllrsten, herren, und beschmitcht frowen, Iiess oucb flir-
näm edel Römer wiirgen und berowen. Hielt sieb mit sines 
heiligen vaters beiden schlüsslen, dass vor im in S. Petcrs erb 10 

und daneben kein schloss verschlossen mocht bliben, sunder in 
drlen jaren alle [231] nach sioem tyrannischen mütwillen also 
in sine vorcht zwang, dass im in ganzem Italia niemand dorft 
widerstoo, und keiser in ltalia von mengUchem gen!imt und 
gscbriben warcl, unss dass der gerecht Got, scheidende, alle dise u 
mütwillige tyranni und grosse bochfart nach des heiligen vaters 

(95) kleinem schlaftrinkle 2) mit eit.em kleinen I bücbsensteinle 3) zü. 
grossem gespöt und gar ze nüt macht. Und zö solieben hObsehen 
sachen hat vi1 jar und noch gedient und geholfen der unerfüllicb 
und ouch unerschöpflich schazkast, uf das tür Cristi und aller 20 

Cristen blß.t erdicbt und griindt. 

[232] Wie lle r ver tr ibeu her zog \ ' OD Meyland mit einem 
zög, vom Romseben kimg und von Eidgnossen nfge-
bracht, zö. .Meylaud wider iugelasseu ward . 

Wie nun herzog Ludwig Sfortia von Meyland zlim Romsehen !~ 
kdng geßohen, und der küng Ludwig von Frankrieb das herzog-
tfun hat ingenommeu und besezt, und demnach heimgezogen was, 
hieltend sich die Franzosen, nach ir gewonten art, so unkfisch 
und bocbmietig gegen den Lampartern , dass die von stund an 

•) A.m 14. Januar 1500. 
•) Der Papst Alex~~.nder VI, stax_:b am 1.8. August 1503, angeblich an 

(}ift, das er @elbst für Andere bereitet hatte. 
') Cresl\r f:lorgia wurde am 12. März 1507 durch eine Flintenkugel 

(nach a.ndern Berichten d11rcb eiuen Lanzenstoss) geWdtet. 

f 
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irem ver llornen herren anbübend nachsinnen, welcher oucb selb (96) 
fiir und für sines widerinkommens halb nit firet, sunder warb 
emsig an Romsehen kt\ng, ans rieb und an d'Eidgnossen um hilf, 
also dass er zu sinen Lampartern vom Rl'>mschen kß.ng uf 8000 

5 lanz [233) knecht, die reisige Walsehe ga.rd mit gschß.z, und bi 
6000 Eidgnossen, unter welchen von Bem on urlob hoptlß.t: 
junkher Wilhelm von Diesbach, Hans Matter, Gi.itman Zoller, 
Peter Schleif, Bans Wabrer, Antoni Wyder, Orista Saler, Jl'>rg 
von Riva, Heini Meyer von Lenzburg, Rftdolf Suter von Zo6n-

lo gen, des herzogen veoner , item und J&l·gen uf der Flil mit 3000 
Wallisseren, mit ß.berschdtnem gelt und grossem verheissen hat 
ufgebracht. Schikt do im Jänner sinen br&der, den cardinal, mit 
einem zug vor danneo und zoch demselben ins ufgeton land 
angends nach. Do wurden d'Franzosen zti Meyland und an an-

n dren enden ussgestossen und etlich erschlagen, und aber der 
herzog und die sinen frl'>lich wider ingelassen 1); erobret also schnel 
und on not den metteil sines herzogt&ms, on die starken schloss, 
(234], welche der Franzosen zßsaz behielt. 

Wie des kfmgs statbalter , der Trivuls, von Meyland ab· 
!II gewichen , um hilf warb und die sehne! ervolgt. 

In dem aber, als des kiings stathalter , der Trivuls, mit den 
sinen, der bi 4000 waren, rufist bi 1 nacht uss Meyland gon (97) 
Nawerr und da danneo gonWersei ') wichen, sant er ilend post 
z& sinem herren küng in Frankricb, zfm Venediern, hoptman 

~• Nussbomer um 3000 knecht zün Eidgnossen, und züm herzog 
V alentin, so iezt Forlin gewonnen, und Pisaner angriffen hat, im 
gellihnen züg ansehens zü des küngs not wider zestellen. Also 
brach diser zß.g von stund an nit mit lärer band uf, zach ins 
herzogtüm gegen Ast zfi. 

:JO [235] Underwegen enbot der Meyländsch Galeats den Fran-
zesischen Eidgnossen, si söltid um besseren sold zli sinem herren 
gon Meyland, oder mit sinem gleit beimziehen ; gabends mit ver- .tf 

') Am 5. Februar. 
' ) N ovl\ra, V ercelli. 
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achtliehen werten z'antwort: si hlittid einen gßten berreo und 
sold, und ir glit gleit bi in, namlich die güten glänen und bdchsen. 
Da, wan d~>r Galeats der Eidgenossen nit hiitte verschonet, wäre 
diser zdg ungeschlagen nit furkommen '); als er aber fdrkam, 
brach er zil. Dorton ~) in, berowt und verwßst alles, was da was, 5 

und kam also mit voller band z& den iren. 
So waren die Venedier uf und oamend Loden 8) in, die pass 

an dem end ze behalten. So schikt der kling den herren von 
Tschamon und sioen brlider1 rlen cardinal von Ruan 4), des kdngs 

(98) kdng, mit eim vast I mächtigen zdg gon W ersel, und wiewol tl) 

nun d'Fran [2:16) zosen, stärker denn vor, mit irem kdng in Lam-
parten versamt waren, dorftens doch den herzogen nit on völlige 
hilf der Eidgnossen angrifen, mßstend im Nawerren ouch Jassen. 

Botschaft des Franzesi schen küu~s an gmein Eidgonssen 
um hilf. 1r. 

Deshalb do kam der erzbiscbof von Sans und sin belle uf 
21. F~br. den 21. tag Hornung gon Zdrich für gmein Eidgnosseo. trungenlich 

ervordrende, nach lut des punts il·e knecht sinem kdog zft- und 
nit wider in laufen zelasseo, ouch die Püntel' und Walliser vom 
herzogen, sioem viend, abzewisen ~). ro 

Antlvort. 
Ward im von 'Eidgnossen z'antwort: wenn der küng inen 

hielte, und die usständige schuld und sold abrichte, die Mey-
liindische capitel und pensionen ufrichte, Bellitz und Lowers 
ubergebe, so [237] wöltids im ouch halten und die kuecht lassen. 2:. 
Sölte darum uf nächsten tag, uf Mitwach nach der alten vass-
nacht 0) , bie antwort geben. 

') Vgl. Fuchs, die Mail. Feldzüge T, 295. 
') Tortonn.. 
3 ) Lodi. 
4) Carl von Amboiee, Herr von Cbaumont, und Georg von Amboise, 

Erzbischof von Reuen und Ca.rdinal; der letztere war Ludwigs Xll. Ea.upt-
ratbgeber, daher "des 1.:-fmgs kü11g". • 

6) Eidg. Abecb. ITI. 2, S. 1<1. Die Antwort ebeoda.selbst, S. 15 und 20 
G) 11. März. 

-
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So ward ouch hie geraten, die knecht von heden teilen ze 
verbieten und hindersich zehalten, deshalb der herzog abermals 
ein gross gelt verspilt hat und verloren. 

DE.'s Romseben kimgs botscbaft an gmein Eidgnossen um 
·' frid , vereinuug und schirm des herzogti'lms Meyland. 

Und also uf den 11. tag März kam gon Zürich vom Röm-ll .Män 
sehen küng ein treffenliebe botscbaft, namlich der I biscbof von {!l9) 
Wurms, graf Uolricb von Montfort, doctor Crrorat Stiirtzel, canzler, 
und doctor Jobans Schad, al könglicher majestat rät und diener, 

.10 mit gmeinen Eidgnossen uf ire credenz zehandlen der spänen 
halb, namlich den gemachten friden beröe [238] rend 1), darum 
gmein Eidgnossen ire botschaft, Ludwig Amman, statsclll"ibern zrt 
Zfirich, und den amman ziin Höfen von Undet·walden, bim Röm-
schen kling und dem 1\feyl.tndschen herzogen zll Insbruk nüwlicb 

C4 gebäpt hatten. Bracht mit ir die versigleten berichtsbrief, doch, 
so noch das lantgricbt und die brnntschdz sp:inig waren, hinder-
hielt si die brief uf nächste lii.trung. 

Und hielt demnach gmeinen Eidgnossen iren sundren bevelch 
für, was die: 

-:!0 Damit ein loblieh Eidgnoscbaft erkennen und spüren möge 
den gßten w:illen und gnädigen gunst des Römschen kdngs zß 
haltungund bestätung gernachts fridens, so sie siner klingliehen 
majestat ernstliche beger, ein vereinung, zßglich wie sin veter 
loblieber gedll.chtnuss, her Sigmund, gehabt, mit ir zemachen, 

~5 und deren zß. underhaltung j1lrlich 16,000 Rinsch golden den orten 
zegeben versichern, (239] und das zü rfiw, friden und scbirm ir 
beden landen ; dan gewisslich, wo dise vereinung, wie sin küngliche 
majestat vil jar augesfleht und nie bezogen, ufgericbt wäre wor-
den, so wär on allen zwifel vil grosses schadens und dbels, und 
ouch nächst ergangner und andre krieg vermiten bliben. 

Ouch barzß. bessers vom Meyl1lndschen herzog, so er in 
sinem stat erhalten wirt, zehaben. I (100) 

1) Eidg. Abscb. lll. 2, 19 steht der Vortmg der kai11. Boten ausführlich. 
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ltem si, ein Eidgnoschaft , gegen dem Römschen rieb und 
dem Swäbschen pund ganz zerdewigen. 

Und so dan ein Eidgnoschaft, als des heiligen Römscben 
richs ein loblieh glid, in allen iren pünden dasselbig rieb vor-
behalt, so sölle si nach pfiicht helfen verhüeten und weren den .or 
schweren ingrif, so der k(mg von Frnnkrich on recht, eigens 
gwalts, dem heiligen rieb am Meyländschen herzogen und her-
zogttim tiieje 1 ouch angesehen 1 dass si, [240] wo der FranzesisclJ 
.küng fürfare l mit einem schweren nachhuren werdid uberladen. 

Antwort. I () 

Uf diss an.bringen des Römschen kungs , so da uf dissmal ganz 
und allein dienlich was~, den ktoneosak ufs blil.t uszedrucken, 
dan der Eidgoossen kouflfit1 so man der zit anhftb kronenfresser 
nä.ml!Jen , hattend schon den schik erfunden , dass iede partt it·em 
geltsak uf einen kfing mocht tröwen und ein ängstige not an- u;. 

richten 1 woltend iezt iren kronensa.k nit verlieren , aber wol zitig 
machen und trotten; danktend hoch Römisch künglicher majestat 

(101) irer gnadigen g&twillikeit, ouch loblieber und ser nuzlicher 1 
frintschaft und vereinung ansuchung 1 uf welche und ouch der 
ß.brigen sachen halb si sich mit iren obren wöltid beraten, und ~ 
nach Ostern witer ze tagen davon red lassen halten; aber des 
(241] lantgrichts und der brautschätzen halb wurde kein ändrung 
nachgelassen. Gabend der botschaft tag uf M.isericordias Domini, 

3.Jai was der drit Mei. 

Handlung und iured cler Fr:mzesisc11eu botschart an :l5 

d'Ehlguos.sen. 

So erschein oucll die Franzesisch botschaft da, der Römsch 
küngschen und oucb der Wa!liser anbringen wol bericht, wan 
durch der koufiuten pratikanten 01it verschwigen bleib; und zoch 
der erzbischof von Saus züvor hoch an, wie dass die Römscb 
kfingschen nüt anders süchtid , dan zertrennung der vesten, 
er liehen und nuzlichen frintschaft und vrreinung, so zwischen 

' ) Eidg. Absch. lU. 2, S. 25 (7. April). 

• 

• 
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dem cristlicben küng und einer Ioblichen Eirtgnoschaft nun lang 
und wol gestanden ste, damit, wo die zertrent wurde, dass si 
dan sich an iedem teil möchtid, f242J nach alter begird, rächen. 
So ste das herzogturn Meyland des küngs erb , im bissbar vom 

.:r, Sfortia mit gwalt vorgehalten; von desse wegen sin küngliclten 
majestat recht geben und nemen, ouch dem Römschen rieb völlig 
tün alles, so Iehenrechtsame vordre, und niemand uberl!istig, 
sunder me beholfen sin wölle und werde 1). 

Efret demnach sin vorgetane anmfttung. 

Abscheid. 

ur welche d'Eidgnossen ouch ir vor gebne antwort 2) efreten, 
insunders die 20,000 golden vergangans kriegs lstür hieschen, und (102) 
erklagten, wie dass si dem belle bll.ttid ire knecht ufzewiglen 
verboten; dennocbt so wäre das beschehen, gelt ussgeben und 

16 hoptlö.t bestelt worden; das einer Eidgnoscbaft nit zfi gefallen 
käme, und ouch si irer an[243]sprachen halb, so vor abgericht sin 
söltid, noch kein hablichen entscht>id vom küng möchte haben. 
::)j, des küngs boten, söltid verschaffen, dass das ffirderlich be-
scbebe, so wurde dem küng ouch gehalten. 

20 So m!istid angends ire knecht, die Kurwalen und Wallisser 3) , 

gemanet werden, vom herzogen ahzeston und nö.t widern kling 
zehandlen. Wan der Eidgnossen knecht, so bim her~ogen waren, 
hattend durch gschrift des herzogen und ire 4), und ire boten. 
Hausen Buselman von Zfll'ich, und Oswalden von Rotz von Under-

:!1> walden, hoptlüt, Jassen bitten , wider si dem kiing kein hilf ze-
tün, damit si irer schuld und ansprach inkämid, wie dan glüklich 
vor 11anden mit erobernng des herzogt!l.ms wäre. Disen boten 
ward bim eid , lib und güt geboten, nit wider binin zü keren, 
sunder anbeimach zebliben und niemand ufzewiglen, (244] und 

110 oucb den knechten ein abmanung, ab welcher si nüt taten, zfi-
gescbikt. 

') Eidg. Absch. m 2, 20. 
'l Niimlich nm 21. Februt~r, s. llievor. 
'I Aus GranbUnden und WI\Uia war dcru Herzog Mnnoschnf't zuge-togen. 
') Nilrulicb "ihre Schrift". 
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So hat der bischof Matbeus Schiner und die Iautschaft Wallis, 
durch ernstliebe gscbrift und botscbaft Jörgen uf der Fllib an 

(103) gmein Eidgnossen trungenlicb I geworben, inen, dem herzogen 
hilf zetß.o, zegönnen, dan inen der kling ein unlicllicher nachpur 
wäre und wurde 1) . Denen und den Kurwalen ward obanzeigter s 
abscbeid geben und z&geschriben. 

Wie der belle der Eidgnossen knecht ofbracht und in 
Lamparteu fi'Lrt. 

Do nun det belle sinen abscheid hat gehört, sprach er zü 
etlichen: ich merk wo!, wo es haftet, es ist um gelt zetß.n; ich 10 

wil den kronensak erschütten, so wirt es gon; f&r [245] damit 
hin von ort zu ort, und erschütt den sak dermaussen, dass im 
der merteil ort, wider getanen abscbeid , ire knecht z&sagten und 
Joufen liessen. Erklingt in ouch so wol und wit, dass onch der 
unwilligen orten, wie sunderlich Bern, knecht, wider strenge verbot n 
und nachgesandte ratsboten,- venner A.xhalm und Bansen Kroch-
taler~), - huffecht im zftliefen, harzü wol half, dass der sak etl ich 
zdsager und durch-d'finger-seher daheim bass griiest, denn vil, 
so da uss ir but dran wagten. 

Und also um mitte vasten, was zß. end Merzen, brach der eo 
belle Zl'i Friburg uf mit ofnen zeichen, zocb aber S. Bernhards 
berg gon Wersel, bracht da ob 24,000 Eidgnosseo under 45 vänlf' 
zusammen. Da ist gsin von ZUrich verordneter hoptman : Casper 

(104) Göldle, I vfilll'ich [246]: Jacob Stapfer , mit 1500 man und 7 vtinlin 
ab dem land. t'> 

Von Bern verbotne hoptlüt: Ludwig und Burkl1art von Er lach, 
Ludwig von Büren, Tboma Schöni, Michel Huber, Hans von 
Wingarten mit Nielausen Grafeoried, Hans Etterle, Jacob Jause, 
Kobi von Urtenen. Der andren orten hopth1t nammen, uf heden 
siten gewesen, hab ich nit runden. :10 

'l Eidg. Absch. lll. 2, 18. 
•1 Diese Mnssregel ist im Ra.ths-Man. nicht protokollirt. 

• 

• • • 
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Wie die l' On Ure Bellitz hond iugenommen. 

Indem als die dri Iänder übern Gothart ouch gon W ersel 
dem belle zfizugend, scbiktend die von Bellents züm hoptman 
von Ure, si ufzu.nemen und in schirm zehalten; :so wöltids im 

:, in siner benen und lands nammen underUi.nikeit schweren, und 
ewig als iren berren leisten und halten'). Entsassen, wo die 
Franzosen [247] wider inkämid, dass si hart gestraft wurdld um 
iren willigen abfal , in dem si den Franzesischeu züsaz in irer 
stat, schloss und tal battend erschlagen und verjagt. Also nam 

111 der Urner hoptman, amman Walter in der Gassen, u.f witer siner 
herren und lantldten gevallen - das inen, wie er dan wol wüst, 
doch vor lang hat gevallen - Bellents stat und schloss ins kftngs 
sold und dienst in, nnd besazt mit des kdngs söldneren, namlich 
mit 400 siner lantldten und mit so vil Swytzeren, damit die von 

l b Swytz ouch da band inscbliegid, das ze behopten und zehanthaben; 
darum vil jar viler Eidgnossen höpter und h1i.nd warend geben.! ( lO&) 

Werbung des Meylandsch en lter zogen an gmein Eidgnosseu 
um recht und vereinuug. 

Do nun der Meylö.ndsch herzog den meren teil sines Iands 
::~~ hat erobret, (248] und sah der Franzosen und der Venedier stärke 

um dri teil sUi.rker denn sine, wan dise ob 60,000 man ze ross 
und ze !Uss im veld hatten, entsass ouch d'Eidgnossen a.neuander 
zericbten, schikt er zö ingendem Apre! ilends und doch zespii.t, 
barnss zful Eidgnossen, als zü einigem trost, wiewol der merteil 

".; dem kling anhieng, den erzbiscbof von Jennow 2) und sinen Galeats 
Viscont, Jiess ineu zftvor früntlich und vast danken um die gßte 
hilf und dienst iret knechten, und demnach si, in ansehen siner 
inen vor bewisnen diensten und iezigem grossen vertriiwen, mit 
ernstlicher hoher pit anrt\fen, im, zft recht uf si gesezt, gegen 

') Die lateinische Uebergt\b&ur\:unde vom 14. April ist abgedruckt in 
Eidg. Absch. Ill. 2, Beil. 1 (S. 1279). 

1) Genua . 

• 



l<üng zehelfen, und so der küng darnber mit gwalt wölte ffir-
faren, ire knechtvon im abzemanen, welche, so dan zß im kfi.mid. 
er wol welle halten. 

[241l] Item die vor oft mit im beredt capitel mit gemerter 
friheit anzenemen. Und ob si hiltlicbe vereinong zülasseo, inen ,, 
jlirlich, fö.r· sich und sioe nachkommen , ewig 24,000 franken ze-
geben. 

Dar:zfi, sobald er, vom b.iing gelediget, in vorigen sinen stat 
käme, für ir mue und arbeit zft friintschaft 40,000 Rioscher gul-
clen zeschenl<en 1). 10 

.A bscJreid. 

7. April Diss anbringen ward uf den 7. tag Apre! zü Zt~rich verab-
(106) scheidet, uf nächsten tag daselb antwort zegeben. I 

Und biemit der Gateals ankert um völligen nsstrag des ge-
machten Baselsehen berichts 2), ouch um gniidige gab (von) BeUHz. 1 , 

Lowers und Lngal'll. Sagt er, desberichtshalb 111ftesse kein mangl'! 
sin; aber der gab halb hab er weder bevelch noch gwalt. 

L250] Botsclraft gmeiuer· Eitlguosscu in LamJHtrtt>u, frid 
oder bstall(l zen~t~cJl eu. 

Nun in ansehen und betrachtung diser grossen kriegsufrür, eo 
da1in bed fürsten, einer Eidgnoschnft wol gemeint, ira vil fn'lnt-
schaft lwtiend bewiscn und iosnnrlcrs ubersch\venklich gelt gei.Jeu 
und noch me zegeben verheissen, wan gelt vermag alles, - und 
oucb sunderlich, dass einer Eidgnoscbaft knecht, zü beder sil oh 11 
30,000") gezti.lt, in gf<H' anenander zekommen stunden, was ein ,,., 
tretrenliche botschaft vou gmein Eidgnossen zil beden hören a_L-
gcvertigct, einen bericbt oder bestand zemachen, oder zu beder· 

•) Im Orig. nur XXX. das Fehlen des M. ist sicher nur ein Versehen. 

') Eidg. Abscb. 111. 2. 24. Hier ist. llber nur G. Visconti n.ls J\ol11 
~t·uannt. 

') Die FrngP der .Abtretung des Ln.odgericht~ im 'l'hnrgnn war noch 
unerledigt geblieben, siehe n.ucb oben S. 101. 

l\) 

• 

• 
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sit die iren abzemanen, und hiebi persönlich zesin den bischof 
von Wallis erbeten, und zu fö.rdrung diser sachen [251] lf>ufer 
vor danneu geseudt, beder siten iren knecllten, stil zeston unrl 
nüt vor ankommender botschuft gegenenander zehandlen, zege-

~ bieten 1). 

Einer stat Dern ßiss, vor schand nn•l schaden zcsin und 
frid zeschatfeu. 

Und insunders so hat ein fürsichtige stat Beru uber das, 
dass si vor pension und reisglf>uf hat verboten, in nahen tagen 

tn zum andern ma12) ernstlich soliehe manuug und gebot den iren 
ur beden siteu zügeschriben, und somlichs fil.rderlicb zetß.n gmei-
nen [ Eidgnossen mit Jutrer anzeig kiiuftiger ~chand und schaden (l07) 
trungenlich fürgE'halten 3 ), ouch hier um einen tag gon Lucern, 
wie volgt, besl'hriben. ur welche obgcmelte botsch::lft ward ver-

tö. ordnet und uf den 8. tag Aprel gon Ore bescheiden: von Bero S. lprit 
her Adrian von Bftbenberg und her Gasper zfun Stein, bed riter 
und r1lt. Was aber dise uotschaft geschaft habe, [252] wirt 
nachmals angezeigt wenlen. 

Schulte , klein und grossc rrtt der stat Bern nn alle .ort 
:!'> der Ehlgnossen. 

Unser frbntlicll dienst , und was wtr eren und güts vermögen 
t.fivor. From, fUrsichti~, wis, sunders güt fnind und getdlwen 
lieben Eidgnos~en! Also haben wir den abscheid gehnltner tag-
leistung, nichst zi\ Zurich ergangen, gar eigentlich besehen und 

~:. tlarin funden ein gar veruüftig auzeig, sieh uf 11flchst bestirnten 
tag daselbs ztl erliitreo, ob und wie wir uns al scl1iken wellen 
in den scbwl'ren hTiegshaurlel, rlet· iezt so mtl.chtikl:ch vor ougen 
i<; t, zwischen 1lem Frankriebischen k(mg und dem hleyHindischen 
herzogen, darum Mentng nach dem Soutag Judicu antwort zegeben. 

'l Eidg. Aboch. lii. <!. 
t) Baths·Mno. 105, p. 10, lL (1!:1. M!i.rz) 20 (2a. 1\Hirz) und besomlcrd 

p. 1:1 ( \'Om 10. April) 
' Sielte d11s biennch folgende , chaeiben. 

r 
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Nun so wil uns ie bedunken, als die, so uwer und an der 
unser lieben Eirlguos~en fromme Iot tli.glich sehend hie durch-
ziehen, und dabi ouch wissend, dass ander derselben unser Eid-
gnoschaft bindersassen und verwanten bi dem vorgemelten her-
zogen oucb in merklieber zal sind, welchem ouch, wie dan wir s J 
vernemen, glicber wis zögezogen wirt: wo darin nit wislich ge-
sehen, da"s gar sehne! daruss ,yurd erwachsen merklich und hocL 

(108) scbll.dlicb schau, schand und kummer und vil iirgernuss, 1 unwillens 
und beleidung [253] zwischen allen denen, so des an fruntscbaft. 
Jib oder gfit zii entgeltung kli.men. Dan, wie wol die, so bi dem w 
.Meyl!ndischen herzogen in bsoldung sind, sich abzefiiegcn si nJI 
iezt gemaut, so besorgen wir doch, dass inen sölichs z6. erstatten 
widerwillig und schwer wurd. Und also in betrachtung des alles. 
wil uns gß.t und vast not bedunken, sölich unser aller botschaft 
z& vertigcn, kurzen und entliehen beschloss zeroneben und des 1:. 
obbenemten tags, der eben ver ist, nit zll erwarten, sunder das~ 
unser Eidguoschaft ietslich ort, denen wir sunderlich allen schri-
ben, daruber sass, dis schwär kriegslöuf ze bedenken und was 
uns allen daran gelegen. Ob und wenn die vertigung sölicher 
botschaft, oueh wohin, und, obs muglich wäre, dass die boten :.1 

angends hinin riten, aunemen, und bi beden part1en durch tapfer 
ansfichen, red und erinnereu arbeiten, von irer so schweren 
schwertsdbungen zü lassen und in bestand zewilligen, und sich 
damit in zirnliehe recbtfassung fueren zelassen; also dass alk 
hautliehe tat abgestelt, untl göttiehe rechtfertigung an zirnliehen '!5 

orten und enden nach beredung gebrucbt werd. Und ob einige 
parli nit volgen, dass rlan al unser Eidgnoschaft bistand und 
anhang deraelben abgezogen und heimgevordret werde. Alles mit 
worten und umstiinden barzli notturftig. 

0 nd dem entliehen usstrag zegeben, sezen und verkdnden .:o 

wir nwer lieb tag gon Lucern uf Sontag nli.chstkommend, nacht~ 
da zß. sin, und morndes iren willen, rat und ansehing zü erofnen; 

(1091 dan wir [254-] das andren I uwer und unsern Eidgoossen ouch 
glicher wis hond zßgeschriben. Und damit slend Got bevolheu und 
gnt!igt, diss schwer gescbäft, dadurch gmeiner Cristenheit unu uns ,...; 
selbs gross unkomlikeit zßkommen mßcht, mit wachbaren ougen 

' 
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anzusehen, und darin also zehnnrl len, dass züvor Gots und dem-
nach g·mzer Eidgnoschaft lob, er und nuz gefiirdret werd. Stat 
uns alzit mit gar giitem willen zli verschulden. Datum uf Mentag 
nach dem Soutag Oculi , - was der 23. März - anno 1500 1 

). tt l ört. 

A An dio Romsch küog chcu tLuwil.lt zü Zu l'ich , scholthes 
uud rM zu Bcrn . 

Hochwirdiger ffirst I wolgeborn, streng, bocbgelert , sunder 
gnidigrn, gun_tigen herren! Uwer gnaden schriben , mit anzeig 
der reishlindlen, so iezt ztl Zürich vorhanden sind, habl'n wir 

, .. verstanden und fürwar an s61iclwm widerwärtigen fß rnemen kein 
gevnllen geh§.pt, und ouch bis~har gegen den unsern allen mög-
lichen tliss fiirkert, dieselben zU enthalten; uncl wiewol etlich 
derselben in unghorsamer g<>stalt bingezogen sind , und durch 
die Franzosen an uns erst\chung beschehen, die un1l ander mit 

,., einem geordneten boptmtul zilvcrsehcn, so ist doch dr~ rzft von 
uns nit ~cwilliget. Und "icwol wir ouch, uwer gnatJen beger 
nach, unsern Eitlgnossen vou Zürich, z& abstelluug derselben 
fiirgevasten meinang gar gern wolten wilfaren, [25.i] so wir 
aher besorgen, dass s61icbs erst\chen me zu hindru ng dan zü 

:0 gUter fiinlrung wurde dJenen; zn dem, das. wir I uf niicbst ver- I 110) 
gangnrn :\len1ag ineu und nllen andren orten unser Ehlgnoschaft 
ctn erlichc güte meinung verkfm<lt, und darzü, zß mcrer underrcd 
tliser hänrllen, tagsatzung in unser lieben Eirlgnossen von Lucern 
stat, nnmlich uf il'zt kommenden Soutag nachts, daselbs an der 

~. herberg zrsin, venumpt, bniH'n wir fruchtbar geacht, sölich 
türulc gscbrift, uwer gnaden beger nach, uf dissma.l an ·ton ze-
IRssen. Diss alles "elle diesclb in bester und ufrechtcr gllter 
meioung vermerken, und darztl nit underwegen lassen, etlich von 
cten.clben zü solicbem, iezt angezognen Lag zevertigen. Was 

, •lan unser bot, so dahin komt, zli enthalt frids und röw, und 
alles des, so dem heiligen R~msvhrn rieb und küuglichcr majestat 
zil wolgevalleu dient, l\ao und mng verschafit>n, deshalb wirt an 

') MiS!!b .. 1. :JQHb. •An nlle Ort der Eidgoossenscbaft.,. 
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derselben bin mangel erfunden, mit hilf Gots, der dieselb uwer 
gnaden alzit gerlieh ~Ii enthalten. Datum annuntiationis Marire 
anno WOO 1). 

An P. Schleiffen und ander gmein h optlüt und kuecltt 
unser stat und lan tschtlft, iezt im dienst des henogen ,, 
von :Meylaud , scltnlthes, klein nud gross rat zli Bern. 

Scbulthes und rat zfi Beru unsern griiss und alles gC1ts zii-
vor. Lieben, getrlhven! Wir möchten wol erliden, ir und ouch die. 
so zßm kling von Frankrieb loufen, Mtten un:;er Ordnung ucd 
ansehen anders bedacht und och nit also wicler unsern [256] w 

( 111) willeo abgefö.ert. I Dan nach dem semlieb glöuf in unordentlich~ 
und widerwil.rtige gestalten under:;tanden werden, die weder uch 
nor.h uns er lieh geachtet; und so uns nun nit wil gebären , uch 
uf bedeu teilen 1.6. gestatten, uf und wider enander zezücheu, 
als auch darum You gmeiner unser Eidgnoschaft ein tagsatzun~ •• 
beschehen, namlich uf nichstkommentlen Sontag nacllts zll Lucern 
an der llerberg zesiu: llarum ist an uch unser ernstlich bevelch, 
bi manung uwer gschwornen pßicht und alles des, so wir uch 
ersftcheo mögen, ir wöllend uwer und unser allE'r er, Job und 
nuz bellenken, um.! also uf die, so von uns und unser Eidgnoschaft 211 

bim kling von Frankrieb sind, kein vrcht, angrif, noch beschä.-
digung ffirnemen, sonder uch mit den unsern enthalten, und also 
verrer unsers und gmeiner Eidgnoschaft beschluss, den w1r uch 
unverzogenlich verkiinden werden, erwarten. Dan nachdem wir 
warlieh bericbt sind, den lding von Frankrieb mit einer merk- ~; 

Iichen macht von unser Eidgnoschu.ft und antlcrswohnr versehen, 
wurde nach unserm badunken vast scl1Wer sin, wo ir ztl beder 
sit anenander kämen, und um lib und leben söltiu bringen; zß-
dem dass zwischen denen allen hie bi uns unrl in unser Eidgno-
schaft, die des an ir frö.utschaft , Jib oder gilt schaden emplien- 210 

gen, vil und grosse wirlerwärtikeit wfirde erwachsen. Drm allem 
wöllid vorsin, und uch harin bewiscn nach uoserm sundcrs gihen 

'J 25. März, Miss. J. 307b. DaJ>s A. hier geschöpft lml, bcwci;.cn Rand· 
noten von seiner H1Lod iru ·'lies. Buch. 
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vertrfiwen, und so lieb uch sie, unsern göten willen zl\ bebalten 
und harte straf libs und Iebens zü miden; dan wir ouch glicher 
wis den unsern, so bim Franzesischen kdng Rind , schriben, in 
ganzem verhoffen, si 1 werden gegen [257) ucb ouch stilston und (l12) 

,; enthalt tftn, und sich nit anders dan gehörlieh erzeigen. Datum 
Fritag vor Lätare, - was der 27. tag Mlirz 1) . ~l. IUrr. 

Itcm, gliche meinung an Ludwig von Erlacb , Michel Hilbern 
und andt>rn etc., welche ins kfings von Frankrieb dienst '). 

Item , uf n1ichst gehaltnl'm lag zl\ Lucern , Lätare: 

•• Scbnlt hes, kl ein u nd gro r ilt zu Beru an gmein hoptl ut 
und knecht irer h e1 chaft bim kü.ng und biru her-
zogen. 

Wir der schultbes unclmt zü Bern enbieten allen und ieden 
boptlüten und knechten von unsem landen und gcbi~ten, iczt im 

• dienst und besoldung des kungs von Frankrieb und des herzogen 
von Meyland, denen diser brief zukumt, dass wir mit samt 
gmeiner unser Eidgnoschaft und uf derselben ansehen, dis unser 
treffenliehe botschaft abge\'ertiget haben, mit gewalt und brvelch 
dise kriegsufrür zestillen und binzrlegen, derselben mit beden 

:!0 partten treffenliebe arbcit und underred zebruchen; und ob das 
nit möchte erscbiessen, ucb alt.Jan von beden teilen ab- und bar-
heim zevorrlren; allrs in worten und gestalten, wie ir von inen 
witer werdend vernemen. Und so nun ie unsers willens (2581 
und gefo.llens ist, uns beder teil kriegssach('n nützed :~nzenemen , 

t · und deshalb. kein wegs zegcstatten, dass ir zü beder sit die un-
sern anenancler kommen und um lib und leben s61leo briugen, 
haben wir ucb I dess wellen berichten, mit ernstlieber bevelch, ( 113) 
derselben unsern botschaft gt>beiss und bescheid, und des, so si 
sich mit gmeinen unser Eidgnos·en boten vereinbaren, nach-

' kommen, und darwider ndtzed ze underston noch fUrzenemen, 
s61icbem zß letzung oder abbrucb m6ge dienen, so lieb ucb sle, 

,, MillS. J. 11 :no-. 
'l Miss. J. p. 309• 
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unseren güten willen ze bebalten und harte straf libs und Iebens 
z& vermiden. D<\tum Mentag nach Judica - was der 6. tag 

s. April Aprel 1). 

Item uf den tag, gehalten zü Zurich, Juclica: 

SchultlJes und rat zii Bem an ir· m ts botschaft in Lam-
par ten. 

Unser fröntlieb gröss und alles güts zftvor, getröwen lieben 
miträt! Also sind uns iezt von der tngleistung Zflricb gscb.riften 
ztikommen , durch die wir bericbt werden, den herzogen von 
Meyland sich tretl"enlicb und hoch erbieten, und besunclers dem •o 
kling von Frankrieb siner ansprach halb vor gmeiner Eidgooscbaft 
rechts zli gewarten, und ouch sust uns al mit getn1wcr frünt-
schaft zü be<lenken. So sind darzti iezt die uns\>rn von stat und 
land vor uns erschinen , (:.!59] und haben uns trellenlich gebeten, 
darau zesin, damit die uusern, so uf beden siten sind, mit guten •• 
Jiigen barheim gefördert werden. Und so uns nun gar unbillich 
beducht, wo der herzog von Meylaud uber sölich zirnlieh erbieten 
n herzogen sölte werden, harum, in auseben des, ouch der un-
sern ersücben, bev~>len wir uch, allen möglichen fliss anzekeren. 
der beruerten herren kriegsufrür zti bt•friden; und ob das nit :>o 

( 114 J möchte sin, aldan die I un ern von beden siten , bi verlierung 
libs und glits, barheim zit monen. Dem wellend nachkommen 
und deshalb nutziel an uch erwinden lassen, als wir üch ganz 
vertröwen; stat uns zil verschulrlen. Datum Fritag vor dem 

JUpnl Palmtag - was der 10. tag A prel - anno 1500 1). ~:. 

Dis hie verzeichnete Sendbrief zeigend an fromme, wise 
türsichtikeit einer stat Bern, in disem bandel gebrucht, und deren 
ouch biebar zü ewiger zugniss ufgescbriben. Also, wcnns Got 
hli.tte geben, dass gliche siunung und handveste in ir oberkeit. 
wie bi aller crberkeit das mer was, und ouch ihren glich in .;o 

') :Miss .. ). ::I J4b. 
') MiHs .. 1. 3lü• obne Adresse. mit der Ucberschrif't: Anwält-Kriegsufrur. 



296 1500 

andren ol'ten wäre gsin 1 so wlre on zwifel einer ganzen Eid-
gnoschaft uss disem bandel [260J gross lob, et• und gß.t, und gar 
kein ewiger und bi aller weit verschruwner unnam, uss delll 
blinden 1 erlosen 1 unmächtigen git erwachsen. Aber vilicht so 

$ solt der herzog mit liden1 und d'Eitlgnossen mit scbam gebiiesst, 
gedcmietiget und gewizget werden, andren zlim exempel. J a, 
wenn Got gu:ul gibt! clan sust was rlise warnung geholfen hab, 
wirt in volgencler jnren gscbichten kund werden. Es ist ein sonder 
gliik ab eignem untl Mandem schaden gewizget und besseret 

1n werden. Und wiewol nun ein lobliehe stat Bern sunderlich, und 
andre ort, zl\ stiiiung dillS kriegs, wie ob erz!ilt, grossen ßiss I ( ll5) 
und arbeit ankerten, so erschoss doch ir fliss und at·beit dissmals 
nit rne1 wen dass bede partien dadurch gewarnt, der herzog sorg 
und der kling II rufLSt zft band uemen und bruchen. [2til] Des 

•.. , herzogen sorg was, dass im 1110 bilf von 'l't\tschen und der Eid-
gnossen botschaft zt\kame. So ilt der kling, dass er diser hilf 
und botschi1ft fnrkäme. 

Wi~ det· herzog in N:nverm sich itbel lägr~t. 

Und also, wie der MeyHtntlisch herzog, wider sines bdhlers 
!!0 und etlich sines adels, uf den er doch va!'t al sioe gsch1ift sazt, 

und wider etlich der Eidgnossen hoptlliten rat, sieb hat mit siuem 
wolgen'isten züg' ur 18,0UO stark I uss der stut Meyland ubern 
Tesin gon Nawena gelllgret 1 da doch nit spis, nit veste, noch 
sichere was, und die Franzosen, das schloss inhabend'), allen sinen 

:s.; anschlag mochtend wissen und den iren zewissen Uln, da kamen 
im und sinen Eidgnossen mi\t· 1 mit was fiirnemens von gmeinen 
Eilignossen ein treffenliehe botschuft abgevertiget wäre, deren er 
getrost da meint zü er[2G2 jwarten. Do aber die Franzosen im 
land, und zt\ Wersei die zükunft egemelter botschaft vernamen, 

110 verhielten si der Eidgnossen verliünd- und manbricf, und mach-
tend sich ilends nf, den herZtJgen zl1 Nawerra z& belligren und 
zü bebalten; clesse der herzog gewamt, berUft siuc: hoptlüt, Tdtsch 

') lJic Ft11.nzoseu wnreo noch Rerren ue5 Schlo~ses Novru·,t. 
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und Welsch, brgert rat , wie er sich sölte halten. Da rietend 
im d'Eirlgnossen, so er der Franzosen und Venedier mncht nit 

(ll6) stark gnßg wäre, sölte I er sich nit IMsen in der ungwarsarnen 
stat bel§.gren, sunuer hintiersich ubers wasser rucken, und daselb 
der Eidgnossen botschaft et·warten, so wurde im geholfen 1); das 5 

ouch dan wäre beschehen. So rieten die frischen l anzknc~lit und 
andcr, es wäre schantlicb hindersich wichen, si wf>ltid (} mit den 
Franzosen schlachten; harzü d'Eidgnossen sagtrn, mit den Fran-
zosen wöltids gern scblahen, aber nit mit iren Eidgnossen, (2G:~j 
wider welche si nüt clörftid noch wöltid handlen, ouch si vorhe- 10 

halten hattid. Si wüstid, dass inen hie schad und schand be-
gegnen wurde, wie vor jnren dem küng und inen ouch hie be-
gegnet was~). Wurdid ouch uit irer hrrren, der Eidgnosseo, 
botschart hie mögen erwarten. DJch so ward der herzog, on 
zwifel durch dh·, so in dahin zö. markt gfiert hutten, beredt, dass ,~ 

er da sines ungll'1ks wolt erwarten. 

Wie der Mey1fmdscu JJet·zog zu N:m erra von FranzoRen 
llelagret. 

9 . • lpril Und also uf Donstag vorm Palmtag, was der 9. Apre!, zu-
gend die Fr:10zosen mit drien gwaltigen hufl'ro, und der belle ~" 

mit sinen Eidgnossen för Nawerra, so mi\chtig, dass si von 
tunt! au allen des herzogen zu:; in d'stat triben. und die angends 

ufZPgebeu vordreten. (:W-1-J Do spracht•ncl etlicb siner Eitlgnossen 
hoptlot z~trn herzogen, er sötte uochmal~ uss der stat. ubers 
wasser wichen; er sähe doch wol, dass weder er noch si darin !:"• 

(II7) möchtid sicher sin, so d'Fraozosen I durchs schloss einen iog11ng 
hättid 1 und ouch kein vorrnt, noch kein wl'rlich enthaltung da 
wäre. Und als er abermals nit volgen woltP, be:>orgtend ir etlich 
irer ducaten und siden sJ ubel, daRS, d;\ man sölt ein o~dnung 
machen, si hiuden ab 1 den nächsten gon ~Jeyland fören, und 1111 

i ren hPrzogeo mit leren wat:Säcken dahinden liesscn. Etlich 

' ) Vcrgl. dazu die Akten der spiitem Untersuchung (Eidg. Abscb.III 2.49). 
t} Be1.ieM >'ich vielleichtaut olie unrilhmliche Capitnlation von Novara.. 

1495, s. oben S. 13. 
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aber meinten , man sölte einen frieden riefen und mit den Fran-
zosen dädingeo; indes möchte der Eidgnossen botscl1aft oucb 
hnrzii kommen, wan sust wire dem herzogen kum zebelfen. 

In dem nun, als es nacbt was worden, viel noch ein zal 
~ bungeriger sprüren uber die muren uss zü den iren, die inen 

sagten, es wäre getan mit irem herzogen, sin bscheid ware schon 
vorhanden. (265) So wurdend ouch der n11cht, on alles des her-
zogen wissen und willen, vil und seltsam anschläg durch etliche 
Welsch und Tdtsch hopUüt getan und gemacht, also dass die 

10 Franzosen vor tag schikten in d'stat versiglete brief, dass die 
Tutsehen knecht al, Eirlgnossen I und lanzknecht , und die Bur- tll8) 
gunscheu reisigen, gnämt die W eltsche gard, söltid fri mit a1 
irer hab und gwertPr band abziehen ; auch was det· herzog den 
Eidgnossen schuldig oder von im verheissen wllre, müeste vom 

'~ kling beialt werden. Der herzog aber, Lamparter und Rätzen '). 
söltid ans küngs wiJien da bliben; und das wall die erste ver-
rll.ti'ri, wie ein Eidgnoss 2} davon schribt, widern und on den 
herzogen gemacht. So ward oucb ~r indem den Franzosen im 
schloss verkuntschaitet, dass si harab kamen, und [266] in iu 

20 sinem sal annameu und hinweg gefiert 3 ), wo in d'Eidgnossen nit 
erretet, zü inen an ir gwarsame genommen hättid; und das was 
die ander verr!terl, so im unver~ebenlich begegnet. Und uf dass 
si in mit inen d11rvon möcbtid bringen, verkleideten ei in uf ire 
Tfttsche manier, staltend in zß iren vänlinen, mit denselben hin-

l!.'i zfuiehen. 

') Rätier, Gra.ubiindner. 
') Die citirlen Worte finden hieb in dem nucb sonst auflallend nahe 

"erwandt.en Berichte, wdcber in Bnlthasi\J'8 Helvetia tl V, 588) als angebliche 
Fortsetzung der ·r~chucli•chen Chronik abgedruckt worden ist, in Wirklichkeit 
aber mit einer in Zürich befindlichen Bandschrift vou 11rennwald überein-
stimmt; vergl. Archiv f. ~chw. Oestb. Bd. X. 2L2 und Vogel, Eg. Tscbudi 
(Zürich, 1856), 8. SOS. Sollte hier die Spur einer der Qudlen liegen, welche 
A. nuf Begehren dealtatbs \'On Bern vou Zürich her zur Verfügung gestellt 
worden siod tFridli Blnnt.;ehli ti' Siebe Geschichteforecher, Hd. X. 2'30. 

' ) Das naehtolgcnde luittid muss auch hier ergäozt werden. 
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Wie von Franzosen der herzog gefangen , dem küng in 
F rankrich geschikt , nn(L Meyland wider beherschet 
wn.rd. 

Und also am Fritag l'rlie schlUg man uf den plaz, machtend 
ein gllte ordnung, in dera hin- und abzezieben, da noch der ~ 
merteil nit anders wust, wen dass man mit gwalt abziehen oder 
mit den Franzosen schlaben wölte. [267] DPsse nun alles, und 
dass der herzog in der Tutsehen ordnung was, hattend d'Fran-
zosen ir kuntschaft; hieruf si sich schnel mit ganzer macht er-

(1 1 9) höben, und rauten den herzogischen zug, so sich uss der stat 1 10 

gelassen hat, roch an, schrien(le, warum si widers gleit den 
herzogen hinweg f&rtid, si söltid in barfür geben, oder si miiestid 
al mit im sterben; wie dan beschebPn wäre, wo das die Franze-
sischen Eidgnossen nit erwcrt ht\.ttid; wan die Franzosen schon 
battend ir mächtig gschiiz angericht und angfangeu die Mey- 16 

Iänder, Rätzen und lanzknecht niderstechen. Griffend hiemit iJ1 
die herzogisch ordnung, den herzogen zesüchen. Und als er von 
Eidgnosseo und lanzknechten, die in gern darvon bracht Mttid. 
lang hin und bar verrukt ward, was da siner trabanten einer, 
Hans Duurman von (2Ut>] Ure, der zeigt in dem I.Jelle; und als :» 
der herzog sach, dass er nun gar verraten und kein entl1alt nw 
da was, trat er selbs harfdr und gab sich drn Eidgnussen gfan-
gen. Do erwuscht in der belle, scbllig in rnit fta~:hem schwen 
ubern rucken, bescbalt und flirt in bie dannen, wiewol die Eid-
gnossen schriend, er wll.re ira gevaogner; doch so verhiess er :6 

inen ein monatsold fär in zegeben. Und also was der het·zog 
in zwen tagen zfun dritten mal schautlieh verraten und verkouft, 
und der verräteren Judas ') vom belle 200 kronen geschenkt, und 
bi im wol gt:balten ; d<\n in kein Eirlgnoss me wolt dolen. 

ltem so wurdend ouch dtt noch in sinem ansehen sine ao 
liebsten friind, benen und rliener, erbärm klich gfangen, berowt 
und vil erstochen. Die übrigen zugend, wie nächst si mocbtend, 

' ) Die Hindeutung auf J oda.s findet sieb auch in deb1 Spruchgedichte 
bei Liliencron H, Nr. 211. V. 2.'1. 
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[269) iren landen zu, sagtend von grossen, jAmerlichen, nie ge-
hörten sachen, hattenrl I den grossen wat'lak von Meylaud ge- ( t20) 
stdrmt, brachtend vil gelts, ewige scbanrl und gar kein ll r heim. 

So ward der herzog von stund an dem kdng von Frankrieb 
5 gon Lyon in d'ostermess gt>scbikt, welcher im ein ordnung und 

wonung zii Locha 1 J gilb, uss der et· nachmals wolt sin entwichen. 
Do ward er ingeton dass er sin unrliewig leben bald endet. 

Von im schribt ein Lamparter 2), er sle in die grß.b gvallen, die 
er habe graben, und sin bo:>heit s1e im uf sinen kopf gestigeo. 

10 ~in meinung war alwegen gsin, mit gelt, wie vom gelt gsagt 
wirt, alles zu vermögen, und deshalb in sinem regiment 23 jar 
listig, streng, gitig u1:d br:lchtig er [270J halten, al sine sachen 
nach und uf gelt sazt; so doch der wise Plato bezügt, er habe 
uie keinen fiirsten gelts-, aber wol friintlenmangels halb. gsli.heu 

l ö verderben 3) ; wie ouch tlisem brscbelleu , dan in ztlm fii.rnemsten 
sin gross gelt h.tt frundlos gemacht unrt vermteo. Er was vor 
zu Nawerra des ktlngs rirher und gnll.diger wirt gsin; des ist 
er in sinem wirtsbus verdorbrn, und so gar on gnad im elend 
gestorben, dass in siu tdrer gast nie nun sines anbliks wölte 

:!0 begnatlen. 
Nach dem nun der herzog gvänglicb und alle sine macht 

abweg gevertiget was, mustt>n•l die ~leyländ(•r I gnad bitten und ( 121) 
das zwungen joch zwifach wider ufnemen; und also so hond 
d'Frauzosen (271] diss rich bPJ'Zngt&m on einicbe not gewunnen , 

!!r. und das hirnaber 12 jar brachtlieh ingehäpt, und, oucb vom 
Römschen rieb belechnet, rüewig bPRessen, unss uf den babst 
Julius, welcher den kiing mit den Eidgno~sen ieztan bat llerlicb 
zß. ~leylr1ucl ingefiert; der hat in ouch mit denselben nach er 
barsglit"b wider dilntss geschl:lgen. Und das ist das wunderbar 

ao gericbt Gots und det· unl.m!l.nolig diser unbständigen welt wechsel, 
eins uf-, das ander abwerfende. 

') Loches in der Tourraine, wo derselbe noch 10 Jahre in strengster 
Raft lebte 

'l Wer'? 
') llions I. Brit>f an Uionysius. Pla.tonis opera.. ed. Baiter et Orelli, 

vol. XlX, p 42. 
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Wie des berzogs briider ouch gefangen, UIH1 das Sfortia 
gsch lech t nah ussgNi lget wo •·den. 

Do nun die mär, wie es zfi. Nnwerren gangen was, gon 
Meylanrl kamend, macht sich des herzogen brfi.der 1 cardinal 
Ascanius, angends bi nacht uf, uml fioch mit sinem scbaz ubem ,, 
[272] Pod 1) , in ein der Bentifolien ~) schloss, darin , vern1 ten, 
in der Vem•dier hoptman, her Karlin Ursin, ufbtlb , und gon 
Venedig scbikt. Da liess in der kling heischen , uud ward im, 
ons gelt, e denn in der Römsch h·gat möchte retten, ubergeben ; 

( 122) hielt in drj jar gvänklicb, doch I wo! und er !ich; dan er ein lfl-

wiser, herlieber man was, unrl zfi Rom f{trnem , deshalb in der 
kdng mit· siuem cardinal von .Ru an, babst J ulium zemachen 3), 

ledig gon Rom liess faren . 
Und aJso so ward diss jars der richen , gwal tigen Sfortia 

gcschlecbt hart nndt>rdrukt und garnah usstilget; wan der kö.ng 1.; 

von Frankrieb den herzogen und sinen brüder gfangen hielt; so 
bat des IJabsts suo, bertog Valentin, frow Katherinen zll Fol'lin 
gfangen 4), ircn veter, Johansen Sfortiam, [27d] berren zli Pi-
saur 6), gew.firgt 1 al irer herschart und hab entsazt und berowt. 
Allein so wurden bi der Rowschcn Jningin, irer basen 6), zwen de~ ~ 
herzogen sün , l\laximilian und Franciscus, uf giÜI\ und ungJUJ, 
uferzogen und erhalten. 

Was gmelucr Eidguossen botschuft geschaft hat. 

Der zit nun , als der h(' rzog zö Nawerra. gevangen, was 
gmciner Eidgoossen botschnft, so da solt g~>scbciden haben, und ~:. 

mit ir der i\J eyläodisch Galeats, eben gon Bellitz 7) kommen ; und 

' ) Der Po (Padus). 
t} Ein Rchloss der Familie Bentivoglio; dnsselbe biess RivoJta .. 
J) Als e$ sich um d ie Wahl Jnlius LL handelte, Ende October li>03. 
•) Die Schwester de.i Lodovico Sforzn. Am l t. Januar 1500. 
') Pes11ro, aus welchem Crosar Borgia im g leichen Feldzuge vou 15lio 

den Job. Sforz:l. vertrieb. 
)) Biaum\ Sforzn, Maximilians zweite Gattin. 
1) DcllinzomL. 
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~ls ir hoptsach versumpt was, reit der Galeats hindersich durch 
Bern in Frankricb, s inen friden zeroachen, der im ouch, nit on 
argwon, bald begegnet. Doch so was im gmeiner Eidgnoscbaft 
gneigte ffirdrung nuzlicb. So beriet sich der Eidgnossen bot-

5 schaft, was anders fdrzenemen. Und als nun das gschrei und 
die forcl1t (274] ussgieng, wie d'Franzosen wöltid die stät und 
plliz um getanen abfal 1 verbelligen, ward beschlossen, dass si (123) 
zll den küngschen anw1Uten, fö.rnilrnlich zli dem cardinnl von 
Ruan, des küngs hopt und stathalter z& Meyland, söltid fürder-

tn lieh gon Meyland keren, und da helfen dem land scheiden und 
friden machen - das oucb d'Eidgnossen von l!tudren, die Walliser 
und die I<unvalen, von gmeiner tliglicber notturft wegen, nit 
wöltid noch köntid lassen verwiiesten - ouch gmeiner Eidgnossen 
sacben , der Mt•ylänclschen capitel, pensionen und ansprachen, 

u item und sundf'rlich Bcllitz halben zehandlen. Als nun si ir an-
bringen bat getan, nach dem und der lantsfrid gernacht was, 
ward si mit semliebem abschei•l nach Ostren wider heim gever-
tiget, dass, wo d'Eidgnossen ire vereinigung (275) dem Jding, 
wie si schuldig, bieltid, und im das sin , unbillich entwert, wider 

~ gabid, so wurde inen der andren soeben halb ouch gfli.llig vom 
köng begegnet werden, und darum kanglicbet· botschaft, so der 
cardinal uf den Meytag1) gon Zurich senden wurd, antwort ze-
geben und zenemen. 

Und das verzocb sich von allen tagen, biss die von Ure im 
!!!> dritten jar mit ir paner~ ) begerte antwort haruss bt·achten. 

Wie gmeiu Eiclgnossen, insuuders Beru, ire reismisstf,ter 
geljtraft, uu<L wider peosiou und reisglÖf strenge verbot 
nnd str af ''erorclnet bond. 

Nach dem nun als der herzog ftirnemlich von den sinen, die 
:10 in gon Nawerra zu markt gfüert hatten, I verkouft was, und (276] (124) 

die Franzosen ire sacb andermals ganz und glüklicb hatten be-

'1 Die auf den 3 . . Mai angesetzte Tagsatzung. 
1 ) 1m Feldzage der drei Länder vom b'ebrua.r 1503. 
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hoptet, do wurden rler Eidgnossen knecht ouch so in kleinen 
wert, dass si zerzugend, ein teil mit den Franzosen zllo Floren-
tinern ffir Pisa, gwan streich und spot 1) ; der ander zllm herzog 
Valentin , gwan ablass und gelt, bleib aber vast zii Rom und 
Napols; der drit kam heim, bracht vil gelts und geltsanspracbeo, 5 

aber so wenig er, ja so grosse schand , dass si selb gegenander 
semlieh gl'Ob vet·wisen bruchten, dass ire obren in der Eid-
gnoscbaft allenthalb ioen musten das verwisen verbieten , und 
recht gebieten, und hieoach jar und tag zescllaffen haben, wie 
bed part, des herzogen und des kungs, gestraft, und dass fdrahin to 
der schaotlich row, so die pensioner und hoptHlt genommen und 
erzwungen hatten, item und für[277]nemlich, dass die frevel 
ungborsame und diE! mfitwilligen reisglöuf verkommen und ab-
gestelt wurdid. 

S traf. 

Nun die misstäter zu strafen, daruber dan, wie not und 
billich, in aller Eidgnoschaft alle erbarkeit und fromme oberkeit 
in grosser und schwerer betriebung und bewegung stüod, so dan 
die ireu zß. irer frefien ungh~rsame solten einer lublichen, frommen 
Eidgnoschaft, ja ganz Tütscher nation reinen nammen befiekt, :10 

und wider deren ie welt bar gehaltoe trüw und glowen also 
mis~:~haudlet haben, dass, in aller wdt, vor nie gehört, geredt 
und geschriben wurde, d'Swytzer bättid den Meylii.ndischen her-
zogen schautlieh verraten und verkouft, in uncl ouch den küng 
um gross g&t betrogen und bPschis~en. Derbalb in allen orten ! ·· 

(I 2.)) und I zügewanten der Eidgnoschaft [~iS] vil ersüchung bescbach, 
etlich zu tagen 2), so dem herzogen gross gelt abgetr!ingt, und 
von im und den knechten uss der ordnung hindersteh zogen 
waren, benlimpt, namlicb Wabrer und sin zwifacher schriber 

11 Bei der ert'olgloRen Belagerung von .Pisa im Juni 1500. 
'J Die Tagsatzungen beschäftigten sieb mit der Untersuchung, s. Eidg. 

Absch. I!I. 2, S. 49 (L Juni), wo noch, mit kleineo Abweicbnogcn, die hier 
folgenden Nnmen. Wider tJI»l Semen ist gewiss richtiger als ... von Nieder-
1!1\UElD· Statt Zenzius (Vinzeozius) steht dort wiederholt CentnUlls oder 
Zentnuss. 
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Mathissle von Basel, Schleif, Crista Saler, Jörg von Betterlingen, 
Glitman Zoller, Wider von Sanen, aman Zellweger, Hans Egkle 
und Crista Pfister von Appenzel; Jacob ... cbmid , Jörg Schatteo-
balm , vogt Dapfer, Zenzius Bintzle und Widerkeer von Znrich : 
etlicb gvänklich gehalten, etlich pinlic!J erfraget, und doch der 
verriiter1 halb, wie wol sechs ver:leigt, keinen grund erfunden, 
dan uf Hn.nsen Duurmau von Ure, welcher uber zwei jar, rlo er 
meint, die sach erlöschen sin , heim kommen, enthoptet ward. 
Aber von der ungborsame und vou der uberuutzung wegen wur-

tu den etliche beder teil boptHit und ire (279] amptldt mit gefängni s, 
entsetwng irer ämpter und eren und um gelt gestraft, als zi'l 
Zurich der Franzesisclt boptman Göltlle um 500, und sin vänrich 
Stapfer um 100 gulden. On zwifel ward der andren und sunderlich 
der 1\'leyl llndischen ouch nit verscbont. I ( L26) 

t:. ZB. Bern, welcher hoptldt und knecht al zß. heden siten 
wider hoch verbot gezogen wnren - dan si dem herzogen, wiewol 
vereint, aber kein hilf schuldig , uml wiewol dem kftng hllf 
schuldig, aber nit widers Rßmsch t·icb und recht, die der herzog 
bekant und anrOft - zßvor die Meylilndschen hovtlut, Wilhelm 

21• von Diessbach, Hans l\lattel', Rfidolf Suter mit gfängnüss; Peter 
Schleifen , GUtman Zoller. iedeo um 200 gulden S. Viocenzen 
verbärgen und in 8 tagen bezalen Hans \Vabrer und sin frommer 
schriber blibend der zit ussh'lnrlsch '). 

f280) Damach die Franzesischen hoptlüt: Ludwigen von 
~ -. Er lach um 50 gulrlen, Burknrl bleib ussllindsch, Thoman Schön in 

um sine hab und gtit und land 1 ) 1 Ludwig von Bärren um sio ampt 
zü Thun 3), untl um 300 gulden, Bansen von Wingarten um 400 
pfund, Michel Ilftbern um 100 guldPn; was ein so unrliewiger 
man , dass ein oberkeit vil unrüw von im hat - mß.st ira. zß. 

'~' Basel ein vorgschribne entschlahung tß.n - und im sin liblicher 
brt1der Niclnus, oucb sines ampts zfi Traci.Jselwald 4) entsezt, ein 

1) ln Basel CEidg. Abscb. rn. 2. •19). 
2 ) Vergl Ratbs-Mru1. vom :J. Angu.~t (107, p. 65). 
5 ) Vergl. Halhs-Man. vom :t April 11!5, p. 36). 
5) Ver~l. Ha.tbs-Man. vom 20. April O~tcrmontag, (105, p. 50) und vom 

10. Aognst (107. 7:1J. 
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hand abschlug. Jacob Jause um 200 gulden, und Hans Kobi um 
100 pfuud 1). Gieng alles in ·der kiele halber ab. 

Des glichen beschach in andren orten und enden, doch mit 
vast unglichem ernst, wan da ward nit strenge nach gebftr ge-

(127) brucht, ja nit beharret, von wegen, wie 1 ein Eidgnoss ~) schribt, ~ 

dass der mit- oder me-schuldneren, gönneren und durch-d'finger-
seberen buf ze gross, tmd die gwaltigen so hoch mit pensionen 
ver [28 1) peniget, dass si die vil schuldigen büben nit dorften nach 
irem verdienst ersuchen und strafen. 

Ortlnuug lvider pension, miet un(l sch eukinen, uncl wider •o 
reisglouf, von gmeinen Eidguossen vergrilfen, tmtl vo11 
einer lobliehen stat ßern angenommen untl geschworen. 

Aber _der pensionen, . mieten, schenkinen und reisglöfen halb. 
welche alle wisen und frommen alles übels und uurats ein ursach 
nampten und bescb1Ukten, also dass wiber und kind uf der gassen ~ ~ 

konten sagen: das haben wir von 'n kronenfressern ; als - so 
ein schwarz weter vor ougen, und nach einem schadliehen bagel 
die hexen, deren vor nit gedacht wirt , wie die z'ergrifen und 
abzetün ersucht werden - ward in disem vast [282] schwarzen 
weter, so vor ongen und in grosser sorg stfuld, die kriegsknecbt ~o 
im veld und demnach die unbesinten untiertauen und ir unfiir-
sichtige obren k•\mid gegen enander zebaglen, von denen -
welcher doch tler mindet· teil - so uss rechtem ifer alweg dar-
wider strebten1 die gar und ganz zß verschweren , und mit harten 

(128) satzuugen und bfissen abzetrm geraten. Denen zütrnt I willig 2~ 

der grösser huf, so nüt, und uss verbunst der, so z'wenig, aber 
gern me, und uss forcht der, so z'vil, aber nit gnßg l}at inge-
nommen 3), also dass zr1 Zürich uf Zinstag nach Judica, was der 

i. Af'ril sibend Aprel, nach der heimlichen bicht und dem heiHgen palm-
ese14), so zß der zit die öngstige cosciens ganz trügend und oo 

•) Oie bez. Strafortheile scheinen nicht mehr erhalten zu sein. 
' ) Belvetia IV , S. 590. - Vergl. oben S. 298. 
' ) Vergl. oben Bd. I. , S. 93. 
•) Unter dem Einclruck der Osterbeichte und der Palmsonntagfeier mit 

llem dabei üblichen Esel. 
20 

.. 
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truktend, von gmeiner Eidgnossen boten ein ordnung wider ob-
anzogne stuck vergriffen 1) ; sott in aller Eidgnoschaft in d'ewig-
keit angenommen und gehalten sin worden. [283] Als aber nach 
zergangnem ungewiter die lustig, fruchtbar son 2) wider veisten 

;; ertwi.\cher zeigt, ward der hexen ouch wider vergessen. So 
konten sieb die frien Eidgnossen ouch nit me in vergrifne und 
wol augesebne ordnung vereinbaren und inzfinen. Ein ort wolt. 
s.in band unbschlossen, das ander gar bschlossen hon, das drit 
nun die heimlichen pensionen verschweren, I das vierd tfm, (129) 

10 was der merteil ; und das etliche jar zt\ tagen getriben, unss 
die ordnung ga1· was YOn der sonnen vertriben. Etliche ort, 
nach langer bit und erinneriJ'llg schadens, scbwfirends, hieltends 
ouch schier ein jar. Aber ein farsichtige stat Bern, so die ffir-
nemlich angebracht hat, nam und beschloss die mit gmeinem 

u; rat ir stat und land, nf Fritag vorm palmtag a) versampt, zehalten 
und zehantbaben, [:284] scbwür ouch si nach gwonlicbem bruch 
uf nechsten Ostermentag 4), und beruft demnach nf d'Ostermit-
woch al irer herschaft l\mptliit, die selbe ouch zehoren und ze-
'!cbweren und zu hauthaben gebieten. 

Lut gemelter orclnuug. 
Zll nfenthalt einer lobl. Eidgnoschaft und zft hanthabung 

1ler ewigen pöndcn, pßichten nnd verschribungen, so wir Eid-
~nossen gmeinlicb und sonderlich zUsammen haben, damit denen 
in allen dingen gelebt und nachkommen , ouch ghorsame der 

t:, undertanen, frid und erber weseo dester bass geft'irdret und be-
harret möge werden, so ist dis nacbgeschribne ordnnng und 
Satzung ztL halten angesehen: 

'• Eidg. Abscb. IU. 2, S. 28. 
'I Die Sonnen auf tlen fmnzösischen Kronen. 
•, 10. April (Ratbs-Ma.n. 105, S. 45). 
4 J •Gemein burger nach der gewonbeit versa.mlet. Und wurden des 

Clraten gelesen die gewonHcben Batzungen und ziisampt der ordnung der 
pensioo, ietz Zi1rich angeseoben, zu halten u.n die Beiligen gesworen. - Es 
i.t ouch l.leslossen, dass alle die so uf dem Balmtag und siderha.r pension-
gelt ingenommen haben, 110liches alles bnr usa ru banden s. Vincenzcn (des 
Miulslerbau's) geben sollen. » (Ratbs-Man. 105, S. 49 vom 20. April.) 
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Züm ersten, dass niemand in der Eidgnoschaft wonende, er 
sie burger, lautman oder hinders1i.ss, geistlich oder weltlich, edel 
oder unedel, rieb oder arm, in was wesens oder ständen die sien, 

( 130) von clisem tag hin I von keisern, klingen , ftlrsten und herren, 
herschaften und stäten, geistlicher uud weltlicher ständen, und r. 
gar von niemands uber al kein pension, dienstgelt, provision, 
gnadgelt, miet, gaben oder schenke haben oder nemen sol, weder 
durch sich selbs, noch sin wib, kind, dienst, fründ, [285] noch 
ander, damit es in sinen nuz kommen möcht, heimlich oder 
offenlicb, in keinen weg. 10 

Und ob iemand sölichs nit halten - und sich das mit warheil 
erfuuden- wurde, der und die selben sölten von stund an von 
iren herren und obren angenommen und darum an eren, lib und 
gilt gestraft werden, ie nach erkantnüss siner obren und herren. 

Ob aber einer oder me von sinen herren und obren abwiche ,r, 
in andre gebiet der Eidgnoschaft, so dan die herren, von deneu 
er gewichen ist, rechts begeren, so söllen der oder die täter da-
selbs oucb angenommen werden, und, uf klag siner oberherren, 
nach recht alle die straf liden, als wenn er in siner herren gebiet 
betreten w1i.re. 

Doch so ist. hierin vorbehalten, dass ein Eidgnoss, ein laut-
man, ein burger, dem andren ungev!l.rlicber wis von sinem eigen 
g\\t wol schenken und erung tUn mag, als das von altem her sit 
und gwon ist gewesen. 

Bern züsaz : Ob iemand von minen herreu zü ftirsten und :!.> 
herren gevertiget, und im ein erung getan wurde, mag er aldan, 

(131) sovil zerung, kleider I und win berdert, wol nemen, aber gelt, 
siden und silbergschi t· mfi.essig gon. Item so mag ein biderman 
sine kind zß fürsten und herren schicken, kunst und zucht ze-
lernen, die ouch das, so inen zü irer notturft und ufentbaltung 110 

geben wir t, mögend nemen; uoch dass iren vätern und frlinden 
durch si nützet witer erschiesse. 

Zlun andren. Fürer zü verkommen merklichen schaden und 
abgang unser Eidgnoschaft, ist angesehen, dass niemand, darin 
wonend oder gesessen, hinuss in kein reis oder krieg ziehen noch l!5 

kommen sol , in keinen weg , on suuder erloubung. Es sol ouch 
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kein ort für sich selb gwalt haben, on gmeiner orten unser Eid-
gnoscbaft [286] oder des merteils willen. 

Und welcher darwider tßt, der sol von stund an bi sinen 
herren und obren gvänklich angenommen, und darum an eren, 

s lib lllld gßt gestraft werden, ie nach siner hern erkantnuss. 
Und ob einer entwiche, so!, wie obgesezt, gehandlet werden. 
Zßm dTitten. Als biss bar etlich hoptlC1t und ander die knecht 

ufgewiglet, in ireund der herren dienst genommen und hingefiert 
hond; wo sölichs durch iemands beschalle, die selben hoptldt, 

tQ ufwigler und hinfierer sol iederman zestund annemen und vom 
leben züm tod on gnad richten, und darin kein fürwort noch 
ufzug bruchen, ob joch s61ich personen andren orten und zfige· 
wandten zugehören. 

w 0 hin ouch die egenamten oder ire boten kommen oder 
1~ wandlen wurden, uf die sol mltuklich ein I ufseben hon; und wo (132) 

ir handJung argwenig oder gffirlich erschint, sol man si von stund 
an vahen und nach erfinden mit inen handlen. 

Zfun vierden. ZU ufenthalt frid und riiw ist angesehen, ob 
sichs hinfür begebe, dass wir eillieben herren, landen oder stliten 

:!0 mit zillouf unser knechten uf ir bsoldllllg hilf und zßzug tün 
wurden, dass da der seihen unseru knechten keiner zwifachen 
sold oder daruber nit haben oder nemen, sunder sich einfalten 
solds bentlegen lassen sol, und welcher darwider tf1t, so I ouch an 
er, lib und gf1t gestraft werden. 

f \ Und ob einer sieb darum mit sinem siz· und wonung uss 
unser Eidgnoschaft verändren und binziehen wölte, damit er söli-
cber fr&mden reisen und kriegen pflegen, oder wider dero keins, 
wie ob stat, tun [287] möchte, das sol in doch nit schirmen; 
sunder ob er demnach wider in unser Eidgnoschaft komt, so sol 

so er alle straf liden, wie ein andrer, darin gesessen. 
Züm fünften. Es sol sich niemand in unser Eidgnoschaft 

frömdcr personen, sachen oder ansprachen beladen, noch an-
nemen, on gmeiner orten unser Eidgnoschaft old der merteil 
wissen und willen. 

a.~ Ouch dass niemand kein krieg oder vecbd ffit: sich selbs 
underston oder fiirnemen sol, dan wie unser gscllWorne pünd, 
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verkomnäss und brief, so unser vordren und wir uns des gegen 
(133) enandren verschriben haben, zftlassen und geben. I 

Zfi.m letsten, so sol söliche ordnung alle ort unser Eidgno-
schaft, darzß. al unser Eidgnossen und pundgnossen, so uns mit 
gschwornen eiden verwant sind, begrifen, und wan die piind ge-
schworen werden, so! man die allenthalb mit den pfulden schweren. 

Bern züsaz. Und ob iemand dis ordnung zft schweren sich 
hinderhielte, oder, so man die schwfiere, nit da wäre, den und 
die sol dls ordnung binden in alle wis und mäs, als ob er si 
selb geschworen hätte. So ver sich iemand wider dis ordnung 111 

und ansehen setzen und deshalb underston wölte, ein ~rberkeit 
von deren zli tringen, aldan so sollen die übrigen söliche un-
gehorsamen gehorsam helfen machen, und ein erberkeit wider 
den selben helfen banthaben, scbßtzen und schirmen 1) . 

Do nun eine lobliehe stat Bern dis ordnung angenommen, •. 
uf ir stat und land gestelt, und, wie obgeme1t , geschworen hat, 
kfint si von stund an dem küng von Frankrieb ab , namlich fiir 
diss hin von im keinerlei gmein oder sundre, heimlich oder offen-
liehe pension me zenemen, und im ouch bargegen kein bautliebe 
hilf me pftlchtlg sin zegeben. :o 

Was alles wisiich und wol verordnet, wie vor me, und aber, 
wie vor me, nit lang gehanthabet; daran doch aller haft gftter 
sachen stat und Jit. Dan vil schweren und wenig halten, ist der 
ftlrnemsten stucken eins, Got zuvor und alle oberkeit in un-

(134) achtung und unglouben , und das gmein volk in unghorsame J und ~• 
unwarhaftikeit zebringen. Ermiss und erwig, spricht der wis, zftvor 
wol, was du halten wöliist und mögist; demnach gelob mit forcht 2)! 

[289] Erbfrid uud vereinnug zwisch en dem Rom clJ en küng. 
als herzogen zu Oesterrich, und vier orten der Eid-
gnoschnft, Zür ich , ß ern, Ure uncl be<le Un~lenralden, 30 

ernüweret und ufgeri cht. 
Nach gmeiner beder partdes Baselsehenberichts verslglung, 

uf vil und lang werben des Römschen laings, als erzlterzogen zü 

1) Steht als •Entwurf» - nur aus den cAbschiedeu:o von Bern, Frei-
burg und Solothnl'n entnommen - au~h in Eidg. A.bscll. Ill. 2, S. 28, 
doch mit nnderm Schlnsa und ohne den •Zusatz• von Bern. 

') Jes. Sirach X VriL, 23. l 
1 
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Oestenicb, an gmein Eidgnossen geton, und docJ1 vor der Frauze-
sisehen guldenpratik zß diser zjt mit grossem erbieten frintschaft, 
güttat und sioer kfinglichen mn.jestat gnaden nit me zfi wegen 
bringen mocht, wenn dass nu dis vier ort der Eidgnoschaft, Zürich, 

!> Bern, Ure und bede U oderwalden, er, nuz und billicheit ange-
sehen, ouch uss sundeTlicher bewegm1ss einer Ioblichen sta.t Bern, 
den begerten Joblichen erbfriden und vereinung hond [290] mit. 
siuer kiinglicheu majestat erniiweret unt verschriben, wie voJgt; 
tmd uf zß.sag diser vereinung hat siu k:Ungliche majestat den 

to Eidgnossen geschenkt 10,000 Rinsch golden, also dass hiemit der 
Bregenzer und W alg6wer brantschaz ouch ab und bezalt was. 
Sagt inen zf1, bestatigung irer fribeiten fri zegeben, und das lant-
gricht im Turgöw, nacb getanem abscheid des Meyländschen herzo-
gen, das mit 20,000 gulden zii lösen, doch nit ans rieb , sunder 

lo ans hus Oesterrich , von dem es barkommen wäre, nachzelassen 1).1 (135) 
Bienach im Bellitzkrieg giengen Swytz und Glaris ouch drin; 

aber Lucern maut die von Swytz darvon. Die andren ort mein-
tend goug am Baselsehen bericht zehaben 2). 

Lut der erbeiuung. 
20 Wir hlaximilian, von Gots. gnaden Römscher k[mg, zli allen 

ziten merer des richs, kß.ng zü Ungern. Dalmatien und Kroatien, 
etc., erzherzog zß. Oestenich, herzog zfi Burgun, Braband, [291] 
Gel4ren, Styt·, Kerntben und z[l Krain, graf zü Habschburg, 
Flandern, Tyrol, Gertz etc. un einem, und wir, die burgermeister, 

f·, schultheissen, amman, rät, burger, lanUüt und gmeinden der nacb-
gemelten stät und Iänder der Eidgnoschaft, namlich Ziirich, Bern, 
Ure und Underwalden ob und nid dem Kemwa.ld. am andren teil, 
tiind kund und bekennen offenlieh mit disem brief: Als in ver-
gangeneu ziten, durch wiland küng Ludwigen zü Frankricb, 

"'' zwischen wiland dem bochgebornen Sigmunden, erzherzogen z\t 
Oestcrrich, unserm lieben veter, fUrsten und gnädigen henen, 
und uns obgenanten vier orten, mit sampt andren unsern Eid-
gnossen von stät un(\ Iandren, für uns, unser erben und nach-

•) 1.-;itlg. A bsch. ITI. 2, S. 78 (31. October). 
') Vcrgl. Eidg. Absch. IU. 2, S. 206 (27. Februar 150~). Ueber den 

BnFelschen Bericht siehe oben S. 251 . 

• 
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kommen und zCtgewandten des hus Oesterrich und gmeiner Eid-
gnoschaft, aller spän und irrungen, so sich mit kriegsnfri\ren 
oder sust in an der weg begeben haben, ein ewig bericht ange-
nommen, beschlossen und ufgericht ist, inhalt der briefen, heden 
teilen versiglet uberantwort, und dero datum stat zü Sanlis, uf 
den 11. tag Junii, der jaren des herren 1474 jar, die klar und 

(136) luter anzeigend, dass wir beder partten, I und alle die unsern ztl 
enandren, sicher libs und giits, mit koufen und Yerkoufeu, und 
mit andren getruwen , unschädlichen gesch1iften mögen waudlen, 
in unsem inhäblichen landen und Jüten beliben, entweder teil to 
den andren durch ire st.!i.t, schloss noch land , einichs wegs be-
kriegen, noch beschll.digen, [292] oder , ob bescMdigung oder 
einicher mangel wider sölichen bericht bescMhe, dass darum nit 
ufriir fürgenommen, sunder recht und vertrag gesiicht und ge-
brucbt sol werden; oucb kein parti uf die andi·en nüw zöl uocJ1 1;; 

auder bescbwerd sol setzen, sunder bi altem harkommen deshalb 
lassen bliben, uncl oucb nit mit frömden gericbten erstleben oder 
fürnemen, wie denn das und anders alles in den selben frids 
briefen klarlieb ist begriffen, das wir hiemit Yermelt und ussge-
trukt wöllen haben, als ob die selben von wort zü wort bie ~ 
ingeschriben wären. 

Und da bi: dass bed egenante partien enander zli iren ge-
schllften um besoldung hilf zet&n verbunden sien. 

Und die Yier st1it am Ryn, als: Rynfelden, mit der berscl1aft 
darzfl gehörig, Seckingen, Lourenberg und Waltsbüt, mit sampt =~ 
dem Schwarzwald, sölich befridung, und darzl\ ein öfnung der 
selben schloss und stäten gegen uns der Eidgnoschaft zii halten 
schweren; uss welchen zweien artiklen uns den genanten partten 
etliche beschwernng ist zUgestanden, also dass wir, obgemelter 
kling Maximilian, und die gemelten vier ort Zürich, Bern, Ure oo 

(1B7) und Underwalden, unserthalb die samentlieh, uss menklichen I 
ursachen, uns darzft bewegend, bin- und abgetan, und dero, 
namlichen der hilf und widerhilf, ouch der ofnung und eids-
schweren, inbaH der selben artiklen, enandren wissentlich erlassen, 
verzilien , [293] und dero ouch bedcr sampt und sunders, und ,., 
wöllen, dass uns sölichs binfiir nit binden söllen. 
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Und als iez nüwlich dw·ch herzog Ludwigen zfi Meyland, 
unser ingefalner zwitracht halb, in der stat Basel ein frid und 
bericht erwachsen, dero datum ui Sonnentag, S. Mauritzen tag, 
nach Cristi unsers hern geburt gezalt 1499 jar, so sol nütdester-

~ minder die selb, mit sampt ob angezeigter bericht, durch wi\and 
kdng Ludwigen zu Frankrieb gemacht, in allen andren iren 
punkten , artiklen und inbaltungen, ntizt ussgesezt, in krAften 
beliben, unct von uns beden teilen und den unseren und unsem 
verwanten, wie die generot sind, gebalten, volstrekt und dero 

w gestrax gelebt werden, also dass wir bedet· sit wider enandren 
nit sin, noch die unsern, wie obstat, nach unserm vermögen 
-willigen oder gestatten söllen. Des glich , dass wir beder sit, 
und alle die unsern, wie vorstat, uns des usstrags und rechtens 
benliegen, und enandren sunst mit keinen andren gerichten, wie 

u die genemt sien, fnrnemen, noch bekfimmeren söllen, bi den wir-
den, trfiwen, eren und pfiichteu, darin kl[trlich erh'itret, alle 
gfärd, und was hiewider sin möchte, vermiten. 

Wir haben ouch bedersit hierin gegen enand bewilliget und 
zß.gelassen, ob von den andren orten, I stillen und Hindren der (138) 

20 Eidgnoschaft alle, eins oder me, in dise bevestung des ewigen 
berichts und fridens, nach sinem inhalt, wie ob stat, hernach 
ouch gon und die annemen wölten, dass denselben sölicbs von 
uns sol z&gelassen werden. 

[294] Und des alles zü warem urkund, so haben wir, kß.ng 
~; Maximilian, als erzherzog und regierender her und lantfürst zü 

Oesterrich, un:ser klinglieh insigel, und wir, die obgenanten st.!i.t 
und Hlnder unser Eidgnoschaft, namlicb Zürich, Bern, Ure und 
Underwalden, ieder sin insigel .an disen brief, dero zwen glich-
lutend gemacht und iedem teil ubergeben ist, lassen henken, 

30 uns und unser erben und nachkommen beder sit damit zli be-
zogen. Geben und beschehen in der stat Zurich uf Samstag an 
aller heiligen abent anno 1500 1). 

Uf bescbluss dises berichts baten die klingliehen rät frfintlich, 
dass sich die ftb1·igen ort ouch l1ierin zegon wöltid scbiken, in 

1) 31. October. Die Drkunde siehe Eidg. Absch. UI. 2, ald Beilage 4. 
nuf Seite 1290. 

• 
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hofnung, dass es heden teilen ztl nuz, ~r und g{lt. langen sölte. 
Des glich ob iemands widerwillen und unrüw stiften wölte, darin 
alwegen das best zetßn, dass man sich rechts und usstrags uibalt 
des versigleten fridens benüege, frid, rliw und gßte nachbnrschaft 
furdre; des glich sölle uf ir partl ouch bescheben. 5 

[295] So hattend ouci.J dis erbeinung anzenemen trungenlich 
und versamt gebeten, ruw und frid ir landen zü erhalten, nam-

{139) liehen in eigner person der bischof von I Costentz und der abt 
von S. Gallen, in irem und des gmeinen adels im Turgöw nam-
men , ouch die treffenliehe botschaftau der staten Rotwil, Scllaf- 10 

lwsen, S. Gallen und des Iands Appenzel ' ). So begert Basel 
darin vergriffen zi\ werden; aber des Franzesischen kftngs pratik 
was stärker. 

Werbung ~les küugs von F raukrich au g mein .Ei(lg nossen, 
um gselscbaft wifler u T ürk en, und von BeUitz und tä 

:mdet· stucken wegen. 

Als nun der kfmg von Frankrieb das herzogtUrn Meyland 
hat ganz behoptet, sinem sig und glük nachzefaren, tät er stille 
riistung, N apols oucb wider -zü behopten, nam ein Türkenreis 
für , wie sin vorfar, küng Karle, ouch getan hat. [296] Uf das :!0 

saut er sinen erzbischof von Saus zti gmeinen Eidgnossen, in sinen 
kosten uf Martini gon FribuTg berieft, inen ft'irzebalten ~): 

Zum ersten, wie der grim Tt'irk unzälichen schaden ver-
bracht, iez nun viertag reis von Rom, mit 300,000 man ft'ir 
Brunduss 3) sin winterlliger geschlagen hätte, harum er, als der tS 

kristlichst kting, von b!Lbstlicher heilikeit mit andren kristlichen 
(140) fürsten gemaut, habe zü rettung kristlichs glowens uf 2400 gUtneo 1 

und 10,000 fussknecht in Italia gschikt, ouch sich gon Lyon 
verfö.egt, obs not, sin eigen lib dran zestrecken. Ob nun der 
Eidgnossen, so sunderlicben ifer zü kristlichs glowens schirm 30 

tragen, iemand wölte reisen, diewil dan si und die sinen suodre 

I) Eidg. Absch. m. 2. s. f\6 (2. September). 
I) Eidg. Abscb. ill. :Z, S. 7ü (13 November). 
•) Brindisi. 

• 

• 

-• 
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verwantscbaft und bekantnuss zftsamen habid, wölle er si för al 
ander nationen (297] gern in siner gselscbaft annemen und haben. 
Zfun andren, so sage er inen hoben dank irer z&schribung, ire 
vereinungmit im zehalten, desglich und nöt anders si sich zli. 

r. im söllid versehen , wen dass er lib und gtlt in al ireu nöten 
triiwlich zu inen wölle setzen. Zum dritten, so söllids gar keinen 
glowen geben den erdichten maren, <lass er ein Eidgnoschaft för-
neme z{i bekriegen, und so die vereinung uf wenig jar gestelt 
sie, darnach iren niit me zu achten ; so er doch urbitig sie, mit 

10 inen in ewigen frid und vereinung zegon; deshalb in ouch ser 
befrömd die reden, im unwillen gegen dem gmeinen man ze-
machen: er halte nit , bezale nit, bring inen unfrid; so doch me 
unsert-, denn sinethalb mange! erfunden werde. Er habe nflt an 
inen gesparet, wie si dan in irem krieg wol gseben habid ; har-

15 gegen aber si im sin erbland und ertrich 1) entwert, und mit dem 1 , 141) 
Römschen küng erbeinung gemacht, (298] so siner vereinung 
widerwertig sie, und doch gnfig an dem Baselsehen bericbt blttid 
geMpt, zft dem er ouch habe nit wenig geholfen; dan im ir 
krieg nit, wie etlich sprechen, nuzlich, suoder me und der ganzen 

20 kristenheit der zit sch!idlich wäre. Zt\m vierden, so s1e im wo] 
kund, was rechts die von Ure Bellitz halb flirwendid, das doch 
nüt sie, ouch nit mit der kriegliehen gewer babid mögen be-
halten, sunder uss gnaden von frids wegen, um 10,000 und einen 
gnlden, von herzog Philip Maria enpfangen, darvon abgestanden 2). 

!.> So nun ein lobliehe Eidgnoschaft iewelt bar guts gerichts nam-
men gehept und menglichem sin recht habe lassen '"olgen, so s1e 
sin beger, dass si im nit würser, denn andren, tün wölle. Zfim 
fun.ften so klagt der bot, dass er, des kfings dienet· und in sinem 
dienst, von etlichen der [299] iren unbillich und schm1ichlich wäre 

~,1) angriffen und berowt'), deshalb er sicher gleit und schixm, und 
ouch siner enpfangnen sehrnach und berowten hab ersetzung und 
widerlegung hiesclle. 

1 1 Das Berzogthum Mniland. 
' I lm Vertrag vom 12. Juli 14~6. 
") Siehe bienneiL 
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Abscheid gmeiner Eillgnossen nf diseu f ttr trng. 
Uf disen des küngs fürtrag ze antworten, wurdend von Eid-

snossen tag und tag gesezt, wan si, sines anschlags gewarnt, 
ire knecht vermeinten anheimscb zc behalten oder türer gon ze-
lassen; begarten, dass der kiing die 20,000 gulden verpßichter .-. 

• 
{142) schuld inen fürderlieh bezalte, die ansprecher von Napols und 1 

Nawerra st.illete, und noch, um bessers nutzes unrl gunst willen, 
einer Eidgnoscbaft Bellitz gniidig ubergebe, das er doch, und 
me, so im geholfen wurd, selbs willens zeschenken vormals habe 
erboten; ie doch angends wölle versehalfen, rlass frid und die 10 

Meyliindscben [300] capitel gehalten, also dass die von Ure 
sicl1eren wandel gon Meyland (hätten), nit, wie beschalle, ge-
schlagen und berowt, das ouch si iu d'har oit Iiden wurdid. 

Siner gnaden klag halb w~re inen hoch leid und missv<'illig, 
wöltid ir sicherheit geben und halten, und ouclt verschaffen, da~s 1 · 

mit den misstittern also gebandlet wurde, damit er und ander 
fürwl\.rthin sömlicher unfür vertragen blihid. Und hierum ward 
denen von .Bern ernstlich bevolhen, iren Lienhart Jsenhüt und 
sine mithaften, so dem erzbischof sine mu1') und tross haften 
genommen, abzewisen, und der mass zestrafen , dass hievon :10 

ein Eidgnosc1Jaft , ouch si keinen unnarnmen babid ~). Ward 
egenanter gvanglicl~ angenommen und rnit urfccht. niit siner 
ansprach halb wider den bischof und ander boten, on einer stat 
Bern wissen und willen, f11rzenemen, [301J wider ledig gelassen. 

Ver einung zwischen tlem Pf:1lzgrafen , her zogen vou ~·. 

ß eyeren, herzogen von Wirttauberg und gmeinen E id· 
guo sen g enwcbt. 

In disem jar llond an gmeine Eidgnossen frtintlich geworben 
(14.3) pfalzgraf Philip, und mit im herzog Jörg I von Beyern, item und 

herzog Uolrich von Wirttenberg, um fridliche vereinung 8). Ist Jo 

1) Ma.u1thiere. 
•) Eidg. Absch. lll. 2 , S. 78 uud 82 (13. Novemher und 8. December), 

und @päter n ooh oft. 
• 1 Eidg. Absch. Hl. 2. S. 7. t.'), ·12. 
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mit inen gmeinlich zti Zftrich, uf den 8. tag Meyen, uf volgende 5 Iai 
zw61f jar ufgericht und beschlossen worden'). 

Insehen gmeiner Eiflgnosseu und insnnders ß ern, etliche 
misslJiiodel abzusteHen. 

• 5 Diss jars , wie vor oft, bond gmein Eidgnossen , und insun-
ders Bern, ein loblieh inseben getan wider allen ft\rkouf, gots-
11istrung, zfitrinken, schamliche, unerberlicbe kleidung und walfen, 
item und [302] suoderlicb die pratikanten in allen orten abzu-
stellen, so da von allen tagen und heimscheu r1iteu erfarne 

10 ratschläg den fremden herren züscbriben 2) . Deshalb Bern iren 
stiftdechan, her Hausen 1\lurer, aJs Franzesischen secretarien, 
l1iessen sin korherrenpfründ vertuschen, und dennocht, nach des 
hocbgelerten pratikanten probst At·mbrosters glihen tod, durch 
und um pratik willen, probst worden ; starb siner nachkommen 

ta wausinniger pensionier 3). 

} 'ir- un«l sonder s Sontag·ea·en. 

Harzfi ein ersame stat Bern , durch bevolne bemtung ires 
wisen schultheissen und probsts, gebot uber obgemelte missbä.ndel 
in al ir stat und land gebürlicbe vererung der fir- und besunder 

w des Sontags, mit predigen und messhöreu fiissig zehalten und 
die uit ungestraft zelassen, so da und er der predig und mess uf 1 ( 144) 
dem kilchhof oder anderswo stiendid , und fUrnemlich (303) die, 
so in wirtsbüsem sässid , spiltid oder trummen schliegid; item 
und dass uf die hoben tag keine ofne krämeri und m1trkt ge-

!!~ halten wurde, bi 10 schilling bi\ss 4) . 

1) Eidg. Absob. Ill. 2. S. 44. Den Text, der l'iir den Pfalzgrafen und 
für ß &yern gemeinsam und auch für Württemberg gleichlautend abgefasst 
wurde, siehe a.Js Beilage 2b, S. 1288, mit dem Datum vom 13. Mai. 

tl Misa. K. 70b vom 28. September. 
3) Der Probst Murer von Bern, erwii.hlt 1508, musste im März 1523 als 

wahnsinnig resigniren und erhielt eine lebeosl!ingliche Pension von seinen 
Arutsuachfolgern. (Sturler. Ref. Akten, S. 7). Er starb et·st im Mai 1530. 

4 ) Raths-Man. 108, S. 3 (28. September). 
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Ernüwernng der piuuleu zwischen ßet·n UJ](} Wnllis; item 4 
vertr ng etlichet· m~«11·er ansprachen hnlb. 

In disem jar uf Andreä 1), zr, Bern, honcl der niiw, diss jar 
'vorden bischof und her zl't Wallis, Matheus Schiner ~), in eigner 
person, und ein stat Bern, iren pund, im 1475. jar gemachten, 5 

ernl\weret und geschworn, mit dem zftsaz, dass hinmr kein teil 
wider den andren einige ansprach erkoufen oder annemen, und 
um rechtlich erlmnte kein ufrl'tr, sunder recht brucben soi 3); 

und uf das sind die unn1ewigen anspr·echer, so da den Wallisern 
besoldung hieschen, und ie mit gwalt zereichen ffirgenommen, in 11> 

Gundes 4) innli.men angesprochen, abgstelt. 
[304] So vertrüg ouch sich ~genanter bischof durch der ritt 

und burgeren beschlussgegen PeterSteigers und Wemher Löblis 
erben und iren mithaften , der ansprach halb , so zu Rom in 

(14:•) rechtvertigung lag, von (}es silber I erz es wegen, in Bagnies-tal t;, 

von den bie genanten erfunden 5), erbuweo untl nach lehensrecht 
vom abt von S. Mauritzen enpfangen, aber vom biscbof Josen, 
als vermeinten Iautherren , abgetrungeu um 4000 Rynscher gol-
den, disen für aUe ansprach in jars zil zegebeo; wurden uber 
26 8 ) ja1· nach sinem tod nit halb mit messgwand bezalt 6). Da- ~I) 

mit aber den biscbof diser berichtverlangte, zün heimlichen vast 
dicken pfennigen, uss der rieben erzgriib gezogen, gab er an 
S. Vincensen buw, an unser Frowen cappel in S. Vincensen 
kilcheu, und an die köstlichen nuwen orgel im kor herliehe gaben, 
rnit sinem wappen z{\ ewiger geclächtnüss ,·erzeichnet - namlich 2!> 

S. Vincensen 3000 Rynschen gulden; wurden biss an G50 gulden 

•) Ul'Sprünglich stand 23. 

1) 30. Novembe1·. 
t) Bischof seit 20. Decemhcr 1499. 
~) cMin her von Sitten- mit vast frimtlichen warten.» Rnths-'Mao. 

lOS S. 91 und 10.1 vom 23. und 30. November. 
'4) Gundia (Conthey} eine Sttmde unterhalb Sitten. Die l:lerner haben 

wiederholt auf die Ortschaft Anspl'\lch gemacht. (Leu, Helv. Lex.) 
5) Siehe hievor S. 49. 
&) Pcter Steiger war 1198 o•ler ll!l!J gestorben. 
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bezalt ' ), und unser Frowen und an d'orgel 800 pfund bar·, in 
der cappel fenstren und an der orglen, (305) - wurden hernach, 
als mit unbillicben fligen dargeton, zerstossen und zerschlagen 2). 

Das erz ertrug anfangs vil, nachmalen ersass es, do ersass ouch 
!i die bezalung. Nach des bischofs tod wurden den ansprecheren 

zu Costentz verzeigt vast kostlieber materi und arbeit mess- und 
altarkleidar, ein mustranz und kostlieh deckinen, welche stuck 
si da mit recht erobretau ; woltends nit um 3000 gulden lassen, 
und IÖliten daheim kum 1200 druss, und blibend also diser an-

•o sprach vet·n liegt ")3). 1 (146) 

[307) 1501. 

Babst : Alexander VI. 9. Keiser: Maximilian 8. Frauzesi-
seher h.-üng: Ludwig XII. 4. Schulthes : Rlidolf von Eriach 1. 

Wie dns Römsch j nbe1jar , in alle t'ristenbeit nssgeseut, 
1
'' in <l'Eidg uosebaft kommen, allein zli Bern ist ange· 

nouunen. 

Im jar Cristi Jesu 1501, nach dem der Römsch babst Alexan-
der das hundertst jubeljar, - vom babst Bonifatio dem vm., 
zü unzä lichem b.Tistlicher seien schaden uss der friheit erdacht, 

2 dass er ins geistlos recht hat gesezt, ob ein babst on zal seien 
llUffecht in ewige pin verffute, hab in doch niemand hierum ze-
richten, - in vergangnem jar hat zu Rom mit so grossem zülouf 
begangen, dass, wie wol das ganz Welschlnnd 4) mit krieg von 
sinem sun und den Franzosen verunsicheret , denuocht 30,800 

~r. bilger von der pestilenz im gotsacker sind verzeichnet worden. 
Wie vil [308] denn an andre ort vergraben und uf det· strass 

•) Von ·"Das erz" bis hierher später hinzugefügt. 

11 Erst nach langen uml wiederholten Reclrunationen, ve.rgl. Miss. K. 
unJ L. n502, 150•1 ete.) 

'I Zur Zeit der Refo=tion, vergl. Tilüer lll, S. 256. 
•J Vergl. SaUlllllung Bern. Biogr. S. 84-86. 
•) Italien. 
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lJeliben, bat niemand können rechnen , dan die, so der iren ge-
manglet haben. Damit nun semlieh grosse, hoch be-Römende 

(147)gnad und ablass aJlen, I jung und alt, wib und man , ouch den 
kranken, lamen und blinden, item ir aller im bähstlieben fegfyr 
gfangnen seien, uss sinen väterlichen gnaden in alle land zU. hus ,, 
getragen, dem Römsehen S. Peter ein sehweissige sehatzung uf-
name, - mit welcher sines, ja Got selbs, stathalters reutmeister, 
namHch der Türk1 unvertriben, und aber sin liebster sun Va-
lentin, mit vil kristlichs bltits verderben, ein hoptman der heili-
gen Römschen kilchen, und ein keiser in Italia gnamt und ge- w 
halten wurde - saut er uss in alle kristenhei t Iegaten, jubeljar 
a llenthalb um den dritten pfennig1 oder wie der schlag gemacht 
mocht (309] werden , veil zegeben ; die zwen pfennig solten uf 
den Tftrken warten 1) . Also ward in Tutsehe nation gesendt der 
carclinal von Gurck, Raimund 2 ) 1 ein vast tapferer, wiser man, u 
welcher nach langem gesikb vom Römsehen kling und von den 
fürsten und st<'iten in Tutsehe land , oit oo ein gnadenschh'issel, 
ingang fand, und darin vier jar sine koufmanschaft geschiklieb 
liebt. Und under den Romsehen Iegaten waren vil, so die war 

(148) von ircm scbatzherren , dem babst, I uf sebik und glük erkouft. !]<' 

oder arrendiert hatten, und die underlegaten 3) und commis-
sarieu , oueh mit bedingter miet, in al winke! zevertigen ober-
gabend; damit nun dise war allen gwin triiege, mocht nit on 
allerhand finanz beseheben. Do ward dise war gmeioen Eid-
gnossen uf gmeinen tagen ouch angetragen, welche doch kein ort ~• 
wolt annemen , wao iederman, [310] ab des Römschen babsts 
gruwenlichen sachen verärgeret , sebt'ieht sin gelt zH enthaltung 
bh"ttiger tyranni uszegeben 4) . Al ein Bern , als alwegen bähst-
Lieher heilikeit gneigt und glöbig, nam uf den abt von Lutzeu-
burg, Benediktinerordens geoeral , mit sinen kunstlieben Com- :;u 

missarien 1 von irem bischof von Losan zUgelassen, welcher vast 

1) Von je 3 Pfenningen sollten 2 zum Türkenkriege bestimmt sein. 
'J Ro.imund Bertrn.nd oder Peraudi, Bischof von Gurk von 1493--150[>. 

\.,.crgL über ihn: Joho.nn Schneider, Die kirchliche und politische )Virk-
snmkeit des Legaten R. .P. (148!1- 1505). Ralle, 1882. 

'J Dativ. 
4 ) Eiclg. A bsch. Ili. 2, S. 124 (Juni) und die Antwort: S. 139 (16. Sept.) . 

• 
• 

.. 
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grosse gnaden, ablass und friheiten 1 ouch gwalt, alle kl8ster und 
orden zß. visitieren und zu reformieren, in Romscher bullen fdrgab. 
Warb an bischof von Costenz um willen. Hiess harzü al iren 
kilcherinen verkfmden '), und also ward der markt fri gehalten 

, von unsers ITergots abent ' ) biss uf nächsten Soutag z'nacbt. 
Demnach undernam sich der legnt, die kl&ster zfi visitieren und 
zii reformieren , harzü im schult.hes und rat einen ofnen gunst-
brief [311] gabend 3); hßb an und beschloss Frowenbrunnen, mit 
beredung der I a btissin Hofmannin von Bern, so ieztan ein un- (140) 

10 frucbtbore grossmüter was 4); aber wider der fruchtbaren convent-
frowen und ircs geistigen visitierers, abt Peters von Frenisperg 5), 

riiewigen geist und "illen; deshalb der lieb vater 1 oucb von sines 
eignen convents wegen, und sine nit vil geistlichen t6chtren 
ussbrachen, und mit hilf gUter herren und gsellen ir bargebrachte 

1~ geistlose friheit wider erretten und behielten °). 
Do nun der ablasskrftmer und nunnenvisitiere•·, ungemindret 

siner war 1 sine cHlschen etwas gemeret hat und flll'bas verruk-t 
was 1 kam ein gschrei, wie der factor commissari , gnemt ein 
doctor, - ja lotter - heilig geists ordens, einen prediger ordens 

~ caplan und bicbter hielte, [3121 so da könte alle gschriften und 
sigel abglichen und machen, hiemit er zü siner fal schen kouf-
manschaft gelegenheit und notturft buHen und brief machte und 
ussgebe. Noch dennocht so behielt der Römsch koufher sinen 
verzobreten glowen , on zwifel zü straf der unerknotniiss des 

~· waren glowens Cristi Jesu, so da uns als warhafter himmelscher 
kofber mit sioem unschuldigen, türen blut von all~r schuld ent-
lediget und in himmelsehe friheit erkouft hat. 1 ( l",O) 

1) Circulnr•chreiben io säOlDltliche Pfarrkirchen des Beroif<Cben Gebiet~ 
vom 17. Mni (Mise. K. 142•). 

') Der 'l'o.g vor dem .J.<'ronleichnamafeste. 
') Miaa. K. 14!~". 
4

) Zwanzig Jal1re zuvor war ~ie olimlieh im Kloster ~ulter geworden. 
Lnt. lfus. B. 430 ( 14~1). 

•) ~ F~u~nkloster_ Fraubrunnen stand unter der gci•tlicben Aufsicht 
der Abte1 Fnem•bcrg, ClSterrienaer-Ordeo11• 

1
} Auf 2. AngWit hat desshalb der Rath die Aebtissin und den Coovent 

von Fmnbnmnen vor sieb beschieden. Der Ent8cheid ist nicht zu ersehen. 
(Rntllli-Man. llf, S. 92 \lml 98.) 
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Yon wunder bar er erschinung des krözes nnd der andren 
marterwalfeu zeichen an der menscheu kleider uml Liben, 
der et lich falsch uud el"dj cht sind erfunden worden. 

In disem jar bat sieb ein wunderbare, seltsame, doch nit 
gar nüwe erscbinung in Tiitschen landen erhaben, ins drit jar ' 
gew!\ret, namlich mangerlei farb , [313] schwarze, wisse, rote, 
blawe , gelwe und der merteil schmuzgrauwe, ie einfache, ie 
zwiefache krüzle und krüz , item sper, nagel, geislen unu doru-
kronen , item und anderlei figu ren , welche ansebenlieb in der 
menschen und besunder frowen und df>chtren wissen kitlen, w 
hemdern und schleieren , die si an- oder in trögen hatten, ouch 
etlichen an il:en liben entsprungen, und gmeinlich indert nß.n 
tagen wider verschwunden 1) . 

Der bischof von Lüttich schribt dem Romsehen kfmg von 
einer 22järigen ~rberen frowen, ui welcher hopt im Schleier ein 16 

gross goldfarb kriiz , und bi den vier enden vier kleine, und 
in der mitte des grossen ein blfitigs; und als si die schleier 
tlndret, bescbach, dass si in nün tagen 13 krßzgeter schleier 
hat. Harzt\ beschach im gspräch der lliten, dass uf irem kine 
ein bongfarbs krfiz entsprang, und da si das anrfiert, enpfieng 20 

ilie bancl ouch des glichen eins, die nach zweien stunden ver-
schwunden. Demnach erschin' (3141 uf irem scbleier ein grfiener 

{151) ring, uss dem spiz, wie dor n, brosseten, und im ring ein 1 
bH\tig krüz und sper; und mit den zeicben ward si gon Traject2) 

in d'Romfart geschikt; und als si da in der stiftkilchen einem ;!!> 

flirnemen cloctor gebichtet und ablass empfangen hat, legten i1· 
die korheru einen subren schJeier uf; da fl oss, angesichts ir 
ougen, vorneo blüt haruss, und binden ein gro:;s, blutig krüz, 
vom bischof angerüert anklebende. Des glich an ires mans hemdern 
arschinend oucb bH\tige krüz. ltem und der glichen an vil enden .s.1 
Tlitschlands den Rio uf und in Swaben gesehen worden. 

Nun so ward von vilen gemeint, dass dis erschrakliehe 
zeichen ein zt'igniss wäri wider die gmeine der zit Gots-marter-, 
liden- und wunden-lästrung, und ouch wider das Turkisch bißt-

'l Nach Nauc1erua, Cbronica, ad a.nn.l501, wo a.uch der hier folgende Brief. 
' ) Otrecht. nach dem alten lateinischen Namen. 

:H 

• 

·t 
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vergiessen. Hierum allenthalben von den oberL31 5)keiten, geist-
lichen und weltlichen , viJ und gross krüzgäng, mess , bet unri 
vasten, wider schweren strenge verbot und bßss, item und widern 
Tdrken krieg angesehen; doch nit lang gehalten wurden , wan 

5 des ansehens vil glich mit den zeichen verschwand ; zu dem dass 
am leben kleine besserung volgt; allein so ward im schrecken 
der Römsch ablassmarkt treftenlich gefdrdret und besseret. 

Damit aber der äffisch ttifel, nach ergangnem sinem jubeljar-
markt, diser grusamen und erscbrocknen zeichen grusen und 

w schrecken hinneme , und Gots werk in unachtung brächte, ja, 
wie sin wil, zü nl\t machte, so bekantend etlich hexen, wie si 
durch ir bexerl 1 semliehe kriiz und zeichen ussgesegt hll.ttid, ( 152) 
deren zwo zu Rosenveld 1) verbreut wurden. So was zü nächst 
bi disem statle ein dorf, gnemt Lydlingen , da an einer hübschen 

16 tochter lib alle zeichen der [3 J 6] waffen der marter Cristi, von 
eim scMfer angemalet, ouch dem Römschen kfrng gezeigt, und 
naher falsch erfunden ward. 

So liess graf Andres von Sonnenberg einen müller verbren-
nen, mit nnmmen Mathis Furtmüller, welcher an sinen lib oucb 

"'0 alle egemelte zeicben bat angestrichen, darzß himmelsehe stim-
men und gespräch f\irgeben , und vil schreckens ins gmeiJ1 volk 
gebracht. Als aber der betrug und falsch usskam, mtlst ouch 
biemit Gots vorcht und wunderwerk gel!lstret und vernütet wer-
den. So wunderbar die unerforschliche gericht Gots. 

:!.1 Yon wunderbaren bilgeren, uss Ualia iu Tl•tsche land 
kommou. 

Zö oberzhltem wunder sind von Napols und von Rom bar 
in Tutsehe land wunderbare bilger kommen , welche zu williger 
bß.ss uf iedes geliebte jarzal ~) [3t7] hattend angenommen bilger-

oo fart gon Köln, gon Aach 8) , ztim heiligen grab und an andre ver-
narote heiligen stät. Giengend barhopt und barf&ss, in lioinem 
oder grawem rok, einer alb 4) glicb, mit einer widen gürtet und 

') Städtchen im wüTtleml:lergiscbeu Schwarzwald. 
1) Auf jede beliebige r.abl ~on Jaht·en. 
3 ) Aacben. 
4
) Das weiS$8 Chorhemd der Priester. 
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( 153) ein hillze kn'iz in ir hand; aussend nilt denn wasser I und brot, 
und krut w1d wurzen mit salz, trunkend weder win noch bier, 
lagend uf blosser erd, oder uf Mw oder stro, vasteten al, on den 
Sonentag, warend vast in kilchen uf iren knilwen oder angsicbt, 
krilzwis betende; blibend nit uber 24 (stund) an einer herberg, 
nament iederman, on frowen und milnch, in ir gselschaft. Deren 
sind zß. Zfrrich in der krilzwocbe 1) dri tag 30 mitenander 
gwesen. So hab ich derglich einen ztl. Lyon gesehen und gehört, 
nampt sich Jobannes Mercurius, grafen von Corryg, [318] 
wandtet in ~gemalter gstalt mit siner hu!:frowen und kinden, w 
knaben und dllchtren, deren eine, die älteste, die kiingin von 
Frankrieb in ir frowenzimmer ufnam; trtl.gend alle isne ketten 
am bals, und widine kronen uf ir J10pt. Lagend ein nacht nit 
wo die ander; namend in den kilchen almüsen, hieschends nit ; 
was inen geben und im verdient geschenkt ward uber ir notturft, 1; 

gab er alles wider uss um Gots willen den armen. Er underzog 
sich unverborgen allerhand verborgner kilnstlicher künsten, in-
sunders propbeci, arzn1 und a1kam1 t ); heilet vil seltsamer böser 
bresten und pestilenz mit salbgemachter arzn1; begab sit:h ein 
wasser zemachen, darin alle meta I zß. gold wurdid ; liess ein bl\cb ~ 
drucken, darin er dem kdng, so er volgte, grosse ding (319] und 
das heilige grab wissagt und verhiess; ermnnt im salben uf 

(154) prophetische wis den Römschen kiing, al flirsten, und 1 ein Eid-
gnoschaft ouch mit sundrem capitel, dass si, als die, so da sun-
derlich zß. kristlichs globeos scbirm bereit wäre, ire lobriebe ~s 
manheit zß. lob Got widern Törken darstrecken w&lte; daher si 
ungezwifelt von Got und aller weit, mit grossem sig. ewigs lob 
wurde uberkommen. 

Das befindt sich, dass in der zit zü Rom, Napols und in 
deren landen vii namhafter erenlfit bilger- und ander -f!irt hond 110 

angenommen, von des Turken, Römschen babsts und sines suns 
tyrannt und mllrdert entrunnen, oder iren ze entrinnen. 

') Die Woche, in welcher der Autfahrtstag fllllt. für 1501 also vom 
16.-22, Ma.i. 

') Alchemie. 
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Des Romsehen babsts uutl der küngeo .Prankrieh und 
llispanieo anschlt•g widern kung von Napols und 
Türken. 

[320] Da.mjt aber der heilig vater babst siner bäbstlichel} 
5 beilikeit und siner heiligen kinden hüren, mörderl und tyra.nn1 

einen heiligen decke! machte - wan des heiligsten miessend alle 
ding heilig sin - gab er aller weit mr , sin krieg bescbehe uss not 
und zft schirm s. Petcrs erb und siner heiligen kilchen, von 
unghorsamen tyrannen begwältiget , welche er von ersten müesse 

111 gborsam machen oder ussrßten. Demnach und nun so wäre sin 
beilikeit bereit, dem grimmen vigend aller Kristenheit , dem 
Türken, widerstand zetün, harzt\ die wunderbar erschinung der 
krfizen ein himmelsehe maoung wäre. Und uf das so ward 
durch siner heilikeit wisheit angesehen und durch legaten und 

16 bullen ffirgenommen, die kristlichen k'ilng, fürsten und stät widern 
Türken zü [321] vereinbaren Ui:ld ufzebringen. Wolt doch vor I (155) 
und e den Franzesischen kling nach sinem willen gon Napols, 
wen den Römschen kfulg gon Rom lassen ziehen. Damit aber 
der Franzesisch kling im nit ze stark , ouch sin lantsman, der 

:!0 Spangisch küng, nit vera.cbt , oder allein im ouch 11e mlichtig 
wurde, ward ein vereinu.ng zwischen beiden J.clingen gemacht, 
also dass von disem klingrieb gewonnen iedem bestirnter teil 
belibe 1 ) . 

Vereinu.ug tlet· kungen von Rom und F rankrieb , u.nd 
!!5 beder 'verbu ng an EidgnoAscn. 

Uf das I so fiir des Fraozesischen kiings stathalter zli Mey-
land, der Ruanisch cardinal ~ ) , gon Trient züm Römscben kdng, 
und bracht ouch zwischen denen J.clingeo ein vereinung zü weg')~ 
deren doch eutwedrer vertruwt, wurbend da bed an d'l!:idgnossen 

oo um hilf, der R&msch, Meyland und Napols zeretten, sin keiser-

1) Abg~schlossen zu Gnmada den 11 November 1500. 
t) Der Cnrdina.l \'On .Roueu, verg l. oben 8. 283. 
3) Zu Ende September. 
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liehe Io·on zft Rom zeholen, und demnach [322] den Tiirken ze 
bekriegen; der F rankrichisch, Meyland ze behalten, Napols ze 
gwinnen, und demnach ouch den Tt'irken ze bekriegen. Und die 
zd ervolgen, trowt inen ie ein kß.ng uf den andren; bargegen si. 
ire h'it tiir zemacben und das gelt rieblieh von klingen zebringen, ;; 
trowtend ouch eim kling uf den andren. 

Wie d 'Frauzosen und d 'S1umyer das Napolscb k itng ricb 
(erobret), und <l c r Napolscb k img si ch e lb hat dem 
Franzesischen küng ergeben. 

Angends uf und in obgemelten sacben, im llerzen, scbikt ao 

( 156) der kling von Franlo·icb her Beruharten von I Obinie 1) und ander 
herren mit gwaltigem züg ze ross und ze ffiss, hie bi 2000 irler 
Eidgnossen, das klingrieb Napols uf sines vorfaren ansprach um! 
recht zegwinnen; harzfi der Rßmsch babst von sines suus wegen 
heimlieb stimt; vertruwt doch nit, und vor vorcht beschloss er a;. 
sich in sin [323] veste engelburg, unss dass siner heilikeit band, 
herzog Valentin, d'Frauzosen durch Rom furin in Napols für 
Capua hat beleitet; da diser Valentin, zewiirgen, gern hätte den 
Franzosen abgekouft den edlen Rßmer , her Fabritzen Colona, 
ward aber von sinem viend, her Jordan Ursin, um 2000 dukaten ~ 
uss diser mordischen band loblieh erlöst~. 

Do nun der kfing von Napols, Fridrich , Arragunisch ge-
schlechts, me zdr ler, denn zur fächt-schül geschikt, vernam, dass 
in sin gsipter, der kling Ferdinand von Bispania, wolt verlassen, 
ja helfen vertriben, und in kling Ludwig von Frankrieb sines ,!.; 

küngrichs wolt berowen, bie bi sine unvermöglikeit, sines richs 
.armß.t und siner undertanen unbestä.ndikeit ermass, verkouft er 
obgenantem herzog Valentin harnescb , gwer und b!ichsen um 
30,000 ducaten, z& Rom mit grossem wunder, als ein triumf, 
angesehen. Enthielt sich demnach im schloss zU Napols, unss die :lll 

Franzosen die edle stat Capua mit irem edlen (1-1241 hoptman 

') Bobert (nicht Bembardl Stnart, Seigneur u'Aubigny, ein geb. Schotte. 
1 ) Vergl. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom VU, 454. 
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Fabritz Colonn. gewunnen, und da uf 3000 burger und kriegslut 
battend erstochen, und mit frawen und döcbtren so schautlieben 
mütwillen triben, dass 1 ir etliche zu ewigem vorbild ~ ins (157) 
fliessend wasser sprangend, wan dass si irer scham und er so 

n scbantiichen verlost wöltid liden 1) . Obergab do den Franzosen 
sin stat und schloss Napols mit sölicbem geding, dass si in mit 
siner hab und gsind liessid in sin insel, Iscla gnemt, fri ziehen, 
und wau er indert 6 monaten nit abzuge , tar einen viend ze-

. halten~). N acb dem und im das verlangt - angesehen siner 
10 gesipten Spanieren unbilliche untruw - macht er sich mit sinem 

wib, kind und scbaz uf, und für mit gleit der Franzosen in 
Frankrieb zfun kung, welcher in frnntlich und gnädiklich enpfieng 
und biss in tod wol und klinglieh hielt. Und also gewan der 
Franzesiscb [325] küng abermal Napols on alle not. 

1s So gewan des Spansehen küogs hoptman, Consal Ferrand, 
des Napolschen kiings sun mit Calabria und Pulia 8) . Und also 
so hat das Arragnnisch reg iment zü Napols, so , den Franzosen 
abgezogen, under fiinf kungen uf 70 jar gestanden was, ein end 
genommen 4) . 

:ro Die obgezalten Eidgnossen wurdend al r ieb ; sturbend der 
merteil, und kn.mend vast wenig unberowt heim. 

Det· Franzosen r eis mit vertust widern Türken. 
Wie nun der kling von Frankrieb sich bat begeben mit dem 

babst, Spanyeren und Venetieren widern Türken ein mer-reis ze 
~.~ tiin, und im iezt sines ffirnemens zu Napols was gelungen, saut 

er im berbst zu Jennow 1 uss, rojt lffinglicber wolgerfister galle, (158) 
den hern von Ra.veustan, (326] gon Napols zu, dahin die Vene-
disch galle kam; die bäbstisch bleib an der ma.rk ~), die Rodisch 8) 

1) Oeber die Einnahme von Oapua., am 24. Juli 1501, vergl. Sismondi, 
Eist. des rep. Ital. Xlll. 122. 

') Am 25. August. Sismondi, a. a.. 0. XIII. 124. 
'1 Am 1. :Miirz 1502 zwnng Gonsalvo, nachdem er Calabrien und Apolien 

genommen hl\tte, auch Tarent, wo des Königs Sohn Ferdinand sich nooh 
gehallen hatte, zur Capitulation. 

•) Genauer erst seit 1442. · 
~) Die Mark Ancona. am adriatiseben ltfeere. 
'J Die Flotte des Joha.nni ter -Ritterordens a uf Bhodus. 
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versumt sieb , die Spangisch entltid pestilenz in Calabria. So 
fürend die zwo obgenanten von N apols ufs hoch mer, in willen 
die insel Lessbos 1) dem Turken abzerissen, und da der andren 
egemelten galleen zti. erwarten. 

Und als die Franzosen von erst ankamen, understilndens 5 

allein er inzelegen und das vest st<'itle Mytilen, darin 120 
Tiirken und 300. Kristen im züsaz waren, (inzenemen) bescbus-
sends züm sturm, welchen si mit merklichem schaden ver-
lorend '). Da ward der jung margraf Cristoff von Baden ge-
schossen, dass er hinkend bleib. Demnach verlurend 3) mit zß- to 
!Iigen der Franzosen, ouch ein schädlichen sturm. Schiedend do 
ungeschaft vonenandren; wan da kein hilf, wie versprochen , me 
kam, woltend d'Franzosen nit me bliben, welche im abzug ein 
ungstlieme begreif, versankt inen (327] dri scbif mit 800 man, 
also dass der hoptman selb vierzgest, wider alle hofnung, kum 1:. 
entran. Untl also hat die Tiirkische reis züm schaden ein spotlieh 
end. Damit nber diss schadens gschrei in Napols und Meylaod 

(159) nit etwas nüwerung 1 und abfals brächte, oucb des Romsehen 
kiings und der ansprechenden Eidgnossen entslissnen uberval zü 
verhüeten, zoch der Franzesisch kiing selbs gon l\leyland und :.'0 

Jennow und da danneu fridlich wider heim. 

Vom :Persischen fitraten oncl JlrOfeten rsmah el Soft. 

Eben zß der zit gieng ein wunderbar gschrei uss in alle 
land , des sich ouch die Kristen widern Tiirken trosten und die 
Juden erfröwt, meinende, den iren messias ze sin, namlicb dass '!-:, 

in Persia ein grosser profet und fUrst von künglichem stammen 
wäre ufkommen, mit nammen Ismahel Sophi, (328] welcher al 
secten, doch allermindst die Kristen und Juden, und allermerest 
die Machmetischen verwurf und vervoJgte , zerstörte al vestinen 
und stat-muren, w61te niemand arm, sunder alle diog gemein !liJ 

und in friden halten und schirmen. Bat ein treffenliehe berscbaft 

t) Die Insel Lesbos war schon 1462 in die Band der Türken gefallen. 
') Hammer, Geschichte des osman. Reichs, TI. 828. 
') Ohne Zweifel ist ll\1 ergli.men : die Venetier. 



32 1501 

tmd macht mit versamten armen, röweren, fliichtigen und ver-
tribneu an sieb gebracht, also dass ouch die machtigen Turk und I ( 160) 
Soldan ein gross entsitzen ab im hattend gewonnen; liess doch 
fftr sieb ab, also dass ouch das von im erschollen gschrei abliess; 

r; hat doch namhaftig strit widern Tiirken und an der erhalten'). 

Werbung tlcs Romsehen kitngs an gmein Eidgnossen 
widern l'ranzesisclten k üng. 

Wie wol nun , als vor ob ist angezeigt, der Römscb kling und 
der Franzesisch küng etwas verstands miteoander gemacht hatten, 

10 nüt destminder so wurbends wider enanf329]der an d'Eidgnossen, 
dan welcher die hat, ward der stärker gehalten; deshalb des Röm-
schen küngs arbeit was, so er ie si nit vermöchte, dass er si 
doch vom Franzesischen abwante. Bargegen der Franzesische 
küng kein gelt ?.ur ufriistung sparet , damit er si , oucb wider 

tu irs Iands verbot, enthielte und ufbrächte. So warend hiemit der 
merteil tagbern und kriegslut dPr Eid,gnossen, wider ir altvordran 
sin, dahin verfö.ert: wo me tmd gwisser gelt , da me und besser 
recht, ja dienst. 

Und also nachdem und des Römschen richs ständ, zu Oug-
:.><1 spurg versamt, hattend den Eidgnossen, so ouch zum tag berieft 

waren 2), z&gescl1ribeu , dass si in ansehen des hemgen Romsehen 
richs sich mit niemand ussert Tütscher zungen, insunders so nit 
dem heiligen rieb zftstüende , s&ltid verbinden , sant der Römsch 
knng sin treft"cnliche [330] botseht1ft, namlich graf Bugen von 

26 Montfort, herren I z& Bregentz, und her Bansen von Kinseck, (t6t) 
rittern, vogt 7.ll Veldkircb , gon Lucern a), und darnach zweimal 
graf lleinrichen von Hardegk, her Uolrichen, friherren zü Hohen-
satz, und den von Kinseck gon Zürich 4). Liess an d'Eidgnossen 
bringen, dass si, als ein fürnem glid des heiligen Römschen ricbs 

'"' und Tutscher nation, nit also zii deren schwlicherung, schaden 

1) lamael nJ Safi, seit 1502 Herr über ganz Persien, erhob die Schiitische 
Lehre zur Stna.tsreligion und war ein erbitterter Feind der Osmanen. 

1) Vergl. Eidg. Abscb. Ill. 2, S. 111. 
') Am 18 .. Juni (Eidg. Absch. IIJ, 2, S. 122.) 
•) Am 17. August tEidg. Absch. JI!. 2, S. 134) und 16. September 

(Eidg. Abscb. lll. 1, 8. 139). 
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und sehrnach wöltid hilf und anhang tun dem köng von F t·ank-
ricb,- so da e VOl' das machtig herzogttim Meylandl ein kamer 
des Römschen richs 1 mit sinem herzogen 1 und ieztan ouch das 
k"dngricb N apols mit sinem köng habe mit gwalt und der iren 
hilf in sine band gebracht; barzü zu nachteil siner majestat und :. 
des heiligen richs 1 den babst , die ln"t.ng von Bebern , Ungern. 
Poland und Hispanien 1 ouch gar (331 j noch sinen eignen sun, 
herzog Philippen , item die Venedier, J enoeser , Florentiner. 
Saffoyer und Eidgnossen, im anhängig gemacht ; understande nun, 
z& lezter sehrnach ganz Tütscher natiOn1 die Römsch kaiserlich •n 
kron ouch zenemcn - sunder als gut, from , wie iewelt ir vordren, 
des heiligen richs und Tfitschen , zf1 rettung und schirm der 
selben ietloch nit widerston, und zli gmeinem frid, er und nuz, 
ie doch mit im und den sinen,· so allenthalb anstossen, h1t und 
gut vermischt hond, ein ewige frlln tscbaft also machen, dass zü u; 
gmeiner not gmein lib und glit ztisamen stiende, harzu an im, 
sinen nachkommen, landen und Jüten gar nüt sölte uoch mtieste 

(162) erwinden. I 

• 

Absr.hlag lle•· Eidgnoss (;'n uf dise werbuug. 

Uf dise werbung ward uf Michels tag [332J zfi Swytz ein ~0 
tag gehalten ') , und da vil zii bindrung des Römschen köngs, 
-aber zt\ fiirdrung des Franzesischen kfings durch die Fra.nzesische 
hotschaft gehandelt, also dass ltienach zü Zfirich uf Dionisii ') -
wie wo! der wolberedt bischof von Wallis die Kurwalen, Aptzel, 

. Gal, a.bt und stat,' und Rotwyl biezü bescbriben, und insunders ;!.\ 

Zürich und Bern, als ruw, frids, erlicher und nuzlicher frfmt-
schaft begirig, dem Römschen kfing h1i.ttid vast gern wilfaren -
der rnerteil ort im pt"tntnßss und hilf abschlügen, mit klag viler 
misvälen, so ioen und den ireo von im und den sioeo ungwert 
hegegnetirl. 

•• Ooouerstag nach Michnelis, 30. Sept. (Eidg. Absch. m. 2. S. 142). 
~) Freitag vor Dionysii, 8. October (Eidg. Abscb. lli. 2, S. 145). 
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Botschaft der Eiclgnossen zum ROmsehen küng um etliche 
sachen. 

Wie dem, so ward noch, durch schatfung· der fridsameo, ein 
botschart zfun Römscben kling, in gmeiner Eidgnoschaft nammen 

r, geschikt, namlich her Uolrich, friher [333J von Sax, junkher Jörg 
uf der Flß, boptman zü Wallis, siner majestat fdrzehalten etliche 
hAndel, welche sin botscbaft nit wolt annemen. Diser botschaft 
handJung ward uf den 4. tag November in valgendem artikel zü t !or. 
Swytz verabscheidet 1). I (163) 

•o Artikel, dem R omsehen küng fllrgebalteu. 

Es weist ieder bot, wie dan her Uolrich von Sax und junkher 
Jbrg uf der Flu (z') Ziilich ab dem tag gefertiget sind an Rbmsch 
kdnglicher majestat hof, mit bevelcb, alsdan etc. Und was si an 
kdnglicher majestat und iren rliten erfaren und geschaft, habends 

1:. uns Mt entdekt, wie ieder bot weist darzetftn, und dass die ge-
melten herren fiinf artikel der kiinglicben majestat hond ange-
bracht, namlich : 

Des ersten, dass sin kunglicbe majestat daran sin und ver-
helfen wölle, dass denen, so ßellitz inhond, das rüewig belibe. 

~ Züm andern, dass etlich in der Eidgnoschaft erlicb und 
recht schulden babPn, die selben nach der billicbeit zü entrichten; 
sölichs zß. merkliebem güten wiUen kommen wurde. 

Zß.m dritten , dass vil in unser Eidgnoscbaft ansprachen 
habend; ·dass die ouch abgetragen sbllen werden, oder uf zwen 

~!· ~rber man oder uf den hochwlirdigen fürsten , hern bischof von 
Sitten, zü vertrag kommen. 

[334) Züm vierden, graf Jbrgen von Sangans gnad ze be-
wisen, uss der acht zelassen und gnädiglich zehalten. 

Zum fünften , dass sin ln\ngliche majestat botschaft haruss 
oo nochmals schicke, und wie vor nach einer vereinung werbe. 

# 

') Eidg. Abech. lJI. 2, S. 146. 



Des Romsehen küngs antwort. 

Uf sölichs ir anbringen hat die kUnglich majestat geantwort : 
(164) Bellitz halb habe sin klingliehe majestat 1 zum dickermal uns 

Bellitz und anders nach getragen, und habe vil gnädigs willens 
zß uns Eidgnossen gehept; wir habid sölichs zft gtit nit uf wellen ~ 
nemen; iezt könne sin 1..'1.1nglicbe majestat kein ndwerung ziisagen 
oder tßn in dem vertrag, so sin klingliehe majestat mit der kron 
von Frankrieb hab angenommen und beschlossen. Der schulden 
halb, wo nochmals die vereinung von uns wurd angenommen, 
aldan die rechtmassigen schulden und ansprachen gietlich oder 10 

nrit erkantniiss eines fürsten von Wallis abzetragen. Des glichen 
graf Jörgen halb entscheid von egenantem herren zenemen. 
Der botschaft halb haruss zesenden, habe sin ld1nglicbe majestat 
geantwortet: nein, wir hond z!im dickermal den Eidgnossen nach 
gescbikt und geworben, und doch nie nüt frucbtbars mögen t:. 
erlangen , wan dass unser erliche boten verachtlieh und spotlieh 
von inen abgevertiget sind ; dass wir inen denn rile nachfaren oder 
werben, wöllend wir nit tun; es wäre [335] denn sach, dass unser 
frfind, der von Sitten, so vil erfunde, dass die sach der vereinung 
entliehen usstrag ervolgte, dan unser sind nun acht küng in :1\l 

vereinung Zl'lsammen kommen. Alles mit vil worten , wie ieder 
weist , und sol ernstlich und Bissig betrachten und anbringen, 
und uf nächsten tag zü Lucern antwort geben; dan uns Eid-
gnossen vil an der sach gelegen sin wil 1). 

Und wie wol nun die, so vor gern mit dem Römscben köng ~" 
in vil begerte frintschaft wtl.rid gangen 1 nochmals die 1 als gmeiner 
Eidgnoscbaft zü gmeiner er , lob und nuz ganz dienliche, zti 

(165) beziehen verbaneten ; I also dass der wolberet , witzig bischof 
von Wams, z{\ g&t der sach, in etlichen orten offentlieh von den 
zweien schwertereD ') prediget, so trungenlich , dass in etliche 110 

ort nit uf ire kanzJen woltend lassen, und aber Bern sich erHitret, 
nit me ziin pensioneren zd tagen zekommen, oucb nit me von's 

1) Eidg. Absch. Ill. 2, S. 1<17 (4. November). 
' ) Von dem geiatlicheu und dem weltlichen Schwert, vergl. oben S. 34. 

.. 
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Frankriebischen kungs wegen, von welchem si ndt denn ungunst, 
schaden und unriiw [336] hätte, das ir zß verriten; und ob man 
dan ie wölte billicbe frintscbaft um eigenniitzikeit willen ver-
achten, dennocht ze berlenken, wie si in frid und rßw belibe. 

fi Noch dennocbt, so gelts mangel uf der siten 1) was, und der 
eigennuz, aller ereu unach tbar, ffirzocb, bestßnds uf Othmari t) 
zü Lucern bi vorgrbner antwort. 

In ctisem handel kam der bischof von W allis durch sinen 
patron, Jörgen uf der Flü, ins Römschen b.ilngs kuntscbaft und 

111 gunst, hielt sich ouch mit rat und tat an im an beder end so 
wo!, dass, wo .Jörg oucb bst:\ndig 1 nit dem git nachgb§.ngt, inen 
und irem land, ouch den Eidgnosseo, vil eren und gll.ts begegnet 
wäre. 

Des F ranzesischeu kü.ngs uml der Eidgnossen bandlong 
L~ mitenaullren. 

Eiezwischen hat der kling von Frankrieb ouch sin emsige 
und gelt tragende werbtmg an d'Eidgnossen, I begerende, f337] (166) 
nit sorg von wegen des Römschen b:üngs und gmachter vereinung 
zehaben; im, wie er wölte, die pünd triiwlich zehalten; Bellentz 

to rdewig, oder ie mit recht, uf die tunf ort erboten, zelassen; die 
ansprecher 1 welchen er doch nüt schuldig, insunders so in on 
recht beschädiget hli.ttid, einer Eidgnoschaft zü gnaden, mit 
40,000 franken, oder nach inhalt ir pünden, mit recht abzerichten 
tmd zß. vertragen 8). 

~;; Und diser sachen halb hond d'Eidgnosseo vil und gross 
unrüw gehept, mit d:\dingen, mit tagen und mit tt·effenlichen 
botschatten hin und bar zeschicken, namlich zßm lrUng in 
Frankrieb und gon Ast; item gon Meyland züm cardinal 4 ); item 
ztln lli.ndren, so da sich unsicherheit, gwalts und schadens von 

1) Nämlich anf der Seite des Römischen Königs, der nicht so viel ver· 
sprechen konnte. 

') 16 November. (Eidg. Absch. lU. 2, S. 148.) 
1) Vergl. ~:idg. Absch. Ill. 2, S. 144 und 155. 
4 ) Der Erzbii!Chof von Rouen, französischer Gouverneur in Mailand. 

Ueber die Sendung an ihn vergl Eidg. Absch. ni. 2, S. l38 (6. Sept.). 



Franzosen hoch erklagten, in kein recht noch bestand gon, sun-
der, zü iren paneren gerfist, den ansprechern woltend nach ziehen; 
item und zün an [338] sprecheren , welcher ob 3000, uf zftstand 
des Römschen kiings und der L5.ndren, ubern Gothart gezogen, 
Lugarn und Lowers gebh1ndret und ein zal Hit erschlagen ba.tten1}, b 

die ab- und heim zehringen, und in recht z& verfassen, des sich 
aber si, von wegen der verpensionierten richteren, weigerten!). 
Doch liessend sich die ansprecher, so kein andre hilf funden, in 
rechtlichen anlass uf zwen Franzosen, der einer, Pyr Loy 3) , als 

(167)ein hoptmau den knechten wolbel<ant, und uf 1 zwen Eidgnossen, w 
Petel' Axhalmen von Bern und Hausen Russen von Lucern, ver-
tädingen 4 ); und als die um ein obman stÖsi$ig wurden, dahin 
bringen, dass si, uss trang irer hern und gsch weigung etlicher 
hoptliiten, die 40,000 franken für abricbtung vom kling anuamen, 
welche in folgendem jar bezalt und usageteilt sind worden 6). . .-. 

[339] Und von sölicher unrüw wegen berietend sich gemein 
Eidgnossen zft Zürich, die ordnung der reisgiÖfen halb, in vor-
gendem jar gestelt, zl't volziehen, und sich furabin der unghor-
samen ansprechern gar niit me anzenemen °). Aber der hoptdieb, 
die peusion1 kont vorm eigennuz, irem gwaltigen schirmberren , ~ 
keinen bom finden, daran si hangen wßlte, so doch ein fürsichtige 
stat Bern harzü allen muglichen fliss ankart. So schalt Rans 
Wahrer her Dietrichen von Endlisperg ein falschen riter, sprach : 
wenn d'knecht nit z'reis luffid 1 so wurde den herren kein pension 
geben. Ward zt\ Lucern an sine bern von Bern verabscbeidet, ~ 
iu um semliehe der hern sehrnach nit ungestraft zelassen und 
dem von Endlisperg recht zehalten 7 ). So ward ouch vil ver-
boten 1 aber wie gwon gestraft und gehalten, dan span und zwi-
tracht der gelt-tlädinger und richtern mast sind. 

') Im September, vergl. darüber Fuchs, Mail. Feldzüge I. :!54. 
•) Ebendaselbst S. ;ß9. 
3' Pierre Loys de Walten, Bischof von Rieux (Eidg. Abscb. 111. 2, S. 18:>). 
•) Eidg. Absch. lll. 2, S. 130 (26. Juli). 
SJ Eidg. Absch. m. 2, s. 156 und 157 (21. Jan. 1502). 
6) Eidg Absch. lU. 2. S. 133. 
7) Eidg. Absch. m. 2. S. 12'2. 
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f340] Vergriffenvereinungen zwischen gmeinen Eidgnossen 
und Costentz, item und der riterschaft S. J örgen 
schilts. 
ln vorgendem und disem jar sind etliche vereinungen zwi-

:, sehen gmeinen Eidgnossen und einer stat I Costentz uf sundren (l68) 
tagen zt\ Costentz und zu Schafbusen vergrül"en, also dass Costentz 
ein ort., oder in ewiger piintnüss der Eidgnossen sölte siu 1) . Ward 
durch vereinung des R6mschen kiings und unwi11en Schwytz und 
Zug, ouch dass si im Turgow einen Turgower gfangen, mit dem 

10 scbwert unange.zeigt richt,eten, verhindret 2). Harz& doch Zurich 
und Bern , um einer Eidgnoschaft nuz und merung willen, ge-
fiissne müeg ankarten. 

Des glichen ward zü Zürich ein zitlicbe vereinung gestelt 
zwischen gmeiner riterschaft S. Jl'n·gen schilts und gmeinen Eid-

Jb gnossen, durch her [341] Jacob von Beyer, her Fritzen und 
Jacoben von .Anwyl, ritern, angebracbt 3); liess Bern , als zii 
fridlichem waudel dienlich, ouch z(i. 

Der ewig bund zwischen gmeiuen Eidgnossen und einer 
stat Basel nfgerjcht und geschworn. 

!!U .Als aber ein lobliebe stat Basel sich in nächst ergangqem 
krieg hat schiklich und mittel gehal ten, und docll den Eidgnossen 
me zfiskll.ndig geachtet, und deshalb von iren anstossenden her-
schaften ser angefochten, verachtet und beschädiget, kam si in 
werbuug mit gmeinen Eidgnossen um ewige püntniiss; also dass 

2~ si nach den 8 alten orten das nund, vor Fryburg und Solaturn. 
gang und siz solte huben. Ward zfi Lucern uf den nünden tag 9. Jwü 
Junü beschlossen, und zt\ Basel uf den 13. tag Julii festlicll t3. Jali 
geschworen 4 J. 1 ( I fi!l) 

1) Eidg. Absch. lll. 2, S. 100 (Zürich, 15. ~'ebrua.r) und 102 (Zürich, 
10. März). AuJ dew Tage zu Schaffhausen (16. Mai) war dagegen nach der 
gedruckten Abscbiede-SA.mmlnng von dieser Sll.cbe nicht die Rede. 

'J Eidg. Absch lll. 2, S. 124. 
3) Eidg. Ab~ch . UL 2, S. 153 (10 . .Män). 
4) Eidg. Absch. III. 2, S. 121 und 126. Der Bundesbrief ebendaselbst, 

S. 1291 als Beilage 5. 
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Der ewig puud gmeiner Eidg nossen uncl Schaf'Jmsen. 

10. Aa,. [342] Hienach, zl\ Lucern uf den 10. tag Ougst, ward die 
stat Schafbusen, in ansehen irer lieb und dienst, zfi gmeiner 
Eidgnoscbaft lang zit gebebt, oucb in ewige ptindniiss, z& glich 
Fryburg und Solaturn, doch disen nachzegon und zesitzen, von 5 

gmeinen Eidgnossen ufgenommen 1) . 

Bscheid g meine1· Eidgnosseu 11 11 F rybnrg und Solatnrn . 

Da gwnnnend Fryburg und SoJaturn ab disen ptinden ein 
so grossen uowiUen, dass si in jarsfrist, oucb von gmeinen Eid-
gnossen ermant , die nit woltend versiglen, sich hoch erklagende 10 

nnd zü irer klag ein stat Bern in halt ir piinden und burgrechten 
ermanende, namlich dass Basel ein ort heissen, vor inen gon 
und sitzen, item und dass Schafbusen inen glich sin sölte, so 
doch si vor beden die älteren brief [343] hättid. Begertend au 
gmein Eidgnossen, dass si ort gnemt, und in iren stand gelassen 1o 

wurdid. Ward inen von grneinen Eidgnossen ztir antwort, si 
wärid flir ewig pundgnossen, nit für ort angenommen, darum 
Basel vor inen, und Schafbusen inen glich sin und gehalten 
wurde. Söltid, wie vor oft abgeraten, nit z& tagen berüeft wer-
den, ouch weder siz noch stim haben, dan in Sachen, si und :.>0 

gmein Eidgnossen beriiereud, und ouch danzemal in abscheiden, 
<I 70) vereinungen und briefen nit ort ingschriben, noch gnemt werden t).l 

Abri cl1 tu ug des alten spans zwisch en Zürich uml den 
andren i orten, von wegen des zols zii Kloten. 

Lu disem jar, nach viler jaren vilen irrungen, rechts vordrun- ~i• 

gen und verträg, so zwischen [344] Ziirich ttnd den andren 
7 orten, des zols und gleits wegen zillUoten, sind ergangen, ist 
uf bestirnten rechtstag zü Einsidleu, uf mittevasten, durch mit-

') Eidg. Absch. W. 2, S. 131. Uie Orkuudc ebendaselbst, S. 12!l7 als 
Beilage 6. 

'J Eidg. Abscb. !IJ. 2, S. 131. 

• 
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Jung Bern und S. Gallen, ein ewiger bericht also gemacht, dass 
alJer zol und gleit zft Kloten ffirahin den 8 orten gmeinlicb zli-
ston solle, und bargegen einer stat Zurich für ire ansprach jarUch 
100 Rinsch gulden uf der jarsrechnung zü Baden uss gmeiner 

s bichs geben werden, unss die mit 2000 Riosch golden abgelöst ' 
wurden 1). Do ward dise Iosung angeods uf nächste jarrechnung, 
von i~dem ort 300 gulden, dargeton und bezalt. 

[345) Dass eiu stat }lern etliel1 g1·oss spi'\n, vot· krieg ent· 
halteu, zu fri(llicb em ver trag gebracht bat. 

111 Sa1foy. NÜ wenburg. 

Diss jars bat ein fridsam stat Bero gross miieg, kost und 
arbeit gehi bt, frid und r&w zil erhalten zwischen iren ussbw·gern 
und puntsgnossen , und zuvor zwischen herzog Philibert von 
Saffoy und margraf Philippen von Nfiwenburg, welcher, von ver-

t;, Iängter vorbaltung wegen sines wibs estü1· und E!rb, die sinen I ( 171) 
zü Ntiwenburg und n'i Rötelen gemustret, und oucb sine burger , 
Lucern und SoJaturn , ufgcbracht, den herzogen zli ingondem 
October wolt krieglieh haben uberzogen. Do legt sich ein stat 
Bern mit Fryburg so treffenlieh mit frdntlichem ansliehen und 

20 ernstlichen manungen darzwischen, dass si die beden fürsten 
vom krieg iu giletliehe oder rechtliebe betra [ 346] g llllg bJacht, 
sich erliltreode, wider den teil zeston, welcher disem nbscbeid 
nit wolte geleben '). In disem fast mtiegsamen handel warend 
boten her Wilhelm von Diesbach, her Adrian von ßli.benberg, 

:!5 her Heinrieb Matter , her Riidolf von Scbarnental, her Casper 
vom Stein , al riter , und Casper Hetzel 8 ). Und als Mattern1 

1} Eidg. Absch. Dl. 2, S. 104 (20. März). Es handcltc sich um die 
Theilu:ng der Einkünfte zwischen der Zürich gehörenden Grafschaft Kyburg 
und der gemeinen Benschaft Baden. 

1 ) Oie Schreiben an den Berzo~ von Sa.voyen und seineu Landvogt 
in der Waadt stehen im La.t. Miss. F. (2. September bis 15. October); die-
jenigen an den Markgrafen im D. Miss. K. Unter der grossen Zahl der 
letztarn aiebe besonders dasjenige vom 1. September (S. 182•). 

1) Ratbs-Man. 111, S. 158 vom 12. September, wo aber die Namen der 
Boten nicht genannt !lind. Die Instruktion an Hetze! n11.ch Sa.voyeo steht 
Mitls. K. 198 (21. September). 
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schwet·s libs und bresthafter beineo , vom herzogen ein mulesel 
gescltenkt was, und hierum als meineidig angezogen, ward im, 
von sines Jibs notturft und sines fürwort wegen, unstraftich er· 
kent und nachgelassen' ); aber Hetzel von selbs dargebner 30 
kronen gab wegen von eren gestossen. ~ 

Grycrs andrnug. 

ltem gasebeiden zwischen dem herren J ohansen von Mont-
vernant, deren von Fryburg burger, und dem herren von Vergy, 
irem burger, so die grafschaft Gryers, nach grafen Ludwigs und a) 
Frauzen on manserben tod 2), mit gwaltiger [347J band wolten 10 

geteilt haben 3) ·; ward ufs herzogen von Saffoy, als lehenlterren, 
usspruch gesezt. Also ward der von .Montveroant, als mans-
stammens, graf zu Gryers, und , wie sine vordren, erbburgar zü 

( 172) ßern , und dem von Vergy wibsstiir und erb geben 4 ). 1 

G1·afen von Nirwenbnrg und Valendyss. 

l tem gescheiden zwischen den grafen von N !iwenburg und 
Valendyss, irer unfridlichen anstossen halben •J. 

Jaquet de ßussy. 

15 

Item gescbei~en den herren Jaquet von Bussy, im gleit zü 
Bern, welcher uss gvängn!iss sines herren von Safloy gon Bern :!0 

•) Ludwigs und ist zit:mlich später a,m Rande hinzugefUgt. 

1) Raths-Man. 112, • 37 (16. October). 
') Graf Ludw:ig war schon 1492 gestorben, Franz 1[. im Jahr 14.99 und 

~'mcz III. im Jahr 1500. 
•) Raths-Man. 109, 8. 10.5 (18. Februar). Die Ehetrau des H11rrn ClandillS 

von Vergy, Ht.>le.oa, war eine Tochter des Grafen Lndw:ig und Schwester 
von Fraoz ll. (vergl. Hisely, Rist. du comte ue Gruyere (M~m. et Doc. de II\ 
S. ß . XI), p. 170), etc. 

•) Den Ausspruch des Herzogs (Genf, 2. August 1501) siehe Mon. du 
comt~ de Gr. (ME!m. et Doc. de laS. R. XXJII, p. 171~ 

6) Ratbs- Man. 112, S. 18 (29. ~ptember). Ein desabalb auf Montag 
nn.ch Martinstag angesetzter • Rechtstag• wurde nicht abgehalten. 

22 .. 
• • 

• 

' 
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entrunnen, gegen dem herzogen, der in hoch durch sinen secretari, 
Johan de Fut·no, wider zestellen ervordret, vor gwalt zli sicherem 
vertrag oder recht; enthielt und schirmt; doch so mfillt er sich 
wider in gvangnfiss stellen, also dass er, on entgeltnüss angends 

6 ussgelassen, zü recht ledig käme. 

Mimst er tal. 

Item des }tiinstertals burgrecht, nach stillung irer spttn, 
ernüweret. 

[348] Hirat. des herzogen von Saft'oy mit des Römschen 
10 küngs tochter 

Nach Stillung oberzalter unruwen, im Cristmonat, hat herzog 
Philibert von Sailoy zü Jenf hochzit gehalten mit der Spanischen 
witfrowen Margariten, des Romsehen küngs einigen tocbter, und 
harzü und zür enpfahung ein stat Bern früntlicb geladen. Ward 

~~ im zügescbikt der adelieb edel riter, her Wilhelm von Diessbach, 
und her Bans Rßdolf von Scharnental. Dise e I ward zü der zit ( 173) 
under allen kristlicben fö.rsten die lustigest und hubschest geacht 
und gerö.emt, dan si bede von lib, gstalt und tugent ganz wol 
geschöpft waren. 

;!Cl [349] Einer stat ß ern uurüw und straf von wegen der 
•·eisgl.ofen. 

So hat ouch ein fridsame stat Bem gross arbeit und ernst 
gehii.pt in ir stat und land , der reisglöufen halb , geschworne 
satznng und eid zebalten und ze bauthaben 1); derhalb diss jar.s 

~ zweimal von allen ireo herscbaften uud Iautslissen boten be-
schriben, und namlich von ersten uf den 11. tag Meyen 12 ge-11. lllli 
fangen reiser zl'1 strafen 2). D:r wurden die nßn mit urfecht 

') Miss. K. ist voll von Mnbnungen. 
1) • An stett und länder ", Mjss. K. 138 vom 6. Mai. und Raths-Man. 

vom 11. Mai (110, S. 106-109), wo die Voten der Abgeordneten mitge-
theilt sind. 
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ussgelassen1 und drig enthoptet, mit sömlicheu meinungen, dass 
etlich meinten, man ruftesse z& hauthabfing ir Satzung und eid ie 
anheben strafen. Barzü sagtend etlich an der: wölte man denn 
d'straf an den nidren anheben, so miieste mans ouch an den 
hohen beharren 1 oder es wurde unwillen und unrliw gebAren. • 
[350] Und wie wol dise satzung ouch nachmals ward oft wirs 
ubertreten I so ward doch niemands me hierum am leben gestrafet. 

Den anfang also wagen und messen, dass (es das) end er-
tragen und erdm·en mög, ist meister in allen dingen, und be-
sonder so man bstltndig Ordnungen, belonungen und blissen wil w 

(174) ansehen. Es ward ouch in obgemeltem rat 1 beschlossen, hi 
gsworner ordnung zebliben, und aller hingelofnen lib untl güt 
anzegrifen. 

Item, hienach uf S. Bartholomäns abent, ward aber mit stat 
und land, von der ansprecberen wegen versamt, beschlossen, bi •r. 
gmelter ordnung ze bbarren , den ansprechereD kriegs abzeston, 
aber mit fridlichen mitlen, zehelfen 1) . 

l35 I] Türe uß(l iusehuug derha1b bescheben. 

Und diss jars Ostren viel ein unversehne grosse tflre glih-
lingen in, in allen ässigen dingen, schllig alles um's und ob's halb !!0 

uf'), und was doch uf den märkten keiner dingen manget. Ward 
dem ziigmessen, dass im land vil gelts, und vil hliren und bfiben 
on arbeit, on mauss woltend vol sin. 

Es galt zß. Zltt·ich 1 miit kernen fünf pfund pfenning, 1 malter 
habern 4 pfund 15 schilling, 1 fierten erbs 1 pfnnd, 1 fierten ~ 
salz 31 schilling; das fleisch schl&g uf, aber der win nit vast. 

Diser tfire halb berietend gmein Eidgnossen, umendum flir-
sechung zet&nd, mit abstellung alles fö.rkoufs, verfiierung und 

(175) verhaltung, item I und mit ab- und usstriben der winkel- und 
wirtshushfiren, krieger, krämer und [352J aller gattung lant- :10 

stricher und betler 1). 

'} Raths-Man. Ill, S. 129 (28. August), wo die Voten der Lancleaa.bg~ 
ordneten protokollirt sind. 

' ) Um die Hi~lfte und noch mehr. 
') Eiclg. Absch. III. 2, S. 128 {26. Juli) . 

.. 
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Ordnung, den m ezgeru, mülleren und glalseren zn 
Bern geben. 

Insunders so tät ein fürsichtige stat Bern notwendig inseben 
uf etliche handwerk, gab inen bim eid ordnungen. 

Mezger. 

Den mezgeren ward von mangels wegen nachgelassen, ut 
1 pfund g!its beschlzts rintfleisch, item und uf 1 pfund g&ts 
kalbßeischs 1 pfenning zescblahen , namlicb 1 pfund rinten um 
8 pfenning, und 1 pfund kälbren um 6 pfenning; und das minder 

.. , eins pfennings, oder wie gschlizt, näher zegeben. Item, nit wie 
bissbar samenhart uszewägen, sunder armen und richen zeteilen. 
Item , dass man den herbst-mezgern ') kein fteisch sol geben > 
sond sieb beniiegen diss 1ons, namlicb von eim schweren rind 
6 scbilling, von eim kleinen 4 scbilling, und von eim [353] 

1> schwin I Schilling, und 6 pfenuing für würst~). 

Müller. 

Dass die mfiller sollen keinen knecht unverbdrgt annemen, 
lriiwlich bandlen, iederman gar sin mel, 1 krüsch und sprüer (176) 
heimbringen, und von einem Hechten müt nit me dan 1 plaphart, 

"., und vom schweren 2 plaphart Ions nemen. Welcher aber lieber 
mel oder korn denn gelt wi1 geben, lasst mans mit verordneten 
mlisslin bscheben, zü gmeinem louf 1 mässle , wan aber der kern 
7 oder 8 pfund gilt, 1/ 2 mfissle Ionen a). 

Glaser. 

:!6 Als noch in menschen gedächtnüss vor unlangen jaren in 
Bern me flom und tiich, denn glas 1 darnach me waldglasruten, 

'J Diejenige11 , clie zur Herbstzeit den Bürgern ihr Vieh io's Haus 
l!chll\cbten. 

') Ratbs-Man. 112, S. 56 129. October) . 
•) Eingeschrieben im Raths-Ma.n. 112, S. 106 (6. Dezember). 
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dan schibenvenster waren gsehen ; und aber ieztan so uss fremden 
landen durchs verrucht kriegsvolk fremd siten ' besunder 1354] 
bfls und uppig, fremd ring, flossig gelt, fremd kfinst und kost-
barkeit , besunder in buwen, kleidungen und tischungeu, in alle 

( 177) Eidgnoscba ft was kommen , wolt I sich schier niemands me hinder :. 
kleinen flominen vensterlin verbergen, oder durch glasruten l asse~ 
sehen ; aber schier iederman hinder grossen schibenvenstren ver-
bergen, und in gemalten veustren allenthalb, besuoders in kilchen. 
raths-, wirts-, trink-, bad- und schet·stuben lassen sehen, also 
dass der glasergwin mftst ein mauss haben, und zftvor ein mäss to 
z&n schiben und ruten. Demnach von einer oder zwcien halben 
schiben, item 5 schib oder 7 glas, hornnffen verbligt und ver-
werkt, 8 pfenning nemen; um ein ruten waldglas 4 pfenniug; um 
ein taflen 2 gross; um ein bogig wapen 1 guJden; halb, '/2 gul-
<.len; um ein regal 2 gulden; um ein einig bild 1 gulclen 1). 1; 

[355] Kouf und besseruug von einer stat ß el'll getoo. 

Diss jars hat eine lobliehe stat Bern erkauft , namlicb: 

Wimge. 

von Caspar Hetzein von Lindnacb, vennern, die herschart Wange 
mit aiJer zügehörd um 1100 Rynsche gulden '). !!0 

Teittiugeu. 

Item von her Benedict Tarfernier, probst zi.i Wangen, den 
( 178) halben teil der niclren gericbten zü I Teittingen, mit aller zßge-

börd, um 300 pfund BerDEir 1). 

' ) Glaser-Ordnung siehe Raths-Man. 111 , S. 136 (26. August), vergl. 
.auch vorher cDer Gla.aer Eid» 111, S. 12-1 und 125. 

t) Wengi bei Baren. Kaufbrief vom 29. Janunr im Arcb. ßern. 
') Ra.ths-Man. 112 , S. 117 (10. December). Die von dem Kloster Truli 

'abhängige Benedictiner-Probstei zu Wl\ngen an der Aare besaas Twiog und 
Bann zu Deitingen im Kl Solothurn. 

• 
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Gö.mineu. 
Item von Jacoben und Wilhelmen, gebrdedern von Wippingen. 

den vierdenteil bober und nidrer gericbten, mit aller zßgeh6rd, 
z{'t Biberen, kleinen Guminen und Wallenb&ch , um 1348 pfund 

b Berner wärung 1) . 

Zins. 
Item von den egenanten von Wippingen , mit Frybw-g, so, 

nach verwilgetem und verbrieftem kouf, teil und gmein an die 
herschaft l\lurten (356] zelegen ervordret, alle nutzung, so die 

10 egenanten in der berschaft Murten hatten, um 276 gulden zins Y). 

Item von her Anthonin von Gryers, berren zu Aegermont, 50 pfund 
j/irlichs zinses uf der herscbaft Ormont, um 1000 pfund Saffoyer. 

Se-insel. 
Item die insel im Erlacb-se mit aller zügehord von der abtl 

15 Erlacb an ire stift gebracht 1 ). 

Nillow. 
Item die Iautveste zü Nidow gebuwen 4). 

1502. 
Babst : Alexander Vl 10. Keiser : Maximilian 9. Franzesi-

20 scher kung : Ludwig XII. 5. Scbulthes: von Er lach 2. 1 (179) 

Das (ter Romsch ablass fürsich, der 'l'ürkisch zug 
bimlersich gieng. 

1m jru: Cristi Jhesu 150:2, als dem Römschen Iegaten Rai-
mund uf dem richstag, zii N ürenberg gehalten, vom Römschen 

' ) Katübrief vom 26. November. Im Raths-Man. 112 , S. 6 (18. Sept.) 
ist dagegen der verabredete Kaufpreis mit 1900 Pfund angegeben. Biberen, 
Klein-Gümmenen und Wnllenbuch am linken Ufer der Saane das letztere 
jetzt freiborgisehe Enclave. ' 

1) Die genannten Ortschatten wurden mit der gemeinen Herrschaft 
Murten vereinigt, und alle Rechte der von Wippingen losgekauft. 

lJ Rathsentscheid über den Streit zwisd1en der .Abtei St. Joha.nn bei 
Erlacb und der St. Vinzenzenstift vom 2. J uni 1502 (U. Sprochb. D. 186b). 

1) Ra.ths-llan. l 10, S. !l (8. Miir7.). 
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köng und den st:'\.nden des Römschen ricbs, sin ablassgewerb ill) 
rich Zehantieren' WllS zugelassen' liess in der biscbof von Co-
stentz, nit on zol und gleit, ouch in; trüg in den Eidgnossen 
an 1). Do wolt im abermals kein ort plaz geben, dnn das zli 
Römscher wa~ geneigt Bern. Wie wol~ doch in nichst vergangnem " 
jar den gewerb bat von Losan bar in ir stat angenommen, gab 
si dennocht, zt\ gftt irem kostbaren kilcbenbuw, disem ouch 
plaz gon Zo6ngen, (360] um die zwen pfennig gedingt~), welche 
indert 14 tagen der lezten vastwochen brachtend 385 golden 
Hiesch · d~r Römsclt kling an Ttirkenzog. Do behielts ein stat 10 

Hern irem S. Vincentzen, ü· vou's bischofs commissario, meister 
Constans Kellern , uberantwort; dan uss dem Ttirkenzug ward nftt. 
so zetvor der heilig Vater von Rom selbs, ztl glich dem Tftrken. 
die kristen uss ir eignem blüt und scllWeiss bekriegt und thger 
wan der Tiirk, sine burger würgt. So gebrast dem Römscben • ~ 
keiser hilf und gelt, erst ze. spat vom ablass zü beziehen. So 
was der Frankrichisch kiing zu frieg uss-, und mit spot zfun 

(180)scbaden abzogen, bat mit dem Spansehen kling besseren I gwin 
an cristen. So hielt der Ungerisch kftng mit siner edlen Fran-
zesin, (361] lsabella de Buffos 8), hochzit, hat den Türken uss dem ~ 
Foriul und Sclavony gholfen hindersich heim scblaben. So ent-
sassen die Venedier des Römschen vaters doner und hagel. 
warend der Türken müed, ernüwereten mit im ire pund, und 
macl1tend frid, also dass si im etlich pliiz mßstend widergeben, 
barzß. er oucb was gneigt, da.n in der Persisch Solfy mächtig 2> 
understlind anzefechten . 

Werbung d es R omsehen klmgs an g mein Eidnonosseu um 
hilf und ''er einnug gon Rom 1u1d wider n 1'iu·keu. 

Wie wol nun der Rörusch küng zfi letst vergangen jars der 
Eidgnossen botscbaft hat. abgeschlagen, inen me um vereinung oo 
nachzegon, die wil aber d'Franzosen gang anhielten, waru er 

•) Eidg. Abscb. lU. 2, S. 152 (7. Januar). 
') Je 2 Pfennige sollten dem Münsterbau znkoromeo. Schreiben no den 

Propst zn Zofingen vom 8. März (Miss. K. 2SS). 
' ) Anna (nicht Jsabella) eine Enkelin \'On Gnston de Foi.x. 
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ouch bewegt nit abze[362]lassen, ob er joch im selber niit schiefe, 
dass et· doch d'Franzosen t>twas hindrete, aber iren kronensack 
z& lären vast ffirdrete; harzt\ von beder teil Eidgnossen ouch I (181) 
angereizt. Wan dis zwen kling in al weg und alwegen durch 

ö frintschaft und vientschaft enandren süchtend zß. oberlistigen und 
zehindren: clas denn der Eidgoo~sen, denen nii.t minders dan 
der fürsten einikeit erlidlich, bester gwin, nu1. und schit:m was. 
AJso so sant der Römsch ki'mg gross boten , aber ]dein gelt; so 
sant der Franzesisch kiing der zit klein boten, namlich ein schri-

•n ber, aber gross gelt; mochtend doch bed nit ganz iren willen 
ervolgen, wan d"Eidgnossen dem einen nit um k1eins, und dem 
andren nit, denn um gross gelt, und beden nit nat:h allem fur-
nemen, konten noch wolten dienen. 

Do nun der Franzesiscb kiing hilf süchte in Napols ze-
u; schicken, das gwunnen lrdngrich mit sinem gmeinder, dem [363] 

Spanischen kftng, mit spiessen abzemessen, do sant der Römsch 
küng zü gmeinen Eidgnossen diss jars zum drittenmal gon Zurich 
sin treffenliehe botschaft. namlich graf Andres von Sonnenberg, 
abtHeinrieben von Schussenried, und riter Jacoben von Landow, 

!!'1 im Ober- und Nider-Schwaben lantvogt, mit credenz und fö.rhalt, 
wie sin kunglich majestat zü güt, trost und hilf ganzer Cristen-
heit, dem heiligen Romsehen rich und TC1tscber nation, mit etli-
chen kfi.ngen und fürsten, und insunders mit dem küng von 
Frankrich, sinem brüder, einen pund habe gemacht, 1 in für- (182) 

t5 nemcn, zuvor kaiserliche kron z& enpfal1en, und demnach in 
eigner person ein Türkenzug zetß.n. So nun ein Eidgnoschaft 
ein fiirnem glid der Cristenheit, des Römschen ricbs und Tutscher 
nation ste, so werde si daran gefallen haben, und ir hilf barzß 
ouch nit verhalten. und namlicb ui sin beger, in sinen sold im 

~~ 6000 knecht under iren zeichen zü l3ssen. (364] Ob denn etlicb 
ze t·oss mit im wölid reisen, dass die selben bi im zü Costentz, 
um ir söld zu überkommen, erschinen. Wo aber, dass er sich 
von irs nammens wegen nit versahe, dass si ie doch die ircn 
wider in zeloufen enthal tid. 

·r~ Und uf dass ouch frid und t·üw der landen in sinem abwesen 
belib und bstande , so sie sin hoh ennanung und beger, dass der 

• 
.. • 
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Baselsch bericht wol und trawlich gehalten, und ein stat Costentz, 
als dem bus Oesterrich vereint , in dem vergriffen werde; oder 
oucb witer verstantn(tss, wie vormals beredt, mit ir zemachen, 
also dass ir ein teil von der Iautgrafschaft Turgöw zü geben, 
also dass die Thur undermark zwischen inen und ir wurde; harzü 0 
er wölte raten und helfen. 

Und zil merer sicberung und frfintscbaft, dass noch die ort, 
so nit drin, in die e"ig, loblieh erbeinung gangid, und dan ver-
samt [365] sinen sun Philippen, mit desse sehw1iher, so in sinen 
rieben und landen erb gemacht hab, oncb darin beschliessid, da- 10 

(183) bar inen sundere gnaden untl güt pensionen wcrdid I begegnen. 
Hierin allem das best zeti'tn, damit sin loblieh und erJieb filr-
nemen zli gütem furgang kome, und einer namhaften Eidgnoschaft 
lob und er nit geschw:'ieheret noch verlezt werde 1) . 

Antwort gmeiner Eidgnoschaft nf des Jtomsehen küngs ~~ 
• 1Yerbuug. 

Uf dise des Rumseben k1ings werbung, nach etlicher tagen 
beratung, gabend der Eidgoossen boten ze antwort, wie dass ein 
Eidgnoscbaft ein gross wolgefallen an sioer klingliehen majestat 
loblicben, ja ganz cristlicben ftirnemen habe, harzi\ gern rat und 20 

hilf tfin wolte, wo si nit, under vil andren sorgen, mit grosser 
tftre und sterben so hart beladen wllre; doch so werde nit ge-
wert, ob iemand (366] (sich) selbs willig in tlise reis begabe. 
Darzü, wider in eins wegs zeziehen, streng verboten; so sigid 
ouch al ir nssllindische reisknecbt wic!er ir willen und verbot ~> 
daiussen. 

So solle onch sin kilngliche majestat, iretbalb on alle sorg, 
sinem loblieben fl'irnemen stat tün. wan si dem Baselsehen friden 
so redlich ttnd so tröwlicb vermeinen anzehangen, dass si nun-
mal nit witer vercinung ze machen achte not sin , und oueb sich so 
des lasse benüegen. 

Allein sie ir ernstlich begerund bit, die kfmgliche majestat, 

' I EidrE. Absch. IJl. 2, S. 167 (15 .. Juni). 
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nacb inltalt des fridens, etlicb splLn und ansprachen abrichte, 
und sundedich den 1 verschlagneu kornkouf gon Basel und den (184) 
iren uftuege undgonlasse 1), ouch verschatl'e, dass ire verwanten, 
Basel und Schafbusen und an der , von den sinen nit also mit 

:. schmach und schaden, einer Eidgnoscbaft zu wider, angefochten 
und bekfuneret werdid ; dan wo nit, so möcbts und · wurde in 
d'har nit zü gutem erschiessen. 

(367] Costentz halbe s!e si geneigt, wie vor vil darin ge-
handlet, mit ira fricl zehalten und witer verstäotnf1ss zemacben ; 

10 aber das Turgöw zettennen, sie ir m1t gelegen. 
Das alles sin küngliche majestat zum besten wölle verston 

und ufnemen, dan einer Eidgnoscbaft ie gemeint s1e, nüt anders, 
dan gebürlicbs und ir lob uud er unverlezlichs ffirzenemen und 
zcbandlen 2) . 

J& Zfi aller des Römschen küngs beger, on det· 6000 knechten 
hilf halb, als gmeiner Eidguoschaft ~rlich und nuzlich, was ein 
wise stat Bern wol gneigt und beraten; aber der 'Stark giJgen-
gschmak zoch fß.r. 

Kr ieglieber :spau beder küngen, Frankricbs und S(Hlnyeu, 
~ und werbung des F ranzesischen kilngs au gmein Eid-

gnossen um hilf. 

Nachdem nun d'Franzosen und d'Spanyer das küngrich Na-
pols battend ingenonunen, und da , um etliche pläz zeteilen 
spännig [368) worden , bond d'Franzosen förge ltrukt und d'Spa- ( 185) 

2r. nyer garnah uss allem Bulia 8) und Calabria, mit hilf irer Eid-
gnossen , getriben, biss an zwo stät , Adria und Barol 4); behielt 
det· Spanisch boptman, Consal Ferrand; und damit er die möchte 
lifrong halb enthalten, stiess er druss alles unkriegbar volk, 
ob 5000 menscben, welche klägliche und wislose schar die Venedier 

1) Davon war .iedoch laut Bidg. Absch. erst spater die Rede (IU. 2, 
S. 177 nnd 180). 

') Eidg. A.bsch. IIJ. 2, S. 172 tl!O. Jllli). 
•1 Apnlieo. 
"J Andria und &rletta. 
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uss erb:\rmd zü Tran 1) inliessenu. Enbot den Franzosen, er hätte 
von sinem kt'ing noch kein bevelch, zewichen, noch mit gwalt 
zebandlen; so's aber die gstalt l1abe gwonnen, werd er geträngt, 
sinem kö.ng ouch nut zll versumen. Uf das so scbiktend bed 
teil zd iren ln\ngen um hilf und st;\rkung. Da bracht der Spanisch ~ 
kt\ng vom Römschen kling ob 2000 güter la112knecht in Bulia. 

(369J So warb der Franzesisch kt'ing an sine vereinten Eid-
gnossen ouch um hilf, unangezeigt warum oder wohin, denn dass 
si im zfi siner person gon Ast die söltid zulassen, namlicb 3000 
der besten kriegs lö.ten ' zu denen 500' so da im selber zugelofi"en 10 

wärid. Liess inen hiebi durch junkher Dietrieb Star , sekretarieu, 
ansagen, zdvor sinen gunst und vertruwen ffit· al ander nationen, 
deshalb si gar kein scbühen dörfid haben ab gemachter mit dem 
Romsehen kfing vereinung , oucb inen nuzliche, und sicher sle, 
dass er inen alles halten wölle, und me, wen die piind vermögen; ~~ 

(186) das si wol 1 mögid erkennen, so er allen orten ungeslindret, wie 
wo! drlen nit schuldig, ire pensionen , und den ansprechern 
40,000 franken, on pfiicht, allein uss gnaden, inen zß gevallen, 
wölle geben. Allein so sölid si sich nit wider in verbönden, und 
nach inhalt der vereinung (370] bst<'indig und daran sin, dass er ~ 
nit wider sin vertrfiwen und verbiindung, wie beschehe, von den 
iren beschädiget und des sinen, wider uf si geboten recht, entsezt 
blibe 2). 

Abscheid gmeiner Eitlg nosseu nf dtls l<'ranzesi eben küngs 
werbnng. ~• 

Uf dise werbung des Franzesischeu küngs warend d'Eid-
gnossen nit willig, im ü·e knecht on ordnuug und on wissen zü. 
zelassen. Deshalb, und ouch sunderlich in ansehen unröewiger 
löufen, so sich zü ring um, von Basel und Bellitz wegen, mit 
rfultungen und frigs koufs verhaltung erzeigten , verbutends 30 

streng alle reisgl&ui; doch ungehalten , dan vil zfun kling und 

') Tmni. 
t) Eidg. Absch. In 2, S. 169 (8. fnli). Hier wiru der Bote Stars ge-

nannt. Die Antwort ebendaselbst 
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ein zal zöm margrafen von Brandenburg 1) lief. So was etlicher 
vergebne meinung, die gelofnea heim zeroanen. Der pensionen 
und ansprechern halb warends bm1egig, (371) so ver die bald 
und bar ussgericht wurdid. 

So aber die dri Hinder um Bellitz kein andren bscbeid 
woltend hören, wan dass si das inzeJ1aben und zefrien fftrnamen, 
wurdends ' ) zü Lucern rätig, von 1 den übrigen orten ire treffen- ( 187) 
liehe botschall uf S. Laurenzen abend zß.vor gon Ure zeschicken, 
die von irem uszug abzewenden. und da dannen in Lamparten 

1n zUm kling, bi dem göetliche nachlassung oder fridliche mittel 
zesöchen; item und hiemit in von wegen der MeyHiodiscl1en 
capitlen, der loufenden knechten, der pensionen und ansproehern 
und der von Basel und Schafbusen, die den and1·en orten glich 
zehalten, anzekl>ren. 

J5 Botschaft gmeiner Ehignossen ,·ou ß ellitz wegen zilm 
kimg, und antwort dessel llen. 

Dise botschaft, nach abscheidung von [372] Ure, kam si 
zum kfmg zu Pavy, ward er lieh und wol von im enpfangen und 
gon Ast bescheiden , und daselb mit volgender meinung, in vil 

20 und vast frfmtlichen und treffenlic!Jen worten dargeton , uf den 
8. tag September abgevertiget. 8. Sept. 

Von ersten, Bellitz halb: 
Wie gern er einer wol· und hochverdienten Eirlgnoschaft in 

allen dingen , als sinen liebsten frfinden , wölte wi1faren, ja ur-
!~ bitig mers und bessers da für zegeben, da kön und mög er 

doch nit mit keinen ~ren , on alle recht, von sinem erb ston , 
und deshalb verboft, er ware sl'>mlicher pit erlassen beliben. 
Aber um frids und gerechtikeit willen wölle er sine bewnrung 
mit treffenlieber botschaft uf Martini zu Lucern inen ofnen, 

M und da iren billicben und fröntliehen entscheid erwarten, in 
gi\ter hofnung, er und recht angesehen, des sinen frfmtlicb ge· 

1) Markgraf Cnaimir v. l:.lr., in seiner Fehde mit Nümberg, s. hienarb. 
') Nämlich die übrigen Eidgenossen. Eidg. Absch. ITT. 2. 171 (18. Juli !. 

Oer Tag der Sendung v.'1lrde ersl spflter bestimmt (S. 172). 
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(188) rüewiget zewerden; er ste doch der, dem 1 gmeiner Eidgnoschaft 
lieber denn aller weit frintschaft sie; wölle ouch den tag, den 
er glebe, ir frind erleben und sterben, und die vereintlog [373] 
trlilich an in halten, und von semlieber und keiner sach wegen 
scheiden lassen, es erwinde denn an inen. Wie wol er iezund s 
von etlichen, als vornaher rne beschehen, durch botscbaften st1l.ts 
angestrengt werd, einen friden wider si zemachen, das hab er 
abgeschlagen und keins w'egs wöllen tftn. 

Zfim andren, so geb er sicherung und frlung, Bellitz wie 
andren Eidgnossen, ein jar old etwas me zits, so ver, dass si die 10 

th'ichtigen, von welchen alle unrihv komt, nit ufhaltid. 
Zttm dritten, so werde sin botschaft der capitlen halb gwalt 

haben , deren si sich indes als ufgericht sölid halten. 
Zfun vierden, der alten pensionen und ansprachen halb, 

(habe er) zu lieb und gut einer Eidgnoschaft, me, doch gern, u 
geton, denn wol schuldig. 

Zum fünften, Basel und Schafbusen halb, ste im ein sundre 
fröd, dass sieb ein Eidgnoscbaft mit so lobliehen stäten mere, 
die er ouch also wölle bedenken, dass ein Eidgnoschaft ein güt 
bendegen daran habe. ~ 

Zfun sechsten, der knechten halb, so wäre durch schaffung 
(189) siner boten ir missbruch begegnet, und oucb I dahar entstanden, 

dass ire verordneten bopt- und amptllit im nit willig, nit gfelgig, 
nit bnfiegig und e miss- den woldientid; aber nö.t destminder, 
so weH er von dishin der vereinung gleben, und was die usst.rukt, e; 
(374] triiwlich halten, und söllen von sioer kiinglichen majestat 
on allen zwifel getrost sin, dass die lib und güt z& iuen setzen, 
und sicl1 von inen, was geslichs joch an si beschehe, nit sundren 
lassen wölle, in bofnung, si werdid ouch sieb von niemands wegen 
von ir nit wisen lassen 1) . :10 

Antwort der flrien li\odreu, insuuders Ure, uf des Frau-
zesischeu kfmgs abscbeid. 

Uf disen des Franzesiscben kt'ings abscheid erscbinen der 
dr1en Iandren boten uf den 17. tag October zü Lucern ; und 

-
' J Eidg. Absch. Ul. :!, S. 178, wo aber nur cüe fünf ersten Punkte. 
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nach dem si iren Eidgnossen gmeinlich, disem handel zü lieb da 
versa.mt, vil gebähter mö.eg , arbeit und kosten hoch und vast 
frintlich hatten gedankt, hielt inen der bot von Ure truzlich fOr: 
Zfun ersten, wie dass sich ir und Bellentz sach sider gebnem 

~ abscbeid zii Ast gar niit gebesseret hab, dan sidbar werden die 
iren schantlich ermürt, beroubt, gewundt, erstochen, und inen 
das ir genommen; und uf das so hab si sieb mit einhelligem rat 
vereinbart, der k6nglichen majestat zfizeschriben und si zebitten1 

dass si Bellenz halb rüewig und unbekümeret bi iren zöllen 
1o blibid, keinen n(nven ufsaz uf si zetün, ouch die iren fri und 

sicher mit koufen, [375] verkaufen, libs und giits I wandlen lassen, ( 1 90) 
wie dan von alter bar kommen, und wir und si erobret haben. 
Wo dan die kilogliche majestat abzeston nit vermeinte, ob dan 
dero und sin verwanten von inen, old den iren, keinerlei args, 

Li old unfrintlichs begegnete, so welids damit ir er bewart haben, 
und sölichs tlinds inen zewissen , damit, ob si, old die iren, 
etwas gueter und · hab in sinem küngrich oder herzogt !im Mey-
land haben, dass si gewarnt sien. Wan si luter den getrang ni t 
erliden, noch von Bellenz ston, ouch hierum, als um das ir, dem 

!0 kiiog keins rechtens sin wöllen. Und ob er darober sich darfür 
legte, so welid si an den enden im eins rechtens sin mit iren 
halparten, und Got zü hilf nemen, und ir lib und gih, und alles 
das si vermögen daran setzen, damit si des tiberlegnen nachpuren 
und sines übermt\ts entladen wurden; dan als wenig si ir vater-

th land, ouch ir wib und kind verliessen, als wenig und noch vil 
minder si Bellenz verlassen· wöllen. Dan si haben inen brief und 
sigel geben, si nit ztl verlassen, und under zweien bösen inen 
ein böss, das si aber das besser bedunkt, erwalt, ~ den tod ze-
liden, clao brief- und sigelbruchig z\i werden. 

'"I [376] Züm andren, so begegne iren herren und obren in 
Iautmars wis, wie dass si si understou wöllen in den abscheid, 
zß Ast gemacht, zii manen, dem kling von FrankTich um Bellenz 
eins rechtens zesln, daruf si doch gar kein glouben setzen, 
vermeinen ouch nit, dass das in ir herren und obren gerodet sie, 

"'' ob das aber wäre, das si doch nit verhoffen , so sölid si's doch I( l!l 1) 
keins wegs underston noch förnemen, dan si können noch wöllen 
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der munung nit stat geben; und ob si darin iemand trängen 
wölt, dem kling eins rechtens zestn, wer die wären, wßlten si 
d~n selbigen das ouch underston mit der band .?.Ü weren, uml 
äre berg ze hilf nemen, und gegen inen , als gegen dem kiinl!. 
Be11itz underston zü behalten, so wit ir lib, leben, er und gilt 5 

mag gelangen, und des habids bevelch, inen zu erschinen; dan 
si wol mögen heden ken, dass si ouch etliche stät und schlösser 
in vergangnen krieg erobret und in haben, wo inen die iemands 
anvechten, und si demselben eins reclltens sin sötten, wie gern 
si das hätten, dass si dan sölichs von ineu zt't argem [377) oucll •u 
nit vermessen, dass si vor inen , noch ouch uf sieb selb , de111 
kiing von iT schloss und stat Bellitz wegen rechtens geborsaru 
sin old stat ti'm wöllen, als wenig als der kdng dem herzogen, 
der sich oucb uJ uns Eidgnossen rechts erbot, rechtens gehorsam 
sin wolt. Dan si haben sölich schloss und stat Bellitz als das 1.5 

ir ingenommeu zu der zit, als es in des herzogen von Meyland, 
und nit ins kungs banden ste gestanden. So hab inen das ein 
herzog von Meyland am heiligen Karfritag verril.terlich ingenom-
men und cntwert, darum si dan vil lib und guts verloren und 
grossen schaden enpfangen haben. Und ob si das nit hättid !0 

ingenommen, so wlre denoocht das von andren bescheben. 
Uf dis schwere red , darob d'Eidgnossen ein ser gross ver-

wundern und besch werd hatten, ~agtends und schribends ernstlich 
(192) denen von Ure und ouch iren I mitgnossen, ires ftirgenomnen 

schribens und andet·s fürnemens gegen (378] dem kling und den !!.} 

sinen stil zeston, und des tags, uf Martini bar bestirnt, riiewig 
zu erwarten s). · 

Hotscl1at't det· drieu Ji'tndreu iu alle ort, Hellitz halben. 

Uf disen abscheid schiktend die dri 1:1nder angends ire boten 
in alle ort, inen anzeigende ir gerechtsame zli Bellitz, ouch iren :w 
hständigen willen , das irs vermögens in keinen weg von band 
zelassen; mit hoher , frintlicber pit und beger, si nit zd verlassen, 

') Diese ganze Verhnndluug siebe Eidg. Abscb. 1U. 2, S. 180. 
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wie ouch si lnen ie zit geton, und fiirer ouch mit ir lib und gtit 
ganz willig zetün bereit sigi<l. Si bekenoid nun vast wo I, dass 
si irs guten vertriiwens , so si züm kiing ?f sin hob und richl\ch 
erbieten, als an im güteo 1 gnädigen nachpuren zebaben , geh!'tbt. 

b so vast betrogen und beschwert f379] sigid I dass si die Hinger 
rut me dulden mogid noch wollid l und hnrzti alles ir vermögen 
~etzen. 

Liessend sich nebenzll treffenlieh merken 1 wie dass inen alle 
hindrung von den Tutsehen Franzosen und kronenfressereD kfune, 

10 welche uss disem span iren nuz bim kling siichtid und fundid; 
deshalb , ob si schon sich in ein recht begebid 1 wisten si des 
rut uf si zekommen. 

.A ntwort. 

So nun manglich ein gross missvallau ab irer tat 1 und noch 
15 me ab irem fürnemen bat, was inen 1 zü antwort allenthalb sle (193) 

worden 1 ist wo! ze gedenken: sie nit ires gfallens gsin; sunders, 
wie vor alweg zfi tagen 1 ernstlich gebeten und ermant, güetikeit 
zebrucben, und keinen krieg zli diser verhergetan, sorglichen 
zit anzerichten; so werde man inen z!i aller billikeit helfen und 

l!O si in keiner not verlassen. 

[380] Handlung gmeiuer· Eidguosseu vou Bellenz wegen, 
mit verbor beder teil gwarsame. 

Demnach uf bestirntem tag 1) erscbin vor Lucern vor der 
Eidgnossen zwüacben ratsboten des Franzesischen küngs hohe 

.!Ii botschaft, namlich der oft gnemt erzbischofvon Sans, der biscbof 
von Renis und an der weltlich herren; zeigt da an, durch kaiserlich 
gab und friheitsbrief, dass Bellenz mit aller zligehör dem herzog-
tfu:n Meyland z!istiende; item 1 dttrch ewig vertragsbrief , dass die 
hi nder daran kein zusprach, sonder sich des verzügen haben. 

:o.o• Namlicb einen gabbrief keiser WentzelR, im 1396. 3 ) jar geben ; 

•) Corrigirt1 vermutblieb aus 1;{9!). 

I J 14. November. Das Folgeode siehe Eidg. Absch. Ill. 2, S. 191. 
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item einen vertrag gegen Lucern, Ure und Nider-Underwalden, 
mit 10,001 gulden ffir al ansprach abgericht im 1426. jar. l tem 
bievor 7 jar stat der lä,ndren kouf vom grafen von Mosax, wel-
chem doch Bellenz durch [381 J die von Zürich, als erwillte mitler, 
was ab-, unu dem MeyHi.ndschen herzogen zilgesprochen. ltern ~ 
einen vertrag ftir al ansprachen, von 11indren erhaben , gmeinen 
Eidgnossen 25,000 gulden und 400 ducaten geben, im 1480. jar. 

{W4-)ltem und iezt ntichst, im 1499. jar, uf 1 den 14. tag October, 
z& Meyland ein vereinung, nit on gelt gemacht, uarin sich her 
Anshelm Graf, kilcher zu Altorf, und die landarnman Andres w 
Beraldingen und Walther in der Gassen , als gwaltsboten, in nam-
men irs Iants Ure, uss kiinglicher gab beniiegen der pllizen, so 
si 1 die von Ure, in der flucht des Moren hattend ingenommen; 
bargegen dem kiing zi.'t al siner landen sch irm wider menglicb 
hiJI verscllriben, und sich Bellenz und andrer plfLtzen anzenemen ·~ 
gar und ganz verzähen 1 ) . 

Uf dise verzeigung, als zü recht uberßftssige, begert die 
F ranzesische (ö82J botschaft, dass inhalts und in ansehen der 
gerechtikeit, inen vertrti.wt, und ires mit dem küng geschwornen 
punds 1 die übrigen ort die dri Iänder zti widerkerung oder zli \'0 

recht bieltid, wan inen der küng des Römschen richs Iehen uncl 
sin erb, on recht nit wölte nachlassen. Wöltids aber, des er 
:;ich doch keins wegs versehe, im weder recht, noch pund halten , 
söltids die pundsbrief haruss geben, so wiste er sieb denn dar-
nach zß ricllten unu witer ze besorgen. ~:. 

Daruf die dt·i Iänder redten : es wt\,r nit nöt, it· Eidgnosseu 
hiovon vil zemüejen; si hättid ire gwarsame vorhin gehört unu 
wo! verstanden, ouch dass des kiings, tlomalen herzogen zü Or· 
liantz, botscbaft vor jaren ztigeseit, wem.1 der kung das herzogttim 
) Jeyland erobrete, uns Eidgnosseu Bellentz, Lowera und Lugan uo 
nacllzelassen, die zü behalten als unser eigentilm, in bedank, wie 

( !U5) si ver[ 383 Jmeinen, der grossen güttat, so si 1 al weg der kron von 
Frankrieb bewist; Bellentz inen vom kfmg züzelassen, das si 
um in verdienen. Ob aber das nit güetlich an im möcht funden 

') Vergl. Eidg. Absch. UJ. 2, S. 198. 

• • ... 

'· • 
a 4 
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werden, so wöllids doch im darum keinS rechtens sin, und Bellentz 
als ir eigenttim inhalteo, tUJd darzil ir ~r, lib und gfit und alles, 
so inen G ot ie verliil1en hat,. setzen. 

Und also, nach vet·hörung beder teilen, wurden d'Eidgnossen 
5 abermals ' 'aSt hol.! beschwert, angesehen die grosse unbillicbeit 

der sacb und unlidlicheit des ufriieriscben fiirnemens irer Eid-
gnossen von liindren, wider die treffenliehe gwarsame und uber-
ßüssige rechtsbot in•s wo! venvanten kungs, so doch ir altvordren 
sich iewelt bar rechts hättid beholfen, und dem alweg z!iständig 

w wiirid gsin, ouch si bissbar ul·recht ire pimd gehalten, und noch 
fiirer zebalteo, f384] wie sich der warheit und den ~ren gebtlrt, 
VeJ barren I insunders gegen einer kristenlicben 1 mächtigen unu 
rieben kron von Frankrich, die da nun lange zi t einer ganzen 
Eidgnoscbaft vil eren, Iiebs und güts Mtte bewist, und der kftng 

1:. ,;ich alweg ir alles gtits ze bewisen hoch erbute. Kontends doch 
uit witer kommen, wan dass si sich, der TJartien nnvergrißicb, 
drler jaren bestand vermii.chtigeten, in welchem zwischen inen 
frter, sicherer wandel und bandel gehalten, und indes der span 
fridlich abgetragen sölte werden; mtiegtend sich in disem mittel 

~ zil allen naclJgehaltnen tagen, mit bitten , boten , briefen und 
ruanungen von den 9 orten und allen zi1gewanten. Der kiing 
liess inen zii; I die Hinder schlügend alles uss und ab, uuss dass ( 196) 
si mit iren pannern volgenden j:u·s ins veld zugend. Es was ein 
~chwerer , mfiegsamer, vergifter handel, in welchem d'Eidgnosseu 

~:. underenander, der Romsch und Franzesisch kftng mit vil [385J 
Iisten und betrug verwiklet, Ulld kein teil dem andren dorst ver-
trftwen, mU::; t aber förchten. Und das was einig der Eidgnossen 
Ullr{tewiger untl sorglicher schinu und ufentbalt. 

• ;o 
~lis iY, el'zftlter . acb b1,lb vom küug clen Eidgnos en 

ziigesrmclt . 

Ludwig, \'On Gots gnaden kiing zt\ Frankrich, Napols und 
.n1erusalem , herzog z!i Meyland etc. Liebsten ulld grossen fn'ind ! 
Wir haben cupfangen die brief, so ir uns von Lucern, uf den 
lG. December, den ltan<lel Bellenz bert'iercnd, hond zügeschl'iben, 
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<Iurch die ir uber die zwei jar, so uch durch unser boten nach-
gelassen, in der zit dermass zehandlen, dass wir uns nit witer 
zft er klagen habid, und noch ein jar z& vor teil anvordren, wie 
da.n unser boten ouch schriben. Liebsten und grossen frund! 
Wiewol wir hiemit verursacht, uns zft verwundern , warum ir so 6 

lange zit ervordxen, angesehen die güten recht, die wir hond, 
usd ir ouch die durch unser gwarsame offentlieh erkent, ware 
billich gsin, dass an längeren verzog ir uns das Mttid wide:r 
geschaft, so uns unrechtlieh entwert. Ndt dester minder, uwer 
beger z& wilfaren, als ir uns zß.schriben, der hofnung, ir werden '" 

( 197) in 1 mitler zit solcher mass handlen, dass wir unklagbar sin 
werden, [386] slen wir züfriden, uber die zwei jar, durch unsere 
boten nachgelassen, noch ein jat zugegeben, das anzevabeu uf 
S. Martins tag nächst verschineu, dxi jar wirend, mit gedingen 
und form, wie unser boten das mit uch hond uberkommen, uch ~~. 

bittende, ir wöllid sonder ufsehen haben zft der g&ten und grosse11 
früntschaft und einung, die zwischen uns und uwer Eidgnoschaft 
ist, und angesehen das unrecht und die sehrnach, uns an Bellenz 
beschehen, die uch billich bewegen sol, uns wider ze schaffen 
das, so uns zugehört, und dass ir ein ganzen beschloss under ~'tl 
uch machend. Warlicb, wan von ucb al fürsten und mengtich 
ander vielen, so sind wir doch zii unserm teil des gem(letes, nit 
zevallen von ucb , sunder uch in allem, so uns muglich, ze-
helfen, damit unser pöntndss behalten und belumet werd, in 
hofnung, wan ir sölichs nach uwerm vermögen, wie wir globen ~~. 

(dass es) bescbebe, ouch tund, sölichs werde njt uwer schad sin, 
sunder uwer und aller Cristenheit nuz. Lieb~ten und grossen 
friind, unser her halt ucb in siner hüt! Datum zil Loches, uf 
den 25. tag December. 

Unsern aller liebsten und grösten fl'linclen und punts- M 

gnossen der orten des alten punts in ober Tfitsch-
land 1) . 

Hieran die Iänder niit beniiegt, woltend unverzogen, iuen 
( 198) Hellentz zelassen, vom kling ja oder nein wissen. ! 

') Vergl. Eic.lg. Absch. Ill. 2, S. 198. 
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(387j Abrichtung der aDS}lrechemlen knechten l'Om ki'Lng-
l'On Frankricb. 

Under oberziilten Mndlen, als die ansprechenden knecht 
sahend, dass si irem fftrnemen zti schwach waren, arbeit und 

5 kostans müed, ouch dem kfulg und den iren vast unwerd, beredt, 
ire sach iren obren hattend ubergeben , welche, damit inen die 
mö.ede mueg, und dem kdng der sorglich oberlast abkiime, na-
mends von im die erbotne 40,000 franken an, gabend im gmeine 
und sund.re von iedem ort quittanzen, in um alle sundrer knechten 

,,, a.nspracben n'iewig und los zehaben, und den fiirwältern disen 
eid zü Lucern uf Mathei '): 

Ir schweren, ffir uch selbs und in der aller nammen, so ir 
hie erschinen , dwil der ausprachern vil und mangerlei, und aber 
des gelts, so der kling minen herren den Eidgnossen fiir die 

,J ansprachen der kriegslöfen und usstanden -sölden geben hat, nit 
so vil ist, dass iedem mög werden, was er anspricht, dass ir 
cla gmeinlich minen herren den boten gmeiner Eidgnoscbaft det· 
sacb vertriiwen, nach[388]dem si iederman verhörend , was und 
wie vi1 si dan einem ieden verordnen , dass it· dabi beliben, und 

~· · von inen vergt'tt wollen haben, und an dem end niemands vechten 
noch hassen , weder durch uch selbs, noch niemands andren 
schaffen getan werden. Desglichen, diewil min herren gmein 
Eidgnossen den I k6.ng an dem end quittiert und ledig ztilt haben, (199) 
rlass ir noch niemands daruber den kung hierum nit ersßchen 

~. noch beschweren söllen in keinen weg, sunder bi der quittanz 
beliben lassen, als dan das unser Eidgnoschaft lob und ~r vordret. 

Demnach ist das gelt ussgeteilt den orten und zügewanten 
uf volgende wis, namlicb 2) : 

Bern, von wegen deren von Napols, so under hoptman Sparen 
M gewesen , dero 158, als der doten sind, iedem 10 söld , tfit 

an sölden 1580. 
Sum der lebenden 15 söldner, tut 90 söld. 

1) 21. September. 
1) Vergl. Eidg. Absch. Ill. 2, S. 182-184 (20. September) 
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Item under hoptman Uoli Burcki sind dotner söldner 48, tßt 
480 sold. 

Sum der lebenden 14, tut 84 sf>ld. 
Sum der uszognen sölden von Napols, Hit 21; tfit an sölden 210. 
r389] Item von Nawerra, under hoptman Wabrer, 305 söldner, 6 

tut an sölden 7621/ 2• 

Item under Wider, 287 söldner, t&t an sölden 717 '/, . 
Item under hoptman WiJhelm Haller 135, tßt 337 1; 2 söld. 
Sum der uszognen söldnern von Nawerra 4 söldner, t&t 10 söld. 
Sum bed ansprachen von Napols und Nawerra, tilt an· ein sum 10 

42651/ 2 gulden, ie drt testen 1) fl1r l gulden. 
I tem von Bikardy wegen 50 kronen, denen so da nidergeleit 

(200) und an der schiacht gwesen sind. 1 
Item sundren personen für ir ansprachen. 

Hans Sparen 300 honen. '" 
Lienhart Isenhüt 10 kronen. 
Bansen Wyerman 10 kTonen kosten, item 10 kronen ussBikardy. 
Cüm-ad Lütin 10 h.Tonen kosten. 
Brentzikofern 10 kronen kosten. 
Crista Salern 10 kronen kosten. 
Meinrat Grossmans, in Napols umkommen, wib 2 kronen uss 

gnaden. 
[390j Jacob Jause 8 kronen. 
Michel Andres 8 h.Tonen. 
Einem l&fer 1 kron. !!5 

Item Schleiffen 300 kronen. 
Item für Nielaus Mö.ller, Hans Hol!, Hans Siekinger und Och-

singer, von Nawerra wegen, 40 kronen. 
Item den tagherren 10 kronen. 
Item 3000 franken in ginein gon Schwytz gelegt, ftir die knecht, 30 

so gon Lowerz zogen sind, daran ouch die von Rotwyl ir 
teil haben sond, al uf Dionisii 2) ire nammen dahin zehrin-
gen und h·en teil zft enpfallen. 

') Testoos, altfranzösische Münze (•Köpfe•!. 
') 9. October. 
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Ordnung g tneiner Eidguossen "Wi der f remd anspTacheu 
und ausprecher, item reisstraf. 

Uf disem tag ist, zß ufenthalt unser Eidgnoscbaft, ouch um 
diw und notturft willen, von uns Eidgnossen angesehen und be-

~ schlossen, dass man sieb hinfür niemands sachen noch anspra-
chen, so zü [391] ziten die unsern, on der oberkeit wissen und 
willen, uberkommen nnd gewunnen, nit annemen, noch denselben 
billlieh noch 1 fiirderlich sin wöllen in· keinen weg. Dass ietlich (201) 
ort die sinen 1 so im nächsten zug, on der oberkeit wissen und 

111 willen , in krieg zßm kfing von Frankrieb geloffen sind, strafen 
so!, ieden sonderlich um 10 pfund. Desglichen so! iedes ort mit 
den vögten, so uss demselben ort an die end der vogtten und 
herschaften, so uns gmeinlichen, old etlichen orten, zilstond, 
verordnet sind, es sie im Sangaserland, im Ryntal, im Turgöw, 

•~ zu Baden, old in gmeinen ämpteren, in unser aller nammen 
verschail"en, damit sölichs ouch beschech. Zü Lucern, uf S. Ma-
tbeus abent. Ratsbot von Bern : Gasper Htl.tzel, venner 1). 

Ein scblacht vom margrafen von Brandenburg wider 
Nurenberg mit hilf der .Eidgnossen erobret. 

20 Diss jars hat sieb ein kriegsehe u!rur erhaben zwischen mar-
graf [392] Casimir von Brandenburg und einer stat Niirenberg, 
in welcher bed teil wurbend um der Eidgnossen kuecbt. Do 
verbot ein Eidgnoschaft den iren, entwederem teil züzeloufen, 
und verordnet ire botscbaft zu scheiden; doch so ward geschei-

~b den, c dan dise botschaft zfi weg kam. Dan uf den 12. tag J uniP), tUa~i 
was Soutag, do besftcbtend bed partien enander vor N ö.renberg 
uf einer kilchwihe mit matht; da hat der margraf einen boptman 
voo Eidgnossen, hiess Fridle Egkman von Rosebach 

1 
welcher 

etliche jar von im hat dienstgelt gebäht, und im iezt etwas ob 
so hundert eidgnössisch knecht zftgefürt, die sieb mit sinen reisigen 

so redlich hielten, dass si den N ären hergiseben wolgeriisten 

1) Eidg. Abscb. lli. 2, S. 180 (20. Sept.). Als Bote bei diesem Tage ist 
aber hier cVeuricb Wyler• genannt. 

1) Die Schlacht fand statt den 19 Juni, vergl. Deut.sche Städtechroniken 
(Nilrnberg), Bd. V, 653. 

' 
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(202) ziig biss in d'stat jagtenu, gwunnend inen 6 scl1langen und 30 
stritbüchseu und ein paner an, doch nit on schaden, dan [393] 
uf beden siten bi 1000") man erschossen und erschlagen waren; 
demnach ward der krieg gericht. Do schikt tler margraf sine 
Sweytzer mit gi\tem sold, dank und lob wider heim. 

Handlung und bel'icht eiues ufriaet·ischen spans zwisclten 
einer stat Ber n und dem grafen von GrJers, Ormont 
und Oesch hal ben entstand en. 
Diss jars zü mittem Ougsten 1) ist ein ü·,'ifne ufrlh zwischen 

denen von Ormont, einer stat Bern undert.anen 2), und Oesch 8) , 10 

des grafen von Gryers uodertanen , ouch Bern mit burgrecht 
venvanten, von ir bergen und weidgangs wegen entstanden; also 
dass die von Oesch , wider poten recht und versproebnen frid, 
die Ormonter mit 300 gwerter man ungewarnt uberfallen, inen 
6 [394] man mortlich erstochen, die vientlich uszogen und be- Jb 

rowt, oucb vil gewundet und scbmächlich geredt hatten : ob 
schon die 11\.tsch von Bern selb käme, wöltids die nit f6rchten. 
Ab dem allem ein loblieh stat Bern, so zß schirm und rettung 
ir und der iren nie sumig ist gefunden, wie wo!, wie billich, 
vast tibel entsezt, wolts doch, als die wisen tftnd, nit glich !0 

ufs erst gschrei, dem iederman, wie's unbsint volk tftt, wölt 
g:'ihlingen zßgeloffen sin, unbedachte rach lassen f(lrgon; sunder 

(203) enthielt clie I iren kum, und sant ilens ir tapfere bot:scbaft, die 
sach vor eigentlich zü erkunnen 4). 

Uszug. 
Und als sich nun die böser, denn vor von RUdolf N egelin ~ ), 

irem vogt ZÜ Aelen, verkdndt, erfand, schikt si von stund an uf 
•) n1000 man"; ursprilnglich stand: 2000. 

•) Die Noobricht kam a.m 14. Augnst nooh Bern. Ueber den ganzen 
Handel ist zu vergleichen Bisely, bist. du comte de Gruyere, t om. 11. (Mem. 
et doc. de Ia S. R. tom. Xl.) pag. 199 u. ff. 

t) Die Thaischaft von Ormonds bildete einen Theil der Vogtei Aelen. 
' J ChiLteau d'Oex. 
~) Abmabnung von1 15. August (Miss. J. 297•). 
)) Vater des spM.ero Scbultheissen llanR Franz Niigeli. 
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den 20. tag diss monats gon Zweisimlen unter irem vdnle - ~o. !a~. 
trß.g (395] Hubler - 2000 wolgedist man, deren hoptman her 
Rt\dolf von Scharneotal riter 1). Warnet bie an den grafen von 
Gryers und die von Sanen ~), sich der sacb nit anzenemen oder 

~ viend zesin, wan si deren von Oesch bösen mütwillen mit keinen 
eren konte, wölte ouch nit, ungestraft noch ungerochen lassen. 
Sant hiemit denen von Oesch bievolgender form ein absagbrief. 

Absagbrief an Oescl1. 

Wir, der schulthes, der klein uncl gross rat, geuant die uurger 
10 zü Bern, enbieten dem tschachtlan, venner und gmeinen lantliiten 

zu Oescb , dass uns warlieh , uf vorgehabte gnügsame erfarung, 
angelangt ist ein schm!tchlicber , hochmüetiger handel, dass ir 
uch uns und den unseren zü schaden und widerwärtikeit gebrucht, 
in dem , dass ir etlich der unsern uss dem Ormont in kurz ver-

~~ lofnen tagen gwaltiklich und I mit l<riegsuebung oberzogen, und (204) 
dieselben uber versproebnen und z&gesagten friden angevallen, 
in si gehowen und gestochen, derselben sechs ermürt, si ussge-
zogen [396),und gepldndert, ouch der ubrigen vil verwuodt, it· vich 
ertödt und geschftdiget, und daran nit benliegen gehlibt , sunder 

20 ouch uns mit ungebiirlichen worten angezogen und geschmächt, 
und in dem allem so wit missbandlet, dass wir fürgenommen 
haben, können oucb des erenhalben nit vor sin , sölich gewalt, 
sehrnach und besch:'i.digung zß. rächen und uch mit glichem wider-
gelt zß. begegnen. Uncl uss grund des, so sagen und verkdnden 

2~ wir uch hiemit und allen denen, so sich understfinden anzenemen, 
oder ucb ld1flicben bistand zetun, für uns und alle die unsern, 
unser offen vindschaft, und wöllen oucb daruf hie mit, wie sich 
die sacben fürhin werden begeben, unser aller er verwart und 
versehen haben, in kraft diss briefs; des zu urkß.nd mit unserm 

30 ufgetruk.i:en insigel verwart. Beseheben uf den 18. tag Ougst IS. ,11!· 
anno 2 3) . 

1) Ra.ths-Man. ll6, S 141. 
' ) Miss. ,J. 300•. 
') MillS. J. R02•. Donnllrsta.g nach Assumpt. Mnrire. 

• 
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Bericht cl i.;;er ufriir. 
.. 

In der bewegung kamend ilends der bischof von Wallis und 
des Iandes, ouch der stäten Basel und [397] Fryburg ratsboten 
gon Zweisimlen, stalten sich hiezwischen, und damit IJHHige und 
fdrine rach verkommen wurd' begertends inen ru vergönnen, :; 
einen güetlichen bericht zemacben. Also ward ein gdetige stat 
Bern, in ansehen der treffenlichen, wolverwanten schiidlüten und 

(205) oucb der unschuldigen, gnad sehrleuden 1 armen, zft giietikeit 
bewegt, hinderhielt iren zlig zu Zweisimlen, und verwilliget mit 
wissender däding ainen bericbt also zemachen, dass ir und der 10 

iren er und schad gerett und ersezt, und ouch der mortlich frefel 
und sine tlLter nach verschuld gestraft wurde, harzti ouch der 
graf von Gryers urbütig was •). Do ward schnel ein bericht ver-
glifen, dass die von Oesch einer sta,t Bern söltid geben 4000 
Rynscberb) gulden brantschaz, und sieb, ouch ir her, verzüben •<> 

aller und ieder nutzung und gerechtsame, die si und ir her, ein 
graf von Gryers, an Ae:en und Ormont bissbar [398] gebäht 
hattid '), iren herren da sines abgangs und schadens entscht\digen, 
die urhaber ubergeben und die mittäter zu recht um getanen 
frefel und schaden halten. ~-o 

Nachdem nun ein stat Bern, erbeten, disen bericht hat an-
genommen , manets iren rilg wider ab und heim; hat einen ge-
vangnen, mit nammen Job an Flosset, der entran Hansen Keiser. 
tscbachtlan zß Obersübental '); ward vast gesficbt, kam doch 
nachmals selb und erzeigt sin unschuld angezogner schmach- n 
worten °). Sant ire ratsbotscbnft, venner Wylern , Meyen, und 
den nüwen gubernator zü Aelen 1 Brügklern 1 gon Oesch, das 

•) Ha1·zu - 1cas später hinzugesetzt. 
bJ Jly,tscher ebenso. 
•J Angeeog11er schmachworlen ebenso. 

1) ln Folge dieses Confliktes venicbtete der Graf von Oreyerz fllrmlich 
aur alle seine Rechte im 'l'hnle von Ormonds: die Orkonde vom 10. October 
150'~ ist abgedruckt in den Monuments du comte de Gruyere, Mem. et doc. 
tom. XXIII, p 181. 

') Raths-Man. 116, S. 154. Vergl. auch Schreiben ins Wallis. Miss. J. 30-tD. 

• 
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burgrecht zft erm'iweren, und die slicher zß herechten 1). Hiess 
ire Ormonter nach gemachtem bericht getanen schaden wider-
keren ~), und liess uss pit den Oescheren, iren burgern, am brant-
schaz nach 1000 gulden, die übrigen 3000 uf [399] nilchstkünftig 

5 zwo Wynacht abzerichten 3); also uf nächsten W ynacht scbikt 

10 

15 

det· graf 1500 guldin, teilt ein stat 1 Bern uss an reiskosten (206) 
denen, so im zflg waren gsin, gon: 

Burgdorf 200 
Tracbselwald 300 
Rassle 80 
Inderlappen !50 
Ondersöwen 15 
Frutingen 150 pfund 
Esche und Krnttingen 60 
Obersubeutal 100 
Nidersübental 150 
Thun 200 
Spietz 20 
Burren 12 

2e Den Ormont~ren an irenkosten und schaden ze stur 600 gulden. 

Entscheid der· zalung halb , tleuen von Oesch ufgelegt. 

Als aber die von Oesch , von tünder bezalung wegen , in 
sömlicbe zwitracbt kamen, dass si, und zftvor ir her, ein stat 
Bern hierum an karten , gab si disen entscheid: sintma1 nit billicb, 

!!. dass schuldig und unschuldig glich gestraft [ 400] wurdid, so 
söltid die schuldigen irem herren sinen verlost und die drig teil 
der schatzung, und ouch ufgangens kosteos allein und vor·uss ab-
tragen und bezalen, also dass die unschuldigen, doch brants und 
anders schadens durch gemachten friden uberMbt, allein den 

JO vierden teil ~genanter schatzung und kostens sclmld tragid). I {207) 

' ) Raths-Man. n~; S. 39 (19. October). Die Manuale sind hier versetzt 
und falaeh numerirt. 

') Raths-Man. 116, S. 166 (7. September). Die von Ormont hatten näm-
lich nach Abschluss des Vertrages einen Rachezug unternommen. 

1) Ra.ths-Mao. 114, S. 6!1 (7. November). 
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Was unbillicher tat billiche straf und ein harte, doch gnä-
dige waroung; vermessens, mlltwilligs frefels gwonlicb bös end 
und Ion, wo! ze bedenken und nimmer zli vergessen. Es ist ein 
ganz fräfne torheit, den bären mit blossem finger stupfen und 
zi'tr rach erwecken; das denen von Oesch wol kund, aber iezt, s 
zt't irer und andrer wizgung, dorlich ubersehen. 

(40 I] Von liartlöotlkeit diss jars. Sehne. 

Diss jar hat augefangen mit unbedachtem sehne und killte, 
also dass an vil enden vil hUser und alle wegsame mit sehne 
me dan einen monat verlegt wurden; brach uf den letsten tag. 10 

3t. Jan. Jenner und tät durch wasser und lowenen vil schadens. 
tS. ~ai Uf den 13. tag Meyen was ein semlieber sehne und kälte, 

dass man die stuben heizen mfist. 

Hagel. 

2t Jn•i Denmach uf den 22. tag J unii kam ein grusamer bagel, t!> 

ging von Jenf uber Bern, Zürich und den Costentzerse hinuss in 
Swaben, ziim schmilsten einer halben mil breit, mit steinen als 
hiener- und g!i.nseier, onch grösser, wie der b1l.r zeigt uf dem 

(20 ) undren lautwerk am munster - desse jars mit dem strebbogen 1 
gemacht. - cUser Iinien dik 1) •). Erscblüg in herd alle frücht, low :.>o 

(402] und gras, vil gfigel und tier, zam und wild; tät ouch 
grossen schaden an fenstern und dlichern. 

Tür·e. 

Hievon kam ein semlieber mangel und titre, dass ein für-
sichtige stat Bern den iren zi.\ spis und sat !iess 600 müt kernen !6 

und roggen und 2000 mot korn zft Basel und Mulhusen koufen 

•) Wie - dik später zuget'Ugt. 

1) Hier ha.t da.s 1\ta.nuscript eine Linie gezeichnet, deren Länge, genau 
12,4 cm., offenbar die Grösse eines Hagelsteines anzeigen soll. Die Stelle 
arn Miluster ist nicht mehr anzugeben. 
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und ha.ruf fieren 1); entlehnet harzß vom abt von LUtzel 1000 
gulden uf zins 2) , löst die in ultchstem ja.r ab, macht mit iren 
nachpm·en einen schlag, nit turer zll geben, noch zli nemen, dan 
1 miit dinkel um 2 pfund 5 schilling, 1 mftt kernen u.m 5 pfund, 

b und 1 müt roggen um 4 pfund 5 schilling 3) . Das Elsass und 
Strassburg erschoss mit korn und win den geschlagnen landen 
vast wol. 

P estilenz. 
So rissnet ouch ein lantfarende, grosse pestilenz, sun [ 403]-

10 derlieh vom Ryn beruf und uss Swaben haruber in d'Eidgnoschaft 
kommen, nam zü Basel ob 5000 menschen und zü Bern ouch vil. 

Krieg. 
So was oucb zü ring um ussert der Eidgnoschaft so vil 

kriegsiiebung, besunder in Welseben landen, dass I ein Edgnoschaft (209) 
16 ouch dis ganz jar um mit allem fliss kum eignen krieg und der 

iren reisglöf nit gar mocht hinderhalten, und ein stat Bern ein 
mal uszoch, und zfun vierdenmal ire satzung, wider reisgiOf 
gemacht, in stat und land ernüweret. Die unghorsamen ein jar 
an ~ren und ämtern und mit bßss 10 pfund, oder mit gvltngnüss 

20 und wasser und brot gestraft, die ufwigler an lib tmd gut ze-
strafen zß recht vorbehalten 4) . 

Funsterui1ss. 
Im October, uf den ersten tag, ist die sun, und uf den 15. 1. o,t. 

tag der [ 404] mon verfiinstret worden ~). 1U1L 

211 Und wiewol in disen jaren vil erschrokenliche zeichen und 
strafen erschinen, so für doch d'welt in irer unart eins farens 
für und ti."tr, ie witer ie böser. 

Got, so einig glit, 
Ilelf noch, gebe mut! 

1) Nach Mülba.uaeo , Miss. J. 30·1· (25. Aogustj. Nach Basel, Miss. J. 
278•, 285•, 28Sb, 286•. 

'l Aoch bei Bans Bär in Basel wurde augefragt (Miss. J. 285b), 
'J Siehe Miss. J. 288b. 
•) 19. Februar, - 4 . .Mai, - 3 . .Juli, - 9. August, ond endlich l G. Sep-

tember (Miss. J. 250•, 259b, 280\ 2!!5• und 310b). 
~) Brinkmeier, Bandbuch der Chronologie, S. 483. 
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Besserung einer herschart Bem . 
So bat ein stat Bern zu besserung irer herschaft erkoutt 

und an sich gebracht, naml!ch: 

Urges. 
Von Heinrich Hassfurtern die herschaft Urges 1) um 325 " 

(210) gnlden; hat er gon Rynfelden verkouft 2) . 1 

ß ibr eu, Glm1ineu. 
I tem von Loy de Klery sinen teil der berschaft zü Bibren 

Giroinan um 1700 golden Berner. 
Item von Jacob Tscbatte, vennern zß Murten, sinen teil der 10 

ber[405]schaft eunet der Bibren um 1946 pfund. 
Item, von Nielausen Tschatte sinen teil obgemelter herschaft 

um 2057 })fund 3). 

Botschaft gon Yenedy um usst l'm<lige pension. 
Hem saut mit vollem gwalt b·en burger Thoman Sonnentag, tb 

gnemt Pandian, gebornen Lamparter 4), gon Venedy, inzeziehen 
6400 franken usstftndiger pension, iren von wegen des heiligen 
punds schuldig. 

l 'riung Arberg und Erluch. 
Hat den iren von Arberg ein zitlang nachgelassen den bösen ~'0 

pfennij:t und andre nutzung, ire ringmuren zü besseren 5) . 

IJ Die Herrschaft Orgia (auch Vriess, Orjess geschrieben) lag im o.ar· 
gauischEm Jura, sie wurde mit der Vogtei Schenkenberg vereinigt. (Raths-
Man. 110, S. 4·1). 

t) Bern zog die verschuldete Herrschaft ao sich und versprach dem 
Gläubiger, Kaspar Effinger, einen jährlichen Zins von 15 Gulden. Nur 
25 Golden wurden an Hassfurter bezahlt. Oot. Spr. Buch 0., S. 192 
(21. Februar). Vergl. Raths·M. 115 , S. 159 (6. Mai) und Miss. J . 266b (13. Mai). 

') Die drei Knufbriefe steheo im Unt. Spr. Buch D., S. 192- 196. 
' ) Lat. Miss . .!!'., S. 72 und 78 (22. und 23. Juli). Hier heisst der Ab· 

geordnete 'l'homas Panclilllio, civis et inooll• noster. In de11 be;~. Ueber-
schriften dagegen, wie im Raths.Man., wird er immer •Bulfermann• genannt. 

•) Betraf vielmehr nicht Aarberg, sondern Aarbu:rg, siehe .Miss. J. 289. 
Böspfeonig ist clie städtische Verbrauchssteuer auf dem Wein . 

• 
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Item den iren von Erlacb nachgelassen, einen schulthes und 
rat nach alter friheit zehaben, so ver, dass er und die rät (406] 
in der stat bushablich sitzen, und die in eren und buw bebaltid, 
und wo das nit, dass si ires schulthessen-ampts eutsezt sigid '). 

(407-408 leer, 409] 
1503. 

Babst: AlexMder VI. 11. Pius Ill. 1 .Monat. J ulius II. 0. 
Reiser: Maximilian 10. Franzesischer kling: Ludwig XII. 6. 
Sch}llthes: von Erlach 3. I (211) 

10 E nd des babsts Alexancler uud sines snns, keiser Valen tin. 

Im jar· Cl'isti Jhesu 1503, als der heilig vater babst Alexander 
mit sinem liebsten sun Valentin ! ) , ieztan zü Rom und in allen 
Römschen gebieten mit vil heiligs bliits und gwalts erhochten 
keiser, wolt, nach sioer heilikeit wun, in sinem himmel Belvideer 3

) 

1~ ein frölicbe und ouch gewinsame collation halten, harztl etlich 
geltrieb cardinäl geladen, dieselben durch t;estament eins sänften 
schlaftrunks zft erben; wie nun der trunk in zweien guldinen 
fHischen vom k~iser was darbereit, ward da geirret, also dass 
der heilig vater von ersten, wie gebUrlich, uss der linken fill.schen 

:!() trank, demnach sinem sun und den geladnen zetrinken bot. Do 
si nun von babstlicher [ 410] heilikeit segen wol getrunken, kams 
darzil , dass der keiser und die gc\st kum vom todschlaf entruu-
nen ; aber der heilig vater, uss schwäche sines alten alters, von 
eignem segen nberwunden, uf den 16. tag Ougst, sines röwischen 1~. Aug. 

~b babstüms im 11. jar, wie ganz Rom begert, mftst ungedacht 
entschlafen 4). 

1) R aths-1\ra.n. 114, S. 69 (7. November). 
') Coosar Borgin, wie oben, wo er auch bereite Kaiser genannt iet, wozu 

wnhll!Cbeinlich sein Name Coosar Anlass gab. 
1) DM von Innocen~ VUI. erbaute Gu·tenhaus run Vaticanischen Palast 

{Uregorovius, Gesch. der Stadt. Rom. Vll. 656). 
1) Vielmehr run 18. AuguBt . IJeber d ie verschiedenen Ve111ionen betr. 

Jen Tod und die Todesutda.che siebe Gregorovius, ß d. VIl. 497 u. lf. 
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Wie nun mit discm schlaf alle des heiligen vaters glory 
gächlingen binfür und verschwand, also glich an ouch siner, uf 
si hoch erhäpten, ubermüetigeu kindren, iusunders des lieben 
suns, des gwaltigen keisers, zii merer tn'iebsal von bekantenr 
schlaftrunk enetteu , der nit allein von verhoftem erb der ge- s 
wdrgten cardinälen und ftirsten , sunder ouch von aller sines 

{212) heiligsten, I mächtigsten und richisten vaters verlassneu , und 
durch in erkriegten heilikeit, macht und riebtfirn ward verstossen, 
r411] und sehne} VOm Obristen Sines g}(tksrads inS nidrest ge-
walzt ; ieztan weder zü Rom, noch in Römschen landen, da vor- to 
hin niemand vor im sicher, kein sicherheit niena me bat. Wäre 
ouch angends in sines vnters hus, unverschonter lleilikeit , von 
Ursineren grim erwlirgt worden, wenn in des nüwcn babsts gnad, 
der Franzosen und siner Eidgnossen gard nit im bett entflöcht 
und geschirmt Mtte. Dan her Fabius Orsin, sines vaters mort- m 
Iichen tod zerächen, mit gwalt schon uf was, zerriss einen des 
tyrannischen MatTbanen 1) liebsten I und wriScb' zu anzeig sines 
grimmen, mit uem blüt sin händ und angsicbt 2). 

Es ward gross gelt uf in geboten. So vielend ouch angends 
die begwaltiget.en herschaften und stät von im ab, liessend ire 20 

herren, so dem t)'l·annen kum entrunnen waren, wider io. [ 412 1 
Und hienah unlang wanl er, unwissend von wem, vor eim schloss 
erschossen 3) . Hat sich nit lassen benuegen an ruewigem ricutüm, 
er und gwalt im cardinalhüt, nach sines vaters heilikeit der nächst 
zesin; was vil, wolt me sin, ward z& sundrem glüksexempel niit. 2;; 

Des baosts IJH anfaug und end. 
Do nun tler babst Alexander nach gwonlicber herlikeit zil 

(213) sincn vorfaren lJestattet was, ward, zwischen I der Franzosen 
und Spaniolen pratik, zu babst gemacht der cardinal von Saenn 4 

, 

des nächst, vorbin gescheidnen babsts Pii schwester sun, ouch 110 

•1 Ueber tlas Wort siehe hienacb. 
'I Gregoroviu>~ n.. a 0. VTil. 6. 
•1 Am 12. Mfirz 1507 vor tlem ScbloRSe Piaua in Spanien. 
•) t<rancesco Piccolomini, Cardinal von Siena, nm 22. Septeo•ber. !Jeher 

die Vorgänge hei der Wahl sit:he Gregoro,;os Vlll. 10 u. ff. 

• 
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Pius des nmnmens der drit gnemt, ein alter, gelerter, wiser, 
frommer, fridsamer mnn, zü dem [ 413] menglich ein gl\te bof-
nung hat, der tyrannischen kilchen frid und ruw zeschaffen ; 
doch mit hilf siner wolgemeinten Tiitschen, deren sprach und 

.1 trüw an eines keisers hof erlernt, deshalb, wie gedacht, den 
Franzosen und unriiewigeu unanmüetig, indert einem monat sin 
babsttüm in unschuld, mit argwönigem tod, endet 1). 

Von babst Julius iugaog. 

Als aber vogelsclmel die Franzesischen cardinäl, namlich 
w Gregorius von Amboys, Julianus von Savon und Ascanius Sfortia 

von Meyland, uss Frankrieb gon Rom warend kommen, und die 
erst pratik inen gflUt hat, ward iezt durch d'Franzosen so vil 
verschaft, do ir Iegat, der cardinal von Ruan, neben ab gieng, 
[ 414] dass der von Savon zü babst erwält ward, harzii in fürdret 

~~ babst Alexanders alte vientschaft und babst Sixti gesipte frönt-
schaft2). Nampt sich Julius des nammens der ander, me, wie 
gemeint, dem weltlichen keiser Julio, weder dem geistlichen babst 
Julio nach; dan al sin gmliet, begird und leben sich vilme dem 
keiser, wen dem babst verglichet; sagt ouch selbs: Maximilian 

:!il sölte babst, und er keiser sin. 1 (214) 
Er was ganz zt\m hersehen zornig und zür rach sehne! und 

goeigt, doch grossmüetig und gmeiner gerechtikeit also häbig, 
dass al büben,. henselin, wllcherer, röwer -vom babst Alexander 
so vast uJenthalten und gemert , dass niemand frommer in Rom 

ra davor (415] sicher - mßstend uss Rom und Romsehen ge-
bieten entfliehen oder hangen. Verschont niemands, warhaftig 
und sinen verdienten güttätig. Beschikt augends ouch uslii.udisch, 
etlicb so im vor wol gedient hatten, als uss der Eidgnoschaft: her 
Petern von Hertenstei11 , her RiHand Goldlin und ander; begabt 

30 si mit vil g rossen pfrftenden, richtet si an, d'Eidgnossen im günstig 
und bekant zemachen, ein gard und kriegsvolk zi.\zefüren, wie 

1) Am 18. October. 
'J Die Wahl des Julianus Rovere von Savooa, wit Uebergehung von 

Georg von Awboise, Vardinal von Roueu, fand am I. November s tatt. 
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dan angencls beschacb; wan sin anfänglich fftrnemen was, so wit 
im möglich, S. Petern ein nöw, köstlich hus mit ablassmess ze-
buwen, und alles sin zerströwt erb, wo not, mit gewapneter band 
wider in- und Zt1samen zebringen, ja ouch das ganz Italia [416] 
von ussländiscben berren zefrten und dem Romseben still ge- 6 

w.irtig zemachen. Im wäre oucb siner begirden vil gelungen 
wo sin jud 1) im sine lustigen tränk, sin feisten buch, sin grauw, 
ristig köpfte und sine podagr1i.nische föessle hätte mögen ufrecht 
und länger enthalten. Dass im aber nur zt'l vil gelungen sle, 

(215) werden volgende jar bezögen. I 10 

Er hat sundren glust zd starkem win, trank ouch galiard; -
zft gold, - des im t1ber allen hof-, büw- und kriegskosten ein 
schaz uberbleib; - zu hübschem gschftz, - bats und bruchts 
einem Romsehen keiser ze mächtig;- und zü edlem gestein,-
liess ein babstinfel machen, uber al sin vorfaren kostlieh, ob 16 

400,000 ducaten werd gescbazt - und das alles in und uss desse 
namen, der da sprach: des menschen sun hat nicht sin hopt an-
zeleinen, und desse, der do sagt: ich hab wedersilbernoch gold; 
wir sind arm und veracht;- machend uch rich und hochgeacht 
uber alle rich und fürsten diser weit, so da blind und betrogen 20 

wil sin. 

[417] Erzlter zog Plulips von Oesterd ch bohart uss 
Hyspanieu durch Frankrieb in Tittschlaud. 

Diss jars friiellng , n1s der kflng zti Castilia, erzherzog von 
Oesterrich und Burgun, Philip, von sinem schwä.her, kl'wg Fer- 2; 

dinand, uss Hyspania durch Frankrieb haruss z{i sinem vater, 
dem Römschen k{mg, in Tatschland geriten, von Franzosen, uss 
sundrer bevelcll ires kt'ings, allenthalb mit vast köstlichem ge-
bräng herlieh enpfangen, wie dan ichs zu l\fopelicr ~) gesehen hab, 
mit wunderbarem hofieren und seltsamen spi1en, zü Lyon mit (IQ 

dem Franzesischen kfulg unbeständige gschtlft baneilet 3), also 

1) Sein jüdischer Leibant. 
') Mon tpellier. 
•) Deo Frieden von Lyon oder Blois vom S. April, der vom König 

Eerdina.nd hernach als- ungültig erklärt W1trdc. 
24 -

• 

• 

• 
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dass, zft entlichem beschloss I irer sachen, uf die uflart• ) in Bur- (216) 
gun sich söltid vier fi1rsten versamnen, der Römsch kiing z\1 
Bisant.z [ 418] , der Franzesisch k11ng zu Assona , der erzherzog 
zfi Toll, und der Saffoiscb herzog zü Selis !) berberg haben. Als 

o aber indes die schlacbt zfi N apols ergieng 3) , ward uss diser 
versamnung, einer Eidgnoschaft zfi güt , ouch nfit ; doch so be-
sticht der herzog sinen schwager , den herzog von Saffoy , kam 
demnach durch Burgun gon Ensheim zü sinem vater, dem Röm-
schen kfulg, und fur da danneu wider hindersich in Burgun. 

to Zitm et·zherzogen ß ern botscl1 aft lm<l barwider tles 
e rzhe rzogen gou ß eru. 

Da in ein stat Bern durch iren ratsboten, her Rudolfen von 
Scharneutal , liess hoch grüessen , und von wegen der münz ab-
sazung und salzkoufs ansücben 4) . Der und andrer sachen halb 

1; er ouch sine boten, [419J namlicb her Johansen von Bregless, 
sinen oberscbenken, her Odet von Malins und her Guidon David 
saut mit vast früntlicher erbiPtung gon Bern; harzü Fryburg 
und SoJaturn berieft wurden, uf den 18. tag Ougst 3) . 18. Aug. 

Romscher kung. 
!!11 So fur der R ömsch köng den Ryn uf durch s ine vier stft.t 

gon Costentz, beschowt das Schwaderloch , berttft d'Eidgnossen, 
und schiffet gon Lindow; gab da 1 dem burgermeister Röst von (217) 
Zürich bescheid, ein tag den Eidgnossen uf den nünden tag J ulii 
zu verkünden, das ouch bescbacb. 

2.0 De"' Romscheu kimgs werb11ng an gmeiu Eidguossen. 
Und 'viewol nun der Römscb kling einen so grossen unwillen 

ab der Eidgnossen verachtlieben unwillikeit 8 ) und ouch insunders 

' ) ~- .\lai. 
'J Besanf,!On, Auxonne, Döle und Salins. 
1) Die Niederlage der .Franzosen bei Semioara oder Gioia. am 21. April. 
• ) c Da er (der Erz.herzogl sich ''on Krune1-ach nächern und alda von 

unserm gnildigen Herren von Sa.voy empfangen sol werden. » :Miss. K. 853•. 
(29. März) 

•) Eidg. Absch. TII. 2 , S. 239, nach einem lateinischen A.bschiede im 
Berner Staat.sa.rcbiv. 

•) Nii.rulich gegen die von ihm gewünschte Erbeiuigung. 
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{lb Basel truzlicher widerspännikeit hat [ 420] enpfangen, dass er 
wider si von sinem sun und von der nidren vereinung zü StrASS· 
burg hat lüt und gelt lassen vordren; als im aber die hilf v1Ut, 
und ouch der Franzesisch küng sinen und der Eidgnossen scbaden 
zü Napols wolt rächen, hierum hilf von Eidgnossen sß.cht, die r, 
im, witeren schaden zß. verkommen, was abgeschlagen , ward er 
urs F ranzosen unfal bewegt und sant abermals sin treffenliehe 
botschaft, namlich grafen Andres von Sonnenberg, her Heinrieb 
abt von Schussenried, und doctor Cllnrad Stdrtzel, sinen canzler, 
von Bßcheim, riter gemacht, zün Eidgnossen, wie obbestimt, gon ao 
Zürich. Liess da um vormals oft angebrachte sachen antwort 
heischen; do ward im ouch vormals gebne antwort geben ' ). 

N fit dester minder, do d'Franzosen nit abstftndcn, sti\nd er 
•u~1. ouch nit ab und sant uf den 16. tag [42Ij December abermals 

gon Zürich ein erliche botscbaft, namlich doctor Sigmunden ~~ 

Krützer 2), tftmprobst zü Costentz , her Ludwig Viscont und her 
Hausen von Kimseck, ritem, vogt zti Feldkirch. Liess anbringen, 
wie sin Ldingliche majestat durch die grusamen zeicben und pla-
gen, so in disen schweren jaren vor ougen, kröz, blatren, nn· 

(21 8) gwiter. pestilenz, ture, krieg und 1 oucb sunderlich Yon einen1 ilO 

wi" • _\1, das vil jat· on alle menschliebe spis gelebt hab, 
(ward zii Fryburg ertränkt) gewarnt, ermant und bewegt, Got 
unsers sundliehen und hoch strafwürdigen lebens lJalb zü ver-
suenen, etHch Ordnungen lassen ussgon, förnemlich dass die grosse 
gotslästrung und andre ofne Iaster, iede und alle nach irem wen! ~• 

söllen on ubersehen gestraft werden, und besunder etlich kru7.-
gilng angesehen, damit dest fiirer von Got unserem behalter, so 
das krftz von [ 422] unsertwegen getragen hat , gnad erlangt 
werde; mit beger, ein Eidgnoschaft wölle sicl1 dem glich darin 
schiken uud neigen, als si verhof von oben herab gnad zil er- so 
langen. 

Item, um hilf züm Rom- und 1'urkenzug 6000, under irem 
zeichen, in sinem sold. 

' ) Eidg. Absch . lll. 2, S. 232, 233 twd 23;; (!l.-10. Juli und 20. Juli). 
' ) Nnch den Eidg. Absch. bie:JS der~elbe S. Kruger. 
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Item, um abkünclung und abstellung der Franzesischen pünd-
miss, in ansehen des, dass dieselb im und dem heiligen rieb bissbar 
zu grossen beschwerden und abbrdeben habe gelangt, und derselb 
Franzesiscb kling für und fUr s&Ucbs erwitre, und wider das 

b Römsch rieb handle mit bl&tvergiessen1 erobrung und zerstörung 
der landen. Dargegen, dass ein Eidgnoscbaft ires nutzes an dem 
keinen verlust habe, so wölle sin klingliehe majestat iren jarlich, 
wie der Franzesisch küng geben hab, 36,000 franken geben, 
harzfi sich der erzherzog [ 423 j und sin schwaher 1 der Spanisch 

10 kling, werden verpflichten. 
Und uber das, uf sin dargelegte credenz1 so wölle der kting 

von Hyspanien inen jarlich pension z& I Antorf 1) zß. zweien zilen (219) 
geben und ussrichten 24,000 Rynsche gulden, wan si mit im in 
crliche, loblicbe, ja sust schuldige, als dem heiligen rieb verwant1 

1.; piindntiss gange 2). 

Antwort. 

Uf disen antrag gaben d'Eidgnossen abermals oft gebne ant-
wort, sich zfi gmeiner n~w und landsfriden des Baselsehen be-
richts trülich und fest zehalten; darzfi so habe sich ein Eiel-

w gnosehaft vereint, hinfür keine fremde pündnüss noch pension 
anzenemen, und hiemit die iren in rftw und anheimsch ze be-
halten, habe ouch selb an des Franzesischen küngs reisen und 
an der iren unghorsam reisloufen gar kein gevallen 1 wölle ouch 
dem, so ver möglich, vorsin8 ). 

"~ [ 424] Der Franzesischen botscl1aft in trag. 

Uf obgemelten tagen, aber insunders zi\ Lucern, erschinen 
oucb allemal des Franzesischen küngs boten , hoch begerende, 
irem gabrichen, christlichen kling sine pündndss ufrecht zebalten, 
mit dem Römschen kling keine iemachen, ouch im begerte 

'I Antwerpen. 
'I Eidg. Absch. LIJ. 2, S. 240. 
~l Die Antwort erfolgt~ erst run 15, Januar 1504 (Eidg. Absch. 111. 2, 

Seite 251). 
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6000 knecht nit zegeben, wan die on zwüel widern kling und 
sinen pund werde langen; sunder im hilf zßzelassen, damit er 
sinen und der Eidgnossen, durch des Romseben klings anhang 
und zßt&n, enpfangnen grossen schaden, möge, wie er ouch zetün 
fürgenommen habe, rieben, sin er und die sinen, ouch die iren, 5 

(220) so 1 noch zu Napols, erretten und entschütten. Und ob etwas 
klag oder bräst da sle, sölle völlig abgestelt und erstattet werden. 

[425] Antwort. 

Ward inen von Eidgnossen geautwort, si söltid rüewig sln 
und nit also widern pund die iren in frömde land und krieg uf- 10 

wiglen und verfileren, dahar die iren ixer unghorsame nit un-
billiche straf hättid gelitten, doch nit on einer Eidgnoschaft 
billich hoch m.issvallen, also dass si semlieh unghorsame reis-
glöuf, so wit ir vermögen, nit me könte, noch wölte dulden. 

B e ll e n t z k ri eg. 

Manung deren von Ur e, Swyt z und Nider-Under wal<leu a.n 
ir Eiclgnossen widern k Ü..ng von F rankrich, von Bellentz 
wegen. 

ll\ 

Nachdem und in den verlofnen jaren unss uf dise tag vil zü 
fridlichem vertrag zwischen dem kling von Franh.'Tich und den l!O 

drien landen Ure, Swytz und [ 426] Nid-Underwalden was und 
noch on underlass ward geslicht, wan den 9 orten und allen ver-
wanten, ouch insunders den pensionern, vast schwer was, den 
michtigen, verwanten kling uber pünd und uber güetlicbe und 
rechtliche bot ze bekriegen, oder il"en alten Eidgnossen nit wil- ~!) 

"21.11ebr. faren; deshalb si, ui den 21. tag Hornung zft Lucern versampt, 
ire botschaft zß.m küng und an die Hinder abermals pit und 

(221) pündliche manung scbikten, noch gti.etlicbem vertrag I entliehe 
stat zegeben; dal'Uf die Jänder antworten, si söJtid nit für übel 
uinemen, dass si ab iren pitten und manungen nö.t tä.tid, wie si oo 
dan nit tün köntid, ouch nimme wöltid; sitmal ir bissbar gehäbte 
mö.eg nö.t dan Verlängerung [4271 brdchte, si mit täglichen kosten 
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und schaden von eiern iren spotlieh abzetriben. Ouch so werde 
inen kein zugesagte Sicherung gehalten, und clie iren täglich mit 
row und todschlag so unbillich von Franzosen angefochten, dass 
si das nit me könnid noch mögid erliden, suncler wollid in Gots 

o nammen ir lib und gut darstrecken, damit si Bellentz als das ir 
behalticl, schirmid und in sicherung bringid. Darum si billicher 
zi\ rettung ir er, lib und güt si bätid und mantid, wan dass si 
von inen zu nacbteil gebeten und gemant wärid. Söltid ffir clis-
hin zü gfitem, truwem ufsehen, in kraft ir pünden, gebeten uncl 

JO gemaut Sin 1 clan Si keiUS andren mittels me WOJtid erwarten, 
wen [428] das inen Got durch h· gewerte band wurde verlühen, 
iu ganzem vertrii.wen, si, ir Eidgnossen, werdid sich bewisen, wie 
it· hantveste vonlren, und si bisshar triiwlich und loblieh getan, 
und ir ewig geschwornen pünd wisten und erhiescben 1) . 

111 Sorg nncl gfat· in clisem haudel. 

Der eigennuz was treffenlieh argwönig in diser sach, und 
damm ie me die verpensionierten tagherren warten, ie me die 
liinder, und der gmein man mit inen , zum krieg trungen, in 
meinung, so der Frankrichlsch pund ufknüpft wurd, dass aldenn 

ec die Ordnung, I wider frömd pünd, pensionen und reisen angesehen, (222) 
zu beschJuss sölte kommen. 

Ouch wie grosse sorg und gfar einer Eidgnoschaft in diser 
sach stünd, so waren dennoch [4-29] die Franzesischen pratikanten 
so vermessen, do schon aller Eidgnossen zeichenwider irenkling 

~ waren ufgericht, dass si des Römschen kUngs hoch erbotne frünt-
schaft nit allein verächtlich abwisten, sunder ouch gern gegen 
im durch Basel und SoJaturn mit Rynfelden ein krieg Mttid an-
gezöndt 2). Ein fromme, wise und der zit mit keiner pension ver-
bleute stat Bern gsah, erschoss und schied sunderlich hie wol, 

30 wan d'Eidgnoschaft zwischen den vereinten und verlezten küngen 
uf vast häler wag stßnd, ouch parttig; allein so zoch an irem 

•) Eidg. Abscb. m. 2, S. 20ii. 
7) Siebe hienacb. 



1503 375 

gewicbt, für der mächtigen kiingen, eigner gsfich und misstrüw, 
SO da lieb, glowen, et• und gmeinen DUZ Verscb:'iztend. l\lan SÖIS 
glük nit ubertriben und den esel nit ubergiirten, aber gotsffuchtig 
und fürsichtig sin in allen und besunders in sorglichen , gfir-
1ichen dingen. 

[430] Der drien lamlren nszug und der andren or ten 
und zögewant en zf1zng gon Belleutz. 

23. febr. Und also uf den 23. Hornung, was der feist Douderstng, 
zugend die von Ure, und ineu nach Swytz und Underwalden, 
mit iren paneren und guten trostwarten des Römschen h.lings 10 

gon Bellitz und tatend ire pundsmanung an ir Eidgnossen und 
(223) al pundgnossen, welche verzugend, antwort vom Franzesischen I 

küng vorzehaben 1) , namend ouch vor von im ire uf Liechtmess 
20. lirs vervalne pensionen in, zugend demnach um den 20. tag März 

hinacb; Zürich mit irem vänle und 1500 man, Bern derglich, 15 

deren hoptman her Casper vom Stein, riter und des rats , ein 
hantvester, verst1tndiger kriegs[43 l ]man, sin vänrich Nielaus 
Murre, Lucem mit ir paner, Zug zilr paner mit 500 man, Glaris 
mit Baden, Ryntal, Basel 600 man, Fryburg 500, SoJaturn 400, 
Schafbusen 250 man mit irem v1inlin; Rotwil40 bdchsenschiitzen, 20 

S. Gal stat und gotshus, Appenzel mit vänlin, stift von Costentz 
mit 60 man , die grafen von Sonnenberg mit 20 man, Kur 150 
man, Gra.wpund 3000, und die Wallisser stark. 

Wie d'Eülguo seu zwo Httziuen, lla!! lnn<l und se biss gon 
Lugnris, onch 50 schif gewonnen, das schloss Lugarjs 2~ 
beH\gr eten, oucb ein zal knecht verloren. 

Do nun d'Eidgnossen, zum mindesten 14,000 wolgerüster 
man [432] stark versampt, ire vecht, oucb dass si ir wiss kruz, · 
wie gewont, wöltid behalten, den Franzosen als vienden verkiint 
hatten, zugend die dri ländet· mit Rotwil und Raperswyl vor so 

') Sie verschoben den Bntscbeid, um vorher die Antwort des französi-
schen Königs Zll haben. 
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dannen, gwunnen zwo llitzinen, erstachend etlich, verlurend 4 man, 
und wurden vil wund. I (224) 

Dan zugend d'Eidgnossen nach, namend das land von Bellitz 
biss gon Aronen, das dorf Lugaris und den Langense in, gwunnend 

!> ob f6.nfzig schif den Franzosen an, brachtend ein f(wnem hopt-
man um und beliigreten das schloss Lugaris, in meinung, so si 
keinen sturmzug, noch gschftz bättid, das abzegraben. Hieltend 
sich da so liederlich, dass si uss dem schloss inen ir wl'ichter 
erstachen und die gräber gfangeo ins schloss [ 433] ffierten, darzfi 

to inen ob 80 man erschossen, erstochen und ertränkt wurden; dan 
d'Franzosen, mit gwer und gsclniz bewert , sich in dekten schiffen 
nf dem se enthielten und d'Eidgnossen von witerem f{rrzug hin-
derten; woltend si doch nü angrifen, nocb da mit inen schlahen. 

Do begerten die Iänder, zü Beckenried versampt, an ein stat 
~~ Bern, einen herzog in Bw·gun zetün. Ward inen uss bi!Lichen, 

notwendigen ursachen abgeschlagen, das hattends ubel vergüt 1). 

Werbung des kimgs um fri<l , mit nachlassung ßellentz. 

In dem, uf den 4. tag A.prel, schlkt der kdng von Lyon gon t April 
Luceru sinen boten , her Riebart Mdnch , mit briefen und gwalt, 

!!ll Bellitz nachzelassen [ 434] und einen bericht anzenemen 2). Des-
glichen, uss kfings bevel, so schikten die Meyländiscben regenten 
einen herolt zün Eidgnossen ins vdld um gleit, inen ires kdngs 
willenund ein friden anzebringen. Was 1 die meinung, der kristlich (225) 
.kung wäre einer lobliehen Eidgnoschaft so hocb und wol gneigt, 

2h dass sin kC1ngliche majestat, unangeseben den nngebürlicben, 
frefnen uberval, um grössers und bessers willen, denn Bellitz wär, 
si rut wölte zil. viend haben, noch ir frintschaft verlieren; und 
wo si in ie, wie nun ieztan, pitlich hätte o.nkert, w/Ht er ir 
grösseres nit versagt haben. Hätte oucb nie glowt, uber so menge 

oo frintschaft, ira von im und sinen vorfaren vilvaltig bewisen, dass 
si in und ein mächtige kron von Frankrieb so liederlich hti.tte 

1) Miss. K. 355b (5. April). Demnach wilre aber dllll Verlangen der 
Länder nicht 1'0D Beckenried, sondern von Brunnen her gekommen. 

1) Da.a 1'0Ul 30. l'rlärz datirte Schreiben steht Eidg. Abscb. TII. 2, S. 21a. 
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ubergeben und uberzogen. So im nun [4351 wissend sie, dass 
vil der minder teil desse schuld trage, damit si wider zd vet·-
sienung und vereinung kommid, so Jasse und ubergebe er inen 
Bellitz, wie begert, so ver tlass irs vermögens ein gß.ter frid und 
~ine bständige einikeit zwischen inen gemacht werde und blibe. h 

Des waren d'Eidgnossen einhellig, daheim und im v:11d, vast 
fro, und begerten die im väld, ineu den bericht zemachen zl\ 
vergönnen; ward inen vergönt also, dass si uf des küngs erbieten 
söltid kein krieg beharren, sunder, wo nit bessers, das annemen 
und hiemit gemaut ab- und heimziehen 1) . 10 

Ber icbt diser k riegseben uft·ilr. 

to. April Also ward uf den 10. tag Aprel, was Mentag in der Rat·-
(226) "'ochen, [436] durch mittel - an einem des küngs I anwält, den 

herren von Tschamon, Meyl1indschea grandmeter, und den belle, 
zß. Kfim gubernator, und am andren der Eidguossen undertädin- 1r. 
ger, den bischof von Wallis und den friherren von Hohensax, -
zwischen dem Franzesischen kfulg, als herzogen zß Meyland und 

i 
den drien lltnd1·en und iren zfiständren, gmeinen Eidgnossen, ein 
berichtund frid beschlossen und angenommen in volgender gstalt: 

Zum ersten: dass der küng den drien Iß.udl'en fri ubergeb ,'ll 

und inantworte stat, schloss und grafschaft BelJentz, mit aller 
zßgebör, herlikeit und friheit, so von alter har darin und darzü 
gedient band, und darzü die zwei dörfer Isonn und Medelia '), 
ennet dem Mont Kennel 3) gelegen, nJt darin gbörend. Aber der 
lehenschart halb, so sölten die dri ort dem heiligen Romsehen ~ 
rieb willen machen und gnüg tiln. 

Züm andren so sol klingliehe majestat angends lassen ur-
r ichten und bestlten die capitel, [437] so gmein Eidgnossen und 
al ir verwanten mit dem hus Meyland vor gemacht haben. 

Züm dritten so sollen beder teil ansprachen, nach lut und :so 
(227) wisung der capitlen, on witere ersfichuug abtragen werden. 1 

I) Sehreiben an die Hauptleute im Felde vom 5. April (Eidg. Absch. m. 2, 
Seite 211). 

' ) Isone und ~1edeglin. 
' ) Monte Cenere. 

Mt. 
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Zum vierden, dass wo nfiwerungen in disem span uf die von 
Bellitz warid ufgelegt, söllid absin, und wie ander Eidgnosseo 
gehalten werden. 

Züm fünften so söllen beder sit gschwornen irer eiden, und 
~ al gfangoen on angeltmiss ledig gelassen werden. 

Zum sechsten so sol hiemit todund absin aller unwil, vecbd 
und vientschaft, und was sich darin mit worten old werken ver-
laffen bat, und alles unverwislich bliben. 

Zfim Jetsten so sol clie frfultscbaft und ptindnfiss zwischen 
1o künglicher majestat und gmeinen Eidgoossen, vormals zügesagt 

und ufgericht, in allem inhalt und usstruk in Ia-äften bston und 
bliben, und derselben durch bed partten gelebt und stat geton 
werden, tJ·üwlicb und ungevarlicb etc. Mit me werten tmd um-
standen begriffen 1 ) . 

~~ f438] A.b- uml l1eimzug der Eidguossen von Lugaris. 

Und uf den egenemten tag zoch iederman vast willig ab, 
<la.n grosse untn'iw und mange} vorhanden; also, dass wo der 
kting nit, uss vorcht grössern schadens, im in Meyland und Na-
pols vor ougen, inen wfn·e begegnet, so warids selb nit uber acht 

20 tag me im veld beliben. Ouch so war kuntbar, dass wo d'Eid-
gnossen 1 ernstlich dem land nach fdr Aronen 2) gon Küm zfi (228) 
wcirid zogen, dass sich Meyland und die andren stat von der 
Franzosen iibermüt, trang und m&twillen hättid abgeworfen und 
zün Eidgnossen gfallen w!rid; und das nam dem kling sinen oft 

l!ll geredten und uf sin herz geschlagnen eid ab, Bellitz nit zelassen, 
e das berzogt&m z'verlieren, und der Iandren viend zesterben. 

[439] Im abzug hond dje von Ure, so diss grössern kostens 
denn kriegs boptsächer waren, vorn Eidgnossen ire türen be- 4t 
schlossen und ire käs und brot und andre narung alle ums halb 

llO teil ufgeschlagen, und darzti vil unwert geben. So mautend gmein 

1) Der am 11. April zu Arona abge;;cblossene und am 15. Juni zu Lyon 
vom König ratifizirte Vertrag steht im Eidg. Absch. III. 2, &ls Beilage 8, 
Seite 1305. 

') !Jeber Arona. hinaus. 



Eidgnossen die Kurwalen, ouch abzeziehen und irs spans gegem 
Trivulsen, nach inllalt gernachts berichts, zu recht zekommen. 

Best ätigung <ler capitlen des b erzogtfims M<>yland nn1l 
gmeiuer Eitlgnossen. 

Demnach , nach in halt des berichts, scbikt der In1ng sine 5 

botschart gon Lucern, die l\Ieyländischen capitel ufzericbten; 
(229) und als die in d'ewikeit uf ein käng von 1 Frankrich gestelt 

waren, wolt Bern disen punkten uit in[ 440]gon, sunder uf den 
kting, als henogen zU 1\feyland, von des herzogtüms und sin(' l' 
besitzern wegen, die capitel gestelt versiglen. Ward diser punct 10 

wie gemelt, geandret, die capitel besMt, und vom käng und von 
allen orten der Eidgnossen versiglet 1) . 

BerieJ1t eiues bösen SJlll.US zwisch en Basel un(l Byufeldeu. 

In disem als sich oberz<'ilte reis widern ette käng wolt er-
heben, hiltte sich's blat gern widern unwerten Römschen küng 1; 

gekert, wan die von Basel, von etlicher argwenjger spänen we-
gen, etlich gerichtpersonen, zol, gleit, wildbitn und eigenlüt be-
ruerend, sich gern, als niiw Eidgnossen , mit gwaltigez· hand 
wider die von Rynfelden, iren und des Waids [441] ober- und 
undervogt, her Uolrichen von Hnssperg~), ritern, und Hausen 20 

Rimmelin, erh§.bt ht'itt ind, und mit inen die von Solatul'n, von 
einesse vergicht wegen, so da veij<\hen bat, die von Ryufelden 
hl\ttid im 5 schilling geben , inen Dornach zu venaten, so das 
bschäh, noch 3 pfund zegeben. Um glicher gstalt Vergichten 
willen was ein Ryufelder zu Basel und zwen Basler zü Ryufelden 25 

gericht worden 3) . 

Do wurden bed teil von den Römsch kdngschen regenten 
und gmeinen boten zu Zt'irich, uf der pfaffenfasnacht 4), von allem 

') Eidg. Absch. Ill. 2, S. 224 und 22.5 (8.-16. J uni), und die Urkunde 
a.ls Beilage 8 ebendaselbst, S. 1308. Ueber die Aenderung des Textes siehe 
s. 2~ 3. 

') 0. v. Habsperg. 
I) Eidg. Abseh. nr. 2, s. 207 nnu llcsonders 221. 
~) Eidg. Absch. ru. 2, S. 20G (2i. Februar). 
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ufrüerischen, unfnintlichem bandel I ab- und gon Schafbusen uf (230) 
mittevasten zfi frintlichem bericbt gewisen, und da durch des 
Römschen kii.ngs und gmeiner Eidgnossen treffenliehe ratsboten 
bericht und betragen, also dass bed teil, nämlich ein stat Basel 

s und ouch Rynfelden und ire vf>gt, von wegen [442] uf beder sit 
der gerichten vergichten halb, kein teil verlümbdt, noch an iren 
eren geschwächt, sunder ieders teils entscbuldignng und ent-
schlahung geglowt und gnßgsam sin , und kein witer ersuchung 
darum beschehen, sunder frintlichcn und sicheren wandel und 

to handel, als guten nachptu en gezimpt, haben und halten, und der 
übrigen sp/tnen halb , nach inhalt des Baselsehen berichts oder 
lantfridens , güetlich oder rechtlich ub('reinkommen. Disen ver-
trag hat Casper friher \ on Mf>rsperg 1) uf beder partten beger in 
biwesen der Römsch kilnglichen majestat und gmeiner Eidgnossen 

Lll ratsboten, zß. Schafhusen uf den 28. a) tag Apre! (geofnet) b) 2) . 2Upril 

[ 443] Wie der klmg von Frankrieb mit vil schadans der 
siueu nn<l siner Eidgnosseu Nat>Ols verlot·en, uml das 
der Spanisch küng gewonnen, noch besizt. 

Als nun der kiing von Frankrich, wie geret ward, hat d'Eid-
20 gnossen mit papir und vergiildeten pasteten uss Lamparten heim 

gschossen, do fllr indes der redlich Spanyer Consal 3) mit sinen 
Römeren und lanzknecbten 1 in Bulia für und brach zu Barol 4) (231) 
stil uss, reicht ie ein row, unter zweimal 200,000 hopt vichs, 

!b 

til.t ie ein scharmuz. 

Von einem reisigen kampf. 
Dass die hochtragenden Franzosen von den Italischen rezsz-

gen in ein kampf , um erbotne verachtung, ervordret wurden, 

•) Corrigirt aus 23. (Letzteres war der Tag des ZuSl\mmentritts der 
betr. Tagsa.tztmg). 

b) So ergänzt in der Copie \'OD P. (Paul A.nsbelm). 

•1 Verweser der Landvogtei. 
1 ) Eidg. A.bscb. Ill. 2, S. 220 und 221. 
IJ Gonsalvo de Cordova. 
•) Ba.rletta in A.pulien. 
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welcher in biwesen und ansehen beder teilen ward zügelassen 
und von ieder sit 13 reisiger dargeben, denen vor Adria 1) ein 
veld verzilet, da in miz die Italischen der Franzosen warteten. 
Und als die Franzosen, der beit unlidig, die ItaJischen besits 
[444] und kurz anranten, brachends wenig spiess, trungend doch $ 

so heftig, dass angends zwen Italiener und fünf Franzosen das 
zil uberanten; die ubrigen kampften im kreis mit schwarten, 
schltftlin und kolben streng, biss d'Franzosen einen man, der 
merteil ross und demnach den kampf verluren und mit spot und 
schaden bezalten, namlich ross, harnesch, wa.fen, kleinot und 10 

1300 ducaten; und das was ein vorspil des Franzesischen ungf:ils 
(232) und Verlusts 2) . 1 

Wan glich demnach versankt des Franzesischen küngs ver-
n'iemter merpatron, Pre Jann 3) im Hydruntischen port 4) sine 
schif, die er vorn Spaniern nit mocht erretten , und fitr mit t5 

sinem züg und güt uber land gon Napols. 
So gwan der Consal mit dem [ 445) sturm die stat Rugia a), 

erstach darin 400 Franzesischer zuso\zer und nam den bern von 
Lapalissa 6) mit 100 pferden gfangen; gabend gß.te Iosung. 

Und glich in der zit hat der Franzesisch her von Obinie, 2l 

obl'ister hoptman in Calabria, ein schiacht verlorn und er daran 
ubel wund worden 7

}. 

Darum der Franzesisch vice-roy , herzog Ludwig von Ne-
mors , berftft sinen ziig , dem Spanischen glük hautliehen wider-

(233) stand zetßn. I ~5 

') Anclria siehe bievor S. 346. 
1J liline ausführliebe Erliihlung dieses berühmten Wett kampfes gibt 

Goiccardini r, 453-455. 
3) Pregent de ßidoux, Ritter des Johanniterordens auf Hbodus, aus der 

Provence gebürtig. 
•) Im Hufen von otranto (lat. ßydrontum). 
;) Ruvo (Rubio, Robos) in der Nähe ''On l:!a.rletta. 
' ) .Tnques de Chabanne, Herr de la. Palice. 
1) D'Aubigny verlor am 21. April die Schlacht bei Seminara. 
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Strit vor Uirütiol. 

So ft\r aber der gschwind Spanyol mit sinem giUk sitHch ffir, 
understund in Bulia das wolgelegen stätle Ciriniol ') zestiirmen, 
da lifrung im zu- und den Franzosen abzeziehen. 

Und also uf den 28. Aprel zoch er mit siner veldmacht und t8. !ptil 
gßtem gschiiz ein so ruhen weg, dass im vil reisigen und f{\.ss-
knecht vor hiz und durst (446] verdurben; ftirt 1800 reisiger 
und 500 liechter pferd, 6000 halbbUchsenschützen und 2000 Spani-
scher Tutscher fl\ssknecbt, an drien hufen; den ersten fUrt her 

10 Fabriz Colona, den andren Consal, den dritten her Prosper Co-
lona. Ldgert sich in ein alt lliger, dantss er vormals gewichen, 
und iezt mutwi11ig d'Franzosen battend verlassen. 

Do nun der Franzesiscb vice-roy, so da 500 kfirisser, 1500 
liechter pferd, 4000 Gaschguner 2) und 1500 Eidgnossischer knecht 

16 mit gwa.ltigem gschfiz bi 1 im hat, deren gewar waTd, wolt er si (234) 
mit ordnnng hon angriffen, mit einem verlorneu vorhufen und 
gschfiz. Do waren der Eidgnossen knecbt, die da erst vom \viu 
und von einer gsellenscblacht der Gaschguner 3) waren kommen, 
[447] so friich und so glich, dass si mit iren zeichen und Ierman 

20 am abend ufwusten und dem Spanischen gschiiz vor irem gschiiz 
zütrungend. I ndem wurden die Franzesiscllen reisigen vom gscbiiz 
zt>rtrent, dass si der Eidgnossen und ftlssknechten or<lnung zer-
rauten und in d'flucl1t gschlagen wurden; da ward der halb teil 
der Ei<Jgnossen und Gnschguneren von her Fabl'izen mit deu 

25 Spanischen bücbsenschutzen, lauzknechten und Hechten pferden 
nidergelegt. So schlßg und jagt der Consal und her Prosper. die 
zertrauten Franzesiscben reisigen so lang, biss si die nacht ab-
treib; kam den flfichtigen wo!. Diser strit bat andertbalbe stuncl 
gew1irt, darin d'Franzosen ob 3000 man, vil edler und iren vice-

:so roy, item al ir gschüz und hab verloren. 
Und dem verlust nach vielend angends ob 60 stät zfin Spa-

ny[448]em, und wiewol die Franzesischen hem, von Obinie, 

'1 Cerignola in Apulien. 
t) Ga.scogner. 
'l Einrr &hlägerei mit den Gascognern, ihren Knrneradßn. 
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(235) Alegret 1) und Jordan Ursin ~), die I flucht bi Napols underhielten, 
nüt dester minder so wurfend sich die grossen stät Napols, Cappa, 
Avers 3) ouch ab und gabend die schloss uf, also dass der Spa-
nisch Consal eins jars gewan, was d'Franzosen in drien züsamen 
battend mit vil arbeit und kostens tragen, und die uberblibnen a 
Franzosen und Eidgnossen au ein ort, gon Cajeta ·1), triben, da si 
sich mit not kum erhielten unss zß. end Ougsten. Do schikt inen 
ir küng hilf und Jifrung zi\, mit dem hern von Tremoly~) und 
margrafen Frauzen von Mantow, obristen hoptman, :c:e ross und ze 
füss ob 10,000 man, darllnder bi 4000 ufgewigleter 6) Eidgnossen; 10 

dan im gmein Eidgnossen, uf sin trungenlich bitten, hilf in Na-
pols und ussert sim kfulgrich zege [ 449] ben, als nit schuldig 
hattend abgeschlagen; woltend nit, wie er doch vast begert, mit 
merem schaden, wie dan begegnet, ire ungborsamen doten rächen, 
noch die lebendigen retten. re\ 

Und damit aber der Franzesisch knng den Spanischen von 
(236) Napols abwante, schikt er mit sinem marscbalk von I Ruels') 

noch einen zug ze ross und ze ffiss, und in dem ouch ob 800 
ufgewiglet Eidgnossen, in Langendock 8) fdr Sassen °), darin ein 
Spanischer zusaz lag. Schtlf an beiden orten an lfit und güt :!0 

sinen vast grossen schaden, wan die Spanyer allenthalb oblagen, 
das kt\ngrich .Napols innamen und behielten , Sassen schirmten 
und besserte11. 

Do machten die kling [ 450] durch mittel des nilwen babsts, 
und prinzen von Oesterricb und Burgun einen drij1irigen bestand, 2;, 

in welchem Italia, Hispania und Frankrieb etwas, doch nit ganz 
r ilweten. Aber da kamend wenig Franzosen und Eidgnossen m1-

'l lves d'AIIegre. 
2 ) Sohn des Virginius Orsini , zuerst im Dienste tles Königs Ferdinand 

von Neapel, dann bei Lndwig XII. 
3) Capua und Aversa bei Neapel. 
' l Gaeta. 
b) Louis de la Trt!mouille. 
6) D. h. ohne Erlaubniss ihrer Obrigkeiten angeworbene. -..... 
7 ) Jean de lUCIL'C, Marschall. ,..,. 
"I Langued'oc. 4 'T 
' ) Salces bei Perpignan. 
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vet'lezt beim; wan der merteil, so nit erschlagen waren, oder in 
d'galleen geschmidet, starb vom hunger, frost uncl roten scha-
den 1) uf dem land und uf dem mer. Es m&st der alt sprucb 
wat· bliben: d'Franzosen ziehend in Italia herlieb zft ross und 

fi bäUerisch am stecken wider beim. 

Dass die 12 or t , S. Oal und Appenzel , al fremd pensioneu, 
reisglof und hernpfmd verschwu ren. 

Uf oberzftlten hagel, als sich d'Eidgnossen erinnereten und 
oli'enlich bekanten, dass ein Eidgnoschaft I in kurzen jaren ob (237) 

to 30,000 redlicher man um des kungs ge1ts willeu, und darzu 
schier alle ~r nnd gborsame verlorn Mtte, wurden die 12 ortder 
Eidgnossen, S. Gal und Aptzel, [451] zu Baden uf Magdalene 
und zü Zug uf Verene, einhellig eins, die Ordnung wider pen-
sionen und reisglöf, vor drten jaren vergriffen und zll Bern 

lf. domals angenommen, wie dan dieselb im selben jar beschriben 
ist , ufzerichten, ze besiglen und zü schweren 2) . 

Uncl demnach, zü Lucern uf Magni 8 ) , zu merer bständikeit 
hinzugetan und erldtret: mit keinem fürsten noch herren, was 
nammens die sigid, fi'trabin kein vereinung, pündniiss, noch ver-

~ stlintniiss anzenemen noch zemacben. 
Und dass man j ftrlich, so man die ämpter besezt und pund 

schw6rt, dis ordnung sol schweren und den gmeinden vorlesen. 
Und dass kein ort, on der andren old der metteil wissen 

nnd willen, sol abston, und welches iezt nit versiglete oder 
~:. nacher selb nbstuende, so! nit zftn Eidgnossen zü tagen berfieft 

werden, noch sitzen. 
Dis ordnung, der zit ufgericht, [ 452] ward, wie beschlossen, 

in nächst jars vasten versiglet und geschworen, wiewol Bolaturn 
die verordneten sigel- und eidsboten, von Bern zü inen kommen, 

lJ Dysenterie. 
') Eiclg. Absch. liJ. 2, S. 234 (20. Juh) und S. 240 (30. August). Die 

Verkommniss selbst ebend. als Beilage 10 auf 8. 1314-. 
3 ) 6. September. - Der sog. Beibrief (Eidg. Absch. DI. 2, S. 24-1) ist 

vom 30. August do.tirt, soll aber nie besiegel t worden sein. 

' 
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liess mit inred ungescbaft förfaren; harzü ir scbultbes Cftm-at, 
uber der Eidgnossen verbieten, dem kling zfizoch; namlich: nit 

(238) dis ordnung zu besiglen, noch zft sweren, inen I wurde dan ir 
pund und die verkomnüss zü Staus geschworn, und alle ort vor, 
wie dan si unverschuJt zfim bindresten gestelt, dis ordnung " 
versiglet und geschworn h1'lttid; so doch inen das vorsiglen etwan 
ste zü tagen verwisen. 

Ward inen gsagt, wan si irem verabscheidetau zi\sagen nit 
stat gebid, wurdids, nach lut der ordnung, nit hinder, sunder 
vor der tü.r bliben; hitttid einer Eidgnoschaft güts ton, wäre 10 

inen ouch beschehen; iederman Mtte nach (453] sinem vermögen 
das best getan; und was man ieztan täte, bescbäh alles gmeiner 
Eidgnoschaft zü lob, frommen, er und nuz, davon si sich unbillicb, 
uber getane züsag, iezt ab wöltid sündren; witer wurde man si 
oit me pitten. ~~ 

In diser ordnung wurden die vor gemachten plind vorbe-
halten, deshalb der me1·teil ort inen des kü.ngs pensionen, so 
lang der pund noch wärete, in gmeinen seckel zenemen ouch 
vorbehielten. Was ein schl1'lkli, das krank kindwider ztlr buppen 
zebringen. 

Insehen dtlr Eidguo sen, 1md besumler eine1' stat Bern, 
die reislöufer zu behalten. oder zestrafen. 

Vor, mit und nach ufgerichter Ordnung wurden viireisverbot 
(239) von groeinen Eidgnossen, aber sonderlich I von einer stat ßern 

getan, also dass si diss jars hat züm [ 454] n{tndenmal instat und t~ 

land hier um ir ratsboten oder b\·ief gesent 1), item iren ratsboten, 
Peter Ditlingeru, gon Jenf gschikt, si zemanen, ire reiser nit ze 
herbergen noch durchzelassen; und ob etliche da wären, beim 
zernanen, oder in recht vervassen ' ). 

Item einem küngschen posten sundrer personen brief abge- so 
uommen 3), und die, so da die hoptldt und ufwigler nampten, 
groeinen Eidgnossen z1\ tagen verzeigt. 

1) ?t:liss. K. ist voll von solchen Er h1ssen. 
t) Raths-Man. 118, S. 31 uu1\ 61 (1. und 16. Juli). 
3) Raths-l\Ian. 118, S. 106 (15. August). 

• .. ' 
25 
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Item, die gelofnen unghorsamen streng gestraft an lib, er 
und gut, an stat, land, hus und heim; wie dan bienach geschribne 
mandat anzeigen. 

An al am}ltl i'lt. 

Schulthes und rat zü Bern, unsern gr&ss zuvor lieber N ... 1) 

Als sich dan etlich von unser stat, Ludwig von Erlach und ander, 
in frömd reisen gefüegt, und damit unser Ordnung, dawider an-
gesehen, verachtet, haben wir zu derselben gilt griffen und also 
fdrgenomen, semlieh gut uf morn in unser krftzgassen offentlieh 

10 zü verganten, zft verrfifen und zß. verkoufen, [455J und das geld, 
so daruss gelöst und uber ire schulden I vorbanden sin wirt, in (240) 
unser stat nuz und notturft z!l. verwenden, und bevelhen dir daruf 
ernstlich, bi vermanung dins geschwornen eids, ob sich iemand 
under dir in glicher gstalt erbebt und binweg gezogen, oder noch 

u ziehen wurde, aldan von stund an desselben gfit, ligends und 
farends, das minder und mer anzünemen, mit wib und kind, oh 
er die hat, zü teilen, und dan das ubrig angends und on alles 
verzühen ofl"enlich ussrüefen, und in obberilerter gstalt zü yer-
koufen, und ob, nach bezalung der rechten gälten, ichts YOr-

~ staudig ist, solicllS zu unsern hauden behalten und venecbnen, 
und dem €rbarlichen und gestrax nachzekomen und darin keinen 
verzug uocb verschonung brucben, so lieb dir unser straf zll 
vermiden; dan wir ie w&llen understan, die unsern zii behalten 
und dem stat zetün, so wir an d'heiligen haben gesworen, und 

2~ deshalb an uns nüt lassen erwünden. Darnach mag sich ein 
ieder wissen zehalten. Datum in unser stat Bern, uf J acobi 
apostoli, anno 3 ~). 

llaiHlat an sif1t und lltuder. 

Scbulthes, klein und gross rat zll Bero, unsern grüss und 
so alles güts züvor ; ersamen, lieben, getrüwen, etc. Wiewol wir 

zületst uch und andren den unsern allenthalb die straf deren, so 

1) Formular zur EioJ!lguug der Nnmen. 
') Miss. K. 387• (21>. Juli). 
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(456] sich uber unser gebot und ordnung in frömd ussländig 
reisen gefüegt, erlütret und ztl.geschriben, und die in zirnlieber 

(241) gestalt angesehen (von gmeinem knecbt 10 pfund oder wasser und I 
brot im turn 10 tag), als die, so alzit gwont, die unsern gnädig-
lich zehalten; so begegnen uns doch dagegen allerlei reden, 6 

durch die uns wil beduuken, dass semlieb unser straf eben 
schimpflich und lichtvertig geachtet, also dass dahar den ghor-
samen ursach möcllte geben werden, sich hernach ouch unghor-
sam zd erzeigen. Und so uns dabi warlieh anlanget, dass der 
Franzesisch h.'Üng abermals underston werde, die unsern tmd ander 10 

ufzewiglen, und mit den selben den verlust und schaden, im iezt 
zü Napols und an andren .orten begegnet, zü rachen, zü dem· 
dass ander Tütsch fürsten, so sich zft diser zit gegen enandren 
zü krieg er-heben, in werbung und hofnung sin sölten, die unsern 
in glicher gstalt ouch zü ervolgen und mit inen ir not zft ver- JG 

stellen, können wir selbs bedenken, wo uf dissmal uf die un-
ghorsamen mit witerm ernst nit gehandlet sölte werden, dass 
daruss nüzet güts erwachse, und der nachgend schad gar vil der 
böser wurde geachtet; und so wir nun ie begereu , dem selben 
vorzesin und die unsern in zirnlieber ghorsame, ouch bi hus :!C 

und hof, iren wib und kinden zfl behalten, und dem anzehangen, 
so wir mit uch und andren den unscrn zü Got und den heiligen 
gesworen, haben wir uns einer andren meinung underredt und 
vereinbart, und [ 45 7] wöllen also, dass alle die, so sich uber 
unser letst gebot in fromd, ussländig reisen geftlegt, oder so fUr- ~5 
werthin hinweg zfthen, und damit sich selb und uns, ouch ir eid 

(242) und €r wurden ubersehen, unsere land I und gebiet verwftrkt und 
verloren söllen haben, und darin fiirer nit me kommen; also, ob 
si daruber in unsern landen und gebieten wurdid ergriffen, dass 
si demnach gfii.nklich angenommen und ingelegt, und ab ioen, JO 

als verwurkten, schadliehen löten, gericht sßlle werden, und be-
velen uch daruf ernstlich, bi vermanung uwer gschwornen pßicht, 
die unsern under ucb von kilchspel zü kilchspel angends zll. be-
samlen, und inen diss unser ansehen zü erofnen: und ob ir und er 
denselben iemand funden oder wüsten, der sölicher gstalt und 3~ 
nach unserm letsten verbot wider zü land wdre kommen, den 

• 
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und die selbe11 hinweg, und uss unsern landen und gebieten zc-
wisen, und das gelt, so ir ineu uf unser letst schriben 1) abge-
Mmmen m&chtid haben, inen wider zegeben. Ob aber vormals 
und uf unser gscbriften zü iemands gut grill"eu, und sölichs zt\ 

,, unsern banden verspart oder bezogen wäre worden, dabi wöllen 
wir sölicbs nüt dest minder ungeändret lassen bliben; und darzü 
dass die ufwigler, wo ir dieselben mögen erfaren und ankommen, 
dass die ingelegt und zü unsern banden werden enthalten. Dem 
allem wöltid getrüwlich [ 458] und mit allem fiiss und ernst 

JO nachkommen, und ucb hierin also halten, damit wir mögen 
spüren uch zt\ ffirdrung unser und uwerer lob, nuz und ergneigt 
sin. Daran tund ir uns uf das Mcltst gross walgefallen, gegen 
uch alzit in gnaden zß. erkennen. Datum Samstag nach Thomä 
apostoli, - was der 23. December - anno 3 2). I (243) 

lfl Wiewol nun d'Eidgnossen, zu tagen me wen daheim, aber 
ein sta.t Bern, wie gehört, sunderlich, des alten amman Redings 
wol geba.net loch sich ganz ernstlich mftegt zü verstopfen, so 
schluffend dennocht, wie oberzli.lt, ob 6000 Eidgnossen hindllrcb, 
deren bi 1500 kum wider heim kamend, und ob 400 Bemer ver-

2o bots halb biss zu begnadung ussHl.ndisch beliben mß.sten. 

Insehen gmeiner Eidgnossen uf der zit lÖnfige münz. 

Zü disen ziten was d11rch die frömden krieg vil seltsamer, 
ft'Ömder mfinz in d'Eidgnoschaft [459] kommen, davon dem 
gmeinen mau vast grosser betrug begegnet; so waren ouch münz-

2b bschnider, clero einer zü l\Jlll'ten, Jakob Paviliard, durch bit und 
gnad in ewige Karthuserkutten verurteilt ward, und noch me 
truwen denn mfmz wegen 3) . 

So was auch der Eidgnossen mtinz so unglicb, dass vil 
irrung daruss erwüchs, also dass gmein Eidgnossen bie müstend 

so notwendig inseben tim. Hättid geru gmeinlich Bern korn ange-

1) Wabrscbei.ulicb das A \ISSCbreiben betreffend c Reisstra.C:o vom 1. De-
~emher (Mw . K. 42i>b). 

2) Miss. K. 430b. 
') Vergl. Ra.tbs Man. 117, S. 54. 
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nommen; so wolt Zürich bi siner friheit blibeu; bevalend zß 
Lucern, dass Zürich und Basel söltid die Iöufige silber- und 
gold-miinz ufsezen und beweren 1). 

(246) [462J Von diser jaren uüweu itteu, wisen nml britelten. I 
Wie nun die frömden reisen vil frömder, seltsamer münzen 5 

battend in ein Eidgnoschaft gebracht, also mitan und noch vil 
me frömder, seltsamer wisen, sitten und bruch, welche gar nach 
iu st1iten und !andren, ja oucb in dörfren und höfen, alle der 
alten Eidgnossen dapferkeit, erberkeit, einvaltikeit, massikeit, 
zucht und scham hond hingenommen, oder ie geschwächt, on HJ 

einich ufs1izen, bewären oder weren, wan die, so dis uiiwerungen 
(247) brachten und annamen, waren oder 1 wurden obren, und also • 

indert hievor 10 jaren, und [4631 iezt fürnämlich. ist alle klei-
dung an wib und man ver1tndret worden. Namlich an mannen, 
an stat der zottenkäplin, hoch baretlin, filzhiietlin, zwilch, lant- ,:; 
düch , kurz m1tntelin , schlüzrßklin, bastwarnsei mit hohem, ab-
gespizten, bappeten göller, mit brise oder knöpfiin, hosen mir 
kurzem gsäss, ftachem laz und halben fürmessen, spiz- und 
bundscblich, soklen, holzscbftch, kurz swytzertiigen, lange scbwert, 
klein balbarten, armbrost, banzer, spc\unig sporn, hanenfederböscb, 20 

sakpfilfen, scharmien, böggen, sittig, stil, gnupftänz, me wasser 
{248) denn win, gsottens und bratens, und I ein gilwten milcbbrt, kleine 

büserfeoster mit glasruten oder fiomen, bri tspil , oölfel. keiser, 
karteospil, drioschlahen - sind kommen zottet Met, sturmbaretlin, 
Gallerzwilcb, Lindsch und Lamparsch düch, rök und mii.ntel ~ 
lang, mit vil vfi.lten und breiten gstalten, under- und oberhogken, 
librök mit halben witen ermlen, wamsel von schürliz mit wullen, 
verpappeten breiten gölleren und breitem brustdftch, uf der acbsel 
[464] ussgschnitten, mit silbrin lmöpfen um und vomb, sidne 
wammes; dan iezt hond ouch d'buren angfangen siden tragen ; so 
hohe ganze hosengsäss , gffllt gross 15.z, ganz fiirfiess, teilt mit 

1 ) Das lange hier im Mspt. (S. 460-461) folgende Veneichniss dieser 
:Münzschiltzung findet sich abgedruckt Etdg. Absclt. Ill. 2. . 198 u. ff. 110. 
Januar) und wird desshalb hier weggelassen. 
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farben der lange nach durch nider, gerigne, verb!indlete, wite 
und wit ussgschnitne heroder, in bloss hosen und wammes gon, 
das ein grosse scband was gsin, mung, wit ussgschnitten scbuch, 
on und mit ringen, pantofien, lang, bschlagen swytzerdegen oder 

r. krumme kruzdegen und messer, mit grossem bistich, bimesser 
oder pfriend, iezt dolcben, dabi bscblossen d1ischen, I seckel am (249) 
hals, im wammes oder im laz, schäftlin, lang, breit halbarteu, 
stählin bogen, hantbücbsen, ouch z\\ ross, schossharnescb, st!\hle 
kragen, kurz, ring sparen, dik strussfeclerböscb, silbrin ror, sidin 

10 binden, bar biffen und glattscheren, veldtrommen und schwäglen, 
unsittig [ 465] juchzen, louf- und springtanz, vil zeren, vil und 
frömd win, vil schlek, gselz und trachten, vil spil, grosse htl.ser, 
hohe Schibenfenster vol wapen I kurze' tlire wurfel- und karten-
spil. So hat die gel farb, so vor Judas hiess, angfangen, und 

t~ die gmeinest worden, der eine Swytzer-gel gnemt. 
An wiben: gross, gfUJt, sidin inflächten, hoch buschhubeo, 

dinne, geie stuchle, hals-und brusttliecble, erbäbt oder mit listen, 
vil schloss, hnlsgöller von gi'ttem düch, darnach mit siden bleit, 
darnach gar sidin, und siden uf sielen, ouch in stal und ln\che 

2Q kommen, sehnwen und kitte! wit uss- und eng angschnitten, mit 
engen, langen ermlen, mit siden bleit, vilva.ltig underrök, teilte 
farben, mit I gschnitnen glänken und breiten sundrer farb bstizi- (250) 
nen, spänglet gürtlen, lange glink, bschlagen messerlin, knöpf-
lecht, dik säcke!, aber unknöpflecbt, ussgschnitten, rot, mung 

2:1 schiiechlin, stifelin und pantefiin; dan alles, [ 466] was die frien 
mMzen uss <len kriegen und frömden landen brachten, ouch ir 
ht\risch uppikeit, und was die kunstrieben maler in kilchen vor-
bildeten, kam so hoch z& eren, dass es ouch die geistlichen fro-
wenklöster annamen, und so gmein worden, dass den mätzen und 

no malern oftt, dan nuweres zü erdenken, vorhanden. Und wie nun 
dise kostbare sitten bond zugenommen, also hond ouch mitnn 
zi'tgenommen er- und güt-git, listikeit, untri1W, unglow, hochmut., 
hochfart, uppikeit, verachtung, und dabi al gwinsam 1.'1\nst, be-
sonder zur zungen dienend, und bautwerk zur uppigen hochfart 

M reichend, als insunders malet, goldschmid, sidensticker, stein-
metzen, glassclmider, ·ncierin, diechlerin, sllnger und spillüt, 
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kunstlieh gesch!irpft und gemert, item vil krtimerl und eigen-
nützig koufgselschaften 1), vil müessiggiinger und nüw fenster-
junkhern, vil kriegslöt, vil hUren und aller gattung büben, [ 467] 
deren doch der merteil und die fürnemsten für wolgeschikt, 
witzig, redlich erenlüt sind geacb t und gehalten, nach lut diss a 

{251) rimens: I 
Wags, lüg um gelt, 
So koufstu d'welt! 
Schlecht, from scbaft nfit; 
List, falsch gwint d'bUt. 

Wie sieb aber ilis sitten geiindret und gebessert haben, 
wirt naher im 16. jar angezeigt werden. 

Yon n tnven got dien ten uml heiügen. 

10 

Wie denn in disen jaren nftw sitten, m'iwe plagen und zeichen 
sind ankommen, also so sind ouch angends, die gegen Got, doch 16 

njt mit Got, abzetragen, dtuch weltwiser geister ansehen und liecht-
glöubiger bHnden annemen , hinzugebracht m'iwe oder vernöwte 
heiligen und patronen, die mit m'iwen allerhand stiftungen und 
gnemt [ 468] brl\derschaften zt\ vereren; harzti hond insanders 
die Mttelorden so siess und gflissen gelokt, ir hopt, der Römsch 2o 

babst, willig best!lt und so !JOch gefrigt, und mit sinem ablass 
so richlich begabt, dass, hindan und in vergessen gesezt einig 
heilsame Cristi J11esu ware brüderschaft, dis menschen br&der-
schaften so hocbgeacht und so gmein sin worden, dass ein iede 
geistlich oder weltlich gnemte rot oder gselschaft, ein iedes ~ 
bantwerk, ein iede begangenschaft, hantierungund iebung, unss 
uf die gmeinen miitzen' einen nuwen oder vernilwten heiligen 
patron, und dem selben hat ein sundre brUderschart nngericht, 
jartag, blichtung, opfer, mess, bilder, altar, kapelen, kircben, 

(252) klöster, ja stät gcstift. I so 
(469] Und hie fürtreffenlich, so hat, on glouben, sant Ann, 

deren vor wenig gedacht, zü diser zit, fflr die gmeinen, unwerten, 

' ) Vergleiche hiezu die Geschichte der Hnmlels ·Hesell•chnft des Georg 
von L11.upen, im Archiv <les historidcben Vereins von Bern, Bd. CX, S. 270. 
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unlidigen bresten der zitlicben armß.t und der ellenden blateren 
und pinlichen läme, garnah ire tochter' die wirdig muter unsers 
herren, und al heiligen bindersieb gerukt, also dass iren in 
Tutsehen landen iederman züschrei: hilf s. Anna selb drit! und 

~ uf allen strassen, in stäten und dörferen bild er, altar, kapelen, 
kirchen, uJ dem Schreckenberg in Myssen ein stat '), und um-
undum brüderscharten sind iren ufgericht worden, als diss jars 
hie zün Predigern 2), mit inscbribung silbriner becheren, so sust 
wider ir observanz wärid gsin, so vor zu s. Vincenzen unser 

10 frowen 3), mit köstlicher stiftuug um gnad, und darnach s. Jacoben 
ffirs jiingst gericbt zßn Barfussen bruderschaften sind augehabeu. 

Sant Annen, von der vast undtlltigen [ 470] blatern wegen, 
hat man besuudcr im Niderland und Frankrieb zu- oder allein 
gestelt den vast dultigen , blaterigen gotsfn1nd s. Job. 

1· Der niiw s. Rochus ist iu der schiihen pestilenz dem alten 
s. Bastian fiirgeloffen; dan einige anschowung sines bilds die 
billen solt vertriben. 

Und damit dis gwinsamer glow, nach menschlicher liecht-
fertikeit zü niiwerung geneigt, gestärkt wurd, 1 so hiess der nuw (253) 

20 babst Julius um 80,000 jar ablass m1we Ave Marien beten, s. 
Joachim, Annen, Josepf und Gabriel nren. Der legat Raymund 4) 

ruft uss m'iwe heiligen junkfrowen, s. Urselen gselschaft, zü 
Eichsel 5) in Rynvli.lder herschaft. 

Die Precligerbriieder heiligeten iren dt·ifarben rosenluanz; die 
~.., Barfüssen die gulden kron und brüderschaft der 10 Ave Maria, 

von der verstossnen küngin von Fraukrich 6), [ 4 71] wie si ztl gClt 
der sach fiirgaben, erdacht, mit 10,000 jar ablass den träger und 
Sprecher begabt; so hone! die Karthuser die ringle des predigi-
schen rosen1.Tanz Pater Nosters alle mit sundrem grossem ablass 

:so versegnet und gewicht, wer daran rosenkranz machte, dass er 

1J A.nnaberg im damaligen Filrstenthum l\Ieissen, 1501 gegründet. 
' ) Im llominiknnerkloster, vergl. Miss. K. S92b. 
3) Nämlich die ßruclerscba.ft Unser lieben Frauen. 
•1 Siehe ilber ihn oben .. eite 319 
5) Eichsel rQuercus sa.lutis), die Stelle, an welcher drei von den 10,000 

Jungfrauen l)estattet worden sein sollen. (Jlottinger, Helv. Kircb. Gesch. I, 96.) 
') Der ergtau Gattin Ludwigs Xll. 
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den gewunne. Diss und vil ander blinde glowen sind zft disen 
blinden ziten durch blinden tmd blindeniürer in schwank und 
ufnung kommen, on zwifel entlieh z& merem urteil der blinden 
blinden, und zft merer erkantnüss des versunkneo liechts, so da 
naher zit solt durch die gnad Gots, sinem sun zft eren , und ~ 

sincn erwälten zur fröd und trost, wider herfürgebracht werden. 
0 wie wunderbar die gericht und urteil Gots ! Wie dan ouch 

(254) volgender handel , uf der linken siten ergangen , beziigt. I 
[472) Von einem wunderbaren mordhandel. 

Diss jars im Hömonat bat Bans Spiess, ein krieger, hti.rer, 10 

spiler, brasser, in Lucerngebiet, in Etiswiler kilcheri uf einem 
hof gesessen, sin fromme busfrowen M:argret am bet erstökt und 
si, als selb gestorben, nach voriger g wonheit, fdie verlassen. 

Doch so was uf in der argwon so gross , dass er gfangen zü 
Willisow vast hart gestrakt, doch ab keiner marter nfit verjacb, rr. 
und aber von grösse wegen des argwons do ward mit recht er-
könt, dass man das wib, so da 20 tag zft Ettiswil im kilcbhof 
was gelegen, S«~ lte ussgraben, uf ein bar legen, und in beschorn 
und nackend daruber föeren, und sin rechte hand uf si legen und 
einen gelarten eid bi Got und allen heilgen [ 4 7 3] schweren, dass ~o 
er an disem tod kein schuld hatte. Und also, do diss ellend, 
grusam :l.llsehen was zügcricht, dass er si mocht sehen: ie naher 
er hinzügieng , ie me si wie worgend zi'tm mund uss ein schum 
usswarf; und da er gar hinzukam und solt schweren, da entfärbt 
si sich and fieng an ze blüeten, dass durch d'bar niderran, do e~ 
viel er nider uf sine kny, bekant offentlieh sin mord und begert 
gnad. Do ward si wider in herd, und er nach verdienst mit recht 
ufs rad gelegt, starb da willig und rüwend. Mord, wie man 
spricht, blibt nit verborgen, noch ungerochen; wnn das blüt 

(255) Abels schrigt vom ertrich uf zü Got 1). I so 
Ä-PLIOnzel t eil am Ryntal. 

Diss jars sind d'Appenzeller in teil des Ryntals, im Roschach-
krieg verlorn, zügelassen ~). 

1) Vergl. Diehold Schilling, des Lucerners, Schweizer t;hronik (Locem. 
Schitfmtmn, 1862), S. 163-165. 

') Eidg. Ab~ch. lU. 2, S. 230 (25. Juni) . 

• 

-
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[474] Wie das frowle von Nüwenbnrg ires vaters erb-
burgrecllt z& ß en bat erworben ; wie dis grafen nb-
gestorben, h·e lterscllaft ved'mt4-et, und d~ss fröwle 
dem harren von Orlieus ist l"erm[tlllet worden. 

& Diss jars, als her Philip, margraf von Hochperg , her zil 
Rötelen, graf zu Nüwenburg, ans Franzesischen kungs stat guber-
nator in Provenza, zu Monpelier, totlieber krankheit halb, am 
arzet lag, von N ftwenbm·g bftrtigen, mit sinem willen erwarb sin 
einige erbdochter Jobanna, dass si' zuglieh iren vordren, grafeu 

10 von Nüwenburg, nach ires vaters abgang zft ßern burgerin wäre; 
ward ira giietlich uf den 20. tag Julii ( 4 7 5] zugesagt 1); und dem-
nach, als ira vater zu mittem September gestarb, bestät. Zu 
diser begrabt und klag wurdend uf den 6. tag October verordnet 
gon Nftwenburg bed alt schultbes riter, her Wilhelm von Diess-

15 bach und her Heinrich Matter 2). 

Do nun egenanter margraf on maus liberben was abgangen, 
uf gemachten gegenvertrag, ouch mit gunst des Römschen kö.ngs, 
als obren lehen- und landheu-en, so nam margraf Cristoff von 
Baden, als nächster mausstammens von Hochperg, die herschaftau I (256) 

:20 Rötelen, Susenberg, Badenwyler und Schopfen 3) erblich in. Des-
halb die witfrow Maria, geborn von Saffoy, und ire tochter Johanna, 
als einiger erb des abgestorbnen margrafen, ruftend an ire burger 
von Bern, Lncern, Fryburg und Solaturn, si bi vlterlichem erb 
zeschirmen und ze bebalten 4). 

26 [476j Also ward, nach etlichen güetlicben, zü Basel gehaltneu 
tagen~), ein entscheid und vertrag gemacht, dass dem margrafen 
die ingenomneu berschaften und dem fröwle die grafschnft Niiwen-
burg mit irer ztlgehörd und anhang der obren landen sin beliben. 

Da hätte ein lobliehe stat Bern durch verhtiratung des mär-
ao grafen sun und des fröwlins, damit die herscharten wärid bi 

') Orig. Ork. im Berner St.-Arcbiv, vergl. Eidg. Absch. lli. 2, S. 233. 
2) Raths·Ma.n. 117, S. 17. _ 
3) Schopfbeim im Badischen Wi'!Sentbale. 
1) .Hierüber eine ganze Reihe von Schreiben im Miss. K. 
6) Eiug. Absch UI. 2, S. 247 (30. November bis 7. Dezember). 

• 
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enander bliben, gern disen bericht gemacht. Do fllr die mftter 
mit's Franzesischen küngs werbung ft'lr, und ver~ählets einem des 
kdngs gesipten, namlich her Lud·wigen von Orliens, welcher in 
volgendem jar das Nüwenbm·gsche bmgrecht mit einer lobliehen 
stat Bern versicheret, uf den letsten tag October 1). r. 

[477J Des ui'men biscltofs von Basel mit Bern handlung. 
Nach dem und zet encl verloffens jars her Gasper ze Ryu, 

bischof zü Basel, mit tod abgangen was 2 ), ist an sine stat kom-
men her Cristolfel von Uotenheim, welcher angends gegen einer 
lobliehen stat Bern tat sin vast frintlich erbieten, und liess to 
zii end diss jars zü Basel die spän, so da von wegen des Mün-
stertalischen burgrechtens und der 'l'essenbergschen gerichten 3) 

zwischen im und einer stat Bern bangten, durch mittel hßr 
('257)Hartmans von Halwil, tfunprobsts, Peter Offenburg, I alt burger-

meister, und _ riclaus Rusch, obrist.en zunftmeister, erHitren, und ~~ 

nachher verrichten 4) . 

Etliche einer lobliehen stat Bem verordnungen. 
Ratsorduung. 

Es hat ein loblieh stat Bern verordnet, (478] dass man ufen 
.Mitwoch alein der usseren, und am Mentag und ander tag der 20 

beimsehen sachen sölte vor rat bancllen ~). 

Gerichtsonlnung. 
Dass man das statgl'icht mit 12 erberenmannen sol besetzen, 

und dass uss denen vom rat einer, und von huTgern fünf, ein 
ganzes jar um ungeändert s6llen bliben °). ~:. 

I) Die Ausfertigung auf Pergament, Orig. im Staat-sarchiv, ist datirt vom 
4. Juli 1505; der Vertrag mit Lucem (vom 8. November 1504) ist abgedruckt 
in den Eidg. Absch. III. 2, 8. 296. 

2) Am 1. November 1502. 
S) Der Tassenberg (Diesse) gehörte zur Hälfte unter die Oberhoheit des 

Fürstbischofs von Basel, zur Bä.lfte in die Seroische Grafschaft Nidau. 
<) Die Ratbs-Man. reden nur im Allgetlleinen von Conferenzen mit dem 

Bischof. Ein Vertrag kam erst 1506 zu Stande. 
6) Die Verhandlnngen zu Ostern 1503 sagen nichts bievon. 
6) Raths-i\tan. 11!), S. 65 (2·1. April]. 
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Fiarsebnng geton und fhkonf abgestelt. 
Als diss jar ist heiss und drochen gsin, ist an vil enden an 

wasser 1 korn und Mw grosser mangel, aber vil und guter wi n 
worden. Im Eises und Prisgöw 1 fiider um 1 gulden, zü Zurich 

~ 1 som um 30 schilling, zt"t Ueberlingen 1 mass um 1 haller. 
Aber um Bern hat der hagel den vernigen hagel erniiweret1 

deshalb ein stat Bern, iren geschlagnen zft hilf, ein sum korns 
kouft von junkher Glaudo von [ 4 79] Dachsfelden 1 irem der zit 
ufgenomnen burger 1) . 

110 Und liess aller früchten und fichs für- und heimlich köuf 
absteHen, und alle lröuftiche ding uf offen miirli:t vcrtigen. I (258) 

n ezgerscltlag. 
Hiess die mezger gut urfer- und rindfleisch um 7 pfennig, 

kälberis um 5 pfennig, das ander um 6 pfeunig (vm·koufen), die 
1" schätzer scbaztins dan besser 2) . 

Betle1· nstribeu. 
Hiess uss landklag die starken betler und lantstt·icher al uss 

iren landen schweren 3) . 

T ogt Ba<leu. 
:!0 Bat iren veuner Gasper Hetzein zß.m vogt gon Baden mit 

80 gulden kostens und stur 350 pfund, 10 müt kernen und so 
vil haber abgevertiget 4) . 

Salzbrnn. 
Nachdem si den tür erkriegten salzbrunnen zfi S. I politen hat 

u müessen vergebens hinlassen 4), so [480) oucb gmein Eidgnossen 

1) Raths-Man. 118, S. 69 (21. Juli) tmd 100 (11. August). 
t) Ratbs-Man. 117, S. 15 (6. October). 
3 1 Miss. K. 361~ (5. Mai). 
~) Ralhs-Man. 119, S. 51 (13. April). cDa.mit er einen stand deeter 

er lieber möge haben. • 
1) Die Ausbeute entsprach nilmlich in keiner Weise den gehegten Er-

wartungen. 
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ein oug daruf hattend geworfen, wards mit Basel, Fryburg und 
SoJaturn eins, denselbigen von herzog Uolricl1en, der diss jars 
sin regiment bat angenommen 1), ztl ervolgen; schikt deshalb, in 
ir und der andren stäten nammen, iren ~rlichen ratsboten, her 
Caspern vom Stein, riteru, uf s. Gallen tag gon Stß.tgart2). Was ~ 
mit disem brunnen geschaft sie, wird nacher kund werden. 

Schiessen zl't Stras bnrg. 

Saut uf das ussgeschdben gsellen-schiessen gon Strassburg: 
junkher Caspet· von Mtilinen, schulthassen zu Butgdorf, und 
Benedict von Wyngarten, vogt zft Wangen 8). w 

(259) (48lu. 482leer, 483.] 
1504. 

Babst: Julius II. 1. Romseller keiser: Maximilian 11. 
Franzesischer kiing: Ludwig XII. 7. Schulthes: von Diesbach I. 

A.bscheid des Romsehen legaten uss 'l' lltschen landen, mit ·~ 
werbung an gmein Eidgnossen um ein botschaft zum 
babst. 
Im jar Cristi Jhesn 1504, als der Römsch cardinal und Iegat 

Raimund sinen ablassgwerb in Tfitschen landen in das vierd jar 
geftebt hat, und sinen gwin solt sinem heiligen vater zu-, und, >.'<1 

wie ffi.rgeben, widern TUrken vertigen, begab sich, dass der 
Römsch ktlng, ouch etlich ffi.rsten und sUt das ufgehaben gelt 
ztl eigner not hinderhielten und züm teil gar behielten, also dass 
der Iegat, siner selbs in sorgen, sich hinder d'Eidgnossen tiit gon 
Basel, welche stat er ffi.r al Tutsen pl1tz lustig , gsuntheit lutlb, :lb-

ruemt, dn siner factoren rechnungund bezalnng ufzenemen. Und 
do er nun sah, dass sin gwin, (484] uss Tutsehern schweiss ge-
trukt, zü Tütsches blüts verrerung müst dienen, liess er widern 

I ) Am 19. Juli (Stiilin, Wirtemb. Gescb. rv. 51}. 
') Ro.ths-hlan. 117, S. 1 (20. öeptember). 
J) Ro.thtl-.llan. 118, S. 29 (30. ,Juni). 

• 
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Römschen küng und ander, so sinen bettelschaz inhielten, oftenlicb 
banbrief dahinden, und f&r durch d'Eidgnoschaft Rom zu; damit 
er aber sicher und wol gleitet fi1ere, bracht er uf s. Jacobs tag 
zfi Lucern an gmein Eidgnossen: 

a Wie er vergangnet· jaren von unserm heiligen vater, babst 
Alexander , in Tutsehe natiou, allein durch des heiligen gloubens 
und Gots willen, der grossen beschwerd, I druk und drangs halb, (260) 
so der Cristenheit dUI'ch d'Ttirken begegnet, zün kurfö.rsten und 
ständen des heiligen Römsclten richs ussgesendt sle, bäbstJiche 

:to gnad und ablass in der heiligen Cristenbeit uszuteilen und 
das k:rüz Cristi ufzewerfen, menglicben zu ermanen, sölichem 
des Türken durecbtung widerstand zetünd, des er nun gute 
neigung und hilf von gmeinem cristlichen volk, mit lib und güt, 
in grosser zal funden Mtt'; so sle er durch etlich ftirsteu , die 

u er ftlr frtind der heiligen Cristenheit geschäzt, und si aber dem 
Tö.rken, als er vermein, me anhangen, hier!l.n verhindert worden; 
das er gmeinen Eidgnossen, als des heiligen kristlichen glou-
bens nit den mindesten, [ 485] sunder ein mächtig fürstentüm 
zeachten, in ganzen trtiweu klage. Deshalb er uss bevelch iezt 

20 unsers heiligen vaters babsts zü inen kommen, und so vormalen 
wilant babst Sixtus und Innocentius, heiliger gedachtnüss, zü 
ufenthalt der heiligen kristenJichen kilchen, mit einer E idgno-
schaft in pfindntiss tmd verpfHcht s1en gwesen, des unser heiliger 
vater, der babst, ouch begere; so sie sin pit und beger, dass si, 

~ d'Eidgnossen, ir botschaft mit im gon Rom zu sinet· beilikeit 
wellen abvertigen; wo aber das angends nit sin möcht, iedoch 
hinet nachst s. Michels tag beschebe , in des heiligen vaters 
kosten, da er sin geld zü ufriistung derselben botscbaft hat an-
gezeigt, dass die anfinglieh unserm heiligen vater, dem babst, 

ao zü siner beilikeit glük wimsche, und demnach mit ira von wegen 
der vereinung red halte; was dan abgeredt wirt, heimzehringen 
und ufzel'ichten, 11ngezwifelt, dass das wmde in der Cl'istenheit 
erschollen und dem heiligen I stül zu Rom und einer lobliehen (261) 
Eidgnoschaft zü nuz, lob und er wol erschflssen 1) . 

1) Eidg. Abscb. m. 2, S. 286 (24. Juli). 
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Uf diss anbringen begabend sich d'Eidguossen : wiewol gfar 
des grossen sterbens uf der strass, dennocht, [486] wan der kost 
da sie, so wöllid si, als ie und ie bähstlieber heilikeit willig und 
ghorsam, mit im i re botschaft schicken. 

Indes was der Iegat ubern Gothart Jtiuuss gefaren, so was 5 

ein teil des kostens gon Beru gewiseu; deshalb inred, so ouch 
der Römsch kfmg das gelt ansprach. Also kam der witzig Iegat 
heim gon Rom, so blibend .d'Eidguossen mit erwundnem kosten 
ouch daheim. 

Von einem kt·i eg zwischen lleu Beicrischen fin·steu 10 

entstanden. 

Nach dem und in nächst ergaugnem jar der rieb herzog 
Jörg von Beyeren mit tod abgangen, sinen tochtermau, herzog 
Rnprecht, pfalzgraf Pbilips sun, sine einige tochter und ire ldnd 
hat aller (487] siuer richtl'tm, lauden und h1ten zü erben gemacht, 15 

und ieztan egenanter Ruprecht, mit hilf sines vaters, uber rechts-
verbot herzog Albrechts von Monehen und sines br&ders Wolf-
gangs, als nii.cbste des abgestorbenen manstammans erben, gwaltig 
vermachts erb inzenemen fürfür; deshalb €gemelter herzog Al-
brecht anruft sinen schwager, den Romsehen küng, um recht ~'V 

(262) und hilf. Als aber an den I pfalzgrafen weder früntliche noch 
rechtliche betragung wolt erschiessen, verkUndt der Römscb kling, 
als obrister richter und lebenher, herzog Ruprechten und alle 
sine bistauder in des Romsehen richs boche acht und bau 1) und 
zü volzug desse mauet er wider in und si des Romsehen richs 23 

stind und den Swäbschen bund. 

Wer bung der fürsten ;m g mein Ei<lgno seu , ouch (ler 
Eidgnossen [488] di es krieg hallJ bescheid. 

Pfalzgraf. 

Do sich nun diser krieg wolt erheben, glich im Jenner und s.J 

darnach oftmals, schikt der alt pfalzgraf Philip doctor Laureutzen 
Wyssbergern, cllorherren zu Zürich, mit credenz und instruction 

11 Am 23. April. 
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zft groeinen Eidgnossen gon Zitricb, hegerend und bittend, in an-
sehen des guten willens und vertruwens, so er und sin vater ie 
und ie zü einer loblieben Eidgnoscbaft gebapt, oncb sines in 
diser sach rechtens, dass si im in sinem kosten und sold wßltid 

5 ire knecht zü-, ie doch nit wider, lassen loufen, oder durch ire 
mitlung helfen gfietlicb oder rechtlich scheiden 1). Hat daneben 
ge1t ussgeben, kuecht ufzebringen, clesse d'Eidgnossen gewar, ein 
suro gelts, namlich 3000 Rynscbe gulden, hindet· Melchern von 
Landenberg uber 8 jar ergrUfen und teilten 2), [489] und den 

•u iren uienderthin zeziehen streng verbutend. Dennocht so zugend 
im zu her Bernhard von Knln'ingen 3) und etlicb Turgöwer, und 
oucb, wie vast ioch ein stat Bern biiet, Bans Herman von Arow, 
mit I einer zal knechten, also dass bi 400 Eidgnossen hinab (263} 
kamond, deren er ein teil gon Kub 4) bi sioer pfalz an Ryn legt, 

1.~ die disen plaz hulfend vor den Hessen behalten, und ein teil gon 
ßretta 5), davor der Wirttenbergsch herzog mit siner macht lag so 
liederlich, dass die uss dem sUhle herussbrachen tmd im sine 
wacht erstachen, das gscbfiz nmwurfen , verschlßgen und etlichs 
entfürten und diss stät1e scbinnten. Im wärid vil und gern der 

!!0 Eidgnossen lrnecbt zügelofiEm, wo si nit so streng verhflet wlirid 
worden. 

Wirttenberg. 
Desglich mitan, als ein pundgooss, so warb herzog Uolricb 

[490] von Wirttenberg uf des Römschen kfings siten an gmein 
211 Eidgnossen, im um sinen sold knecbt zegebon, oder ie doch die 

vom pfalzgrafen , als von des Römschen richs widerspännigeo, 
:tbzewenden 6). 

R omsch er kiwg. 
So sant der R6msch kting mit credenz und instruction sin 

l!O botschaft, nnmlich doctor Sigmund Ktlitzer, t&m,Probst zu Costentz, 

1) Eidg. A\Jsch. lll. 2, S. 251 (15. Ja.n.), 259 (3. März) u. 266 (20. ?>Hirz). 
') 1m Januar 1511 (Eidg. Absch. lll. 2, S. 548). 
~) Eidg. Absch. ill. 2, S. 303 und 304. 
•) Kaub unterhalb Bingen. 
•) Bretten bei Karlsnthe. Vergl. übe.r diesen Krieg: Stälin, Wirt. Gescb. 

1V. 56 u. ff. 
') Eidg. Absch. lll. 2, S. 2!)1 (15. Januar). 



her Jacoben von Bodmen und her Jacoben von Landow, riter, 
17. Juai landvögt in Swaben, in alle ort zeriten verordnet, uf den 17. tag 

Junii gon Baden ?:Ü gmcinen Eidgnossen, si aller hundJung und 
(2G4) ursach des Heyerischen kriegs, I ouch der unbillicbeit und un-

ghorsame des pfalzgntfen eigentlich ze berichten, mit pitlicber o 
manung, dass si, als ein ft1rnem glid des heiligen Römschen 
richs, dem wöltid zü- und dem unghorsamen pfalzgrafen abston, 
und im, als obren j4!H) des heiligen richs, in sinem sold mit 
einer erlichen zal Jüten, welche sin kftugliche majestat bi ir sun-
derlich zehaben begert, züziehen, und da, nach irem türen rttm, •o 
verhelfen, die gasproebne gerechtikeit bauthaben und die ver-
messne unghorsamkeit strafen. 

Antwort gmeiner E idgnossen. 

Disen forsten allen ward von gmeinen Eidgnossen gea.ntwort, 
ir schwere und Tutsehen lauden vast schädliche ufrür w~re inen t5 

leid, und derahalb, was ein Eidgnoschaft zü güt gmeins fridens 
bandien vermöeht, sölte ungesparter mueg und kostans willig 
dargestre1:t werden; aber sich eiutwedm·s teils krieg anzenemen, 
w!ire wider ir miwlich geschworne satzung und ordnung, bi deren 
si wöltid. so w it muglich, heliben; wie si dan iezt ztl iTem grossen eo 
lob taten, so inen doch gross gelt wnrd erbot<>n. 

[492] Verlust des ptalzgrafen. 

Als aber diser krieg in iiebung kam, ward tler pfalzg:raf Yon 
vertröster hilf der Eidgnossen und sunderlich des küngs von 
Franlrrich, zü dem er vor sineu älteren sun Ludwigen hat gsandt, 2~ 
verlassen, und von sinen gesipten widersächcrn so gar ingeton, 
dass er's veld müst rumen und sine schloss und st•H bewarcn, 

(265) tlarzü vast ubel an lant und lüt beschädiget, iosunüers 1 mit row 
und brand, von lantgraf Willleim von Hessen, graf Emico von 
Lyningeo, und !Jerzog Alexander von Veldentz, diss Ryns und ::;~ 
ennet Ryns gegen Swaben, vom Wirtenbergsehen herzogen, welcher 
das gfilrst kloster Mulbrunuen, stat und scltloss Beseka, LÖwPn-
sLein, Winsberg, [493] N"üwstat, Meckmul hat ingenommen' ). 

'} .Tulli-Seplolllbür. Vergl. Stiiliu, Wirt. Ue.!ch. lV. 60-GI. 
~Li 

• 

t 
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Ver·lust de jungen pfa.lz~rafen und. s iner Behemeu ; dn 
s ich der Römsch küng loblieh erzeigt bat. 

Indes als der Römsch kUug mit sinem freicligen Swäbschen 
pund, margraf Friderich von Brandenburg und die zwen Mfincbi-

~ sehen herzogen, sich im Bayerland widern jungen pfalzgrafen 
Rüprechtcn hatteuu verva-sst, und im, nit on beder teil schaden, 
die ingenomnen schloss, stät und laut gwaltig wider abnamen, 
waltend im zfi hilf kommen, von ires kfulgs wegen, so der jun-
gen pfalzgr1\6n mt\ter britder was, ob 4000 stritbarer, wolgorüstet· 

10 Bchem, welche mit irs teils Beyeren gegen dem Romsehen kting 
und sinem teil etlich stark anstöss bestünden und 1.ülezt I einen (266) 
veld[494]strit zt'i beston annrunend, den si nit ungewert, nocb on 
ir widerpalt bliit, allein durch des Romsehen Ldings strenge 
manung und hand, so die schwankenden Swaben behielt, und 

15 selbs die Bebern nah bi Regenspurg angreif, mit 1600 man verlust 
und 800 gfangen, ver Iuren, und demnach ab- und heimzogen a). 

Verlust des al ten pfnlzgr·afen, im Eises vom Römsc11e11 
kling OU]If a.ngen. 

Nt\Ch disem namlichcn strit, als dem jungen pfalzgrnJen sin 
to macht brochen was, zocb der Römsch k(mg uss Beyeren ins E lses 

I 

löst da, mit hilf deren von Strasburg, ztl sinen banden, on gelt 
' uss des alten pfalzgmfen band die landvogti des niclren Eises, 

Orthgöw und Mortnow_1). 

Hel'ir ht <liss kriegs. 

!$ \Volt tla den alten, der sich al wegen hochmietig und ver-
achtlieh l495 j hat gegen im tragen, in siuem nest gesl\cht haben. 
Do legten sich der margraf Oristotf von Baden, als gesipter, und 

1) Früher babsburgiscl1e, dann an t.ÜP E'l'alzg'!lfen übergegangeLle Land-
•charten auf de•· l'echten ~ite J~:i~ l{hein~- Glf'irhhf'uenlcnd rnil ü1:r Orlenan. 
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der bischof von Wirtzburg darzwischen, und erwurben einen be-
stand, und demnach einen bericht, in dem der pfalzgraf, wol 
geschwungen und gedemietiget, fri bekant, dass e1· rechts halb 
von sinen rlten und gelerten 1 und hilf halb von sinen frinden 

(267) und vertröstern verfftert und betrogen wäre. t o 
Disen friden zemachen, durch mittelwerbung des vesten 

Heinrich Fryburgers, burgermeisters z& Rotwyl1 mines öhens, 
in siner stat nammen, mit beder part1en willen, und insunders 
nf des pfalzgrafen pit, battend gmein Eidgnossen z& Zürich 1 im 
Ougsten1 h· trefienliche botschaft züm Römschen kling verordnet, 10 

[496] wo die obgemelten scbillherren nit fürgang gwunnid, die 
zß senden 1). 

Und als dan diss kriegs ein bestand zü Frankfurt gemacht 
ward 1 in nachgendem jar zü Köln uf gmcinem richstag, ein 
gmeiner landsfrid zwischen allen Tutsehen flirsten nfgericht und •~ 

zü halten geboten 2). 

Hei'ZOg Rllprecbts und sines gemal1els tod. 

Oncb 8 dao diser krieg ganz gestillet wurde, starb der 
23jttrig pfalzgraf, herzog Rß.precht 8) , eines vast argwenigen1 

leidigen tods, und im angends nach von leid und schmerz sin oo 
egema.hel Elsbeth. 

Also ward der hoch pfalzgraf der zit hoch mit schädlichem 
krieg und mü grossem herzen- und libs-schmerzen angefochten 
und gezdmpt. 

[497] Wel'bung de k l'mgs von Frankrich an gmein 2;1 

Eidgnosseo. 
Als dan, in der andren vastwocben4) 1 al Eidgnossen von ort 

zt't ort ire nüwe ordDLmg, herren , pensionen und reisen betreffend, 
hatten gesworen , ouch hie dlll·ch gmeine pit al ire ussHindsche, 

t) Eidg. Abscb. lll. 2, S. 284 (11. Juli) und 288 (20. August). 
') Am 30. Juli 1505. 
S) Im August 1504. 
') Vom 3.- 9. J\Hirz. Vergl. die bez. Verhandlung Eidg. Abscb. Ill. 2, 

s. 254. 
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stt·afbare reisknecht, ussgenommen die ufwigler, uf ein gmasse I (268) 
gelt- oder vasten-straf begnadet und in lassen kommen, und den 
ussHindschen berren, lut geschworner ordnung, huntliebe hilf ab-
geschlagen - warb der Franzesisch kfmg fitr und fiir, dass sem-

a liehe ordnung im nit sinen pund zerbräche 1), welchen ein stat 
Bern mit ergangnem Bellitzkrieg wolt fnr zerbrochen halten, dem 
biscbof, unlang vor ein veldhoptrnan, Pyr Loy 2), nit gleit [1l98] 
noch knecht geben und kein gelt nenten. Der metteil ort hatten 
im Bellitzbericht den pund bestat, und in rler ordnung und zü 

10 sinem ussgang voruehalten, loseten, namend gelt, und wolten tfm, 
was si mit eren möchten. Diser bot wiire dem pfalzgrafen gern 
zu hilf kommen, wo er nach siner praticl< hätte mögen dis onl-
nuug mit guldinem krisum 3) versegnen. 

Botschaft tles herzogen YOn Lntringeu an gmein Eitl-
J> guos en, alte frintschaft ze erni'nveren. 

Nach stilJung oberzfilts kriegs hat Reinltart, herzog zti Lot-
ringen und Barr, küng von Jberusalem und Sycilien, margraf zü 
Pontmonsen 4) und graf in l'roventza etc., durch siner kling-
liehen majestat erliche boten, her [ 499J Gotfriden, her zü Betz-

~~~ stein, ritern, und Jacoben von S. Hilars, scbultheissen zll Syrik, 
uf den 2G. tag November zi:'t Lucern grneinen Eidgnossen lassen 
sinen goldigen gt·t\ss nnd willen verkC1nden, sine lieb und alte 
frintscbaft nimmerze vergessen, I emoweren; derhalb sine klinglieh (2fl9) 
majestat persönlich si a.ls ir liebste frund hab wöllen besuclten, 

2~ wo si nit durch merkliche gecbaft wäre verhindret worden, be-
gere, si nach alter triiw in frontschaft zß behalten, derglich, und 
was sin lib und b'Üt vermög, si sich ~ü im sßltid versehen 5 ). 

Wanl siner könglichen majestat von Eidgnossen hoch und front-
lieh, mit grossem irer erbietung wolgefallen, gedanl•t, früntschaft 

r~~ und möglicher dienst zl\.gesagt. 

•) Eidg. Abscb. III. 2, S. 273 (20. Mai). 
' J Siehe oben S. 3.'33. 
~) Das heilige Salböl , l1icr· ironisch riir Be~tcchungcu. 
•) Pont 11. .i\:lousson. 
•J Eidg. Absch. ILI. ~ H. 3HO. 
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1500] Hat ouch sundedich um sölicher werbung willen graf 
Glauden von Valendis gon Bern gsendt, die sjner kfinglichen 
majestat mit vast früntlicher antwort begegnet und uurch iren 
burger, Stofel ScMoin, von ir uss Lutringen 100 müt salz um 
zimlich gelt, wie begert, ervolgt'). .5 

Gsellenschiesseu zii Zü rich gehalten. 

Diss sonuners ist ein gsellenschiessen zu Zltricb gehalten, 
da 2ö6 sehtUzen von 54 st<\ten sind züsammenkommen, und Hans 
Habicher von Ougspurg das best, namlich 110 gulden, darnach· 
Hans Schoperli von Ulm 100 gulden. Von Bern sind da gsin 24, •o 
uss denen Rüdolf Seeman hat gewonnen 45 gulden, Uotricb Wolf 
16 gulden, Cünrat Armbroster 3 gnlden. 

l501J Botscl1aft einet· stat Bern in Saff'oy , tlen abgestor-
beJICD barzogen zeklagen, und tlcm nüwen gl ük ze-
wimsc1ten ; ouclt ir pimd bestii.t . l h 

Als clan zu end Septembers 2} der wolgestalt, jung fiirst, 
(270) herzog Pl1i1ibert von Saffoy, nach hitzigem I gjagd sclmel von 

diser zit was gescheidcn, sant ein stat Bem iren ttlmprobst, her 
Johan Armbrosteru, mit credenz und instruction binin, den abge-
storbnen herzogen ze beklagen und sine witflu·stin, Margreten - :10 

wie dan si ir vate1·, der Römsch l.:öng, durch eignen posten tmd 
brief, vor Kopfstein 3) im 11\.ger ussgesendt, einer stat Bern ze-
schirmen ernstlich bat bevolben - zetrösten, und demnach dem 
niiwen herzogen Karlin 4) 1 des on einichen liberben · abgestorbnen 
Philiberts [502J an lib und gst.alt ganz unglichen , aber an wiz ~; 
und tat flirtraftenden bri1der, glük zewünschen , guten willen 
ze erbieten und anzesflchen ~ ). 

') In den Ak-ten nicht erwä.hnt. 
1) Den 10. Septeml)er. 
S) Kufstcin im 'l'irol. Das l:ichreiben hit nichL mehr vorhanden. 
•) Karl m. 
&) Lat. Miss. F. 190 (23. September). 

• 



406 150<1 

Und also, nach hohem und frftntlichem dank und erbieten, 
ward angends bestlt der pund, so zwischen dem hus Saffoy und 
einer stat Bern vorlang, und ntl.chst mit herzog Philibert, was 
volzogen 1). 

Etlicb einer stat Bem Ordnungen unrl kouf. 

Diss jars Ostren haben klein und gross rl\.t einet· loblieben 
stat Bern die straf der trostungbruchen zi.l. irem gevallen ge-
mi1tret, rlie straf des zfit·edens wider ufgericht und bestät. 

Und die ordnung des regiments besatzung gestärkt, von wegen 
10 [503) dass clie burger I des grossen rats wider den kleinen, (271) 

venner und 16 hatten die, so von der reisstraf wegen ussgestossen 
waren, aro Ostermantag wider ingemcret. Da ward beschlossen, 
dass ft'rahln semlicbs old derglichen nit me sölte beschehen, 
sonder die alt ordntmg gehalten werden. 

16 ltem irem tl'tmprobst zügelassen, in biwesen etlicher von 
rliten und burgeren nach irer stat satzung uber irer stat prie-
steren, korhern und kaplauen frllfe1 zeurteilen. 

Item, die vile der firtagen zemindren 2). 

[504J Konft Rorbach. 

!0 Diss jars bat ein loblieb stat Bern zl.i besserung irer her-
schaft erkouft, namlicb von her RÜdolf von Luternow die her-
scbaft Rorbacb und Eriswyl, Ersingen mit aller zügeb&rd, wie 
die an in von her Herman von Eptingen kommen, um 8350 pfund 
Berner, darzü im ubergeben iren teil der l1erschaft Britnow, doch 

!3 stfir, tell, reis, appellation vorbellalten a). 

Zehemlcn. 

Item zß. Niiwenegk ein zehenden von Rüff an der FU\, '"ie 
der im von Hans Willading worden, um 430 pfund Berner. 

1) Am 22. November IRaths-Man. 122, S. 87). 
I) Raths-Mnn. 122, S. 84 (18. October). 
~)Kaufbrief um Uohrbnch und Eriswyl vom 11. Deceruber 1501 im 

Staatsarcbiv. 

' 
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l507l 1501). 

Babst: J nlius II. 2. Keiser: Maximilian 12. F1·anzesischer 
(272) kö.ng: .Lutlwig XII. 8. Schultbes: von Diesbach 2. 1 

Dass (let· Römsch bnbst 200 kuecht zf1 wllrt sincs Hbs 
von Eidgnossen er volg t. 

Im jar Cristi Jesu 1505 hat der babst Julius durch hern 
Petern von Hartenstein von Lucern, tümhern z(i Costentz, sinen 
sunders geliebten und mit rieben pfründen begabten, mit gunst 
gmeiner Eidguosseo, 200 usgelesner knecbt, deren hoptman her 
Casper von Sylineu, zü sines libs und hofs wart, zü glich den 10 

Frankriebischen küngen, angenommen und gehalten • ). 

Vertrag cles Romsehen k fmgs mit gmeinen Eidguosson, 
von wegen des gotshus Krfud ingen. 

Als der Römsch kling, zü Köln mit des Romsehen richs 
standen versampt, des Romsehen richs f508] lantfriden emüweret, u. 
ouclt in dem zit den herzogen von Gelleren zi\ Amheim belligret1 

mit gwalt gnad und frid zepitten gezwungen hat, vertrr1g er 
sich durch den bischof von Costentz mit gmeinen Eidgnossen von 
wegen des gotshuses Kruzlingen, so da in crgangnem Swilbi-
schen krieg von den Swil.bischen 1 als der stat Costentz zti nab, :oo 
was abgeschlissen und gebrent. Nach dem nun ~gemelter krieg 
gericht ward, untl der abt und convent, nach getanen züsagen1 

den Romsehen küng und die von Uostentz um widerkeruog und 
buw ires klosters anlangten, mochtcnds nfit ervolgen 1 unss dass 
si d'Eidgnossen als lnntsherren aurüften, welche , uach langer ~ 
und vergebner an Römscben kiiog und an Costentz ansüchung, 

(273) denen von Costentz all ire 1 nutzung, zins und [509] gii.lt , so 
uit gcfrigt, im Turgow verhutend und verhielten, biss dass diss 
gotshus wider zü ufrichtung käme. Und also, nacb vil tagens 

') Eidg. Absch. lll. 2, ::1. ;{20 (tl. l::!eplewbcr). 
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und tädingens, ward ein vertrag zü Baden gemacht, thlss rler 
Römsch kung dem abt und convent für nlle ansJ>rach sölt iudert 
drien jarcn gon 7.ö.rich 5000 Rynscher gulden wären und usa-
richten, und harum ein bischofvon Costentz verschriben, und ein 

r. stat Costentz irs verbots ledig sin 1). 

Werbung des Uomschen kimgs an gmein Eiclguosseu um 
ve1·eiunng. 

Da111ach zü end diss jars, uss entsitzen ctlichel' züv1i.lligen 
widerwartikeiten, so da sinem sun , kfmg Phllip, durch den tod 

10 siuer hochlobHeben swigcr 1 [51 0 j Elisabet, erbkungiu von Ca-
stilia und Hispauia, und durch den nilwen hürat mit der Fran-
zesiscben fiirstin von Foys 2) sines scbwabers kfulg Ferdinands, 
vor ougen schw!ibten; dan sine kiDder 8gemelter swiger gencmt 
erben "'aren - damit nun diser erbval erhalten wurd, liess der 

th Römsch kfmg ffirgenommen Romfart und Türkenreis nnston und 
sucht aJlentbalb sinen neffen 3) !Jilf 1 berUft ein versamnung der 
ffirsten uf Nicolai 4) gon Esslingen, und sandt da danneu sin 
treffenliehe botschaft, namlich den bischof von Costentz, her 
Cristof Schenken von Limpurg, her Uünrat Störtzein und her 

20 Bansen von Kfulsegk ztl gmeioen Eidgnossen 1 uf Thomä gon (274) 
Zürich 6), si hoh und trungcnlich um ein zehenjürige ver-
[51I]eimmg, um 6000 knecht, vom Franzesischen kdng und sincm 
gelt abzeston, ie doch im kein hilf zetün, anzekeren. Bargegen 
er und sin sun, der köng von Castel6), wöltid einer loblicheu 

25 Eidgnoscbaft mit ewiger frfmtschaft und trüwer uachpurschaft, 
al irer macht, lauden und löten zi.\ston, ouc11 alles völlig und 
ffir ersätzen, so im. davon an einem kfmg von Frankrieb abgienge, 
darzti jar1iche und merer, wan von Frankrieb gehlipt, pension 
versiehereD und geben. 

') Eidg. Abscb. JII. 2, S. 307. (2.- 7. April). Die Verbnucllungen zogen 
sich schon durch das ganze Jahr 1504 hindurch. 

'} Gernmna, Tochter des Grafen Johann von Foix. 
3) Enkel. 
•) 6. December. 
~) Eidg. Absch. lll 2, S. 328 (19. Deceml1er). 
') CMtilien. 
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Werbung <les Lutt·ingscheu herzogen an gmein ~idguo seu 
u m rerein ung. 

Desglich uss angelegner not so wnrb der zit henog Rein-
hart von Lntringen, kong zt\ Jherusalem und Sicilia etc., durch 
[5121 her Jacoben von Santilier 1), probst z{l Sirick, graf Claudo ~ 

von Valendis, her Gotfriden von Betzstein und her Frauzen von 
Frankmont, an gmein ..Eidgnossen LLm ewige vereinung, wie dau 
die vergriffen ward, aber nit valzogen 2) • 

.Antwot·t gmeiuer Eidg uossen nf <let· küngen werbung. 

Uf diss der drlen köngen, Römsch, Gastel und Lutringen, 10 

werbung, ward hieuacher uf d 'Uechtwess 3) zu Lncern von gmei-
nen Eidgnossen gea11twort iedem nach gehör die meinung , dass 

(275) ein Eidgnoscllaft inen wol 1 gucigt wäre zß. gl\t und dienst. So 
aber si sic.h verbunden hab , mit keinem f1·ömden henen in pund_ 
niiss zegon, noch die iren in frömde [513] reisen zegeben, 1;; 

miiesse si uunmals bi gesworner ordnung verharren. So könne 
si ouch mit keinen fftgen von verbrieftem pund des küngs von 
Frankrich ston, noch ut, so lang der w1lret, da wider handlen; 
wölle aber des l1eiligeu Romseben stl\ls und heiligen Romsehen 
richs vorbehaltung, und oucb den versieberaten frid und gute 20 

nacbpurschaft, so ver die an ir, wje si vertrfnv, geleist und ge-
halten wcrd, ouch an menglichem tniwlich leisten und halten. 

Des Frauze iscbeu killlgs fr0d ve1'1n nulung und beger an 
gmeiu E idgnossen. 

Wie nun küng Ludwig von Frankrieb vom grimmen tod hat 2A 

zwifache fröud enpfangcn, namlicb eine, dass er im kiing [514] 
Fridrichen von Napols, herzog Ludwigen von Meyland, und sin 

') St. Hilliers, siehe oben. 
2) Eidg. Absch. In. 2, S. 333 (3. Februar 1506). Der letzte der hier 

genannten Boten ist in den gedruckten Abschieden nicht angeführt, vergl. 
auc~ oben S. 404. 

l) 0. b. el'l!t iru Jahre 1506. 

.. 
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from wib Johanna, berzogin zü Bnrges '), bat abgenommen; die 
andre und gröste fröud, dass er in von tötlicher krankheit hat 
lassen widerkommen, im darzt\ den Spangisehen mächtigen kling 
Ferdinand in maugsvcrwantschaft gebracht - sant er sin botschaft 

~ zil gmeinen Eidgnossen gon Baden und Lucern, als zü sinen 
besundren frt1nden, inen semliehe sine froud zf1 verkilnden und 
anzesagen, dass, wie wol er mit dem Romsehen kiing Meyland 
halb und mit sinem sun, herzog Philip, vereint, lllld I onch mit (276) 
dem Spanischen kung in fröntschuft kommen sle, so hab er doch 

tu sin besunder herz und vertrüwen [515] zü inen 1 söllid sich des 
Römschen küngs, siues snns, und des Lutringscben herzogen an-
silclJen nit lassen wider in und ix loblieh pfind bewegen, sunder 
nn im bständig bliben und den pund tnhvlich halten, da an 
sinem lib und güt mit erwinden müesse. Der ansprachen halb 

16 insnnders, so die dri Hinder des gleits und zols halb klagen, 
sölle kein irrung bringen 2) . 

Autwol"t g weiner Eidgnossen. 

•Ward im zfi Baden von gmcinen Eidgnossen ein kurze ant-
wort geben, namlich dass sin fröud und gnädiger wil si vast wol 

20 fi·öwe, sin vereinung und früntschaft mit den 1..'\ingen lassids ein 
~,rüte sach sin, der Undren klag halb hörids vil gliter wort, aber 
keinen usstrag; s611e si, damit [516] kein unfrid entstande, nach 
inbalt der MeyHindschen capitlen zß.friden stellen; der kUogeo 
ansuchen und il' p"dnden halb wöllids tun, was den ~ren gebflre, 

~" in bofnung, der glichen ineu von im und andren begegnen werde. 
Da wurdend die von Underwalden gestillet mit 1100 franken 

für 1000 pension und 600 kostens daruf gangen. 

Wie ein stat Bern den Ft·:mzesischen puncl bestM und 
ver sessen pension nam. 

M Als aber ein stat Bern, nach geschworoer und kum durch si 
ufgebracbten ordnung, mit dem küng gar nut wolt zeschafen 

') Letztere starb am 5. Februar 1&05. 
tl Eidg. Absch. ILL 2, S. 310 (3. Juni), wo auch die bier folgeude 

Antwort 
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haben, ja noch in niicllst vergangnem ja.r siuem bischof ryr [517] 
{277) Loy weder gleit noch verhör 1 geben, ward zii end cliss jnrs er-

funden, dass ir geistlicher vater Aimo '), bischof zu Losau, mit 
sampt fflrnemer botschaft von Fryburg und SoJaturn, si bi der 
Frauzesischen vereinung, zü glich andren ir Eidgnossen , zebli- J 

ben, und die versessnen pensionen zenemen, so hoch und fn'iut-
lich crmanet und bat, dass rat und burger, niderkniiwend , von 
irem bischof ires eids ein oli'enlicbe, gmeine absolution enpfien-
gen, den vor versigleten pttnd bestli.teten, und fünf jar verschworne 
pension samethaft innamen; beschach uf s. Katherinen abent, mit w 
schlechtem mer, dan, wie der schriber verzeichnet hat, gar vif 
nit uibftben, die an der sach kein gfallen hatten 2) . Noch mfist 
es das mer sln; [518] dan etlich, nit die mintörsten under räten 
und richen, uss verschworner pension, waren also zii armer gi-
tigkeit kommen, dass si um kronen dem köng ire gt'ieter ver- 1~ 
sezten, in hofnung, on verletzung irer eren und eiden, weder 
zins noch hoptgüt wider zegeben. So was ouch beschlossen, den 
kilchturn köstlich ufzefüeren, und ein herliehe gloken darin ze-
machen; harzil vil gelts nottudtig, dan zür pension wurden :2000 
pfund glockenstiir den ussern gotshüseren ufgelegt 3). :!ll 

Hie ist wo! zeprüefen, was bestands menscllenwiz, glow, 
(278) rat und tat habe, und was der blind , crlos git vermöge und tiieie. l 

[519) Dass ein stat Beru dem herzogen von Saffoy gegen 
sinem unelieben bri'tdOl' gescheiclen bat. 

Unlang vor oberzältem handel hat der Franzesisch kling an ~s 
ein stat Bern lassen bringen, wie her Reinhart, basthart von 
Sa.lfoy 4) , gwaltig des sinen entsezt und ussgetriben wäre, den, so 
güete niit erschoss, ouch mit gwalt wider inzesetzen. Ward im 

1) Aimo von M:ontfaucon. 
2) Raths-Man. 127, S. 79 (24.. November). 
•) Circulnr an die Berner Klöster vom 17. November, im llliss. L. 120, 

wo auch d ie Vertheilung der Summe anf ilie einzelnen Gotteshünser a.ngc-
geben ist. 

1) Natiirlicber Sohn des Herzogs Philipp. S. über ihn Guichenon tom ll. 
p. 1009. 
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ze nntwort, des bastbarts entsetzuug w;\r iren leid , aber man 
s6lte das hus Sall'oy, ira mit ewiger pfmdnflss vereint , mit keinem 
gwalt uberilen ; si wöltc verhelfen, dass dise sach frünUich ab-
getragen wurde 1), wie dan beschach. Diser basthart was einer 

~ stat Bern günstig, und ein so dapferer, wiser man, dass er an 
stat siner jungen herren das herzogtfirn [520] regiert, unss dass 
frow Margret mit irem herzogen alles regiment und etliche her-
schaften von im nam, derhalb er sieb z{'un kiiug von Frankrieb 
tät, und für mit im us~ Lamparten heim; dem er und nachgen-

to dem kting, sinem veter, so wol dient, dass er grassmeister und 
ein förnemster des künglicheu hofs in Frankrieb starb. 

ll:nullung Bern , Basel , F ryburg und Solatul'D , dos s;,}z-
bruJllles halb zf1 s. ltipoliton. 

Nach dem und ein stat Bern , in ansehen gmeins nutzes, 
L~ etwe meng jar bar vil mueg und kostens um den salzbnmnen 

zö s. Hypoliten geh[tpt 2 ), ouch den im Swäbschen krieg mit [521 J 
gwaltiger hand hat ingenommen, und ieztan, den selben zli haut-
haben und in wesen zebringen, die stät Basel, Fryburg und So-
laturn ira. zügesellet, d:w ouch gmein Eidgnossen hinachfragten ;I {279. 

~u wie nun die vier stät, on eigentliche erkantniiss des rechten 
lantsherren , mit il und grossem kosten hattend den brunnen und 
pfauneo angerost, also dass ir l.lrunnenmeistel', Tschan Franza, 
ein Lutringer , f(u·gab, wenn der brun wo! vervasset und vom 
zü.ftuss gescheidet wurde , al wuchen ffir 30 franken salz ze-

~:l machen, bat uss 61/ 2 som wasser in 10 stunden 3 Bernm!iss salz 
gsoten; item uss 35 zöbcren wassers in 3 sieden 1 '2 Burentrnter-
mäss salz 3) . 

Do schikt der küng von Gastel , [522] Philip, als lantffll'st 
in ßtugun, an si, abzeston und nut in siner oberkeit und ertrich 

l14l on sin wissen und willen zebuwen, noch zewerben; derhalb 

1) Raths-Man. 127, S. 52 und 54 (5. und 6. November). 
1) Tm Ll\ufc des Jahres 1504. Vcrgl. Eidg. Abscb. lU. 2. 265, 275, 28.3, 

tß7, ~12, 299. 
•) Die Eillg. Abschiede geben etwas andere Berechnungen. 
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etliche tag zwischen den Burgunoeren und den 4 stäten wurden 
geleistet; wan der herzog von Wirtteuberg. als graf zü Montpel-
gart, und der her von Waranboo, als graf der Flü 1), vermeinten 
ouch recht da zehaben, ouch von den stäten oft angesucht. 

Als aber ctie von Selis vast werten, und ouch der kost noch 5 

alwegen den nuz wit ubertraf, so was allem Iautvolk inen zc-
dienen verboten; - do ward zö. lezt uf s Mattins abent zu Bern, 
durch des Burgunsehen fürsten botschaft, [523] her Sirnon von 
Rye, ritern, her Alexander Barthol, dechan von Arbays, meister 
Odet von Molin, Johan Darbe, secretarien, und Hug Deners, ge- 10 

neralen, mit der 4 (stäten) botschaften ein vert.rag beschlossen, 
namlich dass die vier stät vom salzbrunnen gar abston s6Uid, 

(280) und mit ir hab abziehen I und rumeu; bargegen so sölte ineu 
dee flirst zu Selis zirnliehen und notturftigen salzkouf zü lassen 
ston und furdren, item und 4000 Rhynsch gulden für gehäbten tö 

kosten geben und bezalen 2) . Dabi bleibs. 

ß et·o, Frybnrg uud Solaturu teil der lantvogt1 im 'l'nr~öw 
mul Ryutal begert und ervor(lret. 

Sitmal d'Eidgnossen gmeinen und glichen kosten des Turgöws 
r524] halb den 10 orten hattend ufgelegt, do begarten Bern, :'() 
Fr·yburg und SoJaturn an die 7 ort, sich in kraft dee Stanzischen 
verkomnuss, in gmeinschaft und teil der lantvogti des Turgöws 
und RyntaJs. zenemen; ward inen zü Einsidlen zü antwort, si 
söltids bi hargebrachtem wesen lassen blibcn, und diss jars ko-
stens uberhäpt sin a). ~:. 

Von gt·osser eugelwihe zii Einsitllen. 

Als das miinstcr, doch unversert der heiligen kapel und 
Marienbild zü Einsidlen, n1iwlich verbrunneu was, ward cliss jars 

' l Herr der Gt-nfschart Roche. 
' ) ßern, 6. Noveml.ler (fi:idg. Abscb. lll. 2, S. 324). llier s inJ aber Jie 

Rurguncliscl.ten Boten nicht gena.nnt. 
•) ßiclg. Absch. UJ. :l, S. :l21 (:!1. 8eplijntbcr}. 
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ein sunder grosse engelwille dahin mit bähstliehen gnaden berdeft, 
und deshalb uss alten landen ein so grosser zßlauf, dass der 
bichtviitem f525] gwerb so tiir ward, dass sich vast gross büben 
under inen verburgen , und ein schÜchmacher, so sich zft wit fdr-

• her tät, sin gwunnen bicht-, mess- und diebsgelt am galgen uf 
der heiligen strass verzart. Ouch so J begegnet mir da in eim (281) 
winkel ein bicht-, ja wichtvater, ein fldcbtiger predigermünch, ler 
aller tugent und kunst , und vol aller bosheit und büebert; bat 
geistlicbs doctors platz, wäre billicller ob (lgemelts schüchmachers 

10 bichtstül gehanget. Hiess Zirnmerle 1) . 

Das st flt le gmeiner Eidgnoschaft, ~lellingen, verbrunnen. 
Under gemelter beiligenfart ist das st11.tle Mellingen ver-

brunnen, und das wider zll. erbuwen bond die 8 ort, als ober-
bem, den verbrunneu [526] etliche beschwerden ein zit abge-

to nommen und stür ton 2) . 

Schiffnng gon Thun angericbt. 
Als der salzbrun begout ersdhen, hat ein stat Bern, in an-

sehen gmei:ner kommenheit, ein andre miie fiirgenommen, und 
da nit on kosten augeriebt ein schif gon Thun uf der Ar uf-

:!0 und abzefaren 3) ; bstftnd nit lang, wan der nuz die arbeit und 
kosten uf dem ruhen, unbst:'indigen wasser niena mocht erstatten. 

Von dem rieben Jenneli. 
Diss jars ist von zit gescheideu, als ein gedli.chtlicb exempel 

glftklicher riebtums und Iebens, Heinrich J enneli, gnemt der rieb, 
:~ lautman und venner I im Obersibental, an der Lengk gesessen, (282) 

weichet· mit siner ersten und [5271 einigen husfrowen, beide 
gsunds libs, hat 7 5 jar busgehalten, also, dass er mit zwei er 

1) Weder von dieser Engelweibe, noch von einem Klosterbrande in 
diesem Jahre finden wir irgend wo eine Erwähnung. 

1) Eidg. Absch. lii. 2, S. 321 (24. Sept.). Der Brand war am 1. Sept. 
ausgebrochen. 

5) Raths-Mun. 126, S. 6 u. 7 (Februo.r 19). 
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ln'ieien anfang uberkam, dass er an giieteren und gelt der riebest 
lautman ztL Ober- und Nidersibental, zü Aeschi und z& Ihntin-
gen gesch:'tzt ward. Hat einigen Cristan, einen so unnötzen sun, 
dass er den ztim dritten mal, von schuldneren von hus und hab 
usstriben, ricJJJicb wider insazt; hat ob 30,000 pfund vergl"ulet & 

und verunniitzet. Alle dri frintlich, lieb I üt. Der vater ist ob 
901 die mHter und der sun iedes ob 100 jat· alt worden. Unci 
als er den plaz hat geben, die nüwe kilchen und kilchof an der 
Lengk zebuwen , diss jars gewicbt - da ein Jantman , mit nammen 
Peter 'l'anner1 115 versinter jaren alt, ist. crissmet worden - ist to 
er der erst gweseu, der da vergraben ward.'~Nach sincm tod, uf 
klag der lantliiten, hiess ein stat Bern, dass sine erben, on ver-
letzuug ir eren, für ungnüg[528] same ranclung 800 pfund dem 
land söltid schenken 1). 

Von stiftnng aller seien Cll.JJlOn'i in s. Viucenzen mimster. t & 

Wie dan hievor und besunder in disen jaren die heiligen 
Job, David und Cristus selbs 1 durch bäbstlichen gbeiss, der ab-

(283) gestorbnen fegfiir-selen I ängstliche ffirsprecben /iugstlich ussge-
rfieft wurden, jämerlich tun erbitrm und hilf schrieude, die ffir-
nemlich mit selmessopfer bescMhe - - dess ward der gsa:r.t, giert ~o 
doctor 'l'büring Fricker bewegt und stiftet diss jars in s. Vin-
cenzen mänster bie zil Bern 40 Ryuscher gulden jarlicber gfilt, 
mit geding, dass der caplan und caplani aller seien caplan und 
caplant sölte heissen und gnemt werden, und der caplan alle 
wocben fdnf selmessen halten (529] uf sinem altar 1 welchen er ~ 
mit kostlicben, geschnezten und gema.Jeten toten, deren ein teil 
fiir sich, ire gsellen untl lebendigen glittäter mess hielten, bat 
lassen zieren t). 

Als aber vom Barfüssen wider der toten mess halten und 
vom Prediger lasmeister darzu geprediget ward, uncl ich, vom 30 

doctor dispntierlich gefragt, sagt, messhalten gebiirte sich allein 

') Es hatte sich herausgestellt. Jass er zu wenig versteuert ba.tte. 
Ro.thserlrenntniss, siebe Ro.ths-r.Iau. 127, S. ö3 ( lil. Nov()mber.) 

t ) Der Stiftungsbrief ist nicht erhalten. 
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den lebendigen und 1tit den toten, lüd er mich ftlra nimme zü 
tisch, als sinen lieben selen ungst;'indigen. Oo aber die toten-
günstigen Predigermanch mit scbantlicllem, doch me verschulten 
tod, zßn toten gefüren, wurden die messbaltenden toten in leben-

~ diger pfafii:mgstalt verl>ildet 1). Dennocht so behielt der listig 
tüfelsch enge! siner tröm exempelbuch und Iet· vest und unversert. 

Zu (Üsen ziteu fürneme des kleinen nnd grossen rats 
bm·ger zu Bern. 

In disen jaren sind vernemt gsin (530) des kleinen und 
1o grossen rats zil Bern mit nammen: I (284) 

Klein rät. 
Her Wilhelm von Diesbach, schulthes; her Adrian von B&ben-

berg, her Heinrich Matter, her Rüdolf von Scharneutal, her 
Casper vom Steiu, al ritet·, her Rüdolf von Er lach, doctor 

15 Thfiring, venner: Jacob von Wattenwyl, und des jars, nach ab-
sterben des redlichen und wisen Antoni Archers , sines ampts im 
25 jar, seckelmeister: junkher Hans von Erlach der älter, Gasper 
Hetze!, Lienhart Wysshan und Elans Linder, Jörg FTyburger, 
Gilg von Rimlingen, Bartbiome Mey, Gasper Wyler, Nielaus 

20 Zerkinden, Peter Axbalm, Rudolf Hi1ber , buwher, Ludwig Tilycr, 
Gilian ScMni, Lienhart Hdpsche, Gilia.n Aeschler, Barthlome 
Steiger , Hans Kutler, Hans Keiser, Rüdolf Bomga1tner. 

Statschriber: Nielaus Schaller, gerichtschriber: Peter Ese-
linger, Grossweibel: Lienhart Schall er, des statsclu:ibers brüder. 

Gross ritt, burge1·. 

XVIer: Her Ludwig von Diesbach, riter, Hans Grafem·icd, 
l:lentzman Senset·, Hans Gil.der 1 Andres Vermßgger, Peter Keiser, 
Ilans Wyman, Beruhart Wyler, Hans Heim 1 Gristau von Hofeu, 
Mathis Hftber , Beudjct von Swanden; Matheus Ensinge1·, Hans 
lsenschmid, Autboni Hofman, Bartbiome Butschclbach. 

' ) Anspielung nuf die Jel?4ergeijc1Jichtc, 11iehc hienach. 
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Gmein burgcr: Junkher Casper von J\fülinen , (531] junkher 
(285) Hans, Barkart von Erlnch, Rastian, Jacob, I Albrecht vom Stein, 

Bastian, Wilbelm, Stofel von Diesbacb, Anthoni, Ludwig Brügler, 
Claudo, Wolfgang Mey, jung Gilg von Rimlingen, Stofel, Sirnon 
Schöni, Wälte Fryburger, Heinrich Fischer, Hans Schindler, 5 

Ludwig, Andres Ross, Gutman Zoller, Hartmann, Peter Hof-
man , Peter, Nielaus Seitzach , Lienhart Münsinger, Rüdolf Ti-
lyer, Dietrich Hupsche, Anthoni, Thoma Sonnentag, Lienhart 
Tremp, Meinrat, Mattin Goldschmid, Nielaus Wyermann, Hans 
von RüWngen, Antoni Noll, Peter Wyman , Lienhart Gasser, to 
Hans Heim, Cünrat Wölfte, Nielaus Grafenried, Peter Ditlinger, 
Bendict ßrunnt'r, Hans Varncr, Peter Stürler, Peter Ott, Hans, 
Niclaus, Peter l:lcriscbwand, Antoni, Gtltman Niderlll.nder, Hans, 
Peter von Werd, Lorbach, Barthlome Steiger, Nielaus Swinck-
hart, Hans Krochtaler, Nielaus Ryben, Biuthlome Ibach , Jacob 15 

Gutknecht, Antoni Spilman, Andres Vermegker, Ludwig von 
Schupfen, Peter, Hans Vegeli, Lorenz, Hans Guder, Teilkess, 
Hans Brünisperg, Hans Axhalm, Peter J{necht, Andres Zehen-
der, Hans Mauri, Michael, Bans Ougspurger , Hans Wagner, 
Michael Glaser, Beruhart Armbroster, Nielaus Apoteger, Bans 20 

Frisching, Hans Gyger, Maitin Furer, Nielaus Dutzroan, Darm, 
Ernst, Ant()niJ3ütschelbacb, Peter, Ludwig von BflrreQ, Gylgian 
Sibold, Hans, Lienbart Willading, Wilhelm , Hans, Peter, Vin-
cenz Wyssban, Hans Schnider, Peter, Hans, Sirnon Torman , 

(286) Bendict, Hans von Wyngarten, Fridrich Hirtz, Tschan 1 Kloss, 25 

Erbart Kindler, Uolrich Schalck, Nielaus Dietrich, Jacob Feiss, 
Imer Bierenvogt, Hänsle Zellendcr. Wilhelm Ziely, Cünrat, Hans 
Vogt, Hans GrasswH, Ströwli, Go1dscWaher, Wilhelm Runsy, 
Hans , Boley Gantner, Burkart KtlchU, Venringer, Kraft, Lud-
wig Zylli, Gross, Uotinger, Roly, Ilaod , Jacob Graf, Kolenberg, so 
Hans Etterli , [532] Ludwig, Vincenz AJ·cher, Gilgian, Lud wig 
Geissman, Gylg im IJag. Nötinger, Eigensatz, Rorer, Steinberg, 
Tschup , Hirsinger, Jacob tinder, Rnntz, Andres Hubler, Rüdolf 
Sunnenfro , Bor, Pflitli, Jörg Fry, Rf1dolf Senser, Hans Bickart, 
Mathis, Ludwig, Nielaus H&ber, Antoni Fuchs, Hans Hamescber, $ 

Han~:~ Sifrid, ßalthasar Finsternow, Scl•ippach , Kuuchcl, Ludwig 
27 



4l8 1505. 1506 

Michel, Peter, Hans Zftrkinden, Nielaus von Gryers, Jacob, 
Hans Leman, Peter, Bendict Berchter, Gartner, Erbart Ciing, 
Jacob Erck, Gyner, RUdolf N egely, Kyburger, Berger, Hans 
Gosteli, Rüdolf Wyman, Nielaus Stdr, Rüedy Tribolet, Er-

6 hart, Thoma Speting, Hans, Cftnrad SeMdeli, Syber, Bendict 
Joss, Jacob von Varne, Nielaus MutTi, Oristan Sporer, Matbis Feen. 

Und schftlmeister bin ich diss jars worden 1). 

[533 u. 534 leer - 535.] 

1506. 

to Babst: J ulius II. 3. Reiser: Maximilian 13. Franzesiscber 
kdng: Ludwig XII. H. Schulthess: von Diesbach 3. I (287) 

Wie der babst ßononia ingeuommeu Ull(\ besezt. 
Im jar Cristi Jhesu 1506, nach dem und der babst, mit hilf 

siner partt, der Franzosen - die das inen selbs und ztl gunst der 
tr• Benillolieu 2) gern Mttid behalten - und der Eidgnossen, hat Bo-

nonia ingenommen 3), und nach sinem gfallen besezt, die Bentifol 
und iren anhang vertriben, etlich gericht, ire hab und Mser be-
handet, vertiget er sin Eidgnossen, wo! bsoldct, er1ich mit vol-
gendem breff ab und beim. 

ß l\bstlich breif an gmein Eidguossen. 
J ulius. PP. II. 

Unseren bähstliehen grüss und segen. Lieben sün. Als wir 
in nachst verschinenen t'lgen Rom ein zit verlassen und mit der 
gnad gots (536] unseren weg fürgenommen zu unser stat Bono11ia, 

!& dieselbig uss der gwaltigen tyrannt Johan Bentifol zeledigen, 
da gedacht, wie das nit on gwapnete hand m5chte beschehen, 
haben wir in uwer lant gesendt unsere lieben sün, Ambrosy 

') c~Un Herren haben Magistrum Valerium zü irem schillmeister go-
setzt.• 22. August (Ratbs-Man. 125, S. 122). 

') IJio Familie Bentivoglio war seit dem Jllhre 1400 im ßesitz von 
Bologna. 

JJ 11inzug des Papstel am 11. Novemb!lr. 
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Beygen von s. Gallen und Rudolfeu Rosaby von Swytz 1), zu 
unser not knecht ufzebringen, welche uns und der heiligen Röm-

(288) sehen kilcben zi\ dienst, wie not 1 was, sehne] und in zit sind, 
on uwer urloub, zukommen, so wo! und so redlieb gedient, dass 
unser v;\terliche gnad ~ft uch und zu allen uweren vast gemert ~ 
ist worden. Hannn so ermaoen wir ucb ernstlich, dass ir, uns 
und det· heiligen kilchen zu eren. die obgenanten hoptliit und 
alle iren, so uns und der heiligen Romseben kilcben gereiset 
hond 1 mit unserm gunst und segen iezt wider heimkommen [537] 
gnädiklicb und on entgeltung zL1 ir hus und hab in Lassiel kom- 10 

men, an dem ir tiiud, das uwerem antiacht gem:'iss und uuset·m 
willen ganz angnem ist. Geben zll Bononi<l, unders fiscbers pit-
schet1 uf den 15. tag November, im 1506. jar 1 unsers babstüms 
im dritten. 

Sigismunds. 15 

Unsern lieben sunen1 but·germeistren1 
schulthessen, amman und gmeinden des 
grossen punds in ObertfitscllJand ~). 

Wie der Römsch kimg sinen sun , küog Plillipen, wider 
i n Uyspanien ver tiget, welcher , mit uot ltiuiu kom- 20 

meu, ist angeuds gestorben. 

Nach dem aber der Römsch küng fur sich und sinen sun, 
kiwg Philipen, vom Franzesischen küng zü Hagnow und vom 
Ungerischen kiing LnsscJ zü Pressburg hat frid und einung uf-
genommen; [538) untl als iltm kiiug Philips riebe swiger 3) was es 

(289) gestorben, vcrtiget I er den mit sinem gemabei ab, sine erbrieb 
zc erfolgen, uss Flandern in Ilyspanien zescbiJien, gab im sinen 
hofmeister, graf W olfen von Ifiirstenberg, mit vil adels und 1500 
laozknechten zü. Wie nun die bi 20 tagen uuss zü der insel 

') Vielleicht der NiLmlichß, der 1507 (Eidg. Abscb. III. 2, S. 396) a.Js 
RuJolf Röslin von Schwy<~ erscheint. 

') Erwi1hnt Eidg. Absch. In. 2, S. 357. 
J) [s;\bella von Cnstilien, gCllt. am 26. November Ui04 . 

• 
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Cordan 1) warend gefaren, kam ein seml iehe des mers nngestilemc, 
dass ein schif mit 100 man undergieng, und die andren zer trent, 
nit on grosse not am Engelsehen ertricu zft Bandon 2) wider sich 
befunden; rustend sich da wider uf und fürend ans Gallitzisch u) 

~ land , stllnden da uss , und giengen all zfi fUss, wie si globt 
hatten , zfi San J acob 4), rittend dar [539] nach in Castilia gon 
Buxges ~); da ward der küng Philip angends so krank , dass er 
indert wenig tagen von diser zit verschied, namlich sines alters 
im 28. jar 8); ein junger , vast hübscher , tugentlicher und frid-

10 samer fiirst, wie gemeint von Frauzosen vergift, so doch von 

15 

im me wen die Tutsehen geliebt waren. Do ward , nach siner 
orduung, sin herz gon ßriichsel ') in Brabant, sin lib I gon Granat 8 ) (290) 
und sin ingschlecbt zu Burges herlieh bestattet; Hess hinder im 
zwen küng und vier klinginnen kinder ~). 

Comet. 
Noch bi der zit siues tods, im Ougsten, erschein etliche tag 

ein heiterer comet. 
So bald nun die Burgunsehe grafschaft sinen ires herren tocl 

vernam, sa.nt si von stund an ir treffenliehe botschaft gon Bern, 
20 ira (540) ir leid zek)agen uud sich ze bevelhen; da ward ir liebs 

und güts zügesagt 10) . 

Werbtmg des Uom sch en küngs a u g mein Ehlguosseu nm 
vercinuug. 

Uf das so gebot der Romsch kiing in allen sinen und des 
~ Römschen richs landen und stäten , sinem sun Jobliebe begdl.bt 

I) Cordouan an der Mündunl{' der (~aronne. 
') flampton. Nach Prescott, History of Ferdinancl nnd lsa.belJa., IU. 

S. 221, fand die Landung in Weymouth statt. 
l) Jn Corunna. am 27. April 
~) Santj~o in Galizien. 
~) Burgos. 
')Am 25. September 1~. 
') Brüsscl. 
el Gra.no.da.. 
'J Carl V. und Ferdinand I., und die Töchter Eleonora, lsabelln., 

Maria und Ca.tharina, welche alle vil.'r an Könige verheirathat wurden. 
1o) Rathli-M'an. 181, p. 62 (5. November.) 
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ze began, wie das sin künglich majesta.t selbs nach iret· herlikeit 
und eren, an vil enden tli.t und allentbal ben geton ward ; und 
liess do mitnn gmein Eidgnossen, dm·ch die von Swytz, einen 
tag gon Einsidleu bestimmen, und da durch sin treffenliebe bot-
schaft, den bischof von Costentz, her Cristofeln von Limpurg, s 
des Römscheu richs erbschenken, vogt zil Nellenburg, her Bansen 
von .Landow, her Hausen von Kinsegk und doctor Johan Schad, 

(291) an si werben, (541] siner kunglichen majestat hohe 1 beger wäre, 
dass sich ein gmein Eidguoschaft zü ir, iren enklen und zü iren 
hüseren Oesterrich und Durgun, nochmals uf ein zal jaren, nam- 10 

lieh funfzig oder sechzig, oder so vil ira gemeint, wider meuglich, 
on den babst uod die Römsch kilcheu, deu Römscheu keiser, 
kling und das Römscb rieb, wölte verpünden und vereinen, mit 
6000 knechten under iren zeichen um zimlicben sold hilf und 
bistand zetiln, und dass diQe vercinung sßlte angon nftchst zu •s 
ussga.ng der Franzesiscben; davon iedem ort jarlicher pensiou 
1500 Bynscher guldeu versicheret werden, sin teil, namlicb 9000 
gulden, ui der Salzpfannen 1.i\ Bai im Inntal , und siner enklen 
9000 gulden, uf der grafscbaft Burgun; darzü mit rat und bilf 
ir landen und lüten ira truwlich beholfen !)in; das alles im und •o 
den siuen, ouch ir und tlen iren, zil ewiger [042] rilw und wol-
wesen kommen und crschiessen wenle. Deshalb, wo sin kling-
lieh 111ajestat durch gscMft des Uugerischen küngs und tlen leid-
samen tod sines suns, kiing Philips, nit wäre verhindret worden, 
so w81te die selb an gelegnem entl mit ira dise sach gehandlet ~; 
haben ; sie oucb des willens, so schierest muglicb, selbs mit ira. 
zehandleu 1). 

Antwor t gmeiuer Eidgnossen. 

Eieruf d'Eidgnossen antwort gaben: <'in EidgnoschaJt wäre 
mit eim kling von Frankl-ieh verpunden, kontc erenhalb nunmal 30 

und uf unhständig kftnftigs kein vereiuung bereden; versehe sich 
nut dester minder zfi Römsch kunglicher majestat und iren ver-

(292) wanten 1 aller gnaden, gunst und güten willens. Desselben und 

•) Eidg. Abech. lU. 2, S. 5::iii (1. Decemb'3r) •• • 
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dagegen moge sin kö.nglicb majestat sich (543] zß einer Eidgnoschaft 
ouch getrösten und halten, und zft entl der l'ranze:>ischen ver-
einung ir anligen an si bringen'). 

In der zit des obgemeJten tags ztl Einsidlen, was anfangs 
6 December, ist ungelebt und so gross gerigel und regen tag und 

nacht gwesen, dass die boten mit grosscr sorg zerritcn, und, wie 
zu Einsidlen in der heiligen kapel aogehnben, nmt>ndum selentag 
mit mess und almßsen ze begon enbuttencl. Oa waren von Bern 
boten doctor Thüring und Casper Wyler. 

10 Hamlluug des Franzesiscl• cn kimgs nt' lles Romscheu ld mgs 
worbung. 

Dis obgemelter antwort, dem Römschen kiing von Eidgnossen 
geben, liess der Franzesisch kung den Eidgnossen hocl1 danken, 
und si vast frfintlich bitten um beharrung und witer volstrektmg 

IS Siner Ver(544]eiottng, die llUn alt und bew§.rt besser Ware, denn 
ein nüwe anzenemen und ze bewären. Deshalb und von meres 
frids wegen so hab er sin erstgeborne tochter Clandia, der her-
zogtihn Brittenyen und Meyland erb, vor kiing Pbilips seligem 
sun Kar !in~) verlobt, uss anst'Jcben und rat der Fraukrichischen 

211 stä.nd und fürsten, dem henen von Angulem, nacbsten der kron 1 (293) 
von Frankrieb guoss, vermälet; das ouch zu gll.t und nuz einer 
lobliehen Eitlgnoschaft dienen werde, so ver si siner loblichen, 
vesten pfmtnfiss nit abstancl, wie er sieb ztt ir ganz vertröste, 
zuglieh si uf in ganz vertriist sin söllc 3). Do ward von Eidgnossen 

2~ sinem erbieten gedankt, und sin kunglich majestat gebeten, dass 
si [545] die anriefenden ellenden knecht, in sinem dienst zu 
Napols gefangen und ufs mer ingeschmidet, sölte lösen und ledi-
gen; ouch keinen me deT iren on ir wissen und willen lassen 
ufwiglen und aonemen, damit ir vereinung bston, und von er-

oo strekung der witer red und rat gehalten möchte werden. 

l) Die Antwort erfolgte erst im folgenden Jnhre (t.:i<lg. Abscb. UL 2, 
S. 3GO) 7. Januar 1507. 

') Karl V. 
3) Ei<lg. Ahsch. ITL 2, S. 34~ (2.'i. Juni). 
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Von eiuer bösen ufri\t• zu Lysiboun, wider die Marrhauen 
ergangen. 

Unlang vor anknoft und tod kong Philips von Cnstel, bat 
{294)sicb eine grLmme ufriir in Portugal zü I Lysibona wider die 

tauften J udcn, gniimt Marrbanen, erMbt, von wegen dass si sich 
Cristen namten und aber Jüdisch brucb und sitten hielten, nam-
lich in der vastcn fleisch und uf dem Oster (5-t6 1 sabat osterlam • 
hattend gessen. Dawider schruwend insuoders die Fariseischen 
bettelmüncb, dass iren ein zal vom küng gefangen, aber on offen-
liehe straf ledig gelassen; dahar ein argwon genomner gaben 10 

unders volk uud d'miinch kam, also dass zwen prediger- und ein 
barftlsser-mi\.nch mit kl'lizen berfiir traten und schruwen: Miseri-
cor<lia! Misericordia! Wer zü der er Gots ifer hab, volgc uns 
nach und schialle die toufgschllnder und ketzer ze tod! Do vielen 
wib und man, jung und alt zß, und als wietend erscblügencls in w 
wenig tagen in cler stat und hiligenden Mn·flin 1930 Marrhauen, 
deren GOO si, uf der prediger [547] kilchhof geschleipft, verbreut 
haben 1) . Do mm dis wietende ufrftr gestilt ward, liess ir küng 
Emanuel die hoptst'tcher vaben und strafen, namlich und zt\vor 
die drig mlinch mit fur, det· andren etlich mit dem schwelt, eo 
etlich knizigcn und etlich um gelt und verwisung. Und das was 
semlieber wietender kilchwihe rechter und verdienter aplas. 

You ufri1erischem SJ>tUa, zwischen Saffoy und Wnllis er -
haben, fitrninnlicb dur·ch ß ern und d'Eidgnosscu gestilt. 

Im .Merzen diss jars hat sich ein ufröeriscber span erbäpt e3 

(2951 zwischen Saffoy und Wallis, von wegen etlicher I ansprachen und 
klägten der Wal[548]1iser, namlich schmach, gwalt und todschliig, 
welche si nit me zeliden, suoder, uber alle tagsatzung und rechts-
bot, understünden mit gwaltiger band zedi.chen; mautend harzli 
ire bW'ger, die dri Hinder Lucern, Ure und Underwaldeu. so 

So ruft aber der herzog gmein Eidgnossen um recht an, und 
sine burger, die dri stc\t Bern, Fryburg und Solaturn, um scl1irm 

') Am 19. April, vgl. Genaueres in Schäfer: Geschichte v. Portugallil, 24 II'. 
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und hilf; e~Mbend sich z{i heden siten gageneuandren zfim an-
grif und zfir were. 

Do nun ein trfiwe, fridsame sta.t Bern, durch des herzogen 
botschaft, den bischof von Losau und den lantvogt der Wat, des 

5 spans bericht, und um schirm zß recht angerlieft was, f54!l] schikt 
si ilends ire ratsbotschart gon Wallis, an die dri Hinder und in 
alle ort der Eidgnossen, manende und begerende, wider erboten 
recht des herzogen den Wallissern keinen krieg zti gestatten ; 
dan wo das nit, wurde si dem rechtshegerenden zllston und den 

to nach irem vermögen vor gwalt helfen schirmen '). 
Des glichen so schiktend die Wallisser ouch ir botschaft in 

alle ort der Eidgnossen, it· fürgenomne rach zebillichen, und 
bistand zebaben. Da erschinen z& Bern von Wallis Jörg uf der 
Flü und Peter Heimgarter, anzeigend ir unlidliche verletzung, 

16 billich mit gwaltiger band z!l. widerlegen, harzu inen billich von 
iren pundgnossen hilf geton wurd, wie si dan nun verhoften, 
begerten und mauten, [550J als wider die, so da einerstat Bern, 
oder einer Eidgnoschaft, nie kein tn1w noch bistand in nf>ten 
hättid bewisen. Ward I inen zß. antwort, it· klag wäre inen leid ; (296) 

w noch so ste die nit so unlidlich und so seilwer, wen dass si bass 
und biiUcher frontliehen vertrag oder gm!i.sses recht, weder gwalt 
und tötlichen krieg, mög erliden, des sich ein her und laut von 
Wallis billich sölte benfiegen; barzü ouch si trülich wölto ver-
helfen, also dass inen ir sclnnach, gwalt und scbaclen völlig ab-

25 tragen müeste werden. Wo nit, könte si den herzogen , so 
guetlichen oder rechtlichen vertrag hiescbe, nit verlassen. So 
nun desse die W allisser uüt benüegt, kams dahin, dass ein hant-
veste stat Bern uf den vierden tag Meyen zft irem v!i.nle her t1t11i 
Rüdolfen von Erlacb, hoptman, Wilhelm [53 L] Wysshan , der 

oo metzger vanricllen, und 3000 man verordnet'). Also kamend 
gmeiner Eidguossen boten gon Wallis und vcrschüfend kumerlich, 
dass sich die Wallisser in Aelen gon Bllss a) uf die dri Hinder 
irer partt vertagen liessen. Als aber diser anlass der billicbcit 

') Rn.tbs-'Mtto. 128. S. !l3 (20. März). 
'l Hn.ths-Mnn. 128, S. 80. 
1) Be.x. 
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unglicltm§.ssig was, wolt in Bern nit annemen, sunder verschüf, 
dass gmeiner Eidgnossen boten dahin kamen, durch welche da 
bede partien von krieglieber vecbd und uf1·ur wurdend abgewent, 
und zu guetlichem oder rechtlichem vertrag irer spän uf die sechs 
unpart1sche ort, in biwesen der andren orten und partien, gon 5 

18. llai Baden ins Aergßw veranlasset. Be$chehen uf den 18. tag Meyen, 
durch und in versamnung bieuach genämter boten '): 

[552] Von den X II orten. 

(297) Zürich: Marx Röst, burgermeister; Uolrich Felix, zunftmeister. l 
Bern: Her Wilhelm von Diesbach, ritter, scbulthes; Rtidolf von 10 

Er lach, alt sclmlthes, ßartbolome Mey; Nielaus SchaUer, 
scbriber. 

Lucern: Peterman Feer, schulthes; Jacob Bramberg, alt scbulthes. 
Ure: Jacob im Oberdorf; Walther l mbof, bed alt amman. 
Swytz : Uolrich Kiitzi, alt amman; Bans Mertz, vogt. t5 

Ob dem Wald: Andres im Hoff. Nid dem Wald: Hans [{retz. 
Zug: Bartbiome Stocker; Barthlome Ka.ly, statschriber. 
Glarus : Vogt Landolt. 
Basel: Peter von Offenburg, alt burgermeister. 
Fryburg: Peterman von Fousignie; Peter Adam; Peter Falck ~o 

schulthes zü Murten. 
SoJaturn: Urs ßyss, sclmlthes; Nielaus Cünrat, alt schulthes, 

Hans Stelle, venner. 
Schafbusen: Hans Trüllerey, burgermeister. 

Von S a ffoy. 

Her Aymo von Monfalcon, bischof und graf zü Losan; graf Hans 
von Gryers!); Joban .Amede Bonard1), abt zü Pinerol ; Johan 
von Stefys, Iautvogt in der Wat; her Ludwig von Derno, 
präsident zß Jenf; Anblers Grieti, abt zfl Fily; Joban Bes-
sonis, tresorier. 

•) Eidg. Eidg. A.bFJCh. ID. 2, S. 343. 
') Naeh Eidg. A.bsch. war derselbe vertreten durch Rudolf v. Erla.oh. 
'l Nach Eidg. A.bsch. Bonnivard. Abt zu Pignerol. - Die vier letzten 

der Savoyscheu Boten sind dort nicht gen:mnt . 

• 
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Von Wallis. 

Tier Ma.theus Schiner, bischof und gra.f (553] zfi W allis; her 
Johan von Alingio, abt zü s. Mauritzen ; 'I Hans T.riller, (298) 
hoptman; riit und boten von allen zehenden d·es Iands W allis. 

s Als aber d'Eidgnossen dise richtung ufzugend, verrichtend 
sich die partten selbs, darab d'Eidgnossen etwas bcduren hatten, 
als in verachtung bescbehen. 

Yortng zwischen einem biscl1of von Kur und sinen stiit· 
b erren und u:ndertanen. 

10 So ist ouch dul'ch ztitfin gmeiner Eidgnossen, insnndcrs 
Zürich, deren der biscbof burger, ein vertrag gemacht zwil:;chen 
her Heinrieben von Höwen, von sinem bischtftm Kur in angaog 
des Swtibschen kriegs von den sinen vertriben, siner stüt und 
stifth1ten, dass er sich einer pension und sitzes benfiegt, und 

tS her Paulin Ziegler, Römsch klinglieber majestat secretarien, das 
bischtum liess '). 

Vertrag zwisch en einem bischofvon Basel und Bern. 

So hond sich ouch ein bischof von Basel und ein stat Bern, 
wie [554] vor vilmaleu, von wegen des Münstertals, Tassenbergs 

!0 und etlicher andrer stössen, abermals mit vil mß.eg zti Basel 
vertragen 2). 

MitJJmsen mit Basel ewiger Jmnd. 

Diss jars bond sieb mit gunst gmeiner Eidgnosseo , harum 
angesücht, die von Mfilbuseo zß einer stat Basel in d'ewikeit 

!!b vereint und verpunden 8). I (299) 

1) Vergl. Eidg. A.bscb. m. 2. s. 324 (27. October 1W5). Heinrich VOD 

Höwen hatte schon 1503 111signi rt. 
') Miss. L. 166 (30. MlLrz). 
1 ) Vergl. 8idg. A.bsch. lll. \!, S. 338 (4. Män). 
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Rotwil an gmein Eidgnossen um rat und verstandnüss 
1ntsncben. A.ot1vo.-t. 

So schildend die von Rotwil ir botschaft in alle ort der 
Eidgnossen, begerend, irs anligens uf gmeinem tag, z('t Zurich uf 
Luciä gehalten , antwort zt"t enpfaben; brachten da durch iren 6 

bUI·germeister, fieim·ich Fryburgern, an, wie dass inen durch 
(555] die Römsch klingsehen anwält wäre ffirgehalten, dass si, 
in kraft des eids, welchen si der Römsch kfingschen majestat 
ins heiligen Romsehen richs nammen nüwlicl1 geschworen, keinen 
gwalt habid, on wissen und willen des Römschen kdngs sich zti 10 

iemand ze verbiinden. So nun die jarzal il's lobliehen punds, so 
si iezt vil zit mit einer Ioblichen Eidgnoschaft gehäpt, sich ende 
und aber noch der merteil irer burgerschaft des willens sie, bi 
einer Eidgnoschaft zebliben, oucb sich von ira keins wegs lassen 
trlingen, si werdid dan wider ir gut vertrüwen von ira mit bal- 16 

barten ussgescblagen, uf das, so begerids iren trii wen rat und 
zuversicbt, wo si unverbunden in not kämid 1). 

Ward inen geantwort , si wä.ricl verndnftig und wis Hit, 
wüstid selbs wol ze bedenken, was der eid, den si dem Röm-
schen kftng und rieb geschworen habid, si binde, [556] und des- 20 

halb zetfmd und zelassen das, so inen loblieh und unverwisenlich 
sie; und nachdem si sich bissbar mit einer Eidgnoscbaft früntlich 

(300) und wol gehalten haben, so ste ir hofnung, si werdid I das fiir 
und fiir tün; des glichen werde sich ein Eidgnoschaft gegen inen 
ouch frfintlich und nachpurlieh halten. 25 

Zii Bern nfgenommen burge1., 

Diss jars sind zu Bern burger worden her Michel von Man-
ger, Ia Bruer, her zß La Serra ~), da durch hilf einer stat Bern 
und sines swagers, her RUdolfs von Scharneotal , <liss jars zfun 

1) Eidg. Absch. lli. 2, S. 358 (14. Deoomber), wo auch die Antwort. 
') Burgerrechtsbrieffilr den coobilem Micha.helem baronem et dominum 

Serrata., filium nobilis Michahelis de Maogero, dominum Bruyere•, uod ]{e-
vars desselben, vom 6. Mai, im lat Miss. F. 289 und 290. 

-· 
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heiligen grab gwesen, wider den grafen von Gryers und sinen 
tochterman, den benen von Tschattelar, ingesezt, und widers 
her7,ogen belenung' als nächster erb' mit vil kosten und mueg 
erbalten 1). 

6 (557] ltem her Philip von und mither zü Stäfys 2). 

Item die edlen .Michel und Wihelm Musard, brileder, von 
St..\fys 3) . 

Item frow Clauclia von Sanroy, verlassne witwen von Bllben-
berg, mit 1000 pfund ffir alle ansprach von erben ussgewist •). 

10 Abgang mausstammes des edlen und li.lsteu gesclllechts 
zn Beru, VOll Bfibeuberg. 

Dan, als diss jars Hornung der edel ritter, her Adrian, der 
lezt elicbs mansst3Jl1Dlens von Bß.benberg, was zü Morsee ge-
storben 5 ) und gon Bern in s. Vincenzen kor zü sinen loblieben 

15 altvordran erlich bestattet, ka.ms dahin von schulden wegen, dass 
sine liplichen schwestren, von Raren und Mt'ilinen, vom I erb stün- (301) 
den 8), und das ires vaters schwesterdochter, frow Agten von Bon-
stetten, her Ludwigs von Diesbach wolge[5ö8]schafnen und ge-
schikten egema.hel, obergabend 7). Von diserbat junkher Ludwig 

20 von Erlach erkauft die herschaft Spietz 8) und das alt s§.sshus zü 
Bern, oben an und mit Bßbenbergs ttirle 9) stossend, und das von 
ndwem ufgebuwen. 

Strätlingen und Wattenwyl hat Barthlome :Mey kouft 10) . 

' ) Oeber diesen Succesaionsatreit siehe Miss. L. und la.t. Mies. F. und 
de Ch;mi~re, les dyna.atea de Ia Sam1o. Mem. et doc. de la S. R. tom. XXV:ID. 
p. 448, 454. 

') und S) Raths-'Man. 125, S. !l4 (15. Mai). 
•) Clandia von Si. Croix, Burgerrechtebrief vom 31. März im ob. Spr. 

Buch S., Fol. 29. 
5) Das genaue Datum ist nicht bekannt. Am 19. Febr. lebte er nicht 

mehr. 
&) Eva., Ga.tlin des Ruf Asperlin von Ra.roo , und Dorothea. (Stief· 

aobwester), vermählt mit Hans Albrecht v. Miilinen. 
7) Erbechafteliquidation, siehe ob. Spr.-Bucb S., Fol. 67 u. ff. 
•) Kaufbrief vom SO. November 1516. 
' ) An der Junkerngasse, noch jetzt «Bowegs-Th!irli• genannt. 
IO) Kaulbrief filr beide Herrschaften vom 6. Decb. 1516, im ob. Spr.-

Buch W. p. 837 u. tl'. 
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So hat Uoli Bind von Schlier kouft das nftw Bubenberg mit 
wun, weid, matten, acker und hiHzereu 1) . 

Da ward wol gewunnen und mit verloren, ouch iederman 
bezalt. 

Sant Vincenzen buw. 

1.Sept. Diss jars , uf den 7. tag September, haben die werkmeister 
von Zt\rich nnd von der stnt und stift Basel, harzü beschikt, 

6 

s. Vincenzen buw [55ll] besichtiget, und ufzeffieren geraten, wie 
man sieht, ob dem andren umgang des turns inzug, doch on 
abheben; vom Ougschsburgschen Werkmeister, in nachgendem jar 10 

{302) beschikt, lassen bliben ~). I 

Des l>robsts capel bnw. 

Und wie vor vier jaren ein stat Bern hat vergonneu irem 
stiftprobst Armb1·ostern, ein capel zebuwen uf das usser ek der 
kilchhof muren, und die ufgefiert was biss z& bschluss der fenstren, lb 

do tät sich das ubel versorgt ek uf, also dass man die capel 
danneu mt\&t heben und diss ek von grund uf, wie es iezt stat, 
niiw machen. So ward die uberkostlicb capel oben am kilcbbof 
uf SchHisselfelds und Schillings vom probst (560) erkoufte und 
geschliissne hüser, gesezt und ufgericbt. 

Die gross glok. 

So ward die gross, kostbar, m1we glok, von Hans Zähender 
gossen, durch Strassburgsehe meister uf den kilchhof gehenkt, 
und demnach wider zerschlagen und von Strassburgsehen meistren 
anderist gossen. Halt 220 centner, kost 1 centner 15 gulden. 25 

Menglich sagt, wie das gelt barkäme , also ware ouch gh1k bi 
disen missbtiwen. 

1) Neu-Bubenberg bei Köniz, zum Unterschied von Alt-B. bei Frauen-
kappelen. Rntbsentscheid im ob. Spr.-Buch B., Eol. 546. 

1) Stant?~ Mtlnsterbuch, S. 53. 
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