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1514. 

Babst: Leo X. 2. Keiser: MaximiUan 21. Franzesiscber 
kling: Ludwig Xll. 17. Schu]t.hes : von Wattenwyl 3. 

Jiandlung und veroinnng des Romsehen bnbsts 
mit gmeiner Eitlgnoschaft. 

Im jar Cristi Jbesn 1514. Als der nftw babst Leo, von den 
kristlichen ständen und obristen fiirsten begn'iest und um huld 
angesi\cht, derenhalb in miteu schwebt, wie er si vereinen. oder 
welchem teil anbangeu sölte, also dass sin stat nit geschwächt Hl 

' sundcr erhalten und so ver maglieh erhöcht und gem~ret wurde, 
und wie nun der Franzesiscb kling hat zü siner heiligen heilikeit 
gesendt 4 bischof, sinen canzler, und 6 doctor des Parisischen 
parlaments, gnad, versienung und frid bitende und begereude, 
barzß die abtrinnigen cardinäl und prlilateo, vom heiligen vater u, 

[ill. 4:!4] nit on bicht und bt1SS begnadet, stimpten, saut siu ffir-
sichtige heilikeit ir botscbaft, in vergangnem jar benemt. von 
ersten ziln Eidgnossen, als uf und wider al siten beweglich und 
b iltlich; lies nach bestlitung :)incs vorvaren punds, glich ztl. in-
gang diss jars, zwischen inen und dem Franzesischcn k(mg einen 20 

(V. 2) bericht versfichen. Ward im von Eidgnossen verwilliget, doch I 
also, dass das in monatsfrist beschehe und dem Disionischen 
hericht nii.t abgebrochen wurde 1 ). 

11 Vergl. Eidg. Abso.:h. 111. 2. S. 764., 7tl5, 771. C Jt~nuar u. Februo.r 1514.) 
J 
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Da vet·mocht der heiUg vater nit me, wen dass der kiing 
vast willig was, d'Eidgnossen zft friJen und friinden zehaben, 
inen das zt\ Dision verscbriben gelt und me zegeben, item von 
fies herzagtums Meyland und herzogen [UL 435] wegen zwei-

!• oder dreijä.rigen bestand anzenernen, aber da siue gerechtsamc 
und an~prach nachzelassen, sle sines willens noch gbeiss nie ge-
wesen, ste im ouch zü vil spotlieh und schm!icblich, darzt':i von 
Eidgonssen gezwungen werden, so er noch u[ ein jar mit gelt 
wol verfast, 4000 Ianzen und 50,000 fftsknecllt, sielt und sin rich 

10 zeschirmen, wolgeriist und bereit biitte; und ob er ie semliehe 
nachlassung tun müeste, dieselben durch hirat, uugctrungen, mit 
zirnliehen fügen zi.\ verhaudien 1). 

Und also, da der kiing den Disionischen bericht nit, aber 
d'Eidgnossen den waltend haben, st&nd der heilig vater ab, und 

·~ vereint die herzogen von Salfuy und Jennow mit dem kiing. 
sinem briider dem uuwen l1erzogen von Modon 2) zü glit. Lies 
ouch mitan, wie wol der keiser [IIJ. 43G] vil misvallens klagt, 
an d'Eidgnossen um ein sundre piintnftss werben, darin aleiu 
siner heilikeit person, kUch, land, ir gescblecht de Medicis, ir 

~ stat Flol'enz, item und ir gsellen Lucka, Senis 3) und Jenow 1 ver-
griffen wl:\rid, solt 40,000 ducaten pension järlich tragen 1). 

Da, nach vilvalt.iger handJung durch den geschwinden car-
tlinal von Sitten - der im Hömonat als Rumscher kilchen Iegat 
bracbtlich, aber unglowt I gon Bern kam, mit aller stat herlicher (V. 3) 

~' krüzprocessiou vor dem Obertor cn[Jfangen, in S. Vincensen 
mün.ster gefüert, gab b[lbstlichen segen vilen, die in als a.ller 
unriiw tribereu vertltkhten - ni den ersten Ougst ein pünt· 1. .Iug. 
n(lSS beredt und vergriffen, und (mit) bewilligung des heiligen 
vnters uf <len 7. tag November zü Zürich beschlossen und uf- 7. )or. 

un ~ericht ward 3) . 

' l P;idg Absch. III, 2. S. 779. (l.J. Miirz.J 
'J Cardion.l Julia.o von liedicis . 
• I Sit'DC\. 
') Oie Aoerbietuug des Pnpstea ~iehe Eidg. Al!scb. Ill, 2. S. 788. 

(2l. ApriL) 
~) llie Annahme wurde er~t in der Tagsntzung ''Oill 5. Oezember be-

'chlo.s.,tln. (}';idg. Abscb. liJ, 2. 8. 8;J6,) 
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[IIT. 437] Inhalt des bi\bstlichen pnnds. 

Hielt in, dass blibstlicbe heilikeit ein Eidgnoschaft und ir· 
verwanten, als ire andächtige sün und trüwe puntgnossen, in 
väterlichem schirru wölte haben, mit niemant on ire vorbehaltung 
oder inschliessung kein pttnt noch bericht machen, ü· und irer ~ 

verwanten widerwlirtigen nit schirmen, hantbaben, noch ufbalten, 
sunder mit ban und andren waffen wider ire viend haudien; der-
glichen ein Eidgnoschaft harge~en oucb tiiu so!. 

Item das herzogttim Meyland und den herzogen helfen 
schirmen und hauthaben , und namlich har . .dl geben in irem 10 

kosten 800 gienen, und 8000 Eidgnossen knecht vcrsolden. 
ltem järlicb, so lang die pilntnßss wäret, 40,000 ducaten 

pension gon Lucern uf den ersten tag .Meyen richten; und ob 
ein Eidgnoscbaft von diser pii.ntnfiss wegen zu krieg k1iml", alle 
monat des kriegs 10,000 ducaten. '" 

ltem die stät Parm und Piesens zl\m herzogturn Meyland 
( \'. 4J wider stellen. I 

Item einer Eidgnoschaft alle vom heiligen Rom:sclten stül 
erlangte gaben nnd friheiten bestäten. Item die cmtisanen ab-
nümen. ~ 

Item so sol ein Eidgnoschaft blibstlicher heilikeit, irer hei-
ligen kilichen und al ir zügehör wider menglich zßston und 
hilBich sln, so oft si darum ersticht wirt - eigen krieg ussge-
uommen - uf 12,000 wolger(ister k"llccßt, mit verordneten ampt-
lüten versehen ; die so! bähstliehe heilikeit nit teilen, noch ~6 

[Ill. 438] ussbruchen, aber mit hilf und lifrung ouch die kranken 
wol versehen. 

Item iedem uszognen ft\sknecht ztlm monat fiir sold geben 
5 Rinsch gulden, einem hoptman 10 söld, einem liitinam und 
venner 6, und uf 100 kneC"ht 10 übersMd, daruss pfaffen, weibel so 
und spillfit zü bezalen ; sol von hus zc bus wtlren; aber den 
selbs gelofnen kneeht niit scbuhlig sin. 
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Item die stät Florenz, Jennow, Senis und Luka in disem 
pund, als b1lbstlicher heilikeit verwant, begriffen sin. Sol 5 jar 
waren. 

In disen artiklen wurden vom babst und von Eidgnossen 
5 geändret, dass das herzogtß.m und der herzog von Meyland im 

pundbrief nit sölten genemt, aber daneben sonderlich versicheret 
werden. I (\'. 5) 

Dass, so die stät I.uka und Senis ussgeschlossen, on die 
heimliche, iedem ort järlich 2000 Rinsch gulden pension, item 

10 zftr hilf 500 gienen geben. 
ltem, dass der pund sol alle d'er Eidgnossenschaft zügewanten 

begrifen und ein jar nach des genernten babsts tod in kraft be-
liben und tratich von beiden teilen gehalten werden 1) . 

[III. 43fl] Es was ein besundre und vast seltsame gnad, dass 
16 der Römsch babst, so von aller kristenheit gewont, um applas 

und sust mit allem schik gelt inzenamen, dass er einer Eid-
gnoschaft solt zü grossem applas gross gelt ussgeben, aber doch 
ouch nit umsust, sunder um iro tiir bHl.t. Hiebi doch nit hoch 
zü verwundren, dass ein Eidgnoschaft von alter miltikeit, friheit 

~ und türe in eigenn{ltzikeit, knechtschaft und veile gefallen ist, 
so dis heiligen viiter und die obristen der kristenheit höpter 
si darin mit allem gsüch gereizt und ge1.ogen, noch reizend und 
ziehend. 

Und also ist durch dis heilige plintnil.ss angends abermals 
2; vergessen worden des ufril.eriscben bagcls , abgeschrekter und 

verschworner punden und pensionen, ergangens hagels und aller 
zwitracbt ursach. Got besser's ! 

L 4.40] Handlung des Romsehen keiser s und Spanysebeu 
k i:mgs mit gmeinen Ehlgnosseu wü1 er Frankrieb um 

oo nreinung. 

Wie dnn der Romach keiser zi1 temmung des Franzesiscben 
k(mgs und erhaltuug 1\Ieyland in ver 1 gangnem jnr an d'Eid- (V. 6) 

1) Volletü.ndig abgedruckt EiJg. Abscb. lli, 2. S. 1365 als Beilage 2i. • 
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gnossen um verstand hat geworben, ist er diss jar uss daruf 
beharret, und deshalb sin treti"enliche botschart fiir und fftr bi 
inen gehalten, zll. fiirdren, dass ein gmeiner pund mit Mbstlicher 
beilikeit, siner, Spanyschen und Engelsehen majest<\t, mit dem 
Meyl1indscbeu herzogen und den Welseben herschaften und stiiten, 5 

ouch dass zwischen im und den Venedyeren ein bstltnrliger frid 
gemacht, damit on binderniiss wider gmein viend vervanglich 
gehandlet wurde. Beklagt sieb hiebi etwas sundrer pratick, so 
häbstlicb heilikeit mit den Eidgnossen und besuntler mit dem 
Franzesischen kfing hielte, [ ill. 441] siuen brl.\der Julian kttng 10 

in Napols zemachen 1) . 

Als aber in verzug diser dingen der babst und d'Eidgnossen 
ein sundre püntnfiss, und der Franzesisch und Engelsch kttn~ 
einen bericht und hirat mittenandren beschlossen battend 1), hielt 
sin majestll.t noch ernstlicher an, Sclll"eib, wie volgt, gon Ziirich t5 

um ein tagsatzung. 
l\laximilian, von Gots gnaden Römscher keiser etc. 
Lieben, getruwen! Wir haben den abscheid dP.s jungst ge-

haltnen tags zü Zürich, sampt uwerm schnben und vil andrer 
unterricht, durch unsern J'at, doctor W. von Rychenbacb, ver- 20 

nommen, des wir denn gnädigs gevallen tragen. Und die wil wir 
sundedich von der zit unser erbeinung einen gnädigen willen 
gegen gmeiner Eidgnoschaft gehabt, der selben eren, nuz und 
ufniimen zefurdren bedacht, wie si dan ziim teil durch unser 
handJung, bi inen beschehen, verstanden, sind wir gnlidiklich M 

(f. 7) entschlossen, uns daruf dermaussen gegen g I meiner Eidgooscbaft 
zehalten und zebewisen, ouch verrer verstandnass und Yerein 
mit ir wider unser gmein viend zemachen, damit ir zu eren, 
nuz und wolfart und einem unbetruglichen friden, rüw und rast 
kommen mögen, und begeren daruf an uch mit fliss und ernst, il() 

ir wöllend LIII. 442] einen förderlichen tag gon Zfirich ansetzen 
und fUrnemen, darzü den cardinal von Sitten oucl1, zu güt aller 

1) Eidg. Absch. III, 2. S. 8.'37. 
' ' Ludwij:t XII. scblo88 am 14. September einen Vertrug ruit Beinrieb 

Vlll. von Englnud und heiratbete gleich darauf tlesseu • cbwester MR.ria. 
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sachen, bescbribeo, als wil· gedachtem von Sitten ouch anzeigt 
haben; so wöllen wir unser treffenliehe rat mit instruction und 
bevelch daruf ordnen und schicken, der hofnttng, sölichs unser 
oegl!rens und handels sunder gut gefallen tragen, und mitler zit 

ö in kein ander versUintnüss oder piintnüss gon; wir wöllen ouch 
unser raten einen von stund an zil ucb ;tbvertigen, von dem ir 
witer unser gnfldigen willeu vernemen werdet. \Volten wir uch 
in il nit verhalten. Geben in unser stat lnsbrug, am 6. tag Oct- G. Olt. 
ober anno U 1). 

10 Dise tagleistnog ward gehalten zß. Zurich uf den 7. tag 1. So •. 
November. Da erschincn vor gmeiner Eidgnossen anw:'Uten sioer 
majest:H crlicbe boten, mit nammen der friher Oristof von Lim-
purg 1 des Sw1\.bischen punds hoptman etc. 1 her Uolrich von 
Haspurg 1 riter , der vier stäten und des walds hoptman, ber 

~~ Rüdolf von Bli\.mneck, und her W. von Rychenbach, doctor und 
riter, keiserlicher majestat rät, iteru und des Arragunischeu 
ktings bot, her Lopol von r 443l Seria 2), item der cardioal VOll 

Sitten, mit kaiserlicher credeoz und langer iostruction 3), 111-

haltend : so zu schirm und erbaltttng de;:; Romsehen richs, fiir-
21• stentlim Meyland, ouch Italien, itern und dem gwal! tigen viend, (V. 8) 

dem Franzesischen küng, mit sinem anbang widerstand zetlin. 
und zü fricleu zehringen not ste, starke, wolverfasste hilf ze-
haben, dass in ansehen der sachen ein .Eidgnoschaft mit eg~
melten st.\ncleu wölle in ein gmeioe verpundung gon, ttncl au-

~~ gends dem gmeinen viend1 ~ dan er gar gerüst, hantlich helfen 
begegnen. 

Ouch neben discr püntnuss wol bedenken, dass uns allen und 
sunderlich dem herzogen von Meyland, ouch einer Eidgnoschaft 
schwer und gfarlich sin wurd, alzit des Franzesischen kfwgs 

30 uberval zft gewarten und also in sorgen zeston; deshalb uns be-
dunkt, dass dennocht s&lche obgemelte puntnuss ttnd deffensif zu 

1) Das Schreiben ist angeführt F.idg Abscb. Jll, 2. S. 829. 
1 ) Eidg. Ab•ch. neoneo ihn Philipp von Soria. (llT, 2. R &'33.) 
'l Vollstiludig Eidg. Absch. Jlt, 2. S. 831 u. fl', nach dem in Zilrich 

vorhandenen Original 
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ganzer entledigung und \'ersicberung ltaliä bemeltem kling von 
Frankrieb und sinen anhiingern njt gnögsam, sunder dass ouch 
eins dapfern zugs wider Frankrieb not sin werden. den selben. 
sine helfer und verwanten ze uberziehen, zü sclu'idigen, uud zii 
einem bst§.ndigen, erlichen und unbctrüglichen friden zetringen, 6 

daruf wir des gneigten willens sind, sampt dem heiligen punrl 
und den Eidgnossen einen zug in Frankrieb zetiin, der gstalt, 
dass si mit ir macllt zü erlnngtmg des tractnts, zlt Dision ge-
macht, zugid, und [-144] tlcr heilig punu inen al mouat ein be-
nantc summ golds, namlicb 20,000 ducaten, und darzii 3000 pfcrd to 
Iifren, und ein gftt, notturftig vltld- uud hoptgsclnh uf gmeius 
punds kosten zü ordnen und underhalten, und also trostlieh um! 
erlicb wider deu gmeinen viend banrllen und fllrfaren, in hofnung, 
einen erlichen friden, rl\w und rast zü erlangen. Ond wo semlicbs 
inen zii willen, so wöllen wir bi bäbstlicher heilikeit, dem lding von l~ 

(V. 9) Arragun I und dem herzogen von Meyland mit fliss handlen, damit, 
die sampt uns ire botschaft zü inen schicken und darum entlieh 
heschliessen. Und so ver die Eidgnossen den tractot von Dision 
in disem zug nit möcbtid erlangen, aluan bi dem obgemelteu 
heiligen pund ßiss anzekeren, damit der selbig das gemacht gelt ~ 
zü Dision uber sich nltme und gmein Eidgnossen darum ver-
::,rnö.egte ; des glichen wöllend wir inen die pension nach lut unser 
erbeiuung, und unser lieber brüder, der kfulg von Arragun, alle 
jar 10,000 ducaten zCt pension reichen und geben etc., vil me 
güter stuk. ~;, 

Was uss diser werbung s1e worden, wirt in valgendem jar 
erscbinen; wan der Eidgnoschaft anwalt und pratikanten nit so 
einhellig mochten sin, dass si glich gmein er und eignen nuz er-
wägen kontid, gl'lten sacben fl'lglicb begegnen und statlich end 
geben. Ein fürsichtige [445] stat Bern mit eUichcn orten was ao 
gescbikt gnfig und wol beraten, wie diser tagen instructioucn 
bewisen '); .mocht aber zitlkhe volg nit haben. Es rnüst bis ztl 
mittemacht getaget werden. 

') Vergleiche lnstrulrtion an Venner Ant. Spilmann. Berner Abseh. 0 
~'ol. ~~. gestürl nuf vorherige Anl"ragen an die Laodgericbtt>. 
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Antwort der Eidguossen. 

Doch so ward diss jars keiserlicher majestä.t, wie vormals, 
ufznglich geantwort: diewil ein Eidgooschaft vername des Fra.nze-
sischen kungs riistung und siner anMngern in Italia listige pra-

o tick, so wöltids iren getanen uszug zur gegenwer hinderhalten, 
mit beger, erbotne hilf der reisigen und gschflz in zuvallender 
not nit zesumen. Wo dan der Franzesisch 1 kling den Disioni- (10) 
sehen bericht ie nit halten wölle, wöllids mit im on keiserlicher 
majest1'tt wissen und willen keinen andren annfLmen; und ob der 

•o kung kciserlicher maje~tat erbland aozegrifen understftenrle, nach 
irtbalt der erbeinung, wie biderben liiten züstat, sieb trüwlich 
rrzeigen So niime oucl1 ein Eidguoscl1aft zt\ grossen frßmleu 
an keiserlicher majestiit gnadrich erbieten, sage ouch ira mit 
williger erpietung gbor [ 446] sams verdienens ganz undertänigen 

Li dank um die und um alle ira bewisnen gnaden und gflttaten. 

Des grafen von Liningeu an keiser von Eidguossen 
erworbne fürt•it. 

Nnch dem keiserlich majest:it, oucb uf klag gmeioer Eid-
goossen, hat den sinen und des richs undertaneo züm Franzesi-

~ sehen küng zeziehen bi pen der bollen acht verboten, ouch des-
halb her WoU Diettrichen von Pfirt, Hans Wilhelmeu von 
Brfiuikofen, nud vil ander, item und ffu·nemlich graf Ernich vou · 
Llningen, aller ir hab und herschaften durch den pfalzgrafen 
und Wirltenberg hat lassen berowen, do warb ~gemelter graf 

2~ an gmein Eidguossen züm truogenlichsten um gnädige ffirpit an 
keiserliche majestli.t, in zü verhören, angesehen dass er nüt wider 
ein Eidgnoscbaft gehandlet, und uss not siner narung in's küngs 
[ 447] dienst vor drien jaren kommen ste, und darum uf siner 
misgünstigen versagen keiserlich majestät in in die hohen des 

oo ricbs acht geton. unt1 demnach im sin elich wib mit 11 kinden 
ussgestosseo und alle sine possession genommen habe 1). I (11) 

1) Eidg. Abscb lll, 2. S. 769. 116. Februar.) 
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Bond im d'Eidgnossen in gerneitern ansehen geben, ouch 
barzil die keiserlich botscbaft, so zftgegen, ankert; aber der 
keiser wolt in nit under ougen lasseu kommen noch hören. 

Hass die T eneclyet· in g1·ossem scltadeu mit dem keiser 
sieb nit wolteu lassen ri ebteu. 

So wolten die Yenedyer, wie wo! si in vergangneu jaren vast 
grossen schaden an lib und gftt, land und liHen, und diss jars 
in ir· stat durch verbrunst ires kostbaren Ryals und htiseren 1), 

ob 500,000 ducaten geschäzt, eupfangen hattend, gegen keiser-
Jicher majestät nit friden ann1imen, wie wol der [ 448] babst. 10 

clarin handlet, aber lasslieh: wan der listig fuchs luret, welche 
parti im zß sinem glust arn gelegnesten wolte sin. 

Werbung des Franzesiscben kft ngs :w d' .E idguossen 
um ein nilwen bericbt. 

Als der Franzesisch kling durch eigne gscbriften und durch •s 
den herzogen vou Burbun hat siner botschaft an d'Eidgnossen 
um gleit geworben, einen andren, dan zfi Dision gemacht, friden 
zemachen, und aber d'Eidgnossen keins•) wolten zülassen, erwarb 
der obgennnt herzog, dass si zu verhöreil zöliessen dri inen ver-
want SaJloyscb he.rren, namlich Tschattelar, Labastia und Ben- 20 

t.l April. wylar 2), welchen von Eidgnossen ward gon Bern uJ 21.1. tag 
(12) .Apprell tag gesezt. Da 6genante erschinen und iu's 1 kiiugs 

nammen anbrachten, wie kdnglicher majesti\.t von Frankrieb 
höchster will und [4-49] beger s1e, mit einer loblieben Eid-
gnoschaft einen ewigen friden zehaben, und so baltl cler be- !!> 

schlossen , die 400,000 kronen, zß Dision beredt, uszericltten, 
die vor gebnen pensionen zegeben, al gebürlich ansprachen ab-
zetragen, mit gfallen einer Eidgnoschaft stlits ein zal Eidgnossen, 

') Am 13. Jan)lar war in Veoed.ig ein grosser Brnnd ausgebrochen. 
') Chll.ttJiard, La Ba.stitt und Uonvillius 1E1dg. Abseh. III, 2. t-l. i&~). 
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wie der alt k(ing Ludwig. iu Frankrieb zebalten, widern babst, 
keiEer, die herzogen von Saffoy und Meyland än einer Eid: 
gnoscbaft wissen keinen krieg anzevahen. Bargegen s611e mau 
im sin erbgrafschaft Ast. item und die stat Jeuuow, dass die 

~ nit zü nachteil einer Eidgnoschaft und Meyland in der Spanyer 
band komme, wider .ingeben, item, so rlik im not, zü beschirmung 
siner kron knecht zti-, und von sinen widerwärtigen abstell<·n, 
beder sit gfangnen ledigen und des kriegs halb rnishandlet~>n 

verzullen. So dan einer Eirlgnoschaft semlichs anzeneroen oder 
w ;t,e bereden gfiele, dass von iedem [ 450] ort zwei gwalt habetHl 

boten gon Dision züm Burbanseben herzogen gevertiget werden 1). 

Wie wo! nun den Eidgnossen vil und gt·oss tröwungen und 
warnungeu, zü fürdrung diss berichts ßissig erdacht, zßkamend, 
und ouch des babsts handJung unfruchtbar und rles küogs rüstung 

11> macbtig was, so beharretends doch vest, mit dem küog keinen 
andren bericht anzenemen, dan zü Dision verscbriben, der aber 
dem kirng, wie in's babsts handJung vergriffen, ganz ungemeint, 
von im abgeschlagen und gar nit gehalten ward. I ( 13) 

Wie der Franzesisch kimg nacb verhirnug nntl bericllt 
lW mit Engenland iu gwultiget· kriegsrüstuog gestorben. 

Uf das, wie die Saffoysch kuntschaft anzeigt, so hat der 
kti.ng [ 451] c!ri gwaltige hör verhifret, namlich zli Granopel ~) 
800 glanen, und, on's lantvolk, 12,000 Janzknecht, die in Jacobs-
hruetlcrgstalt 3) durch ein Eidgnoschaft zugend in Frankrieb; 

e; item gegem kling von England 400 gl!i.oen und 10,000 !Usknecht, 
item dem kti.ng von Schotten zügeschikt 1500 pfercl und 4000 
lanzknecht. 

Und mitan furgenommen und gest'tcht sich mit dem babst, 
keiset· und küogen zü vertragen oder zestellen. Bracht den babst 

ao in beimliehe stille, den Spanyschen köng gegen Nawarra in ein 

1) Eidg. Ahsch Ill, 2 ~ 185. 12•L April.} 
t 1 G renoLle. 
1) Angetban al~ Pilger oauh S . .ltlgo di (.;om!)o~tella. 
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bstand, und zß.m letsten den Engelsehen lding in friden und 
8. Ju. magscbaft. Dan als uf den 8. tag Jenocr die edel frow Anna, 

geborne berzogin von Britanyen, [ -152] kungin ztr F ranken rieb, 
von diser· zit was gescheiden, im Üllgsten warb er um des kilngs 
von England schwester , Marien, die im und der frid , nit um 5 

kleine zal kronen, geben wurden. Rat zuvor siner ältsten dochter 
Clandia mit herzog Franzen von Angulem ') ffwstlichen brutlauf 
gel1alten. 

Warb ouch, den keiser zß. geschweigen durch ir kindcr 
b1rat; mocht aber nit gang haben, wan der keiser dem Franzosen w 
not trii.wet, ouch von Meyland und den Eidgnossen nit wolt ab· 
ston. Dennacht, wie von Bansen Butzi, des jungen l:letzeli> 

(14) weibel, I gmeinen Eidgunssen zu Zurich bim eid ward gesagt~) , 
so berümpt sich der kling, dass er mit dem babst, keiser, Spany-
schen und Engelsehen küngen eins ware, und darzfi, ob er wölle, 1c 

mit dem Meyläodscheu herzogen , der sich hoch erklage, dass 
d'Eidgnossen im die besten Hecken in babid; rodesse ineo darzü 
gross gi.\t und [ 453] jlirlich peusionen geben, zu dem dass so 
vil amman und ammans suu und junkbern slgid "), dio al gross 
pensionen wöWd von im haben, trutzitl, trängid, dass er 's uit :!0 

erliden noch erstateu möge; begere deshalb, sieb mit im zü 
vertragen, in der gstalt in lassen zebliben, wie der graodmeter 
von Amboys das herzogtum ingeh;\pt hab<·. Und also so hab er 
keinen viend me, wen d'Eidgnossen; da wölle er noch tiin, dass 
man nach sinem abgang von im sagen mf1esse. ~~ 

In disen hochen fröden, hofnuugen und anscbl1hl:en, so bald 
die nowe, vast adeliebe klingin im zügefiiert, zßgelegt und ge-
krönt was, angends nach der Engelseben tiir begabten botschaft 
abscheid, strakt der kt'ingeo her sio almäclltige hand uss, Jie1;s 
in, den gwaltigen, rieben, wiseo kt\ng sinen wolf3l, so lang an 30 

•J siid, da.nu sientl, dann sigül korrigirt. 

1) Nachher Frnnz 1. 
' l Seine An!li!age ~teht Eidg. Abscb. III, 2. S. 823. (~. Oktober.) 
~) Seine Unmiiesigkeit. 
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im gez~rt hat, [ 454] noch unverhoft gar verzeren, und hiemit 
allen sinen willen brechen und zü nüt werden, wie der wis sagt: 
Mt ein kfmg, und morn der wftrmer erbteil; dem ein wit kung-
rich z'eug was, müss sich an eim engen winke! lassen benüegen; 

6 den weder babst, keiser, kling, noch die stritbaren Eidgnossen 
in vier jaren kriegs nit mocbtend gesetzen, ist in wenig I tagen 115) 
von einzigem, fulen, stinkenden wolf, im angsicht vil starker 
rö.deu, erlegt worden '). 

[455] Handlung des Engelsehen küngs und gmeiner Eid · 
10 gnosseu mittcnantlren, widern Franzesiscbeu kiwg 

gebltlten. 

In oberzälten sacheu, als sich der frid zwischen Frankrich 
und einer Eidgnoschaft nit wolt lassen machen, und aber der 
krieg den Eidgnossen gnftg schwer wolt sin, wurdens zii rat, 

t5 spat zesftcben, das si, bi gftter zit an si gebracht, hatteud uss-
geschlagen, namlich mit dem Engelseben kü.ng wider gmeinen 
viend gmeinen verstand zemachen und zebaben; beschlussend 
alda zu Zfirich uf den 4. tag Aprel, dass Ziirich und Basel in 1. April 
grueioer Eidguossen nammen söltid unverzogenlich ir botschart 

to zß.n Engelsehen vertigen, um gemelten verstand zebandlen ~). 
Also schikt Zurich Mauritzen Burus, iren burger von Stein, und 
Basel Bansen Stoltzen, des rats, mit gmeiner Eidgnossen briefen 
und bevelch in Engenland züru küng. Wurden erlich und wo! 
enpfangen, gehalten, begabt, und [456] nach verhör mit küng-

:?5 lieber majestät erlichen botschaft, namlich siner n1t, die edlen 
her Wilhelm Ringt 3), beder rechten doctor, und her Riebarten 
Patz 11, secretarien, Latinscher und Krieclril:lcber sprachen wo! 
beredten. wider heim abgevertigct; kamend uf den 12. Juny gon 12 Jui. 

') Ludwig Xll starb am 1. Jn.nuar V;Ifi 
') Eidg. Absch. [IJ, 2. S. 7~2. 
s) W. Riugk, nacb Eidg. Absch. 111, 2. S. 807. 
•) Richard Pnce, der spMer noob mehr im Namen Englands ver-

ho.ndelte. 
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Zurich, dahin, si zfi verhören, wurden gmciner Eidgnossen an-
(16) wält beschriben. I 

tO. Juni. Unrl also uf den 20. tag egenants monats ') ward von Eid-
gnossen von ersten verhört des Engelsehen küngs briet' an gmein 
Eidgnossen, wie hie volgt gestelt. 5 

Missif des Engelscheu küugs an g roeiu Eidguosseu. 

Heinrich, von Gots gnaden kfing zß Engenland und Frank-
rieb, her zß. Hibernia , sagt den grossmächtigen und strengen 
herren, den Eidgnossen des grossen pnnds Obertfitscher landen, 
un!>ern sonders lieben fr{mden, sinen grttss und sunder ganzer ro 
liebe begird z&vor. Es sind zfl uns kommen die ersamen mltnner. 
Mauriz Burus von Zürich und Johannes Stoltr. von Basel, [457] 
uwere sendboten, die haben wir vast gern gehört und uwere 
b1ief, von inen uberantwort, mit frölichem gmiiet verlesen, und 
gern vernommen die ding, so ir uns schriben, ouch das, so ge- r; 

nanten uwern sentbotcn von ucb bevolhen ; und können da nit 
gnugsam loben uwers gmüets dapferkeit, fromkeit und fliss gegen 
gmeinem Irristlieben nuz, dass ir widerston wöllen der unbillich-
keit, uch von den Franzosen zügefiiegt, ouch der unersli tlichen 
~rgitikei t, durch die si alle ding mit recht und unrecht unde1·- ~ 
stond underzetrucken. Witer ~agen wir ucb dank uwers sundren 
Hisses und gflten willens, so wir zum teil uss uwern gschriften 
und beiterer von den boten erlernt haben, welchs uns bewegt. 
die wil wir vorhin uwerer starkmüetikeit und tugent gneigt 
gwesen, dass wir uch iezt mit semlieber g(hwillikeit und ver- 2.~ 

wauter pfiicht also antworten, dass ir uch t!iglicb ie me fröwen 
werden uwerer zu uns gesanten botscbaft, uwere lieb und güt-

(17) willikeit uns erscheint ; und oucb von dem, das da dient zi\ I 
unserm und uwerm hlieg wider die Franzosen, mögen wir nit 
volkommen sagen, wie angnem uns ste gwesen uwers gemüets so 
grosmächtikeit. Aber von der zal unsrer kriegsluten, ouch von 

•) Eidg. Abscb. lU, 2. S. 799. 
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der zit. und an welchen orten wir unser und uwer viend an-
grifend, und von allerlei kriegsbandJungen und darzü gehörenden 
dingen, und ouch von allem dem, das uns deshalb zti willen ist, 
werden wir uch durch etlich unser boten, so wir iezt mit den 

I• uwero zii uch senden. völlenklich herichten. Demnach ]Jiten wir 
uch, so erst sillich unser boten uch zßkommend, rlass ir si, wie 
unser glüklich angefangne verwantschaft erh&scbt, enpfahen und 
in nllem dem, das si uch von unsertwegen sagen, tmge [ 458]-
zwitletcn glowen und ft\rderlich antwort geben wöllid, damit, so 

10 uwer und unser sachen mit einhelligem sio sehne! gerftst sind, 
wir mit der hilf Gots die gedachten unser viend, so baldest das 
sin mag, angrifen mögen, von welchen wir unser gerechten ur-
sacben halb, ouch so wir unser gmuet und sUirke zß.sammen-
fti.egen, wir beder sit on zwifel gwissen sig erlangen werden, 

ab welchs der almleb tig Got best<'ltigen und dis uwer und unser 
krieglieh fürnemen beglücken wölle ! 

Geben zu Herrwigk 1) in unserm palast, am 10. tag .1\leyeu IO.ll~ 
anno 1514. 

Den wolgeachten und strengen 
gnossen, in der stat Zurich 
halten frunden 2) . 1 

Heinrich. 
Andreas Armonius. 

miumeren, den hero den Eid-
versamnet, unsern vast lieb ge-

Darnach die muntliehe antwort, ouch in gsclu·ift genommen, 
~; hielt in, dass klingliehe majestiit den grosmachtigen hern, den 

Eidgöossen, um gesante botschaft sundren grossen dank sage, 
daroach. dass si hab fürgenommen, den krieg wider Frankricli 
zü beharren biss z{i ir landen erobnmg; halte harzü wolgerüst 
40,000 •) zi't ross und zft fUss, [ 459] wölle durch Pikllrdy hinuf 

:ltl in Tscbampania 3) und witer ziehen. Aber gwisse zit sines zugs 

•) A schreibt xl 111a11, offenbares Versehen fllr xl Jftille). 

• l Harwicb. 
'I Origiml in Zürich. (Eidg. Ab,ch. 111, 2 S. 800.) 
' Champngne. 

()8) 
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wisse er nit, von wegen sinet· puntgnossen unbständikeit, oucb 
noch nit urlob habe ' 'om kciscr, uberzescbiffen und siner majestli.t 
landen ofnung und lifrung zu gebruchen, das si io halt ires 
punds zegeben schuldig sle. Wo dan einer Eidgnoschaft die 
Franzosen aozegrifen gevalle, setze er irer wisheit und gelegne ~ 

heim. Damit aber etwas verfanglichs zwischen im und einer 
Eidgunschaft gebandlet wurde, so hab er iro sine botschaft ru-
gescbikt. 

Uf das so hat die Engelsch botschaft angebracht, dass si 
am nuzlichsten becluchte, namlicb ein ewige püntnüss ufzerichten, 10 

der gstalt : so oft ir kling die Franzosen wölte bekriegen, dass 
im d'Eidgnossen um sold, und in keinen weg noch wis den vienden, 
zustuenden, dass ouch hierin, zü enthaltuug tres stats, der babst 
und der Meyländsch herzog begrifi"en wären, mit verbesserung 
der Eidgnossen ungezwißeter [ 460] hofnung, königliche majest~t 15 

zi\ gmeiuem lob, er und nuz gneigt zefinclen. 
llieruf wurden zü Zürich etlich artikel gestelt, die Engelscb 

botschaft glimpflich abzewisen, die aber von der botschaft so ring 
geachtet , dass si kiinglichcr majestät fiirzetragen ze spotlieb 

(19) wärid. Beg~rt an den I Sittiscben cardinal , etwas gescbikters 20 

3l.Juli. ze bedenken. Also ward zti Bern uf den letsten tag Juli ein 
semliche, wie volgt, vereinung heim zebringen vergrifren. 

Vergrif Engelseller vereinung. 

Damit zwischen dem allerkristlicl•sten und durchlichtigsten 
hern Heinrichen, küng von Engenlaut und zü Frankrich, hcro ~ 
ztt Hibernia, und den grosmächtigen bern des g'rossen punds 
Obertutscher landen, bi welchen siner kö.nglicben majestüt boten 
erschinen sind, püntniiss. einuog und frintschaft, oder getruwe 
verstäntnuss volzogen, gehandlet und angenommen möge werden, 
sind durch mittel und fürdruog des hochwirdigen cardinal.s, l1em oo 
von Sitten, dis nach [ 461] volgende capitel gesezt und begriffen. 
beder teil gefallen vorbehalten. 

Zßm ersten, dass kein teil des andren viend und wider-
wärtigen in keinen weg rat noch hilf tüege. 
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2. Dass der Franzesisch kling förahin bedcr teil gmeiner 
und ofner viend gehäpt werde, mit ernstlichem anhalten und 
getrüweru ufseheo. 

3. Dass ieder teil snoderlich oder gmeinlich den Franzesi-
~ sehen kiing bekrieg und sch.\dige. 

4. Dass kein teil on den andren frid, bericht, noch bestand 
ufn1i.me. 

5. Dass kitngliche majest1it iedem ort nach ir ~ren ein jär-
liche pension ufrichten sölte. 

to 6. ))ass lnlngliche majest:it zü ufenthalt der sllldneren, so lang 
cüe zeichen wider d'Franzosen I im veld sind, al monat 40,000 (20) 
Hyusch gulden den Eidgnossen uberantworteu und bezalen sölle. 

7. Dass d'Eidgnossen, so oft si von künglicher majestä.t 
wider d'Franzosen gemaut werden, mit iren zeichen und kriegs-

rc; Jäten wolgen1st uf steu, am nächsten angrifen, und den krieg 
zu gmeinem abzug beharren sollen, mit obbestimpter des kfings 
bsoldung. 

8. Dass dise piintnU.Ss 10 jar bestand haben sölte ' ). 
Als nun in diser handJung von vilen me uf d.ie Angeloten 2) , 

2o dan uf die ze wit gelegne Engelsehen gesehen ward, da. hinder-
hielten die Angeloten, und deshalb die vereinung, sich so lang, 
biss dazwischen der wis Franzesisch kl'lng, [ 462] gemacht diser 
vereinung vast übel entsitzende, sehne! fürflir, dass zwischen im 
und dem Engelsehen kHng ein ft'id nnd htrat gemacht und be-

!ll schlossen 'vard; barzü den Engelsehen kdug bewegt lies Röm-
schen kciscrs unverf1inglichkeit, der Spanyeren und Lampnrteren 
wankelmdetikeit, und der Eidgnossen Disionischer abzug und 
unacbtsamkeit. Behielt I dcnnocht in disem friden, mit sampt (2 L) 
babst und keiser, ein Eidgnoschaft vor. 

sn Und also hat obgemelte nuzliche und wol angesehne, aber 
liederlich gebandlete hant.llung ein liederlich end. Scbüf kibige 
und eigenniitzige meinung, wan die, so ller küngen bericht ge-
fiel, runeten, der Frali7.0S wäre nun ze stark, man müesse sich 
ouch zü friden schicken; wolt aber mit eren keinen rimcn haben. 

'J Vergleiche diesen ~;utwnrf in Eidg. Al>scb. ll1, 2. S. 807. (13. Juli . ) 
t Sott eine englische Goldmünze beze1cbuen. 
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So bald oucb der Engel. küng [ 463] gerfiewiget was, zugend 
sine und des Geilerischen herzogen lanzknecbt und stradloten 
der merteil al zon Franzosen, deshalb si für und für in Ita1iam 
zeziehen gest1irkt wurden, noch diss jars von krankbeit wegen 
ires klings hinderhalten, aber in ktinftigem jar, wie gemeldet s 
wirt, ffirgefaren. 

HundJung des lleyllindscheu her zogen und gmeiner Eid· 
gnossen allerlei snchen halb, gmeinen schirru des 
her zogtilms bett·eJJ'enfl. 

Diss jar uss bat der Meyländisch herzog einen siner kämer- •o 
ling, ein Sachsischen, jungen, mßtigen, gschwätzigen edling, mit 
namen Joacbim von ~!olzan 1), bin Eidgnossen gehalten, sine 
gschäft zehandlen, der so gschäftig, dass d'Eidgnossen, [464] in-
sunders ßern, da er sich den merteil enthielt, sinen so miied 
wurden, dass si doctor JeronimLUn Moron, einen bekanten, ver- 1r. 
m'iftigen rat, an sine stat zegeben hieschen. Sin handJung was, 

(22) dass dem herzogen die mtltwilligen, I ungstiemen ansprecher, 
item die ungborsamen frien knecht, so vil unffir im land tribid, 
abgenommen wurdid, des sich d'Eidgnossen zetün begaben. ltem 
1000 knecbt mit zweien zeichen und hoptmannen zß. sinen reisigen 20 

zfl verordnen, Crema von Venedyeren ze erobren, item im zum 
keiser zeriten gönnen ; ward abgeschlagen. 

Item verwilligen dem herzogen, mit Frankrieb und Spanyen 
in bestand zegon, damit im etwas rüw und derhalb gelt ze-
samlen stat wurde; gfiel babst, keiser und Spanyen, aber den eA 

Eidgnossen nit. 
Und fUrnemlich, da-ss d'Eidgnossen [465] züvor des Rom-

sehen Keisers, Spanyen und England werbuug annamid, flissig 
acht uf den babst Mttid, dass kein siindrung bescbii.he, so sin 
heilikeit die stät in Italia, Venedy, Florentz, Sena, Luka, Jennow oo 

'l Derselbe wird zuerst z11m 2. September genannt. (Eidg. Abscb. 111, 
2. H. 817.} 
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und Saffoy in vereinung an sieb zuge, Franl..·Tich sücbte, das und 
Spanyen zß. bestand fürdrete, Parm und Plesens, unbillich inge-
nommen, uber getane züsag nit wider geben wolte, sonder zü 
behalten stärkte, item und Jennow von l\1eyland zß FrankricJJ 

6 verbunde 1). D'Eidgnossen glowten fuchsheilikeit. Und als nun 
der Frankrichisch und Engelscb küng in hinlassikeit der Eid-
gnossen vereint wurden 2), ward dem herzogen noch tingster, sant 
im September haruss zfL gemaltem k1imerling sinl!D öhen, her 
Galeats Sfortia, ouch mit des ~rr11guniscben kungs hohen cr-

10 bietung und bevelcb, zü des .Meyländscben stats erhaltung und 
scbirm mit sampt keiserlicber majestät I boten an gmein Eid- (23) 
gnossen, zü ''ermögen, dass si, gmein er und [ 46G] gut ange-
sellen, wöltid gon in den grossen heiligen pund, der sich zü Rom 
machte zwischen bäbstlicher heilikeit, kaiserlicher majestlit, Spa-

15 nyscbe11 kling, den stilten ltaliä, Saifoy; und so d'Eidgnoss.en, 
sine väter, willigen, im darzil fürderlieh ire gwaltsbotschaft gon 
Rom zu benilmpten stöinden verLigen a}. 

Wie wol nun dis ein erliche und zii behaltung des i\fey-
llindsch~n stats ein notwendige werbung was, roocht doch uf 

!!0 Ietste beger des herzogen nit me erlangt werden, wen dass d'Eid-
gnossen ziUiessen, dass er in sinem kosten her Peter Falcken, 
burgermeistem von Fryburg, gon Rom schikte, alein zti losen, 
und d'Eidgnossen schwebender lßufen zu berichten. 

Botschaft der Eidgnos en zom .MeyH\ndscheu herzogen. 

~5 Und wie dan zi\ end vergangans ja.rs gmein Eidgnossen von 
12 orten it·e botscl1aft ztim Meyl:\ndscben herzogen hatten ge-
sendt, allel'lei gmciner sacben [467) mit im zehandlen, also ouch 
diss jars bond si zweimal in aller nA.mmen von vier orten, nnm-
licb von ersten von Zfi.ricb, Ure, Underwalden und Zug, zum 

~ andren von Bern, Lucern, Glaris und Basel 4), ire botschaft zu 
' l Alles das Absichten. d1e man dem Papst zuschrieb. 
t) Am U. Scptembt>r. 
!) Eidg. Abscb. llf, 2. S. 817 (2. September) und S. 818 (18. September). 
~) 9. Mui und 31. Juli. tEidg. Abscb. lii. 2. S. 7!>1 unu 8ll.J 
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im geschikt, ~t'lrnemlich von wegen deren sachen, so hie vol-
gend, uss siner gschriftlich gebnen autwort verstaoden m6gend 

(24i werden. I 

Des Meyl!\ndschen herzogeu autwort. 

Grosmächtigen herren, die boten ! Wir haben geh3rt uwer 5 

vilvaltig anbringen und bevelch etc. 
Und des ersten hond ir beg~rt, das ganz schloss mit sampt 

der Roka 1) in die band uwer knechten zestellen, und dass wir 
die zal der selbcn wöltid meren zü besserer büt des schloss ; 
und zß. letst hood ir uns verlesen uwer instructioo, die tutet, to 
dass wir sßltid zü uwer oder uwerer knechten hauden stellen 
die zwei vorderen turn und al hochwerinan gegen der stat Mey-
land, dass wir ouch die selbigen türn mit spis und gschUz nach 
notturft söltid vers[tben, damit uwere knecht wol versicheret 
wl~n. ~ 

Zum andren hond ir ein semliehe meinung dran g~henkt, 
dass wo wir uweT auvordrung nit volgid, so wäre der gros-
mächtigen hern der Eidgnossen, unser Y.lteren und bescbirmeren, 
fürnemen und meinung, ire knecht ab und heim zevordren, di~ 
nit in gfar zelassen. 20 

Uf den ersten artikel sagen wir und glowen, [468] dass die 
selben unser v:lter und beschirmer, als si auffinglieh liessen 
beg~ren, dass wir unsere schl8sser zii l\Jeyland und Oremona mit 
iren knecl1ten wöltend besetzen, bi der Hinge verstanden baben 
alles, so wir iren boten, deren 13 gwesen, geantwort, untl er- ~b 

lfitret haben den argwon, so unser allerheiligest vater, der babst, 
kaiserlich majestlit, das rich, der kling von Hispanyen und nnde1· 
herschaften trüegid, wo ir dise schlösser zt't uwern banden haben 
wölten. Witer Iiessen wir inen flirhalteu tlie gross unghorsam-

(25) keit, so gmeinlich I under unser('n undertanen darnss wurde ao 
volgcn; wnn das ist sicher, wer den gwalt der scblösser in hat, 

1) Die t:•hLuclle voll Mnill\nJ. 
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(ler ist ein her zü i\teyland gnempt. N iits dester minder Iiessen 
wir nach, in ansehen unser der selben v[tter, etlich der iren in 
zfLsaz zenemen, doch dass die zal nit uber 200 wlire, und mit 
semliehen fürworten, dass aller gwalt und regieruug der schlösser 

:; uns oder unsern castellanen z&ston und bliben seHt. Das alles 
gefiel den selben grosmächtigen uwern hern uf dem ttlg zü Zu-
rieb, und schikten uns 200 man mit 12 hoptlftten, die al von 
uns angenommen wurden, denen wir ouch gute bsoldung, witer 
dan die capitel inhalten, geben, und si gehalten haben nit als 

to söldncr, sundern als brti.eder und fründ, si mit keinen sachen 
beladende, weder mit wachen noch warten tags noch nachts. 
Darnach um vassnacht hubend an etlich under inen unsere diener 
zeschlahen, und flirten etlich fri knecbt hinirr und machten ein 
ußouf, z"iren eins tags, der vast gross war, unangesehen dass 

1~ wir in eigner pcrson im schloss waren. Und wo der alm1icbtig 
Got die such nit hätte versehen, [469] so wäre under inen ein 
grosser kummer entstanden. Wir Iiessen daruber kuntschaft 
nemen; ward gefunden, dass die urbttb von den uwern was ent-
sprungen ; wir begerten ouch, dass si under inen selbs kuntschaft 

':!0 ufuemen, mit semlieh geding: wo einicher Italiener ein aofanger 
wlire, der sOlt von stund an gehenkt werden ; wtLre es aber ein 
Eidgnoss, wölten wir im von liebe wegen f verzft.hen. Si wolten (26) 
aber kein kuntschaft uf lassen nemen; das alles hond wir ge-
dultig geliten. Und uf ir beg~r gaben wir inen den gwalt und 

21> hüt der porten, bolwerks und bruken; darzft verstiessen wir uss 
den herbergen, die im ganzen vorhof waren, unsem boptman 
und alle Welschen, so darin wonten, und obergabend die uwern 
knechten. damit si in besseren fUgen bi enandren wihid. Damit 
aber zwischen den Eidgnossen und Welschen knechten kein ur-

80 sach einiches stoss von ir zesamenwonung entspringen ml'>cht, 
ist von uns angesehen, dass die porten, durch die si züsamen-
kommen m6chtid, beschlossen wurdid, das ein gut werk ist 
gwesen, dan siderhar weder mit worten noch werken span zwi-
schen inen sind erhaben. Nfltset destminder nach drien monnten 

~ fiengen an uwer hoptlüt und knecht unsicherheil klagen, bracbteo 
züwegen, dass vier boten zi.l denen zweien, so vor au unscrm hof 
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l igend, zü uns gescbikt wurden; die selben haben ein glicbförmig 
anbringen, wie das uwer, getan, mit denen vil tagen von allen 
sachen gehandlet haben, wie u· abscheid anzeigen kau. So si 
aber uns niit wolteu verwilligen, sunders on eillieben beschloss 
mit etlichem unwillen von uns von Pafy gon Vigefa schieden, 6 

in \villen heim zeriten, sind wir inen in eigner })er:son nacbge-
riten und gabend iueu etlicb artikel in gschrift, mit pit, das:; si 
die in göten trflwen den grosmächtigen hern, den [470] F.id-
gnossen, wöltid heimbringen, so wären wir guter hofnung, dass 
die selben unser vä.ter an semliehen artiklen benliegen wurdid u> 
haben. Die selben boten namend an, semlieh artikel allein hindet· 
sieb zebringen, aber vorher den hopth,ten und knechten im schloss 

(271 fflrhalten, vor denen I si al gelesen wurden; die gaben eill-
helliklich antwort, dass si sicil damit wölten benfiegen. Mit dem 
beschloss sind dise boten abget~cbeiden, uns ab nächstem tag 16 

antwort ztlzeschicken. Dazwischen Iiessen wir uftün die gt·osse 
porteu zü der rechten band, die valbruggen ufrichten, dass uwere 
kuecbt fri mochtid ums schloss wandlen; wir liessen oucb die 
grendcl abbrechen, so die uwern und unsern von enandren sdnd-
reten, und angends cassierten den Romsehen unsetn hoptman, 20 

her Silvium Sabellium '), und täten al sine knecht uss dem schloss. 
Wir waren ouch willig, al artikel zu volstrecken, erwartende der 
beg~rten antwort; so nun die nit kommen ist, achten wu·, der 
fäler söl uns nit zögemessen werden. 

So dan wir haben bedacht, dass uwer instruction halt, die ~ö 

wil wir nit haben gehalten unsere zßsag vor getan, so wöllen 
die grosmächtigen, uwere hern, unsere v:'i.ter, dass wir den 
vordren teil des schloss mit türneu und werinen in uwere band 
geben, und die zal uwer knechten meren söllid; oder si wöllen 
die iren ab und heim vordren. 110 

Daruf geben wir antwort, dass der maugel nit an uns er· 
schineu stge, [ 471] sunder der verzog der antwort des tags. Wir 
wöllen aber noch erfiillen alles z&sagen, den selben boten be-
scbähen, deshalb hond si kein ursach utset witer zevordren. So 

•1 Sylviua Snvelli. 
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ver es aber herfiert die znll der fiisknechteu zemerun, das mögen (28) 
wir keines wegs tün, wan wir kummerlieh vermögen zu bezalen 
clie, so ietzund hie ügend, tlnu mit grossen 1\.ngsten und n6ten, 
wan wie wo! deren nit me den 140 sind, nüts destminder so 

5 tröwends taglicben, si wöllen die hiiser und unser schntzmeister 
uberfnllen, die doch warlieb das gelt nit bond. Und wie wo! es 
anfiinglich, vor und € si in ztlsaz und unsern ') kämid, luter be-
redt ward, ob sich die bzalung etwan 8 oder 10 tag verzuge, 
class si darum kein unffu söltid fürnemen, nö.t destminder, wen 

10 3 oder 4 tag furgon, hebeuds an und tröwend, die trisinier ze 
uberfallen, also dass dise irs ampts zepßegen nit dörfend wnndlen. 
So nun ein semlieh kleine zal der knechten so getl'irstig ist, der 
glichen tröwungen und trutzwart zebruchcn, was wurdis tl'tn, wen 
iren me wurde ? Wan sobald si nit angendens bzalt werden, 

16 tröwends schnel, si wöllid sich selb bezalen; darum müessen wir 
uns dik ersorgen ; wan sölten si nun ein hus anfallen, so möcht 
ein grosser ußouf in der ganzen stat werden. Des glichen so 
sind in unserm schloss 13 boptman, namlich ie z\1 zwelf knechten 
einer, und clie von Underwalden zwen; und ob wir si wol glich 

w nach unserm verm&gen halten, so mögen wir si doch nit al be-
nüegig machen; wan etüch [ 4 72] ziehend hinweg, und komend 
nfiw an ir stat, und also bringends alwegen etwas nüwernng und 
fünd, und also so mögend wir nimmer riiewig sin, wan ob etlich 
benuegt, so klagend sich die andren, wie dan ir hern die boten I {29) 

2ll cliser tagen selbs gesehen bond ein grosse irrung zwischen den 
hopUutco und knechten von einer kleinen ursach wegen, oam-
lich dass wir iedem hoptman zl\ besserung sines solds 15 krouen 
für einmal, der bofuung, wir tfttid ein gut werk, geben hatten, 
rluss si uns dest williger und gfusner dientid; aber die knecbt 

so honds in bösem ufgenommen, als ob wir das mit gfar ton hä.ttid, 
so wir uss liebe und füt·pit des hochwirdigen fürsten und hern 
cardiuals von Sitten getan haben. Nfit dest minder haben die 
knecht gwaltiglicb die hopt1ut wöllen uss dem schloss stossen, als 
ob si hern wären, das alles zu schädlicher unghorsame dienet. 

1) Laut der bienach genannten Vorlage ist dllli Wort c sold • zu er· 
gänzen. 
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ltem, die selben boptlti.t und knecbt erklagen sich und ver-
meinen in disem unserm schloss nit sicher zesin, als ob si under 
den vienden warid etc. Warlicb, Si sind in ir meinung irrend, 
wan si sind in eim schloss eins fftrsten, der ganz ein gß.ter und 
volkumner Eidgnoss ist. Wir wissend ouch wol, wo inen von s 
unsern Italieneren einicher schad zßgefdegt wurde, dass der selb 
zu zerstörung und zß. verlust unsers stats reichte. Darum so 
geloben wir inen, bi trtiw eins frommen fdrstens , [-113] dass si 
inen nfitset vörchten söllen. Es sind doch hundert Eidgnossisch 
knecbt in unser gard unsers Jibs, die weder schloss, turn, noch 1& 

hochwerinen hond, die sind uch glich als lieb, als die im zl'lsaz, 
und werden bin und har beherbergt, vöt·cbtend inen doch nüt, 
mögend ouch nit sagen , dass si von iemand angefallen sien. 
Desselben glichen M.tten die im scbloss oucb keinen schaden 

(30) cnpfangen, wen si selber nit I anfl\.nger wä.rid gwesen. Dennocht •s 
habent wir inen den arzetlon abtrugen und 20 Rinsch gulden 
tlarum geben, wie wol wirs nit schuldig w<hen. 

Und ob alles das, so obstat, ucb hern, die boten, oller uwere 
grosmächtigen hern, d'Eidgnossen, unsere v.iter, uit wölt be-
wegen, so wöllend doch bedenken und gneigt sin zü unser be- 20 

haltnftss, als ir gwesen sind, uns in disen stat zesetzen, in 
welchem ir uns bissbar mit Gots hilf gebantbabet llond. Des 
sind wir warlieb sicller, als war Got der her lebt, dass sobald 
ir ingenommen den gwalt unser sch1osses, so wirt ein puod aller 
fiirsten, die uns iezt im stat wöltid behalten. wider uwern und ~~ 
unsern stat gemacht, also dass die grosmächtigen bern cl'Eid-
gnossen und wir einig sin werden ; und wo wir vormals den küng 
von Frankrieb einig zu viend hattend, so werden wir ouch die 
andren wider uns zesin machen; wan iren vil vörcllten uwern 
nammen und uwere macllt, und möcbtid zwißen, die wil ir ucb 110 

selbs hond vorbebalten im bericbt vor Dision disen stand und 
die schloss, dass ir ffir und für mit der zit disen stat allen zü 
[4 H) ziehen und eignen fUruiimid; wir llrfissen aber ganz das 
widerspil. Nuts destminder mö.essen wir mit der zit bandien 
und uns also halten, dass wir sampt uch oit in unwiderbringlicbe s~ 
zerstörung vallen. Wan wir mögend alwegen mit den gros-
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m1icbtigen hern den Eidgnossen mit lieb uberkommen, wan die 
milli lkeit und lit>be der vätero gross ist gegen iren sunen. Wo (31) 
wir aber nun einist die obgemelten hern, den babst, den keiser 
und das rich, mit sampt dem küng von Hispanyen und andren 

b fiirsten wider uch und uns bewegten, so wirs um uns beschehen, 
und mucht der weg nimme gefunden werden, uns zl.\ versiienen. 
Das alles wollen uwer grosmtichtigen durch Gots willen und in der 
liebe, damit uwer grosmächtigen hern d'Eidgnossen, unsere vater, 
uns meinend, tt·uwlich bedenken; piten und ermanen uwer hern 

10 und obren, dass si sich wöllen benö.egen desse, so z!l Vigefa beredt 
warn, das wir ouch alles angends volziehen wöllen; wan si villicbt 
unser gl[lk zefö.rdren vermeinten, so das unsere zerstörung wäre. 

So clan uwer knechten halb geloben wir ucb und inen, bi 
triiw eines gerechten fiirsten, dass si als sicher sind, als wärids 

•6 in iren eignen busern. Wan graf Fraueisens Sfortia, unser veter, 
castelan ist in der Roka, und der merteil der knechten, so bi 
im ligend, sintl gwesen unsers hern und vaters loblieber ge-
dächtniiss diener, und mit uns im elend ; aber sin snn Sforcinus. 
[ 415] ouch unser veter, ist hoptman des vordren schlosses, den 

fO honcl wir gesezt an her Silvius stat, und disen mit allen sinen 
knechten uss dem schloss getan, und );:einen andren Italiener, 
dan allein von unsern undertunen, die uns trüw sind, an deren 
st:\t genommen, mit denen biss uf disen tag nie kein stoss gwesen 
ist; und so dik nnd vil die uwern wöUen gon zü ring um schloss, 

~' um und in die Roketa, I lat mans fri und on 'viderred gon; und (32) 
darum sollen si in keinen weg zwifien, sunder guts gmuets sin, 
wan si sind im dienst eins fftrsten, der nit minder ein guter 
Eidgnoss ist, den si selbs, und der lieber in siner eignen person 
liden wölt, wen dass den selbcn unsern knechten einicher schad 

ao bescb!i.hen s61te; also helf uns Got 1) ! 
Witer der sclmlden, pensionen und sfl\den bzalung halb 

sagte er den grosmächtigen hero den Eidgnossen, sinen als 
getröwen vli.tern, grossen dank, dass si im so lang beiteten, und 
das von nöten ; dan nnch erlitnem und noch warenden kosten 

1) Abschrift im ßerner Absrhiedebuch 0. p. 471 - 478. Uas Stüuk ist 
von Anshelms Bo.nd bezeichnet. 
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wäre nit in sinem vermögen, ordenliehe verheiss zehalten, noch 
semliehen kosten zetragen, insunders so die stat l\Ieyland sich 
S}Jerte, ufgelegte st(lr zegeben, muniich 30 und 100,000 ducaten, 
und die andren stat oucb so vil, on welche st.iir er nunmals nit 
halten möchte. Söltid verhelfen, dass im semliehe stiir gelangte 
und si voruss bezalt wurdid. 

(476] Liess inen hiebi, zii aozei~t siner not, durch Jeronymum 
Moron in gschrift geben den kosten, so dun monat, on sinen hof, 
nf in gieoge, daruss die hoptsummen : Item den züslitzen in den 
schlossen zll. Meyland, Cremona, Nowara, Pitzeleon und Tretz 1), to 
al monat 4000 ducaten. 

Item sincr gardi zil ross und ze füss al monat 2000 ducateu. 
Item sinem reisigen z(lg, gUtneu und liechten pferrlen, das 

land und die anstöss in rftwen zü behalten, und der banditen 
(33) uberfal zü Yet·büeten, al monat 8000 ducaten. I •• 

ltem den riebtarn und amptlüten mliRs man al monat zftr 
not haben 1000 ducaten. 

I tem so mß.ss er sinen reisigen zog ze ross und ze fiiss stäts 
haben vor Crema wider die Venedier, oder das land ennct dem 
wasser von Loden biss gon Cremona alles verlieren und wüesten oo 
lassen; kost al monat 15,000 ducaten. 

I tem so ist er iezund einer Eidgnoscbaft schuldig 65,000 
ducaten, und zü Winachten aber so vil. 

l tem darzü so wdrid uotturftig zft versorgnng der schlossen 
30,000 dllcaten. 2.; 

Item so wlire not, ein güten baren vorrat gelts zebaben, 
uf kfinftigen [ 4 77] uberfal der vienden, der Eidgnossen kuecbt 
z(i besolden etc. ~). 

In disem bandel der stur wurden als ufriierisch, und so 
Franzesischen anhang mit den baoditen sücbtid , verargwonet 1111 

der Galeats Viscont, her Joban und Franz, brCieder von Marliano, 
und her Joban und Jost, brii.eder von Maigno 3) . 

') Pizzigbetone uutl Tremo a.n der Adda. 
'J Berner Absch. 0. p. 48 1-~9. Mit Zeichen "''" AllBbelms Hand. 
'I Die vier Genannten baUen im Namen des Her~ogs eioe Steuer von 

400.000 Golden oder Dukaten ausgeschrieben; man )llnubte in der A b~icbr, 
den Herzog dem Volk verbMSt zu machen. (Vergleiche Eidg. Abscb. I!!. 2. 
s. 825.) 
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Der herzog versprach sieb hoch verldmpter pratick mit den 
Franzosen. 

ltem kaiserlieber majestlit statbalter, Andreas de BUl·go, 
entschuldiget sieb argweniger untrüw, mit erbietung rechtens, 

b von gmeinen Eidgnossen, mit keiserlicher fribeit verzfihung, ze-
nemen gegen menglichem 1). 1 (34) 

Bescheid gmeiner Eidgnossen. 

Nach verhörung erzälter sachen warend etliche ort der Eid-
gnossen daran, man sölte vom herzogen die pfmtbrief baruss-

lo und ire knecht ab und heim vordren, und sich der untrfiwl.'n 
sachen der Lamparten entziehen. Aber der merteil vermeint, 
nit erlich zesin, erHeb erobrete sach so spotlieb von banden ze-
lassen, sunder ffirsehung zetß.n ; und also wurden ['ns J die zwen 
ratsboten, namlich Fleckle und Falk, uf ir beger heim gelassen, 

w und zwei ander, namlich junkher Albrecht von Stein von Bern 
und Heini Erb von Ure, hinin zftm herzogen verordnet, aller 
dingen gftt ufseben zehaben und frid und ghorsame bi iren 
knechten und bi den Meyl1i.nderen z& verschaffen 1). 

Schand und schaden vor Ct·ema enpfangen. 

oo Under disen dingen, als der herzog einen reisigen und fUs-
züg vor Crcma, der starken stat, wider die Venedier hat Iigen, 
sind da etlich ln·iegstaten ergangen, wie in hie \'Olgeoder missif 
an ein stat Bem, von irem hoptman Balthasar Vinsternow· uss 
dem schloss Meyland gesendt, angezeigt wirt. 

211 ~linen frintlichen grß.ss etc. Edlen, strengen etc. Nach dem 
und iezt diser tagen ein verderblicher schaden und schaod vor 
der stat Crema ergangen ist, dass die Venedier durch hilf der 

•) Vergleiche den Bericht der Boten a.ns Mailnnd. tEidg. Abech. Irr, 
2. S. 1:118-822.) Eine schdftliche Antwort des Herzogs wird dort nicht er-
wähnt. 

') Eidg. Absch. III. 2. S. 827. (23. Oktober.) 
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Plesenser [479] am morgen vor tag mit ir macht durch der 
Welschen 1:\ger hinio gebrochen und das Iäger angezöot nod die 
nnsero angefallen , und die Welseben, so mit den uosern siu 
solten, sich umgeworfen und in die unsern gefallen und J gc-

(35) schruwen : Marco! Marco ! also dass rlie unsern bond ruftessen s 
wichen, nit on grossen schaden, alles gschüz verlorn nnrl bi 300 
der unsern umkommen, zwen von Obersibental, Jansis siin. Es 
ist grosse verräter1 in allem land ; hierof, gnädigen hel'O, ist 
not, die uwern zü behalten, dao wir ouch in dem schloss noch 
uogwarlicb Jigen etc. 10 

So hat senior Ursilia einen untrfiwen, ungeschikteo handel 
ouch nach obgemelter sach mit den unsern gebrucht, oamlich 
dass der sinen einer von eins bokals wegen sich mit dero von 
Salerna venner zertragen, und derselb :.;enior Ursilia desse so wit 
beladen, dass er einen Hirman rö.efen und sicll mit etwas gscMtzes tö 

wider die unsern in ordnung gestelt, und da understanden, den 
hoptman von Salerna und sinen venner on alle recht zi't banken; 
do aber im das unser knecht erwert hond, ist er mit sinem zfig 
zii ross und zß ffiss mit drien viinlin von inen zogen, niemand 
weisst war etc. Deshalb not, gut ufsehen zehaben etc. 20 

Demnach hond Hans Hab von Zürich' ), der [480] her von 
Fun, junkher Gabriel von Diesbach und ander wöllen gon Bergom 
ziehen; und also uf der strass sind si an 500 Plesentiner, die 
den Venedyeren wolten ziiziehen, kommen, und die geschlagen, 
dass keiner entrunuen ist'), dan etlich gfangeo, under welchen 2$ 

der herzog einen grafen hat lassen richten ; do hat sich Bergom 
wider ufgeben etc. Vatum zfi Meyland etc. 3). 

Was sich nun witer dises unruewigen herzogtfrms halb zü-
(36) getragen habe, wirt in valgendem jat gefunden. I 

•) Der Vater dea späteren Bürgermeisters ; er ka.m im folgenden Jahre 
:tu Mariguano um. 

'J Vergleiche Guiccartlini Lib. XlJ. (Franz. Alll!g. 40, Bd. II. p. 285). 
Oeber die erstete hier herichtele Thatsache ist da.gegen nicht Z\t finden. 

lJ DM Original ist nicht aufzufinden, daher ist eine Erg/lmron~ dt's 
Datums nicht möglich. 
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Safl'oy, Monferr :1r un<l der Eidgnossen gschäft. 

Der Safloisch herzog, zwischen z)Veien ruhen wänden sorg-
lich sitzend, hat etwas gwaltigs widern ·,Mol)ferrarischen mar-
grafen zehandlen understanden , und ~11~-~in zal stradioteu 

6 und lanzlrnecbt angenommen, nbers [48ltl geM~;~_gefiert, desse 
sich egenautet· margraf, und ab disen fiirsteA IJPI-'flen der Mey-
11\ndscb herzog erklagt. 

Also hiessend d'Eidgnossen den Saffoyer miessig gon, sich 
des fromden kriegsvolks abtün und geräst uf si warten ; und 

to nach getaner entschuldigung wurden im uf sin beger und kosten 
züm ersteu von Bern und Fryburg, darnach von Lucern und 
Solaturn, zwen ratsboten in gmeiuer Eidgnossen nammen, uf-
seben zehaben, zßgeschikt 1); dan zu diser zit d'Eidgnossen in 
semlieber achtung noch waren, dass si iren mistriiwen fnrsten 

u; gebot und wächter gabend. Wer hüt aber der wäcbteren? 

Monfer rer geheiss. 

Riessend oucb egenanten margrafen rüw haben, die Mey-
ländschen banditen und Franzosen nit ufenthalten, und uf er-
b!1rmliche pit der betriiepten witfrowen, grlfin von Anchisa 2), 

20 deren ~Iichen herren als einen grossen (482] böswicht er hat 
lassen richten und ire jungen sö.n verurteilen, dis unschuldige 
kind irer betröepten mtl.ter widergeben. 

Antwort er durch geschrift und eigne botschaft, er wölte 
gUte nacbpm·scbaft halten und die kind an sinem hof erlich und 

~ also lassen erziehen, dass si biderb jlüt und anders werden, dan (37) 
ir vater sie gewesen. •) Doch so wurdens durch d'Eidgnossen 
der klliglicben mßter wider zü banden gebracht •). 

•)- •) Später binzugefl.lgt. 

1) Eidg. Abscb. Ill, 2. S. 826 (23. Oktober.) 
'J Markgräfin von lncisa; vergleiche darüber Eidg. Abach. IJT. 2. S. 820 

und nachher noch oft. Dns Schreil,ien von Bern o.u Albrecht \·on Stein als 
!:loten zu Ma.iln.nd st eht in D. Miss. N. :TIG. 
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Dass oneh d'Eidgnossen tlem Wil·ttenbergisch en Jterzogen 
Jmlfencl sine.o armen Cnnrat stm en 1). 

Des glichen als der Wirttenbergscb herzog 2) durch angeben 
siner rdten, zii Jedigung sines versezten Iands hat nt'iwe schatzung 
angericht, namlicb mit schwächeruog gwichts, mauss und mäss, 
darwider sieb der arm Cünrat mit grossem anhang zü sorglieber 
[ 483] ufrür embört, saut er sin treffenliehe botschaft zl\.n Eid-
gnossen, im, in ansehen siner vereinung und trüwer nachpurschaft, 
hilf zetlln 3). Also schil<tend im gmein Eidgnossen ire botschnft 
zß., dass die ufrüeriscben besunder durchs tröwen uf d'Eidgnossen to 
abgetriben und geHtdingt wuxden. Oa brucht der herzog ein 
semliehe grimme mit töten, scb.ltzen, Yertriben, bus plünderen 
und büser sclliÖssen, dass nachmals kleiner gwin darvon erwiichs. 

Stfu· und straf mftss sin, söllen aber also gemaussget, dass 
nit uss einem frien fürsten ein gnöter tyran, und uss gnöten 111 

(38) unelettauen m&twillige frihnrt werden. I 

Von einem ufrüerischen r eisglöuf etlich et· Eidguossischen 
kneoltten. 

Wie wol nun d'Eidgnossen diss jars ire pünd ernüweret und 
geschworen, strenge verbot wider rnlitwillig reisen geton, und ~ 
ufrth abzestellen insuoders grosse mü.eg gehäpt hatten, nü.t dest-
[ 484] minder, durch FrallZesische pratick so wurden etlicb der 
Eidgnossen knecbt bewegt, den Disionischen sold und friden ze-
bolen, und hiemit ein gll'>uf zfim küng zemachen. Fürnemlkb 
so battend Steinegger , hoptman, Hans Scherer, venner , bad e3 

Lucerner; Heini Meyer, lutinam, Hans Wahrer, Eerner; Löwen-
stein und Sii.sseli, SoJaturner ·1), einen frien hufen besunder uss 

') Den « nnneo Conmd • naonte mao den W!irtembergisoben Bauern-
aufstand. 

•) Herzog Ulricb. 
11 Eidg. Abacb. 111, 2. S. 7!.13. (7 . .Juni.) 
•1 Etdg. Ab~cb . ll1, 2. S. '14. (25. Augus~.) Die drei le~:.teo werden 

dort uicht genannt. 
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irer obren gepieten ufgebracht und biss gon Miilhusen gefdert, 
da danneu gon Dision zeziehen; battend ouch ire ufwigler zt\ ring 
um gescltikt, einen starken zßlouf den nächsten dahin zß be-
wegen, gabend fiir, der sold und frid wäre da, den etlich der 

5 gwaltigen nit wöltid annemeo. Diss l1andels ward ein stat Bern 
durch iren trüwen schulthessen von Ilutwil bericbt, also dass si 
mit gmeinen Eidgnossen so vil darzii [485] Uit, dass der zß.Jouf 
verhindret •), und zü ing<\Dg Septembers dise reis durch deren 
von Basel und Mulhusen arbeit gewendt und abgestelt ward 1). 

10 Sechs von Eidgnossen wurden genemt, die dem Burbanischen 
herzogen solten verheissen haben ein merkliche zal knerhten 
zfizefUeren. Sässeli ward zü Enssheim gefangen und berechtiget; 
nber der seit wolt nit dönen 2). 1 (39) 

Wie Lneern ufrfrr abgesta1t . 

· ~ Nach dem allem so waren deren von SoJaturn ufn'lerische 
Gf>wer kummerlich, aber deren von Lucern etliche Surseer, Willis-
ower und Entlibßcher noch nit gen'iewiget. Da beschieden 
gmein Eidgnossen, uf den 22. tag November diser ufdh halb z{j 2Uor. 
Lucern versampt, dass die herscharten und ämpter bi gemachtem 

20 vertrag und bi getanen eiden soltid in rüw und gborsame bliben, 
und dass die uftriber, fiirnemlich dri vernent 3), wo die begriffen, 
narh ir mistat gestraft werden, und ob iemands (4861 ufruerisch 
und unghorsa.m furdis erschine, alle die selbeu, nach iuhalt ir 
pünden, mit gmeiner orten gwalt rtiewig und ghorsam zemachen. 

ts Einer ward in der hiz gericbt, und etlich um gelt gestraft; in 
der kälte wards alles milter oder nfit. 

") U rspriingtic h hiesa es : getuent. 

1l Eidg. Ab~~h. 111. 2. S. 816. (2. Septe•ubcr.) Die Meldung aus flutt-
wyl beflndel s ieb im St.-Arcbiv. Bel. Mailiinderzügc. 

11 Siebe darüber namentlich Eidg. Ab~cb . UI, 2. S. S;;l. (7. Febr. 181!).) 
'J Hauptführe r der Enlli!IHICher wo.r de r Landesfähnrich Hei\1. (~chneider, 

Oes<:bich te der E ntlehneher S. 71.) Verg leiche den Bericb1 in Eidg. Abscb. 
nr, 2. s. 841. 
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Von etlichen bÖsen misltfmdlen, durch gmeiu Eidgnossen 
zestrafen erkennt. 

Und also bat sichs in drien nächsten jaren zftsameogetragen, 
(40) dass d'Eidgnossen zß. meren tagen I diss jars, schwerere fall zft 

verkommen, gernliegt sind worden, in einer frommen, retllichen 5 

Eirlgnoschaft der gstalt nie, oder ie vast wenig erhört und un-
gestraft hingelassen misbil.ndel ze ersüchen und zestrafi"en, uam-
lich die, so von den Franzosen und Saffoyeren sunder gelt ge-
tädingt und enpfangen; die, so den rieben Juden zü Nowara bi 
nacht binweg gföert, berowt und g[487]schäzt '); die, so das 10 

verräterisch glöuf züm kung augeriebt; die, so vor Nowara und 
vor Crema schautliehe flucht genommen; die, so vor Dision 
heimliebe pratick getriben und gelt genommen, item daselbs 
kiJcheu und Karthuser berowt, item sacrament ussgschüt und 
kelch zerschlagen ; item die, so der Disionisch prisident in •6 

Franzesiscber pratick angeben ; item und die, so ntl.chst ober-
z1Ut glöuf und ufrür gemachet hattend. Da ward vil angesehen 
und gesöcht, aber viilichter me gefunden, dan gern zewissen 
und dörstig zestraffen, also dass ouch wider gmeiner Eidgnossen 
abscheid, zu Swytz diser blindlen halb snnderlicl1 getanen 2) . !0 

etliche vil schuldig, erst gestraft, angencls wider, und etliche nit 
allein nit gestraft, sunder erst zü stärkerer pratick in die rat 
gesezt wurden, damit laster und uoghorsame friheit gewunnen 
und zünä.nlen, so doch bi den alten Eidgnossen dise [488] eines 
vesten, frommen regiments verderbliche stuk alle so hoch und 1> 

streng vervolgt und verhasst, da-Ss si mit semliebem ernst und 
üer ir ewig lobliehe frihcit, gßt, er und grossachtung erstriten 
und behoptet haben ; das wol von iren glUkhaftigen nachkommen 

')Darüber Eidg. Absch. Hf, 2. S. 69-t (15. Mttrz 1513) und tlMn noch 
wiederholt. 

tJ Bezieht sich wahrscheinlich auf den erneuerten Beschluss vom 
22. August J513 gegeu die Pensionen etc. (Eitlg. Absch. lll, 2. S. 733.) 
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bedacht möchte und I sölte werden, wenn der eigennützig git, (41) 
durch frömde gaben ingefiert, nit ouch der wisen ougen ver-
blönte und der gerechten wor't verkörte. Got bessers ! 

Span der vier lotsten orten ums p im dschwer eu. 

In schwerung der ptioden cliss jars, uf den 25. tag J uny be- 25. Jalli. 
scheben, haben die vier letsten ort, Fryburg, Solaturn, Schaf-
busen und AptszeU, begert, inen ouch zeschweren 1) . Ist inen 
r 4891 zü Lucern von den andren orten geantwort, inen völlig 
zeba1ten und zetUn, was ir ptinden btlchstab inhjeJte, dabi söltids 

10 bliben und sich bnfiegen lassen, dass die selben gele:Sen und nit 
geschworen wurdid 2). Spant sich noch. 

Dass dio stat nnd grafschaft Nüwouburg 
in gmeinor Eidgnossen band kommen. 

Wie dan die acht ort den vier orten von stäten, Bern, Lucern, 
1;; Fryburg und Solaturn, hattend nun oft angeheiscben, die stat und 

grafschaft Nöwenburg in gmeine hand ze ubergeben, hond Bern, 
Fryburg und SoJaturn bargegen begert, si in die Jantvogtteo des 
Turgöws und Ryntals zelassen, oder recht zehalten. Wurdend 
zü Baden uf 23. tag October, mit friptlicher pit und gschrift- ~3. Okt. 

20 licher versicberung irer alten gerecbtikeiten [490] und burg-
rechten, frintlich abgewisen 3). 

Werbung einer stat Bern an einen biscl1of von Costens 
um mil truug etlicher beschwerdon. 

Diss jars hat ein trüwe stat Bern uss trungenlichem an-
2ä riiefen irer Iands und stäten priester 1 und undertanen, die sich (42) 

1) Eidg. Abscb. 111, 2. S. 798. (20. Juni. ) 
1) Von di!lifer Antwort ist in den Eidg. Absch. nirgends die Rede. 
'l Die Eidg. Absch. dieses Tages sagen davon nichts: der BeschluS3 

betreffend Neueoburg steht Eidg. Abscb. 111, 2. S. 831. (7. November.) 
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ab irem bischof von Costens viJerlei übriger beschwerden er-
klagten, fürnemlich der citationen super objitiendis, subsidien-
caritativen 1

) 1 hftfCD·UberziDS 1 egerichten 1 bännen 1 baOSChä.tzen, 
begrlibten der gfal'lich verstorbnen 2), und ander me kldbrtl.ten1 

an genanten biscbof vilvaltig und ernstlich, ouch durch gmeiner 6 

Eidgnossen fürwort, um unbillicher beschwerden miltrung ge-
worben 8) . Mocht aber vor kistlicher - dan kristlicher unbekant 
was - kilchenfribeit [491) gebot und gborsame mit erschiessen. 

Gryers burgrecht ernüweret. 
• Diss jars bat graf Hans von Gryers mit einer stat Bern 10 

sin erbburgrecht ernuweret und geschworen 4). 

Etlicher herschaftau lautrecht erlütret. 

Ein wise stat Bern, von den iren von Obersibental und 
Aesche angesücht, hat inen ire lautrecht erndweret1 erltitret 
und gebesseret ~). 15 

Lantzhö.t erkouft. 

Es hat ein ffirsichtige stat Bern von her Ludwigen von 
(43) Diesbach , ritern , erkouft die herschaft I Lantzhß.t, an in von 

Ringoltingen kommen, um 14,000 gulden 6), und zü erstem vogt 
dt\hin gesezt ires rats Nielausen von Gryers1 pfisterhantwerks. 20 

1) Oie augeblieb freiwillige Liebesgabe. welche jeder Geistliebe je 
nach der Höhe seiner Einkünfte dem Bischof zu entrichten hatte. 

t) Gewaltsam Oetödtete und Selbstmörder. 
S) Klageschrift der Geistlieben io den Dekanaten l\1ünsingen. Burgdorf 

und Hüren, o. D. Kirchl. Angel. 11, N. 103. 
•) Am 4. November. (Ra.lbs-Ma.n. 163, S. 48.) 
$) Ob. Spr.-Buch, W, Sl-33 und 37-39. Beides vom olimliehen Tage, 

13. Juli, datirt. 
'l Am 15. September. Kaufbrief siebe Ob. Spr.-Bucb W, 700 und 704. 

:l 



34 1514 

[ 492] Bötz erkouft. 

Item von her Arnolt von Rotperg, ritero, die herschaft Bötz 
und die quart uf dem Bötzberg um 1000 gutden erkouft 1). 

Dem kle ineo rat h uber zegeben verortlnet. 

6 Nachdem ein lobliehe stat Bern an richtl'un und derhalb an 
gschil.ften hat zugenommen, und aber die sundre pensionen ein 
kleine wil hinderstelt waren, ward am Osterzinstag niiw ange-
sehen, iedcm des kleineu rats järlich 20 mut habers zegebeo, 
ein pferd zli erhalten. Da aber der stat rosspaner in wesen, 

10 bedorft es si nüt. Es ist, wie der wis sagt, unmuglich, dass 
der eigen [ 493] ndtzig git, besunder so oben sizt und gwalt hat, 
siner blinden begird nit rate und helfe -

l>ass der gso1scJtaft zfm Schitlüten ir silbergschir gestolen 
und durch ein tüfelbschwerer wider er sezt 1vard. 

15 Wie sichs begeben in der heiligen vasten, dass der erberen 
gselschaft zün Schifiö.ten ir silbergscbir, und dabi irem buswirt, 
was ein frommer, alter ma.n, vil jar winrftefer und wli.chter gsin, 
95 1 pfund pfenning •) was verstolrn worden, worbend die stuben- ( 44) 
gsellen an den kilcherren zß Staus, her Baltiser Spentzinger 7), 

l!O der ein liecbtfertiger tfifelb!ichwerer, eins Hechten tdfelbschwerers 
sun, wider bflbstlich verpot, on mitel in egenenter pfarkilchen 
sines vaters nachfar was, [494] inen von beschehnem diebstal, 
wie der tt'ifel warsagen kan, warzesagen. Da begab er sieb, nach 

•) P. bat !!eh11lmndert und flmf, indem er nach der später üblichen 
Schreibweise jedea einzelne römische Zahlzeichen, X 0 V, für sich nahm. 

')Am 13. Dezember in Basel. Kaufbrief siehe Ob. Spr.-Buch. W, 510-513. 
'} Balthasar Spren tzig wird er sonst geniUUl t. 
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gehäptem rat sines dieb- ja aller bosheit meisters, und vertrag, 
siner verzeigten dieben, ussgenommen des armen, frommen hus-
wirts gelt, davon sinem diebischen tnfel out me zewissen, inen 
zehelfen, oder iren schaden zß. zilen zß ersezen, wenn im ein stat 
Bern ein korherrenpfriind zß. Zofingen, nächste wart, verschribe; 5 

das do zß. giit der gselschaft beschach. Und also ward den 
Schifluten das ir, namlich 90 gulden, bis an 10 pfund pfenning 
ersezt, und dem tiifelsknecht verschribne pfrund geben, der diirftig 
huswirt, vom tdfel verlassen, mit richem tod gesatiget. Was 
alles in der Römischen kilchen wo I gehandlet. Demnach [ 495] 10 

ward egenanter korher in Siner Stift ein SO bochfärtiger probst 1), 
dass er, einem probst von Bern glich zesin, mit merklichem 
schaden sines capitels vom babst iffel und stab erkouft. Das 
alles vermocht der Jugenhaftig tüfel mit nuz und ~r sines be-
römten babst durch unwissende blintheit siner nnglöubigen. Ei 15 

(45) Got! es sölte frillch wo! gehirtet und vorgestanden 1 werden, wo 
der rissend tüfel selb der widigen seien 1.ilcher und probst wirt. 
Es sagt zü den ziten der gelertist Eidgnos, doctor Thomas 
Wytenbach, nachmals custor und priidicant der stüt Bern, z& 
Biel kilcber, es müeste von nöten in einer Eidgnoscbaft vast :w 
Übel ston und gon, SO der tüfel, alles ubels Stifter, selbs in 
einem alten, förnämen ort der Eidgnossen kilcher wiire. Rie ist 
ldarlicb [ 496] zesehen, in was achtung Christus und sin evan-
gelium zü den ziten sind gewesen und noch ist, wo semliehe 
pfarhern und probst vorstond. Nachdem aber das evangelium t.; 

zii unsern heilsamen tagen sinen glanz hat lassen erscbinen, ist 
hier beruchter und zü Zofingen Jetster probst, nit on hitzigen 
widerstand, abgetriben, doch von einer Ioblichen stnt Bern ricl.t-
lich mit 1000 gulden abgevertiget. Hat im Turgöw die alte, 
Ode burg Swandegk erkouft und sich mit sinem 8wib dahin ge- so 
sezt, verborgne schäz zetinden ; hat den tod da gefunden. 

•) Er wmde 1521 Probst zu Zofingen. 
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Anlegnng und bnw der kilcb ofnmt· im spiz. 

Diss jars Aprel ist das ek im spiz an der kilchofmur 32 
schß.ch dik angelegt und in strabwis ufgefiiert durch An(497]dres 
Mathis, werkmeistern, nnder Hans Augspurgern vom rat, buw-

~ hern. Da sind bi anlegung des ersten steins namlich gewesen 
der bähstlieb Iegat biscbof Ennius von Verulan, der 1 ducaten, 
der schultes von Wattenwil, der durch sinen sun Hausen Jacob 
1 kronen, und der seckelmeister H1.,psche, der durch sinen sun 

10 

Adam 1 dicken plappert zil gedächtndss daruf legt. 1 (46) 

Ein uüw dflchhns gebuwen. 

Als vorbar die di'tchlit an ofner strass des ross- und rinder-
.mar1"ts veil Welten, und die stat vol krlmerl wolt werden, ward 
das nnw di'tchhus gebuwen, zfun teil nf der Barfßssen kilchhof 1), 
unden mit ka.meren und vorladen ffu die varenden krfuner ; aber 

t5 die gelegnen hö.ser wolten ire l!lden nit lassen on zins ston, 
deshalb rät und burger irer ordnung abstllnden, und die kramer 
nit dahin kamend. 

[ 498 leer, 499.] 

1615. 

20 Babst : Leo X. 3. Keiser : Maximilian 22. Franzesischer 
kling: Franziscus l. Schultes : von Diesbach 1 •). 

•) Ursprünglich hiess es: Sch"lt~s vqn Wattenwyl 4. 

') Au der Stelle des jetzigen Bibliothl'kgebä.udes. 
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])ass der babst, keiser, Spauysclt küug, Meylaudsclt herzog 
und gmein Eidgnossen sich zösamen Yerbnnden bond. 

Im jar Christi Thesu 1515. Nach dem der heilig vater babst 
Leo bat sinen pund mit gemeinen Eidgonssen beschlossen und 
sinen brt"tder J ulian ztl herzogen zli 1\fodona and boptman det· 6 

Römschen kilchen geschöpft, dem des herzogen von Saffoy swester 
vermäcblet, ist witer unders Türken namen • ), aber widern Fran-
zesischen küng, so der nit mit siuen Venedyeren, absolviert von 
pen und schuld, hinzfitraten wurde, ein gmeine grosse heilige 
plintnuss erdacht und ufgericbt zll Rom, namlich zwischen biibst- •o 
lieber heilikeit, kaiserlicher und Spanyscher majestät, dem her-

(47) zogen von Meyland, etlichen Italischen st:'iten, (500] und I dem-
nach durch egemelter herren trefleoliche botschaftau nach vilen 
tagen, t1idingen, gsß.chen, artikelii.odrungen und vorbebaltungen, 
ouch fdrnemlicb des Franzosen frids verzug aber kriegs auzug, t6 

darin gebracht gmein Eidgunssen - Zug hat sieb allein lang 
11.1ati. hinderhalten - beschlossen zß. Lucern uf den 17. tag J u.li '), 

illends versiglet, von wegen der Ländren, mit Ure secret-insigel. 
Lotend wie hic volgt : 

Artikel, in gmeiner vereinung von Eidgnossen 20 

vorbebalten ~). 

Wir die burgermeister, scbultessen, nmann, rät und gmeinden 
etc. tßnd kund allermenglichen und verjabend offentlieh mit disem 
brief: Nach dem und dan nächst vergangner zit zwischen dem 
allerheiligsten hern und vater, babst Lem1em · flen X., dem un- 26 

•) Lautete ursprünglich : Angenomnet· von Eidgonssen gmeiner ver-
eioung lut. 

' ) D. h. angeblich gegen die Türken. 
I) gidg. Abscb. Ill, 2. S. 895. 
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uberwintlicbsten, grosm~chtigsten herren, keiser Maximilian, dem 
alglöubigsten kung Ferdinand von .Arragun, und [50 1] durch-
lichtigesten fürsten, herzog Maximilian von Meyland, und ander 
u· puntgnossen, ein lobliche, heilige und selige piintnuss zü Rom 

~ angenommen und ingangen, z{'I welcher sin heilikeit und h ma-
jest;\t uns z& meren malen mit inen inzegon und anzenemen er-
fordret, selichs wir nit on merklieb und erlich ursachen biss zi1 
gegenwärtiger zit verzogen ; und damit aber selicher bandel zö 
lobliebem gt\tem end gebracht wurd , haben wir seliche ver-

to einung fut· uns gelegt, gelesen und mit betracbtung ermessen, 
und iezt zil best der crlichen, redlichen, zirnliehen ursaehen, in 
gemalter vereinung begriffen, damit l .wir ouch bähstlieber heili- (48) 
keit und heden keiserlicher und kCtnglicher majestciten, oucb dem 
durchlichtigestcn herzogen zß. Meyland und andren puntgnosscn 

t5 wilfaren, unser aller lob, nuz und er ufnen und enthalten, uns 
in semliehe vereinnog zß. gond entschlossen, geloben und ver-
sprechend hiemit in kraft diss briefs, soliehe pimtnfiss, zft Rom 
zwischen bäb:>tlieher heilikeit und andren obgemelten hern und 
puntgnossen beschlossen, die wir ouch eigentlich besichtiget, und 

20 dero gloublicb signiert copien uns von den boten bähstlieber 
heilikeit, kaiserlicher majest<it und den andTen öbenentl'n hern 
obergeben sind, die selben mit allem inhalt bi güten triiwen und 
örcn, wie das von uns in semlieber [50~] pfintnüss zehaben ge-
bfirt und bisbar gebrucht worden ist, zü halten und deren 

t5 nachzekommen on al arglist und gfärd, doch harin vorbebalten die 
nachgescbribnen eapitel und artikel, so in semlieber pU.ntnüss 
tmd vereinung geändret und uns alein nachgelassen sind von 
dem hocbwirdigen cardinal S. Marilt in porticu '), uss bevelch 
bäbstucher heilikeit, ouch durch die boten keiserlicher majestät, 

so des Spanyschcn k{tngs und Meylaodischen herzogen, so zü Rom 
in semlieber ])tintnfuls zehandlen gwalt gehii.pt, desglichen und 
demnach ouch durch egemelter herren botsehaften, so uf disen 
tag zü Lucern glicher form nachgelassen haben ; und sind dis 
die artikel und vorbehaltungen, wie hienach volgt : 1 ( 49) 

1) Des Pnbsts G~heimschreiber, .fakob 8adoletu~. 
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Des ersten, als in der vereinung im vierden ca.pitel stat, 
dass man semlieh vereinung schweren, ist also gemiltret: wie 
wol Mbstlich beilikeit, kaiserlich majestlit, der kling von Arragnn 
und der herzog von Meyland semlicbs lJÖntndss ouch geschworen, 
so semJicbs unser bruch nit sle, dass wir die nach unserm bruch 6 

bestaten, oamlich mit brief und siglen. 
Züm andren, gmeins intrageos und kostens halb ist nach-

gelassen, dass ein Eidgnoscba.ft keinen kosten schuldig, allein 
it·e knecht schicken oder zßlassen s&lle, so ver si nit mit eigner 
not verbindret ist. 10 

Züm driten , der hilf halb , dass ein Eidgnoschaft nit 
witer, dan in Italiam, Bm·gun und Frankrieb zeziehen schul-
dig s1e. 

Zum vierden, dass d'Eidgnossen zwei teil füssvolks den 
nächsten hern an gemelte end schicken söllen. 15 

[503] Züm fßnften , als nach inhalt des 18. artikels keiner 
on des andren wissen und willen etc., ist uns Eidgnossen nach-
gelassen , das zetün, doch mit inscbliessung und vorbehaltung 
der puntgnossen und irer landen 1) . 

Züm sechsten, in bescbribner vereinung im 19. artikel sol 20 

das wort gsclschaft ussgeton und vereinucg dargstelt werden. 
Zum sibenden, im 20. artikel, dass wit· Eidgnossen keinem 

in unserm kosten hilf zetun schuldig, sunder die bsoldung nach 
(50) inhalt der Meyl&ndschen capitlen beschehen sölle. I 

Züm letsten, dass wir Eidgnossen nit gest:tten söllen, dass t5 

die unsern zum der puntgnossen widerwärtigen oder viend laufen; 
die unghorsamen strafen. 

Die pension, bäbstlicb beifikeit und Florentz berüerend, sol, 
wie in sundrer vereinung vergriffen, ussgericht werden. 

Die pensionen keiserlicher majestät und des kßngs von Ar- so 
ragun ouch nach ir sundren vereinung bezalt söllen werden. 

Und sol die vereinung w!iren iedesse ftlrsten leben lang. 
So sind zü beden teilen vorbehalten al dlter piintnüsseo und 

vereinungen, die diser halb ungeschwächt söllen bliben. 

1) Im 18. Artikel waren andere Bilndnisse unter~Rgt. 
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Und dis alles zü warem urkfind , so haben wir obge-
melten etc. 1) 

[504] Der hoptartikel tles gmeinen heiligen pnnds. 

Der hoptartikel, ja grund obgemelter heiliger püutnuss ist 
~ on zwifel hie,•olgender gsin. Der vierd : 

Demnach [nach] habend sich die gemelten puntgnossen ver-
bunden, unserm beiHgen vater, dem babst, als dem ungezwifelten 
wa1·en stathalter und a.nwalt Cristi unsers hern, ouch der heiligen 
Römschen kilcben und dem st!U zll Rom, gehorsam und erbietig 

10 siin zesin il! allen dingen, insunders so der person, stat, sicher-
heit, grosmiicbtikeit, gwalt und macht siuer heilikeit und dem 
heiligen stlll zü Rom zilgebörend und antreffend, und den selben 
heiligen stül mit aller I sincr zß.gehör, rechtsame, wirdikeit und (51) 
er, zßglich als unsern heiligen vater selb, zu beschirmen und 

u hanthaben, die wil si leben, nach al irem vermögen, fiisslicb und 
unverdrossen, als das waren, glöubigen, kristlichen n'lrsten ge-
hurt, wider alle viend, so denselben anfachten oder sinen gwalt 
mindren in einiche wis understuendid, und das verbeissend si, 
gloubend und schwerend dem almachtigen Got, wellend ouch 

20 also des verpßicht sin. Rargegen verspricht der heilig vater 
und sagt zü, dise siner heilikeit sün und puutgnossen in aller 
väterlicher liebe zehalten, wie dan sin heilikeit alzit getan hat. 

[505] Item, im beschluss cliser lang und wol geschribnen, 
aber kurz und übel gehaltneu püntn{\ss, welche da nüt anders 

2b erträgt, wen der obristen welt unbständikeit und falsch, und das 
unerforschlich gericbt desse Gots, der da der ffirsten und völkeren 
gedanken, rlit und anschliig verwirft und zerströwt, iren spotende 
- stat also: 

So dan die grosm:\chtigen tmd durchlichtigen herren, Julianus, 
oo der heiligen Römschen kilchcn obrister hoptman, bähstlieber hei-

likeit brüder, und ira brüders sun Laurentius, dise puntgnossen 

') Als Beilage abgedruckt in Eidg. Absch. 111. 2. S. 1H90. Der Text 
des heil. bondes selbst, nuf welchen o;icll die Abanderungen beziehen, fi.ndc.n 
wir nirgends abgedruckt; wohl des•balb, weil er nie förmlich zu Stande 
gekommen i~t. 
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hond alwegen in sunderlicher verfu:ung und in unglöublicher 
liebe gehalten, und ouch uss ir augeborneo hohen tugenden und 
sunderlicher fromkeit, semlieh hoher fürsten und gmeins schirms 
ganz wirdig geacht, haben sich die puntgnossen vereint und be-
geben, si, die genanten hern, mit al iren nachkommen, erben 

(52) und stat, so si ieztan hond oder noch uberkommen mögend, I 
ouch nach abgang und tod unser heiligen vaters trCnvlich ze-
schdtzen und zeschirmen. 

ltem, dem heiligen vater sollen bliben die sHit Parm und 
Plesens, uss biibstlicher heilikeit macht vom herzogturn l\Ieyland, 10 

ouch wider [506] gmemer Eidgnossen willen, ingenommen, und 
darffir dem herzogen von Meyland, und d'Eidgnossen zü verniegen, 
die graf:>chn.ft A.st und die stät Bergom und Crema, so die Vene-
dier ouch vom Meyländschen herzogtüm in haben, gewinnen und 
geben. 16 

Item und so kriegs nerf jst gelt, und uss desse mangel oft 
grosse her erlegen, sind die viigedachten puntgnossen uberein-
kommen, dass ein ieder solle zü Rom, Florentz, Jennow, oder 
zu Meyland in wechselbank versicheren, so lang ein krieg wäret, 
al monat bereit zehaben sin angelegten teil, namlich der heilig ro 
vater babst 20,000, der keiser 6000, der A.rraguniscb Jrong und 
die herzogen von Meyland und Jennow iezlicber 10,000 ducaten 
oder dupel, nach dem die kriegsnot erheischet, also dass die ver-
sicherung alwegen uf ein halb ja1·, ouch 6 dan's zil verschine. 
gestelt werde, damit gelts halb kein hindmng, und dem redlichen 2; 

kriegsvolk der Eidgnossen rieb tige bzalung beschehe. 
Item und so dan krieg ouch einen be1·ichten tapferen hör-

fderer und hoptman wil haben, ist zü obristem hörfiierer und 
hoptman diss punds benemt der wis, (507] tapfer tmd kriegs-

(53) erfaren her Raymund von I Cardona, kfulglicber majestät von so 
Anagun z{i Napols stathalter etc. 

Was alles fin und eng verknupft, aber dem listigen fuchs-
hiess docb, villicbt von siner klawen wegen, löw ') - was del' 

1) Leo X. 
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stark gilgeogschmak nit so widrig; denn so das fßg gewunne, wie 
dan bald bienach beschacb, dass er den selben oucb siner heili-
keit nasen zli Hesse kommen ; und ouch zfi diser zit uss mancherlei 
pratick den Eidgnossen Franzesiscber partt so verdacht, dass er 

~ durch sine posten, den bischof von Verulam und her Petern 
Magni, korhern von Sitten, sinen Mmerling, in 7 tagen von Rom 
gon Lucern postet, sich desse tür lil:lSS entschuldigen, hiess die 
ptintnüss ff1rderlich beschliessen und die pensionen bezalen 1) . 

Luret doch mitan geschwind, dass er bi obligender partl obligen 
10 möchte, das ouch dem Franzesischen kling unverborgen. Und 

also, so [508] ward der herzog von Meyland und sine Eidgnossen 
verkürzt; wan d'Eidgnossen konten nit mit disem pund e grecb, 
und die schweren puntgnossen gen'ist werden, wen do ir viend, 
der Franzesisclt kling, gnßgsam gerfist, das gebö.rg inhielt und 

.15 mit den hilf- und geltlosen mfieclen Eidgnossen um einen sins 
gfallens bericht flirtringend marktet. 

Herzog Julians von Mo•lona botseha.ft und beg~r 
an gmein Eidgnosseu. 

Vor oberz1iltem beschluss, um mite vasten 2 } sant bähstlieber 
~ heilikeit brüder, der nüw herzog Ju!ian von Modonu, einen fUr-

nemen edelman mit credenz zß gmeinen Bidgnossen gon Lucern, 
liess inen ansagen : I (54) 

Züru ersten: nachdem und er zu dem durchlicbtigsten fursten, 
dem [509] l1erzogen von Sa1l'oy, gefrundt, und sin swester im ver-

26 mü.hlet h§.tte, und aber der selb sin swager einer Ioblichen Eid-
gnoschaft mit pö.ntnfiss verwant, erpiete er sich, wölle ouch nit 
anders geacht werden, dan wie der gemelt durchlicbtig ffirst von 
Saffoy, namlich als ein göter Eidguoss und puntgnoss. 

Züm andren so ste nit an, der selb sin swager und sin ge-
so mabel slen des ietzigen kftngs von Frankrieb nächste frdnd, da 

im wölle gepüren, den selben durch si!l botschaft oucb ze be-

~) Eidg._.\bscb~HI, 2. S. 88fl. (23. Mai.) 
J H. Marz. 1B1dg. Absch. W , 2. S. 860.) Der Name des Gesa.udten 

ist auch dort nicht genannt. 
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suchen, das er aber Oll Willen der Eidgnossen nit hab wöllen tfin, 
mJt erpietuog, ob er einer grosmächtigen Eidgnoschaft iendert 
gedienen (könne), wölle er mit ganzen trfiwen willig tün. 

Zfim letsten so habe kurzlieh bähstlieh beiJi.keit und das 
heilig collegium der cardinil.len in ffir einen hoptman der heiligen ~ 

Römschen kilcben verordnet; ob sich da begebe, dass er söldner 
notturftig, [510] wöl er niemand lieber aonemeo, weo det· Eid-
gnossen knecht mit ir hern willen; denen wöl er tfin, dass er 
getn\w, gegen einer grosmächtigen Eidgnoscbaft güten rüm, 
dank und er zfi erlangen. Ward von Eidgnossen mit frintli cbem to 
dank, gmeinem vertruwen und bevelch geantwort. 

Von krieglieber anfecht ung der Russen, WaJacken 
uml Türken, mit si g der Polen uml ufr flr der Unger n. 

Und als nun zll disen ziteo Basilius, der mächtig herzog 
{55) von Russen '), und Bogodunue, der I Walack, die Litten und Priissen 15 

vast t'ibel an land und lt'it wüsten, doch nit ungerochen, wan 
der Poländisch ktiog Sigmund ob 30,000 erschlug und verjagt~), 

Und der Tö.rk von Ungern und Krabateren nlt on grossen 
schaden tribut gewan, clis alles uss uneinikeit der Kristen ver-
ursachet [511] oder angericht; und da zfi widerston oder gelt ~ 
zflhond, hat der heilig vater babst abgedachte piintnöss ver-
bunden und im Brachmonat an al kristlich fürsten, ouch be-
sonder an gmein Eidgnossen, ein vast kläglich manbrefe uss 
lassen gon, hilf und stör begerenrle. 

Und biemit den gwaltigen cardinal von Strigen, ricl1en bi- 2ö 

schof zfi Gran in Ungern 3), mit blibstlichem gwalt geschikt, das 
craz widern Tarken ufzerichten. Verhiess allen he!feren vollen 
ablas ffu alle schuld und büss, den umgebrachten on mitel 
ewige selikeit, und den sigenden züm ablas hus, heim und gut, 
ja land und lüt. Also ward ein gwaltiger, grosser huf, dan ieder 80 

wolt entweders rich oder selig werden, ufgewiglet; indem aber 

') Wasili rv, Gros;.fü~. von 1505-153!3 
tJ Bei cJrschll nm 8. Septeu:ber. 
') 'fhomas Ba.kacs. 
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ward der Türk \'Om soldan und I sopbi 1) hinder sich zezieben genöt, (56) 
gab den liederieben zertrenten kristen um gelt friden. Do griffen 
die ufgewigleten krüzer 2), als von pfaffen und herren an sei, lib 
und gftt betrogen, der pfaffen, miinchen und edlen [512] hdser 

:; und gfteter an mit row unu brand, und erwägten ein so grossen 
schaden und schrecken, dass der Römsch keiser illends hinab 
gon Pressburg zll. den küngen von Ungern und Poland, dis ufrür 
abzestellen, rotist postieren, Meyla.nd und d'Eidgnossen lassen ; 
kam inen vast übel. 

10 Also da greif der Ungerisch weywoda, graf Hans von Zips 3), 

mit reisigem ziig und gschöz die ufrfierigen kn1zer an, zerströwt, 
schlfig, fieng, und handlet nfit milters mit inen, wen der Türk 
selbs, mit schätzen, wfirgen, spissen und praten. Gab inen iren 
ufgeworfnen kling, mit isiner, glfiegender kron gekrönt, gaspisset 

10 und gebraten zß fressen 1). Und also was uss Kristen Türken und 
uss gnadricbem ablas ein tfi[513] felsch und me dan Tilrkischs 
lmiz entstanden, aber der ufrfir gewonlicher Ion und ussgang. 
Wise oberkeit last die rüeleude suw nit meister werden, nimpt dem 
brummenden stier das jocb und dem groben esel den sak nit ab. 

20 Doch so söltid monseben menschen sin und menschlieb handlen. 

Babstlich botscltaft an ein stat Bern zli schlrm 
des bischofs von Losan. 

Mit flgemeltem brefe sant der babst einer sta.t Bern ein 
sunders zß., si trungenlich ersuchend I und ermanende, als der (57) 

~ heiligen leileben friheit Schirmer, den biscbof und sine kilcben zti 
Losan bi sinen geistlieben und weltlichen herlikeiten und friheiten 
wider sine unghorsamen und widerwärtigen zeschirmen und ze-
hanthaben 3); das si auch selber triilicb, als irer mö.terkilchen, t:'l.t, 
wie vor oft getan; wan gerneitern bischof vil ziiwider in und 

so ussert [514] der stat Losan von den sinen begegnet. Doch so 

1) Der Schah von Persien, Ismael Sopbi (Zinkeiijen, Gescb. des Osm. 
Reiches U, 569.) 

') K uruczen nannte man sie. 
31 Zapolya. 
') Derselbe hiellll Grejfor Dosa. 
~) Dreve voru 2:; . .'lla1 1515, im Staats-Archiv ßern. 
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Idagtends, er w:'i.re jung unu zü frech, wölte me, dan im gebürte, 
zür woll und milcb oucb d'but und 's fleisch haben, me bannen, 
dan weiden; derhalb ein wise stat Bern nit unwislich sieb widret, 
einen eignen bischof in ir stat und land zehaben, wie dan ira zl"t 
disen ziten die. Römschen b!ibst Julius und Leo zegeben sich 1> 

selbs erbutend. 

(515] Wie sicl1 <l er Uömsclt k eiser, Splloysch k uog, herzog 
von Meyland nnd g mein Eidguossen züsamen ver · 
pnnden haben. 

Und wie dan der Römsch keiser Maximilan nun zwei jar to 
bar tmngenlich geworben hat an gmein Eidgnossen um ein 
gmeine vereinung, den Franzesiscben köug als gmeinen viend 
zß. gmeinem, erlichen friden, und damit das Meyländisch her-
zogturn in sichere rß.w zebringen, und aber partlscher pmtick 
halb nfit volzuglichs erworben, noch dennocht als ein wiser fürst 16 

in ansehen der not des harten kriegs und mächtigen, listigen 
viends ouch diss jars nit abgelassen, also dass d'Eidgnossen, ouch 
durch ldfi.gliche pit irs puntgnossen, des Meyli\ndscben herzogen, 

(58) in glichen und insunders einer fürsichtigen [5 t6] stat I Bern, zü 
notwendjger frintschaft und hilf ansehen, wie wol Swytz und ~ 
Zug sich sperten, mit dem Romseben keiser, Spanyschen kiing 
und Meyl!ndschen herzogen, in hofnung, den schwebenden babst 
mit sinem hus und anhang ouch darin zi't vermögen, z{i Zürich 

7. F!lir, uf den 7. tag Hornung ein gmeine vereinung bescblussend, aber 
durch unordoun~r der Eidgoossen langsam versigletend 1) . In eJ> 

hievolgenden artiklen vergriffen. 

Art ikel gmeiner vereiuru1g. 

Des ersten slillend in diser heiligen püntnnss begriffen werden 
und ingeschlossen sio unser allerheiligster vater, der babst Leo 
der X., die heilig Römscbe kilch und der heilig stftl, unser 110> 

•) Eidg. Absch. ill, 2. S. 852. Der Text steht als Beilage auf S. 1S93. 
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gnadigster her Ma:rimilian, Römscher keiser, der alglöubig kt'ing 
Ferdinand von Arragun und Hyspanien, die durcblichtigen her-
zogen Maximilian Sfortia von Meyland und Octavius Freguss 
von Jennow 1), und die grosmlchtigen hern die Eidgnossen des 

5 grossen [517] punds Obertutscher landen. 
2. die vorgernetten puntgnossen al söllend einhellig vorab unsern 

heiligen vater, die heilig kilchen und stt\1, ir frihciten, herlikeiten, 
stät und land, undertanen und verwanten, und ie ein puntgnos 
den andren helfen schirmen wider alle, so inen gwalt in eilliehen 

10 weg understand zll.r.efuegen etc. I (59) 
3. namlich dass keiner der obgemelten puntgnossen zuvor-

ab dem allerheiligsten vater, .b.ilchen und stft.J zu Rom, an sinen 
friht:itcn, herschaften, landen, löten, zftgebörenden und verwanten, 
noch ir einer dem and1·en an sinen herschaften, st.\ten, landen, 

1~ lfiten, undertanen noch verwanten, so si iezt in habend oder 
tiberkommend, keinen abbrucb noch verletzung tlin noch gestaten, 
ouch keiner dem andren zll. schaden und nacbteil sine wider-
wärtigen ufentbalten, noch inen hilf oder rat rrtit einichen sachen 
bewisen, sunder nach allem vermögen vorsin und abwisen. Und 

2U so etlich zli ross oder zü füss uf der widerparti erfunden, die 
selben angends zum höchsten abmanen und die unghorsamen 
stratfen . 

.!. und ob der kfing von Frankrieb oder iemands andrer 
bii.bstHcb bcilikeit oder der andren puntgoosscn einen, oder ire 

u verwanten wölte aogrifen, uberziehen und beschädigen, besunder 
Meyland, so sl'>llend [518] die puntgno·sen. al gmeinlicb und ieder 
besunder, uf und zii den andren ein gfit, trftw ufseben haben, 
und bed obgemelt, Römscher keiser und Spanyscher küng, die 
bähstlieh heilikeit, den .Mey11indschen herzogen und die hern d'Eid-

ao gnossen mit t-eisigen und fft.ssknechten und gschfiz, dem viend 
zu widerstand, versehen und inen züziehen ; und namlich, wo 
der herzog von Meyland in solieher gstalt wurd uberzogen, so 
wil keiserlich majestät 600 gerfister Tutscher pferd, und kunglich 

1) Octavios Fregooi war damals Doge zu Genua. 
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majestät von AI'I'agun 800 schwerer und 400 üechter pfet~d und 
2500 fll.ssknecht siner oder Tutscher Hiten, sampt einem gmeinen 
veldgschiiz, im uber die hilf der andren puntgnossen, züscbicken 

(60) und underhalten. Der I glichen sol bähstlieh heilikeit gegen den 
puntgnossen ouch tön mit glicher anzal der hilf. 

5. und ob der küng von Frankrieb also stil sitzen und den 
MeyHindscben herzogen ufhalten und zßcken w81te, deshalb not 
sin wirt, einen dapferen zug fürzenemen, wenn den die selben 
keiserlich und Jn\nglicb majestäten sölichen herzog für sieb selbs 
tß.n wölten, <lass dan gmein Eidgnossen 10 oder 12,000 irer to 
knechten dargebid odet· zukommen lassid, so ver die Eidgnossen 
iren nit selb bedörfen z6. iren eignen gschl\.ften. Die selben sollen 
die bed fiirsten 8rlicb versolden, wie der Meylandsch herzog lut 
siner piintniiss. Denen sol ein reisiger ziig und gschiiz nach 
aller notturft zl\geben werden. [519] Docb so söllend d'Eid- ts 
gnossen nit witer zereisen schuldig sin, dan wider und in das 
herzogtftm Burgun und Delfinat, es ste dan der Eidgnossen gl\ter 
wil, witer zezieho. 

6. ob aber gmein Eidgoossen, zü ervolgen den tractat vor 
Dision gemacht, wider Frankrieb semliehen zug wöltid fiirnemen, ~ 
so wöltend bed keisedich und klinglieh majestll.ten ioen, als vor, 
einen trelfenliehen reisigen zdg und nottmftig hopt- und feld-
gscbö.z zugeben, und darzil. ieden monat. so lang der krieg wäret, 
30,000 ducaten unverzugeolich in die stat Ziiricb w:iren und be-
zalen. Und in sölichen söllend und wöllend b!i.bstlich heilikeit, 25 

der Meylä.ndsch herzog, das hus de Medieis, Florentz, der herzog 
und stat Jennow anlegen zfi glichem teil. Und ob bähstlieh 
beilikeit sich des nit offenlieh wölt verpünden, sol das heimlich 

(61) beschehen. I 
7. wenn aber der kling von Frankrieb keiserlieh oder kiing- 80 

lieh majestti.ten an iren landen oder verwanten wölte angrüeo, 
so so! b1l.bstlich heilikeit, der ~eyländseh herzog, und ander 
Italische puutgnossen in glicher anzal hilf tün, ob dan d'Eid-
gnossen iemands der puntgnossen manet, so si nit verhindert 
sind, ir zal in obgemelter gstalt geben. " 

• 
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8: und wenn der Franzesisch kling understuende, d'Eid-
gnossen in iren landen zü besuchen, so wil kaiserlich majest:\t, 
als die gelegen ist, inen geben und halten 600 Tütscher pferd 
mit notturftigern gschfiz. 

~ [520] 9. die obgemelten hern und puntgnossen wöllend und 
sllllend ouch keinen friden annemen, er') stelle dan zß.vor ab die 
satzung pragmatica ') gnemt, wider der Romsehen kilcben friheit 
im concilio zü Basel ufgericht, und stelle zü bäbstlicher heilikeit 
die kilchengfteter, von im besessen, item und verzlicb und ver-

10 pB.ichte sich gegen keiserlicher majestät, dem Gellersehen ver-
meinten herzogen und den Venedieren, als keiserlicher majestät 
und des Rllmschcn richs widerwärtigen und vienden, kein hilf 
noch bistand zetund, item desglichen dem küng von Arragun in 
den kfiugricben Napols und Nawarra keinen intrag zetfrn noch 

1~ schädigen, item Italia und Jennow sich verz1\hen, und darzü den 
Eidgnossen halte ganz die bericbt vor Dision gemacht, ouch 
inen bezal allen kosten darum erliten ; alles mit vorbehaltung 
diser lobHeben ptintnüss, die nfit dest minder ire ja1· uss beston 
und gehalten sol werden. 1 (62) 

ta l)och welcher uss den puotgnossen uf hievor gemelt artikel 
mit dem Franzesischen kung (bestand) •) annemen wurde, der 
oder die sollen den andren beholfen sin, semliehe artikel ouch 
zü ervolgen und also einen gmeinen friden zü wegen bringen ; 
wo aber das nit sin mocht, so söllen si dennecht macht (521] 

n5 haben, ff:tr sich selbs semliehen bericbt anzenemen , doch mit 
vorbehaltung diser Joblichen pü.ntnliss, die selben ire zit uss ze-
halten in allen puncten , also dass die , so bericht sind, dem 
Franzesischen kling und sinen anhängern kein hilf in keinen 
weg tuegid, noch zetün gestatid. 

oo 10. und namlich so sol dise vereinung wären babstUcher 
heilikejt, kaiserlicher majestät und künglicber majestät von Ar-

•) Von P. ergänzt. 

'l Der FranzösiSche König. 
1 ) Die l:'rngm!\tischo Sanction vom 7. Juli 14.'38 . 

• 
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ragun allein ir drien gmeinlich und iedes insunders leben lang, 
und ein jar darnacb. 

11. und damit gmein Eidgnossen spfuen mögid keiserlicher 
und kiinglicher majestät gnad und miltikeit, so wil keiserlicb 
majestä.t iedem ort jll.rlich geben 200 Rynscher gulden, wie ouch 6 

die erbeinung inhalt ; item dem land W allis und den drien Kur-
plinden iedem 200 ; item dem land Appenzel, dem apt und stat 
S. Gallen iedem 100 ; item und klinglieb majestät von Arragun 
iedem ort und dem land W allis und Kurwalenpünden iedem 
1000 golden, uf S. Johannis Baptistä tag uf nächsten anzefahen, 10 

und die warende Vereinung USS beharren. 
12. und ob etlich von Eidgnossen an kaiserlich majestät 

(63) ansprach haben, sol nach lut der erbeinung abgetragen werden. 1 

13. und hierinnen sol vorbehalten sin herfierte erbeinung 
und a1 ander vereinungen, so die hern diss punds mit iemands 15 

andrem (522] hievor gehtlpt haben. 
14. und ob bähstlieh heilikeit und die vorgenanten stand 

in Italia in dis gmeine vereinung nit gon noch kommen wölten, 
so söllen nüt destminder die kaiserlich majestät und die kling-
lieh majest!l.t von Anagun und der herzog von Meyland gmeinen w 
Eidgnossen alle und iezliche hilf und züsagung , es ste der 
30,000 ducaten oder andre1· sachen halb, nach iedes billichen 
und gebfulichen anteil arstaten 1) . 

Witer ha.udlung des Römseheu keisors 
ond gmeiner Eidgnossen nach gemachter püntnüss. ~s 

Nun nach beschloss diser, ouch wol beschribnen, aber übel 
gehaltneo piintnüss, erhiib sich ein arbeit und müeg, den schwe-
benden babst, so sich nit offentlieh noch wideren Franzesischen 
kUng, noch züm Meyländischen herzogen wolt erlütren , ouch 

' )Vollständig abgedruckt in Eidg. Absah. IIJ, 2. 1\la Beilage SO auf 
Seite 1393, Datum 8. Februar. Die Folge der Artikel stimmt nicht gau~ 
mit der hier gegebenen. 

4 
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d'Eidgnossen vor gemachets punds noch nit versicheret hat, in 
dise, oder d'Eidgnossen in die Römsche pilotmiss ze [523) bringen; 
also dass durch dise viler tagen arbeit fürnemlicb nilt anders 
nssgericht ward, wan verlnst der zit in zitlichen sachen, und dass 

6 der Franzesisch küng, gerfist, für-, aber der Meyländiscb herzog 

10 

und d'Eidgnossen, verzert, hindersieb mfiestid faren. In diser 
unrichtikeit und verlängerung, fürnemlicb durch des babsts listig 
schweben verursachet, ward uf den 12. tag J uny zu Lucern er- tt Juni. 
lütret, und begab sich der Römsch keiser witer also : 1 (64) 

Besserung obgestelter vereilmug. 

Witer, zt1 fürdrung anscblags und usstrags, so nit me verzug 
liden mag, erliltret sich keiserlich majestät gnädiklich 1), es tftege 
Mbstlich heilikeit oder ander, was si wöllend, bi gmeinen Eid-
gnossen zebliben, a1 ir vermögen getrülich zß. inen setzen, si 

1s onch in keinen weg verlassen, die erbeinung, ouch die gmeine 
plintniiss nach ir majestltt höchstem vermögen ze volziehen; und 
damit si verstandid ir sunder gnädigen und guten willen, und 
dass kaiserlich majestät und der kung von Arragun die gmeine 
püntnüss halten wöllen, sintl si der meinung, witern verstand 

!0 mit inen zemachen, der gstalt, wo d'Eidgnossen von den Fran-
zosen angrifeo wurdid, dass als dan, ubcr schuldige hilf, so die 
pfind YOrdren, der kilng von Arraguu mit herskraft in Frankrieb 
vallen, damit ir macht zertrent werde, und die andren dester 
liechter bandien mögid. 

l!b [524] Desglichen so! et· ouch tun, so die Franzosen kaiser-
licher majestät land oder den herzog von Meyland angrifen, wie 
er das zetün bewilliget hat. Ob aber der Franzesisch küng den 
keiser, oder Arragun, oder Meyland uberzi.ehen fdrnemme, so 
söllen d'Eidgnossen mit ir macht in Frankrieb ziehen, und ztl 

so selichem zug söllen inen von uns zfigeordnet werden 30,000 
ducaten, 1000 oder 1200 Tdtscher pfet·d und notturftig gschüz, 

1 ) Eidg. Absch. III, 2. S. 887. 
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und so das beschicht, wirt der Franzos nit liechtlich uss sinem 
rieb ziehen. 

Als aber oucb Franzesiscber pratick und werbung halb niit 
(65) ricbtigs wolt sin, must der keiser hinab gon I Pressburg mit 

einem zug wider die Tfuoken und Kruzer, illends zün Ungerischen II 

und PoHindiscben klingen reisen. Erbot sieb demnach persoulich 
mit den Eidgnossen wider die Franzosen zeziehen. 

Es ward vil nach hie beschlosuer pdntnüss gehandlet, wider 
Frankrieb einen zitlicben, gwaltigen hörzog zeti'm, und insunders 
von dem wisen und [525] kriegserfameo keiser oft, vor und 10 

nach, den Eidgnossen angebracht, ouch sonderlieb iezt angends 
nach beschlosner vereinung zu entlichem beschloss eines tapferen 
hörzugs, uf S. Jörgen tag gon Bybrach, einen tag mit Arraguni-
scber, Meyländscher und gmeiner Eidgnossen volmächtige bot-
sehaften begert personlieh zehalten '), und was da beschlossen, 16 

ouch in eigner person volstrecken zehelfen. Aber da reiss alweg, 
llnrch gschwinde pratick und mistrüw, etwas in, dass die grossen 
puntgnossen sieb nit vereinbaren konten, noch der gmein zug zu 
ffuoga.ng kommen, und der kriegslast uf den Eidgnossen mtist 
bliben ligen. Und als sich nun d'Eidgnossen desse ze spat er- ~ 

klagten, begegnet inen von bähstlieber heilikeit, keiserlicher 
majestll.t [526] und des Meyländschen herzogen botschaften hie-

13. se,t. volgender abscheid, zü Zfirich uf den 13. tag September ver-
abscheidet 2). 

Des k eisers halben absch eid. 

Als wir E idgnossen etwas beschwerd tragen, dass kaiserlich 
majestät it" anzal reisig zugs, lut der puntniiss, nit geschikt hab, 
ste der ursach besehehau, dass dm·ch uns Eidgnossen n(ttset 
gänzlichs von dem zug in Frankrieb zetiind gehandlet s1e worden, 

1) Da. von war im Mitrz die Rede gewesen. (Eidg. Absch. lli. 2. S. 862.) 
l:lt. Gcorg ist a.m 23. ApriL 

') Eidg. Ab.:~cb. ITI, 2. S. 915, wo das hier Folgende als Erklärung der 
ko.iserl. Boten st~ht. 
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wie wol sin kaiserlich majest§.t das gern hätte gesehen, und ouch 
das 1 gmein gschrei w~re gwesen, dass diser zit der Franzesisch (66) 
kftng nit ubar das gebfng in l taliam wurde ziehen, deshalb sin 
kaiserlich majestät sich im allerbesten und mit unserm willan 

ll habe geft'iegt zt\ den küngen von Ungern und Poland, der mei-
nung, dass sin keiserlich majestAt mit dem reisigen zug, in halt 
unser (pilntnüss) zeschicken bestelt, zitlich gnßg wider kommen 
möcht, dan sin majestät der puntndss trdwlich geleben, und zß 
uns alles ir vermögen wölle setzen und nit verlassen. Wo ouch 

to sin majest1it der Franzosen infal hätte mögen wissen, wölte si 
den notturftigen zug in Oesterrich underlassen haben. 

So habe der Franzesisch kling sine botschaft an siner keiser-
Jichen majestAt hof gehli.pt und beg~rt, in Meyland [527] kommen 
zelassen, so wf>lle er nit allein mit kaiserlicher majestät, dem 

lll heiligen rieb und dem ltus Oesterricb, sunder ouch mit meng-
lichem, der ir kaiserlichen majestät verwant ste, ewigen frid 
halten, ir majestl'lt lieb und frintscha.ft bewisen ; den habe er mit 
unserm \villen gehört und abgevertiget, deshalb wir uf sin majestät 
kein mistruw sollen setzen. 

20 Item und der lanzknechten halb kein beschwerd haben, dan 
sin majestät mit allem ernst wider si procediere mit schweren 
mandaten und strafen an lib, er und gt'lt, ouch das ganz rich 
darnm ankört, und keinen muglichen ernst, die zi.\ verhalten 
und heim zebringen, gesparet. 

2~ Und als wir Eidgnossen vormals rur gßt geachtet, dass sin 
keiserlich majest1l.t und wir einen hörzug in Frankrieb oder 
Burgun tlin sölten, mit anzeigung, von dem Lotringischen her-
zogen ein scbatzung zü I erlangen, damit des Franzosen bf>r in (67) 
Ita1ia zerteilt wurde, ste sin kaiserlich majestät noch zfi sem-

so Iiehern gneigt, und wie wol sin majestät vom frihern von Rap-
polatein zil semliebem nii wen zug bevolhen habe zß versamlen 
2000 pferd und so viJ fßsknecht, so habe doch sin majestät uf 
den ietzigen infal der Franzosen in Meyland die uf unseren rat 
verhalten, mit uns zebandlen alles, so Zti unser lob, er und nuz 
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dienen möge. Be(gert)•) sin kaiserlich majestät daruf, dass von 
iedem ort unser Eidgnoschaft ein volmäcbtiger bot zd ir gon 
Landeck 1) illends geschikt werde, da mit inen personlieh ze-
handlen, so beden zu gutein arschiessen werde. 

Fürer so sie ir majest.'l.t bericbt, wie die unsern im veld mit 6 

dem Franzesischen knng treffenlieh um ein friden (528] handlid, 
und daruf zfu:uk hindersieb sigid zogen; das ir majestät ser be-
fromde, die wil wir mit unser eignen macht, ouch der Mbst-
lichen heilikeit und des vicereys volk, des glichen kaiserlicher 
ma.jestät reisigen, die täglichen zßkommeu werden, stark gnug to 
sigid, mit den F ranzosen zeschlahen, oder zß. einem erlichen 
frideu für al puntgnossen z& tringen ; darzß. so erwäge sin kaiser-
lich majestät, dass wir mit Frankr ieb keinen friden erlangend, 
wir wöllid dan Meyland lassen vallen, und so das beschicht, er 
sage zu, was er wöl, so werd uns nss Meyland wenig nutzes gon, ~ 
und ein schwerer nachpur ufgeladen. Sollieber frid brächte uns 
ouch wenig er gegen allen puntgnossen, sunders wurdid gegen 
den Franzosen und allen andren nationen veruchtet, wir hättid 
unser manheit verloren und uss verzaglikeit einen glöklichen sig 

(68) um ein unloblichen, unhständigen friden geben. Darum so beg~r I tll 

siu majestä.t an uns, die wil der Franzos, ouch die Venedier so 
tief in das land s1d kommen, und der mauss gelegen, da-ss ieder 
huf zeschlahen sle oder ze beldgereo, und aber wir mit bli.bst-
licher heilikeit, ir kaiserliche majestät und der Spanyer zfig stark 
gntig sind, - dass wir illends den unsern ins veld schribid, dass si 25 

weg si'lcbid, damit semlieh dri hufen züsamen kommid, und den 
nächsten ul die Franzosen zuziehid; des glich wölle sin keiser-
lich majest:'lt mit dem kriegsvolk, so zü Bern und Pressa 2) ligt, 
und stets zß.zücht, gegen den Venedieren oucb tön, damit durch 
die gnad Gots bed bufen geschlagen und dem krieg ein glClk- w 
licl1 end möge geben werden, - dass wir ouch in das veld [529) 

•J gert von fremder HI\Jld ergänzt. 

' ) Die Burg Landeck im Tirol. 
') Verono. und Brescin,. 
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witer schribid und bevelhid, uber sölich usserthalb aller punt-
gnossen wüssen und willen keinen friden noch bestand mit den 
Franzosen anzenemen, sundcr bi allen puntgnossen einhellikliclt 
zebliben; so mag dester 8 ein 8rlicher, bständiger frid erlanget 

5 werden, und an soliehern sol an bähstlieber heilikeit, an siner 
und an Spanyscher majest.lit ganz kein mangcl erschinen, und 
wöllend sich harwider des gegen uns ouch versehen. Wir söllid 
uns zu sir keiserlichen majest1it vertrösten aller gnaden, und dass 
bisshar (noch) wenig noch vil von ir ruajestät on un:; gehandlet ; 

10 das si nit tiin wölle. Und ob uns anders ffu·geben wurde, 
demselben gar keinen glowen zegeben. Ir majestät hab oucb 
nach gelegenheit der sachen und uf g!lts vertruwen zü uns, 
noch um ein merkliche zal volks ze ross und ze fliss gestelt, 
und zli demselben eilich 1000 man uss der grafschaft I Tyrol, (69) 

14 und wölle mit den selben, nach der handlung zü Landegk be-
schlossen, in eigner person zü uns Eidgnossen in das veld ziehen, 
und mit der hilf Gots unser viend helfen scblahen und dem krieg 
ein end machen. Und darum so vermau und pit sin kaiserlich 
majestät uns, getril.w puntgnossen zeblibeu, ouch keinen frid 

oo noch bestand anzenemen, snnders semlichs ir personliehen zu-
zugs zü erwarten, und dass wir das den unsern ins veld schribid, 
und bevelhid, darwider niit zebaodlen etc. 

Durch her Albrechten von Klingenberg, den frihern von 
Limpurg, den von Bassperg, nnd doctor Rycbenbach volendet. 

Des babsts abscheicl. 
So hat der bischof von Verulan, blibst.licber heilikeit bot, 

uns angezeigt und erscheint, dass bll.bstHch heilikeit sieb er-
lutret und entschlossen hab, mit uns [530] lieb und leid z.e-
hn.ben, als dan ein breff an uns, von s iner heilikeit ussgangen, 

so anzeigt, und ouch die buUen zilm teil ufgericht, und das gelt 
der pensionen vorhanden, und alles, was blibstlich heilikeit uns 
Eidgnossen und andren puntgnossen schuldig ste, werd sin hei-
likeit truwlicb halten '). 

1) Bezieht sieb vielleicht nllf eine Erklärung vom 1. Augll8t. ( f,; idg. 
Absch. l II , 2. t!. 899.) 
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Dis des babsts anbringen ist im driten uszug völlig ver-
grifl"en. 

Des Meylitndscheu herzogen abscheid. 

Und darum hat rles herzogen von Meyland botschalt ouch 
(70) erscheint, dass da gar nütset daran ste, dass sich ir I her, der 5 

herzog, iendert von Meylnnd ti'm, und das dem Franzosen ober-
geben und ein andre berschaft darfü1· nemen wölle; wölle ein 
herzog zü Meyland bliben, so lang er das mit der hilf Gots und 
einer Eidgnoschaft vermöge, und hinder uns nütset handlen, und, 
des uns ze berichten, snndren tag hab wöllen vordren 1). 10 

Sölichem allem nach haben die dri botscharten Mbstlicher 
beilikeit, kaiserlicher majestät und des Meyländschen herzogen, 
von irer bern wegen hoch gebeten, wir die Eidgnossen wöllid 
tapfer, triHieben uud fftrderlichen handlen, als das die löuf er-
vordren, und hinder inen nütset mit den Franzosen werben noch lb 

beschliessen, sonder mit gmeinen puntgnossen den krieg beharren, 
als dan b!tbstlich heiJikeit, keiserlich majesbtt und ander punt-
gnossen ouch tlin wöllend; werden ouch die nnsem im veld wol 
versolden, dass deshalb kein ma.ngel sin sol, 11nd das werde uns 
zi1 allen teilen Zt'i er, Job, DUZ llOd g!item erschiessen. 2Q 

Der Eidgnossen abscbeid. 

Und so wir nun si zü allen teilen verhört, [531] und kein 
andre bevelch, wan zü losen, gehäpt, haben wir solich in ab-
scheid genommen, an !lOSer obren heim zehringen , und dabi 
kaiserlicher majestät botschaft flissig und ernstlich gedankt des ~ 
gnädigen willens llDd erpietens, der ztl:versicht, sin kaiserlich 
majest{it werde gegen einer Eidgnoscbaft in semliebem beharren 
llDd uns alwegen tim als llDSer allergnädigster her und punt-

(71) gnoss. Das werden wir Eidgnossen hinwider mit allen pflichten I 

I) Eidg. Absch. m, 2. s. 916. (12. September.) 

• 
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undertäuiklich ouch tß.n, als redlich, truw puntgnossen. Wir hond 
oucb ioen gesagt, dass wir alles ir anbringen, kaiserlicher ma-
jestAt beg~r nach, den unsern ins veld zuschribid, und si des nach 
aller notturft berichtend, gfiter zßversicht, die wil nit minder 

b gewalt der unsern im veld wan daheim, si werden irer vernuft 
nach darin oucb handlen alles das, so unser aller notturft er-
vordret und unser lob, er und nuz sin mag, und also kaiserlicher 
majestät einen andren tag angesezt, uf Soutag nach Mathei 1) 

nachts zß Lucern an der herberg zesin, und alsdan alles das ze-
to handlen, das unser notturft ervordret und sich gepfut. 

Und also, als die puntgnossen, babst, keiser, Spanyen, Mey-
land und d'Eidgnossen, iren vi1 und langen tagen kein nacbt, 
das ist usstrag noch end, kontend machen, f&r der Franzos in 
der nacht stil rur, und machet uf disen tag, durch vermessnen 

1b angrif der Eidgnossen, allen disen tagen, ja puntgnossen, pllnden 
und anscblägen (532] eine so unruewige , blfitige oacbt, der 
glichen ein sighafte Eidgnoschaft, so lang die bestanden , nie 
me hat erläbt, noch erliten 2) . So gar itel sind in der band Gots 
des itelen menscbens gedanken und anschlAg. Darum in allen 

!!0 dingen uf Got zesehen tmd in siner vorcht zebandlen. Kriegs-
rät, ie gswinder ie besser, lidend uit verzug, wen da. tat me den 
rat giltet, desse sich die alten Eidgnossen manlieb gehalten I (72) 
und glltklich hond befunden ; dan si in allen iren erobreten 
grossen striten mit schneller tat irer mächtigen vienden rat hond 

25 fürkommen und gebrochen, und ist oucb menschlicher wis nach 
g1öubig, dass wo d'Eidgnossen hie nach lrem alten bruch geton, 
den Franzesischen küog in sinen landen, oder underwegen im 
gebürg, da sin zng nit vervasst, Mttid nnverzogen angri1i"eo, 
inen wäre nit mislungen. 

1) 2:3. September. 
1) Bei Marigoano, eiebe hieoach. 
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[533] Des nüwen küngs von Frankrieb werbnng 
an gmeln Eidgnossen nm frid und püntnilSs. 

57 

t. Jan. Nachdem als uf den ersten tag Jenners kling Ludwig von 
Frankricb, sines richs im 17. jar, zft Paryss von diser zit was 
gescheiden, ward an sine stat erwölt und gekrönt sin gesipter n 
dochterman , herzog Franciscus , der erst desse nammens , von 
Angulem, ein junger, so wolgestalter, gerader und wolbereter 
fürst, als er in allem Frankrieb lebt. 

W eieher angends sin rieb mit anbietung fn1utschaft allen 
:Rohen ständen der kristenheit, nach kiinglichem bruch , liess 10 

durch botschaften und brief ussJronden, und insanders ouch 
einer Eidgnoscbaft durch sine posten, die da sehne!, on gleit, 

u. Iu. sich in d'Eidgnoschaft liessend, und uf den 11. tag J enner gon 
IUau. Bern, und demnach uf den 16. zu gmeiner Eidgnossen boten gon 

Zürich [534] kamend, mit hievolgendem sendbrief 1). w 

Missü des Franzesiscben küngs an d'Eidgnossen. 

Franciscus, von Gots gnaden kung zfl Frankricb, herzog zü 
(73) \\Ieyland, her z& Jennow etc. I 

Allerliebsten und grossen fr{tnd ! Gester zwischen der nfinden 
und zehenden stund des abends hat es Got gevallen unserm :!0 

schöpfer , zenemen und ze berüefen uss disem zit den kllng, 
unsern allerliebsten bern und swäher, und uns gelassen zfl nach-
kommen in disem unserm kdngrich und kron zti Frankrieb und 
andren landen, erdrieb und herschaften, so im zßgebören. Des 
hond wir uch wellen berichten, und witcr me, allerliebsten und t<• 
grossen fründ, ucJ1 verkiinden, dass der gröst widerwil und mis-
vaJ, so wir ie hond gebept, ist gwesen, zü sehen vientschaft, 
krieg und zertrennung zwischen dem gedachten unserm swaher 

' ) Eidg. Abacb. ni, 2. S. 848. Die folgenden Schreiben im AU$zuge 
S. 849. Original im Staat!nrchiv Bem. 
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und uch, oucb der maussen, dass wir bi sinem leben nit allein 
frid und einikeit begru't hond zt\ suchen, sunder uns ouch ge-
müegt nach al unserm vermögen, dass ein gute, stete verpdntnüss 
da gefunden wurde zfi eren und nuz beder part'ien. Und darum, 

6 dass in der tod fö.rkommen hat, und dass also nit mögen be-
schehen bi sinem leben: wir, die da kommen im nacbzevoJgen, 
haben uch wol wöllen verkünden und zu verston [535] geben, 
c1'lss unser ganzer wil und begird zü uch ist rne und me ge-
wachsen, also dass wir under andren patentaten und hern der 

10 kristenheit so vil und me, dan mit iemand anders, hegerend ware 
frintscbaft und pti..ntnüss zehaben. Und darum, ob semlieb unsere 
frintschaft und vereinung uch gut sin bedunkt, als wir hoffen und 
glauben dm·ch uwet· fö.rsichtikeit sölle geurteilet werden, das 
werden ir uns lassen wissen, und uns zusenden gleit gnß.gsam 

15 und kräftig unsern boten, die wir vermeinen alsdan zu uch ze-
schlcken. Die selben, so si zli ucb kommend und verhört werden, 
so werden ir erkennen, dass wir uch lieb haben, schätzen und 
prisen, der gstalt dass semlieh I unsere frintschaft ist von uns (74) 
sunderlich begert, und dass an uns nit erwinden wirt, dass die 

:zo nit beschehe, gehandlet und beschlossen werde zü er und nuz 
uns allen. Allerliebsten und grosseu f1·ind ! unser her Got wölle 
ucb in sincr hi\t behalten. 

Geschriben zü Paryss, uf den andren tag Jenners. 
Frnncoys. 

l?b Robertet. 

Unsern allerliebsten und grossen frdnden, den burgermeistem, 
schultessen, amman und rAten der orten des alten punrls 
in oberHitseben landen. 

Antwort der Eidgoossen. 

80 Dise post ward on gschrift mit muntJicher nntwort angends 
abge [536] vertiget, dass si dem kling möchte sagen, der frid 
zwischen einer kl'on von Frankrieb und einer Eidgnoschaft sle 
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vor Dision gemacht; wölle er den annemen, halten und volstrecken, 
das mög er tlin, wo nit, so bedörf er urn witer gleit und ver-
einung nit zewerben. Und die wil ouch der selbig frid nit ge-
halten werd, so söllen sich sine posten in d'Eidgnoschaft ze-
kommen nit me wagen, oder was inen begegne erwarten. Was ~ 
güt alt eidgnossiscb, wenn die fust dem mul glich wäre gsin. 

Und uss diser abvertigung erwßcbs durch pratikanten ein 
so ufrfierische red, namlich: der küng hätte wöllen halten, so 
habe man im nit wöllen losen, dass ein stat Bern die uf grneiner 

(75) Eidgnossen abscbeid I mit gschrift an ir stat und land mßst 1~ 
ab leinen 1) , • ) ouch Lucern sich mit gwalt erweren •). 

Witere des Franzesisc1•en kungs werbung 
an d'Eidgnossen um fricl. 

l.llän. Demnach uf den ersten tag März erschein zu Ziirich des 
herzogen von Sati"oy botschaft, begerende, im, [537] dem her- 16 

zogen, als des kdngs mfiter brüdern und der Eidgnossen ge-
trüwen nachpuren und puntgnossen, zü einem friden zereden 
zü vergönnen~). Da ward im von Eidgnossen tag uf Judica 8) 

gon Bem geben ; und so vil hat sich die erste antwort gemiltret 
und die zit dem Franzosen erlliogeret. ~ 

Nun uf hie bestimptem tag, zii flirdrung Franzesischer pra-
tick, tr&gend sich mär zft gemachter vereinung zwischen den 
küngen Frankricll und Engenland , item und dem erzherzogen 
von Oesterrich und Burgun, und da.ruf erschein ein treffenliehe 
cles obgeoanten herzogen botschaft, namlicl1 der her von Foresta, 2~ 
apt zil Betterlingen und Nantua., der her von Moot, und der 
secretari Lambert 4) , welche zllvor einer Eidgnoschaft hoch danket 

•)-•) Später hinzugerligt. 

') Allaschreiben vom 23. März io 0. l\1iss. N. 273. 
•) Eidg. Absch. Cll, 2. S. 857. 
') 2ö. März. 
") Eidg. Abscb. ni, 2. S. 863. 
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des gunsts züm friden, mit erpietung, darin kein arbeit noch 
kosten zesparen; begert demnach witere tagsatzung zfi völligem 
bedank der grossen sachen, da sich in zehandlen ir fdrst person-
lieb ergäbe. An den 400,000 kronen ze bezalen sie kein mangel, 

6 aber not, etlich artikel z{i besseren. 
[538] Wie wol nun d'Eidgnossen ab disem argwenigen 1 uf- (76) 

zug nit klein, doch nit glich, misvallen hattend, dennocbt so 
gabends wider tag uf letsten Aprel gon Bem 4}. 3~. &pril 

Dise botschaft nach irem abscbeid schreib von Jenf gon 
,o Bern, wie der Fro.nzesisch küng dem erzherzogen sines wibs 

schwester mit 700,000 kronen vermählet, ganz mit im verrichtet 
wäre'). 

Nun uf ebestimpten tag kam obgenanter secretari, sagt, wie 
er uss bevelcb sines ffirsten zfun lnlng ins parlament zü Paryss 

u; kommen, in einer halben stund verMrt, dis antwort enpfangen 
haben, namlich dass kt'inglicher majestät gröste begird wäre, fdr 
al ander na.tiouen mit einer Eidgnoschaft in friden und frintschaft 
zekommen, wie si das glich zü ingang ires ricbs einer Eid-
gnoschaft selb zügeschriben hab, und dass ir gneigter gßter 

20 wil noch gespurt werd; so ste si willig, die 400,000 kronen zti 
benenten zilen uszerichten, item 4000 Eidgnossen stets [539] in 
sinem rieb, wie der alt kiing Ludwig, zebalten, item einer Eid-
gnoschaft wider menglich hilf tfin, item gmein und sundre 
pensionen, wie vor gehäpt, geben und bessern. 

llb Bargegen sol züvor der friden beschlossen und al ansprachen 
abgeton werden, item und ein Eidgnoschaft sich Yerpflichten, den 
kdng und sine under tanen nit krieglieh anzefachten, ire kuecht 
im z{\ und nit wider loufen zelassen. 

Aber des herzogtfun Meylands, der grafschart Ast und der 
so berschaft Jennow halben könne, möge, wölle oucb nit si sich 

irer vliterlichen erbgerechtikeit verzßl1en noch abston. 1 (77) 

') Verg\. Eidg. Abscb. UI, 2. S. 863. 
' ) Eidg. Absch. Ill, 2. S. 866. 
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Wölle dan ein Eidgnoschaft von einer püntnnss red lassen 
halten , wölle si irem veter, dem herzogen von Satfoy, harzü 
vollen gewalt geben. 

Demnach gab diser bot den Eidgnossen zü verston, wie der 
Franzesisch kling ewigen friden mit Engenland, und mit dem r. 
erzherzogen ein e gemacht, item sine stiefswiger dem herzogen 
von Suffort geben [540] hätte 1), ouch des Römschen keisers und 
Spanyschen ktlngs botschaft am bof gesehen, wol und erlich ge-
halten, und wäre die sag um frid und einung, item und dem 
keiser rojt des kiings mßter ein e zemacben Y). J{) 

Diser bot, die wil e4 nßt angnems bracht, ward mit an-
zeig misvallens, doch güetlicb, heim gewisen. 

So beg~rt der keiser, uf erdichte luginen und falsche der 
Saffoyer und Franzosen pratick m'it zesetzen, tmd an dem Di-
sioniscben bericht zü verllarren. 16 

%3. Mai IDenach uf den 23. tag Meyen ist obgenanter scbriber wider 
zfl Lucern erschinen, hat angebracht, wie den küng der Eid-
gnossen misvallen hoch bedure, begere nochmals zü volkomner 
bericbtshandlung, siner, zftsampt der Saffoyschen, botschalt fri 
gleit zegeben, ungezwifelter hofnung, ein b [541] ständiger frid ~ 
gemacbet werde 3). Hie wurden d'Eidgnossen gewarnet, wie dass 
al ire rät und bandel dem h.iing zßkfunid, und fürnemlich, wie 
zü achten, durch disen schriber, so uf allen iren tagen allein 
mit loser pratick erschine. Also ward im zft antwort, er sMte 
sich on verzug heim an sinen hof tfrn, und da, so nit andre ~<> 
dan bissbar im bevelcb geben wurd, bliben 4). Kam durch hilf 

(78) siner günstigen, kum unersucht, heim. I 

') Die Wjttwe Ludwigs XII beiratbete schon am Sl . Män 1515 den 
Berzog von Solfolk. 

') Eidg. Abscb. lli, 2. S. 872. Des Königs Mutter war Luise von Sn-
voyen, Herzogin von AllgouHlme. 

a) Eidg. Abscb. lli. 2. S. 879. 
4) E bendaselbst. 
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Werbung des küogs mutet• an d'Eidgnosseo et c. 

Do nun die Saffoysche werbung nfit dan ufzug und hinder-
ntiss hat gebracht, und deshalb abgestelt: damit die Franzesi-
sche pratick nit ganz erlösebete, do saut des Franzesiscben 

b lriings witzige mdter durch die prinzirr von Orenyen, so da bi'n 
Eidgnossen und insunders Bern (542] in günstigem ansehen 
was, an d'Eidgnossen hievolgenden bl'ief: 

Missiff. 

Min hern, ich bevil mich ucb. Wie wol bievor min her unll 
to sun, der küng, uch hat zfi verston geben durch mitel mines 

brüders, mins bern von Saffoy, die begird und neigung, so er 
hätte, zft leben in gutem friden und frintschaft mit uch, darum 
und dass ich ouch weiss die achtung und liebe, so er zt'l uch 
hat, desglichen die, so it· iewelten zü dem hus, von (dem) ich 

tr. geboro, oucll iü wilant minem vater gehäpt hond. das alles, und 
dass ich uf das höchst beger, ein ursach und mitel zesin, dass 
die vorbemelte liebe verharre zwischen dem egenanten minem 
hern und sun, welcher ouch sines teils bat ein stmderlicb gtite 
begird zß. uwer nation, ouch me dan zü keinem andren fürsten 

:!0 der kristenheit, das bewögt mich, uch zeschriben und uch min 
begird zii erlütren, namlich, dass u· zusamengefdegt und vereint 
möchtid werden dtuch ewige pdntnüss und volkomne liebe, und 
sicheren uch, dass er in der gestalt uf siner siten nit wirt flllen, 
[ö43] alles das zetünd, so erlich und zirnlieh ist; dan on zwifel, 

2-' so hat er alle 1it und noch zd uch tragen ein grosse liebe, und 
hat zü grossem misvallen gehapt die 1 irrung, so da ist gsin (79) 
zwischen wilant sinem vorfaren und uch. Und damit erlanget 
möge werden etwas gl'tten mitels , dardurch min her und sun 
und ir kommid zü einem güten, volkomnen friden, so ist not ze-

so haben ein fri, sicher gleit nach anzeigt der gschrift, hie ingelegt, 
- namlich uf 3 monat, und uf 120 pferd und 10 multier. - Und 
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so mir semlieh gleit ztikumpt, wil ich verschatlen, dass er zfi 
uch wirt schicken etlicb gtit personen, volkommenlich bericbt 
alles desse, so si mit uch söllen reden und handlell; in hof11ung, 
dass vor widerker der salben boten, durch mitel der grossen 
frintlikeit und herzlichen liebe, so er gegen ucb zel;lruchen in & 

willen ist, es werde gemacht ein so gt\ter, heilsamer beschloss, 
dass alle, so von der kristenheit begeren wol und in frid zeleben, 
ursach habid, sich desse zefröwen. Damit so bevil ich ucb Got 
dem hern, der uch wölle geben, was ir zimlichs begeren. 

IUUJii Geschriben zu Amboysen, uf den 12. tag Juny. to 

Ganz die 11were, 
die herzogin von Angolem und Saft'oy, 
ein milter des küngs von Frankrieb 

Loys'). 

(544] Dise werbung ward von Eidgnossen ui Uolrici von. 15 

Lucern in's veld geschikt zti beraten ~). Zß. deren kam vom 
Saffoyschen herzogen dis hievolgende copi einer missift' des 
kdngs, an in geschriben . 

Missüf. 

Min veter, ich hab die instruction, so ir Lamberten, uwerm :!0 

(80) secretari , geschikt habt mir anzß.zeigen, 1 gesehen, sag ouch 
uch dabi dank, dass ir arbeiten in dem friden, frintscbaft. oder 
verptindung zwischen mir und den bern der Eidgnoschn.ft, welchen 
friden ich alwegen begert al1ermaussen, wie ich das inen bi uwern 
boten zewissen hab getan ; und damit ich gemelten friden er· !!5 

langen möcht, hab ich mich alwegen zü aller billicheit geschikt, 
damit gros bliitvergiessen flil'kommen wnrde ; aber zfi slllichem 
bond si sich nie wöllen schicken, das mir doch gänzlich mis-
valt. Doch so kan und mag ich semliebem hinfdr witer nilts 
tiln, min ansprach ist gerecht und erlicb, ich bin der, der friden 110 

1) Das Original illt nicht in Bern. 
1) Eidg. Absch. LU, 2. S. 892. (4. Juli.) 
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gesß.cht bat, bof oucb, der almilchtig Got werd uf miner siten 
ston mit siner götlichen hilf und bistand ; mit sampt miner macht, 
so icb (545] zß.samen gebracht, wil ich's in dem nammen Gots 
verstieben und erfaren, was gluks mir besche1t oder beschaffen 

s ste, unersparet miner eignen person. Ich verston zü güter mauss 
wol, wie das ltit sind, die inen, noch mir darzu, nit hold sind, 
und wünschen ire verderbnäss , desglichen mine, und fröwend 
sich, (tms) in sölichem misval zß sehen, bond ouch darab gros 
gevallen und kurzwil, scharend ouch das fir, ouch bi mir. Und 

10 das ist die fö.rnemst ursach gewesen, darum ich ouch vormals 
mit inen eins fridens halb gehandlet und gepracticiert hab, damit 
unserer gmeinen vienden fröud gemindret wurd; si wöllends aber 
oder könnends nit verston, ich glow, es ste Got, der mich oder 
si blende um unserer verschuldung wegen. Ich hab inen nie 

tb kein leid getan; ~ und ich kt'ing ward, hab ich alwegen ir frint-
schaft gesücht ; si mögend minen bass geniessen , dan keines 
andren fürsten in der kristenbeit. Ir gewonhcit ist, kein fule 
noch böse ansprach zu ufenthalten; das mich dan wundret, wer 1 si (81) 
zi\ semliebem beweg, dass gegen mir kein frid bi inen erfunden 

20 werden mag. Ir mögend sunder oder particulier personen wüssen 
lassen, dass ich noch alwegen bereit und willig bin, einen friden 
und frintschaft mit inen zemachen, e und ich zi\ einem schlahen 
komme ; [5-!6) und ob si semlichs z{i irem teil ingon wöltid, mich 
das, so erst und bald es sin mag, lassen wissen, dan ich wil 

25 noch vermein, nit um kein stund minen ffusaz z\1 verhindren. 
Min veter, ich piten den alm!l.chtigen Got, uch frisch und lang-
wirig leben zß. verlihen. 

Geschriben zü Lyon am 14. tag July. IU•Ii. 
Also ward zß. Tschawatz •) in Pemont von Eidgnossen uf 

oo dise brief abgeraten, das abzß1einen irer puntgnossen argwon 
und mistrnw, so daruss entspringen m6chte, und abzetriben die 
Franzesischen list, lfig und triig, bissbar vilvaltig enpfunden; 
kein gleit zegeben, sunder stift uf dem Disionischen bericht zü 
verharren. 

') ChiYI\8.80. Der .Beschlu~ ist nur hier veruichnet, siehe Eidg. Abscb. 
m, 2. s. 897. 
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Aber Dlit dest minder ist der kdng stets fii rgefru:en, biss er 
sinen flirsaz hat gwaltig erobret. Wie nun das beschehen, und 
was zwischen im und den Eidgnossen witer sich habe verloflen, 
wird nachmals in iren reisen, schlachten und berichten gemeldet 
werden. 5 

(547] Des Heyländschen herzogen und gmeiner Eidgnossen 
ratshil.ndel und gscb.äJ't. 

Wiedan d'Eidgnossen, als im vergangneo jar ist erzalt, einen 
(82) so grossen unwillen ab des Meyländschen I herzogen unwesen 

hattend enpfangen, dass ire vil vermeinten, die puntsbrief haruss 10 

zeheischen, sich des herzogen und herzogtüms abzetftn und für 
die usständige schulden mc Jands inzenemen. Diset· unwil, wie 
wol einest gestillet, hat sich zü ingang diss jars wider ernüweret, 
fürnemlich dass durch die zwei ratsboten, so da in gmeiner 
Eidgnossen nammen bim herzogen Jagend, zu Lucern uf den m 

8.Jll!. 8. tag Jenner angebracht ward, wie der Eidgnossen puntbrief 
hinder her Frauzen Staropa 1) noch unversiglet verhalten wlirid; 
dass der bischof von Loden, dem ndt zü vertrdwen, wider der 
Eidgnossen willen im regiment bebalten wurde ; dass ein schäd-
licher uber[548]val von Meyländiscben in die stat .Jennow be- ;!() 

scbehen, da der iren etlich erstochen, etlich wund, und etlich 
gefangen, und darum der Jennowisch herzog abgevallen wäre, 
und um vor klagter kHigten willen 2). Und wie wo! der Mey-
Hindisch bot, her Galeats Sfortia, dis sacben, und sinem bem 
Zl'im besten so er mocbt, verantwortet und entschuldiget, den- ~s 

nocht in ansehen der seltsamen, sorglieben löufen do ward von 
iedem ort ein bot verordnet zUm herzogen, gegen welcher sich 
der herzog sclbs oucb zum besten entschlug, mit erbietung, nach 
einer Eidgnoschaft rat und gfalleu zebesseren, was zebesseren 
mugliclt; bankt sehne! sin und S. Ambrosius sigel an die punt- l!o 

brief. Siner gmeind besiglen und versamlen , von Eidgnossen 

1) Der Onterbäodler des Henogs voo Ma.ilaud. 
') .Elidg. A bsch. lli, 2. S. 844. 



G6 1515 

begert, als siner herlikeit nachteilig, schH1g [54-9] er ab : sagt 
witer zfi, er wölle sin gsch1'z gerust und nach notturft versorgt 
zii banden stellen den büchsenmeistrcn, im uf sin beger von 
einer Eidgnoschaft zugeschikt 1). I (83) 

~ ltem den dusch ftit· Parm und Plescntz, so da 74,000 gulden ') 
järlich ertriegen, zu güt gmeiocr vereiuung, mit irem willen dem 
babst nachlassen. 

Item und gab den Eidgnossen an bezalung 61,000 gulden 3) , 

dal'Under 6000 gulden nüwer Bellitzer münz; woltend d' Eidgnossen, 
10 wie wol sich ab ira der herzog selbs ilbel crklagt, nit höher nem~n, 

dan ire prob hielte. Es ward ouch fUrgeheo, wie dass zü Mey-
land allerhand SwytzerMtzen gemünzet wurdid; sölt er abstellen. 

Item uf beger der Eidgnossen dem nü wen ort Appenzel 500 
ducaten j1irlicher pensiou vcrschriben. 

~ ~ Item er wölle mit hilf der Eidgnossen züm fügliebsten under-
ston, wider an sieb zehringen clie 90,000 ducaten (550] j1irlicher 
gC1lt vergabet. • 

Der herzog begert selbs zün Eidgnossen zekommen, oder 
sinen brüder zeschicken ; ward im von Eidgnossen zü antwort, er 

;!\) sölte a.nheimsch bliben und sorg haben, aber sinen bri'tder möcbt 
er schicken. 

Er sagt ouch, er wüsste und ware bericht, dass der Franze-
sisch kling kein ufrüstung täte, diss oder des nächsten jars 
barubet• zezieben ; er was im spil : das solt er nit wissen. 

~:; Item dem herzogen von Jennow ward vom Meyllindischen 
herzogen und den Eidgnossen frintlich enboten, besehenen uberfal, 
on ir wissen und willen angericht, inen nit zü verargen, sunder 
in vertrüwter vereinung zll beharren. Der ward Franzesisch 4). 1 (84) 

1) Bericht der Boten siehe Eidg. Absch. lU, 2. S. 854. (Im Februar.) 
' J In Eidg. Abech. IU, 2. S. 855 heisst es: 72,000 Gulden. 
'l Eben•o: 36,000 Gulden. 
4) Der Doge von Genua schloss mit Frankreich einen geheimen Vertrag; 

siehe hieunch. 



1515 67 

Wie mit 1leru bischof von Loden gehandlet. 

Item des bjschofs von Loden 1) [551] halb sagt dor herzog, 
er Hesse den nit regieren, hielte aber in ffir ein hidennan, 
d'Eidgnossen söltid in z-fi. versprechen lassen kommen ; er wurde 
ouch dem cardinal von Sitten antworten. Wie non diser biscbof 5 

Jörgen uf der Flil, so zf1 Rom gefangen, "ider sinen hern, den 
cardinal von Sitten, rechtlich handlet, zugeschriben hat, ouch 
geredt, dass gemelter cardinal in erobrung des herzogtfi.ms hätte 
ob 500,000 ducaten ingenommen und nit dri ussgeben, und ob 
200,000 dem herzogen verschlagen ; do begert der cardinal zu 1(1 

Bern uf Judica 2 ) von gmciuen Eidgnossen, im von 4 orten boten 
z{\ zcgeben, mit denen er uss WalJis hinin gon Meyland fftr nnd 
gegen dem bischof also bandlet, dass ouch d'Eidgnossen, ouch 
um andrer untn1wen, verräterischen sachen wiUen bewegt, in 
durch ire rii.t und ll.optliit - 4 ) doch mit geheis des herzogen, u. 
den er bat ·bestelt zu ermorden, da aber der Galeats Sfortia vor 
Peseren erstochen ward, zü nacl1t uf dem weg, als si mittenandren 
von Pafy gon Meyland heimlich ritend; solt ouch vor zfi Xowara 
wider d'Eidgnossen venll.terl getriben bon 4 ) - Hessen gfänglich 
annemen und am seil fragen. Hat 3), wie der bot von Bern, 20 

Senser 4) , schribt, so ein glit schloss, dass er ouch (552] kautlieh 
nnd bezügte sachen nit wolt verjähen. Ward de1imach im Brachet 
haruss gon Baden den Eidgnossen geschikt nnd da behalten biss 
mitne Ougsten ; do ward er durch anvordrung des babsts und 
pit der bisehoffen von Verulam und Costens, als ein geistlicher ~:. 

(85) pn\lat, dem babst mit geta.ner siebe I rung ledig ubergeben 3). Hat 
nachmals zu Zurich hus gchaltea, unss dass er anderschwohin 
zeziehen geheissen ward. 

•)-•) Später hinzugefügt. 

•) Octaovian Sforza. 
' ! Den 26. März. (Eidg. Abscb. lll, 2. S. 861.) 
BJ Nämlich der Bischof von Lodi. 
•) Rudolf Senser oder Segesser. Venner. 
~) E1dg. Absch. lll, 2. S. 900. (8. August.) 
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Des glichen so ward uss gheis der Eidgnossen von iren 
hoptliiten misser Cäsar de Byrago, grosses geschlechts in Mey-
land, von wegen ergangner verniter1 an des herzogen vater, ge-
vangen und dem herzogen uf sin pit, in mit ernst zefragen und 

;; zestrafen, ubergeben 1); was aber im beschehen, ist nit zü tagen 
kommen, dan er zil 1ttl eyland bass, wan der herzog, gefrö.nt. 

(553] Nachdem aber dem Meylflndischen herzogen von Eid-
gnossen ein hilf wider Jennow zßgeschikt was, der babst im 
zwifel schw11.bt, der küng in Lamparten zeziehen sich starkt, 

•u und bim herzogen mangel an gelt, saut er zft mitem Meyen 
sine snnders vertruwte botschaft, namlich graf Johan Colla und 
doctor Jacob Philip Sack?), zft gmeinen Eidgnossen gon Lucern, 
lies trangenlieh an si beg~ren, die gmeine vereinung fürderlieb 
anzenemen, die hilf wider Jennow zestärken, ouch wider Frank-

'5 rieb, S:dfoy und Monferrar als viend und untrftwe nachpuren 
zebandlen. Item 300,000 ducaten notturnigar tel ufzenemen zi.\ 
verhelfen etc. 

Die gmein vereinung ward langsam angenommen. So ward 
oucl1, durch anvordrung des babsts, wider Jennow, Saffoy und 

:.'0 Monferrar krieglieh zehandlen abgeschlagen, und widern Fran-
zesischen küng einen vervangnen hörzug zetüu versumpt. Aber 
ein tel ufze I nemen ward verwilliget, also dass nit, wie [554] (86) 
vor beschehen, das gelt verschlagen und verstolen wurde. Und 
hierin und in allen sachen zebandlen unrl inzesehen, uf beger 

~ des herzogen ward zft diser zit abermals von a11en orten ein 
botschaft hinin geseot 3), die biss zi.\r schlarbt da innen verharret. 
Von gemalter tel wegen schreib der bot von Bern, R. Senser, 
sinen bern: 

Telufrilr. 

~j) Gnädigen hern 1 Hie ist ein grosser brest an gelt, darum 
güt wäre, dass der gmein pund zfi fürgang käme, damit den 

I) Eidg. Abscb. m. 2. s. 867 und 871. (13 unJ 29. April.) 
') Eidg. Absch. ( lll, 2. S. 877) nennen den ?.Weiten Boten Philipp Jacob. 
' l Oa.von steht nichte in den Eidg. Absch. 



1515 69 

knechten gelt wurde: dan bissbar band wir nit mc dan 6000 
kronen mögen züwegen bringen ; das nut beschiist, dan wir mit 
tlen Meyllinderen, mit dem untriiwen volk, nit mögen ober-
kommen. Wölte Got, dass wir niit da zeschafl'en hätten! wan 
das volk zfisamengeloffen ist, wol 10,000 stark, dass wir zfun 6 

herzogen ins schloss bond miessen wichen, und ist der Teile_r 
von Wallis erstochen. Uf das sind die gardenknecht und zu-
sätzer mit zweien vilnlin uss dem schloss brachen, hond 6 Welsch 
erstochen, 12 verwundet, und die ubrigen in d'flucht geschlagen, 
<lass si entronnen, sich in ire biiser verschlossen haben, und to 
mflessen also tt'i.glich [555] erwarten, dass si sieb abwerfen ; doch 
so ist der pofel gestillet, nit weiss ich wie lang etc. Datum zü 
Meyland uf S. Jobans des töffers tag 1). 

Nach vil geh1i.pter mf1eg haben sich die Meyländer erlütret, 
dem herzogen nit me zegeben dan 50,000 ducaten an munz ; 1,, 

(87) wölle er die nemen und si biufiir I nit witer beschweren, das 
mög er tUn, und desse wöllids ein wissen von im und den Eid-
gnossen haben ; dan wo man sölichs nit ttin wölle, so wöllids 
nüt geben, und bessers und bösers erwarten. Si rusten sich in 
der ganzen stat mit bö.chsen und gweren, lassend die banditen .-o 
in, und ist under inen grosse verrliterl etc. Und uf das, witer 
ufrür und abfal in disen sorgen zil verkommen, ward der l\ley-
1/lndren fiirschlag angenommen zti Lucern uf Uolrici '). 

Die untiiren Spanyer honds können, und nachmals dis wankel-
volk gru· zügiirtet. Es wolt nit ein plok, aber ein storken zftm :!!j 

kfing haben. 

Missif •) des herzogen von wegen her Johan Colla 
an gmein Eidgnosseo. 

Durchlichtigen, grosmli.chtigen hern und viiter! Wir achten, 
uwer berlikeit sle kund, wie her Johan CoJJa, UIISer rat und :w 

"J A. schreibt, nnzweifelhaft mit Absicht, Mis<si(. 

1) 24. Juni. Das Schreiben ist nicht mehr vorbaoden. 
•) Eidg. Absch. Ilf, 2. S. 892. (4. Juli.) 

u 



• 

70 1515 

obrister Schatzmeister, der unsers vaters seligen lolJlicher ge-
d1icbtnuss getrüwer und getlisner diener, und fur al ander ge-
liept gewesen, in in allem sinem val [55ü] nie verlassen, sunders 
alwcgen bestanden, und mit im zü Jetst von den ~Franzosen 

;; gfaugen, und sobald er wider ledig worden, semlicher trüw nit 
vergessen, hat sich zll uns in un!'leren dienst getan, und noch 
vil minder siner guten, triiwen diensten in aller unser wider-
wärtikeit abgestanden, sunders in unsern sacben al unser nuz 
und er gegen allen ffirsten in Tutsehen und Welschen landen 

:o zeschaft'en geneigt, hierum vil arbeit, sorg untl sorglich rit getan 
uncl erliten, und zllJetst in der widerkerung unser vaterlauds 
sich so flissig und ernstlich erzeigt, dass wir uns I erkennen, (88) 
uch, als unsere vflter, on die wir nimmer zil dem unsern kommen 
waren, denen wir ouch niemand verglicl1en mßgeud, ussgenommen, 

16 niemands mer schuldig sin, dan egenantem Lern fiit· alle, so uns 
in dienst und undertänikeit zustond, darum wir ouch dem selben 
wol und züm besten vertrnwen sßllen und wellen. Wir haben 
aber vernonnnen, wie rlass etlich, uss nid un1l hass me dan uss 
rechten ursachen, sich understanden. ~genanten hern mil allerlei 

:!11 zureden zeverunplimpfen und gegen uch zft verleidigen; darum 
wir bil\ich, siner güten und trflwen diensten ingedenk, ouch der 
grossen sorg, elend. un'\eg und arbeit, so er mit uns und unseren 
gschriften gehupt. oucb von keinem unserer dieneren gliche gtittat 
erwarten sind, pitenrl wir uch, dass ir denen, so im böss ttin 

:.; oder zUreden wölten, keinen glowen noch verhör geben wollen, 
sunder als vergift ffn oren gon Jassen, und gemelten hcrn Jo-
ltansen ffir uwern gi'ttcn und getrüwen diener mit uns achten 
nnrl trfiwlich bevolhen ro57] haben, in und sin gilt in uwern 
gnildigen scbin:n ncmen, als wir durch unser fürpit in der und 

3<) allen andren sachen unser hesunder vertruwen alwcgen zii uch 
haben, nit br1hers noch gfiilligers uns von ncb beschehen mag, 
hiemit uns in uwer tn1w bcvelhcnde. Geben z{l Yigefen nf den 
21. tag Apprel etc. ~L. lpril. 

)laximilian, herzog zii Meylaud, 
nwcr sun und gltter puntgnoss 1 • 

1 ) Copie in l:lernel' Ab•cl1. P. 12:l. 
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Trüw ist bi'n hern tur, und nimmer on ufsaz der schmeicl.!-
leren. 

Egenanten hern Jobansen Colla, uf sine und ues herzogen 
(89) frintliche pit, namentl d'Eidgnossen I in iren schirm, mit aller 

siner hab und zf1gebörd,· gabend ouch desse einen schirmbrief etc. ~ 

Ton grusamem, schiullichert ussbruc:h eines uinven sews, 
i m Boleutzertal ergangen. 

Hievor im driten jar, als an vil enden erdpidungen nit on 
schaden sielt erwegt hatten, do beschach im Bolentzertal•), Bel-
litzer herschaft, ein berg- und erdbrucb, welcher mit fliien, steinen w 
und erden das fHiessend wasser im talvon eim berg züm andren 
so vest [558l verschwalt, dass ein grosser sew erwüchs, der vil 
Iands, acker, maten, hiiser und kilchen versankt. Nun so ward 
vil arbeit, kunst und kosten, ouch mit vollem Romsehen ablas, 
ankert, disem nüwen sew einen unschftdlicllen ablas zemachen ; 1:. 
es was aber alles umsust biss uf dise zit, viilicht zu einem vor-
zeichen künftigs bHitbruchs. ouch mit vollem Romsehen ablas 
erhalten : da hat das wasser selb einen ussbruch gewunnen mit 
wesen und wiistung, wie in volgender missif wirt gemeldet. 

!lissif an ein stat ß ern. ~· 
Gniuligen hern! Nach dem und ich iezt mit andren boten 

bin ubern Gothart kommen, ist uns ein ungehörte sach begegnet, 
darab wir iibel erschrocken sind, und anfänglich so ist es also 
ergangen, dass der sew im Bolentzertal, der sich ein ganz jar 
mit ftüessenden wasser gefalet hat, ist giichlingen ussbrocheu ~ 
und bat ein unsdglicllen schaden getan, und namlich, dass der 
wirt bim klösterlin selb drizecbentl ist bliben, und das dorf Ab-

{90) 11isch 2) gar hinweg, das:; man weder acker I noch (559] maten 

•) Poleoz•\· oder Blegno-Thal. Ueber Ja.s Nu.turereigniss siehe Stumpf. 
Buch IX. Kapitlll V. 

') Biascn. 

• 
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me sieht ; denn es ist alles versebitt mit grossen fluen, und ist 
das tal durch nider ganz ze schiteren gangen biss gon BeUitz, 
und der boden vor Bellitz ist mit fliien verscbitt, dass kein nutzung 
me da zß. erwarten, und ist die letze uf den grund biss an ein 

a kleinen teil an der stat hinweg, und ist das wasser uber die 
letze in d'stat gangen biss uf den plaz in al keller und stuben, 
dass da in kelleren und stuben fisch gefangen sind und vil win 
ussgerunnen; und sind in dem tal ob hundert personen und ob 
20 Tutscher knechten ertrunken, und hat das wasser ob 400 

10 bdser uf dem boden binweggeffiert, dass weder stein noch holz 
beliben sind. Und ist so übel gangen, dass ich's nit kan sebriben, 
dan es ist ungloblich, wer es nit gesiebt etc. Datum zß. Bellitz 
uf Mitwochen in Pfingsten, was der 30. tag .Mey im 15. jar. 30. 11~. 

Rüdolf Senser, 
venner zit Bern, verordneter bot 
mit andren orten gon Meyland 1). 

Handlung der driten botscha.ft von Meyland 
und gmeinen Eidguossen. 

Nach vilen und mancherlei unruewigen grossen gesehäften, 
20 zü ussgendem Ougsten, in anstonder letsten [560] not sant der 

Meyländsch herzog haruss ztin Eidgnossen sine treffenliebste bot-
sebaft, namlich sinen einigen brüder Fraucissen Sfortia, herzogen 
zß Barr, si, d'Eidgnossen, um beständikeit und hilf ziim höchsten, 
als in höchster not, von ort zü ort anz~siichen und ze l manen. (91) 

~ Als aber ieztgenemter herzog und bot mit schon bereiter weg-
vertiger hilf schnel wider hindersich heim zeziehen verursachet 
ward, liess er sinen bevelch und antrag allen orten gsehriftlich 
illends zUkommen, in bienaeb volgender gstalt von Zdrich einer 
loblieben stat Bern zügeschikt. 

1) Original nicht mehr vorhanden. 

• 



1515 73 

Missif an Bern. 

Grosm!l.cbtigen und liebsten hern ! Wir hattend uns ftir-
genommen , uwer grosmächtigen personlieh zü besftchen, und 
sind in der meinung von Meylanct abgescheiden, uss gefallen des 
durchlftchten hern herzogen zü Meyland, unsers liebsten bruders, a 
und unser beder gfit bedunken, dilss wir das billich tiitid. Als 
aber wir bar gon Z{trich kamend, bat uwer grosmiicbtikeit nach 
gwonliche~ schnellen fUrsehen einen nilwen und starken züg 
ge[56l]n'ist wider al unser und gmein viend, gedachten wir 
weger und niitzer sin, mit disem zfig widemm in unser land ze- 10 

keren, und um derselben, ouch gmeins heils und sigs nüz und 
notturftig zu beschehen ; aber doch das, so wir von den gros-
mächtigen hern und xat Zdrich fürgebracht haben, ouch uwet· 
grosmäehtikeit durch dis abgschrift ernstlich wöllen lassen ver-
nemen und offenbaren, mit pit, uwer grosm[lchtikeit gert\che lo 
semlichs glich ze achten, als ob wir personlieh wdrend allent-
halben besunder erschinen. Hiemit uns uwer grosmichtikeit von 

2Uag. herzen bevelend. Geben zft Zürich uf 27. tag Ougst etc. 
(92) D. V. Franciscus Sfortia, dux Barri 1) . I 

Anbringen an gmein Eidgnossen. 

Grosmächtigen und liebsten hern! Wie wol der durch-
liichtig herzog Maximilian zft Meyland, unser liebster her uud 
brilder, nit allein uss gsehriftlichem und muntliebem bericbt des 
hochgeachten siner briiederlichen lieb redners und boteus, sunder-
lieh ouch an sehinbaren entliehen werken und taten wol erkent 2:J 

und sieht das gtl.t, vest und unzerstört gemuet uwer grosmäch-
tigen mit gneigtem willen zu allem, so sin briiederliche lieb, er 
und nuz aotrift, ouch zu ufenthaltung sines stats, in welchem 

') Auch dieses Schreiben acbeint nicht mehr vorbauden zu sein, da-
gegen (• 1\failänder-Fcldzfige •) einige andere aus diesen Tngen, die alle 
Zeichen der Benützung durch A. tragen. 
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uwer grosmachtikeit mit hilf, gwer und macht sin britederliehe 
lieb hat ingesezt und behalten. Nl"tt dest minder l1at sin br[teder-
licbe lieb sieh desse ber,tteo, uns ztt uwet· grosmilchtikeiten ze-
::;chiken und die selben zu besikbrn, und inen in siner brueder-

" liehen liebe namen nach allem vermögen zedanken, als ouch wir 
dankend zßm a.llerböchsten in unser bedcr [562] namen. Dem-
nach in discn strengen, nötlichen lüufen zebiten um hilf und 
!ürsebung wider die starken und vermessnen viend, und be-
sunder zß. sicherheit und schirm deren. so im veld sind, uber 

10 welche sio hrftederliche lieb me sorg hat, dan irs eignen stats; 
wau durch si hoft sin brftederlicbe lieb den selben iren stat zfL 
behalten und uss der vienden hauden zft erlösen. So nun wir 
in uuser zukunft uit allein den beschloss des, so wir begeren 
wolten, sunder iezt den flirgang befunden haben und gesehen, 

t:. ist nit not, witer zebiten und allein mit wortcn zedanken, dan 
semliehe grosse gi.'ittalen sind höher zit erkennen. Hieruf so ist 
alles das, so der genant unser liebster her und brüder hat und 
vermag, oucb sin brüederliche liebe I selbs - nut witer mag (93) 
sin liebe geben, dan sieb und das ircn - ist uwer grosmach-

,." tikeiten eigen. 
Als wir aber underwegen sind J1arzlikommen, volgt uns noch 

ein bot, \'Oll dem obgenanten unserm hern und bri'tder an uns 
gesenclt, durch welchen wir bericht werden, wie der herzog von 
Saffoy oit ablasse, sunder nach allem Yermogen understande zetün 

~~ und zehundlen, 4)dem kiing von FrankTicb A) ztt giit, aber unserm 
hern und brllder .ze scbaueu, k·urzlich den hochgeachten bern 
hopthiten und oberkeiteu, so uwer grosmlichtikeit im veld hat, 
forgcben und an si brncht, dass si, bindangesezt ire pftntnüss 
und triiw, ouch verlnssung unser her brt\ders des herzogen (563] 

::o und stats zii Meyland, ein vereinung machtid mit dem küog von 
Frankrieb: dnss der herzog von Satroy sich desse nit schämpt an 
uwcr grosmitehtikeit, die da bi;;sbar besondere glowen und trfiw 
gehalten, semlieb schnrdc anmfttung wider uwer er zctftnd, mit 
semliehen schin, als ob unser her und br(\der sc"Jiichc vereinung 

•)-") Bei A. au~gefaller.. vou P. ergiim:t 
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sust ouch habe understanden, das doch ganz valsch ist und er-
dacht; dan sin briiederliche lieb keinen vil mindren handel on 
uwer grosmächtikeit hilf, wissen und rat understüende, und ouch 
darum, dass sin brllederlicl.te lieb gar und ganz nüt vertrüwt dem 
Franzosen, als einem alten und vesten viend, desse eigeoscbaft 
ist: truw brechen und betriegen. Unu hierum so mag uwer 
grosm{tchtikeit erkennen und ermessen den guten willen des 
herzogen von Saftoy ; wenn semlichs war wiire, so er von unserm 
hem und brtlder ussgibt, sölt er billich als ein vcrwaoter punt-
gnoss uwer grosmlichtikeiteo desse gewarnet haben. Aber clis w 

• (94) alles ist gestift und erdacht, uwer vest, handhart gemiiet 1 und 
gßten willcn neben- z:ß- und uberzwers abtrinnig zemachen und 
ze zerstören; dun si sehend, dass si mit irem volk und zug wider 
den uwern manhaften und hantvesten zug mit stl"iten und schiallen 
ntlt verfahend. u. 

Das fflegend wir uwem grosmiicbtikeiten zewissen, in unser 
hern uncl brßders und in unserm namen. Anders sol uwer gros-
m1i.chtikeit nimmer erfinden, es wollids dan unser aller und gmein 
viend falschlieh mit iren pratiken und zerstot·ungen, wie si dnn 
sich des listig tlissend, erdenken, L 564] und hier um wöl uwer 211 

grosmiichtikeit, wie bissbar, unsern hern und brßder herzogen 
und das herzogtfirn Meyland, mit uwerem eigen blütvergiessen 
gewtmnen und erhalten, för und ftir beschützen, beschirmen und 
bauthaben; dan sust ware alle müeg, bissbar geh:ipt, ouch alle 
er und lob, erobret, verlorn. In guter hofnung und vertrüwcn, ~,\ 
dass mit Gots hilf uwer grosmli.chtikeit einen erlichen sig und 
ewigs lob darvon werd erlangen. 

Witer uf obgezalt datum unser zuschribens sind uns brief 
ztikommen von unserm bern und brfider, anzeigende, wie dass 

tG. lRt. uf gester des 26. tags Ougsten etlich hoptliit und f!isknecht /Ir) 

der Eidgnossen, ubel zefriden, dass kein gelt da und der reisig 
zug nit kommen, ufbreclten und heimziehen wolten. Die seihen 
sind uf hüt blibcn, und dem hochwirdigen cardinal von Sitten 
anboten, dass si al widerkcren zi\m züg, und ir lib und leben 
an d'Franzosen strecken wollid, und alles das tim, tlas dem hei- R:. 
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ligen pund und besunder dem 11feylli.ndschen herzogen zü gü.tem 
mög arschiessen ; darab grossen trost enpfangen. 1 (95) 

ltem, wie dass uf den andren tagSeptember sollen züsamen- 2. Sept. 
kommen babstlicher beHikeit, des viceroys und der Florentiner 

s reisigen, sieb mit der grosmächtigen hern, der Eidgnossen, züg 
ztl vereinen, ouch dem nach notturft gelt zegeben, und darum 
den nüwen zllzug der Eidgnossen zefftrdren. 

[ 565] Item und hoch ze bevelen sich mit dem stat. Meyland 
den grosmächtigen hern, den Eidgnossen, als sinen liebsten vli-

to teren, deren er sich halten wil , so lang im Got vergönt sin 
leben 1). 

Und als nun d'Eidgnossen uf diss, oucb des babsts und 
keisers ausliehen, hattend einen tag gon Zürich berieft uf Mit-
wochen nach Nativitatis :Malili, was der 12. tag Septembers 2), 12. Sept. 

1~ morndes wurden von der Meyl1tndschen botschaft volgend artikel 
fiirgetragen, namlich : 

Als gesagt werd, dass der herz-Og habe verwi1liget, ein Wider-
legung von den Franzosen anzenemen, und dass er gefallen hab 
an den pratiken und den tiidingen mit den Franzosen um einen 

:10 bericht, tmd dass der Franzos erobret habe Meyland, t>arm und 
Plesens, und dass der herzog im schloss zu Meylaml belägret 
- dis alles ste nut, erdacht, und nit die warbeit; aber wol sle 
die warheit, dass der herzog nie sie bem1egig gwesen einicher 
widerlegung von Franzosen, dass er nie kein gefallen habe ge-

!!a Mpt an den pratiken und underredungen des fridens, nit darum, 
dass er 8rlichen 1 gfiten triden (566] usschlach, sunder dass er 
erkenn die untriiw und den betrug der Franzosen. 

Item, als die Franzosen uf den driten tag diss monats Sep-
tembers sich der stat Meyland genäberet, I hond die burger zi1 (96) 

ao Meyland die Franzosen mit werhafter band wider hindersich 
triben. 

Item, dass uf nächst vergangneo Suntag die burger zt\ Mey-
land ir botschaft zdn Eidgnossen geschikt und sieb erboten, 
wider die Franzosen zesin mit aller ir we1· und macht. 

I) Vergl. das «Summarium~. im folgenden Abschied, vom l;J September. 
1) Eidg. A bsch. lli, 2. S. 916. 
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Item so s1e der cardinal von Sitten wider zu den unsern 
kommen mit 200 k11rissern und 400 ringer pferden, eins teils 
bäbstiscb und berzogisch, nnd dass das ander volk des babsts 
oucb zftn Eidgnossen zekommen ille. 

Item so ste der viceroy zft Loden gwesen mit 900 kdrissern, ~. 
1000 ringer pferden und Spanysc11en filsknechten; der sie nun 
bi den unsern, und wäre e zli inen kommen, wo im nit falsch 
brief wirid worden des Franzesischen berichts na1ben. 

l tem, der herzog von Meylaod habe die stat Loden wider 
ingenommen und von den Venediern erobret, da habid allein 10 

zeben Eidgnossen die Venedier, so darin gewesen, zu flücht ge-
bracht. 

Item, uf nächsten Mentag s1en d'Eidgnos_sen, ussgenommen 
Bern, Fryburg und Solaturn, gon Meyland zogen, daselbs mit 
den MeyHl.udereo, bä.bstlicher heilikeit volk, und dem viceroy ztt ~~ 

ratschlagen, die Franzosen anzegrifen 1). 

~.Sept. Item uf den 9. tag diss monats haben [567 J d'Eidgoossen 
(97) von Franzosen antwort gehäpt, u11d sölich artikel, 1 die allen 

Eidgnossen ubel gefallen, und daruf beschlossen, dass si nit mc 
losen wöllen, und ire boten von Frankrieb abgevordret. ~ 

Nun uf dise anbringen, wie wol die sachen in unverzugen-
licher Ietster not stünden, und vil zß vil darin g~taget was, noch 
so must es witer getaget sin' also dass indes ein so finstre 
nacht inviel, dass man nuwe tag bienaclter mdst schöpfen. 

Es befindt sich, dass ein Eidgnoschaft me mit kurzer tat, ~~ 
wen mit langem rat, gcwunnen hat, darum der wis her Johan 
Colla. bi gftter zit wider die bäbstisch pratick den Eilignossen 
\"\riSlich züredt und schreib, si sMtid vor ougen haben, dass inen 
allein schnellikeit heil und hilf, aber ufzug schaden und val 
bringen möchte und wurde, das ouch beschehen. :lll· 

') In Eidg. A.bsch. ill, 2. S. 916, wo die nämlichen Berichte. heisst es 
(8. Artikel) umgekehrt: Letzten Montag seien Bern, Solotburn und Freiburg 
nach Mailand gezogen. 
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[568] ~Wie sich die h erzogen von Satl'oy und Lotringen 
in disen loofen hond geltalten. 

In disen löufen des MeyHinlliscben kriegs hat der herzog 
Carle von Satroy, als zwischen zweien ruhen muren sitzende. 

• uf bede achslen sehen miiessen. und iezt dem Franzesischen 
kiing, sinem veter, und iezt den Eidgoossen, sinen puntgnossen, 
farben anstrichen, ieder part nach sines schirms gelegenheit 1) ; 

sich vil um ftiden, item um warnung bemüegt, und doch von 
beden teilen mistr{lw und schaden ervolgt, also dass er, uf allen 

10 tagen tag ratend, zu letst uf obgemelten tag N ativitatis Marilt 2) 

durch sinen herold lies den Eidgnossen sagen, dass, wie wo! 
der kling im nach gesipt, er nit wölte von inen abston, sonder, 
wie bissbar [5ll9] geton, I alles das tHn uugesparter müeg und (98) 
kosten, so er zü rftwen und fridcn zetfin vermöchte, mit beg~r, 

1r. dass si im zf1 etweler erg~nzung sines schadens, mit row und 
brand an stäten und schlossen in Pemont von den iren enpfangen, 
woltid nachlassen die ungrftnte schuld, so er noch von de Furno 
wegen verpßicht wäre 8). 

Um das erbieten wanl im gedankt und der punden ermant. 
!-'O aber um die schuld witer verdank genommen. 

Des glichen so trOg herzog Anthoni von Lutringen ouch uf 
beden ae,hslen, liessend bed den Eidgnossen gute wort, aber dem 
Franzesiscben küng ire kürisser zUkommen. Hätte doch alles 
nüt erschossen, wenn d'Eidgossen ir alte kfuisser, namlich ernst 

,..., und einmiietikeit, bi incn gehdpt b!l.ttid. Aber Got ist her und 
meister. 

') Vergl. Eidg. Absch. m, 2. S. 884. 
') 8. September. Eidg. Absch. Tll, 2. S. 914. 
') Ceber djeEe Schuld siehe m. 265 u. fl'. 
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[570] Von tlen reiszl1geu, tliss ja1·s durch d' Eidgnossen 
widern Franzesischen küug in Lamparten beschehen. 

In hievor erziilten h:lndlen, wie dan der babst, der keiser 
und d'Eidgnossen irer vereinungen, räteu und ansch11igeu halb 
zu keinem zitlichen tag und usstrag konten ubereinkommen, ft'u· ~ 

der Franzesisch kuug zitlicb mit allerbanden pratick fftr, sücht 
anhang und friden. und zoch in dem, wie vor die Venedyer, inan 
den herzogen von Jennow ·ab, also dass Jennow dem Franze-

{99) sjscben ldin~ zil allen sinen gscMften sölt. offen ston, I er aber 
dem herzogen jarlich s&lte 10,000 ducaten geben, 100 gHlncn 1·1 

halten, und die l:lternen 1) wider buwen. So solt diser vertrag 
zft ussgendem Me) eu crstatet und Jennow inge [571] nommen 
werden~) . 

Von <lem er sten uszug. 

Als nun der Meyländisch herzog, der ca.rdinal von Sitten, 1~. 

und der Eidgnossen ratsboten zfi Meyland dises des Jennoischen 
herzogen vast schädlichen abvals heimlich bericht wurden, san-
tends sehne! haruss Albrechten vom Stein, den Eidgnossen sem-
liehen verlust zü verkinden 3), und ein hilf, namlich 4000 lrnecbt, 
zevordren, damit Jennow ouclt mit hilf der pnrt1 und banditen 2<• 

bi hauden zü behalten und den abval ztL verhindren etc. 
2Upril. Uf dis anbringen, zli Lncern uf den 25. tag Apre! be-

schehen, bond d'Eidgnossen angends 4000 knecht in gstalt des 
ersten uszugs, vormals gon N owara getan, ussgczogen, den 
nächsten gon Nowara zu zezieben, da si der herzog, in halt des ~J 
punds, [572] sölte bezalen, ouch al andre notwendige ristung 
bereiten, und die knecbt sicher füeren und nuzlicb brachen. Es 

') Der befestigte Leuchthurm am Eingang des Hafens. 
1) Vergleiche den hienach erwähnten Bericht Albrecht~ von Stein. 
1) Eidg. Absch. lll, 2. S. 870. 
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ward ouch von Eidgnossen angesehen, dass kein frihart und kein 
unverordneter ziehen, oucb denen der herzog nfit schuldig sin 
noch geben sßlte, item und, dass Lucern und Ure söltid dargeben 
iedes ort einen erlichen , redlichen, dapferen man , welche der 

s knechten obrist.e hoptlfit söltid sin, und die seihen mit den sundren 
hoptldten und ampt1dten füeren und regieren 1). 1 (100) 

Darab Zürich, als das ohrist ort und das, so rla. vornaher 
alwegen semlieh er hä.tte gebäpt, sich unwillens annam und er-
klagt~); Bern aber vermeint, damit glichmässigkeit unwillen und 

to klag vorkäme und brache, dis obrjste hoptmauscbaft sötte nach 
ordnung der orten umgon und geteilt werden ; doch so bleibs 
bi vorgetanem anseneu, [573] und wnrdend von Lucern vogt 
Küng und von Ure der amman lmhofi" dargeben, zwei erfarn, 
hantvest man. Bracht me umvillens dau nutzens. 

·~ Nun so sumpt sich diser uszug vast übel, von wegen un-
glicher meinung des herzogen und cardinals, durch b!tbstische 
pratick verwirret; doch uss nötlicher manung des herzogen und 
triben t:geuants boten vom Stein krun er zil fürgang. Und nam-
lich zii Bern uf den nünden tag Meyen do zugend uss mit der 9. 11ai. 

~o stat väole - trug Hans Brunner - 600 man, deren hoptman ege-
nanter Albrecht vom Stein, und 1iitinant Ci'mrat Vogt, des rats; 
wurden z(l Fryburg, Remont 3) und zfi Wallis er lieh und wol 
enpfangen und gehalten, aber vil kuecht kartend, nit 1oblich, 
hindersieb beim, klagtend gelts mangel, welcher dan oucb den 

.;:, sig verlor, als nerftos ~tritend und erligend. 
(57.J.] Als nun d'Eidgnossen dises uszugs nach gebnem be-

scheid z!i Nowara uf den 20. tag Meyen sind züsamen kommen, ~O.I1i. 
bond sich da, wie wol verboten, me frier den verordneter l"llechten 
befunden, aber ein so hltpscher huf Eidgnossen, als er ie vor-

:oo mals bi enandren mocht sin gesehen, wolgmfit und wol eins, ouch 
da irc ampter und reisordnung alSO Yeron)uet, dass nach ir gwon-
hcit die Under die obristeu und besten zugid, I namlich Lucern (101) 
die obriste hoptmanscbaft, Ure den Yeldhern und obristen richter, 

I ) Eid. Ab~cb. m. 2. s. 870. 
' I Vergleiche die Klt\ge der Zürcher: Eidg. Abs_ch. llJ, 2. S. 885. 
') Romont. 
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aber Zurich der spiessen und Bem der halbarten hoptman-
schaft etc. 

Da. gab inen der herzog 1500 pferd zß, 8 kartbonen, zwo 
schlangen und 12 fakunen, und bezalt einen sold. 

[575) Und als aber der anschlag was gemacht, uf Jennow 6 

zeziehen, legt sich der babst darin, die bed herzogen mitan-
andren ztl. vertragen, das siner schlftpferigen heilikeit von Eid-
gnossen ward vergont; und also so ward gemachter anschlag 
unnUzlich, ja vast schMlich, gar versumpt und zß. nüt. 

Unrö.w des Satroyscheo herzogen und M.onferar abgestelt. •o 

In der zit bat der Sa:ffoysch herzog 3000 frier Eidgnossen 
ufgenommen, und die dem Monferrarischen margrafen uf d'life-
rung in sin land gescbikt, hattend das stätle Salvator 1) ingenommen, 
und tatend vil Übels den armen lil.ten, also dass der margraf d'Eid-
gnossen, zß. Nowara ligend, anrftft und [576] begert, so er als 16 

ein güter nachpur inen sin land offen-, ouch narung und notturft 
zßliesse, im, als unverschultem, den herzogen und die f'rihart ab-
zenemen. Schikt ouch inen die gevordreten jungen grafen von 
Ancbisa 2), welcbe angends wurden irer mt\ter geben ; so ward 
ouch da dem margrafen gescheiden, und dem herzogen, der ouch 20 

ein frintlicbe botscbaft da hat, enboten, nunmalen in disen un-
rß.wen ruewig zesin, die frihart heimzenemen oder abzevert.igen, 

(102) und inen heden ernstlich gesagt, ein I gftt, trfiw ufsehen uf ein 
Eidgnoschaft zehaben, die da z{i heil Italischer landen ir lib und 
leben darstrecke. t~ 

Reis gon Alexandria und da danneu in Pemont. 

Nachdem aber der herzogen bericht sich nit wolt machen, 
und [577) aber die Franzesiscb riistung uf land und W!U!ser vor-

3\.lai. hauden, do brachend d'Eidgnossen, 8500 stark, uf letsten tag 

') Sau Salvadore bei Aleasandria. 
' ) lncim; vergl. Eidg. Abscb. TU, 2. S. 885. 

(j 
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Meyen zii Nowara. uf und zugend gon Alexandria, witern bescheid 
zenemen. Da kamend zu inen des babsts und des Spanyschen 
kßngs boten, der cardinal von Sitten und her Prosper Colona, 
Stlgtend inen trost und bistand zfi an löten und gelt, insunders 

6 wenn der gmein pund volzogen wurde; und daruf, damit man 
den Jennoweren, oucb fllroemlicb den · Franzosen hautlieh be-
gegnen oder widerston, und dem schweren kt-ieg ein end ge-
winnen möchte, so wanl zii 1\feyland und zü Alexandria be-
schlossen, noch uf 15,000 Eidgnossen ze beschicken, und dass 

~·• diser zllg angends ftirsich tns gebiirg an die passen ziehen, und 
sich ein buf gon Susa, der ander gon Salutz, und hie zwischen 
die reisigen l~gren , dass ouch der [578) cardinal bi inen bliben 
sölte. 

Und also ward ein Eidgnoschaft zü mitem Brachat ernst-
u. lieh von den iren und iren puntgnossen ermanet, die gmein ver-

einung unverzuglich inzegon , und angends ervordtet hilf ze-
schicken '). Nun so ward der Eidgnossen ziig uf disen beschluss 
zwitracbtig, also dass etlich, wie bescheiden 1 fürsich woltend 
ziehen, etlich aber hindersich gon Wersel, daselb uf die Mey-

20 ll\.ndsche ufrür zesehen, oucb bezalung und der hilf ze erwarten. 
und verharreten also da unnllzlich bi 20 tagen, I biss dass der ( 103) 
hoptman von Bern si zft bescbeidnem ftirzug vereint, du1·ch hand-
lung in ltievolgendem brief sinen hern zllgeschriben. 

Missif an ßern. 

:!:· Gnädigen llern etc. Als ich Albrecht vom Stein [579] gon 
Alexandria kommen bin, hat mich befremdet, dass si irem an-
schlag nit nnchgangen waren, an das gebürg zu verrucken und 
den vorteil inzenemen, sunder vermeinten hindersich zeziehen, 
der entschdtung zfi erwarten. Do nun die Meyländer vernommen, 

3<J dass wir hindersieb und nit fürsich woltcn ziehen, sind si uf die 
9000 stark ufgesin, sich wider den herzogen zesetzen und die 

1) Vergleiche die c Anbringen • des Bischofs von Verula.n. Eidg. Abscb. 
m, 2. s. 880 und 887. 
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tel nit zegeben. Also, ie am letsten, bab ich uss trtiwer, giHer 
meinung, als ein getrftwer Berner und Eidgnos, in dem rat mine 
meinung geredt, nüz und gut zesin, fUrsich und nit bindersich 
zerucken; dan wo wir gon Wersei ziehen, so meinten die Lnm-
parter, wir vörchten uns und entsitzen die Franzosen, und werden 
dem herzogen die tel nit geben. Also volgten gmein hoptllit 
minem rat, und sind also uf Fritag vor S. Johannis Baptist!i.,-

22.JIIlli. was der 22. tag J unii, - von Alexandria gon Ast verrukt, desse 
nun etlich lftt 1'ibel zefl'iden gewesen, und meinen, wir sien am 
11 Kläbermer ». Ob si sich aber also vörchten, oder meinen, den 111 

herzogen zetd.ngeu, inen nach irer begird den sak zefflllen, 
weiss ich nit , si kau niemand ab stat bringen, wie wol des 

(104) babsts I wil und meinung wäre, ouch [580] gmeiner Eidgnossen 
boten zß. Lucern uns zfigeschriben haben, gegen uusern vienden 
ztl verrocken. GnMigen hern ! wie wol ich uss ganzen gß.ten 1r. 
triiwen hab geraten, nuz und gtlt zesin, an das gebtirg zfi ver-
rucken, so tröwen mir doch etlich, darum mich zft erstechen, 
wie wo! ichs nit allein geraten, dan ich nur ein stim hab; aber 
gar und ganz ker ich mich nütset daran, ich wil fürsieb und 
nit hindersich raten; dan sobald wir bindersieb zugend, so vallen ""' 
von uns der babst, der h:iing von Hispania, und vorab das untruw 
volk, die Meylli.nder. Ich wil niit anders raten, wan dass ich 
selbs tun wil mit minem lib, doch alzit mit unserm vorteil , dan 
die uwern und wir mit inen sind des einrätig, gegen dem ge-
bUrg zft verrucken, und den ßren und nit dem gelt nach ze- 2:o 

kriegen. 
Sodan, gnädigen l1ern I sind uns gwisse mär bar gon Ast 

kommen, wie die Franzosen das gschiiz uf Donstag vor Joannis 
Baptistä 1) von Granopel 2) gegen dem gebtirg gevertiget haben. 
So habe der kftng die lauzirnecht wöllen teilen, einen teil gon ~} 

Jennow harin zeziehen, den andren [581] uber das gebt'irg gegen 
uns, und den driten teil gegen dem kflllg von Hispania ; si honds 
aber nit wöllen tftn, wöllend ungesundret sin. Uf das so sin<i 

I) Den 21. .Jw1i. 
1) Greooble. 
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gmein hopthit einrltig worden, uf bit von Ast gon Kier 1) in 
Pemont zti. verrucken etc. 

Datum ~a Ast uf Mitewocben nach Joannis Baptistä. - ist 
gwesen der 27. ta.g Juny ~Uani. 

Albrecbt. vom Stein boptman. I (105) 

Gnädigen hern ! Uns zwüelt nit, dan ir s1en uf der strass; 
ir wöllend nit uberziehen noch uberillen, dan es tut noch nit 
not etc. 

Dass Nüwenbnrg , Gransou und Iferdun besezt wurden. 

1" In dem zit, als d'Eidgnossen uss Lamparten um witere hilf 
ervordret wurden, und allenthalben bar mii.r und warnungen 
karoend, wie der küng übers gebürg ziehen wölte mit ungehörter 
macht, wie oucb ein gwaltiger züg in Burgun für Basel, und 
durch die grafschaft Burgun in d'Eidgnoschaft brechen sölte, do 

u; maneten d'Eidgnossen die keiserischen Burgunner und Öster-
richer, sorg und güt ufsel1en zehaben, und bevalend den drien 
stäten Bern, Friburg und Solaturn, zü besetzen mit gscbiiz und 
luten die plb N iiwen [582] burg, Gransou und Iferdun t) ; und 
uf S. Joaunis Baptistä ta.g 3) , mit gütem willen des herzogen und 

"' der burgeren, beschach dise besatzuog zü lferdun in namen einer 
stat Bern mit sampt der andren stäten anwälten durch her 
Casparn von :Mölinen, ritern und der zit zü Orben und Tschar-
lin 4) vogt, mit 200 man, deren 40 ins schloss gelegt wurden. 
Nuwenburg ward von allen orten besezt. 

:!3 D as schloss Juus nrbrunnen. 

Nach diser besatzung, in 12 tagen do verbrau das schloss 
Juus, bracht ein gschtei, die Franzosen hä.ttids getan, so da 

1) Cbjeri. 
t1 Eidg. Absch. lll. 2. S. 880. 
~~ 24. Juni. 
•) E&ebll.llens, gemeine Hern~cbaft von Bern und Freiburg. 
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etlicb in der Eidgnoschaft zehrennen versoldet hätten ; und wie 
sichs befand, so kamend dise grusen wamungen und schrekmli.r 

(106) me uss 1 erdachter pratick, dan uss notwendiger [583] ftirsich-
tigkeit, dass damit der M:eyHI.ndiech herzog eröst, unwerd und 
verschäzt, und d'Eidgnossen, insunders der gmein man, unwillig, 5 

mlied und irrig in iren anschlligen und reisen gemacht wurdid. 
Es ist bi den parttschen, besunder in kriegen, nit die ge-

ringste kunst, nun vorcht, nun kdnheit zescMpfen. 

Von dem andren uszug in Pcmont. 

Als nun, wie obgemelt, der erst uszug der Eidgnossen ins 10 

gebürg zeziehen was bescheiden, und darzii witere hilf geheischen, 
lUuL hond gmein Eidgnossen uf 14. tag Junü zu Lucern andermals 

einen uszug uf 15,00() man geton j ), und demnach, uss bescWuss 
der vier Waldst.!iten zß. Beckenried, den selbigen um S. Joannis 
Baptistä tag den n1lchsten hinin zü den iren in Pemont gescllikt, ~~ 
vermeinende [584) alle kriegsrüstung, gelt, gschdz und reisigen 
züg von iren puntgnossen, wie fürgeben, angends bereit da ze-
haben und fürderliehen zß. end des kriegs zekommen; das doch 
nit wol mug\ich, sitmal dise uszdg, on ends fürsichtikeit, uss 
zwiträchtigem rat gangen, keinen entlieh beschlosnen anschlag :!11 

nachzugend. 
Zü disem uszug hat ein stat Bern geben mit irem vanle, 

trßg Peter von Werd, 1500 man, deren hoptman der vest An-
thoni Spi1man, zün Schmiden venner, desse lö.tinnnt vom rat Peter 
Stürler. Zugend uf S. Joannis abent t) uss, Friburg, SoJaturn und t.~ 

(107) die nächsten zßgewa.nten mit inen, uber S. Bern 1 hartsberg gon 
Ifery 3) zi\; denen zugend die andren 01t und zß.gewanten (585] 
nach gon W ersel, entllielten sich da etliche tag, mauetend ouch 
die fürgerukten stlit, wider llindersich zü inen zekeren, von wegen 
der ufrür, so sich zü Meyland wolt erheben, um der ufgelegten au 

' ) Eids:. Absch. lll, 2. S. !l86 ist von 1{,000 die Rede. 
21 23. Juni 
~) lvrea. 
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tel und 800 ingelasner bamliten willen. Dahin ') kamend ttf 
den 6. tag Julii des babsts, Spanyscllen kfulgs und des Mey- G. Jali. 
h\ndschen herzogen treffenliehe boten, mit ernstlichem anhalt und 
beg~r, den gmeinen heiligen pund unverzoglich ze beschliessen; 

;, dan sobald das bescbäcb, so ste bähstlieber beilikeit brüder, herzog 
Julian, z{l Bononia mit 1000 gl/lnen gerüst, so sigid ouch die 
pundshern uncl stitt vereint, 200,000 und 60,000 ducaten inze· 
schiessen, damit den Eidgoossen züzeziehen und zehelfen; darab 
d'Eidgnossen wol erfröwt, daheim ir obren das zetun ermanten , 

:o und zugend hiemit für zu den ircn in Pemont. 

[586] A.bscheill zfl Tschawa.t s. 

Und also uf den 12. tag Hömonts sind der Eidguossen, so t!. Juli. 
im veld waren, hopth1t und anw!lt von ersten zli tagen kommen 
gon Tschawats ' ), daselbest abgewisen und gestillet etliche wer-

t5 bungen und klagen , und zuvor der Franzosen -gleitswerbung, 
inen von iren obren und von dem Saffoyscben herzogen fUrge-
tragen. 

Item der Meylanderen ufruerisch entschuldigung. 
ltem klag des Saffoyschen herzogen der sinen grossen aber-

~" Iadung und schadens, so von inen und um iretwillen vom kiing 
beschehe. I ( 108) 

Item die klag des margmfen von Monferrar, ouch unträg-
licher beschwerden und schatzung halb, so im von den iren und 
von dem Meyl!i.ndschen her Stampa, item und etlicher hoptliiten 

~.~ absag, züstiiende. 

Klag der konft i'tten von Luca von rows wegen. 

Item die klag der koutiaten von [587] Luca, des babsts 
verwanten, wider deren von Friburg und Solaturn knecht, welche 
gemelten koufliiten bi Rivola ' ), 11f der Lyonerstrass, battend 14. 

•) Nämlich nach fvren. 'j Chiv~so. 
a Uivoli a.o der Strasse zum ~loot.-Cenis. 
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mulesel mit sidiner wat nidergeworfen uncl verteilt; denen wat·d 
widerkerung und ersatzung gesprochen '), die doch erst uber 
zwei jar durch sundrar liiten verdingte pratick, und das vast 
wunderlich, -durch zligelasnen, zu Bern ofl'enlich angeschlagnen 
b:'lbstlichen banbrief, daran ein hell mit kriegslfiten, sidenstt1kle o 
tragende, - uf ein kleine sum kronen, den egenanten stäten z& 
bezalen vertlidinget 2). Da warend samat, silberin und guldine 
stuk, insunders von pratikanten, on und vergebens vast wol-
veil l!ouft. 

Missif ab disem tag an Bern. 

Gnädigen bern ! :Man gibt uns fdr, wenn der gmein pund 
beschlossen werde, so sölle uns an gelt und hilf niit manglen; 
daran aber vil l<einen glowen hond, si gesehids den. Wir be-
törftid gelts vast wol, wen da ist bi uns Maria klag an gelt, wir 
essen den armen luten das ir ab und bezalen niit, benliegend ~~ 

uns nit an essiger spis, wir nemend den armen liiten das ir, als 
gelt, siJbergscbir, kleider, und ist niit sicher, schlahend die armeu 

(109) Hi.t, Got I erbarms; [588] wir wend uber Gaschuner 3) werden, 
wir törfen ouch nieman strafen, uss ursach, dass man si nit be-
zalt; si trl'>wen die hoptllit zll erstechen, kummend mit v!lnlin an 211 

gmeind ; Got schiks zum besten. 
Gnädigen hern ! Wir hond noch keinen viend, glowend hart, 

dass si haruber kommen, so wir so stark bie ligend, wie wol 
uns gross warnungen zfikommend. Unser Eidgnossen von Zurich 
sind hie zfi Piner61 4) bi uns, die andren ort ziehend gon Kier, ii 
mögend der lifrung halb nit bi enandren sin. Gnädigen hern ! 

') K.!.m erst im Januar 1516 vor die Tagsatzung. Eitlg. Absch. ill, ~. 
!:i. 9H3. 

') Eidg. Absch. TU, 2. S. 995. (4. August 1516.) Jede der beiden Städte 
sollte 4000 Kronen be?.a.hlen. 

IJ Noch ärger als die G~tsCogner. 
4 ) Pignerol. 
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wir hond nüt gewiss, darum schribend wir nit etc. Datum ztl 
Tschawats uf den 13. tag Julü etc. 13.Jali. 

Albrecht vom Stein. Antoni Spilman. 
RUdolf Senser. 

6 Dass etliche Swytzer und Glarner der Berneren hoptmau 
viengend und umzebringen fürnamend. 

Unlang nach obgemelter geschrift, wie die gmeinen knecht 
und etlicb rotmeister, unlidig, [589] dass man si also on not 
ussgefüert und unbezalt u.mzuge, do fii.rend etlich der Eid-

l U gnossen, insunders von Schwytz und Glaris, zli, und uber-
fuelend den hoptman von Bern, junkher Albrechten vom Stein, 
in siner herberg zii Moncolier '), viengend u.nd wu:ndeten in mit 
vil I sehrnach erbietung, scbuldigeten in des umzugs und Fran- {110) 
zesischer pratick, schruwend, in zestrecken und zerichten; uss 

lo dem sich ein gross rumor in allem ziig erhßb, wan die Berner, 
wie billich, iren redlichen hoptma:n nit woltend ungeretet, und 
ouch die schand und sehrnach nit ungerochen lassen. Aber alle 
erberkeit , und oucb der cardinal, von Ludwigen von Erlach mit 
eim schaftlin beredt'), legten sieb so vast darzwischen, dass der 

l!O handel von ufriierischer rach zi't rechtlicher vertigung uf den 
ersten tag Ougst gon Winola. 3), da danneu gon Moncolier, und 
da danneu heim gon (590) Lucern f(lr gmein Eidgnossen gezogen 
ward, wie das hienach in einer missiffen witer wird gemeldet 
werden. Dise rnmor durch erhä.pte uneinikeit bracht wenig guts. 

Abscheid zü Mon colier . 

Nach abgehaltnem tag ist uf den 27. tag Julii ein andrer tag tl. Jali. 
zß 1\loncolier von Eidgnossen gehalten, und da verabscheidet : 

1) Moncalieri. 
') 1'!1it einem Lanzenschaft bewaffnet. ('!) 
•) Vergleiche Eidg. Abscb. lll, 2. S. 8!10. 
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Von ersten, wie her Joannes Colla, in namen bähstlieber 
heilikeit, klinglieber majestät von Arragun und sines herzogen 
von Meyland, dem cardinal und den Eidgnossen gross lob und 
dank sagt irer schnellen innilmung der passen, so da ganzem 
ltalia wider ire viend, die gwaltigen Franzosen1 zü scbuz und o 
schö.rm dienet , deshalb ouch inen billich von grueinen punt-
gnossen sölle und werde bezalung verlangen , harzü der Mey-
ländisch herzog rechter schuldner sle. 

(111) Dass aber I semliebe bzalung bissbar sich verzogen habe, s1e 
ursach der verzug des bescWusses der gmeinen [591] vereinung : 1u 

nun aber, so die beschlossen, werde an hilf und gelt kein mange! 
me sin. Babstlicher heilikeit brüdcr, herzog Julian, und siner 
swester suu, der Florentiner hoptman, sigid wol gerüst im z&zug, 
so 11abe bähstliehe heilikeit den gmeinen heiligen pund usskündt, 
und dem Franzesischen kiing, so er von Hallsehen landen nit ~~ 

abstande, den hohen ban zftgeschikt. 
Der schwer h1ieg ste bissbar allein uf des herzogen und 

der Eidgnossen achslen gelegen, werde nun gmein sin und orden-
lieh gefüert werden. Allein so söllen sich, wie ffirgenommen, 
d'Eidgnossen an den passen enthalten und ni t abziihen, da an- ~~ 

zesehen und ze bedenken die schand und verlust alles bissbar 
gewunnen Jobs und ~ren, so uss dem abzug entston wurde, ouch 
verlust alles glowens und abval aller puntgnossen, mit welcher 
hilf und bistand der krieg, ob Got wil, zil loblichem, gßten end 
mag und wirt gebracht werden. ~~ 

Uf das wurden die fden knecht , so zu Salutzen Jagend, 
ernstlich ankert, zebliben, und allen knechten on passporten heim-
zeziehen, bi verlust irer söldens, streng vet·boten 1) . 

Warnung und mä.r vom grafen von J enf, 
inhaltend des Franzesischen ldings rüstung etc. so 

[592] Dahin kamend den Eidgnossen miir und warnnng, 
des Franzesischen kiings anschlag und hörzug anzeigend, von 

1) Eidg. Absch. lll, 2. S. 897. 
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grafen Philipen von Jenf, des Saffoyschen herzogen bdlder, einer 
stat Bern in hievolgender gstalt zügescbriben. 1 (112) 

An die hero, min vast Heben fri'md, puntgnossen 
tmd Eidgoossen, schultes un1l rat zö. Dem. 

s Min vast lieben und besundren frund, puntgnossen und Eid-
gnossen! Uf das, so ich uch hab lassen sagen bi minem pre-
sidenten von Jenf, und besunders wie dan geschikt ist der her 
von I.ftssinye, n.bzestellen den durchzug der reisigen des küngs 
durch die Iautschaft mines hern und br&ders, und besuoder 

10 durch die Press, oncb zü vernemen die nuwen mlir, uch dero 
dannethin zü berichten, und also damit uch zü erkennen ze-
geben den güteu willen, darin ich gegen uch ston, schicken uci.J 
also den brief, den er mir gescbriben hat, darin ir mögend ver-
nemen, wie die sachen stond, und deren andren unser lieb Eid-

1~ gnossen berichten. Wöllend dabi uns lassen wissen, ob ütset 
sle, darin wir uch mögen gefallen tön, das sol mit gütem herzen 
[593] beschehen, weisst Got der her, den ich biten, uch wölle 
geben, was ir begeret. Zü Jenf uf den 20. tag Julii. tUoli 

Uwer güter fründ, puntgnoss und Eidgnoss, 
der graf von Jeuf. 

Der her von Lussiuye an den grafen von J enf. 

Her etc. Als ich bin kommen in dise stat '), hab ich den 
kdng da funden, und im uwern bevelch erofnet, insunders ze 
betrachten den grossen mi'ttwillen, so sine reisigen, lanzknecbt 

~~ und ander in mines hern, uwers brrtders, landen tribend, und 
dass im wölle 1 gefallen, · das selbig kriegsvolk minem hern ab- (113) 
zenemen. Uf das hat mir der kdng geantwort, dass er nit UT· 

sacb habe, sich von minem hern und uch zü benliegen; dan ir 
babid wol geliten, dass d'Eidgnossen in uwer Jaod Pemont sigid 

•) Lyon. 
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kommen und die passen wider in genommen, und willens sigid, 
uber in zezieben; dass er ouch wol möge durch uwere land 
z!ehen, sin herzogturn Meyland wider zil. et·obren. Entlieh so 
hab ich kein ander antwort mögen beziehen, weder von im noch 
vom couotabel, dan es sind uf disen t.ag kommen 100 reisige 5 

gon Montluel, und söllen inen nachkommen 8000 lanzknecht, und 
tund vil schadens, und müss man si lassen ziehen, darwider kein 
fursehung mag sin. 

[594] Her, ich underrichten uch, dass der kling ist in vast 
grossem bracht und gebräng, und sagt man, dass er zübe zli 10 

banden zehringen das herzogttim Meyland, das er ouch wi1 haben, 
als sin erbrecht, ouch dass er sich gegen den hern den Eicl-
gnosseu aller zimlikeit begeben bnbe, und dass an im nüt er-
wunden s1e, mit ineu den friuen zemachen, darzü si aber nit 
hond wbllen losen; deshalb er g1inzlich des willens sie, zi't ver- 16 

rucken, und in eigner persou zeziebcn mit 24,000 Janzkuechten, 
deren aooo, der schwarz huf, gar mit harnesch bedekt, ztim au-
grif genist ; 12,000 frier, 6000 filsknecht, 3500 reisiger und 150 
stuckbüchsen, 600 grabru·, so er mit im ffter, mit sampt allen 
filrsten in Frankrich, ouch den herzogen Lutriogen und Gelieren, ~ 

(114) die da hie sind. Der selb herzog von Gelleren ist I ein gmeiner 
hoptman der lanzknechten. Uf sölicbs ich geantwort hab, dass 
die hern d'Eidguossen habid 30,000 man, des willens, si nit lassen 
zeziehen an einen grossen strit; das nun eim und dem andren 
möcbte grossen schaden bringen, und dass mich berlucht, vil ~~ 

besser wäre, einen guten friden und tereinung mit den Eid-
gnossen anzenemen, den also vientlich zehandlen. Of das hat 
er mir geantwort, dass er alle zit bereit ste, friden, pflutnüss 
und frlint [590] schaft zehabeu mit den Eidgnossen, wan si sich 
der biUikeit wöltid benüegen; doch so s1e er uit des willens, um ao 
kein sach ledig zesprechen sin berzogtfun Meyland. Und dabi, 
dass die, so von Eilignossen im veld sind, nit witer verruckid, 
noch sich des berzogtüms annemid, und wan si wöllen siner bot-
scbaft gleit geben, so werde an im nftt erwinden, wen dass er 
ir gllter fründ blibe. Und zr, einem bescbluss, so ist sin wil, s:; 
in eigner person zeziehen. Hab ich im da1·uf vil anzeigw1geu 
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getan der sachen 1 so im begegnen möchtend etc. Datum zu 
Lyon uf den 16. tag J ulü, der 7. stund nach mittag. I&. Jqli. 

Missif an Bern uss dem veld. 

Mit obbeschribnem abscheid hat der boptman Spilman under 
r, andren sachen, hoptman Albrechten vom Stein beriierend, sinen 

hern von Bern uf letsten tag Julli zftgeschriben etc.: 31. Jult. 

Gnädigen hern! Ir wissend, wie wir dan mit einem schweren, 
berten zug in diss land gezogen, und e dan wir gon Friburg kommen, 
sind etlich gsin, I die nit me den einen bätzen gehäpt; also mit ( 115) 

1q grosser mlieg und IJ,rbeit sind wir bar [596] in disers land Pemont 
kommen, und da bissbar uf den armen Hiten gelegen, dass es 
ein Gots erbärmd ist, und ligend also noch hie ane gelt, dass 
uns den letsten noch nie kein pfennig ist worden, und haben 
also 1000 gulden entleoet von her Sebastian Ferrier, so sich 

1o desse einer stat Bern zß. dienst hat selbs erpoten, den knechten 
fürzesetzen. Und uf moro so ziehen wir mit uosern beden 
vünlin gon Rivola, dan wir sind bericbt, dass sich unser viend 
barober hond gelassen, nit ver von 8usye 1), doch so sind wider 
J1indersich gerukt; an das selb end ziehen wir uf morn. Und 

ev ist unser gröste sorg, dass die unsern ufbrecben und mit uneren 
abziehid; wo semlichs bescbäh, mögen ir wol bedenken, dass wir 
dadurch gross ver wisen von unsern Eidgnossen wurdid 'haben, 
zß dem dass al fürsten und bern, die uf unser siten sind, von 
uns fallen, und uns n\1t dester minder in dem tötlichen krieg, 

2;, so wir von uns selbs haben, wurdid Jassen stecken; dan ftlrwar, 
wo die unsern, ouch der gmein man in der Eidgnoschaft, sich 
iitset lite, w:\ren wir in güter bofnung, mit der hilf Gots und 
des heiligen punts einen erlichen friden zß erlangen, als ir in 
disern abscheid, zü Moncolier gemacht, mögend sehen. Datum zft 

oo Fn\tzast 2) uf letsten tag Julii. ( 116) 
Hoptrnan, lütiner, veuner, 

rät und burger. I 
•) Susa. 
t) Brusiasco bei Chivasso. 



1515 

[597] Der amler abscheül gmeiner Eidgnossen 
zö. Moncolier. 

93 

Glich uf nacbst obgemelten abscheid, als d'Eidgnossen der Fran-
zosen gewar warend worden, haben si in obgenanter stat ander-
mals hievolgenden abscheid im anfang Ougstens uss lassen gan. 5 

Von ersten, uf das schdben der hoptliiten uss dem schloss 
Meyland haben wir verordnet, dass von unser aller wegen vogt 
Büli von Lucern, vogt Rychmut von Swytz, seckaimeister Wyssen-
bach von Tinderwaiden und Uoli Falckner von Basel sich sollen 
gon Meyland verfdegen und die sachen erfuren. 

Sodan des Staropen halb söllen si ouch gwalt haben, uf 
unser erkantndss, wo er betreten, dass er angenommen und zli 
recht gehalten werde. 

Si söllen ouch mit dem herzogen ernstlich reden, dass er 
des stecbens und andrer misbriichen zß. diser zit abstande. 

10 

Jeder bot weisst zü sagen, wie unser (598] gnMig her der 
cardinal von Sitten, und her Galeats Viscont uns angezeigt haben, 
wie dass inen beden von Rom gescbriben sle, dass unser heilige 
vater, der babst, sobald er gehört hab, dass der heilig puot be-
schlossen, s1e sin heilikeit fro gewesen, und habe von stund an 20 

verordnet, dass uns Eidgnossen im veld 15,000 ducaten züge-
schikt söllid werden, und filr und f{rr me, damit wir im land 
bliben mögen. So hab ouch sin heilikeit verschaffet, dass mit 
sampt den Florentineren 2000 reisiger uns zu trost und hilf zli-

( 117) geschikt, die werden fürderlieh zu Piesens sin. I 
So weisst ouch ieder bot zü sagen, wie der a.mman 1m Hoff 

von Ure uns uf disen tag geschriben hat, dass zd Susan 10,000 
lanzkuecht und 400 pferd Iigen söllen. Uf söliebs ist angesehen, 
Susan inzenemen, und dem amman das zet/lnd bevolen, und sind 
im unser Eidgnossen von Rotwyl zß.verordnet, und ouch die posten oo 
zß. erslicben. . 

Und als die frien knecbt zß Salutz ufgebrochen und die pass 
offen, ist inen geschriben, dass si die passen verhiieten und nit 
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verlassen wöllen, angesehen aller not. So ist dem hern Prosper 
bevolhcn, mit inen zereden, damit die passen mit den puren ver-
worfen werden. 

(599] leder bot weisst zft sagen, wie die frien knecht zwo 
:. stät ingenommen, da die ein Franzesiscb gewesen, und sind inen 

1000 kronen fdr die gefangnen worden. 
Dem herzogen nachgelassen ein sum gelts von Meyllinderen 

ufzeneruen, doch unser vorderuug und ansprach uf si vorbe-
halten. 

10 Jeder bot weisst zli sagen, wie der herzog von Baffoy durch 
sine gesanten uns geschikt und hören hat lassen ein brief, so 
im siu veter, der küng von Frankrich, zügeschriben, darin sieb 
der ktlng merken lasst, dass er in eigner person mit allen sineu 
fürsten und hern dahar ziehe, in starkem willeu, Italia inzenemen, 

1:. und daran s in eignen Jib und güt zesetzen. Er hab oucb bi im 
24,000 lanzknecht, deren obrister hoptmau der herzog von Gel-
Ieren, der selbig hab I ouch um den vorzuggebeten; item 12,000 {118) 
Gaschguner, 6000 bögner, 3000 reisiger und 150 stuckbUchsen 1), 

und habe ein guten Iust, mit uns Eidgnossen zescl1laben und 
20 .\ieyland nit 1/l.oger zü verlassen, wie dan sölicbs durch sin hoch-

muetig schriben witer angezeigt wirt. 
Und als uns unser her cardinal und der Viscont ~) ouch an-

zeigen, dass si ware .h."Untscbaft haben, dass der küng ober das 
gebiirg welle, haben wir uns der grossen warnung halb verein-

~~ baret und angesehen, so wir zu wit von enandren Iigen, dass 
wir bas zß [600] samenruckid, und daruf verordnet, (uO geschikte 
Iäger uszegon. 

Uf sölicbs ist angezeigt und geordnet, dass zil. Rivola und 
A.ullana 8) Iigen s811en 8000 man, mit den 2000, so von Bern da 

oo ligeud; itero zu Pineröl 6000; item zil Vigun 4) die vier Wald-
stät, Zug und Glarus; item zß Susa. die 2500, so vor dahin ver-

1) Nach andern Angaben nur bei 80 Stück. (Müller-Glotz V , 2. S. 390.) 
' ) Galeazzo Visconti, der vielgenannte Gesandte des Herzogs von 

.Mai land. 
I) Avigliano bei Rivoli. 
4) Vigone. 
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ordnet sind, und zil Bienzast 1) 1000 man. Daruf sol iederman 
die sinen berichten, dass not und gtit ste, uf die grossen warnung, 
dass wir bi enandren sten. 

Zii Moncolier, 4. Augusti 2). 

Von etliebeu fürnemen sachen, der zit in .Meyland zftge- r. 
vallen. .Missjf an ein stat Bern. 

In der zit haben sich zil Meyland begeben allerhand wider-
(119) wlirtiger sachen, die Venedyer, Jennower, bau I diten, den herzogen, 

d'Eidgnossen und d'Franzosen berüerend, vom boptman Baltisnr 
Finsternow uss dem schloss Meyland sinen herren in bievolgender 10 

missif zßgescbriben: 
[601] Gnädigen hern! Ichsölte uwer gnaden vil guter nüwer 

märeo züschriben, so kan ichs iezmal nit tiin, dan die sacben 
wöllend mir gar oftt gfallen. 

Die Venedyer sind stark in ~1eyland mit 600 liechtcr pferdcn ~ 
und 4000 filsknechten, hond ingenommen zwei su'ttle und ein 
schloss, und schädigten dem herzogen sine h'lt vast übel. Witer 
so sind die vertribnen uss Meyland ins land kommen mit 500 
pferden und 1000 füsknechten, und hond ingenommen die stat 
Tortona und ein ander stätle und schloss, haltend die Jennower- :!!) 

partt. So haben die von Jennow oucb ein grossen ziig ze ross 
und ze fßss, den inen der Franzesisch küng hat zllgeschikt; 
und ist des küngs, der Venedyeren und der Jennowern anschlag, 
dass si wöJlen mit 24,000 man zftsamen kommen, durchs land 
ziehen gegen den unsern, und so die unsern ufbrechen, so wirt ~~ 
tles küngs zfig barober vallen und also d'Eidgnossen zwischen 
tür und angel bringen ; so s1e dan ir sach gew11nnen. Disen an-
schlag hat mir angezeigt doctor Moron, des fürsten obrister raten 
einer; den hab ich witer gefragt, wie es um d'Eidgnossen im 
veld stande, ob si ubers gebürg ziehen wet·den ; hat mir gesagt, :~) 

•) Bricherasio. 
I) Eidg. Abscb. ur, 2. s. 898. (1. August.) - Der 4. August ist oft"enbar 

dn.e Datum der Uebersendung nach Bern. 
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er achte, si werdid nit ziehen, da.n unser heilige vater babst 
und der vicerey bringid einen grossen züg ze ross und ze ffiss 
zß unsern Eidgnossen, die Jennower zü nötigen und Crema ze 
belägren. Wenn unser heilige vater der babst, und der kfutg von 

~ Hispania ein 1 sum gelts unsern [602] Eidgnossen zugeschikt (120) 
haben, so bin ich in hofnung zfun almächtigen Got, wenn man die 
sach ernstlich angrif, es werde vast wol gan. 

Vons herzogen leben. 

Aber der herzog schizts al1es klein, denn er tftt ndt den 
10 schlafen den ganzen tag, dienet Got wenig, lost kein mess, lebt, 

als ob er sin leben von im selbs hätte; die nacht tut er not 
den stechen und jubilieren, und t\lt, als ob er vögeli gfangen 
habe, und fiert gar ein unordenlich, unfiirstlicb wesen, darum 
die notturft ervordert, im einen andren rok anzelegen, oder es 

14 tut nimmer g{\t. Das verkünd ich uwer gnaden im allerbesten, 
denn es gfalt minen hern, den hoptliiten, tmd mir gar niit sin 
wesen; dan wer Got nit vor ougen hat, nimpt nimmer gut alter 
noch end. 

Zß. letst, gnMigen hern! sol uwer gna.d wissen, des h·ommen 
:20 junkher Albrechts halb, wie unser Eidgnossen von Swytz und 

Gla.ris mit im gehandlet hond, dass, wo Got und biderb lt1t nit 
gasebeiden Mttid, so hättids in zfi fetzen zerhowen on alle ur-
sach und uber rechtsbot, das mich besunder an die von Swytz 
befremdet, die billich alte zit söltid bedenken. Aber leider, so 

!!:• rissnet grobkeit und ungerechtikeit iezmal so vast under uns, 
(603] dass ich in grossen sorgen bin, der almachtig Got werd 
es in die ha1· nit vettragen, er werde lassen straf daruber 
gon etc. 

Datum zU ~1eyland im schloss. uf den 8. tag Ougst etc. 1 8.Augud. 
(121) 
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Missif uss dem veld an Bern , inhaltend ires boptmans 
rechtshandel, oucb r flt und anschlag der E idgnossen 
im veld. 

Grosmächtigen, gnädigen hern ! Uns zwifelt nit, ir habid 
verstanden die grosse schand und schmach, so einer stat Bern 6 
von denen von Swytz und Glaris ist begegnet, und mit was arbeit 
der bandel zli recht gebracht ste. 

Als wir nun semlichs erlangt, haben gmein Eidgnossen uns 
ein recbtstag gon Winola gsezt, dahin der zechen orten boten 
kommen sind. Und als wir nun da in namen einer stat Bem to 
zd den genanten von Swytz und Glaris unser klag getan, hond 
deren von Swytz und Glaris boten ir antwortgeben: der handel 
sle einer 8rberkeit leid und on ir wissen und willen bescbehen, 
und sie vermeltem Albrechten unzucht beschehen, desse mögen 
si nit, wöllen ouch dabi ein erberkeit und ir obren entschuldiget l6 

haben, wir mögen aber die, so schuld tragen, nemen und die 
selben nach lut irer piinden mit recht anlangen. 

Und wie wol wir uns diser antwort nit bentiegten und [604] 
vermeinten, damit wir ir misvallen erkantid, si söltid die 
schuldigen darstellen und zfu straf halten, so erkanten doch to 

gmeiner Eidgnossen boten, dass der genant Albrecht zfun Stein 
alle die, so er bekante schuldig, sölte nemen. Und also nampt 
er von ersten vogt Pfilin von Swytz, den seckelmeister, und den 
venner von Glaris, Fridlin Beldlin, und darz& die von beden 
orten die 20 man, so da sinen gehftet und allerlei unzimlicher !.'> 

(122) Sachen im fürgehalten hatten ; I item einen von Swytz; item 
den, der im sin ross gE>nommen, ouch die, so sinen dligen und 
dolchen den ganzen tag zft .Moncolier umtragen hätten, und be-
hielten uns vor alle die, so wir noch finden möchten uss der 
gmeind oder erberkeit. 110 

Uf das sazten gmein unser lieben Eidgnossen einen recht-
U.gut.lichen tag gon Moncolier uf den 4. tag Oogst, da z{\ erschioen, 

welchen wir mit sampt etlichen der uwern von stat und land 
7 
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besuchten, und ward uns unverhört, nach langem rat, von Eid-
gnossen zli antwort, es w1l.re ein grosser, swerer bandel, des si 
sich in keinen weg wüsstid zß. erlö.tren, darum so schribid si die 
sach hinuss gon Lucern, namlicb daselbs uf S. 1\'Lichels tag 1) zu 

;; erscbinen, und dabi müst es bliben, Got geb, wir sungid sut· 
oder siies. Uf das baten wir d'Eidgnossen, si wölten die von 
S·wytz und Glaris niena ztl den unsern zeligren, witer unriiw 
zü vermiden. 

Gnädigen hern ! Die von Swytz und Gla.ris wenden immerdar 
10 fö.r, wie inen der handel in tru[605Jwen leid sle; aber w1Lre inen 

semlieber llandel leid gsin, so Mttids nit erst, nachdem genanter 
Albrecht ussgelassen ward, ir botscbaft mit 9 pferden gon Ast 
geschikt an den gubernator, kuntschaft ufzenemen ; und als in 
der gubernator from und redlich bezogt, do hond si geredt, es 

a5 ste war, wie er sin könne 1öugnen: der genant Albrecht vom 
Stein habe nit allein Ast ufgevordret ins küng von Frankrichs 
namen, sunder habe ouch das gschfu z1i Pineröl dem Franzesi-
scben kling wöllen ubergeben. 1 {123) 

Gn1ldigen hern! Sölicb hinderwli.rtig sß.chen, so uns un-
~ wissend mit gevarden bescbicht) tut uns nit minder beschweren, 

dan die erst sehrnach und schand ; haben wir uwer gnad ver-
künden wöllen, rats begerende. 

Gnädigen hern ! An bigelegtem abscheid von Monooller 
mogend ir WO} Verston die grossen Warnungen, SO UDS täglichen 

~• zukommen, und dass daruf gmein Eidgnossen rätig sind. worden, 
zß.sammen zeziehen. Ueber das sind zilgefaren unser Eidgnossen 
von sieben orten des letsten zugs, namlich Lucern, Ure, Swytz, 
Underwalden, Zug, Gla.ris und Appenze~ und hond zß. Kier uf 
7. tag Ougst angesehen, dass si wöllid hinder sich ins herzogtüm Uagut . 

• 'JO Meyland ziehen, und da uf irem ertricb der Franzosen erwarten, 
damit si nit von der Franzosen grossen macht [606] bie in der 
enge beldgret, ouch der frlinden hilf berowt werden; darum ir 
rat und beger, wir wöllen ouch willigen ,). 

•) 29. September. 
t) Von der Band Anahelm's sind hier dem Original noch einige Sätze 

beigefügt w.nJen , die wn.braclleinlieh einem bezilglicben Sehreiben aus 
Cbieri entnommen sind. St.-Archlv Bern. 
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(Jf das haben wir die uwern von stat und land besamnet und 
inen der 7 orten schriben ffirgehalten, dara.n die uwern, und wir 
voran, gross misvallen gebli.pt, und haben uns vereinbart, wo 
es andren Eidgnossen gfalt, von den passen und gebürg nit zu 
verrucken, noch unsern vorteil zü ubergeben; dan ir m3gen ge- ;; 
denken, wo wir von dem gebiirg hindersieb zugen, dass dan von 
stund an die Franzosen ein herz darab gewannen, haruber in die 
wite zeziebeu, das uns einen grossen naebteil wurd gebären; dan 
wir mögen iez im gebfirg den vienden me schaden tün mit 4000 
man, dan uf der ebne mit 10,000. 1 w 

(124) Und uf das so haben wir unsern boten, uf Mt gon Moncolier 
zß tagen gevertiget, bevolhen, diewil die vermelten 7 ort einen 
besundren ratachlag on uns, die ubrigen ort, hond getan, dass 
aldan unsere boten die boten von stt'i.ten onch sundcr besamlid 
und inen flirhaltid, wie dan unsere meinung ste, von dem gebürg lß 

nit zezieben, und ob die 7 ort ie wöltcn des willens sin, binder-
sieb zeziehen, dass aldan wir von stäten mit unserer macht an 
dem (607) gebfug beliben, und unser Eidgnossen liessid varen 
in das herzogtüm l\1eyland; wo aber die stät ouch zß. den 7 
orten wöltid vallen, dass wir den nächsten uber S. Bernhard wöltid tO 

heimziehen. Und als nun unsere gesanteu semlieh unsere meinung 
den stäten houd ffugehalten, hat inen die vast wol gefallen. 

Und uf semlichs sind vor gmeinen Eidgnossen erschinen der 
senior Prosper und der Galeats Viscont, und haben erofnet, wie 
dan uber das gebfirg ein fUszüg, uf 8000 stark, und 600 glänen 25 

mit etlichem gscböz, und die haben sich nidergelassen 8 milti 
hinder Salutz ; uf das ist mit den Eidgnossen geredt, so zwischen 
den wasseren ligend, dass si haruber zü uns and1·en ruckid. Es 
ist onch um den mitentag kommen Ludwig von Erlacll von Susa, 
den wir hatten ussgesent, allerlei zü erfaren; der hat uns eigen- so 
lieh gesagt, dass ein grosser, mticbtiger ziig ubers gebürg s1e 
kommen, und slen etlich des boptinans Wolläbeu knecbt für Susa 
binllSs gelofl'en und ira fdnf erstochen, dargegen etlich der unsern 
wund worden. 

Uf semliehe wa.:rnung hond gmein Eidgnossen angesehen, dass a.\ 
(125) die 2500 knecht zü Susa, und wir mit inen, I die se1be pass wol 
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versehen, so wölle man uns noch so vil zftschicken, dass unser 
8000 werdid. So ist uf unsere passei zü uns verordnet: Fryburg, 
~olaturn, (608] die Thurgöwer und Grawpunter ; aber die andren 
Eidgnossen ziehen gegen Salutz zil den frien knechten, der hof-

6 nung, mit der hilf Gots die zwo passen zü erhaltP.n. Darum, 
gnlldigen hern l wie wol wir schlechtlieh bissbar bezalt sind, ntit 
dest minder so wöllen wir das nit ansehen, sonder uwer und 
unser aller lob, nuz und er betrachten, und ob Got wil unsern 
vienden, die da mit grosser macht dahar ziehend, einen erlichen 

10 widerstand zetünd, oder al darum sterben, ungehinder t dero, so 
von uns gezogen, sich krank gemacht haben, und so si uf die 
strass kommen, sind si so stark, dass si die gsunden nit beziehen 
mögen; den seihen söUed ir kiechle bachen, wan es tß.t inen vast 
not. Ir söllen uch an ir gschrei nit keren, sunder ein gliten 

15 trost haben, es gange uns wol ; dan ab der viendeo zlikunft ist 
menglich so unerschrocken, dass ouch etlich kranken darab ge-
sund sind worden, der meinung, als frommen liiten zimpt, das 
best zetß.nd etc. Datum zli Rivola uf den niinden tag Ougst. 9.hguat. 

Uwer gnaden boptlüt, lutiner, venner, 
rät und burger von Bern 1 ) . 

Uss unbsUi.ndigem und zwiträchtigem rat 
Mag nit kommen g&te und lobliehe tat. 1 

[609] Yom driten abseheid zu Moncolier , nnd vom anzng 
der Franzosen. 

~ Wie dan uf nächst gehaltnem tag zü Moncolier wider ein 
tag, uf S. Laurentzernnbend 2), in egenemte stat was bestimpt, 
und der Eidgnossen boten da versam1lt waren , kamend inen 
gwisse mär zß, wie dass der Franzesisch küng mit ganzer macht 

1) Original oder wohl eher amtliebe Kopie im Staats-Archiv Bem, 
Bd. c Ma.illl.nderzöge •. 

1) 9. August. Der Abschied ist in den Eidg. Absch. nicht verzeichnet. 
Die Akten dieser Tage sind in einer eolcben Verwirrung, dass hier eine 
Vergleichung sieb nicht durchfiibren lässt. 

{l26) 
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ubers gepürg dahar zuge. Uf die ward andermals von Eidgnossen 
angesehen, dass Zürich, Lucern, Ure, Swytz, Underwalden, Zug, 
Glaris und Aptzell gon Pineröl, - Bern, Basel, Fryburg, SoJa-
turn, Schafbusen und Rotwyl gon Susa, - und die frihart gon 
Salutz in d'stat z&sammenziehen söltid, die passen ru verMeten. 6 

In dem bat sich begeben, dass die frien knecht iren Eid-
gnossen verkunten, wie dass bi 8000 lanzknechten und ob 800 
reisiger pferden ubers gepürg kommen, nun 8 milte hinder Salutz 
hieltid, die [610] selben , e dan si stärker wurdid, anzegrifen. 
Wie wol nun diser ziig gn&gsam was von frien knechten erkunnet, 10 

und dass er gß.t ze:-schlahen wB.re, so ward doch von Eidgnossen 
bescheiden, dass der tiir Römer, her Prosper von Colona, der 
Italischen und Spanyscben reisigen ltoptman, der Franzesischen 
züg sölte usspäben, und dem nach mit hilf der Eidgnossen 
bandien; barzß. diser ganz willig. u 

Wie her Prosper von Colona zti Villafrauka von Franzosen 
verräterisch gevangen, und darum die stat vou Eid-
gnossen gepllmdret ward. 

1!. Aug. Und also uf den 12. tag Ougst, als er, der egemelt her 
(127) Prosper , der Eidgnossen bescheid zi:l voll strecken, mit 1500 ~ 

pferden gon Villafranka • ), darin vor d' Eidgnossen gelegen, was 
kommen, da zeflhen, do ward verrilterisch angericht, [611] dass 
ein Franzesischer kürisboptman, Tondu genemt, stil mit sinem 
ziig ziir stat rnkt, die wacht erwdrgt und inbi"ach. Do nun die 
Italischen !"eisigen zllr wer ufwuschten, warend inen ire gwer, u 
ziirn nnd sätel genommen oder zerhowen und die stäl verspart, 
dass si nit zür wer kommen mochten, und wurdend also von 
denen in der stat unversehen verkiirzt nnd schautlieh verraten, 
und von den Franzosen der her mit etlichen edlen gevangen, der 
merteil erstochen, ire pferd, harnescb, gwer und hab, vil wert, SI) 

1) Zwischen Turin und Saluzzo. Ue\ier das Folgende vergl. .Müller-
Glutz, V, 2. S. 395. 
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genommen, der edel fflrst Prosper hin in Frankrieb gefflert. 
welcher oucb. gevangen so grosmö.etig und so redlich was, dass 
er, tür angesftcht, des Franzesischen küngs brüderschaft, pension 
und gnad usschltlg, und sieb mit ufgelegten 40,000 ducaten lost, 

~ truzlich sagende, mit Gots willen zu erleben, dass er dis ver-
räterisch erlitnen schadens redlieh wider inkommen wurde, wie 
dan nachmalen drifach [612] beschach. Und das was noch alt 
Romscher tugent ein loblieh stuk. In dises garn solt der car-
dinal von Sitten ouch sin kommen ; ward underwegen um ein 

to stund gewendt. 
Do nun dise mär durch etlich entrunnen gon Piner 61 für 

d'Eidgnossen kamend 1), schiktend si schnel einen zß.g dahin, 
ob muglicb den hern Prosper z{\ erreten und zeräcben, und oucb 
die VHlafranker zestrafen ; als aber d'Eidgnossen dahin kamend, 

15 funden si gar niemands da, wen die armen, nackenden ldnd, I (128) 
uss deren geschrei und erMrmd si die stat ungepränt liessend 
aber ganz pliindreten und berowten. 

Da gmeiu Eidgnossen ab den passen gon Rlvola zii-
samenzugentl, und da sicl a iu M:eylaml der Franzosun 

!!\1 zewarteu vereinten. 

Wie nun die frien knecbt zü Sa\utz, [613] noch willens, die 
unbewnrten lanzknecht und d'Franzosen anzegrifen, zün Eid-
gnosseu um hilf schikteu, und Bern inen zßzeziehen schon uf 
der Strass was, da woltenll d'Eidgnossen, z\\ Piner&lligenden, nit 

!.'5 allein inen nit helfen, sunder hiessend si oncb, so kein ross noch 
ochsen vorhanden, ir gschö.z zerschlaben, die pass verlassen und 
ab züm bufen ziehen. Und also brachend die frien knecht un-
wirs uf, liessend ir tor, desse si den ganzen summer gehdet 
hattend, offen ston, namend ir gscbiiz an d'häls und d'b1i.nd, und 

') Nach Bern kam die Nachriebt durch ein Schreiben des Herzogs 
von Mail110d an seinen Vertreter bei den Eidgenossen. vom 16. August. Oci-
btinnl im ßd. ~ Mailänderzüge •. 
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zugend. mit schwerem last ab gon Piner81, dahin ouch die, so zf1 
Susa gelegen, zogen wareod, und brachend da al mitenandren 
uf und zugend zu den stäten gon Rivola. Und wie wol inen, 
an den passen im gebfirg z& verharren, ouch unverzogliche hilf 
zfi erwarten, von den iren, insunders Bern, was treffenlieh zü- ~ 
geschriben, vereinten si sich da mitenandren, uss Pemont uf ir 
artrieb in Meyland zu verrucken [614] und daselbs, da inen hilf 
zßkommen milchte, des ktings uf der wite zü erwarten. Battend 
also mit grossem verlust, arbeit, kosten und zit den ganzen 
summer in Pemont anders nfit, dan einen schädlichen anfang zü 10 

sch1idlicherem end gescbaffet, zlivor iren gmeinen man ganz teig, 
ti29) arm und widerwärtig, item die Pemonteser arm und zlll vienden 

gemacht, iren reisigen züg spotlieh verlorn, iren herzogen und 
sieb selb on nuz uszert, und darzii iren glowen und namen vast 
gegen allen puntgnossen gemindret und geschwächt, besunder in 1.5 

dem, dass si on, ja wider irer puntgnossen willen, den Franzosen 
inliessend und im loseten. 

Es ward bocb von allen redlichen Jüten, oucll vienden, ver-
wundrat und zü bösemussgang beklagt, dass, unerhört, ein sem-
liehe macht Eidgnossen irer vienden am vorteil so lang bat ge- 20 

wartet und nit begegnet, [615] ja ouch, so bald der under ougen 
kommen, dass si ßux, wider eidgnossiscbe art und fürgenomneu 
stand, OUCh Oll Ordnung, zuglieh abzocb, als ob Si nun des viends 
torhUeter wäre gsin, in nüt entsasse. Es ward gedichtet: 

Hoptman Jöw, der versprach, 
Iloptman fuchs gwint die sach, 
Er bringt balg, gelt darvon, 
So ich hut, ~ak hie lan 
In gröwt kem schad noch schand, 
So's gelt kouft erenstaml. 
Darum sorg gwalt und betriegen, 
Wo löw und fuchs kriegen. 
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Wie nf kilngliche werbung d'Eidgoossen im abzog einen 
frideu zebereden verwilligeten, und mitan von Rivola 
fi'trzogend. 

In dem nun, als d'Eidgnossen sich al zü Rivola. versa.mnet 
6 hattend, und der Franzesisch zdg ungehindret I nbers gebdrg (130) 

kommen, al passen in hielt, do schikt der Safloysch herzog, us~ 
beg~r des Franzesiscben kiings, sineu diener, den hern von 
Longacoroba, [616] der iUends uf der post vom kling was 
kommen, mit sinem und sines veters, des köngs, briefen zftn 

10 Eidgnossen 1). 
Lies ernstlich an si bringen, dass si wöltid wol betrachten 

den grossen schaden und blt\tvergiessen, so vor ougen und an 
der band, und darum nochmals einen bericbt und friden mit 
dem kUng annemen, harzü er geneigt und willig; erpüte sich, 

lb wie vor Dision gemacht, einer Eidgnoscbaft zegeben die 400,000 
kronen; item, den Meylä.ndschen herzogen mit er liebem stat zft 
versehen ; item, die gwonten pensionen , ouch 40,000 ducaten 
von Meyland wegen jtlrlich uszerichten; item, alwegen 4000 
Eidgnossen in sinem dienst und sold zehalten ; item, ein ewig 

1!0 püntnüss ufzericbten. Rargegen d'Eidgnossen im söllid in sinem 
kosten helfen sine kron, das berzogtüm Meyland und Jennow 
schirmen ; er w&lle ouch einer Eidgnoschaft wider mengtich zft-
ston und hilf tiin. Wo nun inen in semliebem wölte gevallen 
zebandlen, söltids fürder [617] lieb des küngs botscbaft an ein 

!5 gelegnen ort gleit geben, so wölle er beden teilen, als hoch 
ve1·pflicbt, z& güt alles sin vermögen darstrecken, damit dis 
schwerer, verderblicher krieg zd ruewigem, gutem end gebracht 
werde. 

Uf das anbringen dankten d'Eidgnossen frintlich des herzogen 
!0 gßtwillikeit und ßiss, und in ansehen scbädlichs und schandlichs ab-

zugs begabend si sieb, dem kilng zelosen und bestimpten tag und 

1) Nämlich in's Lager zu Rivoli, vergl. den Bericht der Berner Boten 
vom 28. August. Eidg. Absch. UI, 2. S. 902. 
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(131) gleit uf I 60 pferd gon Wersel; schikten ir botschaft, namlich 
für einen zü disem bericht vast gilisnen Ludwigen von Erlach 1) 

zfun herzogen und zlin Fnnzosen gon Tb dring~), von disem 
handel antwort zebringen. 

Brachend mitan zü Rivola uf und zugend an zweien bufen s 
ffir Thdring hin gon Septa 3) zß. ; in der vorbftt die Länder und 
in der nachhftt die stät, denen uf dem fliss nach und besits der 
Franzosen liechte pferd volgten; wer sich [618] da versumpt, 
der hat den schaden. 

Missif an Bern. 10 

Gnädigen hern! Uf die werbung des herzogen von Satl'oy, 
so von uns und dem kling vast schwerlich und schädlich uber-
laden ist, haben wir ün durch unsere gesanten erscheint, wo er 
obbemelten friden wö.sse zemachen, wöllen wir im losen, haben 
im oucb das beg~rt gleit zfigeschikt. Sölichs wir uss gCtter 14 

meinung nnd einer Eidgnoscbaft zu lob , nuz und eren getan ; 
dan wir miiessend besorgen eins schlechten abzugs, wan der gmein 
man vast arm und on gelt ist. Den ersten uszognen sind noch 
nit zwei söld worden, des glichen den nachgenden nit me den 
1 gulden, dabi ir der knechten armfit wo! verstau mögend. Darzu l!O 

so hat uns der babst und der Spanysch kdng voran zCtgesagt, 
mit reisigem ziig und gelt hilf und bistand zu bewisen, daran 
nun gar wenig ist, deshalb wir von allen fürsten und bern ver-

?i~~) lassen sind etc. Zü Rivola uf deo 17. tag Ougst. I 

Missif oberzälter sachen halb an des babsts boten 2~ 
zü Züriclt. 

Oberz!ilter sachen halb hat des car (619] dinals von Sitten 
veter, her Andres 4), dem bischof von Verulam, des babsts boten, 
uss dem veld gon Zlirich wie volgt zügeschriben : 

') Ludwig von Erlach war 1\ls einer der eifrigsten Liebhaber des 
französischen Geldes bekannt. 

') Turin. 
•\ Settimo, twiachen Turin und Chivasso. . 
•} Leu, Belv. Lex. kennt nur einen Vatel"llbruder dei Cardma.ls, Mntthteus 

Caetellan zu Martinacb. 
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Goadiger her und vater in Clisto. Uf den 14. tag diss monats 
hab ich uch uss bevelch mines gnädigen hern ver1n'int die zii-
vli.llige triebaal bi uns, und dass die sacben wahrlich in höchsten 
sorgen stond. Der herzog 1), der sich vor bat einem fründ glichsnet, 

~ zeigt sieb iezt ganz geflissen dem, desse geblö.ets er sich rüemt 
und namen wil haben, legt unsere post nider und ftirdret die 
Franzesisch, üebt sich mit allem ßiss, alles das zet.un, damit er 
der Eidgnossen hoptliit und anwärt mit pratick, list und betrug 
dahin ffiere, dass si rlem küng das land um gelt gebid, al ire 

ta verbriefte, gschworne pfiicht und pünd bd.chid; und bats schon 
dabin gebracht, dass si gestern zu Rivola alsamen, on Ure und 
Glaris, hond den Franzosen gleit und zelosen zügesagt. 

Der Franzos wil das herzogturn haben und einen bericht 
mit willen des herzogen~) machen, den selben erlich versehen und 

1b vergniiegen, ouch al ansprachen, des herzogtiims halb und vor 
Dision gemacht, bezalen und 3 monat sold geben, ouch die Mey-
Hi.ndischen pundbrief mit willen des l1erzogen zu iren hauden 
stellen; das doch unglöblich, ein betrug mag erkent werden. I (133) 

Nun so ists liecht, dass der gmein man, so da lang umzogen 
w um ein klein gelt gedienet [620] hat, in unghorsam durch un-

willen gereizt wurde. Wölte Got, dass er nit mit fliss und mit 
list durcl1 etlicher pratick, die gerüemt haben, dem armen her-
zogen güst gnüg zebringen, in dise land gefiiert ware, uf dass, 
so der herzog, so on des zii discn sacben ungeschikt, in nit 

:!5 bätte zü bezalen, dass er in UDII'illen gebracht, des Franzosen 
gross und glat verheissen züviele und aller eren unbedacllt an-
niime. Ach der schand I Es ist hiit ein monat vergangen, dass 
der gmein pund ist ufgericbt, und sinen iez ist vergessen. Ja 
es sie dan, dass die frommen, so noch daheimen sind, er, lob, 

so nuz und froms bedenken. So ists bie nit allein mit sundreu 
personen, sonder oucb mit ganzen orten getan, der hungerig bar 
wirt bie in sinen jungen rouws gesätiget werden ; und darum, 
wo es nit daheimen verkommen wirt, so mß.ss gebandlet werden, 
dass die ganz weJt einer Eidgnoschaft schand muss usschrien und 

I) N!Lmlicb der Herzog von Savoyen. 
'J Von Muiland. 
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klagen. Die hern werden ungerochen nit lassen, dass si also 
umsust verachtet und verspotet sigid etc. 

Wie wol nun der babst und der Arragunisch k:üng sich er-
hitret und entekt haben, zag und gelt zeschicken, und ouch von 
Eidgnossen ein abweehsel uf 10,000 angesehen ist, hond si den- ~> 
nocht desse nit wellen hie erwarten, sunder [621] ziehend hinder-
sich gon Wersei zu, ob daselb gelt funden wut·de, dass etlich 
ire farb ändretid. Es ist aber etlicher stirn so gar unverschämt, 

· dass si sich wie Mlren darbietend ; es wirt nit allein das ge-
(134) mdediget und erlu'ingeret gmein volk durch I si verfüert, sunder ~~ 

ouch ire obren, wie wol dennocllt noch etlichen orten, namlich 
Zürich, Swytz nnd Basel, der handel mit gevalt; aber es ist ein 
zerströwte schar, darum ganz not wirt s in, dass die daheim iren 
gewalt behaltid und ernstlich bruchid zfi dem, das nunzmal er, 
lob und DUZ zum höchsten betrift ganzer Eidgnoschaft. J() 

Man marktet um Lowis, Lucaris und Thtlffi, und wirt aJJe 
begird des F ranzosen understanden fürzetrucken, on zwüel nit 
vergebens. Schatl'end daran zesin, dass denen im veld nit sem-
lieber gwalt gest.·ltet werde. Wenn die nuwen kommend, wie an-
gesehen, werden si angends al von des gmeinen punds anwälten, ~ 
so bi uns, besoldet werden ; furdrend, dass si bald kommen etc. 

18. hg. Datum zu Septima in Pemont, uf den 18. tag Ougst. 

Dass i n P emont die stt\t Septima und Tscha.wats von Eid-
gnossen ingenommen nnd geplundret, nnd ouch si rult 
einem grossen llagel geschlagen wurden. ~.; 

IB.Aa~. [622] Uf den 18. tag Ougsten, als der küng gon Moncolier 
fftrsich, und d'Eidgnossen gon Septima hindersich gerukt warend, 
und aber die Septimer an der gegenwer, und etlich eidgnössisch 

(135) knecht da ennört 1 gefunden wurden, ward die stat vom vorzug 
ingenommen und gephindret, e den der nachzug dahin käme. so 

Morndes frde, was Sontag, zugend Bern, Basel, Friburg, 
Solaturn, Scbaffllusen, Rotwil und die Grawpiinter vor dannen 
gegen 'fschawats zfi. Wie si nun hattend vernommen, dass ver-
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gangens abends etlich redlieb Eidgnossen da schautlieb erwirgt 
und noch gfangcn wllrid, ouch dass sich d'Franzosen da hieltid, 
ruktends fdr die stat, und als die beschlossen, und haruss böse 
wort gabend und schussend, legtends u· gscbftz dara.n, und also 

~ ward si in zweien stunden erobret, ruch und aller dingen un-
verschont gephindret und angezünt, doch nit verbrunnen, oucb 
[623] da ob 500 man grim ~rstochen, die gevangnen erret und 
d'Franzosen verjagt. 

Der gevangnen halb hat die gestalt : es warend der Eid-
to gnossen 20 zu Septhna fflrgeriten gon Tschawats, namlich von 

Friburg 7, der her von Fun, Jacob von Wippingen, Rapp, Nagel-
boltz, Lörwar, hoptman schmids diener, und des lutiners diener, 
der da ist umkommen, der lfitiner von S. Gallen und ander. 
Und als sl nun dahin kommen, wolt mans nit inlassen, do be-

u; gertends, man sölte inen um ir gelt essen und trinken geben, 
das nun willig beschach. Wie si nun in der vorstat zßm HiTZen 
Jagend, wurdends an der nacht gähUngen uss der stat und von 
puren ubervallen, doch so veraperten si die tiren, wartend sich 
bi dri stunden manJicb, biss das bus, mit für angezint, si zwang 

110 sich ufzegeben. Also wurdend 16 gevangen, nackend ussgezogen 
und zfun galgen ins I schloss behalten, und dem nach morndes (136) 
durch @ren des Soutags und der Eidgnossen [624] gwaltigen 
inval vom galgen erret und gefriet worden. 

Do nun egemelter sturm ergangen was, zugends uber die 
~ Tscbawatzer heid hindan, da tat sieb ein starker r eisiger züg 

Franzosen harzli, also dass man ein ordnung gegen im stalt ; 
aber da er nit wolt gston, und man in nit mocht e1:loufen, do 
trukt man ffir. 

In dem kam bi heitrem bimmel blizlingen ein so grusamer 
w bagel als ie gesehen, von grossen, wie nuss und eier, steinen, 

darab menglich vil wirs deu ab den vienden erschrak, meintend, 
Got wölte si um den ruhen grimmen, zli Tschawats begangen, 
strafen. Die nackenden wurden fibel gschlagen, die andren dacheten 
mit harnescb, und zugend also den tag biss gon Masin 1) . 

•) Borgo-.M!Uiino. 



Des babsts und Franzesischen küngs anbringen 
an d'Eidgnossen, zi• [fer y gehandlet. 

2&.!ag. Uf den 20. tag Ougst sind [625] d'Eidgnossen al kommeLl 
gon Ifery, was beschlossen und mit 12,000 puren besezt ; hat die 
vorhiit ein gute wil harusser lassen ston, und wie geachtet, wenn r. 
zfi. Septima und zu Tschawats nit so ruch gehandlet wäre, so 
wärids weder zi1. Uery noch zd Wersei ingelassen worden. Aber 
die puren fluhend uss der stat, und lies man d'Eidgnossen in, 
die beliben da uf den driten tag. 

Uf disen tag was der Franzesisch kling gon Türing und 10 

(137) der Saffoyscb basthart 1) gonWersei mit starkem ziig 1 kommen, 
mit welchem d'Eidgnossen vermeinten zeschlahen, do weich er 
nebensicb, in hofuung, wegeren bescheid on streich ze gewinnen, 
wan durch sine pratick wurdens zertrent. 

Zu Ifery ward gehört von Eidgnossen des Römschen babsts u; 

bot, ein edler Jacob de Gambaris, von Rom gesendt mit credenz, 
instruction und brefen, namlich an cardinal von Sitten und an 
d'Eidgnossen gstelt, wie hie volgt ; solt d'Eidgnossen in Pemont 
bezogen haben. 

[626] Bilbstlich breff an cardinal von Si tteu, im zu 6ren 20 

der Eidgnoscbaft l egatans wirdikeit gebend. 

Leo PP. X. 

Unserm lieben sun Matheo, Tit. S. Potentianre priester, car 
dinal von Sitten, unserm und des apostolischen stßls Iegaten 
~ ~~re. D 

Unsern griis und apostolischen segen! Lieber sun, als wir 
betrachtet haben, unseren lieben sunen den Eidgnossen, der bei-

') .Reua.tus von Savoyen. 
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Iigen kilchen friheit beschirmereu, so nit minder in gotseligen 
und geistlichen achtbar, dan in stärke und kriegstugenden un-
uberwintlicb sind, etwas vast angenems zett\11, wenn wir in unserm 
und des heiligen stüls nammen inen fürsaztid einen, der legatens 

ll wirdikeit, ampt, gwalt und zeicben h1ttte und fiebte, damit si in 
disen grösten krieg und gschäftbewegungen dester mutiger und 
sicherer 1 alle gefärlikeiten angrifid, in bofnung des sigs nnder (138) 
des airnächtigen Gots und sines heiligen stftls gnaden nnd schirm, 
unrl insanders so wir diner fürsichtikeit dise wirdikeit gäben, zu 

10 dem si ein besunder hofnung und vertrüwen hond, von wegen 
diner vil valtigen togenden, und ouch verwantscbaft beimscher 
landen. 

[627] Wie wol wir nun uss unserm veter Julio, cardinal 
S. Marire in Dominica, einen Iegaten von der siten unser und des 

15 heiligen stii.ls geschöpft hond, und in ussgesent, zü ucb zekommen, 
der schon von Rom ussgeriten ist, dennocht, uf dass wir der 
Eidgnossen erlicher begird gnilg täten, dan si dem heiligen std1 
und uns vast lieb und werd, und oucb sonderlich wo1 und hoch 
verdient, so wöllen und mit gneigtem gmftet vergonneo wir, dass 

2o du, den wir im herren lieben, und von desse ffirsichtikeit, lieb, 
truw, glowen und vil andrer tugenden wegen wir uns alles gßts 
von dir verheissen, indes unser und des heiligen stlils legatens 
de latere wirdikeit, ampt und zeich habist und fi.ebist einig, uuss 
dass egedachter zu dir kommen ist, mit im glichen und gmeinen 

2~ gwalt ffierist. Und darum, lieber sun, wollist nach diner grossen 
ffirsichtikeit ftiss ankeren, dass du dich in dinero vertruwtem 
ampt also tragist, dass der heilig still und der Eidgnossen lob-
lieber oam, desse du ein vererender teil bist, und ouch wir, so 
dicll insunders väterlich im hern lieben, ftflssige frucht darvon 

ao eopfabeo, und oucb du dir selbs bi Got und allen menschen gross 
lob, er und dank uss dinem fliss und ampt ervolgist. 1 (139) 

Und nun und forahin so gesegnen wir im nammen Gots und 
der heiligen dl"ivaltikeit mit dem zeichen des heiligen krozes 
dich und die stark, unuberwintJich nation der Eidgnoscbaft, und 

a~ ouch alle, so bi dir und diuem gwalt underton sind oder werden, 
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welche du zugegen al in unserm nammen und im selben zeichen 
solt gesegnen. Geben zß Rom bi S. Peter, unders vischers sigel, 

t3.hg. uf 13. tag Ougst etc. 
P. Bembus 1). 

[628] Bi'LbstUch brelf an Iegaten ca.rdinal von Sitten, 6 

flirsiclttig zesin und d'.Eidgnossen zetrösten. 

Leo PP. X. 

Unserm lieben sun Matbeo, Tit. S. Potentianre. 
Unsern grßs und apostolischen segen, lieber sun ! Wir hood 

warlieh mit grosser beschwerd vernommen die ankunft des Frau- 10 

zesiscben hörs ubers gept'irg in Welsche land, so wir sehen das, 
das uns ie misvallen bat und gern erwert hätten, dass sich die 
sach zfun strit richtet. 

So wir nun vorhin zii gmeiner sach unserer puntgnossen. 
ttnd ouch zü gtit und he.il der unuberwintlicben nation der Eid- lb 

gnossen, unsere macht verwilliget haben darzegeben, sind wir 
iezt nit allein hitzig, sunder ouch inbrinstiger begircl, so vil 
unsere und des heiligen stüls macht vermag, g.ar zti gmeinem 

(140) nuz I gmeiner puntgnossen und ziim schirm und heil Italischer 
landen darzestrecken ; und wie wol ouch wil· stets hond fliss 20 

ankert, dass unser hör so ~rest muglich an die ort k:'ime, an 
welchen mit vereinter macht den vienden sölte widerstaml getan 
werden, so wöllen wir doch ietzet ernstlieberen iliss dran wenden, 
damit unsere boptlüt ndtset underlassid, das zllr il und schnelle 
dienet. Das haben wir diner fiirsichtikeit wöllen kund sin, dass 25 

du [629] verstandist, uns von diser botschaft nit allein nit er-
schücbt, noch erschrocken, sunder noch heftiger und me bew~ot 
sin, die sach ze beharren, und dass ouch du nach diner gros-
muetikeit in den Sachen unser und deS heiligen Stt\Js ein hel·z 
enpfahist und behaltist, und oucb mitan die herzen des gros- ao 
m1i.chtigen und stantvesten hörs der Eidgnossen trostist und be-

1) Lateinia<:b in Eidg. Abecb. lll, S. 901. 
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vestnetist, denen wir mit h'iten, waffen und gelt helfen, wöllen 
ouch hiebi din fürsichtige sorg ernstlich ermanet haben, dass du 
mit aller fdrsichtikeit wöllist warnemen, dass wo sieb nit anlass 
gewisses sigs begebe, du vom strit so lang wöllist ufzüben, biss 

" dass unser und unsers lieben suns, des edlen her Baimunds von 
Oardona, vicereys und obristen hoptman des heiligen punts, zfig 
zt"tsamenkommen, uss welcher zükunft on zwifel der unsern herz 
getröst lmd gestärkt, und der vienden erscl:uekt und geschwächt 
werden wirt. Es (ist) nit not, die erfarne fürsieht vil ze under-

l O wisen, darum wir dinem und diner kriegs wol ervarnen hopt-
lftten wisen rat, als unsern lieben und wol vertruwten sünen, 
alle sachen recht zehandlen ubergeben. Wir wöl1en unser sorg 
nit abston, hond ouch g{ite hofnung, und so ver wir vermögen, 
ja oucb witer, alle unsere und des heiligen stnls hab usschiten. 1 (141) 

15 Allein du verwalt die sach alle mit starkem, bständigem 
müt, verbeis dir und allen dinen von uns und dem heiligen 
stül al1es gß.ts; [630] wir werden dine und ire hofnung nit be-
trftegen, dan wir vertruwen zß. der güetikeit Gots und z!l. dei· 
gerechtikeit unser sach, wir werdid den sig behalten, welcher, 

11 wie gross lob und er er dir und einer Eidgnoschaft werde ge-
bären, mag din ftirsichtikeit wol bedenken. Aber von disen dmgen 
schribt dir uss unserm bevelcll unser libe sun, der cardinal S. 
Marioo in Porticu, völliger, dem du wöllist glouben. Datum zt\ 
Rom biS. Peter, unders vischers ring, uf den 16. tag Ougsten etc. 16.!ug. 

2b Jacobus Sadoletus. 

Babstli ch breft' an der Eidgnossen hoptlnt, trostlieh 
und rursi chtig zesin. 

L eo PP. X. 

Unsern lieben sünen, den hoptlüten und boten der Eidgnossen 
oo im hör. 

Unsern grds und apostolischen segen ! Lieben stin, der 
uberzug des Franzosen in Welsche land, so gwislich uns verh.iint 
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ist, und wie. wol uns der selbig deshalben vast schwer, dass wir 
einen nabenden strit sehend, und oucb uss unser milten und 
barmherzigen natur ein ganz (631] abschUhen und grusen ab 
kristlichs blt\ts vergiessung haben; aber dennacht uss gutem 
trost unsers gmüets und gwisser hofnung des sigs, so vertruwen 6 

(142) wir voran zii unserm hern Ihesu Cristo, der da gewon I ist, ge-
rechte sachen zeschirmen und die hochfertigen herzen, so mit 
gwalt und nit mit recht varen, zii zerströwen, und demnach in 
uwer grosmftetigen und unuberwintlichen nation der Eidgnossen 
stärke, welche zß diser zit, als wir nlt zwifien nach ir althar- •o 
gebrachten wis wirt ein semliebe erfarung von ira geben, dass 
alle nachkommen in d'ewikeit dero nimmerme wirt vergessen, 
sunder mit hÖchstem Job gedenken. Und so nun wir betrachten, 
dass das volk, (so) wider ucb und uns zdcht, das selbig ist, das 
so dik von uch ist uberwunden, verjagt und geschlagen, so glou- t5 

bend wir, dass es nit nun uwere waffen und &tdrm, sunder nun 
nit uwer augesieht und gescbrei erliden möge; und oucb, wie 
wol das vol~ nach siner hochmdetigen art usswendig mlit und 
fredikeit erzeigt, so ist doch zeglouben, dass es inwendig vorcht 
und ziteren habe. Darum lieben sfln, und ob wir wol vorhin ~ 
mit fliss und ernst unser vermögen gebrucbt und einen grossen 
reisigen zftg von uns und den Florentzeren mit grossem kosten 
ucb und dem hemgen pund ze hilf bereit und usegeschikt bond, 
class der st!lbig ftirüerlich zß. ucb kAme, so wöllen wir doch ieztan 
noch prftnstiger [632] tringen, dass unsere macht nit langsamer 95 

zur flirlikeit clan zßm sig bi guter zit uch zü ile, dan wir der 
gmeinen sach und uwerm heil mit allen unsern krll.ften, ja druber, 
zßston wöllen; und das haben wir uwer grosmdetikeit begtlrt ze-
wissen, ui dass nit allein ir, an dero augesieht und tugend viler 
herzen haften, giits und starks gmiiets sigid, sunder dass ouch so 
glicher müt und bstä.ndikeit in das ganz Mr, Got und uns ge-
liebt, durch uch ingossen werde. Von disen djngen allen, ouch 

(143) unsern willen, haben wir völlig zßgescbribeo unserm lieben I 
sun 1 dem cardinal von Sitten , unser und des heiligen stlils 
Iegaten, des~e wiseo rat ir wöllid volgen, ouch denen dingen, so &. 

er ucb in unserm namen wirt fiirtragen, völligen glauben geben. 
8 
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Datum zfi Rom bi S. Petern, unders vischers cing, uf den 
16. tag Ougst etc. t6. hg. 

Jacobus Sadoletus 1 ). 

Abscheid b!i.bstlichs anbringens. 

~ Es weist ieder hoptman zesagen, wie der bähstliehen heili-
keit bot mit drifachem bretf, credenz und instruction erschinen, 
uns grossen gunst und guad angezeigt, und um beschlosuen pund 
fröud und dank gesagt. 

[633] Und uf das zilgesagt, die, so da im veld sind. so lang 
10 si dieuen, Zl1 bezalen und zii besolden. 

Und also wil bäbstlich heiHkeit mit sa.mpt dem beiligen pund 
uns Eidgnossen den krieg nit allein lassen tragen, souder uf sich 
Jaden, und mit hilf des aJmiichtigen Gots und der Eiclgnosseu 
volenden. Und desse zflm warzeichen, so hat sin heilikeit ires 

~ ~ geblüets einen legatl.'n, und witer irer heilikeit bdlder sun, mit 
einem treffenliehen reisigen zftg uf der strnssen, ftem, ein sum 
gelts, zßm mindesten 40,000 duca.ten, uns Eidgnossen zegeben. 

So ist ouch bähstlieh heilikeit in so gnädigem willen und 
turnerneu , in diser kriegshandJung mit uns Eidgnossen fr&ud 

211 und leid zi1 haben, dass wo sichs irer hei!ikeit gebUrte, ir eigen 
person uns Eid fgnossen zu vertruwen, und selb zft uns ze- (144) 
kommen. Und so vil me geredt, wie des Franzesiscben 1.'1.\ngs 
botschaft an ir beilikeit gelangt, sich mit im zü vereinen, oder 
stil zeston, mit uberschwenkJicbem erpuetcn: daruf sin heilikeit 

~~ sich gänzlich erliitret, mit iren puntgnossen und uns Eidgnossen 
lieb und leicl zeha.ben. und nl FrllDlesisch erpiietung ussgescblageu. 

Daruf witer hegerende, dass wir Eidgnossen nach unser 
gwonlichen tt·üw ond andacbt. dem heiligen vater und der hei-
ligen Romsehen kilchen vor ie bewisen, verharren und tßn 

:111 wöllen, und wo! bedenken, wie dis alles uns zü glök und eren 
gedien : wo aber nit, zft nachred, schand und schaden dienen 
wtude. 

' l Erwiihnt in J<:idg. ,\bsch. rtr, 2. 1-i. 902. 
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Und so nun der viend mit so hohem truz, macht und volk 
uf allen passen, und zfun teil haruber ins land eben stark ge-
vallen, [634] dass not wil sin, mit ernst darzd zetdn, und zu-
vorab, dass kein abzug heschehe, dadurch Mbstlich beilikeit und 
das ganz Italia schwerlich beschädiget, und ein Eidgnoschaft ir r. 
gross lob verlieren und dennocbt kriegs nit ab sin wurde, darum 
bäbstlich heilikeit ernstlich begert, dass niemand uss dem land 
verrocken, sunder witren bescheid und hilf erwarten wölle, wan 
doch die. so verharren, und die ankfmftigen, nn.ch zit ires diensts 
~rlich versoldet und beznlt sollen werden. 10 

So pitet der herzog von Meyland, wir wöllid allen ernst 
ankeren, einen Ioblichen sig zü erobren, wie vor getan ; dau so 
der almächtig Got, wie er zß. im und zu tler gerechtikeit verhoft, 

(145) die 8r des sigs I tms verh1bt, so werde man nit allein von diser 
we]t manschen, sunder ouch von den bergen gelt uberßissig haben. ·~ 

Missif des bf\bstlichen botens Gambari an den Mbstlicbeu 
boten, den bischofvon Verul:uu, gon Zül'icll Ionfender 
Sachen halb geschribeu. 

Rochwit'diger her uud vater in Cristo ! Ich hab uch in 
zweien brinfen züge cbribcn die praticken des Salfoyschen her- ~o 
zogen mit eUicheu hoptlC1ten der Eidgnossen, mit dem Frauze-
sisehen kling einen friden zemachen. (635) und so die uss 
falschem, unerlichem grund entspringt, ist ein hofnung, dass nüt 
tlnruss werde etc. 

Der Franzesisch kling hat iez in Itnlia 2000 l<flrisser, 8000 ~ 
füsknecht, uncl wartet noch 20,000. uml bat in Italia sin gschüz ; 
aber sin volk uud gschüz sind noch nit bi ennndren. 

Untl ist der In1ng der hofnung und meinnng in ltaliam ge-
zogen, uass e1· wontl, friden zebaben mit den Eidgnossen, als 
ouch etlicb \'On inen gepraticiert ha.ttend, vast unzimlich und 1Q 

uuerlich "'ider den heiligen vater und heiligen pund. Aber von 
Gots gnatlen, siner lieben mtiter, und uss gercchtikeit ist zebotfen, 
dass dise pratickcn und munterlen zergangid und zll niit wcrdid; 
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wan der merteil von Eidgnossen frommer und hantvester mannen 
bond iez angfangen merken und entecken die unsägliche untrüw 
und argenlist, so der Franzesisch küng zügerist hat, welcher 
durch semliehe 1 mitel, der Eidgnoschaft zü ir ewigen nachred (146) 

h und schand, sich hat vermessen, on alle schwertschlß.g zekommen 
in Meyland, und demnach in ganzer Italia nach sinem gfallen 
bandien und regieren. 

Unser allerheiligest vater, der babst, hat abgevordret und 
heimberueft den bochwirdigen hern biscbof Trica.ricensem, siner 

10 heilikeit boten, der bim Franzesischen kß.ng gwesen, und den 
ban, so sin beilikeit. iez erkent bat, wider in offenlieh lassen 
usskünden, sitemal er in Italiam zogen ist; aber vor, ~ dan er 
ubers gepß.rg kommen was, bat sin heilikeit nit wöJlen mit dem 
ban f(irfaren, in bofnung, den l"Üng mit gdetikeit von sinem für-

15 nemen abzewenden. 
Der hochwirdig her cardinal von Sitten hat von bäbstlicher 

heilikeit (636] enpfangen ein breff der Iegation, dass sin fürst-
lich gnad legat ist, und kumpt der bocbwurdig her cardinal de 
Medicis, ouch legat, mit dem grosmächtigen her Laurentio, des 

20 heiligen vaters brudersun, anstat siner heilikeit brß.der, herzog 
Julians, so zfi Florentz krank ligt, welche uber die erst ndw ge-
machten prug uber den Po illends mit bli.bstlicher heilikeit zllg 
und dem vicerey zft der Eidgnossen zdg kommen werden und 
sieb ganz mittenandren vereinen. 

l!.~ Der vicerey ist zogen von Dietricbbern, und ist dahin ge-
zogen der wolgeborn her Marcus Anthonius de Columna mit 
sioen reisigen, von bli.bstlicher heilikeit gesent zü behlleten die 
seihen stat wider die Venedyer. 1 (147) 

Unser heilig vater hat mir z&gescbikt 40,000 ducaten und 
:~ wil noch darzü schicken biss uf die sum 120,000, damit wir 

gesigen und obhand gewinnen mögid. 
Es wundert mich vast ubel, dass kein hoptman von Eid-

gnossen semliehe ding alle sinen bern zlischribt, so si doch wo! 
wissen, dass von bä.bstlicher heiJikeit und des Spanyscheo kt'ings 

a.~ boten inen gelt zü besoldung erpoten ist, und aber si das bissbar 
nit hond WOIJCft nemen j daran und an der Verspätung sind die 
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schuldig, die da friden hoften mit den Franzosen, das doch 
nimmer also beschebe; dan al from, redlich man, mit allem volk, 
alle gerechtikeit und [637] ~rberkeit, ouch bi iren ~ren könnend 
uit anders reden. 

Wir warten der niiwen flisknechten, zß. letst gevordret, mit 6 

hofnung gwisses sigs in ir zftkunft, dan in allen dingen sol uns, 
ob Got wil, wol gelingen etc. 

21.!~. Zü Ifery uf 21. tag Ougst ctc. 
Jacobus Gambarus 1) . 

Es ist hoch zfi verwundren, dass d'Eidgnossen, so alwegeu m 
ein sunder gross und gliiksam ufseben uf Mbstlich heiHkeit und 
uf den heiligen Romsehen stftl gehfi.pt, ab semliebem werben, 
manen und erpieten so wenig getan haben. Es ist wol zedenken, 
wie vil davon geschriben und geredt ward, dass der gwont Fran-
zesischer gilgenrauch etlicher ffierer höpter also ertummet hAtte, •s 

(148) dass si weder lob noch er, sunder allein I eignen nuz und kib 
ersinnen köntid, und also tum und blind durch uneinikeit ire 
macht in schand und schaden flirtid, fiirgebende, wie si verlassen 
und betrogen von allen iren puntgnossen wären, so der kiing sieb 
rechts, fridens, grosser eren und gfits erbute zeleisten; da. bar- 20 

gegen der babst, keiser, und der ganz [638] heiHg pund ab 
schinbarer Franzesischer pratick ein abschil.hen und ein mis-
triiwen scMpfen und erkla.gen mß.st, ouch so wit, dass z& der 
zit des babst bot, der bischof von Verulan, einem förnemen Eid-
gnossen, der do klagt, inen wurde vil gftter wort geben, aber 2u 
nüt gehalten, weinend antwort: a ja, es mag mit gehalten werden, 
dan uns wissend ist, dass ir weder das land noch den herzogen 
schirmen, sunder, so der verderbt, und die uwern mit ßiss in 
unwillen gebracht, zß.m küng vallen wöllend"· Es wäre zß. Thun 6) 

von einem nit umsust im letsten zug geredt, der küng Mtte so 

•) Vielleicht ist ~ lesen : Thum (Domo d'Ossola). wie P. hat. 

') Einen Auszug aus diesem Briefe siebe Eidg. Ahsch. UJ, 2. S. 006. 
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noch in der Eidgnoscbaft 30 brinnemler kerzeu_. zu Bern die 
gröste, die irn mit liessid beschehen. 

Dis alles dienet dahin, dass ein from wis regimeot s1e ge-
warnet, gllte, scbarpfe ougen zebaben, ernstlieb uf die zesebeo, 

5 so gmein l!r, lob und nuz in iren [63!1] eignen onz und untriiweu 
kib verkeren und gebrucheo. Dan was frucht hieruss erwachse, 
ist uss vorgauden und wird uss nachgäuden geschichten offenbar. 
Got verlühe besserung! 

W erboug des Franzes.iscbeu küngs an d'Eidgnossen 
10 um friden. 

In disen hündlen bat der herzog von Satfoy abermals in sines 
veters, des Franzesischen küngs, namen I d'Eidguossen zli Ifery ( 149) 
um einen friden zemachen angestrengt; ist im von Eidgnossen 
wie zli Rivola geantwort: sle dem kling etwas zti willen, so möge 

J5 er uf vor geben gleit sine botschaft zii Wersel lassen finden, da 
wollids im losen, und was dan geschlkt, handlen. 

Wie d'Ehlgno sen von Ifery verrtikt, einen schaden bim 
gschitz enpfangen, und uf der strass zerteilt gon Me)·· 
lancl und gon A..rona sind kommen. 

~'() 16-10] Uf den 22. tag Ongst sind d'Eidgnossen von Ifery ~g- .Iug. 
filrzogen gon Wersei zü an zweien hufen. Und wie nun ir gschUt~ 
zwiscl1en beden bufen gevertiget ward, haben der Franzosen rei-
sigcn dnruf bi S. Jacob früeg gehalten, das angrifiEm, und darbi 
ob 30 knecht erstochen, zwei stukbiicbsen, ochsen und ross ge-

~r. nomruen, und einen wagen mit pulver zerschlagen, daran un-
einige reis und liederliche lltit schuldig, bleib ouch deshalben 
ungerochen. 

Und ftirdishin hubend sich d'Eitlgnossen an, zil irem unfal 
zerteilen, ein teil ins herzogtüm Meyland, aber der grösser teil 

:1~ zoch gon Wersel, vermeint da, wie vor bescheiden, dem kdng 
zelosen ; als aber das da nit wolt den tädingshern bim gmeinen 
man gelegen r 641 J sin, zugends uss wer sei fur, teiltend sich 
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aber, und zoch dPr cardinal von Sitten mit den Landren gegen 
~leyland , der ander teil mit Bern gon Nowara; da was getlöcht 
und das volk gewichen. Da liessends Ü' gscböz, das si lang um-
geschleipft hatten, - bi allen andren dargebracht, und da ge-
wonnen - einen vast grossen, I'Urstlicben schaz, dem Franzosen 5 

(150) zu g I win ; h!ittids alles wo I, wie von vilen geraten, mit inen 
hinweg gon Bellitz gevertiget, wärids eins gewesen. Teilten sich 
da gar: Z"drich, Basel, Schafhusen, .Aptzel, die pöntl Kur und 
WaJJis, Rotwyll etc., und die Llinder mit irem bufen und mit 
etlichen frien vänlinen zugend zü irem herzogen und cardinal to 
von Meyland, abeT Bern, Friburg, Solatum und Biel mit iren 
z&gewanten gon Arona. 

Und also ward und bleib fürdisbin der Eidgnosscn IJOch-
gescMzte macht zU ir grossem schaden und scband [6.J2] zer-
teilt und zertrent, und deshalben schon icztan me dan halb, oo Ln 
band, mit listiger pratick, vvm listigen viend ubenvunden. 

Wie dor F rauzesielt k img und d'Ei•lgnossen zft Wersei 
eiuen friden beredt haben. 

n.Avg. Uf den 17. tag Ougst, als Bern, Fryburg, SoJaturn und it· 
ziigeselleten gon Arona kommen, und ouch gmein Eidgnossen !ll 

mit gwaltigem züzug harzi.inaheten, schikt inen der küng von 
Frankrieb ungebeten, so hievor gleit kum erpliten hat, einen 
herolt mit vast frintlichem gleit illends zü, dass si nach vor 
gebnem bescheid ire boten zu den sinen angencts gon Wersei 
wöltid senden, und da unverzogeolicb einen friden zwischen im 2., 
uud iuen bereden. 

Und uf das wurden von stund an, on angesücbten willen 
des armen herzogen und gmeioer puntgoossen, von Eidgnossen, 
assgenommen Swytz und Glaris, boten dahin verordnet und ge-

(151) sendt. Es ward [643] oucJ1 mitan I von Al'ona dem züzug ge- !lO 

schriben, von wegen fridli chs anstaods, stil zeston ; so doch 
d'Franzosen stets ffirfüren , und ietzund Ast, Alexandria, ire:;; 
hoptviends, des cardinals von Sitten , Vigefa, und ander ploiz 
hattend ingenommen. 
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:M.lssif an zö.zug YOn Bern. 

Gnädigen hem t Als wir bar gon Arona zogen, uwere ztl-
kunft zß. erwarten, in dem ist kommen ein berolt vom kiing von 
Frankrieb und hat uns gebracht ein gleit, gon Wersei unsere 

5 botscbaft zescbicken und von einem friden zereden, und stat uf 
dem gleit geschriben : An mine besundren lieben und gi\ten 
!rUnd und alten puntgnossen, mine hern die Eidgnossen ; welcher 
geschrift wir vast fro sind, getriiwend ouch, es werde ein frid 
gemachet ; dan s6lte der nit gemachet werden, so tAtid wir einen 

10 so schantlichen, unlirlichen abzug, als ein Eidgnoschaft nie getan 
bat; wir verlfieren das land spotlieh on stich und streich, hond 
kein hilf und vast wenig liiten me bi unsern zeicheo, dao ein 
teil krank, die andren loufend unerloubt hinweg, ouch die, denen 
es nüt not tßt. 

t 5 Und uf sölichs, so hond wir unser teils unser botscbaft ouch 
verordnet, namlich den venner [644] Spilman, venner Sensern• 
Ludwigen von Erlach ; vom land den venner Grossman von Thun 
und Sparen von Frutingen. Harum ist an uch unser beg6r, wo 
uch diser brief zükumpt, an dem selben ort wöllend verharren 

20 biss uf verr unser verkfioden etc. Datum z{i Arona uf 27. tag ZU·~· 
Ougst. 

Hoptliit, liitiner, venner, rät von Bern, 
iezt zß. A.rona. I · ( 152) 

Form des berichts, zö. W ersel verabscheidet. 

:~~~ Der Eidgnossen ffirschlag: 
1. Des ersten, dass ein kling von Frankrieb den herzogen 

von Meyland sol vernüegen mit einem siz und narung, so im 
gernäss und angenem stg, mit gunst, wissen und willen der Eid-
gnossen. 

110 ~. Zlim andren, dass ein küng von Frankrieb zü banden der 
Eidgnossen gabe die pdntbrief, so der herzog von inen hat. 
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3. Zfun driten, dass der kling gäbe die 400,000 kronen, vor 
Dision versprochen. 

4. Ztl.m vierden, 600,000 kronen ffu erlitnen kosten im veld. 
5. Ztl.m fünften sol sieb der kling entschliessen, was er wMle 

geben für die [645] pläz, so d'Eidgnossen im herzogttim in haben. 
So dan sölichs durch den kling angenommen wirt, so wöllen 

wir von einer vereinung reden lassen ; doch sölichs an unser 
gmeinden Jassen langen, da wol zß. verhoffen, an inen werde nlit 

\ unzimlicbs erfunden. 

\ 
1. Z&m ersten, als si beg~rt hond 400,000 kronen, vor Djsion 

Antwort des Franzesischen küngs. 

ine ztlgesagt, haben des kiings boten geantwort, dass in kraft 
der gemelten zusagung werden si niit enpfahen, wan der kling 
inen daran niit pßichtig ste; aber um der liebe willen, so der 

10 

{153) kdng :.)n Eidgnossen habe, ewigen frid , frfintscbaft und verleinung 1r. 

mit in~ zemachen, dass er si in sinem dienst haben möge wider 
die ung ubigen und wo im not bruchen, so sind des kdogs boten 
zß.friden nd verbeissend die 400,000 kronen für einmal zu zilen 
ze bezalen,,wie bestimpt wirt. 

2. Ztl. \er andren vordrung, so si dri monat sold heischend 10 

fftr alle, so {m veld s1en gsin und noch sten, hond die boten 
geantwort: ~ wol der kling inen ntit schuldig, als denen, so 
wider in gezo~, dennocht, um vorangezeigter ursachen willen, 
und dass er siii\, land widerbringen und halten möge, so die bern 
d'Eidgnossen un der Graw punt vom herzogturn in haben, so ~ 
doch die boten ~r Eidgoossen darum ze oberkommen nachge-
lassen, so wölle d~·dng fdr die, so in P~mont gezogen, geben 
zß zHen 200,000 nen ; den zdziehenden zegeben habe gar 
keinen glimpf noch ·sach. Dass aber des ktiogs grosse milti-
keit (646] und liebe, o er zün Eidgnossen hat, witer erschine, 30 

so hond die boten ge "lliget mit fürworten, dass tl'hern d'Eid-
gnossen alles vorbesch en haltid, und insunders, dass si alles 
ertricb, stät, schloss un Mrg, mit aller ztigehörd, so si vom 
herzogttim Meyland in eu und iez besitzen, wider zfi des 
kdngs banden lassid kom en und ubergebid, so wil der kdng M 
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inen 300,000 kronen bez.'l.len, die nach irem gevallen under si 
zeteilen. 

3. Of rlie clrite anvordrung, so der küog dem :\l1ucimilian 
Sfortia. notreifend sincn stat und versechung, tiin so!, honds ge-

r. antwort, dass um liebe und frintschaft willeu der Eidgoossen, 
11nd um keiner andrer 1 ursach \villen, so wölle er im geben ein (154) 
herzogtfirn und ein erlieb stat und peusion, reisig h1t, und von 
sinem gesch Iech t ein wib in sölicher mass, dass er einen 6rlichen 
stat ffieren und ·ieben möge, also dass er wol zefriden sin und 

10 den Eidgnossen ewig darum danken sölle; und das wirt ein 
erliche ursacb sin. den Eidgnossen ire puntbrief hinuss zegebe11 

Und also so bedunkt den kling, dass d'Eidgnossen wol bt-
nö.egig söllid sin, angesehen sin hohe und gn!i.dige erpüctu1g, 
dass si söllid zß. friintscbaft kommen, uud ir b~rz ufti'tn, ot es 

11> schon verhärtet wäre, [647] wenn si betrachtend die grossE' gab 
und erpiietung, und dass der k'iiug si so wo! halten wil, dLss er 
incn uber gross zügefüegten schaden ein M grosse surr gelts 
erpüt, namlich 400,000 kronen fdr einmal, 200,000 züm andren, 
und züm driten 300,000; dfit alles zii niin malen hundttt tusent 

~ lrronen. 
Und ub<>r dis, so nit klein, alles hat der küng verwilliget, 

wenn d'EiclgnossC>n wöllen ganzlieh obbemeltem nachlqmmen, llam-
lich ingenomne land und pUiz ganz unansprccblicl widcrkeren, 
und im das herzogtüm Meylancl wöllend helfen b~varen und ein 

~" ewige vercinung mit im und sinen erbt>n machen, Lie kron Ft·ank-
rich, das herzogttim Meyla.nd, die grafschait Jst und die her-
schaft Jeunow, und ingemein allt• sine land ie!Set und diset dem 
gepörg gelegen, zeschirmen, so wf>lle er st~ts und jiirlich be-
zalen den Eidgnossen 40,000 ducaten, die si wrdren stillen uf dem 

ao herzogtUrn Meyland ; und das ist d'antwort i den vi(>rden artikel. 
Hat darnach erltitret und offentlieh 11 verston gebf'n, dass 

er söliclten ewigen friden, frintschaft, p61tnuss I und vereinung (155) 
mit einer grosruftchtigen Eidgnoscbaft ''i'lle machen on alle un-
trl1w und betriignüss, vcrheisst und sch~rt den Eidgnossen, dass 

''" si des kiir.gs frl'tndcn frund wöllen ~ und der vienden viend, 
und des glichen siner kinden, erby und nacblwmmen an die 
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kron Frankrich, zu einer bebüetung und schirmung irer personen 
und bersebaften, bie diset und ienset dem gepiirg, und zeschlidigen 
alle die, so dem k(mg etwas nnrecbts täten, oder wo er rechte 
ansprach bat. Und ein semliehe gliche verheissung wil der 
kling ouch halten zft sioem teil gegen den Eidgnossen. [648] 5 

Und als dik der kiing bedarf irer Jüten, so sind die Eidgnossen 
schuldig und verpflicht, im zegeben ein semliehe zal, als er 
begeren wirt, die wil er bezalen, so si von iren höseren 
ziehend. 

Des glichen, so clik iemant wölte d'Eidgnossen bekriegen, 10 

so wil inen der küng mit reisigem zftg biston in sinem kosten. 
Und also hond des küngs boten verheissen und verwilliget 

in des küngs namen, dass si wöllen erUillen alles das vorgeschriben 
ist ; doch vorbehalten dass der Eidgnossen boten, so hie in der 
stat Wersel sind, söllend antwort und einen otfenlichen, gnüg- 1s 
samen kraftbrief bringen zU. allen dingen, wie obstat; das haben 
si verheissen zetiin in vier tagen, namlich uf uen ersten t..'lg 
September. 

Zü letst, so hond des kfings boten niit gevordret an Bellitz, 
dass man dester bas den guten willen des kungs z& den Eid- ~ 

(156) gnossen erkennen möge. I 
Und. ist der tag gon Gallerau 1) gesezt. 
Der bezalung halb ist also beredt: der 400,000 kronen halb 

wil der köng iez uf Winnacht 100,000 baar geben, die andren 
300,000 in jars frist, dass die zfir andren Winnacht ussgericbt ~ 
sigid. 

Die 200,000 den knechten gehörend, wil er in nächsten 
6 monaten bezalen, doch [649] iedem knecht anfänglich einen 
sold bar. 

Der 300,000 halb um die pHlz, 100,000 uf den ersten JuJjj oo 
nlicbstlrünftig1 und das übrig in jars frist darnacb. 

Die 40,000 ducaten pension wil er bezalen, wie sit und 
gwon etc. 2). 

') Onllera.te, nordwestlich von l\Jaj)and. 
') Vorschläge und Antwort sind t1bgedruckt- nach nnacrl!r Quelle-

jn l~idg. Absch. lli, 2. S. !!07 und 908. 
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0 alten, tfiren Eidgnossen! 0 ufrecbte, redliebe ldt! Das 
hiess um ein mächtig berzogtlim, ja um ein ganze Eidgnoscbaft 
fin und fri gemarktet, on zwifel den underköuferen on schaden. 

Was nun obgemelter berednfiss nacbgevolgt habe, wird bald 
::~ bienneher vermerkt werden. 

Vom driteo uszng der Eldgoossen in Meyland. 

Wie nun d'Eidgnossen von Moncolier in Pemont zii wider-
stand den Franzosen hattend um einen abwecbsel und -stä.rkung, 
na.mlicb um 10,000 man, heim gescbriben, und aber daruf der 

10 Franzesiscb kiing baruber- und si abgezogen waren, hat der Mey-
llindisch herzog, als I in Jetster not wesend, sinen einigen briider (157) 
z& gmeinen Eidgnossen gesent, die [650] z&m tr ungenlichsten 
um schirm und hilf anzeriiefen und zemanen; do battend si schon, 
vor diser botscbaft ankunft, selbs wider den gwaltigen uberzug 

~ des kiings und zü entschitung der iren einen uszug zll. Zfirich 
getan, namlich dass iedes ort selber nach siner macht und 6r 
s6lte ein starke zal dargeben, und dabi den zügewanten ire zal, 
namlich 7000 man, ufgelegt 1). Nun so was diser uszug zitlich 
gnfig angesehen, uneinikeit aber kont sich nit vereinbaren wo 

20 hinuss ; etliche, als Bern, meinten, man s6lte mit hilf des keisers, 
darzft willig und gerdst, den kting binderziehen und in in dem 
sinen angrifen, dass er zur widerk~r gen6tet, hinden und vor 
oberzogen und angevallen werden m6cbte, damit ouch Meyland 
entschiitet, und unverderpt blibe. 

::!f> Und uf semliehen anschlag, dem keiser, dem Saftoyschen 
herzogen, gmeinen Eidgnossen und denen im veld mit manung 
zligeschriben, hat ein stat Bern zü irem vänle 4000 wolgerüster 
man mit aller kriegsristung, den nächsten uf Camerach ' ) ze-
ziehen, verordnet. Etlich aber meinten, man s6lte den nächsten 

30 den iren im [651] veld z&ziehen, und des ktings macht in 
frömdem, widerwärtigem land bestriten. Und also ward mit ller 

' l Eidg. Abach. lU, 2. S. 005. (20. August.) 
') Chamb6ry. 
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zweiung diser uszug hinderhalten, biss dass die in Pemont al-
bereit hindersich, und der küng , ingelassen, fürsieb zoch so 
scbnel, dass dis Ietster uszug illends den nächsten Meyland zß-

(158) zezieben genöt ward. I 
2$. Aag. Und also uf den 25. •) Ougst zoch Bern uss mit irem vänle - & 

trßg Wilhelm Wysshan - und mit 4000 man, dere hoptman her 
Jacob von Wattenwil, alt scbultes, desse lötinant junkher Hans 
von Erlacb der jünger. Zugend in fllnf tagen uber die berg 
Grimsslen und Orüen ' ) gon Tbfun ins Oeschental. Dahin morndes, 

:IUug. was on einen der letst t.'\g Ougst, wie wol von iren Eidgnossen ~~ 

inen zßzeziehen trülicb ermant, kamend von Arona der drien 
stäten, Bern, Friburg und SoJaturn zeicben, so gdh, dass si kum 
erwögt wurden, ir gschüz mit hindan zevertigen. Die andren ort 
und Eidgnossen, und mit inen vil der Bernischen Ergöwern, 
zugend den nächsten durch Bellitz gon Väris ~), da danneo gon tr. 
Meyland zii, des glichen ir erste zeicben von Sest gon Munsch a) 
und da danneo ouch gon [652] Meyland zß, des Mbstiscben und 
Spanyscben ziigs da zli erwarten ; durch Franzesische pratick 
verhindrPt, wan da wurdend falsche posten und boten angericbt, 
und die rechte nidergelegt. 2G 

Des babsts und siner botschart entsehuldignng und er-
ruanuug an gmein Eidguossen und iedes ort. 

Nun under disem Ietsten uszug, und diewil d'Eidgnossen 
(159) mit den Franzosen getädinget und ab iren I usseren puntgnossen 

allen ß.oel geklagt llaben, sind inen vom babst und sinem boten, 2::. 

dem biscbof von Verulam, volgende gescbriften zfigestelt worden, 
sieb darin entschuldigende und d'Eidgnossen zü redlikeit ver-
manende ; also, wo die blinden gelt und nid einicher lieb, Aren 

•) Das Datum ist korrigirt. 

' ) Grit>spass. Der lcüm!sle Weg nach Domo d'Ossola. 
') Vl\r~e. 
~) Sesto Calende und Monza. 
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und billicheit verschontid, dass wo! zü verwundren käme, wie 
das widerspil dem glowteu allerheiligesten Oots stathalter von 
~inen lieben sünen dörste ufgelegt werden. 

Bftbstliches brelf an gmeln Eidgnosseu. 
[ 653) Leo PP. X. 

Unsern lieben sfmen etc. 
Unsern grß.s und apostolischen segen. Lieben sün, wir 

achten, ucb ste zewissen, in waswesensdie Mcylii.ndischen sacben 
standid. So wir nun uns bond underwunden, eben das selb glil.k 

10 anzenemen, das ir und die andreu unsere puntgnossen annemen 
wöllen, und wir uch und ineu nit anclers könnend zli hilf kommen, 
dnn wie uns selber, so schriben wir unserm lieben und erenden 
hrüder und boten bi ucb, dem biscbof Ennio von Verulam, zft 
die ding, so uns not und güt bedunken in disen gegenwärtigen 

~~ Jöufen; dem wöllid in unserm namen völlig glouben, und dabi 
ge"~s sin, dass wir uwere grosmächtig uation, so gegen uns und 
dem heiligen Römschen stül sonders hoch verdient ist, in be-
sundrer liebe, gunst und väterlichen gnad halten. Datum zü 
Rom bi S. Peter etc., uf den 22. tag Ougst etc. t~. \u~. 

:!0 Jacobus Sadoletus. I (160) 
An die grosmachtigeu hern, scbultes und rat der stat Bern, 

unsern erenden hern. 
Grosmächtigen und insunders liebsten bern ! N acb dem und 

wir vernwrkend ztl disen ziten hohen und schweren löufen, darin 
115 gßt uf:;ehen vasL not ist, da täglich und alle stund mancherlei 

gesagt, gehandlet und praticiert wirt, nit allein wider den durch-
licbtigen hern herzogen ztl Meyland, sunder onch wider unsero 
allerheilige:>ten vater den babst, und den ganzen heiligen punt, 
und allermcrist wider den gt1ten lumbdeu, L 654] er und Joblieh 

:lll pfmtnf1ss uwer Eidgnoscbaft, von welchen die sag ist, wie dass 
ein vereinuug vorhanden stg und darvon geredt werde, zwischen 
uwer grosm:\chtikeit und dem kling von Frankricll, wie wol wir 
!letnlichs in keinen weg glowen, das<; uwer grosm!icbtikeit mit 
einem ofuen viend, von dem kuntUch ist keinen glowen halten, 
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und dass ir im gar niit vertruwen mögend, sich verplinden oder 
semlicbs handeln söllid; dan es wurde zu zerstörung und abgang 
sin uwers grossen nammens, und ein ubertretung des zusagens 
und uwerer trüw, ouch ein nachteil und sehrnach den obgenanten 
ftirsten und hern, die mit uch und ir mit inen in puntnüss sind; 
besunder so ieztan a.Jlern1ichst vor ougen ist alle geschiklikeit, 
gegenwurf und ursach, gross lob und ~r zt\ erlangen, ouch hier-
mit besch.irmung nit allein des Iands Italia und des stats zft 
Meyland, sonder ouch der heiligen mnnscheo kilchen, daunenbar 
ir einen hohen uamen tragen, und uwer Ioblichen Eiugnoschaft 111 

zÜ uberkommen. ur das uns hat not beducht, uwer grosmiich-
(161) tikeit ze berichten, wie die sachen stond, und uch ze ofnen 1 den 

bevelch unser heiligen vaters, uns von siner heilikeit illichen 
zßgeschribeu, uwer grosmllchtikeit pitend, wö!Jid semlicbs mit 
z.itlicher gfiter betrachtung urteilen, und ouch ermessen. wie vil •& 

Jobs und eren ir oberkommen uss haJtung untl bestilndikeit uwer 
pßicht und ziisagung, und wie hoch und vast ir in semlieber 
bebarrung unsern allerbeiligesten vater, den keiser und a.l punt-
gnossen, das ganz Italia, ja und die ganze kristenlleit uch pflicbtig 
machend und verbündend. :.oo 

[655] Eierum so wollen nach altem, lobliebem und gwonlichem 
barkommen manlieh und redlich widerston rlem gmeiuen und ofnen 
viend, und sin frefenheit, vermessenheit und ubermlit temmen und 
niderlegen. Daran ttlnd iT Got dem almilcht.igen und aller welt 
ein gross gevallen. Und verlassend nit also den herzogen von ,.;; 
Meyland, den uwe1· grosmil.chtikeit mit eignem rechten und blftt-
vergiessen in sin väterlich erb llat ingesezt und behalten. Dis 
wöllend denen im veld zfischriben, dass si in gßtem fö.rnemen 
verharrid und blibid, dise mnnungen und anzeigungen zu gutem 
und frommen bedenkid etc. Datum z& Zürich uf den letsten 30 

3l.Aag. tag Ougst etc. 

(162) 

Uwer grosmli.cbtikeit d.iener, 
Ellllius, bischof von Yeru lam, 

bäbstlicher bot in der Eidgnoscbaft, und 
doctor Jacob Philip Sack, M 

des herzogen von Meyland bot. I 
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Bäbstueh beveleh an d'Eidgnossen. 

Unser allerheiligester vater schribt, dass der ufzug der hilf 
und gelts, sinetha.lb und ouch der andren puntgnossen, nienanhar 
kommen sie, wan durch den langen ufzug der Eidj:!nossen, den 

b gmeinen JlUnd zß bescbliessen, und dass dem spaten beschloss 
nach nit so sehne!, als ire f&sknecht, ein reisiger züg ufgebracht 
und so wit gevertiget möge werden. 

Item so söllid sieb die im veld nit ab im und den andren 
puntgnossen klagen, sunder an inen selbs, dan si noch alwegen 

10 im [656] hond zügeschriben, die passen sigid so stark bewaret, 
dass nit muglich keinem zög, barober zekommen ; daran kein 
zwifel, so das mächtig hör der Eidgnossen an den orten ver-
hütid, da kein reisiger zög ndt schatl"en möchte, und deshalb 
keiner oder weniger reisigen bedörfen. 

16 Item so habe sin heilikeit nie kein gwisse botschaft uss der 
Eidgnossen Iäger gehäpt des inbruchs der Franzosen, sunder uf 
andre mär, angends sinen, der Florentinern, des vicereys und der 
andren puntgnossen züg, namlich 3000 Ianzen, 2000 liecbter pferd 
und uf 14,000 Italischer und Spanyscher f&sknecbt, mit allerhand 

w notturftigem gschüz wol gerftst, geheissen den uwern zfiziehen. 
Also verordnet, dass die uwern wol stark, einen zß.saz uf 5000, 
das gebürg zeschirmen, zfi Nowara söltid lassen, und die andre 
uwere und unsere macht zß Pafy sölte züsamenkommen, da den 
Po und Tesin inzehaben und den vienden widerstand zetün oder 

!b begegnen. I (163) 
ltem so ste ouch siner heilikeit und der puntgnossen wil, 

uf 40,000 EidgnossE>n in l!rlicher besoldung da zehalt<'n, durch 
welcher und der puntgoossen macht er zü Gots barmberzikeit 
und der sach gerechtikeit verhoffe, wider die Franzosen nit allein 

~ sig ze gewinnen, sonder ouch si dahin zebringen, dass si fr&mds 
lassen, uud dau ira kum behalten m&gid. 

[657] ltem so schribt sin beilikeit, wie dass er nie under-
lassen habe, in mancherlei wis, und zß. letst durch einen uss 
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siner gard, ein triiwen Eidgnossen, die im veld ernstlich zfi 
trösten und zü ermanen, zß. verharren und bständig zebliben 
und gemeldter hilf zü erwarten, also dass sin heilikeit hoch ver-
wundret, dass si ie gedacht haben, der Franzosen pratick ze-
Joseu ; vermeint oucb, dass die selben hopth1t billich söltid siner o 
heilikeit willen und vilvaltiges erpieten iren obren heim ver-
kCtnt haben. Wölle ouch hiemit einer Eidgnoscbaft gnüg sio 
beschebeo. 

Item so schribt sin heilikeit witer, dass er, so ver sine, des 
heiligen Römscben stüls, und der F'lorent2er macht reichen mag, 10 

d'Eidgnossen, den Ueyländischen herzogen und die andren punt-
gnossen nit verlassen wölle, in vertruwen zü des almäcbtigen 
Gots und zü uwer kraft, einen herliehen sig zd erlangen. Er-
mauet hieruf, so höchst er mag, uwere grosmachtikeit, dass si 
mit fr8lichem, starken herzen in gfitem wesen verharre und das 10 

bochfättig gmiiet des ubermftetigen, gmeinen viends manlich, wie 
vor getan, helfen temmen und niderlegen, harzß weder gelt noch 
liit gebresten werden; sunder der alm11.chtig Got selbs und aller 

{164) kristenbeit gwalt wird disem loblieben fiirl nemen, so zü gmeiner 
kristenbeit frid und rß.w dienet, biston. !!0 

ltem und z\i letst ist siner heilikeit sum und entlicher 
bescbluss, wenn d'Eidgnossenschaft, als sin heilikeit nit anders 
glowen kan, bi gebner triiw und getaner verheissung bestahet, 
dass den alle ding ein gßten, glliklicben fiirgang und ussgang 
werdid haben. Erpiitet sieb hiemit uwer berlikeit zfi allen gnaden, !Ii 

denen [658] sine heilikeit apostolischen segen giebt, und der 
selben heilikcit glowen uwer grosm1l.chtikeit zfisagt, sobald sicherer 
wandel, die pensionen und der pdnden buHen zeschicken 1

). 

Dis babstlich anbringen, hiebar von diser reis gscbllften 
13. S.,t. wegen behalten, ward erst uf den 13. tag September zö Zurich ., 

on antwort so kurz wie spat vernb:,cbeidet; wie dan der selbig 
treß·enlich abscheid, oben in des R6ruschen keisers MudJen ver-
griffen, inhalt und meldet. 

') Auezug o.u~ diesen Briercn, die iw Sl.-A. zu Zürich liegeu, in Eidg. 
Absoh. Jll, 2. S. 906. 

9 
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Was nun falsche, listige pratick, darvor sich zegomen, uss 
beschehnen dingen vermöge, ist hie wol zü verston uss obge-
meltem und oucb uss Jetstern der Meyllndischen botscbaft an-
bringen; item, uss hienach volgendem brief, so da bringt einen 

:. entscbluss uf den Werseilischen bericbt nnd etliche zil klein-
müetikeit und verwirrnng erdachte mär. I (1G5) 

Missif an ß ern, inhaltend einen ent schluss uf den Wersei 
b ericht und mär. 

[659] Grosmachtigen, edlen, strengen, frommen, ft\rsichtigen, 
10 wisen, gnlidigen hern. Unser gborsam etc. ln unserm nächsten 

schriben haben ir verstanden, wie wir dahar gon TMhn kommen, 
und die uwern mit den ersten zweien vänlin zü uns, ouch wie 
unser lieben Eidgnossen des nüwen uszugs uns vast gemaut 
Jultten, zü inen gon Veris zi:i verrucken, dess wir oucb ganz 

1:, willig sind gewesen. Und als wir uf gestern unser gmeind ver-
samlet, hatten wir uns vereinbaret, unsern lieben Eidguossen 
züzeziehen ; do kam uns von unsern boten, den beden venneren 
Spilman und Sensern, brief, durch die wir bericbt wurden, nit 
zü verruckeu, sunder uns biss uf ir zükunft zü enthalten. Und 

!111 also uf gestern haben wir den ganzen tag gewartet, und spat 
am abend sind die obbemelten unsere boten kommen und haben 
uns erscheint, wie si dan unserer bevelch nach gon Nowara ge-
riten, daselb den ki"tng funden haben mit einem mächtigen zii.g, 
und wie wol si ni t för den kting kommen, so sind si doch von 

~~ Franzosen ßrlich enpfangen und in ein kloster geleit worden, 
dass si nit von Janzknecbtcn wurden uberfallen. Und demnach 
sind si gon W ersel geriten, und da etlich artikel des fridens ge-
stelt, als it· die in hie ingelegter gscbrift sehen, in welcher ir 
gmeiner Eidgnossen anbringen und des kCwgs antwmt mögen 

31> verstou, uf die wir, von stat und land versampt, uns haben be-
raten und entschlossen, wie hie von artikel zß. arlikel volget: 

Des ersten, der 400,000 kronen halb von Dision, 1 lassen (166) 
wir beschehen, er gebe uns die selben uss gnaden oder rechten, 
so ver dass si uns geben werdid. 
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[660] Zum andren: des herzogen versehung und unser punt-
briefen halb, dass der küng, sincm erpüeten nach, sinen eren und 
unserm begeren nachkomme. 

Zum driten: der 200,000 kronen halb, dunkt uns an kosten 
zß. wenig, darum anhalten, etwas witer haruss zezieheo. 

Zfun vierden : die 300,000 kronen für die hersebaften nemen 
wir an, so ver dass die in unsern banden blibid biss Ztl ussge-
richter bzalung, dafür die herzogen von Saffoy und Lotringen 
sollen verschriben bürgen ston. Oueh dass der kfiug Sicherung 
und Schadlosbrief uns gebe für alle die, so uns zügestanden sind, •o 
si an lib und gß.t unserthalben unbekö.mmeret lasse. 

Zfim funften : der ewigen pfintnuss halb zemachen, gefalt 
uns nit, aber ein versu'inLnö.ss, on ptliebt der hilf, friden zelullten. 
So aber der kfing das nit. wölte annemen, damit der bericht nit 
gebinderat werde, so verwilligen wir die pfintnflss uf ein jarzal, '" 
oder des küngs leben lang: ouch nit witet· dan zft beschirmung 
der kron von Frankrieb, des herzogtfuns Meylaud und siner 
landen, so er iez in bat, mit bestimmung der hilf und mit vor-
l>ehaltung aller deren, so vorhin mit einer Eidguoschaft in puntnüss 
oder vereinung sind. ~~) 

ln disen artiklen haben wir unsern gesaoten, muniich junkher 
Bansen von Erlach, und beden venneren, Spilmau und Senset'll, 
vollen gwalt geben, .darin zehandlen und zetund alles, so einer 

(167) Eidgnos 1 schaft mag loblieh und er lieh sin. Und ob etlich unser 
Eidgnossen in sölichen friden nit gon wöltid, die mögen kriegen t:, 

als lang si wöllen ; dan dass mine hern und die iren witer keinen 
krieg in so wite [661] land erzfigen, mögen si nit tun. Unser 
Eidgnossen von Swytz und Glaris haben uf nächst vergangnem 
tag zt1 Wersei ir botsehaft nit gehä.pt ; aber wir hoffen, si werdid 
sieb in friden schicken. Dan fürwar, gibt Got nit den friden, 11o1 

so ist zft besorgen, dass wir armftt halb mit schand und schaden 
uss dem land müessen ziehen, dan al fö.rsten und hern sind 
valsch an uns. Dan wie wol der kling von Hyspania unser punt-
gnos sin solt, so sind doch der sinen 6000 bim kfing von Frank-
rieb; des glichen so bat der babst sine grösten bern ouch bim :1.\ 

Franzesiscben kling: dabi ir wol mögen spuren ire trfiw und 
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liebe, so si zü uns Eidgnossen tragen; und wo die ersten unser 
Eidgnoscbaft knecbt nit bezit vom gepdrg verrukt wärid, ist zu 
besorgen, dass durch untruw der fürsten und hern die salben 
einen herten stand blittid müessen erliden. Der cardinal ist uss 

5 dem land binweg; und als uns anlanget, so so! er uns 10,000 
ducaten entfuert haben; wo wir die zü Nowara. gehäpt, blittid 
wir unsern ersten zfig allen bi enandren mögen behalten, wan 
der gmein man Mtte sieb etlich tag mögen enthalten, der von 
armüt wegen müst heimloufen. Der kfing von Frankrieb hat 

10 uf nftchst Donstag 1) die stat und schloss Nowara ingenommen, 
und das gscbuz, das wir mit grosser arbeit uss Pemont gefüert, 
zftm teil an unsern achslen, im schloss gewunnen. Des gHchen 
so bat er in Alexandria, Ast, Parro, 1 Plesens, Vigefa und Pafy. (168) 
Uss welchem allem ir mögend spüren, dass wir nit ein kinden-

lh spil vorbanden haben; dan wo der babst und die andren bern 
uns gehalten hättid, wie si schuldig waren, w1r nllmid disen friden 
nit an. So si nun al uns betrogen, hond wir gedacht, mit keinerlei 
sach und besseren filgen uss disem schweren bandel zekommen, 
dan mit einem friden. Harum, [662] gnädigen hern, ist an uch 

:w unser frintlich pit, ir wl'>llid sl'>licbs alles von uns im besten uf-
nemen, dan wo wir bessers verml\cbten, wölten wirs gern tt\n. 
Uwer wisheit wolle uns illends berichten uwers wisen rats; dan 
".;r wissten uch nit gevällig sin, wölten wir alzit, so ver uns 
muglich, das handlen, so ucb gevli.llig w1ire. Iez nit me etc. 

25 Datum zfl Thilm, uf den 4. 2) tag September an der nacht. t Sfpl. 

80 

Uwer giltwilligen hoptlüt, lütiner, venner und r1it 
der stat Bern, iez zß TMm. 

Wer abston wil von einem frind, 
Sf1cht ursach, acht nit, wo ers find, 
Git, gunst und hass sind turn und blind; 
Wecbslend eins UlDS ander gar gschwind. 

') Am SO. AugueL. 
') Nach P.: anf den 3. Tng. Da.s Original des Briefee scheint nicht 

mehr vorhanden ~u sein. 
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Wie d' Eidgnosseo, uf ein berieht war t ende, zerteilt, 
und wie ein bericbt zii GnUerau beschlossen. 

Nach dem nun und sich d'Eidgnossen zerteilt hattend, und 
(169) ein teil hinder zß ThUm, und der merer 1 zü V:'i.ris und zö 

Munsch lag, hättids gern, wie wol trostlieh und glüklich wäre h 

gsin, enander wider zü samen gebracht; und also uf die erste 
vermanung der Eidgnossen [663] des nüwen ufzugs, zti Gallerau 
und darnacll zti. V1i.ris bcscbehen, ward inen von denen zü Thüm 
z/im vierden mal zügeschriben, si söltid weg und steg anzeigen, 
sicher zü inen zekommen, so wöltids inen zliziehen und ir lib 10 

und gilt zusetzen, desse d'Eidgnossen vast fro waren. Als aber 
die underlöufer, ein schädlich volk, vou Wersei g&ten bericht 
runeten -wie wo! der edel, wis und from hoptman von Wattenwyl 
trungenlich anhielt und wol riet, dass man den Eidguossen uf 
vi\valtige manung und zusagen s&lte züziehen, dan was inen Iiebs ·~ 
oder leids züstfiende, klime einer Joblichen stat Bern fibel und 
iemerme zfi verwisen, so die iren im veld und in noten inen nit 
ztigestanden wärid. Harzrt ouch der edel Hans von Diesbach, 
des Napolschcn viceroys gard hoptman, so von Vfi.ris von Eid-
gnossen kommen, sichern weg anzeigt und sicher zün Eidgnossen 20 

zefüeren verhiess. - Do trowten der merteil, si woltid ziivor gelt 
haben, wie denen zil Vuris vom babst und viceroy gelt worden 
ware, [664] und wo si spis oder Iands halb in verlikeit gefiiert 
wurdid, so wöltids iren ffiereren und hoptlüten uber die blieb 
uss laufen. Und uf die widerspiunikeit, durch die underlöufer ~~ 

(170) gezetlet. ward der ander rat angenommen, namlicb hie zli TMm 1 
zü erwarten, was die berichts tagleistungen bringen wurdid; dem 
dennocht nit hass gevolget ward, wan dass bi drien v&.nlinen von 
Bcrn, zft welchen 7000 man warend ussgezogen, kum 1000 be-
liben. Wollar semlieh sorgliche ungehorsame und untrfiw käme. illl 

bedarf nit schribens, ist liecbtlich einem redlieben zerechoen und 
nachmals zü verhfieten. Die untrliwen beimlöfi"er machtend den 
Eidgnossen einen schiidlicben, grossen ab{Jruch an hilf und stllrke; 
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ein teil loug, es wäre alles wol gefridet, der ander, es wlire 
umsust und alles verlorn, man sölte hindersich und daheim bliben. 

[665] Was nun zß Wersei des oberzälteu berichts halb ge-
handlet, ist oben gnügsam angezeigt; was aber demnach untl 

; zi\m letsten zü Gallerau beschlossen, ist in valgenden nrtik1en 
begriffen . 

.Artikel des berichts, zwischen «lern Frauzesischcn kfm .... 
und den Eilignossen zu Galleran uf den 8. tag Sep- S. Sept. 
tember bescblo sen. 

10 

15 

Des ersten so erpiit sich der kiing von Frankrieb in disen 
bericht, den herzogen von Meyland zfi versehen, und im zegeben 
das herzogtf1m von Enemors in I<'rankrich 1 ), so jarlich 20,000 
franken giilt, darzt't wölle er im geben 12,000 franken pension, 
ffinfzig Ianzen und ein wib von sinem stammen. 

Und e das bescMcb, sl\llen vor den Eidgnossen 
werden ire brief und sigel des punts, so der herzog 
im bat I 

geben 
hinder 

Witer so so1 der küng uns Eidgnossen, wie wir iez im velll 
sind, an unscrn crlitnen kosten geben 300,000 kronen, den halben 

:!ll teH bar und den andren uf nächste Winnachten. 
Des glichen so erpüt sich der küng, ffu· die schlösser Lo-

wers, Lukaris, Tbilm, Eschental, und fiir das, so der Grawpnnt 
rom berzogtüm Meyland in hat, zegeben (G66] 300,000 kronen, 

(171) 

uf den 1. tag Brachmonats in den drei künftigen jaren zü bezalen. t. Jani. 
So wi\ der kung uns Eidgnossen geben tUe 400,000 kronen, 

zü Dision verbeissen , und die bezalen uf vier nlchstkiinftig 
Winnächten. 

Und dass wir Eidgnossen der ganzen sum und bezalung dester 
sicherer sigid, so wil sich der kiing under sinem insigel darum 

;;o verschriben und uns zü im zi't einem rechten bürgen geben dt>U 
herzogen von Lutringen, der sich mit verschriben wirt. uns Eid-
gnossen um ~gemelte sum gnüg zettm, und wenn und nit e, dan 

11 Nemo11r•. 
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so die sum bezalt ist, im die schloss und plciz obergeben ; 
und darin bellalten wir Eidgnossen vor die stat Bellit2t mit aller 
ziigehörd. 

Witer so bebalten wil· Eidgnossen vor dengrafenvon Aronen, 
her Galeats Visconten und al ander, so sieb gegen uns Eidguossen ~ 

in disem val und unser part1 gehalten haben, dass die oder die 
selben vom k~ng, sinen stathaltern oder regenten im herzogtfirn 
Meyland nit gefäcbt, gei.Jasset, weder an irem lib noch g1'lt einichs 

{172) wegs gestraft oder beschwert sollen werden etc. I 
Ob ouch in disen kriegslöufeo einich gefangen uJ eintwederer •o 

part1 vorbanden wärid, die selben söllen al on entgeltn{1ss fri 
und ledig gelassen werden. 

[667] Artikel der abgeredteu vereinnng zwisch en dem 
küng von Frankrieb und den Eidgnossen, zit Gallerau 

S.Stp,, beschlossen uf den 8. tag September. •s 

Des ersten sol in diser vereintlog begriffen werden, ob der 
kling von Frankrieb in siuer kron Frankrieb, im herzogrum 
Meyland, grafschuft Ast, herschart Jennow, ouch in allen andren 
herschaften und landen, so er iez disset 11nd ienset dem gepiirg 
in hat, krieg hl tte oder uberldime, so sölleu im tl'Eidgnossen :!() 

die ireu uf sine besoldung zülou!en lassen, so vil er deren be-
tlarf, so ver ein .Eidgnoschaft nit mit eignen kriegsgeschtüten 
verhindret ist; doch so sol er und sine anwiUt die nit annemen 
on gmeiner Eidgnoschaft wissen und willen. 

Dargegen : ob wir Eidgnossen mit kriegsgescbliften beladen 2;; 

wurdid, so sol alsdan der küng von Frankrieb uns schuldig sin 
500 gllinen, 1000 Mgner und ein ~rlich gescbüz, alles in siuem 
kosten; docb wan er selbs kl'ieg hätte, so! er dis nit schuldig 
sin zeschicken, er tüegs dan gern. 

Witer so sol der k'iing von Frankrich, diewil dis vereinung •~ 
wliret, iedcm ort unser :E:idgnoschaft jarlich zft pension geben 
2000 franken. 

[668] Und sollen in diser vereinung ouch begriffen werden 
(173) die capitel, so vot· mit kfulg Ludwigen von wegen des 1 her-
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zogtfirn Meylands zollen, gleiten, spänen etc. nfgericht gwesen 
sind. 

Und so! dise vereinung in !mUten sin und bliben des kdngs 
leben lang, und zechen jar nach sinem tod. 

r; So behalt ein Eidgnoscbaft in diser vereinuug zü irem teil 
vor den heiligen stül zß Rom, das Römsch rieb, das hus Oester-
rich, den herzog von Wirtlenberg, den margrafen von Monferrer, 
das hus de Medicis, und alle die, mit denen wir vorhin in püntnnss 
und vereinung sind, ussgenommen den küng von Hispania 1). 

10 Und uf disen beschloss sol kein teil me den andren witer 
angrifen noch beschlidigen, sunder disen vertrag helfen erstaten 
und zu fridli('bem end bringen. 

Wie nach bescltlosuem friden zft Galler au d'Eidgnossen 
zertrent, die zi'l Tbfun bindersieh heim, aber die zö 

15 Mnuscb firrsicb gon lleyland gezogen sind. 

[669] Als nuu oberzälte artikel uf den nunden tag Sep- s. StpL 
tember zft Gallerau durch des Franzesischen kllngs - namlich 
die hern Odet von Lotreck und Reinhart von Salfoy, bastart -
und der Eidgunssen von allen orten volmächtigen boten be-

!!0 schlossen und versiglet, illends dem kllng und den Eidgnossen 
gon Tbl\m und gon Munsch zl'tgeschikt wurden, do was der 
Franzesisch kling vast wol zefriden, dass er das herzogtum und 
ein Eidgnoscbaft on streich mit einziger tel solt erobret haben. 
So benüegt d'Eidgnossen zft Thlim ouch wol, dass si ires schweren 

:!.'> kostens und kriegs ab, zu widerlegung 1 und triden kommen söltid, (17 4) 
verliessend hieruf den fibel verknöpften Mcyländischen pund und 
zngenrl sehne] von Thßm ab und heim ; doch nit glicbs willens, 
dan vil redlicher noch lieber iren Eidgunssen zü- den beimgezogen 
wliren, in ganzer hofnung, etwas einmüetigs, erlicbs [670] und 

oo güts zeschalfen vermögen haben ; "ie dan von iederman, ouch 
nach verlornem st!'it, gänzlich geglowt, dass wo der bär mit 

' ) Bundbuch H. 4a3 im Staa.ha.rchiv Bern. Beidc Stücke abgedruckt 
Bidg. Abscb. llf. 2. S. 910-912. 
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sinem anbang bin Eidgnossen gwesen, dass es in alweg berichts 
oder strits halb bass ergangen witre. Was dennocht nit so gar 
abzogen, wen dass sine Erg& wer, und uss siner stat zwei fri hopt-
man, namlicb junkher Gabriel von Diesbach und Hans Schiodler, 
mit ufgerichten vänlin und 1000 man bi den vordresten Eidgnossen ~ 

an der scbJacbt abends und morgens sind gewesen. Lies oucb 
zß. Thüm im züsaz Ludwigen von Diesbach mit einer rot, das 
doch ganz unwmig, aber bald und ring und, wie man sagt, nit 
on gelt, ward den Franzosen ubergeben. 

Aber die andren Eidgnossen, so da gmeinlich zfi Munsch 10 

versampt Jagend, in ansehen gescbworns und verscbribnen punds, 
item, der höchsten vordrung [671] und manung des herzogen, 
der in sin väterlieb erbtfun durch ein redliche Eidgnoschaft mit 
gwaltiger band, er und lob ingesezt, ouch unsshar erhalten was, 
aber nun on hand solt verlassen werden, item des arbetsamen 15 

cardinals, und der iren im schloss und der burgar in der stat 
Meyland, item des babsts, keisers und aller puntgnossen, item 
und ouch fürnemlich in betrachtung der ewigen, grosseu scbmacb, 
so man sagte - wie dan oucb von vienden beschacb - d'Eid-

(175) gnossen haben den vater verraten tmd den sun I verkouft '), oucb !0 

weder truw, glowen, noch pünd gehalten, - mauetend si sehne! 
ü·e boten von Galleran tmd ouch ir Eidgnossen von Thlim, inen 
von stund an gon Meyland nach- und zftzeziehen, daselbs, was 
iu diser grossen not zetünd, sich einhellig und gmeinlich zt't be-
raten und zü vereinbaren. 2> 

Nun ab diser manung erschrackend die wol gehaltneu und 
ubers hundert uss tichlicb begabten boteu t) vast [672] und ser 
übel, als die, so von wegen irer trüwen bandJung und fridens-
züsagong in gevar ir eren, libs und Iebens gesezt waren ; doch 
so fand die not ein weg, dass si mit frintlicher urlob und anzeig, so 
wie si von iren obren und gmeinden herlieft, selb gemachten 
bericbt inen muestid erlätren und zß erkennen geben, der hof-
nung, nüt dan gßts zll befinden. Liessend zwen riter, Setzstab 
von Zürich und Rilbern von Bern, zü Galleran, da des gedingten 

't Ludowico ~foro und Al!t.ximilian Sforza. 
') Die Boten, deren Pension mehr als HJO Kronen betrog. 
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baren gelts zü erwarten ; wurden bed nach ergangner scblacht 
durch pit des Saffoyschen bastharts vom bern von Lotreck zü 
Pegrass 1) ledig gelassen, den iren zesagen, si söltid niemand 
mit irem verheissen betrliegen ; Got hätte den küng behUet und 

!, si gestraft. 
[673] Und also brachend d'Eidgnossen zü Munsch schnel 

uf und zugend mittenandren gon Meyland in d'stat. Wie nun 
der alt Trivuls, in abwichen des herzogen mit den sinen ins 
schloss, durch hilf siner partl die stat hat dem kiing ufgenommen, 

to weich er in ankunft der Eidgnossen wider daruss, darab nun der 
herzog und die burger vast hoch erfröwt und gestärkt, erputend 
den Eidgnossen, ir lib und güt züzesetzen, allein so söltids nit 
abston nnd in der stat verharren, unss 1 dass des babsts und (176) 
vicereys mlicbtige hilf, die uf der strass und nah wäre, bar zft 

16 ioen kiime, ungezwifelt, anders mit dan herliehen sig, und so 
gross, al~S vor nie, lob, er und g&t zß erlangen. 

·wie d'Eitlgnossen widern kimg, bi Marinian haltend, 
nfgewiglet ~wurden. 

Indes aber do was der Franzesiscb kö.ng [674.] zwo mil fiir 
~'ll Meyland hindan verrukt gon Marinian 2), an der Lodenstrass, uf 

ein veld, mit tiefem wasser und drocbnem graben underzogen, 
da die zemenfüegung der Eidgnossen, bäbstiscben und Spangi-
scben zü verbieten, und aber siner Venedyeren zß erwarten, 
welche dan am morgen des strits im zll güter zit und not, l 6,000 

2o stark, zükamend. Lies mitao on underlas sine prntick gon undeT 
d'Eidgnosseo und und er die W elscben reisigen, ieclem teil bericht, 
ubergebung und abzug fünebalten, also dass abermals ein gross 
teil der Eidgnossen, und namlich Zöricb, ab irem herzogen, sölden 
und puntgnossen unwillig, mit des gemachten Franzesischen be-

~ richts und 'I'bt\miscben abzugs gescbrei, ziim bericht und abzug 
sicl1 so vast neigten, dass d'Eidgnossen keins blibens und oucll 
jer kung (675] keins widerstands sieb me versabend. Damit nun 

1) A bbiategraseo. 
t) Marignn.no oder hlelegnauo. 
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(177) dis gros toppelspil, namlich der 1 ewig und tiir gewunnen puud, 
nit so spotlieh uncl on wag des glüks obergeben und verloren 
wurd, so doch, wie man spricht, 's glük den dörstigen hilft, und 
wagen ouch gwint, do für der tur spilend Eidgoos, der cardinal 
von Sitten, zü mit etlichen ft'irnemen redlieben uss den Lii.oderen, .~ 
als die von Ziirich heim zefaren gesatlet battend, und wiglet 
züvor uf des herzogen gard, deren boptman A.rnolt Winckelried 
von Underwalden, ein redlicher Eidgnos, die frien viinie und 
andet· willig knecht, dass si söltid mit den vieuden etwas an-
fallen, dardurch ir pratick und bericht zerstört und der abzug w 
verbindret möchte werden. 

Dass d'Eidgn.ossen an einem ubent d'Franzoseu :mgrüfeo 
oo(l den strit r edlich gwnnueu. 

13. Sept. Und also uf den 13. tag September, [676] was Donderstag 
und des heiligen kriizes aben t, do brachend der Eidgnossen •o 
mütige Jmecht mit einer rot reisiger Walsehen uss dem schloss 
und veld von ersten stil uf, und liefend an der Franzosen llger, 
zescharmötzen ; Iiessen do sehne! einen lermle hindersich gou 
mit einem geschrei, man hlitte angriffen, das man rloch in der 
stat .Meyland nit wolt gloubeu, insunders Zürich, unss dass si :!0 

tl78) ires Rüdolfs Rauen 1) bütschetring, inen ztl.r manung I zrlgesent, 
sahend. Ond also wuschtend gmein Eidgnossen, und ouch der 
cardinal, mit 200 Italiscl1en und Spanyschen reisigen gllchlingen 
uf und Jiefend, wie ieder bass mocht und Iust hat. on alle ordnung 
den iren zü, uud wie wol si sich mit dem witen, gäheu louf in ~~ 

der hiz fi.bel gemfiegt, um vesperzit, nachdem si von 8000 der 
vienden hantschö.tzen einen abker genommen und die Janzkuecbt 
haruber die graben uf ein wile (677 J gezeukt battend, do truk-
tends do mit stieben und streichen so heftig und bautlieh für, 
dass si die lanzknecbt und Franzosen in und durch zwei tief :JU 

Wassergraben, mit toten gefült, hindersich in ir Iäger, und darin 
so lang schlügen, unss dass si die nncht, mit bl&tfarbnem himmel -
an vil enden, ouch zü Bero, gesehen - vonenandren sChit!d; also 

1) Hauptmann der ficsatzung in der Burg w Mni!and. 
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dass, wo der tag nit gewichen, si den strit ussgemacht und vollen 
sig erobret hättid on merklichen schaden, vast des abends den 
gardenknechten bescbehen. Haben da ob 4000 man, den mer-
teil von der lanzknechten schwarzen und stächlin bufen, mit itel 

6 schwarzem und stahel gewapnet und angetan , darunder 1200 
edler Tütschen , item und etlicb nambaftig kftrisser 1 und mit 
namen den herzogen von Castelrant 1), Frauzen basthart von 
Burbun, einen fiirnemen kriegsfftrsten, des conetabels I brtlder, ( 179) 
des vorzugs Obristen hoptman ; einen fürsten von Talmont '), 

to einen herren von Bussiang 3), und vil ander namlicher reisigen 
erschlagen; her Theodorn, des [678] marschalk Trivulsen sun, 
gefangen, etliche der lanzknechten vänle und 13 stuk büchsen 
gewunnen, unrl ouch einen so grossen schrecken ins klings hör 
gebracht, dass, wo d'Eidgnossen die oftwen bruken nit hättid 

15 abgeworfen, der nacbt kein reisiger da des tags erwartet hatte; 
oder , wan si sich des gwins hli.ttid lassen dismals bem'iegen, 
und wie si das wo! gemögen, oucb inen truwlich vom cardinal 
geraten, bindersich an ir gewarsame warid zßsamen gezogen, so 
wärids mit er und lob sicher gestanden, und der Franzos, ouch 

!0 lifrung halb, abzewichen getrungen. So was aber der andren 
Eidgnossen meinung, erobreten strit ze beharren und morades 
frße uss und end zemnchen. Nun diser tat glite mär kamend 
schnel in 30 stunden in eine Eidgnoscbaft zfi grosser ft·öud, und 
mit dem trost, [679] dass kein viend möcht entrinnen. 

2:. Wie d'.Eidgnossen morgens mit grossem verlust gewert, 
vom strit ab- uud demuueb heimzugena. 

Als nun d'Franzosen nit mochtend wichen, und der frisch 
Venedisch zog harzt\. illt, machtends die ganzen nacht lerman 
mit trummen und hörtrummeten, ireo züg zü versamneo und in 

') Fra.nz 'on Bourbon. l:lenog von Chatellemud. 
'l Fmocoie de T~~uemont, der einzige Soh.n des Ludwig von La 'l're-

wouille. 
') Graf von Ba.ncerre, Ren ,·oo Bussy-d'Amboiae. 
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ordnung zehringen; so bliben nbcr d'Eidgnossen zerströwt an 
hufen ston, wie dan si die nacht bat begriffen, der merteil uf 

(180) der Fran I zosen lägerstat in grossem frost und hunger, ouch so 
liederlich und varllissig, dass niemand da was, ouch von bopt-
Hiteu, der si zftsamen an einen gwarsamen stand und in ordnung ,, 
mit rat und anschlag gefüert hätte; •) darzü so waren etlicher 
orten und z&gewanten vänle abgewichen •). 

Und also morndes, die wil die b1l'ttstrimen noch schinen, fr!ieg 
am tag, do l1ielt der Ft·anzesisch z~g, zll.vor die [680] vorbüt, 
stil, in güter, starker ordnung, mit gewaltigem gschüz uf alle 10 

siten gericht, der Eidgnossen wolbekanten, fräfnen anlouf und 
grif zfi enpfaben. 

Do nun d'Eidgnossen d'Franzosen gewar wurden. hübends 
erst an, enandren manen und z&scbrien, wie ein ungeordnet volk, 
einer hiehar, der ander dorthin. Nun da was ein grosser huf t5 

bi dem Urner horo, so die ganzen nacht gehlegt bat, versamnet, 
welcher die Franzesisch vorhftt mit einem schwank understiind 
bantlicb anzevallen ; der ward angends im schwank mit eiern 
hoptgschüz so heftig zertrent, zertrnmmet und zerschossen, dass 
er nit me zdsamenkommen noch geston macht. DenMcbt die, :10 

so im abschuz uf der ban bi enandren bliben, und ein andrer 
buf an der siten, gastunden den lanzknechten [681] und Gas-
cunern zwischen und in gräben mit so verfangoe1· band, dass si 
noch on abwichen grösseren schaden taten, dan erliten, so lang, 

(181) unso dass si, on entscbßtung, ze schwach, von I den rt>isigen um- !!.; 

geben und von den geschwinden bögneren verschnigt, m&stend 
hindersich abwichen uud den harten strit gewunnen geben. Uf 
das, wie wol stets vil redlieber Eidgnossen nmzek~reu und ze-
ston trungenlich ermantend, aber etlich zewicben scbruwen, und 
ouch von strenger arbeit, wachens, hungers und dursts not, sider ao 
gestrigem mittag erliten, getrungen, der zerströwt abzug so ganz 
uberha11d nam, dass da gar kein stand me mocht erhalten werden. 
Nun in disem abzug enpfiengends allen und ser grossen schaden, 
dan si sich oft an den gräben umkeren und die viend hindersieb 

•)-•) Später bin~ugesetzt, 
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l1alten m&stend, und aber alwegen den ruggen wider zfnn zil 
stellen, biss si die graben und wasser uberwunden. Und also 
kam der merteil entrunner Eidgnossen mit irem gschüz, von 
haud gezogen, und gweren, aber mit vast harter not und vil 

~ wunden vor Meylaad wider u'tsamen. Hattend ob 3000 viend 
erschlagen, aber ob 6000 redlicher Eidgnossen tod dahinden ge-
lassen; derr682] glichen schaden an zal und erenlüten einer Eid-
gnoschaft, so lang die gestanden, unsshar nie was begegnet; und 
ware noch vil grosser worden, wenn der kuug dem Venedisehen 

10 hoptman, her Bartblome Dalvian 1), wie er das, an Eidgnossen 
sich zerachen, begert, das gejägt und nachil Mtte vergönnen ; 
vom wisen conetabel, herzog Carlin von Burbun, widerraten, dem 
kong sagende, was fürahin der Eidgnossen e1·sclllagen wurde, 
wiire im get.on; dan on zwifel, wo si mit witerem grim nit zti 

1; rach en J zint, aber mit gtiete als redlieb kriegsvolk im unfal er- (182) 
griffen angesi.'tcht, wnrdids in sinen und einer kron von Frankrieb 
tn'iwen dienst wider kommen, von sinem vorfaren, kiing Ludwigen, 
nit on merklichen schaden von banden gelassen, so doch im und 
sinen vorfaren lang und wo! gedient hlitten. Und also ward der 

~ nachtruk underlassen; aber dennocht so wurden vil Eidgnossen, 
besunder krank und wund, uf der strass erwürgt. Der boptman 
im schloss Meyland, [6 3J RUdolf Ran von Zö.rich, von wegen 
das übel gespist schloss z& behalten, sties 400 wunder und 
kranker uss: wurden al bi der haselstuden ') erstochen. Denen 

2h von Zürich, so den angrif getan, aber von allem zog abgezogen, 
wurden neben Meyland in einem kloster bi 300 man erstekt, 
verbrent, und erschlagen, ltond ouc]l uf 800 mann und iren hopt-
man Jacob Meisen am strit verloren. Ein grien vänle frassen 
d'lanzknecht zerhakt in eim salat. Den amman Ptintiner von Ure, 

:10 was ein veist man, hiiwends uf, salbten mit sinem schiDer ire 
spiess und stifel, liessend d'ross haber uss sinem buch fressen. 
Da kam oucb um der obrist hoptman, der amman Im Hoff von 
Ure. Deren von Uuderwalden vänle, dem erschosnen venner 

•) D'Aiviano. 
!) Busto, bei Mailnnd. 
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Nielaus Wirtz angewunnen, erretet ir manlieber caplan Erbart 
Lindenfels von Kalw, nun prädicant zii Kilchlindacb 1) . Von 
Bern bleib da junkher Hug von Halwyl, Ludi Frischiog, Hans 
:Vlessner. Der hoptman Burgermeister von Rotwyl ward zü einem 
kind sin leben lang. In einer sum, da kam kein ort on grossen 5 

(183) schaden heim, der inen, wie vil redlicher Eidgnossen klagten, 1 
me vom guldinen, dan vom isninen gschiiz begegnet was, dan 
mit dem guldinen vorgscbfiz was zwitmcbt und zertrennung under 
si geschossen, und derhalb Jobs und eren vergessen, geschwll.cht, 
mit widerwärtigem , unordenlichem uncl vermesnem ungrif und w 
stand dem isinen gschüz nit kontend geston, noch zftm wider-
stand bewegt werden. Hie so! nimmerme vergessen bliben, was 
nutzes redliche eiohellikeit, und bargegen was Schadens schel-
mische zwitracht gebäre und bringe. 

[684] Die Franzesische krooik 2) sagt, dass die piindbruchigen lö 

Eidgnossen im scbin eins fridens habid understanden des ln1ngs 
erliche fddsbotschaft mit dem gedingten gold niderzewerfen, und 
den köng ze ubervallen ; do hab er si mit zweier tagen strit 
nidergelegt, und iren 22,000 erschlagen, aber da nit me der 
sinen den 2000 , und er denen etlicb durchlochte fiirsten, ver- l!<l 

loren, so es sich doch befinden mocht, dass nit ob 18,000 Eid-
gnossen im veld, und deren zwei teil wider heim kommen, dass 
ouch dem kt'ing me dan inen umgebracht sind. Man muss aber 
dem siger, insunders dem, so von art bochmiietig und rftmgidig. 
wie der Franzos ist, sinen mut und rüm mit vier vast klinstlicheo ~• 
stimmen lassen klingen, singen und springen. Noch dennocht, 
so was hie der Frnnzos siner fröd nit so gar vertröst, wen 
dass er müst von den verjagten, trurigen Eidgnossen tt'iren 
friden erkoufen. 

Wie nun der merteil der abgetribnen Eidgnossen vor Mey- ao 
land, der stat und schloss, züsamenkommen, von den ser be-
trliepten herzogen, cardinal und Meylll.nderen zum Mcbsten und 

•) Von 1528 bis 1537. 
') Robettus Vellejus. der Fortsetzer des Ga.gl1inus, in seiner sehr be-

achtenswerten Schilderung der Schlacht. Siebe hievor Bd. HI, 485, An-
merkung 2. 
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trungenlich [685] gepeten und an I k~rt wurden, mit nüwer hilf (184) 
noch den krieg zeheharren und den schaden zerächen, wie ire 
redlichen altvordran ie und ie getan hätten, do was der schwindet 
so stark, dass kein zeichen me wolt beliben, sunder zugend 

~ illends dahin, wie ieder züm basten mocht, den nichsten heim, 
dan allein die, so bim herzogen das stark schloss zü erhalten 
vermeinten. So zoch der cardinal sehne! binuss gon Issprugk 
zfim Rörnschen keiser, einen m'iwen züg ufzebriugen, enpfangnen 
verlost als ein redlicher Eidgnos zer1i.cben und umzekeren, und 

10 ouch die verlasneo im schloss zft entscbiiten ; wie dan bescheben, 
wo sinem güten rat gevolget wäre. 

Der kiing aber zocb mit grossem triumf und jubel gon Pafy, 
scbikt den hern von Aubinie in die ufgebnen stat Meyland, und 
den Spanyschen kriegswisen hoptman, Petern von Navar 1), vor 

ß Raven gefangnen, das schloss Meyland zß gewinnen. Und wie 
woJ der k{tng in disem sig uberuss in aller welt gloriert, als 
der, so da einig die biss iez unuberwundne nation der Eidgnossen 
zßglicb, [686] als vor nie beschehen, uss dem veld hätte ge-
schlagen und heim getriben, und da sin höchst lob und gh'ik in 

ro sines ricbs anfang erlanget - dan ffmiliin sieb die hond also 
gemindret, dass er eben an dem ort, namlich in Meyland, der 
Tutsehen und Franzosen unseligen kilchof, ieztan ouch den Spa-
nyern gewicbt, sinen grösten unfal hat enpfangen. - Nüt dester 
minder, so truwt er sinem glük nit bass, wen dass er gedacht, 

!b dass im die uberwuudnen Eidgnossen wäger zft frfmden, den zft 
vienden, warid; lies also von stund an sinen veter, den herzogen 
von ~afloy, um frid und verejnung vast frintlich an d'Eidgnosseu 
werben. I (185) 

Unss hiehar sind d'Eidgnossen bi allen nationen in dem 
311 glowen beliben, dass si bi iren frdnden und pönden ir lib und 

leben liessid, enandren stift on umsehen züstüendid, bi recht 
keinen vieud, wie gross joch der, entsassid, nocb fiiihen kl>ntid, 
und derhalben stet, vest und unuberwintlich wll.rid; [687] nun 
aber in das gschrei kommen, dass si um eigens gits und nids 

') Pietro Na.varro. 
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willen sielt selbs, frtind und püud verlassicl, und ouch iren viend 
vörchtid und .fiflhid, und derltalben veil, zertronlich und uber-
wintlich sigid worden. Hie ward der Eidgnosisch cardinal von 
etlichen Eidguossen hart geschm1icht und gescholten, dass er, mit 
dem Franzesischen kung zeschlahen, gross gelt ussgeben und ein 5 

Eidgnoschaft in disen unfal gebracht h!l.tte; das er aber, wo dem 
also, mit ~ren, ja mit schuldiger pfticht getan verantwort, und 
hinwider die hoch beschmächt und bschalt, so da wider gmein 
lob, ~r und J>flicht vom kiing gross verheissung und gelt enpfangen, 
do si vor und iez wol hlittid vermögen, mit im gemarktet, und 10 

keinen widerstand wöllen tün, dannenhar ein fromme Eidgnoscbaft 
vester und me durchs kdngs wort und gold, wen durch sin hand 
und isen, in dise schand und schaden gefiiert und kommen ste. 

Hiebi - darum ouch dis Model so fiissig beschriben - ist 
einer Eidgnoschaft und allen [688] lob- und ~rhaften regimenten 111 

nimmerme zü vergessen, ouch ßissig zü verbüeten, was zweiung, 
unbst!i.ndikeit, git und nid gep€rül: warlieh nüt dnu schand, 
schaden, verderbung und zerstörung aller fromkeit, ufrechtikeit 
und eren. Und obwol etlicb durch semliehe weg richtum, namen 

( L8G) und gwalt uberkommen, zü dem dass I ir wesen keinen bstand 20 

mag haben, sinds alwegen gmeinem wolst.·md nachteilig und uber-
legen ; wie dan oucb semlichs llie, zd und nach der zit, ein from 
Eidgnoschaft und ein loblieh stat Bern wol hond enpfunden und 
erfaren. Noch so was es hie, ''ie wol einer Eidguoschaft nie 
wirs, nit so übel und läz gangen, wen dass etlich dorstcnd iren :!5 

gnossen niemen und raten, es wäre wol und recht gangen, es 
wurde nun giiten, der alt und recht seckelmeister w1ire wider 
meiEter, wurde die sinen ergetzen und die widerwl rtigen gsctzen. 
0 alten, frommen, trüwen, lieben Eidgnossen! 0 seliger bdider 
Claus ! Ja wo!, o her t·icher ätte kUng Ludwig ! hie ist din [689) 30 

profect erf{llt, do dn sagtest, weun d'Eidgnossen nun gelt, wie vil 
joch das, genommen Mttid, so wm·d einer kron von Frankrich 
nimmerme kein grosser schad von inen entston. So hnt aber 
h_ie ein end genommen herzog Sigmunds von Oesterrich spruch : 
wer da wolte erfaren, ob d'Eidgnossen eins und lebendig wlirint, aö 
der sölte ineo nun einen puren uf einer kilchwihe ze toll schlnhen, 

10 
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so wurd ers gwis innen. Hie ist wol zu ermessen, was endrung 
in fünfzig jaren in einer Eidgnoschaft s1e beschehen. Aber Got 
der almiiclltig ist meister, stat ewig. Und also durch der Eid-
gnossen bldtigen abzug was disem blC1trichen krieg, der nun 7 

a jar mit unzälichem schaden und bl&tvergiessen die fürnemsten 
der kristenheit land und Hit hat grim durcbechtet, fürnemlich 
von Mbstlicbcr tüfelschen heilikeit erhaben, der boden uss, aber I ( 18'7) 
doch uit gar ersdcht, wan der Jöwisch Satan Jasst nit ab siner 
art, unfriden und verdörben anzerichten. 

to [690] Wie d'Eidgnossen, wider hoch crmaming des babsts 
uml keisers, von Meyland abgest anden, sich begeben 
hond mit dem Franzesischen kü ug um einen berich t 
zehamllen. 

Nach dem nun und der Eirlgnossen zilg uss Meyland abge-
15 zogen, heimkommen, und gmein Eidgnossen , wie oben stat be-

schriben, ondes ui den 13. tag September zli Zürich hatten dem 13. Sept. 
babst, keiser und den andren puntgnossen uf den 24. tag ebe-
nants monats einen tag gon Lucern vernacbtet, namlich da. zß. 
beschliessen, was gegen dem Franzesischen kfing, in :Meyland 

20 gezogen, zehandlen ; - als aber indes der kilng fürgefaren, das 
spil, das d'Eidgnossen mit vil schanzen gewunnen, in einer ver-
loren, er aber mit vilen verloren, in einer wider hat erobret 
und gewunnen, zfi einem exempel, dass ein armer mit einem 
richen nit s&lte spilen , [691] er wüsste den bede gliik ze-

ea bruchen, namlich frömde rlchttlm wo! behalten, oder eigne armiit 
fri dulden ; - do milstend d'Eidgnossen nüw anschlß.g bedenken, 
wi si iren verlost mochtid eioweders widerbringen oder tragen. 1 (188) 
Und damit ouch im unfal nftt beständigs mochte geraten, er-
hilbend sich da zwo stark parUen; die eine mit Swytz wolt nach 

80 irer altvordran redlikeit enpfangnen schaden mit der hand rächen, 
sprechende, man hätte zü rach zweier boten 1) den krieg ange-
nommen, warum man den zß rach viler tusenden, ja einer ganzen 
Eidgnoschaft, und zü pßlchtiger. entschitnng der iren, so noch in 

1) Um zwei LU.uferboten zu rächen, sjehe oben 1510, 13d. Ill. S. 256. 
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namlicher zal krank und gsund in Meyland, nit sölte beharren, 
so doch hilf goll.g vorbanden. Und deren stßnden z6. der Römsch 
babst, wie nacher irl einem brief wirt gemeldet, und insllnders 
der keiser mit sonderlich grosser verbeissung, sin lib und macht 
nochmals zlizesetzen, und lieb lmd leid als ein ufrechter, bständiger s 
puntgnos mit gmeiner Eidgnoschaft zehaben, [692] oucb noch-
mals harzü den babst, Spanyscben und Engelllindiscben kiing zü 
vermögen, und ob schon dis al absttienden, nit abzeston ; der 
trostlieben hofnung zli Got und der gerechtikeit, wenn er und ein 
Eidgnoschaft ire macht noch und bald mit ernst und redlikeit to 
dran kerid, · ungezwifelt allen enpfangnen schaden zerächen, ja 
grösser dan vor lob, ~r und gß.t zegwinnen, wider die vor oft 
geschla.gnen und verjagten viend stark gnß.g sigen ; dan ie nit 
zedulden, dass die Franzosen in des Römschen richs besten 
gtietern mit gwalt also söllid hersehen. Begab sich angends, 15 

(189) 20,000 kronen zestt\reu 1 und 12,000 der Eidgnossen ze ver-
soldeu; item, das herzogtfun mit inen z6. teilen, zil. verwalten 
und z6. behalten. Lies semlieb sinen willen durch sin treffen-
liebe botschaft, den bischofen von Costent.z, her Uolrichen von 
Bapsperg und doctor Rychenbach, den Eidgnossen uf allen iez ro 
[693] und nach gehaltneo tagen 4 ) ernstlich ft\rtragen mit trungen-
licher ermanung ir eren und piinden, item und mit vast kläg-
licher efrung und erinnerung, wo im, wie oft begert, d'Eidgnossen 
gevolgt, irer puntguossen gtitem rat z6.- und der Franzosen listigen 
verrli.terl abgestanden, dass er, si und al ir puntgnossen nit allein ~~ 
kein schand noch schaden eopfangen, sonder vil er und güt er-
langt hä.ttid; das ouch nocl1 mit Gots hilf beschehen werde, wo 
ein from Eidgnoschaft, iez gewizget, noch malen, züglich iren 
vordren, bständig und unverzagt z& ir gmeinem lob, ~r und nuz 
trtite und staude etc., mit langen, heftigen instructionen , zü so 
Insbrugk geben, da der keiser uf begerten zug wartet, personlieh 
mitzt1ziehen 1). 

•) • gmeinen Eidgnossen • ist widerholt. 

1) Siehe lnstruction ftlr den Bischof von Constanz, vom 2. Oktober, 
Eidg. Absch. Hl, 2. S. 9:l3. 
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[694] Er hat ouch mit sampt dem herzogen von Bar 1) zö-
wegen bracht, dass der Engelsch kUog her Riebart Pacen, des 
cardinals von Ebrach 2), sines obrjsten rat;, canzler, mit 150,000 
gulden und bistands zusaguug uf den 4. tag October gon Zurich 

5 schikt 3), gmein Eidgnossen ilissig anzek~ren um ein vereinung, 
und bim gmeinen pund und l•rieg zu verharren. Ward erst im 
December, wie der keiser, rojt g&ten worten abgevertiget, uncl 
doch, zü gleitigen des Franzesischen kt'lngs wolschmackende 
däschen, nuzlich so lang underhalten. I (190) 

10 Zl\ dem allem, so trang ouch der herzog von Bar und der 
Galeats, zü Lucern uf obbenamten tag gegenwertig, anzeigende, 
dass noch ob 2000 gsunder und kranker Eidgnussen mit ircm 
hern, dem he1·zogen, im schloss und der stat Meyland muestid 
ellenklich ermürt werden, [695] wo nit i!lich entscl1titung, wie 

~~ nocl1 wo! zetün, beschehe. 
Und uf semliehe des babsts und insunders des Römscben 

keisers und der Meyländischen botschatten anbringen und beger 
sauten gmein Eidgnossen, doch langsam und on gwalt, z6.m keiser 
gon Landeck ir botschaft, von Bern her Ludwig von Diesbach, 

:!0 sich der sachen mit im zft vereinbaren 4). Tatend einen uszug, 
uf 22,000 man, enbutend den iten nnd dem herzogen, eut-
schütung ze erwarten und sich redHeb zehalten, stärktend ouch 
angends ire züsiiz zi't Bellitz, Lukaris, Lowis und Thfun. So 
zugend die dri L1inder Ure, Swytz und Undenva\den mit iren 

~~ paneren wider uss gon Bellitz, in willen fiirbas zeziehen, wan 
die Franzosen uf d'Eidguosseu ffiT und für streiften und brauten, 
vermeinten uf ire manung die fibrigen ort heroacb zebringen. 

Nun die andre partt mit Bern L696] wolt der rach und des 
kriegs ganz abstou, und mit dem Franzesiscben I kiing noch, wie ( 191) 

:1o zü Gallerau zugesagt, friden halten, oder uf beg~_r des kfings, 
durch sinen veter, den Safl"oyschcn herzogen, geworben, ander-

') Des Herzogs vou Mailand Bruder. 
'J York tEborncum). 
1 ) Aru ·l. Oktober waren tlie eidg. Boten ni1'ht iu Zürich, sondern iu 

I.uzeru ver><amml!lt; da wird einer englaschen ßot.chnl't nicht erwähnt. 
v('rgl. Eidg. Aboch. 111, 2. S. 9:!1. 

' J Eillj.r. A t,scl1. 111. 2. S. 9'22. 
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mals darum lassen handlen, in wol erfarnem ansehen, dass ein 
Eidguoschaft, des laugen, schweren kriegs mucd, und t'i.bel an 
lib und güt geltelliget, wüsstid uf vel'heissen niemand ufzebringen. 
So wäre vor on not getane rach ubel ussgangen, möchte noch 
wirs ussgon, so man witer mit unwilligen lil.ten suchte; ir alt- 6 

vordren ernst und t·edlikeit habe sich bass in heimscheu dan 
in frömden landen befunden. So habe man von den hohen punt-
gnossen und Mey Iandischen vil verheissens und züsehens, aber 
wenig baltcns ttnd tilns erfaren, deshalb ein Eidgnoschaft zil 
grossem schaden kommen. Könne sieb nit wol uf witer ver- to 
lleissen und zusehen lassen, so doch der heilig vater babst sich 
111it [697] dem kung vereine, der keiser gern täte, aber wenig 
vermöge, de1· vicerey abziihe, der Engelach voranbin von inen 
zßm ki"tng trä.ten s1e; und nun, so der kung das Meyland und 
Jennow in aller macht in habe, so möge der herzog und die iren Ja 

nit bass errett und gescbinnt werden, wen durch einen bericht 
und friden. Une! darum ires willens und rats so söJJe man den 
babst, keiser, England und M eyland frintlicher gstalt ufztihen, 
die Länder heissen stilston, getanen uszug lassen rß.wen, und 
mit dem kling in einem anstand um friden handlen. 20 

Und also gewan dise partl wider aller welt gross Verwundren 
(192) und unglowt, zü Lucern uf den 6. tag 1 October das mer, also 
6
• Okt dass man angends dem Saffoyschen herzogen ziischreib, dem küng 

und gmeinen Eidgnossen im friden zehandlen, unverzogenlicben 
tag gon Losen oder Jenf anzesetzen und zfi verktwden ' ). 2.1 

(698) Und da hat die Franzesiscbe pnrt1 nach vil sorglicher, 
ja ser schi\dlicber pra.tick, in einer Eidgnoschaft wider obhand, 
vast vil gelts um me vil bHits, aber, wie it· kfulg, wenig gliiks 
gewunnen. Und das hiess so heftiger: frid, fl'id, wie die erstandneo 
Franzesischen knurscbeten, dass niemand on sorg, wie gern jocb IJIJ 

jemand einer frommen Eidgnoschaft lob und er hatte gesehen, 
dawider dörste guggugen. Und das ist die band Gots uber sine 
blinde, unbst!i.odige welt, der art von eim zilm andren wälzende, 
und doch in keinen iren ningen und begi t•deo beniiegen findende. 

1) ln den Eidg. Abscb. znm 6. Oktober nicht erwähnt, vergl. aber 
ebendßselb.st ::i. 92.5, zum 18 Oktober. (b.} 
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Missif des eardlnals S. Mariä in Portleu ins babsts 
n11mm eu , ein sum hie ergangner sacben inhaltende. 

[699] An den hochwirdigen vaterund hern Ennium, bischofen 
von Verulan, unser heiligen vaters, des babsts, redner und boten 

o in der Eidgnoscbaft etc. I (193) 
Bochwirdiger in Got vater etc. Uwer postbot ist widerum 

barkommen gon Rom uf den vierden tag dis monats Septembers 
mit uwern briefen, welche unsern heligsten vater, den babst, wol 
vernuegt hond; dan sin heili.keit verstünd die hern von Eidgnossen 

to wol geschikt sin, 11nd vest und stät beston wöllen in der puotnliss. 
Und wette Got, dass alle hopth'it also getan hittid, die im Jäger 
warend mit den knechten; dan etlich under inen, die der Fran-
zesischen partt anMngig waren , haben on underlas praticken 
l1Dd handJungen eines berichts mit dem küog von Frankrieb so 

u emsiklicb und offenlieh gehalten, dass bähstlieh heilikeit und 
ander puntgnossen und alle weJt glowt haben, die bericht wäre 
schon beschlossen; und darum al puntgnossen ufgehalten , in 
zwifel und vnst ubel zefriden gsin. Ueber das so hond die 
selben hoptlfit der Eidgnossen züg zerteilt und nie beschlossen, 

:!0 was zett1n witrE', also dass nit runglich was, ir flirnemen und 
willen zß vermerken, damit der ganz zög uf den besten weg 
verordnet wäre. Und als die Eidgnossen von den passen und 
dem gepürg hindersich rukten und gon Nowara kamend, Wllrdend 
si ermant und ernstlich gebeten von b1\.bstlicher heilikeit und 

25 den andren puntgnossen, dass si gon Pafy zngid, daselbs zelä.gren. 
Da w1tre es allerkommenliehst gsin oberband zegwinnen; wan da 
wArid gsin der Eldgnossen zög, unser und ·des vicereys hlt, sieb 
mittenandren zl.\ erheben, und hli.tten (700] gebäpt 1..-ürisser in 
grosser znl und vile des gelts ; aber die Eidgnossen zugend gon 

ao Fli.ris, und namend d'Franzosen Pafy in. 
Demnach nf den selben tag ward beschlossen und verhäpt 

der zügang unser reisigen zü den Eidgnossen, 1 also dass si on (194) 
grosse sorg und schaden weder mit ltiten noch gut z{i den Eid-
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gnossen me schiken noch kommen mocbtend ; dan wan unsere 
lut und so vil gelts verloren, wäre on zwifeJ die ganz ufrüstung 
z& grund gangen. 

Darnach sind d'Eidgnossen gon Meyland kommen, und hond 
d'Franzosen und d'Venedyer sich geHigret mit aller macllt zwischen s 
Meyland und PJesentz, da babstlicber beilikeit und des vicereys 
züg lagen. Und als die Venedyer und Franzosen an t·eisigen 
und fßsvolk uns ze mächtig waren, und also zwischen den Eid-
gnossen und unserm ziig hielten, mochten die unsem sieb mit 
den Eidgnossen nit vereinbaren und zusammenkommen, so si vor to 
kein ratschlag noch verstand mittenandren gemaeilt hatten, wo, 
wie und wan si züs::unenklimid, und einhelliglieb wider die 
Franzosen zugid ; das doch fürwar das best uud sicherest wäre 
gsin, wenn die sach mit gß.ter Ordnung und mauss angesehen wäre. 

Aber bäbstlicher beilikeit und des vicereys zog hatten zU. t~ 
PJesentz noch kum vernommen, dass d'Eirlgoossen gon Mey!and 
gezogen, clo das geschrei kam, si hättid mit den Franzosen ge-
schlagen, das si al wunder nam und seltsam bedunkt, dan sem-
lichs zetftn was mit ir beder siten gmeinem rat und verstand, 
damit si al zft einer zit binden untl vor gmeinen viend hättid 20 

bestritten, und ussgemacht, wen also gebandlet wi re ; so doch 
d'Bidgnossen allein, als man wol mag reden, den [701] Franzosen 
mit sinem ziig gar nach battend grli:ch geben und uberwunden, 
wo die nacht nit gescheiden, und die hoptlüt morgens sorg uud 

(195) ord I nung gellalten hättid, und so vil me wäre inen allrn wider e5 

in gelungen; dan fürwar, d'Eidgnossen hood den Franzosen an 
reisigen und filsvolk grossen sclladen getan. Und darum giengend 
brief uss durch ganz Italia, Hispania und Tütschland, wie die 
Franzosen den strit verloren Mttid, und d'Eidgnossen gross lob 
und er erlanget, und wurden allentbalb freudfir uncl sigs?.eichen so 
gemacht. 

Also söllend ir den Eidgnossen luter sagen in namen bi\.bst-
Jicher heilikeit; denn es ist war, dass wenn d'Eidgnossen, da si ab 
der achlacht zugend, zit Meylaod bliben wärid, und nit gon Kum 
zogen, so wäre der küng geWlinJicher gsin, den vor ie, von des ~ 
grossen schademr wegen, so der Franws enpfangen J1at. Dann 
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als er unden gelegen und zwischen zweien zügen was, und von 
der ziiJ,:unft her Marco Anthonio von Colona uss Dietrichberu mit 
6000 Janzknechten, zum teil von Mbstlicber heilikeit und vom 
vicerey bestelt, und zUm teil von kaiserlicher majestät geschikt, 

5 hatten d'Franzosen eintweclers ruftessen wichen, oder me mit irem 
schaden scblahcn. 

Aber das bindersichziehen gun Kum hat iederman :r.wißig 
gemacht und venvundrig, was si zetßn mtlt Mttül ; doch wo si 
sieb noch beraten, vest und st!tt zesin in irer nüwen ufriistung. 

10 so ist der sig nun ein wenig verlängeret und nit verloren. Hierum 
so sond ir den bern den Eidgnossen zftsprecben und ermanen, 
dass si frisch und manlieb sigid, dan die puntl gnossen w&llid ( L96) 
sich in aller pfticbt redlieb mit inen halten, und me tiln den si 
schuldig, mit gelt und Hiten, so ver dass die ufrüstung und der 

11> züg in gfLter [702) ordnung und bantveste geregiert werde. Bä.bst-
licher heilikeit liit und gelt sind zß Plesens, darum so wäre not, 
weg nnd mauss zesß.chen, wie semlieh volk und gelt den Eid-
gnossen ziigescbikt möchte werden. · 

Und damit dass das geschehe, ist not, dass die hopth1t, so 
!0 Franzesisch sind, uss rlem hör getan werdid, wan si sind ursach 

gesin aller irrung und 'tmfals, die vergangen sind, und an sem-
lieber boptlüten stat ander from hoptlüt erwellen, die da recht 
und redlich handlid, zii gfi.tem dem gmeinen züg und aller punt-
gnossen. 

2~ Und wenn sich die hern von Eidgnossen des beraten , so 
werden bähstlieh beilikeit und al puntgnossen mit Jüten, gwalt• 
güt, nnd allem das si vermögen, darzü tün, und besunder bähst-
lieh heilikeit , welche in dis ufrür und kosten kommen ist allein 
von liebe wegen der hern von Eidgnossen, die selben zebantbaben 

oo und zß behalten in püntnüss, frintschaft und gutem verstand. 
Sin beilikeit hat oucb bissbar in disem zug gross güt ussgeben 
und 1000 kürisser me ufgen1st, dan nach der vereinung pftichtig, 
also dass sin heilikeit mit sampt den Florentzern me dan 2000 
kürisser halten. 

86 Und uber das hat sin heilikeit kosten gehlipt, dass Dietrich-
bern besezt wurde, dass der vicerey ziin Eidgnossen kommen 
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möchte, und demnach 7000 fuslmecllt bestelt, zü besetzen Parma 
und an'der stät und ph'l.z, dass siner heilikeit unrl der Florentzern 

(l97) züg fri :n'\n Eidgnosseu kommen möchte. 1 
Und also ist sin heilikeit durch der Eidgnossen \villen in 

dis leben und sorg kommen , ir gute frintschaft zii. behalten ; r. 
dan sin heilikeit hatte wol mögen in gütem friden beliben und 
von dem kling von Frankrieb [703] nuz und ~r erlangt haben, 
so vil si Mtte begert ; wan der kling hat sich vil und hoch gegeu 
b:\bstlicher beilikeit et·poten, vor und iezt nach der schlacht, aber 
sin heilikeit hat es alles abgeschlagen und die frintschaft und ro 
vereinUDg mit den Eidgnossen nit wöllen ubergeben, sunder mit 
inen ewiklich verbarren biss in tod, so ver dass si der glichen 
ouch tuegid, und wil sin beilikeit alles ir vermögen· darstJ·ecken. 

Und also so sö!lend ir den l.ieru den "Eiclgnossen sagen, und 
ineu zewissen ttin semlieben sttiten und vesteu willcn bii.bstlicbet· r• 
beiHkeit gegen inen, und dabi si ermanen und piten, dass si ouch 
vest und stät beliben an iren puntgnossen, und unerschrocken 
ein ziig ufrüstid und den gon Kum scbickid, und so si das tünd, 
wirt sicherlich in kurzer zit der sig unser, wan die Franzosen 
sind müed und ableg, hond den merenteil ires fß.svolks verloren 20 

und mögend sich nit stärken, so wir aber tt\glich unsern zflg 
mögen stärken und meren. 

Die keiserlich majestät kumpt personlieh gegen Italia und 
schikt vil guter reisigen; wenn d'Eidgnossen redlich uf sind, so 
mng es nit misgan, der sig wirt unser. 2~ 

Der kling von England ist niiwlich in die gmein vereinung 
gangen, und wartet nit anders den gJimpßiche ursach, wider die 

(198) Franzosen zekriegen. So hat bähstlieh 1 heilikeit im ze lieb und 
zü 1\ren in dem concilio zü cardinal gemacht den hochwirdigen 
erzbischof von Ebrach, der des küngs von England besunder 110 

lieber und heimlicher rat ist, und das gibt ein gross anzeig der 
verbindung, lieb und frintschaft zwischen Mbstlicher heilikeit 
und disem küng, der sich fiisscn wirt, Mbstlicher heilikeit ze 
gefallen 
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[704] Zü dem küng von Hyspania ist verkünt weg und 
mauss, zü kriegen wider die Franzosen an einer siten, im anstoss 
Hyspania und Frnnkrich. 

Der herzog von Burgun hat den herzogen von Gelleren an-
" grifi(m in sinem land, darum er vor 12 tagen uss der Franzosen 

Iager abzogen. 
Und also wäre iederman wider die Franzosen gerüst, wenn 

nun d'Eidgnossen frisch sind und unerschrocken, der sig ist 
sicher; aber man rotiss sehne! und bald darzü tfm und g{it 

10 ordnung ansehen und halten. Und on verzog bi disen posten 
antwort geben. 

Her Laurentz de Medicis bat ein grosse sum gelts zü Plesens, 
und die pensionen werden bzalt, sobald sicherer wandel. 

Dis alles lassend wissen keiserlich majestät und die Mey-
15 li\ndisch botschatten ; und ir al mittenandren Hissend uch, und 

ieder ft'ir sich selbs, dass die sachen, wie begert, zü fürgang 
und end kommid. Und nm alle ding schribend bald bald, was 
bi ucb werde beschlossen. I (199) 

Ermanend oucb sonderlich die hern von Eidgnossen, dass 
:!0 ir er und glori und ir ufgang ste, dass si bi iren puntgnossen 

bestandid und sich angends wider uferhebid zeziehen. 
Dann wo si anders tßnd in berichtswis mit den Franzosen 

oder die iren beim mantid, wurd inen ein grosse sehrnach und 
schand, ouch ein abgang ires glowens, [705] und m6chte mau 

~ ewig sagen, si Mttids uss vorcbt getan, und d'Franzosen und 
d'lanzknecht sich beril.emen, dass si d'Eidgnossen gehastet Mttid. 
Bi disem brief ist ein credenz uf uch von allen disen dingen, 
die ir den hern von Eidgoossen flirtragen sßllen in bä.bstlicher 
heilikeit namen. Ob aber die bern d'Eidgnos!!en, uber uwern 

so flis und getriiwe manung, si zehehalten in lieb und frintschaft, 
ie mit den Franzosen ejnen bericht annemen wöltid, davor ir 
nach allem vermögen sin s6llen und widerstan, das lassend Mobst-
lich beilikeit wissen, damit si sieb oucb konne versehen. Datum 
zft Rom uf den 20. tag September, um das ein in der nacht. tO.Sepl 

36 Zß. Zdricb geantwort uf den letsten tag djss monats 1). 

1) In den Eidg Abscb. erst znm 4. Oktober erwähnt (llJ, 2. S, 922. m.). 
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Es half bin Eidgnossen kein ermanung me, weder Iobs, 
eren, noch glowens, es half kein trost noch verheissen me; clisem 
vass was der boden uss, die reif ab, und die tugen zersprungen. 
Die schuld alles unials miist allein deren sin , die si den ganzen 

(200) summer 1 umgefiiert und geschleipft, ineu vil verheissen und gar ö 

nütset gehalten hattid. Man wolt semlieber Welschen triiw nume 
gn&g haben, bi den [706] alten pünden bliben 011d rftw sfichen ; 
wie aber und wo die funden, wirt volgende zit anzeigen. 

Insehen gmeiner Eidgnossen, etliche misbri'teb und -taten 
abzestellen uucl zestralfen. 10 

Bi disen löufen, wie d:m aber ein grosser, ja - wenn h'i.t und 
er wie bi den alten Eidgnossen in werd und achtung wärid 
gsin - der grösst hagel uber ein Eidgnoscbaft was gaugen, ge-
wunnend ir anwil.lt abermals uf vil tagen vil me mfieg, den uss-
trags, die hexen, unglük- und schadens ursachen abzestellen und 16 

mistaten zestrafen. 
Von ersten was zli tagen bim merteil der orten das mer 

worden, dass das selbig bim mindren teil bstou und kein manm1g 
darwider söJte gelten 1) . Bleib bi etlicher orten friheit im ab-
scheid stecken. 20 

[707] Züm andren und ffirnemlich , pension, schenke und 
reisglöf, als alles übels und unfals gnügsame ursachen, zft ver-
schweren und zfi veJ·scbriben, und bi denen, so das nit annemen, 
nit zü tagen sitzen, und diser stucken halb die ordnung, vor 
jaren zü Baden ufgerkht, ernuweren und in d'ewikeit besu'l.ten; 2~ 
die allein SoJaturn vor nit hat besiglet, und aber ietz wolt Bern, 
der selbigen anf~er, nit witer me siglen, sunder gnüg an eigner 
Ordnung haben'). Indem kam wider sunnen, und ward des 
vergangneu weters und ouch hienlit vil geii.freter ordnun{it ver-

(201) gessen. I ~ 

') Eidg. Absch. lli, 2. S. 918 • u.nd 926' (24. September und 18. Ok-
tober). 

t) Eidg. Absch. ill, 2. S. 922 und 9a4 (4. Oktober und 6. November), 
Bern. Raths-Man. 169. S. 50 (2. November). · 
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Zfim driten dass die, durch welche Got zfi straffen bewegt 
möchte werden, ouch straf hatte Jassen gon, ersucht und gest.raft 
wordid, namUcb die, so da Got gel!\stret, das heilig sacrament 
ussgescbit, kilchen berowt, darin und uf den altaren gespilet, und 

5 mit pfaffen, wibeo und kinden vi\ unfß.r gebrucht b!tttid 1) . 

Item und ooch sunderlich die ins gericht zebringen: so da 
gross gelt, von} [708] cardinal zeschlahen, oder vom kö.ng abze-
ziehen, hllttid enpfangen. Und hie ward ein einziger gefunden. 
mit nammen Casper Bachli 2) zfi W ediswyl um Ziirichse, der so 

10 grob uss der Pernontischen kuche schwiizt, dass er gevierteilet 
ward, und wie wo\ er 18 namhaft iger gsellen von Zurich, Bern, 
Swytz, Basel und Aptzel angab, mocht doch niit anders erfunden 
werden, weder dass si al recht anrliften, und er al\ein die urteil 
hat crstatet und bezalt. Es sblte in semliehen vertigungen nit 

15 gahet, sundcr mit umsehen gehandlet werden. 
Dahar sich 800 man am Züricbse zü nfrür bewegten und 

fftr ir hern stat zugen, deren ein zal mit gebner sicherung zü 
recbtmässigen sachen wurden ingelasseu, und also dis uft·ür on 
witern schaden geschweigt. 

fll So schriben die Aergöwer, Sibentaler nncl Thuner iren obren 
der stat Bern z'antwort, si söltid wol und eben sorg haben, wann 
[709] des kfings sachen giengid alwegen filrsich, so die iren da-
hinden blibid. Es wäre ouch nit das erst mal, dass si der kö.ng 
und der Satfoysch herzog betrogen hätte. Si wölten oucb nit I (202) 

t5 disen herzogen nach zt\gelegtem titel fö.r iren gn!ldigen hern, 
sunder allein ein stat Bern haben , der so oft zfin Franzosen 
wider si gestanden sle. Ir wil ste, trö.wlicb bi gmeinen Eid-
gonssen ze beharren, und keine sö.ndrung von inen fflrzenemen, 
damit in gmeiner Eidgonschaft güter wil und einikeit erhalten 

eo moge werden. Und besunder so ermanet 1'hun, Bacblis sacben 
und. den kronen, uf den berichtstagen ingenommen, nachzefragen, 
uf dass die gmeinden gerö.ewiget und in rüwen bebalten möchtid 
werden. Und von diser und andrer unrüewigen sachen wegen 

') Eidg. Absah. IH, 2. 8. 917 und 027. (24. September -· 18. Oktober.) 
IJ Bechli genannt in Eidg. Abscb. 
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hat ein stat Bern vil witz und miieg dis jnrs müessen bruchen 
mit oftennalen boten und briefen, 3 ) irer Eidgnossen tröw-, 
schmach- und schmizwort abziileinen und zli stillen 1) ; item und 
fiirnemlich •), die iren in stat und land in willen und ghorsame 
zü behalten. ~ 

EinbelUge ufrechtikeit der obren ist [710] in iedem regiment 
ein vester grund gliter ghorsame , starke , rüwen, ufnung und 
aller wolfart. 

Wie <ler Meyland isch h erzog zfL nbergäbung genöt, in 
Fr:mkricll geendet, aber der Frauzesisch küng das h o1·· 10 

zogtfrm ingenommen und boher scht, ouch sich mit <lem 
babst \'ereint hat. 

Under discn ersten ~gemelten tagleistungen der Eidgnossen 
ffir der hautlieh boptmau Peter von Navarra, oo alle undelibungb) 
ft1r und nötet mit erschöpfen , undergrnbeu, in brechen und 16 

(203) schiessen I das iVfeyländisch schloss Roka, das doch ungwinlich 
gemeint - von Franzosen zum ersten allein durch verrätert ge-
wonnen und dm·ch hungersnotverloren - so heftig und so streng, 
dass der verlassen, und, wie man im sagt, keiner eutschitung 
wartend herzog [711] nach angenomnem vertrag sich mit siner ro 
macht, 4000 man Eidgnossen und Welschen, und possession des 
schloss, in des herzogen von Burbuns band dem k{mg von Frank-
rieb hat ubergeben mit hievolgender bekantnfiss, gmeinen Eid-
gnossen durch deren von Bern boptman zßgesent. 

Wir Maximilian Sfortia, vicecout, verjcben durch disen brief, ~G 
dass die ubergebuog des schloss "1\feyland, so wir dem kristcn-
licben kling getan, und alles so dari11 gebandlet, ist in nnserm 
namen also bescheben, und nit in namen det hern der Eidgnossen, 

•)- •) irer - (1imemlich später hinzugesetzt. 
b) P bat w ulerlybtmg. 

•) D. Miss. N. 49i:!-49J, 1516 (8. August), an die Sti>nde Zürich, l' ri, 
Schwyz, Basel uocl Schaffhnuson. 
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und wir selbs durch unsere boten semlicl1en vertrag mit dem 
kristenlichen kt'ng gemacht hond. Wir haben ouch den selben 
Eidgnossen uss dem unsern verschaffet gelt zegeben, dan si witer 
vom kristlichen kling gehäpt haben. Und zü glowen diser vor 

6 geschribnen dingen haben wir mit unser eignen band under-
schriben und mit unserm sigel versiglet. Geben zü Meyland am 
8. tag October im 1515. jar 1). 8. OtL 

Und also ward diser herzog, zö glich sinem vater, uf einem 
esel in Frankrieb gefüert, und da vom köng mit einem stat und 

•o 30,000 franken pension versehen, und bis an sin end 12 jar ent-
halten. Demnach ist I durch den Römscben keiser sin briider (204) 
Franz ingesezt worden. Dervater hat wiz und gelt, [712] manglet 
hilf, so hat der sun hilf, manglet aber wiz und gelt; sind bed 
uss bern lmecht und uss frien gfangen worden, z& grossem 

l h exemJ)el diser weit wanklen gliiks, und ziivor der gwaltigen band 
Gots, die da gibt und nimpt, erhöcht und ernidret, wem und 
wen er wil. 

D'Eidgnossen wurden vom Burbunscheo heuÄ>gen mit boher, 
fl'intlicher erpietung gflts und anst\chung fridens beimgescbikt. 

20 Nach disen dingen, als nun der Franzesisch knng das her-
zogtüm Meyland also bat wider zü sinen banden gebracht, 
undergab er das dem herzogen von Burbun zu verwalten, und 
mit den Eidgnossen in einung zekommen. Lies si doch mit 
hand und brand an iren anstössen unriiewigen, Thftm und 

~ Klöven ~). abnemen. Gab doch mitan sinem veter, dem Safloy-
schen herzogen, gwalt und gwa.ltsboten, mit inen, den Eidgnossen, 
einung und friden zemachen. Ffrr demnach im end [7L3] No-
vembers zfrm babst gon Bononia, machten da vil gilter pund, 
aber schwach knöpf dran, wann dem allerheiligesten vater, so sich 

ao des almlicbtigen Gots stathalter darf vermessen und niimen, ist 
alwegen sines berzens gebeimd in allen siuen und ouch der ganzen 
weit bandJungen vorbehalten, also dass er fri mag zusagen und 

•) Lat. Kopie im Berner Bundbuch H. 422, nbgedruckt in Eidg. Abscb. 
llf. 2. s. 927. 

') Chiaveoon. 
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absagen, machen und brechen, was er wil, und wie siner heilikeit 
wol gelegen. Der kiing machet mit im gvaterschaft und sip-
schaft, nam sin heilikeit zli gvater sinem Delfin, und gab irem 

(205) veter, herzog I Laureutzen de Medicis, ein basen von Bolonia 1) . 

Was in aber das alles hulfe, ward er bald nacber mit schaden b 

innen. Zoch nach diser kilchwihe mit grossem, klingliehen triumf, 
a1s der, so da die unuberwintlichen risen uberwunden, sines vor-
faren verlust widerbracht und den allerheiligesten vater mit 
ganzem Italia gewonnen hAtte, wider in sin Frankrieb heim. 

Der allerheiligest, ja listigest fuchs von Rom , sobald er •o 
vernam, dass d'Eidgnossen nimme reisen , [714] sunder dem 
küng losen wolten, angends, damit der küng nit witer in Italiam 
rukte, da r uk:t sin listige demiietikeit hamss, im, wie sin vorfar 
der erst Leo dem küng Athilas, entgegen, macht sehne! friden 
und frintschaft ; die kam für einist, bis ieder das sin geschaft 15 

haben vermeint, beiden nit übel. Und also vacht und brucl1t 
fuchs fuchsen; mögend aber nit lang ire tiik verhalten, die art 
zucht für, lügt nit, mag sieb oucb nit verbergen. 

Von dem bericht und vereiuung, zwischen dem kirng von 
Frankrieb und den Eidguosson zn J enf gemacht. 2o 

Als nun d'Eidgnossen, besunder so der herzog und das her-
zogtß.m verloren, bewilliget hatten, von einem friden mit den Fran-
zosen zehandlen, do ward1 wider des babsts, keisers, Spa.nyschen 
und Engelsehen kfi.ngs treffenlieh anhalten, ge1lt, und ein [715] 
tag uf Simonis und Jud!l. ,) gon Losen, und da dannen, zu lieb dem 26 

{206) Saffoyschen herzogen, gon Jenf volzogen. 1 Uf dem erschein der 
egenempt herzog, des Franzesischen h.'llngs und der Eidgnossen 
von allen orten und zflgewanten treffenliehe boten - von Bern 
der schultes von Diesbaeh, rler alt schultes von Wattenwyl und 
der statscbriber Sehaller - mit vollem gwalt. Und da nach vil ao 
red und widerred, so hoch gespannen, dass wo Bern mit sampt 

1) Madela.ine de la 'l'our d'Auvergne vom Hause ßoulognu, eine Ver-
wandte des Königs Fmnz I. 

') 28. Oktober. 
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den zweien stäten Fryburg und SoJaturn, als mittel , so dem 
Galleranischen bericht angellangt waren, zlisampt dem Safl'oy-
schen herzogen sich nit trungenlich darzwischen getan, dass des-
rnals kein vertrag erfunden wäre worden; aber durch diser ge-
tlissen anhalten ward abermals ein frid und vereinung, wan die 
Franzosen keins an s' ander wolten haben, vast wie zii Galleran, 
doch ans herzogen stat etlicb banditen gesezt, beschlossen mit 
valgendem abscheid. 

A.bscheid zö. J enf. 

10 Es weisst ein ieder bot, wie unser gnädig her von Saffoy 
uns in eigner person mit vil andren ~rlichen personen engegen 
geriten ist und uns erlicb und wol enpfangen hat, ouch skb 
(716] in dem handel des fridens nit anders dan wol und gehUr-
lieh gehalten. 

16 Jeder bot weisst, wie der alt schultes von Solaturn, Daniel 
Babenberg, mit dem schribet· von Nüwenbul'g undet·stat, ffir sich 
selbs, hinder uns, bim kdng einen friden zepraticieren 1) ; ist be-
volhen, si bed anzenemen etc. 

Es haben die klinglieben rät begert, denen zi.i verzühen, so 
l!!l dem kiing zi\gezogen; es s1e Hetzel, Boner, und ander etc. ; sol 

darum zü tagen geantwort werden. I (207) 
So weisst dan ieder bot sinen hern zesagen, wie nach vil 

gebi\.pter mueg und arbeit der schwer h."Tiegsbandel z";schen dem 
küng und uns Eidgnossen befrület und hingelegt ist, und wie 

~3 darum zwei abscheid uf berment. versiglet, und er des kö.ngs 
boten und etlichen von nns gesanten anhangenden insiglen uf-
gericht sind: des glichen die rechten boptbrief under des ktiugs 
und a!Jer orten sigel durch den statschriber von Bern vergt·itfen 
und gestelt söllen werden. Und so aber nit iederman gliche be-

:~• velcb gebapt bat, besnncter nnser lieb Eidgnossen von Swytz und 
Basel gemeint haben in die vereinung nit zegand und sich des 
fridens zebenliegen, da aber die ubrigen ort sich der selben ge-

t) VergL Eidg. Absch. nl, 2. S. 928 c n. 936 g. 
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mächtiget, und also uss gßter, trüwer meinung den handel be-
schlossen haben, ist darum ein tag angesezt, namlich uf S. Ka-
tberinentag 1) nachts zu Zliricl1 an der berberg zesin, und morndes 
underred (717) und ratsch lag z,·tfm, damit einikeit erfundru, und 
der handel, wie der beschlossen und zßgesagt ist, on iemands ~ 
sünrlrung und ändrung volzogen und ufgericht werden. Be-

or.schlossen zft J enf nf den 3. tag November'). 
Do nun d'Eidgnossen, inbalt obgernclts abscbeidts, zü Zilricb 

züsamen kamend, sich da in gemachter vereinung zü vereinbaren, 
wurdeods also zerteilt, dass 8 ort bi bescblossnem gemäcbt zfi •o 
Jenr wolten verbarren , das besig\eten, und die erste bzalung 

' namlich 200.000 kronen, enptiengen, wie vast joch der keiser 
darwider strll.het; und aber 5 ort, namlich Zuricll, Ure, Swytz 

' Basel und Schafhusen, sich mit emsiger anhal tung des keisers 
desse so vast, ouch uss ervordrung ir pandeu, widreten, dass 1.5 

(208) abermal das minder das 1 mer, ouch gemachte vereinung ab-
getan 11 ), und ein nöwe.r frid gmeinlich und einhellig, oucb mit 
willen des keisers, ufgericht und versiglet mfist werden, das sich 
aber [7 L8) mit vil irrung und ers\\cbung uf ein jar verzoc~ wie 
das in volgendem jar wirt angezeigt werden. 

Dass die st11t Mülhusen in ewigen pund der Ehignossen 
ist kommen, und ein stat llottwyl darin zekommen 
bat geworben. 

Nach langer werbung haben gmein E idgnossen ein ~rber stat 
Mülhusen in ir ewige pMtniiss, zfi g lich der stat S. Gallen, uf- t5 

genommen 4) , und die uf den ersten Julü ver brieft und geschworen. 
Und wie dan ein loblieb stat Rotwyl um semliehe plintnüss 

oft geworben, und ouc]l ussert dem pund selbswillig zü allen 

•) 25. November. 
1) Der Vertrag iat nach dem lat. Tel(t abgPdruckt als Beilage 32 in 

Eidg. 1\b•ch. lll , 2 8 . 13!19 mit dem Datum vo•n 7. No•. VergL S. 929 u. lf. 
•) E•dg. Ahsch 111. 2 S &36c. t27. Nov.l, über die bez. Verbandlungen 

s iehe nament lieh 8 . 94-7 u. tf'. (<!4. 0.:-~:.). 
• 1 lö . .I an. 1 Eidg Abacb. lU, 2. S. 847). Den Vertrag siebe a.la Beilage 

28 ebendaselbst S. 1. 1879. 
] 1 
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reisen der Eidgnossen ir vänle mit l!rlicher zal h\ten und für-
nemlich bfichsenscln\tzen, geschikt bat, ward iro zö. antwort, si 
s&lte ires hern, des keisers, willen bringen, der si dat:von gemaut 
Mtte; doch in unvergcsslithem erkennen ires tn'iwen, gö.ten [719] 

5 willens und verdiensts, so söltid si sieb nut anders zü einer Eid-
gnoscbaft versehen, den als ander ir lieben verwanten und punt-
gnossen '). 

\ Q 

Der jaren vernii.mte r!Lt und burger einer lobliehen 
stat Bern. 

Des kleinen rats. 

Her Wilhelm von Diesbacb, scbultes; Jacob von Wattenwyl, 
alt schultes; Lienhart Hupsehe , I seckatmeister; die venuer : {209) 
Rfidolf Senser zün Pfistren ; Anthoni Spilmnn zfm Schmiden ; 
Hans Kntler Zllll Metzgeren i Gasper Wiler zun Gcrberen. Hans 

1:. von Erlach, der älter und junger; Albrecht vom Stein; doctor 
Thiiring Fricker; Bartbiome Mey; Hans Ougsburger, buwher ; 
Anthoni Lombach ; Marti Uotinger; Hans Krochtaler; Nielaus 
Swinghart; Bans Keiser; Peter Stiirler ; Urban Bomgarter ; 
Peter Roggli; Willleim Wysshan; Lienbart SchaUer; Hans Bi-

~ sehof; Hans Zurkilnden ; Jaeob von Varne; Cunrat Vogt; An-
thoni Fuchs. 

Statschriber : Nielaus Scballer. 
Grassweibel : Hans Isenschmid. 
Gerichtschribcr : Adrian Esslinger. 

Des grossm rats. 

(Die) 16. Her Ludwig von Diesbach; Claudius M ey; Hans Zur-
kfmden; Ludwig Zftlli ; Stoft'el Ruwer; Lienhart Büpscbe; [720] 
Peter Vogcli; Bendict von Swanden; Lienhart Gasser; Peter 
Swytzcr; Matheus Knecht; Peltlr Schaffer; Hans Torman ; Vin-

no centz Areher; Michel Ougsburger ; Uoli Schalck. 

') Eidg. Absah. lll. 2. S. !l57 n. 892. 11. März o. 4. Juli) 
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Her Casper von Mulineo ; her Jacob von Cree, riter; her 
Jacob und Bastian vom Stein; BurkhaTt, Diehold von Erlach ; 
Wilhel~, Bastian, Hans Rß.dolf von Diesbach ; Gilg von Rim-
lingen; Anthoni, Ludwig Briigler; Heimich Fischer; Hans Schind-
ler; Peter, Hans Wyman ; Matbeus Knecht; Ensinger; Lienhart 6 

Minsinger; Peter, Cdnz von Werd; Rftdolf Tylger; Hans Grass-
wyl; Joss Zeller; Stoffel Schaltenbrand; Wolfgang Mey; Lienbard 

(210) Tremp; Michel I schlosser; Marti goltschmid; Peter werkmeister; 
Hans von Rytlingen; Hans Gasser; Nielaus Seitzach; Lopsiuger ; 
Gantner; Bendict, Hans Brunner; Hans Stftrler; Bans Varner; 10 

Peter Otty; Hans Herischwand; Wilbelm Runssi ; Ludwig Swing-
hart; Bartbiome Steiger; Hans Güder; Bartbiome l bach ; Ludwig 
von Schöpfen; Hans Vögeli; Andres Lapo ; Lorentz Keiser; Jacob 
Gasser; Clewi Spieher; Hans Richle; T<ilkess; Briinisperg; Hans 
Axhalm; Rüdolf Mey 2.; Nielaus Appotegger; Hans Frisching. 15 , 
Anthoni Nidcrlä.nder; Tutzman ; Tarm ; Sibold; Bütscbelbach; 
Stt·ub; Hans Vogt; Peter Hupsehe; Peter Keiser; Hans Ster; 
Cünrat Willadiug; Hans Wysshan; Hans, Sigmund scbnider; Bitzins 
Wyssban; Peter Torman; Hirtz ; Kloss; Lienbart Willading; Peter 
Wyssban; Lorentz Giider; Cllntz Wysshan; KTaft; Saget· ; Wil- :!0 

helm Zieli ; Michel Zender; Thomas von Hofen ; Feiss ; Willi ; 
Goldschiaher; Hans, Nielaus SLI·eler ; Studer ; Guggisperg ; (721] 
Hans Borngat-ter ; Heini Rliber; Lorbach ; Hentz Runssi ; Bans 
Wagner ; Hans Ougspurger ; Nielaus Rott; l3endict Salvenach ; 
Michel Ougspurger; Nielaus Aber Ii ; C&nrad Tobi; Köchli; Kraft; "5 

Wanner; Jacob, Hans, Andres Zender; Nielaus Ryben; lland; 
Zw·Jinden; Kolb; 3 Nielaus Ma.nuel; Bitzins; Simon; Cüntz 
Areher; Peter Ziegler ; lU\dolf, Clmracl Sterchli; Peter lmhag ; 
Ludwig, Peter von Burren ; An I boui Bischof; Bans von Win-
garten ; Eigensatz ; Ster ; Steinberg; Rorer; Birsinger ; Rantz; BO 

Hubler ; Triholet ; Hass ; Fridle Swytzer ; Bendict Studer ; Peter 
Stral; Hans Bickart; Heinrich Hafner; Peter Rott; Bans Beim; 
Hans Sifrid; Nielaus Hertenstein ; Vinsternow; Offenburg ; Knucbel; 

(211) Ster; Ludwig, Michel Rorer; Kineller; 1 Griers ; Scbädeli; Lern an ; 
Bercbter ; Lyrer; Weidmnn; RüdolfNegeli; Kyburger ; Thfiring; a~ 
Vogt; Gosteli; Er hart Ii indler ; Rt\dolf Sorg; Andres Lind er; 
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Wilhelm Meyer ; Zeiss; Marti, Ci\nrat Fidelbogen; Pirre; Joss ; 
Thomas Spating; Casper Sporer; Mathis Veer ' ). 

Auseben gmeiner Eidgnossen und einer stat Bern wider 
•·enuer und praticierer und kilchenbetler. 

Wie dan gmein Eidgnossen oft verabscheidet hatt~>n, dass 
man allenthalb sötte die zütaghern, lftssner und pratikant~>n ab-
stellen oder fragen, dan gar nüt von r1tten und anschlll.gen ver-
schwigen bleib, ouch den vien•len, besrhloss ein wise stat Bern 
uf diss jars Ostermentag, dass sunder liiten umloufen und heim-

tc lieh praticiPren in besatzung der rli.ten, ämpteren unrl in andren 
sachen fürahin nit me beschehen noch gestatet sölte werden'). 

[722] Besunder so waren in disen jaren und unröewigen 
löofen in Bern zwen der burgeren, doch iezt von Künitz bar 
durchtau 1) , scblossens und schß.chmachens verdorben , und ein 

t ö korher, die wem si zß. gunst oder ungunst, zu nuz oder schaden 
umzerennen angericht wurden, da bleib keiner der räten und 
burgern, wie klein joch geacht, in den kilchen, uf den stoben 
und an den gassen niemand unberent und unbericlit; kamend 
dennocht neben disem nützen und ganz notwendigen ansehen 

:!1'1 durch semliehen gwerb - dan ein vast gwinsamer gwerb nss 
trölt:n und praticieren was worden - in er, gwalt und merklich 
gßt, machtend uss einem von I den schuldern kum erreteten (212) 
bus dri nö.we. Und das heist gldk, aber ein gwis zeichcn 
eines nngmeinsamen, partlschen regiments, das semlieber zungen-

!tb riteren und orenrnitzlen bedarf un~ gebrucbt, die bi einmuetiger 
ufrechtikeit gar nöt geduldet mögend werden. 

Item der pensioneid ward gemiltret 4) . 

1) Vergl. Osterbuch Nr. 2, im Staatsarchiv Bern. 
1) Ratbs-)lan. 165, ::1. 55. (9 April.) 
1) &i Gelegenheit des Könitzer Aufatl\ndes. 1513, waren eine Anzahl 

Rätbe entsetzt worden. 
') Rath.s-Mllll. 165, S. 54. (9. April.) 
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So ward erniiweret die ordnung, an eim Fritag im rat nfit, 
wan allein der stat sachen, zehandlen, und das in stat und land 
zewissen verkünt 1) . 

• 

Item, mit sampt gmeiner Eidgnossen ansehen, beimscb [723] 
und frömd kilchenbetler, dem bischof von Costentz, als beRtätero, ~ 
und den landen, als annämem, aber ganz uberlegen, abzewiscn, 
und iedem in sinem kosten zebuwen und zestiften bevolbeo '). 

[ 72-! leer. 725.] 

1516. 

Babst: Leo X. 4. Keiser : .Maximilian 23. Frauzesischer 1u 
küng: Franz 1. 2. Schultes : von Diesbach 2. 

Dass der Römscb babst d'Eidgnossen znm Fra11zesischeu 
friden, und den car·dinal von :Sitten, nüt dal'wider ze· 
bandleo, gemauet bat. Des CIUtlinuls bstl'mdikeit. 

Im jar Cristi Jhesu 1516. Nachdem die Rl\msch blibstliche l.b 

(213) heilikeit hat d'Eidgnossen mit grossen heiligen I piindeu und 
mit njt kleint!m heiligen segen, ouch gelt, in vergangneo jaren 
zß. der l{ltfrassigen schhmgPn wider die Franzesischeo kftng ver-
wiklet, und aber der giftig wurm, uno.ngesehen semliche, orter 
viilicht ira gliche beilikei t angesehen, sich mit tiefem stich rier l!fl 

E idgnossen wider zöm Franzesischeo kfulg gestrekt hat, ist die 
Römsche beilikeit dem Frauzesiscben glfik angends nachgefaren 
und hat mit dem Franzesiscben kö.ng vereinung und frintscbaft 
gemacht, und dem nach d'Eidgnosl'en nüt minder za., dnn vor 
von im gewist, si namlicb [726) durch ein sondre botscbt\ft und ein 2~ 

i.laa. lang bretf, zü Rom uf den 7. tag Jenner von S. Peter uss-

1) D. Mias. N. 364 b (ohne Datnm. aber gleich nach Ostern). 
1) Eidg. A b~ch. lll , 2. S. 844. (8. Jan.) Kirchenbettler ist = Pfril ndon· 

betller oder Curti&l\nen. 
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gangen 1), zll tröwer bebarrung der pfrnden, zß. gmeiner kristen· 
heit, und mit nammen zll des kristlichen köngs friden hoch und 
ernstHeb ermant, und oucb uss t•·ungenlichem ank~ren der 8 
Franzesischen orten fridsbreff züscbikt dem cardinal von Sitten. 

5 der, wie wo! von inen ganz verhasst, als ein W allisser und ein 
Eidgnoss vest siner väterlichen heilikeit und ouch egenanter orten 
botschaft zü Costens antwortet, dass - wie wol er von Franzosen 
vil und mit allerband pratick angesücbt, von inen gunst, ouch 
me pension baben, den al ander on ein der (727] Eidgnossen 

10 pensioner ; oucb darzt\ nit allein bi gehäpten possessionen bliben, 
sunder oucb noch besse1· hätt(' mögen und noch mochte ober-
kommen - noch dennocht, um siner und gmeiner Eidgnoschaft 
t!r und namen willen, und ouch von wegen der hoch versproebnen 
pünden pflicht und truw, darin er und ein Eidgnoschaft gegen 

l h kaiserlicher majestlit und das hus Meylaod stdende, so könte 
er, wölte ouch nit, so wit sin varmögen reichte, von verlorner 
er und gilt retung abston, insunders so keiserlich majestät ir 
lib und gut harzd zesetzen f gel'l'ist wäre, das inen doch, als (214) 
gmeiner Eidg.1oschaft regenten, etwas me dan im, wol zebe-

2(• denken stuende, wenn echter inen, wie billich, irer redlichen alt-
vordran 8r und der iren noch unabgetrocknet tii.r bllit zil herzen 
gienge. Sagt dabi, (7:28] wie doch im die Franzesischen Eid-
gnossen so widerwärtig köntid sin, so er doch der wäre, der 
inen den rieben kung in ire seckel tribe, sust aber si nit an· 

2s sehe. Es half aber alles niit, er müsts alles allein getan haben ; 
er aber tiit ab allem nüt, sunder für bstlindiglich fdr, unss an 
sin end bim Rßmschen keiser und zü Rom in hocher, gftter 
acbtung gehalten, aber daheim von den sinrn und sinen under-
tanen, und fii.ruerulich von Jßrgen uf der Flö, der iezt von Rom 

so uss der gfangniiss kommen was, gernatzet und ussgestossen. 

') Abgedruckt in Eidg. AbMcb. Ill, ~. S. 951, nacb dem in Bern liegenden 
Originl\1. 
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Wie der Romsch keiser mit hilf der Eilignossen umler· 
s tüu<l, das herzo~tum MeyJancl wi1ler zegwiunen, durch 
die F ranzesischen Jl; idgnosson vorhindr·et. 

[729] Und wie nun der from Römsch keiser Maximilian, ouoh 
uss emsigem anhalten des herzogen von Bar, desse anh!lnger 5 

und des Sitti:;cheo cardinals. bedacht oucb und«,>rstüud, den 
.grossen verlust, von den ubermdetigen Franzosen an dem rieben 
herzogttim Meyland und an der türen Eidgnoschaft enpfangen, 
wider zehringen und zerächen, - nachdem er durch sine und 
des Engelsehen ldings volm:~chtige boten hat gmeio Eidgnossen t l) 

zü gmeiner retung siner und ir<!r eren, schand und scbadens, 
(215) mit aliertrungenlichsten enuanungen und 1 mit höchsten er· 

püetungen sid ergnngner schlacbt uf allen tagen ernstlich nnge-
silcbt '); damm si sine majestät billich, wie von aller welt ge-
dacht, durch- und dunbsucbt söltid haben, - iedoch begert, •n 
dem Fr.anzosen keine knecht, aber im 2) uf sinen güten sold und 
gmeineu gwin 12,000 züzelassen; und aber von inen, als mit 
zweiung verwirten und verirten, kein herz, kein zusag mocht 
erfünden, und dennocbt in betrachtung (730] ~rhafter redlicher 
ursach und anS])I'ach vom krieg noch nit vermeint abzeston, 20 

sunder nochmals vor geMpts gHik zü versüd1en - nam also 
die 150,000 gulMn, so der Engelsch kting, d'l~idgnossen ufze-
bringen, gon Costens bat geschikt, zü hauden und bracht an-
gcnder vastenzit uf ob 15,000 Eidgnossiscber knecht, - insunders 
von den fünf orten 3), Turg3wern und Kurpiinten, die noch etwas ~• 
-enpfnngner wunden schmerzens tragende, mit den Franzosen noch 
ungefridet waren, und ouch von den andren 8 orten und züge-
waoten, bi denen noch ab dem Frauzesischen fridkouJ vil mis-
vallens ward gefunden ; - die zfi Kur gemustret und bezalt, 
illends durch d'Etscb binin gevertiget wurden gon Dietricbsbern, :10 

1) Eidg. Absch. Hl. 2. S. 955 u. n. n. 0 . bcaondent !;. 9/ö. 126. Mai.) 
') Dem Kn.isor. 
a) Zütich, Uri, Scbwyz, ßasel und Schalfba.llsen. 
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daselbest (731] er, der Römsch keiscr, in eigner person, mit sampt 
dem Wallis cardinal, margrafen von Brandenburg, herzogen von 
Bar, her Mark Antonio de Colona, her Galea.ts Visconten etc. mit 
sinem zdg ze ross und ze ffts und veldgschüz, wolgeriist zti ineu 

s kam, si vast mit frölicbem augesieht und frintlicbem mund und 
band wol und erlich enpfieng, inen siner majest ät gliik, lib, er 
und gfit zilzesetzen, mit inen gwin und verlurst gmein zehaben 
trostlieh ztisagt, in sicherem vertriiweu, wenn si unlang vor man-
lieh er llangt lob und ~r. und nAchst. erlitne sehrnach und schanden, (216) 

10 dero redlieb bHlt noch nass, als Eidgnossen. ja als from, redlieb 
Eidgnossen, wurdid zll herzen uemen und vor oug~n haben, dass 
sin und iro lob uud er geretet , ouch !Jeder sehrnach und schand 
mit grossem gwin gerochen, und darzii hieruss ein ewig nuzliche 
frintschaft (732] zwischen Tutscher zungen nationen und nach-

, 5 puren, wie dt~n natürlich Sill so)te, gepßanzet wurde. 
Zoch also uf den 7. tag Merz, was Ji'ritag nach mitfa.sten, i.llin_ 

mit versarupter und wolgeordnetel' macht fiit· gegen der vienden 
Iäger und passen, in willen, mit inen zeschlaben ; als aber si 
uiendert wolten geston , sunder wichend in ire starke schloss, 

:!Ii st li.t, und Meyland zfi, trukt er so tapfer hinach, dass wo er 
ungesumpt w/i re ffirgefaren, die vieud uberilt uud Meyland durch 
gemachten a nschlag siner partt ungezwißet erobret hätte. Sumpt 
sieb aber, durch verrll.terl des Galeatzen, an einem stätle und 
schloss ze beschiessen und ze gwinnen, so vH, dass d'Franzosen 

~s und ire .Eidgnossen mit erkaufter il, durch Albrecht vom Steins, 
dem keiser kum entriten, frefne wag gefrimpt, einen tag ztivor 
in die sta t Meyland (733] kamend, und das gelt erwuschten, das 
dem Römschen keiser da zefindeu bereit was. Noch uf den Oster-
zinstag 1J do rukt er hinzfi, bot den Franzosen schiacht an, do 

oo antwort im des Fraozesi:>chen küngs viceduc, der herzog Carol 
von Burbun, er w61te nunzemal nit schlnhen, I aber sinem benen (217) 
sine stä t und pläz so lang er vermoge schirmen und behalten. 
Ersficht und tämpt schuf'! die keiserische partl mit g rim und g uete. 

1) DiCil&lag Dl\Ch Ostern. den 2!>. April. 
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Abzug des keiser.s von Meyland. 

Und als nun der keiser, einen ganzen tag vor Meyland 
mdessig gelassen, sah, dass im sin anschlag gebrochen waq, am 
abent lies er drig cartonenschdz hiningon und rukt von danneu 
ab gon Bergom 1), na.m die stat, schloss und Iandschaft in; und 3 

als er da begunt enpfindcn der Franzesischen Eidgnossen sorg-
liebe Jlratick, wie wol im sine Eidgnossen bstlindigen und trfiwen 
dienst züsagten, hub er sieb uf, doch mit wissen und rat der 
hoptlüten, und [734] reit gon Oietricbbern, der ursach und för-
nemens, mit gmeinen Eidgnossen zehandlen, dass die Franzesischen 10 

Eidgnossen abgemant, und die sinen um 5000 gestärkt, item dass 
im me gelts, me kriegsldt ze ross und ze fßs, und me sturm-
gschftz illends zligeffiert wurde. Indes hat der Eidgnossen huf 
(tie stat und schloss Loden!) mit gotet· pfit gewunnen und da 
flinfzig kdrisser und 200 Franzosen e1·stochen. Und wie sich t~> 

nun aber des keisers anschlag verzoch. kam ein unwil, ouch 
durch der Franzesischen Eidgnossen pratick, under die keiserischen 
Eidgnossen, also dass der keiser bzalung müst tftn mit gestempten, 
rowen silberplatlin, wie keiser Ft·idrich dem andren ouch im un-
trtiw··n Lampartisc.hen krieg vor Tortona beschach, dass er sine ~ 
s6Idner uf ein abwechscl mit [735] gestempten lflderpläzlin ge-

(218) schweigt 8). Und wie wol dise bzalung besser I den münz lüelt, 
wards doch gegen den Franzesischen kronen zU gespet, UT)d zugend 
angends zu Bergtom vom kt>iserlichen zfig ob 5000 Eidgnossen 
nlt loblieh ab und heim, der ein teil und bi 500 lanzknecbt noch t~ 

unerücher zü den Franzosen vielend. Und also ward dt>r from 
keiser klagbat· verursacht und gcnöt, mit vast merklicher kostens 
und arbeit verlust uss Lamparten ouch mit allem siuem zftg 
abzeziehen. 

1) Bergruno. 
1) Lodi. 
•1 Friedrich 11. im .Jahr 1~41. 
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Dnss cl' Veuedyer alle cliss ni'mjarigeu kriegs ir vea·Iorne 
plaz und b·i tlen wider gewuuucn. 

Sobald nun der keiser abgezogen, namend d'Venedyer, an 
denen diser krieg angehaben, mit hilf ires pnntgnossen, des Fran-

~~ zesischen kiings, Bergom, Press und nnder vor gehapte schloss 
und [736] stät wider in, und legtrod sich für Dietrichbern, das 
her Mark Antboni von Colona ins keisers nammen in bat. Nun 
so hat der keiser durch hern Uolrichen von Sax und Habsperg 
4000 nüwer Eidgnossen - bi denen von Bern Hans Schindler 

10 ein hoptman, desse venner· Hans Dacbselhofer - ufgebracht und 
ze mittem Brachat gon Dietrichbern ge<;chikt. Als aber da weder 
truw noch stÄrke gnüg was, nam er von den Venedyeren 400,000 
ducaten und ubergnb inen sin Dietrichbern wieder. Und also 
so haben der zit die Venedyer, an welchen einmal alle weit ver-

15 zwiflet was, diss kriegs ein bar zu behalten, me durch bstiindige 
ftlrsicbtikeit wen grosse macht, al irc verloroe land wider I bracht (219) 
und sich uss ni'tnjärigem, mit unzälichem schaden [737] erlitnen 
krieg, durch fronden- und viendenwechsel wider in friden und 
unrüewige rliw gesezt und erhalten. Und das vermag erbafte, 

20 bst!indige •) fö.rsicbtikeit, welche.r so d'Eidgnossen gebrucht oder 
gevolgt Mtten, wirids on zwifel mit bistand der wisen Vene· 
(lyeren, wie anfangs, der zit on sundren schaden bi redlich ge-
wunncm lob, er und g!lt wol bestanden und beliben. Aber boch-
miietigs gliik mng sich selbs nit doleo, sücht und findt selbs 

~~ sineo ker und val, wie ouch hie einer frommen Eiugnoscbaft 
durch kibige uneinikeit und erlosen git ist bescl1ehen. Sölte 
gebesseret sin, wenn schand und schaden wizgete. Gott gebe 
fromme vrrnuft, so beschichts; sust wilts ärger. 

Obgenanter bl!r Mark Antonius und [738] der argwenig, 
oo arbeitsam Galeats, item der bnbst und d'Etdgnossen füren dem 

rieben gluk des Franzesischeu kungs nacb ; aber der Eiclgnossisch, 
von Eidgnossen verworfen cardinal, und der herzog von Har 

•) tapfere. wieder gestrichen. 
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bliben als trüwe diener bim armen gliik des gerechten keisers, 
in hofnung, die gerecbtikeit wurde noch bi zit zli staten kommen. 
Was glüks nun dise hern al, ieder an sinem gliiksrad, erlangt 
habe, wirt nit on verwundren der wunderbaren Schickung Gots 
in volgenden jaren angezeigt und offenbar werden. s 

Dass flie acltt ort gemachten vertrag ~ü Jenf versigleten, 
•lie 200,000 kronen enpflengeTI uu<l teilten, und dem 
k img bilf zusagten. 

[739] Als aber der edel kiing von Frankrich, Franz, hat 
(220) bedingt, einen bericht und pund allein mit gmeiner 1 Eidgnoscbaft 10 

anzeuemen ; und aber ieztan des Romsehen keisers und der 5 
orten rach und uberfal entsass, ilt er, und mit rat siner witzigen 
mßter , die iren bofmeister Savonier 1) bierum ufs niiwjar gon 
Bern schikt, mit den 8 orten zß beschliessen und inen das be-

ll. Jan. stimpt gelt, so uf der strass, anzezeigen. Und also uf den 14. tag 15 

Jenner, als gmein Eidgnossen z& Bern versampt waren 2), ufs 
anbringen der Franzesischen botscbaft vereinten sich die 8 ort, 
dem Jning gernachts vertrags brief und sigel zegeben, und von 
im das bestimpt gelt zenemen, nach lut hie volgends abscheids. 

Nach dem und ruser tag des merteils ist angesehen uf beger l!O 

der Franzesischen botschaft, sind die selben vor uns erscbinen 
und haben sich nach allerlei reden erlötret, wie wol der kiing 
der meinung ste gwesen, den friden und vereinung nit anders, 
dan mit gmeinen orten det· Eidguoschaft anzenemen, so hab in 
doch die frow von Angolem, sin müter, irem erpieten nach be- 9a 

wegt, mit denen orten, so zum teil [740] besiglet haben und 
noch besiglen wöllen, zß beschliessen, und dieselben, das sieb zü 
irem teil z(the, uszewisen, ouch ilie gefangneo der selben ze-
Jedigen und wider zu hus und lleim lassen kommen, der gßten 

') Derselbe karu später, 1:319 nnd Lli20, noch mehrmals als Ge&Uldter 
Frankreichs in die Schweiz. 

'l Eidg. Absch. 111, 2. S. ~50 Der Gesandte ist hier nicht gena.uol , 
es war der oben erv:ähnte Herr von Sa.vonier, nebst Andreas Regis, siehe 
bienach. 
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hofnung, dass die, so von uns harin etwas bescbwerd und noch 
nit besiglet haben, sich fürer bedenken und mit den dbt·igen 
glicbf&rmig halten werdid. Unrl so nun wir von den 8 orten, 
namlicb Bern, Lucern, Underwalden, Zug, Glarus, Friburg, Sola-

n turn und Apprnzel, uns gegen den Franzosen erlütret haben, bi 
getaner abredung zil Jenf zü beliben, die inhabeude pl§.z I und (221) 
schlos.s unser teils zerumen, und dagegen die erbotne bezalung 
zß unserm teil zü enpfaben ; und aber unser lieben Eidgnossen 
von den fünf orten anrlre bevelch nit gehäpt, dan zü losen und 

10 das gt>bandlet an ir obrrn zebringen, wöllen wir· von den 8 orten 
die dbrigen 5 ort uf das höchst und frintlicbst gebeten haben, 
unsf!r zfulagen und volm!\chligung, ffn si getan hicvor, ouch 
unser lob und ~r, rß.w und einikeit, und dass die, so si under-
stond vom friden zestiftrn, uns in unsern noten verlassrn, nütset 

Jh gehalten, und zft dem allem uns rlurch die iren um lib, er und 
gltt gebracht haben, ze bedenken, sieb von uns nit zesündren, 
sunder bi uns, als bim merteil, mit annemung ires teils des gelts 
und der erledigeten gfangtln zeblfbcn; dan sölte das nit be-
schellen, und wir von den 8 orten einem teil, [741] und die 

to übrigen von den 5 ortr.n dem andren teil anhangen, mag be-
trachtet werden, zü was zweiung und zerritung unser aller s&licbs 
wurde dienen. Und damit des kflllg'> gneigter wi\ verstanden, 
haben sich die Franzesiscben anwlilt uf vilvaltig gestleb und 
werbung erldrret _und begeben, dass unangesehen der vorbe-

!s haltung, darin der keist'r und das Römsch rieb begriffen, der 
selb küng deJ willens und erpietens s1e; so ver die seihen und 
andren uns Eidgnossen wöltid bekriegen oder ubet·ziehen, uru; 
wider die selben hilf und bistaud zetfind mit einer zal reisigen, 
bögnern und gscbiiz, in dem vergrif der p(mtntiss anzeigt; zum 

oo andren nun jnr 1) der pfintnüss abzehlssen, sich an eim jar 
nach des küngs tod wöllen benuegen. Und so nun söliche 
miltrung nilein uss dem grund erfunden, damit unser lieben .h:id-
gnossen von den 5 I orten bewegt mögen werden, sich uns von (222) 

'J St. und W. hatten 11ach der Abschrift P. gelt>sen: c n1111 em iar • 
was gauz irrig ist; vergl. Eidg. Absch a. 1\. 0. 
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den 8 orten glicllförmig zemachen; dan sust, wo das nit, so 
bestat es bi den artiklen, zil Jeof beredt und beschlossen. Ist 
also (lern allem nach beschlossen, dass die boten der fdnf orten 
die obgemelte meinung zfim truwlichsten an ir hern und obren 
bringen und daran sin und ffirdren sollen, damit darober rat- 5 

schlag gPhäpt, und demnacl1 ir botscbaJt wider bar gon Bern 
gevertiget werde, namlicb uf Zinl'tag nach Conversionis Pauli 1) 

zd erscbinen und sich morndes entlicher r.ntwort zü entschliessen; 
dan in mitler zit das gelt der bezalung oucb bargeantwort, und 
denen orten, so den friclen und [742] die vereinung zdsngen, to 
ires teils ussricbtung getan sol werdt'n, also dass ein ieder bot 
wo1 wisst zesagen, wie die rlider wo! geschmirt wart>n. 

Wie nuu nach obgemP.lls abscheids bestimrnung d'Eidgnossen 
wider zusamen waren kommen, do wurden die 200,000 lrronen 
mit herliebem bracht, tt'ummeten, trummen und pfiffen, rütern t5 

und filsknechten zft Bern uf gedekteu spitelw/i,gen ingeföert, 
damit ein fröud und lust zemachen. Dennacht so sprachend vil 
k11i.glich: (\ Ei, i, dass Got erbarm, das sind unsere doten von 
Meyland! Dass der TUfel d'Franzosen und ir gelt hätte! I , 
wo sind die alten, frommen Eidgnossen! » - Nun so was da der 20 

gröst bandet, wie das lustig gelt, des glichen hufen ein Eid-
goasehaft nie hat gesehen, zeteilen. Da ward von den 8 01 teo 
angesehen, das zeteilcn nach zal der uszogoen, und ein surn 
den frien, so von allen orten und zügewanten der Eidgnoschaft 

(223) in den nächsten vier reiszdgen waren I gewesen; narnlicb vor 25 

Dision 16,400 man, [743] im e1·sten in Pemont 4,006, im andren 
13,880, im letsten gon Meylaod 15,090. Bracht hievolgende sum 
kronen: 
zarich 
Bern 
Lucem 
Ure. 
Swytz 

25,175 
29,775 
14-,125 
7,350 

10,127 1/, 

Underwalden 
Zug . 
Glaris 
Basel 
Fryburg 

6,935 
6,125 
8,590 
6,850 
9,625 

1) 29. Ja.nua.r. D.ie Yersrunmlung faod a.ro folgenden Tage statt. Eidg. 
Absch. llJ, 2. S. 952. 
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SoJaturn 7 ,ö50 I Salgans 2,038 
Schafbusen 4,562 1/ 2 Aergöw 1,925 
Appenzel. 5,112 1/~ Ryutal 2,400 
Abt S. GaU 5,536 Raperswyl 3741/'l 

li und 1 dick. Grawenpdnd 13,025 
Stat S. GaU 1,287 '/~ [744] Wallis 12,675 
Turgöw . 8,512 1/2 Her von Costens 700 
Baden stat und graf- Biel. 5871/'t 

schaft . 2,125 Grafen von Gryers . 1,0171/, 

10 Bramgarten 717 1/ 2 1 Tockenburg 1,125 
Mellingen 271 ' MfiUJUsen 868'/2 

und l dick. Rottwyl 2,480 

Nach gemachter teilung 1) namend die 8 ort und ire mit-
haften ire teil zü üen banden, und für die selbige sum alle 

•6 quitiert ein stat Bern ; die übrige sum, so den 5 orten und 
iren mithaften, der stat S. Gallen und Grawpii.nden, zugerechnet, 
behielten des kö.ngs anwlilt, her Anclreas Regis viscont und her 
Savonier, hinder !lieh, also dass, welche ire sigel an puntsbrief 
g1lbid, iren teil da gezält fnudid uncl namid. 

:!0 [745] Von dem ouloblichen ufbrucll der Eidguossiscllen 
knecllten, so widern Romsehen keiser und di e iren 
dem Fraozesischen k img lleylantl erhielten und be-
schirmten. Wtls von Eidgnossen, und sunderHeb Bern, 
des sorg lichen utbrucbs ltalb gebarullet. 

Sobald nun die 8 ort und ir·e mithaften den Franzesiscben 
puot versiglet, ire sunnenkronen geseklet, und ouch ire pensionen 
zü Lyon zereichen verordnet haltend, wurben d'Franzosen um 
6000 knecht, wo dem küng not zftvieJe, im die unverzogenJicb 
zegebeu. W aru inen z'antwort: ja, so ver die niena wider ein 

:10 Eidgnoschaft, den Romsehen keiser, und ar.der ire vorbehaltneu 
gebl"llcht. wurdid ; das si zetun züsagtend. Bestaltend aber mitau 

') Ueber diese Theilung vergl. Eidg. Abscb. llf, 2. S. 954. Anmerkung g. 
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hoptliit und ufwigler, CUruemlich von Bern Albrechten vom Stein, 
(225) des rats I und der räten wissend, Ludwigen von Diesbnch und 

ander, von Zürich Rüdolf Rauen, von Lucern Werobern von 
Möggen etc. 

[746] Als nun der R6msch keiser und sine Eidgnosscn, von r. 
allen orten und zfigewanten nfgebrocben, gmein Eidgnossen zfim 
triiwlichsteo und höchsten ermanteod und batend, ein trüw uf-
sehen uf si zehaben und niemand loufen zelassen wider si, so 
da fürgenommen bättid, iro lib und gilt daran zesetzen, dass 
kaiserlicher majestat und gmeine1· Eidgooscbaft lob und ·er ge- 10 

retet, und schad und schand gerochen wurde; - nach sonderlich 
gidiger, mfitwilliger uss ndwem gelt vassnacht, do bmchend die 
Franzesischen Eidgnossen ouch uf, und von ersten zii Bern, 
wider verbot und gebne tn'iw, niendert hin zeziehen on entscheid 
der 8 orten, so hierum uf mitte vasten zü Lucern versampt waren, 1~ 
die sich dE'r merteil, ouch Bern, oucb von pit und manung wegen 
der 5 orten, zü Swytz versampt, entschlussend,' die iren nach 
[747] getanen verboten keinem hern zfizclassen 1). Die rats-
hoptliit, gemelts entschlusses wissend, e dan si witer verbot er-
gritl'e, fürends schnel dahin zü dem Franzesischen musterhern :!!l 

gon Losan, und clu danneu uber S. Bernharts gepiirg bin in, 
Meyland zfi, 12,000 stark. 

N uo diser widerwärtigen, starken ufbrüchen J1alb ward die 
ganz Eidgnoschaft vast ubel bekflmmert und in grosse sorg ge-
stelt, in betrachtung, dass wo die iren auenandren gefö.ert wurdid, e" 
möchte uod mueste da grosser schad, ewige zwüracht, ouch 
einer lobliehen Eidgnoschaft zerritung euston. Uf das verfiigten 

(226) sich ir anwlllt illends zusamen gon Zurich, item gon I Zug uud 
Lucern, da zß. beraten, was zetüud on verzug. Da befunden sich 
dri rAt: tler erst und best, aber ieztan unzitlicb, was : damit ein 311 

Eidgnoschaft semlieber sorgen und verderplicher unrfiwen ab-

•) Zürich, (Jri, Schwyz, Nidwaldeu, Bo.sE'l und Schaffbausen wl\l'en am 
2. März zu Schwyz; Bern , Lnzern, Obwnldeo , Zug , GlarliS, Fteiburg, 
Solotburn nnd Appenzell o.m 4. Män z11 Luzern versammelt. Vergl. h:idg. 
Absch. 111, 2. S. 958 u. 959, wo auch die Verhandlungen zwischen beiden 
Parteien. 
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kiime und los wurde, so sölte man (7.t8] von beden teilen die 
iren heim vordren und bringen, und demnach von aller frömt.ler 
bern vereinung~n, gschäften und gelt gar und bständiglich abston. 
Der ander: so der merteil Eidgonssen dem kö.ng bri~f und sigel 

s geben, und im sin gelt abgenommen, köntids mit fßg und eren 
nit abston; Jiessids aber bt>schehen, dass ire knecht gmeinlich 
abgevordret wurtlid, dan zü besorgen, dass kein teil dem andren 
wiche. Der drit: sitomal der Römsch keiser, noch gmeiner 
Eidgunssen puntgooss, von iretweg in disen krieg kommen wäre, 

10 im ouch die iren uss vast glimpfigen ursacbrn zßgeloffen, so 
kl'mte man in mit ganz keinen fßgen noch eren verlassen und 
die ireu von im abmanen, aber wol die, so dem kling zftgelotfen; 
wan doch die 8 ort iren Eidgnossen, d~n 5 orten, me weder dem 
köng verpßicht und verpunden sttm ; insunders ooch, so der kling 

15 die iren widern pund und getane zusag ufge [749] wiglet und in 
Meylnnd \Yidern keiser und die iren gefiiert habe. Warum dis 
brief und sigel kr/U'tiger sin sollen, wen die, so von gmein Eid-
gnossen dem Meyländschen herzogen in d'ewikeit ufg~ricbt sind? 
Es wäre noch nach irer redlichen altvordran wis loblicher, uf 

~ g~neine er dan uf eigenntitzigs gelt zesehen. Und also ward 
ein mer, dem keiser kein hinderniiss zettin, und die irt'n im 
~rlicb heissen dienen, aber die andren vom k(mg, als unbillich 
handlende, mit allem ernst abzemanen. I (227) 

Und also, wie dan ein st.At Bem sonderlich mit schweren 
t :. reden und tröwungen onch von den iren hart ward beladen, als 

die, so dem h.Ung ze viJ anbangs t!i.te und iren j unkbereu zt\ vil 
m&twillens ubersfihe, der Kfinitzkilchwihe vergessen b1itte, schikt 
si angends desse, mit Fryburg und SoJaturn vereint, ire beder 
rli.ten boten und brief t.len boptlöten , dje katzen dem schmet· 

:w nach. Da begegnet iro von Losauen semliehe antwort: 
Gnädig hem I Es nimpt uns vast wunder, dass ir uns \vider 

beim [750] monend, so ir mit dem kling ·vereint, im sin gelt 
abgenommPn und hilf zügesagt haben, und ouch uns in uwer 
stat vor drien wocheu hond lassen vänle machen und gelt nemen 

s:. und ussteilen ; also dass wir nit ~rlicbers wissen, wen dem kdng 
zedienen und ouch uwer brief und sigel bir warbeit ze best!i.ten, 
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in hofnung, zwischen heden hern mit uwerm ankeren einen g6ten 
friden zemachen ; dan unser meinung gar nit ist, wider unser 
Eidgnossen zeziehen. Haben ouch semliehe meinung durch ver-
ordnete boten, namlich Rlidolf Rauen, Ludwigen von Erlach, und 
her W ernher von M8ggen, dem küng zu Lyon lassen ansagen. 6 

Uf Samstag nach mitvasten 1516 1) . 

Gmein hoptldt und knecht, 
so noch zli Losan. 

Noch so lies ein fürsichtig stat Bern nit ab, schikt witer 
und strenger boten [751] und brief hinacb. Da kam zü antwort, 10 

man müeste zli Nowara eine mustrung lassen gan, damit dem 
(228) gmeinen man gelt, 1 wurde, wan da gelts kraft - kam den 

gßisoen boten ouch wol ; darnach : man möchte nit me hinder-
sich kommen, und müestid den keiser d'Eidgnossen scheiden, 
wan des küngs macht dem keiser vil ze stark wäre. u 

Wie die Franzesiscben Eidgnossen, gon Mey1aud gefüert, 
den Romsehen keiser oncl s ine Eidgnosseu mH pratick 
ussharreten , und demnach wol bezult und begabt 
Gwelf und Gibel heim brachten , durch wise ober-
keit abgeswlt. :!0 

Als aber die gmeineo knecht ab den treffenlichen, ouch an 
si allein gestalte maoungen, wie wol al wegen ioen verspätet, 
hindersich zeziehen vast bewegt, und d'Franzosen vom keiser 
ge§.ngstiget waren, do greif der wis (752) viceduc dem krooensak 
jns mul und bracht zilwegen, dass der frech hoptman Albrecht t5 

vom Stein, einist- da sin gsel, junkher Fraoz von Ziffron 2), vogt 
zft Syders, von her Paul von Li echtrostein bi Botrolora 1) gfangeo 
ward - kum entritten, sich waget, und zt'\ Nowo.ra mit sinen 
knechten, und im nach der ganz huf ufbrach, und eins tags den 

') Den 8. März. Original nicht mehr vorbanden. 
1) Chivron. 
al Buft'alorn. Vergl. Biogr. Notizen aber Albrecht v. Stein im Schw. 

Geschichteforsch. Bd. V. (432). 
12 



178 1516 

keiser, J in die stat Meylaud zekommcn, mrkam unfl ver hielt; (229) 
also dass der keiser nit me wolt anhalten, oucb insunders darum, 
dass d'Eiclgnossen nit auenandren gefüer t WLtrdid; sundet· zoch 
hindersicb, in meinung, sieb zu starken und zft vermögen, dass 

; in ansehen der billikeit die Franzesjschen Eirlgnossen von iren 
obren nochmals ab- und heimgemaut söltid werden; wie dan, aber 
ze spat, beschacb, do si selbs nit me bliben wolten. 

Wie nun der Eidgnossen Iüt, ein teil zu ßleyland und der 
ander zt't Loden, wider enander lagen, und allerhnnd [753] 

1u pratiken, ein teil den andren abzetrihen, versü_cht wut·den, wie 
das uss iren gschriften zi1 Yerstou, also dass si zfi letst gemaut 
uncl ungernnot von heden hern zü end Apreliens wolbezalt wider 
beim kamend. Die keiserischen unmiHig und leidig, als die. so 
da gar not ires willens geschaft hatten, von den iren, zu des 

I<• Röm:.cheu l.:eisers und gmeiner Eidgnoscbaft Schand und schadeu, 
vast tibel verhindrct; dan ungezwiflet, wo da einer frommen 
Eidgnoschnft er so hoch als das Franzesisch gelt bedacht, dass 
ir er erret und ir schad mit hohem Job an den Franzosen ge-
rochen wäre worden. Die Franzesischen aher hochmuetig und 

:!o frelich, als die, so ireru küng und inen selbs ganz wo! geschart, 
mit sölden, schenken und pensionen rieblieh begabt waren; und 
zß.vor vilgemelter hoptman Albrecht vom Stein, vor wenig jaren 
ganz venlorben, aber in nilch~t vergangnem jur bi vast viler 
verderben uss ;\leyland gebracht 10,000 kronen, unrl (754] sin 

t., wib mit silbCI·im nnderrock und guldiner schuben bekleidet, und 
der glichen mit kleinoten geschmul<t, als in Bern nie gesehen. I (230) 

Von diser reis ward im vom kö.ng geschenkt g uldine kleidung, 
10,000 kronen, die herschaft Monreal und 1400 franken jär-
licher pension. Hielt ein zit lang eins grafen bracht zü Jenf; 

30 wie aber der geendet, wirt an der Bikoken 1) funden werden, da 
lib1 gut uud bracht so gar hinundcr flir, dass sinem einigen sun 
am erb nlit, und dem wib ir kleidang vorstünd. Aber sin wol-
erfarner schülmeister und diser reisen mitgsel. Ludwig ron Er-

') In der Schlacht bei Bicocca, siebe hienacb 1522. 
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lach, wie wol näwlich uss sin und aller siner hab ban erlöst 1), 

und ieztan wider drin vervallen, kouft die l1erschaft Spietz und 
das B&benbergsch hus zu Bern um 23,800 pfund Bernmunz, 
behielts und besserets sinem bennuten erben, Bansen Rüdolfen 
von Erlach '). Des glichen so wurden die andren hoptliit, fürliit s 
und venner al, ieder nach siner achtung begabt, den gmeinen 
boptHiten iedcm 300 la:onen und ein gulden wamsel, iedem venner 
100 kronenund ein samate wamsel, und iedem knecht 1 kronen und 
ein barnesch. Da. ward gold, samat und siden so gmein, dass man 
das nie gesehen, [75f>] die hosen nunbin nimme abgehowt•n, aber 10 

(231) ganz uf d'kni zerschlizt I und zerhakt damit fftetrct, also dass die 
fuetre me clan der ubeTzug. und das zerbowen me dan s'neien kostet. 

Und wie si nun von heden siten heimkommen waren, und 
die amptHit und anft1erer getröwte straf doch nit dbel entsassen, 
giengends zß. Benr ziin Barfß.ssen in ire fribeit, hielten du. vollen, 1:. 
frölichen pra.ss, unsso dass von gmcinem rat angesehen ward 3 ), 

dass si ire schenken, bim eid bekant, hindern seckelmcister 
söltid legen, in die kefien gon, urfecbt geben und zü witet·er 
straf verpflicht ston, uud damit wider zu dem iren gelassen sin ; 
wan den hoptlüten irc büser und gf1eter verbaut waren gewesen. 20 

Und also was dis schwere unghorsame so mit liechter bUss vor-
sünt, da~s keines verbots, noch keiner straf achtung uber, in-
sunders so der obren eigner nuz dabi stat, und die unghorsamen 
hiedurch [756] zli obren wurden. Und damit aber den Franzosen 
etwas glichs begegnete, do wurdend etlich Eidgnossen vom keiser ta 
ouch zü mettwilliger bracht gelifret, und ffunlimlicb Adam Hnss-
turt von Lucern, ouch selbs rieb, der so gidige, mfttfrie baden-
fart zil Badcp hielt, als von keinem Eidgnossen nie beschehen, 
also dass im der unm:'l.ssig schlam noch diss jars sin jungs, frechs 
leben abbrach 1). so 

I) Lutlwig von ETinchs Vermögen wurde wiederholt wegen Ueber-
tretun~ d~s Hu1slauf· Verbots koofiszirt. tr Jobnon Hudolf von Erlnch war ein Enkel des ~chnltheissl'n Rndolf 
von Erle.ch, eines Bruders von Ludwig von ErlllA:h, der 152-i kinderlos starb. 

3J Im Htülu.-~1ao. nicht ver:Geichuet, 
4) A. a Wllr ein Sohn .Ton.dlims und hl\tte sich durch Schmiihungen 

den b~ud~ro Zoro der Berner zugezogen; er etOJb 1.517. (Nncb einer gef. 
Notiz von Bro. Dr. v. Liebenao.) 
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Es was ouch der parUsch trnz so gross, dass hie zü Bern 
zßm Narren 1) an laden geschriben ward : 

Wir Gwelfen 
Wend uns der ducaten und kronen behelfen, 
So ir Gibel 
Kat und drek essend uss dem köbel. I 

Diser rim ward durch mich so wit erh'itret, dass er uf der 
kanzel beschruwen, und durch ein fürsichtige oberkeit abgetilget 
ward, und dis unselige namen Gwelf und Gibel bi hoher bßss 

lO verbant 2) . 

[757) Und dass oucb gmein Eidgnossen Iiessen in aller Eid-
gnoscbaft bi hober straf verbieten, dass sieb keiner me weder 
keiserisch noch Franzesisch sölte nemmen, einandren ungetrazt 
lassen, rüw und friden halten, und allein Eidgnossen heissen und 

u bliben. Und das was diser reis kram: hocbmß.t, verachtung, und 
uppiger hosen und wammes kost. 

:M.issift' der keiserlicben Eidgnossen nss Lampo.rten 
an ire obren. 

Strengen, vesten, ersamen, frommen, wisen und trüwen lieben 
20 Eidgnossen ! Wir enbieten ucb unsern willigen dienst, und was 

wir eren, Iiebs und güts vermögen, züvor. Gnädigen, günstigen, 
lieben hern! Von unsers hinscbeids wegen , wie dan wir von 
binnen gescbeiden sind, uch, als unser gnädigen hern, wir des 
urbitig sind, semlichs uch züzeschriben nit underwegen zelassen, 

tr. und alwegen tftn als die ghorsameo. Uf das tß.n~ wir uch ze-
wissen, dass, als wir gon Kur kommen, sind wir von unserm 
allergnll.digsten hern, dem keiser, 15,000 Eidgnossen, er·lich und 
wo I bezalt, und haben uns L 758] von tag z& tag gem~ret, dass 
unser bi 20,000 iezmal bi enandren sind, und also in dem namen 

(232) 

ao Gots I hinweg gezogen, also dass wir gon Trient. Do ist unser (233) 

'l Am Zunfthause c zum Narren • oder Di&telzwo.ng. 
1 ) Im RaUte-Man. nicht verzeichnet. 
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allergnädigster her der keiser, personlieh bi Dietrichbern z& uns 
kommen, uns erlicb und wo! enpfangen, bat uns ouch vil güts 
zfigesagt, bi uns zesterben und zß. genesen, uns zebelfen, unsere 
scbaud und ouch unsere biderben lö.t, die dan wir noch hiit bi 
disem tag unverwesen und unbegraben funden hond und gesehen, 5 

also dass menger mit grossem herzen und weinenden ougen von 
danneo ist gescheiden, zerliehen und mit der hilf Gots wider ze-
bringen. Und sind also mit siner majestdt und züg, reisig und 
ze ftis, ouch bi 20,000, gezogen, und unser viend, die Franzosen 
und Venedyer, biss gon Meyland vertriben, daselb vor der stat to 
si harussgevordret, mit drien schützen hiningeschossen, und inen 
enboten, wie wir hie slen, mit inen zescblahen, oder dass si das 
herzogtlim rurnid. Gab der herzog von Burbun dem keiser und 
uns z'antwort, er wölte nit mit uns schlahen, er sle da als ein 
diener sines hern kdngs von Frankrich, im sine land und stät 1" 
zti enthalten, da w&lle er erwarten, wer in hlnuss zetl·iben under-
staude; das doch wäre beschehen, wenn die llnghorsamen, so ir, 
llnsere hern, uss Meyland bond abgemant, die Franzosen nit ge-
stärkt, und inen nit so vil zilgesagt hdttid, dem kling Meyland zu 
beschirmen und sine viend z{\ vertriben, [759] als ir, unser hern, l!ll 

das in denen iren briefen werdend finden, r:e si uns, so in kaiser-
licher majesttit dienst sind, hond 1.ligeschriben, und sust vil andTe 
spizle enboten, die sich nit zimen einem Eidgnossen dem andren 
zli traz ze enbieten. Doch so werden ir unser antwort oucb finden. 
Wir haben gwiisse kuntscbaft durch brief und boten, dass der kdng 2ö 

(234) von Frankrieb sinem stathalter, dem 1 herzogen von Burbun, ge-
scbriben llat, dass er mit hilfen der Eidgnossen dem Galeats 
Visconten sölle sin hus und hof nider schdssen, alles sin glit 
nemen, und das selbig geben Albrechten vom ~tein, Ludwigen 
von Erlach, einem von Diesbacb, und einem hoptman von Zürich; so 
darzft iezlicbem a1le jar 500 kTonen pension. Da mögend ir, 
unser gnädigen hllrn, verston, dass e!1 nit nach eren gekriegt 
ist, sunder dass si ein lobliehe Eidgnoschaft wöllend um lib, er 
und gßt bringen, und nit uwer gebot ansehen wöllen, oucb an 
unser er und schand, und ouch nit gedenken an unsere biderben M 

lllt, die wir so schädlich verloren haben , und wir aber vor inen 
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hinweg gezogen und im land sind gsin, so sind wir die, als 
uwer gnaden gehorsam zesin, die an semlichs gedenken, und 
in allen dingen betrachten, dass wir meinend einer Eidgnoschaft 
loblich, 6rlich und nuzlich s1en. Wir hofl'en z11 Got und zft ucb, 

5 als unsern gnädigen hern, nit unrecht zetUn, dan wir uf des 
rechten siten stond; wöllen ouch mit der hilf Gots alwegen 
bandlen, das sich den eren zimpt. 

(760) Und also so sind wir 8 tag nach Ostren mit unserm 
ziig gon Loden venukt, die stat iogenommeu und das schloss 

10 mit gwalt gewonnen, darin ob 200 Franzose11 erstochen. Da 
war'ten wir etlicbs zdgs, den uns unser her keiser zftschicken 
wil. Bitend wir uch, als unser gnädig l1ern, wöllid uns uch 
lassen bevolen sin und uf uns ein gnädig, trüw 1fseben haben, 
und uen uughorsamen, die zü Meylantl ligenu, eubieten unu 
mauen, sich in ein andren weg zel!chicken; dau, s6lten wir 
enandren I schlahen, ist wol ze gedenken, was dbels einer lob- (235) 
liehen Eidgnoscbaft daruss enstuende etc. Datum und besiglet 
iu unser aller namen mit Jacob Stapfers von Zlirich insigel, zu 
Loden uf den 5. tag Apprel. 5. April. 

Von uns gmeinen boptliiten etc., 
in kaiserlicher majestlit dienst "ersamnet '). 

MissiJf der keiserJichen Eidgnossen au die gmeinen kuecb t 
cle r F ranzesischeu E idg uossen zö Meylaud. 

Lieben und gtiten frtincl und lieben, triiwen Eidgnossen ! 
~~ Uwere hoptlüt haben uns geschriben, das uns an si ubel be-

frömdct etlicher ursachen halb. Zfim erst-en, wie ir von den 8 
orten von stäten und Iandren \'ersamnet sigid; findt sich, dass 
etlich stat und Hinder nit bi ucb sind; (761] und ob es scbou 
also wäre, dass si sich vereinbart mit ucb hltten, mögen ir wol 

1) Siehe den Auszug in Eidg. Abscb. Ill, 2. S 970. Origin:\1 im St.- A. 
Bcrn (Mailänderziige): ebenso die zwei hier folgenden Schreiben, alle mit 
Zeichen von A.'s Band. 
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gedenken, dass es weder götlich noch recht ist, dan ir sind 
llinweggefl'iert wider unser und uwer hcrn wissen und willen. Es 
ist uns ouch wol kund getan, dass uch nit fürgeben ist worden, 
wider uns zcftleren, und vorab wider keiserlich majest!it, dan 
unsere ptwtbdeC das nit inhalten. So ist uch ouch wo! wissend, r. 
dass l•ein entlicher bericht noch beschlus gemacht zwischen 
einem kung von Frankrieb und gmeiner Eidgnoschaft; dan wo 
dem also wäre, so manetid ucl1 unsere hern nit abzezühen ; darum 
mag ein ieder gedenken, dass ir nit zU der rechten siten geffiert 
sind. Aber unsere hern schribend uns, wir söllid erlich dienen, 10 

daran wir ira walgefallen tliegint; das mochtid wir wol liden, 
(236) d!ISs 1 ir in semlieber eubietung w1irid. Wir biten uch, unsern 

hern gefölgig zesin, und nach irem schriben und abmanen heim 
zeziehen ; dnn wir luter des willens sind, mit der hilf Gots unser 
schand abzelegen und ~t· wider zebringen, ouch bestaten und 1; 

rächen die frommen. biderben Eidgnossen, die unverschult unver-
wesen und unbegraben uf der walstat ligend, dass menger man 
mit grossem herzen da fürgangcn, und einem ieden frommen 
Eidgnossen und bidermau zü herzen gon s&ltc. Aber uwern 
hoptlöten und ufwigleren wil es nit zü herzen gon; uns bedun~t, ~· 
si wöltid gern ein (762) anfang sin der zerstörung einer loblieben 
Eidgnoscbaft. Got wöl, dass it· wit nit verhiiogt werde, dan wo 
ein rechter grund in inen ~äre, so wurdicls uit also wider ein 
Eidgnoschaft, die wol bi 20,000 stark im veld ligt, ouch keiser-
Iich majestät personlieh bi uns, zühen, und hilflieh sin, dass ir ~~ 
~r und scband nit gerocl1en wurde. Darum wöJJen wir uch mit 
hohem fiiss und ernst gebeten hau, uch zl\ bedenken, unser 
schriben und fflrnemen betrachten, und dem selbigen nacbzegan. 
Wo wir semliclls können verdienen, söllend ir in aUer dienst-
barkeit finden, dan wir gmeinlich des willens sind, der kron von so 
Fmnkrich viend zü ersterben, ouch nller siner mithelferen, und 
wöllen uch damit gewarnet haben. Wir ltoffend aber, ir tö.egid 
als die ghorsamen, das geb uch Got der almli.cbtig in allem gßteu 
in, das unser und gmeiner Eidgnoscbaft ouz und er s1e; dan wo 
ir uns in keinen weg söltid irren, dass uns unser ~r nit wider a.> 
.kommen und schnnd gerochen werden sön, so wöllen wir, wo wir 
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uch in disem land nit betreten mögen, uch dabeiwen nit nnersilcht 
lassen, und uwere hern ze I hilf oemen, die da uch so früntlich (237) 
abmanend ; darnach wissend ueh zti richten. Oucb, lieben Eid-
gooasen, der vogt von Syders 1) bat verjeben, dass iezlichem 

s boptman söllid verheissen sin 300 kronen und ein (763] gulden 
stuk, den Hitillern und 1'ä.nrichen iezlicbem 100 kronen und 1 
samate wamsel, dass si ucb redlich binacb manLd, dem kling zß.-
zeziehen ; dabi mögend ir hören, dass die hoptldt nit mit rechten 
saehen umgond. Datum und besiglet in uuser aller namen mit 

10 der edlen, strengen, frommen und wisen von stäten, l1indren, 
z:ßgewanten und pfulden, al hoptlö.t, iez versamnet bi keiser-
licher majestli.t zü Loden, insigel, und beissend ire namen also : 
von stäten: Wilhelm Schindler, schulthes zu Hutwyl; von lli.ndren: 
Heini Erb von Ure ; von z!igewanten : der edel her Albrecht von 

J~ Landenberg, riter ; von Wallis: Peter Schinner; v.on Plioden: Hans 
von Marmels. Zß Loden uf den 4. tag Apprel 2) . Uprit 

Missiff der F raozesischen Eidgnossen zß Meyland ao die 
k else rlicheu Eidguossen zn Loden. 

Vesten , fürnemen, ~rsamen, wisen, getrdwen, lieben Eid-
20 gnosfen ! Unsern alzit frintlicher grfis, willig dienst, und -was 

wir ~ren, liebs und göts verwogen. Vor zlim dicker mal haben 
wir ueh mit friutlichem scluiben ankert, in trt'iwen vermaut und 
enboten, zu bedenken die seltsamen hindel, und mitel a.nzenemen, 
dadurch wir, alle (764] zwitracht hindan gestelt, in ein kommen 

l!D möchten ; ist uns gar kein antwort begegnet. Ndt dester I minder (238) 
uss billicber trli.w, so wir zü uch, unsern lieben Eidgnossen, ver-
ptlicht und gutwillig zehalten sind, diewil doch keiserlich majestät, 
als wir warlieh bericht sind, abztlcbt mit irem ziig ze ross und 
ze fiis, und ir allein im berzogtlim Meyland verharren. So 

oo &ber der allerkristlicbst kling von Frankrieb mit eio_er grossen 

') Fmnz von Chinon , siebe bievor. 
I) A~ug in Eidg. Absch. m, 2. s. 969. 
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macht wolgerüst sich understat, sich und sin herzogti.\m Mey-
land zescbirmen, sind wir ob 12,000 man stark, nit uch zü wider-
wart, sonder, ob uns •muglich, uch frintlicb zesebeiden und vor 
grossem kummer zesin; doch wenn es ie mß.est geschlagen sin, 
wöcht es zti grossem nacbteil erschiessen uch, uns und unsern 5 

hern, davor wir bissbar gsin sind. Ja zu letst ist vor ougen, 
dass sich der küng underston wirt, sin land zil behalten und 
mit grosser macht uch zenahen; hierum, lieben Eidguossen, haben 
wir uch wöllen warnen, mit hoher pit, ir wöllid uwern vorteil 
nit ubergcben, sonder uns illends uwer meinung berichten und 10 

daran zesin, dass der unsern 6 man, hopthlt, Jütiuer und venner, 
sicher zß. uch kommen, red haben und ratschlagen, was unser 
aller, ouch gmeine.r Eidgnoschaft nuz und er ste, oder aber ir 
zil uns schickid, als [765 J vil uch geliept, denen wir sicher gleit 
z&senden wöllend, damit wir uwer , und ir unser meinungmögend · ~ 
vernämen. Ob aber, das wir nit hofl"end , selicbs wurde ver-
acbtet, wöllen wir unser er hiemit bewart haben gegen uosern 
hern und uch, nach lut des fridens in dem herzogttim Meyland 
zedienen, als dan unser hern und obren uss pflicht ir brief und 
sigel schuldig sind, da ir dem keiser und cardinal allein um gelt 20 

(239) und uss keiner andren ursach dienen, I und uch froroder kriegen 
beladen. w 0 aber wir gespr1ich mögend hau, sollend ir uns ver-
truwen , mitel zetinden, damit ir uugeschädiget und mit eren 
heimkeren, und wir al in ein brüederlicb wesen vereint werden ; 
das verlieh uns Got. Wir warten bi disem boten uwer antwort, !5 

dass wir uns darnach wissen zehalten. Datum zü Meylaod uf 
i. April. den 2. tag Apprel etc. 

Von stäten, Hinuren und zügewanteo 
der 8 orten etc. 1) . 

Die antwort der kaiserlichen Eidgnossen uf dise gschrift ist oo 
vast glicb vorgestelter missiff, wen dass si on grö.s und €rentiteJ. 
und schärpfer die hopt- und ampUüt antaschtet '). ' 

I) Auszug in Eidg. Abscb. ur, 2. s. 969. 
2J AU!!Zug ebendaselbst. 
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[766] Des Romsehen keisers an d'Eiflgnossen treffenliehe 
werbuug, mit siner majestßt parl und nit mit Frank· 
rich zehnlten. 

Als nun oberzli!te reis z~rgangen was, lies der Römsch keiser 
5 dennocht nit ab, an d'Eidgnosseu zewcrbcn, ob er si in einichen 

weg möchte im zü-, oder ie doch, als im in allen sachen hinder-
lichen, den Franzosen abziehen ; und oucb ieztan fürnämlich 
sincm enkel, erzherzog Karlin, zu gllt, der die Spanyschcn rieb -
nach dem sin herlicher grosvater. der kttnglich kling Ferdinand, 

10 sines durcb in hoch gemereten richs im -12. jar zfi diser zjt. ver-
scheiden 1) - solt innerneu und besitzen; wie dan in disem jar 
die Spanyschen rieb alle, on Portugal, an den wibgl(ll(haftigen 
stammen Oesterricb 1 sind kommen. Lies si durch ßine trefien- (240) 
liehe [767] boten und ritt, den biscbofen von Costens, her Wolfen 

'" von Homburg, her Martin Stönen, Rüdolfen von Blümenegk, her 
Wilhclmen von Rycbenbach, doctor Sigmund von Heberstein, und 
Joban Akcr, secretari, geBissenlieb und emsig anslieben und er-
mauen alles desse, und mit allem, so er si zß bewegen kräftig 
siu vermeint. Und züvor uf rlen 3. tag J unii zll .Baden ldäglicl1 3 Jaai. 

20 anzogen 2), wie sin keiserlich majestät ser übel verwundre, so er 
eine.r Eidguoschaft zß lieb in disen schweren l.:rieg kommen, 
ouch den selben ira zß lieb nit weniger, dan im selbs, beharret 
habe, dass die ireu von im, uss sinem und des Engenldndischen 
küngs sold, einen semliehen ufbruch l!abid tan, dass er mit sin 

~ selbs person gfar und mit merklichem schaden hab müessen das 
veld rumen, uud deu ingetanen vienden, Franzosen und Venedyeren, 
erobrete stät und pllz verlassen; dass oucl1, desse er sieb doch 
gar nüt Mtte versehen, die 8 ort die iren mit macht habid lassen 
loufen (76-s] zli dem, deJ· einer ganzen Eidgnoschaft gröste 

.. , scband und schaden bat züqefiicgt, und noch siner majestilt und 
eins f{trnemcn teils der Eidgnossen ofner viend ist, und darzü 
wider die ireu und wider den, der ir keiser und puntgnos, mit 

1) Am 2ö. Janunr 1516. 
' I F.idg. A bscb. lll , 2. S. 9i~ und 9l:!U. 
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eignem lib und gl.\t hat unrterstanden, des heiligen Romsehen 
richs und gmeiner Eidgnos::hnft lob, t\r und nuz zereten, ouch 
scbaud und schaden zerächen, wie dan ungezwifelt bescheben, 
wo semliehe irrung, wie oft begert und billicb, verbalten wäre. 

Dennocht, um gmeiner eren willen, so erlitne scband und 5 

schad, ouch dass der hocbmiietig Franzos in des Romsehen richs 
(241) landen also mit gwalt ber:~che, 1 nit zeliden stc, so wßlle sin 

keiserlich majestit noch von gehäptem fürnemen nit abston, wenn 
ein from Eidgnosch~ft noclunaleu in ansehen der billikeit und 
eren im, als Romsehen keiser und irem trüwen puntgnossen, ja 10 

inen selbs, einMIIig und ufrecht wöllid zßston; harzl't sin sun, der 
f76U] Spanysch kfing. und sin brüder, rler Engenländisch küng, 
mit lut und gelt unverzogenlich werdi~l helfen. 

So ver aber gmein Eiclgnossen ie des willens w!trcn, sich 
mit dem Franzesischen kfmg zu berichten, und einen erlicben, 15 

nuzlicben und bständigen friden verhoftid zu ervolgen, wolle er 
inen zü lieb, wie vor züm hTieg, ouch harzli bewilligen, oder den 
krieg mit inen bel1arren, und da nochmalen lieb und leid er-
warten. DeslJalb nochmalen siner keiserlichen majestät höchste 
beger an ein Eidgnoschaft, den gmeinen ~rossen pund mit bäbst- !!0 

lieber heilikeit, siner majestM, und den kfmgen Spallyen und 
Engenlaut ufzerichten, dahar ein Eidgnoschaft irer schulden in-
kommen, und zwifach me dan von Franzosen, pension und hilf 
haben moge. Und als nun d'Eidgnossen1 nach getnner entschul-
digung uf der iren, zi.\ glich der lanr.knechten, unghor'ame, zü 1!6 

Ziirich uf den 23. tag Julil') begert hatten, dass keiscrlich ma-
jestät, ouch ander, ires anbriogens gedult wölten haben1 unso 
dass si sich selbs wider in vereinung gebracht hätten, do stuu(l 
er stil, biss er ver [770] nam, dass si eins waren. mit dem Frauze-
sischeu kling einen bericht zemachen. Do hielt er wider und ao 

(242) noch ernstlicher an, mit Frankrich out z(l 1 bescbliessen; und 
züm letsten zü Ziirich uf Andrä. ') mit heftigem ffirschlag, wie 
h ie volgt, verabscheidet. 

•) Eidg. Absch. lff, ;!, S. 991 (h); dort sind auch die Voten der ein-
zelnen Stilode enviihn t. 

'l Montag nach Aodrea.s, dPn 2. DezembPr (.Eidg. Absch. lll. 2. S. 1027): 
vergleiche aber auch dort die Tage vom 10. September tS. 1003) u. 27. Sop-
tember (S. 1007). 



188 1516 

Erstlicb, so haben keiserlich majestät und die zwei kling 
von Spanyen und Engenlant, mit inlibung bdbstlicher heilikeit, 
ein loblieh pöntnöss bescbJossen uss volgenden ursachen : Z~m 

et·sten Got zß. lob, in befl'idung und behaltung irer aller rieb, 
~· Janrl und lflt. Zfun andren allein zß widerstand und gegenwer 

deren, so ir einen oder me zii bekriegen understtiende, und nit 
dass si sust iemand bekriegen oder oberziehen söllen oder wollen. 

In söliche püntnöss wöllen si gmein Eidgnossen, und in-
sonders die 5 ort, on alle beschwerd, sonder mit nuz, ouch lassen 

10 kommen, und namlich also: so die puntgnossen al pßichtig sind, 
in eignem kosten hilf zetün, wöllen d'E idgnossen gefrigt haben, 
dass si in iren kosten kein hilf zetün schuldig sten, sonder in 
deren, denen si zft helfen gemaut werden. Sond ouch der wider-
part keine kneclll zß. lassen loufen. (771] Und damit si alle gnad 

lli befinden, so wollen inen die puntgnossen järlich ein erliche pen-
sion darzü geben, nach anzal der Örter, so die 5 ort allein, oder 
die andren oucb drin kommen. 

Daruf ist keiserlicber majestltt und det· anrlren puntgnossen 
beg~ren , dass gmein E idgnossen in semlieh fridliche und nuz-

!0 liehe ptlntnfu;s gaogen, dass si dard11rch bi frid und rliw blibid, 
und also ir fri reg iment und wesen er!Jal tid, item, des heiligen 
richs und Tutscher nation ~ren und woJiart genoss, die helfid I (243) 
meren und beschirmen, ttnd dass inen s&lichs zß. gdten gnaden 
beschicht, wol betrachten. 

IIG Und dabi wol ermessen, dass der Franzesiscb kling allein 
zß. schw!lcherung des Romsehen ricbs si mit gelt ttnd Iist under-
stat uf sin pa.r tt zezieben. 

Damit aber die 5 ort und gmein Eidgno!'sen nit meinen, dass 
si durch dise piintnftss mit Fra nkrk h im kdeg und unfrid be-

eo barren mftessid, so mag kaiserlich majestät liden , dass si einen 
fr iden macbid , doch dass si nfit verp6icht sigid, die 700,000 
kronen nemid, keiser licb majestlit. it· puntgnosseo und das hus 
Oesterrich vorbehnltid. 

Und diewil in sölicben gnädigen ftirscblligen die 5 ort und 
M gmt-in Eidgnossen ganz kein beschwerd noch gfirlikeit, sonder 

vil nuz und gfits davon haben mögen - dan erstlieh werden die 
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pnntgnossen uf iren eignen kosten inen wider alle die, die si 
bekriegen wölten, helfen, scbdtzen und schirmPn, und darzü pen-
sion geben, zi:\ dem, dass si frid und gelt von dem Franzosen 
QUCb haben, und inen halten mÜSS, 

[772] und also inbalts diser vereinung werdens on irenkosten s 
m'it verpßicht sin, dan in friden zebliben, oder friden zeschirmen 
unrl ze erhalten -

darum so haben die 5 ort und gmein Eidgnossen kein ge-
grünte ursacb, keL'>erlicber majestli.t begeren und flirschlag ab-
zftschlahen, dan allein, dass si sagen mögen: es gefalt uns nit ; 10 

und aldan ist schinbar, dass si nit keiserlicber majestat und 
iren puntgnossen, sunder allein dem Franzosen zi't willen wend 

(244) werden. I 
Wo dan gmein Ejdgnossen keiserlicber majestät und der 

andren puntgnossen gnad, liebe und trdw, durch egemelte milel ~~ 
dargeboten, nit annemen, ir er und pflicht, und dass si keiser-
licher majestät, dem heiligen rieb und Tutscher nation verwant •) 
sind, •) bedenken, sunder sich darober des Franzosen listikeit be-
wegen lassen wöllen, so besorgt ir kaiserlieb majestät, si bederfen 
gliik, dass inen nit beschebe, als den klingen von Schotten, Na- 20 

varra und Napols, den herzogen Ludwig von Meyland, von Saffoy • 
und F errer, den margrafen von l\fontferrar und Mantow, den 
Venedyeren, den landen von Gelleren und Liitich. Was denen 
all~ ~r und nuz in kurzen jaren von dem Franzosen, dumm 
dass si im augehangt sind, entsprungen ste, ist am tag und ~ 
offenbar. 

Entlieh so beg~ren kaiserlich majestät u11d ire puntgnossen 
von Eidgnossen, und sunderlicl1 von den 5 orten, wan si ie den 
Franzosen wöllen allein anhangen, was si sich zü ioen versehen 
söllen, dass si sich ouch dnrnach könnid richten etc. so 

Antwort uf das treffenlieb anbri11gen wirt 7.ft end der Engen-
l!ndiscben werbung angezeigt werden. 

•) Durchgestrichen c verpßicbt •. 

') Sicher iat hier zu ergänzen: c nit •· 
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[773] Des Engelscheu kitngs tretfeuli che we1·bdug an grnein 
Eitlgoossen, im und dem gt·ossen puucl, a ber nit dem 
Frauze:,iscben ki'10g ziizestou. 

Oberz1ilter des Römscheu keisers werbung in worteu uit 
; unglich, aber im geltz{ilen kräftiger, ist hievolgende des Engel-

scben kiings mitwerbuug an gmein Eidgnossen beschehen, und 
von ersten nach obbeschribner I reis uf den Engelsehen scckel (245} 
gewaget. Hielt diss kt\ngs ''ilgenämter bot 1), in biwesen keiser -
üchcr botschaft, uf den 6. tag J ulii zü Zfirich, gmeinen Eidgnossen 6.Jn\i_ 

to fiir, wie dass siu her, der Engelseil kling, ser grosse betdtebung 
enpf<tngeu hätte ab dem nbzug uss ltalia, so nH uss schuld der 
Eidgnossischen knechten, sunder uss vil andren irrungen begegnet 
wäre; nit von wegen sines verlorneu gelts, sunder von wegen 
siner majestät und einer Eidgnoschaft hocbberiiemten eren, ffir-

u nemlich die selbigl'n widerzehringen; barzd er ganz gen1st uncl 
gerichtet, (774] dor.b also, dass semlichs mit siner und einer 
Eidgnoschaft lob, er und nuz geendet, und vergangnc irrungen 
und binderufiss durch einhelligen rat und tat verkommen werde. 

• Und damit ein Eidgnoschaft siner majestii.t gnadigen willcn spfi.re, 
"" so wöUe er uber alle hilf und kostPn ira j1irliche peosion 20,000 

Engelscher nobel 2) versicheru un<l beza.leu, ouch ir lfit niender, 
den an gelegne land, hilf zetün vcrbimlcn etc. a). ,. 

Als aber d' Ei<lgnos!>en aller frömden botschaften anbringen 
uf ir eigen selbs vereinharung nngestelt, und drmn<tch sich mit 

~~ Frankrieb ze Criden vereint hatten, do tat der Engelsch bot vor 
gmeinen Eidgnossen zft Zitrich, uf den 17. tag November, hie-
volgende red, Engelscher, ouch Eidgnossischer art nit unt\nlicb. 

Grosmtichtigt•n hcrn! Nach dem und ich erken, dass die 
ding und hiindel miner widerpartl wit bass und gliiklicher hi uch 

so fdrgang bahen, dan die 1ninen, und dass wenig manglet, der frid, 

') Ricb:ml P;\ce. 
') Ein Gehistfick = 6 Schilling und 8 Pence; io dem Müuz,rertrag von 

1:,04 (~;idg. Ab.~cb. 111, 2. Be.iL 11, S. l:WlJ i't d11.sselbe nicllt geschätzt. 
') Eidg. Abscb. Ul, 2. S. 9S9. Anmerkung. 
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von den Franzosen angem&tet, sle beschlossen, so wird ich genöt, 
uss gepot des [775] unuberwintlichsten kiings in Engenland, 

(246) roines gnädigen bern, klarlieber und offenharlicher, dnn vor f ie, 
mit uwer grosmächükeiten zebandlen, und nach ernflwerung der 
dingen, so ich zft vor gehaltneo tagen hab füxbr••cht und uwern 5 

grosmachtikeiten erpoten, ouch den willen mines gnädigen hcm 
kiiugs enteckeu ; und ist dis min vorgetall erpieten : 

Des e1·steo: 40,000 gulden in namen des l!genanteo mioes 
gnädigen hern kö.ngs in Engenland; demnach im namen sioer 
majestät und puntgnossen, nam\ich unser heiligen vaters, des l O 

bubsts, keiserlicher majestät und des alglöubigen kfmgs von 
Hyspanien, 80,000 gultleu, mit Mrgschnft und versicheruug, sem-
lieb gelt jarlich und getrüwlich zll bezalen, in welchPr stat in 
Tiitschen landen ir wollen, darin ein füglicher wechsel sle. 

Witer gnßgsam sold versichern, wideruu1 zü erobren den n 
stat und herzogtüm Meyland, claselbs eiuen herzogen setzen mit 
guust keiserlicher majcstä.t, den ir gern haben wölten. 

Das alles erpüt ich und verhei:lS :tbermals und von n(Iwem, 
uwer grosm:ichtikeiten ernstlich unu ernsildich pitend, dass ir 
mir etwas antwort geben wöllend, dan es ist nun dnrzt\. kommen, eo 
dass ir mich eitweders ja odet· nein Iassiel merken; WI\O min gn1idiger 
ber küng bat mir usstruckenlicb bcvolhen, sobald ich seh und 
vermerke, class ir zfim Franzesischcn fril.len gneigt w!irid, als 
iez vorhanden ist, dass [77G] ich uwer grosm1ichtikeiten alle 
vor erbotne und zftgesagte ding widemm erm1werete und er- ~~ 
zlllte 1 damit ir vermerkitl sinet· mnjestl\t mit uch trti.we uncl 
ufrechte handJung, tmd mich nit geschikt habe, uwer volk mit 

(24 7) gelt ze bestechen oder ze ober I füeren, als von nndt·en ein gmeine 
sag ist, sunder zehandJen, das zft ercn, lob und nuz uwers vater-
lands allermeist dienet. OuciJ hat sin ma.jestä.t mir bevolen und !l<) 

gwalt geben, mit uwer grosmii.chtikeiten artikcl und capitel ze-
stellen und zebeschliessen, ob ir w6Uen. 

Ob aber uwer grosmlichtikeiten mit mir weder handlen noch 
bescbliessen wollen, ouch nit antworten, daruf ich doch jar und 
tag hie bi uch verharret hab, enpfilcht mir sin majestät, von ucb a,; 

ein ~rlich urlob zenemen und von uwern landen zescheiden, und 
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mich zß keiserUcher majestät. zß verfdegen, und der selben alle 
erpietung und züsagung, uch getan, erpieten und erofnen, und 
mit siner majestät diss alJes bandien und beacbUessen, als ich 
oucb t\\n wird; doch uwer grosmll.chtikeiten vor gewarnt, dass 

r, ir mögid ß.it:,slich betrachten und ermessen, ob die grossen und 
goä.digen erpietungen mines gnädigen hern kdngs von Engenland 
von uwern grosmicbtikeiten zli verwerfen oder anzenemen sten. 

Und sitmal , grosmÄchtigen hern , ich fdr min person ein 
besundrer Iiebhaber bin uwer unuberwintlichen nation, ist not, in 

10 diser sach mit ucJ1 luter eins zereden, namJich [777) dass es mit 
keiner vernüftigen ursa.ch basebeben mag, damit ir dem Fran-
zosen allein anhangid , der uch vörcbt und gar ndt lieb hat, 
hindan gesezt, und oberseben oder veracht die obgenanten mäch-
tigen und höchsten fürsten der ganzen welt, under welchen iezuod 

1(. ein punt beschlossen und mit grosser herlikeit ist ussgerueft und 
verkiint, mit vorbehaltung uwer grosmächtikeiten, bi inen ein ~r
liche stat und J>laz mit uwerm grossen nuz und ~ren anzenemen, 
ob es ucb I gefiel. Wöllen aber uwer grosmäcbtikeiten iezmal (248) 
nit mit mir bandien noch antworten, ijO far ich hin zu keiser-

~ lieh er majestät , zu welcher, ob uwer grosmli.chtikeit~>n mir 
etwas bevelcben wöllen, bio ich bereit, alles das zehandlen züm 
trüwlichsten, das zß. uwern und uwers lands er und nuz mag 
erschiessen. 

Und witer, mines gnlicligen hern küogs halb, sag ich zu und 
25 verbeiss, dass sin majestlit odt anders begert, wen dass uwerm 

vaterland wol kllm und erschoss, ouch den lobliehen namen der 
E idgnoschaft erböchte und ufoete. So dik ouch und vil ir siner 
ml\jestAt hilf und stur bedörfen oder bruchen wöllen, bedörfend 
ir niit anders , dao siner majestät semlicbs verkünden und 

ao zü verston geben, das selb und alles, so ir in billicher gstalt 
mögeorl begareo, werden ir haben mit sampt miner persoo ge-
truwlich und frintlich alle zit siner majestä.t; und wo sich sölichs 
begibt, söllend ir das nit allein mit worteo, suoder mit werken 
befinden 1) . 

'} Eidg. A.beeb. m. 2. s. I021i. 
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(778] Demnach uf Luciä 1) zö Zürich, aJs gmein Eidgnossen 
ganz vereint mit Frankrieb iren ") friden beschlussend, do bracht 
obgemelter Engelscher bot dise meinung an, uss gheiss des keisers 
verharret: 

Grosmächtigen hern ! Als der unuberwintlichest kling in ;, 
Engenland, min gnll.diger her, nüwlicb von mir hat verstanden, 
dass ir von etwas zwitrachtungen wegen, die iez ein zit unrler 
uch ist gsin, nit habend mögen annemeo die meinungen, so ich 
uwern grosmachtikeiten zfun dicker maJ hab erboten , zft ver-
pfmtung mit sfncr majest1it und der andren ir puntgnossen in- 111 

(249) zegan, darum, dass ir genotiget sind, allein und vomb zu uwer I 
einikeit und versüenung uwer gemö.et zewenden, hat sin majestftt 
mir iez daruf anwort geben, und lobt fliruss die einikeit aller 
kristen, und besunder allermeist uwers Joblichen punts, der sieb 
bissbar me beschirmt, den iemand verlezt bat von kristlichen tb 

fürsten, sunder der tyt·annen und. wüetrichen bösen ufsätzen alzit 
mit ganzen kraften widerstanden. Wau durch einikeit wachsend 
kleine ding und nemend zü, aber dtuclt uneinikeit zergond und 
zerschlichend die grossen. 

Und als sin majestat erkent und weisst uwcr (tm)ubertreft·en- !0 

liehe manheit, stllrk und ö.ebung in kriegen und striten, hat si 
[770] verordnet und fö.rgenommen, mit sampt dem alglöubigen 
kün~ in Hyspanien, siner majestät liebsten veter, voruss uwer 
hochgeachte, lobliehe nation ze begaben mit 30,000 golden, damit 
ir dester bass uwer volk und knecht mögend behalten, dass si ~ 
die nit verletzid oder sl!hli.digen, die uwer frintscbaft allermeist 
begeren, dardurch nit allein uwer rtiw betrli.ebt, sunder grosscr 
krieg entspringen möcht, so der ganzen welt schildlieh und plag-
lieh sin ww·de. 

So dan in durch dis anmß.tung ndt dan ein frid der ganzen 
kri~tenheit wirt gesilcht und niemand verlezt, so haben uwer 

•) Korrektur, die richtige Le!!art zweüelhaft. 

') 18, Dezember. Die Tagsat2uog fand erst IUJl 16. Dezember (Dienstag 
nach Luciro) statt. 

18 
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grosmäcbtikeiten miner achtung kein verm1ftige noch billiche 
ursacl1, die abzesclllahen; ir wöllid dan uch offenlieh erzeigen 
als viend der <!genanten mächtigen kiingen und irer puntgnossen, 
bähstlieber heilikeit und kaiserlicher majestat. 

6 Demnach sl'>llen uwer grosmichtikeiten wissen, dass uwtlr 
loblieb Eidgnoschaft ein lobliche, erlicbe und I nuzliche stat ist (250) 
behalten in gemachter puntmiss der obristen obgenanten höptern, 
die ir, ob uch gefalt, mögend annemen ; warlieh mines bedunkens 
nit ze verachten. 

ao Under disen zweien stucken, uwer grosmächtikeiten fiirge-
tragen, stat zü uwer fursichtikeit und wisbeit zu erwll.len, das 
si zfun erlichsten und nuzlichsten mag bedenken, und so bäldist 
das sin mag, mir ein antwort geben 1) . 

(780] Antwort gmeinet· Eidgnossen uf obgem(llte des Rom-
u sehen keisers und tles Engelseben kimgs werbuugen. 

Nach dem nun und der gabrieb Franzos und sin goldriebe 
däsch ufs letst getrotet waren, ward dem R&mschen keiser und 
dem Engelseben küng uf ire hohen und heftigen, ouch nit gar 
ungesalbten werbongen von der Eidgnossen anwälten volgende 

l!O antwort verabscheidet z& Ziirich uf den 14. tag kfmftigs jars 11. Ja~o 
Jenner. Und wie wol egenanter hern botschaftau nach gebnem 1311 

abscheid nochmalen trungenliche pit und vermanung taten, die 
gmein piintniiss, zß. gmeinem friden gemacht, nocbmalen zü. be-
denken und anzenemen, ie doch denen, so etwas gwalts wider 

l!ll disen pund ft\rnämid, keinen bistand zetfm, sunder den gemelten 
puntgnossen den iren um guten sold züzeloufen ver[781]g6nnen, 
und darum 30,000 gulden versicbereter pension jä rlich zenemcn, 
bleib bi volgendem abscheid : 

Als dan dise tagleistung ist gehalten allein Römsch keiser-
ao lieber majest1it, unserm allergnädigsten hern, 1 ouch dabi dem (251) 

küng von Engenland, uf ire werbung, dass wir uns mit inen sampt 

' ) Eidg. Absch. TU, 2. S. 1030. Der Vortrag ist dort nur erwli.bnt, 
nicht abgedruckt. 
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dem küng von Hyspania in ein gmein pfintnfiss wölten verpunden, 
entliehe antwort zegeben, und wir uns deshalb unser hern und 
obren bevelcb erkonnet, und die salben glich und garnach n· 
heilig gefunden, namlicb also : Die wil wir voran mit kaiserlicher 
majestllt, und des glicl1en mit dem kung von Hyspauia, als erz-
lterzogen zft Oesterrich, in erbeinung, darzfi ouch mit bii.bstlicher 
heilikeit in ptintnfiss sind , die allenthalben eben vil zügebid, dass 
uns diser zit nit wölle bedliDken not zesin, und besunder mit 
kaiserlicher und künglicbet· majestät von Hyspania einich witere 
pöntnüss zemachen, abe1· dass wir kaiserlicher majesUi.t und dem to 
erzherzogen Karle die erbeinung trftwlich halten und alles das tftn 
wollen, das wir inen pflicbtig und schuldig s1en, und uns bar-
gegen versehend, kaiserlich majestät und der erzherzog werden 
solich erbeinung an uns ouch halten, und an diser antwort ein 
gefalien und g&t benüegen haben. 1.~ 

Und demnach dem Engelsehen kilng lassen sagen, dass uns 
diser zit ni t wölle gelegen sin, mit im einichen pund zemachen; 
[782] bedunkt uns oucb nit not sin, uss ursachen, dass wir vor-
hin eben vil p'fmd haben, als mit blibstlicher heilikeit, kaiser-
licher rnajcst/it und andren, und ie me wir uns sMlen verpfinden, 20 

so vil rne grosser irrnng uns daruss entston mögen. Zu dem so 
hat der kung von Frankrieb Engenland und Hyspanien vorbe-
halten in unserm bericht. Aber wir danken im sines gnädigen 
willens und des gtlten, so er nns bat getan, und wo wir das 

(252) mögen verdienen, wöllen wir 1 gern tßn, oucb dabi in gebeten ~5 
haben, dass sin kilngliche majest1it unser Eidgnoscbaft wölle in 
gnädigen bevelch haben, und dis unser antwort nit verargen, 
sunder gnädiklicb ufnemen und ver giit haben • ). 

Dis oberzt'llte werbungcn, gar mit vil worten und gschllften 
gehandlet, warend fürnemlicb widercn Franzesischen köng an- so 
gericht, in mit contet·pratick dahiu zebringen, dahin er mit der 
band nit on merklieben schaden gebracht mocbt werden. An 
einem, der hern halb, dass si im d'Eidgnossen abzugid, oder ie 
doch zerteilid, item um vil gelts brlichtid, bekriegtid, oder zü 

'J Eidg. Abllllh. m, 2. s. 10ss. 
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dester besserem friden trungid, und am andren, der Eidgnosseu 
halb, dass si von im beg~rts gelt und friden nach irem willen 
ervolgid. Und also geh1ng allen drien teilen etwas (783] ires 
willens, namlich dass si einmal al mitten::mdren, und ouch d'Ve-

• oedyer, zu friden kamend, und der Franzesisch küng Meyland 
uncl Jennow beherschet, aber um gross gelt d'Eidgnossen erhielt, 
und den Engelscheu kling um sine schwester, witwenvon Frank-
rieb' ), und um die stat Torney ') verniieget, dahar der Engelsch 
kftng den Eidgnossen irer gebnen antwort vast frintlichen dank 

••· zuschreib. Allein der from, edel keiser, wie an gelt, also ouch 
an sinen sachen, müst der zit hinder und gedult haben, unso 
dass sin soun , von im nach Oste1·-glfik wo! ingepflanzet, zli 
siner stärke gewachsen, stärkers glük gebruchte ; wie dan in 
volgenden jaren fdrtreffenlich ist beschehen und angezeigt wirt 

·~ werden. I (253) 

(784] Dass alle ort der Fidguossen. sich selbs zl't verein-
baren und mit Fl'ankricb einhelligen fddeu zemacheu, 
nreiuteu. 

Wie nun d' Eidgnossen von wegen der Franzesiscben ver-
2fl cinung in fiinf und 8 ort zerteilt waren, und ein teil vom Röm-

schen keiser und der ander vom Franzesischen kfiog zü ganz 
widerwärtigem wesen underhalten und gefdert wurden, d:u·durch 
aber ein Eidgnoschaft ie lAuger ie vester in zwitracht und wider-
wlirtikeit, ouch die iren in unghorsame und partlung kamend, 

~• und also in betrachtung diss zerstf>rlichen schadans, nach vil 
gsüchs, vereinten si sich, alle sachen anzestellen, uuso dass si 
sich selbs wider in ein gmein, einhellig wesen vereinbaret hätten. 
Nun so vermeinten die 8 ort, si lc&ntid mit keinen ~ren von 
gebnem brief und sigel und ouch von enpfangnem gelt abston ; 

so harzß das mer hll.tten, dem, in halt irer pünuen, das minder volgen 
s&lte. So vermeinten aber (785] und truzten, als etwas alt-

') Anoa, Ludwigs XII. Wittwe, kehrte nach Englo.nd zurück. 
') 'l'ournay wurde den Engländern überlaBSen. 
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eidgnossischer art, die ffinf ort 1) , oie Franzesisch Vereinung und 
bericbt., zü Jenf beredt, möchte von einer Eidgnoschaft mit keinen 
fiigen noch ~ren angenommen werden, w&ltius ouch nit annemen ; 
und darum, in k1·aft und nach sag irer geschworuen piinden, so 
wölten si die 8 ort darvon Z!'Slon gemflnet unrl ouch ein wissen 
von inen haben, ob si die altPn pünd, zü glich irer redlichen 
vorclren. halten und getaner mnnung stnt tun wöltid. DemnacJ1, 
uf anvorrlcrung rler 8 ortE'n, zeigtens in gschl'ift an ire bescbwerden 

(254) wider die Franzesisclt ''ereinung. I 
Zum ersten, dass si hinder kaiserlicher majestät nüt mit •o 

dem Franzosen wöllid handlen, sonder keiEerJich majestät darin 
bed1•nken nacl1 irem verm&gPn, ob die mit uns möge befridet 
werden, wo es siner majestat wil gefallen, so doch si mit uns 
in semliehen krieg sie kommen , und bissbar zil uns gesezt, oncb 
noch tlie unsern bi ir habe. 1! 

Zfun ondren so wöllids weder schloss, laud noch lfit hin-
weggeben, dan inen das scbm:\chlicb wlire, s&ltids iemand hin-
wrggeben , dem wir und si brief und sigel habid geben, bi uns 
ze bebalten und zeschirmen. 

[786] Zum driten so wöllids den Franzosen keiner hilf nüzet 'tl• 

schuldig noch ptlicbtig sin , dan inen vast schmächlicb, dem 
kfu1g das helfen schü·men, etavon er si mit grossem schaden ge-
tnmgen habe. 

Zum letsten , wn erz1ilter beschwerden willen, so wollid8, dass 
die 8 ort von der· Franzesiscben vereinung abstand id ; sobald !:• 
den das beschicht, so wÖilE'ns mit inen alles das helfen raten 
und tun, das zü lob. er, nuz, rßw und friden einer Eidgnoschaft 
dienen und reichen möge, also dass si in ein gute einikeit wider 
komme und bestaude, on welche ouch si nit in irem loblieh har-
gebrachten wesen beston möchte. Wo aber die 8 ort inen dise 3ll 

beschwerden nit wiisstid abzenämen, und onch uit von der Franze-
sischen vereinung stan wöltid, so w&llids lügen, in welcher gstalt 
si darvon gebracht mögid werden, damit die nüwen vereinungen 

(255) nit für die alten pönd loulid. Zß Baden im Bracbat ' ). I 

' ) Sn.mmt Nidwaiden, Abt nod Stadt St. Gallen und Bündt.eo. 
1) Eidg. Absch. Hl, 2. S. 978. (3. Juni.) 
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In dem kamend des Franzesischen ktmgs boten und herzog 
Maximilian Sfortia k!imerling gon Bern und begerten zemitlen ; 
da ward vom küng nachgelassen w1d zCtgesagt, dass er mit dem 
Römschen [787] keiser sines schw1\hers pund 1) emuwern wolte ; 

~ item die schloss') lassen oder bestimpts gelt geben; item die fünf 
ort del' vereinuug und der hilf erlassen, und denuocht inen, wie 
den 8 orten, gliche bzalung und pensionen ussricbten ; doch so 
sö\ten die 8 ort bi verbriefter vereinung bliben a). Wie wol nun 
<lise naclllassung vast gnädig und hoch anzesehen, und von den 

to 8 orten kum erworben und aber vast gern angenommen was, 
gaben die 5 ort daruf zu antwort, dass inen dise des küngs 
grosse, doch vorteilige nachlassung ouch nit anzenemen wäre, 
wan egemelte des keisers und lrfings vcreinuug wider renedig 
und d'Eidgnossen erdacht s1e. ltem der schlossen halb ldtrung 

'" zetün hab iezt:tn kein not; so möge der dl'it artikel, die ver-
einung und hilf antreffend, nit bi iren alten pt1nden bston [788] 
noch erlitten werden, dass namlich ein teil nit, aber der ander 
verpunden s1e, und darum so bebarrid si uf vor getaner pit und 
manung 4 ). Es wurden oucb angends Lucem, Tinderwaiden und 

".., Glaris in kraft irer sundren pilnden von der Franzesiscben ver-
einung abgemant. Der Graw pund was nit rlrin, so stfind S. Gall 
apt und stat oucb darvon 5 ) . 

Uf dis antwort, wie wol die 8 ort darab, und insundets ab 
der stuzlicben und truzlichen abmanung ein gross beduren hatten, 

~:. und aber nit entwichen mochten, wurdens einri\.tig, von der ver-
einung zeston, aber 1 nit vom friden, mit anzeigung, denen, so (256) 
daruber kriegen wöltid, nit witer dan nach lut der punden blich· 
stabens, hilf zegeben. So aber· semliehe gs&ch kein oder wenig 
frintschaft brächtid-, so wiire ir meinung, dass [789] man gmein-

~~<• lieh zt\samensfisse und einen nilwen einhelligen friden vergriffe, 
nnd den selben dem küng anzenemen anhielte. Gäbe dan Got 

1) Nämlich den Bund, den sein Vorgänger, Ludwig XII., mit ibm ab· 
ge$Chlossen hatte. 

1) Belünzona, Loca.rno, L::~gano. 
IJ Vergleiche diese Anerbietungen Eidg. Abscb. Ilf, 2. S. 984. 
•) Ei<lg Abscb. fH, 2. S. 990. {28. Juli.) 
6) Nnchber haben eie indessen den lhieden mit unterzeichnet. 
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gno.d, dass man eins wurde, so wäre man semlichs unfrintlichen 
trängs und ersßchens uber und on; wo aber nit, als nit zfi ver-
hoffen, so wäre iedem teil vorbehalten, darzü er vermeint recht 
zebaben. Und also, nach vil ansftchens und versß.cheos, uf den 

12. Sept. l 2. tag September zli Zllricb vereinbaret es sieb in eins fridens 5 

vergriff, den selben gmeinlicb und t~i nhellig mit dem Franzesiscllen 
kiing inzegon und zehalten. Und uf dise vereinbarung ward 
schne1 der Franzesiscben botscbaft ein tag augesezt, namlich uf 

ti. &epL flen 27. tag egenants monats gon Fryburg, und da ward der 
2~. ~or. frid von beiden teilen angenommen, und hienach uf den 25. tag 10 

November ufgericht und beschlossen '), wie hie volgt : 

[790] Lut des ewigen fridens, zwischen einem kilug von 
Frauirrich nn<l gmeiner E itlguoscbaft ofgericbt und 
beschlossen. 

In dem namen de1· heiligen und unzarteilten drivaltikeit. 15 

Amen. 
Wir Franciscus, von Gots gnaden kling zu Frankrich, herzog 

zü Meyland, her zö Jennow und graf zü Ast, an einem, und wil' 
(257) die burgermeister, schultheissen, amman, r11.t , gmeinden, burger, 1 

lantldt und inwoner der stttt und land lmd herschaften gmeiner 20 
Eidgnoschaft des grossen, alten punds obertdtscl1er landen, nam-
lich von Zürich, Bern, Lucern, Ure, Swytz, Underwalden, Zu~. 
Glaris, Basel, Fryburg, Solaturn, Schafbusen und Appenzel, mit 
sampt her apt und stat S. Gallen, ouch dem hoptman, meiereu. 
castellanen und Jaotltiten der drien piinden in Kurwalen, und der ~ 
Iantscbaft Wallis und der stat Mölhusen, am andren teil, tünd 
kund und zewissen menglichem (791] mit disem brief: Als dan 
zwischeH uns fdchd und viendscbaft, oucb kriegsbewegungen und 
ufrllr sind erwachsen, die sich so wit gescbikt und begeben, das!! 
uss sölichen todschläg, row, prand und ander merklich übel ge- :o 

') Eidg. A bscb. IIJ, 2. S. 1002 (b. ru .•, 1007 (n.) und 1026. Der Text 
des Friedens ist abgedruckt 1\ls Beilage 36, aof S. 1406--1415. A. gibt den-
Selben, 11amentUcb gegen das Ende, stark gekilrzt. 
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volgt, darum bedacht und zli herzen genommen ist, was schadens, 
args und sorgs gmeiner kristenheit uss semlieber uneinikeit und 
kristlichem plütvergiessen, das zü beharren, volgen möcht, und 
class ganz not und vast glit wä.r, ouch nach götlichen und natür-

5 liehen geboten und gesetzen, frid, rßw, sün und frintschaft, um 
vermidung künftigs Übels und schadens, unser gh'ik , lob und 
heil zü meren, z& fifnen, anzenemen, inzegan und zli beschliessen. 
Uss welchen redlichen, frommen, ufrechten ursacben wir obge-
melten bed part1en uns in dem namen unser beilmachers, der 

10 ein liebhaber und beschirmer aller fricllicben ist, zli meren und 
vil tagen in der Eidgnoschaft uns mit botscbaften züsamen güet-
lieh verfliegt, underredt und fridensmitel ges&cbt bond, und am 
letsten durch gnad, miltikeit und gßtliche zß.schickung in der 
stat Fryburg in uechtland, namlich von unser obgenants kfings 

t& wegen tlurcb den durch J lichtigen hern (792] Rein hart, bastharten 258) 
von Saftoy, grafen zü Viiiars und Tendes 1), unsern lieben veter, 
rat, kä.merling, in unser provinz ~bresten senescal und stathaltern; 
auch die wolgeacbten, edlen hern Ludwig von Soliers 2) und Karo! 
Vl)n Plesis 3), unsern hofmeister, unsere rnt und getruwen lieben 

20 anlhoten, zi\ den nach geschribnen sachen sund~rlich verordnet; 
und aber von unser, gemelten Eidgnossen des punds oberttitscher 
anden, durch unser treffenlieh botscbaften von allen orten uud, 
zfigewanten unser Eidgnoschaft mit vollem gwalt abgevertiget 
einen stäten, ewigen friden und frintschaft allerbestäntlichest an-

~ genommen und beschlossen haben, in form, wis und mass, oucb 
mit puncten und artiklen , wie die hienach erliitret und gescbriben 
stond. 

1. Z&m ersten söllen durch dise nacbvolgende mitel hin und 
ab sin, ouch ganz befrillet, gericht und geschlicbt sin alle fachten, 

oo v endscharten, des glichen alle handJungen, ansprachen und 
klAgten, so uss semlieben krieg von anfang biss uf disen tag 
sich zwischen heden teilen (793] begeben und verloffen haben, 
e~ ste mit todscblag, roub, prand, oder in ander weg, also dass 

1 Teoda, io den Seealpen bei Nizza. 
') Louis de Forbina, Sieur de Solllres. 
1 ) Charles Du Plessia, Siellr de Savonnillres. (Rott, Invent. 8()mm.l, p. 23.) 
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von deswegen entwedre parti die andren fllr sieb, noch die iren, 
(259) zu keinen ziten nimmerme darum sol ersuchen, 1 betnieben, noch 

anlangen, doch vorbl'halten rechtmässige vordrungen, disen krieg 
nit beriierend, die inhalt der capitll'n söllen gevertiget werden. 

2. Zum andren so söllen beder partten gt>fangen, wo die :; 
gehalten, on alle engeltnüss ledig und heim gesicberet werden. 

3. Ziim driten so sßllen der Eidgnossen knecbt, so rechts-
a~prachen l1aben an den köng, die nit anders, dan inhalt der 
capitlen, mit recht ziehen. 

4. Ziim vierden so sölleo alle die, so nach datum mit kdng 10 

Ludwigen gemachter capitlen mit uns Eidgnossen in piintnfiss, 
burg- oder lautrecht sind angenommen, sielt der selben geniessen, 
und gebrochen ; doch ussgescblossen alle, so ussert der Eid-
gnoschaft mark, einer andren naUon und SJlrach und einer Eid-
gnoschaft nit underwürfig sind. 1n 

5. Züm fünften so söllen den koufh'iten und undertanl'n einer 
Eidgnoscbaft alle friheiten in der stat Lyon, vornaher von küogen 
geben, bestät und gehalten werden. 

(794] 6. Zlim sechsten, damit unsere güteo fruod, die Eid-• gnoschaft, unser kOoglieben maj~st:\t gütwillikeit spfirid, so w611en !!II 

wir uss eigner friheit den selbeo hern, den Eidguossen, zü cr-
satzung ires kostens und schadens, vor Dision gebtlpt, bezaJeo 
die sum der 400,000 Franzesischen sonnenkroneo an gold, des 
glichen zß ersatzung ires kostens, in lta.lia enpfangen, 300,000 
egenai1ter kronen, jarlich nf den ersten tag Jenner 200,000 gon t~ 

(260) Bern in eignem kosten zewäreo, und darum 1 gnfigsamen Schuld-
brief geben; und so die bezalt sind, s61len d'Eidgnossen damit 
ve.rnuegt sin, und witer ansprach kosteus halb nit ·haben noch 
vordren. 

7. Zfun sibenden, damit die artikel diss fridens und guter oo 
frintscbaft kräftig und bstll.ndig sten, söllen wir, die iezgemelten 
partten mit uosern rieben, herschafteo, landen, lOten, undertanen, 
inwooeren und gepiet(m von disbio underenandren rüewiklicb 
und fridlich Jeben, und kein teil den andren mit krieg, scbmacb, 
oder einicher bescbwerd belrfimern. Und dem zt\ gßt ist ffirge- 111 

sechen, ob zwischen uns einicberlei st6ss oder misveriit:\otnüss 
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uferstöende, dass kein teil wider den andren [795] niit anders, 
dnn gdetlichen oder rechtlichen vertrag und entscheid sol för-
nemen, nach inhalt der capitlen. · 

8. Zfim achten so sol entwedre partt der andren viend 
~ wissentlich nit enthalten, noch pass, item weder durch sieb selb 

noch durch ander hilf geben noch ziilassen, sunder das ziim 
Mcl1sten verkommen und bi lib und gfit verbieten, die Über-
treter wider niefen und strafen. Doch so sol kein teil dem andren 
einiche hilf verbunden sin. 

10 9. Ziim nunden so sollen unser beder teilen und unser punt-
gnossen , in beder teilen landen herschaften geslissen, koufiüt, 
boten, diene1·, pilger, undertanen und verwanten, in was wirden, 
stats und wesens die sind, mit iren liben, göetern, hantiernngen 
tmd lcoufmanschaften, in aHen unsern landen und gebieten allent-

1~ halben, wo das ist, fri und sicher zi.l und von enandren gon, 
bandien und wandlen, ire I geschärt lieben und brucheo on einiche (261) 
beleidigung und schmacb, und ouch on einiche nüwerung der 
zöllen und andren beladnüssen, anders, dan von alten har kommen 
und gebrncht ist. • 

eo 10. Zilm zechenden so wil der kling uss sundrem gunst und 
miltikeit den gemelten heru den Eidgnossen, namlich den 13 
orten und der lantscbaft Wallis, iedem jllrlich uf der Liechtmäs 
tag, [796] nächstkünftig anzefahen, zü Lyon 2000 franken pen-
sion ussrichten und bezalen, aber die Grawpdnter halte~, wie 

2r. si vor von nnserm vorfaren sind gehalten worden. 
Darz& d<>n 13 orten uber obgennnte sum in gemein geben 

2000 franken j:lrlich, iren zß.gewanten zeteilen, namlich S. Gallen, 
dem apt und der grafschaft Tockenburg 600 franken, der stat 
S. Gallen 400 franken, der grafscbaft Gryers 600 franken, und 

so Sauen 400 franken. 
11. Zt\m eilften so söllen denen von Bellitz, Lowers, Lukaris 

und Meit'ntal mit allen iren zligehörenden vorbehalten sin und 
bestät werden al ire friheiten, so si vor geb:ipt baben im her-
zogtfirn Meyland. 

3fr 12. Zfim zwelften, von wegen der schlossen Lowers, Lukaris 
und Meientals, so mögend sich d'Eidgnossen in jars frist erHitren 
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ob si -die wöllen behalten, oder 300,000 kronen, wie vor beredt, 
darfür nemen. 

13. Zfim drizechenden, damit diser loblieber frid und nach-
purliebe frintschaft durch kein arglistikeit des Msen viends be-
truebt werden, so ist Juterlich abgeredt und beschlossen, dass 5 

(262) der zwischen den kiingen und der kron I von Franln·ich und 
gmeiner Eidgnoscltaft in allen puncten und artiklen ewiklich be-
stan und waren so!. 

H. Zfun vierzechenden so behaltet der kling von Frankrieb 
in [7971 disem friden vor: uosern allerheiligsten vater, den babst, 1() 

und namlich Leo X, den heiligen Romsehen stß.l und das heilig 
Römsch r ieb, die k1'ing von Hyspania, unsern liepsten dochterman 

·von England, Schotten, Nawarra und Denmarkt, die herzogen 
von Saffoy, unsern liebsten veter, Lotringen uud Geiler, die her-
schart und gmeind Venedy, her Laureutzen und das hus der J5 

Medicis 1 die herscl1aft und gmeind Florentz 1 den bischof von 
Liitich, und al ander, die mit uns vorba1· in frintschaft und ver-
einung sind gewesen und noch sind etc. 

Doch so söllen wir den egemelten wider d'Eidgnossen, wo 
si die uberzieben wölten, die unsern nit zßloufen lassen etc. :!0 

So behalten aber d'Eidgnmssen inen vor: unsern heiligsten 
vater, den babst Leo X, den heiligen Römschen stül, die keiser-
lich majestät und daa heilig Römsch rieb, das hus Oesterricb, die 
herzogen von Saffoy und Wirttenberg, her Laureutzen und das hus 
der Medicis, die stat Florentz, den hern von Vergy, marschalken ~5 
in Burgun, und all ir puntgnossen, verwanten, und so burg- und 
Jantrecht mit inen haben. 

Doch, ob si, tlie egenanten, den bemelten kdng oberziehen 
wöllen, söllen wir lut des 8. artikels die unsern nit L'lssen 

(263) loufen etc. I a.> 
(798] 15. Z&m fflnfzechenden, damit irrungen, spän und 

ansprachen dis frintschaft und friden nit zertrennid, so ist be-
schlossen, die kapitel , durch Irong Ludwigen und gmein Eid-
gnossen ufgericht, ufrecht zehalten, und den selben nach Irint-
lich oder mit recht handlen, on einiche weigerungund appellation, M 

mit yjer zögesazten, und wo not mit einem obman; von Frank-
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ricla wegen zü Betterlingen, und von Meyland wegen zfim klö-
sterli etc. 1) . 

16. Zum sechszechenden, und so wir, obgemelter kling zfi 
:Frankrich und herzog zü Meyland, uss ganzem gemüet begem, 

5 den vorgemelten unsern güten frfulden, gmeinen Eitlgnossen, mit 
noch me friheit zü begegnen, haben wir inen hiemit it· vor bar-
gebracht friheit in dem herzogturn Meyland bestät, ernüweret 
und nachgelasseu, mit allem waodel und handel, gwerben und 
ander sachen, so erlicb, zi't neben biss gon Meyland an stat-

to graben, zol-, datz- !) und gabellen- 3 ) fri. In der stat sol alter 
bruch gehalten und kein ni11verung ufgelegt werden. Von rossen, 
ouchsen und vich keinen zol geben. 

[799] Und hicbi :so erU.tren wir, obgemelter kling von Frank- · 
rich und herzog zü Meyland, und wir, obgemelten Eidgnosseu, 

tG dass niemand diser frilJcit und nutzung gezimme, oder sich dero 
behclren oder beschirmen solle, dan die, so in disem friden be-
griffen uud darin erlütret, namlich so der Eidgnossen puntgnossen 
Tutscher Jand{'ll oder ir undertaoen sind etc. 1 (264) 

Uber dis alleR, nach bcschlosucm und gesteltem friden, lies 
~ der Franzesisch kling den Eirlgnossen durch brief und durch 

den basthart sagen, dass, wie wol si im kein hilf habid wöllen 
ziisagen, er nftt dest minder sin lib, er, gßt uud stat wölle in 
iren schirm setzen, und dass si sich sollen zü siner majestät 
frölicb getrösten, wo si iemands, es ste wer der wolle, uberziohen 

ff> wölte, si mit allem ~rem vermögen zescbirmen und nit zu ver-
lassen. Begett und bat, den Eidgnossen, so im gedit>nt, doch 
nit wider d'Eidgnossen gezogen, zt\ vergeben, derglichen er ouch 
nm iretwillen ouch denen, so wider in gehandlet und gezogen' 
wölte tün. 

30 Item, uf beg~r der Eidgnosseo, wie wol si in keinem pund 
mit im, wie sine vorfaren, gab er iedem ort 100 franken, (800] 
järlich zß Paris von iren verordneten studenten zü enpfahen. 

1} Poleggio, a.rn Ausgang des T.ivinentbals, damals Boleys oder Klösterli 
genannt. 

'> Abgabe (D11zio). 
•) Verbmnehssaeuet·. 
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Noch so haben die sundren und heimlieben gaben und pen-
sionen, wie wo! die vast namhafter zal, keinen namen '), durch 
welcher doch vermögen und der fünf orten dapferkeit dis hoch 
ze achtender frid und bericht zliwegen gebracht und erhalten ist 
worden. 

Der oftgenant basthart schut zü Fryburg siuen kronensack 
uss in ein sal, rürt darin mit einer schußen, sprechende: a Das 
hiess ein kling ! Hie ist der glow, wort und werk bi enandren ! 
W us denkend und tünd ir Eidgnossen? Wo weoct ir einen sem-
Hellen frind st\cben, der doch hie gefunden und gewuunen ist? » 10 

(265) Half wol. I 
Es wurden ouch, wie vor allem bedingt, die vor gemachten 

pünd, bericht und vertrdg, den kt'ing und Meyland ben'ierend, zu 
beden siten barussgeben und vernötet. 

[801] Von der botscl.uut, so von Eit.lgnossen mit clem fri(len 16 

zum k twg geschikt ward. 

Und als nun der friden beschlosseu und ufgericbt was, uf 
die beg1ir des Saft'oyschen bastharts ward von stund an in gmeiner 
Eidgnoschaft namen ein botschaft zum Franzesischen kdng, den 
friden zu besiglen , und etlich 1ne Sachen zü verschaffen ver- ~ 
ordnet, namlich her Peter Falck von Fryburg, schult1leis, und 
her Raus Murer von Zug, amman, zwen fdrpundig, wolgstalt, 
glert uud gscbikt man 2), die in vergangneo hiindlen dem kling 
sunder1ich widerwärtig waren gsin, aber iez mit heilsamem 
gilgenöl durchgescbmirt, ganz milt worden. Oise boten wurden ~·. 
vom kling, von siner müter, von sioem scbwager, herzog von 
A1anson, delfin, vom ganzen bof, von wegen und zö. eren einer 
Eidgooschaft, [802j nüt minder noch anders, mit aller ~ren und 
gnaden bewisung, dan wie fftrsten enpfangen, geacht und ge-
halten von Wiennachten biss zß Ostreo, und demnach mit gold oo 

I) Sie können nicht namhaft gemacht werden. 
•) Eidg. Abßcb. II1, 2. S. 1016 (18. Oktober}. Der Ammann von Zug 

wird soDBt gewöhnlich c Schwarzmurer • genannt. 
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und silbriner Cl'edenzgab, uf 10,000 franken gescbdzt, wolgeschaft 
ab- und heimgevertiget. Hattend also iren bevelch, ouch nit 
weniger iren nuz, vast wol ussgericbt. Aber der amman starb 
noch dis summers zü Beru, nit on gifts argwon, so bleib der 

:. schultes in rler andren fart gon Jberusalem , mit sinem wol-
gstalten und gescbikten gsellen, her Melcher zilr Gilgen von 
Lucern, uss I einem goldschmid durch Franzesischen gwerb, wie (266) 
sust vil, riter, zu Rhodis vergraben t). Und also bedsamen un-
verhoft in kurzen tagen ires gwins ersatiget. 

10 BaucHung gmeb1er E idgnossen von wegen der }Jensiouen. 

Sitbar dem grossen hagel zu Marinian ist uf allen uam-
baftigen tagen gmeiner Eidgnossen die huldrieb pension hoch 
angezogen worden, als ein verwürkte hex und als ein Hirnernste 
ursacb alles ubels ganzer Eidgnoschaft, an lib, und ftlrnemlich 

1~ an eren und allem gßten regiment 2). Und iez angends, uf 
widerbrachte versü:nung gmeiner Eidgnoschaft zft Fryburg, hielt 
Zürich für, so Got der her ein Eidgnoscbaft uss der uneinikeit, 
darin si ein zit lang gestanden, in einen götlichen und er-
liehen friden samentlieh gebracht hätte, so beducbte si gut 

~o und ouch vast not, alles d!Cs abzestellen, so da widerw1l.rtikeit 
gehören mag, und namlicb, dass man den brief, vormals zii Baden 
ufgericht, annftme und schwöre, dan ein Eidgnoschaft ndtset bass 
bi ghorsame der iren, onch sust bi einhellikeit, rfiw und friden , 
[804] und bi irem frien regiment behalten möge, wen so dis 

2s ordnung einhellig angenommen und stift gehalten wurde 8). Swytz 
tät hlnzß, bi denen, so die nit annö.mid, als fromden bern ver-
pßichten, uf tagen nit zesitzen. Da wolt kein ort ussbliben, 
aber wen man solt versiglen, so kont Markolfus 4) keinen bofun 

') Peter Falck starb auf der Rückreise von S~~iner zweiten Pilgerfa.hrt, 
in ItbodUB. (Vergl. Röhricht, Deutsche Pilgen·eisen. Gotha 1888.) 

') Schon a.m 24. September 1515. Eidg. Abscb. IIJ, 2. 8. 918. 
') Eidg. Abscb. Ill , 2. S. 1030. (16. Dezember 1516.) 
•) Der hl. Marcolfus, Abt zu Coutance (gest. 5!;8), eifriger Verfolget 

heidnischen Ahergla.ubens. 
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finden, der dise zoberin und bagelkocberin wölte verbrennen, 
dan si oucll und insunders die gericbtshern und die nacbricbter 

(267) kont verzobren, also dass si nit verdampt, sonder ie länger I ie 
bass geschirmt ward; darzu und vorab von bäbstlicher heilikeit 
gefriet, und für wasser und für gesegnet. Underwalden sagt, 6 

diewiJ man vereinungen und mit frömden bern zescbaffen hätte, 
so könne man dis ordnung nit halten, dan niemand den bern 
umsust wölle (805] verbunden sin, souder wölle deren genftessen. 
Zfiletst, nach zweier jaren anf,tchtuog, sagt ein stat Bern durch 
iren venner Hausen von Wyngarten uf Michael zü. Baden '), si to 
wölte ires teils fri und mit niemand verbunden sin; dan als si 
vor die pensionen verschworen und gmeinen bistand begert, h!itte 
si mit dan nacbteil funden, vermeine uunmals ire band offen ze-
baben, so laug iren gefalle. Und also bleib dis hart anklagte 
hex witer unangefochten, was iren verzobreten patronen nit un- lb 

dankbar, macht si rieb, starkt ir herz, händ und fues ; schwlicht 
aber, doch unenpfintlicb, ir bopt, ougen und oren. Da kein 
mauss noch hilf, dan Cristi Jhesu gnad ; die begegne uns ! Amen 

(806] Span tler 5 uud 'i orten, von wegen der gmeinen 
herschaftau in Lamparten. 20 

Wie wol d'Eidgnossen güten friden und ganze vereinung 
vast rfimpten, so warends dennocht nit so gar eins, wen dass 
si angends einen nfiwen span ffrrnamend von wegen der schlossen 
und herschatten Lowers und Lukaris. Spanten so lang daran, 
biss dass ir eignen zus&.tzer das schlos Lowers uf den boden :!<i 

zerrissen. Namlicb so vermeinten die 5 ort, sidtomal die andren 
(268) 7 ort, so teil hätten gehäpt, darvon 1 gestanden und ire zftsäz 

danneu genommen, si aber die behalten und versoldet hätten1 so 
sölten si die allein in haben und beberschen. Bargegen aber so 
meinten die 7 ort, si hättids nit ubergeben sundet· allein (807] so 
inbalt gemachter vereinung ire ztisäz abgevordret. Also ward 

' J 30. September 1517. (Eidg. Absch. ID, 2 S. 1080.) 
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nach langem spanen gemitlet, dass die 7 ort verlofnen kosten 
söltirl ersetzen und die gmeinen herschatten nit von banden 
geben, und also bi gmeinlich erobreter gmeinschaft beston und 
gar eins sin. 

:. Dass der herzog von Beyeren sine Schwester, die herzo; in 
von Wirtteubcr g, g wtllt ig beim nam mit hilf der Eid· 
gnosseo. 

Und wie wol ouch d'Eidgnossen von stund an in machendem 
und nach gemachtem ftiden, iullalt der Badischen ordnung, streng 

1u haUend verboten alle reisglöff, und aber ein zal Eidguossen, uf· 
gewiglet, zll herzog Wilhelmen von Beyeren - der sine Schwester, 
die Wirttenbergsche hcrzogin 1), nls von irem gemahel, herzog 
Uolrichen, ubel und schmfiblich gehalten, heim nam - (808] was 
gelofl'en, hiessends die seJbigen uughorsamen , abgemant , nach 

111 egemelter ordnung strafen. Es waren ouch etlich zfun Wirtten· 
berger geloffen, wan der selb herzog begEht an d'Eidgnossen, ein 
güt ufsehen uf sich zehaben, im ie doch nit widerwärtig zesin, 
sitmal er inen verwandt und gfinntig, wider si m'it tiin, sunder 
lib und gß.t inen züsezen wölte. o begi!rt der Römsch keiset·, 

:o als gesipter und obrister diser des Römschen richs fUrsten richtet·, 
dass d'Eidgnossen stil ~itzen und in dis sacb vertragen Jassen I (269) 
wöltid. Und das beschach, und dn hlib des Wirttenbergschen 
herzogen unfal an UiiZebrechen ; dem etlich rät und regenteu, 
als jungem, miitwilligen fiirsten, zli sinem verderben zi:Uligten 

M und rieten, eignen nuz und gwalt sücbende. Und darum einem 
fürsten, item und einer gmeind, wol ist um- und fiirzesehen. 

[809] Werbung etlicher Tutscher fürsten an gmein 
· Eidgnossen um vereinnng. 

In oberzält.em span hatten der pfalzgraf, der bischof von 
ao Wfirzburg, der herzog von Wirttenberg und der margraf von 

•} Sa.bine (vergt Stlilins Wirtemb. Gesch. IV, 116 lf.}. 
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Ni derbaden einen verstand züsamen gcmo.cht 1), worbend dem 
t Iug. nach an gmein Eidgnossen, zü Bern 11f den 4. tag Ougst ver-

sam})t, um ein vereinung, mit hoher, frintlicher erbietung man· 
cherlei nuzbarkeit und gnts 2) . Ward inen zU antwort, ein Eid· 
gnoschaft wär~ nunzümal gnüg mit piinden und gschlften beladen, 5 

söltid frintlichen dank haben ires frintlicllen willens und sich 
keines argen versehen. 

Span zwischen Sa1foy und einer st:•t Fryborg ver tragen. 

Als aber der Saffoysch l1erzog, nach marterlieb bekanter 
mistat am Osterabent hat Jassen mit dem (8 I 0] scbwert richten sinen 10 

lehenman und undertan, den hern von Foot 8), da wurdend die 
(270) von Fryburg 1 erzürnt, und vermeinten ixen ingesesnen under-

tan, lehenman und burger, so wider recht und ir pünd, on ur-
sach und inen z{i leid gericht w1ire, mit gwaltiger band zexllchen ; 
klagtend it·en mitburgern zft Bern und gmeinen Eidgnossen treffen- 1n 
liebe klag. Als aber d'Eidgnossen on des mit unrüwen warend 
uberladen, hiessends ein stat Frybul'g nut ufrfieriscbs anzevahen ; 
und also bracht eine fridsam stat Bern züwegen in anwesen der 
Saffoyschen anwälten, dass einstat F ryburg, nach erfarner schuld, 
iJ:es hochgeklagten burgers geschweigt 4). Biescb aber truzlich e<J 

Montanach recognossen, hinderstands 20,000 gutden losung 6), und 

t) Der Kurfitrat Ludwig von der Pfalz, Bischof Loren:~: von Würzburg 
und Markgraf Philipp von Baden waren dea Herzogs ffirich von Würt~
berg Verbündete in dem sog. Hutten'schen Streit. 

') Eidg. Allsch. ill, 2. S. 994. 
3) Derselbe wurde hingerichtet, woil er 1515 die Eidgenossen in Piemont 

vor den F1'1Ulzosen gewarnt hatte; siebe die Klage der Freiburger in Eidg. 
Abscb. Ili, 2. S. 968. (21. April). Schloss u:od Herrschaft Foot lagen bei 
Stäffis. 

•) Eidg. Absch. lii, 2. S. 983. (1. Juli.) 
~) Karl I. von Savoyen hatte 1478 die Herrschaft 1\lontenach an 

Freiburg verkauft mit Vorbebalt des Wiederlosuog~~rechtes. Jetzt forderte 
Freiburg definitive Abtretung, da 20,000 Gulden rlickatändig geblieben 
seien. 

[<j. 
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de Furno schuld ' ); und diser ansprachen ouch kummerlieh ge-
schweigt ward zü Bern uf [811) den 24. tag September 2). ~tsept. 

Es wurden ouch dem Sn.ffoyscben herzogen uf sine beg{ir 
in gmeiner Eidgnossen namen von Underwalden und Fryburg 

o boten zftgeben, mit im ubers gepürg in Pemont zeriten, da zfi 
verhelfen, sine rumörischen Montaniser :r.estillen 3) . 

Von etlichen snndren sacben, <liss jars YOn einer 
lobliehen stat Bern gebandlet. 

Vertrag Bem 11,nd Sdlaturn. 

1u Diss jars Brachat haben die stät Bern und SoJaturn einen 
treffenlieben vertrag ufgericht von wegen 1 irer vermischten, hoch {271) 
und nider gerichten, gleiten, zöllen, b&nnen, marken , wasser-
rCmsen, wildbiinen, visdHUzen, burgero und eigenlt'iten, und 
namlich dieselben ir eigenlut abgewechslet und ver tuschet. Dero-

15 halb hat ein stat Bern einer stat SoJaturn nachgeben iren halben 
teil [812] der nidren gerichten zü Teittingen ; item die hohen 
gericbt daselbs und zll Subingeo, Loterbach und Biberscb, mit 
sampt den hüsern zft Lonn 4) etc. 

Wiedelsp r1ch fril!eil . 

• 10 Item denen von Wiedelspacb ire fribeiten und ordnungen 
besUit, und inen geben ir vänle und sinen träger in ir stat ze-
halten 5) . 

1) Vergl. oben lll, 173 u. fi'. 
' l Die Vermittlung wmde run 24. September abgeschlossen, aber nicht 

in Bern, sondern in FreibUl'g. (Eidg. Abacb. ill, 2. S. 100<1.) Der Vertrag 
selbst 8tebt Berner Abschb. Q. S. 248. 

•) Eidg. Absch. 111, 2. 8. 983. 
4) Uebereinlronft. von 16. Jnni. (Solotbu.rnbuch I, Fol. 188b-224). Alle 

diese Ort&chn.ften gehörten theils zu der 1400 von Hern erworbenen Land-
grafschaft Burguntl, thEdls zu Wangen. 

1 ) Ob. Sprncbb. X, S. 29, vom 11. April. 
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D~~ halben teil Britnou· erkouft. 

Item erkouft von junkher Jorgen von Buttikon den halben 
teil der berscbaft Britnow mit aller zi\gehörd um 2320 gulden 1). 

Gnad. 

I tem mit versamptem rat von stat und land, oucb uf pit s 
gmeiner Eidgnossen, d ie gestraften und enteraten im Klinitzkrieg 
wider begnadet und geert ~). 

Item den berichtsboten , so ieder bekanter gab - dan sust 
(272) gar vil me gemurmlet ward - naml ich von I Versei fflnfzig 

'kronen, von Gallerau [813] 300, und von Jenf 100, aber der stat- w 
schriber 500 l<ronen, gebrncht hat, im namen kostans und ritlona 
nacl1gela.ssen biss an 300 kronen, namlich von iedem boten von 
Galleran 100 an diss tags versamnung ze stür. 

Diser boten einer, mit namen Rlldolf Senset·, starb zu Fry-
tt.O;t. burg im berichtshnndel. Do ward uf den 12. tag October, was Jo 

Suntag, von Pfistren zf1 venner gesezt dervogtvon Aelen, Hans 
von Wingarten 3) , und an desse stat vogt her Ludwig von Dies-
bach, ritcr , desse biirg frow Agatl1n. von Bonstetten, sin ~lieber, 
edler, fii rsichtiger gemabei ~). 

Es wurden ouch treffenlieh ersucht um ire gaben die hoptHit, ~ 
lfitiner , vennerund ufwigler, so züm keiser und zum Franzesischen 
1n'lng in Meyland wider verbot und manung geloffen waren3). Et-
lichen boptluten, und fürnemlich Albrechten vom Stein und Lud-
wigen von Erlaeh, wurden ire huser und güeter· z&r stat banden 
ufgescb riben, aber bald nach zergangnem weter wider abgetan ~5 
un«L si in er gesezt. 

1) Brittnau bei Am·burg. Kaufbrief vom 29. :Mai. Ou. Spruchb. X, 93. 
') Am 7. Juli, \vie ans der Einberufung der AbgeoTdneten hervorgeht. 

(~fjss, N. 174.) Der Beschluss selbst ist nicht erhalten. 
~) • ... doch mit alechtem mer ». (Raths·Man. 171, S. 24.) 
•) SI. Oktobeo·. (Rntha-Mau. 171, S. 60.) 
5) 17. Mni. (Raths-Man. 170, S. 9.} 
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[814] Was aber semliebe straf uncl gnad in gmeinem regi-
ment glits bringen, ist bald gerechnet, namlich fräfel, straf und 
gnad verachtend (liit). 

Verbot. 

Ttem bi hoher straf verboten in stat und land : gotsll\sterung, 
alt und nuw schwier, tröw- und schmachreden der reisen halb. 
tolken, zUtrinken, 1 in blossen hosen gon, ufwiglen, reisglßuf, und, (273) 
von tnre wegen, koms fiirkonf und entfrömdung 1) . 

ßiiw. 

w Item 'ron Strassburg gloken- und büchsengiesser beschikt, 

I~ 

unll den selben verdingt, die grosten gloken anders 2) , und ndw 
bdchsen zegiessen, zü allem zftg und ruchknechten iezlichen 
centner um 2 gulden 3) •). 

[815 und 816 leer, 817.] 

11>17. 

Babst: Leo X. 5. Keiser : Maximiliau 24,. Franzesischet· 
kung: Franciscus 3. Schultes: von Wattenwyl 1. 

Yon nrhab utul :mfalug der wuDflerbareu er nüweruug des 
lteiligen evangeliums Jbesn Kristi, mit heiterer ent-

:!11 deckuug des verdörblichen entkrists Iug und bet rug, 
d iss jars in Saxen erhaben. 

Im jar Kristi. Jhesu 1517. Als unserem bimmelsehen vater, 
gerechten und gnädigen herren Got, wie von weit an, so der 

•) Gestrichen: Hem und die kilchmor gegen spitz und dns korgwe1b 
zu hauden genommen. 

•) Sitten-Mandat vom 30. Juni, Miss. N. 478b, 
' ) 17. Mai. (Raths-Ma.o.170, S. 9) 
'l 1. Juui. (Raths-Mao. 170, S. 26.) 



1517 213 

bossheit mauss uberlouft, bat gefallen, propheten in der nacbt 
ufzewecken, die vorab zl!m trost siner begnndten und demnach 
zilm gerh~ht der verdamten ~öltid wider harflirstellen, ernfiweren 
und ussrliefeu das heilsam evungelinm sines suns, unser lleilands 
J besu Kristi, ja in, den heiligen sun Jl1esum Kristurn selbst, 

(27•1) nunltar lange zit durch den vcrdärplichen entkrists 1 Iug und 
betrug so gar veroftbiet und bedekt, dass er Kristus dem ent-
krist, das evaogelium den decretalen l), und in einer sum des 
ewigen Gots ewige warheit, wort und gepot des dötlichen men-
schans dötlichen lugineo , dichtuogen und uberburdinen hond lD 

möessen wichen, ouch also, tlass der [81 8] ommächtig, blind und 
tler sönd eigen man sich hat dörfen berfiemeu und vermessen, 
uss eigner macht, vernuft und friem willen Got, Kristum, evan-
gelium, gnad, glowen, ja den ganzen himmel, nit allein ouch 
uberth'issig ze verdienen , sundcr oucll vollen gwalt haben, dis lS 

unermeslicbe scMz lebendigen und dotnen uszeteilen, und wie 
die tat bezügt, ouch allein mn eigens glusts und pracbts willen 
zu versetzen und zü verkoufen alle verdienst und gute werk 
Kristi und siner kilcben lebenden und doten, wem und wie vil 
im gfa.lt, gmein zemachen oder zeschfmken, ablass für alle pin :!() 

und schuld, vergangen ttnd klinftig, zegeben und zu verschriben, 
ban. büs, kriiz, ffi.gfllr abzenemen, eid, er, glftpt, eschaft und 
güt, so die recht, ufzelösen, so unrecht, rechtvertig heissen, in 
summa den himmel uf- und zlizeschliessen. Dahar die Romsehen 
babst zß itel sunnen, die Romsehen keiser zü mon, und die ~.; 
andren kristen ze sterneu sind worden, von der selbslüchtenden 
sunncn ires liecllt enpfahende; ja uber die himmelsehe sunneo, 
die ires liecht fri und umsust det· ganzen (erd) usspreitet und 
gar niemaut verziicht. [819] So dis irdische oder uberhiounel-
sche sunneo, kum erbeten oder erkouft, allein schlnend wen, wo, &O 

(275) wem und wie si wöllen; item nit allein zü sun neu, I ja ouch zl! 
götten worden, im himmel und uf erden gwalt habende, alle 
keiser, küng, forsten und kristen, ja Kristentüm selbs und sine 
kilchen zü irer fiiessen kus gebracht, alle göttiehe und weit-

' ) Die päpstliche Gesetzgebung. 
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liehe gschrift und ordnung irem gedieht, bot und ban under-
worfen, und, wie gutten allein znstat, sich und al ira tün und 
lassen von aller mensehen gerieht, urteil und straf abgesundret, 
uszogen, gefrigt, und so hoch geheiliget, dass bi Gots, S. Peters 

5 und S. Pauls ungnad gar niemaut nur nit inzereden gezimpt. 
Wer weiss nit in nächst versehinen, durch si ungestüemen, jaren 
von der bäbsten Alexanders und Julii uuwesen und plütvergiessen, 
ouch bim Turken zescb(then, aber bim kristen zedulden, alles in 
des almaebtigen Gots, der heiligen S. Petcrs und Pauls, und der 

to heiligen kilchen uamen, mit apostolischem segen, gnad und ablas 
gelfifret und mit gwalt und ban erhalten. Es bedarf bie nit 
viler cxempleu, dan aller kristeuheit orfenbar, dass so dik die 
allerheiligisten v1lter und gotstathalter hond wöllen grosse pa!HI.st, 
htiser und schloss buwen, ire l<inder, [820) gesipten oder wo!-

•:· gemeinten hoch verhiratcn, rieb, edel und zft filrsten machen, 
iren pracht, gwalt und Sant Peters erb schützen, bevestnen und 
meren, den Turken mit na:men und ir kilehen viend bekriegen -
:so honds in Gots und S. Peters und Pauls namen ire zwei schaz-
kisten, der eine nimmer Jär, die ander nimmer vol wirt, uss 

:.'11 S. Peters schazkawmer harfiir getan und jubel 1), kruciat, fägffir, 
station, ablas, confession, dispensation, frien mess, milch, kä.ss, 
anken, 1 eier 2), krom, buHen, uref, v1iule und paner ufgeric11t, (276) 
ussgerfi.eft und gesent. Also so haben bi unserm leben vnst 
wunderlich getan Sixtus, lnnocentius, Alexander, Julius, und zf1 

~6 di:ser zit der koufmlinnisch Leo 3), der diss einigen jars ob 700,000 
ducaten hat verkriegt zl\ erhnltung sines br&derssuns Laureutzen 
ue Medicis, durch in gemachten herzogen zll Urbiu, so gar un-
miissig und giidig, dass er uss der unerschöpflichen kisten zwo 
laden, namlich reservat und ablas, mit aller zugehöre! J acob 

&J Fuckern von Ougspurg, dem grösten giren so in hochttitsche 
laud je (821] kommen, uf ein zal jar, und Tutsehe bischtüm, wie 

1) Jubeljnbre. 
'l Die piip~tlieheo Dispense, welche den Genuss vo11 Milch, Kii.se nnd 

Eierspeisen in der Fastenzeit g!'8tatteten, spielten in den Alpenländern eine 
grosae Rolle. 

3) Als Angehöriger der Kaufmannsfamilie Medici. 
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der Römsch keLser sin Silbererz, in wechselbank versezt und ver-
pfänt. Der selbig aber, nach siner gitricben geschwinclikeit, saut 
uss in Swaben, in Beyeren, Myssen 1) und Saxen sine gitsge-
schwinde factor und commissarien, under andren filrnemJicb pre-
dierordens vicari, prior, doctoT und käsermeister, die iren gwerb 5 

und war uber alles gi\t uf erden für tod und Jeben1Ug biss iu 
himmel so hoch rümpte11, usschruwend und anbutend, ouch so 
treffenHeb und truzlich mit ßüch, ban und weltliebem arm be-
schiTmpten, dass da niemant kum auders den gröste gnad und 
gewisse ~;elikeit dorst gedenken, die zelosen kein arbeit noch 111 

gelt sparen, und darwider nur nütset miltzeu - unss dass der 
himmelseit vater zi't retung siner verineten, verffterten und ver-
bergeten schiüiin hat wöllen diss gotslli.sterliche tirann1, grusame 
selmörder1 und unverscblml,)te g{itsrouber1 gesch1i.ndcn und um-
stürzen. Do ist der ewigs Jobs wirdig kurffirst, herzog Fridrich •5 

(277) von Saxen, als ein vorchtsamer Josias ~). [822] durch I sinen 
Helcbia.m und Saffnn, du1·ch siJ1 uberwuudyet volk, ja durch Gots 
geist bewegt, einen l\licheam, wie Josaphat, zc berüefen, und den 
wider alle gehürnten Acbabspropheten um die warheit anze-
strengen. Gepot also siner hohen scbü.l Wittenberg gschriftge- ~'I) 
lerten, um dis Romscheu gwerb uss götlichem w01-t el"farung 
zetß.n und erlütrung zegeben. Da ist, nit on vorcbt und sorg, 
wie ein Hellas von Gots geist envekt und getriben, barfürge-
schlichen Martinus Lutber , 34 jar alt, ein geborner Sax, der 
grafschaft Man.;v~lden eigner, Augustinerordens ein betler, der ~a 
l!eiligeu und natürlichen kiinsten ein hocbgelerter doctor und 
verordneter 1esl0eister, in Tutscher sprach ftirpfmdig, in Latin-
sch€·r, Kriecbischer und Hebräischer zllm ver:>tand wol bericbt, 
und wolt in diser unhanzelbareu, gefarlicben sach sitlich gau, 
nfit urustossen, noch zerbrechen, sunder allein nach aller gelerten ao 
und scbftlen wis und gwonheit um grunt der• sacb disputierlich 
erfarung tftn, biemit [823] etwas gsch1·ift- und gloubmässiger 
warheit an tag zebringen. Lies also durch ein rlruk einen ofnen 

•) Meissen. 
') :l. Könige 2"2. nnd 2. Chronika. 34. 
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disputationzedel ussgan, der hielt 95 fürschHig, des Romsehen 
babsts gwnlt, büs, filgfl'\r und ablas betreffende, mit menglicl1em 
durch gegenmund oder gsch1·ift. in siner schiil von disen I dingen (278) 
uss Gots wort und ler ze disputiren. Diser fürschlagen etliche 

r, hiena.ch volgend, uss welchen der gam~en disputation meinnng 
wirt verstanden ; des evangelischen ffirs ein anzündung, urhab 
und anfang. 

111 

Etliche fürschH\g der Luterisc]ten disputation Yons babsts 
abla:sgwerb. 

1. Da unser her und meister Jhesus Kristus spricht: bties-
send - hat e1· gewollen, dass das ganz leben aller glöubigen 
ein büsvertikeit solle sin. 2. das nit von der sacramentiscben 
pfaffenbüss mag verstanden werden. 

5. 6. Der babst mag kein büs noch schuld ablassen, dan 
15 so von im ufgelegt. 

21. Die irrend, die predien, dass dermenschmit bähstliebem 
ablas YOD aller pin erlast werde. 

26. Der babst hat keinen gwalt uber der abgestorbnen seien. 
Ire hil[ stat allein zii Got. 

~ [824] 27. Die predier ') lugend, dass sobald der pfennig in 
d'kisten kling, so ste die sei ze ltirumel ufgefallen. 

27. Die werden mit iren 1ermeistren verdampt ewig, so durch 
ablasbrief glowend i1·er selikeit sicher zesin. 

36. Ein ieder krist, warlieb gertiwt, hat vollen ablas von pin 
;!:. und schuld ous babsts brief. 

37. Ein ieder krist, lebig oder tod, ist teilhaftig aller guten 
werken und Verdiensten Kristi und siner kilchen ons babsts ablas 
und brief. I (279) 

43. Ein wel'k der barml1erzikeit tün ist besser, dan ablas 
,.,, lösen. 

75. Welcher einen diirftigen lasst und ablas lOst, der l&st nit 
des babsts ablas, sundcr die ungnad Gots. -

') Die Prediger-, d, b. Oominikn.nermlloche. 
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50. Der babst solt ~ S. Peters kilchen lassen ze liscben 
werden, den uss der armen schweis buwen ; 51. ouch die 13 
verkoufen und den armen geben. 

52. Es ist ein verlorner trost uf die ablasbrief. 
56. Der schaz des b1ibstlichen ablas ist unbekant. 58. Er r. 

ist nit der verdienst Kristi und der heiligen. 
62. Der recht schaz der kilchen Kristi ist 's evangelium der 

glori und gnad Gots. 
76. Des babsts ablas mag nit der geringsten täglichen siind 

schuld ablösen. 10 

79. Sagen, dass des babsts ufgericht krftz dem kriiz Kristi 
glich sie, ist ein gotsliistrung. 

82. W onun Hirt der babst das fägfiir 11it [825] uss, um 
brilcderlichcr liebe wiJien, so ers mag und andren, ouch got-
losen, um gelt gibt. 83. Damit ouch tler gross kost der doten- 1:. 
diensten abkäme. 

85. Worum buwt der babst nit wliger uss eigner, uber-
ßüssiger ricbtßm, den uss der armcu gelt, ein einige S. Peters-
kilchen ? 

89. So der babst me der selen heil dan den gewin sücb t, :!'! 

(280) worum tut er den alten ablas ab oder hinder sich ? I 
90. Semliehe fragen der Ieien mit gwalt und ban on ursach 

geschweigen, machet die kilchen und den babst zü gespet und 
unselig kristen. 

94. Man sol die kristen ermanen, dass si sir.h befiissid, irem 2~ 
hopt Kristo durch pin, tod und hel nacbzevolgen. 

95. Dass si vertriiwid, me durch vil triebsal in himmel ze-
kommeo, wen durch sicherbeit des fridens 1) . 

Zwo nnve•·süenlich pat·tien uss tles Lut hers tllsputat;r. 
· entstanden. 

Nun angends durch dise des Luthers fürschHig noch nner-
liltret, ward des herren Jhesu schwert unversehenlicb ussgezukt 

') Volllltändig abgedruckt l!icd die Tbeeec , laleioiacb nu.ah einem 
Originaldruck, in Ranke. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 
VI, S. 170 u. tf. 
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und sin fiir so stark angezint, dass ie me mans wolt erstl>cken, 
ie vesters ufbrnn und um sich brant, und sehne) zwo unversfien-
lich part.ten anriebt züm strit. lJie eine, deren vortreter doctor 
Johans Tetzel [826) von Nörnberg, predierordens, ein so gebUchter 

u predier, dass er zß. vertigung sins büchs ein wagen bruchen 
mt'tst, in Lipser provinz ') vicati, kittzermeister und ablascom-
missari, der von ersten den Luther in ofnen predinen kätzeret, 
verbannet und züm fii.r vordret, als den, der in zwifel sazte, ja 
l[tstrete und 1 verWgnete des alle1·heiligesten vaters, der aller- (28 L) 

ro heiligesten mtiter und irer allerheiligesten kinderen ler, gepot, 
gwalt und friheit - warnet und rüft an, als ein ifriger schafner, 
sinen allerheiligesten vater und gwaltigesten hern, na.mlich den 
Romsehen babst Löwen 2), wider dis unlidliche sach, ~ den, wie 
zu besorgen, si uberhand näme, kritftige Hi:rsechung zetün. So 

1:. t1it aber die andre paTtt, die nach gühe diss anfangs vil gr&sser 
den gemeint, ire ougen und oren heinilieh uf, z[i vernemen, wo 
und wie das evangelisch Hecht wfJlte harfiirbrechen, sinen Kristom 
mit siner warheit erlüchten und fri bekennen, aber den entkrist 
mit sinem betrug verblenden und gescbänden . 

;!() Dass also diss jars von Gots geist durch obgenanten Lother 
zfi Wittenberg wunderbarlieh und so mächtig ist an [827] ge-
fangen und ouch fiirallin voltiet·t, der glichen in aller kristen-
heit in tuseut jaren und in Tutsehen lauden nie me bescbli.chen, 
nie gehört, noch gesehen worden - dan wol zeglowen, dass die 

:.>:. Tütschen kein ander evangelium bissbar nie gehört habid, den 
nach der Römschen biibsten fürschribeu under küng Pipin und 
sinem sun Karle dem grossen, da der merteil Tutsehen kristeu 
worden - angellaben und beharret : wie wol dcnnocbt alwegen 
eUich in Franzesischen und Tütscbeu landen etwas Jutrer war-

30 bcit gescbmekt ouch anzeigt haben , so hat doch die vor 
b:'i.bstlichem gwalt uit mögen uss- noch ffirkommen biss uf dise 
zit, da der kunstrieb buchtruk, der Tii.tschen lobwirdiger fund, 
bat söllen Got, aller I gaben gebern, ztl lob und er, und sinen (282) 

'I In der Leipziger-Provinz des Predigerordens. 
1) Leo X. 
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Tutsehen zü nuz und heil, sinen dank und dienst assrichten und 
bezalen. 

Barzü hond in disen jaren im tag-wolken und nacht-für 
des hern '), wie wol mit mer öls den salzes, und dennacht nit 
on gefar und vervolgung, tn'lwlich und wo! vorgespilt und ge- r. 
arbeitet, in Frankrieb Jacob Fabri t), bin Tutsehen Jobans Reuchli, 
in Tutsehen und Wälscben landen Erasmus Rotterdam, welche 
fihnemlich die dri hopt- und grundspracheo, namlich Hebräisch, 
[828] Kriechisch und Latinisch, und ouch allerhand götlicher, 
kristlicher und menschlicher wisheit ffirnemste geschriften, büecher 1() 

und leren durch den buchtruk J10nd an tag gebracht, gebesseret, 
mit grosser frucht gelert, und zelernen fiissig ermant und ge-
zogell; in ansehen des gros en rows und schadens, so die A.ristote-
l ische sofister1 und die bii.bstische summistr1 3 ) zU vor dem ein-
valtigen gotswort und allen wolgeschafnen kftnsten, seildien und 1a 
llöpteren, vil jar undcr b!i.bstlicbem scbirm in allen schülen und 
canzlen hersehende, zi'tgefiiegt und getan haben, welche nun 
durcll das kunst- und gnadrich liecht götlichs worts sind vast 
wider in ire ursprungliehe linsternuss getribeo , und bi diser 
glU.ksamen nüwen weit in verachtung oder zu rechtem brucb eo 

(283) kommen. I 
So sind oucb hie an die Tütschen in semliehe menge und 

schärpfe aller vernüftigen künaten und sinrichen bautwerken 
kommen, dass si keiner nation entwichen, die doch [829] iewelt 
vor von allen nntionen gehalten und guempt als die, so zil 2~ 
keiner menschlieben art, sunder allein zi1 tierischem krieg ge-
boren w1i.rid. 

Hiebi die wunderbare gericbt und gnaden des altnächtigen 
hohen hern Gots zü erkennen, der sine gaben gibt und nimpt, 
wem er wil, erlil.cbt und bleut, wen er wil ; dem ste lob und er oo 
iu ewikcit. Dem ouch sunderlich diser zit nt1we weit um sem-
liehe gaben sol dienstlich und dankbar sin, und die also in sinem 

1) Die W olken- nnd F euerall.ule der Israeliten iu dnr Wüste. U, :\los. 14. 
') Jucques Le Fevre d'Eta.plel!, Stupnleneis, geb. 14i>O. 
3) Die scholnstische Erklärung de1· " Summa. tbeologh.e •. 
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namen bt·uchen und nutzen, dass die irem gabet· zfi. lob und ira 
zü heil enrlid, und nit zftm urteil wider hingenommen werdid. 

Wie sich nun der evangelisch ha.ndel hat witer ufgetan und 
ussgespreit, wirt hinfilr von jar zu jar gemeldet werden. 

:. [830] D11ss der T ürkisch k oiser den Egi tltischen soldnu 
erschlageu nucl sine ricl1 bat iugenommeu. 

Nachdem der Türkisch keiser Solimus 1) in vergangans jars 
Brachat vom Persischen sofi und vom Egiptischen soldun übel 
geschädiget uurl geschlagen, zur ruch mit grosser macht gerdst, 

1' hat er im October den Egiptis&en soldan Cusso Lambech ~ ) vor 
der stat Alepo nit on merklichen schaden ersc!Jlagen 3), die ganze 
Suria mit den herliehen st.l\ten Antlliocbia, D<lmasco und I Jheru- (28.J ) 
salem ingenomruen, da des beiljgen grabs Francisser 4) l'ichlich 
begabet, darnach diss jars uf den 24. tag Jenner 5) von Jhem- it Ja,. 

t i• salem 17 tagreis in Egipten :or Alkeyr 0), des soldun und Egipti-
schen richs hoptstat, zogen, hat da uugerüwt ein ganzen [831] 
tag und nacht mit dem niiwen soldan 7), des erscblagnen sun, 
gestritten, also dass uf l.leden siten ob 100,000 man und der 
jung solelau sind umkommen H), und der Tiirk nach erobretem 

~ sig uf den 20. tag Hol'Oung die m1icbtig stat Alkeyt· und das ~o. r.~. 
ganz und gross Egiptisch rieb hat ufgenommen und beherscbet. 

I-liezwischen ist ouch, und nit on plütigen strit, der Persisch 
sofi, so dem soldan zugestanden, von einem Ti'1rkischen bassa 
hindersich getribeu. Und also ist der Ti1rkisch keiser und iez 

1) Seliru 1, Soltao von löl2 bis 1520. 
' ) Sonst Caussn Ghawri genannt. 
1 ) Uie &hlncht bei Hn.leb fand nm 24. August 1516 statt. im Oktober 

dagegen <lie Einnahme von Syrien 1Ziukeisen, Oeschir.hte dts Oii.Ol. Reichs, 
11, 572 0. tf.) 

•) Die .Franziskaner als Röter des heil. Grabes. 
&) Am 21. Januar. nach Zinkeiseo. 
') Kairo. 
1) 'l'nmnnbeg. 
~~ ln der Scblacbt bei Radnnio.. am 22. Jnnuar 1517 ; Tumanbeg wurde 

erst später, 13. April, verrntben und bingerichtet 
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Egiptis~;her soldan, Solimus, als gwaltigster her in Asia und 
Affrica mit vast grossem triumpb gon Constnntinopel beimlwmmen, 
bat da angends nuwe und grössere, den vor ie, röstung ufs mer 
und land lassen ufrichten, in Occident wider die kristen und 
anfangs in Italiam zereisen; ward aber durch Egiptiscbe ufrih r. 
und Persische anfäcbtung verhindret, [832] und llienacber bald 
durch sines unverschonten tods sig eins ateuzugs aller siner an-

(285) sch11igen berowt 1). 1 

Des Romsehen babsts mauung au al fursten und cl'Eid-
gnossen zu gmeinem ü·ideu der kristeubeit uud krieg 10 

widem Tlirkeu. 

Und als nun det· llllerbeiligest vatru· babst Leo ab des macb-
tigen Tltrken grossen sig, rlistung und anschlag n.it wenig er-
schr&kt, in vorcht und sorg gebracht was, hat er mit bohem 
andacht und klftglichem usskflnden des Tßrkischen ghiks und ~ 
furnemens ernstlich angerlieft und trungenlich ermant durch Ie-
gaten und breff alle sine siin, den R&mschen keiser und al krist-
liche küng, fürsten und hohe stand, gegen euandren al irer splnen 
sti1 zeston, bestand und friden zemacheu und einen gmeinen 
krieg wider die wachsende macht des Türken ft\rzenemen, ouch 
da zfi ingang diss jars 2) durch sundre brell und lägerbotscbaft, 
[833] den bischof von Verulan und her Jacob Gambaro , ritern, 
sonderlich Jassen ansüchen d'Eidgnossen, als sioe sunders ge-
liepten siin und puntgnossen, zu welchen sine heilikeit besuudren 
trost und ziiversicht für al auder nationen hätte, im beholfen ~:> 

zesin, in der kristenheit gmeinen friden zemachen, ouch ze haut-
haben; item und mit ziistand der kdstlichen fürsten den tiranni-
scben Türken ze bekriegen, barzli ~ine lleilikeit bereit ste ira 

(286) plüt und gilt zft vergiessen 3) . 1 

1) Er starb am 21. September 1620 an der Pest. 
t) Am 18. JA.UUILr. (Eidg. Absch. ur, z. s. 1032.) 
') Den Inhalt des pitpstlichen Schreibens und die ErkiU.rung der Ge-

8!\ndtscha.ft aiebe Eidg. Abscb. lli, 2. S. 103-i. 
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Daruf d'Eidgnossen im Hornung 1) zti Zürich z'antwort gaben, 
dass zü lob, er und güt gmeiner kristenbeit nach irem vermögen 
an inen gar nöt sölte erwinden, so ver ander fiirsten bereit, 
bnlfid, und si nach heischender not, wie fiirgeben, mit gelt und 

~ pensionen wol versorgt wurdid. 
Diser antwort der heilige vater wol benii.egt, lies im Märzen 

in siner und sines heiligen coucilions heilikeit nrunen ein gwa\tige 
bull an alle der kristenheit stiind und oberkeilen ussgon, bi 
höchstem [834] ban, ungoad und fifich , fiinf jar und so lang 

Jo die Tiirkiscbe rustung und reis wii.rete, irer spänen stil zeston 
und friden zeha1ten. 

Von dem "Grbiniscben Ju·ieg d es Romscheu babsts, da der 
Eilignossen knecht von Span.reren und von nnerkanter 
brüui schaden hond enpfangen. 

u Under oberziiltem des Römschen babsts handel, als er nach 
b!ibstlicller heiJikeit gescbiklikeit sich hat mit dem gltik des 
Franzesischen küngs und mit dem bericht der Eidgnossen vorab 
vereint, und ieztan zli Dietrichbern zwischen dem Römscben 
keiser und sinem neif, dem Spanyschen kling, an eim, und dem 

:!0 Franzesischen kling und den Venedyeren am andren teil einen 
bericht und vertrag hat ufgericbt und beschlossen '), und nun 
menglicb sieb solt, widern Tfirken zezieben, mit gelt und waffen 
ufn1sten, do nam her Fraueisens Maria von Ruere 3), des babsts 
J ulii [835] brßdersun, vettribner I der Römscben kilchen hopt- (287) 

~ man und herzog von Urbin, im abzug von Dietrichharn einen 
zog an von W:llschen, Tfttscben und Spanyeren ze ross und ze 
fßs, ob 8000 man, understilnd , den nilwen der Romsehen kilcben 
hoptman und herzogen zti Urbin, l1er Laureutzen de Medicis, 

') Am 4. Februar. (Eidg. Abscb. m. 2. S. 1039.) 
') Der Friede wurde am 13. August 1516 zu Noyon geschlossen, der 

Bund gegen die Türken um 11. März 1517 zu Cambray; von einem Vertrag 
zu Verona ist nichts zu finden; dagegen wurde infolge des Frieden.& Verona 
an Venedig Obergeben, um 23. Jannar 1517. 

•) Della Rovere. 
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1eZigS babsts brftdersun, wider uszestossen und sich inzesetzen, 
g reif durch den ban des heiligen vaters land an, gewnn Urbin 
und andre stät und J))äz mit grosser püt '), deshalb der aller-
lleiligest vater babst, löwiscb erzürnt, bewegt ward, den Türken 
rüewig zelassen, den ussgeschribnen friden zebrechen, und sines 5 

S. Peters väterlieb erb, zß!'>ampt sinem veter, mit beder schwerter 
macht zeretten und zeschirmen. Harzü, damit an gelt nit mangel 
wii.re, nam er einen zechenden uf von allen siner berschaft geist-
lichen, lies den 1i.ltisten und richisten cmdinal S. Jörgen mit 
etlich (836] and1·en cardinalen, als die, so obgenantem Francisco 10 

beimlieh züstftendid, gevlinglich inlegen. Der alt ward mit g rosser 
schatzung gelts, und onch berowung sines pa!Jasts, des glichen 
nit z6. Rom, von im gebuwen, ussgelassen. Einer entran zum 
Tdrken, einer entschlief, wie gemeint an 'er zwechlen, die übr·igen 
kouften sich ah ~). Und also mitan so nistet er sinem veter, der •~ 
kilchen hoptman , einen starken züg uf, lies sine puntgnossen, 
d'Eidgnossen, scbnel um grtt ufsehen und um 6000 h.'llecht hilf 
ausß.chen 3), hat aber daneben siner garden hoptman. her Caspern 
von Sylinen von Lucem, und junkher Hausen von Diesbach, uf • 

(288) iren rat angericht, einen fß.szfig 1 uss der Eidgnoscbaft on l!\) 

verzug in Italiam zebringen. Darab d'Eidgnossen entsezt, ver-
hutend allenthalb den ircn, niendert hin zeziellen. Da ward der 
egenant Hans von Diesbach zü Bern angenommen, und stil ze-
sitzen [837] ouch nit ufzewiglen geeidet, und sin enpfangen gelt 
des babsts Iegaten gon Zürich uberantwort. Da was oucb etlicher ~o 
orten meinung, dem babst, wie er zß. .Meyland getan, ier, ouch 
züzelögen, oder die pdnd barnss zevordren, so et· wider inbalt 
der selben verschribne pensionen nit bezalt und ire knecht on 
urlob ufgewiglet hätte 4). • Als aber er sich hocb erklagt, dass 

1) Ueber diesen Aufstand vergl. die päpstliche Botscbnft vom März 
1517. Eidg. Abscb. lll. 2. S. 1047. Vergl. Gregoroviu.s Geschichte der Stadt 
Rom VIll, 201 a. Jl'. 

t) Oeber diese Verschwörung der Kl\rdiniLie und deren Bestr;üung siehe 
Gregorovius, ebeud. S. 205 u. ll'. 

3) Eidg. AbsclJ. III, 2. S. 1062. (16. Juni.) 
•1 Eidg. Abacb. m, 2. s. 1062. (23. Juni.) 



• 

224 1517 

si, die blibstlicher heilikeit und der !)eiligen kilchen schirmer 
lliessid, im ire vertröste hilf verhindret hättid in grosser not 
wider tlen g rossen verbnuten wietrich, der Mbstlich heilikeit 
und die heilig kilchen frell'enlich verlezt hätte, nnmlich einen 

;, Iegaten cardinal mütwillig vom esel herabgerissen und erstochen, 
item wider bähstliehe heilikeit ernstlichen bevelch mit der kilchen 
wolgerüsten zog d'Eidgnossen in Pernont und zü Marinjan ver-
r[tterisch verlassen , und iez wider gmeiner kristenl!cit friden 
der heiligen Römschen kilcben land und liit ungewarnt nber-

10 vnllen, und also mit für [838] uncl isen genöt, dass sin beilikeit 
nach merklichem schaden und ob 700,000 ducaten kosten habe 
müessen einen bericht annemen, darvor ein Eidgnoscbaft mit 
statlicbet· hilf wol wirc gesin 1). Da gabend d'Eidgnossen z'ant-
wort, ein Eidgnoschaft, wie nächst vergangne jar beziigtid, wäre 

,., alwegen mit im lib und leben dem heiligen still und der heiligen 
kilchen zebelfen geneigt ; ira wäre ouch begegneter schaden 
trüwliclt leid, aber die iren I wider die pö.ml und ghorsame in (289) 
witer landen krieg hinloufen zelassen, wäre ira ganz unlidlich, 
darum sin heilikeit beschli.chne hinderm\ss nit einer Eidgnoscbaft, 

"o sunder iren boten und ufwigleren sölte zfu:nessen ~). 
Wie nun der von Silinen , als obrister hoptman, hat im 

Ougsten 7 vinle ufgewigleter Eidgnossen gon Rimina gebracht, 
wurden da durch unsarg und Vermessenheit die vier vänle von 
Spauyeren am tag in und nn der vorstat uber [839] vallen und 

"n nit on schaden gewunnen, wan da sind der von Silinen und vil 
redlicher Eidgnossen knecht umkommen, die dbrigen kamend in 
d'stat und hulfend die selben manlieb behalten. 

Der babst truret disen val, lies d~tn von Silinen, als von der 
heiligen kilcben wegen riterlich umkomnen, zü Rom mit llrlicher 

e.• begräbt begon und loben, nam an sine stat zli siner gard hopt-
man Marx Ri'Jschen, des burgermeisters von Zö.rich suo. 

') Siehe den Inhalt de3 päpstlichen Schreibens vom 21. August. Eidg. 
Abllch. lll, 2. S. 1077. 

') Vergl. Concept der Veran twortung der Eidgenossen. ].'idg. Absch. 
IU, 2. S. 1064, wonach diese Erklärung dem päpsUichen Schreibe.n voranging. 
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Demnach kam ein unerka.ute sucht, genämt die brune l), 
under der Eidgnossen knecht im veld, und c si des herben ztmgen-
schabens arznt erlernten, hat si inen g1icblingen me schadens 
getan, wan die viend ; und dis was ein niiwe, noch w1irende 

(290) piit, die uss disem krieg in ein Eidgnoschaft gebracht ward: 1 
Als aber dem heiligen vater siner heilikeit schwerter rut 

nach sinem fOrnemen waltend schniden, nam er einen bericht an, 
bezalt d'Eidgnossen im veld und daheim [840] erlicb, und scbikt 
einen nilwen Iegaten inen zft, lies sich und die gelofnen hopth'it 
und knecht entschuldigen, nam ouch der Eidgnossen entschuldi- •o 
gung an, mit hoher beger, dass si, als liebste stin, im und der 
kilcbcn, als ir heiligsten vater und ml1ter, flinthin zedienen willig 
und nit sümig wöltid sin, da.n oncb sine und der kilchen hei-
likeit mit inen lieb und leid zehaben ber·eit sle. Uf dis sagten 
d'Eidgnossen Mbstlichet· beilikeit vermöglichen hohen dank und t & 

iren guten willen und bereiten dienst, so ver den pl\nden nach, 
wie si sich versähid, füglieh gehandlet wurde. Tatend wider 
M.bstliche pit ein ansehen, dass man allenthalb sölte fürnemlich 
die hoptlut und ufwigler, so zilm babst oder wider in 1Y1i1'id ge-
zogen, an lib oder gut annemen und mit sampt den knechten i!O 

oit ungestraft lassen, dao si vil knecbt verfüert und kein er in-
gelegt h!ittid, und ouch, uf anklag [841] des bähstliehen Iegaten, 
besunder nach hoptman Bontelin von Fryburg stellen, welcher 
mit siner rot hat dem bllbstlicben Iegaten und den Florentzischen 
koutldten ein ofne absag getan 2). !!.~ 

Des R0mscl1eo babst s an d'Eidgoossen ni'nve bot cbaft, 
vor obgel•andlete sachen zebesseren und ze türken 
namlich den punt und Tiu·kenzug. 

Nach angestelt<'nl Urbinis~:hen krieg, wie vor gernelt, do 
schikt der allerheiligest vater von Rom harues zün Eidgnossen w 

' ) Dipbterir. 
') Die Bediuguug~"n der Wcrbmtg für den l'o.pst aiebc Eidg. Absch. II ! , 

\!. s. 10().5. 
15 
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etnen nüwen boten mit legatens gwalt, I namlich her Anthonium (291) 
Puccium 1) von Pistoya, Florcutzer herschaft, daselbs bischof und 
cardinal nachmals worden, sioen gesipten, dia.con und kiimer· 
ling, mit wolberedtem Latinischer und Kriechischer sprachen 

!'> secretari, Paulo Bombasio, welcher uf den 17. tagSeptembervor 17. S!pL. 
gmeiner Eidgnossen anwlilten hievolgend anbringen tllt : 

Strengen und grosmächtigen herren l Unser heiligster her, 
Leo der zechend, babst, hat kein grösser und trungner begird, 
wan dass der heilig pund zwischen dem heiligen Römschen stl\1 

10 und diser hochgeachteu nation [84 2] der Eülgnoschaft, zum ersten 
durch seliger gedächtuiis Julio, sinem vodaren, beschlossen, dem-
nach durch sin bcilikeit und den durcblichtigen bern Laurentio 
de Medicis, herzogen zft Urbin, siner heilikeit einigen veteren, 
und mit der sta.tcommun von FJorentz best;'\Liget und erniiweret, 

16 in siner ln·aft vet·harre und blibe, hat min person hargeschikt 
und gcvertiget, uf dass uwer grosmächtikeiten an stat des hoch-
wirdigen in Got vatet'S und hern, her Ennü, bischofen zü Verulan, 
von dem strenglieh und getr[twlich unserm allerheiligesten vater 
und hern, ouch dem heiligen stftl gedient ist , ich Römscher lega-

!!0 tiou genad und venvallung verstande, nach lut inhalts der ve1·· 
sigleten bnll mit dem pli, uwer grosmlichtil>eiten in Tutscb 
gemacht, ffugelegten, ouch durch ander beschlossne brefl' an die 
sell>en uwer grosmächtikeiten zügescbikt und uberantwort, klar-
lieh merken mögend. 

!ln Und so mir zti gegeowi\rtiger zit dri diog begegnen, uf 
welche mit uwer grosmächtikeiten nach dem grfts und bäbst-
licllen segen, mir, uss gebot unse1· heiligen vaters, I uwer gros- (292) 
machtikeiten zegcben und mitzcteilen bevolhen ist zeredeo, als 
ich tün in diser geschrift. 

110 Zilm ersten so begcrt bäbstlich heilikeit mit sampt dem 
durchliichten hero herzogen, siocm veteren, entschuldjget zesin 
bi uwcr grosrni\chtikeiten verzogner bza1ung balb; clan als die 
vorbnmlen, do ist im semliehe kriegsnot und kosten zßgefallen, 

'} Beglu.uhigungs.~chreiheo VOfll ll. August. Original im St.·A. Beru. 
u.hgedrnckt Eilig. Abscb. IJ!. 2. S. 107i. 
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dass sin heilikeit, ira veter, der durchlicbtig herzog, und die stat 
Flo1·entz ob 700,000 ducaten verkriegt haben. Dabar von vienden 
diser ufzug entsprungen, und nit von bähstlieber heilikeit, irem 
veter und der stat Florentz, an deren schnellen, günstigen und 
bereiten willen uwer unuberwintlicbe nation, uber al andet· ge- o 
Jiept , nftt sol zwiflen, welche, [843] sobald si sich bat etwas 
mögen erholen, haben si die järlichen pensioo ztt uwer gros-
m1i.cbtikeiten verordnet, allen orten uf disen tag durch mich us-
zeteilen. 

Demnach der fltsknechten halb, on uweren willen llinge- tn 

fftert: wie wo! babstlich heilikeit vast fibel bekiimruerct bat, von 
iren Eidgnossen hilf zß der zit abgeschlagen sin, da S. · Petcrs 
scbif in so ungestueme wellen allentbnlb gestossen was, dass alle 
menschliebe hofnung alein uf die Eidgnossen st{ind, ist sin beili-
l<eit vil me truriger worden, do si vermerkt uwer grosmüc.bti- 1.'1 

keiten gegen siner heilikeit nit wenig unwirs sin, als ob sin 
beilikeit wider inbalt und verkomnus des punrls etwas in der 
Eidgnoschaft zebandlen fiirgenommen hätte, das nit beschehen, 
unrl ouch ir botscbaft verpoten, dass si nit einen knecht on urlob 
der Eidgnossen söltid annemen. Ob aber anders in disem handel ~J 

(293) ist gefaren, ist der boptlflten unförsichtikeit I und her Jacob 
Gambal'i, Mbstlicber l1eilikeit boten, inbrinstikeit zt\zemessen. 
Darum, so bibstlich heil ikeit in rüewigem willen stat, uwer 
grosmäcbtikeiten wellid gegen ira. ouch in gutwilligem wesen 
verharren. !; 

ZCtm driten: dass b11.bstlich heilikeit bi uwer grosm1i.chti-
keiten verleidet wirt als die, so den Franciscus Maria unbillich 
entsezt und bekriegt habe, soll uwer grosmächtikeit wissen, 
dass uoserm heiligen vater m\zt mocbt heiligers, recbters, lob-
lichers und l>illichers sin, denn llgenempten Franciscus des her- 80 

zogtums Urbin ze berowen, uszetriben und ze verbannen, als 
einen friißen verachtet·, widerstreber, und sines hern verräter, 
welcher hindangesezt sundre lastet·, uncl der sinen ouch ange-
boruen todschltlg und mort, unz1l.licl1 von jugent uf begangen, 
das unsi1glicb mort an dem [844] cardinal von Pafy, der heiligen n·. 
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Römscben kilcben legaten, hat getan vor Raveuna, da babst JuHus 
mit andren cardinälen und ganzer curt hielt. 

Der, unlang vor der grusamen schiacht, zll Ravenna be-
scbechen, von sinem hern und veter, ja vater, babst Julio Iaster-

~ Hell abviel ; der, von unserm allerg1letige~ten und miltisten babst 
Leo, zü dank siner heilikeit vorfaren erlich ingesezt, besti"tt und 
begabt - da d'Eidguossen in Pemont am gebtirg lagend - sich 
wider bähstlieber heilikeit gepot und hzalung widret inen zftze-
ziehen, und demnach, do si zü Meyland lagend, der heiligen 

I•J kHchen wolgerfisten züg uss Franzesischer pratick neben ab ge-
fö.ert. Und also bat der schelmi!lch, bossbaftig 1 verrliter sinen {294.) 
hern, unsern allerheiligesten vater, beschissen und betrogen um 
hohe truw, gßte hofmmg und gross gtit, und das siner heilikeit 
da.<:~ gröst ist, sine liebste puntgnossen verrälerisch verlassen; der 

lb demnach als ein wietricb, ganz unverschonet aller geistlichen, 
w.eltlichen und menschlichen dingen, ungewarnter sacb hat der 
heiligen Römschen kilchen stät, schloss, land und lüt mit für 
w1d isen bescMdiget, bemwt und gewüest. Derhalbcn, was bähst-
lieh heilikeit wider in, als meineidigen, venäterischen bösswicht, 

~· hat gehandlet, ist billich und oucb mit erkanten rechten be-
schaben. 

So nun uwer grosmll.chtikeit bat verstanden die gntigsame 
entscbuldigung unser allerheiligesten vaters, so ist alein vor-
handen , uwer g1:osm1icbtikeit zebiten, so doch sine heilikeit nit 

t:. me begert, wen diss [845] heiligen punds und seliger vereiuung 
ewigEm und vesten bestand, und dass uwer grosmächtikeit in 
semlieber achthabung, andacht, frintschaft und liebe wöUe ver-
harren und beliben, wie si bissbar ist beliben und bt>standen. 
Ja dass ir, grosruächtigen Eidgnossen, die da mit iren waffen, 

Jol mit iren händeo, mit irem pl{\t, den erlicbsteu, lobliebsten titel 
a der kristliaheu Iolchen beschlrmer » mit bestem recht hond er-
langt, uberkommen, verdient und angenommen, wöllid Leonem, 
den Römsahen bischof, als einen vater, als einen hirten und 
bischof uwer seien, umfallen, eren und beschirmen, den ganzen 

;:;; stat dar Ramschen kilchen, der uwer ist, dan ir oucb sin sind, 
schützen, behiieten, cneten und behalten, ouch den durchlichtigen 
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herzogen zu Urbin , her Laureutzen de Medicis, und die loblieh 
stat Flerentz bi h·en rechten, fribeiten, landen und lftten mit 

(205) uwer 1 macht helfen bauthaben und beschirmen; we1cher hoptlut 
nwer grosmäcl1tikeit knecht vor Rimina nit , wie gesagt, bond 
verlassen, sunder si behiiet, züsamenbracbt und als uberwinder ~ 

in die sta.t. örlicb copfangen ; dan durch gmf Guido von Rangon, 
bli.bstlicher heilikeit l1optman, ward die schiacht zertrent, darin 
400 Spaniolen sind umkommen, zwen hoptman , ber Karo I de 
Balionibus und her Fridricl1 de Bozo1a, gewundet, sechs zeichen 
zenissen und viere ganz in d'stat getragen mit grossen frMen; 10 

aber von den unsem nit me, den 80 man beliben, und zwei zeichcn 
ver1oren1) . - Anders sagen der Eidgnossen lmecht, darbi gewesen, 
wie oben ist angezeigt worden2 ) . 

Demnach reit diser bot in alle ort , gmein uml sunder pen-
siooen uszerichten , [846] bracht uf 40,000 Rioscher gulden ; ~~ 

1Ue1. und zi\ erkonnen, wem semlieb gelt wurde, kam uf den 19. tag 
November gon Bern, da groeioer Eidgnossen boten versampt waren, 
und begert in blibstlicher l1eilikeit namen 12,000 Eiclgnossen zü 
hilf gmeiner kristenheit widern Türken, der ieztan stark gerClSt 
wäre, uber land und mer die kristenheit, und voran Siciliam, !0 

N apols, Rom und Italiam anzegrifen. Da wie wo! der kristen-
heit mächtigste fürsten iren bistand zügesagt habid, so möge doch 
on einer stritbaren Eidgnoschaft bilf und hantveste nutset frucht-
bars ussgericht werden. Darum ein loblieh Eidgnoschaft ir ll r 
und lob, und ziivor gmeiner kristenheit not sölle bedenken und 2> 

ze herzen vassen und zü semlieber edichen und götlichen reis 
(296) ir trostliehe hiJf nit \'er! sagen aJ. Was sich abm· d'Eidgnossen 

zetfind begeben haben, wirt zl\ ingang 'volgeod jars angezeigt 
werden. 

IJ Im Auszug in Eidg. Abscb. ru, II. s. 1078. 
' ) Seite 228. 
4) Eidg. A bscb. 1JI, 2. S. 1089. 
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[847] Etliche des Romscheu keisers beger an gmelu Eid-
gnossen, siu majestfit, babstlich heilikeit, den cardinal 
l' Oß Sitten, Wirttenberg und Montferrar, item EnglaJHl 
uml Spanyen ber i'1ereud. 

s Diss jars hat der Romsch keiser MaKimilian durchbriefund 
bot an gmeiu Eidgnossen begert1 dass si söltid kein misvallen 
haben an dem bericht.1 zwischen im, sinem enkel von Hispanial 
und uem Franzesiscben kiing gemacht , darin Si wol bedacht 
wliren; dass si dem babst ire knecbt wöltid zßlassen; dem car-

IO dinal von Sitten, als fürsten des Römschen richs, wider sine 
uirüerigen, Jörgen uf det· FHi und sinen anbang, bistau; aber 
dem untö.ren herzogen von Wirtteeberg abston ; item den mar-
grafen von Montfer rer gegen der gräfin von A ncisa an keiser-
lichen rechten nit verllLndren. 

15 Wan d'Eidgnossen 1 wie obgemelt, battend iren knechten züm 
babst zeloufen verboten; erbutend sich, inhalt des punds, die 
zelassen. 

So hat Jörg uf der Flü 1 so iez zu Rom uss harter , langer 
geffmgnüs, [848] Zl"twider sinem hern cardinal 1 mit hilf der 

!0 Frnnzesiscben cardin1ilen gelediget, die WaUis matzen uber sinen 
henen cardinal , desse brüeder , iründ und züstäntler gehezt, 
dahar der cardinal uss sinem land und die Wallisser in babst-
lichen ban und keiserliche acht lu1.mend, und im land ein elende 
ufrftr und unfür in geistlichen und weltlichen sachen entstünd, 

:!S lla d1Eidgnossen vil miieg und kosten zil scheiden so vergebens I (297) 
ankarten, dass sich der merteil orten beder teilen nachmals ent-
zugend 1) . 

So was ein gelöuf angesehen zftm Wirttenbergischen herzogen, 
der sin abgewichen wib wolt rachen 2) . Ward durch •) den keiser 

"'' und •) die von Zürich gewendt. 

•J •) Später, aber von A. felbst, zugesetzt 

1l Hat d:e TagsMzuugen wiih~cnd dll8 Jahres um1.ufhörlich beschilftigt. 
'l Siel e ol en S. 208. 
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So hattend gmein Eidgnossen her Casper von Mulineu von 
Bern und Uolrich Hassfurtern von Lucern zum margrafeu von 
Montferrer verordnet 1) , zti hilf der grtlfin von Ancisa, deren si 
vor ire sfin hattend erlöst , iez ouch ir güt, 60,000 ducaten ge-
rechnet, um den driten teiJ lons von benemtem margrafen us- :, 
zehringen 2) . 

[849] So haben d'Eidgnossen ouch, uf kaiserlich anbringen, 
des Engelscheu kungs, desse bochgelerter bot Paceus zü Costens 
wartet, item und des Spanyschen kfings vereinung abgeschlagen, 
sich btl.bstlicher heilikeit punds und der Oesterrichischen erbeinung to 
ze benüegen, als im vordrigen jar ist beschriben 3) . 

D~;~s Jt'ranzesischen küng JJezahwg und beger· 
an d'Eidgnossen. 

Diss jar zft end Jenners bat der kling von Franlu-ich 200,000 
kronen bzalung den Eidgnossen gon Bern gewiiret 4 ) durch sinen u 
seltsamer zalen visconten, her Andre Roy, und bcgert gemachten 
bericht wol zehalten, dem cardinal von Sitten niL zclosen, ouch 
kein witer vereinung, so zü unrüwen dienen möcht, anzenemen. 
Ward im güts zügesagt, aber um besserung heimlicher ratspen-
sion angesucht, ouch die nimme zft verschweren abgeraten. Da. 20 

(298) ward obgemelte sum I kronen nach vorigs jars teilung geteilt, 
und wurden von der ansprachen wegen zevertigen clie zllgesezten 
von Bern und Zug gon Betterlingen, und von Lucern unrl Under-
'valden züm Klösterli zu des küngs zl\gesazteu verordnet. 

•) Diese Sendung ist in der gedmckteu Sammlung der Eidg. Absd1. 
nicht erwähnt. 

') Nach Eidg. Absch. lll, 2. S. 1037 wäre von 80.000 Dnc.'l.ten unli dem 
4. Theil die Rede gewesen. 

3) Der kaiserl. Bote bat vielmehr i!>UW Abschloss Ms Bundes mit Eng· 
land aufgefordert, vergl. namentlich Eidg. Absch. HJ, 2. S. 1040. 

4) Eidg. AIJfcb. !li, 2. S. J03i. {21. Jauun.r.) 
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[850] Wie der herzog von Saft'oy , gegen dem FriUlze-
sisehou kuug betragen, ein stat Bern und da gmejo Eid-
gnossen besucht bat. 

Wie dan herzog Karle von Satfoy ein so sonderbarer lieb-
" haber frides, dass er frid zehaben c tmgerecbt lidet und keines 

gelts verschonet dan krieget, sinem hochheilig geschdzten lin-
lachen in siner stat Camerach bat ein niiwe stift uss alten stiften 
nfgericht 1), und ouch dem zft eren daselbs ein nüw bischttim 
uss alten bischttimen ufzericbten ftlr·genommen, harzö im sin 

10 maugverwanter ~) der babst willig und rieblieh mit ablas, ft·ibeit, 
iucorporation, union- und separationbuHen so wit beholfen was, 
dass im siu nacbst blfltgesipter kiing von Frankrieb zU schirm 
und retung siner kron alte bischtfirn Lyon und Granopel , so 
er nit abstfiende, mit der hand abzewisen ansagt, und demnach 

1.11 fUrfarendem 'rientlicb absagt, derball• er, der herzog, [85 1] gmein 
Eidgnossen und besundet· ein trüwe stat ßem ernstlich anrßft, 
im in diset· sach zescheiden 3) - do scbt·iben gmein Eidgnossen 
nnd I ein stat Bern beSLUHler dem küng, wenn sin 1:unglich ma- (299) 
jestlit wölte bi gemachtem friden bliben, so sölte si irer .-echt 

~ gegen iren veter abston, den ein Eidgnoschaft, und Bern sunder-
licll. inhalt alter piinden und burgrecbten, nit könte verlassen: 
doch so mftestc er ouch was billich annemen, harzü si ir hilf nit 
sparen wöltid, damit gmeiner frid erbalten wurde. Denen ant-
wort der kfing schuel in gschrift, dass sin vt>ter nit vaterlieh 

~" wider ein kron vou Frankrich, und deroha.lb widet· sin majestät, 
hatte ein sach fltrgenommen, welche beder teil er, eid, recht, 
friheit, und ouch ir blüt verleztc. Nun so wftste er ein loblieb 
Eidgnoschaft und Bern, sine grossen frund, so wissend und wis, 
ouch so gotsförcbtig und gerecht, dass {si) e und me die ge-

oo rechtikeit und billicheit, so uf siner siten, werdid ansechen, den 
sines unbesinten veters, bi dem das widerspil, ungegrtlnte klägten, 

') l)iebo oheo Bel JII, 215: t\nch hienacb zum Jahr Hil9. 
t) Ma.agverwandt = von väterlicher Seite verwaudt. 
•1 Eidg. AbFch. 111, 2. S. 107:,, (16. September.) 
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pö.utnds und burgrecht. Und darum, wenn Sl tu zll recht 
und rüw werdid [852] wisen, so werde siner majestä.t vecht und 
krieg ouch ein end haben, wie er beg~rte ouch verhofte, dm•ch 
si, aJs beder fdrgeliepte friind, ze beschecben. Datum zu Al"genton 

~. 0~1. uf driten tag October. - Und also, do der herzog siner biscbtfunen ~ 
abstund, do bleib der kling oucl.J zefriden, und ir aller frintscbaft 
ganz. 

Demnach begert der herzog ein loblieh stat Bern selbs ze 
besß.chen, mit gmeinen Eidgnossen frintliche gesprdcb zellalten 
und sine pfind und burgrecht zU erodweren. Kam also zfi mittem to 

(300) November mit ft'it·st I liebem •)stat siner prelaten , edlen' raten 
und•) hofgcsind, ob 300 pferden, gon Bern, ward da mit herlieber 
begegnnng von scbultlteiss und rat, von den jungen burgeren 
und gscJJen, nüw bekleidten, deren vcnner Ludwig ßrugler, und 
von deu jungen knaben mit i:laffoyschen und Berniscl.Jen vänlinen ~~ 
vast frintlich und frölich enpfaugen, und in des scbultheissen 
von Wattenwyls bus, harzü bereit, erlich ingeflirt und mit ~rlicher 
[853] scbänke vereret; die was: 6 schwerer ochsen, mit der 
stat farb düch bedekt, 24 scbaf, 12 ldilber, wildprät, so vil man 
haben mocht von tieren und gfigel , des oucb gnitg und nit zft :!1'1 

tut· gefunden ward, 60 milt ltaber, 6 fiid<'r wins, und zü allen 
herbergen holzes gnüg. 

Iu dem kamend oucb gmeiner Eidgnoschaft boten von allen 
n. hr. orten zü lieb dem fürsten bar uf den 17. tag obgenemts monats 

zeta,gen , zü welchen versampten er lies durch den erzbischof Jb 

von 1'hiiring hievolgende red zü Latin tun, vom statscbriber 
SchaUer ') vertt'itschet also: 

Red •les her zogen zu gmeinen Eidgnossen. 
Grollmächtigen, furtreBenden l1enen! Min durcbhichtister 

fiirst, uwer getrftwster, herzlichster friind und puntgnos, sobald uo 
er uss der ffirsähung Gots zü dem herzogturn ist kommen, hat 

•)-•) Sp1iter hinzugesetzt, aber voo A. selbFt 

1) Nielaus Sclialler, Stadtschreiber von 1,492-1521. 
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er angefangen ze betrachten, durch was mitel er sinen stat vest 
möchte machen und erhalten, und als er darum der wisen erfarnen 
rat geMpt, hat er verstanden, uütset ztl semUchem fruchtbarers 
zesin dan vil semliehen fründ zegwinnen, welcher fnlntschaft 

• und glow war und ufxecht, und von · welchen einer rat, hilf und 
gunst mag verhoffen , 1 wie dan sin fürstlich gnad selbs uss (301) 
durchlesen viler hjstorien , [854) sag der alten, und uss irer zit, 
wie wol jung, geschicbten bat erJaren und erkonnet, narnlich dass 
vil grosser, mächtiger fürsten und machten uss mange! der fründen 

10 sind ussgerfit und verberget, und barwider vil schwacher und 
kleiner macht durch rat und hilf der fninden sind bebalten 
worden, und ouch noch iez behalten werden. Hierum, so er, 
der ffirst , dises vermerkt und betrachtet , bat in ntit mltzers 
beducht, wan vor allen dingen die alten frdntschaften und pdnd, 

'" von sinen loblieben vordren gema.cht, z& ernüwren und ze bestllten; 
ouch demnacl1 so erest er hat können sine fröntschaft ernöweret 
mit sines durchlüchsten huses alten frönden, und förnemlich mit 
J,eiserlicher majest1l.t, dero lehenman er ist, mit dem allerkrist-
lichsten küng von FranhTicll , mit dem alglöubigen kling von 

~'0 Hyspania, mit dem durchlüchsten erzherzogen von Oesterrich, und 
vil andren fürsten ; cles glichen mit den grosmächtigen bern 
von Bern, Friburg und Soloturn. Er hat ouch dabi geachtet, 
nit gnftg ffin, die alten fründ ze behalten, sunder ouch darzü nüw 
ze oberkommen ; und also nach wo! bedachtem rat sinem stat 

Y5 kein erlicher , noch nuzlichere frfintscbaft befunden, dan der 
grosmfLcbtigeu hern der Eidgnossen , wie das onch mit ursach 
und erfarung wol erscheint wirt. Oan den pund, so vor alten 
ziten sine durcblüchtsten vorfaren mit den grosmächtigen hern 
von Bern, und nach anti nach mit den stäten Friburg und Soloturn 

n hond angenommen1) hat er uss erfarung der kronicken und historien 
sines huses, und oucb uss erzii. llungen der alten, ouch siner zit (302) 
handJungen wo I mögen verstan, denselben sinem hus und stat 

l) Die erste Verbindung der Stadt Bern mit Sa.voyen ist vom Jahr 1268. 
(Fontes r. 13. li, 70\J.) Oru erste ßilndniss mit Freib\wg von 129l1. (Fonlcs 
IU, 549.) 
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vast ~rlich (855] und nuzlich sin gewesen; uss welchem grund 
er kein zwifel hat gebapt, den pund aller orten der Eidgnossen 
mittenandren im noch vil ~rlicher und nuzlicher zewerden, nnge-
sehell, dass gamah al kl'istlich fürsten, und fürnemlich die mlicb-
tigsten, um ire ü·fintschaft und pfintnös zehabeu mit allem fiiss s 
arbeiten, und erlangte gut und ghiklicb halten. Und darum hat 
er allen Biss und ernst ank~rt, damit er dise piintnils uberk!ime, 
die er ouch z(\ letst hat uberkommen uss göttieher gnad und 
der selben grosmächtigen hern der Eidguossen gfietikeit, und 
oucb uss hllf sinet· älteren pun4:,anossen von Bern, Ft·iburg und 10 

Soloturn. Dise gröste guttat, im von Got verHihen, bat er geachtet 
sines stats und flirstentllms das obriste fundament und sttl.rkste 
bevestnung lesin. Welchen pund er angcnds hat ftl.rgenommen 
mit ganzem gmüet und vermögen, forahin unverlezt zü bebalten 
und mit aller frintschaft zü bekrii.ftigen, wie das ir, grosm<'i.chtigen 15 

boten der loblieben Eidgnoschaft, uwer volk und obreo in ver-
gangen er ziten vädikeiten wol hond mögen erkennen und grifen 
So ist oucli an uwer·er siten kein brest gesio der gütwillikeit, 
dan oucb ir, uwer obren und volk, in allem züval im gfietig und 
günstig und zu aller siner ~r und nuzbarkeit bereit sind gwesen. !0 

also dass si, ouch uoervordret, etlichen siner ufruerischen, so im 
in Pemont nit hond wellen gehorsamen und widerwlhtikeit an-
richten, semlieh ir bös fftrnemen hood zerstört und nidergetrukt, 
also dass sin stat und undertanen unverlezt ru1d frig sind erbalten 
und bliben. Darztl noch in vil andren sachen sich gegen im ~5 

(303) gtinstig und milt erzeigt, 1 und besunder in der nachlassuug der 
verschribung, die er von Jobansen de Furno wegen hat getan: 
des glichen in noch vi1 grössern dingen im ir gütllerzikeit nit 
alein mit worten, [856] sunder vilme mit werken hond tewisen. 
welcher diensten er nimmer wirt vergessen. Om clie , wie wol w 
er zum dicker mal durch sine boten hat gedankt und sines willens 
daokbarkeit erzeigt, so bat in doch beducht, söliche danksagung, 
durch brief und boten ussgericht, nit gniigsam zesin, zu bewisen 
siner hohen begird willen. er ktime dan selbs und dankte mit 
eiguem mund; das ottch die einig und fömeruste ursach siner 4~ 
ztikunft ist gewesen ; harzi:'t der l-<it komlikeit hat geholfen, ouch 
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etliche notwendige gcscb*ft siner Helvetischen1) und bie anstos-
senden landen, in die die füt'Sbm ~ar selten kommen ; insonders 
ouch, dass durch die gnad Gotes ir Eidgnossen al und oucb er 
von allem ussl~ocligen krieg und heimscher ufrfir gerfiewiget sind, 
deshalb er on menglichs argwönikeit bat fri mögen zü uch 
kommen und mit frölichem gemuet und nnbekummeret alles das 
haudien, so zü behaltung untl ufnung der frintsch:üt ttnd der 
pünden mag dienen. Und also in betracbtung dieser komlicheiten 
hat siner durcWücbtikrit gevallen , uwere grosmlichtigen obren 

"' zebiten, dass si ire boten woltid senden in ein stat, im und inen 
gelegen, welchen er sinen bet·eiten willen möchte erscheinen, das 
doch nit mit worten so volkummen mag beschehen, als aber siner 
durcblfichtikeit geuniet begcrt 1 und icb nach ira hohen bevelch 
möge ussprechen. Aber doch, so yiJ min kleiner verst..'Uld hat 

t:. mögen hegrifen, so ist dis die sum siner bcvelcb: von erste, 
dass sin dnrchlficbtikeit den grosmächtigen hern, den gmeinen 
Eidgnosscn , 1 sinen puntgnossen, ewigen dank sagt um die (304) 
erlicbc und fiirneme boten, im ziigesant , ouch ucb, den gros-
muchtigen boten, so zü dieser winterzit die arbeit hond uf sich 

~· genommen. Demnach uch zebiten mit aller sincs herzens bcgird, 
so ir [857] wider heim kommend, al(.)an ine11, uwern grosmächtigen 
beru, obrcn und gmcinden, vnst triiwlich ze bevelchen1 und inen 
in sinem namen sagen die ursneben siner zilkunft, dass er wölle 
sin leben Jang an irer fl'in tschaft, glowen und püntnös unzer-

~:. treulieb verharren, ouch da gar not underlassen, dns von einem 
ufrechten, triiwen frind und verbundneu ffusten möchte verhoft 
werden; also dass, wo es die not erheischen wurde, iren stat 
und friheit ze beschirmen, er uit alein sin macht und glfik, 
sunder oucb sin lib und leben darzüstrecken bereit s1e, als der, 

llol so da irem ghik und wo I stand, wie sinem, gftnstig s1e 1 ouch ir 
glftk sin cigen gliik sin achte, ouch zU inen ffir al ander frind 
und pllntguossen sine glite zu versieht habe. Dabi biten 1 dass 
si sines güten willens und erbietens gewis sin wöllid, als er 

'J Die innerhn.lh der Grenzen des alten helvetischen Landea liegen, 
also dns Waadllnnd. 
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nit zwißet, si tiln werdid, wenn si betrachten , dass er a\ein mit 
inen hab einen punt getroffeu. Dan wie wo\ er mit allen fftrsten 
und gwälten der kristeoheit frintscbaft haltet und mit it· vilen 
sundre vereinungen hat, als mit dem allerheiligesten hem, uoserm 
babst, wie sich einem kristlichen fürsten gebürt, und mit siner 1 

lleiligkeit augehornen verwanten, als im mit band nüwer maug-
schatt verbundneu ; mit keiserlicber majest1i.t als ein ffirst und 

(305) Iehenmann des richs, und I mit siuer majestät gcsipten als ein 
gesipter uod maug der salben ; mit dem allcrkristlicllsten küng 
von Frankrieb mit nächst ungeborner frint schnft, und ouch einer 10 

kunglichen krou von Frankrieb vou altem vcrwant ; und ouch mit 
rlem alglöubigen kuog von Byspania, im oueh mit alter maug-
schaft und ft·intgchaft vereint ; aber doch mit ü· keinem oder 
andren verpunden oder mit cid verpflicht. Darum ir , gros-
mächtigen hern, ouch al uwer obren und gmeinden, ein gewisse, ~ ~ 

bständige meinung voo siner gfttwillikeit und tn'iw mögen und 
söJJen haben 1 ouch dass er [858] gegen uch in solieher wenle 
verharren, der nngezwißeten hofnung, dass im von uch derglichen 
ouch werde begegnen. Zß letst ob iitset ist, darin siu ftirstlich 
gnad uch, grostruichtigen hern, iezt oder hienacll zü dank mag "'' 
bewisen , erbfit er sich z(l al uwerm nuz zü ziten bet·eit und 
gi\twill ig. 

Grosm1i.chtigcn hcrn, dis ist die btwelch, so mir min durch-
Hichster fürst UWCl'D grosm!ltbtigkeiten bat zn sagen bevol!Jen 
mit gar vil volkumnerer meinung und ordnung, dan mir· muglich :!.• 

ist darzetüu gewesen. Was ich aber zt\ wenig oder unvolkommen 
oder nit hab dargetan, werden ir hienach in gmcinen und besundren 
gcspr;'ichen von siner dllrchlC!chtikeit muud bass vernemen. 1) 

Darnach, uf beger des flirsten , ward durch obgenempten 
el'zbischof der gmein bundsbrief verlesen, und im von Eidgnosscn "'' 
und einer lobliehen stat Bern siner erbaften, fn1ntlic1len besilcbung 
und grosser €ren und g&ts bewisung und erbietung vast frintlich 
und hoch gedankt, mit ernstlieber ansag alles möglichen diensts, 

1} Die Rede wurde allen Stänuen in Ab~chrift witgetheilt. (Eio.lg. 
Absch. lll, 2. S. 1088.) 
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in d'ewikeit nimmer an siner füt·stUchen I gnad person und hus (30fi) 
zespuren, die pünd truwlich zehalten, ouch ira beg~r gflissenlich 
den iren, obren, burgcrn und gmeinden, fßrzetragen. Und als er 
begert hat, die von [859] Swytz, Glaris und Friburg zebiten 

,, um nachlassung de Furno schuld, wie dan die andren ort gö.etlich 
getan bättend, ward im ouch zUgesagt, doch nit on salb erlangt, ') 
z{i dem dass ein trüwe stat Bern half, UllSS die berscbaft Montenacb, 
die si ires teils dem hus von Saffoy hat widet· geben, einer stat 
Friburg um nachlassung llgemelter ansprach ganz belibe und 

~~ versicheret wurde. 
Es wurden oucb die pfmd und burgrecht , so der fö.rst mit 

den drien stäten Bern, Friburg und Soloturn besunder bat, 
verhOrt, erlütret, und da gewilliget, keinen burger , in sinem 
herzogtfirn gesessen, on sin wissen und willen ufzenemen. 

15 Und also nach acht tagen frintlichs wandels und handels 
schied er wo! und frintlich von Bern ab und kart den nächsten 
durch Murten wider in sin fiirstentum beim. 

[860] Da s das schloss Lowis von der fünf orten zfisaz 
geplimdret nnd zerrissen. 

~· Wie dan d'Eidgnossen im span st(1nden von wegen deT 
Lampartiscben herschaften Lowiss und Lugkaris, diss jars vereint, 
do sind der fiinf orten, so die schloss in hatten, züslitzer, under 
denen fflrncmlicb benemt und gasehuldiget die hoptlüt Heini 
Gölscbi und Heini Eerb von Ure, in pfingstfirtagen mfltwillig züge-
raren, und hond das schloss Lowiss geplündret und zerrissen.2) 

:!.\ Gabend für, I h1i.ttids niemand ze leid, sunder uss schlechter, gtlter (307) 
meinung und einer Eidgooschaft zu gUt getan, damit si in einikeit 
und von grossem unniitzem käme; züdem dass si fö.rkommen, wie 
das schloss den Franzosen verkouft oder den b:mditen verraten 

1} Eidg. Ah,ch. Ill, 2. S. 1088. 
') Pflogsten war nm 24. Mai; uie Angelegenhe,it kam vor den Eidg. 

ßoten zuerst nm 8. Joni zur Sprache (Eidg. Abscb. II!, 2. S. 1050), wiihrencl 
die Sttinde "ich um den B&~it7. der drei Schlösser stritten. 
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sölte werden. Und wie wol null d'Eidgnossen den grossen mut-
willen und fräfel wie billich vast hoch anzugend 1 straf und 
widerstellung oder ersatzung, ouch [861] der verköufer uud ver-
räter nammen streng ervordreten, so was doch deren von Ure 
scheiden so krMtig, dass nit zfi wissen , ob diser fr!i.fel ein ~ 
fräfel ste gewesen. 

"\'on schwerer , laugwiriger ufrür im 1Vallis, wider iren 
hern erl•aben. 

Diss jars Hornung haben die Wallisser ire wilde matzen 
ufgeworfen wider iren hern und ff1rsten, den cardinal 1 sinem 1n 

lehenbern, dem Römschen keiser, anhangenden, und sich in clrig 
)Jartien geteilt. -Eine, die schwächer, irem hern und der kilchen 
er und eid zehalten ; die ander, stärker , dem Franzesiscben 
Jiirgen uf der Flft anhangende, dawider zehandlen, und doch bed 
um recht zeschrigen, aber doch keinem vertrag noch rechten 1$ 

zß geston, dan ires gefallens; die drit 1 ml\.chtiger 1 mitel, uf den 
'· ~fjlt. 9. tag September mit iren 7 paneren zu Sitten versampt1 ruft 

einen lantfriden und besazt ein gmein [862] lantgecicbt 1 also 
dass, welche der zweien widerwärtigen part1en etwas eigens gwalts 
on oder wider recht ffirnl\.mc 1 dass die selb zetemmen der ghor- 1!11 

samen wölte züston. Nam des hern hab, schloss und güeter zü 
(308) gmeinen banden in. E das bescbach, waren vil ubcrlöuf1 vertrib1 I 

row und todscbläg an geistlichen und weltlieben ergangen; derhalb 
und der ingenomnen herschaft halb, bm ir land in kaiserliche 
acht und aberacht und in bähstliehen ban und interdict. Dallar ~t·· 
sich vil jomers und klag erhÜb1 dass die kilchen, die sacramcnt 
und gewichte grapt verschlagen was , deshalb vil musten on 
sacrament sterben und ins ungewicht ertricl1 vergraben werden. 
Dennocht half kein rat noch kein mitlung, wen dass si in sem-
lieber strengen widerspänikeit biss zü end ires beständigen hcrn a<1 

verharreten und bliben. 
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[863] ß eru, F l"iburg und Soloturn bnt·grecbt, 
Diss jars uf den 6. tag December haben die dri st:'it Bern, a.Vn 

Fribttrg und Soloturn ein nuw burgrecht ufgericht und z&snmen 
gesehworen. 

5 Dass ß ern und F ri bnrg zu mernng irer stiften frömd 
pfründen hond ingeuommeu. 

Bern und Fryburg habeu uss M.bstlicher gab an i1·e stift-
kilchen gwaltig ingenommen und besezt die aptt Fily, Jenfer 
bisch!ttms , ouch die selbge wider den gwa1tigen cardinal de 

10 Flisco und usagangneu ban nnd interdict, mit vil mueg und 
kosten erbalteu1) 1 aber demnach um 200 kronen jllrlicher pension , 
des glichen das priorat Romomutier') für ein mal 1000 kronen 
hingelassen. Tribend in frömrleu landen curtes1,S) die si in iren 
landen nit gestaten wolten. I 

'"" Dos jungen g rafen von Tschnlaug burgrecJtt zil Beru. 
Es hat ein stat Bern den jungen grafen von Tschalang mit 

siner mi'tter , frouwen , [8611] und dea· Grafschaft V alendis, der 
zit an in gefallen, zft irem bnrger ufgenommen.4) 

Niawe biiw. 
2•• Den l<or in der stiftkilchen ussgew1ilbt und gevnsset. ltem 

die gröste gloken andermals; item cartonen und schlangen 
gossen. Item die hilzine brug ussert am usseren tor der Aren-
brug gewelbt ; die strass mit steinen besezt und verzinnet.~ J 

1) Der Streit \Im die Eink ünfte dell Cystercienserpriora.tes Filly bei 
'l'honon bat siob unendlich lang hingezogen. Bienach ist die Anmerk. 3 auf 
Bd. lii, S. 2 15 zu berichtigen; es liandelle sieb nicht um das Kloster 1m 
Rom out. 

1) RomainmOtier. 
~) Pfriindenjägerei. 
~) Renalus von Cballant, Herr zu Vt\lengin, am !:!. J ul i. (Hu.tbs-)lau. 

174. s. 57.) 
&) Die Strn~se über d ie Brücke wurde zu beiden Slliten mit ZinLen 

versehen, wie d ie a lle Stadtansicht von 1583 io noch zeigt. 

(309) 
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Des J• erlicJ•en scbult1teissen von Diesbae.b tod. 

Zü end diss jars ist durch ein pestilenzl:ieber von diset· 
zit gescbeiden der edel , milt und wis riter, her Wilhelm von 
Diesbach 1 sines alters im 80. und des rats im 42. jar, ein man, 
dessemglichen an vil menschlichen tugenden nit liechtlich zefinden, f> 

der in sinen jaren, bin hohen fiirsten [865] wolgeacbt, von inen 
vil ~reu und güts hat enpfangen , dabi zü er en, lob und dienst 
einer stat Bern, und sin gar m'l t gesparet ; al erenlüt, beimsch 
und l'römcl, und besunder alle k(wst und kfinstler geliept ; er- und 
gastfri, seuftmiietig und grüsba.r gegen menglicbern, und deshalb 111 

huldrieb und wercl ; gegen den armen clul tig und mi1t1 hat vil 
(310) jar einen walbereiten müsbafen den I armen schüleren , deren 

gmeinlich ob hunderten bie waren , und oucb andren husa.rmen 
gehalten. Hat vil an Signow, Worb und Hollingen verbuwen1 

an vil orten kostliebem bus ltan und an der alltimt vil verunkostet, 16 

also dass er uber sin unrechenlich innerneu ob 20,000 gulden 
schuld sinen vier sfmen bat gelassen 1 nach deren unlangen 
abgang alle sine hab in der scbuldneren gwalt ist kommen. 

ludert 17 tagen für im sin gemahel1 frow Anastasia. SwendiJ11 

nach. Got s1e uns gnlidig ! :!0 

Aller weit hab 
!tel schabab. 
Wilt nit sehabab, 
Nacl1 Got so trab, 
So bstat din l1ab. 

(866 leer. 867.] 

1518. 

Babst: Lco X. 6. Romscher keiser : ~'lax imilinn 25. Fran-
zesischer kling: Franciscus I. 4. Schulthes : von WattemV)·l 2. 

10 
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Dass der bal)st zil verstand und bevestnng sines ablas ein 
maodat in Tutsehe land und sinen pfalzmeister hat 
Inssen scbriben 1vider den Luther. 

Im jar Kristi Jhesu 1518. Wie dan der hocbgelert doctor 
5 :\Iartiu Luthcr in vergangnem jar hat ussgebcn ein disputation 

zii erlütrung und besserung des Römschen ablasgewerbs, und 
damit unversehen und I uuverhoft ein semlieb f(u· angezint, dass {3 Ll) 
es giihlingen uss Saxen biss gon Rom so hitzig ßammet, dass 
der obriat ablasvater, der Römsch babst , sinen pfalzmeister 

10 predigerordens , doctor Sylvestern Prierat,1) hies illends wasser 
ufschiiten , das aber nit me bracht, dan so man kalt wasser in 
!Jadstt1benofen schö.tet, und noch heisser wirt, und so man 's 
donertür mit wasser löschet. und noch vcster print. Scbikt ouch 
sinem Iegaten, dem cardinal [868] 8. Sixts, predierordens brUder 

u und general , uber S. Thomä Aquin' ) h-unst hochben'iempt, mit 
namen 'I'bomas von Caieta , ztun Romsehen keiser und zum rich 
gon Ougspurg gesanten, einen brief zii, den Hörnischen ablas zu 
bevestnen und sine predicanten zemeistren ; wie hie volgt ver-
tfttschet uss einer cop11 der stat Beru zükommen. 

~' BrlbsUiclt breff von g t·tmt nml kr:' rt des Romsehen ablas. 

Bubst L eo X . 

Wir Leo biscbof , ein diener der dicner Gots 1 winschen 
unserm lieben sun Thomli, S. Sixts priester, cardinal, zii unserm 
in Kristo geliepten sun Maximilian 1 erwlilten Römschen keiser, 

,., unser und des heiligen stl\ls Iegaten , grüs und apostolischen 
segen. 

Nachdem sich diu umsichtikeit Tü.tschen landen hat genäheret, 
ist uns f(t rkommcn , dass etlicb ordenslftt 1 ouch Gotes wort zii 
verldnden geordnet, an ofnen predincn in viler herzen irrungen 

l ) Syl ve.~ter 1\lazolini von Prierio, meialen~ Pricria.~ genannt. 
'J 1'homnH von Aquino (gest. J2i4) galt deu Dominikanern als oberstu 

J\utont!lt. 
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intmckid widet· den ablas, von uns und unsern vot·varen, Römschen 
(312) Mbsteil, iez garnah von ungedllcbtlicber zit an uszegeben 1 

gebrucht; das uns vast schwer und widrig ist, deshalb wir diner 
umsiclttikeit, zü deren wir, als sunderHeb hoch gelarten [869 J 
und erfarnen, sonderlich vertrüwen hond, ouch durrh andet· unser 6 

brief ltond bevolcben, dass du mit unsarm gwalt gasehaffist, die 
ge1·ecbten leren zß. bevestnen, aber die unrechten , ob wol ire 
lerer der Römscben ldlchen nachzevolgeu bereit sind, ztt ver-
weifen und zu verdammen. Und damit ffirahin kein<'r möge 
unwissenheit ffirwenden oder im scbin der unwissenbeit sich tu 
entschuldigen , oder mit erdichter bezflgnng sich beschirmen. 
sunder als an ofner luge scbulrlig möge uberwunden und hmich >er-
dampt werden, so homl wir furgenommen, dir mit gegenwartigern 
brief z{l verkinden: wie dan die Römsch kilch, welcher die and~en 
kilcbrn al, als irer muter, piiichtig sind nachzevolgen, hat geben 16 

den Romsehen babst einen nachkommen dem schlüsseltrager 
Petro, und einen stathalter Jhesu Krist uf erden, mit gwalt der 
schlüsslen, deren ampt ist nfzeschliessen, das ist binzenemen der 
kl'istglöubigen bindern i'tssen, namlicb schuld und pin, von wegen 
ir tatliehen s{mden abzclegen pßiclltig, namlicb die schuld durch 2o 

das sacrrunent der bfts, und die pin, von götlichcr gerecbtikeit 
für t1i.t1icbe si'tnd ervordret, durch der kilchen ablas, der uss 
billichcn ursachen geben wirt den kristgl6ubigen, die in der liebe 
sind glider Kristi, sie s1en im leben oder im fegfür, uss der 
uberßissikeit der verdiensten Kristi und der heiligen ; durch t~ 

apostolischen gwalt ft'lr tod und lebendig, mit ablas geben den 
schaz der verdiensten Kristi und der heiligen [870] uszeteilen 
in gstalt der absolution oder der fdrpit, und darum alle lebendige 
oder verscheidne menschen, die warlieh semlieben ablas ervolgen, 

(313) von so vil zit 1 nach götlicl1er gerechtikeit schuldiger pen ledig s.• 
werden, so vil der geben und ervolgt ablas verglichet. Und also 
gel1ieten wir ullen uss bl\.bstlicbem gwalt, inhalt diss briefs , bi 
pen gev1i.lter urteil des bans, uss welcl1em, on in todsnOten, 
niemand, wan vom ROmsehen babst, der gnad de1· absolution 
mf>ge erlMgen, vom ab,as wie gemelt, zehalten und· zepredigen. 85 
Und damit niemand muge diser dingen Unwissenheit filrwenden, 



2-1-1 1518 

so gebieten wir diner umsichtikeit, dass du a1Je und iede, sunders 
TOtscher nation erzbischof, biscbof und verordnete kilchhern in 
kraft der heiligen gborsame, und ouch bi pen des ufzugs götlicher 
1\mptern warnist, und inen vast streng gebietende gebietist, dass 

.; si disen brief oder sin globwirdige abgscbrift ui einen von dir 
bestirnten tag in iren kilchen, so allermerist volks zßn gßtlichen 
1imptern züsamenkumt, mit unserm verstand und gL"Und des 
ablas offenlieh verkündid, bi gemelter pen des gevltlten bans, 
vom gemelten ablas, wie obgemelt, also zeglowen und zepredien, 

tc und dass niemand in keinen weg, grad oder krum, darwider l'tt.".et 
vermesse. Hiezft so geben wir dir in kra.ft diss briefs vollen uml 
frien gwalt, wider die vermessenden und unghorsamen ftirzefaren 
und si nach [871] dinem insehen mit verschulter bfts zestrafeu 
on einichen uszug. So nun diser brief nit mag angens, wie 

~~ not, an alle ort gesent werden , wöllen und gebieten wir uss 
apostolischem gwalt, dass man sinen abgschriftcn und er eines 
notari zeicllen oder prelatens sigel glichen glowen gebe. I {314) 

Geben zü Rom bi S. Peteri , uf den ersten tag Je1mer im 1.Ja11. 
jar des hern 1518, und unser babsttl:ims im 6. 

~ Wie det· Lother gegen dem Romscl•en babst siner dispn~ 
tntion halb vorantwort und im dero erlüterung zli· 
schribt . 

.Als nun obgemeltes mandat und sine coplen umendum in 
l'fltscbe land verscbikt waren, und aber der Luther sine dispu-

2~ tation und ablaspredien 1 so gestrax M.bstlichem mandat wider-
strebten, nit me kont noch mocht vertuschen, ouch nit wolt ver-
lougnen, do gab er 1.1'\vor dem vil sigs rdemenden pfalzmeister 
einen semliehen donerstreich 1 dass der aulbort, verloren wasse1· 
ufschlitcn, und zd scbirm siner babstlichen summistr1 und Aristo~ 

.o telischen sofistrl anrßft sines alJerheiligesten vaters babst und 
sines obristen meisters Aristoteles (872] gwalt, der il' recht 
(tras); untl uberga.b oucb dem selben und siuem heiligen doctor 
Thom:~n gar sine sach, dan wider ein katzer nit ze disputieren. 
~locht sagen, alles ftbel kumpt von miternacht; lassen wir den 
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filrfaren, so werden die steinin Saxen unsre frilleit und gwnlt 
versteinigen. Davon aber der Saxisch Luther noch nüt wüsst, aber 
wol gedenken mocht an hern Caiphas rat und recht'). Hierum, 
domit er nit unverh&rter und unerl(ttreter sacb gcricht und ver· 
urteilt wurde, erlutret er siner disputation fürschläg und schreib a 
die selbig trefl'enliche erlß.t.rung dem besengten heiligen Römschen 

(316) babst zß, mit hievolgendem schuld- und rechenbrief.2) I 

.Än babst Leo X. des Lutllers scbulcl· und r ecl• enbrief. 

Seligstet· vater! Ich hab von mir gehört ein böste ghör, da 
ich verrum, dass etlich frftnd minen namen houd vor dir und l fl 

den dinen gemacht vast iibel zcstinken, als ich der ste, so die 
kraft und macht der [873] schlüsslen und des obristen bischofs 
understanden habe zemindren, und darum ein kiitzer, ein abtriuruger, 
unglöubiger, und mit sechshundert namen, ja nnnamen, beschul-
diget wird. 1\linen oren gruset, minne ougen erstunen, aber min 1li 

einiger trost ist min unschuldige, rüewige gwisne. Ich hör ouch 
not nOWS , dan mit semliebem VOrzeichen bood mich in unserm 
land ouch geziert dis erbarste und warhafte, das ist ärgster 
gwisne meuschen, die ire dt1twunder mir ufzclegeu und ire 
unnamen mit minem uunamen zescbönen tringend. Aber, aller- 20 

seligster vater, dir gevalle von mir unmindigen und groben disen 
handel selbs zehören. Namlich, so hat es sich in nächsten tagen 
begeben, dass bi uns des jubeljars ablas gepredigt ist worden mit 
semliebem fürgang, dass desse ussrftefer undcr dines namens 
schrecken inen selbs alles erlowt zesin vermeinende, hond dCn·fen ~~ 
offenlieb gotlose und lditzerischc ding leren, zt'l gröster iirgerniis und 
gespet der kilchen gwalts, als ob die satzung von den misbriichen 

(316) der quästiouiereren si niitset angicnge; hond ouch sich I desse 
nit lassen benClegen, dass si mit losesten worten ire gift ussgussid, 
sn.nder oucb darzft büechle mncbtid und die selben unders gmein lloJ 

volk usspreitetid, in welchen - ich geschwig des unersli.tlichen, 
ungehörten gits, nach dem garnnch al ire bfichstaben zi.\m grob-

1} Ev . • Joh . XI, .iQ. 
1) Luthers Werke, krit AUSJ. \Vcimnr. I. S. 527. 
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sten stinken - s1 Ire gotlose und kätzeriscbe leren ouch also 
nfrichten, [874] dass si die bichtväter mit eiden verbindiln, 
semlieh ire leren zfun trdwlichsten und trungenlichsten dem volk 
inzetreten. Ich sag die warheit, vor deren hiz sich niemand 

:. ''erbergen mag, ire büechle sind vorhanden , deren si nit mögen 
löugnen. Nun giengs inen gliiklich zi't, und ward das volk mit 
falschen hofnungen ussersogen, und wie der prophet sagt, si 
rissend ouch das fteisch ab iren beineo ; si n.ber wurden indes 
veist und wolgespist. Ein ding was, damit si li rgernlisseu ab-

•o sthlten, namlich dines namens schrek, fii.rs tröwung und lditzers 
namens schmach. Es ist unglllublich , wie so gach si sind, uf 
dise ding zetröwen , ouch sobald si nun cupfinden, dass iren 
wönen und luginen wirt widersprochen; ob echtet· das heist, 
i rgern{lS abstellen , und nit vilme spalttmg ltnd ufrtir zü letst 

•s ufweclren? Nüt dester minder so namend in den zerhfiseren zü 
die fahlen vom git der pfaffen , und ouch die nachreden wider 
den gwalt der schlii.sslen und den babst, wie das die gmein red 
diss ganzen 1ands bezöget. Furwar, als ich beken, so bin ich, 
wie mich beducht, uss der ifrung Kristi, oder , obs also gefalt, 

~·~ uss jugentlicher inbrinstikeit enzint, und erkant doch wol, dass es 
mines gwalts nit was, utset in disen dingen zeheissen oder zetün. I (317) 
Und deshalben so IJab ich stil ermanet etlicher l<ilchen obrt-n, 
der selllen etliche mich hond wol enpfangen, . aber eUiche ver-
spotet und andre anders geachtet, wan dines nameus scbrek und 

~.; tr&wung der strafen lagend ob. Zii letst , do [875] ich nfitset 
anders vermocht, gedacht inen iedoch lindmfietikliciJ 1-e wider-
streben und ire leren in den zwifel und disputation ze berüefen. 
Und a lso so hab ich ein disputationzedel ussgeben, allein die 
gelerten harzü ladende, ob ir etlich mit mir wöltid fechten, wie 

oo !las ouch den widersilcheren selb mßss offenbar sin uss der uber-
gschrift des zedels. Lüg, allerbeiligest er vater, das ist das för, 
von dem si klageu, es verprenne die ganzen welt. Viiliebt ver-
drfist si , dass ich einiger, uss dinem bl\.bstlichen gwalt ein 
meister g6tlicber gscluift, recht habe, nach gwonheit aller hohen 

a~ schi\len und der ganzen kilcben in ofner schf1l ze disputiren, nit 
alein vom ablas, sunder ouch vom gwalt, ver:r.übung, und göt-
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liebem ablas unverglichlich höheren dinge11. Doch so irt mich 
nit vast übel, dass si mir dise freiheit, von diner heilikeit geben, 
verbinnen, so ich doch unwillig mUss iuen vil grössere ding 
gönnen, namJicb dass si Aristotiles tröm in miz in die götlicbe 
gschrift vermischen, ouch von der götlichen majestli.t Inter lugiuen r, 
wider und on gebne fribeit disputieren. Was not zwingt, dass 
alein dis mine disputation fl\r al andren, ouch mineund aller andren 
meistren, garnach in alle weit ist ussgangen, das mir selb ein 
wunderwerk ist, so si doch alein bi nns und von der unsem 
wegen ist ussgeben , und auch der gsta.lt, dass mir unglöublich, 10 

dass si von allen werde verstanden; wan es ist alein ein dispu-
(318)tation, nit !er, und nach gwonheit ffulste1· (876] in 1 räterseben 

wis gestelt; dan sust wo ichs Mttc mögen wisseu, so hät ich 
mines tei ls versehen, dass si versb\ntlicher w1ire gewesen. Jezt 
aber, was sol ich ti:m? ich kans nit widerbringen, und sieb, dass l fi 

mir uss disern usskö.nden ein wunderlicher nid erwachst. Ich 
kum ungern h.<trfiir in das gfarlich und widersinnisch urteil der 
manschen, insanders ich ungelerter, grobs verstands und unberedt; 
und das selb in unserer plilegenden weit, die mit irer gcschik-
likeit, so si an kunst und gesprich hat, ouch den \visen urul 20 

walberedten Cicero in ein winke! möchte zwingen. Aber die 
not zwingt mich, als ein gans undereu swanen zetaderen. Und 
also, damit ich mine widersäeher miltere und viler begird erfülle, 
lug, allerheiligster vater, so lass ich ussgon mine luginen, namlicb 
miner disputation erkJänmg, und die selben, uf dass ich dester 2& 

sicherer sie, unter dines namens hilf und schatens scllinn; daran 
alle, so da wöllen, verston mbgid, wie ich so luter und so schläcbt 
bab gesilcht und gecret der kilcben gwalt und der schllisslen 
acbtung, und mitan, ''ie eo bßstli.ch und falsch mine widers..'icher 
mich mit so vil namen bescbmlicht haben. Dan wenn ich det· wäre, <J<J 

den si mich zesin beg~ren, und ouch darzu alle ding nach dispu-
tiefens fribeit von mir nit recht geb3.11dlet \\";ilid, so möcht es 
nit sin beschehen, dass der durchlfichtst ffirst , herzog Fridrich 
von Saxen, kurfiirst des Römschen .-ichs, und oucb des apostelseben 
glowens ein besundrer [877] Iiebhaber, iu siner hohen schül disen .~\ 

{319)vergiften presten hatte lassen inkommcn ; so wäre ich ouch deul 
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hocl1gelerten unserer gmeinen schlil unlidliclt gewesen. Dennocht 
so muss ichs lassen fiirgonl dass dis süesse lut sich nit schil.mend, 
mit mir ouch den fiirsten und die hochschill mit glichen unna.men 
zc-schmachen. Und darum 1 allerheiligester vater I so ergib ich 

s mich umler diue ti'\es, mit allem was ich bin und hab. .Mach 
lebendig, tÖt 1 riief, verriief, nim an, verwirf, wie dir gefalt, ich 
wil dine stim erkennen n1s die stim Kristi, in dir vorstände 
und redende. Hab ich den tod verschult, so wil ich mich nit 
widren zesterben. Des herren ists ertt·ich und sine vßlle, der 

1u ge1opt sie in d'ewigkeit, der ouch dich bchftete in d'ewigkeit. 
Amen. 

1m 1\Ieyen zü Wittenberg geben des jars Kristi 1518. 1) 

Dass tJer Lutber YOm babst moniert, citiert, uull unver-
Mrt ein ki1tzer decllwiert, TUtschernation Römschem 

'" Jegateu in straf ergeben ll'ard. 

Und wie wol nun der Luther sincr dis1mtation ein wolge-
gr(tnte erl(ttrung~) 1 ouch sines disputierens eine redliche ent-
schuldigungmit vust demüetiger erpietung [878] und underwerfung 
dem babst hat zllgeschriben, rfnv und frid hicmit zeschaffen -

::1 aber Got wolts anders, namlich lassen siu angezint für brennen 
und sin schwert howen: darum des Luthers disputieren, erlütren 
entschuldigen , erpieten und fridsüchen nit alein nit frid schilt, 
sunder gab erst vil me zt\ unversiienlichem1 wlietenden krieg anlas 
und gnmd, also dass der babst, als an sinem g1·osten gwalt und 

>:· gwin :tUrn hochsten verlezt, hies durch sinen kammerhörcr, 
pfalzmeister und fiscalprocurier wider in, den Luthcr, einen plftt-
process I vertigen1 das ist, wie si's nemen: das irrende schaf vatcr- (;;:10) 
lieh sUchen und wisen. Und also do lies der kammedtörer, als 
ricbter, mit rat des geschlngnen vfalzmcisters, uf klag des fisca1-

,, procuriers, uf den 7. tag Ougst ein monition und citation zi\ 7 lu~uil. 

1) D~r lnt. Text hat nur Ja.s ,lalnesdntum. 
11 Gleichzeitig mit oloigcm Schrdheu lies' Lntber seine au~führlichruo 

cHcsolutionc~· erscb,•inen. 
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Rom ussgon an den Lutber, im bi höchster bfts gebietende, [879 J 
dass er personlieb on einichen uszug in 60 tagen zü Rom vor 
im sölt erschineo, antwort geben und usspruch hören. 

Nun so wolt dis zil sinen widers!cheren, mit namen ablas-
krilmeren, zü lang sin; verscbüfend, dass uss 60 tagen 16 wurden, s 
und dass , c den im die monition und citation z{\- und er zür 
antwort kommen möchte, er ein verstokter kätzer von obgenantem 
richter decla1·icrt und verurteilt ward , und sehnet daruf vom 
babst dem Romsehen Iegaten gon Ougspurg ein streng mandat, 
als hienach volgt, zl'lgesent, nach inhalt tles selben wider in und 11• 

sine anh1tnger fürderlieh und streng zebandlen. 

Des babsts \'eTclamlicb maudat an den Iegaten whleru 
Luthor. 

Babst L eo X. 

Unsern grfts uud apostolischen segen. Geliepten su n, nach 13 

dem für unsere oren kommen ist, wie dass einer mit namen 
Martin Lutber, L880] Augustinerordens, in venvorfnen sin verkert, 
etlich kfltzerische und der heiligen kilchen widerwärtige leren 
bat. uörfen bekennen, und ouch darzü schlussreden und schmach-

(321 ) bucchle 1 uss eignem frtlfel mit gestrektem gnik und uflösung !!0 

der heiligen gborsnme banden, on rat!;frag der heiligen Romsehen 
kilchen, des glowcns meistrin, in Tutsehen landen lassen ussgon. 
Und als wir nun sinen friifel honcl wöllen väterlich strafen, haben 
wir unsenn wirdigeu brürler Jeronimo, biscbof zü Asculan'), unserer 
kamrner verbörern , bevolchen, dass er den egennuten Martin bi 2b 

benenten penen versoulich s61te für sich Inden , in um gemelte 
sachen und um sinen gloweu zli erkunncn, unu antwort von im 
z{\ vernemen; eins nun genanter Jeronimus, als wir honcl ver-
nommen, hat getan. Aber so ist uns nfiwlich fürkommau, dass 
der genant Mart in unsere gt'ietikeit hat misbrucltt, und ist ~J 
fdHner worden, buses uf böses ladende, in siner lditzeri ver!Jarrencl 

' I Hierouymus Gbiom.zi, bto~ .• •· \' Ou ARcoli. 
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hat lassen ussgon etlich andre scl1lussredeu und scbmacbbiiechle, 
in welchen etlich Utzerische und irrige Jeren sind begriffen, das 
unser gmfiet nit wenig bat betruebt. Und darum, als unserm 
hirtenampt zusta.t, damit semlieber prest nit so wit zünäml dass 

" er der einf~ltigen herzen vergifte, dem vorzesin und ze l>egegneu, 
so gebietend wir diner umsichtikeit1 an die wir sundcrs vertn1wen, 
sobald du dis gepot hast enpfangen - wan die tat (881] ist 
durch den liimbden und die beharrung offenbar und unentschuld-
lich - dass du den gedachten Martin, von obgenantem unserem 

to verbi>rer erkenten kät1.er, auch mit harzt\ angeruefter hilJ unset·s 
liebsten suns Maximilinn , erwlilten Römschen keisen,;, ouch der 
übrigen Tutsehen fürsten, gmeinden und gwalten , geistlichen 
und weltlichen, vor dir personlieh zß. erscbinen zwingist und 
tringist; also I dass, so du in in dinen gwalt hast bracht, in mit (322) 

1;; trfiwer h&t behaltist, unss dass du von uns etwas anders zü 
bevelch habist 1 dass er vor uns und dem apostolischen stül 
erschine. Und ob er selbs willig vor dir um sinen fTii.fel gnad 
begerte , und in sin herz kert, bftszeichen erzeigte, so geben 
wir dit· gwalt, in gnadik1ich wider ufzenemen in die einikeit der 

~.., müter 1 der heiligen kilchen, die de-n widerkarenden ire schoss 
nimmer beschlust. Ob er aber, in ~iner verstockung verhanende, 
und ouch den weltlichen gwalt verachtende , in dinen gwalt nit 
käme, so geben wir dir gwalt in allen Tutsehen landen, dass du 
in und alle sine anhäoger und nncllvolger zß. glich uenen, so vor 

!!5 ziten zil Rom im richthus ins wiss') ufgeschriben wurden , ouch 
durch ofne mandat ussrüetist für kä.tzer , verbaut , verschworn, 
v~rfH\cht, und fQr semliche, die von allen kristgh)ubigen geschücht 
und gemiten söllen werden. Und damit diser prest [882] de~ter 
e und bass ussgerntet werde, so soltu in unserm gwalt bi gefältem 

~ ban und andren penen , nacher z.enemen1 manen und ervordrcn 
alle und ietle prt\laten und gei~tlicbe personen , weltlich') oder 
welcher orden die slcn 1 ouch betler3) , darzft al herzogen, mnr-

I ) Auf die wei&~c Tafel im Priltorium. 
1 • W elt priester im Gegensatz zu den Ordeosleuten. 
1) Dil" A ngebllrigcn der Bettelorden. d ie Franziskaner nnd Dominikllnel'. 
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grafen, grafen, frien, und alle gmeinden, hochschülen und gwalt, 
ussgenommen den keiser Maximilian , dass si , wie. si begeren 
glöubig geachtet und gehalten sin, den vilgemelten Martin und 

(323) sine anhänger und nach volger v.\hid und dir ubergebid. Ob I 
aber-das ve.rste, auch wir nit glowen - die obgenanten herschaften ·' 
oder etlicb uss inen den gedachten Martin oder sine anhiinger 
und nachvolger in einicher gstalt uienthieltid oder im, dem Martio, 
bill, rat oder guust beimlieb oder offenlicb, wie das sio möchte, 
gebid, der selben und iedes sunderllcb stät, stä.tlin, ertrich und 
pläz, in welche der ge~ant Ma1-tin kti.me, so lang er da verharret, w 
und dri tag darnach, underwerfen wir der kilcheo ioterdict. 
Nut destminder barz!i so gebieten wir allen und ieden obgenanten 
gwti.lten , uber obgemelte penen , von der geistließen wegen bi 
berowung irer kilcben , kl&steren und pfrfinden und leben , ouch 
der tögenlicheit , die selbigen wider ze ervolgen ; aber von der •~ 

Ieien wegen, ussgenommen den Römschen keiser, (883] bi verlust 
irer ~t·en und töglicheit zß. allen elicben sachen und ämpteren, 
bi berobung kristUeher begdl.bt, und auch aller leben, so si von 
uns und dem apostolischen stül haben, dass si dine gebot, manung 
und ervordrung on uszug , widerred, und on einicherlei ent· 20 

sclluldigung angends volst:reckid, und von obgemelter hilf, t·at, 
gunst und ufenthalt ganz abstandid. Wir geben Ollch dir hiebi 
vollen gwalt, dass du nach dinem gva.llen die gehorsamen begabist 
und belonist mit ablas , oucb vollem, oder mit andren friheiten 
und gnaden. Harz6. so kuoden und setzen wir ab und wöllen ~~ 

kraftlos sin alle und iede friheiten und uszüg , so wider unsere 
bevelch in einicbe wis, wie das wäre, möchten reichen und hin-

(324-) dernuss bringen. 1 
Geben zü Rom bi S. Peter, unders viscbcrs fingerte, uf deo 

23.\ag. 23. tag Ougst im jar des bern 1518, unser babstüms im 6. ao 
Ja. Sadoletus.') 

') Abgedruckt (la.t.) in Lnthe.rs Werken, II. 23. 
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Luthers postil uf tlas breff. 

Uber dis breff postilliert der Luther , schribend: '\>Ver bat 
dem babst gesagt, dass ich siner güete misbrucbt habe und in 
miuer kätzeri1 wie si es nemen, (8841 verharre, so ich doch sines 

6 Jeronüni weder monitioo noch citation, noch der zit dato diss 
brefs nit hat vernommen, und ouch vor, I! dan ich vernäme, hat 
ufgehört von tlisen dingen zescbribcn und zepredieo? Gewis 
niemand, wen ein Tfitscbe agrest hats im geschnedret und dis 
bref erdacltL.') Welches süesse brcf anzeigt einen nö.wen des 

'" Römscben hofgcrichts bruch, namlicbl dass es nal1 uf einen tag 
moniere, citiere, klage, richte und declariere, ouch wider einen 
unwissenden und so wit von im wesenden etc.2) 

Dis obverzeichnete des babsts und des Luthers brief, wie 
wol die lang und uber kronik mass, sind nit unbillich noch 

15 unouztich ingeschriben, gewisse und ware ktmtsc.haft :.o::ehaben 
diss hohen und wunderbaren llandels, namlicb des evangelischen 
kriegs. Der her vcrlCtcbe lobliehen sig! 

rss5] Haudlllllg des Luthers zu Ongspnrg, vor dem 
Romsellen legateu beschehen. 

~· _us nun der Lutber mit oberz1tlteu Römschen donderschlägen 
uberrumplet, durch sinen goldigen kur- 1 fürsten hat erworben, (325) 
dass er zu verhOr und bandJung siner sach zfl Ougspurg vor 
dem Romsehen Iegaten solt erscbinen, kam er mit gßter lifrung 
und ft'irdruug sines guiicligen förstens dahin im October3 ) in der 

~:. Curmeliten kloster zii herberg. Und als in nun der legat vast 
z(tchtig 1 und ml! dan verl10ft fräntlich 1 bat cupfangen, J1ielt er 

' ) Lutber erklärte da~ Bre\"e als eine in Deutschland angefertil{tc 
Fiil~chuog. Die Aecbtheit ist no~ll in ncu~rer Zeit bezweifelt worden 
(Vergl. Köstho, Luthcr 1, S. 2:3:ll 

') Lulbers Werke !I. 2:,. 
lJ Am 7. Oktoher. 
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im angends fiit•, er wolte nüt mit im disputieren, sunder sust 
den llantlel göetlich betragen; er möeste aber dt·i ding ttln, im 
zetund uss bftbstlicher bevelcb geboten. Züm ersten, dass er sich 
erkante und sin irrung widerrliefte. Zßm andren, dass er gelopte, 
in kdnftigern darvon zestoo ; und zflm driten, dass er sichernng fi 

gebe, von allem dem abzestoo, darvon die heilig f886] kilch 
betriiept mochte werden. 

Do begl:lrt der Luther, im sine widerröetliche irrungen anze-
zeigen, dann er keiner gewissen noch wissen Mtte. 

Do warf im der Iegat für ein Mbstlich decret, anhebend : 10 

Unigenitus1 J, das den ablas bevestnet uss dem schaz der ver-
diensten K risti und der heiligen. Item, so wiire das einen nfrwe, 
irrige ler , dass zi'l enpfahw1g der sacramenten rler glow not-

(326) wendig ste I und alein vor Got rechtvertig mache; barzft des 
Iegaten gesincl nach Welschen siteo uber den Luther, als schon u; 

ubenvundnen, spitzloten und larheten. 
Da antwort der Luther, im wäre das generot und desse-

glichen andre decret vast wo! bekant, aber darum unclerlassen, 
dass si die heilig gschrift misbruchtid und truktid , auch ndt 
llan S. Tbomas von Aquin wön hieltid, er aber siuen gntnd alein :!<> 

nf die heilig gschrift snzte .. 
(887] Do trang der legat ufs babst gwalt und sprach truzlicil, 

derselbig w:'\re uber die gschrift, ubcr die concilia und uber alle 
ding der kilchen. Das alles wolt der Luther nit glowen, sundcr 
den babst, die concilia unrl die kilchen der götlichcn gschrift ~ 
undertiinig machen. Da ward vil zaogre!l ouch von mancherlei 
dingen gebrucbt al~o, dass der Luther als nCtt ussricbtend und 
vorgebend abstönd, und begert ein zit, sich ze bedenken. Und 
also kam der Luther morndes widet· für den Iegaten in gegt>n-
w!irtikeit vicrer der keiserlichen majest:'\t rilten, bracht mit im ~~t• 
notarien und zügen, und bezöget da offenlieb, wider die heilig 
kilchen nütset l1aben ffirgPnommen noch fllrnemen wölle, sunder 

1 ) Die Bulle vom 27. Jan. 1343, durch welche Clemens VJ. die Lehre 
vom AbL'lss fe.tgretellt hatte. Der Text findet eirb im Au~zug in Lnth~rd 
WerkenIL S. 5. Vollslll.nc.lig im l'OrJ us jur. can. 
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deren gborsam sin ; und was er ctisputiert habe, sie alein dje 
warheit zesftchen besehehen. Sölle darum nit unverh8rt und 
unoherwunden zßm widerrM gezwungen werden. Aber zftm 
uberfluss so erbiet er sieb, hie oder anderswo siner schlussreden, 

~ lütrungen und antworten halb reeh[888]nung zegeben von mund, 
oder, so's I dem hoehwidigen hern Iegaten gefalle, in gsehrift, (327) 
und darober hören das urteil rler kaiserlieben hol1en sehülen 
Basel , Fryburg, und oueh Pariss. Als aber der Iegat gestrige 
disputation efret, und der Luther nach getaner protestation nur 

10 in gschrift wolt antwort geben, wards im nachgelassen. 
Und also morndes, was iez der drit tag1), do bracht der 

Lother sin anlwort, in gscbrift an Iegaten gestelt, darin er von 
et·sten mit vil starken gründen anzeigt und bewist den ungrunt 
und fäl des ffirgehaltnen decrets , und dass alle Mbstlichen 

1r. <leeret, und auch der babst selbs, nit me habid, den so vil inen 
ilie gschrift gäbe, under deren si und nit druber sigid. Bevestnet 
ouch dabi sine schlussred, naml:ich dass der verdienst Kristi nit 
ste des ablas schaz, wan der schaz des verdienstes Klisti s1e 
gnad und warheit, welche g{\te [889] werk briogid und üebid, 

~ tlie aber der ablas abnli.me und nachlasse. Zum andren so bewi'i.rt 
er mit sater gschrift, dass der war glow alein vor Got recbt-
vertige und zü fruchtbarer enpfahung der sacramenten notwendig 
ste , sitmal on glowen niemand mag Got gevallen. Zi'tm letsten 
begert er und bat geflisscn und demi1etiklich, dass er hie under-

~b riebt, und rut unbewist wider sine gewisne zfun widerrftf getrungen 
wurde. Dem Jiecht der warheit s1e er urpitig zewichen und 
tlen sig zegeben ; aber von siner mit Gotes wort verh1i.ften gwisne 
durch ungr\tnte menscbendeeret, wön und dicht abgetriben wer-
den, ste im widrig, ja unlidlich. 

ao Uf dis des Lutllers gschriftlich antwort sagt der Iegat, es 
wftre nüt den wort, doch so wölt ers dem I allerheiligesten vater {328} 
züschicken ; er aber sf>lte \\'idenüefen, oder hingon und nit me 
fflr sin augesieht kommen; trowt uf die straf, [890) so er sinethalb 
von bllbstlicber heilikeit in bevelch und gwalt hätte. 

' ) Aw 14. October. 

• 
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Und also, do der Luther Yerstoucl des Iegaten umkert 
f[u·oemen, dass er die gschrift nit wolt hören noch bruchen, 
sunder alein wider si krumme glosen dichten und straf tröwen, 
beharret er ouch uf sinem fürnemen , und wolt die losen 
glosen nit hören und annemen, sonder uf der gschrift beston, da 5 

gar uütset widerrüefen und me Gots ungnnd, wan des babsts ban, 
vörchten. Schied damit vom Iegaten ab, der meinung, nach 
sinem gebot nit me fiir sin augesieht zekommen; verharret aber 
noch etliche tag in siner herberg, ob etwas milters in der sacb, 
die zß stillen, bedacht möchte werden durch mitel sines geliepten ao 
vaters, cloctor Johaones Stupitz, proyintials \<ikarien, welcher mit 
etlich andren brüedern lüezwischen so vil handlet, dass er 1 der 
Luther, nochmalen dem Iegaten [891] zl\schreib, damit dis 
schwere umüw gestillet, so wölt er oft'enlich bekennen und predien, 
dass er ze vil frlifeulich wider Mbstlich heilikeit und iren gwalt n 
getan und gehandelt habe; wölle nun fürabin behutsamer sin 
und ouch des ablasses geschwigen, so ver dass sinen widersi'tcheren, 
die in gröblich angereizt und verursachet babid, oucb rüw zebabeq, 
und zeschwigen geboten werde. Witer so wisste er der warheit 
und siner gwissne halb (uiifJ ze widerrüefen 1 wurde ouch den ~ 

(329) wi.dersächeren nit abston, so ver und si oucb nit abstii.endid. 1 
Als aber der Jegat1 vom widerteil getröst, kein antwort gab, 

und r&mpt gwalt zehaben, den Lutber und sinen vicari zevahen 
untl zekarclleren, do stalt der Luther1), uss u11d mit rat siner 
g{mneren, ein appellatz vom nbel berichten babst an den selbeu ~;, 
bass bericl1ten, und gnadet hiemit durch ein brief den legaten1 

mit anzeig gnüg getaner ghorsame und notwendigs abscheidens, 
und ft'lr also You Ougspurg wider heim.~) [892] Hat da eben so 
,·il, ja widersins vast vil geschaft, dass, so er sieb der sacb und 
des schweren babstß bat begt!rt zii entladen, sich erst llat tuefer ao 
drin gestekt und das ganz babstihn ufgeladen. 

So vermeinten aber sine starken Widersacher, das angeziot 
e\'angcliscb fitr soltt: hie in biwesen des Römschen lreiset'S und 

1) Am lf.i. October. 
11 Vergl. Luthers Bericht, Acta. Augustann, L:Jtbers Werke D . ... ü. 
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des ricbs 1 ouch vierer der R&mschen kilchen cardin1Uen 1 ussge-
löscllt sin werden ; do ward es erst noch vester gemeret und ab 
dem ricbstag in alles rieb ussgespreitet. Das was des alm/lchtigen 
Gots offenbare schickung und eigner gwalt. Dem sie lob! 

[893] Inhalt uml sum der Lutherischen aa>pellatiou. 

Des Lutbers Augspurgsche appelatz wllre wo I, aber lang 
und nit not zehören 1 dan ire stuk oft gemelt werden1) . Haltet 
in einer sum in: Zfim ersten, dass er, der Luther , billicber 
ursacl1 vom ablas ze clisputieren bewegt ste , fiirncmlich so die 

t•• kilch niit gwisses von im habe , und aber sine com I missnrien (330) 
und predier um ires unverscMmpten , scbnntlichen gits wiJJen, 
uss eignem frll.fel untl betrug im ganz gwis zilgabid, ablas sie 
alwegeu ablas, ervolge die rechtmachende gnad, füere vom muncl 
und vom fegfiir uf züm himmel, und vil andre selverffierende und 

~., gutstalende luginen, wie dan deren it· ussgetrukt bftechle, Sum-
maria instructio gnempt, vol ist und nit mag verlögnen. 

Zfun andren so bah er aller siner disputation bandJung dem 
babst, der kilclten und iedem bessers verstands [894] under-
worfen, darum kein billiche ursach, in f{u gericht zeziehen ; dass 

:!<) aber etliche des mamons anbeter, zl\ scl1irm und erhaltung ires 
unerhörten gits, mit enlichten, grossen luginen untl falschem 
angeben am babst und sinem :fiscal, doctor Martin von Peruss'), 
züwegen bracht haben, also dass der kammerhörer, züsampt dem 
pfalzmeister verkert, wider in unverbört h:'it einen process lassen 

~.1 ussgon. Dise richter und hörer im wol mögid argwenig sin, 
hesnnder der pfalzmei:Ster, als der, so in vorhin durch oti'enliche 
gschriften vernrtelt habe und den widcrsiicheren Ordens und Jer 
halb verwant s1e; dem ouch sin gsel, der kammerhörer, nüt ab-
spreche. 

;:t) ZCtm driteu so sie Rom im nit ein gmeiner plaz, tla kum 
cler bahst uncl cardinal selbs sicher sigid ; und ob schon der 

1) Abgedrnllkt, l.lteiuisch, in Lttlher.s Werken. II. 27. 
') :"onqt Marine de Perusii• gcnnnut. richtiger: lle l'Prmck 



1518 257 

pln.z sicher wär, so ste im der ver weg nit sicher, von wegen 
unvermögenbeit libs und gßts, item vil und dötliclJs [895] ufsatzes 

(331) der nidigen, pißtdurstigen widersächeren. I 
Züm vierden, deren und :.ndrer Ul'sacben halb, uss redlic1Jer 

vorcht, so hab er durch sinen gnädigen ffirsten lassen werben ,, 
um einen gmeinen plaz und richter. Da sie er ffi1· den cnrdinal 
und legaten gon Augspurg bescheiden, von welchem er wol enpfangen, 
aber so übel gehalten, dass 's im unlidlich, und der ouclJ, als 
der Widerpartordens obrister generaJI), im nit unbillich verdacht 
SlC, und a]SO zfun letsten USS gnl\gsamen, ehaften Ursachen ze 10 

appellieren verursacht worden, das beschehen ist zfL .A.ugspurg 
16.0h. in Unser Frowen bruederkloster, diss jars uf den 16. tag October, 

durch Gallen Künigender, ofnen notari etc. 

Des I.nthers bescheid siner bandlong halb, mit ei11cm 
seltsamen widerruf. t5 

Von oberz1iltem Augsburgscl!en handel schribt der Luther 
an gmeine läscr also: Ich hab zll. Augspurg mit anders geschaft. 
den verlust der zit oncl zerung; es sle [896] den etwas, dass 
ich nüwe Latin gelert hab, namlich dass warheit erforschen und 
leren beisse : die kilchen verirren und betrüeben ; dem babst ~'0 

schmeicblen und Kristurn verlögnen heisse: die kilchen erhOchcn 
nud befriden; dass ein nuw, gedücbtlich Iaster s1e: wöllen under-
l'irht sin und dje warheit gesucht haben, und das selbig in der 
kilchen, darin iede1· sines glowens so! rechnung geben. Ich hin 
nit gon Augspu1·g gerüeft, dass cla gl'Uut der warheit erfunden, 2.~ 

(3:l2) sunder dass ich, nit, wie gmeint. I erschinend, als unghorsam ver-
dampt, und die widerpart als sigend erfröwt wurde ; wan do ich 
ze füs und müed dahin kam , sßchtends erst klagen, stichend 
ouch noch hit bi tag in Caiphas hus in minen geschriften falsche 
kuntscbaften, die, Got hab lob, noch nit sind funclen. Es ist, oo 
wie ich gesich , am Römschen hof ein ndwer sit (897] und ein 

•) ('ajetan wllr Dnminikaner-<)rtlen~l-(el1f'r.ll. 

17 
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niiw recht worden, namlicb Christum zi.lvor vahen, und demnach 
erst wider den gefangenen klag und zügnf1s sß.chen. Nun so 
hab ich mich und mine geschriften von gehorsa.met· vererung 
wegen dem babst ubergeben , nit darum, dass ich an der sach 

• zwißo oder min urtel verändren wölle, wan da wil ich von keinem 
manschen des gerichts erwarten, wo ich das gericht Gots erkent 
hab. Und darum, so ich weiss , dass mine schlussred war und 
gerecht ist, so wil ich hie fri das fürgeworfen deeret, als irrig 
und falsch, verworfen und verdampt haben. Und damit mine 

to widersicher uf ir geschrei einen widerrUf babid , so beziig ich 
und sag offenlieb, dass dis decret als irrig und falsch zft ver-
werfen, zli verdammen und zu widerrüefen ste. Ich verwirfs ouch, 
verdams und widerrüefs lut diser gscbrift, und s1e das ein wider-
rß.f, mit dem ich oucb den widersäebereu verhof uf dismal gnüg 

1:; getan haben. 
[898] In miner disputation wirt uiit anders gesücht, wun 

der 1uter verstand der heiligen gschrift, welchen uns an vil orten 
die recht, die sie geistlich und heilig nemen , wie der wolk die 
sunnen, verdunklen und bedecken. Davon witer, wenn mir etwan 

l?(J ein Romscher büchler begegnet, dem wil ich mit Gots hilf einen 1 (333) 
gsehrift-juristen zeigen, der des Römscben hofs Mehleren vast 
wenig sol gevallen, dan mich hat langest gelust, den krieg zespilen, 
welchen Josue wider die Haiter1) hat volfftrt und gewunnen. 

Got gebe gnad ! 
~5 Oberzälten hll.ndlen nach ist Risseg 2) barfürgetreten, und 

hat zii eren sinem allerheiligesten vater dem trüeben Luther 
einen kampf angeboten gon Lypss.3) Wie nun der ergangen, 
züsampt andren dis handels funernsten geschicbten , wirt in 
nachgendem jar gefunden. 

1) .Josna Vlll. 22. 
1) Uoktor .Tob. Eck; warum er hier cRisseg• genannt wi rd, können 

wir nicht sagen. 
') Leip~g. 
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[899] Von nbe•·schwenglichem ablas UDfl Romsehen gn:uJ, 
in etliclteu orten fler Eidgno chaft und uamlicl1 zil 
ß et·n gehalten. 

Wie wol der Römsch ablasgwerb durch oberz!llte des Lut11ers 
handJung ieztan an vil enden anbßb ein bös gschrei gewinnen, 5 

dennocbt, damit der allerheiligest vater Leo sinen sonders lieben 
sünen, den Eidgnossen, sundre gnad bewiste, ouch si hiemit in 
huld und andacht behielte, saut er inen einen besunders andäch-
tigen commissari z\i, mit namen Bernhardin Samsou von Meyland, 
der observa.nz Barfilssen gardian zu S. Angelo, ouch mit besundrem 10 

und so grosscm gwalt, dass wie wol ein stat Bern von babst 
.J ulio hat alle fasten biss ufs nächst jubiljar vollen ablas, von 
Leo geillert und bestät, si disen durch an trag des kilcbenhern 
irer lieben, alten Eidgnossen [!>00] von Swytz oucb inlies 1), 

wan discr ablaskoufman dis gwerbs so wol bericht und vertruwt ln 
(334) was, dass er, wie ich us sinem mund selb 1 gehört !Ja.b, inde•·t 

18 jaren drien Mbsten ob 800,000 ducaten hat gewunnen. Es 
ward ouch geachtet, dass nie kein ab Iaskrämer uss einer Eid-
gnoschaft, und namlich von Bern, um ablas so vil gelts gefürt 
hätte. Er hat aller unMbstischer sachen gwalt, ouch witer dan ~ 
sine bull inhielt, uss muntliebem, wie er sagt, bevelch sines 
ahnächtigen vaters, des babsts. Gab iedem, und wie der man 
was oder beg~rt, ouch wie gerüempt zirnlieh wolfeil, absolutionen, 
dispensationen, commutationen, restitutionen, Stationen, mess-, 
bicbt- und spis-friheiten, fegförselen, confessionalia, kurz und ~s 

lang etc. Verbannet tief und streng alle widerspräcber, also dass 
der ersam Bartbiome (901] Mey, des rats, um ringer worten 
willen kmhvend gnad kum erbat. Er schw{1r hoch bi Got und 
siner sei , der Luther wäre ein verdampter erzkii.tzer; dan im 
ward fürgeb racht des Luthers meinuog und blich vom ablas so 
getrukt. Hat aber bi im einen gelerten brfider; der erstunet 
darnb und koufts heimlich. 

1) Sehr ungern. Vergl. Schreiben vom 18. Oktouer (M1ss. 0 . 122). 
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Nun scW&g er sinen krom mit des babsts und aller orten der 
Eidgnossen wapen in S. Vincensen münster herlieh uf an aller 
heiligen abent, hielt S. Peters buw emsige mess , in stat und 
land hoch verkint , bis nach S. Martins jarma.rkt, mit semliebem 

:; geding, dass ein person um vergangen er sachen willen müst 
bichten, und darnach gnad und blis mit ufgelegtem gelt abtragen, 
aber um ln\nftiger sacben willen ouch on bicht, einen ablasbrief 
koufen, züm geringsten um 2 [902] Mtzen, bis uf und uber 
kronen. Etliche brief waren bermentin, etliche papire, mit ufge-

m trukten oder angel1enkten, ouch vergültcn siglen 1) . I (335) 
Der klein Jacob von Stein kouft um ei nen kutgrawen hengst, 

vom commissari begert, einen vollen ablasbrief für sich und 500 
knecht, uoder siner boptmanschaft fanli r eisend, item und ein 
absolutz aller seien siner vordren und siner herschaft zil Belp. 

·~ Und wie dan die von Arberg vil jaren vil schadens von für 
und wasser hattend erliten, 11s altem ldmbden glowende 1 dass 
ir unghik klime von verletzung eines bähstliehen botens1 welcher 
si und ire stat 7 klafter ob und underm ert.rich mit Mbstlichem 
ban verßdecht hätte, kouftends hie mit bilf irer henen ein 

,'ll absolutz fö.r tod uml lebendig; \Vie sich aber ir glük damb 
gebesseret habe, ist den werkluten und buwlaten wo! kund. 

Uf letsten Sonta.g, zü end siner [903] gnadrömschen mess, 
bcriHt er nuch immiss mit der grossen gloken in sin koufhus 
zÜSI\mcn alles volk, st&nd do uf den mitlen altal' vorm kor und 

~" lies da durch sinen dolmetschen 1 mit namen meister Heinrich 
Wöltlin, kO\·ber, so nebend im stfmd, ussruefen dri ungehörte 
gnaden t) : 

Die erst , dass uss dem scbaz des verdiensts Kristi und 
aller heiligen, durcb bilbstlicher heiligkeit macht und gnad alle 

w hie gegenw1irtig, so kndwend ire schuld bekantid und 3 Pater 
und Ave spräcllid , von al irer sunden schuld und pin absolviert 
und wie vom touf rein w!irid. 

') Ein Original befindet sich noch in der Stadtbibliothek zu Burgdorl'. 
;\bged.ruckt - ganz fehlerhaft - in Knbn, Reformatoren Berns. 

') VergleiChe die f>chilclerung in Manneis Spiel c vom Papst und seiner 
Prie.~tera<:ho.tt •, Bre btold. N. Manne!, pag. 73. 
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Die ander, dass alle die, so des ta.gs dristen um die kilchen 
(336) bätende giengid, ein begl!rte sei uss dem fegfßr erlöst hättid. I 

Die drit, nachdem iederman kndend 5 Pater und Ave zftm 
trost der seien hut gebetet, schrei er lut: Jeztao diss ougcobliks 
sind aller Berneren selen 1 wo und wie joch abgescheiden, alle " 
mittenandren uss der hellischen pin des fegfürs in die himmelstlle 
fröud des hlrnmelrichs ufgefaren. 

(904) Nun zfun abscheid sagt er 1 diss uberscbwÄnkliche, ja 
himmelsche1 gnaden und gaben gäbe er uss blibstlicher heilikeit 
volmächtigem gwalt einer lobliehen und dem heiligen Römschen 10 

stül sonders andtlchtigen stat Bern zii letze ; darum si ewig solle 
Got loben, dem aUerheiHgesten vater dem Römscben babst1 und 
der heiligen m&ter der Romseben kilchen, wie gütem kind gept'irt, 
gehorsam und dankbar sin. Er schankt ouch räten und burgern 
ein gmein 1 wo! ufgebuzt confessioual 1 bargegen ward er kostfri 1~ 
vom wirt zfun Iöwen gelöst. Karn im in alweg bass , dnn gelt 
ussgeben und lose wa1· witer tragen. 

Anfangs dise predt sagt ich zllm schuhhei:;sen: u Her, so 
Samsous ffichsle und Henmichs wölfte vereint wöllen predien, so 
stüend uwerm ampt zü, uwere gausie und schäfte inzetßn. » Ab 211 

grösse der sach gruset im 1 so gruset mir ab des Luthers truz, 
dennocht (905] an der verwl'>nten kilchen gwalt und brucb \einende. 
Am end der selenuffart swfu: der venner Wyler lut und gieng 
damit züm kor uss: « Hond die bäbst semliehen gwa.lt, so sinds 
gross1 unbarmherzig bösswicht, rlass si die armen seien lassend 2~ 
also liden, und was sond de1· lanzknecbten seien engelten? » Es 
sind wunderliche ding. Aber nach wenig ja.ren ward uss dem 

(337) ablas und sinen briefen uf der A.escben-Mitwoch ein oti'en vasnacbt·l 
spil, und mit dem bonenlied 1) durch alle gassen getragen ; 11nd 
dis ist zfl Bern durchs evangelisch liecht des Rbmscben ablas ao 
letze, und ouch, das Got gab, end gewesen. 

Und das ist ein Inter exempel des gwerbs , durch welchen 
der Luther1 wie ob gehött, zfun evangelischen krieg hat urhab 
geben. 

t 1 Das Bonenlied wird a.ucb in einem Spiele \'On Ha.na Rud. Ma.nuel 
erwähnt. {Bäebtold S. 384.) Der 'l'oxt ist nicht bekann t. 
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[906] Von falschem l•eilt•l m, von Leon gon Bern gebracht. 

Nah vor oberzäHem ablasgwerb, im September, hat sich zß 
Bern Römscher war oul!b ein kostlieh stuk zftgetragen; namlich, 
alS' bie bi den sunders geistlicl1en Prcdieren durch ir geistlieb 

~ ansehen ein vast gro~se brüderschaft mit vast walgeziertem altar, 
was Sant Annen ufgericbt, ward durcb die bn1eder gesilcht, 
beiltilm von irer patronin zu haben. Und also warb junkher 
Albrecht zilm Stein, ouch mit geflisnen fürgscbriften, an den 
küng von Frankrieb und an dem apt der insel in der Sonen bi 

:o Leon ' ), da S. Ann mit vil andren heiligen und heiltum wesen 
sol. Als aber durch pit nüt gescbaft mocbt werden, do nam 
~genanter Albrecl1t der Manlichen gselscbaft factor 2) zu hilf, unrl 
wurbend mit kronen durch der kapel S. Annen kustor, etwas 
L907] darvon zestälen, wie vor etlich Tutsehe kouflüt ouch ein 

l b armror züwegen gebracht hittten. Nun der kustormö.nch, verdingt, 
gab inen ein scherble von einer hhnschalen, in bisem-bomwolleo 
und in ein sidin I duechle schon verwiklet; was alles wolge- (338) 
schmakt. Das nam genanter junkher Albrecht als ein himmelscheu 
schaz, ffuts gon Losa.n, da enpfings der bischof erlich, und zfi 

211 eren dem heilturn und einer stat bracht ers selbs gon Bent. 
Da ward er in bischoflieber zierd mit grosser process geistlichs 
und weltlichs stats vorm tor herlieh enpfangen, und in der 
predierkilchen zü S. Annen altar beleitet, daruf er das gros heiltüm 
mit grosset· vererung und biscbofiichem ablas hinstalt. Dem ward 

2b angends von den brii.ederen ein veTgateret, wol beschJossen krütle 
neben dem altar in d'kilchwand gemacbet, mit S. Annen und 
S. Loys 8 ) verdachten legenden umge[908Jmalet, bald ouch mit 

•) Die Saone bei Lyon. 
') Der Fo.lrtor einer deutschen Handelsgesel~baft. diu aich nach einem 

gewisaen Sebastia.u Mannlieh nrumte. Der Rath von Bem schrieb nachher 
einen drohenden Brief nach Lyon gegen Alle, welche den Mannlieh f'nr 
diesen der Stadt Bcrn geleisteten Dienst verantwortlich machen möchten. 
S. November 1518. (Lat. Miss. 8. 333.) 

•) Vergleiche oben llf, png. 96. 
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wachswerk ') und andren götzenopfren umhenkt. Obgedachter 
junkher Albrecht gab dahin einen ganzen messornat, kappen, 
messgewand und levitenrök von rotem sammt und gestik. Hienaclt 
unlang, als die rieben bn1eder irem kostbaren heiltfun ein kostbar 
geväs woltend lassen schmiden, schreib der abt obgemelter insel, 6 

man sölte den unmuglichen diebstal keinen glowen geben, er 
hätte ouch sinen miiuch um den betrug gestraft , so nur uss 
dem gmeinen beinbus ein hirnschalenscherble verkauft habe. 
Der glichen sagt ouch des Franzesischen küngs bot, Savonier, 
der ein Leoner was. Und wie wol nun dis falsch heiltfirn mit to 
allem kosten, arbeit und pracbt vor manglichen zli gespet kam, 
so brachts deonocht wachswerk und gelt von denen, so von 
den geistlichen väteren bel'edt wut·den, es wäre [009] gerecht 

(339) und von dem apt alein darum falsch geben, dass es im I keinen 
nachteil bringen möchte. Und also kan der listig tiifel sine 15 

spil zür gotslästTung anrichten und heiligen. 
Und das ist ouch ein luter Exempel bä.bstlicher heilikeit 

gwerbs , um dessewilleo der held Luthcr ouch einen besundren 
scbarmuz hat müessen erhalten. 

Stiftung zii ober ß l'tr ren. 

Hiehar gehört ouch der gros gwin Unset· Froweo zu Ober-
biirren ~) , alein mit dotner kinden uncl mispurten touf abgötisch 
gewunnen, also dass si uber nt1w gebuwne kilchen, kilchturn, 
gros geh1t, zwen pfa.li'en mit hiiser und pft·finden, diss jars under 
irem vogt, junkher Bansen von Erlacb, noch zwen kaplonen tb 

mit hüser und pfrftnden hat gestiftet und niiw ufgerichtet. 3) 

1) Sogen. Votivbilder aus Wachs. 
t ) Etwas oberhalb des Städteheus Büren. 
•) Die Wallfahrtskirche wurde, um dem Aberglauben ein Ende zu machen, 

nach der Reformation auf Anordnung des Rathes, abgebrochen. 
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(910] Anschlag nncl anbringen des Romsehen bnbsts a.u 
die her11 der kr istenbeit, nud ouch besuuder an gmein 
Eidgnossen, um hilf wi dern Türken. 

Wie dan der Römsch babst Leo in vergangenem und ouch 
.5 in disem jar sine Iegaten und boten hat ussgesent zil allen 

kristlichen keiser, küngen und ständen, einen tapfern, ernstlichen 
la·ieg fdrzenemen wider den sighaften Türken, als den, der nun 
den orient gezwungen , ieztan mit me vorbanden h1itte, wan die 
occidentische land, und Hirnernlieh die kristenheit zezwingen, 

10 barzft er auch mit grosser macht gerüst wäre, und dieselben 
noch täglich stärkte. Hat also, wie in vergangnem jar gehört, 
sinen SLLndedichen boten mit legatens gwalt ouch gmeinen Eid-
gnossen zügeschikt, I si lassen sonderlieb und hoch ermanen, (340) 
(911] als die, zu denen sin heilikeit für al ander nationen iren 

15 trost sazte, zfi. disem ganzer kristenheit glich notwendigen und 
lobliehen flirnemen 12,000 walmögender und wolgertister knecht 
zegeben, mit anzeig, wie sin heilikeit habe durch wisen , wal-
bedachten rat acht darzü verordneter cardinälen, mit sampt 
etlichen weltwisen und wolerfarnen fürsten, sechs stuk zetün 

~ angeschlagen und beschlossen. Zfun ersten, das man den krieg 
widern Turken sMle anfahen. Züm andren uf land und mer 
angTifen. Zi'tm driten, bindernüs vorzesin, alle spän und zwitracht 
kristenlicher herren und stli.nden bi ban und acht anstellen, und 
ein gmeine krüzbrß.derschaft mit eids knopf wo! verbinden. Züm 

ll:l vierden, dass ordnung gehalten werd, dass der Römsch keiser 
und der küng von Frankrieb als obriste höpter und boptliit disen 
krieg söllid ftiren. Zitm fünften, zu beharrung und erbaltung 
des kriegs, dass in aller kristenheit bii.t, almß.sen und vasten 
angericbt, und alle [912] monat wll.rends kriegs 800,000 ducaten 

110 ufgehäpt werdid, damjt zehalten 60,000 füsknecht von Eidgnossen, 
Tutsehen, ßehamen und Spanyeren , item 4000 kürisser uss 
Frankrieb und Italia, und 12,000 liechter pferden uss Hispanien, 
Italia, Dalmatia und Kriechen. item ein gwaltige merschiffung 
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von siner heilikeit, Venedy, Jennow, von Spanyscben, Portugalischen, 
Franzesischen und Engelsehen kungen. Z{im sechsten, dass die 
ktingen von Portugal und England der merschiffung obriste 
boptliit und patron siu sölleu. Dass man einhellig einsmals mit 
ganzer macht anziehen , der Römsch keiser und Frauzesisch küug ö 

(341 ) mit allem landzftg in K1·iechen, die küng von Portugal 1 und 
E ngland mit aller schiff'ung an der Kriechischen landen port. 

[913] Antwort un<l usz ug gmeiner J.~ i clgnosseu uf lles 
babst s anbringen widern 'l'ü•·ken. 

Uf obgemelts des Römschen bahsts anschlag und anbringen,· Jo 
zti end vergangans jars zti Zih'ich bescbehen, 1) haben d'Eid· 

L Iu. gnossen diss jars uf den 8. tag Jenner an egemeltem Ql't sich 
einer antwort, wie hie volgt, entschlossen und daruf einen uszng 
verordnet. 

Als dise tagleistung gehalten ist von wegen des Tt1rkischen l ö 

zugs, haben wir uns unser antwort entschlossen und funden, 
dass unsere heru und obren alleuthalb einhellig sind, so wir nit 
uf sin söllen, bis an der kristliche fürsten, bern und stllnd, die 
uns vorgoud , uf sind und wider den Türken ziehend; und da ruf 
bähstlieber heilikeit Iegaten ge1lntwort, dass unser hem und 2il 

obren btl.bstlicber heilikeit uf ir ffu·geben wellid vertruwen und 
ira ze willen werden , und uns entschlossen, zü semliebem zßg 
zeschiken 10,000 knecht von unser Eidgnoschaft, und dabi ange-
zeigt, wo bltbstlicb heilikeit noch me bed&rfe , wollid wir ix uf 
ira gevallen noch 2000 pfaffen uss unser Eidgnoscbaft oucb nach- 2., 
lassen , dass die ouch söllid ziehen, damit [914] die zal der 
12,000 erfilt werde; und doch mit disen fUnvorteu, dass bähstlieh 
b~iliJieit solich 10,000 knecht von uns Eidgnossen söllen haben 
lut der vereinung, es sl der hesoldung, besetzung der boptlö.ten, 
ode•· andrer sachen halb , und dass die erste bzalung beschech ao 
in unser Eidguoschaft, e man von hus ziehe, die auder zil Bononi, 2

) 

1) Am 14. Dezember. (Eidg. Absch, Ill. 1091.) 
I) Bologua.. 
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und die drit zfi Rom, oder an dem ort, da sich I de1· zfig ver- {::!42) 
samet. Darzfi so sol bähstlieh beilikeit, noch der legat, uber 
die 10,000 uszogen kuecbt, keine frien knecht noch boptlut 
annemen, surrder sich bestimter zaJ lassen bem'iegen und kein 

5 pratick machen, wie in vergangnem jar bescheheu, und dass alle 
ding lut der vereinung gehalten werdid. Und so wir dem 1egaten 
selicben entsch\uss erscheint haben, hat ers alles angenommen, 
und uns dabi ernstlich gednnkt und zt1gesagt, alles zehalten etc., 
mit vil frintlichen worten. Und ist daruf ein uszug bescbehen, 

10 namlich dass sol geben man: Zfu·ich 1500, Bern 1800, Lucern 
700, Ure 250, Switz 500, Tinderwaiden 250, Zug 200, Glaris 300, 
Basel 300, Friburg <1.00, Si>loturn 300, Schafbusen 250, Aptzel 
300, San Ga! apt 400, stat 60, Miilbusen 50, der Grawbund 600, 
die Wallisser 600, Ryntal 200, Turgöw 600, Oherlnnd 150, ämter 

s.~ im Aergöw GO , Baden stat und grafschuft 150, Mellingen 10, 
Bremgarten 20, her von Costentz 50. 1) 

Demnach uf dis der Eidgnossen züsagen bat der babst si 
mit vast hohem [9151 ernst lassen ermauen und biten 1 bi irem 
züsagen und buncl beständig und ufrecbt zü beharren, angesehen 

20 das höchst vertrüwen, so sin heilikeit zii inen habe für al nationen 
underm himmel ; ouch iren turen namen und hohen titel, vou 
dem heiligen Römschen still erobret mit grossem lob und eren, 
den iez in clisem kristlicben handel also bewisid1 dass si nit 
aleio der Romseben kilchen, sunder ouch der ganzen kristenheit 

l!b friheit schirmer gnempt mögid werden ; so oucb alle kristlichen 
fürsten sieb I und nl ire hab harzu willig erpieten, und zuvor (3!3) 
ouch sin heilikeit ira ganz bat furgesezt, in eigner person in 
disem heiligen hcrzug zesin, ira lib, leben und gt'tt alles zft heil 
und scbirm der kristglöubigen menschen so willig und milt dar-

80 zestreken 1 dass iederman erkennen muesse, dass er ein tniwer 
vater und ein gßter birt sle. 

Hie ist wo! zeseben1 in wesse gwalt der grossen bern grosse 
rat und anscbJa.g stond 1 namlicb in desse, [916] der ire grosse 
gedanken, rät und anschläg 1 so die am grösten, zerströwt und 

1) Eidg. Abscb. 111. 2. 1093. 
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zö. nlit machet, wie dan hie ouclt beschehen. Was gldks die 
R8mschen babst mit iren Türkenreisen einer gekriizgeten kristen-
heit gebracht habid, ist zft erbarmen und nit z& vergessen : 
inen vil güts, aber der kristenheit vil bHlts. 

Des Römschcu keisers uf dem richstag zil .Augspur~ füt·- ~ 
uemste lt!'tutlel, deu babst, keiset·, Wirttenbct·g und 
<l' Ei(lgnosseu bel'iun·eud, mit autwol't clet· Eidgnosseu. 

Nachdem der Römsch keiser Maximilian Tutscher und 
Welseher landen hnlb was zil gmeinem friden kommen, hat er 
diss jnrs summer einen grossen richstag zfi Augspurg gehalten. 10 

uf dem vil namhafter geistlicher und weltlicher fllrsten und bot-
sehaften sind erschinen, und namlich, das vor bin Tlltscben [917] 
seltsam , vier ca.rdint\.1, der von Cajeta, b1ibstlicher Iegat, vom 
keiser und 1lem rieb hochwirdiklich enpfangen; der von Mentz, 
kurfürst, von Brandenburg geborn ; der von Gurckn) 1) , und der ,~ 

von W allis, zwen glüksmau, uss vast nidrcru anfang durch welt-
(344) kunst und -gunst hoch ankommen. I 

Und da fürnemlich vier stuk gehandlet. Eins sincthalben, 
als ein wiser sin nach end bedenkende, dass sin .tttister netr, 
kling Karle von Hispania, ime im rich zil einem nachkommen von '!0 

kurfürsten geben wurde, und ervolgt ouch darum ein mere 7.1.'tsag. 
Das aodet·, von des Ramschen Iegaten antrags wegen, den 

Tt\rkenzng und gelt ufzebringeu, da der legat ervordret, on uszug 
von allen geistlichen gö.etet·en zechen ciszehenden ufzeheben; und 
damit die leisehe güeter ouch geistliche schazung ertriegid, einen 25 

ubergnadrichen krö.zablas in alle kTistenbeit uszegeben. [918] Da 
ward vom keiser ein abscheitl gemacht, der Romseben h;Jcben 
und nit des Römschen hofs ansehen alwegen zevolgen, an Tllrken 
uf iedesse lands kosten zeziehen, aber weder zebendszehenden 
zpgeben , noch krözablas anzenemen ; dan bi sinem leben an ao 
kaiserlicher majesttit und dem rieb der Türkenzug nie erwunden 

•) A. hatte zuerst geschrieben: Salzburg. 

') :\11\ttbrous Ll\og, später (1 519) Erzbischof von Salzburg. 
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sie, sunder an den Mbsten, welche ins Türken ll<\men mit zehenden 
und ablas uberschwenklich gftt uss aller kristenheit und besunder 
uss Tutselten landen ufgenommen habid, und aber dasselbig nit 
an Tiirken, sunder an iren me clnn weltlichen Iust und pracbt 

!I vergiidet, mit dem ire kinder und verwanten hoch verhiiratet, 
zu herzogen und herzogin, fiirsten und fiirstin gemacht; das bi 
den alten, ouch Mbsten, ser schautlieh zeh&ren, und einem keiser, 
wie wol gebürlicb, schwer gofig zetün gesin wäre. I So dan ein (345) 
Romscher babst nit den mindisten teil des Romsehen richs in 

1~ habe, sieb keiserlicher majestli.t friht:lit und gwalts anueme, [919] 
herzogen und fürsten mache und habe, so sölle er sine macht 
brucl1en und den keiser, der sine macht an lib und güt darstrecken 
müesse und gern tft.n wölle, zt\sampt sinem teil des richs witer 
unbeschwert und unuescMzt Jassen. Semliehe und schärpfere 

1~ meinung, mit erustlicher vil und grosser misbrö.chen und bresten 
flu·baltung, hat der from keiser, wie vor ziten keiser Fridrich, 
dem babst zügeschriben, welcl1e geschrift nochmals durch dl:'n 
truk ist offenbar worden. 1) 

Das drit so bat der keiser mit erkantnüs des richs uf den 
~ 17. tag Juli die gros acht lassen ussgon uber herzog Uolrichen Ii. Jnli. 

von Wirttenberg, als unghorsamen und unlidlicher tyrannt beklag-
ten und verzligten , al desse undertanen von iren eiden und 
pfiichten gefrit und gelediget, ouch inen siner tyrannl widerstand 
zetfin geboten, doch also, dass dem jungen fürsten das land 

25 behalten und nit entfrl'>mdet werde. 

[920] Des keiser s werbnng au d'Eidguosscn. 

Das vierd so bat der Römscb keiser ab disem richstag zti 
end Ougstens und Septembers sine botscbaft zfi gmeinen Eidgnossen 
gon Züricl1 gesent, namlich den tümprobst Yon Bdx, hern W olfen 

au von Honburg, ritern, und bern Johan Acker secretarien, der sin 

1) Hanke, Deutsche Geschich te iw Z~italter d. Ref. l , :.>19. 
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!~er zfi Zurich hielt, 1) und an si trungenlich geworben, mit im 
und clen kdogen Frankrich, Hispania und England in ein gmeine 
vereinung zegon, ouch darum von iedem sundre pensionen zehabcn, 

(3-16) widern 1 Tfirken, oder ie doch mit im und sinen beden neft'Em 
in künftigem güt frintschaft und oarhpurschaft zü erhalten, item r. 
mit dem kung von F~ankrich uber gemachten friden kein sundre 
pitntnüs zemacben, im ouch ire knecbt nit gehen noch zfilassen. 
Der T.ti.rk habe noch keinen kristlichen fftrsten ängriffen 1 s1e 
ouch in keiner ristuog1 so werde in ein kling von Fmnk:rich nit 
alle bekriegen. [921] Item, sich des Wirttenbergischen herzogen t l) 

niitset anzenemen 1 der in siner und des ric1Js wolvertlienten 
straf staude, wie si das uss zßgeschiktem libel verston mögen. 
ltem dem carclinal von Sitten, als fürsten des richs, sin erlangte 
recht wider sin ufrßrische undertanen mit acht und ban fllrgon 
zelassen etc. 1 mit erbietung viler gnaden. tb 

Antwol't gmeiner Eidguossen. 

Uf clis werbung hond d'Eidguossen geantwortt:t 1 si babicl 
bäbstlicher heilikeit ire hllf widern Türken zßgesagt , als die 
kristen, so zfi schirm der kristenheit nach irem vermögen bereit 
und willig sten. Aber witere vereinung zeruneben, dan si iez ~' 

mit bii.bstlicber l•eilikeit1 mit sjner majest11.t 1 dem hus Oesterrkh 
und Burgun habid, sle inen nunmalen nit ze wi!len, wöllid im 
und den siuen die erbeinung1 item unu eiern Franzesischen küng 
rlen triden redlich halten , in ho[nung, gegen ioen [922] ouch 
bescbeben sölle. ~~ 

Des Wirttenbergischen herzogen halb, nach gehaltoem tag 
( 347) zu Basel, so sle ftissige beger 1 damit die I verderbung1 so inen 

nit wol ürllich, der nachpurliehen landen vermiteu blibe 1 dass 
da nütset ufrderisrhs noch krieglicbs fiirgrnommen werde, bnrzü 
zehE>lfen si ganz gneigt s'irn. 1111 

I ) Eidg. Abscb. nr. 2, 1124. (17. Aug.) Elie•· wil'd Jer Dorn propst \'Oll 

Hrixen Dr. Sebastian Sprenger genannt. 11nd nls erstes ~1itglied der Gesandt-
~chaft: nionys von König~eg~. Freiherr ?.ll Alendorf. 
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Item so wöllids irem puntgnossen, dem cardinal von Sitten, 
rechtens nit vorsin, aber in iren gebieten weder acht noch bau 
gestaten, darum si kaiserlich majestät ouch inhaltdes Baselischen 
berichts ermaut und gebeten wl>llid haben, si deren dingen zl\ 

5 erlassen. ') 

Werbung des Jd'111gs vou l<,r nnkricl1 an gmoine Eidgnossen 
um vereinuug. 

Diss jars uf den vierden tag Hornung, uf gmeiuem tag der 4 •·ebr 
Eidgnosseu zli Bcrn, nachdem der küng von Frankrieb [923] hat 

10 aber ein bezalung ussgericl1t , namlich 200,000 krouen, lies er 
mit credens sinen trissnier an d'Eidgnossen bringen, im, als dem 
a\le1·kristlichsten kfing, widern Tftrken irc knecht zegönnen, die 
er lieber wölle haben, dan von keiner andren nation. 

Aber furnemlich so geviele im ein Joblicl1e vereinung, wie 
J~ mit sinen vorfaren gebäpt, zeruneben, also dass si deren gross 

er und nuz söltid haben; wo aber inen deren keins gelegen, 
so wöl er des fridens geleben, in vertruwen, si werdid sich in 
dem ouch wol tragen, und dabi nit zß unwillen ufnemeu, dass 
er die lanzknecht, deren er uf 20,000 vermöge, annemen werde. ~J 

Autwort der Eidgnossen. 

Um dis des Frauzesischen kiings anbringen sind vil tag 
gehalten, wan der keiser und der küng der knechten und der 
besundren vereinung halb, nit on gelt, widerwäxtige pratick triben, 

($48) 

bis ui den 15. tag September, [924] als namlich die von Switz liStpt. 
~ anfangs und ioz sich haltend erlfitret, uit alein in keinen pund 

mit dem kiing zegon , sunder ouch nnder, da si des macht 
hlitten , darvon zemanen. Da haben sich d'Eidgnossen gegen 
des küngs bo~chaft zü Zurich entschlossen, si babid ire knecht 
dem babst zßgesagt , deshalb si die niemand witer ziisagen 

1) Eidg. Abs<:b. UJ. 2, llll9. (15. Sept.) 
•) Ebcud. lll , :l. 109i. 
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können ; so hnbids mit dem kling einen friden, der einer vereinung 
wol glichmilssig sie, desse wöllid si sich nunmalen begnö.egen 
und dem trflwlich stat Hin, in vertrdwen, künglich majestät sölle 
sich des oucb begnüegen, und barwider derglichen t&n. Und 
die lanzknecht mög er ou iren verdross wol bruchen, so ver und 6 

die nit wider ein Eidgnoschaft oder 1re verwanten gebrucht 
werdid. 1) Was itel pratick , also dass die pratikanten unqer 
[925] inen selbs unduldig in abscheid brachten, man sölte den 
ca.rdinal und andrer herren lägerboten als lüssner uss der Eid-
gnoschaft wisen ; wolt sich aber nit zimen. 10 

Gmeiner Eidgnos en anseheu. 

Item so ward ouch wol von Eidgnossen angesehen, dass man 
~349) allenthalben sölte verschaffen, dass man der I stflruenstöss1en, 

lantstricheren, gutzleren, eierpfaff~n, zigineren, der sehweisenden 
reisknechten und ouch der curtisanen abkäme. 2) ~ ~ 

ßu1·grecht der clrieu stäten Ber·n, Friburg, Solotul'll 
UJHl ßisantz. 

Z& end diss jars haben die dri stät Bern , Friburg und 
Solotom die Burgunsehe richstat Bisantz nf ira friotlicb ansfichen 
.zl\ burger angenommen. 3) !!\) 

ßut·gr echt der grafeu -von Wlll·a und Arouu. 

Jl.April. Uf den 17. tag Apre! hat ein Jobliehe stat Bern herren 
Johan PJlilibert, [926] grafen von Waras, als erben und an stat 
sines schwäbers, grafen Claudio von Varanbon und zftr Flß., in 
erbburgrecht ufgenommen 4) , und den selben roj t arbeit, wider t~ 

Wirttenberg als lehenherren, bi der gra.fschaft zß.r FHi behalten. 

1) Eidg. Abscb. lll, 2. 1128. · 
r) Ebeud. 1093. (7 .Tao.) 
•) • 1134. (24 Dez.) Das Biinduias ist ebend. abgedruckt als Bei-

lage 40 (pag. 1421- 1424). 
•J Orig. Urk. im Staatsnrchiv. Vergl. darüber : v. Stürlcr, das Erb burg-

recht der Hrn. dc Ia Roche. im Archiv d. bist. Ver. Bd. Vll, png. 166. 
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So ist ouch ui den 4. tag Dezember zt\ Bern und ouch t DeL 
vorhin ztl Lucern Burger worden her Ludwig Borrome von 1\fey-
land, graf zii Arona '), welcher an lib und gß.t der Eidgnossen 
gegen dem Franzosen hat vast übel engalten, und im aber nit 

" geholfen wolt werden, mß.st verderben. 

Hilf dem bischof von Losan. 

Es hat ein trüwe stat Bern diss jars t1·öwlich mit vil mf1eg 
tmd kosten gescbeiden iren bischof von Losan gegen sinen im 
widerwärtigen burgeren und dem herzogen von Saffoy 2). 

10 [927] Einer stat ß ern inseben wider schweren, grob r ecl 
und ziltrinken. 

Diss jars Ostren haben rll.t und burger einer Ioblichen stat 
Bern gebeissen 1 die gemacl1te und geschworne sazung wider 
sweren und gotslästren inschriben1 järlich lesen und sweren. Half 

tn wol. Und darz& gesezt das verbot des zfttrinkens. 
Item bi 10 schiHing verboten, dass keiner dem andren weder 

im schimpf, noch ernst rölle kü, mlirhen1 esel und derglichen 
unreden erpieten. 

Vertigung etlicher r eis- mul redstrafeu. 

:!0 Ze gepieten und ze verpieten ist iedermnn 1 ouch ein oar, 
witzig gni\g , aber ein wise kunst ist es, wise satzungeo machen. 
und demnach ein fürwise marht und nocl1 wisere kunst, die 
selbigen rechter wis und mass. erhalten und handlmbeu. Dan 
wo das nit, so [928] mereo sieb nit alein die ubertretuogen, 

~6 sunder ouch ztlr merung dl'r selbigen, das das bösest ist und 

1i Lnt. :.Jiss. EL, pag. 338. 
') ~labnung IU1 rlie Stallt Lausanne vom 20. März in Ln.t. Mi!s. H., 

pag. 280. Vermittlung mit ~avoien vom 10. April in La!. Miss. EI., pag. 28;) 
und (dentsch) 287. 

(350) 
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eines giiten regiments zerstörung, so kumpt ein oberkeit, zftsampt 
oucb den gil.ten satznngen, in verachtung, und daher der ver-
achtenden unghorsamkeit, unghorsame, veracl1Uiche strafen. Und 
also wurden erst in disem jar in gß.ter kälte vergangner jaren reis-

(351) strafengefertiget .1 N amlicb des drizechenden 1 ), von Frankrieb wegen, s 
Hans Rtidolf Hetzel ward begnadet und ingelassen um 200 kronen; 
dargegen wurden siner müter wider geben abgevftchte 100 gulden. 
Des 16. und 17. halb, vons babsts, keisers und kiings wegen, 
ll junkhern und bi 20 fiirnemer Berneren, hopth1t, h'itiner, venner 
und dit, ouch vom rat, wurden hoch angelegt an gelt, ouch ir •o 
etlicb an cren straf zeliden, aber an der bzalung so gn1i.dig 
gellalten, dass iren der merteil, besunder Franzesisch, an gelt 
und eren wit mtl gewunnen dan verluren. Was aber semliehe 
fucbsswä.nz einer frommen stat Rem und andren orten vor und 
nach diser zit lobs, eren und glits gE>bracht habid, ist frommen ·~ 
ougcn und oren wol kund. Es kumpt gwislich kein, oder vnst 
wenig L 929] gftter, h-uchtbare1· zucbt und !er uss der schül, da 
die schuldig oder veracht rUt die unghorsame, verachtende kinder 
müss wirs vF,rcbten, wen die kiDder si. Wiz und l1antveste 
miiessend unverscbidenlich alle giite regiment pflanzen und er- ~'0 

halten. 

Missift' iu stat und lant von straf wegen böser 
scltmachre(len. 

Scbulthes, klein und gross rit z&. Bem, unsern grüs und 
alles gü.ts zfivor, ersamen, lieben, getruw('n. Als uns dan anlangt, 2.~ 
dass etlich mögicl meinen, wie wir die alten sacben, so sich in 
dem vergangneu uftouf begeben, und die wir den verzigen und 
nachgel~ssen haben, crntiwern und äfren, und uns an den get..'i.teren 
rächen w&lten, das aber unser grund und fürnemen nit ist, dau 

(352) so wir uns mit uch den unsern 1 vereint, ouch züsnmen beschworen so 
haben, mit niemand kein gwalt zebruchen und iedcrman bi recht 
bliben zelassen, ist unser ffrrnemen, anders mit zehandlen, 

') 0. h. ~OID Jnhr 1!)13 her; vergl. Bd. m, 4·10 u. 465. 
18 
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den das unser aller er und recht ervordret. Nun so mögen ir 
wissen, wie dan kurzlieh hievor etlich von den unsern von Zofiugen 
uns und ouch die beid st1l.t Friburg und Soloturn [930] seilWer-
lieb und hoch beladen und angezogen, und ffu die geachtet, so 

r. ein Eidgnoschaft habid wöllen verraten, dadurch wir die selben 
an dem end zii Zofingen mit recht gesücbt und angelangt, und 
so wit ervolgt, damit si als verrlitcr und in semlieber gstalt 
binzericbten verurteilt, und doch zß.letst von uns den drien 
suttten uf treffenliebe grosse fftrbit geistlicher und weltlicher 

10 personen begnadet und ires Iebens gefristet sind worden. Und 
ist nit on, wir hlittid gemeint, ander die unsern söltid sö1icbs 
angesehen und betracht haben ) und wir also hieffir solieher 
schwere, unbilli.che anzog geriicwiget und unbeladen sin beliben. 
Aber ungehindret desselben, so hat sich iez nüwlich der glichen 

15 handel begeben, also dass zwen der unsern von Undersöwen 
offenlieb und mit verdachtem mß.t geredt, wir habid si und 
an der, so zü Nowerra gwesen, verkauft und verraten , und uf 
den ßeischbank geben ; dardurch wir abermals bewegt sind, z{i 
den selben zegrifen, si v11.ngklich anzenemen und gon Tbun ze-

;!0 ffieren, und da vor einem [931] gmeinen, unparttschen gericht, 
von etlichen besondren herscharten versamlet, zt\ beklagen, da der 
ein unserer klag anred, und der 1 :mder mit gn-&gsamer kuntscbaft (353) 
bezüget; also dass si bed vom leben zfun tod und als verräter 
zft richten verfli.lt sind worden , alles nach anzeig des rechts-

~ handels, darum vor und nach ergangen. Und so uns nun wi1 
geburen , semlieh schwer, unbillich sacben zestmfen , tmd uns 
fftrer nit also liechtlicb und mit bit ab\visen und zß. gnaden 
bewegen zfl lassen, uss besorg, wo das beschäch, dass dardurch 
semlieh erdicht, unwarbaft reden gemeret, und wir von unsern 

so lieben Eidgnossen fftr schuldig und die, so die unsern nit dörftid 
strafen, geachtet möchtid werden; harum, so wir dabi in keinen 
zwifel setzen, dan dass ir und alle erberkeit, so mit uns schuldig 
sind unser stat lob, nuz und er zefiirdren , an semliehen reden 
und schm!lcbungen nit gefallans haben , und wol mögend liden, 

a:. das zestrafen, wolten wir ucb des, so una begegnet ist, ouch 
unser fiirnemens berichten, damit, ob ir der sach wurdid hören 
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gedenken, ir aldan darzü clje notturft wlissid zereden ; so ver 
uch aber ütset anders wil geraten bedunken, [932] das mögend 
ir uns bi disem darum gesanten boten gscbriftlich bedcbteo, 
uns darnach aber dester fUrer wlissid zebalten. Geben Fritag 
vor purificationis 1) anno 1518. ~ 

Zil illser zit sind ouch obgemelte 1·eisstraJen zevertigen 
angesehen, damit etlicbermass ille vom land geschweigt wurden. 
So was ouch vorhin durch die dri st<\t Bern, Friburg und Solo-
turn A.mold Winkelried von Underwalden vor sinem lantamman 
und diten rechtlieb ersucht und anklagt worden, und namlicb vom 10 

venner Spilman, wie genanter A.rnolt hievor , als min hern die 
(354) iren im zfisaz zß. Lowers gehäpt, zü I irem hoptman und zt\ andren 

den iren otl'enlicb geredt, dass alle ille, so in Pemont und nit 
an der schiacht zu Meyland 2) gewesen, sten veldßüchtig bös-
wicht, darz& dass die dri stät ille ubrigen ir Eidgnossen um 1;, 

die selbe SChlacht gebracht habid; und WO Si rut gwesen 1 SO 

wäre es nit also ergangen. Desglichen so wäre Albrecht vom 
Stein ein verräterischer b&swicht, das söJtids im und sineu [933] 
herren sagen. Ward alles on plß.t mit gnaden wie wol abgetragen, 
ist nit zu vergessen, und ouch darum ufgeschriben, namlich dass 20 

ein oberkcit zt\vor ufrechter gewisne sin und ir schwert ufrecht 
füeren sol ; demnach unghorsame , frlfne , rotische waghtlls , von 
welcher bösen händen böse müler ouch wider ein unschuldige 
herschaft entspringen, unverschont der personen nach verdienst 
strafen und tammen, damit böse taten uncl reden verschucht, 2~ 
und semlieber schelmeu bosheit einer frommen hetschaft mt 
zögemessen werde. 

Das schloss L enzburg verbl'nnnen. 

Diss jars ist das schloss Lenzburg verbrunneu und wider 
zebuwen angefangen, uoder Cüm·at Vogt, vogt daselbs, so gäch 110 

und ungewar, dass im ein kind verpran. 3 ) 

1 ~ Den 26. Januar. 
J Mari nano. 
a Iu: ~tlller, die Stadt Lenzburg, findet sich dartiber nichts. 
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l934 leer, 935.] 
15Hl. 

Babst: Leo X. 7. Rumscher keiser: On.rolus V. 1. Frauzesi-
seher kflng : Fraueisens 5. Schulthes: Hans von Erlach I. I (355) 

fi Von der ti·eifenlichen lliSI>ntation zwischen den fürnemen, 
hochgelarten cloetorn Ecken, Luthcrn nnll Carlostat, 
zu Lyps in }Jy scu gehalten. 

lm jar Kristi Jhesu 1519 ist, wie Sedechius mit isinen 
hörneren widern Michcam 1 ), lÜgestanden doctot· Johannes iVIeycr 

1J1 von Eck uss Swaben, ein junger, hochgelerter und belesener 
man in vilen, aber sunderlich sofistischcn, künsten der zit ver-
meinter g&tlichcr und weltlieber wisheit; darzu wunderbarer 
geduchtnus, prachtig, friich, sehrtend und ft\cbtend, dermaussen 
dass menklicbem sine unsitikeit gar nah so vil als sine kunst 

1b verwundrung bringt; tfunher zti Eistet, und der hohen schill 
Ingolstat in Beyeren underkanzler, oucb der heiligeu gschrift 
o1·dcnlicher !es meister. Und nachdem er in vergangenem jar 
hat etlich spiz widersprich an sinen bischof von Eistet widern 
Luther gcschriben, durch doctor Andres Bodenstein von Oarlostat, 

~ erzdiacon und der heili~en gescJ1rift [936] ordenliehen leser zu 
Wittenberg, des Luthers gesellen und vorfächtern, widerlegt:), hat 
er disem Garlostat und dem Lntber angeboten, ze dis1mtieren 
vor einer hohen scMI zü Lyps, das ouch dise bedsamen haben 
verwilliget und angenommen. Uf das so sinds diss jars Brachat 

:<ö in egenanter stat zdsammenkomruen und bond ire disputatz uf 
27. tn.g diss monats angebaben. in gegenwartikeit des landsfUJ"sten, t1. J1Di. 
herzog Jörgen von Saxen, Myssen etc., und grosser menge geist-
lieber und weltlicher persoueo und vor geschworueu notarien, 

1 } Der fu.lsche Prophet wider den wahren, I. Könige 22, 1. 
') rn seineu 870 (resp. 405) c apologetiete conclwiones pro sacris literis 

et Vnitteubergenaibus. • 
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welche beder teil reden und antworten solten in gschrift ufnemen 
und dieselbige demnach zi.\. gmeinen, offentliehen urtel ussgon 

(356) lassen. ') I 
l937] Zilvor so undergab sich der Garlostat der heiligen 

gschrift und gmeiner kristlichen kilchen, aber der Eck entlieh 5 

dem heiligen Romsehen still. 
Der Garlostat hat (\em Ecken 17 schlussreden zü erhalten 

ffirgeschriben, untler welchen bie vo\gende fürnem. 2) 

Doctor Carlostat fürnemste scl1los r eden. 

1. So her Hans löugnet aller .kristglöubigen leben ein bl\ss- 10 

fertikeit oder büessens notturftig sin, so ist er ein Jud unter 
kristenlicher hut, sehrtend: ist der sun Gots gerecht, so stige 
vom .kriiz herab. E r weisst ouch nit, dises leben sin, den tag 
des 1m1zes zetragen. 

6. So her Bans 16ugnet, dass alle gerechten Messen, so es 
löugnet er das, das die kilch bekent. 

9. So her Hans wider die älteren warheit harfürzücht die 
schül-leren, von 400 jaren har disputiert, so hat er ein nliwe 
gewonheit und gewerd erfunden, vergangner weit unbekant, 
namlich dass irrungen [9381 und sfmden mögend gewerd bringen. ~ 
Hüetend uch alten, hie ist ein niiwer schirmer, der mit nilwem 
schirm die kilchen beschirmt, in welcher wie wol vi1 gelerter, 
so ist doch diser schinner noch gelerter. 

10. I r propheteo, apostel, und du Kriste, !ß.gend für, dass 
wir durch uneigenliclleit uwer red dahin gefüert sind, dass wir 25 

(357) glowend, dass wir in allen güten werken sündid. I 
1 1. Der fri wil vor inguss dc•· gnaden des heiligen geists 

sol nutset dan zü sünden (füeJ•en). 

t) Vergl. Seidemo.on, Uie Leipziger Disputation, 1843, und über die 
Vorgeschichte: Luthers Werke ll, 153 u. ff. 

1} Conclusiones Carolostadii contra. 0. Jo. Elccum. Abgedruckt bei 
Löscher. Reform. Akta lU, $. 284-291, 
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12. Ja unser wil, der nit vom götlichen willen geregiert 
wirt 1 ie bliftiger er siner wirkung anhaltet 1 ie schnellet· er der 
bosheit nahet. 

13. Her Hans mit sinem grossen hufen der disputiererau 
~ mag tUn 1 das in im ist 1 das ist 1 danneo tim den rigel und die 

hiuderoiis zftr gnad, das ist das steini herz erweichen wider 
Ezechiel 1) etc. 

14. So her Hans nit gesiebt , wie das gdt werk ganz von 
Got und Gots werk s1e1 so liset und verstat er noch die gescbrift 

to durch den vot·bang Mosis. 
So her Hans spricht I es ste heil in frtwilliger haltung der 

Mbstlichen gepoten 1 so jüdelet er und richtet uf sin eigne 
gerechtikei t. 

[939) Wider den 11. artikel 1 mit vil andren inzC1gen 1 bat 
1b Eck 7 tag gefochten, da wenig gewunnen, aber vil schltl-ler und 

sofistr1 lassen uudergon. 

Docto1· Ecken und Lntl•e1·s disputaz. 

Demnach uf den 4. t.ag Höwet sind doctor Eck und doctor !. Jlll. 
Lutber an euandren ze disputieren geraten 1 mit vor getaner 

~ beziigung, in welcher der Luther klagt, dass er um eren willen 
des obristans biscbofs und der Römschen kilcben gern hätte 
underlassen ze disputieren dis unnoLwendige und hässige materi. 
wan er nit \'On doctor Ecken harzß. gezogen w:'ire. Nun so 
wölt er, dass ietzund oucb hie zügegen wärid die ketzermeister 

t~ und die, so in für einen ketzer ussgerüeft hittid. Doctor Eck 
entschuldiget sieb, es wäre zß. eren bäbstlicber 1 lJCilikeit und (358) 
der heiligen Römschen kilchen 1 und anfänglich vom Luther 
verursachet worden; Mb daruf [940] an ze disputieren. Nun 
battends wider enander ieder 13 scblosssprfich gestelt, und züvor 

ao der Eck mit semlieber ubergschrift: wider die niiwe ler bri\der 
Luthers und doctor Bodensteins. 

') F.zech. 11, 19. 
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Doctor Ecken schlossspruch. 

1. Es ist weder der gschrift, noch den heiligen vateren 
gemli.s, sagen, dass - so unser her und meister Jhesus Kristus 
spricht: -o;yfu·kend btlss, - alles leben der glöubigen sölle ein bfi.ss. 
vertikeit sin 1 sunder möge von der sacramentlichen biiss ver- :; 
standen werden. 

2. Wie wo I die 11i.sliche sünden t.liglicb sind , so lassend 
wir dennocht nit zß 1 dass der gerecht in allen guten werken, 
ouch wo! sterbende, alwegen siinde; zi.\glich wir ouch sagend 
das ein il'l'ung sin, dass der gerecht, so lang die gerechtikeit 1o 

blibt , möge tötlich sö.nden 1 oder dass in einem kind nach dem 
touf fremds willens sond belibe. 

3. Wer da sagt, die bfiss werde nie recht angefangen an 
hass der s(tnden und betracbtung schwere der snnd und pin, 
dass ouch die noch mer sündig mache, [941] den, al~ dem heiligen l5 

evangelio und den heiligen vatern widerwärtig, achten wir nit 
sin zü hören. 

4. Sagen, dass Got in ablassung der schuld ouch ablasse 
die pin, und dieselbig nit wandle in ein zitliche gut\gtüegung, 
dmch das bäbstlich recht und des pl'iesters ufsaz zt\m teil oder fO 

ganz erklärt, scMtzen wir als der heiligen gschrift und der 
(359) kilcheu brucb widrig. I 

5. Dass ein iezlicber priester on einiches pr1i.laten uszug 
sinem undertan, so's begert, möge oder sölle ablassen schuld 
und piu, also dass der prlilat, so das versagt, siinde, nemeu wir nit 2; 

an, als dem bruch der hemgen müter, der kilchen, widerwlirtig. 
6. Dass die seien nit gnugtfiegid im fegffu· ffir die pin der 

süuden, von welchen si absolvit'rt, hie nit gnüg tan hond1 achtend 
wir ein in-ung; wie ouch der nit on irrung ist, welcher du glowt, 
dass Got vom sterbenden kein andre pin, wen den toll, ervordre. so 

7. Der ir1·et, so da löugnet , dass des meoschens frier wi1 
sle ein her des menschens werken , uss dem, dass er würkung 
habe zfun bösen, und a1ein lidung zilm guten. Als ouch der 
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nit on irrung ist, so wider die schul-lerer haltet den g1owen von 
ieder slind verstört werden. So ist onch der nit on grösten 
irrtum, so on rechnung des ruwens frMcnlich prediet, dass einer 
alein durch den glowen absolviert werde. 

6 8. [942] Dass uss unvolkumenbeit der liebe oder glowens in 

10 

des sterbenden sel entstande ein grus, und als ein verzwiflung, 
damit si im fegfür gepiniget werde, und dass si semlieber grus 
von forcht des tods ankomme, da von si als unwillig scheide, 
nemend wir nit an, als der warheit und der vernuft widerwärtig. 

9. Dass der seien im fegftir gnad gemeret oder ire belonung 
gemindret werde, so si mit frömdem verdienst erröst werden, 
oder dass si ires heils nit gewis s'ien, oder unserer hilf nit 
wöllen, verlöugnen wir als unserm glowen und aller venlUft 
widrig. I (360) 

15 10. Dass der verdienst des lidens Kristi nit ste der kilcben 
schaz, uss welchem aller ablas geben werd , verlöugnen wir, als 
der warheit und den apostolischen satzungen entgegen, wie wir 
ouch ein gross onwissenheit sin vernemen , dass die schlüssel 
der kilchen schaz stn. So glowen wir ouch miltiklich, dass tms 

20 mit der heiligen verdienst geholfen werde. 
11. Sagen, dass ablas niit nütze, ist ein irrung; dass ablas 

güter werken schwächerung sio, ist ein böster irtum, und hierum 
so sagen wir , dass der irre , so da spricbt, er sie schuldig den 
ablas ztl. verwerfen, uss dem, dass der her spricht: von min 

tö selbs wegen tilg ich ab die sftnden, uit von gelts wegen. 
(943] 12. Dass der babst durch ablas nit möge ablassen 

verschulte pin , ist ein irrnng. Ja es ist ouch ein irrung , dass 
er nit möge die seien, im fegfiir wesend, von pin absolvieren. 
Ouch uemend wir ganz nit an, dass die sterbenden, die kranken 

00 Und euch verhindreten J SO nit Oli'enliche laster haben I keines 
ablas bedorlid. 

13. Dass die Römsch ltilch vor ziten des babsts Sylvesters ') 
nit ste ober al andre kilchen gewesen, verlögnen wir. Ooch den' 

1) Sylvester 1., P~pst von 314-335. 
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der des seligsten Petri still und glowen bat gebllpt, den selben 
haben wir alwegen erkent einen nachkommen Petti und algmeinen 
statbalte1· Kristi. 1). 

Rargegen bat doctor Lutber sine fUrschlAg gestelt, dieselben 
wider alte und nuwe irrungen zü erhalten. 

Doctot· Lutlte•·s sch lossspr ucb. 
l. Alle menscbeo sö.oden titglich und Messend täglich 1 so 

(361) Kristus lert: würkend büss ; ussgenommen ein n[twer I gerechter, 
der keiner bliss bedarf, so doch der blmmelsch gartner ouch die 
fruchtbaren Ast täglich siibret. 1o 

[944] 2. Verlöugnen, dass der mensch im güten siinde, dass 
die sfind s1e Hislieh nit von natur , sunder :llein uss der bann-
herzikeit Gots, oder dass (si) nach dem touf im kind blibe 1 ist 
Paulum und Kristum an einem zertreten. 

3. Welcher bekent, dass dns gl:\t werk oder die büss von ~~ 
<I er gcrechtikeit, liebe, und hass der sö.od sie nnzefahen , und 
darin nit gesiiodet werde, denselben ziilen wir zd den Pelagia-
nischen ketzeren 2 ), und bewllren, dass er ouch wider sinen helgen 
Ari<>totelem aberwitzig sie. 

4. Got verwandlet die ewige pin in zitliche, namlich des ~ 
kriizes zil tragen , welches ufzelegen oder abzenemen die bähst-
liehen satzungen oder die priester keinen gwalt haben, wie wo I 
die, so von Schmeichleren verftiert sind, semlicbs zetun mögend 
vermessen. 

5. Ein iezlicher priester so! den bliessenden von pin und 2.s 
schuld absolvieren, oder er sftndet. Zuglieh sftndet ouch der 
oberprälat, wenn er die lleimlkhen vtll on vast billiche ursach 
vorbehalt, wie ganz jocb der kilcben, das ist der schmeichleren, 
bruch widerstat. 

6. Viilicht so tünd die selen im fegfUr gnilg für d'sünd; ao 
dass aber Got vom sterbenden me fordre , den einen willigen 
tod , wirt mit fräfner itelkeit bekent und nimmer bewll.rt. 

1) Oisputatio et excusatio D. Jo. Eccü ndversus criminationes fratris 
.M. Lutter. Löscher, Acta. lll, 559-.563. 

•) Pelagius (cn.. 410), der (;egner des bei1. Augustin. 
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[945] 7. W eieher lallet, dass der frl wil ein her sie der 
güten oder bösen werken, oder welchem trompt, dass iemand 
nit alein durch den glowen gerecht, oder dass 1 der glow nit (362) 
durch iedes Iaster hingenommen werde. derselbig zeigt an, dass 

li er nit wisse, was glow, was niw und was frier wil sie. 

10 

8. Es ist det' warheit und der vernuft widrig, dass die, so 
da sterbend, uuwilliklich an liebe mangel habid und darum 
grusen des fegförs lidid ; ja, wenn warheit und vernuft sind das, 
das der tbeologis.ten won ist. 

9. Dass die selen im fegfür iL·er selikeit gewis s1en, und 
in inen gnad nit zllneme, wissen wir von theologisten bekent; 
aber wir venvundren uns, dass dis gelertste rn /inner ires glowens 
kein rechnung geben mögend. 

10. Dass der verdienst Kristi sie der kilcben schaz , und 
u der heiligen verdienst llelfe, ist gewis; dass si aber sigid des 

ablas schaz, erdichtet nieman , wen ein schnöder schmeichler. 
die extravaganten von der warheit, und die l;'rdichten pratiken 
und brüch der kilc.hen. 

11. Sprecben, dass ablas einem ]nisten güt sie, ist toben ; 
~ dan er ist warlieb nur ein geprest gtiter werken , und ein krist 

sol ablas verwerfen ums misbruchs willen, wan der her sagt : 
von minetwegen tilg ich ab dine sünd, nit von gelts wegen. 

[946] 12. Dass der babst möge ablassen alle für die sünden 
pßichtige pin gegenwärtiges und klinftiges Iebens, und dass der 

!II! ablas nutze die unlasterlichen, tromend on sorg die ungelertsten 
Sofisten und die pestilenzischen büchler, mögends doch nit nur 
mit einem blik e•·zeigen. 

13. Dass die Römsch kilch uber die andren al sie, wirt 
bewftrt uss den kältisten der Römschen bti.bsten I decreten, indert (363) 

so 400 jaren gebornen, wider welche striten Il 00 jaren bewirte 
historien , die text götlicher gschriften, und das decret des aller-
beiligesten couciliums von Nicen. 1) 

') lm Jahr S2b. Rom, Alexaodrien und Antiochien wurden hier in 
gleichen Rllllg gestellt. Die Thesen tlo.t.) siebe in Luthers Werke IJ, S. 160 
bis 161. 
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End und n nz diser t reffenliehen disputationen. 

In egezlilter sprfichen materi, und besuuder der Jetsten 
schlossred, uss welcher dem Luther allermerister und gröster 
hass mocht gestiftet werden, habends zechen Lag mit vil selt-
samen inzi:igen und hässigen spiz- und schmizworten gezauget. s 
on sunderHebe tref des zweks , also dass der ffirst vet·drusslich 
sagt : «Ei, der R5msch babst ist und blibt obrister bischof, es 
[947] sle den mit götlicben oder menschlieben rechten. ~ 

Zß.m letsten haben der doctor Eck und der Garlostat noch 
zwen tag scharf disputiert vom rigel der gnad und von der sfmd to 

tUuti im gftten werk. Und also uf den 15. tag Juli ist dis tretl"enliche 
disputation volendet mit frolichem lobgsang TeDeum laudamus etc. 
Da sind die trell'enlichcn fächtmeister abgestanden und haben h·e 
gefächt, ·wie die von den bestirnten notarien und daneben von 
ob 30 scJ1riberen in gschrift ufgeuommen, allen kristeu ze ruteilen 16 

gelassen. 
Nun wtend bed teil verhoft, es sölte hie etwas zi\ gut 

kristlicher warheit, rß.w und einhellikeit ussgericht sin worden; 
da ward das prinnend für, wie Got geviel, noch priunender, und 
ouch die brenner in iren sinnen noch brinstiger , dan keiner :!0 

um·echt noch titset verloren wolt haben ; alein das fdich, ungesit 
uberschrigen und schelten ward von iederman dem rumsichtigen 

(364) Ecken gewuunen geben. So klagt aber der 1 hitzig Luther da 
verlorne [948] zit und arbeit, welche dennocht so vil bat gebracht, 
dass durch dis offenliehe disputation zü hTistlicher friheit unll 2s 
fr1er ler ein gmsser inbruch ist erobret worden , namlicb die 
götliche warheit und wort, so durch ba.bstlichen ban ganz unbe-
kant oder ie doch ingezfint sind gewesen, witer dan diss f1bel 
geschftcbten bans mark verzilet, barfür ans Hecht zehringen ; 
zwischen Gots und menschans wort und gebot, und ouch zwischen 80 

glowens und werken gerechtikeit underscheid zesüchen und zehalten 
uss lutrem grunt götlicher gschrift , on zwang und trang blibst-
licher summistrl , und on Iist und geschwindikeit Aristotelischer 
sofistrl, welche durch dise disputation züsampt bä.bstlicbem gwalt 
und ablas hond einen harten stos und sturz hie enpfangen. ll5 
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(949] Wie der Lntber, vom Ecken getriben, mHl von den 
hoben schulen C&ln uml T.evau 1) ver·dam1>t, sin f i'rr 
hat gestfl.rkt. 

Und als nun der Luther nach diser disputation bat aber-
b mals den b§.bstlichen boten, het· Carlin Mmzen 1), tmd sines ordens 

väter sieb lassen bereden, stil zeston und zeschwigen, wenn sine 
widersäeher ouch stil stüendid und schwigid, indes aber, wie 
vor, bat doctor Eck mit sinem anbang vil rt'uns und sigs uss-
gespreit, ouch darzß. zü ~r und schirm sines allerbeiligesten 

10 vaters und allerheiligesten milter widern Lutber ein gross buch 
gescbriben, und mitan den allerheiligasten vater, dass bede 
scbl(tssel und schwe1ter ernstlich anhieltid, I Zli gwaltiger ins1ihung (365) 
angezint und bewegt, wie dan in volgendem jur wirt geMrt 
werden. 

lb So haben sich ouch flux barfür [950] getan zweier hohen 
schHlen gschriftgelerteo, und ffn:nemlicb Predierordens k1\.tzer-
macher und -meister, namlich von Cötn, welche uf 'lrn einen den 
letsten tag Ougst im Predierkloster, und zü l-evan uf den 7. tag 3Uug. 
November in S. Peters tiim haben den Luther ungewarnt unc\ Uer. 

~'0 unverh6rt zum widenüf, und sine ges~hriften züm füt· I er lieh 
verurtelt und verdampt. 

Und also mit Gots willen ist der Luther von sinen ungstin -
digen, ungstuemen widersäeheran getrungen und getriben, sin 
für witer zeschirmen und zestärken, und ieztan nit alein den 

~5 loufenden und scllfienden, sunder noch vil gewertet· den ver-
dammenden und prennenden ze begegnen. Hat also von ersten 
wider ris Ecken sine schlossreden erlfttret und bevestnet, und 
ouch die gegenwtirf und die werfer tapferlieh enpfangen und 
widerlegt, und ouch mitan zü [95 1] vestem grunt und scbuz 

au sines herz- und selprennen(len ffu·s die gruntveste epistel des 
unuberwintlichen Pauli zü den Galatbern mit wunderlichem ver-

' l Löwen. 
11 Karl von ~Jiltiz. 
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stand barfür an spiz gestelt 1), und dieselbige mit sampt andt·en 
kristlichen leren und predinen Jassen zftkummen fronden und 
fienden, uss welchen die frfuld so wo! erbuwt sind worden, duss 
si zitlich an vil orten hond augehaben ussbrechen, brossen, 
bhiegen und frucht bringen; aber die viend so übel vom ungwonten ~ 
ffu: geprent, dass si sehne! allenthalben bond augehaben wCteteu, 
toben nnd z& henkefischen waft'en grifen. Dennocbt so honds 
dem widersäeher nit wenig zedanken, dass er si hat gelert, ja 

(366) gezwungen, I Gots wortund gschrift anders, danvor gewont, zelesen 
und zemerken. to 

Demnach so schribt er wider obgenanter hohen sch(\len 
verdamm er und prcnner: es sle gewis [952] Gottes grimmer 
zorn und des entlu'ists werk , dass man 1n der kilcben Kristi, 
"'ie von Kristo vot· gesagt und gewarnt, mCtesse haben semliehe 
und obe11 sitzende, blinde, verfUeriscbe, ja T[ll'kische unser meister, ~~ 

die so blind, dass si ab oft begangnem, dorechtigem, frli.fnem 
anstos und val . nf1t gewitziget werden , snndcr noclt Tftrkischer 
wis, Mmlich eigens mütwillens , ffu·faren die gutliehe warl1eit 
und wort, nnd ouch deren bekenner und lerer zll verurteilen, 
zi't verdnmmen und zü verprennen, als ob si die sten, dass was .!ll 

si nach irem ansehen nemeu, dass dasselbig glich on alle rech-
nnng dasselb müesse heissen und sin, namlich schädlich, ärgerlich, 
irrig, veriüerisch, katzerisch, verdampt, verbaut und fürs wirdig etc.; 
da keiner gschrift me achtend, dau so vil irer blintheit meistern, 
dem gotlosen Aristoteles , kristlichs liechts viend, gemus, und tö 

[053] dennocht denselbigeu, züsampt it· eignen selbs erdachten 
wönen, nit verstond , hiebi nit alein 400 jaren doctores, wie si 
mir zillegen, verachtend, sunder oucb die ewig beständige ler 
Kristi und des heiligen geists litstren und verdammen. Das ring 
ze bewisen war, wenn d'warheit bi disen ifrigen unser meistren vo 
möchte zü recht kommen, und nit angends unverhort, unver-
sprochen und unbezügt mneste hören : wir sind hohe unser 
meister, der heiligen hohen schül gotsgelerten; wns wir sagen, 

1) Der Conuncntnr zum Galn.terbrief ersehien zuerst im September 15ltl 
in Leipzig {Luthers Werke 11, •13G.). 
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ist s'evangelium , und was wir verdammen, ist kätzeri und sol 
prinnen, bedarf keiner prob. Wie si dan I mit kleiner er aber(367) 
mit grossem spot vor getan haben gegen etwe mengem frommen, 
ge1erten man, u.nd ieztan gegen mir und minen bftechlinen tfmd. 

; Aber semlieb ungriint, frttfel verdammen und prenne1l ich nit 
ein har und n(tt (!>54] anders achten , dan als obs ein tnmkens, 
zornigs wib getan hätte, und ouch keiner antwor t wert; dan ie 
me semliehen richteren unbekanter oder misvii.Jliger warheit 
fürgebracht wurde, ie me si zu verdammen und zli verpre11nen 

10 hättid. Nun was uss Got ist, mag nit , was nit uss Got ist, 
muss brechen. Und darum, diewil si alein mit eignem gwalt 
und on die wafl"en Gots wider mich fAchten - Got geb, si ver-
prennen oder ertränken - so red ich und li.fren noch, dass ich 
uf minem sin so truzlich blib, dass ich mit Gots gnad fur, tod, 

1li und alles, ouch diser unverniiftigen tieren zorn, wird liden, lllld 
alle frlifne widerspracher fiir kätzer halten, obschon al, i\n einen, 
der Cölnischen und Levischen synagog unser meister widersprachen, 
welche ich mit diser gschrift al fdr klitzer und viend der barmherzi-
keit Gots (955] beken und halt. Ich hatte mich nie lassen bereden, 

20 dass zß. Cöln und zli Levan so grob und so unverstanden gschrift-
gelerten wärid gewesen, wenn icl1s nit selbs erfaren hätte, wie si 
ffir andre hoben schlllen so grob wider doctor Hausen Reuchlin, und 
noch vil gröber \vider mich genarret hond. Und damit ich nit zü vil 
mit narren narre. lass ich si bi dem llamen bliben, die vil under-

!t5 stoud und sagend, das si weder bewisen noch widerlegen mögend.') 
Der Luther hat hie wider dise kitzermeister eine so hll.ftige, 

ruhe widerred geschriben , der glichen si nie I gehört , noch (368) 
immerme zehören gedacht b1l.tten. Das für milst prinnen und 
brennen. 

80 [956] Anfang evangelischer predi zu Zll.rich, nml was 
onch dieselbig anfangs •la gewürkt hat . 

Glich im ingang diss jars, nit ongefärt, sonder uss sunder-
lieher scbickuog des gnädigen Gots, ist dem starken Luther 

' ) Lutbers Werke VI, S. 181- 195. 
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mächtig zugetreten der vest Uolrich Zwingle, der grafschaft 
Dockenburg uss Sant Jobans tal, ein geborner, wolgesta.lter und 
wolgescbikter Eiclgnoss, drtAr gelerter sprachen zß göttieher und 
weltlicher wisheit , ouch mit der tat wo! bericht und erfaren, 
welcher, nachdem er vorhin dri jar bat geprediet ztl Einsielleu o 
nnder her Dieholt von Geroldseck, pflegern daselbs , die gwon-
lichen messevangelia nach wis und usslegung der alten kilchen-
lereren, ieztan gon Zürich, einer lobliehen Eidgnoschaft obrists 
Ort, in [957) dclS gross munster zft einem Hitpriester und predi-
canten bestelt, mit vorgehäptem ur lob siner obren, probsts uud 11) 

capitels, hat er angefangen uss lutrer biblischer gsch1ift ::laut 
Matheus evangelium trostlieh zepredien, und da ouch ernstlich 
ze ermanen, alein Gots wort zebOren, zelesen, anzenemen und 
zeglowen, als ein unbewegliche gruntveste unsers heils und 
selikeit. Hat ouch dis se]jg fürnemen mit semlieber frucbt 11> 

erstatet und ussgefüert, dass da, wie zß. Wittenberg, scbnel ein 
wunderbarer, grosser zülouf, Gots wort zeMren, ist worden, und 
ein achtung, als ob Luther und Zwingle, so doch enand:ren wit 

(369) gelegen und noch I nur von hörsag bekant, abgellichnete !er 
predielid und der sach vereint warid ; da aber die götliche !I) 

warheit klarlieh anzeigt [958] und bewist, dass wo ira wort nach 
irem geist luter gebandlet wirt, dass es, umendum im selbs 
glich, umendum gliche ler, glowen und frucht gepä.re und bringe. 

Dise predl hat angends bi den sunder stolz geuttmten Eid-
gnossen so vil gewlirkt, dass gmein Eidgnossen daselbs zß. tagen den ~ 
oberschwenklieben R8mscheu ablas, als von pfail"en selb in zwifel 
gestelt, hiessend wider beim gon Rom füeren 1), welchem die von 
Zörich, ieztan durchs evangelium underricht, als einem schlld-
lichen betrug mit sampt sinem listigen, ouch ban tr6wenden, 
krämer Samsou ire stat bi ertränken abkunteud. Und das noch SI) 

vil me, ja ein gros wunder und nit muglich gedacht, so honds, 
mit vorbehaltnng gemachets fridens, angefangen ab- und uss-
schlachen, als plütschuldige und un[959]krisiliche, des kristlichsten 
kiings von Frankrieb geltriehe vereinung und huldt;che pension. 2) 

•) Ver~l. Eidg. Absch. Ill, 2. S. 1141. (14. März.) 
' ) Bezteht sich auf den Bund von 1521. 



288 1519 

Daruss aber, wie dem Luther, und fftrnemlich uss egemcltem 
stuk, dem vesten Zwingle, von stund an ein tötlicher nid und 
hass ist ufgewachsen, also dass, wie ''On den verstaudigen glowt, 
nachdem in kein bähstliehe pfrfmd 1) , kein Franzen-gelt, kein 

~ verheis noch bit, kein gwalt noch tröwen mocbt von fürgenomnem 
weg abwenden, class er darum der ganzen Eidgnoscbaft biscbtfun, 
und zllletst siu zitlich leben verloren habe. W an des heiligen 
evangeliums gnad und des 1 geistlich gnemten stancls misbrüch (370) 
zehören hl.itte kein not geh1\.pt; aber wider p1ütsicbtige pfind, 

10 krieg und pensionen offentlieh zeschrten bracht so grossc not, 
dass die pander, krieger und pensioner vereint ab tagen den 
iren a11enthalb fürgabend: Ei, Zwingle, der Lutherisch bftb, 
prcdiet wider die kristliche ldlch, wide-r unsern heiligen vater 
und den gnatlrichen u blas, wider giite [960] werk, untl, das 

15 grülicb zehören, ~o schmli.cht er Unser liebe Frowen, verachtet 
die lieben heiligen und tlie Messenden seien; er ist ein wissent-
licher kätzer; - aber dabi wol gescb wigende: er prediet 11ider 
unsern schautliehen, pHHigen gewerb, wie \\ir um frömcls gelts 
und eigens notzes willen einer frommen Eidgnoschaft lob, er, 

:10 gloweo, lib und leben unmenschlich, ja unkristlich, riogar dans 
vih, \'ersetzen tmd verkoufeu, untrüw, ubermüt und alle oppikeit 
pflanzen ; untl sodan etwas, desse nebenzü gedacht: Ei, er stclt 
nach ufrCtr, er wil ein Eidgnoschaft verwirren und zet·trennen. -
Und das müst im, wie allen der warheit ::mha1teren, begegnen, 

e5 so von weit an zü end der weit der warheftig Got und siue 
l<incler sich nit hond mögen vertragen mit der lugenbaftigcn 
welt und iren kindren. Es muss gestriten [961] und gelitcn 
sin, biss der her Got Kristi rich wirt erobret und 'rolendet haben, 
und das mit ewigem friden bestt'Uen und beberschen. 

1) Zwiugli bat bekanntlieb bis 1521 eine pl1pstlicbe Pension bezogen. 
Vergl. hiezu; OechEli, Bausteine zur Sehweizerge..chichte, S. 112. 
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Von totliebem abgang des Bornseben keisers Ma.x:i miliani. 
u. Jaa. Zü ingang diss jars uf den 12. tag Jenner ist zß Wels in 

Oesterrich von diser zit gescheiden der from, lobwirdig fürst und 
(371) her, keiser i\faximilian, sines 1 richs im 33. und sines alters im 

nfinundfünfzigsten jar, mit kristlicher vernuft, also dass, nachdem 6 

er sich tötlich enpfand, sch H\g er uss der arzeten und aller 
manschen trost, der im nur zitlichs, abnemends und arbetseligs 
leben anzeigt. Hies trostreden mit im halten von ewigem, 
bständigem und fr&udseligem leben , ergab sich herzmfietig, in 
der gnad Kristi Jhesu [962] nss diser trughaften welt zescheiden •o 
und williglieb schuldigen tod zeliden. Verzog sich aller siner 
wirdikeiten und titlen so gar, dass er im, nit anders dan wie 
ein gmeiner man, mit eignem namen lies zßsprechen. Verordnet 
ouch, dass man z{1 siner bestatung kein uberschwenk\ich gepräng 
sölte brueben, sinen lib nit entweiden noch balsamieren, sunder 1b 

mit kalch und bech ingemacht in den eiehin totenboum, den er 
hat etliche jar alwegen mit im gfliert und vor siner betstat für 
ein füstrog gehalten, verschliessen , und zü der Nuwenstat') zü 
siner mftter Leonora begraben; das alles nach sinem verniiftigen, 
kristlicJ1en end ward mit gepfirlichen eren erstatet. A ngends 20 

nach sines tods usskindung wurden im in allen des R&mschen 
richs pfarlcilchen gräptbegängnfissen [963] Eirlich naclJgeton, und 
zu siner gndächtnfis silber und gold mit siner anbildung und 
übergschrift geminzet. Gewesen ein gotsförchtiger, wiser, fiir-
sichtiger, und so vil an im ein fridsamer, gnll.diger und lang· u 
mlletiger först, und ouch bi allen verständigen semlichs ansehens, 
dass nach sinem abgang vil grosser endrungen und zweiungen 
entston und insitzen wurdid, welche dnrcb sin wise ffirsichtikeit, 
wie von im vor angesagt und zeigt, verkommen oder gebesseret 
wärid worden. Alein so war das babstfun in sorgen, dass er, so 

(372) uss eigner und vilvaltiger erfa.rung der 1 R&mschen finanzen 
gelert, dem starken Luther zügetreten wäre. Doch so wolt der 
almächtig her Got, wie von welt an, sinen handel fdereu durch 
die, an welchen sine, nit des menschen, wisheit, wort und werk 
erkent und geprist müeste werden. 

'l Wiener-Neustadt. 19 
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r964] Werbung nud }lr atic des Romscheu babsts Ull(l f rau-
zesi sch en kitnga, einen uüwen Romscheu keiser ze-
macben. 

Wie wo! nun der fürsichtig keiser ~faximilian kurz vor 
6 sinem tod hat um sillen nachkommen versilhung getan, zft welcher 

volziehung Carli, der erzherzog von Oesterrich und h.iing zü 
Hispania, geßissenlich anhielt, nüt clestminder, so habend sieb 
angends werbungen, gnemt pratiken, >n1getragen, dardurch getane 
versahung und ouch nachgonde volziehung sölte verhindret sin 

10 worden 1) 1 und ftirnemlich vom Römscben babst, welcher durch 
sio treffenliehe botschaft sioer heilikeit und des Römschen richs 
geistliche kurforsten hoch ansücht und ermant1 den Spanyscheu 
kiing nit, aber clen franzesiscben küng1 zft Romsehern keiser zß. 
erwe1en1 uss ursachen, die in dem bref, von im den Eidgnossen 

1ß zftgeschikt 2) , gemeldet werden. 
[ 965] Nun diser pratik ist den Eidgnossen gon Zfirich, und 

da danneu iedem ort, ein geschrift zükommen, wie volgt: 
Qetrhven, lieben Eidgnossen ! Nach verles ung u wers briefs 

sind von den gesanten des Sch wltbschen punds dero meinung, 
!!0 wie si uns gschriftlich anzöugt und ioen ouch in warnungswis 

zftkummen ist, und wir uch dess, wie hernach volgt 1 anzögen, 
gschriften fiirgehalten, und getruwer meinung uberantwort etc. I (373) 

Item zß. Mentz sind gelegen der legat, ist das münchle 
cardioal 8 ) 1 so hie gewesen 1 und ouch der nuntius apostolicus, 

~ der zu herberg zfi S. J (n·gen gelegen , und noch ein erzbischof 
von Rom, ein Ursiner. 4) Die habent mit dem cardinal von Mentz 6) 

gebandlet der wal halben eines Römschen keisers 1 und fast un-

1) Für das Folgende ist zu vergl.: Ranke, Deutsche Geseh.ichte i. Z. d. 
Ref. l, S. 240 1l: lllld Baomgo.rtner, Geschichte Kacls V. Bd. I, S. 102 u. ff. 

1) Siehe hlenncb. 
' ) Cajetan. 
4) D. h. ein Orsioi; der Name folgt hienncb. 
)) Albrecht von Brandenbnrg. 
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sicher gewesen vor dem gmeinen volle Ouch hat si niemaut 
wöllen uf dem Rin binweg gon Wesel füeren, von wegen dass 
si den Franzosen gern flirdretid und kling Carlin hindretid. 
Darum sind Ziegler 1), her Jörg von Emershofen, ller Paul von 
Abensperg und ander zü iuen gangen und inen gesagt, von irem 5 

ftlrnemen zeston , oder ires geheins söl nimmer heim kommen ; 
darnach si sich sollend wissen zerichten. Also haben si den cardinal 
von Mentz um hilf angerüeft, und als einen cardinal und erz-
bischof hoch erst\cht, der meinung, dass er unbillicll Iid und 
zt\s~he, dass bähstlieh heilikeit und ira Iegaten dermassen bewlil- •o 
tiget und [966] verachtet werden etc. Und so der von Mentz 
nit gwesen , so wärids al erschlagen worden ; aber er hat inen 
ffu bestelt uf dem wasser gon Wesel, dahin sind si kommen~_). 
Und vor inen sind da gewesen die dri erzbischof, namlich der 
cardina.l von Meutz, der von Trier und der von Oöln, die sind 15 

inen entgegen gangen einen kleinen weg, und nit vil geprll.ngs 
mit inen geh!ipt. Abends ist der pfalzgraf ouch dahin kommen. 
Morgens haben si geworben ofi"enJich in biwesen der genernten 
vier lrurft'irsten rät und andrer, ktlng Carlin nit zt\ Römschem 
küng zü wellen, wie ir uss ingeschlossnem zedel vernemet, d:.uuf ~ 

(374)die kurft'irsten haben einen verdacht genommen. I 

lilAalt des Zedels: 

Der apostolisch Iegat, nach erbotnem grüs und apostolischen 
segen, hat den kurftlrsten dri artikel fürgehalten im namen unser 
allerheiligsten hern babsts. 

Zlun ersten ein treffenliehe ermanung und stli.rkung, dass 
si zii dem stand des schwankenden regimentsder kristenheit in irer 
wal versähung tftn wöllid um einen besten försten und Römschen 
keiser, der achtung, macht, gwalt, undhandleoder sacJ1en wissen 
und erfarung habe, der in dem last des keisertums sich einen ao 
füerer und gepieter bewisen möge. 

1) Nicolans Ziegler, der Vertraute des Erzbischofs von Mn.inz. 
') Bezieht sich wohl auf den nämlichen Anft,ritt, über welchen Pauli 

(ForschUDgen z. deutschen Geschichte I, 428, Anmerk. 3) berichtet. 
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Zum andren , dass si in keinen weg den kiing [967) von 
Napols 1), desse r icbs eigenschaft der heiligen Romseben kilchen 
züstat, wöllid zß Römschem lrüng erwellen; dan derselbig nach 
inbalt der com;titution Clementis des vierden barzu untöglich 

5 und unerwellicb ist, wie das oucb mit kräftigen ursachen und 
· exemplen erzeigt mag werden. 

Zfun driten, so den die meinung unser allerheiligasten hern, 
des babsts, ist sonderlieb und noteillieh den lrurfarsten ingeknupft, 
so begert der Iegat, dass si im ein luter, ussgetrnkt, grad, unver-

10 wiklet, unzwifiicbs ja oder nein durch ieden kurffirsten selbs 
person antwort geben werde, uf dass unser allerheiHgester her, 
der babst, ires willens möge versicberung haben. 

Dis artikel hat der R ömsch Iegat , mit sampt dem hoch-
wfirdigen vater Roberto Latino Ursino, den obgemelten kurffirsten 

15 fUrgehalten in obgemelter stat I rathus uf den letsten tag Merzen. {375) 
Der Römscb bot was von krankheit wegen nit darbi. 3t. Män 

Doctor Constans Keller, 
korher zß. Bern. 2) 

Uiebi so stalt der kfmg von Frankrieb ouch selbs nach der 
eo keiserliclJen kron mit vast kostlieber pratik , welcher halben 

junkher Albrecht zfun Stein von PnTis gon Bem, und da danneu 
[968] den andren Eidgnossen hievolgende mät· zuschikt. 

Lieber compere ! Ich hab din schribeu verstanden aller 
sachen halb, aber insunder deshalb, dass es einen unwillen wil 

~ geben des kflllgs halb, keiser zewerden. Da wiss, dass er tß.t, 
was er mag, damit er es werde; darzü hilft im der babst und 
küng von Engenland treffenlich. Er hat ouch mir gesagt , ob 
ich nit vermeine, dass im unser hem harin beholfen wurdid sin : 
sprach ich , ich besorgte nein. Da sagt er: worum? sagt ich 

110 ffirsiclJ ussher, si wd1id sust mächtig und hochfärtig gnüg. Wan 
das wäre, wer si den wliri<.l? Wir müest oucb warten sin, dass 
das rieb sich mit im vereinte, uns zu vertilgen. Sprach er: nein, 
er w6Ite uns unser friheiten besseren und nit schwächeren, und 

1) Karl von Spanien war zugleich König von Neapel. 
') Das nach Bern gesandte Original scheint nicht mehr vorha.nden zu 

sein, ebensowenig dRB nüchtsfolgende. 
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llllS desse vor und 6 vil gütel- sichernds geben, ~d uns tniwer 
und h3lder sin, dan die vom hus Oesterricb, und ouch der ganz 
'futsch adel, die uns doch grim fiend wärid ; und darum , so 
Mttid wir unrecht, man vörchte uns oucb vast Übel. Wie wol, 
wirt er erwält, so ist nüt darfiir. Es muss alles brechen, oder 5 

er wirt es; dan er hat mir selbs gesagt: «gönt mirs Got, so mag 
(3'76) mirs niemaut nemen, und was 1 icl1 tun, tiln ich der kristenheit 

z& g&t, damit wir in eins kommen und die unglöbigen bekriegen». 
Du solt frtllicb glauben, dass der küng von Engenland im hat 
versprochen, [969] hilf zetfin mit llb und gut ; der babst wirt 10 

ouch keinen krönen, den in ; er schribt ouch den fürsten bim 
ban. Und sust so lat der kling ouch daruf gon, was er ver-
mag: iezlichem weltlichen kurfiirsten 200,000 kronen für einmal 
und 100,000 franken pension; dem orden 1) 100 glänen, und 
daneben ire fründ wol adpunctuiert; desglichen den geistlichen 16 

kurfiirsten, als bischof von Cöln etc., iezlichem 100,000 kronen 
für einmal und 50,000 franken in benefitiis. Darzü veTheist 
inen der babst den roten hiit ~). Da lüg 1 ob das nit wilds zam 
sölte machen ; und als er mir bat gesagt, so bat er schon vier 
km·fürsten. Man sagt bi uns 1 das ganz rieb ste uf; das möcbt 20 

im schaden bringen. Ich möcbt liden, er wär es schon, und wir 
hulfid im frintlich darzü , damit wir den d\m Mttid, sölichs 
hätten wir geton; er wli.re uns alwegen dester gnädiger, dan es 
gat in ein weg als in den andren. Da wirt ein seltsam spil 
uss ; ich wil ouch l&gen, damit wir oucb sehen; welche kfi sich 26 

in der weid begrasen nit wil, wan es ftir sieb gat, deren sol 
man emd verpieten. ltem, es ist ouch uf den driten tag Merzen 
kommen sire Bernhardin von Marsilien , der sagt, dass ein zal 
schiffen uss Hispallien in Napols faren für und für mit liiten. 
In summa so söllen ir wol 15,000 in Napols sin abgesessen, und oo 
samlet der köng von Eispania einen zftg 1 spricht in BarbaTP ) ; 
man gloubt 1 es ste hie diset dem mer. Er bat unsenn kdng 
gescbriben, er bite in als sinen vater [970] im beholfen zesin, 

•) Dem Deutachritter-Orden in Prenssen. 
l) Ranke, a.. a. 0. I, 245. 
'J D1e Barbaresken-Staaten in Nord-Afrika. 
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damit er keiser möge werden; wl'>l 1 er um in verdienen; dan im (377) 
die Irurfürsten etwas verheissen haben bi des alten keisers, sines 
grossvaters, ziten, das schmeckt uns nit vnst wol. Es was das 
geschrei , der grantmeter 1) sölt in Hispanien geriten sin, als 

~ er mir selbs hat gesagt, dan er wolt mich mit im hon genommen. 

10 

Icll was fro, damit ich das gerun ouch erkundet hätte ; aber 
mich dunkt, wir sien erwunden uf des küngs von Hispanien 
schriben etc. 

Geben am hof zil Pariss uf den vierden tag Merzen. 
Albrecht vom Stein. 

Egemelter compere2), Ludwig von Erlach, ein besundrer frtind 
und ft'lrtreffender anhängerder Franzosen, was in alweg darwider, 
dass der Franzesiscb kting nit keiser wurde, damit er nit , zft 
miicbtig worden, d'Eidgnossen verscbazte. Riet, man sölte den 

t6 Spaniet· Jassen flirfaren, aber weren, dass die zwen kting nit 
eins werdid; so blibid d'Eidgnossen in irer achtung und wnrdid 
dem Franzesiscben kling warder' dan vor nie' so irer hilf erst 
me, den vor , WUl'de bedötfen ; [971] dan on not und nuz so 
schatzt id Franzosen niemand ndz. 

20 Hamllung und scltriben gmeiner Ei<lgnossen an ba.bst, 
an Fra.nzesisclt en küog und an die knrfitrsten, einen 
Tutsehen keiser zema chen. 

Hiezwischen hielt die Oesterrichisch, Spanisch und des Swä-
bischen punds botschaft, und fürderJich her :Maximilian von 

lllin. 

!.~ Bergen, her zß Sibenbergen 3), ztl 1 Zürich ligend, einer Eidgno- (378) 
schaft so trunglich an, mit fürhaltung unbillichs , ja nnlidlichs 
fürnernens des babsts und des Franzesischen kUngs , so dan zu 
bet·ownng loblieb erobreter eren und friheit, oucb deshalb zß 
strengem unfriden ganz Tutscher nation ungezwifelt reichte, 

ao - dass d'Eidgnossen im Aprelien ab einem tag zft Zurich liessend 

1) A. Goufficr, seigneur de Bois~y. 
' l OerjPnige an welchen der Brief gerichtet wn.r. 
~) Uor Gesandte des Königs Ka.rl von Spanien. im April 1519. Bei 

Ranke hei~st er: M. von Zevenbergben. 
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gschriften ussgon 1), namlich an babst: keinen keiser ze bestäten 
noch ze krönen, dan von Tiit-scher [972] nation gebornen und 
fri erwälten, und hiewider dem Franzesischen kt'ing keinen fö.r-
scbub zetftn; dan so vil an inen, als redlich ltit und Tütscben, 
so wellids des Römschen richs und Tutscher nation lob, er und & 

fribeit helfen schlitzen UJld schirmen. Jtem an den Fra11zesischen 
küng: sich der keiserlichen wal und hTon, als den Tiitschen zßge-
hörig, nützet anzenemen ; da so iemands da wölte in trag tftn, 
dem wöltids mit lib und gfit be1fen widerston. Item und an die 
kul'fürsten, dass si inbalt irer friheit von Tdtschet· nation einen •o 
keiser söltid erwollen, unll keinen Welseben; unangcseben dass 
si dem Franzesischen kiing angehangt wären, so wöltids docl1 
als from Tutsehen und des ricbs nach irem vermögen helfen 
gmein lob, er und friheit hauthaben 2). 

Und wie wo! nun semlicbs der Eidgnossen scbJ·iben von 15 

etlichen kleinmüe[973] tigen oder verachteren als spotlieb und 
frevel, und als einer schlechten Eidgnoschaft ungepö.rlicb, ward 
hinderredt, so wards doch hoch angenommen und einer Ioblichen 
Eidgnoschaft fiir ein gute, redliche tat zftgemessen, wie das uss 

(379) den gebnen antworten wol ma.g verstanden werden. I !o 

Des R omseh en bnbsts gschriftlicbe autwOJ;t 
nf 1le1· Eidguossen scbriben, k ei erliche wal berüerend. 

Babst Leo X. 

Grus und apostolischer segen! Liebe sün , wir hond enpfan-
geu oweren brief, uf den sechsten tag diss monats in der stat 25 

Zöricl1 geben, der uns, als andre uwere ding alle, angnäm ist 
gewesen; dan t:r hat uns loter angezeigt uwere trfiw und ~r, die 
ir gegen uns tragen, und den sin uwerer begird. Wir aber. 
die da, so vil sich uns mit Got gepfirt, sind beg~ens, uss unserer 
sonderlichen, waren und väterlichen gütwillikeit gegen uch, und so 
J~ls ouch uwerc verdienst das also erfordren, uch in allen dingen 

1) Eidg. Absch. 1lT 2, S. 1146 (1. April). 
') D&s letzote Schreiben ist abgedruckt Eidg. Abscb. 1II 2, S. 1150. 
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ze wilfa1·en, hond wir geachtet uwerem schriben also ze ant-
worten, damit wir uch erscheintid, dass unsere händel und anschHlg 
nit gericht sind zfl iemands besch5.digung, dan semlichs ganz 
ver uns ist, sunder zß. gmeinem friden der [974] kristenheit und 

~ zi\r Sicherheit des heiligen Römscben stüls. So u· nun schribend, 
dass das rieb und der kaiserlich nam iezt so vil jar zll clem 
gwalt der Tutsehen ste verwendt, und das selbig darch unsere 
vordreu für und ffir sle bestät und zßgelassen ; dasselbig bekennen 
wir, und achtends von recht und verdiensts wegen beschehen, 

to dass sMich lobliebe nation, so da ist ein ufenthalt der ganzen 
kristenheit, und von dera vil erlicher und loblieber taten vor-
handen sind zft erhöchung kristlicbs glowens und zfi ~r und 
schirm des heiligen stüls, mit so loblieber er und fribeit von dem 
heiligen Römschen stßJ ist begabet. Dis Jobliebe nation hat 

16 gar dik mt\chtige keiser und ffirsten gehiipt ; wir haben ouch si 
alwegen I begllrt mit aller wirdikeit zfi zieren und z& meren. (380) 
Und darum so werden wir nit dulden, dis sunderHebe friheit 
und gnad eines semliehen gwalts, darin den stat, nach dem heiligen 
Römschen stt\1, die erwollung eines Obristen fiirstens in der weit, 

20 iemer zeschwächen noch zemindren, und ouch nit gestaten, dass 
semlieh er friheit einich er nachteil zügefüegt werde, diewil wir 
sunder grosse lieb zü Tutscher Mtion, um ir verdienst und manheit 
willen, haben. Als aber wir vermeinen, uch s1e ftirgebracht, 
dass wir babid etwas für einen fürsten oder küng, oucb etwas 

25 wider einen gehandlet, semlieber beder unser meinung ursach 
ist ucb anzezeigen, damit ir verstandid, dass wir in diser hand-
Jung nf1tzet anders begert haben, dan gmeinen (975] Iriden. 
Wir bekennen, dass wir einem diser klingen, so nach dem rieb 
arbeitet, hond understanden widerstand zetün, nit von hass wegen 

ao desselbigen, darum uns nit wäre verwissenlichers, diewil wir in 
von alltlr andren sacben wegen söllend lieb haben; aber in disem 
fal schltist uss die gmein person eins hlltens das ansehen einer 
sundren person gßtwillikeit. Derselbig hat uss gfittat des hei-
ligen Römschen stuls ein grosses kfingrich1), in welchesse bezihung 

1) Neapel, das die Päpete als ihr Lehen an.sahen. 
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er hat nach bruch siner ältern und vorfaren geschworen, dass 
er nit wölle suchen das keisertlim; oder so er darztl gerüeft 
wurde und das annäme, dass er das gemalt küngrich sölle ver-
lassen. Djse meinung zeschweren ist ufgesezt und bissbar gehalten 
worden von der ungschiklicheit wegen diss kfingrichs zum keiser- 6 

tßm; deshalb weder friden, nocll die stat unser lleiligen stlils 
möchte sicherheit haben. Und darum, was ist uns zetftnd not 

{381) gewesen; solten wir verlassen die r<'lt seliger gedll.chtnlis, so vil l 
unserer vorfaren, oder versurneo die er und wirdikeit unser 
heiligen stßls, um welchesse beschirmung \villen wir nit alein to 
schuldig sind, unser plfit und leben darzestrecken, sunder diewil 
alle kristen, und am meristen ir, die ein besunder lob und llr 
um sines schirms willen hond erlangt, uns söllend beholfen sin 
mit al uwerem vermögen, unser recht und heilig fö.rnemen ze 
behalten. Dan wie mugend wir hoffen, dass derselbig kung das •6 

küngrich riiewig und fridlich, [976] und on ufrÜl' einer ganzen 
kristenheit werde verlassen, so wi1' sehend, dass von im gesftcht 
wirt das rich, so im eids halben nit gepiirt? Und hierum zft 
widerstand diser sach hat uns bewögt unser birtenampts hnlb, 
rut on grosse beschwerd unser gemüets, ouch wider unsern willen, !!() 

weder fientschaft noch zorn, das ver von uns ste, sunder rechte 
vernuft, ersamkeit und betrachtung des heiligen Römschen stßls 
und gemains fridens, welches unser ft1rnemen ist not, dass es 
die lobid, so da nachfolgend Got und der warheit, und nit irer 
unm!ssigen begirden. Nun hinwiderum haben wir einem andren e~> 

küng unsern willen geben, und das getan um siner ubertrefdichen 
tugenden willen, und ouch dass wir uss siner walkein unsicher-
heit des heiligen Römschen stüls besorgen noch förcbten ; bond 
ouch fil.rnemlich bedacht, dass semlichs dem gmeinen kristlichen 
stand wurde nüz und güt sin. Diewil nun ouch, welcher züm AO 

keiscr erwölt wirt, derselbig von desse gerechtikeit wegen in 
Tutsehe nation zü ervordren wäre, dieselbig natioo ft'ir sin liebsts 
vaterland zehaben, von dero er in sölicbe hohe ~r sich erhöcht 
sin gesähe. Aber von desse wegen haben wir nit gedacht, 

(382) einichen intrag zetün der gemalten fribeit der kilrfürsten, I oder ar. 
iltset zehandlen, das uch und Tötscher nation nit gefällig wäre, 
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so doch al unser anschlll.g sind gewesen und bereit werden sin 
za uwerer und Tutscher landen er I DUZ und lob: und was von 
den kurffirsten in· diser wal wirt entscheiden, so ver des heiligen 
Römschen stills schuldig bedanken wirt gehllpt, das wöllend wir 

o gern annemen und bestiten. Und also so habend ir die [977] 
betrachtung alles unser anschlags und ";JJens, welcher uns hat 
gefallen ucb ze ofnen um der hochen verwantschart willen, so 
wir mit ucb sonderlich haben. Aber ucb stat zü, dass ir nach 
uwer gwonlichen tugend, er und geistlikeit mit aller macht 

to beschirmid, ouch in allen dingen fiirsetzid das, das da. betrift 
die er und nfentbaltuog des heiligen Romseben stßls. Geben zü 
Rom bi S. Peter uuders fiscbers fingerli, uf den 20. tag Apl'cll20. !pr 
des jars Cristi 1519, und unser babsttims im 7. 1) 

Unsern lieben sünen, den Eidgnossen der 13 orten des 
15 grossen punds Obertütscblands, der ldlcben friheit beschir-

meren, unsern getruwen puntgnossen etc . 

.Antwort des .l!' ranze i~cheu k i'mgs uf gmeiner Eidguossen 
scbTibeu, keiserlicJte wal antt·e1fentl, dm·eb sine bot· 
sclaaft geben. 

20 Her von Savonier und her Fauchet~). Jch hab den brief 
gesehen, so die heren cl'Eidgnossen, zß. Zürich versampt, mir 
haben zt\geschriben' darin si mir verkünden, ich solle mich des 
keisertiims miissigen, darum dass das ganz scll!idlicb tmd hinder-
lich wäre der iiebung I und ordnung, so von vil jaren bierinnen (383) 

25 sind gehalten, namlich dass das keisertt'tm in der Tßtscben bänden, 
und sust keiner andern nation so! sin. Söllend ix inen sagen, 
dass ich nie gerlacht noch understanden hab, keinerlei sachen 
wider die rechte barkommen und friheiten Tutscher nntion, 
sunder wo iemand sölichs zetün underst[lend, so wölt ichs weren 

80 [978] und darvor sin mit allem minem vermögen, von wegen 

1) Nach dem im Staatsarchiv Zürich lie.~tenden (lateini~cihen) Original 
abgedruckt in Eidg. Abscb. TU. 2. S. 1152. 

' ) Des König:~ Hoten an die l<,'idgenossen. 
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der liebe und vereinung, die iewelten zwischen dem hus von 
Frankrieb und inen ist gewesen. Ich glow ouch, dass die T(ltschen 
in keinen landen der kristenheit bass gehalten und gefrigt sien, 
dan in minem küngrich. 

Nun ists war, dass das keisertßm ist genommen und ver- Ii 

!indret von den Kriechen zü den Latinschen oder W1Uschen, ja 
zün Tötscben in der person desgrossenkeisersKar)in!;t, ein Tütsche1· 
Frank geboren. Aber die friheit , einen keiser zß. erwälen, ist 
etlich geistlichen und weltJichen zt'lgewidmet, diestat der erwellung 
verordnet gon Frankfurt , und die erste krönung gon Ach, und 10 

der ohrist keiserstul in Tütschen landen. Aber nach inhalt der 
gulden bull so wirt nit augezöugt, dnss der keiser müesse ein 
Tutscher sin, sonder dass die Tütschen knrfürsten söllid uss der 
kristenheit einen fürsten erwellen, der zß. schirni. und erhaltung 
des keisertßms allerißglichest s1e; zfiglicb wie das babsttüm zß 15 

Rom , da die cardinal die wal eines babsts haben, doch so mftss 
der babst nit ein Römer oder Ita lian, mag wol von andren 
nationen sin. Wenn si nun mich erwaltid; so wär ich nit der 

(384) erst Franzesisch I küng, der keism· wlire worden. Carolus der 
gross und sine nachkommen , kt'ing von Frankrieb 1 sind keiser fO 

gewesen, under welchen das keisertum bat geblüet und Tutscher 
nation vil g&ts ist bescheben, wie das gross stiftungen und fri-
beiten beztigen an vil enden, onch bin Eidgnossen. 

Ich hab nit gedacht ins keisertüm zekommeo durch ungerechte 
weg, noch iemand zeirren oder schlidigen 1 sonder mine jngeud ~5 
und macht zebruchen zü dem dienst Gots und zft beschirmung 
der kristenl1eit. Die aber mir anders ufladen, als der küng von 
Hispanien und sine verwanten tönd, dieselbigen [979] wöllend 
darzii kommen durch ungerechte mitel 1 namlich mit verl1eissen 
gaben und gwalt, das si mit· zülegen. so 

Ich kan nit erdenken, uss was ursacb die gemelten bern · 
die Eidgnosseu wöllend lieber dem Spanyscben küng, dan mir, 
zdsetzen. Sprechen si : darum dass er Tutscher ste, so ists 
offenbar, dass weder er noch sin vater es nie sind gewesen ; 
könnend ouch kein Tutscb wort. Ob si aber ire vordren anziehen, M 

so sag ich, dass mine vordrcn biss uf mich sind von und uss 
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Franken harkommen. Woltids aber sprechen, dass si inen besser 
frind wärid, den ich , das mag in mine sin und vernuft nit 
kommen, darum dass zwischen dem hus von Frankrieb und deu 
hern den Eidgnossen alwegen grosse frintschaft ist gewesen, 

5 und ouch von dem bas gehalten, dan von keinem andren, und 
wenn si beid ie in einikeit sind verbunden gwesen, so ist ir wesen 
wol I gestanden. Aber von dem hus des köngs von Bispanien (385) 
sind inen wol zewissen die alten ansprachen, wie si ir vordran 
erschlagen haben und ire land besitzen. ITnd darum, wenn man 

to nach liebe, gust und fiintschaft w6lte recht fragen oder sagen, 
das wirt me uf miner siten sin, den uf der andren. Und wenn 
si eins und anders wol betrachten, so ist inen des Spanyers 
macht und merung me zt\ f6rchten, den mine, so kein ansprach 
hat und ir alter frind ist. Witer so sollends bedenken, dass 

lb sich die Tutsehen vil bass tragen und verglichen mit den Fran-
zosen, dan mit den Spanyeren. 

Und si wöllend, wie si dan söllend, ein recht ufsehen haben 
zß. dem gmeinen nuz der kristenheit und zu der iez laufenden 
zit, wie die kristen von [980] den ungloubigen so übel und hart 

!!!l geträngt und undertrukt werden; so wirt sich erfinden, dass wenn 
mir das keisertß.m zUkäme, dass ich in disen dingen me hilf 
wurde tiin, dankein andrer, danich alwegen wider die unglöubigen 
zekriegen gneigt bin gwesen ; wölt ouch darz!i wedet· minen lib, 
macht, noch gut sparen, deshalb ich oucb zü gmeinem friden 

26 der kristenheit ftissig hab geholfen. 
Mich wundret grösslich, dass si schribend, wie ich wölle mit 

gwalt keiser werden, so ich doch weder füsknecht noch kiirisser 
ufger6.st hab, und achtend aber nit, dass der küng von Hispanien 
nit aleln mit verheissungen und g~ben, sunder ouch mit gwalt 

so darzü zekommen understat, und darum den Swli.bischen pund und 
etlich riebstät versoldet, und uf der kurftlrsten tag den grafen von 
Nassow verordnet; semlicbs aber ich nit tun, darum si semliehen 
brief im und nit mir söltid 1 geschriben haben. So dan gemalter (386) 
kfmg an allen orten in kriegswis ist gerast, so ervordret die 

s:. not, zii schirm miner landen, <.lass ich ouch fiirsehung und rüstung 
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t flege. Wil t>r frirl halten 1 so wil ichs oucb tün ; wo aber nit, 
wo dan er ein man ufriistet, so wil ich zwen vermögen. 

Zl'tm letsten so stat in der kristenftirsten gewalt und friheit, 
nach iren eiden und gewisne einen zü erwllllen, den si erkennen 
dem rieb und der ganzen kristenheit am allernuzlichsten zesin; ~ 

und sodan si min meinung bond beg~rt zewissen, so hab ich si 
deren underricht. I ch hof, si werden nach deren verstand handJen, 
icll wil si mit keinem gwalt [981] noch ungerechten mitel irren; 
ob aber das los uf micll vallen wurde, so wurd ich mit Gots 
hilf und miner gfiten fründen, deren ich die hern d'Eidgnossen 10 

sonderlichsten bedenk, rat , was mir ze tünd, und wil niitset 
tfin, wen das mir ~rlicb und zirnlieb und gmeiner la-istenheit 
loblieh und nuzlicb 1) . 

Und uber dise des ktings antwort hat sin botschaft eine 
lange versprechung dargetan, mit nnzeigung vil grosser nuzbar- lb 

keiten, so sin her, der a11erkTistlichst kiing, keiser wurde. Und 
tt l •i. fiirnemlich den Eidgnosseo ffu·gehalten zü Utrich uf den 13. tag 

Meyen, mine lieben hern d'Eidgnosseu söltencl nit sorgen, dass der 
kiiug von Fnnkrich zn Römschem kiing erwelt wurde, sunder 
söltid semlichs beg~ren und ffirdren, dan kein f{trst in der ganzen 20 

kristenbeit ist, der zü. inen semliehen gunst und liebe trag, als 
er, und mögend sicher sin , wenn er keiser wurde, dass si von 
im bass , dan von Spanyeren gehalten , iren frlen stand nit 

(387) schwächeren, I sonder mit beg~rteu fribeiten bestäten und stärken 
wurden. Und dass si des gewis sten, so begert er ein ewige 26 

frintschaft mit inen zu verbinden, und darum der kristlichst 
kling nocltmals in hofnung ist , si söllid lieber haben, dass das 
keisertß.m in sine band komme, dan in der Spanyeren; ouch 
uss disen ursachen : züm ersten von wegen des nutzes der ganzen 
kristenbeit, [982] zß. dem mine hern d'Eidgnossen besnndre so 
liebe haben. Ziim andren, dass es iren stand und wesen beruert, 
dan der kristlichst kung in Tß.tscben landen weder hus noch 
schür bat, und ouch der metteil zits in FrankTich bliben wurd. 
Er bat ouch weder nest noch•eier zebrüeten i. aber der Spanyer 

1) Eidg. Absch. Ill 2, S. 1164. 



302 1519 

bat sin uest in 1'fitschen landen: ist das herzogtfun Oestenich, 
und bat eier zebrö.eten, welche sind die alten ansprachen, die 
minen bern d'Eidgnossen wol wissen. Und so er die frintschaft 
der Tatschen fürsten und landen uberkomt, was tieren und vöglen 

~ uss denen eieren werden, mögend si selbs ermessen und bedenken. 
Züm dt·iten, ouch ires stands tmd wesens halb, so finden si 

keinen ffrrsten, der inen so vil gftts getan hab und in kfinftigem 
tun werd, als der Irristliehst käng; und die güttlit, so inen andre 
fUrsten hond getan, ist einmal oder zwei beschehen. Aber des 

to köogs gütt{l.t sind fdt· und fdr on underlass beschehen, er habe 
krieg oder friden gehabt, er sle iren nottw·ftig gwesen oder nit. 1 (327) 

Hiebi ziim letsten ist unsere pit und beger an uch, unser 
lieb hern d'Eidgnossen, dass wie ir dem lnistlichen kling, unserm 
hern, hond geschriben, dass er des keisertß.ms möessig gon und 

10 demselben niit nachgan sölle, dass it· semliehe und gliche brief 
dem ki.tng von Hyspanien ouch züschribid; dan er ist der, so 
praticiert, Römscher köng zewerden, es ste mit gaben oder 
gwalt; derglichen von dessewegen unserm heiligen vater babst 
und knrfürsten, wie von unsarm hern [983) küng, ouch schl:ibid, 

20 wan die Spanyer lassend umundum ein gsehrei ussgan, dass die 
hern d'Eiclgnossen dem babst und den kurfö.rsten geschriben . 
habid, den Franzesisehen kö.ng ze verhindt·en, aber den Spanyschen 
zefürdren. Wenn dan ir semliebe brief sehriben, so werden ir 
dem kristlichsten küng einen grossen dienst und gevallen tün, 

~0 und damit bewisen, dass ir keinen für den auelern ziim rieb 
wöllid fördren. So aber ucb ie wölte misvallen, den Franzesischen 
köng anzenemen , so wöllen daran sio, dass der Spanysch kling 
oder sin brftder oucb nit angenommen werde etc. etc. 

30 

Der Spanyscbeu und Oesterrich:ischen botschaft gegenred 
nf die Franzesiscb e nntwort an d'Eidgnossen. 

Uf oberzälte der Franzosen antwort hat die Spanisch und 
Oesterrichische botsehaft glich morndes vor'n Eidgnossen ouch 
ein lauge widerred getan, under andrem wie volgt: 
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Wo si den Franzosen nit wol erkantid, so möchte si wol 
verwundren, dass ein semlieber hochtragender her, als er gesehen 
wil sin, sölich unbs~mdig reden usstrfiege. Dan damit wir das 

(389) hindrest zfun ersten ver I antworten, wie darf er reuen lassen, 
dass der glöubig kung nit ein Tutscher ffirst sle, besunder vor c> 

denen, die siner vorältern vlterlichs stammens, namlich der 
fürstlichen grafen von Rapsburg und des hochlobliehen hus Oester-
richs allermächtigste nachpuren sind, und wissend, dass sin vater 
kling Philipp, sin [984] grossvater keiser Maximilian, und sin 
eni keiser Fridrich, die ir al kent und gesehen hond, geboren 10 

Tütsch fiirsten, hochlobliehe ln\ng und keiser gewesen sind. So 
ist ie der glöubig kfing ein herzog zli Oesterrich und Braband, 
die bede Tütsch sind und vom heiligen rich leben; so kau er 
niderländisch und oberländisch Tütsch reden und schriben, wie 
er dan den korfürsten mit eigner band Tatsch geschriben bat. tb 

Er ist ie von dem edlisten Tdtschen plil.t und in Tütschem land 
erborn und erzogen, ouch von sinen Tfitscben väterlichen erb-
landen des har.kommens und vermögens, dass er das heilig rich 
wol und erlich underhalten mag, und bass, den kein andrer 
Tütscher fftrst ; wie dan sine hochlobliehen vorälteren, me dan 20 

einer, getan, und irer erblanden vermögen an das !"ich gelegt haben, 
Und darum in ansehen erz1tlter stucken, ob er nach kaiserlicher 
kron stelt duxch frie wal und mit keiner andren gstalt, mögend 
ir und menglich wol ermessen, dass ers nit unbillich tut. 

ur das so ist der glöubig küng entlieh keines andren willens, 1!6 

dan so im , wie er hoft, die irie wal gefält, dass er demnach 
alles sin vermögen zü ~r, lob, erhöhung und wolfatt de~ heiligen 
richs und Tütscher nation, sines vaterlands, setzen und sich in 
eigner person darin verfüegen wölle. Demnach so versieht er sich 

(390) zß I den Eidgnossen, als zü sinen [985] güten erbfründen und so 
die in Tlitscher nation sunders einer hohen achtnng sind, si legid 
im semlichs nit ubel an und werden im das, so im die wal gibt, 
vil lieber gunneu, als einem Tütscben fürsten und irem erblicll 
verwauten fn1nd, den einem Walchen, wer der sle, Franzos oder 
ein andrer, die unsere nation begiriger wärid underzetrucken, 86 

wan zü erhöben. 
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Und werden in alweg uf it·em erlichen gemüet und willen, 
den si zu Tütscher nation tragid, als derselbigen und des richs 
glider, wie si das mit iren räten und gschrüten erliitret haben, 
und sich durch niemands scbmeicbelred darvon abwenden noch 

s verfueren lassen. 
Ob dan der Franzos zü undertruckuug Tö.tscher nation lob 

und friheit nach de1· keiserlicben kron mit gwalt und durch 
ander unzimlich weg stelle, oder nit, mögend si selbs durch vil 
erfarner anzeigungen abnemen, bass dan uss sinen lere"n worten. 

10 Er hat sich dtu·ch sine botschaften und gschriften selbs geruemt, 
er habe vier kurffirsten ffir sieb, und was grosser schenkinen 
und pensionen er inen verheissen hab ; das doch keinswegs von 
den frommen Tlitschen fürsten zeglowen , dass si es von im 
annlimid, dan si kennend sine tyrannt und wissend wol, wie er 

111 glowen halt. 
Ir beder ristungeu halb Jigt am tag, wohin die gericht sind. 

So kommend tägliche mär und wamungen uss Frankrieb, der 
kling understand die kciserlicb kron mit gelt oder gwalt zeh~1ben. 

Das haben wir den Eidgnossen gftter und vertrüwlicber 
~ meinung nit unanzeigt wöllen lassen, zü verant I wortung unseq391) 

gnädigsten hern, der on allen grund von den Franzosen verun-
glimpfet wirt, si frintlich bitende, dass si das alles im grund 
erwligen, und vor den Franzosen gewarnt sten, und verbüeten 
(986] wellend, dass im ire knecht nit züloufid, so wirt er mit 

~ sinem gwalt der Tutsehen nation er nit trucken mögen; ob er 
aber das understüende, dass si dan zt'l unserm gnädigsten hern, 
um sinen solcl z& beschirmung Töt-scher nation eren und friheit 
sitzen und im ire knecht lassen ; das wilt er mit sundren gnaden 
erkennen, vergelten und zu gutem nimmer vergessen. 

Antwort der kurfnrsteu uf der Eidguosseu sclll'ibeo. 

So gabend die kurfürsten den Eidguossen uf u· schriben 
ze antwort, si b/ittid ir trüwlich schriben zli g&ten gnaden und 
dank angenommen, ermantid und begertid, ein loblieh Eidgnoscb&ft 
wölte daruf beharren, dan ir fö.rnemen wäre, wenn es zih' wal 
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käme, dass si durch hilf und gnad Got des heiligen geists wt>ltid 
ein hopt erwe11en, dass si getruwtid, dass es Got, gmeiner kristen-
ueit, dem heiligen rieb, und ouch Tütscher nation st>lle gefällig, 
trostlieh und gut sin etc. 

Dise und des babsts anworten wurden verabscheidet zu Zürich ~ 
3. Jui. uf den driten tag J uni f ). 

[987] Dass der er zll e1·zog von OesterriclJ, Carolns, Röm-
scJJ er ke·iser erwelt, und Solyman Othoman Tü.rkiscJJer 
k eiser ist worden. 

Nachdem nun der lobwirdig, from keiser Maximilian von •o 
(392) diser zit was gescheiden, und sich oberzälte 1 prntiken hä.ftig 

üebten, und insunders die obgenempten zwen kiing, und zwischen 
denen der babst und d'Eidgnossen, wie obgemelt., durch ire bot-
sehaften den kurfürsten treffenlieh anhielten, do lies der geistlich 
kurfürst, her Albrecht von Brandenburg, cardinal und erzbischof t6 

zii Mentz, als des richs in Tfttscher nation erzkanzler, nach in-
balt kaiserlicher ordnung die andren korfürsten gon Frankfurt 
herliefen, einen keiser zft erwellen. Und also, nach gftter be-
trachtung, ward da zü Romsebern keiser erwAit der nfulzehenjärig, 
unvermälet, edel und mächtig erzherzog von Oesterrich, Carolus, ~ 
im [988] rieb des nammens der ffulft, tmd er sines stammens von 
Hapspurg und Oesterrich geborn der nfint, und der .sechst keiser, 
und erster kdng zü Hispania, Sicilia, Napols, und vil andrer 
küngrichen und flirstentümen im mer uud uf land, in nidren und 
obren Tutsehen landen so machtig, als kein 'futscber keiser vor !ii 

nie gewesen, und ouch nun kein her ist in der ganzen kristen-
heit. Nun dise wal im zft verkünden, ward von kurfü.rsten in 
Hispania gesent herzog Fridrich, Ludwigs aes pfalzgrafen und 
kurforsten brftder. So schreib si der her von Sibenbergen2) gmeinen 

1. Jllli. Eidgnossen zft gon Baden, da uf den 7. ta.g Juli verabscbeidet, ao 
wie bie volgt : 

1) Eidg. Al>scb. m, 2. S. 1166. 
1) Siehe über ihn Stälin, Wirt. Gescb. lV. 167, Anmerk. 3. 

20 
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Min frintlichen dienst, lieben und göt frdnd. Ich fdeg uch 
zewissen, dass durch schickung des Airnichtigen uf bö.t dato vor 
mittag min gnlidigster her, küng Carle von Hispania etc, durch 
die siben kurfürstau in der stat Frankfurt einhellikJich zß Röm-

6 schem kö.ng erwelt und gemacht ist. Und zwißet mir nit, ir werdid 
des ouch sonder fröud enpfa.hen und haben, dan sin I künglicbe (393) 
majestät wirt uch und gmeiner loblieber [989] Eidgnoschaft ein 
gnädiger kö.ng und her sin. Das wil ich getrdwlich fdrdren nach 
miuem besten vermögen. 

10 Datum zß Frankfurt uf den 28. tag Juni anno 1519. 
Uwer williger Maximilian von Bergben 1). 

An gmeiner Eidgnoschaft rAt, z6. Baden versampt. 

Solymau Türkischer k eiser worden. 

Hie valt nit on wunder ze bedenken, dass gar nach in einer 
~~ zit, namlich im j~r Cristi Ihesu 1300, hond angefangen fß.rnemlich 

dri glüksam herschaften, welche von kleinem, nidrem barkommen 
vast gross und hoch sind worden. Die ein, namlicb Hapspurgt 
welche durch frid und wiben al Tdtsch und al kristenlich ffir1:3ten 
hat uberwachsen. Die an der, ein Eidgnoschaft, welche durch 

oo kriegswer und widerstand verpunden, iren stand uber al nationen 
bat gefriget. Die drit, namlich die Otbomannisch, welche uss 
pdriscber, frier hoptmanscbaft durch stäte kriegsflierung in aller 
welt ist die gröst worden. Uss disem stammen cler zwölft, Soly-
man, ist dis [990] jars nach sines vaters Selins tod Tftrkisr.ber 

! G keiser worden, under sinen sighaften vordTen der mächtigest, 
jung, frech und dlirstig. Was nun durch dise der welt obriste 
und gwaltigste, aber unvereinbarliebste Mpter witer gebandlet 
ste, wirt in iren hie nacbvolgenden ziten angezeigt werden. 

Zu diser zit ward von den ffirsichtigen wol betrachtet und 
ao geandet, dass sich in der welt, ouch besunder in der kristenheit, 

wenig ruw und fridens zu versehen wäret so die fftrnemsten und 

1) Eidg. Abscb. ill, 2. S. 1176. 
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(394)der merteil 1 höpter, und namlicb der babst, bede keiser, die 
kung von Hispania, Frankrich, Engenland, Denmarkt, Bebern und 
Ungern, item die försten von OesteJTich, Beyeren, Wirttenberg 
etc. alle ganz jung wärid. Darzli so hätte das Italia einer Eid-
gnoschaft alten kernen so vast vermalen und verzert, dass voD :; 
dem nf1wen oucb wenig gldks zß. verboffen wäre. Got bessers, 
da.n es ist sines gerichts band l 

[991] Werbung des niiwen Rörnschen keisers vor und 
nach siner erwellnog an gmein Eidgnossen , onch 
deren antwort. 

t. rtbr. Uf den nünden tag Hornung sind zß. Zdrich vor gmeiner 

10 

Eidgnoscbaft r!i.ten erschinen wilent Römsch kaiserlicher majestät 
hochloblieber gedäcbtnds regiments zu Insbrug erliche botschaften, 
namlich graf Rßdolf von Sultz, her Wolf von Bonburg und her 
Jobans Acker, secretari 1). Die haben mit glowirdiger credenz u; 

verkünt und beklagt den nuwlicben tod ires frommen berrens, 
des Römschen keisers MaximiliaD, und daruf begert im na.men 
siner erben, des kö.ngs von Hispania und sines brfiders, und ouch 
des huses Oesterrich, dass ein lohlieh Eidgnoscha.ft wölle, als 
dem hus Oesterrich und Burgun erblich vereint, ob sich etwas 20 

ufrür darwider wölte erheben, inhalt der erbeinung eiD triiw uf-
sehen haben, tmd wie sich daiussen enberung erzeige, sich deren 
nit krieglieber wis beladen und ire knechtverbalten; demnach 
so wäre die Spanysche botschaft underwegen, derselben (wölUd 
si) tag geben. !~ 

[992] Daruf gabend d'Eidgnossen z'antwort, si wß.rid gueigt 
(395)Zfl frid und rüw, ouch dass der erbeinung glept I wurde, da an ~ 

inen nüt sölt erwinden, und den beg~rten tag wider hie zfl Zlirich 
1-1. lin. uf 14. tag Merzen z& lla.ben. Es wurden indes die praticierenden 

und unrßwsfichenden ansprt\.cher und neben-tagharren abgewist, so 
ire sachen bi iedesse oberkeit zfi verschaffen und die frömden 
botschaften unfß.gs und unft'trs zß. erlassen. Uf bestimpten tag 

') Eidg. Abach. ni, 2. S. 1136. 
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kam der friher Ma.rimilian von Bergben 1) und beg~rt, nach dar-
gelegter credeuz und viler gnaden erpietung, erniiwerung und 
bestätung vor gemachter erbeinung, und dass die gestrekt wurde 
uf beder teilen land und hi~, iezt wesend und kdnftig, item und 

6 mit gegenbilf, doch alle uf sines kiings kosten ; item ieztan im 
uf 10,000 knecbt zßsagen widern Franzosen, so der das rieb oder 
das hus Oesterricb understßende mit gwalt zesß.chen, wie dan 
sin ftirnemen und rßstung w!r. Uf dis anbringen antwo1'teten 
d'Eidgnossen, die erbeinung, wie die vor gemacht wäre, wöllids 

10 lassen bestätigen, und nunmalen [993] weder sieb noch ire knecht 
z6. iemands witer verpfiichten ; aber wo iemands, wer der wlire, 
ffirname wider Tdtscher natiou und der kurfiirsten wal und fri-
heit mit unbil oder gwalt zebandlen, wenn si dan von korfürsten 
und dem ricl1 gemanet wurdjd, so wöltid si sich erzeigen, als 

•~ biderben lt1ten und des ricbs verwanten wol gepürte und unver-
wissenlich wll.t·e ?). 

Demnach als die kaiserliche wal beschehen was, sind kaiser-
licher majestat boten uf den 7. tag Juli zu Baden vor gmeiner 7. Jal 
Eidgnoschaft räten erschinen, und in dargelegter instruction für-

!0 nemlich angebracht, I dass die kaiserlich majestAt sich hab nnn- (396) 
mals lassen benuegen an gebner antwort, wiewol ira ein sunder-
lieh wolgefallen wäre bescbeher11 wenn die erbeinung, wie beg~rt, 
gestlirkt und ira die knecht zßgesagt wärid worden. Aber doch 
so neme si zli gutem an ir tJostlieb erpieten, kaiserliche wal ze-

~ schirmen; begere nun, so Got ira wal g&nnen hab, ires frommen 
erpietens nit abzeston, ouch sichereantwortdarum zegeben. Und 
ouch hiebi sicher wissen das unwar und zß. widerwärtikeit erdacht 
[994] angeben und inbilden der Franzosen, dass namlich keiser-
licb majestät einer Eidgnoschaft schAdlieh und widerwärtig werde · 

:10 sin ; aber on alle sorg glowen, ouch ander~> nit versähen, dan si 
werde sich in alweg der erbeinung gemäs halten. Und damit ir 
der warheit und ires gunsts gewis sten, so wirt si, die keiserlich 
majestll.t, uch hern den Eidgnossen in kurzem zusenden ein bot-

s) Eidg. Abscb. lll, 2. S. 1148. (1. April.) 
') Eidg. Abscb. Ilf, 2. S. 1164. (10. Mai.) 
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schaft, die uch gefällig sol sin, und uch zfi verston geben, (]ass 
er nit alein als ein ftirst von Oesterrich und uwer erbvereinter 
fnind, sunder ouch als ein Römscber keiser, uch mit allen gnaden 
gneigt it;t. Er wirt ouch sines teils niemand wider uch zü Un-
gunst sich Jassen bewegen 1 ). 6 

1!. !1g. Bienach uf den 14. tag Ougust witer angebracht, mit dar-
legung 'vom keiser vet·siglete bestätung der erbeinuog, dass, wo 
d'Eidgnossen nochmals die erbeinung, wie beg~rt, lassid stärken, 
so wölle die kaiserlieb majestät iedem ort das jargelt oucb. um 
800 Rynsch guldeo stärken, also dass iedem ort järlich 1000 10 

Ryoscher gulden versicheret und ussgericbt söllid werden, ouch 
si darmit andren gnaden und friheiteo bedenken. Und ob aber 

(397) uch das ie nit wölte zll willen sin, desse I er doch [995] sich 
nicht versieht, so beg~rt sin majestät, dass ir docb vor siner 
zükunft ucb mit niemand andrem wölliu verpinden; dan sobald 16 

die in Tfitsche land kumpt, so ist ir ffirneruer wil, mit uch selber 
also zebandlen, dass ir alle gnad und gfittat sptiren und erkennen 
müessicl ~J . 

Uf dis trelfenliche kaiserlicher majest!i.t anbringen ward zli 
Basel in mittem November bin Eidgnosseu das mer, bi gemachter ~ 
und best1iter erbeiuung stift zebliben, und nunmal sich mit nie· 
manu zll verbinden noch ütset verheissen; dan alein Zö.rich, 
Swytz, Basel und Schafbusen begaben sich, uf kaiserlicher mn-
jest!l.t ankunft biss uf künftigen S. Jobans des töufers tag ze-
warten ; die übrigen ort alle wolten ire band offen haben 3), und t~ 
das on wunder, wan der wolbekant hCI' Dativus von Frankrieb 
was bar und schlief nit; -

Pensionhaudel. 

sunder üebt sich so häftig, dass wiewoJ dis und volgends 
jars of meren tagen die gaben und pensionen, als erlos und als 80 

einer frommen Eidgnoschaft an lib und sel verderplicb, in d'ewikeit 

1) Eidg. Abscb. lrl, 2. S. 1176. Anmerkung. 
t) Eidg. Abscb. III, 2. S. 1184. 
3) E11lg. Abscb. 111, 2. S. 1206. (14. November.) 
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zß verschweren verklagt wurden, so was doch der untriiw eigen-
nuz und git uf die angonde grosse mess - darin der Römsch 
keiser [996] und der küng von FrankTicb fiirgestelt wurden - so 
stark, dass die, so da fromklicl1 und wislicb fürsahen, es wurde 

5 gmein einhellikeit, er und nuz durch die gaben und pensionen 
verhindret ja zerstört, so schwach wurden, dass si ~inzigs orts 
Lucern ofner hand wichen 1), und ir wenig sich eigens verpots 
hnlten wolten. Und nlso kamend die hoch und billich 1 verkla.,o-te (398) 
gsellen abermal nit alein für, sunder wurden erst so gwaltig, als 

•o vor nie gewesen, fiirdreten erst uud starktend iren unghorsamen, 
m&twilligen knecht, den refssold, wiewol er bi lib, ~r und gut 
verbliftet was. 

Des küngs von Frankrjelt letste bezalung und werbung 
an tl'Eidgnossen, oueh deren teilnug und bescheid. 

15 Dis jars hat der kiing von Frankrieb des gemachten fridens 
halb uf den 20. tag Hornung z& Bern den gidgnossen die letste 20. Febr. 
be [997] zaluog getan, namlich 100,000 kronen, welche nach ab-
tragung sundrer ansprachen, die 20,000 honen bracht - darvon 
geben wurden dem herzog von Wirttenberg 10,000, und fünfzig 

20 junkher Wilhelm Hertern, vor Dision oblister zügmeister, desse 
vater vor Nanse, da der Burgunsch herzog Karle erschlagen, des 
ffisziigs bin Eidgnossen obrister hoptman gewesen; jtcm den 
tempe1brfiederen zu lberusalem 152 kronen, von her Peter Falken 
schultessen von F ryburg, erbeten und zftgebracbt, der uf der fart 

~ uf dem mer gestorben und z& Rodis vergraben - under die 13 
ort und ire zßgewanten wie bie volgt usageteilt sind worden~). 

Ziirich 10,070 hTonen, Bero 11,900 3), Lucero 5250, Ure 2940, 
Swytz 4054, Underwalden 2774, Zug 24504), Glaris 4436, Base\2740, 
Fryburg 3930, Soloturn 3020, Aptzel 2005, Schafbusen 1825. 1 (399) 

IJ Luzern erklärte sieb bereit zum Penaiouenverbot, aofern alle Stände 
e~~ beob.'\tbten wllrden. Eidg. Abt!Ch. lU, 2. S. 1L69. Anmerlmng. 

•) Eidg. Abach. HI, 2. S. 1138. 
1) St. u. W. hat 6910; woher ·~ 
•) Ebenso : 2980. 
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Apt von S. Gallen 2214 (kronenJ und I clik 1), stat S. Gallen 
5 L5, bischof von Costentz 280, Wallis 50701 Grawpund 5210, 
Tockeuburg 4408 2), [998] Turgöuw 3405, graf vou Gryers 407, 
Mülhusen 347 ' /, 3}, Rotwyl 992, Biel 235, Baden grafschart 850, 
Erengarten 287, Mellingen 108 und 2 testen, Salgans 815, Aergöw 6 

770, Ryntal 995, Raperswil 150. 
Demnach bat der kling durch sine boten, die berren von 

Savonier und Solier, zti widerstand dem Spanyschen kting d'Eid-
gnossen uf allen tagen lassen flissig ansuchen, dass si im ZU keiser-
licher kron, als zu beder nuz und er, wöltid beholfen, ie doch 10 

nit widerwärtig sin, und ouch mit im einen ntiwen pund machen, 
fiir Mendris und Baiern gelt oder so vil järlicher nutzung nemen, 
siner undertanen nit in burg- oder lautrecht nemen, und die 
baoditen nit ufenthalten; und das alles geworben nach Frauze-
sischer art mit klügem anbringen. 15 

Uf das, wie wo! d'Eidgnossen noch dis jars im keiner ver-
einung woltend losen, noch ire knecht ziilasseo, so ward dennacht 
ire hiz so vil durch sine miltikeit (999] gemiltret, dass der mer-
teil ire händ waltend offen haben, mit dem keiser ofit beschliessen 

(400) und ouch kein hilf zftsagen, sunder im mittel ston, uf gelegne I 21) 

siten zefa.llen, so doch anfangs gegen der Spanyscben botschaft 
vil zetftn sich hattend lassen merken, vilicht der küngen däschen 
reisig zemachen, dahin des eigennutzigen gits anschlag ganz ge-
ricllt was, und ouch ni~ wenig er volget. So woltend si siner 
banditen und undertanen nüt, aber Mendris und B11.lerna mit l!b 

rec1tt, als zu Lowers gehörend, behalten. 

[1000] Urhab d er entboruog des Seim absehen puots, her· 
zog Uolrieheu von Wirtteuberg uss sinem vaterlltnd 
zu vertriben. 
Wie dan herzog Uolrich von Wirttenberg und Tegkb, graf BO 

zil Mii.mpelgart, in siuem regiment sich bat so unschiklich ge· 
tragen, dass sin egemahel, frow Sabyna, der Beyarischen herzogen 

' ) In den Absch.: 1 Testun. 
1) In den Abscb.: 4008. 
•) Ebenro: 347. 
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swester und keiser Maximilians swesterdochter, von im zß irer 
mfi.ter und bruederen floch, ire unträgliche not klagend; dass 
der edel Fl·ank Ludwig von Butten mit sinen verwanten in zii 
recht vorm keiser und dem rieh ervordret um wortliehen tot-

6 schlag sines jungen suos, im dienst uf dem gejiigt onvers:ihenlich 
von im umgebracht ; dass oucb alles sin land sieb so übel ab 
sinem unwesen klagt, dass der (1001] Römsch keiser, als obrer 
und gesipter, inzesähen verursachet und angeslicht, zu Ougspurg 
einen vertrag machet, von allen part1en verbrieft, versiglet, und 

10 bi boher pen des richs zehalten gelopt und angenommen, nam-
lich dass der herzog sölte regieren durch einen Janthofmeister, 
einen canzler, zwen pr1Uaten, zwen edlen und zwen burger; siner 
abgescheidnen herzogin al ire zügehörd, kleider, kleinot und 
silbergschir, ·item und j:irlich ein I zal gulden, irem widum ge- (401) 

,5 mlis, si erlich zß erhalten, harussgeben, item uf dri wienacht-
hochzit j:'lrlich 9000 Rynscher gulden gon Ougspurg wilren, die 
a11sprllcher zü vergniiegen. Als er aber ungeacht dis vertrags 
in sinem unwesen fürfö.r, ward er, wie in vergangnem jar ge-
melt, uf witere unverantworte anklag vom Römschen keiser und 

!0 dem rieb in des ricbs hohe acht getan und sioer regierung ent-
sezt. [1002] Darab er ouch nutset t:lt, sunder, sobald der keiser 
gestarb, :weh er mit gwalt fiir die richstat Riitlingen, im scbirms, 
vereinnng und laods halben sonderlieb verwant, und nam die 
ungewaroter sach in, zwangs, im zescbwereu, beschärliget die 

~" richstat Essliogen, rCtstet und starkt sieb, sich vientlicb an sineu 
swägeren zerll.chen. Hierum so ward er ouch ganz verdacht, dass 
er semlichs nit uf sich alein, sunder uf den kling von Fraokrich, 
namlich dem zü keiserlicher kron zebelfen, understiiende. 

Der sachcn halb, oucb von Riitlingen gemaut, des Swlibischen 
ao punts hoptliit und rat, insunders die ricbstät, als glichen val be-

sorgende, versamneten sich illends gon Ulm und beschlussend, 
den Wirttenbergschen herzogen, nach wisung des richs und ires 
punds ordnung, als vll.ben lichter und gmeins laotsfridens brächigen, 
mit gwaltiger [1003] band zestrafen und von witerem nnrat ab· 

M zetriben, ouch mitan die stat Rfltliogen uss sioem zwang in des 
richs friheit wider zebringeo. Liessend darum angends uf den 
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~.0P~{r. letsten tag I hornung an alle ständ und verwautau des richs und 
ires punts, und ouch an alle ort der Eldgnossen, durch den druk 
ein ofne, versiglete verkündung und mauung ussgon, harzß. hilf 

· und ie kein hindernt'is zetün '). Beschribeud ouch eins wegs ire 
hilf züsamen, einen wolgerfisten zfig ze ross und ze fiis. s-

Wie der Wirttenber g isch herzog sielt zl1r gegenwer stnlt, 
der Eidgnossen knecht ufbracbt, sinen :swl\gern ab-
sagt, dem swrlbschen puntl r eclJt bot, mi t antwor·t 
gemelter l!iderparti. 
Und wie nun der Wirttenbergiscb herzog einen krieg hat 10 

fürgenommen und ange[1004)fangeu, ou.ch den widerstand gesach, 
bracht er schnel zilwegeu durch sinen burgvogt zü 'ffibingen und 
gesesnen burger von Zürich, Eberharten von Ryschach, einen 
br&der des mörderischen Lienbarts ~), vogts uf Astberg, mit hilf 
sundrer pmnosen 3), und der 10,000 k1·onen, erst zü Bern von Frank- ~~ 

10. Jlin. rieb gelt eopfangen, dass im uf den 10. tag Merzeo gon Bla w-
bürren zükarnend bi 16,000 wolgert'ister Eidgnosseu, wider u·er 
oberkeit verbot und willen ufgewiglet und hingefliert. So warend 
ob 800 dem Swiibscben pund zßgelolfen. Lagend ein halbe tagreis 
stark gegen enandren zü veld. In disem ussbruch der Eid- 20 

gnossiscben knechten, uf der pfalfen vasnacht 4) bescheben, hat 
er uem Swäbschen puod ouch ein ofne verkündung z&gescbriben, 
dass sines Hirnamens gar mltset wäre, fitset widet das R&mscb 
rieb oder den Swä.bschen pund zetün, und was er mit Rütlingeu 
getan, wäre uss gnßgsam verUl·sachter (1005] aurcizung bescbehen, !~ 

(403) darum er sich fur keiserlicben stathnlter, I herzog Ludwig deu 
pfalzgrafen, oder ffir gmein Eidgnossen z(i recht erbtlte. Sin ft'ir-
nemen wäre alein, wie offentlieh ussgeschriben, wider die Bayeri-
schen herzogen, insunders Wilhelmeu, zehandlen, von wegen der 
b&sen, schautliehen und venäterischen stucken sines wibs und ~ 

') Vergl. Eidg. Absch. 111, 2. S. 1147 (i). . 
' ) Derselue soll nu.ch einander seine Ehefrau, seine Magd und e1nen 

Knecht ermordet haben. (Zimmeriacho L!hrooik l, 329.) 
1) Vielleicht Verschreibung lür c persooen •· 
•) Am G. März. Vergl. EiJg. Absch. 111 , 2. S. 1147. 
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andrer unverträglicher sacben halb, an im begangen ; die ouch 
in uss sinem land zii vertriben gesftcht und siicbid. 

Daruf antwort der Swäbsch punt, er hätte gmeinen lantfriden 
des richs und des punds, ouch sine pfiicbt des schirms und ver-

t. einung an der ricbstat Riitlingen unverwarter eren gebrochen, 
da das gesprochen recht die straf ervorclrete ; er sölte ouch vorm 
gwalt um sine ansprachen recht gesß.cht haben. 

So liessend die zwen Bayerischen herzogen , sine swäger, 
insunders Wilbelm, der älter, und des Swäj:tscben punds obrister 

10 boptman, ein ofne, getrukte entschuldigung ussgon an alle ständ 
und verwanten des richs und an gmein Eidgnossen, [1 006] an-
zeigende, dass die unfftrstlicbe und Jugenthafte scbmächung und 
lästrung alein im zß.gehorte, SO trüw, er, brief und Sigel ge-
brochen, und ouch ftirstlicbe hochwirdikeit, deren unwirdig, ge-

u scbänt h!ltte '). 

Dßss d'Eidguossen, vom Swflbscben 1mnd gepl\.ten nnd vom 
herzogen erzürn t , ire knecbt 'vider 1teim vot·tlreten, 
f r iden suchten, aber der h erzog vertribau ward. 

(404) 
Nun wie dan der Swäbsch pond glich im anfang der sa.cb, 

"!0 zßsampt den Oesterrichischen anwälten, hat 1 d'Eidgnossen an-
kert und gebeten, zü frorneu des richs und Tutscher nation stil 
zesitzen und ire knecht zß. verhalten, und aber indes der uss-
bruch was bescheheu, do saut er scnnel uf die alte vasnacnt zu 
gmeiner Eidgnossen räteu gon Zürich, dis handels halben da 

1!!1 versampt 2), sine botscbaft, namlich den burgermeister von 
Ougspurg, Jörgen Langenmantel, Cri<!tofel [1007] Reochlin von 
Ueberlingen, und Lienhart Jungen, statamman von Ulm, welche 
mit sampt dem herrenvon Sibenbergeo nach erofnung des WirtteD-
bergsehen mishandels - , so nit alein dem Swäbscben pund, sunder 

-80 me dem Röm.:~chen rich und ganz Tütscher uation z& onlidlicbem 
nacbteil und schaden reichte - d'Eidgnossen n1it hoher pit an-

') Datirt: Jllönchen, 23 März 1519, abgedruckt bei Aretin, ficiträge 
zur Gesch. u. Litt. I V, p. 41U. 

') Eidg. Abscb. fll, 2. S. ll ll9. (;t März.) 
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sßchten, dass si als getrtiwe nachpuren des Swäbschen punds 
und verwanten des heiligen richs, und ouch fromme Ttitscben, 
wöltid verhelfen gemelter standen gdt wesen, gmeinen friden 
und alte fribeit schlrmen, ie doch den schuldigen schlrm nit 
verhindren, und also dieirenvon dem verächten und strafwirdigeo 6 

Wirttenberger ab~ und heimnemen; dan alein zß. verschonung der 
iren so wäre noch der angrif underbalten. Doch ires teils, so 
wit muglicb, so wurde des lants und der ldten verschont, und 
niemand, wan alein der herzog, an siner zfispracb gescbädiget 
werden. to 

Uf semliehe ermanung und pit, harzli ouch selbs bewegt, 
dass der herzog hinderrugs einer oberkeit durch suodre pratick 
bat die iren unghorsam gernacht und ufgewiglet, dem vor[l008]-

(405) zesin und dass die fromden herren nit vermessid, der iren me 
gwalt zehaben dan si, do sagtend d'Eidgnossen dem Swäbschen 16 

pund zß., I dem heiligen rieb und Tutscher nation, als getrfiwen 
des ricbs und frommen Tatschen, zt't aller wolfart fö.rderlich, ie 
doch nit hinderlich, nach irem vermögen zesin, onch die iren, so 
wider verpot hlngeloffen, mit lieb oder gwalt angends wider ab-
zevordren und beimzebriogen, und da.rum so söltids die, so inen 20 

zügeloffeo, ouch urluben und heimwisen. Und als nun d'Eid-
gnossen vor und nach disem abscheid battend ire manbrief hin-

~o. Jan ussgeschikt, und aber out den scbmlicbliche und verachtliehe 
antwort von hoptltiten enpfangen, vast undultig, doch santens 
ab dem tag zft Schafhuseo, uf 20. tag Mcrzen zöm vertrag an- 2~ 

gesehen 1), ire ratsbotscbaft und abmanung hinuss, den herzogen 
zemanen, ire knecbt heim zewisen, oder gwalt zft erwarten; item 
die gmeinen kaecht mit gaad heim zevordren, aber den bopt-
lfiten, ufwig[l009]lern und ungborsamen Lmechten gwalt und un-
ablesUche straf zß verkfinden. Einer stat Bern paner ward uf 110 

irem Breitveld gewent, die iren mit gwalt zereichen, dan si, Zürich 
und Basel besunder ubel wider dis unghorsam reisglouf entsezt 
waren, also dass Zürich irem burger Eberbart von Ryscbach zü 
alJer sioer hab und bus grift'en und uf sio 1ib stalten; ward lang 

1) Eidg. Abscb. lll, 2. S. 1144. 
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nit begnadet. So rufist zii Bern der edel riter her Gasper von 
Miilinen, des rats, sich in die kefien und straf ergeben von etlicher 
gschrift wegen, hinder gemaltem von Ryschach gefunden 1) , der-
glichen mit etlichen zii Basel ouch gehandlet ward. Nun uf ~ge-

~ melte botschaft lies der herzog mit grosser beschwerd und truri- (406) 
keit der Eidgnossen koecht wolbezalt gon. Die schiedend vast 
ungern, dan 1 gesagt ward, d'Eidgnossen Mttid nun dri herzogen 
hingeben und verlassen. Entschuldiget sich hoch gegen einer 
Eidgnoschaft, dass er semliebe ufwiglung der iren inen nit zß. 

to schmach undverachtungnoch uss frefel getan habe, [1010] sunder 
in gfltem vertriiwen z!l einer Ioblichen Eidgnoschaft, als im mit 
einung verwnnt, dass in die nit on recht wurde lassen uss dem 
sinen vertriben, hätte der hofnung ander kriegsldt ussgeschlagen 
und die iren als fri ufgenommen, damit ein oberkeit der sach 

~ unbeladen wdre; beg~rte und bäte zÜm trungenlicbsten, Si wÖJtid 
in ansehen siner grossen not in nach gehäptem ve1·truwen noch-
mals nit verlassen, dan uf disen der iren abzug, wo si in verliessid, 
so sle er an lib und gut verdorben und sines vaterlandes berowet. 
Und also nach beschechnem abzug, wie zügesagt - wäre vorhin 

!0 besser gsin - do wurben d'Eidgnossen an Swabschen pund, ineH 
zii gfietlichem vertrag willen und tag zegeben. Daruf der pund 
mit listigem verzug der antwort aber sin botschaft gon Zürich 
schikt, den Eidgnossen frflntlich ires abzugs zedanktm und ao-
zezeigen, dass si inen für iedermnn der gii.etikeit wol wöltid ver-

2b trdwen, aber dem trüwbn1chigen herzogen [1011] wäre kein 
haltung zu vertrdwen, so wäre ouch sin misbandel und ire 
riistung dermau~sen gestalt, dass si gtietige handlung nit möchtid 
erliden. Deshalb ein lobliehe Eidgonschaft daran kein beduren 
sölte haben, das in andeT weg um si verdient und zft gütem 

so nimmer vergessen mfieste werden. Noch suchten d'Eidgnossen (407) 
stlits frideo, so ruft der herzog recht; aber der pund flir gschwind 
fUr, vert1·eib den herzogen und nam das herzogttim in. 1 

1) Davon iat in den Akt~o des Archivs kfline Spur zu finden. Zn Ostern 
1519 wurde v. M. zum c Beimlieber • erwii.blt. Von compromittireoden 
Schriftstücken überhaupt ist dagegen die Rede Eidg. A bscb. ITI, 2. S. 1147 (II) . 
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Dass der Swabsch pund amlermals Wirttenberg innam 
und das wider des herzogen nnd der Eidgnosseu 
werben dem Römscheu keiser nbergab. 

Nachdem nun der Swäbsch pund den hilflosen herzogen hat 
ver triben und das land ingenommen , und iezt im HBwet zü & 

Nördlingen taget, wie mit dem land zehandlen, damit er sines 
kostens ink:'ime, do erbat die herzogin vou Wirttenberg von wegen 
ires suns, [ I 0121 des jungen herzog Kristofs, d'Eidgnossen, dass si ire 
botschaft uf gemelten tag schürten, begerende, dass das herzogtüm 
nit zerteilt, sonder dem jungen, unschuldigen fürsten, als natiir- ao 
liehen erben, ganz behalten und des kosteus abtrag uss des Iands 
nutzung bezalt wurde. Dis nam der pund an zll. gutem ze be-
denken. Indem brach der herzog wider ins land und nam Stüt-
~arten, Tübingen und etlicl1e me pHI.z in und warb an d'Eid-
gnossen trungenlicb um hilf. Die erliitreten sich, in keinen krieg 1~ 

zegon, aber sust gdetlicbe mitlang nit zespareo. Da kam der 
pund ouch wider an, entschuldiget sich, me dan vor, güetlicher 
mitlung, nam das herzogtfirn in und vertreib den herzogen, also 
dass er uss Wirttenberg kum in sine grafschaft Mfunpelgart 
entran, tmd als vertriben und verlassen mit ernstlicher erbärmk- 20 

licher klag anhftb, in eigner person d'Eidgnossen ?.ß besuchen. 
[1013 J um bistand, ie doch zft recht anzeJ"defen, mit n·effenlicher 
ableinung der schwet•en verkl[gteo, so vom pund und insunders 
von sines Iands stäten wider in den Eidgnossen durch muod, 
gschriften und truk zügestelt. Erwarb so vil, dass in Lucern ~s 
und SoJaturn ziim burger ufnamen und sich verwagen, im oucb 

1(408) mit gwalt wider in sin I verloren land zehelfen; mochtend aber 
sioe sach nit witer bringen, wen dass sich die dbrigen ort alle 
einhellig entschlussen, nfitset kriegllchs fftrzenemen noch andren 
in der Eidgnoschaft z{i gestaten ; aber was mit gftete möcht ao 
gescbaft werden, darzß. wMtids gern. helfen. Uf das wurden in 
zweien jareu vil tag geleistet zwischet den partten, da aber anders 
.nfit mocht ussgericbt werden, wen dass der herzog mßst ver-
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triben und berowt sin, und sin herzogtfun dem ndwen Römscben 
keiser um ein gelt vom punrl und dem rieb mit aller beladnüs, 
züsampt dem jungen, unerzognen flirsten, ward für eigen ingeben, 
welcher oucb das an[l014]gends ufnam in sine gehorsame, be-

b vestnets und besazts mit amptuten, gab das hus Uracb der 
berzogin, siner basen, in, und versorget den jungen fdrsten, sinen 
veter, gon Insbrugk an hof. Nachmalen gab ers sinem briider, 
herzog Ferdinand, in erbteilswis, der es hat ingebalten biss zür 
gwaltigen erobmng des vertribnen berren. 

10 Des keisers uncl des Swabschen punds werbnng an d'Eitl-
gnossen, tlie verl\ndrnug ~irttenberg nit zt'llindren 
noch verargen. 

Nun dise ubergdbung, wie wol s' den Eidgnossen bescllWer-
Jich, indem dass der erblich geborn sta.m solt entfrÖ'mdet werden, 

15 so wards doch inen von des keisers und des punds boten, Kristof 
frihern von Swartzenburg, Purphirius Rietern, Bansen Fryburgern 
und Lienhart Jungen, [10 15] so wolgstalt dargetan 1), dass si die 
ouch liessend iren fürgang haben. Namlich so was der inbalt 
dargetaner red und instruction, wie volgt, I uf 16. tag Hornung (tn) 

20 volgend jars zß. Lucern, in gegenw1irtikeit herzog Uolrichs ver- 1 
• e r. 

abscheidet. 
Die stllnd des Ioblichen Swllbscben punds haben betracbt 

und zu herzen genommen, dass das ffirstentßm Wirttenberg durch 
desselben regierer etliche jar bar in merklich schulden von zinsen, 

!!b libding und andren beschwerungen kommen, also dass, wo es nit 
in ein ander wesen kommen sölte, dass es von semlieber schulden 
wegen zertrent mueste werden. Und so nun das fllrstentfim in 
mitten Tlitscher nation gelegen, möchte daruss vil reubert und 
kriegsufrßr entston. Darum so haben si fUrgenommen, das selbig 

ao Römsch kaiserlieber majestß.t zuzestellen. 

') Erst am 8. resp. 16. Februar 1520. Vergl. Eidg. Absch.UT1 2. S. 122.3 
die Namen der Boten. 
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Oaruf sich dan die kaiserlich ma.jestät mit den st.1nden des 
punds in lJaodlungen ingelassen, dass wo das fö.rstentiim im zfi-
gestelt werde, das also anzenemen, als mit und nss nachvolgenden 
ursachen beschehen: 

Erstlieh, dass siner kaiserlichen majest§.t als Römschem !!. 

kö.ng gepl'hte einsehung zetß.n, dass dasselbig fö.rsteutftm un-
zertrent blibe, reuber1 und ufrür verhßet, frid und recht gehalten 
werde; dass ouch allen, so zins, libdiog und schulden da ruf haben, 
gnüg bescbehe, ouch trßw u:od glowen gehalten werde. 

[1016] Und daneben oucb herzog Uolrichs kinder, als irer ~~ 

kaiserlichen majestit gesivte frö.nd, 13rlichen underhalten. 
Daruf so versieht sich kaiserlich majestät, gmein Eidgnossen 

werdid an s6lichem Iobliehern fürnemen güt gefallen haben, und 
sich darwider niemands bewegen lassen, sunder bedenken, dass 
die keiserlich majestä.t uss vor angezeigten ursachen ir eignen 1r.. 

( 410) nuz hierin nit 1 sß.cht, dan menglich weisst, dass das fßrstentftm 
sölicb zins, libding, schulden und ander beschwerden nit ertragen 
mag, dan es järlich biss in die 60,000 gulden zins giebt. 

So lauft sich drier frowen widum ob HiO,OOO gulden. So 
sol graf J örgen von Wirttenberg, des herzogen brlider, vertrags- 2\) 

wis jil.rlicb geben werden 5000 gulden, wie wo! desse nnbeniiegig, 
vermeint das halb lant zebaben. Das alles uf ein grössere sum 
louft, wen das inkommen sin möge. 

Zu dem allem so so! kaiserlieb majestät herzog Uolrichs 
kinder ouch vergnfiegen, das ein grosse (summ) bringt. ~ 

Noch so sol keiserlich majestät ob 100,000 gulden laufender 
schulden bt>zalen ; item und ob 60,000 gulden versesner zinsen. 

Sol darzd Dietrich Speten und andt>r, inbalt eines vertrags, 
ussrichten. 

B iebi so wirt kaiserlich majest1l.t. verordnen, dasll denen uss so 
der Eidgnoscbaft, so da zjns uf dem fßrstentt\m haben, dass inen 
gftte bzalung, trüw [1017] und glowen gellalten werde. 

Dass ouch gmeiner Eidgnoschaft der fri \\in- und kornkouf, 
wie vor, zftgange. 

Es wirt ouch die kaiserlieb majestiit die g&te nacbpurschaft, ~ 
einung und verstäntnfis mit dem fdrstentdm gt>gen gmeiner Eid-
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gnoscbaft halten , glich er gstalt wie vormalen ist bescheben. 
Dan kaiserlieb majestät sunderlich, ouch in andren SRchen, gneigt 
ist und 1 willen hat, gegen einer Ioblichen Eidgnoschaft gßte ( 411) 
nacbpurscbaft, friden, tröw und glowen zebaben. 

6 Und ist daruf keiserlicher majestat und des loblieben punds 
frintlich und ßissige pit an ein loblicb, fromm Eidgnoschaft, als 
glider und hanthaber des heiligen riclls, si w&lle in betracbtung 
vilvaltiger nnderrichtungen und ursachen ab dem, dass das land 
Wirttenberg herzog Uolrichen nit, wie er klagt, wider Got, recht 

to und alle billicheit, sunder im uss siner roßtwilligen verursachung 
und schuld, und uss pflicht des ricbs friden und unser punds er-
vordrung abgenommen, und der keiserlichen majestltt1 als siner 
filrstlicben kinden nllchst gesipt, zügestelt ist, kein beschwerd 
noch misvallen haben und sich durch kein pra.tick noch inbildung, 

lb deren vil vorhanden sin möcht-en, wider kaiserlich majestät und 
die stand des punds bewegen lassen, noch den iren zetün ge-
staten, sunder nach gutem vertrliwen, wie ouch das land selbs 
an si begert, zfi rüewigem walstand verhelfen. Das werden die 
Römsch und Hispanisch keiserlicb majestAt, ouch kur[I018)-

!0 flirsten, fürsten, stät und ander gmein ständ des punds gegen 
der Ioblichen E idgnoschaft mit allem gniidigsten, günstigen und 
frintlir.hen willen, wie sieb einem ieden nach sinem stand zetün 
gepürt, guädiklicb erkennen, gilnstlich bescllulden, willenkhcll 
verdienen, und zß. gß.tem nimmer vergessen '). 

tb Der Wirttenbergscben Iautschaft warhaft underricht und 
entsclmldigung nu grnein Eidgnoschaft. 

Vor oberzälter werbung und handlung des Römscben keiscrs 
und Swß.bschen punds hat die gmein I Jantscbaft Wirttauberg (412) 
einer Eidgnoschaft und iedem ort besunder einen trn.k zflgesent 

80 gon Basel, uf gehaltne dis handels halb tagleistung, uf den 
14. November, mit obgesteltem titel und hienach valgendem in- tt NoT. 

') Nach Berner Abscb. S. p. 757 u. 761. In Eidg. A.bscb. Dl, 2. S. 1224. 
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li.Des. baJt, und darnach uf 14. tag December denselbigen uf ires hern 
muntlieb versprechen mit einem brief bestät, mit 20 stäten siglen 
und mit 40 stäten lind !impteren namen underschriben, clarab 
f'in Eidgnoschaft gwaltiger hnndlung [1019] stil zeston und ge-
melte ubergebung fürgon zelassen nit wenig bewegt ward. 

Gestrengen, erllen, vesten, forsichtigen, ersarnen und wisen, 
g(mstig lieb hern und fnind etc. Wie wo! wir unser gebrechen, 
mangel unrl bescbwerden, die wir lang zit mit unsclJUld erlitten 
und getragen, bissl1ar menglichem im besten hond verhalten, 
so zwingt uns doch diser zit merklich und erheiscl1ende notturft, w 
sölichs ll\.nger nit zu bergen, sunder uwe1· strengen etc., zu denen 
wir uns getriiwlich mitlidcns, giiostigen und gneigten willens vor 
andren hoch getrösten und versehen, mit beschwertem gemöet 
zi'1 entdecken; und l1at narnlich die gstalt: 

Euwer sh·engen vest und wisheit, und aller @rberkeit ist un- t5 

verborgen, mit was lob, eren, bracht und wolfart das fiirstentün1 
Wirttenberg von geringem wesen ztt einer grafschaft und nach-
volgend zu einem herzogttim ist ufkommen und erblicht, und also 
ein lange zit von einer herscbaft an die amll en, und zi\.letst uf 
herzog Uolrichen in siner jugent kommen und erwachsen ist. Wie ~o 

wol nun mengtich sich billich sült getrost und versehen haben, 
dass er in die filsstapfen siner elteren getreten, dasselbig sin 

{41 8) väterlich erb und eigen in ufgang I g~fiiert und vor abfal, zer-
störung lllld verderben ziim hÖ<'llsten verhiiet haben solt., so ist 
doch das leider von im in vergessen gestelt und wenig bedacht, 26 

sunder hat er sich dermaussen ingericht, das~:~ daruss im selbs, 
ouch land und Jüten nit anders, dan schimpf, spot, verwis und 
entlieh allerhöchstes verderben gevolgt und gereicht hat.. Dan 
wie wo! das ffirstentiim Wirttenberg bisshar der achtung, (1020] 
ouch des inkommens und intrags gewesen ist dass er sich neben w 
andTen fftrstmlissigrn personen im heiligen rich mit eren daran 
wo! hat betragen und fCtrstlichen stand nach llren underbalten 
mögen, so bot er sich doch leider von :utfang siner regierung 
mit verscbwenuung sines guts, mit eigenwilliger, uberfiissiger, 
schädlicher busbaltung, mit kostliebem pracht, pomp und ffu- M 

brechen in und ussertltalb Iands ftir ander ftirsten und hern der-
21 
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massen gehalten, das es im me zft verachtung, seilimpf und ver-
kleinerung, dan zit lob und zierd, und entlieh zft ganzem ver-
derben gereicht hat. 

Und wie wol wir das zitlich erkent, so haben wir doch im 
o selben, siner jugent, die schuld zügemessen und uf besserung ver-

hoft, so er sich in Clichen stat inlassen, fürstliche kinder uber-
kommen, daSS er alsdan die SaChen bedenken, SOlich miingel Un(l 
gebrechen von tag zü tag ändren und abstellen wuTde. Wir haben 
ouch daruf mit hilf siner rlit den elichen hymt und das biscblafen 

111 siner fl\rstliclten elicnen geffit•clret, das selb am höchsten begert, 
ouch entlieh erlangt. Und wie wol der alm;\chtig Got inen beden 
fürstliche kir;.der beschert, die in billich zü llndrung sines un-
wesens, gfitsersparung und geschikter bushnltung soltid gezogen I (414-) 
haben, so hat doch das alles an im m"tt wollen verfallen , sunder 

16 ist stt'\.ts in sinem eigenwilligen fürnemen veTbarret, dem land ein 
beschwenmg uber die andren ingefiiert, sin scl1[tdliche, unniize 
hushaltung gehufet, sich t'-\glich in schulden gescb lagen, zins. 
reut und gilten ufgenommen, damit das land zilm hUchsten ver-
sezt und beschwert, ouch ti\glich den undertaneu l102l] vil un-

~· traglieber schazgelt ufgelegt. dardurch den armen ir Sllr erarnet 
hantbrot uss den bhlsen gezogen, und dasselb on alle sparung 
mit schimpf ve1ton und on worden. 

Und wie wol nun sin eigne r{Lt ~ampt und sunderlicb, des-
glichen gmeine lantschaft, zti vil gehaltenen lanttagen im semlichs 

ffl sin unwesen , schädlich vertün und bushalten ztim dicker mal 
gscbrütlich und muntlicll angezeigt, sin innerneo und ussgeben 
für ougen gelegt, in getrlUich ermanet, und tü das höchst und 
undertlo\nigest darf(tr gebeten' mit erzellung ' wo er sich zur 
hesserung nit schicken, zit was nachteil, schaden, sterben und 

30 verderben im, sinen kinden, ouch land und lii.ten reichen mochte; 
wie dan das alles dieselbigen viJvaltigen, getruwen ratscbl!tg noch 
Jn1t zl\m tag gschriftlich vor ougen nach der Hinge luter anzeigen, 
so hat doch semlieh getruw warnen und ermanen gar nfits an 
im wöllen erschiessen, sunder ist in sinem eignen ffirnemen stMs 

aa flir und ffir verhart, biss zü letst uss sinem schadlicben, ver-
derblichen bushalten und unwesen die armen undertanen, zü 
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ungedult bewegt, semlichs nit haben Hinger kunnen noch mögen 
( 41 5) erliden, dar uss I dann anfänglich « der arm Cünrat u, und darnach 

ein schad nach dem andren gevolget hat. 
Noch so hat die erberkeit al sachen zürukgeschlagen, im 

uss demselben handel mit bistand des airnächtigen und frommer 5 

l(iten geholfen, und daruf einen entliehen vertrag nach allem 
sinen wiJien, der im in alweg nuzlich, erlich und loblieb gewesen 
ist, z-ß Tübingen mit im ufgericht, darin 800,000 gulden zu er-
ledigung und bezalung der ufgenomenen glUten und beschwerden 
Ltber ir vermögen uf s ich genommen, und in alweg [1022] ver- 10 

hoft, er sölte noch die exempel siner elteren, ouch die gemelt 
empörung, zü hei"Zen genommen und sich zu besserung gescbikt 
haben, als er ouch sölicbs in höchster und bester form gschrift-
lich und muntlieh zügesagt , den selben vertrag bi förstlicher 
wirde im wor t und warbeit zehalten versprochen, besiglet und 15 

mit eigner band underschriben, ouch von keiserlicher majestiit 
hoc.bloblicher gedäcbtnüs bestiit. 

Aber das alles unangesehen, wie wol wir in kraft des seJben 
vertrags 120,000 gutden bezalt, wie wol wir im ouch dar·vor an 
erschäztem gelt, inner 15 jaren verschinen, ob 300,000 gulden go 

fürgestrukt, deren wir keinen pfennig schuldig gewest sin, so 
ha.t es doch alles nüt erschossen, sunder uber und widel' siner 
getrliwen riit und erberen lantschaft vilvaltig ermanen und an-
halten, im abermals beschehen, so ist er nüt dest minder in allen 
sinen Mndlen nach sinem gfallen ftirgefaren, das land mit zins ~ 
und beschwerden ft'lr nnd für beladen, und dermaussen bus ge-
halten, dass inner 15 jaren, ungefarlicb vergangen, uber alle des 

{416) lands ordenliehe rent und g i\Jten, ob 1,100,000 gutden on worden I 
·und verton bat. Ob das nuzlich und wol geregiert sei, und wie 
er sine kind, ouch land und h'it, bedacht hab, das hat ein ieder s.> 
verst<'indiger Jiecht zü ermessen. 

Und wie wol keiserlich majestat loblieber gedächtniis sich 
siner Mndlen in vi l weg z!l gßtem beladen, rigel fürgestossen , 
in gegen allen sinen widerwärtigen vertragen, und im uss etlichen 
beschwcrungen, daYin er dozmal durch sin eigenwillige band ge- 86 

fallen, gn!idiklich und mit ~ren geholfen, daselbs ffir in die lnnt-
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scbaft abermals ein merkliche sum gelts uf sich genommen, und 
sich noch besserung [1023] zu im versehen, so hats doch alles 
nfit witer erschossen, wen dass er glich darnach r.l't merer be-
schwerung der Iautschaft dem grafen von Helltenstein und Dietrich 

t. Speten, on siner räten und lantschaft wissen und willen, etliche 
schlosser und dörfer ussgeprcnt und verderpt hat. 

Und so er sh:h nun ziHetst versehen, dass die erberkeit siner 
lantschaft ab sinen ungeschilüen hindien und sachen b:1'1nftig 
verderben brsorgen mochte, do hat er den selbigen nit me wellen 

t n triiwen, sunder sieb von stund züm gmeinen pöfel geschlagen. 
tlie se\ben an sich gehenkt, etlich liechtvertig personen, die zßm 
teil 11ingist henken verdient hätten, zü im gezogen, und mit hilf 
der selbigen etlicb from, erlicb personen nss sinen ritten, ampt-
J(lten und der Jantschaft, als die, so er im und sinen ungescbikten 

l6 handJungen widerwärtig verdacht bat, gfänglich angenommen• 
mit schwerer, unmenschlicher marter in unverhörter wis lassen 
pinigen, einen mit ginenden kolen an armen und fiiessen ge-
prent, an blosscm 1ib mit prentem win begossen und angezint, 
etlich zl't tod gemat'tret, etlicb durch 1 unmenschliche, unkl·ist- (417) 

fO liehe marter dahin gebracht. dass si verrllteri, mort, prand und 
ander falsch, erdicht sachen hond mit unwarheit uf sich selbs 
miiessen verjlhen, die er uber tapfern widerdir unschuldig hat 
lassen mit vierteilen, brand, schwert und in ander wis grim 
richten, etlich armen Jüten ou urtel und recht, alein um wildprets 

~ö willen, lassen d'ougen usstecben, etlich uber gebne sicherbeit 
gfangen und um unschuldmit ungehörter marter gepiniget. [1024) 
Uber das alles so bat er etlich from personen des Iands ver-
jagt, und inen 11nschuldiklit:h ir hab und g{it genommen. Durch 
das olles so hat er die fromme lantschaft dermaussen erschrekt. 

so dass si sich irer mängel und gebrechen nit me llat dorfen Mren 
oder merken lassen, sunder si dahin gebracht, was er im zii sinem 
fiirnernen z& schriben, zü reden und z6 besiglen hat fürgenommen 
odet· beg!lrt, das hallen si ou a.\le v.idened miiessen volbringen 
und beschehen Jassen. 

M Noch so bat in das alles nit benuegt, sunder zü verderben 
gmeiner lantschaft, sobald keiserlich majest1lt mit tod abgnngen, 
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da hat er von stund eine niiwe uir{'tr augehaben uss eigoem ffu-
nemen, wider siner Iautschaft wissen und willen, und wider den 
Tltbingschen vet·trag, das heilig Römsch rieb angriffro, die stat 
Rt'itlingen im ') abgedrungen on rechtmassige ut·saclt. uber und 
wider dass er mit der stat in besigleter vereinung gestanden und 5 

järlich schirmgelt von ir copfangen ; nachvolgend sich mit schwerem 
kosten erbept, die Beycr ~) in strrben und verderben zesetzen, das 
aber Got der her durch z{itün frommer Jüten im sines fftrneruens 

(41 ) länger nit hat wöllen gestaten, sunder das I gn1idiklich hat ver-
kommen. Do nun kein ufhören noch besserung in im ist ge- to 
wesen, sunder witer freterl im heiligen rieb zemachen gedacht. 
derhalben sich unser gnildigsten uud gnlidigen hern, die lmrfürsten. 
flirsten und ander ständ des loblieben punds in Swaben, gezwungeu-
Jicb hont! erbiipt und das fftrstenti1m Wirttenberg on schadeu 
tles Jands ingenommen nnd herzog Uolrichen daruss vertl'iben 3 !. •" 

Darbi es billich wäre belihen, dass sich herzog Uolrich sßlte hon 
lassen an vergaognem schaden benüegen, und nit land und ldt in 
witer verderben zehringen understanden hoben. 

[I 025] A bcr sölichs unangesehen , so hat er durch etlich 
liechtvertig, verdorbt>n personen, so vor in allen sinen sachen sin !10 

anhti..nger gewesen, SO viJ gehancllet, d;lSS Si hinder aller erberkeit, 
zrt verderbung derselben, mit verräterscher pratick im wider ins land 
geholfen haben, und ein erberkeit mit tröw und vorcht geträngt. 
als ob er vom Romscheu keiser, von kurfürsten unu von gmeiner 
Eidgnoschaft willen und hilf blltte, dass si sich mit schwerem ~~ 

gmftet und grossem 1eid in siner ghorsame wider hat begeben. 
Noch so hat er sin alte natur nit mogeo lassen, sunder e er 

si in huldung hat angenommen, da. bat er die fTom lantschaft 
von allen iren friheiten, die si inbalt des vertrags, zü Tubingen 
ufgericht, schwarlicll von im erkouft und bezalt hat, ganz ge- so 
trungen, uncl die salben wider sin eigen briet' untl sigel abgeton. 

Darnach glich die salben liechtvertigcn büben, die im geholfen 
haben, in sine rät und ämpter gesezt, und vorigen unbillichen 

1) Nilmlicb dem Reiche. 
t) Die Baierisebeu Herzoge. 
$J 15_ Oktober 1!)19. Ve,.:::l. SHilin, Wirt. Gesch. IV, 157-1!)6. 
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gwalt und trang wider zü band genommen, vil hüser, pßegschnften, 
kirchen, 1 wei~en, brüderscbaften, almüsen, und wo gelt zefinden, (419) 
erschöpft, win und friicht in grosser zal genommen, einer merk-
lieben zal personen, von iren eitern bar dem land erlicb, rätlich 

~ und beholfen gewesen und wol erschossen, so siner zßkunft ge-
wichen, ire erberc wib und kinder alein in täglicher kleidung 
von hus und hof nacbgeschikt, des Iands verjagt und ire hab 
und giieter genommen, etlicb uber getane huldung mit schatzung 
geträngt, dass si von bus gangen, wib, kind und al ire hab ver-

tu lassen hond. 
[ I 026] Darzli siclJ fiir Esslingen gelägret und da ob 100 

morgen räben ganz verderbt und ussgellowen, und die frommen 
undertanen also verberget und ussgemerglet, biss manch uuschul-
rtig herz mit weinenden ougen von Got dem hern hat erworben, 

l ö dass die stt'ind des loblieben punds sich widerum in riistung ge-
sc.bikt, und uns uss der schweren. erbärmklichen gefängnus er-
löst haben, dess wir inen höchsten dank verpflicht sind. 

Nun so werden wir aber bericht, als ob herzog Uolricb bi 
üwer streng vest und wisheit mit vil hoch gefarbter erzellung 

20 vermeinten und erdichten unschuld um hilf taglieh anhalte, der 
meinung, durch uwern bistand sieb widerum in regierung diss 
lanils inzebringen. In betrachtung, so er wider in kommen solt, 
zß was erscbroklichen regierung das dienen wurde, daruss ent-
lieh land und löten nf1t anders, dan abgang, zerstörung, ver-

~~ helligung. sterben und verderben erwachsen möcht. darum wir 
uf das allerhöchst geursacbt, uwer strengen vest und wisheit 
gestalt der sachen mit beständigem grunt der warbeit uf das 
kurzist ze bericllten, und bitend demnach dieseih euwer strengen 1 (420) 
vest und wisheit undertäniklich und uf das aUerhöchst, um Gots, 

110 der gerechtikeit und aller erberkeit willen, ir wöllid bedenken 
und zU herzen va.ssen, dass ir iewelten har hanthaber, beschutzer 
und beschirmer der undertrukten und beleidigten erberkeit alweg 
herüempt und geprist sind gewesen, dass ir ouch und uwer alt· 
vordren diser t\rlichen lantschaft Wirttenberg ie und alwegen, 

116 mit gütem willen gneigt, fruntschaft und güts bewisen hond, und 
wölt nch herzog U olrichen unge[ 1 027]grdnt inbildung in keinen 
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weg wider uns lassen bewegen, sunder sieb sin und siner an-
hl\.ngern ganzlieb entschlahen, uns. unsere wib und kind vor inen 
helfen trülich bewaren und schirmen, und wan ir mögt, mit 
höchstem fliss darzl\ raten und helfen, dass wir siner person, 
biwonnng und regierung fftrw1trtshin in alweg uberb!i.pt und ver- <~ 

tragen bliben ; dan s&It das nit bescheben und er sich wider in-
tringe, das Got wöl verbüeten, habt ir zü gedenken, dass e den 
"ir siner regienmg und biwonung witer erwarten, dass wir uns 
c aller zitlichen narung, die uns Got in unserm vatcrland gntidig-
Jich hat verlihen, williklich verziehen und in fri er armüt ersterben 10 

wölteu. 
Darnru so wul euwer strengen vest und wisheit, uns, unsere 

wib und kind und alle erberkeit züm besten bedenken und sich 
hiedn glmstlich bewiscn, dass wir ganzer gmeiner Eidgnoschaft 
bi allt>r eruerkeit loblich . Wir wollen ouch das nngespart libs t5 

und güts getrCtlich Yerdienen, unsere kind darzii wisen und in 
schuldiger dankberkeit nimmet· vergessen. 

Das alles wolten wir uwer strengen vest und wisheit uss 
(421) zwungenlicllCr 11otturft im besten nit ver 1 halten, der hohen und 

trostUchen züversicht , ir werden uch semlieb herzog Uolrichs 20 

begangen hhndel und sachen triilicb lassen leid sin , sin und Riner 
verketten anbaugern ganzlieh entscblahen und in keinen weg be-
Jaden ; das stat uns, wie vor, mit allem willen zi't verdienen. 

Geben unter den nacbgenenten 12 stiit ufgetrukten insiglen 
von unser aller wegen verschlossen, ni\mlich Stütgarten, Urach, ~& 

Kirchan ' ), Gf>ppingen, chondorf, Weiblingen, Canstat, Marpach. 
Grflliingen, \7 abingen, Herrenberg und Kalw, uf 7. tag November 
im 1513. jar. 

Botschaften und gesanten der stät und ämpter cles 
förstentfuns Wirttenberg sament und sunderlicb, 30 

ietz zß. Stfitgarten versamnet 2). 

An etc. gmeiner Eidgunschaft boten und rlit, ietzund zü Basel 
versamnet. 

'I Kircbbeim a. d. Teck 
') Abgedruckt hei Satller, Ge•ch. Wllrt. lf, Deil. 45. 
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[1028] Ant wort und versp•·etllnng des herzogen von Wil·t-
tenberg uf obgemelte siner Iautschaft klagen nu gmein 
Eitlgn osseu. 

Der glichen und and1·e klagen und antworten, vom Swtibschen 
h puud den Eidgnossen mit schwerer Verunglimpfung ffirgetragen, 

hat der herzog von Wirttenberg unverantwort nit gelassen, und 
besunder uf die, so von siner hntschaft im tru.k an d'Eidgnosst>n 
ussgangen, muntlicll und gschriftliche antwort geben. die billich. 
sines teils zü verhören. Lutet wie volgt: 

w Fürsicbtigcn, ersamen, wisen, sunder gilt frind, lieb und ge-
truwen puntgnossen. Als wir uf den vilvall Ligen, unbillichen (422) 
hochroßt unser widel'W1\rtigeu, den si un uns wider Got, alle 
recht tmd billicheit lang zit begangen mit mengerlei bösen, er-
dachten, erlogneu inbildungen, pratiken, veiTutm·ischen und mordi-

to sehen anschlugen und getaten, und zü letst mit bilf der piilltlischen 
llns von unserm f(wsteutftm, erb und eigen verjagt, uber unser 
treffenlieh und ubel'flissig erbieten zü recht und zi't aller billikeit, 
wie ir des von uns warhaften bericht enpfangen [1029] und norh 
gruntlich vernemen werdeu, unser hUcbste zütlucht zu uch gesUcht 

:!0 haben uss suntlerlichem vertrüwen und nach altbargebrachtem 
lob uwer 1\ltern, Iiebhaber, haol11abe1·. scbCttzer und sc.hirmer 
~ren, erberkeit, billikei~ unrl rechts, um hilf und rat in semliehen 
unsern h6chsteu n&ten gegen unsern widerwärtigen und ireu 
hochmüetigeu gwalt. 'o laugt uns treffenlieh an, wie si in vil 

:1.~ weg tiiglicl1 understoud, uns hoch bi üch zii verunglimpfen, damit 
ir bosheit, falsch und ftheltat, an uns bt>gangen, zü bedecken und 
uwer hilf UDS abzestricken, UllU insunderbeit, dass Si jungst ge-
haltnen tng zt\ Basel uwern ratsboten zügeschikt haben ein ge-
stbr·ift mit etlichen siglen etlicher unser stät und iimptem, nftw-

ao liehst zl't Sttttgart versampt gewesen, eierglichen an alle ort und 
sust wit ussgespreit, wie wir die von uch enpfangen hond. 

Wie wol nun semliehe gschriften im namen der hotschaften 
unser st1tten und ämptern unrlerschribcn und besiglet sind, so 
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ists doch im grund nit anders, wen dass die gedachten unsere 
widerwdrtigen und unser el'losen, meineidigen, verrä.terscl1en, ab-
getretnen Hit, nachdem si uns durch hilf des punds uber alle 

(423) rechtbot I verjagt, die gedachten unser ßeckeo hond ingenommen, 
und irs eignen m&twillens die undertanen bezwungen, under andrem .-.-
ouch irs gefallens uss icdem flecken einen ode1· zwen zü irem fftr-
nemen der besten züsamenberfieft, und obschon etlich from da-
runder, so honds doch ml\essen schriben und siglen, was inen ist 
angeben, dan keiner anders reden noch tftn darf, rlau was inen 
gefalt. to-

So ist ouch die bemelt gschrift durclluss [1030], gmeinlich 
und sunderlich, so gar erdicht, erlogen. und in vil stucken so gar 
merklich wider die lantschaft, stät und iimpter, dass das zegrifen . 

Und besunder in dem, dass si zH rftm dem punt Inter an-
zeigt, dass er das land on allen schaden ingenommen und gn!idig- 16-

lich gehalten habe; das doch offentlieh erlogen, dan er etliche 
dorfet· verprent, die armen lftt gepllindert, etlich kilchen verprent 
und berowt, in der kilchen uf einen priestet·, !:10 das sacrament 
in sinm· band htlb, gestochen und gehowen, ein schwangere frowen 
vor sinen füesaen verwundt, den sigrist an einem arm und sinen :!6-

sun am andren erstochen, das sacrament ussgeschfit, die kelcb 
ussgetragen , uss den sidnen ornaten wammes gemacht, einem 
wider trostung alle fiere und demnach uf den Stumpen den kopf 
a.bgehowen, alt betrisen zli ~tucken zerhowen, swanger frowen 
erstochen, kintbetterin ussgt'jagt, jung kuaben erwürgt, und vil ~/).. 
anrler glichen grimmikeit begangen, vil zt'tgesagt und nüt gehalten, 
ob 500,000 gulden schatzung ervordret, und andet· me bcschwerden 
ufgelegt, witer dan wir ie geton hlitten. Und also ist die bemelt 

(424) gschrift I zu rüm dem pund gestelt uss grossem zwang, als von 
gefangnen, zwungnen liiten. so. 

Und ist nit fremd, dass unser widerw!irtigen sich semlichs 
betrugs und falsches gebruchen, so si derglichen und grössern 
falsch und verräterische stuck mit falschen briefen under unserm 
sigel, dass si uns zii ruk binweggeffiert, vor mß getribt'n l1aben. 
[I 031] und nun in sorgen stond, wo si uss ir regierung und 36 

gwalt, darin si sich durch vilerlei verrliterl und jungst mit ltilf 

• 
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des punds ingetrungen haben, wider verschalten und abgesezt 
werden, dass si aldan um ir böse häudel verdiente straf mflesten 
enpfahen, und ouch bi ucb iren glowe.n verlieren. So sfichen si 
in alweg, wie si erdenken können, als mit angerichtau personen 

6 und gschriften unserer stäten, als ob ir dardurch me zu betriegen 
s1en und der unsern gschriften me glowid, dan inen 

Und uss dem grunt so ist die gedacht gschrift nit unsero 
stäten und Jantschaft, sunder alein den be.melten unsern wider-
w.'irtigen, meineidigen , verraterscheu und ussgetretnen hüben, so 

,o iez regieren, ziizemessen. 
Und ist in ir selbs falschlieh und ufsuzlicb, erdicbt und er-

logen dergstalt, wo wir zit hfttten uch gnögsam ze underrichten, 
tlass ir uch ab iren so gar verräterseben und bfiebiscben pratiken 
verwundren, und deshalb mit uns getrftws mitliden haben und 

lö Si als vicnd aller eren, erberkeit streng hassen wurdid. 
Diewil aber diA zit nit ist, so wöllen wir uch dennocht unser not-

turft nach in kurzer sum bel'ichten, I dass uns mitsemlieber erdichter ( 425) 
gschrift unrecht beschicht, namlich als si uns mit vilen worten zu-
legt, wie wir in unser jngent das unser verschwent tmd verton babid, 

!0 nber vil warnung unser raten und der lantschaft, und daduxch die 
uudertanen z{\ ungedult, und den armen Cdnrat bewegt etc. 

Ab dem hond ir und ieder verständiger zu vcmemen, was 
ungrunds si fftmemen; dau ob wir schon scmlicbs verscbwendens 
und vertfins besunder in unser (1032] jugent schuld hatten, rlas 

~ doch nit ist, SOltell wir darum unser Vaterland, erb und eigen 
verwirkt haben, oder si uns das mit fügen vorhalten mögen ? 
Z& dem, class si das lant und die inwooer vil valtiklich mer und 
h()her beschweren und scMtzen, dan wir ie geton. Aber wir 
haben des im grund kein schuld, sunder si selbs und ire mit-

::ao gsellen, die in unser jugent den hocbgebomen fursteo, nnsern 
lieben veter 1). herzog Eberbarten seliger gedäcbtniis, damals iren 
rechten her, den sin •) gelopt und geschworen, in sinem dienst 
und kosten mit glichen bösen pratiken und m(tetet·1en von land 

•) Wohl verschrieben (Gr «dem si » 

•) Oheim, li:berbn.rd I f. 
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und loten gebracht haben, darzfi hoch zescl1maben under-
standen. 

Und uns, als ein jungen und kind, ztl herren ufgoworfen, 
alein sich mit uns zß bedecken, dass wir den namen eins bern 
b:lttid, und si oen gwalt, regiernng und pracbt, und haben sieb ~ 

in die regierung also geschikt, dass si, anfangs arm, verdorben, 
und ein teils schier bettelmässig gesin, treffenlieh rieb und gross 

(426) hern sind worden. Dan si uns ires gefallens 1 tiiglich das unser 
gestolen nnd abgetmgen, oucb gmeinlich alle f1mpter, sunderlicb 
die besten, mit iren fründen und anbi ngeru besezt, und dermauss 1o 

regiert, dass kein undertan hat können ffirkommen noch grunen, 
wen durch täglich scbenkin und gaben. Daneben si oucb ein so 
kostlieben pracl1t an unserm bof gefilert., als ob si selbs hern 
waren und alein uns zü einem dekmantel den nameu geschöpft, 
und uns also in unser jugent, als unerfarnen und irer tmtruw 15 

unwissenden, verbleut und verwönt, dass wir inen semlieben pracbt 
und n)t\t.willigen kosten ouch etwe lang zftgelassen. 

[1033] Nach dem, als det· jaren noch jungem, nns das regi-
ment ubergeben ward; dan wir domals ir untrüw und eigen-
n{ttzikeit nit verstttnden, noch merkten - si hond ouch verhuet ~ 
nach vermögen,. dass wir desse nit wis wurdid, biss so lang, 
dass durch ir eigennt'itzige, prachtliehe und untrflWe verwaltung 
der gmein man so g!ll· ersogen und zü ungeduJt bewegt worden, 
dass deshalben ein gmftrmel durchuss bi l:ldlen und unedJen wic!er 
si entstanden, und uns zii mermalen fürgebracht ist worden : so :!b 

wir nit, so wurde der gmein man selbs dargegcn bandlen, d~tn 
es möchte nit erliten werden, dass si die armen litt also durch 
schenk und ander vil weg erscbopfteu, und das unser stelid, und 
semHeben pracht fürtid , dabi si rieb, und wir, als ir rechter her, 
ie ärmer wurden, und zt'i letst land und Hit verderpte11, dass die :tu 

(427) armen bi wib und kind nit bHben möchten. I Als wir aber uns 
wider si, als jung, nit bewegen Hessen und inen bel!sers ver-
truwten, hat sieb der unwil im gmeinen man ie mer und so vil 
gebufet, ouch besunder uss dem. dass si ein nliw, ungwonliche 
heschwerung im land erdacht, mit endrung der mauss, m!iss und ~ 
gewicht, also dass <!in armer täglich me lasts tragen mi\st, wen 
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ein vast riebet·, - dass daruss der arm Cöurat ist entstanden, entlieh 
und nrMb1ich wider si und nit wider uns, wie wol uss dem selben 
Cönrat anders erwachsen, das uns, einer oberkeit und erberkeit. 
nit zedulden, noch ungestraft zelassen was. Aber uber das alles si 

" uns, als jungen, so vil verblont, dass wir inen noch witer truwt -
biss wir ir untrfnv und bosheit täglich ie me erfaren, und deshalb 
inen nit me, wie vor, w[,llen zusehen. 8o si das gemerkt unt.l straf 
besorgt, haben si allerlei verräterlen und pratiken angericht, uns 
r.ß vergeben, zü erstechen, [1034] oder sust in nnder weg umze-

to bringen, dessen wir si zum teil mit ir eignen bantsch1·iften bezögen 
mögen. Ab dem allem ir vernemen mogend, wohar der arm Ctlnrat 
uutl die grossenschulden erwachsen, zli dem, dass das land mit sem-
liehen schulden, ob 600,000 gnlden reichend, bi unsern beden veteren 
seligen und vorältern ziten ist beladen worden ; darzu uns der 

u Schwytzerkrieg, als wir !lennocht vast jung waren, tretl'enlich vil 
hat geetanden; ouch der Pfalzgräfisch krieg; oucb die Rotwylische 
emporung; ouch kaiserlieber majestät fi't rgenomner Romzug, und 
vil ander reisen, die wir keisel'licher majestiit zu undert1l.oigem ge-
fallen , als ein ghorsamer f(trst, etwa m~J , dau wol unsers vermögens 

!!o gewesen. in gftter, tröwer meinunggetan haben ; das alles ein merk-
lichen kosten hat gebracht ; das ouch si I alles geraten und ge- (428) 
ruempt haben. Aber so wir nun ir bossl:teit erfaren und si die 
straf entsitzen, so sücbends semliehe weg; mit was fügen, hauen 
ir als l:tocbverstiindige liecht zi't ermessen. 

~~ Am andren, als si in gedachter gschrift wiler ffirgeben, wie 
wir etlich erber ttnverlömpt personen gefangen, marteren und 
richten habid lassen, mit witer erdichten worten, ist ruerteils ouch 
erdicht und erlogen, besunder in dem, da si uns am hochsten 
wöllen verunglimpfen. Aber wo\ il!t war, als si vil und mancherlei 

oo pratick angericht, uns umzebringen oder Iands zü verjagen, und 
dasselbig ussgebrocben, tmd besumlers wie schantlicll si und der 
wissentlich verriiterisch, tleisch bosswicht, Dietrich Spet 1) , !lesse 
böss[l03!)]wichtstuck ein gross libel macbtid, und iT anh1i.nger, in 
unserm abwesen, als wir bi keiserlicher tnaje:nll.t in llesterriclt 

~ waren, sich znsamen versprochen, unseren cgemahel entff1e1t nntl 

1) t:hurpfii12illcber (JIJerat, apiiter kaiserl. l!'elt!DH~I sc hall , gt!sl. 1536. 
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uns Iands zli vertriben understanden hatten, haben wir etlicb um 
verschuld lassen fragen, berechtigen und ricl1ten, die beständik-
lich uf ir vergicbt, ouch wider der ffirsprecben rat, in tod sind 
verbarret Ouch sinds nit alein vor uns, sunder in ireu amptero 
und stäten, nach iedesse gericbtsbruch berechtiget worden. Dabi 6 

wol ze gedenken, von wem vilgemelte gscbrift komm. 
Am dritcu, nls si die bo.ndlung mit R1'ltliugen und Essliugen 

anregen, sagen wir darzd, do.ss ir fürgeben erdicht und on grunt, 
aber unsarthalb uss merklicher, getrii.ngter uottnrft und verur-
sachung ergangen ist. Ond under andrem nacl1 erzeigung vil to 
unwillens unrl hochmftts, so hal)en die von Rötlingen unsere 

(429) ver J baute wasser gefischet. unser wildpret geschossen, unser forst-
diener gehochmftetiget, unser widerwärtigen ufenthalten ; oucl1 
diP.. so unsere diener erscJ1ossen mortlich haben, sich verachtlieh 
''ersprocher., und zti letst unsern burgvogt nb Acbel 1), bi sinem tö 

zerend und sieb niitset args versehend, in ir stat binderm fjsch 
mortlich erstochen, der elenden frowen, recht uber die tliter an-
rüefend, spotlieb anwort geben. Semlieben fr:Url, hochmüt und 
wi(de1)dries, keiner oberkeit zedulden, vorzesin, und nit zß ver-
achtuns und abbruch dem heiligen Rf>mscllen rich oder Swabscl1en >XI 

punt, sind wir gäcblingen bewegt worden zdr gegenhandlung; inen 
doch keinen sundren schaden zügefliegt, uan alein denen, so uns 
widerwärtig hinder si gefi6cht haben. Darzü haben wir uns diser 
sacb halb völligs rechts erboten uf ucl1 und ander des ricbs, die 
aber nnsere witler[ 1036]w1irtigen hond an d'hand genommen, sich ~5 
damit zß. besch8uen und ur:Jach darn s zescbO.pfen, iren eignen 
mütwillen wider uns 7.tL volbringen. 

Esslingen halb hat es die gstnlt : als si uber unser erbieten 
11nd fu-ber züschribeu u\glicb die nnsern hond beschädiget und 
begwaltiget, haben wir uns dabi gel11gret, inen zu weren und ze :10 

schädigen, wo si sich nit mit uns vertriegid. Und als si uns 
spotlieb antwort gaben, haben wir inen zil schrecken etlicb, nit 
der armen, wiogarten lassen wilesten. si züm vertra.g zebriogen, 
aber von ioen verachtet, nnd haben darin gar kein meinuns ge-
bllpt, das rich oder den puod zescMdigen. ss 

•) Oie Burg Achalm bei Rentlingen. 
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Sind da uf uwer beg~r uch zü ~ren stil gestanden, glietlicher 
handlung zü erwarten. I (430) 

Dass wir aber den zug in Beyeren fftrgenommen, ist war, 
und uss unser merklichen, grossen notturft ~ren halb gegen uen 

~ herzogen von Beyeren, die uns unse1· gemalte! hond lassen hinweg 
fl'ieren, und dennocht daneben uns taglieh vil verr1i.tert und m{lterl 
zß.gericht, ouch die ufenthalten, die uns am höchsten nach eren, 
lib und leben taglieh gestelt hab~n . Und so wir nüt darwider 
gehandlet hfttten, wären wir bi allen als keiner ~ren wert uml 

10 liechtvertig geachtet und gehalten worden. 
Am vierden, als si uns verkerlich usslegen und verwiseo. 

dass wir als vmjagter widerum zü den unscru zckommen gesucht 
haben. mit hilf deren, so uns geschworen, erblich zügehören unil 
irer glüpt noch nie erlassen, ist keiner antwort wirdig. Dan wie 

·~ Got und die natur zügeben, so siml wir uns dasselb schuldig, 
haben oucb im selben bi Ullsern undertanen. gmein und sonder, 
begird zil uns funden gegen dem grossen [1037] unglowen, den 
si bi den pündischen erfaren mit untrlglichen beschwerden, wider 
ir zß.sagen und uwer ernstliche pit, das land 11it witer zti be-

:!0 schweren ; daran wol zft verston, dass dis gschrift von den unsern 
erzwungen ist. 

Am fünften, als si witer erdichtlich fürgeben, dass wir uch 
die uuwarheit inbilden, dass wir erber, unverHimpt personen uber 
unser sicherung annemen, pinigen und lands verjagen, ouch wider 

20 etlich verträg und unser eigen briet· und sigel gehandlet habid , 
das alles nach der Hing zii verantworten, bri\cht verdruss zebören 
und zelesen; damit wir iez ucb nit belnden wollen. Dass aber 
ir dennocht erkennid, dass uns in dem allem unrecht bescbicht, 
so sagen wir mit rechter, I beständiger warheit, dass si uns hierin (431) 

"' scbantlich anliegen, wie si dan sich hievor ouch nit gescblimt, 
uns schwerlich zil verliegen, als hätten wir einen edlen knaben 
enzwei gehowen, unsern gmahel mit sporen geriten und die hund 
an si gehezt, etlicb personen on recht in einem sak lassen er-
tränken und me derglichen, das doch verräterisch und schantlich 

M offenbar ist erlogen. 
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Demnach unser ganz fril1tlich pit - diewil ir und menglich 
mag spuren und sehen iren unglowen und verbiterten nid gegen 
uns unverschuldt, dass si sieb nit schämen keiner lugi, uns zü 
verunglimpfen- dass ir inen ffrrabln keinen glowen gebid, sonder 
als gi\t fn'int, lieb und triiw puritgnossen, wöllid unserm hoben s. 
vertrüwen nach, zu hanthabung, sclmz und sclürm rechtens, et·en 
und ~rberkeit, wie von uwern eltero alweg loblieb barkommen 
und berüempt, semlieh gross und verriiterisch ubel, untrfiw unrl 
begwaltigung, an uns begangen, beherzigen, und unser vilvaltigen 
beger nach uns wider zft dem unsern, das die pftndiscben uns ac> 

wider Got, alle recht, billikeit, und uber unsere uberflissige rechts-
bot abgetrungen bond, verhelfen, als ir wol tün mßgen, und uns 
in disen hßcbsten und grösten ( 1038) nöten nit verlassen. Und 
das on vcrzug, dan wir etlich unser riterschaft und ander, die 
mit uns von dem iren vertriben sin, zu ~lümpelgart und andren as. 
orten in grossem kosten haben, und wissen also, entsezter nD<I 
verjagter armer fürst, weder uns noch si mit notturftiger libs-
narung kein zit ze underbalten, sonder müessen an uns und inen 

(432) mange! und jomer sehen, das ie zü erbarmen wil.re. Darum I so 
tiind, wie wir dan nach Got zü uch einigs und höchst vertruwen !il 

und hofnung haben ; das wöllen wir um uch, als unser beste 
friind, lieb und getruw puntgnossen, den tag so wir leben, tnit 
allem fli ss und vermögen libs und gt\ts verdienen, zü dem, dass 
es on allen zwifel zü uwerm ewigen lob und pris wiirt allenthalben 
reichen. Datum etc. '). !!> 

Dis Wirttenbergscher handel hie ftirnemlich darum so lang 
beschriben, dass er ist ein eigenlieb exempel, in allerhand personen 
eines verderplichen regiments wol ze bedenken und anzesehen. 
Vor einer Eidgnoscbaft und iedem ort gar vil Jlnger, ja ganz 
gehandlet , förgetragen und verabscheidet worden. Hätte vast so-
gern irem puntgnossen nach schuldiger pflicht mit guete geholfen, 
und barum gross miieg und kosten geMpt. Wolt aber, wie nit 
schuldig, in keinen krieg widern keiser und den Swll.bschen punt 

•) Abgedruckt bei Satt ler. IJ. Beil. 4G. Ohne Ontum. 
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kommen. Und also ward, [10411 a) wie oben beschriben, der herzog 
verlassen 11nd vertriben, und sin herzogturn dem Romsehen keiser 
uber- und ingcben. So wurden bin Eidgnossen, und namlicb 
zii Bern, diss l<riegs gestraft die hopth'it, amptlfit und ufwigler 

(I mit gfangm'ls und an gelt, namlich 20 gulden zftm enpfangnen 
gelt zegeben und die reisot:dnung zeschweren. Hattend vast 
vergangens jar straf und eid noch nit ussgericht, uss gnltdiger 
1lispensation der gwalthabenden pension. 

[IOJO] Und alsdan die notturft wil erhöuschen, die, so züm 
10 herzogen von Wirternberg gezogen und ungehorsam erschinen. 

ungestraft nit zU lassen, haben min herreu angrsecben, dass 
Hans RLidolf Hetzel und Ludwig von I Diessbach 1) 1 a)s anheher (433) 
gegenwütiger unrUw, die stat und Iautschaft Bern in die ewigkeit 
.verwirkt und verloren haben, und ir gut zii banden der stat 

1!> Bern genommen ; ouch wo si in miuer herren landen begriffen, 
si \'Om leben zUm tod ane gnnd gericht si'Jllen werden. 

Demnach, als der her von Cree 2) untl Hans Frisching, uber 
den eid, so si zli Solotburn geschworen, nienderthin zß. ziehen, 
sich erhept und t111gehorsam erzöugt haben, ist angesehen, augänds 

~ zü iren1 güt zli grifen, und selichs zü miner herren band zü 
nemen. Darzi't so söllen si witer straf erwarten , wie inen min 
berren die werrlen uflegen. 

Und nachdem etlich ander in fiirnemen gewesen, hinzüziecbeu, 
die aber anfiinklich angenommen und ingelegt, und deshalb 

!j) enthalten sind worden ; derselben, oucb des gmeinen hingezogneo 
maus strafen, behalten incn min benen vor, seliche zft ordnen 
und iedem ufzfileggen nach sinem verdienen. 

Und alsdan z& besorgen ist, dass etlicb heimlich praticken 
geprucht und zl\ diserm nordewigen anschlag geraten [ 1039] und 

ao geholfen, ouch davon gewüsst und aber min herren nit gewarnet 
haben. dieselben aJ, wo si fonden möchten werden, söllen von 

•) S. 1039 nnd 1040 ein eingelegtes ~usn.tz-Blntt: nur die letzten 4 Zeilen 
von A.'a B"nd. 

t) Ueber die diesem l:lerner zuge~chriebenen Trotzreden siehe Eidg. 
Absch. 111. 2. S. 1163. 

'J Jnkob von Roverea., Herr von Cre, war BürJ:er zu !:lern und Mitglied 
der Zweihundert, nachher Gubernator Z11 Aelen (Leu. IIelv. Lex. XV, 484.) 
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iren eren gesazt heissen und sin, und förer zü dheinen erlichen 
sacben nit mer geprucht werden. 

n. lh Actum feria sexta post esto mihi, die 1 1. Martii, durch 
versampt r~t klein und gross, und boten von stäten und landen 1 ). 

(434) Dis gfl.he hitz erkaltet bald. 1 

[I 041] Ufl'i•erisclae spiiu zwischon Basel nnd Solot urn von 
wegen Ffli'Steubei·g und Tierst ein nrtt·ageu. 

Under obbeschribnem handel hat sich ein krieglieber span 
ztigetragen, dass graf Wilbelrn von Fiirstenberg zügefaren hat, 
von der grafschuft .Murnpelgart, doch in die Burgunsehe gehoreud, to 
zii gegenpfand und recht ingenommen die herscbaft, stat und 
schloss Granges, an staL der berschaft Blamont 2 ), im vom WiJt-
ten bergseben [1 042] herzogen vor 12 jaren abgetrungen, und 
siderhar wider rechtserpietung verhalten. Desse, als ires burgers, 
uamend sich an die von Basel. So namend sich Mümpelgart an, t5 

ouch als burgeren und pfandschaft, die von Solotom ; also dass 
gmein Eidgnossen, und besundcr ein stat Bern, ein jar zericllten 
hatten. Riessend bede ort aller gwaltigen hilf abstau, und die 
partteu lassen mit güete oder recht iren span usstragen. 

Desglichen hat sich ein unn'iewiger span erhaben von wegen ~ 
der liüsern Thierstein, Pfeffingen, und der kastvogtl Benwill, uf 
den tod des letsten grafens von Thierstein, Heinrichs 8), zwischen 
einem bischof von Hasel, von $iner stift wegen vom rieb lehens-
gwarsame, und denen von Soloturn, ewigs burgrecht mit ange-
legter l1and fürwendende; von Eidgnossen, und besunder von 2o 

einer stat Bern mit arbeit zerlegt und gestillet. 

1) Berne1· Abscb. S. 1>ng. 41. Ueber das Datum siehe Eidg. Abscb. llf, 2. 
S. 1140. Anmerkung. 

'J Sowohl die Herrschaft Granges als Blamont gehörten in die würtem-
bergiscbe Grafschaft Montb~liard. Der Handel begann vom 10. Mai 151!1 
no die eidg. Boten zn beschäftigen. Eidg. Abscb. lll, 2. S. 1J63. 

') Derselbe starb den 30. November 1519, vergl. Birmann, Basler 
Tnscbenb. 1883. Das Erbe beanspruchte der Bischof von Basel als beim-
g-efallenen Reicbslehen, Solothurn dagegen, weil die Grafen von Tbierstein 
Bürger der Stadt waren. 

22 
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Unzerleglichet· spau <les grafen von A..t·ona gegen Franzosen. 

Aber graf Ludwig Borrome von li043] Atona, dem die Fran-
zosen hattend sinen ä.ltsten sun zu Meyland er lstochen, sin bus (435) 
daselbs und andcr herschaftau mit gwalt, row und totschlag in-

~ genommen, ouch wider recht inhieltend 1), als dem, so vor und 
noch einer Eidgnoschaft angebanget, mocht dennocbt nit ztlrüwen 
kommen, wie wol er zü Bem uncl Lucern burger, und gmein 
Eidguossen im ir botschart z{tm Franzesischen kt'\ng und zßm 
)feyländischeo gubemator nach sinem willen gabend. Die kronen 

w hattend kein oren, darum sin recht was verloren. 

Eluer stat Nilrenber g und <len andren ri ebstäten gun t 
von einer Ei<lgnoschaft bewisen. 

Uber das, dass ein loblieb Eidgnoschaft, als ie und ie den 
riebstäten gftnstig, im Wirttenbergschen handel nit wenig si hat 

lb bedacht, uf anruefen der stat Nurenberg hats geschriben dem 
margrafen Oasemir von Brandenburg, gemelte stat, mit ntlwem 
zol uberladen, unbillich nit ze beladen, [1044] bi alter friheit 
lassen bliben, oder recht und nit gwalt zebruchen. ltem diser 
und den andren richsk'l.ten uf ir pit sichern handel und wandel 

20 zftgesagt. 

Dass ein stat Roh ·yl in ewigen gmeiuer Eidgnoscltaft 
pund ist kommen. 

Nach vil jaren wol gebaltner vereinung, und nach etlicher 
jaren werbung, uf keiserlichen gunst verzogen, hat die vest ricb-

:!.'i stat Rotwyl gmeiner Eidgnoschaft ewigen punrl ervolgt, welcher, 
on Basel, versiglet, geschworn ist WOTden uf den 26. tag Sep- t&.&pt. 
tember I diss jars'), uf gehaltenem tag daselbs zwischen Wirtten- (436) 

') Eidg. A.bsch. lil , 2. S. 1135. (9. Februar.) 
' l Der Bund selbst ist vom S. April datirt. A.bgedruakt, als Beilage 41, 

in Eidg. A.'*h· In, 2. S. 1424. 
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berg und dem Swäbschen pund, und ouch von iretwegen, so von 
Wir ttaoberg etliche pläz hat ingenommen uss ansprach ires 
hindersissen und burgers, [1045] her Hausen Caspers von l3i:iben-
hofen, vom herzogen vertribnen hofmeistern, und zrt Riitlingen1 
wie er gmeinen Eidguossen klag t, um 20,000 gulden wert berowten, • 
uss grafen giit und stat verdorbnen, deren von Soloturn zft Warten-
fels hindersässen und burgero '). 

Basel wolt nit siglen, ouch von gmeinen Eidgnossen ankert, 
uarum dass die von Rotwyl nit wolten, so dem Römscheu keiser 
züstünd, für ir keiserlicll hofgericbt friung geben. 10 

Von dem kriegselten spau, guerut der heringkr ieg, z1viseheu 
einem lter zogeu von Satfoy und der stat Fl'iburg er_ 
haben, von wegen der stat J euf burgr ech tens, mit 
Friburg ufgericht. 

I n disen jaren, als der herzog Karli von Sali'oy nach meng- 14 
Iiebs achtung vil weg hat gestlebt und noch sucht, die alt l'ich-
stat J eni eigen und undertan zemachen, so dieselbig keinen 
oberhern, wan den Römschen keiser und iren bischof nach irer 
keiserlichen friheit wolt erkennen, und hlebi dem ingetrungnen 
gwalt des Saftoyschen herzogen nit ganz, noch willig, verwilligen ; 20 

er aber sich nampt und hielt der landen des Römschen richs 
ewigen vicari, und der stat Jenf schirmhern und obristen pHh-
ricbter, vidon ~) gnemt; desse nit benfiegt undet·stfmd da, wie 
das vidonat, ouch die ganze oberkeit, so nit mit vernuft und 

(437) willen hat mögen, ie doch mit Iist und trang zegwinnen. I ~$ 

Verscbtu also dahin ztt einem bischof einen basthart von 
sinem hus Saffoy, eins biscbofs sun 3) , durch argwenigen tod sines 
vorfaren apt zü Pinerol •und Peterlingen, dnrcl1 den und des 

') DenJelbe hatte mit Hülfe der Solotburner durch Wegnahme würtem-
bergiscber Dörfer für den Raub Entschiidigung genommen. Eidg. Absch. 
I[]. 2. s. 1195. 

') Yicedomin\18. Ueber das Recht des Vidomnat.s siehe Lefor t : l'Eman-
cipation de Oen~ve, 1883. 

') Jobann Fran~ YOn Sa.voyeo. 
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herzogen wiz die rich apt1 zü Peterlingen dem beligen dftch ist 
incorporirt worden 1), der meinung, dass desglichen aUe sinl' 
jurisdiction der stat Jen!' im, als sinem hern und veter, durch 
in sölt ubergeben werden. Als aber das on bli.bstlichen gwalt 

i> nit mocht beschehen, ward ein bull ussgebracbt, hielt einen un-
IJegerten puncten, namlicl1 : so ein capitel und die stat l1047) 
verwi!ligctid. Nachdem aber die vereinbart gar nilt verwilligen 
wolten, sunders den bischof und den herzogen schuchten, do 
ward gedacht, mit tyraunl und traug falsch gesftchten, listigen 

10 willen zti erzwingen. Also wurden von dem bischof etlich uss 
der stat angenommen und geträngt, uf etlich der rieben und 
gwaltigen ze verjl\chen, wie si versproeben, in understfiendid 
mit gift oder ander weg umzeb1·ingen, damit er an it· lib und 
gilt züspruch gewunne. Und namlich so ward Johnn Pecula -t) 

1s dahin gebt·ncht, dass er im erdachten process solt 20 angebern 
nngeben haben : und damit er anders nit bekennen möchte, ward 
understanden, im sine zungen abzebowen, so wit, dass er selbs 
ein stuk darvon beiss und lang ungeredt bleib, biss er uss des 
l>ischofs gcflingnüs ledig und heil ward, und wider zu lischbender 

~0 red kam 3) . 

Dem nach wiglet der her von Maximin 1} uf, mit verheissung 
gUts diensts und solds, zwen jung, stark, wollgestalt burger, mit (438) 
namen Joban Bidetman und Andre Navis s), dass si in gt'\tem 
vertruwen gon Pinerol im nachzugend. Die wurden an[1048]-

~;, genommen und uf erzwungnen process, darin ob GO l>urger an-
geben, in 17 stuk zerhowen, gesoten und in ein fass, mit 
Saffoy:~cbem krfiz verzeichnet, ingesalzcn, heimlich gon Jenf ge-
schikt, und an eim Samstagzenacht bi Unser Frowen z{ir gnad 6), 

') Siehe hievor. • 
•) Die Verböre mit Jean Pl!colo.t, vom August bis De~ember 1517, sind 

v\llJstiiudig abgedracl;t in Gnliffe, Materiaax pour l'histo~re de Geneve, tome U. 
3) Siehe Thonre1, histoire de Geneve, 1, wo, pag. 362, Anmerkung, die 

letztere Angabe berichtigt wird. 
') Bei Galitre wird derselbe • Seigneur de .MeA;luieux • genannt. 
$) Tbourrl, histoire de Geneve, I, 369 et es. Der &stere wird hier 

c BidelnHt.n dit Blanchet • genannt. 
'J Notre Dame de Ia gruce. 
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zli ungn.iliigem, grulichen zeicben an einen nussbom ufgeheft und 
gehenkt. Morndes, als die lii.t dahin kamend, gnad und ablas 
zesilchen, do fnndens dis gröliche ungnad und blls, darab meng-
lich einen grossen grusen und schrecken enpfieng, witeren unfal 
besorgende. Und uf das schiktend die von Jenf ire vier venner 6 

zlim herzogen in Pemont, gnacl und frid zesi'tchen, und ouch zl1 
erkunden die ursachen sölich grCilicher und kläglicher handlungen, 
so on schuld mit den iren gebrucht und uf si gesfi.cht wurde. Mit 
diser botschaft oberkam der herzog, dass wenn im der stat friheit 
und herlikeit wurcl ubergeben, so müeste der bischof abston, {und) 10 

si (die sfat) wol und wert gehalten, fl049 J oder wo nit, verachter, 
t rukter und ärmer, dan kein dorf in sinem land, werden. Gab inen 
sines willens einen verschlosnen brief, riLten und burgern daruf an-
gends zeschweren, oder den verschlossen im flux wider zescbicken· 

.Als nun die venner, santici 1) gnemt, dis des herzogen brief ~~ 

und meinung iren räten und borgeren fftrgehielten , do wurdens 
zwiträchtig, zü irem schaden und ztt s' herzogen nuz: c.lan zwi-
tracbt das kriiftigest mitel ist, ein frte stat oder gmeinrl z{\ 

(439) zerstören uml eigen zemachen, wie uer het·zog an den 1 grossen 
stäten Pinerol und Montafys 2) hat erfaren. Etlicu ersclu·okne oder !!0 

verkörte walten dem herzogen wilfaren ; etlich aber herzhaftig 
und redlich sagten, es w1i.re ein verriiter1, und W;'\rid si verräten 
die ire stat um ir er und friheit wöltid bringen : man miieste 
försebung Hin und zfm Eidgnossen um hilf und scbirm lügen ; 
und das ward das mer. Under denen vermeinten etlich, so fUr :!Ii 

sich selbs burger zü FTiburg waren, es wäre gnfig, wenn ein 
[ 1050] stat J enf in einem oder zwei orten der Eidgnoscbaft 
m6chte burgrecht erwerben. Und also zü end nächst vergangens 
jars schtktens ire botschaft gon Friburg, die vand da willen und 
gunst, in ansehen gmeiner nuzbarkeit uncl ouch des uubillicllen ~o 
ubertrangs. Friburg warb an Bern ; Bern aber widerriet dis 
burgerscbaft, als uss welcher einer stat Friburg gross unrüw, 
und einer stat Jenf me schadens wurd erwachsen 3~. Sant scbnel 

1) Syndics. 
'J Mondovi. 
•) D . .l1iu. 0. fol. 137. Vom 7. Januar. 
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iren ratsboten, junkher Hausen von Er lach, gon Friburg, dis 
burgrechtens r iiewig zesin, dem herzogen sinen puud zehalten ; 
gon Jenf: ouch dis burgrechtens abzeston und sieb mit iren 
herren, dem biscbof und herzogen, gC1etlich zft vertragen, harzü 

n si trftlich wolte helfen; und zum herzogen: die von Jenf wider 
recht und friheit nit zß begwaltigeo, dan so ein frte stat Jenf 
uss trang in ir eidgnossisch burgrecht sölte kommen, so möchte 
allen (1051] teilen grosse und schädliche unrßw und widerw1\.rti-
keit daruss eutston. Der herzog gab güte wort und heden strLten 

ro unrecht, wolt mit Friburg sinen pund behalten und zü Jenf sin 
herlikeit nit verlieren. Die stät aber wolten nach irer fTiheiten 
vermögen dem herzogen nit wichen, snnder zü gmeinem irem 
schlrm burgrecht machen, I wie si dan taten. Uf das lies ein (440) 
fürsichtige stat Bern den bandel an gmein Eidguossen wachsen, 

~~ ufrür vorzesin. Und also ward diss jars uf den 16. ta.g Merz tUlin. 
ztr Zurich den partlen ein versigleter a.bscheid geben, dass si zti 
allen teilen uufrintlicher bandJung söltid stil ston, güetlichs oder 
rechtlicbs vertrags erwarten, die stät sich gernachts burgrechtens 
entziihen, oder recht darum lassen sprechen. Und so die stat 

!0 Jenf willig darvon stüende, so solt im der herzog und ir bischof 
um gmeiner Eidgnossen Willen gn1i.diklich verzuben, bi ir friheit 
lassen bliben und kein flbels darum zilfuegen. So solt ciJ1 stat 
Friburg ein Eidgnoscha.ft ira lassen lieber sin, dan ein einzige 
frem{le stat, damit man z\1 rt'lwen und friden möchte bliben 1). 

25 [ l052] Wie der bet·zog, nf einen vertrag mit gwal tigem 
zug zft J enf' iogelassen, siner anschlilgeu durch gwaltige 
retuug der stat Fribnrg verbiodrot ward. 

Nun wolten die stät uf rechtlichen usspruch der Eidgn01:sen 
disem abscheid geleben. So verstfind der herzog mit sampt dem 

ao biscbof, dass das burgrecht inhalt sines abscbeids abgetan wäre; 
wolt die "VOn Jenf begnaden, und mit Frybnrg um ir ansprach 
lut ir plinden rechtens erwarten. Als aber der herzog, siner 
achtung zfi Jenf iibel und verachtlieb gehalten, das burgrecht 

') Vollsmndig abgedrockb in Eidg. A.bsch. lll, 2. S. IJ4!l. 
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müst lassen ston, reit er binweg und versamnet scbnel einen 
starken zdg ze ross und ze füs, ob 8000 man, und zoch wider 

(441) gon Jenf uf zwo mil, 1 scbikt hinin umherbergund um versehung, 
zü statlichem im·iten gehörend. Do enbutends im, si wÖltid 
semlieb [1053] gwaltig und gwert inriten nit, aber gwonlichs b 

und fridUchs, z{ilassen. Daruf sagt er, er wäre ein ewiger vicari 
des Romsehen richs :in disen landen, ouch insunders irer stat 
schirmher und obrister richter, si hättid im sines inritens kein 
wis und mauss zegeben, er wölte fiirfaren und nach enpfangnem 
abscheid mit recht handlen. Und als er gon Galiard, ein mil 10 

von Jenf '), verrukt, kamend die partlschen Jenfer, so ire stat be-
schlossen nnd sich zür wer gerust hatten, in ein vorcht scbii.dlichs 
uberfals, angesehen ir und irer stat unwerlikeit, widerwkrtikeit 
und hilflose. Und mit sampt einer botscbaft von Friburg süclltends 
an etlich, so uss der Eidgnoscbaft da giist waren, namlicb riter u 
Wernbart Rad von Zurich und junkher Jacob vom Stein von 
Bern, dass si inen einen bericbt gegen dem· her7A>gen machen 
söltid, also dass er illhalt des abscheids keinen gwalt, sunder 
recht bruchte, so wöltids gborsam sin und in lassen inriten. Das 
uam er an, doch also, dass die vier venner und etlich ffirnem des 2(1 

rnts in sicherem gleit zü im k[tmid und disen vertrag selbs be-
stiitid. Und also durch die [1054] geroelten mitler wurden die 
begerten venner und rflt dem herzogen zfigefflert, welche sich 
des burgrechtens willig verziigen, frid und gnad begerten lut des 
abscheids und sieb begabend, im gepiirliche ghorsame und ouch 2:1 

ire tur w1d tor ufzetun, und sinem im;ten sichere stat zelassen. 
Nach disem vertrag reit der herzog in ganzem kuriss mit allem 
ziig uber nidergelegte tor und abgelöste ketinen zil Jenf fiirst-

( 442) lieb in ; dem fürt sinen beim vor uf sinem 1 kürisshangst sin 
hofknab, der edel Hans Jacob von Wattenwyl von Bem; den ao 
vorzug hielt sin brüder, der g t·af von Jenefa. So rit der bischof 
vou Jenf im nach, einem triumpf glich, mit frödgloggen und ft1ren. 
Und als er nun gwaltig was inkommen, verordnet er von sinem 
z(tg wolgerliste hi1ten in a lle gassen und ziim gscbiiz, und lies 

1) An der Ane. 
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durch sinen herolt ussrCtefen und gebieten bi lib und gß.t, dass 
niemand züm fenster uss guggen noch rt\r sine tftr uss treten 
sölte, wenn sich etwas geruers wurd erheben; dno er wolte recht 
lassen gon. Da, wie die Jenfer sagen, was angesehen, dass eins 

n justs ob 60 man [ 1055] von raten und bttrgern, der richesten 
und redlichsten, solten ft'lr i1·e fenster uss gehenkt sin worden. 
Got, in desse band des küngs berz, kart schnel um des fftrsten 
grim und der armen not, vieng den richter ttnd lediget die ver-
urteilteJl, wan in dem, als der rl'tf gieng, und die henker gerust 

to waren, kam illend ein postrennen vom Iautvogt uss der Wat, 
bracht mär. dass die paner von Friburg uf ware, den brlichigrn 
herzogen ze uberziehen und Jenf 7.6 entschüten. Und noch des 
tags, was der 6. Aprel, Zinstag nach ~Iitvasten , kamend im brief Upril 
und schnelle ratsbotschaft von Bf.>rn, die im deren von Friburg 

w klag und rat anzeigten, mit rat, uass er sich sOlte bewaren, ein 
teil zügs hinusstün, friden halten, recht brucben und bieten, da-
mit er bi der EidgJlOSsen abscheid beston und sich verantworten 
möchte, dem er nit ganz gelept hiitte. Darab der herzog uud 
alle sine rh so flbel erschracken, dass si ratlos ins herzogen 

co namen den heralt flux umkarten, und hiessend bi lib und gt\t 
ussrö.efen und gebieten, dass iederman sölte sichere rilw und 
friden haben, und 1 niemand dem andren einich tmgemach [1056j (4.43) 
zlifliegen, die gefangnen ledigen und entzogne güeter widerkeren; 
liessend ouC'h den Friburgschen, ufgehapten löufer mit wider-

2u gebnen briefen gon. So bewaret der herzog sin herberg, das 
Barrussenkloster, mit sinem und deT stat gscht'l.z, hies sinen 
fl\szö.g uss der stat ziehen, und gepot bi henken allem sinem 
kriegsvolk, dass si in der stat niemands ubertrang tl'ln noch be-
leidigen sölten. 

oo Wie nttn der herzog mit gwerter macht was zli Jenf inge-
sessen, wurden die von Friburg clesse durch iren boten und sundre 
personen gewarnt und ouch um hilf ermant, welche als from, trö.w, 
redlich burger, uf den 5. tag Apre I, unangesehen einer fridsamen, 5. Aprit 
trüwen st.'l.t Bern botschaften, pit und manungen, mit einem frlen 

:"' vorviinie und irer paner ufbrachend, mautend illends hernachze-
ziehen ire Eidgnossen und verwnnten, unlidliche sehrnach und 
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schaden an dem bruchigen herzogen zet11.chen, und ü·e bcgwaltigete 
bul'ger zereten und ze schirmen, daran si ir lib und gfit unab-
wentlich woltid setzen. Kamend ~chnel [1057] gon Morsee, den 
verlasnen, verzwißeten Jenferen zu gutem trost und zu retung 
vil frommer leben, on zwifel von Got in Ietster not erworben. 5 

Dahin sich fiux ob 6000 Eidgnossen versampten, die gern, wie 
si wol vermögen, etwas Eidgnossischs Mttid gel1andlet. Aber 
es was ein ander ansehen uf den Saffoyschen herzogen und Jenf, 
dan uf den Wirttenbergschen herzogen und Rittlingen. zil glicher 
zit und nit unglicher ursach. 10 

Nun wie ein schidliche, truwe stat Bern, als beden teilen 
(444) wo} und alt verwant, gern hatte I zwischend inen frid und frint-

scbaft erllalten, 11i durch bl'ief und boten harzü ßissig ennanet, 
ouch der Eidgnossen fridlicheu ahscbeid, zf1 Zürich uf IG. tag 

rs. l in. Merz 1) gebuen, gefCtrdret bat, unrl ieztau verstünrl der partlen 15 

empörischen willen, dass der llerzog mit gwerter macht vor Jenf, 
und die von Friburg ouc!J uszeziehen ger/ist waren, saut si 

Upril. scbuel uf 4. tag Apre! ire brief und ratsboten, junl•her Bastian 
von Diesbach und Peter St[trlern, uss gou ·Friburg und ztim 
herzogen, si um fridüche handlung ernstlich anzeMren,, in an- ,>O 

sehen grosser unfrintschaft und schadens an nachpurliehen landen, 
Jüten· und guetern, so da uss kriegscher [ 1058] wiestung entston 
wurde 2). Fribnrg antwort, ire sach wurde einer frommen stat 
Bern , als brtiederen , sach sin, der herzog wii.re brüchig UIH.I 

bruchte gwalt; das wöltids rlcheu uncl ire burger, wie verheissen, t3 

&. April. nit verlassen. Hienach uf den andren tag, wus der G. Aprel, kam 
dis botschaft illt>nds gon Jcnf, vand da in der herberg einen 
ratsboten von Fribnrg, der sich hoch erklagt ab des herzogen 
gwalt, so im einen löufer, mit briefen ufgcbäpt, noch gefangen 
hielte, ouch mit gwalt in d' stat kommen, weder dem abscheid oo 
noch vertrag gelepte. Die botschaft underhielt den Friburgschen 
boten, dass er nit mit siner klag heim Ute, und gieng sehne! zi\m 
herzogen, volendet, wie obgemelt, il'en bevelch, ward wo! en-
pfangen und gehalten; dan der J1erzog, iro ganz edröwt, beglht, 

•) Soll heissen J 7. März, siehe bievor. 
1) D . .Mies. 0. fol. 176•. Vom ~. l\litrz. 
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si sötte nit von im wichen, sagt hoch lob und dank einer t rüwen 
stat Bero, on dera rat er nut wölte handlen, und ouch bi fftt·stens 
glowen der Eidgnosseo entscheid erwarten und nachkommen. I (445) 

Und 'wie nun die pnner von Fribttrg was uszogeo, schikt 
:. ein stat Bern binach ir treffenliehe ratsbotscbaft, [ 1059] he1· 

llastian vom Stein, ritero, Antooi Spilman, vennern, Rß.dolf 
Borngartern und Bendicht BI'Uooern ; derglichen ein stat Soloturn 
iren seckelmeister, Nielaus Ochsenbein, mit gwalt und abmanung-
briefen an bed partlen. Disen bot('n hegegneten von Jenf haruss 

~~ die vor gesanten boten, mit sampt des herzogen botscl1aft, dem 
bischof von Hellee; moclltent kein glichs an Friburg finden. In 
dem, durch emsige fürclrung einer stat Bern, iltend hinacb, ouch 
mit gwalt und truzlichen abmanungen in gmeiner Eidgoossen 
namen, die boten von Zürich, vou Bern - venner Hans Kutler, 

t5 und von burgern junkbar Diehold von Erlach - von J,ucern, 
Zug und Soloturn. Dis boten kamend n.l zilsaroen ziir Morse 1) , 

da die paner von Fribw·g hielt, sieb für und für starkt, und 
uber alle des herzogen rechtsbot irer Eidgnossen pit unu mnnungen 
wolt des herzogen land vientlich angrifen, vermeinende, wider 

~ den brüchigen herzogeu rechtens gntlg zehaben; barzü ein Eid-
gnoscbaft lut ir piinden ir hilf tun und nit abmanen sölle. So 
vermeinten aber die boten, frintlicber oder rechtlicl1er handlung 
s[•lte stat geben werden, ouch das minder dem m~ren [ 1060] 
volgen ; dn.rzl'l so wärid die von Jenf under andren und ouch mit 

!II dem herzogen wol vereint und betragen, wö\tid gmeiner Eidgnossen 
erwarten. 

Hielten um [rids willen so heftig an, dass die von Friburg, 
- gi'tt alt Eidgnossen, w1ire nun nlteidgnossisch I bstt1ndikeit darbi (446) 
gewesen - hievolgend artikel dem herzogen fürschl'ibend inzegon, 

so wölt er friden haben, sust wöltids nit lang me stil ston, sunder 
mit fürgenomner straf und racb nach al irem vermögen flirfareo. 

1} Das Flösseben Morge@. 
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Artikel, durch uns, hoptmau, rat, venner unrl burgar der 
stat F riburg, ictz zf1 der Morse versampt, au tlen 
h er zogen zebringen, uf den 8. tag Aprel. 

Des ersten wöllen wir, dass der herzog in diser handJung 
vor allen dingen sinen ziig und gwalt uss der stat Jenf tün sol, 
so werden wir diewil ouch mit unserm züg zü der Morse und 
Roll verbarren ; und da.n, wenn des herzogen zilg hinusskumt, so 
sol ein ganze gmeind z& Jenf mit gwonlicher glogen versamnet 
werden; die söUen dan in gegenwtirtikeit unser lieben Eidgnossen 
und mitburgern, des herzogen und unsern ver[l061]ordneten boten H• 

sagen, ob si von dem burgrechten, das si mit uns l10nd ange-
nommen, frl gestanden oder davon getrungen sten, und ob si noch 
hitbet.<tg darbi wullid bliben oder nit. Wöltends dan ungenöt 
darvon ston, dass si alden uns a l unsere brief, sigel, verheissung. 
und darzil ein Jedigspruch harussgebid. Ob aber der herzog w 
sinen zug nit uss der stat tün wil, so! er den in der stat an ein 
ort ttln, und wir aldan gon Niewis 1) und Kopet rucken on ie-
mands verletzung, und so vil der herzog der sinen bi diser gmeind 
wil habeu, so vil wellen wir von unsern r!iten und burgern ouch 
clarbi haben. :!0 

Zfim andren, so aber di~:~ von Jenf ungenöt wöllen bliben, so 
(447) sol dem nach dem abscheid von Zfiricb gelept werden, 1 und si 

bi dem burgrechten bliben biss zlt usstrag des rechtens, wie zft 
Zürich beschlossen. 

Zum driten, als unser lieben mitburger von Bern und Solo- ~-. 
tum anzogen, so wir nit abston, so biete uns der herzog recht 
fiir gmeinen Eidgnossen , vermeinen wir im ze antwor ten nit 
schuldig sin, angesehen dass er den abscheid, z& Zdrich ange-
nommeJi, gebrochen hat uber alles recbt bieten, von unserm boten 
in gegenwil.r tikeit her Wemhart Rat, ritern, und andrer, be- rw 
schehen, sunder ft"'lrg(faren) in der gstalt, dass die von Jenf ge-
nötiget, von sölichem burgrechten zeston. 

'l Neus (Nyon). 
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Züm vierden so wollen wir, dass alle die, so mit uns in 
burgrecht und frintschaft gestanden, fri und sicher mit irem lib 
und gftt sin söllen, [10621 hierin begriffen rlie stat Jenf mit iren 
friheiten und alt recht harkommen, nach lut und sag des alJ-

6 scheids, zil Zürich gemacht. 
Zfim funften SO ist unserm ratsfrflnd, der VOll UDS in bot-

schaftswis gon Jenf gesent., ein Jöuferbot nidergeworfen und die 
brief genommen , das wir für gross achten. Um semliebe ver-
achtung und sehrnach ervordren wir, dass uns darum ersatzung 

10 und abtrag beschehe. 
Zum sechsten, für den kosten, mit boten, gschüz und andrem 

ufgeloffen, beiseilend wir 1000 kronen. 
Zlun sibendcn hegerend wir gmeinlicb, dass wir bezalt und 

ussgericht werden, wie uns ander fiirsteu und her vornaher be-
'" zalt haben, hoptliit, ritt, venner, burgerund gmein knecbt, iedem 

nach sinem I stat, uf zwen monat sold bezalt werden on abgang, (448) 
und werden wir die al inschriben, so bis zß. usstrag des handals 
harkommen. 

Zß.m letsten so wöllen wir vor allen dingen, dass unsere nlten 
'1!0 burger, denen (wir) unserbriefund sigel in kurz oder lang geben 

haben, bi den selbcn burgrecbten, als die brief inhalten, beliben, 
tmd in .keinen weg darvon ston noch getriben sßllen werden 1J. 

Vor bie gemalten artiklen hatten die frlen knecht ire an-
vordruog in 4 alteidgoossiscb artikel begriffen [ 1 063] und die 

21; selbigen dem herzogen uf sin et·sts ansliehen zl'lgeschikt, kwn 
durch sin und Bornboten erworben. 

Züm ersten, dass der herzog von stund an mit allem sinem 
zilg und mit ussHttung solte die stat rnmen und on letzung ab-
ziehen, demnach wöltids in.dehen, ü·e hilf zeigen und zß. glich 

w im triumtieren. 
Zum andren so sölt er das gemacht burgrecht verwilligen 

und bestaten. 

') Berner Abt!Chielle. S. fol. 52-60 befinden sieb 6 solr.be Artikel-
Von cbläge. Keinl!r derselben stimmt ganz mit den hier stehenden 7.\JsammeJl. 
lloch hat A. tlieselben beoiltd, wie seine Handschrift beweist. 
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Zum driten die stat Jenf bi iren Mbeiten ungehindret lassen 
bliuen. 

Zfm1 vierden allen kosten abtragen. Er hMte wider abscheid 
und vertrag mit gwalt gehandlet ; wenn er nit, wie gevordret, un-
verzogenlichen abtrag tiite, so wurde im gwalt rechtlich begegnen. fi 

Des 1tei·zogen erste atttwor t uf de t· \ 'On l<' ribnrg anvordrung. 

Dis anvordrung beducht den herzogen und sine rät so un-
(449) gm!is und unpurlich , dass er not wfasst ze 1 antworten, dan uss 

erbätnem rat der botschaft von .ßern und Soloturn, damit man 
iu ein berichtshandJung kommen möchte. Ward geantwort, er 10 

w1lre inhalt sines abscheids, durch sine botscl.aft zü Zurich en-
pfnngen, und ouch zli Galiard gemachts vertrags, z& Jenf inge-
riten als der stat und der kilchen schirmher und obrister richter, 
mit einer macht, siner fürst[ lOG-1-)Iiclten eren, stat, und zu schiTm 
sines libs gepftrlich, nit gwalt zetriben, sunder recht ·zebruchen t:• 
und einjkeit zemachen, wie dan bescheheu. Sölt er nun so spot-
lieh abziehen, wnrd siner fllrstlicben herlikeit und oberkeit vil 
zü schmachlieh und nachteilig sin ; und so dan si söltid inziehen, 
wurde sieb e zfi uirüt· dan fridcn ziehen. Des burgrechtens halb, 
desse die bed stät inhalt irer pft nden und pflicbten keinen gwalt ~ 
gehept, wöl er, wie vera.bscheidet, gmeiner Eidgnossen entscheid 
erwarten. 

Der stat Jenf, di~ ein richstat s1e tinder sinem schirm und 
h·ern hem dem bischof, friheit zeschirmen und nit zeschwächen 
ste er, wie billich, gneigt. Aber ein anvordrung des kostens, wie t5 

wol er keinen schuldig, als on redliche schuld und ursach ober-
zogen, denno~ht zü lieb einer loblieben Eidgnoscbaft, so wblt er 
uss sinen fürstlieben gnaden, nach ansehen der stlteo Bern und 
Soloturn, inen ein zirnliehe sch!inke tiin, oder um alles für (1065) 
gmein Eidgnossen zß. recht kommen, in hofnung, im das ie doch so 
lut siner ptinden nit abgeschlagen werde. 

Demnach mit arbeit l1aben sich die von I•' riburg etlich andrer 
nrtiklen erlftt ret. Uf die selben begab sich der herzog, etwas 
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gelts zegeben, und dass man ineu sin I sHbergscbir hinnss sölte (450) 
bringen, damit si alle er und er keine hätte. Das schazten s i 
klein, wolten an irer anvordrung nütset nacl1lassen, dan einen 
mooatsold, und gabend zil uf mitta.g des 15. Apre!; wo der herzog 15. ApriL 

& nit zusagte, so söltid sich der Eidgnossen schidboten an ir gwar-
same tftn ; dan si nit me lilnge't· woltid stil ston, sunder von stund 
an irem rechten nach fdrfaren, und also bewart irer aren den 
herzogen angrifen. 

Daruf erpot sieb der herzog 6000 kronen. So erwurben die 
w boten an der stat Jenf, diewil dis ufrür durch ir burgrecht, 

zwiträcbtikeit und bl'>s regiment entsprungen, schaden, row und 
plütvergiesseu z& verkommen, dass si 2000 krouen und f1ir so 
vil golds silbergschir hinzütät, und um das übrig sich mit lib 
und güt verschreib. Das wolten die von Ft·iburg von ira uit, 

111 aber alein vom herzogen annemen. 

[1066] ·Wie diser span \'ertragen nml Friburg kom 
gefride t ward . 

Und also am Palmabent, was der 16. tag egemelts monats, JG.April. 
ward mit vil mueg ein vertrag gernacht also, dass wie wol dem 

:!(> herzogen und der sta.t Jenf uber rechtspot billich kein gelt uf-
zelegen, und einer sta.t Fribm·g, wider pftnd gwalt ffirneroende, 
keins zegeben wlire gewesen, - damit aber grösserer schad, 
kummer, wüestung und pHltvergiessen verkummen wurde, wau 
das Friburgsch kriegsvolk 1 ffrrzefaren vast hitzig und begirig, 

!.'• andei'S nit abgewist mocht werden, den mit gelt - dass der herzog 
denen von Friburg im veld nach redlicher mustrung uf ieden 
kriegsman nach sinem 1 stat solt 1 moDatsold geben. Bracl1t mit (451} 
sampt des gschi'ttzes kosten, uf 6436 man , 25,697 kronen und 
3 dik plappart, daran er bar gab 8000 kronen und für 2000 

oo kronen silbergschlr, uf Jacobi zelösen. Und von dem gelt [1067] 
und mit düch ward das Iäger zfu· Morse gebrochen und die 
paner von Friburg wider heim gewist, deren obristet· hoptman 
Jacob Helbling und venner Nielaus Vögli, - die edlen waren 
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verdacht. - Um die ubrige sum uf S. Michelstag 1) abzericbten 
miist er sieb verschriben, und darum insetzen sinen teil der her-
schart Stüfys, Guderfing, Ruw, Remond und Gastel ~andenis Z); 
aber den herzog zft entschädigen mt\sten sich gegen im die von 
Jenf verschriben. :, 

Entschehluug gmeiuer Eidgnossen nf gemachtau vertt·ug. 

Wie nun gemelter vertrag mit sampt andren tlis spans 
artiklcn zti Jenf beschlossen und, gmeiner Eidgnossen ent-

lll.l!ai. schidignng vorbehalten, uf den 10. tag Mey gon Zürich kam , 
nach verhörung dessc, der schidboten und der partten, da die 10 

seilidboten anzeigten, wie si durch der von Friburg ungstueme 
geträngt, grosserem schaden vorzesin, semliehen geltbcriebt kum 
ervolgt hüttid, so beg~rt der herzog, der ,bischof und di stat 
Jenf, dass ein loblieh Eidgnoschaft gemachten vertrag gfietlich 

( 452) wölte bedenken, [ 1068] und mit einer 1 stat Friburg verschaffen, "' 
dass si fürailln, so sich spli.n ztitruegitl, nach lut der pünden 
recht, nit gwalt ft'\rn<'ime, und ungepiirlicher burgerechten ab-
staude. So sprachen die von Friburg, es w~re zt1r ~!Ot"Se ein 
bericht gemacht, den wöltids haben und sich darvon nit lassen 
wisen a). Und nach güter betrachtung, dass wo semliehe band- !!f• 

luogen in einer Eidgooschaft gestatet, namlich wenn ein ort wölt 
ufwischen, und besunder in semlieber gstnlt, als iez die von 
Friburg getan haben, so WtLre zfi besorgen, dass ztl letst niemand 
kein recht l1elfen, die pund nut me gelten, und ein Eidgnoschaft 

4. Juli. zergon wm·de, - haben gmeiner Eidgoossen r1tt uf den 4. tag ~~ 
J uny ·') bievolgenden abscheid geben : 

Nachdem wir erfunden hond, dass unser hern und obren 
allenthalb an semlieber unser lieben Eidgnossen von Friburg 
bandJung merklich misvallen und beduren haben, und wol möchtid 

1) 29. September. 
t) Esta.vayer, Codrefin, Rue, Romoot, Chll.tel St. Denis. 
•) Eidg. Abseb. lli, 2. S. 1163. 
•) Eidg. A~cb. !ll, 2. S. 1168. Der Beschluss ~t dort Dlll" kurz Rn• 

gegeben. 

• 
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lirlen, dass si sölichs unde·rlassen hl\ttid, in betracbtung der pündeu, 
so wir Eidguossen und si sunderlich mit dem lobliehen bus von 
Safl'oy haben, oucb des abscbeids, beder siten zwischet inen ge-
macht, und wie wo! der hnndel ungestaltsam ist, ie doch so [10G9] 

ll haben wir an unser lieben Eidgnossen von Friburg boten, den 
seihen uusem Eidgnossen zu röw und göt, begert, ob si uns der 
such vertrüwun, wie wit· die hinlegen wurden, dabi zebliben. 
Das habend si uns abgescblagen, dan si desse keinen gwalt hfttticl; 
lhnzi\ so warid it' bern luter der meinung, wir wurdid daran 

to sin, dass dem, so zftr Morse gmacht, wurde stat geben. Daruf 
wir witer alle gstnlt der sach bedacht haben, und das nach unsenn 
bevelch und I m1ser Eidgnossen von Friburg hanc1Jen; wo darin {453) 
nit ffLrdcrlich Lmd ernstlieb söit gehandlet werden, dass sölichs 
zti ldinftigen ziten mit güts wurde bringen. Und uss dem gewalt, 

~~ so wir hierum von unsern hern haben, uns erkunt und erliitret 
in miteisweg, dass unser lieb Eidgnossen von Friburg sich 
solieher handJung halb sollid benftegen des gelts, so inen bar 
ist worden, mit sampt dem, darum das silbergschir pfand ist, das 
si um sltmliche snm sond lassen losen; das die von Jenf sond 

~· tl'in, und dem herzogen wider zusteHen. Dass oucb der herzog 
inen um das, so er inen uf Michaltelen zü bezalen bat versprochen, 
niltset schuldig sin solle, und ouch alle verschribung, bfll'gschaft 
und pfandscbaft, ab und ledig sio. Es so! ouch tot und ab sin 
alle nfiwe burgerscbaft, so unser Eidgoossen von Friburg und 

~ die stat Jeuf iezund gemacht haben; aber die alten söllen blibeu, 
und da kein teil den andren witer ersii.cben. Wo aber unsern 
Eidgnossen von Friburg solichs nit gemeint wäre, so söllen si 
das silbergscbir und enpfangen gelt wider harussgeben und hinder 
unser lieb Eidgnossen von Lucern legen, und inen das recht be-

... halten sin lut unser gescbwornen pftnden ; was si dan gewinnen, 
mögen wir inen wo! ginucn. Und damit der haudel hiebi bel~be 
und witer [ 1 070] kein umüw daruss cntstande, so wöllen wir 
unser lieb Eidgnossen iez mit disem abscbeid gemaut haben 
lut unser geschwornen pünden, dass si under disen zweineu mei-

n,. nungen söllid eine annemen, welche si gi\t beduokt. Und söllend 
bed teil gegen enandren stil ston, und wider enandren niit fllr-
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nemen, sonder disem abs~heid geleben oder recht bruchen. Und 
die wil das gmein volk iez bi disen ziten die erberkeit wil uber-

(4M.) treffen, ist witer I angeselwn, dass iedes ort ein botschoft z{\ 
unsern Eidgnosseu von Friburg schicke und mit inen rede alles, 
so die nottw·ft ervordret und diser abscheid wist; und dass wir 6 

sölichs von ineo also wMJirl gebapt haben, damit wir und si, 
ouch ander Hit, bi frid und r&w mögid bliben. Und sollen die 
boten uf Samstag nach Johan Haptista 1) nachts zü Friburg sin 
und morndes disen abscheid volstrecken ; und ob si nienar ah 
tii.n wöltid, so! ieder bot gestelter copl ufgerichte manung bi im 10 

haben und die iuen uberantworten. 
Hielt in: damit si erkantid, on recht widern herzogen und 

siue mjthaften gehandlet, und uns und ander unser Eilignossen 
verachtet haben, angesezten re<;htstag gon Willisow uf Soutag 
nach Maria Magdnlena ~). 1n 

In volendung djser bot.'lchaft ward so vil mit inen gehaudlet, 
dass si die manbrief umher , item den Jenfer burgrechtsbrief, 
den :\forse-bericht und des herzogen schuld harusser hinder ein 
stat Bern gaben, den abscheid halten wolten und begerten, ( 1071] 
rlass der herzog inen noch etwas me gelts arschiessen lassen, ~·~ 
und oucl1 ire gefangnen hurger, den hern von Saut Victor und 
anfler, ledigen wölte a). 

Zwischen dem lter zogeu nutl Friburg ninvs spans u11d 
her·ichts haudlung. 

Und als im Ougsten zU Baden oberziUts spans vertrag was ~~ 

(4n5) ufgcricht und beschlossen, erhöh sich glich I zii end diss monats 
· ein niiwer , dessebalben die von Friburg, als unruewig als ie 

vor, sich ab dem herzogen und dem bischof von Jenf vor allen 
t. S•p•. orten sunderlich, und zü Baden uf den andren tag September 

gmeinlich, vast blich erklagten, namlich wie der herzog von Sntfoy so 
uber beschlosnen abscheid iren alten burger, Philibert Bertilier, 

1) 25 .. Juni. 
'J 24. Juli. 
•1 Eidg. Absch. l ll. :!. :\. 1171. (Bern, 2!1. Juni .) fler Rechtsfall: zu 

Willi$n •cheint aber nicht stattgefunden r.u haben. 
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zli Jenf habe lassen mit dem scbwert richten, ein stund uf der 
richtstat lassen ligen, dal'ßach uf einen wagen gebunden, daruf 
der nacbrichter gestanden, uf sinem schwert das hopt haltende, 
durch alle gassen gefaren, und vor den herbergen, darin er ver-

& meint Friburger sin, [1072] stil gehalten, das hopt bim bar ge-
nommen und gescbruwen : da sehend an, der hat wider sinen 
hern getan; pittend Got fflr sine sel ! - demnach den lib an ein 
galgen gehenkt und das hopt daruf gestekt. Noch hab er etlich 
in gefängnüs, villicht glicher gstalt mit inen zehandlen, - a) do 

10 wurdea 15 gericht •). S&lichs inen z(i grosser sehrnach und ver-
achtung beschehe, darum begl!rende, dass inen werde geholfen, 
damit si nit also verschmii.cllt und verachtet werdid '). 

Uf dis klag ein stat Bern, ufrß.r z& verkommen, dem her-
zogen schnel Rfidolf Negelin, iren ratsboten, zß.sant, im zesageo: 

~~ Dass, wie wo! si mit vil miieg und arbeit sinen gnaden gegen 
der stat Friburg zli frid, rftw und einikeit geholfen, und ira damit 
unwillen und vientschaft gemacht, da si sich versehen h!l.tte, sin 
gnad sötte s&lichs, ouch den abscheid zti Zürich ussgangen, an-
gesehen und witer unrüw und widerwArtikeit verhüet haben. 

20 Aber das unangeseben, so langt si an, wie sich zft Jenf gross 
umöw uf ein nuws erhebe, und namlicb, I dass er uf nileilst (456) 
Zinstag ze nacht um die fiinfe Philibert Bertilier on bicht. und 
urteil mit dem swert hab Jassen richten, etlich vaben, [1073] 
etlichen ire hftser plundren ; darzn geredt wurde, d'Eidgnossen 

l1!t s1en verriiter. So s1'>llen die von Foussinie ') sagen, wo inen 
einer von Friburg werde, so wöllids im das he1·z uss sinem lib 
essen. Ouch so halt er ui semliehe sacben einen reisigen ziig. 
Das alles sacben, im misvällig, und die zli rßw und güter nach-
pm·scbaft nfitset dienend. Und darum, dass grosse widerwärtikeit 

so verkommen werde, und ouch die von Friburg underhalten, dass 
sin fürstlieb gnad ires fiimemens abstande, mit niemand kein 

•)-•) Später am Rande hinzuuefügt 

' ) Eidg. Abscb. Ul, 2. S. 118!1. 
•) Die savoyische l.aod8chaft Fancigny. 
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gwalt, sonder recht und gmässe straf bruche, und die reisigen 
abstelle; dan wo das nit beschilch, und die von Fl'iburg dar-
wider ouch gwaltiklich handlen wurdid, so darf si sich zf1 iren 
keiner hilf vertrösten. 

Scllikt ouch angends denen von Friburg einen manbrief zt\. - ~ 

was diss jars der vierd, - dass si in betrachtung ir beder stäten 
vast merklichen scbadens, uss krieg und ufrlir erwachsen, keinen 
gwalt, sunder recht zebruchen fürm\mid, so doch fier herzog ffir 
gmein Eidgnossen recht biete. Wo dan der herzog, der bischof, 
oder iemand anders, wer der wäre, inen an irer stat, land, lftt, to 
er oder gfit fttset unbillichs ztlft1egte, oder nacl1 erkantem rechten 

(457) nit begegnete, so wölte si inen trftlich zt\ston, ir sei, I lib, er 
und gfit zllsetzen, und si, wie pfiicl1tig, [1073] in keinen weg 
verlassen. 

Demnach als det· herzog und sine verwanten , df>r bischof ~ ~ 

und Jenf durch ire boten sich hatten vor'n Eidgnossen um be-
schechne klag entschuldiget, und namlicb, dass gemelter 13ertilier 
um alte ufrür begnadet, iez um nftwe gericbt wiire; frid und 
recht begerten, und aber die von Friburg, vast hitzig, nit klagen, 
sunder · uber getane klag antwort haben wolten - da ward uf :K• 

s. Okr. 5. tag October zü Zürich mit eidgnossischer tapferkeit verab-
scheidet 1) : 

Dass ieder part1 botscbaft iren fürsten, hern und obren söltid 
sagen, dass Juter unser wil und meinung sie, dass ouch das unser 
hern und obren also wi'lllid geh5.pt haben, dass si gegen enandren t; 

in ungfitem nutset fürn1hnid noch bandlid, sunder stil standid 
· und bi vertagtem bericht oder recht beliben lassid ; dan welcher 

teil das ubersehen wurde, so versehend wir uns, dass unsere. hern 
und obren wurdid underston, denselben harzft mit der band ze-
wisen, so doch unsere pünd luter wisend, dass wil· enandren so 
söllid beholfen sin wider die, so uns nit bi recht wöltid lassen 
bliben, und nit wider die sich rechts erbieten, und besunder uf 
uns Eidgnossen selbs. Und insunders [ 1075] so söllends oucb 
spiz- und schmachreden abstellen, ir undertanen und Yerwanten 

1) Eidg. Ab~ch. Ill, 2. S. 1L!i7. 
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l"ri und sicher on al1e beleidigung in iren stMen und lauden z\1 
und von euandren lassen wandten und hnndlen. In dem so söllen 
der partten voltnächtige und vervassete I anwält nächst uf Simonis (45 
und Judä 1) zü Soloturn erschinen vor unsern boten, die vollen 

b gwalt sollen haben, die sach mit bericht oder recllt abweg und 
in rüw zestellen. 

Semlieh alteidgnos!"isch tapfer abscheid hlittid und möclltirl 
noch vil einikeit, röw und friden machen und erhalten, zang-, 
unfllr und krieg abste1len und verkommen. Und als nun die 

to partlen uf bestilnpten tag erschinen, unrl die von Friburg weder 
gestalte llericbtsartikel noch recht woltend annemen, darab d'Eid-
gnossen iibel entsezt inen entliehen tag sazten uf den 21. tag ~1. ~?•. 

November, entliehen usstrag zemachen inball. des abscheids, zi.\ 
Zurich nächst ussgangen, da begabend sich bed partten bi uäcbst 

tb gesteHen bericbtsartiklen zebUben, weiche wisten : 
Zfun ersten, dass der herzog die von Jcnf bi iren alten fri-

beiten, oucb die von Friburg bi iren alten burgern sölte lassen 
bliben ; aber Friburg [I 076] sieb der nuwen burgeru entziehen. 

Zum andren, dass der herzog oder bischof vons burgrechtens 
:!0 wegen mit Friburg keinen söl strafen noch hassen, sunder alles 

verz1en haben ; oö si aber ander strafwirdig sachen begiengid, 
mag man inen recht und straf nach verdienst lassen gan. 

Ziim driten, ob iemand in diser ufröt· etwas entwcrt wäre, 
das so! widcrkert oder ersezt werden. Desglichen Bertiliers 

~~ frowen a1 ire entwerte l1a.b widerlegt werden. 1 (4ö9) 
Zfun vierden, dass on nacbteil der bern friheiten Bertiliers 

lib und hopt ins gew'lcht bestatet und vergraben sol werden. 
Zum fünften, dass kein teil des andren hindersässen, was 

stands die s1en, on ir oberkeit willeu in burgrecht oder schirm 
no ufnemen sölle. Ob aber die von Friburg lieber gon wöltid in 

den brief, so von der drien stäten wegen ufgericht und rlurch 
Bern besiglet ist, so! man den hören etc. 

Und wo sölichs erlangt wirt, frintscbaft zemachen und z\.i 
behalten, so wöllen sieb d'bern d'Eidgnossen einer sum gelts 

•) 28. Oktober. (Eidg. Abscb. 111, 2. S. 1204.) 
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underwinden und beder teilen begwaltigen, dass si getrfiwen, 
glimpf und ft'ig zehaben. 

Obgenanter Bertilier was ein redlicher burger zt\ Jenf und 
zü Friburg 1), und ein säeher des sp1inigeu burgt·echtens, zü schirm 
der stat friheit erworben, der sinen kopf manlieh zü glicl1 siuem ~ 
[1077] grossvater um siner stat fril1eit willen. wider gwaltigen 
inbrucb des herzogen und bischofs, und wider den verzagten, 
unredlichen abfal etlicl1er siner mitburgern, die er mammelucken 
sch<tlt, darstrakt und gab; sprach, sin kopf mlieste noch vil 
frommer, redlichen köpfen kosten. Starb nach evangelischer wis, •u 
hielt niit uf der bähstliehen pfalfen hiebt und trost; sagt, alein 
Kristus wunl und mocht im, als armen süuder, ze hilf und zü 
trost kommen, bespraeh sich mit sinen vertruwten gsellen in 
l:-iner ussfart v). 

Dis erzelte geschichten warnend die frien, gmeinen rcgiment ·~ 
und stat, ire frilleiten nit ze uherseben, bantvest zesin und zwi-

( 460) tracllt zü verbieten, durch I welche ffirneml ich die gesesnrn 
fürsten und herren die Men, gmt>inen regiment und stlit, als deren 
geborn v1eod. und zU "irer undertruckung stets anl1altend. 7.er-
storen und eigen machen. !•• 

Dis exempel, eins zü verwundren, haben die gemelten bed 
stät bald lassen vallen und sich nacbmalen wider ingefiocllten, 
und ouch Bern zli inen, die doch zli lieb irem 1iltsteu Jlllnt-
gnossen, dem herzogen, mit grosser m(leg disPn zun bat gholfen 
brechen. ~~ 

Von wegen erzelter und derglichen um·iiwen h.tben gmeiner 
Eidgnossen rät oft beraten, dass die ussburgerschaften und lant-
manschaftetl in einer Eidgooschatt abgeton wurdid 3); aber etlich 
ort wolten bi iren friheiten beliben. 

'I Secretan. Gi\IPrie snis•e I. IMIJ.-253. \"on se1 nem llicnnch erwiihn tl!u 
l'rol>Svater find .. n wir keit1e Nnclu·ichr. 

1) Die Binrichtung tund statt a.m 'l2. August . 
l) F.idg Aboch. 111, 2. S. 116fl. 1 ~ .. luni}. 
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Saut Ursen heilt11m fuudeu. 

-_])iss jars uf den 6. tag Apre! haben die von Soloturn iren 6. ApriL 
patron ant Ursen, von der Burgunsehen küngin Bertha ver-
schlossen, in irem münster im koraltar fuoden, den si bisbar 

• vorm kor in sinem altar vereret hatten, und disen schaz zß 
Bern und in aller Iautschaft lassen usskftndeu '). 

[1079] Arbnrg nml E r lnch fril•eit geben. 

Zil besserung irer stäten bat ein loblieb stat Bem fribeit 
geben irer stat Arburg, dri jarmurkt und einen wochenmat·kt 

111 zehalten ~ ). Item deren und irer stat Erlach, dass die frömden, 
so r.U inen ziehen, s&llid il' lautrecht erkaufen 3) . 1 (461) 

Von grosser pestilenz. 

Diss jars ist ein grosse, lautstrichende pestilem~ gewesen, 
die sunderHeb uber knecbt und m1\gt ist gangen, derenhalb zl\ 

1b I~ern wider alten und llocl1geachten brucb und gotsdienst ver-
ordnet ward, allen gestorbnen einsmals uf den Soutag zeluten 4) , 

grl\.pt zehalten, und nur in einer kHchen zi't einem altar einist 
zt\m opfcr zegoo, und uf den stuben ein gmein schenke zehaben. 
ltem, rür tod und ungwiter al Mentag ein gsungne selmess, einen 

1!0 kruzgang um die kilcl1en, und Fönf Patet· und Ave vor der kilcb-
tluen mit zertauen armen zebeten 5). 

Zl\ diser zit ist zi\ Brugk verscheiden der wis und wolver-
llie.nt doctor Thüring Fricker, wol besint, ob 90 jaren alt, in 
welchem alter er von nitwer Mrowen erst hat kindet· enpfangen 6 ). 

1) Vergl. d.miet, J. DM St. 1Jr~en6tift in Soloihurn, p. 16 (Solotburn 
181 J, wo a.uch J .. s ~tügliche Protokoll mitgetheilt ist. 

1 1 Rnthsbedchluss vom 1!1. Fllbt. Ob. Spruchbuch Y. p. 420. 
1 ) 1<\\thsbescbluss vom 17. Febr. Ob. Spruchbuch Y. p. 426. Am 10. Juni 

wurde bestimmt, dass bei 'l'odscblii~n zu Erlacb hinfort der Stadtschnltbei~s 
und nicht der Berniscbe Vogt den Stab Hlhren solle. lbidem l>· 'i02. 

· •) Stntt nnch schöner Sith! für jeden einzelnen Ver~torhenen. 
~) 17. Juni. Ratbs-.Mnn. lt-1, p. 9. 
6) v'ergl. 1lazu v S:lirler~ Bemerkung in Studers Ausgabe des Twing-

h·;rrt?n~treit~ {l)ue llen z. Scbw. Gescb .. Bd. I, p. 3.37). 
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zs. Juli. Uf 25. tag Julii, als die von Zofingen für pestilenz ein wal-
fart gon Schöntal 1) taten, bi Al'bUJ·g an der uberfat·t, brach ein 
scbif mit 60 man, deren 14 ertrunken. Da erschein ein kerz 
und ward ein gscbrei gehört. .Also hat Unser Frow von Schöntal 
wunder getan, wie wol die pestilenz iren fflrgang behielt, von ~ 

Got angesehen. 

(1080] Bnw. 

Diss jars ist das under ek an der zerspaltneo kilcbmur ins 
(462) gesträb von grund uf ernftweret und ufgefftert worden. 1 

[ 1081.] 

1520. 

Babst: Leo X. 8. Keiser: Carolus V. 2. Franzesisc1ter 
küng: Fraueisens 6. Schultbes : Hans von Er lach 2. 

lO 

Dass der babs t hat lassen den Lother und siue :mMuget· 
Yerbannen und rer,·olgen, oueh sine ler und büecher L5 

verbieten und verprenneu. 

15. Juni. I m jar Kristi Jbesn 1520 uf den 15. tag Junii hat der 
Römsch bnbst Leo X., :1ls uf erden obristet· statbalter Kristi , 
mit boher aun\efung Gots, Kristi, S. Peters, S. Pauls, aller heiligen, 
und sunderlich der heiligen Römschen kilchen, die da sle ein mfttet· :!0 

aUer kilchen und ein meistrin des glowens, offentlieh verworfen, 
verdampt und verbaut ob 40 des Herculischen Luthers artikel, 
under denen ffirnemlich dem babstiim unlidlich : 

Der Römsch babst, ein nachfar Petri, ist nit ein stathalter 
Krjsti, von im uber alle kilchen gesezt. 2!> 

•) In der CA!ndechaft Basel, ua'Spt•finglicb Benedik tiner-Kloster. Ueber da.Q 
Ereigniss siebe Bietor. Nottzen und .!nekdoten l\ns Zo6ngen. Zofingen 1825. 
s. 114. 
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Der babst und d'kilch hond kein gwalt, nrtikel des glowens, 
nocll gesaz güter siten acler werken, zemacben oder ufzesetzen. 

Der ban ist me zelieben, dan zeforchten, und berowt den 
wensehen keiner gmeinen geistlicl1en gfieteren. 

Den bäbsten und den concilien mag man widersprechen, 
wan der babst und das Costenzer[l082]conci lium hond verdampt 
und verbaut ettich des Hussen artikel , so war, kristlich und 
evaogeliscl1 sind gewesen und von gmeiuer kilcben unverdallllich. I (463) 

Die sacrament geben nit gnad, und nemen ouch nit die s(md. 
Jij Die sacramentlich bicht, rfiw und gnt\gtün, item und das 

fegför, haben keinen grund in der heiligen gschrift. · 
Die werden verfüert, so glowen, dass ablas heilsam sie. 
In ablassung der schuld hat ein wib, ein kind, als vil gwalts, 

als der babst ete. 
11. Der gerecht sundet in iezlichem g{\ten werk. Der frl wil ist 

n(itset. 
Oie geistlichen und weltlichen oberkeiten tli.tid oit ilbel, dass 

si al betels1i.k vertilgeten etc. 
Oucll bi höchstem ban, interdict, und bi verlierung aller 

:10 gaben und frlheiten streng verboten allen kristen, was stands 
und ordens die sten, des Luthers bftecher, gschriften, predinen, 
leren und meinungen nit zß hören, nit zii halten, noch zß schirmen, 
sonder angends zli verlögnen, z{\ verwerfen und z(\ verprennen, 
und ouch bi gemalten btissen dem Luther und allen sinen an-

~"' hangeren zftm höchsten geboten, vom leren, predien und schriben 
ganz abzeston, und indert 60 tagen zil sine ler, büecher uncl 
gschriften ze widerrdefen, [1083 J underzetrucken und zli ver-
prennen ofl'enlicb. Und so et· oder sine ungborsam, aber bi ge-
melten bU~ssen aller kristenheit ständen tftr gepoten, in und die 

so sinen anhänget-, gönner, schfttzer und ufeothalter fftr verworfen , 
verdampt, verbaut und verstokt klitzer zehaben, an· allen predinen 
uszerüefen und zeschdhen, I ja ouch zeveben und zevahen, und (464) 
1lie gevangnen um giite belonung dem b1ibstlichen still , oder 
den n!icllsten erzbisehören oder prlilaten ze uberantworten etc. 

!I.\ Mit vil hl\ftigE'n worten, und nach Rßmschen sitcn ein lange, 
tringende hul. 
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Des Luthers aJIJiellation vom babst nf ein gmr iu, 
fd concilinm. 

3(i l 

Wie nun die obgemelte banbul zü Rom usskuut und an 
8. Paters miinster ufgescblagen, unrl in alle kristenbeit, und be-
sunder in Totsehe land, uszekinden und u.fzeschlahen was uss- ~ 
ge.>ent, do lies der Luther züvor für sich und alle sine anh!inge.r, 
iezt wesend und künftig, ein appellation stellen uf ein algemein, 
frJ, kristlicb concilium, welche ein sum sines bandels eifret, [ 1084) 
iren grunt anzeigt, zfim teil wie bie volgt lutende ' ) : 

Xachdem das götlich, natllrlich und menschlich recht ztl trost "' 
und schuz den undertrukten erfunden und ingesezt hat die appella-
tion, oder herilefung von dem undren zü dem obren, und kein 
nnderer gwalt bat, die selben zü weren, oder den obren die band 
zebinrlen ; oucl1 offenbar ist, wie ein kristlicb gmein concilium. 
besunder in saellen den kristlichen glowen betreffend, uber den . ~ 

babst ist, und er von im an dasselb zü appellieren kein gwalt hat 
zü weren, oh wo! Julins li. und Pius li. mit iren freflen , tollen 

(465) gesetzen sich desselben vergebens underwunden bahen etc. - 1 
So dan onch des babsts gwalt nit uber noch wider, sunder 

für unrl under der gscbrift und gütlicher warheit ist, uud er nit ~· 
gwalt hat, dir schaf L\risti zewt1rgen, dem woli in den rachcn 
:t:ewerfen, den falschen lereru ze ubergeben, sunder zU det· war-
heit zeleiten, als da. einem hirten, bischof. der an Gots stat sizt, 
gepftrt -

~un aber rlerselb baust Leo in sinem unkristlieben frefel :;, 
beharret, vet:hartet, und sieb mrret so vast, dass er ouch iu einer 
bullen, wie icl1 vernim, mich unberüeft, unverbört und unuber-
wunden verdnmpt, darzü wider Got und sin heilig wort verlöugnet, 
Hficllt und versprilcht, als ein nbtr·inniger, unkristlicher, den gwnlt 
der kristlicben ld\chen und eines fr1~n conciliums; gep(lt ouch 110 

mir, den kristlichen glowen [1085] otfenlich zi\löugnen, und under-

1) ApJ*IIn.tion oder Bt!ru!nn~ an ein christlich frei concilium. Wtttt:n-
IJerg, IS20. 
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trukt mit ungehörter gotslli.strung das heilig gotswort, - so tü ich 
hiemit zewissen iedennan, dass ich bi miner vor getaner und 
iez gedachter nppe1la.tion noch ston, und die selb rechtlicher wis 
ernöweren und vernüweret ussrüef, oucb uf nuws in kraft der 

5 selben noch appellier uf ein kristlich concilium von dem babst 
Leo, zlim ersten als von einem frevlen gwalt, vermesnen, un-
rechten ricbter, indem dass er mich unoherwunden und unange-
zeigten grunds verurteilet; züm andren als von einem verstokten, 
irrigen, in aller gscbrift verdampten kll.tzer und abtrinnigen, in 

to tlem dass er mir gepüt, den kristlichen glowen in den sacramenten 
verlougnen ; zilm driten als von einem viend, widerslicher, under-
drucker der heiligen gschrüt, in dem, dass er sin eigne, blosse 
wort gegen allem götlicben wot-t offentlieh und unver l scbämpt (466) 
sezt ; züm vierden als von einem veracbter, lästrer und sehrnaher 

•~ der heiligen katholischen kilclJen und eines frlen concilii , in 
dem dass er ffirgibt und leugt, mit sinen unkristliehen vorfaren 
Pio II. und Julio n., ein kristlicl, concilium sie nichts, so er 
wol weisst, dass wie wol es nit versamt ist, so sind doch die 
vorbanden, die in ein concilium gehören, clas ist die kristlich 

!<! gmeind. 
Bit derhalben demiietiklicb die allerkristlichsten, her Oarlin 

Romseben keiser, kurfiirsten, flirsten etc., stltt und gemeinden 
ganz Tutscher nation, wöllen zü retung gotlicher er und schuz 
kristlicher kilchen, ler und glowens, ouch zu erhaltung frler, sicher 

t~ concilii, mir und miner appellation anhangen, des babsts unkristlieh 
fürnemen mit mii· abfallen, wide:·ston und sinem gwaltigen frefel 
nit volgen, oder ie doch stil ston unrl derselben [1086] unkrist-
lichen bu\ nit volg tün, so lang biss icb und min sach redheb be-
röeft, durch tmverdlicbtige richter verhört, mit gruntlicher gschrift 

so wiederlegt wirt. Daswirton zwifel Kristus, unser der recht richtet·, 
einem iezlicheu an sinem letsten gericht •) mit ewiger gnaden 
richlicb bezalen. So aber iemand sölich mioe pit veracl1ten, 
fortfaren, nnd dem babst volgen wurd, wil iclr hiemit mlch ent-
schuldiget, und Sill gewissen durch Solich min tr(iJiche Warnung 

•J l:rsprilngl ich • endgericht ». 
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bn1ederlich züvor erst\cbt, beschwert haben, und dem juogsten 
gericht Gots uber in, babst, und allem bähstliebem huJen raum 
lassen. 

Des Luthers gegenbau wltler die Römsch bnl 
unfl it·e sftcher. 

Zü gestaltet· appellation bat det· Lutber wider die Römscb 
(467) banbul und ire sächer, von im bulesel 1 gnemt, sinen gegenbau 

und flficll offentlieh an alle kristglöubigen ussgeschriben 1), darin 
et· zt\vor nochmals wil glowen, dass semliehe unsinnige, [1087] 
unkristliehe bul nit vom babst Leo und sinen hochgelarten car- tQ 

dinälen und rli.ten erkent, sonder durch den uss luginen, irrungen, 
glissnerlen und k1l.tzerten zusamen gefiikten Johan Eken, nfiwlich 
von Rom mit gelt und bullen wo! abgevertigeten apostel, angeben 
und ussgebracht ste. 

Nun, Got geb, wer ira sii.cher sie, schribt er, 110 halt ich in 1; 

fftr den entkrist, wider welchen ich scbrib, ler und p1·edien zü 
retnng der warheit Kristi, die er verdampt, verbaut und verprent; 
und damit er ie nö.tset an mir babe, das er begert, so bezüg ich 
vor Got und minem hern Jhesu Kristo, vor sinen heiligen englen 
und vor der ganzen welt, dass ich uss ganzem herzen widersträb ~ 
der verdamrnung diser bullen, die ich verfUiech und entheiligen, 
als einen gotsHisterlichen und gotsdiebischen viend lüisti Jhesu, 
des sun Gots und uusers bern. Amen. 

Demnach so beken und halt ich in ganzem vertruweu mines 
geists, dass die artikel, durch si verdampt, sten allen kristen ze .)\ 
bekennen und zß. halten, bi btis des ewigen fiüchs, dass onch 
alle, so iu si verwilligen, fiir entkrist gehalteu söllid werden, die 
ouch ich und alle, so mit mir Kristum lutet· bekennen, lut diser 
gscbriJt ftll' heiden haben und schöben wöllen. Ond das so! min 
erster widerrlif sin. Du ungelerter entkrist! meinstu, dass man llO 

dinen blossen bullen wider die gewapnete gschrift werde glowen ? 

'J Adversus execrabilem Antichristi bullam. Witteubergae 152(•. 
Ahgedr. Luthel'<l Werke. VL S. 597. 
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Hastu dise wis gelert uss rlen magistralitii.ten der l1088J Cölnereo 
und Ll\fneren 1)? 1 Der Luther hat ieztan kriegs gewonet. und (468) 
gelemt underscheid haben zwischen itelem papir und dem almfich-
tigen wort Gots, erschrikt nit ab bullen, wie dise ist, darin uber-

~ einkommen die allerböseste namen, namlich gotlosikeit, gots-
1/lstrung, unwissenheit, unförsichtikeit , glisner'i, luginen , und 
kurzab der tüfel selbs mit sinem entkrist., biss biehar in gstalt 
der warheit die warheit undertrukt. Aber ieztan :;o geptit der 
mensch der söud, erMpt uber Got in der kilchen Gots on gst4llt 

•o mit ofner lugi und lastrung die bekante, bewerte, kristliche 
warheit zft verdammeu und zi't verprennen. Warum verdampt er 
und verprent nit sine ungelerte, gotlose und klitzerische decretal, 
namlich darum, dass si, wie Daniel, ja wie Kristus sagt. des 
entkrists an der stat der warheit 1:1itzen und irtlim anr.ichten 

•r. söllen. 
Und darum, du babst Leo, ir heneo die cardinftl, und alle 

rlie. so zü Rom etwas sind, so red ich uch zft und sag uch frl ins 
augesiebt: ist dise bul in uwerem namen und mit uwerem wissen 
ussgangen, und ir die uwer sin erkennen, so wil ich mich mines 

:!fl gwalts ouch gebruchen, den icb im touf enpfangen hab, da ich 
tlurch die barrnberzikeit Gots bin worden ein sun Gots und ein 
miterb Jhesu Kristi, gegrundt uf den vesten felsen, der weder 
böl , ertrich, noch llimmel vßrchtet. [ 1089 J So sag, erman und 
warn ich ucb im hern, dass ir ztl uwern herzen widerkerid, und 

t~ uwer tilfelschen gotlastrung und vil zl\ vil ft·eßen gotlosikeit ein 
mass setzitl, und das bald ; rlan wo nit, so wissend, I dass ich (4 6\J} 
und alle, so Kristurn Inter vereren , uwern sttil als vom tiifel 
besesnen und uudertrukten wöllen halten, und ussrüefen fiu· den 
verdampten stül des entkrists, dem wir nit aleio nit wöllen 

Bu undertltnig, ingelibt und ghorsam sin, suncler ouch in als gr&sten 
und ffirnemsten viend Kristi verwerfen und verßüchen, ouch hierum 
bereit sin, uwere närrische strafen, pot und Mn, nit alein mit 
fröuden zedulden, sunder oucb ucb zepiten, dass ir uns nirnmerme 

') Die Lehrer cler UnivcroitfU.en Köln nucl Löwen, .lie •ich gf'gen Luther 
erk Hirt hntten. 
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absolvierid, noch under die uwern zellid. Und uf dass ir U\Ver 
pltltturstige tyrannl ersätigen. so ergeben wir uns willig in tod. 
Und ob nun der geist und der trang unsers glowens etwas ver-
mag, und ir in uwerem grimmen verharren, lut diser gschrift so 
verdammen wir ucb, mit sampt uwet· bul und allen uweru decre- 6 

talen, und ergebentl uch dem tufel zl.l verderbuog des fleischs, 
uf dass uwer geist nf den tag des bern mit uns erlöst werde, 
in desse nameo, den ir vervolgen, Jhesu Kristi, der noch lebt 
und herschet, und mit dem wort und geist sijles munds den ent-
krist wirt entdecken und erstecken. •n 

An clisen ban hat der Lut11er gehenkt ein scbarpfe erliltt·ung 
und bewerung siner verrlampten artiklen, da e1· uber den 30. schribt: 
ich hab [1090] geirret und widerrüef, namlich dass nun etlich 
artikel des Hussen evangelisch s1en, und beken iez , dass nit. 
alein etlicl1, sunder alle, so vom entkrist und sinen apostlen, zii 111 

Costens in des tüfels synagog uss den allerlasterlic.hsten sofisten 
versamnet, verdampt, - evangelisch sind. Und du, allerheiligster 
vicari Gots ! ich sag dir frl in din antlit, dass des Hussen alle 

(470) verclampte cling evangelisch und kristlich, I aber die dinen alle 
gotlos und tllfelsch sind. Ist det· Huss eiu kätzer, so bin ich. ~· 
me den zehenn1al einet·: ich begib mich . al sine verdampten 
artikel zü erhalten, ouch wider den willen des grüwels. so da 
sitzet an der heiligen stat, welcher durch dise tßfelsche ver-
dammung die meinnng bestät, class der babst der entkrist und 
dass der Römscb hof des tiifels und griiwels still str. Nim war, !!<\ 

das ist ein widentif, welchen die bul ervordret 1) . 

Ein treffenliehe ermannng (les Lnt lters an babst 
wicleru .Romscl•en stül. 

lodert und vor erzelten bllndlen hat der Lutber an den babst 
Leo, als noch an siner person schuld zwißende, ein tür, kristlich, lll• 

aber vast seltsams büecble von kristlicher frlheit mit einem treften-

') Von den neuen blckischenn bulleu unll lugen. Dr . .M1wtini Luther. 
Wittenberg. - Luthers Werke. Vl, 519--15W. 
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Iichen man brief ge[1091 ]schriben 1 ) , züvor anzeigend, dass weder 
sines gemuets noch ffirnemens ste, siu unschuldig person, noch 
iemands ander, um böser siten willen mit sehrnach ze berucbtigen; 
aber die gotlosen leren und lerer scharpf und ruch anzetasten 

• wöl er nach dem exempel der propheten, Kristi und der apostlen, 
nit underlassen, noch um kein sach von Gots wort abston. Er 
habe den Romsehen stiH, das ist den Romsehen hof, so ärger 
den Babilon und Sodoma, gescholten und dem widerstanden ; 
[ wol) ouch das ti1n, so lang im der aten gang, und so vil an 

•o im nit liden, dass das volk Kristi under desse namen betrogen 
werde ; dan aller weit otl'enbar, dass nun vil jar in fl'welt uss 
Rom nöt anders ist uberflossen, wen erödung aller dingen, der 
libeo und seien , und die ärgste exempel aller Jastren. Die I (471) 
Römscb kilch, so vor ziten die heiligest , ist worden ein frte mort-

l ö gn'\b, ein verdicht hürhus, ein rieb der sünd, des tods und der 
bei , also dass onch der entkrist selbs irer bossheit nütset zütün 
könnte. Da du babst Leo sitzest, wie ein schaf unelern wolfen, 
wie Danlei undern löwen, und Ezechiel nndern scorpionen, miistist 
e mit gift verderben, c du einicher besserung dörftist gedenken. 

:10 Wölte Got, dass du, hindangesezt die glori, so dir [1092] dine 
schiidlicheste schmeic.hler z&nJ.emend, uss sundrem pfriiendle, ja 
bass uss väterlichem erb lebist; wan diser glori zü glorieren ist 
niemand wirdig, den Scariots 2 ) und der verdamnfis kinder. Was 
t Ustu im Römschen hof, da der satan selbs me , dan du, regiert, 

~~ wen dass so vil ieder lasterlicher und verfl{\ecbter ist , dester 
gliiklicher dioes namens und gwalts gebruche zü verderbung der 
menscheo, gelt und selen, zfi met·ung der Iastren und zü undet·-
truckung des glowens und der warheit, mit sampt der ganzen 
kilchen Gots. 0 du warlieh unseligster Leo, im allersorglichsten 

<~<l stßl sitzend! ists nit wat·, dass under dem 'viten himmel m\t 
zerbroclmers, ndt vergifters und nut hässigers ist, wen der Römsch 
hof, der unverglichlich ubertrift des Tdrken gotlosikeit: der war-

'} Epiatola lutberinuo. ad Leonem X, dill3ertatio de libertate cltristiana. 
Auch deutsch: Von der Freiheit eines Cbristenwenscheu. Basel, P~tri 1521. 

1) Juda lscbariot h. 
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lieh ist ein ofner schluud der hellen, der uss dem zorn Gots nit 
verstopt mag werden, da einziger rat vorhanden, ie doch edich 
zfi erreten, und darvor zl! verbieten. 

Lfig nun, lieber vater Leo, uss was ursachen und gmnd ich 
hab so heftig angefochten dinen stlU der pestilenz, darum ich s 
verboft hab, grossen dank bi dir z!i erlangen, wen ich also streng 
und hart an dinen kerker, ja an dine hel schliege. Noch so 

(472) wäre in min 1 herz nie kommen, das zeti1n, wenn der satan [1093] 
sinen knecht Egken nit h!it an mich gehezt; und das ist der 
din viend, min vater Leo, durch desse rümsiichtikeit vil des •o 
Römschen hofs unducbtikeiten sin~ der ganzen·welt erofnet worden. 
Hiebi wol abzenemen, dass kein scbll.dlicher viend ist, den ein 
schmeichler; der hat mit siner schmeichlerl zt\wcgen bracht, das 
kein k.Ung mit siner macht nie hätte vermögen. Jezt stinkt in 
aller weit des Römschen hofs nam, iezt ist biibstliche wirdikeit •& 

knmk und die verlumpt unwissenheit verschmiicht; das alles nit 
wäre , wenn dine schmeichler minen friden nit betrievt Mttid 
Allerheiligester vater, ich beg~r noch demietiklicb, dass du nach 
augeborocr gietikeit mit diner fridsamen hand, obs muglich, den 
fridsvienden ein zom anlegist. Ich mag alles tün und liden, was ~~ 

man wil, oo unbewist widern'iefen , und on dass das frl gotswort 
angebunden werde. Und dat·um, min vater Leo, hiet dich vor 
den Syrenen, die oss dir nit ein lutren menschen, suoder ein 
vermisebieten Got machend, dass du macht babist, alles ze gepieten 
und ze ervordren . Es wirt nit also ztigon, du wirsts nit ver- ~5 
mögen ; du bist ein knechtsknecbt 1), und für alle menschen in 
der· ellendisten und gefarlichsten stat. Lass dich die nit be-
tt·iegen, die da erdichten, du sist ein her der weit, on dich sie 
kein krist , du habest im biromel , bei und fägfür (gt,.alt). Si 
irrend, die dich uber concilia, uber al kilcben [1094] und uber 30 

alle gscbrift erbeben, dan si al süchen under dinem namen ire 
gotlpsikeiten in der kilcben ufzerichten, und leider so hat der 
satan vil in dinen vorfaren durch si geschafiet. rn summa, glow 
keinen, so dicl\ erhöben, aber denen, so dich ernidren und 

1} ServUl! servorum Dei. 
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•femüetigen. Ltlg, wie so 1 unglich ist Kristus sinen nachkommen. (473) 
so doch al wöllend sine statlu\ltet· sin ; und ich besorg, dass iro 
nun ze vil warlieb sine stathalter slen, dan ein stathaJter ist 
ein(es) abwesenden fürsten. Wenn den der babst ein stathalter 

r. ist cles abwesenden und nit in sinem herzen gegenw1irtigen Kristi, 
was ist er den anders, den ein stat.halter Kristi, und was den sin 
kilch anders, weder ein menge on J(risto? Was ist den ein sem-
lieber statbalter anders, w~n der entlo-ist und ein göz? Damm 
so haben sich die apostel recht gnfunt diener des gegenwärtigen 

'" Kristi, nnd nit des abwesenden stathalter. So ich dan das ampt 
rler liebe begt!lr zii erfftllen, ?O wil ich nit schmeichhm in so 
~r·ostlichen und gfarlichen sachen, in welcllen so ich nit erkent 
wunl din fründ und allerundertanigster sin, so ist der, der es 
erkent und richtet etc. 

•~ rl095] Dass der Lntber tles b1tbs ts decretal nud banbnl 
offenlieh hat Yerdampt uml Y6l'llreut. 

Als aber des Luthers frid- und besserungansüchen m1t wolt 
erscbiessen uoch gelten bim babst uml den sinen. damit e1· inen 
nach vor angezeigtem gwalt und recht zu glich begegnete, so 

:!1• hat er nach hievolgend siner usscbribung gehandlet. 
Allen liebbabl'rn kristlicher warheit s1c gewiinscbt gnnd und 

frid von (-iot 
Ich Martinus Luther. genent doctor der beilig~n gsclwift, 

Augustiner zü Wittenherg, flieg menglich zü w1ssen, dass durch 
t5 minen willen, mt nnd tat, uf den 10. tag Kristmonats im w. Du. 

l520. jar, verprent sind die bflecher des lJabsts vou Rom und 
etlicb siner jungen. I So iemant sich desse verwundret, wie icll (~74) 
mich rlesse wo! versieh. fragen wurd, uss was m-snch nncl be-
velch ich das getan habe, der lass im biemit geantwort sin: 

:~<• Züm et-sten ists ein alter brnch, vergifte, fl096] böse ht'i.cher 
ztl verprenncn. Actorum 19. 

Zilm andren, so bin ich ie unwirdig ein getaufter krist. darzi't 
ein geschworner doctor der heiJigen gschrift, und uber das ein 
täglicher predier, dem sines namens. stands, eids und ampts 
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halben gepurt, falsch, ufruerisch, unluistlicbe !er 1.i.'t vertilgen 
oder zeweren etc. 

Zfim driten l1ät ich mich semlichs werks dennocbt nit under-
wunden, wenn ich nit erfaren und gesehen, dass der babst und 
die bähstliehen verftierer nit alein irreten und verfüerten, sunder " 
nach vilen underrichtungen in irem unkristliehen irtum und sei-
verderben also gar verstokt und verharret sind, dass si nit alein 
n-it wellen sich wisen noch ler·en lassen, sunder blindhin mit 
verstopften oren und ougen die evangelische ler verdammen und 
verprennen, ir entkristliche ler zft bevestigen und zu erhalten. to 

Zum vierden, ich glow noch nit, dass si des vom babst 
Leo X. bevelch ha.bid, doch ist mir nüt da.ran gelegen. leb weiss 
ouch und hab des gfite kuntschaft, dass die Kölner und Lovener , 
welche ruemen, si babid keiserlicb urlob und bevel, mine biiechle 
zß verprennen, die warbeit sparen, dan si semlieb flirnemen mit L5 

vi1 tusent gulden wert geschenkt von etlichen amptlüten erkouft 
(475) haben. I 

Zfun fünften, so dan durch ir büecberbrennen der warheit 
ein nachteil und bi dem gmeinen, [1097] schlechten volk ein won 
dardurch ervolgen mocbt zft viler seien verderben, hab ich durch !!0 

anregen des geists, die zestll.rken, der widersicher bliecber widerum 
verprent, angesehen ir unverboflicbe besserung. 

Und darum wölle ein iezlicher sich nit lassen bewegen die 
hohen titel, namen und gschrei des bäbstlichen stands, des geist-
lichen rechts, des lang gewärten bruchs diser verprenten bdecber, ~ 
sunder böre zü und sehe züvor an, was der babst in sinen büecheren 
gelert, und was in dem heiJjgen geist recht vergifter und griilicher 
leren stond, und was wir bisbar haben angebetet anstat der war-
heit. Alsdan richte frl, ob ich rechtlieb oder unrechtlieh dise 
böeeher verprent hab. · oo 

Orissig artikel und irtum in des geistlichen rechts und des 
babsts bfiechern, darum si billich z{l vorprennen und zemiden: 

1. Der babst und die sinen sincl nit schuldig, Gots gepot 
gehorsam zesin. (Solite) J). 

' ) Citale aus dem Corpus juris canonici. 
24 
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4. Der babst und sin stftl sind nit schuldig, undertan ze-
sin den kristlichen concilien und Ordnungen. ( c. Significasti.) 

5. Der babst bat in sinem herzen vollen gwa1t uber alle 
recht. (In pro. Sexti.) I (476) 

5 8. Wenn der babst so bßs wäre, dass er unzellich manschen 
mit grossen hufen zftm tö.fel fftrte , dörst in dennocht niemaut 
darum strafen. (Dis. 40. si papa.) 

9. Näcbest Got ligt die selikeit der ganzen kristenheit an 
dem babst. (Ibidem.) 

to 10. Den babst mag niemand urteilen uf erden, ouch niemand 
sin urteil richten. (c. cuncta.) 

[1098] 11. Der Römsch stß.l gibt volmacht und kraft allen 
rechten, aber er ist keinen undertan. (XXV. c. 1.) 

14. Der babst bat gwalt, gesaz zemacben uber die krist-
lb liehen kilchen. (Verbis.) 

15. Kristus priestertftm ist uf S. Peter versezt. 
19. Kristus hat mit den schh1slen S. Petern und sineu 

nachkommen gwalt geben des irdischen und himmelseben richs. 
22. Es gepurt, gwalt mit gwalt vertriben. 

20 24. Der babst hab al eid, pünd und geliipt ufzelßsen. 
28. Dass sin gEaz glich dem evangelio gehalten sölle werden. 
29. Dass er alein macht habe, die heilige gschrift usze-

legen. 
30. Dass der babst nit von der gschrüt, sunder die gschrift 

1!5 von im habe glowirdigen bstand, kraft und 6r. 
In disen und derglichen artiklen, deren unzeHieb vil sind, 

doch alle dahin gericht, dass der babst uber Got und menschen 
ste, und er alein niemand underj ton; dass sine junger selber (477) 
sagen, der babst sle ein wunderHeb ding ; er sie nit Got, ste ouch 

so nit mensch, vilicht der tufel selbs und der griiwel, so sich uber 
Got und alles götlichs erhebt. - Dass aber im niemand oder wenig 
lfit semlieh sinen grdwel hond dßrfen sagen, [1099) ist kein wunder, 
dan es verkiint ist, er werde alle die verbrenneu lassen, die im 
widerstreben, und werde anbang aller kiingen und ft'irsten haben. 

& Es ist ie war, dass cler babst noch nie kein mal hat mit gschrift 
oder vernuft widerlegt einen, der wider in geredt, geschriben 

a 
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oder getan hat, sunder alwegen mit gwalt, bannen, durch küng, 
forsten, und sust anhänger, oder mit Iisten und falschen worten 
undertrukt, verjagt, verbreut oder sust erwürgt; hat ouch darum 
noch nie kein recht noch urtel liden wellen, alzit geplllrt, er sle 
uber alle gschrift, gericht und gwalt. 

Nun der artiklen ste uf dismal gnß.g; ist aber iemand des 
babsts verwanten lustig, der underwind sich, die selben zeschützen, 
so wil ichs im wol klärer usstrichen und der selben me ufbringen. 
Es söllen dise ein anfang des ernsts sin, dan ich bissbar doch nun 
gescherzt hab mit des babsts sach. Ich babs in Gots namen 10 

angefangen, hof, es sie an der zit, dass es ouch in demselben 
on mich sieb selbs ussfüer. Und biebi wil ich alle die artikel, 
die durch des entkrists boten , iez zü Rom, in der letsten bullen 
verdamt und verprent sind, als die da kristlich und war begriffen, 
und so vil ar tikel dem babst ufgelegt haben, die da entkristlicb u 

(4 78) und unkristlieh sind, so vil miner artiklen ver 1 damt; dörfen si 
mine artikel, da mer evangelium und griindter heiligen gschrift 
innen ist, das ich mit warheit sag und bewisen wil, den in allen 
des babsts büechern, verprennen, so verpren ich [1100] vil biUicher 
ire unkristliehe recbtsbiiecber, darin nüt güts ist. Und ob joch !() 

etwas güts da ist, so ists doch alles dahin gezogen, dass es schaden 
tün sol und den babst stärken in sinem entkristischen regiment ; 
darum ich si als gotlos, Kristo widerwil.rtig, und von des satans 
geist ufgeblasen, mit krll.ftigem glowen verprent hab, und in disem 
allen erpiet ich mich ston zü recht für iederman 1). e~ 

Erzelten brand hat der Luther valbracht uf obgemelten tag 
zür nünden stund, vor der stat Wittenberg an ofner strass, in 
biwesen grosses volks von der stat und der hohen schtH, harzft 
durch angeschlagne zedel berfteft. 

Nach dem immiss sind die meister und studenten zt\gefareo so 
und hond mit ofner mummerl uf einem wagen hinussgefüert 
ablasbrief, bnllen, summisten- und sofistenbiiecher, und die mit 

1) Lateinisch und deutsch im Dezember 1520 erschienen. Luthers Werke, 
Erlanger-Ausgabe Bd. 2<1. S. 150 u. folgende. 

' 
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grossem schal, mit letani, te Deum landamus, mit dotenmess und 
Judasgsang 1) ins Luthers für geworfen und verprent. 

Dise tat, aller kristenheit vor nie gehört , hat so gros ver-
WUllderung und entsetzung gebracht, dass bede partten haben 

r, den niiwen Romscheu keiser, und besunder das ganz babstilm 
sinem [1101] Schwert um schirmund friden kläglich rl'tgeschriben, 
onch trunglich angehalten. 

Der zit hat der Luther vil tretrenlicher geschriften, predien 
und biiechli an frund und viend lassen ussgon, I und namlich (479) 

10 ein hitzige liitrung und bekräftigung siuer verdamten artiklen, 
ein heftige reformation des kristenlichen stands an Römschen 
keiser und Tfitschen adel, sinen ersten widerr&f, die Babillonische 
gefiingnfi s, und des entkrists entdeckung, vom babstüm, bau, 
gebet , von 10 geboten, glowen und güten werken, sines handels 

16 hoptstuk und grund, und andre etc. Da sich uberschwenklicher 
miieg und arbeit zü verwundren, on sundre gnad und hilf Gots, 
wie er selbs bekent, unmtlgUch so gäch zli volbringen. 

Bienach haben des ganzen babstlims wort, gepot und bän, 
die uber Got und alle waffen gel!ret und geflhcht waren, bi allen 

20 kristen einen vast grossen sturz und abval, ouch bi bäbstischen 
selbs, enpfangen, und in nit kleine veracbtung kommen, uss dem, 
dass von mengllchem durch clisen span ist erlernet worden, was 
underscheids zwischen götlichen und menschlichen worten, geboten 
und bll.nnen, söJJe gehalten werden. 

• (1102] Eie bat augehaben die verstouwte bibel harfür-, aber 
~ das wolgebuzt decretal und sententiarum 2) hindersich treten. 

Rie h at der verdampt tuther sinen frunden und vienden 
ein unvergeltliche gtittat bewisen, in dem namlich, dass durch 
sin triben die kristen, und instmders ire lerer, ftissiger und Mher 

lkl dan ie vor, möessend achten und ersßchen die heilig gschrift, und 
ouch die men!'ichenleren von Gots leren absiindren und scheiden, 

•) Ohne Zweifel ein Spottgesang auf Judas den Verrltther. Kösllin 
(M. Lutber, I. S. 407) spricht nur von Te Deum und Leiebengesängen für 
die Dearetnlen. 

' ) Die scbolasti~he Theologie. 
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uf dass, wie sol und sin mß.ss, der mächtig Got und sin un-
änderlichs wort oben stand und regniere, aber der krank mensch 

(480) und sin wankler siu sich demßetige und glowe. I 

[1103] Werbung des R&mscheu babsts an gmeiu Eidg nossen 
um hilf, ein schwer kriegss1,il anzefahen und usze- 6 

geben. 

Als durch niiwe keiser niiwe sorg was ztl. besorgen, und in-
sunders dem R&mschen babst zwifaltig, als von keisern und me 
vom Luther sines ubet·hÖchten stats unlidige nüwerung entsitzend 
und besorgend, hat sin försichtige beilikeit ire botschaft, den 10 

verständigen biscbof Pucium, mit legatens gwalt haruss z& iren 
liebsten si\nen und puntgnossen, den grosmächtigen Eidgnossen, 
gesänt, der si zfi end vergangans jars gon Kur illends berßft 1)· 
Als aber vil andre tl·efi"enliche botschatten vorhanden waren, nam· 
lieh vom Römscben keiser und Franzesischen kting, do ward im 1s 

.Ju. diss jars uf den nunden tag Jenner gon Glaris zfi verhör tag 
geben~), da er nach hoher wünschung bli.bstlicber heilikeit grüss 
und segen mit langer, frintlicber red anbracht, wie dan unser 
allerbeiligster vater babst Leo, glich nach abgang sines vorfaren 
babsts Julii sich zü einer grosmächtigen Eidgnoschaft fur al :!0 

andre nationen ver trüwt und verpunden bitte, so wäre sin hei-
Hkeit noch desse willens, bi iren mit allem vermögen zfi ver-
harren ; dan er alein durch disen pund verhoffet, die kristUchen 
ffirsten in friden zß behalten, und ouch ein reis widern TO.rken 
ufzebringen. Und darum, so wäre sin sunderlich hoch beg~r und 2;; 

ermanung, dass ein grosmächtig Eidgnoschaft, wie si wol ver-
dient hätte, der heiligen R&mscben kilchen frlheit scbirmer ge-
nemt zesin, dass si da stift beharre, und zwispaltung vorzesin 
gar wol bedenke, in was vereinung, so ir angetragen werden, si 

(481) witer on not gon wölle, damit 1 wenn si witer einem mächtigen 30 
fürsten anhangen wurde ' dass daruss za schaden der ganzen 

'l Nach Eidg. Abacb. IIT, 2. S. 1215 vielmehr nach Corno (Kuru). 
1) Eidg. Absch. lll, 2. S. 1217. 

·~ 
I 
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kristenheit nit friden, sunder schwerer krieg verursachet möchte 
werden ; ob si aber einiche anzenemen gedl chte, das mit sinem 
wissen zetfin, uf dass mit gmeinem rat ein gmeine vereinung und 
kein zweiung angericht werde. Dan so bäbstlicher heilikeit, wie 

~ zu besorgen, etwas viendscbaft wurde zfiston, wil si kein frömde 
hilf haben, den einer Eidgnoschaft fß.szüg, den si ieztan bereit 
zehalten beg~rt, damit si schaden und furkommuug [1105] für-
kommen möge. Dan sin heilikeit warlieh als ein vater aller 
kl"isten, als ein hirt der algmeinen kilchen, und als ein hopt der 

to ganzen kristenheit, hasset niemant, wil iederman wol, flisst und 
arbeitet sich zü heil, er und nuz aller menschen, geneigt und 
bereit, sin leben für ir bevolhne herd darzestrecken. 

So aber iemand so fräJel, dass er sieb, wie ein sun wider 
sinen vater, und ein knecht wider sinen hern, dörst empören wider 

~~ den Römschen babst, des obristen Gots stathaltern, in disem val 
wir, so bi uch apostolische legation tragen, ervordren und er-
heischen von uch die selbige truw, glowen und andacht, welche 
ir, als gehorsame stin und güte kristen, oft der heiligen Römscben 
l..ilchen und irem obristen biscbof bond mit andächtigem herzen 

to verheissen und mit redlicher tat geleistet. 
Da erklagten sich d' Eidgnossen, ire pension wurd inen mit 

nö.wer, unwärer münz und ztl unzit bezalt, I anders dander pund 
wiste. Ouch so wß.re nit zedulden, dass si von curtisanen be-
triebt wurdid, das!> des babsts gardeolmecht pfr&nden erwurbid (482) 

2b und die verkouftid, item und dass die verwürkten priestet· um 
diebst-al, totschlag, kiitzeri etc. den bischofen ubergeben, usage-
lassen oder entrunnen , wider mess hieltid, [1106] und andre 
priesterlicl1er wirdikeit ämpter debtid. Inen sölte z!l.gelassen 
werden, semliebe zestmfen und abzewisen. Antwort der legat, 

8ll es wurde bessemng und fürsehung beschehen, söltid ein zit ge-
dult haben und gmein anligen der heiligen kilchen bedenken. 

Nun e dan der Iegat von Eidgnossen antwort, im uf 8. tag B.Feh. 
Hornung gon Lucern bestimpt, enpnenge, ward er vom heiligen 
vater beimberueft. Lies einen commissarium, her Wilhelm de 

M Falconibus ; <lem gabend d'Eidgnossen z'antwort, si wöltid dem 
heiligen vater ir vereinung trawlich halten nach lut des bftch-
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staben, ungemeret noch gemindret, so ver, dass sin beilikeit ouch 
derglichen täte. 

Im October kam obgenanter legat wider und ermant d'Eid-
gnossen um hilf zu scbirm der heiligen Römschen kilchen, tmd 
ouch um ussrütung des vermaledieten Lutbers und siner büecberen. ~ 

Die hilf zegeben waren d'Eidgnossen nit willig, uss verdacht gfar-
licher pratick widern Franzesischen küng, vermeinende, bä.bstlicher 
heilikeit noch kein so grosse not vorbanden zesin, dan die wol 
on türen, sorglichen [ I 107] krieg, mit frintlichen mitlen gewent 
möchte werden. Harum die widerwärtigen underta.nen abzewisen, to 
so wöltids gern ire treffenliehe botschaft Zl'l. den selbigen verordnen 

(483) und senden. Miiest es aber ie gekriegt sin, so beger l tids ze-
wissen, wider wen, wohin, und wo sichere pass. So dan die sacb 
gerecht und on nfsaz, so wöltids ire hilf inhalt der vereinung 
unverzuglich geben. Des Lutbers halb ward nüt verabscheidet, 1s 

wan das zitlicb güt lag n!iher, dan der ewig glow. Ab disem 
6. No,. für halt, zß Zürich uf 6. tag November beschehen 1), l1at der Iegat 

beschwerd, anzeigende, dass bähstlieh heilikeit einer Eidgnoschaft 
nit wenig gelts hatte geben, ira zu irer not on verzug zedienen; 
da mit si, ufgezogen von iren ungehorsamen, fürkommen und oo 
gesch§.diget wurde, wie z{i nächst durch verzug der Eidgnossen 
hilf im Urbinischen krieg ira begegnet sle. So werde ouch diser 
krieg weder keiser noch küng, sunder alein der Römschen kilchen 
widersp1lnnige undertanen, und villicht den Ferreriscben herzogen 
berderen. Der zug und das Iäger um Bononia ins babsts land, rb 

die pass durch Meyland mit willen oder gwalt bindurch zekommen, 
und darzil, wo an 6000 knechten nit gnftg, 10,000 oder 20,000 ze 
nemen. Doch [1108] so w6It er illends durch sine post von M.bst-
licber heilikeit diser dingen witern bescheid bringen uf nächsten 

1. Dtr. tag, der gehalten zß Ziirich uf den ersten December '), da gemelter so 
bäbstlicher heilikeit bescheid verhört und wie volgt verabscheidet, 
und 6000 knechten hilf zßgesagt ist worden. 

1) Eidg. Absch. UI, 2. S. 1264. 
') Eidg. Absch. lli, 2. S. 1271, wona.ch a.ber hier noch keine Zusage 

gegeben wurde. 
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Grosmäcbtigen, hochgeachte herren. letzund ist kommen 
unser heiligen vaters babsts antwort um die ding, so uwer gros-
müchtikeiten geantwort haben nf min Anbringen uf den tagen zü 
Baden und zft Zürich gehalten. I (484) 

5 Des ersten der botschaft halb, so uwer grosmäcbtikeit ze-
senden ist urr1itig gewesen, scWacht b:\bstlich heilikeit ganz ab, 
als iren sachen unnüz ; so sind ouch die widersäeher nit wert 
einer semliehen botschaft von Eidgnossen und irer heilikeit punt-
gnossen. Besunder so hat sich sin heilikeit hoch verwundret, 

to dass uwer grosmächtikeit, zü deren al kristenffirsten ire bot-
schaft tU.nd, bierum red gehalten bond. Dan ursach halb uwer 
unuberwintlicben macht und der vereinung, so ir sonderlich mit 
einem Römschen bischof haben, soltend ir ucb vilme gewiclret 
ban, uwer botschaft zeschicken zß. siner beilikeit rebellen, unge-

15 horsamen, und zfi semliehen verachten, verfiß.cbten ldten, als s i 
sind an irem leben und wesen. Darum gepiit mir sin heilikeit, 
deren nimme ze gedenken. 

Zum andren, betreffend uwer grosmlichtikeit giietige begird, 
allen fiiss anzekeren, dass dUl·ch fridHche mitel der Rl'>mschen 

20 kilchen und bähstliehen stß.ls sachen gestillet, ouch grosser kost 
ersparet werde, antwort bähstlieh heilikeit, dass ir kein ding lieber 
sie, den frid, als warem anwalt und verwesern Kristi, des leben-
digen sun Gots, der uf ertrich ein küng des fridens genemt wolt 
werden. Und darum wirt sio heilikeit nüt underlassen, iren 

!a sachen anders, dan mit krieg, zü begegnen, insunders (ll09] so 
sin heilikeit verstat, dass uch, iren puntgnossen, daran fröud und 
wolgefallen beschicht. 

Zfim driten danb.'t sin heilikeit uwer grosmächtikeit der 
gütwiUikeit der hilf, so es z& krieg miieste kommen ; dan sin 

80 heiJikeit alzit ir hofnung und vertruwen z& uwer hilf und st.li.rke 
setzet. I ( 485) 

Zfun vierden, wiewol b!\bstlich heilikeit ftlrnimt i1·e sachen 
mit fridlichen mitlen rdewig zemacben, so versiht si sich doch, 
es muesse zfl krieg kommen. Und darum, dass ira nit beschehe, 

~ wie nächst im U rbinischen krieg , bat si ieztan uwer hilf wellen 
haben, wo die winterszit nit ingefallen wäre. Da beg~rt si, uwer 
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grosmächtikeit wölle förahin beg~rte hilf gerfist haben, dass so-
bald die ervordret wirt, uf sie on verzug der heiligen kilchen 
zii irer not, welche not die vereinung nit meldet, dass si vorhin 
sölle erfaren und ermessen werden, so darzwischen unwentlicher 
schad möchte beschehen. Aber das halt die vereinung in, dass 5 

zii welcher zit der Römscb bischof uwer hilf ervordret, so s1en 
ir die on verzug schuldig zegeben. Und disen artikel beg~rt 
der Rl>msch bischof, babst Leo, im gänzlich gehalten werden, 
wie das sich bed teil gegen enandren verpfticht sind. 

Zßm fünften so sol uwer grosmächtikeit keinen argwon haben 10 

einichs betrugs; dan bftbstlich beilikeit bi ir nüt höchers achtet, 
den uwere nation, die sin heilikeit alzit mit aller v!l.terlichen liebe 
gemeint hat, und die lieb haben wil, so lang si lept, deren si sieb 
8 jar ires babsttims hat geftissen alwegen gmeinlich und sunder-
lieb angenem zemachen, als iren liebsten sünen. Und darum 16 

so last sin heilikeit uwer grosmächtikeit wissen, dass si nit mß.t 
hab, mit uwerm filszüg einichen küng oder fürsten ze verletzen, 
oder iemant uch verwanten ze schMigen; dan si die vereinung 
unversert halten wil, so doch ir hern d'Eidgnossen sind die oug-

(486) öpfel siner heilikeit; wil die I uwern wider niemaut bruchen, dan ;.oo 

wider siner heilikeit und des heiligen Römschen stüls wider-
spännigen und viend, und alein zü den sachen, die heilig Römscb 
kilch berderend, zfl welchen [ 1110] ir hern d'Eidgnossen al mit 
uwern worten, eiden, briefen und siglen verpßlcht und verbunden 
sind. 25 

Züm sechsten, so gebut mir sin heilikeit, dass ich von uch 
nit sölle wichen, sunder in der Eidgnoschaft bliben mit dem gelt, 
zü der ufrdstung notturftig, damit wenn die zit da sle, dass ich 
on verhindrung den ftiszfig fertigen möge, den ich uss bevelcb 
bäbstlicber beilikeit abermals inhalt der vereinung zegeben und ao 
gerfist zehaben ervordren. Ich wil in allem, so der pund er-
vordret, gnßg t ün. I ch bin nun in uwern landen und herbergen 
4 jar unklagbar gewesen, derglichen und vil minder verschulden, 
das iemand im veld und krieg von mir billich möge klagen. Und 
wie wol ich achten, dass diser monaten December und Jeuner s5 

.1 
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kein zug beschehe, so sind wir doch der zuvallenden not ungewis, 
darum wölltmd die zal bestimmen und geril.st halten. 

Von des pass und durchzugs wegen sol uwer grosmächtikeit 
kein zwifel han, wen dass wir etlichs wegs uf dem Romscher 

5 kilchen ertrich wol werden kommen; das zü versorgen mir nit 
weniger zß.stat, wen dass ich nit umsust den schaz [der] kilchen 
ussgebe, alein dass uwer grosmächtikeit willig und bereit sten, 
so werden alle ding glüklichen fürgang haben. 1) 

Durch dis walgesalbt wolfgsang wurden d'Eidgnossen bewegt, 
10 dem heiligen vater nach ervorderung des heiligen •) punds 6000 

knecht gen1st zehaben und zegeben. 1 Was itel heilikeit, gots- (487) 
dienst und ablas des allerheiligsten vaters. 

[Illl] Werbung des Römschen keisers an gmein Eid· 
gnossen, sampt ir antwort. 

s;, Nachdem und im vergangneu jar der Spanysch kiing, Oester-
rich stammens, was zü Römschem, keiser erwölt, noch in Hyspania 
wesende, und diss jars kaiserliche kron zft niimen sich wolt in 
Tiitsche land verfdegen, wie dan er glich vor und nach siner wal 
bat fiirgenommen, ein Eidgnoschaft in sine und Tfltscher nation 

20 huld und gmeinschaft mit erpietung aller ~ren, güts und gnaden 
ze bringen, also ouch ietzund, vor und nach siner k:rönung, in 
beharrung semlichs fiirnemens, hat er sine zllkunft einer Eid-
gnoscbaft durch boten und brief, oucb besunder iedem ort ver-
kflnt, zftm ersten uf den 12. tag Aprel von S. Jacob 2), den er als12.April. 

2~ Hyspanyscher 1·icben patron besftcht bat, nit mit leren bänden, 
si frinUich ermanend und pitend, siner ankunft stil z& erwarten, 
und indes vom rich kein siindrung zemachen durch niiwe pünd, 
so uit alein das heilig rieb, sunder ouch der ganzen kristenheit 
friden und wolstand betrieben möchtid. E r wölle sich mit einer 

•) A. schrieb: • heiligen • . Soll dna ein boshaftes Wortspiel sein ? 

1) Berner Absch. U. 229. 
' l San Jago di CampoateUa. 
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Eidgnoschaft also vereinen, dass daruss ira und ganz Tiitscher 
nation gmein lob, ~r, rß.w und nuz sölle erwachsen •). Demnach 
von stund an, als er zü land ist kommen, hat er [1112] ander-

(488) mals sine gegenwartikeit den 1 Eidgnossen durch boten und brief 
erofnet, und irer botschaft begert, inhalt volgender missif, einer a 
stat Bern zftgeschriben. 

Keiserlicbe missif an Bern. 

Carolos, von Gots gnaden Römscher küng, künftiger keiser, 
zft allen ziten merer des richs, zü Hyspanien, beder Sicilien und 
Hyerusalem etc. kling, erzherzog zil Oesterricb etc. 10 

Lieben, getn'iwen. Wir haben in kurz verschiner zit euch, 
als des heiligen richs ~rlichen glidern, unser uberschiffung und 
zllkunft in das heilig Römsch rieb gnädiger meinung verkündet, 
und sind also unserem schriben nach am 20. tag des vergangneo 
monats Mey in unser stat zü der Kron 2} in unsere schitl'ung t5 

dreten, und durch hilf und bistand des airnächtigen mit glüklicher 
zit in 6 tagen mit al unserer wolgeriisten schiffong in Engenland 
ankommen, und alda von dem durchlichtigsten fiirsten, hern 
Heinrichen, küng zfi Engenland, unserm lieben öhen und brUder, 
und von sinem gemahel, unser fröntliche, liebe bass, ouch allen 20 

iren undertanen mit grosser er , triunph und aller gepürlicheit 
enpfangen, und also etliche tag mit kostliehen festen und hoch-
erzliehen fröuden vereret worden, und nachmals in grosser eini-
keit, frintschaft und bn'lederlicher trüw dergestalt abgescheiden, 
dass wir [1113] in unser Niederländisch Burgunyscbe land, und ~ 

(489) sin lieb in sin stat Kaless 3) ubergfaren, und alda vilicht 1 sich 
ouch mit unserm lieben brß.der, dem küng von Frankrich, ver-
samlen und gespräch halten, und danneo sich witer in berftert 

•) Eidg. Absch. III, 2. hat kein Schreiben des Kaisers vom 12. April, 
sondern nur ein im Inhalt dem obigen ziemlich entsprechendes vom 15. Juni 
(S. 1243). 

') Conmno. in Galiuen. 
5) Calais, gehörte von 1347 bis 1558 den Engländern. 
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unser Nider11indisch land erhöben sölle, da wir dan samtl~cb 
allerlei sachen zU. bandien und zü beschliessen fö.rbaben, so ganzer 
kristenheit, ouch allen uosern confederaten, zU. nuz und er reichen 
werden. Und diewil aber wir und der obgenant unser lieber 

6 öhen und brl'tder, der kling von Engenlant, ganzer Eidgnoschaft, 
als unser und des heiligen richs ~rlichen glideren und punds-
verwanten, mit sundren gnaden und frintschaft gneigt sind, damit 
ouch semlieb unser loblieb fö.rnemen dester grfintlicber volbracbt 
und beschlossen werde, so begeren wir an uch mit hohem Hiss, 

10 ir wöllid zü dem tag sölcher unser beder versamlung, und nam-
licb uf den 20. tag Julü nllcbstkiinftig, in unsere fürstliche graf- 20. Julc 
schaft Flandren zü Brugk 1) , mit sampt andren der lobliehen 
Eidgnoschaft stäten und Ör tern, dwere ratsboten und gesanten 
mit volmll.chtigem gwalt zß. erschinen verordnen und ververtigen, 

1j; die dan dermaussen von uns und unserm lieben brüder, dem 
küng von Engenlant, gehalten werden, dass sölcb uwerer gesanten 
zükunft der ganzen Eidgnoscl1aft und euch zü hocbberiiemptem 
lob , merklichem nuz, eren und ufnung kommen sol. Wolten 
wir euch guMiger meinung nit vethalten. Geben in unser stat 

20 Fldssingen, am ersten tag Juni anno domini 1520., unsers richs 1. Jm 
des Romsehen im ersten, und der andren allen im fdoften jar. 

Carolus. I (490) 
Unsern und des ricbs getrüwen, lieben, scbultes und rat der 

stat Bern. Ad maod11tum cresarere et catholicre maiestatis 
1!5 propria manu 2) . 

[ 1114] Mit erzelter missü haben die keiserlicben rli.t und 
boten, inbalt keiserlicher credenz und instruction, zü Zürich im 
Hömonat angebracht, dass ein Joblieh Eidgnoschaft, als ein färnem 
glid des heiligen richs und Tutscher nation, wMle dem R~mschen 

80 keiser zd eren, ouch ira zt\ lob, ~r und nuz, begerte botscbaft 
in siner majestdt kosten zß.senden; die vergrifne vereinung mit 

1) Brügge. 
1) Das Original scheint im Berner Archiv nicht mehr vorhanden 

zu s~in . 
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Frankrich, so dem Rl\mschen rieb, der erbeinung, und ouch ir 
eignen frlheit nachteilig, nit volziehen; und dem Wirtenbergsehen 
herzogen, der angenomnen vertrag und bestand nit halten, ouch 
zu ver tagtem rechten nit kommen, aber durch si das ganz rieb be-
trneben und mit gwalt bandien wil, kein hilf tfm, sunder gmeinen 6 

lantfriden zli erhalten, durch in gebrochen, ab- oder zurecht ze-
wisen 1) . 

Antwort der Eidgnossen. 

Nun in betrachtung der Eidgnossen dell keiserlichen an-
bringens, zl\m ersten der botschaft halb, vermeinten Zürich, Basel 
und nid dem Wald, dass zü huld und eren dem nuwen, vast 10 

mächtigen keiser, so dan an ein Eidgnoscl1aft bissbar nntset ge-
bracht hätte, wen so zu lieb und friden langen möchte, ouch 
unnötigem, [1115] ja verdachtliebem unwillen vorzesin, begarte 
botschaft nit sin abzeschlaben, die der Walliscardinal und der 
her von Sibenbergen, obrister 'fütscber landen regent, personlieh tn 

zü kaiserlicher majestät wolten begleiten 2). Aber zfi misvallen 
gemeltem ca.rdinal, als Franzesischer pratick widerständigem, und 

(491) zü Franzesiscber däschen gefallen, I wards zl\ Lucern abgemeret, 
in fürwendung witer, unbekanter strass, des keisers niiherung zi1 
erwarten. 3) !l<l 

Zfun andren, der Franzesischen vereinung halb, so wäre 
oütset beschlossen, si wöltid ouch nütset beschliessen, das dem 
rich, der erbeioung und irer frlheit nachteilig, sunder sieb ge-
pürlich halten, so ver als gegen inen ouch beschehe. 

Zfun driten, des Wirtenbergsehen herzogen halb, waren es 
Lucern und Solaturn, inhalt ires burgrechten, so heftig, dass die 
andrenortalle inen lut ir pdnden ein abmanung und dem herzogen 
einen absagbrief zßscbikten, und dem keiser zl\sagten, nut un-
frintlichs anzefahen, noch zU gestaten; doch so söltid unbilliche, 

'J Eidg. Absch. lli, S. 1243, vom 18. Juni. 
' ) Zürich am 17. Juli. Eidg. Absch. m. 2. S. 1250. 
') Aru 26. Juli. Eidg. Abscb. IIT, 2 S. 1251. 

I 
I 

' 
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unverschulte schelt- und schmachreden und -lleder abgestelt und 
der herzog in gnad und billlcheit bedacht werden. 

Witer anbringen des keisers. 

Nach volbrachter krönung zii end diss järs 1) ( 1116] hat der 
o keiser von Mentz, da mit 2000 pfaffen und mdnchen enpfangen 

sin örliche botschaft zön Eidgnossen gesent und inen den be-
stimpten ricbstag gon Wurms verkünt ~), da kaiserliche frlheiten 
zebesseren, zegeben und ze bestäten, und ouch si frintlich lassen 
ankeren, wie anfänglich mit im fürgenommen ze bandlen, von 

10 wegen gmeins nutzes, friden und heils ganzer kristenheit, des 
richs und Tutscher nation, im eines tags zegönnen und zü er-
warten, so nlichst siner gschäften halb komlieh in sinem kosten 
gehalten möchte werden, zii dem er etlich fürneme des richs 
fürsten ·wurde verordnen, der meinung, dass alda bedacht sölte 

15 werden, J das zß grosser frucht und wolfart dem rieb, Tdtscher {492) 
nation und einer Eidgnoschaft dienen wurde. Söltid indes aller 
pratiken, so e zii unrßw dan zi\. rllvr reichen :möchte, stil ston, 
das inen sin keiserlich majestcit, als erbverwanter, zß. glltem und 
gnaden nimmer vergessen walte, dan ie sines fdrnemens, mit eineT 

20 Eidgnoschaft frintllch und fridJich zeleben. 
Des richstags halb wolten sich d'Eidgnossen nach irer ge· 

legenheit bedenken, aber des begArten tags halb wllltids kaiser-
licher majestät zii eren wilfaren und gehorsamen. 

[1117] Von der ersten kronung des erwOlten Romsehen 
2b kiings Karlis <les V. zö. Aaoh. 

Diss jars uf den 22. tag October ist der erwölt Römsch küng 2t Oct. 
Karle zß. Aach mit 2000 pferden und 3000 fftsknechten, und die 
mit so kostlicher, seltsamer rüstung gewapnet, der glichen in 

•) Am 1. Dezember (Eidg. Absch. HI. 2, S. 126!l). 
'} Schreiben vom 1. Nov. aus Cöln. Orig. im Staatsarchiv in Ziiricb . 

• 
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allen Tutsehen landen nie gesehen noch gehört, ingeriten , von 
kurfdrsten, fürsten und hern vast herlieh enpfangen und in Unser 
Frowen munster, mit vortragung des bilds des ersten und grossen 
keisers Karl, gefuert, alda zllm rieb den knrfürsten geschworen, 
und morodes daselbs nach wisung der guldigen bul mit orden- ~ 

liebem gepräng bekrönt, und mit bll.bstlichem gunst Römscher 
küng und erwölter keiser ussgerfleft worden. Der zit sind kur-
fdrsten gewesen : her Albrecht von Brandenburg, der Römschen 
kilchen S. Crisogoni cardinal, zft Mentz und Magdeburg erz-
bischof, zft Halbarstat administrator, des richs Tutscher nation 10 

(493) erz I kauzier; Hermao, erzbischof zfi Köln, des richs in Italia 
erzkauzier; Rychart, erzbischof zß. Trier, des richs erzkaozler in 
Gallia; Ludwig, pfalzgraf, des richs erztruchsess ; Fridrich von 
Sachsen, des richs erzmarschalk ; Joachim von Brandenburg, des 
richs erzkamerer, obman der kUng von Behem und Ungern ; ~~ 

Ludwig, des richs erzschenk. 

[1118] Werbung des Franzesischen küngs um nreinung 
an d'Eidgnossen. 

Wie wol dl3r babst und der Römsch keiser den Eidgnossen 
frintlich und gfiissen anhielten, damit si uf ir siten frl beharretid, !!0 

ie doch frt belibid und sich mit unrdewigem Franzosen nit witer 
verpundid, mit wiser fdrsichtikeit anzeigend, dass uss semlieber 
verpindung ganzer Kristenheit vil e unfrid dan frid entston 
möchte und wurde, wie dan nachmalen beschehen ; wie wol onch 
Zürich, uss ghör des evangeliums, sich hat erliitret, in kein frömd !5 

verpundung noch pension me zegon, und Schwytz nit alein den 
Franzosen nit wolt losen, sunder manet ouch, inhalt irer pfinden, 
darvon ire mitländer - da ward ouch mitan die verfiierisch pen-
sion, als ganzer Eidgnoscbaft lobs und glowens zerstllrerin, hoch 
verklagt - noch dennocht so vermocht die Franzesisch dtlsch, so 
dass si zü allen tagen gehört und für aller hern boten ufenthalten 

%Upril. ward, also dass uf 26. tag [1119] Aprel zft Lucern mit ir punds-



384 1520 

artikel vergriffen wurden 1), in meinung, so dis riebe däsch und 
ein starke E idgnoscbaft zlisamen stüendid, dass kein widerstand 
ütset scba1fen möchte. Dass der I Walliscardinal, wie wol de1· (494) 
di seben stupfer, so hart verhasset, dass Bern riet, man sölte in 

s uss der Eidgnoschaft,, wie wol er ein Eidgnoss, wisen, oder ein 
absag wider in stellen ~). Zocb selbs ab von Zftricb zßm keiser, 
:sagt, ein loblieh Eidgnoschaft Mtte und wölte vast ires har-
kommens, redlikeit, lob und eren vergessen, und alein um eignen 
sundrer Jüten nuz willen der Franzesischen däschen nachsinnen. 

ao Da bmcbt der wunderbar Got disen hass ouch zii gftt siner sacb, 
dan etlich vast gwaltig und fürnem in der Eidgnoschaft stftnden 
kr1iftiklich dem evangelio zu, diseu cardinal und sinen babst mit 
glimpf zü vervolgen. Noch dennocht, so müst die feisse däscb 
noch ein jar lang wo! getrotet werden, e dan vergriiner pund 

lll beschlossen wurde. 

[1120] Rat gmeiner Eidgnossen YOn der fr3mden burg-
t·echten nml lautrechten wegen, uss nnriiw ver ursachet. 

Diss jars hond gmein Eidgnossen garnach zü allen tagen 
rat gehalten, ouch etlich wis vergriffen, I wie liie grossen un- (495) 

211 rüwen zü verkommen, so ineo gäuglich zt\stiiendid von wegen 
der frömden schirmen, burgrechten und lautrechten 3) . Kontend 
sich doch, wie vor oft bescheben, diser sach halb nit vet·einbaren, 
wen dass iedes ort bi siner frlheit ungemaussget wolt bliben. 

Der zit uss disem grunt hielten sich schwer vientlich spän : 
20 Lucern und SoJaturn um Wirtenberg ; Basel stat und biscbof, 

item und Solaturn, um Tbierstein und Fiirstenberg ; item und 
Friburg um Jenf willen , mit vil miieg und kosten durch d'Eicl-
gnossen und insunders Bern kum gestillet und vertragen. 

') Eidg. Absch. IU, 2. S. 1232. Ancb Berner Abech. S. 381. 
') Ebendas. 
eJ Siehe vorzügl. Eidg. Absch. ill, 2. S. 1266. 
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(11 21] Ein exempel zft g{lClt blfttge ri cltts. 

Diss jars hat der Iautvogt von Eidgnossen zfi Welschen 
Nilwenburg daselb lassen mit dem rad richten Hansen Kürsiner 
von Nüwenburg, von wegen verjähens morts, so er an sinem 
gsellen, Uolricb SaUern von Nüwenburg, solt begangen haben, 5 
welcher Uolricb von genantem Hausen, siner gschäften halb, uf 

(496) der stras gon Basel gangen was. Ward da glich nach 1 ergangnem 
gericht vor einem rat verhört, erbärmklich erklagend den grossen 
unfal, sinem lieben und frorneo gsellen on alle schuld begegnet. 
Also ward der gericht uss gebeis der Eidgnossen mit krist.en- to 
lieber begräpt bcstatet, und den klagbaren wib und kinden durch 
anbringen einer milten stat Bern etliche hilf geton. So m\ist 
sich der amman Stoltz von Underwalden vor gmeinen Eidgnossen 
entschuldigen, als der, so uf des unschuldigen tod getrungen, in 
angeben hätte. 15 

Darum in semlieben schweren sachen nit lichtlieb noch sehne) 
zegaben. 

[1122] Von grossem, schlullichem hagel zft Bel"n. 

10. Aag. Diss jars uf den 10. tag Ougst, was Fritag Lanrentü, z'aben 
um fiere, kam vom Guruigel haruber uf ein stat Bern ein so ;!() 

grosser, ruher hagel, dass desse glichen nie gedacht. Der tlit 
besunder an dachung so grossen scl1aden, dass man zu ring um 
um d'stat müst ziegel, schindlenzllg und decl{en bescbicken; den-
noeilt mocbt man nit so vil ankommen, den dass man mftst zwi-
facbe dacl1 teilen, etliche gar entdecken, und damit notwendigere 2~ 
schirmen. Do hond Lucern und Basel durch brief, Friburg und 

( 497) Solaturn durch I ire ratsboten, ein stat Bern um iren schaden 
vast trdelicb beklagt, mit erpietung muglicher hilf. So bond 
geschikt ire decken Lucern, Friburg hat ziegel und schindlen 
geschenkt, und ire decken in irem kosten geben, von niemaut ao 
keinen [ll23llon zenemen. So bat Sohlturn iredecken geschikt, 
und darzß in eignem kosten geschenkt ein und sechszig w;\gen 
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ziegel und scbindlen. Darum sant ein ersamer 1·at einer loblieben 
stat Bern uss ire ratsboten zedanken, und bevalb, dass diser 
stl ten frintlicbe und mitburgerliche guttat zft ewiger gediichtods 
und dank in die statlHonik sölte verzeichnet werden. - Dabi beredt 

s ward, die volstreckung underlasner krouik mir, der zit statarzeten, 
ze bevelhen, die wil uss ßiss und ffirsichtikeit des statschribers 
der stat bö.echer und brief behalten, vorhanden; was iibrigem 
ungunst nocb. nit zit. -Noch so hond etliche einerstat Bern ver-
wanten zü hilf geschenkt, und namlich die gräfin von Valendiss 1) 

10 20 kronen, Niiwenburg 100,000 schindlen, das gotshus Erlach 
ziegel, Signow 8000 schindlen. 

IDenach uf den 23. tag October z'nacbt zwischen 8 und 9 23. Ocl. 
bi heitrem Jtimmel kam ein grosser pliz, und daruf 3 douner-
klli.pf, als karthonen. 

1o [Ll24] Einer Ioblichen stat ß ern klein und grosse dt, 
zii diser zJt gewesen. 

Der klein rat. 

Her Hans von Erlach, scbultes ; Lienhart Hfipscbe, seckel-
meistet·; Hans von Wyngarten, venner ziin 1 Pfistren; Hans Isen· (498) 

l!() scbmid, venner zün Schmiden; Cfmrat Willading, venner zfm 
Metzgern ; Rüdolf Bomgarter, venner zün Gerbern. Jacob von 
Wattenwil, alt scbultes; her Gasper von Mtllinen, riter; junkher 
Ludwig von Erlacb; junkher Cristofel von Diessbach; junkher 
Bastian von Diessbach ; R&dolf Negeli; Bartholome Mey; Anthoni 

2~ Spilman; Hans Kutler; Peter Stild er ; Bendict Brunner; Wilhelm 
Wysshan ; Hans Kro.uchtaler ; Nielaus ::) winkhart; Hans Keiser; 
Hans Ougspurger, buwher ; Peter Torman; Stofel Ruwer; Lien-
hart Schall er ; Jacob von Varne; ~Iatheus Eosinger; sta.tschriber 
Nielaus Schall er ; grichtschriber Adrian Eslinger ; gross weibel 

so Baltisar Vinsternow •). 

•) Ursprünglich st.and Andres Hobler. 

1) Guillemette de Vergy, die Wittwe des Grafen Clandius von Aar-
berg seit 1518. 
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Von brtrgeren des grossen 1·ats, namlich: 

Sechszechner diss jars: Diehold von Erlach ; Peter Torman : 
Anthoni Noll; Ludi Ziilli; Laurenz Giider; Peter Berchter; Rudolt 
Willi; Peter Keiser; Ludwig von Biirren ; Bendict Brunn er; Peter 
Wyman; Hans Vögeli; Matheus Knecht; Lienhart Hfipsche ; Im er & 

Berger. 
[1125] Gmein burger im ersten vierteil: Crispin Fischer; 

Claudo Mey; Wilhelm Zieli; Hans Hofstetter; Ludi Ringler : 
Lienhart Minsinger; Peter von W erd; her Bastian vom Stein, 
riter, lantvogt zu Baden; Stofel Schaltenbrand ; klein Jacob zum to 
Stein, schultes zß. Murten ; Wolfgang und Bendict Mey ; Lienhart 
Tremp; Peter Volli; Michel Schlosser ; Wyoinger; Beiman; Beru-
hart Tillman; Martin Goldschmid; her Ludwig von Diesbach, 

(499) riter , vogt zt\ Aelen; I Hans Nol; Casper Kutler; Hans Lien-
hart , Antoni Gasser ; Hans Funck; Nielaus Seitzach ; Niclaus, tö 

Ludwig von Grafenried; Peter Ditlinger der jung; Hans, Wilhelm 
Meyer; Hans Stftrler; Urban Hans; Hans Emugatter; Bendict , 
Peter Otty; Hans Herschwand; Bendict Pfauder; Cß.nrat Vogt; 
Peter Galli; Lorenz Keiser; Peter Seiler; Bendict, Burkhart 
Schfitz; Wilhelm Runse; Nielaus Swinghart; Bartlome Ibach ; 20 

Hans Mitder; Ludwig von Schüpfen; Andres Lapo; J acob Gasser ; 
J örg Treyer ; Richli ; Brendli; Brfinisperger ; Ried; Berchter ; Mey. 

Im andren: Nielaus Apoteger; Frisching; Bernhart Arm· 
broster; Leman ; Giider , Lombach ; Sorg; Darm; Sibold ; Peter 
Wysshan; Strub; Biitschelbach; Erb; Petet· Hupsehe; Eberhart 2:. 
Hallet~; Ludwig Brftgler; Wilhelm Rettenstein; Jacob Swytzer ; 
Hans, Bitins Wysshan; Hans Schnider; Giider; Schalck; Nötinger ; 
C&nrat, Lienhart Hit·tz; Kloss; Kraft; Brentzikoiler; Hagelstein ; 
Heini, Adam Hftpsche; Ludi Willi; Cristan Murri ; Tboma von 
Hofen ; Veiss; Müller; Uolricb Studer; U •I rieb Guggisperg; Lor- oo 
bach; Centz ')von Werd; Hans Wyss; Jacob Wagner ; Hangeier ; 
Nielaus Roto; Salvenach; Ludwig Swinghart; Aberli ; Cüni Tübi; 

•) Vinzenz. 
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Wanner ; Zehender ; Bendict Roto; Zehender; [1126) Valckysen; 
Andres Ziilli; Niclaus, Peter Rybo ; Salvenach; Gßder; Nytbart; 
Hans Zurlinden ; Cfmrat Mary ; Rentsch ; Rupo ; Erbart Kindler; 
Knucbel ; V!ilte Bir!!inger; Hans Purli. 

~ Im driten: Nielaus Manuel; Wilhelm Swander; ~iegler ; 
Ca~per, Cünrat Störchli; Peter von Bt'irren; I Lienhart Willa- (500) 
ding; Heberling ; Peter Imhag ; Nötinger; Bischof; Sterr ; Franil 
Armbroster ; Steinberg; Fidelbogen ; Rorer ; Gyner ; Birsinger; 
Matstetter; Andres Hubler; Rantz; :Hans Hirsinger ; CentzAreher ; 

to Bons Pastor ; Jacob Tribolet ; Steiner; Bass; Fridli Swytzer ; 
Hans Messer ; Bendict Studer; Stral ; Bickhart; Heini Hafner ; 
Anthoni Fuchs ; Bans Sifrid. 

1~ 

Im tierden: her Jacob von Kree, riter; Nielaus Bartenstein; 
Vinsternow ; Ruwer ; Schiltknecht; Bendict Kindler; Weidman ; 
Zehender; Hans Büber ; Sillenberg; Peter Berchter; Beinheimer ; 
Gasper von Enge; Lyrer; Glitman Zoll er ; Albrecht Sigwart ; 
Anthoni, Bans, Burkhart von Erlach ; Peter von Biel, S. Vin-
censen werk meister ; Gilg von Rimlingen; Ludwig von Diessbach ; 
Bans Zurkinden ; Hans Rß.dolf Nägeli; Heinz Schleif ; Bat von 

~ ~cbarnental ; Vogt; Gosteli; Rantz ; Wolfgang von Wingarten; 
Bans Biscl1of; Sterr ; Ottys Scb1ideli; Cünrat, Marti Fidelbogen ; 
Zeiss; Scl1lllgeli; Halbsatt<'r; Linser ; Joss; Stöckli; Centz Domn; 
Speting; Mathis Verer; Sporer; Rßdolf Jenner, bader im Spitz. 

Der stift obt·en. 

~~ Sant Yincensen stift haben regiert her Nielaus von Watten-
wil, pt·obst an stat des wanwitzigen hern Bansen MuTers, tfun-
probst zß Losen und tdmh~r zu .Basel, prothonotarius apostolicus 
[ ll27] ; meister Ludwig Löbli, dechan ; meister Bans Dybi von 
Thun , IUtpriester ; her Bertbolt Haller von Rotwil, predicant, 

so und des jars korher worden ; meister Melchior Volmar von 1 Rot- (501) 
wil, scb{\Jmeister ; doctor Valerius Ryd von Rotwil, statarzet. 

Als im vorgenden jar der 1\.ltist venner Casper Wyler im rat 
beriiert, ltncl ungereflt diss jars von diser zit was gescheiden, der, 
wie wo! er bi sinem leben in stat und land für einen sonders 

.. 
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ufrechten, redlieben Berner was gehalten, aber dem Romsehen 
babst und keiser, als Obristen des Römschen richs und der ganzen 
kristenheit, wie billich, geneigt, die Franzesiscbe piind und pen-
sionen, als gmeinem nuz, Job und ~r schädlich, hat alwegen un-
beredlich widerfochten, also dass er oft hinden, wenig vor gesß.cht, ~ 

siner rll.ten und taten rechnung gegen menglichem uf rat und 
gmeinden in stat und land zegeben darbot, ouch bstandig sich 
unverlezt erhielt bis nach sinem tod, do ward er uf etliche ver-
argte brief und naclll'eder verarget als der, so vom babst 1600 
krooen genommen, und ouch rler, so an Künitzischer ufrür schuld •~ 
hätte 1) . Nun nach erster verhör und insehen diser verargungen, 

•' · Min uf J 9. tag Merz, was Mentag nach mitvasten, ward von riiten und 
burgern abgemeret, das besser zeglowen und den venner für 
entschuldiget, und ouch fftt· den zehalten, so nutzet unbillichs 
nocl1 schä.dJichs geha.odlet hätte. Desse die Franzesische part1, tö 

so vor von im tibel getrukt, ieztan on widerst.:<tnd allen gwalt 
[1128] ffirt - deren hopt der venner Wingarten - ganz unbe-

21. Juli. nüegt, bracht wite t· so vil uss, dass uf den 27. tag Juli nndermals 
von r:'l.ten und burgern abgeraten ward, dass mau uf augenomne 
gnad der rechtshandlenden erben des toten handel sölte lassen :!0 

(502) ein g&te sach sin; ouch 1 den erben uod fronden unverwissenlich, 
doch on gschriftliche bekantnüs, und dass man in fora bin in 
wocben, jarzit und bruederschaftzedlen sölte schlecht on erentitel 
Casper Wyler nemmen und verkünden. Darzfi. so söltid die erben 
die gemelte 1600 kronen in der stat seckel legen, biss ussfuudig ~'' 
wurde, dass diss gelts nftt in sinen nuz kommen wiire. Als aber 
gemelter kronen ein kleine zal in des babsts reis nit glat fündig, 
ward zum driten beschlossen , dass man den unwirsen erben, 
namlich zweien döchteren, sölte uss gnaden den halben teil 
gesekleter kronen wider geben, und inen sagen, von irer unwirse oo 
abzeston und gar niemands me zeschmitzen. Dan in disem handel 
warend etlich, die schruwend, man sölt in als ein schelmen zu 
S. Vincensen ussgraben, und hinuss an die Engehalden ' ) geschleüt 

1) Im Jahr 1513, siehe obeo. 
') ln ungeweihte Erde. 

J 
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vergraben. Rargegen warend vil, doch on retung, die da meinten, 
es wurde ruch gegen einem toten gehandlet, der in sinem leben 
unstraflieh allen (1129] hass allein vom hass Franzesischer pünden 
und pensionen uf sieb, frommer meinung, hätte geladen, und ob 

o er joch gelt hätte genommen, worum das im sßnder sölte sin, 
dl.'n sinen widers5.cbern, so vil me genommen, nämid und sftchtid. 

Und das ist ein merklieb exempel, pnrt1sche rät und sundren 
gwalt in gmeinem rl.'giment zeschühen, sich uf bstitndige warbeit 
and nit uf unhständige welt zft vertrösten und zft verlassen. I 

10 Hienacher im 6. jar, durch trungenlich ansftchen der fränt- (503) 
schaft , ward siner jarzit sin erentitel zßgelassen, aber witre an-
spracb und gedächtnüs der sach gar abgl.'schlagen und verboten •). 

lluw. 

Diss jars ist der kn1zgassenbrun, so vc.r bfilzin, marmel-
15 steini worden. I 

[ 1130 leer. 1131] 
1521. 

Babst : Leo X. 9. Keiser : Carolus V. 3. Franzesiscber kßng: (fll) 
Franciscus I . 7. Schultl.'s: Jacob von Wattl.'nwil. 

20 Handlung des Lnthers nf dem erstt>n ricl•stag keiser 
Karlis, zi\ Wnrms gebalteJI, TOlzogeu von des Böm-
scJ• en richs stf\nden. 

Im jar Kristi Jhesu 1521. Nachdem und das ftire dl.'m 
pligin scbwert nit wichen wolt noch solt, durch listig und gftissen 

, 6 weg ist das isne vast tär angesUcht wordl.'n vom ganzen babs-
tilln und sinem gwaltigen anhang. Und also uf 16. Apre! - 16. April. 
was Zinstag nach Misericordia Domini - ist der vest Luther 
gon Wurms uf den grossen richstag in keiserlicbem geleit, doch 
unverhoft, kommen und erschinen, da vor bedl.'n, stäten und 

•) Später na.chgetrogen. 
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ständen, sines, des evangeliums , handels offentliehe rechnung 
zegeban; von grosser menge, ouch sunderlich in zesehen dahin 
kommen, in semliehen ansehen enpfangen Ull(] gehalten, dass, wo 
im da leid oder gwalt sölte sin bescheben , dass daruss niitset 
güts, ja böse ufrür, entstanden wäre. Nun morndes [1132] nach s 

(VI ~) mittag um viere bat die keiserlich majestit in, den I Luther, 
für sicl1, die kurfUrstcn und ständ des heiligen Römschen richs 
durch den frihern von Pappenheim erfordren lassen ni die pfalz, 
namlich in des bischofs hof, da der keiser und sin brftder, der 
erzherzog Ferdinand, zü herberg waren. Da ist er von wegen 10 

kaiserlieber majestät durch den official von Trier, doctor Johannes 
von JJ:ck, ersucht, ob er sicll zii denen bflecberen bekenn, die 
under sinem namen slen ussgangen1 und ob er die selben wider-
rflefen wölle oder nit. Da hat der Luther ze antworten um 
einen verdank gebeten, sitmal die sach Gots wort betreff, das tä 

das allerhöchst ding im himmel und uf erden s1e. Der ist im 
uf morn , aber zur vierden stund nachmittag, geben. 

Und also do im an der nacht um sechse verhör ward ziige-
lassen, hat er volgende red z{\ Tütsch unrl Latin getan und uf 
ffugelegte artikel autwort geben: 20 

Allerdnrchldchtigester, grosmächtigster her keiser, durch-
liichtigsten fürsten [1133] und gnädigste berren! Uf das zil, 
mir näcbt bestimpt, erschein ich gehorsam, durch die barmherzi-
keit Gots pitend, nwer keiserlich majesti\.t und uwer durcblfich-
tigst herlikeiten wöllid goädiklich verhören disen Lumdel, wie ich ~ 
verhoff der gerechtikeit und der warheit, und, ob ich von miner 
unkönnenbeit wegen iemands sinen gehörliehen titel nit wurde 
geben, oder mit minen siten und geperden die hofzucht verletzen 
wurde, mir semlicbs gnädiglich verztlhen, als einem menschen, 
der nit an ffustenhöfen erzogen, sunder in münchswinklen ist w 
uferwachsen; der ich von mir selbs nut anders mag zfigen, wen 

(H 3) dass ich I bissbar in semlieber eiofältikeit mines gemuels also 
gelert und geschriben hab, dass ich alein die boh er Gots und 
die lutre underwieung der k•istglöubigen ansehe und sUchte. 

Allerdnrchlflchtigster keiser und durcbluchtigsten ffirsten 85 

und gnMigen hern! Uf die frag , mir gester fürgehal ten der 
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bdecheren halb, bekenn ich ja und bestan daruf, dass die, so ver 
si nit verkert, mio sind und in minem namen ussgangen .. Aber· 
uf den andren artikel antwort zegeben, pit ich uwer keiserlich 
majest.M und uwere km- und fürstliche herlikeiten, si wöllid 

5 vermerken, dass mine biiechle nit einer art sind, dan ir etliche 
sind, in welchen ich die gotselikeit des gloubens und der siten 
so evangelisch und einfaltig hab gehandlet, dass ouch die wider-
säeher bekennen mö.essen, dass si unschädlich, ouch den kristen 
nuzlicb zelesen sien ; das ouch die grim bul bekent und doch 

lO gnUich verdamt. Wenn ich nun dise widen-uefte, so verlögnete 
und verdamte ich die gmein warheit, fronden und viiloden bekant. 
Die ander ar t ist deren bftecheren, so ich wider das babstfi.m 
und bli.bstiscbe ding [113i] geschriben hab, als wider die, so 
mit iren bf>sten leren und exemplen die kristliche welt an sel 

15 und lib verderpteo, dll t>S niemand das verlöugnen noch verglisnen 
kau ; so der ganzen weit erfaruog und klag bezligen, dass durch 
des babsts satzungen und der mer1schen leren der glöubigen 
gewissen erb1irmklichst verstrikt sind, gepioiget und gemezget •J. 
Darz!i ire hab und gueter, besunder in der· hochberdempten 

!0 Tütschen uatiou, mit unglouplicber tyranot verschlunden, und 
nochmalen oo end ver- I schlunden werden durch unbilliche wisen; (VJ 4) 
und doch in ir eignen selbs ufsätzen und gepoten vermanen, 
(als: distc. 9 und 25, q. L und 2) dass des babsts gesez und ler, 
so dem evaogelio oder der heiligen väteren meinung widerwärtig, 

2a fö.r irrig und verworfen gehalten söllid werden. Wenn ich nun 
dise widerrt\.efte, so wurd ich oiitset anders t&n, dan dise tyrannt 
stärken, uncl semlieber gotlosikeit nit alein die venster, sunder 
ouch alle rigel und tdre~ uft!io, welche fftrahin witer und frler, 
dan vor ie gedörst, wurde bochen und hersehen. Es wurde 

ao ouch iro, der allermi1twilligsten und ungestraften boMheit rich, 
so dem armen volk untrll.glich, durch zftgniis mines widerrüfs 
gevestnet und bestät, insunders wenn ussgerüeft wurd, dass das 
uss gwalt kaiserlicher majestät und des ganzen Römschen ricbs 

• ) c an lib unJ gi:1t • beigefUgt aber wieder gestrichen. 
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beschehen wiire. 0 giietiger Got, wie wurd ich so ein grosser 
decke! der bosbeit und tyrann1 ! 

Die drit art miner bliecber ist, die ich gemacht hab wider 
etliche sundre personen, so sich underwunden haben, die Römische 
tyranni zfi schirmen und mine ler zestör1.en. Da beken ich mich, :o. 

dass ich herber bin gewesen, dan sich kristlicher [1135] wis und 
mauss wol gezimmet. Ich mach mich z!l keinem heiügen, dis-
putiere ouch nit von minem leben, sunder von der ler Kristi. 
Ich mag ouch dise bliecher nit widerriiefen, dan uss disem wider-
riif ldinftig , dass die tyrano1 und gotlosikeit durch min hilf 10 

uber das volk Gots gwaltiger, dan vor je, hersehen und wdeten 
wurdid. Die wil ich aber bin ein meosch und nit Got, so mag 
icl1 minen bnechliu nit anders ze hilf kommen, dan wie min her 

(VI 6) Jbesus hat 1 getan, do er, von dem Annas von siner ler wegen 
gefragt und geschlagen, sagt : hab ich übel geredt, so gib züg- 1~ 

nfis vom übel ! 1) So nun der her selbs, so nit kont irren, sich 
dennocht nit wegret, kuntscbaft wider sir:e ler zehören, oucb 
vom schnödisten lmecht , wie vil me ich, ein kat, so nlit den 
irren vermag, sol erwar ten und vordren, ob iemands wider mine 
ler zfignös geben wölle. Derbalben so pit ich d11rch die bann- ~ 
berzikeit Gots uwer kaiserlichmajestät und uwer durchlöchtigsten 
herlikeiten, oder wer das mag vom höchsten oder nidresten, 
ztignüs gebe, mine irtum bewise, und mit prophetischen und 
evangelischen gscbriften mich uberwinde; wenn ich denn under-
riebt wird, so bin ich ganz bereit, ein iede irrung ze widerruefen, 25 

und oucb der erst zes1n, mine bö.echle ins fiir zewerfen. Und 
uss dem allem acht ich, gnügsam offenbar werde, dass ich wo! 
bedacht und erwegen hab die sorg, gfar, unrüw und zwitracht, 
so sich in der welt uss anlass miner ler erheben wurd, wie ich 
dan niicht tapfer und stark ermanet bin worden. Aber warlich, uo 
so ist mir das frölichest angesicbt under allen dingen, zesehen 
mlieg und zwitt·acht ums gotsworts willen, wen das ist sin eigen 
art und werk, wie der her selber spncht: ich bin nit kommen 
rlen frid, sunder das schwert, (1136] zesenden; wan ich bin 

1) Ev. Job. XVOl, 23. 

1 

-
' ,...1 

1 

I 
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kommen, den menschen abzesündren wider sinen vater. - Der· 
halben ist wol ze bedenken, wie unser Got so wunderbar und 
erschrocken lieh in sinen rfiten und gericbten, I damit nit vilicht (VI 6) 
das, so die part1en und zwitracht abzt>stelJen wirt Hn·gewent, 

6 wenn wirs on verdarnmung gotsworts anheben, e werde reichen 
ZU unlidlicbem uberfluss alles ubels, und zu besorgen ste, dass 
das rieb des jungen ' frommen fürstens earlins' zü dem, nach 
Got , ein grosse hofnung ist, einen unseligen und unglük-
lichen ingang werde gwinnen. Ich möcbt mit vil rieben exemp· 

to Jen der heiligen gschrift bewaren, von dem Pharao, von Babil-
lonischen und Jsrahelischen k1'ngen, dass si sich den allermeist 
bond verderpt, do si mit iren witzigesten räten sich gemiiegt hond, 
ire rieb zeruewigen und ze befestnen ; dan Got ist der, so die 
listigen in iren listen vacht, die berg umkert, e si's gewaren. 

16 Darum so bedarf man gotsvorcht, und das sag ich nit darum, 
dass dis höchste böhineo einer ler oder ermaoung bedörfen, 
aber darum,-dass ich minen Tt'tschen minendienst oit hab söUen 
noch wöllen entzübeo. Und hiermit so bevilb ich mich uwer 
kaiserlichen majest1it und durchlucbtigen fürstlichen gnaden, 

!!0 demuetiglicb pittend , si wöllen mich gegen inen durch argen 
fiiss miner widersllcheren nit on ursach lassen verhasset werden 
und in ungnad bringen. 

ur dise red hat des ricbs redner str1ißich gesagt, er habe 
nit ein geschikte antwort geben , er s&lle nit in ein zwifel stel-

\!5 Jen, das vorlang durch die concilia verdampt und [1137] beschlossen 
ist worden ; und darum so söl er nit ein gebiirnt, sunder ein 
einvältig •) antwort geben, ob er wölle widerrüefen oder nit. 
Und daruf bat der I Luther geantwort: So dan kaiserlich majest;\t (VI 7) 
und uwer herlikeiten ein einva1tig antwort vordren, so wil ich 

00 die geben on horn und zän, dergestalt : es s1e dan, dass ith mit 
zügnüs der gschrift oder schinlicber ursach werd uberwunden, 
dan ich weder dem babst noch den concilien alein glouw, sitmals 
offenbar ist, dass si dik geii·ret und inen selber widersprochen 

•) conigirt nus ejnem nndern, nicht mebr erkennbaren Wort. 
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haben. Ich bin oberwunden von mir angezognen gscbriften, und 
ist min gwissne gfangen im wort Gots; so mag ich nütset und 
wil oucb nütset widem1efen , dan wider die gwissne zetün, ist 
weder sicher noch redlich. G ot helf mir. Amen! 

t4. April. Demnach biss uf S. Marx abent, des 24. tags Aprel, ist nütset 5 

mit dem Luther gehandlet, aber von keiserlirber majestät getröwt 
und geratscblaget worden, in und die sinen in höchste acht 
zet&n. 

Uf benäm ten tag, in gegt>nwärtikeit des erzbischofs von 
Trier, margrafen Joachims von Brandenburg, kurmrsten , der 10 

bisehoffen von Ougspurg und Brandenburg, uud des grafen von 
Wertheim, hat der canzler von Baden eine lange Tütsche erin-
nerung getan, den Lutber [1138] von sinem ffirnemen abzewisen. 

Daruf ist er mit kristlicber antwort abgetreten, und als er 
wider· beriieft, bat in der egenent canzler abermals ermant, von 16 

sinem fö.rnemen abzeston, und sine gschriften kaiserlicher majest:'it 
und dem rich, darüber zü erkennen, heimstelJen. Da hat der 
Lother d emüetiglich geantwort, er ste bereit und geneigt, sinc 
gschrift und Mecher nit alein keiserlicher majestät und dem 

(VI S) rieb, sunder ouch den allerwenigsten ze I underwerfen, und die 20 

selben ufs allerschärpfist Jassen anrennen, alein dass es mit dem 
wort Gots beschehe. 

M:orndes morgens ist egenemter canzler und doctor Peutinger, 
statschriber von Ougsburg, zt\m Lother kommen, begerer.de, dass 
er sine bflecher on allen züsaz wölte stellen uf keiserlicbt>r 20 

majestät und des ricbs erkantnüs. Da hat er geantwort, er habe 
an keiser lieber majestät und dem rieb keinen mange!, alein dass 
si mit grunt der heiligen gscluift erkantnö.s tiiegid. Das honds 
nit verboft z{\ erlangen; sind nachmittag [ 1139] wider kommen 
und angehalten, die sacb uf eins conciliums erknntnfis zeHeilen ;·so 
hat er bewilliget, doch also, dass man züvor die artikel, uszogen, 
im fiirtr iiege, und dass ein coucilium mit Gots wort daruber 
spreche. 

Demnach hat der erzbiscbof von Trier den Lother beschikt, 
sich im gnädiglich erzeigt, und im under andrem f(trgehaltt>n, ll3 

dass vilicht eben die artikel u~zogt>n wurdid, so das concilium 

http://begerer.de
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von Constentz verdamt hätte. Daruf hat er geantwort, die selben 
artikel mugid kein handJung ediden, so das selbig concilium 
Gots wort verdamt habe ; er könn und wöl oucb nit darvon 
scbwigen. Er wüsste kein besser mittel, dise sacb biozelegen, 

6 wan mit Gamaliel~:~ rat. Actum V. ' ) 
Des abents um sechse bat der oftitial von Trier neben dem 

canzler von Oesterich und Maximilians secretarien von wegen 
kefserlicber majestit dem Luther verkt'int, dass er sich in 21 
tagen wider heim füegen söllc, dass im ouch sin gleit gehalten 

10 werde. Doch so I söUe. er underwegen nfttset predigen noch (H 9) 
scbriben, noch anders tlin , dardurch das gmein vo!k erwegt 
m~chte werden. 

[ 1140] Daruf der Luther geantwort: wie es dem bern ge-
fallen hat, also ist es gangen; sin nam sie gebened1gt. Ich sagen 

u ufs undertänigest hohen dank keiserlicher majestil.t und dem 
ganzen rieb, dass si sich so gnädiglich gegen mir erzeigt, ouch 
das gleit gehalten und zehalten erpoten haben, mit undertäniger 
erpietung, zü allen ziten kaiserlieber majestät demftetigen gehor-
sam zll bewisen, nö.tset da uf erden vorbehalten, dan alein das 

'!0 fri gotswot't, dasselbig zü bekennen und zü bezö.gen. Hiemit 
wil ich mich keiserlicher majestli.t und dem ganzen rieb ganz 
undertaniklich bevolben haben. Ist also morudes uf den 26. tag tG. April. 
obgemelts monats von Wurms mit keiserlichem herold und andren 
gleitshiten ab- und heimgefaren. 

~ \'on e tJicben bi',ndlen, den Lot her underzet rucken ange· 
r ieb t, nber dardurch noch mer utgerieht. 

Nachdem nun der Luther ttnd ouch der merteil ftirsten und 
volks [1141] von Wurms was abgescheiden, und dem babstlim 
uss forcht des vo1ks an siner person nach gefallen nit was 

so gelungen1 damit ni t niit geschaffet wll.re, sind rles babsts Iegaten, 
redner, dr1 cardinfil, von Mentz, Salzburg und Siten, mit sampt 

I) Apost. Gescb. V. !tS. 
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etlichen fürsten, bisehoffen und prälnteo zügefaren, und haben 
des Lutbers bild und biiecher als kätzerisch verdampt und ver-
prent, darzß schwere mandat under keiserlicher majestä.t und 
des richs nnmen lassen ussgon, des Luthers und siner anhängeren J 

(10) btiecher nit ze I drucken, noch veil zehalten. Ir ratschlag was, ~ 
den truk zf1 verbieten und die, bi denen ein Luti·isch bö.ecble 
gefunden wurd, an Jib und gilt. zestrafen. Mocht nit geliten 
werden uss billichen ursachen. Darzli so hat der babst uf fünften 

6. April tag .Aprel zd Rom in die kristenheit ussgeschikt, järlich einist 
oder me uszekünden und allem volk gepietlich zeofnen - mit 11> 

ingeschribnem Luther - die wunderliche banbul, gnemt Cenre 
domini, vom Luther vertütschet «des abentfressens des aller-
heiligsten herren, dPs babsts u. 

[1142] So bat der giert kling, vom Luther Hentz gnemt, 
von Engenland 1), von sinem heiligen vater babst einen hohen 1,. 

titel, «des glowens schirmen, gewunnen, mit einem nssgetrukten 
Mcb, die siben zal der sncrament widern Luther zeschirmen. 

So hat die hocbgeacht ~orbon der hoben schdl zß. Pariss 
ire ungerechnete verdammung widern Luther ouch Jassen ussgon 
in obgemeltem monat. Darzü so hatten vil sundrer •) hummel 20-

und •) briimen mit reden und gschriften hart uf in gestochen. 
Disen allen, ja ouch sinen fründen, ist der Lutber so heftig 

mit offenliehen reden, leren und gschriften begegnet, dass sich 
allermenglicb bat miiessen darab hoch verwundren, sine giinstigen 
ser fröwen und stärken, aber sine widersäeher hart ergrimmen 21; 

(11) und vast übel 1 schämen; wan der babst und das ganz babstflm, 
die hohen schillen und insunders Pariss , der hohen scbüleu 
mß.ter ~), hond [1143] mftessen VOl' aller weJt ofJ:'entJich hör('D, das 
nie erhört und nie me gedacht zebören. Wer hat ie gedacht, 
dass iemand wurde und dörste otrenlich sagen und schriben, dass so. 
der babst der entkrist und das babstüm des entkrists ricll, 

•)-•) später hinzugefilgt. 

I) Heinrich Vlll. 
•) Die Universität zu Paris galt nls die älte• t~ nnd vornehmste. 

, 
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zehenmal ärger und schiidlicher, wen der Tdrk selbs, und der 
heilig Römscb stfil des satans siz wäre? Dass die hohen schUlen 
hiirhtiser, und det· Pariser fö.rgeachte Sorbon - ztl. Lutrischem 
Tntsch: holzöpfel - wnrdiger und geschikter wäre, ~graben ze-

~ rumen, dan die heilige gschrift zehandlen? Da~s die klöster mort-
und helgrl\ben ; dass der bischofstand falsch und tö.felsch; dass 
kling Hentz von Engenland der hilchen des fdrsten der tö.flen 
lugeohafter Schirmer ; dass rl ie bäbstischen unrftewige, schnurrende 
wespen, hummel und brämen vast giftige, aber ganz geistlose 

10 und gschriftlose angel und stachcl habid, glich den zornigen wibern, 
holippern und henkeren, so ire sachenon rechnungnur mit [1144] 
schelten, schmähen und fürsehrten und prennen ussrichten kön-
nend? - Dahar, wie dan von vilen ersehen ist, dass dem Luther, 
gotswort heischende, n!it den eigendunken, menschenwort, lästrung 

15 und gewalt begegnet, so beschicht uss rechtem gotsgericht, dass 
die mitel , so da fdrgenommen, den Luther und sinen, des evan-
geliums, baudel underzetrucken und zu vertilgen, dass eben durch 
die selbigen er und das evangelium ufgericht und gestärkt wer-
den. Hie an siud zü schinlicher verachtung kommen des babsts 

!0 decretal, bullen, ban, ceremonien, messopfer, bat, gsang, sacra-
ment, bicht, b&ss, öl, krysum, wihe, tag-, spis- und ~verpot, feg· 
für, I götzentoten 1) und götzendienst, klosterglüpt ; und ouch hiebi (12) 
die tirannen und tirannt gewachsen und ergrimmet , also dass 
fiirdishin durch weltlichen , strengen zwang und gwalt vil ding 

l!~ sind erhalten, so vor nüt oder klein geacht und vom babst ring 
abgekouft mochten werden. 

Uf obgemeltem richstag sind ob 100 artikel dargetan, an-
ruerend die unlidJiche beschwämng, so vom babst, sinem Römscben 
still und sinen geistlichen bar reicht übers Römsch rieb und 

~ besunder nber Tutsehe nation. 

•) Götzenbilder. 
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[1145] Werbung des Romscheu keiser s an gmein Eidguos-
sen, nntl <ler en antwort, <liss jnrs h!\n<lel berüereud. 

Wie dau in vergangnem jar der Römsch keiser zü Aach 
bekrönt, sinen ersten richstag uf diss jar der heiligen dri kiingen 
tag 1} hat gon Wurms beschriben, ist det· selbig da etlich monat 6 

lang mit ungehörtem pmcht und kosten gehalten ; was aber da 
zfi gmeinem nuz und wolfart des ricbs gebessert und ussgericbt 
ste, hat wenig pracbts und kostens, und ist uf künftigs jar gon 
Nürenberg vertaget worden. 

Ab disem richstag hat der Römsch keiser sin t reftenlicb, 10 

erlich botschaft, namlicb her Bugen von Landenberg, bischofen 
zu Costens, herzog Heinrieben von Mechelhurg, her Maximilian 
von Bergen, her Wolfen von Honburg, doctor J acob Stiirtzel 
und Vyt Sutorn , secretari , mit credenz und instruction uf be-

7. April g~rten tag, namlich uf den 8. tag Ostren - was der 7. Apre! - 15 

(13)gon Zürich zfl gmeiner Eidgnoschaft I raten gesent 2), und f l146] 
da mit vast gnädigem erpieten lassen anbringen : Dass, sitmal 
sin majestit mit sampt gmeiuen ständen des heiligen richs in 
ernstlicher betrachtung sle, nach allem vermögen wolstand und 
friden zfi verschatl"en der beschwerten kristenheit, dem rieb und :!0 

Tfitscher nation, und aber vername, dass ein loblieh Eidgnoschaft, 
ein furnem glid gemelter standen , durch listige, böse pratick 
etlicher frö mden nationen augeslicht werde um vercinung und 
pünd, so dem rich und Tutscher nation zü widerwlirtikeit reichen 
mögid und werdid, so sie ir frftntlich ermanung und ernstlicl1 2o 

beg~r, semlieber vereioungen und pünden abzestoo und sich nit 
vom rich und 'f litscher nation zesüodren. Item, so vom rich 
beschlossen und hilf zligesagt, die Römsche kron zeholen, so ste 
ir beger, uf ireo kosten 10.000 kriegsknecbt von einer Eidgoo-
scbaft zebabeo. Dass oucb ein Eidgnoschaft nach schuldiger no 
pfiicht den widerwärtigen kein hilf noch lftt zülassen wölle, sun-
der, so ir majest1i.t g!tter wil sle, nit alein ira. niitset abzeziehen, 

' ) 6. Janua.r. 
•) Eidg. Absch. JV, 1. a.. S. 2.5. Oie Begehraa S. 26. 
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sunder ouch si bi iren frigheiten und altem barkommen unver-
lezt [ 1147] bliben zelassen , den Baselischen vertrag und die 
erbeinnng ' ) tn'iwlich zebalten, die etwas ze erlütren und zewitren, 
nnd ouch allenthalben las!'en ofnen. Und wo sich dan gmein 

6 Eidgnossen in unserm gnädigen, zirnliehen und billichen begl!ren 
gß.twillig und rechtmtlssig halten, so wöllen wir si als Romscher 
keiser , wie andre g lider und verwanten des heiligen ricbs, gni-
diglich bauthaben , schützen und schirmen , und inen in iren 
noten hilf, rat und bistand bewisen, ouch von wegen unser hftser 

to Oesterich und Burgun getrüwe nacbpurschaft haben, und alles 
das tß.n und I volziehen, das die obgemelten vertrag und erb- (14) 
einung inhalten und vermögen. 

Antwort gmeiner Eidgnossen. 

Uf dis keiscrlicher majesttlt anbringen hond d'Eidgnossen 
t:. geantwort uf den andren Meycn z& Ziirich 2) : ein Eidgnoscbaft t llai. 

sie des gßten willens, keiserlicber majestä t und dem heiligen 
r ieb zetß.nd alles, was ira züstand zt't gmeinem friden und wol-
stand des richs und Tutscher nation, und ouch alles, so der 
Basiliscb vertrag und die erbeinung ervordre, ungewitret nnd 

~ ungeftndret, nach lut des büchstaben ; ob dan etwas (1148] val, 
die selben mit recht, inbalt der einung, zericbten ; aber zß. ira 
nuz und schirm vereinung und pdnd zemachen, wie bissbar, 
frig stn, doch alwegen mit vorbehaltnng des heiligen stüJ und 
vattlrs, des Römschen richs und keisers, und vor gemachte pünd 

:!5 und vereinungen. Der l 0,000 knechten halb wöl ira nit gelegen 
sin, so der iren 6000 bim heiligen vater in Italia. Habe darneben 
strenge verpot, in kein frömde reis zeloufen. Sage mit demüetiger 
beve1ch keiserlicber majestät vermöglichen dank um ir gnM ig 
und frintlich erpieten. 

') Der Basler Friedensvertrag vom 22. Sept. 1499. - Die Erbeinung mit 
dem Hanse Oesterreich vom 13. Oct. 1417. 

' ) Eidg. Absch. IV, 1. n. S. 33. Die Justraktion von Bern an seine 
Boten siehe Bero. Abscb. 'l'. p. 2ii!. 
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Ein andre werbung. 

Demnach im Brachat und Höwet hat der keiser durch boten 
und brief einer Eidgnoschaft zö Baden und Zürich geklagt 1), 

wie der küog von Fr·ankrich unversehen und wider geschwornen 
friden im habe sin küngrich Navarra ubervallen, und ouch durch , 

(15) graf Rfiprecht von Arburg sine und des richs nidre land angl'ifl'en, 1 
understande ouch die ussere grafschaft Burgun ~) anzegrifen. 
So habe Uolrich, der sich nempt herzog [ 11 49] von Wirtenberg. 
so um sin ungborsam in acht und aberacht erkent, das vest 
schloss Bocbentwiel an sich gebracht 3), underwinde sieb mit 10 

sampt graf Wilhelmen von Fürstenberg, in und das rieb zeschä-
digen 4) . 

Darzü so habe der gemelt Franzesisch küng Mbstlicb bei-
likeit und ire kilchen wider versproebnen pund und friden ver-
lezt , dass bähstlieb beilikeit und er , vereint und verpunden, J'• 
gnögsam und billich verursacht, sich zt\r gegenwer und wider-
stand werdid halten. Und daruf begert, ein Eidgnoschaft, als 
obgemelten s t11.nden verwant und sundedich vertruwt, wölle sich 
iren namen und schuldiger pflicht nach gepiirlicb halten, und 
dem fridbrüchigen Franzosen wider gemelte ständ nit anhangen, :!0 

noch zil unbillicbem flirnemen helfen. 
Da ward von Eidgnossen geantwort, man wüsste m'it, man 

wölte losen und stil halten, ouch wider pfmd, verträg und erb-
einung nfit bandlen, so ver und die an inen oucb gehalten 
wnrdid. 

1) Eidg. Abscb. 1 V, 1. a. S. 49. (II. J uni.) Die bezügl. Akt~n S. 50 u. 
51; die Antwort ebendaselbst. 

1) Oie Franche-Comte, im Gegensatz znm französischeu Tbeile von 
Burgund. 

') Am 23. Ma.i, (Stälin, Würt. Gesch. IV. 213). 
4) Am 29. Mätt schloss .Franz I. von Frankreich einen Vertrog mit 

dem Grafen Wilhelni von ~' ; dieser (1491- 1549) war zuerst Oberster des 
Schwäbischen Bundes gewesen, dann aber in den Dienst Frankreichs über-
getreten. 

26 

• 
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Schi rm der g rnfschaft Rurgun. 

Hiezwiscben zß.sampt dem Römschen keiser haben ouch frow 
Margret, herzog in [ 1150] von Oesterrich und Burgun 1) , frow 
Pbiliberta, fiirstin von Oranges, und dje drj st!lntl der grafscbaft 

s Burgun, durch ire botschaften und briefgeworben an gmein Eid-
gnossen, und besunder an Bern , um g{\t ufseben und schjrm 
wider d'Franzosen, so die grafschaft Burgun fö.rnamend mit 
gwalt inzenemeo, ouch etlich angrif ton htttten; 1 aber durch (16) 
ernstlich anhalten der Eidgoossen, und fürnemlich Bem, die dem 

10 Franzesischen kung lies sagen, wo er die grafscbaft angrili'e, 
so sölte sin pund uss sin, enetet und beschirmt worden. 

Ein andre treffenliehe werbung tles keisers, angonden 
krieg gegen Frankrieb beri•ereD<l. 

Darnarh, uf 6. tag Ougst, sind z& Zihjch erscltinen vor a. Aug. 
1~ gmeiner Eidgnoschaft anwälten kaiserlicher majestät rät und 

treffenliehe boten, der cardinal von Sitten, graf Rß.dolf von Sultz, 
obrister regent zü Insbrugk, her Maximilian von Bergen, her 
Wolf von Hooburg, doctor Jacob Stö.rtzel, [ l151] Jeronimus 
Brunner, vogt z& Keisersperg, und Vitt Sutor, secretari 2) 1 und 

oo l1aben da in halt kaiserlicher credenz und instruction fdrgetragen: 
Wie wo\ kaiserlich majestlit anfangs irer regierung gegen 

allen stinden der kristenbeit sich hat fridlich gehalten und 
niemand zu krieg oder unfriden einiche ursach gegeben ; auch 
uf n1i.chst gehaltneo ricbstag ~i'L Wurms mit den ständen des hei-

~~ Iigen ricbs einen gmeinen friden durch das ganz rieb uss abge-
redt und beschlossen; dat·zü die bil.bstlich heilikeit kLtrz ver-
schiner jaren zwischen keiserlicher ma.jest1it und allen krisHieben 
kangen einen funfj1irigen friden hat ufgericht, also dass in der zit 
keiner den andren von sinen besitr.ungen und inhabenden landen 

•) Vie Tochter des Kaisera Ma:cimilian, Carls V. Mnhme. 
1) Eidg. Absch. IY, l. 11.. S. 78 und 75. 
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sol trängen - welchen friden si und alle kristliche kung zü halten 
gelopt und geschworen haben - und wie wo! keiscrlich majestat. 

(17) mit dem kimg von Frankrieb verträg und cinung, ouch zß irem 1 
nachteil und beschwerd hat gemacht und mit beder eid best<U, 
ouch die trinvlich gehalten, mit ganzer zliversicht, der Franzesisch .. 
kling sölte derglichen ouch geton haben ; darzfi a1 ire macht 
dahin gericht , den kristlichen glowcn zemeren, als sieb das 
erscheint in Jndia, Affrica und im mer, -

Das alles unangesehen, so hat der kling von Frankrieb uss 
eignem willen, unversehen, durch den von Arburg wider si den 10 

l\rieg angefangen, und ouch sich des nit lassen benuegen, sunder 
mit höreskraft in ir kfmgrich Navarra gezogen, dasselbig erobret 
und ingenommen; oucb daran uit ges1itiget, und witer in ir 
kfmgricb Castilia gefaren, darz& etlichen [1 I 52] irer majestiit 
Burgundischer landen in der erbeinung begriffen undertonen 1:. 
das ir gwaltiklich genommen; darzü allem in Tutsehen landen 
vil geschwinder pratiken understanden, welche, so die zü fürgang 
sultid sin kommen , nit alein ira, sunder ouch ganz Tö.tscher 
nation zti merklichem nachteil gereicht hatten. 

Züdem ira enboten, ira lib, leben und alle rich zenemen, !!0 

oder si mües es im tt\n. Und an dem allem nit gesätiget, 
sunder bähstlieh heilikeit und die heilig kilcben an irer stat 
riiss frevenlich angriffen. 

Desse ir majestlit nit unbillich merklicl1 beschwert, und 
gegen im, als einem brecher angenomncr, zUgesagter und ge- ~~ 

schworner vertdigen, oucb zerstörer des frideus, zfir gegenwer 
getrungen, ira küngrich Navarra durch irer Spanyschen knng-
richen undertanen widerum erobret, und des Franzesischen kfings 

{18) volk, so darin betreten, gestrafet. 1) I 
Darzli so kaiserlieb majestat von bäbstlicher heilikeit des :lU 

freflen angrifs bericht, si, als ein Römscher keiser und obrister 
der kHchen vogt, und ouch, als von Napels wegen, der heiligen 
kHchen lehenman, und in kraft ir sundren püntnfis ermant und 
bewegt, hilf und schirm zetun, bi\bstlich beilikeit und die heilig 

'J Vergl. Hanke, 0. Oesch. im Z. der Hef. II, lSS. 
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kHchen, wie pßichtig, nit zd verlassen, wie nächst zii Baden 
gmeinen Eidgnossen erofnet 1). So si dan haben vernommen, dass 
der Franzesisch kiing Mbstlicher heilikeit und kaiserlicher majestät 
ofner viend ist, söllens nit anders gedenken, dan die wil er das 

s herzogtiim Meylaud in hat, dass bähstlieh beilikeit und ander 
stand in Italien, noch keiserlicb majest~t in Napels, bi keinem 
stll.ten friden [ 1153] bliben oder sich des vertrösten mögen. 

Und als den herzog Fmnzisco, wiland l1erzog Ludwigs sun, 
das herzogtihn Meyland ist gelihen, haben bähstlieh heilikeit 

10 und keiserlich majestät den selben, als einen fürsten des l1eiligen 
r ichs und natitrlichen erben sines vaters , alein uss ursacben, 
kitnftiklich in l talia einen beständigen friden zfL erlangen, und 
sust keinen andren nuz zesß.chen, inzesetzen fflrgenommen; welche 
insatzung gmeiner Eidgnoschaft an irem inhaben in alweg ou 

15 nacbteil und on schaden bescbehen sol, ungezwifelter hofnung, 
si werd sölichs, in ansehen dass der selbig ir guter nachpur, 
und nit als schwer, als der köng von F rankrich, sin werde, und 
ouch sust von im, als bekanten nachpuren, ergözlikeit enpfahen 
mögen, zü gß.tem gefallen und dank annemen. 

20 Und nachdem nun keiserlich majestät, als regierender I ffu-st (19) 
der hiiser Oesterrich und Burg<m, mit einer Eidgnoschaft in 
erbeinung verpunden ist, welche inhalt, wo Oesterricb oder 
Burgun angriffen und uberzogen wurd, dass ein Eidgnoschaft 
ein trfiw, Bissig, ufsehen haben sol, damit unser land und lf1t 

l!ll wider recht und billicheit nit uberzogen, angriffen, noch beH'tstiget 
werden -

Was aber keiserlich majestät sust ussert der erbeinnng rieb, 
fdrstentiim, land und lüt hat oder uberkumpt, dass ein Eidgno-
schaft wider die Seibigen nit sin noch dienen sol, und hinwiderum 

so die keiserlicb majest!i.t die seihen land gegen gmeiner Eidgno-
schaft glicher gstalt ouch sol halten -

Nun in ansehen unbillicher handJung des küngs von Frank-
rieb, und dabi des grossgnirligen [11 54] kaiserlicher majestftt 
erpietens, einer Eidgnoschaft ndtzet abzeziehen, ouch si bi iren 

I) 23. Juli. Eidg. Abach. l V, 1•. S. 66 . . 
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landen und friheiten gnildiklich bliben zelassen , und wo ira 
gelegen, mit keiserlicl1er majestät witer vereinung zemachen, 
mit mt!r und er lieber pension 1 so begert kaiserlich majestat 
nochmalen, irem erpieten nach mit einer Eidgnoschaft zehandlen; 
ouch dass si dem kling von Frankrich, als irem ofnen viend, ;; 
kein l1ilf noch bistand tüege, noch die iren dem selben zßz.elouJen 
gestate 1 nls das iren, in halt der erbeinung 1 nit zetfin gepö.rt, 
sunder als ein glid des heiligen richs, und ouch durch erbeinung 
kaiserlicher majestät verwant, ira widern kling von Frankrich1 

als der vereinung verletzern , anzebangen und nf iren kosten 1.0 

beholfen und bist{LUdig zesin. 
Und ob dan bitbstlich heilikeit etlich tusent knecht von ir 

{20) ervordret 1 ist kaiserlicher majestät beger, die 1 selben volgen 
zelassen, als damit iren oucb gedient werde. Darzü, wo das on 
ira beschwercl sin m8chte, oucb ein sum knecht anzenemen wider ~~ 
ir majestiit viend, den kling von Frankrich1 zebruchen. 

Wo aber ira semlichs ie nit gefallen w81t, dass si ie doch 
dem kling von Frankrich, als bäbstlicher beilikeit und kaiserlieber 
majestä.t ofnen viend, nit wolle anhangen, und bedenken, was si 
als ein glid des richs und nacl1 vermögen der erbeinung zetfin 20 

schuldig sie. Und wo si bähstlieber heilikeit und kaiserlicher 
majestat viend wurd anhangen, was inen dagegen zehandlen 
wurde [1155] gepüren , was ouch guts oder t'ibels daruss entston 
möge. 

Witer neben kaiserlicher instruction haben kaiserlieber mnje- 2:; 

st.'it rät und boten angebracht und beg~rt, die wil uf nftchst 
gemachten abscheid zü Baden ein ufbruch ste bcschehen '), und 
ze besorgen, dass sölich wite1· möcht beschehen, dass ein Eid-
gnoschaft die gelofnen wider heim vordre oder ie stil ston heisse, 
und versorgen, dass kein glöuf me werde; dansölte sich zwischen 110 

(len ange"ezten tagen etwas begeben, nach dem (die) her aoge· 
zogen wt\ren, m&chte beden teilen harussen entston, das nit gftt 
wiire und uns leid wurde. So begere die keiserlich majest1it 

') Von einem Aufbruch Schweizerischer Knechte zo den f'ran zosen ist 
dje Rede a.m 18. Juli (Eidg. Absch. IV. 1•. S. 62). 
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und die iren gegen einer Eidgnoscbaft nlltset anders, dan frftnt-
scbaft und lieb zil erhalten, darzß si verhelfen wölle 1) . 

Uber dis anbringen, nach ableioung uobillicber verun-
glimpfung, als ob er semlieber ufrilren und einer Eidgnoschaft 

5 zertrennung ein urbab war, tät der cardinal von Sitten, als ein 
Eidgnos und einer Eidgnoschaft lob und er sücher, ein besunder 
verab- 1 scheidete ermanung und warnung aller schwebenden (21) 
händlen, und namJicb, dass ein loblieh Eidgnoschaft alle billicheil 
und ir er wol und wislich solte betrachten, bäbstlicher heilikeit 

10 und keiserlicher majestat vast gtlten und gnädigen wiUen nit 
klein achten; dan uber das, dass der babst und der keiser ver-
eint mkhtig w1iren, so bätten sich die stind des ricbs, deren 
etlich ubet· ein Eidgnoschaft vast undultig uru [ ll56] Franzesi-
schen :mhangs willen, verpfticbt, dem keiser wider menglich 

1;; 8 monat , oder, so not länger, in irem kosten zehalten 4000 pferd 
und 16,000 fiisknecbt, wolgerüst. 

Dass herzog Fraueisens von Meyland selbs person hnb wöllen 
in ein Eidgnoschaft kommen, ste gfiter meinung gewent; erpie-
tende sich zum höchsten, wenn im Got zft sinem erblichen vater-

:!0 land verhelfe, im getruwer sun und gfiter nachpur zesill, ouch 
die alten frintscbaft alle zu erniiwem. Darzü im bitbstlich hei-
likeit. kaiserlich majcsUi.t und das rich statliche hilf tfin wöl1en, 
damit die Italische ffll'Sten, st<'it und land, durch d'Franzosen 
betrüept und zertrent, in rüw und einikeit gepracht und erhalten 

tl> mögid werden. ~) · 

Antwor t g meiner l<~idguosseu. 

Uf disen treffenlic~en f~rtrag kaiserlieber m~jestät rliten 
und boten haben gmeiner Eidgnossen anwitlt zü Z6.riclt uf 

1) VergL die 1>9iden Schreiben von Kar! V. an ZUrich vom 24. Juli. 
(Eidg. Abscb. IV, 1•. l;. 68.) Die Instruktion der kniserl. Gesandten (Eidg. 
Abscb. IV, 1•. S. 75) und d!UI Breve des PBpstes vom 2. Aug. (Eidg. Abscb. I\, 
1•. s. 85.) 

') Die persönliche Rede des 0Mdinale von Siljten siehe Eidg. Absch. IV. 
I•. S. 7!) u. 76. 
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11. Aag. 17. tag Ougsten geantwort 1) , ein Eidgnoschaft habe mit keiser-
licher majestä.t ein loblieh erbeinung, also dass kein not, witers 
zemachen. So h1tbe si diser seltsamen lüufen halb bäbstlicher 
heilikeit begarte 6000 knecht zegeben abgeschlagen, dabi lasse 's 

(22) si keiserlicher majestii.t [ 1157] halb ouch bliben. Dnss aber ire 1 

knecbt uber strenge verpot sten hlngelotl'en, ist ir dis strilfiicb 
unghorsame vast leid; deshalb si streng verpotcn hab zeloufen, 
und den gelofnen förzefaren. 

Darzü so wölle si allen möglichen fiiss ank€ren, l'rid und 
rüw z& erhalten, ganz nrpitig, zii verhelfen und zemitlen, damit tQ 

:r. t'1 gftt gmeiner kristenheit zwischen bäbstlicber heilikeit, keiser-
licher majestät und dem kling von Frankrieb ufrftr, krieg und 
pll.'ttvergiessen abp:estelt und verkommen werde. 

Und wie wol kaiserlicher majestli.t boten, diser antwortganz 
unbenöegt, dis schwere sachen bass ze bedenken vermeinten. 1;; 

ists doch bi diser nntwort bliben. Ouch dem cardinal siner 
warnung und ermanung gedankt worden ; der nochmalen bi sinem 
heil bezöget, dass et· als ein geborner und geschworner Eidguos 
mit anders begarte, ouch gßissen süchte, dan einer frommen 
Eidgnoscba.ft lob, er und nllz zefftrdren, und ir sclland und ~ 
schaden ze verbieten, noch mit. truwer manung und warnung, 
wo si sieb nit anders in dis sachen schikte, dass ir in hurzem 
wurde begegnen, dass si an in wurde gedenken. 

[ 1158] Und wie wol bald bienach, abel' ze spat, an in ge-
dacht ward, so müst er doch aller rechtschuldigen schuld tragen, 2:. 
und wie wol ouch Bern und Lucern im wolten absagen und nit 
losen, lies er sich alles ntit beschweren nocb irren, fi.\r fiir, die 
ungnädigen mit irem küng ftir und ftir me in ungnad und sorg 

(23) zehringen ; daran im wo! gelang, der kling nit wenig I verlor, 
aber die ungnädigen pratikaoten me uognad und noch me gelts oo 
gewunnen. 

' ) Eidg. Ab~ch. [V, I •. S. 84. (1'.) 

• 

'I 

, 
I 



408 1521 

A.ugericht pension un«l erung. 

Uf egemelten tag ist von wegen der pension und gaben 
valgender artikel zli vordrist an in abscheid gestelt : 

Es ist angezogen: die wil unser Eidgnoschaft von der frömden 
s herren geltgaben wegen iez diser zit so sorglich löuf an die 

blind stossen, und in vergangeneu jaren oucb vil Schadens und 
sorgen gebracht hat, dass nunme zit und gß.t wäre, dass wir 
Eidgnossen [ 1159] lügtid, wie wir semlichs abstaltid und ver-
kämid, damit wir die unseren enthalten und bi land und li'tt, 

16 frid und diw, ouch aller ersamkeit und gehorsame möchtid 
beliben, und dass darum ze tagen antwort geben werde 1). 

Hienach, als das weter sich fii.r und ftir ungestüemer wolt 
erzeigen, uf 27. tag October zü Zurich durch anregen des evan- 27. OGI 
geliumst) w11rd da andermals verabscheidet: Es ist abermals under 

lb uns boten zum treffenliebsten angezogen und red gehalten von 
wegen der frömden ftirsten und herren, iren piioden, pensionen, 
müeten und gaben, da ougenscbinlich menglicb mag sehen und 
erkennen, in was zwitracht, angst, sorg und merkliche uneinikeit 
uns die hond gebracht, also dass, wo es nit tapfer und ernstlich 

20 verkommen, dass es uns zü letst zü abfal und zerstörung einer 
Joblichen Eidgnoschaft dienen und reichen wirt. Und die wil 
etlich boten nit gwalt gehapt, ist geraten, das nochmalen züm 
trfilichsten heim an unsere obren zebringen, dar 1 dm·ch wir nit (24) 
so schlächtlich durch das gelt gezweiet und ze nftt gemachet 

2b werdid a). 
Ungwiter stärkt und ftirdret den blinden, eigenniitzigen git. 

und darum mocht bie gmein er und heil kein vereinung erfinden 
noch machen, insunders [1160] wo die regieren und raten, welche 
mit semliebem gwerb zü richtßm und in er und gwalt sind 

ao kommen, ouch sich damit under einer armen gemeind insetzend 
und erhaltend. 

' ) Kidg. Ab!ch. IV, 1•. S. 88. (17. Aug.) 
' ) 0. b. unter dem Einfluss der Predigt Zwinglis. 
') Eidg. Absch. IV, I•. S. 110. 
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Etliche ort hattens verschworen, etliche woltends verschweren, 
wenns gmeinlich beschehe, etliche wolten kein red darvon halten, 
es wurde dan vor beschlossen, dass in grossen Sachen das minder 
dem mer sölte volgen. Bern wolt nit abziehen, wenn alle ort 
einMllig, und oucb das mer das minder bunde; dardurch Zf1rich 5 

ouch uss dem evangelio in Franzesischen pund gebunden wäre 
worden.') 

In der zit hat es in einer· Eidgnoscbaft die gstalt gewunnen, 
dass zu mermalen zwifache , ouch widerwärtige tag gehalten 
wurden, den keiserisr.ben uf iren kosten zil Zuricb, den Franze- 10 

sischen uf iren kosten zü Luc.ern, eins tags oder zwen, drig tag 
vor oder nach, wie den part'len gelegen, enandren zeffirdren oder 
zehindren, biss die part1ung ze grob und un[L16l]lidlich wolt 
sin, also dass si sich müsten vereinbaren, uf ein zit nur an 
einem ort tag zeleisten, und dahin zß bescheiden alle die, so u 

(25) vor einer Eidgnoscbaft zescbaff'en hattid. I 

Von t re1fenliehem pond (]es küngs von Frankrich uml 
gmeiuer Eidgnosc1ulft, on Zilrich, diss jars ofgericht, 
•)samt der pension sum.•) 

Es vermocht weder des allerheiligsten vaters bähstliehe hei- 20 

likeit, noch des allerm!lchtigsten hern keisers kaiserliebe majestät, 
wie wol nit gar on gelt und mit allergnädigstem erpieten züm 
flissigsten angesf'tcht, dass ein Eidgnoschaft uss billichen ursachen 
denen augehangt oder ie doch stil gestanden, des ewigen, gmeinen 
fr·idens benüegig , den Franzesischen pund underlassen hätte, ~.; 
dessebalb, wie bi allen verst<\ndigen geglowt, der unriiewig 
Fra.nzos on krieg der billicheit und gmeinem friden hätte milessen 
zu treten; das aber im so unmdetig, dass er gegen einer der zit 

•)-") Später hiuzugefUgt. 

') Wilre ein Mehrheitsbeschluss der Boten auch für die Minderheit 
verbindlich gewesen, so hätte Zürich seinen ~ovangelischen Standpunkt ver-
lMsen und den f1-aozösischen Bund ebenfalls annehmen miissen. 
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veilen Eidgnoscltaft sine von fn1nden und vienden wo! getrotete 
däschen giidiger usschut, dan siner vorfaren [1162] nie keiner 
hat getan; also dass viJ nach allen, so da unverscMmpt heischen 
dorsten, nach irer ungestüeme geben ward; dass die, so etwas 

ö ze vernemen, aber sich hart und widrig glisnen konten , mit 
türem gheissen, ja mit wissen karten ' ) erweicht und gewonnen ; 
dass nit alein denen von r11.ten und burgern, sundcr ouch etlichen 
uss den sehrtenden gmeinden in stat und land gaben und pen-
sionen, und dan& die alten alle vermeret wurden: den raten 

10 zwifach, namlicb gmein und sondre , und sundren personen von 
10 franken an biss ob 1200, und in cinzigs bus uf 3000, ver-
ordnet und geben. Derhalben nit alein suudere personen, sunder 
ouch ganze ort beredt und erkauft wurden, aass einer Eidgno-
schaft 12 ort, ungeacht babsts und I keisers, mit dem Franze- (26) 

ts sischen kung einen derglichen vor nie gedachten pund annamend 
und bescbJussend. 

•) Der welt ansehen und art nach so ists niit zll verwundren. 
dass ein kritlgpar fri Eidgnoschaft, von iren anstösseu verhasst, 
s.ich an einen bekanten fürsten henkt, der iren so grosmächtiklich 

!!() sin lib und gut zlisazte. Wie dan fUr al diser kfmg Franz zil 
bezuhung diss punds hat getan, namlicb in ein Eidguoschaft 
verordnet j1'irlich pension zegeben hunderttusent und zweitusent 
sonnenschilt, dis jars ut' Johannis Bahtist 2) z{\. Bern anfänglich 
bezalt durch die hern von Lamet und Andre Roy, Viconten; 

~" und dass das gelt genommen, ouch das Marianisch pllitrnal a) 
verstrichen wurd, nit mit wenig golds züwegen bracht.a) Darbi 
wo! zesehen, was richtftm ein kron von Frankrich, ouch in was 
acbtung ein Eidgnoschaft gehalten. 

•}-•) Später hinzugefügt. 

1) Wo.hrscbeinlich Verpflichtungsscheine von beliebigem Betrage (carte 
blanche). 

'J 24. Juni. 
•) IJa.s Blutmal der Schlacht bei l'llarignano. 
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Da wat'd vom kilng den Eidgnossen angebracht., was grossen 
übels und spots der kron von Frankrieb und einer Eidgnoscbaft 
uss uneinung, durch ir erb[ll63]viend angericht , entstanden 
w1ire; was ouch grosses guts und Iobs inen uss vereinung, durch 
ire wisen vordren et·funden, entsprungen, wie ire vereinte macht 5 

so glökhaftig und unuberwintHch . Demnach so gaben die ver-
giilten taghel'D und pratikrutten iren frommen gmeinden n'l.r, 
dass durch disen pund ein Eidgnoscbaft in rllw und frid, sclmz, 
und in ein einmlietikeit gegen und willer menglicb ston wmde. 
)fan b1itte vom kdng grosse nutzung, und wäre man ihm nfltset to 
schuldig, dan die mfttwilligen, so nit daheim zft verhalten, alein 

(27) zl\ schirm siner I landen zilloufen zelassen. Wie aber dis hftpsch 
fürgeben bestauden sle, wirt zll nuzlichem exempel in volgenden 
geschichten erlernet. Aber der untrüw•) , eigennützig git hat 
wedet· ougen noch oren, alein der barmherzig Jhesus mt\ss und ~~ 

mag dis stummen Tüfel usstrihen , dass der krank geheilt, 
schand und scl1aden erkenne, und darab gewarnt und gewizget 
werde. Sust sind alle exempel, ler und warnung verlo1·en und 
ganz Yergeben; wie ouch bie bescbeben, wen dass Got etliche 
durchs evangelium hat erretet. :!0 

[1164] Nun nachdem die Franzesisch di\sch sunderlich dri 
jar har, wie egemelt, ufs letst wol nssgetrdelt, was si schaffen 
morht vermeint wo! gescbaft haben, und die dri Iänder Lucem, 
Ure und Underwalden - hie vor 8 tagen zli Beckenried vereint ') 
- ire mitgnosseo von Swytz durch schultes DI)J.Dmen 2), wider ~• 

fromme deren von Zürich pit und warnung, beredten, von ihrem 
frommem fdrnemen und ouch von getaner abmanung abzeston, 
und Glaris sich begab - uogeirt deren von Zurich abmanung -
verschribung zeg.eben, gab und pension zenemen, und mit der 
merteil orten die iren dem küng zßloufen zelassen, in hofoung, oo 

,;1 U1'11prünglicb biess e.q : • blind •· 

• t Am Hl. Sept. (l':idg. Abscb. IV, 1•. S. 98.) 
1} Peter Tammaon, eeit 1507 Schultbeisa zu Luzern. 

• 

.. 
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so die 12 ort vereint, Zürich wurde ouch harzü ie doch gekouft 
werden - das on zwifel beschehen, wo der vest Zwingli durch 
die gwaltige kraft des eva.ngeliums nit so vesten widerstand 
getan hätte, ime zü totlicher vientschaft und vervolgung; dan 

o geredt ward, wo er disen pund gen1emt bc'itte, er wäre bischof 
( 1165] in der ganzen Eidgnoschaft worden. I - (28) 

Do ward zü Lucern uf den driten tag Meyen dle Fran- t l•i 
zesische püntn üs uigericht mit so grossen fröuden, der glichen 
uf einen tag von gmeinen Eidgnossen nie gesehen, Unser Frowen 

10 ein lob- und dankmess gejubliert, in vast frölicher gegenwärtikeit 
der kfinglichen boten, der edlen hern von Lamet und Granges, 
der 12 orten, - von :Bern die venner Antboni Spilman und Bans 
Isenscbmid, - und ouch der zftgewanten boten 1). Da ward 
angesehen, dass Bero, Lucern, Solaturn, U re, Underwalden und 

lb Zug in gmeiner Eidgnoschaft namen die von Zürich barzti ze-
t reten soltid zum höchsten und zlim ernstliebsten biten und 
ermanen, angesehen einer ganzen Eidgnoscbaft vereinung. Die 
gaben uss gnaden des heilsamen evangeliums ir entliehe antwort 
in gschrift, wie hie volgt: 

20 Züdcl• sntwort des Franzesischen pnntls l1alb. 

Unser frintlicb etc. Als ir wol bericht, wie iezt etlich zit 
bat· Römsch kaiserliche majestät, des glichen der kristenlichst 
kiing von Frankrich, unser gnädigste hern, an uns Eidgnossen 
von den 13. orten allerlei werbung [1166] getan, darum keiser-

~ lieh majest<\t uf ir anbringen mit frintlicher antwort ist abge-
ver tiget worden , ie doch so hat klingliebe majestät von Frauk-
rich so vil nachwerbens gehä}lt, dardurch unser lieb Eidgnossen 
von den 12 orten mit ir kilnglichen majestät in ein niiweo puod 
uber gemachten friden gangen sind. Die wil nun ir, unser getr iiw 

ao lieb E idgnossen, zß allen tagen bissbar von uns gebött und ver-

1} Die IJrkunde trägt du Datum vom 7. Mai 1521, mit Rl\tifikation 
dnrcb den König Franz I. vom 20. Jnli . 

• 



standen hond, dass wir in die gfarlichen artikel dises punds nit 
(29) gon wöllen, nüt dester minder so sind des kristlichsten kungs 1 

botschaft, der her von Lamet, zii mermalen vor uns erschinen, 
und iezt zllietst von 6 orten, in der 12 orten namen, gesanten 
treffenlieb ~rsame rät fiir uns kommen, und uns mit sundrem ; 
ernst erfordret , gebeten und ermant, in solieben pund ouch 
zegond und uns von inen nit zesdndren. So wir aber dozmal 
den selbigen poten kein entlieh antwort geben , sonders disen 
pund , inhalt siner artiklen, an a1 unsere gmeinden in unser 
stat, und sust allenthalben in unsere lantschaften , grafschaften, to 
herscbaften und stät, ire meinung hierin zü vernemen, gebracht 
und langen lassen, und darnach uch allen unsern willen und 
antwort zftzescbicken verabscheidet haben, - und als nun sölichs 
mit allem fiis volstrekt ist, so finden wir die unsem an allen 
enden und orten ganz einmindig, also dass ai uns al ire herren t h 

und obren zum allerhöchsten pitend, anriiefend und ermauend, 
dass wir in solieben pund nit gangid, den ujt annämid, inen ire 
siin und dienst nit entffierid, noch si [1167] andren liiten dienst-
bar und eigen machid. Uf das sind wir, ucb, unsern lieben Eid-
gnossen, antwort zegeben, uber des puuds artikel gesessen, die ~ 
selben witer betl·acht und ermässen, und habend uns einh1i.llig 
daruf, wie vor zli allen tagen, entschlossen, dass wir in semlieh 
schwer artikel diser piintniis, niemand zü lieb noch zü leid, 
ouch um niemands verachtung, nit gon, noch annemen können 
oder mögen, suncler wöllend wir deshalb ungeeignet, fri Eid- 25 

gnossen bliben, heissen und sin, und uns dannocht biemit von 
uch, unsern getröwen, lieben Eidgnossen, gmeinlich und sunder-
Jicb, wie wir iewelten getan, nit gesfmdret haben, und unsere 

(30) alten pftnd mit und an uch, so ver unser lib, er und güt gelangen I 
mag, halten, keiner andren zfiversicbt, den dass SOlich pftnt Oll M 

iemands verbindren an uns ouch gehalten werde. Wir wöllend 
ouch dem versehrihnen und besigleten friden, so wir al mit dem 
kiing von Frankrieb haben, keins wegs widerwärtig sin, und dem 
selbigen, so ver der an uns gehalten wirt, mit allem Bis gnßg 
tßn. Und dis unser antwort wöllend im besten und frintlichsten a5 

von uns ufnemen ; dan in ander weg uch, unsern lieben Eid-

.. 

J 
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gnossen, in allen uns möglichen Sachen zü wilfaren, sind wir 
schuldiger pfiicht nach giHwiUig und bereit. 

Datum Mitwochen vor unsers hern fronlichnams tag; 
der 29. Mey - anno 21. 

Burgermeister, rat und der gross rat, 

was~. ll~l. 

so man nempt die zweihundert, der stat Zii.rich. 1) 

[l1G8] Einer lobliehen stat Bem der merteil burger, ire 
lantgricht alle, ouch der merteil irer lantschaften, des pund 
halb. angesilcht, rieten und begärten, so ver muglich aBer frömden 

10 hero, piiuden und gelts miiessig zegon und ires Iands mit rüwen 
zehf\eten, doch vom merteil der Eidgnossen sich nit zesdndren. 
Und mit disem erdichten fiichsle - wie wol zn Zürich nit inge-
lassen, und vil allentbalb redten, es w1i.re alein um der Tii.tscben 
Franzosen seckel zet&nd und wurde niitset güts dniSs; uer Zwingli 

~~ scbt·ei uf der canzel vor gmeinen Eidgnossen: a der wetschger ist 
vorhanden, darin iiwer kindskinden plfit in stecket >J - wuTden die 
lantliit ingefüert und gebunden, aber der bar mit kt'inglicher 
majestat vererung•), 7000 kronen 1 und er sine rät gross und (31) 
klein zeteilen , item und mit pension 2000 franken der stat 

:!0 seckel , 2000 kronen dem kleinen rat, und 2500 franken den 
burgern, on sundre heimliche scbenkinen [1169] und pensionen 
sundrer personen, mit minder, ja mer dao die gemelten gmeine 
sum geschlizt, item und die penRionen des fridens. 2) 

Bie ist wol zesehen, was gmeiner und eigner nuz golten 
25 habit.l. Doch so Ltat der kriegsbischof Pyrloy 8) in semliebem va1 

gerateu, dass das hiesse und wire gmeiner nuz: nit wenn die stat, 
sonder wenn die burger rieb wärid ; und dem ist lang gevolget 
worden. Aber der richtüm ist noch nie den vast wenigen z[l 
vast loblicher frucht erwachsen b)und erschossen}>) 

•) Uraprtioglich • schenke •· 
b)-b) Spi\ter hinzugefügt. 

IJ Im Staatsarchiv Bern, A. Züt·ich I. Im Auszuge abgedruckt: Eidg. 
Abscb. IV, 1•. p. 39. aber mit dem (richtigen) Datum 22. Mai. 

') D.ie schon im Friedensvertrag verdprocheneo Pensionen. 
'1 Der sls Gesandter Frankreiclis {1502-lll) vielgenannte Pierre Louis 

de Valdan, Bischof von R.ietu". 
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Inhalt des Franzesischen pumls, von 12 orten 
nngenom m en. 1) 

415 

Zfuu ersten : Dass dis pfmtnüs und vereinung, gemacht 
zwischen künglichet· majestät und uns Eidgnossen , sol sin zü 
unser beder partten ufenthalt und beschirmung landen und lfiten, 5 

:>o iez ieder teil in hat, hie diset und ennet gebUrg, gegen und 
wider alle die, so uns hierin beschweren oder unrechtlieh be-
gwaltigen und trlingen wöltid ; doch vorbehalten alle die, mit 
denen wir bievor in pdntnüs, einung, burgrecht oder lantrecht 
sind. Wo aber entwederer parU vorbehaltneu einche partl 10 

angrifen oder scbadigen wölten, so so! nüt dester minder ein 
vurtt der andren versclll'ibne hiU' zetiln schuldig sin. Und so! 
diser pund wären des kdngs leben lang, und fßnf jar darnach, 

(32) oder 25 jar lang. I 
[ 1170] Zfun andren : So dik und vil der kristlichst kung ·~ 

der Eidgnosseo knechten notturftig, dass er mög die selbeo, so 
vil in güt bedunkt , doch nit unervordret, annemeo, hoptlüt 
envöllen, welche hoptliit und knecht söllen d'Eidgnossen schuldig 
s in, dem köng in sinen dienst zilkommen zelassen ; alle die im 
gern dienen wöllen, on verzug und entschuldigung, so si der i.'O 

ersten tagleistung ervordret werden , vorbehalten, dass d'Eid-
gnossen nit mit eignem krieg beladen sien. Es söllend ouch die 
selben hoptlfit und knecht im dienst des kt'ings unwiderr(Ieftich 
verharren biss zü end des kriegs, oder nach gefallen des kiings, 
in sinem kosten und sold. Doch wo den Eidgnossen krieg zu- ~• 
stüende, so mögends die iren wider heim bschicken. Ob ouch 
einem knecht oder meren €haft ursacb zU viele, dass er nit dienen 
möcht, sol er mit urlob des llem heim ziehen. 

Zum driten : Ob der kung in eigner person etwanhin ziehen 
wolt und der Eidgnossen knecht begert, sol er in sinem kosten so 
und sold ein zal nemen, doch nit minder dan 6000, und von 

') Abgeclruckl Iatein. u. deutsch in Eidg. Abscb. IV, 1•. als Beilage I. 
pag. 1491-1500. 

-• 
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iezlichem ort hoptlfit machen. Er sol si nit teilen und nit ut 
dem mer bruchen. 

Zum vierden : Irrung vorzesin, so sol der sold angon, wenu 
die knecht von iren hfisern ziehen, biss wider ze hus, und die 

11 erst bzalung dri monat, fl\r ieden monat fiinfthalb Rinsch gulden. 
Die amptHit besolden, wie vor gebrl\chlich gwesen, und den ersten 
sol~ in der Eidgnoschaft geben. 

Zum ffinften : Ob iemand d'Eidgnossen wölte an iren lan-
den, friheiten oder zugewanten bescM idigen, [1171] so solder (33) 

:o küng, wan er wüt ervordret, in soliehern krieg hilf tfiD, so lang 
der wäret, mit 200 gienen, 12 stukbtichsen, 6 gross und 6 mitel, 
in sinen kosten, er habe selbs krieg oder nit, und darzli, die 
wil solieher krieg wtiret, alle vierteil iares den Eidgnossen uss-
richten zll Lyon 25,000 kronen ; und so d'Eidgnossen die gemelten -

~~ reisigen nit bruchen wöltid, so sol er fur die selben nl vierteil 
iars 2000 kronen geben. 

Zfun sechsten: So den Eidgnossen durch krieg mangel an 
salz zllstüende, so sol der küng inen salzes gnug um ein zirn-
liehen pfennig zß.vertigen. 

20 Zß.m sibenden, so sol kein teil mit sinen vienden fxiden oder 
bestand machen ungewarnt des andren teils, sunder den ouch, 
ob ers begert, als sich selb, inschliessen und begrifen. Und ob 
aber der ein teil den friden oder bstand nit wölt annemen, so 
mag der ander fürfaren . 

~ö ZUm achtenden, so sol kein teil dem andren sine under-
taneu in schirm, burgrecht oder lautrecht ufnemen, ouch kein 
teil dem andren sine widerwiirtigen banditen schützen noch ur-
enthalten, sunder usstriben, nach lut und sag des fridens. 

Zllm nönden : Dass der tractat des ewigen fridens durch 
:10 dis püntnüs ungehindret und unversert bliben sol, sunder bestät 

und gemeret werden. 
Zum zechenden: Damit und die bern d'Eidgnossen den 

gnMigen, guten 'villen des allerkristlichsten kUngs 1 spuren, so (34) 
wil sin küngliche majestt'tt jArlichen iedem ort uber die 2000 fran-

35 ken noch 1000 pension, und [ 1172] den zßgewanten, sampt den 
drien PClDden und Wallis, noch halb als vil, als si vor gehept, 
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zü merung ir pension geben, an zit und stat, wie im friden be-
gritl'en, aber iezt, als vervallen, ouch bezalen. 

Ziim letsten, so behalt der allerlnistlichst küng in diser 
pfmtnus vor: unsern heiHgen vater babst, den Römschen sttil, 
die küng von Engenlant, Schotten, Navarra und D~nmarkt, die ; 
herzogen von Safl'oy, Lutringen, GeHern, Lünenburg, Holstein, 
Meckelburg und Ferrer; den herzogen und herschaft Venedig, 
Florenz und das hus de :\1etlicis, die margrafen von Brandenburg, 
Montfenar und Mantow, und alle, so vor mit pCmtnus im ver-
want sind; doch in gstalt wie im ersten artikel gemeldet. 10 

So behalten die hern d'Eidgnossen vor : den babst, den 
Römschen stül, das heilig Römsch rieb, den herzogen von Saft'oy, 
das hus Oesterrich, und züvor die alten geschwornen pünd, untl 
alle die, so mit inen in pö.ntnüs, einung, burgrecht oder laut-
recht sind, nach gstalt im ersten artikcl vcrgt·iffen, uamllch: wenn 1.1 

ein parti der andren vorbebaltnen angriffe, so sol die vorbehal-
tung beston; wenn aber die vorbehaltneo ein partl angrifen, so 
so! die vorbehaltung abgon. 

Und also so mocht diser pund, wie d'Franzosen begerten, 
wider mengtich dienen z&m scbirm eigner besitzung, und was tO 

(35) des Rl'lmscben keisers nam underlassen, uit on Mgwon. 1 

Volendung dlss punds dureil den kirng und der 12 orten 
botschat't, zö. Dision bescheheu. 

[1173] Nachdem nun diser, vom Franzosen tur erkoufter, 
pund von den 12 orten verschriben und versiglet, da. ouch vom ~;; 

küng die verheissnen gaben und pensionen erstlich, wie beredt, 
ussgericht und bezalt waren, uf gmeinem tag zü Bern im Höwet 
sind der 12 orten boten - von Bern junkher Bastian von Dies-
bach - gesent worden gon Dision zl'un kiing von Frankrieb 1), 

siner majestlit die püntbrief ze uberantworteu und siner majestät so 
brief und sigel bargegen zü entpfachen, ira begerte 6000 knecht 

'J 1. und 2. Juli. {Eidg. Abscb. 1 V. 1. 1>. S. 55.) 
27 

' 
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nach lut des punds zllzesagen, und biemit ein Eidgnoschnft 
trüwlich ze befelcben. 

Diser botschaft ward der grandmeter ein tagreis entgegen-
geschikt, ward oucb vom kting herlieh ~tnd vast wol entpfangen, 

~ gehalten und gelassen. Er begnadet durch pit gmeiner Eid-
gnossen hern Octavian Sfortia , vertribnen bischof von Lodi, 
grosser venliterten bescbu1digeten ; die er doch alle, oucb den 
schaden zil Marian und die ubergebung des schlosses uud des 
l1erzogen zß. Meyland, uf den [1174] geschwinden, witzigen 

1o canzler, doctor Jeronimum Moron , legt ; item her Ludwigen 
Borrome, vertribnen und berowten grafen von Arona 1). Ver-
ordnet den gardenknechten von Eidgnossen, wie den Schotten, 
so si in krankbeit oder alter k/l.mid, pensionen. Aber die Mey-
Hindischen herschaften Mendriss und Balern, als d'Eidgnossen 

1~ nit woltend gelt darfür nemen, wolt er inen uit on rechtvertigung 
nachlassen, schlug den Grawpündischen obman, den I burger- ( 36) 
meister von Kur, als widerwärtigen, ab, und nam den hern von 
Sax an. 2) 

Begab sich, mit lib, gßt und in allen trüwen einer Eidgno-
oo scl1aft zß.zeston, als sinen liebsten fründen, derglich er sich ganz 

zß. inen vertrösten wölte, und begert angends uber zilgelasne 
6000 knecht noch 6000, siner person \lUd ricbs zewarteu. 

Wan, e dan diser pund versiglet were, bat schon das rf1ewig, 
sicher leben und der ft"'rgeben gmein frid ein end, und was ein 

2ii pldtiger krieg in Hyspania, Italia und Niderland vom kling uf 
siner (1175] Eidgnossen pund angezint , wie nachvolgend wirt 
vernommen. 

Wie der Ttrrkisch k eiser das küng rie h Unger e n bat 
bescbildiget. 

311 Und durch ~gemelte anzindung sind nit a lein die obristen 
Mpter der kristenheit auenandren zß. schwerem krieg kommen, 
sunder es ist ouch, uss gel5.genheit der lcristen selbs unkrist-

I) Siehe oben. 
1) Nrimlioh als Obmann des Schiedsgerichts. 
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liehen uneinikeit, der Türkisch keiser Soliman zftgefaren, und 
hat im September dem jungen kii.ng Ludwig '), des Römscben 
keisers scbwage1·, von sinem Ungerischen kftngricb die lantschaft 
zwischen der Thünow und Suw ~), und namlich darin zwo vest 
stät, Sabatz und Kriecl1isch-Wyssenburg 3), mit uns1iglicbem ~ 

grim angcwonnen und ingenommen, darnach, nach grii.licb ge-
{37) wüestem land, von 1 infal winters abgezogen und bald wider ze-

kommen verheissen ; bats ouch nit on brrossen schaden und 
schand der ganzen kristenheit geleistet. 

Aber unaJJgesehen, ja unerbarmt [1176] des alles, so sind 10 

die, die sich der ln'istenheit obriste höpter, v!iter und herren 
nemmen und I1iemen, nftt dest minder - me, wie ze achten was, 
um kibs und bochmß.ts, dan um gwins und rechts willen - mit 
strengem krieg biean 10 jar lang in Italia fürgeunsinniget; das 
fllrwar anders nii.t hat können siu, wen das gewaltig gericht ~~ 

und die verdient straf des gwaltigen, gerechten Gots, die der 
allerheiligest vater hat roßessen ie doch sehen, aber sine ver-
wönte stat Rom, das Italisch land und die ganz kristenheit 
enpfioden. 

.!ulas und urhab des harten, laugen kriegs in l talia, :!1> 

durch den babst Leo angelegt und <lureh den Römsehen 
lieiser mit herliebem sig widern ba.bst Clemcns und 
den .Franzesischen küng ussgemacht. 

Als dan vil nach die schweristen und schadliebsten krieg, 
so in Tutsehen und Willsehen landen indert und ob 500 jar bar ~r. 
gewfaetet haben, wie das der Romsellen Mbsten und keiseren 
geschieht bezügen, fftrnemlich augeriebt oder selbs gefüert 
sind durch die Romsehen bäbst, die sich Gots und Kristi stat-
halter und der kristen väter und hirten ruemen und nemmen; 

1) Ludwig U. war e111t 10 Jahre a.lt, als er 1516 König wurde. Er 
verehlichte sich 1521 mit der Erzherzogin Ma.ria., einer Schwester Karls V. 

1 ) Die Donau und die Sn.ve oder Sau. 
') Belgrad, von den Türken am 29. August erobert. 

.. .. 

~ -. 
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warlieh irem riiemen und nemmen so ganz unglich, dass iemand 
nit on ursacb glowen möchte, si wärid nit des barmherzigen 
Gots und des fridsamen Kristi, sunder I des grimmen, todschll\.ch- (38) 
tigen sattans stathalter, und pltttsichtige tyrannen und wölf der 

s tür erkouften herd [1178] Kristi. Dem glich zl\ diser zit, da 
der babst Leo sich beruempt, einen f[mfjl\.rigen friclen in aller 
kristenheit ufgericht haben, aber im zfilang wolt wären, an dem, 
dass etliche siner landen ffirsten zi\ feig und abschweif, dass 
ouch und fftrnemlich sine schweren nachpuren, namlich oben an 

JO der nömsch keiser in Napols und unden nn der Frauzesiscb 
küng in Lamparten, siner ubermajcstatiscben heilikeit so uber-
ladcn wöltid sin, dass er zwischen disen mächtigen nachpuren 
nit wol fr1 hersehen, nit uie sinen paschgen. und ouch nit eins-
mals dis nachpuren abladen mochte, - do ward geraten, dass 

15 er vom Franzesiscbcn kling sölte abston, als von dem, so im 
sine unglwrsamen an sich zuge und starkte, den herzogen von 
Ferrer und ander, und bi dem in Italia kein frid, noch Ver-
einung bestüende, und mit hilf des mächtigen kcisers helfen uss 
ltalia vertriben, und den elichen erben, herzog Frauzen Sfortia, 

211 gon Meyland insetzen, der dem [1179) Römschen babst und 
keiser sclmldige ghorsa.me tün, und mit den Italischen ständen 
als ein glichmassiger friden halten müeste. Harz& so kart 
ouch der genant herzog, bim keiser we&end, alles sin vermögen 
an, wolt ouch von Franzosen kein condiction annemen, sich siner 

2~ erblichen ansprach zft. verzühen. Und also tlit der allerheiligest 
vater, wie siner beilikeit vorfaren gemäs, einen anlas und in-
gang züm krieg, dardurch der ganzen kristenheit merk }lieb ubel (39) 
ist entstanden, wie das in disem und volgenden jaren ernstlieb 
beknnt wirt werden. 

ao Uszug 6000 E idgnossischer l"l..echt, mit gelmer or<lnnng, 
verordnet zum babst in ltaliam zezieheu. 

Oberzältem rat und anschlag nach was es um die krieg-
baren Eidguossen zetünd, welchem teil die wurdid zutreten. So 
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nun si dem babst verpunden waren, und sich zum keiser nit 
hilflicb, aber züm [ 1180] Franzesischen kfing gar wolten ver-
pfmden, do ward gellt, dass der babst, inhalt sines punds, ~i 

ufbriichte und in Italiam fßrte, e den des Franzesischen kfings 
puntnüs mit inen volzogen würde, dannhar ir kriegsvolk im alein ; 
züloufen möchte. Damit aber d'Eidgnossen zugid und der küng 
pass durch Meyland gi\.be, ward fürgeben. der heilig vater und 
:;iu heilig kilch lite grosse not von iren undPttancn; ouch heim-
lich erdacht uss Napols der Spanyeren ubertrang 'l, dabi der 
Franzesisch ln'ing ztisampt sinen E idgnossen mf1chte gedenken, 10 

die reis wäre me widern keiser, dan wider in. Dennocht gl'llset im so 
vast, dass er ouch d'Eidgnossen so vast zegrusen machet, class si 
sich zeziehen so lang binderhielteo, bis si uss kraft in•s punds 
getmngen, ervordrete 6000 knecht mit semlichem geding zUsagten, 
d!tsS si mit namenweder widern keiser, noch küng, noch einichen ·~ 

iren verwanten, sunder alein ( 1181 j zti scbirm des bei Iigen vaters, 
der heiligen kilchen und irer landen dienen söltid, oder abziehen. 
Und also nach trungenlicher manung und ersiich ung des b1ibst-

( 40) lieben Jegatens Pucii, 1 hond gmein Eidgnosscn zü Zürich uf 
U Pe~r. 22. tag Hornung, in der andren mstenwochen - was itel heili- :.'0 

keit - einen uszug getan uf 6000 knecht, und nnmlich : 
Von Zltrich 750. Bern 750. Lucern 450. Ure 375 Swyt7. 

-!50. Underwalden 330. Zug 300. Ghwis 348. Basel 300. Fri-
burg 300. SoJaturn 300. Schafhusen 225. Apzell 200. Abt 
von S. Gallen 150, die Stadt 75. Thurgöw 200. Baden stat ~:; 
und grafschaft 75. Bremgarten 30. Mellingen l fi. Sargans 7fJ. 
Aergöw 75. Ryntal 50. Happerschwyl 30. Grafscbaft Docken-
burg 150 ~) . 

Nach versicbereter 40,000 ducaten pension bi den }Velseren, 3) 

und nach getanem uszug, wie begert alein von den 13 Orten ::o 
und iren zügewanten, haben d'Eidgnosseo an den Iegaten begert, 
dass er zli merer [11 82] stlirke die zal der knechten wölte 

I) Der Druck der in Neapel herrschenden Spnnier. 
1) Eilig. Abach. fV. l. a. S. 7. Das schriftliebe Begehren des l,egnten, 

ebendas. S. 9. 
Jj Bei dem Augsborger ßankbatlse der Weiser. 

. ' 

• 
• 



422 1521 

lassen meren, si mit harrresch versehen, und ouch iren züge-
wanten und vogtten boptlüt , venner und amptlftt nachlassen. 
Damf der legat antwort, dass er die zal nit möchte noch wölte 
um einen man m~ren, dan da nit me gwalts und gelts; dise 

~ und ouch zUkommend erenlüt wölt er wol und erlich halten, 
dritusent mit harneseil kleiden, und den büchsenschlitzen 5 gul-
den solts geben, aber der hoptmanschaften halb wöl er bi der 
zal der 13 Orten bliben, doch uss frintschaft denen von Under-
walden zwo hoptmanschaften nachlassen. Und daruf den 13 

1u Orten 10 und 100 und die ubersöld geben '), da si regie Iren und (41) 
uie zi'tgewanten und vogt1en under sich nemen, oder dass die 
zügewanten und vogtlen fünf boptmanschaften habid, und ouch 
mit den andren boptlCtten handlid. Die et·ste bzalung wölt et· 
ttin Zürich zft Zurich ; Bern, Fribu1·g und Soloturn zft Friburg ; 

1.~ Lucern, Ure, l:)wytz, U nderwalden, Zug und Basel zu Altorf; 
C:laris, Scbafltusen und Appenzel zfi Kur ; und iez den bopt-
luten nf ieden knecllt 1 kronen geben, an bestimpte end ze-
kommen. 

[1183] Daruf ward von Eidgnossen uf 6. tag Merz ange- 6. ~~13. 
~>O sehen, dass mans bi den 14 hoptmanschaften der Otten wiHte 

lassen bliben, und die zftgewanten und vogtten under ires vogts 
Ort nemen, und den selben nach anzal der Jüten die 10 und 100 
söld mit den ubersl>lden tejJeo, ouch daruss ire rotmeister be-
denken. Dass der solcl zü mitem Merzen angon, und demnach 

"-~ aller zftg uf den Ostertag - was der letst Merz - zü Pafy zü-
samenkommen sölte, und da dannen versampt fönncken 2). 

Ordnung, Yon gmeinen Ehignossen gestelt und in gschrift 
geben1 ze selnveren den ussgezognen hoptli'tten und 
knechten. 

:~~• Es ward ouch da ein reisordnung angesehen und -gesteH, 
ouch die in gschriit geben den amptlüten und gmeinen knechten 
zeschwercn, wie volgt: 

1) Vergl. v. Roclt, Gescb. d. Bero. Krieg3wesens. I. S. 136. 
11 Eidg. Absch. IV. I. a.. S. 13. Auch Clie hier folgende Ordnung ist 

dort abgedruckt nuf S. 14. 
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Es soJ das ganz voJk schweren dem obristen und allen 
andren hoptluten, des[ll84]glich denen, die inen zttgeordnet, 
gehorsam und gewärtig zesind, uf die vanJe zewarten und usserem 

{42) veld darvon nit zekommen, und I keiner heimziehen on wissen 
und willen und urlob sines hoptmans, under dem er zucht, oder s 
under den er verordnet. 

Und ob es zft einem strit oller gerächt wurde kommen, bi 
den vttnJinen und in der Ordnung zebliben und sich darvon nit 
lassen trlingen biss in tod, die viend zescbädigen nach vermögen, 
nlt zeplö.nderen, biss das veld wirt behäpt und die not wirt 10 

erobret, es sle an striten oder sturmen. 
Oucb kein gotsbus, kilch oder gewicht stat ufzebrecben, ze 

berauben, zebt·ennen, noch t\tse~ das darzU gehört ze verwiiesten 
oder daruss zenemen, es wfire den, dass die viend oder ir gi\t 
darin wurdid funden. ~~ 

Des glichen keinen priester, kind, alt und krank liit, noch 
l!eiJ1 frowenbild an irem Iib zescbädigen noch zescbmacben, und 
besnnuer kein frowefl kleider, noch kleinot, wie die namen mögend 
haben, zerooben noch zenemen, wo das funden werde an irem 
lib oder kalten; sunder wo einer semliehe kleidar oder kleinoter ;'() 
hinder iemand wurde wissen , oder sehen fö.eren oder tragen, 
den oder die bi disem eid dem obristen ricbter anzegeben ; es 
wfixe den, dass einer von semlieben priestern, kinden, alten Jüten, 
oder frowen zü der gegenwer getrungen wurde. Item keinen 
fründ weder an [1185] lib noch gßt zeschttdigen, der selben ze- 2!i 

schonen, und inen um essen und trinken zirnliehe Ürten ~rberlich 
bezalen, und die, so veilen kouf zftflierend mit erloubnüs der 

{43) hopthiten, es s1en fründ I oder viend, sicher zelassen, und inen 
mit gwalt niitset zenemen. 

Ouch an keinem ort ieprenuen, biss es von hoptHiten \\irt so 
erloubt ; und was von hab und gß.t wirt erobret und gewtmnen, das 
in gmeine pfit zelegen, und im selbs nlitset danon ze behalten. 
Und sunderlich, ob sich stät oder schloss ergä.bid oder mit gwalt 
gewunuen wurdid, in den selben keinerlei hab noch gut zenemeu 
nocb zerouben, anders den ässige spis, on wissen und willen des as 
obtisten und gmeiner hoptliiten und irer zfiverordneten. 

,, 
I 

4 .. 
z 
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Und ob oucb iemand understuendc ein flucht zemachen, 
dass ie die nächsten, die das gewa.r werden, den selben ze tod 
stecbid , und darum von niemand gestraft noch gevecht söllen 
werden. 

Es sol oucl1 ein ieder täglicll Got dem almäcbtigen, siner 
mftter der junkfrow l\Iariii, und allem bimmelsehen her zü lob 
und llren beten 5 paternoster und 5 Ave Maria. On eh al un-
zimlich, schantlich schwfter miden und niemands zß.trinken, des 
glichen sich keinet· gegen dem andren rächen, so lang diser zug 

10 wäret, einicherlei alte vientschaft oder todschlag in keinen weg, 
ouch ieder in allen zertrennungen ftid geben und nemen, sölichs 
halten und sieb darin niemand partteu. 

[1186] Wclcber iemands sehe, obgescbribner stucken eins 
oder me brechen oder darwider t{tn, den oder die seihen zeleiden 

1:. bi disem eid, damit sölichs werde gestraft, als man dan sölichs 
zestrafen hat verordnet einen nachrichter. I (44) 

Darzt\ kein plütharscb noch frie rot zemachen, besunder bi 
den vtlnlincn zebliben; oucb kein ufrftr noch versamlung, es sle 
wider wen es wöl, ffirzenemen, sunder ghorsam zesin, wie obstat, 

211 tmd bll.bstlicher beilikeit in disem zug trowlich und erlicb ze-
dienen um ire bsoldnng ·wider ire widerwii.ttigen, nach lut und 
sag der vereinung. 

Und dan zfi letst willer niemands zezfthen, zehandlen, anze-
grifen, noch zetfm, als da ist das loblieb bus Oesterrich, die 

:!.~ lcron von Frankricb, oder einichen andren, der uns mit pfintnt\s, 
friden und vereinung ist verwant. 

Des glich ein ieder, an den ie die wacht kompt, triilicb ze-
wachen, nit zescblafen, und uf der wacht zebliben, und darin 
gut sorg zebaben ; und hierin ein ieder siner hern und gmeiner 

oo Eidgnoscllaft lob, nuz und et· zefiirdren und schaden zewenden, 
alles trülich und ungevarlich. 

Und dis ordinanz söllen die boptH\t, Jdtiner, v1tnrich, rftt 
und gmein knecht al monnt von nüwem schweren. 
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De1· lloptliiten und rüten ordincmz uml eid. 

[1187) Die hoptlüt und verordneten r:'i.t sollen schweren, irer 
stat oder land, und gmeiner Eidgnoschaft nuz und er zefftrdren 
und schaden zewenden; das volk, so inen bevolhen, zü verb(teten, 
ouch die ordinanz uncl den eirl, gmeinem volk geben, war und 6 

stoit zehalten, und ob iemands danvieler tltt, den selben zestrafen, 
( 45) oder schatl"en gestraft zewerden nach sinem ver I dienen, und 

darin niemands zeschonen; bäbstlicber heilikeit in disem zug 
trUJich und erlich zedicnen wider ire widerw1i.rtigen, nach inbalt 
der vereinung und gesteHer ordinanz, nach irem vermögen, und 10 

sich nit witer lassen bewegen, weder mit müet, gab, gunst, 
frintschaft noch vientschaft, alles getrülich und ungevarlich. 

Der t·üm·irhm orrlinanz und Pid. 

Die vanrich sollend schweren, irer stat oder land DUZ und 
er zefördren und schaden zewenden, irem vänle zewarten tmd t5 

nit darvon zekommen, ouch das in stritcn, st(trmen und gefiichten 
offenbar und ufrecltt zehalten, und sich darvon nit lassen tringen 
biss in tod; ouch 1.1ie gmein ordinanz war und stät zehalten, 
alles trulich und ungevarlicb. 

Semliehe ordnung, von den alten Eidgnossen wol angesehen, :!0 

ouch stift gehalten, bat iuen lob, er und nuz gepracht. 

[llSS] Wie (l'Eidguossen ins babsts land Romaudiol 1) 

kommen, ire hoptlitt gon Rom beriteft, crlicJt wiflcr 
l1 eim sind gezogen. 

Wie dan verabscheidet, dass uf die Ostren alle viinie der ~~ 
13 Orten solten zll Pavy zßsamen kommen, sind si vast uf den 
Palmtag ussgezogen, die heilige karwochen zeheiligen ; do ist 

%Uirz. das vänle von Bern uf den 22. tag Merz usszogen mit 850 und 
von Baden 75 man, desse hoptman junkhE:lr Ludwig von Erlach, 
lütiner Rüdolf N!igeli, rat Peter Torman , und vli.m·ich Hans 11<1 

') Die Provinz Romngua. 
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Ougspurger, zt[ l3ern bezalt des 1 ersten solds, bracht 4538 (46) 
Rioscher gulden, dem hoptman 10 söld, dem lütiner und venner 
iedem G. Untl als nun der zög zü Pafy züsamen kommen, ist 
er vom k(mglichen stathalter und grandmester, dem hern Odet 

A von Lotreck 1), gebornen fiirsten von Foys, vast ~rlich und wol 
enpfangen und gabalten in allem durchzug, mit erpietung aller 
muglichen hilf, ouch eigens libs und gl.lts, zü schirm der Eid-
gnossen, als sins hern küngs liebsten (1189] fründen. Begab 
sich ouch, fi·intlich abzewisen die gross uberzal der selbs wider 

,11 verpot gelofnen knechten, so der Iegat nit wolt annemen, und 
si vermeinten, nit on einen sold uss Pafy zekommen. Ist dem-
nach mit siuem Iegaten Putio uf dem Po gon Bononia zh gefaren 
tlnd gezogen, hat da den andren soldund ouch harnesch enpfangen. 
Ist darnach in Romani!\ bin und wider gefüert ein so hiipscher 

· ~ zf1g Eidgnossen, als it: me gesehen, on einich wissen einicher 
vienden, die ur der Eidgnossen ankunft gewichen und gestillet 
waren. 

Und als nun der zü ingändem Meien zü Belvider, Jesia 2) und 
da um gelegen, und als müessig urlob bege!rt, bat der babst rlie 

~'0 hoptlut gon Rom Mschikt, ouch si da von gmeiner Eidgnoscbaft 
er und liebe wegen nutset anders enpfangen, dan so ein grosser 
ftirst oder kuug ingeritten wlir, mit entgegeuschlckung fürnemer 
fürsten und hern und ablassung des gcschützes im pallast und 
in der Eugelburg, mit erlicher herberg und provislon. Demnach 

:t-1 mit erlicher beleittmg für sine heilikeit bel"fteft, si da mit 
blibstlicher heilikeit segen und grüs vast [11 00] gnltdiklicb 
eupfangcn, 1 und ouch zf1m heiligen kuss siner heilikeit hand (47) 
und füs ganz giietiklich zUgelassen. Darnach inen von wegen 
gmeiner Eidgnossen, siner heilikeit Uebsten sU.Uen und punt-

00 guossen, trCtwen der heiligen kilchen schirmeren, um bewisne 
gehorsame und trCnven schirm hoch und väterlich gedankt, und 
mit emstlicher ermammg beg~rt, in semliebem andacht und 
willen ze beharren, dahar einer loblieben Eidguoschaft lob und 

•) Lautrec, aus der Familie der Grafen YOn F()ix. 
' J Belvedere und .f~i in der Mark Ankona. 
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er, gliik und heil an sei und lib ewig bestaude. Und so da 
durch iren hilfliehen züzug sine und der kilchen widenvil.rtigen 
und unghorsamen gestillet, und ouch die Spanyer ab der kilchen 
artrieb gewichen, und dennocht zev&rchten, wenn si, d'Eidgnossen, 
gar abziehid, dass dise wider kommid , deshalb so sie siner 5 

heilikeit beger, dass si noch uit abziehid, oder iedoeh nit ganz, 
sunder, so vil dienen wöllid, beliben lassid. 

Hat da zn eren einer loblicheu Eidgnoschaft zfi riter ge-
schlagen den obristen hoptman von Zürich, Casper Göldlin, und 
den boptman von Bern, Ludwig [LI91] von Erlucb, die mit 10 

guldinen lmben und ketinen geziert , iedem 500 ducaten und 
ein samatstuk geschenkt. Darzü al hoptlö.t, sampt iren lf1tineren, 
r:'i.ten und venneren, crlich begabt, und ouch die dritc bzalung 
der sßlden redlich abgericht und bezalt. 

Und also so sind der Eiclgnossen hoptlüt uf den L 1. tag 1" 
11. MaL :Meien - was Fritag nach der Uffart - von Rom wol gebenedigt 

abgasebeiden und wider zu irem züg kommen, und hinder sieb 
(48) gon Bononia gerukt, da bezalung ton, demnach zß. Rlitz 1) den I 

ziig lassen ab- und heimziehen, biss an die, so witer ins babsts 
dienst verharren wol ten. 20 

Diser abzug beschacb, e dan dem babst und sinem nüwen 
pund gevällig, mit geschwinder il ; wan etlich fiirnem boptlftt, 
bass ztir golden gilgen, dan, züm plineo ablas abgericht 1 ), ilten, 
mit disen und andern knechten irem rieben ki"wg von Frankrieb 

• züzeloufen, siner augefangneo kriegen gegem Römschen keiset· e5 

underriehtet, und daruf, unangesehen des allerheiligsten vaters 
gnad und heilikeit, sehne! [1192] ab- und binzeziehen bescheiden. 
Uncl, das den frommen eren hoch, aber dem erlosen git niit zü 
verwundren ist, so waren die, so ftlrnemlich vom babst vereret, 
die ersten, so wider in, on ir obren ofnen willen, doch selbs so 
obren, angends und illends in Lamparten lüffend 3 ). 

') Reggio. 
'l Ueber das Wortspiel von den goldeneo Lilien Praokreichs und dem 

bleiernen BuUen des Papat, aiehe oben schoo. 
'J Gilt namentlich von dem oben gennnnteo Ludwig von Erlach. 

, 
f 

• ... 
i 

-
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Wie ein zal re1llicher Ehlgnossen, ins babsts dienst be-
harr·et, (len Fageutzereo einen mortlicheo scltarmuz 
und dem herzogen von :Ferrer ein gefarliche schiacht 
augewounen bontl. 

5 Als nun der abzug ist bescbel1en, hat der Iegat Putius an-
genommen etlich fri hoptlät, von Zluicb Rl:idolf Zieglern, von 
Bem her Rfidolf Hetzeln, von Lucern Bastian Hi'ttmachern, und 
von Underwalden Jos Kustern - deren obrister hoptman nach 
Hetzcis abzug Bans Kaltsehrnidle von l{eiserstßl, von lib klein, 

10 aber von rat und tat gross - mit 1500 knechten, die sich er-
gaben, dem babst zedienen wider menglich, on wider irer Eid· 
gnossen ussge[I I93]zogne lüt und zeichen. Untl wie nun dis 
Eidgnossen verordnet waren ztl Mt und I schirm des Iands und (49) 
der stltten in Romania, zU Fagenza in den pallast und die klöster 

w 1osiert, da niena geUger , erhltb sich da uf S. J ohans des 
Töufers tag 1) ein mortlicbe ufrür, uss der ursach, dass der hopt-
man Hetzel fftt· einen rat gieng, trutzend und trllwend, berberg 
bi den bm'gern zohaben. Do fürend die rat und burger zU, gabend 
gftte wort, fftrsebung 7.Ctfm, und berftften scbne1 und stil ir lant-

20 und WöJsch 1.-riegsvolk, eü1 gwaltige zal in ir stat zekommen, 
als den Eidgnossen zuständig, mit hcimlic1H.'n bescheid, an det· 
nacht, wenn die 'futschen vol und on sorg wli.rid, si gachlingen 
ze nbcrvallen und al zewurgen, und damit si dest minder zü 
samen kommen mf>chtid, die gassen mit karren und wägen zCt 

~ verstellen. Do begab es sich ongev1i.rd ums nachtmnls, dass etlich 
Eidgnossen und W1Usch Riffiener 2) im frowenhus ein gestfirm 
anfiengen, daruss sich ein lerman und der scharmuz erhUb mit 
grosser ungestt1eme und gefecht, schlaben, [11 94] werfen und 
schiessen in allen gassen. Doch so kamend d'Eidgnossen vast 

:~ 1 zft samen uf einen plaz, und enthielten mit heftiger wer, biss 

•) 24. Juni. 
1) Stierlin u. W., verstaoueu darunter die Anwohner des Flusses r.u 

Fn.eozn; vielleicht ist eher an Sülrlner von der J~igurischen Riviera zn 
denken. 
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darzwischen kamend ir veldhoptman, des Iegaten Putii schwager. 
und vil pfatfen und munch, einen friden machten und schieden, 

(50) dass d'Eidgnossen angend und I sicher uss der stat s&Jtid ziehen. 
Und wie si nu hlnuss kamend, enbutends hioin : wli.rid die vet·-
räterischcn mörder frisch, so silltids ltarnssen mit ioen scblahen; 
do aber niemand wolt kommen, 7.Ugends ffu· gon ßononia zt\., mit 
vil me getanem, dan enpfaugnem schaden, so der merteil von 
det· wiberen werfen inen was beschehen, deshalb ir etliche ouch 
in hfiSeren erschossen wurden. Da was uf den tod geworfen 
rler boptmun Hetze!, der zu diser mortlichen ufrur anlas hat 10 

geben ; wie etlich meinten darum getan, dass d'Eidgnossen, ge-
urlobet, eins wegs dem hern de Ia Scut 1) , zü Meyland obristen 
hoptman, zi'tzugid, wie durch in treffenlieh an si geworben; doch 
so woltends [ 1195] wie redlich Iot irem heiligen vater zitgesagten 
dienst trö.wlich halten. 1:. 

Zü Bououia, als si des babsts und keisers ztig wider Mey-
land warteten, do nam Hetzel mit sinem venner Wolfgang von 
Wingarten urlob und zoch zlln Franzosen. 2) Was desse jars 
von des Wirttenbet·gschen reisglöufs wegen um 100 g~tldcn ge-
straft, half noch an im und andren nüt; gehorsame was wibiscb '"' 
worden. Obergab sine hoptmansdtaft sinem veter und lütinaut 
Franz Armbrostern, desse lii.tinant der jung Hans von Erlach, 
und venner Wilbelm Hertenstein, mit 500 knechten, deren 300 
Berner. Hieltend sieb vast wol, - •)und namlich Job. l<'ranz 
Ni\geli •) - und zugend mit den Spanyeren fltr Parma, biss it· ~.; 
Eidgnossen mit den Franzosen bargegen rukten . Do zugends 
irem geding und bevelch nach hinder sich, des babsts stät und 

(51) land zc I schirmen wider den herzog Alfonsen von Ferrer, alwegen, 
ouch wider sinen bern babst, Franzischer partl; durch welcher 
hilf er understund , im vom babst abzogne stät, Modona und so 
Rll.tz 3) wider [1196] zü erobren; das aber d'Eidgnossen nit alein 

•)-•) Später ftm Rand hinzugefügt. 

1) Tbomas de l<'oix. genar;nt l'Esoot (Lescun), der Bruder des Marschalls 
Lautrec, Odet de Foix. 

'I Vergl. das Schreiben an Hetzel vom 3. J ali, Eidg. Absch. l V, 1. n. p. 64. 
1) Reggio. 
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erwerten, sunder tatend in oucJ1 gar in ; dan nachdem er, von 
Modena und Final durch sj vertriben, sinen züg walgerist ze ross 
und ze fils, ob 8000 stark , in und an die stat Pondy 1) hat 
gelägret, in biwesen des Iegaten und sines Willsehen dgs - bi 

~ 2000 ze ross und ze fßs - taten d'Eidgnossen einen anschlag, 
den ze ubervallen und anzegrifen, also dass die W~i.lschen vorwärts 
uie stadt und si hinderwirts das veldHiger söltid anstürmen z& 
angindem tag; was der 11. October. Als aber die Wälschen, tt.OGI. 
me bindersich den fürsich ziehend, den anschlag zerbrachend, 

10 dennocht walten d'Eidgnossen, wie wol ira wenig, aber der 
vienden vil und ir Iager vast stark, ouch sichers abzugs er-
maut, nit abwjchen , sunder 1 iren namen zu behalten, nach 
getanem . k1·özbät furends stil und mütig für, undertn1ktend die 
wacht, und liefend mit freier band on ordnung das erwekt lllger 

l G so bautlieh an , dass das gross ge[ll 97]scMz, alles ze hoch, 
alein den letsten knecht •) e!Teicht, die viend der stat und dem 
Po zi.\ nit on merklichen schaden die flucht namend. Denen, 
und ouch denen, die uss der stat l1arussbrachend, t ru1.'tends so 
trungenlich zü, dass d'viend dle brug ubers wasser verluren und 

20 kumerlich entrunnen ir tor bescluussend. A.ls aber d'Eidgnossen 
das gewunnen gross gschnz ans tor gericht hatten, gabend sich 
d'viend uf, mit irer hab abzezieben, das inen von dem hoch er-
fröwten legaten und sinen redlieben 1 und sigbaften Eidgnossen (52) 
ward vergonnen. Und also haben da d'Eidgnossen mit kleiner 

25 band und grossem glii.k einen semliehen sig behalten, dass si 
nachmals on alle not durchs Ferrerisch land zogen, vil stätli 
und plli.z innamend, und sich der herzog niena me harfdr tün 
dorst. Es ward geredt, sin züg wäre wo\ halb erschlagen und 
ertrunken. Sin obrister hoptmau was erschlagen, der ander in 

so der erobreten stat gefangen hinweg gefür t. 
Der legat mocht kum erweren, [1198] dass si nit mit irem 

Wdlschen zdg oucb scl1H\gend, dass er si hat verlassen, der mer-
teil flüchtig was worden, und erst nach erobretem sig harzü kam. 

•) P fögt hinzo: c wae nid weidlich glolfen •; offenbare Glosse. 

1) Pontevico am Oglio, vergl. Goiccardini, Ristoire, XIV (ed. Landres 
1738) tom. 11., pag. 557. 
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Der hoch erfröwt Iegat bezalt d'Eidgnossen wol und erlich, und 
schreib illends il'en obren mit g rossem lob und dank dis red-
liebe tat zß. 

Demnach blibend dise lmecht in des babst dienst, biss dass 
si, nach sinem tod abgemant und geurlobet, ein teil heim und 6 

der merteil in der Florentineren dienst zugend, da. hulfend den 
Franzesiscben Malatesta 1) mit 15,000 kriegsvolk im gepurg ver-
llüngern ~), dan man si ni t, wie si begerten, wolt lassen schlahen. 
Sind zft letst nach der schlacht, vor Picocha 3) bescbehen, erlich 
heim oder zlin Franzosen zogen ; von Florenzern wo!, aber erst •o 
vom babst Giemens langsam abgericht und bezalt. 

(L199j Wie der k im g von Frankrieb uf (Ler Eidgnosseu 
puml (len krieg widern keiser uml den babst hat au-
gefangen. 

Sobald der kt,ng von Frankrieb ein züsag des punds von · ~ 
(53) Eidgnossen hat enpfangen, e wen der 1 versiglet wurde, zü uss-

göndem Meyen, hat er unverseheo, wider geschworneo und für-
gehneu friden, mit gwaltigem zog sines volks und 15,000 lanz-
knechten das Spangisch klingrieb Navarra ubervallen, iogeoom-
men und dem vertribnen kling 4) wirler ingeben. Als er aber :!0 

sich desse nit J1at benüegt und witer das küngrich Castilia an-
griffen, do sind im die Spanyer begegnet also, dass er heim 
flüchtig allen gwin, und darzli ein grossen teil, oucb sunders der 
Ianzknechten, sines zugs dahinden müst lassen. 

Darzu im Brachat, e dan gemelte reis volendet wäre, bat ~r. 
er durch graf Rftprecbten von Arburg in Picardy den krieg 
widern keiser, und durch her Tboman von Scut in Italia den 
krieg widern babst angefangen und die mit grosser hilf der Eid-
gnossen erhalten. Jener hat etlich [1200] pHiz dem keiser inge-
nommen, so wolt diser die stat Ratz dem babst bon abgestolen so 
mit hievolgender ursacb und wis. 

•) Horacius u. Sigismund Malatest.a, Söhne des J. P. Baglioui. 
t) Die Klagen über schlechte V erpßeguug wiederholten sich fortwährend. 
•) Bicoccn., 1522. 
•) Vielmehr dem Sohne desselben, Beinrieb I!., geboren 1503. 
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Als sich begeben hat, dass doctor Jeronimus l\loron von 
~Jeyland, so vomaber dem herzogen und kung Ludwigen wol 
gedient hat und lieb was, aber von disem kdng verachtet, bi 
herzog Fraueisens Sfortia in Tütsehen landen und zü Trient sich 

~ enthielt, ein mortliehe pratiek hat angericht insunders mit den 
Gibelinen, dass d'Franzosen al einer nacht, wie vor ziten in 
Sicilia, solten oberfallen und erwürgt sin worden 1) - als aber 
rlise verr1iter1 usskam und egenanter Jeronimus gon Ratz zft 
andren banditen 2) was gewichen, do understund der YOn Scut, 

10 zti Me~"land an sines brt'tders, des hern von Lotreck - bed von 
Foys geboru fdrsten - stat obrister hoptman, illends die stat 
Rli.tz inze I nemen mit semliebem Iist, dass her Alexander Trivuls (54) 
mit einem gswader reisigen, als ob er vons babsts zög von l\fo-
dona Mme gesent, zü einem tor sölt inziehen, so wölt [1201] 

· ~ er am andren tor mit einer binderhüt ankommen, und da mit dem 
b<'lbstlichen stathalter red halten, und in dem oueh hinin brechen. 
Als aber der bäbst1ich stathalter den von Scut rut wolt inlon, 
sunder hielt red rojt im vorm tor - da der Franzos treflimlich 
klagt, dass der babst widern pund und den küng die banditen 

l10 nit alein ufenthielte, sunder iuen ouch hilf t.-\te - indes aber, 
als der Trivuls getanen anschlag wolt volziehen, und aber die 
Rätzer der vcnäter1 gewarnt waren, wuscbtends dar und scblfigend 
und schussend d'Franzosen hinder sieb, also dass der Trivuls 
da. ward erschossen, desse der von Scut so übel erschrak, dass 

2~ er begert, dass in der statbaJter als einen gefangnen wölte 
schirmen; dan ouch die burger schruwend, mau sölt iu gefangen 
ncmen. Das aber der st.'l.thnlter nit wolt tun, sunder lies in 
mit verwisner untrüw hinfaren, also dass er kein nuwerung sölte 
witer anfahen, biss von iren obL·en bescheid Jdime, ob si friden 

so oder krieg haben wöltid a) 
In dem solt ouch der herzog von Fen·er Modona mit hilf 

der Franzosen ingenommen haben, das ward durch die bäbst-
lichen Eidgoossen gewendet. 

•) Wie bei der sog. Sicilianisehen Vesper, von 1282. Ueber dieses Ge-
rücht siehe auch Eidg. Abecb. IV, l. a. 8. 70 (2. Aug.). 

') Im Sinne von politischen Verbannten. 
1) Guiceardini, a. a.. ßietoire XIV. ßd. 1 r, p. 532. 
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[1202] Wie der babs t UU(l (ler k eiser mit gmeinem pUDll 
und anschlag den knug YOn F rankrieb in Italia UO(l 
in Picardy bieglieb l10nd ang rilfen und besehadiget , 
da der k ciset· T borneck bat gewunuen. 

Wie nun oberzelte sacheu ergangen, vermeint der babst 6 

(55) gnfigsame ursach zehaben eines kriegswidern 1 küog von Frank-
rieb, oucb, verlofuer hiindlen ingedenk, in mit hilf des keisers 
und der .Eidgnossen uss ltalia ze vertriben. Beschlos illends 
gesftchten pund zwischen siner heilikeit und kaiserlicher majestät, 
dass semlichs mit gmeiner hilf und kosten bescbehe, im die zwo 10 

stlit Parm und Plesens, und dem Sfortia das berzogt&m Meyland 
ingeben wurde. Und also wurden der babst und der keiser eins, 
dass der babst mit geistlichem und weltlichem schwert, mit 
sampt der hilf des keisers, so uss Wti.lschen und Tutsehen landen 
zusamen solt kommen, in Italia, und der keiser mit eigner 10 

per[l203Json und macht, und ouch mit hilf des Engelsehen kUngs, 
in Picardy und Flandren den küng von Frankrieb söltid angrifen 
und bekriegen 1) . 

Juli. Uf das im Höwet hat der babst sinen züg zß Bononia ge-
stärkt, und im margraf Fridrieh von Mantow ~), so vor Franze- 20 

sisch was, zü obristem hoptman geben. Zü dem ist des keisers 
reisiger ziig uss Napols mit margraf Ferdinand von Pischkier 3) 

und mit Jeronimo Adurno, vertribuem J enueser , der Spanysch 
ffisziig, so Jenow solt ingenommen haben 4), item und uss Tutsehen 
landen 4000 lanzknecht und 2000 Grawpiinter kommen. Disern 25 

ziig allem ist zü obristem hoptman gesetzt Prosper Columna, bi 
80 jaren alt, ein edler Römer und zt\ frid und krieg ein vast 
wiser und erfarner her, der ouch alwegen dem keiser und dem 
Römschen rieb züst<indig ist gewesen. 

1) Vertrag vom 8. Juni. 
') Friedricb TL von Gonzaga, geb. 17. Mai 1500. 
1) Ferdinand Franciscus de Avalos, Marquia von Pescara. 
') Ueber den misslungeneo Anseblag des Hieronymos Adorno auf 

Genua siehe GuicS'rdini, a. a. 0. p. 530. 
28 

• •• 
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Nachdem nun der stathalter des giietigsten Kristi, erzürnt, 
von ersten sin geistlich schwert, namlich sinen hochen bau, uber 
den herren von Scut und al sin anMnger und biständer hat 
usszukt, [1204] do ist diser zfig 1 mit 8 bufen und 48 stuk- (56) 

6 bilchsen zü mite Ougsten gezogen ffir Parma, darin der her von !ugall. 
Scut mit 5000 kriegsvolk lag, und darvor 7 wochen gelegen mit 
so haftigem schiessen und 9 verlorneo stürmen, dass er die 
kleine stat gewan und von der grossen mur 400 schrit zil boden 
schoss, also dass kein ufenthalt me da was, wen dass er im 

10 zuberrucken des Franzesischen zügs wider hindersich zoch, 
besserer gelligenheit zu erwarten 1) . 

Des glichen so hat det· Römsch keiser mit siner Tütschen 
macht im September in Picardy den kfing angriffen, und im die Sept. 
stat Musel angewunnen, die stat Mesier ~) beHigret, von Fran-

lb zesischen Eidgnossen erretet, und zü letst im November die starke ~o,, 

stat und schloss Thorneck 3) in Flaneiren uberhoptet, gewonnen 
und behalten. 

[1205] We.rbung des babsts an d'Ei<lgnossen um ltilf wident 
Franzesiscben kimg, von 12 orten abgeschlagen, aber 

20 von Zürich geben, und dorc11 den ca rdinal ofgewiglet. 

Und als nun dis schwerer krieg was angeschlagen und an-
gehaben, und desse bllupter ein semlicb. ansehen uf die krieg-
baren Eidgnossen hatten, dass bed partlen nf deren verriiempte 
manheit iren vordristen trost snzten; deshalben der allerheiligest 

! 5 vater, sobald er sinen ziig, wie obgemelt, versamnet, mitan hat 
er durch den bischofvon Verulao, inhalt des punds, 6000 knecht 
an 1 d'Eidgnossen crvordret widern kung von Frankrich, welcher (57) 
im und siner heiligen kilchen habe understanden die stat Rätz 

•l Ueber die l:lelngernng von Parma vet·gl. Guiccardini, a. a. 0. p. 543 
bis 550. -

•) Mouzon und Meziere6, beide Städte an der M~. Die Belngereng 
von llt!z:illres blieb ohne Erfolg, da. Franz I. mit einem Entsatzheer heran· 
rUckte. 

') Tournay. Am 29. November. 
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abzest~len, deren lantschaft geph1nderet, in Meyland siner kamer 
salzschafner um 100,000 ducaten, und um vil göts sine cardin!i.l, 
bischof und prälaten berowet; das billich nit ungestraft und un-
gerochen bliben s5lle, darum ouch die stritbaren Eidgnossen, 
als liebste sün und puntgnossen und verrftmte schirmer, [1206] 6 

siner und der kilchen heilikeit in iren nöten, zü glich iren red-
lichen vordren, trüwlich züston, aber dem Franzesischen küng, 
als gemelter heilikeit, fridens und punts verläzern, flux abston 
söllid; das inen, wie nlchst under babst Julio, zel ewigem lob 
und nuz reichen werde. Und wie wol er uit kJeine bcschwerd, 10 

knmmer und verwundrung hab enpfangen ab iren gellten, un-
nötigen ab- und heimzog, deren er den metteil zß. bewarung 
sin und des heiligen stdls hat begert ze behalten ; ob dan sem-
lichs uss etlicher sundrem anschlag oder uss gmeinem rn.t der 
Eidgnossen sle bescbeheo, so s1e dcm10cht siner beilikeit lieb tö 

und vertruwen so gross gegen ir unuberwintlichen nation und 
manbeit, dass er alles zfun besten ufnemen und erkennen wölle, 
in ganzem vertruwen, si werde iren altbargebrachten andacht 
und ghorsam gegen bitbstlicber heilikeit und der heiligen kilchen 
nit mindren, sunder vilme meren und iez in der not bewisen etc. 20 

Datum Romae, 26. Junii 1) . 

18. Juli. Wie nun obgenanter Iegat uf 18. tag Höwet zu [1207] Lucero 
disen bevelcb hat dargetan und begert, wo man die knecht nit 

(58) wölte lassen, dass d'Eidgnossen stil 1 sässid , dem kßng ouch 
keinen Ion und die gelofnen abmanen wöltid, da ward im ant- 25 

wort bestimpt ur den ersten tag Ougst. Desse ufzugs er sich 
so ubel beschwert, dass er angends zü Baden VOl' einem notari 
und etlichen zügen protestiert, dass er dis ervorrlrung und 
manung lut des punts getan habe, deren uf bestimpten tag on 
einicben verzog und ussred gelept sölte werden ' ). Und also uf 30 

bestimpten tag, nach verhörter entschuldigung des Franzesischen 
küngs und sines anwalts, des bern von ~cut, Rätz und der ge-
lofnen knechten halb, hond d'Eidgnossen dem ängstigen Iegaten 

' 
1) Die Zuschrift ist abgedruckt in Eidg. Abscb. Vl, I. a. S. 63. 
1) Eidg. Abscb. IV, 1. a.. S. 62. -
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geantwort, man habe b1ibstlicher heilikeit nii.chst mit gunst des 
küngs ervordrete hilf zugeschikt, von ira geurlobet, doch etliche 
behalten. So si nun anders gesinnet, den kiing für iren viend 
habe, wölle einer Eidgnoschaft nit glimpftich sin, ouch nit not, 

:; dise hilf zegeben, so der kftng in nit wölle scbiidigen, sunder 
alein sin inhabeud land beschirmen, harzi't zehelfen ein Eidgno· 
schaft [1208] im, wie blibstlicher heilikeit, verpunden ste; was 
man aber zil. befridung vermöge, miiesse nützet gesparet werden, 
man wolle oucb verschaffen, dass die iren bim kiing bähstlieh 

10 heilikeit und ire land nit anrfierid, derglichen die iren in Mbst-
licher heilikeit dienst gegem kiing ouch tß.n söllen, sunder iedem 
das sin l1elfen schirmen 1). 

Diser antwort unwillig und unbenüegt hat der Iegat mit 
sampt einer treffenliehen botschart von Florentz uf den funften 

15 Ougst zß Zürich abermals ja oder nein ervordret, und witer ge- 5. Aag. 
klagt, dass der kiing von Florentineren, als bäbstlicher heilikeit 
verwanten, ire koußü.t und koufmauschaft zu Lyon wider gleit 
habe gefangen, verheft und genommen 2). 1 (59) 

Da hond d'Eidgnossen von der Florentiner wegen dem küng 
20 angends ein botschaft zügesent, irer puntgnossen koufltit und 

güeter ledig zelassen, und darnach uf den 17. tag aber geant- tUag. 
wort, man wölle Mbstlicher heilikeit die vereinung halten, aber 
nochmals keinen knecbt zfllassen, wan die vereinung wise, wenn 
iemant buhstlieh heilikcit oder ire land wöli uberziehen, so söltids 

2s gemant hilf [ 1209] geben. Wo das wäre, als man doch nit ver-
ston könne, so wöltids wie kristenliit ir vermögen nit sparen. 
Dass dau die iren wider hoch verpot ziim kling geloffen, s1e inen 
leid. Er sölle die iren nit ufwiglen, dardurch die iren an enandren 
gefürt möchtid werden 3). 

so Da hat der Iegat, als vast übel zefriden, lassen hören ein 
breff, zu R om uf den 2. tag Ougst geben, vast scharpf und lang, t !uz. 
d'Eidgnossen eren, gloubens und Iobs ernstlich ermanende, und 
einen langen brief von der hilf und macht des heiligen vaters; 

') Eidg. Abscb. IV, 1. a.. S. 71. 
t) Ibidem S. 74 u. 77. 
lJ luidem s. 84. 
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item und ein grosse banbuH wider d'Franzosen und al ire llll-
hiinger, darwider und darin ein from Eidgnoschaft ouch als gftt 
kristen von der Franzosen wegen nit solle setzen 1) . Und daruf 
aber entlieh ja oder nein gevordret, ouch von iedem ort sunder-
lieh und iedesse boten namen. Wo das nit, so wöl er ire gmein- o 
den ann'iefen, die from, gut Hit, dem heiligen vater brief und 
sigel werdid ba1ten ; dan man hab im nun fünf tag wort geben ~) , 

aber den Franzosen ire knecht wider biibstlich beilikeit lassen 
zftloufen, oucb wider pünd, abscheid und zusagen; lassid ouch 

(60) das noch 1 hit beschehen. Es warid ouch etlich, so b/ibstliche-t· o 
heilikeit pen[ l2IO]s1on und gelt hiittid abgenommen, die ieztan 
wider si liefid, und die nit liefid , Iiessiels aber beschehen. Darzi't 
so sclun<'i.chtid etlich blbstlich heilikeit als ein kittzer, mörder 
und verr1i.ter; das alles wider einer Eidgnoschaft lob und er 
wäre. Er begerte einer andren und geschiktern antwort. lo 

Daruf bond d'Eidgnossen geantwort, si habid ni t witer gwalt. 
Des bans l1alb söl er stil ston, er ste widern pund nnd nit lid-
lieh ; wöl er ftir i1·e gmeinden, das Iassiris besrheben. Er söl oucb 
(die) nemmen, so Mbsllich heilikeit geschm ächt hubid , die nach 
verdienst zestrafen. Sunder antwort und der boten namen an- 20 

zegeben sle bissbar ungebrucht. Si wöltid al sachen ftissig 
heimbringen, damit ein Eidgnoschaft ir lob, ~r und was ze tfmd, 
wo! bedenke, wan dem krieg und blßtvergiessen vorzesin w1ire 
ir wil. Da. begert der Iegat, si wöltid dis antwort b1i.bstlicber 
heilikeit selbs züscbriben ; dau er hätte deren ire abscbeid und 2ii 

antworten [ 1211] bisbar zugeschriben , denen aber ni t gelept 
wäre. S&lte witer ufbruch und hinloufen bescbchen, desse wölt 
er bi babstlicber heilikeit entschuldiget sin 3) . 

Do nun die 12 ort vereint, ums Franzesischen kdngs willen, 
dem babst beg~rte bjlf, wie gemelt, hattend abgeschlagen, da so 
bracht der cardinal von Sitten mit sampt dem Iegaten dennocht 
so vil zu wegen, dass die von Zö. ricb, inl1alt der bilbstlichen 
vereinnng, mit vorbehaltung des Franzesiscben fridens rlem babst 

I ) Abgedruckt (lat<!ini~ch) Eidg. Abscb. IV. 1. a. S. 85. 
') An fünf Tn.gsa.tznngen Versprechungen gemacht. 
•) Eidg • .A.b@cb. IV. 1. S. 84. 

I 

• 
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gabend under irem viinie 1500 man; deren hoptman Jörg I Ber- (61) 
ger, vogt zB. Grieningen, und venner Hans Rßdolf Lavater, mit 
semliebem eid, dass si biibstlicLer heillkeit lut der vereinung uf 
irem ertrich söltid tnllich dienen, aber Jut des Franzesischen 

5 fridens den küng uf sinem ertrich nit beschädigen noch uber-
ziehen 1 ) . Denen verordneten vielend zft, vorn cardinal ufgewiglet, 
ouch noch des alten, aber unverheilten scbadeus ingedenk 2), dass . 
iren ob 5000 wurden, und gar nach uss allen orten hoptlß.t und 
knecht. 

ao Dise, mit dem Franzesischen ufbruch verglimpfet, brachend 
uf zü end Septembers [1212] und, ungebindret von Eidgnossen Sept. 
nachgeschikter botschaftund abmanung, zugend durch den Grauwen 
punt in der Yenedier Bergamast 3) an ein pass des wassers Oll 4). 

von den Franzosen dermaussen bewaret, dass si hungers und 
t5 nbertrangs not und ouch angenomne reis zwang also, dass sich 

ein kleine zal redlicher knechten ins wasser liessend und ein 
varscbiff•) von der vienden port haruber furten, und demnach 
mit bewarung ires geschülzes den pass gewunnen. Und also, 
mit gedult der Venedyeren und gfttem ufsehen der bäbstischen 

20 harzt\ verordneten reisigen, kamends in des babsts Iäger, vast 
wol enpfangen. 

Dahin kam ouch illends und frölich der cardiual de Medicis, 
regent zü Florentz , von sincm veter, dem babst, gesent, mit 
sampt der Eidgnossen cardinal, obristen gwalt in disem kriegs-

t~ handel zebaben und zü verwalten. [1213] Der schlt\g angends 
ze riter die edlen hoptlüt Jörgen Göldlin von Ztirich 3), der gewon-
nen pass ein anfänger, Bugen# Wolfen b) und Götharden von 
Landenberg. Seilankt iedem und ouch dem hoptman von Zug, 
Hausen Balsingern, 100 ducaten. 1 (62) 

•) Corrigirt, uTsprünglieh: • das varscbiff am eeil•. 
b) Zweitelha.U, in Leu Lex. nicht genannt. 

I) Eidg. Absch. IV, 1. 0.. S, 94. 
t1 Des von den Franzosen erlittenen Unrechts. 
•) DIU! Bergn.wasker-Land. 
•J Oglio. 
~) Später Fflhrer der Zürcher im Ka.ppelerkriege. 
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Als aber die von Zurich nach geschworner ordnung nit 
woltend uf des kf1ngs ertrich noch wider d'Eidgnossen ziehen, 
wurdens gon Ratz und gon Piesens gelegt, des babsts land ze-
schirmen und den Venedyeren und dem Ferrerischen herzogen 
zeweren; blibeod da biss zu end des babsts und jars. Die ~ 

andren hoptliit, namlich von Zürich des cardinals 200 garden-
knechten hoptman, Wilhelm •) zfim Rotenbus 1); von Bem Hans 
Gutenhelm ~) ; von Lucern Jacob Martin, obrister hoptman dises 
z1~gs; von Ure Erb; von Underwalden, ob: Casper am V!i.ld; 
nid : Antoni Andacber; von Glaris Fridli Belli, und von Basel 10 

Jacob Bomgarter; uss dem Turgöw Hug Dietrieb von Landen-
berg, und aucler me, zugend mit irem cardinai gon Meylaud, 
unso die stat beboptet ward und si geurlobet, wolgeschaft frölich 
heimzugend. 

[1214] Bf~bstlich brefl' :tn d'Eidgnossen von erlütrung to 
des pUU(]S. 

Und wie dan d'Eidgnossen des babsts pund wolten verston 
aiein zilr hiit der landen und nit zth verletzung der vienden, 
und ouch des küngs nö.wen pund sinem alten lassen vorgon, 
sant er inen volgend breff zii : o?O 

Babst L eo X. 
Unsern grils und apostolischen segen, lieben sün und punt-

gnossen. Wir mögend nit gnüg schwerlich bekt\meren und be-
klagen unser person, die uch alwegen väterlich hat geliebt, und 
züvor die heilig Römscb kilchen, uwer a!Jer m!l.ter, von deren ~ 

(63) uch vil guts, I verdiensts und bewisung höchster liebe ist be-
schehen, so die insunderheit hilf von uch begert, - dass ir die 
so trostlos verlassen ; dass ir nit alein die nilwen pö.nd, mit den 

•) Von fremder Band beigef'ugt c Töning •· 

•) Wilhelm Thöni,Jg, Wirth zum Rotben Haus in Ziirich, umgekommen 
1531 zu Kt>ppel. 

'l Wirth zum Schlilasel in Bern und eifriger Anhänger Schinners, der 
1508 im Schlüssel seine Be.rberge hatte. 

1 

"! ., 

~ • 
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Franzosen gemacht, böeher achten dan die ältisten und heiligen 
pünd, die ir mit uns und der heiligen kilchen haben, sunder 
ouch, das doch ndw und unglöblich zehören, uwere hilf wider si 
scllikend, [1215] nnd in uwer gemüet nemend, mit der selben 

5 viend wider die baner der heiligen kilchen, wider das krüz des 
herren, und ouch wider die kl·istlichen friheit zet\in. Wofür 
wir das haben sollen, ist uns nit wo! wissend; dan wir nit mögend 
glowen, uwere hlevorige tugend und güete so gar verlassen haben, 
dass ir den hochen namen «. beschirmer der heiligen kilchen », 

10 den ir mit grosser er ge"'Unneo , also wöllend verletzen und 
verlieren. 

Je doch vernemen wir, dass vil sundre personen under uch 
sind, die von den Franzosen durch iren betrug und unhlieb gelt 
verfüert , in erlfttrung unser 1iJtisten und heiHgesten püntniis 

t6 uch anzeigend, wie ir alein uns und die heilig kilchen, damit 
ir st~t und land nit oberzogen werdid, zeschirruen pfiichtig, aber 
nn1 iretwillen den Franzosen in sinem stat ze bekumeren nit, 
sunder hilf zetün ouch wider uns und die heilig ltilchen pflichtig 
sten. Wo das uwer meinung, so ist uwer schirm uns und der 

to heiligen kilchen nit alein unnjz, sunder ouch nachteilig, so unser 
und der kilchen verletzer und viend mit uwerem schirm nit 
alein nit gerochen noch gestraft möcbtid werden, sunder erst 
schirm und hilf haben söltid, wie ietzund vorbanden. (64) 

Es bat gewöslich unser vorfar, babst 1 Julius, dise püntnüs, 
e6 die uwerm namen zü grossem riim, lob und h kommen in allen 

landen, mit uch gemachet, dass nit alein de1· heilig stul vor ver-
letzung bewaret, sunuer dass der ouch von sinen verletzern 
gerochen wurde. Das ist rechte bescbirmung : züm ersten ver-
biieten, dnss kein frtifler uberval bescbehe, und so der beschehen 

30 wäre, [12 16] den selbigen r:icben, damit die schuldigen gestraft 
und die andren abgescbiicht werden. Es ist ouch nit recht, dass 
die niiw Franzesische vereinung utset unser alten, heiligen ver-
einung abziibe; dan ob joch unsere verptindung nit w/lre, so 
warid ir dennocbt, als gß.te kristen, unser aller möter, der hei-

8:1 ligen Römschen kilchen, schaden und sehrnach zewenden und 
zerliehen schuldig. So bond onch warlieh die Franzosen ire 
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vereinung mit uch gemacht, nit uch zfi. lieb und frintschaft, 
sunder darum, dass si nach. irem mfttwillen andre Hit dester 
grusamer bekriegid, beschä<ligen und wider alle recht begwaltigen, 
und darzii in irer bosheit und tyrannt ungestraft verbarrid. 
Was aber ir gegen Got und der welt Iobs und eren darvon ~ 

erlangid, mag ein ieder frommer wol ermessen. Und darum, 
lieben sün, nachdem wir ingedenk des höchsten vertrfiwens, so 
wir zfi uwer unuberwintlichen nation alwegen hond gehiipt, so 
schriben wir ucb dise ermanung zü, ob uch doch der heiligen 
kilchen manigvaltig bewisne gilttaten nochmals bewegten, die 10 

selben, so sich fiissen, uch mit verkerter meinung und verkertem 
gemiiet under dem scbin der Frunzesischen vereinuog von der 
alten püntnös, so ir mit der l1eiligen kilchen hond, abzewisen, 
von ucb zetfin, und ouch uwer stärkste und getrüwste nation 
mit weniger Jüten schuld und misbandlung nit Jassid also befiekt 15 

(65) werden. Darzu uwer I tugend, die ir, der heiligen kilchen friheit 
und würd zeschirmen, vilvaltig [1217] erzeigt l1aben, deren nit 
entziehen, sunder unser Jobliche, heilige, alte puntnüs, und uns, 
als nwere warhafte väter und gUtwillige fründ, clisen nuw erdachten 
fründen, ja uweren wissentlichen vienden, ffire!\tzen wellid. Wie 20 

dan unser bot mit ucb witer ofl'enlich oder in gschrift wirt band· 
Jen, dem ir vesten globen geben, und uclt Hissen, geschikt ze-
machen, die ~r, so ir haben, die heilig Rllmsch kilchen zeschir-
men, zü bPhalten und zti meren. Datum Romre etc. den 24. Sept-
tember anno pontificatus 9, Cristi 21 '). 25 

Disern breff nach sind noch vil scbärpfere den Eidgnossen 
zdkommen dennacht so blibends uf irem fltrnemen, den babst 
an siner sicherheit zescbirmen, aber iren gl'i.digen kling niena 
zl\ verlassen. 

Det· blind git mag er nit sebeu, 
kan ouch m1t, den rap rap jechen ; 
wenn im den scband und schad züfart, 
so bscbicht im recht nach siner art. 

') Vollständig nach dem lateiniecben Original abgedruckt Eidg. Ab· 
schiede IV, 1. a. S. 118. 

.. 

• 
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[1218] Von der hilf, so d'Eidgnossen dem Franzesi~Scbeu 
küng getan, und wie si, in angst .kommen, zwischen im 
und dem babst zescbeidon geJumdlet haben. 

Nachdem aber der Franzesisch küng uf siner Eidgnossen 
& pund, wie obgemelt, hat zum h-rieg urhab geben, und ouch den 

krieg angefangen, da er wo! h1lt te mögen und söllen friden haben, 
do müst zii mitem Höwet der I Eidgnossen hilf, vom hern von (~~) 
Scut durch sunder hoptl6.t erwegt, so scbnel und so stark gon 
1\leylaud zfi.loufen, dass die, nach lut des punts weder gevordret 

10 noch geben, ouch nit mit vil boten und bieten underbalten mocht 
werden. Und fürnemlich so beschacb zil. Bern in stat und land 
wider hohe verpot- fiiroemlich durch Ludwigeo von Erlach: Fran-
zesischer sncl1 zu güt - des rnts 1), ein semlieber ufbruch, [ 1219 j 
dass der merteil ort erzilrnt den küng puntbrüchig schulten, ire 

1a knecbt ''erhielten, und uber Bern scbmflchlich munnlcten, warum 
ineu ieztan so not wäre, dem kling, den vormals den Eidgnossen, 
Meyland zeschirmen; wurde iren eins uf d'nasen, so m8chte man, 
wie si getan zü Marian ~), onch wo! zfilt\gen. Darzü so murm-
Ieten b8nlieh in stat und land alJe bantwerks- und burslut um 

20 ire ab den sttllen und ackereu hingeflierte stln und knecht, der 
Kiinitzkilchwihe 3) gedenkend, so vast, dass ein stat Bern, der 
Eidgnossen unwillen und der iren ufrür entsitzende, sich des 
unghorsamen ufbruchs durch eigne ratsboten gtJgen den Eid-
gnossen und den iren ernst.liclt entschuldiget, ouch illends iren 

!5 bingelofnen streng gepot, heimzekeren oder je doch stil zeston 
und nf die andren Eidgnossen zewarten; dass ouch die hoptliit 
mwerzogenlich alle dieustknecht söltid wider beimvertigeu und 
gar keinen me annemen 4 ) . Es müsten die wiber mit jamerlicher 
klag den h8wet ussmacben und alle ihncl inbringen. [1220] Mit 

'J An Stadt und Land, 5. September, Deutsch. Miss. 0. 382b. 
') Matiguano. 
&) Vom Jahre 1513. Oben ßd. UI. 442. 
•) An Hauptlüt und Burger, vom 15. September, D. Miss. 0 . p. 387b. 
An liud. Ni\geli nach Mailand, vom 16. Solptember, ibidem p. 389b. 
(}iroula.r nn die Vögte des Bern. Gebiets, vom 25. September, ibidem 

p. 391•. 



Bern liefend Basler, Friburger uud Solaturnet·, zdsamen ob 8000 
man. Basel straft etlich ufwigler und geltschlucker. 

Nachdem aber der ktiog sich angends des kriegs widern 
(67) babst und keiser erwägt, und ouch des glich 1 erhäpten ufbruchs 

durch eigne brief und boten hat vast hoch versprochen, und (> 

ouch Bern die iren wolt abvordren, wo die übrigen ort, dem 
küng verpunden, nit zßzieben wöltid - und wie wo! nun etliche 
ort vermeinten, der küng htitte die vereinung gebrochen, so 
hätte der babst die älteren brief - dennocht ward von den 12 
Franzesischen orten abgemeret, dem küng zehalten und zehelfen 1). 10 

Also ward im nit alein hilf zf\gelnsscn gon Meyland, sunc.ler ouch 
Aug. zfi end Ougstens in die Picardy, also dass an den gemelten enden 

ob 25,000 Eidgnossen in des ldings dienst waren. Deren in 
Picar[122l]dy was obrister hoptman Bans von Diesbach. Nun 
so waren züm babst kommen ouch ob 8000 Eidguossen, also 16 

Ott. dass ein Eidgnoschaft im Octoher me dan 33,000 man hat bi 
frömden herren, in vl'it fremden landen und widerwärtigem 1.'Tieg, 
daruss ira grosse sorg, angst und unrüw erwuchs, dan si erst 
erkant irer untriiwen koufliiten und mftetherren betrug, die si 
um eigens nutzes und kibs willen in semliehe gfar und not ge- 1!0 

fuert l1atten, dass scbinlich ze ermessen, wo si joch nit iu zer-
störung käme, dass si doch nit on gross schand und schaden 
uss disem handel möcbt entrinnen. 

Die daheim schmizten und trowten enandren uf die daussen, 
so truzten und trowten die daussen uf eich und die daheim; ~:. 

da.n alle sorg und not da lag, dass die iren in Lumparten enan-
clren miiestid schlaben, daher ein ufrftr und ewige vientscbaft 
zwischen den part1en daheim in allem land entston wmdc. Die 

(68) from, unvermögend [1222] erberkeit hätte gero die l<oußüt I 
und müethern mit sampt den frömden pftnden, pensionen, müeten so 
und sölden, als alles ungewiters ursach, abgestelt ; so was deren 
ze vil und besassend seih das regiment , kouten ouch nit das 
veis und siess büppe verlassen. Got geb jocb, wie's iemer um 
gmein er, ja um land und Jät e~·gienge - es mfist bindurch ge-
waget sin. Und darum hier kein andrer trost mocht gefunden 3j 

1) Vielleicht auf dem Tage vom 19. Aug., dessen Akten feWeu, Eidg. 
Abscb. rv. 1•, p. 89. 
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werden, wen dass man im land eins wäre und zfi diser zit 
enandren unersücht liesse, demnach die iren von beiden teilen 
ab- und heim vordrete, das aber nit sin mocht von wegen rler 
obren uneinikeit und der undertanen unghorsame. Dan Zurich 

5 um kein sach in Franzesischen pund wolt gon, so wolten die 
andren ort nit darvon ston. So wolten die daussen gewinnen, 
das ir obren daheim röewig genommen hatten und namend. 
Schruwen daheim und [1223] daussen: man müss briefund siege! 
halten, und wurden dennocht daheimen und daussen gehalten 

10 also, dass wenig rüms davon gehÖrt ward uf allen teilen. 
Und als es nun so gfarlich in Lamparten stünd, do wurden 

die 12 Franzesischen ort eins zß. Zug uf 28. tag Ougst, und ~8. Aug. 
schil<ten von sechs orten in aller namen ire botschaft binin -
von Bern Rßdolf Negeli des rats - frideu zesüchen und den 

II) iren uf heden siten streng ze gepieten, nit uf des widerteils 
ertrich zeziehen, noch den iren ze begegnen 1). Als aber dise 
botschaft nftt schß.f 2) und die gefar zünam, do wurden uf 2±. tag 2Uepl. 
September ztl Lucern, mit wiUen des küugs. von den 6 übrigen 
orten ouch ire boten zü den vordrigen gesent, noch ernstlicher 

eo zehandlen 3). 1 Dise botscbaft leid grosse gfar und arbeit, von (69) 
einer partl zü der andren hin und wider zeriten. An dem wasser 
Oy 4) ward inen von der Franzesiscben hlH ein post und dem 
boten von Solaturn, schultes Stöllin ~) sin ross erschossen. Schfif 
doch nfit, dan si bi des bnbsts und keisers anwälten zfun friden 

2o oder anstand keinen gLlnst mocht erlangeu. Der Franzos bat den 
Eidgnossen vollen gwalt geben, [1224] do in beducht, der krieg 
wött im ze schwer sin, insunders do d'Eidgn,ossen zerteilt waren, 
und vit knecht uss Meyland heimzugend. Zft letst aber, da die 
not ufs höchst und dahin was kommen, dass d'Eidgnossen bericbt 

so des babsts ft'rfaren und der Franzosen müt zfim widerstand, do 
verordnetens uf letsten tag Octobet· zü Zürich, tlass Ziirith und 31. OeL 
die Grawen pllnter ire boten zti der 12 orten und der Wallisser 

1) Eidg. Absch. 1 V, 1. n. S. 90. 
') Ihr Bericht über die Vermittlungsversuebe befindet sich im Staats-

archiv Bern, abgedruckt in Eidg. Absch. IV, 1. a. S. 99. 
1) Eidg. Absch. lV, 1. n.. S. 102. 

"' •) Der O~lio. (?) 
') Bans ~tölli , Schultbeiss von 1:>20-84. 
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botschaft hininschikten, in gmeinet· und einhelliger Eidgooschaft 
namen mit ganzem ernst und fliss zebandlen, damit die ixen ge-
scll\vorne ordnung bieltid und nit anenandren kämid, und dass 
so ver muglich gescheideo wurde, mit erliitruog, dass welche 
part1 zum friden nit losen wi\Jte, von der seihen die iren abze- r. 
vordren und der andren uizeston 1) . Dise botscbaft handlet so 
lang, biss die Franzosen mit iren Eidgoossen dem babst und 
sinen Eidgnossen die stat Meyland on streich verliessen, und 
also d'Eidgnossen [1225] ungeschlagen von enandt·en k:tmend. 

Vor und in erzelten b1indJen bat der gotselig predier Zwingle, 10 

(70) wie wol mit grossen gaben und trö 1 wen häftig widerfochten, 
uss götlicl1em wort und ifer emstlich gewarnt und ermant an 
ofner canzel, ouch in biwesen der frömden und heimseben boten. 
dass wenn man ein verwiste, zerludrate Eidgnoscbaft wölte wider 
zu einikeit, rüw und friden bringen, und in ira, glich iren alt- 1~ 

vordren, ein from, türecht und gotsvörchtig volk ziehen, so müeste 
man Gots wort ßissig hören und annemen, den fremden herren, 
wer jorh die wärid, nit losen, ire kouflüt und müethern mit irem 
sak, darin der Eidguossen plfit, uss dem land schlahen und 
nimmerme darin lassen kommen. Sagt darbi, s&lte man iez, 20 

wie billich, die landsverr~ter und fleisch verköufer strafen, so 
wurde vor den toren me fleisches, dan in der metze ftmden ; 
und wenn lllan die roten kappen üukte - redt vom cardinal 2) -

so wurde itel menscheoplilt daruss rinnen. Man söltc des babsts 
puntbrief durchstochen den boten an bals gehenkt haben. 

Vom Franzesiscben gelt sagt er, man sölte wo! gomen, der 
wetscbger wäre vorhanden, darin der Eidgnossen pltlt stekte. 
Got müest es besseren, dan sust möcht die verrucht hür nit 
gebessert noch bekert werden. 

[1226] Die der Her berüft, die losten im und sprachend : er 3ll 

redt recht ; Got s1e lob und dank 1 Die andren aber verstoptau 
ire oren und herzen, und sprachend und songend uf den gassen: 
er ist ufriierisch; er ist ein bfib, dieb und klitzer, gotschiinder, 
und der tMel näm ia ! ·- damit des fürigcn und zerscbnidenden 

(71) evangeliums art und macht erfaren und erofnet wurde. I 
' ) Eidg. Abscb. lV, 1. a. S. 110, vergl. auch S. lO::i (28. Sept.) 
2) Vou Cardinnl Scbiuner. 
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Wie d'Franzoseu ntit iren spännigen Eidgnossen Parm 
entscltitet, den vienden lang nachzogen, iren vorteil 
verloren ltaben. 
Wie nun d'Eidgnossen, ffrrnemlich von Bem und den andren 

5 drien stäten und von Wallis, dem bern von Lotreck gon Meyland 
zti waren geloften, und sin brilder 1) zü Parma vom bll.bstischen 
zt1g belägret ward, do beg~rt er an si, mit im gon Cremona 
zeziehen, sich da zti nötiger entscbitung zertisten und zen1iche-
(1227Jren ~). Wie wol nun einstat Bern uss obgemelten ursach~n 

10 durch her Bastian von Stein und Rtidolf Nl'\.gelin die iren bat 
gemant, nit witer zeziehen, biss zii ankunft der andren orten 3), 

dennocbt zugends dahin nach miten Ougsten, da der andren Aug. 
Eidgnossen, so uf der strass, z& erwarten. Die kamend erst zß. 
miten September dal1in, miiegig deL' Berneren fürfaren. Dahin 

15 kam ouch der Yenedyer züg mit 20 stuk grosser btlchsen, also 
dass sich da ein so lnipscher zug ze ross und ze füss versamnet, 
desseglicben der hoptman von Erlach nie vor hat gesehen, zft 
dem ouch der bäbstisch gar nütset zettin bll.tte, ob 40,000 wol-
gerüster man und 56 stuk bilchsen. Demnach hat der von 

20 Lotreck bi Saut Secund '1) ubern Po gebrugget und sin Iäger 
hinuber gegen Parm geschlagen. Und als da d'Eidgnossen solten 
binnach ziehen, haben si sich zcrtrent von wegen beschehner 
manung, nit witer ze venucken, oder unglicher geltsteilung; 
also dass der hoptman Willading, item Biitschelbach - vom 

~• scbultlleisampt von Tbun unerlowt gangen, ouch desse zu strnf 
berowt 5) - uncl ander 1 mit iren zeichen und vil knechten hinder- (72) 
sich ab- und heimzugend; das ineo, wie wol (1228J si ghorsame 
farwanten, zti schand und unrecht gereclmet ward, als denen, 
so dem küng dienst gelopt, siu gelt abgenommen, und, so d'viend 

so vor ougen, wider der Eidgnossen art als flüchtig abzugid und 
ouch die iren vediessid. 

1) ThomllB Lescun, siehe oben. 
•1 Guicc;p.rdini, u. a. 0. p. 545. 
S) Instruktion an die beiden Genannten, vom 13. September D. Miss. o. p. 384-385. 
•) S. Secondo bei Parma. 
3) Antoni Bütschelbach wurde 1520 im Amte Thun durch Urban Ba.um-

gartner ersetzt. 
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Die andren aber, mit eines halben solds schenke ufgebracht, 
zugend mit iren hopth'iten, Ludwigen von Er lach , Albrechten 
vom Stein, Ludwigen von Diesbach, Jacob Meyen und andren, 
ubers wasser 1) hinnach. 

In dem, uss kibigem rat des margrafen von Piscbgiera, zoch 5 

der bäbstlich zug aller von Parm ab und mkt hindersich an die 
Lentz 2) , daselb des heiligen vaters antwort und gheis zß. er-
warten uf der Eidgnossen scheidboten anbringen, die uf den 

18. Stpl. 18. tag September von Franzosen durch Pat·m dahin was kommen. 
Und also ward Parm und die darinnen on streich entschi"ltet 10 

und gelediget 3) . Demnach lagend die beid ziig gegen enandren 
mit täglichem scharmfitzen, unss dass hern Prosper verktint 
ward die ziifart deren von Zürich ttnd der andren Eidgnossen, 
so mit dem [ 1229] cardinal von Sitten und dem bischof von 
Verulan uf det· strass waren. Do brugget er bi Casalmajor 1 ) ~a 

ubern Po, damit d'Eldgnossen zu im gefiiert möclltid werden ; 
hat sich uf der Venedyeren vertrüwen bi Reheck unu Pontivick 3) 

(73) ingetan, dass er wol zeschlahen wiire gewesen, wie das zetün I 
der vertribnen herzog von Urbin im VenerUschen zö.g und der 
Franzesischen Eidgnossen boptlt\t ernstlich 1·ietend, ouch den ~ 
angrif zetün begerten, e den ir Eidgnossen zum bä.bstischen zftg 
kommen möchtid und wtl.rid, ungezwifelts sigs und end des kriegs. 

Das wolt der hochmtietig von Lotreck 0) nit lassen beschehen, 
lägret sich gon Rebeck, gab etlichen hoptlt\ten urlob, machet 
nüw und oftwen unwillen, also dass aber vil Eidgnossisch Jenecht 2s 
von im t<\glich abzogen. Liebt und rß.mt d'lanzknecht, sine gard; 
das im alles sines vorteils und glliks verlust bracht, wan der 
Prosper sinen zftg sitlich uss dem gfar an sicherheit fürt, biss 
sine Eidgnossen zii im kamen. Do was dem von Lotreck vast 
übel geruwen, dass er sinen Eidgnossen nit hat [ 1230] gevolget, 30 

1) Ueber den Taro. 
') Der Fluss Lenzu.. 
'J t!eber diesan Abzu~ des kais.- plLbsU. Heeres siehe Guicca.rdini, a. n. 

0. p. 548-550. ; 
•) Am l. Oktober, Gni~rdini, a. a.. 0 . p. 555. 
)) Robecco und Pontevico, vergl. GuicgLJ"dini 11. a. 0. p. 557. 
'} GuiC<J~~.rdini, a. a. 0 . p. 55!) (• Lautrec naturellement hauta.iu et me· 

prisant les conseils d'autrui »). 

• 

' l 
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besunder so die bäbstlich beilikeit keinen friden wolt geben, wie 
vast joch der Eidgnosseu botschaft darum anhielt, und ouch sin 
ziig sich also scbw1i.cheret, dass er keinen rat me wässt, wen 
dass er liess an der Ada die passen und oucl1 im land die starken 

s }Jiäz besetzen, mit graben und bolwerken bevestnen, darhinder 
sich bewaren und zeweren, biss im witer hilf vom küng und den 
Eidgnossen zftkäme. Bern hat schon zftt· entschitung 2000 man 
uszogen und gert'ist, mit andren Eidgnossen illends zezieben uf 
25. tag November •); was aber ze spat. Darz{\, ie me Bern vor- U. NoT. 

10 facht, ie minder die andren Eidgnossen nacbtrukten. So murmieten 
die undertanen, es wäre nun darum zeti'tn, dass man den hern 
und junkhern d'seckel fu lte und ire pensionen beschirmte. 1 (74) 

Wie des babsts und keisers bot· die passen, llie stM Mey-
land und Clmrn gewuuneu haben, wie sich der car(linal 

1s von Sitten gegen I<'ranzesischen Eidgnossen laat [1231] 
gelaalten, und wohar der .Ft·anzosen unfal eraclttet. 
Nun so was der winter und uogewiter heden heren uf dem 

bals, dass man etwas schaffen, oder mit verlust des zits, arbeit 
und güts schli.dlich abziehen oder stil ston müst. Und also, wie 

~ d'Franzosen vor 3 monat den bäbstiscben gwaltig warend nach-
gezogen, also hß.ben ieztan die inen nachziehen ; und namlich 
so zugeods an die Ada zü mitem November. Da lies her Prosper 15. Nov. 
zu Cassan 1) die starke pass durch den hoptman von Bononia mit 
gr.scböz streng anfechten, als ob er da hinuber uoderstt'iende ze-

2b kommen. Indes aber lies er durch her Franz Moroo und ander 
MeyUi.ndisch banditen eintln furt wit ob disem uss~on, da bracht 
e1· aUen ztig hinuber und schlß.g d'Fraozosen nit on schaden 
dannen, also dass der von Lotreck mit allem zö.g gon Meyland 
verrukt, die stat und schloss ze bewaren und da eotschitung zß 

so erwarten; schikt her Galiatz Visconten, den ungfllligen man, zl'tn 
Eidgoossen um hilf, mit grosser [1232] klag, wie der babst sinen 
küog und in unrecllici1 betrogen, und d'Eidgnossen inen vil gelt 

• J Korrigirt und zweifelhaft. 

') Caasano, vergl. Guic~dini, a. a. 0. p. 563. 
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abgenommen aber ubel gedient hlittid. Siue Eidgno.ssen, deren 
von 10,000 noch bi 4000 und der metteil Berner waren, die 
schleiften das geschliz bi nacht binach. 

Als aber der Prosper die passen hat uberl<ommen, ilt er dem 
(75) Franzosen nach, vermeint, im die strass 1 zwischen .Pavy und ij 

Meiland z& verlegen. Da kam ein alter man uss der stat und 
sagt, er s/Hte fiux hinzfi illen, dan si wurde sich nicht Hinger ent-
halten, dan biss er käme ; d'Franzosen warid ganz wislos, und 
wurde kein widerstand me da sin 1). Uf das zoch der markiss 
von Pischgiera, so den vorzog hat, scbnel der stat Meiland zü, 10 

und uberviel die Venedyer in irem bolwerk so gwaltig, dass si 
fluhend, und ir boptman, her Theodor Trivuls, gefangen, sich um 
20,000 ducaten löset. D'Eidgnossen werten [1233] sich ouch an 
eim graben, aber sobald das gschrei in d'stat kam: « imperio, 
imJJerio! mat.za Frantza, mat:;a F rantza ! » clo floch der von Lo- 1$ 

treck mit den sinen gon CllUm ') zü, lies da 50 kürisser und 600 
fß.sknecbt, Franzosen und Eidgnossen, und ilt da dannen gon 
Carmuna 8) , da ze wintren und ufs niiw jar den krieg wider zl't 
erniiweru. Scbikt sinen brftder von Scut züm kiiug, den unfal 
ze entschuldigen und ouch wider zebringen. Den vieng under- 20 

wegen des Grawpiintischen hoptmans Dietligens 4) vettcr, wolt in 
uem herzogen von Bar ~) gon Trient bringen. Da nameud in die 
von Wurms 6) und flbten gon Chur, da ward er durch gmeiner 
Eidgnossen ervordrung zft volfüerung siner gscbäften gclediget. 
Die Franzesischen Eidgnossen h1ittid gern ein stand getan in der ~ 
vorstat, so mochten etlich ire hoptliit, und namlich der liecht-
miietig Albrecht von Stein, sieb kum antßn, dass si zur stat uss 
den Franzosen nachfüerid. 

Der cardinal von Sitten erwer t, dass keinem Eidgenos am 
Iib iitset beschach - etlicb wurden uszogen - sust wärid it· M 

(76) wenig [1234] darvon kommen. Den gevang I neo, bero"'ten uod 

1) Oeber diese Botschaft verg l. Gukciardiui, a. a. 0 . p. W6. 
'I Corno. 
'l Cremona.. 
•) JJ:idg. Abscb. I V, I. a. S. 147. 
&) Francesco Sfot'Za. 
•) Bormio. 

29 
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kranken tat er gi\te hilf. Sprach doch zu etlichen Bernrren: 
Wie stats nun um uwerer gemaleten gilgenknaben Eschenmit-
wochen-spotspil '), darin unser her, der Römsch keiser, mit kutzen 
und butzlen, und ich, uwer puntgnos, uf einem stecken mit Hirer 

r. Mtschen postende, hond muessen ollentlieh durch alle stat verach-
tet und verspotet werden ? Es sölte kein stat semlichs vertragen. 
onch gegen fromde viend, snnder gedenken an den grimn1en Rf,m-
schen keiser Carncallam, der, zfi. ewigem excmpel strilfiicber ver-
spotung eines fürsten, lies in sinem inriten zf1 Alexm1drio1, da si 

to ein spotspil von im gehalten hatten, alles volk, clas im engegen 
gieng, zerriten und zertreten, also class plütbitch in Nil Aussend 2). 

Und nlso haben die llochmüetigen Franzosen die stat Mei-
lancl unversehen und ganz zaglieh verloren. und den Spanieren 
die meistcrschaft gelassen; das inen begegnet ist, wie die Mei-

th lftnder [1235] sagten , uss verschulter uognad Gots und der 
menschen. Dan glich im anfang diss kriegs schoss der pliz ins 
schloss in vorturn 3), daran der Sfortianischen ffu·sten marmol-
steinen patronen und wapen zum kunstliebsten gebildet stünden; 
also dass durch anzindung des bfl.Cbsenpulvers und der Mchsen 

:10 dem tum und den anstossenden muren und gemachen das under 
obsicb von grund uf kert ward, und stein, die kum 10 joch och-
sen bfüUcl mögen erlupfen, ob 500 schrit wit geworfen, item zwen 
die obtisten boptl(tt und vil kriegsknecht erscltlagen, nud uss 200 
kum 12 unverlezt gelassen. Es ward auch die sttlt Meiland mit 

!5 semliebem ertbiclem erschitet, dass I geachtet, si mfieste zer- (77) 
vallen. Und wie dan nach Franzesischer art der bochmrtig, ti-
rannisch granmester und regent, der von Lott·eck. das ganz volk 
uberuss hart hielt und scha2t, oucl1 die kilchen berowt) item ;il 
fiirnemer Hl.t in stat und land mit unmenschlichen nuutren, als 

30 verrflter und rieb, lies on gericbt und erbli.rmd wCtrgen und ire 
hab nemen, dahar im ein semlieber ungunst erm'l.cbs, dass im nit 
alein sine undertanen Lamp:uter ze ghorsamen uncl zeclienen ·un-
willig wurden, sunder ouch sine gedingten [1236] Eidgnossen, 

' l Demnach wmde schon 1521 ein Fasnachtspiel nn.ch Art der Mn.nuel' 
sehen aul'gefdbrt. 

'' Ilerodian. bist. s. temp. lib. IV. 
') G11icciardini, a. n. 0. p. 534. 
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wie wol er ineo, wie er selber ldagt, me gelts bat geben, und 
namlich den boptlüten, dan vor in einicbem reiszog ie bescheheu. 
Dns wol schioJich, wan des emsigen, sorgsamen hoptmans Ludwig 
von Erlachs schriber, der from Mathissle Swertfäger von Basel, 
hat sim selbs in 3 monaten 3000 kroncn erscllriben; was dem 
hoptman gezigen habe, ist liechtlich zerechnen. Half in doch ni t 
me, wen dass er ein jar lang schmerzlich usfserbet und sich gon 
Torberg in der Gartuser fägft'ir lies vergraben. Hat sin lib, er 
und gftt um güt den Franzosen nie versagt ; betet vil, und fünf 1) , 

lidet aber so vil , dass in die lmecht cc das lidenmanle • uampteu. •o 

Nun als Meiland vom babst und keiser behoptet war, zoch 
der markiss von Pischgiera mit sinen Spanieren und lanzknech-
ten flir Chum, und als d'Franzosen l<ein entschituug ''erhoften, 
gabends die stat uf, mit geding sicherung der stat und frigs ab-
zugs mit ir k riegsvolk und hab. Und a ls der abzug solt besehe- lb 

(78) hen, da brachend die Spanier und lanzkoecht I l1inin und pHin-
dreten [1237] d'Franzosen und die burger wider ires hoptmans 

10. llez. gebne Sicherheit. Uf 10. tag December bat der vogt von Lo-
wers, J ar.ob von Wippingen von Friburg, gon Lucern gmeinen 
Eidgnossen geschriben , wie die Spanier wider gemachten ver- ;'() 
trag habid Chum ubervallen nnd alles, ouch k!Oster und kilchen, 
berowt, ouch jung und alt erwürg t, darund er bi 100 Eidgnosseu: 
da slen 600 Spanier und 1 1/~ vlinle Grawpunter im züsaz ue-
liben 2). Die Spanjer mit irem streifen haben d'Eidgnossen in 
ireo usseren l1erschaften vast umtiewig gemacht, büt und züsätz ~" 
zehalten. Doch so hond d'Eidgnossen Lowio 3), Mendriss und Ba-
lerna zu iren hauden genommen 4). Und also ist diss jars erst-
lieh das Spanisch kl-iegsvolk, zu dienst irem hern ln'ing und 
Römschen keiser, zn l\Ieiland meister worden. 

' ) Im ManUJ!cript deutlich, abe1· unverständlich. 
2) Eidg. Absch. IV, 1. a. S. 148 ist zur Luzerner 'fa.gsatzuug vom 

10. Dezb. ein anderes Schreiben des Wippingen abgedt·uokt. Das hier an-
geführte steht dort, vom 5. Dezb. datirt, zur Tagsatzung vom 1. Januar 1522 
nur s. 155. 

') Luino am Langensee. 
•) Schreiben vom 25. Novb. Eidg. Abscb. !V, l. a. S. 144. 
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Botschaft det· MeiHmdischen r egenten und burgern um 
versüeunng und l'rin tschuft au gmeio E idgnossen. Dass 
der bischof ' 'Oll Veru lan zi't ß ellitz ist uls gfnuglich 
angeuo111mon worden. 

r, Und als nun die bähstliehen und keiserlichen anwalt [1238] 
die st.at Meiland me mit fftrsichtikeit, den mit macllt, oucb mit 
mindrer not hattend erobret, den vor pl6ndrung und gerüer be-
schirmt und geri\ewiget, do ward an des herzog Sfortia stat zü 
obristem regenteu gesezt her Jeronimus Moron, durch welchesse 

•u fürsichtikeit diser banetel fürnemlich ist angericht, ussgefüert und 
erhalten. So ntiz mag sin einzigs beständigen, wisen mans ftir-
~~tib~!l r~ 

Demnach vor allen dingen geraten, ein Eidgnoschaft zß. ver-
siienen und zu fr{mden zemachen, und daruf angends am driten 

t ö tag ein botschaft verordnet und gesent, namlich den wolbekanten 
biscl1of von Verulan, mit sampt andren von der stat regiment 
boten, welche, als mit gleit ni t versicheret, von der Eidgnossen 
mark wider heimkarten. Der bischof aber, vilicht uf sines hern 
babsts punt und uf bisch&ftiche fribeit getröst, ilt fiir gon Bellitz. 

20 Da ward er vom boptman Jacob Stockern von Zug und sinen 
gsellen, die uber geben [ 1239] gleit uf dem weg von Meiland 
von den Spaniern berowt worden, gefangen und um 2000 kronen 
gesch1izt, demnach uf 10. tag December zt\. Lucern vor gmeinen 10. Dn. 
Eidgnossen, zli recht und ersatznng ires schadens, sidtomal er 

:!I• fürnemlich widerwl rtiger pratick, zft sampt dem cardinal von 
Sitten, ein machman s1e gewesen 1) . Da ward geraten, dass die 
dri Ländet· uf künftigen tag des nilwen jars den bischof gon 
Lucern söltid bringen, oder ie doch zfi Uri behalten, in um alle 
sachen und praticken nach aller notturft ze erstleben und zefragcn. 

90 Des wolteo sich die von Swytz nit beladen, und also ward er von 
Bellitz gon Swytz und da. danneo gon Zürich an giite sicberheit 
gefö.ert und gelediget, mit geptirlicher antwort, dass er in einer 
Eidgnoschaft und bin Eidgnossen nö.tset anders gehandlet und 

1) Eidg. Abeeb. IV, !· a.. S. 146. 
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praticiert hätte, wen das im, als Mbstlicher heilikeit boten, ouch 
einer Eidgnoschaft inhalt des [~ltern punds und gwonlicher vor-
behaltung, wol züstfiende und geptlrte; wie dan ouch des Fran-
zesischen kUngs boten und vil me getan habid, oucb wider iren 
nüwen pund. Warum denn im s&Jic me schaden si11 trüwer fiiss , :. 

(80) von dem I [ 1240] einer Eidgnoschaft er und nuz ziikommen, wen 
der Franzosen geltseligen betrug, von dem im. schand und scha-
den bi aller welt, ouch bin Franzosen selbs, ziageft'legt ist und 
wi,rt? 

Siner bevelcb ·was nunmalen nutset ze gedenken, biss dass 10 

im nach des babsts tod von dem ·rat der cardinalen ein niiwer 
bevelcb ward zfigeschriben, gestelt. an gmein Eidgnossen und an 
icdes ort besunder, wie der bienacb angezeigt wirt werden. 

Von des babsts tod uml werbung fler car·dinia len a n gmeilr 
Eidguossen und an iedes ort besunder , um bestaml 1:. 

des tmrul~S. 

Wie dan illends illends dem allerbeiligsten vater, babst Leoni. 
die frölich post der frölichen erobrung Meilands was ziikommen 
bi frölichem truuk, damit es itel frOd w1ire, da ward sin ltller· 
heiligste heilikeit so hitzig erfröwt, oder wie gedacht vergift, rlass e.J 

in vor fr&den oder gift ein so streng feber uml ßos ansties. 
dass er fl ux von disen irdischen, [1241] ob Got wolt, zit den 
himmelseben froden fth', mit grosser fröd aller gotseligen, frid-
samen und kristlichen herzen 1). 

Nun von stund an nach disem fröulichen tod, uf class die ~·-; 
allerheiligest Witwen und muter, die berÖmte kilch, nls SpieslOS 
nach kristlichem friden miieste trachten, da hat die gross ver-
samoung der uufridsameo, frölichen cardinil.len einer stat ßern, 
wie ouch den andren orten und gmeinet· Eidgnoschaft, hievolgende 

( 1) werbuog ztigeschriben. I 

• J Leo X. stnrb a.m l. Dezb. 1.'>21. 

.. 

.. 

... 
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illissif <hw RÖmsclHm carflini~lon an ein stat Born. 

Uss götlicher erbirmd die bischof, priester, diacon, der hei-
ligen Römschen kilchcn cardim'\1, entbietend uwcr andacht sundre 
lieb in Got. Glich Mch dem abgang seliger gedächtnüs babst 

:. Leonis X. haben wir zil uch brief geschribcn, in welchen diser 
heilig blibstlich stll.l uwer stärk und miltikeit daoksagung getan 
hat, als er ist schu]dig gewesen ; und besunder, dass ir den sei-
hen nit alein mit uwer lo-aft und tugend, als uwer titel erfordret 
hat, sundet· ouch der kilchen oberkeit under babst Julio II. wider 

•o gebracht, und demnach under Leone X. gemeret haben. Darzi't 
so hat er uch gebeten, dass ir in der pfintuüs und dem glouwen 
und den capitleo nit alein mit Julio und Leone, sonder ouch mit 
der heiligen Rumsehen kil chen, so nimmerme abstirbt, von nch 
angenommen, verbarrid, und den selben Mbstlichen stiil und sin 

Ii> ertrich fftrer WO)tid beSChirmen. Jezt, allerliebsten der heiligen 
kilcbeu puntgnossen und schirmer, ervordren wir uwet· andacltt, 
dass ir die sin wollen, die ir alzit [1242] sind gewesen, und nit 
gestaten, disen heiligen stiil darum, dass er eins bopts manglet 
unrl sines hirten berowt ist, von iemand angefochten, noch ver-

!!(' lezt werde, und von ncb, sinen bf'3chirmeren, verlassen, das uss 
uwer l<raft ubet·kommen und erlangt ist. 

Dan wie wol ir sßlichs alwegen mit gi'ttem willen getan ha-
ben und noch tt'md, haben wir uwer m;tchtige kriegslftt, so iu 
ltalia zü beschirmung der kilcben ertrich kommen sind, enthal-

~6 ten, und mogend ouch nit zwifleo an nwer bständikeit und dem 1 (82) 
glowen, so 'dr under Julio und Leone zü m~renmalen erfarung 
geltapt haben, besunder ouch, so in diser des heiligen stiils le-
digung das schifte S. Peters tüt schwanken, und die w{tetrich und 
viend der heiligen kilcben wider die, als ein witwen und mange!-

~" bar eines regierers, ire h0(1·)ner ufricbten. Darum so die sorg 
biibstlichem still merklich :r.Üfalt, dester me wir uch, als desselben 
beschirmer, anrftefen. Und also ermanen unrl ervordren wir uwern 
andacht, durch die glidet· der liebe unsers bern Jhesn Ct·isti, die 
wil ir bisshar also gewandelt haben, dass ir besunder iez dem 

~-' bäbstlichen stfil zli hilf kommen und der püntnfts, zwischen ucl1 
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und uns ewiglich, ouch dem glowen zu disem heiligt-n stül, und 
under dem titel uwe1· ewigen beschirmung die vordrigen verdienst 
mit nfmen verdienid zem~ren, w[,llid anhangen. Und wo ir so-
lichs tiind, als ü· getan hond, wie uch dan semlichs nit geruwen 
hat, also wirts uch f(u·er ouch nit gerüwen. Dan Got hat nach ~ 

der zit J ulii 11. uwer oberkeit und namen gem~ret; er hat uch 
allen ktmgen und flmten fürgesezt, also dass si uch lieb und 
forchtsam haben; er hat gem€ret uwer geschlecht, erbOcht uwer 
stitrke, uch friden [ 1243 J geben und bst<'indig gemacht. in der ge-
recbtikeit, unrl zii letst ucb den titel <<beschirme!' der kilchen fri- 10 

heit », der dan grosser und sclünbar<'r ffir al titel und sig geachtet 
wirt, mitgeteilt. Uwer volk und der ussgespreit namen der Eid-
guossen in allen landen wirt hoch geachtet, und ist kein krieg, 
dem ir dan als die starken nit zi.igefilegt und als sighaft geachtet 
wtu·dent. Darum, so Got, ffu· welchesse kilchen ir alzit gewachet, ar. 
semlieber segen und eins so grosscn namens ein ursach und be-
!!Uber ist, und allediewil ir I siuen gemahel nit verlassen, so wirt 
er uch oucl1 nimmer verlassen, dan als S. Paulus spricht: 4: Wer 
wirt ucb sfmdrcu YOn tler liebe Gots und von siner heiligen kil-
-chen? wer wirt wider uch ffirtretfen, wo Got ffir uch ist? » 1) Da- ~o 

rum, allerlieb:sten sö.n, so wollend fiwfaren und uch von rler hei-
ligen Rumsehen kilcheu beschirmung, züfUegung und vereinung 
nit lassen abwisen noch verffieren; wollid clabi niemand losen 
noch glowen, so uch von der kilchen understand zestindren, mit 
<l.ereu ir geufnet sind. Verbarrend in der liebe, erlangerend den ~.; 

heiligen pund, beschirmend desse inbalt. Wo dan sölichs be-
~~.:h icht, so belibt die heilig kilch in it· sichcrheit, und werden ir 
uebalten in uwer selikeit; das wir von uch nit alein zu bescheben 
verhoffen, sunclreu uss uweren vordrigen getaten gewisslich ver-
trtiwen; dargegen, als wir söllen und schuldig sind, alles das, so ::o 
fnr uwere nation, und als von der heiligen Romsehen kilchen wol 
verdient, lob, nuz und eren vermögen, uch, als unsern beschir-
meren, uiemer werden versa~n. Das übrig harin wirt in unsern• 
namen bandleu der wirdig in Got vater, der bischofvon Verulan. 
ein bot biibstlichen stßls, welchem uwer (1244) andacbt volkumruen 55 
glouben. als ir bisshar gewouet haben, wMiid geben, und win-

' l Röuwr Vlll,;,U. 

.... 

1 
~j .. 
• 
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sehend hiemit uwern andacht gliikhaftig und wolmögend. Danneu 
wir uns zli allen iren begirden und nuzbRrkeiten erbietend und 
rlisen heiligen stul, ouch dis heilig collegium ernstlich bevelhen. 
Geben zfi Rom auf clen 19. tag December anno 21, under den lU. Dn. 

;, siglen unser drier, in der ordnung der ersten. 1 (84) 
Den grosmächtigen und förtreßichsten der heiligen kikhen fl'i-

heit beschirmeren, schultes und räten der stat Bern, iren aller-
liebsten frfu1den und puntgnossen 1). 

Dis klüge, 1obriche, wolgedli.cbtliche werbung und credenz 
to ward kiinftigs jars uf den 8. tag Jenner vombischofvon Verulan 8iJ22 

gmeiner Eidgnossen anwälden, und iedem ort besunder, zil Zürich 
uberantwort ~). U f gliche meinung und um ein tagsatzung hat 

J!i 

z& diser zit der R(,mscb keiser gmeiner Eitlgnoschaft, und den 
orten insunders, wie volgt zß.geschriben. 

i'llhsif des Romscheu keisers an ein stat Ue•·n. 

Karle, von Gots gnaden Rtllllllcher keiscr, zft allen ziten 
merer des richs etc. [1245] Lieben, getrüwen, uns zwißet nit, 
ir habid nunzemal uss unsern geschriften vernommen, dass wir 
eins tags ztt Zurich beg€ren, und uf dem selben mit und neben 

:.'!! unserm heiligen vater, babst Leo, von unser und unsel· beider 
puntgnossen wegen, mit gmeiner Eidgnoschaft etlich sachen, die 
1ra zu er und nuz reichen sollen. In mitler zit ist der selb un-
ser heilig vnter babst uss disem zit verscheiden. Nun sind nilt 
dest minder wir und ander unser puntgnosseu entlieh des willens 

2s und gemuets, uf unser ffirgenomnen bandJung ze beharren unu 
den angezeigten tag durch unsere treffenliebe botschaft zß. be-
suchen, und wöllen dus, so nu bähstlieber heilikeit abgat, er-
füllen und erstate.n, und uns versehen, der kunftig babst werde 
sieh in diser bandluog gegen det· Ioblichen Eidgnoscbaft l1alten 

::u und erzeigen, wie dan der gemelt tabst Leo, wo er in leben bli-
ben wäre, I getan wolt haben. Begeren dal'uf mit allem tliss und (85) 

1) D!los latein. Ori~ im St. A. Uern, Bd. cMailil.nderkrieoe • ; abgedruckt 
Eidg. Abscb. IV, 1. a. l::l. 154. ., 

t ) Eidg. Abscb. I V, 1 a. S. 15!!. 
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ernst an ucb, ir wöllid ucb mitler zit, als gut kristenliit und 
glider des heiligen Romsehen richs und Tütscher nation, nie-
mands wider die kristliche kilchen, ouch uns und das heilig rieb, 
noch herzogen Franzissen von MeHand, oder ander unser punt-
gnossen, in keinen weg bewegen, noch die uwern wider uns die- 5 

nen lassen, sunder des obgemclten tags und unser gn:ldigen, 
erlichen und nuzlichen handJung erwarten. Das wirt uch und 
gmeiner Eidgnoschaft zü er, lob, nuz und bst11.ndigem wesen 
dienen, und wir wöllen das mit allen gnaden erkennen und zü 
gütem nit vergessen ; dan wir ie des gnädigen willens und ge- 1G 

mf1ets sind, was uch und gmeiner Eidgnoscbaft zß nuz und gfttem 
[1246] kommen mag, dasselb mit allen gnaden zdürdren; des 
ir und ein gmein Eidgnoschaft trostlicllen zü uns versehen, uch 
und ira kein anders hiewider sol lassen inbilden, als unset· gnä-
digs vertruwen zil uch und ira stat. Wir verkinden ouch uch. 15 

dass wir das schloss und stat Torneck in Flandren, so vast stark 
und der küng von Frankrieb hat ingeh1ipt, erobret und zu unsern 
l1anden gebracht haben, ungezwifelt, ir werden des mit uns frOd 
enpfahen. Geben in unser stat Gent in Flandern, uf 17. tag 

11. Dtl. December im 21. jar, unsers richs des Romsehen im driten , und :.'!/ 

der andren allen im 6. 
Carolus. 

Ad mandatum cresarere et catholicre majestatis 
propria manu. 

Unsern und des richs lieben, getriiwen, schultes und rttt der t~ 

(86) stat Bern 1). I 
Dis friintlicbe, gnädige kaiserlieber majestät geschrift, zii 

Lucern vor gmeiner Eidgnossen botscllaften verhört, was nit 
höchers ansebens, wen dass sich Lucern offentlieh erltitret, be-
stimpten tag nit zu besuchen, den ouch si, Zug und Glaris, so ~ 
dem keiser einen posten nidergeworfen hatten, nit besßchten ; 
aber der keiser zu siner fnrdrung hielt wise gedult, biss die 
hochmfietig vermessenheit gedemüetiget ward. 

1) Abgedruckt im Auezug in Ridg. Abscb. LV, I. n. S. 158. 
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[1247] Wesen, ab- und heimzug der Eidgnosseunss Frank-
rieb und uss ItaUa. 

Wie dan der kiing von Frankrieb in besigluog des punts 
zi't Dision von Eidgnossen hat gevordret 6000 zü bescbirmung 

5 sin und siner kron, und im die zügelassen wurden, ouch ein stat 
Bem, die zefurdren, 8000 kronen darlecb, da ward zi'! end Ougstens 
das glöuf von allen orten so gross, dass uf die 15,000 biuiu ins 
Hochburgout kamend, und das beschach ffirnemlich zt\m kib und 
truz denen, so so gwaltig in Meiland zeloufen warend ufge-

•o brochcn. Nun dienten dis Eidgnosseo dem kling warlieh so wo! 
und nuzlich, dass er durch iren bistand sine Picardi und Nidre 
land erretet und behielt, wie wol mit row und brand übel be-
sch1idiget ; dan e dan d'Eidgnossen kämid, da schazten die kei-
seriscben die Franzosen gf\r ntit, hattend ouch nutset gegen inen 

w zetilu, wie wo! d'Fraozosen anders rfimten. Do aber der kung 
mit sinen Eidgnossen sich sehen lies, da zoch des keisers züg, 
desse obristen ltoptliit der graf von Nassow 1) und [1248] her 
Franz von Sickingen, der zit ein fiirtrefl"enlicher kriegsfüerer, 
aber den Eidgnossen nit ungiiustig, ouch uss kaiserlicher bevelch 

~ gegeu I incn niit zehandlen, oftwen krieg vorzesin, ouch uss life- (87) 
mng· und gelt mange!, ab des Franzesischen k[mgs ertt·ich, 
und von Mesier nit gar on schaden ab gon Valeusina ~) zß, hielt 
sich im veld, als ob er wölt ein stand tün. Do rukt der kllng 
mit grosser macht ganz mütig in eim morgennebel binzü 3) , ze-

:!.1 schlaheu so begirig, dass er ze ftis mit eim spies in der Eid-
gnossen ordnung vermeint zegon, von sinen fürsten und dem 
conneta.bel von Burbon abgewisen. Da erbüb sich ein scharmuz, 
dass die keiserischen gewert in ir stat wichen und deonocht ob 
500 knecht und bi 80 pferden dahinden Hessen. Der kuog schankt 

;)(' sinen Eidgnossen einen ~rensold uud lies tlem keiser das Höni-
göw 4) mit brand und row fibel wltesteo, nam ouch etlich (plätz) 

' J Heinrich (Tll) von Nnssau-Dillenburg, 1<18~1538. (AIIg. d. Biogr. 
XI. öf>l ), 

'I Yulenciennes. 
3) Mtlmoires de du Bella.y {Putitot XVII, 3<!6), a.ru 22. Octob. 
'J Die Grafschaft Benne,;att. 
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in. Darzwischen lies der kilng von Engenland um einen friden 
oder [ 1249] anstand handlen; so viel oucb der kalt und nass 
winter in, dass man die veldl1ige1· müst brechen und wintnUJg · 
si.ichcn. Do gab der kfmg um S. Martinstag 1) zß. Corby sinen 
Eidgnossen, so uit bliben wolten, mit lob und dank ul'lob, und 
behielt 2000; die legt er gon Abavilla in die wintrung, bi denen 
bliben von Beru bOj)tllit junkher Hans von Diesbach und der jung 
Bans Frisching, dem kfmg vast nngenem. ln disem abzug na-
mend die keiseriscben die gf1t stat und schloss Tornegk in. 

Abzug de•· Eiflgnos, eu u s ItnUa. 

_..\ls aber d'Franzosen zü end diss monats November haltend 
l\'leiland verloren, do liefend der metteil üu·er Eidgnossen schneller 

10 

l88) heim, dan si dargeloffen 1 waren, wflssten nflt, den val!t zeldagcn 
ab iren Eidgnossen, so von inen und wider si gezogen, und oucb 
ab iren hoptHiten, so vil gelts ingenolllUlen, iibel bezait und ts 

wenig sorg gehitpt hUttid. Ente:J bleib bin Franzosen in ztl-
siitzen Ltbern wiuter. 

[ 1250J Als aber die biibstischen Meilctnd inhielten und der 
habst gestarb, deshalben die zwen geistlichen, ja geistlosen,.kriegs-
leguteu, die cnrdiu1LI von Medicis ~) und Sitten, illends illeuds gon ,~ 

Rom postierten, disen hellischen kriegsstand zft erhalten, ouch 
dem und siner kilchen einen andren vater und fflrsten zekiesen, 
so was oucb zUr wiutrung nit gelts gntlg da, und bescbribend 
d'Eidguossel\ di ireu al heim. Do ward ineu zti end diss jars 
urlob geben ; !lie zugend frolich heim, als die, so nach inhalt ~:. 
des puuds irem allerheiligsten vater babst und siner kilchen 
erlicb und wol gedient, ouch mit glük und sig etwas teils einer 
Eidgnoschaft nuwlichen schaden gerochen hilttid; walten ouch 
nflt ab der andren schelten, tröwen und tratzen ti\u; dabar sieb 
allenthalh in der Eidgnoschaft semliehe widerwärtikeit erhüb, :ll• 

dass z[\ Ure die pfaffen mit dem sacrament darzwischen loufen 
und scheiden milsten. Und wie gern die [125 1] Franzesischeu 

l) Anfa.ng November. 
') Jnlius von "Medicis, det· spü.~re Papst Clerneo' VH. 

l 
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obren die, so mit dem cardinal von Sitten gon Meiland zogen 
waren, hert gestraft hätten, - ouch etlich straften, und namlich 
den edlen Bug Dietrichen von Landenberg um 200 golden, der 
sich uber die Oellpass bat gewaget an d'Franzosen, so zun Eid-

t. gnossen schossen, ul)er si mugeten und ~· kfielrigen scbruwen, - so 
wolt es doch keinen rimen haben, wen dass man m&st das spil 
ufbeben und ein niiws ussgeben, desse die spiler eins wärid. Und 1 (89) 
das kostet den Franzosen nit wenig uber gelitnen schaden, nam-
lich die in sinem namen zetöufen, die im widerwärtig waren ge-

10 wesen, dass si fürahin sine götti wärit.l und der pfaffcn muessig 
giengid. 

Nun wolan, iezt was enpfonden. aber noch nit verstanden, 
oder verstanden, aber nütsit gebesseret, des Franzesiscben punds 
zetel, namJicb dass der kristlichst kf10g keinen viend hätte, sun-

·~ der ein fromm Eidgnoschaft nlein zü gmeinem schirm irer landen 
und fridens wölte zü fninden haben; dan so si eins, wärinds 
stark und sicher gnlig, daruss einer Eidgnoschaft [ 1252] rüw, 
frid, eintriichtikeit, nuz und .:!r entspringen wurde. Darzft so wäre 
man dem kling nfttset :schuldig, wen uf sin ervordrung z&m sclürm 

~Q siner kron im die z& lassen loufen, so selbs willens loufen wöl-
lend, und niemand zwingen, um güten sold untl jlrlich pension 
ziir gegenmachtigen hilf, wie dan der gemachet pund eigenlieh 
usswist; aber wie? Der heftig fridri ch pund was noch nit ver-
siglet, do warend nun ze vil viend vorhanden, doch n[ttset ge-

~ sch!izt, biss si zeichneten. Da volgt bald gross sorg, gschäft, 
krieg, zwitracht, unghorsame, schad und scband. Da kam her-
nach, dass man niemand zwang, ussbin zegon, aber die verachtet, 
so, ziim krieg geschikt, daheim bliben. die heimlourenden straft 
und wider umhin bies gou, und denen da ussen zebliben gepot. 

:10 Es kam ouch darzü, dass wenn etlich geschweigt wurden, 
dass man dem kung nit alein der sölden und pensionen mftst 
beiten, Sund er aJenthalb gelt ussbürgen f 1253] und im dtlS liben, 
das noch diser zit unabgericht stat uf etlicher bfirgen verderben ; 
und das alles mit semlieber unsinnikeit, 1 dass weder scJ1and noch (90) 

:n schad vor J<ib und git kein oug me hat. Es müst für und fdr, 
wie den verspilenden, erst bass gelten, so doch ftlr und ffir min-. 

• 
... 
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der glöks und me verlusts da was, biss dass Gots krieg etlichen 
orten d'ougen uftil.t und schied, wie das alles in volgenden jaren 
wirt klarlieh vernommen werden. 

Dass cl' Eidgnossen, vom herzogen von Satl"oy geladen, im 
houd geholfen sinen gemahel enpfaheu und den bru t· 
lonf begon. 

U nder oberzelten sacben, als der herzog Karle von Satfoy 
sich hat mit des kiings von P01t ugal tochter 1) vermählet, da bat 

6. Ja]i er uf gmeinem tag zu Bem, uf 6. tag Junii, durch herliehe bot· 
schaft gmein Eidgnossen geladen und begArt, im in sinen kosten 10 

ein botschaft in irem namen züzeschicken, sine brut zfi enpfahen 
und den brutlouf ze begon. Die ward im zügeordnet in aller 
namen (L254) von 4 orten, namlich Bem, Ure, Swytz und Sola· 
turn, uf sine er·vordrung geräst zewarten. Dise botschaft, von 
Bern mit nameo her Casper von Molineu, riter und des rats ~), to 
kam uf letsten tag Ongst gon lfery 3), die ward da vom herzogen 
selbs person herlieh und wo! enpfangen, und mit dem biscbof von 
Belle ~) und dem grafen von Griers gon Nösse 4) beleitet, sinen 
und der brut da zß erwarten. Die selbig kam uf S. Michelstag 6) 

dahin mit 27 naven und fdnf qaUeen, da vom herzogen und den ~ 
Eidgnossen mit vast kostbarem und hohem geprling, wie sicl1 ge-
biirt, herlieh enpfangen, und ouch der brutlouf fOrstlieb und frö-

(91) Jich bf'gangen. j 

Dass ein stat Basel besa.tzung ires r egiments, und ScJmf· 
husen Hallow hat an sieh zogen. 

Diss jars hat sieb ein stat Basel vereint, iezt und fdrahirr 
selbs, on ein bischof, einen burgermeister, die zunftmeister und 

1) Beatrix, eine Schwägerin Karls V. 
2) Allg. 0. Biogr. XXTI. 49L 'f 'vrca. • Belley, damals zu Savoien gehörend 
' Nizza. 
6) 29. September. 
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die [ 1255] ritt zesetzen; das vornacher, in halt einer hantYest.e, 
dru·ch iren bischof, als obren henen, was beschehen '). 

So l1aben die von Schafbusen im namen ires gotshuses 2), dem 
biscbof von Costentz die berscbaft im Kleckgow, Ober- und Nider-

~ Hallow abzogen, derer sachen halb egemelte biscbof lange klag 
iren puutgoossen, gmeiuen Eidgnossen, houd fttrgetragen, aber 
wenig erlangt 3) . 

Es haben oucb gmein Eidgnosseu, mit willen des bischofs 
von Costentz, von de~· k:riegslöufen wegen die schloss Gotlieben 

10 und Arben besezt 4). 

Von diser zit ni'nven siten. 

Wie dan vornacher bissbar alle ubermass, uppikeit und im-
drung der siten in ein schlechte, tapfere EidgnoscbaJt uss fröm-
den kriegen gebracht ist worden, also ist ouch zii diser zlt be-

16 scbeben, dass das kriegsvolk uf Spangiseben siten mit hosen und 
wammess so zerhowen ist kommen, dass ein stat Bern, die nie 
liechtlich nüw siten bat angenommen, semJichs zerhowcn bi straf 
5 pfund in ir stat und land lies verbieten ; [ 1256] item blater-
hosen, hosenbiindel, die denuocht einen semliehen unkosten hont! 

:!tl vermögen, dass klein J acob vom Stein 6) in kurzer zit ob 100 pfund 
schuld um bosenbtindel verlies ; item Lampartische zarter arbeit 
kragen und 1 krageuhemder; item Spangisch, in einer Eidgno- (92) 
schaft bievor nie gebrucbt kappen; item blattenbaretli, schläpli, 
oucll von sammat, und schftch, an zehen bangend, und doch zwi· 

~:. fach tftrer, dan vornacher puntschüch; lange krCtzmesser, Welsche 
rappier und vast kostlieh vergoldschmidet Swytzer-dolche n; 
item beschroten köpf und hart, also dass das beschroteu fUrahin 
me kunst hat gwunnen, wen das sclteren etc. So haben die wiber 
pfaf:fen-, lteissen iez kragenrök; item gurtrök on schw11.nz an-

•) Ochs, Gesch. v. Basel. V. 347. 
') Des Klosters Allerheiligen. 
•) Eidg. Absch. IV, 1•, namentlich djc Schlosserklärung von Schtllt'-

hn.nsen, S. 13 I. 
•) Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 71. (2. Aug.). 
S) Jakob von Stein der jüngere, Herr zu Bclp, gest. 1526. (Schweiz 

Geschjchhl'orscher. V. 328). 
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geton, und l\'leiländische kunst an diecble, huwen, krageo, lirmel, 
kitel und fiirtiecher, verunkastet dermassen, dass die arbeit und 
der kost vil me, wen die hab, wert ist, doch mit dem schin der 
erberkeit und suberkeit, [ 1257] dan vornacher milst es alles biss 
uf halbe brnst ab- und ussgeschniten sin; und an miintlen, r(lcken G 

und kitlen schwänz, uf 6 elen und drüber, nach länge des adels 
und der eren lang, also dass die hohen frowen eigne edelschwanz-
knaben darzft haben gehalten. •) J ez ists, an's hopt, din bedekt 
und sind die schwfulz in d'fält gezogen. •) 

Wie nun die üppige hochJart zi'utimpt und stet nö.ws erdenkt, w 
also nimpt ouch der unkasten zft und erdenkt kostbarkeit; und 
wie der Unkosten zÜnimpt und kostbarkeit erdenkt, also mÜSS 
ouch zfmemen aller betrug und Iist, gelt zehaben, dahar die stät 

(93) vol mtlessiger und schädlicher krämerlen und gremplerten. 1 
I 

Einer· stat ß ern diss jars ulgesezte orrlnungeu. 

Es hat diss jars hochen donerstag einer stat Bern wisem 
rat gevallen, dass forahin nun kein frag gebäpt sol werden, um 
einen usset der Eidgnoschaft gebornen zü burgeren zenemen ' ). 

' was grunts: die satzung hätte, machtend die wissen, so da nit 
frl\mcl burger, aber frömd pensionen, woltend haben. 

Ein l'eisordnung. 

Item gemacht ein reisordnung, also lutend : Als dan dis 
gegenwärtig Jöuf entsprungen [1258] und erwachsen sind uss dem 
schnellen ufbruch, durch etlich besunder hoptlut und ufwiegler in 
Meiland beschehen, daruss aber ein stat Bern und die iren in :!;; 

merkliche sorgvaltikeit gesezt sind, - dem allem fiirabin vorzesin, 
haben min gnltdigen hern, rät und burger, einhelliklich geraten 
und erkant, dass nun fürahin niemand in einer stat Bern, noch 

•) spä ter ~iozuge!Ugt. 

') RathR-J\lan. 189. p. 71i. 

.. 
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der selben lantschaft, gwalt und macht sölle haben, einicbe bopt-
manschaft, es ste zöm kling von Frankrieb oder andren fürsten 
und hern, on der selben miner hern rll.ten und burgern gmeinen 
gunst, wissen und willen anzenemen, noch die iren also wider 

~ iren willen und gunst hinweg zefüeren. Und ob iemand daruber 
einiche hoptmnnschaft anzenemen, oder miner hern liit ufzewieg-
len und frömden hern understtiende züzefiieren, den selben wöl-
len min hern an sinem lib und güt strafen, wie sich der billich-
keit und eins iedes verdienen nach wirt gebiiren. So den des 

10 obangezeigten binloufens halb, ouch der hoptlüten und ufwiegler I (94) 
und dero straf halb, wöllen sich min hern witer bedenken und 

15 

die iren desse z'berichten. Actum 14. Novembris.1) Instat und land t4. ~or. 
ussgescbriben, aber darbi bliben und nutset me hernach gangen ; 
das zft verachtung det· satzungen und sätzeren kräftig dienet. 

Wirtsortlnnug. 

Uf 12. tag December angesehen, wol und jarlich notturftig tz Dez. 
inzesehen, dass die wirt sollen ein mal geben mit visch und 
ßeiscb um 2 gross, und ein nachtfüter um 1 gross. 2) 

[ 1259 und 1260 IP.er. 126 1.] 

1622. 

Babst: Adrianus VI. 1. Römscher keiser: Carolus V. 4 
Franzesiscber kung: Franciscus 8. Scbultes : Jacob von Watten-
wyl 2. 

Dnss, uuangesehen die biibstische und keiseriscbe richs· 
tag, der evangelisch handel ist fürgefareu, aber die 
richstag mit vil anbringans und wenig ossrichtens zer-
ströwt Rind worden. 

Im jar Kristi Jhesu 1522. Unangesehen die trefienliche, 
starke widerfecbtung durchs babsttüm und keisertüm, vergangens 

1) Ratbs-J\1an. 191 . p. 79, wo der obige Text vollständig eingetl-agen ist. 
2) Raths-Man. 192. p. 6 (vom 20. Dez.). 
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jars zu Wurms und diss jars zü Nurenberg fürgenommen, ist 
dennacht das evangelisch fftr so stark ffll'getrungen, dass an vil 
enden, ouch zl't Ndrenberg selbs, die bähstliehen kilchenbriich 

(95) abgeton oder gelindret sind, und ouch die Römische I mess nöt 
oder Tt'ltsch ist worden, mit täglicher predi der götlichen und ~ 

evangelischen geschrift. 
Und wie wol der Luther, nachdem er von Wurms gescbei-

den, sinem fii.rsten zß. friden ein einsidel was worden, so hat er 
dennocht uss sinem hol mit der feder so lut und so häf(l262) tig 
wider das bäbstisch pfaflentß.m, oucb wider desse messen und w 
gelüpten geschruwen, dass an vil enden pfatfen, mftnch und nun-
neu das pfall'entll.m, mess, kloster und kutten hond verlassen, unrl 
sich in die ee und bandarbeit ergeben. Diss jars Jenner haben 
zü Wittenberg in abwesen des Luthers der ttimprobst, doctor 
Jonas Justus, und der erzdechan, doctor Andreas Bodenstein '} ,,, 
sich erlich vermählet und offentlieh kirchgang und hochzit ge-
halten, aber wider des Luthers gefallen altar und götzen umge-
sttirzt, die kilchen beschlossen biss uf den Snntag zur predi, zür 
Tütschen mess und zti des bern nachtmal, under heden gstalten 
zeniessen; der glichen an anr!ren orten ouch ist besehehen. Und "'' 
z6. Nurenberg in allem richstag fiiren die evangelischen predi-
canten un (1263] verzagt fii.r so unverschont, dass der Augustinern 
lesmeister die biscbof, deren ob 20 uf dem tag, nur «die zwifacben 
spitzh\1et I) namt und antastet. So gieng uf S. Stelfanstag~) mei-
ster Franz Kolb von Basel, der Sweitzer gnempt 3 ) 1 in der Car- ~ 

thus custor und predicant, - der sunrlerlicb grossen ztilouf hat, 
und zfim ersten mit doctor Johan Oseanclern 4) die evangelische 
ler hat angelassen - uss der Carthns ins Augustinerkloster in 
d'frigheit. Deshalb sich angends ein semlieh gerii.er erhdb, dass 
sich die ördensväter, äpt, prior, gardian und an der priilaten u<~ 

(96) schwerlich darum vor des ricbs stathalter er 1 klagten, also dass 

' ) Gewöhnlich Andrea.s Karlstadt genannt. 
'I 26. Uezember. 
•) Kolb war eigentlich aus Lörrach im Wiesenthai gebürtig, aber Hin-

gere Zeit in Freiborg, und von 1509- 1512 in Bern gewesen; von 1527 an 
wieder in Bern. 

4) Soll heiaeen Andreas Oeinnder. 
30 

• 
'111 
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er trowt. das Augustinerkloster zestirmen und den ussgelofnen 
mfmch hnruss zerissen; doch so wards, uss vorcht einer ufrür 
und veriindrung des mfmcbs, underlassen. Diser schrek bracht 
so vif, dass glicb morndes noch zwe Carthüser entliefen. 

;, [ 1264] Und wie dan diser richst.ag fiirnemlich wielern Luther 
und den l'Ctrken angesehen, mit vil me prachts, llen rats, des 
b1tbstlichen legatens, zweer cardinftlen, von Mentz und Salzburg, 
vil bisehoffen und prlilaten, item des keisers und des Römscheu 
richs stathalter, lmtfiirsten, flll'sten uud andern des richs bot-

10 schaften , kummerlicl1 zesitzen kommen, da s ind 81 artikel geist-
licher und gar nach so vil weltlicher beschwenmg angebracht. 
So hielt der kurturst von Sachsen fiir vier nrtikel, die sum aller 
gmeincn klag bcri:terend, namliclt dass ein algmein concilinm fri 
gehalten wurde zu vereinung kristUchen glowens und stats ; dass 

1:. die geistli ch gnemten sich alein geistlieber dingen underzugid, 
und dms weltlich regiment der weltlichen Oberkeil liessid ; dass 
man die Fucker1en 1) und grossen gselschaften abt~lte, und in 
allen stiiten liesse die [ 1265] werben, so ire hab und far wagen 
wöltid, damit der uberlästig ;lller dingen sam- und fftTkouf ge-

~ besseret wurde, und dass im riclt umendum ein glich korn ge-
minzet wurde, den ubern(tZten wechsel zLl verkommen.?) 1 Als aller (97) 
vil nuzlichs angebracht, aber wenig fruchtbars wolt ussgericht 
werden, du iür dis frommer kurfftrst heim, lies gon, was er nit 
tmwt zi\ erhalten. Was aber cla witer widers evangelium ab-

~:. geraten s1e, wirt in volgcndem jar angezeigt werden. 

Dass, wie vast der Zwingle mit sinon zilstimder·e~J anhielt, 
die evangelische ler· zefi'trdr·en, so vnst hnbeu etUch 
d er E ilignossen die ze1lindt·en fitrgenommen, aber nit 
ganz ver·mogeu. 

tl(l Des glichen so hat der Zwingle mit sampt sinen zlistilndc-
ren in einer Eidgnoschaft so hantlich gefiiret, f126ß J dass das 

' ) Randeis-Monopole und Privilegien nach Art det:jenigen der Fn.milie 
Fogger in Augsborg. Ver~!. Ranke, Ref. (2. AuU.) 1{. S. SO u. ff. 

') Bez.iebt sieb auf 010 Uebelstiiode der Münzwährung. 
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fure gotswort nach siner art an vil orten sine kraft bewist, da 
ziim friden, da zllm zang. Er hat ouch zi\ fltrdt·ung sines wun-
derbaren handels ein truckeri ufgericht 1), uml durch die lassen 
ussgon allerband notwendiger geschriften und buechli, gotswort 
und evangelische friheit betreffend und beschirmend, namlicl1 von 
ärgermis, von friheit der spis und zit, vou verclichung der geist-
lichen 2) . Hat sich oucb mit einer ersamen witwen verm[lhlet, der 
glichen mit im getan haben etlich priester von Zurich, Lucern, 
Scbwytz und Zug; und das mit vorgender suplication un ein bi-
schof von Costens und an gmein Eidgnossen, semliehe e zi\s::unpt 11, 

der evangelischen ler nit zü verhindren 3) . Als aber der bischof 
ein hinderlich mandat, und mit namen an e.in probst und capitel 
von Zürich, hat lassen ussgon, do machet er dasselbig mit ofner, 
wolgegrünter widerlegung zß nöt und gespet. 

[1267] Er hat ouch mit sampt dem wolgescbikten meister 1:, 

(!l8) Löw Juden 4), der zit daselb lütpriestern zi.i EinsidJen, I diss jars 
in der wit- und hochgeachten engelwihe geprediet, und da die 
rechte engelwihe, beiligenfart, das lob unrl er Mari1i, den ablas. 
bicbt und büss dermaussen erldtret, dass die opferstök, der 
bichtvitteren und der wirten seckel semlieber gotslii.strung und "o 
verderbung erklagten, dass dis preclicanten, züsampt des gna<.l -
richen gotshuses pflegern, hern Diebolden Frien von Geroltzecl\, 
so die bestelt hat, an diser heiligen stat fitrahin kein gnad me 
zefinden hatten. Aber dis alles wäre viilicht ringer geachtet 
worden, wenn er nit vor disen Mndlen uf den Bicockischen ver- :;.; 
Iust, zü mitem Meyen, an die von Scbwytz hatte getrukt ein 
göttiehe vermanung, sich der frömden herren ze entladen, ange-
sehen irer frommen altvordran redlikeit, lob und glök, so nit 11111 

gelt pliit vergossen, sunder um ir friheit sich vom uppigen [ 12GS] 
adel geschlagen haben, und bargegen der iezt w1isenden miit- ;;., 
willikeit, schelten und unfal, alein durch eigennützigen git, har-
reichende mit alJen Iastren von frömder herr<'tl kriegen und gelt, 

1) Cbr. Froschauer, vergl. Rettig, Buchdrucker und Reformatoren, Dern, 
Tnscbenb. 1880. 

t) Strickler, Litteratur-Verzeichniss. Nr. 2!:! u. :~!1. 
1) lbidem. Nr. 27. 
41 Leo Judne. 

.. 
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so gat· ingewurzlet, dass nit, wan dut·ch Gots gnad uud wort, uss-
gerlltet mögend werden 1) . Fürwar ein biiechle, ('inem ieden 
frommen gotsförchtigen Eidguossen wo\ ze betrachten. 

Und als nun demnach die von Schwytz den Franzesischen 
,, punt mit siner pension abkunten, ouch die, so si zemanen hattend, 

darvon zeston mantend, vermeinende, des gUmpf und recht ze-
baben, so si ntit heimlichen gelt drin verf[tert wärid und ouch 
der kiing den punt züvor gebrochen hätte, do scbruwend die 
gwaltigen pensioner und söldner: er 2) ist ein Luterscher lditzer 

111 und ein ufrüeriscber büb, er richtet in 1 aller Eidgnoscbaft un- (99) 
rüw, zwitracbt und ufrfu· an, er gesch!lndet Unsere [1269] lieben 
Frowen, alle gotsbeiligen, die Heben seien, den ganzen geist-
lichen stand, alle güte werk und gotsdienst; dass in Gots fftnf 
wunden schänd! 

l io Und also uf nächsten tag, 1\'as der 20. Meyens 3) , ward zü tO. illal 
Lucern verabscheidet, dass iedes ortmit sinen priesternreden sölte, 
von semliehen predinen abzeston, uss welchen dem gmeinen man 
unwillen, zwitracht und irrung im luistlichen glowen erwüechse. 

Uf disen abscheid, zürn ersten des evangelischen fürs halb 
,...1 von Eidgnossen ussgangen, hat Lucern deu gelerlen doctor Ba-

stian Hofmeistern 4), und irl!s klosters zün Barfüssen lesmeister, 
gon Schafbusen heimgewist, da er ouch das evangelium bat ge-
pflanzet, die kuten abgetan und gewibet; item vertriben ire ge-
hornen korhem, hem Josen Kilchmeyer~), und die gelerlen meister 

~:. Hans Zimmerman 8 ) uud Geisshiissle, schülmeistern 1 ) . Und als uJ 
~gemelten lag de1· apt von Wettingen klagt, dass die von Bade11 
widern bruch einen predicauten angestelt bUttid, ward inen ge-
poten, den wider abzestellen 8). 

1) Ein göttlich verma.uuug 1\u die ersl\men wisen erenfesten eltisten 
eidgno1i8en zu Schwyz Zürich, 1:>22. •t• mit Holzschnitten. 

' I Nämlich Zwingli. 
•) Nach den Eirlg. Abscb. am 1!7. M,,j \IV. 1•. S. 194). 
') Vergl. Kirchbofer. Sebnatillu Wagner gen. Hofmeister. Zürich. 1805. 
•) Jodocus K. worJ.e 1531 Pfarrer zu Happerswyl. dann zu Küssuacht, 

kllUt 154.6 nacb Sero, IS47 oberst-er D!'kan, gest. 15:>2. 
6) Job. Xylotectus, Chorherr zu Münster, ging nach Bn.sel und starb 

dort gegen 1 !\<!6. 
1) Os,9nld Mycooius. Yergl. B.agenbacb, J. Oecolamt>ad und 0. :M. Elber· 

reJd. 1859. 
") Eidg. Abscb. IV, I. •. S. 194. 
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ll270] Bienneber zu end Novembers ward zi\ Baden von 
gmeiner eidgnossen raten - da von Iiern her Bastiau zum Stein, 
riter - der pfarrer von Vissibach ') als ein 11lstrer Unser Fro\Yen 
und der heiligen, und als der, so sich mit einer tochter zi\r e 
versprochen hätte, dem bischofvon Costentz zestrafen ubergeben; 
und als er uss des bischofs kertht>r gelediget warrl, wurd er ein 

000) weber, und demnncb wider ein predicant. j 
Uf disen tng ward allen vogten und amptlutcn gescbriben, 

wo si priester oder ander ank1l.mid oder hortid, die ungeschiklich 
widern glowen predietid oder redtid, die selbeu anzegeben 2). Hl 

Demnach zli mitem December, als der apt und convent von 
Wettingen gmein Eidgnossen zü Baden als schirmhern um schirm 
illlrllften widern pfaner von H&ng, so die m(mch als Got und der 
Welt unnöz, ouch betrlieger und dieben hat gescholten, - denen 
ward bistand zugesagt, ouch [1271] dem bischofvon Constens, in ., 
von der pfriind zestossen, uncl denen von Zürich, in uit zeschir· 
men, zügeschriben a). Oiser pfarrer, Simon Stumpf, genitret, viel 
nachmalen wider zl\n feissen munchen, sinen patronen 4) . 

Uf disen tag warcl angesehen, dass iedes ort bi den sinen 
ernstlich sölte versorgen, dass die nuwen predinen abgestelt und :!i) 

die alten brüch erhalten wunlid, class ouch mit clencn von Zürich 
und Basel verschaft werde, den truk semlieber nö.wen büechlin 
ahzestellen; dan zü besorgen, wo nit tapferer widerstand Mkert, 
so werde daruss gross uuruw und schaden erwachsen 5) . 

Darzft so haben sich zi.1 cliser zit clie bischof, ~pt, probst und '!;, 

prior wider gwonte art angefangen züsamen tl'tn, nnd wiclersins 
die weltliche band zeküsscn und zerunen: wenn wir uberhin sind , 

(IOI) so wirts den an uch sin, last uns enandren behalten und I schir-
men wider die Luterischen [1272 J Zwinglischen klltzer und bül.Jen. 

Dennocht so hat der himmelsch vater sinem geliepten sun ~~~ 
zli eren etliche, ouch die ffirnemsten ort und zfigewanten der 

t) Derselbe hiess Urban Wyss. Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 2-li (3. Novb,) 
und 250. 

•) Eidg. A bscb. IV, 1•. S. 251. 
'J F.idg. Abscb. IV, 1•. S. 255. 
•J Sirnon Stumpf wttrde ein l<'llhrer der WiederläufPr. 
•) Eidg. Abscb. IV t•, S. 255, unter 11. 

• 

i 
J 

l 
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Eidgnoschaft von gemeltem abscheid uszogen, mit namen Zürich, 
Bern, Basel, Schafhusen, Appenzel, Saut Gallen, Mftlhusen, item 
und die nachpftrin Costentz, die alle und ander me zü diser zit 
die evangelisch predig hond angenomen und mit wunderbarlieber 

5 wis, ja gwiss mit götlicher l<raft und gnad, erhalten. 

Wie die en~ougeliselae predi zit Bern ist inkomeu, zitvor 
der bischoß'en anstoss hat abgewist. 

Wie dan glich von anfang der widerbringung und erschiie-
nung des lutren evangeliums unser hern und beilands Jhesu 

1,, Kristi, durch den Luther augeriebt und vom Zwingle gestärkt, 
in einer stat Bern, iewelt har zfi l<ristlichen sachen wol geneig-
ten, [1273] etliche - deren ich bi den ersten, nit der mindest -
von Gots gnaden des gnadrichen evangeliums gnad und fri heit 
buntend schmecken, und ouch dieselbige iren geliepten und ver-

1:, truwten eren- und gotsfÖrChtigen gÖnnereD und fründen hupsclJ-
Jich anbringen und inbilden, so wit, dass hievor zwei jar der gots-
begiJ:ig und zihn heil siner kilchen ganz geftissen her Bertolt 
Haller von Rotwil'J, der zit in einer Ioblichen stat Bet·n der stift 1(102) 
S. Vincensen korher 11nd predi~:Ant, zü komenlicber infüerung 

!0 evangelischer ler llat sitiklich, nach anwisung des Lutbers, ge-
}n·ediet die 10 gebot zli den sun- und 6rtiiglicheu evangelien, 
mit eröffnlmg des misverstands und bruchs glowens, guter wer-
ken und gotsdiensten, unss in diss jar, in dem die evangeliscl1 
warbeit so vilen angnem ward, dass er mit grosscm gunst, bin-

t3 dan gesiizt die bäbstisch und hischofisch ordnung und wis, uf 
23. Novembers - was suntag - antieng zepredieu das lleilig 23. Sv" 
evangelium, wie das der evangelist Matbeus [ 1274] hat beschri-
ben, und das nach Iotrem verstand alts und nuws testameuts so 
fiissig und trfiwlich ffu·getragen, dass für und fiir die zal der 

30 glöubigen also hat zßgenomen, dass si mit wunderbarer und 
sundrer hilf und guad Gots vilvnltige und vast gwaltige des tu-

1 ) Vergl. PeR1nlozzi, B. Haller. Elherfeld, IH1i4. Dazu Sturler, R-ef. 
Akto:n, I. S. 5 und lli7. 
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scndtlistigen Salbans widerfechtung bat uberwunden . Hat ouch 
angends so kritftig gewürkt, dass ein andächtige stat Bern uf 
obgemelte irer lieben Eidgnossen ansehen sieb hat zii end diss 

29. Sor. jars uf 29. tag December erlötret hievolgends entschlusses, uf 
uo'ichsten tag zü Baden durch ire ratsboten, hern Bastian vom 
Stein nml Diesbach, rlarzettin: 

Und als den uf niicbst geltaltneu tag vou des predicns wegen 
anzug nnd ein ratseitlag ist beschehen, wie solich hinflira. ge-
halten solle werden, da wil minen hern die selbc meinung nit 
gevallen, sunder so wimen si ires teils fr1 sin und ire predican- 111 

ten das heilig evangelium unLI die lleilig gschrift lassen verkiin-
den und predien on menglichs verhindrung und wider [ 12751 red , 
und si dabi bunthaben und schit·men 1). 

(103) So's dan Got also gescbikt bat , dass dem starken 1 baren 
zwen stark Bürtolt Mcbstc guttat bewist haben, so hab ich dis 1:. 
zal-. namen- und tatgedieht zü dankbarer grdachtniis bar ver-
zeichnet: 
DIVInl Herto. prlMVs Verbl Iosltor agro, (M.DXXII). 
Q\'o BertoLt Vrso prlnGeps eXtrVXerat Vrbe:\1 tMCX.Cl). 

Nun so bat der ::iathau in disem handel ouch nit geschlafeu, ,., 
sunder die llocbgeacbten bischof angericbt, dass zü mite Ougsten 
der biscl10f von Losan, als obrister kilcher, zü Beru bi sinem 
seiHVager junkher Kristof von Diesbach gegenwärtig, lies cgenan-
ten predicanten gon Losan citieren, daselbs um etlich geprediete 
1utikel rechoung zegeben. Do ward von einem ersamen rat dem ~:. 
bischof gesagt, biit er an iren predicauten etwas zesprechen, sf1lt 
er bie vor sinem hern probst untl capitel titn, und in sust die-
wig lasseu 2) . 

~9. Aag. Witer zü end cgemelts monats, [ 1276] uf den 29. tag, ist 
u:;s gepot eines ersameu rats in der stat Bern ztln Barft'tsse n eiu '"' 
en\Dgelischer span verhört - in biwesen der harzü verordneten, 
namliclt vom rat: her Bastian vom Stein, riter, Lienhart Hfipsche, 
seckehneister, Hans Kutler, venner, A ntboni N oll; von der stift : 

•) Stürler. Nd'. Akten l. S. 6. 
1 ) Davon i~t in den Ratbsprotokollen keine S]Jur zu ßnden, vergl. nucb 

Stilrler Ref'. Akten. I. 
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her Nielaus von Wattenwil, probst, Bertolt Haller, predicant, 
meister Heimich Wölßi 1) ; der lesmeiste•· zftn ßarfßssen, doctor 
Bastian Meyer von Nuwenburg am Rin 2); der kilcher von Biel, 
doctor Thomas Wytenbach 3), und Benedictus Steiner, der hei-

5 Iigen gschrift baccalarins, dechen und kilcber zft Burgdorf -
zwischen 11er Uolrichen Gündisperg, I dechen und kilchern zft 
Minsingen, mit sampt sinen capitelbrftederen, meister Bansen Man-
bergern, kilchern zft Thun, meister Gabriel Löwensprung, kilcheru 
zii Walckeringen, und het· Josen Kyburgern, kilchern zf1 Biglen, 

10 ins capitels nammen, nach ires ordenliehen bischofs von Costens 
kHl.ger; und am andren [1277) zwischen und wider her Jörgen 
Brunnern von Lantsperg ·1), anstat des nüwlicb vertribnen her 
Hans Wt>ckers - so und darum, dass er in der selenftirpit ge-
sprochen hat, wer für die, so in Meiland umkamen, bii.te, der 

n tß.te ein sünd in heiligen geist - zfi kleinen Hönstetten •) kil-
chern, dahin zft Unser Frawen ein grosser zillouf, und ouch der 
zit zii der predi, uss allen dörferen, darum gelegen; deshalb 
ouch die anstossenden kilchern so f1bel verbiteret. dass si fü.r-
namend, t.lisen nt\wen predicanten zü vertribeu. Und als nun clie 

!!I! gemalten verordneten und die pa.rt1en, und darzii vil zilbörer, ver-
samnet waren, do stünd der obgenant dechen uf und legt einen 
edel eigner hantgschrift dar, br.griff~nd die klagartikel, durch 

den egenanten predicanten geprediet und geretlt, wie hie vulgt: 
Dis sind clie artikel, her Jorgen, dem abtrinnigen, verlögneten 

pfaffen, ungborsamcn und verachtern der obren ft~rze
halten. 

ZfLm ersten so nempt er den babst, cardinl:i.l und biscbof 
ttHel und war entkrist, und a)le priester verft~erer des volJ\s, be-
trfieger und zuckend wölf. 

~~~ Item er hat uf der kilchwihe geprediet wider [ 1278] den 
gmeinen priesterlichen stat also, wie wir si verfüeren und inen 

1) Vergl. Stammler. Der Humanist und Chorherr H. W. 1887. 
'J Allg. D. Biogr. Bil. 21. S. 61S. 
') Vergl._ Blösch, 'l'h. W. und die Reformation in Biel, ill1 Beru. 

'l'naebenb. 1853 . 
• J Ueber Jen g!Lnzeo hier erzählten Handel siehe die aktenmä.8si81'1 

Darstellung von Fr. Stucler, im Bern. T. B. 188:>. 
~) Später nutgehobene (Filial-JPiilrrkircbe bei Miiosiogeo an der Aare. 
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das heilig evangelium nit recllt verkünden, und das nit verstan-
(105) den und nit können; und ob wir das 1 konten, so sagen wir doch 

nit die warheit, dan wir vörchten unser grossen bftchen und 
schweren seklen ; und schinden si, wie wir können, dass in wundre, 
wie si doch sölich schinden so lang habid mögen erliden. Er .. 
aber predie das evangelium recht und die heiligen gscllrift, und 
verstands, und sle darum gesen t. 

Item wir andren priester s1gid al verloren, und ander lttt 
mit uns, und slgid al mitenandren me den 500 jar ir gangen, 
und unser underton betrogen, verwist und verfl'i.ert. 

ltem al Cartbuser, Benedictiner, BHfüssen, Prediger, Obser-
vantzer etc., was ordens si s\en, sind al verloren uml verdarnt, als 
wol als wir, und s1e ir aller such falsch uncl ungerecl1t, als wol 
als unsere. 

10 

llem er s1e nit priester, weder uss des babsts. noch bischofs 1;, 

gwalt ; wie wo I von inen gewicht, so halt er niitset druf, und 
ltabs verlöugnet, abgesagt und widerrfieft. Er wölle ouch nit 
nnder unserm J1erren von Costentz sin, und in keinen weg sinen 
manclaten folgen und im ni t schweeren. 

[tem was wir ufuemen an die kilchenMw, spricht er. wir :!!• 

schinden ; und sprechid, si söllid harzl\gon, so nem maus uf mit 
dem Jobgsnng, meint er, mit •) dem wolfgsang 1) nemen wirs uf. 

Itern die mess sig alein nüz den messenden, und n{ttset nöz 
den lebenden und totnen. 

(1279] Item er lebe und s1e on siind. 
Item so ist er') vast aller artikJen anred gesiu vor unsern 

(106) gnil.digen berren von Bern, vor eim gesesnen I rat, da er ouch 
selber witer hat geredt offenlich, es sle war, dass die gesalbten 
pfaffen und die beschomen pfaffen al slgid falsch, betriieger und 
verfüerer des volks, und verklinden das cvangelium nit recht; aber :)• 
er verkinds r echt, k&ns und verstands, und sie darum bar zi\ siner. 
lieben briiederen gesent, inen das zü verkinden; er wöl ouch 

•) DM Mss. bat nnr : mi. 

1 ) Ueber den W olfsgesang siehe Kuhn, in Trechsel~ ßeitr. z. Gescb. d. 
Schw. rcf. K. Heft 11, S. 137. 

1) Nl\mlich Georg Brnooer. 
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das tfin, so lang im der mund uf- und zugange, und Kristos 
habe dt·lmal zfi Petro gesagt: weid mine scbaf. 0 we, wie wei-
den die pfaffen ire sch~ßi ! Als triHieb als die mezger ire kiUber, 
wenn si die am O~terabent in die metze ffleren an das messer, 

5 und inen die gurgel abstecllen und si töden; also tr·filicb weiden 
, i ir undertonen ! 

Item si verkaufend Got unseru hern um gelt. wie Judas hat 
geton. 

Und bat da vil schmachwart geredt, die unsere grosmäch-
10 tigen hem hond gehurt, uf welcl1e im nftt geantwort ist, noch 

entgegen geworff'n von wegen siner offenbaren luginen und siner 
dorechtigen vprmessenheit und hochfart. 

Dis artikel spitzet und spreitet der egenant dechen eine 
ganzß stuud so mit schwerer klag uss, dass vil murmleten, si 

1;, wftricl nit zii verantworten. 
Nun uf dis schwere und vast seltsame .klag zocb her Jfu·g 

sin testamentbfiecl1le underm arm berför, und hüb an, dem dechan 
mit göttieben spn'icheu so gna.w und tapfer begegnen, dass der 
vom Stein ziim dechen sagt: « t·espm1ile po1ztijici! • Daruf der 

>o dechen, ubel vergilt habend, nowirslich antwort, e1· und die sineo 
[ 1280] wttrid nit bie, gespet ufzelesen, noch ze disputieren in 1 (107) 
den sachen, den heiligen kristlichen glowen betreffend, sunder ir 
billiche klag zü erofnen und darnf antwort zü vernemen. Dem-
nach tut ber Jörg on witre frag sin antwort dnrcb geschrift so 

~.; heiter und krüftiklicb, dass uf bericbt der verordneten geistlieben 
und gelerten ein ~rsamet·, wiser rat dem decllan und capitel be-
,·al, her Jörgen rii.wi~ zelassen und keinen gwalt zebruchen, er 
handlete dan, das et· mit götlicber gschrift njt versprechen möchte. 
Indes sölt her Jörg uf siner pfar ungeirt beliben und mit evan-

:14> geHscher predi zdcl1tiklich fflrfaren. 
Diser handel, so zü hiodrung was angesehen, gab uss der 

band Gots dem evangelio grosse Hirdrung. 
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Spil H augeUseher friheit. 

Es siud ouch dis jars z(] grosser fürdrung evangeHscher fri-
heit hie zii Bern 1.wei wolgelerte und in wite land nuzlich uss-
gespreite spil. fürnemlich durch den k'l.'iustlichen malermeister 
Nielausen Manuel' ). gedichtet und oil'enlicll an der krfizgassen s 
gespilet worden, [1281] eins, namlich der totenfriisser ~), beriie-
rend alle misbruch des ganzen babstiims, uf der Pfaffen-Vass-
nacbt 3), tlas an der von dem gegensaz des wesens Kristi Jbesu und 
sines gentimten stathalters, des Römschen babsts4), uf die alten 
Vassnacht 5 ). Hiezwisclten uf der Aeschen mitwochen ward der 10 

Romseil ablas mit dem bonenlied 8 ) durch alle gassen getragen 
uncl verspotet. 

Durch dis wundet·liche und vor nie, als gotslästerlicbe. ge-
dachte anscltowungen ward ein gross volk bewegt, kristliche fri-
heit und lläbstlicbe knechtsr.baft zi\ bedenken und ze under- 1r. 

(108) scheiden. I 
Es ist ouch in dem evangelischeu bandel kum ein büechle 

so dik getrukt und so wit gebracht worden, als diser spilen r). 

Eut chlnhung gegen C\'a ugelischem JH·edicnntun. 

10. r~ez Zü eud diss jars uf 10. tag December ist vor einem ~rsamen ~ 
rat erscl1inen der bochgelert der Jleiligen gschrift doctor Seba-
::.tian Meyer, der zit in diser provinz custor und hie zun Bar-
füsseu lesrueister und predicnnt, ein gefiisner, tapferer evange-
lischer warheit zlhtänder und schirmer, und hat sich zü retung 

' ) Vergl. Bäcbtold. N. Manuel (Bibi. älterer . chriftwerke der deut-
schen l::ichweiz. Bd. Il). 

2) Bei Bächtold unter dem Titel: Vom Babst und ~in er prie5terschnrt, 
n. n. 0 . S. 29 

3) Den :.!fi. Febrmu·. 
•) Bächtold, S. 103. 

~ 
4. März. 
Darilber siebe Bäcbtold, o.. a. 0. Einleit. p. OXL. 
Ueber die Ausgaben der .Manuel'Hchen ::ipiele siehe ßächtold. Eiolt. 

pag. XLL 



476 1522 

sin und siner ler erklagt•), [1282] ouch recht begert gegen Wil-
helm Zielin 1) , burgern, dass er in hinderrugs und on ursach bat 
gescholten einen k1ttze1', und einen, so kätzerische leren prediete, 
und wolt erleben, dass er verprent wurde; er hfttte im Nider-

" land ouch semliebe irrung und unriiw gemacht, dass er mit mt-
wiUen b11.tte möessen abscheiden. Und als der genant Zieli der 
klag nit mocht ussgon, da ward ein vertrag gemacht mit erpet-
ner nacblassung des doctors, dass Zieli in, den doctor, an eids 
stat bi gebner trüw ius schultheissen band an stab entscbli'lg, 

1u bekennende, dass er semliehe wort uf in erdacht und im unrecht 
getan habe, ouch von im niitset ander~ wisse, dan ~ren und gÜtö-• 
und als von einem frorneu hern und cloc:tor, dem billich würde 
und er ziigelegt sölle werden; darzil 10 pfnnd straf annam ze 
hezalen, und ein urkünd diss bandels under einer stat Bern sigel 

1:. dem doctol' hat vergiint zegeben ~). 
Der caplan von Bt·itnow a), her Beneillet Discbmacher von 

Zofingen 4), wnrd von einem rat uf grfiliche I klag des tiifelsge- (109) 
lerten probsts von Zofingen unverhört dem bischof von Costens 
ubergeben, und ver[l283] hört wider abgevordret 3), so geredt hat. 

~~ die mess wtire kein opfer, ouch niemand, wan den messenden. nilz· 

Dass der 'f' ilt'el durc h ein wib warsngen, wun derzeicheu, 
heili ,...en, helgenfart, un(L 11ie kntlel zll Unse•· l 'rowen, 
?.im siben eicbeu ge11emt, hat a ngerich t et. 

Under oberzelten bändlen, gotswort nntretl'end, hat sieb ein 
~:. sach zfigetragen, darin der Tiifel, gotsworts gröster und erster 

vienrl, sich selbs hat müessen verraten, und die nit kleine züg-
uüs gibt vast namhafter, ja abgötischer stucken, so an und wider 

•) A. schreibt: ler Olr. klagt. 

1) IJebl'J" ihn vergl. Bächtold, Zwei Berner lioman!chriftsteller, Bern 
Tascbenb. 1878. S. 45 u. lf. 

'l Der l!o.lhsenl~mheid ist. nl>gedruckt in Stürl('r Ref. Akten. r. S. 9rl. 
Y ergl. auch S. 6. 

•) Zur Vogtei Aarburg gehörend. 
•) Nach >pl1te rn Angaben war derselbe vielmehr von Wynigen hei 

il\ngdorf. 
•) Rnlb!llll. 193. S. '12, 99. Stürler, Rel'. Akten 1. 93. 
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gotswort nun vil jar in allem babstl'tm in grosser achtung und 
vcrörung sind so hoch gestanden, dass Sant Gots und Sant Jesus 
kapelen, kilcheo, altar, stök, opfert, antheiss, gnad. aplas, wuJl-
derzeicben, schier niena me zefinden, noch zesuchen. Es waren 
alle winkel und Strassen nach allen anfechtungen der wislosen n 
oder verwisten kristen vol Unser Frowen, krüz und helgen, vol 
kapelen, kilchen, altar, götzen; vol wunderzeichen, gnad, aplas, 
opfer ; vol segen, gesegnet palmen , kerzen, salz, brot , f:laden , 
wasser und win. Bracht (1284) alles dem niewigen möstvl\lkli 
nuz und gwin. Und namlich dje sach, dass ein alte hex und 111 

warsagerin , mit namen Katberin Tftfers von Tunstetten, Ueli 
Widerm&ts ewib, sich zü Erlach und in derselben herschaft ent· 
hielt, mit tiifelscher hexerl und warsagens so ganz vcrargwonet, 
ouch vor mit vet'JlOt gewarnet, darvon zelassen, dass si ein ober-

( 11 0) keit I der stat Bern zii mite September bescbikt, durch pin und 1:, 

kuntschaft erkundet, und demnach ingang Octobers mit dem ffu· 
lies t'ichten, uf ir bekante vergicht, also Juteode: 

Dass bievor vor 9 jaren, als Nielaus Seitzach vogt zü Er-
lach gewesen 1) und si des kleinen gl\ts uf dem veld gebtietet, 
da ste der böss gei.;t in einem schwarzen kleid zu ira komen ~ 
und gesagt, wölle si im volgen, so wölle er si ein giite kunst 
Jeren, damit si güt. und gelt uberkome; daruf si genntwort, er 
söl ira sagen, was si tfin s81le, so wölle si im gern volgen. Do 
hab [er] ira angem&tet, si sßlle am ersten Got des almiiclltigen 

' siner wirdigen müter Marien, und aller lieben heiligen und uss- ::. 
erwßlten verlöugnen, und dannethin so wölle er si ffir und f(u· 
lereu warsagen und underwiseu, was und wie si dan tun sölte. 
Und also habe si clie [ 1285] verlöugnung getan, und zü einem 
wurzeichen iren ham abgeschlagen, darvon habe der viend ein 
schö]Jj berds ufgenomen und dasselbig widerum lassen vallen. :~<~ 

Und sie ira demnach zft mermalen, und sundedich wenn etwas 
verloren wurde, erscbinen ; dan wan si in irem gemfiet sin be-
gerte, so was er da, und was si also warseit und gehandlet, hab 
er si gelert und bericbt ; damit si sich selbs und viJ biderber 
Jüten in unglowen gebracht und betrogen habe. Doch so habe 35 

1) N. S. war zweimal, von 15ro-ll und wieder 151:,$ Vogt zu l!:rlach· 
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si bi einem jar bar gewicht pnlmen und kerzen an sich gehenkt, 
class er si dester 8 an not liesse ; das er ouch getan, und nit so 
vil, als vornacher, zü ireu hab mf1gen wandlen. Utd wie wo! si 
bissbar jiirlich gebicbtet, so hab si doch alwegen disen artikel 

r, verschwiget, tmss in vergangne vasten, aber nit zihn sacrament 
gangen. I (111) 

ltem under obgemeltem vogt, vor dem und die nttwl' kapel 
zil den siben eichen 1) ufgericht, und si, die genante lii\ttrlo, in 
dem selben holz, gncmt im Bodlet 2), da dan ackmm, der schw:-

w nen huetet, ste ir bl'>ser geist zü ira komen, und habe si gl'-
lert und geheissen, si sölle den lfiten ftlrgeben, wie dass ira an 
dem ort, da das alt k[tpeli gestanden, s1e erscbiuen ein jungfrow 
in wissem kleid, und cla lige Saut Kristoffels hopt, Sant Michels, 
S. Annen und S. Mamitzen heiltUm, und welchem da neisswas 

1;, witre angelegen, der selbig sölte dallin ein walfart und antbeissen 
ti\n: so wölt er, der boss, si fUr und für undenicbten, was und 
wie si den I fiten solte warsagen; dem si also nachgaugen und so 
vil verschaftet, dass ein nüwe kapel daselbs gebuwen und dahin 
ein grosse walfo.rt uferstanden sle. So sle ira der böss in dem 

''il holz zii vi1malen und so dik si uegllrt, doch nit bi der kapel, er-
scllinen, uml nun zweimal in menschensgestalt, [1286] sust sie er 
alweg in rappeugstalt um si geflogen, und si gelert, wenn etwar 
underwegen, was si warsagen sölte. Si hab ouch dem brllder ~ ) 
ziln siben eichen das heilti\m und die grosse guad, so da sie, an-

!!.'> gezeigt, aber er habe nfttset von dem falsch, und dass es mit 
dem Tiifel zugange, gewt'isst. 

ltem witer bat si verj1ihen, dass uf ein zit s1e zli ir komen 
Bans Tröler von Kalinach und hab ir klagt einen verlust zweier 
kronen ; dem hätte si geantwortet, es wat·e nm1 ze spat, er sf,Jte 

"'' morn wider komen ; und als er fr[te kam, sagt i, es w1tre z~ 
frtle, er solte bald wider komen, und ob Cl' nit uf I iemand (112} 
zwifelte. Als aber Tt·l'> ler sprach, si luge, er htLtte nCttset ver-

1) 1m Walde südlistlieb l"OD dem Pfarrdorf Vinelz. t\m Bielersee; die 
Kapelle ist vollstli.odi~ verschwunden. 

' ) Jetzt Budley. 
3) Wa ldbruder oder Einsiedler. 
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lorn, sagt si, warum er dan zil iren kommen; antwort Tr&ler: 
darum, dass ich erfare, ob du mit der warheit umgangist; du 
bist ein buebin, man solt dich in ein sak stossen und ertränken ! 
Des sle si im so viend worden, dass si sie gangeu an einen 
schcidwe'g, als man gonIns gat, bi S. Wolfgangs kapel, und habe 
da ein zal kislingstein ufgelesen, und die selbigeu in des ege-
naoten Trölers scbwester, Elsen, Bendict Kochers zii Port 1) 

ewib, mit hi!J und im namen des Tüfels gewinscht u11d verzobret, 
und nachdem si jm· und tag ein •u·me, kranke frow gewesen, ira 
war geseit, und si zll den siben eichen uss ingebung des bi'Jsen 10 

geists gewisen, und als man si dahin gefiiert, tla sind von ireu 
gangen mit grossem schmerzen bi L8 kislingstein, klein uncl 
[ J 287 J gross, als ein gross ei, uud dass solichs uogeh&rts wunder 
durch si nucl den Tftfel zü wegen bracht ste. 

Item si habe totenbein underm galgen ufgelesen, und die mit 1:, 

menschenbar am samstag z'nacht gebfirstet und ussgeworfen, 
ufgenomen und um die bein gewunden, und under die bus-
schwellen vergraben, ins Ti.lfels und rleren namen, so si wolt ver-
zobren. Und also hab si des mftllers dochter von Lyss unbiir-
haft gemacht, item den Krattinger zl't Bargen ouch verhexet. dass ;,1 

er sich sines ewibs ganz n[tt vermocht, item Lienhart Dicken 
sinen zug verzobret, ~ass er mit 6 hengsten nit einen schrit ab 
stat möchte faren; denen si war geseit und geholfen, wie si der 
'f Ufel aller dingen underricht und iren geholfen habe. 

(113) Item der TUfel habe si uf dribeinigem 1 still uf Brattelen- :~.; 
matten 2 ) gefiiert zti vil Jüten, da lutbends gessen und trunken, 
und s1eu demnach wider heim gefaren. 

Und wie uun dis obgemelte heilikeit was augeriebt durch 
hie gehorte wis und wunder, und fflrnemlich der Rteinen, so durch 
ein dechen von Bern irem bischof zügesent, tlas und andre wun· :10 

der zil best{lten, die kapel Unser Frowen z[m siben eichen, als 
da erschinener zeigerin untl den verzeigten heiligen zewichcn, 
wie [ 1288] dan mit gros!iem Job und andacht bescbechen. oucll 
dahin ein semlieber zillouf worden, dass zß diser zit ob 800 pfunrl 

1) Bei Nidau. an der Zibl, früher Pfarrdorf. 
' ) Vi.,IJeicht ßriittelemnntte bei Erlach. 
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opfers irem vogt, Hausen Krochtalern, vennern zü Bern, vor-
stunden ober allen kosten des kostliehen buws der nüwen ka-
pellen, altar, gßtzen und bdiderhus; deshalben der kuz 1), wie 
wo! vom Tufel dargestelt, so gut, so heilsam und so fruchtbar 

:. geachtet, dass die burger, so da urteilten, man sölte die hexen in 
und züsam}Jt der kapelen mit deren siben ei<'.hen holz verprennen, 
gar ubel zeb8ren wurden. Dan ouch der biscbof, mit der gerich-
ten hexen vergicht von einem Arsamen rat angesücbt, dis helige 
stat mit iren helgen, messen, gnaden und aplas hies beston und 

~0 bliben; dan Kristus spricht: wer nit wider ucb, der ist mit uch. 
Und also so mocht diser Tüfel bi dlser Unser Frowen und disen 
beigen wol beston und bliben, dan er ir er un~ nuz schall'et 
und mrdret wider sin art; und d:\S zü einem heiteren exempel, 
[1289] was der gelert, listig Tüfel ins engels gstalt zftr verfde-

~~ rung und straf der aberglöubigen möge anrichten und triben, 
wo der richtigen scbniir des Iotren wort Gots nit mit stilfern 
glowen fiissig geachtet und gevolget wirt. I DRrum der usserwölt ( ll4) 
bot und doctor· des heilsamen wortR Jhesu Kristl, Paulus, ouch 
den bimmelsehen engel verfluecbt, so der anders wan dise schoßt· 

20 haltet, eröfnete und lerte. Es ist wol zeglowen, dass der hoch-
fartig Tüfel nit alein dise, sunder ouch vil, ja on zal, andcr und 
grosser heilikeiten angericht, anrichte und erhalte, biss der sun 
des menscheo in siner zuknnft kum einichen glowen uf erden 
me finde. 

e:, Vom anfang und end des Romsehen babsts Adriani VI., 
und ouch von dem verlost det· Insel Rodis. 

Diss jars uf den nünden lRg Jenner, an stat des vergrabnen 9. ht. 
Iöwen '), ist, wie gemeint, ein scbaf zß Romsehern babst von 39 car-
dinälen erwelt worden, namlich der cardinal Johannis und PauU, 

:00 ein Brabander von Dertosa 3), ein 70järiger, fromer, wiser man, 
der heiligen gschrift ein fürnemer cloctor, Kriechischer, Latin-

•) Der Lockvogel. 
' ) Leo X 
a) Oeb!irlig von otr~ht. und Biachof' zu Torto~. 

' 
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scher,. Tiitßcher, Welscher und Spanischer sprachen bericht, des 
keisers und sines brtiders !er- und zuchtmeiser gewesen, und iez 
obrister regent in Spanien. Den erwölten haben dri cardin!l 

20. hg. gereicht und beleitet gon Rom ; da ist er uf 29. Ougst gekrönt 
und Adrian diss nammens der sechst gen:'l.mt worden. 

Nun, sobald er die wal angenomen, [1291] hat er angends 
zt\ befridtlllg der kristenheit Iegaten und bref ussgesent an die 
obren der kristenheit, und ouch besunder an gmeio Eidgnossen 

(115) ein hoch ermanend I bref, geben zß Saragossa in Spanien nf 
15. tag Apre!, beg6rende, dass d'Eidgnossen, als liebste sün und LO 

schirmer der heiligen kireben friheit, wbllid ire wafl'cn abziehen 
von kristlichs plfits vergiessung, und die siner heilikeit z&stellid, 
gmeinen friden zemachen und zeschirmen, damit dem mächtigen, 
grimmen viend der kristenl1eit, dem Tt\rken, ein ernstlicher 
widerstand getan möge werden 1). ~~ 

Er bat ouch nach siner krönung einen beredten Iegaten ge-
scbikt ziln ständen des Römschen richs gon Niireberg~), namlich 
vier sachen zü verschaffen ; ziim ersten einen gmeinen friden der 
fürsten der kristenbeit; zil.m andren einen widerstand widern 
Tt1rken, zii retung Ungern, Krabaten und Rodis; z!'un driten !!0 

ussrdtung der Lutherischen sect; und zfun vierden ein refor-
mation der kristlichen kilcben, die er selbs bekant und klagt 
vast übel zerriten stn, mit verwilligung, ein concilium zehalten. 
[III 1292]. Er mocht aber nötset ussrichten, w:m bim Römscben 
keiser und dem Franzesischen küng kein fridgeben nochmalen 24 

was, deshalb der griln Turk Solhnan on widerstAnd fürgefaren, 
hat, Ungeren und Krabaten übel beschädiget. 

Rollis vom Tltrken ingenomeu. 

Und mit grossem pH\t bedet· teilen die alt berfimpt insel 
25. Dttb. und stat Rhodis ingenomen uf den heiligen Winnachttllg, vom uo 

hocbmeister und den riterbröederen, ires Iebens und fnrender 

') Abgedrnckt (lat.). F.idg. L\ bscb. IV, 1•. S. 195. 
') Den N notins Cbieregati. 

31 
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hab gesichereten, ufgeben, nachdem si die Sant Johanser, dem 
Türken abgewunnen, 214 jat· hattend mit sighafter band loblieb 
besessen 1) . I (116) 

Vil weltwiser meinten, es wäre der kristenbeit wäger, ~ 
5 der Tftrk hlitte dis insel ine, wen dass si die S. Johanser, 

als das klein Rom, in hätten geb:'ipt alein zu uberHistiger scha-
tzung und beschwärung der ganzen kristenheit; zUdem dass ouch 
minder Sicherheit uf dem land und mer gegen menglichem ge-
halten wurde bin S. Jobanseren, dan bim Tiirken, also dass der 

to Türk, Sicherheit fii1 1293] z.eschaffen und zeschirmen, zii disem 
krieg vermsachet s1e worden. Was den da bi den rieben, mutigen 
S. Jobanseren der heilig, armfietig Jobannes für heilikeit habe 
gehalten, ist liechtlich zii gedenken. 

Nun, es sie wie im wölle, so ists gwis, dass zlivor die straf 
16 Gots und der kristlichs namens höpteren ubermiietige uneinikeit 

flem Türken hat vor, iezt und nacher, anlas, fug und stärke 
geben, den merenteil der kristenbeit abzeziehen. Noch so wirts 
nit herzlich erbarmt, noch bedacht. 

So ist det· Lutber und sine sect erst keklich harfürgebrochen, 
w die fiirtreffenlichste heilikeiten des babstßms umzekt'iren, wie 

gehört. 
So ist er, der heilig vater, an nur genämpter reformatz und 

vor verwilligetem concilio, e dan ütset gebesseret wurde, wie 
eUicb siner vorfaren me, e mit gift erworget 2), zß sinem heil 

il> bald, e dan sine fromkeit uf des leiden Satans stß.l in hosbeit 
verkert, und dass einer des stöls wirdig ingesezt wurde, wie 
dan bescher.hen. 

[ill 1294] Von diser wal haben der Römscb keiser und ouch 
die Römschen cardinäl einer Eidgnoschaft vas t früntl icb 1 zß.ge- (117) 

M schriben, mit hohem begllr, nach altem harkomeo vertrftwens 
und vereinung, im andacbt und schirm bäbstlicher beilikeit und 
der heiligen Römschen kilchen zt\ beharren. Zü Zftrich verab-
scheidet uf 22. tag Hornung 3) . z2. Ftbr. 

1) Die J ohnnruter hatten Rhodus nm 15. Aog. 1310 eio~enommen. 
11 H_ndrian VI. starb nm 14.. Sept. 1523, angeblich verg1ftet. 
•) E1dg. Abscb. IV, 1•. S. 175. 
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Werbung des Römschen keisers, mit znstantl des Rom· 
sehen stflls, an gmein Eidgnossen um vereinung untl 
abstand vom küug von Frankrich. 
Als dan z& end vergangans jars der Römscb keiser in sinem 

und des Römschen stßls namen hat begert an gmein Eidgnossen, a 
eine tagleistung uf diss jars der heiligen dri küngen fest 1) ze-
haben, ist die uf bl.'stimpte zit zu Zurich gehalten 2). Da in des 
Römscben stftls namen ist erschinen der zit der vast unwerd 
bischof von Verulan. und in kaiserlicher majestät nnmen her 
Wilhelm, bischof von Strassburg, lantgraf in Elsas, [JU 1295] to 
her Riidolf graf von Sultz, her Wolf von Honburg, riter, doctor 
Jacob Stfutzel 11nd andet·, mit credenz und langer instruction, 
welche hat ingehalten ouch etliche vormals angebrachte sach~n, 
und fö.rnemlich, dass bäbstlicher beilikeit und kaiserlieber maje-
stät wil ste gewesen, gmeinen friden in der kristenbeit zehaben t6 

und dem Türken widerstand zetftn. Uf das ouch kaiserlich 
majestlit erstlieh den fünfjärigen bestand angenornen, ein gwal-
tige schiffung wider die unglöubigen geschikt, den grossen 
tirannen den ßarbarossa 3J erschlagen und die insel Alagarbia 4) 

gewunnen hab, doch nit on schaden, dan die erste schiffung durch ~ 
ungestö.eme des mers undergangen. Wäre da fö.rgefaren , wenn 

(118) in der Franzesisch kling I unversehen nit verbindrat hatte. Uber 
das der genant ki'tng uss bähstlieber heilikeit verwilligung zß 
gemeltem fftrnemen hat ein cntciat und aller geistlichen güeteren 
zechenden in sinem rieb ufgehil.pt, und dennocbt nit alein nit hilf 2n 

getan, sunder erst oucb, wider die geschwornen pünd, ungewarnt 
und an billich ursach, mit bäbstlicher heilikeit und kaiserlicher 
majest.!i.t widerwärtige pratikeo und 1:rieg angefangen; derhalben 
bähstlieh heilikeit und kaiserlich majestät getrungen, ire macht, 
wider die unglöubigen bereit, an den ki'tng von Frankrieb zü 30 

verwenden und bruchen 6) . Da bat kaiserlieb majest;U siue kiiug-

~~ 6. Januar. 
t ~idg. Abscb. IV, 1•. S. 159. 
a Iloruk Barbaross..'1. der Seeräuber, der sich in Algier festgesetzt 

ht\tte, aber 1518 von den Spaniern besiegt und hingerichtet wurde. 
•1 Algarbien nannte man die Nordspitze von Afrika, ~regenüberGibrnllar. 
•) Vergl. die Beilagen betr. die kaiserl. Oesnudt.schaft. Eidg. Abscb. 

IV, ]•. S. 160-162. 

l 

• 
... .. 
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rieb in Hispanien erratet und in Flandran etliche stät und 
schloss gewunneo. 

So hat bähstlieh heilikeit mit kaiserlicher majestät hilf her-
zog Fraucissen von Meyland, keiserlicber majestätoben und fürsten 

h des Römscben richs, in das herzogtfirn Meiland als natfirlicben, 
vaterlieben erben ingesezt, ime unsshar vom küng von Frankrieb 
gwaltiglich vorbehalten. Weiche iosatzung kaiserlich majestat 
wider menglich understat ze hantbaben, ganzem Italien zu friden. 

Und uf semlichs so s1e kaiserlicher majestät gnädig begt'lren, 
10 dass ein loblieh Eidgnoschaft, als ein glid des heiligen Romsehen 

richs, sich den Franzesischen kiing in einichen weg nit wölle 
lassen bewegen wider die heilig Romsch kilchen, wider kaiserlich 
majestät und das heilig Romsch rieb, und wider herzog Frauzen 
von Meiland, ir aller puntgnossen und des Römschen richs 

16 ffirsteo, angesehen dass si im das zetün nit schuldig, lut ir 
vorbeha.ltung; dass ouch det· kfing [111 1297] iren pnnt, wie 
oucb ander, hat gebrochen; item wider I die erbeioung das nider (119) 
Burgun mit row und brand gewüest und die stat und schloss 
Hertin 1) iogenomen mit lülf irer knecht ; da kaiserlich majestß.t 

20 wil glowen, on iren, einer Eidgnoschaft, willen das baseheben 
sie. Darzü so hat der ln'tng dise krieg a.ngehaben, da sich ires 
punts scbirm nit binlli.ndet, noch si bindet; deshalben kaiserlich 
majestAt sich wil versehen, si werde nach gepürlicher pfl.icht sieb 
der sachen nit witer me beladen, sunder betrachten, was ira. 

~ güts und übels daruss entspringen und volgen möge. 
Und als dan M.bstlich l1eilikeit und keiserlicb majestll.t, der 

kuog von Engenland, herzog Franciscus von Meiland und ander 
ffi rsten einen lobliehen punt zd samen haben ; so dan gmeiner 
Eidgnoscbaft geliepte, ouch darin zegon, haben wir boten gewalt, 

ao alles darin zeha.ndlen, so ira zü lob, er und nuz, und ouch zü 
beständikeit ires wesens reichen mag; ouch pensionen und anders 
ira dienlich ufzericbten, dardurch si in rüewiger besitzu:ng irer 
hab und friheit mag sicher beliben, und darzü von bli.bstlicher 
heilikeit, von kaiserlicher majestat und von den andern punts-

1) Headin bei Arraa, a.m 6. Nov. 1521. 
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gnossen, ja von a:ller kristenbeit gross lob und er, ouch gunst 
und hilf haben. 

So ist herzog Franciscus von Mailand [III 1298] ganz ge-
neigt, einer Eidgooschaft gfttet nachpur zesin, und ouch mit 
kaiserlicher majestät gunst an si kein ansprach zehallen der 5 

landen halb, vom berzogtll.m an si kommen. Beg~rte ouch mit 
ira zu glich sinen vordren vereinung und capitel inzegon. 

So versieht nun keiserlich majestät, dass ein lobUch Eidgno-
(120) schaft geneigter sin sölle, bäbstlicher heilikeit I und der heiligen 

Römschen kilchen, ouch irer majestät und des heiligen Römschen 10 

ricbs, desse glid si ist, anzehangen, wan des salben vienden, und 
beg6rt darum ein gute antwort. 

Witer so begert kaiserlich ma.jestät ouch in irer punts-
gnossen namen, dass ein Eidgnoschaft, zü sehirm der heiligen 
Romsehen kilchen und des riebs ertrich, wölle geben 10,000 u 
knecht oder me, die wol und erlich gehalten und bezalt söllend 
werden. Und da, wie wol rler babst Leo nach dem entschluss 
diser werbung mit tod abgangen, so wil doch kaiserlich majestat 
mit sampt iren puntgnossen und insunders des herzogen von 
Meiland, arstaten alles das, so dise .werbung innbaltet, und ouch 20 

alles, so dem babst bi sioero leben zeti1o und zegeben wäre 
zügestanden; ungezwißeter bofnuog, der künftig babst werde in 
sioes vorfaren stat ston in allen disen geschärten, wie das der 
biscbof von Verulan bat erlütret. 

[Ill 1299] Es hat Qnch geroeltel· herzog von Meiland bie ~ 
zilgegen sine botschaft mit credenz und gwalt, diser werbuog 
stat zetfin, und wil daruf guter antwort erwarten'). 

Antwort der Eidgnossen uf die keiserliche werbuug 
und uf etllcbe mltlotfoode sacben. 

Uf uis treffenliehe werbung ward von den orten, so gegen- oo 
wArtig - dan etliche dem keiser nur nit losen wolten - ein 
tag ze antworten bestimpt widef gon Zdrieh ; als aber die Frao-
zesischen Eidgnossen, zu Lucern mit des Franzesischen kungs 

' ) l!:idg. Absob. IV, I•. S. 160. 

. } 
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I 
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botschaft vereint, einen tag 1 gon ·Baden fürgesezt hatten uf letsten (121) 
tag Jenner, dahin die keiserische botschaft ouch rollst korneo st. Ju. 
um ir antwort, die ira mit g&ten;)rrrrzen warten in versigletem 
abscheid ward geben uf die meinung: Der keiserlichen majestat 

5 ware wol zewissen, wie die 12 ort einer Eidgnoschaft sampt iren 
zügewanten dem allerkristlichsten kiing von Frankrieb hättid 
geben brief und sigel, im sine inhabende land helfen schirmen, 
dem könnids mit keinen eren abston. So dan im das herzogtftm 
Meila~d gewaltiklich werde abgetrungen, so könnids [III 1300] 

10 oucb nit davor sin, wen dass si im zt\ retung des sinen ver· 
schribne hilf tö.egid, wie si dan zetün ietzemal im habid zi\gesagt; 
sust wöllids kaiserlicher majestät die erbeinung trö.lich halten, 
so ver und das gegen inen ouch bescMhe. Si vernämen aber 
von den nachpuren vil tröwens und schmitzens, derhalben si 

w beg~rten zewissen, wesse si sich zü ine.n söltid versehen. 
Uf disen anzug sagten die keiseriscben, si wöltid bi den ircn 

semlichs verkomen, begertid, dass derglichen bi den iren ouch 
beschäbe, und begerten daruf zewissen, ob bähstlieber heilikeit 
und kaiserlicher majestät commissarien und posten in einer Eid· 

~ gooschaft möcbtid Sicherheit haben oder nit, so keiserlicher 
majestät secretal'i getröwt wurde, und die von Glaris iren posten 
hattid ufgebäpt und im die brief genomen, des sich bähstlieh 
heilikeit und keiser lich majestät lut irer vereinung keinswegs 
hättid versehen. Uf disen anzog gabend d'Eidgnossen langsam 

!b antwort ; dan etliche ort hli.ftig daran waren, so man dem kftng 
zügesagt h1l.tte zehelfen. dass man die boten, [III 1301] commis·l (122) 
sarien und posten, so discm bandcl widerwärtig, sölte uss dem 
land wisen, da si nftt anders hie tätid, wen dass si iren hern 
z{'ischribid alles, was in einer l~idgnoschaft gehandlet wurde, wie 

so man ouch das am Vitt Sutor, des keisers secretari, bat erfal'en. 
Man sölte ouch mit denen von Zurich ve1·schaffen, dass si den 
hin hiessid faren. Und als uf nächsten tag, zti Baden uf den 11. 
tag Hornung gehalten'), die von Zürich dartaten, wie si mit den 11. Vär. 
keiserischen so vil verschaft, dass Vitt Sutor hinweg gevertiget 

1) Nach den Eidg. Abscb. wurde diese Sache schon von der frühel'D 
T~g10atzung vom 31. JRonu~tt erledigt. lV, 1•. S. 166. Vergl. da.a bezügliche 
Sclireibeu vom 16. Januar. IV, 1•. S. 164. • 
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wäre, da liessends d'Eidgnossen dabi bliben, dass die boten oder 
posten, so noeh im land, oder 's land bruchtid, ntitset unredlichs 
und der vereinung widrigs tätid und verschiefid ; dass ouch die 
von Glaris die posten und brief, so nit d'Eidgnossen berdertid, 
söltid lassen gon. 

Und uf iezgemelten tag schriben die vier stät am Rin ') 
und it· hoptman, her Uolrich von Hapsperg, den Eidgnossen zfi 
vast früntlicb, si wöltid sieb nacllpurUch und der erbeinung ge-
mas halten, und (die) so das nit tä.ten, strafen, semlichs zetün 
si von [lll 1302) inen ouch begertid. Dis antwort d'Eidgnossen 10 

in gutem annamend, und gebutend den iren, mit den nachpuren 
nachpurlieh und fridlicb zeleben. 

Es was noch der bös Tüfel vorhanden, so vor jaren zü 
dienst dem Franzesischen klingt) den Schwi bschen krieg fö.rder· 
lieh mit tröw- und ~cbmächworten hat angericbt, damit der lb 

Römsch keiser verhindret, den herzogen und Mailand müst ver-
lassen - vermeinende, im wÄre ieztan oucb also zeti'md ; aber 

(123) Got verbüts. So mocht ein ~rberkeit noch wol ingedenk sin, was I 
eren, Jobs und nutzes einer Eidgnoschaft dahar was entsprungen. 

Und darzü, wie wol der mächtig Römsch keiser, uber vil- 20 

valtigs und allergnil.digsts erpieten und anst\chen, müst spüren 
und wissen, dass der Eidgnossen anwält der merteil zd im und 
sinen sachen so gat· kleinen gunst hatten, dass etliche ort im 
nm· nit der oren vergont, und der merteii sinem viend mit allem 
vermögen zßstüod, und deDJlOCht so lies er sieb [III 1303 J als 2a 
ein wiser f6.rst nuzlicher gdetikeit nit abschlichen, lies stolzieren, 
was da wolt, fur aber mit sinem gliik ftlr, und schUf täglich 
sine merung und erhöcbung an sinen widerwär tigen, biss dass 
ers bald dahin bracht, dass der Franzesiscb küng selbs mit aller 
sinen gevatterscbaft ime mß.st zftsehen und dussen, ja an sine so 
goad komen und gedult haben. 

Und das tiit der her der herscbern, d~r da erböcht und 
ernidret, wen und wenn er wil. Das gliikrad ist sin algwaltige 
band, under deren sich alle hllche demüetigan sol und ml\ss. 

1) Eidg. Abach. IV, I•. S. 172 von llheinteiden, und Seite 175 von 
Wa.ldsbut, Laufenburg und Sil.ckiugeu. · 

') Ludwig XI[. 

• 

• 

• 

.. 
• 
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}laoung des Rtlmscben riclts an gmeiu Eidguossen, nlt 
wi•lern ROmsehen keiser und lleiland zezieheu, untl 
an etliche, des r ichs sti'Ir zegebeu. 

Nachdem nun des Romseben keisers botschaft irer beger 
<> halben was ungeschaft nbgevertiget, und d'Eidgnossen mit den 

Franzosen in Mailand zeziehen uf der stras waren, do haben des 
Romsehen richs sta.tlhalter, erzherzog Ferdinand (Ill 1304) und (124) 
die ständ, zu Nürenberg versampt, uf 8. tag Hornung ein missif s. Febr. 
ussgesendt. an gmein Eidgnossen, mit ernstlicher manung und 

10 f1·ftntlicber pit, dass si, als ein fümem glid des heiligen richs 
und Tutscher nation, in ansehen der billikeit, erberkeit und 
rechtens, wöllid ires unbillichen, unlidlicben fiirnemens abston, 
und nit helfen mit frefel gwalt, und wider recht und gmeinen 
lantfriden, ein camer des richs, namlich das herzogttim Meiland, 

ts einem Römschen keiser und deru rieb abtringen und under 
frömde nation zwingen 1 ). 

ltem hienacher wurden durch mandat ervordret angelegte 
ricl1sstftr zegeben: Basel, Scbafhusen, S. Gall, apt und stat, Kn1tz-
lingen, Rotwil und MüUmsen, welche darum ir Ejdgnoscbaft 

!!0 nnrüften '). 

Der Eidgnossen ant wort. 

Uf dis des ricbs anmlltungen haben d'Eidgnossen zß. mit-
tem Merzen z& Zürich geantwort, ufs erst - wie einer stat Bern 
instruction inbielt, durch her Casper von Mö.Jinen dargelegt 3) -

~~> [lll 1305) wie dan d'Eidgnossen mit dem kfing von Frankrieb 
vereinung angenomen, und sich darin verpflicht haben, den 
selben küng bi sinen inhabenden landen helfen zti behalten, und 
deshalb ein zal der iren dem kfing zßgeschikt haben; dat'um 
inen aren halb nit wölle zimen, iren zösagen nbzeston, dan si 

ao brief und sigel billich söllen und muessen halten. Und so dan 

•) F.idg. Absch. IV, 1•. 8. 178. Anmerk. zu b. 
' )Am 24. Juni. Eidg. AbAcb. IV, 1•. 8. 206. 
1 ) Eidll· Abscb. IV, 1•. S. 180. (13. Män). 
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d'Eidgnossen das herzogturn Meiland vormals habid herzog Ma-
ximilian ingeben, und in darbi zß. behalten ir lib und gß.t dar-
gesezt, wen dass die lanzknecht uss dem rieb und Tdtscben 

(125) landen, I dem kl\ng von Frankrieb angebungt, den selben haben 
vertriben, so vermeinen d'Eidgnossen, diewil der keiser und das h 

rich sölichs domalen nit versehen, dass si nit ursach haben, 
ieztan darum ein Eidgnoscbaft so wit z{i ersl'tchen; was si abP.r 
sust dem heiligen rieb in ander weg schuldig und pflichtig sien, 
erbietend si sich, das gneigts und giits willens zetünd, doch dass 
an inen erlangte friheiten oucb gehalten werdid. ro 

Ufs ander, so verhoffids, die iren söllid nach bargebrachter 
friheit und friden semlieber beschwerniissen uberb1lpt bliben; 
doch was iemands schuldig, mögids nit vorsin 1). 

Es haben sich ouch groein Eidgnossen diser schatzung halb 
erlütret zß Lucern, dass ein stat Lucern sölle in gmeiner Eid- 1r. 

gnossen naroen schriben dem kammerrichter und dem fiscal, si 
semlieber ufsätzen zerdewigen, dan si vermeinen, dass semliehe 
anfechtung hinderrugs dem keiser, alein durch sunder persouen 
bescMhe, gelt von Eidgnosseo zehringen und unrliw zestiften. 

Dass d'Eidguossen, uf anr üefen des keisers und der graf· :!II 

sehaft Burgun, am k fmg bestand erworben und ire 
botscJtaft in Burgun schikten, die er beinnng zii erntt· 
wern. 

l1f der e1-sten tagleistung diss jars, zti Lucern gehalten, 
und ouch uf den nachgenden tagen, ist ein treffenliehe botscbaft 2;; 

erschinen im namen des Rl'>mschen keisers, frow Margariten, 
erzherzogin und regentin, und der drten stäten der grafschaft 

(126) Burguo, und bat an d'Eidgnossen ernstlich begert ernt'hverung I 
der erbeinung, und dass harzti ein botscbaft in gmeiner Eid-
gnossen namen hingeschikt wurde, damit, so die offenlieb ver· so 
lesen und verkfint, sieb menglich darnach wusste zehalten ; dan 

•) Aru I. Juli. (Eidg. Aoscb. lV, 1•. S. 213). 

-
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si nun 11 jar angestanden, so doch zß. allen 10 jaren solt ernü-
weret und geschworen werden 1) . 

Item dass mit dem kling von Frankrieb und sinem st11.thalter 
im herzogturn Burgun, dem hern von Tremolien, verschaffet 

~ wurde, dass der vorbehaltneu erbeinung st~t geton, und ouch 
dass [lli 1307] ire berowten und gefangnen, ouch studenten zü 
Paris, widergoitau und gelediget wurdin. 

Und uf dis ansüchen verordneten d' Eidgnossen begllrte 
botschaft, begerte sachen zß. verschaffen, namlich in aller namen 

10 von Bern - den venner Willading - von Basel, Fribut·g und 
Solaturn. Die wa1·d ll rlich und wol enpfangen, gehalten und ge-
lassen. Si schr ibend ouch, wie beg~rt, dem Franzesischen lrftng 
und gemaltem stathalter , die grafschart Burgun, wie vormalen 
zt\gesagt, r fiewig zelassen und das entwllrt wider zekllren, ouch 

111 die gefangnen zeledigen, weiten si echter, dass ir pund ouch 
bestan sölte. Und in diser sach ward der g rafscbaft Burgun 
und iren obren, insunders durch Bern, so wol gedient, dass 
d'Franzosen vast ungern underliessen, das inen wol gelegen, und 
zft entscllitung der iren in l\leilaud gilt gewesen wfire. Da ward 

!!i1 zwischen dem herzogtüm und der grafschaft Burgun ein bestand 
gemachet, desse d'Eidgnossen wol zefriden, und ~undren dank 
vom keiser enpfiengen. 1 (127) 

(lll 1308] Hle volgend vier gedachtlieber missiven, vom 
Romsehen keiser einer stat Bern ziigesent. 

u In und nach oberzelten M ndlen bat der Römsch keiser einer 
stat Bern etliche missiven zügesent, under welchen vier beliben, 
nit unnuz ze behalten und zehören, damit die nacbkomen glob" 
baftig vern1\.men, wie sich dis mlicbtiger keiser gegen einer stat 
Bern, so doch der zit ganz dem F ranzesiscJ1en kiing anhieng, in 

ao disen schweren löufen erzeigt habe. 

1) Eidg. Abech. IV, 1•. S. 150. (1. Ja.n.l und S. 172. Die Boten sollten 
am 25. Febr. in Pontn.r lier eintreffen. lhre Namen, werden aber hier nicht 
genannt. 

~
~ 



1522 

1. Vom alten und nüwen babst, mit pit, inen 
anzehangen. 

491 

Ka.rolus, von Gots gnaden Römscher keiser etc. Lieben, ge-
triiwen. Uns zwißet nit, menglich, und ztivordrist ir und die 
gmein Joblieh Eidgnoschaft, mög ermessen, was leid und beschwe- 5 

rung uns der unzitlich und unversehen tod unsers heiligen vaters 
babst Leo bewegt hat, diewil wir uns aller unser handJung und 
geheim mit ihm dermassen verglicht gehept, dass 'vir bed, so 
lang uns Got das leben verlihen, einen einhelligelJ, steten wiUen 
zehaben geacbt worden w§.ren. So ist ouch an unser iedem bi to 
sinem leben nit erwunden, ansehlicbeu, kräftigen einigung sament-
lich mit uch inzegon. Und wie wol et· mit semlicl1em unver-
sebenlichen abgang der gmeinen [Ill 1309] kristenheit anligen 
und notturft abgewent ist, so haben wir doch nit underlassen 
wellen, uch mit unserm gemuet und \villen alles das, so wir in 16 

zit sines leben fiirgenomen hiltten, zß e1·zeigen und be\visen, 
der zßversicht, dass der airnächtig dem selben babst Leo einen 
sölichen nachkorneo verlihen, der in dem, so wir bed mit uch 

(128) ze!handlen ffirgenomen haben, mit glichem willen und gemüet 
volfaren, dardurch unser grosse begird, so wir nach im tragen, 20 

eins teils geringerat wurde. Dan Got so! unser ziig sin, dass 
unser rat, willeo und fiirnemen alzit darrnassen gwesen ist und 
flirer sin so!, gmeinen kristlichen nuz ze bedenken und zefiir-
dren. Darum hat uns die götlich gnad und des heiligen Röm-
schen collegii versamJung mit einhelliger stim einen derglichen ~6 

niiwen babst, den bocbwh·digsten cardinal von Tortosa 1) , verlihen, 
für den wir, noch iemaods ander, keinen besseren verholfen, 
noch begeren hättid mögen, die wil er, züsampt dem heiligen 
leben, ouch den guten tugenden, siten und grossen kunst, und 
der sundren lieb und zfineigung zfi kl·istlichen frid und aodacht, so 
darinnen wir in von unser jugent uf erkennen, glich, wie wir, 
von TUtsehern gebliiet~) harkomen, und bi unserm geschlecht 

•) Radrinn Vf. 
'J Als geborner Niederlä.oder. 

• 
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und älteren von jugent uf erwachsen ist, und von dem wir zü 
ziten mit gfiter ler, kunst und tugent underwiset und von im 
als einem g&ten vater gehalten worden sind 1) . In welchem sich 
die göttiehe schickung klarlieh erzeigt, die wil er dozmal ver 

5 von Rom und als unser stathalter in regierung und verwaltung 
unser Spanischen kiingrichen gewesen ist, und von diser höhe 
und wiirde kein gedanken, noch deshalb iemands in bandJung 
oder fürschob gehäpt hat, deshalben wir zftm vordristen Got 
dem [III 1310] airnächtigen um semliehe grosse g&tbeit dank 

1o zesagen schuldig sin, und uns mit sampt uch gröslichen erfrö-
wen, als mit dem wir nit alein den heiligen vater babst Leo 
durch disen nilwen hirten wider gegeben· zesin, sonder ouch 
gröslich gemeret sagen mögen. Dan die wil sich der selb heilig 
vater babst 1 Leo mit uns so ganz wol vereint, oucb sin und (129) 

15 gmeiner kristenheit heil zd unserem glök gesezt, und darzfi mit 
sampt uns uch geliebt und erbdpt, und uwer macht, so zß einem 
gßten werk nie gemanglet, damit das scbißo Saut Petars nit 
briicbig wurde, zft sampt der unsern vereiniget hat - was 
m6gen dan wir von disem nöwen babst verhoffen, der uns von 

:«~ dem airnächtigen mit sundren des heiligen geists gnaden zftge-
fflegt worden, und uns zll gmeiner kristenheit nuz und wolfart 
mit vor anzeigtem willen, oncb personlieber biwonung sines Iebens 
erkantlich und verwant, und unser grosse höhe und zierd zesehen 
begirlich ist? 

!5 Demnach söllen sich ir und die gmein loblieb Eidgn,oschaft 
mit uns erfröwen, dass si iezt einen ba.bst und keiser, uss Tdt-
scher nation geborn, die ouch mit glichem willen und gemll.et 
nutset anders, wan der Tdtschen nation ~r und wolfart, ouoh der 
kristenheit ufnung und erwitTung begßren werden, mit inen in 

so einung und puntnfts, oucb ioen und der ganzen TCttscben nation 
so geneigt, haben. Sölichs wolten wir ucb gnlldiger meinung 
nit verhalten, mit allem flis und ernst beg~rend, ir w61lid ein 
semlieb [III 1311) gemiiet an ucb nemen, damit manglich erkennen 
mög, dass ir und uwer ältern loblieh gebrfich, gewonheit und 

1) H~tdril\ll war eine zeitlang Karla Lehrer gewesen Yergl. S. 481 zuvor. 
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barkorneu und woltaten, zü bescbirmung der heiligen Römschen 
kilcben nit verändret oder abgewent sten, sunder gemerkt werde, 
dass ir und gmein Eidgnossen einen glichmässigen willen zfi uns 
beden tragend, wie dan unser iedes gerodet und meinung zfi 
uwerm nuz und u[nemen stat, als ir mit hiU Gots sölichs witer s 

(130) taglieb enpfinden werden. 1 
26. Ju. Geben in unser stat Prtlssel in Braband, am 25. tag Jenner 

anno etc. im 22., unser ricbs des Römscben im driten jar. 
Carolus. 

Ad rnandatum domini imperatoris propria manu 10 

Nicolaus Ziegler, Vice cancellarius • ). 

2. Von de t· teilung Oes terricb mit sinem br fi der, mit 
beger, di e erbeinun g ze halten. 

Carolus, von Gots gnaden Römscher keiser etc. Lieben, ge-
trliwen. Wir haben uns mit dem durchlfichtigen hern Ferdinanden, 1~ 

infanten zii Hispanien, erzherzogen zü Oesterrich etc., unserm 
lieben brß.der und ffirsten, als sin lieb iez bi uns in disen landen 
gewesen, der Oesterrichiscben fl'trstentftm land und llit, so uns 
und siner lieb nach abgang wilands unsers lieben herren und 
anherren, keiser Maximilians loblieber ged:'icbtnüs, angevallen sind, 20 

brß.ederlicb, früntlich und entlieh vereint und vertragen, [III 1312] 
dergestalt dass nun ffiran dem selben unserm lieben br&der alein 
und sinen erben alle Niderösterricbiscbe fürstendun und land, 
namlicb die fiirstentfun ob und under der Enss, Stir, Kernthen, 
Krain, sampt disen grafscbaften, herschaften, schlossen, stäten 2!> 

und flecken: Görtz, Ortenburg, Pö.sterstal, Carst, Isstrieb 2), Met-
ling 3 ) , Fl'iul, Triest, Meron und Gradiscb •) mit allen iren lüten, 
hulden und undertanen erblich und glnzlicll züston und beliben 
söllen. Darzß. haben wir witer siner lieb unser fürstliebe graf-
schart Tyrol mit andren Oberösterrichischen landen, namlicb oo 

1) Im Auszu~ erwähnt Eidg. Abscb. ry, !•. S. 178. DM hernieehe 
Origiou.l scheint ntcbt mehr vorbanden zu StllD. 

1} Istrien. 
a) Im Erzberzog tbnm Krain. 
•) Grndisoa.. 
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Elsas, Suntgöw, Brissgöw, Schwarzwald, mit iren I zögehörigen (131) 
stäten, flecken und stucken der vordran landen, desglichen unser 
fö.rstentßm Wirttenberg 1) an unser stat zß regieren, zft fursehen 
und zu bandien zfigestelt, und deshalben unser volkomen 

11 macht und gwalt geben, ouch ufgelegt alles das, so uns als erz-
herzogen zil Oesterrich von rler selben landen wegen gegen 
unsern puntgnossen und verwanten zftstat und gep"drt, volkomen-
lich, als ob wir personlieh dabi wären, zetß.n und ze verlihen. 
Wir haben ouch sin lieb, die wil wir iez unser merklichen not-

lo turft nach in unsere Hispanische küngrich ziehen, zß unserm 
stathalter generat unsers regiments im heiligen rieb fil.rgenomen 
und verordnet. Und die wil wir dan mit u.nserm hus Oesterrich, 
sinen zügehörigen fö.rstentßmen, landen und Jüten, mit uch und 
gmeinen Eidgnossen in erbeinung und pftntnUJ:; sind, und aber 

111 gemeltem unserm lieben brfider von unser wegen die selb erbei-
nung und püntnüs, nnr'l was darin begritl'en ist, mit uch und 
gmeinen Eidgnossen zehalten zß.ston [lll 13131 und gepuren wirt, 
sich oueh sin lieb desse geneigt und ganz willig zetfin erpüt, so 
begeru wir an uch mit besundrem ßis, ir weUid mit gedachtem 

20 unserm Heben brß.der in unserm namen semlieh erbeinung und 
puntnus frdntlieh und nachpurlieh halten, und ueh gegen siner 
lieb darin giltwillig erzeigen, als unsE\r sunder gnädig vertruwen 
zü ueh stat. Uns zwifelt ouch gar ndtset, der selbig unser brß-
der werde sich hierin widerum und dermassen so frintlich und 

f5 nachpurlieh halten, dass ir des dankbarlieh zfifriden sin werden. 

80 

Das alles wir uch gnä.diger meinung nit hond wöllen verhalten. 1 (132) 
Geben in unser stat Priissel in Brabant, am 4. tag Aprel t April 

anno etc. im 22., unsers richs des Römscben im driten jaren. 

Carolus. 
Ad mandatum cmsarere et catholicm 

maiestatis propria manu 
Hannart. 2) 

'l Damals in des Ka.isers Gewalt. 
l) Original im Berner Staatsarchiv. sog. c Unnütze Papiere"· Bd. 52. 

Nr. 42. lcli finde sonst ilberall nur den Theilnngsvertrag vom 7. Februar 
angeführt. Vergl. anch Mailatb, Gesch. d. öster. Kaiserstaats U, 2. 



3. Klag von wege n der sch iacht zß Pichoken, mit beger, 
nochmalen vom Franzesischen kii.ng abzeston. 

Carolus, von Gots gnaden Römscher keiser etc. Lieben, ge-
trßwen. Wir tragen keinen zwifel, uch sle in frischer gedächtnös, 
alsbald wir uss gnaden Gots zß des Römschen richs wurde, ~ 
namen und gwalt komen sind, dass wir von stund an mit sun-
ders gnadigero willen [lll 1314] und allem flis mit uch, nit 
alein als des selben ricbs erliche und namhafte glidern, sunder 
ouch als mit uns und unsern lieben hüseren Oesterrich und 
Burgun getr[twen puntsverwanten, gl\ten verstand und einung 10 

zeroachen und zü underhalten fiirgenomen, sölicher gstalt, dass 
nch nit weniger nuz und fir, al:S uns und dem heiHgen rich 
ervolget wäre. Und wie wol wir zfi mermalen durch gschrift 
und unser t reffenliehe botscbaft, und jungst durch unsern fiirsten, 
den bischof von Strassburg, und ander unser treffenlieh rät, sö- Ja 
lichs an uch ersuchen haben lassen, mit dem gol digen begeren, 
dass ir uch der Franzesiscben partt entschliegen und begeben, 
und uns und dem heiligen rieb in eroberung des herzogtfirn 
Meilands, zü saropt uwerm grossen nuz und vorteil, anhangen 
wolten, so hat doch sölichs zft der selben zit, es sie uss wider- 20 

wirtigern züfal, das ie zti ziten menschlichem förnemen verbin-
drung bringt, oder ander arglistiger, geschwinder pratik bescbehen, 
nit mögen erlangt weruen, sunder ir habt mit einhelligem gerodet 
und gmeinem rat uwere knecht in Ita!iam gesent, das herzogtfirn 
Meiland ztl uberziehen, und damit unserm viend, dem küng von ~• 
Frankl-ich, so sölich unser und des richs eigentüm unrechtliehen 
vorhaltet und in hat, hilf und bistand zetfto ; darab wir, als nit 
unbillich, nit wenig misfnllen enpfangen, und uus des zu uch 
keins wegs versehen, [Ill 1315] und darfiir geacht, ir sölten uch 
hÖhers und bessers bedacht haben. Doch so ist unser wH und oo 
begir nie gewesen, dass den uwern einicher sehnden zugeft'icgt, 
noch in ander weg p16tvergiessen daruss entston sölte, und 
darum hatten wir unsern hoptltiten sundern bevelch geben, dass 
si, wi wol unser her in siner anzal und macht dem Franzesischen 
her gemes, und uss vor ergaugnem siglichen l1andel, die dan a;; 
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kriegsh'it merklich beherziget, so vil manlieber gwesen ist, kein 
scblacht mit dem viend annemen sölten, als lang die uwern bi 
den selben tmsem vienden im veld belibid. Dan es wäre wider 
unser angeborne guete und miltikeit, mit denen, die un$, als des 

n Römschen richs glider, und sonderlich unser getruw puntgnossen 
wärid, ouch Tutscher nation und zungen, z& tatlieber handJung 
komen zelassen, und voruss so durch der selben stärk und 
manlikeit der heiligen kristenheit wider der salben erbviend, die 
ungläubigen, gross hilf und bistand beschehen möchte. Aber die 

to sach hat sich ztitragen andrest, dan wir uns versehen hätten, 
und die wil sich unser kriegsvolk in irem vorteil nnd befestigung 
gehalten und kein schiacht annemen wöllen, do haben die uwern 
das selb unser kriegsvolk truzlich uberfallen, und so sich nun 
die unsern zü ernstlichem widerstand und gegenwer. geschikt, 

t l'> sind etlich der uwern in sölichem für worden und tod beliben. 
Und wie wol die unsern mereren schaden hättid mögen zMliegen, 
so haben si doch sölichs nit llll 1316] tlin wöllt1n, sich also der 
gegenwer benliegen lassen. Und diewil nun die ding also 
ergangen, und das beschehen, wie wol uns das ouch nit lieb ist; 

:!II nit mag widergebracht werden, so gepurt uns und uch, gedult 
darinnen zetragen, und darrnassen flissig fursehung zetßn, damit 
Z'\\ischen uns und uch fiiran der glichen handJung vermiten blib, 
und begeren demnach an uch mit sundrem ßis, ir wöllid in 
ansehen des gemiiets, guten und gnädigen willens, so wir zß "uch 

!5 alzit getragen und noch tragen, ouch der pfintnfts, damit wir uch 
und ir uns verwant sind, dis aJies mit getrüwem gemiiet f(tr-
nemen und bedenken, und ucb nochmals des ktlng von Frank-
richs part1 begeben und entschlahen, und daruf uwer knechtvon 
im abvordren, und füran mit uns, dem heiligen rieb und andren 

so unsern mächtigen puntgnossen, vereinen, und das herzogtfirn 
l\Ieiland zeschiitzen und zescbirmen, inmassen ir bi wiland keiser 
Maximilians, unsers lieben hem und anhern loblicher gedäcbtm'is, 
ziten getan habt, daruss oucb üch nuz und l!r ervolgt ist, in 
erHcber gsta1t annemen und uch fiirer darwider nit bewegen 

M lassen. Und damit aber sölichs mit mererem ansehen beschehen 
möge, so wöllen wir iez uf unserm zug in Hispanien, so wir 
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durd1 Engeland tun werden, mit unserm lieben br&der, dem 
kling von Engeland, sprach und red halten, [ III 1317] und mit 
siner lieb, ouch unsers heiligen vaters, des babsts, des glichen 

(135) des hochgebornen Franlcissen, herzogen ztl Meiland, unsers lieben 
öhen und fürsten, botscharten dise handlung fftrnemen und be- • 
schliessen, und aJsdan von siner heilikeit, unser und obgemelter 
unsers brflders und öhens wegen, treffenliehe botschaft mit ange-
nemer handJung und bevelch fürderlieh z!l. uch und andren Eid-
gooasen abvertigen und schicken. Das alles haben wir uch 
gnädiger meinung nit wöllen verl1alten, damit ir unsers gnädigen 10 

fürnemens und willens erinnert s1en, und mit1er zit gegen dem 
berzogt!l.m Meiland stilstandid, nftt fdrn1imid, noch dem küng 
von Frankrieb hilf noch bistand bewisid, sunder mit uns, dem 
heiligen rich und andren unsern puntgnossen frintlich und nach-
purlieh verglichet, das dan nit alein uch zü merkliebem nuz, er t5 

und ufnemen, sunder gmeiner kristenheit z{i güter ril.w und eini-
keit, dardurch derselben erbviend, dem Tdrken, so vil ernstlicher 
und stärker widerstand bescbehen mug, kumen und dienen 
wiTt, wie ir dan das alles von den selben unsern gesanten klar-
lieher und eigenlieber veroemen we1·den. Geben in unser stat tO 

Brugk 1) in Flandren, am 20. tag Mey anno etc. im 22., unsers 
ricbs des Römschen im driten jaren. 

Carolus. 
Ad mandatum cresarere et catholicre 

.maiestatis propria mnnu 2;; 

Hannart. 

4. Dankung von wegen des scbirms der grafsehaft 
Burg un. 

[III 131 8] Carol us, von Gots gnaden Romseber keiser ete. 
(186) Lieben, getrfiwen. Als wir uch vergangner zit geschriben haben, I oo 

dass ir als unser getruwen puntsverwanten, nach lut der erbei-
nung, so sich zwischen uns und uch und andren Eidgnossen 

•) Brügge. Das Schreiben ist im A oFzoge abgedruckt Eidg. A bscb. 
IV, 1•. s 226. Beilage k. 2. Orig. un 13erner Stan.tsn.rclii V • Onniltze Pa.piere" 
Bd. 52. Nr. 43. 

32 



498 1522 

haltet, so ver ir ersucht wurdid, unser fürstliebe grafschart Bur-
gun helfen schirmen söltid, sind wir daruf von unser lieben mfi-
men, der fürstin von Oranye 1 ), bericht, wie sMicbs von uch als 
getruwen puntgnossen basebeben s1e, des wir ucb gnä.digen dank 

~ sagen, mit gnädiger beger, ir wölt noch ffir und ftir sölicher 
erbeinung nach berüerter unser grafschaft hilflieh sin. So sölt ir 
uns oucb glicher wis in allen uwern zfivallenden sacben und 
notturften als einen uwern gßten puntsverwanten finden, und ir 
tt\nd uns oucb daran sunder wolgevallen. Geben in unser stat 

to Valledolid in Hispanien, am 14. t.ag December anno etc. im 22., tt Dez. 
unsers ricbs des Romseben im vierden jaren. 

Carolus. 
Ad mandatum cresarere et catbolicre 

maiestatis propria. manu 
Hannart. 

Unsern und des ricbs lieben, getrüwen, schultheis und rat der 
stat Bern ~). 

Nach beschlosnem pund zß. Londers uf den Pfingstag 8) ist 
demnach der keiser uf letsten tag J unii mit 112 schiften uss so. Jllli 

20 England in Hispanien gefaren. 

[lll 1319] Werbung des kimgs von Engenland an gmeha 
Eidgnosson, friden und vereinung zemachen und vorn 
Franzesisch en kfmg abzelon, mit ant wort der Eid· 
g nossen. 

!!6 Uf letsten tag Jenners zß Baden bat der lriing von England 31. Jan. 
durch gschrift d'Eidgnossen anke1t , sina I botschaft, so uf der (137) 
stras, :di verhören um sacbcn gmeiner Eidgnoscbaft und gmeiner 
kristenbeit zu ruwen dienende •). Dise botschaft ist uf 21. tag %1. r&~~r. 
Hornung zft Zürich vor den Eidgnossen mit credens erscJ1inen, 

•) Margareta, Stntthn.lterin der Niederlande. 
I) Das Originn.l ACheint nicht mehr vorbnnden zu ~ein. 
1) Nacb Baumgru:ten, Kar! V., Bd. Il, S. 125, vielmehr am Frohnleich-

namstag, 19. Juni, und zwn.r in Wiodsor. 
4J Abgedruckt Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 170. Datirt vom 9. JanllD.r. 
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begGrend, dass d'Eidgnossen sinem hern kling hilflieh wßlten sin, 
zwischen dem Römscben keiser und dem Franzesischen köng 
zefriden, damit das kristenpltttvergiessen abgestelt und einhellig 
an den Tdrken gewent wurde. 

tt lin Uf dis anbringen haben d'Eidgnossen uf 13. tag Merzen ~ 

einen semliehen abscheirl zü Zfirich geben : 
Als dan des lo1ng von Englands treffenliebe botschaft hat uf 

ir anbringen von uns antwort begert, sind wir einhellig erfunden 
und haben anfangs dem Irung sins gnädigen willens und fridlichen 
anmfttens zum höchsten gedankt, mit erpieten, alles di1S f(trze- to 
nemen, so frid und einikeit bringen möchte. Und z!i mrdrung 
der sach ist der bot gefragt, was mitel er wüsste anzezeigen, 
dardurch der frid erlangt möchte werden, oder ob er von [Ill 
1320] kß.nglicher majestät etwas bevelchs hätte; sagt er, nein; 
sunder sin küng, uss gnädigem willen zlln Eidgnossen, Mt in L; 

abgevertiget, friden zesfichen. Er wftsste ouch kein besser mitel, 
dan dass wir unsere knecht uss des Franzesiscben küngs dienat 
abvordretin, und uns, wie sin küng, entwederer parU belßedid, 
und da bedenken, wo der krieg behar, so werde ie !Anger ie 
schwerer darin zchandlen; keiserliche majestät werde ouch frind !.'0 

haben ; zfi.dem so werde dadurch dem Türken kristlicb plut zß 
vergiessen und die kristen zü schwächen stat geben. Und also 
uf gehepten ratschlag haben wir den boten entlieh gea.ntwort, 

(138) wir 1 sten vor allem kl'ieg mit dem Franzesischen kung einen pund 
ingangen, da wöl es iren eren nit gepii.ren, darvon zeston, und :!!1 

versprocbne, ouch gebne, hilf abzevordren. Dass mnn aber wissen 
m6g iren willen zßm friden, so habids anfangs mit vil mt'ieg und 
kosten ire botscbaft von allen orten in Italiam, friden zemachen, 
gesent, aber von bähstlieber heilikeit und keiserlicher majesUi.t 
weder gleit noch audienz mögen haben, in sorgen, semlichs inen ao 
noch begegnen möchte. Jedoch so sle ir güt bedunken, dass er, 
als ein bot des Engli ndischen kfings, bi keiserlicher majest1lt 
wurbe, dass botscbaften an h.-umenliche ort verordnet wurdin ; 
wo dan iemand unser, der Eidgnossen, botschaft darzü beg@rte, 
so mfieste uns kein arbeit noch kosten beduren, sonder wöltid 3.; 

allen ßis ankeren, es ste bi dem Franzesiscben kung oder sust 

~ 
I 
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wo notwencüg, damit frid und ruw gescbaff und kristliehs plftts-· 
vergiessen verkorneo und abgestelt möchte werden etc. 1) . • 

[III 1321] Daruf ist durch den Engländischen kfmg zwischen 
dem keiser und Franzesischen küng um Ostren ein anstand 

" erworben ~), den Eidgno.ssen vom Franzesischen kö~g verkint zu 
Lucern uf 10. tag Meien 3). 

Demnach haben det· keiser und der kö.ng von England den 
Eidgnossen frintlich zugeschriben, dass si sich des Franzesischen 
küngs wölten verzüben und mit inen und iren vereinten in ver-

IO einung gon. Und so das inen ze willen, so wöltids ir erliche, 
volmllchtige botschnft inen zuschicken, alles das zehandlen, so 
zu gmeinem triden und zü ir aller Job, er und niiz reichen und 
dienen möchte. 

10. llai 

Dise geschriften wurden verhört zü Bern von Eidlgnossen uf (139~ 
1~ 23. tag J ulii 4), und zü Einsidlen uf 6. tag Ougst mit frintlicher Wi:g. 

widergschrift verantwort •), also dass cüse heren d'Eidgnossen nit 
me witer angesucht bond. 

Biss hiehar hat der Romsch keiser allen ftis ankert, ein 
Eidgnoscbaft in sine frintschaft, oder ie doch vom Franzesischen 

w küng zehringen; und wie wol das nit wenig erenlöten anmüetig 
wäre gesin, in ansehen der billicbeit, der eren und 'futscher 
landen gmeinschaft, so mochts doch vor eigennützigem [III 1322j 
git und kib, und ouch vor der listigen Franzosen lang gewärten 
hnntierung und vet·güdigung, zß. keinem fürgang komen 6). Was 

~:. der babst, der keiser und ander uf ir siten glimpfs und guts 
antrßgen, das konten Franzosen fiux verunglimpfen und verleiden, 
und das mit ln·onen bar versetzen. Wie dan oucb bie beschehen, 
dass d'Franzosen alle tagleistungen fürkomen, und uf oberzä.lte 
werbung ein copi ires küngs botschart uss Engenland den Eid-

so gnosseu zß. Lucern dartaten, so da hielt, dass alle bandlung und 
verpt'indung des R6mschen keisers, des kfings von England und 

') Eidg. Abacb. lV, I•. S. 179. 
'l Oeber diese Verlmndlungen siehe Baumgarten, Karl V, Bd. II. S. 41 u. tt. 
' l Eidg. Abscb. rv, 1•. S. 188. 
•) Eidg. Ab!!ch. "f!, 1•. S. 224. 
&) Eidg. Abscb. I v, 1•. S. 230. 
1) Vergl. Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 209 u. 218 n. Verhandlungen der Boten. 
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irer venvanten ganz <Jahin reichte, iren kling und d'Eidgnossen 
zfi zertrennen und zetemmen; da rau si alle ire macht zesetzen 
geschworn, ouch vor derglicbeu zu Brugk in Flandreu beschlossen 
hättid 1). Was dan der Franzesisch bot uf des babsts und der 
Florentiner werbung geredt bat, wirt bald hienacb beschriben. r, 

[Ill 1323] Nach oberzelter werbung ist der Engländiscb 
kiing zü lieb dem keiser und sinen puntgnossen widern Franze-

(140) sischen küng in Brittenien 2) ·gereiset, aber nach I etlichen schar-
rnutzen geschweigt, wider heim zogen; da d'Franzosen den Eid-

s. oct guossen zfi Lucern uf 8. tag October geruempt haben, wie es 10 

ganz wol um den kdng und um ire knecht stande, iren vienden 
obligid und vor Hedin 3) ob 5000 erschlagen habid •). Waren nit 
so .vil hundert gewesen, als der Eidgnossen knecht sagten. 

\V erbung der MeiH\ncleren und hlnacb des herzogen an 
d'Eidgnos~en um schirm otler friden, von. Eidgoossen 1& 

abgewist,' ~ber etliche han.tiertmg gesicheret. 

11. Febr. Uf den 1 I. tag Hornung ist I1er Jobannes Franziscus Stampa, 
riter von Meiland, deren von Zürich burger und hindersii.s, vor 
gmeineh Eidgnossen zß Baden erscbiuen mit credenz und hie-
volgeildem antrag, gescbriftlich verabscheidet. . l!Q 

•··· Als man nächst in das Meiland ist zogen, und er mit sinen 
hern von Zürich als ir burger zfun babst gereiset sie, und nach-
dem die stat Meilaod erobret, s1e er ouch hiniuk!lrt in sin 
vaterland, [ill 1324] das sin zü besücl1en; do hond in die burger 
wol enpfangen und in angeriieft, inen hilflieh zesin, damit si l!!i 

nimme von semliebem hern beschwert werdin, so inen Got des 
hab abgeholfen. 

ur sölicbs habens einhellig geraten, mich mit vollem gwalt 
zeschicken fiir ein loblieh Eidgnoschaft, iren fürzehalten die 
grosse beschwerd, schmach und sehend, von den Franzosen oo 

'} Davon ist in den Absch. nichts zu finden. 
' ) Die Bretagne. Landung in Cala.is zu Ende August. 
•) Besdin. 
4) Eidg. Absch. 1 V. 1•. S. 242. 

• 

j 

• 
'! 
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editen an wib und kinden, an jungen und alten, also dass, wenn 
ein vater das nit gern hat, so ward er on alle recht gefiertteilt. ( 141) 
Uf das ruefends ein from Eidgnoscbaft an, wol ze bedenken 
die alten und jungen herzogen, die von altem bar, und ouch die 

5 ganze stat und land Meiland, dass si alwegen einer Eidgnoschaft 
güt nachp11ren sind gflsin, dass si iez inen wö!Je hilflieb sin, 
damit und si nit wider besezt werdin mit semliebem hern. 
Wenn si doch einen herren muessend han, so wellids keinen lieber 
han, dan iren rechten, naturliehen hern, oder wo das nit, ein 

10 Eidgnoschaft, und deren gewärtig sin in allen dingen; und wenn 
si d'Eidgnossen in iren schirm wöllen nemen, so wöllen si inen 
jll.rlich die tTibut lieber geben, wan dem kting; dan inen on 
zwifel von Eidgnossen kein semlieb schand und schaden zügefliegt 
wurd, als von den Franzosen. Und uf das, so si hond vernomen, 

~~ dass d'Eidgnossen mit dem kt'ing \Vider si ziehen wöllen, ist ir 
höchste pit, angesehen die alte nachpurschart und frintschaft, 
ouch das gross pli'ttvergiessen, [III1325] so beschehen mtiss, zli 
verkomen, abzeston ; dan e si wölten den Franzosen me zü 
einem hern haben, e wöllends al ir lib und gilt alles dran setzen, 

!!0 in hofn11ng, Got werde sich unser grossen not erbarmen und uns 
ze hilf komen. Pitend und rüefend hiemf ein loblieh Eidgno-
schaft an, als die, so ie welten bar geachtet ist ein liebhaberin 
und biständerin der gerechtikeit. Die wolle si in gliter bevelch 
haben, ungezwifelt, belonung von Got zll enpfahen 1). 

>~.~ Und wie wol zil Luceru geredt s1e, dass die Mailänder sich 
wöllid an küng ergeben, das sollen d'Eidgnossen nit glowen; 
dann si wollen sich w~ren biss in tod; sölichs wöl er einer Eid-
gnoschaft nit verhalten, I damit si nit uss verachtung einen scha- (142) 
den mocht enpfaben. 

llll Uf dis anbringen bond d'Eidgnossen anders niit wöllen 
bandlen, wen dass si das zll einer warnung den iren ins veld 
schikten, und denen von Zürich anJagend, den genannten Stampa, 
zt\sampt dem hem Lucin Cribell ' ), als boten des herzogen von 

11 Eidg. Absch. !V. 1•. S. 178. 
1) Luchinns Cribellius (Luighino Crivelli) wa.r als Gesandter dea 

Berzogs Franz Sforza gekommen, mit (;reditiv vom 14. Dez. 1521. Eidg. 
Absch. I V, 1•. 8. 160. 
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Bar, so ir viend, nit zegleiten, nit zehlken und nit ze ufenthalten, 
sunder hinwegzewisen, als die, so alle der Eidgnossen handlungen 
iren vienden zftbrächtid ; und wie wol der Stampa sich zft recht 
erpot gegen menglicb, so in unredlicher, verräterischer sacben 
[ID 1326] wölte beladen, gab oucb barzü einen eid, in monats- s 
frist weder sich, noch sine hab uss einer stat Zurich zü ver-
itndren. Es ward ouch von sinet und Meilllndischer pratick wegen 
zü Lowjs •) vom vogt Ludwig von Diesbach angenomen und 
mit marter ernstlich ersßcht her Cyprian von Cbß.m, der obrister 
fiirrier bin Eidgnossiscben knechten in der Florentineren dienst lo 
was gesin und erst mit inen baruszogen, und vom herzogen zl\m 
Stampa gon Ziirich mit 1000 golden gesent, friden zesl\chen; bi 
dem anders nit erfunden, wen dass er on engeltniis gelediget -
und dennocbt dem Stampa so vast zfigesezt, dass er selbs sich 
an sine sicherheit tät mit der keiserischen und Engelsehen bot- w 
schaft, uf die dnn sin herzogische credenz lotet. 

Demnach haben die von Schwiz und Underwalden so 
trnngenlich um ofnung der stras und sichere hnntierung ange-
siicbt 1) , dass d'Eidgnossen die und fridliche nachpurschaft zehalten 
[Ill 1327] den herzogen frintlich ankarten; das ouch der herzog !!0 

mit vil frintlichem erpieten verwi!Jjget, darzß. begert, frintlichen 
(143) und fridlichen verstand mit einer Eidgnoscbaft zemachen. I 

Fleiscbtia re. 

Und uf das ward ein so gross llininfiieren vechs und korns, 
dass ein wärender ufschlag und türe daruss ist entsp1·ungeu in 2h 

hochtiitschen landen und in einer Eidgnoschaft, also dass uf 
iedem pfund rint- und urf~rfteisch 1 angster ist beliben. 

Es was ein seltsame rechnung, dass d'Eidgnossen woltend 
gon und von Meiland sichere bantierung haben, und mitan das-
selb ins kflngs dienst mit macht helfen verderben, und ouch den 30 

herzogen vertriben. 

1) Lugano. Vergl. den Bericht des Vog~. Eidg. Abacb. IV, 1•. S. 238. 
' ) Nilmlich im MaiJijndischeu Gebiet. 
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Werbung der stat F lorentz nnd des buss de Medicis an 
gmein Eidgoossen um erstreckung ires punts, VO"!! 
Eilignossen abgewist. 

_ Under oberzelten werbongen ist ein botscbaft von Florentz 
a baruss gon Costens korneu ztlm biibstlichen boten, dem bischof 

von Verulam, und hat uf 28. Merz, {ID 1328] was Fritag vor t·Uill 
mitervasten, zu Lucern an d'Eidgnossen geworben um gleit'). Das 
ward ira daselb uf 9. tag Apre!, der usstenden pension zß. lieb, 9. April 
ouch wider des F1·anzesischen boten inred, geben, mit ussge-

to trukter usscbliessung des bischofen von Verulam, Mbstlicher 
heilikeit boten'), und ward verhört uf 9. tag Mei, welche in name~ 9. Mai 
der stat Florentz und des durchliebsten huss de Medicis mit vil 
und friutlicher red begert an ire liebsten und vertrösten punt-
gnossen, die grosmächtigen hern d'Eidgnossen, ze wissen, ob ir 

u. punt nach sinem inhalt ein jar nach des seligen babsts Leonis 
tod bston, und wes man sich in disen grossen zweiungen ver-
sehen sölte. Einer lobllichen stat Florentz und des durchJichsten (144) 
huss de Meclicis hohe pit und beger ste, dass nit alein der· heilig 
punt bestaude, sunder dass er ouch mit der pension witer erstrekt 

:!0 werde, und damit er sinen bevelch, zü sampt der bzalung der 
usstenclen pension, komenlich ussricbten macht, im frlen wandel 
von ort zü ort zegönnen 3). 

Diser botschaft ward uf 25. tag Mei [111 1329] zu Lucern 25. fhi 
genntwor t, nach angeben der Franzesischen botschaft, kurz, dass 

2.; ein loblieh stat Florentz und das durchlichtigst hus de Medicis 
sich sbltitl güts zll einer Eidgnoschaft versehen, der nofnung, 
ira glichs begegnen s311e; aber witer sich ztl verbünden, wäre 
zü diser zit ira nit gelegen. Beg~re, dass ire knecht sicher 
heimgevertiget und die pensionen on witer umriten zi.'l Zürich 

ao oder zu Lucern ussgericht und bezalt werdid. Und damit schied 
der bot ab, wolts bi s inen hern tn'ilich verschaffen. 

11 Eidg. Abscb. IV t . ...l·· S. 182. Der Gesandte h\e@s BeruardinusCastellarius. 
1 ) Eidg. Abscb. I v, 1•. S. 185. · 
'J .Eidg. Abscb. IV, 1•. S. ISS mit deq Beilagen S. 189 und 196. 
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Einer stat Bern nuzlicner rat was, dass von ersten die 
knecht und die pension ussgebracht, und demnach vom pund 
gehandlet wurde. 

Der Franzesischeu botschaft nf erzalte werbnugeu 
treffenliebe inred. 5 

ur diser botschart gleitsvordrung und anbringen hat des 
Franzesischen küngs bot, der her von Lamet, ein tretfenliche, 
lange inred getan dergstalt: er vernäme, wie dass der nftw babst 
und die Florentiner um erstreckung ires punds werbid. Nun sie 
den grosmächtigen hern, den Eidgnossen, sines hern küngs to 

(145) liebsten [III 1330] gevatteren, frunden und puntgnossen, 1 wo! 
zewissen, wie dass alle dise triebselikeit und kriegswö.eterl ur-
h~blich in vergangnem jar durch den babst unrl den keiser mit 
hilf der Eidgnossen angesehen, minen hern, den allerkl'istlichsten 
küng, ungewarnt und on alle recht uss dem herzogtfirn Meiland 1r, 

zü vertriben, wie dan züm teil beschehen. Harzü die Floren-
tiner und das huss de Medicis vermögliche stfir und hilf getan 
haben und noch tund; darum der kristlichst küng si, die Flo-
rentiner al, den bab.st und den keiser mit sampt irem anhang, 
nit anders achten und halten kan, dan für offen viend, die in :!0 

und uch zeschiidigen bereit sind mit allem irem vermögen, an 
lib und gfit, die ouch uss keiner andren ursach an uch werben. 
dan uch mit pratik und worten ufzeziehen, damit si darzwischen 
dem küng und ucb zß. nachteil ire anschläg fftrdrid. Ucb ist kund, 
dass der kristlicbst kß.ng ntitset sücht, wen da.s im von Got und 1!6 

deDl rechten zügebßrt, begert niemand das sin zenemen. Und 
darum, uss heischender not mines bern küngs, so ist an uch 
Inhalt des pund.s [JII 1331] min ernstliche anvordrung, ir wöJiid 
mit wiser fürsehung dise partien, als des ln"'ngs und uwer ofne 
viend, so iezt im veld stark wider enandren ligend, on witer 30 

gleit und verhör kurz nbvertigen und hinweg•) wisen. Lieben 
bern, ir wöllen bedenken, was dem kling und uch Irrung und 
unfals ist begegnet in kurz vergangneo jaren, da ü· nit mit 

•) Cor rigut, kann auch abweg heissen. 

I 
t 
I 

• 
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enandren, aber mit dem babst in vereinung sind gestanden, wie 
der allerchristliehst kling des heiligen vaters und der cardinälen 
einikeit und friden süchte, dargegen aber dieselben semliehe 
zwitracht und krieg anrichteten, dass die ganz kristenheit, ouch 

5 sunderlich der kling und ir, zß grossem, grimen plßtvergiessen 
sind komen. Das 1 wollend noch vor ougen haben, und wie uwer (146) 
liebster gfatter und puntgnoss, der allerkristlichst kling, begert, 
bi siner lobliehen ptintnüs und trüweu frintschaft bestttndig und 
ufrecht beliben, und uch durch glate wort nit lassen verfüeren, 

w damit sin und uwer viend gestarkt möchtid werden 1). 

Und also nach rat und beger der Franzesischen botschaft 
wurden die andren botschaften al wenig bedacht und kurz gnfig 
a.bgewist' ); dahar dennocht weder dem küng, noch den Eid-
gnossen vil nutzes, aber vil ufsatzes erwüchs. 

15 [IIl 1332] A.nvordrung d es küngs ron Frankrieb an d'Eid-
gnossen um 16,000 r·eisknecllt, in .Heiland zeziehen. 

Wie dan zft end des vergangneo jars der her von Lotreck, 
grantmester in Frani..Tich und st.'lthalter in Meiland, uss der stat 
Meiland gewichen, zewintren und hilf zß erwarten gou Cremona 

20 was zogen, illends den gh\ksman, den alten Galiatz Visconten, 
item sinen brlider von Scut zfun küng und zdn Eidgnossen hat 
geschikt, um entschitung und hilf zfim bäldisten ufzebringen -

Uf das bat der küng sehne!, ouch dem Romsehen keiset· in 
a ller handJung vorzekomen, haruss zßn Eidgnossen gevertiget 

,., sine fdrtreffenliche botschaft, namlicb siuen veter, den basthart 
von Satroy, ntiwen grantmester in Frankrich, den bischof von 
Sanliss 3), den herliehen hern von Palissau 4), zwe visconten, und J (147) 
vil ander hern und edlen, zßsampt denen, so vor im land, uf 
100 pferd ; welche botscbaft, uf den 1. tag Jenner gon Lucern 1. J&J. 

110 [III 1333] vertaget 6), gmeiner Eidgnossen räten fdrtrtlg dis 

1) Eidg. Abtch. IV, 1•. S. 194. Das Schreiben selbst febJ t dort. 
' I Eidg. Abscb. TVt 1•. S. 19-1 (am 27. Mai). 
•1 Senlis. Der ßiscnof biese Jenn Onlven.n. 
4 ) Jakob von Cbabannes, Rerr von Ia Pnlice, französischer Marschall. 

Siebe 'Biogr. universelle, tome SXXU, 409. 
~) E1dg. Abscb. I V, 1•. S. lf>l. 



hievolgenden und verabscheideten bevelcb, mit langer und frint-
licher red dargetan, anzeigende : 

Zß.m ersten, wie dem kristlicbsten kling und einer loblieben 
Eidgnoschaft vil Iobs, ~ren und gtl.ts zßgestanden ste, wenn si in 
vereinung und frintschaft verbunden, und bargegen vil ftbels und r, 
schadens, wenn si uneins sind ·gewesen; darum so s1e des kt\ngs 
höchste begird und ernstlicher wil, mit einer Eidgnoschaft in 
gfiter frintschaft und einikeit zeleben. Und so dan etlich slen, 
die inen rüw und friden verb&nnen und sich fiissend, iren wol-
stand, lob und er zemindren, und aber das nit bass wissend 10 

ziiwegen bringen, wen durch ir zertrennung, so wil die klinglieh 
majestlit d' Eidgnossen triilich gewarnet und gebeten haben, in 
versprochner vereinung und loblieber frintschaft stift ze beharren, 
und sieb nit lassen bereden, von im zeset.zen. So wil bargegen 
sin künglich majestlt mit lib und gfit in allen iren zfiv<Wcn ouch lb 

hautlieh zftston. 
Zllm andren, als dan einrer lobliehen Eidgnoscbaft [III 1334] 

wol wissen mag, wie sin klinglieh majeRtät und dero vorfaren, 
als ghorsam siin der heiligen kilchen, iewelten bar den heiligen 
väteren bß.bsten und iren cardinlilen vil gdts bewist, von einem 20 

an den andren, biss an den letsten bnbst Löwen, iezt abge-
scheidnen, dem selben sin majestät ouch alle €r und gdts hat 
wöllen erzeigen und zßm teil getan; hab ouch mit im einen punt 

(148) gemacht, in hofnung, er wurde gehalten. 1 

So hab oucb sine klinglieh majestät mit ietzigem keiser ein ~5 

vereinung gemacht 2lß. der zit, als er kfulg in Hispanien ist 
worden, und im da geholfen, sine widerspiinnigen gehorsam ma-
chen. Und uber das, als er keiser ist worden, bat er on alle 
ursach durch heimlich, falsch pratiken wider kftnglicbe majestlit 
einen krieg angefangen ; und als da der kfulg von England bat so 
wöllen friden, do hats der babst Leo, so ein vater des fridens 
solt sin, gewent und sich an kaiserliche majesttit gehenkt, und 
also durch etlich cardinlil disen krieg angefangen und geuebt in 
Frankrieb ~nd iu Italien, damit und si zdm teil das herzogtfirn 
Meiland erobret haben. [1ll 1335] Und wie wol nuB der Eid- 86 

gnossen knecht darbi gewesen, so hat doch künglich majest!t 
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kein zwifel; dan s&lichs sle wider gunst der oberkeit bescheheil. 
Uf sölichs so ste siner klingliehen maje~tä.t beg6r, das selbig sin 
herzogtfirn Meiland wider zü erobren, dass ein Ei9gnoschaft im 
inhalt !fes punts zlilassen wölle 16,000 knecht; die wil er er lieh 

5 und wol besolden und halten, und das on längeren verzug be-
schech, damit sieb sine viend nit stärken und vorkorneo ; ganz 
gftter bofnung, sin majestät mit der hilf Gots, mit siner und der 
Eidgnossen macht, werde gar bald und ring das verloren wider 
zü sinen banden bringen 1). 

10 

15 

Wenn sieb d'herren 
Wöllend sperren, 
Liegen ist schlecht, 
Si hond al recht; 
Insunders so's gelt 
Betrügt al welt. 
Bar, das merk wol, 
So blibst im hol. I 

Antwort der Eidgnossen uf des Franzesischen kirngs 
anvordrnng, mit verordnnng begerter hilf d&r 16,000 

!!0 knechten. 
[III 1336] U f dis des Franzesischen kdngs anvordr~ng ·sind 

d'Eidgnossen ungHcher antwort gewesen. Zürich sagt, si wärid 
nit im pund, wöltid stil sitzen, aber den friden halten. Etlich 
vermeinten, der kiing hatte den pund nit ge~alten ; etlicb sol-

ta tend nur losen, und etlich, als törnernlieh Bern und Lucern, 
wolten dem küng brief und sigel halten, und im nach ir anzal 
die knecht zu lassen komen. 

Uf dise zerteilung beg€rt die Franzesisch botschaft, dass die 
von Zürich und die Grawpiinter, nach irem erpieten, dem friden 

so wöltid geleben, und weder die iren, noch d'viend, lassen durch 
ire land widern küng ziehen. 

So habe der kiing am pund nit gefält, werde ouch ft'\rbas, 
als sinen eren zimpt, nit fälen. Dass die, so nit haben, unver-

') In kurzem Auszug iu Eidg. Abscb. lV, 1•. S. 152. 

(149) 
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zogen gwalt 1) bringid, und dass die, so dem kdng wöllend halten, 
dass si on verzug gerüSt s1en, flil 1337] damit det· verzug Iiit 
verkfirzeruug bringe, und betrachten, dass des küngs schad und 
scband ouch si nit wenig herfieren wurde. Begert oucb, ztl 
fdrdrung und hilf de,!) zugs, ir geschüz ennet dem gepürg dem ~ 

kdng zelihen 2) . 

t6. Jaa. Und also, uf 16. tag Jenner, haben sich d'Eidgnossen begeben, 
dem kung die beg~rte zal hechten züzelassen, und ouch das 
gscbtiz, on zu Bellitz, zelihen 8); denen von Zürich und den 
Grawptintern ernstlich geschriben, dem friden nacbzekomen; 10 

(150) item in I aller Eidgnoschaft streng lassen verpieten, nit uf die 
widerpartt zeloufen, noch ufbruch zemachen; dass ouch kein ort 
dem andren sine knecht sol abziehen. Und damit nit so untrü-
lich, wie in vergangnem zug, gehandlet werd, mit verwilligung 
des küngs von iedem ort hoptliit dargeben, und daruf einen t5 

uszug ussgeteilt und bescheiden, dass der selbig uf on ein letsten 
30. Jan. tag obgenants monats von allen enden den nächsten gon Bellitz 

züsamen, und da danneu bewart zii des ktings zii.g, mit dem eid, 
dass die hoptlüt und knecht söllen schweren, dem kung ~~·lieh 
und wol [ill 1338] zedienen wider menglicb nach inhalt der 20 

vereinung, und so ver muglich ndtset prennen, frowen, kind, alt 
Hit, muHneu und kilchen nit zeschädigen, sunder Got vor ougen 
zehaben, damit inen und uns glük und heil zßstande. 

Ussteilung des nszugs der 16,000 Eidgnosseu. 

Bern 2100. kUcern 1500. Ure 600. Switz 700. Underwalden e5 

500. Zug 500. Glaris 700. Basel 400. Friburg 700. Soloturn 700. 
Schafbusen 200. Aptzel 400. S. Gal, apt 300, stat 200. Chur 1500. 
Wallen 1500. :Mülhusen 100. Rotwil 150. Biel 200. Dockenburg 
300. Baden 200. Turgöw 500. Riotal 250. Sangans 250. Friampt 
200. Raperschwil 100. Sauen 150. Gl'iers 200. Nilwenburg 150. so 
Arben und Bh:lchofzel 100 4). 

l) D. b. Vollmacht von ihren Hli.tben. 
' ) Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 152. 
3) Eidg. Absch . IV, 1•. S. Hl3. 
•) Eidg. Absch. IV, 1•. S. 164-. 
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Von seltsamer mustrung und hartem reiszog der Eid· 
gnossen in Meiland, und wie sich die Pünter haben 
gehalten. 

Nach verordnetem uszug ist durch des kungs anwält an 
6 bestimpten orten in dex Eidgnoschaft die erste I mustrung und (151) 

bezalung beschehen, und namlich [111 1339] so bescbach die z6. 
Bern uf on ein letsten tag J enner, an der obren ankenwag von 30. Jaa. 
der Barfiissen kilchoftor haruss '); und da wurden vil uszogner 
ussgemustret und ander unuszogen angenomen. Es was Claudo 

10 Kagelstein, ein mezger, an einem bein so lam, dass er uf einem 
starken mfinch mit siner biichs und gwer wolgerftst an die 
mustrung reit ; den rfimpten die hopth1t so wol, das in die 
musterhern, so in ussgemustret waltend haben, durch liessend 
gon und zu einem furrier gemacht ward; sumpt sich niena, was 

lJj zetfind was. Uss diser mustrung erwi\.chs einer st!l.t Bem obreu 
nit kleine hinderred vom gmeinen man in stat und land, und 
ouch von der ~rberkeit, die seltsam, unbillich, ouch schmäclllich 
bedacht, das!! ein frömder hel' nach sinem gevallen solt eine!' 
grosmächtigen herschaft Bern Iüt in ir stat annemen oder ver-

!0 werfen; das vor nie und ouch nachmals nit me beschehen ist. 
Es wurden ouch die ussgemustreten, als verachtet, so unwirs, 
dass zü stillung des unwillens ein stat Bern 300 kronen da.rlech, 
und 40 und 100 ussgemustreter uber verordnete [lil 1340] zal 
hinnach schikt. Und wie dan iedes der 12 orten einen hoptman 

26 dargab, hat ein stat Bern vom kleinen rat dargeben junkher 
Bastian von Diesbach ~) und Rß.dolf Nägelin 8), deren venner von 
burgern Laurenz Keiser und Wolfgang Vogt. Oie zugend uf 
gernetten tag mit der stat \'ä.nlin ab stat, und mit inen Basel, 
Frib11rg und Soloturn ; die blibend uss und uss bi enandren an 

oo einem hufen, zugend durch Wallis ubern Simpelen. 1 ( 152) 

1) Jetzt Eingang zum Bibliothek-Garten 
1) Der spätere Scbul tbei83, siebe Allg. deutsche Biographie. V, S. 145. 
1 ) Nachher Landvogt zu Aelen, Vater du Scbul tbeiSllell Bans Franz 

Nägeli . Ein<'n Bericht der beiden Hauptleute vom 22. März 1522 enthalt 
das Berner Stan.tsarchi v. 
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Diser zug der Eidgnossen bescbacb mit so harter arbeit, als 
vor kum ie einer was bescheben, dan es grim kalt und so grosser 
sehne, dass d'Franzosen zlim driten mal hattend rodessen lan 
wegen, Ii dan si das kriegsvolk m&chtid uss dem gepdrg bringen; 
das inen ouch so vil hindernds br·acbt, da.ss indes der lanzknechten 6 

züg durch's Falkemonay und Pergomast 1) so stil und [III 1341] 
schnel gon Meiland kam, dass die Pünter und ouch d'Venedyer , 
desse kum gewar, nit einen man mochten hinderhalten. Deshalb 
die küngscben boten und ouch d'Eidgnossen, übel zßfriden, 
schikten ire rn.tsboten und brief den Grawpünteren zü gon Kur, 10 

mit inan zü verschaffen, sidtomal dass si Eidgnossen wärid, dass 
si nach getanem zß.sag tät.id wie Eidgnossen. Und diewil si al 
mit dem ki\ng im friden, und der ein pund in der verernung, 
dass si onch, wie versprochen, baltid, und niemand von inen und 
durch ire land wider si lassid ziehen, item iren bischof t) und u 
sinen hofmeister, als keiserisch, in disem handel nit in irem rat 
babid. Da beglirten die Pünter, man sölte den Ohren pund, so 
in der vereinung, lassen stil sitzen, dan sust wurdid die andren 
zum keiser loufen. Da ward gemacht, dass die dri Pünt gmein-
licb söltid 1500 man im Veltlin uf irem ertrich ins [III 1342] 20 

kiings sold einen monat lang halten, da den durchzug des kiings 
und der Eidgnossen vienden zli verhüeten 3) . Der bischof ent-
schuldiget sich hoch und bot menglichem für d'Eidgnossen recht, 

(153) so in einicber sacb, so einer Eidgnoschaft widerwärtig, wölte I 
beladen. Und das ist ein exempel, was git, was kib und was ~; 

uneinikeit ouch under eins )ands verwanten bringe. 

Wie die stat Meiland bewaret mHl ir her·zog da iu 
kom en. 

Es bat euch indes des keisers anwalt, llet· Prosper Colona, 
die stat Meiland mit kriegsvolk und mit graben und bolwerken oo 
wol bewaret und bevestnet, insunders zwischen der stat und dem 

' ) Val Camonica n. das Bergamasco, beide# dnmals im Billlitze Venedigs. 
'J Paulus Ziegler war damaLs Bischof von Cbur. 
' l Uebereinknnft vom 21. Februar siebe Eidg. Abscb. IV. 1•. S. 174. 

' 
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schlos, das noch in der FTanzosen band, also dass die uss dem 
schlos nimme, wie vorbar, mochten zur stat anloufen und drin 
schiessen. 

Er hat ouch, diewil d'Franzosen und [ ffi 1343] d'Eidgnossen 
5 vor der stat M:eiland Jagend, von Trient beschikt den ndwen 

herzogen von Meiland, her Fraucissen Bfortia, herzogen zft Barr, 
des vertribnen herzogen Ludwigs sun und Maxirollians •) brß.der, 
in Totsehen landen bim keiser, sinem öhen ~) , erzogen, 22 jar 
nachdem si uss :\'leiland durch d'Franzosen vertriben waren 

10 gewesen ; welcher mit 6000 lanzknechten und 300 blbstlicben 
pferden - deren hoptman in der Römschen kilchen namen der 
markgraf von Mantow - zum ersten gon Pafy und, da danneo 
bescbriben, gon Meiland ist inkomen, von her Prosperu ans Röm-
schen keisers stat herlieh ingeffirt, und von der stat und den 

16 stlioden wo! und mit grosser fröud enpfangen und in sioen fürst-
lichen stat gesezt im März 8) . Mit semlieber hartselikeit inge-
bracht und erhalten, dass zu diser zit lO jar lang in aller wett 
!rum arbetseliger fürst , land und lüt hond mögen funden werden, 
und das alein um eines hern willen. Dabi ein Eidgnoschaft ir 

tO edle, t{u·e friheit ernstlieb sol in gotsvorcht bedenken. 

[1ll 1344] Dass d'Franzosen mit sampt iren puntgnossen 
diestat Meil:md belflgret, Vigefa und Novara gewunnen 
und P ilfy beschossen haben. 

Nnchdem nun d'Fra.nzosen und irt3 ·trfiweo puntgnossen, 
2; d'Venedyer und d'Eidgnossen, ob 40,000 stat·k zü Munsch 8) am 

end Hornungs versamnet, zu ingändem Merzen sich f(tr die stat 
Meiland in den tiergarten hattend gelägret und ingescbanzet, 
der hofnung, dass sich die stat uss mange! gelts und lifrung mit 
so grossem volk nit lang möcbt ufent halten, müeste gewonnen 

110 oder ufgeben werden - uf den Hirsmentag ' ), als der obrist 

•) Ursprünglich biess es: Aprelleo. 

I) Mrur.imHinn Sforza.. 
'J Als Go.tte dtr l:!iaoca Sforza. 
1) ~fonza. 
•) Den 10. März. 
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veldber, her von Lotreck, alle riistung hat bereit, als ob er wölte 
der Spanieren vorschanz undergraben, zi'un sturm bandien und 
die stat noten, also dass d'mär ßux gon (IU 1345] Lucern kamend, 
d'viend warid gewichen und die stat ingenomen - da wurJen 
im die heimlichen vorscbanzen mit dem gschüz abgeloffen, die a 
Venedier etwas geschlidiget und im Higer zwen ftirnem und dem 
küng sonders lieb fürsten, namlich der edel Romet· l\farcus An-
tonius Colooa, l1er Prospers brtidersun, und her Camillus Trivnls, 
her Jan Jacobs sun, eines schutzes erschossen 1) . Also erzeigtend 
sieb d'viend vor und in der stat so truzlicb und werhaft, dass w 
d'Franzosen die stat zestürmen nnderliessen; und als der herzog 
Sfortia sinen züg unverlezt gon Pafy hat gebrncht, zugends uss 

(155) de.m I tiergarten binum gon Cassin ?) uf die Pafyerstrass, der stat 
die lifrung und hilf abzeuemen und zü erweren. Und uf dass si 
nit gar da mfresl:lig lägid, sr.hikt der von Lotreck sinen brürler ,;, 
von Scut mit 400 pferden und 7000 ft"tsknechten, Wälscll unrl 
Eidgnossisch, deren obrister boptman Albrecht zi\m Stein, ubern 
Tesin; die hieltend sich wol, schlugend d'lanzkuecht und ire 
reisigen zu Camelat 3) [III 1346] hindersieb in ir Pafy, namend 
die stat Vigefa 4) uf, und als sich das schlos nit wolt ufgeben, :111 

1lo machtends morndes vor tag ein getibnel mit karren, als ob 
si, wie getröwt, schwer cartbonen hinzüfürtid, und mit dem 
betrug wards ufgeben. Und zugend da danneo für Novara, die 
lidenha1le stat; die wolt sich ouch nit ttfgeben. Da n'istet Jacob 
Rüss, der dischmacher von Bero, uss gl1eis sines hoptmans Al- •. 1 

brechts, ein ungefassete carthonen, ab dem schlos. das noch 
ci'Frnnzosen in hatten, genomen, zil, dass er einer nacbt die mur 
also durchlochet, dass si mit clem sturm hinein kamend ~), die 
stat begwaltigeten, berowten, pliindreten, und was sich wert, 
erwurgten. Da haben etlich .l!:idgnossen, und fürnemlich von ~'' 

~ ~ Cluiceiarclini li. S. 590. 
t Cassino oder Casina im Süden von Mailn.nd. 
' Gnmbolo, etwn.s südlich von Vigevano. 
•1 Vigevano am rechten Ufer des TeS!Iin. 
•) Vergl. da.rO.ber Guicciardini II. S. 5~ 1 : • ... qu_'ils for.cerent a.u troi-

sieme aSi!aut II. Ja la.veur du canon de l1\ cJta.delle, qu1 teno•t encore pou•· 
ln. France •. 

I 

• 
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st1i.ten, durch iren obristen obgenanten füerer um des sturmsolds 
willen, so d'Fraozosen nit hatten, aber alein das predier[III 1347} 
kloster bezalt Mtte, bewegt, die b.ilchcn und klöster , darin aller 
schaz geßllcbt was, on eioicher dingen verschonen zß berowen : 

n da. besundcr etlich hoptlut, ir aowäJt und gsel1en rieb worden, 
aber bald mit der hut bezalt 1 ), Hem frowenklöster ufbrochen, 
etlich geschmucht und hinweg geffiert, und 1 semlicher mütwillen ( 156) 
getriben, dass die burger und d'Franzosen selbs ein grusen und 
klagen darab hatten, als derglichen von Eidgnossen nie gehört. 

111 Deshalb ein from stat Bern souderliebe nachforschung tä.t, ouch 
am profosen Burkhart Schützen, am schriber Nielas Maouel, iren 
burgem, und an Haus Schleitfen, irem riiter - bi disem ffir wol 
crwarmten - die kelchdieb und freßer zestrafen. Aber da ward 
von keiner straf geMrt, biss dass geredt ward, die harte straf an 

~~ tler Picoca wl\.re zu Novara verschuldet worden. 
Wie wol nun diser verlost dem Prosper zü Meiland, ouclt 

tlem herzogen zu Pufy grosse nachred bracht, so lies filich docl1 
aler wis PrOSJ>er des gmeinen volks unniiz schwan\{geschrei 
[ lU 13+8] ndtsit irren, lügt vor allen dingen, dass et· sineu und 

:!t> tles herzogen züg zi\samen brächte, des h1rnemeos, dass er diP 
stat entladen und einen strit annemen oder geben möchte. Unrl 
als nun ein teil des Franzesischen zftgs ubern Tesin gezogen 
was, do bescbikt er bi oacht den herzogen mit sineu lanz-
knecht~n von Pafy, reit im entgegen und sazt in zü Mailand 

":' trMich in. In dem was der von Scllt mit sinem ziig wider komen 
züm her; do nun der von Lotreck verstüud, dass nach des Sfortin 
inzug die stat Meiland nunmalen nit zegwinnen, und aber Pafy 
ent.blösst wi\re, bracb er uf, da garnach zwei monet gelegeu7 un1\ 
zoch fUr Pafy; und ~ dan er sich ganz geliigret, ward ein red-

oo licher z&saz binin dem margrafen von Mnntow ztigevertiget ~J . 
also dass, wie wo! d'Franzosen 30 klafter mur hattend nider-
geschossen, dorstends dennocht nit stürmen. ZUdem so was das 
regenweter so heftig wider si, rlass si an 1 gelt und profant sem- ( 157) \ 

11 Oß'enbar Anspiehtog auf die Niederlage bei Bicocca; siehe hiennch. 
' J Nilmlich lli\ch Pavia hinein. 

' 
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Iichen mange! llll 1349] gewunnen, dass der Eidgnossen kne tht 
zedienen und im veld me zebliben ganz unwillig wurden, also 
dass ir obren durch briefund botrn si zebliben, ie do rh bis arder 
k:imid, manten. In dem was der Prosper nach sinem beger mit 
siner macht, uf 30,000 stark, uss der stat Meilaud gon Binast ')J r. 
und nach dem regen för Pafy in tiergarten zur carthu ss~) ge-
zogen, da der Franzosen zu erwarten. Aber det· von L ot1 ec I• 
rukt ungescllaft bindersich gon Munsch ztl so sehne!, dass d'Ve-
nedyer zwo schwer cartbonen, im veld versenkt, dahinden Ii esfend. 
damit im die bezalung, so zü Arona lag, von vieuden hinderbalten, 10 

möchte zfik omt n, d'Eidgn< EHn zl\ beballl n. Als al:er das gelt 
nit kont k un1t>n, (Ja wurden der Eiugnos~en knecht EO unli<lig, 
dass si beg~rten, man sölte si nit also um- und anbi scble ipfcn_ 
eintweders an d'viend oder heim Jassen ziehen; und de ~halb den 
von Lotreck in grosse sorg gestekt, dan er cn not und geleg1 n- u 
heit zescblahen von schwere wegen der gfar alwegen hat geHhö.clit. 
Solt er dan d'Eidgnossen uogebrucht lassen [IH 13 50] hcim-
faren, so was sin zftg aller zerbrochen. Aber die bar was i m 
anmüetig, wol wissende, dass die stat Meiland an gelt und ~11is 

erösst, semliehen kriegsuberlast nimme lang ertragen m ö. lll l.' ; ~ .. 
begert an d' Eidgr.o~seu YaE.t lrm genlich, si "oltid mit im das 
sicherer und besser annemen , und ins küngs dienst tli'ilith, wie 
schuldig, beharren, so doch ir bezalung und oucb spis vor haJ~ d<n 

( 158) wlirc. I 

Wie tl'Frauzost'n m:d d' J il'guo~: eJr, nn de r Ficcdla ~; 
geschlagen, mit a ller hab und gwe t· a bwicheod. 

Als d'Franzosen von Pafy a bzugend, do zoch der Pr ospt r 
flux binach ßE'ben drr ~ t:.1t l\fr iland i'Ü, da01it <r uf ~ i und out h 
nf d'viend ein gtit ufsehen möchte haben ; lägret sie b nach hi 
der stat uf einen plaz, hies Picoca 3), mit grüben und gfcl itz :10 

dcrmaussen bewaret, dass er sprach, wenn in d'viend da a1 gliff.rl. 
w ! litt er Hlon gr~iget. Und als er vernam, da sE d'vieud llll 

1) Binasco zwischen Mailand und Pavial. 
') Ln. Certoaa bei Pavia. 
') Bicoccn. 
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1351] an in wolten, beschikt er noch einen ziig uss der stat. 
Do kam der herzog selbs mit 6000 flisknechten und 400 pferden, 
eben im angrif. Dem trukt nach der von Scut hlnden ins lliger, 
mfrst aber mit erwischtem tross wichen. Wie nun der von 

:, Lotreck, zeschlahen und d'Eidgnossen im veld ze beharren un-
willig, damit etwas geschaft wurde, do für der freidig hoptman 
vom Stein zti, nam den obristen hoptman von Hindren, Arnolt 
Winckelried von Underwalden, und ein zal reisiger Franzosen, 
der vienden gelegenheit uszegon. Und als ein ziig r·eisiger und 

'" ftLSknecht einen gtiten weg vorm 1/tgcr haruss in ebnem veld 
hielt, ein gereiz zemachen, do karten die genempten hoptlüt um, 
sagten dem hern und den knechten, dass d'viend Htgid in ebnem 
veld und würid gftt zeschlahen, mau sölte illen. Dantf sagt der 
heT, er hätte sin gwisse kuntschaft und späh, dass d'viend der-

,:. gstalt Hlgid, dass si nit on merklichen schaden zegwinnen ; so 
wiire der zug, den si gesehen, nun ein Inder; man I sölte nH (159) 
[lil 1352] gaben, noch den listigen viend verachten. Do fieng 
der vom Stein an zetoben und scbr1en: «Ir wöllend, wie in ver-
gaognem ja.r zii Pontuick 1), uns die viend uss unsern bAnden 

~· lassen entrinnen ; wir wöllend dran! » Do berftft der her die 
hoptHit, venner und amptlüt, lobt ire manheit und bereiten willen, 
und sagt iuen tapferlicb, ouch den knechten t.'tpferlicb zesagen. 
dass si walten des küngs und ouch ir selbs er, lob und nuz wo! 
bedenken, bestandigeu, hautvesten ernst ankeren, unerschrocken 

2:. gon an den vicnd - welchen si babid nie geförcht, oft ltber-
wunden, und ieztan zwei monat also ingetan, dass er sich noch 
nie hab dlu·fen lassen sehen ; der ouch vil schwächer dan wir, 
und sin her Prosper alt. und damit er nit, wie vor jaren, ins 
kristlichsten klmgs handkomme oder umkome, zt1r flucht geneigter, 

:~~• dan zestriten - mü ghorsame und guter ordnung anziehen, 
das geschftz lassen das Jäger brechen und sinen verlorneo hufen 
lassen vor anloufen, und daruf, so d'viend abgeschossen, der 
Eidgnot:sen hufen mit [III 1353] sampt im und sinem reisigen 
zug in starker Ordnung z!\r schlacbt hautlieh grifen. Söltiu morn 

x-. vor tag gespist und uf sin ' ). 

1 ) Pontevico. 
•1 V ergl. über rliesc ,. erhantllungen mit Lu.ntrec : Gllicciardini IT, S. 5!1!3. 
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Und also morndes fr[te, was der nchtend Ostren und der 
~u,,ri l 20. tag Apre] 1), do zugends vast miltig uss, bieltens fiir ein 

gewunncn spil; und als si bunten den frten hufen der viend, so 
die scharmfitzenden reisigen Franzosen abieint mit schiessen. 
nahen, machtend d'Eidgnossen ir ordnung, bi 100 maJl in ein r. 

( 160) glid, und") zwen Jwfen, an einem die ltinder, so den vorzug, I am 
andren die stiit, so den nachzog sollend haben. Kamend doch 
glich an, dan kein buf der binclt·est wolt siu ; das oucll ein 
unordnung bracht. Wollend uss sorg einer flucht dem Wälscben 
fllshufeo den vorlouf nit vertruwen, und liefend dran einen so 111 

witen weg, dass vil knecbt heilig, durstig und bungerig wurden, 
llan ir vi! out noch oder wenig gessen hattend. Also zeiket si 
der vienden frler bu[ hindersich, biss si des Ulgers der vienden 
gewar, aber dran loufen wolten. Da reit [III 1354] it· obrister 
her von Lotreck fftr ire ordnung, redt erustlich mit inen, ermant 1:. 
und bat si zlim höchsten, si söltid im volgen, nit ze frufel noch 
ze vet·messen sin, und getanem anschlag nacllkomet~ ; er wölte 
si nit verfüeren, noch verlassen. Da fiengends an, uber iu 
wunden oncl Ii den 2) , er wolte, wie vor getan, die viend lassen 
entrinnen, schru wend enandreu zü, redlich hinan zetrucken. Da :.'U 

schruwend etlich iren tribereu zu : die bopt!Ctt, die j unk11orn, die 
pensioner, die trippelsöldner soltid hinfür treten und nit ll iwegen 
hinden und bisits nacber sehrten; das ouch iro vil zu irem ver-
lust, schand zii vermieten, taten. Nachdem nun der Franzosen 
schwer gschUz unnazlichen rast hat getan ober die stil ligenden ~:. 

viend, clo liefend d'Eidgnossen stark dran, und als die Hinder uf 
der lingen siten vor und n<\chst gegen dem gechftz ankamend, 

(16 1} da. wurdens mit den bantbüchsen, deren I ob 4000 und der mer-
teil halbbaken, und mit andrem gschiiz uss der vienden Iäger, 
da det· von Fronsperg mit sinen lanzknechlen [ IU 1355) und :~· 

") Hiess ursprünglich: an. 

'J Das Gefecht fand acht Tage nach Ostern statt, aber dn.s war der 
27. AJ!l"il; aul' den 20. fiel der Ostertag sell;st. . . 

' } • Bei ·Gottes (oder Jesu) Wunden und Le1den! • war em do.ma.ls be-
liebter Schwur. 

.. 
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die Spanier hielten, so hart enpfangen, dass SI 1r Ordnung 
schwankten an der st[üen ordnung so trang, dass si wie ein 
mur sich kum gel'lieren mochten, und trungend mittenandren 
die vordristen an der viend H\ger in semliebem schiessen, dass 

:, die stein wie ein dicker hagel in si schlugen ; hieltend demlocht 
::.o hautlieh an, dass wo der nachtruk, so vom Sehrecken des 
grusamen und gar nah ein stu nd unldslich gewlireten Schiessens 
hindern vänlin gar abgewichen, vest bestauden, si obgelegeu 
wii.rid, wan die viend schon wiclienswis gesehen ; biss etlich 

to scbruwend: « stond, stond, si fluebend hinden ab! » Desse wurden 
d'Eidgnossen, so in den grlibeo ungwinlich sturmpten, gewar; 
musten ouch abston und hindersich wichen Und als nun d'lanz-
knecht, Spanier und Hechte pferd haruss gebrochen zi.\r nachill, 
clo ranten d'Franzosen so stark darzwischen, dass die haruss-

t:. gebrocbneu, nit on schaden wider hindersich getriben, sich ires 
e•·haltnen stands liE-ssend frölich benüegen. Nun in dem rit 
schruwend d'Franzosen den Eidgnossen zCt, der hofnung, wo si 
noch widerk~rt und gestanden, dass nochmals der strit erobret 
w,\t·e worden; aber da was kein bliben me. Deshalb [TII 135G] 

c'(J des von Lotrecks her m€ gebrochen, dan uberwunden, mit 
gwerter band und siner hab widerum ab- und den Eidgnossen 
nach gou i\lunsch zoch. Gab des unfals schuld der Eidgonssen 
\"Prmesscnheit und unordnung zu. So schruwend vil ober ire 
uoptliit, so si verfüert, und darzß. ir etlich vil fitich Uger W ulen 

";; und dieustknecbt filr Eidgnossen under iren vänlin gehftpt Mttid. 
Glow tend al, I wenn si irem hern gevolgt, dass inen diser unfal. 1162) 
schad und schand nit begegnet wiire. 

Da haben alein d'Eidgnossen, so der vienden stürmen zuge-
trungen, ubel geliten, ouch ffirnemlich der Iänderen vorzog und 

:;u besunder Swytz; wenig von l!and, vast al vom gschüz umkamen, 
und namlich, wie si der Meiländisch secretari GaHatz, so darbi 
gewesen, mit gl:\tem glowen zelt, so sind da tod bliben 3000 
Eidgnossen, und von den Reiben 17 fürnemer hoptmannen 1 ). 

Da hat ein stat. Bern redlich lüt ve1·loren, und namlicl1 uss 
::. irer burgerschart den vesten Hans Rftdolf Negelin, von einem 

1) l>ieRe Zahl gibt auch Ouicchudini an {11, 595). 
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erlichen, gliikllaften gast sines geschlechts der erst und ein wo! 
verdienter [JII 1357] Berner; den edlen Albrecht vom Stein, 
um siner fräfnen wagh<'l.lsikeit willen ffiroemlich djses unrl vor 
me uofals beschuldigeten, und uss uberschwenklichem pracht 
nach sinem tod angends so gar verdorbnen, dass sine vergilldt>te 6 

und versilbrete husfrow, mit irer zierd beniiegt, gon Zl1rich 
heimfllr 1), und sin elicher einiger sun, Brandolf, ungeerbt ins 
k(mgs dienst ouch hat muessen jung verderben und sterben ; 
die jungen, edlen Hans Rllrlolfen von Mfilinen, hero Caspers sun; 
Jacob von Buttiken, Ludwig von Diesbachs lutinaut; Bat Wil - 10 

helmen von Bonstetten, des schultessen von Wattenwil dochter-
man ~ Anthoni von Diesbach; Antonjn Fuchs; Bansen Ougspur-
gern des kleinen rats ; Immer Bergern ; Antonin Fischern; Lud in 
Swingharten, und ancler uss der gmeind, ob fünfzigen. Und da 
was bi den verpensionierten obren und v<'l.teren kf'in grösser 1n 

(163) beduren, den I wider flux drau, rach zesüchen, oder, wie bescbacb, 
me zii verlieren. 

So unmenschlich ist der eigennützig git, dass er um des 
sehneden gelts willen ouch sin eigen edel plüt verschäzt und 
ringer dan ein vich verkouft. ~J 

[III 1358] Wie tler l 'rnuzesisch k f111g das h erzogtil m Mei-
land, di e s tat Jeuuow un<l den 1'euecU cheu puutl Ju\t 
verloren. 

)Jorndes früe :un tag zoch der von Lotrecl< mit allem zt1g 
gon Tretz ~). prugget ubers wasser unu lies cl 'EidgMssen, so nit ~:; 

hliben wolten, heim ziehen, und mit inen iren burgen, clen bast-
hart, gmntmestern von Frankrich n), zü welchem er wenig her-
zens hat, dahar ouch zu diser reis nllt dester me glUks korneo ; 
den alten glüksman hern Galiatz Viscooten, und vil vom Frao-
zesischen adel. Schikt Hlends einen reisigen zftg, tlie stat Loden !1<1 

11 (;Jeophn Krieg von Bellikon, ~<iehe Ge$chicht~or~cher \' !, ~. GI 
'I Trezzo an <ler Adda. 
•• Der sog. ß.sstttrt von Snvoyen, R<~ne, nalilrlicltPr Sohn tles Elerzc•gs 

Pbilipp lf. 
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zii behalten, und als der lrum abgesessen, do ward er von Spa-
nieren ubervalleu, verjagt, etlicb erschlagen, etlicb gefangen, 
und aller tross genomen, und ouch die burger al gescb:\zt oder 
geplfrndret. Uf den schaden zoch er ' ) alein mit sinem gesind 

·' durch der Vencdieren, der Eidgnossen und Wallis land in 
Frnnkl"ich beim, lies den Venedisehen zug oucb beim ziehen 
und schikt sinen brüder, von Scut, [III 13591 mit dem ubrigen 
ztig und gscMz gon Cremona, n"ltwe hilf zu nuwem krieg da zü 
envarten. Dem zocb der fürsichtig Prosper ~) mit siner macht 

10 gestrax nach an die muren, und bracht in dahin, dass er sicl1 
begab, in 40 tagen, so nit gnftgsam entschitung vom küng Jdime, 
mit gwerter 1 hand, aller hab und ufrcchten zeichen, on schaden (lG4) 
ab und in Frankrich l1eim zezieben, das herzogtüm Meiland, 
ussgenomen die schlos Cremona, Meiland und Novara, ufzegeben 

1~ und zemmeu, beder sit gefangen ledig zelasscn, und indes aller 
kriegsiiebung gegen enanclren stil zeston. Uf versichcrung diss 
vertrags ist der Prosper schnel mit siner macht für die stat 
.Jennow zogen, die vertribnen Adurnen in- und die regierenden 
l•' regusen 3) uszesetzen, dem Fnmzesischen küng die stat abze-

:11) nemen und si dem Romseben keiser inzegeben. Wie wol nun 
rler Franzesisch kung hat einen gwaltigen zl\g herzog Rüprecbteu 
von Schotten undet·geben, den von Seilt und Jennow zfi ent-
[lll 1359]schiten, so mocht doch die selb ujt so sehne! bescheben, 
wen dass die Spanier und d'lanzknecbt underhaltender bercdnng 

~~ mit gwalt inbracheud, die riche, mächtige stat durch hilf eigner 
zweiung unverseben ubervielend und ph'\ndreten um ein glit. 
desse das kriegsvolk nit me begert solt haben, und daruss der 
ganz krieg vil zits erhalten biltte m&geu werden. Denen für 
der gl Ctkhaftig Prosper nach und versehilf alles sin ftlrnemen, 

:10 nam den kranken herzog•) uf, item nam mit etlichen andren 
gfangen den verriiempten kriegsman, her Petern von Navara 3) , 

welcher, rom kling gesent, des tags mit einer schifl"lmg inkomen 

1) Nämlich Lautrec. 
t) Prospe1· Colonn11. 
11 Oie l.ieiden &ich bekämpfenden Familien tlcr Adorni und der F1·egosi. •1 Den Dogen von Oeoutl, Octnvian Fre~oso. 
~ Hiographie ut;~ivel"ll~lle. tome 30. p. t.i08. Verg l. nuch .Memoires d.: 

dn Bella~·. (Coll. Pehtot, XVII, i-!88 u. ff.) 
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was. Und als der Prosper vernam, dass gemelte entschitung 
ubers gepürg gegen Ast zU ilte, hat er die stat Jennow gestillet, 
also dass si den Adurn ') solt zü einem herzogen haben, alle 
Franzesische hilf usschlahen, dem Rßmscben keiser ire schiffung 
zü siner not bereit halten, und demnach nach irer [lll 1361 J 
ltarkomnen friheit und ordnung leben; und ist den Franzosen 

(1G5) engegen gezogen. Als aber der kling vernam, dass es 1 mit Jennow 
uberhin, bertift er ussgesenten züg wider heim; deshalb der von 
8cut, verlassen, nach inhalt des gemachten vertrags ab- und 
beimzoch, mit erlicher begleitung ubers gepftrg, im vom Prosper m 
zugeben, also dass d'Franzosen selbs rlimpten, et· wiire me des 
kftnglichen hörs ein behalter, dan ein verdörbor gewesen. Dan 
er das Job hat und haben wolt, dass er ussert dem strit keinen 
viend nie hat lassen töten, und ouch den uberwuudnen vienden 
oft semliehe gnaden getan, die ein andrer kum den fninden '" 
getan Mtte 2). 

Und wie nun der edel her Prosper sin verräterische gefling-
nfls, im vor 7 jaren in Pemont begegnet, an Franzosen hat völlig, 
uit mit verräterl, sunder mit redlicher tat gerochen, das herzog-
tüm Meila.nd in sinen stat gebracht und den Römschen keiser :'1 

in ganze Italia gross gemacht; und wie dan alwegen sin rat 
und fiu·nemen [III I 362] gewesen, das Römsch rich gross und 
beständig, und das ganz ltalia einhellig und ruewig zemachen, 
da hat er angends nach abzug der Franzosen die Venedi~Jr vom 
Jding zil.m keiser in die Italische vereinung erworben; dabar ein ~• 

semliehe hofnung komen, dass gemeint, der kling wurde numne 
Italiam unuberzogen und riiewig Jassen. Ueber dis nit kleine 
sachen, gegen den vienden wislich und gluklich gebandlet, so 
l.tat er niit mindre tat getan, sin ufrii.erisch, ungestüem kriegs-
volk und die erösste uad ganz uberladne stat und land Meiland 311 

in ghorsame und friden ze bebalten und zeschirmen. 

(1G6) __ _ 
") (,;, in Rasur. 

l! Antonio Adorno. 

E in wis, redlich man 
Mag vil türs began, 
Ist fiir•) gold zehan. 1 

1) Guiccianliui II. S. 599. 



522 1522 

[IIl 1363] Wje und mit 1\·as besclnverden dem Vr :uaze· 
s ischen kü ng TOll l 0 I /2 or te n flOOO knecllt zngelaSSt'U 
worde n, die Picocha zer fle hen 1m d (len krieg ze e•·· 
halten. 

r, Nach erlitnem hagel an der Picocha, wiewol sich vil ufrüe· 
rische reden in einer Eidgnoschaft erbß.ben wider die verpeu· 
sionierten obren, und uamlicb, dass man alle pen~ioner an d'kopf 
solte schlahen, si in stll.ten und llindren besfichen und ussrftteu 
als 1·echte slicber alles übels und bagels; und wiewol die von 

10 Zfirich ufs Franzosen anvordren z& Lucern uf Joanois Baptistii i ) 

antworten, si wßltid, dass man mit keinem fftrsten noch hern 
vereinung hä.tte, schribend dem grantmester, er sölte der iren 
gar keinen annemen und nit meineidig machen, oder si wöltids 
am küng und an hoptlliten zftkomen; item die von Swytz, si 

n wöltid weder sunder, noch gmein pensionen iezt nocl1 fUrahin 
nemen, dem küng keine knecht zftlassen, und oucb aller fürsten 
und hero rndessig gon. derglichen Nid dem wald oucb wolt titn 
- niit dester minder, do der graotmester vom Franzosen selbs 
nit on sunnen ~) erschein, [lli 1364] und wo!, aber ze spat, gebanet 

!!11 hat, do entschlnssend sich lO 1/ 2 ort zü Lucern, und entlieh uf 
23. Julii zü Bern, dass si dem kilng die Vereinung wultid halten, ~:;, Jali 
die begerten 6000 knecht nach inJ1nJt der Vereinung ZUlaSSen; 
doch also, dass iedem ort sine hoptlut anzeigt und untogenlich 
lti.t, dlenstknecht, geisshüten uncl Gritscheneier 8 ) nit, sunder 

!.·· tapfer, retllich Eidgnossen a.ngenomen, und dnss die I usständigen t 167) 
' fJJd unrl pensionen 011 fiilen uf versproebne zil bezalt werdid 1). 
Und das bracht die huldriebe pension zl'tsampt irer sicherbeit 
zu wegen in stiiten und llindren mit semliebem klugen ftlrschlek: 
der pund mit dem a.llerkristlichsten kling wil.re zß gmeinem nuz 

:111 und mit gmeinem willen angenomen, da niemand zereisen genotet; 
deshalb ein oberkeit, an niemand schuldig, lieber sähe, dass die 

11 24. Jnni ; die Tagleiatung fand .-om folgenden Tage an statt: in 
den Abschieden ist aber von der Sache nicht die Rede 

t) D. n. Sonnenkr~nen. 
'J Eil(entlich Leute a.us v ressonn.y, dann i1berb:wpt FTausirc.r. 
•J Eidg. Absch. JV, 1•. S. 22;!. 
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iren anbeimsch belibid. Nun so gepüt· es sicl1 einer Eidgnoscbaft 
unrl iedesse orts er und glowen, dem merteil der Eidgnossen 
zlt~eston , brief und sigel zebalten, scband und schaden vorzesin, 
oucb zereten (III 1365] und zerächen, die herschuftenennet dem 
gepürg zeschirmen; das alles bas ins küngs, dan in eignem ~ 

kosten beschähe. Un har:d't allem die speerigen ort ze vermnnen, 
von gmeiuer einikeit des merteils der Eidgnossen sich nit zesfm-
clren. Und mit semliehen glaten fürschlek, als einer stat Bern 
wiser rat, von Lucero heimlich einer ufrtir gewarnt, sine rats-
boten in stat und land usscbikt, willen und riiw zü erhalten 1) , w 

2$ • .llai und da von allen itmptern antwortsboteo uf 28. tag Meien in ir 
stat bat bescheiden, do haben die selbigen boten tn namen irer 
gmeintlen gmeinlich und vast einhellig geantwortet, ir wil und 
begör wäre, des Lumpartischen Iands, da kein glft k, des kiings, 
aller frömden hern und pensionen mut>ssjg zegon, doch vom u 
mettell der Eidgnossen sich nit zesfmdren; und so man dem l<üng 
halten und dienen wölte, tapfer Hit, so nach eretl kriegicl, hru-
chen, dienstirnecht daheim lassen, und vom kling ricbtigt>, bare 

( 16") bsoldung versorgen. Harzi:t taten I Arow, Brugk untl Sötrtingen: 
es wäre schwer, p!Ut vergiessen, so man nit wusste, ob mau ~., 
recht oder nit darzü hätte; Lentzburg, Wangen, Arwnngeu: 
dass die kelch[lll 1366Jdieb, l<ilchenröuber und gotsliistrer ge-
straft wurdid; Erlach: wo nit anders ingesehen und das frumll 
reisen und wegloufen also beharre, so miiessid ir acker zö. studen 
werden' ouch solle ma.n daran sin, dass das übel gestraft werde. ~;; 

Es was ein gross gericbt Gots, dass einer stat Bern, wie 
ouch andrer orten, frome gmeinden iren schaden durch vil 
enpfiuden wol erkanten, aber dem ufgemuzteu listigen Tlifeli, 
so da bies : rc vom mer nit sundren », nit dorsten sagen wie 
Ziirich : «gang hindersich, du eigennütziger Sathan! - Es stat !JoJ 

geschriben: du so1t nit volgcn dem mer, dass du ubels tiiegist "· 
Uns gevalt, dass unsere wisen, fromen obren sich nit von dem 
mer der alten piinden und sachen, so gmeiner Eidgnoschnft untl 

• 1 Raths•)l. lll3, ::5. 11 6. ßlosse Notiz ohne Angabe d~r Anbvorten. 
üher welche im St. Arch. nichts mehr zu finden ist. 
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uns zli Job, er und nuz wo! erschossen, aber von dem mer deren 
pfmden und sacheu, so wenigen zll. eignem nuz dis cgcme1t pen-
sionisch Tftfeli hilft, aber einer Eidgnoschaft und um; an lib, se1, 
er und gilt verdorbung und schaden bringen, ßissig absl'mdrid. 

:. Noch so was das noch ein grösser [lll 1367) gel'icht, dass 
ein ganze oberkeit uud gmeind von Swytz iren il'tÜm uss 
enpfungnem schaden wo! verstl'tnd, oucb bckant, und nach tn1wer, 
götlichcr crmanung und waroung des gotgelcrten bischofs Zwinglis, 
darvon zeston 1), ouch ander ir Eidgnossen, derglichen zetfin, zü 

1•1 vermauen hat angenomen, und demlocht sich lies das egemelt 
glat Tüfeli und den eigennützigen Salhan wider inffieren und 
härter dan vor ie anbinden t); flas ein zeichen was, dass dise 1 (169) 
bekantnfu; und besserung nit uss warem schrecken gotlichs worts, 
so da keinen plaz wolt haben, sunder uss schrecken ergaugens 

1~ hagels, desse rach der pansionisch Sathan entsass, was ent-
sprungen ; ctan sobald die sun, so den hagel hat gekochet, mit 
schmeichlendem glanz die schwarze und grauwe wolken hat nur 
zertriben, do was der schrek, die bekantnüs, die besserung, die 
warnung alle dahin, ja. und in ein verMserung und unredlikeit 

~~· verkert, als die, so sich den ketzerischen und ufrueriscben Zwingle 
Iiessiel dahin verfüeren, dass si von iren trüwen, lieben Eid-
gnossen abstüendid 3), [III 1368) und dem allerkristlichsten 1n1ng, 
irem m1ichtigsten puntgnossen und gfater, brief und sigel nit 
halten wolt id ; das doch einer ganzen Eidgnoschaft zi\ grosser 

e; und scbmftchlicher uner und hinderred dienen und reichen wurde. 
Und semliebem rat und gschrei l1alf wol, dass das glat Tüfeli 
der fromen, schlechten gmeinden vögt, undervogt, weibel, wirt 
und schriber ouch bat besessen und bestt·icben. 

'I Vergl. oben S 46i. 
'J b:ioe eidgeo. ßotscbnft hutte. wie die Züricber nm I. August, so die 

Schwp;e•· nm :~.dringend ersucht, sich dem Büodoiss der übrigen Orte mit 
Frankreich nnzuschliessen. Eidg. Abscb. IV. 1•. S. 2'29. 

1) Man machte es den Sch\qyzern zo.m Vorwort; dass s.ie nut' deo Rath 
<les ketzerischen Zwingli gehört balteo. 
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Gesdwiftli clJe :mtwort tl er en von Schw.vtz an d'Eidgnossen, 
der Fra.nzesiscbeo vereiuung und vorrlrnng )Jalb geben. 

Uf begcr der Franzesiscbeu botschaft und uf sunderlich heim-
suchen der Franzesischen Eidgnossen haben die von Schwytz clis 
hievolgende antwort in geschrift geben. 

Den fromen, erenvesten, fürsichtigen. wisen von stliten nud 
Hindren unser Eidgnoscbaft saotboten, iez zfi Bem versa mt, 

( 170) unsern insunders gl:'!ten frßmlen und getruwen, lieben Eidgnossen.j 
Tinsem früntlichen, willigen dienst und was wir eren, Iiebs 

und göts vermögen ll ii 1369) z{\vor, fromen, erenvesten, für- J.o • 

sichtigen, wisen, insunders güten frund und getriiwen, lieben 
Eidgnossen. Nachdem und uns unser geliepter ratsfrfind, Yogt 
Lilli 1 I, bericht hat des n.bscheids, uf iezthaltenden tag gem11cht 
7.Ü Bern, darin um den hopthandel, darum diser tag angesezt, 
illender antwort begert ist uf die beg6r und anvordruog kung· 1:. 
lieber majestlit von Frankrieb und irer anw1llten, die nun der 
knecllten begeren und darum illend antwort ervordren: getru wen 
und alzit liöben Eidgnossen, hieruf l1ond ir durch unsere boten 
uf vot· gebaltnen tagen zü Lucern verstanden, wes sich unser 
gemei n lantlüt der sachen halb l1and entschlossen, desglichen uf t</ 

iezigen tag zii Bern durcJ1 unsere boten ubergeben, also, diewil 
und die vereinung mc dao in einem artikel an uns nit gehalten, 
oucll spüren und merken , mit heimlichem gelt darin erkouft und 
zCtm teil also darin betrogen ; und darum so wöllend wir in der 
vereinung nit me sin, aber den friden, zi'i Friburg gemacht, so 2.·, 

der an uns gehalten wirt, wöllend wir den ouch trftwlicben halten. 
Bi semlieber antwort lassen wir's noch unverrukt bliben. 

Getruwen, lieben Eidgnossen, diewil und wir uns im anfang 
unser gescbwornen panden und siderhat· zl\ mermalen verpflicht 
und gebunden als getriiw fründ und brueder, des wir uns, ob :10 

Got wil, ewig gegen enandren halten wollend, so gepurt es sich 
doch wo! einem bruder, den andren zll ermaoen in anligenden 
diu~en, die inen heden zü schaden reichen mochtid. Hierum so 
wir ie in sorgen sind, wo wit- Eidgnossen semlieber gfarlicher, 

' ) Heinrich Lilli oder L~_lli Wtlr ruobrmalo Bote voo Schwsz. 
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sorglieber bändlen (III 1370] nit abstandid, dass es [ uns ingmein (171) 
zli künftigen ziten zü merem und grossem schaden und nachteil 
reichen möchte, darum so vermanen und piten \\;r ucb in sampt 
tmd sonder, ob einich ort under uch des konte finden glimpf 

:, und ft.\g, das wöJJe semlicher dingen ab- und zü uns ston. Dis 
alles so! niemand vermerken, dass wir hiemit iemand utset l~reu , 
sunder uch sampt und suntlers getruwer, früntlicber, bd\eder-
licher muinung ermanen, damit und wir al ingmein unser land. 
lüt, er und güt dester rüewiger besitzen und behalten iezt um! 

w hicnacb, ouch wir under uns gegen euandren dester fridlicher 
in güter, fruntlicher triiw und liebe, fOrahin wie bissbar, bliben 
m&gid. Ermessens, als es im besten beschicht. Tiiemit sind dem 
airnichtigen Got bevolben, der uch und uns alzit bewaren wölle 
Datum uf 21. tag J ulii im 22. jar. 2!, Jali 

"' Lantamman und rat zu Scbwytz 1). 

Zß. fürdrung dis handels bat ein stat Bern der Franzesischen 
botscbaft dargeliben 5300 kronen, und ouch verwilliget um 35,000 
Jtinscher golden borgschart zetßn ; erwand an Soloturn, so die 
mitburgschaft abschli\gen. Zl't denen ziten namend d'Franzosen 

2n alles gelt uf, so vil ufzebringen, durch [UI 1371] sunder liit, 
sunderlicb Berner, verbftrget, daruss wie gwonlicb den bürgen 
etwas gwins, aber me unrüw und sorg, uud etlichen, ouch deren 
erben, darzü nit kleiner schad erwßcbs; dan ir etlich - als der 
alt Mey 2), vast rich - doch out me frigs, sunder alles zwifacb 

~ versezts hatten und ircn erben verliessen mit verdörbens sorg. 1 (17"2) 
Unvergebon der wis man sioen sun vor borgen und b{u·gschaft 
wamet 3). 

Kl ag des Fran4Gesi eben küugs ab der Eidguossenl•optl itten. 

Nachdem aber, wie oben erzelt, des Franzesischen küngs 
:111 entschitung, in ltaliam gerClStet, versumpt was, do ist egemelte 

') Orig. im St. A. Bem; im Auszug 1\Ugedrutkt. Eitlg. Absch. LV.l•. S. 221. 
' I ß urtbolomreus May. · 
3J Jcs. Sirach XXIX. 24-. 
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llilf der 6000 Eidgnossen ouch ersessen ; docll so sind etlicb, 
hoptHit und knecht, hinab in Picardy zogen zü denen Eidgnossen, 
die ietzund me den ein jar daniden gelegen, wider die Engel-
sehen und Flemming wol gedient hatten, und ieztan nach ge-
machtem bestand geurlobet; ab deren hoptlüten, und mit namen n 
ab Hausen Friscbing von Bern, der kling sich durcl1 brief und 
boten vast ubel lilagt, wie si [III 1372) im und sinen anw1ilten 
unghorsam und i\bel gedient, und nlwegen an der mustre fftr 
3300 lmecht bezalung ingenomen, so si doch nun 2000 lmecht 
geh{lpt hättend; . mit beger, die selben zii erst\ eben, wie die fal- 10 

sehen mustrungen, ab welchen sich der von Lotreck ouch vast 
erklagt, z!lgangen wärid, nntl ob der sinen etlich darzü geholfen 
Mttid, die selben nit ungestraft zelassen, damit dis unlidliche 
untruw und mishandlung verkorneo werde 1) . Daruf boml d'Eid-

;g~~! gnossen ztt Baden uf 24. November und 15. tag December durch ~~ 
hrieP) und siutl boten geantwort, semliehe mishandlung sle ineu 
vast leid, so dan nit klein uni ob und uner ertrage; wöllid oucb 
keinen ernst underlassen, mit nachfrag und straf anzehalten, der 

( 17 3) glich sin kfuiglich majestät ouch an den 1 iren, wo si in siner 
kron betreten m&gid werden, ouch tün sölle. Da ward abermals ~' 
treffenlieh bevolhen, in aller Eidgnoschaft [III 1373] Bissige 
nachfrag zetün; aber da ward abermals niemand gefunden, dnn 
es hiessend kriegs-, nit diebsfinanzen ; durch die sind etlich, so 
sust verdorben oder keins nammens, junkhern belibcn oder zü 
junkhern wot·den. ~.-. 

Wo d'vater ubers büch regieren, 
Und die kind uf rl'rüten hofieren, 
Und der Mammon mag dispensieren, 
Da müss her Frum sin werd verlieren 
Und junl\her Bub die herschaft fieren, 
Und knecht Schelm fri mit falsch hnntieren. 
Xoch mi'iss meister End den pririeren, 
Den gilts: alein Frum wirt triumphieren. 

I) Eidg. Absch. IV. 1•. S. 251. 
') l:leru. Lat. Mi~sivenbncb, K. 4, datirt vom U. Uezeruber. lm Auezug 

Eidg. Absch. 1V, 1•. S. 253. 

I 
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Dass der kimg von Frankt·ich ein Eitlgnoschaft. zft 
ge vatern ge macht hat. 

Wie dan diser kiing von Frank:ricb nuwer wis bat anfangs 
den babst Löwen, darnach die stat und herschaft Venedig, zti 

s toufgevatern gemachet, also hat er diss jars J enner zu sines 
jfmgsten suns, des herzogen Carlis von Angu1em touf erpäten 
ein Eidgnoschaft '). Deren anwält, zu Lucern versampt, darzil 
verordnet und hiningesent haben in aller orten nammen den 
schu1tes von Lucern, Hausen zü Käss, und den ammann von 

100 Ure, Jacob Tl·ogern, [III 1374] welche im Hornung hinin gon 
Pariss geriten, zü Sant German die gevaterschaft ussgericht hond 
mit cren und wolgeva1len des küngs; dem göti nach ires lauds 
bntch in einer Eidgooschaft nammen ingebnuden zwe gulden pfen-
ning 1 von iedem ort, 20 duca.ten haltende. Deshalb von kfinglicher (174) 

a;. majestlit einer lobliehen Eidgno:>chaft, sineo liebsten puntgnossen 
uncl gevateren, hoch und vast frintlicb gedankt, ouch ire bot-
scllaft wol und crlicb enpfangen, gehalten und gelassen ist worden. 

Dass cl ' Eidgnossen die Lanrplll'tischeu h arschafteu Mendris 
und Balerna homl i ugenomen untl bevogtet. 

Und wie dan der Franzesisch küng gegen Eidgnossen in 
•·echt stüod der Mei\1\ndischen herscbaften halb, Mcndris und 
Balerna, er aber, uss dem land vcrtriben, sine recht ouch müst 
lassen stau, do haben d'Eidgnossen z{'l end diss jars, ouch uss 
grosser pit der undertanen, egenemte herschaften ingenomeo, mit 

~:. f1·ibeiten, Ordnungen, rechten und gerichten bevestnet und mit 
erstem vogt von Ure bevogtet ' ); und das was diss schweren 
kriegs einziger gewio. 

I) Eiclg. Abscb. rv, 1•. s. 163-16.'\ (21. Januar). 
') 'Eidg. Absch. IV, 1•. S. 242 (8. October). Der Vogt hiess Knsptu· Gysler. 
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[III 1375] Von des cardiuals vou Si tten tocl nnd sinen 
nachkomen bischolren. 

Die groste fruud, in disem krieg begegnet, was, dass im Sep-
tember zi't Rom ir ffu'treffenlicher viend und \\'idl'rsiicher, der 
cardiual von Sitten, an der pestilenz, oder, wie gedacht, an eim 
Willsehen sfiple, sin unruewigs, kriegischs leben verlies; in 
semliehen des Römschen babsts und keisers und aller kriegs-
genossen gnaden, dass gemeint, er wäre der lrriegsd1en kikhen 
Jtiichster babst 1), und so er bi Got in glichet· gnad st(tende, 

(176) ieztan im himelschen her ein grosser hoptman 1 worden; aber I" 

er ward von sinen ungn1\digen maleren züm helliscllen her ge-
malet 2 ) . Bi Got stat das gericht. 

Er was siuer pßiclltigen partl, namlich dem Röruscllen l>abst 
und tlem kei.ser, als sinen oberhern, und als ein Eidgnoss sinen 
Eidgnossen, die er gern bi den gemelten hern gross gemachet 1:. 
und vou Franzosen abgezogen hätte, so ganz dienstlich, ufrecht 
und beständig, dass in weder dm· frfmden armttt und ungl(tk. 
noch det· vienden riebtfirn und glt'ik, biss in tod mocht verkeren 
oder abwisen. 

[III 1376] Nach sinem tod sind die Wallis ·er, geistlich und-" 
weltlich, uss lang gewartet· widerwartikeit und matzischer unrtiw 
entronnen, und ir glttkltafter uugluksman Jörg ur der Flil 
abermal ufgesprungen, haben sich um einen andren bischof be-
raten. Da rietend etlich, man solte den probst von Waltenwil 3), 

oder, wie Jorg begert, den dechau Lf>blin 4) von Bern erwöllen, ~:. 
etamit dass durch ansehen und hilf irer früntscbaft und einer 
wolgeachten stat Bern das bischttim nit uss ordenlicher wal 
käme, uncl si uss bltbstlichem ban u:ld keiserlicher acht geledigct 

'} Ueber Scbinners Aussiebten bei der Wnl1l vorn .Januar l.i22 vergl . 
.c\nz. f. Schw. Gesch. Bd. lV. S. 89. 

t) Offenbar Anl!pielung auf ein una nicht 'bekanntes GeruiUde. 
3) Niclnns von WBftenwyl, Sohn des Schultbeis!en Jncob v. W., damnlR 

Propst des Vinzenzeustifte. 
~) Lud wie. Lilu'blin , Ueknu des Vinzenzenstirts : vergl. Samml. Bern. 

E:iogr. I, 8. 16'8. 
34 
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wurdid; aber das mer ward, man solt einen landsgebornen nemen. 
1ler anbeimsclt blibe und sich keiner pratick anname. Und also 
erwillteos einen alten, schlechten, podagrenischen tiimherren, I1er 
Philippen am Heimgarten, desse ansebens, dass er bischof und 

5 lantgraf hiesse, aber si nach irem gevallen 11\.btid und regiertid: • 
welche namen im ouch so untr[tglicb wurden, dass er si uber 
3 jar ufgab ') her Adrinn Rietmattern, so des cardinals kiimer-
Jing gewesen, der si behielt und mit [III 1377] ducaten lediget 
vom Hornsehen cardinal de Cesüs ~), welcl1er die vom nftwen 

1~> habst bat enpfang~n. I 

Burgrecht des heru ,·ou Laserra und des gl'afen 
von Cha1ant mit ('iner stnt Bcrn. · 

Diss jars hat eine IobUch stat Bern zu burgeru ufgenomen, 
im Hornung her Frauzen von Gingins, fribern zll. Laserra, im 

,., aleio mit muotlicher oder gschriftlicher hilf verpflicht zel:;io 3 ' . 

:!1• 

im Ougsten graf Reinbarten von Cba1ant, frihern z{i Amye-
ville, iczt erben zft Valendis und Bofermund 4 ), nach in halt des 
alten burgrechtens siner vorfaren, grafeu von Valendis und hern 
zil Bofcrmund. 

.~hbe•·g frilteit. 

Den iren von Arberg friheit geben, dass si von einem from-
ckn, der sich in ir stat oder land sezt, ft"tr burg- oder Jantrecht 
mögend nemeu 5 pfund, und das gelt an ir gmeine not ver-
wenden 5) . 

1} Philipp von Heimgarten oder von Plntea \\'Urde erwählt den 
20. October l.J22. resign irte aber erst 1529. 

1} Vergl. Leu Lex. XVII, S. 218. 
1) Am 8. Febr. Raths·Man. 192, S. 76. Der Vertrag in Ob. Spruchl1• 

Z. SS.'3, wo al1er Frnnz \'OU Gingins als Bcrr zu Divonne (nicbt La Sarra 1 
lo~:zeicbuet winl. 

•) Heauft'remout. Thlrauf bezüFtliche Notiz in Rnlha ;\lau. l!J.I., S. ]!je, 
)) Ralb!' ~lau. 1!)3, S. !lG vom 28. April. 

( \16) 
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Scl1enkenberg Yer komnfts mit deu ri er Bi us täteu 
YerwilUget 1) . [III 1378] Kouf. 

531 

Erkouft von junkher Hans Batten von Scharneutal 84 pfund 
gelts jarlicher stur, zi\ sampt den gerichten darzit gehörigen, uf 
Wilet· und Grtienlowinen im land Bassle gelegen, um 2580 pfnnd, ,, 
al1es Bernwarung2) . 

Buw. 

(177) \"erdingt Jacob Riisen und Heini eewagen, disch 1 macheren. 
zemachen das gestfiel in S. Vincensen kor, einen zwifachen stand 
um 50 pfund 8) . "' 

Orduungen ode1· Satzungen. 

Als der burgereid inhielt, dass keiner miiet, gab, noch 
schenke so! nemeu von einem, so vor rat oder gericht zeschall'en 
bat, ist diser artikel ab- und zßgelassen, ob einem etwas geschenkt 
wurde, dass er dasselbig on verletzung siner ~ren wol mag nemen . • :. 
so docl\ der eid luter wiset, d<\SS den armen und den rieben 
glich recht so! gehalten werden; aber da viiieilt vergessen, dass 
Gots wort spricht: die gaben verblenden der rieblern ougen ~ ). 

Der git hat zü diser zit so vil gewalts, dass er sich nit Yorcht, 
noch scbampt, sinem nuz ein tiren ufzebrechen. Actum uf den ,.... 
Osterzinstag 5) . 

Dass die rat des kleinen rats am Mentag, Mitwochen und 
Fdtag, im sumer ziin 7 und im winter zfin 8, anfangs der 
sttmden im rat söllen sin, oder on gnad 1 Mtzen blis:s geben, 

') Die Angabe stellt nu r in dieser Form da als uebersicbt. Zur . acbe 
vergl. Rat hs Man. 193, S. 117 vom 28. Mai. 

' ) Kaufvertraf!' vom 21. Mai. Ob. Sprochb. 7.. S. 2>~1. 
1) Verg l. Ratns Man. 195. l:l. 7. 
•J II. Nlos. 23, 8. 
5) 22. April. Raths Man. 193. S. ·59. 
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und im rat zft end uss beliben, die andren tag sich nacll gepot 
eines schultheissen halten 1). 

Dass ein schultheis uf die Fritag niemand fi'lr rat sollasseu, 
er habe den von der stat sachen wegen zehandlen, ouch anders 

.., nf die tag ufitset förzenemen ~ ). 

Dass die winffierer süllend schweren, keinen win uss dem 
vass zeziehen, ouch niemand daruss zetriuken geben, sunder sich 
dantss zetrinken benftegen; und welcher das ubersicht, den selben 
für einen ofl"entlichen, wissentlichen dieb zehalten und zestrafe11, 

111 desglichen den, so das gesicht und 11it angibt. Uf ö. tag 5. Dn. 
December 3).1 ( 178) 

'l 23. April. Raths Man. 193. 8. 62. 
' ) 23. April. Raths Man. 193. S. 63. 
' ) lhths ~1an. 1!)5. S. 116. 
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