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Zur Einleitung.

•

Als im Jahre 1879 die Einladung zur Subscription
auf eine neue Ausgabe der Chronik Anshelm's ausgegeben wurde, glaubte man das Erscheinen eines ersten
Bandes auf Mi tte des Jahres 1880, und die Beendigung
des ganzen Werkes auf Ende 1882 ankündigen zu
dürfen. Diese Voraussetzung hat sich nicht erfüllt.
Verschiedene Umstände haben dazu beigetragen, den
Fortschritt der Arbeit zu verzögern, so dass Band I.
erst heute abgeschlossen und in die Hände der Freunde
und Leser gelegt werden kann. Auf die Zeit erscheinend, da die Berner Universität das 50ste Jahr ihres
Besteheus und Wirkens festlich begeht, möchte dieser
Band nun zugleich als ein Festgruss angesehen werden, welcher vom bistoriJschen Verein des Kantons
Bern der wissenschaftlichen Leuchte unseres Landes
dankend und glückwünschend dargebracht wird.
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Eine eigentliche historisch-kritische Einleitung kann
diesem Bande nicht beigegeben werden. Eine solche
kann erst das Ergehniss des vollständigen Ueberblicks
über die Arbeit im Ganzen und Einzelnen sein, und
wird dessbalb erst am Schlusse folgen können. Sie soll
alsdann auch begleitet werden von einem Verzeichnisse
der seltenen Ausdrücke und deren sprachlieben Erklärung durch einen Fachmann. Es bringt die Verlegung dieser Worterklärung an das Ende freilieb den
unbequemen Nacbtbeil, dass die in den ersten Bänden
unverstanden gebliebenen SteHen ihre Deutung erst
finden, wenn auch der Druck des letzten vollendet sein
wird, wiihrend in der früheren Ausgabe der Leser
diese Deutung gleich am Fusse jeder Seite traf. Dennoch glaubten wir diesem letzteren Verfahren ein zusammenstellendes und übersichtliches Verzeichniss vorziehen zu sollen, weil dadurch allein wissenschaftliebe
Genauigkeit und Vollständigkeit, bei Vermeidung aller
Wiederholungen oder gar Widersprüche, ermöglicht wird.
Unter Verweisung auf diese später zu erwartende
Einleitung begnügen wir uns mit der vorläufigen Erklärung einiger Punkte.
Die H erste 11 u n g des T e x t es stiess , da wir
die eigenbändige Urschrift des Chronisten direkt zum
Grunde legen konnten, auf keine grossen Schwierigkeiten; eine vollständige Collalionirung der verschiedenen vorhandenen Copien und ein Abdruck dieser Abweichungen schien unter diesen Umständen nutzlos. Die

V

auf den Text bezüglichen Anmerkungen beschränkten
sich daher auf die verhältnissmiissig wenigen Fälle, wo
sich Zusätze, Einschiebungen oder Correkturen zeigten,
sei es vom Verfasser selbst oder von einer anderen
späteren Hand. Eine Ausnahme machte in diesem ersten
Band nur derjenige Theil, welcher von Anshelm selbst
zweimal in wesentlich abweicuender Gestalt niedergeschrieben worden ist. Die Differenz betrifft freilich mehr
nur die Form und die Anordnung der Gedanken , als
den Inhalt selbst; immerhin schien es hier geboten,
bei Wiedergabe der einen Fassung, die andere wenigstens theilweise ebenfalls anzumerken.
Ueber die in Bezug auf die Rechtschreibung beobachteten Grundsätze wird ebenfalls erst an1 Schlusse
R echenschaft gegeben werden können; hier bemerken
wir nur , dass im Allgemeinen die bei der Herausgabe
der Basler Chroniken angenommenen Regeln als massgebend betrachtet worden sind, und da~s wir uns Abweichungen von der im Ganzen noch sehr einfachen und
von den späteren orthographischen Ausartungen frei
gebliebenen Schreibung Anshelm's nur dann gestattet
haben, wenn entweder die angerneinen Lautgesetze cliess
erforderten, oder wenn es der Regellosigkeit des Schreibers gegenüber zur Herstellung der Gleichmässigkeit
nothwendig war. Einige Inconsequenzen und Schwankungen werden freilich, besonders auf den ersten Bogen,
immer noch zu bemerken sein und bedürfen der Entschuldigung.

VI

Die geschichtlichen und sachlichen Anmerkungen
wurden auf das Nothwendigste beschränkt und so knapp
als irgend möglich gehalten. Dass damit für die Einen
zu wenig, für die Anderen aber schon zu viel geschehen
ist, müssen wir gewärtigen. Die Rücksicht auf ausländische Leser - und dass wir auch auf solche zählen
dürfen, beweisen neuerdings die zahh·eichen Citate aus
unserer Chronik in der eben erschienenen Geschichte
Maximilians I. von Ulmann - hat manche Erläuterungen
veranlasst, welcl1e flir Bet'tler überflüssig sein mögen,
so wie umgekehrt einige Nachweise da unvermeidlich
schienen, wo Anshelm, wenn auch nm beiläufig, auf
die Vorgänge in den Nachbarstaaten seine Blicke wirft;
diess um so mehr, da er gerade in diesen Capiteln am
allermeisten es liebt, in schwer verständlichen, gehäuften
Sätzen und in blossen Anspielungen zu schreiben.
Immerhin hoffen wir die Anerkennung zu finden,
dass diese Erklärungen wesentlich mehr - häufig auch
Richtigeres - zum Verständniss des Textes bieten, als
diess in der älteren Ausgabe der Fall war.
Die Möglichkeit der Verweisung auf die seither
gedruckte Sammlung der Eidgenössischen Abschiede hat
hier vieles erleichtert Nicht weniger erwünscht soll, wie
wir hoffen, die freilich für den Commenti1·enden äusserst
mühsame Vergleichung mit den ungedruckten Quellen,
den Raths-Manualen, Missivenbüchern u. s. w. des Berner
Staatsarchivs sein.
Beides diente zugleich als Controle für die Ge-
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nauigkeit des in der Chronik Berichteten; sie bat im
Allgemeinen herausgestellt, dass Anshelm, trotz seiner
scharf gezeichneten Individualitüt und seines sarkastischen Freimuthes, doch mit ausserordentlicher Gewissenhaftigkeit sich an die vorliegenden Dokumente der
Archive gehalten und unmittelbar aus denselben geschöpft hat. Der Werth seiner Darstellung ist damit
ausser Zweifel gesetzt. Was die übrigen von Anshelm
benutzten Quellen betrifft, so kann auch darüber später
erstvon einer abscWiessendeo Untersuchung dieRede sein.
Die Vorarbeiten sind nun soweit gediehen, dass
die FortsetzuDgen etwas rascher sollen folgen können.
Der Text selbst ist in Abschrift fast vollständig hergestellt; und bereits können wir die Mittheilung machen,
dass der letzte, bisher ungedmckt gebliebene T heil über
die merkwürdigen Jahre 1526- 1536 sich als inhaltlich
viel reicher und zugleich als viel weniger lückenhaft
erweist, als man nach den dürren Auszügen im Geschichtsforscher (Bd. X) bisher angenommen hat.
Wenn diese Beobachtung das Unternehmen einer
neuen und vollständigen Ausgabe rechtfertigt, so ist
diess in anderer Weise nicht minder der Fall mit den
bereits gedruckten Theilen. Die Benutzung des Originals
gestattete die Berichtigung mancher bedenklichen Irrtbümer, mancher argen Missverständnisse, die bei der
ersten Ausgabe aus den späten Copien, mitunter auch
durch die etwas leichtfertige Arbeit tler dabei verwen-

vm

deten Abschreiber, sich eingeschlichen und den Text
entstellt haben.
Zum Verständniss unseres Druckes fügen wir
schliesslich Folgendes bei:
Die Seitenzahlen des Originals stehen in eckigen
Klammern [-] innerhalb der Zeilen; am Rande haben
wir in Parenthesen die Seitenzahlen der ältern Ausgabe angebracht, um das Aufsuchen früherer Citate zu
erleichtern. Die Zählung der Zeilen soll ein bequemes
und zugleich genaues Anführen der Stellen möglich
machen. Die im Texte stehenden Tagesdaten sind der
raschen Uebersicht wegen am Rande wiederholt. Kleine
Einschiebungen, welche - obwohl äusserst selten unvermeidlich schienen, haben wir durch Parenthesen
als solche kenntlich gemacht. Worte, welche umgekehrt sich als störende Wiederholungen oder sonst als
Versehen des Schreibers darstellten, sind durch eckige
Klammern herausgehoben worden.
Bern , Juli 1884.
Namens der mit der Herausgabe
beauftragten Kommission:

E. Blösch.

JHS
.Ein gemeine vorre1l von nutz und not kt·onickcn ze
schriben und von gftts und bess regiments art nml
-verwandlnng. '

zu

In und
lob /dem nammen, in welchem einig aller userweiten heil stat, und in im alles unser tun und lassen in o
worten und werl<en sol bescllehen, namlich in dem allerheiligesten
nammen Jhesu.

~-

\

Der alten fliss kronick ze machen, und welche die
glowwlrdigesten.

' \IS dan vou welt an aller wolgeschafnen herschaften so flissig 10
ansehe(l (ist), ir, irer vordren und umHgenden landen, Hit, personen ,· zit, stat, rat , tat und züväu , nach rechter kTonick art
ufzestbriben, dass Semliebs ampt allein [2] den ältsten und
obristeil priestern vertruwt und bevoleu ist worden, - wie das
klarlieh bi denen erfunden, deren zitbiecher, kronick oder historieu Ill
(2) unss uf disen tag die glowbaristen sind in I aller weit, als da sind
der Juden, Babillonier, Indier, Egypter w1d Römer; aber der
Kriechen, wie wol uber al beredt und schön I um mutwilliger
dicbtung willen, niena deil gemelten an glowen und warbeit zü
verglichen -

Billich nml notwendig Dl'Sachen , kronicken ze schriben.
- sind doch al kronicken ze schriben us billichen, ja vast
notwendigen ursachen bewegt; zß.vor: sitmal der mensch, von
·
löblich und
dem Got, der das leben und die wisheit selbs~
wis erschaffen, us eigenem gtltdunken durch der listigen ~5
schlangen rat verraten, dötlich und tol worden, all ill sich, sine
lieb uml sinen nutz und er us nachangcbomer untr~en art

2

sficht; und so er nun on sicberung eineher zit von hinneu
enden und sterben mftss, ist
!rein ander mittel , ewig hie, (3]
- wie er von eigner natur begert, als dem, wie der beid sagt,
der tod das g rusamest, - ze bliben und ze ~leben, vorhanden,
~ wan in gedichtnüs der nach und nach kommenden meuschen,
durch die blibende gschrift.

1m

Dass, ewige gedil.chtniLS ze haben, etlich güts und
etliclt boss tfind.
Dahar 1 da mit ir ie nit vergessen werd , etlicb giltartig
I laster zu ver- (3)
bringen ir zitlich leben kecklieh dran waugencl, wie der Persisch
keiser Darins Okus 1) , des grossen Aswerus sun, liess sin mftter
lebendig vergraben und achtzig brieder wftrgen; vermeint nach
gwon der menschen , so gftttat bald vergessen, mit unmenscbt ö lieber bösheit sin ewig gedflchtniis ztl behalten. Rargegen pe:·
__.)
Kriechisch keiser Alexander 1 von sinen grossen taten gebent - der gross, mit verachtung zitlichs lebens , kart alle mtJ.Cht an,
von redlichen taten ewigen rfim und nammen zu erlangen.

to fiirnem togenden , etlich aber bösartig fiirneme

Nutz un(l lob der gschrift.
20
( 4] Deshalb ietzt gemelter keiser und al insunders tugeutrichen zum teil Mher hond geachtet die unvergesslich gschrüt
und derohalb den dichter, wan die vergessliche tat und titer
Dan wo gschrift nit wäre, brachte die hinloufende zit alle
zitliche diug in Vergessenheit und absterben. Hjemit der mensch
2;, kleinen vorteil vor andren unvernß.ftigen tieren Mtte1 weder vergaugens noch kunftigs wissend. So der frommen loblieh zu dank
und volg, der b&sen schmi hlicb zü 1 warnung und flucht ge- (4)
dächtnüs sol ufgescl).riben und behalten werden; deshalb ouch
die kronick- und ~schi ch tenschriber ie weit bi den erhaften und
oo lobwirdigen hob und wol ver8ret und bezalt sind worden.
Dariu• ftnit dem Zunamen Ocbus oder auch Nothus, der Sohn des
Llngimat~us (Aswerus, Ahasverus), König von Persien, gelangte
durch Ermordung seiner Brüder zum Throne {42$-401 a . Chr.).
!Jeher die Angabe A's vgl. Valerius Maximus I. IX. 7.
1)

Artnxerxes

3

Gsehrift ersßtzt die vergesslikeit.
Ouch und fdrnemlich so menschlicher rat und fürsichtikei t
us vergangner dingen erfanmg ermessen und erlernt wirt, istz
not, [5] was des abgenden, vergesslichen menschen gedächtn ds
abgat, durch die blibende ged!ichtliche gschrift zft erstatten.

~

Rechter kronick inhalt, not, nutz und art.
Die wil ouch der mensch, us verkerter art, sin selbs lieb,
eigennützig und ergitig, zü gmeiner lieb, er und nutz untöglich, ist zum höchsten not, menschliebe biwonung und fridliche gmeinsame ze pflanzen und zli erhalten, gebot und verbot, 10
belonung und straf, tugent und Iaster , und deren vorgönd und
nachgönd exempel , personen , stat, zit, rat und tat, zt't aller
nachkommenden ler, warnung, volg oder flucht, in geschrift
fiissig und ordenlieh zü verfassen, empsig und ernstlich, insunders so zum regiment gehörent, für- und inzebilden.
15

Der guten art.

(5)

Danneubar die frommen und redlichen us lob, er und nutz
der tugent zü tugent, und barwider us scheltung, schand und
schaden der Iaster gezogen , irer frommen , redlichen vordren [6]
lobliehe rät und tit nit allein z& behalten und verglichen, eo
sunder ouch die Zll meren und höheren understandid - Hiebi
der wis Socrates beniegt sieb nit, dass der sun sinem edlen
vat.er glich sie, sunder wil, dass er sines vaters tugent zevor habe,
und dieselben adelieber mit eigner tugent mache; und das sie
beder lob und er, so der sun in tugent den vater dberwünde.1) ~.;

Der bösen art!
- oucb ) hiemit die lasterlieben mit den Iastren z& beschmähen
und z{l verntiten, an welchen exempel und warnung verloren,
allein mit sehrnah und straf gezüchtiget, oder gar abgesdndret
werdend. Und das ist rechter J.:ronick inhalt, art und nutz, in S<J
2

1) In Platons Dialog Menon.

2) Der Satz hiLngt noch 1•om obigen • uuderstandid • ab. (Z. 21.)

4

kurzen worten von dem heiligen J ob anzeigt , sprechend: frag
die alten gschlecht , und ersdch fl.issig der vi ter gedä.cbtnüs , si
werdent dich underwisen ; denn wier sind übernächtig und erkennend nit , dass unsere tag [7] sind wie der schat uf erden.')
&So sagt Jeremias : stond uf die weg und ldgend , und fragend
nach den alten fß.sswegen, we.lches der g&t weg ste , denselben
gond, so werdend ir 1 uweren seelen r &w fanden.') Diss fragen (6)
und l&gen mfi.ss im b&ch geschehen.

Wis

Uß(l

wol angesehen, die k ronick zö.volstrecken.

Hierum ein wiser, ~rsamer rat diser lobliehen stat Bern hat
wislicb, nach ir wisen elteren vorbild, angesehen, ir und ire vergangneu zit, rat und tat , - etliche jar zfi verzeichnen underlassen - zu valstrecken ; und diss miegsame arbeit, us ir gnaden,
mir ungnßgsamen vertruwt und bevolen , uf welches u· gnädig
1~ vertrüwen und bevelh ich mir hab fürgenommen, nach minem, so
Got gibt, vermögen 1 iedoch die farnernsten und kuntlichsten
stuck , so zfi nutz 1 r at und tat, ze volgen oder ze flöhen, ze
riemen oder zu schelten, den ietzt wesenden und nachkommenden dienlich , [8] in geschtift zßsamen vergrifl"en, darnach, mit
20 der hilf Gots, so diss volendt, die ganze kronick in ein ordenlieb
register verkurzen , und wo not , besseren , da mit iedesse furnemen lichtlieb zu banden kom , und kurz begl"iffen , was nach
Jlnge in den biecheren ist beschriben.

Jo

Fürnemen des dich ters und zit diss anfangs.
2s

Nun zü einem ingang furgenomner arbeit hat mich für
gtit angesehen, vor an anzßzeigen etliche menschlicher vernuft
gmeine mittel, da durch ein lobliehe stat Bern und alle regiment ufwachsend und bstond, oder abuernend und zergond,
darnach, mit vorgöuder besserung des anfangs bschribner kronick•
ao einen gmeinen summierten durchgang tß.n, von anhab der
1) Biob. 8, 8-10.
') Jerem. 6, lG.

(7)

5

stat Bern bis uf die underlassneu jar 1); und zü lets t, nach
etlicher narohaftiger sachen efferung, von jar zft jar in beschribung ergangner gschichten fürvaren. Harzft mir unser gnädigster Got durch Jhesum sinen sun, unsern [9) aller gnMigsten
herren und Got (helfe), im zft lob und zti kdndigung siner uner- G
gruntlichen gericht, so er on underlass wunderbarlieh in aller
menschlicher sachen verwaltung verhängt und wiirkt, ouch hiemit
zü nutz dem manschen, so us geschächnen dingen aller dingen
sch&pfern erkent , gegenwärtige ding ermfisst und künftige fürsieht. Und das ist aller historienund kronicken einige und nutz- 10
(8) liebste frucht, welche I doch allein Got gibt. Im s1e lob und er in
ewikeit! Durch mich Valerium Ryd gnerot •) Anshelm von Rotwyl,
einer löblichen stat Bern 36 jar b) inges:tssnen diener, den teil ir
kronick angefangen im jar Cristi Jl1esu, unsers einigen , ewigen
heilands, 1529, der stat Bern im 338., des babsts Clementis VU. 1r.
im 6., keisers Caroli V. im 11. und kUngs Francisci vou Frankrieb im 15. •)

Dass wisheit nnd starke sind fitrname gmeine mittel
· zünemnng nnd bestands aller gUten regiment.
(10) Es ist offenbar, und us vergangner zit kronick kuntlich, :!0
dass ein lobliehe stat Bern, in mitten under iren vigenden, us
•) "Jlyd goomt". Diese t:wel Wörtchen sind nur am Rande, aber von der Bll.lld
Anshelm's, beigeschrieben.
b) XXX w1c! VI Jahr: die Handschrift Jat bler undeuUicb, und wurde offenbar
später Yerlindert; augeosoheinllcb biess es tuerst nur XX1. Die Auagabe \ ' On St. btlt
XXXVIII gelesen. ViciJelcbt wurde zuletzt. na.cb Beend igung der ganzen Chronik,
diese zurer Tergrössert, die r:acrst nur auf dA.S Jahr der begonnenen Arbeit passte.
•) Zlll!ntz von anderer Hand: Ulld durch mlch P ct·rum Pauleu, cgeoaatcu >aleril
zu ß eru geboroen sun, Ins benoent zu vcrfaasen angefangen im 1M2 jnr.

•) Anshelm hatte vom Rathe den Auftmg erhalten, die Stadtchronik
Diehold Schilling's fortzusetzen über die noch nicht beschriebenen odet
, unterlassenen" Jahre, also von 1480 an. Er zog es indessen vor, auch
die Geschichte der vorhergehenden Zeit summarisch zusammenzufassen.
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kleinem anfang in ein sölliche grösse erwachsen , deren glich
möchtig under den frien des Römschen richs stätten eine kum
wirt erfunden, und in ir friheit bisbar unüberwilntlich in grossen
eren 1 bestanden, müss warlieh sin entsprossen zt\ vor us des (9)
baimächtigen Gots gab, und mit an gotzförchtiger, wiser, einhelliger
und manhafter oberkeit und burgerschaft. Dan gwislich, wo wol
geregiert wirt oder werden sol , da müssend filmernlieh zwo
tugenden bienander unzertrent ordenlieh ston , namlich vor an
wisheit , [11] nit ~rgittige, eigennutzige listikeit; und hierzft
1osu\ rke, nit der muren , gweren und hufens, sunder der einmüetigen herzhaftikeit; welche zft ptlanzen , liess der Lacedemonier küug Lygurgus mit gebnen satzungen die muren brechen,
da mit die stärke in der manheit belibe, liess die kdnder beder
gschlecht ruch an spis und kleidung erziehen, hunger und durst,
1:; k!ilte und hitz liden , mit den wilden thieren im gjägt vächten,
da mit si berzhaftige stärke , ob nit von art, ie doch von zucht,
welche die natur überwindt, uberkämid.

Wisheit und s14\rke vervahend nit onenander.
So vervahend ouch gemelte tugenden nit vil onenander,
wisheit on stärke bi den b0s11.rtigen , widerspenigen nil.t
schafte, ja me veracht wurde, als wibisch und kindisch, wie man
spricht : witz in des armen däschen und der wiber [12] giltet
n{tt. Des glich stärke on wisheit von gfiten und bösen als tyrannisch und tierisch gehasst und geflohen wirt, wie der löw vom
2~ fuchs.
Fürsichtige wisbeit betrachtet er und nutz , 1 welche (10)
herzmietige sttl.rke gewint und schirmt. Und darum alle gute,
bständige rieb , wie de1· wis Plato lert, sind durch dis tugend
ufgebracht und erhalten, und zfi glich , wie die zl.\nemend oder
abuernend, bstond oder zergond , also ouch die rich ; wie dan
oo das von ie weit an harkomne und täglich erfarung gnugsam bezogt , us welcher ouch, nach verniiftiger rcchnung ufgangs und
abgangs, erbuwung und zerstörung gegenwachsei ermessen und
erlern t mag lichtlieb werden ; na.mlicb uf volgeod wis :

~ dan

7

[13] Art und wi ufgangs un(l abgangs aller zitHchen
regimenten.
Die wisheit, so da ist, wie der wis spricht, ein m{\ter aller
guten dingen, gebirt gerechtikeit, die 1) glichmässikeit, d i e gmeinsame , di e liebe , die ghorsame , d i e ordnung, die einmietikeit, 5
die stärke, d i e arbeit, die ricbtum, er und rllw. Und diss ist
das end und hOhe aller herschung , onch im himmel, da si von
der götlichen, ewigen wisheit und macht unwandelbaren, ewigen
bsta.nd hat. Uf erden aber, wo dise frücht nit mit stifen, wisen
satzungen. erhalten werden, oder Got wils umkeren , als dan to
alle zitliche cling , wen si ufs höchst kommen , wider abstigend ;
anvahencl , ufwachsend , stond , widerum endend, abnemend,
zergond ; so gebärend richt&m , er und rüw hochmietikeit,
die ungrecbtikeit , die vorteilikeit, d i c eigennüt;>.ikeit, c1 i e
(11) nid , der unghorsame, 1 di e nnordnnng, die zwitracht, diet~
swäche , die miessige , die nrmilt , scband und verderben. [14]
Wo aber Got wider helfen und nfricbteu wil, so gebärend armßt,
schand und verderben demietikeit , die gotzforcht , di e wisheit
und die , wie si deren wurzel ist, alle g\lte ding, also, so spricht
der wis : mit iren sind mir alle gute ding zu kommen 2) ; der wisen 20<
berschaft wirt bständig sin, und die stä.t werdend behalten durch
die witz der fllrsichtigen. Und widerum der uuwis küng verderbt
sin volk, nncl der Hergot wirt hernider rissen die stiel der
hochfartigen, dan in siner band ist aller gwalt des erdrichs und
tles menscben, gibtz und nimptz wem und wan er wil , erh&cht ~~
und emidret wllu und wen er wil a). Und das ists ghickrad, darin
der ganzen welt unbeständiger stand stetz umgat, welches nit,
wie doch vil witziger narren meinend , das gestirn , snuder die
gwaltige band Gotz tribt [15] alle sine welt, nach sinem almächtigen, frien willen , durch gebarliehe mittel verwaltend und so
verschaffend.
') seiI : c die gerechtikeit gebirto. So nncb im Folgenelen: die= uiese.
') Weish. Sn!. 7. 11.
s) Nnch Jei. Sirnch. 10.

Von Got werdend zn erbuwung gut, und zu zerstörung
bÖs regenten geben.
Der schaft namlich, wie der propbet 1) sagt, us zorn regenten
zl\ verderbung, als da sind kindisch, wibisch, löwiscll, iglisch,
öfuchsisch; oder us gnaden zfi. erbuwung, wis, manlich, demietig,
milt, truw, die da zu gegen den t·egenten des zorns, nach allem
irem I vermögen, oucb mit ir selbs schaden, gmein er und nutz, ( t2)
als harzil verordnete knecbt, auch hiemit an alle frommen
trungenlich süchend, fö.rdrend und beschirmend; was aber denen
10 widrig, als insunders llrgitikeit und eigennö.tzikeit, ouch mit an
alle Iaster und Histrer , on ansehen eineher person, gstr ax [16)
nach ordnung recbtgschafner satzung, verwerfen, hindren und
rudertrucken' welche satzung in gütem regiment zuglieb über
obren und undertbanen hersehen sol und mßss; dan wo die
~menscben uber die gasätzt hersehend , da wirt selten satzung
gehalten; hierus den, wie on gs:"ttz, tyrannische, mß.twillige
herschung zu verderbung entspringt.

Das ein lobliclte stat Bern . durch gemelte togentsame
mittel erwachsen und erhalten.
Dannenhar nun kuntlicb mt\ss sin, dass ein so lobliche, m:"tch-

w tige stat Bern durch semliebe tugentsame regierung angefangen,

zßgenommen, erhalten und so hoch gebracht, dass, nach dem si
ire mur beschirmt, und ir ums!l.ssen eintweders mit [17] williger
friintscbaft, oder mit genötiger vigentschaft, bat beherscbet, vor
und nach Kiburgschen, Habschburgschen, Oesterrichschen herren
2a und keisern, der Burgunschen, Meilandschen, Franzesischen uud
Scbwäbscben krieglieb anfechtungen nit allein sighaft sich erwert, sunder ouch Mbst, bischof, keiser, h'iing, herzogen, gmfen,
edlen, Iänder 1 und stät, Tütsch und Wall)cb, in früntlicb vereinung (U)
gewunnen I denen vil tfUWer Und niitzlicher hilf und dienst getan, ie allein, und ie, wie wol mit andren ir verwanten Eid1) Hoseas 13, 11. Die weitere Charakteristik : als dl\ sind etc. gehört
nicht mehr der Prophetenstelle an.

9
_gnossen, so ist si doch an rat, er und macht ie und ie bis uf
disen tag ob allen Eidgnossen die fiirnemst von mengklichem
geacht und gehalten. Si welle und sol ir ~r wo! bedencken,
und Got siner riebliehen [18] gaben andächtig danken , der
si welle gnädiklich und glücklich zü sioem lob und zu irem •
heil ufnen, beschützen und beschirmen. amen.

[19] Besserung des anfangs geschribner kronick lÖblicher
stat Beru, vor irem anhab 169 j ar begriffend. 1)
Des ander mines ffirn emens, namlic11 der besserung halb,
halt sich also, dass , nach dem ich den anfang diser Ioblichen 10
stat Bern kronick , so bloss und in etlichen , nit den mindsten
stucken, namlich der jareo, landen, keisern und Stiftherren halben,
bresthaftig und gloubbaften der zit historien ungml'tss erfunden,
semliehen mange! in künftigem fürgenomneo register zü besseren
gedacht ; so aber wir keiner stund läbens sicher sind, hat mich t5
für (20] gß.t und nütz angesehen, hie zetüu einen gmeinen
anfang, welcher zü notwendikeit filrgenomner besserung in halt
vil lustiger gschichten , das land Burgun, die Römschen keiser,
(14) ouch bäbst, I und die herren von Zeringen betr effend, in hunder t
und niin und fünfzig jaren , vor und in anhab der stat Bern :o
ergangen.
') Anshel m beginnt nämli('b die c Besserung • der bereits bestehenden
Chronik Justinger's und seiner nächsten Fortsetzer mit einer historischen
Einleitung über die Zeit vor Gründung der Stadt, welche von 1032 bis
1191 gerechnet, 159 Jahre umfasst.

•

1032.

Wie und wen das kimgrich Burgun abgangen nll(l ans (15)
R-ömsch rich kommen ist.
1m jar Cristi Jbesu 1032, babst Benedicts IX. im ersten,
keiser Cßnrads II. von Franken im achtenden , kling Heinrichs
~ von Frankrieb im andren, und kiing R&dolfs li. von Burgun,
Franzesischs, und von der mß.ter Swebischs stammens, im 38. ' )
Als ietzt genanter (21) küug Ri'tdolf ein milter, schlechter,
unkriegbarer man was, ward er von sinen undertanen und von
den Franzesischen hcrren so hart veracht, beschwert und tt·iingt ,
1o dass er , on libserben sterbend, sine kron und rieb obgemelts
keiser Ct~ nrads sun , Heinrichen, Romsehern kiing , von sioer
baseo keiserin Gyssla gebornen , fri testiert und uber gab.~) (16}
Hat ouch vor die grafschaft Waut der kilchen von Losan
') Statt Rudolf li. soll es vielmehr heissen : Rudolf Ill., König voD
Burgund seit 993. Dieser aber war der Sohn Conrad 's und einer Tochter des
Königs Ludwig (Ultramarinus) von Frankreich. Siebe Hugo Floriac. a. a·
955. (Fantes rerum Bernensium I. 272). c Von der Mutter schwäbischen
Stamms» war dagegen sein Vater Conrnd, der Sohn Rudolf's ll. und der
alemannischen Elerzogst~cbter Bertba.
') Die freiwillige Uebergabe des Nachfolgerrechts im Bnrg\1ndiscben
Reiche durch den schwaeben B.udolf lll. an den Kaiser Heinrich II. {den
Heiligen), den Sohu seiner Schwester Gisela (der ältern), geschah schau 1016
und 1018. Heinrich ll. starb aber (1024) vor seinem Oheim Rudolf lll., und
es folgte ihm Conmd li. der Salier als deutscher König. Dieser war verehelicht mit {der jüugem) Gisela, einer Tochtl.'r der Gerberga, der j üngsten
Schwest('r Rudolfs von Burgund und Wittwe des Herzogs Ernst I. von
Schwaben. Conrad machte nun, theils als Gemahl von dcs3en Nichte, theils
als Inha.ber der deutschen Königskrone \lnd Erbe Heinrich's ll., seiuerseits.
Anspruch auf das dem letztem angefallene Recht, und nahm, nachdem Rudolf UI. kinderlos gestorben war, 1032 und 1038 Burgund gewaltsam
in Besitz zu Randen seines von Gisela stammenden Sohnes, Heinrich UI.
(des Scbwnrzeu). Aushelm hat sowohl die beiden Heinrich, als die beidet~
Gisela mit einander verwech.~elt. - Sowohl Graf Odo vou Cbampagne, der
Sohn einer il.ltern Schwester Rudolrs, Bertba, als auch Herzog Ernst von
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gabet 1) . Des glichen so hat sin anfrow, kfulgin Bertha, geborne
herzogin von Schwaben, vil und gross kilchen stiftlmgen in disem
land Bürginen geton. Und also so ist das Burgundisch kfulgrich abermals, nachdem es uf 30 und 100 jar gwert 2 ) , abgangen
und ans Römsch rieb in gemelter jarzal [22] abermals kommen. r.

.Anfang der grafen von Sa:ffoy, und beherscbong Hoch·
burguns von Frankrich.
944. Wie wo! nun keiser Ott I . von Saxen obgenants kö.ogricb vorlangest 3) uss der Franzosen Moden hat genommen , als
dem Römschen rieb zftstl ndig, darus ein provinz des Römschen 10
richs gemacht , von Franzosen des teils noch imperial proventza
(17) gnent, darin das Deltinat 4 ), von Lyon am Rotten 5) 1 hinab, und
da graf GeroJten, sinem gsipten 6 ), einen teil darvon zu leben geben
Schwaben, der Sohn der Qü ngern) Gisela aus erster Ehe, wurden von Conra.d
nus ihren nähern Anrechten mit Gewalt verdrängt. (Vergl. Wursteroherger
Geschichte d. a. Landsch. Bern li., 70-110 und Fontes rer . Bern. L 307 ff.)
1) Die wahrscheinlich nnil.cllte Urkunde dieser Schenkung der Gmfscbaft Wadt, comitatns Waldonsis, durch König Rndolf HI. an den Bischof
Bugo von Lausanne und seine jeweiligen Nachfolger ist abgedruckt Wld in
Faesimile dargestellt in Mem. et Doe. S. R. VlJ. (Fon tes r. B. 1. p. 293).
') Das Königreich Burgund entstand schon 888 mit der Wahl Rudolfs 1.
zum König, dauerte also geuauer 1·14 Jahre.
3) Otto l. hatte schon nach dem 'l'ode Rodolf l i. seine Gewalt über
das Burgundische Reich auszudehnen versucht; er nahm den noch unmündigen Thronerben Conrad, den Bruder seiner spätern Gattin Adelheid, mit
sich an seinen Hof und beanspruchte, wie es scheint, auch uacb dessen
Rückkehr (943) eine Ar t von Oberherrlichkcit. Zugleich bekriegte er !l·!O
und !l116 den König von Frankreich, um Hochburgund zu behaupten. Siehe
Flodoard und Rieberos (Fontes r. B. I . 267 und 269. Dümmler, Otto der
Gr . .Jabrb. d. dtsch. Geschichte).
1) Das Delphinat oder die Dauphiue erstrech-te sich von Lyon l äng~
der Rbone hinab bis an die Provence.
' •) Rotten ist der Rhodan, die Rhone.
•) Die Person dieses Gmfen Gerold von Genf und dessen Zusammenhang mit Otto dem Grossen, sowie mit der Burgundischen Königsfamil ie
bildet eine viel bes1Jrochene Frage. Er soll der Vater des BumberL Weisshand, des Anfängers des Savoyischen Baul!es, gewesen sein. Vergl. Secretno.
Mem. et Doc. de Geneve XV I. Meyer von Knonan, Forschungen z. d.
Geach. VIII. Wurstamberger a. a. 0 . U. Si.
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da.nnenhar die gra.fen, jetzt herzogen 1 von Saffoy iren anfang
hond , des Römschen richs fdrsten 1 die iren teil des küngrichs
Arles item und am Alpgebürg vom mer haruf und harus bis
gon Gümina 1) , beherschet haben; den dritten teil, namlich die
~~ Helvetier, hond sich selbs fUr und für in ir alte friheit durch
ire Eidgnossen pdnd gebracht, bi den usseren das Switzer land
gnemt, desse ein lobliehe stnt Bern den gr8sseren teil zü unserer
zit besitzt. So hnttend doch den meren teil den unmiessigen
keisern die unlidigen Franzosen wider abzogen, unss dass obgeto melte iibergebung beschach ; dennoch t so wards dem keiser nit
ganz, sunder das Hochburgun, ennert dem Bisanzer biirg 2) bis
gon Orlienz '), behielt obgenenter kiing Heinrich von Frankri.cb,
mit keiser Heinrieben zi.'t Metz vertragen 4 ), (23] zü leben, und gabs
sinem sun Robert in l1erzogthilms nammen. ") Ist ouch also an
w der kron von Frankrieb stammen hernach beliben, welche us
hinlassikeit der keiseren den merteil des nidren Burguns abermal
hat wider nah und nah zu im gezogen, und das so hoch bracht,
dass der letst ires stammens, herzog Carle, in siner person das
Burgunsch kiingrich I vermeint mit keiser Fridrichs gunst und (18)
~gab wider ufzerichten, und sich von Frankrieb frien, und einen
frien kfmg von Burgun ze nemmen und ze halten.
1

Beherschung und zertrenuung tles nideren Burguns, und
doch alles von Romsehen keisern Iehen beliben.
Den andren teil des kiingricbs Burgun, gnemt Nider oder
2b Minder, und Usser Burgun, von Bisanz, züvor ein richs stat, an
dem gebö.rg ab der Soneu 0) und dem Rotten nach biss gon [24]
') Gümminen a.n der Saa.ne; bis dahin erstreckte sich zn Zeiten die
Macht der Grafen von Sa.voien.
t) Das Bysanzer-Bürg ist der Theil des Jura in der Gegend von Besa.nQon.
•) Orlienz = Orleans. .
•) Von einer Zusammenkunft Heinrichs Ill. mit König Heinrich von
Frankreich in Metz ist in den Quellen nirgends die Rede. Vielleicht liegt
eine Verwechslung vor mit den Zusa.mmenkilnft~n zu Ivois, 1043 und 1048,
voo aber über Burgund nicht verhandelt wurde (vgl. Steindorll'. Heinrieb III.
Bd. I. 176 und II. 43).
') Rollert 1., Sohn des Königs Robert von F--co.nkreieh erhielt 1032
von seinem Bn1der, König Heinrich, das Herzogthum Burgund.
•) Die Saone, welche sich bei Lyon in die Rhone (Rotten) ergiesst.
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Arie'), dises ganzen ktlngrichs houptstat, dannenhar keiser Ott i V.
herzog von Brunswig sich namt Römscher keiser und ein kfulg
von Arle 2) ; und barusser zwiscbend dem Leber- s) und AlpgebUrgen gon Zdrich, die ein anfang und ein edel, alt houpt des
mächtigen kdngrichs Swaben 4 ), und unss gon Cbnur hinuf, bond 11obgemelter keiser Cfrnrat und sine nachkommen mit gewerter
band den Franzosen und den Burgunseben grafen anbehalten.
(19) Namlich so bezwang I keiser Cünrads sun , keiser Heinrich III.,
der zum andren mal selbs personlieh zil. Bolaturn $) gewesen
[1045, 1048, 1052], die zwen grafen, Reinolten von Bisanz und to
GeroJten von Saffoy 8), und macht aber, wie vor beschehen 7), ein
provinz oder land des Römscben r ichs darus; das ouch also
beliben, unss dass es, wie vor gesagt, us hlnliissikeit und
') Arles oder Areh1.te war die Hauptstndt des von Boso im Jahr 879
gestifteten Königreichs Burgund, das daher dns Kllnigreich Arelat hicss.
Zum Unterschied von Hochburgund wurde es Niederburgund genannt.
Hochburgund begriff die Gegenden nördlich vom Jura, die spätere Freigrafschaft, Niederburgund die Länder z~ben der Saone, Rbone, dem
mittelländischen Meere und den Alpen. Rudolf ll. vereinigte das Reich
Arelat durch Uebereinkunft mit dem König Hugo von Italien 933 mit
seinem transjuranisch-burgundiscben Reiche. Luitprnnd Autapod. m. 47.
(Fontes r. B. und I. 265).
t) Schon Rud. von Rhoinfelden wurde so genannt, und Friedrich I.,
der Rothbart liess sich 1157 zum König von Arelat krönen.
3) Der Leberberg ist der Jura. Das Land zwischen Jura und Alpen
hiess Trnnsjuranien, und es soll dieser Name zur Zeit Dagobert'a L allerdings über die ganze innere Schweiz bis zum Bodensee ausgedehnt worden
sein. (Vergl. die Urkunde Friedrich"s 1. vom 27. Nov. 1155, Foutes I , 205.)
4 ) Wanrm Anshelm Schwaben als ein Königreich bezeichnet, ist nicht
erklärlich.
~) Solothurn galt als eine Rauptstadt des Burgundischen Reichs, wo
öfters die Grossen sich in den Angelegenheit-en des Landes versamruelten.
Heinrich lli. hielt selbst dort zwei Reichstage, wie A. richtig angibt, 1045
und 104!$ und dann \Vieder 1052; aber schon 1038 (September) war er dort
feierlich als König von Burgund proklamirt worden. Wipo, vita Chunrndi.
Rerm. Adg. chron. (Fontes I. 317 u. JJ'., vergl. Wurstamberger II., 109. 158,
Oiesebrecht., Kaiserzeit, 11. S. 839, Steindorff, Jnhrb. ßeinrich's Ill Hd. I. 2Hl.

n.

39. 169.)

&) Zu Solothuru 1045 huldigten die beiden Burgundischen Grossen,
Reinald , Graf von HocbburglLnd, und Gerold, Graf von Genf, dem Köuig
Heinrich TI[. Rerm. Aug. chron. (Fontcs I, 319). Heinrich hatte sich
10<13 mit Agnes von Poitou, einer Nichte Reinald's vermählt.
') Nämlich, wie oben nngefdhrt, znr Zeit Otto's I.

1045. 1048. 1052.
gsehäften der keiseren, vilen herren, heimseben und fremden, i[l
Iebens [25) oder amptz wis geteilt, und nah und nach vil der
teilen fri und eigen worden. Noch dennoeht unsshar das ganz
Burgun, was die kling oder herzogen, von Frankrieb geborn 1) ,
f> die bisehof von Bisanz, Basel, J enf, Losan, Sitten, Costenz und
Chuur, item die herren von Kiburg und Bücbegk, bede gnemt
Iandgrafen in Bürgenden, von Satl"oy, Nüwenburg , Wyssenburg,
Zeringen, I nderlacken ' ), Habsburg, Oesterrich und zfiletst Bern,
dar von ingehept, oder noch, so nit geeignet oder gefrigt, in hond,
10 ist alwegen vom Römschen rich und keisern nach Iehens recht
enpfangen und bestät worden.

Dass ein stat Bern alwegen ~in des Romsehen ricbs land (20)
und band ist gwesen.
Us oberzältem grund ist kuntlich , dass dis loblieh stat

1o Bern im nidren, usseren .Burgun, Biirginen oder Bürgentala), nach

oberz!l.lter zit [26] erbuwen, in des Romsehen richs, nnd deshalb in des Römschen keisers eigenschaft ie und ie gwesen,
dem herzogen von Zeringen, irem stift herren, nit witer verpflicht,
dan so wit im als belebneten Stifter oder gesetztem lantvogt
20 von sinem herren, dem Romseben keiser, mocht gebüren, welchem
er ouch, a ls erblos , mit verkoster oder erkonfter eigenschaft,
der stat und lands Iehen hat übergeben oder beim lassen vallen.
Das aUes us der stat Bern g uldinen hantveste mag erlernt
werden , die nit der herzog , snnder schul tes, r ät und burger
!5 vom keiser erworben haben. ' )
•) Von Frankrieb geborn, aus französischem Stamme. Die Herzoge
von Burgund waren vom Geblüte der Könige in Frankreich, wurden aber
stets als Lebensträger des deutschen Reiches betrachtet.
') Auch das Klo.ster Interlaken gehörte zu den bedeutenden Landesherren in Helvetien, denn ihm hatten die Kaiser all' ihr Gut an den
Gletschern des Grindelwalds und der l seltwaJ.der-Wiiste gegeben. {1146).
Zeerleder, Urkunden. I. Nr. 42.
•) Schon bei Orosius (bist. Rom. Yll., 3-2) 6ndet sich die sonderbare
Erklärung des Namens der Burgunder von ihren Burgen: gentem ita nomeo
ex O}>Cre pra.esumsisse, quil\ crebm per Iimitern habitacuJu. burgos vulgo
voca,n t. Dieser Ableitung entapricht die öfter wiederkehrende populäre
Verdeutschung Bürgenthai für Burgund.
") Ueber die Handveste siehe beroacb.
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Dass die herren TOn Zeriogen iren stammen von Habs·
burg und iren zunammen von irer h erschaft Zeriogen
hond. Bercbtohl der erst .
Wer aber die herren von Zeriugen sigid , vindt sich zum
gloublichsten also : dass in obergangneo jaren gwesen sigid :;
{21) grafen von Habsburg 1), Schwdbscher 1 nation, gebrüeder , herren
im Suntgöw und Brysgöw, mit nammen Gebiso, Ber(27]tbilo
und Betzolin , desse sun Rapot , keiser Heinrichs trüwer diener,
mit hilf sines bruders ßeringers ~), biscbofl'en zu Strassburg, gebuwen ltat das schloss Habsburg bi Bruek im Argöw, und ge- '')
stift das kloster Mure an der Rüss, da er begraben ligt. Und
von dem Berthilo sol geborn sin graf Berthold, der da die hersehaft Zeringen am Schwarzwald, ietz bi Friburg im Drysgöw,
hab besessen, danneo har er und sine nachkommen iren zünamen
hond behalten von Zeringen.
•5

Wie das herzogturn ·Swaben tlem ersten Berchtold, grafen
von Zeringen, verheissen, aber dem graf Rildolfen
von Rinfelden, oncb das berzogtllm Burgun geben
ward.
Dis erster Berthold von Zeringen dient keiser Heinrieben 111., ~o

keiser Gunrats sun, so wol, dass er [28] im das herzogturn
Swaben, nach abgang herzog Otten von Swinfurt, der alt und on
lib erben was, ze geben verhiess, im ouch desse zft wortzeichen
sinen finger ring (1056] gab. 3 ) l n dem starb 4) der from, milt,
(22) herlieh I keiser, verliess einen acl1tj1irigen sun 5), jetzt Romsehen 2,;
küng, keiser Heinrieben IV., under der verwaltung siner herlieben, wisen mfiter, keiserin Agnes, us verordnung ires betTen
t) Der verwandtschaftliche Zusammenbang der Zähringischen Familie
mit dem Habsburgiscben Stamm ist viel besprochen, aber noch nicht
zweifellos hergestellt. Vergl. die Werke von Schoopflin, Guillimann,
Herrgott, Eccard, Leichtlen, Rrepell u. A.
') Sonst gewöhnlich Werner genannt.
'l Ekkehl\rdi cbron. universale. (Mon. Germ. Vlll.)
•) 1056 den 5. October zu Botfelden.
1) Heinrieb IV. wa.r beim Tode seines Vaters nicht acht, sondern erst
sechs, nach La.mbert Hersf. sogar erst fünf Jahre alt.
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~eligen, herzogin z& Beyern

ward den Römschen babsten S()
gan-z undertan, dass si inen ze willen , wider menschliche art
und vernuft, iren einigen sun den keiser verliess, ja vervolgt,
und zö Rom im kloster ire zwenzigjiirige witwenschaft endet.~)
~ Also nun hienach im nachsten jar, namlich Cristi Jbesu im
1057, obgenämter herzog von Swaben onch von diser zit abgescheiden was, er- [29] vordret graf Bercbtold von Zeringen, uf im
beseheebne zßsag, das berzogtßm Swaben. Welches do die
keiserin r egentin gab dem \visen , l1erlichen graf Rßdolfen von
1o Rynvelden, als etlicb achtend Habsburgs, ich aber Burgunscbs
geschlechtz, iedoch den Swäbschen und Burgunsehen fürsten gesipt. a) Und da mit er das möchte beboupten, und dem jungen
keiser clester beholfner und trliwer solte sin, durch mittel des
bischofs von Costenz, ward im vermählet des keisers swester,
Mechthild
, und des nidren Burguns herzogturn darzu ge15
lehnet, und also ward diser graf RMolf herzog zu Swaben und
Burgun.
1
);

Wie graf Bertltold von Zeringen , zfl Kernten h er zog (23)
gnemt, allein den nammen im und sinen nachkommen
hat behalten.
[30) Da mit aber der von Zeringen siner ansprach, unwillen
und gsüchs gestillet sölte sin, ward im [1060] das herzogtßm
Kerntben geben 4 ), desse doch weder er, noch sin sun J3erchtold
ze rß.wen (kam), sunder, mit anhang der Sachsen und Beyeren 1
25 wider den keiser und herzog Rftdolfen so wit handlet, dass im
der keiser Kerntben nam, und gabs sinem gesipten , margraf
') Das erledigte Herzogthum Baiern ho.tte Heinrich lll. sonstiger
Uebung zuwider seiner Gemahlin Agues gegeben.
•) In dem Kampfe zwischen Heinrich IV. unu Pn.pst Gregor Vll.
stellte sich bekanntlich des erstern Mutter, die Kaiserin Agnes, durchaus
auf Seile des Papstes.
') Die Vcnnuthung einer Abstammung Rudolrs von Rheinfelden von
tlem erloschenen und verdrängten Burgundischen Königshause kehrt bei
manchen Gescbichtsforscbern wieder. Rudolf war zuerst mit einer Schwester
Heinrich's IV., (Ekkeh. clu·on. univ. 1057.) dann mit einer Schwester von
dessen Gattin vermü.blt. (Vergl. auch Giesebrecht, ID, S. 58.- F. 0. Grund,
die Wahl Rud. v. Rh. Leip:tig. 1870.)
4) Ekkeh. chron. univ. lOGl. (Mon. Germ. VUI., 198.)
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Lüpolden von Oesterrich 1 ), und also ist denen von Zeringen
bliben der nam herzog, on eigenschaft einches herzogtl'tms.

Ur h.ab der schwäeh.ei·ung um\ zer tr ennung tles tl•tsch en
keisertfuns mit st arkung untl einung des Romsch eu
babsttllms.
Do nun keiser Heinrich z{i sinen tagen kommen, das regiment von siner M.bstischen mi'tter zu sich genommen, nach siner
lob[3l )lichen vorfaren keiserlichcn gwalt und frien gnaden, die
leienturn und priestertüm vergabet und belcnet, kam er in
grossen ungunst etUcher fiirsten, biscl1offen, und besunder in die1o
allerungnädigste verbaunung der Römschen bäbsten, sonderlich
Rö.gisperg ein prior geGregor Vll., Benedictiner ordens,
(24) wesen 2), welcher zum furtreflicbsten des 1 entcrists waffen, namlich die bermentinen und bliginen pfil 3), so kräftig und so
gwaltig gmacht hat, dass sid der zit , namlich vom jar Cristit5
Jesu 1076 , biss uf den fürschiessenden Luther von Saxen 4 ),
in tierhundert und sechs und vierzig jaren, kein keiser , kein
kf1ng, kein fürst, kein land, kein stat iitzet darwider bat vermögen; so schädlich und vergift, dass in allem Romsehen rich,
Tfttschs und Welschs Iands , zevor und hernach, in allen crist- 20
liehen oationen, in beden ständen, kein glouw , kein fricl , kein
ghorsame, [32] snnder uncristlicl1 meineid , unmenschlich krieg
und unziilich blütvet·giessen vom Rin UJld Rom bis gou Jherusalem , Cristi selbs und der cristen mlitze, und biss z& unsern

zu

') Ekkeb. a . 1073.
Die beigefügte Bemerkung findet sich bei Bernold (Mon. Germ. Vli.
454) auf Borchto1d II. bezüglich: Qui nondom a.liquem ducaturn habuit,
etsi ia.m dudum nomen ducis habere consuevit.
2) Woher A. letztere Angabe hat, ist nicht nachzuweisen. Im Leben
Bildebrands findet sich keinerlei Anha.ltspunJ.."i. Vergl. Studer, Gescl.t. d.
Kl. Rüeggisberg, im Bcrner Taschenbuch 1880.
') Die I>äpstlicbcn Bullen auf Pergament und mit bleiernen Siegeln
werden als W afren des Papsts mit Pfeilen verglichen.
~) Lother wird als c feuerschiessend » bezeichnet, oh ne Zweifel weil er
im Gegensatz zu den pergamentenen und bleiemen Pfeilen des Papsts mit
andern, geistigen oder feurigen Waffen den Antichrist bekämpfte.
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erst gar tyrannischen ziten, on zal , on mnss, oucb under denen
heiligsten nammen Gots, Cristi J esu, Petri, Pauli und der kilchen,
bond muessen gwaltig<'n, unvcrhindcrlichen fürgang haben. Und
wo unser alm1lcbtiger rater Got , um liebe und ~r willen sincs
:~suns , unsers war gn1\.digsten henen Cristi J esu, zü siner glori
und der gleubigon heil, dem euterist sin haml nit verkürzeret,
mfiss noch grimmer wieteri, dun ie vor , fUrgon . Es ist on
zwifel von Got recht angesehen zft unsern ziten, durch die des
entcrists wnffen ze stumpfen, durch welche ers zü siner zit hat
togespitzt, namlich die Saxen, welche da förnemlich gernetten babst
schirmtend, und irem herren, dem keiser, widerstrebten. 1)

[33] Tat und gebot des entcrists mordax, babsts
Gregorii des nnmmeus des sübenden.

(25)

Obgemclter babst Gregorius, billich von den Römschen hochund von den Tutsehen noch billicher hochgescholteu,
gebot: man sölte keins bt\rers mess hören; nit mit J:'l ren h1inden
zur mcss kommen; tleisch und bHit da glouwen; dass gewichte
und onlensprofesspersonen kein eh mecbtid noch söltid beziehen;
k1oster1Ctt kein fleisch essen; dass kein lei zehenden bitte; dass
20 als ket.zerisch verbaut wäre, welcher Iei, ouch der keiser, so uf
pfründen und prelaturen bestetigung gebe , und die , so si von
im bekantid. Von wegen des n:ichst gemelten gebots, und um
andre berlikeiten, den keisern rechtlich züst<'tndigen, uamlich ums
ln.\ngrich Napols 2 ) und andre ft'lrstentfim in Italien, Saut Peters
25 Erb 3) genemt , zum teil mit gwalt von babsten den hinliissigen
oder verbindroten keiseren abgelogen oder abgezogen, uncl von
diss keiser [34) Heinrichs basen, Mecbtbilden, mit geistlieber list
ererbt •); bi acht I keiseren , redlicher forsten, nacl1enander, zü (26)
~~ geriemt ,

1
) Der Aufstand der Sachsen war es gewesen . der Heinrich IV. den
Kampf mit dem Papstthom erschwerte.
') Der Papst behauptete, dass dieses Königreich ein Leben des römischen Stuhles 11ei.
1 ) Patrimonium Petri, der spätt>re Kirchen staat.
4 ) ::'tfathilde, Markgr!i.6n von Thtlscien, die eifrige Anhängerio Papsts
Gregor VU., vermachte bei ihrem Tode einen groi!Sen Tbeil ihrer Güter
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grosscm, unsöglichem schaden und ewiger schand aller Tutsehen
nation, ja ganzer cristenheit, mit dem bann jlimerlich verberget,
oder mitan ins Türken mti.tze gschickt sind. Und mit den nacllgönden des entcrists gwaltigste houpt biichsen , namlich: dass
der Römsch babst us götlichem gwalt über concilia, uber evan- a
gelia , über die keiser wäre , annemen oder venYerfen möchte;
dass man dem babst und M bstlichem bann , bi ewiger straf, zt't
glich cristo, sölte und miiesste gllorsam sin , bracht er untl sine
nachkomen, iusunders Tiitsche land, dahin, dass semliehe ufrCu·en
nnd zwitracht in geistlichem und weltliebem regiment ward, to
der glichen nie gehört ; also dass ouch die n/ichst nogebornen,
müter, [35) sünen, veter, basen, swiigcr und andre gesipten und
eidsverwanten , Saxen, Beier, Swaben und WallJen , den keiser,
so in fünfzig jaren sines keisertß.ms ·wider sin unghorsnmen und
vigend mit ufgerichter paner zwei und sechszig v;'U tlstrit er- t &
harret, Rom mit gwalt ingnommen , wider er und eid , uf•) sin,
des babsts absoluz 1) , unss in sinen erbll.rmlichen tod ver volgtend,
und der babst Pascalis, ft'lnf jar nach sinem tod, im cristliche,
gebdt'liche begrabnös vorhielt, in ouch vor im leben dahin zogen,
(27) dass er hie anzognem I Gregorio , 1076, gan Canuss ' ) ruchs ;!()
winters zit nss TC
Ltschlanden entgegen reit, vor der stat, wullin,
barhoupt und barfilss , in drien tagen , mit sinen und aller biwesenden weineder pit kum von dem euterist blibstliche gnad und
absoluz erwarb. (36] Und das alles hiess cristlich in cristus und
der heiligen kiJchen narnmen : wil.re doch bi lteicleu und türken 2;;
unmenschlich gehandlet. Dass aber die keiserischeu verbanueten,
und von der gmeinsaroe ums babsts und siner pfatfheit selbs erdichten fribeit willen usgeschlossen , den babst tmd sine anhängcr mit irem mutwilligen bann nöt schatzten, ouch verjagt en,
würgt en, klester zerissen, rness hielten, pfafl"en, insunders pfarrer, 30
•) Itu Mskr. vßs.
(einen '!'heil von Mn.ntna, Parroa. J\lodenn, Ferrnra} dem päJ>~tlichen Stnhle,
ül>er welche ) fathildiscbe Erbschaft nachher hiinfige Streitigkeiten aushrachcn. Vergl. Giesebrecllt. Gesch. d. Ka.iserzeit. lU. 18i fl". Li22 lt'.
•) Der Papst hatte den Kaiser in den llnun gcthan und J eclerroann
des Eiiles und der Pflicht gegen ihn cutl!men.
a) Cn.nolo'S!t, im Jnnnar 1077.
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sich verelicheten, miinch und nonneu ire klester verliessend, die
leien prediten und touftend , das hiessend den Mbstischen so
grusam gril.wel, wie wol ab inen verursacht, dass si die ze dämmen, ouch mit noch nie widerbrachter zertrennung und ver5 wirrung des ganzen Römschen richs, ja ganzer cristenheit, keines
grusamen g riiwels anzerit:hten verschonten, bau , lästrung, verräterl, fir und isen on erbll.rmd bruchtend: diss , diser zit geschichten, [37) sind hie unseren ziten zü einem exempel in
gmeiner sum angezogen; da mit (die) so die warheit des waren
to evangeliums Cristi Jesu 1 erkennend, sich des entcrists Iist, hoch- (28)
mftt ttnd grim dester minder verwundrid, und destcr gedtlrtiger
tragid, so doch iezt und vil jareu har die keiser mit allerlei kiinst- .
Jichim sägen übergweltiget, in siner band ballet, aller weit trutzt,
und doch nut dau zfi. sinem nuz mit fremdem schaden usricht.
ts Wer weisst doch nit, dass in fünfhundert jaren das grest und
unzällichst blütvergiessen, bi Cristen und Türken ergangen, von
der R3mschen allerheiligste heilikeit augeriebt und gefßret; in
a llem Römscben rieb Tutscher und Walscher landen, kein einikeit noch ghorsame gewesen. W eieher keiser den babst hat kfrsst,
2<1 hat ruftessen sich siner berlikeit verzUhen, friheit , land und Iät
vergaben und fllssknecht bliben. [38] W eieher aber den babst
nit hat wellen küssen, hat m(tessen den Tärken küssen. Welcher
aber entwedern hat wellen küssen, hat muessen verachtet sin.
Und also, so sind der babst und der Tiirk der blinden wett zu
~ billicher straf unbilliche herren worden.

Wi e h er zog Ri\tlolf von Rinvelclen wi<ler sinen berren
und swagcr, deu keiser , zu Römsc1tem ki'mg war tl
erwolt.
Im jar Cristi J esu 1077 , nach dem und obgenamter babst

:lO Gregori us

llat keiser Heinrieben und alle sine histinder, als
der Romsehen kilchen widerspennige kätzer , in höchsten
bau verliit und verschossen, im all sin undertanen und geschwornen von schuldiger ghorsame und eiden absolviert, im
ghorsame und I eid ze leisten bim bau verboten, und den kur- (29)
sc. färstcn geboten, einen Romsehen kling [3!l] wider den tynnnen

1077. 1078.
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Heinrieben zü erwellen 1) ; erw;'\Jtend die Saxen , Swaben und ir
Anhänger, mit nammen herzog Gwelf von Beiern und herzog
Betthold von Zeringen, von Kerntben vertriben, des keisers
swager ~) uncl zweier herzogtelman gsworne11 lehenman , herzog
Rt\dolfen von Rinvelden 3) , gekrönt zü Mentz mits babsts be- 5
stetignng, sagende: Roma dcdit Petro, Pctrus diadema Rodolpho.
Rom hat Sant Petern und Peter die Kron Rfidolfen geben.

Wie der jung h er zog Bertbohl von Zcringeu kirng Rtldolfs
<lochterman urul her zog in Swaben wot·deu , un«l wie
<let· alt BertboM gestorben.
10
Do nun diser herzog Rüdolf, von den bäbstischen beredt,
römscher kt\ng was worden , gab er herzog Bertl10lds von Zeringen sun, dem jungen Bertholten, [40] sine einige erbdoohter 4) ,
satzt in und den vater in die herzogtüm , waben und Burgun.
Und zfl band greif keiser Heinrich dise land, als siner abtrinnigcn ro
und meineidigen fienden herberg , an , schleifts und verbra.nts,
gab bischof Burebaten von Losan die Iandschaft zwischen Sant
Bernharz berg und dem Lebrer 6) . Ward diser bischof hernach
[1089] bim keiser in einer ufrttr vom margrafen Egbert von
Thüringen in Thüringen e1·stochen , als er des tags dem keisen 5
(30) die I Iauzen Cristi vortragen hat , uf ein sontag des winacht
abends 6 ) . Derglichen so bandlet ouch graf Fridrich von Stouffen
in Swaben. Und do nun herzog Bett hold der alt des keisers
glfick sach , floh er in sin vest schloss Lintperg, ward vor leid
unsinnig, und starb in acht tagen, im jar Cristi Jesu 1078 7) . 3o
1)
Die Excommunicntiou geg en Heinrieb IV. wurde im F ebruar 11 77
ausgesprochen.
t) Siehe oben Seite 16, Anm. S.
S) D~n 15. März 1077 zu Forcbheim. Die Krön tlog fa nd a m 2ü. Mä rz
in Mninz statt.
4 ) Agnes g enannt. Die Vemliihlung rnnd bald n:teh Ostern 101!1 sta.lt,

s. Bertholdi Ann.
'! Lehrer= J ura. Die Urkunde, da tirt Speyer, 101.10 11079) s. Zeerl. I. 45.
Fonles r. B. I. a.;.o.
6) Verg l. Cnrt. von Lnusnnne. fol. 7. <Font. r. B. L 3-'iO.) Ann ales
Disibodeob. rMon. G. vol. XV!f. J
7 ) Berchtold !. von Zii hringcn RtarlJ den n. November 1078 auf seinem
Schlosse Lim burg (Ekk•'hanl nen n t 1077 :d a dessen Todesjnbr).
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Wie küng Ui'ulolf, vom keiser umkomm en , geen<lt Jtat.
Darnar.h im jar Cristi Jesu [41] 1079 , in Saxen, an der
dritten schiacht, so si becl personlieh gegencnancler nit mit
wenig bluts geton, ward kt\ng Rftclolfen sin rechte hand abge5 howen, der wunden er zü Mörsburg 1) starb, und daselbs künglich begraben. Bekant an sinem end die verdiente straf sines
meineids, vom babst erwegt, sprach zu den umstonden : Nernend
wart das ist die band, da mit ich minem herren gescbworne
trüw geben hat! Iezt verlass ich sin rich und min leben; Wgent
10 ir, die mich uf sinen stßl gesetzt hond , dass ir recht gehandlet
habid! Do nu der keiser
ln1ng Rildolfs grab kam , und im
einer sagt: worum er sinem meineicligen, tötlichen vigend küngliche begrabt gestattete? antwort: er wclte, dass I alle sine vigeutl (31)
so herlieh vergraben wärid; er gönne im totne rilw und er.

zu

ts (42) Wie das h e rzogtilm Swaben an <lie frigrafen l'Ou
Stoufa kommen , und tlen von Zeringeu cnzogen ist .
In obgezältem jar 1079, nach dem nun keiser Heinrich
sinen undankbaren widerkeiscr Hiidolfen hat iibenvuntlon und
umbracht, und im der fl'igraf Fridrich , alts, edels, Swäbschs
~o stammens vou Hohenstoufa, wol und erlich gedient, an trfm,
wisheit und manheit bewert, vcrmehlet er im sine tochter
Agueson, und gab im zü Cstur das alt, edel herzogtfun Swaben.
Und also hond die herren von Stoufa dis herzogttim hundert
und sibcn und uunzig jar fürstlich besessen, ttnd sechs herlieh
2r. keiser geben; alle ttnd der ganz edel stam von b11.bsten, als il'em
gewachst untröglicb, usgerütet.
De<lOJ' ") lterzogen vou Swuben nnd Zeringen tam, krj eg
urHl beri cht.
(43] Und als nun dise vergahung in ob gemelter zit 1079
o
hosehab
, erllil.b sich von stuntl an ein l•rieg zwischen denen
3
•) Im Mscr. Btider.

') llud. " · Jtb. stnrb zu Merseburg an einer Wuutlo, die er nm 15.
October 1080 bei Mölscn erhalten hatte.
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niiwen herzogen, dem aber der von ~eringen, - so Swaben zum
teil ingehä bt , us ansprach, als sinem vater vor verheissen , und
iezt von sinem schwäher, kung Rildolfen selig, mit samt Burgun
geben und ererbt, - von wegen des l;:eison; ze schwach, alle siue
{32) lun<l, on das hant-1vest houpt Zürich, hat verloren, begert eins r.
vertrags, welchen der lieisor, angesehen die grechtsamc und
glückviill deren vou Zcringcu , also macht, dass sieb der YOH
Zeringen sölte verzähen aller ansprach an das herzogtüm
Swaben, und aber siue erbland, darein eigen die stat Zurich und
den schirm oder l:tndvogtl Burgun zll keiscrlichen l<'hl'n hc- w
halten 1J. Und also mt[sst er sich lassen benlegen und zefriden
sin; desse weder er noch sinc nachkommen zefridcn, sunder alwegen, [44] wie wol geboren Swaben, als vertrungen, den Sw;\bschen
herzogen widerwertig beliben,

You herzog Cnnrat ''On Zcriugeu.

li

also d;\SS sin S UJl herzog Cünrat von Zeringen, nach sinem
und siner dochter sun, graf Wilhelms von Burgnn, tocl ~), - mit
Belehnung, gtmst und hilf [11 26] des Römschen l•eisers Lotharii
von Saxen, (denen) zü wider , die er als unghorsam bekriegt, den
Schwäbschen herzogen Fridr icl1en und Ciinraten, Höm eben lding :.'!1
guemt 3) , des ersten Fridrichs suu , - sine erbland, darinen er
underm keiser Heinrich \'. im Brisgow, [ 111 2] ') nah bim schlo~s
Zeringen, die stat Friburg gebuwen hatt , errett und Burgun
behielt,
' J Erst iln Jahr 1097, nach lo.ogen !Utwpfcu, wnrd dicso C'ebertJinkunit geschlos•en. Verg l. Otto Frising. de gc.t. Ft;d. l lib. I, cap. 8.
t) GrafWilbelm l V. (pucr), der, ohn ' Vilhelm Ill. und ller Agues von
Ziihriugen, wurde 9. Febr. 11 27 zu Peterlingcu ermordet und nuf der St.
Pdersinsel bcgmbcn; (Wur:;temberger U . 229.) Lolhar, König ~eit :~ü. Aug.
1125 , sprach Burgun(l dem Er ben, Grafen R>1inold, ab und üiJcrgaiJ e~
Couud vo n Z. a ls Elcrzogih um . Olto Fris. n. a. ü. cap 2!1. (\.,.gl. Rernbanli.
Lolbnr vou Supplinbnrg. Jabrb. d. d. Geschichte. S. 1:32- l:lG.)
BJ (;onrarl lil. ron Staufteo wurde :Lru 2"3. Februar 1 138 Köuig.
•) Die Griindung \"Oll Frci bmg i. Br. ";nl gcwl.ihulich iu das J:thr
11 20 gctetzt. (Gaup p, Deutsche Stadtrechte.)
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' ron herzog Ber tholt III. und IV. von Zeringen. •)
desglichen desse sun Bertholt, des nammens der drit , nach
dem im keiser Fridrich der erst, nächst genents herzog Fridrich
von Swaben suu , alle siue land angewunnen hat , 1167 1 ) , gnad
6 begert, ward 1 ein bericht gmacht , dass der keiser im alle sine (33)
erbland in Swaben fri , und in (45] Burg und drier bistfun kastvogt1gen, namlich J enf, Sitten und Losan 3 ) , da siu brüder Rüdolf
bischof was 4), item den lffinglichen sitz Arie, und die lantschaft
J enf bis gon Zürich 5), iu welcher er in Oecbtlaud Friburg buwtll),
10 zu leben wider gab •). Welche land alle an sinen sun , herzog
Bertl10lten, dess nnmens und dess gschlechts den letsten 7) kommen sind , darin er diss loblieh stat Bern gestift hat b). Diss
alle von Zeringen , wie wol in drien herzogtürneu geherschet,
namlich in Kernthen, Swaben und Burg un, und herzogen gnemt,.
1s sind si doch on eigenschart einich es herzogtßms abgestorben, an
adel , nammen und gelt vast rieb, und dahar , mit iren keisern
gefridet, Yil fdrstlicher stiftungen 1 klöste1· 1 schloss und stät erbuwen, geufnet oder gebessert hond 6).
•) Am Rande steht roth, d. h. als Ueberschrift, dann aber durchgestrichen : c: Vom letsten herzog Berthold von Zeringen • .
b) Am Rande, viel später hi nzugesetzt, aber wieder gestrichen : c und
Nl'lchtland, bede nit von burgeu und öde, stmder von Burgunsehen völkeren
genempt ». Siehe hienach.
Nach jetzt übl icher Zählung Berchtold IV. nnd V. genannt.
') Otto Sa.nblosianns; nach Otto Frising, d. g. Frid. imp. li, 29. dagegen schon 1157.
') OHo Frisiog, Gesta Frid. Jmp. li. 29.
4 ) Irrig. Rudolf von ZUbri ngen, Bruder ß erchtold IV., war Bischof von
Lüttich 1167 -1.191. I n Lausanne war in jenen Jahren iiberhanpt kei n
Bischof Rudolf.
)) Oeber diese Verhandlnngen siebe Otto Sanbh\sia n. a . a. 1167. Otto
Frising, Gesta. Frid. I. imp. 11. 29 (1157). (Vergl. Wurstamberger TI. 261).
') Die Gründung von Freiburg im Uechtland wir d in das Jahr 1177
oder 1178 gesetzt.
Oechtand, gewöhn lieber Uechtland, ist der alte Name eines Theiles
der Kantone Freiburg und Bern ; die Ableitung ist zweifelhaft. Siehe hienach.
1
) Borchtold V. starb den 18. Febr. 1218 kinderlos.
8
) Als Orümlnngen der Zähringer werden durch Sage oder Geschichte
bezeichnet die Stlidte Villingen im Schwarzwo.ld, Iferten, Mm·gcs, Milden,
1lurlen, ßnrgdorf, beide Freiburg und Bern, und die Klöster St. Peter im
Schwrtrzwo.luc und 'l'hennebach.
1)

1140.
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[46] Von einem strit vor 'Willsberg, da <lie bli\tigou
nammeu Gibel und Welf sind entstanden, in biweseu
herzog Bertholtls m. von Zer ingeu.
Wie wol nun hie diss lands und der von Zeringen halb gniig
anzeigt möchte sin, doch von wegen etlicher gschichten, nit un- r.
(34) lustig noch unnützlich ze wissen, ouch die Zeringer berierend,
ist witer zCt vernemen, dass der ander Bettholt von Zeringeu
ein so herzhafter ffirst was, dass, wan man im gCtte m1ir bracht,
sagt er : es wirt bald eine fünstre wolk komen. Bracht mau im
bese, sagt er: es wirt bald die Hechte sonn schinen. Liess sich 10
kein züvall entsetzen 1 ) . Der dl'it Bertholt hat bistaud ton sinem
swager, herzog Welfen 2) von obern Beiem, Schwaben und Riess 3 ),
ouch vast alt und edel gebornen Swa[4 7]ben von Altorf4) , nss
anwisung des babsts Innocentii II. zft verhindran den keiser,
Napols und Sicilien, ouch Mechthilts erb 3) , iezt durch in, den t 5
(35) babst, Saut Peteren ingezogen, wider, als dem Römi- sehen rich
gbörencl , atzeziehen, wider keiser Gunrat 111., herzogen von
Swaben und Franken , im von siner mütcr brö.der, keiser Heinrieben V., geben 6 ) ; kamend 1140 mitennnder vor Winsberg ze
strit 7). Was da der l<eiserscben ln'id : hic Gibel! und der 2i)
Mbstischeu : hie Welf! Und als die Gibel den sig behielten,
') Nach Otto .Frising. vestn Frill. I. imp. I. 8.
ilf. war verehelicht mit Sophie. einer Tochter Her zog
Reimichs des Schwarzru von Baiern und Schweste1· des Herzogs Welf.
5 ) Riea, alter Name eines 'l'heils von Schwl\ben, der Gegend um
Aug$bnrg.
4 ) Die Stummgüter des Geschlechts der W elfen lagen in &:hwal.Jeu,
ihr Erbbegrllbniss hatten sie im Kloster 'Weingarten , unweit Ravensburg,
6) Siehe oben S. 18, Anmerk. 4.
Der Kaiser machte Namens des Reiches An spruch auf die Mathildische
Erbschaft dem Pa~;~ste gegenüber. Vergl. darüLer auch RalliDer, Geschichte
der Hohenstaufen I. 295 u. ff.
Berchtold III. kam scho n 1122 um, und es folgte ihm sein Bruder Conmcl 1122-1152.
6 ) Kaiser Kom11d LU. von Hohenstaufen war der Sohn des Herzogs
Frieurich I. von Sch w~tben und der Agnes, einer Tochter Kaiser Heinrich's IV.
und Schwester Heinrich's V.
7 ) Am 2 1. Dezember 1140. Dass <lie beiden Parteinamen gerade dmuals
entstl\odcn seien, wird von Oiesehrecht (IV. 190) l.Jezwcifelt.
2) Berchlold
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Ein r edliebe froweu tat.
gewan der keiser das schloss und stat, hiess die frowen
und kund mit hab, so si einer burdin ertragen möchtid, abziehen; wolt die mannen crwurgt han. Do namend die from en
fi wiber [-!8] ire mann uf ir ruggen untl trügens hinuss. Sagt der
keiser: das were nit si n meinung gsin ; doch so sollte der
frommen frowen Crlicher rat und redliche tat ft'irgang tmd lob
haben 1) . Berowt den herzog Welfen tun verletzung keiserlicher
maiestat des nidren Beiern , und gabs sinem vetcr 2) , margrafen
to Heinrieben von Oesterrich 3) . Dahar zwischen dem Welfen und
dem margrafen ein harter span und krieg erwuchs , harnach
uber 13 jar von keiser Fridricben dem ersten, beder fOrsten
gesipten, vom vater ein Gibel und von der mftter ein Welf, clic
herzog Bertholts frowen und des Welfen swester gsin was 4 ),
1~ also verriebt , dass der herzog Welf sin land wider nam , und
der margraf LI erzog hiesse, 1153. Und also ist uss der margrafschaft Oesterrich ein herzogtfirn worde n~ ).
Gesehiift det' blutigen uammeu Gibel nnd Welf in
·w lUscbeu landen.
20

[49] Es wunlend ouch hie mitan Gibel und Welf die
hössten ufriierischen nammen, von den eulisten Tutscher nation
stammen geboren, vereint, zugenrl mitenander mit irem herren
1 ) Die Geschic.btlichkeit dieser Frauenthat halt Giesebrecbt für sehr
zweifdhaft. (l V. 190.)
1) Oheim, nach jetzt noch ''orkummendem SprA.Chgcbranch.
3) Schon im :Mai 11 3~ war das Herzogthum Baiern dem geächteten
lleiurich dem Stolzen genommen und dem Markgrafen L.:>opold von Oesterreich. Halbbruder Konrad's, gegeben worden. Rach beider Torl erhielte:;
1113 ßfarkgraf Heinrich (Jnsomirgott), der Gn.ttc der W ittwe Heinrich"s des
Stolzen (G iesebrl'cht, lV. 207.)
4 ) Kaiser Friedrich's r. Mutter war J odith, Tochter dea Herzogs Heinrich von Baiern, Schwester des Grafen w·el f untl der Sophie, der Gattin
Tierzog Berchtold'ij lH. von Zähringen.
") Heinrich der Löwe erhielt im October 11 56 zu l~cgensburg das l!erzogthum Btliern zurück. 0 leichzeitig wurile die .Mttrkgrafschaft Ocstf'rreich
zu einem seihständi gen Her2ogthum gemach t. (Gie~ebrecht, V. 92. fi.J

(36)
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dem keiser uss Tittschen in Wälsche land, zü i.rem allerheiligsten
vater dem babst, da von ihm gsegnet, ingsessen, gwurzlct, brosset,
uud daruach uuder keiscr Fritlrichen dem andren , des ersten
näfl"en 1 ), von erst zü Pistoja ~), und nach und nach in allem
Italien so grnsam usbrocheu, dass grössere Plag und seMdUcher ;
vigend in diss edel land Italia nie und noch uit kommen ist.
Wan da niemands, weder hurt noch mag, man noch wih, her
noch ku1i.cht, gsel noch burger, des andren verschont, sundre
zeichen haben, enandren dötlich hassend, schmehend, ubervallend, verratend untl würgend; (50] homl das land. das mit 10
wisheit und manheit einmal gar nach die ganzen welt bezwungen,
da bin bracht, dass es sider des unsinnigen, omöchtigen vigends
anJwnft, als unsinnig und kraftlos , keinen friden bon , noch
keinem krieg widerston mag. Damit aber doch nüt so schädlichs sie, das nit etwo nütze , so houds irem heiligen vater, 1r;
(37) so sich us der I fUrsten und landen zwitracht uärt , mert und
erhalt , so wo! gedient, dass er, die wil si lebend, nit ein bete!,
wie P etrus, sunder ein welt-fürst, wie Dioclitianus, ist, und so
lang der langmietig got dem euterist kraft verlieht, belibt. Diss
einig exempel, dera tloclt die weit, unbesint, vol ist, wäre gnüg- :!0
snm, all herschuften ze W<trnen, sielt mit aller fürsicbtikeit und
macht vor partlcn [51] und parttscheu namen und zeicheu zft
vcrhieten. übgemelte mortliclte nammen battend sich 1&16 in
uosuberlichem , wie inen ouch zimt, rimen, hie zi't Bcrn zum
narren 3 ) lassen ufscluibeu :
ts
Wir Gwelfen,
Wend uns der ducaten und kronen behelfen;
So ir Gibel
Essent kat und driick ussem ltibcl.
So bald ich der gewaret, sagt ich minem herreu schulthassen ao
Jacoben von Wattenwyl: Hietent; diss sind die nammcn, welche
1)

Enkel (nepos); Friedrich II. war Grosssol111 l<'riedrich's I.

t) Davon findet sieb keine Spm. In Pisloja sollen spliler die Parthei-

na.men • Schwarze• nnd c ·wcisse• !lofgekonunen sein. Eine \'erwechslung
d11mit ist mö~lich.
3) Auf dem Zunftbau~c zum Diste)z\\·ang, \\·elche Ge»ellsclm ft sonst
• zum Narren • hie11s.
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das ganz Italien verderbend! Wurdend von stnnd an abgewischt
und verboten. Wen aber, und wie das beschehen, wirt sich in
sinem jar fünden .

5

•

Keiser Cöm·nts und k üng Lutlwigs -rou Frankricll
scbädliclle r eis zum h eiligen g rab.
In obanzeigter blutiger zwitracht der edlisteu hoch Tütschen, (38)

der Gibel oder Gibelin, künglichs und kei-1serlichs stammens,
(52] der Hebll'icher von Gweiblingen oder Giblingen, dahar der
nam Gibelin; und der Welfen oder Gwclfen, grosser fürsten
10 gschlechts von Alt01·f; - als der Türkisch houptman Sagwi11 1 ) die
grosse stat Edessa gewmlJJen, ein grosse zal Cristen gemetzget
hat, schllf der babst Engenins durch die heilikeit S. Bemharts,
abts zü Clarewa11 2), fftr einen profeten gehalten, dass keiser
Cfulrat Napols underliess und mit grossem hör, on das uber15 flüssig fll.ssvolks, nf 70,000 rcissiger pferde 3 ), dess glich küng
L udwig von Fmnkrich, in das heilig land , des Türken mätze,
mit grossem schaden zugend, 1147, und eins jars, ungescbaft und
mit grosserem schaden und schanden, kum dennocht wider heim
kamend 4 ). Und da der keiser verlassne zwitracht biss in sinen
20 tod vervolget und doch nit endet, verliess er die mit der luon
sines brüders sun, herzog Fridrichen von Swaben, welcher die
zwitracht stilt und die kron erlangt.

[53] Von keiser Frhlricb en, tles namm ens dem ersten,
UJHl babst Alexaude rn

m.

2.5

I m jar Cristi Jesu 1152 4), ist mit willen der fürsten Römscher keiser worden herzog Fridrichs sun von Swaben, F ridrich,
1) Emadeddin Zaoki oder Sanguin, seit 1126 Herrsche r von M:o&ul untl
Aleppo, hatte 114-1, der Sage nach am Weihnnchtstnge, die Stadt Edessa.
ua.ch einer lMgen Belagerung durch Untergrabung der Mauern erobert.
(Otto v. Priesing, Ch r. VIL 20.)
t) Der heilige Beruhal'Cl von Clairvaux.
•) Diese 7.abl wird auch von Gicsebrecbt als die wahrscheinliebste genannt (IY. 263). Mitte Mai 1147 zog Konrad von Regenebnrg aus. An1
20. Juni brach soclann L\1clwig von Fmnheich von Met-4 auf.
•1 Kourad betrat am I. Ma.i 1149 bei A'1nileja wieder sein Reich. Er

starb am 15. Febr. 1152.
)) Den 4. llil.u.

1152. 11 55.
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(39) des nammcns der erst , von I Walben gnemt Barbaross, Rotbart,
ein so kaiserlicher tugenden ein keiser, als ongeverd unelern
Tatschen ie gesin, uf welchen das ganz Römisch rieb, gross g{its
zeschaffen, grosse l10fnung satzt; wie oucb on zwifel ervolgt, wo
sine wisheit und stärke durch die b~bst nit vcrzert wäre. Dan, 6
nach dem er die Ti'ttscben Gibelin und Welfen, sine gesipten,
vereint•), vom babst Aclriano riewig ztt Rom krönt 7), 1155, und
zü Wirzburg im gt·af Reinolds von Bisanz einige erb - dochter
Beatrix, ein fUrstlich wib, vermählet 3) , da, der Burgunsehen
landen halb, [54] den von Zeringen gfridet und gfn'indet 4), under- 1o
sti\ud das ganz l t..'llisch rieb im in einikeit und ghorsamc ze
bringen. Das so dem bahst, dem kiing von Sicilien und etlich
mächtigen steten widrig was, kartend si den babst Adrianum
ouch mit gelt hob an, welcher ein Engeulander was~) , und wider
kaiserlichen gwalt und friheit einen kung in Sicilien gmacht 6) , ~~
dass er in den keiser sötte in hohen bau tftn , keinen cardinal
oder bischof, im anhangend, machen oder anuemen. Verbunden
ouch sich, keinen babst ze haben, tlan im widerwertigen. Und
also ward der herlieb keiser um ervorderung siner grecbtsame
unschuldig verbant , und hie mit ein zwenzigjäriger grimmer !0
(40) krieg 7) angfangen, in welchem obgcnanter babst , 1 von einer
muggeu getrunken 6) , sehne! nach geschossncm bann umkam,
•) Vergl. oben S. 2G. Anm. 4 und 5.
Am 18. Juni 1155, von Hadrian JV.
aJ Friedrich war seit 1153 von seiner ersten Gattin Adelheid von Vobburg geschieden. Beatrix war die einzige Tochter des GraJen Reiuold lll.
von flochburgund. Otto Frising. Gesta Frid. U. Cap. 29.
•) Herzog Bercbtold IV. von Ziibringen musst-e in Folge der Hcirath
des Kaiscrs seine Ansprüche auf Burgund aufgeben und wurde durch Verleihung der drei K!tstvogteien Genf, Sitten und Lausanne enbch!\digt. Vergl.
oben S. 24. Anmerk. 5.
$) ßadrian l V. hless vordem Nicolaus Breakspeare.
6) Im Juni 11ii6 übergab Hadrian IV. dem N ormanncn-König Wilhelm
Sicilien und Unteritalien als päpstliches Lehen tmd schloss mit demselben
einen gegen den Kaiser gerichteten Vertrag. (Giesebrecht, V. 100.)
1) Von 1156-1177.
S) H~tdrian IV. starb am 1. Sept. 1159, eben im Begriff. deu Bann
gegen Friedrich zu erkltiren. .Ausgesprochen wurde die päpstliche Excommunication erst von seinem am 18. Sept.. erwiihllen Nachfolger Alexn.nder III.
(24. März 1160). Ueber Ho.dria.n's Tod vergl. Giesb1-echt V. 227.
t)
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11 59. 11 62. 1176. 1177. 11 84.

1159 ; aber der redlich keiser fünf gwaltiger reisen in Italia tät,
1162 die stat Meiland zerschleift, acl<eret und salz drin seiet 1) .
Liess iren herzogen Gualfagan mit sinen hunden underm disch
essen und geislen 2), bezwang [55] das ganz Italien und Rom ,
r. vermangt im das kl'tugrich Sicilicn, macht vier bii.bst wider einen
Alexander 3) , welcher 20 jar den krieg erhielt, in dessen nammcn
in Laroparten die stat Alexandria gebuwen 4), zuletst Veijagt, in
kochs wis gon Venedig entran , und da erkant wol gehalten ;
darum der keiser sioen sun Otten, l!erzogen in Burgun , wider
to die Venedier schickt , ward der von inen gvangen °) , und do
durch inzwischend sinem vater , dem keiser , und dem hob- und
hartmietigen babst 1176 ein frid beschlossen, und der keiscr
vom Römschen bann absolviert uncl ufs Tt\rken metzbank Mss
ze tun gewisen °). Uf das, nach dem der keiser des richs ständ
1ün Italien in eid genommen , mit amptlöten besetzt, zoch er in
Tiitschland gon Costenz, da hin die Lamparter ber!Ht 1177 und
ein gmeinen richsfriden ufgericht 7) , und den [56] 1184 hernach gebesseret und bestet uf gmeinem richstag zü. Nurenberg 8 ) .
So zoch der babst Alexander, des namroens der drit, von Senis 0 )
l!O wider mit triumph gon Rom, ml\.sten im
die rät gborsame
swaren, I hielt 1182 10) ein gross Concilium zü S. Johans Lateran, (41)
bestetiget da der Römschen lölchen gwalt und friheiten; was
1) In der Woche vom 26. Mitrz bis l. April 1162.
2) Diese Nachricht findet sich in keiner der zugänglichen Erzählungen

von der Zerstörung von Mailand. Der Namen Gualfagn.n kommt nirgends
vor, und Herzoge hatte Mailand damals überhaupt nicht.
3) Die kaiserlichen Gegenpäpste wnren : Victor IV. ll:i9- l l64. Paschalis lll. 1164-1168. Ca.li.xtus m. 1168-1178. Innocen z m. 1178-1180·
4 ) Im Jahr 1168.
~) Ueber clieso GeschicbtsausschmUckungen vergl. BünMt, Friedr. I. p. 235.
') Im Friedeo~scbluss zu Venedig, 1. Aug. 1177.
7 ) 25. J!Uli 1183.
Die Acten des Tages, siel1e Mon. Germ. Leg. II. 175.
") Böhmer's Kaiserregesten verzeigen zwar einen Reichstag zu Nüroberg
nm 14-. Miirz 1184, aber ohne ki rchenpoli~be Bedeutung.
9) Am 12. .M!trz 1178 hielt Ale:m.nder UI. seinen Triumpheinzug in
Rom, doch nicht von Siena aus, wie A anzunehmen scheint; vielleicht n egt
noch eine Verwechslung mit Sens an der Yonne zum Grunde, wo Alexander
fast zwei Jalue lang von 1163-65 sich R.ufgehalten hatte.
•D) Vielmehr 1170 im Mli.n.; 1182 war Alexander nicht mehr am Lebeo.
Er starb 30. Aogust 1181.
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23 jar babst, so lang nit iiber zweu nach S. Peter im babstt\m
gelebt '), zü grosser plag der ganzen Cristeuheit, und in sunder
sinem Rom untl Lamparten, und denen küngen zli Jhernsalem,
denen der herlieh keiser wol b1ltte mögen beholfen sin UJHL
rettung ton haben, wan er nit von dem entcrist 2) verbindret:.
und geschw/icht wäre worden. :Noch dennecht ward er bewögt uf
sin absoluz bim Tlukeu bt\ss zft reichen. Er hat uss dem herzogturn Behem 1155 ein kltngrich 3), und uss der grafschaft
Oestericb 1153 ein herzogtfirn gmacht 4) '').
Nun so ist diss land genempt in Biirginen und in Nücht- N
land , nit von vili wegen der burgen 6 ) und Odi des Iands, suntler von den germanischen Burgunder, deren ein teil :Nuithonerr.)
oder NöchtHI.nder von Tutsehen geheissen, umb Avenza 7), der
alten Helvecier houptstat, beliben, iren nammen da band gelassen. Wau diss volk mit gwalt uss Tt'ltschen landen über Rin L>
gezogen, danideu ob Luttringen an Sonen, und hiroben den Alpen,
dem Rotten tmd der Sonen noch biss ans mer , disen zirk allen
( 42) ingenomme11, beherrschet und von sich 1 Burgund gnempt, unz so
das Arelatisch kungrich zerteilt., wider vil nammeu geben hat,
wie oben gehört.
20
•) Unten an uer Seite, von A.'s Hand, aber offenbar in spllfern J ahren
stehen dio Worte:
Welf, Im 1165.
Turnier.
Krieg, Behem.

ge~cbriebeu,

') Genauer 22 Jahre, von llO!l-1181.

!) Entcluist oder Antichrist l1eisst bekanntlich in der Spmche der

Refo1·matiou der Papst.
J) Vielmehr 1158. Ra.gewiuns, Gcsta Frid. lll. 13. (~on. Germ. XX. 424.)
') Siehe oben S. 2G.
•) Vergl. S. 14. Anmerk. 3.
&J Taci tos Germania, Cap. 40. - B. Rl1enanus (Rer. Genn. C. 1.) haL
die Nuithoner zuer.t hierher bezogen und dieser Ableitung zu liebe den
Namen Uechtland in Nuchtland umge\mndelt . (vergl. d:u-über Jahn, Geschichte der Burg. ll. ~95. Anm erk.)
1) A..-enticum, jet?.t Wülisborg.
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") Dass aber diss usser Helvetisch Bm·gun vil Bw·gen hab,
und nit n\idt oder öd Land sie, zeig volgend register an, von
einer stat Bern seckelmeister , Beruhart Tillmann 1), mir von
Zurich inzescw·iben zttgebracht. Und zu dem ersten, so sind dis,
5 nach den Burgunsehen küngen und herzogen , von den Tl\tschen
genempter landen betTen gesin: nrunlieh die herzogen von Oesterrich, die da sind boupt- und landsfilrsten ob allen gsin der
landen. Item , die herzogen von Zeringen , ein kurze zit. Item,
die edlen grafen von Habspurg im Argöuw, Iandgrafen im Elsass.
10 Item, die fürstlichen Iandgrafen von Lenzburg. Item, die künen
grafen von Kibw·g, Iandgrafen in Burginen. Item, die edlen
grafen von Froburg I N uwenburg I Sternenberg I Altenburg I Wissenbm·g, Strassperg, Arberg, von Valendis, Tierstein, Falkenstein,
Buchegg, Iandgrafen im Burgental, Gryers, Homberg, Wangen im
lDWaggenthal , Wangen im Burgenta.l, ToggenbtU'g, Rapperschwyl,l (43)
Waudeiberg, Oelgge, Werdenberg, von Sanagans, Wasserstelzen,
Spitzenberg, Sunnenbmg, Wetz , Willisouw, Varwa.ngen, Wintertw·,
Baden, Saut Gyseltlub, Oberfrouwenfeld, Seedorf, Zygenheim, Rotenburg, Zygenberg, Schenisch, Eichelberg, Regensperg, Granson, sind
110 gesessen bi Sant U1·ban auf dem schloss Baggenberg.

Hienach volgen die Frien Herren der landen :
Schnabelburg, sunst von Rieden und Oberhofen, Signouw, Egre,
Spiez, Ringgenberg, Schwaissberg, Kramburg, Bachburg, sunst
Falkenstein, Iandgrafen im Syssgöuw, Kien, End, Münsingen, Diessen~6 berg, Stou.fl'en uss dem Arg6uw, Baron uss Wallis, Tnsis, Mannenberg, Wyngarten uss Wallis, Balm, Schnabel von Gn'inenberg, Ligerz,
Str§.tlingen, Frayenstein, Blauenstein, Braudis, Valkenstein, Guteubmg, Frydauw, Obergössgen, Eppenstein. Wart, Anvangen, Loupen,
Langenstein , Kapfenberg, stiftet· zu Sant U1·ban, Wolhusen, Roten.so burg, Schwanden, Wetzikon, Kempten, Thoufen, Arburg, Eschiba(;h,
•) Das folgende ist im Original von fremder Hand geschrieben, tloch
miL Gorreeturen von der Hand A.n&helm's und, wie die ersten 'Worte zeigen,
in seinem A.nftrnge. In der Pergamentabschrift von Paul A. fehlt das
Stiick ganz. Eine kritische Erklllrung zu den einzelnen Namen würde zu
weit führen, um so mehr, da das Verzeichniss voll lrrthümer ist.
') Seckelmeister seit 1528, vergl. iiber ihu: Leu, helv. Lex. 18. S. 180.

•
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Ramstein, Utzingen, 'Vessenberg, Honstetten, Schwarzenberg, Regensperg. Rllsseck, Wysch, 'l'engen, Thorberg, Hasenburg, Rllw, Messen.
Bil.rglen, Sax, von Hohen-Sax zu Brn·glon, Bnssnang von 1Vynfelden,
(44) Muntul, Seldenbureu, Uster, Mlitzingen, Joch, von Kry, 'l'hie:rsperg,
Fraukingen, Wyssenburg, Btunberg, Hochenwyl, Plingen, Regen- &
storf, Wyningen ob Weitingen, Büchegk, Grunaclt, Dahuissfiogen,
Lierheim, Keyserstt'i.l, Grl'menberg, Wildeustein, Klingen, Ougspurg,
Lägrän, Pf'affuacht, MUlenen, Herren in der :.\Iarch, W fillliugen,
Vorkilchen1 Balm, Si'uniswald, Baldenwyl, Ramstein, Bagberg, Befermund 1 Schenken, Yfenthal, Hatstatt von Schöftland 1 Wyssenburg 10
uss dem Sibental1 Blauenstein in dem Lor.
Bienach volgend 1·itter und edelknechL :
RÜd 1 Trossberg 1 Baldegk 1 Halwyl 1 Lo 1 Rynach, Hettlingen,
Eleidegk, Duttigkon. Liebegk, ](l\ ngstein 1 Ht'tuenberg, Kfusenberg 1
Ieienberg, Ifental, Heidegk, Lielen, Orslikon, Esteuz, Hurrhuseu, 15
::lchönouw . Bottenstein, Schiirrenberg, Wartenstein, Wartenfels,
Bubendorf, K.riecl1en von Arburg, Hackburg, Rore, Rassle am
ßrieuzersee Panuerherrcn, Gereustein, Scböuenfels, RomEJos im Entlibuch, Wartenberg, Schöfftlen, Wildensteiu, Mulineu von der 1hlli,
Gry J:fensee, Bein wyler, Birrwyl, Gtinnensch wyl, Triengen, Sursce, 20
Tannenfels, Schenken, Sempach, Lutt!rnouw, \V'olbusen, Trucksussen
von 'Volhusen, Schwertschwenden, Hächingeu, Krienz, Seiru·en,
~ehem, Sequen, Weggis, MUlistein von Wangen, Hychcnsee, Amlcn,ee, Hilzkilch, Mos, G1·oggenmos, Wyle, Tngerfeld, Wellenberg.
Klingenberg uss dem ThUl'gÖuw, Crontal. Sengen, Hertensteiu, 25
(4ö) Hunwyl, Mecken, Blückenberg, Grim!menstein, Friescnberg, Acrgöuw,
Brn·genstein, Wattenwy l, Brächlal, Halten, AHnacllt, Söftigen,
t:lchüpfen, Stein, Gon weusteiu, Biberstein, Tamersellen, Kappe] berg,
lleiden, Bi'trren, Heidclberg, Duttwyl. Schlicrbacl1, llogwyl, RÜdi:>chwyl, Pfaffnacht, Stemmenberg, Niderhofen, Steinbmno, Bubenberg, 30
Dun&tetten, Erlach, Yberg, Scbarnatal, Kluss, Hochrein, Meyenberg,
Uruningen, Hilffiken, Langenberg, Schenken von Bonenschwyl, Yorkilchen, Sylinen, Ospentbal, Schenken von Seilenkenberg, Nidcrgösgeu, Besserstein, Wildenstein, Eriswyl, Basle, Undersrwen,
ßümplitz, Landshut, Wald, Glari~. Liebegk, Wiudegk, Gmsburg, 35
Schwarzenbul'g, Bumegk von underwaldeu, Landenberg von Grytl'ensee,

.,"
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Landenberg von Roheo-Landenberg, Landenberg von Wellenberg, Laudenbei·g von Werdegk, R n.mlang, Wildberg, Münchwy l, Vyscban, Humbrecht.ikon, Gachnang, Schenken von Liebenberg, Ga·ynanw, VrynPn,
Meyer von Muri, Nemiken, Valkenschwyl, Aberspcrg, Hunwyl, Schellenli berg, von Altisshofen, Helmenstorf, Osenbtug, Schenken von Buren,
ticbenken von Landegk, lllydcgk, Walter, Adlikon, Einwyl, Roscbach,
Soldenberg, Singensperg, Schwygensporg, Spiegelborg, Bitchelsec,
Rechberg von Entlibuch, Stulingen, Sur, Ort IU!chen, Walterschwyl,
Wetzwyl, ·wangen, E1·elzwyl, Rubiscbwyl, Truck~tt.,se n von Frou10 burg, Mutzwyl, Spins, Wildenbmg bi Zog, Ringoltingen uss Sibental, Ergsingen, Kriegstetten, Griesenberg, Ht\ms von Lielen, Hogome,
Wellenberg, Usstren, Lindach, Rutliugen, Ostren, Riimsingen, Arx,
Jngwyl , Rümlingen, Kalnach, Rachennach, vValdenbtug, Gernouw,
Wilden Aeptingen , Fridouw, Fryenwyl , Wettingen, Scbonegk,
l5Scbönouw, Meyer von Merisperg, Luttenberg, Winterberg von Ury, (46)
Meyeuheim, Altingen, Dtirnnch, Schlatt, Meyer von Altstetten, Altenfar, Truckslissen von Waldegk, Falvenstein, Wichsel, Steinach, Barenfels, Morgen, Steinegk, Rycben bacl.t, Schenken von Keyserstill.
Truckslissen von Rapparschwyl, Castleu im Wyerthal , Bnsingen,
20 Bogeuhofen, LunglJOfeu, Bf1chenstein, Graben, w ·arteusee, Schonwensec 'stifter zu Rathusen, Grytfeusteiu, Blochingen, Strus , Zwingenstein , Sternegk Fryen, Rosenberg Fryen, Sutzberg, Heidelberg .
Ryffenberg, M~yer von Appenberg, Auch, Ruch, Liebenfels , ELerha.rtschwyler, Mandach, Gessler, :lfanlissen, MU.Uer, Schlifflin, Truckl!J\Siis;,en von Diessenhofen, TI·ucksli.sscn von Ringingcn im Waggeotal,
Hegnouw, Gundischwyler, Bosswyl, Hopler von Hettlingen, ScllÖneuwei·dt, Rappenstein, Altiken, 1\l.owonsee, Soppensee, Rübegk. Ersamen
von Wyningen, Bouer, Ruchenstein, Orulon, Barr, Aeberburg, Rysenstein, Mannenberg, Rycbenstein, Hedingen, Rychenburg in der March.
ao Mannen bacb, Pfeffigken, Schollenberg , Wyer, Rogen wyI, Rynou w,
Kalnacb, Korberg, Zyniken , Boumgarten, :Mittcmvyl, Elsas, Loufl'en
am Blauwen, Gunstelrein am Nüwenbu.rgersee, Gelterkingen, Roglyscbwyl, Scbouwenbw·g, Dlischli zt1 St. Urban, vast g&t Lut., Sarnen,
Schnlar, Blallllborg bi Biberstein , Entz , Ebersingen, Udfingen115scbwyler, Meyer von Knunouw, Schattdorf, Mulwyl, T1·achselwald,
Stein, Demptingen, Gaverzingen, St. German.
Die summ obgen1elter geilchle('hte.n if•t viorhlllldert sechs uml
vierzig, und dennocbt noc:h mehr, dann im Bt"u·gcnthal bi sechs und

11 65.
dr issig gschh•cbt 1 a llein von
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grafen und fryen , on die edJing

(4 7) gedacht worden ; den lmerenteil vom hantveste n Bern mit dappen
und gcld eroberet.

[58} Yon l1erlichem dur·nier la crzog Wftlfen zii Zi'u i ch.
Item und von eiuem krieg wider (len }lfalzgrafou ~
TOll Ti'1bingeu gcJrnHen, da die ß eh em ein ru che
stl'eifi durch diss laml getan h aben.

Im jar Christi J esu 11 651 als herzog W1'tlf 1) vom keiscr1 siuem
veter , uss ILa.lien korneu , hat er in siner houptstat Zurich ein
turnier gehalten ; da ingeriten mit sampt sincr husfrouwen , Anna, 10
bcrzogin von Spolet, mi t 480 pflirden , 78 turner helmcn, und
34- fürsten vom Beieriscben stammen ~) : so sind da gewesen uss
disen landen diegrafenvon Länzburg, J{yburg, Buchegk, Wangen,
Nidouw, Nuwenbttrg Obern-Baden , Winterthür , Alt-Frouwenfilld , Tockenburg, F urwangen , Spiegelberg, l\l!isax, Sanggans, 1:;
ViUdkircb. Von frien herren: Stretlingen, Signouw. Ringenberg,
Brandis, Anvangen, Witlispach, Obergessgen, Arburg Becl1burg,
Falkenstein , Willendingen , Torberg , WMischwyl , Acscllenbach.
Von rittern : Halwyl , zweu; Rioach , SUI·se, Simpach, Chri(48) stoff von I Erlach zwen von Bubenberg, Etiswyl, Giuris, Entli- 2v
buch, Schwärtschwanden , Lutcrnouw, Landenberg. Vicrzäcben
forsten , 91 grafen, 84 friherrcn , 133 riter , 102 edling. Aller
624 helm.
Das tm·nier was vom ersten lceiser Heinrieben angesechen1
den Tutsehen udel bi adellichcm harkomen und wesen zft br- 2;.
halten. Ist zu unsern ziten abgangen, so die fürsten uss schribern , schinderen und koufHiten [59] edling machen, Lllld aber
dabi der alt geborn adel verderbend , sich mit ricber burgern
uud koufl üten verhtirung erhalten muss. Als zu unsern tagen
1

1

1

GewÖimlich Hei nrich der Löwe genannt.
Diese Nachriebt scheint A. dem cThurnierbuch • von RixnPr
entnommen zu haben, dao im Jahr 1530 erschienen war, tmd auf welche~
auch Stumpf sich beruft. Dort sind die hier folgenden Herren als Tlteilnehmer run Turn1er von 1165 aufgeführt. Das 1'hurnierbuch gibt keint:
Quelle. Das Ver;.eichnis.s ha.t natürlich keinerlei Werth. Die von Erlach
unil Bubenberg kommen urkundlich erst i1n 13. Jahrhundert \'Or.
1)

2)

1166. 1187.
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hat der wlilsch scharb Fucker 1) von Ougspurg, so ein wäber
gesiu, den alten edlen grafen von Helfenstein, item den tfiren
riter von Bubenhofen, durch siner döchtem verhl'trung müssen
erhalten. Desglich in unseren I lr~nden getan bnt der rich (49)
:; koufman Mettell den alten edlen friherren von Mossa.x und von
Bosteten 2 ). Und also wie vor ziten die tugcnd, also macht ietzan das gut eclel; darumb auch die , so sich cdeUüt und edel
lmecht nemmen, ietzan kouflut und koufknccht werden. Ouch
so ver, dass den mächtigsten, Römischen keiser und babst, dise
tu uammen ietzund zugelegt werden; dan der keiser haltet koufmer
uf; so hat der babst PanJus mit sinem kornkouf ganz Italien
in tlötliche tiire gebmcht 3) .
I m n1ichsten jar, namlich im 11 66., bat obgenanter Walf,
mit hilf sines schwagers von Zäringen 4) , sich wellen reellen am
t;, pfalzgrafen von Tübingen, mit nammen Hans; deshalb tlie ruchen
ßehem, durch herzog Frirlrichcn von Schwaben bewegt, vom
ßechamer wald an, durch Beiern, Schwaben und Burgun haruss
biss an Jlinfersee, e1n grime wüstung getan haben; durch den
keiser, so beiden teilen gesipt, schnel uss Lampnrten komen,
3
c'l) und zu Ulm gefridet worden ) .
Wie Jherusalem vom Türken widet· gewou eu und (50)
keiser }' ridrich uf der fart umkomeu.
Im jar Cristi Jesu ll 7, als der zit der fCu'trefi'lichst, m:1chtigst fiirst, Turkischer kciser 1.1ncl soldan, Saladin, so die Cristen

[61] 4 )

•) Seite 00 des Manuscripl.s ist weiss gelassen.
') Ueber die berühmte Familie Fngger in A.ugsburg vergl. Allgem.
Biogr. Bd. 8. S. 179
') 1\ndrea.s Rollo vou Bonstetten, Ritter und Herr zu Uster und Hohensax, hatte seine Tochter Justinn, eine Schwaster Al berta V. B, des ooka.uuten
Decnus zu Einsiecleln, dem Jacob :Mötteli von Rappenstein z11r Ehe gegeben.
l) Ohne Zweifel i&t Ptlul ll. gemeint (146-!-71), der im [nteresse des
Fiscns die Lebensmittel besteuerte. (Vergl. Gregorovius, Geschichte der
Stadt Rom. VII. 21D.)
4 ) Der W elfe Heinrieb der Löwe war zuerst verheirathet mit Clementia,
Berchtold's lV. von Ziihriugen Schwester.
') Nach Chrou. nbb. Urspergensis (ed. Ba~ilere 156!\) p. 293. Der Pfalzgraf von 'L'übiugcn hiess aber Bugo, nicht Johann.
ll~utscbe

1187. 1189.
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den verstand, zwischen dem küngrich Jberusalem und dem Türken
gemacht, gebrochen - nach dem's die Cristen in kdnglichem nammen under 8 küngen, von Gotfrid an von Bulion bis uf den
gevangnen Gwido von Lussinien ' ), acht untl achtzig jar mit unziUichem blt'tt beherschet, - Jberusalem clie stat gewunnen, und r.
die Ct·isten uss allem küngrich me mit giete, dan mit streichen
vertriben, oder im underton gemacht, unss an Tyro, welche graf
Cfmrat von Montferrar erhielt und riterlich beschirmt 2) , do
gabend abermals die bilbst ir krüz us, die Cristen uf des [02)
Türken mützbank, wie ouch beschah, ze krüzgen, wie si dan ic w
und ie geton , so inen gelt oder land gebrast; hats der gl öckhaftig Türk, des entcrists 3) rentmeister und houptman, miessen
inziehen und gewinnen. Das krüz ouclt der keiser , ,·or mit
sinem veter seligen, l'eiser Ctinraten, getragen, wider uf sich
nam 1189, zoch mit grossem hör und gwaltigem sig biss in t:.
(51) Armenia, wolt sich da in einem fiuss baden, 1 darin er im acht
und drissigsten jar sines richs 1190, allem rieb kläglich, ertrank 4 ).
Do fiht den toten keiser sin sun, herzog Fridrich von Swabeo,
des keiserlichen hörs houptman, gon TyTo, da er ligt vergraben.
Bald hemach 6) starb der herzog FridJ:ich vor der stat Achon, 2•>
von den Cristen beHigret. So lept dessen bruder, des entboupteten
hörs heimfiirer, herzog Ott von Burgun , hienacher ouch nit
lang 6) .
1) Guido von Lusignan, König von Jemaalem, wurde Jl87 den 4. Juli
in der Schlacht bei 'l'iberias gefangen; am 3. October zog Sahldin in
J erusalem ein.
') Vergl. Ranmer, Dobenstaufen. II. 439 u. lf.
') Der Entchrist ist der Papst (siebe oben): • der Tiirke"> beisst 1les
Pn.pstes • RentmeisteP dessbalb, weil der Krieg gegen diu 'J'iirken schon
damals, wie später zur Zeit Aushelm's, den Vorwand bieten wusste filr Geldsammlungen in die päpstliche Kasse.
4 ) Den 10. .Tuni 1190, beim IJebergnng iiber den Fluss Saleph. (Yergl.
Ra.umer, Hoheust. ll., 436. Anmerk.)
6) Den 20. Januar 1191.
6) Pfalzgraf oder Herzog Otto von Bm·gund, der nach dem 'l'ocle des
Vaters und Bruders das Kreuzheer nach Deutschland zurückfiibrte, starb
schon 1200 ebenfalls.
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Von dem von Zeriug en.
Aber herzog Bertholt von Zeringen , det· letst , do er gon
Tyro sinen herren beleit hat 1) , zog er [63] wislich vom m:'itzbank wider heim , hUb sicll an in Burgun stärken und Bern
s buwen. Siu vater , herzog Bertholt der drit ' ), 1160 was des
keisers venner gsin, an einer schiacht vor Meiland erobret , und
am llarten sturm , do der keiser Crem 3 ) gewan , vor fß.nf jaren,
acht jar nacl1 dem er Friburg in Oechtland gebuwen bat 1175 41,
gestorben , und zü S. Petet·, von Zeringen gestift , im Swarz•o wald vergraben 1185 G). Dessen bruder Rt\dolf, bischof zü Losen °),
was im 11 90 gestorben.
Von h an cllnng der k i'111geu Frankrich Ullll E ngenlatul in (52)
clisem kdtzzng.
In obgemeltem krlizzug, 1189, sind dem keiser nachzogen
Jj ki'tng Philip von Frankrieb und küng Riebart von Engenlant,
Löwenherz gnemt. Und als si vor Achon , vor Ptholomais geheissen, zusamen kameud, gfiel entwedrem des andren rat, [64] und
doch, nach dem si ein jar davor gelögen und die muren zerrissen,
namend si die stat uf, also dass alle gvangen zü beden siten ledig,
!.'0 und das heilig kn1z, von Jherusalem entfiert,
herus geben
'vurdid. Eiemit zoch der Franzesisch köng beim. So bleib der
Engelsch ins fierd jar. Und als der solelau nit hielt, licss er
HOOO ufgebner Saracenen enthoupteu 7), gwan die lantscbaft,
') Die Tbeilnabme Bercbtold's V. von Zähringen nm Kreuzzuge von
1189 ist sehr zweifelhaft. (Vcrgl. darüber Wnrl!fb. 11. 295.)
') Nach der gewöhnlichen Bezeichnung Bercbtold IV. (l152-8G.)
3) Ueber diP. Betheilignng Berclltold's lV. an dem Kampfe gege n Mailand und an der Eroberung von Crema, 27. Ja.n . 1160, siehe Chr. Orsperg.
p. 2-88. (Vergl. Wurstemb. Il. 209.)
•) Vielmehr 1177 odl!r 1178; vergl. oben S. 24. Amn. G. Die JahrZl\hl
ist wohl nur verschrieben, da die Angabe: cacbt jar nach etc. • ebenfnlls
ntlf 1178 filhrt.
~) UerchtoJd lV. star b 1186 den 8. December oder (nach dem J a hrzeif:-.
buch von St. Peter) am 8. September. Berchtold II. hatte das Kloster run
I. Juli 1093 gestiftet. « Vor fünf iaren •, nttm lich auf 1190 bezogen.
&) Vielmehr zu Lntticb, vergl. oben S. 24. Anmerk. 4.
7) Vergl. llaumer, Irobenst. n. 479, WO die Zahl atll' 2500 angegeben
·wird.
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buwt Joppe und Asca.lon, gab das kfingrich Cypren, so er dem
Constantinopolischen keiset· um untril.w genommen und entplt'indret hat, dem vertribnen küug Guido um sinen titel Jherusalem, danbar die kfmge von Engenland ouch sielt könge Jberusalem nemend. Und von dises Guidous stammen ist nach zwei 5
hundert jaren ein titel diss küngrichs Cypren 1458 an die YOn
Sn.ft'oy kommen; <loch so bleibs den Venetliern. [65] Dnrnach als
im der Franzesiseh kiing bat daheim die Xormandi angriffen,
macht er mit dem soldan ein fftnfjärigen bstand und für hin 1) .
Und clo er in Oesterrich kam, ward er vom herzog Lüpolden, to
dem er sine paner vor Achon zft sehrnah undergschlagen bat,
(53) gevangen und I keiser Heinrieben Ctbergcben, von dem er sieb
um 200,000 mark silbcrs lost. Zoch heim und kriegt grim
wider geistlich, weltlich, wie ouch der Franzos t1\.t, biss er vor
Lemon 2 ) erschossen ward. So gewan keiser Heinrich mit dem I.'>
silber bede Sicilien, im von siner husfrowcn wegen , kunginn
Constantia, zftgherend 3).
An ob beschrihnem keiser Fridrichen hat der dichter cliser
loblieben stat Bern krouik angehä.bt nach 2G8 jaren ~). Ist zu
achten, er hab mangel gehaben an vergangner zit kroniken.
:!0
[661 Wie clm·ch k eiser R einriclt YI . der Swit bsch stam,
in Napols uutl Sicilien komen, da.rin geeudt hat.

Im jar Ctisti Jesu 11 !)1, nach dem keiser Friclrich bat einige
unrliw alles sines Iebens diser zit überwunden, bevor sinen snn
Heinrieben, mit willen der fürsten, lassen zil Rennsehern küng :!.'!
krönen, ist gemunter Heinrich, diss nammens der sechst, herzog
von Swaben, keiser worden. Welcher, nach dem er die von
') Am 9. October 119ll vertiess Richard Löwenherz Syrien.
') Vor dem Schlosse Chaluz ut>i Limoge~, im Jahr 1199.
') Die als L6segeld llir Ricbard !,öwenberz aus ~ugland crupfungene
Sumu1e diente Heinrich VI. zur Bestreitung des glänzenden Feldzugs gegen
das Normannenreich im Sommer 119~.
4) Justinger fing seine Reroer Chronik mit dem Jahr 1152 nn. Die
Abfassung begann er 1420, ttlso n11.ch 268 Jahren.
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Cöln, Lutich, deren bischof im ufrßt· erstochen 1) , die Burguuner
und den von Zetingen, so des jars Bem anfieng , in ghorsame
bracht 2) , darnach zu Rom 1195 vom babst Celestino bekrönt 3 ) ,
zoch mit macht in Napols und Sicilien, behouptet bilde kungrich,
s welche die Normunder, den Kriechen und Saracenen angewonen,
hundert und fier und nunzig jar riter(G7]lich hattend beherschet 4).
Und blibend also die rieb underm 1 Swäbschen stammen dri und (5.!)
sibenzig jar. Ist do namlicb im jar Cristi 1267, mit hilf nncl
rat, gar nah verrat, des Franzesiscben babst Clementen ~), durch
10 die Franzosen , so den 1etsten des stammens , den 1mbarteten
Gonradio , zt:i Rom keiser griesst 6 ), zü Napols uufiirstl ich enthouptet hond '), diss edler stam abgangen, das herzogturn zerteilt , und bede Sicilien küng Ludwigs von Franln'ich brüder,
Garln, grafen in Provantza, im von Gonradins grossvater, keiser
t 5 Fridrich Il. zö ~stür vergabet 8) , nit ungerochen, ouch nit ganz
beliben; dan unssbar in unserer zit das sw&rt nie gerCI\vet, ouch
ein grosse zal starker Eidgnossen und Berner in der FranzQsen
dienst '' erzört hat.
~

1"ou einer t·eis wider den von Zeringen, -vom pfulzg rnfeu
fiu·genomen.
Diewil nun der keiser in Sicilien (68] sine gscMft verordnet, beval er sinen briederen, Philipllen die innere w1ilsche.
tl .Bischof Albert von Lüttich , der Nachfolger l{udolr's von Zähringen,
wurde :un 24. November 1192 zu Rheims ermordet.
t) Bercbtold V. als Rektor von Burgund soll 1190 und 1191 die aufständischen Burgunder besieg& haben ; vou einem Aufstand S('inerseit;; gegen
den Kaiser ist nirgends die Rede. (Wurstemb. II. 297.1 A. hat oh ue Zwtlifel
den verungliickt.en Zug des Pfalzgrafen Conrad im Sione, von dem er aunimmt, dass er ca uf Geheiss des Kaisers• un ternommen worden sei.
(Siehe das folgende Cnpitel.)
3) Die Kaiserlrrönung fand den 15. 11 J>ril 1191 statt.
•) A. setzt somit, sellr approxil:nativ, den Begiun der Nor mannischen
Herrschaft in Silditalien in das .Jahr 1000.
~) Olemens IV., seit 1265 Papst, war aus der Provence gebürtig.
•) Tm J ulj 1268 war Conrad in im Triumph in Rom eingezogen.
•) Den 29. Octobcr 1268.
&) Kar! von Anjou grüodete seinen Anspruch auf Sicilien au r tleu 1263
mit Papst Urban lV. nbgescb\ossencn Vortrag: Von einer anderen llcr\c1tung
seines llechtes ist nirgends die Uede. (Vergl. Rnumer. Hohenst. IV. 482.)
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und Cihaten dem pfalzgrafen die obertütsche und Burgunsehe
land ze bewaren. Und also, uf geheiss des keisers, uudersti.ind
der pfalzgraf ein zug wider llet·zog Bertholden von Zeringen, so
Bern buwt 11 91; ward er underwegen zti Durlach, wie geacht
(56) bi eim wib I oder vom wib selbs, erstochen 1 ). Also ft'tr der von.>
Zeringen an sinem buw fl'\r ; und ft\rzefaren erwarb er vom keiser
gunst, friheit und bestetigung ?).

Ton drien erwelten Romseb en kimgen , Zeringen , Saxen
nml Swnben.
Im jar Cristi Jcsu 1190, als keiser Heinrich, im achtdenen jar w
sines richs in Sicilia zü l\lessan 3 ) ge~torben , unJ zft Panorm 4 ) vergraben, verlassen bat in der wagleo [einen] einigen sun, Fridrichen ~),
[G9) von fftrsten erwelten und versclu·ibnen Römschen kftug;
dcnnocht uss bewegnüs des babsts, so den Swabischeu stammen,
als im ze rnöchtig, scht"tcht, erwalt ein teil der fftrsten, zü Cöln 1'
versamten 6 ), herzogen Bertholdcn You Zeri.ngcn, so an gelt,
mi'tt und Iist rich, ouclt mit biibstlichen briefen h::wzu ernstlich
ermant was. So erwalt aber der ancler teil der fürsten , zU
l\lilhusen versamten 1), herzog Philippen von Swaben, stathaltern
in Italien, doch b/i.nnigen. Welchem der YOJl Zcringen, als ze:10
schwach und sines gelts verschonend, ouclt mit gaben und frihciten bewegt, listiklich sich vereint und ghorsame swür 8 ) . Liess
1) Am 15. August ll96.
') Nach dem Eingang der Handveste von Bern. (Fontes 11. p. 2) und
Justioger's Chr oni k (ed. Stnder, cap. 13).
3
) Messina (alt Messa.na); den 28. September 1197.
•) Palermo (alt Panormus).
~) Friedrich (ll.) war beim Tode seines Vaters erst 4 Jahre alt, ein der
Waglen • (Wiege).
') Den J. März 11 98.
7 ) Den 8. März 11!18.
&) Der Abrede zuwider unterstützte Berchlold selbst die Wahl seines
Gegners, wie es hiess aus Habsucht, indem er von Pbilipp flir scinen Verzicht eine grosse Smmne Geldes empfangen hn.ben soll.
A. folgt nuch hier uew Bericht der Ursperger Chronik (p. 306 u. 307).
Ueber alle djose Verhandlungen ist zu vergleichen "\Vinkelwann, Phi!.
v. Schwaben, (.Jahrb. d. d. Uesch.) S. 59 ff. u. Erliiut. ll. u. IV.
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zü Oöln zwen siner swester sun, grafen von Umch, iezt Wirtenberg , um gehöpten kosten verston , dass si bed I uss armftt und (56)
gli'tbt rieb mi'toch, Oünrat ein cardioal und Betthold ein abt
wa.rd 1) . Und als nun [70] der von Zeringen siner erwellung ab~ gstanden was, envölt sio partt zu Cölu den mer edlen, 8rgittigen und frefnen, wan glückbaftigen und wisen herzog Otten,
des namens den fierden, von Brunswig, kling Richarts von Engenlaut Swestersun ~), ilends z(i Aach krönten , vom babst nss enteristliebem gwalt iezt angenomnen und best&.teten, und hernach
1o wider verworfnen und verbanteu 3) . Nach dem mru dis gesipten
zwen kfing mit zertrennung, scband und schaden des ganzen
richs einandren jagten, also dass bed teil der fftrsteu, mied, keiser
P hilippen , so gwonlich oblag, mit dem babst Innocentio , der
gschworen hat , er weite clisem oder diser mieste im sine kron
15 nemen , versientend.
Und hienach machtend 1206 des babst
Iegaten zwiscben denen klingen einen vertrag, dass Philipp
richsnete, und (7 1] Ott mit bäbstlicher dispeusaz dises dochterman sin, und nach im richsnen sölte 4).
20

Von keiser Philips tod, Ottons r egiment mul Fridrichs II.
in gang.
Im jar Cristi Jesu 1209, unlang nach gemeltem vertrag.
als der from keiser Pbilip , ou I Mbstlicbe kron "), zü Bamberg (57)
1) Bercht~ld hatte seine beiden Neffen seinen ~·rennden als Geisolo für
die Erfüllung seiner Verspreclten gestellt. Er liess diese lben jedoch im
Stich. Nach der unerwiesenen Vermothnng des Chron. Ursp., dem A folgt,
hi\tten sie später ih.re Freiheit nur durch de n Eintritt in den geistlichen
Stand («Armut und G'Jilbch) wieder erlangt. Vergl. Winkelmaun, Philipp
von Schwaben, S. 73. Not.e 2, und Roth von Schreckenstein, Forschungen
zur deutscl1en Geschichte, VU. 319. 326.
2) Den 12. Jnli 1198. Otto von Brannschweig war der Sohn Heinrich's
des L!Swen und einer englischen Prinzessin.
') Otto I V. wurde von der welfischen Partei auf Anst.iftllJ)g des
P apstes den Hohenstaufen entgegengestellt, den 4. October 1209 zu Rom
von [onocenz [il. gekrönt, aber schon am 21. März 1211 wieder excommnrucirt. (Wiukelma..nn, Otto von Brannschweig. p. 260.)
' J Chronik Ursp. a.. a. p . 310. Der F riede w11rde erst 1208 hergestellt.
5 ) PhiHpp hat nie vom Pnpst die Kaiserkrone erhalten.
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in sincr aderHisse rüwend, vom Beieriscben Otten von Witlispacb,
uss keiser Fridrichen I. crung pfalzgrafen, schautlieh ermört was
1208 1) , zoch lmiscr Ott gon Rom 1209, ward da vom babst
l<rÖnt 2 ), mit geswornem eid , S. Peters erb und der Römschen
l<ilchen güt und friheit ze schirmen, keinen krieg wider die lding 5
Sicilien und Frankrich anzevaJten; hielt er von stuud an nit, vermeint, dem [72] Romsehen rieb zt\stande land und friheiten ze
beziehen, greif des babst und kungs von Napols land an, nam
ouch Arie, des Burgunsehen richs houptstat und land in 3 ) , 1210,
namt sich ein Römschet· keiser und kung von Arle, so die von to
Zeringen lang hattend ingehli.pt. Und also, da in der babst
verbaut , schiktend die kurh1r::;ten, so im vor in der waglen gelopt, mit willen des babst.s, nach käng Fridrichcn von Sicilicn,
einigen herzogen zl't waben, welcher von stund an hinder im
liess sine Anagunische kungin mit einem kund Heinrieben , und w
zoch heruss .in Tutsehe land~). Unu als im keiscr Ott zil Ueberlingen engegen lag, zoch er mit hilf des biscbofs von Cb ur, des
abts von S. Gallen , und des friherreu von Sack herab [73] gon
Costenz, und da danueu, mitgeleitderen von Kyburg und andrer,
von .k{mg Fridrichen mit Iehen, frihciteu uud des ricbs pfant- 25
schuften crlich begabten, gon Basel•) 1212, und da danneu hinab
(58) bis gou Aach, ward da krönt 6) . So zoch aber kciser Ott jensit l
Rins ouch Ltinab, dorft si uit angrifen, fftr in Flandern 1214,
') Am 12. Juni 1208. - Friedricb T. hatte 1180 den Bruder seines
VA.ters, Otto von \Vitte lal>llch, 7.lltn Pfalzgrafen von Baiern erhoben.
•) Am .J. October 1200. Siehe biovor S. •12. Anm. 3.
3) Otto IV hat nie einen Zug nach Burgund gemacht, sich auch nie
König von Arie genllllnt. \Vie A. au f diesen frrtbll.lll kam. ist nnerki;trlicb. (VergL W inkelmann, Otto von Braunecbwcig.)
4J Die Excommunication gegfln Otto IV. wurde den 31. März 1211
proklrunirt, womuf Friedrich von Rohenstaufen i m MUr~ 1212 von Siellien
aufbrach.
•) Der Hülfe des Bischoli! von Chor, .t\ro old YOD Matsch, und de.'!
Freiherrn Heinrich von Sax, denen ein grosscr 'fheil der O.l::lchweiz Ull(l
Jie Bischöfe von Gonstanz und Basel folgten, verdaukte Friedrich das Gelingen jenes abenthe11erlichen Zuges. (Winkel n•n.nn, Olt.o v. ßr. p. a24 tf.)
&) Friedrich II. wurde um !). December 1212, nber nicht in Aachoo,
sondern zu Aln.inz gekrönt.
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meint, der küng von Frankrieb het in gehindret, ouch bewegt
von sinem veter, dem kling von Engenlant, Jobansen '), und von
den grafen von Flandern und Bolonien 2), zugend flinfzigtusent
stark wider küng Philippen von Frankrich, der inen mit sf>licher
s gescbicklikeit begegnet, dass er, von 'l'ütschen gvelt, errett, aber
die bed grafcn gvangen wurden, der Engelsch ldiog und der
keiser sinen adler, hob uf eim dracken ufgericht, sampt grossem
volk dahinden liess, mit ß ucht kum, und nit on schaden und
schand, entrunnen 3) . (74) Hernach rüwt er, von keiser Fridrichen
10 nberherschet. Starb 1218, im 20. jar sines richs, in welchem er
allein fier jar fri gerichsnet hn.t 4 ).

Yom babst IUJlocentio UI., des Enterists erhö1mng.
In oberzelter fierer Romscher keiseren sachen angezogner
babst ist gwesen Innocentius der drit, von Anania ~), ein hober
15 doctor, sundedich geistlich gmcinter rechten.
Des billich ze
gedenken, wan er ins enterists stül, durch den silbenden Gregorium bevestnet, am höchsten gsessen, keiser, küng und fiirsten,
geistlich und weltlich, nach sinem gvallen wie ein ballen in siner
hand ballet. Dm·zü im half und dient der Türk, der küng von
20 Frankrieb und I Engen land, item und der Tutsehen krieglieh [75] (59)
harte vigcutsebaft; item und wo I des küngs Ft·idrichs von SiciJien unbebolfne jugend, im mit siner alten mllter undertan i
berowt die irer friheit, macht bede Sicilien von Romscher kilchen
leheu, die grafschaft F und eigen, vertreib die keiserschen nn25 wti.lt, und nam die f[u·stentum Bononia, Raven, Ancon etc., undergabs sinem brilder Riehart, in S. Peters erb zum grafen gmaeht 6).
'} König J ohann (ohne Land) von England war Otto's IV. Oheim.
2) Die Grafen Ferrand von Flandern und Reginald von Boulogue
waren mit den Engländern verbündet.
S) Tn der grosscn Schlacht bt'i Bouvines, 27. Juli 1214. (Vergl. Winkelmann, Otto '' · Br. 371 ff.) Otto soll als Panier einen über einen1 Drachenbild stehenden Adler geflihrt haben. (Chron. Ursperg.)
•) Er starb am 10. .lllai 1218.
6) L othar, Sohn des Grafen Trasmund von Segni aus der Stadt A nagni.
•) Innocenz benutzte die Lnge des Kaisertbums zur Vergrösserong des
Kirchenstaate~ durch die Grnf.obaft Fondi und die Gebiete von Bologna,
Ravenna und Ancona lltc. (Vergl. Winkelwann, Otto v. Br. p. 318.}
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So ubergab sich im Engenlaut 1) , von kung Philips von Frankrieb sun, Luuwigen, ingnommen, und glich um 15,000 mark silbers
ln'ing Heinrichen, des vertribnen Jobansen sun, gelassen, mit
Hibernia ~) , in det· Römschen kilchen schirm, irenjarlich 100 mark
Silbers ze gaben, und die l.:llnftigen küog von ir ze erkennen. "
Lobt den b1tbstischen Berthold von Zeringen, begnadet keiser
Philippen, so sine dochter sinem brilder [76] ze vermehlen 3)
und nüt von S. Peters erb nnzel)prcchen verheissen liess; verbaut
keiser Otten, so wider gheiss sine, des Römscheu keiscrs, grcchtsame hiesch; fünlrct kung Fridrichen, sinen eigenman 4); ver- •o
fli'tcbt, so die Engelsehen sine kinder anrurten 5) .

Conci1inm

zu

Rom.

llat im achzehenden und letsten jar sines babstti.\ms 121G6 )
(60) fürn emlich ze erobrung des heiligen grabs, 1 ein so herlieh concilium in siner kilchen zü S. Jobans im Lateran gehalten, als ie •r.
gsin mocht. Darin namlich zwen patl'iarcllen von Constantinopel
und J erusalem, erzbischof 71, bischof 412, äbt, Jlrior und pröbst
ob 800 , on zal der abwesenden prlilnten boten, uncl on zal uss
aller Cristenheit, der keiseren, kftngen, fürsten , landen und
staten botscbafteu, dri jar lang mit gebot und ban (77] zusamen 2)
berieft. Beschloss da uss götlicbem gwalt, S. Petern, sinen nn.chlwmmen, und der Römschen kilchen sntzungen, bi heil der seien,
ztl gehorsamen ; hat geben ein ganz bUch geistlich gnemter
satzungen, undet· welchen die, dass der Römisch bnbst ciu boupt
tler Cristen, nbern keiser gwalt anzenemen oder ze verwerfen !!I>
') Am 15. :Ma-i 1213 erkliirte sich König Johanu voo Englanu als
Vasall des Papstes.
t) Irla.nd wurde mit England dem Papst unterworfen.
3 ) Es war vielmehr im Jahr 1208 von einer Heimth einer Tochter
Philipps mit einem Neffen de~ Papste~. dem Sohne 1\iclmrd's von Segni, dio
Hede. (Winkelmann, Philit)P von Schwaben, pag. 4:;8 und Erlünterungcn
XLV. pag. 540.)
•) Fridrich war damals ~o vollstiludig in der Httnd des Papstes . dass
A. ihn foglieh als dessen • Eigenmann ., d. h. Leibeigenen, bezeichnen kanu.
&) Worauf sich tliess beziehen mag. ist nicht erklärlich.
&) Das gro.;;se Lateran-Concil fand ni chl 1216, •ondPrn ~chon Ende
1215 stntt.
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Mtte; dass, so die kurfiirsteu in der kur zwiträchtig, oder nit
w1\.len, im einen keiscr zc geben zustand; dass er ins keisers, aller
l;fwgen und filrsten spnnen richter s'i; all uf in gestelt appellatzen kraft haben; all wirdikeiten und friheiten , von im geben,
5 unvcrhindret bston söllicl; welcher hand an gwichte und Ordens
person fi·evelich leg, ir gut angrift , uber si richt, schatzuug
von inen zwingt, item und welcher Jeig zehenden besizt, [78]
im höchsten bau si , allein vom babst absolviert muge werden;
dass alle Cristen beder gschlecht , zß iren tagen kommen, all
10 ir sönd im jar einmal irem priester bichten und sacrament
nemen söllid 1) . Wer nun Römscher keiser? Wer Cristus? Wie
möchte doch I der hochfertig Enterist llöher stigen und den (61)
dcmietigen Cristum nidrer setzen, ja entsetzen ! Zu diser zit hat
gelebt und clis gschicbten gcschriben ein fftrncmer abt von Urstaberg 2 ), sc.h1·ibeudc : fröw dich, unsere müter Rom, dan dir werdencl
alle schloss der seilatzen im ertrich ufton, dass dir zfisammen
flicssid blch und ufgehufet lmfen der pfennigen ! Fröw dich
ubet· die bosheit der kund er des menschen ; wan, zft vergelt ung
irer grossen bosheit, wirt dir kostlieber Ion geben! Fröw dich
20 dioer hel[79Jferin , der zwitracht , welche uss dem abgrund der
bellen ufbrochen, gross bufen gelts dir zü hufen! Du hast nun,
wornacb dich alwegen dürst bat! Sing ein Iied, dass du nit
durch din geistlicheit , sunder durch der menschen bosheit hast
die weit il.berwunden! Zu dir zücht die menschen nit ir auelacht
25 oder gut gwissen, sunder die menge irer lasterliehen ubertretung
und zangs entscheidung tür erkouft. Dis sige z[l unserer zit
betrachtuog nit unnüzUch erzalt!

Dominicus, F1·auciscus, blittel-Örclen-stifte t·.
1206. Under disem babst hat Dominicus , ein Spaniet· von

Galagur 3 ) , den prediger-, und Franciscus, ein 1 l talian von Assiss, (62)
den barfi'tss-bettel-orden angfangen 4) . Des babsts Ieithund.
') Ein Bericht über die Verhandlungen dieses Concils findet sich in
einer noch nus dem 13. Jahrhundert stnmmeodco Hnndscbrift der Berner
Stadtbibliothek (Cod. 22.)
') Conrad von Licbtentl.u, in der mehr erwiibnten Ursperger Chronik.
(Basel, 1569. p. 307.)
4 ) Calaborra ocler Calorogn in Cn.stili en.
•) Der .l!' ro.ncil!lmneronlen wurde 1208 gestiftet.

12 18. 1277.
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(66) [80] Y ou des lotsten von Zo L'ingou abgang uud bed e r
Friburg nu(l Bel"ll bel•erschuug ").

Der letst herzog, Bettholt von Zeringen, ist gwesen ein so
grossmuetiger fö.rst, dass er sich weder ab gluck noch unglücl{
entsazt , sprach alwegcn: nach soncn komt regen. nach regen ;,
sonen '); und ouch so Jislig, karg, hert, dass er an gelt vast rieb,
aber an fr untschaft so arm , dass all , ouch sine landsgebornen
edlen, und er im in Bfl rginen gsessen , sines namens und Staromens abga11g begerten, ouch, wie einer stat Bern kronik sagt 2 )
zum end bul fend ; starb, nach anfang der st11.t Bern im 27. jar,' tu
on sines sta mmens und nanuuens lib-erben, z(i Friburg im Brisgow vergraben, im jar Cristi Jesu 1218 3 ), in welchem jar keiser
Ott gestorben , konig RCtdolf von Habsburg geborn was, und
einer stat Bern von keiser Fritlrichen zCt Frankfurt ir guldeu
handveste geben 4). Es ist gloublich. [81] tlass w1ch abgang des t5
von Ze1·ingen die stat Friburg im Brisgow sinem swager , graf
Egen von Fürstenberg, s1e gevallcn, untl Friburg im Oechtlancl
dLtrch sine husfroweu , so ein Iautgräfin von Kyburg was, an
die grafen von Kyburg, Iautgrafen in Burginen kommen, von
graf Eberharten, von Kyburg gnemten, von Habsburg gebornen, 2u
durch sine httsfrowen , des letsten gebarneu von Ryburg einige
erbdochter , mit des stammcns namen ererbt, sinem veter ,
küng Riidolfen von Habsburg, um 3000 mark silbers verkauft
hat, im jnr Cristi J esu 1277 6 ) . So ist ein stat Bern ircm herren
(67) dem keiser beliben , der sie ouch bat be 1 vogtet, ins R&mschen 2<>
richs schinu genomeu und hoh geft·iet.
•) Die iil tcre AllSgabe hatte, spätero AbscbJ-iften entsprechend, diesen
und den nii.cbsten Abschnitt iu umgekehrter Reihenfolge; l>eide weichen auch
in ilirem \Vortlaut vielfach ab von unserrn Ol"igimt!.
Vergl. oben S. 25, wo das Nämliche von Bcrchtold Il. erziihlt ist.
Justiuger's Chronik, Cnp. 12.
') Den 18. Februar (Uhr. St. Gcorgii in Nigra Silva), nach der von
Schreptlin ruitgcthcilteu Grabsclu·ift dagegen ruu 14. Febn tnr.
• J Ueber die Bandfeste vergL ob<::n Seite.
•) Die Urkunde über diesen Ve•·kauf siehe Fontes r. B. lll. 216. Der
Kaufpreis betrug 3040 Mark Silbers. Das Orignal liegt_iu Wien.
1)

2)

4$

1191. 1112.

Dass e in sta t Beru elter s Jun·kom mens, d a n g e<l acbt .
Es ist ouch uss vil anzeignngen [82] glaublich , dass ein
lohliehe stat Bern alters harkommens sie, dan von ilisem letstcu
von Zeringen ; wan nit wol zil ermessen, dass si in 27 jnren sölte
~so stark siu worden, dass si sich in mitten iren so starken und
vil vigenden , on schirm des abwesenden n) keisers hlitte mögen
erbuwen und enthalten; sunder dass der Zeringer Nieleck, zü
der zit ein stark gelegene veste und stiitle under dem niiwen
nammen Bern gemert und gesti\rk"t hab, nit ans 1·ich geben,
1
10 sunder Inssen heim vallen ).
Da bar die burg Bern und ire
burger it· schirm und ftiheit nit von irem landsfürsten von Zeringen, sunder von iren oberhenen, keiseren Heinrieben 2) und
Fridrichen hond cupfangen, von allen nachkommen Römscher
keisercn und küngen bestät, uncl ie nach nottlu·ft gebessert.
'" [83]

Von k ei er Fridrichs , des uammens tles a ndren,

r egimeut.

[1212] Keiser Fridrich, des nammens der a nder, keiser Heinrichs sun, herzog von Swaben, kfmg zft Napols, Sicilien und
,Therusalem, in der waglen Römscher kiiug und ein weis worden,
t•l von siner m1her Constantia, küng Rieggers 3) von Sicilien dochter.
in des Römschen babsts schirm geben; und als er, zü sinen tagen
kommen, regieren solt, hat der babst Inuoceutius ill. wider in
keiser Otten, und darna.ch, witler den selben Otten, in wider angenommen ; und also nach keiser Otten tod, und nach befl'idlmg
~ö Tutscher landen ist er gon Rom zogen, da vom babst Honorio Ill.
gekrönt 4), schlkt sinen sun Heinrieben in Tfttsche lancl, gab
im herzog Lupoltls von Oesterdch dochter, beval si bede her•) Das Pergamentmscr. liest statt dessen: wytlitudiscben,

unmi~'lSigeu.

•) Vergl. über das AJter der Stadt : v. Watteuwyl, Geschichte d(!r
Stadt Bern, I., 12.
') Die Bandfeste Friechich's U. von 1218 spricht von einem frühem
Freiheib>brief Heinrich's VI.
a) Roger, deutsch RüdigGr, Rüeger.
') D tlr Zng nach Rom fand im Herbst 1220, die K>dscrkrönuog in der
Pet.lrski rche nm 22. Novemuer statt.
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zog Ludwigen von Beiern , und hilb an wider inzieben •) , was

im als weisen 1) sine untn'iwen vögt, [84) die bäbst, battencl ouch

sines erbs und dem rieb ahzogeu und vero'i ndret. Do verbautend
in die bibst Honorius und Gregorius, als so :sinem, vom babst
Innocentio ufgelegten lm:iz zum Tt'lrken, wie taglieh ltufen tatend,;
ze tragen nit nachvolgtc. Vermalet im, zü g{h dem krt\zgang, Jola t ),
(63) des kongs Johanues von Jberusalem 1 dochter, und zoch im jar
Cristi Jesu 1228 ins heilig land 3). Da zeigtend im des T lits~llen
ordens brUcler vil truw , aber die b:'ibstiscben tempelherren vil
untrüw ; ward iedem, wie billicb, nach verdienst wol vergolten. Und to
als im cliewil der babst Gregorius die lnüzer, so gon Jherusalem
soltend , in Napols schickt, macht er mit dem soldan ein zehenjärigen bstand, nam Jherusalem, Joppe und Nazeret, buwts und
gabs den Cristen in, hielt herliehe Ostren zl\ Jherusalern, liess sich
da [85) krönen, danhar (tie küng Napols und Sicilien sich kftng a;
Jherusalem schribend , liart ilends wider gon Rom 4) zd, brach
gwaltig hinin, zerhUw unelern toren krCtzwis all pfaffim und
Ieien , so's krüz wider in trl'tgend , und uugeacbt des Hömscben
babsts isnem und bermentem 6 ) gschuz , nam er Rom gwaltig in,
verjagt den babst, fieng die cardinäl, behauptet sine küngrich, 20
bekriegt und beschädiget hart in ganzem Italia. die Guelfen,
schirmt und belout wol die Gibellin, liess sinen sun , Römscbeu
kftng Heinrieben, als Guelfischen, wörgen 6), macht an sine stat
•) Darüber geschrieben: an sieb.
') Die Königin Gonstanze hatte bei ihrem Tode, Nov. 1198, den Papst
Tnnozenz III. als Vormund ihres SohncM bezeichnet.
1 ) Gewöhnlich Jolantha genannt. Die Vermählung fand im Jahr 122:5
~ta.tt. Die Ka.il!erin starb aber schon 1228.
') Am 28. Juni schiffte Friedrich sich ein zu dem längst versprochenen.
vom Papst unter Androhung des Bannes geforderten Kreuzzug.
~) Schon 122!) kehrte Friedeich zurück, brach in Apulien ein und
zwang den Papst zum Frieden von S. Germano, 1. September 1230. (Vergl.
Raumer, Hohenst. III. 455 ff. und Schirrmacher, Friedrich JI. Bd. U. S. 2<15
u. ff.). Das c kreuzweis zerhauen • ist mtr bild lieh z11 verstehen.
5) Das c bermentue gschüz • uennt A. die wider den Kaiser geschleuderten pergamentenen Bannbullen.
') Da König Heinrich sich gegen seinen Vater emp6rte, so sah sich
Friedrich 1235 z11 einem Zuge gegeu ihn gezwungen. Heinrich \\l!rde gefangen genommen, nach Italien gebracht, und starb dort im Kerker am
12. Februar 1242.
4
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zü Römschem kt'ing sinen sun Cß.nraten. Do nun der babst
Gregorius, so wider den keiser bllne und isne kriiz, Ave Maria,
und salvegl'ocken augeriebt hat, im 14. jar sines babstdms, und
Cölestinus IV. im achtzehenden tag ge[86]sturben,a) bleib 's lJabst• tüm zwenzg 1 monat ledig, unss durch erwerbung des keisers (64)
swöher die cardini\1 und bischof, zß. Melfl) ussgelassen, zü Rom
erwaltend und kröntend Innocentium I V., der Flysca gschlecht,
von Jennow!); was ein herlieber, wiser, gelerter man, absolvirt
den · keiser um bundertundzwenzg unz golds, verbaut in doch
to bald von der Guelfen wegen widerum, uncl fioch gon Lyon ins
kiings von Frankrieb schirm, bedlft da ein concilium, kundt dem
verbanneten keiser keiserlichen gwalt und nammen ab, macht vilcardinäl , und begabt die mit r oten hieten und deckten pferden,
im jar Cristi J esu 1246 3 ). So dorst doch bi des keisers leben kein
10 ft'irst sich des richs unterziehen; bleib in zweispalt 28 jar, biss
uf keiser Rüdolfen von (87] Habsburg, der da wislich weder
zum babst noch zum Tiirken ziehen, e im ban sin wolt; verantworts wie der fuchs dem kranken Iöwen •). - So starb der hoch
tfu keiser im ban und krieg zfi Panorm in Sicilien, durch sinen
20 basthart Manfred, wolgeachten herzog zu Tarent, wie gemeint
dem babst ze lieb vergift "); sines ricbs im 38. jar. Do rotist
sin sun Entius, küng z& Sardinien und 1 gubernator in Lam- (65)
parten und Romania, zö. Bononia im kercher verderben 8 ) . So
zoch aber der babst gon Rom, half sinen undartruckten Gwelfen,
•) ge'sturben (als Partiz. unmögliche Fonn), Versehen beim Uebergang
auf die neue Seite.
'J Die Wahl Innocenz rv. kam erst nach einem Int~rregnum \'On
1 Jahr und 9 Monaten zu Stande, a.m 25. Juni 1243, nachdem der Kaiser
einen Theil der von ihm zu MeHl gefangen gehaltenen Cardinäle freigelassen.
' ) Siniba.ld Fiesco, Graf von Lavagna., aus Genua.
3) Das allgemeine Concil von Lyon beg-a.nn am 28. Juni 1245.
• ) c Vestigia. me terr~>nt> (Aesops Fabeln). Siehe Na.uclerus, Memorabilitt, ed. Nicol. Basellius, Tubingae 1516. fol. 237a.
5) Friedrich n. starb ZU Fiorentino am 13. December 1250 an der Ruhr.
Die Sage von seiner Vergiftung, speciell durch Manfred, wird als unglaubwürdig betrachtet. (Vergl. Schirrmacher, Friedrich ll. Bd. IV. S. S35 und 487.)
') König Enzio, der schöne Lieblingssohn Friedriche, wurde am 26. Mai
1249 im Gefecht bei FoesaHo von den Bolognesen gefangen und starb nach
23jllh.riger Haft 1272.
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dempt die Gibelin, fCtr gon Napols, den Swäbschen stammen usszetilgen. Do tilget in der tod uss, sines babstilms im 12. jar 1) •).
[88] Dass ein loblich·e stat Bern in 107 jaren sich
erböwen und hernach in 179 alle ire land }tat
i1berkommen.

5

Im jar Cristi 1191, des babsts Clementis lll. im vierden,
keiser Heinrichs VI. im ersten, küng Philips von Frankrieb im
11., ist nach anzeig ir kronik dis lobliehe stat Bern, vom
letsten von Zeringen ze buwen angevangen, hat hernach in
hundert und siben jaren, unss uf den glücklichen sig, im J amer- 1o
tal gewunnen, mit fürsichtigem , wisem rat, mit grosser gedult,
mit recht und schirm sß.cbung , und friintscbaft ze bekomen ' ),
niemand veracht, mit emsiger, manhafter hand, sieb ir vigenden
von Kyburg, Wissenburg, Friburg, Habsburg, Oesterricb, und
andrer vilen erwert, uber die Aren gebrugget, an muren, bhusung, 1s
burgern, klöstern gemert und gestll.rkt, [89] des Römschen
keisers hof, das schloss Nidek , abgeschlissen 3 ), e gemelten sig
wider die Burgunsehen oben anstossenden herren erobret , nam•) Der frühere Druck, der hier in Ausdruck und Wortstellung eine
wesentlich vom Original abweichende Fassung gibt, bat noch (Seite 65)
folgende bei A. tehlende Sätze:
Doch so liessent sin nachkommen nit nacll , unss dass hienacher in
filnfzeben jaren diasedler stamm und num, in tütschen und wälsch4ln landen,
mit verrftterey, gift und isen gar nssgetilket, lllld dorcb französische bäbst
das verlassen wälsch rieb dem fmnzosen ingeben ward, mit semliebem Geding: dass sie den heiligen römischen stul evrig erkanntint, mit jiirlicher
vierzigtosend Dukaten pension und g'horsame, und auch by gebnem eyd
nit keiser wurdint. \Vas aber d'Franzoseu hie gev.'Uonen babint, ist inen
und den Spaniern, ja ganz ltalia und Rom, hi e a.n in unsern tagen auch
einer eidgnossschaft, nit unwissend beliben. So ist das edel Swebsch herzogturn zertrent, ein teil am RönlScben rieb fri , und ein teil sondern berren
geeignet worden; wiewol der Römisch Rudolf von lJabspurg das sinem sun
Rudolfen, wie Oesterrich AJbrechten, hat zugescbriben.
1) Innocenz IV. starb in Neapel am 7. December 1254.
2) Als regierendes Wort i~t caiicbung » zu crgiinzen: c und indem sie

suchte Frelllldschaft zu bekommen». Oder Zwecksatz zum Folgenden?
a) Wilhrend des Zwischenreichs. (~'ontes ID. S. 547.) ,-, Wattenwyl
(1. 127) nimmt an, dass es machen 1266 und 1268 möchte geschehen sein.
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lieh im jar Cristi Jesu 1298 1), des babsts Bonifacü VIII. im vierden 1
- Der babst gieng in wie ein fuchs, regiert wie ein löw, starb
wie ein huncl ~); lert 1 ob ein Römscher babst die seien bim hufen
zum töfel hinab schickte, sölt und möcbt in doch niemand hierum
a recbtvertigen, so keinen richter uf erden 1 und alle menschen ze
richten hab. Verbaut lding Philip, gnemt der höbsch von Fraukrich 3) 1 verwarf und nam uf keiser Albrecbten 1 keiser R&dolfs von
Habsburg sun 1 ersten sines geschlecbts herzogen von Oesterrich 1
weichet· sinen herren keiser Adolfen von Nassow vor Wurms in
1ohalben tag gewertem strit umbracht 4 ); ward um siner untn'\wen
gitikeit willen zü Windisch von sines brftders Rüdolfen sun, herzog Hausen von Swaben, ermört 3) . Hat Lucern um 2000 mark
silbers kouft vom abt von Murbach , siues Römschen [90] richs
im ersten 6) 1 - unss 7) uf das jar des sighaften todschlags herzog
tr. CarUs von Burgun, namlich Cristi Jesu 1477 1 in hundert und
nün und sibenzig 8) jaren all ire land und herschaften mit wi"ssem
silber oder , uud den meren teil , mit rotem isen fiberkommen
und die biss hal" unnberwunden besessen 1 beschil"mt und gebessert, ouch hiemitan ir undertanen mit harter, törer mieg uss
!!0 hartem joch der harten herren gelediget und gefrigt , in giete,
milte und gnad also verwalten und erhalten, dass, welcher der
iren clas nit erkent , zum undank und unerkantnüs, keiner
gnaden wert, under tyrannische beherschung solte sin gebunden,
und zü glich irer altvordren gezwlngt und gedt·.1ngt werden.
2.; So vil vom durchgang l)eschribner kronik, inhaltend zweihundert
sechs und achzig jar.
•) Das Gefecht im Jammerthai (Don nerbühl) fand statt am 2. März
1298. Chronicon de Beruo.
') Sprichwörtlich von diesem Papst; vergl. Kortüm, Geschichte des
Mittelalters. U. 194.
•) Der Streit Bouifacius VTU. mit Philipp dem Schönen von Frankreich ist bekannt.
•) Kaiser Adolf kam in der Schlacht bei Göll heim am !!. Juli 1298 um.
5) Am I. Mn.i 1308.
') Vielmehr schon 129!. ApTil 16. und Mai 12. Die Url;:unden vergl.
t:cschichtsfreund der V Orte. Bd. I. S. 208 ff.
7 1 Schliesst an den oben unterbrochenen Satz (Zeile 1) an.
~) Nämlich vom J:1hr 1298 an gerechnet, welches A. als den Anfangspunkt der Machtausbreitung der Stadt betrachtet.
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Zfi einer inlei tung iu volgende kronik einer Loblichen
stat Ber u , an cleu gli•ckJHIJtcn bflren anmanung , mi t
anzeig der g1·osseu gfar , von unser nntür en welt kr onik
ze schrillen ").
[91] Als nun der glückhaftig b<'\r in sinem loclJ anfangs:.
jung, schimpfig und hanzelhar gewesen, nach erwachneo ziinen
und n1\glen bat runessen haben umsichtige ougen, wathende b)
oren, scbarpfe z<'lne und un\erzagte dapen, und die nach siner
art geschwind und truzlich bruchen; derhalb im der vigenden
iebung bass denn fule rtlw erschossen, in von eim sig zum andrrn w
gereizt, und der gwin lustig macht, also dass er iu den Bt'lrginen
(85) die stolzen ochsen bat 1 \ertriben, ein riewig, stark loch !tat gemacht und wol erbuwen. o ist im nun 11ftt n11der vorhanden,
wan wo ers nit mag besseren uml meren, nach siner altbargebrachten WiS llllU fürsichtigen lobliehen aJlWiSUJl~ daSS er llit I~
von wegen gewunner riiw untl micdem alter. zag, lreg und
schläferig setich gcwunnens, oder uss bochmiit, ..-erachle und m
verlust lasse kommen. Dann hi dem wiscn es nit ein mindere
tugent ist gewunnes hebalten, denn gwinocn. Und wiewol er
nun (92] von iezt oherz1\lter zit an Ltosshar noch des sinen von ,.1
sundrer gnad Gots und durch sine fftrsichtikeit und sti\rke nüt
verloren, sunder alles gebessert bat, so ist doch von siner jungen
müt,\illikeit, ergit und eigennfttzil,eit, uss frinnder gelt •) erwachsen, vil l1ernach ergangen und gehandlet, dns dem redlieben
alten ganz ungemess und unlidlich wäre gewesen, iezt aber ganz :o•
recht und ungescbolten wil sin. Das alles, ~o Got, den man
1

•) Statt dieses Capitels cnthi\lt die von St. und W benutzte Hanrleinen längern Abschnitt, Seite 67- 84, unter dem Titel: c Ein verkürzter dureilgang uud vergrifr einer lobliehen st.ü llcrn kronik, vom anfang
bis zum end des Burgundischen KriegR, haltend 286 Jahre •. D11 dersell;e
nichts anderes ibt, als ein sehr gedrängter Auszug aus .Tu~lioger uud
Tschachtlan, so ist das Stück hler weggela.ssen. Am Schlusse steht wenig
verändert die obige Oeberschrift, welche auch im Original iu mehrfn,cher
Fa.•snng sieb findet.
b) In der ersten nachher erweiterten Fassung hnttc A. c "achmiludil!e•
geschrieben.
") Daa l1anuscript. bnt ilbergel'Cbrieben: ctmd» gl.'lt: tler tiltere Druck
ergilnde noch weiter und Ins: tu (rü111der n·ell und !J1•1t.
~chrift
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hier um bitten sol und mlis, gnad verhkht durch sine, sines ewigen
worts und Hechts vilvaltige warnung, und durch eigens schadens
erfarung, nun hin mit einhelligem wisen rat zd ernüwerung und
besserung mag kommen. Got gebs !

Dass von wegen diser untfaren wei t kronik schriben
ganz gfärlich.

Wie es nun uncl was nach ob(93]gelassner zit ergangen
und gebandlet sle, ze beschriben, wird so vil sorglicher und uss
gfar der wnrheit gfadicher sin, wie vil me in valgender zit, nö.t
10 minder dann zevor , gross, schw ~r , scltzam und gfarlich sachen,
durch und in g farlicher untüret· welt begegnet und verloffen
sind. Nachdem und ouch die welt für und für sich in aller
gschwindikeit iebt, schi\rpft, erhöch t und tltglich zllnimt an art
und tugent, und doch leider, I als sich ougenschinlich erfündt, vil (86)
.Lb me an list und Iaster ; die wiewol si von weit an mit dem hochfärtigen t üfel , und glich hernach mit dem erg itigen menschen
ingerissen, sind si doch für und für so unverschämt und so
gwaltig worden, dass si scham und g walt hond uberwunden, ouch
so wit, dass kein art oder tugent so gßt nit ist, sie hat ein [!J4]
20 Icisterhietle , uncl ]{ein list oder Iaster nit so bös , es hat ein
schanddeckele uber.k ommen. Niemand wil unrecht haben und
schelten liuen. l ederman wil gt\t geachtet und gelobt sin. Der
welt, so betrogen wil sin , gröst vigend ist die warheit. Dahar
fliessend die, und derglichen spruchwert: Wiltu etwas sin, so därst
's gHick hilft den clltr stigen,
2, etwas g farlichs und kercherwirdigs. Jasst die zagen. - Die straf ergrift die duben , lasst die rappen
iliegen. - Sags nit, so schadts nit. - D'warbeit bringt hass ; ja, ja,
nein , nein bringt gunst. - Ich närn anhang uncl gunst, für brief,
sigel und kunst. - Kanstu liegen und flatieren , so gat dir uf
00 die gross turen ; wilt du aber der warheit nachgon, so müstu
dick J1arusser ston •). - Kaostu den l1erren ßatieren und der frowen
• ) • dick ba'rnsser stoo :o fehlt im Manuscript und ist aos P . erg-'d.nr~:t.
Dort heisst es noch weiter: Gunst, ungunst, gwalt und gel t regieret
dise weit.
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wol hofieren, so bedarfstu nit vil sach, wo du habist gelt
Dahar komt, dass die ganz welt 1 voll fräßer, ligner
und schmeichler ist, und die zetün minder gfarlich , dann zeberedeu, also dass sich kluge fromkeit wirs fürchten mus, dann
kiene bosbeü. Dahar komt, dass alle die, so da wisbeit, erber- s
keit, fromkeit, frid und rüw suchend, oder diser weit zarte but
weder mit mund noch mit feder anrieren, und all iren pracbt,
gwalt und eren schuhend und flühend •) . .. Oss dem allem volgt
gwiss , dass der metteil diser welt regenten bös, und inen ir
undertanen glich müessend sin, und hiemit uu[95Jlidigkeit, ja 10
vervolgung der warheit, und alle bösheit so lang oberband nemen
und hersehen, so Iang's die Jangmietikeit Gots duldet, unss zü der
welt verderbung oder widerbringung, so gwiss nit on harte straf
zergon mag; deren wir ouch so gwiss erwarten, so gwiss von ie
weit an der almitchtig, grecbt Got und her, nach usgesanten 15
sinet· warheit boten und propheten , - die doch geredt und
geschriben, ab welchen sieb tlie welt ie und ie gelirgcrt, wie dann
iezt zfi unsern ziten ganz frech und yerrtlcht beschicbt, rlie welt nie ungestraft, und veracbtung s!nes heilsamen heiligen
worts ungerochen nie hat underlassen. Was der predig Adam, 20
Noe , Abraham, )1ose, David, Hclie , Jesaje, J ercmie, und aller
propheten, untl zi.Uetst des sun Gots selbs, Jesu Cristi, und
aller siner nachkommen triiwen boten nacbgevolgt., (96] was ouch
inen den predigern Cristi hierum begegnet sie, ist aller welt
kund, mit plagen und bliit uberschitt, und dennocht wie der i';)
(88) Pharon 1 verstopft! Got behiet uns vor dem roten mer, lasse
uns sin heilsam wort nit zum urteil, sunder zü gnaden crschiessen!
o aber der vergangnen welt leben, der gegenwertigen wiz, und
der k(mftigen fürsichtikeit, allein in muntlieber und gschriftlicher
kronik stat , und behalten, und ouch, um der guten und bösen so

(87) darnach.

•) Die ganze Stelle ist st11rk corrigirt, so dass A. die Construction verlol'en zu haben scheint. Am Rande ist noch beigefügt, aber ohne dass ersichtlich wäre, an welcher Stelle die Worte eingesetzt werden sollten:
• ouch gfar und hass zü vermiden ires mutwilligen wcscns mit wund und
feder geschwigen, dan si so untllr und nnlidig, dass on gf'a.r Hbs und gtlts
niemand verner ir cl a.rf weder reden noch schribrn; die warheit irenvon ir
nnfang ha.r verhasst. •
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willen, g!lts und böss geprediget und ufgeschriben milss werden,
wer wirt dann truzlich und nutzliehe kronik predigen oder
schriben? Warlieh niemand, dann der , dem Got gnad verlieht,
der warheit krüz nit ze schüben, noch ze fl uhen. Amen.

Eferuug. 4 )

Nun zu einem grund und anzeig urhab der merteil nachvolgender gschichten und kronik ists nH ungebUrlich etlicher
stücken eferung tüu, us welchen der kroniken, so zum teil nach
ander kroniken tlüsst und urhab nimpt, so fU rnemlich sind : der
10 ewig bericht zwischen dem bus Oesterricll und gmeillen Eidgnossen mit nachvolgenden punden, insunuers zwischen der kron
Frankrieb und gmeinen Eidgnossen ufgericht und beschlossen,
uss welchem ein stat Bern und gmein Eidgnossen [97] in den
Burgunschen, und hernach in vil ander krieg und unrüwen sind
1r,gfiert und verwicklet worden. Ist, Got sie lob, wol geraten, aber
am zit ufzehörcn und fli ssig flirzesechen b).
•) Die folgende cEferung•, in welcher A. iiber die Oeschichto der

Jahre 1474-1477 seine Ergänzungen, Berichtigungen und Betrachtungen

hringt, ist in einer kürzern und, mit Ausnahme des Eingangs, in einer
zwliiten ausführlichern und auch augenscheinlich be~er geordneten Fassung
vorhanden, beide eigenhändig geschrieben. Die eine, A. 1, steht Mspt .
.Bd. I S. !!6- 106 und 1•- 32• (iu Bd. JI am Schlusse eingeheftet), die andere,
A. 2, in Bd.ll S. 33•- 80• und Bd. 1 S. 107- 127. Wir geben, wie St. nnd
Vv., die letztere und fügen nus der erstern (A. 1) nur den Eingang bei und
diejenigen Stellen, in wD1chen eine bemerkenswertbe Dill'erenz sich zeigt.
b) Der im ä.ltern Abdruck (S. &l)gegebeoc Text dieses Einganges, der aber
in cler Handschrift A.'s nicht erhalten ist, fügte bei Erwähoung der friihern
Cm·ouiken uei: c von Schilling nil sonders flyssig oder gar nit besch.riben "•
und nannte noch als Gegenstilode der Ergänzung : "Die vereinuog mit
den uidren str1tten und Lotringen . ... ilem und hiuzugebn des Römischen
babsts und des Uogrischen ki\ngs bund und hlt.ndeh und schloss mit den
Worten: c llnrztl der ber nller herrcn siue gnad und hilf verliehe, das~
semliebes zu siner wunderwerkeu crki\nntnns und lob, ouch zu einer IohIichen statt Bern er und nutz ewig tl ienc und gli\cklicil vollendet werd;·.
Alllen. ,.
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f33a]
Babst : Sixtus IV. 3 1). Romscher keiser : Fridrich HI. 35 2).
Franzesischer kling: Ludwig XI. 14 3 ). Schultes : Nielaus von
Diesbach, ritter.

Wie der ewig fritl zwiscl1eu deru lnts Oeste rricJ1 und 5
gmeiner E idguoschaft, ouch mitnn <ler ni<ler JlUUd
wide1· Burgnu gemacht wartl. 8 )
Im jar Cristi Jesu 14 i4, nachclen1 und das bus Oesterrich ,
Hapschburg stammens, von sinem ankommen bar biss uf dise zit
wenig fridens mit einer Eidgnoschaft, uss und undor im ent- •"
sprungeu, hat gehitpt, und iez der loblieb ffirst, herzog Sigmund t), oucb vor sin vater , berzog Fridrich der älter, mit hilf
clrier gesipteu keiseren , Sigmuuden, Albrechteu und Frieclrichen,
nud desse lil'iegbaren briider, herzog Albrecbten 4), uf 60 jar ane(90) uandren von wegen der landen. so 1 li.'Eidgnossen vom concilio zil.r.
Costeus dem Verbanten und verachten obgemelten herzog Fridrichcn ingenommen , besizend 11), sich also abgefochten hattend,
dass er, der obge[34 almelt herzog Sigm nnd, die Tfltschen und
Wlilschen fürsten, zil schuz und schirm sio und sincr landen,
um hilf wider d'Eitlgnossen anriift und heimslicht, aber keine tu
fand') ; zu letst aber, damit sine Rinst1it 11 ) und anstossende land
•) Der A hschnitt fehlt in A. l. ganz.
I

w~u·

J Sixtus n·. war Papst seit 9. Ang.

(2~.

Aug.) 1471, da~ Jahr 117 1

also das thitte sein er Hegierung.
2) Seit 2. Februar 14<
10.
3) Seit 15. August 14fil.
4) Herzog Sigismund, Landgraf von Ober-Elsa...os sei t 1-139. zuerst unter

Vormundschaft seiner beiden Oheime, Friedrich'H, des spfttem Kaisers, und
Herzog A.lbrecht's.
5} Der ohen genannte Yormund Sigmund's, er Rtft rh 1HJ3. 3. Deccmbcr
6 ) Die eidgen. Orte hatten 1<11<
1 dt>m geächteten Herzog Fricllrich ,·nu
Oesterreich den Aa rgau abgenommen.
7) Einen Aufruf des l{aisers Frieclrich III. an die Fürsten deH deutscheu
Reichs, !J. Aug 1468, siehe bei Zellwegcr, Versuch die wahren Urümle dc~
u urgundi schen Krieges llarztt~~tcllen. Archiv f. Schweiz. Geschichte V. 8. i~l.
• S) Rheinfclden, Lo.ufenburg, W a idshut und ~äckingen. zu deu \ot·tl~r
ös tcrreicbischeu Ll\nden gehörig.
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nit in der Eidgnossen Mnd kämid , ouch si mAchtigern widerstand hätti(l, versazt er die selbigen dem Burgunsehen herzogen,
zü der zit dem kriegsgwaltigesten ffirsten 1) . Do nun der Bnr.gunsch herzog die verpflinte land und stät wolt nach sinem
6 wi1len streng in zwang und hüt halten , aber d'Eidgnossen nit
anf!ichten, kams darzil, dass die verpfänte land trowten: wenn si
ir fürst nit w&lte wider lösen, so wöltids eintweders gar zun Eidgnossen vallen, oder ganz Burgundisch werden. Und wie nun
der Burgunsch herzog ffim ämlich sinem hern, dem Franzesischen
10 kling, item dem Romscheu keiser , dem Lotringsehen herzogen
und dem bus Oestenich wolt uberlägen sin , und ouch was , zü
end nächst verschineo jars, do trüg der Römsch keiser Fridrich,
durch her A.d[35 a]rian von Bt\benberg, schultessen zl't Ber n.
dozmal zü kaiserlicher majestat von der stat gschäften wegen
1s gesänt ~), an , einen friden zwischen dem hus Oesterrich und
gmeiner E idgnosschaft ze machen. Deshalb sehne! zt't Lucern
und Basel tag geleistet wur den, entlieh gon Costens bescheiden 3 ) .
In dem ward der Franzesisch kUng, fürn ämlich durch her Nielausen von Diesbach , diss jars schultessen zü Bern, bewegt, anzogetragnen 1 fr:ideu mit a llem vermögen heimlich und schnel ze (91)
fürdren. Harzfi der berzog von Oesterrich und die richstät verwilligeten und hulfend ; also dass diser frid diss jars Merzens
nach mittervasten zli Costeus uf den küng von Frankrich ze
J~.;. beschliessen einhellig vernbscheidet, und demnach uf den 11. tag
Junii , zü Sanlis 4 }, von gemeltem k ling ufgericht und versiglet
wa rd, wie volgt angelassen :
•) Dur ch Vertrag vom 9. Mai 1469, gesch lossen zu St. Omer.
') Zellweger, a.. a. 0. S. 38 hat dies1 Send1mg bezweifelt, siebe a beL·
Bern. Missi venb. C. 76. vom 2-2. Juli 1473 und Eidg. Abschiede, li. 452.
' ) (Jeber diese Conferenzen und Tage verg l. Eiclg. .Abschiede, Bd. Ir.,
pag. 452, 455, 471, 473 und die angeführte Abhandlung von Zellweger.
•) Zn Senlis, wo König Ludwig den Vertrag ~um Abschl uss brachte.
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Sum des ewigen fridens zwischen herzog Sigmund von
Oesterrich und g meiner Eidg noschaft, durch den
kimg von Frankrieb ufgericbt. 1)
Wir Ludwig, von Gots gnaden küng zu Frankrich , tünd
kund aller[36 a]mengk1ichen , und bekennend mit disem brief: ~
Als zwischen dem durchlichten , hochgebornen fursten und hern,
her Sigmunden, herzogen zß Oesterricb , Styr, Kerntben und
zli Crain, grafen zö TyTol etc., unserm lieben öhen, an einem,
- und den fürsichtigen , ersamen und wisen, gmeinen Eidgnossen von stäten und liindren, Zürich, Dern , Lucern, Ure, ll>
Swytz, Underwalden, Zug und Glaris, und iren zt\gewanten und
gehörigen, unsern besunder guten fri'tnd en, am andren teil; - und
ir beder teilen vordren , vil ergangner jaren mit enandren in
(92) kriegen, zweiungen, irrungen und stössen gewesen 1 sind, und
sich darin mengerlei vergangen hat, und ein güetlicher tag zll l~
Costens zwischen beden teilen gehalten worden, und da ein abscheid begrüfen und gestelt ist, wie söllkhs hingetan, betragen
uncl gericht werden möcht, untl das darmit zli enLlichem usstrag
und beschluss bracht möchte werden; und demnach wir, als der,
so das gern gericht und betragen gesehen hätte, von beder teilen N
frintsch aft und liebe wegen, so wir zi\Rammcu haben, haben
wir die edlen und ersamen und geistlichen , graf Hausen von
Eberstein 2), und her Josen von Sillneo, probst zft Miluster im
Aergöw, unsere rat , zü den obgenanten partlen geschickt, mit
bevelch, an die beder sit ze werben, uns den obgcnanten abscheid, 2:>
(37 a] zü Costens beschehen. zü uberautworten; in dem füg, wie
wir demnach die bericht zwischen den genanten partlen beder
sit beschlussen und begriffen, dass si dabi bliben , und dem also
nachgon wölten; - und si, von semlichs unsers gewerbs wegen,
den begerten abscheid uns zuschicken lassen hond , mit demso
1)

Vollständig abgedruckt iu Eidg. Ab;cbiede, Bd. IL, S. 913 ff. auch

bei Zellweger, a. a. 0 . S. 117.

') Graf Hans von Eberstein war der Gesandte des Herzogs von Oealerreich, vergl. Eidg. Abschiede, ßd. I!. Hier erscheint er auffallender Weise
zugleich als Be>\uftragter des Königs von Frankreich. (Vergl. auch Zellweger, a. a. 0. p. 32. Anm. 51.)
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bescheid: wie wir demnach die bericht begrifen und setzen lassen,
dass söllichs der obgenant unser öhen, herzog Sigmund, bi sineu
fürstlichen wirden und eren, und die vorgenanten Eidgnossen bi
den eiden, so si iren stäten w1d ländren geschworn, nach sinem
5 iohalt gelobt und versprochen hon~ , war, vest und stät ze halten,
uncl das gestrax z{i valziehen und zu volenden, und dem on intrag
redlich und erberlich nacbzekom 1men, wie das die brief zwiscbent (93)
inen ufgericht wisend. Und denmach , als uns der berüert abscheid von Costens ist uberantwort, und wir den eigenlieh w1d
10 wol verhört haben , so setzen wir die bericht und vertrag
zwischen den obgenanten part1en also und wie hienach von
eim aus ander geschriben stat, und das also ist und sin so!;
namlich:
1. Dass fftrahin die bed obgenanten partien, und al ir underlb tauen und zi'tgehorenden in stäten und l ~tnden, sich ~r libs und
gilts zi1sammeu wandlen , und ufrecht und redlich mittenandren
haudien mögen und sollen.
(38a) 2. Dass si um ir spän, so die nit güetlich vertragen
ruöcl1tid werden, uf den bischof von Costens und uie stat da.selbs,
20 oder uf den bischof von Basel und die stat daselbs, zi't ustri\glichcn rechten kommen söllen . Doch um erbfäl, schulden und
gt'ieter sol in ordenliehen gerichten gerechtiget werden, an verzug
und witer appellieren, etc.
3. Dass, so der herzog Sigmund der Eidgnossen zü siuen
25 gsclläften bedatf, dass si im die, wo inen gepfulich sin mag, um
zirnliehen Sold wollen geben.
4. Dass d'Eidgnossen genantem herzogen uberantworteu sölten
al bricf, urber , register, rödel und gschriftcn, so si hinder ineu
Jwnd und der hersclmft 1 Oesterrich zustond, getrwich und on (94)
.oo geverd; usgenommen die brief, rödel oder gschriften, so die
inhabliche land, stät und schloss der Eidgnoschaft betreffend.
5. Dass bed part1en bi allen iren Janden, stlten und
schlossen , dörfcrn und märkten, die si in vergangnon ziten z[i
iren landen erobret und gebracht haben , söllen bliben hienach
s:. rftewig und unangesprochen.
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6. Dass kein parti der andren die iren in plmtnus, burgrecht, Iandrecht, schuz oder scllirm ufnämen solt, dem andren
teil zu schaden und unfltg; es zuge dan einer husMblich zum
andern.
[39a] 7. Dass, so iemant etwas gwaltigs und ufrüerischs~
handlete , sol von stund an der oder die selbigen angriffen untl
fürderlieh mit recht gestraft werden.
8. Dass kein teil dem andren sine viend, widerwertigen ltntl
beschMiger, wissentlich nit husen , hofen, tizen , tränken, noc:b
underschüb, noch hilf tün, oucl1 das :r.e tCmd niemand gestaten, 10
in keine wis. On geverd etc.
9. Dass der herzog die bericht zil Waldtzhilt gemacht 1) die
von Schafhusen, die von Fulach, und Bilgem von Hödorf 2 ) berfwrend, so! volziechen, darzft im d'Eidgnossen söllen raten und
helfen zum besten.
1:.
(95)
10. Dass kein teil dem andren sol nuw beschwerden ufIegen, sunder alle ding bi altem barkommen lassen bliben.
11. Dass der herzog bi siner Iehenschaft so! bliben, usgenommen die Iehen der erobreten landen , und in den usgelösten
pfantschaften.
~
12. Dass diser bericht zti ieden 10 jaren sol ernüweret und
verkünt werden.
13. Dass mannspersonen in den st.\ten Rynvelden, Seckingen,
Loufl"enberg und Waltzhüt, mit denen uf dem Schwarzwald, und
denen, so zü der herschaft Rynvelden gehörend, zil Got unrl den 25
heiligen schweren söllend, dass si und ire nachkommen dise
richtuug getruwlich halten wölid, und den eid von 10 zfi 10
jaren ernuwern.
') Der Waldshuter Friede,

27. Aug. lfo68, ,·gl. E . .A bsch. U. S. 900. .,
Heudorf hatte mit Hans und Conrad
von Fnlach, Herren zu Laufren, einen Streit, in welchen erst die Stadt
Schnlibausen, dann die EidgenosseDBChaft verwickelt wurde. DieSii gab die
Veranlassung zum Wal«:U!huterkriege. Nach den Bestimmungen des li'riedens sollten die von Fulach aus der Acht gelö~t, Schalfhauseu cntschiidigt
nnd Bilgeri zur Ruhe gebracht werden. Die!!S war bisher noch nicht zur
Ausführung gekommen, indeJll Kaise r Friedrich Ill. den Yertrag als ungültig erklärt hatte.
\'Oll

t) Ritter Bilgeri (Peregrin)

"011
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14. Dass d'Eidgnossen nun und hienach söllen ofnung (40a]
haben, z& allen iren nöten, der gemelten vier stäten .
15. Dass, ob eintwederer teil nn dem andren dis frintlich (96)
bericht nit hielte, so sol doch darum kein fecht noch ufrür fdr.s genommen, sunder die brüchig partl mit recht angevordret
werden, und dem selben nach getaner gelipt gnß.g tfin; und
welcher das nit tiln wölte, der sol darzü gehalten werden, etc.
16. Dass alles das, so sich in kriegs und andren wisen
zwischen beden teilen und iren vordren hat vertoffen, biss uf
10 datum diss briefs , sol beständeklich hin und ab , vertragen und
bericht sin.
17. Dass dem allen von beden partien und iren zügehörigen
sol gestra..x und on iutrag nachkommen werden, bi getanen
pßichten.
~
Und zu einer ewigen bestätnus sollicher bericht I und dem
airnächtigen zu lob, und diser bericht zß vestem, iemerwArendem
urkftnd, dass dero , wie obstat , also von beden partlen und iren
zügewanten nachgangen werd, so haben wir obgenanter kdng
unser kiingklicher majestat insigel offenlieh Jassen henken an
2(1 diser brief, zwen glich, und iedwederm teil einen geben.
Wir obgenanter Sigmund, herzog zfi Oesterrich, etc., und
wir vorgenanten Eidgnossen von stäten und ländren , etc., bekennen und verjehen der obgeschribnen rich:tung, und alles des, (97)
so hierin von uns geschriben stat, und wöllen wir obgenanter
25 herzog Sigmund ffu uns und unser erben, die unsern und unser
zügehörenden; und wir, die genanten Eidgnossen, fdr uns und
unsere nachkommen [41 a], <lie unsern und unser zfigewanten,
dabi gestrax bliben , und dem allen nach sinem inhalt nacl1gon.
Wir herzog Sigmund bi unsern fürstlichen ~ren und wirden, und
so wir, die genanten Eidgnossen, bi den eiden, so wh· unsern stMen
und Hindren geschworn hond. Und des zü warer güter zftgnus,
so haben wir, herzog Sigmund, unser insigel, und wir, vorgnanten
Eidgnossen, stät und 111nder, unsere insigel offentlieh bänken
lassen an der vorgenanten briefen, zweu glich. Geben und be115 SChehen in unser stat Sanlis uf den 11. tag des monats Juny,
anno Domini 1474.
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Und wie nun tl'Eidgnossen disen vast er liehen , lobliehen
uud nuzlicben friden , wider viler des adels gunst, aber mit
grosser beder landen fröud erobret hatten , und ieztan hie
Oesterrich und hie Swytz die ingewurzlete viendscbaft gestillet
und versüent was a), do tratend von stund an disem der Eid- r.
gnossen gliick zß. nüwe frind und puntgnossen , namlich ennet
Ryns die richen grafen Ub·ich und zwen E berhart von Wirtenberg mit irer grafscbaft Mfimpelgart 1) , und die vest richstat
Rottwyl '), - deren venner gon Nuss 3 ) zum keiser und gon
Murten zun Eidgnossen, min grossvatter gewesen, Boley der Rydb), to
wirt Anshelm genant - und diset Ryns alle stät und land [42 a],
(98) von Strassbm·g biss 1 gon Basel , der nider pund gnemt 4), der
herzog von Lutringen ~) , und zuvor herzog Sigmund mit sinen
anstossenden landen 6 ) c); item und fürnemlicb der Franzesiscb
kiing 7) d).
L5
Und also angends uf verabscheideten bericht und pund zü
Costens, wie da angesehen , do verkunt herzog Sigmund dem
•) A. 1. hat hier noch: W ie mtn gluck, a.ls man wo! spricht, gsellen
und frlind bringt, also . . . .
b) A. I. nennt ausser NellSs 11Dd Murt-en auch c Nanse' , hat aber den
Namen seines Grossvaters nicht angegeben.
•) A. 1. nennt Herzog Sigmund hier nicht, hat dagegen den Satz: De•
pfalzgrafenund ruarlrgrofen von Baden beger (uru Aufnahme i n den c Nideru
Bund •) wurdend angest.elt.
rl) A. 1. fUgt bei: zum fiu:nemsten er, und al verursacht us hochmietikeit, macht und kriegiscber Übung herzog Carlis von Burgun.

' ) Abgeschlossen zu Zürich den 8. November 1469, abgedruckt Eidg.
Absch. II. p. 906, und (mit Datum 1474?) Zellweger a. a. 0. S. 126.
t) Der Bund mit Rotwyl Wllrde am 18. J11Di 146H auf 15 Jahre geschlossen und 1477 erneuert. Den Vertrag siehe Eidg. Absch. 11. 890.
s) Ueber dje Belagerung von Neuss bei Cöln (Juli 1474 - Juni 1475),
Z\1 dessen Entsetznng das Reichsheer auszog, vergl. J. Müller, Schw. Gesch.
JV. 689. De Barante, hist. des ducs de Bourg. !Paris 1825.) XX. 12-17.
4 ) Strassburg, Bischof und Stadt, Basel , Bischof und Stadt, Colmar,
Schlettstatt und der Markgrof von Baden schlossen am 31. März 1474 zu
Constanz die c Niedere Vereiniglmg • mit den 8 Orten und Solothurn. Den
Vertrag siehe Eidg. Absch. lJ, 911.
~) Aufgenommen in die Niedere Vereinigung den 16. April 14i5.
(Eidg. Ab~ch. n. ss7.)
G) Es ist unklar, wa.rum Herzog SigmllDd hier noch einmal genannt 'rird.
7 ) Darüber vergl. nachher.
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Burgunsehen herzogen Iosung sinet· versezten landen, und legt
das losung-gelt, 80,000 Rynsch gulden, vom nilwen pund entlehnet, und vom Franzesiscben kling zfi bezalen verheissen, gon
Basel, und hilb an die Jancl wider in sine pflicht ze nemen. Und
Ii wie wo! der Burgunsch herzog sich hoch erklagt , dass wider
gebne verscbribung gebandlet wurde, nöt clester minder fl\r der
Oestenichisch herzog mit dem nüwen punt , uss sunderlichem
triben des Römschen keisers und Franzesischen ktlngs, für, wie
das Schilling beschribt '), der ein fürnem ufsehen zur Franto zesiscben ") pratick und zum Bttrgunscben krieg bat gehäpt. b)

[43 a] Vertrag zwischen Meyland mul Ur e, zfi Bern gemacht. Item botscbaft gon Meyl:nul, f ritl ze halten. 0 )
Diss jars Meyen ') hat ein Ioblicl1e stat Bero einen vertrag
gemacht von wegen irrung der l\1eyllindischen capitlen, zwischen
u iren Eidgnossen von Ure und herzog Galeatzen von Meyland,
ouch im dem herzogen ire botschaft zügeschickt, frid zehalten
und dem Burgunischen herzogen nit bizeston; das er zetün (99)
zt'tsagt, aber sine Lamparter 3 ) nit hielten. Das schtH die
affoysche herzogin 4 ) und der kling Alfons von Napols 3 ), der
•) « un(l Oesterrichischen » ist von fremder (Paul's ?) Hand in A. 2.
hinzugefügt.
b) In A. 2. ist später hinzugetögt und dann wieder (aber schwerlich
von Anshelm selbst) gestrichen: «aber sust der zit und handlung nut snnders geachtet. • In A. 1. fehlen die letzten Sätze ganz.
•) Das Stuck fehlt in A. 1.
i) Gedruckte Ausgabe von 1743, S. 116 u. ff.
') Abschied zwischen dem Eierzog von Mailand und den Eidgenossen,
zu Bern geschlossen am 6. .Juni 147'1. (Missiv-Bucb C. p. 262.) In der Sammlung der Eidg. Abschiede fehlt das Aktenstück.
3) Die Lombarden waren sehr zahlreich als Söldner im Heere Karls.
•) J olantha, die geistreiche und thatkräftige Gattin des Herzogs Amadeus, Ludwigs XI. Schwester, Regentin fl.ir ihren Sohn Philibert.
') Prinz Friedrich von Tarent soll nach J. Müller (V. 1. S. 3.) mit
15000 (?)Mann ;nun Heere Karls gestossen sein. Sein Vater, der König von
Neapel, hiess aber nicht Alphons, sondern Ferdinand I., 1458-94. Friedricb
folgte ihm 1497, wurde aber von Ludwig XD.. 1501 seines Throns beraubt.
Vergl. über den Prinzen: Commines V. IIl. nud Ochsenbein, Urlwnd enbuch
der Schlacht bei Murten. S. ~ 16.
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sinen sun, herzog Fridrichen, mit 400 pferden dem Burgunsehen
herzogen züsandt, welcher, zü Murten entronnen, nachmals kdng
Napols, von Franzosen und den Eidgnossen ufgenommen, und
dem küng Ludwig XII. von Frankrieb zügebracht ward.

zu

Einer stat Bern botschaft gon Rom um ablas ; item und s
um gwalt das klost er Hinterlappen ') ze reformieren.
Diss jars Jenner~) hat ein stat Bern iren wol[44a]gelerten
statschriber, meister Tburing Frickern 8) , gon Rom zu bäbstlicher
heilikeit geschickt , deren andiichtige ghorsame zu erpieten, und
(100) von ira I vollen ablas , item und sunuerlich gwalt und friung zu to
erwerben , die ungeistlieben korhern zt~ Hinderlappen ze begwaltigen w1d ze reformieren 4) . Da ward der bot wol , doch nit
on gelt, enpfangen, doctor der geistlosen rechten geheissen, und
mit ablas und gwalt heimgevertiget. Do wurden die Hinterlapper
korhern, die sich geistlich Iebens heftig sperten, mit irem probst,l5
Heinrich Bl&men , dahin gebracht, dass ir etlich gfangen, uss
Wyssnow~) mit den ledigen gon Bern gefüert, müst end schweren
und verschriben, ein lobliehe stat Bern für iren kastenvogt, und
ouch einen vogt von ir a ze haben 6); item und die r eformation
1) Das Kloster Interlappen oder Interlachen , gestiftet 1131 (?) d\u ch
SeEger von Oberh ofen , hatte Chorherren des regulirten Augustiner-Ordens.
Die Stadt Bern war seit 1224 Kastvogt desselben. (Stettler, Regesten der
Bern. Klöster, S. 44. - l<'ontes r. B. li. S. 43).
1) Aber nicht 1474, sondern schon 1473 (Miss.-Buch C. 33).
') Thüring Fricker aus Brugg, geboren 1429, gelitorben 1519, Stadtschreiber von 1465-94. Siehe über ihn : Quellen zur Schweizergeschichte
Bel. I. Th. Fr. Twingherrenstreit, hgg. von G. Stnder, im Vorwort p. V-IX.
•) Bern verlangte päpstliche Vollmacht zur Abstellung der im Kloster
eingerissenen Missbräuche und zur W iedereinfühmng der bei Seite gesetzten
Ordensregeln.
5) W eissenau , ein jetzt zerstörtes Schloss bei Interlaken , am Einfluss
der Aare in den 'l'hnnersee.
') P ropst H. Blum von I. wnr auf Anordn ung des Propstes Stör von
Amsoldingen , des bischöflichen Verwesers, kul'7.e Zeit verhaftet, 1473, und
wurde ent setzt. Die ErkiH.rnng vom Juli 1474, in welcher das Kloster sich
seiner Souveränetat zu Gunsten der Stadt begab und in die Annahme eines
Vogtes einwilligte, siehe .R. Mt11n. 16, S. 236.
5
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auzenemen w1d ze halten, nach anwisung der geistlichen korheru
S. Aug ustins orden, inen von S. Lienhart von Basel zftverordnet').
Bestund nit lang, ward loser dan vor ie gwesen, ouch hiemit vil
müeg und kostens verloren.
5 [45 a]

Yom weseu k fmg Lnthvigs X I. von Frnnkrich, ruul

tlern puml, so er mit gmeiner Eid gnosc1u~ft nfgerich t
hat z).

Wie dann in kurz vergangneu jaren der eigensinnig, listig,
frefel Delfin, Ludwig von Frankrich, nachdem er zü dienst dem
10 R&mschen babst und keiser das Baselsch concilium ha t zertrent 3 ) ,
und d'Eidgnossen da geschlagen 4) und dem nach bald von sinem
milten, g fietigen und wisen vatter, küng Carlin VII.,- der sich und (101)
die kron von F rauirrich uss der Engelsehen band wunderbarlieh
bat errettet und widerbracht ~), ouch mit gmeinen Eidguossen
15 vast frintlich vereint und verpunden was, als ein unghorsamer
und ufrüeriscber sun, vor einst ist versient, ietz zum Burg unseben
herzogen Philippen geflohen, bi dem sich 10 jar 6), unss nach
sines lobwirdigen vatters tod, hat enthalten,~ an Tfirken ze ziehen,
dann sines herlieben vatters augesieht ze sehen vermeinende ; und
20 als er nun sine krone solt enpfahen 7) , beleitet in sin schirmer,
[46 aJ herzog Philipp, heim gon Paris, mit ernstlicher bit und
ermanung, dass er keinen nicl noch rach an sines richs ffirsten
und amptliit sölte legen, ouch sunderlich sinen wolgeachten brüder
Carlin erlich und lieb halten, und in alweg sines ricbs einung
1) Zwei Brüder der Stift St. Leonhard in Basel, gleichen Ordens, erhielten den Auftrag die Klosterreform du rchzuführen.
') Oeber den ganzen Abschnitt ist zu vergleichen : Zell weger's .. Versuch,
die wahren Gründe des burgund. Krieges darzustellen ~. Archiv für schweiz.
Geschichte, Bd. V., sowie Eidg. Absch. Bd . II. 482 tl.
3) Der Anzug des Dauphins Luclwig mit den Anna.gnaken gegen Bast>!,
1444, hatte die Auflllsung des dort noch versa.rumelt~n Kirchen-Concils zUl·
Folge.
•) Bei St. Jakob an der Birs, 26. Aug. 1444.
5J Mit Hülfe der Jt1ngfrau von Orleans, nnd endlich im Jahre 1444.
6) Der Aufentimlt Ludwigs am Burgundischen Hofe dauerte v. 145G-!il .
7 ) Karl VIl. starb am 22. Juli 1461.
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slichen und fiirdren. Des truwen rats, ouch schuldigen danks
uogeacht, hilb diser küng Ludwig XI. von stuud an, nach eignem
sin, einem unadelichen tyranneo glich (an), ze hersehen, uoacbtpar,
lichtvertig, ouch ü·ömd h\t lieben, ufwerfen und rich machen;
aber die fürsten, ouch sinen brfider, die ecllen und die gelerten, fi
mit nilwen ändrungen, ufsatzcn und verbotten also vast trangen
und verachten, dass sines richs die fi\roemsten fürsten und sin
brüder in mit ir macht zt\ Paris belagreten 1 ) , anzeigend und
hoch erklagende, wie der ki\ng das land und die fürsten ungwonlicher mauss beschwäre und trucke, allen adel verachte, alle w
ding ou parlament, on rat, on gsatz, on recht, allein nach sinem
(102)willen bandlete, 1 sinen stat uf kriegsliit [47a] und unedel
schmeicbler sezte, die den gebornen fürsten und edlen glich
machte; also dass den fürsten kein friheit noch achtung me nber
s1e, alles vol verrätteri und betrug, und niemand sin leben sicher 1~
sin; um lichten argwon oder verleidung vil getöt oder vertriben
werdid; dass fich und gwild me fl"iheit haben, wan die menschen;
den kl\ngklichen ") und die jarlichen pensionen den fursteu abgebrochen, unniizen und unverdienten löten ussgeschüt werden
wölle, und werde dahin kommen, dass allein uf einem, on mauss 2o
und ordnung, alle ding standid. Und hierum zCt schirm ir friheit
und eren, so wärids b) versampt, dass den sachen geraten wurde;
also dass alle ständ , hoch und nider, bi altem barkommen und
in guter ordnung wesen und beliben möchtid. Si bekennid den
kting iren hern; aber dabi so stand inen zft , in zfi ermanen 20
und ze 'visen, dass er nach lobliebem barkommen sines richs,
mit rat, recht, mauss und ordnung regiere.
Und als nun der kling mit siner fürsten krieg und klag
uberladen was , schickt er sinen canzler zü inen hinuss, iedem,
[48 a] wass er zu friden begerte, zu verschriben; als aber der canzlerso
sagt: ir vermögends nit zu halten, antwurt er: magstu s' von en•) Bier scheint ein Wort a.usgefallon zu sein.
b) Corrigirt aus c sigids ».
' ) Der Anfijta nd der Liga, welche Ludwig dem XL seinen jungern
Bruder Karl, H erzog von Berry, entgegenstellte, fand im J tthre 146.5 statt.
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andren uss dem veld scbriben, so hastu genßg getan, und demnach wird minem halten ouch rat gefunden. Wie dann für und
fdr beschach, mit vil hober köpfen blüt, und mit grossem schaden
an land und löten, insunders zwischen dem küng und dem Bur; g unseben Carlin ergangen; ouch mit so grimmem hass, dass wass
mit isen nit mocht gerochen werden, mit gift l understanden wurde. ( 103)
Der gstalt des kiings frommen brüder, dem ouch sin vatter, wo
ft\gklich gwesen, die kron geben hlitte, tod 1), item und der küng
und der Burg unsch herzoga) beid gageneoandren verlümdet waren.
10 Und wie wol zwischen inen oft verträg und anständ gemacht
wurden, so vertruwt doch keiner dem andren niit; sunder ouch
wo und wie si enandren mochtend vientschaft anrichten, das
beschach on kostens beduren b). Also ze diser [49 a) zit richtet
der Burgunner die Engelsehen ubem küng ' ); so richtet der kdng
1; bargegen ubern Burguno er die Tütschen, und insunders d' Eidgnossen, durch die dem küng geholfen und der Burgunoer getämpt ward.
a.
Deshalb der vilgemelt h"l,ng Ludwig bat zuvor im 70. jar,
••u...,. uf den 13. tag Ougst z& Bern , in g meiner Eidgnossen namen,
2o sines vatters seligen vereinung uf sich volstreckt, mit sundrem
usstruck, dass kein teil wider den and1·en sölte dem Burgunsehen
herzogen zliston 3) . Dann vor d'Eidgnossen bim küng und bim
•) ln A. 1 ist die Charakteristik Karl's {siebe nachher) mit derjenigen
Ludwig's in ein Capitel zusammengezogen [S. 105 und 106).
b) A. 1 bat hier: so v!'rhuwt er {Ludwig) doch dem Burgunner ni'lt,
hiernm (1 a} er kostens on a.lles beduren sticht mit heimlicher hilf und rat,
wie und weg, in allenthalben gscMft und vigend zil machen und zü enthalten, als: an dem keiser, herzogen von Lotringen und Oest.erricb, an den
Eidgnossen ; und doch den punt mit inen nit Ii beschloss, dan er befridet
und si mit dem Burguncer in ofnem krieg waren- vom keiser angfangen,
aber dem herzog von Lotringen, den Eidgnossen und iren p\mdgnossen Z\l
volfllten gelassen. Mitten i n diesem Gedanken bricht A. t am Ende des
Blattes 106 ab nnd bat seine Fortse~mg am Schlus~e von Band TI der
Handschrift a.uf Seite 1• -32 •.
1) Karl , Herzog v. Berry, Ludwig's XI. Bruder, starb 1472 den 18. Mai.
') Im Juli 1475 schloss Herzog Karl einen gegen Frankreich gerichteten
Bund mit den Engländern.
s) Eidg. Absch. IJ. 413 u. 908.
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herzogen redlich gedient hatten und dienteu , biss si in ofne
vientschaft mit dem herzogen kamend.
Und ieztan, in fürgenommenem 74. jar, do bracht der kfiug
zü wegen, dass der Oesterricbisch bericht gefUrdret, und uf in
zti bevestnen gestelt ward, welchen er zfi end Ougstens, ufgerichtli
und versiglet, mit siner trefl'enlicben botschaft durch Lutringeo
(104) baruss gon Beru 1 schickt 1) (50 a] und demnach uf den 3. tag n:;.
Octobrer gon Veldkilch, zum fürsten von Oesterrich zü gmeiner un
Eidgnossen und der nidren stätten botten 2), mit ernstlicher und
illender werbung, einen hilftragenden pund mit ime ze machen, 10
und angends wider den Burgunseben herzogen den krieg anzevahen, harzß er sine macht gerüst hl'ttte , ouch sin lib und gut
inen trostlieh züsiizen wö!te, dem fdrsten, sinem öhenn, das
losgelt 1 ), ouch im und siuen sundren frftnden, den Eidgnossen,
er liehe pensionen geben 4) . Da ward im, uf sin vertröste z{'tsag L5
und erpietung , begerter pund zögesagt , zfi. Lucern vergriffen,
und von Bern sehne! z&gesänt ~), und ouch mitan der krieg
augehaben a). Uf dise handhaben, wider alle hofnung, trost und
manung der Eidgenossen, machet er drimönigen bestand mit dem
•) Der ganze Abschnitt lautet in A. 1, S. 1• :
Wie de r Franzesisch punt, i l ends vo n der stat Bern \' Cr siglet, sich noch fünf ja.r zu bestäten \'e rzoch.
Also ward diser Franzesischer pund mit semlieber il gcpratticiert, dass
ein stat Bern, als von inen gwalt habend, fUr alleortder Eidgnossen allein
den versiglet, begerte hilf der 6000 knechten vertröst, illends durch iren
schultheissen, her Nielausen von Diessbach, dem küng zil.schickt; daruss sich
etwas unwillens bi den undertanen erhub, darzi\ etliche ort sich ouch
aperten.
Dann folgt sofort die Erzählung der Vennittlungsveriillche.
1) Die Verband11mgen fanden meistens zu Luzern statt, G. u. 17. Sept.
(Eidg. Abscb. ll. 8. 496 ff.J Die Leitung lag dagegen ganz in der lland
der Berner.
') 2.- 12. October. Eidg. Absch. 11. 505 tr.
') Das Geld zur Wiederlösung der verpfii.ndeten Gebiete w11rde dem
Herzog Sigmund von König Ludwig vorgeschossen.
4 ) Das Ver~eichniss dieser ersten Pensionen siebe Eidg. Absch. ll. 521
und 533.
~) 26. Oktober 147-l zu Luzern. (Eidg. Abscb. il. 516.)
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Burgunner, so ietz von Eidgnossen viendlich angriffen 1), und
schickt erst in kuuftigs 75. jars Merzen sinen pund versiglet
durch Bern gon Luceru , da derselb aber mit vil verheissens
ward verknüpft 2 ) . - Indes do hat der Burguns eh herzog sinen
oschwager 1 [51 a] küng Edoard von Engenland, in Frankrieb
ze ziehen bewegt, zil dem sich er 1 der Franzesisch küng, personlieh ver Iffiegt 1 und machet einen 7jirigen bericht mit 75,000 (105)
kronen schenke 1 und funfzig tusent jarlicher pension. Schankt
darzu gross gaben den Engelsehen hern 1 und besunder dem
1oherzog von Klarentz, der nachmals von sinem brüder1 egenanten
kung 1 in Malvasier ertrinkt und enthoptet ward a). Und glich
uf disen bericht machten der Engelsch küng und der Brittenisch
herzog einen nünjiirigen bestand zwischen im und dem Burguner 4 ). N üt desterminder wist er 5) nach siner listikeit 1 d'Eidl5gnossen stäts an, vom krieg nit abzeston, ouch keinen friden
noch bestand ze losen ; sunder uf sin macht trostlieh ze behanen.
Und also, wie wol er zu allen nötten der Eidgnossen zum
höchsten um zustand gemanet ward, dennocht, durch kunst und
gliick siner verpensionierten jägermeistren 6), enthielt er sich den
20ganzeu krieg uss, dass er um halb gelt, zülugend wie der fuchs
uf den roub, stil sass, und liess si uf ire weg und glück angeMzt jagen. Hiess [52 a] dennocht der heilig ätte, küng Ludwig
von Frankrieb ').
I) Am 25. October 1474 erliessen die Stände den Absagebrief au Kar!.
Am 15. Juni hatte Ludwig seinen Waffenstillstand mit demselben bis znm
Mai 1475 verlängert. (Eidg. Abscb. II. 498.)
') Luzern. 20. März 1475. (Eidg. Absch. ll. 521-533.)
3) Der Herzog von Clarence, Eduard's IV. von England Bruder, wmde
nus Argwohn von sei nem Bruder 1478 zum 'l'ode verurt.heilt. Nach eigener
Wahl soll e.r in einem Fasse Mah-asier ertr'.i.nkt worden sein. Die Todesart
ist zweifelhaft. {VergL Pauli, Engl. Geschichte V. 436.)
•) Bezieht sich wahrscheinlich nuf den ~om Herzog .F'ranz von Bretagne vermittelten Walrenstillstand vom 4. April 1473 zwischen Ludwig XI.
und Herzog Kar!. (Vergl. Eidg. Absch. II. 4<13.)
~) Nämlich Ludwig XL Ansebliessend an Z. 4.
') Trifft ohne Zweifel die f•·anzösisch gesinnten Führer in der Eidgenossenschaft.
1 ) Unter Ludwig XT. ist der Titel ca.llerchristlichst.er König» iU.r den
Monarchen Frankreichs Uebnng geworden.

1474-1476.

71

Nun so hatt.end sine anw:Ut und fürminder den friden, pund
I dass si darum von im
ungnad entsassen. Do sagt er zu inen: si Httids wol gescbaft,
wenn nun d'Eidgnossen sin gelt genommen und nemen wöltid;
dann so das beschähe , so werde einer kron von Frankrieb von 5
inen niemerme kein Mrlicher schaden zügefliegt werden •). Es
war vil wäger gelt, dann land und h1t verloren.

(106) und krieg so mit grossem gelt erworben,

[53a] Von wesen herzog K:lr lis von ßnrgRn, wie er oucb
gern gmeiner E idgoossen f d md wl\r gsyn ; aber um
hochmö.ts willen von inen uncl iren puntgnossen 10
musst geclomi'tetigct werdeu.
Züglich wie der kting von Frankrieb gegen sinen tugentrichen vatter ein tyrann geachtet also ward geachtet der herzog
Karlin von Burgun gegen sinem tugentrichen vatter Phmppen 1),
welcher zü sinen ziten uber al kristliche fürsten so hoch geaclttet u
was, dass in ouch die Asianischen kfmg und forsten, glöbig und
unglllbig, durch ire treffenliehe botten, under denen dei· patriarch
von Anthiochia. selbs person, widern grossen Machmet um rat
und hilf ]leimsücbt(ln 2). Er bat von sines vatters, herzog Johansen,
todschlags 3 ) wegen, da bar der bopt-nid zwischen Frankricll unc! ro
Burgun entsprungen, die kron Frankrieb mit irem kftng und der
stat Parys in des Engeo11\ndischen kftngs hand ubergeben, darnach versoent' gehoUen widerm'lmen j llat d'Eidgnossen ltnd
insunders ein stat Bern geliept, da er personlieh tutlang vor
1

I

•) Hier fügt A. I (104) bei: Sind da. gegeuwartig gsin her Wilhelm
von Diessbach und her Heinrich Matter, von welchen beden ich dise red
gehört hab.
Pbjlipp der Gute, Herzog von Burgund von l'n9- 1467.
') Vergl. Dunod, hist. du comte de Bourg., tome ill. p. 346.
S) Philipp's Vater, Herzog Joba.nn, war am 10. Sept. 1419 zu Montereau
in Gegenwart des französischen Dauphins ermordet worden. Diess bewog
schon Pbilipp, wie nn.ch ihm Kar!, zu dem Biindniss mit England.
1)
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sinem tbd sine nachpur Iliebe verstäntnus hat bevestnet 1), ouch (107)
eigenlieh sinem sun bevolhen, die selben trüw lieh ze behalten;
mit vil andren vätterlichen wisheit·leren. Aber der sun, zß.glich
sinem mit erzogneu l-üng Ludwig, dem er doch sin leben lang
s ungünstig was gsin, hub an, ouch bi sines alten vatters leben,
tyranni und hochmut ze triben, wie das die stat Ldtich ffil' eins
beziiget, die er, zß. rach ires bischofs, mit lüt und gß.t on underscheid und verschonen, me dann Türkisch, zu boden zerschlissen 2 ),
ouch vil ander stat und plätz wftest gelegt hat. W olt niemand
toachten, noch vörchten , also dass er, zusamt andren fllrsten
der kron Frankrieb, und ouch für sich selbs, sinen hern küng
dahin bracht , dass er sich müsst mit inen ires gefallans vertragen, und gegen im demüetigen 3); zß. dem dass er im an der
schiacht vor Monleherik 4 ) kum entrunnen was a); hat sineu
15 swager , kling Edoard von Engenland, von dem grafen von
Varvick mit hilf [55 a] der Franzesischen vertribnen, wider ingesezt 3 ). Er was in alweg wie sin swarzer löw und fürschlag 6)
bedfitten, gneigt fyr nnzescblahen, racb, sig, macht und er ze
süchen. Benliegt sich nit sines küngklichen harkommens, und
20 dass er under den 12 glichen ffu·sten 7) der kron von Frankrieb
der obrist was b), sunder zalt sich mit dem gnll dinen widers- (108)
•) A. 1 fügt hier [106] bei: Dabi gwesen der von Bubenberg und mit
im Wilbelm Alwnn, der mir diss erzAlt bat.
b) A. 1 bat l105]: under den zwelf Glichen, einer kron von Frankrieb zü hauthab vom grossen Carle verordneten, der obrist.
')Am 2'2. Mai 1467 wurde ;wischen Herzog Philipp dem Guten und
den Ständen Zürich, Bern, Solothuru und Freiburg ein c Verständniss » abgeschlossen. (Eidg. Abscb. ll. 366 u. 899 und Zellweger a. a.. 0. S. 77.)
') Am 30. October 1468.
') Im Frieden von St. 1/iaur vom 29. October 14ß5.
•) Montlheri, in der Nä.he von Pari~, den 16. Juli 1465.
6) Eduard IV. (von York), 1470 von dem cKönigsmacher» Warwiek
vertrieben, nahm 1471 mit Hillfe Ko.rls sein Reich wieder ein (14. April
Schlacht bei Barnet).
1) Herzog Knrl f'dhrte als Wappen einen von Flammen umgebenen
Feuerstahl (Feuerschlag).
1) Die c Pairs» der französischen Krone.
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fäl 1) in des Kriechischen Jasons halbgöttisehe br&derschaft; vermeinende selbs ein edler frier kdng ze werden , und das edel
kdngrich von Burgun wider ufzerichten; hat ouch hierum den Römschen keiser zll Trier mit uberschwenklichem pracht angesücht 2 ).
Als aber der keiser im anmütet, :ime und dem Römschen rich s
ghorsam ze tun, das hus Oesterrich fri ze lassen , und angends
widern Tdrken ze ziehen, wolts im nit vor dem Franzesischen küng
gelegen sin, und nam andre unriiw zur band, und scblfig ein fyr
wider dem stift uud bischof von Köln , desse kastenvog t er vermeint ze sin, so aber dem Römschen rieb zügehort, und zoch mit 10
gwalt (56 a] für die stat Nftss 3 ) . Do booögt der kurfürst von
Köln den Römschen keiser und das rich wider in zft vltld , dass
da gescheiden ward. I ndes aber hat im der Römsch keiser und
der Franzesisch kling einen andTen herten fJI·stein zügericht,
dass ein ewiger bericht zwischen dem hus Oesterrich und einer~~
Eidgnoschaft, item der nider uud ouch der Franzesisch pund
gemacht was worden, und der Oesterrichisch herzog Sigmund
sine verpfante land zum pfandschilling wider zii sinen banden
nnm, uud d'Eidgnossen uf des Römschen keisers und irer nüwen
pundgnossen manuug in an sinen landen angriffend.
~
So hat aber er sinen puntgnossen, den vast jungen herzogen
(109) Reinharten von Lutringen 4 ) angriffen, von 1 wegen schulden, und
dass er zu g horsame des Römschen keisers wider in gezogen
was . Vertreib oucl1 den von allem sinem land, dass er allein
mit 12 pferden zö sinen tn'iwen Eidgnossen kum entran.
23
Und wie sich mm dise sachen in obren [57 a] Tö.tschen
landen unversehenlich uud gächlingen erhept hatten, do was im
vast leid einer Eidgnoschaft uud besunder Bern vientscbaft; wlir
vast gern mit ir in friden und frdntschaft, wie von altem bar,
gestanden uud beliben, dann er von irem kriegs volk me, wenn der so
') Anspielung auf den von
denen Vliess.
t) Die ZusammenJ..-unft der
Ende Novembers.
3) Neuss. Siebe oben.
4) Renatus. geb. 1451, trat
wurde aber schon 1475 \"On Karl

Karl's Vater gestifteten Orden vom golbeiden Fürsten zu Trier fand statt 1473,
sein Herzogthum am 4. August 1473 no,
vertrieben.
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kung, bi welchem me vernampter zu hof waren' zuloufs hat gehept. Desshalb im ersten gemfmnel diser Mniilen saut er sine
treffenliehe botschaft zß gmeinen Eidgnossen gon Zürich 1); da hievolgender artikel verabscheidet ward.
5
Item so hat der herzog von Burgun sin treffenliehe botschuft
mit einem hohen glowirdigen cr edenz bi unsern Eidgnossen zft
Zurich gehept 1 die da geret hat: sin her verneme 1 dass in der
Eidgnosc.haft ein red ussgang 1 dass er wider uns Eidgnossen sin,
und danun sine krieg wölle anstellen oder gestelt hab. Dess ste
10 er u nschuldig; dann er welle die alten gilten früntschaft, die sine
vordren und ein Eidgnoschaft mittenandren hargebracht, und nie
wider euandren kriegt hond, in güter frintschaft halten 1 als im
das von sinem hern und vatter seligen in bevelchnus geben sie.
Und I dass wir Eidgnossen dess sicher s1en, wellen wir dann die (110)
l b verstantnus, so zwischen im und etlichen uns Eidgnossen, die
schlecht s1e, [58 a] besseren, und in die ewikeit machen, dass
wir beder sit enandren wider mengklich hilflieh sigid; so sölle
das an im nit erwinden.
Und ob siner gnaden lantvogt und amptlüt uns Eidgnossen
2
20 keinerlei ) titid, darnn wir missvallau Mttid 1 oder das uns nit
eben wi\.r, dass wir sinen gnaden das kund tfm sOlten, so wö11e
er das wenden, und si darum also strafen, dass wir dabi ber·icht
werden, dass im das leid und missvällig s1e.
Demnach a) wurden zü Basel uf bestimpten tag 3) mancherlei
!!!> klagen gestillet, also dass er verhoft, in obren landen kein unrilw
ze haben, und sich in die nidre land hinab tat 1 grosse gschMt
verwalten. Als aber indes zum stillesten egemelte sachen
waren volzogen , schickt er abermals sine treffenliehe botschaft

zu

•) Das folgende bis Fürhaltung fehlt in A. I. Die Rede des Gesandten
selbst dagegen ist mit der vorhergehenden verbunden.
1) Bezieht sich vermutblich auf die Sendung des Abts von Casanova
nn.ch Zürich und an die Tagsatzung zu Lnzern , 5. Mai 1473. (Eidg. Abach.
IL 446 lf. 452.)
2) Keinerlei = irgend etwas.
3 ) Davon findet sich nichts in der gedruckten Sammlung der Eidg.
Absch.
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gon Zürich, Bern und Lucern 1), mit ernstlicher ft'irhaltung: dass
ein from, loblieh Eidgnoschaft wol wölte bedenken, warum si
ein alten erb viend um einen alten erb fründ, item einen gezwungnen nüwen frund , um einen unwilligen [59 a] nö.wen viend,
nngegründter ursach, allein um besundrer Jüten eignen nutzes 5
willen, vertuschete und ubergäbe. Ira wii.re wol ze wissen, dass
si von keinem Burgunsehen hern uie kein leid enpfangen hätte,
als eines Iands liit 2 ) , dass ire edlen am bof, item ire burger
(111 ) und koufHit, 1 im land Burgun ~rlich und wo! gehalten, ouch ira
nüt, so zü gmeinem handel und wandel dienete, verhalten 4 ) . to
Daneben iren unvergessen mag sin, was übels si von anfang ires
Ioblichen punds har, unss uf dise zit, vom hus Oesterrich, item
tmlang hievor von disem Franzesiscben kling hab enpfangen.
Warum si sich froroder sachen wöllid anntunen, insanders die im
von sinem vetter, herzog Sigmunden, unredlich und unbillich zU- 15
gefuegt werdid, und namlich der landen halb, so der im versezt,
uss ursneben ira wol ze gedenken ; welchen, so er h:'ltte wöllen
volgen, als er aber nie hab wöllen, noch fürgenommen ze ti.\n,
so stilende es nunmalen anders. Sin meinung und will in annemung der pfantschaft, deren er nie begert habe, s1e beden oo
teilen zü friden besc.hehen, uf (60 a] dass sin vetter, herzog Sigmund, dem Waltzhlitiscben vertrag möchte nachkommen , damit
er und ein Eidgnoschaft zü rüwen k1ime und blibe. Das aber
er nit getan, sunder das gelt anders wohin , und viilicht im uss
früoden viend zemacben, verbrucht habe. In dem , so habe er 2ä
sieb, als so nüt libels verschult, alwegen güts zü einer frommen
•) A. I verweist noch [100] speziell11ouf rueburgundiscben Salzlieferungen

nnd fiigt b ei: und inen ruwrtg zi'l gt'lter nacbbarschnJt, gneigt, so doch

ein lri'mg von Frankrich, ungelegen, inen wenig giits m6cbte tön, nnd det'
kii.ng Ludwig inen vor Basel einen g•ossen schaden zügefiegt hatte. Oucb
so gienge si kein not an, sich der spä n , so er mit anderu handlete, ze
beladen.

l) Betrifft wahrscheinlich die Sendung von Heinrich von Colombier
nnd Jean Allart, d en 6. 1\lä.rz 1474. (Eidg. Absch. IT. 482.)
') Hinweis an f den alten Zusammenhang der bnrgnnilischen Lande
diesseits und jenseits des Jura.
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Eidgnoschaft versehen, und insunders zu den vier stäten Zftrich,
Bern, Friburg und Solaturn, die mit im durch margraf Rddolfen
von Nilwenburg ein verschribne nachpurliehe verstäntnus habid 1);
das sich nun anders durch list und betrug des Franzesischen
11 küngs und des Oesterrichischen herzogen wölle befinden. Und
so dann ein from Eidgnoschaft ie weit bar den namen habe geMpt, dass si glowen und recht liebe und schirme, und hierum
bi aller weit hohen rfun er Ilangt, warum si nun (61 a] irem erb- (112)
viend, dem Oesterrichischen herzog, "ider in, iren erbfrdnd, zü10 ston könoid, so der wider sin fftrstlich wort und 8r, und wider
sin brief und sigel, gegen im handle und ouch der gstalt eineL'
Eidgnoschaft fü.rgebe: namlicb fftr eins, wie er gelegten pfandschilling nit wölle nemen; das aber nit s1e, wie wol er den selben
nit an das ort, das die verschribung wist, suuder da (hin, wo)
15 der selbig wider zü siuen banden komme, gelegt habe. Darzü so
sien die verpfante land nit so nuzbar, dass er einicheu verztg
um die selbige ton wölte haben. Wenn der Oesterricbisch herzog,
wo im wolgelegen, nun dnrch botscbaft in um die Iosung ankert und abgerechnet hätte, des glichen wo billichkeit und rüw,
20 so vast als betrug und krieg, gesucht w1l.r und wurde, so wärid
al ansprachen, ouch Hagenbachs halb, den er im zum Iautvogt
angeben hab, wo\ mit gL1ete vertragen worden. Nun, so es ie nit
anders möge sin, miiesse er got lassen [62 a] walten und des
glficks erwarten.
!5
Und wie wol nun dis treffenliehe und uss heftiger instruction
gekürzte, oucb vil andre ffirhaltuugen und errnanuogen, ziisampt
des fyrscblags g uldnen flammen'), vast stark und seitinbar waren,
noch so l ward's alles vom gilgechten sunnenglanz 3 ) und vom vil- (113)
farbigen pfawenschwanz 4 ) so gar geschwecht und vertunk Iet, dass
•) Vergl. oben S. 72, Anm. 1. Markgraf Rudolf von Neuenburg hatte

damals vermittelt.

1) Anspielung auf das Wappen des Herzogs, dessen sprühende Flammen
als goldene, die Augen blendende Schenkungen geda.cbt l!ind.
') Der Glanz der fra.nzösiS()ben Sonnenkronen mit der W a.ppenlilie.
4) Der Pfauenschweif war bekanntlich Helmkleinod und daher Abzeichen Oesterrei cbs.
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Schilling vom löwen 1 ), ouch nach sinem tod, mit denn ubermüt
und verachtung weist ze schriben, und es sich doch befindt,
dass er in semliebem val keinem fürsten noch hern, noch keiner
nation, nie so tugentlicb begegnet ste, als einer Eidgnoschaft;
wie ein stat Bern selbs zum Franzesischen küng schribt, sin ufs
ire botschaft sittiklich erzögnen, und erber mitlen, und dass es
mfist gewagt und gekriegt sin •). Dann wie in disen ziten diser
herzog und d' Eidgnossen allein uber al Tdtsch und Wälsche
[63 a] nationen kriegs halb hoch geachtet und gevörchtet waren;
also ward von Tdtschen und Walsehen flissig gesßcht, si, namlich 10
den schwarzen Jöwen und schwarzen stier~), auenandren ze
hetzen. Do aber der löw, als gschider, nit wolt anbissen, do ward
gefunden, dass der stier, als einvältiger, mit 's Mren vorpiss 3),
anbeiss, ouch der maussen, dass er den Iöwen um sin gross gßt,
hohen mfit und edel blßt bracht.
1s

(114) Ein Missiv b) •les her zogen von bnrgnn an den herzogen
von Oest erricb, von wegen der ablosnng 4) , welche vom
herzogen , von Eidgnossen und iren bnndsgnossen
als ein absagbriet ver stauden wanl.
Dem dnrchlflchtigen, unserm allerliebsten vetern, herreu 20
Sigmund, herzogen zli Oesterrich etc. Karolus, von gotes gnaden
•) Die Stelle ist unverständlich, wohl in Folge eines Schreibfehlers.
St. und W. lasen: (dass er) sich uf ire botscha.ft sittiklich erzogen und erber
mittlen (a.ner botten), und doch musst es . .
b) Das Schreiben fehlt sowohl in der ersten als der zweiten FassWlg,
wm-de aber wohl aus einer besondern Copie A.'s. in die spll.tern Abschriften
aufgenommen und wird hier als Beilage gegeben. Bei Chmel., Mon. habsb.
I. S. 105 ist dasselbe lat. abgedruckt nach dem im k. k. Archiv in Wien
liegenden Original Bei Lichnowsky, Gescb. des Bauses Babsburg, ßd. 7,
S. CCOCXXI.X ist das Docnment nur zitirt. Woher A. seinen etwas gekürzten deutschen Text hat, ist unbekannt.
So nennt. A. den Herzog Karl seines Wappentb iers wegen.
Der schwarze Stier soll natürlich die Eidgenossen bezeichnen.
') Der Bll.r {Bern) biss zuerst an und riss die Eidgenossen mit sieb.
4 ) D. h. Wiedereinlösung der verpfändeten Lande Herzog Sigmunds.
1)

1)
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herzog zü Burgund etc. In den briefen, so ir uns in t'l.werem
namen uf datum zu Costenz, des sechsten tags diss monats,
und durch Caspem . . . . . . li.weren . . . . . . erhalten 1),
hat uns beducht, dass ir uns verkfmdent, dass ir die landgraf5 schaft im Elsass und die grafschaft zü Pfirt, so ir uns in pfantschaft wis fibergeben habent, wider meinent zü uweren hauden
zfi bringen, und darum das geld, darum die versazt gewesen
slent, der stat zu Basel meinent zft legen, wiewol ir meinent des
nit verbunden ze sin. Darnach ir ouch (meine1~t), von etlicher
1oredlichen ursachen wegen li.ch denselben schlossen und undertanen
zü nächeren, und so erst ir m&gent die z& iiweren hauden ze
bringen, und darnach in aller bürlikeit darin z1t haudlen. Solcher öwer dunklen gschäften wir uns nit gnfig verwunderen
k&nnen; denn die vorgenampte Iandgrafschaft im Elsass, die graft>schaft zii Pfirt, mit anderen herlichkeiten, ouch 1 nie von uns an (115)
lieh begert ist zü versetzen, sunder von üch, der dasselb land
vor macllt der Swyzeren nit beschirmen möchten, uns das ufgeboten worden ist, mit sölichen gedingell, dass sölich summ guidin,
die ein teil den Swyzeren, wir ouch öch ussgricht haben, ouch
l!O ander geld, so wir durch unser amptlüt bi iren gschwornen eiden
Oll ander bewisung bibringell wurden, in unser stat Bisanz durch
iich geleit werden sßlten, als ir üch des hoch und tur verschriben habent. Darum wir dieselbe land und riterschaft und
gemeine dadn in gehorsame llemen lassen hand und sie in guter
2a gewarsame und gßtem friden gehalten hand. Darum ir nüt
dester minder sit dem Jetsten monat februarü, als iiwer botschaft
bi uns z& Dision 2 ) gwesen sind, habellt ir understanden zü stieben,
das ir gfundell ha.nd. Wir versechell uns oucb uss sölichen
fiweren gschrift~n, das ir doch vor nit gloubt hattent; danne ir
110 von dem sechsten tag dis monats fleh denselben t1weren landen
und lftten zft n1\cheren, und zt\ fiweren hauden ze bringen so
erst ir moc1ltent. Wiewol uns das wider alle gerechtikeit und
den bschluss der pfantbriefen begegnet ist, und wiewol ir die
' ) [ru lat. Text, siebe oben Anmerk. a, lautet die Stelle : nobis per
Casparum regem, armorum heralduru vestrum
') Dijon.
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stat Basel bestirnt band, dass ir das geld der Iosung da geleit
babent, so ist doch die stat Bisanz bestirnt, dasselb geld darin
zCt legen. Harum so verkündent wir üch: ob die üweren zft
der vorgenamten stat Bisanz, die mit gleit nach notdurft
versorgt werden sol , uf einen bstimten tag nach inhalt der 5
(116) pfantbriefen schicken wellent ; so wellent 1 wir unser rät ouch
dahin schicken, mit den üwern zl\ verkorneu , und die herschaft,
scbloss, land und lüt wider zü üweren banden zfi geben, wie uns
das gebiiret; wäre aber sach , dass ir, als ir in üweren briefen
tröwen gsecben werden, die vorgn:tmten lande zü t'iweren banden 10
bracht oder zß künftigen ziten bringen wurdent, so dann iiwerer
gh1pd , bi üwerem ffirstlichen wort und tiren getan, nit glebt
(wäre), Wttrde t\ch nit minder widerstund begegnen, dann üch
die Swyzer vor ziten getan band. Und als jr f(trrer mit üweren
dunklen worten in üweren briefen meldent, dass ir meinet in 16
den sachen gebiirlichen ze handlen, das wir doch nit eigentlich
verstau könnent: so tund wir lieh eins zu wdssen, dass, wie ir
die sacben anfachen werdent, also wellent wir gedenken die
füner ouch zt\ volzien. - Geben in unsum schloss Lutzelburg,
am 22. Aprilis, anno 1474.

(64 a] Vom wcsen und handlung einer loblieben stat Beru,
und <ler iren in diser zi t gros en snclten , <lnrcb si
fürnemlic lt verscbn1fet.
Als ein stat Bern in disen vast füroemer gscb!iften jaren einen
vnst fiirnemen wisen rat hat, besunder vom adel , burgers-ge- z:,
schlechten und hantwerken, deren etlicb bim Franzesischen k'11ng,
(117):etlich aber bim 1 Burgunsehen herzogen zu hof oder zü reis waren
gesin, und deshalb f fu· ander Eidgnossen bi beden fiirsten, und
dise fiirsten bi inen, lmntscbaft und gunst hatten; do nun der
Römsch keiser zt\ Basel zwischen dem hus Oesterrich und gmciner 30
Eidgnoschaft einen friden, aber heimlich widern Burgunsehen
herzogen einen krieg, lHtt angetragen 1), do gefiel i.ra diser an trag
1) Friedrich ill. war in Basel vom 3. bis 9. September 1473. Ueber
die Unterhandlungen vgl. Eidg. Absch. li. 455 tr.
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so wol, (65 a] dass si, zu ftlrderung desse, der orten boten, so zu
Basel waren gsin, bar beschreib '), sich mit inen witer zu beraten,
und namlich von Zürich her Heinrich Rösten, burgermeistem;
von Lucern Heinrich Hasfurtern, schultheissen; von Ure bed
6 amman, in der Gassen und WolHib; von Swytz amman Dietrieb
in der Halden; von Underwalden amman Hentzlin und sinen
br&der, seckelmeistern; und von SoJaturn her Bansen vom Stall,
statscbribern. Dise bi den iren und in einer Eidgnoschaft fiirnem
und wolgeachtet waren 2). Wie 3 ) nun hie des Franzesischen kdngs
10 infierung bedacht ward, do erzeigten sich zu Bern sonderlich
zwei edle gescblecht, eins alt und abgond, und das an der nuw
und ufgond. Und wie sicbs dann gwonlich begibt, dass sich die
alten und niiwen gescblecht nit wol lassend verglichen, und aber
die alten, stenden oder abgonden, sich ires alten gß.ten barkommans
lo und bekomner eren [66a] und glowens vertrösten, und ouch hinhisslieh I benüegen, oucb deshalb ungmeinsam wesen füeren: so (118)
aber, diewil die oftwen für- und ufgonden mit frintlicher gmein-.
same allen iren fiiss emsig und unverdrossen darstrecken, iren
anfang hoch und wit ze bringen, uber die alten sich zü erheben,
!O oder ie glich ze machen , darzß. do, und iezt noch me, richtüm,
wie vor ziten tugent, zum adel, er und gwalt fürderlieb und
hilflieh sin mocht, was und ist, deshalb ouch die abgötische
gitikeit, mit al irem tmtriiwen anhang, dis unhständige hochf:irtige weit regiert und regieren mß.ss. Und also hat sich's hie
26 begeben in diser zit grossen und nüwen gwerben, darin grosses
•) Das Folgende erzählt A. 1 (101) in einem eigenen Capitel mit
der Uebersehrift: c Handlung zweier edlen gscbleebten
Bern, in der
lürsten werbong vervasset, darin da.s lillngsch obligt • und mit den Eingangsworten: ein disem werben beder fürsten, na.mlich des lillngs von
Frankrieb und <les Burgunsehen berzogs, welches sonderlieb zü Bern und
durch die iren erboben und gehandlet ist, lürnemlich durch zweigschlecht .. •

zu

•) Nämlich nach Bern; 3. Oktober 1473 (R. M. 13, S. 118). Die Berathung sollte Mittwoch vor Galli stattfinden. Von der Verhandlung steht
jedoch nichts im R. M.
1) Die Genannten waren alle in jellen Jahren die ständigeu Vertreter
ihrer Orte an den Tagsatzungen.
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an nammen , gunst untl gilt ze gwinnen was; dan ieztan mit
einmuetikeit und fridens vergiftesten gift, namlich mit gelt, ist
angfangen in einer frommen Eidgnoschaft (67 a] und voran zU
Bern, durch partiiscbe pratick ires gwaltigen adels, um der klingen
und fl\rsten , landen und Jüten, gunst und ungunst , frintscbaft ~
und vientschaft, frid und krieg, ja ouch um ir eigen tür blfit
und edle friheit ze markten und gwerb ze triben.
Da was zft Bern der alt, edel, wis, tapfer und streng riter,
her Adrian von Bilbenl)erg, her zll Spietz, mit kleinem anbang
Burgunsch. Der hätte gern zum Oestenichischeu bericht ouch 10
die Burgundische verstäntnus, frintschaft uml friden erhalten a),
{119)aber die Fran!zesische kriegspratick hinderhalten. Aber des fyrschlags guldne flammen warend so schwach, und der geien gilgen
gschmack so stark, dass im, wiewol von allem sinen geschlecht
vor und von anfang der stat Bern har wolgeach t und verdient,1r.
nach beschlossnem Franzesischen pund, in ofnem Burgunsehen
krieg, uf den tag, do her Nielaus vou Diesbach, houptman, gon
Blamoncl usszoch, ward bi [68 a] glörtem eid hoch verboten, so
lang dise löuf weretid, in keinen rat ze gon, ouch keine sachen
und heimlikeiten, den küng oder anders berüerende, so ze ver- 20
::;chwigen geschworen, in keinen weg ofnen, noch ützet ze 11andlen 1).
Im ward oucb antwott und beruf für gmein burger, item tmd
der Wi tschenwandel abgeschlagen 2) , und bleib ouch also muessig
zi:'t Spietz, unso dass in sine stubengsellen in züsatz gon Murten
gaben 8) ; daselbs er sich so riterlicb hielt, dass im mit ~r und t~
lob sin alte stat ward wider geben •).
•) A. 1 [ l OH) ha.tte hier noch den Zusatz: harzü im der from mflrkgraf Rüdolf vou Nhburg und stntlmlter herren von Columbier und etliche
gekhnte Berner buHend.
') Am 10. Juli 1475 (Raths .l\f. 18, S. 6). Ueber A. v. B. siebe Bern.
Neujahrsblatt 1859.
') Bubenberg wollte gegen diesen Beschluss n.n die Gemeinde appelliren; aber diese ward ihm verweigert. 29. Dez. 1475 (Ratbs .l\1. 18, S. 216).
a) Die Mannschaft wurde nach der militärischen Organisation Berus
durch die Zünfte (Stuben) gestellt und thcilweise auch ausgerüstet (vergl.
Rodt, Gesch. d. bern. Kriegswesens).
•) Am lG. August 1476 erschien A. v. B. wieder im Rathc, und zwar
sogleich als Statthalter des Schultheissen.
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So was aber der nuw edel , wis, wolerfaren und beredt,
gmeinsam und gastfri riter, her Nielaus von Diesbach, her zü
Signow, und der zit des 74. jars uf den von Eilbenberg zil Bern
schultbeis, mit starkem nnhang franzesisch, und in disen Mndlen
5 SO tatig und 1 gschwind, dass im der fUmemer teil des rats und ( 120)
~t adels zllsti\nd , mit volgendem beschloss"), uf den 22. tag Sep~tf~ tember, [69 a] nach verhör der Franzesischen botschaftim kleinen
rat mit 22 burgern beschlossen, namlich: die ding mit d em küng
von Frankrich, von der pension und aller andrer sachen wegen,
10 ufzenemen und ze beschliessen, wie dan das clie brief, dartun
gemacht zil heden teilen, wisend; sol man an d'Eidgnossen bringen und mit den seihen mit vollem gwalt uf dem tag z{i Zürich,
dahin ouch der fürst von Oesterrich kommen wirt, beschliessen;
doch dass am ersten der ewig ü·id hesiglet und die stät am Ryn
~Sin eid gnommen werdid, und sol man ouch die boten mit vollem
gwalt uf den seihen tag vertige!t, die sachen also zu volzieben.
Und man l1at ouch dabi geraten und ganz beschlossen, hi er
und eid wie am hohen Donstag, dass niemaut uut von disen
dingen reden noch otl'enbaren, stmder in gheimd bliben lassen
!!()so! , ouch niemand dem andren das verwissen noch in argem
fürhalten so!; dann wer das täte, den wöllen min hern on g nad
darum strafen 1). Und haben min hem dem scbultheissen vollen
gwalt geben, dise ding ze handlen.
Nun was im vor, im anfang diser dingen, ze raten und ze
gwalt geben, den er dermaussen brucht, dass er al fürnem tag verstünd '), die 1 fö.rnemsten der Eidgnossisch boten an (121)
sich zoch, den österricbischen bericht von Costens zum Franzesischen kiing, item den Franzesischen pund an d'Eidgnossen, und

25 bandien

•) Das Folgende fehlt in A. l , dagegen ßodet sich an dieaer Stelle
die Schilderung Lndwigs X L angehängt.
1) Fast wörtlich nach dem Ra.ths Man. (18 S. 82). Der Donnerstag vor
Ostern war der Ta.g der Regimentsbesetzung.
') Nicl. "· D. leitete die ganze diplomatische Verhandlung der Tagsatzungen. (Eidg. Absch. 11. 516, 524.)
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von denen durch Bern dem kung (70a] selbs person bracht 1),
ouch mitan den Burgunsehen krieg gefurdret und angericht hat.
Und als er nun dem Franzesischen köng, und ouch dem
österrichischen herzogen, ire gefallen wo! , item und sin selbs
grossen namen , er und gut hat verschaffet, und ieztan in fröli- r.
eher wolvertröster begird sines gHiklichen ufgangs ganz oben
schwebet, do traf in unversehen ein pestilenz-pfil, das im schnel
a llen sinen mit vil sorg und grosser mäeg erobreten gwin abzoch
und hinnam ~) . Allein so ward im, wider das ged:\chtlich Arthmy
Zelitis exempel 3), in 1'hemistocle von Pluta rcho baschri beu , zä •o
lob und ewiger gedlchtnus zü S. Vincenzen in sine kappe! an
d'wand geschriben, dass er , der tür , edel riter , erster anfänger
s1e gsin des Ioblichen punds und der rieben pension von Frankrieb 4). Ein gedieht der tat würdig. Es ward angends an sine
stat in rat gesäzt sin veter und erb, her Wilhelm von Diesbach ~), ••
(122) so mit im zft Jherusalem was riter wor jden, welcher [71 a]
ouch geflissen und walgeschickt dis augerichte sachen half fürbringen und beharren.
Als aber der Franzesisch pund mit semlieber 1l ufgericht
ward, dass in ein stat Bern in gmeiner E idgnossen namen unter c>U
irem sigel vervasset , durch iren schultheissen dem kung, item
und mitan dem Burg unscheu herzogen , ouch in gmeiner Eidgnossen namen, durch iren riter den absagbrief hat zügeschikt 8 ) ,
1) Die Instruktion für die Sendung Nikl. v. D. an Ludwig XI. ist vom
2\l. Okt. 1474. (Eidg. Abach. li. 516). Am 4. Jan. 1475 gab derselbe der
Tagaa.tzUllg zu Luzern seinen Bericht. (Eidg. Absch. JJ, 522.)
1 ) Nicl. v. Diesbach starb im Juli oder August 1475 zu Pnmtrut an
der Pest; der genMe Todestag ist nicht bekannt.
&) Arthntius von Zela (Zelites) wurde durch einen Beschluss des Athenischen Volkes als ehr los erklärt, weil er vom König Xerxes Geld nach
Griechenland gebracht hatte, um dem Perserkönig Anhänger zu erkaufen.
Siehe Pluta.rchs Tbemistocles (ed. Coro.y 1, 210).
•) Die Grabstätte N. v. Diesbachs in der noch besteheuden Familienkapelle ist verdeckt, und der Wortlaut der Inschrift nicht bekannt.
•) Wilhelm v. 0 . erscheint am 13. Oct. 1475 zum er5ten Mal int täglichen Rathe.
1 ) Wiedei·holt ka.m ßern bei diesen Verhandlungen in die Lage. Namens der übrigen Stände zu handeln (Eidg. Absch. ll, 504, 505, 509, 514.)

84

1474- 1476.

erwuchs ira gegen ireu undertaueu in stat und land und bi Eidgnossen nit kleine sorg, hinderrecl und unri\w daruss, durch
gliiklichen fürgang und gütes end diser sacben gestillet. Dan
zü einem , so wolten etliche ort nit siglen '); so waren vil Eid;, gnosseu, item der Römisch babst und keiser und andre ständ,
die viJ lieber den Burgunsehen friden , wen den Franzesischen
pund, hättid gehaben. Zfun andren , so hat der Franzesiscb Jn'i.ng,
und Bern von sinetwegen , den E idgnossen alwegen zügesagt, bi
inen ze goeseu uud ze sterben , ouch sioe gerftste macht on hinderJo nus und on verzug darzestrecken , und aber er sinen pund nit
e versicheret , denn do cl'Eidgnossen uf sine manung in ofoem
krieg waren 2) , und er mit gmcinem vicnd einen bestand (72 a]
hat gemachet, zi\luget und anwiset, ouch harzil das verschriben
hilfgelt unrichtig bezalt, aber mit richtiger, sundrer und heimJit lieber pension sine sachen fiirdret und I ufenthielt, und zfi dem ( 123)
a llem, wiewol oft und dick durch brief und eigne ratsboten
hierum ernstlich angelangt , dass er dem b!tren, der im sinen
pund gemaeilet und versiglet, und nit allein 6000, sunder gn&gsame hilf vertröst hat 3) , nit wolt ha russgeben und ledig lassen
20 bis nach sinem tod 4) *); müst den sorglicl1en pund und krieg
mitau fiirdren, anheben und beharren. Geriet desmals wol; dan
der almlichtig Got wolt des hochmütigen fürsten hocbmt\t durch
ein nider volk demutigen und binnemen.
•J Statt dessen steht in A. I [2 •]: Ward ouch noch fiinf jar verzogen
bis dass uacb bericbtung des "Meylimdischen kriegs, durch den küng gemacht, alle or~ versigleten und verscbribne hilf m.i~ ofuen zeichen gon
Tscha1on dem kCwg zügschikten und hie mit erst ein sta.t Bern, wie si oft
dar un1 geworben , ward irer sorg , doch nit gar, entlediget, wan si iren
bitren , dm·ch eigen ratsboten oft vom killlg ervordret, nit kont wider
heim bringen, müst in lassen bi im sterben.
') So namentlich Unterwalden. (Eidg. Absch. 11. 528, 531, 532.)
') Der Absagebrief der Eidg. au Burgund ist vom 25. October 1474
(Eidg. Abscb. II, 516). Der Bund mit Frankreich wurde erst am 2. Jan.
1475 von Seiten des Königs rat.i6zirt. (Eidg. Absch. IJ, 521 u. 918)
3) Vergl. den Text (Eidg. Absch. U. 921.)
•) Die Versprechungen Ludwig's XI, betreH'end uie Zahhmg der Pensionsgelder, waren, trotz wiederbalter Reclamatioueu , zum grossen Theil
noch uuerfilllt, als der König a.m 30. August 1483 starb.
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Dass des Burgunseh en .kriegs bericht am ßnrgunschen
herzogen erwnntl.
Und darum, so halfs gar nilt, dass vor und von anfang bis
zum end [73 a] des kriegs friden gesücht ward vom Burgunsehen
herzogen selbs, desse treffenliehe boten, der apt von Kluny, her ;.
Gwido von Rochefort und her Simou von Kleron , durch mittel
margraf Rfidolfs von Ni'twenburg und sines stathalters, her Anthonis von Columbier, mit. her Wilhelm Hertern von Hertnegk,
in Oesterrichs namen ; her Peter von Wabren und doctor
Thöring von Bern in gmeiner Eidgnossen uamen zü Nllwenburg w
tag leisten, friden ze machen 1) . Daselbs ist cgenamter her
Sirnon mit einem treffenliehen doctor erscllinen , noch uf den
3. tag Jenners 2) , demnach uf den andren tag it· fürst ward er(124) schlagen 3), vermeinende , ouch 1 wider sines fursten willen einen
bestand gegen der frien grafschaft Burgun ze erwerben, wan ,:;
diser krieg den Burgunern und Flemmingen so widrig was,
dass si sich nach det· Gransouschlacht widreten reisschatzung
ze geben 4 ), sagten dem canzler: da w1\r kein msach wider d'Eidgnossen ze kriegen, und si um lib und gut zc bringen; wölte nber
ir fürstsich heim (74 a) und in riiw setzen, darzt't woltids im willig :o
helfen. Wamm er sich liesse die zwifachen Salfoyer , die herzogin und den von Remont vermren? So •) hat der Römsch babst
•) Der folgende Abschnitt lautet in A. l wesentlich abweiche11d und
vollständiger [2•]: Dan noch bi8 uf die Zit des Burgunnerslezten l[tgers fnr
Nanse ward frid gsüchet von den Burgunscheu selber, vom bab~t, vom
' ) Den 26. Noveml>er 1475 {Eidg. Absch. ll, !)72 nach Schilling). Ein
scbriftUcher Abschied scheint nicht vorhanden zu sein. Keben dem Markgrafen RudoU' von Baden (Rötheln), Herrn von Neuen\mrg, werden Sirnon von
Cll!roo und Heinrich (nicht Antoo) \'On Colombier uud Wilhehn Beder \'On
Herteneck aus Strassburg mehrfach in deu Eidg. Absch. n.ls \'ermittler
genannt; dagegen ist weder ''On dem Abt voll Clun.Y noch VOll Ouido
von Rochefort je die Rede. (Verg l. Eidg. Absch. Rcgi~ter. )
') Am 2. .Ja nuar kam derllelbe vor den R.'"\th zn Berll (R. )1. 18. 211:-).
Der lJoctor ist wahrscheinlich Dr. Phili pp Häsler.
1) Die Schlacht bei Nancy fand am 5. JI\JIUEU' l-177 stutt.
' ) Vergl. Job. v. Mülle r, \ . 1, S. 4<1.
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einen cardinal Iegaten zft Metz 1), welcher zwischen dem Römschen keiser 1 item dem kftng von Frankrieb und dem Burgunscben herzogen hat geholfen friden machen 1 ouch ieztan mit
sampt des Römschen keisers botschaft1 graf Hugen von Montfort
~ und her Heinrieben von Röchberg, an herzog von Oesterrich und
gmein Eidgnossen um friden liess werben. Des glichen titt
ouch der Ungerisch kfmg Mathias, durch her J örgen vom Stein~),
wan in denen jaren der gross Machmet den kl'isten g rossen
schaden zlifüegt 3). So reit der küng von Portugal 1 Alfons , des
10 Burgunsehen herzogen mfiter brüder, von Paris im vast kalten
Kristmonat ins 1etst J3ger gon Nanse, friden ze machen 4 ). 1 Er- (125)
wand aber allenthalb an im , allein darum dass er sicl1 scharnpt
einen einmal überwund [75 a] nen und mintiiren fiirsteu 3) vorze·
geben und a.bzeston. So woltend aber d1Eidgnossen und ire puntl•i gnossen, kontend oucb nit mit keinen ~ren, iren puntgnossen, den
Lutringischen herzogen, verlassen, und also mftst diser krieg,
wie aller tyrannen, mit des hochmütigen , unbeweglichen fiirsten
tod ein end nemen und haben.
keiser, vom kung von 0 ngern und andern, deneo der Burgunsch frid lieber
wiue gsin. denn die fram~esische verp!\ndnng, sunderlich und mit ua.mmen
dem babst Sixto und keiser Fridcich, wan der babst verklagt den 1..-üng
Ludwig von Frankrieb vor gemeinen Eidgno~sen als ein offenlieben durechter und vin<l sin und der heiligen Romsehen kilchen. So gebot der
keiser gmeioeu Eidgnossen bi verlust ir friheit eid und ilr, so si dem Rom sehen rieb verpflicht warid, von disem pund zü ston, denn der klang ein beschldiger sin u11d des R6rnschen riches w[ue.
•) Von dem Vermittluogsantmge des Bischofs von Metz war nm
2.-:J. Set>lember 1476 zu Luzern die Rede (Eidg. Absch. II, 618). Die eigentliche Verhandlung Fand dann am 2.-10. November 1476 zu Basel statt.
(Eidg. Abscb. U, G25). Sie wurde im Namen des Kaisers und des Papates
von Or. Pbilipp Häsler und Graf Heinrieb von Rechberg geführt. Graf
Eugo von Montfort war früher, 5. März 1475, zu Zürich und 20. März gl. .J.
in Luzern, als Gesandter des Kaisers erschienen, als es galt, die Eidgenossen
zum Zuzu_g zum Reichheere nach Neuss zu bewegen.
t} Tagsatzung zu Luzern, 23. Sept. 1476(Eidg. Absch. II,617).Missb. D.p. 7.
') Unter dem gewaltigen Sultan Mo.hammed n kamen die Türken
damn.ls scboo bis Teruesvar.
•) Alpbons V., vergl. Commines (Let1glet) I. p. 284.
•) Nämlich den Herzog Renat von Lothringen.
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(76 a] Inpftanzung und fru cht tler pension , zii diser zit uss

Frankrieb in ein fromm e Eidgnoschaft ankommen.

Mit obgemeltem Frankriebischen punt ist ein uuwer gwerb
durch nüwe und lmiser J ulio ') unbekante koußüt in ein fromme
Eidgnoschaft ankommen, dü;es punds und kriegs oucb aller "
na.cbkomnen pfinden und kriegen die filrnemste msach und urhab, mit nam men die grossmächtige, huldriebe pension , einfach
gmeine und ofne, aber zwifach sundrc und heimliche, und so stark
ingesessen, dass weder babsts noch keisers, noch einichcr gwalt,
( 126) denn geltsmangel, niit wider si hat vermögen. Unnnge:;eben und \1o
ganz unbedacht oder veracht a), dass die ewige fursicl1tikeit Moysi
gebüt, er sölle fürstiinder sätzen, die da gotsfurchtig, wis, warhaftig und froms [77 a] wandels sien, den git hassid und nit
gaben nämid ~), wan clie gaben verblendid die augen der wisen,
und verkeritl die wort der gerechten a} Wass tilnds dau bi den t5
weltlistigen und ungerechten? b) So beschilt Got der Juden fiirsteu
um der gaben willen als untröw und gsellen der dieben 4). So
sagt Dn.vid: in welcher Mn den die ungcrechtikeit , der selben
rechte hand sie vol gaben $} •). So ist, wie der gross Paulus beziigt, gittigkeit ein abgöterl und ein wurzel aller laster 6). So 21•
bald der Machabcisch fiirst, Jonatbas, fromden gaben vertruwt,
•) Das folgende ist in A. I, L5"-7•1 weiter ausgefiihrt in zwei besondern Cnpiteln: Verwerfung der gitigen pension von götlicher gscbrift, und: verwerfnng der gitigen pension von heidnischer Jer und tat, muniich
•Iurch Rom anzeigt.
b} Von Paul Anshelm's Hand ist am Rande beigeftlgt: Darumb ouch
Moysis die gabnemer verbaut und verß&cbt. (V. Mos. 27, 25.)
•) A. J fUgt noch bei (5•): Christus .Jesus unser hergot sagt: fr mögt
nit got und dem mammon <lienen. (Matth. 6 , 24.)
1)

Julius Csesar, vergl. hienacb.

') IT. Mos. 18, 21.
sl 1!. .Mos. 23, 8.

'} Jes. 1, '23.

~~ Psalm 26, 10.
s) Ephe8. 5, s. - 1. Tim. 6, 10.
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do was er verraten 1). So bald der Kriechen frie pundsstät
des Macadonischen küngs Philippi pund und gaben annamend,
wmdends zertrent und verlurend ire lobriebe friheit und herlikeit. So bald zi.'t Rom , aller weit regimenten spiegel, gaben
5 und gastungen ufgiengen, do gieng ire aller weit verwundrate
herlikeit ab, und ward der .smein nnz zerst<ht. Do der erst
Römsch burgermeister, Brutus, ~ wolt sine sfm würgen [78 a],
dan si lassen kdugisch sin, und der stat satzung brechen 2 ); do
Marcus Curius lieber wolt uss hilziner schusslen und praten
to rdeben essen, wen der Samniter gold oder kriegsgut , oder me
ackers denn ander burger ltaben 3); do Fabritius lieber wolt in
siner frien stat arm sin, dan bim kung ein vierteil des küngrichs
besitzen 4 ); do der blind alt Claudius zü 1 sinet· blintheit e wolt (127)
ouch turn sin, wen den gidigen kung hören um friden markten 5 );
15 do in allem Rom niemand, ouch weder wib noch kind , wolt dem
klugen kfmgschen boten einiche gab abnemen 6); - do ward Rom
in allet· weit geprüst und ungwinlich gescltäzt, ire hftser für
göttertempel, und ire burger fftr itel küng gehalten 4 ) .
b) On zwifel so sind in einer ersamen, frommen, wisen stat
!!O Bern oberzälte götlicbe leren und exempel ouch vor ougen gwesen , do si von irem schirmhern, dem grafen von Satfoy, um ira
verdienst nit muet, sunder friheit hiescb und erlangt; do si iren
alten [79 a] edlen burger und schultheisseu, den herliehen riter,
her Hausen von Bubenberg , mit etlichen andren, um verargter
7
!!0 muet Willen USStiess ), und ire fromme Satzung wider llltiet und
•) In A. 1 folgt noch ein eigenes Capitcl [7 •] : Pontii wunsch unrl
J ugurthae trennung der stat Rom.
b) In A. 1 Ueberschrift [8•): Oie alten Berner bond oucb pension nit
l"egieren lMSen, Slmder a.ls scM.dlich US8triben.
') I. 1dakk., cap. 10.

2) Livius 11, cap. 5.

a) Valer. Max. IV. m, 5.
•) Valer. Max. tv. ru, 6 u. Plutarch, Pyrrhus, cap. 20.
~) Appius Claudius, siehe Plutarcb. Pyrrhus, Cap. ll•.
'I Plutarch, Pyrrhus, Ca.p. 18.
7 } Im Jahr 13-".JO.
Nach Justinger (ed. Studet·, S. L14).
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gaben a) - uan pension ward erst lüenach uber 170 jar Tütsch, jl\rlich uf den Ostermontag gelesen und geschworen, unss z{\ dises
nüwen gwerbs ingang, und von welchesse wegen der heilig Eidguoss, brüder Klaus von Fitte, angefragt, ernstlich und treffenlieh
riet und ermant, dass d'Eiugnossen söltid der frömden hern und
ires gelts müssig gon, irer landen und frihciten truwlich und
einhellig warten, und der gereclltikeit fromklich anhangen. Und b)
also ward in Pfingsten, zft Swytz uf gmeinem tag, vor dem volzug
dises iezt werbenden gwerbs, eine alt fromme satzung wider
( 128) müet, gaben, Iehen , dienst und jargelt bi hoher büss angesehen ' ...
zü 10 jaren mit den g meineu panden ze schwcren 1 ) . Und wiewo! ein stat Bern, iezt dureil ire uüwen werber beredt, ouch den
gwerb anzenemen iren trüwen Eidgnossen und iren lieben mitburgeren von Friburg flissig riet, so gaben doch die von Fribur~
dis alte fromme antwort, die nit zCt vergessen, aber bald ver- 1:.
sn. Sepl.gessen ward, im rat zü Bern , uf letsten tag September 2). wie
volgt verzeichnet:
Es haben die boten von Fribuxg, der \'On Wippiugen und
ir seckelmeister, von der pension wegen des kftngs, minen hern
genntwort in namen irer bern: nach dem und dan ir seckel-:!<•
meister das vorhin ouch abgeseit hat, dass si da ire rlt und
sechszig bi enandrcn gehept haben , und ganz einhellig sind, damit nüt ze tt\n haben, und desse mftssig ze gon, dan si wenig
volks habid, clie wöllid si nit also ums gelt l1inweg senden, noch
sicl1 mit dem kilng noch keinem andren fürsten njemerme ver- ~
binden, sunder mine hern und ire Eidgnossen f (tr ir friind be•) A.l bat an der entsprechenden Stellef4•): Und ist also die vilrutLchtig
huldrieb pension zü Bern von erst und in aller Eidgnoscbaft ietzau 'fütsch
worden und als gmeinem nuz l:rlich und ilissig geriemt und gsucht, also
die vor ewig zit Welsch was und als gmeinem nuz scbmiiblich und schiid lich
Bissig gescholte n und ve rboten. - Das Nhchstfolgende fehlt dagegen.
b) Fehlt in A. l ganz bis S. 00. z. 19: c Es ist ie war.... »
') Ein solches Verbot gegen !liietb und Gaben ist in der Abschiedesammlung nur vom 6. September 1474 erwähnt, von einer Tagsatzung zu
Lmern. (Eidg. Absch. H. 48i u. 49u.)
' ) 30. Sept. (Freitag nnch l\l ichnelis) 1474. Das Folgende ist
aus R. -~1. N. 15, " · !Jj.
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halten, und sich des ewiglich benügeu lassen; und wen si des
herzogen von Burgun brief und vereinung ouch wider 1) und
sich mit im nit verbunden hättid , so wöltid si das ouch nimme
tl'm; mit mer worten.
5
Es ist noch zü der zit von einem Franzosen , so disen
Bru·gunschen krieg hat [107] bescluiben 2 ) , einer frommen Eidgnoschaft zft lob getichtet:
Egregius bellis, terra et jam nofus in omni,
Helvetus 8) ; - ardentis quem non trabit anchora lucri 4);
10 Sed pietas, et rara fides, sancti et amor requi •).
(129)
Aber von den fiit·sten :
SoJa dat omnipotens et sancta pecunia robttr
Principibus, qui si frigent, nec prodigit horum
Dextra, nih'li fiunt, nec habent ad vota sequaces.
t~ Hic meta est, qurerunt hrec regem srec11la numum 6).
Dan ein tyran mllss anhang koufen und verkoufen, tlan er
hat niemand lieb, so Hebt in ouch niemand, wan um gaben uncl
vorcht.
Es ist ie war, dass der vermiett, oder verpensioniert, odet·
eo mit gaben verheft zü verdienst sinem vermieter oder gaber verpilicht ist, und deshalben nit frig, wie aber in ufrechtem regi- ·
ment einer sol und müss sin •) ; dan ie, so, nach des wisen
spruch, dem pfennig alle ding gehorsamen, so volgt on zwifel,
•) A. 1 [8•, 9•1: denn miet ist ein alt verständig Tytsch wort, so etwas
um Ion vermiet oder verdingt wirt, worum, ist ring zü verston, suuderlich
denen, so diser ha.ntienmg wissen oder ufsehen bond. So nun der vermiet
oder uf Welsch verpensionirt dem fremden mietgelt müs verheft sin, ist P.r
deshalb als nit frig, zu beiwachem frien regin1ent nntöglicb, jn. ganz, als
die alten frommen wol verstanden hond, unlidlicb.
') Nämlich: wider hättid.
') P etri de Blarrorivo Parhisiani insigne Naueeidos opus, in 6 Bficbern,
gedruckt 1518, fol. mit Bolzscbn.
&) Nanceis, lib. II. v. 1, 2.
•)
,.
,. lV. v. 100.
~) Unauffindbar, entweder ungenau zitirt oder dann von A. ganz hinzugedichtet.
•) Nanceis, lib. V. v. :M4-248.
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wo der pfennig regiert, dass denen regenten niemands angenem,
dan wer da gibt oder lugt oder schmeichlet, oder dise stuck zuzamen wol kan, ist meister und kumpt für; aber der arm und
from gilt ntit und blibt (108] dahinden. Und so clan , ouch nach
des wisen sprucb , die undertanen iren fürstanderen glich ge-a
(l30)Sint und l gesitt werden , wass dan1ss filr ein regiment, ja ein
gitige, untrüwe rotung erwachse, mag der from , fürsichtig wol
verstau. In summa, so wird uss aller weit kroniken bezügt, dass
bi disem gwerb nie kein €r , nie kein glow , noch warheit; oucb
kein regiment, wie stark ioch das , bat mögen verharren und 10
unzerstört bliben.
Mit was pensionen bond die alten redlieben Eidgnossen ein
Eidgnoscbaft angefangen , und die uber all Tutsehe nationen in
a-lle welt erblipt und erbalten ? Mit was pensiou haben die alten redlichen bliren eine flirst- 16
liehe stat erbuwen und ein fUrstentiim uberkommen ; den fürstlichen buw ii·er kilchen und hof angeuomen ; item ein reisige
paner gehalten , bi der rieben pension abgangen '?
Nun wolan! wie man spricht: andre zit, andre welt, allllre
regenteu, andre [ I 09) Hi.t , recht und sitten ; wie bi'n Gots Juden, :10
wie bi den wisen Kriechen , wie ouch zü Rom, der welt bopt,
beschehen , also hat ein Eidgnoschaft und ein stat Bern •) nach
1indrÜng diser zit, weit, regenten , !fit, recht und sitten , uf ir
gilt bedunken und gmeins nutzes insehen, an disem ort irer altvordrcn hart und tiir erobrete friheit , namlich fri , ie doch nie- ~
mand um gelt verbunden ze sin , wider oberzälte Jeren , exempel
und rat veriindret , also dass ein fromm e stat Bern , im namen
(l 3I) gmeins nutzes, vom eignen nuz uberfüert , jezunder 1 nit allein
die gmeine ordnung, zß Swiz vergriffen 1), nit wolt annemeo,
sunder oucb , so der .kl1ng pension gebe, ire eigne alte satzu11g so
nimme ze lesen, noch ze schweren, hat abgeraten und beschlossen 2 ) . Und also so ist die vilmllchtig pension , so vor alwegen
•) A. 1 hat statt dessen [10•]: so hond die jimgeren Eidgnossen nnd
Berner.
t ) Siehe oben S. 89, Zeile 7 u. Anlll. 1.
') Findet •ich im Raths-Mnnual nicht.
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Wälscb, und als gmeinem nuz unlidlich gescholten und verboten,
ieztan von ersten ~n Bern und in aller Eidgnoschaft Ti'ttsch,
und als gmeinem nuz förderlich, geriempt und ingepßanzet, also
dass in einer Eidgnoschaft on si und ire mitgnossen, sold, [110)
5 erung, gt\tjar, zerpfenning, item hie f[u-ahin nüt nambaftigs, aber
vil unuamwirdigs, verhaudlet ist worden.
0)
Was frucht aber si gebracht habe, wirt für und für us:s
volgender jaren geschichten erkent werden. Aber in einer summ,
so bat si gebracht, oder ie geufnet und erzogen, und er vilen
10 andren unporten , fürnamlich: eigennuz, ungborsam , unglowen,
untruw, bochfart und allerdingen unmüss, so verruchte, unverscbampte kinder, dass si von wegen irer huldrieben mC!ter ],einer
eren ouch eigens plüts nit verschont, und irer frommen, redlichen altvordem Tutsehe tapferkeit, ufrechtikeit, hoch und wit
w gelopten namen , ouch von iren liebsten pensionierherren, mit
groben unnamen beflekt und in unacbtung verfüert haben. 1
(131)
b) Wohar kumpts, dass in einer wol und Joblieh harkonen
stat Bern, wie in aller Eidgnosch~tft, uss einigem rat so vil dLt
als pensionierherren? dass statlicbe und Tutsehe burgerschuft
oo gemindret, aber Walsehe krämeri und [111] bätler1 gemeret ·?
dass nss zweien, drien, vieren ein hus , und uss sllsshilseren
stallund schüren, und doch etliche, von irer ml'iter ubergült, den
schulclneren fürgeschlagen? dass uss vil nützen werkblinden mftessig
junkeren °) sind worden?
!!S
Wobar kumpts, dass einer grossmächtigen stat und land
Bern ersam regiment sich hat on eiuiche frömder berren pension,
bis zu ingang derselben hexen , 284 jar so rieblieb, redlich und
erlich erhalten, ouch mitan oberz1Ute grosse ding verwalten,
iezt aber, so sich die hex nun verbirgt, in erobreter, n'iewiger,
110 ja ouch zwüacher macht und riebtfirn , sich muss uss gmeinem
•) Das folgende in A. 1 in späterem Zusammenhang und stark abweichend; a.m Schluss (17 •): ... gitikeit und unbnnstige frefne verachtnug
in aller Eidgnoschn.ft hond also oberband gnommen, dass si oucb von iren
köuferen wit und breit darum übel und schmrthlicb verlumdet und veracht
wirt.
b) Fehlt in A. I, bis: cjuukeren worden·~.
•) Ln Mscr. juckhern. Satire oder Schreibfehler?
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seckel erhalten, und kummerlieb mag gewunne sacben verwalten '?
Nit dass semliehe gmeine besoldung unrecht stc, wan zU erbaltung gmeins regiments werden styr , schatzung, zöl und an der
derglichen beladnuss gebiWchct und geben, dass arme wiz und
(133) f1·omkeit ouch zu eren kommen 1 mag. Allein ist hie ganz fliss ig ~;
und tapfer inzesebeu, dass im versoldeten regiment frie wal bestaude , und nit durch mtimer1 , gunst , anhang und pratik der
sold- und ergit diss pfrßndregiment in korherren-, ja kornherrenwis vervasse und besitze; uss rat rap, und uss ratharren rapherrr.n mache 6 ) .
•~>
[112] Nun uf angezogene wuuderfl·agen mag niemand bass
antworten, wan die eigenm1tzig, untr[nve pension selber, so clise
ding und on zal andre der glichen hat mit mcrer hand und
gwalt ingepftanzt uud bevestnet, also dass si sich von allem widerstand hat entschittct und beschirmt; wie wo! von iretwcgen u
in aller Eidgnoschaft sich vast schädlich partten hond st.1ts erhät :
dan vor und von irem zükomen an biss uf unsere tag ist si von
et.lichen altköp6schen frommen Eidgnossen, iusunders z'Bären, item
und vom unbünstigen kib ' ) nie unangefochten bliben, aber nie
gar und umendum, oder ie nit lang, uberstriten ; wan da sind die 20
•) An Stelle der Jetztern Sätze hatte A. 1 (19 •, 20 •]: sind zins, :~ehen
chm, zöl , styr und schnt.zungen verordnet und ouch von Got zügelassen:
aber d•JCh in der frien stat Bern nuw und wunderlich, uml dennocht nach
gstalt de1· zit und sachen billich und nnzlich, damit die, so fremden seklen
zn eignem nuz ßissig und wo! gedient hond, iezt irem gemeinen eeekel z{J
gmeinem nuz alle dienstba.rkeit und liebe Zllwendid; item dass ouch die.
so züm regiment gschikt, uss ma.ngel zitlicher hab dem nit gewarten, gew..\rtig mllgid si n ; item dass oucb da.s ganz regiment von eigennutzikeit
und von betrug der gaben dester unargweniger blib, ouch in alweg dester
williger und flissiger diene. Und zudem das wol und recht angelegt ist,
dO kosts dennocllt ein sta.t njena so vil, a ls wen si, die ein rurs lentüm ist,
eins fürsten stalbuben solte verkosten und bisbar an unnuben, ja sdllidliclten kilchen und kilchenlüten järlich hat verkostet. Allein so ist in der
ordnung, durch nfrechte gmeine wol ßil!sig zü verkommen, dass nit, von
wegen •der besoldung, untögenlicher personen ergit nud eigenm'ltzikeit
tlurch an bang und pratick llll8 fri, gmein regiment inziehe, vervl\88e und
besitze.

') Manche bekämpften die Peosionen nur aus .Missgunst und Neid,
weil sie keinen Theil dm·au empfingen.
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gwaltigesten und kriegbaren uf irer siten gstanden, die si nit
allein mit einem oder me, sonder I oueh mit widerwertigeu berren, ( 134)
als iezt anfangs mit dem Franzesiseben küng und Burgunseben
herzogen, erretteten und bescltüzten. Harzü, wo si nlt bin komen
s wolt oder mocht , [ 113] da kam ir frecher knecht, der sold bin,
der iren ie zü lieb und ie zft leid dienet a); doch also, dass si
iren stand bis hit so vest bat erbalten, dass si niemand , wen
das ewig, unuberwinlich wort Gots, oucb nit on kampf, an etlichen von Got ha.rzü begnadeten orten hat mögen abtriben und
10 uberwinden.
Got verlihe bestand!
Dis bie, von Franzesischem pund und pension getane efrung,
wie wol vil und lang, aber doch nit ze vil, noch ze lang, wan
davon Dimer ze vil 1 noch ze lang geredt noch geschriben mag
werden , da von nimer genftg, als dise ding sind gmein heil 1 er
15 und nuz berllerend b) 1 wird niemand frommer - dan den unfrommen allein sin glich gefalt - verargen, sunder Got zü lob und
kristlicher gmeinsame z(\ lieb wol bedenken und ermessen, und
ouch insunderheit zü truwer ermauung sin besehehen , dass ein
(!renriche, lobriche stat Bern , wie si nun uss sunders gnädiger
20 berüefung unsers wargnädigsten heren Gots bat fiirgenomen, also
nach angeben göt [l14] lieber warheit und kristUeher ler, bi geschworner reformation und verschworner pension, zß. glich irer
frommen altYOrdren vesten redlikeit, fromklich und redlieb beharre
und bestande, also dass die er Gots und kristliche gmeinschaft
$ in gotsforcht und brüderlicher liebe trungenlich fiirgange, des
•) A. l [2'2•, 23•J bat noch: Die so nit hllrheim ins apunctament moch·
tend kommen, woltends gon daiussen verdienen. Uud wan iren schon ein
teil an ein ort nach manung der vereinung oder penaion in besoldung verordnet ward, so lief der nnder teil, der sich ouch solds und kriegs gnoss
achtet, ouch wider pilnd und peosion um sold an das ander (ort), ouch
(zum) vigend.
b) A. 1 frilirt fort [21•, 22&): Dise sacb ist ie die, wie alle der weit kron.iken bezugent, da mit kein l!r, kein warheit, kein from regiment nie hat
mögen Bston. Niemaut gibt it vergebens, so gibt man dem mindren teil
ouch dem selben nit glich, daruss von attmd o.n verbunst, zweinng, tyra.nni.
ufrür uml zü lezt zer~~terung, wo Got und fromkeit nit hilft, muss erwachsen.
Wie ouch bie glich mit und nach der besti'ltigeten pension ingang widerwertig und unghorsam partlen eich in alle Eidgnoscha.ft hond erhebt und
biss uf unsere teg mit unet'S'lzlichcm schaden verharret.
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gelt-, gwalt-, blüt-dfirstigen tüfels macht wo nit zerstört, iedoch
(135) ge- 1 schwücheret, und der iren plut, so tfir von unserm erlöser
Cristo Jesu erkouft, nime, wie nun lang, dan kiilber wolfeiler, so
verrll.chtlicb in d'metze verMngt werde; ouch si, die iren, nach
pflichter, billicher schuld, zü Gots und irem lob, vor schaod, und ~>
schaden triiwlich beware und errette. Das verliihe Got!

[ 115] Rftt und bnrger, so zi't diser tt·etfenllclten zit einer

loblieb en stat Beru ersam 1·egimeut hond verwalten.
H:H-14:76.

In angezältem jar und nächsten dabi haben einer Ioblichen 10
stat Bern ersam regiment verwalten hie volgende r!it und burger,
uss gestuktem manual 1) zusammen gelesen :
Vom kleinen rat :
Her Nielaus von Diesbach, her zü Signow, riter, schultheiss.
Her Adrian von Bftbenberg, her zi't Spiez, riter, alt schultheiss. 1;
Her Nielaus von Scharnental, her zü Oberhofen, riter, alt schultheiss. Her Petcrman von Wabren, her zil Belp, riter, alt schultheiss. Türing von Ringolt(ing) eu, her zu Lanzhut, alt schultheiss.
Peter Kistler , alt schultheiss. Hans RUdolf von Erlach. Petermann vom Stein, riter. Hans Frankle, seckehneister. Gilg Achs- ~o
{136) halm, vener von I scl1miden. Antoni Areher, vener zft pfistren.
Ludwig Br ügler, vener von gerberen. Hans Kutler , vener von
mezgeren. Urban von Millern , erster vogt zü Murten. Petcr
von Balmos. Bendict Tschachtlnn. Jörg Frilmrger. Heinrich
Matter, erster vogt zft Granson, vertadinget mit dem kdng um 2s
sinen vater, zu Basel erschlagen. Peter Schopfer. Peter Bomgartner. Peter Simon. Peter lrene. Peter Stark. Heinrich
') Die erst seit 1465 SC\briftlicb g elührteo Ma.oua.le oder Ra.tbsprotokQile zeigen in den ersten Zeiten noch vielfache Lücken. Die Rathamitglieder und hlibern Bea.mt~n sind übrigens in eigenen Osterbüchern ~ll5aD1mengestellt, d och erst von 148.5 an.
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Ditlinger. Hans Wanner. Bendict Krummo. Bart.hlome Hfiber.
Immer Grafhans. Haus Scln'ltz. Ci.\nrat Rietwyl. Heinrich Zimmerman. Doctor Thuring Fricker , statschriber. Heinrieb Cfinrie<ler, grossweibel. Da sind bi enandren gsessen in einem rat
~sechs schultheissen , 12 gnE>mpt j unkhern , under denen 5 riter,
mit sampt einem <loctor [115] statschribern. Deshalben kein
wunder, dass ein stat Bern allenthalb flir all Eidgnossen an wisheit, rat und tat hochgeachtet und gerüemt ward. So sind ouch
da 9 Peter gsin.
10

B u r g e r d es g r o s s e n r a t s.

Her Cllnrat von Scharnenthal, ein selzam wit erfarner riter 1),
Hans WiJbelm , des frorneu und unredJich erstochnen Wilhelms
schautlieh gelepter und also gestorbner sun 2) , desse ~chwester
Elsbet , do si in anwesen irer ä.ptissin und probsts zü Hinder•ä lappen 1 profess solt tün, ruft si Tboman Giintschin, einen hup- (137)
sehen Hinderlapper ordens-jungling, so zn wiche solt gon ' durch
Gots wi1len um die heilig e an, die ouch iren gelanget. Her Wilhelm von Diesbacb, riter. Rftdolf von Erlach, Ietster
vogt zü Er lach des grafen Wilhelms von Tschalang, prinzen zii
:!1.1 Orenie, und erster einer stat Bern daselbs 3), schultheiss zi\ Burgdorf und verordneter gubernator in die Want. Hans Rüdolf von
Erlach, nachmals vogt z{\ Nidow, da. er mit einem pferd uber die
brugk ab viel und ertrank. Jacob Petermann, vogt zu Lenzburg.
Hans, J örg, Brandolf vom Stein. Bendict von RömerstalL Thu:.>Hing, Hans, vogt zt1 Arburg; Hans Heinrich, vogt zil Erlach. von
Balmos. 1\iatbeus von Bollingen, schultheiss zil Buren. Gilgian
von Rimlingen, vogt zft Schenkenberg. Hemmuno Hetze!, schult•) Vergl. Sinner im Schw. Geschichtsforscher Bd. lll. S. 166- 186.
Hienach war aber Cour. v. Sch. schon 1472 gestorben.
') Vergl. a. a. 0 . S. 189 u. 196-204.
') Zur Zeit des Burgunderkrieges gehört.e Erla.ch zwei Linien des
Jfauses Cbalons. Bero besetzte es 1474. Die eine Hälfte wurde als Eroberung behalten , die andere nachher gekauft. Die Gemeinde huldigte der
Stadt Bern Donnersta.g nach Lucie (14. Dec.) 1475. Rndolf von Erlach, Vogt
<laselbst im Namen Wilhelms von Chalons , verwaltele dann dieses Amt
noch einige Zeit im Namen von Bero.
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beiss zu Undersöwen; Anthoni, vogt zii Bipp; Hans, vogt zü Arwangen. Sehoni , Nielaus, tsehaehtlan •) zl\ Obersibenthal; Petcr,
( 138) tschaehtlan ztl Frutingen. Hanszer I Kinden; ~iclaus , tschaehtlan
zu Nidersibentbal. Simon Tormann. Peter Steiger, nach Nielaus
Bomer von Sanen erster vogt zi't Aelen, Ormont und Boss 2) . r.
[117] J oss Steiger, vogt zft Arberg. Peter Borngarter , vogt zCt
Nidow. Nielaus sfeienberg I vogt zll Wangen. Hans Schnöwl,
vogt zü Loupen.
Sechszeebner im 74 .• jar: Het· Willleim von Diesbacb. Peter
Subinger. Lienhart Hüpsche. Clim-at Ilantz. Bartbiome Kl'l11g. 10
Peter im Hag. Peter .Boner. Lienbart Wysshan. Hans SchCmi.
Hans Berger. Hans Wyler. Gilg Eschler. Bendict Irenei. Ludi
Swingbart. Peter Selzach. Imer Güder. Authoui Bn'igler. Petet·
Ross. Meister Hans, Mcbsenmaclter und Ludwig Tillier. Petet·
Wyler. Ludi lu-eher. Dietrieb und Ludi Hüpsche. Niclaus, Wil- 15
helm Alwand. Hans im Gfel. Hans von der Grtlb. Lapo. Rapo.
Ribo. Bischof. Keiser. Schfipfen. Gosteli. Grafenried. Under.
Triichner. Strub. Stml. Vogt. Vischer. Bickhart. Schindler.
Höwer. Stürler. Lombach. Hol!. Spiller. Ebischer. Hofman. Zwen
Ditlinger. Döbi. Ster. K1oss. Vint den TribeL Rotenbiel. Kistler. !!0
Krocbtaler. Fl'isehing. Hans Schaller von Tan, ein gh'ickhafter
schnicler. Spöting. Gasel. Brunner. Korber. Brosemli. Hubler.
Eigensatz. Peter von Wyngartcn, ein glückhafter schftchmacher.
Rüdolf von Kilchen, grichtsehribcr. Diehold Schilling , seckel(1.39) und undet·schriber. I
~;;
Dis •) sind die bekantisten namen der burgeren, so zii
<liser zit mögent züsamen gelesen werden. Wandiss hinlässigen,
•) Fehlt in A 1; statt dessen der Zusah> ( 14a]: Diser ra t, klein und g roR,
ist hie nit allein von iezt gehancl leter sach wegen, sunder me von des und
vorgendes j~~.rs , darin als na.mhaftig, redli ch geschichten nnder iezt erzill·
tem regiment erg11-ngen sind , als ie vor von anfnng der ijtat Bern , im z1l
loblieber gedachtnis. Wisheit und tlorhcit, schük und unschttk vermischeud
sich umendum.
') Die Dernischen Amtleute auf einigen Landvogteien
17!)8 den T itel Castellan oder Tschachtlan.

') Bex.

behl~lten l1i~
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schadliehen verlusts sich grösslich ist zi.i verwundern, dass einer
fftrsichtigen stat Bern statbilecher , vor diser zit gemachet, ga r
keines, und zli diser zit dienende keins oder nit ganzes witt geJunden 1 so doch einer fürsichtigen stat nit al1ein eigne , sonder
:; ouch fremde 1 namhaftige bl'ief und gschaft söltid ingescbriben,
und wie ein kostlicbet· schaz wo! behalten werden.

[118] Flcischscbatzong b),
Im 74. jar, um Sauet Jobans des töfers tag 1 ist hie volgende fl.eischschatzung beschehen 1 unsern ziten zü wunder hie
10 verzeichnet.
Namlicb güt urferis •) und scbwinis 1 ein pfund uru
7 pfennig; güt rinds, heilböcken und wideris, ein pfund um
6 pfennig; böckis, stiel"is, knegis 1 alt schäfis und kalberis, ein pfund
um 5 pfennig. Und sind schiitzer gewesen von der mezger stuben:
Peter Kistlcr1 alt schultbciss und venner. Hans Kutler, venner.
1ö Peter Simon.
Antboni Schöni.
14:75-76.

Schultheiss: Nielaus von 8cbarnathal, riter.
[ ll 9] Von erobrnng der alten Iautmark der uralten Eid- (140)
guoscbaft, und ·wie von der landen wegen gehautllet.
~

In jaren Christi Jesu 76 hat ein glücksame stltt Bcrn mit
bistand irer Eidgnossen , pundgnossen und burgern von Friburg
und Solatem, nach dem der grassmächtig Burgunsch herzog
und allet· sin anhang was mit gwaltiger hand uss disen landen
geschlagen 1 erobret und gewunnen der uralten Eidgnoschaft ur1

b) F ehlt in A. I.

'J Fleisch von einem Vrfßl, d. i. lla.mruel oller Schöps.
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alte landmark , gegen sunnennidergang reichend 1), namlich das
land zwischen dem Lftbrer-gebfirg und dem Rotten, von Erlach
und Murten an bis gon Jenfan die bruk , darin uss keiser J ulü ~)
anzeig das ort Orban 3) , item und derselben Eidgnosscn hoptstat
Aventica, iez genemt Wibelspurg, welche mark, iezund rcdlicher 5
Ursachen ingenomen, der stier WO[ h:\tte mogen und SÖ!len Zll
gmeiner band , ouch vil bass und füglieber behalten, dan ussert
( 141 )siner mark iibers Lampartisch gebürg uss ' ) 1 husen; aber es was
im nit gelegen' wan iezundan der nuwen koußflten sin stünd
nit wie der alten , so der koufldten unbekant waren, [ 120] uf til
gmein land und ldt , suncler uf eignem güt und gelt ze gwinnen
und ze haben. Und also, wie wo! die stolz witfrow Jolanda,
Saft'oysche herzogin und regentin, mit sampt irem swager, graf
J acoben von Remout, gerflempt hat, durch ufgewiste macht des
Burgunsehen herzogen uss Bern und l<riburg eine ebne ze ma-1~
eben 3 ) , in ansehen des unschuldigen herzogen 6 ) und alter güter
frintschaft des huses von Saffoy, so half eine trüwe stat Bern uf
dem grossen tag zli Friburg 7) , dass die land, so gemeltem hus
waren zCtgestanden , item und des ricbs stat J enf mit einer
scbatzung gelediget wurden ; half ouch durch eigne botschaft, 20
dass die egenemt herzogin uss ires brüders, des Franzesischen
küngs, hand und ungnad erlöst, und wider in ir regiment gesezt
ward. Aber die hersettaften Orban, Etscharlen 8 ), Gransou und
Murten behielt si mit Friburg gemein, uss liebe, welche si ouch
( 142) hies 1 vor ankunft der SaJi'oyschen anwalten uf den egemelten 21>
tag [121], das Safl'oysch krüz ab iren toren und andren orten
abtlin, um fdrgeuomner friung willcn °). Behielt ir selber die her•) Die natürliche Westgränze Helvetiens.
1 ) J ulius Coosar , vergl. oben.
3) Orbe.
•) Die Tessinischen Landvogteien j enseits des Gottharde
•) VergI. Scb illings Chron. S. 221 u. ff.
8 ) Des jungen HerzOg>! Pbilibert I.
7
} Friede zu Freiburg zwischen den Eidgnosaen und Savoien J!J.-16.
August 1476. (Eidg. Abscb. IL 608). Savoien versprach Bezahl ung von
öO,OOO Gld.
e) Echa.Uens (Tscberliz) in der Waadt.
9) Ueber die Befreiung von Freiburg a.u;; Stwoiischer l'ntertha nen·
Bchaft, sieho hiena.ch.
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schaften Erlacb , Aelen , Ormunt und Bass ; bat doch einist verwilliget Aelen wider zü geben' ). A.ls aber die Waliser ire gcwunne land, Chables 2 ) , Gundis 3) , St. Mauritzen, nit wolten dem.
hus von Saffoy widerkeren, do wolt ein stat Bern iren teil ouch
ö nit me von banden lassen, aber hat sich nachmals darum güetlich vertragen, und die Walliser mit vil müeg geholfen in 15jtlrigen bstand brin gen~) . Und hat also ein tn'iwe stat Bern , ouch
besunder iezt in disem schweren val, wie dan vor und nachmalen
oft, dem Ioblichen hus von Saf:l'oy trüwe und vast notwendige hilf
to und tlienst bewisen.

1!77.
Babst: Sixtus IV. 6. Romscher keiser: Fridrich ID. 38.
FranzesisclJer kling: Ludwig XI. 17. Schultheiss : von Bubenberg •).

l~

r122) Vo n teiluug (l er Vt>rlassuen lan«leu des erschlagnen
her zog karJis von Burgun.

Im jar Christi J esu 14 77 , als uf den fünften tag 5. Jar.
Jenner namlich , der herzog, 1 der in 10 jaren siner regierung, (143)
und davor 7, garnah nie, oder vast wenig zit, sinen grossmüetigen herzhaften und kriegsgirigen kuriss hat abgetan, und sich
~ selb in semliehe achtung gebracht, dass er weder keiser, klingen,
noch ·herzogen nutzit vor, ja ouch nit glichs, vermeint ze lassen
sunder fllr all oben ze schw1iben; was von verachter macht mit
siben sehtich ertricbs zü dlwen gesazt und verni\egt. Do liess
er angends hinder im nüwe krieg und unrüw, rlie noch z{i unsern
•) Steht am Rande.
1) Vergl. l1ienach.

Chabla.is, so hiess clamals der unter~te Theil des Wa.!Lis am Sec.
Gundis, jetzt ein Dorf, ehemals ein Städtchen und Schloss mit einer
Herrschaft, im untern W allis.
' ) Am 31. October 1478 wurde 7.\1 L1nern durch Vermittlung der Eidgenossen ein l !>jiihrigcr W affenstillstand zwischen Wallis und Sa,voien ge~cb1ossen (Eidg. Absch. IU, 17).
2)
3)
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tagen lmm gestillet sind: namlicb von beberschung wegen siner
verlassneu landen, in zal sines namens erstem bücbstaben (123) C
begrifl'eu 1); dau nachdem er on manstams elichen erben, und
nur ein einige tochter Maria , von der engelseben küngin Marg rethen ~), hat verlassen, welche im Nftssischen bericbt 3) des:.
Römscheu keisers sun, erzherzogen von OesteLTich , was angesagt, und ieztan zil leid dem franzesischen küng , der si, sine
toufgoten, gesipte und siuer kron landsflirstin, understt1nd sinem
sun, delfin Kar!in, zu verelicheu 4 ); do fiiren die ßurguner und
Flemming n'lr, und namen egenemten Maximilian !in, irer fürstin 10
(144) zll einem 1 gemabei und inen selb zi't einem fUrsten ~). Und also
ist der nam und der merteil des Burgunsehen edlen herzogtüms
land an das wib-gH\ckbaftig 6), edel hus Oesterrich komen.
Und wie nun die witzigen, oucb listigen herren, der Römsch
keiser und der Franzesisch kdng, mit zusehen crlustrete pyt ieder n
[124) verhoffet, ouch füruam ganz ze beziehen: do befunden sich
sehne! fünf gerß.ster partien, die da vermeinten an die land gflt
ansprach ze haben, namlich der Franzcsische kß.ng, als des Burgunsehen herzogtüms oberherr , nam ouch das angends dis monats in 7) ; so naru herzog Maximilian, im namen sines gemahels ~o
als erb, die rudre land, Brabant, Flandern und andre in ~). Um
Arthois, Picardi und um die Burgunsehe grafschuft kriegtens; die
gewan l\1aximiliau 0 ) . So wolten die herzogen, Sigmund ron Oesterricb, als hopts1icber , und Reinhart von Lutringen . als siger,
ouch am nächsten zügrifen und teil haben. Desglichen d'Eid- :!:0
1) C, der erste Bnchstabe des Namens Carolns, bedeutet 100; so gros~
nahm man an, sei die Zahl ijeioer Elerrscha.ften gewesen.
.
1) Vad von Btu·gund war verheiratbat mit Margarelhn. Schwester de

Königs Eduard IV. \·on England.
0 ) Im Lager vor der Stadt Neuss schloss Carl tnil dem Kniser ei nen
Fdedensvertrng, 26. Juni 1475.
4) Ueber den Plan der Vermählung der Marin von B. mit dem O.mphiu
Carl vergl. Commines I. 299.
~) c.loyeuse entree• Ma.:rimilians in Gent, am lt<. Angnst 1477.
&) c1'u felix Austria nube !•
7

)

Im .Mai 1477.

8) Im Augnst 1477 zog Lud \vig XI. seine Besatzungen zuriick.

•) [u Folge der Schlacht von

Gt~iuegate,

atu 17. August 147P.
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gnossen, als die, so des kriegs fürnemste band und stand, und
noch gegen denen landen in ofner vecht waren. Ein fürsichtig
stat Bern riet ernstlich und wol, die Burgunsch grafscbaft inzenemen, vand aber nit volg 1) .
Nun von stund an, nach dem ir fl'irst [125] umkomen , als ir
5
botschaft noch nit von Nüwenburg abgeschei 1 den , do hftb die ( 145)
Burgunsch grafschaft an, so trungenlich und treffenlieh an gmein
Eidgnossen und ire bundgnossen um gleit, bestand und friden
ze werben 2), dass d'Eidgnossen, und ft'trnemlich ein stat Bern, die
Jo nun nit mit kleinerer arbeit sich müegt friden, denn vor hieg
ze machen, die nachstbenemten herzogen abwisten und vermanten,
sich des iren, das si durch hilf einer Eidgnoscllaft völlig erobret
Mtten, ze benüegen, und ward derhalb in volgendem jar zu Ziirich,
uf einem grossen tag , so vi1 gehandlet, dass gmein Eidgnoschaft,
1.'> zü sampt iren pundgnossen, der gemelten grafschaft ewigen friden
um anderthalb hunderttosend Rinischer gulden gabend und verschribend 3).
Ein wunderbare sacl1, dass die uralten Eidgnossen so vil uf
dise grafschaft geslizt hatten, dass e si darvon ston wöltid, t! ire
20 land, lib und gut gegen Römschen keiser Julio 4 ) unabwislicb
wagten, und verluren mit iren puntgnossen 156,000 erschlagner,
und 130,000 gfangner , und aber ieztan [126], so diss land sich
selbs als ein frte herschaft inen erbiit und bittet, sich einig,
oder ie doch mit Saiioy in gmein ufzenemen 6), und da der Fran2ö zesisch küng, ir pundgnoss , sinim schirm ouch zftsagt, oder mit
') Vergl. z. B. Eidg. Absch. lU. 34, vom 24. Mai 1479.
') Schon Anfangs 1477 (Eidg. Absch. ll. 647. 680.)
3) Durch den Vertrag vom 24. Jan. 1478 versprachen Maximilian und
Maria von Burgund, dem Herzog Sigmund von Oesterreich, dem Herzog
Renat von Lothringen, der Niedem Vereinigung und den Eidgenossen,
nebst FrcibUig und Solothurn, 150.000 Goldgulden zu bezahlen als Eni:.scbädigung, cFriedgeld• (Eidg. Absch. Jll. S. 12. und Beilagen I. 661. 663.)
•) Julins Cw;ar. vergl. Bell. gal!. lib. I.
~) Nach eine1· Zuschrüt Berns an die Eidgenossen ver1ungt e der Markgraf von Baden im Namen der Grafschaft Burgund deren Anschluss an die
Eidgenossen ond an Savoyen, 12. Juli 1478 (Missiv. D. 141•). Im Ratbs-Manual
ist die bezilglicbe Verhandlung nicht erwähnt, dagegen ist hier (9 . .Juli)
von der Ab&icl1t Berns die Rede, Saline zu besetzen. (R.-;\f. 24, S. 169.)
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im ze teilen, oder gar um 200,000 Rioscher gulden ze lassen •); (146)das aber der grafschaft, als den Fran lzosen hässig, ganz was
ungerneint, - da namends ein so gring gelt darfür, dass der
einig salzprun 2) um zwifach so vil nit solte l1in gelassen sin
worden. In dem aber, als die grafschaf't sich müsst der Fran- ,,
zosen erweren, do nam si von erst der Eidgnossen frien lmecht
zü schirm, und demnach benlOg Maximilian zii irem hern an,
der oucb angends in den gemachten bericht vcrwilJiget, und bestimpte bezalnng ze ti:in verbiess 3) . .Als aber das vor verderpt
land, und noch mit schwerem krieg uberladen, dis bezalung ver- 10
W.ugeret , und ouch der Bisanzisch erzbischof, wie zugesagt, nit
versiglet; do bracht der Franzesisch kiing ze wegen , dass im
d'Eidgnossen, ouch mit irer pw1dgnossen [127] missvaUen, irc
ansprach uf Burgun um obgedingte sumen golds, namlich um die
150,000 und 200,000 Rinschcr gulrlen gol<l , ubergabend 4), doch~.-.
also, dass er das land in siuen kosten erobrete, und in grttem
wesen, insunders die salzpfauneu, hlelte, ouch danneu zimlichen
kouf' wie versprochen' inen zukomen liesse.
Und wie wol nun die Bnrguuer und ir n1'nrer fürstein grosse
beschwerd ab disem vertrag hatten, so dankten si doch vast hoch c>o
den Eidgnossen und iren ptmdgnossen um gehneu friden, durch
welchen si noch bisbar, wie wo! an gut vcrder}Jt, ir friheit errettet und behalten h1\.tticl , und darurn , Got gebe wer si hellersehe , so wollids' nach inhalt gemachts fridens, mit ir lib und
gilt nimmer von einer Eidgnoscbaft abtreten, sonder sich ira 2:.
(147) vertrösten und halten; mi t höchster be 1ger und pit: ein from
loblieh Eidgnoschaft wölle si nit verlassen, sunder so wit mug1) Vergl. Tagsatzung zu Lnzern , 25. April 1.;77 (Eidg. Abscb. If. 671).
A. fasst hier Anfang und Abschluss der diplomatischen Verhandlungen
öfters zusammen , so dass er nicht immer mit der chronologischen Folge
der amtlichen Abschiede stimmt. Die beiderseitigen Geldangebote sto.mlen
sich längere Zeit gegenüber, ohne dass ein Abschluss erfolgte.
2 ) ßern und der grösstc 'l'heil der Schweiz bezog niimlich tlen Salz·
bednrf fast ausschliesslich nus den W erken von Saüos.
5 ) Eidg. Absch. ll. 691 u. 702.
4 ) Eidg. Absch. II. 710 vom December 1477, vergl. nnch den Vertrngs('ntwurf vom 26. April gl. .1. (Eidg. Absch. TI. 926).
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lieh vor unbillichem gwalt helfen schirmen 1 ) . Und also kam die
teiluog der rieben landen allein uf den küng Ludwig von Fraukrich und uf herzog a) Maximiliau, und uf ire nacbkomen, die bis
in unsere zit also geteilt hond, dass . was ieder mit gwalt oder
Darum angends zwi5 list innerneu mocht , das ward sin erbtcil.
schen clisen beiden vil und grosse strit, schlachten und sturm
in obren und nidren landen sind ergangen , darbi alwegen uf
beiden siten ein merkliche zal uughorsamer frier Eidgnossen sind
gewesen. Es ww·den ouch und sind vil ansbind und verträg
10 durch ßiss einer Eidgnoschaft und andrer herren zwischen iuen
gemacht , deren doch keiner keinen bestand nie hat behalten,
und ieder teil dem andren nach siner gelegenheit des brechens
schuld gibt, da zrt beklagen kumt, dass ouch bi den ffirnemsten
herren der Cristenheit glow und warbeit so arg und bös exempel
tragen
, dass (129] vom unglöbigcn und lugcnbaftigen bessers
15
gcröempt wirt. Got, der allein selbs wesens glow und warheit
ist, bessers !
Werbung (les l 'ranzesioschen kfmgs an gmein Eidguosseu,
uml g meiucr Eidgnosscn an k img, vou wegen gegen:!0
wl\.r tiger Ju·iegsloufeu uml eignet· sachen.
Als nun der franzesiscb küng Ludwig den Burgunsehen krieg
uss obgemelten ursachen hat enpfangeu, I do schikt er angends (148)
sine botschaft zftn Eidgnossen ') , im sinen pund ganz zü besiglen
und zt\ bestliten 1 ouch in halt derselben 6000 knecht mit iren
~ii bopt! Uten und zeichen ze geben ; item die Burgunseil grafschaft,
so on des im gehorte, wie das herzogtüm , das er iezt ingenomen hätte, [130] einen teil oder gar I um ein summ gelts ze
•) Hier endet A. 1 mit den an A. 2 ansebliessenden " 7 orten: Also
blcil.l der zang zü eim teil dem krong von Frankrich und sinen nllchkommen, und zem andren teil het7.0g . . .
') Vergl. Eidg. Absch. LI. 608. Schreiben d!!r Stände von Burgund,
0. Septbt·. 1477 , also noch vor dem Ah'lChluss des Yertl'agt:~ mit
l''rankreich.
1) Eidg. Absdt. Jf. 6!)1 u. ~!'.
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lassen; das einer Eidgnoschaft z{l gut und rilweu dienen werde, so
die kfmgliche majestat ir tdiwer pundgnoss s1e, und aber herzog
Maximilian sich verbunden habe, sines schwehers tod ze r;\chen.
Als aber der Römsch keiser und sin sun herzog Maximilian
durch den bischof von Metz , grafen Hugen von Montfort und,,
her Hausen von Ems, item die Burguner und ir edel frowle selbs
durch den erzbischof Karlin von Bisanz, den probst von Selis' ),
her Sirnon von Kleron und her Wilhelm von Rocl1efort , ritern
und doctorn , und ander von iren drien Iands st.lten 2) , so treffenlieh und ernstlich gmeinen Eidgnossen und iren Tutsehen pund- w
gnossen anhielten, mit dem gwalt-tribenden k(mg von Frankrich,
wider des heiligen Romsehen richs land und fürsten, als dan Burgun
und ir nftwer herzog ware 3), [131] keinen pund ze haben, iedoch
ime bi er und pßicllt, so si gemeltem rich schuldig , in einiche
wis kein hiLf ze geben; so doch die Burguner, ir först und ft'irstin, 1.>
nüt dan rechts und fridens und keiner rach begerten. Und ob
(1 49) joch rach ze I siichen , so wistids wol, wer an ires zü vil kriegbaren fürsten tod me schuld trftge, wen die, so in ufgewiglet.,
in n) erschlagen Mttid. Do hinderhielten und wörten d'Eidgnossen, ouch ft1rtrefl'enli ch ein wise stnt Bern mit allem ~
ernst 4 ); damit ie doch die Burgunsehe gra.fschnft nit ubergwältiget und zerstört, sunder ze friden gebracht wurde , yerbutend streng den iren , entwcderem teil zfizeloufen, manetend
ire loufenden und gelofnen durch brief und ratsboten ab; ermanetend ouch mitan beder teil hern und hoptltit 5), stil ze ~:;
•) Am Rande ist beigefügt: • an ofnem strit. ~
t ) Salins.
' J Ueber diese Verhandlungen mit den Gesandten des Kaise1·o. de~
Herzogs Sigismnud, des Herzogs Maximilian und der Bochburgunder, vergl.
E idg. Abscb. TI. 680, 681. 702, \md ferner III. 1). 34. 36 lf. 57, :>8, 59. Statt
Hans von Ems sollte es beissen: JrLkob \"OD E. crrr. 36.)
3) Hochburgund wurde als Reichsland, der neue Her~og , Maximitian,
als Reichsfürst erklärt.
•) Bern neigte anl'angs , unter dem Einflusse des Adr. ''· Bubenberg,
entschieden zur Behauptung von Hochburgund. (Vergl. Eidg. A!Jsch. U. 671
nnd oben S. H2, Aum. 1.)
S) Bern. Miss. D. p. 62 ,·ow 7. Juni 1·177. Vergleiche auch Eiclg.
Absch. II. 6i:H.
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ston, biss ein er!icher vertrag' wie darum bestand geben' mit
güete möcht erfunden werden, damit das grim blfitvergiessen
und der kristlichen landen und Jüten verderbung einist in disen
nachburliehen lauden ufhörte und gestillet wurde. Und von diser
5 [132] und andrer sachen wegen, und namlich einen vertrag oder
anstand des kriegs ze machen , den hern von Tschattegyon ze
ledigen 1) die Jenfer mess ze retten'), item und die usstandige
schulden und pensionen , da von dem kling hindernus, inzebringen und ze furdren; do vertigeten si im Ougsten von Zfuich zum
10 kting in Frankrieb ire zü der zit nit die mintfu:iste boten, namlich von Zürich her Hausen Waldman, 1 zl't Mm·ten riter geschla- (150)
gen, von Bem her A.drian von Bubenberg , schnltheissen, und
von Ure Hausen Imhof 3 ) . Die wurden ans kungs hof zü Paris so
lang nfgehalten, dass ein stat Bern iren schultheissen beschreib,
1a gescbaft oder ungeschaft heim ze komen 4) . Und in dem kam er
selb , mit list und sorg dem uJsaz entrunnen, dass er abermals
dem Mng wider Burgun nit wolt raten 6 ) . Demnach kamend
die andrt>n boten ouch wolgehalten, brachtend gute wort uml vil
verheissens, aber wenig bars und baltens 6) . Und also so half
:u der Eidgnossen und besunder [133] einer trftwen stat Bern geflissne mueg etwas, namlich enthalt und bericht der Burgunseben
grafscllaft 7), aber doch nit so vil, wen dass si weder frömd noch
die iren vermochten ze meistren, dan die huldrieb pension, mit
irem vil ze willigen knecllt sold, was
gewaltig.

zu

1) CbMeauguyon. Davon findet sich nich ts in der gedruckten Ausgabe
der Eidg. Abschiede. S. dagegen: Schilling, S. 213 u. 288.
t} Der König von Frankreich verbot, tun die Lyoner Messe zu begünstigen, seinen Unterthanen den Besuch de•jenigen von Genf. Die Sache gab
ZU laugen Verhandlungen Anlass. (Vergl. Eidg. Absch. rr. Regist.)
3) Eidg. Absch. 0. 694.
•) Am 16. Oct. Miss. D. p. 95.-100, 101.
~) Bubenberg fi.irchtete für seine Sicherheit am französischen Hofe. Et·
kam zurück: ein sohlechtem st.a,t und mit yl• (Missb. D. p. 101).
G) Die Abfertigung der Gesandten durch Ludwig XI. und den BlindnissEntwurf siebe Eidg. Absch. II. 705.
1) Friedensverfrag vom 24. Jan. 1478. (Eidg. Abscb. lll. 1 u. 661.)
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Wie der pensiongwerb , ze Bern et·nl'aweret und bcstM~
grossen g it , zwitracht und ungehorsam gewunneu laat.
Und wie wo! nun die meisterlose pension obren gwalt hat
uberkomen , so ward si doch iez, als ob si nur krieg und zwitracht und nit friden tmrl einmi'tetikeit machen könte, ja ouch;;
(151) den b1'iren um eigennutzigs gits 1 willen versazt hatte, birn gmeinen man und etlichen gmeinsamen raten und burgm·en so wit
verlümbdet, dass si in semliehe sorg und gfar kam, dass si mit
listiger pratik irer ersten gwerbsgnossen mftst sich selb und
ires kilngs gscMft demüetiklich und höflich beschirmen, und be- to
~J ..bg. stätung erwerben; [134) bescbacJ1 also: Nach dem uf den 2 1. t.ag
Ougst , zu Bern vor gmeiner Eidgnossen boten, die Franzesisch
botschaft, farnernlieh her Jos von Silioen von Lucern, probst zti
:Münster im Argöw, verwalter des bischtums Granobel 1) , des
küngs rat und aller pensionierer advocat , mit verheissner be- 1~
zalung der schulden und pensionen, bat obgemelte artikel abermals angebracht , clo vereinbart sich demnach von ersten der
Wein rat, darnach am andren tag mit einer gelegnen zal der
burgem, am dritten mit noch me burgern, und am vierden, - was
27. Aug. mitwochen und der 27. ta.g Ougst - mit gmeinen burgeren 2 ) , uf20>
disen ffu'trag des kleinen rats, der klingliehen gschäften, vereinung und pensiouen halb , es berüer mine hern in einem oder
audrem, oucb des g&ten jars, so der kling minen hern deu rl\.ten
jarlich gibt: wenn es inen 3 ) gftillig sie , so wöllid si das nemen,
(152) tmd 1 dennocht anders niemer raten noch reden , denn from Hit; ~
angesehen dass si dem kung nit , weder eids noch eren halb,
sten verbunden. Ste es iuen aber widrig, so wöllid si des muessig
gon , und [ 135) ganz in irem willen leben. Also ward iuen das
güetlich vergonneu, und dabi gesagt : si wöltid , dass inen der
' ) Urenoble in Frankreich. Ueber Jost von Silinen, na.cher Bischof von
Sitten, siehe G. v. Wyss, i n der Allg. deutschen Biographie.
' ) D. b. der Gn>..ose Rotb der Zweihunder t.
~) N!irolich den Bnrgern des Grossen Hathes.
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kiing noch vil me täte'). Und also ward der huldriclleu pension ir siz in sicherheit bevestnet, und ouch diser wunsch so
gfiissen zft herzen genommen, dass nah und nah ein einzig hus
sich nit benüegt, daran sich anfangs ein ganze st.at wol hnt lassen
b benüegen; dass fur und fnr , welchem me hat mögen werden , der
hat sin lib , leben, er und eigen gftt dar gewagt ; und welcher
am meisten hat geben, der hat bi disen gwerbslüten den st!rksten gunst und anhang gewunnen, so doch ir lobrieben frorneu altvordren uber 250 jar uber alle Tutsehe nationen gen1emt und
1ogeachtet sind worden, als die, so einige gerechtigkeit und erbarkeit ansebid und dieselben ouch mit irem blut, on iemands verschonen, vest handbabid und scbirmid. Von clisem hochtüren rfliD
hat der pension erstgebomer sun, mit namen der eigennützig
gwalt- und geltgit, unverschämpt, wie blind, schier gar nüt lassen
lo uberbliben , uml an d'stat desselben in einer frorneu Eidgnoschaft niit küntlicheres angericht, dan unversii.enliche und unersazlichs schadens zwitracht; wie das z{i ewigen ziten zü Zftrich·
Waldmaus handel , und zß Bern der Kunitz-krieg 1 klliglich be- (153)
zögen') ; und so vetTuchte unghorsame, dass iezt angends nach
:!0 des Burgunsehen herzogen tod ein Eidgnoschaft, und besunder
ein loblieh stat Beru, frömde kriegsglöuf ze wören , hond grösser
und sorglicher unrüw müessen haben und doch nit vermögen 3 ),
dan vorhin in eignen kriegen, da si mit güter ghorsa.me hond er
und gilt, land und Hit gewunnen tmd irer redlichen vordren ach~ tung so hoch und wit erh1i.pt , dass ir schat und nam in aller
weit me hat golten, dan nachmalen irer nachfaren mit pensionen iiberschfttt macht und tat. Da kein hilf noch besserung zu
erwarten, dan so der gnadrich hergot gnad verlühe, dass ein
loblieh Eidgnoschait, in götlh:hem wort vereint und verpunden,
80 die alte friheit, einmüetigkeit, hantveste und tdiw wider ern\twerete und
band näme. Das gebe Got!

zfi

') Ra ths M. 22, S. 115-117.

'J Vergl ilber de n Könitzer

A ~tRnuf hieon.ch zum Jahr 1513.
' ) BelriiH den Zug der c Gesellschaft vom 'l'M rrich te n Leben» (Sa uu nd Kolben-Aufstnud), den Bero im F ebruar 1477 nicht zu verhindern vermochte. Verg l. hienach.

1477
(1 37) Wa

109

a ch t ung und kriegsart ein Eidg noscJa aft zu
clisen ziteu gebltpt habe.

Was nchtung und kriegs::ut eine veste redliche Eidgnoschnft
in diesen jaren geb/ipt habe, mag wo I ermessen wenlen LLSS hie
volgendcn versen, uss einem bi'tch gezogen, das ein Pariser, mit r.
namen Petrus de Blarrorivo, vom Burgunsehen krieg bat gelichtet 1) .
\' on der Murten s chlncbt. L. 2.
( 154)

Alpestres clarum excipiunt adamantque Reuatum
Helvctii, claro quam"is a sanguinc abhorrent. 1

*

Pugna diu durum Mattem oblectamt, at ipsis
Non placet flelvetii s belli dilata cruenti
Gloria, sed geminant animos, mulgcntque cruorem,
Xon alio quam si peterctlt convivia vultu.
Quos si respicias, mors po sct amica putari
lndulsisse illis, non bella timentibus aspra.
Hinc lreti ad letum, sed nudi, in prrelia currunt ;

*

*

*

Et jam, pro patria fortcs, obstantia frangunt
Castra, viros, vexilla, genusqua necatur equinum,
Po.t·citur bic nulli, proccrcs ct vulgus eodem
Nomine censentur. Pius cst homicida, tueri
(~ui patriam ferro valet, et sc osteneiere morti,
Gt pacem redimat, ars est hic una : ferire,
Et pr·osternere humo pugilem, jugulare cadentem,
Una est ; bis validum clarus domat Helvetus hostem.

.

..

I) Vergl. ouen ~- !)0. .\um. 2. Die Vcrt<zei1cn des Originals sind oft willkilrlich zusammengestellt uncl mehrfach vernmlert. Da der alle Druck weder
1-'citcu noch Zcileoxahlen angibt. ijO ist eine genauere Nachweisu ng d,•r
Ci!l\tc unmUg lich.
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Sed genti Helvetiern est mos, plus audere recepta
Vuloera post, fusique solo post damna cruoris,
[138] Laus fuit Helvetiis, oam sanguinolentior iisque
Vis fera , miscendis atque oportunior arruis.
Jude cadavel'ibus miscere cadavera, mortes
Mortibus, et mbri profundere sanguinis requor,
More student patrio, et belli monumenta relinquunt
Dira, suosque volunt pro testibus affore campos.
Optimus hie pro re, cui nomen publiea, miles
Quisque fuit, pro se et pugna.us, arisque, focisque.
Im zu g g o n Na n s e. L. 4. 6 1) .
Justitia ae pietas nos nostro ab Iimite vellunt.
Intrepidi valido sua verbere timpana tundunt, 1

c;

*

*

*

*

*

*

Et patrio pro more tonant ad prrelia lreti
Helvetii, qui tune velut ad eonvivia currunt,
Missuri ad maues multos, aut fm-san ituri.
Et color, et gestus saltantis, et ipse superbus
Gentis gressus, humumque tremor pressam occupat omnem.

*

*

.20

Helvetii, postquam sua ventis signa dederunt,
logentern datura metum, quocunque feruntur,
Tune fuerant, nisi qua noscuntur adesse saluti.

*

*

*

*

*

*

Et nomen totiens hostes ') umbramque timentes
Helveticre taoturn gentis, ne corpora dieam.

~

Hi dimissa 3) domi jurant charissima sese
Pignora. visuros nunquam, fera donee ad arma
') Die zwei ersten Zeilen aus L. G, die nlichsteo 5 aus L. 5, d:um
wieder aus L. 6.
'l Nanoeis (L. 6): Ni fractos totieos bostes?
•1 Na.nceis: Bic dimiasa.

(155)
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Ius veniat titubans, patriamque resumere siccis
Ensibus esse nefas credunt, ducuntque pudori.
DuJcius Helvetiis nil strage aut sanguine, justi
Quem belli rabies prrelarge eflundit honestao

*

*

*

Helveticm mos est intrauti prrelia genti,
Non tortis resonare tubis, lretatur at Ura
Se primam in bellis, et prrelia clangere tali
Tnmque gravi, et noto per crelum et tattara cornu
Arte cavo 1), quod dum bello tonat, hostibus regrum
Horrorern arrecto solet inspirare capillo.

10

Lo I. Kla g der b tt r e u wider die lutrin gs ch e u j ag ero

(156)

En ingrata Deo es, et 2 ) oblita recepti
Obsequii, quo te ditem de paupere fecit
Ursus, agens acies primas, vexillaque belli I
[139] Prima tui, quo tu victrix ex hoste redireso
Anne quod Andre'ios tibi proculcaverit hostes
Berna, vel ursus, edax nostri, Lotharingia! parvi
Pendis, ebes?
sie, sie, obliviscendus an ille
Ille dies fuerat, quo nomen et arma Renati
Extulimus crelo, fragili pro principe fortes?
0

0

An d e n Bur g un s ehen herzo g en , s in a ehtu ng,
a r t und e nd anzei ge n do
Te te, cgo, dive loeo hoe aq uil :~ socer ! alloquor efflens,
0 decus armorum et formidatissirue prineeps,
Carole! progenies humani elara Philippi!
Die, qua cote novos semper variosque furores
Exacuis, vel qua Spirant fornace tot restus
Irarum ? Quid qumris opes perdives, agrosve
Terrarum locuples? Quid Tautale siceus in unda es ·~
Dii majora tibi debent, hoe fotte putasti?
•) Naueeis : Arte cnvum es t.
' ) In der Nnnceis steht: ncc non ; •et• passt auch nicht in den Ycra.
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Et voti authores eludunt srepe, vagasque
Spes hominum ridet jucunda curia celi.
Quod Joquor hic, audis: amplectitur omnia nemo.

*

*

*

*

*

Nec de principibus, quos clarior efficit ortus,
Terrarum dominos, animosior affuit u!lus,
Sed neque vel fam re aut 1) Iaudis amantior, immo
Ante omnes vehemens palmre quresitor et acris.

*
11)

Hunc p~sses dixisse ducem, regemque vel ipsum
Gradivum, nempe is solus, ni fata vetareut, 1
) lille viros poterat bello terrere potentes.
Fecit is in fortes, quic quid fortissimus, audet.

*

"'

*
*
Umbra fuit metuenda viri, metuenda leonis,
Principis et nomen, cujus cum Iitera centum
Prima sonet, totidem dux terras Carolus implet.
*

*

*

*

*

Armipotens olim princeps, modo perditus atque
Infelix pauca hrec moribundo interrogat ore:
CaroLVs hiC Ianl qVInta siC VlnCo RenatVM? 3)
2
)

*

Ore Iocum mortis, mensemque, annumque, diemque,
Vi perieus, multa, versu complectitur uno.
') Sollte wohl eher hei5aen • vel •.
' l Naueeis : Fata.: potens . .
Die Stelle ist aus dem 6., d.ie vorhergehenden aus dem 1. Buch.
~) Ein Chronostichon , desoen grosae Bucb&taben als lateinische Ziffern
lhts J:thr l47t.i bezeichnen.

(157)
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(140) Ernüwerung und bestät!)ug cles punds zwischen
Saft'oy uml den stMen ß ern uncl Friburg, da die
stat Friburg vom Satfoyscheu gwalt ist ge1ediget
wor<1en.
Dis jars Ougsten hat des heilig geachten herzogs Amedei ,;
im angang des Burgunsehen kriegs verscheiden 1 ), hochmuetige,
männische witfrow , Jolanda., des kiings von Frankrieb swester,
mit sampt den drien stäten 2) des Ioblichen huses von Saffoy, im
(158)namen I ires jungen suns Philiberts, vierden herzogen egenemts
hnses, ein treffenliehe botscbnft gon Bern geschikt, mit einer 10
langen credenz. voller und ze vil hoher schmitchlerl, doch mit gebiirlichem lob: dass einstat Bern ire pö.nd und glouwen von keines
glUks wegen nie verlindret habe ; namlicb: ber Urban von Chiveron, Römschen protonotari und apt St. Amedei, her Bernhart
von Menton, her Bertrand von Deyra 3), doctorn , rat und präsi- 1;.
deuten zCt Jenf, Stefan Paccoti, sitzen [141), mit einer loblieben stat
Bern, die alten p{md zu erm'lwern, wider ufzerichten und ze bestäten 4 ) . Do wurd uss treffenliebem anhalten einer truwen stat
Bern, von wegen irer lieben mitburgeren , diser bandel nf den
20. Aug. 20. tag obgenemts monats also beschlossen und verbriefet, dass 20
ein stat Friburg von aUet· oberkeit und pfticht des buses von
Salfoy in d'ewikeit sölte fri und ledig, aber gegen dem gemelten hus, glich mit Bern, im pund verpllicbt und verbunden
sin 5) . Dabi sind von Friburg boten gsin: Jacob Velg, schultbeiss,
her Rüdolf von Wippingen, riter , her Peter von Fossyne, riter, 2s
Wilhelm und Hans 1'1lchterman, Yenner , Heinrich Larer, al des
1) Herzog Amadeus IX. war am 28..März 1472 gestorben.
2) Nacl! St. u. W. waren es: Chamberi, Evian und Tbonon. In den
Akten sind die drei SHidte weder genannt noch erwä110t.

3) Soll heissen ß ertro.nd do .lvrea (vergl. Eidg. Ab~ch . JI. 941). Ebenda
wird lt\1Ch noch Johannes Lestelley als Gesandter genannt.
") Vergl. Eidg. Absch. ll. 694, 695. Da.s Biindniss st>lbst vom 20. Aug.
U77 Rteht Eidg. AbRcb. 11. 9!'lfi.
5) Die Entla.s!.tung von Freiburg aus der Sonl'eriinetiit S:woien• ist
tlatirt vom 23. Angust und 10. SeptemiJer 1477: die Urkunden siebe .Eidg.
Ahscb. 11. 941-9-13.
8
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rats; und Hans Furer, grossweibel ' ). Demnach bat ein stat
Friburg das Salfoysch Rodis-kriiz 2 ) ab, und des Römscben ricbs
adler an Igenommen. Der friung si ewig einer tr tiwen stat Bern (159)
trüw hat und schuldig ist ze danken und nimmer zü vergessen.
s Burgrecht her Hans Ludwigs von Salfoy mit Bet·n und

Friburg.

[ 142] Unlang nach obgemeltem Salfoyschen handel ist her
Hans Ludwig von Safl"oy, des jungen her zogen vaters brüder,
Bern und Friburg
ewiger verwalter des bischtilms z(i J enf,
10 burger worden 3 ); half im und der stat J enf, gegen den ungestindigen Eidgnossen, schulden halb, vast wol, derenhalb ein tn1we
stat Bern 11 ,000 Rinscher gulden Zll Strassburg und Basel urbrach 4 ).
Ein stat Bern hiesch zü Jenf durch Bartbiome Meyen etliche
1s kleider, so des Burgunsehen herzogen solten Rio gewesen 3 ).
So begert frow Margret, gräfin zf1 Wirtenberg, ~genemts
bern von Sa.ffoy schwester, von einer stat Bern ze koufen des
Burgunsehen herzogen wunderbars gernachts bätbuch. Darum
ward von ir ein eigne botschaft gevordret, gon Bern ze scbicken 6).
l!O So bat diser scbwester, Bona, herzogin
Meiland, sich und iren
8j1\rigen sun, herzog J ohan Galeatzen , einer stat Bern ernstlich
bevolhen und die alte verstäntnuss erniiweret 7). I
( 160)

zu

zu

[143] Erste
~

zwischen dem hus Oesterrich und
ein teil orten (ler Eidgnoschaft.

Erbeiuung ~)

Diss jars, uf den 13. tag October ist zß. Zürich die erste n. O<L
') Diese NamP.n sind im Berner Hatha.:\fnn. nicht gennnnt.
') Das dem :MalthBI!er- oder Rhodiserkreuz ähnliche Wappen von Sa voien.
•1 14. Novb. 1477. Ratha-Mnn. 23, S. 17 u. 34.
~) 13. Februar Wld 14. März 1478. RathR.-Man. 2H. S. 184 ff.
~) Schon im Ma.i 1477 (vergl. Ratb$-Mao. 21. S. 194. 213, 214.)
•) Missb. D. p. 86 vom 19. Sept. 1477.
7
) Freundschaftsvertrag von Mailand mit den 8 Orten und St. Gallen
vom 10. Juli 1477 (Eidg. Absch. Il. 689 u. 930.)
8 ) Erbeinung, so genannt, weil sie nicht nur mit Herzog Sigmuml,
sondern auch mit ijßineu Er heo nnf ewig gelten sollte.
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E rbeinung gemacht worden zwischen herzog Sigmund von Oesterrich und disen orten der Eidgnoschaft , namlich Zürich , Bern,
Lucern und Ure, und der stat Solatern, uber den erbfriden,
hilf und schirm tragend der anstossenden landen , ins fürsten
sold, wider frömde viend und heimsehe ufrüerer' ).
s

But·gr t'cht <ler fi'mf stßten Zi'll'i ch, ß ern, Luceru, F riburg
uml Solatern.
Nach ergangner ufrüerischen süw- und kolbenreis, uss den
Hindren und Zug erhaben~), hond die fftnf stät Zürich, Bern,
Lucern , Friburg und Solatern ein ewig burg recht , ein andr en 10
vor gwalt und ufrür ze schirmen , verbriefet und geschworen *).
Das haben angends die dri Iänder [1«] als ein nüwe ungmein( 161) same siinderung so lang widerfochten 4 ), bis dass uss ewig 1
wenig jar wurden , wie vast joch das als @rlich und niemands
nachteilig man vermeint ze erhalten. Wie es aber zerbrochen ste, 1s
wirt an sinem ort erzalt werden.

E iner wisen stat Beru from, lÖblich inseben wider allerhancl Iaster und schaden, mit anrichtung alles desse,
so zu Gots und irer herschart lob und ~r <lienlich
bedacht a).
2\)
Wie dan krieg bi den alten ist manlieber tugent ein semliehe üebung gwesen, dass haruss die frien und edlen sind er•) Dieses und das folgende Kapitel findet sich auch in A. 1 (27 • u. lf. ],
aber io wesentlich veränderter Redaktion.
1)

1)

Die Urkunde ist abgedruckt Eidg. Absch. 11. 944.

Ein Schwarm ausgelasseneo Volkes aus der iooero Schweiz hatte

im Februar 1477 wider den Willen ihrer Obrigkeiten einen Zug unternommen, um die Stadt Genf :ro brandschatzen. Io ihrem Panner führten sie
eioeo Eber mit einem Kolben, daher die Benennung. Missb. D. p. 38-43.
(Vgl. darüber Tillier, Gesch. Berns IT. 315 ff.)
') 23. Mai 1477. Die Urk. siehe Eidg. Absch. TI. 929.
') Vergl. namentlich Eidg. Absch. llf. I, S. 5. 8. 9 ff. vom 8. April,
1. Mai und 8. J uli 1478.
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w,achsen, also dass niemand denn fr i, und edelmanszucht ze
lernen und ze bewisen, darzfl gebrucbt wurden; aber nach und
nach ist dise i'iebung dahin [145] verwachsen, dass si ist worden
ein unverschämpte scb&l aller untugent und Iaster, ja ein sunders
5 grime plag, da mit der gerechte Got als sund mit sund plaget, und
erst hiemit witer ze plagen gereizt wirt; wie dan ouch disem
Burgunsehen krieg nach fünf jar vil ungewiter , gross, schadlieh
wassergnssen, gross türe , gross sterben, vil ufrüerischer emMrungen, rotungen. sl'mdrungen, vil reuberi und mort entstfmclen ;
1~ <las alles von aller ~rbarkeit ward wo! verdienter straf Gots zugeben, von wegen grosser und viler misstaten, so, unverschämpt
und unverschont Gots und menschens, in ergangnem und noch
hangendem grimen krieg an vil orten und enden beseneben waren
und noch nit ufhor ten, sonder sieb fiir und für me l reten. Darzfi (162)
15 so waren die biscbt&m Costens und Losan mit zwifacben biscbofen 1)
so g11.nz verwirret, dass ire priesterschaft auch so ein ganz zornlos
leben füert, dass der weltlich gwalt drin mftst sehen und weren.
(146] Nun diser djngen halb, da vereint ·sich mit gschwornem eid einer loblieben stat Bern ersam, wis regiment, klein
:10 und gross rät: ordnungen, gepot und verpot, wider allerhand
Iaster und missbrach angesehen , unverschont ze bauthaben , die
unghorsa.men und frefnen ubertreter ouch mit gwaltiger band abzewiscn und ungestraft nit hinzelassen; lmd liess bi hohen bltssen
in stat und land streng verbieten: gotslästerung, swuer, bftr1, bös
2:; sitten, schamliehe kleidung, fiirkouf, wücber, ufriierisch embörung
rotungen, sil.ndrungen, kriegsglöuf, und alle ofne Iaster und miss-'
brtich, und daneben geboten und hoch vermant, gotsforcbt, erbarkeit, frid, liebe, truw, ghorsame, einhellikeit, gmeiner schirm , und
alles, was zü gmeinem nuz dienlich , fürzenem en , fdrdren und
1) Im Bisthum Constanz stiUld seit Sl'pt. 147-l der ''Om Papst erwählte
Llldwig von Freiberg dem vom Capitel ernannten Otto lV. , Grafen von
Sonnenborg gegeniiber (Stälin, würtemb. Gesch. UI., 582 if.).- Im ßisthum
Lausanne widerstand das Domkapitel {ler Einsehrring des vom Papste erwä.hlten Cardina.ls Julian della Rovere (nachher Papst Julius II). Ueber den
langen Streit vergl. ßern. lat. :.\fissb. B. und Rucha.t, bi~toi.re clcs troubles
nrrivolz dans le diocl:lse de Lamaune en 1472-74, in 1\Ispt. B. B. 111 , 70·
Bern. Stndlbibl.
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ze halten, item uf die miiessige juffkind, loterbliben, landstrieher
und gutzer acht ze llaben uud ab weg ze wisen 1 ).
[ 147] ltem und in al ire gebiet allen dechan strenge mandat, von den bischofen rass ervordret und ussgebracht, zfigeschlckt,
( 163) die ·priesterschaft zii reformiren und I zü gefiissnem gotedienst ze;;
triben a) , darzü dem a lmächtigen Got zü lob und dank um das
geb1ipte gliik, ouch das fi.'\rbass ze behalten, frid, gnad, und ergangner misstaten versüenung ze erwerben, und egemelte strafen
abzepitten , in stat und land ufgesäzt, vil gepet, kxflzgang, vil
unser frowen , S. Vinzensen, S. Bastians, und insunders vil seien- 111
messen und selentag 2 ), uss angeben ires gelerten, aber zu aberglouben gneigteu statschribers, der oucb in siuen letsten tagen
liess an sine messtallen messhaltende toten malen , und dem erdichten prediergei.st 3) glowt b). Und <) damit n dt underlassen wurd,
so zü der reisenden selen besserung und heil reichen möchte, 1;;
volkomne begnadung, ablegung und gnt\gtieung (148] ir aller siind en und schuld wfu:kte und brachte, zfi Rom türen ablass durch
eigne boten, namlich iren sta tschriber, probst Stören von Ansalt ingen d) und probst Ristlern von Zofingen 4) , erkouft, und ouch
d enselben nach siner heilikcit und kraft hoch ze prisen , tör, 211
kostlieb und kotlieh ze machen, den hochgelerten und r errüempteu
•) Das Folgende in A. 1 [27•) mit cigner Oeberschrift: Von gotsd}ensten verordnet.
b) Statt dieses Satzes steht in A. 1 [28 •1 .. . zu denen der rechten hochgelart doctor Tbilring Fricker, der zit zu Sem statschriber, so gPneigt wa.s,
dass er in sinen letsten tagen uf siner caplonig altar liet!s malen t.löteu.
die mess für ire gU.ttä~r. fltr sich und ir mitseien hieltid, de:shal b er ouch
recht und gU.t achtet die meisterliche, gmeinsame luge von einem dötneu
pryel hle ziin predigern erdacht.
•J Das Folgende in A. l (2S•J ruit eigener Ueberschrift: Votn Romsehen ablass.
d) A. 1 fügt hier bei: die walverdienten grossen pfrüuden kn\mmer.
b5.bstlicben prothoootarien und endiacone.
1) Bezieht sich wahrscheinlich auf das 1\Iandat vom 7. April 1481
(Misab. E, p. 13.)
1 ) Mandat an alle Kirchspiele, Dekane und Gotteshauser, Sumstag
nach Ulrici 1481 (Missb. E. p. 32).
3) Let-zteres bezieht sich ohne Zweifel auf die .Jetzer-Geschicbte.
•) Uebcr Probst B. SWr siebe später. Peter Kistler, Probst der reicher\
Stift; Zolingen, war ein Sohn des SchuHheissen, gest. 1492.
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der heiligen gschrift doctor und prädicanten, her J obansen
vom 1 Stein , pfarhern, z& Margrafen-Baden , von sinem fürsten (164)
erworbnen, baruf und barz& erlich versoldet und bestelt '). Das
doch alles , wie Schilling schribt, nüt oder wenig erschoss, unss
• dass die UDl'Üewigen, verwildeten , unpändigen mit der Franzesisch en pündnuss uss dem land ze loufen ein loch gewunnen ~) ; ouch
dasselb hienach so vest behielten, dass hiefürahin kein zun, kein
mur , kein schloss , kein verpot das mocht verriglen; und [149],
wen die frommen , fridsamen underst&nden die pensionischen, krielO giseben pfind abzeraten , dass des amman Redings von Swytz
übel bedachter , aber vast gebruchter spruch , uamlich: « d1Eidgnossen mfiessen ein loch haben », ouch ein fürgang m&st haben.
Nun semlieber miss- und a berglowen pansionischer k riegscher piinden uud roßtwilliger lrriegsglöufen missbruch ist sich
l6nit vast z& verwundren, noch z(\ verargen an ein from , schlechtharkomne Eidgnoschaft , oucb insuuders an ein stat Bern 1 so ie
und ie den blibsten als Gots stathaltern ghorsam, uud den geistlieb gnemten gevelgig und gneigt is't gwesen, so da nit allein
der kristenheit obriste weltfürsten, sunder ouch ira. Gots geist!!0 lieh verwönte stathalter, die bähst selber, die bischöf, die geistlieben und gierten, vor 1 und von diser zit an biss uf unsere (165)
tag, si mit allem vermögen in semliehe sac11en erkouft , gewist,
bracht und brucht hond. Got bessers noch!

(150] S cb atzong lonJiger m ünz.
u

AJs zll disen ziten mancherlei münz ist gangen , hond n\t
und burger zil Bern volgende beschlitzung angesehen 1 uf fritag
nach Verene 8 ):
1) Ueber Dr. Job. von Stein, a Lapide, ttnd seinen Aufenthalt in Bern
siehe Berner Taschenbuch, Jahrg. 1881. Vergl. auch hienach zum J ahr 1480.
I) Im März 1480 kam endlieb der Bund mit der Krone Frankreich zur
Ausf'ührung, durch welchen die Eidgenossen 6000 Söldner versprochen hatten.
{Eidg. Abscb. lii. 1. S. 57.)
1) 5. Sept. 1477 (R.-Man. 22. S. 138). Damit ' ist zu vergleichen die
Eidgenössische Münzschätzung vom 2'3. Jan. 1487 (Eidg. Absch. UL 1. S. 257).
Dort sind Mailänder Groschen • mit ~'edern" und solche mit einem F erwähnt. Der Kriihenplappart war eine Züricher, der Karlin ei ne Italienische
Münze. Spagyrle wurden auch in Luzern geprägt. I n weitere Untersuchung
kann hier nicht eingegangen werden.
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Plaphart. Baseler kruzplapbart : 18 pfennig; Bern, Friburg1
Solatern 1 Frankrieb 1 :Meiland mit strussfedren: 15 pfennig; mit
dem p: ein scbilling, pabst und alt plapbart 1 stiber1 Beberusch:
20 pfetmig; Saffoyer, Burgunner, alt Züricher: 14 pfennig; lo'eienplaphart: 16 pfennig; wiss pfennig: I schilling; rlihling: lOpfPnnig15
zwen krftzer: ein plaphart; einen güten karlin : 9 ti'lufer; einen
gftten Anaguniscben und Senis plaphart: 5 fönfer; ein spagyrle :
3 pfennig; funfer und kart: 5 )Jfennig ; zwen angster: 3 pfennig;
Bern angster : 2 pfennig; Basel sechser: 5 pfennig: mag nemen
(1G6) wer rla wil. I
10
Gold. Einen gulden: 28 plapbart; einen biscblag: 18 plapbart; einen Uetriscben gulden: 26 plaphart; einen ducaten: 3G
plapbart; einen Francbrieher schilt: 34 plaphart; einen Satfoyer
schilt mit dem krtlz: einen Rinscben gulden.

Von erschrocklichem weter·.

li

Diss jars Brachat, als der grusam donderschlag mit siebtbaren grossen flammen züm dritenmal hat angezint den alten
k ilchtum S. Vinzensen1 der neben dem l<or, scbatenbalb1 da iezt
unser frowen brüderschart kappe! , ist gestanden: do ist im turn
am löschen [I 5 1] der alt schultbeiss, her Nielaus von Schamenta),l!O
riter1 getrolfen, also dass er an einer siten gelämpt, hienacb uber
etliche ,iar des schlags ist gestorben'). So bliben da tod her
Hans Willisower 1 tütsch Ordens, ein priester, und Jacob Lornbachs1
der zit des richesten und vernantisten \Yirts, so zwischen N ürenberg und 'Lyon was') , knecbt 1 zwo schenkgellen mit win 1 ze 25
löschen, uftragentle. l\Iorntles kam erst ein grosser hagel.
[152) 14: 78.

Babst: Sixtus I V. 7. Römscher keiser: Fridrich III. 39. Fran-

(167) zesiscber kilng: Ludwig XI. 18. Schultbeiss: von Eilbenberg 2. !
') Nielaus von Scbl\rnacbthal, geb. um 1419, gest. 14&! oder 1489, vcrgl.
•'tettler. Genealog. Mscpt. Stadtbibl. Bern B. H. XII. 10, p. 28 n. II'.
')Jakob Gurteofrei, genannt Lombach, soll Wirth c zur Krone • gewesen sein; er starb 1501. (Leu. hclv. Lex.)
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Von des Romsehen babsts Sixti wesen und werbnng an
gmein Eidgnossen nm hilf un1l um einen pund; mi t
nngedacbter, wunderbarer schenke einer reispaner ,
mit bf\bstlich em segen und ablass begabet.
Im jar Christi J esu 1478, als der R ömsch babst Sixtus von
Savon, Franciscus ordens, und general desselben gewesen, nach
des hochfertigen. wolgelibten Pauli gäben tod, kum vor steinen,
zu babst bekrönt •), hat angefangen sine geliebten und gesipten,
mit fug und unflig, in geistlichen und weltlichen stünden zü
10 ffirsten, rich und gwa.ltig ze machen, und züvor, aber warum ist
nit ze schriben, zwen briieder Riarien !) guemt, von Savon, fCtruss
geliebt; den einen, Petrum, bi im im orden erzognen, von ersten
zu einem cardinal , der jung in zweien jaren 200,000 ducaten
ver[l 53]miitwillet hat und ob 60,000 1 schuldig bleib, am serben (168)
Mgestorben 3 ); den andren , Jeronimen , mit Iist und gwalt grafen
zii Imola und Forlin; item disen nach sines brüders sdn, Johaunem , obristen zu Rom , und Juliauum zü einem cardinal und
siner kriegen Iegaten gemachet. Disern Juliano hat ein stat
Bern mit 1000 man wider die herzogen von Safl'oy und Burgun
2& und ,1473 i widers capitel, das bistüm Losen, uss gbeiss diss
babsts, ingeben und erhalten 4 ). Do ward der babst ouch zu
kriegen bewegt, sinen gwalt mit gwalt ze hauthaben; und deshalb, als d'Eidgnossen ieztan fftr alle nationen, so das babstiim
anbeten, k riegspris, und n fiwlich den verruemtestEm kriegsfürsten
~5 getempt hatten , do sant sine heilikeit inen einen appostülischen
boten~) zil, si um einen pund und um hilf ernstlich anzekeren,
5

•)

P~~pst

Paul lJJ. starb 28. Juli 1471, Sixtus lV. wmde gewii.hlt

:>. August 1471. Der Ausdruck c. kum vor stei nen • ist uns 1mverständlich.

t) Die Brüder Petrus und Hieronymus Ria.rio waren Vettern Sb:tus
des IV. Offenhar deutet A. a.uf die Geri.lchte, welche damals umgingen
über dn.s "V"erbältniss des Papstes zu denselben.
3 ) Petrus Riario wurde J.471 Cardinal und starb b. Januar 147~. (Rismondi, bist. des r~p. ital. tom. XI, p. 22.)
•) Vergl. oben S. 116, Anmerkung.
S) Gentim von Spoleto. 3 l. Oct. 1478. (Eidg. Abscb. III, 1. S. 17 u. ll:!.)
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und mit gelt und mit ungedachter, wunderbarer schenke einer
r eispaner [154] hoch geziert und begnadet, nach inhalt einer
bubstlichen bu!l, mit angebänkten S. Petcrs und Pauls pli,
gmeiner Eidgnoschaft zügestelt , zü Bet:n behalten 1) , lutet, wie
hie nach volgend vertutschet, ufzebringen, angends siner heilikeit 5
zü ze reisen, in meinung, durch si das ganz l talia zü sinem gefallen ze h·ängen.

Vert ittscl1te copi egemel ter b[tbstlicher bull.
Sixtus, bischof, ein knecht der knechten Gots, den lieben
sünen, den pundgnossen des grossen punus oberer Tutscher lau- to
den, heil und apostolischen segen. So wir in allen andren ge(169) schäften, und aller merist in 1 denen , so dem apostolischen stiÜ
begegnen , von welcher wegen wir unseren lieben sun , Gentilen
von Spoletj erwälten bischof zü Ana11ia zü üch gesent , uwern
höchsten zum heiligen stiiJ andacht, glouwen, und gueigten willen ,_.,
et·kent, haben wir tich wirdig geacht, als die, welche wir mit
sunders fümemet· gab des heiligen stills als desse fiirn l mste
scbirmer und getriiwste verrechter ziertid. Hierum, so schicken
wir lieh, zü ewiger zügnuss uwers andachts und glowens zßm
heiligen still, ein paner mit unserm bochzitlichen segen gesegnet, •'0
in welchem da ist das bild Petri, der apostlen fürsten, mit btlbstlicher kleidung und drivalter kron, desse rechte band ufgerichter
fioger trag~ ein wiss krüz, und die linke haod ( 155] die schlüssel,
mit ernstlichem, gnä.digen a.ngesicht, nidsich anschoweod das
gloubig volk , ein teil ungewapnet und ein teil gewapnet , er- ~:;
mauet das selbig, underm kriiz stonde, mit gütigen worten
sprechend: Gesegnet sind die sün vom hern um ires glowens
willen, den si hond in den heiligen apostolischen stiU, und haben
unsern nameo und er sine fiiess gbeisscn stellen , uf dass ouch
uwern süoen und nachkamen kund werde , mit wie so grosscr ~
liebe wir üch gemeint, und wie uns so angnem uwer sunderlichcr
1 ) Dieselbe ist im Berner Archiv nicht mehr vorhanden.
Sie ist nuch
in der Snmmlung der Eidg. Abschiede nicht o.bgedmckt und scheint nur
hier iu ihrem Inhalte erhalten Zll aein (vergl. Eidg. Absch. ur, l. s. :'lO,.
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andacht und glow si gewesen. Das paner ist rot, sidin, mit
sidinen borteJl. und zotten behänkt, welche ding alle ir eigen
heilig gebeimnüss haben. Dan von deswegen haben wir das
paner gheissen rot machen , 1 dass es uwern hitzigen inbrunst (l70)
5 anzeigte, uwers ztl.m heiligen stUI andachts und glowens. Darin
S. Peters bilu bedfit, dass wie S. Peter das hopt ist der Römscheu kilchen, dass ir ouch "issid nwere clienstbarkeit S. Petern
und der Römschen kilchen ze leisten, und dass iedennan h.'l.mcl
sie, dass ir tmder dem heiligen schinn des heiligen S. Peters
10 sien, welcher der vest fels ist, ''ider den weder die porten. der
hellen, noch einiche viencl nftt ·vermögen. Das krftz des bern
ist tlf der rechten hand, wan zu glich, wie dasselb unser het·
Jesus Cristus tragend hat die tüfel all erschrakt uncl clie potten
des ahgrunds zenissen, derglichen ouch so werdent die viencl
~.~der heiligen kilchen, wider die ir striten, von uwenn angesicllt
durch kraft des egemelten kTfizes zerströwt und ve1jagt. Wir
hond tliss paner selbs gesegnet, dass, so ir da runder reisend,
alwegen des almacbtigen Gots segen bi ücJ1 l1abid. Dessehall>
dem heiligen stt'tl und t'tch zll heil und glük, so ir <liss paner,
20 das ftch der heilig stül gabet, mit frölichem, gutem gem1't enpfabend, wider (156] sine Yiend uwere macht erzeigid, gond hin
mit frölicbem gmftet wider der l1eiligen kilchen viend m1d nach
gwonter uwer grossmächtikeit beschirmend si von irer frilteit nidertruckern und widerstrebern! Uwer fftrm5.chtig hör, mit anriefung
2& des höchsten namen, so! dise pa.ner füeren wider der heiligen
kilchen '~end, dass, wie die wolkensul dem volk Gots I in der(171)
wüeste vorgieng und clas wiset , also der glichen ouch iliss gesegnete paner wise uwere g/lng in tlie weg des heils und sigs.
Ein ieder, so umler disem paner für die Römsch kilchen stlitet,
80 sie von llUSerm l1ern Cristo Jesu gese"<Tllet und habe aller siner
stinclen volle verziltung und ablass. den wir im ietzan durch
gegenwurtige bull gebend. Verflüecht sie ein ieder, so wider iicl1,
fftr die heilig Römsch kilcl1en stritend, stritet oder ützit wider
si tmderstat! Bi uch aber sie des hern ewiger segen, mit loh
il5 und hoher er des airnächtigen Gots 1IDcl der heiligen jungfrowen
1\fariä, in die ewikeit! Geben zß Rom biS. Peter, im jar Christi
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15. Jin. unsers

heila.nds menschwerclung 1478 , uf den 15. tag Jiärz, unser
babstüms im achten.
De Curia.
D. Gruletus.
Diser bullbandel ist im nachgenden jar in des babsts werbnng begriffen") 1) .
s
Hie kumpt einem recht gloubigen , gt'ttberzigen kristen nit
gn~g zfi verwundren, ouch zli ifren, wie so mit arglistigem, spizfl~ndigem ti'lfel der krisUos entkrist, um siues ent.Ja·ist.ischen
gwalts tmll ergits willen , im [l!l7] schi:n eines engels, ja uberengels, Gots stathalters und liechts, lliss tUfelsch f(mster 'gedieht 10
erdenkt, vor nie gedacht, und mit demselben tmderstat. ein from
hantvest volk, on des zfun strit gneigt und glilkhaft, in l\'ristlichs
plf1ts vergiessung, dem grimen Türken glich, anzefiieren, ze hetzen
(172) und ze wüeten machen. Gewiss desse stathalter, der I da sprach:
nit also kriste ! sollen wir heissen 's fyr vom himmel komme11 ')? 1&
und gar nät desse, der da sprach: gang ltimler sich Sat11an! wüsst ir nit, wes geistes ir sind? 3) Wer wölt und möcht semlichs bass l'önnen und tun dürfen, wen ein l'' ranciscus obrister
brüller, wen der heiligen gscln·ift bochgelertester doctor. wen
onch der allerhöchst und heiligest bischof tmrl vater? Disem !0
exempel hat zi:'r unsern ziten nachgevolgt desse wolfs veter und
schüeler, babst J ulius 4 ) .
Ist es nit ein grusamer grüss von bftbstlichem ablass, (lass
welcher am meresten plüts vergusst, des allerheiligsten vaters
gesegneter suu sie und aller sünden verzilumg erhole. und diser25
vater m'itdestminder ein obrister stathalter Gots, und obrist;;
hOJ)t kristlicher kilcben gnemt werde, sie und ulibe. Ja Got lebt,
gesiebt lUltl richtet. Es bats fürwar der barmherzig (1ot also
gescbikt, dass dissc plütsiichtige paner umlerwegen verstoleu
ward, und die frommen Eidgnossen keiner andren, so doch inen 26
•) Diese Worte später beigesetzt

\'On

der Band A'e.

Vergl. bienacb znm Jahr l.f7t\
•) So sprachen J ohannel; und Jacobus nach Luc. 9, 54.
3) So Jesus nach Mattb. JG, 23.
') Papst Julius 11. war (vergl. oben) ein Bruderssohn Sirlu~ des JV.
1)
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erpoten , begarten •). Warlicb , es sie dan dass Gott Mete, so
ist wider den allistigen ttifel des menschen wacht vergebens und
verloren.

5

10

15

~

~r;

[158] Wie der babst, wider die Florentiner zu krieg
kommen, llarzu der Eidguossen begert.
:f; dan obgeroelte des Römschen babsts botschaft J volendet (173)
ward, do trug sich zu, viilicht mit siner heilikeit gunst. dass
der eribischof von Pisa, Florenzer geschlechts, ein Salviat, mit
anhang eines jungen cardinals, oben genemts graf J eronimi
schwester suns, und andrer ob 300 man, uf den 19. ta.g Apre!, tu. ApriL
was suntag, gon FlorellZ kam, her Laurenzen de ~Iedicis und
der sinen gwalt mit ufrür und mort usszetilgeu - also angeschlagen, dass iJ1 der hoben mess, da bi der cardiual, oder selbs hielt"),
wenn man zi\ ufhebtmg des sacraments klingte, so söltid die bestelten m6rder die Medices angr.ifen und würgen; und also ward
Laurentins wund, und siu brüder Julian in der kilchen bi cler
bH\theilige11 mess erstochen, aber der erzbischof mit sine11 gsellen, eine grosse zal, des tags fru· des rathuses fenster ussgeh1lnk"t,
und der cardinal zß. gßter tllding behalten 2).
Von diser tat wegen der babst so tref[l59] fenlich ergrimt,
dass er die Florentiner mit all irem anhaug zum tiifsten verbannet tmd angends alle sine macht und den kung Fenlinaml
von Napols wider si schikt, si mit kTiegsgwalt ze strafen; liess
ouch harzü d'Eidgnossen am·llien 3 ). Do erwarb der wis, fö.rsichtig Laurentins, dass im der .kfulg von Fraukrich , herzog
Hercules von Fru·rer, die Venedier und Meihinder also züstfut•) So iro Manuscript; vielleicht statt:

c

oder er selbs ».

')Tagsatzung vom 24-. Juni 1479 in Bern. (Eidg. Absch. III. 1. S. 41
und 42.)
') Am 2. Mai 14.78. Ueber die Verschwörung der Pazzi siehe Macchia·
velli, bistorire Florentinre lib. VID. [n Weber's Weltgeechicbte, Bd. 9, ist
der ganze bez. Abschnitt in Uebersetzung aufgenommen. SiBwondi a. a.. 0.,
tom. XI, p. 94 ff.
') Vergl. oben S. 120.
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den, dass si ein concilium gegen den babst am·üften. als unbillich kriegenden'). Dene antwort der babst: es war im lieb;
{174) wan da wurd ire und andrer 1 fürsten bosheit, und ouch der row,
so si der l1eiligen Römschen kilchen abgezogen Mttid, an tag
kommen ; tmd schmki; si damit von disem ffirnemen ab. Unch
demnach wagt sich egenamter Laurenz IUld ffu· selhs zfun kiing
von Napols, bracht da mit vermmft und gelt zewegen, dass der
küng vom krieg abstfintl 2), also dass ouch der zornig babst, hie
nach im dritten jar, cler Florenzischen botscllaft under S. Peters
port ofue büss und absolution gab 3), [l60j aber den ban und 10
krieg sin leben lang uf die Venedier scWß.g, ouch angends understfintl, mit der Eiclgnossen gwalt und inländischer ufrür uss dem
meiländischen herzogtfim ein corumun ze machen , da aber der
Franzesisch küng so treifenlich schied, dass cles zornigen babsts
lUISChleg geschwächt oder ze ntlt wurden.
l5

Von einem seltsamen, heimlieben anschlag, tlnrch hilf der
Eidgnosseu nss Meiland ein commnn ze machen.
Und also, nach tlem im vordren jar ui S. Steifans tag 4) , in
S. Stetl'ans ldlchen, her Galeaz Maria, 33 jar alt und sines
reginlents im 10.) Sfortia gescblechts, der ander herzog zü l\Iei- 20
land, von den sinen, ouch eben denen was erstochen worden) die
nach herzogs Pbilips tod oncb battend fürgenomen, uss Meiland
ein fri conunun ze mncheu, wmden iez etlich fürnem l\:feilfulder
{1:75) vom adel und von I det gmeind aber zr1 semliehen fUrnemen bewegt~). Darzß. der babst verwilliget, ouch rat untl hi)f züsaget, 2.;
in hofmmg, [161] dis nüw commun in der Römschen kilchen
schirm zil verfassen und also in bähstliehen gwnlt ze bringen.
Und uf disen anschlag ward ein geistlicher , wie da.n zü semlieben Römsch sachen gehörend , Iegat zu gmeinen Eidgnossen
') Sismondi. tom. XI, p. 109.

t) 6. Miir2: 1480. Sismondi. tom. XI, p. 18:S.

•) Am 3. Dez. )480.
4) 26. Dezbr. 1476 (vergl. ~furatori, Annali d'ttalin, tom . XHT. p. 34i>.l
•) Carlo Visconti. Oirolnruo Olgiali nnd Giov. Andr. Lampognani, siebe
Sisrnondi, tom XI, p. 50.
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heimlich gesent 1 ); welcher, nach clem er alle ort siner heimlikeit
sunderlich bat unterriebt uncl da Z\I~Schen. von eren und anhangs wegen 1 was zu Bem burger worden') 1 ward zß. Lucern
an aJJer heiligen abend uf sin anbringen hievolgender abscheid
3
6 von gmeioer Eidgoossen boten heimlich verabscl1eidet ):

Bl'lbstlicher abscheid.
Der Cathanisch bischof, her Prosper de Camulüs, biibstliclter
legat, bat angebracht, wie der margkiss Wilhelm von Montferrar,
der graf von Arona und ander vil, der merteil der mächtigasten
10 herr en und von der gmeind des herzogt{1ms Mailand, zß. herzen
nemen da.s bös ungerecht regieren und gwaltsame, so her Zecko 4)
und die herzogen ffierend, das doch weder götlich noch bestantIich ist, und damit si des abkommid, so wöltid die selben hern
und das ganz ! land , tmd besunder die Visconten und der ganz (176)
t6 adel, sich wider an das heilig Römsch rieb ergeben, und wo
inen die Eidgnossen zu hilf kommen und dis sach zü banden
nemen, so wöltids inen alle schloss und stät uftlin und dem
heiligen rieb und inen alles das tmderttinig machen, das einem
herzogen [162] hat z&gehört; doch dass man ir iezlicheu bi dem
iQ sinen und iren väterlichen erben bliben lasse, und des glichen
ouch die burgar zft Mailand tmd in andren stäten.
Zi\. disem fürnemen wil sich der margkiss zß.r ßsten, und sinen
zllzug ttin durch Nowara tmd Arona gegen Thlim$), wan da
selbs hinin zdcht sich sin land.
t ) Prosper de Camullis, Bischof von Catanea, siehe Bern. Raths-Ma n.
') Die Burgeru.nnnhme selbst ist, wie die geheime Sendung, nirgends
verzeichnet, dagegen wird allerdings der Legat erwähnt im Raths-Mau.
(N. 27, S. 126) als c Herr Prosper de Ct~.muliis, Ir burger. •
') Die Eidg. Absch. (ill, I, S. 17 u. 18) verLeichneo clie Verbaudlungen mit ~ntilis von Spoleto und mit dem Propst Stör; dieser c heimliebe ~
Abschied ist dagegen nur kur~ angedeutet. Im Berner Raths-Man. ist
(Aug. 1479) noch von einem dritten Prälaten, De Petrucüs, als Legaten des
Papstes clie Rede; ebenso lat. Missb. B. p. Sll, 819 u. s. w.
•) Fru.nciscus Simoneta, genn.nnt üicchus (Checco}, aus Calabrien, war
Kanzler des Herzogthllll18 Mailand unter Galeaz Maria und Job. Ga.lell~.
vergl. über ihn Sismoncli, tom. XI, 68.
~) Domo d'Ossola.
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Und ob mrul an diser sach z'vifien und des grunds der
warheit bass innen werden wolte, und man das begerte, so
wurde bestelt, dass ein merkliche zal der besten vom ndel und
burgeren von Meiland und andren orten, in koufmruJs wis, augends haruss zli uns heimlich kilmitl, damit class man dester 6
sicherer untl getröster war.
E s ist ouch gruJz bestelt, damit ein gmeind dester bass bi
dem iren bliben m&cht, uass mau den schaz zCt MeilruJd, des
da ist ob dritbalbe uillion golds, tmd den schaz zli Pafy, des
da ist zwo milion golds, uftlin, tmd uns daruss unsers kostens 1"
und arbeit Ionen sölle, als man des gewiss ist ; und dass mau
bi clem sinen iedennan lasse bliben, clan allein S}Jis wercle man
( 177) niemand vorhalten. I
Zü disen sacbeu mag man nit lang verziichen liden, und
begert man, inen das kurz zß verkünden, wan ruisser Zec-k 1S
und ander gond damit um, das herzogtl'\m dem köng von Napols
ze ubergeben, der nun vast machtig und dem türken mit pfintnuss verwant ist; un(l (wenn) d'Eidgnossen [ 163] diss nit zlt uand
neu~en, so müessend si sich an den selben kiiug ergeben.
Zü disen sachen wil man der heiligen kilchen paner und ~
der Eidguossen zeichen bruchen, tmd wil unser heiliger vater,
der babst, durch gmeiner kri.stenbeit und des heiligen Romsehen
Tichs willen sich diser (lingen mit sinem lib und gilt uns ztt hilf
annemen und mauet ouch uns des bi ghorsame der heiligen
kilchen , als die frornisten und allerkristlichsten, und wil oud12a
uns darum mit semliehen gnaden und gaben versehen, dass des
g lichen nie gesehen sin sol.
Und ob es not wirt, um gelt ilise iling ufzer üsten, so wil
sin heilikeit alles sin vermögen dartü11 und clie sach daran nit
:10
erwinden lassen, des glich die boten ouch trm wöllen.
Der babst erliitret sich und ·wirbt, ob er den hejljgeu st{IJ
mit uns in vereinung hringen möchte, dass wir der heiligen
kilchen in denen gegninen , die uns gelegen wlirid, wan tlas
uot wurde, unsere söltlner um zimlichen sold lihen und uns deu
heiligen glowen und kilchen für bevolben haben wöllid, aJs sin3:"
( 17 8) heili I keit das niemand uf ertrich bass vertrdwet; so wölte sin
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heilikeit tlaran sin, damit wir jlirlich vom heiligen stftl mit
.tO,OOO ducaten oder me ewiger pension begabet werden sölten,
mHl der heiligen kilchen incorporiert n.ls ander kristlich keiser,
kftng und fürsten; wan die heilig kilch mftss järlich grossmächtig
;. gilt mld peusion ussgeben , die si weuig besseren; das hiemit
ersparet wmde , wan er das gschrei tmd forcht der Eidgnossen
haben möchte.
Uns manet uncl gebftt der babst, uber die von [164] l\f eiland ze ziehen , als uber unghorsam und unglöbig lftt, mHl wil
10 m1s in disen sachen so kristlicb un{l wol ver~ehen, dass wir diss
mit heil unser seien und mit gfiten eren wol tün mögend.

Wie dise pratik , Meiland und des Zecken halb , ein ell(l
genommen hat.
Es wär kein wunder gsin, dass ein fromme E itlgnoschaft.
1:. on des uss unwissender gotsvorcht , die si ffirtreffenlich zti
Romsehen bäbsten tmd kilcben bat, mit disem heiligen, listigen
schafwolf uf sin hoch ffu·geben und under sinem blut-ablasspaner, derglichen uie gehört noch gesehen, mit ganz irer macht
und hab , mit wib und kind, wie zü keiser J ulius I ziten, in Gots, ( 179)
:!0 Cristus, S. Peters und der heiligen kilchen nan1en, in <lie bell
an boden gereiset und gefaren wär, wie dan die von Ure noch
diss monats fürnamend, in einer reis den himmel und Bellitz 1 )
ze gwinnen. Aber Got wolt dem entkristen sinen mßtwillen nit
{!:anz 'erhlingen; deshalb obgemelter her Zecko so vil wiz und
20ftirsichtikeit fand , dass er und sin edle ffirstin Bona wsem
g.rossen anschlag mit hilf des Franzesischen kiings [165J und der
llerzogin von Saffoy, egenamter fftrsten und ires suns, herzog
.Tohan J!aria , nächsten gesipi:en, item den Venedieren und Florentineren. wie wol er J enow') verloren hat, ouch des zornigen
ao habsts bau, item dcsse und der Eidgnossen hieg mit ffig uberkam nntl entran. Als er aber nach zweien jaren disem entronnen
1

)

Bellinzona, gegen welches die Urner im November 1478 auszogen.
unabbiin~:,rig gemacht.

' J Genua. hatte sich im Aug. 1478 von 1Jailnncl

,.

•
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was, do ward ein andrer wider in und sine herzogin erdacht
und ouch volbracht, namHch dass herzog Ludwig von Bar 1),
des jungen herzogen vater brMer, sines veters, des jungen
herzogen, vogt und des herzagtums volmächtiger gubernator
und gwalthaber ward, den herzogen gon Pafy in die carthus 6
und siue rußter gon Biegrass 2) vcrpfrnent und den Zecken zü
(180) Pafy Uess ent- 1bopten 8 ), sine gdeter verganten , sinen sun und
br&der 4) verschicken.
Diset· Zecko was von Calabria, ein so gelerter doctor und
redner , und ouch so ein wiser, förnemer man, dass er, bi den 10
vorigen herzogen von Meiland ob 20 jar obrister canzler. sich
so wo! trug, dass er in allem herzogtfirn Yon iederman, ouch
von den edlen und gwaltigen, nnt minder dan sine fdrsteu selbs
ward geförchtet. Und als er nun iez das regiment ouch ubcr
die witfrowen und iren [166J weisen, den herzogen , allein ganz 16
inbielt, do wurden uber in oberzlllte anschlllg angericht und der
letst volzogen, als uber den, der herzog Galeaz seligen vier
bröeder von ufrfir wegen hatte vertriben, darnach die zwen
und ander mer ldt verschaft ze töten.
Hie ist zü vernemen, dass rudrer hiten gwalt, ie grösser 20
der, ie unsicherer und unbeständiger, so ouch der hochen nit
sicher noch beständig ist, wie das hie klarHeb diser Zecko und
ouch diser herzog Ludwig bezogen, so bed hoch gewesen, nider
end hond genomen.
Was aber uf diss des Römschen babsts treffenlieh und wun- 2r.
{181) uerbnr anbringen d'Eitlgnossen habid geant- I wort, ist rut kuntlich, dan allein obverzeichneter nbscheid in disem jar gefunden 6 ) ;
doch so hond die von Ure, wider grossen unwillen der andren
') Ludwig, Herzog von Bari, gewOhn{ich Lodovico Moro genannt.
'l Abiategrasso am Tessin.
•) Am 30. OctobeT 1480, vergl. darüber Swmondi, bist. des rep. itl\1.
vol. XI. p. 174.
•) Checco's Bruder war der Geschicht.ec.hreiber Jobann Simoneta, ellenfalls im Dieoste des Herzogs Franz Sfortiu., dessen Leben von 1421-1466
er in SO Bücl1em beschrieben hat {Muratori vol. XXI), vgl. Moreri, Dict. Biogr.
•) Nach Eidg. Absch. lii. 1. S. 21 (80. Nov. 1478) wurde überhaupt noch
keine be8tim mte Antwort gegeben.
9
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Eidgnossen, daruf den Bellitzkrieg angefangen 1) . So ist ouch
obverschribne bull erst im nächst valgenden jar geben, dan ir
bfichstab und datum, wi.e er st ge[l67Jmerkt, sind nach franzesischem bruch geschriben, so die jarzal nit von der gebmt Christi,
5 sunder von siner menschwerdung, uf die verköndung Marii\ an-

facht').

So mag ouch das erst anbringen diss babsts an d'Eidgnossen
beschehen sin durch bischof Alexandem von Forlin, der, vor dem
Prosper tmd Gentil, in d'Eidgnoschaft diss jars ist von Rom
4
3
10 geschikt worden ); wan der babst kriegt wider Tyfferu ) und dem
nach \\ider Florenz.

Von einem g rossen tag, da der e wig berichtgegen Burgun
und etli ch ander sacben sind zü Zü:rich beschlossen
worde n.

In diss jars Jenner und Hornung sind zwen gross tag zü
ZUrich gehalten von gmeinem obren ~) und nidren pund, da erschinen sind des Romsehen keisers und babsts , des Franzesisehen kiings, der herzogen beider von Oesterrich und Burgtm,
von Burgun •) der erzbiscbof von Bisanz, von Saffoy treffenliehe
20 boten, und Lutringen der herzogb) selbs, von Bem eine so I nam- (182)
hafte botsebaft, als ie uf einen tag mit enaudreu mag sin gewesen, namlich her Adrian von Btibenberg, riter, schultheiss,
~

•) cVon Burgun.. - hier das landBurgund im Unterschied vom Herzog ist später von A. eingefügt.
b) c Der herzog ~ nachtr'.tglich von A. eingefilgt.
' ) Vergl. Eidg. Absch. Ul. 1. S. 18, 19 (Nov. 1478.)
'} Durch daa nach Annunciationlll!til - mit Jahresanfang am ~.
1\lii.n -· j:{estellte Da.tnm verleitet, hat A. die obige Bulle des Papstes zum
Jahre 1478 mitgethoilt, statt erst zum Jahre 1479, welchen lrrthum er hier
berichtigt.
1) Der Bischof von Forli war schon Ende 1476 als Legat in der Schweiz
(Eidg. Absch. U. p. 636.)
4 ) Tiferno, jetzt Citta. di Caatol\o im Kirchenstaate.
&) Als • Oberdeutschen Bund • bezeichnet~ man die Eidgenossenschaft.
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her Peter von Wabren , riter , alt scbultheiss, her Wilhelm von
Diesbach, riter, Hans Kutler, seckelmeister, [ 168] und Bartlome
Hilber, vener. On zwifel von treffenlieber sach wegen, deren
doch kein abscheid vorbanden 1), aber uss anzeig etlicher
gschriften, so hond die obren und niclren pundgnossen iren pund s
ernüweret und uf 15 jar verlängeret.
So hond der babst und keiseT , Oestenich und Burgun begert, die Burgunsehe bericht, item und ein vereinung ze fördren
und den Franzesischen kiing ze hind1·en, wie dan beschach.
So warb der Franzesisch kdng, lut sines punds , um hilf, w
und Bmgun mit im ze teilen oder gelt darfür ze nemen. Ward
ufgezogen und gegen der Burgunsehen grafschaft kriegs stil
ze ston gemaut und gepoten. So ist da gegen Burgun ein ewiger
bericbt beschlossen, um 150,000 Rinscher gulden, dem gmeinen
pund uf bestirnte zil ze bezalen an kosten').
1;
So ward ein fridlicher bestand gemacht zwfischen herzog
( 183) Maximilian, Bmgun uncl dem Lutringischen herzogen. I
So ward dem hus von Saffoy sin frid bestät, und die Want
mit ir nutzung ledig gelassen , uf halbe beznlung ufgelegter
schatzung, namlich [169] vorn herzogen 25,000, und von J enf1<0
11 ,000 gulden. Die haben uss bevelch gmeiner Eidgnossen zti
Bern enpfangen und darum quütiert bienach benernte boten: YOn
Zürich : her Cunrat Swend , riter; von Bern: her Aru·ian von
Bftbenberg , Urban von Mß.leren; von Lucern: Ludwig Seiler ;
von Ure: Waltber Indergassen, alt amman; von Swyz: Joss 21>
Köchle, seckelmeister; von Underwalden: Heinrieb Blirgler; von
Zug: Gotfrid Ampz ; von Glaris: Hans SeMbelbach; von Frilmrg:
her Peter von Fossyne 3), riter; von Solatem: Remmann Hagen,
1} Nämlich in Bern fehlt der Abscheid; dagegen findet er sich wenn auch offenbar unvollstindig und ohne Benennung der Boten - in
den Archiven zu .Luzern und zu Zürich (Eidg. Absch. lll. 1. S. 1 u. 2). Die
Verhandlungen dauerten vom 6.-28. Jan.
'l Hievon enthält der gedruckte Abschied nichts. A. bestätigt aber
hier die dort (Eidg. Absch. lll 1. S. 2) nnmerkungsweise ausgesprochene Vermuthung.
1) Faucigny; nber P. von F. s. Leu helv. Lex.
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vener 1) . Uf 21. tag Hornung, da. haben gmein Eidgnossen in 21. Bebr.
all ire gepiet bi lib, er, eid und güt strenge verpot usslassen
gon, wider die gefrideten on recht nüt ze handlen, weder dem
Franzesischen kting, noch den Bnrgunschen, noch wider oder zil
andren
harren in krieg ze loufen 2) . Harzil liess ein fridsam stat
5
Bern umundum fröd lll.ten und krüzgang tiln; - half doch nüt.

Absterben der herzogin zft Saffoy, Jolanda.
Als diss jars, zil end Ougsts, des hochlobliehen fürsten Amedei
fOrstliche witfrow, die sich nampt Jolanda von Frankrich, der
lO kristlichsten klingen von Frankrieb erstgeborne und swester 3) I(184)
herzogin zii Saffoy, vögtin ires liebsten suns Philiberts, herzogen
von Saffoy, f170j im fünften jar ires umüewigen regiments und
witwenstats, ist von diser zit verscheiden; do hat ein ersam stat
Bern iren schultheissen von Bllbenberg hinin geschikt, den junJJl gen herzogen und die sinen friintlicb ze klagen, ze trösten und
ze venuanen, friden ze silchen und ~dt unfridlichs wicler die nntultigen Wallisser fürzenemen 4) , darzft ir triiw, rat und hilf anzesagen.
Warlieh , so hat ein trüwe stat Bern zß. disen ziten vil me
20 und grösser sorg und arbeit angelegt, Saffoy und Burgun, item
Meiland als fr·iind ze schirmen und vor krieg ze bewareu, dan
erstvor die selbigen als find ze schlldigen und ze bekriegen.
Die obgenamte Jolanda schazt ir erstpurt so hoch, dass, do
si iren brüder, kdng Ludwig, von des Burguncrs wegen solt um
25 gnad piten , sprach si trnzlicb, e1· sölte hüpschlich tiln, dan
wen ira Got nun ein kleins zfunpli geben hätte, so müeste er
sich vor iren demütigen und bucken.
•) Die Zahlung fl\nd nach deu Eidg. Abscb. arn 4. Februar zu Gent
statt (UT, I. S. 1).
' ) Iu der Abscbie<le-&rnmlung (ill. I. S. 3) fehlen die Akten der 'l'agsatzong vom 15. Februar in Beru, von welchen llier ohne Zweifel clie Rede
ist. Da.s erste in den Abschieden erwähnte gerneineidgenössische ReislaufVerbot ist vom 14. Januar 1479 (llL 1. S. 2'J).
5 ) Karls vm. Tochter, Ludwigs XI. ältere Schwester.
•) Wallis weigerte sich la.nge, mit Savoien Frieden zu schliessen. (Eidg.
Abach. ill. 1. S. 8.)
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zu Rom starken
ablass und irem sehiHmeister doctors namen konfen.

[l71j Dass ein loblieh stat Bern hat lassen

1. ftbr.
Diss jars uf den ersten tag Hornung hat ein ersam stat
(185) Bern her Burkhart Störren, bähstliehen I protonotarium, diacon,
fürtreffenliehen pfrö.endenjäger, und probst zu Anseltingen, nit mit ~
Hi.rer dischen , und mit einem sak vol credenz-, instruction-,
supplication- und fürdernissbriefen gon Rom geschlk-t 1), stärkeren
ablass ze koufen, denn vor der wolgelert, aber Römscher finanz
unbericbt doctor Thö.ring bat erkouft; der so schwachs glowens
und gwalts , dass er siner nachpuren von F1ibw-g ablass, nun 10
von Losan selbs korneu, nit z&komen, noch sinen kosten abtragen möcht 2). Ward etwas, aber nit ganz nach willen, gesterkt.
Witer, nach inbalt siner instl·uction nnd sundrer supplication,
so bracht dis fö.rnemer bot ein bull und dispensaz , dass ira
schillmeister, Nielaus Wydenbosch 8), ein Cistertiensermüncb, 1o
sölte der frien kdnsten und der arznl doctor heissen und friheit
haben in der arznl ze practiciren und mitan ouch weltliche fl72J
messpfnlenden ze besitzen. Aber sin ordentlicher grossvater
von Citel 4), ouch wider fö.rgestelte inhibition , hielt im so heftig
(186) an, dass er ein münch bleib 1 und ein apt zu Borngarten ward 5 ). !0
Es ist ein sundre gnad, einen gnädigen canzler haben.
[173 leer].

14:79.

Babst: Sixtus IV. 8. Romscher keiser: Fridrich m. 40.
Franzesischer kö.ng: Ludwig XI. 19. Scbultheiss: von Erlach 1. ~5
•) Instruktion an Probst Burkart Stör im Jat. Mi&'Jb. H. 101-103.
Die Freiburger hatten einen Ablass vom Bischof von Lausanne erworben, der aber mehr Kraft hatte, als der von Fricker für Bern aus
Rom gebrachte Gnadenbrief, welcher die darauf gese~ten - finanziellen Hoffnungen für den Münsterbau nicht erfüllte.
1) Oeber ihn siehe hienacb zu den Jahren 1481 und 1482 und R. Fetscherin, Bem. Taschenbuch Jahrg. 1853 , S. 52-M.
•) Der Abt von Citeaux, als Ordensgeneral der Ci.st~rzienser deren
• Grossvater c genannt.
•) Vergl. Missb. E. p. 108 u. 109.
1)

•
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Wie der Römsch babst mit gmeinen Eidgnossen
einen pund bat gemaebet.

Im jar Christi Jesu 1479, als der Römsch babst Sixtus uf
den augefangneu krieg wider Florenz tmd iren anhang einen
b seltsamen antrag an gmein Eidgnossen, vergangnes jars end , hat
lassen bringen, und die ieztan ouch eigner ansprach mit sinem
,villen im Meiländischen krieg stßnden, aber nit nach sinem
gefallen dem Franzesischen kfulg züm friden waltend losen, dem
sin heilikeit ouch sundedich gehass von wegen der Baselsehen
10 pragmatik 1) und iezt der I vereinung mit Florenz, Meiland und (187)
Venedi , die er in hohen ban getan, ouch mit der band wolt
strafen; und deshalb, unangeseben die ubergrimme, gwaltige
· wö.eter1 des grusamen Türken 2 ) rt\ft sine heilikeit nit Got , nit
Jesum, nit S. Peter und Paul, nit die heilig kilchen, sunder sin
15 stritbarist seculare brachium an wider [175] sine landskristen,
und schikt also andermals um winachten haruss siner kriegsapostel einen, mit namen her Gentil von Spolet, erwälten bischof
zii Anagnia, zß. gmeinen Eidgnossen und in alle ort, die zßm
höchsten anzekeren, mit im und siner küchen heilikeit einen
20 pund ze machen, dem Franzesischen küng nit ze losen und den
Meill\ndiscben krieg zu beharren 3).

Yon cler bäbstliehen bull, im vordran jar besehriben.
Wie sich aber diser handel durch heimliche anbaltung des
Franzesischen kitngs , Saffoy und Venedig verzach, - damit er
~• gang wurde, nach vorgetaner verheissung, namlich gross tmd
vor nie gesecbne gnad und gab ze schenken, - sant der allerheiligst vater siuen liebsten st'inen gmeiner Eidgnoschaft bi sinem
') Die von Ludwig XT.
ges ( l4l'!8), die sieb 11uf die
1) Die 'l' örken kamen
von Venedig.
3
) Ve rgl. Eidg. Absch.

festgehaltene pragmatische Sauetion von BourGrundsätze dea Basler Conzils stützte.
1477 und 78 bis zum Jsonzo und in die Nähe
Ill. 1. S. 20, 2'2 u. s. w.
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curtisanen, her heinrieb Müllern, probst zft Werd im Aergöw 1),
die wunderliche und gwiss der glichen nie gehörte noch gesebne
(188) bull, so, diser sach unwissend, uss irrung 1 der jarzal im vorigen
jar stat geschriben 2) ; dero paner uss götlicher schickung mit
ires tn\gers plunder uf der strass was undergangen. Hieruf der 5
gross curtisan, probst von Ansellingen, der ouch diss punds ein
sollicitator, ouch egenamts Müllers gsell und patrou was, präsentiert [ 176] dise bull gmeiner Eidgnossen boten uf Johannis
Baptist zii Bern versampten, mit hohet· erpietung sines diensts,
und ein andre paner von dem aller briefen und gmälds miltisten 10
vater, so si das begerid , ouch schribid, usszebringen. Ward im
z'antwort: si wöltid, dass die paner nit verloren wär; so aber
das beschehen, so wöltids derhalben nüt hegeren, noch schriben.
Er aber möchte für sieb selber t&n, was in güt beduchte 3) .

Babstlicher antrag.

15

So was nun des babsts antrag und beger, durch obgenamten
boten und an der , ie mit etwas ltndrung, gmeinen Eidgnossen oft
fdrgehalten, in hie volgender gstalt :
Des ersten, so haltet b1i.bstliche heilikeit die Eidgnossen für
clie liebsten und kristlichsten, darum er si alzit in gnaden halten 20
wil und erkennen.
Und als dan sich krieg und widerwärtikeit hat erbttpt durch
Laurenzen de Medicis, einen koufman, wie man sagen möcht
einen w&cherer, deshalb sich die Florentiner und darnach Venedier und Meilander angenommen hltnd und schw1h·lich damit2s
(189) beladen den heiligen 1 st&l zß Rom, darum si in den schweren
ban der heiligen kilchen kommen sind, als unghorsam kristen:
hierum ermanet unser heiliger vater die frommen Eidgnossen, dass
si inen das leid wellid lassen sin und die un[I77]geborsamen
helfen strafen. Und wenn sie semliehe hilf zl:\sagen, wil sin heili1 ) Probst zu Schönenwerd von 1478- 83. Vergl. A. Scbmid, Die Kil·cbensätze etc. des Kts. Solothnru. 1857.
') Siehe oben, $. 121 u. ff.
'J Vergl. oben, S. 11!4, Anmerkung I.
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keit si geistlich mit aller gnad und weltlich mit järlicher pension
und sold bedenken, also dass inen ir kost, arbeitund dienst nach
irem willen und vordren ersäzt und belont werde, ouch sieb on
allen verzug keines gelts beduren lassen.
li
So dan ouch aller kristen glow an dem heiligen stitl zü Rom
und an dem heiligen Römschen rieb stat, aber kftng, ftlrsten
und berren sterben und die zwei höpter alwegen beliben: sölichs
wöllen bedenken all fromme menschen und besunder die from
Eidgnoschaft, dass ira von irem anfang bar die heilig kilch wol
1oerschossen 1 from 1 nuz und ~r gebracht hab \md noch bringen
wil , wan die heilig kilcb noch nie niemand betrogen hat noch
betriegen wil. Darum so wöllend die heilig kilchen b edenken.
Dabi so Jasst uch sin beilikeit verkftnden, dass der heiligen lrilchen paner und ir schlussel ufrecht stond 1 sine viend und dur15 echter strafend , taglieh schloss , stät und Hinder gwinnen. Zü
semliehen fröden und der heiligen kilcben er dch rdeft als from
kristen. Actum, mentag nach Reminiscere zti Zftrich 1) .
Und wie nun unser allerheiligster vater zü mermaleu uch
gemaut und gebeten hat, als fromme kri 1 sten wider die un- (190)
'lO ghorsameu der heiligen kilchen , Venedig, Meiland und Florenz,
die gehorsam ze machen ; darzft sich d'Eidgnosseu biss har wol
erpotten 1 des inen sin heilikeit hoch dankt; dass aber niemaut
sag, er wölle wider k ristlich ordnung sin, so Jasst er das anston,
und lasst anbringen , dass sin heilikeit nit ist wider den friden ,
211 so ver dass derselbig gemacbet werde nit du1·ch die, so siner
heilikeit nit gemein sind, wie der kdng von Frankrich , - der da
ist ein ofner durachter und viend der heiligen Römscben kilchen,
als er oucb das an [178] sinen prätaten und iezt im veld zii
Avinion vilvaltig erzeigt mit t:\glichem schaden; deshalb er im
so zü keinem frommen erschdssen mag; - sunder dur ch unpart\sche
mitler, also dass sin heilikeit im selben vergriftim wurd und die
Meilll.nder nit me wider den heiligen stiil tftn wöllid. Und
aldan so wil sin heilikeit ir ansprach, die g ross ist , den frommen
Eidgnossen ubergeben und inen wol gonnen, was nutzes si dar
1)

8. März, vergl. Eidg. AbiiCh. 111. 1. S. 30.
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von bringid, damit ein guter frid werde. Und da vermeint sin
heilikeit, wo d'Eidgnossen die berichtdurch sich selbs und durch
gilt mitler zü banden nämid, dass inen das zu grossem nuz , so
ob 50 oder 60,000 golden bringen mocbt, erscMssen wurde, besonder so sio beilikeit ir ansprach inen zftstelle , zll. nuz und s
er lasse komen.
Und als dan der grim und gross durachter, der Tii.rk , iezmal gross anfechtung tftt der kristenheit und von tag z& tag im
(191)gwalt zünimtlt, also dass er ein I verstäntnuss gemacht hat mit
den Venediern 1), die im from kristen, land und Hit zli banden to
geben und undertAnig gemacht händ, darzi't schif , spis und
pass, item und tribut, j! rlich 100,000 ducaten,- das ein gross
mord und übel ist der kristenbeit, angesehen dass inen der
heilig stül indert 20 jaren geben bat widern Ttlrken ze stth ob
12 million golds; - deshalb sin heilikeit, mit dem kt'ing von t5
N apols vereint, mit hilf der fdrsten und den uotvesten puntgnossen, darz& ze tfin; und darum so wil sin beilikeit und der
gemelt ktlng mit gold und was sich gepiirt den Eidgnossen
geben, und besunders unser heiliger vater biss ufs hemd sieb
enplözen und den heiligen kristlichen glowen behalten.
~
Nun so wär unser allerheiligisten vaters will, mit den grossrnächtigen bern, den Eidgnossen, ein vereiuung und ( 179) pund
ze machen, in dis hie nach volgende gstalt:
Dass iedes ort der Eidgnoscbaft von siner heilikeit järlich
!5
habe pension 2000 ducaten.
Dass ein Eidgnoschaft, so si nit selbs mit krieg beladen, im
(192) und der kilchen in iren nöten, und uf I manung sol lassen mögliche hilf zlikomen und schicken, den widerwärtigen keinen
bistand tün , sunder inen nach vermögen weren. Als menger
dan soldner verordnet und geschikt wirt, sol iedem von hosao
zü hus ein monat, zd fiiss 5 Rinsch golden, und eim re!sigen 10,
bezalt und on verzug ussgericht werden.
Und sol der pund in d'ewikeit gestelt werden.
Item, wan d'Eidgnossen flirgnomnen börzug im Meiland tlin
I) Am 26. Januar 1479 schross Venedig den Frieden von Constantinopel,
der als ein Verrath an der Christenheit betrachtet wurde.
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wellen, so wil in sin heilikeit 25,000 gulden daran ze stfu geben, und er die usszognen der stäten und landen ze teilen.
Item, wenn d'Eidgnossen mit der Meil1indischen herschart ztl
friden kommen wurdid , dass sin heilikeit also darin vergriffen
5 wetde, dass, so ira gefaUe, si darin bliben möge.
Nun so mögen alle fromme kristen sehen, was ~ren uud
gfits unser aller heiligister vater züm ersten und vorab den Eidgnossen bewist; das ouch scbinlicb siner heilikeit nie gesehne
ungehörte gab bezugt.
~o
Und darum, so begert sin heilikeit antwort, so bald das sin
mag, damit sich sin heilikeit mit andxen .kristenffusten wisse
dester bass zü ber·ichteu.
Zft Zurich , uf den 24. tag Meien ' ). 1
(~9!~
Hiemit hat der Mbstlich bot ffu und ffir biss zü erlangtem ·
16 beschluss angehalten.

(180] ß eseWuss des punds, zwischen dem Romsehen babst
und einer Eidgnosehaft ufgerieht.
Nun uf semlieh oft und vilvaltig anbringen des Römschen
babsts, bie darum verzeichnet, dass man z& unsern ziten iez
!!0 dester offenbarer sehe tmd erkenne der Römschen bäbsten uncl
irer kilchen entkristliche heilikeit, dahin ganz gericht , dass die
einv!Itigen unberichten frommen kristen, und ouch hie sonderlich
ein from schlechte Eidgnoscbaft, uss unwissenheit und unachtsame des heiligen evangeliums Jesu Kristi , vest glowid und haltid,
25 der Römsch babst s1e ira allerheiligister vater, und sin kilch ste
ira allerheiligiste müter, und was die ffirnämen und tiiegen, s1e
itel heilikeit, Gots, Kristi, des heiligen geists, S. Peters und
Paulis , und Kristi kilchen wort, werk und gepot: so doch ndt
unglichers und widerwärtigers, wie das ire wort, werk und gepot,
oo so die recht ins glowens fur· probiert werden, heiter , heiter anzeigend. Was hat der Römsch babst an ein Eidgnoscbaft anders begert, wenn ouch der grim Tiirk an si, als an ein kriegbar
•) Eidg. Absch.

m.

1.

s.

34.
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volk, begert b§.tte: namlich kristen ze würgen und ze verderben ?
So ist zü Lucern uf den 19. tag October, zwischen dem
Romsehen babst Sixt und der Eidgnoschaft 8 orten, zftsampt den
(194) st1i.ten Friburg und Solatern, ein vereinung und pund 1 beschlossen
uber gmein artikel, inhaltend und verbindende:
6
Dass, wenn dem allerheiHgisten vater , babst Sixto , not anstiesse , sine heilikeit , sin heilig kilchen , und sin kristenglowen
betreffend, also dass er einer Eidgnoschaft hilf bedörfte und ervordrete, so söllen im der Eidgnoschaft obgenamte stät und Hl.nder , wo si eigner kriegen oder not halb nit gehindret slen, hilf 10
verwilligen und zft lassen kommen, so vil gelegen und möglich,
ouch unabvorderlich , so lang sin lleilikeit deren bedarf. Die
selbigen sol sin heilikeit allein uf sinem und der heiligen kilchen
ertrich tmzerteilt brucben, und si , wie vor angebracht, unverzogenlich versolden, mit notturft und schirm versorgen.
tr.
Und, so dann sin heilikeit ervordrung um hilf ti\t, sol er iedem
der Eidgnoschaft benernten st.tten und Jdnden angends 1000 ducaten schicken und geben, uber die bestimpten söld , so den
knechten gehören.
Und so der krieg vetjarete, so so! sin heiJikeit, die wil der ro
Eidgnossen knecht in irem dienst sind, jarlich iren gemelten obren
die 1000 ducaten on kosten uberlifren und bezalen ; und so! dis
vereinung des heiligen vaters babst Sixti leben lang wären, und
(195) beder teil undertanen und zßgewanten begrifen, etc. I
Diser pund ward kum und langsam, und allein bfibstlicher:.!!'.
beilikeit anbetung zii €ren, nach eins ganzen jars heftiger werbung verwilliget und beschlossen. Wan d'Eidgnossen, in ansehen
und erfal'Ung der iren gross unrfiw, un[l82]ghorsame, und oucb
scblirllichen vertust, so uss dem Franzesischen pund und frömden
Jn·iegen taglieh erwßchs und zfinam , warend beschwert und so
1!orghaftig , sich witer zu witer herren hrieg zß. verbinden; also
dass, wo der Franzesisch pund nit gemacht w1ir gsin, nimme
gemacht wär worden, ouch kummerlieh best:'itet ward. Woltend
ouch dem babst keiner zal verpflicht sin, w1i.rid oucb gern des
MeiHndiscben kriegs abgsin, einmal röw ze haben und friden. s;;
So vermeinten vil , b1i.bstlicber heilikeit stuende keine not zi.i,
19. Oct. [ 181]
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krieg ze füren, sunderlich wider kristen, - so ondess grim vom
Tärken vervolgt, ouch einandren selbs vil ze vil verfolgtid; sunder gmeinen frid und einhellikeit der kristenheit. ze sftchen
und ze machen; da. bar ein from stat Bern gegen Mbstlicher
s; heilikeit so verdacht ward, dass si sich durch eigne brief und
boten mß.st entschuldigen 1). Bargegen müsten sich etlich
Lucerner gegen Eidgnossen entschuldigen, dem babst zft lieb
verarget des Meil§.ndischen kriegs berichts verhindrung. Als
aber ein from Eidgnoscbaft, uss al thargebruchtem andacht züm
~o R&mscben stftl, ires aller heiligsten [183] vaters hochtrungenliche werbung nit g'dnz dorst ussschlahen, da mit er ie doch, wie
begert, einer 1 kriegsgef6rchten Eidgnoschaft narnen hätte, ward ( 196)
obgemelter pund ufgericbt und beschlossen durch hienach 00nemte beider teilen gwalthaber : vom babst obgenemter her GenJ6 tilis, bischof; und von Eidgnossen: von Zürich her Heinrich
Röst, burgermeister, riter ; von Bern her Peter von Wahren,
alt schultheiss, riter, Bartbiome Htiher, venner; von Lucern
her Heinrieb HassfuTter , schultheiss, riter, her Casper von
Hertenstein, riter, Hans Ver , bed alt schultheissen, Peter Tan!!0 man, Ulrich Feiss; von Ure Hans Stiess, Jakob Arnolt, alt
amman; von Swyz Ciinrat Jacoh, alt amman; von Unde1·walden
Rö.ede Zimmerman, amman; von Zug Hans Sehe! , alt amman;
von Glaris Werober Edly , alt amman, Ott Wand; von Friburg
Jacoh Bunyet, und von Salatern Ctinrat Vogt, alt schultbeiss! ).
3
"'25 Ward (lurcb einen probst von Lucern ) gon und von Rom gevertiget, und diser bot wol gehalten und erlich begabet. Und das
ist der erst pund , so die Römschen bähst , eigner ansftchung,
mit einer hocbgeachten Eidgnoschaft haben verpunden und ver1) Am 5. Febr. ond 21. Aug. 1479 (Ratbs-Man. 26. S. 23 n. ?:1. S. 126)
ist von ernstlicher Missstimmung gegen den Legaten Gentilis di.e Rede. Er
habe • nilt güts gemacht • - c man solle in des glimpfliebsten ab statten

wisen.•

t ) Die Eidg. Abschiede (lll. 1. S. 49) zum 18. Oetober geben die Namen
-ebenfalls an, doch fehlen dort einige der hier genannten.
1 } Peter Brunnenstein. (Eidg. Abscb. lll. 1. S. 52.)
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schriben 1) . Da bar diser Sixt viJ ablass und bähstliehe friung in
ein Eidgnoschaft hat geben , einer stat Lucern paner mit de~
heiligen ölbergs bildung geziert, einer stat Bern starken ablass,
chorhernpfrund-1ehen zü Anseltingen und Zofingen, item bestätigung irer stat friheiten und die goldmlinz gabet 2) . Doch so!>wurden die buHen kum gevertiget und tfu· [184] gniig erholet ;
dan ein stat Bern diss jars darum dri botschaften gon Rom hat
(1 97) verkostet. I

Von wesen und vereinung kung Mathys von Ungern und
gmeiner Eidgnossen.
to26. Mirr.

Diss jars, uf den 26. tag Merz, uss trefl'enlichem ouch gepürlichem ansfichen des herliehen, stritbaren küngs Matbisen von
Ungeren, haben gmein Eidgnossen , als kristenlicbem glowen ze
helfen gneigt, mit dem selbigen kung 11 jar lang ein frllntlicbe
vereinung angnommen und verbriefet 8 ), namlich gegen enandren 1s
friden ze halten, gmeinen nuz und notwendige Model und wandel
zfizelassen und ze fürdreo, aber schaden und die widerwärtigen
ze ussern und ze hinderen etc. ; was fiirnemlich uss dem grund
beschehen, als der egemelt Mathias, 18 järig, - von uidrem stam,
des redlichen hoptmans und wida , her Jobans Huniads 4 ) sun, 20
ze Wien gefangen, nach siues edlen hern küng Lasseis 5) vergiften
tod , zli wunderlicher ä ndrung uss der gefll.ngnuss [185] uf den
kiingklichen stül gesäzt, und uss einem ums hopt gevangnen knecht
ein mächtiger, frier kiing gemachet was 6) ; - und vom Römschen
1 ) Die Voreinung wurde in Luzern beschlossen a.m 18. October 1479
(Eidg. Abscb.. TI!. 1. S. 49. 50.), vet·g l. Bolschaft von Bern an Burk1ut Stör
naeh Rom vom 22. October , Baths-1\Ian. 27. S. 208; besiegelt wurde der Bund
am 19. November gl. Jahrs.
t ) Vergl. hienacb.
~) Die Eidg. Absch. (ill. 1. S. 50) vel'Zeichnen den Abscb luss zum 18. Oct. 1479.
4) J ohann Buniad , Sbtthalter (Wida) von Ungarn unter dem König
Ludisla.us Posthumos, gest. 11. August 1456.
~) La.di.slaus. König von Böhmen und Ungarn, der letzte seines Stammes, war, erst 18 Jahre alt, am 26. November 1457 gestorben.
') Mattbias Corvinus wu:rde im Januar 1458 von den Ungarn zum
König gewählt, während er in Wien als Geisel gefangen sass. Vergl. iiber
ilm und seine Regierung : Ma.ilo.th, Geschichte von Ungarn.
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keiser als mans erben, und vom kCtng Gasemir von Polen als
wibs erben 1), item und vom grossen Turken I und von den Venediern als vienden hart angefochten und bekriegt ward; uf dass
er dester bass möchte widerstand tlin und die strits wit ver5 rumpten Eidgnossen durch die ftlrsten von Oesterrich nit wider in
ufgebracbt wurdid, machet er dise vereiuung, z& deren der babst,
der Franzesisch kiing und ouch d'Eidgnossen selbs geneigt, um
siner redlikeit "';IIen, dass er e wolt sin leben und sine kron
verlieren, denn wie d'Venedier mit dem Tiirken einichen friden
.10 annemen.
Er erwarb oucb durch der Eidgnossen erpetne botschaft friindschaft bim Franzesischen kdng, und bi herzog Sigmund von Oesterrich fridlichen bestand 2) . Dardurch er demnach
den PoH\.ndischen kftng abwist, die Bebernsehe kron ervolgt,
d'Venedier im vereint und den mächtigen Tdrken der massen
uuss sinem land scbH\.g, dass, wie [186] geglowt, wo in der
Römsch keiser nit hätte hinden angriffen, das edel keisert&m
Constantinopel in sine band korneo w;\r. Kart sich vom verjagten Turken um,
schirm sines richs, und
erobrung siner
S. Stefans kron, die derbischofvon Gran, mit 1 dem kung Lasseis (199)
1!6 scbaz, zfun Römschen keiser hat entfdert 3) ; verbraut und berowt
das land Oesterrich, erobret den tldchtigen bischof mit der kroo
und schaz, gewan und behielt die hoptstat Wien 4 ), darin er
sines richs wunderbaren anfang und loblieh end wider beide
keiser, den Römschen und Türkischen, sighaft hat genommen.
~5 Ein so herlieber kiing, als er in Ungern ie gewesen, und zß. der
,~;it under allen kristlichen fürsten wider den grossen Machmet der
fdrnempst; hielt ein lobliehe Eidgnoschaft in der lieb und ~r,
dass er alle sines glß.ks taten ira vast frß.ntlich z&schreib, ouch
etlich Eidgnossen an sinem hof [ 187] wol hielt und versoldet 5 ) .

zu

zu

') Beide Fürsten erhoben Anspruch auf den erledigten Thron.
m. 1. s. so. 51.
•) Beim Wiederausbruch des Krieges zwischen M~tthia.s und dew
Kaiser brachte der Erzbischof von Gran den ungarischen Kronschatz zu
Friedrich JIL
6 ) Am 1. Jnni 1455.
•) Ueber den ganzen Abschnitt siehe Segesser: Kleine Schriften lf. Die
Beziehungen der Schweizer zu Mattbil\8 Corvinua.

'l Eidg. Absch.

..

...

1479

143

Vou dem grossen Machm et und kaan, zt't lliser zit gewesen.
Obgemelter Machmet ') , diser jaren in Asia und Kriechen
Türkischer keiser , von grösse wegen siner taten genempt der
gross Tiirk, hat in 31 jaren sines richs den kristen angewonnen
zwei keisertl.im , namlich 11453 1 das Constantinopolsch und l 1460 lr.
Trapezontisch, 4 küngrich, 20 flirstentüm, 200 stät, und on zal
volks. Die beiden keiser Constantinus 2) und Thoman 3) mit iren
bischofen und on zal edler lassen enthopten, den Walachisc ben
b.'l.'\ng Steffan, darum dass er sinen vater hat vom rieb entsezt,
lassen schinden und darnach enthopten. Er was da hin kom· 10
( 200) men, dass wo der gross kaan von Persia, und 1 z(l vorab der
Kristen gröster, gerechter und barmherziger Got in nit verhindret
und hingenommen [188] hätte 4 ), dass er die ganze Kristenheit
in einen winke! getrukt, in schrecken und forcht des nnder·
gangs hat gebracht ; also dass ouch ir allerheiligister vater 15
Sixtus, siner heilikeit heilige stat Rom wolt S. Peter und S. Paul
zli behüeten ubergeben haben, und wie der dingt hil't in Frank·
rieb sin gelloben ~) .
Dan als der kan Asymbech 0 ), von nidrem harkomen, durch
sine taten so gross worden und gnemt, dass er her zü Persia, ~
Babillonia, Armenia , item ein her füert ze ross und ze fß.ss
700,000 man , und durch anwisung, bit und gab des Römschen
babsts und der Venedieren, ouch uss eigner grossmüetikeit bewegt, den grossen Mahmet angreif, im an zweien striten 11469 1
ob 70,000 Türken erscblüg, aber an dem driten 114731uberlistet2a
40,000 man verlor, - do sprach der Mahmet: worum zerst6ren wir
') Muhamed 11. (1450-81).

t) Constantin Pala.eologus kam um bei der Eroberung von Constanti-

nopel am 20. Mai 1453.
1 ) Der letzte Kaiser des Reiches von Trapeznot hiess Da.vid Comneons.
Er wurde 1460 hingerichtet .
•J Mohamed II. starb am 3. Mai 1481.
5 ) Im Schrecken über die Landung der Türken in Otro.nto war Sixtus I V.
im Begriff, in Frankreich eine Zuflucht zu suchen.
' J Usunhnsan, Khan von Persien; vergl. über ihn undsein Verhältniss
zu Mobamed II.: Hammer, Geschichte des osma.n. Reiches 11. 336.
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einandren, so eins glowens und stammens , von deren wegen,
die unser und unsers glowens ewige und tötUcbe vieod sind,
namlich die kristen ? Antwort im der kau: was ich den kristen
verheissen, hab ich söllen und ieztan gehalten; fürahin [189].
5 wie unsere naturliehe frintschaft und die beilikeit unseres glowens ervordret , so wöllen wir eins stn und unsere macht wider
unsere gmeine viend darstrecken. Do schied , wie es zit was,
der kristen allmii.cbtiger Got und brach der welt gwaltigsten
bern anschlag, wan dise beid hienach bald sturben 1), und ire
to sdn ' ), mit eigner zwitracbt verhindret, Iiessen die 1 unsinnigen (201)
kristen sich se1ber ouch mit blütigen kriegen verbergen und ire
böpter , namlicb den babst Italiam , und den keiser Frankricb .
Es ward gesagt , dass diser Mahmet ab einer wit verrnemten
Eidgnoschaft ein gross verwundren M.tte 3 ), dass ein so klein
1s volk sölte uber all Europiscb nationen kriegspris haben , Tatschen und Wälschrn fürsten , ouch irem Römschen keiser widerstand tlin ; also dass in ouch mit iren lfiten ze striten gelust.
habe. An oberzälten Türkischen bericbt söltid billich des frid
und lieb gebietenden Kristi benl ernte stathalter , babst , keiser,
!!() küng, fürsten, communen , noch but wol gedenken; aber uss dem
gerkht Gots so fart der wüetend filrst diser touben weit fil.r für.

[1 90] Wie die Yene«lische botschaft Ton Eidgnossen abgevertiget.
~5

Under oberzä\t.en sachen , nach dem und die Venedier nun
27 jar gegen den grossen Mahmet in stätem schweren Jo·ieg, mit
grossem verlast an land und löten, uf dem mer und erdrieb
•
on iemands hilf waren gestanden , und si nun darzu der kristen
obrister vate1·, so si billich sölte väterlich geschirmt haben, ouch
h'irnam mit kriegsgwalt ze trängen: do santends I ire treffenliehe (202)
1)

tJsunhasan stnrb 1478.

t) Die SOhne 'Mohameds ll. waren Bajazid nnd Dschem.

Siehe über
diese bienach zum Jahre 1481.
1 ) So behauptete wenigstens der Gesandte des Körugs Matthlas, Jakob
Reinezhauseo (Eidg. Abach. ill 97.)
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botschaft, namlich ft"wf iret· räten mit 30 pferden, zl'un kling von
Frankrich, erwurbend eine vereinung, ritend von dem durch ein
Eidgnoschaft, mit gleit zii Bern geben 1), heim, hattend mit des
kungs f1'rdrung an d'Eidgnossen ouch um vereinung geworben ;
was ine:n von grosser gschäften wegen früntlich abgeschlagen 2) . 6
AJs aber der heilig vater zürnet und bannet , machtends mit dem
Mahmet, dem si bass truwten und me wüsten zß. geniessen, einen
bericht 3), gabend im [191] wider die stät und plllz, so zfi Constantinopel gehört hatten, item und von etlichen inse1en 8000
ducaten j!lrlich tribut; bargegen solt er inen zß. Constantinopel to
ein baly 4) und das mer fri lassen. Darob der babst noch me
7.e zürnen und 1~ klagen ursach nam, also dass si diss jars ire
botschaft zu gmeinen Eidgnossen schikten, inen ire not mit
entschuldigung anzezeigen, und ouch mit holt er, frintlicher erpietung ein vereinung ze begeren. Do wurdens vor'n Eidguossen•o
so treffenlieh vom bapst und vom Ungerischen küog verunglimpft
und verlt>idet, dass d'Eidgnossen .ire botschaft hiessen von Lucern
(202) ubern Gothart ungesumt heimp varen 6 ). J

Des Franzesischen ki'mgs uml der Ei<l gnossen ver trag
um ßurgnn.
20
Wie wol der Römsch keiser und sin sun , die Burguner und
der nider pund treft'enlicb wider den Franzesischen kling handIeten und ab sinem inbruch sich hoch erklagten, dass die stat
Bisamr. und die grafschaft Burgun von recht dem heiligen Römschen rich ziistüende, ouch iez dabi und bi Tütscher nation [ 192J2r.
mochte und sölte behalten '''erden ; zft dem dass der Romsch
keiser , siu sun und die Burguner ein ewige vereinung mit
gmeinen Eidgnossen und pundgnossen zc haben begerten, und
oucb gemachten bericht nach irem vermögen ze halten züsagten ;
1) Salvus conductua der Eidg. vom 26. Juni 1477 (Lat. Miss. B. }l. 38•).
2) Am 31. Oct . 1478. (Eidg. Abach. Ili. 1, S. 17.)
3) 26..Jan. 1479. l Siehe oben S. 137.
•) Den Commissllr Venedigs zum Schutz des Handels nan nte mnn Dailo.
~) 3 1. Ma i u. 16. J uni 1479. (Eidg. Absch. HT. 1, S. 35. 38.}
10

•
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wan dass bissbar verheissne bezalung und versicberung uit wär
beschehen, käme uss ir unvermöglichkeit , so inen uss schweren
kosten des kriegs zl\stuende. Namlich so hätte die grafschart
erst den knechten ussgericht 30,000 Riosehe gulden , und denen
fl noch 8000 schuldig. Sobald aber inen zfi friden , wie si begerten,
geholfen wurde, so müeste inen nach gi.\tem benfiegen gnug
getan werden. Noch dennocht, als die Burgunsehen gemachtem
bericht nit nachkamend '), Iiessen d'Eidgnossen diser anbringen
und werbung anston und macbtend mit dem Fmnzesischen küng.
to- uf sin boch erpieten und züsagen: nflzid wider das Römscb rich,
wider d'Eidgnosseu, noch ire [193] punlgnossen unbillichs oder
gwaltigs ze tlind , ouch das Burgllnscb land, das er als rechthabender lehenher den merenteil hab mit gwaltiget· band erobret,
in gnadenzehalten und ze schirmen, - einen vertrag , dass et· inen
ts für ire ansprach an Burgun sOlte versichern l und geben 200,000 (203)
Riosehe gulden, namlich von Ostren zü Ostren jiirlich 30,000
gulden , in sinen kosten ze bezalen. Actum zft Lucern 1 uf den
nunden tag SepteUlber~) . Und dise slindnmg, wie wol vnst ungern, mtisten die anrlren puntsgnossen 8) zülassen; wan d' Eidw gnossen wolten keinen krieg von der Burgunsehen landen wegen
me haben, noch iren türen puntsgnossc.n, den Franzesischen kl\ng,
hicrum verlassen und verlieren. Und also so sind die Frauzesisehe kling und die Oesterrichische ffu:sten für diss hin um des
Burgunsehen herzogen verlassneo richtlim in strengem kampf biss
26 uf unsere zit verbarret und beliben.

[194) "Von drien botscltaften, so diss jars ein lobliehe stat
B ern gon Rom h1tt vet·ricbtet.
Diss jars hat ein lobliehe stat Bern dri botschaften mit
merklicher rfistung, briefen und gelts, züm aller heiligisten vater
gon Rom verrichtet, die erste , uf den 25. tag März ussgesent, %. !lirt.
1
) Wiederholt verlangten die Stande von Hoohburgnnd Aufschub filr
die versprochene Zahlung. (~idg. Absch. JIL l. S. 18. 25. 26. a6 otc.)
') Eidg. Abscb. Ul. l. S. 4S.
•) Nämlich die Olicder der Niedern Yereiouug.
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was meister Nielaus Schmid, statschriber zll Thun 1); die andre.
den 25. tag Meien, was doctor Johan Hlil;ng, korher zu
ta. Oti.Zi\rich 2); die dritte, uf den 25. tag October, was der probst
Stör z& Anseltingen 3); deren bevelcb was, zllvoran einer sunders
züm heiligen Römscben stl\1 andächtigen stat Bern vor b1i.bstlicherr.
beilikeit unwillen 4) abzeleinen, und darnach , so der heilig vater
(204) SLxt das heilig Rölmsch jubeljar,- so vom achten Bonifatio erdacht
ufs hundertest jar , und vom niinten Bonifatio ufs fönfzigest gesäzt, - hat ufs fUnf und zwenzigest bracht und ieztunder [195]
mit hochem rüf und brang begieng, lassen werben um jubel ablass, 10
an Vincensen kostliehen buw ablass, und um vollen brß.derablass
an die brüderscbaft unser frowen enpfängnuss, ieztan nüwlich
von siner hUbstliehen heilikeit ze firen mit 8 tagen, 7 zit, grosseu
ablass ufgesezt. ltem, - so der allerheiligst Römsch babst und
die heilig Römsch kilcb, der weit hopt, einem Römschen keiser I[>
keiserlich ampt und gwalt verlieht, so dan der Römsch keiser,
oft darum anges&cht , einer lobliehen stat Bern besHitigung irer
keiserlichen rechten und friheiten nit hat wöllen lassen verlangen,
- dass sin heilikeit dieselbe bestatigung, und ouch friheit, Rinisch
gold under irem namen und zeichen ze münzen, wölle geben~) . 2f>
Item, und dass sin heilikeit, in ansehen und zft eren einer
lobliehen stat Bern und gmeiner Eidgnoschaft, ieztund nit unbillich ein sul des glowens gn1impt, ouch uss sinem hohen Yerdienst gegen babstlicber heilikeit und siner kilchen, disen irer
heilikeit protonotarium, diacon etc., her Burkart Stören, Jn·obst~.;
zu Anseltingen, wölle mit höherer wurdikeit und stät begaben,
so doch vil minturer s1en zß.. cardinä.len gemacbet worden. [I 91>]
tU!ai. uf

I) Instntktion an Magister Nielaus Faber von genanntem Tage im lat.
Missb. B. p. 208b - 210.
1) Iostrnction vom genannten Tage im lat. Miss. B. p. 231 b , Der Name
uea Abgesandten ist aber hier nicht genannt.
sl Lat. Missb. B. p. 294 •.
•) Nämlich über den J:lnnd mit Fmnkl'eich und die Zögerung Bems
die päpstliche Vereinung anzunehmen.
6) Die verlangte Freiheitenbestätigung worde vom Papst ausgestellt
du.rch die noch vorhanden e Bnlle vom 10. .Mai 1479 (• ... privi lcgia ecde~in
sticro libertnti non contraria ...•).
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Item, und iren ca.nzler, doctor Thdring, um eine volle graz und
clispensaz , priester ze werden und allerhand riebe pfr&nden ze
haben etc 1 ) . I
(205)
Item, ira ze eignen die prieste1·-, korhern- und kapplan-pfrßnd5 leben der stiften zfi Zofingen und zö Anseltingen.
Des letsten botens bevelcb hielt: nit uber einen monat zß.
Rom ze verbarren; wo der babst nit losen (wölle), fflr der carilinli.l versamlung ze keren ; wenn vil geheisebat wurde, den
?lfeilandischen reiskosten fürzehalten und omnia gratis beisehen ;
1o was dem Römschen hof nit gemeint, noch gewon. Nun so erlangt
dis Ietster bot für sich selbs grossen nam und pfr&nden, graz
und exspectazbullen , von dereu wegen zfi erjagen ein stat Bern
ein meJ·klich buch fürgschriften an Tutsehe und W1Uscbe hern,
bähst, cardin1\l, bischof, ept, eptissin, klöster und stüten, keiser,
Jb köng, herzogen, fürsten und stit hat usl.lgcsent t).
Hat einen
wilUgen canzler und gnlldige hern; mßst dennocht vor ar mfit
im ban sterben 3). Des babst gaben sind oben bi sinen gscbiften
angezeigt worden. I
(206)

[197] Von einem womlerlicheu, aber glöubigen r ecbts20
harulel, die inger' kafer und wurm zn verbanneo
und zö vertribeu.
Es bat ein wise stat Bern, von iren geistlichen beredt, irem
harzü beratneo und geneigten sta.tschriber, Thi'tring Frickern,
der rechten doctor , uf den 22. tag Meien, einen wolussgespizten,
~r. latinischen, volmä.cbtigen gwaltsbrief uuder irem sigel geben, diE.'
Vergl. die obenerwii.bnte lnstruktion vom 25. Oct.ober 1479.
t) Das lat. Missb. zähl t t 7 solche Briefe in einem eigenen Veneichniss
von tler Elaod 1'h. Frickers.
1)

~) Burlebart Stör war päpstlicher Protonotar und Diacon, Nuneins in
Oberdeutschland und der Schweiz , Administrator des Bistbums Lausanne,
Dekauatsvorstand von Könitz, Propst zu Amsoltingen, Prior von Müncbeuwyler uod Peterlingen und erster Dekan der Stift zu Bern. Er stMb 10.
Juli 148ii und wurde im .Münster begraben, aber wegen nnbezahlter Sch\11•len wurde er in päpstlichen Bann gethan und wieder ausgegraben, bis die
:-5tadt Jie Gliiubiger befriedigte. (v. Stürl er. Bdschr. in der Stadtbibl. llern .)
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schadhaften , renbischen inger, kafer und wirm, mit geistlich;;
rechtens, an ordentlichem gricht zfi Losan erlangten und ussgekdnten ban, verldtung und verschiessung 1) - wie, als man sagt,
die !1.1 nss dem JenCersee - uss all iren gepieten und landen ze
vertr iben ' ). Und wie wol die inger, als contumaces und violenti:.
raptores et occupatores, das recht, - villicht uss untruw ires unmindigen fursprechens, - verlu ren und heftig gebannet wurden.
dennocht , ungeirret des grossen bannes, blibens in irer gewerd
und possession so stark, dass man zfi unsern ziten S. Mangen
beiltüm von S. Gallen, dem mess und krozgang stiftet, wider 1~
si bescbikt. Noch so verharrends so [ 198] lang. als der gerecht
Got der undankbaren, untruwen ertrich dmch si plagt und straft.
Hie wo! zfi sehen, was Gots worts unachtsame und eigen glltdunkens achtsame glouwens gehöre; alles uss bäbstlichs gwalts
(207) heiligung erwachsend, als ob Kristi ban ouch ein zoberi s1e. I 15

Anfang und nfsatzung des kri'az- nutl mi ttaggebets
und Iötens.

Abzepitten die plag harter pestilenz und tftre, zft gedachtnuss
und eren dem heiligen liden Kristi, hat ein stat Bern uf S. Simons und Judas abend in all iren gebieten ufges<ht und ver· ~o
ordnet, dass täglich uf die gmeinsamste mess, so der priestet·
ab altar gat, er und alle dawesende manschen niderknfiwen, die
man mit ussgespannen armen und die wiber mit ufgehepten bfinden fünf paternoster und ave Maria sollen andi1chtig beten,
darzß. ein gloken Idten , und die ung horsameu um ein pfund ;!,;
wachs strafen 1). Dis wit und wolgeruempte gwouheit ist in aller
Eidgnoschaft bliben bis zi.\ ernöwerung des heiligen evangeliums,
•) VerHltung und Vench iessung ist die Auskündung des geistlichen
Bannes durch Glockengeläute und durch Niederwerfen und Ausl!ischen geweihter Kerzen.
t) Misab. D. 236•, 240• end besonden! 245•. Von einer ahnlieben
Verbannung der Aale aus dem Genfersee ist nichts bekannt.
') Gebot an Stadt und Länder vom genannten Tage (27. Oktober).
Missb. D. SOS•.
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da uss erlernung rechter gotsdiensten die abgötische mess mit all
irem entkristlichem anhang ist von den glöubigen ab- und hingeton worden.
Unlang vor disem jar bat k\lng L udwig von Frankrieb die
a mittag-gloken und gepet, unser lieben frowen zß. llren uf einem
knie dri ave Maria ze beten, friden zö erwerben, nfgesiizt.
Des glichen zß. verlegung der bösen schwueren und Histrung
der heiligen marter kristi, so haben die obren T iitschen, zü lob
und ~r dem heiligen liden und sterben Kristi, ir mittag-ghit und
10 gebet ouch angenommen und behalten. I
(208)

Einer Ioblichen stat Bern notwen<lig insel1en wider
r eisgloof oml fi'u-kouf.
Diss jars hat eine fürsichtige stat Bern strenge gebot z&.
bi hochen bi:\ssen in all ire gepiet lassen ussgon wider
die meineidigen, unghorsamen kriegsufwigler und Jöfer 1), und
besunder die an }jb, er und güt ze strafen, so da schuld h/itten
an der verräterischen und mörderischen tat, zü Toll ') ergangen.
ltem und wider den untruwen, scMdlicheu fiirkouf den köuferen
20 und verköuferen 10 pfund pfe1ming bßss ufgelegt, und ztl glit
und hilf einer gmeind und [200] gmeinen märkten geboten, dass
alle ässige ding, ft·ucht, vich, molken, nit bi hus oder sust bestelt oder verkouft' sunder alles uf ofne' frie märktstftt sollen
gefüert und verkouft werden 3)•).
~ mermalen

•) Der grösste Theil von S. 200 und die ga.nze S. 201 sind unbeS~Chrieben.

I) 4. März 1•179. c An Mr. Hrn. amptlut in stet und ltmder: das man
nllenthalb die gmeinden samle und heis an heiligen sweren, in keinen
frömbden krieg ze ziechen, und walich das brächen, dass die Mn. Hrn. in
schrift geben werden; wellen M. Hrn. in ir todbuch S~Chriben und lü.r meineid
halten und zü iren gutern grifl"en.» (Raths.-M. 26. S. 92 u. Miseb. D. 21Sb.)
' ) DOle, die Hauptstadt von Hochburgund, wurde am S. Mai 1479 von
den Franzosen durch Verrath eingenommen und grausam zerstört. Die
Schweizer sollen dabei betheiligt gewesen seiu. Ueber die Strafe der Schnl•ligen siebe Eidg. Abscb. ll!. 1. S. 38. 42.
1 ) Fl'eitag nach Hilarü (16. Januar) 1479. Missb. D. 197•.
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Babst: Sixtus I V. 9. R~nnscher keiser: Fridrich III. 41 .
Franzesischer kung: Ludwig XI. 20. Schultheiss: von Erlach. 2.
[202] Dass der Franzesisch küug llin Eidguossen des Meil nmlischeu kriegs berichtung, sines JlllDtls bestätung, 5
nutl •len ersten verortluet eu zuzog er langt l•at.
Im jar Christi J esu 1480, nachdem ein lobrieb Eidgnoschaft
(209) wit und breit. so hoch gea.cbtet was, dass 1 allein ira nam den
fl·finden trost und den vienden vorcbt bracht, do ltond geistliche
und weltliche stt,nd, babst, keiser, kfulg , fi'trsten, stitt , um ir 10
frintschaft., oder vientschaft zü vermiden , an si geworben, und
fürtreffenlieb der Franzesisch kiing, dem noch bissbar Swyz und
Unterwalden, von irem heiligen brüder Clansen gewarnet, nit
völlige zß.sag geton hatten , etlicher artiklcn sicherung vor woltend haben. So entschlügen sich die andern Eidgnossen, im 15
hegerte hilf ze geben, von des i\Ieiliindischen kriegs wegen, welchen der Römscb babst im selbs und dem Törken ze lieb begert
ufzebalten, oder ie sieb in macbenden bericht inzeschliessen. So
drang aber der Franzesisch küng, (203] den ') zil t•ichten, zl\ eim,
dass des babsts vigenden, namlich den Florentinern , Venediern w
und Meilii.udern, sinen pundgnossen, die Eidgnoschaft abgeladen,
züm andren, dass im , zü scltirm sines sichs und zft abwisung
sines schweren Burgunsehen kriegs, der Eidgnossen hllf nach
vergl"ifner bundnis versichert und zügscbikt wurde 7 ). Und also
uss willen der Eidgnossen, die des kriegs mtied und unwillig ~s
waren, oucb wider den willen des babsts und des Türken, dann
si bed wider die kristen zt\ kriegen eins waren, macht der kiing
1)

Nämlich den Krieg der Eidgenossen mit Mail a.nd.

') So lange die Eidgenossen mit M11iland im Krieg standen, waren sie

einerseits Gegner der Bondesgenossen Frankreichs. anderseit'l nicht zur
Lieferung der 6000 Mann Hülfetruppen verpfücbtet, daher das doppelte
lnteresse Frankreichs am Abschluss de<~ Friedens.
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den friden 1) . Er erlangt hiemit gegen gmeinen Eidgnossen sin
beger, namlich dass der bund , vor fünf jaren allein durch Bern
bewart, iezt [204] mit der 10 orten siglen bestät ward ' ), und im
daruf in Burg un gon Tschalun 3) von gemalten orten, 1 nach lut (2 10)
5des pttnds, 6000 wolgeriister man mit ufgericbten v:\nlin zftgschikt 4) ; so hat er vor selbsgelofner Eidgnossen ouch uf 6000,
dass do zum mindsten gschäzt wurden 12000 Eidgnossen in des
kfmgs dienst.

10

Was grossen nntzes einer truwen Eidgnoschaft ti·nwe hilf
den kimgeu von Franlrrich bracht hat.

Als aber der kfuJg in zukunft diser hilf hat ein bsta.nd mi t
herzog Maximilian besch1osseu 5 ), schikt er die gsanten Eidg nossen mit iren zeichen erlich uud wol besoldet wider heim und
behielt die andren zft einer htit und schirm sin und sines richs,
15 wurde gnemt des Delfins gard , [205] die vor nie von keinem
küng von Fr ankrieb was gehalten ; bracht hiemit züwegen , dass
in nit allein sines riches erbvigend, die Engelsehen und Burguner,
riewig liessent, sunder oucb, dass im sioe ffu:sten, stät und land,
vor eintweders ft•i oder unghorsam, ouch sioen nachkommen eigen
20 und undertllnig sind worden, desse die h'l'\ng von Frankrieb einer
frommen, trilwen Eidgnoscbaft, wie wol die Franzesischen gscbiehtschriber irer in eren ganz nüt gedenken, nimerme g uügsarn gedanken noch vergelten m8gend ; wan vor und bi disem kfmg
Ludwig hond die kfmg von Frankrieb die schädlichsten unrüw
25 von iren selbs underta uen erliten, denen si eintweders selbs vigend,
(206] oder den vigenden anhiengen, so oft inen ire küng nit anmietig waren. Deshalb die kling grossen schaden an land und
1) Den durch Ludwig XL vermittelten Friedensvertrag mit Mailand
vom 29. Septb. 1479 und S./5. März 1480 s. Eidg. Absch. IIl. 1. 8. 673- 688.
') Ueber die Verhandl ungen vergl. Eidg. Abach. llf. 73 u. li., bes. 76
(19. Juli 1480 zu Luzern).
1) Chl\lons sur Saöne.
•) Der Auszug wurde nuf 16. Aug. festgesezt. (Eidg. A bsch. III. L. S. 77.)
3) Am 27. Aug. 1480.
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(2 ll) lftt, vor diser gard, oft 1 hattend enpfangen. Und noch zil unseren

ziten, als küng Ludwig der XII. durch betrug des babsts sich von
Eidgnossen gscheiden hat, begegnet im merklicher schad , also
dass uss sinen pundgnossen vigend wurden , von denen er sich
nach verlust Iand , lut und gut ab müst koufen und inz~nt sterben' ). •

·~

W:Ls ein trinve Ei<lgnoschaft unil ß e1·u l'O n tlen freuuleu
heuen, pi'mdeu uncl tlieusten gelts uml widergelts
enpfaugen UIJ(] geb('n hab.
Und wie wol ein hochverdiente, tröwe Eidgnoschaft, insunclers Bern, hierin vil köstlichs golds von den köngen und herren 10
bat ingenommen, vH rüms und vil werds erlangt, so hat si doch
biogegen von iretwegen [207) vil me köstlichs bluts ussgebeo,
witwen und weisen , heimscher und fremder on zal , und on za!
der telleten 2) armen und der vrrderbten landen , in himmel
schriend klli.glich gschri, on zal uf sich geladen ; hiemita.n al1s
Tfitschen zu lauzirnechten gemacht, dass da, so « hie Oesterrich !))
(( hie Schwytz l » erlöschen was, - «hie tanz! b « hie Schwytz! »
(212) zu 1 unufherender vigentschaft anzind ist. Got bessers noch und
gebe, dass einer zuugen nachhuren mit enandren hüser ufrichtid !
Also") hat ouch diss jars ein F.Jdgnoschaft besundre arbeit 20
gebept, vil golds inzeziehen, namlich ''Om Meiländischen friden
25,000 Rioscher gulden; von Saffoy 35,000 gulden; von Frankrieb
die järlich pension, on die heimlich, 20,000 franken , item 350,000
(208J Rinscher gulden von des Burgunsehen lands, namlich von
des frideus und libergebung wegen, järlich 40,000 Rioscher gulden ~l
daran zü bezalen; deshalb söllich schulrl zli Lyon inzebringen,
•) Von hier bis Schluss des Kapitels starker Wechsel in der Handschrift; vieles hat A- erst in spätern .Jahren zugesetzt, und die Worte Z. 21-25
c Namlich - wegen » sind von der Hand eines Andern.
' ) Bezieht sich offenbar auf die Schlacht bei Novarra und den Verlust
von Mailand 1513 in Folge Trennung der Schweizer vom französischen Interesse. Der An.sdruck: c inzynt> ist unverständlich, vielleicht für • in zit>,
mit Bezug auf den plötzlichen Tod Ludwigs XU. am I. Januar 11>15.
') Teile (taille) gleich Steuer, also: durch Abgn.ben bedrUckt.

•
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zü schafner gmacht Wernhern Leblin von Wil' ) , bm·gern zü Bern,
deren von Diessbach sehwager , vom küng durch Bern und Friburg pit, zols und geleits gefrigten. Und der bzalung halb ward
von gmeinen Eidgnossen das löufige gold also gewt,rdiget :
seinen guten nobel ffu· 2'/.,_ Riosehe gulden; 4 Franzesische kronen
für 5 Rinsch gulden; 4 ducaten 5 Rinsch guldeu; 1 Rioscher
gulden für 38 schilling; 1 postulatzgulden oder bischlag flir
1 pfund pfenning, 5 schilling; 1 Safl'oyschen schilt für 1 Riosehen
golden.
10

WerbuJlg er zh er zog MaximiUans YOn Oestenicb und
Burgun an gmein Eidgnossen um fritl und ver einung.

Under iezt gemalter bandJung so bat der durlicbtig 1 hochgeborn .Maximilian 1 erzherzog von Oester- 1rieb und dm·ch sinen (213)
bjrat herzog von Burgun 1 an ein Joblieh grossmlchtig Eidgno15 schaft um frid und einung geworben, namlich durch sinen vater1
keiser Fridericb, der do bi eid, ~r und (209] pfiicbt des Römschen
richs 1 durch gschriftlicb mandat und durch einen bischof von
Chur '), ein Eidgnoscbaft vom küng 3 ) zu sinem sun, oder ie nit
wider in ze tun ervordret. Item durch sinen veter, herzog Sigmund1
2<1 der in und den keiser, als sine erben, im z(\g\ich in gmeiner
Eidgnoscbaft erbfriden und erbeinung begert zü ])ringen. Des
glich ouch begert der ganz nider pund, harren und stät, dar z{\
er durch sin eigen botschaft , namlich graf Bugen von Montfort,
und sunderHell durch margraf Jörgen von Baden, bischof z&
ta .Metz 4) , der rrtit wolgeschafner red gmein Eidgnossen oft ernstlich
und früntlich ermant: wie si von anfang irer vordren, ie und ie
dem friden, der grechtikeit hold und handhaber in allen landen
1)

Absch.

Vergl. über Werner Lliöbli und seine Verbandlongen die Eidg.

t) Ortlieb von Brnndis, Bischof von Cbnr (1458-91} hm am 3. Mai
1480 na.ch Zü:ricb lEidg. Abscb. IU. I. S. 65).
1)
4)

Vom König von Frankricb.

Am 12. März 1480 zu Zürich und 10.-16. April (Eidg. Abscb. IU. 1.

S. 59. 67.) Ebendaselbst auch der Vortro.g des Gesandten Herzog Sigmun<l'e
Namens der c Niedern Vereinigung •.
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beriemt, [210] Titschera) und Wälscher uation, ouch insunders dem
Rt>mschen rich züstaudig wärid. Und sin her, herzog Maximiliao,
ir landsman , der nie niit wider si ton hät und niit von inen
anders begerte, denn handbaiJung sines recl1tens , durch erbval
siner frowen, ouch mit willen der landen an in gefallen, welcher.
land der merteil ouch vor von den Franzosen mit gwalt entzogen , iezt durch in, als ein Titschen und des Römscben richs
fürsten, den Titschen und dem Römschen rich widernm wurdid
züzogen. Darzfi, als billich und schuldig, so si wurdid hililieh
sin, wurd inen gross er und nuz gebären, und hergegen von 10.
sinen verwanten , grossmichtigen fUrsten und landen , alle mögliche gnad und vergeltung begegnen. Ob si aber nit persönlich
(214) [211] hilfreichung tun J welten oder mecbten, iedoch nit wider in
und sine land hilf g:\bid oder zulassid, sunder zil fl-iden, z\i dem
er ganz gneigt w1tre, ratid und belfid , so werd er ouch me von 1a
iret, dan von iemands anders wegen, tun und wilfaren , dass si
sinen gunst und gnad gegen inen miessid erkennen.

Gmeiner Eidguossen wise antwort nf obgemelte werbung.
Hieruf ein wise Eidgnoschaft in sölcber form antwortgab 1) :
ir lobliehen , handvesten vordren wi\rid ic weit mit lib und gilt20
dem friden , der gerechtikeit, und als Titschen und des Römschcu
richs, Titscher nation und dem Römschen rich truwlich zßgstanden ; da von si ouch, so wit Got gnad gäbe und ire macht reichte,
nimmer weltid abston. Die wil aber in irer not wider den grossrnichtigen (2 12] herzogen Carlin von Burgun der cristlich küng~5
von Frankrieb sich z& inen verbunden und hilf ton hit, sust vom
keiser und den sinen, ussgcnommen ire pundsgnossen, gar verJassen, könten si nun mit keinen eren ire brief und sigel , lang
nss frides bofuung ufenthalten , länger anstellen und den mäch~igen kung mit und!lnk und unglowen uf sich laden. Was aber sioo
•) Tm Manuscript: Tytscber, ebenso nachher.
1)

29. JuJi 1480. Luzero (Eidg. Absch. III. 1. S 77.)
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zfi ir beder frid und einung bandien mugid, wellid si, angesparter
mieg und kosten , ernstlich und allen fliss ankeren; habid ouch
die iren dem ktlng nit witer ergeben, dan zu schirm und handhabung siner kron z6geh6rd, und in keinen weg t wider des (215)
6 R ömschen richs ffirsten, stät oder lander , oder wider ire mit
einicher Vereinung zugewanten ze bruchen. (2 13] So hab inen
der kfing ouch zugesagt, die iren nit anders, dan wie iezt beret,
namlich : er welle si allein z6 siner person Mt und schirm halten ;
kein krieg mit inen fürnämen on unser wissen und willen; uns
10 die alweg, so wirs ervordren, wider heim schicken; und wo er
anders handlete, hätten si und weltids die iren wider heim und
abmanen. Zft dem, so wellid si zum firderlichsten ir erHeb botschaft zfl beiden fürsten hinvertigen, und da , was zü lobliebem
gmeinen friden dienen mag, lassen handlen, in guteru vertruwen,
16 der cristlich kdng werd ir billich fdrnemen uss sonderlichen
gnaden, so er zu inen, und vertruwen , so si zu im hond, mit
cr istlichem gmiet annemen.
[214] Von gmeinen Eidgnossen veror(lnete boten , frid
zwischen dem kimg von F r a nkrieb uml h erzog
20
Maximilian zö. machen.
Uf das, so hat ein fridsame Eidgnoschaft, nach ira selbs
erbieten und nach irer zugewanten und pundgnossen und des
bischofs von Metz bit und beger , die nachbenernten boten zü
beiden fürsten ze riten verordnet: von Zfuich her Heiru-icheu
25Göldlin, burgermeistern; von Bern her Peterman von Wabren,
alt schultheissen; von Lucern Heimichen Hassfurtern , alt schultheissen; von Ure Ammann Walthern in der Gassen ; von Schwyz
Josen Köchli, seckelmeistern; von Underwalden Hausen Kisern;
von Zug Hausen I Bachman ; von Glatis Hausen Scht1be1bach, (216)
aoseckler; von Friburg Jacob Valgen, alt schultheissen ; von Solaturn Hausen Stelin , seckler ; [215] zfi Bern uf den 7. tag Sep- 7. Sepl.
tember mit enander abgefertiget 1) , inen ouch desglich vor ires
') Die Eidg. Absch.-Sammlung gibt weder die Namen der Boten, noch
den Tag ihrer AbreiBe a n. tiU. 1. S. 80. 81. 85. Vergl. Anmerk. S. 84.)
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zugs houpth'iten und rl ten ernstlich bevolhen , k riegs stil ze
ston und alles flirzenemen , das zd beider par tten friden und
Pinung, oucb biemit gmeinen Eidgnossen ztl lob uml er möge
dienen. Insunders , so söllid si den kung trawlich ermanen,
dass er ir verwanten pundgnossen, ab im sich merklieb clagende, s
namlich den herzog von Lutringen , in gnaden und an dem iren
ungeschlldiget wölle halten.
Und a ls nun dise botschaft gon Jenf kam, was ein sibenjäriger bstand zwischen heden fürsten beschlossen, deshalb si,
die boten, uss gheiss irer obren, wider heim karten') , vom her-1o
zogen von Safoy und von Jenf vast wo! und er lieh gehalten~ ).
r216] Von uncristlicbe1· zerstörung Doll, von der bHttigeu

scblacbt vor Moriu , von bartmietigkeit der Arrasser •) uml von nnfürstlicber tat berzog Max imilians,
untru·stlich vom kimg gerochen.
15

Vor obgemeltem bestand, vom Engelsehen h.--dng Eduard ge(21 7) macht,- nach dem im vordrigen jar die her jlich Burgunsehe stat
Doll mit uneristlieber, ja unmenschlicher wietung , sunders von
beden siten , Titschen htnzknecbteo und Eidgnossen , oo nlles
verschonen liten und giits begangen , durch des küngs hoptman. l?O
her Carlin von Ambass 3) gewonnen, berowt und verbreut was 4) , hat sich in disem jar eine gr osse schiacht vor Morin ~) erhebt,
•) Oraprüoglich war statt • Arrasser • geschrieben: Atreba.ter.
') Die Eidgenossen nahmen es sehr übel a uf, dass der Friede oh ne sie,
• runder uns Eidgnossen •. gemach t : • dz man uns oit in den frieden zn
reden gon nen. • Sio riefen desshal b die Boten von der Reise zurück.
li. Sept. (Eidg. Absch. lll. I. S. 82.)
•) Berich t der Gesandten. (Eidg. Absch. UI. 1. S. 83.)
~) Carl von Amboise. Herr zu Chanmont.
4 ) Am 3. l 1a i 1479. Verg l. darüber J. v. Müller. V•. S. 148 u. 140, untl
lioogebief, b ist. de Ia Francbe Com te. p. :192-96. Ei ne wohl uor wenig
bekanute eingebende Dal'8tellung des Ereignisses fiodet sieb in: do .Persan,
Ho?cherches sur Ia ville de Dö le. Döle 1812, pag. 114-121.
~)Oboe Zweifel St. Omer , bei dessen Beh~gerung und Eot.sntz es am
"i . •\ugust zu der Schlacht von Guinegate ka1u.
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da z('t beiden teilen uf 16,000 erschlagen und uf 900 Burguner

,

von des kiings obristem hoptman, her Philippen Desquerd, gfangen sind. Ist daran herzog Maximilian , [217] wie wol in die
Franzosen, widersins Titscher art, zag und doch listig scheltend,
a persönlich gwesen mit sinen hoptliten , den grafen von Remond
und Nassow , die den anfänglich verlorneo strit entlieh mit der
Titschen hinderh&t hond behalten, die Franzesischen bögner, uf
8000, by Gwinegat wie die schaf gemezget, und daruf in Pichardy und Artoys stiit und schloss den Franzosen wider abgel O wonnen, nam1ich die stat Arras a), von vester hartsame wegen
züm exempel die sunders anzogen , welcher 1 burger dem kßug, {2 18)
do et· si ufvordret , zü schmach den ars und das wiss krdz an
galgen gemalet uber die mur uss zeigten. Und do er mit geding
darin kam, vil burger in Frankrieb abwecbslet 1) und etlich mit
1a dem präsidenten oder richter Odard in siner vehen beizkappen
liess enthopten ' ); do waren etliche, denen (2 18] das schwert uf
den hals gelegt, sich mit eim wort h~ttid mögen en etten , doch
e woltend Burgunsch ersterben , denn sprechen: ((Vive le Roy !»
und franzesisch leben. Hie bi ist wol z'ermessen, was vermessne
~ hartmietikeit , sunderlich uss lieb oder hass ingebildet, im men·
sehen vermög und tieg; oft vor und iezt zll. unsern ziten erfaren.

Unfürstliche tat uncl rach.
In disem handel, als herzog Maximilian unfiirstlich den

2s hoptman,

zti Malannoy 3 ) ufgenommen, nach drier tagen gfängniss
hat Jassen henken , hiess der küog dagegen uss den gfangnen
Burgunern fünfzig fümemer man ouch henken; siben an die stat
•) Allstatt c die stat • stand ursprünglich : Atrebat oder Arras.

1) König Ludwig versuchte die ihm abgeneigte und wiederholt abgefallene Stadt durch neue Anaied ler zu bc\'ölkern.
1) Verg l. Commines I. . 3 14. Die Ca pitulntion vom März 1477 ebenu.
11(. S. W5.
~) MoUenoy in der Picardie. Vergl. darüber Lichnowsky, Gescb. des
Hauses Bnbsburg. VUI. S. 45.
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des hoptmans, zehen für A.tTas und die andren ouch fdr ander
abgevallen plliz. Das henken ward verschaft durchs kfings bof(219) meister, mit 800 reisigen und 1 6000 (219] schitzen verwart. Ein
unadeliche, unmanlichc manheit an unbewerten gfangnen, aber
doch gwonlicb: so bezalt unsinnige schmah mit grösserer schmaha
und wietende rach mit grösserer rach. Vernunft und mass sind
edel, aber selten bi den edlen , so ir unvernunft und unmass
ungestraft für recht mftss gehalten oder gelitten sin. Ein unzamter först ein unziimter hengst. Ein ... küug •) ein fräsiger bund.
Sich selbs in gwaltiger friheit uberwiuden ist der tirest sig, aber 10
der selzamst, besuoder in Iust , riebtihn und gwalt. Wol eim
ganzen land, welchem Got, desse gab er ist, gibt in gnaden einen
g&ten regenten !

Von vil und grossen SJ)fiuen, uf eine fromme Ei«lgnoscbaft
vertrnwt zf1 ver tr agen.
r5
[220] So hond ouch des jars gmein Eidgnossen , uss inen
vertrüwter billicheit und uss eigner liebe zti friden, vil und gross
arbeit gehept , besunder mit gietikeit , als frintlicher , oder mit
recht, als notwendiger , z(l vertragen : den herzog Sigmund von
Oesterrich und die Grafen Ulrich und Eberbarten von ·wirten- ;!()
berg;
Rotwil, in bi wescn des pfalzgrafen räten, tag gehalten 1) .
Item, den obgenamten herzogen und die Km·walen, von der
8 gerichten wegen im Bretigöw, dahar der Swäbsch krieg nach(220) mals angehept ward 2). 1
ltem , den obgenemten herzogen und den grafen A.lbig von 2s
SuJz 3) .

zu

• ) St. u. \V. ergiinztt>u auch hier : ein
passend.

c

uozämter • J..;mg; kaum ganz

'} Vergl. Eidg. Absch. IIL 1. S. 55.
') Schon 1478. (Eidg. Absch. Ill. S. 20.)
') Eit.lg. Abscb. l!T. 1. • . 69.

..

160

1480

Item die obgemelten grafen von Wirtenberg und die von
Fridingen, um die row-kreien 1) .
Item , den grafen von Honnenberg und den abt von Wingarten 2) .
r.
ltcm, den grafen von Tierstein und Basel. Die und Solaturu, so
denen von Basel iren galgen abgehowen hatend zß. Wallenburg 3 ).
Item , grafen Ct\nraten von First-enberg und [221] Spisern
von Diessenhofen 4 ) .
ltem , den biscbof von Ougspurg und den convent Ottento birren ").
Item, den abt und stat S. Gallen 6) .
Item, die vou Halwil, und derhalb ein stat Bern, und die
Helsehen von Esch, und derhalb die 6 ort, von wegen der fiscbung
dl"s Halwilerensees; sind vil tagleistungen und mnnungen bierum
t & gehalten 7) .
ltem , die stat Costenz und die 7 ort der Eidgnossen , von {221)
wegen ablosung und rechtsame der vogtig zu Frowenveld und
des lantgricbts im Turgöw 8). Hat vil mde gebrucht.
ltem, das bistfirn Costeuz, darum graf Ott von Sounenberg,
~als vom capitel erwälter, und her Ludwig von Friberg a) als vom

e

•

•) Hjer fügt die ältere Ausgabe nach einem Zusatz in lldschr. P. bei:
Herrn Wilhelmcn von Diessbltchs Schwager.
1) Die von Friedingen auf Burg Hohenln-äyen hatten in ihrer Fehde
nnt den Grafen von Würtemberg aul' offener Strasse Leute gefangen.
Eidg. Absch. III. 1. S. 6!). 84.
1 ) Eine Andeutung darauf findet sich in den Akten nur zum Jahr
l.J78 (Eidg. Absch. Il1. I. S. 18.)
s) Der Streit om die Gerichtsbarkeit zu Waldenburg, der sogenannte
•Galgenkrieg• zwischen Basel und Solotburn beschäftigte die Eidgenossenschalt von 1478-80. iehe Eidg. Abseh.
•1 Eidg. Absch. ITI. 1. S. 68.
~) Eidg. Absch. UI. I. S. 72. i9.
' J Eidg. Abscb. l!I. 1. S. 51. 58. 66. 1:!2.
1 } Eidg. Abseh. lJI. I. S. 54. 58. 63. 65. 85. 87.
@J Die Tagsatzung zu L11zern beschloss run 20. Sept. 1480, dass diese
Alllösung durchgesetzt werden !Olle. (Eidg. Abscb. 111. 1. S. 71. 72. 76. 8:3.
Die Angelegenheit zog sich jedoch noch liLnger hinaus tEidg. Absch. lll. 1.
f3. 85. 86. 87) nnd wurde erst durch den Schwabenkrieg erledigt (vergl.
l'upikofer. Gesch. des Tburgaos, tom. I. S. 284 und Urk. 95.}
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babst bestater. mit grosser beschWl'irung und verirrung lang
zangten; und ouch vil arbeit geben hat 1) .
Item, die stlit Nürenberg und Ulm gegen her Mangen von
Habsperg, irem vienrl, versüent ').

Gross spitn, einer frommen stat Bern zii. berichten ange- G
legen : von Costenz, Salfoy, Losau, Wallis uncl ir·etwegen.

[222] In allen oberz~lten händlen und spiuen bat ein wis,
fridsam, gietig regiment einer lobUchen stat Bern grossen tliss
brucht ; sunderlich in den spänen, die stat, item und das bistüm to
Costenz berierend , der stat zii lieb eigen tag hic gehalten 3), dem
•
bist um zß. rftw gon Rom ein eigene botschaft gscbkkt 4 ), zwischen
beiden bischofen ze scheiden, sich verlimpter partlung zll. entschuldigen und bericl1t ir undertaneu halb, dem bistfirn anhörend,
zß. vernemen, dan si iren , dem bisturn anhörend, sunders dcnH;
geistlichen, verboten hat, in hangender zwitracht entwederem
(222) ghorsamen und stnren. 1
Des glich ernstlich gscheiclen zwischen dem herzogen von
Saffoy, dem bisturn und bischof, her Benedict von Montferrad,
zü Losan 3).
20
[223) Item, zwischen gerneitern herzogen, den Wallissern
und irer stat Bern, von wegen des gewonnen Iands und der herscbaft Aelen 8).
I tem, zwischen den Wallissern und dem gotshus St. Maorizen ').
~5
1) Der lange Bischofsstreit fand seinen Abschloss durch den Tod Ludwigs von Freiberg und die Bestätigung des Grafen von Sonnenberg (10. November 1480.)
') Die gedruckte Ausgabe der Abschiede crwii.hnt nur einen Streit der
Stadt 1Nürnberg mit einllm gewissen Oppenzhofer von St. Gllllen. (lll. 1.
s. 85. 89.)
l) Erst 1481, am 14. Januar (l.;idg. Absch. ID. 1. S. 90.)
•) Zuschrift an den Papst vom 17. Febr. 1480. (Lat. Miss B. p. 348•).
~) 12. Februar und 18. Mltrz 1480 (Ratbs-Man. 28, p. 128 u. 182.)
') Darüber findet sich nur eine kurze Notiz im Raths-Man. (29, p. 63)
rom 7. Juli.
7 ) Raths-Mnn. 28, p. 178. 189. 234.
11

•
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Romsehen ablass , me kostlieh denn nuzlicb, mit kostliebem kilehofbuw zii ß ern verschaft.
Item, an der kilcbcn und kilcbhofmuren, mit hilf dt>r gmeinrl,
und dennocht mit grossen kosten, gebuwen. Dl:',.balb Römschen
s ablass durch iren probst Störren erworben und ussteilt mit 1500
copien, harzu getrukt, in fier bistum, Costanz, Losan, Sitten und
Jenf'), item in d'Eidgnoschaft, Saffoy und Burgun verkiinten,
u nd tlm·ch den hochgelerLen doctor Jobansen von Stein hie lassen
predigen. Und wie wo! nun diser ablass, ungesparets kosteos und
10 emsiger mieg halb, solt stark gnftg (:!24) sin, so kam doch det·
unfal rlrin, dass der babst dem St. Johanser orden so starken
ablass gab, dass er nit allein disen und auder al ufhaukt, sonder
ouch den mächtigen keiser Mahmet von Rhodis, drig monat belägret, vertreib~) , und doch des gwius der merteil zü Rom bleib.
1~ Rimt sich. I
(224)

•

Kostlieh

UD(l

ernstlich, aber vergeblich suchen eius
salzbruouen.

ltem, biemitan zt\ gmeinem nuz stat und land, mit vil
kostens und arbeit, bi Riggisperg lassen graben und sfichen ein
20 sa.lzbronnenader; als naher geachtet ward, von eim Mswicbt
mit eim vergrabneu stuk salz verursacht. Und als die werklil.t
uotruwlich tagwate.n, vil unnitzer, scbamparer reden und bös
schwier verbrachten: dass durch den zorn Gots semlieber schaz
nit vcrschwunde, dis mistaten verboten, (225) und dem frien
ts weibel 3 ) bi er und eid ernstlich daru.f ze sehen geboten. Do aber
•) ß~stcllung von 1500 Exemplaren bei tlem Basler Buchdrucker Michel

Wämler, vom 7 Jauu11r 1480, s. Missb. D , p. ;U<!•. Die erste lnuuspruch-

llllhme der Buchdrnckerlmost von Seite Berns.
' ) Abwcis u.ng des Türkensturms au f Rbodus durch den net1gestä.rkten
J ohanniterorden am 28. Juli 1480.
' J Freiweibel hiessen die Gerichts· uud Vo\lziehung~<beamten in den
vi er Landgerichten. Die Verordnung findet sio·h im Mi511b. D. 332. (Donnerstag nach Conversio PA>Oli.)
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die schlechten sftcher niit konten vinden, understftnd sich der
roe denn giert doctor Peter') , uss eim barffissminch ein weltlicher
arzet, mit der tifien lugenhaften kunst die salzader zu bschweren - als ob der vigend alles menschlichen guts dem roenschen
me zt't gut sölte vermögen und tun, denn Got, ira beder her, des ;
tifels zorniger verdamroer und des menschen gietiger begnader.
So was doch sin uneristlieh gspenst, opfcr und betrug darzü niz,
dass ruan säbi die witzigen ouch zum kölli grifen und uss torheit
(225) wiz oder warnung erlernen. I Ist hie für eins zü sehen der kroniken nuz; denn viilicht , so diss meisterstuk offenlieb gelesen, 10
wä.rid in nachgönden jaren andet· salzbrunnen, erzgrll.ben und der
kostlieb kingsbrun 2) mit ringerer kunst, lichtererarbeitund minderen kosten zß. gmeinem nuz bracht worden. Noch dennocht, •
[226] in zll.välligen, ungwissen dingen mü.ss man glowen und
wagen, da gwinnen und verlieren; doch on l:irsichtikeit nüt, aber Li
alles mit Got handlen.

Verhietung und verbot in krieg z'lonfen, Samlungen und
nfri'tr zft bewegen.
Uss zitlicher und deshalb nuzlicher fdrsichtikeit, dan ze
späte vergebens, «so Iupf dich btib locket u 3 ), im Märzen uncho
vor oft bi verlust llr, lib und gut verboten, in kein reis on gheiss
der oberkeit ze loufen. Wie dan sich ein Satl'oyscher zyg gon
Herden und gegen der Waut zü genliheret, darum sich etlicb
bi der stat , z'Bollingen, z'Stettlen und in den fier landgrichten
roteten und vermeinten, ein ufbruch on der oberkeit wissen zü. 2a
tltn, der vil bald z'fast und z'wit brochen wäre; do hat ein wise
stat ßern durch ire ratsboten und botblief in gnemten dörfern
und in den landgrichten all besunder heimlich versamlungen,
t) Im Ratbs-Man. (30, p. 8 1) vom 22 November 1480 hei>st es : c Ein
bekantnus dem aventürer, so by dem salzbruno gewerket ba.t, • uou ''On
einer zweiten HA.nd ist übergcschrieben: c Peter ßruuner •
') Da von siehe biena.ch.
a} Es scheint dies entweder ein Sprüohwort oder der Anfang eines
Liedes zu sein., das etwa zum Tl\nze a.ulforde•'le.
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rotungen [227) und glOf bi boher büss lassen abstellen und verpieten 1) . 1
(226)
In •ler vasten etlicher missbri'1chen abstelluug, untl fl.ndl·nng der tagen z& besetzung des r egiments, von alten
gebrucb t, •lm·ch hiebenernten rnt nu1l sechszehneu be·
scl•losseu.
Des jars, uf den hohen domlerstag, einer Joblichen stat Bern
nach altem brnch der klein rat und die sechszehen burger versamlet, mit namen vom kleinen rat: her Rüclolf von Er lach
10 schultes , her Petermann von Wabren, her Wilhelm von Diessbach. von Bfibenberg, bed vom Stein, von Ringoltingen, Kutler
seckaimeister , Mß.leren, Matter 1 Schopfer 1 Tschachtlan, Archer,
ilüber1 Acbshalm 1 Schutz, Wanner, Bomgarter im graben, Peter
Sirnon, Eschler, DiUinger, Linder, Urs Werder, von Soloturn
15 pfirtig; von bnrgeren die 16: Nielaus Tomman, Peter Seizach
I
Peter Strub, Nielaus Bierenvogt Stral der jung Bomgarter,
Peter Stark . Hans Schöni , Diehold Schilling 1 Füre der wagner,
Peter Korber, Nielaus Alwan, Hans Lapo , Lienhart Wysshan,
Bans Wyler. Peter Otte. (228] Uss ansehen der heilig gehalten
!!0 zit cter bUbstischen vasten und Ostren, nach hochgeachter Ier
irs hocbgeachten 1 prädicanten, doctor Jol1ansen vom Stein, - (227)
der tagen um hundert gulden' korn' mn' holz und hus' bis uf
besserer pfründ versehung, bestelt 2) ; - deren geistlicheit nit mit
weltlieben gscM.fteo zu verhindren ; so doch die älteTen be~ö setzung eins regiments, als das firnemist und notwendigest stuk
stat und land z'erhalten, on zwifel uf die zit, da menglichs fromkeit, gwissne, glow und lieb, durch ängstige hiebt und erschi"eklich sacrament am höchsten ersrtcht ward, z& redlicher ufrechter
wal verordnet hond, deshalb, nach Cluistus Ier und tat, dem
oo firtag die liebi [229] gmeiner not vorgehalten 3), das doch von
1

1

1) Am 20. März 1480 (R.-Mnn. 28. S. 185). Ueber die Veranlassung
i.sl. dort nicht& Näheres gesagt• .
') Am 7. April (R.-Man. 28. S. 210) wurde der Gelehrte Dr. Job. v. St.
nls Prediger nach Bern berufen.
al In Ansehung der Wichtigkeit der Regierungswahlen wurden dieselben in 8em von Alters her trot?; der kirchlichen Festtage in der Woche vor
Ostern vorgenommen, also die c liebi gmeiner not• ilber den Feiertag gesetzt.
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der bä.bstischeo, dofiir die heiligen, cristlichen kilchen vermeint,
als verdamlich widerfochten ; obgenemter rat, als ghörig Cristen,
hond beschlossen und geboten:
Dass fürohin sölte abgestelt sin das werfen der junkfrowen
in die bii.ch, der mezger unsinnig umloufen, und all tiinz in der 5
ganzen vasten. Item, dass die gsch<'ift, besetzung des regiments
antreffend, uf den hohen donderstag vornaher verschaft, förohiu
uf den donderstag iu der OSterwochen 1) , untl die gschäft des
ostarmentags und zinstags uf mentag und zinstag nach dem
ersten ostersontag verschaft und ussgericht , alwegen niechter, 10
nach gehaltener burgermess ; dabi all burger söltcn erschinen
(228) und darzfl mit der grossen gloggen berieft werden. I

[230] E rnstliche klag des kleineu J•a ts au die bnrger des
grossen rats um schirm , mit gschwornem, hie verzeichneten eid ernnwer t und zi'tgsa.gt.
u
Uf mentag nach Jubilate, in ansehen der fa1'ten, löufen und
Msen worteu , haben sich die herren des kleinen rats zCt Bern
vor den versamleten burgern des grossen rats ernstlich beclagt,
dass , wie wo! si bisbar ir bests, nach allem vermöglichen fliss,
ouch ir lib und giit willig daran gcstrckt, und das immer zc 2ll
tün ganz gneigt, das auch irer stat und land wo! erschossen,
so sigids ouch bissbar stets z& friden beraten und beholfen, insunders gegen dem kdng, desse macht kuntlich \Yt\r, und aber
ir stat und land an anstössen läge, krieg nit wo I erliden möcht ;
doch, wo (231) der kiing, - wie si im nit truwten, doch nicht ~.;
sicherten, - wider ein stat Bern oder ir verwanten etwas mfitwillens fiirnäme, so weltids tfin als biderb Ifit. Dennocht, so
wurdids von etlichen offenlieh in stat und land gscllmächt und
gschuldiget : si gangid an wänden und verratid ein armi gmeind;
man well inen der tag eins uber die buch Ioufen und an die 5'1
(229) köpf schlahen. Seilichs si 1 doch nie verschult habid, darum si
ouch semliehe unverdiente sehrnach und tröwwort nit liden wellid
3)

D. h. in der Woche nach Ostern.
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noch mögid. So wliri inen ein schirmbrief geben, da verlesl'n,
und darzfi ein gmeiner schirmseid, von eim kJeinen und grossen
rat geschworen. Welli man den halten, si vest handhaben und
schirmen , ir scl1mach und tröwung [232] strafen und ab:;:tellen,
5 so wellids fürahin, wie vor, kein arbeit zu gfitem stat und land
sparen. Welli man das aber nit tiin, so wellids all aller ampter
und des rats miessig gon, und, iezt entsezt, sie lassen riit setzen
und regieren; und df'nnocht., was si gbelfen mögid, sölle an inen
nüt erwinden. Woltend hiemit abtreten. Do hiessen si die bandlO vesten burger bliben, mit anzeigung gross missvallens irer beschwerung, und mit zfisag und bestiitigung des schirms, in
gschwornem eid vergriffen, also lutend:
Des kleinen und grossen rats schirmeids lut :
Uf donderstag nach Mathiä im 77. jar haben min herren
16 rät unrl bnrger sich vereint [233) und dis hienach gemelten eid
geschworen:
leklieber den andren, sin er, 1ib und gut sampt und sunders
vor allem kommer, inval, gwalt und frevel zfi schirmen, und bi
der stat recht, harkomen, guldin bull und friheit z6. banthaben,
~o da1·bi, ob iemant ö.zt hört, sä.h oder vername, von iemant, er
wäre in- oder usswendig der stat, niemaut ussgesezt, das zli
ufrfi r, missl1el, kummer , I zweiung und übel m&cht dienen, das (230)
sehne! unzebringen und helfen weren, wenden und ffirkommen,
so ver lib, leben, t;r und gß.t mag gelangen, so dik und vil das
25 zi\ schillden kumpt ; oucb zC1 verhelen und bergen, was zß. verbelen ist, alle gevfLrd vermiten 1).
Bie zll merken, dass riner gmeind dienen ist ein sorglicher
schwerer last, vil arbeit und selten dank; denn si unstat, glich
den kiswasserfiüssen, alwegen zü nö.werung gneigt, (234) nach
so unerwegnem gunst und ungunst , so maus schwelt, uberlouft, so
maus gon lat, inbricht. So ist aber gmeiner oberkeit der sicherest
schirm: veste •) trüwe, einhellikeit in rat und tat, zuvor nach Got,
•) • vestc., ist von sp:ilertlr Band.

(28.

' ) Das ganze Stiick fa.st wörtlich aus dem Raths-Ma.n. vom 24. Al'ril
210-242).

s.
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nach der warheit, nach statordnung, nach züval der sachen, mit
gf\ter gwisne, zwischen strenge und Iinde, zß.m gnewsten als
muglicb, gon und ston, tlin und Ion.

Denen von Langental ein wocbenmarkt zöglassen.
Uf fritag nach des heiligen criztag im Meien bat. ein stat6
Bero, uf witer nachlassen oder abstellen, den iren von Langental
(231) zwei jar einen wochenmarkt zügelassen '). 1

Yon grosser wasset·giisse.
6. Aag.

[235] Uf den 6. tag Ougst ist ein semlieber erscbroklicher
wasserßuss kommen, dass ein stat Bern mit dem sacramt>nt und to'
und allem heiltfirn gon Marsilien an die Aren gangen, crflZgang
und selentag verordnet. Hat gw,\ret fier tag , an allem Rin hinab,
mit unso'\glicbem schaden an gebuwen, bruggen, crdrich uml
frücbten . Denen von Basel uml Strasburg verkäut, ouch von
inen des züvals halb herwider zfi wissen begert.
l!>

Von sendung boten und r eis knech ten züm kling von
Fraokri ch.
26. Aag.

Uf den 26. tag diss monats hat ein stat Bcrn mit den
andren iren Eidgoossen tusent wolgerister reisknecht züm kling
mit semliehen kosten abgevertiget, dass si dem hoptmttn , her 20
Willlehn von Diesbach , ritern , und als besundren boten her
Heinrich Mattern, beval, - ir unriewig gmeind in stat [236] UJJd
land ze stillen, - 500 gulden uberko:;Lens, und vor fünf jaren
den gebnen bundsbrief vom kling ze vordren 2 ) .
1) Am 5. Mai (Ra.ths-Man. 28. S. 2~.7).
•) Das Schreiben, das die beiden Gesandten dem Kiinig bringen sollten
&iebe lat. 1\Jissb. B. p. 390• (vom 26. Augnst).
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Kouf des lu\lben teils der herschaft Gri enenberg.
Uf mentag nach des heiligen cryzen erhebung hat ein stat
Bern von her Rüdolf von Luternow, ritern, den halben teil der
herschaft Grienenberg ') um 3000 Rioische gulden kouft 2) . 1
(232)

sMitlnng eine•· truwen, bh olfnen stat ß eru, zwischen frow
ß ona, herzogi o zft Meila nd, un•l i rem sch wager, herzog
Ludwigen Mor en. Urhab und wesen <les spans.
Nachdem vor drien jaren herzog Johans•) Galeatz von Meiland an S. Steffans tag in S. Steffans kilcben von einem Meito ländischeu edel man, Hans Andres Lampungnian, erstochen was 3 ),
und nach im regiert, nach siner ord[237]nuug, sine verlassne
witfrow, von Saffoy geborn, herzogin Bona, deren spruch was:
«allein der tat, allein Got vertru\v ich>•, mit irem sun, herzog Jahausen Galeatzb), des herzogtl\.ms rechten erben: trang sich ins
t6regiment herzog Ludwig von Barr, des entlibten Galeatzen briider, liess die herzogin zü Biegrass tmd den jungen herzog zu
Pavy in der carthus verbieten, vertreib den hochberiemten boptman, her Robert von S. Severin 4 ), war oucb verdacht, er wäre
nit unschuldig an sines bruders schmähen, und hernach an sines
20 vetters verdachten tod ~) , damit er herzog zß. Meiland bleib, biss
uf dje verdiente straf, im hernach uber 20 jar von küng Ludwigen von Frankl'icb ufgelegt 6 ). Des handels 1 halb diss jat·s (233)
um Andreii hat ein fridsame, beholfne stat (238) Bern, durch
anriefung des kdngs von Frankrieb und des ffu'Sten Hans Lud•) cJobans• ist später von Anshelm hinzugefügt; er wird sonst Galaz
Maria genannt.
b) Hier ist c Ga.leatz • später beigefügt.
') Grünenberg, mit den Gerichten 7.U Madiswyl , Bleienbach, Gundiswyl u:nd )Ielcboau, tm Oberaargau.
t) Be.cochluss vom I!l. Sept. 1480 (Raths-~fan. 29 S. 152).
1 J Siehe oben Seite 125.
•1 Am 27. Januar 1482, vergl. über ilm Sismondi, tom. XI. 218 ft:
•} Ludwigs Neffe starb nachher 1.u P;wit\, wie man glaubte a.n Gift.
•) Bei der Er oberung von Ma.iland, 1499, durch Ludwig XU.
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wigen von Safl'oy, - welcher erst, und mit im der jung her Adrian
von Bfibenberg, vom heiligen grab kommen, - ire brief und boten
zü gemelten herzog Ludwigen gon Meiland gschikt, in ernstlich
ankert, gemelte herzogiu und iren sun zll ledigen, und ins reg iment, inen erblich ztikörend , wider inzüsetzen tmd bi dem ircn 5
bliben ze lassen 1) . Ein selzame lindrung : Dise herzogin hat
noch iliss jars redlichen widerstand tftn den mächtigen babst ttnd
Eiclgnossen ; iezt ist si von den iren vertriben, und die ire vigend
warend gsin , llelfend angends si wider inzübringen. Es w.lre
löblich und oft nuz , also vigenschaft und krieg bruchen, dass 10
man wider frintscbaft und friden möchte gewinnen.

1!81.
Ba.pst: Sh:tus IV. 10. Keiser: Fridrich III. 42. Kdng Fraukrich: L udwig XI. 21 . Schultheiss : Diesbach 1.
[239] Mannng vom Romsehen rieb an gmein Eidgnossen, 16

boten und kd egsknl'cht widern T i'u-ken zii geben.

Im jar Cristi J esu 1481 , Ztl begegnen dem grossen abzug
(234) der cristeuhcit vom T ürken, hond die I stiind des Rörnschen richs,
zli Nilrenberg versamlet, gmeinen Eülguossen, - dozmal ufs nüw
jar vom wisen regiment Bern in ir stat, die von Costenz gegen ::0
den 7 orten von des Turgöws wegen zti vertragen, berieft , ernstlich gemaut, zll gmeiner beratung ir gwalthabende botschaft
zß inen, und zti hilf wider den T nrkcn 1400 füsknecht und 150
reisiger uf S. Waldburgen tag gon Wien [240] in Ocsterrich ze
schicken 2 ) .
2.>

Werbung des Römschen keisers und herzog Sigmunds
l'On Oest errich an g mein Eidguossen, ein botschart in1
ze sclticken.
So beschreib ouch der Römsch k eiser Fridrich sttnders von
iedem ort der Eidguossen ein volm1i.chtigen boten zü im in geb- &>
'} Dnvon lilt in den Akten keine Andeutung zu finden.
Vergl. Eidg. Abscb. Ill. 1. S. 20, vom 15. Januar. Das kaiserlich~
llahnungsschreiben scheint nicht erhalten zu sein.
1}
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nem gleit ze senden; deshalb herzog Sigmund von Oesterrich,
als ein angeborner des keisers und ein eidsverwanter der Eidgnossen, gmeinem nuz, frid, er und vereinung zü gf:it, ouch gegen kßnglicher majest&t allen nnwillen, ffirnil.mlich nss dem
5 F ranzesiscben und Ungerischen pund erwachsen, hinzßJegen und
gnaden zi.\ erlangen, - als er denn vermeint, uss semticher botschaft
u ngezwifelt wurde begegnen , - erbot sich, wan si's begerten,
personlieh selbs oder sin treli'enlich botschaft mit in abzufertigen, und da allen und [241] ernstlichen fli~s also ankeren, dass,
10 so wit im möglich, obvermeinte ziiversich t ricl1 lieh bestät und
ira beder, sin und des keisers , ml\ch tige frintschaft von einer (235)
fr ommen Eiclgnoschaft Joblieh mßss erkent werden 1).

Ursach , warum <ler Ti'u kiscb zug nit fürgang hat :
eig n er nuz.

Der Türken zug bleib, nnch der Tytschen anscbHigen gwonheit, bangen; viilicht darum, dass sieb der Tdrkisch keiser von
Cristen in die Orientische land mächtig nfristet, sines abgestorbnen veters, des grossen chans, t·ich inzenemen 2) . So was den
Eidgnossen ervordrete hilf uf iren kosten ze geben ze schwer.
20 Ouch so vacht der Römsch keiser das kilngrich Ungern a n;
(242] so was sin sun, herzog Ma..~imilian, von Burgun wegen
gegen Frankrich, und hergegen Frankrieb gegen Oesterrich, desglichen der babst in Italia verheft 3 ), deshalb allen me sins zli
eignem nuz was, denn an den Tilrken.

15

25

Gmeiner Ei<lgno sen ant wurt und ursach, zö.m kei er kein
botscltaft ze schicken.
Und uf das, so gab ein wis~ Eidgnoschaft, zß. Staus versamlet, Hansen Lanzen, uf des keisers und des herzogen werben,
1) Vergl. die Sendung von Hans Lanz und Georg Schätzer, Namens
des Herzoge Sigmuncl, 19. Juni, zn Ziirich (Eidg. Absch. Jll 1. S. 97).
'J Vergl. oben S. 143-14-1.
1 ) Durch den Kampf gegen das Herzogtbum Ferro:ro bescbllftigt.
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dis antwurt 1 ): Wiewol wir wo! erkennent, was zirnlieber dingen uns
von der kaiserlichen majestät an lan~ten, uns darin ghorsam zft
erzeigen; nachdem und ab<>r der keiser uns bissbar [243] unser
(236) nilleiten nit hat wellen bestätigen, als andren des richs glideren, 1
und er uns alwegen ein ungnädiger her gwesen ist; ouch dass ~
wir, es sig gon Basel, gou Ougspurg oder gon Costenz, dahin er
uns hat beschriben, im nacbgeriten, und aber so gar verachtet,
dass wir nie nit gßts oder gnaden von im bond mögen ervolgen ,
sind wil· nit willig, solcher ungnad also witer zß. erwarten , besonder so wir nit wissen mögen, worum sin kaiserlich majestlit to
unser zfikunft begere. So aber wir des von kaiserlicher majestlit
bericht wärid, boften wü· uns alsdan so gebiirlicb in der sach
zft halten, damit sölchs der keiserlichen majestlit und unserem
gnädigen herren von Oesterrich, durch desse willen wir gar gern
vil gl\ts tun welten, zü gvallen gwesen wären.
t5
[244] Sodan von der st!iten wegen nm Ril1, dan in der ewigen richtung und einung betädiget, dass dieselben stlit, sover si
das beriert, uns ofl"en ze sin darum brief und :sigel geben sölten,
und sin gnad uns das z&gesagt bat, und aber noch nie volendt ~),
ist die sach uns und unsern gmeinden gar widerwärtig. Und wo 20
sölichs durch sin fürstlich gnad bedacht und ussgericht wurde,
sind wir in güter hofnung, unser aller berren und obren wären
dem nach destet· gneigter, besander durch siner gnaden willen,
ouch uf dass si der kaiserlichen meimmg, und was die bcgert,
bericbt wurden, siner gnaden werbung, der botschaft halb ze 2s
(237) schicken, ze willigen. l

Klag und werbnng des küngs von Ungeren an siue
ver einten g meiuen Eili gnossen um hilf.
(245] .Also nun der Türkiseil keiser in grosser rustung was,
und doch nit gwiss wohin, besorgt sich der vest, edel küng Ma- .
thias von Ungeren, sunders oucb so im dc1· Römscb keiser sin tlO
•) Vergl. Eidg. Absch. Ill. l, S. 101 t29..htli 14Sl).
') Die Bestimmungen des Waldshuter Frieden~ waren nie zur Ausführung gekommen. Vergl. oben S. 61.
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küngrich anfacht; deshalb er sin ~dich botschaft, den bisehoff
von Tynug 1) und sin secretari , her Jacob von Rinolzbusen, zli
sinen pundgoossen gmeiner Eirtgnoschaft sant, si hob und ernstlieb ermanende irer, von iren altvordren bar, zßm cristlichen
bglowen und zur gerecbtikeit, liebe, hilf und bistands, ouch hiemit
siner cHiglichen und nit allein im, souder ouch der ganzen Cristenheit schadliehen verlassenbeit, also dass in ouch die, die im,
uss cristlicher und nachburlieber pflicbt, schirm und hilf schuldig,
(246] nit nun verlassid, sunder ouch mit wiuerfedung schw<ichid
10 und hindrid; er aber nun dester me mit unsäglichem kosten,
sorg und arbeit, tag und nacbt an allen siten sin kii_ngrich, der
Cristenbeit tor, zi.l bebalten oder zli verlieren getrungen, dennoch
nit welle, so lang er vermög, keinen bstand not:h friden mit sinem
und der ganzen Cristenheit grimsten erbvigend, dem Türken,
t5 aonemen ; und aber keinen Iidenliehen vertrag mit dem Römschen
keiser möge bekommen. So nun im semlieber u:Bigender last einig
welle zfi schwer sin, und aber in der ganzen weit niemand wisse
noch finde, denn si unter allen Cristen, denen Got in irer 1 regie- (238)
rung, zü schirm des glowen.s und der gerechtikeit, me sigs ver!!O lihen hab, dan inen, oueh vom Türken bekant : in seiliebem vesten
vertruwen zii inen, [247] so beger er die vor zwei jaren gemachte
vereinung witer uf gegenhilf zli strecken, damit, so er ir glickhaftige hilf vermeg, der Turk ein ent:iitzen gewinne, und der
Römsch keiser dester ~ bi11ichen vertrag ufneme. Und wo im
~5 das nach sinem gllten vertru wen gelang; wel er alles sin vermögen, lib und gßt an inen ungespart haben. Wo si in aber
ouch, des er sich doch zü irem cristlichen, unverzagten, trfiwen
gmiet ganz nit versehe, verlassid, miesse er gezwungen z&glicb
den Venedieren tlin und im komliebsten friden und schirm machen,
~ vom Türken oft an in geslicht und bracht.
1) So nennt ihn auch die Sammlung der Eidg. Abschiede, ohne den
Namen erklären ztt können (111. 1. S. 97J.
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Werbung clurch gmein Eitlg nossen an kfmg von
Frankrieb um einung.
Darzu, so hab der l{Üng von Franlo:ich unlanger zit sich
gegen im 1) einer pundnüss lassen merken; so er dan ir wolvermeintner punrlgnoss sig, wäre im zft giltem dank und willen, si ~>
seilich pünrlnuss noch zwischen inen machtid, damit dass er, der
under allen cristlichen küngcn der cristlichst gnemt ist~) , den
türen namen nit müessig oder wicler die Cristen, wie von Römschen Mbsten erlangt, suncler in iebung unrl wider der Cristenbeit
vigend cristlich trag und erzeig. 1
10
(239)

Handlung der Eitlgnosseu nf des kiwgs werbung.
Uf semlieh des kiings von Ungeren beger haben gmein Eidgnossen dis artikel der vorigen pündniss zligestelt 3):
Artikel:
(249] Des ersten, ob iemand in Tutscher nation, der uns oder 15
unseren landen gesessen war , den cristlichen glowen betriieben
oder sin kiinglich majestät an irem güten und trostlieben fiirnemen verhindren weite, dass wir dan wider dieselben siner küngllcben majestät hilf tiiegid, in sinen kosten , um ein sold, den
wir und die unsern mögend erzögen.
20
Desglich zum andren, ob iemant, wer die s1ent, in siner
kilnglichen majestät landen gelegen, uns oder unsern zßgewanten
widerw1i.rtikeit mit krieg oder ander weg in keinerlei weite züfftegen, dass dan siu kaugliche majestät uns wider die selben so!
hüf und tröwen bistand tßn, onch in siner gnaden kosten.
ea
') Nl\mlich gegen den König von Ungarn.
t) N!l.mlicb der König vou Frankreich.
' ) Eidg. Absch. ill. I. S. 99 und 102 , Anmerkung. (2. und 29. Juli).
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[250) Von des T in-kLoseh en k eiser Mahmets tod, ouch
g me inen Ei tlgnossen verkünt.
In obgemelter werbung des ungarischen klings uf den driten
tag Meien, nach vil grosser taten uf dem mer und uf dem ert5 rieb begangen , ist, nit on nrgwon gifts, gehlingen in sinem her
gestorben der zit in 1 der ganzen weit der mächtigest und sigbaftist (240)
fiirst, Türkischer und sines stammens der erst Constantinopolscher
keiser, Mabmet der gross, zi.\ Constantinopel vergraben, mit sellicher übergschrift, dis meinung inhaltend 1):

o

1

15

~

Bie lig ich Mahmet der gross,
Vom edlen Troes geboren,
[251] Vor dem kein rich, land, stat noch schloss
Sich enthielt, es was verloren.
Was hilft nun in diser weit
Adel, er, gwalt und gi\t,
Land, luit, gold und gelt,
Darzt't alle frbd, Iust und mßt :
So's aJJes das in einem blik
Der tod sehne! hin nimpt?
Da hilft kein glik,
Die stund ist bstimpt. 1
Des gibt kuntschaft min grab,
Darin sich die wirm niiren,
Nach aller verlassneu hab
Miu stinkend fleisch verzeren.
Das betracbt', der du lebst uf erden!
Des t.ods sich niemands mag erweren;
Allein tugent wirt nimmer ufheren •).

(241)

[252] Den allen Cristen begertisten tod Jiess verkiinden
ao herzog L udwig von Meiland gmeinen Eidgnossen, zü Lucern uf
•) Nachträglich korrigirt in: nimmer alt werden; später unverständlicherweise in: nit dirrt werden.
•) Di~se angebliche Grabschrift ist oboe Zweifel nur erdichtet,
wie eine andere, deren Hammer (Bd. Ir. S. 208) erwitbnt.
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5.JIIlli.den fünftag Bracho \'ersnmt 1) . Schankten dem boten dri gulden.
ZU .der zit kam ouch die vorgemelt Ungerische botschart in
d'Eidgnoschnft.

lVie Zizimi 2), <les türkischen keisers Baiazets brUder zün
s
Cristen gefloh en und da gstorben.
Als nun nach Mabmets tod sin älterer sun Baiazet Türkischer und Ronstantinopolscher keiser worden was , und züglich
dem ll.lteru sun des grossen Kans, vor drien jaren oucb in grossem
rieb \'ersclnvunden 3), (253) sinen brfuler izimum, damit er allein
hcrschete , wolt lassen wirgen, flocb diser gon Rodis zß sinen 10
tMlichen vigenden , zü denen er sicll me gnad versacb , dan zi't
sinem angebornen br&der; sc:bikt in der ltochmeister dem Romscben keiser , der keiser dem uabst Innocentio; der babst Alexan(242) der gab in I kling Carlin von Frankrieb, mit im gon Napols zit
ffiren. Da starb er underwegen 4), kouftend in die Tiirken und •r.
fi.irtend heim. Hegieren und billen verschonet niemands.

Dass <ler k üng von Ungar en , uach<lem er sin land und
bstand vorn Tüt·ken erobret, den Romsehen keiser nss
Oest erricb ver tribeu un<l Wien bsessen J1at.
I n der zwitracht des Tiirken wurdend vil land und stät :!II
den (254] Cristen wider; d11u g\vonlich, was einmietikeit un<l
manheit gwiut, verlirt zwitracht und wibscheit. Do gewan oucb
der kiing von Ungern alles und me dan er veriom bat ; b1itte
ouch dem Türken nit abgelassen, wenn in der Rßmsch keiser nit
unversehenlich hätte binden angriflen. Und als er do von nie- 2:;
mand keil1 hilf vand , ouch gmein Eidgnossen ir antwort nach

r

I

t l Eidg. Absch. Jll. 1. S. 96.
') Hammer nenn t ihn Dschem. Uel.Jer die Geschichte dieses Printen
siebe ebendaselbst Hand H . S. 210-277.
'J Vergl. oben S. 11-1.
•) Am 24. .l!' ebr. 1494, nach allgemeiner Aonahme vom Papate vergiftet
(Hammer ll. S. 277).
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gwonlichen tagwisunge11, wenn da nit gelt was, verzugen, macht
er mit dem Türken ein bstnnd, kart sieb um, verjagt tleu Römscben keiser , wüst Oesterrich , gwan und' bbielt die honptstat
Wien. I st do von mengklichen geachtet , dass der (255] keiser
r. Fridrich das gern M tte lassen bscbehen ,
straf und demietig ung siner ungborsamen und hochmietigcn Oesterricheren , die
sine sanftmietige regierung hat tend lang verachtet, wie die frösch
das bloch; ward inen ein stork: ist der unghor samen, hochfertigen rechter lon. 1

zu

10

Dass gmein Eidgnossen die von Rotwil und Wirtenberg (243)
vertragen, 'die grafen Ebel'ltarten in pi'mdniLSs genommen und graf H ein rieben in ungunst ghept hond.

In dem jar, nach vil mitlung, um S. Gallentag hond gmeiner Eidgnossen boten zft Tübingen graf Eberhar ten den <'iltern
lii von Wirtenberg und die von Rotwil , uss offner vehd, uf burgermeistern und rat der stat (256] Bibrach
recht vereint 1) ,
darzti. denen von Rotwil in nachgendem jar nach pßicht der
punden bistand geton 2) . So erwarb der graf für sich und sinen
veter , den jfmgern graf Eberharten , die vereinung, die sin
eo nt'iwlich gestorbuer veter, graf Ulrich , mit g meinen Eidgnossen
hat gl1ept 3) .

zu

Graf H einriclts von Wirtenberg schmach . her Cfmrat
von Aergow zügfiegt.
Darin oucb graf Heinrich 4) gern wär gsin; so was er in
2.'> ungunst der Eidgnossen , insunders der stat Bern , von wegen
' ) Eidg. Absch. IIt. 1. S. 106.
') Gegen die Herzoge von Wilrtemberg, im April l482 (Eidg.Abscb.Ill. l.

s. 119).

I} Am 24. Februa.r 1482 schloss die Stadt Zt\rich diesen Bund mit dem
Grafen von Würtemberg. Der Beit ritt der übrigen Stände wurde wiederholt nachgesucht, kam aber nicht zu Stande. (Eidg. Absch. 111. 1. S. 112;
vergl. eoonda s. 119 und später.)
4) Heinrich von W., Graf von Mümpelgard, war ein Bruder des Grafen
Eberhard des jüngern , geb. 1448, gest. 1519.

•
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ires burgers, her Cfmrads von Aergöw, alts, edels gscblechts,
ein riter nach manlieber riterscbaft, eiu ungfä.lliger und selbs
(244) mutwillig verdorbner' einhändiger wagenman' (257] dem diser
ouch nit wolbesinter graf sin elich dochter verfält hat, und durch
ber Heinrich Mattern gemachten scbmach-, kostens- und scha- r.
rlens-abtrag, namlich verbyrung und 600 golden, ouch von Bern,
SoJaturn und gmein Eidgnossen oft ervordret 1) , nit allein nit
ussrichtet , sundet· oucb, wider den vertrag, die dochter und
iren selbs bekomen elicben man, nit liess unbeleidiget, biss si bed
gemiediget, er mit scband das gelt gon Basel legt, uncl diser mit 10
armut das nam, das den ergangnen kosten nit mocbt usstragen,
und noch vil minder enpfangne sehrnach abtragen. Der :arm
muss hinder türen ston und den spot zum schaden bon.

•

Warum und wie (lJe fimf s t ät ein burgr echt gemach t,
den drlen Uneiren widrig , Lncer en in r echt vassten, 1;
da zl\ Stans clnrch brl\der Clansen die acht ort ver eint,
und Solatern und Fribnrg in (tie ewigen pü nd nfguommen sind.

Nach dem und sieb uf den Burgunsehen krieg vil unrüw,
unghorsame , ufrß.eriscbe bewegungen und gmurmel in der Eid- 20
gnoschaft allenthalben [258] erzeigten, und besonder so deren
(245) von Zug und der drien Hlndren I undertanen ein kolben -suwpaner 2) ufgeworfen hattend, darzü, damit si ires fdrnemens dester
stllrker, von den stäten nit ubermeret wurdid, - wie oueb zt'l
unsern ziten mit Costeoz bsehehen 3), - wolten si Friburg und 2>
SoJaturn, die doch einer ganzen Eidgnoschaft vor und iezt im
Burgunsehen krieg triiwlich mit lib und gftt bigstanden, einer
stat Bern wolverdienten alten pundgnossen und burger wnrend,
1) Schreiben von Bern an den Herzog Heinrich ni\Ch Mümpelgnrd vom
21. November 1481 u.nd 11 . Mai 1482 (Ra.ths-Man. 34. S. 84 u. 36. S. 90.)
') Vergl. oben S. 115.
6 nnd Anm. 2.
') Betrifft den Widerspruch der V Orte gegen das Burgrecht der
reformirten Stande mit Constanz am 8. ~'ebr. 1528. (Eidg. Absch. IV. 1. a.
S. 128 n. tr.)
12

z.

,.
•
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nit in die ewige pündniss der acht orten annemen, wie dan Zürich,
Bern und Lucern oft hattend begert und verwilget. Deshalb,
ufrlir und mütwilligen, frefien gwalt abzü[259]ste1len und zl't verlmmmen, ouch hiemit ein ganze Eitlgnoschaft in rl.lw burgerlichs
5 fridens zü behalten, hattend die flmf stät, zti gmeinem schirm
wirler menglich. ein ewig burgrecht züsamen verbrieft'), das von
den drien l:~nderen Ore, Schwyz und Underwalden , biss zil end
diss jars, als gmeinen pfluden nachteilig, also widerfochten ward,
dass, nachdem si an Ziirich und Bern ntit vermochten, si die
10 von Lucern in kraft irer alten pfinden mit rec!Jt darvon ze
ziehen understunden ~). Do wurden nach vilen, beder teilen
sonder uncl gmeinen tagleistungen und rechtsatzungen, die acht
ort dlU·cb den heiligen brftder Clansen gon [260] Staus vertagt,
damit die süudrung abgienge, in eiu gmeine Verkomniss vereint,
l5 gnemt die nuw verkomuiss von Staus, von den acht orten angenommen, versiglet und den ältern pftuden zügstelt 3 ), welche, sielmal si gar wislich, erlich, notwendig und nüzlich 1 gsezt, menk- (246)
Iichen not untl nuz zft wissen, ist die ganz hiehar abgeschriben,
damit si uit, nun zil ftiuf jaren , ilends iiberrumplet, unwissend
w geschworen und nit gehalten werd, wie Zlt unserer zit von denen,
da si gmacht, gegen eiuer frollllllen stat Bern groblieh ist obersehen' suuders dass si von iedem t<iglich' zrt gmeius frids bestand, müg gelesen und betrachtet werden.

2s

Lnt der ui'r wen verkomn itss, von den acht orten zil Stll.US
beschlossen •).
[2Gl] In dem namen des vaters, des sons und des heiligen
geists, amen. Wir burgermeister, scbultheisseu, aman, r1it, burger,
') Am 2'J. Mai 1477 vergl. oben S. 115.
'J Vergl. Eidg. Absch. IU. 1. S. 19 und 8. 89. 90.
3) Vergl. darüber nebst der Sammlnng der Eidg. Abscb.: Segesscr.
Beiträge ;~;ur Gesclticbte der Stauzer Verkommniss in Kopps •Geschicht.sblättern• 3. 1. S 211 Ir. und c Kleine Scb,;nen • 11. S. 1-168.
•) Die Stanzerverkommniss ist abgedruckt in den Eidg. Abscb. lll. I.
Beil. 12 (S 69G). Der hervorragenden Betl!!utnng des Aktenstiicks wegen
lassen wir dasselbe dennoch hier vollsliindig folgen nach der Abschrift A's.
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landlitt und die gmeinden gmeinlich diser hie nach gemelten
statcn und ländren, namlich von Zürich, Bern, Lucern, Ure,
Swyz, Underwalden nid und ob dem wald, Zug und von Glaris,
von den acht orten der Eidgnoschaft in obren Tutsehen landen,
verjechend offenlieh und tünd kund allen menschen, die von .;
hin zu kinftigen ziten disen brief imer ansehend, hörend oder
lesend: dass, nachdem der staut menschlicl1s wesens in fli sem zit
mit mengerlei bewegniss und widerwärtikeit angefochten wirt,
deshalb den regierern der stäte diser wett züstat, on underlass
wacbende fürsorg ze gebruchen, und ir regiment also zt\ ver- 1•J
ordnen , dadurch den menschen zü gl'tt und dem gmeinen nuz
zü trost und ftirdrung, ir wesen in sellichet· einhelliger liebe und
fit·sicbtikeit angesehen und also betrachtet , dass Jancl und h"tt,
(247) wit'wen und weisen, bi frid vor aller unzimlichen gwaltsam- und
ungerecbtikeit beschirmt und in eren gehalten werdcnt.
1.;
Darum, Got unserm bellaltet· zü Job, der denn fir die bechsten
seiden, damit in zit [262) ein iezlicher staut in besl{ultlicher
wt'lrde und eren enthalten werden mag, uns und allen mcnschen
ob allen dingen frid und einhellikeit lieb ze haben uss sinem gutliehen mund bevolben hat, - und sellicbs unser altvordren seliger ~o
gedächtniss mit hoher vernuroft und manheit, iewelten und in
allem irem firnerneo betrachtet, in gerechter, briederliehen lieb
einandren Jiel> gehept , - dadurch si tlan , von gnad und kraft des
ewigen Gots, zl't allen ziten biss an uns, und wir bissllar mit zfinemender merung eren und g{'tts, in ubcrwindung unsrer vigenden ~:.
und in andren unseren sachen, glük und heil erworben habent,
und als wir zu siner gütlichen almachtikeit hoffent , wir und unser
nachkomcn in solieher lieb und trüw noch fürer ewiclich hon
werdentHievon nachzevolgen den fUssstapfen und gilttaten unserer so
frommen aJtvorclren, sider und wir dan durch kraft unser gschwornen blinden als ewiclicb zt'tsamen verbunden, dass wir einandren
(263] mit ganzen gerechten truwen güts ze tünd schuldig sind,
Diese letztere stimmt ziemlieb gena.u überein JDit dem Abdruck der of6zie11en Sammlu.og, nu.r der Eingang ist betlculeod erweitert. Die Artikel
und Uebcrschrifteo sind ganz von A. bcigeftigt.
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bekennen wir offenlieb fiir uns und all unser ewig nachkamen,
die wir mit uns zü disen sachen vestenlieh verblindent, dass wir
in sellicber lieb und einhellikeit flirbassbin mit enandren fridlich
beharren, uns allen und unsern ewigen I nachkorneo zu rßw (248)
,, und gmach , mit gftter zitlicher vorbetrachtung wissentlich nachkommen und mit einhelligem rat diser nacl1gemelten sachen,
stucken und artiklen , die also bi unseren ~ren und guten truwen
in ewig zit unversert, war und st.l\.t gegen enandren ze l1a1ten,
uns mit enandren gietlich vereinbart, der also enaudren ingangen
10 sind, und die, wie hienacl1 volget, zwüschend uns abgeret und
beschlossen habend.

zu

Kein ort sol das ander mutwillig g wal t i gen , das
sin oder die sine n abziehen.
Des ersteu: dass in unser Eidgnoschaft und under uus,
vorgenamten orten von Zürich, Bern, Lucern, Ure, Swytz,
Underwalden, Zug und von Glaris , weder durch sich selbs
gmeinlich oder die unseren, noch durch unser [264] undertanen
oder zügewanten insunders, niemaut den andren mit eignem
gwalt frevenlich uberzieben , noch sust in keinen weg, weder an
c~.Jib nocll an gut, an stäten , landen noch an l üten , an undertaneu noch an zügewanten, keinerlei scbadens noch unlusts,
niemand dem audren das sin ze nemen, ze nötigen, oder die
sinen abzüträngen in 'keinen weg fürnemen noch underston sol.

1.·. den

;,e

Das be g w a ltiget ortoder die begwä.Jtigten sond die
a u deren o r t sc hirmen.

Und ob under uns, den iezgenamten orten, und in unser
Eidgnoschaft , gmeinlich oder insunders, davor 1 Got ewiclicb sig, (249)
iemant durch die sinen oder sine ZÜgewanten dem andren, den
sinen oder sinen zügewanten , selichs , wie vorstat , züfiegte oder
30 darwider täte, da1nit dan selichs firkommen und unser aller
ewjgen gswornen bünden dester fürrer in e"liger briederlieber
lieb, trtiw , frid, rliw und g~nach beharren , welchem ort oder
den sinen denn diss under uns begegnet, so söllent und wellend
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wir, die übrigen ort alle gmeinlich, dasselb ort und die sinen,
wie vorstat, so also genötiget [265] wurdent, von semlieber
gwalt&'l.m und uberbruch, ungehindert aller sachen, mit gtlten
t ruwen schirmen, schützen und handhaben , an alle gevltrd.
Diefrevler und ufrieri sc hen so nd von iren
gestr aft werden.

ol>ren ~.

Und ob under uns eincherlei sundre personen, eine oder me,
keinist solche uberbräch, ufrÜr und gwaltsame, als obstat, Oll
recht gegen ieman under uns oder den unsern zügewanten on
recht firnäment oder begiengent, wer oder welchem ort under w
uns die joch w:\rend , die söllent von stund an, so dik das beschiebt, nach irem verdienen und gstalt der sacb , darum von
iren herrcn und obren on alle hinderniss und \\~derred getitraft
werden.
Die g iet e r zu st raf angrifen in fr emden

gerichteu. ,~.

Doch vorbehalten, ob iemand der uosern under uns in des

(250) andren gericht oder gebieten eincherlei frevel 1 begienge oder

ufrür machte , mag man daselb die gieter annemen und die um
seilich frevel und b&sswirdige sachen, nach desselben orts um!
der gerichten, da sellichs ie zü ziten beschicht, recht und har- :!V
komenheit strafen und rechtfertigen ungevarlich.
f266] An willen der obren kein s und er ve r samn u ng

halten.

Di e ufwi g ler s tr a f e n.

Zum andren sind wir ouch ubereinkommen und hond gesezt,
dass ouch firbasshin uuder uns und in unser Eidgnoscbaft, weder .~.
in stäten noch in Hind.ren, niemand kein sauderbar gmeinden,
samlaugen oder anträg , davon denn iemand schaden, ufriir oder
unfftg entston möchte , weder heimlich noch offenlieh fürnemen
noch tß.n sol , on willen und erlobung siner herren und obren,
namlich z{i Zdrich eines burgermeisters und der r:\ten, von Bern ~,)
und Lucern der schultheissen und räten, von Ure, Schwytz, Underwalden, Zug und Glaris der amman, der r.i ten und ir gmeindeu
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daselbs. Und ob daruber iemand under uns keinerlei solcher
gevarlicher gmeinden, bcsamningen oder autrag, als vorstat, ze
tlind firnä.m, darzu hilf oder rat tät, der und die selben sollen
alsdenn nach irem verschulden gestrax und unverhindert von
~ iren herren und obren gestraft werden.
Dass niemand dem andren die siuen zi't unghorsam
sol wisen, ufhalten, oder abziehen.
Zum dritten so hond wir ouch mit sunderheit zwuschen uns
abgeret [267] und beschlossen, dass firbasshin in 1 unser Eid- (251)
10 gnoschaft und und er uns, bi eid und bi ~r, niemand dem andren
die sinen zi't unghorsami ufwisen sol, wider ir herren und obren
ze sin , noch niemand die sinen abziehen oder widerwärtig z'macben ttnderston, dadurch die abtrunnig und unghorsam sin oder
wenlen möchten.
D i e u n g h o r s a m e n h elf e n g h o r s a m e n.

15

Und ob iemand under uns die sinen widerwärtig sin weltid
und ungehorsam wurdid, die selben sollent wir enandren mit guten
truwen furderlich helfen iren herren wider ghorsam machen, nach
1ut und durch kraft unser gschwornen bundbriefen.
20

B e s t ;'\, t i g u n g S e m p a c h s- u n d p f a ff e n b ri e f s.

Zt\m tierden und als denn in dem brief, so vor ziten nach
uem strit ztl Sempach, des jars do man zalt von der geburt
Christi Jesu, unsers herren, 1393 jar, durch unser vordren,
wie man sich in kriegen und reisen halten selte, so wir mit un25 sern ofnen panercn zu veld ziechend, etlich artikel gesezt untl
beschlossen worden sind, habend wir zü merer lutrung, uns und
unsern nachkomen ze gt\t, in diser ewigen verkomniss abgeret,
bschlossen, (268] und den selben artikel also gesezt:
ao

In reisen bi enander bli ben, truw ufsehe n und
bi stand halten.
War wir von dis hin mit unsern ofnen paneren oder vil.nlinen
uf unser vigend ziehend, gmein-,lich , oder under uns ein stat(252)
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oder land sunderHeb, alle die, so denn mit den paneren oder
vil.nlinen ziehend, die sollend oucb bienandren bliben, als biderb
h'lt, wie unser vord1·en ie dahar geton bond, was not uns oder
inen ouch begegnet, es sig in gevechten oder andren angriffen,
wie denn sellicher und andrer sachen und artikel in dem obge-6
melten brief witer und eigentlich begriffen sind, etc.
So haben wir flu·er gesezt und beslossen, dass vorab der
selb brief, und darzi.i ouch der brief, so vor ziten clurch unser
vordren selig oucb gemacht worden ist, von priesteren und ander
sacben wegen, in dem jar unsers herren 1371 1) mit allen iren 10
puucten. stucken, sacben und artiklen, wie und in aller mass
das die selben bed brief inhaltend, firbassbin als bisshar, unversert in ganzen krMten beliben und also gehalten etc.
Und dass dabi zü ewiger gedftchtniss [269J die selben bed
brief, und ouch dise friutlich ewig verkomnuss, nun und hinach, 1;;
so dik wir unser ewige bünd swerent, allenthalben und er uns
in allen orten oft'enlich vor unseren gmeinden erlesen und geofnet sellent werden.
Und damH alt und jung under uns unser aller geswornen
bünd dester fürer in gedllchtniss behalten mögend und denen 20
wissend nachzekommen:Di s

v er

k o m n i s s m i t d e n b ü n d e n s w e r e n.

So habend "·ir angesehen und geordnet, dass die firabin zü
ewigen ziten und ahvegen, in allen orten, von finf jaren zu fin(253) fen , mit geswornen eiden ernuweret werden sollend. 1
~~
Wie man gwunnes gut teilen sol.
Wir haben ouch zwuschen uns luter beslossen und abgeret:
wo, und als dik wir firbasshin zugen, iemand zii bekriegen,
oder zß. reisen kommen , was dan güts, gelts oder brandschäz
in seiliehen kriegen oder reisen , in striten oder in gevechten, so
1)

Eidg. Absch. a. a . 0. steht: 1370.
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dheinist mit der hilf Gots von uns erobret wurden, dass sellicbs
nach der sum und anzal der luten, so ieclichs ort, stat oder
land, under uns in sellichem zug oder gevecht gehept hat, den
personen nach gelichlieh geteilt werden sol.
[270] Ob wir aber land, lut, stät, schloss, zins, r eut, zöll
oder ander l1erlikcit in sOlchen erobreten oder innärnen, die
sollend under uns, den orten nach, als von alter bar, gelichlieb
und frintlich geteilt werden.
Und ob wir sellich ingenommen land, stät, schloss, zins, rent,
10 ziHl oder herlikeit dheinist in dädings wis wider zil lösen geben
um eincherlei snm gelts, wenig oder vil, das sol werden geteilt
frintlich und an gevärd gelich under uns, die ort von stMen und
1:\ndren.
c.

1o

Dis verkomnt1ss soldie Örter und zi.lgwanten
be g rifen.

Wir habend ouch geh1tret und harin eigentlich beslossen,
dass dise frintlich und ewige verkomniss uns 1 die vilgenenten (254)
brter, st!\.t und Hinder, und ouch alle die, so in unser Eidgno~
schaft mit uns reisent und uns gewant sind, berß.eren sol und
w darin begriffen sin, ussgenomen st1it, schloss, land und lö.t, zins,
reut, zbll und herschaften, die sollen uns orten und stäten, als
vorstat, z&gebören und under uns geteilt werden.
(271) Und in der frintlicben ewigen verkomniss behalten
wir uns selber vor, dass diss alles, wie vor erHitret ist, unser
!!!> aller ewigen pünden unvergrißich und unschädlich sin sol, doch
dass niit dester minder, den selbeu unsem biinden zil kräften und
schirrnuog, dis ewig verkomoiss nach allem iren inhalt unver~
sert gehalten werde, etc. Beschlossen uf samstag vor Thom<'i.
apostoli; ist gwesen der 15. tag Cristmonats 1).
ao

Ordnen ist wisheit, halten ist gerechtikeit.
1 ) Sonat. gilt das Datum Samstag cua.ch• Thomas, der 22. Dezember. Die
im Bemer Abschiede vorhandene Abscllrift hat gar kein Dlltum.
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Dass die ewig pundnuss zwiscl1en den acht orten und den
stäten SoJaturn UJl(l Fribut·g gemacht uml hlemit der
stäten bm·grecht abgetan ward.
So ist auch hiemitan ufgelicbt und verbrieft die ewig
pändnuss zwischen den acltt orten und den stilten Solaturn w1d :.
Friburg, uf den 22. tag obgemelts monats 1) . Und nach obbcschribner verkomnuss und dises punds beschluss sotten die 5 stät
(255) und I mit inen der biscbof [272] von Costenz, ller Ott von Sonnenberg, ire burgrechtsbrief herussgeben ~).

Gmeiner Eidgnossen cristliclte abratung in fl' krieg Zl\ 10
loufen; schamliebe kleidar uUfl böss schwüer in aller
Eidgnoschaft abzl'tstelleu.
Zwfischen obgemelter handJung - unfrid, schand und gotslli.strung zü verbieten und abzflstellen, - so honet gmeiner E idgnossen boten, uf den 19. tag Märzen zli Staus von der burg- tr.
rechten wegen Yersamlet, abgeraten, dass man in allen orten
tmd z&gewanten der Eidh'lloschaft , in Inieg zß. loufen, niendert
und niema nt ussgenomruen, bi er und eid I tem' Lllld die bösen swuer.
ltem, mit bot und bll.ss die schamf273Jlichen kurzen kleider, ~
verkommen"), verbieten uncl ernstlich strafen solle 3).

Verbot in krieg ze loufen.
Hieruf so hat ein from stat Bem in all ir stat und land
geboten 4), f:lissig ufsehen zil. haben uf die, so ir verbot in krieg
zU. loufen ubersehe11, si an lib, er und grtt ze strafen.
t~
•) Abgekürzt und nicht ganz deutlich.
I) Die Urkunde siehe Eidg. Absch. m. 1. Beil. 13. s. 698.
I) Vergl. Eidg. Absch. m. 1. s. 110.
•) Eidg. Abscb. llf. 1. S. 92.
•) M11ndat vom 7. April 1481 an ..stett und Iän der• s. Misab. E. S. 13•.
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Verbot der schamlieb en kurzen kleider e n.
Item, wer ein kleid, juppen, rock oder mantel, die scham
vor und hinden nit erberlich bedeckend, nutreit •), sol der trager,
nach usskündung diss bots 1 14 tag, einen, [274] tmu der schnider(256)
6 zwen Rinsch gulden bßss onverzogen anS. Vincenzen buw geben.

Loblieh ve1·bot der bössen swüeren.
Item, welche mansperson silllieber vemunft untl jaren mit
verdachtem milt ungwonliche swt'\er bruchte und darin den
schepfer aller dingen, Got, oder sin heilige mßter, ire glider
10 oder heilige marter oder wunden ufllileb, dass er von ieklichem
selicbem swßr ein plapbart tmser münz geh, on alle gnad, so
dik's zü schulden kömt. Item, fli.\cbt ouch iemands Got oder
siner mßter magt Marilln, oder iren heiligen liben oder glideren,
es bescheh verdacht oder tmverdacbt, der oder die sol man von
10 [275] stund an vahen und in ofne halsisen schiallen und mit ufsezen der infel') die verflilchung tmu missbandet ofnen, und si
also von einer vesper zur andren stau lassen, und si ouch nit
ledigen, dan mit zirnlieber urfecben und zfigesagter besserung,
sich des ewiklichen zfi bieten tmd oucb absolution in einem dem
~o nächsten monat zü erlangen.
Und wo seiich gotsschmäber uacb seilieber straf darvon nit
wurden lassen, sunder fdrer seilieb un;menschlicbe fiiiech bruchen, (257)
die sol man von stund an in schwere gfäukniss werfen und si
an lib und leben strafen, nach dem ir misstat vordret; dan doch
20 die keiserlichen recht wellen, dass si mit dem schwe1t f276]
gerlebt werden.
Die ältern sollent ir kinder vor swilereo biet en oder
b1"1ss liden.
~

Es sol ouch menklich der unseren sine wib und kincl darzfi
ziehen, dass si kein swt\r bruchen noch jähen; dan wo das
•) Mscpt. am Rande: untrent (a über e), sicher aus Versehen.

•) Den Gotteslü.sterern wurde 'vie den Ketzern zur Strafe bekanntlich
die papierene Mütze (lnfnl) aufgesetzt.
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nit bescbeb, und die kind und ire mietren das angenz nit absta1ten und fih·er sich der swueren ganz vertriegen, so sollen
die vater die büss tragen und geben wie obgeschriben ist. Und
damit seilich böss swt'ier heftiklich geofnet und gestraft werden,
so wellen wier, dass die unsern in stät und Iänder etlich heim- s
lieh ') , und der gnüg, nach gestalt der sacben sezen, die wider
und ffu· sigen, und sellich swuer, so si die hören, an unser [277]
amtlüt bringen, denen ouch geglowt sol werden on fürer bezügniss oder ofnung. Und was davon gev1ilt, sol alles z& der
kilchen bmv und nuz gewendt werden, und sollen da ruf in allen 10
unseren landen , da sellichs gebürt und von altem bar kommen
ist, nuwe halsisen ufgericht und darin niemands verschont wer{258) den, und dem allem, bi g;schwornen eiden und der oberkeit ungnad zu vermiden, flissig nachkommen. Zu Bern uf den 7. tag
Apprellen etc.
t>
Wenig gebot zeigt an ein guts, und wo! gebieten ein wise~,
fürsichtigs, aber güte gebot in wesen halten zeigt an ein gcrechts,
handvests regiment. Dan vil gebieten, uncl die gebot nit (278J
halten , sUirkt die vile der Iastren, meret die unghorsame der
undertanen und gebt'lrt verachtung der oberkeit.
~o
Wo har kumt den cristen, das doch juden und beiden missvalt, iren allerheiligsten Got mit Iaster- und blutgelt zu vereren? On zwifel vom Entcrist, der uss verb!ingniss des rechten
Gots1 wi<ler sin wort, sol und wil also mit blintheit geert werden·

CristJich verbot a ll er unzucht, spil und tanz
uf allen kilchwihinen.

e;;

Item, und z& merung zucht und gotsforcht und zCt abstellung viler grossen Iastern und Gots zorn, so sollend uf allen (379]
kilchwihinen in al1en unseren landen und gebieten, zu welchen
ziten die sind oder werden, alle die, so \'On mansnammen die so
wellend besüchen 1 das tun mit aller zucht 1 iu die kilchen gon,
den ablass zü lösen, mit bescheidenbeit, on werinen und waffen,
(259) es s1en spiess, halbarten, bi'tchsen, armbrust, swerter, I oder der
•) Geheime Aufseher , wie di e • Heimli cher " im Rl\the.
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glich lange gwer. Es sollend ouch vermiten werden alle ti\nz
und alle spil, keglen , karten , wirfel und schiessen ; und welich
hiewider t l\.ten, frow oder man , der oder die söllend gestraft
werden als um ein offen kilchwihe- bruch , bi gschwornem eid,
5 niemands zü ubersehen.
Beseheheu uf den 6. tag Meien 1 ) .

[280] Gmeinor Eidgnossen rm-sichtikeit in grosser tru·e
der jaren.
Nachdem ouch in disem jar uss t l\re aller friichten an r il
enden, sunders in Frankr ich, vil hungers gestorben und vil also
erhungert, dass von verstrupfung ire magen und geder , wenn
man inen z'essen gab, si die spis nit me möchten verschllssen;
und als die tiire ouch ein Eidg noschaft beschwert, liessend gmein
Eidgnossen versehen , dass man kein anken, korn und win usser
1o iren landen sölte fieren.

10

Notweuflig verbot des :türkoufs, anken, kot·n, win nss dem
land zii verkoufen.
[281] Uf das, so hat ein fixsichtige stat Bern in all irer herschaft bi gsazter Miss verboten , weder anken , korn , noch win
20uf fürkouf, noch uss ir land zß. verkoufen , denn den Eidg nossen,
bim eid , so vil des 1 keufers hus not, und alles uf ofnen märkten (260)
irer gebieten~).

Zoll uf den schilf-will geschlagen.
l!5

Und damit der win desterminder vertiert wurd , von Nidow
an biss gon Br ug an allen zöllen uf iedes vass ussert die Eidg noschaft einen halben gulden, und in die Eidg noschaft gehl'n·ent
finf plaphart zoll gelegt.
1)

Missb. E.

2Qb.

t) Miaab. E. 22b und 49b.
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Or(luung den mttllereu gmacht .
Item, den mülleren bi gscbwornem eid verordnet, dass si
von (282] einem müt korn ze malen einen plapbart oder ein halb
ime ze Ion söllen nemen , unu dan iedem sin mel , krisch und
sprCtr heim schatren.
5

Gnätlig, zirnlieh bevelch, irer stat und •len armen
zinslöt en zü gdt.
I tem, iren gotshüseren und pr!llaten, iedem nach siner hab,
ein bestirnte zal korns bar in d'stat zCt schiken, denen und ouch
iren, der stat, eignen amptlfiten bevolhen, den m·men h1ten ze 10
beiten, si gnadiklich zü halten und biss
besserungmit rechts
kosten nit zft beschweren.

zu

Dass die Cartltuser in der stat Bern land on ir willen
ni'tt sond konfen.
Mit rlen Gartbuseren '), dass si nit alles land kouftid , ver- 11>
(261) schaft: in ir herscbaft on ir wissen und willcn I nit ze koufen.
Was wislich und billich angesehen , damit des listigen Enterists
zoberlg ie doch etwas vermerkt und verkürzt an disen von aller
welt vermeinten heiligen wurde, die in heiligem schin, on nammen der gt'itikeit, alles an sich zß. ziehen frig, und aber on ver- ro
brieft urlob ires erdichten betelbetTen , des Römschen babsts,
keinen gwalt ltattend zü verkoufen - dass si ouch on urlob des
rechten landsl1erren keinen gwalt Mttid ze koufen.

Nnzlic1t gebot, zerer und ft·emd va.r eml volk , laml·
strichet· un(l betler hinweg zü fergen.
Item, allen ampth1ten geboten, die unm'lzen, miessigen zerer
uss den wirtsböseren beim, und all fremcl husierer, landstrieher
' ) Karth>iuaer gnb es aufbernischem Gebiete nur im Kloster Tborbcrg;
von der bezüglichen VerfUgung ist in den Akten nichts zu finden.
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[284) und betler uss iren gebieten z'fergeu, und ouch die rechten
pilger fürz'wisen, damit sich die inlltndigen armen dester bass
möchten enthalten.

Stntlicber bnw und erlicb ver sehung cler zuchtschiU.
Item, uss anwisung des hocbgelerten doctors, Jobansen von
Stein, irs pri\dicanten, der do l.Jerett, man lt{itti zU iebung Iaster
und zß ver!:ierung der jugend, ein bftpscb[rowenhus buwen, nber
zu iebung der zucht und zft ler der jugend, daruss einer I stat ~r (263)
wacl1st, noch kein schül gemacht, hat ein ersam stat Bern ein
10 wonsame schUl nöw ufgericht und zß schltlmeister [285] bestelt
den wolgelerten arzet doctor Nielausen Widenbosch von Bern,
einen Cisterzcrmünch und zft S. Yincenzen Caplan; im 40 gulden
järlich und ein rok zü sold bestirnt, darzt't vom babst fril1eit
erworben, weltlich pfrüenden und schul ze halten und die kunst
15 der arzn'i ze bruchen 1). Ward hernach ein abt zü Borngarten 2),
und obgenamter prädicant ein Cart110scr zft Basel 3). Dcsse in
straft junkher Brandolf von Stein von Bern, recht vermeinent: er
h:ltti nüzer mit predigen mögen sin; antwort discr: wenn er zwo
seien Mtt', weite er gnüg die eine an gttt gsellen gwagt hon.
ro
Ein reclttgscltafuer pdidicant in eiuer ganzen gmeind und
ein [286] vertruwter schriber im rat mßgeu vil gi.'tter anwisung
tun zll. einer stat e1· und niiz firurung. Wie ouch der zit obgemelter prftdicant, und mit im der wolvertrftwt doctor Thfiring.
stn.tscbTiber, als statlicl1er er und herlikeit verständig und gneigt,
l?ö on zwifel emsig hond getan.
Ein wiser, gerechter amptman , ein gelerter, gotsförchtiger
kilcbherr, ein tugentsamer, ftissiger schfilmeister, ein erfarner,
frommer arzet, sind, als alle wisen ziigend, fier sftl einer ieden
zu lib und sei wolbesezten stat. J
(264)
5

t) 13. Juni 1481 (Raths-M. 32., S. 141.)
'J Vgl. oben S. ISS.
3) Im Jahr 1487.
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•
148 1

191

Botsch:tft gon Rom um ablass und wider einen curtisaui·
sehen abt, protouotarium uml kitmmerling babstlicher
JJeilikcit.
[287 1 Im Jenner diss jars hat ein stat Bern mit vil fUrgeschriften und nit mit wenig gelts - dan on rlas niit, mit wenig"
wenig, wenn ouch mit vil kum etwas zü Rom verschaffet wirt gon Rom abgefertiget her Petern Kistlem, probst zü Zofingen 1),
iren ufgebenkten ablaSS Zlt Jetligen und ZU kräftigen 1 oueb auZfl\Vencleo einen eurtisaneu, mit nammcn Nieolaus Gariliati , der
das verezt Rieggenspcrg mit Bornsehern perment und bli, wider so
alle pit und tröwen, bständig anfacht ~) , darzu iren herliehen
schultessen1 her Adrian von Biibenberg, unlang vor von diser zit
mit vil riterlichen taten erlieh abgcseheiclen 3), uss siner edlen
ältern grab understftocl, um etwas schaclens, im von Laserra begegnet, [288] an die Engihalden zfl triben 4). Und wiewol ein t.;
(2G4) mächtigestat Bem bim I babst, irem puntsgnossen, hoch verdient
war, ruocht si doch weder mit briefen noch mit gelt des Romsehen curtisanen berment und bli uberwinden; mt'tst sieb lan
beniegcu , dass ir ablass vom Rodissergalgen 5 ), und ir schultes
von der eselsbegri\.bniiss erlöst, er aber törnher zil Losun, prior 20
zf.t Rieggensperg und burger zft Bern (1483) ward 6). Also stark
') Vergl. oben S. 117, Anm. KisUers Tnst•·uk tion vom 18. .Ja.n. steht
im Jn.t. MiS!lb. B. 415.
' ) Derselbe machte An~prucb uur das Amt des Priors in Rüeggisuerg.
a) A. v. B. war Anfangs August 1479 gestorben.
•) Adrian von B. hatte sich in zweiter Ehe mit Jobanna von Lasarn11.
verntiihlt. Gariliati behauptete von Lasarraz aus eine Beleidigung erlitten zu haben, und betrieb nun. theils aus Dass gegen B., theils zum Hohn
au f die Stadt Bern, die ihn in Riieggisberg nicht anerkeunen wollte, die
Concurs-Erklüru ug gegen den schon 2 J ahre zuvor verstorbenen Schultbeissen,
dPssen Ausgrabung und Versetzung in ungeweihte Erde. (Vergl. Stettler,
hdschr. Genealogien.)
~) ·w ohl mu· bildlieb zn verstehen von der übermächtigen Coucurrenz
des ,lobanniter-Ablasses. Dass, wie St. und W. annehmen, in dem daraus
entstandenen Confli.b.:te der Berner Ablas.~brier zu Buchsee an den Galgen
angeschlagen worden sei, davon findet sich nirgends etwas.
6) Gn.ri liati wurde ala Prior von lt. nnerkannt und Burger zu Bem
gegen Verzicht nuf seine Ausprnchen an Buhenl.Jerg.
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und geförcht warend den verwisten, frommen scMfiin des zuckenden, Mssen 1 wolfs erdichte, machtlose wauffen. Got beht"let uns (265)
noch vor in, ouch bekam").

Einer stat Bern etliche billicl1e r echtf'ertigungeu.
5

10

So hat ouch des jars ein sta.t Bern sich zft recht veranlasset
gegen den sechs orten von des Halwi[289]1ersen sees, und gegen
denen von Solaturn von der hochgericbten, zöllen und eignen
Hiten weg~n 1).

Nncl1 uüwer ordnung des r egiments besetzung durch JJie
benemt ritt uncl 16 burger.

Nach nlcbst verloufens jars gemachter satzung so sind in
disem jar uf donderstag in der osterwochen, den grossen rat zü
besetzen, versamnet gsin der klein rat und die 16 burger, mit
namen von rliten: junker Rüdolf von Erlach, schultes, von Bß.16 benberg, von Wabren, von Diessbach, von Ringolten, .M:lileren,
Schopfer, Matter, Kutler, Achshalm, Bomgartner, Ditlinger, Stark,
Eschler, Linder, [290] Werder, Rüdolf Hüber.
Von burgeren: junkher Ludwig von Diesbach, Dietrich
Hupsche, Fure, Suriand, Korber, Bremgarter, Wyler, Geissman,
;!() Lappo, Zollikofer, Selzach, llibo, Stral, Otte, Bomgarter, Lienhart, Wyssban.
Hernach uf ziiistag, was S. Philip und Jacobs tag 2) , swl\r
der klein rat, des tags in biwesen gmeiner bur 1 geren erw1Ut, (266)
uf den gwonlicben alten scbirmbrief, inen geben. Do waren der
~'5 rAten, zti den oberzälten: der edel riter her Wilhelm von Diessbach, ndwer schultess, zwen vom Stein, von Scharnental, AntJlOni Archer, niiwer seckelmeister, Tschacbtlan, Peter Simon,
Bartbiome Hftber, Scbdtz, Nielaus zer Kinden und Ludwig Tyllier.
•) Unlesbar und unverständlich.
•) Am 21. Febr. 1481 (R.·Man. 31. S. 101).
') 1. Mai.
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Ein schwer e klag eins mords uf fter dorfer puren.
(291] Uf fiitag nach Martin, was des mooats der 16. tag,
kam für ein ersamen rat zU Bern Hans Rüedeller 1), klagt uf
fier dörfer puren von Valendis, in gegenwärtikeit ires henen und
der puren, har vertagten 2), si Mttid im sineu vater ermört und
im d~rzu das siu genommen, darum er von inen nach rechts erkautnüss widerleglmg ervordrete.
So klagt ouch ir her, si weltid im nit ghorsam sin und nit
ire schulden im beza.len.
Der ersten kJag wo)tend si nit gston, die andren nach gheiss to
eines rats besseren. Wurden also witer vertagt und betragen,
dass si Rüdelien 500 gulden geben mftstend und inen selbs be(267) halten [292] den namen: die bösen puren von Valendis. 1
16.KOf.

Ein satzung, kuntschaft zn legen in Sachen die ör
betreffend.

16

Bald daruf ward ein satzung gmacbt, dass man in den sacben
die er berierend vor rat gelegte kuntscbaft in gegenwärtikeit
beider partten reden und verhört solte werden.

Verding, den kimgsbrunneu iu die stat

zn

leiten.

zu

Uf S. Andres abent der kJein und gross rat
Bern, von 20
des küngbrunnens 8 ) wegen versamnet, hat einhellig abgeraten,
dass man dem meister uf sin beger gestatten sölte, den harin
ze legen, und im darzft 60 hölzer, (293] 60 schßch lang, geben
und uf die hofstat weren , und darzil. holz zt\n rören , und den
graben machen , und sol der meister die rören boren und den !6
brunnen barin uf den plaz legen , und wenn das bscbicht, so
1) R-Man. 34. S. 75.

IJ Zum Gerichtstag berufen. Wie ßern dazu kam, diesen Bandei zu

beurtheilen, ist aus den Akten nicht ro erkennen.
3) So nannte man die im Tbale von Könitz entspringende Quelle, die
mitte1st eines Pumpwerks noch jetzt einen Theil der Stadt mit Wasser versieht. Vgl. S. 168.

1482

194

söllen im mine herren hundert golden und 6 mdt weizen geben ;
wo er in aber nit harin legt, im ndt pßichtig ze sin 1). Kam
spot zum schaden of den plaz har in, und bleib der br on darussen; wie ouch zß. unseren ziten wider dise warnung ist be5Scheheu 2).
[294 leer . 295]

H S2.

Babst: Sixtus I V. 11. Keiser: Fridrich lli. 43. Kdng Fr aukrichs: Ludwig XI. 22. Schultbes: von Diesbach -2. I
(268)

10

Wie und warum die Vene(lier und Basler ins ba.bsts bau
kommen nnd vor gmeinen Eidgnossen verklagt sind
worden.

I m jar Cristi Jesu 1482, als der babst Sixtus den margrafen
von F et-rer, der Römschen kilchen lehenman, nnd clie verbanneten
Venedier hat an cnander gehözt 3 ) und ein ganz hochmietig,
15 kriegiscb und S. Petern ganz unglicbs regiment fUtt, schikten
die Venedier ir treffenliehe botschaft, entschuldigung oder hilf
oder frid von g meinen Eidgnossen zft erwerben 4) . Brachtend
herzog Reinbarten von Lotringen uf, in hofnung sin Na.polsche
ansprach zli beziehen 3 ) . dass er mit eim züg und einer za.l E id20 gnossen a), deren einer, Peter Keiser. von Bern, ir hoptman war d.
Kam wolgehalten, aber nngschaffet wider heim, ums babsts willen
von Eidgnossen abgemant 8 ) .
Des erzbischofs vo n Crain bande l.
So was der wis, wolverstindig, iferig [296] cardinal Anerzbischof von Crain 7), uss Italia herus gon 1 Basel kom- (269)

25 dreas,

•) Hier fehlt das Zeitwort, offenbar:

c

uS8zoch » oder ein Synonymum.

') 19. Nov. 1482 (Ra.ths-Ma.n. 88, S. 78.)
') Worauf sich diese An.pielnng bezieht, ist nicht zu ersehen.
3) Ferrer = Ferrara.. VergL da.tüber Sismondi, biet. et r~p. ital. XI, 214.
4 ) Die Samml. der Eidg. Absch. enth.ä lt von dieser Botschaft nichts.
') Durch seine Mutter Jolantba von Anjou glaubte Rena.tus Rechte zu
ha.ben a.uf den Thron von Neapel.
' ) Vergl. Eidg. Absch.ll[. l. S. 154, 155 und 156, (9. und U. Jo.ni 1483.)
') Andreas, Erzbischof von Crain, ein Sla.vonier von Geburt, DOlllinika.ner w1d Cardino.l, war von Kaiser Friedrich als Gesandter na.ch Rom
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men, ein concilium nach des Baselsehen concilions ordnung ufzebringen; und als in ein stat Basel, ouch mit bevelch doch nit
on warnung einer fß.rsicbtigen stat Bern, ufentbielt 1):
Werbun g und wa rnun g des ba.b sts a n g m c in Eidg no sse n wid e r V ened y und B asel.
6
Von der und andrer sachen wegen, vor und iezt, do sandt
der babst in dise Land dri biscbof und einen sines ordens , ein
barfussen ~) jägermeister ; - a l , ouch der von Crain , b!bstliche
beilikeit zii eren, zß. Bern ~rlich enpfangen und geleitet 3), - namlich den 4 ) von Spolet zü gmeinen Eidgnossen , den von Castell to
gon Costenz , den von Catbana gon Basel und ubern Rio , und
den jagermeistet· ufs fri gejägt, alll.'nthalben den Venediern und
Baslem und allen iren zß.standereu nit allein g unst und hilf abzß.(~97 Jwenden , sunder ouch si mit jnterdict und ban von a ller
cristlicher gmeinsame usszeschliessen. Desse warneten und er- 16
manten uss bä.bstlicher bevel die von Zyrich und da versamt
(270) gmeiner Eid 1 gnossen boten: her Bug von Landenberg , ieztan
bischof zß. Costenz 5), und die von Bern: her J ost von Silinen,
biscbof zß. Sitten , also dass ein stat Bem dem von Crain erbotner ere wegen sieb gegen bäbstlicher heilikeit gschriftlich !0
entt>chuldigen must 8).
geschickt worden. Dort missfiel ihm die päpstliche Hofhaltung so sehr,
dass er den Gedanken fasste, die Reformation der Kirche durch ein allgemeines Conzil noch einmal zu versuchen. Vergl. darüber und iiber das Folgende: Burckha.rdt, in den Raaeier Beiträgen zur vaterl. Geschichte ßd. V.
s. 1-107.
1) Basel stand sehr ernstlich fiir den Plan ein. Auch Bern hatte anfangs grosses Wohlgefallen damn (Schreiben an Bneel vom 27. April
Missb E. S. 69h), während ein zweites Schreiben vom 4. Mai (Missb. E. 7()>)
schon wieder einlenkte und Basel warnte.
') Sixtus I V. war selbst Franziskaner· oder Barfiisserordens; der hier
bezeichnete c Jägermeister • ist Dokt.or Anton Gmtia-Dei.
8) Der Erzbischof von Krain war auch nach Bern gekommen und hier
ebenso wie die päpstlichen Gesandten, seiner hohen geil;tlichen Wiirde gemii88 ehrenvoll empf11.ngen worden.
•) Nämlich: den Bischof.
•) Eidg. Abach. Ill. 1. S. 121 (28. Mai).
') Schreiben vom I. Aug. 1482 (lat. Missb. C. 1.)
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Uf dis bände) des babsts , nach vil manungen 1 gabend
gmein Eidgnossen ze antwort , si [298] weltid nach cristlichem
irer altvord1·en bruch 1 so wit inen Got kra ft verh'ibe, zu schir m
und erbaltung heiliger Römschen kilchen er und einikeit, siner
heilikeit verbriefte pünd, oucb selbs gneigts gmiets1 t rfiwlich und
stet h alten und die zwo verklagten stät in allem , so si siner
heilikeit und der heiligen kilchen widrig gfunden wurdid , nach
irem vermögen mit rat und tat ernstlich hindren und abwisen 1) .
D ie Ve n e di s ch b o t sc haf t, ub e r g l e it g f ä nkli c h von
Gl a rn e r e n ge halt e n.

Wie wol nun vil frommer und verst./l,ndiger waren , die der
Venedier sach nit gar un billich und des von Crain ganzer
Cristenheit ~rlich, nftz [299) und not sin erkanten , so was
1~ doch der erdichten heWkeit schin so gross, dass er die bekante
warheit also verblent, dass die frommen Glarner und Swytzer
zwen j ung edelmau 2 } dem Venedisehen boten 1 uber ires amptmans I im oberland 3 ) geben gleit, - uss biibstischem gsazt, den (271)
verbauten nüt ze halten,- über grosse pit des herzogen von Lut20 ringen, - der von Venedig, durch gmeiner Eidg nossen, vom babst
harzu gemanten, pit wo! gelassen 4 } - und ouch über gmeiner Eidg nossen manung, zfi Wesen lang zit schädlich gfangen hieltend.
Und als aber die gevangnen ledig wurden , da mit die Venedier
ires gleits u nd schadens inkömid, beschwertend si der Eidgnossen
25 kouft üten zol und gleit vil jar der maussen, dass ein Eidgnoschaft1
und Bern s underlich 1 etwe dik ir brief und boten darum , nit
1) Steht. nicht in der Sammlung der Eidg. Absch. Auch in den Berner
Akten ist njchts davon erhalt~n.
t ) Vergl. Uber diesen Handel Eidg. Absch. UL I, p. 169 u. 170. (8. Dez.
1483.) Oie Namen der Venetianer sind dort nicht gen11onnt. Der eine soll
ein Giustininni, der andere ein Morosini gewesen sein.
~) Die Landschaft Sarga.ns, welche seit 1440 vou den beiden Ständen
Schwyz w1d Glarus regiert wurde.
•) Auf deu Wunsch der Eidgenossen trennte sieb Rarzog Rena.t wieder
von den Venetianem, die er unterstützt hatte.
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on kosten aber vergebens 1 gon Venedig schiktend 1) . Es ist nit
liebt glowen brecbeu , ob schon der babst 1 so das gebüt 1 den
volgenden schaden, als er nit tftt, abtrftege.
De sbischofs von Crain und sines hand e l s end.
Wie nun die von Basel, nach dem si mit bau und interdict, s
doch allein von iren barfftsseren gehalten 1 verheiliget und verlassen 1 den erzbischof also [300] inbschlussend , dass t>r starb~),
do ward die sag: er hätte sich selbs oder wäre heimlich ertödt,
(271) oder hinweg gefer- 1 tiget , und zß. sicherung ein vass, als der lib
darin wäre, den Rin abgeflözt, und also mit im der span versenkt. 10
D er von Base l h andJung wi der ir obse rv a n z
b arfß.sse r.
Als aber die barfftsser mit beschlosnen tö.ren mess hielten,
hielt inen hergegen die stat iren betelsak der maussen verstrikt,
wo inen ire günstigen nit spismess uber die muren in und durch u
heimlich weg hättid gereicht , dass si bi irer mess wärid verdorben; und das bi dem barmherzigsten Cristo als billich,
[301] als bim unbarmherzigsten euterist unbillich, sintmal si ire
patronen in nöten woltend verpflichter geistlicher spis berowen,
dass si von inen zll.r not der liplichen, - um die geistliche gabet - 20
berowt wurdid und hiemit der gotlos g walt verspotet. Was ist
doch das fftr ein crist1 der eim cristen in aller dürftigster not,
im nammen des aller bebolfnesten Cristi, cristliche hilf nit nun
entZ11cht, sunder ouch bi schwerster bl\ss verbüt?

Dri spän der en von Basel eins jars erhaben.
Also hat ein herliehe stat Basel des und uachgencls jars
drig [302] schwerer spän, mit schwerer mieg und kosten , wider
I) Schreiben an Venedig vom 12. Juli 1~84 (lat. Missb. C. p. 123•); von
Boten ist dagegen in diesen Jahren nirgends die Rede.
1) MILu fand ihn am 13. November 1484 in seinem Gefiingniss erhängt.

~
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die schweristen geistHeben bestanden; den ersten, namlich den
(273)
obgemelten, von des von Crain wegen. 1
Von eim span z{\ :Basel, zwischen d en predi e r
m 6. n c h e n u n cl nun n e n ergangen.
Den andren von wegen der prediger mfinchen und prediger
nunneo
Clingental 1) , in dem kein mit!en helfen mocht, biss
dass der unersätlich betelsak vil tnsent gulden versehnt, das
im doch ring uss fremdem seckel wäre gwesen, wenn es im nit
an sine zipfel wäre gangen, uf die im her Albrecht von (303]
to Clingenberg, riter , mit siner, der edlen, gselscbaft ofne vehd
verkiindt und etlich gfangen hat, denen er trowt ze mdnchen,
wo si die nunneu nit ungnöt liessid. Deshalb der wirdigen v1iter
und des heiligen ordens l!re ze schirmen, ein stat Bern im und
dem lnntvogt , graf Oswalden von Tierstein , davon z{\ ston,
t6 truzliche manung schreib').
Dar zft so truugend bed teil uf
iren heiligen vater, den babst, welchem der span allein und
vast nüz was , item uf den Römschen keiser , uf herzog Sigmunden von Oesterrich, uf den adel , und sonderlich uf gmein
Eidgoossen, den her Hans [304) Waldman von Zyrich 3). Der
iO nunneu tröster 4 ) sagt dem tröwenden prior, er hfltte uf einer achsei
den babst und uf der andren den keiser. Und wie wo! sich die
al vil und lang miegten , noch half es alles kum, unss dass die
mmnen die bartselige predierkutten abzogen und die Augustinische anleitend, und also von der predier rodneben schloss und
26 reformaz entlediget, unter geistlichem nammen und kJeid, in
weltlichem herzen nach lost , hernach namlich von muncben fri
und uogenöt, beliben. (305] Bi gemelten und der glichen exempel
ergrift man den pha 1 riseiscben sektengeist, welcher in Cristus (27 4)
nammen erbetlete grosse richtß.m, - um Cristus willen kum einen
ao pfenning, aber um ü·er satzung kib, die münch 10,000 gulden
'l Die unter der Aufsicht des Predigerklosters stehenden Dominikan e6

zu

rinnen widersetzten sich der ihnen auferl egten geisUichen Disciplin. vergl
Ochs, Gesch. von ß a.sel IV. 374. 382.
' ) Beide Schreiben , vom 10. Februar 1482, stehen im ~1issb. E. 58b.
•) Den Scbiedepruch (vom 12. October 1482) siebe Eidg. Absch.lll. 1.
S. 133. Es handelte sich schliessJicb nur noch um den Scha.densersa.lz.
' ) Albrecht von Klingeuberg.
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dorsten unverträglich verzanken , und dennocht ein heiliger ifer
solt sin geachtet.
Span zw i schen eine r stat Ba se l und irem bi sc hof.
Der drit span in disem jar anzetlet, untl, wie ouch die ob
erzälten, in nachgendem jar herzog Sigmunden von Oesterrich 5
und gmeiner Eidgnossen boten, der ou frucht furtragen und
noch nie uss getragen; dan er heden teilen ze schwer was, dem
bischof zii lösen , und der stat zef306J lassen: .was namlich der,
dass der bischof von Basel, her Caspar ze Ryn, vordret von siner
und der stift stat Basel, von im abll\sung nach in halt der ver- 10
briefung ufzenemeo , oamlich um all fribeiteo, berlikeiten , possessionen und nutzungen, von sinen vorfaren versezt, hingelassen
oder oberseben 1). Darzli solte si im widerkeruog und ersat?.tmg
tßn um alle selbs gwalts genutzete ubernutzung, und rliss alles
mit giete oder recht vor beden ständen, babst, biscbof, keiser, 15
fiirsten, stät, vor gmeinen Eidgnossen und vor iedem ort insunders zu volft\ren: So traf die losung nun an eim stuk der possession [307] 30,000 gulden, die er sich bar darzetön erbot; biesch
oucb von wegen der uberuutzung 100,000 gulden, harzü verbitret
und bewegt, dass im si, sine stat, wider sine keiserliche herlikeit ;!Cl
(275) gwalt und geiebten 1 brucb, sinen obristen zunftmeister abgesezt,
und ires gwalts einen andren des jars ufgesezt hat ').
In dem span, nach flissiger handlung, vermochten der fürst
von Oesterrich und gmein Eidgnossen ein stat Basel nit witer
bringen , denn dass si sieb bPgab, wenn der bischof etlicher an- t5
sprachen abstiende , weltid si dan zß.r sach (308] gebiirlicb ~tnt
wort geben, oder irer fribeiten halb vorm k eiser , und um das
ubrig nach irer stat keiserlichen fribeiten vor irem stab, recht
annemen. Tatend das mit semliehen worten, dass sich der
1) Der Bischof von Basel hatte die Feste Bomburg, die Stadt Liest!\!.,
Stadt und Schloss W aldenburg um 29,000 Gulden verpfandet und wünschte
jetzt die Pfandschaft wieder zu lösen, wogegen ß u.sel protestirte (ver~! .
.Eidg. Absch. W. l. S. 161).
1) Der Bischof beansprt1chte noch das Recht, den Oberzunftmeister der
Stadt zu ernennen. Vergl. Ochs a. a. 0. IV. 376.
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bischof an sine gwarsame fß.gt und, als rechtlos, gmeine Eidgnossen kläglich und unbitlich um hilf z& recht, ouch in gstalt
siner vorfaren in ir vereinung ufzenemen, anrfift. Gehandlet uf
Bartholomäi z& Baden, und uf Michaalen z& Basel im 83. jar,
da ouch der bericht zwischen den predier mdnchen und nunneu
ist gemacht worden'). Innerneu ist ein schlechte kunst , aber
widergeben eine herte b&ss. Vil rechts, wenig frdnd.
[309] Ein keiserlich mnndat wider vil der Eidgnossen
aufechtnngen Yerhalten, alle fridll ch durch sunder
mitluug einer stat Bern gestilt .
In disem jar, als der kfing von Ungern , Mathias, die stat
Wien dem Römschen keiser Friderich I vorhielt, und die Eidgnossen (276)
wider etlicb stät und herren des Römschen ricbs sich verwagend
ze kriegen, namlich die von Zyrich von des von Hohenburg wegen wider Strassburg; die von Bern um den bischof wider Losan,
und um den von Ergöw wider grafen Heinrieben von WirtteDberg; die von Lucern von Ottenbö.ren wider den bischof von
Augsburg; [310] die von Underwa.lden um den richen Jacob
Möttelin wider Lindow , und die von Zug um schmahwort wider
her Martin, friherren von Stouffen 2 ), schikt der keiser an gmein
Eidgnossen ein truzlicb, straf tröwend mandat und manung, von
denen von Strassburg erlangt; gebot inen, von irs pundgnossen,
des kftngs von Ungern, wegen, i tem ouch sinen und des richs
stäten und herren nit widerwertig ze sin und on recht ndt kriegIiebs fürzenemen etc. Ward semlieh mandat duTch wisen rat
einer stat Bern binderhalten 8 ), darum dass die bochmietige
tröwung und tratzung me z& [311] unbesinter gäher ufrür, denn
z& besinnetem , gsittem friden die ruhen Eidgnossen mocht bewegen. Der hochmdt niemaut, aber demfit iedem lidlieh ist.
Und also durch gietige mitJung und wisen , fürsichtigen , für•) Baden 2.5. August 1483; Hasel 30. September bis 8 October , siehe
Eidg. Absch. lll. 1. S. 161 und 165.
2) Ueber diese Streitigkeiten U!t zu vergleichen, theils oben S. 160.
und 176, theils hienacb.
S) Im Raths-Man. ist davon nichts erwähnt.
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nemlich einer fridsamen stat Bern rat , wurden al iez gemelt
der Eidgnossen spll.n on k:riegische band fridlich und frontlieh in
disem und nachgenden jaren, so lang geweret hattend, gericht
(277) und vertragen. I

Wie die furstin von Burg un zu to<l ist g fullen und zwei 5
kincl vel'lnssen, ir erben.
Nachdem und- die edel hochgeborn ffirstin , frow Maria,
22. 11ira.(3 12] herzogin von Burgun, diss jars uf den 22. tag rnerzen am
gejägt ab irem pferd ze tod gfallen was, mit grosser, herzlicher
klag ires edlen herren und aller iren herscbaften , stäten und ·1o
landen, die si alwegen wie ein gnäd ig heiltfi rn geliebt und geeret
hattend ; verliess einen sun, Philip, und ein docbter, Margarit Dass cler küog von Fra.nkrich den Fletnruiugeu angebrachten fi·iden ze machen ve rwilget.
do ward ouch, durcb der Franzosen anleitung, der Flemmingen gunst gegen iren herren, erzherzogen Maximilian, so klein,
dass si die kiuder in iren [3 13] gwalt namend und durch ufsatzige hilf der Franzosen understünden, dPn herren zfi vertriben.
Do aber der anschlag nit fflglichen furgang mocht ban, erzwungen si mit den Franzosen einen bstand ze machen , in welchem
ein bständiger, ewiger frid zwischen Frankrieb und Burgun solt
ufgericht werden. Saudten daruf ir botschaft zu käng Ludwigen
gon Clery, deren er von wegen siner zünemenden krankheil
vast fro was, und gab willen und gwalt, bestand und friden zß
(278) bedenken'). I

.Ary von Franzosen jog nomm en und. der biscbof von
Li•tich er stochen.
In dem hat des kü ngs hoptman, [314] Philips Desquerd, die
stat Ary ~), an Artois und Flandren stossend, ingenommE'n; schankt
• J Vergleiche darüber: Lichnowsky , Geschichte dea Hauses llabsburg
'l'h. VIIl, S. 51-f>4, und Comminesl, 391 ft'. Clery in der Nähe von Orle!\ns;
siebe bienach.
t ) Die Festuog Airi oder Arien, iu der Nähe von St. Omer, wurde
eingenommen 20. Jul i 1482; vergl. Comminea r, 391 und IV. 82 ff:
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im der ktlng 30,000 kronen und ein hoptmanscbnft uf hundert
gienen. So erstach underm volk her Ludwigen von Borbun,
bischofen zll Ldtich, Wilhelm Marsan 1), ouch, als gencht was,
vom king mit Hit und gelt darZt'i verordnet, von wegen dass
der bischof solte gunst zß.m erzherzogen haben.

Von gemachtem frideu zwisch en kimg Ln<lwigen nud
herzog .Maximilian, mit herlieber begabuJJg der boten.
Darnach bim end diss jars 2), nach dem der bstand und mit
namen der ewig frid [315] zwö.schen Frankrieb 1 und Burgun, zß. (279)
to Arras beratschlaget, und mit herzog Maximilians gmtissgeten
willen gestelt, dem kdug Ludwigen gon Turs durch die Niderllindischen boten, - von Flandero, Hanow 3) undBrabant gesanten fdrbracht, und, als er vast krank was , durch sinen, des parlameots obristen präsidenten , und den hoptmann Philip verhört,
l5 gab er sinen willen, und alle künglicher majestet gebdrlich versicherung und bestetigung darzfi. Schankt den boten 30,000
.kronen, und kostliehe harzfi gemachte silbere credenz 4) .

Gestalt des Fridens, mit vermehlnng beder berren khuler.
!0

26

[316] So was der vertrag: dass des küngs einiger son, der
delfin Carle, solt des erzherzogen einige tochter Margariten, iezt
vermehlet, heimfieren und die in gebürlichem alter verelichen,
darzü ArtMs~) und das herzogttim Bm·gun ru bftrg und pfand
inhaben, besitzen und nutzen, uud hiemit zwdschen allen den
Frauzesischen und Burgunsehen landen ewiger frid bestll.t 1 und be- (280)
schlossen sin. Und uf das so bescbach gl'osse und nach gebftr
der mächtigen fürsten kostliehe ufristung zil heden [317] siten,
die zweijärige brut dem zwölfjärigen gespons zuzeschicken, und
' ) Wilbelm von der Mark, genannt der Eber der Ardennen. Vergl.

les chroniquea du roi Louis XI. bei Commines-Lenglet 11, 165 tr.
•) Der Friede von Arraa wurde a.m 23. Dezember geschlossen; den
Te.xt siebe Com:mines IV, 95.

' ) Bennega.u, franz. .Bo.inaut.
' ) Die Namen dieser Boten siehe auch Lichoowal.-y, a. a. 0. Heg. 516.
•) Die Grafschaft Artoiv.
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zö enptahen, die in nachgendem jar herlieh volendt und gmeinen
Eidgnossen vom kling frö.ntlich zfigscbriben ward.

Von wond,erlicheu gscbicbteu etlicher killlgen von Engeland 1md Frankricb.
Schnel uf gemelten bericht ist gestorben des berichts mitler
und beschlrmer, kling Edoard von Engeland 1) , der da durch
hilf sines mächtigen schwagers, herzog Carlis von Burgun, nit mH
wenig blüts kling was worden. Namlich, nach dem [318] er sinen
herren, küng Heinrieben 2), mit wib , kiing Reinbarts von Sicilia
tochter, und son, dem fdrsten von Vallien 3 ), den mächtigen grafen
von Varvich, und sincn eignen brfider 4 ) umgebracht hat, an
einem strit a), der 12 stund weret, .uf 30,000 mann , und gar nah
der ganz Engelsch adel mit's küngs son erschlagen, der küng
Heinrich gfangen, und die künigin in Frankrich züm vater verjagt , beschehen vor Ebrach 5) im 61. jar. Darnach b) ubet· niin
jar, als die entrunnen kiingin Margarit iren herren mit gsamme(281) tem ztlg understfind zi't ledigen, [319] wie si dan in I vormals ouch
einist mit erobretarn sig und entbouptung des ströwinen kdngs,
herzog Richarts von Ebracb 8 ), hat riterlicb erlöst, ward si vor
Cales in httrtem kampf uberwunden und gfangen 7) und in der
•) Am Rande , rotb: Ein g rosse grimme schlacht 1461.
b) Ebenso: 1470. Einer herliohen kUngin tat.
1) Am 9. April 1483.
') Heinrich V1. aus dem Hause Lauenster, vermählt mit .Margn.retba
von Anjou,
S) Der Prinz von Wales; bekanntlich noch jetzt der Titel des jeweiligen Thronfolger&
4) Den Herzog von Clarence, vergl. darüber oben schon S. 70.
•) Schlacht bei Towton in der Nähe von York (Eboracum, Ebra.ch) am
29. Män 1461, (vergl. darüber Pauli, Gescb. von England V. 359 u ff.)
') Die Enthauptung llichards von York weist auf den 31. December
1460 zurück IPauli V, S. 3;J2).
' J Die entscheidende Niederlage der Lanca..<>triscben Partei, in welcher
die Königin Margaretha gefangen und der Prinz von Wales getödtet wurde,
fand am 4. Mai 1471 zu 1'ewksbury statt. Von Calais aus war dagegen im
Jn.h:re zuvor der erl'olgreiche Zug znr Wiedereinsetzung Heinrichs VI. ausgegangen. (Pauli a. a. 0. S. 390-409.)
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gfengndss mit irem herren, kfmg Heinrichen, ertödt 1). Sölte billich
nach der Engelsehen kdngen •), der wenig on heimscher b~nden
gwalt sind verscheiden, und ouch nach menschlichem rechten,
dis blfttiger kung ouch nit am bet gestorben sin. Doch was an
im ver(320) sumt, ward an sinen kinden, an und durch sinen
brtltler, kiing Riebarten 2), uberß~ssig erstatet, welcher, nachdem
er sine nefen grim hat erwirgt 3 ), ward er von graf Heinrieben
von Richmont, hernach kdng 4 ), mit hilf Carlis von Frankrich,
ouch erwirgt 5) 114851. So ist nun ganz war des Römschen
dichters rim, der do spricht:
Man kan wenig kiiogs wert,

Uod tyrannen zellen,

Die on gift, blüt und schwett
Gstigen in die bellen.

15

Wie Heinrich, kimg zft Engeland und Frankricb, zfl nnt
ward, und küng Carle von l 'rankrich, ver triben, wider
ufkam.

So ist ouch nit unntiz hie ztl efren diss der götlicben
schickung gr osses exempel, dass der obgenent Heinrich 6 ) , gew borner kling von Engeland (32 I] ttnd gwal-,tiger kfing in Frank- (282}
rieb, 114311 zwölfjl.rig, zu Paris herHeb nach sines vaters, kling
Heinrichs - der Frankrieb und den küng Carle VI. mit siuem
wib und einer tochter, küngin zß. Engelant, gwonnen, 114191
in hat 7) - tod 114221 gekr&nt, von den sinen beider rieben be•) Am Rande roth: Wenig kting von Engenland sterben am bett.

' ) Der blöde Beinrieb VI. starb am 21. Mai 1471 im Tower. Die Kö·
nigin dagegen wurde geschont und später iu I!' reiheit gesetzt,
') Iticbard lil.
S) Die Söhne Eduards IV. im August 1488.
4 ) Heinrich VII.
&) ln der Schlacht bei Bosworth am 22. August 1485, (Pa.uli S. 510 u ff.)
•) Nämlich Beinrieb VI
1) Vermöge seiner Heirath mit KatbariM von Valois, Tochter Knrls VI.
von Frankreich, hatte Heimich V. von England Ansprüche auf den französiechen 'l'hron erhalten. Er gewann ihn 1419, starb aber 1422.
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rowt, im ke~·ker mit sinem herliehen wib hat muessen verderben,
11470 und bargegen der geborn küng von Frankrieb , Carolus
der sibend, uss allem sinem rieb gon Burges vertriben 11423J•),
durch rat und band einer 20järigen pürischen tochter, Jobanna,
wider in sin rieb und er gebracht 11429-1430 1, als ein frommer
11429-1436, [322] und recht cristlicber küng , Hit rat und hilf
dem , der in lang zit rat- und hilflos verfolgt hat , namlich gemeltem küng Heinrieben, siner schwester son und küng Reinbarts
von Napols tochterman.
Von vertragund abstellung der aDSJ)recheren ju der Eid·
gnoscbaft willet· deu herzogen von Meylaud, mit er·
lllt"rung <ler blinden.

!)

w

In dlsem und vergangneu jaren, under dem regimentherzog
Ludwigs, gnempt .Mör, zü Meyland, warend von mengerlei sachen
wegen so vil ansprecher in der Eidgnoschaft worden, dass si, 1~
zil Swytz versamnet , understfinden ins herzogttim mit gwalt zß
vallen ' ) , das, [323] und billich, iren obren in der Eidgnoschaft
so widrig was , dass iedes ort sine ansprecher eidet , on der
(283) oberkeit wissen und willen nüt unriewigs, 1 ufrierischs oder mütwilligs fürzenemen, und dass ieder ansprecher sin ansprach ver- ro
zeichnet und von ie 10 guldeJJ ansprach einen gulden an kosten
gelegt , solt her Nielaussen von Scharneutal , von gmeinen Eidgnossen harzü verordneten, zil Lucern uf bestirnten tag uberantworten 2) . Welcher das uberseche , solt siner ansprach abston.
Uf das, ouch von der zöllen und glei- [324] ten wegen, machtend 2r..
gmein Eidgnossen mit dem herzogen ein vertrag, erniiwereten
und erHiterten al artickel vorgemachter vereinung , und um fridens wilJen namen gmein Eidgnossen fiir die ansprecher 1700
gulden , wann der herzog, als nüt, denn um rüw, schuldig, nit me
wolt geben, wie wol daruf geloufner kost grösser was. Darzü, so
• ) Am Rande, rotb : W \mdorbare hilf.

') Davon siehe Eidg Abscb. III. I, S. 129 (15. August ).
Davon enthalten die Eidg. A.bsch. nichts.

1)
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uss beider oberkeiten beger und rat ward beret, z& verkünden,
dass ieder undertanen fdrahin also mitenandren wurbjd und
handtierid, dass weder d'herren noch d'land darum in uodiw und
widerwärtikeit kömmid , dero sich ouch ein (325] oberkeit rot
{) witer weHe annemen, dann rechts billiche handlung ervordret.
Das beschah in allen orten , und zii Bern in stat und land uf
den 18. tag Christmons 1).
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Botschaft beider stäten Bern und Frlburg, zft vereinbaren
den h erzogen von Saffoy mit sinen regenten, gon
Th ü.ring gesent.
Im end verloufenes und im anfang diss jars was der jung
herzog Philibert von Saffoy in zwitracht mit 1 sinen präsidenten (284)
und regenten des regiments halb kommen, also dass graf Ludwig
von der Kammer!) und der her von Lyns, wider rechts anrfifung
irer ~ren und gieter ent~ezt, gfenglich behalten wurdend. [326)
Und von wegen semlieber des herzagtums unrß.w, uf beger des
fUrsten und der sinen, schiktend die bed stät Bern und Friburg
ir ~rliche botschaft gon Thurin , zfim herzogen, mit nammen ir
altschultessen, von Bern : her Peterman von Wabren , von Friburg: her Petern Paviliard 3), da helfen raten und tfin, was zll
gfit dem fdrsten und zii frid der landen dienen möchte. So was
ouch einer stat Bern heimlicher rat, der he.-zog solte siner landen regiment selbs verwalten; darzß. si im weltid helfen.

'Manung des kltngs von Frankrlch, uss erlognem fürgeben
erwogt, an Bern und Friburg, als sinem veter und
widerwftrtigen.
[327] In des durch bös, listig, unwar fdrgeben, namlich da.ss
der herzog solte siner friheiten qnd gwa.lts gedrängt sin, ouch
1) Nach Eidg. Abscb. wurde die Annahme des Vertrags am 12. Dezb.
beschlossen. Der Vertrag selbst trägt das Datum vom 16. Juli 148H (ill. 1.
S. 702-706 Beilagen).
1 ) Graf Ludwig von Cbambery. (Vergl. dariiber Guicbenon I, 575.)
' ) Schreiben von Bero an die beiden Gesandten nach Tutin, vom
22. Januar und 8. Februar 1482.
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siner miher br&der , dem kling von Frankrich, züwidet· handlen,
darz& benemt stät ire paner uf gericht Mttid , ward der kling
bewegt, schikt sine rilt und hoptlüt gon Lyon, ufsehen ze haben,
und, wo not, mit gwerter band zii weren; schreib ouch er und
die rät gmeinen Eidgnossen, und insunders einer stat Bem , von
ieztgemeltem fiirnemen abzeston ; de11n er sin vermögen darau
(285) setzen welle, dass 1 si n veter , der herzog, ungezwungen, sines
gwalts frig [328) sige und blib.

Einer wisen stat Bern für sieh uocl ire mJtburger wise
autwort und entscltuldigung an küug.
Uf semlieh des kiings schriben gab eine wise stat Bern wise
antwort, sich und ir mitburger von Friburg entschuldigend, dass
si nit ire paner, sonder u· erlicb fridsam botscbaft dem herzogen,
ircm lieben puntgnossen, z&gsent, anders nüt _da ze handlen,
deou was zt\ schirm und frid dem fürsten und den landen nuzlicbs
möchte funden werden ; vertruwe, ire boten semlieh bevelch nit
oberseben habid , noch werdid, desse si oucb noch ernstlieb ermauen [329] wellid. Hierum s1e ir ernstlich hoch beger und bit,
die klinglieh majestlit und die sinen welle von inen, als von sinen
und des herzogen ufrechten, redlichen puntgnossen , nüt anders,
dan wie gemelt, glowen und vertruwen; welle ouch in der sach,
on krieglieh bewegung, mit fridlichem rat frid helfen stiften;
des glichen si nach allem vermögen ze tfin ganz gemeint sigid,
dan dise land on des vor mit dem scbwert, und ieztan ganz
hart mit dem bunger bekriegt, kein eutbaltung noch widerkommen, dan durch friden, mögid verhoffen und ervolgen.
(286)
Datum uf den 23. tag Jenner 1) . 1

~
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f330] Beider stäten an die herren von Saft'oy und ir rats-

boten, von obgemelter und ouch von der g rafen von
Gryers sach wegen, ernstliche mannng.

In dem viel noch ein uorfiw zß., da.ss der herzog Philip von
') 1482. Das Schreiben steht lat. Missb. B, p. 481 •, aber mit Datum
22. Januar.
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der Press'), herzog Philiberts vater brßder , ein unriewiger
unrß.wmacber, die grafen von Gryers , zwen brieder am hof ins
herzogen dienst, unverschult groblieh und schmählich beschädiget, also dass si, besunder der her von Oron, kornerlieh ir lib
r, und leben errettet hatten, deshalb si, nach kraft irer burgrechten
und vereinung, so si mit den [331] zweien su\ten Bern und Friburg hattend, zß. abtrag sellicher beleidigung, um hilf die stät
ernstlich ansuchtend. Und darum, von der und oberzälter sacben
wegen, ouch den kfulg fridlich zli stillen, und obgenanten gfangnen
10 zu helfen, scbribend bed stät dem herzogen und sinen vötern,
den regenten und r itten, und iren gsanten ratsboten, allen Biss
und ernst anzukeren, dass nit diser zit harten Hiuf, grosser türe
und unrilw halb , durch krieg noch härter, sunder durch frid
[332] gebessert werdid; daran si alles ir vermögen nit wellid
t6 sparen. Und damü sich nit unnachJässlicbe racb erheb, wo
iemanrl ire paner oder zeichen hätte ufgeworfen , dass die von
stund an abweg geton werdid. Hiemit ouch verschaft werde,
dass den grafen von Gryers um erh1tne sehrnah und schaden gebil.rlicb ersatzung beschehe. 1
(287)
20
Gehandlet vor rät und burgern uf den 8. tag hornung 2) .

Abgang h erzog Philiberts und angang herzog Carlis vou
Satfoy.

i6

[333] Nach obgehandleten und wolgestilleten sachen , im
Aprellen 3 ) , starb der durlichtig jung fürst herzog Philibert, und
kam an sine stat sin brlider Carolus 4), ein junger, wiser her.
') Die Landschaft Bresse zwischen Genf und Lyon, dn.mals dem Hause
Sn.voyen gehörend. Herzog Philipp war Vormund seines Neffen, des jungen
Ben.og Philibert I.
') &lbreiben vom 21. Februar 1482 an den Grafen Ludwig von Cba.mbery und Ludwig von Grayerz (Lat. Missb. B. 57 b). Am 25. Februar war
ein Gesandter des Herzogs Philipp von Bresse in Bem (Ratbs-M. 39, S. 94).
ln dem Protokolle vom 8. Februar ist dagegen nicht von dieser Angelegenheil die Rede.
') Am 22. April.
•) IIer~og Karl !., geb. 29. .März 1468.

....
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Herzog Hans Ludwigs, des bistöms J enf ver walter s, tod.
Und hernach im böwmanot ') starb sin veter, her Hans Lurl\\ig
von Saffoy, verwalter des bistüms Jenf, einer stat Bern sunderlieh gftnstiger burger.

Dass eiu trüwe stat ß ern grosse hilf t ftt lter Urban von 5
Zifron ins bistftm J enf, und probst Sten en um die
abti P eterlingen.
Ward an sin stat vom capitel erwält der edel, wis, fridsam
(33!1.] her Urban von Zyfron ~) , abt zft Stamidi, tümherren
J enf und rat in Saffoy, der do vil in vergangneu jaren zß diser 10
landen frid hat geholfen; deshalb im ein stat Bern so günstig
was, dass uf sin beger, sin bestii.tigung von Rom
erlangen,
nit allein ir vilvaltig gschriftHch fürpit an babst, cardinäl , an
(288) kting und herzogen, sunder 1 ouch iren wolgeachten canz1er,
doctor Thüringen, gon Rom scbikt, die so im aber nit mocht t5
verlangen, [335] ward im das erzbisttim Tharantess 3), grössers
namensdenn nutzes, geben , und bleib dieverwaltungdes bistdms
Jenf des abgestorbnen brüders•), her Francisco von Saffoy, probst
uf S. Bernbarts berg - und wider vil scbribens einer stat Bern,
und vil mieg ires probst Störren von Anseltingen, abt zü Better- 20
lingen 4 ) - und hernach bischof zü Aux 6).

zu

zu

•) Am Rande, roth: Her Fhmz
1)

'1!011

Salfoy.

J. L. von Sa.voyen starb nach Goiehenon (bist. g6n. [. 529) am

11. Juni 1481.

') Urban von Chivron, ptipstlicber Protonotar und Abt des Klosters
St. Amadei in Savoien. Vergl. über ihn S. 113.
') Er wurde am 19. Juli 1482 zum Bischof von Genf erwählt, vom
Papst aber nicht bestätigt und am 28. Mai 1483 zum Erzbischof von Tarentaise ernannt; starb 9. November gl. J.
•) Empfehlungsschreiben zu Gun~ten Störs an Peterlingen, Stadt und
Stift, und an den Pupst, 20. Juli und 25. Sept. (Raths-M. 37, S. 67 u. 139).
~) Fmnz von Savoien wurde Bischof zu Auch in der Gascogne im Jahr
1483 , s. Gallia christ. I, p. 100.
l4
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Dass graf Jakoben von Remoud , zl'l erobreu sin verlassen
herschaft, gleit von ß eru und gmeineu Eidguossen
ward verseit.
I n disen ändrungen der herren von Saffoy tat sieb herzü
s her Jacob von l3ntroy, - graf [336] zfi Remond gwesen , und nach
herzog Carlis von Burgun, den er an'n bären gfiert hat, entlibung,
herzog Maximilians gubernator in Flandren und bouptman uf
12,000 man wider Frankr ieb und deshalb noch wider cl'Eidgnossen, - vermeint, uf g\lmachten frid zwfischen Frankrieb und
10 Burgun , mit hilf sinet· briedem , her Philips von der Press,
her Amis, grafen 1), und her Frauzen , bischofen zü Jenf, wider
in [337] sin geborn berschaft ze kommen; warb an gmein Eirlgnossen und insunclers an ein stat Bem um gleit. Ward 1 im (289)
abgeschlagen, und tlie herren von Saffoy ernstlich ermant, siner
15 vergangneu doch tuwergessnen taten, und oucb des vertrags,
von siner landen wegen beschlossen , ingedenk ze bliben 2 ).

!0

!6

Werbung ein er stat Bern an bischof von Sitten, ireu
probst Kistler zn einem Verwalter ufzeuemen ; und
nach des biscllof:S to<l erwat·b si diss bhtüm bischof
Jo en von Silineu.
tnclert ieztgemelten dingen und tagen, ward her Walther
Uf der Flüe, bischof und her zt\ Wallis, so (33l:l] schwach, dass
er eines verwalters begert. Do warb ein stat Bern friiu tlicher
ermanung und pit an den herren, capitel und laudhlt, iren geboroen burger, sclmltcs Kistlers sun, ber Peteru liistlem , probst
zll Zofingen, als einen wolgelerten baccalarium , geistlicher und
weltlicher gscbaften wolerfamen man, zü saltieher verwaltung
u fzeuemen 3 ) . Indes starb obgetmmter bischof, lie::s einen son • ),
J örgen, von welches glükbaftigen ungh'ik, nah uf hundert jar
•) Am l!ande, roth: Jörg u( der Flu.

'} Graf von Genf war dalllllls Janus von Savoien, Bruder des Grafen
von Romont, gest. ll9l (Guicheuon. a. a. 0. r. p. 52'2J.
'} Vergl. Seineiben vou Bern an Freiburg vom 2. März 1482. Missb. E.

. 220.

a) Ueber I'robsf Kisller siehe hievor. Uie Schreiben .l:lerns, s. Missb. E 84b
und lat. l\1i~ll. B. f>09b. (3..Juli 148:!.)
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gebracht, nit ein [339] klein b&ch zii schriben wllr 1). Do kam
an des herren stat 8 ) ouch durch sundedich ftirmündung einer
stat Bern ' ), her Jost von Silinen 8 ), ein geborner Lucerner und
Walliser , probst zil Miinster im Ergöw, und uss verdienter
pratik franz esiscber vereinung biscbof zß Granopcl, und des jars
im Ougsten zü sinem ungh'ik bischof und , wo J örgen Uf der
Flüe glük nit gwesen , her zii Wallis. Und dass er die beiden
(290) bistlhn behielte, kartend gmein Eidgunssen , insunders I Lucern
und Bern , gegen bäbstlicher heilikeit und künglicber majestät
iren [340] grossen fiiss an, damit er sines willens ward geweret 4).

5

Dass ein stat Bern in nammeu der fünf stäten ireu
ratsboten in Fruukrich sa ut e, ire scllllhlen nn<l J>Cnsionen zi'a. ferg en und durch ernüweruug d er vereinung witer zft mer en und bestät eu, oucb zu Ieeligen
den h erren '' On d er KaDliDer.

10

1~

Und als ouch der küng von Frankrieb titglich an krankheit

zii- und an gelt abnam, den Eidgonssen dri zil bzalung uber-

sehen, wurdend si sorgvll.ltig , diewil er im leben wiire, dass si
irer usstll.ndigen und angenden schulden und pensionen richtig
bzalt wurdid , ouch hiemit verschiessid , dass die glfikhaftigen
pensionen ewig blibid, namlich [341] durch inscbliessung in
d' vereinung des delfins. Weiche werbung einer stat Bern riit
süchtend und an gmein Eidgnossen oft brachtend &).

Zweiuug der Eidgnossen von der kriegskuecbten und
bzaluug wegen.

20

~~

So warend aber die Hinder und etlich Örter mit inen der
unrichtigen bzalung, des unglichen innernens, aber glichen grossen
•) Am Rande roth : Her Joss von
1)

Silin~n.

Oeber Georg u f der Fluh siehe hienach.

t) Verg l. Missb. E. 77, und lat. Missb. B. 500b. (80. Mai 1481.)
3) Siehe bjevor S. 107. Vergl. über ihn auch: Oeschicbt.sfreuod der
V Orte XV, S. 143- 187 von A. Liltolf.

•) Schreiben a n den Papst, 1at. Missb. C. 5•. 6• (vom 16. und 80. Aug uat 1482), mit Ausdrücken ganz mass1osen Lobes über ~iliuen.
') Eidg. Absch. m. 1. s. 123. 126. 129. 145.

......
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kostens , und fUrn!mlich des 1 täglichen verlusts und ungehor- (291)
samer•) verrt'tchung irer h\ten so unwillig, dass si rietend, gmein
Eidgnossen seltid h· kriegsvolk vom köng, do der huf was, und
von allen herren heim vordren, wie wol etlich an der meintend,
5 si warid [342) in cliser z:it der empörischen unröewigen leufen
wäger darin, wenn daheim entperung und umüw helfen stiften
und fördren . Also, diewil der küug in naher gegne ztl Saut
Claudio 1) was, den heiligen mit rieben gaben um gsuntheit besUcht, verordnet ein rat zü Bern, in nammen der fünf stäten,
to iren ratsboten, her Heinrieben Matter, gon Lyon 2), dis sach z&
fergen, und, wo da nit, ztlm kiing, in trö.lich siuer krankbcit z&
beklagen, die schulden und pen [343]sionen zil versiebereu, des
deliins inschliessüng illicb zü fdrderen, welche die fö.nf stät, ouch
on die Iänder, wo sin klingliehe majestilt an inen welt beniegen,
15 gmeint w!'trid anzlloemen; und ouch zß. ledigen den grafen von
der Kammer 3 ), uf hohe pit sines wolgebornen gemahels, an eine
h-ftwe stat Bern getan. Bracht der bot Yil gß.ter wort, gheiss
und bevelh , aber noch lang kein gelt; denn der küng desse bass
bedorft nunmal den fridslt'iten, wanden kriegslö.ten, usszegeben und
~ ze gaben; und de:;halb im nachgenden jar widerum hiningschikt.
Und also bond die kling von Frankrieb [344] bissbar alwegen
nach irer gelegnen notturft mit den Eidguossen gehandlet. 1
(292)

Wie die stl•t Bern und Friburg iren bischofvon Losan
trelfenlich schirmten und in mit den h erzogen und
siner stat Losan berichten.
Iu allen oberzälten Saffoyschen unrfiwen so was ouch der
truzlich bischof vou Losan, her Benedict von Monferrand 4) , in
grosser unrüw gegen den berzogischen, und besonder gegen siner
•) Mskr. (wohl aus Ve111ehen): ungehorsame.
') St. Claude, Abtei bei Oex; vergl. darüber Comminea 1. S. 381. ff.
lnstruktion an H. Matter vom 22. April 1482. Missb. E. 68• und
lat. Missb. ß. 495b.
1
1 Auftrag zur Fö111pmche für den Gmfen von Cha.mMry in besondenn
SehreilJen nn H. Matter vom 3. Mai (Missb. E. S. 70a).
4 ) Bischof seit za. Juli 1476.
1)
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stat Losan. Die herzogischen hattend ~ü. Lustre 1) etwas pldnderung ton, desglich di.e in der stat ouch (345] etliche siner
und sines hofs und consistoriums hfiser und personen berowt.
Barwider hat der bischof den burgern nflwerungen ufgelegt und
etlich wider der stat friheit gfaogen. So hat ouch ein tlimher
ein todschlag in der stat begangen, deshalb das capitel des
tlims ouch dem bischof sin presens verhielt. Nun so fliegtend
sich bed partlen, insunders der benedlend 2 ) bischofsucht und fand
gunst von erst zt't einer fridsamen stat Bern, die sich mit iren
mitburgern von Friburg [346] wn unser lieben frowen, irer houptkilchen 3 ), und derenhalb um des biscbofs willen iren ernstlich
aJJgenommen, mit offner bekantndss: wer den biscbof, iren vom
heiligen Römschen stül in schirm bevolhen , wider recht beleidigete, der hab unser frowen, die kilcheo und ein from stat Bern
schwerlich beleidiget; das si in keinen weg welle gestaten, sun(293) der nach vermögen biesscn und I abwenden. Schreib hiemf dem
herzogen, für schadens abtrag hundert kronen dem bischof ze
geben, und die säeher [347] gestraft zü Lustre abstellen '1); - der
stat, capitel untl tal 5), im, als irem herren, alle sine gebdw zü
stellen 4 ) . Do aber das nöt verfieng, schribend bed stät und
sautend ii·e ratsboten zu bcden teilen, ziim bischof, capitel und
zür stat, si ernstlich mit ernstlicher nah vergangner kriegen
schadens erinnerung zft manen, aller uJrieriscllen bewegung stil
ze ston, iedem das sine , gflt und rechtsame, lassen verlangen, die
gfangoen ledigen~ alles entfierts witlerkeren und on recht wider
enander mit mfttwillen, biss uf ir gietlich entschidigung, die si
so nächst f348] muglich unverzogen wellid fö.rnemcn. Et-,r;choss
Das Städtchen Lutry, Domäne des Bischofs.
WahrscheinJü·h ironisches Wortspiel mit dem Nnmcn Bencdict.
1 ) Die der h. Jnngfrau geweihte Cl\tbedrale von Lausanne.
4 ) 18. Juli 1482 (lat. Mill.l!b. B. 510•).
$) .Dns Thai, La.vaux, ist die Landschaft längs dem Genfersee von Lnu81.\nne bis Vivis, welche ganz unter der weltlichen Oberherrschaft des Bischofs stand.
&) Schreiben von Bern an das Capitel von Lausanne und •~n ,]ie Stadt
(p[ll)sidentibus et civibus civitalis L,) vom 28. März 1482 (lat. Mill.l!b. B. 49Jb
und 492b und weiter. ) Bern mahnte übrigens gleichzeitig den Bi~chof zur
Milde und zur Ahateilung von Neuerungen (lat. Missb. B. 494• vom 12. April).
1)
1)

6
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ouch ndt. Die sta.t r&ft den keiser und herzogen an, so rfiJt
der bischof sine. schirmer, die zwo stät, an. Kam dahin, dass
die zwo stät , sundedich Bern, ire zeichen und wapen an des
biscbofs lnlser, höf und schloss ufschlt\gend und im ein zlisaz
gabend. Was deren von Bern houptman der redlich burger
Wilhelm AJwan , mit bevel und eid , niemand , dan wo not wider
gwalt, ze schädigen und bed partien vor schaden zl.l verbieten 1) .
Schiktend hie mit, mit gwaltiger, strenger bevel , den kienen,
edlen 1 junkher Brandolfen vom [349] Stein gon Losan 2) , die (294)
partien nach lut obgemelter manung ie doch zß. gietlichem oder
rechtlichem vertrag zü bringen, und uberein iren tmfrid nit dulden. Also, nach dri fierteil diss jars arbeit, zang und schaden,
ward uf den dritten t ag November zß. Friburg ein bericht beschlossen und versiglet , ieder part1 dabi ze bliben uberantwurt
und in nacl1gendem J enner durch die berzogischen , zü Bc.rn
harum gebet ten, und beider stäten boten zß. Losan ganz bestät 3) .

Von einem gr ossen span, so sich zwischen den z1veien
stäten Zyrich und Strasburg von eins ketzerischen
riters wegen erhopt l1at.
20

26

[350] Wie wol nun diss jars vorerz1ilte splinnig geschichten
sorgtich und miegsam warend, so was doch die volgend so vil
sorglicher und miegsamer, so vil si einer ganzen Eidgnoschaft,
ouch sundedich einer from , fridsam stat Bern und allen pundsgnossen widerwä rtiger, un berichtsamer und schädlicher sich erzeigt, lang und hartsam geiebt , zwischen zweien fftrn emen sta ten
namlich Strassburg und Zyrich , vereideten pundsguossen , erwachsen von her Richart von Hohenburg, ritern •) , welcher [351]
•) Am 12. October wurde davon an den Bischof Anzeige gemacht;
schon am 16. October wurde die Mannschaft wieder zurückberufen ( Raths-M.
38, S. 23) und nur dP.r Führer in Lausanne gelassen.
') fnstruktion an denReiben vom 29. September (Missb. E. 99•).
a) Bern schickte noeh eigene Boten, um d ie Stadt zur Annahme des
Vertrages zu bewegen, am 9. Januar 1483 (Ra.ths-M. 39, S. 20).
•) Ricba.rd von Hobenburg hatte sich in Strassburg verh eirnthet, d ann
seine Frau verlMsen un d von Zürich aus, auf Grund eines gertUsch ten Zeug ·
niBSell, die Auslieferung ihres Vermögens verlangt. Eidg . Absch . ill. 1, S. 96
u. ß'. vergl. d•wüber auch Stetller s Chronik S. 283-286.

•
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(295) zü Strasburg siner verlümdung ein gschrift under sinem sig~l
gelassen , in ein rechtshandveste Eidguoschaft zoch; 1 si'Lcht da in
eim fürnemen ort burgerecht
beziechen, von erst zl't Bern,
da er ouch ein gerichtshandel ffirt gegen den vesten J örgen
Fribinger 1); ward im da wislich abgeschlagen ; uberkam darnach 5
ein truzliche stat Zyricb , dass die in zum burger ufnam. Und
a ls er nun ein ~rsame stat Strasburg l10cb vor allen orten und
insunders vor sinen berren [352] von Zyrich verklagt und fieblicb
recht anrüft, namlich um im von ir zögetiegte sehrnah, mit falschen, wie er klagt, briefen bezugt, sin er, lih und leben be- 10
treffend, item um gwaJtiger VOrhaltung Sincr eJiciJeo busfrowen
und gieter; also nun im anfang des fulen handels ein ll·olvertrüwte stat Strasburg, - uss gl\tem >ertruwen, so si zii gmeinen
Eidgnossen, ireu 1mndsg nossen , hat, sich keiner unhillichheit
versach, die ira von eins einzigen fremden, [353] unverdienten, ~-~
ja unbekantcn, verlümbten mans ''"egen, on er kante schuld, wider
recht, von denen sölte widerfaren, zi.l welchen si nach verschiner
zit in schwerem krieg Jib, er und gilt trilwlich hat gesezt und
immer me zi\ setzen bereit, - der Jugenhaftigen sach kalt und hinlässig begegnet ; so diewil ein truzliche stat Zyrich, durch 20
emsig , klaglieh ameizen ires meisterlichen , ja ritcrlichen wie der bosheit schirm ervorclret - [354] lugncrs, dahin vertiert ward, dass si truzlicl1 gmeinen Eidgnossen und s underlich
(296 ) einer stat Bern zweier 1 jarcn fnintliche millung, hohe pit, ernstliche abmanung, ouch alle und überflüssige rechtsbot und scbin- 25
liehe untüchtiger klag ableinung hind:mgeschlagcn, einer redlieben stat Strasburg ein ofne kt-icgsved züscllikt, iren daruf
etlich edel burger, von gmeinen Eidgnossen als kouilC1t und pilger
gefrigt, uf der Einsidlenstrass gfinglich annam und ein ufri\stung
eines hörzugs, hinab ze tü.nd, f(u·nam; r355] deshalb gmein Eid- so
gnos:sen und der ganz pund hoch bekümert ira sin treffenlieh
botscl1aft ilich zllsant, si trungenliclt ermanend und pittend, ires

zu

1) Georg Frybu:rger, von A. vielleicht spottweise hier Friebiuger genannt, ein angesehener Berner, des Ratbs, auch Landvogt zu Lenzburg
und zu Schwarzenburg. Der HMd cl scheint aber nicht vor den Ruth gekommen zu sein .
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harten fürnemens noch uf ein fnlntliche tagleistung, vom ganzen
pund ze halten, stil ze ston 1). Oucb bat sich noch kein ort erHitret, uf ir manung den krieg anzenemen, wolt sich ouch nach
vorbeschlossner vereinbarung keins on das ander erliitren. Und
als si nun verwilliget, ward [356] uf den ersten tag Ougst zii
Baden ein bericht vergriffen durch dis fdrnemen des grossen
punds 2) herren und boten, namlich
Boten vom ganzen pund:

10

1.5

20
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Her Rudolfen, ma1·grafen von Hochberg, herren zft Rötelen
etc., junkerHausen von Griessen , und Heinrieben von Baden;
von wegen der herzogen Oesterrich und I Lotringen: g raf Os- (297)
walden von Tie1·stein, Iandvogt, und her Petern vom Wyger.
Vom bischof von Strassburg: Beruharten zfun Truben. Vom
(357) biscbof von Basel: her Fridrichen ze Rin, hofmeistern und
her Herman von Eptingen, bed riter.
Von Bern: her Petern von Wabren, riter, und Ludwigen
Tittlinger, vennern.
Von Lucern: her Caspar von Hertenstein, schultessen , und
Ludwigen Kremern, buwmeistern.
Von Ure: Hausen zftm Brunnen, amman, und Hansen im
Hof.
Von Swytz : Ulricben ab Iberg und Cünraten J acob, alt
amman.
Von Tinderwaiden: Cl aus von Zuben, amman; nid dem
Wald: Heimichen Winkelried. [358].
Von Zug: Bansen Spiller, alt amman, und Götz von Empts.
Von Glariss: Heinrieben Landolt und Wernher Rietler.
Von Friburg : her Ruffen von Wippingen, riter, alt schultes.
Von Saloturn: Gunraten Vogt, alt schultes.
Von Sant Gallen: Ludwigen Vogelweider, burgermeistem.
Von Schafbusen: Ulrich Trollerey, burgermeistern.
Von Basel: Heinrieben Zeygler nnd Ransen I rme, des rats.
1) 27. März 1482. (Eidg. Absch. lll. I. S. 117.} Vergl. auch besonders
Eidg. Absch. Ill. I. S. 125
I) Nämlich der cNiedern Vereinigung•.

••
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Von Colmar: Ludwigen Kesselring, obristenmeisteru.
Von Schletstat: Hausen Heilman, meistern.
[359] Von Pa r t 1e n:
Von Strassburg: her Bansen von Kageneck, riter, alt ammeistern; her Petern Schott, ammeistern; Heinrieben Habmacker
(298) und Jörgen Ben·ern, bed fünfzechner. 1
Von Zyrich : Heinrieben Rösten, burgermeistem; Hausen
Waldman, riter, obristen zunftmeistern, und Hausen 'l'achelshofer,
seckelmeistern 1) .
Diss berichts vergrif, gon Z:yrich vmtagt und da danneo
gon Strassburg, da er nach lut volgender ver(360Jschribung ufgericht und mit grosser fröd des ganzen punds beschlossen und
best§.t ward.

5

10

Der berichtsbrief.

Wier dis nachbenempten Osswald, graf zii 'l'ierstein, obrister t6
houptman und Iandvogt, und Hans Lantz , von wegen und in
nammen des durlichtigen, hochgebornen fürsten und herren Sigmunden, erzherzogen von Oesterrich; Beruhart zum Trflbel, vogt.
zß. Ruffach, an stat des hochwirdigen, bochgebornen flirsten und
herren Albrechten, biscbofen zü Strassburg und herzogen in l!O
Ober- und Niedet·-Beyern; Fridrich ze Rin, riter, bofmeister des
hochwirdigen fUrsten und berren Casper ze Rio, biscbof r.fi Basel;
so dan von gmeiner Eidgnosscn sUl.ten und ländren, namlich: von
Bern her (361] Peter von Wabren , riter, alt schultes, und Bartholome Huber, venner ; von Lucern Caspar von Hertenstein, ~
riter , schulthes, und Ludwig Kramer; von Ure Hans züm Brunnen, aman, und Hans im Hof; von Swytz Ulrich ab Iberg und
Clinrat J acob, bed alt aman; von Underwalclen Hans von Zuben,
alt aman ob dem wald, und Heini Winkelriet; von Zug Heinrich
Spiller, alt aman, und Götzi Ampts ; von Glaris Wernher Aebly, 1!0
(299) aman, und Heinrich Landolt; von Friburg uss I Oechtland Diet') Siehe Eidg Abach. IU. 1. S. 127.

-
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rieb von Engelsperg, riter; von Soloturn Ofturat Vogt, schulthes;
von S. Gallen Ludwig Vogelweider, bttrgermeister ; von Schafbusen Ulrich Trüllerey, burgermeister; sodan von Basel Heinrich
Zeigler und Hans Irme; von Colmar Hans Ht\ter, stä.tmeister ;
von Schietstat Ulricl1 Stark, stätmeister 1), bekennen olfenlich,
5 und tüncl kund menklichem mit disem brief: Als sich etlich
spän und zwitracht erhept und gemacllt haben zwischen (362]
unsern gilten fronden, puudgnossen und Eidgnossen, heden stäten
Strasburg und Zyrich, banfierend von Richarden von Hohenburg,
welche spän und zwitrachten sich so wit gestrekt haben , dass
to davon ein offen vecl1d und vindschaft zwischen den genamten von
Strasbnrg und Zyrich uferstanden unrl erwachsen ist; - wan nun
unser gmein herren, die fürsten, loblieben stät und gmein Eidgnossen , den obgenamten st<\ten Strasburg und Zyrich mit pilnden verwant und in sunder frtintscbaft und liebe geneigt, ouch
inen sölich vechd und vindscllaft ganz misvällig und nit lieb
t5 gewesen und noch uit ist; - so haben die selbigen unset· g nädig
herreo, die fürsten, stiit und gmein Eidgnossen, uns obgenant
boten geordnet , t reirenlich und ernstlich bevolhen, die benernten
vechd und vindschaft an die band ze nemen, mittel und weg ze
si'tchen, damit die obgeriert vechd und vindschaft mit irem an!0 haug abgestelt und zß fridlichem end gebracht werd, und unrüw
und schad, [363] so von sölicher vindschaft erwachsen möcl1t,
verruHen blib. Das wir ohbestimten boten, uss bevelch unser
I friden (300)
herren und obren, oucl1 uss sundrer neigung, so wir
der landen, get.'ln haben und getrungen Biss und ernst gebrucht
26 und mancherlei weg in den sachen gesücht, und nach merklieber
mieg und arbeit, so wir in den sachen gebebt, haben wir genamte
bed stat, Strasburg und Zyrich, gietlich und frfintlich bericht,
geschlicht und betragen, in massen als hernach volgt:
Dem ist also: des ersten, so so I die vechd und vindschaft,
so so sich zwischen den heden stäten gemacht hat, mit irem anhang
und ansprachen Richarts von Hohenburg, tocl und ab sin , und si

zu

') Beschlossen erst ~u Zürich am 8. August und auegefertigt am
23. September, daher theilweise andere Namen, als die oben schon gena.nnten der ersten Vermittler.
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beder sit darum und um alles das, so sich darin in gschrift,
worten und werken gehandelt und gemacht hat, för sich und
alle die, so uf bed teil in den sachen verdacht und verwand
sind, Inter und ganz [364] gerichtund gescblicllt, und die gfangnen ledig sin. Wau nun seiich richtung verbrieft und vcrsiglet
wirt, so sollen und wellen wir, so uns gem!ichtiget haben von 6
unser gnädigen henen, den fürsten , lobliehen stäten, mit samt
gmeinen Eidgnossen, denen von Zyrich für iren erlitenen kosten
und schaden in der stat Basel geben, bezalen und lifren achttusent Rinsch gulden b). Und um willen, dass die obgeschriben
richtung mit irem inhalt volzogen und dester statlicher von 10
beden partlen gehalten werd, so haben wiT obgemelten dedingsh1t erbeten den edlen wolgeborncn herren Osswalden, grafen
(301) zü Tierstein, obri sten l10uptman und Iandvogt , dazü die
strengen herreu, Petern von Wabren und Casparn von Hertenstein , bed r/\.t, dass si von unser aller wegen die obge- 1.5
scltribueo l'icbtung yersigleo wellen. Unll wir obgenamten bekennen, von ir bit wegen versiglet haben, doch uns und [365]
unsern erben unschll.dlich. Wir, der meister und der rat der stat
Strasburg, und wir, der burgermeister und der rat der stat Zyrich, bekennen und verjehen, dass die obgeschriben richtung mit oo
unsero giiten gunst, wüssen und willen z(lgangen und beschehen
ist und die halten wellend. Und des zu warer zügniss und merer
Sicherheit, so haben wir, iekliche stat , namlicb Strasburg und
Zyricb , ouch unser secret insigel otfenlic!J tfm henken an disen
brief, der geben ist uf lezteo tag September des jars, do man ~
zalt nach der geburt Cristi 14S2 jar 1) .
In dibem t;:pan hat ein tn'lwe, dankbare stat Bern einer walverdienten stat Strasburg, als ir alten fnlodin, nit anders [366)
dan in eigner sach, ungesparter mieg und kosten, mit rat und
tat ganze truw flüssig dargestrekt und bewi.ssen. Also frö.nd•) Am Rand : hiescllenil 90000.
' ) Vergl. Eidg. Abscb. lll. 1. S. 130 und 132, wo der Vertrag aber
nur inhaltlieb angE'geben ist. Als Dt\tum ist dort der 23. Sept. (Montag
nach Matthäus) genannt.
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sphaft bringt und vordret fn'indscllaft, verligt sich nimmer. Selicber tniw gibt kuntschaft under vileu frflntlichen gscbriften 1)
dise missif, von einer getrliwen, frommen stat Bern in disem span
einer loblichen1 ers1.nnen stat Strasburg zßgesandt. I
(302)
5

10
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Eine frfmtliche missif, Bern an Strassburg.
Unser willig dienst und was wir ereu vermögen zftvor,
from' rarsichtigen ' wisen, sunders brilederlichen frfind und getruwen, lieben pundgnossen! Wir haben iez gesehen die gschriften, so ilwer lieb uns, her Richarts (367) von Hohenbu1·g halb,
zt\gsent hat. Die haben wir ouch volkomlich verlesen und an
desselben her Richarts handel merklich missvallen , wie wol er,
uf hut vor tms erschiuen, sich vil rechts bat erboten. Wir
haben ouch vormals, aJs er bi uns burgrP-cht gsftcht bat, uwer
lieb ansehens, abgewisen und welten 1 es wär an andren orten
oucb in selichen gestalten gehandlet, damit vettigung und unwil, die uns u werenhalb 1 als unseren besundern herzfrfinden,
ganz misvallen 1 gemiten wurden. Und demselben nach schriben
wir iezt unseren Eidgnossen von Zyrich ernstlichen, sich anders
in sclicbe ding zü schicken, und die, so si rechtlichen verbäft,
entladen zfi haben t), biss uwer briederlieh lieb zü gmeinen E idgnosseu rat mög kommen; und wissen doch nit , wns inen clarin
wirt gfallen. Es wirt aber tag1eistnng zß. Stans, unver 'lOU
Luccrn , uf sontag (368] nach dem heiligen Plinsttag, das wir
üwer briederliehen lieb verkfinden in trüwen, sich darin wussid
ze richten. Dan 1 was wir der selben, in die und ander weg,
~ren , trfiwen und gilt mechten erzeigen, als unsren besundren
getrfiwen herzfrilnden, solt an unserm l lib und gut ganz nfit(303)
erwönpen. Wellen ouch dabi selichen fiiss und ernst zü betmg
der dingen ankeren, dass wir hoffen öwer briederlieh lieb sölle
sptiren und befilndeo, dass ir sachen uns nit minder dan ir
selbs zß herzen gangen sin 1 mit der hilf Gots, der uch alzit in
~ren we11 behalten.
t) Miasb. E. enthält deren eine gan~e Reibe, dagegen fehlt darin das
hier folgende Schreiben.
') Zürich hatte, wie oben erwähnt, Strassburger Bürger gefangen gesaut.
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Dass obgemelts spaus boshaftiger silclter mit siuem
·
knecht zii Zyt·ich verbreut worden.
Unlang nach dem vertrag dis spans warrl der lasterlieb
säeher, der von Hohenburg , mit siner in sielen und silber ufgemuzten bülschaft, namlich Antonin Scbärer, sinem knecht, von
sincn Schirmherren [369] von Zyrich mit rechtlich erkanter
urteil , als sodomitischer ketzer, mörder und sigelfälsch er, ins
für verdamt und zft äschen gebrent '). Erfand sieb hiemit einer
frommen stat Strasburg unschuld; aber grösserer schad verbarg
wislich den schaden. Uss söUchen sachen ein iedes wis , fftrsichtig, from regiment wol gewarnt sin sol , nit lichtlieh ze
glowen, und nit frevenlich, ussgeschlagens rechtens, uss eigner
vermessenheit gwaltikl ich ze handlen. Es ist vil w1iger, (370] so
{304)wit I er duldet, mit unrecht Jiden frid hon, dan kriegen; gelt,
dan bUH verlieren.

5

\

10

t5

Von eim span zwisch en tleuen von Zog und tlem von
Stan.tf'en erhept, <lm·clt den her zogen vou Oesterriclt
mit gelt abtragen.
Deshalb ouch der loblieh fürst, herzog Sigmund von Oesterricb, in nächst valgendem jar, nach vileo diss jars der herren
und gmeiner Eidguossen u1idingen, um friclens willen gab er
sechshundert Riaseber gulden denen von Zug, für den i::;inio
arswiscl1, den si dem friherren, [371] her Martin von Stouffen 7)
nach und uf Zy1·ichischen truz, mit vigentlicher ved ze bringen
understfinden, wie wol obgenanter her rechts begert und abred
was, namlich dass er gsagt Mtt: er schisse in die puren brief.
Darzü Hans Koler von Klingnow, diss baodels klli.ger, gegichtiget,
(305) under andren schelmenstucken bekant, dise sehrnahred uf 1 in
erdacht haben a). Was ouch wäger mit gelt, clenn mit isen ge-

~

~

80

•) Haben später hinzugesetzt.
1)

1m Juli 1483, siebe

St~ttler a. A..

0.

l) 'Ma.rtin von Staufl"en, ein Dieustml\nn des Hen:ogs, wurde beschuldigt,

dass er die Zuger beschimpft habe. Vergleiche über diesen Handel Eidg.
Absch. m. 1. S. 142. 147. 155.

•
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riebt. Doch so lftg ieder frommer zfi im selbs, es blibt nüt ungericht noch ungerochen.
[372] Die g rafschaft Salgans von flen 7 orten erkouft.
~

In disem jar haben die 7 ort, Zyrich, Lucern, Ure, Swytz,
Underwalden, Zug und Glaris, das Oberland, namlich die grafschaft Salgans, von graf Bansen von Sonnenberg, mit venvilligung graf Jörgen von Salgans, um 15000 gulden erkouft und
bevogtet 1).

Die grafschart :Mosax verkauf t.
10

So hat graf Peter sine grafschart Mosax 2 ) her Hans Jacoben
Triulschen verkouft 3).
[373) Dass Got diss j ars sine fie r gel"icb t nit on gnacl bat
lassen ussgon, insanders ein grü weHehe pestilen z
und tru-e, die docb unz gebr acht hond.

15

20

Nachdem unser airnächtiger, wiser , gerechter und gnädiger
her Got sine vier urteil, namlkh pestilens, tiire, krieg und wilde
tier•), die unsinnigen, bos lhaftigen weit mitan zft strafen unu (306)
zft besseren ussent, wie ouch in disem jar beschehen , darin gerissnet hat ein grusame pestilens, mit geher tobsucht von wirrneu
im houpt, die vilen manschen z&m mund, nasen uml zfm [374]
oren uss kruchen, uss dötlichem hunger entsprungen; darzft
1) Die Grafschaft Sargans war schon 1440 von Schwyz und GlnriL~ in
Besitz genommen worden. Seit dem Vertrag von 1462 ba.tten a.ucb die
a.ndern 5 Stände Antbeil da.ran. Hier handelte es sieb um den endlichen
Losknuf aller Berechtigungen und insbesondere um Stadt und Schloss Bargans. Der Kauf wurde abgeschlossen nm 2. Januar 1483 zu Rapperswyl.
(Eidg. Abscb. ill. 1. 141).
'l Da.s Tha.\ Monsax, Mossa.x , jelzt. Missocco, Missox, zum Grauen
Bunde gehörend.
1) Job. Jakob Trivnlzio aus Mail,md, der berühmte Heerführer der
Franzosen; der KauJ wurde durch die EidgenollSen vermittelt. (Eidg.
Abscb. IU. I. 119.) Verkäufe.- war Graf J ob. Peter von Sax.
4) Ofl"enb. Joh. VI. 8.
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allenthalben krieg oder ie kriekliehe zwitracht, ,on zwifel nit on
tierisch regenten verursacht.Noch in allem zorn erzeigt der wis her Got sin unergn1ntlicb urteil , unrl in der straf sin gnad ; also dass uss dises jars
gros.;er tftre vilen me nuz denn scharlens ist erwachsen, namlicb ,,
verhindrung besers , als : krieg , und fö rdrung bessers, als: gmeiner
nuz , item: und uss der pestilenz gotsforcht und der tftre miltrung. l375] Das sich an Bern und gmeinen Eidgnossen ougenschinlich bevand 1 deueu <lie gross tut·e schwer krieg on zwifel
abwant1 als oberz!I.Jte spän wol anzeigend, al fürderlieh durch tod •o
und hunger abgetröwt, und deshalb on kriegstöd und bunger
gestillet. Ouch hiennitan die stierischeu, biiriscben, Hiwischeu
regenten gemildret, dass 1 so si der Iuanken, hungerigen undertauen zu irem müt, grim und row nit moch tend gebrucllen, si
trungen sind, ztl nuzlicher fö.rsichtikeit in stt'iten und lilodern Jo
gar nah alle stäud, (376] werk und gwerb zil frid , from und
(306) gmeincm nuz zli verordnen und zü bessern. I

Von ernstUchem , llissigem iuseb en einer stat Bet·u zfl
Gots er und gmeiu em nnz, f ttrnfuulich ir nnd er taneu
zö. besseren und in der ti'Lre zo erhalten.

ll9

Also und filrnlimlicb so bat einer Joblichen, frommen stat
Bern fridsam , fßrsichtig regiment , desse schul tes der fridsam,
milt, adelich riter, her Wilbelm von Diesbach, zü frirllicher hinlegung aller vorbeschribner spi nen , und mitan zll. notwendiger
besserung gmPiner hmdsbresten, (377] nach from ampts vcrptlicht1
allen und <'rnstlichen fliss ankert, in all ir stat und land, durch
abstellung untugpnt und vorteil und durch anrichtung gotsdicnst
und ordnung, vorab dje er Gots, und mitbin ein trü;;licb, gmeinsam leben zu erbuwen und zll. erhalten.

Verordnet gotsdi eust.
Und zü voran: gnad , frid , gsuntheit , gilt wetcr und fmcht
von Got zü erwerben, nach der zit Unwissenheit vermeinte gots-
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dienst verordnet, namlich heiligen- und selenmessen, pet- und
(378] krt'izgäng ').

Uf besehellnen schaden llie hexen ersuch t, un<l yon iuen
bekant gotstliens t zt)m ••be•·glowen angeuo•nmeu.
5

10

16

to

l tem und andre vermeinte heilige ding, ft'lr gspenst, hexenwerk, zober1 und ungcwiter krliftig, I als : gewicht palmen, wasser, (307)
salz, ken:en, ostertouf, heilawag, crüz, segen , loten, samstagvnsten, bicht, mess, evangeli, heiltfirn und sacrament fdrtragen,
- vom tt'ifel, aller luge und aberglowens vater, selbs gelert und
griemt durch vergicht siner verfierten hexen, - die ouch diss
jars, am end Meyens, zü Lucern, (379] uss gmeiner Eidgnossen
r at, wie gwonlich von ergangens ungwiters wegen,- ouch under
den verlümpten Niderländschen betlern ze suchen, und von
inen wider sich bekante, von pfaffen geheiligete ding ze bruchen
bevolhen ~). So ist •) in einer hexen, zti Murten verbrent, vergicht
gar nah alle, ie die fümemsten, oberzäHen stnk, als irem und des
tt'ifels flirnemen hinderlich gefunden. Also, wo das gsund wort
Gots nit ist, da mßss rechter glow wichen, und I uss eignem gut- (308)
dunken aberglow stat haben , dass vil aberglöwiger , glissner, [380]
hexen und zober er werden. Dan ie niemand unglöwig wil s in,
und doch niemand , dan den ussenvälten, der recht glow allein
von Got dtuch's wort fri gabet wird.

Romfart gehalten.
t5

Item, Römschen ablas und fliheit, milchspis zß essen, nit
wolfeil erkouft; und wie wol zü Friburg stärkerer was, bracht
•) Ursprünglich stand : So hab ich
VergL Ra.ths-Man. 36, S. 100 vom 17. Mai 1482.
') Die Aussagen von Hexen, die &113 Anlass ein.ea Unwetters verhört

1)

wurden, gaben dem herrschenden Aberglauben neue Nahrung, indem sie
die oben a.nfgezählten Dinge als Mittel nannten gegen ~eh, die Hexen,
und ihre Macht.

"

.

•

•
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er dennocht S. Vincenzen 1104 pfund pfenning 1).
diebs der sie gsin, ist licht z'ermessen.

Was rieben

Meister A.mbro i Meyers, tles lezten Kar ti1sers zi'• Torber g, eigeru·ichtiger geist.
[381] So was in der zit kilcher zil Arow meister Ambrosius
Meyer, ein so widersinnischer bll.bstler, dass er sinen undertanen
dis ouch von Got fri friheit der spis, nit, denn uss gheis irer
Oberherren von Bern , wolt zuJasseu, und zü uusern ziten er
a llein wider evangelische ler und wider der l1erschaft cristelicb
erforderung in der bll.bstischen karthüser kutten zß. Torberg der
lezt vergraben, im jar Cristi 1529 ~).

5

10

Etliche vergangens jai'S ordn1lllgen, scband Ulld scha•len
betreffend, ernuwret, nnd etlichen mi'm cb - und pfaffenmezen stat untl land verbot en.
[382) ltem, unmt zft verhieten, des vorgenden jars Jobliehe
(310) und nüzliche mandatwider allerlei unffuen, 1 schamliehe kleider,
hürl, fullen, schweren, kriegloufen und ffu-koufen, streng erefret
und besseret 3). Die äbtin von Trftb und Gotstat, die prebstin von
Wangen und Buchse und etlich ander schamlieh kilchlJerrinen,
vom statschriber also gnempt, uss iren gebieten vertriben 4).

Gemacht nottnrftige Ordnung, ver seh1lllg mtd schatznng
des kor ns und all(lrer fr itehten.
[383) Darnach , von harter und langgewäreter tftre wegen,

gl'it und notturftig inseben geton und mit samt iren mitburgern
1) Raths-Man. 36, S. 35 vom 28. März. Der Ablass W11rde angekiindigt
durch Ml!.ndat vom 6. Febr. Missivb. E. 56b. Der Ertrag war, wie früher,
für den Bau des Münsters bestimmt.
') Siehe hienach unter dem gena.nnten Jahre.
8 ) Sittenmandat vom 17. Mai 1482 (R.-M. 36, S. 100).
•) Siehe ltathto-Man. 37, S. 98, wo der Stadtschreiber Dr. Fricker die
Metzen der Aebte zu Trub (Benediktinerobtei) und zu Gottst11ott (Prämonstmtenserabtci) sarkasticb als cAebtinnen» bezeichnet hat. Der Scherz hat
sogar zu Missverständnissen Anlass gegeben.

15
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Fryburg und SoJaturn verordnet, dass alles, so zö. gmeiner narung dienet, allein uf ofnen märkten irer herscbaften , on fürkouf, sölle kouft und verkouft werden 1) . Denen von Bftnen
iren markt biss Michaelis abton; das korn bar- und on ur lob nH
uss iren landen ze fieren.
Iren klöstern und gotsbüsern etliche zal frucht uf bestimptc
tag zil markt barz'schicken, [384] namlich Frowenbrun, Torberg,
Buchse, Frenisberg, Kfinitz: zü 14 tagen ein wagen oder karren
vol ; item uf S. Martins jarmarkt, iedes 20 mtit; item uf den
24. tag Apprell alles korn der Torherger von Koppingen 2 ) und u. April.
von Frowenbrun, 200 müt.
Itcm alle frücht der klöster, gotshtiser und vogt1gen, uber
notwendigen bruch uberig, einet· stat I um bar gelt zfi band be-(3 11)
halten. Item, von den armen gelt für korn ze nemen.
[385] Und ein gmeiner landschlag gemacht3), namlich ir stat
miss : ein mfit
dinkel um 35 schilling,
mftlikorn tun 4 pfund pfenning,
kernen um 4 pfund.
roggen um 3 pfund.
habern um 14 plaphart.
1 miiss der besten erbs acht schilling.

Ordnung, den mÜllern uml pfistren geben.
2.;

Den mülleren halben Ion , und den pfistern pfennigwerdig
brot, und bretzeleu on hopfen zü bachen, und all ir verpen .zü
verlassen, streng geboten und ufsehet· geben 4 ) .
1) Fiirkaufsverbot Misab. E. 97b (9. September 1482.)
') Das Dorf Koppigen gehörte dem Kloster 'l'borberg.
3) Festsetzung der Lebensmittelpreise siehe Raths - Man. 38. 17.
(9. October 1482.) Am 24. Oktober wurde eodann beschlossen: • Man so I
zwo taffelen an die zween koromarkt machen und darau den slag schriben.•
(Rath!-Man. 38, S. 40.) 12 Schill. = 1 Pfd
4 ) Um die Preise in die Höhe zu treiben , hntten die :Müller und die
Bäcker nnter sich Verabredungen (Verpen) geschlossen. Der Ratlt machte
dem eiu Ende (Rnths-1\fan. 38. 50).
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[386] Mit ernstlicher handlung den wider spl\.nnigen
mezgern ordnnng geben.
Uf donderstag nach Cantate, was der 9. tag Mey, nach vil
versampten räten, grosser mieg und ernstlichen gesßchen, ouch
iez dis dri tag mit den glückhaftigen mezgeren gesücht und s
fürgenommen, zß.lezt, uf ir verstopfte unghorsame , beschlossen,
dass die acht , so beschikt sind, mit nammen von obren mezgern 1) : Anthoni Brösemli, Bartbiome (387] Biitschelbach, Riedi
Sigrist, Remman Edel; von den nidren: Riedi I:Iagelstein, Peter
Wisshan, Uolrich Hechler und Ludi Schalck, angend~ an die 10
(312) heiligen gesworn haben, nimmerme in der I stat Bern oder andern
iren landen und gebieten ze mezgen on eins grossen und kleinen rats sunder urlob, und darzü kein gmeinschaft mit denen,
so mezgen werden, ze haben. Und sol darzti iezlicher vom
genanten hautwerk fünfzig pfund geben, und die andren aJ morn ts
das mezgeu ouch also versweren, und dabi die fleischal und
[388] -bänk minen herren vervallen sin , damit fürer nach
irem gevallen ze ordnen, ouch die frömden, so beschikt werden,
oder die heimschen , so ghorsame ttind , nit irren, schmfihen,
noch bekümeren. Und uf semliehen ernstlichen des statlichen 20
regiments entschluss, mornedigs rats, haben die mezger gmeinIich vor räten und burgern einhelliklich zügesagt , dass ir gem1ic1tt und verpön söl absin, und flirer iezlicher under inen fri
sin zti mezgen, wievil, was, und wenn er will , und sölJen ouch
fürder kein gemachd, ordnung, verpön, geding oder verstäntnuss :!5
darwider machen , (389] noch izet underenandren ordnen on
miner herren r§.ten und burgern wissen und willen , und bi der
schatzung miner herren, wie die nun und fü rhin des tteisches
halb angesehen und mit iren meistren gehandlet wirt , beliben.
Darzti ires züsagens angenomner bestirnter artiklen minen berren so
ein gschriftlich bekantn6.ss geben. Und also uf ir z&sagen ward
9. Mat

11 Uie Zunft der Metzger war in zwei Gesellsch:tltcn , Ober· und Nieder-Metzgern getrennt; nach Studer, Notizen n. s. w. im Bern er Tascbenh.
Jah rg. 1866, Seite 430, hiitten sich beide Theile ~chon 1468 vereinigt, wna
nbe r oach unserer Stelle zu hericbtigen ist.
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in ufgelegte straf abgelassen, und uf ir idägliche pit zugelassen,
namlich des besten fteischs rinderis um 7 pfennig, gut urferis
um 8 pfennig und kiilberis um 6 pfennig ein pfund ze geben.
Darzß gesezt geschworn schower und schli.tzer: von 1 mezgern {313)
:. Barth [390] lome Bütschelbach und Jacob Koli, vom rat PeteT Bomgarter, und von burgern Joss Steiger. Item bevolhen, notwendige versehung ze tiln, und den armen nach ir notturft an gwicht
~üteilen 1). Hie zeigt sicbs, was eines fürsichtigen regiments
dapferkeit ve.rmöge und tün sölle ").
10

Die fisch nit irn Ieich, uiHl ~) das mass nit hon<J, ze vahen.

J5

ltem, geboten iren ampthiten zü Nidow, Erlach, Mul'ten und
zQ Thttn, g{it ufsehen ze haben, dass die fiseher nit Jeichfiscb,
noch ander, die ir mii.ss nit hond, vabicl 3), (391], dan zß dem,
dass seiich fisch zu essen nit töglich sind, so bringts an fischen
grossen abgang.

Den anken im land zii. bhal ten , und on fi'trkonf 1 pfnml
um 10 pfennig ze geben.

~'0

Item, den iren im Oberland geboten, das molken und stinclerlich den anken nit uf ffirkouf, noch ussert Iands zü verkoufen, und in ir stat 1 pfund ankens um 10 pfennig ze geben 4) .

Geboten , die la.ndstr assen zft besseren , und tlie wirt zii.

~~

lifer en.
Item, ouch uss gmeiner Eidgnossen ansehen, zoll 1 und gleit(314)
~i:\ behalten, geheissen al strassen besseren~), und die wirt (392)
mit liferung versehen.
•) Utld. tun sölle später hinzugesetzt,

l) Verhandlung vor Ratbund Zweihunderten :un 21. und 29. Juni 1482
rRaths-.Ma.n. 37, S. 33 u. 39.)
t) Ergänze : &lche die.
') !Ultbs-Man. 36, S. 52 vom 13. April 1482.
•1 Raths-Man. 37. S. 128, vom 13. September 1482.
') Allg. Mamlat an Städte und Länder wegen Unterhalt und Verb~c
rong der Strassen vom 8. November 1482. (t.lillll. E . 102b.) Vergl. Eidg.
Absch. lli. 1. p. lSO vom 23. October 1482.
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Rech tgfertiget etlich gmein waren nn<l g werb.
Item, ti.ich, salz, specerig, goldschmid, kaunengiesser und al
gängig mtinzen gewichtiger und probiert.

Gmeiner E idgnossen r atscWag , ein kor n m i'10z, u n<l k einen ussläntlsch en burger ze haben.
So was ouch der metteil der Eidgnossen dar an , dass in
g meiner Eidgnoschaft ein glich korn gemunzet 1), und von wep:en
scMcllicher sp,\ nen und täglicher unr\.\wen 4 ) kein ussl~ndiscbe r
burgeroder landman wurde ufgenommen, denn, so ou alt ansprachen im selben ort mü lib und g{[t [393] husb1lblich wölte sizen.
Was nit unwislich angsehen , doch so woltend Zyrich und Bern
bi iren altbarbrachten und bruchten friheiten bliben.

•
l"

S cb l\z un<l er z ze g1·aben fr iheit geben , und tleu k--fmgs-

hrunueu lassen itudr en.

Und damit torheit und glück ouch im schin der fursichtikeit 1'
(315) plaz hattid, gabend die \visen, fftrsichtigen 1 Berner b) den torrechtigen glucksüchern , meister Heinrieben SchHisselfelllern und
Cünrat Wagern mit iren gsellen friheit , in iren landen ungeirt
schl z ze g raben. ltem, ein gd1b im Gru ndelwald nach bergwerksrecht verlihen 2 ) . Item , den kö.ngsbrunnen verleitet 3 ) .
:!I>

(394] Recllt zil bcsö.chen, diss lobliehe rechtsazung gesezt.
Aber ze mindren und ze verkommen zank und kosten der
undertanen, ouch unrüw und mieg der stat regenten, ist von
9. & . ri ten und bw·gern dis satzung gemaeilt uf den 9. tag l\Ierzen 1):
•) Täglicher 1m n tu·en später hinzugesetzt.
b) Benur-r später hin zugesetzt.
I) Vergl. über den Gedanken an einheitliche eidgenössische Münze:
Eidg. Absch, l l. S. 130, 139, 143.
' ) Raths-Man. 37, S. 114 vom 5. September 148:l. Spiiter wurde auch
im Lanterbrunnentlml und in Hasle Eisen gewonnen.
1 ) Raths-Man. 38, S. 78 vom 19. November. Ceber den Brunnen \·ergleiche oben S. 193.
4) Raths-Man. :~6, S. 11.
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Menklich, so den andren anzevordren vermeint, darum an
den ordenlieben gerichtau , dahin er dan oder die sacb, es s1e
um eigen, erb oder schulden, gehÖrt, s&chen, und nit für einen
rat triben oder jagen sol. Ob aber dan iemands mit der Uiteil,
a an den [395] salben enden geben, vermeint beschwert ze sin,
so mag er die ffir min herren , als die obristen herschaft , ziehen
und appellieren; doch dass er sinen widerteil um den kosten, und
S. Vincentzen fnr ein g ulden, vertröst. Dan welcher sin sach also
für min henen, es sige vor oder nach der urteil, ziehen und
to daselbs underligen und sin sach verlieren wurd, der sol ouch
sinen widersäeher allen zirnliehen kosten abtragen, und darzt'l.
S. Vincentzen einen gulden on gnad geben.
Es söllen ouch alle die, so hie (396] oder anderswo an die
gricht gsezt werden, sweren, und inen in den eid 1 gebunden (316)
ta werden, kein sach für min henen die r at ze wisen oder schlahen,
denn darum si nit bekennen könnend, und das bi iren eiden behalten mögend.

Landrecht, gel'icht Uß(l brnch uf Tütsclte al"t iren
Welseheu landsehaften geben.
20

25

Item 1 denen von Aelen, Olon, Baix und Ormuud 1) 1 als nach
Welscher gwonheit mit vil missbrüchen und pledrlen beladen, so
ver muglich nach Tiitscher art 1 lautrecht 1 ge (397] riebt und
briich in I gschrift geben 1 deren wiewol si sich, als wider ir alt (3 17)
harkommen , widreten, aber nach dargetoner gietiger erlütrung,
s i ghorsam und willig annamend und schwürend.
Bi allen diss jars geschichten 1 hievor beschriben, ist wol
z'erkennen, dass Got ouch in volstreckung siner vier gerlebten
gnad bewisen hat ; dass 1 wie wol er hat lassen pensionische,
röwische tier r egieren, so sind es doch nit igel 1 lftchs und füchs
1) Aelen (Aigle), Ollon und Bex standen vordem unter Savoyischer
Herrschaft, wurden aber im Burgundischen Kriege von Bero und der Landgchaft Sa.'\Jlen gemeinsam eingenommen. Saa.nen überliess seine Anrechte
no llern durch den Vertrag vom 12. November 1475 und 6. Januar 1479
(Spruchbuch G. 365 und H. 373.) Ueber die lnkmftsetzung des Beruischeo
Hechts vergl. Raths·Man. 36. 8. 5.
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gwesen, - welche•) nit dapfers angl'iffend, sind dennocht unhanzlig
und gfarlich mit blosser band anzerieren, stachlig, scharpfsichtig
[398) und listig, allein iren nuz hinderm Hecht zu bedenken
und zi'i schaffen geriist b), ungeacht, dass si hiemit lond in ir
undertanen alle gotlosikeit, unghorsame und untn'iw erwachsen, :;
das doch die gröst plag ist, so Got die welt ze blenden, gscMnden, z'verderben - von Noe , Job, Daniel, Mosse und Samuel•)
uner]Jitlicb und unabwentlich - ussschikt.

P eterldn de Piemes zü bnrger nfgenommen und im llle
herschaft Bran(liS ze konfon geben.
ao
Im anfang diss jars hat ein stat Bern zum burger ufgenommen Peterkin de Piemes ') und im verkouft die herschart Brandis,
(318) [399] mit vorbehaltung der 1 kastvogt1 Trüb und aller verpflicht,
so obrer herlikeit zftgehört ~). Und als er von wegen etlicher
spänen wolt sin erkouft undertanen in Saft"oy fieren, wards im
zftgelassen, also, dass si bi gelertem eid mit anders tätid, denn
iren herren vor gwalt schi.rmtid; darzü im gleit vom herzogen
erworben 3).

Als ein stat Beru bat beschlossen, 1lie nitw verkomnl"tss
mit den I>tmtlen zf1 schwör en, haben's die fflllf waltlstat do abgeschlagen.
1. Juli.

Uf sontag nach Uolrici hat ein stat Bern von iren fie1'
landgrichten us iedem hus ein wolbekleideten man, und von Iien
andren herschuften ein erliche botschaft bar beschriben, mit
•) Am Rande, rotb : Iglischer, ltichsischer, ftichsischet· regent/!:11 ort.
b) gertist spiiter hinzugesetzt.
•) Am Rande: Ezech. XIV. Jere. XV.
1)

Peterman de

Pe~mes

war ein Savoyischer Edelmann.

'J Der Burgrechtsvertrag wegen Brandis wurde beschworen den 13. i\{ai
1482 und steht im Ra.ths-i\fan. 36, S. 92. Die Herrschaft B. umfasste die

KircbgemPinden Lüzelflüb und Rüegsa.u. Ueber das Geschlecht der Brandis
und über die Besitzwechsel der Herrschaft vergl. v. 1\Iülinen, Beimatbk. 1.

s. 87, 1r.
5)

Raths-Man. 37, S. 67 vom 26. Juli.
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gmeinen Eidgnossen die [400) pund z'er.nfiweren und ze sweren 1).
Und als von räten und burgern beschlossen was, die nuwe zü
Stans gemachte verkommiss mit den alten pfinden ze lesen und
ze sweren, woltend der fünf waldstäten boten nit gehellen. Bleib
s diss schweren uf witet· lt1trung anston; deshalb ein stat Bern den
andren fier stäten, sich des z\1 beraten, gon Zofingen einen tag
ansazt.
Alle diss ganz unrüewigen, harten jars Model bezugend klarlieh (401] einer lobliehen herschart Bern fromme, tröwe, friclsame,
10 wise fiirsichtikeit, allen ir nachkommen wol zt~ bedenken und
nachzefolgen, ouch allen iren undertanen vor ougen ze haben
(319)
und ze lieben. I
[402 leer, 403]
1o

H 83.

Babst : Sixtus IV. 12. Keiser: Ft·idrich lll. 44.
Frankrieb: Ludwig XI. 23. Schulthes: von Diesbach 3.

Wie das edel fröwll Margr et

YOu

Kung

Flandern in Fra uhielt

gefiert und e n}lfange n i s t .

!!0

2.s

Im jar Cristi Jesu 1483. Nachdem und in vergangnem jar
ein fridlicbe vereinung zwischen dem kfing Ludwigen von Frankrieb und herzogen Maximilian von Oestenich ufgericht, und ein
hyrat zwischen iren kindem versproeben was, hond die Flemschen herren im Brachmonat mit herlieber beleitung ir edel
fröwli Margret, herzog l\l aximiliauen dochter, gfiert in Frankriclt.
von erst gon Paris. und da danneo zft irem 'kranken schweher
gon [404] Amboss •), allenthalben, nach kunglicher majestlt verordnung, mit höchsten eren und bruug enpfangen t); dan der
kdng sinen dochterman "), herzog Petern von Borbun 3 ), und sine
•) .Amboss ist korrigirt, die urspriingliche Schreibung nicht mehr lesbar-

bJ Ursprünglich stand sch1cagtr.

•) Eidg. Abscb. Ill. 1, S. 124 ist der 2i!. Juli angegeben.
' ) Ueber den Einzug der Prinzessin in Amboise, Juni 1483, vergl. Cowmines I. 392.
'l Peter von Bourbon , Herr zn Beaujeu, hatte Ludwigd Tochter, Aunn,
zur üemahlin.
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dochtera), herzogin Anna, mit vil edlen herren, frowen und junkfrowen, si zu enpfaheu und zii beleiten, ir hat engegen gschikt.
Ward da diser fürstlichen vermi\hlung hochzit mit aliermenk(320) Iiebs wunderbaren fröden gehalten und begangen. 1
Von wun<lerbareru, selzamen wesen in siner krankbeit
und sterben k img Lmtwigs vou Ft·ankricb, des muuens
des XI.
(405] Und also nun der kling vast krank was, und zti sterben ganz unwillig, ersucht und verslicht er alles, was im hilf,
trost und ufenthalt z'bringeu vermeint 1), oder iemer erdacht
möchte werden; liess sich gon Turss zli S. Martin tragen, dem
er ein sarcb fiir bunderttusent kronen bat gschenkt, darztt gross
und vil stiftuugen und antheiss unser frowen, S. Johansen.
S. Claudio, und andre im augedachten heiligen geton. Darzii
mitan allerband kostbar und wunderselzam erdacht, ungedacht
arzu1en, insunders von wegen der malacy vil kinderblüt gebrucbt ;
imeb) was kmzwil und [406] Iust bringen möchte, lassen ft'trkommen,
als under vil andren schimpfen ein rattengejlgt; item lassen beriefen all spillüt von gsang und instrument , deren uf zwenzig
und hundert züsamenkommen. Es mlistend , im die scbläfer(321) keit zft massgen, etlich schäfer vor I sinem sal<) tag und nacht
sackpfifen , ouch hiemitan Jassen uss aller gegne zrt im versamlen den spillüten ein ganz widersinnisch volk . namlich al
frowen und man die S(lnderlich d) gotseligs, geistlichs leben beriemt•) warend, im um gsuntheit uncl Hinger leben Got ze bitten;
Jiess im darzü das bimilsch öl, domit mau die kling [407]
salbet , von Renis ~), die roten Arons und das heilig criiz von
Pariss uss dem palast bringen. Do aber fiir den scl111ldigen tod
•) Urspriiuglicb stand: $Cit1cester.
b) Ursprimglich: ineJI.
•) Uroprüngl ich: gmach.
d) Ursprünglich: sunder.
•) Graprünglich : benem]Jt.
') Yergl. iiber das Ende Ludwigs X:L Commines I. 20ti lf.

'J Das zu Rheims aufbew.Wrte. nach der Legende zur • albung König

ChloJwig~

dm·ch ei ne Tnube ,·om Himmel gebrachte Oel.
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niit helfen wolt noch mocht, beval er sinen son Carle und die
verwaltung sines richs sinem tochtermau , herzog Petern von
Borbon, ermanet si zii lichtrung der beschwerden, von im ufgelegt, hiess sich besta ten zü unser frowen zü Clery 1) , da er im
hat lassen ein köstlich grab machen , das er ouch lebendig hat
versucht und sinem lib angemessen. Star b zü Turss uf den
30. tag Ougst, sines richs im 23. jar.
30. Aug.

J408] Von gmeineu Ehignossen ein botscbaft zfim nilWen
ki'mg angesehen, und von im ein herUcbe botschaft
empfangen.
Als aber der kfmg, damit er bi sinem leben sinem sun, dem
delfin , ein starken r uggen buwte , an gmein 1 Eidgnossen durch (322)
Bern oft gew,orben hat , in , den delfin , in siner pündnuss inzeschliessen oder im ein besund1·e ufzerichten , so ward doch, von
wegen hinterstellikeit der bezalung und mß.twillikeit der reisknechten , nut, unss nach sinem tod, dar in gehandlet ; und demnach wu rden gmein Eidgnossen rittig, ir botschaft zum nilwen
kiing ze schlcken, in um sinen vater ze klagen, (409] im g luck
ze winschen, sich siner klingliehen g nad ze bevelen und ir ussstaudig schulden und pensionen zf1 beziehen ; ouch, so si willen
fundid, ein nt'iwe vereinung ze machen 2). Indes um Andreä
sautend des jungen küngs und des r icbs verwalter zü gmeineu
E idgnosseu ein erliche botschaft , namlich den berren von Lyns
und den prasidenten von Tho\oss 3), si , in des ln'\ngs und des
ricbs vereinung ze behalten , ouch um all ir ansprachen ze vergniegen, doch so wiire da kein gwalt, er und er zü sinen jaren
kommen war, zü verpiinden, aber wol uf etwas jar des alten
punds[410] ein verstreckungoder einen niiwen bestand ze machen,
biss dass de1· k t'i ng eigens willens und gwalts worden , zft verI) Siebe bievor Seite 201, Anmerk. 1.
') Besrhlossen lUD 17. September, dann auf die Nachriebt von der
Botschaft aus Frankreich verschoben. (Eidg. Absch. UI. I. S. 163, 164.)
') Sendung der Boten Karla VIU., der HH. de Lyns oud Gratian Favre,
Prilsident des Parlaments von Toulouse. Luzern, 8. Dezember 1483. (Eidg.
Absch. ITI. l. S. 168, 169.) Die 111inderjährigkeit des Königs galt als Grund
gegen den Abschluss eines ueuen Bundes.
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21. Dn. pfuldung willen und gwalt gebe.

Also ward uf Thomä des apostels zu Lucern von gmeinen Eidgnossen, ouch durch der Franzesischen botschaft beger, rat und angeben, ein vereinung begriffen 1) und, wie vor angesehen, ein erlieh botschaft zfun küng
und z&n regeuten in Frankrieb ze fertigen abgeraten , welche
(322) hernach im Hornung ist zfi Bern abgefertiget worden~). 1

~>

[411] Ve1·trag h erzog Sigmunds uml gmeiuer Eidgnossen,
von otrnung wegen der 1ier st äten, und ir ver einung abton.
In disem jar im i\feyen ") hond sich mitenanderu vertragen
herzog Sigmund von Oesterrich und gmein Eidgnossen zweier 1 ~
undultiger und vil geefreter spänen. Der erst, ffinfjttrig, was
von wegen der offnung der tier RinStl\ten und des Schwarzwalds,
dero sich die stli.t wider ufgerichte vereinung sperten, und aber
gmein Eidgnossen deren, nach lut der vereinung, versicherung
hieschend, und darum ein seiliehen unwillen enpfiengen, dass si 16
herzog Sigmunden [412] abschli\gend, sinen veter, herzog :Maximilian, in die erbeinung, wie er <lau oft begert hat, ufzenemen.
Uf diss beschach z& Zyrich der vertrag, dass die $'emachte vereinung sölte ganz tod uncl ab sin, und der erst ewig bericht,
durch den kling Lnd\\igen von Frankrieb gemacht, bliben und ~
stät in allen artiklen von beden teilen gehalten werden 3) .
Stillung eines andren SJH1ns zwischen <lem grafen von
Mötsch und gmeincn Eiclgnossen, von wegen sc1tant licher verlümbdung nml tat.
Der ander zweijlh'ig span was, dass der Graf von Mötsch,
regent zü Insbruck 4), zewider gmeinen Eidgnossen, die im hilf
•) Ursprünglich hiess es: ums heiligeil crüztag zum lterbst.
') Verlängerung der bisherigen Vereinung am 21. Dezemver. (Eidg.
Absch. lll I. S. 170.)
t) Am 8. Februar 1484. (Eidg. Absch. ID. 1. S. 174.)
') Nach Eidg. Abach. (lli. I. S. 155) wurde, - aber nicht im Mai und
nicht im Herbst (vergl. Anmerk. •), sondern am 9..lnoi 1483 - der Bund
ruit dem Herzog von Oeslerreich als dahingefallen erklärt, und nur der
Friede in Kraft erhalten.
4) Graf Gaudeoz von Mi.i.tsch, Landeshauptmann im Lande unter der
Etsch.
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[413] versagt hattend wider ir pündsgnossin herzogin Bona von

~
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Meila.nd, hat 72 1 man lassen vaben. der etlich ze tod martren, (324)
und irer cren und gieu·en lassen entsetzen, um dass si heimliche
versprechung mit den Eidgnossen sottend hon, iren fürsten, herzog
Sigmunden ze vergiften, im etliche siner schlossen und stät,
namlich Veltkilch , Bregentz, Mf1mpelgart inzenemen , so von
denen von Bern im Eises schon angefangen sin sölte a). Und
clisen b) span t1·eib einer der gefangen vertribnen , mit naunuen
Clauss Ring ' ), mit harter klag, hilf- und rechtsvordrung, uf allen
tagen ; [4 14] als aber die Ioge kuntlich und offenbar was, wolt
sich deren von erst kein ort anuemen , dan Lucern ; vermeint,
einer frommen Eidgnoschaft er und gftten lumbden nit ungerettet
ze lassen. Und also von schwere wegen der mörderischen, verräterischen verlfundung , und ouch von obgemel.ts spans wegen,
wurdend gmein Eidgnossen eins, ir treiienliche botschaft rum
fürsten ze schicken, dis spän abzetragen, den grafen von Mötsch
rechtzefertigen und den unschuldigen ze helfen 2) . Indem do
saut der fürst zwen siner raten, Hildprand Raspen und Hans
Lantzen, mit [415) vollem gwa.lt gon Costentz, da gmein Eidguossen tageteu und sich der Eidgnossen botschaft, zum fürsten
verordnet, solt versamlen. Was von Bern bot: her Peter von
Stein, riter. Liess si pitten , dass si rüewig wärid , ir unschuld wäre im kuntlich , vertruwte ouch inen aller tlren und
güts, söltid Clans Ringen nit zü vil wider den von Mötsch glowen,
noch bistand tun. Also bleib die botschaft und die sach ston 3 ).1(325)

Bericht des spu.ns der 7 orten uml Cost entz von des
Turgöws wegen.
Uf dem tag zü Costenz ward der laogwirig spau, darin sich

[416) ein stat Bem sunderlich vil gemiegt und eigen tagsatzung
•) Siu söltc, später hinzugefügt.
bj Später hinzugefi.igt, aber wieder u.usradirt: verriitllerischen.
') Nielaus Ring, von Ettiswyl. Kt. Luzern, Glockeugiesser (Oeschicbh-

fretwd XXX. 142).

') Oeber diesen ärgerlieben Handel siebe Eidg. Absch. ill. l. S. 124, 13-1.
1 ) Eidg. Absch. IU. 1. 143. Die Verhandlung fand aber demnach nicht
iu Coustauz , sondern in ln)lsbruck statt.
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zfi ir berieft hat, zwischen den 7 orten und der stat Oostentz,
von wegen der vogtl
:Frowenfeld und des Iautgerichts im
Turgöw, also durch mitJung des bischofs hingelegt, dass die Eidgnossen söltid ir losung-gelt, namUch 3 100 Rinsch gulden, gon
S. Gallen gelegt, wider nemen, und deren von Oostentz vogt vor
dem Iandvogt Ketzi von Swytz im nammen gmeiner Eidgnossen
ein ufgehebten eid tun, tn'ilich und ufrecht mit der nutzung ze
handlen; und f417) bargegen sol der Eidgnossen Iandvogt einer
stat Oostentz ouch in glicher form sweren. Und wenn die gfaiJen
nutzung zü teilung komt, sollend d'Eidgnossen alwegen dri pfennig
nemen und ein stat Costentz den fi erden. Sönd ouch mit iren
.schribern verschaffen, dass si biderb-h'it nit überschätzid, und wo
si die tibeltäter ni t strafid, solle das der Eidgnossen land vogt tfin ' ).

zu

5o

~~

[418] Vereinung mit dem biscb of vou Costentz gemacht.
Item , her Ott von Sonnenberg, biscbof zü Costentz , von
gmeinen Eidgnossen , on Bern , in ein vereinung angenommen 2) ,
(326) und Bern , nach versienung , ouch dorin gangen. 1

~~

Dass Frybur.g und Solaturn allein in sachen, si berieren<l,
zu tagen bschriben uml sitzen sond.
Von den 8 alten orten der Eidgnoschaft ist bescblossen •),
dass Fryburg und SoJaturn nit sond zü tagen beschriben werden,
noch sitzen, dan in sachen si betrefl'end. In der 8 orten gschäften
soud si ussston 3) .
•) Ursprünglich: beraten.
' l Abgeschlossen am 7. Januar 148H, (Eidg. Abscb. Ul. I. S. 143.)
•) Am 7. April 1483. (Eidg. .A.bscb. III. 1. 150.) Bern trat erst am
27. April bei. nach Beseitigung eh1es Anstandes wegen des Stil~s Zofingen.
l Raths-Man. 40, S. 78.)
3) Eidg. Absch. IH. 1. 160. (9. Juli, Luzern.)
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Fryburg von Eidgnossen ums gwnuneu land in
recht zogen.
[ 419] Und um S. Gallentag ist Friburg von den 7 orten 16. Od.
und SoJaturn, von wegen der im Bm-gunschen krieg gewonnen
s landen, so si mit Bern gmein inhond, lut der pünden a) gon Willisow in recht verfasset 1).

Teilung des heilti'tJ!lS, zü Gransou gewonnen.
Uf den 17. tag Merzens zu Lucern , nach 8 jaren bedank, 11. Mlrz.
hond die 10 ort der Eidgnossen das heiltftm, so man zu Granson.
to gewnnnen bat, in 10 teil geteilt, und demnach in S. Peters capel
von unser lieben frowen ein kostlich, loblieh ampt gesungen und
darnach dasselb heiltfirn dm·ch ein secbsjärigen h"llaben uf unser
lieben frowen altar mit dem los geteilt, und hat ietlicb ort sinen
eignen priester bi im gehept und sinen teil des heiltitms wirdiku lieh heimgefiert, mit semliebem abscbeid b) : Als dan dasselb heiltüm gross und wirdig ist, und in den vergangneu lo·iegen der
almäcbtig Got uns allen vil ghiks und I heils geben hat, dasselb (327)
angesehen und ouch die grossen tlire und tod , so iezt allenthalben rissnet, hat man allerlei davon gerett, ob man etwan ein
!0 gmeinen krüzgang oder anders, das Got loblieb wäre, tün weite,
und ist beschlossen, dass iederman an sinem ort, sobald [421] das .
heilt11m heimkonnn , es sige mit büzg§.ngen oder andren gotsdiensten und gß.ten werken , Got ze lob und dem wirdigen heiltilm zi.i eren, etwas guts tun und Got siner gnaden pitten so!~).
o!6

Armut und richtfl.m deren von MUlhusen.
Uf ofnem tag gmeiner Eidgnossen zü Lucern, uf Thoma, 21. Du.
als sich d'Eidgnossen berietend, ein botschaft in Frankrieb zft
•) Lut der pündetl später lllnwgesetzt.
bJ Mt't Setnlicltem abscl1eid später binzugesebt.
1) Eidg. .dbsch. ID. 1. 160 u. tl". Es handelte sich um die Aemter
Murten, Er lach und Grandcourt etc.; der Streit zog sich bis ins folgende Jahr.
'J Eidg. Abscb. UI. l. 149.
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fertigen, bond die von .Mülhusen d'Eidgnossen , ir pundsgnossen,
durch Gotes und aller liebe willen ernstlich und drungenlich ankert und gebeten, inen ie doch etwas rat und hilf ze tfin bim
[ 422] kfing, oder in einicben andren weg. Denn , wo si si verlassid, so sigids von aller weit verlassen und verdorben, miessid
von irer stat gon, verpfändt al wocben j1\.rlichs zinses um 25 Rinscb
gulden, die zrl bezalen ires verm&gens ganz nut me sige ; darum
i1· sach ein semlieh gstalt hab, dass man inen ztl hilf kommen
miesse, oder si sich z'erhalten ir stat. verlassen , oder sich und si
in d'eigenschaft ubergeben 1) . Wurdend wol getröst, woltend aber
(328) nit ü·er friheit und ablosung sich verzühen und sind uss I armßt
hernach also fürsichtig worden, dass si zC1 unsern ziten 600 Rinscher gulden j;'irlichs [423] zinses vom küng von Frankrieb um
ir bar gold erkouft haben. Das hie") was die sum begerter hilf.
Ernüwerung der pfmden mit Saffoy.
I m Jenner des jars hat der durch1ichtig herzog Carle von
Saffoy ein herliehe botschaft, namlich her 0 rban von Zyfron.
her Philippen Cltemerin, präsident in Satl'oy, her Amede von
Wy1·e und her Steifan Pacot, gon Bern gesendt und die pftnd, so
sine vorfaren mit einer Ioblichen stat Bern hond gehept, lassen
ermiweren und sweren ~).
(424) Botschaft und handlnng beder st aten in Saffoy.

Do hond die zwo stät Bern und Friburg mit diser botschart
gehandlet von wegen und in gegenwirtikeit der grafen Rüdolfen
•) Das llie spliter hinzugefügt.
') Eidg. Absch. lll. 1. p. 170.
') Am 20. Januar kam die Gesandtschaft nach Bern, und am 26. Januar
wurde der Bund von Rätb un d Burgern beschworen (Ro.ths-Man. :::9. p. 37
und 48). Als Gesandte sind hier genannt: Der erwelt von Jeuf (Urban von
Chivron), der Präsident von Snfoy, dominus Philippus Cberoerii, Amadeus
von Viriaca., Herr zu Roel.
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von Nuwenburg um sines suns estur, Ludwigen von Gryers und
Ludmgen von der Camer, i tem und des biscbofs von Losan, ire
spän , im vorgenden jar erhaben 1) , zt\ betragen. Und als die
Safl'oisch botschaft hierum nit gwalt hat, schiktend die zwo stät
s ir botschaft, von Bern iunker Jergen (425) vom Stein und von
Friburg Jacob Bunyet, zl'tm herzogen, auch von im begert , biss
clie spt\n langsam wurden abtTagen ~) . 1
(329)

Mit <len drien waidstaten die t>ftn<l gsehworn.
10

Indem kamen ouch gon Bern der drien waldst;\ten boten,
so sich im vorige~ jar hattend gewidret, die pünd zü schweren 3) .

Beri cht einer vebd zwischen <ler Nüwenstat und
Betterlingen.
Als die von der Nliwenstat, von wegen enpfangner schmah 4),
denen von Betterlingen ein offue vehd a) und vigentschaft hattend
lo angelegt, hat ein fridsam [426] stat Bern die bed stät , als ir
burger und pundsgnossen, zl't ir bar schnel vertagt und si fricllich berichtet$).
Botscltaft gon Rom.
20

So hat ouch ein getruwe stat Bern des jars zwo botschatten
mit gebner instruction gon Rom gefertiget. Von erst iren hochgelerten , wisen statschriber, doctor Thüring Fricker , zü dienst
her Urban von Zyfron , im das bisttim Jenf zt'l. beziehen 6 ) ; schüf
•) Ursprünglich : vegcl.
1) Vergl. oben S. 206 und 212.
') Am 16. J uli 1488 (Ra.ths-Ma.n. 41. p. 74).
!) Am 4. Februar 1488 (Ratbs-Man. 39, p. 63).
•) Die von N. beklagten sich über callerlei verschmächt und unziemlicher Worten der Peterlinger. ~ (Missb. E. p. 170.)
5) Am 5. August fand die Vermittlung statt; nach einer spätem Notiz
im Raths-Man. hatte Petl'rlingen 20 Gld. an Neuenstaclt zu bezahlen.
') Vergl. oben 8. 209. 'l'b. Friker befand sich bereits in Rom und
erhielt dort dns Schreiben des Rathes an den Pabst vom 8. Januar (lat.
.Uissb. C. 42•).
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nüt und ward ubel flelont •). [427) Darnach den gelerten meister
Schmid, von Bartbiome Hßbers des venners 1) wegen,
sinem sun Caspar, von Pariss berieft, einen plaz in der sch{U zli
Bononia, protonotariat, dispensation, provision und grazen, uf
finfzig mark silbers pfriinden, das priorat Wyler 2) und ein kor(330) herrenpfrfind ze 1 Zofingen in bester form und um sin verdienst
on kosten usszebringen.
~iclausen

5

Inseh en uf alle hantwerk.
Item , so bat ein wis, fursicbtig regiment, wider nach alt·
gebrucbter zit besezt , des jars (428] zß gmeinem nuz ein notwendig inseben geton, namlich aller bandwerken fribrief und
wesen besehen und nach not erntiweret und besseret 8).

10

Beschwerd und untrüw zinskonfs.
Jtem, in stat und land, ermanung ton wider verderbliche bescbwerung der gieter mit uberzinsen, item und untruw in zinsköufen •).
.A.bst elJUllg uberigs kostens der toten.
ltem, gemassget den uberflissigen kosten der totenbegangndssen, namlich: zü einer klagbaren lieh nit me denn drien schen(331) ken, und nit me denn 1 pfund ze geben~). 1
•) Am Rande: Bol$chaft g<m

Rom.

1) 1mtruktion an Nielaus Fabri vom 28. Juli (lat. 1\Iissb. C. 73 ~>). Derselbe hatte noch eine .Reihe anderer Aufträge zu besorgen.
1) Cluniacenser-Priorat Münchenwyler bei Murten. Burkhart St.!lr war
bereit zu Gunsten Hubers zu resigniren.
') Die Metzger, Gerber, Sattler sind besonders erwähnt, und am 24. Juli
beschloss der Rath: «Sonntag iiber 8 tag sollen alle hantwercb ir ordenung. briet', gemkht und verstuntnuss vor ~I. H. H. hon, das alles zü
refor.miren• (Ratbs-)fan. 41, p. 82).
~) Darauf bezieht sich vielleicht die Notiz im Ratbs-:\fan. vom 29 . .Juli
(<41, p. 86).
~) cGeschenkt sol werden selb dritt und nit witero (Ratbs-Man. 41.
p. !H vom :~. Augu~t).
IG
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Ordnung ller einungbi\ssen h a lb.
[429] Item, al eioungbfis!len, so vor einem schulthess gehortend, die zwen teil der stat züzogen, vom cininger bi gswotnem
eid inzebringen •).
a

10

Notwemlig ufseben und vereidnng tler kriegs·
kuechten hal b.

Item fiirgenommen, ire kriegsknccht YOm kling und andren
orten heim ze vordren, und m(\twilligs kriegloufen verkommen.
Und als nach des k fmgs tod die kuecht vast selber heim kommen t)
die al in stat und hmd hart lassen vereiden , on ir obren wissei{
und willen in keinen krieg ze gon , noch iemand ufzewieglen und
rlie [430] schautliehen kleider und bösen swier nbtüu. - Fremd
krieg, fremde Iaster.

Yon einer mor tlel'l'ot.
•s

:!0

Dnbi versehung uml warnung geton der morderl, so da ein
rot in Frankrieb zftsamcn versprochen, heruss ze ziehen unrl
alle die si ankommend , miirden oder berowen; deren etlich benemt und etlich in Frankrieb gericht: Boner , Salpeter , ~ernhait
Zaler, Seewyl, Heini Tentzer und Judass l\ind , Tö.tscher, \Yelscher 1 und Latinscher sprachen bericht 8) . Von Bern denen vou (332)
Basel anzeigt, in irer stat, in herzogs Philippen von Saffoy dienst,
ze s{ichen 4 ) . Kriegsfrncht !
1 1 Oie Einungen, Buss.l'n wegen Ue:berll·etung der Gemeindeortluung,
wmen bisher ganz dem Schnltheissen zugefltllen. Am :11. .Juni 148J 1Jeschlo,;.
der Rath, dass künftig 2 Drittheile für die Stnt.lt eingezogen werden sollen.
(Raths·Man. 41. p. 88.)
'J Mit dem Tode Luilwigs XL. war der mit ibm abgeschlossene \'erh·ag
erlo:!Chen. Vergl. oben. Die Verordnung gegen das Reislaufen wwde be·
stiinuig wiederholt.
•) So nach einem Schreiben nn Basel \'Oru 3. Febr. 111>3 (M.is.b. E. 1311.
•) .ludo.s Kind. mehrerer Sprncben kundig. ~olle sich, dem Gerichte iu
Frtmkreich entgangen, nun im P1en~t des Jlcrnogs Philipp \'On S:woien in
Ba•el auOutltett (siehe dn~ eheu erwi\lmte !:icbreiheu).
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Wildeck rerkouft.
1431 j So hat ein stat Bern Caspar Efingern Willleck, die
ofnung Yorbehalten, mit aller zßgehiJrd um 1500 gulden verkouft
und ingel)en 1).

14 '4.

5

(432) Babst: Sixtus IV. 13. Keiset·: Fridrich lll. 45. K[mg
Franla·ich: Car·olus Vlll. 1. Schulthes: von Diesbach 4.

A.bsterbeu mHl bestattuug tles babsts S ix ti ,
des uammeru des IV.
Im jar Cristi Jesu 1484 uf den 12. Ougst, in krieglieber
uurüw des ganzen Italien und Kapols, und doch in heiligem ifer
der heiligen Römschen kilchen, ist vom tod ubenrumlen und
ruewig gmacht der gwaltig, unrö.ewig babst Sixtus, des nammcns
der fierd, sines babstüms im 13. jar. Hat geschnfi'en 32 cardinäl,
under welchen der f434) ti'lrnemst sines brtiders sun , .Julianus,
hernach babst Jttlius, cler in mit hohem, kostliehen brang zü
(333) S. Peter hat lassen bestatten 2). 1

12. Aag.

10

1;

Vom babst lm10centio, 1les nammeus clem YIII.
Ist uf in babst worden ein cardinal nit hochs ge:scbleehts.
.leunow 3 ) , genemt lnnocentius, des U!lJIIlUens der achtist. ein
gelerter. sanftmietiger, fridsamer man; also dass er allein um
scbirms und frids willen krieg vermeint anzevahen. Cnd darum
so lediget [435J er clie Venedier, Florentiucr und Meil;\nder uss
dem krieg und bau, darin si sin vorf<H' Sixtus gfült nn<l gebunden im hat verlassen. Aber den kftng Ferdinand von Xapols
zwang er mit bnn unrl wafl'en, rlem Römschen stiil zü bezalen die
pension, namlich 40,000 rlucaten von Nnpols Jehenrccht, im YO!l
\Oll

I) Der Kauf ist datirt vom 21. Novemloer 148a (o. f'pr. Buch

.r.

Pnpst .Tulius lL, vorher Cnrrliual ncl vinculn Petl'i.
3) .Toh. Bo.pt. Cih() von l;enno, erwllhlt nm 2!1. Augu .. t 14'<4.
2)

134 H.J.
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5

sinem vorfaren züm kl-ieg nachgelassen 1) . Hielt sich aber in
dem sinem vorfaren glich, dass er mit allem gsiich uss der kilchen
schaz sine kinder 2) und gsipten rieb und gwaltig machte; deshalb er um gelt niemand nüt versagt, f436] gab friheiten, pfrüenden, ablass, cruz; nam harnm und ins Türken nammen gross glit,
alles richJjch zu siner kinder hyrat und herschaft vergödet und
vergabet. Hat von gmeinen Eidgnossen, zliglich sinem vorfaren,
ein pfindnuss erworben 3), einer Joblichen stat Bern korharren nm
TUtachherren geben •). I
(334)

Von Carlin, des nammens tlem achtisten,
küng von Frankrich.
(437] Nach dem und köng Ludwig von Frankricb, im vorigen
jar abgestorben, gelassen hat einen einigen sun Carlin, des nammens den achtisten kiing von Frankricb, der da was von Iib un•s achtbar, krank und hogerecht, aber vom herzen also gstalt, dass
er sines libs bresten ganz bedekt, woUustiger, milter, sanftmietiger, wisiger, doch, uss vaters willen, tmgelerter, denn sin
vater, und hernach manhafter, denn vil siner vorfaren waren
gwesen, in sinem förnemen glöckbaftig, und e zit grosser taten,
also dass [438J er in allem sinem rieb und usserthalb ein grosse
20 lobliebe achtung hat erworben 1 ) .
ro

Von verwaltung und kronung tles küngs wtd ernüwerung
des regiments. Schad und b1"tss der oreablaser .
Und als nun diser kling Carle, nach sines vaters tod noch

25

nit zü regieren töglicher jaren - namlich 1 sines alters im 13. 4 )

-

mit dem regiment fürnemH ch herzog Petern von Borbon ') vom
•) Durch den F rieden zu Rom, 11. Aug . 1486 (Sismondi a. a. 0. XI. 275).
' ) E'r soll nach allgemeiner Annahme 16 Kinder gehabt ha ben.
' ) Abgeschlossen lUD 11. Februar 1486 ( Eidg. Abscb. lll. 1. 228. Der
Vertrag steht nls Beilage 20 aufS. 717.)

•) Siehe hienach.

S) Vergl. über Kar! Vll[: Commines-Lcnglet I V. 1. 270 u nd U. 263.
') Geboren den ;)\). .Juni 1470.
7 1 Peter, Herr von Beauj eu, Herzog von Bourbon, Ehemann der Annn,
einer Sehwestf'l' Km·lll Vlll.

(33fi)
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vater was bevolhen, liess er und des richs dri stand in im Meyeu
des jars, nach gwonlichem bmch, zft Renis krönen ') und nach
der krönung in sinem nammen [439] das kün~lich regimcnt ernß.wern, die ubertlissigen pensionen, gaben und schatzungen ab- ·
stellen oder mindt·en, des alten ki'mgs ouch für al fimsten geliebt 5
und oucb dem sun ze lieben bevolen, gross und rich gemacht
liebhart, mit nammen Olivier Dam ~), bartseherar, mit sinew
gsellen Daniel, bed Flemming 3) , von b'rosset· misstaten wegen,
durchs küngs verwilgung begangen, an Pariser galgen lassen
henken, und Johan Doiak 4 ), parlamentricbteru, die oren ab- 10
schniden; tmd das billich und zt't giitem cxempel: dan kein sch1i<llicher, vergifter ding bi allen regenten, sunderlich ['!40] bin
(336) fürsten, denen der seilimpf I allen schall;: clekt uurl \'erantwortet.
Dan wo semlieb kurzwi]if!, nberdienstlich Hit ein ffirsten in ir
händ verzoberen, so ist er veil und ,·erkouft, wem si den gönnen, 1 '
oder widerwärtig, wem sie widerwärtig sind; darum der ö·otu
Römsch keiser Alexander hiess seiich als rouch- - da~ ist rlt's
fürsten gunst - verköufer im rouch ersteckeu.
Span mul kr ieg i u F raukricb l'OU 1ler
wegen tles •·iclls.

l' Crwa ltuu):

Bald nach der bekröuung des iungen kongs erhllb sich
herzog Ludwig von Orleantz ~), understlind , mit hilf herzog
Frauzen von Brittanien 6 ) und herzog Maximilians \'Oll Oesterrich,
die verwaltung des kiingrichs mit gwalt, nach Yil ''ersuchter
pratick, an sich zü ziehen. Yermeint das recht zii haben, sitmal
1 ) Ka.rl wurde zu Rheims gek-rönt den HO. Mai, nach Abhaltung der
Ständevel'l!atnmlung zu Tours.
' ) Ollvier le Diable oder le Daim, der berüchtigte Günstling LudwigsXL
wurde 1484 gehängt (i\leze1-ay. bist. de Frauce 11. 203).
3) Aus Flandern stammend; Daniel wird bei Gaguin als Genosse OlivierR
erwähnt.
•) Ueber ihn siehe Mor~ri Tl!. 141.
5 ) Ludwig von Orl~ans, später als König Ludwig XII .. wur unter den
männlichen Descendenten des königlichen Stammes der nächste, und hatte
auch eine Tochter Ludwigs XI., J obaunn, zur Gemahlin.
•) Bretagne.

:!()
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er des iungen klings schwagcr und nächster des kftngrichs erb
wiire. Deshalb in Brittenien vor S. Obin 1) ein I grosse schiacht (337)
beschach, an der die kfu1gschen mit hilf tler Eidgnossen oblagend
um! uf die sechstusencl erschlügend. f442 J Ward 3 ) da obgenanter
herzog Lmlwig, ein veniefter tler luon Fmnluich vigend, unerkant vom houptmau Sp!l.ting von Saut Gallen gvangen, ileuds
von den Franzosen, als inen bel<ant, mit ringer ranzung gelöst,
höher geranzt UDI} irem kftng ftberantwort, VOll dem ein zitJang
~vi\ngJich gehalten 2 ) 1 durch emsige bit SilleS edlen, frOIDlllen egemahels Jo!Janna versient, ledig gelassen. Hat dem Sp<hing selbs
willens ein namliche pension, sin leben lang ja rlich ze geben,
verordnet.

Bo tschaft g meiner Eidg uosseu zfam ui'nveu ki'm g von
Frankricb, wol geha lten.
j4J3] Als dan zü end vergangans jars von gmeinen Eidgnossen angsehen was, ein botschuft züm nuwen kUug ze schicken,
ist das volstrekt zü mitte Hormmg diss jars 3), also dass von
iedem ort nun ein bot mit gmeiner instrulüion, namlich zUvor
out anders ze handlen, dan gmeiner Eidgnossen beveW, gesendt I (338)
20 ward; von Beru der adelich , edel riter, her Wilhelm von Diesbach, sclmltltes; wurdend vom kling und sinen ritten wo! und
crlich enpfan~en, gehalten und gelassen, (444) ietlichem boten
250 franken geschenkt, zl\ Lyon darum silbergschir ze koufen
dem boten von Bern hevolhen. Aber der houptsach, namlicb
~ der vereinun~, schulden und ansprachen halb , nüt witers, denn
uf heimbringen, verschaffet 4 ) .
L'j

•) Von hier bis gelasse11 auf besonderem Blatt iiber andern Text geklebt.
') Schlacht bei t. Anhin le Cormier in der Bretagne am 27. Juli 1488.

Vergl. über diesen Bürgerkrieg : Schmiclt. Gescb. von Frankreich n. 476 tr.
'l Ludwig aass gefangen bis 149 1. Von dem hier genannten Späting

ist nirgend etwas zu findPn.
l) Eiclg. Absch. lll. I. p. 175.
•) Der Bericht der Boten ist erwähnt Eidg. Absch. UI. I. p. 201. .Mi t
Wilhelm v. D. ging auch seio Bruder~soho Ludwig, siebe dessen Selbstbiographie: Schw. Oeschichtsforscher Vni 1P3.
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H :uuUung gmeiuer Eidguossen mit <Le u Franzosen, von
der ver eiunng, schul(len und ansprac11 eu wegen.
Nachdem nun zü end des Aprell en~ der Eidgnossen hotschaft
heimkonunen was ' ), hernach um S. Juliansentag schikt der küng
sino botschuft L±-!5] zti g~neinen Eidguosseu , witer tnit iueu von
angebracllten sachen wegen ze baudien 2 ) . Hiitti(l <l'Ei!l~'llossen , ~
!lamit die siess pension hehanete, und clie schulden öncl ausprachen rlester gwisser abtragen wunlid. gem die ussgaugne
püntnftss uf ein nmnliche zttl jaren verstrekt, und doch !lie ptlicht
der 6000 1mechten, on henemtc zaJ3 ), zil irclfl wil len vorbehalten;
rhU'zii versicberete zil aller usRständigeu schulden nnd ansprachen 10
ahrichtung hestimt. So hat aber die Franzesiscb bobwhaft uit
witer gwa lt, !1:111 tlie [-146] gemelte piintuüss uf zwei jar, so do<:h
der Fraukrich e~ch ab 1scheid tiere gah, ze streckeu; o1ler rles
(339) alten kling Carlis 4 ) vereinung : - on geld, ou hilf- crniiweren. Doch
der ussständif!en pensiouen tmd ::;chuld !les Rur~unsc hen gelts 15
halb warend zil hestimpt uf die kftuftige Leouermessen. Und ltie
z11 heziehen uncl inzebringeu, was von einer stat Bcrn uud von
g-Jneinen Eicif.(llOSSt'll mit vollem gwalt hestelt der crstunl:larthlome
Mey, burger unll des 1447] grossen rats zil Bern 3 ) . Uutl als drr
in nächster ougstmess ein teil der pensionen garnah in itler , 1111- 10
br[tclliger münz zi't Lyon hat cnpfau~en, ward im da::; ~elt tmterm tor '
von deu tormeistem arre:-;tiert und verbäft, und kum nach S. Martinstn:;. llurch gmeincr E id ~1ossen , dm·ab nit wenig besm/icbt,
an kt"mg , an regeuteu unrl 7.0ller erustliche klage, geledigetß).
'J ln Jen Eidg. Absch. ist tler nicht datirte Bericht der heimgekehrten
L+e:;andten zum 29. Dezember eingereiht. Die obige Angabt! A'~. verdient
unbe,lingt dl!n Vorzug. \V. v. D. war Ende :\'Ia i auf der Tagsatzung zu
~lünster. Der Bericht vom W. Dezember ist derjenige von 13. l\Jay. 9iehe
\l oten Anm. 6.
') Vergl. iiber diese Verhandlungen Eidg. A bsch. Jll. I. p. 1&1, 185, 187.
•1 )lan wiiuschte. dl\S~ die Zahl der zn 'teilenden Truppen nicht ausdriick1icb lestgesetzt wiirde.
• 1 C~trl• Vll.

~) Vcrgl. über uiesen hervonagenden und im Folgenden noch \'iel
genannten )lann: ßern. Tschb. Jahrg. 1874.
•) Bericht iiber seine Sendung ~ie he Jo:idg. A bsch. 111. I. p. 200 vom
2!1. Oezemher.
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So was ouch grosse klag und ansprach der houptluten, insunders her Hansen und Dietrichen von Halwil und anderer an
kung, item und der knechten an 4481 die houptlüt und an lctlng;
deshalb ein ganze Eidgnoschaft vast übel beschwert. Dennocht
verzoch sich der vereinnng ufrichtung und der ansprachen anrichtuug, nach vil boten und tagungen , biss hie uber ein jar 1).
Beschatt alles, wie nach irer wis alwegen, dass die ubermietigen
Franzosen, umendum gefridet, vermeinten der Eidguossen kein not
mer ze haben , und demlOcht si mit vil worten untl wenig werken
ufzehalten, I und dass si, [449j nach irer unriewigeu art, so tut. (340)
ussländisch krieg hattend, sich selbs in ufdlr, von irs tichs
verwaltung wegen, bewegten; da der Eiclgnoschaft dörftig, ira
kleinachtung und unrftw mit fiö.ssigeren wotten und gelt ein zit
geschweigten t). Gelt uberwigt zftglich er und schaud.

r

6

10

t5

Von missweseu der kriegskuechten uud vou g tlter Ot'(lnUllg der stat Bern uml andren Ei<lg uosseu wider si
gemacht.

Und als nun nach des alten kiings tod die piintnüss ntit den
Eidgnossen [450] uss was, und die Franzosen vermeinten friden
20 ze haben, liessend si dPr Eidgnossen knecht ö.bel abgefertiget
heimziehen, ouch vor ervordret. Und als die heim kommen, Yil
ansprachen und tröwen, darzll alle kriegs- und fremde Iaster und
uppikeit heim brachten , ir obren mit iren ansprachen und bösem,
unghorsamem wesen ganz unl'iewig machten, ouch ir burger und
2:1 lanclliit mit unmässigem zeren. spilen und ungemeistretem tniessiggon, mit schantlicher kleidung, unlantlichen gweren, gotsläster[451] Iichen swieren, tnit frefner fridsamer ltiten verachtung, beschälkung, ja row und todschl1igen, item und tnit biderwerlüten
kinder und üiensten verfierung und ufwiglung also unlidlich und
so übel beleicligeteu, dass eiu gvtlicbe, lobliehe und ganz notwendige
ordnung wicler 1 si von gmeinen Eidgnosseu ward gesteH, uf(341)
') Beschluss der Annahme am 14. Januaa·l485 (Eidg. Absch. ill. 1, p. 202).
Siebe auch hienach zum Jahre 1485.
1) Sobald Fmnkreich die Eidgenossen nicht entbehren konnte, Rossen
Worte und Geld wieder reichlich, und der Unwille wurtle beschwichtigt.
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gmeinem tag, zü Miluster im Ergöw des jars uf den 14. tag Jenner
gehalten').

:Einer stat Bern und aLt ir uu<lertaueu wider kdegsglöuf
gesworner ehl.
Und fdruemli clt durch ein wis, ersam regiment \'Oll Bern
angebracht und vor angfaugen, [452j uamlich diss Jenners uf
fdaa. den fünften tag in al ir stat, land und gebiet!), alle mansnammens 14ji\rig und drob in fürgeschribnen hohen eiu hoch
verbunden und in des geswornen eides laaft, bi verlttst ~r,
libs untl glits, on gnad streng geboten: einer Ioblichen stat und
herschaft Bern lob, ~r und nö.z ze fürdreu, ir schmah und
schaden ze wenden , al ir geboten uucl Ordnungen on widersprechen ghorsam und gwärtig ze sio, in kein reis, krieg oder
seiich glöuf loufen. gon oder ston , uf"igleu oder willigen, on
der gemelten herschaft guust, wisaen und willen; sonder ilie
unghor [453] samen nit bergen, angeben, helfen angrifen , hauthaben und strafen, und als verurteilt todschh'iger handlen. Uf
disen eicl ist gevolgt dis wiser und frommer Eidgnossen eidsgnosse onlnung.

I.nt der ordnnng uud snchen {\er }'r ank r icherknech ten
nutl miessigglinger halb iu der Ehlgnoschaft.
Yornb, in welchen orten oder in welches orts gebieten in
(342) unser Eidgnoschaft semlieh knecht ligend, in wö.rtsbüsern zerend
uud miessig gond, dass ietlicb ort aller der andren Örtern gwalt
sol hon, dieselben knecllt in eid ze nemen und inen gebieten, zti.
iren herren und obren heim zli gon und denen ghorsan1 ze sin.
Desg-lich sollend die vogt und amptlüt im Turgöw. zü Baden, im OherlancP) und andren der Eidgnoscbaft [454] vö.-rtien
s) Ha.uptslichlicb nuf Betreiben von Bern, dJU! auf seinem Gebiet vornugegangen IVar (Eidg. Abscb. UI. 1, p. J7:{).
') Das Aussclm~iben steht Aliss E 205; die Eidesformel $~lbgt fl!hlt

dagegen; da.s Rr\th~·l\1an. hat eine Liicke vom 18 Dez. 14$3 his 13. Män. 148-1.
l) Oberland bedeutet hier. wie oben, Jie Grafocbaft Aa.rga.ns.
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uml 1\mteren, selichen gwalt ouch han, und söllend alle ort tlic
selben ir vögt un<l amptlüt, desglich sich selber ouch bi selicher
ortlnung und sachen getruwlich schirmen und hanthaben.
Item, und an welchen enden man sclich knecht vindet, die
:; miessig gangend, in wlittshösern Jigend und spilend und nit werken
wellend, die fremd und nit Eidgnossen sind , handwerksknecbt
oder an der , ilie so) niemanrl in unser Eidgnos!!haft untler im
tolen; und ob dieselben kneeht daruher unghorsam sind und nit
werken wend, sol man zfi inen grifen und si mit gf1ingnftss und
Hl mit verschulter rechtvertiguog strafen
Item, damit iederman die sinen dester bass in ghorsame
behalten mög, ist augesel1en, dass in allen orten ietlerman mit
den sinen angends dar an siu so!, dass alle manspersonen 1 so
14 iru· und drob sind, liplich cid zü Got und den heiligen sweren
1s söUend, als unser lieb Eidgnossen von Bern das iezt getan f455]
hond: dass niemand on siner herren urloub 1md willen iu kein
ussliindig krieg noch reisen fürbusbin 1 nit me Joufen noch ziehen (343)
so!, noch niemantl dem andren die sinen ufwiglen; und welche
diss nbersehend, dass die iren heuen und demselben ort alles
:.'0 ir gl'lt und, wo sie hinder inen lassend, erbvlill und anders, verfallen sigid. Dntl ob si von ireu hcrren und obren ergriffen
werdent, sol man si richteu als todschläger.
Item, dass ietlermar1 die siJJen an sinem ort soI heissen
werken, die schnöden ldeider hinlegen, die grossen, uncristeu2<> Iichen swier verbieten , desglicheu die ungwonlichen langen tegen,
und dass man uf die stuk 1 uf ietlichs ein zirnlieh 1 ~rher straf
und büss sezc , und die ieder von den sinen ziehe, on gnad.
Und besunder, ob iemantl Got den almöchtigen und sin
würdige müter ;\farien, oder clle lieben heiligen mit worten oder
ao mit andTen lasterliehen tmd uneristliehen swieren übel bandlete
1md schmächte, [456] tlass man zü denen grifen und si nach
gstalt der swieren an irem Ub oder leben, nach dem ir obren
bedunkt si verschult haben, strafen.
Item und iemand, es warend dieselben kneeht oder argwöni~
36 Iot, nit werken oder ghorsam sin wellend und daruber in wö.rtsMseren 1:\gid, spiltid und miessig giengid, biderb lflt howtül oder
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st:'ichid, oder sust die erbarkeit verachten weltid, odet· die man sust
im veld argwenig funde, so sol man von stuutl au zil denselben
(344) gl'ifen, si mit gfitugnüss ghorsam machen, 1 und, nachdem ie die
:sach und verschuldtmg ein gstalt hat, si strafen und rechtfertigen.
Und als tlan bisshar gesehen ist, dass an vil enden dersel- 5
ben knechten etlicb mit biderwen h'iten und gt\ten gsellen, die
~em rt\ w hi\.tten, mt\twillig ufriir und gehöder, si ze howeu und
ze stechen, (mgfangen hond, und wenn ein bidenoan sich des
erweren wil, dass si dan züsamenloufen und ir sachen mit
gwa1t und in mauss rJ57) hamllend, dass biderb ltlt von inen 10
erstochen und wuml werdend, sol iederman an sim ort hestelleu
und versehalfen, bi einer merklichen straf und bliss, c!ass semlieber anhang verkommen und a.bgestelt werde, angesehen, dass
in die bar darvon grosser schad, unghorsame und verachtung
tler erberkeit erwachst.
Hi
So ist man oucb mitenandern ubereinkommen, dass iederman
an sinem ort angends bestellen und acht babe11 so! uf die miessigganger und ufwigler, die undenvilen zf1 land kommeu , sich des
begond, und biderben Jüten ire kind und an der gi\t gsellen in
der Eidgnoscbaft ufwigleud und uber ir herren und obren verbot 20
und willen in fremtl krieg fierend. Und wo man selicb ufwigler
weist und fündt, so! man angcnds zll denselben grifen, die vahen,
und on alle gnatl vom leben zil.m tot! richten, uf dass biderh Hit
(345) ire kincl dester bass mögid in ghorsame bhaltcn. 1
Item, unrl als dau geret ist, dass bisshar etlicb schantlich, t.;
lasterlieh todschlag, [458) und denmach gar truzlich in etlichen
orten beschehen, und dass tlaruf die til.ter uss denselben gerichten
und orten in andre ort oder in andre gericbt, stät oder 1impter,
so den Eidgnossen zügbörend, gewichen sind und tla meinend
siciH~r zc sin; und damit semlichs verkommen wel'(l: in welchen S<J
orten, st.'iten oder Iandren nun forahin seiich todscbläg beschebend, und dieselben mit rechten erkanten, dass semlieh todschlag
unllrlich, tmredlich wärid, und die t;lter darum verrilftid, in welche
stät, ,\mpter oder gerichte danneu dieselben entwichend, die rlan
den Eidgnossen zughörend' und man si darin ergriffe, oder
Sb
recht hafte, dass dau dieselben richter an demselben end on

zu
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widerred z!i inen griftid und zu irem lib und leben sond lassen
richten, nach inhalt der urtel , die dan vorhin in dem ort, do
dan der todschlag beschehen, ztl recht gesprochen worden ist.
Item, die knecht, so wider ,·erbot zön Burgunnern widern
!i kling zogen siml, ire ansprachen nöt nnzeuemen, sunder ouch
si Jteissen deren abston, ouch si nit abrnauen, sunder wo man si
beziehen mag, als meineidig on gnad strafen.
(459] Dis oberzälte ordnung was alle ganz wislicb , ~rlich,
nuzlich 1 wo! und recht geordnet, aber dermaussen gehalten und
ro gehantbabet, dass, zii uuznl der uughorsamen, unzal der meineidigen so gross ist worden, dass ouch die menge der ubertretet· die
fromme ordnung und die billicbe straf hat abgesezt, ja alle forcht
und I er einer frommen 1 hochgeacbten eidgnossischen oberkeit (346)
und erberkeit verscherzt. Schaft allein der verschlukt, unver15 döwlicb, siessgiftig goldangel, der da stets ufrlcht und koppet:
Si nemend und wellend um uns von herren pensionen huben , so
(460] nemend wir und wellend um si von herren sold haben,
miessind da1·zü inen ir pensiou verdienen. Dnhar so wirt die
unghorsame so meisterhaft. dass si ouch il·e meister ghorsam
20 macht 1), wie dan glich in disem jat· bschah, do deren von Swytz
und U.oderwalden boten soltend, ouch uss gheiss gmeiner Eidgnossen1 in Wallis die unghorsumen wenden , wurden si ir houptlöt
und zugend niit iuen 2).

Kriegselle ufrt\ r der Wallisser wider Heylaud.
t~

Was die sach, dass her J os von Silinen, bischof, und sin
brüder, [461] her Al bin, houptman zfl \.Y allis, mit der lautschuft
uss etlichen ansprachen, züm teil von rosstiiscbern erwachsen,
den graJen von Aronen 3 ) mit macht uberzugend ~); liefend inen
1) Die Pensionen der Rä.the galten als Vorwand für das Reislaufen
des gemeinen Mannes. Letzteres nahm desshalb so überhand, dass die
Obrigkeiten selbst, die ihm zu wehren versuchten, sich fortrei!lSen liesseo.
') Die Tagsatzung bezeugte den beiden Ständen ihr grosses Missfallen
darüber (Eidg. Absch. lll. 1, S. 195).
') Arona am Lago Mnggior&
•) Tm October 14&1.
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wider obgemelte ordnung der Eidgnossen knecht zü, viengend,
(34 7) schHigend, rowten, brnntschazten; und als sich I der herzog von
Meyland, J obans Galeats, zfi schirm der sinen der sach must
annemen und zftr gegenwer stttnd, mauet er gmein Eidgnosseu
bi den ewigen capitleu irer blinden, so sie gegenenander verwart hattend, kein hilf wider in oder die sinen ze tilu, die ireu
abzfordren und zwischen im uncl den Wallisern, (462) als beiden
iren verwanten, einen früntlichen oder rechtlichen bericht ze
machen 1) . Erbot sich des uf si der mauss und so lang, dass
gmein Eidgnossen in und die Walliser, nach Iu t ir pilnden, uss
dem veld zft tagen und da zu rechtlichem vertrag, ouch so lang
in fridlichem bstand ufentbielten, biss si , die partten, hienach
im 87. iar, mit blutigem, unersezlichem schaden nuzlichen friden
fundend. Eintönige kinder iassend sich kum on d'rfiten :\ zen.

Anstal des eicls, so die vi er st!lt am Rin gmeinen
Eidgnosseu tön soltend.

~

10

~~

(463] In disem jar, als die fier stät am Rin, namUch Waldshiit,
Loufenburg, Seckingen und Rinfelden, mit züghöreudem Schwarzwald, hond söllen, nach lut irs fürsten ewigen bericht 2 ), gmeinen
Eidgnossen die schuldige ofnung sweren, was inen das uss etlichen eo
nit gar unzimlichen ursachen so widrig, dass ir deshalb bekii.merter fürst, herzog Sigmund, den eid, den si doch einist geton
battend, mit erpetuem willen gmeiner Eidgnossen und gegen ver(348) scbribner schadlosikeit, hienach fünf jar anstalt 8 ). 1

Vereinung mit tlem bischofvon Basel und mi t clem
gr afen von lVirttemberg.
[464) Gmein Eidgnosseu hond den bischof von Basel , her
Caspern ze Rin , zuglieh dem bischof von Costentz 4) und den
') Vergl. die Eidg. Abscb. des Jahres 1485.

,) Vcrgl. oben 8. 61.
l) Die Bitte des Herzogs um Aufschub, iiber deren :Uotive nichts ge-

sagt ist, wurde am 22. November bewilligt (Eidg. Abacb. UI. I , S. 197).
• indem den Eidgenossen an der Snche doch nicht viel gelegen sei. •
•) Abgeschlossen nm SI. .Tuli. Der Verlrng steht alij Beilage Eidg.
Absch. !TI. I, 8. 71~.

2~.
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ältcrn graf Eberbarten von Wirtenberg, zl'tglich sinem vater,
vilvaltig erpeten. in vereinung angenommen 1) .

'rcrtrag
zwischen ncht orten nntl zweie11 , Bern nn1l
Fribnrg, 1'0n wegen (ler ingenonmeu landen im Bnrn

10

1r;

~

gnnscl•cn 'ln'ieg.

Nach dem und die siben ort und Solatum, die von Friburg
in Oeclltland, denen Bern züstiind, als teilhaftig der sach, [465]
von wegen der herschaften, im Burgunsehen krieg erobret und
bissbar unersücht besessen, in recht hattend vervasset, und aber
die zugesazten nit einhellig' unu der obman sich der urteil ze
geben spert, ward ein sölicher vertrag nach vil tagleistungen
harum gehalten zü Münster im Aergöw, uf den 30. tag M'eyen
beschlossen und verbrieft , dass Bern und Friburg, die und al
berschaften und ph'lz, so si, die bed stM, im und vor gemeltem
krieg Mttid ingenommen und gmeinlich oder sunderlich besessen,
sellid dieselbigen forabin [4G6] von menklicbem der Eidgnossen
nnangevochten, riewig, fri und ledig als ir eigentüm inhon, verwalten und beherschen. Aber dagegen I sond die gnentcn bed (349)
stat den andren guenten orten 20,000 gulden schuld versichereu,
und die sclmld järlich mit 1000 gulden, iedem ort 125 gulden,
biss z{\ abzalung der houptsum, uf bestirnte zil verzinsen 2 ) .
Obman , zi'lg azten und r ät der sacb .

Was in dem handel obman her Heimich Göldli, riter , alt

~s

r467) burgermeister zü Z)TiCh.

Die vier zllgesazten:
von Eidgnossen: Ludwig Kremer , des rats YOn Lucern, und
Petm· Käss, lnntschriber zil Ure.
1) Dem Bunde mi t d em Grafen \'On W. tra ten indessen tticht tllle
Stände bei (vergl. Eidg. Absch. Ill. 1. S. 1!)7).
2) Siehe den Verlrag a ls Beilage 16 in F.idg. Ahsch. llJ. 1, S. 70G.
Derr;elbe trUg t aber nicht llru; Dntum vom !'\0.. HOnderu vom :l9. 1\lni (SilJJlRtag
,·or funud i).
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Yon Friburg: her von Wippingen, alt schultes, und Nielaus
Penete, alt burgrnneister ').
Rat und boten von Eidgnossen :
Zyricb : Heinrich Höst, burgermeister, und Flans Tachelshofer,
zunftmeister.
Lucern: Heinrich Ver.
Ure: Hans zum Br unn, alt ammau.
Swytz : Uolrich ab Iberg, alt amman.
[468] Unden valden ob de111 Wald: Heinrich Fritutbs.
Zug : Flans Schell , amman.
Glaris : Heinrich J enuelin
Solaturn : Ci'Lnrat \'ogt, schultes.
Rat und boten von beden stiiten:
Bern: her Wi lhelm von Diesbach. riter, .schultes. Hiidolf vo11
Erlacb, alt S!'hultes, und her 1'Ctring Fricker, der rechten cloctor,
statschriber.
Friburg : Peter Pa\·iliard, schulthes, her Peter von Fussignie,
riter. und Tschann Godioun.

T eJ

YOll

10

1;

einer !'!tat ß ern angeleg t.

[4G9] Uf abgemachten vertrag, um rtlw, frid und fröntschart
(350) willen angenouunen. als ein crsam stat I Bern iez die merkliche
schuld und zius uf sich hat gelallen, und ,·orhin durch eigner
kriegen und fremder spllncn ubergrossen kosten , durch el'litnen
ungewiters und wassers schaden, durch türe, in welcher si ztt
styr und not ir armen gmeind, uber houptgilt und zins, allein
im Yerkouf n111 korn. von Slrassburg hernf gefertiget. ob 4000
gulden verlust ghept, ouch 1-{ross köuf geton, item und durch
gross ablostmgen' darum si und etlich 470] ir herschuften verpfl ndt, mit sclmlden und zinsen so vast genötiget, dass si u s
eignem vermögen nunmal sich nit mocbt nach irem redlichen
barkommen enthalten und iren ptlichten mit gebürlichcn ~ren
stat tün; wnrcl si getrungen , ein bcncmte teP) uf sich nnd al

:!<'

~.;

r

') Kllr die N::uuen uit!sCr fiinf i!l~hcn im YPrtrnge -··lhML
Tell, taille, nannte man in Beru •lie uin~kte ~teuer.

~J
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256

148-!

ire stät, land eigen und gruein herschaften und gotshüser , uf
geistlich und weltlich ins1lssen anzelegen, namlich uf ein gmein
hus- herdstat gmeinlich 1 pfund pfennig, und uf die gotshüser
·und edlen nach iedes hab, ein teil uf S. Andrestag , und den
5 andren uf unser frowen lieclttmess ze geben 1) . [ 471] Und h.ienacb
vorm ersten zinszil wurdend den Eidgnossen die 20,000 gulden
sehne! abgericht, aber der schuldbrief langsam heruss bracht.
1

Fr1nng eigner zi\ Nidow und zft Scbenkenber g.
lO

Item, so hat ein gnii.dige stat Bern ir eigenlüt in ir grafschaft Kidow hie dishalb ~) um 4000 pfund, in 4 jaren zü bezalen3), und die zü Schenkenberg um 200 pfund gefriet 4 ).1
(35 1)

ßt\ss eigner vermälung.
Item geboten, welcher frier eine eigne verelicbet, sol 20
guJden bl\ss geben~).

Böss der am})tlitten , so nit bzalend.
[472] Item, welcher amptman sin gchuld, ampts halb der
stat pflichtig, uf S. ~lichelstag nicht verriebt hat, sol sines ampts
entsezt sin 8 ).

Tr ostbruchs straf.
w

Item 1 ein trostbruchiger mit wo1ten so! nach gstalt gestraft ;
mit wund tat: getött, und mit todschlag: uf ein rad gelegt werden.
1) Ausschreiben in die Landgerichte und an die Twingherren nusserhalb derselben, vom 23. September und 25. September Dlissb. E., S. ~9b
und 2S3 b). Andrastag = f!O. November.
') Diesseits des BielerBee's, d. h. mit Ausnahme von Twann und Tassenberg.
5) Abgeschlossen am :!0. Januar 1484.
Die Losgekauft en sollten in
der Stadt Nidau Bürger werden. (Ratbs-Man. 45, p. 41.) Bern führte diese
.'daMOregel nach und nncb in allen seinen Gebieten durch.
•) Am •1. Februar (Rttths-Man. 45, p. 49).
~) 2'2. Mai ( ~tissb. E. 24G).
1 ) 10..Juli (Raths-:\lnn. ""1, p. 44 und 72). :\lichnlstag = 29. Septbr.
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Ordnung (len würten zu BulTen.
ltem und als grosser zßval was zß unser frowen gon Burren 1 ) , hat sF) vor unser frowen ge- [473] bmt firtag mit den
würten daselbs lassen verschaffen , dass si die Hit wo! enpfabid,
e.in mal um 2 schilling und nit tiirer, ein mass win um 5 pfennig,
(352) 1 I stuck fleisch um 3 pfennig , 1 tagfUter um 1 schilling,
1 nachtffiter um 1 gross und kein stalmiet rechnid.

6

Von einem gelerten Kriechen, in diss land von der
Soldanischen keiserin gseut.
In disem jar ist gon Bern kommen ein wolgelerter man mit to
nammen Nielaus uss Kriechenland 3) , von der solchmischen keiserin
ussgsent , etwas Sachen in disen landen zß erkounen. Und als
er [474] ein zit lang hie sin sach hat ussgedcht, ist im uf sin
beger voner stat Bern ein ofner passbrief uud ein beschlossner
frdntlicher kundbrief an die keiserin geben 4) . Kam in nachgends 15
jars Merzen wider heruss, bracht etlicher seltsamer dingen,
namlich balsam und anders, gab, im von dem soldan bevolben,
einem schultessen, dem probst und statschriber von Bern ze
schenken. Ward im dis gab mit andrem sinem zu Meyland
undenn tor genommen , deshalb ein stat Bern , der scbulthes 20
her Wil- [475] beim von Diesbach und der statschriber doctor
Thüring, ernstlich dem herzogen von Meyland und sinem canzler
schriben , ouch her Hausen Meyen an si schiktend , als begirig
(353) von dem seltsamen gaber seltsame gab ze haben. I

1485.
[477J Babst: Innocentius Vlll. 1. Keiser: Friedrich l ll. 46.
Kdng Frankrieb: Carolus Vill. 2. Scbultes: Diesbach 5.
•) Ueber den berühmten Wa!Uahrtsort zn Oberbüren, vergl. Lohner,
die ref. Kirchen, S. 557. Befehl an die dortigen Wirtbe vom 7. September
(Raths-M;\n. 44, p. 112). Siehe auch hienacb.
') Nämlich die Stadt ßem.
.
B) In den Akten wird er Nicolo Greco ~nan.nt. Ueber die Veranlassung
seiner Herkunft nach ßern u. s. w. steht hier rnchts.
•) Passbrief und Empfehhmgsscbreiben an 1'beucrorum lm~ratrix
siebe lat. l\lissb. U. 109 b und 110 •.
17
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Botschaft und werbnng des b:&.bsts Iunocentii an g mein
Eidgnossen um hilf uud ver(linuug.

5

10

Im jar Cristi Jesu 1485, als der babst Innoceutius ein krieg
wider den küug Ferdinand von Napols hat angfangen und oucb
widern Tftrken fftrgab ze kriegen, schikt er sine botscbaft, einen
erzpriester, her Bartbiome von Placentz und her Jobans Bletzen,
nlinen gsipten von Rotwil , tftmdekan [-!78] zß. Costentz 1 ); ouch
dem abt von S. Gallen bevelch geben, an gmein Eidgnossen um
hilf und vereinung ze werben. Ward im im nachgenden jar 2)
nach lut ufgerichter vereinung ziigesagt, und daruf dem herzog
von Meyland treffenli ebe manung und warnung ziigschriben, sich
des kdng von Napols wider die heilig kilchen und den heiligen
vater nö.t anzenemen.
R eiser Friclrichs botschaft an gmeiu Ei(lguosseu um hilf.

15

20

(479] Desglich im Ougsteu so hat der Römscb keiser
Fridricb gon Zyricb an gmein Eidgnossen ouch sin botschaft
geton, hilf von inen widern kiing Mathias von Ungern und widern
Türken hegerend 3 ). Ouch erfor-1 dret ze ledigen sinen diener, (354)
Jörg Meissen, von des .Metelins anhang gevangeu 4 ) . Und uf diss
anbringen hond gmein Eidgnossen durch ir gschrift und sine
boten bargegen begert, wie diss kaiserlicher antwort gschriften
anzeigend:

Des Romsehen keisers sendbrief.
25

[480] Lieben getrftwen! Unser botschaft , so wir nächst
Zyricb bi üch gehept , haben uns entekt, wie ir ßcb mit ghor') 22. Mfu-z, 19. April und 15. Decembl'r (Eidg. A.bsch. II!. 1, p. 207
bis 209, 2'l·1 bis 226J. Der zweite Gesandte wird erst iu der Vertragsurkunde
und ~;war als Jobannes Blez cvon Rotbenstein genannh. ·w ar er ein Verwl.\lldter A's., so dürfte wohl •von RotwiL• richtiger sein. Vergl. ancb das
Sehreiben des Papsles vom 18. October ebend. Beil. 89 (S. 7 L6 J.
') Am LI. Februar 1486, siehe hiennch.
3J Eidg. Absch. III. 1. 217.
•) !Jeher diesen Handel siehe im Folgenden.
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samen, undertlinigen reden dagegen erzeigt, und uns für üwercn
rechten, natlirlichen herren m·kent; das uns zß. sunderem gvallen
komt, und ouch, da ir pitt berichtet, wie ir begercnd, Jacob Metelin
uf ein Mrgscllaft bin ledig zü schaffen, so weltend ir uwer valmächtig botschaft in der stäten eine, Basel, Costem:, Schalbusen, s
und da begerter hilf und andrer sachen halb mit uns handlen.
Nun haben wir denselben Metetin mn sin misshandJung, die
allentbalb offenbar ist, zü strafen fftrgenommen uml ze recht
ervordret, der sich aller~) nach gstalt siner misshandJung des
alwegen gewidret, darin im burgermeister und rat der stat Lin- to
dow hilf und bi,stand geton , deshalb wir mit recht und durch
underred so ver in der sach gehaud1et haben, dass uns zc ver(355) andren nit gebüren wil. Setichs wellend in giet verston I und ucb
des[481] selben Metetins, als des unsern, wider uns, als uwern
rechten herren, niit annemen, und die pf:licht gegen uns und dem 15
rich me, dan die pßlcbt, so ir anzlibend, bedenken, als ir schuldig
sind ze tün, und uns des, der billicheit nach, ungezwivelt zü ucb
versehend. Und dadurch die houptsachen zwischend uns , unserm lobliehen hus Oesterrich und iich , - daran clan mer, dan
an Metetin gelegen ist, - gefOrdert werd, habend wir ftirge- "*
nommen, mit den hochgebornen, unsern lieben veter und sun,
erzherzogen zü Oesterricb, Sigmund und .Maximilian, reden, damit wir samentlieh unser volm1iclttig botschaft uf einen benempten
tag an den berüerten enden habid und aller sachen halb gruntticb
und entlieh mit üch bandien und beschliessen mögid; das wir uf t5
das fürderliehest tun und üch das verkünden und ungezwifelt zü
ucb versehen wellend, uch werd das gevnllen und al snchen daruf
r&wen und' beston lassen; und begerend des uwer antwort.
Datum zü Strassburg etc.
Fridrich , von Gots gnaden 10
Unsern und des richs etc.
der stat Zyrich.
Römscher keiser 1).
[482] Bi obvet·zeichneter gscbtift was ein ofne absolution,
(356) von Eidgnossen erbeten, dem von Sax, Landenberg I und Heiden•) Wohl Verschreibung stntt aber .
•) Dn.s Schreiben ist in der Sammlung der Eidg. Absch. nicht angef'tihrt.
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beim, uss des ricbs acht, darin si von des gfangnen wegen kommen waren 1) .

Span zwischenLindow nnd Under walden, von I ötelis wegen.
Der gfangnen keiserschen und Mötelins halb was die sach:
als J acob Mötelin von Lindow , zü Lindow gfänklich angenommen, zii banden des keisers, desse majestil.t er solt verlezt hon,
indem dass er sin uneliehe swester [483] eigens gwalts hat gedfunlet, etlich verschlagen gelt anzezeigen; des sich sine verwanten annamend, und fürnämlich siner swester sun, her Uolrich
10 von Sax mit sinem anhang; machten in landman zli Underwalden,
die ~) sich do mit hilf gmeiner Eidgnossen so treffenlieh wider
die von Lindow und den keiser legten, dass si nach vier jaren
werbungen ofne vehd und vigentschaft inen ansagten, und daruf
deren von Lindow boten und sust etlich gfänklicb annemend und
15 hieltend, darzü, uf obgemelt zuschriben des keisers, understlindend ein reiszug ze tiin. Hievor hat sich's. begeben, [484] dass
der keiser von Costenz in die Richenow') mit kleinem volk
spaciert züm imiss; undernam sich der von Sax, den keiser am
widerker I ze vahen. Als er aber nach wenig ubersehnem an- (357)
ro schlag sine hi'tt, der uf 200 was, von sich hat gelassen, und hielt
noch mit wenig knechten uf den nachtross, hat sich des keisers
schutzmeister •) in einer ca.pel verhindret; den vieng er und fUrt
in gon Clingen $), begert do und gmein Eidgnossen, Mötelin mit
biirgscbaft zü recht gegen disen ledig zfi lassen. Uf dis tat und
2~ werbung der keiser obverzeichnete antwort gab.
~

Vel'trag erzruts Spans.
[485) Und baruf8 ) ward zß Costentz durch herzog Sigmund,
etlicher stlten und gmeiner Eidgnossen boten diser handel also
') Ulrieh v. Sax. Uebersein und seiner Genossen Vergehens. im Folgenden.

t) Die, n!i.Jnllch die Unterwaldner, welehe Mötteli als ihren Landsmann

angenommen hatten.
3) Die Insel Reichenau im Bodeusee.
•) Georg Meiss wird er oben genannt. In der Sammlung der Eidg.

Abl!ch. steht der Name nicht.
S) Oie Burg Klingenberg. (Eidg. Abscb. m. 1, s. 217.)
' ) Am 28. October. Ratifizirt wurde der Spruch erst am 19. Febr. 1480.
(.Eidg. Abscb. In. 1, S. 229.)
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vertragen, dass Möteli mit 15,000 gulden in jaresfrist, uf herzog
Sigmund z& recht ussburgt, mit allem andren des siuen und al
zfi beder sit gevangnen fri, ledig und los sin seltid, und nach
verlofnem jar ouch die Mrgschaft, item und hiemitan beder
partie11 ansprachen, vehd, vigentschaft und schad tod und absin. •
Kostet M&telin zft siner gfengnüss uber 20,000 gutden - wan er
von richt&m, mit gwerb erobret, der [486] rieb Mötelin gnemt
ward und was 1) . Und also entflog der veisst vogel dem keiser
von Lindow in's Turgöw, kouft da das sicher nest Pfin '), darin
(358) er und siner nachkommen sind hinach ufrecht beliben. I
ro

Inseh en utl(l Ordnung zö behaltung des land.fri•lens uud
Sicherheit der strassen, von Jterzog Sigmunds und
g meiner Eidgnossen raten berat en.
Und als nun uss und mit gmeltem span von beden partten
vil unfftr, reubert und unsicherheit der Strassen durch den adel
und ander im Högöw, am se und am Rin entstanden was 3), ward
zß Baden uss gmeinem ratachlag herzog Sigmunds [487] und
gmeiner Eidgnossen ratsboten berieft der riterscbaft S. Jörgen
houptman im Högöw 4) und die edlen im Aergöw, und da, nach
vil verhörter klögten und wider die ewig bericbt und gmeinen
lantsfriden begangue misshandJungen zfi sicherung der strassen,
landen und h'iten dis nachgeschriben ordnung angesehen:

r5

!!I)

Ordnung, z& sicherbeit der strassen angesehen.
Zö frter debung der strass, sicherheit der landen und verbaltung des iibels, so uss renblichen angriffen und beschlidigung
eutston möcht, ist diss nacbgeschriben meinung angezeigt:
1) Vergl. oben S. 36.
Oeber den ganzen Handel a. Zeitschrift IUr die
Geschichte des Bodensee's lll. 80. Das hier emii.bnte Chron. IWOnymum
von Lindau ist uns leider nicht zugänglich.
2 ) Pfyn im Kt. Thurgau, vergl. darüber Leu. helvet. Lex. Bd. 14.
•) Vergl. Eidg. Abach. UI. 1, 215, 216.
•) In dem Eidg. Absch. (lll. 1, 218) heisst es nur: der Hauptmann der
Ritterschaft.

~
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Von ersten: dass al und letlieh hern, edel, stät und gricht
bestellen und nach notturft versehen sollen, al gevarlich handler
und wamller anzenemen, [488] ir üebung wo! zi't erkonnen, und
welch 1darin bös und argwenig erfunden, dass die gstraft werdid (359)
~'> nach irem verdienen.
Und wo iemand nachts oder zß. ungwonlicher zit und stat
waneBete und selichen bescheid nit misste ze geben mit ·globlichen, gftten gstalten, dass sin sachen ufrecht und gut funden
wurden und sin geberd und schin das ertragen, dass die ouch
10 als obstat angenommen, gevertiget tmd gestraft werden, wem
jocl1 die zügeherig wären.
Und ob einich roberten oder angrif beschehen, dass dan von
stund an und on alls verziehen menglich zi'tziehe und n:rch1le,
und darin muglichen ttiss bruche, mit gftten trüwen, die getäter
15 ze beg1·ifen und dem beschädigten ledigung, hilf und bekerung
verschaJfen.
Und ob seiich reuber und beschädiger durch iemands in
sinen [489] sclllossen wissentlich und gevarlich enthalten, hingeschoben oder underscbleif gebe~ wunle, dass dann dieselben
20 enthalter glich den täterngeachtet und gewisen werden, selichem
abzestou, mit notttirftigem wandel und bekerung.
Und ob sich denn iem ~md derselbigen enthalter annemen,
und die bi selichem irem ungewonlichen renbischen bandel beschirmen und hauthaben weiten, dieselben da.von wisen und strafen,
i!b als sich gehUrt. I
(360)
Es sollen oucb alle die, so wirtschart halten, underricht und,
obs not wirt, bi eidaspflicht gewisen werden, seiich argwenige li'lt
nit ze husen noch ze herbergeu, sunder, ob si zü inen kommend,
das an ir oberkeit und amptltit bringen, mit denen, wie vorstat,
110 ze handleu.
Und ob iemand also gevarlich wancllete und daruf angenommen wurd, des sol sich niemand, wem er J·och verwant si"'
"''
annemen, dieselben schieben , schirmen oder fürdren, noch di:e
seiich misst.\ter annemen oder fertigen, daruber bekfuneren,
:1.~ irren, noch beliistigen, durch sieb [490] noch die sinen, noch
:>elichs zu beschehen gestaten.
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Und ob zü fertigung· selicher inv:'Ulen der Eidgnossen oder
ir zftgewanten, <lie dem gsessen sind 1) , hilf , ztiziebens oder
nach1lens not wäre oder wurde, sol durch dieselben trfiwlich
beschehen und nit gespart werden.
Es sol oucb ein icdcr, so begert, mit gleit allenthalb versehen werden, wie sich gepdrt.
Zu Baden, Exaltationis crucis 2 ) .
In obgemelten unriewigen handJungen, sicherheit, frid und
rftw zu erhalten, hat ein fridsame stat Bern sunderliche mieg
ankert, durch ire wisen ratsboten, iren schultes von Diesbach,
(361) venner Titlingern , 1 und iusunders den statschriber doctor Thüringen, vil güts verschaft.

5

10

[491] Botschaft vom ki'mg von Ungern an gmein
Ehignossen.
Under erzalter hancUung, uf des keiscrs werbung, so schreib
der kßng von Ungern , Mathias , gmeineu Eidgnossen, begert, si
seltid nach pfticht irer vereinung, wie er inen ganz vertr uwte,
stet beharren, desglich oucb ztl im sich wol vertrl>sten, wie er
da bald sin er!ich botschaft, den probst von Pressburg zft inen
abzevertigen in willen wih· 3 ) . So wär im anzeigt, wie sich bi
inen enthielte Jacob Renneltzbuser 4), sin dien er und secretari
gwesen, an dem im vil gelegen und ein gross gelt entragen Mtte a).
Wo si den in iren gebieten ergrifen möchtid, im deuselbigen zft
[492] sineu hauden ver waren. Ward im zUgesagt.

Werbung herzog l laximilians an gmein Eidgnossen.
So warb herzog Maximi\ian durch sinen veter, herzog Sigmnndeu, und durch eigne botschaft an gmein Eidguossen ~) um
•) Ursprünglich het.
') Die niicbsten Nachbarn.
' ) 14. Sept. Das Aktenstück selbst ist in der Abschiede-Sammlung nicht
angeführt (verg\. Eilig. Abscb. lll. 1. S. 218.)
3} Eidg. Abscb. IJT. 1. 220 (21. October HSS).
•) Siehe über ihn oben S. 172.
6) Na{)h Eidg. Absch. III. 1. 229 erst im Jahre 1480. Der Name des
Boten Jakob :\1erswin erscheint noch spli.ter, erst 1487, a. a. 0. S. 265.

1~
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vereinung fdr sich und sinen sun, herzog Philippen ; schikt ouch
hierum sundedich in alle ort doctor Jacoben Merschwin. Und
dis frlintschaft ufzenemen, von gineiner ~r und frids wegen, was
ein ersame stat Bern mit grneinen Eidgnosen, oder ie dem merteil
s vast willig. 1
(362)

Botschaft von Beru in gmeinet· Eidgnossen nammen in
Fr ankrich, ver einnng zö beschliessen.

10

15

[493) So handleten ouch die Franzosen und gmein Eidgenossen, on Zug und Glaris , fürnämlich mitenandren ein vereinung
ufzerichten '); deshalb ein stat Bern uss gwaltigem bevel der
Eidgnossen, so ira dise sach hattend ubergeben, schikt im
Aprellen ir botschaft z&m kling und ziin regenten, nam1ich junkher Ludwigen von Diesbach und Bartbiome Meyen, bed des
grossen rats 2). Wurden nach 10 wochen, der vereinung, schulden
und der ansprechem halb gnaw, und der messen Jenf und Lyon
halb ungschaft, heimgevertiget 4 ) 3).

Vedndrong der messen J enfund Lyon.

!0

!6

Der messen halb hat die gstalt: küng Ludwig hat [494] die
Jenfermess gon Lyon zogen, sine koußüt und gleit gon Jenf abkünt. Darnach so hond des nüwen kilngs regenten , cler herzog
von Burbon, die Leonermess gon Burgis 4 ) gelegt, das den obreu
Tö.tscheu, allen Eidgnossen, sunderlich Bem, Friburg und Salfoy.
vMt unkomlicb und schädlich was ; darum ein trüwe stat Bern,
in irem und andrer nammen , ouch gmein Eidgnossen und der
herzog von Saftoy, ir boten und gschriften so dik an den alten
• ) 0 rsprünglich: abgevertiget.
' I 14. Januar (Eidg. Abscb. lli. I. 202).

'l Empfehlungschreiben für die beiden Gesandten an den Herzog von
im lat. 1'11issb. {;, 22:Jb, vom 28. April.
Am 25. Juni el'$tutteten die Gesandten dem Rathe Bericht. {Rath.,.

c Orli en~ •
5)

Man. 48, H9.)

•) Bourges.
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und nüwen kung scbiktend, unss dass die mcss von Burgis wi(363) der gon Leon kam, und die strass gon Jenf gfrigt ward 1). 1

Zwisclleud Wir tenber g und Rotwil von gmeineu
Eidg uossen frid gemacht.
Im Hornung, als der alter graf Eberhart von Wirttenbet·g 5
und die stat Rotwil , von wegen dass der gmf die frlen birss
eignet, in ofneru krieg stß.ndend, roubtend und brautend 1 ), sautend gruein Eidgnossen ire boten, von Bern Anthoni Schöni, zü
inen als iren verwanten 8) ; mochtend die von Rotwil, mit 300
selbs zilgelofner .Eidguossen gestärkt, kum dahin bringen, dass to
si, wi der graf zü eren den Eidgnossen [496J nachliess, der sacb
uf gmein Eidgnossen zft recht kämid. Und als nun inen zd
Schafbusen etlich tagleistungen warend gehalten 4). zü mideu der
Eidgnossen ufzüg , komend si zi1 bericht und usspruch irer spänen uf die von Bibrach, die si vor ouch selicber sachen battend lb
underscheiden.
Gefiel der frid allen Eidgnossen nst wol, aber der von Rotwil bartmietigkeit und freche so übel, dass si inen irer knechten
zülauf streng abstalten und die gelofnen ernstlich abmantend.
So gabend die knecht den boten spot- und trutzwort, dero si ~icb 20
(364) vor iren benen hoch erklagten ~) . I
(497) Jusehen und ortlnung der Eidguossen wider die
unghorsamen r eisknecht.
Deshalb gmeiner Eidgnossen obern und rat aberllilll, wie
vor und binach vil jat· getan, ernstlich und ßissig ratschlagtend,
Vergl. darüber Eidg. Absch 111. I. 192. ~02 u. ff.
•) Vergleiche über diesen Handel, der durch das ganze Jahr sich hindurchzog. Eidg. Absch. III. 1, .!99, 202 u. ff. Stälins Geschichte von
Wirternberg spricht nicht davon. Oie Geschichte der Stadt Rotwyl von
Ruckgaber steht uns nicht zu Gebote.
s1 Von dieser Sendung steht nicht-~ im Raths-:Manual.
~ ) Am lil. Mii.rz. Die Tagsatzung verlangte, dass Rotwyl keine Söldner
aus der Eidgenol!senscb,lft an nehmen solle.
0 ) Es waren diess. wie es scheint, Knechteaus Zug. {Eidg. Abach.
1. 206.)
I)

ru.
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wie si ire knecht in ghorsame und vor mUtwilligem kriegsglöuf
erhieltid; dan etlich gon Rotwil, etlich ztim pfalzgrafen 1), vil in
Flanclren, und noch mer in Frankrieb wider er und eid z'reis
geloffen und täglich liefend. Und nach roenger beratung bschahend vil verbot, verhftetung der strasseu 498) und heimmanung.
Darzli , über vorgends jars 2 ) der sach halb wolgesazte orclnung:

r

Ordnung nn<l ehl, zft Luceru geben.
Im Märzen diss jars hond der stat Lncern rät und hundert,
in biwesen giQeiner Eidgnossen boten, in ir stat und land verto ordnet und gsezt:
Dass ir vögt allenthalben in die vogtlen riten söllend und
da treffenlieh die gmcinden züsamensamlen, gebieten und sweren
lassen, dass niemand hinfür ewiklich in ein krieg loufen noch
gon sol, on wissen, willen und erloubnfiss mioer herren der ritten;
15 und wer das ubersicht, dass der vorab meineidig sol siu und
darftir zü ewigen ziten gehalten werden, und dass die weder an
rat noch gricht kommen, und dax·au niemand nuz noch schad
(365)
bringen sollend. I
Und ouch, dass Semliebs nit vergessen zü ewigen ziten in
~ gedachtnäss gehalten werd, dass man in ieklichem ampt ein scbelmenbtich machen und haben sol, die unghorsamen und meineidigen darin zil schriben; und wan man _in den vogt1en einem vogt
swört, dass man das btich da habe, und alle vor den ganzen
gmeinden zü ewigen ziten, so also unghorsam sind, da lesen und
2~ die nit durchstrichen, ob joch einer gstirbt. Und dass ouch alle
dienstknechtoder fremd, so in funptern sind, sond den eid ouch tßn.
Und so vil me, dass si sweren sond, der stat nuz und er
ze fördren und iren schaden ze warnen und zft wenden.
Ond wer das zftm andren mal ubersicbt, den sol und wil
80 man on gnad vom leben zfun tod richten.
Und die dienstknecht sol diser eid ouch binden, so lang si
1)

Ueber die Fehde des Pfalzgrafen siebe später.

'J Die Beschlüsse des vorhergehenden Jahres (siebe oben S. U8

"'-urdeo nocl1 verscllärft.

u. Ii".)
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in unsern gebieten wonend, desglich al ander, fremd und heimsch,
sich von Lucern nemmend, sond in allen banden sln, wie obstat.

[500] Obgemelte satzu11 g uud eid vor nml uacb in stat
uml land aller her scbaft Bern uferlegt.
Desglich ein ersame stat Bern dis obgemelte zii Lucern r.
verabscheidte satzung ouch hat angenommen, und die glicher form
&.mi. uf den 6. tag Brachat in ir stat und land, in alle ir ämpter ussgeschriben '), und bi gswornen eiden allen amptlt\ten streng geboten, die gemelt ordnung in ire satzungbiecher inzeschriben,
(366) und iezt nächst uf S. Jobanstag und hernach j<'ir-llich und ewik- 10
lieh uf den Meitag, al mansgschlecht, meister und knecbt, heimsch
tmd fremd, 14j<'irig (501] und dorob, heissen sweren und bi benemter straf, on gnad zu erwarten, halten; und oucb hiemit das
tod- oder schelmenbuch vor allen versamten gmeindcn lesen.
Half doch alles gar nüt, wan die wurzel der unghorsame, r5
namlich die verblendend pension, usszerüten, was nit allein noch
nie angeriert, sunder me und me, die ze pflanzen, kunst und fliss
ankert, darum amma.n Redings locb 2) nit mocht verzlint werden,
diewil der rim oll"en stftnd: Si wend daheim Jlellsion nit lon, so
wend wir hinnss in krieg gon ! Gaben verblendend, Got sagts, 29
ouch der ";sen ougen 3). Das kontend die wisen ordnung- und
satzungmacber uit et·sehen, darum so ward ouch ir machen ungsehen und damit nüt gebessert, ja me gebösert, wie da bi glicher
ordnung im vorgenden iar ist angezeigt, und bernacb ie länger
ie mer wird offenbar. So oucb Got der weltwisen torheit nit lasst 2•
verborgen Iigen, untl das tod- oder schelmenbuch von unzal der
nammen den amptlö.ten unlislich, wirt vor aller weit an iedese
stirnen schribeu, und die sehrnah sines heiligen nammens nit
(367) ungrochen lassen. Hie lugid bed, eiclgeber und swerer! I
') cDer hinlaufenden knechten und anders halb ritth und burger mit der
glogge n versampnet» (Ratbs·llfan. 48, 9). Das )la ndnt selbot s teht im
.Mi~s. F. p. JQ8b mit Datum vom 8 Juni.
t) Siehe o bon S. 118.
') Sirach 20, 31.
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Wie , wenn und .wohar die Tittscben harren in Tutsehe
nnd Burgunsehe laml und gon und von Beru kommen.

5

10

16

10

(503] Nachdem als keiser F ridrich, des nammens der ander,
sines richs im andren jar, uf beger herzog Cunrads von Polen 1) ,
den Tlitscben orden, vor vom Soldan von Jherusalem 2) und darnach von Ptholomaida vertriben, wider flie Heiden in Prdssen,
und hernach in Tlitsche und Burg unsehe land, mit grossen bähstliehen, des babsts Honol'ii IIL, und kaiserlichen friheiten herlieh
hat begabt und ingesezt - wie er im ersten jar sines riclts einer
stat Bern it· guldin hantveste hat geben 8) - : also hernach, als et'
vonJberusalem, da krönt, was (504] kommen, im sibenzehenden,
der stat Bern alter im 44., und im jar Cristi Jhesu 1235, die
alte pfan Künitz mit iren fiJialcapellen, und Bern von der müter
vorabgescheiden, - vor des gotshuss Interlappen gwesen, - dem
Tutsehen orden hat ubergeben 4) , welcher , nachdem er die herliehe pfar Bern 250 jar bat besessen , in disem jar Cristi Jhesu
1485 uss papstliebem gwalt Innocentii, vor ingesezt, ieztao wider
ist eotsezt worden 3).

Warum ein stat ß ern den T utscheu orden abgewisen und
ein weltliche stii't angenommen bat.
[505] Namlich da bar •) verw·sacht. Als ein lobliehe stat
Bern an !lren, güt und macht durch Gots g nad und hilf in alle
•) Ursprünglich: also.
•) Herzog Conrad von Masovien berief 1226 den deutschen Orden nach
PreullSen.
') Durch die Eroberung von Jerusalem 1221. Im J . 1291 ging auch
Akkon (Ptolemais) den Christen verloren.
•) Am 15. April 1218 siehe oben S. 47.
4) Am Sl. Mai 1235. Naeh einer Notiz im Jahrzeitbuch der St. Vinzenzenstift (Fontes JI. 146). Die förmliche Trennung der Kirche von Bern
von der Mutterkirche in Köniz (I Stunde südwestlieb der Stadt) wurde erst
am 1. August 1276 vom Bischof von Lausanne sanktionirt (Fontes lli. 180).
Dass die Kirche je dem Kloster In terlaken gehört habe, lässt sich nicht
nachweisen.
$) Vergl. Stettler, Versuch e. Gesch. d. D. Ordens im Kt. Bern. 1842.
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böhj was kommen, wit erkant und geriemt , Got und irem
er und zu erbaltung
hochgemeinte gotsdienst, uss eignem gmeinen ir stnt- und landskosteu einen fürstlichen buw irer pfarkilchen 1), - mit aller, wie
noch ze sehen ist, kostbarkeit, aller und ieder zugehörender r.
zierden, altar, taflen, kleidern, messgwand, kelchen, monstranzen,
belichtungen, gloggen, gloggentmm, kilchhof verfasset, [506J ze volfieren underbauden hielt, und aber das höchst vermeint
houptstuk, zfun Gots und der kilchen dienst gehÖrend, namlich
die priesterschaft, ganz und gar so untöglich, ärgerlich R) und J()
unwesenlieh gestaltet, dass das uns zft schaden, scham und schand
Got und der ilrRamen stat reicht, wan in ir kostliehen kilchen
die Tl"itschen brüeder den kor so Tfitsch regierten, dass selten
keiner so vil Latin kond, dass clie siben zit- und selgebet, gsang
und ampt, item und zti not der sacramenten handJungen on ärger- 1a
nuss und on spot volbracht wurclid b); darzfi das [507] notwendig,
heilsam gotswort zt't füruämen ziten, als in der vasten, ablasshaltung und kilchwihnen, auch menge jar durch fremd, von der
stat tiir bestelten predicanten müst verkünt werden~) ; so 1varend
ussert dem kor weltlich caplanen, die sich mit den Tütschen oo
herren, gwonlich al oder der merteil ussläudischen, in kilchenilmptern so unglicb hielten, das sibnerlei sibenzitbet 3) in einer
kilchen gfunden ward. Desglich mitz ingmischt allerlei örden
(369) ussglofi'en mietmtinch. Uss welcher unglich-1heit under diser
unglichen priesterschaft täglich ärgerliche verlezung, zank, hader ~~
und nid erwßchs und verharret. [508) So woltend des ordens
pfarrer dem ordenliehen bischof in pfarrechten nit ghorsamen,
deshalb si vor oft, und des jars der pfarrer , in ban ton , von
der stat gelediget müst werden 4 ). Und zu dem allem hattend die
Tutsehen brüeder dermaussen hus gbalten, dass glöblicher ao
(368) patronen S. Yincentzen zfi 1 dank , lob und

•) iirgerlich später a.m Rande hinzugefügt; ebenso gestaltet.
b) wurdid später am Rande beigefügt.

1) Der Bau des St. Vinzenzen-Miinsters begann nach Justinger im Jahr
H20; vergleiche auch Stantz, Münsterbucb.
') Vergl. oben S. 164.
3) Die vorgeschriebenen Gebete der sieben canonischen Tageszeiten.
•) Vergleiche lat. Miss. C. 170-171.
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rechnung ob •) 10,000 gulden gelts abgang sich mocht erftinden,
so doch t!iglicher Stiftungen und gaben ufgang zünam; gieng
alles, wie geachtet, zum land uss, in der Schwilbschen trissnier! ),
so diss hus regiertem! , bfiser.
5

Botschaft einer stat Bern gon Rom , ein tumstift ztt
erwerben.

[509] Nun, semliehe und vil andre irer kostbaren kilchen
priesterschaft, vor Got und der welt unlidlich ungstalten - naclrdem sich ein ersame, wise stat Bern die ze besseren hat lang
to und ernstlich beraten, und harzu kein geschikter mittel befunden,
wen an stat des Tiitschen ordens ein weltlich korherrenturn 2), 1(370)
in welchem ouch ir stat und Iands geschikte und mit kosten ze
schül erzogne sfm möchtid versehen werden, ufzerichten. Und
uf das, so hat si in vergangnes jars herbst, mit vollem gwalt
15 [510] und volmachtigem gelt., zum babst gon Rom hiningevertiget
iren burger, her Johansen Armbrostern, t&mdechen zu Sitten,
ammodiator des bistüms Losan 3), kor- und pfarberren ie länger
ie an me orten, wit me welt- denn gschrifterfamen, im Römschen
Wä.Jsch vast wol, aber im Latin so schlecht kündigen, dass im
20 111menden nacher caplan Egolff, cfer spettig organist, lachend
imedtb), die Tütschen herren w11.rid noch nit al von Bern vertriben,
diewil si zwen noch ") da w;\rid ; doch in Romsehen pratiken so
hochgelarten Mbstlicben prothonotarien, dass in Rom 40 giiter
pfründen, wie ich in ghört hab riiemen, und me den zehen Pal'iser
•) 01'llprünglich uf.
b) Ursprünglich schimpflich sagt.
o) Noch später hinzuge~etzt.
1) Scbt\tzrueister. Der Vorsteher des ganzen Ordens hies3 Hochmeister,
derjen ige der einzelnen Häuser Commendur. Im J. 1482 war Heinrieb
Loser Schatzmeister und Vorsteher des vom Corutbur zu Könitz abhängigen
ElatlSes in Bern. (Miss. E. 75b.)
') cW eltlich•, weil ohne eigentliche Ordensregel und ohne gemeinsame
Wohnung.
3) Job. Armbruster (Ballistarius), Domdekan zu Sitten, päpstlicher
Protonotariu.•, Verweser des Bistbums Lausanne, gest. 1508.
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und deshalb zti diser grossen 1sacb
boten , im in versigleter credenz und instruction bevolhen von b1\.bstlicber heilikeit ttnd macht zu erwerben, namlich
eine ganze tümstift, 24 korbeneo und ein probst mit bischöflichen
zierden, infel, stab, ringen, segen, klein wihinen, absolutionen,
investituren und andren prälatischen ceremonicn begabt, mit aller
zßgehörd, friheiten, personaten ' ), translationen 2 ), incorporationen 3), jus patronatus ·1), ablass etc., ouch l1iemitan abwisung oder
äudrung der Tutsehen herren s).

(371) doctor wert [511] machet ; usserw~lten

Sclmel erworbue stift ze hanthabeu beschlossen.
[ 512) Und als nun gemelter bot mit \ril fflrgschriften, an
weltlichs und geistlichs stands betTen gestelt, untl mit kriiftigen
bankzedlen wol bewlll't, gon Rom kam, giengs im sehne! so wo!,
dass er uf nächste Winnacht aller b!'gerteu sachon um 3000
gulden erlangt bullen und brief heruss gon Bern schikt 6) . Uf
welche do sich der klein und gross rat, uf den 12. t.ag Jenner
versamt, einhelliklich vereint und beschloss, erworbne stüt nach
allem vermögen ufzel'ichten, z'hand11aben und z'ufnen 7).

6

10

IS

[513] Anfang nud infi1e1·nng tler nüwen stift.

Und daTuf, do der bot, ieztan der künftigen stift erster
bischoflieber probst 8 ), zü Rom inYestiert, dem Römschen still fftr
(372) sine und siner nachkommen iovestitur I um hundert ducaten verpflicht, im Hornung mit dem «Proinde valere» 9 ) gon Bern kommen
was, nach gemachter und verbriefter, uf den fierden tag Merzen•
Vorschlaggrecbt ~u Gunsleu einzelner Personen.
•) Das Recht des Uebertritts von einer Diözese in die andere.
3) Einverleibung von Kü-chen.
4 ) Kirchensat~, Pfrundbeset zung.
•) Vergl. die (2te) lnstruclion vom 23. Oct. 1484. T. Mis~. F. p. 8 u. !f.
lm Geschichtsforscher VII. 434 ist das dazu gehörende Begleitschreiben,
«die Creden7.• abgedruckt.
6) Originalbulle von Inooccnz VIII. vom 14. Dezember 1484 (XIX Kai.
Jan. 1484) im Berner Staatsarcbiv.
1 ) Ratbs- Man. 4ü, p. 28.
8) Ar mbruster wurde selbst als erster Probst der Stift eingesetzt.
9) Von den drei noch vorbandenen piipstlichen Erlassen , die sieb auf
die Stift beziehen. beginnt keine mit diesen Worten.
I)

20
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zwischen der stat und irer stü"t ordnungund verkommnüss 1), uf
den sibenden tag genants monats beschriben und berieft iren
bischof von Losau , her Benedict von Monferrand , bestirnten
diser sach executorn, samt sinen tß.mberren, und die envä.Jten
s nt\wen korhern und caplanen. Und als die Lu benenten tag,
was Mentag nach Oculi, zft completzit 2) bim obren tor versampt, fiirtend si schulthes, rät und gmeind mit herlieber irer
geistlichen und schüler procession, mit praugisehern vortrag der
Römschen bullen , in S. Vincentzcn kilchen , saztend da, der
10 biscbof ins babsts, und der schulthes in der stat nammen, den
nt\wen probst uf den fronaltar 3) . Saug man und orglet: Te Deum
Jandamus. Do fiücht ") aber weinend I ein Tutscher her, Jobans {373)
Steinbach: «Nun woluf, i aller tt\fel nammen! » [515] So prophetisiert nacher ein alte ·witwen, Anna Heberling: die korherren
•s sind an dernachtund b) in einer fUnsterniss harkommen; werdend
also wider hinuss gon!

l 'unsternüss tler sonnen.
Wau uf den 16. tag dis monats, ze completzit, was ein vast
schinbare grosse fUn.sternuss der sonnen.

Abwisung der Ti'ttsch en l1erren.

:!()

?5

Darnach hless der bischof die Tutsehen herren abtreten,
stalt den probst in sinen stand 4 ) tmd die nuwen korhern desglich, ieden nach sinem ampt, alter oder wirdi 5 ). Geleitet man
do zßlezt den bischof in sin herberg, und hieltend mit im die
rät und nuwe stift ein herlieh, freiich nachtmaL
•) Ursprünglich biess es: sagt.
\) .An dtr Nacllt und spi\t.er hinzugesetzt.
Abgedrockt im Schw. Geschichtsforscher VIJ., p. 485--452.
Abends circa 6 Uhr.
') Nach dem bei Einsetzung eines Bischofa üblichen Ceremoniale.
•) Den für ihn bestimmten Stuhl im Kirchenchor.
5) Nach päpstlicher Verordnung wa.ren in dem neuen Stift vier W ürden: Probst, Dechan, Cantor und Custos.
1)
2)
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Die Tütschen herren uss irer kilcl• en und Im uss- UJ]{l
{lie korherren ingset zt.
[516] Noch so woltend die Totsehen bröeder nit abziel1en,

(374) dan ir lantcomitber•), her Wolfgang von I Clingenb<:'rg und her
Cristofel Rich, comendör z('t .Kunitz 2) , mit andren buttend uf

den dritten tag diss monats, nach ernstlicher l10her pit und ermanung, si ze lassen nach ir altem barkommen und rechten in
gewerter bsitzung bliben, und nit also mit hinderrugs gsüchtem
gwalt vertriben, ein appellatz und protestatz in gesessnem rat
dargelegt, hiessend früegmette löten und sungend. Do kamen
der nüwen stift und die Lossner tümherren, verwart mit [517]
den gwapneten statweiblen, schlügend den Tötschen herren die
gsangbüecher zu, tribend si uss dem kor und hHbend an uf nüws
ein nftwe stiftische mette singen, und hernach die andren ziten 3)
volbringen. So wurdend ouch des tags den Totsehen herren ir
schlüssel und hus abgenommen und der uüwen stift ubergeben,
das Tatsch hus einem probst, capitel und dem Hitpriester geteilt.
(375) Und also sassend die nüwen korharren in, und zugend die alten!
Tütschen bern uss, on etlich, die uss Mbstlicher dispensatz den
alten orden verliessend und der nuwen stift ztltratend unrl anbiengend.

Bericht und vertrag cler stift mit dem Tütschen orcleo.
[518] Uf das alles und mitan des ordens Hochtutscher und
Burgunseber Jantcomedör mit sinen briiedern, vorm babst, keiser 4),
') Der Landcomtbur der BaUey Elsass-Burgund, zu welcher die Hituser
in Köniz, Sumiswo.ld und Bern gehörten.
') Christoph Reich von Beiehenstein war Comtbur des Ela.118es Kömz
von 1479-1505 (bandschr. Notizen von M. v. Stüder).
') Die für die übrigen canonischen Stunden vorgeschriebenen Gottesdienste.
•) Der Kaiser verwendete sich för den Orden beim Papste in einew
Schreiben vom 22. August 1487. Abschrift im St.-Arcbiv Bern.
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fürsten , herzog Sigmund, vor gmeinen Eidgnossen sich oft und an
mengen orten, geit.tlichen und weltlichen, kläglich und hob erklagt, darzft siner langgewO.rten possession gwaltiger berowung
und cntsetzung ingelegte appellation, protestation und rechts~ vordrung zü Rom mit biibstlichen rechten usszefieren understanden-. Als aber weder klag noch rechtshandlang, et.licbe jar
nit mit [519] kleinen kosten geüebt, wider babsts gwalt unci
ßern hantveste nfit oder lwstbare verldngerung bracht, ward
von heiden partten . iedese rechten on schaden, angstalt, zt\
10 güetlicltem bericht verwilliget uf her Hartman von Halwil , der
hohen Stift Basel tihnprobst. Wurdend do zrt Basel etliche vertdlg gemacht, namlich der erst uf des heiligen kriiz tag ze herbst
im 1488. jar 1), dass ein stat Bern und ir stift in irem kosten söltid
uss Mbstlicbem gwalt das gotsbus ~. Truwen ~), Benedictiner I (376)
1s ordens zfi Schletstat, mit abtragung 300 gulden pension, so der
cardinal von Napols [520) daruf hat, der bal1 Ti\tschs ordens im
Eises inzeliben , erobren; und do diser vertrag nit mocht stat
gwiouen, uberkamend si, dass ein stat Bern und ir stift flir ersatzung schadens und ver1assnen huses dem Tütschen orden seltid
20 3400 gulden ussrichten und bezalen, darzü die zwei Tfitschs
ordens büser Kfinitz und Sumiswald 3) burgerlieh schirmen und
zß ewigen ziten bi irem alten barkommen und wescn unverändret
lasseu bliben, und hicmit aller Span, ersi'tclmng und I ansprach (377)
hingelegt, tod und ab sin 4). Dise bezalung und versicberung ist ·
t;, von einer stat Bern [521] und irer stift ussgericht uf mentag
oacb Lätare, was der 26. tag Merz im 1492. iar. Harum quit- 26. lf.n.
tanz enpfaugen, vom lantcomedür und Künitzcomedur versiglet 6).
1) 12. September 1488. Abschrift im Berner Staatsarchiv. D<!.s Original
befindet sich in Stuttgart, wie die meisten folgenden Urlmnden des D. 0.
') Propstei St. Fide&, zur heil. Treu, St. GetrUwen, fliehe Schöpflin, Alsat.
ill. ll, 380.
•) Gestiftet November 1225 durch Lütold von Sumiswald (Fontes U, 69).
4 ) Vertrag vou1 2'2. Januar H92.
)) Orlronde im Staatsarchiv Bern. Montag nach Lätare 1492 war aber
der 2. ApriJ.
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Personen gemelts vertrags.
Des vertrag;:; mitler was der obgena.nt her hartman von
Halwil ; sine zligsazten: her Arnolt zum Luft, ti'tmher, und her
Bernhart Oegli, official, beid der rechten doctor.
Von part'l des ordens: obgenanter lantcomendiir, her Wolfgang von Clingenberg, und siner mitbrfteder comendür, her Lienhart f5 22] von Stetten zi't Bückben 1), her Uolrich von Windeck
zü F riburg im Brysgöw, her Cristofel Rieb von Riebenstein zü
Kiinitz , her Jorg von Hornberg zt\ Mülhusen und ander des
ordens.

6

LO

Von partl der stift Bern: her J obans Armbroster, probst,
her Peter Iüstlcr, dechan, und her Uolrich Stör, k01·her.
Von der stat Bern : her Wilhelm von Diessbach, riter.
scbultbess, und doctor Tbüring Fricker , statschriber.

Oot shüser, zu erba.ltung der nilwen stift vom babst

ga~et.

15

(523] Aber zii erhaltung ufgerichter stift zi't Bern sind ir
(378} uss bäbstlichem gwalt incorporiert, das ist ingelibt 1 und gabet,
vorab, als dargelegt, die stift Anseltingen, von Bertba, kftng
Rüdolfs von Burgun husfrowen, gestift 2 ), ein herzogin von Schwaben geborn; das T ütsch hus 8), die probsti Tertschstetten 4 ), die~
priorat Rieggensperg 5 ), Wiler 6 ) und Insel') und die alten fro') Deut.schordenshaus zu Beuggen bei Basel.
') Nach der Sage; urkundlich seit Anfang des 12.•Jahrhunderts bestehend. Chorherrenstift (Fontes l. 456.)
') Das Haus des deutschen Ordens in der Stadt Beru.
•) Dä.rstetten im Niede:rsimmentha.l, frilher 'l'ernscha.tten; Augustinerpropstei ohne bekannte Stiftung (Fontes L 3!)1).
&) Clunia.censer Priorat Rüggisberg, gestiftet von Lütolu von Römlingen c. 1072 (Fontes I, 331).
6) Clunia,censer Propstei Münchenwyler bei .Murten, ~estiftet 1081
(Fontes I, 339. 344).
7 ) Cluniacenser Propstei St. Peter auf der Bielerinsel, gestiftet 1107 von
Graf Wilhelm von Burgund (Fontes I, 359).
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wenklöster Hinderlappen ') und CaJlpell '!) mit allen iren zßgehönlen ; doch mit geMrlicher Unterhaltung lebender diser gotshüser personen.

Der nüwen stift el·ste korherren.
[524] So sind· diss die ersten des niiwen stifts zft Bern, zu
Vincentzen uJgericbt, tfunberren, von rat und I burgern, nach (379)
inen gcbnen babstlicher h·iheit, erwält, belehnet, und irem erwlilten, belelmeten, vom babst bestäten ersten probst, her J ohansen Armbrostcrn, pr!i.sentiert , und von im ouch nach babst'" lieber siner friheit bestät, mit nn.mmen: her Benedict von Monferrand, bischof zil Losan, uss bäbstlichem befel der nilwen stift
ufrichter, richter·uurl schlrmer ; her Burehart Stör 3 ), erster decan,
bat die alte dechn1 Künitz, die stift und probsti Anseltingen und
das [325] priorat Wyler mit im gebracht ; lezter probst 4 ), und in
,., n.IJen umligenden landen verpfriendt; starb doch bienacb in drien
monaten, mit schulden also beladen, dass er von bans wegen uss
dem kor ins ungwicht begraben ward, so lang, biss im ein dankbare· stat Bern alle verlassne hab zll iren banden vervogtet, so I (380)
wit muglich, doch nit halb, die schulden und den ban abriebt.
r.

~-

:111

Her Peter Kistler , probst zfl Zofingen, erster custor und
pfarrer, gab der custorl sine pfarr Ins •), nach Störren dechan 6 ).

Her Thomas vom Stein, korher zll. Zofingen, erster sänger.
ltem die korherren von Anseltingen: her Diehold von El'lach, nach
Kistler custor, her J oss Weher, her Beruhart Wolf, her C&nrat
~to Schlegel. ltem die nilwen : [526J her Albrecht Löbli, her Uolrich
') Neben dem Mä.nnerk\oster zu Interlaken war auch ein Fra.uenklostcr,
•chon 1257 urkundlich erwähnt.
') Fmuenkappelen bei Bern, 1243 zuerst erwähnt. Augustiner-Ordens.
'l Siebe bievor S. 117 und 148.
•) Nämlich zu Amsoltingen, vor der Versetzung der dortigen Stift
uach Bern.
•) Die reiche Pfarrkirche zu Ins wurde am 17. Juli 1485 ebenfalle der
Rti ft incorpori rt.
') Nach Stör's Tode im Jahr 1485.
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Stör, ires probsts gon Rom gsellen •), her Vincenz Kindman.
Item und von tßmhern von Losan, doctores und mithelfer: her
Guido de Pree 2), her Philipp de Compesio 8), her Babtista de Aycardis, official.

Klein rutd gross l'l\.t von ß cru, irer stift stifter.
So sind aber der jaren in diser uncl andren grosscn :;achen
der Ioblichen stat Bern und der tümstift Jlatronen und Iehenherren, klein und gross rat, im haudbiechlc verzeicbnet Und
(381) namlich vom kleinen rat: I

Rat.
Her Wilhelm von Diesbach, schulthes, ber dtlrian von
Bübeuberg, her Peter von Wabren, her Peler VOlll Stein, al
riter; Rüdolf von Er lach, Jörg vom Stein, Urban vou l\Iii Iren.
Heinrich Matter, Anthoni Areher seckelmeister, Tl·hachtlan.
Schopfer, [527] Peter Sin1on venner, Bomgartner vcnner. Ditlinger venner, Zerkinden venner, Werder, R. Hüber, Aeschler,
Schöni, Kutler, Tot·man, Tilyer, Rimlingen, Sporer, Suri:md,
Meyenberg, statschriber doctor Thüring.

I"

a··

S ecb zeh en bnrger.
Burger sechzehner: junkher Ludwig von Diesshach, Dietrich :-•
Hüpsche, Peter Strub, Uolrich a) Vegeli, H. Korber. Lienhart
Wysshau, Barthlomc Mey, Bendict Irene , Peter Seitzach, Peter
im Bag, Peter Ribo, Peter Otte, Peter Trlicbner, Bernl1art
Wyler, Hans Ditlinger, Hans von Schupfen.
•) Ursprünglich biess es: Hans.

'I Löubli und IDrich Stör hatten Armbrustern auf seiner Rei..;e nach
Rom begleitet.
') Der Vertrauensmann des :Papstes in dieser Sache
'J 1474 im Gegensatz zu B. Stör als Bistbumsverweser einge~etzt.
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Sechzig berieft.
Dis secbszehen vind ich des jars ztim ersten ussert des
regiments bsatzung, und darnach 60 burger ziim kleinen rat
berieft.

Bm·gcr.

10

Burger : junkher Hans von Erlach, Jerg Friburger, Casper
Hetze), Hans von Banmos, Werner Löbli, I-I. Schöni, Spilman,
Il. Vegeli, L. Archer, Peter Axalm, Gravenried, Wingartner, Lapo,
Gosteli 1Bremgarter, Bitterle, Minicus 1) von Burren, Lyser, Brun- (382)
ner, H. Ditlinger, Lombach, Werd, Bickhart, Buri, Tentenberg,
Hofman, Rabus, lmgfel, Alwund, Küng, Keiser, Gryers, Siber,
Linder, Lefler, Steiger, [528] Zerkindeu, Tubi, Salzman, Isenschmid, Eigensatz, Weltti, Diehold Schilling grichtschriber etc.
You seltsamer f refn er misshan<Uuug eins insässeu zll Bern.

15

20

~~

Uf Hilary 2) ist zß. Bern erschinen vorm kleinen rat ein namliche ratsbotschaft von SoJaturn, hat anzeigt, wie dass Heinrich
Grasswil, ir burger, mit gebnem urfecht von inen gon Bern zogen,
in ir stat sie kommen, des alten rats versn.mnung begert, und
dem ernstlich und in grossem gheim entdekt, wie dass die zwei
stlit Bern und insunders Friburg in willen und ristung sigid, ir
laut und litt (529] disent und ennent der Aren biss an ire stat
einer nacht zß uberfallen; und ware diser anschlag schon fürgangen, weuns der von Wabren und noch ein biderman nit gewent h!ittend; söltid ouch dis sine trftwe warnung, uss lieb und
schuld sines burgerliehen eids inen geton,
dienst haben, in
nit nemmen, und im ze Ion sin urfecht heruss geben 3 ) . Uf dis
anzeig, uf den 18. tag J enners, in biwesen her Diet 1richs von (383)
Endlisberg, rittet'S, von Friburg harzt\ veronlneten , wal'd von 18• Ju.
r:\t und burgern beschlossen, dass im allerbesten, in ansehen

zu

') Dominicus.
t) 13. Januar.
~) Tm Ratha-Manual vom 13. Januar 1485 steht nichte davon; dagegen
ist später viel von dieser falschen Anklage die Rede, durch welche Solothurn von Bern nod Freiburg getrennt werden sollte. Grn.swyl wurde begnadigt, aber um 200 Gnlden ge!traft und des Landes verwiesen.

•
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Gots und der grossen pit von geistlichen und weltlichen, edlen
und unedlen, frow und man, von stat und land beschehen, (530]
gemelter Grasswil sines Iebens getrost si und aber ein tapfer
urfccbt uber sich selbs sölle sweren uncl geben, mit punctrn
und artiklen, darzl't uotturftigeu, ouch hftrgschaft gehen, oh iemand in siner worten in jarsfrist wi\Jte ferti)!eu. dem ror mincn
berrcn sölle zil recht ston, und bi ir urteil , wie hnch die :xang.
beliben, darzü zweihundert Hinscher gulden, eins 1) na111licb
·. Vincencen, daruss dem nüwen stift wurdend si lberige korsUib
gmacht, und das ander ntinen herren, ou alle gnatl zl'l straf geben.
Milst ouch l1Crnacl!, mit recht crsilcht, deu altcu rat ron SoJaturn der worten, so er vor gsessncm rat in :,iner antwort 12:eret,
namlich [531] kein biderman redete sl•llichs \'Oll im, entschlahen 1 J.

5

10

Von crtrf111k tem wide1·kommen; vH wuutler zeichcu zö

Oberbitrr en und ander seHsam ,-e rurtcil ter züt'ill.

16

Uf den 30. tag lluwmonts hat sichs begeben, dass Haus
Steffau, von wegen eines kilchcndicbstals, muniich des sacraments
(384) mit sinem gevi:tss, I zil Bfinen gestolen, und hierum daselbs zt't
ertranken verurt<'ilt; und nls nun clcr urtei I gnüg solt sin beschehen, und man in wolt vergraben, erzeigt er lrbzeichen um! ein 20
grien zw1 in siuer hand, und als im sin kraft wider kommen was.
[532] bekant er, unser frow ze Oberburren 3), der er sich in sincr
not hat ergeben. hatte in also enthalten, dass, diewil er gelegen
wäre in der triewen Aren am boden. kein not vom wasser hlit
enpfunden und alle red des richters und nachrichters gehört. ;!()
die er ouch erzalt. Hat sich gon Oberburren zü unser frowen tla der zit vil wunderzeichen, sonderlich an todg!'bornen kinden,
uss allen und \viten mnligenden landen har getragen und get.ouft,
an ertrunken und anderen bresthaftigen bcschahcud, doch vom
bischof und vil verständigen widerfochten l.j33] - gon Rom und ao
39. Juli.

1)

Nämlich dM eine Hundert.

tJ Graswil hatte nachher geliiugnet und die Klage der Solot burner als

Verlilmndnug hinzustellen gesucht.
31 Ma.rienkapelle bei dem Stii.dtcben Biiren: -iehe oben S. 257.

•
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gon Compostel verbeissen, deshalb, ze kuntschaft und flil'drung,
gab im ein stat Bern uf den 6. tag Ougst einen ofnen, latini- 6. hgurt
sehen, versigletau brief').

Yon ertt·fm ktem.
~

Unlang nach disem jar ist ein gliche sach mit Hausen I (385)
Tilgast von Rotwil, daselb von gotslöistrung wegen, ergangen.
von S. Barbien erlöst: der aber, nach getanen walfarten, zU
Basel um andre misshandJung ward enthauptet.

Von erhenktem.
10

15

ltem, im 92. jar zu Crakow in Polen, des jars ich daselbs
baccalaurius worden, schuttet sich ein diebn), nach vorgebrucbtem
val b), mit der ketten ab dem galgen, 1534] lmd uber 14 tag, als
er uf der widerfart von unser frowen, von S. Lux gemalt zü
Zschcssnacl10w ~) - ouch mit vil wunderzeicben gcn1emt - ein
mort hat begangen, bleib er zü Elküsch 3) uf eim rad Iigen. Diss
sind geschicbten der wunderbaren urteilen Gotes, zi1 prob unser
selbs erkantnuss und glowens an güten und bösen, durch güts
und böses erschinend. 1
(386)
Insehen uf tlen ziuskouf.

!0

Des jars hat ein stat Bern inseben geton der verderblichen
zinskoufen halb, und namentlich denen von liassie und ibeutal
[535] geboten, keinen zins me uf ire giieter ze scWahen, die
gescblanen in fiinf jaren ze ledigen und filr:thin ussert ira gebiet
und än ira wissen und willen kein gelt um zins ufzenemeu.
•) Statt schuttet - dieb: ursprünglich : kam ein Polag.
• J 1tacl1 - ral. später run Rnnde hinzugesetzt.
1J In diesem amtlicheu Empfehlungsschreiben (lat. Missb. C. 247) vom
6. August 14$5 findet sich die ausführliche Er&thlung dieser Wundergegeschichte wie ouen.
') Czenstochow, unt'ent Urakau, ein l'eicbeo Kloster, heröhmt durch
eil' Marienbild, dna deT Apostel Luk(l.s selbst gemalt haben soll.
') Vermutblich auch in Polen; nicht nachweisbar.
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HandJung zi1 .A.elen uud Etschadans 1) .
Itern, denen von Aelen etlich satzungen und ordnungen gebesseret, der herschaft lut und gueter besichtiget, die mit der
toten band~) um 400 pfund, und den undertaneo reben und
matten um 3559 pfund verkouft 3 ). Item, mit tleuen von Fribnrg
gon Etscharlens richter, gericht und gericlttsordnungeo gesezt
und geben.

~

Inse11 eu uf tlie hautwerk und wirt.
ltem, in ir stat der hautwerken ordnungen, insundcrs der
pfistren, ernöwerct, und den wirten in ansehen der (536] wolfcle
geboten, ein tag und nacht für ross und m;\n nit me tlan 10
{387) schilling ze nemen , namliclt für ein mal 2 plapert. 1

10

Abstellung unf1ir tler kilch wihiuen.
ltem , untl der kildnvi!Jiueu unnircn, todschh\g und andre
Iaster zi't verkommen: die gewapneten mit pfifen und trummeu ,,
züziig. alle spil, keglen und t!inz, uuc!J vor ussgangnem verbot,
in stat und land bi 5 pl'und pfeuningen bi.\ss ernstlich verboten 4 .).
Ein fromme, flissige oberkeit hat vil und alzit wachmönrlige
ougen.

14:86.
Babst: Innocentius Vl ll. 2. Keiser: Fridrich lll. 47. Römscher kö.ng: Maximilianus 1. Franzesischer kling : Carolus Vlll. 3.
SchultJ1es: Diesbach G.
Ufgerichte vereinung zwischcu tlem babst uud gmeiueu
Eitlgnossen.
Im jar Cristi Jhesu 1486. Uf vilvaltige werbung des Römschen babsts hand gmein Eidgnossen einheiJiklich ein vereinuug,
') Echallens, im Kanton Wa.adt, wie Aelen im Bargunderl..'l'ieg erolJert,
gemeine Herrschnil \'On Born nnd Freibnrg.
'J Die Leibeigeneu oder Hörigen.
'I Raths-~l uu. 4-7', S. 39 und 71.
') 27. Jnli 1485. (Ralh6-Man. 48, S. 81.)
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rl\glich sinem vorfaren, mit im und sinem heiligen stül zü Zurich
ufgericht 1) . Begerten die von Ure, si nit hinusszegeben, ire
Liftiner würid dan vor uss des bischofs von Meyl~nd ban absolviert 2) . Nam des babsts Iegat LÜ sich abzetragen. So quittiert
aber ein stat Bern den l>abst um die tusent clucateu, so er nach
lut der vereinung iedem ortschuldig ward; erbot sieb ouch durch
[540) brief und I eigne boten, lib und gi.'tt zli sinor und des Rom- (388)
sehen stüls beilikeit zc setzen, um frigabung irs Bömschen ablass
und sunderlich zü dank und verdienst der gnaden und gaben,
ira fUrnemlich in crwerbung, ufricbtung und erhaltuug irer corstift begegnet.

Herzog 1\f aximilian Romselter kimg wot·tleu.

15

20

Nach dem als nun der Römsch keiser Fridrich alt und an
libsvermögen abgönd, und aber im rich und sinen landen unrftw
t!lglich ufgieng, uf sine werbung im ze hilf die kurförsten, zli
Frankfurt versampt, hond uf den ersten tag Jenners ze Röm-t. Jmar
schem kuog [541] erw/ilt 3) sinen einigen sun, Maximilian von
Oesterrich und zü ßurgund herzogen, und uf den 10. ApprelltO. April
z{i Aach mit gwonlichcr grosser herlikeit gekrönt 4 ).

Fart des Romseben keiser s und küngs ins Nide•·l au(l.
Darnach sind si bed, der Römsch keiser und kfmg, hinab

in Brabant gevaren, daselbs die widerspennigen Flemming und

15

iret· anreizenden Franzosen ze stillen untl bi vor gemachtem
friden ze bebalten ö); und nach vermeintem wolstand zoch der
keiser wider heruf, bewegt von den Ungeren, die im Oesterricb,
und von Türken, die im Krabaten °) kriegldich anvacbtencl. 1
(389)
1} 11. Februar 1486 (Eidg. Abscb. Ul. I , S. 1!88); der Text steht nls
Beilage 20 ebendaselbst, S. 717.
') Vergl. Eidg. AbRch. lll. 1, S. 260 vom 4. Februar 1487.
8) Die Wa.hl [and vielmehr am 1-1. Februar 1486 statt.

') Am 5. April, vergl. Lichnowsky VIII, S. 61.
~) Einzug des Kaisers und des Königs iu Brilssel am ?2. Juli 1486.
Lichnowsky Vlii, S. 69.
•) Kroatien.
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Ufrierischer gschäft der Flemmiogen niclerlcguug mit
hilf der Eidguossen.
(542] So bleiu der Römsch kfwg im Niderland, und ward
da so hart von sinen ufröerigen undertaneu' mit zustand der
Franzosen, getriben , dass er getrungen uss obertatsch landen,
von Schwaben und Swytzereu glich teil, uf UOOO knecht zft im
bracht; erobret durch si, tmd besun<ler durch d'Swytzer, vor im
Burgunscber1 ln'ieg erkant, on streich ein friden, nnm Lübek 1),
Gent, die im sinen sun vorhielt 2), und ander von im abgeworfen
I>liiz wider in 3), welche vermeint buttend, in zü vertriben und
allein sinen einigen achtjlhigen suu Philippen för iren herren,
als von der Bul'gunnerin gebornen und in irem gwalt, ze haben.

r.

10

[543] Von riter Mart iu ~Jwartze n •), wie er küng i n
Eugel nml worden.
Was da rler Eidgnossen obrister hauptman her Martin Swartz, ,6
ein schumacber gwesen von Ougstpurg 4 ) , und von siner manheit
(390) wegen vorn keiser vor I N üss ze 1·iter gschlagen und crlich begabet. Hatt li'Eidgnossen werd und lieb , also dass er 10 sines libs
trabanten, itel Bcrner, wolbekleidt und versolt- deren einen sinen
venner, Bans Kutlern - stäts bi im l1ielt. Und als nun sin her, !0
der Römsch kling, nach etwas erlangten fridens, die unlidigen
Tfitschen Hissknecht gemüssget urlobt , und aber küng Heinrich,
von Engelaut vertriben ~), durch hj]f kun~ Karlis von Frankrieb
•) Urspriiuglicb : su:art<tm Martin.
1) Soll wabrscbeiulicb beissen: Lüttich , welches M11.ximilian im Jtilir
148-1 einnahm. Lichnowsky VIII , S. 56. A. kehrt hier oft"en ha.r zur Erzählung früherer Ereignisse zurück.
2) Die Stadt Gent hatte, wie nfl.chher erw!lbnt wird , Maxintiliao nach
dem Tode der Herzogin Maria. die Herausgabe seines Sohnes verweigert.
1 ) Friede z·wischeu Maximilia.n und den Ständen von Flandern, abgeschlo~sen Z\1 Brügge am 28. Juni 1485.
~) Ueber ihn aiebe Pauli, Gesch. von Englanil V. 537 u 11.
•) Heinrich 1'udor, nachher Heinrich VII.
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[544] eutl\alteu und wieder ingebracht, kling Riebarten hat erschlagen'), ward obgenamter Ma1tin Swartz von uidergelegter
partl der wissen rosen bewegt, dass er mit siner gselschaft und
kriegskuechten, vil von Eidgnossen, in EJJgeland zoch, das kungrieb riterlich gwan, biss nn eine stat, davor er an dem letsten
strit, von sincn Engelscheu uss verbunst der ßren verraten, hinderw:lrts angriffen, gschlageu, gfangeu, als ein kfiug uf erhepter
brt'ige gekrönt und entbouptet 2 ) ; hat noch etwe mengen pfil, im
strit enpfangen1 als ein redlicher held in siuem lib stecken. Ouch
so wurdend sine knecht all erschlagen. Und das was gwagten
freffels gwonlicb end b),
f545] Handlung der, nncl mi t 4lcu Eidg uossisclteu

t·eisknecltten ins NiderlatHl gezogen.

16

20

i!l

In obgemclter de8 Rtimschen kimgs sach, als der Eidgnosseu
knecht uf 3000 in Flandern, ubcl bezalt, lugend, understünd der
kfing von Frankrieb mit 1 schenke und gelt si zli im ze ziehen, (391)
als oucb me denn der balb teil tät; und als aber ein frid gemacht
ward, Iiessen bed kiiug die knecht goo, vast iibel gellalten, und
uss Frankrieb bi henkeusbot vertriben. Klagt da der Römsch
klmg , si warid unredlich von im gevallen; so klagt der kiing
von Frankrieb 1 si bli ttid grosse schenke genommen und aber im
nit nach gheiss zuzogen. Oucb so klagteil ir landesobren I Si
wli.rid uncrlich uinzogeu, zugid r546) un~rlich heim, man mieste
si strafen und in toteubuecher schribeu 3 ). Rargegen so klagten
ilie knecht, die küng hättid inen niit und si schm:'Uich gehalten.
Der•) wlir ein l)pfelküng, diser 6) w/ir ein hogerichter zwerg, und
•) Utu:l - end später hinzugefügt.

'l Richard lil., erschlagen in der Schlacht bei Boswortb, 22. Aug. 148&.

11 Ne.ch allen nudern Berichten wäre M. S. in der entscheidenden

Seblacbi bei Stoke am Trent, 16. Jnni 1487 1 umgekommen. A. griindet
aicb wohlnur mündliebe Berichte, vielleicht vom oben genannten Hans Kutler.
3) Vergl. oben S. 249.
' l Maximilian 1 mit dem l:teichaapfel.
~) Kar! Vl([. von Frankreich. Er war bekanntlieb schief gcws.cbaen.
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ü· obren nemid räewig pension, w;1rid inen ze streng.

Redeten
den hetren, bsunders dem Römschen kling, so Ctbel, dass gmein
Eidgnossen die S(;lunach und scheltwort mit str~ngem verbot
lUllStend abstellen. Verhutend, wie vor oft vergeltens, hi versehrihnen eiden , die miltwilligen reisglßuf 1) , bestaltend ritet·
GächuJf oder G<\guP), als der ircn ufwiglern, gf:tnglich anzenemen,
{392) ouch von schmllhung wegen - I sagt, er weite die lanz[5!7l
knechte zurüsten, clnss einer zweier Schwitzeren w1irt müeste
sin 3 ); - ward von berr.og Sigmunden von Oesterricb versprochen.
Straftend die heimkomneu und mautend allenthalben uss Tötschen
und Welschen htnden bar heim ire ussliindigen reisknecbt. Dennoeilt so was der strafth'lcbtigen so vil, dass ir ein merkliche zal
bi den kfmgen, bi Martin Swartzen und bim pfalz~rafen Lmlwigcn
verbanet. Gerolzcck vom pfil,lzgn\fen gewuuu en.
welcher der zit die frihen:en Dieholten und Gangollfan von
Gerolzeck vert1·oib, verderbt, und inan ir ''ermeint ungwinlich
schloss Gcrolzeck 4 ) mit gwn.ltigem gschuz angewan, innn.m uud
besazt. Und das ze retten und wider zc crobren, wnrdend gmein
Eidgnosscn von den friherreu und ouch von herzog Sigmumlcn
um bilf ankert:;) ; woltend si sieb der herren nftt anncmen, aher
dem herzogen nach vermögen irs cwi~en fridens dienen.

11

to

..~

:!0

Zwisch en dem Romscheu kimg uucl g moinen Eidguosseu
ein vet·einung verzeichnet.

So wnrd uss ansflehen des Römschen küngs, und onch sines
veters, herzog Sigmuncls, zwischend im und gmeinen Eidgnossen
') Eidg. Ab~cb. III. 1, S. 2"28 vom 31. Jo.num- 1486.
Conmtl Gächuf, ein Ritter aus dem Thurg;\1.1, der al~ Söldnerfiihrcr
den Eidgenos.~en viele Verlegenheiten bereitete. (Eidg. Altscb. Ill. 1, S. 213,
215, 221, 227, 228. 240, 250 tt~
3) Eidgo. Allsch. lii. 1, S. 2fi0.
~) In der Nähe des Rhein es, in der Ortenl\u, gegenilllcr Strl\8!1burg.
Ein zweites Schloss Oeroldseck Jng im Elsass in der Nähl' von Zaberu.
S) Vergl. Eidg. Absch. m. I, s. 248 und 250.
1)

2~
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ztl Zörich um S. Gallentag ein vereiotmg verzeichnet, vom mereu
teil der Eidgnossen angenommen 1) . I
(393)

Botschaft in obgemelten saebeu vom küug von
Frankrieb gou Bern.

jO

~

20

(549) Von wegen obgemelter sachen , den Römschen kö.ng
betreffend, als die Franzosen den Flemmingen zi't irer ufrür und
widersp§.nnikeit rat-und hilf tatend, sant ir küng sinen hofmeister
und feldbouptrn an der Eidgnossen, her Pyerre Loys, Spaniolen,
von Valten , zfim ei'Sten uf S. Vincentzentag gon Bern i), liess
anzeigen, wie er in ganzer einikeit mit allen sinen fürsten, ouch
mit den klingen Engeland und Hyspanien stiende, ab niemands
kein entsitzen hätte; denn ouch der Römscb kung mit im in
gswornem friden ; und wiewol er wol bewart wlire, so trdwt er
doch niemand bass, dan einer frommen vesten stat Bern und
gmeinen Eidgnossen, die sinem vater , wiland kling Ludwigen,
wo! erschossen stgid; deshalb er [550] si frtintlich ermane und
pit, gemachte vereinung nach ganz sinem vertruwen vest ze
halten und in nit von iemands wegen ze verlassen, des glich
si sich und aller gnaden zu im ungezwüelt söllid versehen; beger
oucb semliehen sinen willen von einer stat Bern den andren
Eidgnossen verkö.nt werden.

Antwor t .

i$

Ward im von einem wisen rat alle zimlicheit zßgesagt und
demietiklich gebeten, sin klinglieh majestllt nach ira gnaden welle
ein stat Bern und I ein ganze Eidgnoscba.ft als ira sunders (394)
gneigten trß.lich bevolen haben.
' ) Nach Eidg. Absch. lTT, S. 251 wurde 9. Oetober 1486 in Zürich nur
noch das schon 21. Mai vorgebmchte (ebend. S. 237) Verlangen von Seiten
des Röm. Kilnigs kundgegeben. Der Abschluss ra.ud Schwierigkeiten und
einige Stände traten ga,r nicht bei.
1 ) 22. Januar. Raths-Man. 52 (50), S. 37, steht ein sehr eingehender
Bericht, aber ohne Nennung des Gesandten.
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Vom kimg von F rankrieb botscbaft gon Solaturn.
Darnach im Aprelien durch genanten boten, - ze betragen
den langgew1ireten vigentlichen span zwi:;chen herzog Reinharten
[551 J von Lutl'ingen und der stat Bern burgern, graf Hansen
von Arberg und Valenclyss , von Bofermont 1) wegen erwachsen gon SoJaturn verordneten, obgemelte pit und ermauung an gmeiner
Eidgnossen ratsboten ouch liess t!in.

ll

Ve•·trag eins grossen SJlans zwischen <lem herzogen von
Lutringen und dem grafen von Val endis.
Ward da ieztgemelter span, geücbt vil jar mit merklichem 10
beder partien schaden, und mit einer trß.wen stat Beru kosten
und arbeit, irem burger emsig dargstrekt, also vertragen, dass
der herzog sölte dem grafen siu mß.eterlich erb , das schloss und
herschaft Bofermout , wider ingeben, oder im in jarsfrist 15,000
Rinscher gulden darfür bar ussricb ten und bezalen , und hiemit ,6
die gevangnen ledig und alle vecbt und vigentscbaft ab sin 2 ) .

[552] Botschaft vom klu1g von Frankr ieb an Born Uu(l
gmoin Eidgnosseu.
Darnach , ze mittem Bracbat , als sich kriegsehe bewegung

(395) im Niderland erzeigt, schikt. er abermals genan 1ten boten zilvor

gon Bern 3) und darnach z(\ gmeinen Eidgnossen gon Zürich. Liess
ernstlich anbringen, wie er in widerwillen und deshalb in ristung
gegen dem Römschen küng stiende, und aber si mit dem selben
ein pil.ntnfis ze machen handletid, ouch ir kriegslöt im liessid
zuloufeu j das siner Vereinung ungmliss. Begere nach lut der
1) Die Herrschaft Beauh·emont in Burgund. anf welche Graf Hans von
Aarberg-Valnngin Anspruch machte. Vortrag des fra.nz. Boten desshalb.
siehe Raths-Man. 52 (50), S. 38.
t) Eidg. Abscb. ill. 1 , S. 233 vom lG.- 23. April 1486, zu Solotburn.
Der Streit war schon im Januar 1478 vor der Tagsatzung zur Spmehe gekommen (Eidg. Absch. IIL 1, S. 1).
•) VerhMdlung vor dem Rathe zu Bern an1 Jil. Juni (Raths.-Man. 53
(52), s. 163- 166.)

l!il

l!!o

288

~

1486

selbigen , die . wie er ouch welle tfm, trfilich und vest an im ze
halten, mit niemand im zewider ze bandien . ire wider in ligend
abzemauen ' und im r553] hilf ze tund; dn.bi er mog erkennen
sine zft inen zftversicht, die er fürnemlich zu iuen habe: so er
doch gnßgsame selbs erbotne hilf von kfingen uml fftrsten mug
bekommen 1).

Bern mul gmein er Eidgnossen wise a.utwort.

10

11>

Ward im geantwort : die sp;~n, so zwischen im und dem
Romsehen küng sich hieltid, ouch das unghorsam irer löten
Jn-iegsglöuf wl\.r inen vast leid, w:hid ouch gmiegt, sölichs nach
vermögen ze wenden. Der puntnäss halb mit dem Romsehen
kiing sle niit beschlossen, wellid ouch mit mit iemantls handlen
gemachten punden und vereinigungen widrigs, und die gemachten
an im und andren redlich halten: seile sich alles gß.ts zü inen,
als im sunders wolgeneigten, versehen, ouch, wo im ir hilf not,
(554] dass im die nach gebfil" werde nit abgeschlagen. Endeten
sich dis sacben wie oberzlilt. I
(396)

.!.bzalnng «les Franzesisc11 eu ki'mgs gmeinen Ei<lguossen
nm die grufschaft Burgon.
20

Hiezwischen hat der kung von Frankl"ich die schuld der

150,000 Rinscber gulden um die grafschart Burgun, von sinern

vater, küng Ludwigen, denzehenorten verschriben, abgericht~);
hond darum in aller orten nammen Bern und Solaturn, und darnach iedlichs ort iusunders, quittiert.
!ö
Bracht dis letste bzalung uber allen kosten iedem ort:
an Rinscbem gold
648 gulrlen
an sunnenschilten
377
an ducatcn
43
an alten schi1den
198
ao
an Uetriscben 3) gulden
90

t) Eidg. Ab$cb. Tl I. 1, 242 vom 3. Juli 1486. Die Antwort ebendlUJeibat.
') 16.-2H. April 1486 (Eidg. Ab~h. ill. l, S. 233). Von der hier angefilhrten Vertheilung nuf die einzelneu Stände steht dort nichts.
• Utrechter Gulden.
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(555] Erwerung eines zols zl't Gotlieben.

In disem jar hat der bischof von Costentz, her Ott von
ein nüwon zol vom keiser, gon Gotlieben 1) ze legen,
erworben; und wie wol er gmeinen Eidgnossen den dritten pfennig
darvon verhiess ze geben, hond si deunocht im den nit wellen
gestatten t).
Sonnen~erg,

5

Vassnacht von denen von Swytz zu Bcrn gehalten.
16. Jan.
Uf sontag nach Bilary, was der 15. tag Jem1er, sind die
von Swytz gon Bern kommen, friintliche und frölicbe fassnacht
(397) da ze haben. Deshalb 1 ein crsame Htat Bern liess jagen f556] w
und fischen. Reschreib harzu ir n•\chst umsllssencl amptlüt, siUb
sechst, gftt gselschaft und zß schimpf gschikteu, uss dem Aergöw
her Hausen von Halwyl, her Hemman von Mülinen, her R[idolfen
von Luternow, her Haus Arnolt Segesscrn, Caspar Efingern, und
von nachhuren: margraf Rlidolfen von Nüwenburg; Friburg, Biel t5
und SoJaturn 3) . Item trometer und pfifer. Enpfieng , hielt und
liess si ir alten tn'lwen Eidgnossen mit grossen eren, fröden
und früntschaft. Welche, nach holler danksagung, zugend uf
n1ichsten samstag zi'l unser frowen gon Buren'); da ouch uss
bevel einer stat Beru wolgehalten und da danneu beim. Darnach ~NJ
bald sautend si iren nmman, Dietrieben an der Halden, j557] ·
einer €renrichen stat Bern, iren sunders alten"), getrö.wen, lieben
Eidgnossen, bewisner früntscbrut , eren und glits ze danken~).
Ouch bald barnach, als sich die umüewig alte fassnacht ztt
Mßnster hat erhaben °), schiktend si ir n:unliclle botschall einer 2;
stat Bern, zü allem irem anligen lib und gut zuzesngen. Ward
von inen mit gebö.rlicbem gvallen und dank angenommen.
•) alten später hinzugefügt.
') Hischößich-Constanzisches Schloss am Bodensee.
t) Eidg. Absch. III. 1, 231-243.

3) Aufforderung an die Amtleute, •den hern zu helfen, ilre und frimtschaft gegen die Eidgnossen zü handeln•, vom 13..Jan. (Raths-Man. 52 (50),
s. 22-25).
4) Ueber den Wallfahrtsort OberbUren siehe oben S. 257 und 279.
~) Ra.tbs-Man. 50 (51 ), S. 25 vom 25. Februar 1~.
&) Darüber im folgenden Abschnitt.
19

Von vigentlich em 1-pan von wegen der probsti. M.i'rn ter im
Granml '), zwisch en einem bischof' von ßnsel und einer
stat Bet·u erhaben.

Uss geistlichs stats heilig geachtet· fö.rsichtikeit. uf allen
gwio wolgericbt, darzi1 sin pfründenkrieg I nit den mii.ustcn [55ti] l :i\J~ )
teil ertrat, dabar dan ouch des stats die allerheiligsten böpter
- namlicb der beilikeit die allerheiligisten bab t gwon sind uf ein pfründ sttnders so zaog füeren mag, irs hofs zwen oder
me kriegsgoossen gratz, expectanz und provisioo ze gaben: - und
w also bat sicbs begeben, dass der babst doctor Jobansen Dßrf\iugern, canzlero und probst zft Lügnitz, mit der probsll zil Münster
im Granval versehen; nach sinem abzug die bltbstlich wart gelangt her Bansen Pfyfferu, deren von Zürich und des gwaltigen
W"'a!dmans verwanten, welchen der bischof von Ba~el. ouch uss
~.; gheiss gmeioer Eidguossen, in vorgendem [559] jar hat ingsezt
und \'On Eidgnossen, in ze schirmen und on recht f'Utsetzen nit
ze lassen, denen von Solatum und den Münstertalern bevolheo.
So hat aber her Hans Meyer , bäbstlicher acolitus 2) , einer stat
Bern ingebomer burger, des Dörtlingers willen und eine so starke
'20 Mbstliche gratz, dass si brachium secttlare, weltlichen gwalt, bi
.cristlicher ghorsame und bil.bstlicl1em bao ervordret 3) . I
l399}
~

Het· Hausen M:eyers erworbne hilf, zii Münstet· belfig ret
von Tälselt &
Jer gern.
'0!5

Und als ouu djser Meyer widet· den ingsessnen Pfyffer biss
in diss jar kiimpft, on weltliche hand nut schaffen mocht, rüft er
nach iohalt siner gratz ein stat [560] Bern, sine weltliche haud, an,
t) Münster in Granfelden, Moutier-Granval, im ,jetzt Bru·nischen .Jura.

'J Akoluthen heiß8en diejenigen GeistUchen, welche einen Bischof oder

einen hohen Geistlichen bei Prozessionen mit dem Kreuz und andern heiligen G~:r>i.tbschafteu begleiten und ihm bei t.ler ,\lesse aufwarten.
') Uem vom Bischof eingesetzten Haus Pfytfer gegenüber berief sich
Hans Meyer auf seine Wahl durch den Papst, uod ßern behauptete, dem
Willen dus Papstes mit seinem weltlichen Arm Gehorsam verschafl'en zu
miisien. Vergl. auch Eidg. !\\>$eh. lll. I , S. 231 u. tr.
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die, als von altem har bäbstlichen geboten ghorsam, oucl1 die ze
schlitzen und iren burgern ze helfen alweg geneigt, liess si im
ein gwarte gselscbaft von Runen zil, uf sin recht, z& recht, on
iemauds schaden , genampter propstt besitzung inzenemen. Und
als nun der .Meyer mit sinen gsellen in innämung der probst\ r.
sich iebt , und im die korhern und etlich undertaneu gsworen,
wurdend sie vom meyer von T:Hschberg 1) mit sines herren lliteu,
wie wol der biscbof, hierum angesß.cht, des handels sieb nit anzenemen hat begeben, ungewameter sacb gächliugen (561] ubervalleu und belagret , si von irem fiirnemen und die gswornl.'n tn
von iren eiden abtrungen, uss der gselschaft die fürnemsteu an·
genommen und si, wo ervordret , in bischofs gerichten recht z~
nemen vereidet und des verschribung erzwungen, und also hiermit ein ersam stat Bern schm1Uich veracht und bewegt.

Rettung der belagr aten zn Mimster, dtstung uud
innemung des Münstertals.

t:.

Dis handJung, so bald s' ein hantveste stat Bero hat ver-

(400) nommen, von stund an uf samstag z'nacht vor I der alten fassIUebr. nacht, was der 11. tag horn ung, ermant si ernstlich die von Biet,
ireo biscbof abzewisen, die von Solaturo, gl\t (562 j ufseben ze haben.

::~~

und die ireo um Arberg, Nidow und Bürren , samtlieh iren beliigreten zfizeloufen :), verordnet ze houptman den venner Ludwi ~
Ditlingern, mit einem f;\nli, triig Hans Oflenburg. Hicss den
llends mit zusamengelofnem hu!en himüehen, vorab die iren retten,
ledigen und schirmen, und mitan von den bischoffischen züge- ~•
fuegter scbmach abtrag ze tß.od und her Hanseo Meyern unverhindert bi bezogner probst1 Jon ze beliben, oo verdanks nachJassung truzlich ervordren. Begegne dan im fuegliche antwmt,
sölle er on iemands schaden früntlich abziehen, wo nit , witer
bscbeid erwarten. Und als do mär komend, wie gmeiu Eidgnossen :l<l
gschriben hättid, (563] man weite die Bemer, wao si oit dannen
•) Der Bischof von Basel als weltlieber Fürst bat te zu Oolsberg einen
Moyer tl\1o.ire) ~\18 Unterbeamteu.
') Missb. F. 22.? u. ß:
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zugid, uf die köpf schlahen 1), beschied si die zwei lantgricht
Zollikofen und Nüwenegk 2) und die herschaftau Erlach, Arberg,
Buchse, Jegenstorf, Burgdorf, Wangen, Bipp, angends gerüst, mit
macht gon Burren sich ze versamlen, warnet und maut die Aer; göwer, heimliche büt und gwarsame geräst zu haben 3) . Des glich
zuvor die im veld hiess si das Münstertal und die probstl zü
banden irem ~feyer innemen, im ou alle fö.rwort heissen sweren 4).1 (401)

Däding zfi. Rcnnemlorf ~).
w

Und als das beschehen was, begarten der bischof und tfimprobst [564) von Basel in der sach ze dädingen. Wurdend von
Bern ratsboten gsendt, inen und dem bouptman bevoll1en, uit,
dan mit erlichem bericbt, abzeziehen.

Klag und abvordrnng einer stat Zül'icb.
1;;

:!n

I ndem schikt ein stat Zürich iren wa lberedten statschriber
Ludwig Am man bar gon Bern 6 ), liess inen sagen , si hätte sunders zwifel vermeint, i1· verwanter Pfyfer, wie er durch babstliche versehung mit r echt ouch dem Meyer anbehalten, nnd
durch kein ander mittel in sine probstl Münster , ouch mit
gmeiner Eidgnossen erkantnüss und schirm, wir ingesezt , also
sölte er [565] unverhindert darin sin beliben. So habe aber der
Meyer den Pfyft'er uber erlangte recht und besitzung, wider aller
rechten billicheit, im schin etwas vermeinten titels, darvon mit
gwalt understanden ze triben , habe OllCh das mit hilf der u·en
wider des bischofs amptman zü Tä lschberg pflichtige warnung 11nd
') Die Eidgenossen der andero Orte nahmen in dieser Sache sehr entschieden Parthai gegen Bern (vergl. Eidg. Absch. III. 1, 257, 263).
' ) Sonst gewöhnlich das Landgericht Sternenberg genannt; westlich
der Stadt bis zur Sense und Saane.
S) Mahnung in deo Aargau vom 17. Februar (Mi33 F. 229b).
4 ) Schreiben an die Hauptleute im Feld vom 13. Febr. (Miss F. 227}.
&) Courrendlin, zwischen Münster und Delsberg. Der Vermittlungaverauch fand im Februar 1486 statt; der Vertrag steht im B~tnd C der
Eidg. Abschiede des Bemer Archivs , S. 213 u. ff., ohne D~ttum.
•) Am 17. Februar (Ra.ths-Mao. 50, (51), S. 4-7).
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abwisung getan, und also der probsti possess mit frefnem gwalt
begwaltiget, welcher handJung si sich vast hoch verwundre, sitmal
ein loblieh stat Bei·n ~on altem bar alwegen sie ein mitlerin
gwesen, semlieh unfliren und ufriieriscbe splin ze verkommen und
abzestellen; hätte die verkomnüss von Staus hass bedacht, iemands .\
(402) on recht siner besitzung ze entsetzen und krieg 1 wider (566] an
oder vor gebotnem rechten und gmeiner Eidgnossen \Villen anzevaben. Noch so begerte , ersüchte und päte si zum höchsten
als muglich, witern und schlldlichern schaden ze vermillen , dass
si die iren heim mane, den getanen schaden abtrage, und dem '"
Pfyffer abgerissne possess widerkere. Dan, wo das nit bald beschehe, mug m1t güts daruss entston, so si den iren nit könuiu
mit eren verlassen, und doch wäger wlre, irer narohaftigen
stäten einikeit und fnintscha.ft zß. enthalten.

Einer stat Beru antwort.

l.o

Uf dis mit vil worten dargetone meinung warnet ein stat
Bern abermals die iren im veld und im Aergöw, sich ze bewaren 1) und gab autwort denen von Ziirich, ouch in glicher
meinung [567] den andren sechs orten, zi't Lucern versamt ~ 1.
Nach dargetane11 im anfang kurz gemelten ursachen und urhab, ~·•
so hab ein stat Bern dis schwebende sach nit unbillich und niemand ze leid noch ze schaden fiirgenommen, sunder damit zuvor
bähstliehe ghorsame , allen blinden vorbehalten , ir h und ilie
iren gerettet und gschirmt, ouch her Hans Meyer , von sinen
altvordren ir lantsä.ss und erbomer burger, bi sinen rechten be- ~:.
libe. Getr tiw ouch nit, dass ein Joblieh stat Zürich, dero der
Pfyffer semlieber mauss nit verwant sie, das unbillichen sölle,
besunder in ansehen vil ergangnel' pit und beger, namlich rlie
(403) frdcht der probstl in Sequester ze I legen, biss zu entlichem
usstrag und entscheid ir beider rechtens; das nie hat mögen ~"
fiil'gang haben. Si sige ouch wo! ingedenk cler verkomnt1ss von
Staus, und wie die (568] bissbar an etlichen erschossen. U1 II ~o
1) Miss. F. 229b voru 17. Jo'ebruar.
t) Diese Antwort siehe Raths-Man. 50 {51), S. S, 9 vom 18. Febr.
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die iren nit uber·zogen, sie si keins willens gwesen, üzt darzll
ze setzen ; hab ouch noch cüe neigung, einer lobliehen stat ZiiTich
als iren getrliwen E idgnossen, ze tlln, was iro lieb und dienst
si. in hofuung, si betrachte sei bs, dass ein stat Bern nüt un~ fiieglichs hierin gehandlet, das si oucb ze ti\n hinfür alzit gßten
willen habe. Gönne ouch her Hansen Pfyffern sines rechtens
wo!, und was nach Romsehern usspruch erlütret; ob joch die
possess und frftcht unss dar, wie oft begert, nochmal in mittelhand gestelt , lasse si noch bschehen. Des bischofs halb habe si
w ein bericht, dabi welle si bliben.
Ber·icbt und abzug von Miinst er , ingenommeu •).

1:.

•
20

[569] Miezwischend was ein bericllt zii Rennendorf um die
und ander sachen gemacht, . und komeml die reiser uf Reminiscere') wider heim, begartend etlich eininger 2 ) mH dem v/l.nli
inzeziehen , ward inen ze antwort: die gesworne statsatzung
möcht es nit erliden. So was des berichts inhalt, dass das
~fiinstertal einer stat Bern solte bliben, und darz& im der biscbof,
her Caspar ze Ryn, fur kost und scbmach sölt indert 1 S. J örgen (404)
tag 3) 5000 Bernerpftmd ussrichten und bezalen. Im doch zßgelassen, ob er etwas miltrung an einer stat Bern möcht erlangen,
das in dem zil versiichte.
lliltruug vor gemachts beriehts, (la tlas Münstertal in cler
stat Beru e wig b•u·grecht kommeu.

:.'J

Also kam er personlieb uf S. J&rgen [570] tag gon Bern mit
s inen anwlilten und raten, her Hartman von Balwyl 4) tümprobst,
her Herman vo11 Oeptingen, ritter , und andren von Biel und Nu• J 1 ..genommm später hinzugesetzt.
r) 19. Februar.
') Wegen Polizeiübertretungen aus der Stadt Verwiesene. Den Abachlag
an dieselben vom 11. Febmar sieh e Miss. 1''. 23111•
1 ) llil. AIJtil.
' I Burger zu Bern.
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wenstat und von .Frihurg zß underdldingern erbeten: her Dietricheu von Elllllisberg, ritter, schulthes 1), und Umbert Geufri,
statschrihern. Und nachdem der hischof das versprochen gelt.
so er darao kein miltnmg erwerben mocbt, hezalt bat, ward de
h1nds und andrer spanea l1alb aber ~>in vertrag ufgerichtet, namlieh dass daR 1\1 nnstertal sölte im und siner stift Basel um! iren
nachkommen als ir eigenti.1m blihcn, aber der stift Monster und
irer lfiten burgrecht, mit der stat Bern [5; 1] gemacht , ouch
ewigen bestand haben?).

Werbung des bischofs nnd gmt\iner Eifl guossen, das
~Jilllstertal ledig zc lassen.
Uf disen vertrag, als die stift und derohalh der bischof um
verlorne friheit ztl Münster noch 11it röewig warend, wurben si
ti. Jul an ein stat Bern durch ~ igne und ouch durch ~meiner Eidgnossen
(40q) botschaft; namlich so ka111encl uf den 27. tag höwmouts 1 gmein
Eiclgnossen für ein r:1t zi.\ Bern 3), kartend in an mit treffenlicher
J'ed und pit, dem bischof und einer stift Basel das ~Hins tertal ,
von ir uf tosend jar ruewig unrl fri besessen, rftewig lllld fri ze
Jassen , ouch witer nnwillen uncl unrüw zft verkommen, so docb
dem bischof sin muotl bscbIossen sige, und der gemacht vertrag
nit ganz versiglet, inen vergönnen, nach in halt der verkomnö,.,.
von Staus eiuen bericht ze machen.

~>

1(\

1;.

I
21>

(5721 Einer stat Bern :mtwort.
Ward inen geautwort: es hefremdte ser ein stat Bern , dass
si uber zwifach wissentlichen , verwilligeten und gni'lgsam versichereten bericbt crslicht wurde; angesehen, dass si einem bischof
•) Bei Leu. helv. Lex. Vll. :l70 wird D. v. F,ndli8bl!rg erst 151 1 a ls
:w Freiburg genannt.
') Be~chlossen RJn 28. April (Rt\ths-Mau. 50 (51), S l iH). Am 29 April
\;eschlos:M>n Riithe und Burger, uie Mönstertbaler zu beeidigen. ( lhill.
S. i 6!'i. 166.) Per Vertrag ist vom 14 . Mlli 1481) (\'C rgl. ~Jidg. Ab!!<lh. 111 1.
::>. :.>:~'\). Original im Archiv Bern.
J) Vergl. Rntbs-Man 5:~ (:i:!l . S. 157- 1!>8. Die Alltwort t>bendtvelll•t.
~ch\1ltbeiss

!'"•
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und einer stift von Basel nüt entwert, noch des sinen abzogen,
ouch nüt hierin unrecht getan, so dem iren, hern Hans Meyern,
der probst1 recht vom heiligen Römschen stßl sle zligesprocben,
und hiemit ire tat als recbtsschirm gebillichet. Und ob joch
schon, als sie doch in keinen weg verlloft, etwas der verkomnUSl>,
von Staus widrigs gebandlet , so sige doch wol kuotücb , dass
andre Örter die gar nö.t gehalten. Beger uner [573]sficht, bi urrecht gemachtem bericbt ze bliben und gehanthabt werden. Ouch
inen welle gevalJen , ric!Jtig sachen nit irrig ze machen und an
diser antwort ein güt beniegen ze haben. Und wie dem allem,
so ward uf den 28. tag November 1) der drit vortrag, doch ilisenuor.
bouptsach unver Iändret, von der andren spänen wegen zft Bern (406)
ufgericht.
Entschei<lung Biel nnd Nydow ire

t5

wocl• enma rkts J1alb.

Oucb so wurclend Nidow und Biel etlicher unrüewiger speineu
und insunders der wochenmArkten halb entscheiden, dass Nydow
uf die möntag , tmd Biel uf die douderstag söltid märkt halten,
und
beiden märkten menglichen ze koufen und ze verkoufen
fr1er zugang gestattet werden 2 ).

zu

!0

[574] Versiennng un<l burgrecht m:n·graf PlliliJJS vom
Röt eln etc.

1!.i

In dem jar kam gon Bern her Rüdolf. der nlt 1uargraf von
Nüwenburga), sineu Still Philippen, des ki'mgs \'O n Frankrich in
Burgun ma.rscnalkeu , gegen einer stat Bern und ir lantschilft,
insundcrs Erlach untl Nidow, ze vcrsienen und in burgrecht zc
b1ingen 4). Was im vor oft, wie wol er darum drungeulicb hat
'J Schon am 18. October halte der Bi-chof ein neues Restitution~
begebren g':stellt. (R>lths·Man. 51 (fl3. S. 53.) - Von dem hier erwähnten
dritten Vertr11.g ist nichts zu fimleo.
2) Vergl. Miss. F. 361• vom 11. De-1.ember.
1 ) Rudoll' von Rochberg-Rütheleu, Herr von Neuenburg.
•) Dcrueelben wurde - nach lftngeru Bemlhungeu - nm 24. Juni ge·
slattet vor den Ratb zu treten. ( Rat11. -Man. 53 (f>:.!), S. 92.)
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geworben, sit der zit, do der berzog von Burgun die iren zü
Gransou hat erhänkt, dabi der jung margraf solt sin gewesen,
verzögen und abgseWagen, wan oueh die wiber [575J trowten, si
welid in mit kunklen ze tot.l sehlahen, deshalb der jung her
dorfst nienan in einer stat Bern gebiet, oucb nit beim gon Nuwenburg kommen. Also mit tretfenlicher entschuldigung, hoher
<407) ]Jit und ermanung brachts der I alt her, um ein stat Bern wolverdient, dahin, dass ein rat zil Bern , uf erkante unscbuld, im.
dem jungen berren, ire burger untl gmeinden fridet, unt.l ir stat
und land ofnet. Komend uf das bed mitenander, tmd nach fruntlieber beguaduug, uf ir beger, ward mit dem jungen heJTen, zftglich sinem vorfaren, ein bm·grecbt angenommen und bestitt 1).

"

10

ß urgt·ccht de herren l'On Tsch:Ltegy.
[576] Oueh in rleru zit nam ein stat Reru mit graf Hugen
von Tscbalan, herren zü Tschategyon und friherren zil Nozere ~), •s
mit semliebem geding ein bericht und bur~recbt uf, dass er ou
ir wissen und willeu kein krieg sölt auvaben, reehtsbot, uf si
geton, halten, und j!lrlich uf S. Andrestag ira 400 pfuutl udelzins geben, und um salz zii Seiiss hilflieh sin 3) .

Da s ein stat Bern clen s:,lzgwerb l'er walteu bat.
Wan dis jars hat ein stat Bern allen salzgwerb \'O n sundren
koufliiten an sich gezogen, clen in ir stat und Hinder zil verlegen 4) . Vieng hoch an . [577 j gieng nider uss; was on zwifel
Pigens nutzes gsueh un(l gmeins nutzes hinllissikeit schuld, dan
•r Abgeschlossen den 8. Dezember (Raths-.\ lan. 51 rf>;{J, 8 . 186.) Urkunde im Berner-..trchiv, auch in c Bilnde und VertJägc•. Bd. HI. S. f> l.
und inhaltlieb Eidg. Ab~cb. TII. L S. ~:>4.
') Ht•go von Cbal ons, Herr zu Chnteanguyon und Freiherr 1;n Nozeroy,
war ein Bn1der des bei Granson umgekommenen Ludwig 1•ou Cbil.teau-

guyon (vergleiche auch obeu S. 106).

Abgeschlosseu am 2. Dezember ( Ratbs~~1an. 51 {53). S. 17fl-181)
Verbandlungen darüber vergleiche Raths-Man. 51 (53), S. 6-9 (vorn
23. und 27. September).
~)
~)

I·
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der gwerb, für einen clisen landen der ufizlichest und notweucligest, wol fürsel1ens rmrl insehens bedarf, einer fftr I sichti~Zen (408)
stat ffirnämlich zftkoreud ze beraten und ze ''erwalten.

H ancllnng witler r eisglonf.

10

Uf clen 6. tag Ou~st . was sontag, sind r;\t.. burger und Ungust
gmeind, fremd und heimsch, meister und knecht, nf dem rathus
z&sammen berieft , honcl ernnweret. und gsworn den eid, wider
mfit";Uig reissglM ufgsezt; dabi geraten, die gelofnen heimzemanen und (57 ] clie heimkomneu ze strafe11 und als erlos ins
todhßch ze schrihen ').

Die schuödcu kl <'icle r mul b ot zoo n rboten.
Item, den scbnoden kurzen kleielern ein m!iss, und 5 pfund
btiss ufgelegt, item die butzeuantlitz tmcl hosenlumpen lleissen
leisten 1).
ln

Den eignen Jüten uss stut mtd land geboten.

Item, in stat nud land geboten, dass alle, so eigen lfit sinrl
und weder tell noch reiskosten geben, in jarszil uss ir stat,
landen und gebieten ziellind 8).
Friung ßncbse.
20

Ouch gschriftlich tlen hobmeister von Rocti 'S4 ) ankert. des
huses Bucllse eigenlut ze frten z'verwilligen; I den11 si i11 iren (409)
gebieten und landen kein eigen Hit halten wellid.

Volstrecknug (]er ordunugeu durch die reuuer und
amptli'lt.
u

Und dis eid und ordnungen zti vol [579) strecken, ouch gwer
und harnesch ze besichtigen, die vier venner in die vier land') Vergl.

R1~lbs-Man.

53 (52). S. 166.

'J Mnndat in • tatt und Länder• vom 20. Noveml)l'r !Miss. F. 3.56•f.
J} R alhs-Man. 51 (53), S. 3.'3 \'Om 1I. October.

•) Das Raus ''on (MOnchen)-Buchsee gehörte dem zu Rhodus residirenileu Maltheser-Ordeo. Das Schreiben stt>bt lat. Mis~. C. 314 (vom 5. Aprill.
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gricbt ttssgesenrlt ; onch iren amptlüten desglichen ze tiin zi\geschriben.

Trostburg , cUe vou Hnhvil konft.
Item , Trostburg '), schloss nnd berschaft, her Bansen von
Halwil gönnen ze koufen von denen von Rinnch ~).
a

Der k t·onick verkonfer gestraft.
Item, die alte grichtschriherin 3 ), ouch die, so rlamit umgangen, um verkoufte krouick ~estraft, ttnd von ir die hiecher und
brief, einer stat zi:'tghörend, ervordrt>t.
Uf die fritag ni'tt clau der stnt stu:beu im rat ze ha ndleu,

satzung.

10

Uf S. Gallentag 4 ) bond r;H nnrl burger dis ordnung gemacht,

[580] der schultes und ritt gsworen, und al Ostarmentag die

(410) ze sweren bevolen, namlieh: 1 dass uf clie fritag im rat not anders sol ze beraten und ze vertig:en l"lu·genomrnen werden , und

15

ein schultes niemand ftirlnsscn, denn der stat sachen berierend,
als sntzungen, ordnungen, urteilen, bftw und andere r.f\valleude
gschMt, ze heraten und ze verschaffen notwendig.

B iiss versnmtm· ratsstnnd.
Ouch so sond der schultes und die ritt, so anheimsch sind,
sich bim eid im rat lassen finden, und welcher zti summersr.it
um die st\bne und winter um die achte morgens nit erschint,
sond die weibel bi in~n eiden von im 2 plaphart büss on gnad
ziehen, einen behalten, den andren S. Vinccussen geben, ') Trostburg hei Kulm im Aargau, jebt vet·schwunt!cn.
'l Am 7. August (Raths-Mnn. !):{ (5<!), S. l79J.
3) Die Withve des GerichtschreiberR und Chronisten Diehold Schilling,
welche, wie es scheint. Abschriften der Statltcbronik verkaufte und amtliche Aktenstiicke znriickbeha.lten hatte. Raths·MI\n. 5:1 P>2), S. 1S.q (26. Juli).
•) 16. October, vergl. Raths-1.11\tJ. öl ()):t) 118.

~
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S. "Vineensen st irr.
(5 1J - der ouch der zit von hus ze hus, stür nach iedesse
willeu ufzenemen, ist a) umgangen.
-5

10

Summ ingezogner t eil, sehuldenbezaluog und restanz.
T1Hl, in vergangneu jaren in stat und land der ganzen herscbaft Bern ufgelegt, zü end dis jars durch die t.\lherren Nielausen
Torman und Meyenberg ingezogen und verrechnet, bat bracht ab
dem land 28368 pfund, in der stat 6402 pfund und 9 schilling,
macht die summ in stat und Jand I 34770 pfund und 9 scbilling (411)
Berner 1) .
Ussgeben an schuld und ablosung 34578 pftmcl 5 scbilling
10 pfennig. Restanz 192 pfund 3 schilling, 3 pfennig~).
14:87.

15

20

96

(582 leer].
(583] Babst: lnnocentius VIU. 3. Keiser: Fridrich lli. 4 .
Römscher küng: 1\faximilian 2. Franzesischer kling: Ca1·olus Vlli. 4.
Schultes : von Diesbach 7.

Des babsts satznngen, von einer stat Bern willig
angenommen.
Im jar Cristi Jhesu 1487. Der Römisch babst, des Tt\rkeu,
des Napolschen kriegs, ouch siner fleischlieben ldinden halb und
sust gelts durftig, schikt uss in al sine gebiet, die weltlichen
mit hochgepredigetem ablas und die geistlichen mit richem zechends zehenden ze bescbittzen. Wurdend dis bed schatzungen
von einer stat Bern g&twillig angenommen und in al ir herschaft,
verwantschart und nachburschaft mit pit und gebot fiissig und
ernstlich ver-(584]ktlndt, die in ir stat von irem tfunprobst, her
Jobansen Armbrostern, gedachter schatzLmgen bähstliehen commissari und verwaltarn ze beziehen und abzerichten. Und sem•) Von fremder Hand wurde ergänzt: der -rat. St. und W. lasen,
andem Copien : (in) der sta.t.

na~b

') Rechnon~abla.ge am 28. October. (Ratbs-Man. 51, (53) 105.) Demnach ertrug die Telle vom Lnnde 14478 Gulden oder 28368 Berner Pfund.
1 ) Soll heisaen 2 Pfenn.ig, da der Schilling zu 12 Pfg. gerechnet wird.
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(412) lieben 1 einer insumlers dem Römschen sti.il andächtigen stat

Bern gl\ten \villen scltfif vermeinte irer nuwen stift durch ablas,
ufuung und b§.bstlicber heilikeit gunst und gwalt wider den Tütschen orden, durch zugelnsnen und gefiirdreten zellenden zfi erlangen. Hat ouch der sachen halb genanten iren probst des jars
zweimal nit on gold und brief gon Rom ververtiget 1). So wäret
der voll ablas von Oculi biss Judica - doch vom Constenzer-Römschen ablas nit ungehindret - und der zehend schnit ein jar.

b

[585] Des kciser s unkr:H'tige tagleistung und tellung.
Desglicllen, so vordret der Römsch keiser, widern Tlirken, to
Ungern und Venedig, an die stand des Römscben richs und an
den Schwibschen pund, von im nüwlich zuwider der Eidgnoschaft
ufgericht~), stö.r und hilf; deren im doch, wie wol er rechter des
richs und punds obrer, wenig gecüet, so nit gotscüenst Ulld ablas,
wie der babst, fürwenden mocht; zü Niirenberg vil riet , und t5
Hltzel ussricht 3J.
H erlieber sig herzog Sigmuuds wider die Veuedier.

{ 41~)

Aber herzog Sigmund von Oesterrich, mit hilf deren von
Zürich, (586] Turgöw und Grauwcnpund, so die andren örter
ermant, - ein teil tnit Satfoy und ein teil mit Wallis verheft, nit
zugend,- schHig die Ve-lnedier vor Roverik 4), das er ouch gwan
Ulld zerschleipft. Kam da mit namlicher zal, uber 5000, um, der
zit Ltndcr den Wiilschen der verrumtst kriegsft'irst, der Vcnedier
houptman, her Robert von Sant Severin 3), und ouch sin sun, her
Antoni .Maria, von graf Hansen von Sonnenberg in eim versprochnen kampf riterlicb erwürgt. Also brachtend d'Eidgnossen ouch
davon er, lob und dank.
t ) Instruktion vom 1. Mai 1486 im lat. C. 327 u. ff. Von der zweiten
SendtUJg ist nichts zu finden.
1) Der eigentliche Abschluss fand statt am 14. Februar 1488; die bezüglichen Verhamllungcn begannen aber schon früher.
3) Reichstag zu Niirnberg, Anfg. Oktobe1· 1487.
•) Roveredo in Südtyrol; am 10. August 1487.
O) Derselbe ertrank auf der Flucht.

•

20
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(587) Beschlossne vereinung mit dem Romsehen kirng, und
gmeinet· Eidguossen kaiserliebe f riheiten bestät.

5

So was der Römsch kting im Niderland uurücwig, warb
emsig an gmein Eidgnossen ttm verzeichneter vereinuug beschluss,
den er von Zurich , Beru, Zug und Solatum enptieng ' ). Gab
bieruf den im vereinten orten , nach fürgschribner form, hegerte
irer keiserlicben friheiten bestätigung.

Best l\.tigung kaiserlicher friheiteu einer stat ß et·u.
lo

Also ward einer lobliehen stat Bern, die sich ouch mit einzelichem ort Zurich, da si bschlossen ist 2) , in dis erlieh und loblieb vereiuung ze gou hat verwilliget , ir wo!bargebracht hohe
friheit vom Rl'> mschen I kfmg Maximilian, zu [588] Antwerp uf (414)
. f
den sech sten tag N ovember best<'.i. t, verbne
t un d zügesend t 3). ü. ~or.

Von her zogen von Beyern an gmein Eidgnossen gsftchte
ver einung .

EO

•

In ueru so hond ouch die herzogen von Beyeren , Jörg und
Albrecht , durch herzog Sigruunds anbringen und durch eigne
boten , z& HaU im Intal ein Vereinung mit gmeiner Eidgnossen
boten , dahin ins ft\rsten kosten berieft, verzeichnet 4) ; allein von
Lucern anzenemen geraten, aber von den andren orten giietlich
angestelt. So begert herzog Wolfgang von Beyeren sineu pfenig
zß. Diesseuhofen zii verzeren; ward im , mit geding fridens , vergönt •) 0) .
•) GUetlich bis vergöt1t später am Rande nachgett-agen ; ursprünglich
stand : llbguchlagetl.
' ) Vergl. Eidg. Abscb. lll. I, S. 262, 268, 275, 277, 279.
Tagsa tzung zu Zürich vom 11. Sept.ember 1486.
1 ) Origin1\l im Berner Staa.tsarchiv.
•) Eidg. Absch. lll. 1, S. 276 und 278.
~) Nach Eidg. Absch. Ili. 1, S. 283 wurde die Ant wort verschoben,
eine spätere Entscheidung ist aber nicht erwähnt.
1)

•
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ß ern und Luceru meinuug lli8er Yc t·eintmgen hnlb.
Jeztgemelter verl'inungen e in ~r stat Beru wol und wise
trachtung zei~t an Llise mi~sif, Zfirich ziigesent 1) :

b~ ·

Missiv.
Unser friintli ch etc. Als wir rlan nächst, uf beger und all · ~
briugen t'iwer Liebe, unser treffenlieh ratsbotschaft zt1 [589) un·
seren Eidgnossen von Lucem gevertiget, und clero, als ir wusseu,
bevolhen, mit in 1ler lang~esücbten Ioblichen einung halb des
Römsclwn kö.ngs red ze halten Ltotl si ze bitten, in die seihen
ze gon und sich von uns und andren , ll"ie denn das mit witren tu
(4 15) mitlen und notdurften vor kleinem und grossem 1 rat dargetan,
nit zü st'indren: h11ben wir uf selichs ver taoden , was dan der
selben unser ratsbotschaft begegnet und das selb gebandlet, also
das ir ~) meinnng nit ist, seiich vereinung anzenemen, mit dartlin,
dass si sust und in andren gestalten tlem heiligen Romseben t5
rich verwant, und nit sich witer zü verpflichten. Zfi dem so ha b
uns Ei(lgnossen das hus Oesterrich nie wol erschossen, und sich
unser gnlidiger her der keiser von nltcr bar geneigt und geflissen,
ein Eidgnoschaft zü vervällen und under sich zft bringen. Aber
die herzogen von Beyern, die uns mit salzkouf und andrem wol ~
dienen uutl zü ton mögend, die wellen wir verachten? Das und
anders ermessen , habid si beschlossen , mit uns noch amlren in
einich vereinung ze gan . Getrö.wen lieben Eidgno!'sen ! wir
möclttend gar wol licten , der handel und vorab unser aller lob,
riim und er wurd in andren gstalten dan also betrachtet, [590] .,,
und nit so lichtlieh understanden, in uns zü bilden, mit dem !Jus
Beyeren oder andren in einung ze gau und dadurch w;der brief
und sigel, es sig der stäten am Rtn oder aotler sachen halb, ze
handlen. Dan was glucks und beils davon entstan, mag uwer
lieb wo I ermässeu. Diewil aber die sachen also harrö.ren, und ,.,
•) D. Miss. f . 505.

') -

Nämlich der Luzeroer.

'

304

1487

nit an den selben unsern boten •) : ist dem1ocht etwas früntlicher
meinung von sunuren personen begegnet, also dass witer tag
um·ch uns angesezt ttnd von andren mitlen und gestalten geret
wurd. So haben wir uwer liebe 1 selichs wellen verkünden, mit (416)
; fröntlieber pit, an des R&mschen kungs anwtilt selichs ze brin gen, damit seiich uneinikeit zftm besten gezogen mug werden.
Wiewol wir, ungehindert dess alles, unser ztlsagen, brief und
sigel niit dester minder halten, und die keins wegs on gute verwilligung läzen noch mindren wellen , mit der hilf Gots, der
10 uwer briederlieh lieb gerüch ze enthalten.
Datum Samstag vor
Katheriuä ') anno 87.

l591) Botschaft vom kung von l<' rankrioh an gmein Eidgnossen 'vieler die Römsclt küugscbe vereinung .
Uf obgemelte vereinung des Römschen kungs beklagt sich
u. durch sine botschaft der lu'ing von Frankxich, sunderlich vor
einer stat Bern 2) und
Zürich vor gmeinen Eidgnossen, vermeinend, die siner 3), so er mit gmeineu Eidguossen hätte, widrig
ze sin, sitmal si becl in widerwartikeit stiendid. Begerte mit
inen ze sin, wie sin vater selig wäre gwesen. Ward im geant:.>O wort: die gemachte vereinung mit dem R5mschen küng wäre zft
friden der landen dienstlich und in keinen weg den lllteren pünden nachteilig; wellid, so ver muglich, inen beden ti'tn, was den
eren gernäss 4 ).

zu

~s

[592] Von kriegliebem s pan zwischen dem llerzogeu '"On
Sa1f'oy nnd llem margrafen von Salutz. Bern nnd
Fributg harzu gemaut.
Vor und im anfang diss jars hat sich erh:'lbt ein krieglicher
span zwischen dem herzogen von Saffoy, I Carlin, und sinem (4 17)
•) Vielleicht ist zu ergänzen: encindct.
l) 24. November.

t ) Eine franz. Botschaft ist im Ra.ths-M. vom 17. Juni (R.·M. 56, S. 21)

erwähnt, doch ohne Angabe der Verhandlungen.
•) Nll.mlich: Vereinung.
•) Davon steht nichts in den Eidg. Abschieden zum Jahre 1487. Erst
148!!, 16.- 24. Juni (E. A. lll. l. 294).
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gsipten, margrafeu Ludwigen von Salutz 1) , von wegen dass qer
margraf sich an kftng von Frankrieb hielt , vom herzogen, sinem
lehenhern , oft ersiicht , nit Iehen wolt enpfahen 1 desse wapen
llannen und des kfmgs rlart~,t, sine widerspunigen ufllielt, im
tlar;r.Ü mit hilf (5!33] rler Franzesisclleu Deifloateren ~) etzliche s
schloss und pl!tz , unverwarter ~ren, verachtlieh 3 ) innam. Deshalb der herzog, zür gegenwer getrungen, zu siner ristung sine
pundgnossen Bern und Fribtll'g durch sinen holmeister 1 her
Petern von Piemes 1 rittern, hern zli Braudis und burgern z{i
Bern 4 ), amt\Jt, mauet und begE>rt im z1l hilf fönfhundert gwapneter 10
man zßzeschickeu 6) .

Von Beru nnd Friburg tlem her zogen zt\gesante hilf.
Nach dem nun die bed stät von il'em alten puntgnossen,
dem herzogen, oft ennant, disen h'l;eg zwei jar, in hofnung
fnlnt Iiebs [594J oder rechtlichs vertrags, mit vil und oft an die
partten, an das Delfinatisch parlament, und an küng selbs angesßchter berichtung hattend on beschuss hinderhalten, - von ir eren
und pflicht wegen begaben si sich, begerte hilf ze geben, mit
semliebem geding, rlass er si allein zli s~hirlll und Mt sines libs
(418) unzerteilt bi im sölte halten und I ankeinander ort bruchen 8 ) . Uf
das so liess ein ~rsam stat Bern, er zü beziehen, drihundert
redlicher, wolgerister knecl.tt, so vot· ir er mit m!'ttwilligem kriegs·
loufen nit verlezt hattend 1 erw1ilen, gab inen vom kleinen rat
zum houptman den vesten Gylian Sumerow, genemt von Rumlingen 7 ), und (5951 zum v1inli Jacob Koli, mezgerhaotwerks,
einen starken bm·ger, clesglicl.t die von Friburg zweihundert, unl ) Saluzzo im westlieben Piemont, an die Dauphin!! gränzend. Uebrr
tlen A1ifstand des Markgrafen Ludwig 11. s. Ouichenon tome 11, S. 577 u. ff.
'l Die Bewohner der Dn.uphino.
,) n. h. ohne Beobachtung der sonst üblichen f'orm licben Kriegserkläru ng.
4) Ueber ihn vergl. oben S. 231. A. 1 u. 2.
S) Am 22. Dez. 1486 (R:\ths-.\lan. 54 ~- 2), und zuvor schon wiederholt.
6) Schrcil,en vom ~ . Januar 1487 lat. Miss. D. Blb.
T) An Stett und Länder, vom 3. Januar (Missh. F. 370.) Der Ha.nptman11
bei..st lllllllCr 11ur Clilinu ,·on Rümlingeu.
20

15

eo
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der irem schultes her Dietl'ichen von Endlisberg, rittern; zugeuLI
uss' uf den achtenden tag J emier.
~. Ja11.

Beder stäten botschaft, zil mitlett ocler dem margrafen
abzl\sagen.

s

Schiktend ouch mitan ire ratsboten - Bern junkhern J 6rgen zll.m Stein, Friburg her Petern Paviliard - mit gebner
creclenz und instruction, zfiglich an den herzogen und an margrafen 1 namlich frimtlichen oder rechtlichen bericht ze machen,
oder dem margrafen, wo er , wie bisshar, unghorsam welte ver•o harren, mit gebnem absag(596]brief ofne velld und vigendschaft
anzesagen 1 ) .

Tat d e1· frien Ti'ltscben:knechteu ruu1 belägerung der
stat Snlutz.
Als nun beder stl:\ten kriegslüt und boten gon Jenf zü zuu gend , hat der herzog vor den frien bouptman Ct\ni Lossnem
von SoJaturn, desse venner 1 bans Kutler von Bem ~) 1 mit einer
zal uf 300 Tutscher Eiclgnossen und Ianzknechten, vom Romsehen kling uss dem Niderlancl haruf kommen, :t.ft J enf in sinen
dienst ufgenommen, und die mit sinen reisigen und flissvolk ab 1 (419)
!!0 dem J enferse, nachdem und sie im etzliche pläz,a) [599] stät und
schloss erobreten, ffir die stat Salutz ze ziehen verschaffet. Und
als si dorffir komend , brach ein starker zfig haruss, meint si
danneu ze schlahen; gab das glük , dass si si dapferlich wider
hinin schlugend, iren houptman mit einer zal reisigen tod heruss
l!ll und der .stat belägcrung gewunnen und behieltcncl.

[597] Beder sti\ten knechten anknnft uud H'tger

l'Ol'

Salutz.

Indem, uf den sechsten tag Hornung, uss gutem, aber übel u. t'ebr.
gehaltDem geheiss des herzogen, kamend beder sb\tcn gesanten
•) Das folgende steht auf dmn obero '!'heil von S. 5fiH. verRetzt.
1) Am 7. Jan. (Rn.tha-Ma.n. 54, S. 22.) Instruktion nn Ueorg vom ölein
iw lat. MiJ!S. D. so-s<l.
') Ueber ihn vergl. o.nch oben S. 28:t
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- zil Friburg vast wo1, l.lim herren von der Kammer 1) lidig, bim
fürsten erlich, und sust um und um wnvertsam enpfangen onch Llinz1\ zti den grafen ''on Gryers ~), die ua sich uss und uss
wol und truwlich mit inen lJieltend, !t-igerten sich züsammen ein
sit der stat zü des fürsten geschdz, fibel mit büchsenmeistem
und pulver versehen, ouch selber übel gewapnet. So lag der
herzog mit 2000 reisiger nah bi inen in saut Bernhardins kloster.

5

Redliebe kriegstat cler S:1Jntzer.
Untl als nun die stark und wol besezt stat mit fllnf Iageren
umlilgeret ward, beschall davor on sundren schaden etwe menger
scharmuz, dan wie ztim anfang einer, wie obgemelt, was ergan21. febr. gen, also uf den 21. tag Hornung, mit artliebem anschlag, bra(420) cbend heruss ob 300 man zü ross und z'fuss, 1 in wisse bemder
angeleit, vielend in der von 'l'hüring a) 1_598) und Carnian 4) 11lger,
schlügends di·uss, verbranteuds, erstachend vil und namend inen ein
vänle. Es wäre ouch keiner entrunnen , wo si der von Gryers
und die Eidgnossen nit Mttid manlieb erret , welche die vigend
so hart tnmgend , dass abermals ir vil usset der stat müsstend
entfliehen oder sterben. Kostet 4 Eidgnossen.

10

15

Ein sturm.

20

Bienach uber 3 tag, was der pfaifen vassnacht ~), Mb der
von Gryers ein ungewarten sturm an mit hilf der E idgnossen,
zergieug on merldicben schaden, brachts doch dahin, dass si vom
friden hören woltend , aber die knecht sagtend, die houptlüt weltid
in ir seckel friden. ur die misshelluug ward sin gschwigen.

:!6

Ein nndrer sturm.
Also ward ein anschlag, dass alle 11iger gmeinlicb eins an') He rr von Chatnbery, Vaterllbrucler und Vommud des juogen Herzogs,
vergleiche oben S. 206 und 208.
•) Gmf Ludwig von Greyet"'l war mit 1200 .Mann im Lager d es Henogs
(Guicbeuon IT. 578).
3) 'l'urin.
•) Carignan, in Piemont, 4 Stunden vou Turin.
' ) Der. Sonntag Esto milti, war 1487 am 2&. Februar.
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gritS uf die jungen vassnacbt •) frie söltid stftrmen. StCmdend
d'Eidgnossen gerftst vom morgen biss z'mittemtag. Nachdem
do kein bericht funden was, hühend die herren von Gryers, der
graf von Jenf und d' Eidgnossen an stlmnen, meintend , das
ganze her wäre dran, so Hlgtend die andren inen :dt Do zugeml
si nach zweier stunden harts gevechts oucb ab, liessend I 6 knecht (421)
tod dahinden, blibend ouch uss gebot irer obren fiirabin ungstCtrmt
vor der stat ligen 2 ); dan weder manheit noch rettung hi grossem
her sich da wolt erzeigen.

[599] Sorg hetler stateu um tlie ireu im Iager .

Da nun die bed st<'i t vernomend, dass die iren in sorglichem
lftger (600] lagend , uss grosser beschwerd und mjssvallen , so si
namend darnb und ab dem herzogen, dass er die iren, wider
gedingten bevel, in clie sorgliche belägerung hat geben, scbribend
15 und entbutend im und den houptliiten, dass si die iren , so zfl
semlieber schweren sach zfi lutzel und zü entschutten zd ver
wärid , in schirm und Mt bewartid , nit in gevar ffiertid oder
staktid, kein sturm noch angrif tdn liessid; wan doch der küng
von Frankrieb sich der sach underzug, hiesche recht und der
~ iren, als im vereinten, abmanung 3); we1te ouch, wo nit friintlichers
im begegnete , sinen gwalt daran setzen, dagegen (601] inen not
wäre noch gebure ze handlen. Hierum so wäre ir cutlieber
ernstlicher wil, dass si nach früntlichem oder rechtlichem bericht
uf des widerteils erbietung zi\ merem glimpf annemid , oder die
::o iren, boten, houpth'it und knecht, bi iren gsworncn eiden abund heimziehid.
•) Den 'l:l. Februar.

t) Bem und .F reiburg rek lamirten wiederholt gegen die dem Vertrage

zuwiderlaufende \envendung ihrer Tru ppen zum Sturin nnd untE-rsagten
ihren Hauptleuten die Betbeiligtmg (Miss. F. 389. 3!)1. 395).
3 ) Der König von Fran kreich beliChwerte sich in Bern iiber die Hülfeleistung gegen den von ihm begiinstigten Markgrafen von Snluz. Bern
sandte d8118halb am 13. Januar den Venner Kaspar Hetzel an den König
(lat. 1\lias. D. 84).
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Von einem manlieben gevacht, von dem frten

harsch erobret.

Untler üisen dingen hattend sich tlie margriifischen nach
(422) bi der stat an eim berg, uf 4000 , am I aben versamnet, die
berzogischen vor der stat ze ubervallen. Und als aber die frten 5
Tütschen f602) ir gwar wurdend , zeigtend si's den verordneten
beder stäten an 1}, ob si die vigend weltid helfen unversehen
angrifen? Ward inen von den ltouptlöten strax abgscblagen , als
so allein uf des berzogeu Jib ze warten verpfiicht w1hid; die ouch
1leu iren iueu zttzeziehen streng \'Crbutend. Und also mornedigs 10
frie vor tag zoch das fri vitnli Ci1ui Lo!Ssners, mit etlicher zal uf
40 G<lSchgunischer bögueren 2) uud ruit so vil reisiger , welcher
houptmau was der uer von Serva , stil , ou trummeu und pfifeu,
den berg hinuf au d' vigend , greifs an , er:schHig ein zal , und
zerstrÖWI mi t kleiner gwarsamer macht r603J ein g'I'OSS C Ull- Jb
gwat·same ; dnn oucb im angrif das Jenfisch sevolk 3) hinderm vänli
was abgerissen. Also kamend die fl'len knecht mit erlicher tat
und gwin uu 111erklicben schaden wider in ir Higer. Und do die
verordueteu beider stillen knecht dis lobliehe tat vernomend,
ward kumerlich gscheiilen , dass die houptlat nit erstochen wur- ~·
elend ; vermeint.entl, es wlire iueu schmächlicl1, 1lass ·i nit bi semlieber tat gewe:;eu , und wo not. nit gewiist die iren ze t·etten.

Der la er zog mit hilf beitlet· stateu ein sehtacht gwuune u.
Remach bald , uf rleu 9. tag Merzen , erhtlb sich ein zftg
Delfinater uud Salutzer , ire stat z(l entscltötten. Von stund an
(423) [604] zugend im die herzogischeu, der I her von Serva und Gryers,
mit den veronlneten beder stäten entgegen , liessend tlie fr1en
knecht, zil verhiet ung eines ussbruchs, vor der stat ligen, griffend
iu an, erschlügend mit irem houptmau , her .Franzen von Vyenu. 15n.

1) Die Stil.dte Bern und ~'reibnrg lmttt:n ihre Abgeordueten iw Lager
der Ihrigen.
') ß ogenachützen aus der Ga.scogne.
Jj Vi01 An wohm:J· J eg Gen fersees u.lti Uuterlhttue11 \' UD :::iuvoieo.

~.,

1487

310

5

.

noys ob 600 man, untl gewan der herzog mit hilf stucr punugnossen einen semliehen sig, dass im fürahin ketn gwaltiger
feldzüg me begegnet. Und darum diser taten 1 ja diss kricgs
lob und rüm 1 fömemlich und nit unbillich den Tütscheu, wie
wol ir wenig, zllgelegt mag werden, sitmal an andren orten, da
si nit gsin wa.rend, das llerzogisch fiissvolk also 6iicbtig1 dass (605]
etn kleine zal Salutzer uf einmal 18000 Monta.viser 1) vetjagtend.

Be<ler stät en uachzug und botsch aft.
Da. nun die bed stftt der iren g!C
1k mit fröd vernommen hattend, und aber dabi gewarnet 1 wie der unrüewig unriiwstifter,
ller Pbilip in der Press 2), wider sinen veter, den herzogen, und
wider sine l1elfer, die bed sUi.t, - die in doch bi sinem land behalten 3), aber sinen briider, den vertribnen grafen von Remonrl 1),
der m'iwlich zi\ Morse~) etlich Zuricher gevangen und browt, nit
im scbin kfu1glichs gwalts ein
1~ woltencl lassen in kommen 6)
grossen 1606] züg im Delfinat uss tles kiings landen seit versamlen 7) 1 darzti so was des küngs botschaft ungmachts vertrags
vom herzogen abgscheiden: berietend sich die bed stät, dem herzogen und den ireu ein st<'irkung ze tilu 8); derohall> ein 1 stat (424)
!!G Bern meint 3000 man usszenemen.
Harzt\ erbutend sich ungemant Basel, Bolaturn und Wallis. Damit aber dise sturkuug nit
ein stß.rke stärkers kriegs, und doch den iren geholfen wurde,
beriet si sich witer einer mindren za.1 1 namlich tusent wolgeröster
man ze senden, die si von stund an erwält und uf tleu andren
25 tag Aprellen mit einl vänlc 1 trug Michel U ttinger, undenn ver- t. April.
ordneten houptman Nielausen (607] zur Kinden, von pfistren v~n10

t) Piemontesen.
Vatersbruder des Herzogs Kn.rl.
Siehe oben S. 206.
Graf Jakob von Romout
Morges in der Waa.t, deutsch Morsec.
Vergleiche oben S. 210.
7 ) Von diesem Gerüchte ist schon die Rede in einem Schreibon von
Bel'n an die Hauptleute vor Saluz vom 10. März (Miss. F. 403•).
8 ) Schon am 10. März ba.tte Bern ein nenC11 Aufgebot er lassen (.Miss. F.
')
a)
•)
•)
&)

397~).
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um·, zi'tm n[Lchsten den iren in remont 1lend:; zt\zeziehen abgevertiget 1). Des glich Friburg ouch tat.
1

Entscbulcliguug und ursacb cles uacbzugs.
Schribencl zt\vor gmeinen Eidguosseu, dem alten margrafen
Ri\dolfen 1 der in ulichster karwucheu starb 2) 1 und tlem jungen &
von Nöwenburg, und insunders dem kiing von Frankricb, dass si
uise stitrkung nit zii erbaltung kriegs, sunder zu fltrdruug frids
und zii sicherer beimbelcitung der ircn getan, b!l.tid sin kilngliche
majest[Lt, darzii - wie dan si ouch weltid - beholfen ze siu 8) .
Schikteud ouclt irc ratsboten, von Bern den verst1lndigeu , red- 10
liehen Urseu Werdem, von SoJaturn gebornen, ziim herzogen •),
und zii den ireu im feld, in und si abermals, wie vor oft, ernstlich zii ennaneu, gehebts gliiks sieb nit zli uberbeben , sunder
Oot1 von dem aller sig, hoch ze danken und desse zil beziebung
frids gebruchen, damit nit ein vcrlust zwen gwin binnilme; sun- t ö
(125) derlicb, so sich der 1 kuug, harz1i ttissig angesucht, zum friden
neige, scllickid ouch die hilf nit, krieg ze flmlren oder ze ii1ren,
sunder ir widerpatt zUm bericht mit anzeigtem ernst ze bewegen
und si 1.Ü sicherem heimzug ze stärken ; weltid bieruf abermals
bi pflicht irer eiden si gemaut haben , keinen mutwilligen sturm ~
noch augrif ze tl\nd, dan si einen mtitwilligen ungeordneten sturm
mit etwas schadens verlorn hattend. Also so zoch diser nachzug
uber s. Bernharts gebirg biss gon OugstalP).

[609] Ufgebung der stat Salutz.
Indes, nachdem die stat Salutz, im vierden monat belägret, u
etliche a) sturm erhalten, ir her, der margraf, mit tibs krankheit
•) Ursprünglich me,1ge.
1) Am 26. März wurde der IJauptmann gewiLblt (Hatl.ts-Ma.n. 55, S. 61).
') Vergl. Beileidschreiheu von Bern vom 14. April (s. Miss. F. 429). Sein
Nachfolger war Markgraf Philipp, vergl. oben S. 296.
3) Schreiben nn uen König und an Markgraf P bilipp vom 3. April (lat.
~!iss. lJ. J 16b u. ß'. und d. Miss. F. 419•).
•) Instruktion an Urs Werder vom 28. März (lat. Miss. 0. !JOb).
•J Uel>er den grossen Bernha.rd nll.Ch Aosta.

312

1487

verhindret, kein entschfittung bevand, und aber die herzogischeu,
im veld gesiget, sich noch starktend, gab si sieb uf mit geding,
vom herzogen und bedeu st<'lten verburgt und verl)rieft; liess in
hieruf uf den 7. tag Abrellen, was der Pairnahend a), flirstlich mit 7. A1oril.
s 1000 pferden und 400 knechten von Gryers und beden stäten
inriten; tät im nach gemachtem geding ghorsame ').
Ab· nml beimzug bedm· stlrten zrtgeu.

So bald nun das die bed stät durch der iren und des herzogen [610] danksagende botschaft vernomend , batend untl
w mautend si den herzogen, fürahin on eiuiche l'liegsüebung den
span güetlich Jassen richten, I darzß si im , wie bisshar, wellid (426)
nach irem vermögen und inhalt der pl'tntlen in all weg zü aller
billicheit beraten und beholfen sin. Sölle nunmal benliegen haben,
und die iren, nach verdienst vergniegt, fridlich wider heinwertigen 2) .
16
Schiktend ouch mitan ein abmanung und heimvordrung an
iJ·e bede ziig , von stund an, ob sie schon nit bezalt wärid, bi
dem eid, uf den Ostermeotag und zinstag ernüwret, [611 J ou
iemands schaden c.leu nächsten weg stra.x h~trheim ze keren 3 ) .
Und uf das vertiget der herzog die, so bi im wn.rend, wol bezalt,
lHl mit lieb und dank zü tlen iren gon Ougstal; kamend also bed
zog mitenander mit gliik' lob und er' vor s. Jörgen tag wider
heim 4 ) . Aber der manlieh Hans Kutler, wie wol er redlich dem
Römscben köng und iezt dem herzogen gedient, und der herzog,
die houpth1t, der ganz zög , und an heim sin venljeoter vater,
~ ztlli mezgern venner 5 ), mit aller fi·öntschaft trungenlich fur in
gebeten, - dass ein ersam stat Bern, wie sichs uber alles einer
•) Ursprünglich: Palm-mentag.
') Vergl. Goiehenon IJ. 578.
') Die Heimberufung wurde beschlossen amS. April (Raths-Man. :,5. S. 93).
Schreiben an den Her.1og von Savoien s. lat. Miss. D. 124 •.
') Der Befehl an die Hauptleute ist vom gleichen Tage (Miss. F. 424 •).
Die Nachricht von der Einnahme von Saluz war während der Rathlisitzung
angelangt.
•) St. Georgtag ist der 2il. April.
;I Hans Kutler, Venner seit 1473, l'annertr!lger zu l;t"'londi!Oo unll Murten
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bständigen stat gebärt, ir eren , eiden und gswomen satzungen
vesten bestand erhielte, - mi'tst von gsworner einung wegen da
nss bliben 1) . So ward hernac!J sin redlieber hauptman, Ctini
Lossner, so etlich siner knechten zfun margrafen vielend , als
verräterischer handJung verdacht, vom herzogen gv:'1.nglicll angenommen und vor den stäten verklagt, ouch entschuldiget, ledig
(427) gelassen 2) . I

~

Unrüewiger austaU des kriegs tmd SJ>an:s durch mithmg
beder stll.tcn.
Nachdflm nun der herzog die stat ~alutr. hat ingenommen w
und der stäten im wol erschossne hilf beim gevertiget, beleib
des gehaltneo kriegs span uf fUrgenomnen vertrag ttnn'lewig
hangen. Deshalb schiktenti die bed stlit ire schultheissen,
ritter, - Bern: ller Wilhclm von Diesbach, und vor: junkher
Rtidolfen von Erlach, alt schultheissen, naher: Caspar Hetzelo , tf•
zlin scbmideo vennern, um tlie und ander sachen, pension, mess.
Salz 3); Friburg: her Peterman Faussine, - durch Saffoy, mit's
bet·zogen botschart zUm kung von Frankrieb. in Britteoyen 4 )
ligend. Schl1fent, dass der margt·af inkam, und der spao, unaugeseben nächste der klingen und des herzogen sipschaft, (6 14] so ~"'
lang unstünd, so lang unss uf hitigen tag der margraf, vom k(mg
geschirmt, dem herzogen widerstrebt.
Des nacbzugs bezalnng.

Zulctst so der herzog meint , 011 not und ungfonlrct der
nachzug bescheben ~); aber nach getanem clienst, ufrtir und ander
•) Verhandlung darüber vor dem Halh •~m :.!v. April ( Raths-~1an. f>.\
S. 111). Daa Schreiben an .Jie Hauptleute von1 gleichen 'l'nge (s Mis~ P.
·133 b) beruft sich auf da~ bei Eiden beschworene Verbot des Reislaufen~.
') Vergl. Bern an den Herzog von Savoieu, 25. Juni J.l87 (lat Miss. D.

156 •).

•) C. Hetze! wurde am 1~. Januar, Wilh. v. 0. um :.!0. Mai abgesandt.
(Raths-M. S.l, S. 2!J und 55, S. 175). [nstructiou an den erglern 5. O~:tobcr,

Miss. D. 84•.

') Die Bretagne; Karl Vlll. ~,og im Mai 1487 dahin.
S) Der Herzog verweigerte die Soldzahlung an Jen zweiten HülJg~ug
(R>\ths-Mau. 55, S. 211 VOIU ·1. Juni).
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schaden ucr ansprecher ziiverkotumen, nach vil heiscl1cns und verzinsens abscblahung, bewCf:,.rt, hat er uss entlehnetem gelt, durch
einer stat Bern statschribern , zii Basel uf zins, nnmlich 5000
gulden, ufgebrochen 1) , den nachzog bezalt , narillich 10200 Saffoyer l6l5]gnldeu uf 1700 111au, iedem 6 Beroer pfuod, I uss mHte (428)
vertadinget.. Dess in ein trüwe stat Bern quittiert und aller des
zugs ansprachen ledig sagt, uf den 20. tag December 2) .
~o. ncz.
Do1·en \'On Lucern mit Wallis vedust und nubetd't.g lihk eit
gegen dem lteJ·zogeu 1'011 Meyhmd.

l n dem, als beder st!iten züg uss Pcmont heimzugend , zugend uss bischofs J osen von Sitten lantlüt , die Walliser , und
mit inen ein .zal Eidgnossen, fUm emlich von Lucern und Underwalden , vermeinte schmachred zü rächen; gr·ilfend den herzog
von. Meiland , Joban Galeats, - wider f61 6] sine und gmeiner
•s Eidgnossen frfm.tli che warnung und ernstliche manung, wider ir
capitlen, brief und sigel, in versprochuern zü Znricb vier jar hangendem rechten 3) - uf den 28. tag A.brellen unabgseit im Eschen- 28• April.
tal 4) an, oamends 'ln und brandschaztends; wurdend da irs frevels iibel gschlagen und heim gjagt, also dass ob 1000 man blio bend, und Lucern allein uf 300 n) verlo r ~); uud deshalb zü hantlicher racb so hart bewegt, tlass si in zween jaren, durch gmeiner
Eidgnossen und des kfmgs von Ungern erlichc botschaft, so zü
Z(lrich von irs herren wegen lag, ouch uss . bovel des herzogen,
trungenliche mitlung und [6 17] durch des herzogen sclbs ober~ fl üssige fröntscbaft und rechtserbietung, zü Schwytz kümmerlich
zefriden gebracht mocht werden.
10

•) Ursprünglich hiess es: (imfzi.g

1/lalt.

•) Bero und Freibtll'g verbürgten sich für das Aol~ihen durch Erklärung
vom I. Avril (lat. Miss. 0 . 115 •).
') Lat. Miss. D. J7!)b,
1 ) Erst lUD 2. November 1~6 war zu Zürich unter eidg. Vermittlung
uio "Friedenavert111g zwischen Mailand und Wa.l lis abgeschlossen worden.
•) Das TbA.l von Domo d'Ossola.
·
•) Zu Ponticello, vergl. J. v. Müller V. I. S. a12.
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Luceruklag.
Klagt, wie class liie lterzogischcn si sclluldigetid und scbm<'icu-

(429) tid , uamlicb uurecltts und uncristelicbs kriegs, 1 dass si die

heiligen sacrament des libs Vristi und des heiligen öls, in der
uf von inen gelJrochnen kilchen zü Tafaders 1) mit füessen tretten,
die h.iisli 2 ) und ander von gold nnd silber zierden genommen,
uss den sidnen vanen binden gemacht; harzft allem uncristlich,
lasterUch swtier und reden gebrucht söllid - wie sichs nit vindt haben. [618] Darzü so habid die· herzogiscben , wider redlichen
kriegsbruCll , der iren etJicll uber Versicherung ertÖt, etlichen die
abgehownen köpf ufgstekt und die abgehowneu fiuger uf den
bieten umbtragen, sich beriemt, uss irem Schmer 20 ducaten zü
Meyland gelöst habeu, der Totsehen kh~ider etliche mit stro gevilt, mit vil tmnemlichen Iastern und schmachworteil vet·spottet,
einer ganzen Eidgnoschaft zü schand reichend, und ungerochen
nit ze lassen.

5

111

1<>

D(•S her zogen vou Meyla.ncl antwort.
Hingegen antwort der herzog 3 ): das, was da an [61UJ ofnem
gericht zl'l schirm und nit zii sehrnah geredt wl\re, sölte mit recht
und nit mit gwaltiger tat gevertiget werden, zü dem, dass die eo
von Lucem , wider ewiger vereinung brief und sigcl 4) den WalUsseren in anhangendem rechten wider in ziizogeo, ir fltrnemen
(430) und 1 iren luieg in keinen weg bitliehen mögid, dess er oucb ire
houptlut vor anzug tr(llich ermant und abzeston fröntlieh gebeteu
hab; ouch vermeinte sehrnäh ung nit iuen, sunuers siner widerpart, ~"
den Wallisseren, siner sach zil güt am gericht fürgebalten, mit
recht nit mit gwalt abzftleinen. ltem, und ob etliche taten, krieg(620]licbem eruch ungem:'iss - als er doch, getaner klag unglich,
verbof - von den sinen wlirid , wie in semliehen vergachten
freßen ufrfieren nit seltsam, begangen, so docb on siuen gheiss, :w
')
Domo
')
a)
4)

Davedro, ein Dorf auf der Simplonstrasse, etwa. ~lroi Stunden von
d'Ossola. Vergl. dat:öber Eidg. Ab~cb. liT. I. S. 303 (20. Oct. 1488).
Sakra.menthaus.
Vcrgl. F.idg. Absch. l[l. 1. 8: 270 (Juni 1·187).
Vertrag vom 3. 1\fü.n 1480 (Eidg. Absch Lll. 1. S. 673 u. tf:).
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willen unu on gevallen. ouch nit ungstraft lasse: söllid semlieh
misstaten , wo si zwischend inen begriffen wurdid , abermal uit
nach eigens mütwillens, sunder nach in halt und anwisung irer
hierll1ll gemachter pfmdeu, rechts abtragen werden. Harzü er
.; sieb in al weg, frid, glübd untl recht zi\ erhalten, begeb; triiwe
ir eren. si handlid ouch derglichen, als [62 L] ouch irem alt- und
wolhargebrachten nammen gebiire.

Bern.
to

•s

Schreib und sagt im ein)romme stat Bern zü, niit wider in,
iren pftnden ungemi\sses uud on recht ze handlcn, noch iemand
sellichs ze tön verhelfen; suuder half emstlich, als unbilHchen
sachen billich ungünstig, in disem und derglichen ufrüerischen
spänen, scheiden und friden 1). 1
( 431)

Ein nfricriscber svan zwischcml Basel mul SoJaturn -von
einer stat Be•·n get·icbt.
Wie si dan glich uf dis ergaugne der Walliser ufi·l1r oucb

tat zwischend ireu pundgnossen Basel und SoJaturn [ü22], indem

:!0

~~

als deren von SoJaturn unclertancn lantlöt uf deu 21. tag Meyen 21. Mti.
ab ·einer kiJchwibe mit zweien viinlin ufrüeriscbem glöf, on ir
obren gheiss und wider rersigleteu. im ft'"mften jar bangender
sach ztl. Zürich von gmeinen Eidgnossen gemachten bericht,
das schloss und herschaft Mfmchenstein ~) uss uereu von Basel
hauden ungewarnter saeh ze rissen uuderstanden, das dorf Mutez
mit vil unflh berowt und plfmdret hattend, und inen ein zal einet·
stat :Hern lantlüt, widet· eids verbot, zii und 111it gelotreu. Und
als nun eiu stat Solatul'l1 etliche jar l1ar geg-en etlich iren gebomen
burger, namlich Rollen, Werdern, ::itegeru, Grasswi'tiu, Klunglin,
[623} wie vo11 vilen frommen geacht. on rechtes anlass ze vil
' ) Davon ist in d~u vorb.~ndenen Akttln nichts zu tinduu.
') Die Hen·dcht~ft M. war Eigeuthum des Hel"'"tOgs i'<igmuud vou Oester•-eich, und Lehen d.ed Herrn von Löwenberg. Der I~ctztero hatte sie an
Basel verpfändet, dann an Solotburn verkMtl't. Am 14. Oktober 14t:sll hatteu
die EidgenaNsen endliQh in Zürich einen Vormittlungsvertra.g zu Stande
gebracht (\'ergl. Eidg. Absch. 111. l. S. :l!;l!).
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streng handlet '), begab sichs, dass i'i beo des tags diser ufrflr 1 einer
stat Bern ratsbot, ir vcnner Gaspar Hetzel 2), da was - von
wegen Klunglis. GrasswiHs und sonderlich Clinrat Ruchtis 3),
einer stat Bern an ofnem Iauttag :d't Mes:s 4) - um red uf Grasswilin unbezitgt, zi\bekant 1 hie an gfanldich biss uf den 17. tag •·
Ougst gehalten und do 1 in ansehen fremder urhab, siner kinden,
friintschaft und grosser pit, uf ein urfech um.l 100 gulden kostens
(432) abtrag ledig gelassen. Schreib und saut boten ilends irem vorge-1
sauten boten zi\ gon Solaturn , [624) allen muglichen fliss und
erust anzükeren, helfen und verschaffen, damit bewegte ufrilr nit w
witer inbrlclt, stmder abgstclt, und welche der ireu da w1\.rid, bi
iren eiden beimgemaut und zi\ strafen angezeichnet wurdid.
Gebot oucb mitan bi lib, er und giit iren anstossenden limptem,
niemands lassen zUioufen, strafet die zl't- und mitgelofnen, ieden
um 5 pfund, und die triber, venner und ffterer Mher 1 stillet die JI,
20. Aag. partlen, bestimt inen tag in ir st~t uf den 20. tag Ougst, machet
da, mit bist..'l.nd Fryburg und Biel, zwiscbend inen einen bericht,
von beiden teilen ange [625] nommen und best.tt 1 also dass die
uft·tierischen SoJaturner aiJen row so vorhanclen ·&ltid widerkeren,
darzfi von iren obren der mauss gestraft werden, dass fiir·ahin :!1)
semlieh eigens gwalts unghorsame ufrt!r vermitten, und er und
eid nit so ring uherseben wurdid. So sölte ouch ein stat Solaturn einer stat Basel nach billicber erkantniiss gelitnen scbadeu
und kosten abtragen , und biemit aller unwil und vigendschaft
betragen, tod und l\b sin 5). Die anspmcb 1 so herzog Sigmund ~:.
von Oesterrich diser misstat halb , als her der Iandseigenschaft
klagt, ward!gmeiner Eidgnosscn pit nachgelassen 6).
1 ) Bcrn intcrvenirtc wiederholt in Solothuro zn Gunsteu des H. Gmswyl
im .Tanuar 1487 IRalhs-1\lan. 54, S. 54. 73. 77 etc., vergl. auch oben S. 27R
2) Vergl. über ilin Allg. Deutsche l:liogr. Bd. 12, S. 32".:!.
') Verg l. Raths-Mn.n. 56, S. 104. 114 (vom 3. nncl 9. August.)
4 ) Messen, ein Pfarrdorf im !l(llotburniscben Amte Bnchcckberg, gehörte zum .Landgerichte Zollikofen und stiiJld daher nu tcr der Verwaltung
des Berniscbcn Venners von Gerbern. Vi elleicht war Hct?.el, der Venner
von Schmieden, dessen Stellvertreter.
~) Vergleiche Vermittlu ngsconferenz in Rem. Eidg. Absch. lll. l. ~. 27:>,
mit dem Datum \'Om 2'>. August.
8) Davon isl in den Abschiedeu ilbt>rhnupf ui.:ht mehr die Hede.
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Yon brnder Clansen von Und erwalden.
In disem jar, uf den .21. tag fflerz, ze nacht, ist uss diser21. lira.
zit gescheiden der heilig ruan mit nammen Nielaus von FH\ ' ), ein
geborner lantman, fromm I alts gescWecbts von Underwalden, (433)
o gesessen am Rauft, uf eim hof, gnemt Fli'l, dahar sinem gschlecl1t
der zftnam komt; von jugend an zti tt·i.iwer arbeit, zü fromkeit und
gotsforcht geneigt, der welt er , Iust tmd Iaster geflohen, also dass,
nachdem er fünf siin und fünf töcbtren von siner elichen fmmmen
busfrawen, Dorotbe [ 627) Wyssin 1 bat enpfnngen , mit hart erLO worbnem urlow von inen in ein wilde des Ranfts, nit ver von
sinem hof, im wunderbarlieh angezeigt , gangen, und daselb vil
jar uss göttieher gab ubermenschlichs leben geft1ert1 zilm ersten
in einem hol, darnach , da in die jiiger ofnetend . in eim büsli,
und darbi ein capell, unser froweu im Rauft gewicht, im von den
15 lantlfiten gebuwen, barzll einen caplan uss richlich zügeflossneu
gaben gestift. Lag in sinem stübli uf eim bret, und zfun houpt
ein blök1e, zU streng kalter zit mit eim bösen goler [628.J bedekt. Trftg an sinem lib ndt dann ein ruhen, wnllnen , g rawen
rock, biss ttf die fiess langen , on ein gftrtel, barhaupt und bar!!0 fdss, also grusam anzesehen, dass alle so in ansahend ein schrecken
ab im namend. Gieng selten und nit vor mittag heruss und zü
vesperzit wider 1n. Dazwischend gieng er einig an der sonnen,
etwan zü brt\der Uolrichen, nit wit von sinem hiisli uf eim berg
woneud, etwan zü siner busfrawen und z!in kinden, trost, straft
:!5 und lert si gotsforcbt, fi·omkeit ttnd arueit.
Des glichen hielt ·
er sich gegen denen, die in besüchtend, heimseben [629] und
fremden , ouch verrer landen, 1 Tfitscben und Welschen, edlen (434)
uud unedlen , mit wenig oder keinen worten und allen glicher
~r erbietung, vennanet alle ernstlich , der ler und geboten Gots
ao ob allen dingen, oucb der oberkeit ghorsamen 1 insnnders gotsforcllt, fricl und gerecl1tikeit zi\ sücben. Riet und ermaut oft
gmein Eidgnossen 1 die er oucb liebt, dass si sich von fremder
') Sehr walu'l!Cbeinlich folgt A. hier der Schrift d.ea Berncr Chorherrn
fleinr. Lupuh1s (RaUer, ßi bl. d. Schw. Gesch.
1664). Vergl. P. Hugo,
Nicolni de Rupe vita. .Rom:e, JG71. Ueber die l.lez. Litteratur überhaupt
11iebe deu Artikel (von 0 . \' Oll \Vyss) in der Allg. Deutsch. Biogr.
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herren und pcusioneu dienstcu ahzugitl , aber hciwischer und
nachburlic:her frfmtschaft und einikeit ziizugid, irer altvordren
gotsforcht, gastbarkeit, gerechtikeit. manheit und hart gewoune
friheit behielticl und volgtid , 1630] trüwlich und gtlissen z!'tvor die er
Gots, siner diener und siner ldlchen, witwen und weisen, unu die
armen, rechtlosen und dürftige11 sehf1ztid und schinntid ; also so
wurd ir lob und weseu zilncmen und beston, sonst wtu·ds bald
abnemen und zergon. Wan man in fragt um hohe tling, Got
oder die gwissne beriercnd, weis er gwonlicb an irc h"ttpriester
und gele1ten, uenen ze glowen und ze volgeu. Hat also n[mzehen tu
und ein halh jar gelebt on alle menschliche, ouch on andre spis
und trank, allein :d\m mouat einest, und zHn hochzitlicbeu tagen,
das heilig sacrament andilchtig genossen. Und [6311 als er also
in fibermenschlichem und nie von keinem menscheil gehörtem
abbruch lebt. ward des Iands bischof, namlich der von Costeutz, ·~
und durch beger lies lautls obrcn und l(lten bewegt, in, vor oft
mit mengerlei Iisten und ufsehcns yersil.cht , zö versiichen und
ze bewiiren. Schlkt sinen wichbischof, uoctor Thomau, Predier(435) or.dens, dahin , und nachdem er 1 im siu capel gewicbt, fragt er
in, welch die grost tugentl wäre ? - antwort er: gborsame. Uf ~'U
das gebot im der hiscbof bi christlieber ghorsame, dri biz brots
ze essen und ein trunk wins ze trinken. Begert brßder Claus den
einen biz in drig l632] ze brechen ; deren nam er einen und noss
den mit semlieber beschwerd, dass der bischof und menk!ich
hiegegen einen grossen schrecken lllld schmerzen darab gewan ~:.
und an getaner ghorsame ubergnl\gsam beniegen hat; das er
aber alles dem gerallen und deu gnaden des almilchtigeu Gots
mit hohem clank ziUeit. Entlieh, nach lang wunderbarem, heiligem leben, ward er kraul<, leid iicht tag gedultig Yil und gross
we, das er sunderlich im gebein wese111l anclet. 'tarh cristlich, s-1
sines alters im 70. jar, von ganzem land zu Sachsleu 1\rlich beklagt und begraben, ouch von !~.llen orten sunderlich, und von
herzog Sigmunden von OestC'rricll mit hundert [633] pricsteru
loblieh begangen 1). Es sind oucb in sinom leben und nach sineru
•) llugo. u. a. 0. :-5.
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tod vil und grosse, wie vermeint durch in, wunderwerk und zeichen
bescbehen. Dabi nit wenig kumt zti verwundren, dass dises
heiligen maus kinder und nefen 1 ) beider gschlecht iren gar nah
keins on libs- oder vernunftbresten erfunden ist. Viilicht darum,
dass si sieb ires vaters beilikeit nit söltid fiberheben , noch sich
uf si vertrösten , sunder gedenken , dass der her von iezlichem
nit eins andren, sunder im bevoleus pfunds gwin und eigens öls I (436)
Hecht ervordret. Kaiser l\faximilian begert in zft erheben , bleib
uf llltere zit anston.
(634] .Eruüwernng gmeiuer Ehlgnosseo pi:mdeo.
In disem jar, uf sontag nach S. Uolricbs tag 2), bond gmein
Eidgnosseu ire pünd erniiweret und gesworen. Hat ein stat Bern
harzü uss iedem lantgricbt den Iautweibel mit funfzig wolbekleidter man beschriben.

Inseh en wider n furkauf.

~

Ouch uss gmeiner Eidgnossen und eignem auseben zu schirm
gmeins nutzes hat eine ffirsicbtige stat Bero ernüweret ir satzung
des flirkoufs, in stat und land bi 10 pfund büss ze halten. Namlich keinerlei narung, als fr~cbt, füter, gmies, ops, käs, ziger,
anken, eier, hiener, [635] vich, sfiw, tleisch, win, salz, isen, dlich
etc. uf fürkouf ze geben oder ze nemen, und aller der dingen
kouf niena, d!ln uf verordneten ir herschaft marktpll\.tzen und
tagen soI bescbeben 3) .

ß tlrren ein wochenmarkt geben.
~6

Uf das uss ernstlieber pit l1at ein stat Bern den iren von
ßfirren ein wochenm!i.rkt geben, uf die mitwocheii ze halten, mit
geding, dass da kein ftirkouf, sunder ieder allein zß sines lluses
notturft koufe und verkonfe 4 ).1
(437)
•) Nof!'en gleich Enkel.
' ) War der 8. J uli Vergl. auch Eidg. Ahscb. lll. 1. S. 272.
•J Mandat vom 31. Oktober 1487 (:Miß!l. F. 4!'14 •).
' ) Am 20. Nov. (Raths-Ma n. 57. , . 100).
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E tlich satznngen erninvert nnd gemacht.
[636] Ein stat Bern sol für niemaml verbürgen 1).
I tem, dass man die amptlüt nach gvallen und ir gsclliklikeit
ändren sol, und die bstimten dri jar absin ~).
ltem, dass welchem ein ampt bevolen wirt, sol von stund an
swören und sich gehorsam erzeigen, oder sines ampts berowt sin 3 ) .
Item, das verbot der kurzen kleidem halten 4 ).
Item, die verbot von kriegslaufen swereo und zweimal meineidigen an lib und gfit, nach erkantniiss der oberkeit, strafen 5)·
Item, dass man järlich uf der 10,000 ritter tag uf der canzel
den murtenstrit sol 11\seu 8).

5
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[637] Denen von Lenzburg ir alte paner ernii.w eret.
Nach dem und die von Lenzburg im dienst ires fürsten,
herzog Li'tpolds von Oesterrich, am strit vor Sempach ire paner
hattend verloren und deshalb ein schmählichen zipfel daran 15
haben müstend 7), uf ir hohe pit und ermanung redlicher diensten,
in vergangnem Burgunscheu krieg bewisen, hat ein eremiche stat
(438) Bern inen als ir er lichen undert.'men den I zipfel abgenommen
und ir alte paner fri ze fieren mit verscbribner friung nacbgell. Min. lassen uf letsten tag Merz 8) .
:.-o
(638) Erlobt ein absagung nf die von Ulm.
Als W ernher Löbli, der zit gubernator zl\ Aelen °), burger
Bern, gegen Clansen Bfichler von Ulm um ansprach koufmans

zu

') Am 10. Jan. (Raths-Man. 54. S. 27).

2) Der frühere .Beschluss, dass nach 3 Jahren ein Wechsel eintreten
müsse, wurde als nnzweclnnässig wieder aufgehoben. 16. April (RatbsMan. 55. S. 102).
') Am 13. Jan. (Ratbs-Man. 54. S. 40).
•) Am 14. Juli {Raths-Man. 56. S. 73).
;) Am 9. März (Ra.ths-Man. 55. S. 19).
') Der Doctor (Stadtschreiber Fricker) erhielt den Auftrag: c oss den
k:roniggen den murtenstrit kurdichen zü begrifen, und M. B. H. den zü
lesen, damit der in den ktlchen jarlichen goofnet und verkU.ndt werd.•
(Raths-Man. 56. S. 58 vom 4. Juli.)
7 ) J. Müller, die Stadt Lenzburg (Lenzburg, 1867), S. 9.
8) Hatbs-Man. 54. S. 73.
' ) Seit 1485.
21
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gwerb nit gebUrtich recht mocht erlangen, <'rlobt im ein stat
Bern, einer stat Ulm abzesagen und uf die iren anzegrifen, so
lang biss er siner ansprach vergniegt wurd 1 ). Bracht vil unrüw,
wenig nuzs und minder gunsts.
Bienach 8 ) im dritten jar , als er zü Aelen den schuldnern
in kilchhof entran 2), miist in ein tn'iwe stat Bern, ouch von ira
selbs ~r wegen, mit pit und gwalt, bannes halb, im grab erhalten
und beschirmen 3). Hiess on verzug sineu sun, Hausen Lllbli, so
sich gemelter vehd hat underzogen, uss ir stat und land wichen 4).
Ward vorn margrafen von Monferrer mit eim strick rüewig gemacht.

Burgrecht graf Ludwigs von Cameracb.

1S

Nach dem abzug von Salutz warb graf Ludwig [639] von der
Camers) an eine stat Bern, so in bi dem sinen behalten und uss
des herzogen von Saffoy gftl.ngnilss gelediget hat , um ein burgrecht; ward im geben 6), also, 1 dass er ein hus hie solte koufen, (439)
jlb·lich fünfzig pfund Üdelzins richten, und, so im ze willen, diss
burgrecht mit 300 gulden ablösen.

Die berschaft Twan kouft.
20

Dass ein stat Bern die herschaft Twan koufte, hond sich
Twan und Nidow iedes hundert gulden daran ze stören begeben
und geben, nach beschehnem kouf um 600 gulden 1).
•) Der ganze Zusatz ist nachher hinzugefügt; die Worte tnit eim
noch später.

8~1'ick

1 } Beschluss vom 26. Oktober (Raths-Man. 57, S. 55) und Schreiben an
die Stadt Ulm vom 19. November (Miss. F. 500 b),
t) W. L. starb 1490 zu Aelen im Bann wegen Schulden.
3) Bern intervenirte für ihn beim Bischof von Sitten, um ihm ein ehrliches Grab zu erhalten (Miss. G. 228b und 246• vom 28. Oktober und
16. Dezember 1400).
•) Ha.na L., dem sein Vater noch bei Lebzeiten seine Ansprache abgetreten, hatte schon 1488 ßern verla.ssen (Mil!a. F. 568 bJ.
~) Vergleiche über ihn oben S. 206.
1) Am 21. Juni l4!S7 (Ratbs-Man. 56, S. 29).
1
) Vergl. darüber Uaths-Mao. 57, S. 41 vom 13. Januar 14.87.

•
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Die nitlren bruk gewÖlbt •).
ltem die nidren bruk 1) hat der werkmeister Ludwig Hupsehe
( II. I) gewölbt und bed lantvestnen 2 ) geschlagen. 1

H88.
Babst : lunocentius VIII. 4. Keiser : Vridrich III. 49. Römscher kfiug: Maximilian 3. Franzesischer kling: Carolus VIII. 5.
1488. Schultheiss : Diesbach 8.
[640 und. 641 le.er]. -

[642] Wie d er Römsch küng zö. Brugk in Flander en gfaugen, durch sinen vatter, den Römschen keiser, geIediget ward.

&

10

Im jar Cristi Jesu 1488, als der Römsch kfmg Maximilian
von sineo Flemmingen von Brugk 3), mit gab und pit oft geladen,
im ieztan hilf wider sine vigend und ungehorsamen z&gesagt, uf
gut vertruwen zfi inen ingeritten, wol enpfangen was, uf einen as
ufsaz namend die von Gent ein stätle 4 ) in.. Also uf den letsten
(2) tag 1 Jenner, uss falschem rat, schikt er sinen züg, so bi im was,
Jl. Ju. hinuss, d . retten; wolb am abent hinnach ziehen ; schlügent die
Brugker al ire tor zü, hiessend in in sinem hof blibe'n. Da bleib
er (643j und die sinen unss uf den tierden tag im barnesch, tag 20
und nacht gwapnet. Ward ein gschrei von den Jentischen 5)
gemacht, er wäre. gewaupnet , die stat zu pHinderen. Tät er
sinen harnesch ab und reit schön bekleidt uss sinem bof uf den
marktplaz zü der ufriierischen rot, welche schon ander amptlut,
schultheiss und burgermeister, im widrig, gesezt hattend , und $
•) Zeilen 1-S spä.ter hinzugefügt.
1)

Die alte Brücke über die Aare.

I) Die Brücke war auf beiden Ufern stark befestigt.

') Bri.igge, welches Ma.x. im Gegensatz zu dem aufständischen Gent f'dr
Für das Folgende vergl. Lichoowaky, Gescb. d.
Habsborg, Bd. vm, S. 94 o. ff.
~) Courtmy, Ende Januar 1488.
,) Die Gentischgesinnten BOrger von Brügge.

ihm ergeben hielt.

a
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die alten ze töden suchtend, bat si früntlich, söltid fl'idlich ab- .
ziehen und von im alle giietikeit und gnad gwärtig sin. Sagtend
si, es beschehe im zü gut; buten doch gelt, uf al sine vermeinten
günstigen ze vahen; ward hier um alle stat und <les kdngs hof
h [644] mit vil und grossem unffir durcbsßcht.
Erbotend die von
Jent den ufrüerischen Bruggeren, lib und gfit zu iuen zesczen,
von den Franzosen angewisen und gestärkt, söltid den Römschen
kdng und sin gesind wol bewaren. Uf dise botschaft, in der
nacht, vordreten si den küng, zft inen uf den markt ze kommen
to und bi inen ze bliben; hattend ein kammer uf Kronenberg 1)
ufgericht, hiessend in darin gon. Also gieng er weinend, und
etlich der sinen riterund diener, von Bolheim und Wolkenstein 2) ,
mit darin, klagend, dass im sem- I liehe sehrnah von denen wi- (3)
derfiere, fftT welche er sin lib und leben oft gewagt und noch
1t. ze wagen gueigt wäre; fragt, was si doch [645] von im weltid
haben? Sagtend, si weltid ein besser regiment, rechnung ums
gelt, frid mit Frankrieb, und zfrvor iren herren, herzog Philippen, haben. Und wie wol er inen garnah alles, so muglich, verwilliget, halfs doch m1t, tribend vil gespöts und verachtung gegen
2il im, nament gränglich von im graf Philip von Nassow; graf Fritz
von Zorn 3) ward verlorn. Schlugend vor siner kammer ein strekbank uf, straktend 4 ) da etlich sinet· amptlflt, ffirtend harzü sinen
hofmeister, item die von Bolbeim, riter, von inen zewissen, wer
den Franzesischen friden gebrochen und die Brittenisch vereinung;r.; [646j gemacht bette. T1·owtend allen des küngs günstigen, begnadeten tmd liessend in alle verbauten und unghorsamen, hiescben und begiengen alles ungebdrlichs und unmüglichs. ouch
alles, so in betrfleben mocht. W:1ret dri monat, in welchen der
from, edel ftirst in grosser angst alle sehrnah sehen, hören und
oo liden must von den sinen, on schuld, ja um verfechtung irer
und siner ~ren.
Ein unansehnliches Haus auf dem Marktplatz von Brügge.
') .Martin von Polbeim und Georg von Wolkenstein.
1
) Graf Friedrich von ZoUern, neben dem Grafen von Nl\88au der ein:tige, der bei Maxiroilian bleiben durfte.
4) Streckten gleich : folterten.
1)
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Rettung des kiings vom keiser.
Do nun dise, ganz Tß.tscher nation und dem Romsehen rich
schmähliche handJung dem Romsehen keiser fürkam, macht er
sich Uends, so er mocht, uf, want den z{tg, wider den kftng von
( 4) Ungern, so ouch 1 diser sach nit unschuldig was, ufger[tst, maut 5
(647 J bi höchster keiserlicher majestät gwalt alle stllnd und verwanten des Romsehen richs, ouch gmein Eidgnossen, und insunders Bern, zt\ rettung sines suns , des Römschen kfings, mit im
ins Niderland ze ziehen. Zoch also uf 40,000 man stark 1) hinab,
nam Jent, die triberin, in 2), zoch fur Brugk, welche do machtend 1o
~in kilnglichen stlil, sazten iren vor verspotteten kung mit allen
muglichen eren daruf, batend in knüwend und weinend , frow
und man, jung und alt, inen z& verziben und sie gegem keiser
zehegnaden, das er ouch nach gnädiger senftmietikeit erstattet:
1iess sich weniger straf beniegen. Also ward der from kling (648] •~
ledig, die untrdwen Flemming, den Franzosen zi\ gevallen, gborsam, und ein vereinung der landen gemacht 3); wie vor nie gehalten. Zugend do mitenander beruf, der keiser Oesterrich zü,
den Ungern zti weren, der Römsch küng gon Spyr, einen richstag
zehalten. Schikt sine botschaft zfi gmeineu Eidgnossen, si uf _.,,
den tag zemanen und zebitten, die iren nit wider in loufen zelassen 4) .

Handlung des küngs von Frankr ieb nml gmeiner Eitl gnossen, irer kriegskuecllten halb.
ludert obgemelter baodlung, ffirnemlicb durch die Frauzesische
pratik augeriebt, hat der kling von Frankrieb die Flemmi ng an
sich zogen und etlich pldz dem herren von Foys 5) in ß rittenieo
(5) angewunnen , die 1 beden [649) fröwle, einig erbdöchtren des
nüwlich abgestorbnen herzog Frauzen von Brittenien, in ghorsame
Na.cb Lichnowsky (1\. a. 0., S. 100) nur 1&,000 Mann.
Gent wurde vom Kaiser erfolglos belagert.
Abgescblosaen zu Brügge am 16. Mai. (Lichnowsky VUI. S. 103 u. tr.)
Eidg. Absch. m. 1. S. 308 {15. Dezember 1488.)
.S) Der Graf von Foix war des KOnigs Feldherr in der Bretagne.
')
')
•)
•)

t:.
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genommen, sich nit on eins Jrongs von Fmnkrich wissen und willen
zeverm1'tlen 1). Was da zü beden siten ein grosse zal der Eidgnossen knechten, doch der merteil bim küng; also dass gmein
Eidgnossen und besunder Bern den küug in kraft ir vereinung
,, mantend, die vereinung zehalten und ir knechtheim zeschiken ~).
Butend ouch den lmecbten bi höchsten p8nen beim und ab, und
keinem teil on ir willen züzezieben, oucb des glich den heimsehen, daheim zebliben 3 ).

Des kimgs botscltaft.
So schikt aber der küng her Antbonin von Lamet, welchem
die Eidgnossen under küng Lndwig [650) kund warend worden 4 ),
insunders gon Bern und zii gmeinen Eidgnossen, si nach lut ir
vereiuung zebitten und zemanen, dem herzogen von Snftoy wider
Salnz, ouch sinen widerwärtigen, dem R(nnscheu kiing und den
~~ Brittenscheu, wie beschehe, kein biJf zfizelassen ; item und die
iren, namlich Hans Senneu von Zug, Bl>ppet von Biel und Hammerschmid von Swytz, so die sinen im Burgun beschadigeten,
abzewisen; so wlir er geneigt, ire lrnecht heim zevertigen, bed8rft
ouch ira ntit~). Und ntitdestenuinder so wurdend die reisknecht
:!9 da.iuss behalten und täglich me ufgewiglet.
Half da weder Ordnung, verbot noch bßss, wie wo I von gmeinen Eidgnossen uf
allen tagen getriben. Dan wie wol die Franzesiscb ver[65I]einung
kein pension benamset 1 so hat sie I docb den gwalt, dass dises (6)
triben dahin reicht 1 dass uss verhaltung der loufenden knechten
:l5 die pensionisch vereinung sölte vom küng 1 wie ouch bescbah
1
angebracht werden °). Derollalb ouch etliche ort sich der billichen

10

1} Die HerLogin Anna. von Bret~ne bat sieb später 1491 mit Ma.xiwilian verlobt und gleich darauf mit Kar! Vlll. von Frankreich vermählt·
' ) Eidg. Absch. III. 1. S. 306 (vom 26. November.)
3 ) Eidg. Absch. Ill. 1. S. 808 (15. Dezember) und öfter.
•) A. v. L. war frilher schon im Juli 1480 als Geaandter Ludwigs XI.
in der Schweiz. (Eidg. Absch. III. 1. S. 73.)
1} Diese Botschaft des A. v. L erwi!.hnen die Eidg. Absch. (III. 1. S. 318)
erst im März 1489.
') DM Orlogen der Kriegsläufer , die nicht zurückgehalten werden
konnten, trieb zum Abschluss des Bundes mit Frankreich.
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er liehen '

des Romsehen kt'ings ''ereinung mit empfangnem vom
Franzesischen boten grossem lob und 1lank, widreten und die
zehindreu understünden 1\ da mit ouch becler ktingen gelt, nach
fftrwiz der geltsiicbtigen gestrekt, Hinger und ganger wurde.
I

Werlmng des nüwen Swäbischen pnnts an gmein
Ei(lgnosseu, nutwot·t.
Und als nuu, tlurch des T:ömschcn keiscrs gernliebt , der
Swi\.bisch [652) punt zwischen etlichen riebstäten, landen und
herren im Obertütschla.ncl was angefangen, wurbend <.!iss punts
anwll.lteu, ouch herzog Sigmunu, trungenlkh an gmein Eidgnossen, •o
ernstlieb a.nzeigenu, wie discr ir punt, zü glich dem ·iren, allein
zfi erbaJtung, schuz und schiJ:m, frids untl friheit der st<'it, landen
und oberkeiten, und kcins wegs, wie vermeint, witler ein lobliehe
Eidgnoscbaft angesel1eu und gemacht, welche si doch fftr aoder
begertcn in disem irem punt zebabcn; begerid ouch und bittid, u;
zu gmeinem frid uncl schinu, sich uurin ~ewilligen und zegeben.
Ward inen irs giiton aubringens und willens hoch gedankt und
angezeigt, dass ein Eidgnoschaft mit iren [G53) gemachten punden
(i) zü erhalten nunmal 1 gschäfts gniig b(ttte; weltid sieb der sach
witer beraten, begertill indes, ir punt welle sich geburlicb unLI 2\)
fridlich gegen einer Eidgnoschuft halten; dc:s und alles güts er
sich zü iren ouch trostlieh sölle versehen 2 ).
Erh~tbn e sc bm l~h wort,

Iieder uml gscb1·ei zwi eben tlem
Swaben· und Swyzerpttud.

Hie mitan boud sich zü schildlieber vigendschaft im Swäb- ·"'
sehen pund wider ein fromme Eidgnoscbaft, uss verbunst ir:::.
witberiemten nammens, erl1aben, uss dem Niderland und Brittcnien heruf gebrachte, on zwifel vom hasset· alles fridens, dem
tllfel selbs, erdachte, schant[654]liche, unmenschliche schmähwort,
lieder und mu ken. Dabi geret: der fund s1e funden, dass die !lO
1) Die Stände Schwyz und Glarus traten dem Bunde mit dem Römischen Könige vom 1<1. September 14!:!8 nicht bei. (Eidg. Absch Tll. 1. S. 277
nnd 726, vergl. a11cb ebenda!elbst S. 291.)
') Eidg. Abscb. ITI. l. S. 2!!5 und 307 (15. Dezember 1488.)
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buren nimme herren werdid sin 1) . Und ward dise verachtung
noch diss jars so gross, dass gmein Eidgnossen truz1ich des punds
houptldten, etlichen st~ten und dem herzog von Oesterrich züscbJ·ibend, semlieh unverdiente sehtnah abzestellen. Entschuldigeten si sich al, ouch der Römsch kdng selb, trefltmlich, anzeigend, wie ein so gross missvallau si und alle erberkeit ab
iren unghorsameu, lichtfertigen scbä.lkern hätte, semliehe schmll.hung verboten, verbutid und straftid, ouch nach muglikeit nit
gestatten weltid 2). Um semlieber schmähung willen rechtfertigcten
gmein 1 Eidgnossen zti Costenz den von Blßmnek , (655] so sich (8)
nach. verworfner entschuldigung dahin zü recht hat erboten a;.
So wurdend ouch von der Eidgnossen mutwilligen schmähwort.
gs:.tng und wiuhlen, doch gm1isser, und nur in kriegen, hingegen
geworfen. Beschoss alles so vil, dass si, die bed pdnd , von hie
hin uber zehen jar, von scbnßden, wibscben worten, mit ungesparetem fdr und isen, zü grimmer, manlieber band anenander
kamend. Uss semlieben zßflUien sölte alle oberkeit und erberkeit
wol gewarnt und ermant sin , insunders so nachhuren sind, der
rußtwilligen gldkstäbliu schftdliche lästermiiler zebeschliessen,
dass nit dureil diser öden mdler wort oucb die fridsame11 , frommen, unscbulcligen, die obren und ~rberen mit den un[656]gezömten undertanen zil voller bandtat kommend, und also ufit
werds mit unersaz!icbem schaden müsse abgesezt werden. Ein
bös zung das bösest, ein glite das best fteisch.

Des grafen von Sulz ewig erb-burgr echt mit einer
stat Züri ch.
Diss jars hat graf Alwig von Sulz ein ewig erb-burgrecht för sich , sine erben und nachkommen, so 1 die grafschaft (9)
') Eidg. Absch llL 1. S. 298, vergl. auch ebenda.aelbat S. 300. Nach
Lenz, Schwabenkrieg, S. 26 (vergl. 311 ward auf dem niederländischen
Kriegszug Maximilians zuerst der Ausdruck • freie Landsknechte• aufgebracht, jedoch den Schweizern versagt, welche dagegen die c unmenschlichsten und uncbiistlicbsten • Schimpfworte hören mussten. Zu diesen vergl,
v. Lilienc.r on, die histor. Volkslieder der Deutschen Bd. li. 867. 380. 403.
•1 Eidg. Absch. rn. l. S. 807.
1 ) Eidg. Absch. lil. I. S. 282 u. ff.
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Kleckgöw 1) besizen, mit einer stat Zürich nfgericht und beschlossen 2 ).
Geissberger zit Bern burger.
So ist her Anthoni Geissberger, riter, zü Bern burger wor-den, um 5 guldin jlirtich üdelzins, mit hunderten abzelösen 3 ) .
[657] Mordlieber spau zwischen eine m bischof vott Losan
und siuen undertanen, durch Bern uml Friburg
verrieb t.

Zl\ end vergangens und zft anfang und fürgang diss jars
hond die zwo stät Bern und Friburg abermals mit grosser mfieg 10
.und kosten gescheiden zwischen irem burger und bischof von
Losan, her Benedict von Monferrand, und sinen undertanen zü
Lustrach, so da wider beder stäten vor gemachten, verbrieften
und versigleten ver trag 4 ) mit hilf ires meiers, junkher Hans
:Meyers , ufrfierisch im sin hus durchioffen, (658) sinen officier •s
und etlicb ander der sinen in S. Mattins kilchen erm-&rt und
vil gewundet hattend. Was der bericbt: das cutwert widerzekeren , den Meyer siner erbmeiert ze entsezen , die säeher
strafen, den weisen stiiren, den dötnen ewigs opfer stiften, irem
herren, dem biscbof, frid und ghorsame sweren, und im , zt\ ab- ~·
trag kostens und sr.badens, 3500 Saffoyer gulden nnverzogenlicb
t( lO) ussrichten 1 und zü beder stäten hauden geben. Beseheheu zli
Losan im Meyen, mit Friburg, durch dis einer stat Bern boten :
vom kleinen rat her Wilhelm von Diesbach , schnlthes ; sekelmeister Archer, venner Simon . Vom grossen rat junkher Bran- :!f>
dolf vom Stein, Gylian Schöni und Spilman 3).
')
')
')
•)

Klettgau.
Anzeige davon an die Eidgenossenschaft. Eidg. Absch. ill. 1. S. 309.
Ob. Spruchbuch L. 158.
Vergl. oben S. 212 u. ff.
l) Der Handel dauerte vom Februar bis in den August. Ratilizirt
wurde der Vertrag in Be.rn n.m 14. Juni (Raths-M. 58 (59} S. 49).
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(659] Valsehe kuutsclt aft, (\nrcb einer stat Beru sigel zn

Wallis angericbt.

Under oberzaltem gschitft, als Jörg uf der FICi, bouptman
zl:\. Wallis in vergangnem jar hat lassen verbrennen zwen rieb
:; brüeder 1 Anthonin und Pet.ern vom Bach , so aich mit hexischer
kezeri verwirkt söltentl haben, und der tat zü Rom in rechtfertigung kommen , uf sine pit schreib ein stat Bero an babst,
cardinfil, bischof und radrichter 1), im , wie er begert, in disen
landen einen richter zehestimmen und die .sach hieuss lassen
to bandien ~) . Nun in disem jar erbCtb sieb oucb ein swere rechtfertigung, die ~r herderend , zwischen Tiansen uf der Fh1 und
vogt [660] Dietrichen an der Halden von Swytz, zü Wallis gehandlet. Erklagt sich genanter vogt boh vor einem ersamen rat
z1l. Bero von wegen kuntscbaft, so ein stat Bern uncler irem sigel,
t5 ouch etlich irs rats, namlich Urs Werder, wider in binderrugs
Mttid geben 3). Dess sich wie billich ein ersamer rat vast fibel
beswert, und tM bienun mit vil kosten und mfieg so ernstlichen
ersücb, I dass sieb der bös unredlich falsch durch Jörgen uf der (11)
'Flü, mit einem schriber, zt1 Losan ergriffen, augeriebt befand.
:!0 Beniegt sich ein gietige stat Bern erfundner unschuld, welche si
iren alten Eidgnossen von S·wytz zil.scbreib, truogenlicb begereml,
si semlieber grosser uner entschuldiget und fftr die, so inen al
er und gtits {\.lwegen zetfm bereit s1e, zeha.lten.
1

[661] Gransou nntl Orben ir sigel geäudre t.
:15

Dis jars ist denen von Gransou und Orben der henen von
Tschategyon sigel und zeicben, bissbar gebrucht, von beitleu stäten
abgeton 4 ).
•) Die Mitglieder dea Römischen Gerichtshofea della Rota nennt A.
zu deutsch Radricbter.
1) Lat. Miss. D. 97b, Bier beissen we Beiden A. und P. de Torreote.
'l Dariiber vergleiche die Schreiben an den Bischof von Sitten und an
die Landleutt~ von Wallis im Missb. F.
~) Miss. F. S. 549b.

1488

331

Das schloss zn Aelen eru ii\vret.
Das Schloss zu Aelen von einer stat Bern ernliweret und
gebuwen 1).

Frt markt nntl kouf. .Augst ergelt.
Es bat ein stat Bern die Sunderen hus- und furköuf, wie
oft, verboten, iren markt zftr wocben und zum jar mcnklichem
und aJ ir burgcr und iuslisseo ze koufen und verkoufen gefrlet 2).
ltem iren rliten und burgern das angstergelt abgelassen 3 ) .
E rste m'css den miwcheu gemindret.
(12)
[662j Item, den frömden münchen erste mess bie zehall ten,
und harzit frömde vatter und miltter zemachen, verboten 4 ). Warum,
ist güt zedenken.
Die b erschaf ten Mont-Reanl und S. Hypolit<>u in scbirm
genommen.
Als die herscbaften Reaulmont und S. Hypoliten ~), von
etlich sundren knechten uss der Eidgnoschaft, so ir ansprachen
an Bttrgunschen landen understfindend inzekommen, förnemlich
von Bcnedict Beppet von 13iel, der ouch Frankmond das schloss
hat ingeuommen 6 ), schädlich angefochten wurden<!, erwarbend si
an einer frommen stat Bern schirm, mit gebuem schirmbrief;
Reaulmont uf acht und S. Hypoliten uf zechen jar i).
' ) BcschlttllSfassung vom !J. 01.--tober (Rat.bs-M. 60, S. 48 o. tr.)
') Mandn.t vom 13. September (Miss. E. 364•).
3) Eine Kopfsteuer. M.fl.H. die Hät.he, samrot Weib und Kind, worden
·davon befreit 28. Mai (Raths-.M. 58 (59), S. 2.) Der Angster war etwas mehr
als ein Kreuzer.
•) Die Begehung der ersten Messe eines Pril".sters (Primiz) hatte zu
Missbriiuchen geführt, indem die Fremden angesehene Einwohner veran)ll$sten V a.tcr- oder Mutterst.llle bei der Feier zu vortreten und die da!Jei
üblichen Geschenke zu spenden Hnths-llfan. 58 (59J, S. 32.
>) ßeide in der Freigrafschaft Burgund; der erstere Name ist ganz
ver!lchwunden.
&) Franquement am rechten Ofer des Donbs, im Bezirk Frt>ibergen,
der wohl daher den Namen bat; vergl. MiBS. E. 386b etc. Ocber ßeppet's
Zug und dessen Folgen vergl. Blösch, Gesch. der Stadt Bicl 11. S. 30-47.
') Den Schirmbrief für Realmaut siebe Ob. Spruchb. L. 374, v. 22. Oct.
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5

[663 leer, 664].
Babst : Innocenz VllL 5. Keiser : Fridrich III. 50. Römscher kling: Maximilian 4. Franze~scller kdng: Carolus VHI. 6.
Schulthess: von Diesbach 9. I
(1 3)

Mannng des Römscb en keisers nnd k üngs au gmein Eidgnossen um r at nml ltilf. Yon Be1·n v erordn et~ botschaft .
Im jar Cristi Jesu 1489 hat der Römsch keiser um hilf
to wider die Ungern und Tdrken, so im sine erbland inhieltend,
und uf ein richstag gon Frankfurt, desglich der Römsch kling
um sinen sold 1500 ·knecbt , und ouch zß. vor uf ein richstag in

l5

~

~

die gemelte stat, gmein Eidgoossen in gmein und iedes ort sunderlich, hob und früntlicb ermant 1) . Wurdend die hilf und söldner, ouch von eigner unrüw wegen, abgeschlagen ~). Aber einstat
Bern verordnet iren ratsboten, her Heinrieben Mattern , gon
Frankfurt 3 ), da [665] züvernä.men, was püntnüss zwischen den
Römschen, Spanschen, EngeJschen klingen und der berzogin von
Brytanien sölte gemacht werden: onch deru Römschen kflng, mit
gebner ct·edenz, go!\diger bestätigung ir Iribeit zedanken, ir ussbliben des zugs gon Brngk ze entschuldigen, und her Rollen von
Bonstetten siner Burgunsehen houptmanschaft schuldige bezalung
zeffirdren 4 ). Ward nüt ussgericht.

Werbung des kimgs von Fra nkrieb an g mein Eidg nossen.
Antwort gmeiner Eidgoossen.
So schikt der küng von Frankrieb sine botschaft, her Anthonin von Lamet, diss jars zweimal zu gmeinen 1 Eidgnossen (14)
•)
')
')
•)

Eidg. Ab$Ch. Ul. 1. S. 320 (15. Junj 1489).
Die Antwort findet sieb in den Eidg. Abschieden nicht erwähnt.
Am 16. April (Mies. E. 454).
Die bez. Instruktion scheint nicht erballen zu s0in.
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und fiirnemlich gon Bern 1) , (666] da er von Eidgnossen antwort erwartet; wan von tröwung wegen der ansprecberen dorst
er nit gon Lucern zil tagen kommen. Begert , ir Jo·iegsknecht,
so von gmeinen Eidgnossen, oucb uss pit und ermanung des
Römscben kdngs, heim gemanet warend, ufzehalten odet· ie siner
Widerpart abzebalten, die Römsch küngschen Vereinungen zebjndren und zescbwäcben, aber die sine, mit halber von sinem
vatter gebner , namlich 10,000 franken, pension , zefürdren und
zestä.rken.
Antwort gmeiner Eidguossen.
Was die antwort: dem kt,ng siner gütwiiHkeit zedanken,
ire vereinung trulicb zeleisten, sich dern witer zeheraten, nöt.
im zewider bandien , ire reisknecht in kraft der vereinung, so
im on iren willen keinen [667) zUlasst , sicher heim zevertigcn,
ouch fürderlich, so die sinen ein zal irer knechten in Flandren
bättid verachtlieh erstochen und um bracht, welche si doch billich
sö)tjd geschirmt haben, darzu er mit dem Römschen küng, unss
an die grafscbaft Burgun, gemachten hirat und friden ernfiweret
hätte 2 ) .

r.

10

lf>

Bern und Friburg botscbaft zfun küng von Frankrich, oo
von tles herzogen von Saffoy wegen.
Im Hornung, uf beger des herzogen von Saffoy, sautend die
bed stät ir scbultheissen, Bern her Wilbelmen von Diesbach,
Friburg bern Petern Fussene, riter, mit her Frauzen von Saffoy,
(15) erzbischofen [668] zü 1 Aex, ziim kiing von Frankrich, den SaIutzischen span und etlich ander sachen zu entscheiden und abzetragen 8).
Her P eter Kistlers werbnng an kung.
Bald uf dise botschaft, uss Jörgen uf der Flii pratik , vertiget ein stat Bern mit credenzen in Frankrich zß irem schulthes,
1) A. v. L. ka.m vor die Tagsatzung
dann wieder a.m 18. Ju ni Ztl Baden (Eidg.
I) Verg!. Eidg. Absch. m. I. s. 314,
' ) Vergl. das Schreiben an Freiburg,

am z:l. März 1489 in Bem, und
Absch. rn. 1. s. 813 und s. 325).
316, 317, 319, 330.
Mi1111. E. S. 427b.

t~
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irer st.üt dechao, her Petern Kistler, im durch den kling das bistftm
Sitten vom babst zft ervolgen '). Und als die schu!theissen sich
von Hornung in Brachat sumtend, wurdend si von wegen inlä.n~i
schen unrßwen, un- oder wenig geschaft, von iren obren h~im
" beschriben , kamend nit on crung, mit kunglicher credenz, ouch,
wie obgemelt, des kfmgs sachen bi iren obren und gmeinen Eidgnossen zefiirdren.

(669] Von unfflrsame <liss j ars und versebnng gmeiner
Eidgnosseu.
to

~

Als nun dis jar mit ungwitter, türe, todschlag, mort und
ufrfir vast unfltrsam wa.s, machtend gmein Eidgnossen und iedes
ort besunder nach sinem gfttduoken, etlichs vor oder nach ergangnem schaden, ordi:mngen: fd.r ungwitter crüzgäng; für filrkouf,
reissglöuf, todschlag und ufrür verbot und bils~ t). Bübend an
wider pension, miet und gaben ratschlagen und, doch uit on ein
schlupf, bescbliessen , onch mit dem schwert zün misst:'l.tern
grifen. I
(16)

Werbung gmeiner Ehignossen an bab t , die geist lichen
bflben oucll mit dem swert zfl zömen .
.i!\1

~;~

Und uf dass ouch die geistlichen, frten erzbüben, so durch
friheit irer btiebert aller bß.eberl folg und friheit geben, gezömt
(670] wurdid, bevalhend gmein Eidgnossen, versamt zü Badenda ein zß floss diser büben ist - denen von Lucern, an bäbstliche
mächtikeit , diser bß.ben schirmharren , zewerben um friheit und
macht, einem bischof von Costenz zegeben, die geistlichen bßben
z& degradieren und dem weltlichen richter zü fibergeben 3). Also
verordnet ein stat Lucern 4 ) iren bw·ger, her Petern von Hartenstein und her R&landeo Göldlin von Zdrich, zwen fdrnem curtisanen und unkfisch tßmberren zß Costenz, semliehe sa~h zü
1) 16. Febr. (Miss. E. S. 433.)
'l Eidg. Abach. III. 1. 318 (20. Mai) und öfter.
•) Eidg. Abscb. lll. I. S. 321 und 324. (11i. und 18. J1mi.)
' ) AUII Auftrag der Tagsatzung tEidg. Absch. a.. a. 0. S. 324.)
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Rom zli verschaffen. 'N as weder iuen ze uemen, noch irem euterist ze geben gelegen; deshalb den frommen Eidgnossen ein
truzlicher abschlag begegnet: soltid sich der iren und nit der
heiligen Romsehen kilchen heiligen herlikcit heiaden, [671 J ire
uogewichteo händ an den gesalbten , lli siner götlichen macht r.
höchstem bau, nit verbannen.
Da nun die geistlicl1cn hUren und hüben vor der Eidgnossen
schwert also gefrlt blibend, vermeintend etlich from Eidgnossen,
si mit verzog irer bestfttigungen zebesseren. Hat dise arznl z&
noch böserer besscrung gereicht. so ir pfn1cndcn mit ungelerten, '"
vetjagten, bösen hilben, mit ussgelofnen und widersins gefriten 1
( 17) münchen, mit tt'ifelhaftigen tilfelbeswerern, ja vom töfel bsworncn
und bsessnen pfaffen, hoad miiessen besezen und versehen. Was
dan hien1ss fdr Cristen erwachsid, ist dem glöubigen vast ring
zfi verstau. Wie hirt , so schaf. Und gwisslich : wo gotsforcht t r.
und gotzwort nit [672] sind, da kan ouch Gots er und Gots
glowen nit sin. Got verlih uns noch und mer, wie not, siner
gnaden liecht, sine weg zu erkennen und zfi gon. Amen!
Von grosser ufrflr, zi't. Z ftricll ergangen. W nltlmans
wcsen und nfgaug.

2o

Der ziten was in der ffirnemen stn.t Zürich ein fßrnemer
biirgermeister, mit nammen Hans Waldman, von Zug geborn,
riter; vor kurzen jaren ein so Iichtvertiger, unnützer und vertoner gerber gwesen, dass im niemand eines pfennigs wert vertr-öwt noch vermocht , und al wirt und gsellen unwillen und ~·
schühen, als ab einem verlorneo jufkind, ab r673] im hattend 1) ; als er aber mit libs gestalt, manheit, stärke, verstand und bredsame so hoch begabet was, dass im alle manschen zartet, ffir
den Mibscbisten Eidgnossen achtet, sines uowesens, ouch zil lezt
sines missbandels und schmii.blichen tods ein gross beduren triig,l ao
•) Vergleiche darüber: Dändliker, Hans Ws. Jugendzeit und Prh'llotleben (Mittheilungen der nntiqua.r. Gesellschalt in Zilrich, Bd. XX), wo diese
Tradition berichtigt wird; und für das Folgende: Dändliker, Bausteine ~ur
politischen Oeachichte B. Ws. (Jahrbuch filr Schw. Gescb. V. 185 u. lf.)
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mt werken noch hushan wolt, zoch er heimscheu und usslll.ndi- (18)
sehen kriegen nach , in denen er sich so wol schlkt , dass er in
aller Eidgnoschaft und bi den fr&mden herren kuntschaft, r&m
tmd gunst, oucb sonderlieb von den Franzesiscben klingen pension
n und gelt erlangt, und hiemitan in siner stat Zurich ztl bushab
[674] und ~ren kam. llielt sich dem nach im Burgunseben krieg
so redlich, dass, nach dem er vor Murten obrister houptman, zu
riter gschlagen, an gwaJt, eren und gut gehlingen also vast ufgieng, dass er 30,000 golden rieb und ein so gwaltiger burger,o meister ward, dass er nit allein in sinem ort und in der Eidgnoschaft, sonder ouch bi allen ussländischen kdngeu , ffirsten ~
herren und sttiten, so mit einer Eidgnoscbaft bandleten , der
fürneiDist Eidgnoss geachtet, in allen bä'ndlen fiirtraf, vil selbs
gfallens und gwalts, nach gunst und ungunst verwaltet, uf sich
15 selber so [675] hoch vertrost, dass er in grossem span zur gegenred dorst truzlich sagen : aich bin babst, keiser und küng»~
Hat onch bi inen ein gmss ansehen, was gueigt siner stat und
land uuz und er, und hierin sinen röm und nnz zesfichen un'd
ze ufnen. Liebt zu siner verderbnöss freße, mfitwillige gselscbaft,
1!0 ufricbtet die und niderdrukt die widrigen, insunders von gschlechten, lebt nach eignem Iust, ganz ein weltseliger man. 1
Waldmaus abgang.

~!i

110

Uss dem allem im, mit ufwachs sines wunderbaren grossen
gldks, zu glich mitan der wunderbar gross verbunst erwftchs,
besunder von denen, so neben im nit ffirkommen, noch wolgeacht
[676) mochtend werden, welcher dan viJ, nit allein in sinem ort,
sunder ouch in allen andren orten der Eidgnoschaft warend ;
danbar er sich in n~chsten ja.ren viler und grosser nachreden
vor sinen benen und vor gmeinen Eidgnossen möst entschlahen
und versprach. So geredt ward: er wOlte her in aller Eidgnoschaft sin; man mieste nun in siner stat tagen und in in allen
sachen zßm ersten vergniegen; verscbliege gaben und gelt, so er
mit andren teilen söltc. Wurdend oucb die und ander bös reden
mit Mserer verb6serung dem gmeinen man hart ingebildet.

(l9)
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Namlich so redt illl und siner stat l\Ieyenberg von Zug •) so
scbantlich und (677J so sclm1iilich zli, dass er und ein stat
Ziirich diseo vor gmeinen Eidgnossen verklagten und zü rechtvertigung ervordreten.

Urhab der ufl'l'ir.
Und als er nun , sin selbs vergessen, uf 10 jar also gwaltig
geherschet und noch fiira gwaltiger, als der jezt das regiment
ganz in sine band bracht hat , ze hersehen vermeiut, wurdcml
diss jars, in ansehen gmeins nutz es, oucb mit rat siner ungiinst.igen in stat und land, l>eider ständen und gscblecbten personcn,
(20) reformationen, ordnungen und satzungen lufgelegt und gebotteu,
namlich uf 20 stfik, iu der stat Bern abscheid blich vcrzeichet ~).

10

[678] Die h fmd ze töten gebot ten.
Under welchen ein nüw ungehört gebot was, namlicb al
Jn1nd in aller Jandschaft zetOten. Dahar , als geacht ward, ver- u;
ursacht, dass die dorfryden hattend ou urloub ein hirzen zerrissen, und in die puren verzärt, so den rydischen statjunkheren J)
am gjägt was eutrunen. Diss gebot zi't volstreken ward zweien
des rats, mit nammen Hans Meisen und Dominicus Frowenfeld
bevolhen 4 ) . Rittend. um mit den kobenscbindern vor und nach ~
Liecht111ess acht tag, lrattend noch den dritten teil nit cr::;chlagen,
do ward der landluten unwil (679) und klag so gross, dnss die
hundschiaber mit den köbenschindern , c dan si erschlagen und
geschunden wurdid, ab und heim zugend, die schuld ircm burgermeister liessend, welcher doch und ander gwaltigen diss bot ver- 2S
ncineten, also dass ein sprftchwort ward: dis bot hat niemaut
•) Han s Meyenberg war von 148!\ an einer der Boten des Standes Zug
an den Tagsatzungen.
') AJJg. Eidg. Absch. Bd. E. S. 2"29 n. fr. im Berner Archiv: cDiss sind
die anz{tg und ft•rha.ltungen, so die unsero am Zürichsec llnJ amlcr getan
und vermeint b1\ben, dall si dur an beschwert und das sy nüwerungen syen.•
3) Anspielung auf die aristokrntiacho llunfL •Zum Rüden• in Zilri~h.
•) Vergl. Diindliker u.. a. 0. Z70-278. Demnru:h biltte eher .Metss w
dem gebü.ssigen Befehle getrieben.
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gemacht, wan der klein MicheiL Was ein arms k1irle zll. herli.

Da wolt einer so vil , so vil gelts, einer sine beste kfi, sineu

besten ochsen f'"dr sinen hund geben, einer bim hnnd sterben.
So redt meoglich: diser tat wurde ein rach nachvolgen. Wie
" dan bescbach. Her!nach kam Hans Meiss um sin red, hfinet (21)
sin lebenlang wie ein hund 1). Ward im zur btiss gemessen.
(680] D e r geistlichen, fro wen, edlen und des gmeinen

maus in stat uml laurl beimliehe klagen.

10

11>

Insunders ouch so eigtend die unhamlselbaren geistlichen und
die zarten wiber iren hartstecbenden, richligen zorn, so sich jene
irer geschwlichten friheiten 2 ) und die sich irer abzogneu zierden 3 )
übel erklagtend; welche klag beschwertend und schärftend die
zum Ryden, und uss den vorgemelten allen der gmein man
in stat und land, usstmgend und hoch klagend - namlicb tlie
hochmietigen junkherren : si wiirid veracht und ires alten harkommens entsezt, gultid nflt, aller gwalt wäre in Waldmaus
und siner zunftmeistereD [681 J band; der undultig und nuwerung
begirig gmeiu man: si wllrint eigen H'tt, burgerlieber friheit berowt, hart verpeniget und beherschet.

Anhab der ufl"fu·.

20

Also do die gloggen al zammen gstimt warend, hilben die
landlüt, als der merer und stärker huf, an, widers verbot versamnungen machen. Da ouch etlich von Schwytz und von andren
orten zü Küssnach tag 1 hielten und bschribeo. Und wie wo] (22)
gmein Eidgnossen uf den 19. tag diss bornungs zfi Lucern ver-IUe\r.
samt, die samnungen nach gschworner vereinung, zü Stans gemacht, hattend gheissen abstellen und straffen 4), dennocht , hie
uber 8 tag, versamnetend sich 400 buren am se; bertiftend uf
') Diese Angabe findet sich auch in andern Berichten. Vergl. a. a. 0.

s. 274.

') Bekanntlich schritt W. besonders streng gegen die geistlichen MitiSbräucbe ein.
1 ) Durch die scharfen Sitten· und Lmms-Manda.te.
•) Eidg. Absch. TIT. S. 312.

\
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den ersten tag M:\rzcn, [682] was der pfaffen fassnacht , ein
gmeind gon Meylan 1) , kamend da zammen ob 800 man. Zfi
denen schikt ein rat her Heinrich Rösten, riter, alten burgermeistern , si zerragen, warum si wider verbot und eid, hinderwerts ir obren , versamuungen machtid? - und inen zesagen, s
dass si fridlich heimzugid und ir anligen durch ire verordneten
gietlich an ein ersamen rat· brlichtid. Antwort der lantlß.ten
fürsprech, Jacob Mogrer von Wlidisswil: si habid vor durch ir
~rlicbe botschaft, den comentln\r von Kussnach und ander, uogeschaft an ein rat geworben, stgid nun versamt, so ein rat 10
wenig uit hab wellen verhören, dass er [683] ein ganze gmeind
verhOre. Do gab inen genanter ratsbot tag uf n<'ichsten mäntag
tmch der alten vassnacht~) , dm·cb Lr botscbaft vor rat zft erschinen, für da mit heim. Liess ein rat al ire Iautschaft erkunnen, irer eiden und ghorsame ermanen, namend ouch zß be- Ii
warung ir stat ein zal ghorsamer binin.
Uf das starktend sich die zfi Meylan, zugend an der escbigen
mitwochen 3) 2000 man stark mit gwer und harnesch gon Zollikon,
(23) enbuttend dem rat, da danneu nit zewichen , I inen wlirid dan
vor al nüw ufgelegte bscbwerden abgenommen. Hattend ires 20
f{trnemens uss der stat und anderswobar balsstli.rke, deren si sich
vertröstend. Blibend da 10 tag Iigen.

1. lin.

[684] Diser beweguü s schidlüt uud stillw1g.
Indes kamend harzü gmeiner Eidgnossen boten, der bischof
von Costenz, der apt und stat von S. Gallen, vil ander pralaten
und botschaften, von Basel , Rotwyl , Schafhosen etc., machtend
mit grosser mieg ein bericbt, in welchem ein rat al irer ordnung
artikel erlütret rmd verantwort, sich um al bescbwerden z& recht
ergab, den burgermeister Waldman und Lienhart Oehen, obristen
zunftmeister, mit. lib und gflt verbürgt, iedem und allen, so diser
•} Meilen am Zürichsee.
•) De n 9. Milrz.
3) Aschermittwoch, 4. M!lt·z.

:!$
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unrüw vebig, on alle engeltnt1ss hat verzögen. Zugend hieruf die
lantlflt ab und heim 1) .

Usskiwduug des berichts.
Und kart der burgermeister Waldman mit etlichen siner
:. riiten fiir al zunft, zeigt iren gmeinden (685] gemachten bericht
an, namlich wie die am se ir bekante misshandJung, vor den
Eidgnossen knüwend, um Gots und unser Frowen willen, gebetten hlittid, inen zeverzf1hen, sagt harzü trazlich : adiese sach
hat ein fiJteren vatter, dan die lüt. So uns Got zeruwen 1 hilft, (24)
111 wend wir iren wol recl1t tl\n. • Liess ouch den bericht, in nachlutender form erdicht, usschriben und ln1nden :

A.bschehl des berichts.
Nach fiirhaltung vermeinter klagen und bschwerden aller,
der ersten und Jetsten, ouch miner herren antwurt, und den
·~ bandel und arbeit unser lieben Eidgnossen botscbaft , so si mit
tn1wen darinnen gesucht und gebrucht hond, am letsten die unsern
am Zftrichse, die von Widiswyl , Richtisswyl und die andern a.l
~mei nlich, so in solieher widerwertikeit gegen mincn herren gewesen sind , nachenancler ir botscbaften f{u· mine herren , iu
~· hiwesen unset· lieben Eidgnossen boten, gestelt und durch dieselben ga1· demietiklich , durch f686) Gottes, unser lieben Frowen und ir vordren willen, gepetten, inen semlieh wjderwlrtikeit
und das' so si in solieher wider mine herren gebandlet haben,
zevm·zdcben; dan sie wo I bekennen, dass si in soliehern unrecht
2'• getan hond, und sölichs hinffu niemerme tün wellend; und dnruf
al sölicb ir vermeinte klagen und anzog minen benen ergeben
und vertruwt; also, was si darinnen handlen und ordnen , darbi
wellend si bliben. Desglich unser Eidgoossen botschaft miu
hcrren ouch gebetten. Da111f min herren allen den iren , so in
1}

Uebcr diese eidg. Vermittlung siebe Bluntschli, Staats- und Rechtsvoo Zürich lf. S. 51 u. lf.
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solich widerwürtikeit gegen inen kommen sind' sölich fürneman
verzogen und nachgelassen. Und haben daruf unser lieben Eidgnossen boten geantwort, dass si die fürhaltung und angezeigten
bscltwerden, so bald das an ir mtlss s1e, ffu· sich nemen , und
(25) sich so gn<'i 1diklich gegen allen den iren halten, dass, ob Got
wil, kein unrCnv ft1rer darum sölle erwachsen, sunder, als si
hoffen, die iren des wol beniegig sin sollen.

Wi(lerufwekung gestilter ufTtl.r.
[687J Nach dieser volendung meint Waldrnau, die sach ware
gewunnen und wol gestilt, so doch's ffir in ller widersil.cher herzen 111
trochen, brünstiger und noch nit erslttiget was. Des ungeacht,
ja veracht, ftir er mit etlich sirren verderblichen orenki'tzlern gon
Baden. Und als von im und besunder von siner lichtvertigeu
ditlergeselschaft vil richliger tröwwort wurdend ussgestosseu namlich so solt sin frefier Snevogel 1) geredt bon: die Ziirich- 1:;
burger würid nit recht touft, so den bösen buren gunstiger wurid ,
dan irem frommen burgermeister; ein Swab wiire besser, dan fier
(26) Züricher; man mieste si stumpen, - do buntend sich I die, so
verdacht schuld und für trügend, vast tibel entsizen, besorgtend.
sin gwalt wurd inen ze schwer, strangtend heimlich (688] die ""
gmeinden in stat und land wider an zeverkommen; clq.u Waldman getrllwt bät, alle, so in der sach schuldig wurid, zeköpfen.
Des namend sich die zum Ryden förnemlich ouch an, dan inen
sunderlich sin gwalt und regiment uberlegeri was, machtend mit
der gmeind anbang und anschlflg, in und sine zunftmeister, so ~:.
das regiment ganz in ire hand gebracht hattend, ze{enunen.
Runet ie einer dem andren: es tate nimmerme gut, und wurde
ein frle stat Zurich, ir frommen burger und undertanen nimmerme
frig, dis regiment und regenten wurdid dan getemt. Also wurdend die selüt, ouch uss ussgeschribner form des berichts, als ::.•
erdichte 2), wider zft grimmerer ufrür bewegt und ufgewiglet.
') Schneevogel war einer der Sta.dtknechte , der aller auf W. ebenso
grossen a ls schädlichen Einfluss ausübte.
1) Man behauptete, W. habe die Vermittlung anders protokollireu
lassen, als sie geschlossen worden.
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[689] Rat den

und vermanung an ein stat
von ß eru geben.

se l üte~

~ tu·ich

Schiktend hieruf zil merem glimpf ires bösen förnemens die
selö.t ein botschaft an ein stat Bern, kläglich rats hegerend, uf
5 dass so ineo von iren herren einer stat Zürich, unch getanem
ab- 1scheid, nüt begegnete. Ward inen truugenlich und pitlich (27)
geraten, s i söltind kein nuwerung fü.rnemen, da durch it· herren
und gmeio Eidgnossen wider si zfi ungnad bewegt möchtid werden; sunder in irer wisen und frommen obren pflichtigen gllorsame
10 riewig des getanen abscheids volstrekung erwarten. On zwifel,
so werde inen ffirderlich alle billicheit begegnen , darzft si mit
andren ir lieben (690) Eidgnossen iren ffiss ouch welle fürderlieh
ankeren. Und von stund an schreib ein stat Bern einer stat
Zürich dis gehörte botscllaft und gebnen rat zft, si tr iiwlich
lll vermanend, disen sorglieben hantle}, so nit allein iren , sunder·
ouch ganzer Eidgnoschaft zfi verderblicher unrßw und schaden
reichen möge, nach ir wisheit untl gstalt der sach, mit demlit
und gfiete unverzogenlicb zebegegnen, uf bessere zit etwas schadens liden, grösseren zftverkommen und rßw zft erhalten; dauii
~ iren zehe1Ien si gar nüt ungespart wolle lassen. Beseheheu mit
vil friintlichen, vernunfügen worten, vor rat und burgern uf den
ersten tag Aprelien 1 ). Was zil spat; dan uf den tag hat sich 1. A~ril.
die ufrfir schon erwegt. Welche, soglichs (691] ein stnt Bem
vernam, schikt si schnel uf den dritten tag diss monats dahin
!!5 iren wisen statschriber, doctor Thdring'), welcher, Waldmaus
gmeinschaft von etlichen verbi\nstigen unrüwstiftern unschuldig
verlumpt, bald wider heim kart. Aber da belibend uf 9 wochen,
bis zü stilJung des gerüers, Anthoni Schöni und Urs Werder,
bed des kleinen rats 3 ). I
(28)
•) .Miss. E. «8 b.
') Nach Ra.ths-Ma.n. 65 (63), S. 42 sogar schon nm 2. April. Vergl.
über diese Sendungen: Archiv für Scbw. Gescb. L'{. S. 281.
1) Siebe ihren lJericht an den Rath im Archiv f. S. G. IX., S. 279 u. if.
An diesen scheint sich A. wesentlich gehalten ru haben.
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Waltimans Bnclen heimfnrt , höt der stat und fürzog der
hmtltaten.
Also t.lo Waldman etliche, nit vil, tag herliehen pracht und
mtit, nach allem Iust, zu Baden hat angericht, ward im von den
sinen verkfint, wie dass clie seh'H, irs berichts usschriben erzurnt,
wider ziisamen liefid, die ganze Iautschaft [692) mantid und tnit
ganzer macht fur die stat zezieheu understiendid ; macht er sich
uf, e dan si in ubervielid, kam heimlichs wegs in d'stat, liess die
tor und werineH bewareu, gewapnete wacht }Jaltcn, mert die
statknecht, hiess si schlacbtsw<'rter uuder iren \khsen tragen.
So zugend die selöt , und mit iuen von allen der stat herschaf'ten , ouch etlich obervögt, ussgenommen Winlberthur und das
schloss Kyburg, vom vogt Felix Brenwald, hernach burgermeistern,
unterhalten , uber 6000 gwerter man, für die stat, berowteud die,
so nit mit zugend, hieschend nach iedesse mötwillen vil vor ungedachter und ungebltrlicher suchen.
[G93]

~

10

~~

Gmeiuer Eidguossen und andrer boten ankunft,
onch wie Scbnel'OgeL erstochen ward.

In dem kamend grneiner Eidgnossen, so

zu Swytz

tageten ')

(29) und andrer herrcn und stitt botschaften I 1lends dahin. Und als
der Jlerlich burgermeister Waldman mit der Eidgnossen boten

:!0

zlim roten Swert an der undren bruck z'imis ass, hattend eUich
burger ein anschlag getou, den Sehnevogel, des morgens st.'\tknecbt worden , von obgemelter und andrer worten wegen, ze
erstechen, und ob sin her, der Walliman, züliefe, des glich mit 2!1
im zehaudlen. Griffend also bim wasserrad Hass, Kienast , Akli
und Zeiner genanten Sehnevogel an, stachend und höwend in, [694)
dass er an stat bleib tou Iigen. Was ein frischer, Jreßer, lichtvertiger man gsin und sunderlich geliebt vom Waldman, welcher
im oucb wolt sin geloffen, wo er nit von Eidgnossen wäre abge- 80
wist und gwaltig hinderbalten. So ward den todschitigern noch
vor nacht ir Jrihcit ufgeton und nie kein rechtvert igung um den
todschlag ervordret.
')Seit dem 10.

~lilr/. 1

vo;rgl. Eidg. Absch. III. I. 313.
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Uf disen todscblag, mornedigs frie, was der erst tag Apre!. I. !pril.
mitwocbeu nach mitevasten, als der klein und gross rat und ouch
gmeiner Eidgnossen von allen orten boten im rathus versamnet
warend, erhubend sich clie uss der statgmeind, so mit den usseren
verstand hattend, zugend mit gwerter hand fürs rathus, schruwend: welcher (G95j ein gi'tter Zuriclter wiire, sölte zi\ inen ston.
Do ward ein ganz erschrokner zftlauf und ein grimmer, grusamer
bandel; schruwend, si weltid hie danneu uit wichen, inen wurdid
dan etlicb han1ss geben. Da hiesch ein iecler 11ach sinem ml'ttwillen und hass. So sprachend ctlich der Eid·l gnossen: er mUss (30)
euch werden. Und also so ward ctwe menger biderman gbeiscben,
dass, wo etlicb der Eidgnossen hättid an diser sach ernstlich
müsvallen gebebt, nach ir trungenlichen manung und anriefen,
si bi der J>ftnden recht mögen schirmen. Na1nlicb so fragt schnlthes
Seiler von Lucern etwe dick: welchen si me weltid haben?

'l"aJdmans uml siner

mitrltt~n

g\'imgnftss.

Also wurdend gev1inklich an[696]genommen und von der
Eidgnossen boten , uf dass die grim gmeind nit hand. wie kum
~ verbiet, an si wurfe, vom rathus in Wellenberg gfiert: der burgermeister, her Hans Waldman, Lienhart Oehen, obrister zunftmeister; meister Heinrich GIHz, meister Uolrich Rftggler. meister
Hans Biegger, meister Rüdolf Ryss, Ludwig Aman, statschriber,
Erhart Eilend, obrister statkuecht, Heinrich Bliiwel nntl Martin
u Beerenstrficker. So was der graw meister Uolrich Widmer ') ziim
Frowenmfmster in d'friheit 2) entrunucu. lag darin verbiet bis
uf den 17. tag Brnchat , ward harussgenommen und enthoptet. ll.JIIIIi•

.Entsezuug des alten und sczung eins nlnveu mts.
[697] Do nun die oberzalten gf/inklich behalten warend ,
ao versamnet sieb des tags die gam:e statgmeind , ieztan 1 mit den (3 1)
' ) Zunftmeister der Kaufleute, siehe hernuch.
' ) Die Freistätte.
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lantlüten vereint , zur wasserkilcheo. Da ward den z{mften fürgeben, wie dass Waldman ire stat Zürich bette wellen dem Römschen kling übergeben, das laut zwingen, sich uf Kyburg lassen
grafen , ein vass halbarten in sinem keller , die schlassel zün
toren und ein zedel darin , sechzig burger zeköpfen verzeichnet , ~
hinder im funclen, und der glichen sachen, und doch al erlogen:
aher dem nid , so hie herscbet , vil me globlich uud beholfen 1).
Da mit die gmeind , über den \Valdm:m und sinen anhang hart
erzürnt, sazt den ganzen alten rat ab, mit nnmmen z, : her Hans
Waldman. burgermeistern, her Heinric;h Rosten, alt burgenneister. H•
her Beinricl1 Gl'lldlin , her Ciinrad Swenden 3 ), her Tieinrich
A eschern , her L698] Hartman Rordorfe rn , her Felix Swartzmureren, al ritter ; jtmkher Hans Meyero und sincn suo Gcrolt,
des richs vogt, Haus Meiss , Dominicus Frowenfeld , die bundschlaber, Wiga nd Zoller, Peter Efi nger, Hans Oeri. Hanscn Rey, ·~
Felix Keller, den alten und' j ungen Hausen Aeschcrn, Tianseo
Engelbart, Felix Brenwalueu, FrCtdlin Blunschlin, Uolrichen
Hochalm 4), Riedin Locbmao, Lienbart Stemmclin, Heinrich Werdmöllern , GeroJt Edlibach, sckelmeistern . Der züuften meister :
vom Safran : meister Thomau Swartzmurern 1 meister Tbomau ,..J
SchnebUn: zur Meisen : meister Heindch Stapfern, UJrich Grebelu ;
von Schmiden: meister Röchlin , Uolrith Schmid ; von l\'lezgern :
Lienhart Oeben, Steinbritehel ; vou Zimmertüten : Hausen Bündern,
Rudolf Swytzern ; von Pfistern: Heinrich Haben, Hausen von Wyl ;
( 32) von Ger- I wern : Heinrieb Albrechten, Heinrieben . igristen; von ~"
Sch übmacbern: Heinrieb Wyssen ~ Jacob Kopfen; von Scbnidern :
Hausen Binzmeyern, Uolrich [699J Studern ; von Schifliiten: Uolrich
Ricklern , Heini Götzen; von Webern : Hans Bieggern , Rßdolf
Ryssen ; von Gremplern ~ ) : Uolrich Widmern , Jacob Högnowern .
•) Vergl. über diese Gerüchte Dändliker n a. 0. S. 287.
t) Das folgende Verzeicbniss stimmt gan4 gcnau mit demjenigen iJIJereiu .
welches Dä ndliker a a. 0. aus den Zürcher l:l at hsbilchcrn miLtheilt, nur
nennt A. un ter den abgesetzten auch diejenige n mi t, welche in uen ncuen
Ra th wieder ei ngetreten sind.
3) Wurd e nach Wo.ldm anos Tode Bürgen n!'ister.
•) Soll heisse n : B olzhalb.
~) Kriimern, Kaußeut~n.
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Sazt ein nüw regiment, gnemt der hiirne rat, in welchen fliroemlich genommen wurden die, so sich am lezesten stellen
kontend , des Waldmaus dötliche vigend , ouch etliche der eren
nit genoss und etlich unerwält, und macht Lasarus Göldlin z&m
stathouptman. Als nun das niiw regiment solt anvaben in den
Sachen handlen , und aber nun nüt anvahen kund , dem doch
vor m1t recht lag und alle ding z'recht legen wusst und wolt,
must es zu im nemen etlich vom .Ryden, - von denen doch alle
unl't\w kam , und snst die gmeind mit Waldmaus straf gestillet
ware , - so vor im rat warend gsin., namlich her Heinrieb Goldlin,
Aeschern , Swenden, f700] Rordorfern, al riter , und l.Jecl Meyer.
So erwurbend der Eidgnossen boten, dass der alt burgermeister
Röst , so da me in der stat und andren sacben wusst 1 wan die
andren al , deshalb gegen der gmeind oucb in unwillen bracht,
oucb hinzu geton ward. 1
(33)

Von Waltlmans vergicht, gericbt und euthouptuug.

20

!5

oo

Dis hilbend an zehandlen mit den lantlüten, so nit on der
rosshut - also uamtend si den Waldman - tod woltend ab ·
ziehen 1 und mit den gevangnen. Do was kein ander mittel noch
gnad , wau dass Waldman pinlich verjehen: er wi\.re dem kling
von Frankrieb vereiclet, hi\tte urteilen und sazungeu eigens
gwalts verl ndret 1 sazungen lassen inschriben , sich und sine
meister im gwalt bestä.t , und also wider der stat [701] friheit
und deren getonen eid gehandlet , in einem rechts- und richtuogsbandel, Meyland berierend1 4000 ducaten abgetröwt und genommen 1) 1 vil frowen gescbm1lcht, und etlich ander artikel ungehörter antwort. Sölte mit dem schwe1t vom leben züm tod gericht werden. Und damit dise urtel ft'irderlicben fürgang näme,
kamend uss anschlag dri, ilie ir heroder zß Stampfenbach im
brunnen gnezt 2), als so vast swizend , fdr die bscl1lossen ratstoben ungstum gelolfen 1 sagtend: der R6msch keiser zuge mit
1)

Von ähnlichen A.nachuldigungen ist die Rede, Eidg. Absch. lll. I,

S. 229 und 291.

') Vergl. darüber Diindliker a. a. 0. S. 287.
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macht uber Riu, wftste und brante; so w1l.re Elge 1) schon verbrunneo; weite den Waldman entscbUtten und das land innemen.
Und wie wol etlich richter den falsch wustend, so was doch dem
gmeinen man dis mordliehe luge (702) ztt den vor ussgespreiten
lugneu ein richige enztindung. Darum nut anders da was, dan a
(34) er mfiss on verzug sterben. I
U~ril.
Und also uf den 6. tag Apre!, was mentag vorm Pa1mtag,
ward her Hans Waldman verurteilt und mit 200 gewapneter
man zu schif ussgfiert, vom se in Hegnowers matten, und da in
manlieber gedult, vor grosser zal Iuten von stat und land, uf 10
einer brftge, nach dem ·im her Heinrich Aescher sine riterschaft
hat abgenommen, enthauptet. Wie nun das lugenhaftig gschrei
t.!es uberzugs vom Römschen köng unders ergrimt volk was kommen, do Waldmaus houpt lag, sprach der richter Gerold Meyer:
uLieben friincl, sind zli rowe11! Minen herren ist .iezan botscbaft 15
lrommen, dass nut an der sach ste.» (703] Bie mit so schied dis
mordliebe luge iren siichero und boten ouch mit. Also nam,
wie ein anfang, ein schnel end mitenander des Waldmans Jib,
er und güt. Es wurdeud allenthalb sine zeicben und wapen usstilget, verworfen und zerschlagen, sin gfit sinen vigenden geben, :!0
namlich 12,000 gulden den ufrüerischen lantlüten etc.

Straf tles Waldmaus anhftnger.
Do nun Waldman, als des unlidlicllen gwalt::; houpt, ab wa11,
uf dass von sinen glidern kein anders geschöpft , mastend die
! Upril. glider ouch bestimlet werden 2) . Also uf, on ein, den letsten tag tS
(35) Aprellen, was mitwoch nach der Osterwochen, wur-!dend Oeheu,
Götz und Rickler 3), (704] und lang hernach Widmer, an gwonlicher richtstat, ouch enthauptet, Biegger und Ryss zft vermuren
verurteilt, der statschriber 4) in sin hus vereidet, und die andren
ussgelassen. So bleib ouch der meistren keiner, und etlich der so
') Der Flecken Elgg.

') Wohl eine Anspi11lung auf die Lcrnäische Scl.l:\ngc.
3) Lienb(lrd Oeben, Beinr~ch Gö~ und Riglcr waren Zunftmeister :tur
Zeit. uer ReiTSChaft Waldmanns; siehe oben.
4 ) Ludwig Am!UUJ , Stadtschreiber seit 1483, nachher wieder im Amt
bis 1501.
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räten, cren und gilts halb nit ungestraft. Dan welcher vormals
wider die, oder der einen, so iezt im hl'trnin rat warend, etwas
getan hat , da straft ie einer dem andt·en zelieb. Warend doch
selbs in allen stucken schulrlig, darum si die andren straftend.
,; Warum aber , ist wol z'ermessen uss dem , dass , welche in dem
strMel nit gericht warend oder in kurzem absturbend , luunentl
al wider in die r<'lt und zß allen f:ren; dan sieb von tag z& tag
erfand ir ~mschuld , und dass da vil nid und hass mit grossen
lugneu in ergangner [705) ufr&r gebt'Ucht warend. Und doch,
10 wer gelitten, hat gelitten.

Aendrung, schatl Uß(l uubel cles nf1wen regiments.

1b

~>o

2.?

30

Dis l11hne regiment regiert unss uf s. Urbans tag 1). Do
ward nach alter gwonheit wider ein rat gesezt; zt\ burgermeister
her Cilnrat Swend . und zü oberstem meister her Heinrich Gölcllin.
Ward do uss der stat seckel ein gmein herliebe scbenl<e, und
eins jars so wo! hus gehalten , dass, öber den gelärten statsekel,
ein stat Zl'tricb , vor zinsens ledjg ~), naher 20,000 gulden ufgebrochen verzinsen mllst, und dass ab dem nfLWen gwalt nit vil
minder unwillens ward, da.n vor gwesen. Selten komt das best
naher. I Wan so die lantltit ungebfirliche ding vordreten, must (36)
sieb die statgmeind und rat wider von inen teilen. Und , so im
gwalt nit iedese, insunders der grossen, wil, wie [706j nach
Waldmaus al.>gang verboft, fürgang mocht hon , erhUb sich aber
w1lidikeit , uncl ward da geredt, ouch von denen , so dem Waldman am heftigasten widerwertig warend gesin: es sölte und mieste
anders zügon; ouch so wäre den abgetonen umecht bschehen,
so unverantwor t gericht und gstraft wärid. Deshalb abermals
etlicb uss der stat und etlich in d'fribeit entftuhend, als so wider
gschwornen eid und wider brief und sigeJ, nl'twlich ufgericht, verhandletid. Da ward Clauss Hass , welcher vergangne ufrftr hat
geholfen anvahen und den Sehnevogel erstochen, uss der friheit
um vcsperzit genommen und in Wellenberg gfiert, und nach dem
mönster Ave Maria, am tisch markt ur einer briige , mit viler
1)
1)

25. Mai.
D. h. ohne Schuldzioee zahlen zu mii88eo.
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gunst, enthouptet. Von den andren entrunnend etlich, J'707 J etlich
wurdeud gfangen, tmd uss denen , von worten wegen, wurdend
mit dem swert gericht Clims Hassen swaher und Bans Stemmeli.
So murmlet ilie gmeind: wenn das metzgen ein end bette? Es
Wi'ire zit ufzehören und rüw zehaben. Also tribt sich die wieter1 "
selbs ab.
ß eschribnc nfl'iir fiir ein exem1)el wol zeb etlenkeu .

Obbescbribne ufrf'tr ist menklichem wo! zehedenken, tlan
si abgemalet anzeigt alle stuk, so ufrlir verursachen mögend, ouch
(37) was wesens und frucht si 1 bringe, die :>:ii erkennen und erkant m
zCt verbieten. Da ist uss sh1 selbs unerkantnüss und vergessenheit
der unträglich uhermiit und git des herren Waldmaus, mit dem
schitdlichsten volk der frefien schmeichlercn gselt. Da ist der
ergitig verbunst und nid, der bi gwaltigen, mit [708j widerwärtigem anbang und partl. Da ist die venvist, uudultig, der fr1ung ~~
nnd nüwerung begirige gmeind. Da ist der ufriir unwcsen und
unfrficbt, namlich unordenlicher und m[itwilliger gwalt und begwaltigtmg, burgerlichs frids, giits und bllits unsinnige zerrittung
und verschittung. Da ist eu1 klar exempel, was sieb uf er , güt
und gwalt zß. vertrösten, dass ein wankelmietigc gmeind nit zii "'0
verachten und nit uf sj zü buwen s1e.
Der ist ein gh\kseliger man,
Der mitel und mass treffen kan.

Geriaet· nutl unruw in der Eitlgnoschaft von wegen de•·
Ileusionen uncl reisglouf.

~-

Wie wo! nun erzälter nfrtlr in der gschicht dargeton ursachen gemelt sind, so ist doch deren, - uss welcher nit allein zii
Zürich, sunder in aller Eidgnoschaft aller bösen sachen [709]
grund und urhab entsprungen, sich uärt und mert- geschwigen:
dass viilicht bed part1en des gwalts, und ouch die mitler und ,••
(38} schidlut gmeinHch in ir vervasset, si bedaktend, mit I nammen:
die lntldriche pension, <L't doch die mitrappen heimlich ser
klagtend: wir können vor 1lem Waldman nit zUkommen, er
nimt von Oestcrricb, Meyland, Frankl-ieh und von Römsch kiing-
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sehen, gibt wem und wie vil er wil. Es ist nit ze liden, man
mftss glich machen, samnung weren und die reisglöuf verbieten.
So klagtend aber die gmeinden offenlieb: si wärid veil und verkouft, man mieste samnung halten, ire verköfer, die pensioner,
straffen und die pensionen verscbweren.

Ger her der Waldst ätten.

10

Und ward diss der gmeinden gmiirmel so gross, dass ein
gmeind zfi Lucern wider iren rat sich in Ostren erhub. Ward
glich mit abstellung der pension gestilt 1). Item so erstichtend
(710] die Iänder ir amptlüt der sacll halb; tröwtend einer stat
Bern; runetend iren undertanen , ouch mit ir hierum zebandlen.
Darzü so truzetend die Zü1·icher: es würde nun an anderen sin.

Einer stat Bern fürsehnng und ver einung mit Fryburg,
ßiel und Solatnrn.
15

to

! 1•

Und darum , der untrüwen löufen halb, ein wiser rat einer
Ioblichen stat Bern, gewarnt, in ir stat und land gwarsrune ffirsehung tät 1 damit sich nüt unverwart erhübe. Gebot ir amptldten 1 bi pßicht ir 1 eiden, bftt und ufsehen zehaben, ermant die (39)
undertanen bi schuldiger ghorsame, nftt ungebö.rlicbs anzevahen,
sieb nit lassen verwisen, sunder, ob si klag habid, die an ir
gnadige oberkeit fridlich z'bringen I da inen alle billikeit SOlle
und werde mit buld und ruw begegnen. Und zll. merer sicherung berl\It ein stat Bern ire nachburen, [71 1] die dri stät Fryburg, Biel und Solaturn, die einen uberval an irem statschriber
erst hat erlitten 2), uf den 6. tag Meyen 3), \'ercideten sich mit 6. Iai.
enandren zß gmeinem schirm ftir gwalt und ufrfir, menglich und
ieden sunders, so recht an riefte, zftm rechten zehandhaben; welchen
eid, vor jaren gestelt, der fier stlten rit, burger und gmeind zü
1J

Pfyffers Geschichte von Luzern (auf welche auch Segessers Staats-

und Rechtsgeschichte II. 403) verwei~t, nennt (1. 195) Pensionenverbote zu
den Jahren 1485 und 1490; vielleicht ist hier vom Ietztern die .Rede.

') Heinrich Graswyl hatte den Stadtschreiber von Solotburn öffentlich ·
beschimpft im Mai 1489.
1) Vergl. Eidg. Absch. 111. I. 315.
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sammen tatend uf den 8. tag Mey '). Und mit semlieber fflrsichtlkeit und tapferkeit half eine lobliehe stat Beru umendum
friden , bleib ouch selbs mit allen ireu landen in gütem friden.
Vier unrüewiger IU'tikel, ,·ou d enen von Swytz a ngebracht.

Damit aber unrllw in alle Eidgnoschaft kame, h~\ttend die von 5
Swytz uf einem tag zil Bruu[71 2]nen fier artiket beraten und angebracht, im abscheid der jarrechnung zß Baden 1 ) verzeichnet also:
Des ersten: von der Wat wegen in Safioy, da sie ein richtung
gemacht, und den boten eben vif daruss gangen. Sölle erkonnet
werden, wie darin gebandlet, und was den boten worden ste 3). 1 10
(40)
Zß.m andren hab in Gabriet Morasin 4 ) gsagt, dass im strit
zu Gransou ob 100,000 gulden gewonnen, und einem ierlen Eidgnossen wol 100 gulclen zt\ put worden, wo man recht damit wlre
umgangen; so s1e einem under eim guldin und nit me worden; da.
si bedunkt, dass nit erberlich sie damit umgangen, sölle man die ~~
sach ouch erkennen, was den boten solichs gelts worden s1e.
Zfim dritten: nach dem und der kung von Frankrieb das
ober Burgun gelöst, und sölichs 3) , ie so das geviele, kommen
und den örteren nach geteilt, sölle man oucb erkonnen, was
desse den boten worden.
:!Q
Züm vierden von der pensionen , (713] mö.eten und gaben
wegen. wie man sieb darin halten 11nd das verkommen welle;
dan es ein notnl"ft sie, nach dem und man sähe, das es Zurich
nit wol erschossen, wo ein biderwe gmeind nit gsin ware. Nun
so sjg es der und andren sachen halb not , dass sich die ~.>
gmeinden alleotba1ben samlen und zfi semliehen sachen reden,
1) Miss. E . 461i•. Der w ·ortlaut des Sepnratbundcs, der am 8. Mai ein
grosser gebeimb• auf besonderm •Zeddel• an die 3 Städte geschickt wurde,
scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
tl Eidg. Absch. lli. 1. 324 (18. J11ni).
1) Bezieht sieb a11f den Friedensschluss nach dem Krieg mit Burgund.
Die Schwyzer behaupteten, es sei damals nicM mit rechten Dingen zugegangen.
•) Der in dieser Zeit viel genannte diplomatische Agent des 8er1,ogs
von Mailand.
~) Nämlich das zur Lösung bezahlte Geld.
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rlamit es hinfüra rut als bisshar gebrucht werde. Nun so habid
der Eidgnossen boten zü Stans ein verkom m'iss gemacht, so in
eim artikel wist, dass sich kein sunderbar gmeinden samlen sölle,
das doch wider der Eidgnossen lob, nuz und er s1e. Dan nach
r, gestalt so s1e not, dass sich semlieh sunderbar gmeinden besamlid, tlan es habe bissbar einer Eidgooschaft nit ubel erschossen,
ullll dass man denselben artikel uss dem ver-lkomnCtssbrief t\1ege; (4-1}
dan ir gmeind welle in darinnen rut haben.

Ejner stat ß ern autw01·t.
Uf die dri ersten artikel gab ein wise stat Bern tlis antwort 1): dass si nit anders wisse, denn dass sich eine fromme Eidgnoscbaft llurcl1 ire boten gar crlich und wo! gehalten llab, [114)
und dass ouch semlieh gelt, uss denen richtuugeu allentbalb
gangPn tmd enpfangen, gar (!rberlichen copfangen nud geantwort
1:, sle, und si habe die iren, da bi gewesen, der ein teil tod und
mit ereu abgeseheiden, ft''u- unverlCliDpt lüt; welte oueh denen, si
slid tod oder lebend , gar ungern anders zilziehen , noch uf si
~:,rrublen; dan es zCt fdintlichem wiUen und lobliehen stand der
Eidgnoschaft nüt diene. So halte si ouch uf Gabrials so vil, als
i!t• die bringe; wisse ouch niemand det iren, der sieb anders zi't
Gransou und Murten hab gehalten, dan einem frommen mau zlistand, und bednnke si ouch, um selicher red willen wenig wider
iemant zeglowen noch zehandlen, dan iederman siner eren zegönnen.
~5
Von der müet, pensionen und gaben wegen l1abe si zft andren
tagen geantwort: so vil gmein Eidgnossen sßlich abzüstellen
züsagen, so welle si sich nit davon sündren, und irem alt harkommen nach semlieh ordnungen und sazungen tftn, dass si hoff,
an ir und tlen iren sölle ganz n{az et·winden. Dan was zu lob,
:~~• nuz und guten r&wen gmeiner Eidgnoschaft dienen möge, weBe
sie getrüwlich helfen handJen nach allem ir vermögen. Da bi
welle si ouch bliben. I
(42)

•o

1) Davon ist nichts mehr zu finden , vielleitht absichtlich nicht einget!Chrieben.
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[715] Des gemachten vertmgs halb zti Staus und samnungen
der-gmeinden hinderm rechten gwalt, hat si ,·or geantwortl das
und anders s1e durch gmeiner Eidgnossen volkomne anwält, und
besunder in Hindern durch ir ganze gmeinden mit wo! bedachtem
mtlt und langem wider- und fö.rbringen, dau es me dan einen tag :;
gebmcht hab, zt't wandJung des bLu·grechten der ffmf stetten, angenommen, beredt, verbrieft und besiglet, und aller erberkeit ein
trost; könne dar von nit ston um einicberlei sacb willen. Und
das sl aber ir antwort, dan si doch kein gmeincl !Jabe ouch nie
gehept. Bi welchem irem altbarkommen si ouch meint gftetlich w
ze bliben. - Bot: Yenner Nielaus zer T<inden. - Ermant oucb
sundedich die stett, darvon nit zewicben. T,\t das wislich, dan
ein gmeind ist ein sorglieb , nngestiem wcter, ein unberitten,
uozempter hengst.
I

1

l rou abstelhmg der peusion nud t·eisglonf.
Wie sich nun in aller Eidgnoscbaft . vil gem[mnels und
scbreckens uss [716) deren von Zürich erschrockenlichem ufriir
und uss anclt·er orten sorglieben gen1ereu hat erhaben, witeren
schaden zti verkommen, ward ein mal gmeinlich die rechte desse
(43) und andrer schaden grundwurz, pension, harfürzogen, und an ofnenl
tagen hart, als einer frommen, Ioblichen Eidgnoschaft zertrennerin,
ja verrüterin und zerstörerin, verklagt. Ie doch so was in der
sacb einem teil ein frommer ernst, dem andt·en ein gUtiger verbunst oder schuldige forcbt. Deshalb, wie wo! vil und lang
llierum taget, und ein gmeine satzung nnd ordnuug wider miet,
gaben, schenl;:, krom, lihen, dienstgelt, pension, provision unrl
derglichen Tt'ltscb und Welsch nammen , item und wider das
unghorsam, ml'ttwillig rcisglöuf, uf gmeinem tag zti Lucern, gehalten uf mitwoch vor Urbani '), wo! und Hissig in gscbrift vergriffen, ouch iu etlichen orten gschworen, so kunt docb dis ordnung keinen bom fUnden, dnran si ganz und (717] fri anhafte;
dan mitan ward nn nnd vom Franzcsischen kün~ geworben. die
alte sines vatcrs vereinuog, so pension gab, ufzerichten 1 ).
') \ergl. Jl:;idg. Ahsch. lU. 1. 318 (20. Mai!.
'J Bot~chaft de8 Königa. Eidg. Absch. III. 1. 325. (18..fuui.J

28

1:.

~"

~··

:~:

1489

354

Also der ein mal ingepßanzt git, so ein starker abgot ist,
mag kum, dan durch ein stärkeren waren got ussgerfit werden.

[718) •) Des herzogen von Burgun goldener sessei gon
Einsidlen gabet.
Uf obgemeltem tag, durch vilvaltige pit deren von Switz,
schnnktend gmein Eidgnossen des herzogen von Burgun guldinen
sessei unser lieben frowen gon Einsidlen 1).

[719) Die von Zug von ffrrgenommenem zng abzogen.
10

Item, unangesehen diser inländischen , unriewigen löufen, so
battend die von Zug, von wegen etlicher an- 1apreeher, ein reis (44)
widern kling von Frankrieb in Burgun ftirgenommen. Wurdend
kum durch einer stat Bern und andrer E idgnossen vermanung
verhalten~).

- Das nüw kloster zfl Rosebach verbrent.
t5

"'~

Noch so mochtend die inländischen unffuen nit so wol verbiet werden , wan dass die Appenzeller, S. Galler und gotshusliit 3) ufrüerisch irem abt U otrichen sinen buw des oftwen klosters zft Rosebach an S. Jacobs abend ze boden brautend und 2t Jali.
zeiTissend 4 ) . Ward gericbt, wie in nachgendem jar stat geschriben.

(720j Von et-lichen sundren gscbäften einer stat Bern.
Teilung zö. .A.elen mit Sauen.
Im ersten monat diss jars hat ein stat Bern iren burgern
von Sanen4) den dritten teil der gdeteren, so si z{\ Aelen hond,
•) Circa. 1 1/t Seiten sind hier durchgestrichen.
') Eidg. Abscb. ur. 1. 318.
') Vergl. Eidg. Absch. lll. 1. 316. 317 (Mai 1489).
3) Die Untertba.nen des Abts, zum Unterschiede von der Stl\dt St. Gallen.
4
Alles nähere siehe
) Vergl. Eid. Absch. m. I. ~'{4 (27. Okt. 1489).
hiennch zum Jahre 1490.
'I Seit 1403 durch Burgrecht verbunden.
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von sich abgesdndret und gescheiden, nach lut harum gemachter
briefen 1).

Straf tler uoghorsamen r oiser en.
ltem des mo~ats den unghorsamen reiseren, reisglöuf zeverkommen, straf ufgesezt 2 ). Einer so uf dem weg inner der Eid- 5
gnoschaft angenommen und gwendt, sol 5 pfund; ist er ussert
der Eidgnoschaft gsin, hat aber nit gsworn, sol 10 pfund geben,
oder die im turn, mit wasser und brod , ein wuchen ein pfund,
ablegen. Ist er einmal meineid worden , so! 10 gulden, oder wie
(45) ob ablegen , ein wuchen I (72 1) ein gulden. Ist er zweimal 10
meineid, soll 20 gulden geben, oder wie vor stat ablegen , darzö
meineidig und ~rlos sin. Ist er drimal meineid, solmit im, nach
verdientem rechten, vom leben züm tod gebandlet werden; des
glich mit iedem, so nach disem gebot meineidig wirt.
Liess ouch den iren, so in frömden reisen warend, allent- 1s
halben barheim gebieten.

Bflss Botelftngers, so unser Frowen sehmit.cht.
tt Jan.

Uf den 24. Jenner, was Samstag, ward von räten und burgern erkent, dass Nielaus RoteHinger sölte den ganzen tag im
halsisen ston, und da danneo von stund an an d'heiligen sweren,
dem heiligen vater, dem babst, personlich, in gschrift ires statschribers, sine misstat ffu·zetragen und deren von siner heilikeit
gwalt (722) ein gschriftlich absolutz erwerben und heimbringen.
Was namlich, dass er in einer irten, sich siner Iaster riemend,
sagt: unser Frow hulfe eben als wol zß. bösem als zi't gfitem ;
dan er lang um eine gebiilet hli.tte, und nie nlit mögen schaffen,
biss er sich zft unser Frowen enthiesse: die h:'i.tt im gehoUen.
U~d do in sine gsellen der unred straftend , sagt er: was si druss
weltid machen? Unser Frow hätte sich oucb lassen etc. 3) . I
t) Ratbs-Mnn. 61 (58), S. 17 (9. Januar).
tj .MiEs. E. p. 205 und 206 (vom 5. Januar).

') Am 23. und 24. Jnnnar 1489 vor Häthen und Burgern verhandelt
(Raths-Man. !X~ (62), S. 64 nnd 67).
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Vet-sehuug um korn nnd wide rn fiu·konf.
(46)
Item von tru·e wegen so H\t ein stat Bern insehen; gebot
den klöstern, it· korn in d' stat, und den lantluten, keins uss dem
land zefüeren. Verbot den ftirkouf ganz, und den gremplern bi
2 pfund btiss, vor mittag uüt uf marktag zekoufen ').
[723) Ein stat Bern llen salzkouf uber geben.

lll

Item, von wegen undanks der unverständigen lantlftten, mit
nit kleinem ·verlust, ubergab ein stat Bern den salzgwerb ircn
schafneren, Nielaus Torman und Benedict Treney, mit den schulden ztt verwaJten ~).
Salzbr·uu.
Und den salzbrunncu, uf sin beger , dem probst von HinderJappen 3) . Liess die oren an der l<appen 4 ) .
14:90.

t.\

[724- und 725 leer. 726.]

Babst: l nnocentius VIII. 6. Keiser: Fridrich lll. 51. Romseber kiing: Maximilianus 5. Franzesischer kftng: Caroh1s VIII. 7.
Scbultbes: Diesbach 10. 1

w

!!5

Dass der Rörusch k eiser nach des Unger·schen kl'tngs toll (47)
Oestl'icb wider iunam.

Im jar Oristi Jesu 1490, als der herlieh kflllg Mathias von
Ungern , - in werbung an gmeine Eiclgnossen um verlilngerung
siner vereinung, so clt's jars endet, berftert, - gechlingen z{l Wien
gestorben5) , mant der Römscb keiser das ricll und gmein Eidgnossen, mit im zeziehen, sin erbland Oe terrich , uucl ouch das
Ungerisch kiingrich , sincm sun hi gemachtem vortr ag zi'tst!\udig,
•) 17. Oktober und 25. Noverul>er (Miss. (.1. 39 und 56).
') Eine Uel>ereinkunt~ mit den ilalzherren, aber ohne Ne nnung ner
Namen, stehL im R:\lhs-Mun. 63 (fi2J, S. 124 (20, Febr. 1489).
1) Davon ist in dßn Akten nichts zn finden.
4 ) Offenbar epriichwörtliche n edensart.
'J 6. April 1490.
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zii erobren. Zoch hinab mit sinem sun , dem Romsehen kling,

nam Wien , Nüweustat 1), und was im die Ungeren genommen

haltend, wider in besatz und bherschets.

(727] Wio k fmg Lassei von Beltcm, willer tlri a.nfechter ,
ki'mg zfl Ungereu wortleu.

In dem, wie der abgestorben kling nur ein basthart und sine
kllngin, Beatrix , kung Ferdinanus von Napols tochter , iezt witwen , hinder im hat verlassen, bede mit anhang und richtl\m
vervasst, wagt sich der basthart Jobans in einen harten strit, in
welchem eL' die kron , im von sinem vatcr gonnen, verlor. So
rCtstend sich, die zü beziehen, der Rumseil kling, der küng von
(48) Bebern und sin brüder. Do swllr der merteil 1 der edlen der
kungiu, gabend iren gwalt , ein l<iing ztl erw;ilcn und elich zli
nemen. Er(727]walt und nam si oucb, mit gevallen der Ungern,
den küng vou Behem, kung Gasemirs von Polen 1\.lsten sun, Lassein 2); welcher do das kiingricl1 Ungern behielt wider sinen
briider Johan Albrcchten ; - liess im das küngrich Poland , den
ich zü Krakow hab gsehen l\rönen 8) . -

,')

10

15

Des Romscheu k\mgs in Ungern tat.
und wider den Romsehen kfmg, welcher im Stltlwissenblll'g mit vil bllits und gi'tts angewunnen·1) , für Ofen zogen was;
wurdend da die lanzknecht und riter , mit geding gftter put und
böser bzalung, abtreut und zerströwt •); also dass in der Ungerisch kling, nah ilend, bloss mit erlitnem kosten, liess wider in
') W ien im Anfang J uh 1<1!10. Wiener-Neustaut balu uara.nf.
') Ladisla us, Sohn Knsimird IV. von Polen. Die Krön ung land staU an~
21. September J.l90.
3) J. A. mncbte ebenfalls Anspruch auf Oogarn, W\Hde aber von L.'lllislaus
besiegt und gefangen, dan n freigelassen und a ls König von P olen anerk annt. Die Krönuog fand am 27. August 1492 statt , ~u welcher Zeit also
A. sieb in Kmkau befunden b at.
~) Am 17. November U 90 ( Lichoow~ky Vll l, Ho~).
~) Lichnowsky VUI , 153. Ulmann , Kaiser Maxirnilian I. Ru. 1, S. 105.
Erst von hier an kann das eben erschienene Werk bcnil tzt werden.

~>o
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OestelTich ab· und heim varen und des Ungerischen richs t itel
on besitzung schriben.

(729] Undank k img Lasseis gegen det· k i'm gin.
5

10

Da nun diser kfing Lasse!, ein wiser , wolgestalter her, der
ouch vil ghlks widern Türken erlangt hat, siner richen zli r üwen
kam, hielt er undankbarlieh die fromme, doch unkiodbare knngin
so übel, dass si 1503 gon Napols zl't irem brll.cler, kfmg Fridrichen,
für, und der kling ein ander wib uss Frankrieb im liess zütieren 1), von welcher er bat erben , wie er begert , doch nit lang
regierend, gelassen. I

·w erbung •les R()mschen klrngs un gmetn Ehignossen um (49)
bst atiguug der erbeiuuug, mit verkfmdung •ler übergebung der l a nden h erzog Sigmuruls.
1;;

20

~;;

E und aber der Rbmsch kuug Maximilian l1inab in Tingeren
[730] zocb , l1at im sio veter , herzog Sigmund, so zi1 regier en
alt und k1ank und on elich mansuammens liberben was, als
sinem einigen erben,, alle sine land und herschaften fri ledig
ubergeben. Welicbe ubergebung er durch gschl'ift und durch
gwalts botscbaft , namlich her Bilgern von Ryschacb, gmeinen
Eidgnossen verkünt ~), biemitan trungenlich ir gnädiger , gftter,
fricllicher und verpündter nachpur , in aller gstnlt und me
dan sin \'eter wäre , zesin. Begab sieb inen nach getanet· beredntlSS, verpflichte hilf nacbzelassen ; für ablassung des o!fnungeids der fier stäten und des Swarzwalds 10,000 Rioscher
gulden zegeben ; den orten , so nit bestütigun ~~' irer fribeiten
bättid, die zeschenken; darzü graf [731] J örgen von Sangans
und Werdenberg, siner nns1wach halb an herzog Sigmunden, 4400
Rinscher gulden usszer ichten, oder recht um die und ander sachen
nach lut des ewigen fr idens lassen walten 3 ) . Dise verkomnftss,
') Anua, Griifin von Candal, Urenkelin Ka rls VII.
') Eidg. Abach. IU. l. 354 (21. Juni ).
' } Dieser Streit des mi t uen Eidgenossen verbündeten Gr111'e u Georg
bescbill't ig te die Tag satzung en schon seit 1488 (verg l. Eiüg. Abscb. II!. 1).
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nach der länge mit vil fridlicben und erlichen artikleu1 von beiden, des küngs und der Eidgnossen1 räten zii Luceru in gschrift
gestelt 1) 1 warend, wie billich, vast nuzlich und ganzer Eidgno(50) scbaft me, dan dem kiing erlich, willig und begirig I anzenemen
tmd ze volziehen. Die sechs ort, namlich Zürich, Bern - hat sundre a
müeg- Lucern 1 Ure, Underwalden und Zug. So batend Fryburg
und Solaturn , dass man si ouch in die vereinung und züm teil
der 10,000 gulden liesse kommen; aber Swytz und Glaris, von
des genanten grafen, ires lautmarls wegen, warend [732J so vast
darwider , dass die von Swyz die von Luceru truzlicb davon to
mautend und die sacl1 cliss jars 1 uber vil friiutliche ankeruug,
Jlinderhübend. So bate11d die andren Eidgnossen dise 1 von
gmeiner er, nutzes und frids wegen harzi't zeston. Mautend si
streng, ie doch nüt on recht l<rieglichs, wie si fl''trnamend, wider
das hus Oesterrich anzevahen, sunder gemachtem bericht odcnu ''
angebotDen recht zevolgen; dan ouch die ti\ren sorglichen löuf
keinen krieg erliden mllgid. Hie bi, so schlief der unrie"igeu
Franzosen pratik ouch nit1 so da Brittanien mit gwalt mi\stend
vorm Römschen kling erhalten.

Missif vom Romseb en k illlg ohgemelter sachen halb.

~o

Maximilian , von Gottes gnaden Römscher kfmg 1 zü allen
ziten merer des ricbs, erzherzog zü Oesterrich, herzog zil Burgun.
Braband, graf zii 'l'yrol etc.
[733] Ersamen, lieben, getr[twen! Als dan der hochgeborn
Sigmund , erzherzog zu Oesterricb, unser lieber veter und fiirstl ::.··
(51) uns uss sundrer neigung und v1Lter- llicher truw, so sin lieb zü
uns , als sinem nächstgesipten friind tragen, ouch in ansebttng 1
dass sin liebe mit manliehen libserben nit versehen, mit gllteUI
alter beladen, ouch täglicher iuvallender krankheil und abnemen
siner person wartend ist, der inneren uncl andren aller siner :111
liebe landen, hersclmften und gebieten abgetreten, und die zli
unsern hauden gestelt, haben "i1· von derselben siner lieb ver') 9. Oktober (Eidg. Ab~ch. tll. 1. 370). Geber die Haltung von Schwy;-.
nnd Glarus ebend!~selbst.
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tamleo, wie ir {tch vor nachpurlieb gegen siner lieb und der
clben landen und lCtten gehalten, und oucb alzit glits willens
geflissen bahen; das wir oucb im aller besten nit homl wellen
verhalten, in ganzer, ungozwifleter zi\versicbt, ir werdend uns nit
:. mindet· achten, dao sin lieb, Ctch nachpurlieh gegen ttns, unseren
landen und lftten haltetl und gtlts willens ßissen; das wir ouch
hinwider zet\\nd ' üch gnad unu guten Willen Zll bewisen I so vil
wir iemer kl'mnend und mogend, und uns binwiderum nachpul'lich
zl?halten, ganz gncigt sind. Geben zü Insbruck , am 27. lag
•·• :\ferz, im jar 1490, unsers richs im fünften.
t1. Jin;.
Den ersamen, un ern und des richs lieben, getruwen, gmeinen Eidgnossen von stiHen und landen 1) .

(734] Gsitch chw Vcuetlict· an cl' E idg no sen , von etlicher
gefangnon wegen zu Wesen.
Wie sicbs hat begeben vor acht jaren 1), dass die von Swytz
und Glaris, - uss gbeiss des blibstlichcn bo·l tens, zft gunst dem (52)
babst ixto , so da gwalt : eid. glftbt und gleit zü brechen, - einer
Yeneilischen botschaft, so durch ein Eidgnoschaft im gleit zum
kimg YOn Frankrieb reit, ouch wider ü·s amptsmans geben gleit,
_,, zwen j11ng edelman angenommen und die zü Wesen uber zwei
jar, unss nach des babst tod, wider vil pit und manung der andren
orten, sun<lerlich Bern, gf~nglich gehalten, und nit dun mit ranl ung ledig gelassen, - hiescheml die Venedier hernach biss in diss
jnr des gleitbrucbs un1l der gfangnen kostensabtrag; (735J und
~.~ als incn mit güetc nitt begegnen mocbt, schlftgeod sie ein schatzung
uf der Eidgnossen koutlut , namlich: welcher in ir stat für hundert ducaten koufte oller verkonfte , solt ein ducaten schatzung
uber gwonlichen zol und gleit geben , biss si it·es schadens ab·
trag er\'olgtid. Do nun die von S. Gallen und ander kouflut sich
der schatzun~ beklagtem!, vermeintend etliche ort, ouch hingegen
uf ire konßüt uml ~Cteler zehalten ; das ein fromme stat Bern

~~

•) Wurde nm ::! 1. .J uu i zu l,uzcrn den Eidg. Roten vorgelegt (Eidg.
Ah•eh. 'lll. 1. S. 35.1).
t} Vetgl. oben ~. 1\JG.
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witleniet und den iren verbot. Meint, nach dem inen uuthintlichs und unbillichs wäre begegnet, sölte das mit fruntschaft und
billichheit abtragen werden. Wie dan bescbach, durch iren und
deren von Lucern boten, dahin in der kauflöten kosten und in
gmeiner Eidgnosseu nammen gevertiget 1).
,;
(736] Es warend zwen, nit rieb, aber guts gscblechts edlen,
soltend an den Franzesiscben bof gefiert sin worden; siud bed
(53) um dise::; jar ftimem gsin, I sonderlich der Jnstinbn 2 ), in vile11
sprachen und künsten verriiemt, des herzogen von Venedy canzler
det· ander, de Calchis, des herzogen von il!eyland canzler; dero- ••J
halb der Venediseil herzog, Augustin Barbadicuss), in sinem
und siuer stat nammen gmeinen Eidgnossen und sonderlich einer
stat Bern, oft und frfintlich hat zi.igeschriben. Aber der babst
must recht bon' und ouch die' so siner helligkeit anbangtend,
wie wol er die Venedier mit beden sinen sclnverten on recht 11>
grim verfolget. So siicbt aber und vi11dt ofterm:tl getaner schad,
wie ouch güttat, sine wiuergeltung. Darum, was man trtt, wol
vor zebedenken.
[737] Krieglieb er SJmU zwischcu S. Gall en , Abtzel mul
den gotshusliiteu an einem, und·dem abt von S. Gallen
nud cleu vier orten Zfn·icl1, Luceru, Swytz Uß(l Olaris
:\m auclreu, von wegen (les n fn ven klosters Roscha ch.

In disen jaren ist gwesen ein vust buslieber, richer abt zü
S. Gallen, mit uammcn Ulricb Gftel 4), ein Suntgöwer; der, als er
sieb nit wol mit der stat mocht betragen, un1l nit plaz noch
gelegenheit hat, sin kloster nach begird zebesseren und zebuwen, ht\b er an, mit gunst und frilieit des Uömschen babsts
und keisers, ouch mit willen siner schirmberren, der 4 orten 3),
•) Eidg. Absch. TU. 1. S. 359 u. 361 (2:~. Juli u. 4. Augusl).
t) Uiustiniani: der Name des Zweiten ist oben (S. 19() Anm. 2) - St.
und W. folgend - anders angegeben.
~) Ag. Barbarigo, Doge von 1<1~5-1501.
•) UJrjch Vfil , eigentlich U. Rösch, eines Biickers Sohn nus Waugen
im Allgäu, Abt von 14{)3- 1491. Gilet (Hahn), wnbrscbeinlich Spottname;
sonst bei~st er auch Rothkopf untl Rothfncbs.
$) Zürich, Luzorn, Schwyz und Ularus.

,>Q
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aber doch mit grosser widerred und klag I der sta.t [738] S. Gallen, {54
Abtzel und siner gotshushiten, in sinem des gotshuses eigentum,
ertrich und herschart zü Roscbach, so harzti bat alle wolgelegenheit,
ein nüw kloster zebuwen.
o

10

Buw und zerstörung des uüwen kloster s zl\ Roschach.

Und als er nun ob 12,000 guldin verbuwt,_ den buw hoh
uf gefU.rt. ein capell und andre zügmach volendt, kamend die stat
S. Gallen, Abtzel und die gotshuslUt in einen so grossen venlriess.
dass, wie wo! der abt mit sinen Schirmherren, der fier orten
boten, recht anrüft, si in nlcbstvet·gangnem jar, nf S. Jacobs
abent 1), mit 1500 gwerter man dahin zngend, und, wie si oft getn1wt, das nuw kloster, die gwichte capell und gmach verbrautend
und uf den boden zerrissend 2) . __

[739J Klag des abts.
t5

!!0

~

Do nun der abt, gmein Eidgnossen, und sundedich die fier
ort Zürich, Lucern, Swytz und Glaris, so im mit burgrecht und
z{i schirm verpflicht, um enpfangnen schaden und um abval
siner Jüten sich vast hoch erkhlgten und hilf zft rechtlicher widerkör ervordreten, ward hierum von den uberigen 6 orten, die
sach güetlich oder rechtlich zli betragen , vi1, unss in diss jar,
tag geleist a).
Mi tler.
Insunders so hat ein fridsame stat Bern, nit mit wenig
kosten und nrbeit, durcb it·e ratsboten , namlich iren 1 schult- (55)
hessen, her Wilhelmen von Diessbach, her Adrian von Bfibenberg, Gylian von Rimlingen, Ludwig Ditlingern, Anthonin Scbonin,
Jörgen von Lopen, von anfang biss zft end der sach, flie [740]
fridlich und glietlicb abzericbten , dass da nit uss grossem beschehnen schaden noch grösserer beschlihe, zwischen beiden l>flr24. Juli 1489:
') Ve.rgl. oben S. 3-51.
') \Tergleicbe namentlich den ß\1ndesbrief der Gotteshausleute tuHJ
Appenzeller vom 27. OctolJer 1489 (Eidg. Absch. nr. 1. S.'l4).
1)
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t1en mit den andren ftinf orten, ouch mit dem bischof und der
stat Costenz, und mit den grafen Jörgen von Sangans und Wer~
denberg und Gaudenzen von Mötsch 1) sich so schidlich und mittel
gehalten, dass naher bed part klagtend, namlich die fier ort:
si wal'id inen abständig · und nit züzogen; der an der pa1t: er s
wäre verlassen, wie wo! er sich uf ir verwalten nf die 6 ort.
alles spans zli recht hlttte verabscheidet, etc. 2 ) .
Uszug und •·eis der vier ot·ten gon Wyl nud Gossow,
und nfgebuug tler gotsbuslüteu.
Dennocht so mocht diset· span nit anders geschlicht werden, so
wan dass die vier ort, die gotshusliit ghorsam zemacben, ouch
die iren, im schloss zU Hosebach beH\gret 1 ze (741) entschutten,
2. Pebr. mit iren paneren uf der Liechtmes tag uszugend.
Von Zürich der burgermeistcr, her Cünrat Swend, ritter,
mit 4000; von Lucem 2500, mit il' nilwen 1 vor nie gebruchten Ji\
paner des ölbergs; von Swytz und Glaris oucl1 ir zal. Kamend
zü Wyl im Turgöw ob 10,000 man stark züsamen, zeverhieten,
<;'6) dass die Turgöwer I nit den gotshuslftten ztlvielid. Schiktend
ire manbrief den andren orten 1 tmd ir absagbrief den gotshus~
Juten und iren anbl\ngern, S. Gallen und Abtzel. Ergabend sich ;M)
da von stund an ein zal der gotshuslllten. Zugend da danneu
gon Gossow, namend und wüstend was da fuuden. Do kamend
harzü die von Zug mit ir paner und ouch die schidlut; verschilfend, dass sieb die ungborsamen gotshuslut al an iJ·s herren
und der orten gnad, straf und ghorsame ufgahend und swürend. !!:.
[742] Ward inen ztt straf ufgelegt 1 dem abt HOOO und den fier
orten 4000 gulden zegeben, und ir schad gea<:ht fUr 20000 gulden.

lteis gon Rosebach uml rertrag mit deu Appenzellern,

da dus Ryuta l den 4: orten iabergeben ist.
8. re~r.
Uf den 8. tag Hornung zugends da danneo gon Roschacb, :~~
die Appenzeller anzegrifen; do sautend die von S. Gallen ir
') Vergl. Eidg. Absch. lll. 1. S. ~39.
•) Be1ieht aich auf den nm 17. Nove mber 1481 durch die sechs Orte
Bern, Gd, Gnterwnldeu, Zug, Freibnrg und Solotburn zu St. Gallen abgcschlo!'Seneu Vermittluogsverh"l\g (Eidg. Absch. nt. 1. S. 33-5).
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gsclu·ift zü inen, hegerend gleit und ]!loz zü fridlicbem gespräcb.
Desglich tatend die von Appenzell, zeigtend mitan, wie ir aman
Swendiner und ir venner mit irem sigel entwichen; wöltid inen
die, als diss misshandals säeher, ze strafen hon ubemntwort.
6 Warint gueigt, was die 6 ort inen uftP.gtid, willig zcliden und
ze leisten, und hinJUr, wie vor, mit einer Eidgnoschaft in hulden
zeleben und bliben. Da gabents inen kein antwort, sauder ervordreten das Ryntal, sich angends den 4 orten g[tet[743]lich oder
zwungen ufzegeben. Hattend die Dockenburger und Sanganser
to darin zeziehen verordnet; und als I si uf dise vordrung mornedigs (57)
frieh woltend ins Ryntal sin zogen, kam an der nacht der aman
Zichler von Abtzel, selbfö.nft on gleit, dess man sich verwundret.
Erklagt sich hob und ernstlich irs anligens, entschuldiget, bat
und vermant: wöltid si gnli.diklich, als einer Eidguoschaft ver16 wanten, bedenl<en. Ward im, nach mher ofnung irs missh:mdels,
geantwort: es wäre gar nüt zt'u· sach zereden , si ubergebid dan
vor den fier orten ffir eigen das Ryntal, Ryneck, Hohensax und
alle Jantscbaft, so si ussert ir alten Iautmarch inbättid, ergtibid
sieb schuldig zCt recht, bMid gnad, gäbid benisS die urh1\.ber und
ro verswflerid, S. Gallen kein bistand zettln. Dess nam der aman
unss morn ein verdank f744], heimzehringen; kam er noch der
nacht wider und begab sieb in nammen des ganzen laods, al
ufgelegte artikel anzenemen uncl zehalten. Also von stuncl an
namend die fier ort - Zug biesch nöt - gevorclrete berschaft in
:~:o und besazteuds als it· ie gwesen eigenturn, was 20,000 gulden
wert gscbäzt 1); sprachend iuen darzü, 4000 gulden an kosten und
4500 gulden dem abt fiir wüestung zebezalen.

'

Zürich und Glaris tlubri ugen und darnf ei ner stnt Bern
antwort.
:~<•

Indes, uf uen 7. tag diss monats, erschein vor kleinem un111. febr.
grossem rnt einer stat Bern ein botscbaft von Zürich und Glaris ~),
1 ) Den Uebergnbsvertrng siehe Eidg. llbsch. l!I. 1. S. !1;.'19 (vom
10. }'ebruar, Gossau).
1) Rnlhs-i\lnn. 71 (67)
. 91 ll. er. Vergl. auch schon Eidg. Abscb. llr. 1.
S. 3.'16 und 337 (vom 2. Decembor H liD).
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anzeigend, d~tss si nit weltid den abscheid, on ir \\;IIen und wissen
(58) getrof-1 fen, halten, in welchem die 6 ort mit obgemelten mitlern,
zu S. Gallen versnmt, alle sp1in hattend zü unverzogenlichem und
f745] unwligerlicben rechten verdüdinget und in ein vet·sigleten
abscheid genommen 1). Bi dem, krieg zti vermiden und fritl einer ~>
Eidgnoschaft zli erhalten, ein wise stat Bern verharret, und
daruf bed partlen zü frid und recht trunge11lich ermanet, von
n[rtlr und gwalt abmanet. Deshalb dise botschaft witer anzeigt
etwas bedurung getaner manung; begert, si ir naher Jassen
herzen gon, dao die Appenzeller, irep doclt out verwant. Sie •o
weltid ffirvaren, si sölte ein güt ufsehen haben.

zu

Ant wort.

Antwort ein from , fridsame stat Beru: was si bissbar in der
sach, ir kost und m{ieg ungespart, ton und noch tiite, beschel1e
alles nss truwem, grtten grund, zCt rt\w, nuz und EI' gmeiner u
Eidgno3chaft, deren frid , insunders zü diser zit untruwen, ufn1erigen, harten und tfireu Iöufen , und sunderlich dise land, so
krieg nit er- [746jduren möchtid, zehewaren npturftig. Darzü, so
lige der wäbsch pund, 10000 starl> ze t·oss und zfi\ss, enet am
Bodense ufgerö.st, und sle nit ze wissen, wo und wie sich ange- :!II
habner krieg mögenden. Welle si nach, wie bisshar, z[lm höchsten
ermant und gemaut haben , die spän zü guetlichem oder rechtlichen vertrag zetriben, und nit so gab und nit so hart uf die
(59) tringen, die 1 da inen und einer Eidgnoschaft nüt minder, dan
ouch der abt, verwant, ir lib und güt ztl ira trulich gesczt, und ~
iemer zesetzeu gneigt, oucb wol erschossen waricl , die sicl1 doch
um nl sachen, zii recht vom abt angerneft, ergeben. und noch
dem stat zCt ti\n begertid. Daw:ider krieglieb zehandlen, welle
altem einer frommen , loblieben Eidguoschaft barkommen. so ie
dem rechten r.üständig gwcsen, nit gernäss sin. Damit aber niit :t4
nu ir erwind, so welle si uf niichsten donderstng, was der (747)
ll.l'e~r. ll. tag diss mouats mit ir paner nf sin, de& glich Friburg und
') Vertrag vom 17. Novemhr r 148!1, ~iehe Eidg. Absch. !II. I , S. 3Si .
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Solaturn ouch tün werdid, und inen furderlicb zuziehen, da..
alles das tftn, r aten und helfen , das frommen h\ten und truwen
Eidgnossen zü- und wol anstat, ir lib und gut trlllich zü inen
set.zen, glück, das in Got wölle verliihen, und val, da vor si Got
welle behUeten, mit in ze erwarten und ufzenemen. Söltid nit
llen, sunder mit ve1'Samter, vereinter stärke fiirsicbtiklich bandien 1).
Schreib ouch gliche meinung ins väld und in die stät und Iänder
der Eidgnoschaft 2).

Usszug einer stat B ern.
to

TM ouch des tags ein usszug, vor von stat und land verwiUiget8), namlich 2000 man, deren houptman Heinrieb Matter,
venner Nielaus Zerkinden ; sin houptmann Casper Hetzel, venner
ziin Schmiden ; zugmeister Urs Werder ; scMtzen (748] venner
Bans Linder ; panerträger Nielaus Ribo; mit disem absagbrief 4) : 1

Absagbrief.
Wir, der scbulthes, klein und gross rat zü Bern, entbietend
den amptbabern und gmeinen gotsbusldten des gotshus zß.
S. GaUen, dass wir von den frommen , fdrsichtigen, wisen, etlicher
unser Eidgnossen orten, so hoch und ver, ucb wider zß. ir ghor!0 same, die ir an inen bekrankt söilen haben, in kraft unser
gswornen pünden ermant sind zebringen ; dass wir @renbalb - wie
wol wir des lieber vertragen wllt·en - uns nit mögen enthalten,
inen dazli hilf und bistand zebewisen. Das wir uch verkdnden,
mit ldtrung, was und wie sich unser helfen uf uch und alle die,
e:, so sich uwer also annemen, wurd begeben, dass wir da mit unser
l) Diese Antwort. an die Boten von Zürich und Glan1s wurde wohl
nu.r mü ndlich gegeben, sie steht weder im Ra.ths-Ma.nua.l, noch im Miss..B ucb; verg leiche dagegen die zunächst angeführten Schreiben.
t) Miss. G. 103• und 103b.
') Der Ra.th hatte auf 7. Februar auch die Abgeordneten des Lnndes
einberufen, um ihre Meinung zu vernehmen. (Miss. G. IJ7b).
4 ) Rat bs-Man. 71 (67), S. 92 (7. Februar). Das ~Innnscbaftsaufgebot
siebe Miss. G. 102b ohne Datum.

(60)
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er, fur uns und alle die unsern, wellen bewart haben. In kraft
diss briefs; dess zu urkfuld, mit unserm ufgedrukten sigel bell. Mr. siglet. Geben donstag nach Scolastica anno 1490 1).
Und als von Gots gnaden ira zug (749) ward gewendt, von
viler schmutzreden wegen, so hierum giengend, liess si sieb hernach r,
desse durch iren schulthessen zft Lucern und Swytz erlich versprechen. Gab irem houptman für sine ristung 30 pfund, dem
venner 15 , Hetze! 10; Urs Werdern und Anthoni Schönin, so
lang in der sorglichen tagleistung zii Zürich warend gsiu, iezlichem 70 pfund pfennig. Beval ernstlich iren ra.tsbote~, so noch 10
alwegen scheidens halb im veld blibend, allen vermöglichen Bis
anzekeren, damit der schädlich krieg und die bös sach ziim besten
(61) kert, wol und bald z& I friden geendet wurde. Harzß si ir lib
und gut, gmeiner Eidgnoschaft zu wolfart, nimmer weite sparen').

Reis f ilr S. Gallen und diss kriegs end.

J5. Ftbr.

Wie dan fünf ort zft Rosebach Jagend , kamend dahin mit
iren paneren die von Ure und bede Underwalden. Und als die
(750) fier ort mit den gotshuslüten und mit den Appenzellern
vertragen warend, uf den 15. tag diss monats, was mentag, zugend si mitenander 17,000 sta1·k ffu· die stat S. Gallen, so sich !()
zl\ wer gerüst, ir vorstat abgeschlüssen und verbränt hat. Wurdend da vor im anlouf und drinnen etlich umbracht und erschossen. Und nachdem si zwen tag da gelegen, ward aber durch
vorige scMdliit und mitler ein bericht, wie mit den gotshuslöten
und Appenzelleren, zfi gegem recht, uf der fier orten boten - doclt !5
von ir obren eid gefrigt - verdädinget; da der stat S. Gallen ist
gesprochen: tlem abt 4000 golden und ein winke! in der stat am
kloster, den er um 12,000 guldenvor gern bezalt hätte, zegeben;
keinen Dockenburger und gotsbuslantman zi\m burger ufzenemen;
ire lechen von nuwem enpfahen und im derhalb sweren; item, ao
und den Eidgnossen zegeben 10,000 gulden bar und das schloss
') Miss. G. 105• vom Jl. Februar.
' ) An miner herren botscbaft, ohne Datum (Miss. G. I 07b ).
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Oberdorf 1) mit aller [751] zUgeh(H·d und gerechtsame, fUr 12,000
gulden geschi\zt. Item, und ires burgermeisters VarenbUelet·s
und irs statschribers, nssert ir stat , lib und gilt den fier orten
vervallen zesin, und si doch in der Eidgnossen pfmden bliben 2 ).
~ Was des "Vierthalbwöclligen kriegs in eim und andern über um
100,000 gulden kommen , 1 uss traz und hib erwachsen. Und (62)
darum ein wise, grosse manheit, die trunkneu köpf sich nit lassen
verfueren und uberwinden, so doch selten nl\t dan rüw und spot
züm schaden gewinnend, wie oucb hie beschall. Was S. GaU
10 und ir anbang im anfang gegen der güete veracht, wär it· nach
verlornem spil anzenemen gnad tmd dank gewesen. Und als nun
dis harter span zft harten rechten gon Einsidlen mit gwaltiger
d5.ding gebracht wasa), .r.og iedet·man fr idlich an sin gwarsame
wider ab und heim . Und dennocht, nach ge [752] machtem frid ,
l fi wie wol Abtzel von Eidgnossen hart gestraft, so mlist si sich
um begangnen frevel , gegen dem keiseri~chen fischga1 noch um
600 gulden vertragen, welches vertrags gmein Eidgnossen, hierum
rats gefragt, sich nit me, dann mit pitlicher fiirgeschrift, woltend
beladen 4 ).
~·

Herzog Carlis von Saft'oy und siues vetel's, <les er zbischofs
von .Au:x, tod. Befestigung <les huses von Sa:ffoy, oueh
mit beider sti\.teu mt nntl hilf.

Nach dem in diss jars Märzen der loblieh herzog von Satroy,
Carolus, beder stiiten Bern und Friburg suuderlich geereter und
t.> gnädiger puntgnos, \"On diser zit, nit on gifts argwon , was ge•) Dnvon steht nichts in der Abschiede-Sammlung au der angeführten
Stelle; erst spii.ter ist die Rede davon. da Oberdorf mit andern Schlössern
I' OD den IV Orten an den Abt verkauft wurde. (Eidg. Absch. lll. l. S. 359).
') Vertrag mil der Stadt St. Gallen, mit etwas abweichenden Artikeln,
siehe J!:idg. Abscb. ill. 1. S. 340. wo aber als Datum irrig der 14. Februar
statt des lf>. genannt 1st.
1) Am 16. Miin: (Eidg. Absch. 111. 1. 342). \'ergl. auch itber den ganzen
Ha.ndel: Zcllweger, Urkunden zur Geschichte deb Appenzeller Volkes.

•) Eidg. Absch. 111. 1. S. 370.
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scheiden 1) ein wise witwen, Blanca, von [753) Montferrar geborn,
(63) mit einigem I halbj~'i rigen sun , herzog Carolo Amedeo , hat verJassen, kamend ün Aprellen ?) die drig stät des l1erzogtfims zü
Thiiring zesammen,- und hierz(i beraeft becler st{\ten boten, namlich von Bern junkher J örg zßm Stein - verordnetend des herzog- s
tßms regiment , saztend zü gmeincm gubernator des jungen
herzogen veter, her Franzen von Saffoy, erzbischofen zfi Aux,
ein wisen, frommen herren , und einer stat Bern günstigen.
Lebt biss in herbst"), do kam das regiment an desse brlider.
her Philippen von Saffoy, herren in der Press, welcher lange zit w
mit selichen unrüwen darnach hat gestelt, dass, durch anrüefen
der fürsten und frowen , in der küng von Frankrieb als angeborner, und durch die bed st!\t als verpönten, mit gscbrifteu und
boten, mustend ouch tröwlicb abwisen.
Des m:n-g.rafen von Salutz iukommen.
[754] Wau noch diser zit, nach des herzogen tod als im
das regiment nit ward , beschah mit sinem gunst, dass herzog
Ludwig von Meyland, der herzogin veter, mit anhang siner gesipten, margrafcn von Moutferrar und von Salütz, welchen er
insazt wider willen des fiirstlichen regirueuts von Salfoy, welches 20
er oucb in sine band zebaben fürnam, also dass der kfmg von
Frankrieb durch sinen boten, her Anthoniu von Forest, an bed
stät bracht, selichs nit zü gestatten, sunder ouch uf sinen
kosten, ouch mit gwalt, wie er selb weite tün, zesetzen 4). Ward
im von einer stat Bern ze antwort: si weite mit iren mitbur- ~s
(64) gern von Friburg alles vermögen darstrecken, damit nach ver- I
ordnetem regiment das herzogttlm, der herzog und die herzogin
I) Am 1 ~. März. Das Jahresdatum 1489, welches Guichenou IIL. 580)
annimmt beruht ohne Zweifel auf der Z!l.hlung der Jahre vom 25. M!lrz an
(A.nnunci~tionsstil). Der Verdacht der Vergiftung fiel auf Johann Ludwig,
Markgrafen \"Oll Saluz. (Gnicb. ibid.)
2) Nach Gnicbeuon (I. 585) fand die Einsetzung einer Regentschaft
fllr den erst !l Monate alt<Jn Her1.og im Juli 1490 statt.
') Starb nach Goiehenon - ohne gennueres Datum - im März 1401.
4) 5. August tRo.tbs-!lf~tn . 70. S. 90-~3).
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in gebürlichem, nlewigem stat gebiitlich und r{iewig mögid bliben; bäte hiezu mitan, sin künglich majestat welle si, die gemelten, als sine nächst arigebornen, [755] iu gnädigem scbirm
und rfiewigem stand behalten.
~

10

1.6

20

Dass det· Meyll\ndisch g uberuator, her zog Ludwig, das
Satfoyseh r egimeut nnvacht, von einer stn.t Bern geweod t.
Si schreib ouch von stuud an dem MeyHindischen herzogen,
so zft Ast 1) rn.it einem züg hielt, kein gwalt noch nuwerung
gegen dem hus Safl'oy fdrzentimen, so dem kß.og von Frankrieb
und ira, von pßicht wegen, nit ze dulden wurde. Verantwort er
sich: er begerte ouch nüt anders, wan dass si darzö. hulfe, damit sine gesipten, die herzogin und ir suu, in irem gebürlichen
stat gebürlich beschirmt wurdid und erhalten.

Botschaft Bern uml F ribnrg zum kü ug, von Salfoy wegen.
Darnacb, als der her von der Press, herzog Philip, das
[756] Sall'oysch regiment als nächster erb hat ervolgt, und gern
hätte etwe mengs wellen widerum richten, das er vor hat verworren, begert an bed stftt, im ein botschaft zfLzegeben an kiing,
im, in und das hus Saffoy zebevelen und des Salutzischen margrafen halb zefrideo. Wurdend im von Bern der schulthes von
Diesbach, und von Friburg her Peterman Fusseney zftgesendt 2). 1(65)

Werbung um die abti z& Betterlingen.
ltem, und nach abgang des erzbischofs von Aux warb an
es babst her Johans Annbroster 1 probst zfi Bern, mit h.iJf siner
herren, um die abti zll BetterHogen, die siner Stift ze incorporieren 3 ) . Wie wo! er durch bähstlieh provision, ouch mit willen
') Asti. Der Zug des Herzogs von Mailand nach Savoien fand im Juli
statt. Das bezügliche Schreiben findet sich nicht eingetragen.
' ) Creditiv ausgestellt aJJI 29. Novewber {Raths-Man. G7. p. 129).
3) 4. October (lat. Miss. C. p. 507).
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des convents, die possess bat ingenommen, müst er doch dem
cardinal S. Anastasio, ouch mit willen sioer herren , wichen 1).;:
Deshalb der babst sinen segen und der cardinal sinen dank einer
stat Bern gn1Ldig züschribend.
[757] Bericht eins spans zwischen dem margrafen von a
Nuweubnrg und <ler stat Fryburg, durch ein stat Bern
gemacht.

Wie sicbs begeben hat, dass ein stat Friburg in Oecbtland
uss ansprach der herren von St:lffis, so da verköfer warend gsin
ires schloss und herschaft Chinaul , und ouch der herschaften to
S. Albin, Dargier~) etc. - von her Jobansen von Nüwenburg,
herren z& Vammerkü, ritern, mit verwilligung irs lehenherren,
grafen Joha11sen von Friburg und Nüwenbnrg , unabl&slich er(66) kouft 3 ) , und da danneu an den leben- jherren gevallen; - so
doch ein stat Friburg vermeint, ouch von eins von Vammarkü t;,
getanen koufs wegen, iren gemelter berschaften S. Albin und
Dorgier züständig sin, narnlich 1100 Rynscher f758j gulden, die
si wolt legen, und die genanten herscbaften in ir hand ziehen •);
dess, so sid.1 : der margraf von Niiwenburg, Philip , als lehenher
und inhaber, widret - narn si die mit gwaltiger band in, und 20
besazts; dabar ein schwerer span zwischend inen erwüchs 5 ), also
dass ein stat Bern, als ineu beden mit alten burgrechten verwant, witer uuf&r zeverkommen, etwe menge tagleistung hierum
hat, ouch in personlieber gegenwlirtikeit des margrafeu, gehalten,
und zuletst in disem jar si die partien mit grneiner verwilligung ~5
durch ir ersame botschaft, den schultbessen von Diesbacu, statIm Januar 1492 wurde der bezügliche Vertrag abgeschlossen.
Cbenaux. St. Aubiu und Gorgier am Neuenburgersee.
S) Ritter Job. von Nauenburg (Vaumarcus) ht\tte die Herrschaft 1433
von Jakob von Stäffis gekauft.
•) Freiburg behauptete, dass es sich nur um eine Pfandschaft handle,
dass es daher durch Erlegung der Pfandsumme die zu Stäffis gehörenden
Herrschaften an sich ziehen könne.
6 ) Siebe über diesen Conßikt: Chambrier, bist. do Neuchatel, p. 252.
Borcht~ld , hist. de Fribourg lL 15. Beide geben aber keine klarere Auskunft; ebenso wenig Matile, Mus~e histor. de Neuchä.tel IL p. 30. i:ll.
1)

2)
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schribern Frickem und venner Hetzeln und Bruglern 1 zß Friburg gfttlicb entscheiden und vertragen 1 den vertrag versiglet
und b chlossen; namlich , da s der margraf gemelte herschaften 1
so sin eigenturn sind 1 sl>:te 1 doch on entgeltntiss der [759] unr, dertanen, wider haben und unbckummert besitzen, darztt einer
stat Friburg, mr h· vermeiute grechtsame , 1500 pfund Berner
witrung uf bestimt zil ussricbten und bezalen, und hiemit bed
partten dises spans halb für sich um\ ir nachkommen vergnüegt
und versiient sin und bliben 1).
•" Ein vertrag zwi chen dem T ut chen Orden uml einer tat
Bern gemacht.

•~

Nach dem vor zwei jaren ein vertrag war gemacht zwischen
dem Tutsehen orden und der stift von Bern, des gotshuses
·. Trüw halb'), nochmals, so nit I geleist, ward genantem orden (67)
von einer stat Bern und ir stift, doch mit lutrer vorbehnltung
des vogtrechts 1 so da hond die edlen von Erlach 3), das gotshus
Rieggen perg, uf [760] 700 tuck gewidmet, mit aller grechtsame
und hab, ouch durch bähstliehen gwn\t zii behoupten, fiirgschlagen J), und damit abermal ein verfrag ufgericht.
.Anvordruug um 'cltiHtkenberg .

Item, so hiescb junkher Dans von Baldeck von ciuer stat
ßcm das schloss und herschnft chenkenberg , so sincs vnter~
gsin, mit aller genol>sner nutzung. orle~· recht darum 6 ) . Wan\ im
1.e nntwort: si wilre in ofnem, ufrech len krieg mit rler hand er') \'ergl. Miiß. G. 203•.
') Vergl. oben S. 274.
') Die Herren von Erlach be-:wen dil' Ka"-tvogtei ilber das Kloster
RDggi!berg.
') Zur Abfindung des deut~:~:heo Ortlrns wnrtle ihm die der tift in corporirte Propstei R. angeboten, siehe Sthreibeu vom 18. Dezember (.Mil!8, G.
247b), Dier ~10d auch die vorbehnltencn Rechte der Herren von Erlach
8J!C7i6zirt.
&) F!nths-Mu.n. 70, S. 37 (!J. J uli). Die nämliche Reklamation wa!' schon
148& crbol.leo "'ordeu.
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obreta) und gwunnen 1); also müeste si ouch mit der band be·
halten werden und kein anders. Also in nachgendem jar. durch
werbung sines veters, her Adriau von Bi\benberg . ward im, uf
verziihung siuer ansprach, begert burgrecht von einer loblieben
stat Bern zögesagt
Manneuberg und Retintren kout't.
(76 1] In disem jar hat ein stat Bern von irem burger unrl

(68) rat, her Adriau von Bübenberg, ritern, I um 6000 pfund erkoufl

die herschaft Mannenberg und Retingen ~).

Versehnug etlicher stftten , sclllosseu nntl laudgl'i ch t.
Als sich in vergangnem und in disem jar Yi1 uJruerisch unfi
kriegsch handel erzeigtend, liess ein fürsichtige stat Beru. zti
gwarsame irer landen und Jäten, ire sUtt, schloss und laudgricht
besichtigen und nach notturft heissen bewarcn.
Burgdolf sol 14 bandblichsen , 2 hacken, und die alten rasten
und fassen, die abgangneo ersezen, bli und bul ver uach notturft
haben.
[762] Zofingen so I ir lezinen , bolwerk und gschiiz besseren
und in eren halten. Und damit si ir rät und 1\mpter dester bass
muge besetzen , wil man der iren insiissen keinen zü burger nemen.
Lenzburg sol angends sieb vor irem vogt erliitren alles
stands irer stat, mit nuz und schulden. In rlas schloss ein rossmille buwen.
Küngsvlilden so! den tum zü Habsburg in gi.'tteru wesen behalten und nit lassen abgon, so er ein hlit des Iands ist.
Brugg bestat bi ireu biiwen; und biichsen ziim niiwen bol(69) werk wil man ir förgeben. Sol die alten 1 bfichsen bschiessen,
•) 1m Original -

wob! durch Verschreibung -

erbrot.

1) Im Jabr 1460.
') Reutingen, am Eingang des Simmentbale, Mannenberg im Ober·
Simmentbal. Vom Kauf von M. ist die Rede Ratbs-Man. 67. S. 125 (26. November). Später, 1492, kam er nochmals zur Sprache, wurde aber vom
Rathe abgelehnt. {Raths-Man. 79, S. 38).
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was da zerbricht, wil man ersetzen; so! [763J indert zwei jaren
12 gtlt handbfichsen haben. Item irem armbroster ') sollen Schenkenberg und Lenzburg, so lang inen gevalt, ietslicbs 4 mdt korn
järlich geben.
• Schenkenberg bestat , wie es iezt ist.
Arow so! haben und machen in eins jars frist 12 gß.ter
handbuchsen, 6 haken, mit bli und bulver nach notturft versehen.
Arbtu·g das schloss bestat ; aber die burger im st<'i tli sollen
in jarsfrist 6 handbiichsen, 2 haken und '/t centner bu1vers haben.
Arwangen 6 handbdcbsen machen und zü Wangen ouch so vil.
Bipp bestat, wie es ist.
I n den 4 lantgrichten sol ein ieder sin wer haben, darzfi er
gschikt ist , besunder houpt-[764]harnescb, panzer oder kxeps,
spies und swert, oder armbrost und swert. Welcher nit hat, .sols
biJ· bfiss uf nächste mustrung haben. 1
(70)

Etlich ordnungim.
l n der stat sollen al stubengsellen ,) ir gwer und harnesch
haben, und on die keiner ufgenommen werden.
Ouch alle die, so hautwerk triben, sollen stuben haben und
~ in irs hantwerks stuben g meine rechtsame tün und liden.
Man sol die satzungen , so da pension und reisglouf verbietend, lesen und swören.
Der ehreeher satzung lesen und nit swören , aber von rät
und burgern stossen 3) .
Die ffu·k&ufer nit dolen.
Die fremden strich er , bättler, lotter- und bengelbftben uss
stat und land vertriben 4).
[765) Man sol kein fremden usss1\.tzel ins land , und kein
beimsehen druss lassen. Was uss etlichen ursachen oucb von
»o gmeinen Eidgnossen angesehen 5) .
•) Der besonders angeworbene Hauptmann der Armbrustsebützen.
t) Die Angehörigen der Zünfte.
' ) Alle diese Ordnungen siebe Raths-Man. 69, S. 68 (2. April).
•J Miss. G. p. 94b (27. Januar). Hier behlllt es: lr:i.ttler und dnmelbi'tben.
•) Eidg. Absch. Jll. 1. S. 370 (9. Oktober).
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. Rät un1l borger.
Bi obgemelten sachen und ordnungen sind gwesen hernach
gen1tmt r<~t und burger: von Diesbach, schulth eis, von Bubenberg, von Erlach, von Scharneutal, von Stein. von Wabren, von
(7 1) Mß.leren, von WattenwiJ, I Matter, .h cher, seckelmeister; venner
Hetzel, Brügler, Zerkinden, Peter Simon, Tschachtlan, von Hümlingen, Ditlinger, Werder, Schöni, Bomgartner, Wingartner, Dilyer.
Huber, Sporer, Strub, Tm·man, H!lriswand, Uottinger. Sechszehen
burger: Loy von Diesbach 1) , Gasper vom Stein, Hans Linder, Keiser,
Friburger, [766] Gryers, Swinghart, Wiler, Zehender, Schöni,
Vegeli, Bütschelbach, Kramer, Axalm und Nötinger ; grossweibel:
Fryscbing; statscbriber: Fricker, gricbtscbriber : Aerk.
[767 leer , 768].
H91.
ß abst: Innocenz VUI. 7. Römscber keiser: Fridrich III. 52.
Römscber kling: Maximilian 6. Franzesischer kong: Carolus VIII. 8. Schulthess : von Diesbach 11.

Ii

10

t5

Verm&l ung 1les frowlins von Bri ttanien dem
R omsehen kimg.
Im jar Christi Jesu 1491 , nachdem der Römsch k(tng einen oo
versacramenteten friden von den Franzosen 2), von den Ungeren
sin erbtfirn uud ires küngricbs titeJ3), und von den Spanischen,
Engelseben 4 ) und Brittenischen pündnüss mit wer und wiz bat
erlangt, und ein c zwischen sinem sun und des kftngs von Hispanien dochter gemacht 3 ) i damit nun im Brittanien 6 ) zß sinen ~
nidren landen ingelibt wurde, erwarb er des herliehen berzog(72) tftms erbdochter, das edel fröwle, junkfro 1 Anna, ein weis herzog
') Loy

=

Ludwig.

t) 1. Oktober 1489.

SJ Maximilio.n ba.tte sieb in Ungarn die Thronfolge zusichern Jassen.
•) Mit Heinrich VII. von England hatte M. ein Bündniss abgeschlossen.
~) Ueber die Heimth des Erzherzogs Philipp mit der spani schen Prinzessin JobanDA, vergl. Ulmann n.. a. 0. S. 241.
') Da.s Herzogthnm Bretagne.
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Frauzen , so bald nach verlorner schiacht vor S. Obin vor leid
was gestorben 1), - dass im die z(l Renis 2) gelobt und vermlilet, also
dass ira, zü bestlitigung getaner vermäluog, [769] der alt, trüw,
edel riter, her Paul von Liechtensteig, an stat sines herren,
" des Römschen küngs, nach furstlichem bruch zi'tgelegt ward 3 ).

Dass der klmg von Frankrieb die herschaft uml ltoptstat
Nantes, mit hilf der Eidgnosseu k uech t, in Brit tauieu
inuam.
10

L;

21!

Do nun diser hirat dem kling von Frankl-ieh fdrkam, und
die im und siner kron
unlidlicheru nachteil reichend erkant,
ouch dass die herzogio getane der ln·ou von Fraokrich pfiicht
ubersel1en , sich on des kdogs, irs herren , gunst hat verhirat 4 J
und hiemit ir land der kron entfremdet, brach er ilends uf mit
macht, (770] nam die grafschaft Nantes gwaltig in, bracht
ouch mit verräteri zft wegen, dass im die hoptstat Nantes ubergeben ward~). Dabi vor und nach warend ob 4000 Eidgnossen,
welcher obrister hoptma11 war her Pyer Loy, ein Spanger , hernach bischof zi\ Rüess 6), vor und nach ein bot der kdngen von
Frankrieb zt\n Eidgnossen, die er oucb lieb und wo! hielt biss
an sin end 7 ). So was ouch ein zal, ob 600, 1 Eidgunssen uf des (73)
Römschen kungs siten , unter graf Philippen von Nassow; wurdend zll Renis, mit den lanzknechten, um zwifachen sold abkouft
und gestrax heim geleitet ~) . Deren hoptman was Hans Etterli
von Bern 9). So was det· knechten , so bin Franzosen warend,

zu

l) Vergl. oben S . 246.
2 ) Rennes, Hauptstadt der Bretagne.
s) Zu Anfang 1491 soll die Yerm!lhlung durch Stellvertretung stattgefunden haben. Als Vert reter werden aber sonst Au<lere genannt. (Lichnowsky Vill, 168. Vgl. ULmann, a. a. 0. S. 128 und den bez. Exkurs S. 181) u. ff.)
•) Die Herzogin Anna soll sich verpflichtet haben, keine Ehe einzugeben, ohne des Königs von Frank reich, ihres Lehenherrn , Einwilligung.
~) 1m Februar 1491 (vergl. Ulma.nn a. a. 0 . S. 123.)
'J Reus in Spanien.
7 ) Die Sammlung der Eidg. Absch. nennt den Namen nicbt.
8) Oeber die Uebergabe von Hennes, 15. Nov. 1491 vergl. Ulma.nn
a. a.. 0. 8. lS:l u. tT.
'I 8. Leu, ilel v. Lexik.
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von Bern [771 ], Friburg, Biel und Soluturn, unter hoptman Hans
Vegeli von Friburg, lytenan Anthoni Brugler von Bern, und
venner Hans Kussling von Solaturn.

Spate vergebue ufrttst ung (l es Romscheu kimgs.
Als nun dise des Franzesischen kfings unversechne tat der
Römsch kling, iezt herzog zu Brittanyen, durch sines hilf begerenden gemuhels botschaft vernam, nach Tütscher art rfist er
sich zü spat wider den gerüsten und ufgefarnen sinen vigend,
mant und gebot aUenthalb sinen eignen und des ricbs st<~nden,
hielt zü Niirenberg rat 1 ) , hies sine ampt- und hoptliit, Obertütschland gegen Burgun, und sinem trüwen stathalter im Kiderlaud, herzog Albrechten von Saxen, sinen [772) gemahel zü
entsc1n1tten und den Franzosen ztl weren, uf und gerilst sin.

Vou herzog Albr echt on

YO n

1;

10

Saxen.

Genanter herzog Albrecht von Saxen was ein herlicher, türer,
alter kriegsfürst, der trC11vst, so dem Römschen küng dient: tiit
grosstaten in Picardy , Brabant, Friessland tmd Gelderen ; aber
(74) ein so grosser, I ungvälliger, doch ufrechter, tugentlicber spiler,
dass geacht, er biitte sin ber~ogtilm verspilt, wo in nit gschiift
und sine gesipten hiHtid abzogen. Dess ouch so in uf ein zit
der .H.omsch küng friintlich stra.ft, antwort er im: sin kf1ngliche
majestat solte ir swert von schribern selbs zü hand nemen und
vert'anklich ltandlen und bruchen, [773) so wurde im der würfe!
geligen. Weite harzü ir majestat sin lib und güt zusetzen, ouch
a lle, so doch nit klein wiire , mit sinem lib verdiente schuld
schenken 2).

Einer stat ß em in erzältem span ban<Uung und
schidigung.
Noch, wie wol dise riistnng sich griiwlich erzeigt, so ward
si doch von denen, so menschlichs blüts und der landen wfist
bedurt, on witeren strit und namlichen schaden underhalten.
1) Im April 1491.
') Ueber ihn vergi.Ululltno, a n. 0 S. 40 u. ft'. und Allg. Deutsche Biogr.

1:0
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Und insund er hie oben Iands, als der Franzesisch gubernatot·
Baudricurt 1) in Burgun mit starkem zßg wartet, und die Römsch
kt'ingschen hin zeziehen sich versamletentl , do bracht ein from
stat Bern durch gscln·ift und ir botschaft, her Heimich Mattern,
r. an beden küngen und iren (77 4) anwalten z{\ wegen , dass ir
beder ziig on sunderlichen schaden wul'dend erbalten '). Ermant
und bat, die anstossende land, so der etliche ir mit burgrecht, als des margrafeu von Niiwenburg, von Tschettegion, - oder mit
pt'intnt'iss, - als Mt'impelgart, des fürsten von Oesterrich und
10 bischofs von Basel land, verwant , nit zebeschädigen. Hielt
ouch zß. mer tagen gmeiuen I Eidgnossen für, nach schineuder not (75)
ernstlich zwischen beden klingen , so si beden verwant wärid,
fridliche mittel zesftchen, und hiemit unz!ilichen schaden, so ouch
si iedoch in ieziger huugers not wurde nit wenig berieren, zel!i verkommen und abzewenden 3) .
Liess den iren in stat und land
gebieten, entwedrem kiing zßzeloufen, sunders daheim wolgerüst
ze warten, [775] und den gelofnen, von beden küngen von stund
an heimzezieben 4).
Botschaft und werbung (Les k imgs von Frankrieb an
~
gmein Eidgnossen.
Uf obew\lte sine tat s::lllt der kl"tng von Frankrieb sine botschart, den bischof von 1\'Jont Albin und her Anthouin von Lamet,
landvogt in Oberburgun , gon Bern, sich ztlvor der Brittenschen
handlung zeversprecben, darnach mit vil g!iten warten und tt'iren
t!i rfuns an gmein Eidgnossen zewerben um die pt'intnüss, zfi glich
wie sin vater mit inen vast nuzlich und ~rlich h:'ltte gehept,
welche er ouch , doch not halb ungezwungen, mit inen für al
ander nationen begerte zebaben. Diss sin und der Eidgnössischen
not ervordret ; [776] insunder so die frlen houptliit dem küng
'0 fürgabend, nit not zesin, iren pensionern ze geben, si weltid mit
dem geld ondess knecht gnüg im zübringen ; doch so was die
' ) Jean de B, Aiarschall von Frankreich, gest. 1499.
Maximilian w11rde vielmehr durch die Zllrückhaltung seines Vaters,
dea Kaisers, am Kriege gehindert. !Ulmann, a. a. 0. S. 130 u. fl'.)
') Siehe Eidg. Abscb. III. I, S. 390 und 392 (16. August und 20. September 1491).
•) An stett und lender, 3. Juli (Miss. G. 3.38 •).
1)
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verpiindung sicherer. Also wurdend der werbung halb im Brachat
zwen tag von gmeinen Eidgnossen zü Bern gehalten 1). Erwand
(76) an 1 einigem letsten artikel der vorbehaltung, welchem die koogsehen boten ztisetztend: vorbehalten also: dass si dem kiing
wider die kein hilf schuldig sigid , dan allein zß siner beschir- :;
mung; aber wider al .ander, hie nit ussgcdingt , SOllend Si im
schuldig sin, hilf ze tßnd zu beschirmung und zß. lät:.mng, wie
die notturft wurd erheischen; den aber (777] d'Eidgnossen nach
altem bruch ungeltndret woltend haben'). Liessend die botschaft,
so hie nit gwalt hat, zß. irem kfmg heim varen, von im antwort ~~
z\1 erwarten. Indes und alwegen wöltend si sieb gemachter vereinung tri'llich und stift halten. Begertend die boten, dem küng
iedoch die Joyfenden knecht zevergönnen. Ward der ursach abgscblagen, dass, so si ir knecht entwederem teil vergöntint, von
entwederem unbeschuldigt, dester bass zum friden reden möchtie. 15
Was wislich und wol angesehen durch dis der orten boten, von
Zürich: Felix Br:'inwald, burgermeister, und Ludwig Aman, statschriber ; von Lucern: Wernli von Mocken 8), schulthes; von Ure:
Andres Bereudinger 4), aman; von Swytz: vogt J<1i.tze; von Underwalden: )iarx Zälger; [778] von Zug : aman Steine1·; von Glaris : ro
(77) der venner: vou Friburg : her Dietrich von I Endlisperg, und von
SoJaturn: Hans vom Stall, statschriber. Zli Bern uf on ein den
29. Juni. letsten tag Bracbat 5) .
Gschriftlich und müntlliche botschaft des Romsehen küogs
gehandleter sachen halb an gmein Eidg nossen.
Nach <lisem abscbeid schreib der Römsch köng gmeinen Eid1. Augut ~nossen zß. Zug, als hie volgt, uf den ersten tag Ougst verabscheidet 0 ):
1) Eidg. Absch. IU. l, S. !!87 (1. und 12. Juni 1491).
') Der Abschluss des Bondes acheiterte an dem sog. Vorbehalt, indem
der König die eidg. Bülfstruppen, bisheriger Sitte zuwider, auch zum Angriffskrieg zu brauchen verlangte gegen Allfl, die nicht ausdrück lieb vor behalten (usbedingt) würden.

a) Von Meggen.

•) Beroldinger.
6) Fehlt in der Sammlung der Eidg. Abscb.
6) Eidg. Absch. l11. l, S. 388.
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Max:imiJian, von Gottes gnaden Römscher kling, zfi allen ziten
merer des richs, küng zll Ungem, Dalmatian, Croatien, erzherzog
zu Oesterrich, herzog zf1 Burgun und Brittanien, den ersamen,
wisen, unser und des richs lieben , getrüwen gmein Eidgnossen
von stäten und Iändern. Ersamen , lieben, getrf1wen ! Wir werdend bericht, wie der küng von Frankrieb durch sin treffenliehe
botschaft bi uch zü Bern, mit merklichem [779] angesinnen, im
sines ungebö.rlichen fö rnemens , so er , wider verpftichten, versproebnen und geswornen frid, gegen uns, unserm lieben gemahel,
dem heiligen rich und Tatscher nation iebt , bildich ze sin , und
mit im in einung und verstl ndnö.ss zekommen begert , welcher
beger ir doch, in ansehung wie ir dem heiligen rieb verwant s1en
und besunder uns, in keinen weg habt wellen wilfaren; das wir
gar in suodren dank'llemen und wolgefallen enpfaugen haben,
und gegen uch in allen gnaden erkennen, 1 und zil gß.tem nit (78)
vergessen wellend. Resundren ganzen Bisses pittend , ir wellid
in semlichem uweren gß.ten willen und loblieben ffu·saz gegen
uns verharren , wellend wh· in kurzer frist uf unsere vordren
land zükeren, und an gelegnen enden mit uch selbs personlieh
handlen, der meinung, uns gegen uch zii bewisen, darin ir gnlidigen und gneigten willen gegen gmein Eidguoschaft bi uns erfunden werden. Darao erzeigt ir uns suncler gi'tt gefallen, in
allen gnaden gegen uch zü erkennen. Geben zfi :Nürenberg, am
12. tag Höwmonats, im jar unsers herren 91, unsers richs, des !UsJi.
Romseben im sechsten, des Ungarischen im er·steu.
[780) Schikt hernach gon Lucern sin örlicbe botschaft, sich
sines ussblibens entschuldigende, den Eidgnossen irer beständikeit
hoch dankende, und si trungenlicb pittende, also zeverharren,
item, und mit im vergrifne, ouch von etlichen orten versiglete
vereinung, oder ie doch den erbfrideo, an im, wie er gegen inen
zli allen gnaden willig wär, zehalten 1).
1) Eidg. Abscb. UL l , S. SO·l (20. September).
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Dass der küng von Frankrieb dem Romseben kiing 1las
frowle von Bl'itteunien nam uu(l im sin tochter wider
heim schikt.

Nach aller obgemelter ha.ndlung1 als der Römsch küug, viilicht siner höhi und macht zl't vil vertruwend, gemachte c zü r,.
valziehen und siner edlen brut mit zitlicher hilf und zufart zü
begegnen, langsam und surnig was, für der [781] Frankrichisch
kung, ouch mit rat siner ghorsamen ft'\rsten , in sinem sig für,
(79) wagts und gwaus, nam die edle brut us der Romseben belei-l
tung, on iren sunw:en willen, aber nit on sundre ires gfangnen so
herzens scham und schmerzen, an sine ha.nd; valbracht mit ir on
verzug nach bähstliehen rechten ein volkomne ~ '), bell üb also in
sinem gwalt die förstin 1 so ila wit me an adel, richti\m uncl
tugencl 1 dan an lib 1 kraft und bOpsehe geziert was, doch irem
man also gemäs 1 dass man sagt : «hoger uf hoger bringt kriip})Cl,,, 1:.
wie si dan itel ungstalte frucht und ouch dieselben nit ffirbrachtend ~). Behub ouch da das färn;~mlich begert 1 ir herlieh, rich
fil rstentfim, welches er, an Burgun gewizget. von einer kron
von Frankrieb zi.i entfremden nit sin zelassen erkant. Ouch so
wölt im des [782] Romsehen küngs tochtcr, erben zehaben, ze ~~·
jung sin ; wti.re im wider ircs vaters und siuen willen in der
waglen zübracht und verrualet. Do er nun des Römschen küngs
bede, wib und tocbter, bat, gnüg an einer, namHch €liehen, habend, wolt er die tochter einem siner fürsten geben hon, was
irem vater missv1\.llig, scbikt er si im, nach gemachtem bericbt, ~·
kilnglich begabt und geziert, wider heim. Und ztt siner, des
Romseben kiings, schand und schaden. tatend die Franzosen iren
vast schm;\chlichen, vrraclJtlichen spot hinzl\ , machtend ein
strowinen Romsehen küng , den si in pfitzen umzugend und mit
rüten ussschwungend. Dannenhar die hoch- und hartmietige oo
figendschaft der küngen, ufs I.Jöchst und hartst enziint, hätte nit
dan mit uberßö.ssigem b!Üt und (783] unz/ilichem schaden erlöscht
') L\m 22. Nov., nach erfolgter Treunnng der Ehe mit der Tochter Maxi·
mi lians vermöge 11ilpatlichen Dispenses, ~gl. darüber U1mano, a. a. 0. S. l a7.
') Die Kinder ans dieser Ehe sind n.lle ganz jung gestorben.
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mögen werden wo das Got nit durch wis , from schüdhJ.t hatte
gewent , und dem frommen Römscben kt1ng I unwiderbringlicber (80)
sehrnah gedult, wie David 1 hlttte geben. Dan wie wol dise 1 deren
glichen keim Römschen fürsten nie begegnet, ja dem ganzen
~ Römscben rieb scbm1lhligel ja uneristliehe schmacb, zu rach das
ganz rieb nit unbillich bewegt 1 so zoch doch bi den fridsamen
wisen die unwiderbringlikeit des vergangneu und die unz1Uikeit
des künftigen schadens also für 1 dass da on sunderlichen brand
dis hitzig för 1 kum iemerme on absterben gar zü erlöschen, nach
10 und nach getrocben ward: Harzfi sunderlich ein lobliehe stat
Bern, ouch ander Eidgnossen, ire nit kleinen kosten und mdeg
trö.licb und ernstlieb ankart1 also dass si beder küngen buld1 lob
und dank erholet und behielt 1) .
1

[784) Volzng, vergrif, anstal und abscltlag etliclter pünden
.w
von gmeinen Ei<lguossen.
Beyern.

~

Nachdem der Swäbscb pund was angevangen 1 widretend
sich dess die Beyersehen fürsten, herzog Pbilip der pfalzgraf1
herzog Jörg von Landsperg um\ herzog Albrecht von München,
des keisers clocbterman1 in denselben zegon. Hattend etliche jar an
gmein Eidgnossen um ein vereinungdurch den burgermeister undl (81)
hofschriber von Rotwil geworben; ward diss jars z& Lucern mit
inen von den 8 orten volzogen, fUnf jar 1 in welchen sie iedem
ort jt\rlicll 200 Riusch gulden gabend und bezaltend 2).
R o twyl.
So ward ouch der stat Rotwyl pund erstrekt a).
R ö m sc h er k fi n g.
Des Römscben köngs vergrif ufzogen.
1) Eidg. Abscb. Ill. 1. S. 390 (16. August).
t) Eidg. Absch. IJI. 1. S. 391 (16. August).
') Eidg. Absch. lli. 1. S. 375 (6. Dt>zb. 1490).
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F r a n z e s i s c h e r k ft n g.

Mit dem Franzesischen kling zerzogen 1).
[785] Lntrin gen.
Dem herzogen Reinharten von Lntringen sine beger, von
wegen etwas unwillens, ab der Eidgnossen knecht entstanden, s
abgeschlagen 2).
Schwabscb pund.
Dem Schwä.bscben pund siner erbietung gedankt 3 ).
Nid e r pu nd.
Uf werbung her Gaspars von Mörsperg, Iautvogts im Sunt- 10
gt>w, von wegen der bischofen und stäten, so im nurgunseben
krieg mit gmeinen Eidgnossen vereint warend gsin 4), ward ein
niiwe vereinung vergriffen und zugsagt, allein von Zurich und
Ure, und nachher durch denbischofvon Strassburg, her Albrecht,
(82) pfalzgra.fen bi Rin , ufzogen 5 ).1
u
Dass etlich in der Eiclgnoscbaft fitr inzel egen bestelt,
[786] desb:Llb den fromden l audstl'icl•ern, betleren nnd
u sssli.tzigen tlie Eidgnoscbaft verbotten.

Wiewol nun fürsten und stät an ein Jobliehe Eidgnoscbaft
um fruntschaft wurbend, so warend doch etlich irem gluk vigend,
ob scbelmen zeg\owen, die da ir schaden und verderben s&chtend, namlich durch betler und usssätzigcn f(tr inzelegen 6 ), deren
etlich zd Liechtensteig gevangen. Mit nammen: Nielaus von
Oeschenburg bat verjehen, dass er von des grafen von Fürsten'l Politische lntriguen von beiden Seiten hinderten den Abschluss der
Vereinigullg sowohl mit dem Römischen König als mit Fr(\nkreich (vergl.
die Eidg. Absch. JII. l ).
' ) ßidg. Abscb. JII. l. S. 38G, 387 (12. Juni).
•1 Eidg. Abscb. lll. 1. S. 389 (1. Aug\lSt).
•) Basel, Strassburg, Colmar und Schlettstadt.
$) Vergl. Eidg. Abscb. 111 1. S. 389, ;lOG, 3!!3.
•) Eidg. Abscb. HJ. I. S. ~86. ;387 (30. lltai und 1. Juni).
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berg amptman zii der Nnwenstat uf dem Schwarzwald 1), sinen
berren zß dienst, in einer Eidgnoscbaft Ztt brennen, um 15 gulden verdingt, hätte an vil orten fflr ingelegt und witer zettin
den willen gebli.pt.
ö
[787] Item Ctlnrat Littold, uss dem Turtal, hat verjehen, wie
dass er, zü Ueberlingen und an andren orten den se uf, hätte
gehört von des Swlibschen puncls und des R&mschen kiings
anw1Uten, herren und edlen, wie ir her, der Römsch köng, und
si weltid underston, ein Eidgnoschaft mit uneinikeit und krieg
10 ztl zerstören.
Harz{\ weltid helfen die Welschen fursten von
Meyland, Mantow, l\1ontferrer und Saffoy; allein der h.iwg von
Frankrieb weite nit wider si tun. Habe ouch gelt von inen genommen, für inzelegen; habs doch nit tau. Si söltid sieb wol
försehen vor den starken betlern, so lang dägen triegid, insuntr. ders vor den wibern , so mit kindem umbusieren, item und vor
den frömdeu insassen, derenhalb ir land vol schelmen wäre. I (83)
Item, Haus Bader, von Lobsingen bi Nördlingen, hat verjehau , er ste uf dem weg gon S. ß lilsy·2) , zwischen Lenzkilcb
und her Dietrichs von BI Gmeneck schloss, von drien angerent1
!.'IJ welche in um 17 gulden, (788] in der Eidgnoscbaft zebrennen, bastelt habid , und rl\gsagt , er werde vil gsellen finden, mit eim
driekten blauwen bläzle gezeichnet. Namt onch etlich, und
einen, <I er mit im gangen, von her Dietrieben von BHimeneck
sold, zehrennen, hiitte genommen. Ouch so hll.tte er diss win~" ters zil. Ulm uber zwenzig mal gehört , der Römsch kt'\ng weite
diss sommers zii trennung der Eidgnoschaft ein spil anrichten.
Dess glich hat einer zil. Lucern verjehen uf graf Eberbarten
von Wirtenberg; welcher sich uf die züschribung Verantwort zfi
Baden vor gmeiner Eidgnossen boten 3) .
M
Da dis vergichten verhört, und da ruf beschlossen, keinen
frömden betler, landstrieher und usssfltzigen, wib und man, in
ire land inzclassen, uml tlie ingelassnen daruss zevertriben •).
Neustadt an der Wutacb, in der Grafschaft Fiirstenberg.
St. Blasien im Schwarzwald.
') Eidg. Absch. JJI. 1. S. 385 (23. .Ma.i).
I) Eidg'. Absch. ru. I. s. 386.
1)

1)
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Quästionierer. ·
Das oucb ein stat Bern clu1·ch ir mandat zetün beval. - Ermaut ouch und bat ireu bischof von Losau, ira die quästionierer
nit so täglich zü-, sunder abzewisen.

[789] E in langer span zwischen dem bischof von Basel
und SoJaturn, zü Bern gericht.
Im anfang cliss jars hat ein wise stat Bern, uss bevelch
(84) gmeiner Eidgnossen, ein rechtlichen spruch 1geben und ouch ein
giletliehen bericht gemacht zwischen dem bischof von Basel , her
Casparn ze Rin und denen von Solatom, von abzugs wegen
eigner Jüten 1 ) am Blawen, ouch ufentbalts und schirms etlicher,
und namlich junkher V:'Utis von Nüwenstein ~), abgesagten des
bischofs vigent; des gmein Eidgnossen vast unlidig, und die von
SoJaturn vast unrichtig warend. Milsteud dem bischof sine h'it
ledig lassen, dem Nüwensteiner ir burgrecht , ouch sinen anMngern iren schirm und ufenthalt abkiinden und sich dero nüt mc
annemeu 3) .

5

10

15

[790] Ein vigentlicher span von wegen •les bistfuns Genf
durch mitlnng beider stäten, Bern und Fribnrg, gestiJt.
Nachdem in vergangnem jar durch den tod her Frauzen von
Saffoy das bist11m Genf war ledig worden, hat das capitel einen
von Aex erw:ilt 4 ), welchem sine gesipten, die grafen von der
Camer, von Grycrs anhiengend, die ouch den knng von FrankTich
so stark an ü· siten battend, dass er den erwiilten mit gwaltiger
band sich erbot zü erhalten. So hat die herzogin von Saft'oy,
Blanka, und ir gubernator, herzog PbiJip, il'en cnnzler mit des
l) Solothurn weigerte sich , die Eigenleute in den an den Bischof abgetretenen Geoieten ihres Eides zu en tlassen. ( ~tbs-Man. 68 (71}, S. 42,
vom 14. Janua.r 14!>1).
') Welti von Neuanstein hatte im H erbst 1490 das Schloss des Bischofs
zn Zwingen nächtlich überfallen und geplündert; vcrgl. über diesen HuJ1del :
Soloth. Wochenbl. JR.brg. 18 13. S. 49 u. lf.
•) Vergl. die Eidg. Entscheidung, Eidg. A.bsch. llJ. 1, S. 371 (9. Okt.).
•) AU; er nannte sich Cnrolus 1. von Seyssel.
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Römschen babsts 1 besUl.tigung dahin verordnet 1); daruss ein so (85)
vigent [791] liehe zwitracht, mit interdict, ban, todschlag , row,
uberval sich erhftb, dass die bed stät, Bern zftvor und Friburg,
uss eigner begird frids bewegt und ouch uss der stat Genf und
l
5 persl'>nlicber beder part ansuchen, sich durch ires rats erliche
botschaft danwischen legtend ~). Schiktend ire Schulthessen und
etlich rat, von Bern her Wilhelm von Diesbach, Heinrich M:attern,
Jörgen vom Stein, Antbonin Scbönin, gon Jenf, item und zü
herzog Philip, der den grafen von der Camer vertriben bat und
10 mit gwalt, siner patt ze helfen, gon Jenf wolt ziehen, und mitan
züm kfmg, welcher sinen boptlftten z\'1 Lyon und sinem gubernator in Burgun hat bevolhen, genanten grafen wider inzesetzen
und den erwälten ze schirmen a). Brachtend (792] mit vil arbeit
zft wegen, dass sich bed part1en uf rechtlichen usssprucb des Röm15 sehen babsts, so uss semlichem zank sin hofgesind erllalt, hautlieher üebung stil zeston begabend. Hielt diewil an stat des
bestftten die possess in : her Johann Armbroster, probst zü Bern,
uss geheiss des babsts im uberantwort durch den nilwen bischof
von Losan, her Aymo von .Montfalcon, Benedictiner ordens, - ouch
eo diss jars, uf den tod bischof Benedicts 4 ) vom babst wider einen
vom cnpitel erwalten best!i,t und einer stat Bern Zt'1 hauthaben
bevolben. -Ward bie erlich enpfangeu· und gehalten~). Begert als
gesanter von der herzogin und von dem gubernator tusend genister man, dem kiing, wo er weite fürtringen, z{i widerston °).
e.; Ward im gfit r793] ufsehen und flissige mitJung zügesagt; aber
') Anton Champion; er wurde 1491 eingesetzt, starb aber schon 1495.
t) In den ersten Monaten 1491 beschll.ftigte sich der Rntb von Bern
ausserordentlich ~riel mit dieser Angelegenheit; vergleiche Schreiben an die
Herzogin von Sa.voien und nach Genf vom 28. ~lärz (lat. Miss. D. 248• und
248 b), an den König von Frankreich vom 29. März (lat. Miss. D. 250•).
Einige hierauf bezßgliche Aktenstücke sind abgedruckt bei Galift'e, Ma.teriaux pour l'histoire de Genbve. I. p. 347 u. ff.
') Wir finden nur die Sendung von B. Matter verzeichnet, am 21. Mai
(Miss. G. 819•): sein Credenzbrief steht lat. Miss. D. 261•.
') Benedikt von Montferra.nd war n.m 8. Mai 1491 gestorben.
&) Bezieht sich ollenbar o.of Job. Armbruster.
') Raths-Man. 73, S. 129 (1. Okt.), wo aber der Name des Gesandten

nicht genannt ist.
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(86) uf gfite 1 hofnung fridlichs vertrags die reiser abgschlagen, mit
beger und manung, nüt mit gwalt zehandlen, des spans rechtlichen ussspruch ze erwarten, den grafenvon der Camer wider
Ia
dem sinen lassen kommen, damit der mächtig kling ouch von
gwaltiger band zü fridlicher handlung möge gebracht werden 1).
Und also ward diser span on witere handiebung durch bähstliehen gwalt vertragen. So Mtte sich zu Losan ouch glicber
ursach ein zang erh:'ipt, wo ein stat Bern grosser pit und ansuchen des capitels und der berzogin nit wäre ganz uf Verwaltung des babsts abgestanden~).

zu

Von einem SJ>an zwiscl1 eo ei ner stat Beru und Sant'H,
Fr iburg ver tragen.

5

10

zn

[794] Wie sichs in vergangneu jaren begeben hat, dass
Hänsli Brochers busfrow von Sanen einen ir vermachten erbval
zß. Obersibental mit recht gezogen und bi 14 jaren rüewig besessen , von irem swager, Crista Rauflaubern zß Sanen, angesprochen und gekoufter falscher kuotschaft, uss einiger untogenlicber person, namlich eines unvernünftigen, knechts, auzeig, also
verlfundet, dass die von Sauen Brochern und sin unverh1mt wib
gvänklich annamend, von inen vermeinte missbandJung und tater
(87) pinlich usszeziehen i demnach eine trüwe sta.t Bero, I von Brocllers brllder, zll Lopeu 3) gesessen, um rechtliebe hilf und zu banthabung ir gesprochnen urteil ermant und angerlieft, hat si ire
lieben burger von Sa [795Jneu, nach oftermals friintlicber manung,
ouch in kraft irs gswornen burgrechts gemaut, ir urteil nit,
dan mit ernüweretem rechten, an dem ort, da si und der erbval
gevallen, zeschwächen oder abzesll.tzen; oucb mit keinem gwalt
wider si, wie fiirgeuommen, zehandlen, und bierum die gvangnen
personen on engeltm1ss zeledigeu und bed partlen zl:l geMrlichen
1) Der Rath suchte besUl.ndig zn vermitteln. vergl. Rat.hs-Man. ü8 (71),
72 und 73 etc.
') Dns Kapitel hatte zuerst den Franz von Colorobi er, dann Wilhelm
VOJJ Montdragon erwählt. Es gelang Bern , den vom Pap~t Bezeichneten
zur Anerkennung zu l1ringen. (Schmidt, bist. du diocllse de Lausanne.)
l) Lat'pen an der Sense.
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rechten zehalten 1). Do nun die part1en gon Obersibental uf angesezten rechtstag gevertiget warend, wolt Raufiouber, mit zßgebnem bistand von Sanen, sieb nit inlassen, zocb, spotlieh dem
gricht, ungeschaft heim; und als do Brocher, um etwas kostaus
" aogevordret, denen von Sauen nit nach willen begegnet, namend
si sin wib wider in [796] gv1inkniiss, zugends uf's hemd ab, verbunden ir d'ougen, straktend ir ein arm zß stucken, liessend
dennocht nit ab, wie wol si bstö.ndig bleib, f&rtend si lam ui
eim schlitten für gricht, da si mit wenig hinden 2 ) Got vom
to schmlchlichen tod errettet. Verliess da ir hab, kam mit irem
man gon Bern, erklagtend sich aller unredlichen handlung von
denen von Sauen, mit grosser I veracbtuug einer ersamen stat (88)
Bern an inen grim begangen. Uf das ein from stat Bern, als
ie und ie recht und rechtlosen zeschirmen geneigt, ervordret
u entlieh mit höchster manung ire burger von Sanen, dass si on
verzug ir um die letzung und schmach, iren rechten und manungen erbotten, und ouch dem Brocher und siner husfrowen,
(742] um iren an lib, er und gut ungebiirlich zügefügten schaden
ker und ersatzung zetün. Und dass selicbs beschehe, weite si
~ ir vermögen darstrecken.
Als nun die von Sauen den ernst enpfunden, damit si irem
unfür ein band machtid, wurbend si hinderrugs an W allis und
an die fier Waldstat um burg- und lantrecht, welcbs doch inen
durch undergang einer stat Bern 3), als i!· gswornem burgrecht
e; widrig, ward abgeschlagen. Kamend da bar gon Bero, entschuldigetend sich durch Nielaus Bommern, vermeinend, nit not antwort und recbnung iemant zegeben dess, so si nach ir lautrecht
und irs herren g heiss hättid verwalten; wo aber anders, weltid
si niemaut t·echts vorsin. So stüud da ir her, der grafvon Gryers,
oo sagt, er Mtte si uf ir ft'U·geben niit anders [798] gebeissen, denn
') Darüber vergleiche die Rntbs-Man. 71 und 72.
:Mit geringer Mehrheit.
D. h. durch Berns dazwischentretende lntervention. Auch Interlaken, Luzern und Uci suchten die Sanner gegen Bern zu gewinnen, vergl.
Raths-~lan. 67 (71), S. 112 (vom 21. Febr.). Stadt5chreiber Fricker machte
bienn die Bemerkung: cQUlll factio, tamquam e:xorbitnns, michi non placet.•
1)
5)

,.
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nach gebürlicher gstalt und recht zehandlen. Was si daruber
und ouch wider ein stat Bern geton, wäre im leid und ganz
missvällig. Ir ü·ömde gsftch woirid ou siu wissen und verwilligen
bscheben. Ein güetige stat Bern hätte si also erzogen , dass si
(89) weder in noch si vor 1 ougen Mttid 1) . Erfundne schuldigen wol ~
er ungestraft nit !an ; begere das land mit fridlichen mitlen zebedenken.
So warend ouch die von Friburg da, namlich her Dietrich
von Endlisperg und her Wilhelm von Afry; begartend die sach
uf guetigen vertrag einer stat Friburg ze übergeben. Ward da 10
vor und von ganzem rat einer lobliehen stat Bern denen von
Sauen ir unfi'trliche missbandlung und geblirliche straf wol und
ernstlich erliitret. So welle dennocht ein from stat. Bern , als
nut unbillichs hegerend , ire lieben [799] mitbutger von Friburg
~ren, und hierin vergönnen zemittlt>n. Antwort irem herren: er 15
sölte besser iuseben , nach vil getaner mauung uutl pit, hon gcMpt; harzß. si im ir hilf ungespart ouch tun wölte. Weile ouch
noch sin gnad, zft gebilrlichem vertrag irs spans, ermant und
gebetten haben, wie si denn ouch siner gnaden ansehens iren
lieben mitburgern von Friburg hab ubergeben. Danket do frunt- 20
lieh denen von Friburg irer brüederlichen gütwillikeit, mit anzeigung aller in disem span von uenen von Sauen begangnen
uufur, wie si vormals ouch mit recht bi ir gswornem, ewigen
burg recht bebaft, und in etlichen kriegen von ir panner abzogen
wltrid t). Iedoch ir pit, frid und alt barkommen nit zu verschätzen, ~
sonder, wie si iewelt gesücht, zu behalten und zü nfnen, so verwillige [800] si und obergebe einer loblieben stat Friburg, iren
lieben mitburgerD und getriiwen Eidgnossen, so wit ir er behar ,
(90) und den verlezten abtrag beschech, in geMre-1 tem span fridlicbe
mittel zesüchen und den mit semliehen fürderlieh abzestellen. so
Also wurdend durch einer stat Friburg , beder Sibentalen 8)
I) Die Berner hatten vord em die Leute von SMJ:len gegen den Grafen
oft in Schutz genommen.
t) Bezieht sich vielleicht auf die Halt ung von Saanen im Jahr 1445
(Tillier, n. 117. 120).
3) D. h. Ober- und Niedersibenthal.
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und Frutigen ~rliche boten die folgenden mittel darton: namlich,
dass die von Sauen angends von nüwem ir ewig burgrecht mit
iren eideu, unwankelbar zehalten, söllen bestttten, bargegen ein
stat Bern inen z&glich ouch solle sweren; item und ein verschris bung geben, on einer stat Bern wissen und willen kein burgrecht
noch einicherlei vereinung zemacben noch a.nzenemen.
ltem , dass einer stat Bern, Brocbern und sinem wib alle
die, sozü [801) si ansprach vermeinend 7.fr haben, es ste tschachtlan oder ander von Sauen, sollend illen zft recht gehalten werto den, namlich vor scbultess und rat einer stat Friburg, oder vor
tschachtlan und lanthiten beder Sibental oder Frutingen, wo
denen von Sauen zfim ftlklichsten, und da, was und wie recht
iecler part1 gibt, dem sol si on weigerung und on witer appellie·
ren gestrax nachkommen und geleben 1) .
u
Im sweren des ewigen burgrechts behielt ein stat Bern bis
zfr usstrag des rechtens, die vor, so z&m rechten ston sölten 2).
So ward in nachgendem jar das gericht gon Erlenbach
gsezt 3 ), und da von erstem der alt-tschacbtlan von Sauen, Peter
Zingeri, um 500 pfun(l dem Brocher völlig erkant; für den zwei
!!0 ort der Eidgnossen batend, namlich Swytz und Underwalden,
danneubar I si im abgesezt fnr Zt"tgesaztena) 4) . Ward von einer (91)
stat Bern begnadet, uss pitt, also, dass er ir on gnad mtist
100 gulden an kosten geben und ins burgrecht sweren.
Bi dem rechten und d1iding warend des rats von Bern
!~ Heinrich Matter, Byti us s) Britgler veuner, [802} Ditlinger richter,
Spilman und Axhalm von burgern, des Brochers zß.gesiizten.
Und dis al, mit Dietrichen an der Halden von Swytz und Andres
zün Höfen von Underwalden, des spans diidinger b). :Nit me hab
•) Namlicl~ - rugesatzten aro Ra.nde beigef'ugt.
b) Von burgern- düdingtr ebenso.
1) Die Verhandlung fand statt im Mai (vergl. Ra.ths-Mau. 72, S. 79}.
•) Das neue Bnrgrecht mit Saanen wurde abgeschlossen den 13. Dezb.
1401 (Haths-Man. 73, S. 261).
') Am l!:l. Februar 149'.! (Raths-Man. 74, S. 81).
•) Sie wurden nicht als unparteiische Schiedsrichter anerkannt.
)) Bytius = Sulpicius.
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ich des handels funclen. Ist gnüg, vermessner oberkeit zü einem
exempel.
Die stat Lenzburg verbrnnuen.
Diss jars im Aprelien ist die stat Lenzburg im Aergöw verbrunnen. Hond sich do Laufenberg, Lucern und SoJaturn so s
hllflich erzeigt, rlass inen ein stat Bern sundren dank hat zügeschriben. Und uf dass clie ir stat möcht wider gebuwen werden,
hat si iren zü des buws fürwesergeben iren vogt, junkher Brando!Jen zum Stein, und junkl1er Waltllern von Halwil ; darzil 140
müt korns, 30 müt habers, und halb ziegeldach den buwenden 111
gescbenks '); holz, stein, ka.lch, ziegel, von umsässeu hin ze(92) fronen verscbaft t); korn, habern und gelt geliihen und verbUrgt, 1
uf den verbrunneo büsern zins gar, gotsgaben und sei- rso3] gri\t
halber 3) gar, oder ein zit lang, abgelassen.
Fi'u·selmng iu der türe, sei uml libs halb, geton.
Als nun Got dise und andre land mit harter tiire zi.l friden,
besserung und ffirsiichtikeit treib, lies ein wise stat Bern um
und an ze friden raten und helfen, zfu· besserung in allen iren
gebieten, geistlichen und weltlichen, Römschen ablass verkünden,
uneliehe biwonung, sweren, spilen, tanzen, kriegsglöf und ft\rkouf
verbieten und strafen, die nacbtmfttwiller mit abtrag schadens
dri monat heissen leisten 4 ); darnach und mitan , zü ersa.tzung
mangels fürgesehen , uss iren landen kein korn zü verkoufen, zü
gilt irer gmeind 500 müt kouft, ire landgricht und klöster, korn
und brot uf die märkt ha.rzefö.eren gemant 5 ) .

Koufscblag cle'r fr üchteu.
Und ein koufscl1lag der frtichten gemacht, namlich herruniiss:
[804] dinkel, 1 müt um 35 schilling; roggen, 1 mut um 31/ 2 pfd.
' ) Oie Regierung begünstigte cti~ Ziegelbedachung durch Oebernahme
der Hälfte der Kosten.
'l Die bezüglichen Schreiben siehe Miss. G. 298• u. o·.
3) Die von .Jalmeit;;tiftungen herrührenden Zinse an die Gottesbäus('r.
•) Mandat betreffend die Ehe vom 8. Mai (Miss. G. 312b). Allgemeines
Sittenmandat vom 20. Juli (~fiss. 0. 348).
~~ Kornau~fuhrverbot vom 30. April {Miss. G. :lQ8b).
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und iedes, so in d'stat bar zll. markt gfiert wirt, 5 schilling türer;
kernen, 1 müt um fier pfund 5 schilling pfenning; habern, 1 müt
um 20 plaphart. 1
(93)

Die pHs ter und muller ZU gebner Ordnung gehalten.
5

10

Item, die pfister, der ob Sechzigen was , so von gemachter
ordnung wegen ir hautwerk hattend ufgeben, item und ouch
die mii\ler, so am lon gelt für kernen sottend uemen, mit vil
glockenstreichen 1) in d'ordnung bracht, ussgenommen fiinf, mit
namen Bänsli Zurkinden und Hans sin sun, der alt :Marin, E rhard
RoteHinger und Nielaus Rybol ; schwllrend , unss uf ir herren
gnad nüt zepachen; und Hans Hoffmann sagt zll, wenn er wölte
bachen, so wölte er oucb dan ghorsame sweren 2). Die ungborsamen so! man ins swarz 3), zu swarzer gediichtm'is ufschriben.

[805] Ein nüw nsssfltzelh ns gebnwen.
I!>

Als dan das alt väldsiecbenbus zü nach bi der stat was, hat
man diss jars das nüw hinuss gebuwen 4 ).
[806.]

14:92.

20

Babst: Innocentius VIII. 8. Römscber keiser : Fridrich IIT. 53.
Römscher kftng: l\1aximilian 7. Franzesischer kling: Carolus VIII. 9.
Scbultes : von Er!ach. J
(94)

Des bab ts I nnocent ii abgaug und des babst s A.lexanders
angang.
Im jar Cristi Jesu 1492, nach dem der Römsch babst Innocentius, siner tochter Theodorine, und besunders sinem sun
1) D. h. erst nach vielen und wiederholten Verbandlungen der Räthe.
Die Aufregung wegen der Bäcker war eine Zeit l~~cng so gross, dass am
~. Mm der abwe~ende &hmtheiss W. v. Diessbach in aller Eile heimbernfen wurde. (Miss. G. 293)
') Am 25. Mai (Raths-Ml\D. 72, S. 111.) Am 30. April hatte der Ratb die
Bäcker vom Lande zur Liefernng von ßrod aufgefordert (Miss. G. 307b, 308•).
1) NämlicL ins schwarze !:Iuch.
4 ) Da~ alle Feldsiechenhaus, im 13. Jahrb. gestiftet, stand in der Nähe
des jetzigen Obstberggntes. VergL Messmer, Da.s Siecbenho.us. llern, 1828.
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Frauzen 1) - des richen , Jobwü·digen Lam·entio de Medicis, zü
Florenz gubernier, diss jars gestorben, tochterman - uss der
bodenlosen Römschen scbatzkisten. ouch selbs ent.rngen , nach
bähstliehen eren riche estur hat gelassen, ist er, der mild, heilig
vnter, im höwmonat, sines babsttbns im achtenden jar, von diser
zit gescheiden ?) und mit gewonHchem gebr!ing zü S. Peter begraben.
Ward do nit mit ldtzel gelts, dan er des vil hat, babst ein
Spanier, des babst Calixti brliders sun 3), f807] vom gschlecht
Borgia, gnemt Alexander, des nammens der sechst, was vier und
(95) vierzig jar des blbstlichen hofs vice- 1canzlier gsin, und deshalb
vast rich und cle.s bi\.bstlichen hofs gschiiften fö.russ wolgelert
und geiebt, g1Hs, eren und gwalts also giitig, dass da von im
ward dichtet:
Alexander verkouft Rom, Cristum und altar;
Hat des güt recbt, dan si uss kouf im kommend har:
So er dan sitzet an Gottes stat,
Niemands in darum zestrafen hat.
0 Criste! 0 Petre!
Daunenbar er ouch hat vollen gwalt, sine tocbter Lucretinm,
die gross, stolz, guldin etc., herzog Alfonsen von Ferrer gnoss
und elicb zemacben 4) und sioen vast hocbgeliebten sun Vulentin 5),
ein cardinal und widerum ein herzogen und prinzen der kilchen
(96) ze schöpfen über die land und stät, rleren alte herren, I [ 08)
und ouch in Rom die flu·nemste gschlecht, Columnes, Ursin,
Sabell, Hanibal 0 ) , mit seilwert und gwalt, durch genanten sinen
lieben sun underdrukt und der etliche usstilget bat;). Er hat die
1)

Franceschetto Cib!>.

t} 25. Juli 1492.
S) Rodrigo Lenzuoli war ein Schwestersohn Calirtus

ur. (14)5- 1458)
lmd nahm von diesem den Namen Borgia an.
•) Lucretia ßorgia wurde zuletzt mit dem Herzog Alfons von Ferrara
verheirathet.
~) Gewöhnlich Cresar Borgia. genannt; vielleicht 1\iissverstlindoiss ver·
anlasst durch den Titel: Herzog von Valentinoia, deu derselbe trug. Ausser
ib.m hatte Alexaoder bekanntlich noch einige andere Söhne.
s) Colonna, Orsini, Sa.velli. Annibale.
1) G~egoro,,iua, Oesch. der Stadt Rom. VII 456 u. tr.
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Engelburg zfu· weri gwaltig gebuwen und vil ander kostlieber
bü w getan 1), der mä.rer 2), unser frowen gwölb lassen verglilden ;
aber S. Peters dach invallen. Harzii allem sin guldin jubeljar 3) ,
vil nfiwe cardinäl 4) und schriber1en wol hond gedient. Hie ist
s ougenschinlich zeermessen, was der Römsch gr undlos bettelsak
vermöge, was im das unbezalich, edel bltlt Cristi und der cristen
ertrage, wo und wie das angelegt und verbracht werde. 0 Criste
J esu! gib noch denen, so sich dines heilsamen nammens r iemend,
dir gv~llige ougen, damit si dich allein sehid, liebid , lobid und
10 erid!
Amen. I
(97)

[805] Ein r eis cles Romsehen keiser s, wider Beyer und
R egeuspnrg erhaben.

Uf S. J örgen tag 3 ) hat der Römsch keiser Friclrich bestelt
zu obristem hoptman margraf Fridrichen von Brandenburg, im
tö geben siu und des Römschen richs paner, harzü gemant die
stäncl des ricbs, fi'irsten und st§.t, iosunders sincn Schwäbscben
puocl, wider die stat Regenspurg, so sich eigens willens uss des
keisers hand an herzog Albrechten von München, ouch wider desse
gebfir, hat ergeben 6) . Und als nun etliche des richs, und flir~o nemlich der Schwlibsch ptmd, uf das Lechveld zilsamen mit
starker macht warend rs10_1 kommen'), scbiktend die Beyerischen
herzogen , Philip, J örg und Albrecht, so sich vor ouch des
Schwäbschen punds hattend gewidret, zü ireu pundsgnossen den
acht orten der Eidgnossen um hilf. Als aber d'Eitlgnossen in
~:. gmein und sunders, als dem rich züghörend, vom keiser im zilzeziehen hob warend gcmant, begabend si sich, uss Beros ant) Ueber Ale:randers VI. Bautbätigkeit 8iebe Gregorovius VII. 657 u. ff.
') In erster Liuje'~- Zum Folgenden vgl. die i\hnliche bildliehe Gegenüberstellung bei WaUher v. d. Vogelweide 33 u. H'.
•) Alexander V[. hatte im Jahr 1500 ein Jubeljahr mit Ablass ausgeschrieben, da.s ibm ungeheure Geldsummen zugebraebt haben soll.
•) Die ftir ihre Wahl bedeutende Summen za.hlten.
$) 23. April.
') Regensburg hatte 1486, von Herzog Albrecht von Baiern gezwungen,
auf seine Reichsfreiheit verzichtet, vergl. ffimann, a. a.. 0. S. 49.
1
} Zu Anfang Mai 1402 (Obnano a. a.. 0. S. 152).
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bringen, entweders teils anzenemen, sunder zwischen inen zum
friden z{\ mitlen 1). Da nun die Beyerischen herren uit hilf fundend,
ward Regenspurg dem keiser widerkert, ir und dem herzogen ein
geltstraf ufgelegt, und hlemit dise reis zerzogen und volendt.
(98) Unvermögen macht oft friden . I

[811] Tagl eistung zu (:ostenz des Romscheu ki'mgs mit
gmeiner Eidguossen bot en um ver einung und hilf.
In, vor, und nach obgemelter reis, als der Römsch kfing sieb
rüstet, am kt"mg von Frankrieb sin ~r, wib, tochter, land und Hit
zü retten, harum das Römsch rich um lut und gelt kläglich an- 10
r ftft, warb er ouch iezta.n, uss billichor ursach, wie vor oft, an
gmeiu Eidgnossen, inen hoch und ernstlich erklagend im vom
kung von Frankrich unbillich begegnende schma, so mit keinen
eren von iemancl ungerochen zelassen staude.
Erbot iedem ort, uber alle ussrichtung vor begebner au- ••
sprachen, 10 jar j•h lich 500 Rioscher gulden fur ir pension zegeben und ire friheiten zebestäten, wan [812] da mit im vil begerte, vor und nächst, nach gmeiner Eidgnossen gevaUen, zl\ Zug
vergriffne vereinung valzogen wuTde. Und 11acb dem er vor durch
sine rit mit inen bat gebandlet und selbs personlieb mit in 20
zehancllen sich oft bat erbotten, fliegt er sich in mitte Hömonat
gon Costenz 2 ), berüft da zu im aller orten der Eidgnossen boten,
welche ouch da erlieh erscbinen; von Bern her Willleim von
Diesbacb, riter, aH schultbess, und junkher Bans Rüdolf von
Scharnathal. Und nachdem er si hat <lrlich enpfangen, ir gbor- 2:>
sam erschinen hoch gelobt und mit gnädigem dank angenommen,
liess er inen fiirhalten zftvor die loblieh ewig bericht, so von
(99) sinem veter, erzherzog Sigmunden von Oesterich, vor jaren mit
den Eidgnossen ffir sich, sine erben und nacl1kommcn angenommen, [813] ouch besiglet und zü halten gelopt; da ste sin kUng- 30
liebe majestat, als ein erb des genanten sines vetern, erzherzog
' ) Eidg. Absch. III. 1. S. 408 (11. Mai).

s.

1) Der Tag fand am 10. Juli statt; znru Folgenden vgl. Eidg. Absch.lll. I.
413.
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Sigmunds, ganz geneigt, selicher bericht stat und folg zetß.n,
und sich ouch nachburlieh mit allen gnaden gegen inen zeh.'l.lten
und alles gßts versehen welle. Und als dan vor zü tagen von
wegen selicher bericbt allerlei geredt, und sunder die in etlichen
artiklen, wie si fürhin zehalten, erliitret, da s1e der kooglieben
majestat wolgevallen und beger, dass demselben stat geben werde;
welle oucb sich des zt\ inen versehen, so uns beden teilen dardurch widerraren möge, ouch darzll geneigt sin stmen.

Klag cles Romsehen kimgs.
Dem nach erklagt den unbillichen, groben und bohrnutwilligen
[814] handel, so durch den küng von F rankrieb wider sin küngliche majestat gewaltiklich, wider christliche Ol'dnung und alle
billicheit fürgenommen, gebrucht, und das zeti'm fiir und in
iebung sig, und sonder mit dem, dass derseih kling von Frankla rieb mit im ein bericht angenommen, oucb die nach dem hÖchsten
zehalten verschriben, das heilig sacrament daruf enpfangen, und
aber die uber das alles an im nit gehalten, sonder zerbrochen;
und habe ZÜ dem im Sill elichen gemache!, die herzogin von
Brittenien, so I im nach ordnung der Cl'istlicben kilchen vermählet (100)
20 sie, gewalteklich genommen, uber dass er im vor jaren sine
tochter verm!l.hlet und in sinen gwalt geben hab; desse sich noch
alles nit bentiegt, suuder so hab er im und sinem sun, herzog
Philippen, etliche fürstentftm und land ingenommen, und understande, das witer ze tön mer [815] dan an einem end und also
~6 dem Romsehen rich und Tutscher nation merklicheu abbrucb
tüege. Und wo das nit fO.rkommen, so werde derselb h'l\ng von
Franlo·ich underston 1 das heilig Römsch rich uud die Tutsehe
nation zü vemicbten und under sinen gwalt ze bringen; das abe:dem heiligen Römscben rieb, ouch einer lobliehen Eidgnoschaft,
ao als ein glid desselben 1 und aller Tutscher nation schwer z6.
hören sig.
Uf diss, so beger sin künglicbe majeatat, man welle selichs
zfl herzen nemen und ir wider genanten kiing hilf und bistaud
tiln, dass seiich uneristlieb und unbillich fiirnemen gestraft und
10
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dem gwalt, so er wider das Römsch rieb und die Tutsehe nation
fürgenommen hat, widerstand getan werd, und insonder so beger
sin kt'ingliche majestat, dass ein lobliehe Eidgnoschaft ir sechstusend knecht dri monat um sold 1 namlich iedem eins monats
tier Rinsch gultlen zegeben, ziischick; so wölle sin kfmgliche
majestat die sach nach einer [816] Eidgnoschaft rat mer dan
an einem ort angrifen und sieb ffir und fiir mit gunst und gnaden zü ir halten.

l>

Antwort der Eitl gaossen.
Uf disen fdrhalt, mit schöner red dargetan, gabend der Eid- 10
{lOI)gnossen boten zti antwort: Des ewigen berichts) und ouch der
vergrifnen vereinung halb, so si l<einen beschloss zemachen
gwalt habid, welid si diss an ir obren beimbringen, in hobmog,
die Römsch kftngliche majestat werde antwort bekommen, darab
si zü keinen ungna.den bewegnng enpfahe.
1.;
Aber der begerten hilf halb, so welle die zft ttl.n einer Eidgnoscbaft uss vilerlei m·sachen ganz unftlglich sin. Damit aber
die schädliche Zertrennung der cristenheit und das gross blß.tvergiessen, - so uss fiir- [8t7] gllng desse ir1 der fl'trnemlic!Jsten,
mftchtigesten höptern der cristenheit, kriegs entstünd, - möchte :?~>
fricllich gewendt und abgestelt werden, sigid si gneigt, allen runglichen ßiss und arbeit zü gltt gmeiner cristenheit anzekeren untl
biernm an ein kling von Frankrieb , als inen wol gneigten, ze
werben, in vertruwen 1 wo sin kungUche mn,jestat zü betrug ir
spänen willen gebe, die Römscb kiingliche majestat, nach ir an- e;
gebornen gnaden, wurde dassclbig ouch nit abschlahen.

Witer er fürhalt des kimgs.
Uf dise antwort liess der kdng witer reden: dass, wie si
sich erbotten bli.ttid, die sachen des berichts und vereinung heim
zebriogen, so ste siner kdnglichen majestat [818] hohe beger, so
semlichs also zefdrdren, dass uf nlichster tagleistung der entllcher ussu·ag volzogen werd; harzü an it· mit aller goad und
billicheit nilt erwinden solle. So dan einer Eidgnoschaft im
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begerte hllf zetün nit fflegen welle, so welle sin lffingliche roajestat
s i derhalb ieztroal unersüeht lassen und sieb zß. ir I alles trosts (102)
und güts versehen, und nit zwifel haben, als sin vater, der Rörosch
keiser, si als undertanen des richs gon Metz gemant und ervordret hab, si werde ghorsamlich, lut solieher roanung, erscbinen und sich von dem heiligen rieb nit slindren, sunder dem
getrüwen anhaug t&n, als das iewelten von iren altfordren beschellen s1e.
Und ob si im ie kein hilf zUkommen lassen welle, dass si
iedoch wider in ouch keine zftlasse. f819] Was dan ein lobliehe
Eidgnoscbaft als unpartlische mitlerin zü bständigem, ~rlichem
friden vermöge, werde sin kfmgliche majestat, so wit ir er und
glimpf reicht, ouch nit ve1·achten noch zu uudank haben.

A.bscheid gmeiner Eidguossen bot en zii Cost enz, und
11ernach zft t agen, d es Romsehen küngs 11alb.
Hieruf bond der Eidgnossen boten, zü vollenclung lezter
beger des Romsehen küngs, uf S. Laureuzentag 1 ) einen tag gon
Swytz angesezt und beschlossen, dass die stat Bern und Frybw·g on verzug ein küng von Frankrieb ernstlich ansüchid, ob
sin kl\ngliche majestat welle einer Eidgnoschaft gönnen, zwischen
ir und der Römsch klingliehen zemitlen, und si des fürderlieh
berichten~).

2J

[820] Uf das, so sandt ein lobliehe stat Bern, sunders hiez&
geBissen, in nammen gmeiner Eidgnossen dem Frankriebischen
lrling djser gstalt ein brief:

.Missif an k üng von F1·a•tkricll.

3(1

Gar mit gütem herzen si sich bevelend, allercristlichster,
grossmächtigster kung, sunders gnädiger 1 her! Alsdan iezund (103)
zwischen de!ll Römschen rieb und uwer k(mglichen majestat
etwas h'Tiegs und bewegung fflrgenommen und understanden,
1
) 10. August.
' ) Eidg. Absch. JIL 1. 413 und 114.
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werden wir von der keiserlicllen majestat durch ir offen brief
eben kräftiklich gemaot, die unsern wider ftwer kilngliche majestat zu hilf dem Römschen rich zilzescbicken; dadurch nun
unser herz und geml"tet nit wenig bettfleht und zwifelhaftig gemacht, und das so vil witer, so wir heden teilen giinstig und nit 5
wenig verwant sind. Dan wir üwer kilnglichen majestat glul;:
und heil zu vernemen begeren und uns kein ursach gegeben,
dadurch der verbundung, so wir züsammen houd, nit gnüg geton
[821) möchte werden. Zum andren, so sind wir dem heiligen
Römscbeu rich , dem wir als ein glid an alles mittel anhangen, w
also verpflicht, dass wir dasselb ouch ungeschwächt und ungclezt
wölten beliben ; und so wir nun uns selbs widerw;'irtig , habend
wir bedacht, das sicherest ouch best zu sin, das von uns zii
underston und fürzen emen, so todscbllig, bliitvergiessen und der
landen unkumlikeit verkommen und abstellen, und also frid, 1s
einikeit tmd gi\ten willen möchte gebären. Und cliewil nun dem
also, so ist an uwer kilngliche majestat unser gar getlissen bit
und beger, ir welle gevallen, in bedenken unser emsigeu güten
neigung, uns zü gönnen, zwischen dem Römschen k1'ing und uwcr
künglichen majestat fn'intliche mittel zu suchen, die wir ouch also ~
erarbeiten wellen, dass an uns ganz nät söUe erwindeo, dadurch
(104-) semlieh kriegs-jufl'l'tr und bli'ttvcrgiessen, die zwischen den höptern der cristenbeit und dero undertanen nit on merklichen
schaden sin, und oucb den uuglöbigen ursacben geben möchten,
sich wider uns ze stirken, gewendt, und frid ervolgt möge wer- ~;
den. Das wird Got genem und uns also dankbar, dass wir [822]
liebers diser zit nit möcbtid hören. So wir ouch haruf uwer kimgIichen majestat willens und gevallens bi djsem darum gesanten
boten bericht, werden wir die Römsch küngliche majestat ouch
vermauen, demnach tag an komlieh ort und end verkdnden, und 3''
alsdan aber bandien das, so Iiebhabern frids und rUw züstat,
mit hilf Gots, der üwer künglicbe majestat, von deren wir schnelle
autwort erwarten, gerüh zli behalten. Geben zu Bern unter irem
10. hg. sigel, in unser aller nammen, uf den 10. tag Ougst ctc. ').
•) Lat. MlJ!S. D. p. 380.
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E iner stat Bern uf den tag zu Swytz bevc1.
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Ouch so beval ein ersame stat Bem irem ratsboten, Anthoni
Scbönin, uf dem tag zß Swytz darzetün, wie dass ein stat Bern
vilgemelten des Römscben kiiogs unu hus Oesterrichs bericht
und vereinung oft vor als ganzer Eidgnoschaft Joblieb, nuzlich
und ~rlicll angenommen und zilgesagt '), noch uss semliebem
gruud dabi ze blibeu begere; hierum die missbälligen ernstlich
bitte und ermaue, namlich Ure und Swyz, dass si underlassen,
die unfrüntlichen (768] rechtvertigungen, so si der sach halb
gegen der stat Lucern triben, I sich nit welicl bievon absfuldTen. (105)
So dan der Römsch kfulglichen majestat zti Costenz hilf abgschlagen ste' und aber wider si keine zfizelassen zugesagt,
gval ir, tmd welled daran sin, dass selichs gehalten, damit doch
ein Eidgnoscbaft nit in alweg dem Romsehen rieb ungehorsam
geacht werde.
Und ob, wie si doch uit hofi·, etliche ort ir boten zü tagen
zwischen den kungen nit weltid schicken, die trungenlich anzekeren, den andren, so das gern, als ganzer Eidgnoschaft ewig
loblich, tftn, in gmeiner Eidgnoscbaft nammen zebandlen gwalt
gebid.
Absch ehl zil Swytz.
So hat aber der stark riechend bl&m uss Frankrieb hiezwiscben ein so starken rouch gebracht, darzü die verc'i.chten,
biinnigen f824] gra.ren von Matsch, Werdenberg und Zimmern 2),
wider ire berren, den Romsehen kfulg und herzog Sigmund, zü
Wesen ein semliehe pratik angericht, dass, unangesehen gmeiner
Eidgnoschaft gmein er, lob und nuz, und ungeacht der frommen
forsten von Oesterrich boh, nachburlieb, gn:idig erbieten, ouch
insunder des Römschen kfings vil und zimtich ausliehen, wider
der fnnf stiiten wisen rat und fiirsicl1tigen willen, die fonf ort,
namlich Ure, Swytz, Underwaltlen, Zug und Glaris, sich uf dem
1) Bern ba.tte den Bund mit Ma.ximilian angenommen.
Glarus und
&:hwyz verzögerten den Beitritt (siebe oben S. 359), ebenso Uri.
1) Wie die Grafen von Metach und Werdeuberg, so lag auch Freiherr
Werner von Zimmern mit dem König im Streit.

•
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ta.g zi1 Swytz erlütreten 1) und bescblussen. nfit mit dem Römschen küng zescbaffen zeho.ben, und die antwort sölte sinen an(106) walten uf nächsten tag ztl ZUrich baniSS gesagt werden; 1 wie
dan mit etwas bscbeidenheit die her Herman von Eptingen, her
Lazal'US von [825] Äll(IIO, ritern, und Hans Lautzen YOD Lieben- ~
vels, kfulglicber majestat boten, geben ward~). So warend ouch
etlich der Eidgnossen, so da sagtend, ire knecht \\'/trid inen lieber
da uss wan daheim, unrüewig. Der aman Reding von Swytz
meint, si miessid ein loch han; wl\re in Frankrieb züru besten,
so die Tutsehen und Lrunparter si doch hasstid. Und damit die 10
funf ort das mer möchti<l wider die stät erhalten, hattenrl si, zü
Brunnen versampt, Friburg und Solatmn von gmeinen tagen,
so von ort zß. ort umgon solten, dan allein si ben'ierend, von
siz und stim gar abgemert 3); das inen Bcrn solt, aber nit allein
wolt verh<"mden, sunder si dn.rbi, als ir alt und wo! verwant, tn
behielt.
Tag der fimf stftten z•\ Zofiugeu.

Obgemelter und andrer sachen halb [826] bertlft ein ersam,
wise stat Bern die fier sti\.t Zurich, Lucern, Fryburg und SoJaturn gon Zofingen 4), sich da mitena.nder zeheraten, wie den 20
sachen zetl~n, dass ein wolbergebrachte Eidgnoschaft it· gross lob
und er möchte beston, das doch uss der f(tnf orten fürnemen nit
wol ze erwarten, so da die notwendige verkomnäss von StaJJZ,
(107) die gebii.rliche pfticht dem Röm-1 sehen rieb, die nuzliche vereinung ttnd erliche früntschaft der rn1khtigen hüser Oesterrich, ~s
Saffoy und Burgun' \'Oll mutwilliger ansprachen und ansprecher
wegen, oucb ir eigoen ttndertanen heil und C:r weltid ubersehen,
und zü verac]Jten understüendid.
'l 11. A\tgust 1492 (Eidg. Ahsch. JII. 1. 416).
t) Eidg. Absch. IIT. 1. 41\) (10. Sept. H0'2).
SJ 1486. (Eidg. Absch. m. I. 2'29.) Vergl. auch oben s. 237.
' J Au!' 10. November. Siehe Circulnr~chreibeu nn die vier Stildte
Miss. I:I. p. 33-l b.
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Reisrer bot.
Maut hieruf und vereidet al ir undertanen, bi verlust er,
lib und gt\t, daheim gerl'tst zebliben; gebot, bi ewigem ''erlust ir
land, den abheimscllen, mit Yerzi1llung verschulter [827] straffen
s ansellens, von heden küngen harheim zeziehen 1) . Erschoss nit
vil, so die manung etlichen obgemelter orten eigennützigen obren
so lang ein gespöt was, unss, rlo der iren vil hinweg und wenig
wider kamid, witwen und weisen Jdagtend, si nachgelassner gborsame kum wendliehen schaden zu spat empfundend.
10

Antwor t vom kfmg von F r auJ..Tich uf g meiuer E i<lgu osseu
sc1J rlben.

Als nun ein stat Bern dem kfing von Frankricll obgeschribuen brief hat zfigesendt, kam ein gschriftliche antwort, zli Paris
uf den 24. tag Ougst geben~), in welcher siu küngliche majestat2-1. Avg.
u mit vil gnadiger erbietung und hol1er clauksagung der lieb und
trii.w, so ein from Eidgnoschaft ztt ir natte, welche und zfivoran Got, frid der Oristenheit und cristlicbs hluts vcr-jschonuug (l OS)
ungesehen, so gebe si ganzen willen, wo und wenn ir fridlicher
mitlung tng verkunt werd, an ir nut, so zü gütcm friden [828]
20 und süen dienen möt:ht, las en erwinden; uan si ir, als siner
besuuder vertruwten, sundedich fur ander, aller billicheit vertruwe, und ir hingegen semlichs zeiJewisen sunderlich gneigt s1e.
Hernach bald verkfmt der küng einer stat Bern suuderlich und
geneinen Eidgnosseu die grossen fröd , so er und eiu kron von
~5 Frankl'icll hat von im gebornen delpbin enpfangen. Ward im
von Bcrn und von gmeiner Eidguoschaft gross frolockcn und
dienstlicher wil hinwider enbotten a); aber die houpthandlung des
fürgenommen bcricht Yerzoch sich ins nachYolgeude jar.
' ) Wiederholt, vergl. H:ühs-Mnn. 75, }J· 16:>.
'} Der 'fagRatzung vorgelegt am 11. Sepl. cEidg. Ah>ch. ll I. J. ·l2l ).
1 ) Am 4. November 14fl:? (lat. !lli.;s. D. 4JIJb).
Der Prinz starb lmld,
wie beknnnlhcl1 alle Kinder Karl~ '1'111.
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Yon einem reisglof , Nim euburg iuzenemen , von Bern
abgestelt.

Uf dise handlung. zCt end diss jurs, um S. Thomas tag 1),

hat sich ein mütwillig reisglöf, sundedich der knechten von
Swytr., Underwalden und gar nah von allen orten, crhept, zum 5
küng von Frankrieb wider den Römscheu küug in Burgun zeziehen, mit anschlag, [829] zft Welschen Nüwenburg sich zilversamnen, und die stat um ansprach ir sölden zti gmeiner Eitlgnossen band inzenemen. Der sach, so da ein f[u·sichtige stat
Bern gewarnet ward, ilend bi nacht, wie billich , warnet si ire 10
burger von Nüwenburg , schikt inen, ire stat zü bewaren, ein
(109) zal, namlich 24, buchsenschfitzen mit iren, des 1 rats , oblllten,
mit nammen Urban von Mftleren, Anthoni Scbönin, Rüdolf Hubern, und den grossweibel, Hausen Friscbing, zii bilf, mit trost,
wo not, stärkers züsatzes 2 ) . Schreib und maut von stund an die u
sundren ort der Waidstäten und gmeiner Eidguossen boten, do
2u Zug versampt3), semlieh mftt"illig, ufrfierisch glM abzewenden
und zli verkommen. Wist die rciser, so uf der strass irer landen
warend, wider heim. Also ward diser uberval abgetriben; deshalb ein from, truwe stnt Bern von den mutwilligen reisknechten 211
mßst vil tmgschikter schmitzwort und [830] 11\sterlichcr ßhecb
2Ü Döringen 4 ) vernemen : es wäre kein frommer Berner; dass si
Gots wunden schänden, die omächt.igen Bemer; ob ir 2000 wi\rid.
wir w&lid si leren den sold bczalen. Bleib nit ungcklagt, aber
von unnamlikeit der schuldigen ungerochen.
1) 20. Dezember. ~cbon einige 'l'Dge vorher, am 18. Dezember, schrieb
...ler Rath von Bern nn Nauenburg und Solothurn, au die Vögte zn Erlach,
Büren und Aarberg, und an die oben versammelten eidg. Boten in Zug,
Miss. H. 353- $.)5.
') Diese Hillfstruppe wurde aber schon nru 22. Dezember zuriickberufen.
da die Gefithr be•eitigt war. (RathB.-Man. 71l. p. 100).
') Eidg. Ahsch. Ill. I. S. 425. 420.
4 ) Ein Dorf ;m der Strasse von Burgdorf nach LnngoutbnL
Genaueres
über dic.e Vorgiinge findet sich nicht.
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Werbung de herzogen von Lutringen an gmein Eid·
gnossen uml an ein stat ß et·n um nreioung.
In diesen gerueren, als l1erzog Reinhard von Lutringen zwischen den zweien h.'llngen nit zt\m Sicheresten sass, saut er ein
o erliche botschaft, die grafen von Liningen und von Arbw·g und
sinen canzler 1), gon I Zürich zü gmeiner Eidgnossen boten, sich ( 110)
zu versprechen der klag, so der Eidgnossen knecht, inen in sinen
landen sclunach und schaden begegnet klagtend, mit hohem erbieten aller 'Widerlegung und gnaden; und hieruf ein Eidgnoschaft
10 trungenlich ankert, mit im ein vereinung [831] zu machen , oder
in die vereiuuug, so mit den henen und stäten des nidren punds
sol beschlossen werden, in oucb inzeschliessen. Ward uss gemeltem unwillen abermals angestelt; wa.n die sinen undankbarlieh
im Burgunsehen krieg von Eidgnossen enpfangner guttat hattend
t5 vergessen.
Uf das warb er durch egenante botschaft an ein stat Bern,
hegerend mit ir ein verstäntnüss oder bw·grecht ze haben. Da
beschach ein verzeicbuung, in welcher ein stat Bern vordret,
järlich ir zegeben 100 pfund oder fiir einmal 1000 pfund. Und
~ als der herzog sin antwort verzoch, ward die sacb nacber von
einer stat Bern gar abgeschlagen 2).

Wie das ki'mgrich Grauntt uml vor unbekante merlsnd
YOn ilen Spangi ch en kimgen er obe1·et, [832] un<l 1Ue
Marrnnen n s b·em r ieb n rtriben.
$

In diselU jar, nachdem der lobwinlig, gl&big ld'mg F'enlinantl von Hispanien mit siner lobwirdigen 1 küngin Elizabet 8 ), (111)
das edel klingrieb Granatt, so da ist ein dritteil des lands flyspanien, von den Saracenischen kftngen unsshar ui 800 jar beEidg. Abscb. m. I. 407 (11. 1Ini).
Nach Hingern Verbandlungen wurde der Vorschlag des Herzog;; angenommen. 1. Juni l·W2, aber mit Bedingungen, die als Abschlag gelten
konnten. (Raths-~!an . 75, p. 88.)
J) Fet'(linand dea Katbolischen Gattin hie;;s I.JeknnnUich Isabell:~..
1)
1
)
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sessen 1) , zehen jar lang sighaft bekriegt, hat er die boptstat
Granatt mit irem küng .Meles ~) durch hungersnot bezwungen, iu
sinen gwnlt ufgenommen, und zu lob Cristo und der Cristenheit
mit Cristen besezt 3 ) .
Ein nüwe stat gebuwen.
Hat ouch zu beharrung sines Iigers gegen der stat Grnnatt
eine nuwe stat, dem cristlichen glowen zli eren genemt S. Fidcs 4 ) ,
gebuwen.
D i e .M a r r a n e n v er t r i b e n.
[833j Und uf dass der cristlicb glow in sinem rieb dester
llw·er wäre, vertreib er daruss ob 120,000 Marranen , gemischt
Juden und Cristen , mit ir lib und gftt; doch so bleib unzal
guts dahinden, dan si vast rieb wucherer und koufiiit sind.
Wurdend nit vergebens vom babst und dem kiing von Frankrieb
ingelassen. Ouch so gab im der kling von Frankrieb die starke,
riebe grafschaft Russilion 5 ) durch den erzbischof von Amboys
wider; vermeint in hiemit vom Römschen kting an sich zeziehen,
half aber nüt.

1n

l'•

E r o b r u n g n ii "'er l an d.
Do nun obgenanter kling Ferdinaod siu mächtig rieb ganz in :!0
r&w, und züsammen hat gebracht , dass sine schif und kriegslüt nit
verlägid, [834] f&r sin hochberüemter merpatron, Cristofrel Coloni,
( 112) von Jenow 1 geborn, und mit im 8), des himmels und der erden wol
gelert, Americk Vesputz, uss uf das hoch mer, gegen Indien z6,
der welt gelegenheit zii erfaren. Kam da in vor unbekante, ja :!:i
1)
1)

Seit 711.

Der letzte Kön.ig von Grnnada lLiess AbUallah oder Boabdil.

') Am 2. J anuar 1492.

•) Santa F~, ursprUnglieh blosse Lagerataut.
&) Roussillon und Cerdagne iu den Pyrenüeu
6) Der Ausdruck cmit im• ist jedenfalls nicht wörtlich zu verstehen, da.
A. V. erst 1499 als Begleiter des Alonso de l:lojeda nach Amerika kam.
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unglobte und ganz wunderbare land und inseln, under ganz unbekantem llimmel gelegen 1 nam der etliche, küngrichen gemiiss 1),
im nammen sines kiiugs in, machet die mit nammeu, nuz und
gelegenheit sinem herren und aller Cristenbeit bekant.
5

t•l

15

Die Portugalisch gon Calliknt schiffuug.
Desglichen der Portugalisch Spanyol }{fing Emanuel 2) schikt
ouch sine scbif us 1 uberkomend ouch vil frömder land und
grosse riebturn; hond (lie merfart in die Indische Callilmt 3) gemacht. Danneubar die Hyspangischen [833] küng die richsten
kouftüt 1 und alle specert und gewftrz 1 so uss Callikut 1 Americk 7
Spaniol 4), uud uss den niiw funden landen und inselen ßt1ssig
und vergeben kumt, so tür sind worden, dass si nit me wolfeil,
die wil die mllchtigen koufberren mit samt iren fucker1en •) bstond7
mag werden, und näher vor vom Tiirken lllld Soldan bekommen 6) .
Also, 1 wo die regentendie gmein war zft eignem nuz inbond1 da (113)
ists nit muglich 1 gmeinen nuz zü erhalten. Darum:
CaJlikut und wechselgelt
BscMzt und bschfist iezt alle weit.
') D. h.: so gross wie Königreiche.

'J Manuel der Grnsse, König von Portugal, gest. 1521.

a) Der damalige Raupststapelplatz an der Westkiiste von Vorder-Indien,
1498 zu Schiff erreicht.
4 ) Hispaniola, jetzt St. Domiogo oder Haiti.
~) Fuggereien = Monopol-Bandelsgesellschaften, wie diejenigen der
Fugge1· in Augsburg.
1 ) Ä. nimmt an, dass ilie Monop•>le den Preis der fri\her durch Vermittlung der Türken erhalteneo indischen Wallren erhöht haben. Vgl. im
Allgemeinen öber die Opposition gegen die grossen Handelsgesellschaften
u. A. Wiskemann: Darstellung tler in Deutschland zur Zeit der Reform:\tion herrschenden nationn.l-akonomischen Ansichten (Preissc.hrift~n tler
Jnblonowsl.."}'schen Gesellschart, Leipzig, 1861} und Schmoller: Zur Geschichte der national-ökonomischen Ansichten in Deutschland wi.ihrend der
Reformationsperiode (Zeitschr. f. Staatswi.'Jsenschaften, Bd. 16).
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.Ein ufl'iLcriger spau zwiscJ1 en tlem gubernator von SaJfoy
nntl llen Wollabeu von Ure , tlurch Bern und Fribnrg
hilf zer tragen.
Wie sichs in vergangnem jar hat begeben, dass die Wol1<\ ben von Ure , Peter unct Heini , [83G] gebröeder, mit ir gsel- s
schaft ' ) von etlichen Florentinern berowt, si der Florem:er koußüt
in Satfoy, mit gunst, wie si rechtlich woltcnd fürbringen, des
gubernators herzog Philips. im gleit~) niedergeworfen und berowt
hattend; und da mit ir gselschaft als strassrüwer gevangen, ir
etlicb gericht und etlich an gelt gestraft. Als aber die Wolliiben, 10
durch trungenliche botschuft und }Jit beder stäten Bern und
Fryburg, inen zü undank, uf ein zirnlieh urfech ussgelassen und
vom toll gesicheret warend, namend si dahar ein ansprach wider
Satfoy, woltend, mit bistand irer herreo uml deren verwanten
Hlndren, uf angschlagne vassnacht diss jars die Wat gwaltig ts
uberziehen. Wär oucb beschehen, wo ein triiwe stat Bern das
(114) nit durch ernst-!liehe manung, zimliche rechtbot und güetige
[.:37] mitlung, denen voo Ure sundedich und vor gmeinen Eidgnossen dargetan, abgeweuclt hätte. Ward zu Lucern uf mitte
vasten, in biwesen treffenlieber botschaft YOn Satfoy und von :10
gmeinen Eidgnossen harum versamt, kum vertragen : dass die
herzogin von Safl'oy sölte die geltstraf widerkercn, die gevangnen
frilassen, den hangenden zu cristlicher begräbnües bestatten, den
Wolläben und iren gsellen 5000 Rioscher gulclen uf J ohnnnis
Baptist<l zü Lucern one ir kosten Sammethaft ussrichten und be- ~s
zalen; item den fier boten der fier Waldstäten, die Wolll\ben
beimzehringen in Satfoy gschikt, 200 Rioscher gulden zegeben 3) .
Harz(i als bfirgen und gelteo die stat Bern, Solaturn uncl Fryburg clise sum golds zß. Basel, Strnssburg und Frybm·g (838]
' ) Diese Angelegenheit der Handelsgesellschaft der Brüder W olleb aus
Uri bat die Eidg. Boten viel beschäftigt in den Jahren 1490-1492.
') Sie . hatten die F lorentiner Kaufleute in SMoien beraubt, obwohl
diese unter öffentlichem Schutze standen.
3) Eitlg. Abscb. III. 1. S. 405 (2. April). Der Vertrag steht vollständig
in den cAllg. Eidg. Ab~ch. • des Bemer Staatsn.rcbivs Bel. F. Jl· &; u. ff.
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ufbracbend 1 und hiemit nach ufgerichtem vertrag disen span

hin- und ablegtend.

Or (luuug der ansproeher 1utlb.
5

Do ward onch wol und recht von der mertoil Eidgnossen
angesehen, sich fürhin der ansproeher nit witer , dan z& recht,
anzünemen, oucb iuen nit witer gestaten zehancllen.
Bobßn der 10 orten.

10

t5

Von Zürich: her C&nrad Swend, riter, alt-hurgermeister,
Gerolt Meyer. Von Bern: doctor Thüring, junkher Jö1·g von
Stein, Heinrich Matter. Von Lucern: Ludwig Seiler 1 schultes,
Peter und Wernher von Möggen. Von Ure: Waltber in der I (115)
Gassen, alt-aman. Von Swytz : Uolrich uf der Mur, aman. Von
Underwalden: Marx Zeiger. Von Zug: Werober Steiner, aman.
Von Glaris: Rtldolf Stucki, venner. Von Fryburg: her Dietrich
von Endlisperg, riter, alt-scbultes , Dolman Garmesswyl. Von
Solaturn: Hans Ochsenbein.
[839] Ein andrer spau zwischen Saffoy uutl Wallis, oucb
snnderlich mit Born uml F ribnrg hilf angstelt.

!0

~

Zu end diss jars erhßb sich ein andre unruw wider Saffoy,
der Wallisser halb, so da nach Katherini 1), ussgangs des 15jarigen bt>stands von wegen der landen Chabloys ~), im BurgunselLen
krieg vom hus Saffoy ingenommen1 von gmeinen Eidgnossen gemacht 3 ), mit hilf der Iindren , inen mit burg- oder land recht
verwanten 1 fürnamend, nit allein die ingenomoe land nit widerzegeben, sunder ouch barzu noch me iozenlimeo , als ires patroneo, S. Joders 4 ), entwerte gaben.
•) 2i>. November.
') Das linke Ufer der Rhone bei deren Eintritt iu den Genfersee.
1 ) Vermittlungsvertrog vom 10. Novbr. 1478 (Eidg. Absch. III. 1. S 17).
•) St. Theodor oder TbeoJolus, der Scbutzhcilige des Wttllis.

••
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Dises Spans halb, so sich zl\ krieglichet· unruw wolt ilends
ziehen'), nach friintlich em ersuch an die partlen und an d'Eid.gnossen getan, ouch uss trungenlicher beger des herzogen von
Meyland 2), [840) santent die bed stat, Bern ftlrnemlich und
Fryburg, z&m bischof und zü dem land Wallis it·e volmächtigen a
ratsboten, muniich von Bern her Wilhelm von Diesbach , riter,
alt-schultes, Gilüu1 von Rimlingen und Ursen Werdern, zu Aelen
gubernatoren, und von Fryburg her Wilhelm V&Jgen, riter, alt(116) schultes, welche kum erlangtend I ussgöncls bestancls verH\.ugerung bis zft end h.L'lnftigs jars )feyen , hie zwischen ein ewigen to
bericht durch mittel Bern, Fryburg und der vier Waldstäten
ufzerichteu 3); item, und den erzbischof von Tharant 4) abzcwiseu
von geistlicher rechtvertigung weltlieber sacben, das bisttim und
land Wallis berüerend , so im als erzbischofen sind underworfen.
Saffoy, ein güt hus zwischen vast harten muren dem jungen 15
biiren, nnd der alt im gar wol erschossen •).
[841] Von g rossem gwaltigeu gericht, ztl Nüwenbru·g im
Brisgöw witler i r en burger mcistet· gehaUeu.
t3. ib i.

In disem jar uf den 23. tag Meyeu, als det· lantvogt, her
Casper von Mörspurg 0), hat lassen um etliche, vermeint wider
iren obherren, den Römscllen kfing, getane verletzung den l>urgermeister Hausen Seilern und etlich miträt zu Niiwenburg im
J3risg&w gevänglich annemen, ward Hans Seiler, als hoptsiicher
in siner stat I von egenantem Iautvogt durch doctor Jörgen
Brätnower I vor gesäztem gel'icht hoch um lib , er und gflt
anklagt, me uss hass des adels, dann uss waret· tat genommen;

20

I

1) Eidg. Absch. lli. l. S. 419 u. ft'.
') Eidg. Absch. lll. l. S. 4'24.
3) Eidg. Absch. lll. 1. S. 4<15. Der Vertrag steht in den « Allg. Eidg.
A.bsch.• des Berner Arclllvs Bd. F. p. 225.
•) Tarantaise, das Wallis gehörte seit 793 zu dieser Erzdiöcese, vergl.
darüber S. Fttrrer. Gesr.h. von Wallis l. 42.
~) A. will sagen: Savoie n , welches einst das junge Beru unter seinen
Schutz genommen. hat später eben so oft deo Schutz des mächtig gewordenen Beru genossen.
•) Oesterreicllli!cher La ndvogt im Breisgnu.

25
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dan er from geacht, siner stat friheit, gwonlich dem adel widrig,
zehantbaben gneigt was. [842] Und vor usstrag des rechten gevangen in eim schwaissbad verdorben. 1 Sine gsellen, als from, (117)
wurdend ledig, rtiftend recht an, umsust.
~
An disem gericht sind gwesen von der riterschaft und
vom adel:
der lantvogt mit lmeien sl"tnen;
graf Wilhelm von Thierstein;
graf C&nrad von Tftbingen;
10
her Wilhelm von Rapoltzstein, friher;
her Löw von Staufen, friher.
riter: her
Ludwig von Massm\inster.
Herman von Eptiogen,
t5
Hans Erhard, Ludwig und Bernhadin von Rynach,
Lasa.rus und Bernhardiu von Audlo,
Cristof von Hatstat,
Dietrich von Bliimneck,
Liitold von Bärenfels,
20
Jacob von Bercken,
Hans von HohenfUrst.
Item, ob 40 edler.
Richter:
2 von Ensheim,
1 von Waltzblit,
25
6 u Than,
1 » Loufenberg,
1 » Altkilch,
1 )) Seckingen,
2 » Pfirt,
Rynfelden,
1
1 » Lanser,
4 )) Niiweoburg,
2 » Fryburg,
2 » Senheim,
so
2 l) Brysach,
1 l) Eu dingen.
1 » Vilingen,
ltem, von allen ämptern bi 200 im harnescb. Item, gmeiner
Eidgnossen boten; der etücben küschwänz angeheokt, von wem?
mocbt nit erf1.mden werden, aber hoh abgebetten 1) . 1
(118)

,

1)

Oeber die • Kuhschwänze:o vgl. tJlmnnn n. a. 0. J., 686.
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[843] You einem gro seu steiu, wnmlerbarlicb Yom
ltimmel h era)) gcvall en.
1. N<r.

In disem jar uf den 7. tag ~ovember ist nit on gross wunder zwischen Ensbeim und Nftwenburg bi Etenheim im Sunggöw
von heitrem llimmel tags berabgevallen, mit wit gehörtem töss
und niderschlag, ein grawer, drieckechter n) stein, uf dri centocr
schwer; tüf uss dem ertrich erhept und zu Ensbeim zft gedäcbtnüss in die kilchen uf'gehenkt.
Verkouf {les tliemants , degeus und gnlden kleinet e n , zn
Gransou gewonnen, mul teilnug des gelts.

5

10

In disem jar, als etliche ldeinet zft Granson gewunnen.
sidhar nf allen tagen veilgebotten, sunderlich ein diemaut mit
zween berlin, ein degeu und etlich gulden werk, ring etc., zii
Lucern gelegen, [844J hat den diemaut kouft Bartholomc Mey
von Bern um 5000 Rynscher guldin , und her Wilhelm von 1:.
Diessbach zu underkouf 400 gulden geschenkt, untl die gulden
kleinat um 416 Rynscher gulclen; den degen gon Zurich um 200
Rynscher gulden. Dis gelt ward geteilt zii Baden uf der jarrechnung, wie hienach stat :
Zürich hat gehept zi't Granson 1701 man. Ist an gelt 552 ;,o
(ll9) gulclen. 1
Bern , mit Nliwenstat, 7130 man; an gelt 2324 gulden,
18 1h schilling.
Lucern 186 1 man; an gelt 605 gulclen.
Ure 463 man; an gelt 150 gultleu. 19 schilling.
Swytz 1181 mau; an gelt 383 gulden, 19 schilliug.
Underwalden 455 mon; an gelt 148 gulden, 7 scbUling.
Zug 430 man; gelt 141 gulden, 10 scbming.
GlaTis 780 man; gelt 254 gulden, 5 schilling.
:lO
Fryburg 828 man; gelt 269 gulden, 19 schilling.
[845) SoJaturn 918 man; gelt 299 gulden, 6 schilling.
Biel 212 man; gelt 69 gulden, 2 schilling.
Abt von S. Gnl 155 mau; gelt 50 guldcn, 10 schilling.
•) Msc. dryeck 1eckechster.

412

1492

Stat S. Gal 131 man; gelt 42 gulden, 19 schilling.
Schathusen 102 man; gelt 33 gulden , 5 schilling.
Baden, stut und grafschaft, 96 man; gelt 33 gulden, 5 schilling.
Bramgarten und Mellingeu 77 man; gelt 25 gulden, 4 schils ling, 2 pfennig.
Summa 5386 gulden, 13 schilling. 1
( 120)
Item, geben den schriberu, weiblen, goldschmiden zil Lucern
10 gulden; Strigel von Thun 5 gulden. Item, den schribern von
Zurich und Lucern lO gulden zu Baden.
•o
Dem vogt zll Baden 2 gulden.
Dem untenrogt l gulden und dem goldschmit zu Baden
1 gulden 1 ).
Bern gewfmzet gold nud Silber.
15

:20

Das gold und gulden kleinater begert ein stat Bern, ira zü
verkoufen in ir münz, so si diss jars gold und silber in vast
gfitem wiir bat gemünzet. Hiesch ir daran abzela.ssen 600 gulden, ir noch an der Mt vor Gransou ussst:\udig. · [846] Antworteten d'Eidgnossen zu Luceru: dise ire schuld wAre nit in
gedllchtnüss; sf>lte der geschwigen und ein Eidguoschaft unersßcht
lassen. Wölte sie aber 1 mark golds um 75 Rynscher gulden
nemen, so solle si das bar bezalen.

Von 's diemants schatzung.
Obgemelter diemaut, eines dumennagels breit, mit zweien
berlin wie eicbsslen, 1 bonen gross, was einem zu Gransou wor!5 den, der in vertuscht um strussfederen. Kam do uss und ward
nacl1 eidspßicht in die büt ervordret, mit etwas schenke dem, so
in ouch bekant hat. Und als in uber 16 jnr hernach l\fey kouft,
verkouft er in zt\ Lyon den Jenueseren um 7000 Rynscher gulden.
Von denen kouft in herzog Ludwig von Meyland um 11000 duao caten. Sol zu nosern ziten vom babst Julio um 20000 ducaten
kouft siu, in die blibstliche kron, so er hat lassen 1 machen, uber (121)
•) Siehe Eidg. Abscb. III. S. 412 (28. Juni). Nur von dem cunderkouf•,
den Herr Wilbelm v. Diesbach erhielt, steht dort nichts.
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300,000 tlucaten wert gesch!izt. 0 keiser [8-t7] et Pontifex
Maxime J uli! ein uberwinder Rom und des Römschen richs, ein
anflnger keiserlicber hlihi! ') Semliehe krOll , und die uber al
kling dines keisertt1ms drifach, dero du nie gedacht, tragt in
diner stat dines nammens ein unwürdiger, ja ein erzbctler. Ja &
und vil me - o Criste Jesu! volmächtiger her himmels, erdl'ichs
und alles so darin ist! wo, wie din kron, wo, wie din blut disem
stinkenden betler, sich an dine stat setzend, so lustbar und kostlieh I 0 wie unsinnig der üppig mensch und die hochfärtig, öd
uppikeit: ein wenig gfrornes wässerli, herdli, steinli so hoch 10
schatzend, und kum den halben kosten um Got selbs gäbe! 0
Got, gib din erlftchtends liecbt, aller weit schin zft not machend!
Einer Eidgnoschaft wäre Oll zwifel grösser DUZ und er uss
genantem diemaut und degen gangen, so si, nach oft gebnem
(122)erlicben und gfiten rat einer 1 stat Bem, [848] die forstlichen 15
kleiDet köng Ludwigen von Frankrich sinem delphin hätte geschenkt.

Ein stat ß el'll von wegen irer stift die Tötschen bel'l·en
abgericht.
22.Ju.

Diss jars uf S. Vincenzen tag, nach 7 jar span, hat ein st.at ~
Bern ir stift ganz und gar von dem TUtsehen Orden um 3400
Rynscher gulden zü Basel gelediget, da diss gold entlechnet und
uf mittevasten bezalt 2) . Beseheheu durch her Peter Kistlern,
dechan, diss jars gestorben, junkl1er Jörgen von Stein , doctor
Thiiringen und her Hausen von Stal, statschriber zii Solaturn. ~

Eio ewig erb-burgr echt mit den gr afeu ' ' On Gryel's nntl
mit don herren von Ve1•gye gemacht.
Item , im Brachat ein ewig erb-burgrecht Yerschriben mit
graf Ludwigen von Gryers "), und desglich mit dem richen Bur1

)

Der Ausruf gilt JnliuR Ciisar.

.

.

.

2) Vertrng vom 2H . .Januar uod Qnittuug Yom 2. Apnl, beales ID1

.

On-

ginal im St.-Archiv.
3) Wurue erst am 15. Fehr. 1493 vom Rathe bestiitigt {lhlths-:lfnn. 17.
p. 76.)
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gunseben heren, Wilbelmen (849] YOn Vergye 1) ufgericht, tmd
iedem für gwonlich stür 10 Rynscber gulden jlirlich zegeben
ufgelegt.

Der ewig puntl zwischen Bern und Luctlru gemacht .
5

10

Nach dem ein lobliehe stat Bcrn YOr 139 jaren hat ein
ewige pflntniiss mit den dri Waldstäten Ure, Swytz und Underwalden 2) , und hienach 69 jar ein vereinung mit der stat Lucern
gemacht 3) : -im letsten monat diss jars hond dis zwo stät einen
ewigen JlUDd , zuglieh den I gemelten dl'ieo Waldstäten 1 gegen- (123)
euander ''ersclu·iben, onch sich mit sundrer verschribung vereint,
keinen abzug von ennnder um bezogneu erbval zti nemen 4) .
Frtung etlicher b erscbafton eigenli'tten.

~~

~

Es hat ein frle stat Bern fri gelassen etlicher ir herschaften
eigenlut, [850] namlich die zu Erlach ") um 4601 pfund: Twan
um 200 pfund ; Möriken 6 ) um 800 pfund , mit vorbehaltung frter
herschaft pßicbt. Item , und mit vil mlie dargebracht, dass das
kloster Fre11isperg 7 ) sin eigenlt\t sich von der eigenschaft ablcoufen Iiesse, ein pfuud wachsstur um 20 pfennige und ein
schiJling pfeunig um 20 schilling pfennig etc.
Verbot des z\1t l"i nkeus um\ straf (l es Zingeu um sin winitchtige gotslostrung.
Wie die fromden, mt\twilligen reiser Yil frömder, mutwilliger
sitten, gelt und Iaster in eiu fromme, schlechte Eidgnoschaft hond
l) Am 9. Juni {ltnths-~lan . 75. Jl· 107).
•) Der Bund t'Om 6. )iärz 13:l3 wnr bek.'\nntlicb nur mit den d rei
Waldalntten gescllloosen '~"Orden.
'l Erst 69 Jahre später, nm I. Miirz 1422. schloss Beru ttnch ei nen
Bund mit Luzern.
1) Eidg. Abscb. ill. 1. S. 42:l (10. DezlJ.). Die Vertrilgo selbst stehen
als Deilage 26 und 27 ebeudnselb~t S. 733 und 734.
~) Am '.?••Jan. {Rat.h~·:M. i4 , . 2.)
1 ) Twnnn nnd l!Origeu am Bielcrs<>e. nm 15. Nov. (Rnths·:Mnn. 76. p. 62.)
7 ) Vergl. Ratbs-)inn. 75. S. 10 unu S. 40 (vom 20. Fehr. u. 11. Mni).
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gebracht und noch bringend, unrl ein Iaster das ander oder vil
gebürt, hat zrt diser zit das NiderHlndisch, lanzknechtisch, ja
siiwisch zlltrinkeu in einer Eidgnoschaft angfangen und so lasterlieh uberhand ge[85 l) nommen, dass einer, mit zllnammen Zing,
bim vollen trunk und er andren gotslästrungen schwiir: er weite, s
dass Got an eim galgen hienge 1 wan er in kunftigem jar den
winwachs nit wol geraten liesse. Der frefn en, winsClchtigen last(124) rung halb ztt I Bern 14 tag gvllnglich gehalten , ward er durch
pit siner frunden vom Arenwasser zum Romsehen win begnadet,
vom pabst siner sftnd ein absolution usszebringcn 1) .
10
Und domal zum ersten, bi unabHi.sslicber straf 1 pfund
pfenuing, in stat und land das lib und sei sc!Jädliche zihrinken
vast wol verbotten ; aber so ftbel hernach gehalten, ck'lSS schier
ein tugend ouch bi den gwaltigen , edlen hoptm::mncn, frischllansen , ja ouch bi den geistlichen w1ire dantss worden. Got ~~
wölte, noch nit bi den , so man ncnt die vollen Tfitscllen, wftre ~) .
[852 und 853 leer.J

[854] 14:93.
Bapst: Alexander VI. 1. RDmscher keiser: Fridrich III. 54.
Römscher kiing: Maximilian 8. Franzesiscber k(mg: Carolus VII. 10.
(125)Scbultes : von Erlach 2. I

20

Des Romsehen keiscrs }riflrich leben und tod.
Im jar Cristi Jesu 14!>3 8) ist von diser zit gescheiden der
fl'idsam Römsch keiser Fridrich III. , sines alters im 78. und
sines richs im 54. jar: so alt und so lang kein keiRer sit der zit
Augusti hat regiert. l:larzti im wol helfen mocht, dass er, so im
die f{trsten und stat um siuer cigcunutzikeit willeu unwillig
warend, des Romsehen richs sacben, sunders so im nit intrfigend,
liess hingon, und mit sunderlicher mässikeit lang gsund leben
t) D. b. statt in der Aare crtrn n kt zn werden, "'nde er hcgnruligt, mit
der Bedingung, io Rom Absolution zu boleo.
~) D. h. cWoute Gott, dnss es bei den flentscbcn nicht schon eine
'fugend geworden wäre !•

') Am UJ. August.

25
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zehaben mit unfürstlichet' köndikeit grossen scbnz zesamlen,
und sinen sun :\l!Lximilian us frömdem hoch zehringen allen Hiss
ankart. Ist der f{mft sines gschlechts [855] Romscher kling, und
der erst mit siner lieiserin Lconom ') 1 cles kfmgs von Portugal
o tochter, im bi irem veter, kung A.lfons zil ~apols, vermählet, zft
Rom [1452] vom babst Nicola gekrönt 2 ). Was mit rat und Iist
einer Eidgnoscbaft widerwertig, fii.ret den swiiren Zürich- ouch
da ruf den Fryburg- 3 ) und Burgunsehen krieg mü worten, liess
sinen mUten und manliehen brüder Albrechten und veter SigIO munden, herzogen \'On Oesterrich, item den Franzesischen deltin
und den herzogen von Durgun mit inen und si mitenandcr grim
und hart vächten, daran er gross gaben und sinem sun das herzogtfun Burgun gwan. Aber siner kfmdigen manheit halb so
hat der Türk das Constantinopolisch keisertfi.rn 4), der lluniad 5) I(126)
0
tb das Ungerisch, und Pogebrach ) das Be[856j hemsch kfingricb,
naher die bede küngrich Lassei von Poland 7), und die Sfortia
das ~leyländisch herzogtihn, so im ze ziehen zl\stß.ndend , ingenommen und besessen.
1

_'()

2.~

Bei <le Romsehen k fmg widern .1..-img ' ' on Frnukricb,
in wel cb el' zu bedeu iteu der Eidgnossen kuecht, nn(l
etlich e land und . trtt YOm Rom eb en k fmg gewonnen.

Als zft ingang diss jars der R6msch k{mg ouch uss veronluung sines vaters, des Römschen keisers, zwen stark zfig hat
ufgebracbt, einen in Pical'(li mit herzog Albrechten von Sachsen
untl dem gmfen von ~assow [8.:>7) gevertiget, da die gl'L\fschaft
Al'thoys, Ar ras und ande1· pl&z, von lanzk:nechten ffir ir bsoldung geplfmdret. ingenommen b). ') Eleonora. \'On Portugnl \'1'\lr Friedrichs erste Gemahlin.
:ll~rz 1452: er war 'I'On den Hab~burgern dt'l' erote, der .,jcb
die knilerliche Krone holte.
') Wie 14+1- Zürich, ~o hatte Friedricb 1447 nuch Freiburg •tcb -elbst
überln>~en .
• , 1153.
') )fatthias Cor>inu~.
'l lleorg Podiebrad.
'J König Lnclislo.ue von Polen.
~) lm Oktobet 1192.

'J Am 1!1.
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K ä n g v o n H y s p a n u n d E n g e n l a n d.
- so warend im zü hilf der küng von Hyspanyen für Russilion
und der kung von Engenland persönlich für Bolonien•) zogen ;
begert doch me zß scheiden, wan zß kriegen , dan in der küng
von Frankrich vor hat enthalten und in sin kängrich wider in(127) gebracht. I

~

Die g rafschaft Burgnu dem Rom sc h e u kän g worden.
Den andren zö.g schikt er mit her Wotfen von Bolheim,
Marschalken, tmd mit her Gaspar von Morspurg, Jantvogt und
boptman , in Burgun. Nam da in Ponterlin~), elisa) und ander ,0
pUtz. Bi denen warend Benedict Beppet von Biel 4) tmd (858]
Urs St.li.ger von SoJaturn boptlüt 1 mit 2000 knechten von Bern,
fürz1Uicll, Fribnrg, SoJaturn und von Biel, und Osuald von Rotz
mit einem vänli knechten von Underwalden und vo11 andren orten.

Frankrieb zug.

15

So bat hargegen der küng von Frankrieb sine mächtige züg
ouch in nidren und obren landen, und an beden enden ein merkliche zal, ob 5000, Eidgnossen.

Wie sich ein Eidgnoschaft, onch iusu)}(ler s ei n stat Bcrn,
Jlierin hat gehalten.
Deshalb ein Eidgnoscbaft vast unrftewig; dan ir ganz fUrnemen was, entwederem kfing ir bantliche hilf züzelassen, uf dass
si zwischen inen, wie si trun- (859] genlieh begert, fftglich mochte
scheiden und zil gutem friden gebt\t·lich mitlen. Wurdend bierum
strenge verbot und manungen wider die mutwilligen reisglöf
(128) getan; aber pension und söld warend gwaltiger und I so stark,
•J Boologne; dahin kam Reinrieb VII. von Engla.nd im Oktober 1-192,
schloss aber am S. November den Separatfrieden YOD Etaples; das Nähere
siehe bei mmann a. a, 0 . S. 163.
') Pontarlier in Eoohburgund.
&) Sulins, eingenommilD nm 24. Dezember J49l?.
•) Ueber ihn vergl. oben S. 331.
27

:10

25

1493

418

dass ir knecht fCn· und für an beide ort huffacht liefend, und
etlich von eim züm andren fielend.

Bern bandlung.
5

10

15

20

Deshalb ouch ein fß.rsichtige stat Beru , und von wegen
dass die Franzosen uss dem schloss Bracon 1) understündend,
wie de11 spital, also den salzbrunnen und -pfannen mit gschüz
und fUr zü verderben, so ir stat und landen unerträglichen schaden bracht !), vertiget si, mit samt Friburg, SoJaturn und Biel,
ir botschaft, natn.lich junkher Ludwigen von Diesbach und [860]
Gilian von Rimliugen, in Burgun zil heden teilen , bestand zß
erwerben unss uf witere ltaudlung gmeiner Eidgnossen, so einen
friden zwischen den kilngen ze ervolgen verhoftid 8). Schreib
hiemit ir ernstliche beger an des Romsehen h.-üngs obgeme1te
anwält 4 ), ouch an des kftngs von Frankrieb regenteu, namlich
an den burgunseben gubernier Baudecurt 5), an her Jol1ann, prinzen YOD Orcnye, und an margrafen Philippen von Nilwenburg und
Rötelen 6 ), item und an betler teil ire knecht. Und u[ dass ire
knecht zü Selis kein vigentlich unriiw gebid oder nemid , &chikt
si z('t in ir treffenliehe ratsboten, her Adrian von Btlbenberg,
riter, Caspar zum Stein und Antoni Schönjn 7); [861] blibend da
biss zü gemachtem bestand, fU rtend da, uf abmanung irer obren,
<lis reiskneclJt mit inen heim , wiewol der Römsch kling 700 da
zelasscn begeret.\
{129)
1) In der Nähe von Salins die Franzosen leisteten hi~r zuerst Wider1
Rtand.
') Bern bezog 1 wie oben erwähnt, seinen Salzbedarf aus Salins. Der
Schreck war so grosti 1 da.cs~ sogar die Abgeordneten des Landes einberufen
wurden am 2;). Febmar (Miss. H. ~).
3) Schreiben an di~elben \'Om 1. Februar 1493. (Miss. H. 380b.)
4 ) An Wolfgang von Pohlheim.
15. Februar. (Miss. II. 384.)
5) Baudrecourt, siebe oben S. 3i8.
6J Vergl. Rntlls-.Mn.n. 77. S. 87 (27. ll'ebr.) An den Markgrafen Philipp
finden sieb 5 vel8Cbieden~: Schreiben in dieser Snche im Miss. B. p. 359-394.
1 ) Instruktion an dieselben a.m 5. Mürz (Ra.ths-Man. 77. p. 97).
I
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Botschaft des Romsehen kiiugs an gmeiner Eidgnosseu
tag zu Bern.
Indem, zß. end Jenners, sant der Römsch k{mg sine treit'enliche botschaft, muntich mit andren graf Wilhelmen von Thierstein,
gon Bern, da mit gmeinen Eidgnossen zehandlen. Ward ir tag •
uf die Liechtmess bestirnt; bracht da an •), wie vor, die uncristlicbe misshandlung des kUngs von Frankrieb, so der an des
Romseben küngs wib und tochter begienge, welche er im noch
mit land und H\t 1 wider cristliche und menschliebe recht, [862]
gwaltig uud schmachlieh vorhielt 2), darzli in titglich witer ze- ID
schädigen und zeschm1ihen wider alle billikeit fürfüere. Das sin
kurrglich majestat einer frommen Eidgnoschaft, als cristlichs
glowens und des Romsehen richs sunclrem glid, hoch erklage und
hilf von ir' al~ der gerecbtigkeit iewelt zuständigen' trungenlich beger; dadurch sin h.'imgliche majestat ir ~r, - oueh dem 15
minttn·sten nit ungerett zelassen, - ir bHit und fieisch, ir land und
liit möge retten, und die uneristliebe, des Franzesischen küngs
ungerechtikeit weren und strafen; das einer lobliehen Eidgnoschaft zll ewigem rüm, nuz und er langen, und von im und
sinen nachkommen in ewikeit zl! gnaden und dank niemcrmo ver- ~
(130) gessen werde. Ward die antwort gon Lucern verzogen. I

[863) Botschuft cles k iiugs von Frankriclt :m g mei u
Eidgnossen um lLilf uncl vereinuug.
Indes, da kam ouch des küng von Frankrichs botschaft gon
Bern; ward gon Luce111 uf den tag Mathiä gewisen 3). Verantwortet hoch dje verunglimpfung des Hömscben kiings, mit ßissiger anzeig ursach des vcr~lichten wibs und der verpfflnten toebter,
klagend berowung siner st<'it und landen, insunders die grafsehaft
I) Eidg. Absch. m. I. 428 (3. Febr.) Der Name der kais. Gesandten
wird hier cr.;t später genannt.
•) Der König Karl behielt des Kn.isers Tochter io seiner Gewalt, und
gt\b auch Burgund nicht heraus.
') 24. Febnmr. Die Eidg. Abschiede berichten die Verhandlungen erst
zum 5. März (lll. l. 432).

~s
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Burgun , von einer Eidgnoschaft um 150,000 Rynscher gulden
erkouft; hegerend hilf, und nach iT gevallen vereiuung zemachen,
sin gnad und macht von einer tri:iwen Eidgnoscbaft nimmer abzewenden.

Antwort und meinung gmeiuer Eidgnossen.

5

[864] Ward zu Lucern von gmeiner Eidgnossen boten beder
küngen boten ze antwort geben; ir widerwertikeit, so da ganzer
Cristenheit schädlich und allen ungl6bigen Hirderlich, w!i.re ganzer
Eidgnoschaft herzlich leid , welche si begarte nit mit ir hilf zeto fürdren, s under si vil me mit dero abschlag iedoch zemindren,
oucb deshalb die iren, so mit ungborsame uf heden siten wärid,
barheim gevertiget werden. Aber sust, als ir hohen majestäten
verwant, zft fridHcher mitlung, so wit und so bald ir das von
irer koogliehen gnaden vergunneu wurd, allen möglichen ßiss,
16 kosten und arbeit ungespar t anzekeren urbitig; dan ie einer
Eidgnoschaft wil und meinung ste , so ver ira muglicb, entwe-[865Jder teils krieg, aber frid sich I zebeladen; wie wol (131)
doch, mit ir grossem leid und missvallau, der iren ob 7000 an
beden siten ufgewiglet untl wider ir hoch verbot geloffen warid.
~

~5

Botschaft der 7 o•·ten an ein tat Bern , kein zi'tzog in
Borgun dem Romsehen kflllg zeti'ul. Antwort.
Und als nun der drien stäten knecht dem Römschen kling
in Burgun warend zugeloffen, kamend nf den 6. tag Hornung der 6. Fthr.
siben alten orten boten gon Bern, zeigtend an, wie inen zü ve1·ston geben, dass ein stat Bern dem Römschen kling welte
ziehen und also einen krieg anvahen ; wi\rid fast froh, dass sichs
uit befunde; biitid und begertid, (dass si) in fridsamem fürnemen
[866] verharre und der iren reisglöf abstelle 1) .

zu-

Antwort .
M

Antwort si : inen w~re wol zewissen, was grossen flisses und

enll)tS ein stat Bern, frid zebaben und die mfttwillige reisglöf
1)

Raths-Man. 77. p. 62. Die folgende Antwort ebeud&Selbst.
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abzestellen, habe vil jar bar sundedich und zli gmeinen tagen
ankert, und doch bissbar wenig, ja gespöt, derhalb ervolgt; so da
zü eignem miltwillen und nuz des unfridens und der unghorsame
ir lüten gebruchencl, sagend: der krieg und die krieger sigid
weger daiuss, wnn daheim. Wa das hin !Iinde, sige wo! ze s
(132) messen; ir aber zwifie I nit, wo ander glichen ernst gehept, ein
Eidgnoschaft und si Mtte und gwunne me rüw und minder nngborsame.
(867j Scbmizre<l von Schwytz enbotteu.
Uss gerneitern grund hat Hans Gantner, statlöfer, dise schmiz- 10
red von Swytz gon Bern bracht, und geret: er sie von minen
herren mit briefen in die Eiugnoscl1aft gscbikt; und als er gon
Swytz kommen, und dem amman Uf der Mur miner betTen brief
geantwort, und im darbi den grüss von minem her schulthessen
gsagt, hab er im geantwort: min herren gangid mit etlichen 15
sachen um, und besunclers min her alt-schulthes von Diesbach
und der venner Zurkinden, mit samt Beppet und Stegern, da
durch si wo! mögid gmein Eidgnossen in einen krieg bringen,
tmd besunder so w1irid si von einem kleinen rat zß Bern ganz
verachtet. Und dabi inen in den langen rocken gefiüchet I), und 20
witer [<:>68] geredt: mnn wisse noch wo!, wie es zll. Zürich gangen s1e 2 ). Und mög es nit anders sin, so muessid si ir boten ufs
land schicken, in minm· berren gebiet, und die einer andren
meinung underrichten; und wo min herren in Burgun zuhid, so
welid si uf den Swarzwald ziiben; und die fünf ort habid darum ~;
zwen tag geleist, unrl sigid ouch dess einhäl worden. - Hab im
ouch bevolen, semliebe meinung minem her schultes fUrzebrin(133) gen und zesagen, und sunders ouch geret, dass etlicb von I
Lucern mit disen sacben ouch umgangid. Habe onch 3) von andren
von Swytz nit vil güts willens verstanden. Gaben und gunst 30
') J)en Hathsberrenmii.nteln im Gegensatz zum Birtenwams.
') Anspielung auf den \Valdmannhandel.
l) Nämlich der Stadtlii.nfer. Dn.e Uanze fast wörtlich nach Ratbs-Man.
77. p. 101 (6. :März).
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verblenden ouch die wisen und verkerid die wort der gerechten ;
wie dan, wo weder wiz noch gerechtikeit ist? Dahar diser aman
(869] einer ersamen stat Bern wisen und frommen handJung des
Römscben k1'ings, wie ouch ieztan Christus halb 1), so übel gesah
und redt, dass er nach sinem Übergültengunst weder inllindische
ufrür, noch nachburliehen krieg ersehen noch bereden mocht.
Es ist oucb nit nüws, dass die Hinder insunders einer stat Bern,
als inen ze m:\chtig, und der andren stltten billichem fdrnemen
widerstrebt und doch mit bälen worten geschweigt bond. Es ist
ze n.chten , von wegen einer stat Bern er, oberziilte red sle nit
unversprochen hingangen.

Bericht (ler k i'tngen, mit erlicher heimvertigung der Eidgnossen boten und reisknechten.
16

~

25

Nach diseu baudlungen, vor mittem f870] Märzen, warcl zwisehen den klingen vier monat ein bstand gemacht, in 1welchem (134)
sich der kung von Franh'Tich mit dem kling von Hyspanen durch
\viderkerung der grafschart und veste Russilion und mit dem
h-üng von Engenland ouch nit on grosse gab vertr&g ~). So ward
do der Römsch ln'lng, nach abzug siner mitktingen 3), ouch uss
gelts- und deshalb hilfmange I, frid anzenemen bewegt. Also uf
beder h-üngen beger und gfallen , zü end Mi rzens, scbiktend
gmein Eidgnossen ir erliche botschuft in Frankrich, gon Salyns,
dahin oucb de~ Rl'>mscben und der andren kfingen botscbaft und
der 1.-üng von Frankrieb selbs kam 4 ) . Ward da in zwei er mo- ·
naten tagleistung ein fl'id beschlossen, verbrieft und versiglet 3),
dem Römscben kfmg sin dochter Mar[871]gret, im einliften jar,
so si in Frankrieb kommen was, herlieh begabt wider heim beleit.;
die grafschaften Burgun, Artoys und etliche stät und pllz in
Pycardy herzog Philippen, des Römschen küngs sun, ubergeben.
') Nämlich zur Zeit der Reforma.tion.
') Friede mit Spanien am Hl. Jannn.r 1493, mit Englancl scbon am
3. November 1492.
') Von Engln.nd und von Spanien, vergl. oben S. 4-37.
•) Diese Sendung an die Conferenz in Senlis ist in der Sammlung der
Eidg. Abscb. nicht erwähnt. Vergl. ill 1. 4S.S. (23. und 27. März.)
&) Der Friede von Senlis, Yom 23. ~fai 1493.
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Der Eidgnossen boten, von Bern die vestenHeinrichMatter
und Gasper Hetzel , venner, ieder vom kiing von Frankrieb mit
24 mark silbers begabt, oucb vom Röroschen küng versoldet
- bracht 2242 Rynscber gulden - ~rlich ab- und beim gever tiget. So ward uf beger und manung der Eidgnossen iren
reisknechten an heden siten urlob geben , den unghorsamen ir
meineid und desse büss verzögen und abgelassen, aber den iez
und fdrahin unghorsamen , mit libs und gt\ts val, ein stat und
{135) land Bern ewig verbotten 1). 1

(872] Ni'n·enberg werbuni an g mein Eidgnossen n m kneeht
wider Brandenburg.
Als die margrafen von Brandenburg, so sich ouch burgg rafen von Nfu·enberg nemmend, die stat Nürenberg von wegen
der zollen und gleiten krieglieh am·achten, warb genante stat
an gmein Eidgnossen um reisknecht. Ward ir abgeschlagen und
den knechten entwederem teil zllzeziehen verbotten, aber fr{mtliche mitJung fröntlieb zugesagt 2) .

Vet·eitmng gemaeilt zwisclteu den IJischofen uml s ti•ten
Strassburg und Basel, onch Sletstat und Colmar , un d
g meiuen E hlgno sen.
15. April

G

10

1;
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Nach clrien jaren tagleistans [873] ist uf den 15. tag Apre!
zft Baden im Aergöw ein vereinung 15 jar lang beschlossen
zwischen her Albrechten, pfalzgrafcn , bischofen zll Strassburg,
her Caspcrn ze Ryn, bischofen zü Basel, den vier sttiten Strassburg, Sletstat, Colmar, Basel, und den 10 orten der Eidgnoschaft 3). ~;.

B andJung des bischofs von Costenz, g m ei ner Eidg nossen
und einer stat Bern, ,-ou d er priester ·ch nft wegen.
Diss jars hond sich so vil unffiren unter einer priesterschart
in Eidgnosseo zutragen, dass der m1w bischof Thomas 4J zft
l) Beissordnung vom 28. ~l iir7.. 1liss. H. -IO!l und 410.
') Die Antwort erfolgte erst 5 Febr. 1494. (Eiclg. Absch. [[I. I. S. 447)
') Eiclg. Absch. Ill. 1. S. 436.
•) TboulftS Bcrlower von Cilly in Steiermurk. erwählt 22. Miirz 1491.
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Costenz und desglich die von Lucern liessen an gmein Eidgoossen bringen, ein gmeine reformatiou der priesterschaft zegeben, und an babst [874] um gwalt der degradation zewerben 1 ).
Ward da I dem bischof bevolen, die ubelt!Lter nach iedes schuld (136)
5 zestrafen; oder man weite darzü tfin, dass die geistlichen glich
als wo! als die Ieien gestraft wurdid. Sölte nit nun die, so nit
gelt hättid, pinigen, und die, so gelt gäbid, in irem unwesen
ungepiniget hin lassen; sMte me uf ir leben, den uf ir gelt acht
haben, scbatzung nit wider alten brucb uflegen. Wau er zl!
10 Iosung des versazten bistüms vom babst ein gwalt hat, den
ftinften teil der pfrfienden und prälaturen frficht etliche jarzal
inzenemen; des sich die priester, p1·ftlateu , und oucb ir patronen
spertent, und d'Eidgnossen im zu ustrag des spans begerte vereinung anstaltend ~).
15
[875] So hat ouch clie priestcrscbaft etlich artikel ir friheit,
hüri und straf, gegen den biscbofen, bettehnünchen, quästioniereren 3), caplanen, weltlichen gwalt und leien betreffend 1 angebracht.
Wurdend ir ganz abgeschlagen und geheissen, si sölte nach
gütem barkommen iren bisch&fen ghorsamen, und sich gegen
::.o menklichem also tragen 1 wie si des von Got und der weit begerte geeret und belont werden.
So verordnet ein stat Bern, dass ein priester nit dan ein
brotmessersölte bi im tragen, und wo ein anders, söltid ims die
weibel abnemen und ein gulden dafür von im inzieben 4 ) .
25
Si verbot ouch, us gmcinem ansehen der Eidgnossen, bi bestirnter Mss menkUchen in ir stat I und land, blosse swert, kaz- {137)
balgdftgen und schandbare kleider zetragen, (876] item, und ungwonlich gotslästerlich swfler zebruchen 6).
') Eidg. Abscb. ill. 1. S. 437--439 (14. April und 25. Juni). Vergleiche
über diese Reformntionsbesb-ebungen des Bischof\J Thomas: Geschichtl!freund
der V Orte, Bd. 33
') Eidg. Absch. III. 1. S. 4ßtl. (25. Juni.)
3)

Steuel"l!ammler.

•) Nichts aufzu6nden.
~) Mandate vom 4. April. Miss. H. 412•, 419b.
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Sterben der pestilenz.
Nach und mit der tfu·e diss sommers und berbsts ist ein
sterben von der pestilenz kommen, in welchem in der stat Bern
ob 1500 meuscben und sechs ffirnem des kleinen rats: mit nammen jnnkher Jörg zfim Stein, Urban von Mlileren, sines geschlechts der letst, - hat sinet· richtfim einigen erben gelassen
den einigen sines geschlechts 1), J !lCOben von Wattenwyl, sinen
docbterman, - Benedict Tschachtlnn, venner, Bitzins Brligler,
venner, Gilian AxhaJm, und der tiltest venner und rat, Peter
Symon, sind gestorben. Det· zit sind die gloken uss dem alten
in den nliwen kilchturm gehenkt worden.
[877 leer, 878)
1494.
Babst: Alexander VI. 2. Romscher keiser: Maximilian 1.
Frnnzesischer kdng: Carolus vrn. 1l. Schultes: von Er lach 3.
Anschlag des Romseben nll(l Franzesischen Jd'mgs zereisen.
Im jar Cristi Jesu 1494, nachdem und der Römsch kt1ng
und der kling von FrankTich in vl)l·gendem jar vereint und aller
(138) späne ganz vertragen warend, rust I ieder ein mächtigen züg uf;
der Römsch küng wider da<> herzogtilm Gelleren ~), das selbig
im und sinem sun herzog Philippen underto\nig zemachen.
Der kiing von Frankrieb, wie furgeben und gbeisscn, widern
Tih·ken; so was doch der grund, mit zuschlag herzog Ludwigen
von Orlians. f87ll] das kfingrich Napols und das herzogti\m
Meyland uss erblieber ansprach inzenemen 3), er keiser, und der
herzog her
Meyland zii werden, wie wo! mit dem keiser ein
gswornerJ versacr!ID'lenteter frid, und mit rlem herzog von MeyJand um 180,000 Rynscher gulden koufte pündnftss erst vergangans jars gemacht war.

zu

•) Hat -

docllterman nm Rande, nber von A's IIa.nd.

') IIa.t als seiner (v. Muleren'sl Reicbtbümer einzigen Erben den Einzigen seines (v. Wattenwyl's) Geschlechtes hinterlassen.
•) Geldern.
'J Der Herzog von Orleaus machte als Verwandter der Visconti Anspruch auf Mailand.
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Des keiser s llirat , richstag, satzung und werbung an

gmein Eidgnossen.

5

10

1.5

Als abe1· in diss jars Märzen der Römsch keiser Maximilian
sich hat ver~licht mit herzog Galeatzen von Meylancl und des
küngs von Frankrieb mt'tter schwesterdochter, Blanca, im von irem
veter1 herzog [880] Ludwigen 1 M&r gnent, mit 400,000 ducaten
usrtistung geben und gon lnsbruck fürstlich zi'tgefürt 1); - hienach
ftir und ffu·, als sich der Franzosen anscbläg ofneten 1 hielt e r
sinen ztig und sw!l.bschen pund in obren landen stil, beriet sich
eines richstags gon Wurms , sich da mit den ständen des Römschen ricbs, um die keiserlich kron zenl'lmen 1 den Türken 1 so
sin land Krabaten wüstend~), und den Franzosen, so des I Röm-{139)
sehen richs und babsts zügohörd an vaclttend, ze weren, ze beraten. Schreib den allentbalb uss uf ktinftigen jars Liechtmes<s
zebesß.chen , [881] wa1·b hiezwischen abermals mit vast hoherund
frtintlicher erbietung an gmeine Eidgnossen, um oft begerte vereinung zü volstrecken 3) .
B ern meinung.

20

!!4

Deshalb abermals, als gebiirlich und ganzer Eidgnoschaft
loblich, ein ersame stat Bern, - ouch vom keiser hienun sunderlieh ennant, so ira zü gunst denen von Rotbwyl schazung, acht
und ungnnd durch bit ires gesanten boten, junkher Ludwigen
von Diesbach, abliess 4 ) , - gmein Eidgnossen, und sunderlich
Swytz, so dis vereinung mit Glaris verhindret und nit annemen wolt, ernstlich ankart, uf bestirnten tag gon Zurich, uf
S. Lucientng, mit ~rlicher botschaft und gutem willen zü erschinen 6) .
D es Romschon keiser s boten und aubringeu.

[882J Uf welcben tag des Römschen keisers treffenliehe
so botscbaft, namlich graf Wilhelm von Thierstein, her Gasper
1) Am 16. März 1494 wurde die Hochzeit g efeiert.

'J Einfall der Türken in Kroatien im August 1494.

') Iu den Eidg. Abscn. nicht erwähnt.
Eidg. Absch. IU. 1. p. 447. 4-19 u. 454.
6) AtLf den 13. Dez. Vergl. Eidg. Absch. 111. 1. p. 468.

4)
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friher zü Mörsperg, her tümprobst von Brix 1), her Walther
von Stadion riter , und Hans Lanz von Liebenfels, erschein 2),
und ein Eidgnoschaft boh und frontlieh ankart, sich nit vom
Römschen lieh ze sundren, zü schwächung und sehtnach des
keisers und ricbs njt anhang und hilf zetün, mit dem hus ,
Oesterrich nach verbrieftem ewigen frid fridlich ze leben, mit im 3)
(140) iedoch den besteHen. I

Antwort der Eidguosseu.
Bleib bi vor oft gebner untwort : etliche ort wärid nit da,
etliche hättid nit gwalt; si weltid sich vom Römschen rieb nit to
sündren, oucl1 das [883] und den keiser nü helfen sw:'ichen
noch schmähen; deshalb den iren in eilliebe reis zeloufen
streng verbotten, und so da unghorsam sigid , bescllech mit it
grossem missva11en, ungestraft nit zelassen. Weltid gemachten
erbfriden redlich halten, so sölle die kaiserlich majestat ouch ~a
daran sio, dass semlichs bargegen geton werd, die grafen von
Sangans und Mötsch mit benanter giiete oder recht zen·iden
stelJen, die von Appenzell und die stat von S. Gallen von der
acht rüewig lassen, und inen den Sweudiner und Varenbüeler
20
abnemen 4) .
Varenbüeler von S. GaiJen,
welcher von Rosebachkrieg wegen von S. Gallen vertriben
und siner hab berowt, kein (884) gnad noch recht , - ouch
wider einer stat Bern gnliclig ft'irbit - in deT Eidgnoschaft,
aber am keiserlichen kammergericht so vil rechts erlangt, dass !<>
die von S. Gallen de1· kaiserlichen acht halb weder Jibs noch
gftts sicher warend a ). In glicher sach stundend die von AppenzeU
gegen irem ::tman Swencliner 6 ). ' Begertid ouch zß. güt sincr
') Brixen.

t) Eidg. Absch. ILI. I. p. ·HO (15. Dez.). Ebenda die bez. Antwort.

') Nämlich mit dem Kaiser.
•) Von diesen Bändeln ist nach den Eidg. Absch. in der Antwort an
den Kn.iser nicht die Rede.
~) Vergl. darüber die Ei<lg. A bscb. IU. 1.
'J Derselbe ba.tle die Appf)nzeller in seiner Rechtssache vor eine Imiserlicbe Commission nach Lindau vorgeladen.
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werbung, dass sin keiserlich majestat den 8 orten der Eidgnoschaft vergönte, die Iosung des Iautgerichts im Turgow von
einer stat Costenz zetCm , oder dafür iedem ort, wie vor beredt,
500 Rynscher gulden pension etliche ja.r järlich und auder bestimte summen gelts zegeben und abzerichten. Doch so wu1·de
die I ubergebung des lantgrichl<; me gunst bringen. Bracht doch (141)
alles nit me, dan Rynsch gulden bi kt·onen gelten 1) .

[885] Urbab der 1·e·is der Franzosen gon NaJlOls, so da ist
ein verderbnng des ganzeu Italien und e in un r ilw
'
Tütschhmds, F1·ankrich und Hyspanyen ·wonlen.

Als herzog Ludwig Sfortia von Bar, ein bohmuetiger, listiger,
geltrieher filrst , das l1erzogtfun l\feyland au stat sines bntder
suns, Johan Galeatzen, 17 jar gewaltig hat inghäbt und guberniel't, uf dass el'J) behielt widel' sinen veter und widm· sinen
1s swager 1.ilng Alfonsen von Napols, so da understünd , ouch mit
gwalt sinen tocbtermann, den genanten Johan Galeatzen ~), in
sin regiment inzesetzen, bewegt er [8 6] sinen puntsgnossen, den
mßtigen kting von Frankricb, Napols uss erblicher nnsprach wider, ouch mit siner hilf, zegwinneo, und genanten kling Alfonsen,
20 Spangischs stammens, so vor die sine gesipten küng usstriben
Mttid, zevertriben 3) . •

Zug des klmgs von Frnnkricl1 gou Rom.

~

Und als nun der lrüng von Frankrieb ietzan in sinem rieb,
wie erzält, ganz geruewiget , und doch sines libs unachtbare mit
achtbaren taten achtbar ze machen geneigt was, sines alters im
24. 1 iar, liess er sich den Moren 4) und etlich namhaftig Napolsch (142)
banditen 6 ), wider des Parisischen Jlarlaments rat und hohe bit,
1) DM deutsche Geld wirkte steta schwächer als das franzö~scbe, im
nämlichen Verhältnjsse, wie der Rheinische Gulden an W erth der fra nzösischen Krone nachstand.
') Johann Galeaz war mit einer TO<'hter des Königs von Neapel, Isabella,
vermä hlt.
3) 1443 hatte König Alfons Y. von Aragonien das Haus Anjou aus
Neapel verdrtlogt.
' ) Lodovico Sforza, i1 Moro.
~) Politische Verbannte.
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bereden, dass er ein mitcbtigen zög, ze [887] schif, ze ross und
ze fl'tss von Franzosen, Welschen und Tütschen, insnnders Eidgnossen, uf fünfzig tusend, versamnet zü Lyon. Lag da ein zit;
deshalb uss warnung ein Eidgnoschaft in etwas sorg kam, als
er ira dm-eh Saffoy f[trnem etwas ungmachs züzeffiegen; bierum 5
ein stat Bern liess durch iren burger, den herren von Vergye 1),
heimlich erfanmg tun; erfür er den zug gon Napols. So was
dem kling von Frankrieb des Römschen keisers rftstnug oucJ1
also argwenig, dass er in durch sinen erzbischof von Reuis ~) bi
glowen liess ursach siner ufrustung fragen, ward irn ze antwort: so
Gelieren. Also im Ougsten, nach dem sich der Franzesisch kfmg,
nach siner unklischeit, zü Lyon mlitwillig, nit gnüg, erlustiget,
inrissen- (888) de pestilcnz fl ieheu mf1st, - als ob zü ~apols
kein totenpfil wäre, - vertiget er ein teil siues zügs mit herzog
Philippen von Safl'oy gon Jennowa) zft, und mit dem and1·en teil, ~~
uf 25,000 gezält, zoch er dLlrch Versel 4 ), da in der i\Ior fürstlich
tmd mit 200,000 dukaten enpfieng und bcleitet gon Pafy zft siner
müter swester sun, herzog Johan Galeatzen, der am todlag tmd
hernach am dritten tag vergift starb 6) . Der wie wo! er ein sun
liess, des herzogtüms erben. so bleib doch der ergitig Mor herzog. ~
Da danneu zocb det· kiiog gon Florenz zü. Da begegnet im
(143) der Floren-! zisch gubernator, Petrns cle Meclicis 0 ), [ 89] begert
küngliche gmtd, schankt und offnet im Petra. Santa, Sarzan '),
und die loblieh stat Pisa, welche der kling von der un willigeu
ghorsame der Florentiner frigt; - daruss hernach bös krieg ~
entstilliden, und genanter de Medicis von ~:~tund an mit sineru
anbang als ein ofner vigend uss Florenz vertriben und aller siner
hab, er und gwalt beraubt ward 8 ); - aber der küng nach vertröwter versicherung ingelassen, ein monat mit frier lifrung und
I ) Siebe oben S. 414.
') Rheims; vergleiche darüber UlmMlll, a. a. 0. S. 233 und 269.
3) Genua.
•) Vercelli.
~) Am 20. October 1494.
•) Piero li., Haupt der ltepublik seit dem Tode Lorenzo's, 8. April 14rr2.
') Zwei kleioe Florentinische Städte.
~) Am 9. November 1494.
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100,000 ducaten begabt, witer beleitel, desglichen zü Bononia,
Luca, Sena, Viterb 1) wol gehalten. Aber 'l'uscauel des babsts,
und Rapel 2 ), der J enueser veste, so in nit inlassen woltend,
zerschoss er, und erwürgt, was da. was ; das grossen schrecken
a ouch dem gwaltigsten Romsehen babst (890] und Rom bracht. I (144)

Wie sich der Romsch babst in anl-unft des küngs hielt
und <ler Cardinal Jnliauns.
Nun bat sich der Rßmsch ba.bst Alexander mit dem lrung
von Napols, von im des jars durch sinen veter, den cardinal
10 Borgia gekrönt und bestilt 3) , vereint, und uss Napols, iezt den
Franzosen zewiderston, einen züsaz mit des Napolschen ldings
sun, Ferdinand, gon Rom genommen. Als aber im zü.zug des
kt'lngs von Frankrieb der cardinal ad vincula Petri, - von Eidgnossen Peter im Winkel genemt, - Julianus , sinen heiligen
4
1s vater babst mit siner zornigen fust kt1sst hat ) , Frnnzesisch
und her zü Osti") was, den Tiber [891] also verhielt, dass kein
liferung gon Rom kommen mocbt, wurdend der erschrakt babst
und sine Römer getrungen, den gwaltigen .lrung uf versproebne
sicberung inzelassen und den Napolschen zßsaz an sine gwarro same wider heim zeschicken.

Inzug des k im gs von Frankrich gon Rom.
Und also im ussgang diss jars, zß Winacht 6), kam der Franzesisch kling nachts gon Rom, ward da herlieh enpfangen und
1) Bologna, L ucca, Siena, Viterbo.
') Toscanella, eine Stadt im päpstlichen Gebiete. Rapa.Uo, eine Stadt
und Seehafen unweit Genua. Letztere erstürmt und zerijtört am 8. September
durch die schweizerischen Söldner.
3) Am 18. April wo.r Alfons II. vom Papst anerk1\nnt nnd durch dessen
Nell'en, den Cardinal Johaun Borgia., gekrönt worden. Gregorovi11s, Gesch.
der Staclt Rom; nach Ranke (Gesch. der Rom. Völker) am 8. Mai.
~) Cn.rdinal Jolia.n della Rovere :wg selbst mit Kar! Vlll. gegen Rom
heran.
•) Ostia. bei Rom , welches die .Franzosen schon am 18. September im
Namen Julians besetzt ha.tten.
') Am 31. Dezember 1404.
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in S. Marxen 1) palast ingefftert. Gebot von stund an, menklicheru
frid und sicherheit bi Iebens verlust zehalten, also dass der babst
ein vertn1wen gewao und sich uss siner vesten Engelburg liess,
(145) mit dem [892] l<öng personlieh zehandleo. Hielt mess, harzfi 1
im der kUng andachtig dienet, beschloss mit im ein vereinung, 5
ofnet im sine sttlt und schloss, gab im, nit on vil gelts, zu beleitung Einen liebsten sun, cardinal Valentin, und sinen liebsten
gast Syzimi 2), des Türkischen keiser Bajazets brüder, so grosse
pension ertrilg, durch den, nacheroberungdes Napolschen richs,
in die Türkig ingang zehaben. Wie aber der köng witer ge- 10
handJet und gereiset hab, wirt in volgendem jar beschriben
werden.
Werbung (les pfal zgrafen am Ryn an di e 8 or t nm hilf
widet· den bischof von lUeu tz.
(893] Wie nun die gemelten kl'ing in grosser ufrüstung wa- t5
rencl, do was herzog Pbilip, der pfalzgraf am Ryn, wider den
bischof von Mentz 3 ) und sin capitel ouch in einer cnbörung
kommen; derhalb er, mit zfrstand der Bayersehen fürsten 1 sine
tt·etl"enliche botschaft gon Bern und zü gmeinen Eidgnossen der
8 orten, gon Lucern und Zurich zü end Merzens von ersten schikt, ~
hilf hegerend um sold, namlich für einen knecht einen monat
4 Rynscher gultlen, oder 2 gulden und liferung item und verlängerung gemachter vereinung1 etwas hilf benamsend 4) .
So schreib der bischof und capitcl von .Mentz ouch sinen
glimpf den Eidgnossen zu, bittend, nüt vigentlichs wider in und ~.>
(146) die sinen zebandlen. I
1

Meinung, r at untl tnt g meiJJor Eidgnossen und instmdcrs
Bern in ober zhlteu sachon.
(894] Aller obgemelten kricgslöfen halb was einer färsichtigen Eidgnoschaft meinung, rat und tat, und Bern ernst und fiiss, oo
' ) Im Palast San M>1.rco; vergl. übor diesen Einzug der Franzosen Gregorovius Gescb. tl. St. Rom Vll. 364 und 36;;.
t) Ucber den tilrkischeu Prinzen Zizimi oder 'fscberu vgl. oben S. 175.
') Maioz.
') Eidg. Absch. ill. 1. S. 45~ (11. April).
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sich und die iren in rüewiger, doch ger-ö.ster gwarsame und wacht
anheimsch zehalten. Gebot des jars zfun dritten mal, mit gwer
und harnesch gerüst, bi verb1st libs, er, eidund gßts, anheimsch
ze bliben, und on urlob keinem henen züzeloufen 1).
Schllig dem pfalzgrafen, den Beyersehen fürsten und dem
herzog von Lutriugen vil begerte hilfliehe vereinuog und hautliehe hilf, mit schidUcher fruntschaft erbietung, ab 2 ) .

Handlung mit dem küng von Frankrieb von der r eisk ncch teu wegen u ntl ir manung.
10

lb

[895] Als aber, uber vil und strenge verbot, ein namliche
zal il· knechten in des kftngs von Frankrieb reis geloffen und
täglich lief, uf anbringen einer wisen stat Bern beschloss si.
durch ir botschaft und scluift vom kling ire knecbt und vereinung haruss zevordren 3). Df das ward hierin gehandlet, wie
bie volgende des k<,ngs und sioer houptlüten antwort anzeigt.

M.issif vom küng an gmein Eidguosseu.

20

211

Carolus, von Gots gnaden kling zu Frank rieb. Aller liebsten!
Nilwlich haben wir uwer brief enpfangen, in denen ir etlicher
mass erklagend, dass wir wider die pünd und vereinung, zwisehen loblieber gedächtnuss unserm vater, und nach sinem abgang I zwischen uns und üch ingegangen, etwas kriegbare manner {147)
zü erffillung unsers zügs, durch etlich unsere hoptliit, als ir
meldend, ftn uweren gunst uss uweren landen gefüert söllend
haben. Und damit wir uwerem schriben dester bas geantworten
mögen, wellen wir witer davon reden. Uss gebrachtem wisen
rat [896] und uss zfrversicht götlicher hili haben wir uns fO.rgenommen, unser rich von Napols mit unsern wallen uss det·
wt\etrichen Verpflicht in Unsern gwa1t und SChirm zebringeo, UUU
nss obgemelter gnad hond wir grosse kriegliebe ufrustung geton
1)

Raths-Ma.n. 84, p. 11. (3. October.)

1

Eidg. Absch. UI. 1. S. 457 (Eode 1\Iai oder Anfang Juni).

2) V.cl. Eidg. Abscb. lll. 1. H.
)

4ij..j,.

•• t
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und vil stritbarcr löten uberkommeo, und uns dnbi offentlieh erboten, ob iemand under unseren zeichen reisen wölte, einem
ietlichen nach siner gschiklikeit sold zegebeo. Daruf hat sich
verfüegt, dass in kurzem zit uss vil landen kriegsJät zü uns
kommen sind , welche wir von noturft wegen des kriegs hond 5
angenommen, und die, so wir in sölichcm gcschflft zü hoptlüten
gemacht, hond es willig angenommen , unter denen etliche der
uwern dienstlich zesin sich willig hond erbotten. Wir meinen
ouch nit, dass wir wider die pünd getan, ob wir die gutwilligen
und die, so sich uns on einich unser ervordren in so grosser 10
ln·ieglichen erhebung zedienen selb erbietend , angenommen
hond ; dann wir ie des gemüets gwesen und noch sind, und alweg
sin werdend , so lang es uwerthalb sin mag, dass die vereinung
und pdnd, zwischen uns und uch volzogen und best[tt, l897] mit
(148) keiner wichtigen verletzung iemer me 1 zerstört werden. Bezogen 15
uns des an den almächtigen Got, der uch ewiklich behalte, und ·
dass wir nützet handlen wellen, das unsren pünden widrig sin mög.
Missif vou des küng ' laoptl ltten nu gmei n E itlgnosseu.

Wir , Pcter , her zü Fay, des küngs rat, klimmerling und
trisnier , und Antoni von Pussaye, riter , her zu Longcurt, baly :!0
zu Dision und obrister hoptman der nation des grossen puncls in
Ober-Tütschland, in dienst nnsers herren des ktings zü diser zit.
tftnd kund , dass uf Mt siud erschinen in der stat Jenow der
edel Casper ziim Stein, unser getrüwer fründ, durch ein herscbaft von Bern ussgevcrtiget, mit samt andren desselben punds, ~5
namlich von Ure Jacob Zubett, von Fryburg Hans Guglenberg,
von S. Gallen Heinrich Zill, und von Appenzell Heinrich Luce,
al von iren berren und von gmeinen Eidgnossen des genanten
punds ussgesant mit be,·elcb, allen irer berren und obren, Jüten
und knechten gmeiner Eidgnossen und des pnn<ls ze~ebietcn, a.>
dass sie von stund an widerkeren und ziehen sollen in ire land
und gebiet , bi verlierung Jihs uml gfits. Und wau der merteil
der vermelten Jüten und knechten der Eidgnos~en und des punds
obgedncbt, so in unsers (89b) herrc.> n kungs dienst zerteilt sind,
28
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in zwen oder dri teil und gegne, in wite des mers und der stat
J enow, uf drissig mil und me, zi\ denen die ob benanten boten
nit hond mögen kommen , haben wir, so bald wir ir zßkunft beriebt waren, die fiir uns genommen und inen zii erkennen geben,
a dass 1 unser her küng nit besorgt hab, dass die genanten herren (149)
von Eidgnossen im hättid sölich gross missvallen, sehrnach und
schaden zügefiegt, die iren uss iren gebieten hinder zehalten,
die er doch lang zit enthalten und bi im unklagbar besoldet bat
gehept und fiirer haben wölt. Uf sölichs obgemelter Caspar und
10 sin mitgsellen geantwort haben, dass ire herren von Eidgnossen
frömd n1ime, und inen unlidlich wäre, dass unser her kdng uber
den vertrag und einung, mit den herren, den Eidgnossen, gmeinlich gemacht, die iren on ir wissen und willen verlftfren und
ufentbalten sölte. Zu dem dUI·ch uns geantwort ist: unser her
u kiing hlltte sich nit versehen keiner irrung gegen iren herren ;
dan sin kdnglicbe majestat hätte wol vil und gnug andrer Tutsehen ftmden, dero er nit gewellen hab , sunder me trost und
lieb zfi den Eidgnossen, dan z& den andren gehept, uss ursach
der [899] verstäntnüss und vereinung, so sin klingliehe majestat
ro mit inen hat; darum er sieb ira gernächtiget bat in guten trliwen
und unbedacht keines widerdriessens siner g{lten frdnden der
Eidgnossen. Und darum, dass Caspar vom Stein und sine mit·
gselschaft on allen verzug und mittel nit abstan, sunder die iren
wider heim zfi. land fil.eren weltind, ist mit inen geredt: si söltid
25 die ding betrachten; dan unsers herren kdngs zdg und h1t warid
mit macht in der nähe , darum I si von irem fiirnemen abstan (150)
und keinen ufbrucb und zertrennung des ziigs machen söltend;
dan des weiten si si warnen: welcher einem fürsten also ein her
zertraute, dem wurds an sinem lib ziigesücht und wäre ouch
so des tods wirdig. Also uss der ursach haben sich Caspar vom
Stein und sine mitgsellen irer bevelch entsezt, und sich wider
zß. iren herren gevertiget, inen semliehen abscheid und antwort
zfi verkünden. Es ist ouch fürer mit den genanten boten ge1·edt,
dass man diser dingen unsern bern kung berichten welle, dass
u er zü unsern harren den Eidgnossen schicke, si sines güten
willens und andrer sachen halb , luter und gänzlich rüewig ze-
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u. Juli machen. Geben under unsren siglen zß. Jenow, den 14. Julii,
im 94- jar 1) .

Tröwtend und verhutend den boten bi henken, angends wider
heim und niena zün knechten zckeren , und gabend inen uf ir
beger obgeschribne kuntscbaft.

(900] Etlich nrsacbeu, zu tliser zit erhaben oder gestärkt,
misshellung der obren uud nngborsame der undren
in einer Eidgnoscbaft so gebracht houd nntl noch
b•·ingend.
Zü obgemelter botschaft solt Glaris iren boten oucb geben 10
(15l)hon, was gon Wersei ze riten verordnet; do 1 abrr der kftng
t'inen grossen teil sines zügs ein monat vor im hinin bat gevertiget, reit dise der Eidgnoschaft botschaft dem zti.g nach bis gon
Jenow, sumpt sieb 26 tag, solt den ghorsamen gnad und den
unghorsamen on guad straf verkönt haben.
tJ
Und wie wol ein Eidgnoscbaft vor ougen grossen ernst ankart, bi lib, er und gfits straf clie unghorsamen reisglöf z&
verkommen, nüt dester minder so hat die sunclrig pension und der
frlen hoptlö.ten schik binderrugs (90 IJ so vil gwalts, dass si für
und fur me knecht, clao der kling begert , ufbrachtend. Wau ouch ~
nach obverordneter botscbaft, als der kdng erst im October in
Lamparten kam, liefend im stets knecht nach; der zit ouch
junkher Ludwig von Erlach~ ) mit sin.er rot, ungeacht miner
heiTen verbot und nachschriben, dem kiing nachzach und Franklieh
forahin sin leben lang , m&twi Uig gelt zehaben, trülich gedient. ~;;
Es was ieztan ein widersinniscbe ändrung in einer stat
Bern und in andren orten vorhand, dass etlich der gwaltigsten,
so vor das Fxanzesisch gelt und deshalb gunst in ein Eidgnoschaft battencl gebracht, nit me so tur geacht; sitmal ouch die
Franzesiscben küng uf ein Eidgnoschaft nit me ansehens hond, so
') Der Empfang beider Schreiben ist erwähnt Eidg. Absch. Ill. 1. S. 4V1
(4. Angnst).
') 1470-1521. als Söldner berüchtigt, Herr r.u Spiez. Siehe Stettler,
hdschr. Genealogien und Allg. deutsche Biogr.
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dan so ver si u·er hilf dürftig, ouch mit ir keinen f902] pund
gemacht, denn uss gegenwärtiger not getrungen; insunders so si
durch etliche sunder pensioner, und durch die fr1en hoptlftt ir
sa.ch mocbtend verschaffen, wie I ouch zfi diser zit beschach. (152)
Hierum die cgemelten, so nit durch ir selbs achtung geacht sin
vermeinten, widersins, doch nit on gelt, tindreten si sich uf die
widerpart, und fürnamend, dem Römschen küng so lang anbang
zetß.o, unss dass si irer verachtung inkämid und ir acbtung wider
und höher brächtid; welchen dan et1ich, so wantend inen wäre
ernst, ouch ernstlieb züstundend. Daher dan in sundren orten
und in gmeiner Eidguoschaft vil verbunsts und alle misshelikeit
bi den obren, und grosse verachtung und alle unghorsame bi
den undren, von anfang der Franzesischen geltpfmtnftss erwachsen,
füra sich hond gestärkt und also zt\genommen, dass, ungez/Ut
unzal- (903] barlieber manschaft verlusts, witwen und weisen,
schiet· an beden siten weder er noch gelt ist uberbliben.

Ordnung gmeiner Ehignossen ml(l Bern , r eisglöf
abzestellen.
Von erzälter reisglöfen wegen, wie vor oft vergeblich , zß.
end diss jars beschlussend gmein Eidgnossen zü Zug und bestätigtend
Zurich '), dass, wo man die ufwigler ankäme, die
on alle gnad mit dem s~ert sölte richten, und demnach alles
ir gfit und hab iren obren vervallen sin, und dass iedes ort s&lte
nach lob , er und nuz gmeiner Eidgnoschaft die sinen verbalten
2:1 und die ubertreter nach schuld I ungestraft nit lassen; aber in ( 153)
den gmeinen ämptern von iedem gmeinen reisknecht on ablass
fünf RyDBcher gulden ziehen oder im turn mit wasser und brot
lassen abzeren, 1 gulden 1 wuchen. [904] So gebot ein stat
Bern in stat und land, der gelofoen und Iöfenden nammen und
so gftter und die heimkoOlllen ira on verzug
uberantworten 2).
Bracht alles, uss obgemelten rn·sachen, me mieg dan folg, so ein teil
durch die finger oder m'it, der ander aber zü scharf oder z'vil sacll.

ro

zu

zu

') In Eidg. Absch. JII. 1 (S. 468 und 470) nicht erwähnt.
' ) Vergl. Raths-Man. 84, p. 11 (3. October). In den deutschen Missivenbilchern fehlen die Schreil>en von 1494.
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Zwischen Meyland, Salfoy und Wallis gescheiden.
Under disen löfen, uf anrüfen der fürsten, hond gmein Eidgnossen und sunderlich Bern gescheiden und bstand gemacht
zwischen Lamparten, ouch Saft'oy und Wallis; wan die Wallisser
um vassnacbt zß. Dafeders 1) brent 1 gerowt und etlich erstochen •
hattend, von wegen etlicher widersllchern, da enthalten, und me
Iands von Saffoy inzenemen ffirnamend. Vermeint ir bischof, si
hättid ft\g ge- [905] hept 1 rt'iber wider die Lamparter zehandlen1
und von den Saffoyeren me Iands, ir kilcl!en zugbörig, zenemen.
So meintend aber die Lamparter, si wärid unbillich wider ver- to
brieften bericht beschädiget 1 und die Saffoyer, si litid gwaltigen
(154) verlust ir erblanden. I

Vereinung des bischofs von Costenz mit 6 orten ufgericht.

u. Stpl.

Nachdem bischof und probst 'fhomas von Costenz1 desglich
sin tumcapitel, etliche jar bar an gmein Eidgnosseu um verciuung geworben hattend , ward er diss jars 1 zfiglicl1 sinen vorvaren 1 in vereinung von 6 orten 1 uamlicb Bern, Lucern 1 Ure,
Swytz, Underwalden und Zug ufgenommen. Zürich und Glarus
usserten sich, von ir priesterschart wegen, so [906) da mit dem
bischof 1 schatzung und bß.ssen halb, splinnig was. Die andren
ort gabend im zü, nach gebürlicher und lidlieber oberkeit gegen
irer priesterschaft zehandlen. Beschlossen zü Lucern 1 uf den
11. tag September 2 ) .

15

w

Ufr&r zft Murten gestilt.
26. Ju.

Uf den 26. tag Jenner hond die bed st~'it durch ire ratsboten
von Bern: Antoni Areher 1 seckelmeister, und Jörg Fryburger,
und von Fryburg: Thschan MussiiHer ~) und Jackle Barmesswyl
') Davedro, vergl. über die Verbaudlungen Eidg. Abscb. HL 1. S. 449
(24. Februar).
') Eidg. Abscb. TIL 1. S. 4G6; der Text steht, da.tirt 13. Sept., als Bei·
Jage 28 ebenda, S. 734.
•) Jea.n 1\fiissilier, war einige Male freiborgiseher Bote auf eidg. Tagen.

25
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die ufrß.r, so sieb Zl"' Murten zwischen dem rat und gmeind ir
stat und land von des regiments wegen bat erbäpt, gestilt und
in fridsame ordnung gestelt 1).

Under gang cles Brünings.
b

10

Uf den letsten tag Aprellen f907J hond Bern und Under- 31. April
walden zwischend inen den Briining undergangen 2) durch I ire (155)
barzu verordneten, bienach benernten, von Bern: Peter Strub,
des rats; von Hassli: Hans von Beringen, lantaman, Hans :Michel,
venner, Sirnon Sultzer, seckeimeist er, und ander lantltit daselbs;
von Underwalden: Nielaus von Zuben, lantaman, Hans am Büel,
alt vogt im Turgöw, Heini Früntz, alt vogt zß. Engelberg, Wälti
von Flft, Hans Aotaler, weibel z& Lungeren, und ander lantlüt
dadannen 3).

Ein grusame sach mit (lem heiligen sacruruent ergangen.
15

lf

~

2D

Es sind diss jars uf den Karfritag zu Winiken in der herscbaft Schenkenberg 4) dri reisgsellep z!im Jätpriester kommen
- war ein Johanoiter - und bond von im begert das heilig
sacrament zü en- [908] pfahen; das er inen uss vorcht vorgangner
tr3wung, sunderlicb so der stl.cher mit sweren fhlechen getan, bat
geben. Ist der sacher , von Waltzht\t gnemt, ein meierknecbt,
angencls so krank worden, dass er sich vorm dorf ruderlegt mit
aller geberd, als müest er sterben. Und als in sine gsellen uflupftend , brach von im ein wiss schfunle , daruf da::; sacrament,
und uf dem ein lutrer blö.tstropf lag. Oo nun diser mit siuer
metzen hinweggangen was, sprach der ein gsel , mit uammen
Hans Sibenherz, ein pfister von Biberstein , zßm andren , Gnemt
Appeuzeller: wie si dem ttin weltid?- umgrt\bs mit dem spiessisen
t) Darüber ist in Engelbardts Chronik der Stadt Murten (p. 66) nichts
anderes, als was hier steht.
' ) D. h. die Griiozmarchen besichtigt.
lJ Die Berner Akten enthalten davon nichts.
•) Dl\8 Amt Schenkenberg umf.<~sste den nordwestlieben Theil des un teren Aa.rgau's; ein Pfarrdorf Winiken gibt es daselbst nicht; es soll vielleicht heissen Omiken (bei An.rau).

..
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, ·und warfs nach da.bi in ein wigerlin. Bald darnach ward der
( 156) Waltsbfiter, zü I Arow am dienst, von andrer misstat wegen
gvangen und gericht; hat, wie gemelt, erzfL!te tat ve1jehen.
Do kam sin gsel Sibenherz siner [909] unverstandneu tat in
ein sogrossen rüwen, so dass er si bekant offentlich, und zß Tor- s
berg 1) ein Carthiiser ward; bald entran im der küsch geist und
ward wider ein kriegsman, mß.st den giietigen väteren gon Rodis
entloufen.
Und als nun dis erschrockenlieber handel offenbar ward,
batend die bi- und umsässen Got um gnad, machtend ein zun 10
um das wigerlin und buwtend ein hilzin capeln harz&, da götliche wuuderwerk und zeichen zi1 erwarten. Also ward von stund
an ein so grosser zßlouf dahin, dass menge tag uf 400 menschen
dar zemmen kamend , trugend des heilig erachten wassers mit
inen heim. So war geredt, wie dass einer, sechs jar blind, gsehend, t5
ein stum ghörend, ein lamer grad, und vil andre zeichen da beschehen wärid. Dise geschieht hat Gilgian Schöni, der zit vogt
zß. Schenkenberg, uss gheiss siner wisen herreu von Bern, dem
26. OeL [910] bischof von Basel , als geistlichem obren, uf den 26. tag
October mit langer zal angezeigt und eröfnet.
20

Straf etlicher, so ein stat Frybnrg mit schmachworten
beladen lt attend.

Nachdem etliche tag hie vor, in Ostren, vor grossem 1 und
kleinem rat einer ersameo stat Bern, die von Friburg mit gscbrift
und ratsboten hoch erklagt und lebensstraf ervordret hattend ~•
uf Cristan Warne, der si mit hohen und lebenstraf wirdigen
scbmll.chworten hat beladen und geredt: si wärid verrater und
abf:\Uig liit, hilttid ouch darum ein grosse sum gelts genommen, 5. April uf den fünften tag Apre! , was Fritag in der Ostren, erkantend
rat und burger: sitmal [9llj der Warne wissentlich ein armer llO
töber menscb wäre, und uss berowung s iner vernunft die red
(157)

' ) Das 1386 zerstörte Schloss Tb. wurde von Ritter Peter v. 'l'h, am
17. Juli 1397 in ein Carthä.userkloster umgewandelt, vergl. v. Mülinen,
Heimathkunde p. 152.
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geton hätte, dass si in am leben nit strafen köntid; weltid inen
aber den, als verwfukten, doch uf Iebensversicherung, in ewig
gvängnüss übergeben, ouch siner misstat und unrechter Schmähung urkünd geben , und damit witers recbtsspruchs erlassen
6 bliben; hierfun si si früntlich weltid hon erbetten 1).
Hernach, uf den 24. tag Aprel, um obgemelter schmächwort2Upril
willen , ward z& Bern, nach gesprochner urteil , mit dem swert
gericht haus Lötscher 2), zll. einem exempel, zü vermiden semliehe
schmtl.cbwort, so da stat und land in unrl'tw und vigentscbaft brinto gen m6gend und oft brocht hond.

[912] Buw und zol der brug zö. Btm·en.
An buw und zß erhaltung der brug zü Burren hat ein
stat Bern den iren zß Bftrren einen zol benamset 3 ) . 1
(158)

Nideck und S. Autonien buw.
16

Diss jars sind augefangen zebuwen die kilcb uf cler Nideck
und S. Antonis 4 ) . Ward dem Tönyerherren 5) im ufgelegte tel
an sinem buw geschenkt.

Tel.
!0

Tel uf die edlen lantsässen und gotsMser gelegt, Otmari
verkfult, und lctinftige Liechtmes zebezalen:
Her Peter von Pemes 6 ) •
50 gulden.
Jacob von Lygretz .
5 gulden.
Her Tbüring von Bö.ttiken 7)
20 gulden.
Her Rßdolf von Luternow 8)
30 gulden.
I) Raths-Mnn. 82, p. 62. Freitag nach Ostern war aber am 4. April.

'l Das Todesortheil steht vollständig im Raths-Man. 82, p. 95.
•) 5. Juli. Das Decret steht Ob. Spruchb. 0. p. 30. - Es handelte sich

übrigens nnr wn eine Erhöhung des bisherigen Zolles.
•) Ueber das Antonierhaus in Bem und dessen Geschichte siebe Berner
Taschb. 1875/1876.
5 ) Vorsteher des Hauses war damals Fmnz MoUet.
') Als Herr von Branclis.
1 ) Als Twingherr zu Brittnau im Aa.rga.u.
•1 AlB Besitzer der a.a.rgauischen Herrschaften Liebcgg u. a..
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[9 13] Her

1-Ia11S von flahv)·l
Her Arnolt Segenset·
Her Waltiter von Halwyl
Her Dietril'i1 von Halwyl
Jacob von Rynach
Die betl von Millineo
Hans Segenser
Hans Truchsess
Heinrich Ilassfurter 1)

441

40 gu!Uen.

15 gulden.

15 gulden.
15 gnlden.

35 golden.
40 gulllen .
15 guJden.
5 gulden.
5 gulden.

V o n g o t s h ü s e r e n.
Ktinitz .
Detlingen ~)
Frenisperg
Gotstat
Er lach 3 )
Frowenbrun
Buchse
Torberg
Trüb

---

110 gulden.
5 guJclen.
100 gulden.
50 gulden.
300 golden.
100 gultlen.
80 golden.
200 gulden.
50 gnlden.

Riexow
Wangen 4 )
Herzogbuchse
Tunstiltten ~)
Zofingen
Küngsfelden .
Biberstein o) .
Sumiswald
Etisswil ')

·~
fi

5

20
10

50

100

30
30

5

gul<leu.
guld<'n.
gulrlen.
guldcn.
gulden. •u
gulden.
gulden.
gulden.
gulden.

•) Diese a lle nls Besitzer von Elcrrscbaften im Aargnu.
') Tedtingen bei Aarbe1·g. kleines Klöl!terlein Cistcrzit)nscrorurus.
a1 ßeuedictinemblci St. Joh,tnu bei Erlach.
~) BeoeJictiner-Frauenconveut Riicg~an und Probslci zn Wangen nu
der Aa.re, beide abbilngig von rler Abtei Trub.
b) .Joha.nuiterordeoshaus, bei L.:~ogentbal

O) Teutschordeoscomthurei im

Aar~au.

') Kl eines Cluniaceoserpriorat., in der Nri!Je von Burgdorl:

,

Schluss des I. Bandes.
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