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1523. 

[lll 1381] Babst: Adrianus VI. 2. Römscher keiser: Caro-
lus V. 5. Franzesischer kö.ng: Franciscus. 9. Schultes: Bans 
von Erlach. 1. 

Mandat des Romsehen keisers, den evangelischen han<lel 5 

betreffend, ab dem ricltstag zi't N1ll'enber g diss jars 
ossgaugen. 

Im jar Kristi Jhesu 1523. Als der richstag noch diss jar uss 
zu Nfuenberg verharret in grossen ratschlägen, und fflrnemlich 
des evangelischen ffirs halb, gnemt Lutersch, so dennassen pran 10 

und prant, dass es ab keiner schUl disputieren, ab keinem Mbst-
lichen schriben, bieten, noch bannen, nit alein oütset wolt tüo, 
sunder fö.r und fth darab nun st1l.rker ward, also dass sine 
widerfechter, der babst und alles babsttiim, an eigner wer, nam-
lich gotswort, verzwiflet, und ersässen, der irdischen forsten gwalt, '" 
der pl&trichtern und henkeren ussricbtung darwider zestellen 
iezt und ft"trbashin mit allem ernst und vermögen auslichten, 
und als pfiicbtigen der heiligen Römschen kilchen schlrm ervor-
dreten, [ lll 1382] a) und hieltend bieruf streng an, noch ungna-
diger ze banthaben, 8 ) und ze voltieren ir ungnädig Wurmsisch 20 

mandat, so da gepot, wo bi iemands, man oder wib, alt oder 
jung, geistlich oder weltlich, ein Luterisch büechle begriffen 
oder ler gehört wurde, die selbigen unverschont on alle gnad an 
lib und g!it zestrafen, den halben teil verwürkts guts dem an-

•-•) Orspliloglich anders redigirt und dann gestrichen. 
V 

• 
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zeiger zeschenken 1) 1 und den andren nn Türken ze verz~ren. (179) 
Als a.\)er durch die weltliche stand bedacht ward, dass Simons 
und Levis ungnädiger grim ') möchte untriiglicb vil unschuldiger 
verdammen und wtlrgen, und oucb vil [111 1383] verrä.ter 

!) amichten und die rich machen, dass oucb die verdampten und 
verbauten Luterischen so lut und so wit appellierten und schru-
wend: « Gots wort! evangelium! Kristus! Entln·ist! Caipbas! Pi-
latus! Herodes l )) dass das gmein volk und die, so oren hattend 
zeMren, bunten nmendum unbillichen zwang und trang beklagen, 

10 do babends etlicher mass ein milter und glimpflieber mandat 
lassen ussgan, wie das hie volgt mit weltlieber wisheit wol ge-
blüemt, hat aber wenig kra[t. 

Lut des keisel'Liohen maudats . 

Wir Karle der fünft, von Gots gnaden erwälter Römscher 
m keiser, zü allen zlten etc. 

Als uf uoserm richstag nnd versamlung, jungst alhie zü 
Nilrenberg gehalten, bähstlieh heilikeit durch ire botschaft neben 
der werbung und furpit um die kron zft Hungern, gegen dem 
viend der kristenheit, den TCrrken, mit hilf und retung zü 

~ crschinen, des Luthers und siner anhängeren vilvaltigen schri-
bens und !er halben durch ein bähstlieh breff und instruction, 
ouch sust muntlieh ermanung und erinnerung getan und ange-
zeigt, dass die notturft grossUch e1·vorclren weite, mit zitlichem 
wolbedenken einsehen zebaben, damit semliebe ler und schriben, 

~ so zü ufrur dienten , abgestelt und fiirkomen wurde, mit ange-
henkter pit, dass unse1· kaiserlicher statbalter, kurfiirsten, fdrsten 
und ander richständ [JTI 1384] ir gütbedunken und rat, durch 1 (180) 
was mitel und weg sölchem Luterischeu fürnemen zü begegnen 
sin möcht, irer beilikeit zti erofnen und mitteilen ; dass demnach 

oo ir heilikeit, was ira zu söUchem zetiin gebüre, keinen mange! 

1) Vergl. Ranke, Deuteehe Gesch. im Z. der Ref. ll, 48 u. fl'. 
') Vergl. die Rache der beiden Söhne Jacohs an der Stadt Sichem. 

J. Mos. 34. 

I 
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erschinen lassen wölte ; und nun uf sölicbs durch obberö.erte, 
unsern kaiserlichen statbalter, kurfftrsten, fürsten und stAnd, uf 
wichtigen gebäpten rat, uacb gestalt und gelegeuheit aller sachen 
diser zit kein trostlicher, bilßicher mitel haben ertracbten oder 
finden mögen, dan dass babst.licb lJeilikeit mit unser verwilliguug ,, 
ein frl, kristlich concilium an bequeme malstat Tö.tscher nation, 
als gon Strasburg, Mentz, Cöln, Metz, oder ander ort, der sieb 
biibstlich beilikeit und wir uns Vt!reinigen möchten, uszescbriben 
und ufs langst in jarsfrist angefangen werden sol, wie dan 
bemelter unser sta.tba.lter, kurfftrsten, fürsten und stii.nd irer 1o 
heiJikeit solchen ratachlag unrl gütbedunken widemm gschriftlich 
in antwortswis haben Jassen stellen tmd zftscbicken; glich er wis 
oucb etlicb ander artikel und bescbwerungen, wie die uf nä.cbst-
gehaltnem unserm richstag zü Wurms von den weltlichen kur-
ffirsten, fllrsten und ständen gegen dem stßJ zü Rom, mit ange- ~~ 
henkter pit, den selben allen gebdrlich ändrung tmd inseben 
zet&n, irer bähstliehen heilikeit oucb zllgeschikt worden ; sieb 
oucb neben sölcbem irem rat und götdunkl-'n erboten, mitler zit 
biss zli solchem concilio allen flis fiirzüwenden und zehaben, 
und sunderHeb bi der oberkeit, da sich gemelter Luther und ~~ 
etlich sin anhtl.uger enthalten, Bissig handlen zelassen, damit 
verfuegt werde, dass der selbig Luther und sinc nnhänger nütset 
nftws schriben oder trucken lasseit. Das oucb ein ieder [Ill1385) 
kurfö.rst, ffirst und andere ständ des richs in sine.r oberkeit ver-

(181) fö.egen so!, 1 uf dass rnitler zit nichts anders, wan das heilig eva.n- 2s 

gelium, nach usslegnng der gschrift~n. von der heiligen krist-
licben kilcht-n approbiert und angenomen, geprediget, dass ouch 
ndtset nuws getrukt oder veil gehapt werde, es sle dan zuvor 
durch gel~rte personen, so darzu sunderlich verordnet söllen 
werden, besichtiget und zligelassen, wie dan sölicbs die gschrift, so 
irer beilikeit zligesent, witer inbalt. Zlldem dass ouch ein ieder 
kurfl\rst, fftrst, pdlat, graf und ander ständ im rieb mit allem 
muglichern fiis in sioer oberkeit bestellen und verfliegen so!, 
dass mit allen predieren f&glicher und zirnlieber wis geredt und 
gehandlet werde, in iren predinen zt\ vermiden, was zfi bewegung 85 

und unghorsame, uneinikeit und uirfir im heiligen rich, oder die 
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kristenmenschen in irrung zeffuen ursach geben mllg, suuder 
dass si alein das heilig evangellum nach usslegung der gschrift, 
von der hemgen kristlichen kilchen approbiert und angenomen, 
wie vor gemelt, zepredien und zelt~ren, und was unoliz, dispu-

~ tierlieh sachen wären, sich der selbigen enthalten und obgemelts 
kristlichs concilii entscheids gewarten; und dass die erzbischof 
und bischof etliche verständige der heiligen gschrift verordnen, 
die uf solich predt und ler flissig ufmerken habid, und wo si 
dadn irrnng befinden, dass si aldan die selbigen predier und 

10 leret• güetlich, bescheidenlieh und der mass darvon \viSen sollen, 
dass damss mit nicht verstaoden werden mllg, als wlllte man 
die evangelische warbeit verhindran oder vertrucken. Welche 
predier aber sich dar-[III 1386]von nit wisen liessid, dass die 
ordinarii 1) mit gepdrlicher straf gegen den salben trachtid, und 

15 wie si wol zetdn wissen gedenken. 1 (182) 
Ferrer, dass unser stathalter, kurtürsten, fö.rsten und stä.nd 

des richs mitler gedachter zit des concilü in allen druckereien 
und bi allen bUchfüereren einer ieden oberkeit mit allem mug-
lichen flis versehung tlin sollen, dass witer nüt nüws getrukt, 

2o zli feilem l•ouf getragen oder ussgelegt werde, es sie dau zu vor 
durch ieder oberkeit verordnete und verstaudige person, wie vor 
gemelt, besichtiget j und wo aber ütset daruber clrukt oder rar-
gelegt. darin mangel befunden wurde, dasselbig, und suuderlich 
ouch schmachgschriften, zedrucken oder feil zebaben, bi grosser 

i!6 straf nit zl'tgelassen, sunder strenglieb verpoten siu und gehalten 
werden so!. 

Darnach der geistlichen halb, so wiben oder mannen und 
uss den klllstern treten, diewil im gmeinen rechten der welt-
lichen oberkeit darin kein straf geordnet ist, sol es bi der straf 

ao der geistlichen rechten bliben, also dass si ire friheiten, pfrüen-
den, ümpter und anders verwürkt söllend haben, und dass die 
Ordinarien vou der weltlieben oberkeit an semlieber straf :mH 
nichte verhindert werden, sunder dass si zu beschirmung geist-
licher oberkeit inen hilf und bistand bewisen. Und wo sich aber 

I) Die BiacMfe. 
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sölch geistliebe personen uber das ungebül'lich und sträflich 
hielten, dass si aldan nach ordnung gesazter rechten gestraft 
sölJen werden, wie dan sölcb artikel alle durch uusern statbalter, 
kUt·fürsten, fürsten und stlind des richs uf bemaltem richstag 
beschlossen und in dem gmeinen unserm und des richs [III 13 7] 
abscheid sind begrifl"en. Damit nun die selben artikel, wie obstat, 
alle und iede dester gewisser volzogen werden mögen, so haben 

(183) wir die also I in offen edicts wis allenthalben uizeschlaben und zü 
verklinden bevolhen. 

Und gepieten daruf uch allen samptlich und sunders von 10 

Römsch keiserlicher macht, dass ir alle obberüerte artikel, sampt 
und sunderlicb, wie sieb gebärt volstrecken, damit das zuscbriben 
bäbstlicher heilikeit, ouch diser beschluss und unser und des 
richs abscheid volzogen werde, als lieb uch allen und iedem 
besunder sie, unser und des richs schwer ungnad und straf zü ~~ 
vermidcn. Geben in unser und des richs stat Nürenberg, um 

6. Män. 6. tag des monats Martü, nach Kristi gepurt im 1523sten, unsers 
ricbs des Römschen im 4. und der andren im 8. jaren. 

Ad ruandaturn domini imperatoris in consilio imperiali. 
Friderich, pfalzgraf, 

keiserlicher majestät stathalter. 
Heinrich, 

herzog zft Meckelburg 1). 

Uf diss maudat des Lnthers nsslegung. 

Den durchlftchtigen, hocbgebornen, edlen fil.rsten und bern, 2.~ 

keisel"licher majesu'i.t statbaltern und ständen des keiserlichen 
regiments zü Nlirenberg, minen gnädigen berren. 

[III 1388] Gnad und frid in Kristo, unserm heiland. Amen. 
Durchlüchtige, bocbgeborne, edle fürsten und bem! Ich beken 
uwer gnaden undertäniger meüwng, dass ich das keiserlich SI) 

1) Original-Druck im Berner-Staaharclliv. 
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mandat, so nii.wlich von uwer gnaden ussgangen ist, mit hohem 
dank undertuniklich angenomen und unserm volk mit flis ver-
kiindet hab, ganzer 1 hofnung, Got habe sölichs uwer gnaden (184) 
ingeben; wär ouch ernstlich gesiunet gsin, als dem, das dem 

6 heiligen evangelio nit zü bindernii.s, sunder zft fiirdernus geraten 
solt, wie es dan ouch von wort z& wort lutet, mit allem ver-
mögen zevolgen. Aber wie durch Gots verhängnüs der böss 
viend alzit das best verkert und das ärgest schmukt, ist disem 
manclat ouch gelungen, dass vil, ouch der fürsten und hern, nit 

10 alein kein gehorsam dran bewisen, sunder ouch sich vermessen, 
im gar ein wilde nasen zestellen, und wo si bin wöllen zedüten, 
unangesehen die hellen, klaren wort, so drinnen uwer gnaden 
meinung und willen gar dötlicb geben iederman, der anders Tütsch 
verstat Diewil si denn den sin ganz verk1lren und dem evan· 

1;; gelio züwider uns ein unlidliche gloss macht:n, ist mir not gewesen, 
mich und mines sins genossen zü verantworten, und dieienigen, 
so betrogen werden, zß. warnen, und unsem verstand daneben 
uss lassen zegan und anzuzeigen, wie wit es uns zellden ste; 
hof trostlich, es söl nüt wider diss mandat, noch uwer gnaden 

:!II meinung sin. [lii 1389] Und dass wir uwer gnaden nit mit 
langem gschwiiz ufhalten, wöllen wirs in 4 attikel vassen. 

Der erst artikel. 

Man sol das evangelium predien nach usslegtwg der lerer, 
von der kristlichen lrirchen angenomen und approbiert: Disen 

~/j artikel dfttends dahin, man söl das evangelium nit anders predien, 
dan wie es bissbar geprediet haben die hohen schulen, samt den 
stiften und klöstern mit iren lerern Thomas, Scotus, und was 
die Römsch kilch approbiert hat. 

Wir aber .finden im mandat nutset von der Römschen 1 kil- (185) 
llll chen, noch von S. Thomas oder hochen schulen, sunder es spricht: 

clitJ kristlich kilch, und achten den klaren worten nach, es meine 
die <'lltisten l~rer, als Augustinum, Ciprianum, Hilarium und der 
glichen; wie wo! ouch wissentlich ist, rlass die selben J~rer nit 
alzit glich, noch recht geschriben und gehalten haben, und bestond 

3:, darbi, dass si die kristlicl1 kilch nit höher anneme, dan si S. 
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Augustin hat angenomen, da er spricht: « ich gib allein den 
heiligen büecbern, so canonici heisseu, die er, dass ich glow, 
dass keiner der selben schriberen geirret haben. Die andren 
alle liG ich also, dass, wie hoch si schineu mit 1:unst und heili-
keit, dennocht nit darum recht achte, dass si also halten, sunder ~ 

wo si es mir [Ill 1 390] mit den spn1cheu der heiligen gscbrift ode1· 
heller vernunft bewisen. >> Uber dis zil gebftrt sieb nit, iemand anze-
nemen, er sie wie heilig und gele1t er möge sin. Und sölchen ver-
stand von den l€rern, so die heilig krisllicb kilch t'l.ngenomen und 
approbiert hat, achten wir ouch im mandat sin, wöllen ouch und 10 

können keinen andren liden, es gange daruber, wie Got wil. 
Darum hab ichs unserm volk gedütet also, dass kaiserlich ma-
jestä.t mit irem mandat schaffe die sacb zu rüwen biss ufs con-
cilium, und gebfite unserm widerpart, ir scbulgezänk und bei-
disehe kunst, uss S. Tbomas und den hoben schßlen gesogen, t & 

ze underlassen, und das Juter evangelium ze verkunden. Ich 
hab uss ganzem herzen gewiinscht, dass dis gebot gehalten 
mochte werden, und beklag, dass leider unser widerpatt nit 
haben die, so das halten können, dan si, in ü·er sofistr1 ersoffen, 
nit wissen, was evangelium oder l~rer s1e. Wir wöllens, ob Got ~ 
wil, fin halten. Es wurd ouch die sach wol stil ston, wo si es 

(186) ouch hielten, aber si können I nichts; darum farends zü und deuten 
dis mandat von sich uf uns, das doch im gruut wider si gestelt ist. 

Der ander artikeJ : 
Dass erzbischof und biscbof gelerte h1t, der heiligen gscbrift gs 

verständig etc. 
Disern artikel falet nichts, wen dass in niemand halten wirt, 

dan er ist vil ze g&t ; Got mß.ss in erhalten. Die bischof wer-
dens langsam tun, dan wo wöllen si verständige der gscbrift 
nemen, so man in so vil hundert [fll 1391] jaren weder in :10 

klösteren, noch stiften, noch hohen scbülen die gschrift nie hat 
redlieb gelesen, und nur mit der sofistrl geplüwt. So wirts inen 
our.h nit wol zetüo sin, dass si sich so tftef söltid demiietigen 
und güetlicb und bescheidenlieh die irrigen wisen heissen, sitmal 
si bissbar bannens, vcrftuecbeos, verprennens und alJes tobens a; 
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gwont sind. lch wils gern sehen, wo es geschieht; hätte man 
bissbar mit mir· also gehandlet, es stüend villicht besset· mit inen, 
doch so ist noch vorhanden der truw rat und gepot dises nrtikels. 
Got gebe, dass si es noch tiegcn. 

Der drit artikel : 
Dass man mitler zit des concilii nichts nüws drucken, noch 

feil haben etc. 
Diser nrtikel wlre lengst 1.it gewesen, ich wil in wol halten, 

da. wir vorhin semliehen artikel in unser universitiit gestelt 
10 haben. Damit aber nit zü Yerston ist, dass die heilig gschtift 

1.edrucken und ze verkonfen verpolen ste, oder was bissbar uss-
gangen ist ; also mag mir ouch nit verpolen stn, die heilig 
gschrift zfi vertfitschen, wie wol mir nichts dran ligt, und gfalt 
mir wol, dass ich mit uss lasse gon, es s1e dan vor besehen : 

.. 

w on das luter wort Gots, das mßss und sol ungebunden sin. I ( 187) 

Der viert artikel : 
Dass geistlich personen, so wiben und uS$ den örden dreten etc. 
Diser artikel schint wol hart, aber [III 1392] wenn die andren 

gehalten wurdid, müeste sich diser ouch liden ; dan die geistlieb 
!0 straf ist lidlieh denen, so das evangclium verstond, die sich oucb 

sölt dem selbigen nach Ienden. Wie wol, wenn man disen art ikel 
der scbärpfe nach richten sol, so hat er zß. vil fleisches und 
stimpt nit mit den vorigen drlen; dan wo das evangelium luter 
sol geprediet werden, da muessend fiirwar die ei~oen ufsäz und 

~ unsere werk undergan, wie ich viimal geh~rt hab. Und darum·, 
ob ich wol liden kan , dass wir lut diss artikels gestraft werden 
vor Got unschuldiklich um del' werken willen, die man sünd 
achtet und doch gßt sind, dennocht wölt ich ouch gern, dass Cl' 

nit also gesteilet wäre; dan wie wol uns söliche straf unscbäd-
ao lieh ist, als den unschuldigen, so ists doch ein flll, und nit 

unseMdlieh denen, die uns mit unrecht straffen, tsitmal unrecht 
liden kostlicb, abe•· unrecht ttln schlldlich ist. Hilf Got vom 
ltimmel ! wils den nit uns einmal zl\ herzen gon, dm;s unmug· 
liebe gell.\bt nit gelobt, noch zu halten sind? Als keusr.heit 
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halten ist unmiiglich, wo Got nit wunde1· tut; dan er sagt: 
wacJ1seud und merend uch. Ach, lieben hero, lasst uch um Gots 
willen hierinnen sii.nftigen! Es glowt niemand, was der Töfel in 
disem val fiir grüwlich, 11l.sterlicb, schlntlich mutwillen tribt. 
Worum wölt ir uch des alles teilhaftig machen und uwere gewissen 

(188) beladen? Ach, her Got! ich acht, dass die, so iezt min aller-1 
hiterschsten viend sind, wenn si wüssten, was ich täglich uss allen 
landen erfar, si hulfid mit· morgen klöster stfirmen. 

Nun wolan, es werde joch diser nrtikel glich ufs strengst 
gediit und vol;wgen, so haben ie die fürsten und bischof weder 10 

kaiserlich, noch fürstlich, noch bischoflieh - ich geschwig ln·ist-
lich oder götlich - gebandlet, die mit semlieh geistlichen per-
sonen so schautlieh umgond, als [ill 1393] wären si arger dan 
mörder, reubet· oder P.ebrecher gewesen, und nit nach weltlichem 
oder geistlichem recht, sunder alein nach irem plütturstigen ~~ 
frevel und mutwillen ge}Jiagt und gemartret haben. Wo ist lut 
diss mandats das güetlich und bscheidenlieh wisen der fürsten 
und tirannen, die it· weltlich undert.'l.nen flux unverhört gefangen, 
gescbäzt, vetjagt, gewdrgt und geplagt haben ? Wo sind die 
kristUchen fürsten , ·die kaiserlicher gepot ghorsam fürgeben? Ja, w 
Got kan si nit finden, wie si meinen. 

So nun ich bewiligen, semlieh art.ikel zebalten, acht ich, 
lut diss manclats, ban und acht biss z&m concilio ledig zesin ; 
doch so ligt mir m'it dran, ich sig im ban oder nit; die welt ist 
minen sat und ich ira wider. Aber füt• den nrmen hufen pit ~~ 
ich, min allerliebsten bern, wölt uns gntidiglicb hÖren, die wil 
iL' die, so dise drl ersten giltliehen nrtikel nit halten noch halten 
werden, ungestraft htst, ouch Imin straf uf si sezt, darzil si 
doch durch Gots und uwer gepot verpfiicht sind, wöllend ouch 
uns armen, ellenden menschen gnad erzeigen und suberlich mit 80 

uns faren, ob wir die drl ersten götlichen artikel hielten, und 
nun den tierden menschlichen artikel nit so eben treffen kiinten, 

(189) sitmaJ 1 unmugliche stuk menschlicher natur drinnen begriffen 
sind. Es ist zß erbarmen, dass wir süntlichen, schwachen 
menschen um eins menschlichen artikels willen so hart angriffen M 

werden, und aber die grossen, starken lflt in offenlieber uber-

-
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dretung drter götlicher art.ike1, ja aller gotsgepot, so l1erlicb, 
frt, sicher, wie man ir otfenlich hftrl und allerlei laster sieht 
wieten, nit alein ungestraft, sunder ouch in grosset· er und gwn.lt 
leben sollen. 

r, Wir wöllen hoffen, uwer gnaden werden söliclts zü herzen 
nemen und bedenken, dass semlieh pit oucb von 'l'firken und 
beiden nit abzescblahen wäre, schweige bi denen, die kristlichc 
fürsten sin uud heissen wöllen. 

Sölcb mineu verstand und usslegen hab ich uwer gnaden 
10 [III 1394] undertä.niklich wöllen anzeigen, damit uwet· gnaden 

da.ran sin konden, dass nit uss sillehern fiuen mandat durch Mss 
verk€rer und dt'iter die sach ärger werde, dan si vor gewesen 
ist. Got geb uwer gnaden gnad, st1i.rk und hilf darztl! Amen 1). 

Das kaiserlich mandat bracht nit vil me, wen daes es den 
1.; willigen babst zü sinem tod fftrdret '); wan das babstüm e des 

babsts tod, den ein fri concilium mocbt erliden; dass ouch dem-
nach in Tutsehen landen ein ieder mit siner gnad fftrfür, ein teil 
dem zt\ncmenden evangelio anhangend, inhalt desselben müst 
u!ld mftss v:il vervolgung erwarten und Jiden; der an der teil, der 

!!0 nuwen, der Lutet·ischen ler, gnemt ketzer1, widerwärtig, ihenem 
teil vil, ja alle liden anzetun in alweg gar nfitset undei·lies, 
also dass die, so in eignem mßtwillen ir lebenlang gelept, krist-
lichen glowen noch wandel noch nie bedacht hatten, iez ver-
massend, I die besten kristen zesin; ouch bi irem teil darffiT (190) 

~• gehalten; :llein dass si on vernuft, on erbärmd hass, vervolguug 
und wileterl flehten und anrichten nach rat und gunst irm· fUr-
geistlichen, so da schrnweud, marder h!ittid nfit zi.in ketzeren zetün. 

[III 1395] Von einem evangelischen wib, dem evangelio 
zr1 dienst uf dem riehstng zu Nürenberg flt·schineu. 

oo Uf obgemelten richstag hat Got eiu edel wib, mit namen 
Argulam von Stouffen a), gefüert, den weltwisen und starken sines 

1) Die ~nnze Schrift siebe Lutbers Werke (Weimar). Bd Xll, 58 u. tr. 
2) Hndlun Vf starb den 24. Sept. 1523. 
1) Ueber diese merkwürdige Frau, A. v. Grumbacb, geb. von Stauf: 

unu ihre :;chriften vurgl. Allg. deutsche Biogr. X. 7. 
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vor der weit doricbtigen und lidenhaftigen krfizes himmelsehe 
macht durch wiblicbe schwacheit zu bezftgen. Welches, mit 
kristUeher tugent und ler hoch begnadet, dem km·ffirsten von 
Saxen schribt etc. : Ich redt nächst mit herzog Hanseu dem 
pfalzgrafen und andren des regiments; gern hiit ich vil me 5 

geredt, wlire volk da gewesen, zu hören. Ich wird si, ob Got 
wil, nit vörchten, wem: und wie oft si wöllen, under ougen zegon. 
Ich pit uwer kurfürstlich gnad durch Got, ein frölichs gemiiet 
zß. erheben mit dankbarkeit, dass uss siner ffrrsehung uss uwer 
kurfürstlichen gnadig land und schdtzung unser heil verkint, und 10 

Kristus, unser heiland, wider gel~rt und erkent wirt etc. Datum 
ferin. 3 post Andree. 1) 

Schribt herzog Bansen dem pfalzgrafen: Ich pit uwer fürst-
lieb gnad durch Got, den spruch Kristi wol in uwer herz 
zedrucken : wer mich bekent vor den Menschen etc. Bruchend 15 

den oft in disem richstug fr1, unerschrocken ; dan Got ist mit 
(191) uns, dem sie I lob! Wir haben das ufgericht heil, das wort Gots 

ist am tag; darum so werden wir keinen gwait förchten, sunder 
frölich ffir a1le gwaltige angesicht unerzitret treten, wenn und wie 
oft man wil. Uwer fürstlich gnad wölle verhelfen und raten, ro 
damit das rieb Gots den armen nit werde verspert, und ir sampt 
uns nit verderben etc. Zd Niireuberg, datum als oben etc. 2) 

[HI 1396] Vor disem tag im September hat si wider die 
hohen scbß.l zll. Engelstat 8 ) beschirmpt den l8j.irigen meister 
Arsatius Sehofern 4), so gezwungen hat 17 evangelischer artikel ~5 

widern1eft; ouch desse und ires glowens halb an iren veter von 
llhering ein treJfenliche rechnung gestelt, in welcher si scllribt 
von wegen det· t'ichstagen: Ich bin iez wider ein wenig erfröwt, 
so ich hör, dass ein ricbstag ussgescbriben ist; Got send inen. 
sinen geist, der si die warheit erkennen Ier, damit diser ricbs- so 
tag nit vergebens den namen habe, sunder wir rieb an sei und 

1) 1. Dezb. p523). 
'l Die Briefe sind gedruckt und verbreitet worden, siehe We~ter, 

Repertor. typogr. No. 2696 und SL77. 
3) lugolstadt. 
•) Veral. Seehafer in AUg. Deutsche Biogr. Bd. XXXIU, S. 573, wo 

auch die weiteren Quellen angegeben sind. 
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lib werdid, und alle in einem waren kristlicben glowen geregiert. 
und nit das gßt landen und lö.ten so bösslich verz~rt, dadurch 
wir noch ärmer werden. So man aber so vil ßis uf Gots wort 
wirt legen, als uf essen, trinken, banketen, spilen, mumerlen und 

a andre gliist, wurd es bald besser. Wie viimal 1000 gulden ist 
in richstagen bi miner gedäcbtnüs verz~rt; was es gem'lzt, wlisst 
ir bass dan ich. Was kan man ratschlagen, so si tag und nacht 
die köpf kum tragen vor völle? Ich hab selbs zft N ürenberg 
gesehen ein so kindisch wesen der fürsten, dass es mir, die wil 

10 ich leb, vor minen ougen ist. Ach wie hart wirt es sin, wenn 
der her wirt der meisterschart rechnung 1 ervordren, und wirt (192) 
sagen: si haben regiert, und nit uss mir; si waren fftrsten, und 
ich beken si nit! - Got scbik bessernng, dass si [lll 1397] nit wie 
Pharao in iren ratscblägen verderben ! Si söllen dem wort Gots 

.16 underworfen sin, und dasselbig inen nit. Lieber her und veter, ich 
hab gehört, ir sagid : so ein buswirt nit darzfi welt tun, so mfiss 
ein frintscbaft darzü tun und mich vermuren. Er tüt leider vil 
z& vil darzfi, dass er Kristurn in mir vervolgt 1) ; aber es mliss 
um Kristus willen alles verlassen und geliten sin. Man sagt mir 

ro ouch, man wölle im das ampt nemen; da kau ich oucl1 nichts 
dariUr, dan ich habs alles vorhin wol bedacht. Ich hab mich 
drin gsezt, alles ze verlieren, ja lib und leben. Got stand mir bi '). 

Von wunder barem mönchskalb. 

Diss jars ist zß Fryburg in Myssen 8 ) ein wunderbar kalb 
!!5 geborn mit einer münchslruten, gugel, platen und mul, und ob 

dem ein kalbmul und blind ; item mit glater hnt, neben ofner, 
vornen, am ars und beineo zerrissner kuten. 

Dis wunderlich miinchskalb haben die bäbstischen propheten 
flux uf den Luther gediitet; bargegen hat er das nach anwisuug 

1) Ihr Gatte, Friedricb von Grnmbacb, war mit ihrem Glauben nicht 
einverstanden. 

') Siebe Wej,tar, ~. a. 0. No. 2697-2699. Ein Origin~ldruck befindet 
sieb in der Bibi. von Mülinen. 

•) Freiberg in Mei!sen. 
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der gschrift und klosterwesens uf den ganzen stand aller mtiucberl 
und nnnnerl gedötet, als uf den, so durch sin glissner1 uurl 
fleischliche ler den gloweu vertilget und die welt z& kalbfleisch 
gemnchet hat; und (lll 1398] spricht, dass, wie der babstesel, 
in der Tiber zii Rom im 1496. gefunden '), das babsttüm abmalet, " 
also malet eigenlieh dis mfmchskalb die apostel und schlller des 

(193) babsts. Dan was solt ein 1 eselskopf billicber zii apostel haben, 
den ein kalbskopf ? fleischlich regiment hat fleischliche ler. Es 
ist uns gnilgsam an disem kalb gesagt, dass Got der müncher1 
find ist; wo er ir hold ware, blit e\' die knten einem er Iiehern 10 

bild angezogen. So mag semlieh wunder nit einen man oder 
person, sunder müss ein ganz regiment viler personen bedtiten, 
wie aller wunder und gesicl1ten art ist in der gscbrift. Btiet 
uch, miinch und nunnen, es giltet uch warlieh mit ernst! Last 
uch Gots warnung nit ein gscbw;tz sin ; last kuten und klöster 1;; 

ligen und werden wider Kristen ! Darzft so bat Got nun ouch 
zl\ Lantsperg 2) ein pfaiienkalb gescbalfen, und wil diss jars nun 
mit gejstlichen und heiligen wunderzeichen faren, damit er sich 
ie last merkeu, dass er des geistlichen stands suuderücb acht 
hat und uf in etwas sinnet. :.>o 

rur 1399] Dass ein sta t Zürich nach gehaltner ve1·sam-
lung in al ir stat un(l land hat bevolhen, aleiu die 
biblische gscbrift zeH~ren und Z6})l'e(lien, un<l darwider 
nütset zebandlen. 

Wie dan in vergangnem jar der bischof von Costens ein ~a 
mandat 8) und d'Eidgnossen etlich abseheid 4) hattend Inssen 
ussgon, das Luteriscb, und ffirnemlicb, als inländisch, das Zwing-
lisch flir zetemmen ; - das aber nit wolt noch solt, ouch wider Got 
nit mocht, getempt werden, sunder erst so treffenlieh zwitracht 

') Davon findet eich nichts bei GreiJorovius. 
') Wahrscheinlich wndsber~ in Ba.Jern. 
•) Am 22. März 1522. Egli, Aktensamml. z. Gescb. d. Züraher Ref. 

No. 229. 
•) Eidg. Absch. IV, 1•. S. 251 (24. Novb. ) und S. 255 (15. Dezb. 151!2). 

• 
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und klag anrichtet, dasdein ßrsam, wise stat Zdrich, als bi del'en 
das för angezint am stärksten pran, - die er Gots zeffirdren, frid 
und rftw ie doch bi den iren zescha.ffen und zang und lästrung 
abzestellen ; ouch uf 1 trungenliche beg~r it·es predicanten Zwinglis, (194) 

~ a \s hoptsli.cbers, hat Jassen beschriben und berüefen mit siche1·em, 
Mem geleit al ire pfarrer, ·Jütpriester, [ill 1400] selsorger, 
predicanten und ander priester, so darzü etwas zereden bättend, 
uf 29. tag Jenner, zü friegel" ratszit in irem rathus zu erschinen, 29. Jaa. 
und da offenlieb in Ttltscher sprach gespräch und erlütrung der 

10 sp§.nnigen leren und predigen halb zehalten, und daruf irfm ent-
liclJen abscheid zt'l vernemen und zü. volziehen •). 

Verkunt ouch, semliehen tag ze besuchen, irem bischof von 
Costens und gmeinen Eidgnossen, mit beger, ire gelerten ouch 
harzü zeschicken. Der bischof sant sinen vicari, her Josen 

lf> Schmid 2), einen vil belesnen und beder rechten doctoren, her 
Martin Planschen 3), der heiligen gscbrift doctoren und pfarbern 
zü Tübingeo, zß. disem haodel beschikten, und sinen bofmeister, 
her Fritzen von Anwyl, ritern. D'Eidgnossen woltend nit hören, 
aber richten und wßren. Von Bern kam dahin uf sich selbs der 

eo lesmeister zßn Barflissen, doctor Bastian Meyer, und der cünzen-
triber Gfttschenckel 4), von Schafbusen die widertr:'i.chtigeu, der 
pfarher meister Martin und der Jesmeister zßn Barfftssen, doctor 
Ba.stio.n l ill 1401] Hoffman ~). Als nun an bestirntem tag und 
ort ob 600 geistlieber und weltlicher pe1·sonen versampt erschinen. 

!r. nach dem der burgermeister •), ber Marx Rösch •), diser versam-
nung ursach und fürnemen erofuet, nud menglich zügegen ernst-

•) Später hineingesetzt aber von A. selbst. 

1) Ausschreiben vom 3. Jan., abgedruckt bei Egli, Aktensamml. No. 818. 
'l Johanni!!! l!'aber von Lentkirch im Allgän, später Billehof in Wien. 

(1478-1541). Allg. Deutsche Biogr. Bd. XJV. S. 4;'3-S. 
•) Bnllingers Ref. Gesch. nennt ihn M. Blantsch. 
•) Ueber G. vergl. TiUier lll 83 (z. J. 1518). Ob der hier genannte 

der nämliche ist und was der Zuname Cuont?.entriber bedeutet, Wlssen wir 
nicht. 

') Vielmehr Hofmeieter, (eigentlich Wagner) Dr. T.heol. 1476-1533. 
Sein Gegner, der Pfarrberr, hiess Martin Ste.inlin (f\irchhofer, Schaffh. Ja.hrb. s. 17). 

-
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lieh ervordret, in disem handel sinen verstand und grund fr1 und 
on alle engeltnfts darzetlln, bericht zegeben und zenemen, also 
dass er valgendem einer oberkeit abscheid gelehe; und danü 

(195) des 1 bischofs hofmeister sines hern bevelch hat fürtragen, nam-
lich in disem bandel güetlich zelosen, fridlich zemitlen, aber in 
keine disputatiou sich hie inzelassen, do bat sich meister Zwingle 
harfftr gestelt, und menglich, tmd insunders die, so im wol 
bekant, wider in und siue ler vil widersprich und 11lstrungen 
hattend gebrucht, um götlicher warheit, ~r und glowens, ouch 
um kristlicher, briiederlicher liebe und einikeit willen, hoch und 10 

ilissig enl'lant und gebeten, ieztan offenlieh mit göt.licher, evan-
gelischer geschrift gegen im zehandlen, und in verschruwens 
irtiims und ketzerl ze bewisen. Gab dar getrukt (ill 1402] siben 
und sechszig artikel, ein sum evangelischer ler und friheit, ouch 
menschlicher ufsiitzen, beladnlis und irrung begriffende, durch 1~ 
in gel~rt und geprediet 1). Erbot eich, die mit götlicber gschrift 
zeschirmen und zfi erhalten, oder besseren verstand der gschrift, 
so er von iemand bewist wurde, anzenemen und erwisten irtfun 
ze widerriefen. Als aber nach ofter anvorrlrung niemand barfür 
gegen im in die heilig gscbrift wolt treten, und sich die band- !0 

lung biss nahem mitag mit vil unverfanglicben reden, insunders 
von concilia, heiligen vllteren, alten Ioblichen brachen und gwon-
heiten, durch obgenanten vicari prachtlieh ingefö.erten, hat ver-
zogen, do hies der burgermeister die rät ldein und gross bliben. 
und die andren zum imbiss gon; und demnacll berfteft zü ~ 
erscbinen, einer loblieben stat abscbeid zebören. Und also nach 
imbiss, als iedermann wider ztlgegen, do ward bievolgender 
abscheid offenlieh gelesen und ussgeben . 

.Abscl1 e id (}iser handlnng. 

(196) Als ir dan im namen des hern, und uf die I beschribung eins so 
burgermeisters, rats und des grossen rats einer stat Zdrich, und 

I) Sie sind abgedruckt in Bullingen Ref. Gesch. (von Hottinger u. Vögeli) 
l 86. Strickler, Litt. Verz. No. 53. Originaldruck in der Stadtbibl. Bern. 
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[Ill 1403] uss den ursacheu, in denselben uch zügesauten briefen 
begriffen, als gehorsam erschinen etc., und aber gar nach ein 
jar verloffen, unsers gnädigen hern von Costens erwirdige bot-
scbaft sölicber sachen halb, wie ir uf htlt gehört, alhie in der 

5 stat Zürich vor einem burgermeister, kleinem und grossen rat 
gewesen, und hierum allerlei geredt worden ist, dauzümal ver-
abscheidet, dass unser gnll.dig her von Costentz dm·an sin wölte, 
in sinem bischttim die gelerten, darzü an den anstossenden bis-
türneu und prälaturen die predicauten ze ben1efen, raten, heUen, 

to und mit denselben handlen, damit einhelliger beschloss ge:;chä.be 
und menglich sich wüsste zehalten - so aber dns nit bescbehen, 
und die widerwärtikeit sich für und fdr under geistlich und 
weltlichen erbitpt, daruf haben abermal ein burgermeister, rat 
und der gross rat der stat Zurich in dem namen Gots um friden 

1.1 und kristlicher einhellikeit willen disen tag angesezt, und ztl dem 
unsers gnädigen hern von Costentz lobwirdige botschaft ver-
mögen; ouch hiezü alle llltpriester, selsorger, predicanten gmein-
lich und ieden insumlers durch ir ofne brief uss aller ir Iaut-
schaft in ire st.'l.t fllr si bescbriben, berüeft und beschikt, und 

:ro die, so enandren beschuldigen und ketzet· gescholten, gegeu 
enandren zü verhören. Die wil aber meister Uolrich Zwingli, zü 
dem grossen miinster in der stat Zürich lwrher und predicant, 
vorbar vil hinderredt und siner l~r gasehuldiget worden, so bat 
sich sin erbieten und uf sin fürgehalten artikel niemands wider 

~h in erhc\pt, oder mit götlichet· gscbrift in understanden ze uber-
winden, als er ouch die, so in einen ketzer gescholten, zii merem I ( 197) 
mal barfür zogen, ervordret, und aber niemand einicherlei 
ketzer1 siner !er bewist - so [UI 1404) haben daruf die obge-
melten, burgermeister, rat und der gross rat diser stat Zürich, 

:so unrßw und zwitracht abzustellen, nach irem hierober gebapten 
verdank und ratschlag sich erkent, entschlossen, und ist ir 
ernstlieb meinung, dass meister Uolrich Zwingli fiirfaren untl 
hinfür wie bissbar das heilig evangelium und die recht, götliche 
gschrift nach dem geist Gots sines vermögens verkiinde. Es 

M SOllend OUCh a} andren ire )fitpriester, Selsorger und predicanten 
in iro stat, land und herschaften anders not fiirnemen noch 



1523 17 

predien, dan was si mit dem heiligen evangelio und sust rechter 
g6tlicher gschrift bewll.ren mögen. Desglichen so söllend si 
enandren binflir keiner gstalt schmi'ttzen, ketzern, noch andre 
schmachwort zßreden ; dan welche hierin widerwärtig t!rscbincn 
und dem nit gnüg t1itid, die selben wurde man der maussen 3 

halten, dass si sehen und befinden miiestid, unrecht getan haben. 
t,. Ju. Actum in der stat Zürich, uf 29. tag Januarü anno 23 1). 

.Abschei<l des bochbelesnen vicari von Costentz, wa 
rums er hie nncl bim Luther hat gewunnen. 

Nach verhörtem und enpfangnem abscheid stftnd der Zwingle tu 

uf, lobt und danket Got, mit ermanung an sine bern von Zoricb, 
dass si ungezwifelt kraft und hilf von dem airnächtigen Got 
wurdid haben, die ler [III 1405) und pred1 des heiligen, waren 
evangelions in iret· oberkeit ze hauthaben und zefürdren •). 

Aber der obgenant vicari, doctor Joltannes Heyerli, gnemt ·~ 
(198) Scbmid, von I Lindow, der sich semlichs und so schnellen nbscheitls 

und beschlusses nit hat versehen, stUnd uf und sprach: « Lieben 
hern, hiit redt ich als ein vica.ri, iez red ich als ein Johannes, 
und sag, dass uwer artikel und schlussreden, wie die stond, 
widcrs evangelium und Paulum, und der warheit nit glichf6rmig ~o 
sind; das erpil.t ich mich muntlieh oder gschriftlich ze bewisen ». 
Antwort' Zwingle: « Wenn ir das tünd und nur eine miner 
cooclusionen mit g6Uicher gscbrüt falsch machPnd, so wil ich 
uch ein büsine k:\s schenken ; nun lond Mren, ich wils erw:uten. 
H!lttid ir langest das vicaribnetli abgezogen, wie uch wol ange- t;\ 

standen, so hätte man mit ucb als Johannessen konnen reden, 
damit die zit nit mit unofitzen reden verz~rt wäre. Ir erbarmend 
mich mit uwern sofischtischen, spizfftndigen, unchgfiltigen und 
torechtigen reden ; einem gelerten stat zfl, sin sach mit geschrift, 

"J I:Jiess urspriloglich acliirmtl1, 

•) Vergl. - mit nuderm Eingnug - den Abdruck in Egli, Akten-
@nmmlung. Vergl. nuch Bulliogcr, a. 11. 0. S. lOS. No. 327. 

V 2 

-
I 
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wie dan die wirt ervordret, ze [IU 1406) bewisen ». Dabi lies 
der vicari beliben, und stftnd die versamlung uf, binweg zegon. 
Do sprach der burgermeister: o: Das schwert, damit der pfarrer 
von Fisslissbacb 1) zü Costentz erstochen ist, wil nH harfUr ». 

~ So spracl1 der apt von CappP.l ') : « Wo sind nun die, die uns 
wöllen verbrennen und holz zutragen? Worum tretends iez nit 
harfdr)) ? - Und also hat dis versamnung ein end. 

Glich demnach, als der vikari der schflcbmachern und schni-
dren abscheicl verachtet, do ward im von inen der giren gerupft 

to Ull(l getrukt 8). Nun, wie dan zü diser zit alle, so da im babs-
tßm vermeinten ewigen namen und riebe belonung zegwinnen, 
l1arfurtratend mit grossen büecheren, welche bi den iren so vil 
me gulten, so vil me si den Luther und Zwingli an ieder llinien (199) 
Histreten und ketzereten, also tii.t ouch obgemelter vicari, und 

Ja schmidct sioem babst noch diss jars einen grossen hammer witlem 
Luther, under allem oucb den eestand den geistlichen abschla-
hend. Deshalb der Luther, den eestaud beschirmend, von disem 
vica.ri also redt: es wirt einmal vom eestand geredt von den 
weltwisen, das ist von hoptnarren [III 1407] vor Got, als wär 

20 es ein übrig, menschlich ding, des man geraten mochte; die 
scbriben uncl raten darvon, riiemend uberuss die küscheit, so si 
doch selbs enpfinden, dass si wiber nit geraten mögen, beschleppen 
sich mit hüren tag und nacht. Der art ist oucb der erznar 
Johannes Scbmid von Costentz, ja der bochberüernpt hürentriber, 

26 der ein gross büch geschriben hat, nüwlich zü Lypsig getrukt, 
wider den eestand, iederman darvon zereizen 4) . Es sind biiben, 
nit alein in der hut, sunder ouch im grund ir berzens, die nit 
wert sind, dass man inen antwort gebe; doch Jass ich inen on 
nid zß, dass si rojt mir untötlich werdid, wie Judas mit Kristo 

ao und Kore mit :'11ose. l eb hab mit andren zek/lmpfen ; disen 

'J Orban Wyss, Pfarrer zu Fisliebach in der Gro.fllchaft. Baden, war 
im Novb 1522 dem geiatlicben Gerichte zu Constanz ausgeliefert worden. 
l!:idg. Abscb. IV, 1•. S. 247 u. 250. 

'J Wolf~ng loner. 
1) Ansp1elung auf die g~en Faber gerichtete polemische Schrift: 

• Das Gyrenrnpfen ». Zürich, (F'roscbauer), 4• . 
4 ) Die Schrift hat den Titel: De coelibatu Contra conjugium. 
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Schmid wis ich gon Zöt·ich zftm Zwingle, da sinen strit usze-
macben 1). 

Dennocht bat er so glat können schmiden, dass er noch diss 
jars, mit diss Iands vereinter prälaten, bischofen, :'i.pten, pröbsten 
etc. gnaden, nit die mintiuisten der Eidgnossen taghern, als ~ 

fiirnemlich von Bern heT Bastian von Stein, dem evangelischen 
handel hat widerwärtig und hinderlich, ja tirannen gemachet, 
die vor d~m selben gftnstig und fürderlich, ja [UI 1408] gnädig 

(200) hern warend gewesen. Das scbüf, wie glöublich I geredt ward, 
dass der ablasstok, wider sin art und bruch, mftst schwitzen, 10 

d'Eidgnossen uf siner siten zft behalten. Die pfaffen und miincb, 
insunders pdl.laten, sclu·uwend: «Es gnt iez uber uns, es "irt .-
darnacb uber d'junkbern gau ; irer frt leben, zius und zehenden 
müss gebütlet werden. Lond UDS zusamen ston wider dis ufrde-
rische ketzer u ! - Und von semliebem geschrei, zli tagen uss- Iä 

gaugen, wurden ' ' il junkhern, gwaltiger und richer, stum und 
verstokt, Gots wort zehören, vil minder anzet1emen ; nampten 
C!lüfelsch 11 und a: evanhellisch11, was götlicb und evangelisch hies. 
Es müessend beder testament propbetien iren ewigen furgang 
haben und erfti.lt werden. Und das ist das unabwentlicb gericht !!0 

des airnächtigen hern Gots ; dem ste Job! 

Dass d'Eidgnossen hiesseml alle LnteliscJJen Ull(l Zwing-
Jischen strafen, lleu Zw:ingle vaben, ouch dem bischof 
von Costens hilf zitsagteu, aber Bern tief in der geist-
lichen fribeit greif. ~5 

Nach oberzelter versamlung, als der trostlieh Zwingle sich 
binuss fiii 1409) ufs land Hit, ze predien und die pfarrer zu 
underwisen, und allentba1b in der Eidgnoschaft das wort Gots 
zünam, do haben d'Eidgnossen im Höwet zft Bern und im berbst 
zd Lucern verabscheidet, dass man alle Lotersehen und Zwing- so 
Uscben sölle streng abwisen und straffen, und den Zwingle, wo 

1) Vergl. die auf Lutbera Antrieb von J. J onas herausgegebene Schrift: 
Defeneio pro coujugio &Rcerdotali (1523). 
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der in iret· oberkeit betreten, gfänglicb annemen ; dass si dem 
bischof von Gostens, wie treffenlieh angerüeft, wöllid wider sin 
unghorsameu pfaften hilflieh sin. Doch I so behielt Bern iren vor, (201) 
in weltlichen sachen selbs mit ioen zehandlen ; lies onch, unan-

r. gesehen der geistlichen höchste friheit und ban, einen pfalfen 
um diebstal und frefel enthaupten, vom dechau Löbli nach bruch 
det· priesterschaft in messkleideren zß.m Heiligen Geist vergraben. 
Item legt den bösen pfenning uf allen iren pfalfen in stat und land'), 
item und dispensiert wider S. Fraucissen und S. Glaren aller 

10 beili~sten orden in dem gefürsten kloster Kdngsfälden, wie hie-
nacher wirt gehl'>rt werden. 

So bracht her Gasper von uHUinen von Luceru bevelch und 
pit, den Luterscben und Zwingliscbeo kätzer, den ldtpriester von 
Arow ~), danneo zetfin; dan si ouch [111 1410] wöllen tapfer und 

~ ernstlich handlen, damit sölichs allenthalb abgestelt werde. Diser 
liitpriestet·, wie wol er mit götlicher gschrift und nach einer stat 
Bern mandat sich beschirmpt, dennocht wat·d er vertriben. Also 
verirret wa die weltwise oberkeit in disen häodlen, dass si weder 
ganz luther, noch ganz trieb kont sin, sunder nach anvallender 

ill anfächtung uf und ab handlet. 
Es tatend ouch die von Friburg nach ansehen irer Eid-

gnossen ire prob, dingten einen Elsässiscben predicanten 8), zü 
kätzeren bass, dan zß. kristlicher ler gelerteo, durch welchesse 
aowisuog Bansen Ipocras von S. Gallen, bß.chfö.erero, zü Bern 

~ gesesnen, für 13 kronen bö.ecber wurden genomen und durch 
den nachrichter otfenlich verprent, mit trl>wung, der glichen mit 
allen Lotersehen und Zwingliscben bt'i.echem ersticht zehandlen. 
Und als daruf irer stat geboroer und capla.n zß S. Niclaus, Hans 
Kymo, hat nngftlrlich gesagt: « Ach vater, vergib inen, si wissend 

so nit, was si tflnd »! do I ward im ein eid4 ) geben von stat und land. (202) 
Sazt sich gon Bern, wibet und ward ein bt\chbinder und -köufer 5) . 

•) Am 14. Oct. Ra.ths Man. 199. S. 26. Stürler R. A. L 8. 
' ) Eidg. Absch. IV, 1•. S. 348 (m). Stii:rler R. A. I. 9. Er hiesa Andreaa 

Hnnold. 
•) Bercbtold, IDst. de Frib. (ll 157) nennt denselben nicht. 
•) Er mnllllte Urfede &ebwören. 
$) Darüber 6nJet sich nichts in den Akten. 
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(ill 1411] lVie der Lother und Zwiugle die bäbstische 
mess hond aug r·iffen ze l'ludr en und ins berren nacht · 
mal zii verwenden . 

Wiewol nun der geist des entkrists niitset underlies, mit 
Iist, gwalt und macht sin rieb zeschirmen und sinen gegenteil ~ 

underzetrucken, dennocht, ie me und grimmer et· wfietet, ie mer 
und prfinstiger in der geist Kristi zewfteten und als nidigen sieb 
selbs zeprennen machet. Wie er im nun ab sinem babsthUt vor 
hat zwo b.Tonen abzogen, namlieh den Römschen still, uf die 
erdichten donation Constantini gegrönt, item die Römsch suc- 10 

cession des apostels Petri, als desse, so nie gon Rom komen, 
keinen nachkamen oder stathaltern dahin nie bestimt habe, - möge 
wol Juda 1), so Kristi Jhesu apostolischer verköufer und zitlicher 
hab dispensator gewesen, successor und vicarius sin - hat er 
iez diss jars fiirgenomen, im die drite, ja die fruchtbariste kron ~ 
abzezielJen, namlich die allerheiligste und tfiriste mess, deren-
glichen abgötet1 und betrug in d'welt nie [III 1412] schatzbarer 
gebracht ist, noch gwiusamer erdacht, wie das in aller Kristen-
heit des babstl'tms und geistlichen stands hochfatt und riebturn 
bezügen. Da hat sich der entkrist erhept uber alles, das Got ~ 
heist, und ussgeben, er habe gwalt und konn uss brot machen 
Got, Gots sun, den lib und pltit Kristi, und den sinem himel-
schen vater täglich ufopferen för aller Kristglöubigen, lebigen 

(203) und abgestorbnen, heil, und oucb ffir I alles ir zitlich anligen. 
Da hat der katig messer sieb uber die engel, Unser Frowen und >!; 

a1le heiligen uberh1tpt und gewirdiget. Da ist kein zierd noch 
pracbt underlassen, da ist alles in bimel und erden ussge-
messen worden, als namlich mit der heiligen trivaltikeitmess, 
heiligen geistmess, lidenmess, krüz-, Unser Frowen-, iedes heiligen 
und aller heiligen mess, selmess - vast gmeio und gwinsam - so 
frfie-, fron-, mitel- und scbl:\fermess, guldenmess, kriegsmess, 
wetermess, in summa naeb iedesse köufers anfäcbtung mess, 

1 J Judas l scharioth. 
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iede in sinem werd und gelt, keine vergebens, also dass si, wie 
glöublich gerechnet, die dri teil der Kristenheit gftts [lii 1413] 
hab ingemessen und an vierden gesezt. 

Dis uberguldine des entkrists kron haben der Luther uml 
ö Zwingle diser t.1.gen mit mund und offenliehen geschrifteu 

zehrechen angefangen, und den canon, gnempt die stille mess, 
so von der priesterschaft glich, ja ubers sancta sanctorum gehei-
liget und gehalten, als einen züsamengepl/lzten betlermantel 
verworfen, und die mess allen glöubigen, nach insaz des hern, 

10 under heden gstalten brots und wins, iu testament- und nacht· 
malwis, mit lautlicher spracll offen und gmein gemachet, und 
an stat des zitgsangs und b1its ttl.gliche verkündung des lutren 
wort Gots dargestelt. Da haben die Luterschen Tö.tsche mess 
und Tütsch psalmen, und etliche kilchengsang mit etlichen alten 

t5 ceremonien zft eines nö.wen oder ver/lndreten babsttüms anfang 
augeriebt 

Aber der Zwingle hat sich ganz geflissen, die erste kilchen 
widerzehringen tmd al menschenzüs1iz abzestellen, und hierum 
uf dismal [lii 1-1-14] weder TUtsehe mess, noch 1 gsa.ng wöllen (204) 

i!O anrichten, sunder verzogen, biss dass er beständiklich, nach ein-
vältigem insaz und bruch des hern und der apostlen, mit ver-
k{mdung luters gotsworts des hem nachtmal on mess, on erdachte 
ceremonien ufrichten möchte, als dan bald hienach beschehen. 
Da hat der Tftfel ganz wüetend dise kätzer uber alle k1itzer uss-

!.; geschruwen als die, so an einen hufen alle heilikeit und heil 
wöllid umstürzen und zerrissen, also dass die weltlich oberkeit 
bewegt, bi ziUichen btlssen libs und gftts tiir gepot zetun und 
zelassen, tlas vorhin nütset gesch§.zt, oder um ein klein gelt r ing 
von pfaffen absolviert und dispensiert ruocht werden •). 

~o [Ili 1415] Einer lobliehen stat Bern kristlich mandat, 
kristliche ler uutl elnikeit zeltalten gebietende. 

Und als nun in diser vast grossen und schweren zwitracht 
etlicb fü rneme stät, als Zdrich, Basel, Mülhusen, Strassburg, 

•) Hiess ursprünglich : tcas toorclen. 
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Costens etc., der warheit und fridens begirig, durch ofne mandat 
haben ftirgenomen, ie doch bi den iren rtiw und eioikeit zemachen. 
hat sölichs einer Ioblichen stat Bern wisen rat oucb fUt· gtit 
angesehen, und daruf hievolgend mnodat, glich dem Baselschen, 
getrukt in ir stat und land an alle kilcben lassen an~chlahen ~ 
und usskiinden. 

Wir, der scbulthes, der klein und gross rat, gnemt die 
zweihundert der stat Bern, anbieten allen und ieden geistlichen 
und weltlichen prälaten, 1ipten, prob ten, dechan, 16tpriestern, 
kilchhern, pfarrern und verkiindern des wort Gots, und ouch 10 

iren vicarien, und ouch unsern schulthessen, tschachtlan, vllgten, 
(205) amrunn, [lll 1416] friweiblen und andren unsern amptlfiten, in 1 

unsern landen und gebieten wonend, denen diser brief zftkumpt, 
unsern gdis, gunst und alles gfits zlivor, und tt'tnd uch zewisseo, 
dass uns für und für anlangen etlicb zwitracbt, zweiung und 1~ 
widerwärtig meinungen, indem dass etlicb predier förgeben, das 
wort Gots und heilig evrmgelium wol und recht geprediet haben ; 
das aber den ander widersprechen und die selben kiitzer, schel-
men und büben scllelten, dardurch das gruein, arm und schlecht 
volk, so nach der ler Gots kristlich begärt zeleben, in irrung :!'1 

gewisen und vertiert, und dahar ufrl'tr und beschwenl, zii under-
truckung und letzung der selen heil, gefUrdret möcht werden. 
Demselben vorzesiu und kristliche, brfiederliche einikeit und liebe 
undcr den unsern zepflanzen und ze ufneu, haben wir wol bedacht 
und mit einllellem rat geordnet und angesehen, und wöllen ouch ~~ 
slllichs hinfür biss zü verrar ldtrung vestenklich gehalten und 
volzogen werden, namlich dass ir und alle die, so sich predicns 
untierziehen und gebrochen, uötset nnders, dan alein das heilig 
evangelium und die ler Gots, fri, otrenlich und unverborgen, des-
glichen was ir getrfiwend, können und mögen durch die wnre ao 
heilige gschrift - als die vier evangelisten, Panlum, die pro-
pbeten und bibel, in summa durch alt und uiiw testament -
beschirmen und bewAren, verkliuden, und al andre l~ren, dispu-
tation und stempnten, den heiligen evnngelien und gschriften, 
wie gemelt, ungem1ls, si sten 1) von dem Lother oder andren M 

1) Ueber die Vo.riante im Miss. Buche: c wie gmiiss si sien, • siehe 
l'recbsel, in der 'J beol. Zeitschr. d. Schwei~. Jnhrgg. li. S. 189. 
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rloctorn geschriben oder ussgangen, ganz und gar underlassen, 
die nit predien oder dem gmeinen man uf den canzlen erofnen, 
sonder die neben sich stellen und dero nütset gedenken ; dan 
\\;r ie wöllen, dass ein ieder predicant dem gmeinen volk die I (206} 

5 blassen, lutren warheit der heiligen gscbrift fö rhalten, entdeken, 
und darwider niemand mit verdekten oder offenlieben worten 
wilfaren, oder im selbs flll 1417] rß.m oder eignen nuz solle 
suchen, alzit mit erpieten, grund und kristliche gschrift der ler 
einem ieden geistlichen und weltlichen, so das brfiederlich begert 

10 und ervordret, gütwillenklich atlZezeigen, damit ufdir, zweiung 
und irsal, so da sust zü er wachsen sind zü besorgen, vermiten 
beliben. Dan wo iemand, es sten geistlich oder weltlich personen, 
in unsern stat landen und gebieten wonend, wider dis unser 
ordnung und ansehen ti'tn und bandlen, oder einer den andren 

16 einen kittzer, büben oder seileimen heissen wurde, desglichen ob 
einer uf den canzlen an sinen predinen ffirgebe, das er uss hei-
liger gschrift und warer gotsler nit bewisen möchte, der selbig 
sol dannethin sines prediens stil stan, und er und ander uber-
treter diss gepots unser schwer ungnad nnd straf erwarten. Desse 

20 allem zü urkilnd und vestem bestand mit unserm ufgetrukten 
sigel verwaret. Geben uf nti und Modesti im 1523sten jar 1}. 

Dass der klein rat h·er stat predicanten zft ver triben 
hat beschlossen, die aber vom grossen •·at worden 
beschirmt orul behalt en. 

2.~ Nun nn, wie wo! die grosse gnad des barmherzigen l1er Gots 
zll. fürdrung sines heilsamen worts, zll der 6r Kristi und zü 
ewigem bei! einer Ioblichen herscbaft Bern oberzelt kristlich 
mandat hat ussgebracht, und aber demnach die fiimemsten, oueh 
der merteil: schultes, seckelmeister, venner, edel und ander des 1 (207) 

so kleinen rats, [III 1418] so da gemeint hatten, es sö!te durch 
dis mandnt des Lutbers, Zwinglis, und ir anhängerD !er abge-

1) Es ist dieses das Reformation&-1\Iandat vom 15. Juni; abgechuckt 
in Stürler, Ref. Akt. 1. 101 nach Mies Buch. P. J68b mit der obigiln Variante. 
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strikt sin, gesahen und horten, dass die niiwe ler und predi-
canten erst daruss gestärkt wurden, do was si geruwen, und 
fiengend an mit allen gesficben zesucben, nit alein in ir mandat, 
das si uss forcht irer bm·gem und gmeind nit dorsten zerrlssen, 
Iöcher zestechen, suuder ouch, damit das angelassen ffir ganz h 

einsmals erlöscht wurde, irer stat predicanten hirgenomen zü 
vertriben, und das mit seltsamem fund. Namlkb, als doctor 
Thomas Wytenbach 1), doctor Bastian und her BertoJt ') zü S. 
:\üchels patrocinium 8) zit der Insel 4) warend komeu, und da am 
schwätzrad verursachet, etwas uss grund gotsworts wider den 10 

heiligen orden geredt - und namiich so bat her Bertolt gesagt 
zü Claudi Meyen docbter, in biwesen irer ~rsamen grosmßter, 
Prüglerine, wenn si uf iren orden buwtid, so wiirids ins Tüfels 
stand und des Tüfels; aber der eestand wäre von und [III 1419] 
im glowen zu Got verordnet. - Dise red, wol gedieht mit kl /ig- •• 
lieber klag uml gschriftlicber zß.gnüs, namend die obgemelten 
rllt an, und trungend die uf ein kum gedachte statsatzung, 
namlich, welcher eine uss dar Insel entffirte, der sölte sin hopt •) 
verwfirkt haben. Nun bli.t ten die genanten dri pfaften und Lu-
tersclle predicanten nit nun eine, sunder das ganz kloster zü ~~ 
verfüeren angehalten, und darum ii"e köpf hoch verwürkt ; doch 
uss sundren gnaden (wöUids) inen ire köpf schenken, und si 
heissen zü diser stund unverhört uss stat und land ewig scbwe· 
ren und gan. Und als nun dis urteil mit vor erniiwter satzung 
und dargetaner schweren klag alein uf ussl1indische personen, !!5 

(208) ungnemt, vor 1 dem grossen rat bestund, und demnach die ,·er-
urtelte personen gnemt wurden, do st!ind einer von den burgern, 
Beruhart Tillman, uf und sprach : « Gnädig he:-n, es ist ein 
schwere sacll, dis veruamte personen so hart zestraffen unYerhort, 

•) Ursprünglich: kop{. 

•) Aus Biel gebürtig Chorherr zu St. Vinzenzen, vergl. Herzog, Theol. 
Realencl'cl. - Blöscb, Tli.'W. ond die Ref. in Siel, im Bern. Taschb. 1853. 

' ) Sebaatian Meyer nnd Berchtold Haller 
1) 29. Sept. · h. 
4) Daa Dominikanerinnenkloster in der Insel an der Inselgasse; es te!s 

auch St. Michaela-lnsel. 

·1 
I 
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insunders so inen als wol zeglowen als den frowen, und her Ber-
told anders mir uisen bandel hat erzelt ». Und also uss gfallen 
des grossen rats wurdeus [III 1420] glihliugen berueft und ver-
hört, und als si sich übel verwundreter klag entschlahend sagten, 

6 mit den klosterfrawen ntitset anders geredt zehaben, den so 
offentlieh uf der canzel uss gotsworts ler geprediet; dabi die 
~rsam witfrow Prilglerin gewesen ; hoftid nüt ungebürlichs da 
verhandlet, da sttlnd der venuer Krochtaler sinen räten ab, wolt 
die glowwirdige Proglerin hören. Do sprach der veuner Win-

to garter, ein truwer, beständiger patron des evangelischen bandels, 
er wölte heden teilen glowen und in irem wesen lassen bliben, 
und den predicanten sagen, dass si irer canzel warten und des 
klosters muessig gan söltid. Also gab Got die gnad, dass ttf 
disen tag - was der 23. October 1523 - dass die trtiwen predi- ti. oct. 

15 cauten zi'tsampt dem evangelio erretet und erhalten wurden; also 
dass einer der edlen klagt, es wäre nun getan, der Luthers 
handel mueste förgan. 

Eienach uf S. Katherinen tag 1) geriet diser zorn uber mich 
nidreu, aber [lli 1421] des Lotersehen handels sunderlich hoch 

:!0 verlumbten, von wegen miner husfrouwen, die uss k:ristllchs 
glowens grund uf einer badfart, disputierend wider einen, so da 
•·umt, Unser Frow möcht in begnaden unrl selig machen, und der 
pfatfen 1 ee wäre lasterlich, gereut bat: Unse•· Frow wäre ein frow (209) 
wie si, nach eigner art ein wibsbild geschaffen, der gnaden und 

tll heilmachtlOg u·es SUDS Jhesu Krist i, aller glöubigen einigen 
begnaders und seligmacbers, dö.rftig ; möchte si nit selig machen; 
so wli.re in irem lob geprediet worden, dass si ouch vom höchst 
gehaltneu priesterstammen barkomen, deshalb der pfafren ee ftir 
erlieh möchte gehalten werden. Dise red ward z& verargung 

so kristUeher ler z&m ärgsten ussgeleit nnd gespreit, also dass 
etlich si wolten ertränken oder ins halsisen stellen, zfun witler-
rilf halten und uns vertriben. Doch so biesch die zoruige gnad 
20 pfund und ein absoluz von Losen. Das gelt müst ich geben, 
die absoluz bleib ston, und behielt si bi den zornigen den 

') 2ö. Novb. 
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~rlichen namen: «Unser Frowen schwester 11. Noch warend die 
erzürnten bern diser straf nit (IIII422] vernüegt, brachend mir 
miuen sold halb ab, der hofnung, ich wurde selbs abziehen 1). 
Nun angesehen den so harten und ufsiitzigen ungunst, dass ouch 
mine günstigen miu bekante !lnschuld zescbirmen scbdchten, ~ 
wie wol ich 20 jar lang mine beste zit in einer stat Bern dienst 
mit vil gedult verzert hat, uf dass mir, wie bescbeheu wlire, nit 
lirgers zfistt'iendc, verkouft ich mio hus und hab und zoch mit 
urlob zu miner stie(mlUer (gon) Rottwyl heim, biss dass ich da 
fanrl , das ich hie gemiten bat~), und mich der gnädig her Got 10 

widt-r bar in d'f1·iheit tlöcht !llld nit on krfiz väterlich beschirmt. 

Vou tler ofnnng des be chlo uen k lo ter s .H öngsf; Iden. 

Es was der zit ein schwerer, seltsamer, ja wunderbarer 
(210) handel, dass ein wiser mt einet· lobliehen stat I Dern, ouch uber 

ir ussgangen mandat, so streng anhielt wider evangelische fribeit, 1~ 
als ob alein die geprediet, aber nit gehalten sölte werden, und 
dennocht sich lies wiber bereden, die kfulgkliche Stiftung des 
besch [III 1423]losnen klosters Küngsfdlden, barrusserordens, 
ofzeschliesseo ; ouch wider tretfenlicbe pit und erruanuog, sem-
lichern vorzesin, des bischofs von Costentz, her Jörgeo Trucb- :!0 

sessen, zü Wirttenberg statbaltern, her Jörgen von .Fronsperg, 
bern Gaspers von MoHnen, der schultes von Erlach und von 
Wattenwyl, und andrer edlen, so dllchteren, schwestrcn oder 
mt\meu da hattend. Das sich hat also z6getragen. Als die ver-
schlosnen und dester me wunderotzigen frowen durch gespräcb, ~ 
durch büechle und sundre sendbrief des Lutbers und Zwinglis 8), 

und ouclJ durch ßissige liebung biblischer lection, in erkantniis 
kristlicher friheit so wit warend komen, dass si den klosterstand, 

1) Raths Mltll. vom 6. Jan. 1524. ~tilrler R. A. L. 109. . 
' ) Nämlich eine religiöse Verfolgung,~ dm·ch welche A. ~eder llUJ 

Rottwyl vprtrieben wurde, im August l52'J. Vergl. dazu Arcb1v d. h. V. 
von Beru XI 410. Eidg. Absch. IV, lb. S. 3ll6 u. lf. . . 

•) Bekannt ist der Brief der Margaretba von Wattenwyl nn Zwmgh 
vom 1•1. März 1523. (Zwiuglii opero. VII p. 279). 
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als entkristliche knechtschaft, zü verlassen, einer loblieben stat 
Bern ersamen rat als ir rechte oberkeit um gunst und hilf 
frintlicb anlangten, - darab ein ersamer rat ser entsezt und 
beschwert, beschreib von Strasburg iren hochgeUh·ten provincial, 

5 doctor Jörgen Hofman, das gotshus ze visitieren und si vom 
Luterschen leben abzewisen 1) . Wie nun der sinen bevelch wolt 
volziehen, da schHigends im alle ordensgborsame so truzlich ab, 
dass er und [ill 1424] die aptissin, frow Katllerin Trucbsessin, 
geborne fr1in von Waltburg, von einer stat Bern rat und schirm 

10 begerten. Also ward ein ratsbotscbaft hinab gevertiget, mit 
allem versüch disen klosterstand ze hauthaben; und damit das 
dester e ervolgt möchte werden, da wunlend inen ire regel, 
vasttag, strosfik, metti, zitgsang und züb:'it und I derglichen buT- (211) 
dinen abgenomen, ire profession ins 20. jar gestelt 1) und die 

1.5 pfründ gebesseret; sust solt des ordcns gwonlicbe ghorsame, 
kleidrrng und beschlützung unveränderlich bliben 3). Darz& so 
wanl erstmals uss und von einer stat Bern ein gardian, her 
Heinricll Sinner, und ein hofmeister, Hans Matstetter •), darge-
sezt, in meinung, es sölt alles wol versorget sin . 

.211 Nun um gebne ordnung und miltrung dankel die äptissin 
hoch und begab sich mit sampt etlichen frowen darbi zebliben; 
aber deT merteil des Lill 1425] convents veracbtets und ver-
spotets, als nun dem ßeisch dienlich, und rfift witer an um frle 
wal und abzug des glisneriscben butzenwerks, welche eben so 

~ liecht nacbzelassen, aJs die stuk, so nachgelassen wärid. Man 
bedörfte ouch keines babsts noch pro\'incials darzü, dan die, wie 
zli Strassburg zesehen 5), keine gwalt uber si hättid. Sie wären 
nunme niemands, den einer grosmächtigen stat Bern, als rechte 
landshern, unschuldige, arme gefangnen, die um Gots er und 

ao iret· selen heil willen begertid und bätid ledig gelassen werden. 

•) JJas Schreiben des llaths vom 27. Aug. aiehe Stürler. K A. I 105. 
') Das 20. Alterejahr als Bedingung zum Eintritt in dlls Kloster be-

_zeichnet. 
S) Stürler, R. A. l 8 (18. Sept.). 
•) Leu, llelv. Lex. nennt ihn Banedikt M. 
6) Vergl Rnthgeber, Strassburg im 16. Jhb. S. 80. 
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Als nun ein rat gesach, dass weder milte, noch rüche wolt 
helfen, lies er alle des gotshuses kleinot, die, als küngliche 
und forstliche gaben vil jar z&samen komen, nit klein gescMzt 
wm·den, baruf hinder sich vertigen 1 ), und hies deren, so uss-
gan wolten, oucb irer ältern und n!lchsten friinden namen an- ~ 

zeigen, si mit gunst eines rats und irer verwanten uszelassen Y). 
Da ward der ganz convent eins, sieb [III 1426} nit zesiindren, 

(212) damit die, so zebliben vermeinten, nit härter verschlossen, I und 
die, so ussgan wolten, nit von frunden verhindret wurdid. Be-
gerten und batend abermals zfim höchsten, si, als einig ire 10 

unschuldige gefangnen, barmberziklich ze bedenken und leclig 
zelassen ; uf das, als des venner Krochtalers wolgepfefiereter 
lebkficll vor raten und burgern sagt : « ich wond, es läg inen 
im bar, so ligt es ineu im ßeisch; si müessend nit minegefangen 
sin ! » - und also ward inen die fde wal nfgetan und wie volgt 1s 
zßgescbriben. 

Unser frfultlich grus und alles g{its zuvor, erwirdigen, 
geistlichen, sunders lieben, andächtigen und getruwen burgerin. 
Wir haben gesehen uwer schriben, uns iez getan, und dabi ouch 
verstanden, was uwer aller und ietziger hofmeister uss uwerm ~ 
bevelch mit uns geredt; ist nit an, wir Mtten gemeint, ir sölten 
unset· güetige vermanung, uch durch botschalt und gschriften 
me den einmal anzeigt, und dabi ouch die miltrung uwers ordens 
regel und beschwerden, uch durch uwern obren nachgelassen, 
bedacht, und [IIT 1427] uch unset· beglk glicbförmig und nit ~ 
also gesöndret und widerwärtig bewisen haben; dan ir wissend, 
in was gstalten ir in das gotshus komen, ouch was ir in anne-
mung des ordens gelopt und versprochen, und damit uwern frleu 
\villen Got dem airnächtigen hond ubergeben. Und wie wo! nun 
schwerer in uns geachtet wirt, das, so unverdenkliche jar in I!() 

Iobliehern bruch gewesen ist, ouch dero, so dis gotshus gestift 
haben, willen zebrechen, ie doch, so dem merteil under uch wil 

I) Vergl. darüber Stammler, der sog. Felda.ltar, im Beroer Taacbb. 
1888. s. 76 u. tf. 

'J Stürler Ref. Akt. J, 9 (5. Novb.). 
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gefallen, ein fr1e wal zehaben, namlich in dem gotshus zebliben 
oder daruss zegand, und wir darneben vermerken, wo uch söl-
lichs nit gestatet, dass ir uch mit I unordnuog von dem gotshus (213) 
wurden absündren, sind wir bewegt, under zweien bösen das 

fi besser nacbzelas:::en, und namlicb nit alein uch, sunder ouch den 
andren uwern mitschwestren gemeirtlich, so iezt im gotshus sind, 
die frle wal zegönuen, also und in solieher gstalt, dass uwer 
gotshus fürer wie bissbar beschlossen sin und bliben, und nie-
mands argweniger in- oder ussgang sölle haben, sunder ir an 

~o dem end Got dem almächtigen dienen, ein gilt, erbar, loblich, 
geistlich wesen füeren, und in gehorsame uwer oberkeit sollen 
leben, als ir dan vornaher gewonet haben, und wir uch fürer 
zetdn vertrüwen. Ob aber eiuiche under uch oder den [III 1428] 
and1·en in den willen wurde komen, sich uss uwerm gotsbus 

~ zettind und von dem selben zesündren, es sie, dass si sich zti 
der ee verpflichten oder sust den weltlichen stand annemen 
wölte, so wöllen wir in sölichem der selben die frlen wallassen, 
doch dass das mit der selben person nächsten frinden, ouch 
unserm gunst und willen, und mit semlieber abred beschfilie, 

:!0 damit das gotshus von der selben person dannethin geriiewiget 
und unbeladen belibe. Und wiewo1 wir uns der sach nit gern 
so wit annemen, ie doch so ir meinen, uwer fUrnemen loblieh 
und gfit sin, das wir ucb oucb heimsetzen und uns damit ent-
laden, so wöllen wir zu abstellung verrer unrß.w und widerwärti· 

u keit zu uwer beger obberi\erter gstalt willigen und ucb des 
hiemit berichten, uch darnach wissen zehalten. Datum Fritag 
nach Otbmari, - was der 20. November, anno etc. 23. to. ~Ofb. 

Schultes und rat zü Beru 1). I (214) 
Den erwirdigen geistlichen, unsern lieben, andächtigen und 

.l50 getrüwen burgeriu, dem merteil frowen des convents und gots-
huses zü Kfingsfelden. 

Angends uf dise frlung nam junkher Wilbelm von Diesbach 
frow I<atherinen von Bonstetten, des [III 1429] klosters seckel-

1) Abgedruckt bei Stnrler B. A. I, 107. 
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meistrin, baruss und hielt mit ir ollenlieben kilcbgang bie zß 
Bern in S. Vincensen münster, mit menglicbs grosser verwun-
drung. 

Nachmals haben sich obgenante äptissin zu Zurich bi irer 
mumen von Zimmern, gebornen frten, ztim Frowenmönster äp- 5 

tissin, junkher Eberbarten von Ryschach vermähleten, mit hern 
Jörgen Göldlin, ritern, und ire prioriu, frow Anna von Miilinen, 
mit irem gardian, her Ueinrich Sinnern, vereelichet. Zwo von 
Wattenwyl wurden mit guust irer brftederen zur ee versorget. 

Es ward den ussgonden zfigelassen, hinuss zenemen ir llinin- 10 

gebracht glh, libding, kleider und kleinet, nach gebner versiche-
rung, an das gotshus "';ter kein ansprach me zehaben '). •) Actum 
3. Junii anno 24 •). 

[III 1430] Abgang des babsts A.dr iani uml ingang des 
babsts Clementis. t6 

Als der from geachtet vater, babst Adrianus, hat zu Nilren-
berg den stinden des Romseben richs verwilliget, ein condlium 
zehalten, ouch bekant, dass der Römsch still ganz zenissen, 
einer starken reformation notturftig wäre, da was der Römscb 

(21 5) bof, so 1 weder concilium noch reformation erliden mag, ntit für- !!0 

ständigers, wen dass semlieber heiliger vater, Römscber beilikeit 
unwirdig, bald gesacrificiert und geheiliget, und ein andrer dar-
geschöpft wurde, der sinen vordren glich, iedermann ze gebieten 
und niemand ze gborsamen beständig wllre, kein concilium, kein 
reformation, dan selbs erdacht, zßJiesse, die fürsten, Iien Lutber, ~ 
nutset oder vast wenig schazte. Und also in grosset· und zwi· 
facher widerw:'irtikeit der ganzen Kristeulleit nam [III 1431] 

lUofb. diser babst sin kurz end, und ward uf 19. tag ~ovember ein 
andl'er gesezt, und, widersins der gnädigen Clementia, der ungnädig 

•-•) Später hinzugefügt. 

•) StUrlel', R. A. I, 14. 
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Clemens gnemt, cles namens der sibend, ein uneeHeher näff des 
babsts Leonis de Medicis, ouch dessen babsti'lms obrister regent 
gewesen; ein so tätiger, listiger, weltwiser cardinal, dass zß. 
diser unzit keinem andren des Römschen S. Peters mautel hass 

6 angestanden w1h"e ; den sin Romsehe heilikeit ouch so Römsch 
helliklich hat getragen, dass von Römscher heilikeit tirannen 
derglichen h."UID ze sagen ; wie dan in volgenden sinen jaren wirt 
zfun teil angezeigt werden. 

10 

Dass d'Ehlgnossen des babsts, ouelt •les keisers botschaft 
nit woltend Jtoren. 

Der babst Adrian saut im Brachert den wolkanten, arbeit-
samen bisehof von Verulan zlln Eidgnossen mit bäbstlichet· be-
velch, [III 1432] b!\.bstlicher heilikeit und gmeinem friden zf:t., 
aber dem Franzesischen küng abzestan 1) . Und als nun der, mit 

15 sampt des Römschen keisers und ouch des erzherzogen botschaft, 
so glichen bevelch hat, gon Costens komen, an d'Eidgnossen um 
gleit I warb, do wards im nnd den andren zt1 Bern abgeschlageu, (216) 
als widerwlirtige pratick bl"ingenden, und darzü den Iautvögten 
des •rurgöws und Baden bevolhen, ~genanten bischof, wo der 

20 begriffen wurde, zü hauden der Eidgnossen gfänglieh auzenemen 2). 

Das nit wenig zf:t verwundren, angesehen b!bstlicher heilikeit 
und kaiserlicher majestät hochachtung ; aber der kib und git 
wagets alles blinzlingen. 

Desglichen so ward dem deehan zt\ Friburg, het· Jacob 
25 Bftbern, gefangnen, kum ussgeholfen, wen dass d'Eidgnossen, 

und sonderlich Beru, in um keiserischer J>ratick willen woltend 
als einen verr1i.ter gericht haben 3). Der kam uss nnd ward vom 

') 15. Juni. Eidg. Ab~ch. IV, l•. S. 295. Dazu die bezüglichen Akten. 
S. 299 (ro). 

') ~dg. Absch. IV, 1•. S. 306 (g). 
•) Derselbe war beschuldigt, zuro Nachtheil der Eidgenossen roit dem 

Kaiser und dem pä.pstlichen Hofe verkehrt zn haben. Der Bischof von 
Lausanne weigerte sich, ihn a.ngemeasen zu strafen. Eidg. Absch. IV, 1•. s. 321-372. 
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erzherzogen Ferdinand zil Tftbingen mit einer korhernpfrfind 
begabet. Er wa vor wenig jaren der stift zti Bem sänger und 
organist gewesen, ein hubscher, glater pfatr etc. 

[lll 1433] Reis der l<' •·auzosen nnd ire t· Eidg no seu 
in llleihmd, uit on schatl en. 

Wie dan d'Franzosen und ire Eidgnosseo in vergangnern 
jar nach enpfangnem schaden an der Picoka das herzogturn 
l\1eiland biss an etlich pliiz batend verlassen, do kam ein sem· 
liehe sucht under die, so das schloss Meiland bebf1tend, dass si 
sich begabend, wo biss miten Aprelien nit entllchitung Mme, 1u 
das schloss ufzegeben und mit i1·er wer und hab abzeziehen; das 
ouch also beschach. Und uf das gluk begegnet dem herzogen 
. fortia, dass in sin hofman, der Viscont Bonifatius '), uf der 
Strass von Munsch gon Meiland wolt verr1lteriscl1 ermürt haben, 
wundetcn in hinderwtl.rts, und entran, zi\r tat gerlist, zuu Fran· t~ 

(217) zosen. I 
Wiewol nun der Franzesisch küng im herzogtüm l\feylaud 

nit me wen [III 14341 die schloss Nowara und Carmuoa zuvor 
hat, wolt e1· demlOCht nit abstan, sunder den krieg beharren und 
erniiwern, und damit ernst gesehen und gcbrucht wurde, selbs ~o 

dran ziehen. Hat deshalb uberschwenklicbe scbatzung von 
geistlichen und weltlichen ufgenomen und einen treft'enlichen 
züg ufgerüst, und harzli sine einig trüwen und züstc'indigen 
Eidgnossen durcl1 sinen geflisnen, frorneo diener von Lamet, 
inhalt des punds, und 6000 knecht lassen ervordren, mit geding, ~.> 

dass die gmeine scb~uld und schaden beständig helfid rrtchen, 
im veld zü küngs notturft beharrid, des küngs und siner an-
wälten ratschlügen volgid und al monat gemustret werdirl. Das 
alles Wtlrd im zü Bern und Lucern im Ougsten zßgelassen ')1 

und dabi ernstlich bevolhen, dass die hoptlüt und kuecht dem oo 
ln'ng und sinen an-[lli 1435)w3.lden sMtid erlicb, bharlicb tmd 

'} Guicciardjni lli 2;l Conifacius Visconti. 
•) Eidg. Absch. JV, 1•. S. 315, il lS, 821. 
V 3 
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ghorsamlich dienen, sich zirnlieber bsoldung benö.egen, al monat 
die mustrung halten, nit uf rödel und hilben, sunder uf iedesse 
hoptmans knecht ; die, so me, den under einem hoptman, gelt 
n1imint, oder nach enpfangnem gelt on urlob heim liefid, für dieb 

o halten, und ouch die ö.belt1lter und unghorsamen straffen nach 
inhalt geschworner reisordnung. 

Zft disem zug, zil end Ougstens ussgangen, hat der küng 
nachgenernte hoptlfit angenomen: ~on Bern die edlen Bastian 
von Diesbach und Burckharten von Erlach mit 1000 knechten; 

10 von Lucem vogt Bugen ; Ure: Heini Erben; Swytz : vogt Ool-
richen ; von Underwalden ob: Erni Jordjn ; nid: Jost Kustern; 
Zug: Osswald Schönbrunnern ; Glaris : Lucli ·Tschudin ; von Basel 
Baltisser Hiltpranden; von Friburg Wilbelmen Argent 1); von 
Soloturn I Petern Strubi ; Schafbusen: Uoli Harrlern ; Aptzel : (218) 

~~ vogt Brillisowern ; S. Gallen apt: Jacob Stapfern ; stat : Ambrosin; 
Wallis: Frauzen uf der Fit\; Miilhusen, Rotwyl, Biel etc. bi'n orten. 

[lll 1436] Es wurden ouch von iedem ort flinfzig knecht in 
züsaz gon Lowers - da vogt der zit was junkher Ludwig von 
Diesbach - und Lukaris geben. 

!!0 Und als nun der kdng, in Lamparlen zareisen gerfist, durch 
heimsehe zftväl und abfal des hochgeachten contabels 2) ward 
verhindret, schikt er sioen grandamiral! her Gilame Gonfiera 5) 1 

hinin mit gerfislern zlig, uf 40,000 stark ze •·oss und ze ffts. 
Diser, als im der ffirnem hoptman Leva •) zü Ast eotweich, zoch 

25 uove1'11indret biss für Meiland, n.lso dass wo er gestrax wäre 
fUrgefnren, mit dem lwiserischen zß.g, so den Te&n bat verbietet, 
in die stat on widerstand wii.re koruen. Lägret sich darflir, 
dorst nit stürmen, verlor vil knecht, und dal'Under ward 
erschossen junkher Bnns von Erlach, ein vast wolgestalter Berner, 

so mit sinem veter, hoptman Joachim Muntprat. Lies etlicb pHiz 
und stät innemen, beschoss hliftig Carmunen und Aronen, zoch, 

1) Areseot, 1520 Scbultbeiss zu Freiburg. 
'I Knl'l, Herzog von Bourbon. Darüber hieuacb. 
•) Ooillaume Goof6er de Bonnivet. 
'J Antoo de Leva aus Navarra, einer der besten Feldherrn im Dien~tc 

Karls V. (1480-1536}. 
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vom winter abgetribcn, gon Begrass 1), mocbt kein anstand 
erlangen, lies einen teil sines fftsvolks und der Eidgnossen 
heimziehen, und enthielt sieb also dis jar uss. [III 1437] Was 
nun witer diss kriegs halben gehandlet sle, wirt in volgendem 

(219) jar angezeigt werden. I 

Wie der conta.bel vom kim g zum k ei er gefallen, daJ·um 
der kirng die gra.fschaft Burgnu wolt nberzogen haben, 
von Eidgnossen beschirmpt. -

In disen löufen, als herzog Carle von Borbun, contabcl zü 
Frankrich, ein mächtiger und so ein wiser, wolgeachter türst, to 
dass er in der ganzen kron f rankrieb bi allen verndftigen me 
ansehens, dan einicher fürst, ja, ouch dan der kling selbs, hat 
gewunnen, und vilicht deshalben gegen sinem mütfrecben, 
gt."tdigen hern, dem küng, und ouch besunder gegen des küngs 
müter, die das regiment uber den küng und sin kßngrich ffut, 16 

und dennocht, wie man sagt, discn fürsten zü irem gefallen nit 
erwerben mocht, in semliehe ungnad kam, dass er um vil siner 
erb1anden gebracht, sin herzog-[III 1438Jtfun in ansprach und 
darzft sin lib und leben in gefar gesezt ward, also dass er mit 
dem keiser und Engelsehen kling ein versprechen tät, sinen 'tO 

kung zii vertriben. Und darum hat der keiser einen zög ze 
ross und ze füs in Burgun ze samneu verordnet, uf in zewarten, 
wenn der .küng ubers gebUrg ktime, das berzogtüm Burgun und 
Frankrieb anzegr ifen. O'nd wie nun der köng, gon Leon 2) zü 
ritend , im namen, als wölt er sinem zßg nacbfaren, den contabel ~5 
zu l\Iolyn 3) besücht, lag der zu bet, a ls war er vast krank, uf 
dass er nit mit dem kßng, wie er begert hat, müeste reisen ; 
lies sin rossbar, als Hl.g er darin, binweg föeren, und reit in 
schlechter kleidung mit zweien vertrüwten, deren einer was der 

{220) bischof von I Jenf, in Burgun gon Disantz 4). Indes was der h'ing SY 

•} Biagra.sso am Tessin. 
t Lyon. 
' Moulins in Hmguud. Guiecin.rdini Hl 25. 
•) BesanQon. 
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des handels bericht worden, lies etlich vahen, martren und 
richten, und schikt sinen gt·antmeter mit starkem züg uss, uf 
den abtrinnigen [III l439] contabel zehalten, ouch alle desse 
hab, land und I fit zii sinen banden inzenemen; das oucb angencls 

~ beschab. Als aber der contabel entrunnen ins keisers land was 
komen, und da nit, wie angeschlagen, ein semliehe kriegsnistung 
und besunder wenig gelts fand, dass er den küng angrifen dl'lrste, 
do zoch er mit beleitung eines Tiitschen zfigs hinin gon Mei-
land und haU da dem keiser sinen krieg füeren, wie in volgenden 

10 jaren wirt angezeigt werden. 
Nun disen rles contabels abfal understfind der kt'ing an der 

grafschaft Burgun zerä.chen, als so mit ufenthalt sines viends 
gemachten bestand gebrochen bäte, hat etlich plll.z verprent 
und eilich gebrandschatzet. Deshalben die bern der grafschaft. 

l ß frow Mt~.rgret ''Oll Oesterrich und Burgun, die fürsten von Ora-
nien, und die stti.t, ir treffenliebe botschaften zü gmeinen Eid-
gnossen, und sunderlich Bern, sauten, sich zu entschuJdjgen, mit 
gßter anzeig, dass si des contabels sacheo halber unwissend und 
unschuldig, vom kdng und er nit von inen verlezet, hilf bege-

~~ rende, nochmal,.en gemachten bestand zli erhalten. Darzü tät ein 
truwe stat Bern so [III 1440] vil uf gebaltnem tag bi ir uf 12. 
tag October '), dass der kling in ansehen der Eidgnossen sich 12. Ocl 
begab, den anstand zehalten. Und also ward dis grafschaft 
durch d'Eidgnossen inhalt der erbeinung abermalen von ver-

2~ wüestung erretet, desse der keiser einer stat Bern hohen dank 
uss Bispania zßscbreib. Es hat ouch der kt1ng des contabels 
halb grueinen Eid-lgnossen ztlgeschriben, zf1 Lucern verabscheidet l221) 
uf letsten tag September, wie der herzog von Borbun in, sine 30. !lepl. 
frowen, die küngin und ml.iter, und sine kind hab wöllen ermör-

so den, der selben tliter 13 gefangen, aber den herzogen verloren ; 
und daruf an d'Eidgoossen beght zu scbirm siner person und 
kron 6000 knecht. Die wurtlen im uf obgemelten tag zu Bern 
zßgelassen, dass er die in der Eidgnoscbaft sölte mustren und 

•) Eidg. Abscb. fV, 1•. S. !l37 (i), und Bern. Lat. Miss. K.l06, 109- 112. 
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bezalen 1) . Als aber der von Borbun mit dem keiserischen zag 
uss Burgun abzocb, do lies der küng dis fordrung iezetmals 
ouch anston biss uf witere not des volgendeu jars. 

[111 1441] So bat ouch der herzog von Borbun uss Burgun 
zi:tgeschriben einer stat Bern sunderHeb und gmeinen Eidgnossen, " 
keinen gruwen ab sinem wol verursachten abfal zehaben, er 
wäre ie und ie einer stat Bern und ganzer Eidgnoscbaft günstig 
gewesen, das wölt er, so vil an im, noch sin und bliben ; si 
söltid das besser gloweo und in n\r bevolhen haben. 

Yertrng zwischen h erzog Uolrichen \' Ou Wirttenberg 10 

und graf Wilhelmeu von Ff~rstenberg. 

3. Aag. Diss jars uf 3. tag Ougst, zü Bern uf gmeinem tag, hond 
d'Eidgnosseu nach vil müeg einen vettrag gemacht zwischen 
dem vertribnen herzog Uolrichen von Wirttenberg, als punt-
guossen, tlnd graf Willleimen von Furstenberg, als burgern zft t~ 

Basel, von wegen der herschaften Granges und Blamund 2); also 
dass der herzog solt Granges behalten, und Blamuud solt in 
mitlerhand stou Luceru und Basel, unx [lli 1442] zu rechtlichen1 

(222) usspruch des parlaments zft Toll 3) . I 

w Botschaft gmeiner Eidgnosseu, vom l• er zogen von Satfoy ~~ 
begor·t zu siner kindstoufe. 

IZ. Dei. Es haben gmeiu Eidgnossen zU Bern uf 12. tag October 

r 

dem herzogen von Safloy uf sine pit vergönnen ein ratsbotschaft, 
in aller namen von Bern und Underwalden, zft siuer künftigen 
kindstoufe, da sine schwester, des küngs von Frankrieb müter, ~ . ., 
solt gevateren werden "). 

'l J.Jidg. Abscb. I V, 1•. S. 388 (m). 
11 Beide zu den Mürupelgardischen Besitzungen gehörig. 
•) l!:idg. Absch. I V, 1•. S. 314 (p). Oeber den Handel selbst, ibid. 

s. 273-275. 
4) Eidg. Absch. I V, !•. S. 8'37 (d). 
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Or<lnuug gmeinet· Eidguossen zil schirm der kontlüten. 

Als in diesen kriegslönfen in einer Eidgnoschaft, von deren 
iewelten geredt, dass gold an eim stecken getragen sicher wäre, 
ein ungehörter mishaodel, namlich niderleguug der koufmans-

6 giietereo, namlich zfi Lucern, Ure, bescheben was, darum mit 
vil ersllcben und ermanung kein [III 14-43] abtrag noch recht 
erlangt mocht werden, besunder an Ure, die von wegen eines 
Satioyschen koufmans, um grosses güt berowten, dem herzogen 
sinen pund nbergabend, und sich damit zli Eiosidlen uf hieium 

10 gehaltneo t.ag von der 7 alten orten anvorclrung und manung 
von erkanten puntsrechten abzugend. 

Nun semliehen mishändlen vorzesio, ward von gmeinen 
Eidgnossen angesehen und geordnet, dass man bi hoher straf 
den koufiiiten gleit geben unrl halten, und niemand on wissen 

1.1 und gheis der oberkeit kein gut sMte niderwerfeo, und, so das 
erlowt, dasselbig zü banden der oberkeit unverrukt stellen 1). 1 (223) 

Ejnel' stat Born ernüwerete ordnnug wider etli che 
miswesen. 

Zü Bern, oucb nach gmeiner Eidgnossen abscheid, ward in 
20 stat und land mit gesezter büss verboten: gotslästren, zutrinken 

und dolchentragen t), 

! Ii 

Item geboten, die lands-, kriegs- und rru 1444] Jacobsbetler, 
husierer, heiden, frömden veldsiechen, und derglichen liit binweg 
zewisen und nit zehusen 3). 

Buw. 

Diss jars hat ein stat Bcrn gebuwen ein nö.w kostlieb gestö.l 
in S. Vincensen kor. 

'l Eidg. Ab&ch. IV, 1•. S. 262 (o). Der schon 1522 beraubte Kaufmann 
hiess ''bomas ßarillo, aus c Schawa.tz • in Piemont. 

1) Mandat o. Dat. im D. Miss. P. 150•. 
3) Mandat vom 29 . .April im D. Miss. P. 157b. 
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I tem ein nüw, wol versorgt frowenhus, desse g:rüwliche 
brunst halb dri redlich man verbrunneo im löschen. 

Item, mit verlorner a rbeit und kosten, die Gdrbrn zur 
holzflotze 1) . 

1524:. 

[lli 1447] Babst: Clemens VII. 1. ROmseber keiser : 
Carolus V. 6. Franzesischer küng : Franz lO. Schultes : Hans 
von El'lach 2. 

Von secten und ufrftren fliSs jars, onch mit auzeig des 

6 

gestirns, under evangelischem unmeu erhaben. 10 

Im jar Christi Jbesu 1524 hat sieb das evangelisch schwert 
(224) so wit und so stark ussgestl'ekt, dass der vientlich I Satan, an 

M bstlicher lmnst und kaiserlicher fust verzagt, bat barfü rge-
zogen ein alte mordax, namlich mortliche secten- und ufrüren, 
und durch die, so vil an im, ffugenomen, das evangelisch swert ~~ 
durch sich selbs ze_prechen oder ie doch zeschwächeo ; dabi 
eigentlich evangelischen krieg zebriefen, dan in alle wis, wie im 
anfang, also ouch ieztan, gestriten und geliten. Und also neben 
und wider des babstltms unzällicbe secten, so sind uss der evan-
gelischen siten fürnemlich drt secten entsprungen, diss jars 20 

angangen und im valgenden wit ussgebrochen, namlicb Luterisch, 
ZwingUsch und töuferiscb. Demnach so hond [ lll 1448J sieb 
under evangelischer frilieit namen empört schwere ufrfi ren, von 
ersten in Saxen und oben Rins in Swabeu, unangeseben des 
hochgeachteo Luthers treflenliche, strenge und emsige warnung 3 

und abwisung, wider die rottengeister und ufrüren offentlieh 
ussgeschriben, truzlich anzeigende, dass die rottengeister und 
ufrlierer, obschon ir sacb recht Wt'i re, zü grund gon und von 
Got und der welt hart gestraft müessend werden 2

). 

•) Die Gürbe, die sich etwiiS oberhalb Bern in die Anre ergieast. Ra.tbs 
Man. vom 15. Juni, No. 198, 8. 29 und No. 199, S 12.} . 

1 ) • Wider die mordischen und reubischeo rotten der bawren •, 1525. 
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Und wiewol darzü die keiseriscben, Swäbschpiintischc re-
genten der ufn1eriscben nit ganz unbilliche klag batend fdrge-
nomen im caminergericbt zü Esslingen mit recht oder t1\.ding 
abzetragen, oucb so wit gebracht, dass den klagenden und zü 

r. ufrilr bewegtau vil beschwerden warend abgenomen, wo si zimU-
keit angenomen, nit ziir fust geraten, sich ganz uss der libeigen-
scbaft hätid understanden zeziehen. Aber es half wedet· war-
nung, noch täding, das gericht Gots mlist ffirgon; oucb durchs 
gestirn an[Ill 1449]gezeigt, wandiss jars Hornung sind erschinen 

10 18 conjunctionen, 1 gross, klein und mitel, derglichen kum ie (225) 
gedacht, daruss die Sternensilber der weit grusam und gross 
ändrungen vorsagten, insuuders von wasser, so der merteil der 
coujunctionen, unu uf 13. tag diss rnonnts alle planeten, on der 13. Prbr. 
mon, im zeichen der viscben gefunden wurden. Aber es kam in 

~~ 'l'iitschen landen me plüt- den wassergüssin hcrnacb, wie das 
volgend jar wirt bewisen. 

Dass ein stat Zitrlclt in allen ireu gepieten <lie Mhstische 
mess unll götzen mit samt anhangenden ~reu und 
diensteu hat ganz a bge tan. 

~· Als ein loblieh stat Zürich in vergangnem jar nach geMptem 
gespräc!J, darin bi 350 priester, 10 rloctor nnd vil meister ge-
wesen, witer hat ffu·geuomen, nach a.nwisung Gots worts etliche, 
als abgötische, misbn'i.cb und ceremonien [IH 1450] abzetün, 
und vom her meister, Cl1risto Jhesu, gell~rte sacrament nnd gots-

25 dienst nach einvaltigern bevelch und bruch wider auzerichten, 
und deshalb ztl.vor den bischoß'en von Costentz, Chur und Basel, 
z&sampt der hohen schul daselb, oucb allen iren Eidgnossen und 
pnntgnossen zügeschriben und um Gots er und willen gebeten, 
dass wer si mit Gots wort irtüms k&nte bezügen und bessers 

3<1 underrichten, dem wölte si willig vo1gen und ires irtlims abston. 
- Als aber von niemand kein togenlieh inred, noch underrichtung 
komen, ungeachtet vil und grosser trowung, verachtung und 
llistrung, hat si dis jars ~leien mit einheligem rat nnd pot bi 
ir und in allen iren gepietcn die babstische mess, zit, heiligen, 
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totengsang und pät, n.Jie götzen und bilcler, züsrunpt anbaugenden 
(226) zierden und ~rdiensten , gar danneu I und abgetan 1), onch ü· erMpte 

patrouen, Saut [lll l4öl] Felix und Regelen, zti andren irer abge· 
storbneu geheinen vergraben. Da sind hingefallen die bilbstische 
pfaffenbicllt, alung und wihe, der klöstren reglen und glflbt, und ~ 
an d'stat mit auelacht zehalten verordnet die heilige sacrament des 
toufs und nachlmnls unser hern meisters, Jhesu Christi, nach 
erstem insaz un1l in Tutscher sprach, zü menglichs verstand; 
item tägliche predi, gmeiue pM und ofne hiebt, schül und ler 
det· heiligen gschrift in fier sprachen 2) . Oie dürftigen und armen w 
mit almosen versorget, die heilig ee allen standen gefrlet und 
dabi alle ofne Iaster und unzucht in strenge verpot und straf 
gesezt, und ouch aller diser handJung ofne rechnung durch 
einen truk geben uud uss lassen gon 3). 

[Ul 1452] Dass einer loblieben Eidgnoscbaft zechen, und u; 

fitrn emlich 6 ort, sich erllttret habeu, dtm alten glou-
wen zescbirmeu untl den nü,veu uszed'tten, und hieruf 
ernstliche :mfl\cbtung, besunder au Zürich als aumn-
ger , an Schafbusen und Aptzel, so tlennocht uf tlem 
evangclio sbul verhat·ret, getan. :!9 

Wie nun die von Zurich oberzelten handel ussgeschriben, 
darnach volzogen und verrechnet hatend , und etlich irer under-
tanen, under den huchgerichten des Turgows und Baden gesessen, 
und namlich zft Stambeim und Winingen 4), die abgetane mess 
und götzen mit gwerter hand unrlernamcnt wider irer Iautvögten ~ 
verpot und gwalt zft erhalten, ouch lugenhafte, schautliehe 

1 ) Egli, n. a. 0. !\29 u. 532. Letzteres Stück abgedruckt in Bull. Hef. 
Gescb. L 164- 172. Das .M3Jldat selbst vom 15. Juni siebe Egli a-. a. 0. 
No. 546. 

1) Die von Zwingli eiugefdbrte sog. c Prophezei • . 
• 4) c Rn~chluss deren von Zürich wej'ten abscbaffuog des mess und 

b1lder, gestellt uf die heil. Pfingsten •, 1524. Strickler, Litt. VerL., No. 123. 
•) Die niedere Oerichtabnrkeit zu Ober· und Unter-Stammheim und 

zu Weiningen gehörte der Stadt Zilrich, do.s ßllllgericht dem Landvogt in 
Thorgau. 
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klflgten abzeleinen; deshalb d'Eidgnossen, besunldet· oberhern 1), on (227) 
Zliricb, treffenlieh entsezt zu Lucern [lll 1453] uf 28. Jenner 28. Jan. 
sich vereinten, bim alten glowen zebliben, die mess, götzen -
heiligen gnemt - und bä.bstlicher - der kilchen gnemt -

r. gepoten verletzer und enterer, als plutm1issige und malefiziscbe 
ö.l:>eltliter, on gnad als gotslastrer zestraiien, und mit iren E1d-
gnossen von Züdch vast ernstlich und truzlich zereden, von irem 
stolzen sin, von Luterscher und Zwinglischer nuwen sect und 
glowen abzestan, bi ir frorneo und wolgerftempten lnisten(Zichen) 

t t• altvordren gldkhaftigem glowen tmd bi gmeiner Eidgnoschaft 
zebliben, und kein zertrenung und uneinikeit, so lib und sei 
betreff, in einer loblichen, hochgeachten, kri:stlicben Eidgnoscbaft 
zft verursachen und anzerichten, wie dan vor ougen 2 ) . Und also 
wurden ab bestirntem tag von Lucem, uf 16. tag Hornung ge- 16. Ftbr. 

l A halten, von a!Jen andren orten, on Schafhusen, so sich iezt. 
erlfitret, niemand von dem zC\'lisen, das e•· siner sel heil sin 
glowtc, treffenliehe boten, von Bern junkher Bastian von Dies-
bach. gon Ztirich gesent, oberzelten ratachlag zu volendeu, wie 
dan beschach 1). 

l!O [III 145-1] Und als nun zfi der zit, ouch besunder in disem 
bandet, mit flis boten, so weder goädigs noch geschikts von 
noch zfi tagen bringen kanten, gesent wurden, und vil nach nüt 
on hass und luginen darin gelHmdlet ward, da wurden die von 
Zürich bewegt, uf dass menglich irer sach und antwort verständig 

:!6 werden möchte, die bandel, so das evangeli um betrafend, im 
truk1 aber die andren in gscbrift zegeben. Liessend also uf 21. tag 21. lin. 
Merz an alle ort z·autwort ussgon ein trukt büechle, hielt 31/ , 1 (228) 
bogen uf 14 artikel, von Eidgnossen filrgebalten, das evangelium 
berfierende, nnch allerhand klagen ableinung, mit folgendem 

30 bescblus 4) : 

Darum, getruwen, lieben Eidgenossen, so nemend dis unser 
antwort, uss gi\tem gruntl uch geben, im allerbesten an, fassends 

') D. h. die an der gern. Herrachart Thurgau theilha.benden Orte. 
'l Eidg. Abscb. IV. 1•. S 861 (n). 
') Eidg. Absch. IV, 1•. S. 373 (q). Vergl. die be-6 AktetJ. S. 375 u. tl'. 
•) Das Schreiben ist vollständig abgedruckt in Eidg. Abscb. 1 V, 1•. s. 39 -406. 
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zu herzen; dan wir uch in allem, so uns muglich und unser pfmt 
wisend, wie sich frorneu Eidgnossen gezimpt, gern wilfaren und 
nach schuldiger pßicht gewärtig sin wöllend ; was aber das wort 
Gots und das heil unser consciens antrift, davon konnend wir 
nit wichen. Aber wie dem allem, so ist [ill 1455], wie vor zt\. 11 

merem mal, an uch, nit aleio als unser Eidgnosseu, sunder als 
glider und brüeder in Christo Jhesu, unser einigen hopts, heil-
machers und erlösers, unser ernst!ich pit, ir wöllend, wie wir 
unser gnädig bern, eHe bischof zß Costens, Chur und Basel, ouch 
die hochschß.l daselbs, ucb und iede ermant und gebeten haben, ro 
daran sin, dass um Gots l3r, kristlicher liebe und unser seien 
heil wiUen, ob wir wider Oots wort t!\.ten und nach evangelischer 
ler nit wandleten, uns sölichs hie zwischen Pfingsten mit rechter, 
göttieher gscbrift beder testamentau anzeigen, des wöllen wir 
nochmalen gietlich erwarten. Wo wir dan bessers bericht werden, I.'\ 

wöllen wir uns mit rechter ler Gots lassen \viSen, guter zß.ver-
sicbt, wir werden im wort Gots also vereint, dass wir zt\ letst 
durch unsern hern Jhesum Christum mitenandren sin ewigs leben 
besitzen. Amen! 

Des ietzigen zwitracllts ursach sind die, so das gotswort um oo 
eigens gwins, prachts und nutzes willen, on grunt götlicher 
gschrift, mit leren häoden widerfechten ; dan wo der eigennuz 

(229) nit, so w!tre in I unser Eidgnoscbaft kein zwitracht. Aller unserer 
predicanten Jer reicht dahin, dass kristlicher friden und liebe 
geufnet werde, und dass man sich um eigens nutzes willen (tlit)A) ~~ 

lasse verh'iereo, und dass unser loblieh Eidgnoschaft ir selbs 
acht habe, iren vordren nacbvolge, die sich mit Gots hilf und 
surer arbeit von dem mutwilligen adel entschdtet; [III 1456) 
darum der selbig nit me zepfianzen, ungezwi.ßet, wo wir unsern 
vordreo nachvo1gtid, den eigenouz abstaltid, die grossen hoch- so 
fart, ubermüt, miitwillen, kostlikeit undertrttktid, es gienge uns 
in unsern landen und usserthalb vil glnks an ; dan wo semlichs 
nit abgestelt, wirt odt gwissers, wen dass uns Got ungest,raft nit 
lasst etc. Gasper Fry, statschriber. 

•) Von .Mich. Stettler 's Hand im ;\Iss. ergänzt. 
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Ee und die von Züt·ich ir antwort haben geben, hond d'Eid-
gnossen Olaus Hottingern, einen redlieben schß.cbmacher von 
Zürich, zü Klingnow gefangen, zü Baden verurte1t und zu Lu-
cern mit dem schwett Jassen richten, darum: dass er das crucifix 

5 an der strass von Zürich zerbowen, die mess, der beilgen und 
bilderen vererung mit gotswort als abgötiscb verworfen hat 1). 

Diser tat halb klagten d'Eidgnossen ab dem wirt zum Salmen 
z& Ziiricb, dass er hat{l geredt, dass alle die, so uber den Hot-
tinger getutelt, kätzer, bosswicht und mörder w:\ren. So wäre 

to oit zelideu, dass der Zwingle predl, wir Eidgnossen verkoufid 
das kristenplftt und essid das kl'istenfleisch. 

[Ill 14571 Nun ab deren von Zürich erste antwort., wie wo! 
die mit der warheit wol grünt und nit unfrfultlicb, wurden etlich 
Eidgnossen m"lt gemiltret, sunder me 1 gehärtet, also dass si den (230) 

~~ truk und des trukers puren zeichen 2 ) zum verdrus und unwillen 
annameod und abzetün vordreten, ouch angends daruf die 4 
Waldstät und Zug zü Becktmried vereint beschlussend, mit dar-
streckung libs, eren und güts in allen iren gepieten den alten 
glowen und brucl1 zehalten und zeschirmen, und den Luterschen 

~ und Zwinglischen zewerco und uszeriiten, und mit Zürich nutset 
disputieren a). Scbribend ouch semliehen beschlus den andren 
orten, ouch insunders Bern, zu, mit vast truugenlichcr pit, inen 
zilzeston, um! darum uf ntichstem tag erh'itrung geben 4) . Und 
nlso uf 20. tag Aprel zu Lucern haben sieb alle ort, on Zürich 20. April. 

'ili und Scbafbosen, erlütret, bim alten glov.•en und brucl1, w1e 1re 
vordren, zebliben, mit bescheid, nach dem Bernischen mandat 
wie volgt verabscheidet $). 

Des Lothersehen handels halb haben sich der merteil orten, 
oder gmeinlicb, ussgenomen Zl"lrich und Schafhusen, erlütret, 

ao [Ill 1458) dass mau wölle bi dem alten glowen und kristlichen 
bruch bliben, wie unser aJtvorclren sölichs an uus bracht, mit 

1) V.ergl. Bullingers R~f. Gesch. (Hott. u. Vög.), l _1~7 . 
. •J S1ebe dns D1·uckerte1cben von Hans Hager m Zur1ch, ~. B. in der 

Scbrit} • Antwurte~, so ein B?rgermeister eU:. •, (Stt·ickler, Litt. 113). 
) Am 8. Apnl, vergl. Etdg. Absch. IV, 1•. S. 410. 

•) Orig. im Berner ::it. Arcb .. abgedruckt Stürler R. A. 1., 32il. 
~) Biug. Absch IV, 1•. 8. 412 (c). 

• 
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der h1trung, dass die predicanten allenthalben das gotswort, 
namJieh das evangelium und die kxistlichen l€rer der heiligen 
gschrü't, so da bewitrt und von der heiligen, kristlichen kilchen 
angenomen, predien, und sust al ander stempn1en vermiden, die 
si mit heiliger gsehrift nit mögend bewllren ; das wiben der ~ 

priester, das fleisch- und eieressen zü verbotnen ziten, und ander 
misbrfieh, so iez uss der Lotersehen sect und dero anhiingern 
ingerissen, Etraffen und ussditen bi den penen, wie das iederem 
ansehen gef:illig, und barzll setzen alles unser vermögen. Uod 

(231) iusunders welche die sind, so zü semliebem I nit verwilligen, es 10 

strn geistlieb oder weltlich , mit denen söllen und wellen wir in 
kcinen weg gmeinschaft haben. Damach sich iederman mag 
richten, bi alter unser kristlieher ordnung und glowen zebliben, 
biss dass ein gmein coneilium wirt, nach ansehung desselben sieb 
iederrnan aber richten und halten mag. Der klag und mis- ~~ 

brüchen halb der geistlichen pdilaten wollen wir zil siner zit 
darober sitzen, und mit rat und hilf derselben ordnung treft'en, 
damit semlichs gebesseret werd, wie si die geistlichen tles hond 
erboten. Niit dester minder sol man hiezwiscben in allen ober-
keilen abstellen die frefnen hl'tndel und misbriicb, wie obstat. >!I> 

Als aber die von Zürich nfttset darab taten, sunder erst 
witer [IU 1459] ffirfüren und die mess und bilder mit iren 
nnllä.ngen abtaten, und inen Schafbusen und Aptzel zustilnden, 
rlo wurden die ubrigen 10 ort noch me verbitret, und insunders 
6 ort, namlieh die vier Waldstät, Zug und Friburg, welcl1e uf ~:. 

2S Jui. 28. tag J unii zü Baden abermals sich lutcr entschlussend 1), mit 
allem vermögen, so inen von Got ie verliben, bim alten glowen 
zeston und den niiwen uszerftten ; oucb mit denen, so dem 
anhängig, gar kein gmeinscltaft zehaben, aber alle die, so in 
Zurich und in der Eidgnoschaft den alten glowen wöllen behal- so 
ten, lieb zebaben und zeschlrmen, gftter bofnung, dass sich nie-
mand von inen werde sfindren, und die von Ziirich und ire 
a.nh1inger ernstlieb abwisen, und darum lutre und entliehe ant-

u. J•li. wort uf 11. tag Julii zü Zug geben. Und ob kein ort semlichs 

•) Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 444. 
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den dr1en orten wölle haruss sagen, so wöUid si das tful, und 
daneben, doch nit mit Russischer unsinnikeit, der geistlieben 
misbrüch helfen abstellen 1). Uf 1 disen zornigen rntschlag ent- (232) 
schlos sich ein wise stat Bern, on zwifel vom geist Gots [ill 

6 1460] wide1· eignen ir weltwisen sin und willen erzwungen, alles 
zü verhelfen und zefürdren , das frid, diw und einikeit bringen 
mßchte, aber nütset unfridlichs, nocl1 unfrintlic1ls von's glowens 
wegen wider iemanrls fürnemen noch handlen, und ouch bi irem 
in stat und land ussgangnen manda.t bliben 2) . Diser entschlus, 

10 dem Basel ouch züstilnd1 bracht der zit so vil, dass nl"tt gwaltigs 
understanden ward; dan gwislich, wo der stark bar, wie die 
6 ort hoften und gflissen slichten, gestimpt Mte, so müeste 
Zfiricb. wie gnemt, die kleine Ttirkl sin gsin. und iren glowen 
nit wider Gots wort, sunder wider für und isen geschirmt haben. 

l!i Und also ritend abermals der 10 orten boten von Zug gon 
Ztiricb, Schafbusen und Aptzel, und gabend inen irer hern be-
velch ernstlich ze. erkennen, al gmeinlicb durch her Bastian vom 
Stein , ratsboten von Bern, und die 6 ort iTen sundren entschlus 
durch den boten von Lucern. 

20 Denen ward allenthalb in einer sum z'antwort, dass si keiner 
zwitracht noch zertrennung niemands [ID 1461] kein nrsach 
wöllid geben, sunder sich in alle wis mit lib und gut halten als 
from, redlich Eidgnossen, den pünden gemäs, also dass niemand 
kein billich ursacll solle haben noch finden, sich von inen a.bze-

~" sündren. Vermeinen oucb, dass si von wegen anbangs krist-
licbet· ler und gotsworts für die nit geachtet söllid werden, so 
unrecht tl'tegid und in einer lobliehen Eidgnoschaft sündruug 
aurichtid, sunder me ftir die, so rechte gots~r und bst:ludige 
vereineng sflcbid I ufzebringen, die niena, wen mit einigem, warem, (233) 

oo bständigem gotswort gesücbt und ufgebracht mag werden. Und 
darum irer sei und gwissne halb, so wüssids lind könnids von 
kristlicher !er und heiterem gotswort nit abstan on besseren 

' ) Das bl)z. Schreiben. vom 4. Juli dntir t, ist abgedruckt StUrler R. A. 
1 359 und Eidg. Abscb. 1 V, 1•. S 452. 

') Schreilien von Sero nach Luzern vom 8. Jul i bei Stürler R. A. ! l25. 
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bericht, den si alwegen und noch beg~rt, aber noch nie habid 
ervolgen mögen. So der ervolgt wurde, s1gids goeigt und bereit, 
alles zetun und zelassen, das güten Kristen gepüre ; mit höchster, 
frintJicher pit und beger, sieb ir Heb, trO.w Eidgnossen an sem-
licher antwort lassen benüegen und zß. guter rüw und friden 
setzen, und sich alles glits zß inen versehen 1). 

[lli 1462] Dis alles half wenig, es müst gefochten und 
geflget sin. 

Wie int Torgöw oss eYangelischem Jumdel ein nf t·fu· 
erhaben und gestillet , da die carthus Ittingeu ver- w 
prent und darum etlich ent hoptet wonlen. 

Under hie ndchst et;gangnen sachen, in dem als der Eicl-
gnossen boten von Zug zü den drlen orten gevertiget, zft Schaf-

17. Jtli. husen waren, uf den 17. tag Julii, - was suntag z'nacht - - da 
hat sieb ein ufrfi.r erhaben, also veruroachet. Als d'Eidgnossen 1~ 
uf nächsten tagen zft Baden, Lucern und Zug iren lantvögten 
in den Iautgrafschaften Baden und Turgöw hatend streng 
bevolhen, menglich, wer der wäre, jung oder alt, wib oder man, 
geistlich oder weltlich, so der Lotersehen odar Zwinglischen !er 
und predi anhienge, anzenemen und zestraffen, und aber vier :!0 

(234) flil 1463] gmeinden in I des Turgöws hocben uud deren von Zö.-
rich nidren gerichten, namlich Ober- und Onderstambeim. Nuss-
bornen und Waltalingen, so mesa und götzen abton und sich mit 
denen von Stein vereinbaret hat ten, wo für oder gwalt infiele, 
insnnders des evangeliums halber, iren predicanteu oder lanUüteo, 2~ 
dass si enandren, ouch wo not mit dem sturm, z1lloufen und 
schirmen wöltid vor gwalt zü recht. 

Wie nun uf nächstem tag zli Zug dem Iautvogt was bevol-
hen, den kilcbern uf Burg 2), her Hausen Oechslin von Einsidlen, 
als Zwingtischen predier zevahen, ist er uf obbenenten sontag uo 

1) Siehe Eidg. Absch. IV, 1•. S. 455-457 nebst deu bez. Beilagen. 
'J Ge~enüber Stein a.. Rb. Vergl. llber alle diese Vorfälle: 1etter, die 

Rer. zu Stem a. Rh , in• Jahrbuche l'ür Scbw. Gesch. Bd. IX. S. 218-362. 
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z'nacbt mit einer rot ins pfaffen hus brachen und hat in gf:\uglich 
gon Frowenveld gfiert. Als aber der pfaff und sin volk haben 
«gwaltjo! » geschruwen, ist einswegs der sturm zfi Stein nngangeu 
und in die andren d8rfer komen, also dass si so fhtx hinacb 

n ge1lt, dass, wo si an der Thur und mit der nacht nit wärid ver· 
hindret worden, iren [111 1464J pfaffen erretet Mtid. Momdes, 
als ob 3500 puren zßsamen waren geloffen, der meinung, den 
pfafl'en vom Iautvogt haruss 1.evordren oder mit gwalt zeuemen, 
do ward der fal zür morgensuppen gon Ittingen ins Kartbuser-

w kloster, sich do ze versamneu und ztl beraten, schikteu gon 
Diessenhafen und Scbaflmsen um hilf und bficl1sen; ward versagt 
und seheidbotsc.baft gesent. Indes als der pnr ziir suw was 
worden , do ward das kloster berowt und jlimerlich verprcnt, das 
sacmment ussgescMt, die kilchenkleinot und kleider .zerteilt, mit 

~~ den mess- und gsangbüeclleren visch gsoten, die miinch verjagt, 
der vater gschJagen und gfangen. Der anzinder bleib I unbekant ; (235) 
aber ufzewiseu und zestärkeu wurden gnemt meister Erasruus 
Schmid. ein harnischer predicant, korher zü Zfirich, und der 
vogt Cünrat Steffan , bed ' ' Oll Stein, und Cünrat Wepfer von 

!ll Staroheim; item Hans Wirt, der vogt von Staml1eim, ein hopt-
man, hat ein vi\,nle uss [IIJ 1465] siner pßcgkappelen S. Annen, 
da ein wand mit brfichen behenkt zfim Wunderzeichen geheileter 
brücben, steinen und grtien, dargeben. Den grösten schaden 
hatten des gotshuses lüt selbs getc'l.n. Nun uf disen sturm lies 

~5 der lnntvogt z{\ Frowcnveld und fiirbas onch stirmen, dem lief 
ein redliche zal zu, vi1 tatend gmach, aber die edlen al erbutend, 
ir lib und gfit, so in gfar, redlich dan:estreken. Doch so was 
deren von Ziirich treffenliehe ratsbotschart sehne! da, gepot fdd 
und nbzug, den si mit geröste1· stat paner ertrowt, die ufriierer 

so und unghorsamen mit gwaltiget· band zetrennen. Desglichen taten 
die von Schafbusen. So ritcnd angends der Eidgnossen gmeine 
boten von Schafbusen gon Frowenveld, dahin ouch der li orten 
boten kamend, die ufrur ab?.estellen. Harzll die keiserischen 
r1it in beder fürsten namen, und der biscJ1of von Costens und 

s:. andre pdilaten iren bistand ernstlic;h darbutend. Und also ward 
da die ufrfir abgestelt und ze-(III 1466]straften angesehen, desse 
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sich alle ort zft Lucern und Baden vereinten, also dass ufrl.tr 
verkamen und getaner schad und ufgangner kost abgetragen und 
das kloster wider gebuwen wurde; und dass ouch semlichs alles, 
wie Bern riet, mit recht und niit mit gwalt beschehe, es wäre 
da.n, dass die unghorsame gwalt erhiesche. 

Nun hattend die von Zürich der iren etliche gfltnglich in 
(236) ire stat gefiert, und namlich den undervogt 1 von Nussbomen. 

Burkharten Rö.ttiman, und den undervogt von Stamheim, Hausen 
Wirt, mit zweien sö.nen, priestarn tmd gewapnete predicanten, 
her Hansen, kilchern zft Stamheim, und meister Adrian, der ein 10 

nunneo zill' ee hat. Dise wurden gon Baden zi.\ gmeiner Eid-
gnossen banden ervordret, und wie wol die von Zürich, unbil 
zl.t verbieten, begerten, dass die rechtvertigung, und besonders 
di~ frag, in irer stat gehandlet wurde, dennacht wurdens berät, 
si haruss zegeben, mit geding, si alein der ufdir, und nüt des tn 

Lotersehen [ill 1467] handels halb, ze ersuchen; das solt der 
Eidgnossen von Baden bot, her Bastian vom Stein zftgesagt 
haben. Und also wurdens zu mitem Ougsten gon Baden gfiert 
und da vast pinlicb und streng um die ufrfu: und Lotersehe und 
um Zwingtische händel ersucht durch vast ungnädige, strenge, :!0 

verordnete fragherren, her Bastian vom Stein , rles rats von Bern, 
her Gilgen Rychtmüt, lantamman von Swytz, Beinrieben Rublin, 
des rats von Zürich, Heinrieben Fleckenstein, des rats von Lu-
cern, lantvogt zii Baden, und Josepf am Berg, des rats von 
Swytz, lantvogt im Turgöw. ~a 

Demnach nach verhörten vergichten und kuntscbaften wurden 
(lie obgenanten zwen undervögt und der ki1cher, her Hans, uf 

21. &pt 24. tag September mit erknntnüs ~er Eidgnosseu, on Zürich, 
mit dem schwert gericht 1) . Giengend so mH kristlicher gedult 
und bekantnüs in tod, dass ein gross beduren und verwundren so 
ab inen gehäpt ward. Sie wareud bekantlich evangelischer ler 
und friheit, abgetaner mess und götzen, und erwögter [III 1468] 
ufriir alein wider begwaltiguug der evangelischen sachen ; aber 

(237) die brenner und 1 unfÜrer wt'isstids nit, h1i.ttid gewcrt und leitl 

•) Das Ortbeil siehe Eidg. Absch. IV, 1•. S. 497 (r). 
V 4 
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daran gebäpt, wärid ouch angends uf irer hern ma1mng danneu 
und heim gangen. 

Meister Adrian und her Hans Oecbsli wurden uf harte ur-
fecbt begnadet und ledig gelassen. 

Die von Costens wolten Cümnt Steffan von Stein nit haruss 
geben, sunder zü recht halten nach irer stat keiserlichen frihejt. 
also dass einer gegen im in die gefängniis geben wurde. Und 
wie wol das den ungmeint, so wolt doch ein wise stat Bern nit, 
dass iitset unfrüntlicbs darum fftrgenomen oder gehandlet wurde, 

10 sunder der geßochnen güeter angritTen. Die KartllUser scbazten 
iren schaden ob 20,000 guldcn, hieschend 12,000. 

Um abtz·ag schadens, stmf und kostens kam Zürich von 
wegen irer undertanen gegen den 9 orten zü recht nach lut der 
punden gon Einsidlen, verbot dem Iautvogt ir stat und land und 

l6 enthoptet sinen lantweibel von Frawenfeld von wegen ubermfie-
tigs gwalts und frefner scbroachworten, gegen ir und den evange· 
lischen truzlicb gebrucbt. 8 ) Und also nach drler jaren tag-
leistung ward durch Basel, Schafhusen, Aptzel und S. Gall ge-
mitlet, dass si 2000 gulden gab zü banden der 10 orten, mit 

20 sampt ufgelegten straffen, die ob 3000 golden brachten, ze-
teilen ') • ). 

[111 1469] Des babsts, keisers, •let· bischoffen, der 5 01·ten 
kilchorn und doctor Egken kJag und werbung wider 
die Lotersehen und Zwingliscben sect, an d'Ehlgnossen. 

ts Nun in allen oberz1ilten händlen hond d'Eidgnossen, und 
insunders rlie 6 ort, die sieb erliitret hat-ltend, den alten glowen (238) 
zeschirmen und den nüweo uszeriiten, grosse stärkung enpfangen 
gar nach uf allen tagen, zil Lucero, Baden und Frowenveld, von 
biibstlicher heilikeit boten, dem bischof von Vet·ulam, von den 

ao bisehoffen von Costens, Basel und Losan sampt und sunders, die 

"-") Spl!.ter hiozugefiigt. 

' I 3. April 11>27. Eidg. Abscb. IV, 1•. b. 10i3 (IJb). 
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sich durch ire herliehe•) boten hoch erklagten verlusts irer 
acbtung, oberkeit und nutzung, mit ernstlicher beger, hilf zehaben 
und zegeben. Den bisehoffen von Verulam b), von andrer pratick 
wegen, wolt man nit inJasseu, lag zu Costens ' ). Deu andren 
ward z'antwort, si söltid band anlegen und nit nun in d'seckel 6 

straffen, darzft wölte man inen helfen, und sich mit inen um 
notwendige reformation beraten 2}. • 

I"IJI 1470] Barzft ist fur gmein Eidgnossen gon Lucern 
korneo der 4 W aldstatten und Zug gmeine priesterschaft mit 
ernstlicher klag und pit, inen, ja der kristlichen kilchen, zeraten 10 

und zehelfen in diser irrung; dan wo nit, und's länger Stande, 
so wissends nimme selsorger zesin. Die ward getröst und ire 
und der bisehoffen schwere klag denen von Zurich fürgehalten. 
Die gabend im truk z'antwort: 

Getruwen, lieben Eidgnossen. So unsere predicanten und 1~ 
wir irtind oder iemand inig machtid, und die biscbof, unsere 
hirten und selsorger, sind si bi irer selen selikeit schuldig, ire 
schaf vor allem übel zß verbieten, und mit dem waren gotswort 
anzezeigen, wo und welchen weg wir irrend ; darum wir doch ~;i 
und uch trungenlich gebeten haben, aber noch nie ervolgt, des- !!I> 

halb wir uns an unseren einigen hirten und meister Jhesum 
(239) Christum ergeben, den alein zehören. I 

Ob dan die priesterschart von den 4 Waldstätten und auder 
uns uss göttiehern wort mögend berichten, dass wil· oder unsere 
predicanten si an ir selsorg hindrid und irrgaugid, so wöllen wir ~ 
dasselbig abstellen und binlegen ; wo das nit, so achten wir, ir 
haltid si darzü, dass si uch die götlichen warheit fri und stüt 
fdrbaltid und von schmachwarten standid 3) . 

•) Corr. aus : erlielte. 
•J Das Mas. hat inJolge eines Versehens : von Rom. 

') V~l. oben ßd. IV. S. 504. 
' ) Etag. Abseh. IV, 1•. S. 372 (16. Febr.) - So schou 1493 !Eidg. 

Abech. m, 1•. s. 437. 
&) Antw1uteu, so ein Burgermeister. radt nnd der gross rndt der Statt 

Zürich ... , vom 21. März, Zürich 4. Original in der Bemer Stadtbibl. (Vergl. 
Strickler, Litt. N. 113). 

-J 
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Oesterrieh klag und werbnng, mit antwort der Eid-
guossen. 

Es mßst in alweg nach art des evangelischen fürs gehaudlet 
werden; dan wiewol d'Eidgnossen den b1l.bstlichen und keise-

~ rischen boten der MeiU\ndischen kriegen halb kein gleit woltentl 
geben, so warends doch ganz g&twillig, in diser brünstigen sach 
mit inen zehandlen und eins zesin. Und also sind der zit vor 
gmeinen Eidgnossen zü Frowenvald, Baden und Lucern erschienen 
von drlen regimenten, namJich von Enssissheim, I nsbrug und 

10 Stutgarten, in kaiserlicher majestät und ires br&ders namen. 
trefl"enliche boten, hern graf Wolf von Montfort, doctor Wilhelm 
von Richenbach, Bastian Schilling, und zi.\m merteil der bekant, 
gschwind schriber, Vytt Suter 1), der unlang bievor hinweg gon 
geheissen, iezt, nit on Beyerlis 2) blasbalg, gotwilkomen was, 

15 mit hoher erbietung, einer lobliehen Eidgnoscbaft mit lib und 
güt ziizeston wider die Lutersche sect und ire ufrt'ierische büben, 
und mit ernstlicher pit und beg@r, dass si, die fromen Eid-
gnossen, als güt Kristen und vereint nachpuren, derglichen [ITI 
1472] bargegen ouch t fin und uf gßtem fürnemen beharren 

oo wöllid; und iezunder namlicb denen von Waltz-lhß.t, item und (240) 
Stüelingen 8), so um Lotersehe unghorsame zestraffen fürgenomen, 
kein hilf, noch ufenthalt zegeben, ouch die von Zürich darvon 
abzewisen, wie das auch die erbeinung ervordret. Dabi so gefiele 
fiirstlicber du1·chlichtikeit, wo eintweders teils L otersehe oder 

2!1 ufriiedsche flüchtigen h~riffen, dass die selbigen ervordret, irer 
oberkeit on nachteil der berscbaft wurdid ubergeben, und hieruf 
den ufrüedschen Lotersehen ketzer, doctor Baltisar Fridbergern 4), 

so von Waltzhß.t entwichen gon Schafhusen, haruss zegeben. 
Daruf ist uf 17. tag Ougst, und nachmalen zfi Baden, geant- 11. A.a~. 

80 wort 5) 1 d'Eidgnossen nämid zit gßtem wolgfallen und dank an 

') Siehe oben wiederholt. 
1) Der Generalvikar Faber. 
3) Die Bauern der Grafschaft Stühlingen hatten sich gegeu ihreu 

Herrn, deu Gra.fe.n Sigmund von Lupfen empört. Vergl. Eidg. Abscb. IV, 
1•. S. 487 etc. 

•) B. Hubmaier von Friedberg, Pfarrer zu Waldahut, der Führer der 
dorti~en ~bwirmer.ischen Brwegung. Vergl. Herzog, Theol. R. Eoc. VI, 844. 

) Eidg. Ab8cb. IV, I•. 



... _ 
1524 53 

fürstlicher gnad erbieten und beger, wöUid oucb allen vermög-
lichen ßis ankeren, dass semliebem allem stat geben werde. 
''"o dan etlich unghorsam Eidgnossen iren ungho!'hamen zöstlindig 
uf dem iren [III 1473] betreten wurdid, mit denselben, wie mit 
den irnen, söltids handlen. za dem so ward hievolgendet• artikel 

' verabscheidet. 
Zßm driten biten und ermanen si uns zft behaltung und 

beschirmung unsers heiligen glowens, ob der Lotersehen sect, 
die ein wurzel aller bossheit, lastren, unerberl<eit uncl unghor-
same wider die obren und oberkeit, wie sich das t:iglich erscheint, 10 

die zü uode1·trucken ernstlich und sträflich zehalten. Ist geant-
wort, dass wir des willens und gemüets sien, sölichs nach unserm 
vermögen z& volstrecken, und dabi an si begert, uf irem für-
nemen ouch zü verhan en, wfe dan ieder bot etc. 1) 

Oemnach was und ward (;;u) Enssissheim ein grime Kristen- ~~ 

(241) mezge, und der lantschriber daselbs ein sunders grimer I mez-

• 

gar. So tatend d'Eidgnossen, was si mochten. Dennacht so 
schirmten die von Zürich die Waltzhüter und Stüelinger noch 
dis jars uss, in hofnung, etwas gietikeit den unschuldigen glöu-
bigen zu erwerben. Bracht nun dester hartere uognad und straf, iO 

also dass :;i von irem glowen uud vil von hus und hofeilendlieb 
vertribeo wurden. So woltend die von Schafbusen obgenanten 

l .... doctor nun mit recht Jassen vertigen und nit haruss geben, wie 
wol von keiserischen und den Eidgnossen treflenHch [III 1474] 
darum ersucht 2). In disen händlen und namlich der ubergebung ~" 
halb, riet und wolt ein wise, frome stat Bern, dass mit niemaut 
kein geflird, noch gwalt gebrucbt, dass niemand recht abgeschlagen, 
dass ouch der warheit nach gefraget und gebandlet wurde 3). 

Doctor Ecken werbnng an d'.Eidgnossen, ir und <l es 
Zwillglis antwort. :10 

Hiezwischen, damit der Satan nfit underliesse, so zil hin-
drung des wort Gots dienen möchte, do trat der r&msiichtig 

1l Vergl. Eidg. Abscb. JV, I•. S. 473. 
t Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 488 (3. Sept.). 
'I Raths Man. 208 S. 2 vom 20. Sep~. ~md 89-11 vom 19. Oct. 

• 

... 
l 



1524 

doctor Eck ouch harzß, einen grossen triumph bi den grosm§.ch-
tigen Eidgnossen, doch mit irem gunst, zü erobren, inhalt vol-
gender missif, gmeinen Eidgnossen zugeschriben und Zll Baden 
uf 18. tag Ougst vel'lesen 1) . tS. Aag. 

Edel, streng, vest, ftirsichtig, ersam, wis, günstig, lieb hern 
und fdind. Uch sten min ganz willig dienst mit flis bereit 
ztivor. Ich hnb iez oftermals mit fröuden vernomen, wie ir uch 
als bstti.ndige glider der heiligen, kristlichen kilchen wider die 
(III 1475] inung, uüw, verfüerisch, Luterisch leren und ketzerien 1 {242) 

1o trostlieh gebrucben und widerstanden, desse der almächtig, ewig 
Got gelobt. ste, der uch in dem selben kristlicben fürnemen und 
mit siuen götlichen gnaden witer st1irken und beherzigen wölle; 
dan on allen zwifel der alm1lchtig Got sinen kristlichen glowen 
nit verlasst, sunder alweg dw·ch sin göUiche gnad etliche, die 

l fi sin glori, er und glowen erhalten, schützen und schirmen, uss-
erwelt. Darum söllend ir nch als erlicb, loblicb, bstindig 
Kristen von uwerm g{hen, kristUchen f[trnemen nit abwenden, 
noch uch Uolricben Zwinglis, predicnnten zu Zürich, verftierisch, 
H'lsterlich schriben davon bewegen lassen. Dan der selb Zwingli 

20 in siner gschrift manigfältig irrung infiert, den glowen befiekt, 
das wort Gots und die heilig gschrift ketzerisch verwaltiget, 
zerrist und in einen misverstand ärgerlich zücht. Des ich mich 
biemit erbiit und erboten haben wil, wo und wenn es uch gefällig 
und gelegen sin wil, sölichs mit disputieren gegen gerneitern 

~a Zwingle uszefieren ; doch der gstalt, dass der Zwingli nach 
unser beiden verhörten disputntion, bi deren, so ir darzll ver-
ordnen wurden, erkennen und urteilen vest und ungewegret 
bliben wölle, und nit tüege wie Martinus Luther, darin die von 
Paris als ricbter von des durchlüchsten, hochgebornen, kr·ist-

.., Iichen fürsten und hern, herzog Görgen zll Sachsen, verordneten 
raten versprochen hat '). Als aber die von Paris wider in decln-
riert und erkent, wolt er ir('m urteil nit anhängig sin etc. Und 
bin also mit hilf des o.lmächtigen, und gnaden des heiligen geistes 

•) Eidg. Absch. IV, 1•. S. 473. 
' ) Bei der Disputation zn Leipzig, Juli 1519. 
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trostlieber hofnung, unsern alten, waren Kristglowen nnd bruch, 
dass der der heiligen gschrift gemfts und nit wider, gegen dem 
Zwingle liechtlich [III 1476] erhalten; ouch herwiderum, dass 

(243) sin, Zwinglis, niiw, I verffierisch fllrnemcn der heiligen gschrift 
ganz widerw1rtig und untouglich sie, anzuzeigen etc., erbietende, o 
womit ich uch in sachen, unsem heiligen glowen belangende, 
dienen, ouch sust dienstlichen, frintlichen willeu bowisen kan 
und mag, dass it· mich ungespart und gflissen finden sollend. 
Der almäcbtig wWe uch mit sinen gütlichen gnaden bevolhen 
haben. 10 

13. Jug. Datum in 111 zi:\. fngolstat, am 13. tag Ougst anno 24. 

Uwer williger Johan von Eck, 
sacrosanctre theologire doctor und vice-cancellarius 

der universität zft Ingolstat in Peyeren 1). 

Diser missift' sauten d'Eidgnossen ein copl denen von Zurich ~~ 
zti, uf welche der Zwingle sin scharpfe antwort, zü sampt der 
Eckischen cop1, durch sinen truk lies ussgon, in einer sum, wie 
volgt: 

Gnad und ü·id von Got dem vater, und sinem sun, unserm 
hern Jbesu Christo, den ich in der warheit anrief, dass er dine :.oo 
blintheit zü verston gebe. Lieber Jobans Eck, ffir das erst so 
sag an, wie darstu dich harft'ir stellen, sam du uss liebe oder 
ansehen Gots zü einer frorneo Eidgooscba.ft scbribist, so doch 
sich [lll 1477] erfindt, als din leben und ler anzeigt, dass du 
nit glowst, dass ein Got stc; dan glowtistu, dass ein Got witre, ~ö 

so widerstienclistu nit sinem wort, wie du dan etliche jar so 
freßich und torlieh getan hast, also. dass alle Kristenmenschen 
dich als einen waren gotsfiend gehalten und enpfundeu haben. 

(244) Bin ich der, den du usschribst, so ein Got in dir, so söltestu I 
mich vor ei'Jnant und gewarnt, untJ nit also unbn\ederlich und so 
hinderwärts verl11stret haben. For das ander : wanoen kompt dir 
das gemuet, dass du zu den fromen Eidgnossen schriben darst, 

1} Im Auszuge abgedruckt in Eidg. Abscb. IV, 1•. S . .Ji6 . 

... 
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der aber inen, wie man sagt, zti Friburg ring hast mögen iibel 
reden, desglichen zü Rom? also dass dich die unsern, des babsts 
gardenknecht, gerouft haben um der schnöden worten willen, 
die du den fromen Eidgnossen hast zügeredt; weistu zfi Rom 

5 zür glocken? Fiir das drit: warum bastu nit zü dem ersamen 
burgermeister und rat der stat Zurich geschriben, da ich offen-
lieh predten? Was haben die andren frorneu Eidgnossen dines 
freßen, unbeknnten scbribens bedörfen ? Ziim vierden: was darfstu 
zeschriben, dass mau dir zit und plaz mit mir ze disputieren 

10 setze? Nun stat doch dir das tor zü Zurich alwegen offen, und 
ston ich dir alwegen gespannen. So haben die fromen, ersamen 
burgermeister und rat z& Ziirich alwegen menglich um Gots 
willen gebeten um bessere underrichtttng. [ITI 1473) Bis nun 
der man und kum, wenn du wilt! Aber es ist wol zß erkennen, 

"' was du fürnimst, wauneu der ratschlag kurneo und wo er hin 
reiche. Züm fönften : dass du bi den frorneu Eidgnossen wilt 
richter uber die gscbrift setzen, wie darstu's tun, so du wol weist, 
dass nach babstlichen rechten niemand, wen dem babst, das 
gehört. Ich sich wol, dass du weist einen wisern, den Got ist, 

l!O den du wilt ztl einem ricbter uber sin wort setzen, so doch sin 
wort alle menscben sol urteilen und von im ungeutteilt bliben 
l)u wilt nun disputieren , bist al din tag unnutzes klapperens vol 
gwesen. Wiltu aber die gscbrift mit mü erduren, so kum frö. 
lieh har gon Zürich mit dem vertling, dass welcher I von ersten (245) 

~ \ 'Om gotswort abtri t. der so I an lib oder leben gestraft werden; 
desglichen, welcher etwas infiert, des er nit grnnd in götlichem 
wort bat, sol gestraft werden nach erkantnüs eins ersamen, 
wisen burgermeisters und rats. Ziim sechsten: bistu ztlm hei-
ligen geist so wol vertröst, dass du keinen zwifel hast, du wer-

eo dist den alten glowen gegen mir erbalten: sag an, welches beisst 
dir der alt glow ? Es könd ein schaf merken, welches dir der 
alt glow hiesse; der alt glow beisst aber mir, der da ist in den 
waren Got vatet·, in Jbesum Kristum und den heiligen geist., uss 
gotswort gegrünt, und die alt !er, die Got selber ufgeton [ID 

3.') 1479) hat ; die sind bede vil alter, den dine vli.ter und bräuch, 
deren du dich merken last. Damm so far frölich bar gon 
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Zürich. Es ist zit, dass ich ufböre, wo ich unrecht gelert bäte, 
und noch vil ziter, dass du mit dinen argen Iisten das arm volk 
llit me bindergangist, noch hinder keinem frorneu diener Gots 
semliehe prntiken understau~ist. Und dass die spies glich lang 
sten. Wenn ich dir diu !er flllschen, so wil ichs vor diner kilchen " 
tün oder mit ofner gschrift, und wil dich gegen keine hern nieua 
verräterisch bindergon, und vermein, söliches ste redlich und 
kristlicb; und wiJ mich oucb glicher wis gegen dir versehen, 
oder aber din unerberkeit allem Kristnen volk ofnen, dass man 
sich vor dir hueten könne. Erbarm sich Got uber dich und w 
neme dir din steine herz, und geb dir so ein liuds, das sich mit 

~ l. Aug. Gots wort schriben lasse. Geben zfi Zürich uf Jetsten tag Ougst 
(246) im 24. jar. Non est pax impiis 1). I 

Dis antwort des Zwinglis hond d'Eidgnossen mit grosser 
danksagung doctor Ecken zfigesent, und ob er etwas witer darin ~~ 

6. Sept. haudien wölle, mög er si witer berichten. 6. September 2). 
[lll 1480] Bi oberzelten händlen und bokstössen ist heiter 

zü erkennen die mächtige hand Gots; dan wo die nit hlite sun-
dreu schirm bew:ist, so wäre kein wunder, dass nit ein kidle 
gotsworts in aller frorneu Eidgnoschaft häte mögen grünen, :!0 

erwachsen, zö.nemen und frucht. bringen, so doch das, wie gehört, 
zü verderben und uszerüten gar oütset, weder rifen, hagel, pliz 
noch donder, ist underlassen, wie sich das noch "iter wirt be-
finden. A.ber der her der herscheren ist meister, dem ste lob 
und ~r in d'ewikeit. Amen! 

Dass beder klöstren, 'Predier und B:u·t'llssen, [)redi zu 
ß ern abgestelt, mul ire lasmeister l' ertriben wurden; 
(lass ouch der stil't pl'edicnnt solt heimlieb dem bischof 
uberlifret siu worden. 

Wie dan, als obgemelt, gross anstöss und widerfechtung des so 
gotsworts halben sich täglich [ !li 1481] zfltn1gend und ouch 

ll Ueoer Johaos Eggen Missive und emoieten. ZUrich 4•. Strickler, 
Litt. N• 126. 

' ) Eidg. Absch. rv, J•. S. 488. 
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mereten, und der unrüewig, listig Satan, nach siner ewigen art, 
das underzetrucken, irrig und verhasst zemachen, gar nütset 
sparet, kam es in einer wisen stat Bem ouch dahin, dass ire 
fürnemsten, Weltwitzigeste rtit mit allem vermögen sücl1tend ire 

,, evangelische predic.<tnten nit alein ab-, sunder ouch, wo einer 
frorneu gemeind vorcht nit geschucht, gar zü verttiben. Und 
ouch darzü, die wil si ir kristlich mandat, uncter einer frorneu 
stat sigel ussgangen 1), mit keinem glimpf konten widern'iefen 
noch abttin. das 1 selbig also zü durchiÖcberen, dass es bald, so (24 7) 

10 Got nit gewert httte, selbs zervallen und ze oüt worden wtire. 
Und also, nachdem des vordrigen jars ganz gnaw und fiissig 

gesuchter fuod, die predicanten zß vertriben, ze spot was worden, 
do ward diss jan; ein andrer gest'tcht also. Wie dan der Predier-
orden sonderlieb gern etwas, nit wenig, furlings sücl1t und hielt, 

L~ (I1I 14.82] bi den gwaltigen und rieben gunst und ltilf zehaben, 
und oucb derhalb iezt wider disen handel sieb ft'lrtreftenlicb ö.ebt, 
dass von Meutz haruf bruder Hans Heim, ein frecher, wolgefiztet· 
und volbibliscber lesmeister usagebracht ' ), den nüwen evange-
lischen mss zehalten; das er ouch angends so truzlicll und tapfer 

~ zu band nam, dass er ßux einen grossen zlilouf und rfim, und 
ouch semliehen gunst gewan, dass ouch sines convents unver-
gesslich schand und schaden 8), wie wol noch diss jars durch 
abtrag kostens zü Bern und durch nüw getrukte biiechle in allen 
Tutscheu landen ernnweret, in vergessen wäre komeu, wo die 

2h freche luge der warbeit häte mögen obligeu. Do es aber Got 
anders wolt haben, begab sich's, dass an sincn predinen vil 
gemfhmels ward, also dass etlich murmlende danneu giengend, 
unrl zft lezt dass uf 23. tag October - was Suntag - zwen 23. OeL 
burger, namlicb 'fhomas von Hofen, underschriber, und meister 

w Lienbart Tremp, ein [IIl 1483] sclmider 4), uss kristlichem ifer 

1) Nämlich das MRndl\t vom l5. Jlmi 1523. 
') Ver!{L die Beschwerde des Raths über ihn im Schreiben nn den 

Ordens-Provmzia.l vom 18. Februar. Stürler, n. A. S. 112. 
•) Die Jetzergescbichte, deren Kosten noch nicht verschmerzt wo.ren. 

Stllrler, R. A. S. 115. 
•J Verbeir.\thet mit einer &hwester Olrich Zwinglis. 
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evangelischer warheit in uf der canzel ofl'entlich hiessend liegen, 
fftrnemlich darum, dass er sagt, Kristus bäte uit alein gutlg tan 
fftr unsere stlnd und schuld, wie die oftwen evangelisten sagtid, 
sunder wir muestid oucb gnftg tl\.n, und das wolt er mit der 

(248) heiligen gsclu·ift bewisen. Und wie wol im die sinen 1 zß.rüften, o 
er s6Ite fii.rfaren, so trat er dennocht ab. Morades früe r.ü 
ratszit wurden die egenanten zwen burger, unverMrt, als von 
ungedachter, grülichen sach wegen, zü witerer straf in die ketien 
behalten, demnach uf Mitwochen wurden des handels halb rät 
und burger versampt, und harzft bescheiden von det· stift der 10 

probst von Wattenwil, der dechau und der predicant, und der 
lasmeister von Barfüssen, doctor Bastian 1) . Da tät de1· Predier 
lasmeister in biwesen sines priols, so doch nit verbOrgen wolt, 
sine ler dar, welche nochmals die egenanten hoch anklagten, 
widersprachend, und sich erbutend, die unwarheit zu bezögen 10 

in ireu kosten, (III 1484] und wo das nit, wöltids verdjeute 
straf willig annemen; der glichen sölte gegen dem Predier ouch 
gehandlet werden. Hatend sich ouch vorhin in der kefi bezügt, 
a da zu erfulen. wan unerwist dem munch einen widerrftf zetftnd. 
Nun damit man kibigs disputierens abkäme und heden partten ill 

etwas gedient wurde, do ward abgeraten und geheissen, dass 
beder k16stren lasmeister söltid indert drien tagen stat und land 
rumen oder daruss schweren; dass ouch die klöster ires pre-
diens biss uf witern bescheid sti1 ston, und dass man sich au 
der stift predicanten sölte benüegen 2) . Und also fürend die 2a 

munch dahin ; do zoch doctor Bastian sinen orden ab, wibet, und 
prediet zß Schafhusen, Strassburg und Ougspurg; ward nach her 
Berchtolds tod von Strassburg wider barbescbikt 3). Es hat in 
disem handel das ansehen, dass vermeint, so der Barft.\ss binweg 
käme, dass Bercbtold der sach und der arbeit ze schwach, ouch ao 
abgetriben wurde. Als aber ward [lll 1485] gesehen, dass im 
täglich me zü-, den abgieng, do ward bald gesucht, dass er sinem 

t Raths Man. 203, S. 52 vom 26. Ootober. ~tilxler, R. A. S. 18. 
·~ Sebastian Meyer. 
a Am 15. März 1536. 
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hiscbof, ja 1 frisscbof, gon Losen uberlifret wurde; darum ein (249) 
oberkeit out wolt wissen; was aber durch die st.einbutengsellen 
verbindret. Einmal bi nacht, als er, in eines kranken namen 
berüeft, solt verkn8belt und hingefüert sin worden, schruwen im 

5 die steinhower zli uss der hdten, so da gezert, ein argwenig 
gerfisch gehört baten: er sölt im bus bliben. Und zß.m andren 
mal underem immiss tratends mit iren biklen und degen im z!i, 
also dass er unangriffen bleib ; docn solts nit die meinung haben. 

Aber der wunderbar, gnädig Got kart dise rät und anscbläg 
tu der listigen, aber vor Got blinden, weltwiz wider sins um zß. 

gfttem, namlich zß. frter, einheliger predt des evangelions; das 
Dimer oder kum beschehen, so die unvereinbarliebe kl8ster ir 
widerspämlig geschrei hätid erhalten. So wm·den alle giltwilligen 
und ein from gmeiod ab semliehen gwaltigen gesücl1en und 

15 hiindlen rue beherziget und gestärkt. 

[lii 1486 j Wie einer loblieben stat Beru kristlicb maudat, 
mi t augeh enk ten zilsatzen geschwfl.cbt, in stat und laud 
ist ussgesch•·iben wor (len. 

Nachdem als mit dem predicanten, wie oberzelt, was ge-
tU handlet, do ward das ktistlich mandat, wie wol diss jars zweimal 

in stat und land bestanden 1), oucb den umüewigen Eidgnossen 
alwegen fürgeschlagen, barfürgezogen und dermassen mit welt-
wiz durchstochen , I dass zü gedenken, es hielte nit witer, wen (250) 
dass man luter gotswort sölte predien und hören, aber nach 

2!1 menschengepot leben und tß.n. Also milst der verirt swindelgeist 
die glöubigen 1-ilm heil und ouch l'icb selbs zlhn vertust noch 
me verirren, umtriben und he!Jigeo; und wie volgt in stat und 
land ussgeschriben : 

Wir der schultheis, klein und gross rät, gnempt die burger 
81.1 ztl Bern, enbieten den ersarnen, unsem lieben, getruwen etc. 

unsern grüs und alles guts zuvor, uncl tß.nd ucb zewissen: Wie 

1) D. b. durch die Antworl ('n nus dl!n angerragten Aemtern bestll.tigt. 
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wol wir uch und andren den unsern kurzlieh hievor ein offen 
mandat zfigeschikt und darinnen [Ill 1487] gelutret haben, wie 
binfür das heilig evangelium und gotswort verln'int und geprediet 
sölte werden, so wil uns doch bedunken, dass dem selben nit 
gelebt, noch semlieh mandat glichf&rmiger gstalt verstanden b 

werde; dan wir hören und vernemeu, dass die geistlieben und 
predicanten an der ca.nzel enandren widerwärtig sind, und uss 
nachvolgung die weltlichen bewegen, inen unglicher gstalt anze· 
hangen und vil unfrftntlicher wort und meinungen zebruchen ; 
dardurch wir möessen besorgen, verrer ufrur und bewegnng zü 10 

erwachsen. Und so uns wil gebdren, dem vorzesin und die 
Ullilern in rüw und einhellikeit zü behalten, haben wir das vor 
ussgangen mandat wider för uns genomen und sölichs mit etwas 
besserung und zfisatzes ernöweret, und uns vereint, bi disem 
nachvolgenden beschlus und ansehen ungeti.ndret zü beliben. 1~ 
Und namlich so wöllen wir, dass hinfur die predicanten und sel-
sorger allenthalben in unsern landen und gebieten das gotswort 

(251) und heilig evangelium, ouch die götliche, 1 heilige gschrift, predien 
und verkdnden, und in sölichem den rechten, waren grunt und 
verstand, on in:füerung unnotturftiger gloss und gevärliclter uss- 20 

Iegung, dardurch der gmein, from Krist in irrung und zwifel 
gefiert mochte werden, söllen erofnen und· dartiin. Ond wie wir 
hievor die priester, so eewiber hond genomen, irer pfrunden 
berowt haben, dabi lassen wirs bliben; wöllen oucb, dass die 
selben hinder uns hinft'ira kein andre pfrtlnd uberkomend, noch 26 

annemen, und des glichen ander priester, so sieb glicher gstalt 
wurden vereelichen, oucb also gehalten söllen werden. 

Es ist ouch unser ernstliche meinung, dass niemand die 
bilder Gots, siner wirdigen miiter und der lieben beilgen, oucb 
die kilchen und gotshiiser und dero gezierd schmähen, ent~ren, oo 
zerbrechen, verprennen, [III 1488] oder in andcr weg verachten, 
sunder semlichs alles, wie von alter har und im alten stand und 
wesen, söllen lassen bliben; also, ob iemand darwider tß.n, reden 
und bandlen, dass die salben uns :fürgeben, an ~r, lib und gfit 
und nach gstalt ires mishandels gestraft söllend werden. So s.~ 
ouch iemand zt'l verbotner, ungwonlicber zit tleisch, eier und 
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ander verboten spis wurde essen, und damit unser vordrig mandat, 
ordnung und ansehen verachten und ubertl'eten, wöllen wir, dass 
der und die selben gev:U!glich angenomen und ingelegt, nit ass-
gelassen söJJen werden, si haben den vor 10 pfund straf bar 

s ussgericht und bezalt, oder darum nach notturft verbürget oder 
uss unserm land geschworen. Darzü so wöllen wir, dass niemand 
den andren einen ketzer oder unglöubigen schätzen, noch 1 halten, (252) 
oder nötigen solle, anders zeglowen, dan im gefällig und anmt'ietig 
sle; dan ob iemand meinte, dass der ander unkristliehe sachen 

10 wurde bruchen und glowen, das sol vor allen dingen an uns 
gebracht, und sust kein bader noch zang ffirgenomeu, sunder 
unsers entscheids erwartet und dem gelebt werden. Und als 
oucll durch die getrukten bt'iechle vil irrung und misverstäntnüs 
erwachst, und die unglicher gestalt verstanden werden, ist unser 

1~ meinung, dass dio bdecbli, so der heiligen gschrift widerwärtig 
und ketzerisch sind, abgestelt stn und ffu·er in unsere ·land und 
gebiet nit gefiert, sonder der köufer und verk&ufer um 10 pfund 
on gnad gestraft und die bdecher verprent söUen werden. Was 
bii.echet· aber das nüw und alt testament und ler ben'ierten, 

20 mögen wir liden, dass geistlich und weltlich söliche bdecher 
annemeo und die zü irer seligkeit mögen bruchen. Als ouch der 
gmein man bissbar durch die Mbst., bischof [III 1489] und geist-
lichen prilaten mit dem ban, applas, eesachen und andren geist-
lichen h:\ndlen unbiUicher wis beladen, setzen wir anfängtich 

tö wenig glowens uf den ban, applas und dispensieren in eesachen 
und andren, so mit gelt erlangt und assgebracht werden, der 
guten hofnung, was mit gelt recht ste, dass sölichs on gelt ouch 
beschehen möge. N üt dester minder werden wir mit andren 
uusern lieben Eidgnossen uber sölich des babsts, bisehoffen und 

ao anurer pr:'i.laten uncl der geistlieben misbrüch sitzen, und mit 
inen darin 1indrung und besserung tun, als die notturft unser 
und der unsern wirt erheischen. 

Und als uns anlanget, dass die unsern an vil orten sich in 
widerwirtiger gstalt zßsamen roten und ver-lsamnen, und mit- (253) 

86 enandren allerlei gesprA.ch und anschli\g brucheu, dahar widerwil 
und ufrur ze erwachsen zü besorgen ist, wöllen wir, rlass sölicber 

I 



misbruch hin und abgestelt so! sin, und unser nmptlöt daruf 
acht haben, und die getätet· und anfänger uns angeben, und die 
selben darum unser straf libs und gt\ts sollen erwarten. Und 
nachdem evangelischer ler halb an etlichen orten und anstossenden 
landen ufrur, gelöuf und nberzug zü besorgen, ist unsers willens 6 

und gevallens, dass sich niemand der unsern der selben unrftw 
beladen, nor.h annemen, sunder ein ietler stil sitzen und barinnen 
unset·s bescheids söl erwarten. Und also uf selichs so bevelben 
wir uch ernstlich, die uusern bi uch gmeinlich zßsamen zebalten, 
und inen unser ordnung und ansehen zl't erofnen und fürzehalten, 10 

und demnach si zß vermanen, gegen enund1·en geriiewiget zesin, 
allen unwillen abzestellen und mittenandren bröederlich und 
frintlich zeleben; dan wir ie wöllen die ghorsamen dabi hand-
haben und die widerwärtigen straffen nach irem verdienen. Dem-
nach mag sieb ein ieder wissen zehalten. u 

tUo•b. Datum Zinstag vor Catherine - was der 22. tag November 
- im 24. jar 1). 

[ID 1490] Dass in Bem stat onil land den }lfaffeu um der 
ee und h i'rri willen u·e pft'ündeu genumeu wurden. 

Wie dan vor, mit und nach obgedachtem mandat, ouch uss :iil 

strengem ansehen der hnrtwilligen Eidgnossen, ein stat Bem bat 
streng geboten die questioner, tenninierer, stationierer, kilchen-, 

(254) kloster- und landsbetler, ablaskrl mer und curtisanen, mit iren 1 
gratzen '), expectanzen, pensionen und reservaten, nit inzelassen, 
die fleischesser, zßtrinker und Jdstrer, schwerer mit gfüngnüs und t~ 
um gelt zestralfen, und die eepfaffen, münch und nunneu irer 
friheiten, pfriinden und klöstren ze berowen - und ouch hieruf 
- unangesehen ir götliche entschuldigung nach anwisung des 
ersten kristUchen mandats, uf die heilig gschrift wo! gegrünt 8) 

drl korbem, statkinder, namlich meister Heinrieben WöHiin, :w 

1) Stlirler, R. A. S. 128 nnch T. Miss. P. 1!02. 
'J GraüR. 
•) Vergl. die am 8. Mni von dem Rnth verlesene Denkechl'ift zur Be· 

grlindung der Priesterehe. Stlil'hll·, R. A. S. 3-W. 

., 
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sängern, Dietrich Hüpschin und Menrad Steinbach, abgesezt 1), 
und an ir stat gest>zt des venner Isenschmids sun Hausen, [ lll 
1491] - was ein Trnber mtmch - Urban Borngartern und 
Heinrich Pfistern, ungelerte gsellen. Der abt von Trüb, Thfiring 

6 R&st, verlies sin abt1, nam ein w:ib und ward ein schi,ndler, und 
nachmalen in siner pfar und heimat zii Lüperswyl predicant 2). 

Und als nun der eepfaffen straf on gnad mßst in stat und land 
fürgang haben, do scbruwen die burger im grossen rat: so man 
die strafte, so nach götlicber ler handletin, so wär es noch v.il 

•o billicher, ja recht, dass man ouch die strafte, so vor Got und 
der weit lirgerlich und lasterlieh lebtin, als die pfaifen, die in 
unverschämpter hürl sässid. Und also ward tribenlieh erhalten, 
dass man in stat und land gebot, allen denen pfaffen, die im 
oder ussert dem hus !lrgerlich metzen bieltin, ire pfrfiuden 

~..~ zenemen. Da wurden ouch zwen korhern entsezt, Melcher 
Finsternow und Pangratz Swäbli ; der erst eelichet sine metzen, -
der ander bleib ein htl.riger messpfaf. Dis gebot bracht vil und 
grossen [III 1492] I jomer und klag, also dass ouch die pfaffen, (255) 
so vast h1iftig wider der geistlichen ee geschruwen baten, vast 

20 stil wurden, aber ganz unlidig; wan die babstische kfischeit und 
husbaltung mocht sich nit bi disem gebot erhalten, fand ouch 
mitliden und dispensation 1) , aber die frorn ee keine. So gwaltig 
was und ist des entkrists glissend exempel und !er. 

Es wa und ist noch im babstüm hoch zti verwundren, dass 
:!n die Kristenheit zum höchsten durch der geistlichen unMscheit 

durch uud d11rch verärgeret und verlezt, ire schantlicbe und 
schli.dlichc Mrl ~ . wen die götliche ee duldet, ja ztHast; oucb 
also, dass an etlichen orten insunders ein pfnLTer sin eigne 
metzen mßss haben. Darzü die bischof wol gebieten, aber bass 

oo blinzen, die, als selbs hfirer oder bürenwirt, ire beste gült uf 
den concnbinariis halten ; wie der zit vom bischof von Costens 
geredt, er wäre der grost hürenwirt, hätte jlirlich ob 6000 
gutden hftrenzins ufzeheben. 

1) Betchluss von Rätb und Burgern vom 8. Mai, SUlrler R. A: S. 12 
und Mandnt vom 10. Mai, a. n. 0. S. 119. - Hier wird a.la ein vierter Herr 
BMJs Schwyzer genannt. Die El·fatzwuhlen aiebe Stilrler R. A. S. 20. 

1 ) Vergl. über ihn Bern. Taschb. 18i7. S. 269. 
') Dafür bieten die ßatbs Mnn. mehrere Bei$piele. 
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[lll 1493] Stift ung lles kristlichen pfennigalm üsens 1 
zil Be1·n. 

Diss jars ist angangen das kristlich pfennigalmnsen, gestift 
und angefangen uss anwisung evangelischer ler von der ersameu, 
gotsvorchtigen, fromen frowen Ursula, Peters zfi.r Kinden eelichen 
und einigen erbdochter, namlich mit gotsgab ires eignen grtts 
järlichet· gf1Jt 320 pfund und 10 Schilling Berner. Und sölit her 
Got Joblichen und der erbärmklichen armlit trostliehen gilttat 
sol zß. billicher dankba.rkeit nachgevolgt und nimer vergessen 

(256) werden. I so 

[llll494] Wie ll'Fr·auzoSen abermals nss aUem herzogt11m 
Meiland sind vertriben, und ire Eidgnosseu stet·bens 
ltnlb einen kli\gliclr en heimzug getan 11aben. 

Wie wo! nun der nilw babst und ouch der keiser von wegen 
der Luterschen und Meiländischen kriegen ü-e treffenliehe boten, 1r. 

zün Eidgnossen verordnet, zu Costens hielten, so wurdens doch 
nit witer ingelassen und verhört, den so wit zfi undertruckung 
des Luterscben und zd fürdruog des Franzesischen kriegs dien-
lieb ; rlan fö.rnemlich so mßst die Franzesische praticl< ireu 
fürgang haben. 211 

Und also, wie dan der Frnnzesisc.h amiral und velther von 
der stat Meiland abzogen, sich mit sinen Eidgnossen bat zü 
Pegras, Munsch und Novara gewintret, und hiezwischen nit 
wenig schadens an scharrnutzen enpfangen, aber ein niiwe hilf 
von Eidguossen ervolget, also dass er vermeint stark gnüg zesin, ~ö 
den krieg zß volfieren - in dem, zft ingöndem jar, (Ill 1495] 
kam gon Meiland mit einem starken züg ze ross und ze fßs 
der vic.erey von Napols, Oarolus Lanoy , an stat des fiirstlichen 
he1·ren Prospers, so der zit nit on argwon güls ist gestorben' ), 
und mit sinem veter ~1arco Antonio ' ) zur grübot1s erlich heim- ao 

•) Prosper Colonna. starb am 30. Dezb. 152:'~, 71 Jnhrc alt. . 
t) Mnrcus Antonius Colonnn, Prospers Neffe, W<lr schon 1522 vor Mal-

la nd umgekommen. 
V 5 
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gefiert. Und uf dass on verzug etwas geschaffet wurde, bescl1reib 
er flux 6000 lanzlrnecht nber die, so vorhin bi her Leva zu Pafy 
lagen, und den Venedisehen zfig, welcher den Franzosen ganz 
unverhoft ein grosser verlust was. Und nachdem er die Fran-

5 zosen zü Reheck hat gewekt und abzogen, ist er zii mitem 
Hornung mit ganzer macht I ubern Tesin gerukt, sinen viend, uen (257) 
amiral, uss Pegrass zereizen. Und als da der Venedyer hopt-
man, vertribner herzog von Urbin, das stit.le Garlas ') hat ge-
stürmpt und darinnen ob 400 Franzesischer erschlagen, do ist 

~~ im anfang Merz der amiral mit siner macht zü Pegras oucl1 
ufbrochen und gon Vigefa zogen, mit den vigenden zeschlahen 
und end zemachen. Schikt zßm kung um gelt und rfiter und 
zün Eidgnossen um fß.slrnt>cht; kamend ze spat, aber d'Eid-
gnossen nit gar, z!'t Gattinera. 

111 [Ill 1496] Als aber die viend, wje wol stärker, uss rat der 
Venedyeren die harr me sicber und minder schi\dlich, wen das 
ungwis end der schlacht, ouch des amirals mange! an gelt und 
l1ilf bedachten, do namends ffir, in ouch uss Vigefa zezeiken, 
und belägreten am Po das stark stätle und schloss Seran '), 

~o gewunends, viengend d'hoptlö.t und erstachend ob 500 kriegsvolk. 
Welche zü entschiten der am.iral ze kurz, zocb im ingang 
Apre! mit allem züg von .Montera 3) gon Novara, cler hofunng, 
dass im dahin abermals illich bescbribne hilf vom kling und von 
Eidgnossen, item lifrung vom geburg unverhindret sölte z!'tkomen. 

2:; Jncles aber hat sieb der keiserisch zö.g zwischen Werset und 
Novara geltigret und den Franzosen an der siten allen ztigang 
hinderl1alten ; so ist der herzog Sfortia ieztan sicher von Meiland 
uszogen, und hat durch listiger beschädigung Johan Medicis 4000 
Grawpdnter von Loden heimgeweilt 4), item Pegras erobret und 

t10 den starken zß.saz mit den burgeren, was nit erwürgt, gefangen, 

IJ Garla.sco, westlieb von Pavia. Ueber die Eratürmung siehe Guicciar-
dini a.. a. 0. lll. S. 4tl. · 

2) Satir .. no östlich von Casa.le. 
•) Wahrscheinlieb Mortara" 
•) Die Blindoer wollteo den Fran1.osen Zllziehen, wurden aber durch 

Medicis zur RUckkehr bewogen; vergl. da.rilber Guicciardini a.. a. 0. 111. S. 50 . 

• 



und da danneo mit grosser pil.t ein semliehe [Ill 1497] pestilenz 
(258) gon Meiland gfiert, dass indert 4 monaten ob 50,000 I menschen 

alein in der stat daran sind gestorben '), damit das ghik nit on 
unglftk wäre, und was der krieg ersparete, die pestilenz verzarte. 

Und wie nun der amiral mit allem sinem züg zß. Novara " 
verstekt und verJlingert, sine not dem kling und ouch, mit 
sampt sinen Eidgnossen, den Eidgnossen hat fingstlieh züge-
schriben, do hat der küng den hem von Longavilla, margrafen 
z{i Nilwenburg '), mit 400 pferden und gschtiz gar ze spat abge-
vertiget, uncl an d'Eidgnossen begllrt, einen monatsold darzelihen tu 
und 8000 knecht darzegeben sehne! 8). 

In diser not und allen nl>ten des Franzesischen ktings bat 
ein tril.we stat Bern iren trüwen ernst sunderlich ankert, damit 
scband und schad verhtiet m&cht werden. Dan, als d'Eirlgnossen 
gmeinlicb der bl>sen bzalung z&vor unwillig, wurdens iez erst I& 

noch unwilliger, gelt darzelihen, also dass Ure, Swytz, Under-
walden nit dem wald, Glaris, Aptzel und Schafbusen sich erlü-
treten, kein bilf zetün, wen nach inhalt des punds, ouch gmein-
lich dem kfing sagten, [III 1498] die wil er keinen frtint.l, dan 
d'Eidgnossen, häte, so sölt er bessere ftir- und versehung tün, !.'0 

semliebe not und sorg zü verkomen. Da hat si 4) dem Jn\ng nit 
alein vervalner schulden bestimte zil geben , sundl'r ouch gelt 
darzu gelihen, und ir Eidgnossen ie doch, wie alwegen zfige-
schriben , zil schirm und entscbitung der iren im veld bewegt, 
dass Lucern, Basel, Obdemwald, Friburg, Solturn und WaJlis 2~ 
mit sampt ir, den zug hond angenomen, dass ouch die andren 
ort die il:en ufzebringen den Frnnzesiscben boten haben nacb-

(259) gelassen •). Dabi ir ufgejlegte zal, mit hunderten gebesseret, vor 
danneu gescbikt, so S<'hnel, dass, wo die andren Eidgnossen also 
getan Mtid, on zwifel bessers geschaft wure worden. Die sorg 110 

' I So nuch Guicciardini a. a. 0 
•) Lodwig von Orleans, Herzog von Loogoeville, durch seine Gattin, 

Johanna von Baden·H~hberg, ~eit 1505 Herr von Neoenburg. 
•J Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 389 (21. März). 
•J N!ttnlkh die Stadt Bern. 
~) Eidg. Absch. IV, 1•. S. 4l2. (20. April). Beziigl. Schreiben von Bern, 

ebendaselbst S. 300, 406 und 414. 
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stlind uf inländischer ufrilr wider die kronenfresser, und also 
kamend langsam bi 5000 Eidgnossen gon lfery zßsamen. Do ist 
der amiral zü Novara mit ganzer macht ufbrochen und in güter 
ordnung gon Rmnanian ') an das wasser Sesia zogen, und an 

6 dasselbig gon Gattinera waren des tags ouch kurneo on reisigen 
und on gschiiz d'Eidgnossen von Ifery, zu gütem gliik; dan sust 
wäre [lll 1499j der sehne!, forchtsam abzug nit on merklichen 
grossen schaden zergangen. Nun hat der amiral nngends uber.., 
wasser geprugget, und als er am tag sinen züg und gschftz 

10 hinuber furdret, gieng das stätle so g1i.ch mit fur an, dass vil 
güt und Hit, heimscb und fremd, und von Bern Hans Giger, 
darinnen verbrunen. So zerbrach ouch die prugg, dass aber vil 
knecht, besunder krank, ertrunken, etliche stuk biicbsen am land 
und im wasser dahinden bliben. So wurden ennet am wasser 

la im scbarmuz etlicb lmecht, Casper Sprengen von Friburg vlinli 
und dri stuk btichsen verloren 2), und im ffirzug zwen redlicl1Ste 
hoptman der kül'issern, Baiard und Cabane 8), und bi denen 
Adam Gyder von Bern, erschossen. So ward der amiral so ubel 
in ein arm geschossen, dass man in ßux müst in einer rossbar 

fiJ heimfüeren. Da was wenig g!Uks, vil not an gelt und spis, und 
ein semlieber scbrek, wie wo! die nachil der vienden uit gross, 
dass der gross huf der Franzosen und Eidgnossen keinen stand 
me tün wolten, und ilten so schnel hinweg und ieder heim, dass 
das hoptgscMz und der schwer 1 tross durch den Bart 4) gefüert (260) 

2.~ und mit knechten verhliet, aber mit schaden den vieuden ward 
gelassen. 

[III 1500] Dan als bald die keiserischen vernamend, dass 
der amiral zü Novara ufbrochen und wichender gstalt abzocb, 
do brachends ouch uf und zugend hinach, mochtend aber in nit 

8ll mit ganzen hör, wie wols der Burbunisch herzog understfind, 
beziehen. Da sind bi 1000 liechter pferd und so vil fiisknecht 

1} Romagna.n bei Gattinora. 
') So nach dem Bericht vom 1. Mai a.n Freiburg, abgedruckt Eidg. 

Abech. JV, 1•. S. 425. 
8 ) Der .Ritter Ba.yard und Jea.n de Cha.ba.nne, den SO. April. 
4) Die Festang Se.rd, oberhalb lvren.. 



und Spanyscher hackenschützen so verfanglich fiirgescbossen, 
dass si den Franzesischen züg am wasser bi Gattinara bezogen, 
in mit emsigen scharmiitzen biss ins bürg b~gleitet haben 1). 

Diss grossen unfals und schadens \'Vard der herzog von Safoy 
hoch beschuldiget vom küng und von Eidgnossen, darum, dass !i 

er den Burgunsehen biscbof von Jenf, des Burbuniscben herzogen 
gleitsman und praticanten, wider vil warnung enthielt, die Spa-
nyer zü W ersel in lies, ouch die posten und profant lies ufhe-
ben ~ J. Dennacht glowt ein tn1we stat Bern siner eotschul-[III 
150l]digung so wol, dass si im der erzürnten Eidgnossen pönt- 10 

brief ganz behielt, onch den kiing stillet, damit der zit nit zü 
vil inbrocket wurde. Uber 12 jar ward im dran gedacht 3) . 

Do nun das Franzesisch her zertrent was, und ieder wie er 
mocht den nilchsten an sine sicherheit ilt, da ist den uberblibnen, 
verhelligeten, mit hunger und duiSt vergiften Eidgnossen noch l h 

grosserer und ein semlieber schad zfigefallcn, desseglichen sielbar 
(261) des ersten I Novarenzugs under küng Carlin widern Moren be-

schellen, nie gesehen, namlicb dass so ein harte, gäbe sucht uf 
der strass under si komen, dass von 12,000 kum der dritteil 
uberbliben. so eilendlich im Meien heimkameud, dass man si zü ~ 
Friburg und Bern mit leitrenstrowägen, siech, sterbend und tod 
under enandren, ab der strass infürt, alle spitäl und herbergen 
fult, si spist, arznet, sübret uud beschuecht, und ouch mit vol-
geladnen schiffen fürvertiget. Es was ein so jämerliche angesicht, 
dass iederman sagt, si wurde ein wizgung und wamung sin, ~~ 
des ungliikht\ftigen Iands und reisens müessig zegan. 

[Ill 1502] Noch so was das verrucht leben und der blind 
git so lustig und gwaltig, dnss, unangehört vil boser, ufrlieriscber 
r eden wider die kronenfresser, si indert drten monaten so Mftig 
als ie vor mit dem lrt1ng, als ob nun erst glüks und gPlts gnftg s0 

da wurde sin, aber mi\tig dran zugend. 
In E}rzelter reis hat ein stat Bern 13 hoptliit gebiipt, deren 

einer, Alexander Grossman von Tbun, zft Novara in des redli-

') Siebe Guiccintdini a. a . 0. lU. S. 52. 
'J Die bezügl. Senreiben siehe l!:idg. Abscb. IV, 1•. S. 392, 414, 420. 
S) Anspielung auf den Feldzug von 1536. 
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eben Bendicts von Wingartcn grab beliben; ab welchen, zü 
sampt allen andren von Eidgnossen, sich it· velther, der amiral, 
übel, aber uf ire offentliehe entschnldigung, ouch rechtserbietung, 
der küng und ir hern, d'Eiclgnossen, wol vergut hatend; dan alle 

r. sach durch mange! gelts fürnemlich und lifrung, und durch ver-
spate hilf verhönt und versumpt was worden; darum semlicbs 
wol ze bedenken und ze versehen. 

Die von Zürich, wie wol vom ln"tng l lll 1503] und h'en 
Eidgnossen dafür oft hoch und trungenlich ersticht und I gebeten, (262) 

111 woltend nit wider ire kristliche reformation und ordnung in 
Franzesischen pund gon, nit ire unghorsame reiser ungestraft 
lon, und ouch nit die hoptldt, deren uss der Eidgnosschaft 17 
benampt, in ireo gebieten sicheren. Weiche ordnung und deren 
bauthab bat ioen in disen kriegseben jaren ein achtbare man-

lh schaft erhalten und ersparet; so doch mit fiiss ges&cht ward, 
die selbige durch vile und grösse der unghorsamen abzetriben 
und zü vertilgen, wie vornaher viimalen und in aller Eidgno-
schaft beschehen. 

Dnss der k üng von Frankrieb llie stat lleiland inge-
:?O nomen uml Pafy belagret hat. 

Nachdem und iez nun züm dritenmal das Franzesisch Mer 
uss Meiland was vertriben, do kam der küng in die stritmtieti-
keit, dass er in eignet· person selbs ftirnam , disen krieg zü vol-
tderen und in Mailand zeziehen. (III 1504] Sant hieruf sine 

!:. boten, die bern von Lamet, Boissrigauls und den general Mo-
roJet I), zun Eidgoossen um 6000 knecht. Als aber der metteil 
orten die nit vermeint zelassen, es wärid dan vor bezalt, wie 
verheissen, die usstiindige schulden des gelihnen gelts, der 
peosionen, und fdrnemlicb der sölden, die alein ob 300,000 

uo franken bracbtend, und clarnach, dass die knechtinhaltdes punds 
angenomen und gehalten wurdid, do beg~rt und bat der kiing, 

1) F.idg. Abscb. IV. 1•. S. 4S8 (2~. Juli). 
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dass d'Eidgnossen in ansehen zügefalner not, derenhalb er das 
gelt, das ioen bereit, hab anderswohin müessen brucl1en, wöltid 
gedult haben, und in, wie trliw und sin einige frö.nd , in nöten 

(263) nit verlassen, 1 das er und ein kron von Frankrieb inen zü gutem 
und dank uimerme vergessen, ouch darbi um it·e schuld gnüg- h 

same versicberung tfin wölte, also dass er, ob si sich an brief 
und sigel nit beniiegten, von sinen fiirsten und edlen [UI 1505] 
bürgen gon Bern zelegen. Und der glichen pit brachten der 
dr1en stäten, Bern, Friburg und Soloturn, boten, so zü im gon 
Lyon gesent zli ledigung des gefangnen prinzen von Oranyen 1) , 10 

zü welchen er oucb selbs gesagt hat, dass er uf das, dass sich 
1liemands keines verlusts besorgen dörfte, des willens wäre, wo 
mit fügen muglicb, sincr kleielern und kleinoten, bi 1,800,000 
kronen wert, in pfandswis gon Bern zegeben, biss zll voller aller 
schulden abrichtung und bezalung. Doch [IIl 1506] so bracht 1~ 
der genera1 so vil gelts und silbergschir mit im, dass die schwe-
ren giren gescllweigt, ire bungerige jungen abermalen, so vast 
als vor, dem ass nach, wie begert, liessend ussftiegen. Und also, 
nachdem der kiing den Burbonischen herzogen, so drt monat 
mit dem keiseriscben zfig ungeschaft vor :Marsilia was gelegen, :!() 

hat abgetriben, ist er wider menglichs, ouch siner rnüter, rat 
und gefallen ufgebrochen im herbst mit starkem hör von Wel-
schen und Tütschen, und uss der Provintz ubern ~fontsines 3) 

so sehne! gon Meiland zü zogen, dass der Burbunisch zog mit 
der ill und rohem weg so vast gemfied iget, dass er vil ross, 25 

gwer und barnisch dahinden lies, und kum einen tng vorm 
küog in d'stat Meiland kotneo wa(s), und der herzog Sfortia mit 
sinem hufen, zlisampt dem keiserischen hoptgschüz, gon Meiland 

(264) beschriben, z& Pafy 1 miist inkeren ab der strass; darum [ffi 
1507] bi sinem keiserischen bern in bösen argwon gefallen. so 

Und als nun der vicerey mit allem keiserischen zög, ussge-
nomen 5000 lanzknecht und ein rot Spanyer, bim Leva zü Pafy --1) Deutsche Miss. P. S. 273• vom 23. Jnli, abgedruckt Eidg. Abscb. 
IV, 1•. S. 485. 

'l Eldg Abscb. IV, 1•. S. 483 (24. Aug.). 
1) Mont-Cenis; Franil nahm aber seinen Weg vielmehr über den M • .mt-

llenevrc, Champolhou-Figeac, Captivite de Fran{lois I. S. 29 und 31. 
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beliben, in die stat Meiland komen, von wegen der pestilenz 
ndtset den arml'tt und keinen ufenthalt da fand, ollch so sehne! 
kein versehung noch bewarung Hin mocht, zoch er morgens 
frue zfim Römschen tor uss gon Loden zfi, und im selbigen zoch 

b des Franzesischen kiings vorhuf zum Werseilischen tor in; und 
also erilt rler kfing die lä.re stnt ou allen widerstand. Da was 
ungezwifelt, ouch vienden selbs, wenn er die stat häte lassen 
ston und gestrax dem wichenden, unbewarten vicerey wäre nach-
getrukt) dass er dem ganzen krieg ein end gemachet, und alles 

10 herzogtl'tm, an gelt und spis erösst, sehne! gewunnen htl.te. In 
frewt aber das so wo!, dass er die stat, die sinen hoptlö.ten so 
lang was widerstanden, [III 1508) so flux hat erobret, da: s er, 
uf dasmal ira beniegig, die viend lies faren ; tät oucb im kein 
ungemach an, lies niemand l1inin, wen die, so das schloss solten 

16 belägren, wolt ouch selber nit e drin, biss det· krieg ussgemachet 
wäre, vermeinende, im nit lob1ich zesin, sich in muren in schwe-
bendem k-rieg zli verhalten. 

Und wie nun det· köng die stat Meiland hat ingenomen, do 
versach sich der herzog Sfortia und sin witziger Morou, er wurde 

20 zü nächsten underston, Pafy ze gwinuen, da ein uogstundig 
kriegsvolkmit allem hoptgschöz, abet· wenig gelt und spis; macht 
sich uf und ffir mit rlen sinen den Po ab gon Carmuna. So be-
waret der ffirsichtig, redlich her Leva die stat 1) I nach allem (26ö) 
vermögen mit gelt und spis, lies uss allenthalben zt\samen-

~• geraspetem, gewichtem nnd ungewi.chtem silber ein münz und 
zü gedächtnö.s daruf schlahen: a Pupiae obsrssi .MD XXIV " 
Lies hnotmülineo machen, bies die burger clie kriegsknecht 
[lll t509] spisen, und beschirmt die stat so hantlich, dass, wie 
wol die muren zerschossen und der Tesin mit schwerem kosten 

oo und grosser ru·beit abgraben, er dennocht die stürm so truzlich 
erhielt und abtreib, dass der kimg vom stürmen und graben 
abstünd und sin ldger darfür schllig, in hofnung, si bald usze-
hungeren, ouch nit abzelassen, si wiire rlan gewannen. Indes 

1) Nämlich Pavia. 
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abet· machtend sich die viend rüsten und besorgen. Doch so ver-
meint er, den Napolschen vicerey zt\sampt sinen Spanyolen, heim-
zebringen, und schikt von im uss dem lii.ger herzog Bansen von 
Albany 1) und den Römschen senior Rentzen 2 ) mit starkem zdg, 
Napols anzegrifen, item und ein treffenliehe botschaft zum " 
ndweu babst, huJd und frintscbaft ze ~?.rwerben. 

Wie nun dise des Franzesiscben küngs reis und beUi.grung 
ein end genomen habe, wirt in >olgendem jar bescbriben werden. 

[ill f :; 10] Insoheu. 

Diss jars haben dl.t und burger einer loblieben stat Bern •<• 
iusehen und ordnung gestelt wider merklichen unkosten der 
toufeten, der brutlöufen und der begr1lbten, und abgetan den 
alten brucb. dass ein man die nitclu;te leidfrawen wie ein brut 
zur und von kilchen vor den andren frowen fUrt, und geordnet, 

(266) dass maus nit me fderen sölte. 1 
Item ein vast gtite, nuzliche vischerordnung gemacht, und 

dass man die gewichtigen visch bi der gewicht solte verkoufen i 
aber die vischer wurden bald der ordnung meister 3) . 

[IIl 1511 und 1512 leer] 

1525. 

[lll1513] Babst: Clemens VB. 2. Römsc.ber keiser: Carolus 
V. 7. Franzesischer kdng: Franz 1. 11. Schultes: Jacob von 
Wattenwyl 2 monat. Hans von Erlach 3. 

Yon der zm·trennung und widerSJifmnikeit dl'tet· secten, 
diss jars under evangeli!!chem nnmen nssgebrochen. 2~ 

I m jar Christi Jhesu 1525 sind zii grossem nachteil evan-
geliscller !er, wie in vergangnem jar angezeigt, uss rlem evan-

•) .Je:1.n Stua.rt, HerLog von Albnny aus Schottland; iiber ihn Mor4!ri 
IV, S. 519. 

1) Lorenzo Orsini, l eigneur de Cer4!. 
'l Ra.th.s Man. No. 200, S. 7 (4. Jan. 1ö24). Die Ordnung telbst -

undatirt - im Polizeybuch T, fol. 258 des Stnatsarchivs. 
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gejjscheo namen fftrnemlich drl secten, mit namen Luteriscl1, 
Zwingliscb und t6uferisch, ussgebrochen, die sich tUrnernlieh von 
wegen der evangelischen sacramenten, namlich des wassertoufs, 
und des brots und wins Christi nachtmals, so wit zertrent und 

5 widerspännig gemachet, dass si bissbar in's 11. jar noch nie 
hond mögen vereint werden, sonder für und für enandren mit 
scbarpfeo gscbrüteu, leren und gesprächen rugh angetastet und 
widerfochten haben. Insundcrs (IIll5l4] und zi'lVor so hat der 
häftig Lntber, als erster vortretet· in ernüwerung evangelischer 

10 ler, 1n den gemelten sacrameoten wöllen llaben und erbalten 
sichem trost, gnad und ablas ; item im brot und win natflrlich 
fleiscb und plüt, und hiebi alle, so nit also glowtid, für verdamte 
ketzer, schwlirmer, roten- 1 und mortgeister verbaut und ussgerueft, (267) 
und sinen redlichen biständer, den Carolstat, von sich verstossen. 

t5 Bargegen und zfun andren so bnt der tapfer Zwingle genante 
sacrament lassen heilge zeichen sin, iedes nach siner beddtung, 
obgemelter dingen und der geistlieben gaben, so nit durch sacra-
ment und zeichcn, sonder durch waren glowen in den gekriiz-
geten Christum Jhesum ervolgt und bezogen worden. Dabar des 

~o babsts höchster rftm, namlicb hergot zemachen ttnd slind abze-
w!schen und verablassen, gar umgest.iirzt, und oucb der Luter 
geschwächt; sust gar uneio, [Ill 1515 J iezt aber eins, den 
Zwingle me, den si enandren, zel1assen. Bi und um die hie 
genernten sectmeister ist die drit sect der töuferen scbnel wit 

~• ussgebrocben, und von ersten in Töringen zß. Altsteten durch 
meister Thomas Milntzern, vom Saxischen JYH\lhusen pfarhern, 
diss jars oss Saxen zfisamt dem Garlostat vertriben, bi den 
Fn\okischen puren entboptet und gespisset als ein sonderlicher 
anwiser der erwegten ufrß.r 1), uncl doch als ein fromer, strenger, 

110 wolgel~rter l~rer von den gelerten töuferen ouch widern Lnter 
hoch entschuldiget. Dem sind vil zögestanden in obertutsehen 
landen, und namlicb zü Zürich&) zwen ge!ett burger, mit namen 

•- •) Später hiozugefiigt. 

' ) Ende .Mai 1525. Allg. D. Biogr. 23. S. 41. 
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Felix Mantz, nach ubertretnem verpot ertn\nkt 1 ) , und Cftmat 
Grebel vertriben !), und sin vater Jacob Grebel, des rats, um 
genomner pension willen ab dem ra.thus uf den fischmarkt gefiert 
und da mit eigner urteil enthoptet; item •) zwen gelert gsellen, 
die zu der zit erstlieb uss Hebräisch die propheten vertütschet s 
l1aben, Ludwig Hetzer, zi\. Costentz enthoptet 8), und Jobans 
Denk, zü Basel versebeiden 4} . Der pfarrer 7.Ü Waltzhüt, doctor 

(268) Baltisar ~), lies den toufstein in Rin werfen. I Dis sect, gar nach 
nach iedesse kopf zerteilt, wolt [ill 1516] z& glich die bii.bsti-
schen, Lutherischen und Zwingliscben schiiheu, nit für brüeder, 10 

noch kein gmeinschaft mit inen haben ; haltet das wesen der 
sacrament widern babst und Luther mit Zwinglin, aber iren 
bruch wider si al, stift bekennende, dass im babstüm niemand 
recht touft, und dass der kinder touf m1t, ja unrecht sie; item 
dass zttm nachtmal des bern kein baowirdiger sölle zftgelassen lb 

werden. Bannet streng, Jert ernstlieb glowen, lieben und liclen, 
ouch marter und tod; wil nit schweren noch wall"en brucben ; 
machet unbillich zins, zechenden, Jib- und alle eigenschaft, also 
dass ir etlich, wie z& Aptzell geschehen, ouch die wiber gmein 
gemachet haben. to 

So sind ir etlich, ouch gschriftgeMrte, so verzuchts geists 
gworden, dass si keinen b&chstaben me lesen, [Tll 1517] noch 
menscbenstim me Mren wolten, so gar ufs llimmelschen vaters 
stim getrost uud versicheret, dass zü S. Gallen uf ft'lrwendung 
des bimmelsehen vaters gebeis, in biwesen vater und müters, ~5 
ein brüder dem andren sin hopt hat abgebowen 8), und zü Ess-
lingen in versamnung der brüederen einer sin wib mit ftiessen 

•-•) Spät-er hinzugefügt. 

l) Am 5. Jan. 1527. Siebe Egli, die Zürcher Wiedertäufet· 
•) Der SchW~~.ger J. Vl\dil\ns. Siebe übet· ihn Egli, die St. Galler Wie· 

dertäufer. besonde1-s S. 25. 
S) Am 3 . .Febr. 1529 wegen Doppelehe. 
•) Novb. 1529 an der Pest. Ueber ibn Lud\V. Keller, Hl\ns Denk, ein 

Apostel der Wiedertäufer, Leipzig 1882. 
61 B. Hubmeier von Friedberg. 
6) Am 7. Feor. 1526. Der Mann hiess Thomas Schngger. 
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z{i tod getreten bat, bed sprechende : « ~·ezt ist des vaters wil 
erstatet und volbracht. » Ouch so stät uf irem glowen, dass si den 
wider gschrift und wort scbwigeod mit irem blut ze beziigen 
erbuteod, •) unrl ouch on widerred dargab end •). lrer etlich 

o wissagten truzlich, der jungstag wäre nach vorhanden, die zit 
w1i.re hie, dass die weit eroö.weret und die gotlo8en mit dem 
scbwert ab der erden getan mfiestid werden; nit I wenig, sunder (269) 
krll.ftig den gmeineo man zi.\ ufrlir anzindende und bewegende. 
Desbaiben oucb ir eine grosse zal tod . und marter willig geliten 

10 haben, von allen andren secten an allen orten, als gmeiner Ord-
nung widerwärtig, vervolgt und verworfen. 

[Ul 1518) Urhab oll(} anfang der griilichelt, g t·ossen nfrl'tr 
und purenkriegs, under evangelischem namen in Tut-
sehen lande11 vou der (mrschaft wider beder· stao(len 

111 oberk eiten erwegt. 

Wie nun oberzelte secten warend ussgebrochen, do hat der 
ufn'i.eriscb, mörderisch Satan sin ufi·iierische, mörderiscb·e fust 
ouch hinzl'tgetan, und in des zertrenten evangeliums namen, 
damit es, so vil an im, gar zerrissen wurde, mit hilf siner pro-

20 pheteo in Totsehen landen unversehen und gahlingen ein sem-
liehe ufrß.r erwegt, derglichen nie me gedacht; welche mit un-
säglicher verderbung und verwüestung libs und gfits, landen und 
lö.ten, dörferen, schlossen und stäten, kll'>ster und stiften, und 
besunder uber die geistlieben und den adel , und zl'l letst uber 

2A die ufrüeriscuen puren, [III 1519] so grim hat gewüetet, dass 
angstlieh besorget, anfangs, e:s möchte niemand den wüetenden 
puren entrinnen, aber am end, es wurde kein pur dem plütigen 
schwert uberbliben ; also m&st nach rechtem urtel Gots tyrann1 
mit tyrannl bezalt und gebiiesst werden. 

ao Nun zfi end vergang~ns und zfi iugang diss jars anfänglich 
so hond sich zft ufrür gerotet die Schwäbischen, Wirttenbergschen, 

•-•) Später binzugefU~tt. 
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A.lgöwischen, Högöwischen, Turgöwischen, Swarzwäldischen, 
Brissgöwischen, Suntgöwischen, Elsllsischen, Rinischen, Pfalz-

(270) grlfischen, I Saxischen, 'l'oringschen, Fränkischen, Märkischen, 
Salzburgschen, Stlriscben, Ethschiscben etc. puren, und ßux nach 
angeben irer r otengeistereo allenthalben einen gmeinen verstand _,, 
gemacht, ir ufriir zli billiclJen, ouch den bösen namen zd bedecken, 
und sich n die lwistlich vereimmg » genemt, erwegt, kristliche 
fr1heit und gotswort mit ir lib, leben und gflt zft erhalten und 
zü schiitzen, und hieruf an menglich im truk [III 1520] uss 
lassen gon, ouch von allen oberkeilen ervordret, fiirnemlich 12 111 

artikel ires und irer propheten ansechens, uss götlichem und 
natürlichem rechten gestelt wider ungötliche und unnatürliche 
beschwerungen, die inen, von Got irem vater und Christo irem 
hern gefrlgten, ufgetrungen slen, also haltende: 

Anvordt·ung und er pieten der ufrß.erischen puren. a; 

Dass das heilig evangelium sölte fr1 gelassen und luter ge-
prediet werden. 

Dass ein iede kilchen iren kilchern erwellen, insetzeu und 
entsetzen sölte. 

Dass die zehenden alein zft enthaltung des kilchern, der '-'~' 
armen, und zß. gmeiner not söltid geben und ufgenomen werden. 

Dass die wß.cherzins nach anzal des hoptgt\ts verzinset, 
abgelöst und der klein zehenden abgetan sölte sin. 

Dass die libeigenscbaft, die todvul, die herscba.ft - tagwerk 
(271) und frondienst, die ubersturen, bösspfenning I und miitwillige 25 

bftssen gefr1et und kein recht me haben söllid. 
flli 1521] Dass die hocbwiUd, bolz, veld und wasserflt'iss, 

item jagen, voglen nnd fischen, unverbant, fri gelassen söllid 
werden etc. 

Mit ernstlichem erpieten, sich mit gotswort und giltliehen 311 

rechten wisen ztllassen; anders aber sich mit lib und güt wider 
dis unträgliche beschwerden zesetzen und zew~ren 1). 

') Stern A , Die 1\! Artikel der Bauern. Göttingen, 1868. 

•• 
.. 
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Schielliehe ermanung (las Lnthers an (lie obe1·keiten 
und uucl ertanen. 

Uf dis der ufrfieriscben anvordrung und erpieten, züsampt 
vil andrer wisen räten und regenten von stäten und landen mit-

5 Iungen, hat der treffenJicb Luther zü siner enlscbuldigung und 
zü besserung diser schweren sacb ein treffenliehe ermanung an 
die oberkeilen und undertanen im truk uss lassen gon, uss 
welcher volgende puncten nit zft vergessen : 

[Ill 1522] An die obe rkeiten. 

10 Erstlieb mögend wir niemand uf erden danken sölichs un-
rats und ufrl'trs, dan uclt fürsten und henen, besunder uch 
blinden bisehoffen und tollen pfaffen und münchen, die ir noch 
hitigs tags verstokt) nit ufMrend zetoben und wiieten wider das 
heilig evangelium, ob it· glich wisst, dass es recht ist, und ouch 

Iö nit widerlegen kont; darzü im weltlichen regiment nüt me t&nd, 
wen dass ir scllindcn und schätzen, uweren pracht und hochm&t 
zefiieren, biss der arm, gmein mau uit kan noch mag Hinger 
ertragen. Das scbwert ist ucb I uf dem bals, noch so meinen ir, (272) 
ir sizt so fest im satel, man mög uch nit ussheben. Sölicbe 

l!O sichet·heit und verstokte Vermessenheit wirt uch den hals ab-
brechen. leb hab ucb vor oft gesagt, ir söltid uch vor dem 
spruch hfteten: «er scbutet verachtung uf die färsten D 1). 

Wolan, so ir den ursaeh stt sölichs gotszorns, wirts on 
zwifel ouch uber ucb nssgan, wo ir ucb nit bessert. Es ist scbon 

2~ des zorns ein gross teil angangen, dass Got so vil falscher lerer 
und propheten untler uns sendet, uf dass wir zßvor mit irtlim 
und gotslästrung richlich die bei verdienen. Das ander stuk ist 
oucb vorbanden, dass sieb die pw·en roten ; dnnss, wo Got uit 
wert, zerstl!rung und verderbung Tütsch Iands [IIl 1523] durch 

so grdlich mort und blßtvergiessen volgen müss. 

I) Paalm 107, 40. 
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Ir solt wissen, lieben hern, Got schafts also, dass man nit 
kan, noch wil, noch sol euwere wüeterl die Hing dulden. Ir 
miiest anders werden und gotswort wichen. Tfind irs nit willig, 
so mdest irs mit unwillen tun; tünds dise puren nit, so miiessends 
andre tün. Erschlacht ir die, so wirt Got andre erwecken. Es 
sind nit puren, lieben hern, die sich wider uch setzen: Got ists 
und tß.ts selber, uwer wüeterl heimzesüchen. Euwer etlich die-
mend, land und Hit dran zesetzen; lügt, dass ir uwer selbs pro-
pheten werden. Ir gebt dem evangelio die schuld und sprecht, 
das s1 die frucllt miner ler, und wölt doch weder wissen, noch Hl 

hören, was evangelium und min ler s1e; er ist aber vorhanden, 
der es ucb l~ren wirt. Ich hab mit allem fiis widex ufrür geraten 

(273) und gelert, aber die mort.propbeten si11d m1der disen pofe) komen, I 
sind nun drl jar damit umgangen, denen niemand so vast, als 
ich, hat widerstanden. Was kan ich oder min C\'angelium darzfi, 1:; 

welchs nit alein bisshax, und noch, uwer vervolgen, mörden und 
toben erliten hat, sunder ouch für uch gebeten, uwer oberkcit 
helfen schützen und hauthaben und er dem gmeinen man? 

Lieben hern, ich pit, verachtet min trüw nit, verachtet dis 
ufrilr nit. V örcht dje puren nit, sunder Got; wil uch der straffen, :!0 

wie ir verdient hond, so kan er uss steineo puren machen, und 
machen, dass einer hundert schlächt. 

[ill 1524] Lieben bern, ist iich zü raten, so weicht um 
gotswillen ein wenig dem zorn. Einem trunkneo man sol ein •) 
ft'der höw wichen, wie vil me solt ir die sterrige tyranni lassen, ~ö 
und tnit vernuft an den puren handlen, als an den trunkneo nnd 
irrigen. Vahend nit strit mit inen an, dan h· wisst das gferlicb 
end njt; sßchts vor giietl ich, so ir nit wisst, was Got tün wil. 
Gebt uch nit in gfat·, so ir mit giietiger wis me güts schaffen 
mögen. Si haben 12 artikel, undet· welchen etliche so billich oo 
und recht sind, dass si ucb vor Got und der weit den glimpf 
nemen. Den ersten, das evangelium (rl zelassen, kunt ir nit mit 
einehern schin abscblahen. Die andren, so Jiblicb beachwerung 

•) bn ~s. steht rr, ainolos. 
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anzeigen, sind ia ouch billich und recht; dau oberkeit uit dorum 
ingsezt ist, dass si iren nuz und mß.twillen an den ttudertanen 
suche, sunder nuz und das best verschaire bi den undertänigen. 
~un ists ja nit die länge träglich, also schlitzen und schinden ; 

5 was bulfs, wen eins puren acker so vil gulden, als balmen und 
kömer trüeg, so die oberkeit nun dester me näme und iren I (274) 
pracht damit imer grösser machte, und das gtit also hin scblu-
dt:ete wie sprlr, mit kleidren, sufen, fressen, puwcn etc. Man 
müest ja den pracht iuzieben und das ussgeben [III 1525) stopfen, 

10 dass der arm man ouch etwas behalten konde. Witer underricht 
habt ir uss iren zedlen wol vernomen, da si ire bescbweruog 
gu6.gsam darbringen. 

A11 die pur schaft. 

Lieben frund, ir habt bissbar vernomen oit anders, wen 
l b dass ich beken, es ste leider vil zü war und gwiss, dnss die 

fiirsten und hem, so das evangelium ztl predien verbieten, und 
die Hit so untr1iglich beschweren, wert sind und wol verdient 
bitten, dass si Got vom stül stiirzte, als die, so wider Got und 
die menschen sieb schwerlich versfinden; si hond ouch kein ent· 

>!0 scbuldiguog. Nutset minder ist uch ouch wol fürzesehen, dass 
ir uwer sacben mit gutem gewissen und recht fiirnemid; dan 
wo ir güt gewissen habt, so wirt uch Got biston, und ob ir 
schon uoderligt, den himmel erholen. Habt ir aber nit, so miiest 
ir underligen, und ob ir schon al hern erscbliegt, den nocbt zu 

:!II Jetst lib und sei ewiglich verlieren. 
Erstlich, lieben hern 11od briieder. so sehend füssig druf, 

was ir fiirnempt, und wem ir gloubt, so det· leidig Satan so vil 
wilder, seltsamer roten und mortgeister ins evangelions namen 
erwekt. Ir fierE'n den namen Gots und nennet uch kt'istliche 

so vereinung, und gebt fii.r, iL· wölt nach götlichen rechten faren 
und bandien ; wolan so wisst ir ja ouch, dass Gots wort, naru 
und titel nit sol vergeblich und unniiz an[III 1526]gezogen 1 (275) 
werden, und uass das Got nit ungerochen lasst. Da wüsst uch 
nun schlechtlieb darnach zerichten und sind des gewarnt: wo 

ss ir den namen Gots flUseb lieb fiert, dass ucb schlecbts kein gluk, 
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sundet• alles unglük ist zewarten, unangsehen uwer menge, recht 
und schrecken; der her ist der ganzen welt mtichtig gnüg. 

Dass ir aber die sigt, die Gots namen unnuzlich flieren und 
schii.nden, ist Hecht zü bewisen, und dass ucb darum zil letst 
alles ungluk begegnen werde, ist ouch oit zwifel; denn hie spricht 
Kristus: cc WE\r das schwert nimt, der so! durchs schwert um-
komen. » 1) Das ist ja nit anders, wen dass niemaut sol mit 
eignem frefel sich des gwalts underwinden, sunder wie Paulus 
sagt: « ein iegliche sei sol der oberkeit undertan sin mit vorcht 
und ~ren . » 2 ) Ir aber nempt das seilwert selbs und sezt uch 10 

wider die oberkeit, von Gots recht geordnet. l\leint ir, ob uch 
das urteil Pauli nit werde betreffen : « wer Gots o1·dnung wider-
strebt, der wirt die verdamnüs uberkomen ? n 3) Das heist ja 
Gots namen unn iizlich ffteren : fiirgeben Gots rechL, und doch 
under demselben uamen wider Gots recht streben. Und ob ir t ö 

sprecht: «ja die oberkeit ist böss und unrecht », das entschul-
diget kein roterl, noch uftiir; dan die bossheit zestrafl'en gehurt 
alein der oberkeit, die das scllWert fftert zftr straf der bösen. 

[IU 1527] So gibts oucb das natUrlieb und aller weit recht. 
dass niemand söl noch mög sin eigner ricbter sin, noch sich l!ll 

selbs ritchen. Da stimpt gutlieh recltt mit und spricht : 1c die 
racb ist min, ich wird vergelten 4 ). » Nun mögt ir ja nit IOugnen. 
dass uwer ufrör sich dermassen haltet, dass ir ucb selbs zü 

(276) richter macht und uch selbs rächen, und kein unrecht I liden 
weit, das nit alein ist wider kristlich recht und evangelium, :;., 
sunder oucb wider natürlich recht und alle billikeit. Wo w8lt 
ir nun hinuss, so ir wider alle recht und billikeit fart, und 
scbwerer unrecht tilnd, dau die oberkeit; so ir nit alcin Gots 
wort wert, sunder ouch mit füessen tret, und grift im in sin 
ordnung, gwalt und recht, und fart ouch uber Got? Nemet oucb :;O 

darzß der oberkeit iren gwalt und recht, darin al ir gi'tt, lib und 
leben stat. Got wirt uch för die grösten riittber urteilen. Sf•lt 

t) Ma.ttb. 26, 52. 
~~ Röm. 13, I. 
a Röm. 13, 2. 
• Röm. 12, I!). 
V 6 
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ower fiiruemen recht sin, so wurd ein iezlicher wider den and1·en 
richter werden, kein gwalt, noch ohcrkeit, ordnnng, noch recht 
bliben in aller weit, sunder itf>l mort und plütvergiessen. Was 
meint ir nun, das Kristus darztt sagen wirt, dass ir sinen namen 

fi Utert, ucl! kristliche versamoung nemencle, so ir doch so grftlich· 
wider sin recllt tut und lebet, dass ir ouch noch nit wirdig sind, 
beiden [ lll 1528] oder Türken goemt zewerden, sonder vil arger, 
als die, so wider gütlich und natürlich recht, von J1eiden und 
'f(trken gmeiu gehalten, tobt und strebt '? 

111 Wollend ir nun gutlieh recht halten, wie ir rüempt, wolan 
so tiits, da stats: Got sp1icbt : 11 die rach ist mio etc. » ; item : 
r1 stnd undertan nit alein den guten hern, sonder ouch den bßsen. » 1) 
- Tilnd irs, wol; tilnd irs nit, so mogt ir wol uogHlk anrichten. 
aber es wirt uber nch ussgan ; da zwifelt mir nüt an, dan Got 

u ist gerecht und wirts nit liden. Darum !:echt uch fl'i r mit uwer 
friheit, so ir meint liblich fr1 zü werrlen, dass jr darober ver-
lierid lib, güt und sei ewiglich. Falsche propbeten bat der ttifel 
under ucl1 gsent, hüet uch ! I (277) 

So ir dan ffir Kt·isten gehalten und genemt sin, ouch wölt 
'-"' nach kristlichen rechten handleu, und uwer obrister her Kristus. 

~lath. 5, föxschribt sin recht, namlich: sich nit strubeo wider 
unrecht, nit sich weren, nit zfun schwert grifen, nit sich rächen, 
sunder dahin geben lib und güt, und uns an nnserm berren 
lassen benftegen ; liden, liden ! krüz, krftz ! ist der Kt·isten recht. 

t:. das und kein anders. Nun so wölt ir niit liden, Runder frt sin, 
güt uncl recht haben und rlichen. 0 der losen Kristen ! Got wf,l, 
dass wit· der merteil güt, from [IU 1529] lteiden wiiren, die das 
naturlieh recht hielten, ich gschwige des kristlichen. Es ist ein 
seltsamer voge) um ein kristen. Secht an, wie unser her Kristu 

'10 dem evangelium hat geholfen, namlich nit mit S. Peters scbwert, 
sunder mit biterem liden und sterben ; so fallet ir drin, wend 
uch selbs uml dem evangelio mit gwaltiger fust helfen, und secllt 
nit, dass irs damit ufs allerhlichst hindert und verdrukt. Wfirid 
ir kristen, so wftrden ir fust und schwert, trutzPn und tr(Hven 

') J. Pf"l ~- l li. 
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lassen und zilm Vater Unser uch halten, und mit bit und bet 
uwer sach bi Got vordren, und sprechen : « rtin wil gescheh, 
zß.kttm uns (Jin rieb , erU•s uns vorn t"tbel, amen. ,, Sebent, das 
i t rechte, kristliche wis. von nnglt"tk und Ctbel los zü werden, 
niimlicb dulden und Got anrüefen. So ir aber deren keins t(ind, h 

sunder nit wfilt rlulflen, und nit Got, sunder ein pur den andren 
zfl ungedult wider Got und ir oberkeit anschreien, so werden ir 
als Kristen oder evangelische nichts gewinnen. Ob ir aber, so·s 
Got verhltngte, als lteiden etwas ussrichten, so wirts doch entlicll 

(278) zii 1'iwerm f ewigen und zitlichen verderben ussgon, da wblt ich 111 

... 

tu ent Mls um verweten. 
Hiemss ist liechtlicb uf al uwer artikel [Ill 1530] geont-

wort ; denn ob si glich al natürlich, recht und billich wiiren, so 
habt ir doch das kristlich recht vergessen, dass ir si nit mit 
gedult und gebet gegen Got, wie kristenliiten gcbCu't. erobret • ~· 

und u sgeft'lert, sunder mit eigner ungedult und frefel fftrgenomen 
der oberkeit abzudringen und mit gwalt zü erzwingen, welcbs 
ouch wider lautrecht und natfu·liche bilUkeit ist, und der, so 
uwer nrtikel hat gestelt, ist kein fmm, redlich man, es wirt ein 
1'otischer prophet sin, der sinen mCttwillen durch uch an dem evnn- :c"O 

gelio silcht ; dem wölle Got wercn und uch vor im behieten. Amen! 

An die herscbaft und pur s chnft. 

Lieben hern, die wil 11un uf beiden siten not kristlichs ist, 
ouch kein kristliche sach zwischen nch schwebt, sundet· bede, 
hem und puren, um heidnisch oder weltlieb recht und unrecht 2-~ 

und um zitlicb gilt zetün habt, dazü beden siten wider Got 
bandien und under sincm zorn stond, so last uch um Gots 
\villen sngeu und raten, und grift die sacb an, wie semliehe 
sachen anzegrifen sind, namlich mit guetlicbem vertrag, [oder] 
und nit mit gwalt oder strit ; dan die wil ir beder sit unrecht :~• 

sind, und darzti nch selbs noch ritchPn und schützen wc'\lt, so 
werclen ir uch (III 1531] zU beden siten verderben, und wirt 
Got einen hüben mit dem andren stralfen . 

Ir hcm habt wider ucb die f!Scbrift lllltl geschieht. wie die 
(279) tira.nn~n sinll gestr<'l.ft, und wie gm€'inflieh alle rieb mit dem :~·· 

i • 
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schwert, wie uberkomen, also verloren; damit Got bewist, cla.ss 
er richter sle uf erden und kein unrecht ungestraft last. Der-
halb so es gwis ist, dass ir tiraunisch regiert, das cvangeUum 
verbiet und den armen schinden und druckend, habt ir kein 

6 trost, wen dass ir umkornen und gestraft werden, iezt oder her-
nach, wo ir uch nit bessert. 

Ir huren habt ouch wider uch gschrift und gschicht, dass 
nie kein ufriir ein gtlt end geuomen hat. So ir das schwert selbs 
nempt, uch selbs richtet und r!ichet, und darzl't kristlichen nameu 

w unwürdiglieh fuert, sind ir gwis oucb underm zorn Gots, also 
rlass, ob ir schon alle het·schaft verderbtid, wurden it· uch zületst 
selbs under enandren müessen Beisehen wie die wfietigen bestien. 

Kurzum: bede, tirannen und roten, ist Got vincl; rlarum 
hezt er si nnenander, dass si bede teils schantlich umkomen, 

~~ und aJso sinem zorn und urteil uber die gotlosen verbracht 
werde. Sebet uch f(u-, lieben hern ! und sind wis, es gilt uch 
beclen; was hilfts uch, <lass ir uch selbs ewiglich und ml'ttwillig-
lich verdampt, und dnrzü ein zerstort, blUtig land hinder uch 
uwern nachkamen last, so ir der sach bi zit wol besser raten 

:_lj\ könt durch bt\ss gegen Got und frintlichen vertrag, durch ver-
nuftige, [lTI 1532] wise, fridsame mtmuer vom adel und Stt'i.ten '! 
Werden it solchem rat nit volgen, da Got vor s1e, müss ich uch 
zu samen lassen; ich aber bin unschuldig an uwern selen, bltlt 
und gut, h' werds selber tragen. Ich babs uch gesagt, dass ir 

~~ zü beclen teilen unrecht habt und um unrecht fechten. Ir henen. 
fechtet nit wider Kristen ; I denn Kristen tünd uch nichts, sunder (280) 
lideu alles. Ir fechten wider offenliehe r&uber und Schänder kt'ist-
lichs namens ; welche und er inen sterben, sind schon ewiglieb 
verdamt. Widcrum ir puren, ir fechtet ouch nit wideT Kristen. 

~~J sunder wider tirannen und vervolger Gots und der menseheu, 
und wider murder des hern Kristi; welche da sterben, sind oucb 
ewiglich verdamt. Da habt ir alle bede teil uwet· gwis urteil 
von Got, das weiss ich fürwar: tfit nun was ir wölt, so ir ja nit 
volgen wend, uwer sel und lib zt\ erhalten. Wölt Got, ir ferchten 

a:. uch vor sinem zorn und bessern ucb, dass doch die plag vcrzug 
und ufschub gewunne! 
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Nun wolan, ich hab, als mir min gewissen zügnüs gibt, uch 
allen Irristlieb und brflederlich tdiw gnüg geraten. Got geh, dass 
es helfe! Amen! 1) 

Warum der Luther die llalsstil:nigeu ufrüerer Iteist on 
ba1·mherzikeit ~wihgeu. 

Als aber weder dis drs Luthers, [Ill 1533] noch anderer, 
wiser und verniiftigen tn1wer rat nit me half, wen dass die 
unsinnigen puren ab ermnnung, lcr und pit nur erst sterriger, 
stOlzer und toller worden, kein gliclls annemen, sundcr mit 
wftestender fust anzugend, do sch rei und schreib der Luther, H• 

man sölte, wie und wer da möchte, die trüwlosen, meineidigen, 
ufrfierischen lantsdieb, rouber, m&nler, gotsl ~\strer und des evan-
geHums ge!:chiinder on barmherzikeit wfu·gen und undertrucken. 
Wer das tlite, der täte Got ein dienst und verdiente ablas ; dan 
Got wf,lte sine stathalter, die obet·keit, ob joch Mss, geretet. · ~ 

(281) gf>jrochen und gescbirmpt haben. Da sagten die bäbstler, der 
Luther htitte die puren ufgewegt, und geb inen iez den segen, 
w1trc scliUidig an der ufrür und an den puren. So sagten die 
t(llfer, er w~irc unbarmherzig und hücWcte den berren. Daruber 
antwort er: es bitte keiner in tusent jnren so ttir und truzliclt, ,"~~ 

nls er, wider unghorsam und ufrür gesclmtwen uud gescbriben, 
aller stünden Iaster und bresten an tag gezogen, glowen und 
harmherzikeit gelcrL; ltiebi in ser verwundre, dass dise gelerten 
in uoch nit, und ouch selbs nit verstanden können, was under-
:scheid und art gütlichs und weltlichs richs, namlich. dass im ~:. 
ersten itel gnad und b<umherzikeit, und kein zoro noch straf, 
sunder itel (lll 1534] vergeben, dulden, liden. schonen, lieben, 
dienen, wolttin, frid und fröud haben ; da so] ein lfrist nit nlein 
barmllerzig sin, sunder ouch a11erlei Ii den: 1·oub, brand, mort. 
tüfel ltntl hel, geschwig den dass er sölte iemnnd beleidigen, so 
scbiidigen, seitiahen ocler toLen. Aber iru andr~n rieb ist itel 

1) Lutbers Erruahuung zum Friuden a ul' die zwölf Artikel der Bauer-
MChoJt in Schwnueo , IS2S (April). Luthers Werke, Erlang. Ausg. XXIV. 
·. 257 -'llSii. 

' 
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ernst, zorn, straffen, weren, richten und ttr teilen, zli zwingen die 
bÖsen und zf1 schützen die fromen ; darum hat es und fller t das 
schwert. ist gotlichs zoms dieoer uber die bosen, und eiu rechter 
vorlouf der hellen und ewigs tods ; solt nit barmherzig, sunder 

:. streng, ernst und zornig sio in sinem ampt und werk. Dat·um 
sagt der her : u du solt den mörder von minem altar rissen, und 
dich sinen nit erbarmen. » 1) Daruru die weltlicll oberkeit i11 
irem eignen ampt nit kan noch sol barmherzig sin, wie wo! si 
das ampt mag 1assen firren uss gnaden; die aber in Gots rich 

10 sind, sollen sich iedermans erbarmen und fftr si biten, aber doch 
dem weltlichen rieb sin recht und w('rk nit hindren, sunder 
helf~u föJ·uren 1 und hetruchten, dass dis strenge und unbarru- t282) 
herzikeit, namlich SO tlen bf1Sen d[imt, nit das geringst stuk ist 
gMiicher barmhertikeit, die güten zescllir men , ja gmeinen uuz, 

1:. frid und ri.lw zll erhalten. (lli l il35] Und also müss das sd\wert 
uss grosser bannherzikeit unbarmherzig siu, und ftu· itel gftete 
zorn und ernst C1eben, damit der Ms on bnnnherzikeit g('straft, 
der gf1t mit barmherzikeit geschirmt, uud gmeioe frl!Jeit und 
sicherheit erhalten werde. 

~.. Dass ich aber, der kein weltlicher richter bi n, sprirbt Luther, 
heis liux drin schlaben, w[ugen und stechen, wer tht kau, dtts 
bescbicht iu disem fal, fla~s ich nit wider schlechte [tbeltater, 
sm1der wider die ufröeriscben schrib, welche wit wit gesiindret 
sMien werden von andren ubeltütreu. r[lllbren oder mordren: 

!!:. dnn e.in murder oder ein andrer (JbelHtter last tlas hopt und 
oberkeit ~Ion, und grift nun siue glider otler gücter an, ja. 
voreiltet sich vor der oberkeit. Diewil nun das hopt bHbt1 so! 
niemand sölichen murder angrifen, so das hopt in stratfen kau, 
suntler barren uf das urteil untl bevelch des l10pts, welch('m Got 

:~<• das Schwert und ampt zestralfen bevolbeo hat : aber ein ufrlle-
rischcr grift das hopt selbs an, und fiilt im in das scbwert und 
ampt, dass sin frefel kein glichen hat gegen dem murder. Hie 
ist nit zi~ harr~n. biss das hopt bevele und urteile ; denn es kan 
nit, und ist gfangeu und gscWageo: sumler so! zllloufcn, wer da 

') :!. ~1o.,. ::! l , II. 



.. 

1525 87 

kau, unberiieft und nnbefolen, und als ein getrüwes glid sin hopt 
helfen reten mit stechen, würgen etc., und z[\m hopt lib uncl gilt 
setzen; flll 1536] ttit ers ni~ so ist er ouch ein ufrüerer und 

(283) erzmörder. )'{ein ubeltat I uf erueu ist glich der ufrtlr, dan äie 
andren untugent sind einzale stuk; dis aber ist ein sindflüt aller 
untugent, ist kcins gerichts, keiner gnad wert, si sie under heiden. 
Juden, Tiirken, Kristen, oder wo si wölle, sunder ist schon ver-
hört, gericht und verurteilt und dem tod uberautwort in ei ns 
iezlicbPn haud; darum ist bie nit me zeti'md, dan flux würgen 
und d~m ufrflcrer sin recht zettiu. 111 

Wil damit nit gelt~rt haben. dass man den gefangenen und 
ufgebnen nit sOlle barmherzikeit tün; icll wil ourh biemit die 
w(tetigeu tirnnnen nit g~«tärkt, noch ir toben gelopt haben. so 
oucJ1 nach d!!m f)ig nit mögen blilts sat werden, nit ufrtir zii 
biessen, sunder iren mütwillen zil volbringen wiietende: die Jass 11\ 

ich iren meister, den tufel, ft'ieren, wie er si föert ins hellb;ch 
fflr ; da wet·den si iren Ion ouch enpfnhen, wo si nit bliss ti\nd. 
~1an miiss aber si tleunocbt liden, wen uns Got durch si wil 
plagen 1). 

Dis lange, nss vast langen des wisen Lutbers geschriften 21• 

gezogne red, ja wise ler, so! hie zii ewiger fiirsichtikeit nit ver-
druslich, sun<.ler als ratmiissig uJgenomen und beetacht werden . 

[ ill 1537] Äugrif nu«l SChaden, SO tlie nfl'fuwischen purOll 
uber alle f'ridli che uubietuug uuabg-esngt getan lutben. 

Und als sieb nun die puren allentbn.lben ;;erotet hntend, wil' "~ 
die rflcWige schwio, und gesachend, dass mPuglich, oucl1 die 
hochbocbenden purenschioder und fresser selbs , einen so forclJt-

(284) saruen schrecken ab inen 1 hatend enpfangen, dass nutden fliellen 
uud flehen vor ougen, dass oucb die isenbissenden junkbcrn, 
deren einer zechen puren in eim pfeffer wolt gfressen haben, '"' 

') Luther: Wider die mörderiscb~n und rüul>eriscben .Rotten der 
Bauern, 152;). Etla.ng. Ausg. xxn·. S. 28,7-294. Theilweiae a.uch aus 
lmtbers Sendbrier von dem harten Büchlein wider die Bauern. El'l. Auog. 

C XX IV. S. Z\H-319. 

.. 
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ir zehen iezt einen puren kum dorstend ansehen, do wurdens so 
ubermfletig und freidig, ja so tol und unsinnig, dass si nit alein 
alle fridsame, ouch zü irem uuz dienende, glich~ame rtlt und 
mitel verachtlieh usschlügend, sunder ouch ires getanen anvor-

·" flrens und erpietens ubermietiglich abstönden, und also unab-
gesagt umendum antiengend land und lüt, rlli 1538] dörfer, 
schloss uncl stat, kloster und stiften ufvordren, innemen, sturmen, 
rowcn und brennen, kisten, kasten und keller laren, kein wue-
stung underlassen, und alle pnrische zucht unverschii.mpt fteben, 

10 also dass si indert 3 ruonaten alein in Franken und in der 
Brnmlenburgschen mark ob 200 k!Oster, schloss und st:\t ver-
breut und gewüestet, und der glichen an andren orten, so wit 
ioen Got verMngt und si vermogen zü verwftsten, gar ni''ttset 
gesparet haben, also dass beder stunden oberkeiten, bischof, ~~pt. 

tb priUaten, manch, nunnen, pfafl'en. fflrsten, herreu, der ndel und 
die sU\t Tutscher landen, getrungen erstlieh mit zagem herzen 
semliehet wftestung widerstand zetfm hond ruftessen wagen. 

Wie {l er Schwl1biscb pond und nmlre f[u·st en und Jiet·r en 
{li(' ussgespanoeu, wilden [)Ur en wider iugespant nn•l 

:!ll ~ezamset haben . 

LHI 1539] Und also, uo der gerecht, miichtig her Got der 
tirannischen obcrkeit unwisen, mlitwHligen gwalt nach sinem 
wort mit trgang, vorcbt und veracbtung hat uberschitt, ime ouch 
ein mPister und den na.rrcn jkolben gezeigt, aber nun wolt sine (285) 

~:. notwendige ordouug und oberkeit wider ufrichten und erhalten, 
und ouch hiebi die verderbliebe ufrür und unghorsame mit isiner 
riiten und isinem joch wolt l~t en, ouzbare dlw und gedult 
erkennen und wol bedenken, da hat er die herren und junkhern, 
die nss lllwen zil hasen worden, widerum zü lllwcn gemacltt , und 

su die puren, uss den baseo wölf worden, widerum zti hasen ge-
macht, also dass, wie si vor freidig jagten und on bedurt>n nider-
zcrten und zenisseml, iezt flüchtig verjagt und on beduren 
niderzcrt untl zenissen wurden ; das wie volgt gebnndlct. 
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Wie im Alg{nv uud HÖgo w gehamllet. 

Erstlich, als der Schwiibisch pund, desse obrister hoptman 
her JOrg- Truchses, friher von Waldpurg, und [ITI 1540] des 
füsz(tgs obrister, graf Wilhelm von Fürstenberg 1) , die unsinnjge 
vasuacbt und erste vastwocheu 2) wider herzog Uoh·ichen von ·' 
Wirtleuberg hat gh'lklich gereiset, uncl nun an der zit was, der 
pfirischen ufrilr zil begegnen, ist er 8000 stark ze ro s und ze 
ftis iu Wirttenberg ufbrochen und gon Uhn zi\ zogen, uf die 
gehufeten puren zelosen, deren bi Baitriogen uf die 18,000 
lagend 3) . Cnd als dise, uber alle fridliche ansUchung, antiengend ... 
zehreunen, zeroweu, untl dit- püntiscben bim hundert zewftrgen, 
do trukt er mit unglichem, aber wol geschiktern züg für , ver-
prant etliche dörfer, und greif si bi Libhan 1) und Elclringen 
an, zertt·arlts und schli'rgs, d<ISS iren ob 5000 im veld nnd in der 
Tunow blibeud, uud 250 wie tobe stier augeseilet gon Ghn ge- •:, 

(286) schleipft wurden. I 
Uud wie wo! nun hienaclu' r der puren vorcht vast hindan 

und in si selbs geschlageu was, oucb also, dass si zöm wunder. 
wie verirrets und erschCtchts vi <: h, hiu und har liefend, nur uit 
aut-[UI L54 1 Jworten kontend, was si t[tten, wie die lt llener zer- c~• 

str[l\vt, gefangen untl erwiirgt wurden : noch tlennocht al die. 
so geplagt müessend sin, nit kantend iren unfal und misltar1del 
erkennen, nit abston, noch sich Jassen wisen, ouch die, rlenen 
ire tobsticht und venlerhung ser leirl was, - so zoclt aber der 

wiibisch pund, ieztan beherziget, fUr· und für uen grösten hufen 2~ 
zii, erschltig bi Wurtzach ira vil 3) ; bi \\"ingnrten gabends frü\ 6) , 

tt. \pril zii Ravenspurg uf 8 tag Ostren versicheret, was der 24. Apre!. 

11 Siehe A.llg . D. Biogr. VliL 228. 
'I Im Feb1·. und .\1ärz machte l:ler r.og Clricb ueo Versuch, sein La nd 

wieder zu "ewinne n. de r dann in Folge des Abfa lles der Schweizer ~öldner 
mi~gltickle. Stälin, Wirt. Gesell. IV, 263 u Ir. - Heyd , Clricb v. W . 

4) Oberhalb Olm. 

~ 
Leipbeim bei Ulm, am •I. Apri l. 

6 Am 14 Avril. . . . 
Am 2'2. April kam in dem berühmten Kloster Wemg>lrlen cm \ er· 

t ral{ zu Sta nde : derselbe Letrar a ber nur einen kleinen Tbeil .I er A ul'st iin· 
iliscben. 
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So wurrlen durch her Mtlt·x Sittich von Emss die nm Hodeuse, 
im Hög6w, und ouch die, so die grossen junkhern zt\. Zell hart 
bel ~\gret hatend, und der Turgi)weren wartenden, von iren berren, 
den Eidgnosseu, wislich gestilt und verhalten, mit mercm schre-

5 cken den schaden abgeti\dinget und beimgewist; darzii der Eid-
gnosseu botschnft nit wenig erschoss, zi\ den umuewigen ins 
Bögow gesent, rfnv, ouch mit der fust, helfen zemachcn 1). 

lVie im herzogtüm Wirtteuber"· uehautllet . 

Under und iu ober~clter llatHllung hatend !li<:h die \Virtten-
''' bergselten puren mit gsch(iz und gwct· uf 16,000 stark ztisamcn 

getan vor llenenberg 2), gewunnen das mit fürpfilen, [lll 1542 j 
warteten da eines zUzugs von rlen Högowischen und Schwarz-
wli.ldischen, deren bi 8000 gon Rotwil in die Altstat komen, ein 
teil fiirab und ein teil wider hindersich zoch mit rlem verriite-

1:, riscben 1 Swarzw;'illlischen hoptman Hausen ~Htller 3 ), nachmals zt't (287) 
Loutfenberg geköpften. 

Und wie nun herzog Uolriclt von W irttenberg- sicll der zit 
zß Hotwil enthielt, lies er an si werben, mit ir hilf in das sin 
zekomPn und dem Schw1ibischen puuü widerstand zeti'ln. Der 

~u ward uf de1· fnrt bi nacltt gewent und gewamt, den puren nit 
zft vertrüwen, züdem ira vil, uud uamlicb eg-enanter Haus :\Iftllcr. 
schruwend und sagten, si w;\ rid 11it uf. herren in-, suuder usze-
setzen. Da warrl von vilen geredt, Got bLLt es geschal't, dass der 
herzog von tlen puren nit zU eiuem obristcn hoptman wäre 

~:. uJgenomen, durch welchesse rat und scltik gi das ganz rich in 
not oder an sich hutid mögen bringen, angest'hen die grosstl 
macl1t und den kleinen widerstand. 

[III 1543] Indes war der chwäbscb pund ouch hinahgetlt, 
mit disem hufen zehandleu, welcher iezt ob 20,000 s t:~ rk mit 

:10 33 stucken r[lderbikhsen, grosser zal hakeu und vil bantgsch(Lz, 

I) Eidg. Abach. lV, 1•. S. IH,j (3. AJ!ril) on ll 13. U26 (21. April ). 
' I Nordwestlich von Tiibingen. l\m 8 . .Mni. 
' l Genu.nnt ?!HIIIer von BLIIgeobucll. 
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und ob 200 wLtgen, an vier Schlachthufen wolgeordnet sich zwi-
schen Bebtingen 1) und Sindelfingen in g&teu vorteil, bergs, moss 
und walds halb, ein scblacht anzenemen hat wel'lich gestelt, also 
dass in <t t.ler puren tod >>, die riter, nit begrifen mochten. 

Do nun die obristen hoptlöt und rät des Schwäbischen punds ~ 

(288) diser macht gewar wurden, und mit I geschiJ\ter ordnung hinzü-
gerukt sahend, dass si in irem vorteil nit. zegwinncn, do uamends 
das unbewart stiltle, so zwischen lag, Beblingen. in, und staltend 
80 büchsenschfttzeu an mit halben schlangen und doppell1aken. 
Die schussend so hiiftig uf die, so uf den böhlen und im moss '" 
hielten, dass si iren vorteil mlistcod verlassen und der pfmti-
schen gschfiz und reisigeu plaz geben. Also ward der angrif so 
grim, dass flie puren nit me gestoo mochten, sunder in die flucht 
zerströw~, rlr1 ganz stund eins sc!JJabens geschlagen, und fort 
den t.'tg und 11acht, in w/ilden, uf den bömen und in hilgen lle- a:. 
zogen, gewftrgt wurdeu, ob 9000 [ lll 1544] puren, uf fünften 

5. ll1i. tag Maien ~), mit verlust al irer hab und zftg nit kleiner achtung, 
welche der pund , so nit lfuen gnfig hat, puren zewC1rgen. uss 
dem land hindersich an sicherbeit vertiget. Und nachdem Pr daR 
Wirttenbergisch regiment hat wider ufgericht und gerC1ewiget, "' ' 
zoch er für Eiailprun hina\) durch ~eckersgarten 3), da kein pur, 
aber itel viend, rowt vil güts, ins Winspergertal, verbrant da zil 
pulver zwei grosse dörfer und das st1itlc Winsperg, von wegen 
dass si den grafeu v-on Helileustein und 13 edler on erbiinud mit 
spot U.urch d'spies gejagt unt.l getöt baten 4) . Lies einen rMle- :!6 

ftlerer und den ptiffer •) an umlaufender ketten grülicb verbraten. 
rukt fiir gon Brücbsel zß, verjagt und wurgt umendum vil puren, 
verezet. und gwao vil, machet den Franldurter w[tgen. deren oh 
40 vor forcbt der puren zii Spir Jagend, sichere fart. Iu dem s.• 
dorf Udernay G), nach vil getanem schaden, eupfieng er einen 
schaden vom für, tlass die [111 1545] puren bi nacbt ob 46 ir 

I) Böblingen bei Stuttgart. 
'1 Vielmehr am 12. Mai. Die Zahl der Un1,gekommenen wird von 

Stii.lin !Wirt. Gesch. rv, 301) auF 2500 angegeben. 
3) Neckargartach bei Heilbronn. 
•) Sti.ilin. \VirL Gescb. IV. S. 286. 
)) ~1eluhior Nonoenma.cher und Jakob Wirt. 
81 Odenbeim, bei Bruehsal. 
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eigen hüser verbrauten ; da wurden der fr(mden und 1 der vienden (289) 
land vast 1ibel gescb1ldiget, an spis, frücbten, vich und rossen 
erösst. 

HaudJung widet· die J:;'r[mkischen. 

Uf Suntag vor P6ngsteu - was der 28. 1\lei - do kamend t&. Mai. 
bi Wimpfeu z11 dem wolgeladnen pfintischen zi'lg flmf fürsten , 
namlicb der pfalzgl'llf, herzog Ott Beinrieb von Prunscbwig, die 
bischof von Trier, Wirtzburg und Spir, vast wolgerüst mit 1600 
pferden, 3500 fl''tsknechten, 1000 hantscbiitzen, mit carthonen, 

10 ganz- und halbschla.ngen, ob 30 stucken, also dass mit samt 
des punds ob 1500 wiigen ziisamen stüessend, unrl zugend mitten-
andren für Neckersulm, daruss die puren hautlieh und nit on 
tretf scbussend, aber vor nacht uberschossen ufgabenll. Da wurden 
alle ltocliwel'inen und tor geschlissen und 23 man de!' ampt- und 

1o hoptlüten enthoptet 1) . 

Darnach iltends gegen Wfirtzburg zli, den puren nach, 
erreichtend bi Kungshofen ' ) uf einem berg, wol ingewagenburget 
mit me den 300 wt'lgen und 42 stuk rliderbfichsen, ob 10,000; 
erschli1gend im veld und wald [III 1546] ob 7000, tiengend 

~ morndes 600, die gmeinen boptlüten geschenkt, hart geschiizt 
wurden, und ward da gross glit gewonnen. 

Nun was ein geri'lster huf, 5000 stark, uf der strass, den 
erscltlagnen zUzezieben; dem iltends flux entgegen, und erscl11ti-
gend in uf den Pfingstag bim schloss Engelstat 3), vor von puren 

t;, verbrent, biss an 300 man. die in dis schloss, noch von mmen 
stark, entrunnend, weder frid noch gnad hegerten, einen sturm 
manlieh erhielten, im andren grim ubergwalltiget mit deu muren {290) 
nit on schaden vergraben wurden, und ward da aber ein gute 
biit gewunnen, 25 stuk biichsen. 

ölO Morndes zoch die ganze macht der ffirsten und des punds 
ffir Wirtzbnrg, und handlet so \'il, dass morndes um Ptingst-

' ) Sti\lio, \Yirt. IJesch. IV. ~ · :ms. 
•) Am 2. Juni. Köni~bofen no der 'l'au iJer. 
3) Ingoletndt bei Wib7.burg, 11w 4. Juni. 



6. Ju•i. zinstag - was der sechst JunH - die ffu·sten, hern und obristen 
hoptlüt mit irem reisigen züg ingelassen, den bischof iosazten, 
und alle, so der ufrür schuld trUgen, straften, und des tags der 
tUrnernsten 81 man köpften, gwer und harneseil namend und 
schnzten, und machteod, [III 15471 uber vil gnMigs zftsagens, 5 

in det· stat und uf dem land harum einen semlieben schrecken, 
dass die Hit nit wissten wo zebliben, zft dem uns:'iglichen jomer 
und elend, so umendum von witwen und weisen geh8rt und 
gesehen ward. 

Uf den 8. tag 1) zugend die fürsten wider iren landen zi\, to 
und der Schw:'i.bisch pund den Män uf, straft die von Swinf11rt, 
die sich ouch mit den puren vergangen hatend. Dahln kam zöm 
punt, mit 600 pferden und 2000 filsknechten und giltem gschüz, 
der margraf Casimir von Brandenburg '), desse puren mit rliw 
nit hatend wöllen annemen uss gnaden, das andre mit ufrü r t5 

erkriegtcn; das ouch inen streng gelanget, namlich hart zwang 
und streich. Und zugend mittenandren ubern Mf1n gon Bornberg 3), 
sazten den se1bigen bischof ouch in, der den sinen, so si stil 
wiirid gesessen , 11at. verheissen, me zegeben, den si begert baten. 
Da ward ouch, wie zü Wirtzburg, 8 tag zft r&wen gebandlet, ::.1 

und von den s1icbern 12 entboptet, der drizent entlief unelern 
(291 ) L'Ossen durch ; uf den 21. tag Jtlllii beschehen. I 
Zl. Juni. 

[III 1348] Let te handlnog untl abzug <le pnnds im Algöw. 

Zftm letsten ist der Scbw1l.bisch pund für Nurenberg, Nörd-
lingen, zwischen Augspurg und Ulm hinuf wider ins AlgÖi zogen, 2s 
bi Kiimpten gon Diirracb ~) ; daselbist bin kam zü im der tii.r 
riter, her Jörg von Fronssberg, mit 8 viinlin ffisknechten, und 
bracl1tend nach hiebi einen grossen hufen puren, vest uf einer 
Mhe ligenden, mit hartem hunger und schiessen dahin, dass er 

' ) 0. f. 8 Tage daroacb. 
') Markpf zu Ansbach und Ba.ireutb (Brnndenburg-Culmba.cb). Vcrgl. 

über ihn Allg. D. Biogr. IV. 43. 
1} Ba.mberg. 
•) Jetzt Duracb. 

1 

~ 
I ; 
t 

i -
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sich in einen bericht ufgab und schwür, was man im furhielt: 
gab gwer und sine rMieflterer dar, deren wurden zft Dürraclt 
geköpft 18 uf 26. tag Julii. Und ltiezwisclten zti mit dis monats 26. Jali. 
warend die Hl1göwer ouch gescbftcht und gestillet. 

~ Und wie wo! noch nit alle unrtlw getOscht, aber gi\te ho[-
nung, dass das liechtlich und bald beschehe, do kamend die 
punts-[lll 1549]herren und rät von Ulm gon Kämpten, hatend 
vorhin an Eidgnossen erworben, den ufrüerischen kein hilf noch 
ufentbalt zegebcn 1) , und machtend diser reis ein end, bezaltend 

10 al) und gabend den sölclneren urlob ; und also, nacl1 22 wocben 
strengs :wgs, zoch der Schwäbisch punt sighaft ab uf 27. tag Julii. 2i. J•lL 

Doch so blibend bi 200 reisiger, die von anfang in die gegne 
bestelt waren, nf den puren strich zebalten, welche nit kleinen 
schaden an lfiten und gt\t verm&twilleten. doch nit gar umsust. 

~..~ Insundcrs so was einer, gncmt Eicheli, ein profoss, der sunder-
lieh gflissen uf die Lutet-scben pfaffen hielt, fiengs, berowts, 
schazts und hanks, al~o dass er in kurzem in naher gegne ob 
60 an die böm bat ellentklicb gehenkt~). Da bat alle mensch-
liche erbät·md ein end, so hat ouch I die allerbeiligeste wibe und (292) 

2f• priesterliche, sichere, hocbge€rte friheit keinen ban, noch ansehen 
me, weder bi den trieben, noch bi den I utren; die leien warend 
biscbof und bader worden. 

[Ill 1550] H~tmlluug wifler d' ufrilr· zu Sa ltzburg uml Stir·. 

Als der biscbof von Saltzburg etlich evangelisch erzl·mappen 
~:. und nncler hat Jassen wlirgen, haben die andren mit anhang der 

puren tmd burgeren die stat ingenomen und den biscbof im 
schloss beliigret. In rlem haben sielt die Stlrischen puren wider 
c!en adel und pfafien an die Ens (qelegt). Wider dise hat der 
erzherzog Ferdinand ein zug gescbikt, welchen die puren ge-

so• schlagen, in das st!i.tle Schlcimiog 3J gejagt, da überfallen, vil 
edler erstochen nnd ubf'r die muren uss geworfen, 40 eothoptet 

1) Eidg. Absch. lV, 1•. S. ö03. 604 (vom 14. 1\H\rz). 
•J Sielie ßo]Jinger (Hott. u. Vög.) r, 2t>2: • Von dem prol"osen Aychilli .• 
1} .Jetzt Schladmin)l, an der Enns. 
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l1aben ; in der kilcben 18 gefangen, denen ire gulden ketineu 
und fede•·iHiet abgenomen, und inen ufgesezt ire purenhiletle, 
oucl1 uf ire ackergflr gesezt und in ein schloss, dem bischof 
abgewunnen, mit vi l gespets gefiert und gfangen gelegt; den 
schazmeister, der si mit l1arter schatznng erwegt bat, erstochen, ~ 

tlie schatzuug bi [1Il1 55 1] enandren und ander vil g{\ts gewunnen. 
Tatend der eclleu 1111.mesch, gwer und kleioeter an, saztend 
deren federhi:'tet uf, sassend uf ire reisige hengsL und schruwend: 
« hie edelpur I» Als aber si in vast starket· letze mit gschüz und 
hunger ubergwaltiget woltend werden. da macl1t sich der hopt- 10 

man C-Teissmeyer - was ein gschwinder schribe•· gewesen - mit 
sinen frenen erzkMppen und mit vil andren kriegischen puren 

(293) mit g('tter bC1t beladen uf, 1 und zoch nber rucl1s geb(tt·g fri bindan 
in der Vened~·eren dienst, im Ougsten 1) . Der zit, nachdem si vom 
Sw{Lbschen pund wurentl abgezogen, sind die stritbaren helden, J> 
grafNielaus von Salm 2 ) und her J[;rg von Fronsperg, mit irem 
züg ze ross und ze fHs dem erzherzog und Saltzburgscben car-
dinal, snntlren des Lutbet·s vienden, und dem :ulel zuzogen. 
l1aben das obgenent st[ttle3) zü pulve•· gebrant, den bischof ent-
schitt, die edlen gelcdiget, die puren zerstrowt, unrl mit harter :!0 

[TII 1552] riiten uf gnad und uognad wider ingetan . Dise puren 
hatend bürhsen gemacht uss llertem holz, mit isinen ringen 
gebunden ; tatend schaden, aber wenig an muren. So lies der 
adel umendum of dem land die glocken nemen, den puren sturm 
ze verbalten und bftchsen druss zemnchen. :!.i 

Grime Jumdlnng des he t·zogen von Lut l'ingen wider die. 
pm·schaft im nillern .Elsfts. 

Uf trungenlichs anrflefen des adels, der klöstren, und he-
sonder des bischofs von Strassburg, ist der herzog von Lotringen 
zl'l mitem Meien uszogen mit 5000 reisigen, ·aoo stradioten 4) und 3il 

1} Vergl. Sartoriu~. Versuch e. Gescb. d. D. Bauernh-riegs. S. 281. 
1/ WeiCher bei P:wia den König Franz L gefangen genommen hatte. 

Vergl. über ihn .-\llg. D. Hiogr. XXX, S. 258. 
1) Scbladming. 
•) So nannte ma.n die angeworbenen Albanesischen Reiter. 
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10,000 fi'lsknecbten, Niderl<'lndschen, Spanieren und Lutl·ingscben, 
ins Niderelsäs, fur Elseszabern, von puren ingenomen, nutets mit 
strengem schiessen o hart, dass die puren und burger uf gebne 
sicherung mit wissen stäblin ungewapnet abzugend. Da fiel der 

J Lutringsch fi\sz1~g in si, erww·gts und plündret die stat, gwau 
vil grtts '). 

Und wie zü Lupfstein2) ein llUf ver-[lli 1553]snmpt, Zabern 
zll entschiten, hat der herzog das dorf umzogen, und I mit fftr (294) 
ussgeprent jlimerlich was darin gewesen, man, wib und kind. 

,,, und was daruss geftochen, erstochen, und was umendum uf den 
·trassen begriffen, haben die stradioten nfgeriben und etlic-he 
clörfer verprent, etlich pläz ingenomen un~l berowt 8}. Zft Scber-
wiler4) hatend sich die puren dermaussen gewett, dass geglowt, 
wo inen die hilf, so vast nah was, zükomen, <hlss des Lutring-

1~· sehen ziigs wettig darvon komen wäre: das von vilcn nit unbillich 
gedacht, so diser herzog als undankbar vil zil grim wider die 
handlete, die und deren v[1ter in nnd sinen vater mit. ir lib und 
gtit hatend geholfen, vorm Burgunsehen herzogen erreten und 
erhalten 5). Von diser handJung hat margraf Ernst von Baden, 

:!0 her zü Röttelen, sinen nachpuren und burgeren von Basel ztlge-
schriben dis volgende sum : 

Min veter, der herzog von Lutringen, ist mit grossem her 
zft ross unrl ze ft\s iezt ~Ientag - was der 15. i\Ieüens - uf 15. Jlai. 
Zabern zogen und hat da vil puren erstochen. M:orndes, uf 

o!:• Zinstag ze oacht, die stat erobret [IIl Jö::>4] und gepl(mlh·et, und 
gebandlet, dass von drlen bufen puren wenig uberbliben, und 
namlich ob 10,000 umkomen. Uf den ~litwocben Siiwiler tmd 
Bucbswiler gewunnen und 5000 puren erstochen. ;\[er hat er 
a.ngrilfen bi 10,000 puren, die Znbem wolten entschitet haben, 

~n und deren dt>n merenteil ouch erschlagen. Die dörfer stond lftr, 

1} Verg~ ~en der Togaatzung vom 2S. Mai I"Orliegenden Bericht. Eidg. 
Al>~ch. IV. 1 . , . tif'~. 

') Auch Lnpfenstein, jetzt Lupste:in, bei Zaberu im Elsass. 
'l Am 18. Mai. · 
•) Am 20. Mai. ln der Gegend von Schlettstadt. 
~) Herzog Anton 1·on Lothringen, geboren 1489, wnr der Sonn des 

Herzogs Rena.tus. 
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die armen wib und kinder fliehend, und ist ein gross, eilend, 
jämerlich wesen 1). 

Desglichen was von Strassburg gescbriben, wie dis Wlilscb 
volk so schantlichen, grossen mftt.willen tribe, dass wo es also 
ft'irfüere. dass dise land an !fit und gut geschaut und erösst 5 

(295) wurdid. Uf das haben I die wisen von Basel mit sampt iren Eid-
gnossen, Zürich, Bern, Soloturn und Schafhusen, so flissig darzfi 
getan, dass fürbashin im Elsds, Suntgöw und Brissgöw kein 
merklicher schaden me ist baseheben ~). Und so dise purschuft 
einer loblicben, wisen stat Strassburg h!itte gevolget, wäre si 10 

ouch nit in semliehen schaden komen; aber das unabwentlich 
gericht Gots mftst sinen fftrgang haben. 

[lli 1555] Gütliche hiulegnng tler ufruren im obreu Elsits, 
Suntgöw nnd Brissgöw, item und in det· Ja e•·schaft 
Basel und Solotnrn. t {) 

Wiewol nun vast mch im nidren Elsas was geh:tndlet, noch 
clennocht so stl'mden noch das ober Elsäs, Suntgöw und Briss-
göw mit sampt il·en nachpuren diset und ienet Rins vom wald 
und gepürg, in grosser enpörung, hatend im Brissgöw und am 
wald biss an Rio, Brisacb, Friburg, Stauffen, Nuwenburg 8) , Röt- ;!() 

telen, Badenwiler, Schapfen 4), Schöuow etc. ingenomen, die 
klöster Heitterscben 5) , S. Peter, S. Dlesy, Bucken 6 ) und etliche 
schloss geplfindret; derglichen die im Oberels!is, Suntgöw, vom 
Rio ins gepftrg, von unden hinuf ins Fricktal 1), ouch getan biss 
an Ensisbeiru, da. der ade1 und die regenten gen1st Jagend, war- ~• 
tende uf ires ft'irsten ttnd des Lotringsehen herzogen grime hilf 
und entschitung; darfur sieb die pursc:haft ouch , und et·st im 
September, wolt gel!igret haben, klagende, dass der anstand von 

') Eidg. Abscb. I\", 1•. S. 664. 
') Siehe die Berichte. Eidg. Abscb. fV , 1•. S. 673, 679. 
•) Neuenbnrg am Rhein. 
4) Schopfueim im Wie@enthal. 
~~ Reitersheim (Johanniterordensbaus bei Freiburg i. B.). 
') Benggen. Deutschordenshans oberhalb Bnsel. 
1) Das noch Zll den Vorderösterreicbischen Laudeo gehörte. 
V 'i 
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der herscl1aft nit gehalten wurde. Und als nun uf heden partien, 
der herscbaft und der purschaft, grosse gerüste machten I hitzig (296) 
gege1l enandren Jagend, also dass anders nti.tset [III L556] zü 
versechen, den ubertreffenliche an land, Jüten und gut verdi'lr-

6 hung, wirs den im nidern Els1is bescbehen, do hat ein wise 
stat Basel als ein getrilwer nachhuT und landsverwanter sem-
liehen grossen, gmeiuen, und ouch ires ziusseckels, kornkastens 
und winkellers 1) eignen schaden beclacht, und dem vorzesin it' 
Eidgnossen ernstlich berfieft. Da sind ersch inen wise, trftwe 

1o boten von Zuricb, Bern, Solatmn, Schafbusen und Aptzel; die 
amlren ort woltenrl sich usslandischer sachen nit beladen. 

Nun gemelte ort legtend sich so treffenlieh in die schwere 
sach, dass si durch ir muntlieh und gschriftlich ansuchen und 
werben an heden partten erwurbend gleit, anstand und an1as 

ts gon Bas~l, einen bericht zeroneben !), welcher nach dr1er monaten 
emsigen mii.eg und arbeit tla gehalten, mit hilf margmfen Phi-
lips von Bn.den zl.i end Septembers ward zu Offenburg ufgericht 
und beschlossen, also dass iederman in das sin rüewig heimfür 
und sitzen bleib. 

2Q [III 1557] Dis güetliche bn.ndlung bracht gross gßts, wan 
durch si ward gross blütvergiessen, brand und wüesten vet·hüet, 
und ouch gwaltiger trang und zwang gemaussget ; dan sust 
allenthalben, wo die fust hat gefridet, da ist vor, in und nach 
grim und ruch gehandlet worden. Das söllend obgen1elte land 

2ö zi.i gütem einer lobliehen stat Basel und iren verwanten Eid-
gnossen nimerme ,·ergessen, und dabi iedetman der fust und 
vernuft end nlwegen bedenken. 

Diser handlung lang und seltsam artikel und abscheid, von 
den 5 orten zü ßasel gestelt, - oucb dem I fürsten von Oesterrich (297) 

S\l gon Ougspurg, durcb si ze bewilligen, fii.rgebracht, aber nit luter 
von im nngenomen, sunder züsampt inen dem margrafen von 
Baden undergeben, - aber von der purschaft zür frintlicheit 

1) So in uioem Schreiben von Basel A.n Zürich vom 24. Mfl.i . (Eidg. 
Abscb. l V, 1•. S. 665). 

'} Vom 1.-!1. Sept. gillg. Abscb. I V. 1•. S. 767 wo n.och ctie Schreiheu 
de~ Markgrafen Phili]lp von Bauen erwähnt sind. 
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und zu recht den Eidgnossen ganz vertrüwt, sind io der stat 
Bern abscheidbuch ze lesen 1) . 

Vor und züm teil in erzelter handlung, im Meiien, hond 
Zürich, sonderlieb Bern, Lucern, Basel, Friburg, Soloturn nud 
Biel, kumerlich zll rüwen und friden gebracht des bischtums 11 

und der stat Basel , item und Soloturn ennet der Birss, ufriie-
rische puren , welche etliche pfatien [ffi I 558) und ecllen gepllin-
dert und des bischofs pll z, Loulfen, Delsperg, Pm·entrut, inge-
nomen hatend, oucb den Suntgöischen puren nnbangten und 
ufwigleten, also dass der wirt züm Iöwen mit einem vllnle, zü 1n 
Basel gemacht, zün puren gon Rapkasse 2) zocb, denen ouch ein 
zal uss Bern, Basel und Soloturn herscbaften zuliefend, von iren 
obren ernstlich abgetröwt. und abgemant. Die Soloturnerpuren 
woltend erstmals der stäten, und besunder irer obren, boten nit 
losen, liessend sich ir innere Jantlnt zür täding bereden. t;, 

Ein truwe, beholfne stat Bern hat zü eigner und gmeiner 
not diser schweren loufen 6000 man •) zur paner gerüstet, den 
iren an anst&ssen erlowt, denen von Soloturn, wo not. ßux zU-
und mitzeloufen. Und als in disen gerliet·en die iren von Schen-
kenberg vun ufdierischer nacbpurschaft wegen angesehen wurden, ~D 
als ob si iren vogt, Lienhart Willading, und Kuugsvelden wöltid 
ubervallen, gab si einen züsaz hinab, welcher den vogt böser 

(298) scbazt, wen die puren. Als I oucb ein gschrei gieng, und nit gar 
on was, dass der [III 1559] Schwarzwiildisch huf bn ruber Rins 
zezieben bcgerte, item und dass det· Sun tgöwsch die iren ofwiglete, e.; 

lies si die Rinst:'it ersuchen, keinen durchzug zegeben, und 
ermant und warnt die Fricktaler und Suntgöwer, der iren ganz 
miiessig zegart, und ob etlich unghorsame bi inen, die sclbigen 

. angsicht diser gschrift ab- und heimzevertigen, oder rach und 
straf z& erwarten. Uf dise warnung und manung Heinrieb ao 

•) man erst später binzugefligt. 

' ) Herner Allg. Eitl~. Abscbi11de Y. S. 183. 
•) Habsheim (Rnbichshe im). bei 1\liilbansen. 

I 
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Wetzein von Lanseren, Obristern hoptman, und den andren hopt-
lüten des Suntg8ischen hufens zugeschriben 1) , schreib der hopt-
man im namen aller unden an den gelesneu brief dis antwort: 
• Strengen, llrenvesten ; uwerem scbriben wöllen wir stat tiin, und 

r; band den friden angenomen, und wartend noch irer bezalung; 
ouch so ir uns schribend der ufwigler halb, geschieht uns unrecht, 
denn wir hond niemand nl\t bevolhen etc. Hiemit sind Got 
bevolben. u Und gab den brief dem boten, siuen hern wider 
zehringen 2) . 

10 Es half an anstössen wo! scheiden, dass der adel d'Eid-
gnossen besorgt, und aber d'Eidgnossen der purschaft allen 
zftschub abschlßgeud. 

[III 1560] Lotste gwaltige haudloug des g1·afen von Snltz 
wider sino Unter taneu. 

,,, Wie dan der grafen von Lupfen und Förstenberg, - als 
sunderlicher puren- und Luterschen vienden, - puren dis 
pürische ufrür vnst von ersten hatend angezetlet 3 ), under vil 
stucken erklagende, dass si so hart getr~ngt, dass si weder fir 
noch rfnv mochtid haben, e am lhtag müestiu schneggenbüsle 

~ süchen, garn zewinden, I erdber, kriesen, schieben gwinnen, und (299) 
anders derglichen ttin; den bern und frowen werken bi gß.tem 
weter, inen selbs im ungwiter; das gejilgt und d'bund lüften on 
achtung einiches schadans etc. Deshalb die klagen ins keiserisch 
kammergericbt, zü besseren allerlei uberlll.stiger beschwerden; 

!!6 desse aber die puren ungestindig, ire gebresten mit meren ge-
bresten understfmden zeheilen. Und wie wol uf des Wirtten-
bergschen herzogen ·abzog ob BaHngen 4) ireu ob 60 erstochen 
warend von graf Fridrich [III 156 l] von Flirstenberg, da wund 
worden, also dass siue undertanen sagten: « sturb unser her, das 

1) Schreiben vom 9. Sept. Eidg. Absch. IV, 1•. S. 769. 
'} Berner Abseh. Y 143. 
•) Schon im Sept. 1524 is~ davon die Rede in den Tagsatzungen, 

vergl. namentlich Eidg. Absch. IV, 1•. S. 509. 
•) Bei Rotwyl. 
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Got weHte, so muestill wir vor leid rote kappenzipfel t ragen. » -
doch Iiessands nit nach, biss si ire freidigen bern mit wib und 
kind uss iren vestinen entsazten, win und korn verazten, die 
wter gefischeten und die bundsböser geplündreten, mit anhang 
der Högöiscben und Schwarzwäldiscben hufen. Ein stat Scbaf-
husen, als truwer nncbpur, lies dise rot ermanen und erkunden 
ires bösen Hirnemens, und warnen, sich der iren zemüessigen. 
Do gabs z'antwort, si zugid um wie die krlen im Iuft, wohin s' 
das gotswort, der geist und die notturft wiste, köntid on ire 
brüeder nfit züsagen. Wurden aber streng ingetan. 10 

Nun disen. als einer art pursame, hieng an die purschaft 
tler grafschaft Kleckgöw, Tiengen und Küssenberg, deren her 
graf Rftdolf von Sultz, obrister regent des regiments lsbruck, 
erbhofriebt er des keiseriscben hofgel'ichts Rotwil, zf1 Zftrich 

(300) burger. weiche, nach strenger abwisung irer brtieder, sich zur 1 15 

letze der grusamen ufrur hat ufenthalten biss uf den vierden 
4. ~o,, tag November - was Samstag - da si von [I li 1562 J irem 

benen mit fü r und isen genöt, rauchig und blfitig milst des 
morgens abgescblagnen z'nacht annemen, den bericht, der iren 
vorbin uf 25. tag Julii von den Oesterrichischen uud Schwäbisch- "') 
pontischen regenten zi't Zell am Underse was fftrgesch riben, in 
biwesen der boten von Zürich und Scbafbusen, die nach al irem 
fridlichen vermögen zöm miltisten gern bäticl gescheiden, und 
unablaslicb noch des tags im väld zescheiden anhielten; aber 
da was kein volg, uoss si bi Griessen 1) in starker letze uber- ~:. 

rent und geschlagen, die band jo\merlich ufbot. Si hat sich getrost 
uf der Eidgnossen verwante nachpurschaft, und besunder uf die 
von Zürich, die ira. hatend schirm und hilf zügesagt; ja zttm 
gotswort, das wo! stünd, aber nit zür ufrür, die dasselbig um-
stöss und nit mocht erliten werden. Der graf lies iren predi- 80 

canten einem die ougen usstechen, der stArb vor schmerzen, 
und den andren [lll 1563) an ein bom henken. So warend der 
puren bi 200 umkamen und vil huser verprent, wib und kind 

1) In der Nähe von Eglisau, aber auf der nördlichen Seite des Rheins. 
Aw 9. Novewber. 

• 

' 

• 
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mit so jiimerlichem schrlen und weinen gon Keiserstftl bi nacht 
geflohen, dass man s' uss erb11.rmd müst inlassen. Wie wol der 
Iautvogt von Baden dargeschikt, gar niemands in-, noch uss solt 
lassen, wan d'Eidgnossen sich niit det· usslandischen annemen 

~ wolten, dennocht sind etlich Zß.richer und Schaflmser, die als 
nächste nachpuren und gfriint., aber wider verbot, zugeloffen, ob 
dester e gescbeiden oder geholfen wurde, an der scblacbt beliben 1). I (301) 

[UI 1563] Et·ganguer bluten ufrilr blh·ter vert rag, also 
dass die pnrschaft, so sieh des karraus bat gewidret, 

10 in wagen ist ingespanneu wor(leu. 

Nach dem nun dis ufrfterischer krieg nidergetrukt und die 
erhassete purschaft wider ingespannen was, mit semlichem plut-
vergiessen, dass in Obertfitschen landen gerechnet sind ob drissig-
tusent und hunderltusent umgebrachter puren, under denen ein 

1;; namliche zal, bu1·ger und edlen, von der purscbaft mit gwalt zi't 
sich [lll 1564] gerissen; und ouch mit semlieber wüestuug, dass 
aller dingen, besunder fieisches, grosse und langwirige t tire, item 
und pestilenz heroaeher ist gevolget; do hat die ingespannene 
purschaft uf erlitnen schweiss erst noch mftessen schwitzen einen 

l!!) kalten schweiss, den tod oder langwirige krankJ1eit bedüteude, 
na.mlich um tyrannische, ruhe handlung ein tyrannische, ruhe 
rechnung. Wau da sind die herren uf erobreten sig erst vil me, 
dan vor ie, ungnarlig untl untiir worden, also dass ouch die, so 
die iren uss nnvermögen und vorcht schirmlos hingelassen baten, 

;[> item und die - deren wenig - so vor etweler gnaden und 
tugend ansehen trftgend, ouch zu merer bärti bewegt sind worden, 
vermeinende, mit engerem gurt und bis dem esel die geile 
zew~reu und im zom zß. behalten. 

Und uf das so haben die hern gmeinlich dis abrechnuug 
s.1 uf ir gnad und ungnad, das ist, uf iren willen, gesezt, und erst-

lieh also ire bezwungne oder ergebne purschaft uf gnad und 

1) Die Berichte des Landvogts Ulrich Türler von Ba.den d;trüber sind 
abgedruckt Eidg. Absch. 1 V, 1•. S. 800 und l:lOI. 
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ungnad uf-[III 1565)genomen und zfi nuwer ghorsame streng 
(302) vereidet; iren, als meineidig und ufrlierisch, ~r. gwer, insunders I 

fflrbücbsen und harnesch, item, Lindsehe und derglichen beklei-
dung, banet und ussgeschniten sclli'lch, item und wirtshiiser, 
abgeuomen und bi lib und gtit verboten ; item bi verlust des 5 

Iebens abgestrikt alle rotung, samnung, gesprlich, geschrei und 
glokenstlirm; die abgewichnen bim eid anzegeben, zevahen, oder 
ersteeben und zerichten gepoten. 

Jedem hus bi brand und bliinderung z{l straf ufgelegt 6 
Rinsch gulden, die rieben, amptlüt und rädlefierer zii merer straf 10 

vorbehalten. Da ist vil an gnädigen züsagen ingangeo, und vil 
uss den pferrichen, wie d'schaf, ouch die, so bi'u puren den 
puren geschadet und die hern genlitzet haten, um kleine, ja 
keine schuld baruss gezogen, heimlich und offenlieh geschoren 
und gemezget, ouch vil verloren worden, dass uss der ursach 15 

ein namliche zal redlicl1s kriegs- und anders volks vor irer herren 
ungnad zi1m Tftrken ist geflohen, me da, wie gerftemt, gnad und 
glowens zefinden, da.n bi denen, [Ul 1 56G] die l<ristliche, item 
ouch geistljche, fursten sin und gnemt wölleu werden. 

Item zu ebenenter straf streng ingebunden, sich mit beder tO 

oberkeit und mit ieden. so ansprach hiitid, edlen, burgel'D, klö-
stren, stiften, kilchen etc., um kosten und schaden z& vertragen; 
da bat erst an kamer-, bof- ttnd lantgerichten uss verblüeteru 
schweiss riebe püt on kosten und schaden erkrieget das zart 
volk, das alein mit veiler zungen zefechten geschikt, riiewig ~• 

disem unfal ztlgelügt hat, namHch richter, commissnri, advocaten, 
(303) notari, schriber, pedellen, boten etc. I 

Und uber dis und vil anders alles sind garnach al, ie doch 
die fiirnemste, artikel, so anfangs von der purschaft ervordret, 
nit alein abgeschlagen, sunder erst mit strengen geboten und 80 
unabläslichen stralfeu verstrikt worden, also dass in einer sum, 
wie die purschaft und ir anhang hat förgenomen, durch ufrl\r 
das evangeHum und sieb selbs zefrlen, also ist ir förnemen durch 
ufrßr umgestürzt worden, [Ill 1567] also dass die evangelische 
!er und pred1, unders Luthers und Zwinglis und der töuferen Sä 

namen « evanhellisch » und ufrüerisch gescholten, verhasst und 

I 

.I 
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geschücht, an vil enden ist mit harter verhelligung libs und güts 
ussgeditet, oder bi glicher straf inzepflanzen streng verboten 
worden; und ouch dass si, die beschwerte purschaft, uss den 
kanenstricken ussgeschlöft, nun erst gar mit keten in wagen ist 

5 ingespannen worden. _ 
Dis ufrüerische geschieht sol ein ewig exempel und gnüg-

8ame warnung sin, ufd'tr zesch(lhen und mit vernuft zft verkomen. 

Oe chm·füt·steu herzog J;~ridrichs von Saxen tod. 

In aller brunst des ufrüeriscben unfTidens, damit z{i der 
to straf Gots der unfrid dester gwaltiger ware, so ist ui den fiioften 5. J.ai. 

tag Meieo, nit ou sundre klag, von diser unfridlicben zit ver-
scheiden der friedrich Fridric.b, kurfürst und herzog zß. Saxen 1 ) , 

under welchesse schirm und frideo durch die gnad Gots das 
Inter wort und klar Hecht des heilsamen evangeliums Jbesu 

1r. Cristi ist erntiwert und den Tutsehen bekant worden. I (304) 

[III 1568] Wie h er zog Uolrich von Wirttenberg mit hilf 
tle t· Eidgnossen in sin land gebrochen, vom Scbwl'\b· 
scheu pund ist abgetribeu worden. 

Als die ptirische ufrl\r allenthalben so heftig was ingerissen, 
20 dass die herren und stät des SchwAbschen punds mit iuen selbs 

gnug zescbaffen hatend, do bedacht herzog Uolricb von Wirtten-
berg, ieztan gil.ten weg zehaben, sich in sin verloren land in-
zetringen. Bracht uf die alten vasnacht ') zü BaJingen zfisamen 
eiu zilig geschüz, 100 reisigcr pferd, 500 landspuren und bi 6000 

21> Eidgoossisch kneC:ht, durch suoder Hit biuderrugs gmeiner ober-
keit, in der vasnacht ufgewiglet. Zoch mit disem ziig für Herren-
berg und Sindellingen 3) gou Stf.ttgarten zu, so sumlich, dass det· 
graf von Reifstein •) mit 2000 Schwäbischpüntiscber füsknechten 

l) Friedricb der Weise. 
'} 5. März. 
1 ) ßeide Ortschaften im Siidwesten ,·on Stuttgart. 
4) Graf Ludwig Helferieb von Helfenstein, vergl. Stälin, Wirt. Gescb. 

lV. S. 266 ff. 
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einen tag vor im hininkam und die stat dem Schwilbiscbptln-
tischen züg enthielt, also dass der herzog, ouch [III 1569 J durch 
abmauung der Eidgnossen 1 ) , am driten tag bi nacht - was der 

12. Mirt 12. tag Merz - vom sturm bindersich wider abzocb, so illich, 
dass er zwo m'iw kartonen zil Balingeu und andre rßstttng da- ;; 
binden lies und Immerlieh sinen vienden, aber vil kumerlicher 
sinen frinden uss manget der bzalung, zd sinen vienden gon 
Rotwil entran, welche stat im da ein lobwirdige, redliche güttat 
erzeigt, dass si in, iren abgesagten viend und gamnch alwegen 
widenvartigen nachpuren, bi nacht zü heimlichem tfirle inlies, 10 

enthielt uncl best:birmt, biss er mit il'3. frintlich vertragen durr.lt 
(305) ir hilf an sine gwarsame mocht kumen. 1 

Wie nun der herzog sincn zug bat ft'irgenomen, do bond 
sehne! der erzherzog Ferdiuand und der Schwäbisch pund, zü 
Uhn versamt, ire brief und botcu gon Lucern zü gmeiner Eid- t:• 
gnoscbaft rtl.ten gesent, hoch begerende, die erbeinung zehalten, 
das Römsch rich und den Schwitbschen pund nit von des ver-
achten und bännigeu herzogen wegen ze ubergebenl die iren ze 
hinderhalten und die gelofnen ab- und heimzevordren, dan si im, 
als ofnem [III 1570] viend, nJit gwaltiger hand illichen wider- 20 

stand zetlin uf s1en; wollid gern und begerid, ein loblieh Eid-
gnoschaft darin unverwiklet und unverlezt zehaben.1) Uf <.las, 
nach gebfirlicher, guter antwort, bond cl' Eidgnossen gmeinlich, 
on Schafhusen, die passen Jassen verln1eten, den zülouf streng 
verbieten bi ritenden boten abmanung, clie out erschos, und von ~;; 
vier orten, Zürich, Lucern, Zug und Schafbusen, botschaft in 
aller namen hinuss züm herren und zi\n knechten gescbikt, dass 
er si lassen und si gestrax bi bobet· ungnad und büss ab- und 
heimziehen söltid.8 ) Oocb wurdens erst gehorsam, do iranschlag 
f!ilt und kein gelt me da was. Um boc!J und tfir ufgelegte so 
biiss, wie vor gewoo, uberkamends ouch bald volle gnad und 
ablas. Die und ander unrftw zestillen, so zoch der Schwiibscb pund 
under sinem hoptmnn, her Jörgen Truchsessen, uf die Aescben-

1) Eidg. Absch. rv. 1•. S. 602, 604 (14. März). 
' ) Eidg. Abscl1. lV, 1•. S. 570 (10. Jan.), 
3) Eidg Abscb. IV, 1•. S. 596 {1. Mlirz). 
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mitwochen - was det· erst tag Merz - zü. Ulm illich uss mit 1. Min. 
deren von Ulm gschllz, 700 pferden und 1600 ftiskuechten. 
Fand zß Rötlingen 2000 piintiscber füsknecht [lll 1571] und 
zu 1'iibiugen 5000 wolgeriister man uss der lantschaft. Scbikt 

~ den reisigen zö.g, flux uf den herzogen ze I halten, wolt in bi (306) 
Herrenberg angriffen haben; und als er mutig in guter Ordnung 
dahar under ougen kam, und die püntischen reisigen ob im 
hielten, des fiiszügs wartende, do kam ein unwil under den ffts-
zß.g, also dass das Iautvolk wider bindersich gon Tiibingen ver-

10 rukt, und um kein saclt •) me wolt mitziehen, ward ouch beim-
geschih't; deshalb die piintiscbe macht den herzogen lies för-
faren, und ilt, in durch Tö.bingen und Esslingen zfi Stütgarten 
fürzekorneo, wie dan beschach; damit dis kriegsehe vasnacht, 
wie gemelt, valendet ist wordeu, deren ein ruhe marterwuchen 

~ bat nachgevolget, namlich, wie oberzelt, die bll\tige ufrl\r, darin 
sich der verlassen herzog ouch wolt vermischet haben, aber von 
Got behüet abgestanden. 

[III 1572] Dass d' Eidgnossen iu diseu ufrfterisch en loufeu 
wislicb und 1VOl gehaudl~t ballen. 

2Q In disen schweren , ufrderiscben löufen haben sich d'Eid-
guossen, ingmein und sunders, wislich und wol getragen, also 
dass si inländische ufriir verkomen ode1· tlux gestillet haben, 
wiewol sich, besunder an den ufrüerischen anstössen, etliche bh'ist 
und gemurmel erzöugten. Si haben zßsamcn tan und vereint, 

~; irer landen zewarten, und in rüwen ze behalten, abet· der usseren , 
wie von l.terren begert, Oll mit gt1ete, sich gar ze mdessigen, und 
daruf zftm widerstand allen, so in- oder ussenhar einicbe umüw 
anzerichten föroii.mid, einen gwnltigen uszug getan, namlich 
30,000 wolgerüster man bereit zehaben; iren gmeinden, wo mange! 

3\1 oder beschwerd, mit göete oder recht fridliche besserung ange-
boten; das unrß.ewig Turgöw mit erlnnwerung und besserung der (307) 
1andsrer.hten, brachen und besahwerden gen'iewiget 1); den bischof 

•) Ordprünglicb: ursacl•. 

') Franenfeld, 28. Mai, Eidg. Abscb. 1 V 1 1•. S. 666 u. lf. 



• 
von Oostens bie disset [III 1573] dem se geschirmt, und ennet 
ses durch botschaft im zögestanden wider den hufen, der im hat 
Merspurg '), ~Jarpach und ander pläz ingenomen und geph1ndret ; 
den Oesterrichischen nach gemachtem geding etlich row, vich, 
bfichsen und ftftchtig hinuss geben, und also uss sunderlicher r. 
gnad Gots, iren nachpuren ungemeint, in lidiger rüw stil gesessen, 
darzü allen muglichen fliss ankert, an iren anstössen rüw und 
fr id zemachen zü verhelfen. 

Einer lobliehen stat ß eru wise n ml tapfere han•llnug 
in disen sorg lichen, sch weren loufen. 10 

Insundcrs so hat ein wise stat Bern wislich geband1et in 
disen sorglichen, :;chweren Iöufeo, nit alein in ir stat und landen, 
sunder ouch bi ireu nachpuren, frid und rßw ztt erhalten. Und 
deshalb, sobald sieb die ufrüren bunten erheben, und ouch under 
den iren vil uogeschikter, ufriieriscber wort und reden ussge- 1~ 

5. Jai. stossen wurden, do hat si uf fUoften tag Meien ire mitburger von 
Friburg und Solotum beschriben (III 1574], und sich lut irer 
]JUndeu und burgrechten mit inen vereinbart, eoandren mit lib 
und g{it zßzeston wider menglich, so in iren gepieten utset widet• 
gmeinen friden, billichs und rechts mit gwalt understüende för- oo 
zenemen, und harzt1 augends eiuen starken uszug getan.2) 

8. lai. Demnach uf 8. tag Mei haben sich der klein und gross rat 
(308) und ein ganze gmeiod einer Ioblichen stat I Ber.n mit fürge-

schribnem eid vereint, ztivor, dass aller mis- und unwil, hass 
und traz sölte hin und ab sin, und niemands fürdis den andren ~ 
u Lutersch » noch • bä.bstisch .,, des nüwen oder alten glowens traz-

, 

lich ber·üchtigen, und dass niemands dem andren keinen gwalt, 
weder an er, lib, noch glit züffiegen solle, sunders wo etwas 
spans wäre, den selbigen mit gitete oder recht vertragen; so 
dan iemands hiewider fdrneme, wider den selbigen ir lib und so 
gtit und alles vermögen einbelliklich zesetzen, und mit orden-

1) Meersburg am Bodensee b1ü Friedricbsha.fen 
' ) Sehreiben an Stadt und Land, 0. Miss. P. SBO abgedruckt bei Stürler 

Ref. Akten 1, p. 146. 

-. 
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liebem gwalt den unbillicben, mütwilligen gwalt abzewisen und 
zestraffen. 1) 

[III t 575] Und dis in gschrift, verfassete vereinuog von 
stund an durch ire ratsboten in al ire gepiet ussgeseot, die selbige 

n anzenemen, und, wie fromen, gborsamen undertanen gepiirt, bi 
schuldiger pflicbt l!r und eids zehalten, und darum angends 
schriftlieb antwort zegeben, damit ein lobliebe stat wisse, was si 
sich in disen ufrllerischen löufen solle und möge zu den iren ver-
sehen und trösten. So dan iemand klagbar oder beschwert zesin 

to vermeinte, das selbig giietlicb anzeigen, und daruber von gfttwil-
liger Oberkeit gfietlicbe oder rechtliebe bP..SSerung Oder andrung 
fürderlieh z& ervolgen. Da was d'antwort gmein lieh: ze tilnd als 
fromen, redlichen undertauen zf1stß.ende, ü· Jib und gilt zu einer 
lobliehen stat, als gnädiger oberkeit, trö.wlich zu setzen. Doch 

1b so begerten etliche ämpter und gmeinden, inen etliche besenwerden 
zebesseren, in einer sum herfierende die hochwäld, Mcll, jagen, 
voglen, fischen, viil, erschliz, leheu, kleinen und bracbzehenden, 
zins, vasnnehthüener, brughaber, tagwan ete. Uber dis artikel 
[111 1576] klagten Burgdorf den nüwen glowen, I predieauten und (309) 

tO « Gritseheneier » ; Tbun: die frömden k1·ieg, pfmd und pensionen, 
item die munch uf den pfrtinden.2) Ober die beschwerden gab ein 
fürsicbtiger rat gscbriftlichen entscheid uf 16. tag October, wie in 16. Oel. 
der stat btich verzeichnet 3); antwort der gmeinen priesterschaft, 
so ouch ire beschwerd hat artikttliert, bi verlust irer pfrunden 

~ö nit ewiber zenemen, noch metzen zehaben 4), kein opfer, dan die 
viet· hocbzit, kein selgrfit und kein banscbaz zevordren, die 
pfdind selbs zfi versehen, nit mllnch anstellen, dem helfer uss 
dem sinen zelonen; welchen aber die pfründ zll klein, die irem 
patron ufzegeben ete. 

30 Und wie dan in erzelten sachen vil böser, ufrfierischer reden, 
sunderlich um der frömden kriegen, des Franzesischen kungs 
und der peusionen willen, wider ein oberkeit ussgcstossen wm·-

1) Vergl. die Vereinbarung, abgedruck~ bei Stlirler Ref. Akten T p. 145. 
1) Da wo die Kireben den Klöstern incorporirt waren. ' 
1) Stürler, Rei. Akten T. 150 hat einzig die dem Amt Burgdorf ertbeilte 

Antwort. 
•) Mandt\te vom 5. Ml\i und \•Om SO. Aug. (Slürler I, 144- und 148.) 
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den, haben r1l.t, burger und die berueften uss den vier lant-
gericbten, 16 man, die uss bevelch irer gmeinden einer stat ir 

12. J~IL lib und gfit zusagten, uf den 12. tag Julii ans schwett erkent 
und durch pit ins halsisen nnd zu schwerem widerrfif [III 1577] 
und urfecht begnltdet, mit namen Baltisern Rlltscbi von Nider- .~ 

öscb uss der kilcherl Kilcbperg, um vast grober, schmli.chlicber, 
ufr fierischer red willcn, einer stat und den 4 lantgrichten frefen-
lich zügeredt, und Marxen Bropst von Burgdorf, der semliehe 
red bestätet hat., wie die selbig in iren urfecbten in der stat 
sprichbficb ist vergriften.1) Derglichen ward gestraft Anlooni ze w 
Ried uss dem Adelboden. So wurden, semlieh reden abzestcllen, 
boten und brief gesent ins Ernmental und Oberland. 

Und also hat ein wise stat Bem in cHsen sorglichen 11\ufen 
(310) in alweg so wo! und fftrsichtiglich gehandlen, I dass si nit alein 

ira selber, sundern ouch andren, als namlich Basel und Soloturn, 1:, 
rüw und friden hat geschafiEm und erhalten. Einmt1etige, wise, 
hantveste tt\t und vermag viinah unmugliche ding. 

[III 1578] Dass ein r eformntion , den glowen und den 
geistlichen stand, insuntlers die JH'iesterschaft, an· 
treffend, im namen nüner orten und Wallis, gestelt ~) 
UU(l verabscheidet worden. 

Wie wo! nun ein loblieb Eidgnoschaft der ufrftren halb also 
wislich und wol hat gehandlet, dass si in gßter stille gesessen, 
dennocht so ist des evangelischen handels halb kein rihv, noch 
fir da gewesen; dan Zürich und it· anhänger haben allen fliss 2.; 

ankert, die ev:lllgelische !er und friheit zepßanzen und fürze-
bringen. Bargegen so hond die oft genernten 6 ort die selbige 
unders Luthersch und Zwinglis namen uszerüten und under-
zetrucken allen ernst dran gestrekt; alein die fust durch Bern 

:!8. Jau. hinderhalten. Und uss dem grund so ward uf 28. tag J enner zß 8J) 

Lucern ein reformation, den glowen und des geistlieben stats 

1) Ob. Spl'ncbb. BB. p. 210- 218, 1) Vergl. daz11 die AnmerktLog von Stilrler, Ref. A. [ p. 151. 

.r 

I 
j 

\ 
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beschwerden betreffend, im namen nüner orten und des Iands 
Wallis gestelt und verabscheidet, mit hie volgenden vorreden; 
die erste des glowens artiklen vorgesezt: 

Diewil es leider durch der Luterschen oder Zwingliscben 
n und andrer predigen [lll 1579], schriben und leren darzil komen, 

dass an vil orten und enden, und besunder in unser Eidgno-
schaft, unser alter, warer, kristlicher glow in vil artiklen, und 
besunder die heiligen sacrament, die heilig mess, die hochwirdigest 
jungfrow Maria, die lieben heiligen und der heiligen I kristlichen ~311) 

10 kilchen Ordnungen und satzungen, bftssen und straffen den uber-
tretern gesezt, gar verachtet, verspotet und verworfen sind ; 
damit und nit also der mensch, der sust zii Msem me, dan zll 
glitem geneigt, gar verr(icbt, on vorcbt und straf, sinem Msen 
mfitwillen lebe, und damit nit ein ieder im nach sinem kopfund 

15 verstand einen glowen schöpf und fümeme, so doch dis irrung 
gar gross in die welt erwachsen, und der obrist geistlieb hirt 
der ltilchen und die geistlich oberkeit in disen grossen sachen 
und nöten schwigencl und schlafend, so hat uns Eidgnossen fiir 
gßt und notwendig nngesehen, fürkomuns und inseben zetün, 

eu damit wir und die unsern, die uns verwant und zt'l versprechen 
stond, von semlieber sect. misglowen und tlbel nit vergift und 
verfiiert werden. Darum so haben wir artikel gesezt, und die 
zehalten angenomen, biss chtrch ein gmein concilium oder gnug-
samlh'he versammtng, zü der unser botscbaft berüeft, ein heitre 

~n et'lätrung und einikeit macht, dass iederman weisst, woran er 
ist, als dan wir aber tfm wöllen, als fromen, guten krh!ten zü-
stat. 1) 

Die ander, den artiklen, die geistlichen und priester betref-
fend, vorgesezt artikelswis: 

M [IU 1580J Wie wol war mn.g sin, dass durch die heiligen 
väter, lerer, und dttrcb die bähst und concilien die geistliche 
recht, vil onlnungen und Satzungen guter meinung ufgesezt und 
gmacht, iedoch SO sind SOliCII geistliche recht und Satzungen nacb 

1l l!:idg. Absch. IV, 1•, S. 572. Vergl. Oechsli, JA.brb f. Scbw. Gesclt. 
Bd. XIV. 

, 
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und nach gem~ret, gestrengerat und so uberfiüssig vil worden, 
die ouch wider uns Ieien zßm dickermal misbrucht, zü grossem 

(312) nacl1teil und verderbung dienen, und andrer gstalt, dan I sin 
sölte, gegen uns gebrucht worden. Und diewil dan iez zß. diser 
sorglichen zit, so der wolf in dem Schafstal Kristi die schäfte h 

schädlich zerströwt, und der ohrist wii.chter und hirt der kilcben 
schlaft, so wil uns gepüren, als der weltlichen oberkeit, nns selber 
in etlichen weg zfi hlH zelwmen, damit wir und die unsern wider 
zll einhellikeit korneo und bi dem waren glowen bliben, ouch 
uns uss vil beschwerden selber helfid. Nit dass wir darum uns w 
gar von der Römschen, ouch gmeinen kri~tlichen kilchen ab-
werfen, noch widersetzen wöllen. sunder alein zu nirlertruckung 
und verbietung witers unfals, unghorsame , ouch zertrennung 
unser Eidgnoschaft. NamUcb das böss und übel zu förkomen, 
unrl zß lob, nuz und er unser Eidgnoschaft, so honrl wir dis 1o 

artikel und ordnung zfi halten ufgenomeu, doch mit der protesta-
tion und erpietung, wie obstat etc. 1) 

Zu dem was der 6 orten wil und meinung, dass dis refor-
mation sölte gesch[JII 158 1 ]worn und mit brief und sigel ufge-
richt und bestät werden. ~ 

So dan diser reformation artikel völlig und mit kleinem 
underscheid sind begrift'en in bievolgender einer stat Bern re-
formation, so sinds bie underlassen. 

Reformation einer lobliehen sta.t ß ern, von wegen der 
zwi trac1Jt im glowen nn{l <let· geistlichen, geist liche 2,; 

tmtl weltliebe be cJtwerflen ulged cht. 

Nach verabscheidung egemeltPr reformation, durch her 
{31 3) Caspern von Mölinen,2) harz& Hissigen ratsboten , I uberlifret, ist 

ein wiser rat einer Ioblichen stat Bern daruber gesessen, und 
hat nach zitiger betrachtung mit voller macht hievolgende re- :1<1 

1) Eidg. Absch. rv. T•. s. 574, WO auch das Mandat selb~t in seinen 
veTRchiedenen Hedaktiouen fo l ~t. 

1) Ueber ihn siebe Neujahnblott des bi~t. Ver. 1St14. 

-
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formation in mandats gestalt in ir stat und land uss lassen gan, 
und oucb die diser sachen halb iren Eidgnossen .zü enUicber 
antwort geben, mit erliitrung, biebi nunmals zebliben und sich 
witer weder mit eiden, brief, noch siglen zli verpanden; das!'i 

5 ouch f{uahin ein stat Bem und ire boten zt\ tagen nit sallid be-
namset rm 1582), noch gescht·iben werden zfi den abscheiden 
und beschh'issen, darzü si kein stim, bevelcb, noch gwalt hat 
geben. 

Schultlies und rat zfi Bern. Unsern grüs und alles göts 
t ll zß.vor, ~rsamen, lieben, getrii.wen. Es haben unser getrüwen, 

lieben Eidgnossen und wir mit ineo betrachtet und ermassen die 
grosse zwitracht und uneinikeit, so da leider in der kristenheit, 
und sunderlich zum teil in unser Eidgnoschaft landen, des hei-
ligen kristlichen glowens, der heiligen sacramenten, des diensts 

•r. Gots und andrer sacben halb, unser selen heil, selikeit, er, lib 
und gut betreffende, erwachsen, uns zti tagen .züsamen getau 

' ein ordnung und reformation zegrl'lnden, damit der zorn Gots, so 
uss semliebem zwiträcbtigen, verrtichtcn wesen eutspringt, filr-
komen und vermiten, und u11ser sei, e1· und loblieh alt harkomen 

:l() ufenthalten unu nit so ellenglich zerritet werde, und also etlich 
artikel söJicher reformation lassen stellen, die wir mit sampt 
unserm grossen rat ff!r uns genomen, envegen, erbesseret und 
gestelt, und dannethin stät, vest und unzerbrochenlich durch uns 
und die unsern zehalten angesehen, und mit ganz einhelligem [III 

t6 1583] rat beschlossen, und habend uch ouch die selbige I hiemit. (3 1 
wöllen verkÜnden und züsenden, dass ir uch gestrax und on 
widerred darnach wüssid zehalten. 

1. Zfim ersten. Dass gar niemand wider die 12 artikel des 
kristlichen gloubens in keine wis handle. 

110 2. Züm andren. Dass die 7 sacrament, wie die von der 
k:ristlichen kilchen verordnet, ungezwifelt von mengtich geeret, 
geglowt und gehalten werdid. 

3. Zum 3. Dass niemand understand, noch in sin gmüet 
niime, die heiligen sacrament, und besunder das heilig opfer der 

80 heiligen mess mit aller ordnung anders zebrucben und zehandlen, 
dan wie von der kristlichen kilcben ufgesezt und bissbar gehalten. 



1525 113 

4. Zfun 4. Dass die sacrament uns leien söllend mitgeteilt 
und geben werden, wie von der kristlicben kilchen verordnet und 
bissbar gebrucht ist wot·den. 

5. Ztim 5. Dass kein leiisch menscben züm heiligen Sacra-
ment des altars so I gau on vorgende bicht und absolution ; ouch o 
das nit under heden gestalten nemen, noch begeren. 

6. Zftm 6. Der kilchenordnungen, satzungen, guten und lob-
iichen brfichen halb, bissher gebrucht, namlicb vasten, beten, 
pichten, bUsswirken, singen, lesen, krfizfärt, opfren und andre 
ceremonien der kilchen, sind wir ernstlichs wi!Jens, bi altem tq 

bruch und wesen beliben zelassen, wöllen aber niemaut zwingen, 
in der vasten zweimal zebichten, zeopfren, heiligen- oder krüz-
fiirt zetun ; doch sols niemand dem andren weren, noch unrecht 
machen. 

(315) · 7. Ziim 7. Des ßeiscbes und verboten spis, I item Unser t 5 

Jieben Frowen und der heiligen er, und der bildereD halb bliben 
wir bi vor ussgangnem mandat. 

8. Zfun 8. W eieher priester uns zfim gotswort zepredien 
geschikt dunkt, den nemen wir an, nach unserm mandat ze-
bandlen, namlich zepredien und zeleren. ~o 

(D'Eidgnossen: vom bischof ziigelassen und nach usslegung 
der heiligen väter und bewft.rter lerer nit bucken wider der krist-
Uchen kilchen verständ und brdcb, wie iezt an vil enden beschicht, 
die Yertriben und nach yerdienst straffen ').) 

[III 1584] 9. ZCLm 9. Das fiigfür, sibend, drissgest und ~5 
jarzit lassend wir bliben, wie bisshar darvon gehalten; wöllend 
aber niemand zwingen, dass er's glowen und halten müesse. 
(D'Eidgnossen: widers fegfür und der lieben seien furpit sol nie-
mand reden. Art. 11.) 

10. Züm 10. Den gotsbii.seren, klöstren, stiften und kilchen 30 

keinen gwalt noch ubertrang tt1n. (Bi irem barkorneu und fril1eit 
bschirmen. Art. 12.) 

•) A. gibt hier (am R!lnde) die Abweichungen des Berniscben Mandats 
von dem Eidgenössischen. (Vergl. Art. 10 des letztern.) 

V 8 
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•• 
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II. Ztml 11. Die Hitpriester und selsorger sollen die heiligen 
sacrament nit um gelts willen ussteilen noch iemands vorhalten. 

12. Züm 12. Der pfarlicben rechten halb wöllen wir ein 
:mndre onlnung machen. (Die nach altem bruch ussrichten. Art. 14). 

s 13. Zum 13. Dass die priester, was stands si ~>ind, sieb 
söllend erberlich, fromklicb und wol halten, der stiftung irer 
pfrtinden, irer kloster, orden und regel trülicb geleben und nach-
kamen, sich alles Ieisehen wandels und wesens nbtßn, ein güt, 
unklagbar exen'lpel vortragen, da man ir unwesen oimme, wie 

10 IJisshar, wil vertragen. (Art. 2 resp. 15 des Eidg. Mand.) 
14. Zfi m 14. Dass ein ieder pfarret· in todsnöten bi sinen 

undertanen anheimsch sin und bliben sol, die selben nach kirch-
lieber ordnung versehen und trösten, bi verlust siner pfd\nd. 
(Art. 3 resp. 16.) 

~r, 15. Zfun J 5. Welcher priester cin pfl·ßnd hat, er sie I>far-
her, chorher oder caplan, die sol er selb~ besitzen und versehen, (316) 
kein absent nemen, noch geben. Welcher aber die nit selbs wil, 
oder nit geschikt ist zi:i besitzen, der sol's niemand dan sinem 
lehenhern ufgeben. (Art. 4 resp. 17 .) 

2o 16. Zl\rn 16. Es sol keiner um gemelt absenten, pfarren 
oder pfrunden keinen heimlieben vertrag mit andren machen, 
noch annemen, bi verlierung siner pfründ. 

17. Züm 17. Ein junger, so priester werden wil, mag ein 
pfründ nutzen, doch dass si mit. einem geschikten versehen 

~. werd; weit er aber nit priester werden, oder nit geschikt darzii 
wti.re, so so! man ims nernen und einem geschikten geben. Doch 
so einem ussert unserm land und gepiet eine oder me pfri'mden 
r.rtktimitl, mag er [lrt 1585] ilie haben, so ver, dass er die, so er 
in unserm land hat, selbs besitze oder ufgebe. 1) 

llO 18. Züm 18. Der priestern halb, so eewiber baben oder ne-
men, bliben wir bi unserm mandat, wollen inen nit lr ampt, noch 
unser land verbieten (die pfrund und ampt nemen).!) 

') Artikel 16 und 17 sind im Abdruck in deo Eidg. AIJsch. nls An-
h:luge zo Arl. 4 resv. 17 !)etmchtet. 

IJ Bier engt das Eidg. Ma.nd11t das Ge~entbcil ; vergl. Art . 5 re~p . 18. 
An diesem Pun"kte scheiterte ucnn auch d1e Zustimmung der Beroer zu 
tlemscll>~n. 
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19. Zß.m 19. Der ee und andrer des geistlichen gerichts 
sacben halb, ungepürlichen kosten vorzesin, wöllen wir, dass sö-
liche sachen und bändeJ weder für die bischof, dechan, noch 
commissarien, oder ander gewist, suuder zuvor uns furgebracht 
werdid, und nachdem wir semlieh bli.ndel finden, werden wir darin r. 
liitrung tiln, oder für die geistlichen wisen. Es ist oucb unser 
wil, dass semlieber hii.ndlen process in Tütsch gestelt werden, 
damit die partleu ire handJung verston mögen. (Geistlich gericbt 
nit bruchen, den in sacben den gloweu, sacrament und kilchen 
berüerend, mit ffirderlichem usstrag; dan wir den oberkosten 10 

nimme, 'Wie vor, wöllend liden, und den unsern darin ze hilf 
komen. (Art. 7 resp. 20.) 

(317) 20. Zum 20. Die verbotneo zit, eelicb hocl1lzit zebalteu, so 
die um gelt wirt nachgelassen, sol forabin on gelt ouch ft't siu. 
(Art. 8 resp. 21.) ~~' 

21. Zß.m 21 . Dass fiirahin in unsern Iauelen und gebieten 
l<ein aplas um gelt sol zügelassen werden. (Art. 9 resp. 22.) 

22. Zürn 22. W ns bi den bli.bsten und bisehoffen mit gelt 
ussgericht, absolviert und dispensiert mag werden, das sol ein 
ieder pfarher sinen undertanen ou gelt mitteilen, uoangesehen :.'(I 

bltbstlicben oder bischofliehen gwalt. Doch so werden wir mit 
unsern geistlichen ein ordnung ansehen, wie böss sachen in tler 
bicht mit andien fügen gestraft söllid werden. (Art. 10 resp. 23.) 

23. Zum 23. An keinem ort unser landen sol gestatet 
werden, die pfrunden anzefallen, sunder wo die Romsehen hüben t.~ 
komen und semlichs understond, die sollen gfäoglich angenomen 
und dermass gestraft werden, dass man iren nachmals ab sie. 
(Art. 11 resp. 24.) 

24. Zfim 24. Dass kein geistlich pcrson, weder priester, 
rniinch, ounnen, beginen noch ander, so zü den kranken gonrl , 311 

durch testament [lll 1586] oder ordnung inen selbs von dem 
kranken güt zegeben verschaffid oder· anreizid, on biwesen der 
rechten erben. Ob aber der krank uss eigner bewegmis wil 
etwns machen und ordnen, das sol beschehen vor dr1 Ieisehen 
mannen, oder nach gwonlichem brucl1, doch iedermans recht vor- s~ 

behalten. (Art. l2 resp. 25.) 

• 



116 1525 

25. Zum 25. Dass ein priester, wie ein Iei, nngevordret, sol 
friden geben und halten. (Art. 13 resp. 26.) 

26. Zfim 26. So die bischof und ordenlieben richter die I 
tibeltatigen priester nit nach 1 verdienst straften, ourh die uber- (318) 

s gebnen ledigen, und ir bossheit und frefe.l sich täglich meret, also 
dass wir Ieien gamach alle zwitracht und unrüw von inen haben, 
so ordnen \Vir, dass welcher priester oder sust geistliebe person, 
man oder wib, sieb also verwdrkt, dass er sölle durch die welt· 
lieb oberkeit an lib und leben, wie ein verwlirkter lei, gestraft 

to werden, die wihe unangesehen. (Art. 14 resp. 27.) 
27. Zum 27. Dass al geistlich person um alle weltliche 

sachen das weltlich recht so I bruchen; aber geistlich sachen sond 
vorm geistlieben ricbter ussgmacbt werden, doch die eehi\.ndel 
mit fiirworten, wie oben gesezt. 

11> 28. Zt\m 28. Der getrukten biiechlinen halb bliben wir bi 
unserm mandat, n:'lchst angesehen, namlicb dass die biiechle, der 
heiligen gschrift widerwärtig und kfitzerisch, abgestelt und ver-
prent, und der bßcbfiierer und der könJer um 10 pfund on gnad 
gestraft sund werden; aber die bibel, und die, so deren gemas 

~ mag ieder zii sineru heil brucben. (Lutersch und Zwinglisch nit 
trur.ken noch veil haben, den verköft'er hart straft'en, und die 
büechle zerrissen und ins kat treten, sol nit gefrefelt sin, wers 
tt\t. Art. 15 resp. 28.) 

29. Zß.m 29. Der valen, lt'ssen und andrer stucken halb, die 
2;, libeigenschaft betreffend, wollen wir, dass uns der selben halb 

niemand keinen intrag tiiege, vertruwende, dass wit· da niemand 
bissbar uberschizt habid, sonder gnadigliclt gehalten. Wöllen 
bie unser l1and offen hnn und unser fribeit nit lassen faJ!en. (Kein 
lass me geben noch nemen. Die eintragende band sol absin. 

oo Die fai bscheidcnlich ziehen, die ungnossami nit straffen, die 
eigenschaft lassen zirnlieh abkaufen. Art. UI 1 resp. 29.) 

30. Zum 30. Dass fürahin kein gotsbus, kloster, noc11 andre 
geistliche büser, desglich geistlich [III 1587] berren, prälaten 
und personen, kein gelegen güt, nütset ussgenomen, zu iren banden 

il:l koufen söllid, es werde I den inen von der weltlieben oberkeit {319) 
verwilliget; sust sols inen gestatet werden. (Art. ur 5 resp. 33.) 
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31. Zfim 31. Dass die gotshüser, klöster, stiften und andre 
geistliche büser, in uusern landen gelegen, kein sum gelts au 
ewig, noch ablösig zins anlegen, und weder ussert- noch innert-
halb, on gunst und wissen der oberkeit. (Art. Ill 6 resp. 34.) 

32. Z{im 32. Dass ein iezüch gotshus sol j:\rlich rechnung 
der oberkeit geben um alles sin innerneo und ussgeben, um sin 
vermögen und um alle sine bandlung. (Art. 111 7 resp. 35.) 

33. Zftm 33. Setzen und ordnt'n wjr, dass welcher mensch, 
gsund oder siech, etwas durch Gots willen an die gotshüser, 
Stiftungen, pfrftnden, oder zü der geistlichen band wil verordnen, w 
das sol ein ieder fr1 von handen geben, und ganz mlt uf sine 
gueter, weder ewig, noch ablösig zins oder gilt schlahen, noch 
die göeter in einichen weg beschweren, und sölich hoptgüt in 
des gotshuses weltlichen pflegers band uberantworten, semlichs 
und so dik es abgelöst, anzelegen und z&m besten zli versehen. t.i 

( Art. 111 8 resp. 36.) 
34. Zum 34. So haben wir angesehen und wöllen, dass nie-

mand dem andren das sio mit gwalt und on recht vorhalte, 
sunder dass iederman dem andren gebe, bezal und halte, das er 
im schuldig, es ste zins, gilt, klein und gross zechenden, schul- ~o 

den, und ander herlikeiten und gerechtikeiten, wie das von alter 
harkomen, billich und recht ist gsin; ouch dass alle brief, sigel 
und verscbribung in kraften blibid und b·ölich gehalten werdid. 
(Art. Ili 8 resp. 37.) 

(320) 35. Zilm Ietsten. So haben wir uns insunderheit eigentjlich ~:; 
entschlossen, und wöllend, dass hinftiro die geistlichen alle be-
scbwerden, damit rler gmein man einer weltlichen oberkeit krist-
lichet· ordnung nach verpflichtet, es sle mit stören, tällen, reis-
lwsten [ lll 1588], zol, gleit, umgelt, bösspfennig, tagwan und 
ander beschwerden, tragen, uf sich nemen und darmit weltlicher uo 
oberkeit ghorsam sin sölle. (Dass die weltlich oberkeit sol in-
sehen tiln um die beschwerden, von den geistlichen harreicbend.) 

Und also uf sölichs alles be,·elhen wir ucb ernstlich, die un-
sem bi uch, geistlich und weltlich, zlisamen zfi berüefen und 
inen dis unser ansehen, reformation und artikel vorzelesen uud s.; 

ze erofnen , und demnach si zu vermanen, gegen und miteinandren 

i 
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rüewig und brüederlicb, und disem nnserm ansehen zü geleben 
und stat zet&nd; dan wir ie wellend die ghorsamen darbi haut-
haben und die widerwärtigen nach irem verdienen straffen; dar-
nach ein ieder sich wisse zehalten. Datum Fritag vor Palmar·um, 

5 was der 7. tag Aprellen. 1) 7 April. 
Semliehe handJungen dienend wol und nuzlich dahin, dass 

man sehe, wie zft den ziten ein unwesen und unordnung bi und 
zwischen geistlichem und weltlichem stand ist gewesen; wie der 
geistlich stand, so zft göttieher kunst verordnet, lerer und meister 

tu sin solt, ein verachter schüler und junger wirt des weltlichen 
stands, so zü weltlicher sorg verordnet, nach götlicher !er solt 
regieren und dem geistlichen volgen. Und das noch ärger, wie 
menschliche, so von art weiUich, wisheit, gotsworts enig, felr-
nimt und vermjsst, namlich gotswort und gepot, gotsvorcht und 

'" straf und geistlichs ampt under ire gborsame zebinden, also dass I (321) 
uss göttiehern menschlichs [Illl589], und uss menschlicher bocb -
fart ein got werde, und djs alles mit hoher fürwendung der 
eren Gots, der selen heil und gmeins nutzes wolstand. Und das 
ist des alten schlangen rat und tat, in engels schin (;fot J!l.strende, 

:!<~ die seien verderbende und allen wolstand verwirrende. Einig 
sicl1ere, bst.'indige refonnation, muniich : gestrax uf Gots wort 
sehen und halten. 

Der Eidgnossen zwitr l\ebtige lumdluug von wegen evau· 
geHscher zwitraellt, uf tloetor Eekens erbieten in ein 

:!:. disputation bewiiJiget. 

Wie nun ein reformation im namen m"tner orten wns ver· 
absclteidet und aber nun von den vereinten 6 orten glich ange-
nomen, do haben die vil genenten 6 ort zü allen tagen, und ouch 
sunderlich durch ire briefund ratsboten an die ubrigen ort, und 

"'' insanders an Bern, trungenlich geworben, inen zllzeston und zß 

11 Vergl. da$ ganze Mar.dl\t mit etwas abweichendem WorUa.nt in 
Stiider3 Ref. Akten J. 131>-143, nach D. :\1iss. Buch P. 8.5() u. Jr. 
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verglicuen, damit ein Joblieh Eidgnoschaft, iez durch den oftwen 
glowen in verderbliche uneinhellikeit gonde, wider z\i irer fromen 
altvordren ufbringlichen einl1ellikeit geföet't werde und bestande. 1) 

Liessend sich nit begnuegen an gmeiner einhelliger (lll 1590] 
antwort aller orten, namlich der geschwornen pund trüUcb, ze- r. 
halten, keinen gwalt zu gestaten, sunder, wo klag, recht lut 
der pfinden zegeben und zenemen; sunder vermeintend Jutet:, 
tlis autwort z& erhaltung der pdnden und gmeins fridens nit 
~nügsam sin, so ein Joblieh Eidgnoschaft im alten glowen zd-
samen verbunden mit einhellikeit gross glük, er und lob ervolgt 1u 

(322) b!tte, und aber iez durch den nfiwen glowen zerriten und 1 zer-
trent, in ougenschinlicher gfar ires gliiks, !lren und Jobs, ja in 
zerstf)rung stfiende. Und dem vorzesio, so begertids noch, irer 
reformation zlizeston, die Luterscben und Zwingliscben abzewisen, 
oder mit inen kein gmeinschaft zehaben, noch die pönd zeschwe- m 

ren. Und wie nun furnemlich an denen von Zürich der stoss 
haftet, so der zit noch alein in iren kilcben ändrnng getan baten, 
und unerwist von evangelischer ler und friheit nit alein nit, wal -
tend ablassen, sunder mit Gots hilf stets fürfaren, sich ouch 
st1ndreten von den straffen (lli 159 I] , die d'Eidgnossen dis 20 

handels halb als malefitzisch und gotslllsterlicb ruh und streng 
liebten; ernstlich vermeinende und bekennende, Got, kristlichen 
glowen, des himmels stl\1 und rieb vil me, den babst, keiser, 
den R8mscben still und rieb, in panden vorbehalten, ja unvergriffen 
sin, ja ouch kein rechten, bstandigen pund, friden, noch einhelli- :!tl 

keit nimmer me z11 bekomen, dan mit Got und sinem wort in-
gangen, vereint und verglicht, daher ewigs gHik, er und Job . 

.Aber da half kein glicbs; es ml\st alles ufii'\erisch und 
kfttzerisch sin, und hiernf, als die 6 ort sich witer erlütreten, bi 
inen nit zü tagen zesitzen, ouch zß Raperschwil ab- und beim- w 
geriten waren,') do haben die ubrigen 6 ort, Bern, Glaris, Basel, 

1) Vergl. das Schreiben der Vll Orte vom !il. Jan. 1526. Stürler, 
R. A. l , S. 378. 

t) Ein 1'ag zu Rapperswyl fand am 25. Jnli 1525 statt. Vergl. zur 
Sache das in Eidg. Absch. unter p. ~ aufS. 765 abgedruckte Schreiben vom 
29. Aug. 

l 
J .. 
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Soloturn, Schafbusen und Apenzel, im September von Lucern, und 
eiernnach zu end Novembers uss kHtglicbem ansuchen der 7 orten, 
cla Soloturn iez hinzutreten was '), Bern alein - namlicb vom 
rat junkher Bastian von Diesbacb, venner Ci'mraten Willading, 

~ von burgern junkher Anthoniu von Erlach und Anthonin 
Bütschelbacb, dem Zwingle 1 und der sach vier sunderHeb ungün- (323) 
stige, widerwärtige mltnner - Ü'e treffenliehe boten gon Zürich 
geschikt, si zebitten [Ill 1592] und ernstlich zemanen, um der 
sorglichen löufen und gmeiner einikeit willen nit so gar uJ irem 

10 fürnemen zil verharren, ie doch ja nur ein mess, die sacrament 
und die kilchen lassen unverli.ndret bliben, und die frlifler heU"en 
strafen.') Daruf gabends durch boten und einen truk antwort, 
uf oft erlütrete meinung wol uud kristlich gegrfint.1) Darab und 
ab dem trnk, item und ab des Turgöwischen Iautvogts vilviHtigen 

t& klagen, rlie 7 ort nun hä.ftiger verbitret, noch häftiger um ent-
liehe antwort anhieltent; mocbtend doch nit witer ussbringen, wen 
dass die ubrigen 6 ort sich von keinem ort sfindren und bi iren 
ussgangnen mandaten woltend nochmals bliben, biss ein offen-
liehe, gmeine disputation gehalten wurde. 

w Und wie nun doctor Eck abermals durch lange missif und 
ein büechle, mit heftiger warnung und ermanung an die 12 ort 
gestelt, sich trutzenlieh erpot, wider die kll.tzer Zwinglin und 
Husschyn, 4 ) ze disputiren 3) do ward von Eidgnossen der selbs-
tribend biscl1of von Costens ankllrt, doctor Ecken zß. vermögen, 

~.~ desse und andrer me er sich zü vermögen begab, so ver, [lil 
1593), dass der Zwingle an gmeinen plaz ouch gelifi·et wurde. 
Zfidem so erpot sich der niderlllodsch waldbrt'tder Nielaus von 
Ure, ums fdr mit dem Zwingle ze disputieren. 6) Wie die ge-
halten, wird nachgends jar anzeigen. 

1) Eidg. Absch. LV, 1•, S. 763; betr. Solothurn ; siebe ebenda S. 76.5 
(p. 2). 

' ) Eid_g. Abscb. IV, 1•, S. 806 (29. Nov ). 
'J Zwmglis Werke (bg. Scb. & Sch.) II 2. S. 4l6 vom 15. Jan. 1526 

Siehe Stricklcr Litt. Nr. 22 1. · 
~) J ob. Oeco1ompa.d in Basel. 
' J Im Auszug Eidg. Absch. IV, 1•, S. 811, vom 28. Oct. 
' ) Vergl. die gnnz vereinzelte Notiz Eidg. Absch. rv, 1•. S. 584. 
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Und also wie nun die unluterschen ort in der Eidgnoschaft 
das mer gewonnen hatend, fiengends an, - •) ouch uss hohem pot 
und pit des Römschen babsts, zt'\ Rom im Homung an d'Eid-

(324) gnossen, ouch von inen I beg€rt, ussgangen •)') - die andren ort, zii-
gewanten, ire und gmein undertanen, vom Lotersehen und Zwingli- 5 

sehen wesen ernstlich abzemanen '), Jer und biecher hoch zü 
verbieten, und die ubertreter ums mindest hart zestraffen, dis 
ganz jar uss und im kiiuftigen für und filr strenger; wan dis 
fflriger l\rlizhandel mocbt weder gnad, gedult, r&w, noch rast er-
liden, wie geschriben. : << Non b) est pax impiis. 8) 10 

Under disen nordewigen und under vil andren hartmuegigen 
händlen, das da zli Beru noch ser zti verwundren, hat der wol-
geachtet geistlich vater der karthus zti Torberg, her Nielaus 
Schilrstein, von SoJaturn biirtig, die Karthus und kutten verlassen, 
und ist mit Schmaldiensts von Bei'D dochter, sinet· eefrowen, im 13 

Ougsten gon Zurich zogen.4) 

1. Der. Desglichen uf den ersten tag December ubergab der erend, 
geistlich her Nielaus von Wattenwil Saut Vinzensen probst1 zfl 
ßern [III 1594] zusampt andren pft·finden, bäpstlichen wirdikeiten, 
friheiten und wihiuen - wäre wol ein bischof worden - und :1o 

nam junkher Claudi Meyen dochter, juugfrow Klaren, mit willen 
irer älteren und siner bruederen zür ee, kouft Wyl ~) und hielt 
wie ein ~rlicher edelmann arlich hus. Und ward an sin stat ge-
sezt her Sebastian Negeli, korher zti Nuwenburg. 

•- •) Später hinzugefügt. 
•J V'on diesem Wort a n ändert sich auf einmal Anshelms Schrift und 

wi rd stets unsicherer. Ob eine schwere Krankheit dazwischen liegt ·~ 

1) l:ichreiben von Clemens Vil. vom 14. Febr., siehe Eidg. Abscb. IV, 
1•, s. 618. 

t) E idg. A bsch. IV, 1•, S. 595 (1. Ailirz). 
3) J esaias f>7, 20. 
') Seine Erklärung vom 9. Aug. an den Rath von Bern siehe bei 

Stürler R. A. I, 8 365. 
•) Selllo!swy l, 2 Stunden von Bern. vgl. v. Mülinen, Heima.tkn.nde, 

tltittelland. , 

t 

.. 

. . 



122 1525 

Wen zu Zürich die mess gar ab· nn(l tlas nachtmal 
augangen. 

Als der gotgelert Zwingle dem vesten Bartholome Meyen im 
bfiechle, gnemt die nacbllt, 1) vom nachtmal des henen z&schribt, 

~ so hat ein loblieh stat Zürich I diss jars uf 12. tag Apre! ~3~~{ 
- was die hohe Mitwochen - uss verhörter erlötrung irer ge- t... pn · 
Ierten und predicanten, namlich Zwinglis, doctor Engelbarts 2), 

Leo J uds, Casper Grossmans 3) und Os walden Geisshii.slins 4), mit 
einhelligem rat im namen gmeiner kilchen beschlossen und ge· 

w sezt, dass die danksagung sol hinfür, wie Got wii, nach dem 
insaz Kristi und bruch der apostlen gebrucht und geftebt werden, 
und sol also die mess ganz und gar abgetan, bin und abweg sin, 
also dass ouch morn keine sol gehalten werden. Darob die ganz 
kilcb erfröwt, hat Got gelobt, und glich morndes uf den hohen 

Jo Donderstag, Kartritag und uf den heiligen Ostertag mit fronden 
und grossem ernst des bern nachtmal begangen und die mess 
gar verlassen, wie si im vergangneu jar zu verlassen gefr1et ~) . 

Was des evangelischen bandels halb förnemlich witer gebandlet, 
wirt in nachgenden jat·en erschinen. 

211 (III 1595] Wie das keiserisch hor, arrn, l'On Tl'!tscheu 
gesti,rkt, den Franzesischen küog vor Pavy auzegrifen 
und die stut ze entschiten, sieb züs ki'mgs Iäger und 
zih stat nach gelagret hat. 

Als der Franzesisch kflng, drl monat lang vor Pavy gelegen, 
~ die stat dahin gebracht, dass weder spis noch gelt me da was, 

also dass die Janzknecht, deren hoptman graf Joachim von Zorr, 
- nüwlich gestorben, wie gemeint von gift, darum dass er mit 
den vienrleu verstäntufis hatte, - trowten, um ire usstenden 

1) Nach dem Iatein. Orig. abgedruckt in Zwinglii opera tom. ID, pag. 
326 : Subsidium lrive coronis i'le eucbaristia. Die deutsche Oeberaetzong ist 
von Georg Binder. Siehe Strickler, Litt. Nr. 185 und Hl6. 'j Heinrich E., Prediger o.m Fraumünster. 

s Megander. 
') 1\1yconius. 
•) ßullinger, Ref. Gescb., Bd. I, S. 263. 
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söld die stat ufzegeben, semliehe sorg enbot der wis her Anthoni 
de Leva sinem obren veltJ1ern , dem vicerey, gon Loden, um zit-

(326) liehe hilf z& versehen . I Und wie nun der kiing einen starken 
ziig, Napols inzenemen, ouch den Napolschen vicerey damit uss 
Lamparten beimzenötigen, bat ungedacbt zli sinem schaden von 
sich gevertiget, darzti der Romsch babst, iez den kiing hellende, 
des Römschen keiscrs gwalt zescbwächen, dem vicerey züschreib, 
den heimzug illends zetfin, so wurde der kiing von Napols abston. rm 1596] Aber durch erh:tftc manheit des margrafen Da-
vals,') Obristen hoptmans, und wisen rat des Morons, die tapfer to 
haruss sagten, es wäre ein ewige schand, iezt von beimziehen 
reden, so man einem strit und den iren zil Pavy sölte nnchgeden-
ken, und die gelegen zit nit also umsust verzeren; item und so 
das end diss kriegs und ouch der best gwin vor ougen, um kleins 
gelts willen nit alein den , sundet· ouch allen vorbar tfir ge- l ä 

wunnen gwin also spotlieh z& verlassen und verlieren, so doch 
l2,000 lanzknechten hilf v01·handen, die wo! mit riogern noch ein 
klein zu enthalten. Gebe den Got den sig, wie si ganz vertrnw-
ten, so wurde ztlr grossen er und lob gfits genllg gewunuen, 
darzu der babst, Florentiner und d'Venedier, so iezt deru küng :!0 

zi'i lieb schuldig gelt und hilf hinderhieltid, mit allem Italia. wider 
harzfigezogen wurdid. Und also schikt der vicerey einen heren 
gon Napols, da ffirsehung und hut zeschaffen, und rukt mit allem 
ziig wider hindersieb ubern Po gon Loden, lies rlen Franzesischen 
züg ft1rfaren , und das Feneriscb gscbilz, stein und pulver [III ~6 
1597], von ein bufen Eidgnossen und reisigen begleitet , dem 
i<ung ziigon, nam das sch1oss Cassin in, lugt um gelt, so viel er 

(327) ouch uf 1 silbergschit· mocht ufbringen, und verordnet zwen win-
fiierer mit win, ins kungs Iäger nli.cbst z[ r stat tor zefüeren, t1it 
ein klein vässle mit gold in ein grosses. Do nun die winfüerer ha- oo 
tend angericht, den win zl1 verkoufen, do brach ein rot l1amss, 
macht einen lerman, in dem die vass zerschlagen und durch den 
fi\rman das klein vli.ssle dem Leva, diser sach vor berichten, zü-

') d'Avo.los, Markgraf von Pescam, sonst meistens • Peseara • genannt. 
Biogr. Unjv. Ul, p. 101. 

{ 
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gebracht ward, und damit die unwilligen lanzknecht uf witer 
gliik zfi erwarten gestillet. 

Uf das, als der ht>1·zbaftig Daval mit treffenlicher, ttirer er-
manung, mit kleinem gelt und mit grossem zfisagen, das keiser-

r. isch Mr hat gfitwillig gemacht, ist er ufgebrochen und hat mit 
gwalt erstigeu und gwunnen das staUe und schloss Sant Angelo, 
zfir profant notturftig, zwischen Pavy und Loden gelegen; hub 
da uf den hoptman, grafen Pirrhus von Mantow, mit 200 pferden 
und 800 Talianischer ffisknecbten, und da danneu gon Campian 

10 gerukt, da am ort des tiergartans im ersten scharmuz etlich 
Franzesisch füsknecbt erlegt zfi gldklichem anfang, brugken und 
hlig bereit [lll 1598], und uf den driten tag Hornungneben dem 3. Vrbr. 
tiergartau und des küngs läget· fdrzogen uf ein Wlilsche mil 
gegen Pavy ; hat sich daselb ins wit feld geHlgret, also dass der 

~ köng zwischen im und der stat lag. Hielt tag und nacbt der-
maussen wacht und sorg, dass er alle gelegt>nheit der Franzosen 
nüt minder wdsst, den si selb, so sieb irer macht uberhftben und 
des viends destet· minder acht hatend, nit vermeinende, dass er 
si dörste angrifen ; also dass si ouch, do der angrif beschach, 

..o meinten, es wäre nun ein gezeik, wie er si dan oft, iezt 1 vor, den (328) 
neben oder binden, hat gewekt unll unrtiewig gemacht, und oucb 
geschädiget. 

Wie sich tles Frauzesiseben küngs unfal hat geschikt 
(Lorch. eigne vermessenlteit und abgang merklicher ltilf 

21· in der gegeurltstung. 

Wiewol der zwifach fuchs, der Römsch babst, dem Frauze-
sisehen kling witler sinen puntgnossen, den keiser, wol und recht 
riet, er sölte sich enthalten und bewaren also, dass er keine 
schlncht müeste geben oder nemen, dan gewislich indert einem 

00 monat [lll 1599] uss mangel gelts und hilf so mftestid die kei-
serischen ir Iager brechen und das land verlassen ; so hatend im 
siue trüwen Eidgnossen oucb nit übel geraten, er sölte d'viend 
underwegen angl'ifen und sich nit lassen hinden und vor be-
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Higren. So sagtend im die Grawpünter, er sölte schlaben und nit 
also zwischen den listigen vienden unsicher Jigen, so wöltids 
redlich mit im dran gon. Antwort den Eidgnossen: si hll.tid ein 
g\iten dienst und keinen mange!, si söltid sich nit lou verdries-
sen; der krieg wäre sin, er wurde tun, was im gefiele. Sagt ~ 
den Pfintern: vörchtid si sich, so möchtids wo I beim gon. 

Und wiewol ouch die sinen zfi ringum an scharrnutzen und 
stürmen wenig gliiks hatend, doch scbampt er sich, mit so grosser 
macht von der stat und den armen vienden zewichen, und inen, 
so vil schwächer, vorcbtswis zu zeigen. Und also, do er gesach. ~~ 
dass die viend barzü ruktend, die stat zü entschiten, bert\ft er 

(329) sinen hiligenden hufen züsamen, clie strassen zu der stat 1 zü 
verbieten, bewaret sin l1tger vor, hinden und an der lingen siteu ; 
an der recl1ten was [III 1600] des tiergartans mur, daran die 
Punte1· gelegen, und das Mlrabel 1) , ouch mit reisigen besezt, also 1r. 

dass er vermeint sicher zesin, die bar und die stat ze behalten, 
und ouch dem ubel'fal zesigen. Scltikt uss um hilf und stl'irkung, 
hat sich selbs mit dem Napolscl1en zug geschwächt, so begegnet 
m täglicher abgang; dan als im der witzig, kek kriegsman, her 
Joban de Medicis, des babsts veter, so vor keiserisch, mit 3000 20 

f{isknechten und 300 reisigen wolt r.tlzieben, ward er an eim 
scbarmuz verlezt, dass man in bindersich gon Piesens ~) mfist 
fl'ieren und arznen. 

So ward der biegbar her Ludwig Pallavicin, so vor keise-
riscb, iez den herzog Sfortia solt zü Carmuna beliigren, zft Casal- 25 

maior von dem Sfortianischen Aiexander Bentifolien nidergelegt 
und gfangen, mit 400 pferden und 2000 füsknechten. 

So wurden im 2000 knecbt, so von Savona komen, under 
senior Rentzen gewesen, von her Gasper Meyern von Meiland, 
gubemier zii Alexandria, zß. Casteilatz erjagt und ussgezogen. ~ 
Zii dem und andrem me so begegnet im noch ein schildlieber 
abbruch im Jäger, also dass d'viend dRrob beherr.iget bald an· 
fiel end, durch den listigen freßen castellan [Ill 160 I] zfi M üss, 

' ) Ein gros9er Park bei Pavia. 
') Piacen:c:a. 
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Jan Jaco Medicis 1) gnemt, 1 von sinem vater, der ein arzet zl't (330) 
Meiland gewesen, so die Grawpunter um glichet· ursach wiJlen, 
wie vern zu Loden getan, und damit die vogt1 und die berschaft 
Läck 2) verdient, angreif, nam inen mit geschwindem list das 

h schloss und sUi.tlc Klevan 8) in, und machet zu ring um mit 300 
knechten ein semlieh geschrei, dass die Grawp1'inter mit ir macht 
uf, die iren zereten und zerächen, die iren vom küng bi verlost 
libs und giits fiux ab- und heimvordreten, deren 4000; welche, 
wiewol det· kfmg und d'Eidgnossen im veld und clalleim treffen-

l O lieh darwider, nachdem si vom küng beg€rt baten, er sölte 
schlahen, oder si zl'tr not ires lands heimziehen lassen, zugend 
ab und beim. Es versebleichten sieb der Eidgnossischen knechten 
ouch so vil hinweg, dass der küng etlich hoptmänner von Beru, 
namlicb Hentz Schleiffen, baruss scbikt, illends ander und me 

u, knecht binin zebringen. E dan aber die iren bevelcb batend 
us:::gericht, do was ire sach gemacht und blibend on ~rbaden da-
beim. Und wiewol nacber klag uf die und ander kam, wie si 
vast übel gelept und gebandlet bäten, vil knecbt in röcllen und 
aber wenig uf der wacht, darzli schlechte sorg , aber iloch so 

w ward niemand, der schuldig wolte sin, erfunden. 1 (331) 

[111 1602] Wie der keiserisch zttg hat ilas FrauzesiqcJt 
ln.,.er gewunneJt, vil erschlageu, den k1mg und vil ge· 
t·nugen, gross ill·, gut und das ganz her zogturn Mei· 
land nbermals er obret, onclt das ganz lta lia un<l 

~:; F rankrieb in vorch t gesezt. 

Und nls nun der keiseriscb Daval, bi 20 tagen an .Ifransozen 
gelegen, verstünd, dass er eintweders müst schnellen sig gewin-
nen, oder sin hör mit schand und schaden brechen, wan da kein 
gelt, das versproebne zil der 30 tagen zehalten - nach gmeiner 

oo hoptluten rat, ouch grneiner verstiintnüs mit der stat, do ber!Ht 
er allen 1.ilg zCtsamen an Sant Matbis-abent4), ermanet in und be-

' ) ·wohl zu untt,rscheiden von oben genanntem Med icee~. 
t) J,~cco, am untern Comersee. 
•) Cbiavcooa. 
t) 23. Februar. Oeber die Schlacht. verg l. Rl\b ler, in den Forschungen 

z. d. Gescb. Bd. 25, p. 5 11, und V. Li1 ietJCJ'OD, Volksl ieder, rn, p. 426 u. ft'. 

., ... 
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sunclcr sine begirigen, aber unuultigen Spanier, mit finer, treffen-
Heher red ziiru höchsten, si w1i.ren die, so bissbar zü eren und 
lob ires hem keisers und iren selbs, nie kein arbeit, noch gefar-
likeit geschiicht, und d'Franzosen nun vorhin zfun driten m<11 
uss disem land geschlagen h1i.t1d; darum kein zwifel, wo si fi 

vorigen ernst bruchtid, dass sie i~ztan ouch obligen, und so vil 
me er1 Job und nuz ervolgen wurdin, so vil der sig um her-
liehen, rieben ln1ng herliehet· [III 1603] und richer. Si bedurftin. 
ouch ab der gegenwli.rtikeit des kt'ings kein vorcht haben, sunder 
söltid ztlm strit nun dester Justiger und hantlicher sin, da er, der to 
kling, 11it me kraft, aber me rows und gwins an strit brächte; 
zl't dem so möchtids irer bsoldung, und wolverdienter, nimerme 
bass inkomen, den so si den rieben küng uberwundid; harzil er 
ein semlieh gemüet habe, dass er voller bofnung, der kting werd 

(332) iren bänden nit entrinnen, ttnd 1 ein semliebe tat begangen ~ 
werdio, dass das ganz Italia und Frankrieb ein schrecken darab 
eopfahen und fl'id geben miiesse. Nun so ste der anschlag in des 
alm!\chtigen Gots und ires gllil<haftigen keisers namen, d'Fran-
zosen diser nacht ze ubervullen und anzegrifen, darum si gehor-
sam und gerüst söllid sin. Unrl als nun inen das gefiel, do ~o 

machet er ein orrlnung in G hufen, 2 ze ross und 4 ze fllss; den 
ersten ze ftlss, gemischt uss Tütschen, Spanieren und Italianen, 
wn der nacht willen mit wissen hemderen und wissem papir ver-
zeichnet; den andren uss itel Spanieren, und die zwen letsten 
uss itel Tutsehen; uf den ersten das gschiiz; tät allen tross 't; 

neben sieb und brach um mitcoacht uf, und rukt stil an des 
tiergartans mur, schleiss die uf 60 schrit so stil oider [TII I 604] 
und kam so stil hindurch, dass in d'vientl nie recht in wurden, 
biss dass der erst huf mit sampt den Hechten pferden, so vor 
tag, wen s' die mur nit gesumt Mt, solt das 1\Iirabel uberloffen M 

haben, am tag anlief die viend, ze ross und ze füss, die bim 
Mirabel sich zßsamcn hielten. Und wie nun der lerman gli.hlingen 
ins kungs Iäger kam, wuscht er uf mit sinem züg den vienden 
entgegen so giich, dass (las Iager unbewart bleib, und die keiseri-
srhen vor und hinden zür schiacht ofnen plaz gewunnen; dao als 36 

glich im ersten angrif des h.iings schwaget·, der herzog von Alanson, 

• 
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mit der reisigen nachhiit ubern Tesin schautlieh und schll.dlicb 
hindanraut uncl fioch, do brach Leva mit gernstem zfig uss der 
stat , schoss und schlug in die, so dahinden hielten oder hinder-
sich wichend, dermaussen, dass im wenig, dan in Tesin, entrun-

li nend, al erschlagen oder erltrankt oder gfangen wurden. Nun (333) 
davorneu hat der Daval nach dem ersten lmfen noch zwen zwi-
fach verordnet, welche, nach dem der kling on sundren schaden 
hat abgeschossen und den angelofnen hufen etwas hindersich 
geschlagen, mit erobrung ein teil [TII 1605] geschiitzes, da ist 

to ein huf kiirisset·, vermischt mit 1500 Spanscher hantschützen, 
unversehen hinderm wäldli barfürgereut und besits ins ldings 
schweren züg gevallen, und hat im sin ordnung zertrent, und mit 
sampt den angelofnen hufen so ltanttich drin geschlagen und 
geschossen, dass des 1:iings reisiger züg und der stäten buf von 

,,, Eidgnossen, dem kfmg ziiteilt, zertrent, gejagt und erlegt ist 
worden, also dass, welche im ersten angrif uit sind entronnen 
oder umkomen, sich al gfangen hond geben. In disem strit, wie 
angesehen, sind die zwen keiserischen lanzknechthufen mit iren 
hoptlüten, hern Uaspern Wintzern, J6rgen von Fronsberg, M:ark 

:!0 Sittich von Emps, von mitlen Spanischen hufen in zwifacher 
ordnung gestrax fürzogen neben den reisigen bin gegen des h"l'ings 
gschüz , darhinder die Franzesischen lanzknecht in gßter ord-
nuug stünden, haben si vor und besits angriffen und mit hartem 
kampf, was vor den vänlin, an einen hufen gelegt, die übrigen 

~~ verjagt oder gfangen, und 32 schwerer stukbnchsen gewonnen. 
So ward des küngs füsvolk, Gaschguner, ltalianer und ein buf 
Eidgnossen, ungewert geschlagen, zerströwt und gfangen. Und 
wie der kung iezt als ein (III 1606] trfiwer, redlicher hoptman 
ernstlich und streng anhielt, die sinen bi enandren zu behalten 

811 und von der flucht ze ziehen, und ouch sines libs und Iebens 
ganz unverschont riterlicb facht llltd streit, aber vor angangner 
flucht nit mocht beston, hilflos, do sazt im, in ansehen einer 1 (334) 
treß'cnlichen und wol gewapneten person, der tür Tdtscb kriegs-
man, graf Nielaus von Salm, selb ffinft so heftig zu, dass er im 

M sin pferd, so vor, aber on 11lme, geschossen, wundet und nider-
falt, also dass er sich nit mer mocht erweren, sunder zü retung 
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sines Iebens rufist gfangen geben. In dem kam der vicerey 
hinzu, dem gab er sich zü erkennen und in keiserlicher majestät 
gnad gefangen; der nam in er! ich und trostlieh an, sazt in uf 
ein ander pferd, fiir t in gon Pafy ins schloss und verhüt in da 
biss zü (!iss grossen, herlieben sigs volendung. 

Und also so ist diser sig, desseglichen in vil jaren in Italia 
2t Febr. nie gehört, uf Saut Marthis tag, so da ist der 24. Hornungs und 

kaiserlicher rnajest11.t geburtstag, von keiserlicher majestät hör 
riterlich erobret und behalten.' ) 

[III 1607] Um kom e n. 10 

Und sind da umkomen, wie de1· edel hoptman ritet· Jörg von 
Fronssperg anzeigt~), nis keisers teil nit ober 400 man, und 
nach Galeatzen zal kum 700, und nun ein vernampter ltopt-
man, mit namen her Ferdinand Castriota; aber ufs kö.ngs teil 
sind erschlagen und ertrunken nach des von Fronssperg rechuung •s 
ob 10,000, nach Gateatzen zal ob 8000, und darunder bi 20 der 
furnemsten hem uss Frankrich, und mit namen der grantamirat 
von Confier 3), die grandequier LaScut untl La Palissa, der mar-
schalk und gubernier in Burgun , La Tremoly, des ktings grand-
scutier, her Galeatz San Severin, die hern von Tschamon 4

) und :10 

(335) Bussi und der Ar tschierenhoptman. I Item von Engenlaut der 
herzog von Suffort ~). von der wissen rosen küng, der graf von 
Tenders.•) Item von Tütschen herzog Franz, des herzogen von 
Lutringen brüder , obrister hoptman der lanzknechten, ein graf 
von Nassow, ein graf von Ottenberg, ein her von Fleckenstein, 2.; 

zwen von Binow, funfzig edler zu fßss, hoptman Langenmantel 

•) In Correctur, daher undeutlich. 

1) Vergl. Bä.bler, Die Schlacht bei Pavia., in den Forschungen znr 
deutsoben Geschichte. Bd. 25, S. 511 n. ff. 

1) Der Bericht Georgs v. Frundsberg wurde mehrfach gedruckt und 
viel verbreitet. Abdruck in Mone'e Anzeiger 1837. 

1) Soll beissen Bon n i v e t. 
•) Chauruont. 
$) Sutrolk, Prätendent auf die englische Krone - von der weissen Rose 

- und desahalb fitlchtig. 
V 9 
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von Ougspurg 1) und vil lanzknecht. Item von Schwitzeren der 
obrist h'itinant, junkher Hans von Diessbach von Bern, mit samt 
dem meren teil hoptlöten, venneren, und einer gfiten zal knechten. 

Gefangen. 
li So sind da gefangen, wie der edel hoptman r iter Wintzer 

meldet'), ob hundert grosser bern uss Frankrich, namlich er selbs, 
der kfmg von Frankrieb; der vertriben kiing von Navarra. 8); des 
kflngs von Schoten br&der; der grandmeter, so bim kung in 
ltalia gestorben, und sin sun, her von Brion; der boimeister von 

10 Boy es; der marschalk von Momerans 4); der Obrist zflgmeister 
von Armiack; der her von Florauge , obristcr hoptman der 
Schwitzeren; der fürstvon Talmont; margraf Fridrich von Bossul:l, 
der Walsehen kürissern und fllssknechten hoptman, und noch vil 
ander vernampter hern und hoptlüten; graf Wolf von Lupfen; der 

1~ von Brandeck 1 hoptlüt mit einer zal lanzknechten; item und (336) 
ein vast grosse anzal edellüt des kftngs hofgesind, officier, rät, 
garden, art.schier, und uf die 4.000 Schwitzer, darunder 6 bopt-
manMr [Tll 1608], und namlicb her Jacob von Cre, riter, von 
Bern; item junkher Jacob und Hans R&dolf von Erlach, des 

~ schultessen von Bern sfin, bed so vast wund, dass Jacob, der 
lltrr, so vor an des Romsehen keisers hof werd gesin, z& Pavy 
starb. So was junkher Hans Jacob von Wattenwyl, des alt 
schultessen sun, uf eim scharmuz in ein füss geschossen, des-
halb er und sin veter, hoptman Fra.nz Armbroster, z& Vyefa 

~" krank, mit dem hern von Lamet ledig davon kamend. 
Es was ein seltsam, ungehört ding, dass ein semlieber huf 

gwapneter Eidgnossen ungewert sich lies also vahen, entweren 
und wie schaf intriben. Noch so haben sich die keiseriscben 
Janzknecbt und Spanier wo! gegen inen gehalten, inen friden 

;w und Iebenssicherung ztigeschruwen, si vom Tesin getriben und 

') Ueber dessen Tod vergl. Liliencron, bist. Volkslieder In S. 427. 
') Wir finden diesen Schlachtbericht sonst nirgends erwähnt. 
1) Benri 11. 
•) Montmoreocy. 
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druss zogen, da sust vil ert runken wl rid, und darnach in der 
Iosung den gmeinen knechten ire tegen und zerpfennig gelassen 
oder geben, und darbi gesagt: « ir Schweizer , wärid ir uns ob-
gelegen, wie wir llcb, so wäre unsers gebeins nüt darvon ko-
men; nun haben wir uch gilt kriegsrecbt gehalten, das tünd uns ~ 
ouch, wenn ir 'sgh1k gewinnen. » Liessends bald ledig. Denen 
und so ent flohen bescbacb im heimzug wirs mit usziehen, plün-
dren, schm1llien, scblahen, ouch mftrden, von den Margetzeren 

(337) und Vigoniern 1), dan von 1 vienden; also dass wo ('in stnt Bern, 
grösser('m schaden vorzesin, nit gew~rt Mte, so Mtids ir Ober- 10 

lä.nder und die Wallisser nit ungerochen gelassen. 
Nun was g rosses lobs, ~ren und gßts das keiserisch hör, 

insunders die rows gwonten Spanier , da gewonnen hab, ist gilt 
zft rechnen, angesel1en des [lll1609] mächtig('n küngs mit aller 
und ricber hab niderlegnng, phlndrung und ranzung, damit ouch 1'; 

iezt erst das ganz herzogturn Meiland vom kdng gar gelediget, 
und darzü ein semliehe vorcht in l taliam und Frankrieb ge· 
bracht, dass der babst und die hohen st änd in ltt~lia und Frauk-
rich nit wüssten, wie zettin, gelt gaben und gunst suchten, biss 
si di vorcbt treib, wider keiserlicher mnjestit glftk und macht 20 

einen grossen pund zemachen,2 ) wie hernach gehört wirt werden. 

Wie der kü.ng YOI# Frankrieb ziim keiser in Hispaniam 
gefü.ert, in det· ersten belichtsbandlnng nit ledig 
mocbt wer<len. 

Nach behoptetem sig, als der Napolsch vicerey, des keisers ~.-. 

in Italia obrister veldher, den gefangnen kling hat in das vest 
schloss Pissleon3) ll1it 6 v:\nlinen h&t versicheret, und wiewol vil 
rietent, er sölte dem herlieben sig nach in das erschrocken und 
unbewart Frankrieb ziehen, so wolt im doch dis schwere reis 

'} Die Bewohner von Mergozzo und Vogogna. im Escheothal. Ueber 
die Thatsache siehe Eidg. AIJech. l V, 1•, S. 605. 

2) Ba.umgarten, Gesch. Karls V, Bd. TI. 420. 
•) Pizzighetone. 

I 
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mit gelts mangel und on gheis sines herren keisers I nit sin zetßn, (338) 
zwißende ntit, wen dass ouch z& sim eignen lob, ar und nuz durch 
des [III 1610 J k1'ings gefingm'is vil gtits geschaft und vil schwerer 
spän und hitndcl abgetragen mllchtid werden. Beredt hieruf den 

o kiing mit frintlicben, trostliehen worten, dass er sich ergebe, zli 
kaiserlicher majest:'it in Hyspaniam zefaren, da er sine sachen 
selbs zfim besten milchte handlen, ouch an keiserlicher majest:'l.t 
gnad und fridlichen willen zf1 befinden keinen zwifel haben. Und 
als der kdng verwilliget, do schreib der witzig vicerey semlicbs, 

ao mit sampt erobrnng des sigs , illends zü dem keiser, welcher 
darab nie kein zeichen einicber fröud erzeigt, sunder lies her-
liebe danksagung, pit und pet halten zu eren, lob und dank dem 
alm1icbtigen Got, der im einen so geschikten weg bäte verliben, 
Italiam in r&w zesetzen und vil grosser und lang gewäreter 

Ja zwitrachten uszelescben. Antwort sinem vicerey, er sötte den 
klmg wol halten und trösten, und ouch zß.m frirlen neigen und 
wisen. Nun mitan und mit rat des vicereys schreib der köng 
siner müter Loysae ' ), die an siner stat regiert, dass si das lanrl 
und mer slllte sehne! sichern, damit er und die [lli 16Ll] boten ~ 

l!O zum keiser sichern wandel möchtid huben. Das verschüf si ßux, 
und schikt her Annen von Momerans gon Massilin, dem vicerey 
ans Delfins port ~) mit 6 schiften zfl begegnen. Dahin kam der 
vicerey mjt dem kung, hat iederman und ouch die fil.rsten und 
boptlfit im won gelassen, gon N apols zefaren; klwt aber aber uf der 

~ä merstrass um und f!ir mit 17 schiffen in Hyspaniam gon Maclril 
zum keiser. Und dahin sant des küngs mllter augends uber hmd 
hinach ire treffenliehe botscbaft, und ouch, zt'\ sundrem gefallen 
des keisers, ire dochter, des I küngs scbwestm· und des herzogen (339) 
von Alanson, so nach siner flucht bald vor schand und leid ge-

80 sterben, nftwe witwen, berzogin Margariten, iren sun, den küng, 
zi:l ledigen und einen bericht zemacben, kaiserliche majestät 
menschliches Iosses und glüks zum hllcbsten ermanende. Da ward 
von ersten ein anstand geben 6 monat, dtuzwischcn zehandlen. 

') Luise von Sn.voieo. 
'J Porto Fino bei Genua ; am 8. Juni. 

I 

.. 
• 
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~ In dem kam der herzog von Borbon uss ltalia ouch dahin, sinen 
t friden zesfichen. Do nun der keiser dem kiiog um sine Iosung 
f und triden anvordret 3 milioo kronen, item dem kling von En· 

genland schuldig 30,000 kronen, item verzuhung aller vermeinter 
rechten und ansprachen [III 1612] an Kapols, .Meiland, Jennow, n 
Burgun, Flantleren, Picardy etc., den herzogen von Borbun wide1· 
inzesetzen und im sin schwester zegeben; und damit frid und 
frintschaft dester bas bestiiende, sine, des keisers, schwester He· 
liodoram 1), witkiingin von Portugal, im zfi vermählen ; da gab die 
Franzesisch botschaft z'antwort, si hll.te gar keinen gwalt, disset •o 
dem gebürg üchts hinzegeben; so hat des kiings schwester den 
' 'OD Borbun vordanneo ussgeschlagen. Und also für die Franze· 
siscb botschaft mit sampt des küngs schwester ungescbaft wider 
beim 2); darab der kling so iibel betröept, dass er so krank 
ward, dass man sines Iebens besorget, bis dass in der keiset· 1~ 

selbs fröntlieh besCtcht 3) und so wo! trost, dass er, wider be-
herziget, gesund ward. Wie er abet· ledig s1e worden, wirt in 

(340) volgendem jar angezeigt werden. I 

Wie fies küng l'On Fl'aokrichs m ü.ter und ritt oacb ge· 
fängnüs h·es kungs d'Eidguosseo um beharrung der ;o 

ver eiuung augesö.ch t, ouch erwor ben, und was der 
Bömsch k eiser und babst dnrzu getan llaben . 

[lll 161 3] Wie nun d'Franzosen nach eopfangnem grossen 
schaden und ires kiings gef!ingnüs bedachtend witeren uberfal 
von den sigbaften übermüetigen vienden zii erwarten, nach be- 2:; 

schlosnem willen mit ir lib und gt\t und allem vermögen ir 
edle kron ze beschirmen und ze behalten; ouch darbi angesehen, 
dass ein kron von Frankrieb zü diser zit keinen usseren frtind 
und bistä-nder nit hat, wan ein trüw Eidgnoschaft, do hat des 
küngs müter, frow Loysa, herzog Carlis von Saffoy schwester, 30 

I ) Eleonora, des Königs EmRnuel von Portugal Wittwe. 
' ) Ueber diese Verho.ndluogeu siehe Bnumgarlen, Kar! V., Bd. 11, 4~. 
•) Am 18. September. 

! c 
t 
I 

• 
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als an stat ires suns, des kfings, und siner sünen in Frankrieb 
obriste regentin, mit rat und bevelch der kron Frankrieb stäten 
und räten, ire treffenliebe botschaft zün Eidgnossen gcsent, an 
si mit vorgender klag gmeins unfals und trost gmeins widerbrin-

:, gens va!!t frintlich und ernstlieb zewerben um bestäodjge verhar-
rung des punds, in sicherer vertröstung, dass inen alles, so der 
wist, so inen verbeissen und verfallen ist, redlich, völlig und 
erlich gehalten, geleistet und ussgericbt so! werden, nützet we-
niger , dan so der küng ledig wäre; als er dao, ob Got wil, bald 

10 wurde. Unrl dass si da tßn wöllen als einige getrdw::;te, beste 
[III 1614] fr{lnd, gevater und puntgnossen, iezt in höchster 
triebsal und not den h'l., og, sine sön und das rieb nit verlassen, 
sonder inen nflch irem höchsten verltrüwen tnilich ztLston und (341} 
hantveste hilf bewisen. So dan das besebieht, so ste ein kron 

~~ von Frankrieb mit Gots zfivor und irer hilf noch stark gnug, 
oucb geriist, sich selbs und ein :Eidgnoschaft. von iren vieoden 
zeschtitzen, zereten und zerliehen; das dan ira ewigs lob und 
~r sin, und oucb vom kö.ng, von sinet· frintschaft und dem rieb 
nimmarme zu giltem vergessen, noch unvergolten bliben wirt. 

:!II Dass ouch si der usstenden schulden halb, gelihen, pensionen 
und siUden, kein sorg habid; dann z!inl'tchst muglich so mftessids 
wo! verniiegt werden; es ste schon versehen; dass uf 3 monat, 
Apre!, Mei und Brachat, 300,000 franken, und die n1i.chsten 
a monat nber so vi1 haruss geschikt s&llid werden.l) 

~; Uf dis anbringen, zfi Baden verhört, wiewol etliche Ol"t ver-
menten hinder sich zebalten, biss die schulden abgericht wurdid, 
- insunders den nrmen söldneren, die iez uf disen unfal und in 
disen ufröerischen löufen uber die pensioner so frefenlich, wie-
wol's hoch verboten, fill 1615] wnndeten2), dass ufrlir z!i besor-

M gen, wo man s' nit z!i friden stalte; so hätid d'Fr11nzosen nuu 
lange zit har viinah uf allen tagen vil zögesagt und zilet, aber 
nfit oder vast wenig gehalten, möchte nun in irer not noch böser 
werden, - doch angesehen der Franzesischen not und der Eid-

') Eidg. Abaeh. 1 V, 1•, S. 615 (R. Apri l). 
1 ) d. h. ßucbten. 
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gnossen ~r. do hielt ein stat Bern so fürderlieh an, dass d'Eid-
gnossen zftsagten, bi dem pund zebliben und dem kt'ing und den 
sinen zedienen, so ver dass det pnnd an ioen ouch gehalten und 

(342) die usstä.ndige bzalung förderlich abgericht I wurde. Und als 
nun d'Eidgnossen bim pund zebliben zfigesagt baten, wiewol si ö 

und besunder ein stat Bern angends und fürahin durch brief 
und I.Jot.scbaften um die bzalung stät anhielten, des ldings ge-
neral, her Antbonin Morolet, ioen zugesent, zß. Bern verhaften 1), 

w - also dass so gnaw um bzalnng getan ward, dass diser ge-
neral mit einer merklieben sum vergülts silbergscbirs, von Pariss w 
gebracht und hinder ein stat Bern gelegt, etlicb der uogestinru-
gesten pensioner und hoptlß.t zöm teil geschweigt, dass dieselben 

...._ die übrigen ouch bull:id mit worten geschweigen, wie dan vor 
und nach gebandlet, LIII 161 6] dass alwegen die untfiren, ge-
schweigt, die mintö.ren hond beissen schwigen - so mocht dise t6 

bezalung in nacbgend~n 10 jaren nit ervolgt werden; das ouch 
kein wunder, dan ein unzällicb gut und gelt uber den kfing von 
in und nach siner gefi\ngnüs war gangen. 

Nun in diser handJung nam der erzherzog von Oesterrich 
einen anlas, schikt sine botschaft, Doctor Jacob Stdrtzeln und 20 

her haus Fridrichen von Landeck, zun Eidgnossen, inen anze-
sagen, so ein kroo von Frankrieb dureil selbs verursachet unbil-
lich J...-rieg in semlieben abfal komen wä.re, dass si uit bald ir 
selber helfen und noch minder einer Eidgnoschaft halten möge, 
so ver es inen zü willen, so wölt er zwischen sinem brßder, dem 20 

keiser, und inen handlen, dass si bi im in 'gßten gnaden wol 
stau und ouc~ v!)m ln1ng ledig und bezalt werdin.2) Das liessend 
d'Eülgnossen ein gßt erbieten sin mit gfiter danksagung. 

Der Römsch babst begert durch sinen boten, clen bisehoffen 
(343) von Verulan, und ein lang bref, dass d'IEidgnossen, als liebste so 

• 

sfin und schirmer kristlicber kilcben friheit, zliglicb [IIl 1617] 
iren frorneu und kristlichs glowens benlernten altvol'tlren, ein-
ltelliklich im und der heiligen muter, der Romsehen kilc!Jeo, 

1) Siehe darüber Eidg. Abscb. IV, 1•, während des ganzen J1lhres 1525 
und noch 1526. Morplet mu.sste seinen Sohn nls Pfnud lllSl!en. S. !Y17 . 

') Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 670 (~'ra.uenl"eld, 28. Mo.i). 

" 
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namlich widern nöwen glowen, und demnach wider der weltlichen 
höpteren uneinikeit, anhangen und biston wöltid, ,gmeiuen friden 
der kristenheit ufzebringen und zemachen.1) • 

Da erbutend sich d'Eidgnossen, zetfmd ir vermögen und was 
a kristenliiten zftstiende, so wit inen Got goad und verstand gebe. 

Wie die Grn.wpünter gegen dem cnstellnn von Müss das 
schloss uml stat Cleva vientlich verloren und wider 
erobret baben. 

Als uer frefel und listig castellan von Mfiss, wie ins kii.ngs 
10 unfal oben erzelt t ), die Grawpönter understanden uss dem veld 

vom kö.ng abzereizen mit innemung des schloss und der stat 
Cleva, durch semliehen Iist erfolget: namlich als das schloss uf 
einet· höhi lit, ein wite von den bitseren, da hat er etlich knecht 
bim tor in d'flfte verstekt, welche den pöntischen vogt, unwissender 

15 sach als er ussgangen, erwöschten, und mit sinem leben [III 
1618] der vögtin, sinem wib, ofnung des schlosses abtrowten, 
etlich erstachend, und iren bern von Müss, so daruf mit 300 
wolgeröster knechten wartet, inliessend, also dass et· flux das 
schloss und stltle uberviel und innam, und damit die Pünter gegen 

20 im und sinem hern, dem herzogen von MeiJand, in ofnen krieg 
bracht, der vom Hornung an biss zll.m end Novembers mit vil 
kosten und nit gar on schaden wäret. 3) I Er hat ouch inen ire (344) 
boten, die in gütem gleit vom herzogen kamend, gefänglich ange-
nomen und mit vast schmächlicher missif getröwt, die boten schllnt-

2~ lieh ze erhenken, wo si nit angentls alles, das si vom herzogturn 
inhäten, widergebid. 4) Uf das, uf der Ptinteren klag und ernst-
lich anriiefen, haben gmein Eidgnossen den herzogen von Meiland 

I) Eidg. Absch. IV, 1•, S. 613. Das Breve selbst, vom 14. Febr., ist 
abgedruckt S. 618; auch im Archiv für Schweiz. Ref. Gesch. Il, S. 12. 

') Rievor S. 66. 
') Siebe die kone Enählo.ng in Planta., Geschichte von Graubünden, 

s. 101. 
•) Den Bericht der Bündner Boten siehe Eidg. Absch. 1 V, 1•, S. 788 

(18. Oct.ober ). 
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emstlich angesücht und ermant, semliehen span ab- und die ge-
fangnen boten ledig zelassen, und sinen castellan YOn Müss rö.ewig 
zemacben, oder gmeiner Eidgnoscbaft vientschaft [I ll 1619j zß 
erwarten. 1) Daruf der herzog antwort, was der castellan häte 
getan, wär alles nach siner art uss freflem, eigensinnigem lwpf 5 

bescbehen, on, ja wider sinen wiJlen; dan, so ver muglicb, so w1lre 
im kum Hebers, dan mit einer Eidgnoschaft in frünUicher nach-
purscbaft und rti.ewigem friden zeleben. f) Und also haben die 
Pünter ire gefangnen züsampt verlornem plaz wider erobret, und 
bargegen nidergelegte koulliit, gö.eter, gwerb, veilen kouf und 10 

strass gesicheret und gefrtet. 
Zü end diss handels, als der herzog Francis, durch die Spa-

nier ins schloss Meiland geträngt, so krank, dass mau sich tods 
versacb, do haben sine r1lt ein pratic angericht, dass sin ge-
fangne r brlider Maximilian mit hilf der Franzosen durch ein Eid- 1o 

gooscbnft gon Meiland solt ingefii.ert sin worden. Aber der 
herzog genass und bleib her, nach vil und grosser widerwartikeit. 
Uf dismal wolt im der keiseriscb stathalter sine bestiitung nit 
hinuss geben, er bezalte dan 1,200,000 ducaten, das im unmug-
lich ; ward noch diss jars als des keisers viend im schloss Mei- :.'(' 

(345) land vom Daval belügrei. I 

[ lll 1620] Wie die s tlit J enlf und Losan irer besehwet·de u 
halb gegen iren herr en, dem her zogen und biseltof~ 

uf die dri st itt, Be•·n, Fribnr g und Soloturu, komeu, 
zii Bern und Fribnrg sind burger worden. ~;; 

Wie sich dau vil jaren har und iez diss jars herbst in den 
sti\ten Jenff und Losan so schwere spän hond erhaben zwischen 
iren fürsten und burgeren , dass si um rat und hilf und ouch um 
bw·grecht ernstlich angesi.\cht haben die dri bekanten stiit der 
Eidgnoschaft, Bern, Friburg und Soloturn, mit kJiiglil'her klag an- so 

I) Dtts Schreiben siehe Eidg. Abscb. I V, 1•, S. 790. 
' l Eidg. Absch. lV, 1•. S. 797 und das Antworteehreiben vom 31. Oct. 

S. 800. 

• 

n 
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zeigende bescbwerd, gwalt und unbil, so inen unlidlich wider ire 
alte barkorneo und kaiserliche frlbeiten von iren fürsten zuge-
fiegt wurdid. Und namlich so klagten die von Jenff ab dem 
herzogen von Saft"oy, dass er ire burger beschwerte, iienge, pin-

6 lieb erstlebte und strafte, desse er doch weder recht noch gwalt 
häte; darum ein zal erlicber [III 1621] burgeru von hus und 
hof, wib und kind uss irer stat gewichen, zllm rechten hilf und 
scbirm zesllcbeo genötiget waren 1). Dise klag ward so hoch ge-
"panneu vom gmeinen man, und zß. Friburg sonderlich so hoch 

10 angenomen, dass wo ein fridsam stat ßern nit so flissig hate ge-
wert, angends wider den herzogen, der ondes von des Meilandi-
schen ln"iegs wegen ungunst bat, ein vientlicher ufbruch bescbehen 
wäre. Des und der glichen klagten die burger von l .. osan ab 
irem forsten, bischof Sebastian von Falkenberg 2), also dass die 

1~ dri stät, in ansehen der billikeit und not, wie si, und insttnders 
Bern, vor oft getan hnten, sich underwunden , dise span mit 1 (346) 
gftete zil vertragen. Und also nach müegsamen tagleistungen 
und botscllaften wurden zü Friburg uf den 8. tag November der s. ~or. 
bischofund die burgervon Losan irer spfulen halb vereint und ver-

:?O tragen.3) Und wiewol nun dise part1en bericht waren, so vertruwten 
doch die burger irem herren biscbofen nit bass, wen dass si um 
merern schirm wurben, namlich der stäten burgrecht zil ervol-
gen. Und wiewol inen das [DI 1622] zfi Bern und Soloturn was 
abgeschlagen, so hieltends doch mit Friburg hilf so trungenlich 

2;; an, dass si das zft grossem misvallen ires bischofs und des her-
zogen uf 7. tag December zu Bern und Friburg bezugend w\d 7. Dec. 
beschlussend uf 25 jar, nach inhalt ufgm·ichter briefen!) 

Deren von Jenfi· vereinung wolt sicl1 nit lassen machen, wan 
die burger ß sterben und verdorben, rlan des herzogen gwalt liden 

uo und irer stat frlheit verlieren wolten; aber das burgrecht mit 

') Vergl. vorzüglich Eidg. Absch. IV, 1•, S. 777- 780 u. ff. 
1) Montfaucon, Die Klagen der Htadt Lausanne, siebe na.meotlicb F:idg. 

Absch. IV, 1•, S. 782, wo auch die Antwort des Bischofs folgt. 
' ) Eidg. Absch lV, 1•, S. 802. 
4) Der Bundesbrief ist abgedruckt Eidg. Absch. IV, 1•, S. 1505, als 

Beil. 4. 
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heden stäten ward hienach im Hornung gemacht. Wie nun da 
gehandelt und was grosse unrftwen erwachS'en, werdend volgende 
jar bewisen. 

[ID 1623] F•·iung (ler eignen ee zti Surniswaltl. 

Ein loblich, frte stat Bern, als lanther, nachdem si den b 

- • comendur zfi Sumiswald hat oft anl<~rt, des gotshus eigenldt um 
zirnliehe Josung zefrlen, bat si den Sumisw11.1deren dis frlbeit 
geben, namlich, wenn ein frler oder ein fr1e ein eigens vereelichet, 

(347) flass ire kioder frl sin und also der gßten band nachfallen söllid.1) I 

Ordnungen, tliss jars von einer lobliehen stat ß ern 10 

gesezt und erni•weret. 

Uf den hohen Donderstag : welcher der rii.ten oder burgeren 
zftn sibnen nit uf dem rathus ist, der sol sine 2 batzen verloren 
haben , und daruber 2 batzen ze büss geben. 

Dass die kleinen r~ t al tag in der wochen bi bßss 2 b11.t.zen m 
sond erscbinen zfi guter zit im rat, ussgenomen am Zinstag. 

Dass kein rechtshandel in stat und land vom •·at verhört so! 
werden, er sie dan ''orhin vor eignem gericbt förgenomen und 
bim eid an ein rat zehringen erkent. 

Dass, welcher um ein ampt wdrbt, schenke giebt, bareten :!0 

macht und derglichen t&t oder verbeist, dem sol keins geben, 
oder, so ers also uberk:ime, von stund an genomen werden. 

Welcher meineidig wirt, der sol in die kefien gelegt und ins 
balsisen gestelt, und nimmermE: zt\ keinen eren gebrucht werden. 

Dass die pfaffen bi verlust irer pfrßnden nit metzen söllen ~v 
haben, und die münch in klöstren bliben und nit also den hllren 
nachloufeo. ') 

[Ill 1624] Dass man die gotslästerer und ziitrinker an lib 
und gfit sol straffen. 

"t ') R,\tbsbescbluss und Erklä.ruog vom 9. März 1525 im Ob. Spr. Buch 
BB. fol. 39. 

') Ratbs-Mnu. 205 S. 35 vom 18. Mü.r7>. 
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W eieher uf die alten satzung sin gut von 5 schillingen zß 
fUnfern wölte vermiitwillen, dem selben sol ein oberkeit macht 
haben zeweren, ir band uf sin gß.t zeschlahen und zft verpenigen 
ou alle gevärd. 1 (348) 

11 Dass mlt betrug bezogne ee kein kraft sol haben. 
Dass deren gilt und erb, so sich on wissen und willen irer 

älteren, fründen oder vögten vereelicben, einer oberkeit zil ver-
walten sol als verwftrkt vervallen sin. 

Dass ein oberkeit, so ein ee übel und schlidlich hus hielte, 
\() sol ir hand uf das gut schlahen und nach g&tem badunken da-

mit bandlen.t) 
Der götlich Plato sagt recht, dass in einerstat dem gmeinen 

nuz kum schädlicbers möge sin, dan wo einem iez-
lichen nach stnem willen wirt nachgelassen zeg1vinnen 

t:; und zevertß.n ; wan der gitig und güdig haben weder 1vis 
noch mass, und aber durch wis und mass gmeiner nuz 
milss beston und erhalten werden.2) 

Dass man holz und alle ässige ding soll lassen korneo uf 
gwonliche mlirktpläz; da und nit uf fürkouf koufen, bi straf 

!!0 l pfund pfenning, halb der herschaft und halb den weiblen, so 
daruf söllen acht haben. Der sich widret, sol zwifach bzalen. 

[III 1625) Eine•· loblieben stnt ß eru klein unil g t·oss ri\t, 
so diss jars uod in disen ztten ir grosmi1chtig regi-
ment vcr1\'alten haben. 

D es k 1 e i n c n r a t s. 

Her Jacob von Wattenwyl, schultes, der im driten monat 
sines ampts mit grossem leid der ganzen, und insunders der 
evangelißchen, gmeiod, von diser zit kristlich ist gescheiden. 
Da ist uf S. Johannis des töufers tag') an sine stat des ampts 

no gesezt der alt scbultes, her Hans von Erlach, und uf nllchste 1 (349) 

1) Raths-Man. 205 p. 133- 187 und 189. 
•) Plato, De republim, lib. VJII, eap. 10. 
1 ) 24. Juni. 
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Ostren an sine stat des rats sin mitler sun Hans Jacob, her 
zft Oolombier. Lienhard Hdpsche, seckelmeister; Hans von Win-
garten, z6.n Pfistren, Antoni Spilman zün Schmjden, Hans Kutler, 
zi'tn Mezgern, Peter Stö.rler, zß.n Gerberen venner. Her Gasper 
von Mdlinen, ri ter ; her Bastian vom Stein, riter; junkher Bastian ~'> 

von Diesbach; Barth lome Mcy; Hans Rüdolf Negeli; Hans Isen-
schmill ; Gtlnrat Willading; Rtidolf Bomgarter ; Matheus Eosinger; 
Peter lmhag; Peter Berchter; Peter von Werd; Antoni N oll; 
Nielaus Seitzach; .Barthlome lbach; Hans Keiser ; Stofel Rdwer ; 
Jacob von Varne; Beruhart Tillman; Hans Pastor1 . ) to 

Und als zü end vergangans jars von diser zit und richem 
güt was gescheiden der triiw, fürsichtig statschriber Nielaus 
SchaUer, ist russ jars an sine stat ufgenomen der wolgeschikt 
und verstänrug") Peter Gyroni von Friburg. 

Adrian E sslinger, gerichtscbriber. "' 
Andres Hobler, grossweibel. 

[UI 1626] De s g ro ss en rats namliche burger. 

DiEs jars sechszebner: junkher Bans Rüdolf von Diesbach; 
Peter Torman ; Bitzius Archer; Antoni Lombach; Lienbart Strub; 
Hans Pastor; Velti Birsinger ; Rddolf Willi ; Bendict Joss ; Ni- 21) 

claus Wanner; Theus Knecht; Wilhelm Swander ; Heini nti.ber; 
(350) Hans Leman ; Andres Lapo; Bendict Brendli. I 

Uss dem ersten fierteil: Hans Stiirler ; Gylg Keck; Orispin 
Fischer; Bans Schindler; Olaudo (und) Bendict Mey; Hans, Jacob, 
Reinbart von Wattenwyl; Wilhelm Zieli; Hans Bofstetter; Ring- 2:. 
ler; Hans Grafenried; Jacob von Stein ; Stofel Schaltenbrand ; 
Pandian; Sager; Wolfgang, Jacob Mey; -der furnem Lienhart 
'fremp ward dis jar um der mess willen uberbipft; hat widern 
scbultes geredt, Si wäre kein oufer; - Peter Folli ; ~liehe I 
Schlosser; Hans Beiman; Wininger; 1\fartin, Gasper Miiller; her· so 

•) Am Rande ist von fremder Hand beigesetzt.. worden: und falsch. 

t) Das amtliche & Osterbuch,. nennt noch: Niklaus Sclncingkhartl, da-
gegen fehl t dc;~rt der Name von llans PMtor. 
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Ludwig, Joss von Diesbach; Jörg Schöni; Hans Nol; Hans, Lien-
bart, Antoni Gasser; Bans Funk; Sirnon .Archer; Hapch; Niclaos, 
Ludwig, Hans Rüdolf von Grafenried; Peter, alt und jun g, Tit-
linger; Triholet; Hans, Wilbelm Meyer; Urban, Hans Bomgarter; 

s Bendiet, Peter, Hans Otti; Pfander; Eckman; Peter Galli; Cfmrat 
Vogt; Centz von Werd; Bendict, Burkha.rt Schütz; Brunner; 
Mutter; Runsi; Nielaus Schwinghart; Wysshan; Meder; Ludwig 
von Schlipfen; Lorentz Keiser ; Jacob Gasser; J&rg Tröger ; 
Rentsch; Richli; Briinisperg; R&dolf von Ried; Hans Gosteli. 

10 U ss dem 2. fierteil: Nielaus apoteger; Frisching; Sigwart; 
Armbroster; Sorga; Tarm; Gilg Sibold; Peter Wysshan; Lien-
hart Hupsehe; Centz G ati; Gt\tman Zoller; Antoni Bötschelbacb; 
Heinrich Erb; Peter Bfipscbe; Ludwig Brfigler; Peter Keiser; 
Jacob züm wissen krilz; Jacob Schwitzer; Niclaus, Bans Gyder ; 

lo Hans Wyssban; Hans Schnider; Berg er; Lienhart Brentzikofer ; 
Bitzius, Peter Wyssban; Offeoburg; Kloss; Casper Kutler; Scbalck; 
Nötioger; Cfinrat Lienlbart; Brunegger; Kraft; Centz Breotzi- (351) 
kofer; R&dolf Hagelstein; Niclaus, Bitins Streler; Murri; Ludi 
Willi; Toma [ITI 1627] von Hofen; Jacob Veiss; Hans Streler; 

w Myler; Peter Seiler; Andres, Jacob Vogt; Felix Wyss; Antoni 
Tillier; Studer; Guggisperg; Hans Wyss; Jacob Wa.,aner; Michel 
Ougspurger; Hengeler; Nielaus Roto; Sal vinger; Thübi; Hess; 
Hans Beriscbwand; Adam Kroucbtaler; Swingbart; Zeuder; Beo-
dict Roto ; Jacob, Hans Zender; Swartz; Andres Zdlli; Niclaus, 

2o Peter Ry bo ; Lerch; V el ti Gy der; Hans N fithart; Dom in icus 
Wyerman; Zurlinden; Mu.ri 1); Purli. 

I m 3. fierteil: Hans Bickart; Nielaus Manuel; Bitins Haller; 
Matheus Mfiller; Bitius Arcber; Wilhelm Swander; Peter Zieg-
ler; Casper, Cüni Störchli; Lienhart Willading; Wilhelm Rerten-

oo stein; Antoni Bischof; Franz Armbroster; Jenner; Hirsinger; 
Matstetter; Rautz; Hirsinger ; Bans Hubler; Centz, Bartbiome 
Areber; Nielaus Jenner; Hass ; Fridli Scbwytzer; Messer; Studer; 
Stral; Rll.utscb; Kind! er; Kretz; Brosy; Imbof; Sifrid. 

' ) Im c Osterbuche • heisst der Name: Mari. 
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Im fierden fierteil: her J acob von Gree, riter; Nielaus fierteo-
stein; Bat TilJier; Scbiltk·necht; Peter Kessler; Andres Zender; 
Hans Weidman; Hans Hüber; Dietrich Bindhemer; Gasper von 
Engi; Boner; Lux Löwensprung; ·Hentz Schleif; Diebold von Er-
lach; Peter von Biel; Antoni von Er lach; Gilg von Rimlingen; " 
Ludwig von Diesbach; Jacob E1·ck; Wilbelm von Diesbach; Hans 
Zurkinden; Franz Negeli; Hans Rß.dolf von E1·lach; Bat von 
Scharneotal ; Wolfgang Vogt; H. Rantz; Wolfgang von Wingar-

(352) ten; Hans Archer; I Erbart Kindler; Hans Bischof; Bendict Berch · 
ter; Peter Lutistorf; Bans Kilng; Hugi; Schlegel; Gfiui Sehedeli; 1ry 

Matis Veer, alt und jung; Salbsatter; 1\farli Fidelbogen; Linser; 
Wolf Ferber; Centz Speting; Sporer ; Stöckli; Rlldolf Jenner. 

Von unzitlichem wete•·· 

Z& end diss jars uf S. Thomas tag1) zü nacht, um die achte, 
bi winterliebem sehne und heiterem mousehin kamend gross 1.; 

pluz, donder und schüz, die etliche gebdw zerschussend. 

[III 1628 leer, 1629] 11>26. 

Babst: Giemens Vll. : 3. Keiser Garolus V.: 8. Franzesischer 
kling Fraucis I.: 12. Scbultes: Hans von Erlach: 4. 

Emsig~ a.ohaltWig de t· 7 orten d er Eidgnoschaf t von's 20 

glowens wegen, Ziuich abzes ündren nud die l1bl'ige 
fiLDf ot·t zu sich zeziel1eu; was doch nnverfanglicb. 

Im jar Kristi Jbesu 1526. Als die geisflicb gnempten ftlrsten 
und berren iren zwnngs gwalt, ouch friheit, als vom widerteil 
verachtet, der weltlich gnempten oberkeit, so mit flir, isen, wasser t5 

und stricken richtende gevörcbt ist, batend ubergeben oder ic 
verhängt, namlich mit tatlieber hand das evangelisch ffir zu er-
stecken, ja namlicb mit Luterschem blüt zclöschen, wie dan an vil 

I) 21. December. 
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enden vil und grim vergossen; deshalb 1 ein treffenlieber richs- (353) 
tag zü Spyr gehalten, ab dem und ouch vom babst und keiser 
trungenliche pit und ermanungen sind ussgangen an d'Ejdgnossen, 
als kristlichen glowen und ltömscber kilchen [III 1630] frlheit 

& zeschirmen sunderlich benlempten, den alten glowen vorm Luther, 
ouch fdrnemlich von irem Zwingle und deren anblingeren zereten 
und zeschirmen. Harzö die oft genente 7 ort der Eidgnoschaft, 
vor und iez vereint, diss jars von anfang biss zCtm end durch 
brief und botschaften und uf allen tagen emsig anhielten, die 

111 von Zürich, als vom babst verbaute klltzer, von gmeiner Eidgno-
schaft tag und rat abzesundren, aber die übrigen ort, insunders 
Bern, bi inen und dem alten glowen zfi bebalten; hiemjt ein 
Eidgnoscbaft in einhellikeit widerzebringen, die durch den nüwen 
glowen zeritet wll.re und bi im nit beston ml>chte ; dan1ss einer 

1~ loblieben Eidgnoschaft nach dem wort lü-isti zerstörung volgen 
müeste, zfi gefallen iren vienden und umlä.ndischen hern. Brach-
tend also ilie fiinf ort so wit, dass si, ervordret uf den ersten 
tag Merz zft Einsidlen, des glowens halb kleine, aber der punden 1. il!iu. 
halb noch kein absiindmng zfizegeben sin antworteten'); wan die 

!!0 [lll 1631) von Zürich bargegen durch botscbaften, brief und zft 
tagen sich schwil.rlich befiieleten, ouch erklagten, ab der 7 orteu 
handlung, namlich dass die si, das obrist ort, ouch in gmeinen 
sachen, zft glich den zügewanten und undertanen usstaltid, und 
oucll semUche sündrung und derhalb einer Eidgnoschaft zertren· 

!!Ji nung siicbtid, aber inen desse schuld züm:lssid ; alles ou redliche 
ursacb, dan si an ioen weder des I glowens, noch der pünden halb (354) 
cinichen eehaften grund fUndid, dardurch ein loblieh Eidgnoschaft 
uneins und r.erstllrt wurde, aber wol baseheben möchte durch 
gotswort verachtung und durch eigennützigen git frömder bern 

o.. gelts, das si, ilie hern, geistlich und weltlich, zft irem nuz und 
einer Eidgnoscbaft verderbung ungespart ussgeben. Si babid 
noch aro alten, waren, kristlichcn glowen und an iren Ioblichen 
piinden keinen artikel noch gepot vcrrukt noch abgetan, wöllid 
mit der hilf Gots um keiner zitlichen dingen, noch um eineher 

') Eidg. Absch. IV, 1•, S. 855. 
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menschen willen, weder das heilsam wort Gots (111 1632] ver-
lassen, ouch dem nach bandien; noch ir getruw, lieb Eidgnossen 
ubergeben, ouch die pdnd halten. Ob dann iemant unbillicher 
wis sich von inen st\ndre, si nit fdr göt kristen noch Eidgnossen 
halte, mdessinds Got bevelhen, der hofnung, er werde si kriftig- li 

lieh erhalten und bi sinem unt1berwintlichen wort schirmen. 
Aber die 7 ort begnuegten sich weder an der 5 orten ant-

wort, noch an deren von Zt1rich gegenred, sagtend, ir ansuchen 
wäre nit, ob man die pfuld halten, daran si keinen zwifel hll.t-
tid, sunder das w11.re ir ansuchen, dass man bim alten glowen to 
gestrax blibe, und zü tagen bi denen von Zurich nit sitze, biss 
si irs nüwen glowens ab- und zfu:n mer der Eidgnossen standid ; 
dan ire pdnd, so im alten glowen gldklich ufgericht, mögids und 
könnids nit erliden. Dan wie des und der Spanieren halb vor-
handen, sölte man lut der pduden im veld züsamenkomen, da ein 15 

teil des alten und der ander des nftwen glowens brüch [III 163::!] 
(355) wurde halten oder verachten, so möchtids nit eins, I noch bi co-

andren bliben; das den l\n grossen nach teil und schaden nit zer-
gon könte. Und darum so wäre es besser, die von Zdrich wll.rid 
niena da, si scl1iktid dan die, so noch des alten glowens wli.ren. 1) ~ 

Liessend verabscheiden zii Baden, wenn man reisen müesse, dass 
iederman die alten ordinanz schweren und halten sölle, und ztl 
denen wöltids ir lib und gö.t trawlich setzen. 

Nun ab semlieber meinung hatend die von Zurich ouch ein 
gross beduren, in ansehen, dass si bissbar mit einer Eidgnoschaft 25 

nüt weniger, den andre ort, lieb und leid getragen Mtid, und 
des ffirnemens wärid, so ver an inen, von's glowens we.gen mit 
niemand kein unwillen zebaben. Rftftend ein wise stat Bern 
trungenlicb an, semliehen gesüchen und sündrungen vorzesin 1 ); 

das si dan wislicb tiit und verhftt, dass der 7 orten fdrnemen so 
nit vollen ft\rgang mocht gewinnen, dan der allmächtig her Got 
was meister, underhielt Bern und bracht Zürich wunderbarlieh 
durch geduld für, zü sinem lob. Amen! 

t) Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 857. 
' ) Vergl. besonde111 das Schreiben vom 21. Dez. 1525. Stürler, R. Ork., 

r, s. 369. 
V 10 

.. 

'tl 
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[Ill 1634] Einer lobliclten s tat und land ß ero, of an· 
halten <ler 7 orten, deR gloweus halb beschlus gesezt 
und gesch woro, bim alten gloweu zebliben. 

Und als nun ein loblieb stat Bern uf sunderliche anbaltung 
~> der 7 orten, zü deren anmütung 1) - on die sfuldrung, so von stat 

und land auf 28. tag Merz was abgeschlagen '1), - vest geneigt~. !lin. 
waren der merteil und die fürnemsten des kleinen rats, schultes, 
seckelmeister und venner, die stift, die klöster, insunders Pre-
dierordens, die edlen, on Wattenwil, die Mezger I sonderlich und (356) 

10 Gerbergselschaft; darwider der handvest venner von Wyngarten 
mit sampt etlichen jungen rö.ten, bilrgern und der gmeind mer -
den iren von stat und land uf den Pfingstmentag - was der 
21. Mei - bat einen ratstag bestimpt, sich des glowens und der 2l.llai. 
Eidgnossen halb zfi vereinbaren. Da sind der 7 orten fürneme 

t B boten, wie vor uf lezten tag J enner 3) nit on an Ieitung erschinen 31. Ju. 
vor gesesnem rat [Ill 163u] von stat und land, und bond durch 
schultes Dammt) von Lucern ernstlich, ouch frintlich angehalten, 
dass ein loblich, ersam, wise stat und land Bern nach ir altbar-
gebrachtem und wit berüemptem lob, er und wiz wö1le ernstlich 

20 zll herzen nemen und tröJich bedenken die verderbliche, straf-
liehe gotsHistenmg, aller kristUchen Ordnung und bruch zerstö-
mng, der heiligen sacramenten, mess, der roßtet· Gots und aller 
heiligen und seien verachtung, ufrt1r, unghorsame und zwitra.cht, 
die sieb uss dem nüwen, vom babst, vom keiser als ketzerisch 

2~ verbauten glowen erhept allenthalben, und oucb in einer Joblieben 
Eidgnoschaft dermassen, dass wo nit statlieher widerstand getan 
wirt, einer Ioblichen Eidgoosehaft gmeinsarn regiment zertrent in 
zerstörung komen müesse. Kun semlieben schaden , und ob 
semHebe zwitracbt bi ira ffirbreehen wölte, zewenden, so slginds 

so von iren obren gesent, alles das zß verhelfen, so zß. ira und 

1) Diese • Anmutbung • bei St ürler, R. Ut·k., I , 8. a73 (vom 31. .Ja.n.). 
' ) Die Anhvorten voru Lande, siebe bei Stürler. R. Urk., S 377- 418. 

Die beztlg lichen Entscheide ibid. S. 34. 
1) Vergl. das ob~n envähnte Schreiben von diesem 'l'age. 
•) Peter 'fammaon. 
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gmeinem wolstand dienen möge; das da on zwifel besc11ehe, 
wenn ein mächtige, lobliebe stat und herscbaft Bern uf irer fro-
men, wisen, kl'istlichen vordren [III 1636] füsstapfen, und oucb 
bi dem mer irer getrüwen Eidgnossen, das ira bissbar wol er-

(357) schossen, bständilich verbar und blibe. Dan, wo nit, so sle kein 1 5 

hofnung, einer loblieben Eidgnoschaft vereinung widerzehringen ; 
darvor si wölle helfen sin, und sich 7 ort me, den ein einziges, 
lassen bewegen, die hlerum bereit stgind, alles ir vermögen, er, 
Iib und gut zuzesetzen und darzestrecken, gßter hofnung, wenn si 
vereint, so werdid Zürich und ir anMnger ouch von irem irttim 10 

ab und zü gmeiner einträchtikeit gewisen und gebracht werden. 

..... 

Und also, nach verhör der unluterschen Eidgnossen und ge-
häptem "unrüewigen rat von stat und land, bat ein loblieb stat 
Bern einen beschluss gesezt und geschworn, in stat und land 
bim alten glowen und mer der Eidgnossen zebliben 1), nach inhalt u> 
hievolgends ussgescbribnen mandats, das an dem ersten kristlichcn 
mandat wenig lies uberbliben . 

Einer stat Bern mandat, den glowen berüer eude. 

I [Ill 1637) Scbultheis, klein und gross rat zß. Bern, unsern 
gunstliehen grüs zuvor, ersamen, lieben, getruwen. Als wir uch 20 

hievor von wegen der zweiung des glowens zß.gescbriben, und 
daruber uwers ratschJags und entscblusses begCrt, des wit· durch 
uwere gesanten bericht, haben wir uns alhie sampt den selben 
uwem boten vereint , entschlossen und mit geschwornen eiden 
biebi zebliben bevestnet. 2s 

1. Des ersten: Dass wir allenthalben in unsern stäten und 
landen wöllen, dass dem alten kristlichen glowen nach lut und 
inhalt unsers letst ussgangnen mancJats der reformation gevolgt, 
gelept und on alle widerred gestrax nacbkomen werde; wo aber 

(358) eincher, wer der wäre, darwider tun, haudien und reden verlwäge, so 
dass der und die selbigen an ir Jib und gftt gestraft werdin; 
doch mit dem underscbeid und anhang, dass der artikel, so da 

') Stiirler, ß.. Akt. 1, S. 35-39 (vom 21. Mäi). 

.. ..._ 
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zugibt iedeml zeglowen was in gfit bedunkt, gänzlich hin und 
abgetan sol sin. 

2. Züm andren : Dass ftirahin aller unwil 1 widerdrnes und 
verwisen 1 so deshalb bissbar beschehen und entstanden, ganz 

5 erl&schen, und keiner dem andren zureden, dass er Lutersch, 
Zwinglisch oder bähstlieh sle etc. 

3. Zum driten: Dass alle büechle, die wider solchen alten 
glowen und unser mandat ussgangen, in unsern stäten uncl ge-
bieten nit getolet, sunder hinweg getan, und die verköufer und 

10 bringer nach verdienst gestraft sond werden. 
4. Ztl.m vierden: Dass die priester, so sich vereelichet haben 

oder noch vereelichen wurdin, und nit unser landsgeborne, mit, 
[III 1638] dem eid uss unsern landen und gebieten söllen ge-
wist werden. 

1; Und damit erzelte artikel dester statUeher gehalten, so 
wöllen wir, dass die selben allenthalben glicher gstalt, als hie 
bescbehen, durch geistlich und weltlieb zehalten geschworen wer-
dint, damit hinfür witer unr&w, mishellung und uneinikeit ver-
korneo werde, und iedem zu wissen s1e, was er sich des glowens 

20 halb furahin halten sölle. Doch vorbehalten, wenn ein gmein 
kristliche versamJung einiche ändrung in semliebem tun wurde, 
aldan aber nach gebar zehandlen mögen. 

Hiemit siend in den schirm des alm:\chtigen bevolb.en etc. 
Datum am Pfingstmentag anno 26. 1) I (359) 

26 Abscheid, von einer stat Bern den 7 orten geben . 

Nach getanem beschlus und eid ist der 7 orten botschaft 
in versamptem rat von stat und land mit vast fröntlieber erpie-
tung und danksagung geantwort, dass ein stat Bern iezt be-
schlossen und beschworen hab, nach inhalt ires mandats bim 

80 alten glowen z~:bliben, dass ouch si noch nie des willens gewesen 
uud ob Got wil nimer werde, sich vom [ill 1639] mer irer lieben 

1) Siehe den genauenAbdruck nach D. Miss. Q. 41 ; bei Sturler R. Akt. 
I, 158. 



Eidgnossen oder von einichem ort zesliodren, sonder an allen die 
pünd trülicb zehalten. Hab ouch iren lieben Eidgnossen von 
Ziirich anders und sundet·s ndt zßgesagt, dan in al weg zü ver-
helfen und zemitlen, damit frid erbalten und kein sündrung 
bescheb, dardurch einer Ioblichen Eidgnoschaft lobliehen pünden 6 

verletzung oder zertrennung zßgefüegt möchte werden. Des 
rats si noch sie, und deshalb nochmalen ernstlich beg~re, gegen 
iren lieben von Zdricb oder andren Eidgnossen nütset unfrünt-
lichs fiirzenemen oder zehandlen, sunder, ob etwas unlidlicbs, 
dasselbig mit güete, oder ie lut irer pönden mit recht, zericbten 10 

und abzetragen, also dass ein loblieh Eidgooschaft in r uw und 
friden bestaude und belibe. 1) 

Diss versigleten abscheids wurden die 7 ort vast hoch er-
fröwt.; aber die fröud, mit vil menschlicbs gsüchs erobret, ward 
bald wunderbarlieh umkert und verbitrat durch den, der aller 1s 
menscben rät und tilt mit nüt zu nöt machen und durch eigne 
fönd zerstören kan. Darab die gütwilligen wider wol getröst 

(360) und I vester gestärkt, die gnädige, wunderwürkende band Gots 
erkanten und pristen. 

• 

[III 1640] Nachscheid obgeJtaltens rats. 

Noch des tags nachmitag ward vom kleinen rat geraten, 
dass ir predicant Haller und der predicant von Erlenbach, Peter 
Cüntz, söltid ßux hinab gon Baden uf die disputatz, irer ler rech-
nung zegeben, riten, mit zß.gebnem statriter on ein gleitsbüchsen, 
der knecht in der stat kosten; und so die predicanten irer sach 2a 

oblcigid, so solt ein stat ü·en kosten ouch abtragen, aber sust, 
wie verboft, nit. Doch so ward dis kurzer rat durch die burger 
gemiltret, dass man inen vom kleinen rat einen vast gutwilligen 
gleitsman, namlich Bernllart Tilman, und ouch erlicbe z~rung 
gab und züstalt.') :10 

1) Vollständig in Eidg. Abscb. IV, t•, S. 937 und bei Stürler R. A. I, 159. 
1) VergL die Angaben im Raths-Man. vom 23., 24. 11Dd 81. Mai, bei 

Stürler R. A. I, 89- 40. Demnach gillg auch (Niclallll) von Wattenwyl mit 
den zwei .Priestern nacb Baden. Das Schreiben des Ratha s. ebenda S. 161. 
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Und nach ussgangnem mandat, desse copien, wie begert, gon 
Friburg, Soloturn, Schafhusen und Biel gesent, wurden die frömden 
eepriester ussgetribtm1); item etliche wib und man, jung und alt, 
zll. Arow und andren enden wurden roch gestraft, so nach Gots-

5 wort des hern nachtmal hattend [lll 1641] begangen, die mes 
geschdcht, götzcn umgstossen und verbotne zit und spis uber-
sehen ; item und sunderlich so wurden durch den grosweibel und 
den grichtschriber ungnädiglieb ersucht und gehalten evangelische 
frömdling, Mecher und b&chffierer; item ein zal büechlin an der 

10 krüzgassen schmächlich verprent. 
Es ward ouch den klöstern, st11ben und wirtslhdseren bi (361) 

straf verkünt, keine TOtungen ufzehalten, wan die Lotersehen zü 
den Barffissen und die unluterschen zu den Predieren oflermalen 
gsellige wirtschart hielten. In suma, da ward alles das erdacht 

10 und ffirgenomen, so z& vertrihung des nüwen glowens mocht 
einchen weg reichen. Der predicant solt sieb, wie geschworn, 
nach altem glowen richten, aber z6. niemand und niemand zu im 
gselschait haben. Es was alles verargt und verdacht züm höch-
sten. Dennecht so was der he~· Got meister, also dass er ilie 
weltwitzigen in iren anschlAgen, r1iten und täten so verirt und 

ro kindisch macht, dass die mitel, so zßm stirksten irem fftrnemen 
solten dienen, zßm stärksten darwider holfend. 

[III 1642] Der 12 or t en anseh en und usskünden haltender 
disputation zü Baden im Aergöw. 

Under oberzelten hindlen, wie dan der Zwingl_e und andre 
!.; evangelische predicanten in der Eidgnoschaft sich stets erbutend, 

um ire ler und glowen rechnung zegeben und uss Gotswort ze-
nemen, und dem zevolgen; und aber die doctor Eck und Faber, 
als beder ständen fdrstliche lerer und rät, denen sich der barfus 
Jesmeister zu Lucern, doctor Murnar'), zß.stalt, mit vil und hohem 

'J Ral.hs-Man. vom 25. Mai. Stiirler, R. A. I, 40. 
1J Thomas Murner. Siehe iiber ihn Bidber in Archiv f. Schw. Gesob., 

Bd. X; die Litteratur in Allg. D. Biogr. Cd. XXIU, S. 76. 

• 
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erbieten, ouch practicieren, ouch wider bähstlieh verbot, namlich 
nit mit den ketzeren ze disputieren, sich selbs darbutend, sem-
liehe rechnung zü beston und zü widerlegen. Do ward von allen 
orten der Eidgnoschaft ein ofne , gmeine disputation zehalten 
bewilliget, da der ein teil verhoft, die evangelische warheit sölte 6 

(362) an tag und fiirgebracbt, der ander teil aber vermass, I die Lu-
tersch und Zwinglisch ketzer1 sölte gesch1\.nt und undergetrukt 
L11I 1643] werden, und wie joch die disputatz fiel e, nutset vom 
alten glowen nachzelassen. 

Nachdem nun diss jars in mitem Jenner zü Lucern, und to 
sunderlich in ingondem Hornung zü Baden, in biwesen und mit 
rat doctor Fabers ein anschlag ze disputieren gehalten, da Bern 
meint, es wäre ein achtbarer, schwerer handel, std~nde bass den 
höcheren ständen zil; aber so man ie wölte disputieren, so wäre 
Basel, des bischofs und der hohen schfil halben, ein geschikter 1s 
plaz darzll. Daruf Basel begert, die- nit in ir~ stat zelegen. Als 
aber ze disputieren das mer, da wurden deren von Zürich uss-
gestelte boten berdeft und gefragt , die gaben z'antwort, der 
babst b1\.te niiwlich inen durch ein bref verkiint, er wöl te bald 
einen gel~rten man haruss gon Jenf oder Losen vertigen, der si ro 
wurde von irti'un abwisen. Daruf habids dem babst gschriftlich 
geantwort, ir beger und pit s1e, dass semlichs beschehe, ver-
meinten desse zü erwarten; ouch habids oft disputiert, bedörfid 
sin nimme vil. Ob man aber ie wö11e fürfaren, so sie ir trun-

. genliehe beg~r, dass die in ir stat gelegt werde, darzft si nach 2s 
oft getanem erpieten urbitig sten, [HI 1644] ir vermögliche <lr-
bewisung und sicherung zegeben und zebalten, oucb willig z'volgen 
denen , die si mit gotswort be:ssers underricbten. ') 

Und also dem wit erscbolnen gescbrei, ~es gmeinen mans 
red, und ouch insunders den riimsgirigen k1impferen gnß.g ze- so 

t~. lin. tt'tn, so haben d'Eidgnossen zü Lucern uf 19. tag Merz beschlos-
sen, uf 16. tag Meien fdrgenomne disputatz zß. Baden anze-

(363) faben ~nd zll vollfieren, und de:shalb abgeraten, die uszescbri-
ben, und harz& die obgenemten drl doctor von iren hern uss-

1) Eidg. Ab.sch. IV, 1•, S. 888 (S. Eebr.). 
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zebiten; item die bischof von Costentz, Basel, Wallis, Chur und 
Losen sampt iren gelerten; item aller orten und zügewanten ~r
Jiche boten sampt iren gel~rten; fiirnemlich alle Luterschen pre-
clicanten, und zuvor als hoptsächern den Zwingle mit sinen an-

r. hilngern ze .berfiefen und mit gnßgsamem gleit zu versichern.1 ) 

Diser beschlus ward zil. Einsidlen best~t uf 15. tag Apre], un·tUpriL 
geacht deren von Zfirich und des Zwinglis inred und rat.2} 

[lll 1645] An die 12 ort, von wegen angesehener 
disputation, des Zwinglis bescheid nnd antwort. 

10 Uf den abscheid angesehner disputation hat der Zwingle 
sinen bescheid und antwort durch ein drukte missift' den 12 orten 
uf den 21. tag Apre! ztigestelt, darin der länge nach allen handehupril. 
haltendet· disputatz erlütret, das fürnemen gelobt und sin ver-
mögen darzu verheissen, so ver dass da mit gotsvorcht, ernst, 

16 trüw und glowen, on iemands nachteil, uss liebe zur warheit 
und er Gots gebandlet, und die sach bass bedacht werde. Dan 
in dem gehen ansehen, on sine hern bescheben, sien noch etliche 
stuk als notwendig hinzfizetün, und etliche zeändren, als der war-
heit, sinen hern und im ganz nachteilig. 

20 1. Fiir das erst, so ste not, dass bestimpt werde, dass in der 
disputatz kein andre gschrift gelte, weder die, so im alten und 
niiwen testament biblisch und gotswort ist. 

2. Zfim andren: Dass man gotswort mit der Jereren 1) 1 ver- (364) 
stand nit begwaltige, sunder dunkel gotswort mit heiterem uss-

~., lege. 
3. Zß.m driten : Dass man uber gotswort und [lll 1646] 

gotswort redende keinen richter, den gotswort, setze. 
4. Züm vierden: Dass man sich uftfiege, von welchen ar-

tiklen man disputieren wölle. 
1!0 5. Züm fö.nften : Dass das gleit dermass versicheret werde, 

dass sieb niemand die warheit frl darzetßn entsitzen muesse. 

•) Eidg. Abach. IV, 1•, S. 867. 
') Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 877. 
•) Der Scholastiker. 
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6. Zfim 6: Dass die personen, deren man sorg haben mfiss, 
wo not mit gisel oder leistung verlegt werdid. 

7. Z&m 7: Dass der plaz der disputation vest und fr1 sie, 
menglich vor gwalt zeschirmen. 

Uf dis artikel, von im wol erlö.tret, so gab er einem ieden s 
fromen, verständigen zß ermessen, ob im der bestimpt plaz gmein 
und anzenemen sle, da die fl.i.nf ort, namlicb Lucern, Ure, Swytz, 
Underwalden und Zug, mit sampt irem anhang des ganzen 
babstßms, das mer tmd oberband mögend haben, zftdem dass si 
sich vorhin verbunden hond, sin glowen, ler und büecber für 10 

ki tzarisch zehalten, verboten und ze durlichten ; in ouch iez in 
usskündung der disputatz für einen kätzer ussgescbruwen und 
gescbriben, ouch vor zwei jaren zevaben bevolben und gon Lucern 
zefüeren; item zft Lucern mit sehrnach siner I er sin bildniis, [Ill 
1647] und zü Friburg unverbört sine Mecher otientlich verprent; 15 

(365) item und iez in mits des usschribens der I disputatz sieb offent-
lich ufton, dass si die nit habid angeschlagen, sich vom alten 
glowen lassen zetrilngen, sunder die Lnterisch und Zwingtisch 
kätzerl, so allen nnfriden mache, onderzetrucken. Wer wölt im 
raten, sich in söliche vorgericht und vororteilen zegeben, insun- 20 

ders da im ndt, den gevar, zfi erwarten, und keine hofnung, 
gotswort zefdrdren; zftdem dass ein tötlicher krieg hieruss mecht 
entston, oder ie die zw1tracht ärger werden, wo iemant unbilliche 
sehrnach begegnete, besunder so man redt, es werde gelt uss-
geben von denen, die sich der disputation nie hond wöllen be- ~~ 

geben etc. Beschlftst entlieh also: 
Hierum fromeo, vesten etc. bern, getrüw, lieb Eidgnossen, 

gilt fründ und brüeder, sind um gots willen gebeten und ermant 
für das erst, dass ir die disputation, so ver si nit zerritung 
macht, mit allem ftis fürdrind; zil.m andren, die sach tü.rer und ao 
eigentlicher bedenkind, und in kein blinde sach gangid, durch 
[ill 1648] die ir um uwere frorneu predicanten kumid ; züm 3., 
den plaz von Baden gon Zürich, Bern oder Sant Gallen ändrid, 
damit ich ouch dahin korneo mög und gdörf. Wil ich mich zü 
dem waren, lebendigen gotssun, unserm bern Jbesu Kristo ver- sr, 

sehen, wir wöllid im und einer ganzen Eidgooscbaft er inlegen 

• 
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nit alein gegen Egken und Fabero, der ich mich nit versieh, wo 
mir der plaz gmein ist, sunder gegen allen gel~rten, die sieb 
wider gotswort stellend, doch alweg miuer l1erren gheis und ur-
lob vorbehalten. Sölt nun ich, ein geborner eidgnos, der ouch 

~ mit einer Eidgnoschaft vil erliten hab, nit vermögen, dass die 
disputatz an semliehe ersame, starke ort gelegt wurd, 1 und aber (366) 
Egken und Fabers pratiken sölte gevolgt werden, die doch von 
irer jugent bar einer Eidgnoschaft viend sind gewesen, so möcht 
doch ein ieder fromer args gedenken, so mir der plaz Baden so 

10 ungmein ist. l eb bof ouch, man werde an vertindrung des 
platzes sehen, ob die disputatz nss ernst oder ufsaz angefochten 
werd; dan es sag ieder, was er wölle, so ist si den met'teil 
von minenwegen angesehen. Ist nun ernst da, so wirt ndt abge-
schlagen von des platzes wegen. Ich bit menglich um Gots willen, 

lb er wölle sich min warhaft schriben nit verletzen lassen. Man 
rotiss ein ding sagen, wie es an im selbs ist; das macht frid und 
sö.en. Glisnen oder ze kintlich ein ding dartun, bringt unrat. 
I ch empfilch uwer ~r und liebe dem airnächtigen Got, der wölle 
ucb vor gfar, zw1tracht und zerritung behüeten. Amen ! Geben 

20 z& Zö.rich 21. Aprilis. 1) t1. April. 

[ill 1649] Etliche puncten d es Zwinglis \\i dern Jt'aber, 
so die disputationspratick, onch der Eidgnossen tag-
hern, übel verlezt bond. 

Under disen dingen, als doctor Faber zß. flirdrung angesezter 
~" (!isputatz uf 16. tag Apre] zu Tiibingen, da sin erzherzog Fer- 16. April. 

dinand der zit hof hielt, bat lassen ussgon ein missifbiiechle 
hinerwärts an und widern Zwingle 2), desse wesen, ler und leben 
schmachlieb ant.astende, mit t ruzlichem erpieten, in des ze be-
ziigen und ze uberwisen, des glichen er vorhin muntlieh vor'n 

oo Eidgnossen zet&n sieb bat ussgeton, und als nun dis Mechle 
züvor den widerwärtigen, und demnach erst im, dem Zwingle, zü 

1) Vollatii.ndig in Zwinglia Werken ßd. fi 2, S. 424. 
t) Zwinglis Werke li 2, S. 429. 
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(367) banden kam, hat ers zu sampt siner I antwurt, in 65 artikel ge-
30. April. teilt, Jassen tt·uken und uf letstcn tag Aprel ussgon, menglichem 

zelesen und ze urteilen.' ) Ein semliehe widerlegung Fa briseher 
kunst und pratik, dass nit aleio Faber, sonder ouch der Eid-
gnossen tagherrn darab vast übel entsezt sind worden, und nam- o 
lieh im I I. artikel, da er spricht: «es ist war, du hast zd Costentz 
geredt, wenn du gon Baden komist, so werd es kittzer regnen; 
[III 1650] lass ich dir gern nach, dan es mag dir wo! einen 
ins wammest 1·egncn. Denk min darbi, der gammel wird dir 
geJigen, das fdchsle hat nit al tag 30,000 gulden, pratick zc- to 
fderen ; unser kristus hat richeren seklen ussgewartet, weder du 
in der fus t hast. » 

Im 24. artikel: «Als du von 12 orten schribst, so die dispulatz 
babid angesehen, weistu wol, dass ir anfänglich vilicbt ein driteil 
oder vierteil von 12 gewesen. Dan e du mit der geltpratick, das JO 

hinder dem schä.dlichen fuchs gelegen ist, umgieng(st), ward von 
denen orten, die iez die disputatz an den ungmeinen plaz gelegt 
hond, allen disputationen widerstanden, ouch mit tii.rer tröwung. 
Meinstu nit, dass man schmek, mit was karrensalb det· wagen 
geschmirwt s1e, darvon ich dir vil me, weder du wllnst, könte 20 

sagen, wenn mir unfJ'id einer lobliehen Eidgnoschaft so angstlieh 
anl:\g, als dir ?» 

Im 1etsten artikel : u Frorneo Eidgoossco und kristen, der Fabm· 
mauet Zürich zü dem alten glowen der 12 orten, und wissend 
aber ir wol, was glowens iederman bat, ouch dass sich Ziirich 2,; 

(368) alein des alten 1 gloweos flisst, welchen die heiligen apostel und 
unsere altvordran gehäpt; die bondsich alein uss gots kraftvon 
den herren, denen Faber iezt dien, entscMt, und sich der 
frömden herren gelts und gaben nit angeoomeu. Tatiod wir das 
oucb, wie brlider Claus geMrt hat und ein ieder fromer Eidgnoss so 
wol weisst, so Iostiod wir nit deren hero dieoeren, die uns under 
der gstalt des glowens mit rodeten und gaben understand in zwt-
tracbt zebringen. Sie bond sieb schon berliemt, dass si die 
12 ort von und wider Zürich gesö.ndret habid. 11 

1) Abgedt:nckt in Zwingli's Werken, Bd. II. S. 4-36. 

.... . 
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a Es gat zü Baden so wol nimer, es wird nach in zwiträchtiger 
rlan vor ; dan ich sich, dass [II1 1651] Faber alle sach schon 
bestelt hat, dass nach bähstliebem siten die warheit, gotswort, 
hindersich gestelt, und die lerer und bäbstler gehört werdid. 

s Und wenn man demnacu mit den grossen säcken der Costentzer-
batzen redlich zl.\treit, mß.ss ich ie sagen: was sol man hoffen 
güts daruss werden, voruss so Egk grad zß diser zit lat ussgon, 
dass man mit den kätzeren sölle disputieren mit töten; heist 
aber uns trifach katzer ? So hat doctor Wendel 1) uf 24. tagtt. ApriL 

10 Aprel im kloster zil S. Gallen geprediet , man sölle mit dem 
Luter und Zwingle nit anders disputieren, wen dass inen das 
blüt und hirn durchs angsicht n1der rinne. Und ist aber er 
nit unwissend der pratick; er weisst wol, wie Faber mit einem 
uberladnen beugst gon S. Gallen bi nacbt komen, morgens nach 

15 11/ 2 stund gesprlich vom abt sehne\ hingefaren. Dis ümst1ind 
geben heiter zll. verston, dass es alles m'it den ufsaz ist. Darum 
so embiit ich, mitgedingenwie vor, uf Zürich, Bern und S. Gallen, 
und tün das z{\ glitem I dem gmeinen frorneo man in einer Eid- (369) 
gnoschaft und gmeiner kristlichen kilchen, für die ich a llezit er, 

20 lib und gß.t, hut und belz zesetzen bereit bin. Ob Got wil, wirt 
das, so zß. ufsaz vom Faber ist fürgenomen, allen bäbstleren zli 
grossem nachteil dienen etc. » 

Rnt und r üstung zflr dispntation. Gleit vom ZwiugJe nit 
angenomen. Klag der t agbern wider in um red und 

l!S gleits willen. 

Wie • nun der 12 orten boten uf den [III 1652] 2. tag Meien Uai. 
zfi Einsidlen, von wegen des Hingsehen rechtbandels versampt, 
verordnet haben, dass die 8 alten ort, denen die berschaft Baden 
zlistat, söltid uf 10. tag :Meien ire fürsichtigen anwli.Jt dahin 10. Iai. 

so schicken, ire stat und herschaft mit hlit, sicherung zd versehen, 
item und die gleit uszerichten und zefertigen an die notwendige 

') Oswald W., siebe Leu Helv. Lex. XIX. Gegen ihn richtete eich 
eine eigene Schrift, Strickler, Litt. Nr. 265. 
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end, und namlich gon Costentz, da sich vil der gelerten uss dem 
rieb von ffirsten und stäten wöltid versamlen.1) 

Darzft die von Zürich, ir und des Zwinglis uszüg und pit 
hindangesezt, ermant und gebeten, ir erbere botschaft, mit sampt 
dem Zwingle und sinen anh!l.ngeren, ouch dahin uf gnfigsam gleit 
zeschicken. Ouch dabi ernstlich gesagt, mit im, dem Zwingle, 
zli verscbaiien, dass er si, der Eidgnossen boten, mit siuen Iaster· 
gscbriften und semliehen bii.echlin, wie iez wider doctor Fabern 
getrukt, wölle ungeschmizt und ungeschmächt, als ob die disputatz 
um gelt angesehen, und ouch mit denen die iren, unbesß.cht und 10 

(370) unverirt lassen. I 
[ITI 1653] Item und denen von Glaris oucb ernstlich be-

volhen, einen der iren zli erkunnen, der an ofner landsgmeiud 
geredt, doctor Egk sie mit grossem gelt abgevertiget, den bß.bst-
lichen glowen zeschirmen und den nüwen underzetrucken ; es ste 1a 
oucb vil gelts ussgeben. Semlieh ufriierisch schribeu und reden 
könnids und mögids nit erliden , wöllids iren obren dermauss 
klagen, dass verkomniis beschebe.2) 

Nun uf dis ansehen, als der 8 orten boten, wie bestimpt, 
gon Baden sind komen, it·en bevelch zü volstaten, da haben die 20 

7 ort Bern, Lucern, Ure, Swytz, Underwalden, Zug und Glaris 
- dan Zürich wolt sich des handels , als on si beschlossen, 
nütset annemen - dem Zwingle ein gleit mit hern Gaspers von 
Mulineo von Bern und Gilgen Rychermihs, lantammans von 

12. .llai. Swytz, siglen bewaret, uf 12. tag Meien uberschikt, darin be- 25 

griffen, ob in am brief nit benüegte, iren Iautvogt mit 20 oder 
30 redlicher knechten zßzegeben, Sicherung hin und bar zehaben.8) 

Als aber der Zwingle sich der 5 orten Lucern, Ure, Swytz, 
Underwalden und Zug [III 1654 J weder plaz, noch gleit, noch 
gleitslüten wolt vertrüwen, uss vor und iez uber den gleitsbrief eo 
den Eidgnossen zügesehrihnen nrsacben, zft dem dass die bäb-
stischen diser disputation regenten l~rend, den kätzern kein gleit 

I) Eidg. Absch. IV, 1•, S. 881. 
') Eidg. Abscb. lV, 1•, S. 881 (1). 
3) Abgedruckt in Zwinglii op. 11 2, S. 459. Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 894. 

.. 
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zehalten s1e 1), demnach hond der 12 orten erlesne boten ab der 
tagleistung gehalt.ner disputation denen von Zürich hievolgende 
kJagmissif, den Zwingle betreffend, zß.gesent, welche mit sampt 
irer antwort die stat Zürich und der Zwingle der Eidgnosscn 

::. verlezten tagbem und etlichen orten, und sunderlich einer schid-
lichen stat I Bern zugestelt haben. ~) Nit unnüzUch zti bedenken, (371) 
was hlissiger kib und kibige uneinikeit handle und bringe, ouch 
in Gots und der seien heil sachen. 

Es ist ein wunderbar heftig ding um den stein der verletzung 
10 und ärgernüs, um das zeichen des widerspruches. In bievolgenden 

gschicbten werden vast die boptgrii.nd der Badenseben disputa-
tion begt·Hleu. 

•) [IV l] Fi•rneme boten, personen nn<l geH~rten , von 
tler Eidguoscbaft, von biscllOll'en und andren uf die 

16 dis1mtation gon Baden gesent und komen. 

Nach beschehner verkündung, nsspitung und begleitung fö.r-
nemlich deren, so vor angebotne, ja gebeten disputation also ver· 
neint - das Faber ufs tfirist nam, dass es weder sinem, noch 
keinem bischof zimpte - aber ieztan sich selb erboten und die 

!!0 fr1en Eidgnossen dar.zft augeriebt haben, namlich die anstossenden 
bischof sampt iren doctorn, so doch selbs in irenstäten Costentz, 
Basel und Chur der spännigen ler halb gnug zescbaffen, aber 
nutset ussrichten konten. 

Do sind, wie bestimJJt, uf den 16. tag Meien zü Baden er-lG.Iai. 
~ schineo zßvor der 13 orten und etlicher zügewanten erliche 

boten. Von Zurich die glich nach dargetaner entschuldigung 

•) Von hier an noch angedruckt, vergleiche die Auszüge im Schweiz. 
Ge.schicbtsforscher, ßd. X. Das Mllnuscript ist uuvolllltiindig, zum Theil noch 
in der Originalschrift A.'e, zum Tbeil von Michael Stettler in Copien nach 
A. ergänzt. Diese Stücke wurden aber beim Binden versetzt und bieten, auch 
in richtige Ordnung gebracht, noch bedentende Lücken (s. Einleitung). 

1) Eidg. A.bscb. IV, 1•, S. 896 (Nr. 7) und 8!)9 {Nr. 8). 
' ) Eidg. A.bsch. IV, 1•, S. 913 (vom 9. Juni). 
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ires und des Zwingüs ussblibens und pit dis ßrlich versamnung, 
förnemlich um iret- und des Zwinglis willen versamt, in ire 
stat zekomen, sind wider heim geriten, denen vor obgezeigter 
abscheid nachgeschickt ist worden. 

[IV 2] Von Bern her Casper von Mülinen, riter; von Lu- r. 
cem Bans Bug, alt schuJtes; von Ury Joss Bletli; von Swytz 
Gilg Richmt\t, alt lantaman; von Underwalden Nielaus Halter, 
alt lantaman; von Zug Casper Sehe!, seckaimeister; von Glaris 
Mtu:.'\. Mad, lantaman; von Basel Adelberg Meyer, burgermeister ; 
von Friburg junkher Dietrich von EndJisperg, schultes; von So· 10 

loturn Peter Hebolt, alt scbultes; von Schafbusen Hans Ziegler, 
burgermeister; von Aptzel aman Isenllüt; von Saut Gal-abt her 
Jacob Stapfer, riter, hoCmeister; -stat Casper Zomkofer; von 
Mfllhusen burgermeister; von Rotwil meister Hans Stetter, 
chülmeister. 1) Die fiiroemsten und merteil alle truzlicbe des •s 

alten glowens scbirmer. 
Demoach vom biscbof Bugen von Costens: doctor Melclter, 

wicbbiscbof; doctor A.ntonius Pyrata, Prcdierordeos, tümpredi-
cant; doctor Gal Müller von Nidingen, ordinar1 und pfarrer zü 
Töbingen; docto1· Hans Schlupf, pfarrer zß. Ueberlingen; doctor ~ 
Balter, pfarrer zi't Esslingen; doctor Otbmar Luscinius, chorher 
zu St. Mauriz zii Öugspurg; doctor Albrecht Kruss, probst zü 
Wolfeneck; doctor Faber, oucl1 Erzherzogs Ferdinand bofrat.') 

Von biscbof Cristof von Basel: doctor Augustin, wicbbischof 
zft Frysiogen, tümprädicant; doctor Jacob Lcmp, der ältist or- 25 

dioarl z{i Tnbingen; doctor Bnlter von Oberndorf, ordinart und 
pradicaot zu Töbingen ~ meister Jacob Zimmerman, decban zf1 
Oolmar; doctor Johannes Silberberger, arzet, und ein jurist zü 
Basel. 

1) Vergt die Angaben in Eidg. Abscb. lV, 1•, s. 890 (Ba<len, 14. Mlll). 
Hier sind auch die Boten aus Zilricb genannt, <lie sich später entfernten. 
Andere Differenzen haben ihre Ursache ohne Zweift1l ebenfalls in nachher 
eingetretenem Wechsel. 

') Auch diese Aufzliblung in Eidg. Absch. ([V, 1•, S. 930) zeigt Abwei-
chungen in der Reihenfolge und in der Schreibung der Namen. Ebenso 
da.e Verzeichnis~ in Sti\rler's R. A. 1. S. 419 u. ff. nach den Berner Akten. 

.. 
' 
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Vom bischof Sebastian von Losan: doctor Cß.nrad Trll.yer 
von Friburg in Oecbtland [IV 3] Augustiner ordens provintial, 
sficht bin Eidgnol:lsen das Augustiner kloster zü Zürich, und 
verlor sinen siz zu Strassburg ; meister Ludwig Löbly von und 

~ zft Bern dechan und cborher. 
Vom bischof Paul von Chur: doctor l'eter Spyser, Diebold 

Altmanshüser, Uolrich Sachs(e1:) 1), dirmbern z& Chur. 
Vom abt von Sant Gallen: doctor Wendel, Predierordens, 

prädicant im münster.~) 
10 Vom abt von Rockenburg 3) : zwen meister. 

Von fürsten und stäten: vom erzherzog - der der Eid-
gnossen botschaft, her Werobern von Mögken von Lucern, vil 
gßts zugesagt, dis sach zefiirdren , das er ouch getan hat mit 
vi1 kristlicbs blüts vergiessung, förnemlich durch Fa.betn ange-

15 riebt: - doctor Faber ; meister Casper Turrerius, Kriechischer 
sprach dommetsch ; Jacobus Jonas, ein nnbarteter Hebreiseber 
sprach dolmetsch. 

Von herzogWilhelm von Beyern, ouch sunderHeben dur1i.cbtern 
des nüwen glowens: sinen rümsuchtigen fürschlag doctor Ecken, 

w mit 11undrem lob den Eidgnossen zßgeschikt, si hoch ermanende, 
von irem kristUchen fürnemen nit abzeston , um desse willen, zli 
erbaltuug des waren kristUchen und unser vor1i.lteren glowens, 
er bereit sie, nit alein sin förstentßm, sunder ouch sin lib und 
leben williklich darzestrecken. Hat ouch vast vil matrer ge-

:!5 machet. 
Von vil stäten pfarrer, in der disputatz benemt, von Augs-

purg doctor Mathis Kretz, tümprädicant.4) 

Uss der Eid g no sch a ft: 
Von Lucern doctor Thomas Murner, lesmeister, und 3 kor-

so hern, 2 pfarrer ; von Ury brüder Niclaus, ein einsidel ; von Swytz 

') Das Ende des Namens ist abgeschnitten ; ergä.nzt nach den Abscb. 
') Vergl. Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 931. 
~} 1m Bistbum Augaburg. Die beiden Magister biessen nacb den 

Disputations-Akten: Andres Schiaiss und Job. Ligkinger. 
•) Hier nennen die Akten noch einige weitere Namen. 
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Heinrich Bomli 1) , pfarrer zli Schwytz; von Basel doctor Hans Ge-
wiler, orclinar1; doctor Ludwig Bär, probst [IV 4] zi\. S. Pcter, 
und der prädicant daselb; von Aptzel Diebold Hßtter, der pfar-
rer, selb drit; von Baden der J>farrer Laurenz 1\fer, mit allen 
caplanen; von Bramgarten der prMicant, cloctor Johannes Burck- a 
hardi ; von Zurzach 2 korhern; von Wettingen der abt und con-
vent; von Mure der ca.merer; von Engelberg apt Ba.rna.bas.2) 

Al bie obgenemte priestcr und gelet-ten hond sich doctor 
Ecken zßgeteilt und underschriben. Aber die hie nachbenernten 
sind zü doctor Jobannes Husscbyn von Wintsperg gstanden, 1D 

pfarreren und pn'l.dicanten zli S. Martin zft Basel: von Basel 
brtl.der Hans Luthart , prä.dicant zßo Barffissen , von Lucern 
biirtig; meister Wolfgang von Wyssenburg, ein erster und stifter 
anhalter am evangelio, Iotpriester im spital; meister Jacob Imeli, 
pfarrer zil. S. Uolrich - gab ris-Ecken ein meisterstreicb, ward w 
ein weber - ; meister Marx, pfarrer zu S. Lien hart, Thomas 
Gyrbaty, prädicant zün Augustineren. 

Von Schafbusen meister Ludwig Oechsli, Heinrich Lingk, 
Cfrnrad Werli ; von Aptzel Matbis Kessler 8), Johannes Hess 4), 

Pelagius am Stein 6) ; von S. Gal1en der pfarreT Benedictns Bur- 2o 

gower, J ufii 8), Ryncr 7), ZiiJii, schiUmeister ~); von .Miilhusen der 
pfarrer Johannes Glatter 0), Augustin Krämer. 

Von Bern Be1tholt Haller, chorher und pradicant. Erhielt 
Sinen grunt im andren artikel, wolt um den ersten, als nit ge-
prediet, nit antwort geben; im driten, vierden und fünften wo!- !!5 

tends in nit h(h·en; hiessend «die bissig gumpoststanden » beim-
faren.10) Also ffu- er mit sinem gsellen, Peter Cüntzen, kilchhern 

') Nll.Cb Eidg. Absch. Lönunli. 
' ) Die Namen der hier ungenannten siehe Eidg. Absch. IV, I•. S. 932. 
I) Pfarrer " ur Gii.as • (Gais). 
4) Kapla.n zu Appenzell. 
&) Predika.nt !llU Trogen. 
1) Wolfgang Jufte, Helfer. 
1) Jacob Binar, Kaplan. 
1 ) Dominicus Ziti. 
'I c Glolherns •· 

IOJ Schreiben nach Luzern vom S. Juni. Eidg. Absch. IV, 1•, S. 912. 
V 11 

- " ... 
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zft Erlenbach 1), heim, ununderschriben. Sin gleit und oucll der 
trO.w gleitsman kamend im wol ffir bsundren ufsaz. 

Von Glaris Frirlli Brunner, prädicant, Ludwig Röscb ' ) und 
die pfarrer von Wesen und Schönis 3) ; woltend undisputiert und 

o ununderschrieben irer hern und obren orduung geleben; des 
glichen etlicb Dockenburger, vom evangeHo zßro Ecken gescbrekt, 
wurden fiux heimgeschikt. 

[IV 5] Jngang, ortlnung und schlusspruch 
der ßadischen disputation. 

16 Als nun oberzelte versamnung uf den Pfingstabent, was der 
19. tag Maien, morgens in die pfarkilchen versamnet, durch ID. Mai. 
tlen abt von Engelberg in gmeiner Eidgnossen namen .frintlicb 
enpfl\ngen, ouch der ursach semlieber versamnung erinneret 
was - mit erofnung, dass, wiewol der, na.mlich Zwingle, um 

~ desse willen dis ln-istlicbe disputation fürnemlich angesehen, uber 
gnügs:une versicherung bie nit erschinen wölte, damit dis loblieh 
versamnung nit umsust und nit vergebens sle, so wölle man 
dennocht förgenomner disputaz iren fürgang lassen, so doch von 
beden partten gelerte manner zugegen, vor denen und der ganzen 

ro versuronung die dri fäcbtmeister Eck, Fabet· und Murnar, ir vo-
rigs erpieten ernüwerende, sich ussgetan haben, den alten, waren, 
kristlicben glowen gegen menglichero zß. erhalten - uf <las l1aben 
gmeiner Eidgnossen boten ein ordnung an die kilchtßr ufgeschla-
gen, haltende, dass al morgen zlln fünfen ein mes und predig 

25 s61Ie haben, da.roach disputieren; dass zu präsidenten der dispu-
tation gesezt slgiod die hern [IV 6]: her Barnabas 4), abt von 
Engelberg, doctor Ludwig Rh von Basel, her ,Jacob Stapfet· von 
S. Gallen, und meistet· Hans Bonecker von Bramgarten; dass 
icde partl zwen gesehworn notart und der iedem einen ufseher 

') Nach dem eioen Protokoll: c Petrus Toctimts us dem Sibentbal " 
Si~her Verschreibung. 

•) Kaplan zu Schwl\ndeo. 
') Job. Schindler nnd Job. Aemi. 
•) BnruaQI\S Miles. 
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sol geben, welche die disputation täglich ufschribid, collationierid 
und demnach den präsidenten uberantwurtid - da wurden zwen 
von Costens und zwen von Basel, item der ftinft durch d'Eid-
gnossen von Lucern dargeben -; dass bi vernutung und straf 
sust niemand ütset ufzeicbnen sölte; dass die schlussreden, ~o man fi 

disputieren wil, an die kilchtüren ufgeschlagen werdid; dass, 
Wl'lcher disputieren wil, sich den pr:'isidenten angebe, und on ir 
urlob nit von Baden abwiche. 

Und also des tags nach mitem tag hat doctor Eck volgende 
7 schlusspruch .ze disputieren und zfi erbalten ufgescblagen: 10 

Schlussreden des waren , alten, kristlichen glowens, dem 
Zwingli durch Joban Ecken zCt erhalten: 

1. Der war fronlichnam Christi und sin bllit ist gegenwärtig 
im sacrament des altars. 

2. Die werden war1ich ufgeopferet im ampt der mes f[lr ~~ 

lebendig und toten. 
[IV 7] 3. Maria und die heiligen sind anzeriieJcn als ffirbiter. 
4. Des hern Jhesu und der heiligen bildnus sind uit abzeti1n. 
5. Nach disem leben ist ein fi\gfür. 
6. Die kind, ouch der 1.-risten, werden in crbsünd geborn. ~ 

7. De1· tauf Kristi, nit J ohannis, uimpt bin die erbsCtnd. 
Darzft alles, was Zwingli vorhat anzufechten in unserem 

waren ungezwitleten glowen. 1) 

So hat doctor ~:Iurnar oucb zwo schlussredcn, eine t.heol(og)iscb, 
die andre juristisch, uss siner zwifachcn (Joctri ufgescl!lagen '): ~.; 

als sicl! aber des Murnarren niemand wolt annemen, legt er sioer 
prob einen sexterncn 3) hinder d'Eidgnossen, zftm höchsten des 
Zwinglis fluchtig ussbliben beklagende. 

Des glichen so legt doctor Faber ein ganz bfi.ch in, mit 
grosser klag, dass der Zwingli nit erschinen, und er also des so 

') Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 927, nach dem Origioal von Ecks Hand im 
Luzerner Archiv: vergl. auch ~!Urler, R. A. I, S. 418. 

t j Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 927. 
'J D. b. ein Reit von 6 Bliittertl. Bezieht sich wohl auf: • Die falsche, 

tmwarha.ftige leer Olr. Zwinglii, 5. Mai. Jngolstadt. • (Strickler, Litt. 
No. 228.) 

I 

; 
• 
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gwissen sigs mueste durch sin verzagt ussbliben verkürzt und 
versumpt sin.1) 

Dem verbeist Zwingle, wenn er in mit sinem grossen Mcb 
ro&ge nur einer unwarheit bewisen1 so wölle er im nit alein wi-

6 eben, sunder ouch den häsinen kass, vor jaren verheisseu, 
schenken. 

[IV 8] Der disputation anfang und ussgang. 
Ecken und HusscWn abred. 

Nach dem und die schlusspruch ufgeschlagen, da ist uf den 
to Pfingstmentag in der pfarkilchen uf darzfi geruster bn1ge die 

disputation angefangen; bat gcwäret 14 tag ' ), täglich uf 8 stund, 
on an unsers Hergots tag 3), da der wichbischof von Costens mit 
sinen Leviten, Ecken und Fabern, das biibstlich ampt prac1ltlicll, 
als tatliehe disputaz, haben gehalten. Von scharpfer gedltchtuii.s 

t5 doctor Ecken uf siner gwaltigen partt alein verwalten, nach siner 
nnbllrdigen wis, nach imbiss sunderlich, mit g rossern gepräcbt, 
und spötiscber verachtung, ja. vernfitung des widerteils kleine1,1 
biiftins, desse vorflichter der sanftmüetig, ziicbtig doctor Hussschyn, 
also das::: es, wie Haller schribt 4) 1 bass ein dedolation und usship-

20 pung, dan ein disputation und ussfindung s&lte gnemt wertleu. 
Und fürnemlich gegen Husschyn in der ersten schlussred 

6 tag, darnach gegen im und andren wenigen in den nachgenden 
vier [IV 9] schlussreden die übrigen tag volfiiert, entlieh mit 
serolieber pit und ermanung an l:lusschyn - welchen ouch die 

!6 widerwlirtigen einen u frornen, gelcrten k!i.tzer » namptend - : 
« Min her doctor Johans, ich toil ttch gebeten ltan, so ttch Got die 
gnad llat geben, fiir etlich ander, die iiebung der gscht·ift, ve,·-
stand der sprachen, ouch flis, die selbigen zelesen, ir wöllid er-

') Darüber siehe Eidg. Absch. IV, 1•, S. 913 (No. 87, 38 und 39). Dn.s 
Buch Liegt jetzt im Orig. in der Sta.dtbibl. Zürich. 

') Vom 21. Ma.i bis 8. Juni. 
•) Fronleichnamsfest Damals 31. ;Ma.i. 
4) In seinem Briefe an Val. Anshelm nach Rotwyl. StOrler, R. A. 1 

s. 571. I 
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wägetl so vil tusent het1ig martt·e•· und lerer, alle kristglöwigen 
iezt 1500 jar lang in aller kristenheit seliglieh gelebt und gestor-
ben, dass unser her Jhesus Kristus sinen gemahcl flit so lange 
zit hät irt·etl lassen, dass das gotswort nit gwis sagt uf die alte 
kristliche kilchen, sundet· me uf die letste zitet1, wie leider vot· 6 

ougen. On zwifel, her doctor Johatl, wo ir blibt bi gmeinet· krist-
liclt.er 7..-ilchen, so mögt ir mit uwet· gschiHichkeit und kzmst vil 
guts schaffen tmd miner pe1·son halb pit ich uclt, geltaltne dispu-
tation nit in argem anzenemen, ouch mir min t·uchs anfat·en zu 
ver:;ülte11. » 10 

Daruf Hussscbyn antwort: « Als doctor Eck bitet, ich wel im 
si1~ t·uchs anfaren vet·:;ühen, das wil ich von herzen gern tun. 
Dass er ouch beget·t, dass ich mich nit von der kristUchen ldlcllen 
absünclt·e - ist mir wol tuissend, dass si uss dem wort Gots er-
büwen also, dass, wiewol vil menschen irrettd, dm·um nit vet·lassen 16 

ist von Christo, die warlleit blibt dennacht bi it· - das ouch icJ, 
im :;usag mit der hilf Gots, als 11iit si mir bekant ist, nit :;u ver-
lassen. Er wel mir aber vet·ziihett, dass ich uss sinm worte11 
1t11d ler von dm fiinf schlussredet~ noch nit anders erfünd, dan 
dass si im wort Gots nit gegrünt sind. Wo es aber sach wär 20 

- dess ich mich nit versich - dass ich uber lout·z oder lang uss 
sinet· oder andret· le1· hellere warlieit be(tmde, dan ich gelert lläte, 
so wil ich det· warlleit die er lasse11 und in mitler zit mit der liebe 
mich von niemand absiindre1~. Dm·zu helf mü· Got! A me11. » 

Und wiewol der Zwingle nit wolt baden, so hat er dennocbt 25 

sinen geist im truk [IV ~0] dahin den Eidgnossen zfigeschikt 
wider des Ecken schluss- und scbirmreden, mit höchster pit, so 
man doch in d'flder rede, dass man im Jasse zfikomen, was uf 
einen morgen vom Ecken angeben, so wel er das on verzug am 
andren in gschrift verantworten, also dass man sehen mfiesse, ao 
dass er im bi siner ler, die Gots ste, nit entsitze. 1) Das ward 
vcrspäzlet und verspotet. Ouch bat er mit ernstlieber et·manung 
an d'Eidgnosseo begert, dass si um etlich weniger doctren willen 

') VergL die acbriftliche Widerlegung der Thesen Ecke. Zwinglia 
Werke, Bd. ll, S. 48<1-49\. 

-
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- die sich schon des sigs uf dem rici.Jstag zli Spyr beniemend 
und aber noch nit eins hallers wert ires usstöns HiTgebracht 
noch erhalten hond noch werden - dem kristlichen volk kein 
artikel noch ordnung fürsclniben und gebieten w&llid, e und ge-

5 haltner disputation trlilich geofnet und mangliche wol erw1igen 
ste; dan wo das nit, so sten wir und er rliberem babstfun dan 
vor ie, und nit aleiu under dem, sunder under Ecken, Fabem, 
Lempen etc. und andren wenigen - das Got nit wölle, die ein -
vältigen behfiete und ir untnlw entd&cke. 3. die Junii. 3. Julli. 

1o flV 13]•) Bescblus und abscheid cler Eidgnossen 
naeh volendter dispntation. 

Nachdem mm die dispntation und oucb die underschribung 
volendet was, do hond d'Eidgnossen zt't erhaltung des allen glo-
wens mandatswis hie volgenden beschlus getan, in getruktet· 

15 disputation ussgangen, doch nit von allen orten angenomen : 
Die wil nun Zwingle , der recht hoptslicbet· und anhaber 

dieser falschen, verfüerischen !er in einer Eidgnoschaft, uber alles 
unser erbieten, zusagen und me den goügsam gegeben gleit, ouch 
wider sin selb vorig erbieten, nit hat w&llen erschincn, sines 

20 glowens rechnung zegeben, darzft die andren prMicanten, so in 
einer Eidgnoschaft Zwinglin nach ouch dis ufrüerische l er ge-
prediet und uss gheis einer weltlichen oberkeit uf der disputa-
tion mfiessen erschinen, sieb nit hond wellen lassen underrichten 
oder von ffirgevassfem irtüm abston, wie frintlich und offenbar 

t4 si ouch ermant und uberwunden sind worden, wie das gnfigsam 
durch die MH·er und acta wirt bezöget; und aber von vil hun-
dert jaren har von der gmeinen kilcben beschlossen und ge· 
ordnet, dass welcher sich understat, einen verdampten irtfim 
wider ufzebringen oder zeschirmen, wie Zwingli und sin anhang 

ao tfit, der sol gevlUter urteil im schweren ban und von gmeiner 
kilchen ussgeschlossen und verdampt sin. Zudem so haben dis 
verkCrte ler widern Marti Luther seliger gedächtnüs babst Leo 

•) Fol. 11 und 12 enthalten Anderes. 
• 
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mit ofner bul, unser allergrosmt\.chtigster, gnädigster her, der 
Römsch keiser Karolus, die hohen schi'tlen Paris , Cöln und 
Leva 1) fiir irtüm und unkristlieb erkent, verworfen und >erdampt. 
Harw:iderum , diewil unser alter , heiliger glow, darin von vil 
hundert jaren unsere kristliche voraJteren seliklich glebt und 5 

gestorben, also von den apostlen gepflanzt und prediet, an uns 
komen, und wir darin [IV 14] gcborn und erzogen sind, von 
desse wegen ouch vil tusent marterer ir bH'tt vergossen und den 
tod erliten haben -

so haben wir, Got dem alm~chtigen zil. lob, der miHer Gots to 
und allen lieben heiligen, ouch himelschem hör zü eren , uns, 
unsern undertanen und venvanten seien heil zu gl'tt, diser nacb-
volgenden kristlichen artiklen entschlossen, vereint und ver-
glichen: 

Namlich dass wil· das heilig evangelium und andre götliche tr. 
gscbrift nach gmeinem kristlichen verstand, wie das die heiligen 
lerer. so von der kilchen angenomen, usslegen, die ouch ir !er 
mit heiligem leben, mit irem blftt und grossen wunderzeicben 
bestät haben, also annemen und halten, ouch nit liden noch ge-
staten wellen, seiich evangelium zu verhindrung der alten lob- ro 
Iichen kTistlichen barkorneu und geprllchen , gßter wort und 
werken und kr'istlicher brüederlicher lieb zerwedien, noch in 
ander verkert sin uszelegen, und ob iemand verdampte irtüm 
oder llistrung von Kristo, siner hochgelobten mßter uod den 
lieben hei)jgen, oder anders 1irgerlichs oder ufrtierigs predien. "" 
Jeren oder usspreiten wurd, der so! nnch ungnad darum gestraft 
werden. 

Und damit das heilig gotswort also nach rechtem verstand 
on ufrilr und ärgernö.s geprediet werd, so wellen wir mit sampt 
unsern gnädigen hern, den bischoffen , dass keiner in unsern ge- 50 

bieten zepredien zugelassen wcrd, er ste dan von sinem obren 
ordinar1 examiniert und mit gschriftlicher kuntschaft zügelassen. 

Witer haben wir uns entschlossen vestiklich zebnlten, dass 
in der heiligen mes, sacrament und andren ordnungen und prti-

•) Löwen. 

I , 
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eben, mit bichten, beten, firen, vasten, opfren, sel-diensten, bot 
der spis und vasttagen nüts verändret werde, sunder alles ge-
halten, wie loblieh an uns komen, und die strafen, so andrist 
handlen wider der heiligen kilcben ordnung. So dan am tag 

s ligt, dass dje ufrö.erischen, falschen leren nnd schmachgschriften 
allermeist durch [IV 11] den truk ussgespreit sind, so wöllen 
wir, dass in unsern gebieten kein büchtrncker kein btkh noch 
gmäld zetrucken nnderstand, es s1e im dan erlobt, oder gestraft 
werden. 

10 Es sol ouch des Lutbers, Zwinglls und irer anhli.ngern, ouch 
andre verfiierische, verbotne bilecher, schmachgscbriften und 
gm1i.ld in unsern gebieten durcb niemand kouft, verkouft, ver-
schenkt noch ussgespreit werden, daruber ftissig ufseher setzen 
und die nbertretcr straffen. 

t6 Damit aber dis Irristlieh ordnung und vereinung dester stat-
licher volzogen und gehalten werd, so wellen wir in nnsem 
landen und gebieten züsnmt unsern nmptlt'iten etlich sunder uf-
seber haben, die die ubertreter, was stands oder wesens die s1en, 
der oberkeit anzeigid, die unverschont anzenemen nnd zestraffen. 

ro Und welcher also gestraft und deshalb uss dem or t verboten 
wurd, der sol ouch alle andre ort und gebiet, diser vereinung 
verwant; verlorn haben~ und welcher der straf halb flucllt.ig, sol, 
wo der betreten wirt, angenomen und sinen obren in straf geben 
werden.') 

2~ Es ward ouch verabscheidet, dass die fünf biiecber ufge-
nomner disputation hinder dem Iautvogt ') söltid beschlossen sin, 
biss darum abgeraten, - das uf niichst Johannis ßaptisti •) solt 
bescheben, - was mit denen zehandlen, damit man wider in eiru-
keit des waren kristlichen glowens kome. Dabi sol versehen 

ao werden, dass die Luterschen predicanten indes stilstaodid, u nd 
die andren nacb altem brucb fürfarid, on alles der Luterschen 
schmähen und schäozJen. Denen von Zt1rich ward wider'n Zwingle 
geschriben, wie vor oben bescbriben sampt der antwort. 

1) ln nicht völlig gleicher Fassung in Eidg. A.bsch. l V, 1•, S. 935. 
1) Nämlich dem Landvogt zu Baden. 
~) 24. Juni. 
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Und also hat dis disputation ein end, dass ir gesch1·ei und 
kost vast wit ire tat und nuz übertraf: wie billich in Gots sacb 
die menschenfUnd söllen gelten. 

[IV 12) Wie und wen ufgeschribne disputat ion 
zf• Lncern im trnk ist ussgangen. 11 

Und wie die disputation in fiinf Mecher durch fiinf notarien 
was verfasset und mit rat der Eidgnossen hinder iren Iautvogt 
zil Baden beschlossen, biss zß. usstrag, was damit witer zeband-
len, so doch der büechern nit gnßg, iedem ort eins zegeben, da 
haben sich mancherlei meinungen zßgetragen. 1) Zftrich und ftlr- 10 

derlieh der Zwingle beg~rten trungenlich, dass sich die disputa-
tion uuverbutzet bald Hesse sehen. Bern, Basel und Schafbusen 
wolten sich iren gar nütset annemen, si hatind dan vor ein recht 
original du1·chsehen, das aber d'Eidgnossen zegeben abscl1lßgend, 
oft und so hoch ersftcht, dass si dis ersfichung übel vergß.t baten, lb 

und Bern :il'es Pfingstmentags ') zü ersuchen hoch ermanten. 
Liessend hieruf iren scbriber Hftbern zil. Lucern ein original ab-
scbriben, dasselbig genernten orten anzezeigen odeJ· abzetrucken, 
und iedem ort eins zegeben, desse aber weder Zwingle, noch ge-
nemte ort beniiegig. [IV 15] Etliche der Eidgnossen meinten, :!0 

es wli.re ein grosse, wit reichende sach, man sölte si, die dispu-
tation, nit uss Jassen gon on vor erkante liitrung, und darum 
ouch Latinische exemplar zemachen, dem babst und bobenschülen, 
namlich Paris, um erlutrung ze vernemen, zßzescbicken.1) Desse 
der kiing von 'Fraukricb, durch sine Ieger-botschaft. bericht, sieb 25 

selbs hochwillig erpot, von aller siner kron gelorten erlötrung 
zegeben. Des lutren luterers warcl hie z6. gßtem nftt gedacht, 
darum dis Hitrung ungelütret mftst bliben. Aber der bischofvon 
Constens, von Eidgnossen angesUcht, riet durch sinen wichbischof, 

t) Ueber die Origina.l-Protokolle siehe die Anmerkung in Eidg. Abacb. 
IV, I•, S. 921. 

'l Das Pfing~tmontags-Mandat vom 2L Mai. siehe oben S. 147. 
'J Vergl. Eidg. Absch., wo die Frage immer wieder zur Erörterung 

kommt, z. B. S. 975 (1. August, Luzern) . 

.. 
t 

I 
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so bi der disputatz gesessen, in beduchte nit gf\t, dass mau die 
acta Latinsch machte oder iendertbio schikte dem babst oder 
bobenschülen, wan die ketzerltm vorlangist durch si verdampt ; 
darzü so wurdids die Lotersehen verachten und gar nüt daruf 

o halten. Sin rat wäre, dass d'Eidgnossen den alten glowen w~ltid 
schirmen und bhalten; darzü vast wo! helfen wurde, so man 
ernstlich sin mandat exequierte, die alten pfarrer, helfer und 
predier examinierte, die miweu predicanten, die büchtrucl•er, ( IV 
16) verkoufer und l<öufer abstalte. Wölte man aber, vil binderred 

10 zestillen, die acta nss lassen gan, dass an ein Eidgnoscuaft ein 
maudat, mit einer vorred, der disputation ursach und oucb des 
Zwinglis gleit anzeigende, darin gestelt wurde, wie dassel big vor 
oben im abscheid ist beschriben.') 

Uf disen rat baben cl'Eidgnossen den wichbischof gebeten, 
~ ~ inen ein vor- und abred zestellen, und demnach irem übel ver-

tröwten doctor Murnar vertniwet, ire disputation zü Lucern ze 
trocken, welche ouch da getrukt ist ussgangen von nun 'Orten, 
Lucern, Ure, Swytz, Underwalden, ~ug, Glaris, Friburg, Solotm·n 
und Aptzel, uf 18. tag Mei des nacbgönden jars, mit semliebem 

20 ansehen, das entwedere partl si bat anders nfit den ein lose 
dispntation lassen sin und bliben. 

Dnss die evangelischen ortund zilgewanten widern absehefd 
ire predicanten luessend im gotswort fürfaren. 

Als nber d'Eidgnossen, fürnemlich die 7 ort, gehaltner dis-
~ putation sacber, vermeinten, mit ira ire sach wol [IV 17) ge-

scbaft und gesiget haben , ouch darum iren vorf:\chtern und 
triumphanten, Ecken und Fabern, wolgescbafter sach und erob1·ets 
sigs an ire flil'sten und stand des ricbs, der zit zfi Spyr widern 
Luther und Turken unnfizlicb versampt 2), lob und fdrdernltsbrief 

so geben in der 12 orten namen, deren aber Bern und Basel so 
abred, dass Bern sieb iren, als on iren bevelch ussgangen, vor'n 

1) Eidg. Abach. IV, 1•, S. 985 (Baden, 21. Angnst). 
') Der Reichstag zu Speyer war verll&mmelt vom 15. Jnni bis Augu~t. 
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Eidgnossen e~tschlüg '), und Basel durch eignen boten und brief 
sich zfi Spyr druss .-.och. 2) Zürich und insunclers der Zwingle 
widerlegten kräftig, wie vor oben anzeigt, der Eidgnossen hart 
zfischriben, wolt ouch keinen teil am strafgelt haben, von den 
Lotersehen um der mess und verboten zit und spis willen ufge- 6 

nomen. Basel, S. Ga! und Mülhusen hond angends widern ab-
scheid irc predicanten wider bstelt und gheissen im gotswort 
fürfaren, wan die gmeinden das oucu wider ir widerwärtige pfaf-
heit und oberkeit woltend hören. Schafbusen wanket, lost uf 
Bern, verschikt iren predicanten, doctor Bastian Hofmeistern, to 
biss er von einer bohenscbßl kuntschaft brachte, dnss weder plßt 
noch fieisch im sacrament wäre.3) Der ward vom [IV 18] Zwingle 
ufgenomen und mit sampt sinem gsellen, doctor Fridbergern 4), 

uss der töufer1 gewisen, aber Fridberger viel von getanem wider-
rßf ab, ward verbreut und sin wib ert.rli,nkt zft Wien.6) Glaris u 
und Aptzel blibend vermischt. Im Tnrgöw, Rintal, Dockenburg 
und Chur namend die evangelischen zß. Der pfarrer von Cbill-6) 
hat uf gmeinem pundstag zli Ilantz ein offen gespräch erhalten,') 
wie wol inen, den Pfwteren, die 7 ort ernstlich durch brief und 
ratsbotschaft der Lotersehen such müessig zegan hatend enboten. 20 

Aber des hern Gots wort was stärker. 

Das~ in ßern (las evnngelinm durch sun•lre gnacl Gots, 
aber vil widerwi'lrtikeit ist furkomen und wider zwi-
fachen abscheid erbaUen. 

So ward in einer lobliehen stat Bern, wider trefienlichen 2~ 
widerstand des Pfingstmentags und oucb der disputaz abscheid, 

I) Baths.-Mn.n. 212, S. 24, vom 26. Dezember. Stürler, R. A. T. S. 46. 
') Vergl. Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 1009 (80 October). 
•) Er suchte das Zeugniss in Basel, ohne es erhalten zu können. Vergl. 

Kirchhofer, l'if. Seb. Hofmeistar. Zürich, 1808. S. 46. 47. 
•) Doctor Brutbasar Hubmaier von Friedberg, Pfarrer in Wa.ldshut. 
6) Am 10. März 1528. 
1) Job. Comander. 
' J Acta und Handl=gen des Gesprächs .... zu Inlantz, Januar 1526. 

Druck in der S~adtbibliothek Bero. Strickler No. 219. 

l 
I 

• 
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unrfiewiger gmeind vorzesin, dem predicanten Haller, sobald er 
ab der disputaz, ja unversehen, heim kam, der canzel angends 
wider bevolben, nach inbalt geschworns (IV 19] mandats 1) zß. 
versehen, indert einem monat zfun sibenden mal bestil.t, under 

111 

6 dem uf den 25. tag Junii, als er, für den kleinen rat und die 6025.Jn~ 
beschikt, unbedacht, entlieh erstlebt ward, ob er wölte mess halten 
oder nit, dan er sidllar Winachten ze messen abgestanden. Hat 
die meinung, wenn er nit wölte messen, in in kraft des mandats 
zö vertriben. Da begert er vor grossem rat als sinem lebeu-

ro berren antwort zegeben; das im kornerlieh ward nachgelassen 
morndes zetün. Wie nun morndes, was hagelfirtag und Mardy~), 
der gross rat, versampt, in semlieber uneinikeit gegen enandren J.. 
ufstünd, dass ein gschrei ab dem rathus gieng, man mileste 
scheiden, die hern wä.rid an enandren, da lief fiux ein merkliche 

"1& zal redlicher man z.ü uss der gmeind, so daruf hat gesorget, ze-
scheiden oder iren truwen predicanten zeschirmen; dan in alle 
stat die red komen, her Bertold vörchte gwalt w1d wurde ver-
triben. Doch so schied Got, dass der bewegt rat, on scheidens 
not, fridlich wider nidersass und den predicanten, der, im ge-

~ mürmel abgewichen, widerkert was, für sich beriift , ernstlich 
fragt [IV 20] und fiissig verhort, welch~r zfivor einen ersamen 
rat vast lugentlieh bat, wo si vermeintid, dass um sinl'twillen 
unfrid erwüechse, so w:\r er bereit, vil lieber mit friden uss irer 
stnt und land zegan, den ires unfridens namen zetragen. Ob oucb 

26 iemand siner predt und disputatz halb klag habe, die iezt zil er-
ofuen; mög er's dan nit ~rlicb verantworten, darum bfiss zeliden 
und wandel zetfio. Gab demnach :mtwort baltender mess halb, 
dass im uss dargetanen götlichen ursachen, oucb zü Baden er-
haltnen, in keinen weg me gezime, oucb nit wölle mess halten; 

oo und darum, wenn inen nit gfalle, in um die pfrund predien ze-
lassen, so geb er inen die frUedig uf, dan die ~r Gots, die war-
heit götlicbs worts und ir heil müessend bi im me gelten, wen 

•) Vom 21. Ma.i. 
') Der 26. Juni war ein Dienstag und Markttag. Der AU8druok Bagel-

firtn.g ist uns Ullverständliob. 
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der buch und die pfri\nd etc. Und als er nun sine red mit sem-
licher gschik1icheit bat dargetan, dass im niemand nit ein wörtli 
widersprach, ja etlich oucb der tobenden zün traben erweicht 
wurden, do ward unverhoft, ja uss sonderlicher gnad Gots, von 
rii.ten und burgern beschlossen, dass mau [IV 21] im sölte die • 
korbernpfri'md abuemen und doch wie einem abgestorbnen lassen 
zwei jar nach dienen ' ), und als bsteltem predicanten angends zll 
järticher bsoldung verordnen, von det· stiJ't scbafner Bitins B al-
lern, - erstlieh dis jnrs vom rat uss den burgern dargcsezten, 
so bissbar von den korhern gesezt, - uszerichten , namlicb 10 

80 gnlden, 20 mut dinkel und 8 som wins, züsampt gewontcr 
bhusung, die vorhar im T(ltschen oder stifthus einem Jütpriester 
oder custor hat gedienet. ~) 

Und also ward er zft predien besUlt und von der korpfrund 
und mess absolviert, wie wol niiwlich angesehen, förahin nun 15 

10 korhern ze haben, die llte pfründ einem predicanten und die 
12te an kilchenbuw zß. verordnen, ouch, Jut des mandats an der 
uberheiligen mess mit ab solt gan. 

Nun ab disem beschlus wurden etlich der burgeren so wider-
wärtig, dass si vom rat hinuss sdmirten, ü· eid und burg'recht eo 
ufgabend, fiirwendende, dass von des Luterscl1en frömden pfaffen 
wegen in des Pfingstmentags eid gelocbet wurde, darbi si nit me 
wöltid sitzen. Und wie wol ein ersamer rat, als irer burgerschnft 
gn1l.dig, sich der ufgebung [I V 22] widreade, si darfiir bat und 
allen unwillen verzögen wolt haben, dass si .nit nach gheis des 2:. 

Ostermentagsburgereid gemachtem mer zfitri tid, noch so behar-
reten ir etlicb daruf und blibend dussen, namlich junkl1er Ludwig 
von Diesbach und junkher Antoni von Erlacb 3) , der sich wider 

1) Oie EinkitJU'te der Pfr ünde noch 2 Jahre beziehen . 
1 ) Ueber diese Verhandlung gibt Ratbs-Man. 210, S. 104, nur eine 

korze Notiz, a. Stürler R. A. I, 42, dazu das Schreiben an Ha ller im D. 
Sprucbb. B. B., pag. 603, abgedruckt bei Stürler S. 166. Im Ra~bs-Man . 
steht - offen bar irrig: c al fronvasten 10 guldeo •, statt 20. A. entnahm 
die ganze Darstellung einem laugen Briefe, den Hn.Uer a m 1 I. Ju)j an ihn 
naoh Rotwyl richtete; derselbe ist ebeuftills abgedruckt bei Stürler S. 571. 

1) Raths-Man. 210, S. 115, vom 29. Juni. Stürler, R. A. I, 42. 
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siner al tvordren harkoroen von einer lobliehen stat Bern gar eut-
sazt, und zoch siuem wib und dem alten glowen nach gon Lu-
ecru. Etlicb aber und der merteil bi 30 sassend wider binzl\ 
und volgten uf 6. tag J ulii 1); dan hievor 8 tag hattend sieb rät 6. Jali. 

5 und burger vereint , bim Pfingstmentageid zeblibeu. Demnach 
was hievor, nächst Zinstag verschinen, her Berchtolds halb das 
mer worden, und bienach wirt, demselben gestrax nacbzekomm en, 
bi dem eid :un Ostermantag geschworen, und wer dat·wider bant-
lich oder offenlieh mit worteo oder werken zetßn understüende, 

10 darwider praticierte und binderstellig machen wölte, den selbeu 
zest:raffen nls des Ostcrmentagseid brüchigen, angends von bur-
grrn zestossen uud nimer me darzß korneo zelassen, damit das 
minder dem meren anhange [IV 23] und das hanthabe. Ist aber, 
der semlil:hs täte, uss der gmeind, den zestrafl'en uncl von cler 

t5 stat zewiscn.2) Und als dan vil trnrüw entsprungt>n von denen, 
so in versamnung des grosscn rats ufgestanden, danneo gon 
wöllen, ist angesehen, dass die selbigen angends von burgeren 
gestessen und nimer mc darzü genomen s81Jen werden. 

Uf dis unrüw trßg sich bald zü, dass ein stat Bern, des 
20 glichen Basel, wider der Eidgnossen zw1fachen abscheid und 

grosses misvallen, in gebaltner dispulation gar keinen namen 
wolt haben3), mit erh1trung, bi altem und nöwem testament ze-
bliben, darum dass <l'Eillgnossen, oft gebeten, ira versagten ein 
originalbuch zegeben.' ) Lies oucb in stat und land vil firt11g 

~~ abtüo. 
Und also üebten sich die evangelischen für und ffrr mit der 

hilf Gots, eine1· gutwilligen gmeinu, und widersins mit der bo:ss-
willigen ffinden, des uberlegnen rtingstmentags abzekomen; desse 
halb fürncmlich, und ouch andrer, namlich der n(lwen burg-

llt• rechten 5) balb, hat ein fridlit;he, fürsicl1tige stat Bern in ir sclbs 

1) Rnths-Man. 210, S. 130. Stürler, H. A. I, 44. 
') Wörtlich nach Rnths-Mnn. 210, p. 115, vom 29. Juni. Stürler, 

RA. I, 43. 
') 0. h. ßero wollte in den Akten nicht geoanut sein. 
•) Vergl. oben . .Hasel betrefi'eud siebe bes. die in Eidg. Absch. IV, I•, 

S. 100!:1, abgedruckte Jnsiruktiou. 
' ) Uer Abschluss der BurgTecbte mit Genf und .Lausanne. 
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in fQnfzig jaren nn rat und gericht und sorglichen pnrtien nie 
unriiewigers jn.r erliten, und's dennocht durch sundre gnnd Gots 
und wisen rat on einche verletzuog [IV 24) ires grosm!ichtigco, 
loblieben t·cgiments wider vil und seiHver anfachtuugen giClklicb 
hinuss geliert und ouch, nit one grosse miieg und arbeit, zü gütem ~ 
end gebracht. 

Wie die 7 oa·t mi t in e iner E idg nosehaft mo gerlach tem, 
nbe r· iez iabel bedachtem, zertreulichem pun t cb wer en 
houd vermeint, den n fnren gloweu underzedr·ucken. 

Als nun die lang gesüchtc disputation hinuber was, und aber 111 

nit so vil gcwftrkt bal, dass, wie fUrgenomen, ,·on'o 7 orten be-
gerte vereinung dnruss ervolgt mochte werden, do haben gezeltc 
ort einen andren, mc zertreulichen dan verei nlichen, fund zit 
undertruckung des nilwen glowens an d'hnnd geoomen, nnmlicb 
nach usswisuug der pundsjaren di<' pCtnd zU crnuweren und zc- u 
schweren. Und wie wo! Born, Glnris, Basel . Schnfllllsen und 
Aptzel vermeinten und rieten, in disen sorglichen löufcu besser 
sin, dnR pundschweren noch ciu jnr anzestellen. und ouch kein 
sfindruug zemacheu '), oder ie doch noch altem . . . . . . 

•• • •••• • • • • •• • • • ::0 

[lV 141) •) . . . . ouch biuin gelassen, bracht alles wcnig.2
) 

Dennocht so hatend der wolbckant hischof von Loden 3) und 
d'Franzosen so vil vermögen, dass der amman Troger von Ore. 

•) Hier bricht die ß dscbr. ab: S. 2'i-3l; sind leer: eine ~'ortsrtznug 
fii r 1526 fi ndet sich erst n.uf S. 1·11, aber mitten im ~atze und von nndcrn 
Dingen redend. 

' l Eidg. Ab~ch. JV, 1•, S 8(11 {Baden, 14. )Jni), sotlano S. 0:;2, !lSS. 
'J Spricht von den krieg.-rischen Ereignisoen des Jnbrl'l 15:!6. Es 

handelte sich um den im Juni von Frnoz I. \"cr lnogtcn Aufbruch von 
h-10,000 Mnnn (l:!:idg. Absch. IV, I•, S. V:;2} 

') Octavia.n 'lforztt, GC3a.mlter von Frnnkreich im Febnaötr 1.';20 (Eidg. 
Absch. IV, 1•, S. 8a8). l 'eber seine Omtricho und Werllt10gen ehcnd!\ S. !.l:il. 

·~ 
J 

1 
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dis zugs obrister lloptman, und die Walliser so stark ufbracbend, 
dass der andren Eidgnossen kriegsvolk, ungeacht ~r und eids, 
libs und güts verpot und abmanung, einen semliehen hinzug in 
Meiland tät im Ougsten, dass d'Eidgnossea bald hienacber, uss 

5 grosser pit des bejligen pun'tls, oucl1 sunclerlich des babsts, uucl 
kftngs, iren hingezogneu nit aleiu ir frefne ungborsame, und ver· 
fol ne straf verzfigen und abliessen 1), sunder oucb si im dienst 
bi enandren zebliben und tlrlich zedienen hoch erma:nten, und 
oucb darzü eHe, so da on urlob und mit unverdientem gelt ab· 

to zugid, hart zestraffen erkanten.~) Dan als der Eidgnossen knecht, 
uf die 8000 stark, mit dem bäbstischen zßg verordnet waren, die 
stadt l\feiland züsampt dem redlichen Leva ze belägreu, da wur-
dens so zwiträcbtig llnd unwillig, dass 4 hoptmänner und oncb 
vil knecbt mit unverdientem gelt und on urlob wider beim 

1s zugend. So zugend uss ansuchen des babsts im October 6 hopt-
männer mit iren v!tnlin gon Rom, deren zweu, junkher Franz 
Armbroster und Jacob Mey von Bern 8) 1 blibend [IV 1421 den 
herbst und winter uss da innen und dieneten wol.4 ) 

Die übrigen bliben in Lamparten bim Franzesischen züg, 
2() desse obl'ister der markiss von Salutz, schilfend eben so vil, dass 

Carmuna 3) und Loden gewunnen, und dass der tür Leva, so vor 
der Eidgnossen ankunft die Welschen gar 11fit gevörcht noch 
geschiizt, ouch geschlagen hat, 1nit sinem vil mindren, aber sigs 
gewonten bufen sich ieztan zü Meiland inbielt, biss dass im, 

25 nach abzug des Türken, vom erzherzogen 'rtitsche mit her Jörgen 
von Fronsperg, und uss Hispa.nin. vom keiser mit dem herzogen 
von Borbun, obristen stathalter, llilf so vil zükam, dass si sich 
lifrung halb nit mocht in Meiland enthalten, ouch deshalb für-

•) Eidg. Abscb. IV, I•, 8. 1000 (d. 2). 
') Eidg. Abscb. IV, la, S. 1006 (30. Oetober). 
') Siehe Bericht vom 2JJ. Septem~er nach Bern; abgedruckt Eidg. 

Absch. IV, 1•, S. 1002, wo einige weitere Meldungen über <liesen Feldzog 
sich .finden. 

•) Vergl. Scbr(liben von Clemens VTI. an die Eidgonssen vom 2. Ja-
nuar 1527, abgedruckt Eidg. Allscb. IV, 1•, S. 1039. 

~) Vergl. obigen Bericht vom 24. September. ;k 

-
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nam uf den trfiwlosen babst ze ziehen, wie in volgendem jar be-
schehen. 

Und wie wol dise knecht gnüg sorglich stunden, dem1ocht 
wolten d'Eidgnossen, so iuen vom kiing mit gehalten ward, ouch 
si der krieg nütset angieng, keinen witeren ufbruch gestaten, 5 

noch witere hilf geben. 
Bi disem bufen sind von Bern hoptlüt gewesen junkher An-

toni von Erlacb und Wilhelm Herttenstein. 

[IV 143] Dass der· blLbst, dnr·clr d 'S1mnier und Coloueser· 
nberfaJJ en und berowt, bat m1ressen rl em .keiser vou 10 

sinem heillger1 ewigen ]nrnd einen anstnntl geben, aber 
si ch mit hilf (\et· Eidg uossen an Colonaseren gerochen. 

Nun als der allerheiUgest vater einen m1wen, oucll allerhei-
ligesten - da bi disem allerhej]igesten vater mitsct wen aller-
heiligest mag siu - krieg bat angericht, ouch desse dem keiser 15 

allerheiligest ursachen fiirgetragen, und iezt vermeint, in kraft 
sines allerheiligesten punts, sines allerheiligesten fürnemens ganz 
sicher und gwis, ja unuberwintlicb ze sin, insunders so im siner 
lteiJikeit patron, der mlicbtig Tork, die Ungaren, Bebern und 
Oestenicher, des Römscben keisers ziistiindige fründ, abneme; :!0 

aber bie luter zeseben, wie der almachtig Got der menschen 
ouch sines- wie er sich selbs nemt und gnemt wil sin- aller~ 
heiligesten statbalters vermesne riit und unschliig so ring umkert, 
ouch mit m1t zü nil.t mac:bt und straft ; als er ouch sich ver-
tragen hat mit den keiserischen Uoloneseren 1) um 12000 ducaten, ~., 

irem cardinal Pompeio verheissen um sine Stirn zum babstfim, 
20.S!pl und daruf sin kriegsvolk geurlobet; in der Sicherheit, uf 20. tag 

September, wie das bli.bstlich href den Eidgnossen klagt, so wirt 
er in sinem palast zu Rom von dem Spanischen hoptman Hugo 
de 1\Ioncada 2) und von egenemptem cardinal so geh und [IV 144] oo 

') Dem auf Seite des Kaisers stehenden Prosper Uolonna. und dem 
Cardinal. 

~) Johaooiter-Ritter, Kaiserl. Feldherr, Vice-König von Neapel, ge-
storben l b28. 

V U 
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stark uberfallen, dass er unversorgt und blos kumerUcb mit 
sinem hof in Sill ungespiste Engelburg entran, ein bericht must 
annemen und verbürgen, namlicb mit dem Romsehen keiser 
4 monat einen anstand zehalten, sioe schiffung an sin port und 

6 sineo züg uss Meiland bar ubern Po in sin land zef&eren und 
stil zebalten. 1) 

Demnach sinds von Rom wider ab und gon Napols heim 
zogen, hatend den babst gewunnen, aber nit, wie begert, gefan-
gen, den palast, S. Peters münster und sacristi aller dingen be-

lo rowt und geph'indret.2) 

Uf dis V('lrbad sant der heilig erschrekt vater flux sine kläg-
liche fischersbref uss zU sinen puntgnossen, und auch zün Eid-
gnossen, si väterlieb ermanende, z& siner heilikeit ein tn'iw, güt 
ufsehen zebabeu und harrtlieh mit angenomnem lnieg ftlrzefaren, 

1~ dan sin beilikeit nach ussgang des erzwuogoen anstands inen 
unverzogenlich mit allem vermögen zß. wölle ston.3) 

Er sant auch illends sinen gesipten bischof Putius 4), so bi'n 
Eidgnossen wolbekant, und senior Capin 5), hoptman, ins velu 
gon Meiland zü'n Eidgnossen, siner heilikeit eine sclloelle llilf zü-

w zetaeren; die bracbtend, wie oben gemelt, 6 wol gen'ister v<'iule 
uJ, welche [l V 145] zü Rom wider die Henslyner 0) einen stand 
tün m&sten, und sich mit des heiligen vaters Corsen 7) und rei-
sigen in de1· Coloneseren land wintTen, so lang, biss die unghor-
samen, gestraft, friden gabcnd, durch den Napolschen vicerey 

25 gemacht und so wol versicheret, dass der heilig vater abermals 
sinen schirm ab sich Hid und sine walverdienten Eidgnossen mit 
hohem segen und erlicher bzalung lies heimfaren, im Abrellen, 

•1 Capitutation vom 2 1. Septembef. 
') Gregorovius, Geschichte der Stadt .Rom. Vill, 468-470. 
a) ~idg. Absch. 1 V, 1•, S. 1037. 
') Antonio Pucci, Bischof von l'istojn. 
') Derselbe war im Juli 1526 als pil.pstlicher Bote in Luzern erschie-

nen. (Eidg. Absch lV, 1•, S. 967.) 
•) Vermutblieb ein Lager-Spottname. 
7) Angeworbene aus CorsiCll. 



1526 179 

ungesint, dass im das recht bad ') uf der strass was. Der boptma.n 
von Soloturn, Hans Stölle, Wilhelm von Diesbach docbterman, 
bleib tod dahinden. 

Zfi erzeitern vorbad ward dem heiligen vater ouch ein sun-
derHeb heisse lökc geben, dass sin liebster veter , der gros- ~ 
mö.etig, stritbar Johan de Medicis, sines heiJigen llörs in Lam-
parten obrister boptman und, so gliik, kunftiger kö.ng in Napels, 
von den nuwen lanzknechten, die er wolt bindren, bi Mantua 
erschossen ward.2) Und also ward dis allerheiligesterund ewiger 
pund, t1 dass er recht zu veld kam , an sinem obristen bopt nit •o 
wenig entl1eiliget und gezilet. Got ist alein der her, deese wil 
bestat und unverhinderlichtn fürgang hat. 

[IV 146] Dass der Turkiseb keiser in Ungeren gezogen, 
den kung ersc'hlagen, sta t gewnnnen und das 1nnd 
ge·wüestet bat, deJUBach der er zherzog von Oe~<teniclt 15 

kirng zU. ß eheru und, unri1e"ig, in Ungar en worden. 

Was heilikeit solt dem zugelegt, was glowens vtlrtruwt, was 
glükts geben werden, der sich nempt und gnempt wil sin ein 
stathalter Gots, ein obrister birt der scllaffen, und des schaMals 
Kristi Jhesu ein allerheiligester vater , und aber, so er sampt !o 
sinem allerbeiligesten pund gesiebt an einem ort den gl'imsten 
wolf die schaf züm stal grim zl't sich rissen, zerzerren und fl·es-
sen, dass er am andren ort, als ob der wolf und der birt eins, 
derglichen tftt, und nit alein zü grunt last gon, die et· solt schir-
men, sunder ouch ir schwert angrift und si selbs mit sinem hel- ~ö 

lischen pund zü grunt richtet, und das alles in Gots , Kristi 
Jhesu, S. Peters und Pauls und der heiligen kilchen namen ? 
Noch dennoch so kunnend weder keiser, kö.ng, fürsten, noch 
gwält der kristenbeit disen heiligen vater, ja Babilonische hüren, 
erkennen; rodessend in anbeten, und ob's so vil gnad finden, im :JG 

sine f1ies kussen. Kristus Jhesus gebe sin Ii echt! 

1) So nennt A. die g r OS86 .Plünderung des folgenden Jahres. 
') Am 30. November. Biogm phie uni1·erselle XXVll, 71. 

- ~ , 
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[IV 147] Wie nun zu diser zit, als in vergangneo ziteu 
alwegen, die uneinikeit de Kristen Mptern dem Türken hat weg 
geben, die kristenbeit an J1mden und h'l.teo zeschwäcben, ie doch 
an lib und gftt grim zescbli.digen, ist er, der Turkisch keiser 

r. Solyman, mit grosser macht die Tuno 1) haruf gezogen in Uogeren 
bis gon Mohatz, hat da uf den 28. tag Ougst den jungen, -dbel ~s. Al~. 
bewarten küng Ludwigen ') und bi 19000 Kristen, etlich bischof, vil 
edler und fürsten umgebracht, Funfkirchen, Pesten, Ofen und ander 
plliz gewonnen, das land gewfiestet und zu end Septembers ruit 

10 grossem triumpf wider heim gon Coostantinopel komen. 
Die junge küngin von Ungern, Maria, gon Wien entrunnen 

zt\. irem brßder, erzhet·zog Fet·dinand, welcher mit der wal rüewig 
das küngrich Behem 3), aber zerteilt und unrüewig das kängrich 
Ungern bat eopfangen.4) Sin wib Anna was des umkomneu 

lL kungs schwester und einziger erb. 
Diser tat jomet· hat der erzherzog von Oesterrich den Eid-

goossen kläglich zilgeschriben, mit ernstlicher pit, uss kristlicher 
liebe und pßicht die iren vom babst und Venedyero, deren lo·ieg si 
nutset angang, abzevordren und semliehe hjJf, mit sampt andren 

:!il Kristeo, als gute Kristen, zii lrristiner landen und [IV 148] luteo 
retuog und schirm nnJegeo.s) Aber des allerheiligesten vaters 
klag, ouch gelt, t raf ftir; bede z& Baden verhurt uf 10. tag 10. Ocl 
October.8 ) 

Dass die stllt Bern nud F•·ibnrg die alte stat J eof in it· 
$ burgrecht l10nd nfgeuomen, und clarnm gegen tlem 

Sull"oischen h erzogen iu g•·osse nnri'nv komen. 

Als dan z(l end vergangeos jars die stat Losan hat der zweien 
st§.ten Bern und Friburg burgrecht erworben, und aber die alt 

1) Uonau. 
' ) Ludwig I., der Sohn des Königs Wladislaw von Böhmen nnd Un-

ga.rn, geb. 1506. 
') Am 23. October. 
•) Am 17 DeL.ember, bestritten durch den Gegenkönig Jobnun Zapolya. 
•) Eidg. A bscb. J V, 1•, S. I 000. 
1) Eidg. Abscb. IV, 1•, !:5. 1001, wo alJer nor von einer durch den fmu-

z3dischen Gesru11lten vorgebrachten Klage die Rede i&t. 
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richstat Jenf ouch in glicher werbtmg stßnd, da ein fursicht1g 
stat Bern, ;1amlich ir wiser kleiner rat, ussgenomeu der hanl.vest 
venner von Wyngarten, in ansehen des Safl"o)iscben herzogen, 
ires alten puntgnosscm, sich diss burgrechtens widret, e und die 
spän, so zwischen dem ]Jerzogen und der stat hiengeud, bericbt r• 
wiiren, derenhalb diss .laJ·s Jenner und Rornung zü Bern tag ge-
leistet, aber nüt geschaffet, dan tlie Jenfer, oft betrogen, dem 
[ 1 V 149 J herzogen keines berichts m~ vertriiwen wolten, bestiln-
dilrlich anzeigende, und dis anzeigung rechtlich ze bewisen er-
bietende, dass alles, was der herzog gegen eine1· stat Jenf uncl w 
iren burgeren fiirnäme und handlete, IJeschlihe wider ir kaiserliebe 
fr1heiten, mit verme$nem unbillichem gwalt; dan er gar kein ober-
keit, recht nOch gwalt uber si habe; alcin so sle ir biscbof ir 
her uss blibstlicher und k~iserlicher gab und Ordnung, daher sich 
erfinde, dass die grafen von Safl'oy, so vil Mriger wen ein bisch- .~ 
tl\m und stat Jenf, hond mfiessen leben enpfahen von gt>mcltem 
bisr.bof, oucb gelopt, ineo und der stat beholfen zesio. Es s1eo 
ouch etlich herren gewesen, so die stat, als eigen, habid under-
standen zü beherschen, als herzog Berthold von Zeringen, nnd 
von dem ein graf von Satfoy, welche der keise1· Fridrich, des tu 

naml'ns der erst, hat bi schwerer büss abgewist und dem bischof 
und der stat. ira !Jerlil,eit und fr1lleit best:it. Es haben ouch ein 
biscbof und stat Jenf zü Rom mit recht erobret, dass ein herzog 
von Safioy bim bau und 1000 mark golds buss sieb keiner obcr-
keit, gerechtikeit noch gwalt uber einen bischof und stat J enf 2., 
Sol underwinden, noch annemen, und derhalben ouch [IV 150] 
er keine macht hab, si zii. verllindren, wider gwalt schirm und 
recht zesüchen, uss welchem grunt ire vorfaren ein burgrecht 
mit beden stliten oucb geh1ipt habid, und icztan zehaben zum 
höchsten begMid und pitinrl. Wo dan der herzog oder andre so 
iitset an si zesprechen habe, denen wöllids gern zli recht ston, 
damit ein ieder frid lich ztl dem sinen korneo und darbi bliben 
möge, und ouch unrecht und gwalt vorkorneu werde. Dan so 
das oit beschlihc, so wöllid die gewichen und ouch ir vil darinnen 

j 
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e die stat verlassen, den gewaltigen uberval, trang und zwang 
erwarten und liden. ') 

Erweichtend also mit vast kläglicher werbung, doch nit gar 
on salb, beder stli.ten fürneme burger, dass zu Bern der klein 

s rat, - im grossen von Bfitschelbach, dis Ostren wider's Evan-
gelium in klt>inen rat gesezt, frefenlich angeschmerzt, si w:irid 
gesezt hern, nit halshero, - durch des grossen rats mer uf 8. tag 8. Febr. 
Hornung mit der stat Jeof, zuglieh der stat Losan, ein burgrecht 
beschlossen. verbrieft und geschworen [I V 151 leer] 4 ) [IV 63] 

10 ward'), ouch die gewichnen und vertribnen burger wider beim-
beleitet und gesichret wurden. 

Dahar, wie ein wiser rat vorbedacht hat, ist angenz ein 
grosser span und vil unruws entstanden; wan der herzog und 
der bischof von Losn.nna. [IV 64], und ouch nacher der biscbof 

t~ von Genf, mit dem herzogen vereint, erldngten sich hoch und 
oft ires grossen, uniidenliehen nachteils an iren oberkeiten und 
grechtikeiten, ouch verletzung der punten vor den 3 stäten, ouch 
gmeineo Eidgnossen, z& Bern, Lucern und Baden, also dass nüner 
orten boten die zwo st1i.t ffu·derlich ankarten, inen die sacb gftt-

eo lieb oder rechtlich ze vertragen ze ve1-truwen. Als aber t1iding 
nit gang mocht haben, do ward, inhalt des herzogen punt, ein 
rechtstag gan Biel bestimpt im Ougsten, da onch nfit ussgericht 
wa1·d, dan der herzog die st.lit Genf und Losen, als vermeint 
nndertanen, nit wolt hören, ouch sine grechtikeit nit erzeigen, 

2:. sunrler alein uf der stäten Bern und Friburg puot tringen, als 
gemachten burgrecht widerwärtig. So vermeinten aber die stät 
gnßgsame frlheit zehaben und z'erzt>igen, burgrecht zemachen 8) 

•) EinTbeil des Vorigen ist von der &nd M. Steltler's copirt, daher 
doppelt vorhanden, auf den Seiten 61-62; von hier an, S. 63-66, da-
gegen nur noeh in der Copie Stettler's erhalten. 

1) Vergl. die Verhandlungen des Tages zu 8er11 vom 10. Jan. 1526 
Eidg. Ab!ch. I V, 1•, S. 820 u. ff. 

1) Dn.s Büodoi!~ vom 8. Febr. iijt abgedruckt Eidg. Absch. lV, I•, als 
Beil. 5 auf S. 1507. 

•} Oeber den 'l'ag Zll Biel siehe Eidg. Abscb. rv. 1•, s. 979 (11. und 
12. Ang.). 
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Und als demnach der herzog, nach vil fridsnnsl\chung, den 
Genferen bat alle narung abgeschlagen, ouch ire göeter und 
nutzung, in siner oberkeit gelegen, verheft und vil nidergelegt, 

t9.Sor. do haben sich die bed stlit zü Bern uf 19. November vor des 
herzogen und der einlif orten boten •J, keinswegs von angenomneu n 
burgrechten abzestan, noch tringen zelan. 1) Darzü so hat der 
bot von Friburg witers geredt, si welliud ehe dem herzogen den 
punt harus vordren und witers nüt darvon hören sagen, noch 
den rechten darutnb gestan. So hat ein stat Bern sich oucb 
witers erlutret, dass, sitmal der puntbrief mit dem herzogen, im 10 

1509. jar gemacbet, (inen) b) nachteilig s1e, dass der herzog ira 
den selbigen (söVte harus geben, item den Genferen das it· und 
feilen (ko)uf, wie von alter bar, gan lassen, frien und ( .... ) ren, 
alsdan so wellent si im die anrlren pünt (ha)lten; wo er aber 
das nit tfin, sunders desllalb (ii.1·ge)rs recht bt·uchen weite, so ts 
wellent si al [IV 65] pönt lJarus haben und im dc.nnethin rech-
tens gestan. Hiet·uf haben d'Eidgnossen verabscheidet, dass der 
herzog und die Genfer allet: nöwerungen und unfridlicher hand-
Jung söltind ab- ond röwig stau, und umb irespÄn zilrecbt für 
d'Eidgnossen oder die verordneten komen.') ~o 

Es haben die becl stät ire zftsäz von anfang di er sa.ch z& 
Genf gehalten, mit bevelch, wider niemaucl t'itsit gwaltigs flirzfi-
nemen, sunder dem seihen vorzesin; rlas ein fridsame stat Bern 
durch vil boten und brief kum erhielt; dan Friburg geriist und 
hitzig, die Genfer zu entschfiten. Was aber das erschossen hab, ~li 
wirt in volgenden jaren kunt werden. 

•) Es fehlt ein Zeitwort, etwa: erklärt, 

b) Die in Parentheae stehenden Buchstaben sind überklebt 1md zum 
Tbeil nicht Bicher zu lesen. 

•) Eidg Abscb. JV, 1•, 8. 1011. 
' J Eidg. Absch. IV. 1•. S. 1012 u. tr. 
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Des llerren !'On Tschatel:lr bnrgrecll t. 
Diss jars Ougsten ist der jung friher Michel von Tschatelar 

an sines vaters stnt zü Bem burger worden 1), und hiebi ange-
secheu, dass alle ussburger söltent bis Ostren eigen hUser in der 

:; stat, ouer das burgrecht verloren haben. 

0 r d nun g e n. 

Diss jnrs Ostren haben der Luther und die Genfer, so 
kleinen gunst im kleinen rat baten, ein ordnung gemacht. dass alle 
des kleinen rats r1i.t und meinuugen, darumb die burger ver-

111 sampt, uen burgt·en söltend geofoet werden, und so einer oder 
mer burger umb einen rat, einen zevordren oder einen anbringen 
zetiin, einen scbultbeissen ermante, so sol er Lias mit vorgebcptem 
kleinen rat tün. 

I tem dass die appellatzcn und schwerer sachen rat vou ersten 
1 ~ im kleinen rat, darnach vor den 60 und zu letst vor den 200 ge-

fertiget sollen werden.~) 
[I V 66] ltem, welcher einen ze erben oder zer1i.chen hat 

bis ins vierd glid, derselbig, wo es sel und er berCut, so! wider 
in nit kundscbaft reden, abet· umb glit und eigen mag er reden. 

20 Item, wenn ein heimscht>r einem frömbcleu in stat oder lanrl 
ein güt verkouft und derselbig wils nit selb besitzen, so mag 
ein heimscher den kouf ziechen. 

B üw. 

Diss jars ist abgeraten zebuwen die vil cöstliche canzl1, nach 
~4 gescbnitner form meister Beruhart Tilmans, des goldschrnids.3) 

Itt.>m den obren spital, wie dan beschehen.a) 

•) 8. 67 und &s !lind leer; aufS. 69-75 folgt von Stettler's Ilnnd eine 
Abschrift Yoo dem auf S. 152-160 folgenden Original. 

1} A.m l:l Aug. R. Mau. 210, 11· 224. 
') Am 16. April. R. Man. 209 p. 153. 
•) Hieri\ber linMn wir nur eine Notiz betr. Steinfuhren zur Kanzlei. 

R. Man. 209 Jl· 12[1. 
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11>27. 

[IV 152] Babst: Giemens VII. 4. KeiPer: Carolus V. 9. 
Franzesisch<:r kl10g: Fraueisens 13. Schultes: .lohnnnes von 
Erlach 5. 

Von widerwl'n·tikeit mLd yervolgung, so sicJ• des evan""e· '• 
liscbon ftu·s Jwl b an vil enden b;tt zilgetragen. 

Im jar Kristi Jhcsu 1527 haben die evangelischen von den 
bii.bstischen und die töufer von dis beden vil und grösse wider-
wtirtikeit und vervolgung mit vertriben, usschlahen, gfängnüs. 
Schwert, strik, wasser und ffir geliten, an vil enden Tüt'lcher t'• 
landen, in Oesterrich ~ in Beyern grim, in Schwaben, am Rin, in-
sonders zil Ensissheim, in Wirttenberg zfi Töbingen, in den graf-
schaften Ffirstel}herg - ua der alter graf Fridrich unfridlich, 
aber der jünger graf Wilhelm fridlich und günstig') - und 
Bohenberg, da zu Rotenburg und Horw uf einmal bi GO crlicher, I~ 

frorner menscben beder geschlecbten, jung und alt, mit langer 
gefllngniis und hunger zü widerrüef~n gehelliget, durch plütige 
anklag des plütigen lantschribers von Enssheim, von zecbuer 
stäten flV 153] beschribnen ungnädigen richteren, zur straf ver-
urteilt sincl worden - under denen 6 getöt - und mit namen 20 

der wolgelert, from predkant Michel Satler 2), was prior gewesen 
zC! S. Peter im Schwarzwald. Der sprach zUm pranzenden 
kliiger: « Was bistu doch? Es ist kum wn Pin grawen 1·ok setun, so 
111h·st oucll aber eine~• gPrrchten.rich.ter (inde11; der toölle di1· gnädiger 
si1l, tueder dtt sinen bt:kenneren bist. ll Dem ward vorm richthus uf !o 
einem karren fiux sin zung abgehowen, sin lib uf der ussfart mit 
gliegenden zangeu zerrissen und uf der richtstat gar verbreut 3); 

nam mit willigem litlen, ernstlicher ermanung, andächtigem geb1\t 
und bstindigem glowen ein kristlich end. Vier wurden bi im 

•) Stälio, Wirlemb. Gesch. JV. S. 407. 
') Allg. d. Biogr. XXX. 410 u. fl'. - Baum, Capito und Butzer. 

S. 373 u. ff. 
3) Am 21. Mai lfi27. 

I 
'I\ .. 
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enthoptet, deren einer von S. Gallen. Sin eewib was ein Beginen 
gwesen, ein so kunstlichs, wolgschikts fröwle, dass des keiser-
Jichen stathalters frow, die grli.:fin von HolH•nzot-r 1), si under-
stund von irer bekantniis abzewisen und bim leben, ouch an irem 

~ hof zü behalten. Das half nfit, sagt beharlicb, si wölte irem 
hern Jbesu kron, und ouch irem kristlichen man versprochne 
trüw kristlich halten; lies sieb am 8. tag, zßm Necker illend, 
[IV 154] mütig ertränken, w1ire. lieber mit irem man ins für 
gangen. Dise woltend von keinem widerrüf hören. Die iibri-

Io gen, zß. kHlglichem widerruf geträngt, mß.sten sich in ofne büss 
zetßn begebrn, uf gnarl ein jar lang in grawen r&cken, da1·an von 
ducb ein kclch und rin toufstein geneigt, barhopt und bnrfüs, 
mit r&ten an armen, alle firtag vor der pfarkilchen zü mes-
und vesperzit ston. Etlichen, darunder gelerte priester, ward ir 

u. hab genomen und 20 mil wit das land verboten. 
Undet· diser wiieterl, darZt'\ ein stat Rotwil, min ruhe stief-

miHer, iren ricbter ouch geben bat, wurden daselbs ich und ander, 
als Luterisch, hart und scbmächlicb getiirnt und etlich an gelt 
gestraft. Z& Zürich, Bern, Basel, Schafhusen , Aptzel, S. Gal 

~ wurden die töufer mH strengen manclatrn und mit libs und güts 
straffen abzetriben ersücht ~), mochten dennacht nit ussgeriitet 
werden. Es haben oucll aller part gelerten heftig und scl1arpf mit 
iren spitzen fedren zllsamen gerent und gestochen; daher der 
listig Sathan evongelischer warbeit und fr1heit (IV 155] nit klein 

~b noch wenig itrgerniis und hindernüs, oucb bi vilen, ja weltwisen 
uni gelerten, bat ingeflocbten und gestiftet. 

Dass der biscbof nntl siue tömberren von Costentz sieb 
mi t sampt der stift und cons istorio verfm<lret haben. 

Zü Costenz ist der bi:>chof Hug von Landenberg mit sampt 
lkl sinen tümhern, von wegen verglichter beladnö.ssen, deren bissbar 

der geistlich stand gefrtgt, und ouch evangelischer !er und frl· 

1) Boheo~ollern. 

' l Am 14. Augu$t 3chlossen Zürich und Bern ein bezi\glichea Concordat. 
Sti\rler, R. A. I. S. Sll-!$18, Eidg. Abaeh. IV, 1•, 1139. 
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lteit halb, Luterisch gnempt, gegen der weltlichen burgerschaft 
in semliehen unwillen komen, dass er und sine tömhern uss der 
stat hinweg zogen, den stift gon Uebet'lingen und das consisto-
rium gon Zell an Underse gelegt haben. Als aber si, nach be-
rlnchtem Verlust ireS ft-len woJiustigen lusts, f{ertl wider !Jeim- I> 

zogen wärid, do wolten die burger irer wibren, döchtren und 
jungfrowen sicher bliben und si nime inlassen, deshalb die von 
Oostent~ vor'm Swäbschen pund, vor'm gefn'lnten adel, und ouch 
vor'n vereinten Eiclgnossen so hart verklagt wurden, dass der 
pund und der ndcl, zü Ueber[IV 156]1ingcn versampt, begerten 11> 

an d'Eidgnossen, inen zü vergonnen, ab irem ertrich die von 
Costentz zi\ bekriegen • ), und dass die ort der Eidgnossen, so 
die oberkeit im Turgl>w gmein hond, ussgenomen Zliricb und 
Bern, inen alle zius, zehenden und nutzungen im Turgöw in 
verbot legten, darum aber ein llrsa.me burgerschaft von Costentz 11> 

gegen dem pund, dem adel und den Eidgnossen von ort zu ort, 
uuri zü tagen sich durch ire v~rniiftige boten und friintlicbe brief 
so wolgescbikt erzeigt, dass der pund und adel lnieglicber band-
Jung abstünden, und dass oucb d'Eidgnossen, insuntlers durch 
einer trüwen stat Bern abwisung, dem pund und atlel nit alein 20-

ir ettrich abschHlgend, suncler oucb den krieg widerrieten und 
der stat Costentz das verbot abllessen.2 ) Und wie dan der 
biscbof und sine tumhern in al möglich weg nit fireten , also 
müstends ungefirct bliben. 

[IV 157] Aendrnng des bischofs von Ba el. ~~ 

Zi\ Basel, mit evangelischer ler bekümeret, ist der alt bi- • 
sr,hof Cristofel von Uottenheim gestorben 1), an welchesse stat an-
gangen wäre her Nielaus von Diesbach von Bern, riter Ludwig 
von Diesbachs ä.ltister sun 4 }, t&mdechan und des bischofs be-

'l Eiilg. Absch. IV, I•, S. 1155-1158 (28. Aug., Lutern), wo die bez. 
Aktenstücke abgedruckt sind. 

') Eidg. Absch. IV, 1•. S. 1181 (4. Nov., Baden); die Vertheidigung 
von Coustnnz ebendaselbst S. 1185-1187. 

'l Am 16. Miirz, nachdem er bereits im Dez. resignirt hatte. 
' l Geboren 1478, gestorben in Besnn9on 1550. 
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stäter coadiutor, wenn er das, uss fürsichtigem anseheu Luter-
scher frlheit, und ouch dass die tiimllcrn eins Eidgnosiseben bi-
~chofs undultig, bt 14 tAgen vor d~s bischofs tot! nit Mte um 
4000 Rioscher gulden und 500 jtirlichcr pension ubergeben -

~ nit verkouft - sinem vicedecan, her Pbilipeo von Gundelsl1eim, 
einem liel)Cn, ungelerteu ·Franken, ietzund regierenden biscbof 
vou Basel. •) 

1\'i tlen vlirtikeit d et· "Eidguosseu, utul flunemlicl• der en von 
Zilrich klag an l'i er ortwider sechse, rii w ze mac(h en.) 

Jo In einer lobliehen Eidgnoschaft, als o{m ort in der Bauen 
disputation sich hond lassen zelten und nemen - uf si als sig-
haft getruzt uud gefüssct, ouch harzfi ussli ndischen anhang ge-
sücht flV 158] und nugenomen - und aber Zflt'ich, Bern, Basel 
und ScbnfllU:;en darin weder zal noch namen, ouch bi iren 

t ö gscbflften keinen siz hond wöllen dulden'), da sind, wie vor und 
hienacber noch mer, scmlicJ• unwillen und unfrintlich handJungen 
zwischt-nt den Eidgnossen entstanrlen, und f{trnemlich der 6 orten 
gegen Zürich, also dass die von Zürich, uber ir unlidlicbe be-
schwerden rat zesüchen, in ire stat berfteft und erbeten hond 

~ der stnten Bern, Basel, Scbafhusen, Aptzcl und S. Gallen ver-
st.\ndige botscbaften, und denen uf 4. tag Hornung mit gschrift Utbr. 
und mund ir kläglich anligen in einer sum llie volgender gstalt. 

Deren von Zitrich k lag und pit. 

Ersamen ctc. getrö.wen, lieben Eilignossen! Wie wol wir vil 
!11 zit untl jar bar mit uwern hern und obTen, ouch andren unsern 

lieben Eidgnossen, in einer Ioblichen püutnö.s gestanden, welche 
uns allen und gmeiner Eidgnoschaft z{l vil lob m1d 8ren, zü 
gt\tem friden und rüwen erschossen ist, und ouch mit der hilf 
Gots fl\rer crschiessen wurde, wo wir mit so frö.utlichem und 

3~ bri1ederlichen herzen in maussen wie unser altvordren, welche 

') Envi\hlt nru 28. ~'eb r. 1527. 
1) Die Erklärung von Bern siebe bei Sliirler, R. A. 1. S. 46 (26. Dez. 

1526) und S. 173 (6. Jan. 1527). · 



durch einmfietikeit vou kleiofflegen dingen gewachsen und in uf-
gang korneo sind , gegen enandren gesinnet w;trid, welches 
aber alles durch unser mishel, wo's Got nit verhl'tte, [IV 159] 
widerum in abfal korneu möchte, darau wir doch nnsers teils 
gar ungern ursach geben und schuld tragen, sunder \'il lieber 
mit unserm zitlichen schaden darvor sin wölten. Solichs uwe111 
hern und obren, unser gmeinen lieben Eidgnossen, zft disem tag 
zü beschriben uns hat ursach geben und insunderheit uch (un-
sem lieben Eidgnossen) anzuzeigen, was unser an Iigen gegen 
etlichen unsern Eidgnossen sle, geben wir uch zll erkennen: to 

Erstlich, wie wol wir von Zürich und nach uns ie das vor-
drist ort in unser Eidgnoschaft nach altem gebntch und har-
komen um tagsatzung augesficht worden, tag aogesezt u11d 
beschriben, auch der ordnung nach die ersten (stat) besessen, so 
haben doch unser Eidgnossen und su nder(lic70 von Lucem, Ury, ~~ 

Schwytz, Underwalden, Zug und Friburg uns, an recbtmässig 
ursachen, von inen gesundret und assgeschlossen und bi unsern 
ratsboten in rti.ten und zCt tagen nit wöllen sitzen, als ob wir 
und die unsern Türken und beiden w!irid. Si hond auch tag 
gesezt und uns darzü beschribeu oder· nit, wie inen gelegen, als ~ 
ob wir ir uudertanen und si unsere hern wlirid. 

Item in gmeinen h!indlen hinder uns ratscbl.tg machen und 
uns damit obersetzen und uberm~ren , mit grossem unserm nach-
teil1 wie licht zil ermessen. 

Item unsere ratsboten, von unserer gsch1iften wegen inen 2.> 

zt\gesent, in vil weg verscbmäcbt, verR.chtet und verspotet, etliche 
tag unverbört und unangesprocb(e11) vor der tlir Jassen ston und 
gon, als wärid wir und (si) keiner eren wert. 

Item und wiewol al unsere plind wisend, dass wir F:idgnossen 
schuldig sind, enandreu unser lib und gut, ouch I(ob und) er ze- 110 

reten und 7.Cschirmen, dennocbt so hond (etlicl0 unser obge-
nanle Eidgnossen und die iren uns gmeinlich (und) sunderlich on 
underscbeid und fürwort, oucb unmch und anlas, oiJen licb und 
binderwärts, item uf unserm er trieb, o: kätzer u gescholten, 
schmachwort, spriich, untl Iieder geredt, gesprochen und gesungen, :~r. 
und oucb ire scberz und vasnacbtspil getriben, ungew!lrt und 
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ungestraft. Züdem, so halten unser Eidgnossen von Lucern den 
muncll Murner in grossem werd und eren, der [1 V 160] in und 
uss irev stat, uns und den uosern zli scband und sehrnach bat 
im truk lassen ussgon finkristliehe schandbtlechle und kalender, 

:; zu verantworten keiner arbeit werd. 
Item, als ob wir er und eids nid werd, uns nach lut und 

bruch unserer punden nit wöllen schweren, noch von uns eini-
chen eid enpfahen. 

Item, im Hinger handel, so doch on unsere schuld ist ergan-
10 gen, dem obman tröwend, unsere boten tratzend, hochmutend und 

verspotend also, dass die uosern, so zü semliebem recbtshandel 
töglich, sich nit wöllend lassen schicken. 

Item, wiewol uns mit inen die herschaft des Turgöws glich 
gmeio, dennacht so verheft und verbfit der lantvogt unsern bin-

u dersiissen zins und zebenden, widers gmein recht, Iauts bruch 
und vermög unser piinden. Des glichen nimt er die unsern 
gfiioglich an, die er solt in iren gerichten berechten, und wie wol 
er s'usslat, so bringt er s'doch in ubermissigen kosten. Item, 
zü nacbteil unser gerecbtikeit honds den Oesterrichern ire ge-

11! vaogen hinuss geben. Item, wie wol der Römsch keiser und 
die stand des Römscbeu richs zü Kürenberg verabscheidet haben, 
gegen predieren und leren also zehandJen, dass nit geachtet 
werde, als wölte man evangelische warheit verhindren, m1t dester 
minder söllen etliche obgemelt unser Eidgnossen mit den Oester-

l?~ richern ein sunderlicbe vereinung, uns zU rugk und on wissen, 
beschlossen haben, die evang~lischen predier und Jerer und iL· 
anh1ingcr als Lutersch, Zwinglisch und k1i.tzerisch ze durlichten 
und uszerüten, das die gmein sag anzeigt und det· abscheid zß 
Lucern im 24. jar uf 2!). tag Jenner ussgangen; das grusam ze-

30 hören und wol ze bedenken. 
Item, dass si ire Hader disputation, doctor Ecken, als mit 

götlicher schrift (gm~gsam erhalten , vor sioem fiirsten von 
Bayeren gewunuen geben, und aber inen, als wider iren predi-
canten furnemlich angericht, die nit hond wöllen lassen zßkomen, 

a; oft begerten bericbt zd enpfahen, und demnach unser, wie si das 
nemend, k§.tzerisch, irrig, unkristlieh wesen zebessern. 

• 

.. 

• 
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Item, dass si uns verargen nie gedachts uberfals der graf-
schuft Frowenveld, unwillen ze meren [IV 161-168 leer] [lV 75] •) 
Zum 14. und letsten, dass si in unsren gmeinen oberkeiten, on 
uns, bi grossen, schweren hussen Iibs und güts, bieten und ver-
bieten beder testamenten und andrer heiliger gscbrift bftcber zc- o 
haben, zelesen, [IY 76 J zereden, zehören, und deren predicanten, 
l@rer, Ieser, loser und anMnger zeschö.chen und ze dur!lchten ; 
das uns alles, als ordenlieber obE>rkeit, ze gedulden, grusam, ganz 
ungmeint ist, sunders begeren und wellen, so vil an uns, dass das 
heilig gotswort menklichem fr1 und unangebunden sle und blibe, 10 

dan wir on das Juter gotswort ni t glouben, nit leben und nit sälig 
mögent werden. !Ls wirt sich nit nach unserm gfallen richten, 
sunders wir mö.essen uns in sine ghorsame ergeben, darumb der 
menschen gebot und zwang nüt den jamer an- und uSSI'ichtcnd. 

Uf dis alles und noch vil der glichen anders, so langt an 15 

lieb, unser tn'iw, lieb Eidgnossen, unser höchst und Rissigest pi t 
und beger, ir wellind dise sachen mit iren anhangen mit uns traw-
lich zil herzen fassen und mit uns ernstlich helfen bandien und 
raten, welcher gstalt wir doch mit obgmelten unsern Eidgnossen, 
one nachteil und verletzung gbtlichs worts, in guten willen und i!O 

verstand komen und bliben, damit wir mit warheit enandren den 
titel « gmein lieb Eidgnossen » sclu·iben und warliehe trüw und 
brüederliche herzen, wie unsre vordren gehept, haben möchten. 
Dm·zü wellen wir uns hierin, und was zil lob und llr Gots, ouch 
zil nuz und bständikeit unsrer ganzen Eidgnoschaft reichen mag, !!5 

unsers teils gern schicken. Da wellen üch so gUtwillig erzeigen, 
als unser vertruwen zu ö.ch stat, und das zü verdienen wellen wir 
alzit gßtwillig erfunden werden. 1) 

Und als ir nun begereut unsren ratschlag ze vernemen, den 
mit sampt gehörten bschwer1len an üwer obren, unser trö.w lieb ao 

•) Von Rtettler's Hand. 

1) Siebe Eidg. Absch, 1 V, 1•, S. 1042-1046, wo das Aktenstück voll-
sliindig abgedruckt ist. Einige in unserm Mss. zerstörte Stellen sind von 
dorther ergiln?:t. 

• • 

• 

i 
1 
I 
i 
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Eidgnossen zebriogen, so sagen wir also, dass, diewil wir geden-
ken, dass der unwillen unsrer Eidgnossen gegen uns nlein von's • 
gotsworts wegen entsprungen, darvon wir abet· nit abst11n können 
noch werden, wir werdint dan mit götlicher, biblischet' gschrift 

" anders bericht: dass dan unser Eidgnossen uns darbi und bi 
dem, das daruss erhalten wirt, lassen bliben, uns und die unsren 
darumb nit hassen, vörchen, scbmachen noch ussf1ndren, noch 
den iren [IV 77] söliches zetlln gestaten, so sich doch die 
piint zwiiscben uus und inen nit uf den glouben, noch uf die sei, 

10 gw1,ssne und innerliche, alein uf usserlicbe, zitliche ding, als 
Jib, (lr und gut, strecken, ouch anders nif mögen und ''erstanden 
süllen werden: desglichen, dass unset· Eidgnossen an den enden, 
da wir mit inen gliche oberkeit haben, das gotswort ztl predien, 
zll hören, zti lesen, wellind frl lassen und mit keinen menscbE'n· 

u leren noch boten verbieten und vervolgen. 
Usserlicher und zitlicber sachen ltalb, da unser Eidgnossen 

vermeinen möchten an uns zilsprucb :;o;ehaben, wellen wir· uns 
vertrags nach inhalt der plioten O(ler unser Eidgnossen mitlen 
gern benögen lassen, und uns dermassen schicken, dass ir scbinbar-

:N lieb befinden söllent, dass wir gern frirl und einikeit mit unsren 
Eidgnossen weltind haben. Das wellent von uns nunmal im 
besten verstan und annemen. ') 

Uf disen fürtrag haben die obgenempt fiinf st{it und Glaris, 
ZLL Bem uf 26. tag Hornungs versampt, abgeraten und oucb 2G.Febr. 

~5 demnach vollendet, die siben unluterschen ort von ort zß ort ze 
besüchen, erosWeh zu ermanen und fn'intlich zü piten, dass si zU 
güt röw und einikeit gmeioer loblicher Eidgnoschaft ein ioplich, 
6rlich ort und stat Zürich wellint lassen bliben bi den pünten. 
bi irem alten harkomen , stand und bruch , die in gmeinen 

00 bändlen nit also absfindren und usschliessen, traz, verachtung 
und scbmachung abstellen, mit ordnung und billikeit bandien 
und strafen, den geistlichen giouben, alein Got und die sei be-
grifend, Got und iedessc gwnssne heimsetzen, [IV 39) und den 
liblicbeu pfindeu, alein lib, er und gfit antreffenden, nach irem 

') Eidg. Abscu. lV, 1•, S. t0-t7. 
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inl1alt und eid trliwlicb anhangen, dadurch ein loblieb Eidgno-
scbaft erwachsen, zt\nemen, beschirmt und erhalten, aber sust 
zertrent, zerstört werde etc.') 

Die antwort diser notwendigen werbung, oncb zu tagen etwe 
dick verordnet, mocht sich bi den 7 orten nit anders befinden, 5 

wen dass ieder teil in sinem fiirnemen beharret und zunam, so 
lang biss zti gwaltiger band kam. 

Widerwar tikeit, einer lobliehen stat Beru 
vou Eidgnossen begegnet. 

Nun hie zwischen, als ein triiw, fridsam stat Bern einer 10 

stat Zurich und ganzer Eidgnoschaft zii r!lw und einikeit gern 
bäte geholfen, da ist iren oucb, nach art des evangelischen fürs, 
widerwflrtikeit ztigestandeu. Dan als si durch ire boten zß tagen 
und von ort zu ort hat begert ein original der Badischen ctispu-
tatioo, und ira das abgeschlagen, und bierum sieb erlütret, ga r 16 

kein gscbilft mjt ira zebaben, und doch verwilliget, dass si ge-
trukt wurde, schlecht wie ghandlet, on vor- und nachred, on 
urteil, vorteil oder nachteil, on rum oder sehrnach [IV 40] 
einicher part1, do haben die unJuterscben 7 ort ira zt\gesent 

14. Fek uf 14. ta.g Hornung ire treftenlichen ratsboten, und damach uf 20 

t.llilrr. ersten tag .M:ärz h ievolgenden rässen brief. 

Missif der 7 orten :m Bern. 

Unser fruntlicll, willig etc. Demnach wir vergangner tagen 
jungst unser botschaft zu uch geschikt, die dan unsero befelh 
uch fftrtragen, und warlieh unser meinung nie anners gwesen 25 

und noch ist, dan in gß.ter frtintschaft und rechten triiwen uch 
zü ermanen und zü erinneren, wie uwer und unser vorfaren in 
lieb und leid so träwlich zilsamen gesezt, mittenandren so fri nt-
lich, erberlich und einhellig gelebt und harkomen, dardurch si 
uss gnaden uud hilf Gots vil grosser sig, gluk und er erlangt eo 
und uch, ouch uns und gmein Eidgnoschaft, in gross vermögen, 

•) Eidg. Ab eh. 1 V, 1•, S. 1049. 
-v 13 

' J 
: ~ 

l I 
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herlikeit und macht gesezt und verla~>sen, desse wit· al Got dem 
hern lob und dank zesagen haben; ouch ucb widerum zii er-
mauen des abscbeids und aller handJung uf den Pfingstmentag 
nächst verschineo vo1· uch und den uwern aller unser ämpter 

6 botschaften bescbehen und ergangen, und dabi ucb frintlich und 
unsers bedunkens mit ganz zirnliehen begerungen pitlich ersticht, 
wie dan ir noch des alles güt wissen tragen; und wie wol ir un-
sern boten züm teil erber und frintlicbe antwort geben, deren 
wir uns zfi gliter mass wol möcbtid lassen benöegen, wo die nit 

1o mit etwas anhang verbitret, als namlich dass ir in uwerm ffir-
nemen wegen der disputatz bebarten, uch von uns deshalb siin-
dren und darwider, vilicht mit gschriften, setzen wöllen etc. 
Sölichs nun uns zfim höchsten verwundrat und beschwert. Dan 
so wir und ein ieder verständiger, gßter Rrist [IV 41] uwern 

1s abscheid, uf den Pfingstmentag ussgangen, eigenlieh besehen und 
ermessen, so wirt niemand mögen sagen, dass uwere meinung 
und grund gwesen s1g, und noch, ob Got wil, lang nit, ucll wider 
die kristlichen schlussreden, zü Baden gedisputiet't, zesetzcn und 
ze widerfechten, sundet· nach verm&gen uwers abscheids die fiir 

~ kristlich, gt\.t und gerecht zehalten, darum nns s&liche sun-
drung in diser sach nit wenig angelegen, und in uwers gemelten 
abschcids ansehen uch gar wol ze betrachten, wohin dl\s langen 
ist. Zü dem unsere boten in sllndrem bevelch gehept, oucb uch 
darum zllm frintlichsten er:sficbt, dass ir uwere ämpter ir bot-

2ä schaften widerum berüefen und \ersamlen, diewil ui' den Pfingst-
menta.g >'erschinen vor uch und unsern amptern boten die ding 
erlotfen und der abscheid ussgangen, sßlichs aber von uch abge-
schlagen und vilicht derzit im besten underlassen ist. Und so 
wir von unsern boten, so bi uch gewesen, aller bandlung gnlig-

ao sam bericbt enpfangen, so vil gbOrt und vernomen, dass leider 
sich dle Jöuf und sach bi uch in uwerer sto.t nfit besserend, 
sunder ie 11\nger ie me z& zweiung, Widerwillen, nid, hass, ufrür 
und emperung anziehen w6llen, das uns mit schmerzen bedurt 
und ganz misvalt, Got der almacbtig, biteo wir herzlieb, der 

M wölle durch sin goad ucb wider ?.u eioikeit und rüwen helfen, 
welches aber durch kein besser und ander mitel mag beschehcn, 
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dan so ir die nüwen Ierer und ira ler abstellend, uch uwern 
fromen altvordran glichförmig machend und unsern waren, 
alten, rechten kristenglowen, del' so von vil hundert jaren bar, 
durch so vil heilig marterer und lerer bew:'lrt und erfarn, biss 
uf unser vordren und uns komen ist, handhabend, beschirmend 5 

und dabi blibcnd, als wir uns des zu uch ungezwifelt versehen, 
ouch uwer antwort und abscheid vermag und inhalt. Und darum, 
gmein lieb Eidgnossen, [IV 42] diewil iez unsere boten, so z{i 
nächst bi ucb gewesen, in disem va.l ungesohaft abge:;cheiden, 
und ir in uwerm fürnemen beharret sind - Got der almftcbtig 10 

wölte, dass ir uch nochmalett eins besseren besinten und von 
uwerm fürnemen abstanden - und diewil aber die sach uwer 
und unserthalb ie Hinger ie me sorg uf ir· tragt, und uns die 
sach eben hoch angelegen, und nit tlarin zü verziehen, darum so 
ist an uch unser sunder, ganz frintlicb, ernstlich und höchste pit, t~ 
dass ir, wo ir nit sust von uwerm fumemen wöllen abston, uwer 
erliche ämptet· von stat und landen ir botschalten in uwer stat 
ben'iefen und besa(1101en, qnd uns, uf welchen tag das sin mag, 
gschriftlich verkünden; so wöllen wir unsre ratsboten zu uch 
schicken und, was uns da an~elegen ist, uch und den uwern für- :!0 

halten, und ntlt anders werben und bandlen, dan in aller trüw 
a11es das, so uch, den uwern und uns zu friden, ruw und eini· 
keit, zü gutem nuz und ~ren und zu abstellung der zwltrachten 
und widerwillens, so vorhanden oder noch entston möchten, dienen 
und arschiessen so I und mag; und bewisen uch hierin nach un- 2:. 
serm sundren , hohen vertriiwen. Das wöllen wir zii gßtem 
nimer me vergessen, und um ucb und die uwero zü allen ziten 
zu verdienen und zü bescbulden geBissen und willig sin. Ob aber, 
lieben Eidgnossen, ir uch unser schriben, herzlich pit und beger 
nit wöltid lassen bewegen und die uwern nit berfiefen und ver- 30 

samlen, des wir uns doch nit versehend, und wir nlso ungewii.rt 
und ungescbaft unsers guten fürnemens und willens stilston 
müesten, so werden wir geursacht, dass wir unser grossen not-
turft nach die uwern in st1lt und landen und in uwern ;\mptern 
aller [IV 43 J handlung, und alles das, so uns ie begegnet und s; 

angelegen ist, in etlichen weg wurden undenichten, damit si und 
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menglich vernemen und merken könten die rechten warheit, 
wesse willens und gemöets wit· bisshar gewesl'n und noch sind, 
und was glimpfs, fügs, o.ller zirnlicheit, billicheit und rechter 
frintschaft wir uns bissbar geflissen hond und noch forahin gern 

;; tftn wölten etc. Das wöllen also, lieben Eidguossen, uns nit ver-
argen, sunder unser grossen notturft 1.ftmessen und im besten 
von uns ufoemen, und biten ucb hieruf bi dem boten uns ein g&t 
entlieh antwort uwern und unsern lieben Eidgnossen von Lucern 
ztl unser aller hauden in gschrilt züzeschicken. Datum und mit. 

to unser lieben Eidgnossen von Lucern secret in unser aller namen 
beschlossen, uf Fritag vor der hernvassnacbt anno Domini 27. 1} 

Die siben ort der Eidgnoscbaft, Lucern, Ure, Swytz, Un-
derwalden, Zug, Friburg und Soloturn, uss unserm einhel-
ligen gheis durch unser lieben Eidgnossen von Lucern in 

15 unser aller namen getan.') 

Einer stat ß eru antwort an Lneern . 

Unser frfintlich, willig dienst etc. Uwer sclu·iben, in uwerm 
und der andren uwer und unser lieben eidgnossen der 6 orten 
namen an uns gelangt, haben wir vernotneu; darab wir hoch be-

20 du1·en und herzlich misvallen enpfangen, un!l uns des keins wegs 
versehen häten, vermeinende, ir und ander Mten uch unser billichen 
antwort, nächst unsern boten geben, lassen benüegen und uos 
nit witer erst\cht. Diewil i r aber, in namen als obstat, uns wiler 
ersüchen und anzeig geben, wie da.n unser antwort mit etwas 

~b verbitrung vermischt ste, und eben hoch ermanend und ankerend, 
befremdet uns nit wenig, dan die geschwornen pünd sölichs nit 
wol [IV 44] ertragen m8geod, ist oucb bissbar nit gebrucht wor-
den, dass ein oder mer orten der Eidgnoschaft des andren under-
taneo und zügehörenden wider der obren wissen und willen, einicher 

ao handJung underrichten söllen nocb mögen, als sich oucb uwer rats-
bot im namer1 der ubrigen ouch merken bat lassen, und vor uns 

') 1. März. 
1 ) Stürler, K. A. l. 423. Eidg. Absch. IV', 1•, S. 105!:!. 
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gercdt, si konnen wol ermessen, dass si noch ir obren keinen gwalt 
haben, die unsern von stftt und landen zü versamlen, desse wir 
uns oucb Mten versehen. So aber in uwerem schriben das hind-
ang_esezt., söllend ir wissen, dass wir uns abermal vereinbaret 
haben, bi gebner antwort unverrukt zebliben, also dass wir in s 
der getrukteu Baden-disputation nit wöllend gemeldet sin mit 
keinem büchstaben, sunder wo das beschicht, mit gschriften der 
maussen widerstreben, dass menglich erkennen mß.ss, semlichs 
on unsern willen sin beschehen. Demnach so geben wir uch zß. 
erwegen, ob die pünd erliden mögen, dass ir und uwer anbtlnger 10 

die unsern in staten und landen wider unsern willen einichs un-
sers anligens und andrer sllcl1 undenicbten mögind, ouch söllid, 
und ob ir derglichen von uns geg~n uch zß. beschehen gestaten 
möchtid; deshalb wü· uch uf das höchst ermnnen, uch des ze miies-
sigen, oucl1 uwern und unsern lieben Eidgnossen, in deren namrn 15 

ir uns geschriben haben, zft erkennen gebid, rlass wir keins wegs 
liden könnend und mßgend, noch wöllend, dass der gstalt, uns 
hinderrugs, mit den unsern gehandlet werd. Dan wo uns etwas 
mit den unsem von stat und lanll zehandleu begegnet und ge-
vt\J iig ist, können wir wol on uch und ander tün, dan wir ge- :!ll 

neigten willen nit minder den ir haben, frid, rliw und einikeit 
zü. fö.rdren und ze erhalten. Das wöllend von uns uf uwer 
schriben antwortswis verston, [IV 45] und hiemit dem airnäch-
tigen Got bevolhen sin. Datum Donstag vor der alten vassnacht 
anno 27. 25 

Schultes, klein und gross rtl.t der stat Bero.') 
Uf datum und mit inbalt diss briefs sind von r11.ten und 

burgern 4 boten gon Friburg und Soloturn gesent, si ernstlich 
um haltung der panden und burgrechten anzevordren; cupfingen 
güt antwort, not zß. verargen und alle vereinungen, ouch von's M> 

glowens wegen, der 7 orten zehalten. Doch so wolt Friburg erst 
gescbworne piind und burgrecht vorher besehen und demnach 
volkumen antwort geben.') 

1) 7. l\1ä.rz. Stürler, R. A. I. 4S und 178. Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 1059. 
') Im Raths-Man. nicht erwähnt. Vergl. dagegen Eidg. Abscb. I V, 

1•, s. 1060-1061. 

II 
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Darzfi so begegneten in disem handel einer Joblichen stat 
Bern und den iren so vil und schwere schmachreden '), dass si 
sieb zi\ tagen erlutret, nachdem in iren gebieten streng verboten 
und gestraft wurden schmachwort, dicht, gsang und taten, widet· 

6 alle und iede llistrer, k.itzerer und schmlber mit der tat zehand· 
len, wo die in iren lauden begriffen, von iren hem nit abgestelt 
und nach irer schuld gebfiest wunlen. Lies ouch im Hornung 
zt\ Lucern in recht vordren Joss Köchliu, des rats daselbs, um 
red iu volgender klag dargetan: 

111 [IV 46] Er, Joss Köchli, bat geredt under andren unnützen 
worten, die von Zürich sien wo! halb kätzer und dieben, und (e1) 
meine, die von Bern wöllid des glichen ouch von andren Eid-
goossen vallen unu ein kalzeriscbeu glowen annemen, und wiewol 
Sebastian von Diesbach noch des rechten glowens, und im des-

J.; halb sin 11erz wol betrfiebt und we tfieg, also von der EjdgLwssen 
boten zescheiden, so s'le docl1 der jönger bot - was Bernbart 
'filman - ouch des katzerischen, Zwinglischen glowens, und 
babid einen uss dem rat gestossen, der leiste - was her Bastian 
vom Stein~) - so doch vil besser den diser sle, werde ouch sin leb-

'-'\) tng nimmerme so giit.3) Dis sach ward mit versigletau bekant-
nfissen vertragen, dass iedennan gt'tt und ungeschmilcht bi sinen 
eren solte bliben. 

Dass ein loblieh stat Bern, nit ou widerwi\t·tikeit, hat ir 
erst. C\'angelisch mtmdat wider nfgericht und ein fr1e 

~:. dispntution zehalten angesehen. 

Noch so was es an usswendiger anfechtung nit gnüg, die 
inwendig, die vil schwerer und sorglicher, müst ir letst vermögen 
ouch barzüttin, damit ein loblieh stat Bern in alweg erlernen 

'I in der Ratbsversammlung vom 7. März kam Murner's c Ketzer· 
Kalender> und c Büppenbriefa nn.mentlich znr Sprache. Raths-Man. 212. 
s. 193. 

'I DPr wPgcu Ehebruch entset?.t •vnrde, siebe bienach. 
') Sehreiben an Luzern vom 4. Januar, im Mies. Q. 148. Stürler1 R. A. 

J. li2. .l!:idg. Absch. IV, 1•. S. 104{)/10-U. 
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und erkennen möchte, ja mueste, [IV 47] die snndre guad und 
das sunder werk des gnädigen, wunderbaren Gots, der sin heil-
sam evangelium bi ir hat wöllen inbringen mit schwachem ziig 
wider starken widerstand ; ja ouch, das wunderlich, mit dem 
widerstand selbs, namlich irer diten, burgern, ampt- und lant- b 

Jüten, item und irer ziim widerstand versprachneu Eidgnossen, 
also dass ein verirrete obcrkeit uss liederliclter m·sach, namlicb 
liederlich versagts disputationsbuchs, nnbfib sieb von den 7 orten 
des handels halb zesöndren und um il.ndrung des Widersinnischen 
P6ngstmentngsmandats und -eids ze ratschlagen. Barzü der 10 

gwaltig unser hergot semliehe hilf gab, dass er vor Ostren sinc 
prediger u11d predl starkt mit den trCnven gofsifrern, meister 
Franz Kolben 1) und dem Parisischen \Vilhelrn Farellen ~), und 
zü Ostren die Hirnernsten böswilligen eigenrichtigs unwillens und 
kibs, von burgern usseret und gütwillig darbmcht; dahar das t ö 

mer zlim evangelio so mächtig ward, dass die gutwilligen burger, 
wider gewonte satzung, erhielten, den kleinen rat zesetzcn und, 
neben der venneren und sechszechen wal, rät und burger ze-
nemen. Dan vor mit ßis die böswilligen, gilt guemt, gefiirdret, 
aber die gutwilligen, böss gnemt, gehindret wurden, item dass 20 

die teilten rlit 3 ) [IV 48] a1 den burgeren erofnet soltid werden, dno 
gmeinlich der minder dem evangelio zütrat. Item, so einer, 
von's Lutbers wegen in des kleinen rats ungnädige straf gefallen, 
für die burget· sich beriifte, dem solt's vergonneu werden.f) Oahar 
noch diss jars vil gwaltigs ersüchen, strafen und vertriben ge- 25 

miltret und vil gestrafter und vertribner wider begnadet und in-
gelassen wurden.~) Item und ffirnemlich, dass des Pfingstmentags 
maodat, als sim selbs und Gots wort widerwärtig, zH sampt sinem 
uogötlicben eid abgetan8) und das r.:rst , im 23. jar getrukt, krist-

•) Am 4. April nach Bern berufen. Stürler, R. A. I 49. 
') Aro 8. Mik.o~ zu Aelen als Prediger angestellt. Sttlrle r, R. A. I. 48. 
•) l:Seschlüsse, bei welchen der Rath sieb in M.ehrheit und Muulerheit 

fheille. 
•) Am 23. Jnnnar. Ra.t~$-Man. 212, S. 86. 
)) Bendicht Tischmacher, Priester zu Brittnau, Oeorg Brunner von 

Klein-Höchstetten. Stürler, R. A. I, G;l vom 30. Sept. 
6) Am 13. April. Stilrler, R. A. I. 52. 

.. 
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]ich mandat mit hart ervolgtem mer von stat und land 1) wider 
angenomen und uf 27. tag Meien ussgeschriben, getrukt und in 21. Kai. 
al kilchen verlctiot ward 2), doch mit dem seilüben anhang, dass 
on dt>r oberkeit wissen und willen kein bissbar gehaltner kilcben-

q brücb oder gebot vedlndret oder abgetan; dass des letsten man-
dats artikel, antre1fend der geistlichen reformation, eesachen und 
weltliche stat- und lautrecht gehalten; dass nütset wider des 
grossen rats mer geredt noch gepraticiert wunle - da sich 
junkher Antoni von Eriach an ofnem Iauttag z& Bucllse so übel 

10 hat verhowen, dass er rlit und burger [IV 49) und den nuwen 
evangelischen venner Bischof mfist entschlaben, in die kefi gon 
und fünfzig gulden geben 8); - item dass bi straf libs und güts von 
ufgelösts Plingstmentagseids wegen keiner dem andren einen 
meineid s&lte verwisen oder gedenken.•) 

12 Und wiewol nun biemit aller truz, zang und unwi1, ouch 
alle traz-, schmiz-, spot- und scbm!ibwort soltend abgestelt sio, 
dennocbt so müst das angezint evangelisch f~r briooen und 
brennen, also dass bede partieo sich nicht mochtend ltinderbalten, 
wen dass - von wegen des gefrtgten gotsworts hoch die ein er-

6 fröwt, die andre betruebt., iede ire sach zefftrdren nach Ietstern 
,·ermögen anlüelt. So hielten ouch hiezwischen die getruwen pre-
dicanteu mit dem gotswort so gefiissenlich, emsig und ernstlich 
an, dass de1· bOsswilligen oft entsäsner uf- ttnd überlou( erstikt, 
und dass riit und burger mit ir st.at und land vereint beschlus-

l!li send, ein ofne, frle disputation zehalten, und was sieb dan da 
mit lutrem gotswort erfiinde, einhellig anzenemen und mit der 
hilf Gots stift darbi zebliben 5 ) - als ouch und wie das vol-
zogen, wirt in volgendem jar angezeigt werden. Es nam ouch 
das gotswort so gwaltig zfi, dass noch diss jars in der stat, 

'l Die Zustimmung des Landes erfolgte vom 12.-11>. Mai. Die Ant-
worten siehe bei Stürler, R. A. r 428-469. 

t) Storler, R. A. I. 191. 
') Am 24. ?!Ia.i. Raths-Man. 218, S. 162.' 
4) 25. Mai. Stiirler, R. A. I 55. 
~) Beschluss vom 25. Nov. Stürler, R. A. 1. 68. 
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namlicb zu'n Pfistren , Gerberen 1) und Scbücbmachern , und uf 
dem land in vil kilchen 2) mes und götzen abgetan wurden. 

[IV 50] Dass ein stat Bem al iJ·e gotshüser 
hat mit vögten besezt. 

Und als nun der gotsht'iser personen unglichs sins worden, ~ 

unglicbe wis und busbaltung fürnamend - unschik und scl1aden 
zü verkorneu - do tlit ein fürsichtige stat Bern einen tiefen gri( 
in's babsts fr1beit und besazt mit vögten al ire gotsbö.ser, uf 

Uug. Sonta.g, was der 4. t.'lg Ougst 1); dabar nit kleine unrfiw erwuchs 
gegen der gotsht'iseren obren und undertanen, so ire fr1heiten 10 

unverlezt, sunder gchanthabet söllen sin vermeinten. Aber die 
sach ward mit verwilligung stat und land behoptet in ansehen 
geistlicher reformation und gfiter busbaltung. Und sind djs von 
den burgern die ersten vögt gewesen, rleren keiner arm worden 

.. 

In der stat 15 

Uber die stift S. Vincensen: Bitins Haller. 
Zßn Predigern: Hans Otti. 
Zun Barfüsseu : Gilg Sybold. 
Zür insel: junkher Diehold von Er lach. 

Tif dem land 
Gon Kfinitz: WiJhelm Schwander. Gon Buchse und Tun-

stetten: Andres Zehend er. Sumisswald: Fridle Swytzer. Torberg: 
Urban Bomgarter. 4) Frenisperg: Bendict Rott. Tr&b: Heini 
Räber. [IV 51] Hinderlappen: Lienhart Hfipsche. Der stüt 
Zofingen: Cunrat Tuby. Kö.ngsvelden: Jörg Scböni.5) Biber- 25 

stein: J acob Erck. Frowenprun: Erbart Kind I er. Gotstat: Beinz 
Schleif, vogt zd Nidow. Tödlingen: Centz von Werd. Muncben-
wyler: Hans Mider. Herzogenbuchse: Hans Sträler. S. Jobans 

•) Stürler, R. A. 1 69 vom 17. Nov. 
2) Rohrba.ch, La.ngrum, Bolligen. 
3) Am 28. Juli beschlossen und aw 4. August ausgeführt; siehe Stürler. 

R. A. I. 56 und 57. 
4) St:ürler nennt statt dessen : Bans Schlegel. 
&J Fehlt bei Slürler. 

, 
• 
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z!l. Er lach: Hans Sorgo. Rieggensperg: Dietrich Biotbeimer. 
Dise bevogtung ward in nachgendem jar in einer mächtigen stat 
Bern, als lantherren, eigenturn angenomen und bestfit.•) 

[IV 52] Wie des Romsehen keisers h er di e stat Rom 
s gwalti g ingeuomen, gl'itli ch gepHnulret, 11) monat zfi.. 

snmpt irem babst gfimglich beherscb et bat. 

Als dan z!i iogendem jar des Römschen l<eisers züg, das 
herzogtfirn Meiland zß. behalten, wider den hellisten b) pund sich 
mit semlieber macltt hat gestärkt an 'fütschem und Welschem 

10 kriegsvolk, dass er - durch aller notturftigen dingen, oueb klei· 
dern, mange! genöt -- hat m(tessen gelt und lifrung s!l.chen und 
gewinnen, oder sieb selbs zertrennen und allen bisbar ritet·lich 
erobreten sig spotlieb verlassen und verlieren, da ist der herzog 
von Borbon als obrister stathalter und velther diss zugs in 

16 Italia, mit sampt senior Mutio Colonn, der Italischen, her Phili-
bert prinzen von Orange, der Burguudischen, uud her Jörgen 
von Fronsperg , uer Tutsehen boptman , ze rat worden , den 
trüwlosen babst, als des hellisten punds llopt, um sin nntrüw ze 
besuchen und zestratfen. Lies her Antonin de Leva zü iVIeiland 

2ll und zo<:h in Romandiol'), darzü der herzog Alfons von Ferret' 
gß.tc llilf tiit. Det· babst abet·, so da glowt, sine sacb wäre gegen 
dem keiser so wo! betragen, dass er ieztan ztl. Rom ganz sichere 
wart und wa.l h1i.te, uf's glöks siten zevallen, rrv 53] siuen hei-
ligen pnnd zeft1rdren oder ie doch ime zescbeiden , hat daruf 

~ sine trüwen Eidguossen von sieb, den Franzosen zfizeziehen, ge-
lassen und dem Borbonischen herzogen anboten, ein gelt zenemen 
und der heiligen Römschen kilclten stlit und laud ungescbadiget 
zelassen. Aber gevordrete 350,000 ducatau wolt niemand geben. 
So verhö.t des heiligen punds lllacht, dass der keiserisch zilg, 

•) Die Biilfle der Seite 51 ist unbeschrieben. 
bJ Corrigirt aus helgilften. 

' I Die Provinz Romagnia. 
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wie er begMt, weder plaz zescbla.ben, zesturmen, noch zestreife:t 
mocht haben. Und also zl'l mitem Aprellen brach der Borbunisch 
herzog von Bononia uf, miist den tiiren riter von Fronsperg zu 
Ferrer tötlich kra,uk, nit on klag, dahinden lasseu 'J und zoch 
sehnet gegen die rieben Florentz, da gelt was, und dasselbig so fl 

stark, dass es, dis gross ungewiter für, den nächsten durch unweg 
und wli.ld, uber berg und tal, so flux vou Rom zil treib, dass es 

3. il&i. den boten fürkam unversehen. Als er nun, uf driten tag Mei 
bi Rom in S. Onophrius kloster a.nkomen, sinen berolt zßm tor 
gescbikt und begert hat in keiserlicber majest1it namen, irem tD 

zftg durchzug und um zirnlieh gelt lifrung zegeben, und aber 
senior Rentz, 2) Ursiner gescblechts, Franzesischer part1 gesiptet· 
und obrister hoptrnan des babsts, dem verachtlieh kein ander 
anLwort gab, dan : er sölte flux sich danneo beben, oder erhenkt 
oder erschossen [IV 54) werden, so hat der babst einen ba.nbrief •~> 

ufgeschlagen, der form: Wir verbannen und verfluchen herzog 
Carlin von Borbun und sin her, zßm teil uss Lutheranen und 
Marraneo 8) gem:~cht. Do rukt er morndes atu Samstag z'oacht 
zßr stat und schlug das Iäger zwischen alt Rom und der nftwen 
burg hinder S. Peter an beiHgen plaz; und als die bäbstischen ro 
sich zur wer rastend und haruss emsig schassend, darz!i so zoch 
dee herzog von Urbin mit der R&mscben kilcheo und irer punt-
gnossen macht, so vil grl'>sser wen die keiserisch, gestrax hinde1 
nacher, 11\.gret sieb zd Ysoln, 21/ , mil von Rom, ob 30,000 stark 
wol gerüst, aber on herz, dan die straf solt fürgon - also da!:. ~3 

der arm keiseriscb lmf, vor und hinden mit vienden und arm!it 
ubersezt, lllit me züvör hat, dan ein gehe, frefne wag uf sin man, 
lieh herz und gltlk, mit einem teil, e dan der andet· harzßkame, 
trozlich und illicb anzenemen; und bescblos daruf am Sontag, 
morndes frue am tag die mur zll erstigen, dan es kein veltgschfiz so 
hat; ob das geriete, dass er etwas ufeotbalts gewunne und zu 
besserer teding komen ml'>cbte. Dan das mlchtig Rom zd be-
hersehen, was nackenrlem volk nit zü gedenken. 

1) Siehe Reiasner, Historia Georgen von Fl'Uodsberg. Fol. 996. 
2} Renzo von Ceri, von der Ft\milie Orsini. 
'} Maurische Juden io Spanien . 

. 
I 
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Und also am Mentag früe nach getanem anschlag und ge-
machter ordnung, bi des heiligen Geists tor haben die Spaoif'r 
oben und die lanzknecbt unden mit nachbaltenden bautschlitzen 
den sturm fiV 55] keklicb angeloffen; da zßui andren mal bin-

ö dersieb getriben, aber zflm driten mit hilf eins dicken näbels, -
ja Gots, der Rom wolt strafen, - den sturm behoptet, das tor 
geofnet, ob 5000 erschlagen, die burg, des babsts palast und S· 
Petern ingeoomen und geblfindret. 

Hie zü verwundren, dass der babst Giemens so ring die 
10 sach scbazt - vilicbt uf sinen bau getröst, desse doch die Luthe· 

rauen und Marranen gar nfitset acllteten, ja nun veracbtUch spo-
teten - dass er in allem sturm uss sinem vesten palnst hinab 
gieng in S. Peters mfinster, mes zeboren, da danneu er mit sampt 
etlichen cardinä.len, biscbofen, prälaten, hoflöten und Römeren 

t5 in sin veste Engelbul'g on parfemier ') durch heimliche g1l.ng kum 
entlief, in der kilchen, ouch uf S. Peters altar, und uf der Engel-
bruck einen jämerlichen tod hinder im lassende. Von siner gard 
der redlichen Eidgnossen warend bi 150 an der mur am sturm 
und die ubrigen garnach al bi S. Peters altar, dem babst darvon 

20 zehelfen, umkomen, und ir riterücher hoptman, her Cil.sper Rösch 
von Zürich, am sturm verwundet, ward in siner metzen schos 
erstochen. Und dis alles hond die grimen viend vor mitag ge-
tan, iretbalben on namlichen verlost, dan alein dass si, zu 250 
lmechten, iren tiiren fürsten und velthern, den herzog von [IV 56] 

~• Borbuo, am Jetsten sturm uf der stigleiteren durch einen der sinen 
ungwarsamen schuz verloren, aber herlieb in S. Sixts capel be-
statet haben. 

Wie nun durch diesen g1i.hen uberval und unglowten sig das 
ganz Rom von sines allerheiUgesten vaters heilikeit verlassen, 

oo in semliehen schrecken gevallen, da:Ss kein wer me da was, so 
sich doch mit itel eseltribern und schüsselkörben, wie der vile 
nach gemeint, sölt erw~rt oder ie doch nit so bald gefangen geben 
haben, da ist der keiserisch züg on bopt noch des tags ubern 
Tiber in die gross stat getrungen, bat die ganz grim begwaltiget 

•) lfnverB!äudlicb. • 

' 
.. 



und die Engelburg belägret. Und also ist in eim tag mit kleiner 
wiz und macht g'valtiklich ingenomen und gefangen worden da.'i 
Rom, das da hat mit grosser wiz und macht garnach die ganze 
welt, onch sunderlich diser viendeo stiit und land, ob 500 jar 
ingebept und beberschet und iez ob 1000 jar die ganze kristcn- r. 
beit mit falscher beilikeit hat gebunden und gescMzt. Und wie 
wol si vorhin oft von barbarischen na.tionen ubervallen, so ist's 
doch nie irem end so nach gewesen, wan iez, da gar keiner din-
gen, wie jocb die zenemen an liiten und giieteren, verschonet, 
sunder 14 tag und nacht [ IV 57] auenandren mit scblaben, 1() 

boweo, stechen, stürmen, brennen, vaheo, martreo, schätzen, 
sch1lnden, rowen und wilesten, nach dis grimen, roweo kriegs-
volks unm:'lssigem, unerslitlicheo mütwiflen, durch und durch ge-
streift ist worden. Dss des babsts cappelen und kilchen ross-
und muleselstiil gemacht, mit itel Mbstlichen bullen, briefen, '" 
büecberen und registren uberströwt, der babst und sin geistlicl1er 
stand täglich under ougen mit aller denen verdichten, trunkneo 
kriegsknechten muglichen verachtung in kilchenkleideren, babsts, 
cardinli.l, bischofs kostliehen ornaten, gebrang, siten und berdrn 
abgebildet und verspotet. Dem babst das babstfun nb- und dem 2ll 

Luther zfigetrunken und gescbruwen. Die Engelburg ze under-
graben und mit pulver zü zerrissen understanden.') In dem ist 
der keiserisch vicerey und der Colonisch cardinal von Napols 
mit starkem zog goo Rom komen und hond angehoben, dis wun-
derbare, wietige ungestiemikeit zestillrn und etlicher mass ze ~.; 

ordnen durch verordnete anwält, ampt- und hopth1t, richter und 
recht in keiserlicber tnajestat namen. Da an des von B6rbun 
stat gesezt der edel, jung fdrst und prins von Oranyen ~); ward 
um der bzalung willen in sinem hus von den sineu grim uber-
vallen, geplöndret und zßr hohen Sich 3) ze wichen verursachet ; oo 

' ) Die Beschreibung der Einnahme und Plünderung ( • sacco di Rom:u l 
siehe bei Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, VJJl. 520-54-9. Vergt 
auch H. Schultz, Der sacco in Romn. (tuüle'sche Abhandlung, Nr. 82). 1894. 

1) Philibert, Graf von Cbaloos und Prinz von Oranien. 
*) Ursprünglich hiess es: grm Seniss (Siena); die Correctur ist un-

verständlich; doch spricht 11.11Cb Reiss .. er (a. a. 0. fol. 103bJ von: c Bohen 
Sena •. 

~ 
' ll 
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sich da on eim wundsehnden , im sturm ins antlit enpfangen, 
ze arznen biss zum ufbruch gon Napols, nach welchem erobretcn 
krieg er, der stritbar veldher, in erobrung der mr~chtigen stat 
Florentz ist erschossen worden 1), [IV 58] einer stat Bern gi\ter 

ll g6nner untl burger'), desso nam und erb durch sin cimdge 
schwester an den grafenvon Nassow8), des keisers im ~iderland 
statl1altern, ist komen. Und wie nun der habst, on vorrat in sin 
Engelburg entronnen, kein enthaltung noch entschitung me, oucb 
sincr ttiren heilikeit kein ansehen noch verschonen befand, rlo 

10 gab er sich und sin vest schlos uf 6. tag Junii in's R6mschen 6. Jaai. 
keisers gnad uf, mit erzwungnem geding, dass die Tütscben und 
Spanier in und rlas scblos in haben und verMeten soltid, biss 
er den keiseriscben züg um sin verdiente bsoldung abgericht und 
bezalt bäte; betraf ob 400,000 ducaten. ur dns ward bin in ver-

1~ ordnet von den varlosen Tütscben, - deren fürneme boptliit: 
her Cünrat von Emmelbcrg 4) der klein Hcss gnemt, her Wen(lel 
zi\m Wyger, ber Jörgen von Fronspergs sun Maleber und ander, 
- hoptman Menrad Ehinger von Ulm mit 500 knechten. Der 
nam zl\r rechten sitcn ein wOri in, aber die listigen, vorteiligen 

10 Spanier mit iren witzigen hoptlüten - senior Lnrco a) und Ur bin 
- bi denen der wol erfarn, wis Meiländer Jeronimus Moron, on 
den ouch ittzt bim babst nütset zehaudlen - namend dM andren 
teil in, du aller in- und ussgang was, machten hf1t binuf biss ins 
bnbsts knmer, also dass niemand•) [lV 9L] on iren gunstweder 

:.' vom, noch züm bnpst - so iezt an wider frt wns, gaben, pfrun-
den, bullen und grazen uszeteiJen - mocht korneo; und damit 
[l V 92) er sich dester bas mochte, ouch müste, von inen ab-
koufen und die andren, und besunders die Tatschen betrügen, 

•) S. 59 und GO bind leer; die Fortaetzung folgt, von Stettler o.bge· 
aeha;ebcn, aufS. 91. 

' ) Am 3. Augnat 1530. 
t) Als .Erbe der Grafschaft Neuenburg. 
') Renalus von NllS!au, t 1&14, durch welchen alldann das Fünten-

tbum Omnien an das llaus NMsau überging. 
•) Conrad von Bemelberg, der den kranken Frundaberg enelzte. 
)) Alarcon. 



do ward erdacht, dass die redlichen Tiitschcn uss der Engelburg 
söltent abziehen zü irem heer, das da von wegen grosser türe 
und pestilenz was von Rom gan Narna ' ) gerukt; l1at dieselbe 
stat, wie Rom, geplüodret und gescbäzt ~), kart iezt im September 
illends wider gan Rom argwonende on versproebne bezalnng des 5 

bapsts entrönnen. Da erh&b sich aber vil mutwi11ens, da Iuft· 
tägJjch ein schar über rue andre fiir die Engelburg, tröwtent die 
stat gar uszerumen und :1.e verbrennen, wo man si nit, wie ver-
heissen, bezalt. Die uugstömen Tutsehen beschlussend gfiinklich 
und verbdtend streng im St. Geörgen pallast vier bischof und 10 

zwen Ieien, des bapsts gesipte r~t, die, si ze stillen, uss der 
Engelburg gesent warent ; entrunnent an St. Andresabend a) züm 
kamin hinuss nach vil erlitnem schrecken und schm!ichen. Eie-
nach bald vilicht, als die Spanier in der Engelburg von bäpst-
licher feiste wol gesalbet waren, do schreib die kaiserlich majc- ro 
stflt, so noch witer und bas zö glich sinen vordran von Rom 
beroupt solt werden, gan Rom hocbe und treffenliehe entschuldi-
guog umb on ir wissen und willen ergangne tat, mit höchstem 
gebot, die bäpstlich heilikeit zft sampt allem iren on alle ent-
geltoö.s 110ch beschwerd frl und lerlig, und ouch die stat unbe- 20 

kilmmeret zelassen. Das bescbach mit sömlichem rumor und 
unwillen, dass das zornig und vertan kriegsvolk mit wer on 
grossen schaden zerzogen, wo ir heer, von der pesWcnz vast 
geschwlcbt und mit vienden umbgeben, uit hat eiutweders 
(-welletl) zt't Rom erschlagen werden und Neapols verlieren, oder 2.> 

Rom verlassen und die nüwe Franzosische macht ti."lrkomen, die 
gwaltig dahar zoch, den bapst zii entschiiten, die keiserliehe 
macht zü d:immen und Neapols und Meiland inzenemen, wie im 
nächsten jar gemeldet so\ werden. Und also ward [IV 93] der· 
bapst und Rom erst in könftigcm Hornung nach zechen monaten oo 
gftl.nknfis von der gn1wlichen kdegs - ja Gots straf und plag, -
aber noch nicht von harter töre und pestilenz, erlöst. Noch so 
ist das verrt\cht, rouw kriegsvolk ouch nit ungestraft ussgangen, 

I) Narni 
') Am 17. Juli. 
•) 29. November. 
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denn wiewol in vil hundert jaren nie kein richers erbort, zu dem 
dass die pestilenz gar nach den halben teil, und •) (IV 169] ouch 
ir eigner hader ob dem row, win und spil vi l hat erwdrgt, so 
sind wenig r ich von Rom komen. Da. sind täg1ich uf S. Peters 

5 plaz, uf dem Campoflor 1) und an den herbergen, semliehe spil 
bescheheo, der glicl1en nie gehört noch gesehen, um kostbare 
kleider, siden, kleinot, sUbergschir, edel gsteiu, gulden ring, keten, 
gold und gelt, wie man spricht wie sprär, in einen wurf darge-
schlagen; da it· vil sich so gar verspilt bond, dass si, uss rfiwen 

10 ires verlomen glö.ks verzwiflet, blinzliogen in Tiber geloffen, sich 
selbs ertränkt haben. Die best bdt bleib den tö.r abkauften 
Juden, mit oovergebens kleider und kleinoten koufeo uberkomen. 
Dis wunderlic!Je geschieht, ein ganz büeh vordrende, hie blos fiir 
ein wolgedächtlieh exempel gesumiert, zeigt klarlieh an das un-

~ versehen gwaltig gotsger icht, und ouch was im krieg ein gross 
verachUlchs und eLn kleins verwegens volk vermöge und bringe. 

Reiszug der Franzosen und Eidgnossen in ltaliam, zi\ hilf 
dem h eiligen vater , und pnud witlern keiset·. 

Wie nun des keisers heer den heiligen pund hat unvet·sehen-
~ lieh abgewonnen, oueh gwaltig inhielt nit aleiu das l1opt, [IV 170] 

namlich den heiligen babst, sunder ouch darzft den hoptsiz des 
Romsehen richs und ltalia, namlicb Rom, zü dem so hielt sich 
der keiseriseh held Leva zft Meiland so vest, dass im des hei-
ligen punds grosse macht ouch niit, on vorcht merers scbadens, 

~ angewinnen kont; derhalben der allerheiligest vater und pund, 
von kleiner, aber küener macht genöt, an iren starken ruggen, 
den kfing von F raukricb, item und an den kiing von Engenlaocl, 
ängstlic!J wurbend um i11iche und so starke hilf, dass si, enscbiit, 
des keiser!l macht undertruckid, e dan er gesttl.rkt durch sin sig-

•) Die Jo'ortsetzuog folgt, wieder voo der Band Stettler's, auf S. 169. 

1) Cumpo di Fiore, als Lagerplatz der deutseben Landsknechte bei 
Gregorovius genannt (VIII 532). 

I 
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haft.ig gcschrei das ganz Italia. under sich bringe und demnach 
witer des heiligen punds glider und frind angrife und bekriege. 

Of dise werbung haben die bed kung, als das keiserisch gliik 
hoch besorgende, sieb, ouch mit des Franzesischen Delfins und 
des Engelseben fröwlins vermlblung, züsamen Vt'T]lUnden 1} , mit ~ 
gmeiner hilf libs und g&ts ire rich wider menklich zeschirmen, 
in gmeinem kosten den babst, ltaliam und ire sün von des kei-
sers gwalt ze ledigen. 

Und also im Höwet rüstet der küng von Frankrieb sioen 
stolzen, kriegserfarnen grandmeter, den berren von Lotrec a), [IY •o 
173) einem gwaltigen züg zu in Italiam zereisen, und an siner 
stat mit sampt dem heiligen pund und dem ZU.g, den er vergan-
gans jars hin in geschikt hat, fürgenomneo krieg zii voltieren. 
Lies harzü d'Eidgnossen, als sine liebsten, tn1wsten, ~inigen 
friind, gfater und puntgnossen, in ansehen gmeiner irer not, nuz r6 

und er züm höchsten ansUchen, im zft diser reis 10,000 knecht 
inhalt des punds zu verwilligen !), und dabi, in ansehen unz;'UUch 
erJitens und noch zß.ständigs kostens, um usständige schulden, 
pensionen, söld , zins und geltihen gelt gedult zebaben. Da 
m!iesse nit ein pfennig verloren, und noch diss jars 600,000 :!0 

franken on viilen daran bezalt werden. Darum sin generat und 
bot ziin Eidgnossen, Morolet, versicherung gab und richtet an-
gends den halben teil uss, namlich 300,000 franken. 

E nun d'Eidgnossen, deren vil dem küng keinen knecbt zl\ 
willigen vermeinten, er htite danvorbin gar abbezalt, tmd so er 2:, 

inen nach lut des punds hielte, so wöltids im oucb halten 3 ) -

dan bissbar vil g&ter, aber ganz lose wort incn von im zukomen 
wii.rid - z{i tagen ussgerieten oder, wie gwon, die Franzesischen 
däschen ussgetroteten, domachtend die bestelten [IV 174] hoptlut 

•) S. 171 und 172 sind versetzt, die J!'ortsetzung folgt aufS. 178. 

1) Vertrag vom 29. Mai. Es handelte sich um Maria., die Tochter 
Heinrichs VTIL von .England. 

~) Schon am 23. llfai. Eidg. Absch. lV, I•, S. 1096. 
'J Vergl. die VerbMldlungen .Eidg. Abscb. IV, 1•, S. ll04. 1107. 1109. 

(18. Juoi.) 
V • 1·1 

,. 
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und knech t mit irem ufbruch das urlob zü Lucern ; und damit 
dester redlicher gehandlet wurde, da wurden von Lucern und 
Underwalden boten zür mustre gon Aelen und gon Mattinach 
verordnet. 

~ Nach bescbechner mustrung sind d'Eidgnossen uber S. Bern-
hartsberg hinin in Lamparten schnel f1''tr Bosco zogen, einen 
keiserischen hnfen da zft behalten; dahin uf ersten tag Ougst zil l.hg. 
inen kam der her von Lotrec mit wolgerustem züg. Nötigeten 
12 tag die stat und seillos so streng, dass si sich ufgab. 1) Dri 

10 gewunnen lanzknechtviinle schikten d'Eidgnossen iren obren heim, 
zwttracht um der teilung willen zü vermiden. Indes hatend die 
vertribnen Franzesischen Fregosen, mit hilf zß.gebner Franzosen 
und Eidgnossen, wider die keiserischen zll J ennow regierenden 
Adur~n ~) vor der stat Jennow einen scbarmuz bestanden, in 

IS welchem die Adurnischen so flüchtig geschlagen, dass die Fre-
gusiscben, mit hinin getrungen, die stat und schlos dem hern 
von Lotrec z{i des Franzesiscben kiings hauden zü bewaren ober-
gabend und die keiseriscl1en nit mit · kleinem schaden under-
trukten. Und also kam durch nimer riiwende part1 die unrilwig 

w stat Jennow uss des keisers wider in des k/ings gwalt. Demnach 
zugends Itir Alexandria, das, ein zit genötiget, sich ouch ufgab. 
Gewunnend darnach [IV 175] Pavy mit dem sturm, da zt't rach 
ires 1.'lings ruch und grim, wie zli Rom, on ei neher dingen ver-
scbonung, insunders durch die röwischen Gaschguner 8 tag lang 

~'' gewüetet ward.1) Dahin kamend zi'tm sighaften hern von Lotrec 
der herzog Sfortia von Loden und des babst Iegat von Bononia. 
Der begert, nach getanem zusagen beder klingen, den allerheili-
gesten vater und sin allerheiligest kilchen förderlich zü entscbiten 
und ze schirmen. Jenet· begert, mit glftklich angefangnem sig 

M ernstlich ffirzefaren, den iugetanen, mit armut Und hunget ge-
IlOten Leva z{i Meiland uszeheben, disem krieg ein end zemacben 

1) Bosco bei Alessandria.; einen Bericht im Berner Archiv, da.tiri 
4. Angost a vor Poschg im lr~ger •, sieh!) Eidg. Abscb. ]V, 1•, S. 1156. 

•) LTeber die beiden gegnerischen Familien in Genua, der Fregoao und 
Atlurno, siehe hievor. 

~) Am 1. October. Vergl. daw Goicdardlni, tom. fll, :323-!;126. 
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und keineo viend bindet· im zelassen. Denen aotwort er, so er'~ 

nun dahin gebracht hate, dass die keiserischen durch des hei-
ligen punds macht, ie doch mit bunger Jiecbtlicb ussgerüt möcbtid 
werden, so wölt er nun fördedich dem stat geben, darum er 
ffirncmlicb von sinen hern, den l;fmgen, ussgesent ware, in bof- ~> 

unng, dem ganzen Italischen krieg kurzlieb ein hegt3rt gi\t end 
zemacben. Und brach also im October zü Pavy uf, lies Meiland 
ston und zoch ubern Po ins babsts land, vereint mit sieb den 
11et·zogen von FetTer und den markis von l\1anto 1), und leitet 
sich Napols z&, den keiserischen züg uss Rom zehringen und in 10 

in ~apols f[trzekomen. Da zugend der merteil Eidgnossen, so 
nit gon Napols wolten, wider des hern und irer bopt [IV 176) 
lflten willen, von l?avy hindersieb ab und 1Jeim. Doch so bliben 
die Barnischen hoptltit und knecht da innen. Was aber witer 
rler von Lotrec gescbaft habe, wirt im volgenden jar angezeigt 1ö 

werden. 
Nach der Franzosen und Eidgnossen hinzug schazt der küen 

Leva die ubl'ige macht, wie wol vil stärker dan sine, gar niit, 
erobret bald wider, was im der Franzos bat als schwachem ab-
gewonnen. 20 

In disem reiszugsind von Bern hoptliit gewesen: ber J acob 
von Kre, riter, vogt zß Aelen, obrister hoptman, Franz A.rm-
broster, obrister lutinant und lloptman, vor Alexandria erschossen, 
Rochius und Peter, brueder von Diesbach, Jacob Mey, Hans 
Gasper Efinger , Wolfgang Wyogarter, J&rg Hubeiman , Peter 2s 

Karli und Ludwig Spichti, unter denen sich ein unwil hat er-
haben von des gangs und stands wegen irer vllnlinen ; deshalb 

23. Aug. inen von ircr wisen oberkeit uf 23. lag Ougst zügescbribeo ward, 
dass si söltid eins sio, liebe und trfiw zßsamen haben, enandren 
nit verachten und um unn&tige sacheo kein unrilw anfaben. no 
Jeztan sölte Franz Armbroster den vorstand haben, den andren 
Rokus von Diesbacb, den driten Jacob Mey, und demnach die 
andren. Dienten wo!, aber zli irer stat und land nit kleinem 
schaden, wie hernach wirt gehört werden. 

1) Der .Mnrkgro.f Friedricb von l!fnntua. 
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[IV 177] Wie der castellan von Muss, die Urner uncl 
Graupüuter zu Camt einen schaden enpfungen haben, 
und ouch, wi e der castellan flas sthtle Leck hat uber -
komen. 

Id erzelter reis der Eidgnossen in Mailand, am end des 
H8wets, hat sichs begeben, dass der listig, frefel castellan von 
Mäss, Jan Jaco Medicis, ins heiligen punds dienst vom hern von 
Lotreck bestelt, mit einem ffiszüg stil und sehrtel der stat Mei-
land züzerucken, am Cumer s~ uf d'Eidgnosseu, so da hioin zu-

•o gend, wartende, ein schlos mit Iist hat ingenomen, ouch 100 
keiserischen darvor erschlagen, ieztan so dorstig, dass er - doch 
nit on verstand uss Meilaod - dem Leva, so zi't Meliuian ') lag, 
vorzekomen, mit 2500 fil.sknechten, die der merteil von Ure, 
Swytz, Glaris und vom Grawenpund waren, binin in der stat 

16 Meiland gebiet zocb, an einen unbewarten plaz in das dorf Ca-
rata.2) Deshalb, und dass d'Franzoseu zu Ast iukomen, do zoch 
der Leva flux von J\Ielinian gon Meilaod, und wie er hat er-
spehet, dass der castellan so nah und uubewart lag, ilt er stil 
bi nachtmit wissen huben und hemderen hinzß utld oberfiel den 

:10 castellan und sin sorglos volk so geh, dass der castellan kum 
entrit und det· Eidgnossen obrister hoptman, aman 1'roger von 
u .·e, kum ab dem bet im hemd entran, vil gfangen und ob 200 
vorm dorf in einer holen gassen erschlagen wurden, [IV 178] 
von Ure und von Pünteren - wan die von Swytz und Gla.ris 

~ waren bi einer mil dahinden beliben - hatend sich keiner 
vienden versehen, ou sorg, on wacht Iigende. Dises verlusts 
und schadens entschuldiget sich der castellan vast kläglich ur 
der Eidgnossen ungehorsame und ungwarsame, dass ~ i , un-
geachtet ires unverdrosnen, geüebten viends, der als ein wiser 

oo kriegsffterer keineu anlas unbedacht vallen lies, ire so1·g und 
wacht an wio und wag sazten, und oucb dahar, ou wunder, wio-
wngs spot zum schaden enpfiengen, wiz z1l leren. Der sig bracht 
dem iugetanen Leva. zü Meiland ein gross berz. 

' ) .Melegnano. 
1 ) (.;arate bei Mouza. 
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Darnach, nach des von Lotrec und der Eidgnossen romzug, 
understfind tler castellnn, Leck 1) zegwinnen, das im vormals von 
den keiseriscben und iez vom heiligen pund um siner diensten 
willen geschenkt was. Als im aber das von sumlicber hilf wegen 
tler puntgnossen nit mocbt gelangen, do zoch er mit der punt· r. 
gnossen wolgerfisten schi.lfen und bficbsen al) und viel zßm Leva, 
der im das wolgelegen, vest st<'itle und schlos ins keisers namen 
in gab, das er oucb züsampt andren pläzen hat besessen, biss 
in der l1erzog Sfortia mit hilf der Eidgnossen, besunder Bern, 
hat usskouft und vPrtriben, wie das bienncbP.r im 36. jar wirt to 
angezeigt werden. 

(IV 179] Einer stat Ziu·ic1• an d'Eidgnos ~u trüwe er -
malllmg, widern e igennnz Gots wortund ire1· altvordren 
leben zft betrachten. 

Uss bewegung egemelts Schadens, von den vienden vil bßlter, w 
14. Aag. dau bie beschriben, gerechnet, haben die von Zürich uf 14. tag 

Ougst an clie 4 st1lt, Bern, Basel, Schafbusen und S. Gallen, der 
zit von der Töuferen wegen in iTe stat vertaget, dis gedil.chtm'is-
wirdige, frome, trfiwe ermanung getan und verabscheidet, wie 
v~gt: • 

Wiewol ir, unser lieben trüwen Eidgnossen, diser sachen 
halb nit bescln·iben, hat sich doch hiezwischen und dem bestimpten 
tag leider etwas bescbwedichs zügetragen, dardtuc!J wir verur-
sacht worden - achtend ouch, wir sten das nit alein nach ver-
mögen unser pfinden, sunder uss dem gbeis Gots und brüeder- 25 

lieh er liebe enandren zetiln schuldig, wäricl oucll vorlangist 
willig und begirig gsin, semlicbs unsern lieben Eidgnossen, in-
sonders den 7 orten anzuzeigen und si vor allem dem, da,s inen 
und uns allen, oucb gmeiner unser Eidgnoschaft zß. unrat und 
schaden bäte mögen reichen, zü verwarnen; - so haben si, wie tlll 

offenlieb am tag ligt, unserer hnndlung, tllns und Jassens ein 
sundren misval, darum unser trihve wnmung zü wenig fr ucht-

•J Lecco am Comersee. 
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barkeit, sunder vil me zlt unwiJlen Mte mögen dienen ; so wir 
oucb sehen den gegenwtirtigen schaden, der uns billich zü her:;.:en 
gat, so wölten wir ie gern mit der gnad des almii.chtigen inen 
und uns allen und gmeiner unser Eidgnoscbaft noch merem 

" schaden vorzesin ; und nachdem uns nit zwife!t, uwer hern und 
obren, ouch ir für uwere personen, Iassiel uch dis sachen nut 
mimler dan uns zi\ herzen gou , sind wir bewegt, mit uch 
darvon red zehalten, ob doch etwas mitels bedacht, damit ein 
einhellikeit, truw und lieb in unser Eidgnoscbaft gepßanzet und 

to bständiklich erhalten möchte werden. Dan wir leider täglich 
sehen, wohin uns der eigennuz und fremd g{\t fO.ert und was 
daruss volgt. Wan ob wir glichwol den geschichten, so Got 
durch sin wort im alten testament gewtirkt, ouch im nüwen ztl 
undenvisltog geben bat, [lV 180] nit glowen wöltill als kristen, 

1:. so haben wir doch uss erfarung der vergangneu geschichten von 
den weltwisen, oucb der unglöubigcn völker, dass wir doch den-
selbigen - so uns glicbwol das gotswort verhasset wäre, als es 
dan bi etlicl.u:•n ist - gloweu und unser usserlich regiment llDd 

wesen danach richten söltid. 
l!(l So wir dao oucb daneben unser vorll.ltern wesen, leben, ua-

rung, bandJung und alles ir tUn und lassen gegen dem unsern 
bedenken und ermessen, erfinden wir, dass si sich der uaruug 
ires Iands begangen und erhalten, mit essen, trinken, kleidung 
und andren dingen zimtich und mässig getragen und sich desse 

~:. wol benuegt haben . Dargegen werdid unsere iezigen bruch uncl 
siten gehalten und dabi wargenomen , wie glichmassig si den 
brächen und siten unserer vol"ii.lteren slen. 

Unsere vorälter hond sich fromder bern und andrer ntitset 
um gelt, ires vorteils und nutzes, sunder um der gerechtikeit 

:l(l \Villen. beladen und angenomen, und damit ie und alwegen mit 
der hilf Gots gerechtikeit beschirmt und erhalten. 

Wie aber bi unsern ziteu der eigennuz uns eigen machet 
und zii schand, spot , verachtung, verkleinuug und verlust an 
~ren , lib, t:rlgheiteo, landen und lfttcn bringt, wirt leider tftg-

3."> lieb erfaren. Got wöl unsere SPlen in semliehen gfarlikeiten bt·-
gnaden! 
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Es haben ouch unsere vort\Jter, so si gUcbwol zll. l<rieglicber 
bandlung korneo sind, erlicb und rechtmässig krieg gftlert, damit 
si die bösen friden zerstört haben. Bi disen unsern gfarlichen 
ziten werden böss krieg geliebt, die gll.ten friden und einilreit 
7.erst&ren, ja die ganze kristenbeit unröewig machend. 

Unsere vorälter haben ouch bi iren ziten den mütwiJiigen, 
unadelichen adel, mit allem ubermflt, tirannl, junhirowenschwä-
cheo und mit allen Iastren beflekt, getempt, vertribau und be-
straft. Bi uosern ziten werden nt'lw muessiggllnger, mit allen 
Iastren umgeben, gepfianzet, erzogen, geufnet und erhalten . 111 

[IV 181 J Die fflrgesezten der kriegen und des gmeinen 
nutzes haben bi unseren vodUteren ie und alwegen die rfiw, 
friden und stille der gmein nach allem irem vermögen bedncbt, 
aber bi diseo unsern ziten wirt der gmein, arm man um kleins 
schnöds gelts willen, uss sinem fridsamen vaterland, von siner ~~ 

arbeit, hus, wib und hinrlen in fromde land gezöuket und zu 
tod geschlagen, da mit l10zallicb wi.twen unrl weisen gemachet 
werden. Die ft'lrgesezten nemend das gelt bim lJUfen, korneo 
darvon und werden nftt dester minder ffir herren tmd ffirgesezten 
gehalten. Wo nun das dem gmeinen man sölt ingebildet wer- •o 
den, mag ein ieder verständiger gedenken, zü was gef11r das 
1·eichen möchte. 

Unsere vodUtern sind durch ir einbellikeit von !deinen 
dingen mit der gnad Gots zü grossen dingen ufgewachsen, sich 
n ruw, friden, frllieit, scb irm und recht erhalten. Wohin uns :!5 

das widerspil bringen wen!, so wir unser leben und wescn gegen 
Got mit ufuung sines ewigen worts, ouch mit usserlicher ord-
nung nit andren und besseren, haben iJ", unser lieben, tröwen 
Eidgoossen, als Iiebhaber der warheit liecht zü ermessen . 

Uss sölcbem und andrem, so uns bisshar vilvaltig begegnet s~ 

ist, haben wir uns nit mögen erhalten, mit uch von disen wogen 
zereden und zehandlen , hilf und rat frintlicb hegerende zt'i 
allem dem, das uns aller und gmeiner unser Eidgnoschaft zll 
~ren, nuz und best1indikeit dienen und langen möchte etc. 1

) 

1) Abgedruckt in Eidg. Ab.;ch. IV, 1•, S. 114.3. 

r 
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IIie zü sehen, dass der gnädig Got in einet· Eidgnoscbaft 
alwegen einen somen bebalten hat, uobilliche, schil.dliche cling zft 
el'kenoen und anzefechten, damit ie doch etliche bi alter ufrech-
tikeit enthalten wnrdid; dan sust dise und der glichen erma-

r. nungen vor und iez bi der metteil orten so gar verachtet wur-
den, dass der blind, ~rlos git sinen vergiften eigennuz höheT 
schazt und achtet, dan siner landen gmeine scl1ancl und schaden: 
und das ist des gerechten Gots gerechte urteil. 

[IV 182) Ein gsell euschiessen zft Str assbul'g geb~alten. 

10 Diss jars Ougsten haben die von Strassburg ein gsellen-
schiessen beschriben und gehalten, dahin alein uss fünf stäten 
der Eidgnoschaft, so das evangelium nit schlichten, namlich von 
Zürich, Bern, Basel, Schafbusen und S. Gallen, bi 40 bficbsen-
schfitzen komen, vast ~rlicb und wolgehandlet; da danneo 

1; 11 Berner ftlnf vänle gebracht hond, an einem 29 Rinsch gul-
den; was on eine die beste gab, hat Dominicus Wyerman ge-
wonnen. 

Jenfl~che nnrüw. Zwo snnnen gesehen. 

Ein stat Bern bat diss jars vil undiw und kostens gehaben 
!!0 mit briefen, einfachen, zwtfachen und vierfachen botschaften, mit 

tagen und rechten, von wegen des Jenfiseben burgrechtens, krieg 
zii erweren zwischec dem Jenfischen bischof - dem begerts, 
hurgrecht ward abgeschlagen - und der stat Jenf an einem 
und dem herzogen von Salfoy und den Jenfischen banditen - so 

26 recht gon Wiana. 1) berüften - am andren. Dis partlen enander 
übel mit schmach, schaden, u[rüreo, row und todschl!\gen belei-
digeten und on underlas vor beden stäten hoch ver(lV 183] 
klagten. Doch so mocht an inen kein bestlindige züsag noc11 
stille ervolget werden. Und nam\ich so was ein treffenlieber tag 

so hie zü ßern, von allen gemelten teilen und den beden stäten ge-

' ) Vienne in der Dauphine. 
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22. !ag. leistet, uf 22. tag Ougst 1), an welches tags, morgen um sibne, sind 
an heitrem himmel zwo sunnen hie gesehen worden. 

Den kilcbensaz und ger icbt z1' Wichttl-ach erkouft. 

Als der kilchensaz und die nidren gericbt zü Wicbtrach 
einem gotshus v011 EiL>idlen zustünden, und dex abt und convent ;, 
dis gerechtikeiten hatend koufswis gesehen kt her Bastian vom 
Stein, ritern, burgern und des rats ztl l3ern - in dem Ittinger 
handeJ, so diss jars Meien zil Einsidlen erst betrngen, der 9 orten 
fiirsprech und. insunders widern Zwingle wo! verdient 2) - do hat 
ein stat Bern als landsher dis gerechtikeiten an sich gezogen 111 

und dem genanten irem burger zü ersatzung siner schenke 
60 kl'OOen Vet'el'et Uncl geben. 8) 

Or<lnuugen. 

1. Dass mau um einen niiw erwalten burger sol fragen, und 
wenn es sich am driten stost, nit witer. •r. 

2. Dass die burger um die kleinen rät, von venneren und 
16 dargeben, sond m~ren, 

3. Onch darzü aoder mögend nemea. 
4. Dass keiner, so nit zß Bern erhören und erzogen, liV 

l8J) im kleinen rat sitzen noch darin gesezt soJ werden. Da ist ~ 
her Casper von Miilinen, riter, ussgesezt worden. ' ) 

5. Dass die, so zün uneren siissid ~), von eren und llmpteren 
~estossen und nit darzü genomen söltid werden. Da bleib har-
ussen der verdicht riter, her ßastian zum Steio.0) 

•) Eidg. Absch. IV, 1•, S. 1150, wo auch die bezüglichen Akten. 
' ) Eidg. Absch. LV, 1•, S. 1086, 1089 (9. Mai). 
a) v. Mölinen, Beiruathkunde IV 272-278. 
<) Deraelbe war auf dem Schloss ßra.ndis geboren, wie seiu Biograph 

im Herner Neujahrsblatt f"tir ISV4 (S. 5) annimmt. 
0 ) In wilder Ehe lebten. 
') Vergl. daz11 den Brief' B. lrnller's an Zwingli. Zwingli's Werke, 

vm. 49. 
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6. Dass die, so \\ider des grossen rats beschloss und an-
sehen ütset redtind, tätind oder pratticicrtind, als meineidig ge-
straft söltind werden. Da wurden etlich begnadet und etlich 
gestraft. 

~ 7. In anfallender türe korns, wins und besunder des fleischs, 
uss gmeiner Eidgnossen klag und ansehen, so hat ouch ein für-
sichtige stat Bern ordnunr,en gemacht, den untrüwen, schädlichen 
Iilrkouf abzestellen. Als aber der fleischkauf allenthalb durch 
Italisch und Ungarisch krieg ufgeschlagen, nach etlich versi\cl1ten 

10 mitlen bat si den klagenden metzgeren nachgelassen, 1 U ge-
schäzts rindfleiscb um 10 d. zegeben, doch kein kopf, lungen, 
Ieber noch kntlen darzü zew!igen. Dem hat das urferi gevolgt. 

8. Den vischeren die Spreitgarn abgestrikt in der Aren und 
Emmen. 

[ IV 185] Buw. 

Casper Brunnern dem schlosser verdingt die zitgloggen ze-
machen um 1000 gulden. 

In disen jaren sind gebuwen worden die steinin stökbmnnen 
in der N üwenstat •} und am Rosmärkt. 

Dass eiJJ knab au bimd oud Iues hat au hilf konnen 
hands arbeit t iw, und stou und gon. 

Diss jars ist in der pestilenz hie zfi S. Antoni ?) gestorben 
ein knab, Hans Schindler von Röttenbach, welchem achtjll.rig 
bed händ und files, von einer windsbrut angezint, bar S. An-

~ tooin ubergeben, warend abgenomen und dennocht - das ein 
gedenklieh wunder - wo! gstalts und starks libs, an hilf, än 
krucken, iln stecken kond sich selbs an- und abziehen, essen, 
trinken, ston, gon, schuch blll.tzen, im pret und mit lmrten spi-

') So hiess damn.ls der StadLtheil westlich vom Zeitglockenthurm. 
') 1m Hause ueij Antonier·Ordens, da dem heiligen Antonius die Hei-

lung solcher Krankheiten zugeschrieben wurde. 
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Jen, mit armbrost und bfichsen schiessen ; schoss mit den knaben 
züm zil , t1lt ouch der glichen andre werk gnüg bering. 

[1 V 18G] Einer lobliehen stat ß ern kristlich ansehen uutl 
usskiuclung, um ev:mgelisclter ler S JHut und fridens 
willeu ejn gmeiue disputatiou zehalten. 

So der kristlieh handel haltender disputation, am end diss 
jars fdrgenomen, ein wo! gedliebtlie!t, stark vorspil augends 
dapfer bat bestanden, ists nit ungescbikt, damit die zit und ge· 
srh1Ht ordenlieh anenandren hangid, dis sach, dera glichen gross 
in einer mächtigen slat Beru nie ergangen, wie gehandlet, hle 10 

anzefahen. Und also, nacildem der altnächtig gniidig Got wider 
alle porteo der hellen wolt hie sinem heilsamen, ewigen wort die 
tor ganz ofnen und frlcn, bat er die weltwitzigen, wie vorhar im 
evangelischen handel oft gehört, in iren anschl1i"gen verirret, also 
dass das, so den unwentlichen louf des airnächtigen worts solt 1ö 

wenden und begwaltigen, demselbigen zii fUrdrung und hilf mi'tss 
dienen; daher durch gesuchten 'viderstand die Badische disputaz 
"ersagt, ein eigne und des eroftwe[I V l87]reten mandats wider-
wlir tige züsäz ein lutre besserung erfordret haben; und ouch 
deshalb einer 1\ristlichen stat Bern kristlicho rät dahin gef{tert, :!\) 

dass si mit vil gotseliger, gelerter Jüten rat und anleituog zi\ 
irer stdt uncl landen heil und rtiw, ouch und ft'i rnemlich zii evan-
gelischer warheit und fr1heit erktindigung ein offen, fti, krisWeh 
gegengesprlich, disputation gnerut, in it·er stat zehalten und ze-
lirren bond ange::ehen und demnach ussgeschriben, wie hieoacher ~· 
volget, mit augehenkten schlosprftchen, so zti erhalten fürgestelt. 

Hatschlag und usscbribuug haltendtw disputation. 

Wir, der schultheis, der klein und gross rat, genampt 
die zweihundert der stat J3ern, embieten allen und icden geist· 
Iichen und weltlichen, prälaten, tipten,. pröbsten, deehao, korhern, oo 
lutpriestero, pfarrern, selsorgeru, caplaneo, vicarieo, helfem, ver-
kündem des wort Gots, und allen andren priestern, Ieisehen oder 
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ordensHi.ten, darzu unsern schultheissen, t.schacbtlan, vögten, 
statbaltern, friweiblen, amman, weiblen und nod1·en amptliiten, 
oucb allen unsern lieben, getruwen unser stäten, landen und ge-
bieten inwoner, hlndersfissen und unser verwaltung zftgeh8rigen, 

:. niemands nssgescblossen, deneu diser briet' zfikumpt, unsern gunst-
liehen grfis und alles gllts z{\vor, und fliegen uch biemit ze-
wissen: Wie wo! wir hievor zü mermalen vil und mancbel'lei 
mandaten von wegen der zweispaltung des glouwens habend lassen 
ussgan, der hofnung Unll zuversicbt, [IV 188] sölichs sölte und 

10 wurd zü frid und rüw und ztl kristlicher einikeit erschiessen, 
das aber bissbar nit so vil frucht gebracht, dan dass fiir und 
für zwitracllt, misbäl, widerwärtig meinuug und unglich ver-
ständ ussgebrochen , llarßiessend uss dem, dass die predicanten 
allenthalb in unsern stäten, landen und gebieten in verkiin-

"' dung des wort Gots unglichformiget· usslegnng und !er sich 
gebrochen, dadurch ein parti disem und die andre ieuem sieb 
nnhenkt, und ein ieder >vas im aognfun und gfiillig ist beschützen 
und hauthaben wil, unermessen und unerw!igen götlicbe warheit 
und einva\tige meinung des waren kristlichen gloubens, - das 

21• alles zerritu.ng bruederlicher liebe und kristlicher einung gepirt, 
zli dem dass daruss verderplicher nachteil libs, sei, er und giHs 
und abfaJ gmeins nutzes, frorneo wesens und stands, oucb tiran-
niscbe regierung entspringend ; - dem allem mit hllf und gnad 
des ahnii.chtigen förzekomen und den grnnt götlicher warheit, 

~:. kristlicben verstands und gloubcns furzebringen und dem nach-
zeleben, rechtgeschaffen und in götlicber schrift gegrunt gots-
dienst zepflanzen und lieben, der menschen Satzung, damit man 
Got vergebens eret, uszerüten, so haben wir mit wolbedachtem, 
einhellem rat ein gmein gespr:'ich und disputation alhie in unser 

&o s tat Bern zehalten angesehen und deshalb verrumte zit bestimpt, 
nam lieh: nil.chsten Sonnentag nach des niiwen jars tag, schierest 
komend, sol iederman ze nacbt an der herberg sin, oacbvolgendeu 
tag die disputatz z& voltieren, zii welcher wit· erstlieh beschriben 
haben die vier bischof, namlich von Costentz, Basel, W allis und 

B'> Losen - deren bistöm sich in unsere stät und land strecken -
dass dieselben in eignen personeu von wegen ircs nmpts, als 

• 
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obriste selsorger und hirten, die si wöllen geachtet und gehalten 
werden, alhie erschioen und ire gelerten [IV l 8Hl im wort Gots 
mit inen b1ingen und zfi disputieren anhalten, und keins wegs 
ussbliben, bi verlierung alles des, so si bischofs ampts und wirde 
halb hinder uns hond Iigen. Demnach so ist allen und ieden, :; 
unsern lieben getriiwen Eid- und puntgnossen von stMen und 
11i.ndren, gschriftlich verkündung zugesant, ire gelerten geist- und 
weltlich, welcher partl si doch des glowens halb anhängig sten, 
uf die disputatz zl\ verordnen und abvertigen, ob mit giltlieber 
hilf gmein Eidgnoschaft - so vorbin mit eids pfiichten, so wit 10 

sich lib und güt, land und lüt erstrekt, vereinbaret ist - ouch 
in einikeit des waren kristlichen glowens und rechtgschaffen gots· 
dienst möchte gebracht werden, damit Samenhaft die er Gots 
vorab, und demnach gmeine1· kristenbeit ztl wolfart gefördret und 
erbalten wurde - ungeachtet gehalten disputation zü Baden 1:; 

im Argöw, dan uns und uch derenhalb nit gnüg beschehen, 
so uns uf viifaltige nachwerbung die acta, wie si in d'federen uf-
genomen, nit hond mögen verlangen, ouch nftt dester minder in 
zwltracht des glowens beharret wirt. Wir wöllen aber hiemit 
nit vermeinen noch verstau, bemelt unser lieben Eidgnossen und 20 

puntgnossen, gmeinlich noch sonderlich, zß haltung des, so uf 
gedachter disputatz beschlossen wirt, ze bezwingen, noch si von 
irem ft'lrnemen zeträngen. So den haben wir gar eigenlieh be· 
redt und entlieh beschlossen, dass in disem gespräcb kein andre 
gschrift, dan beder alts und nuws testaments, so biblisch genant ~J 

wirt und Gots wort ist, stat hab und gelten sölle, sunder das 
blos, klar und Inter wort Gots hierin anzogen und gebrucbt, und 
dass es mit der lerer verstand und usslegung, welche doch die 
sten, nit söl ubergwaltiget noch erlütret werden, sunder alein 
biblische gschrift mit biblischer ussgeleit, erklärt, verglicht uud so 
die dunkle mit der heitern crl iicht, ouch niemands daruber, 
dan alein die götlich gscbrift sich selbs ze urteilen hah, die dan 
das richtscbit, (IV 190] schntlr, gruutveste und eigner richter 
des waren kristlichen glowens ist, daruf und nach ein ieder 
kristenmensch sinen glowen und vertruwen richten, setzen und a.~ 
buwen sol , aller mensclwn tant, kltlgheit, spizfindikeit, eigen 
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gütdnnken und meinung hindan gesezt. Und damit augesehne 
<.l isputation dester togenlieber volstrekt werde, wöllen wir von 
uch, allen und iedem insunders, gehept haben, dass ir menglichen, 
der sich harzt\ verfüegen wil, frintlich enpfahid, haltid und Jas-

5 sid, ouclt keinerlei beleidlgung, weder an lib noch gttt, weder mit 
worten noch werken, zligestatid ; (}an wir iederman, frßmden und 
heimschen, fr1 sicher gleit, frid und volkomen sicherheit , har zß. 
uns und wider hie danneu an siu gwarsame, als wit unsere gebiet 
und herschaften langend, biemit zi\gesagt haben und vestenklicb 

10 halten wöllen. 
Und sitmal dis gespräcb für nemlich uns {ttncl) ucb zü gi\tem, 

oucb zß. under richt ung, entscheid und vereinbarung geordnet, 
wollen wir, dass alle pfarrer, selsorger, die so sieb predigens 
undernemen, ttnd al ander, geistlich oder weltlich, der seisorg 

u. und hirtuug der schäßinen Kristi fiirgesezten, die in unseru sb, ten, 
landen und gepieten wonhaft sind, welch partt si doeh halten, 
sieb bar uf angesezte disputatz verfliegen und gespräcb halten, 
bi verlierung irer pfrl:inden. Und damit menklich der scblus-
reden, so man disputieren wirt, erinneret st e nod sich guter zit 

:!() daruber beraten mog, schicken wir ucb dieselben hiemit z&. 
Darbi so lassen wir allen andren, priestern und Ieien, so dispu-
tieren wöllen, fr1en zß.gang, das zetünd. 

Witer so haben wir zü formlieber inleitung und fruchtbarem 
ussgang dis gesprftchs förseheo, dass niemands, geistlich noch 

2ö wel tlich, welcher oder wauneu bar er sle, in diser disputaz un-
derstande noch ftiroeme, unzueht, unfür , zank noch hader, keinerlei 
gwalt, scbmach noch Iaster, weder mit worten noch ta t, zü vol-
bringen, snnders iederman sich tugentlich, frintlicb und lieplich 
erzeige [IV 191] und halte, als lieb iedem is t, unser ungnad und 

so str af an lib und güt zü vermiden; dass ouch iederman, so dis -
putieren wirt, fr1, nnverholen, unverspert, ä n alle sorg, die war-
heit gereden dörf und niemands darum förchten noch entsitzen 
solle; doch dass alle schelt- nnd scltmizwort, ouch unntlz, häde-
riscb geschwaz, damit die warheit verdunklet und undertrukt 

:s:. und die zitv erloren wirt, venniten beliben. 



Und was dau uf sölicher disputaz mit götlicher, bibl i~cher 

gschrift bewiirt, bewisen, erhalten, abgeredt, angenomen, und 
hinfür zehalten gemeret und beschlossen wirt, das sol an alles 
mitel und widet·sprecheo kraft und, ewigen bestand haben, ouch 
wir und ir dem gestrax nacluomen und geleben, einandren dabi • 
alles vermögens, als vil Got goad gibt, haothaben, schützen und 
schirmen, und niemands under uns und ucb gestaten, darwider 
zereden, praticieren, tßn noch handlen, heimlich noch offenlich, 
das zll hinderstellung und entkräftigung desselben reichen möcht, 
sunder das fil.r uns und unser ewig nachkorneo stet, vest und 10 

unzerbrechenlich und getriiwlich zehalten, al fö.nd, arglist, gevärd, 
ussflucht, schinn, hilf, und was hiewider sin möcht, ussbeschlossen. 
Des zü urkllnd, ewigem bestand und gwarsamc, mit unserm uf-

17. Nor. getrukteu secretinsigel verwaret. Beseheheu Soutag den 17. tag 
des Wintermonats, nac11 der menschwerdung Kristi Jhesu unsers tr. 

heilands gezalt 1527 jar.' ) 

RaUender djsputntz ussgebne ar tikel 2) . 

Uber dis nnchvolgeude schlusreden wöllend wir, Fraueisens 
Kolb und Bertoldus HaUer, bed predicanten zü Bern, sampt 
andren, die das evangelium verjli.hend, einem ieden mit Got ant- 20 

wortund bericht geben uss heiliger , biblischer gschrüt nuws und 
alts testaments, uf angesazten tag zU Bern etc. 

[IV 192] 1. Die heilig kristlich kilcb, deren einig houpt 
Kristus, ist uss dem wort Gots geborn, im selben belibt si und 
lllht nit die stim eines frömbden. es 

2. Die kiJch Kristi machet nit gsaz und bot on gotswort, 
deshalb alle menscbensatzungen, so man nampt der kilc.hen bot, 
uns nit witer binden, dan si in götlichem wort gegrünt und 
boten sind. 

1) .Miss. Q. 29ii. Lat. im Lat. Miss. J. p. 266. FranzÖSisch im Welsch. 
M.is~. A. 55. - Stfuler, R. A. I. 204. Als Druckecbrift ''erbreitet in 40 ohne 
Ort. VergJ. Oaller Bibl. Ili. Nr. 313. St.rickler Litt. Nr. 286. 

'J Disputation&-Tbesen. 
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3. Christus ist unser einige wisbeit, gerecbtikeit, erlösung 
und bezalung für aller weit süocl; deshalb ein andren verdienst 
der selikeit und gnügt!ln für die sond bekennen, ist Kristurn ver-
lflugnen. 

4. Dass der lib und blfit Krlsti wesenlieh und liblich in dem 
brot der danksagung enpfangen werde , mag mit biblischer 
gschTüt nit bibracht werden. 

5. Die mes, iez im bruch, datin man Kristurn Got dem vater 
ffir die sönd der lebenden und toten ufopferet, ist der gschrif~ 

10 dem aJlerheiligsten opferliden und sterben Kristi ein liistrung, 
und, um der misbrüchen willen, ein grüwel vor Got. 

6. Wie Kristos ist alein fftt• uns gestorben, also sol er ein 
einiger mitler und ftirsprech zwischen Got und dem vater uncl 
den gläubigen angerüeft werden; deshalb al andre mitler ussert-

JJ\ halb disem zit anzerö.efen, von uns on grnnd der gschrift ufge-
worfen. 

7. Dass nach disem zit kein f1igfür in der gschrift erfunden 
wirt; deshalb al dotendienst, al vigilien, selmes, sibend, dris-
gest, jarzit, selgr1it, ampel, kerzenbrennen etc. vergeben sind. 

:!t• 8. Bilder machen zü vererung, ist "ider gotswort nuws und 
alts testaments; deshalb, wo si in gefar der vererung fftrgestelt. 
abzetün stend. 

9. Die heilig ee ist keinem stand verboten in der gschrüt, 
sunder, hilrl und unkischeit zü vermiden, allen st1lnden geboten. 

tr. [IV 171]•) 10. Diewil ein otl"enJicher hürer nach det· gschrift 
im waren ban, so volget, dass unkfiscbeit und hür1 der llrgerniis 
halb keinem stand scb§.dlicher, wan dem priesterlicben. 1) 

Mit sampt diser gmeinen, durcl1 den truk nssgespreiten us-
schribung ward durch eigne l&ufer den benempt.en ständen, geist-

!1(1 lieben und weltlichen, TC1tscben und W~i.lscben , ouch etlichen 
snndren stäten und personen, sonderlich geschriben, sicher zü 
erschinen, ouch menglichem, so erschinen wölte, zü verwilligen, 
und sicher gleit, und hierum alles bi gsantem löufer zitlich ant-

•) Fortsetzung o.uf S. 171 und 172. 

1) Miss. Q. 299. Auch in beaonderem Abdruck. Stürler, R. A. 1. 208. 



1527 225 

wort zegeben; mit sonderlicher ermanuog an die bischof, dass 
inen als obristen l1irten vil me zßgeborte, die schflfle Kristi ze-
weiden dan zescheren.') Es wurden ouch uf der stat Bern kosten 
und sold bescbriben presidenten und notarien.~) Doctor Blir von 
Basel, so zu Baden präsidiert bat, wolt bie nit präsidieren. Die n 
scl1riber von Lucern und Friburg woltend ire hern nit bar lasseu.3) 

Vom Romselten keiser, von den vier bi ch otren und von 
ncht orten der Eidguoscltaft gscltriftliclt antworten, 
nf der dispntat ion usscltribung gegeben. 

Nun uf dis kristlicher disputation ussclwiben hat der listig uJ 

und nimmer l'l\wend Sathan gar niit underlassen, damit dise [IV 
172] disputatz abgestelt oder verhindret, oder ie doch verbitret, 
aber vorab dass ein stat Bern vom Iotren evangelio abgezogen, 
ja darwider gehezt möchte werden. 

Und also haben eine•· lobliehen stat Bern uf ira schriben 1;, 

antwort zügeschriben ffirnemlich der Römsch• keiser, on zwifel 
durch emsig ansüchen der geistlichen prelaten und ires anhangs 
bewegt, item di~ bischof, insunders von Costens, denen nit kleiner 
abgang bie zustünd, item und ouch sonderlich die 7 ort, zfun 
widerstand vereint, irer part1 grosse schwli.cherung bedenkende ~~~ 

und bedurende, al einhellig, bim alten glowen zebliben und den 
ntiwen uszerüten, wie dan das ire hienach volgende brief klar-
lieh anzeigend. 

Zü dem so hat der unverschiimpt Barfüesser, doctor Murner 
von Strasburg, ein poetischer theologus und jurist, der zit dem 26 

evangelio zfiwider kilcher zü Lucern, uber und wider dis krist-
lich usschriben ein so unverschämte, hippische, ja ufrfieriscbe 
und unkristliehe usslegung, item und derglichen - für sich und 
sine rnitgnossen, doctor Ecken und Fabern, zß. schirm irer Ba-

1) Miss. Q. p. 300. Lat. Miss. J. p. 269. - Stiirler, R. A. l. 209. 
') Miss. Q. p. 306, vom 12. lJez. - Stiirler, R. A. I. 212. 
' ) Siebe den Schlusssatz des Schreibens der katbo)jschen Orte vom 

1& Dezember. Stürler, R. A. I. 515. - Eidg. Absch. IV, 1•, S. 1206. 
V 15 

1 
-
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diseben disputatz - ·ein appellatz von der Bernischen disputatz 
uf die 12 ort, item und noch schmächlichere ussl1istrung uber 
die antwort den 8 orten geben, im truk zu Lucern uss lassen 
gan 1) , dass hoch zft verwundren, wie ein redlich, ersam stat Lu-

5 cern, ob's joch gegen ofnen viend bescbehen, semlichs geduldet, 
gschwig vertlidinget bäte. Aber das edel, luter gold rotist durchs 
füre schwcrt probiert und gelt\tret werden. 

Hienacher volgentl die 6 antwortbrlef. 

Hienacher inzeschrib e n.') 

10 [ IY 193] •) Einer loblieben stat ßern antwort ubet· des 
Romsehen keisers und der acht orten scbriben, hal-
tender disputatz ltalb bescheben. 

Nach verbor ,egemelter antworten ward von einer lobliehen 
stat Bern dem Romsehen keiser bsclleidenlich antwort zßgeschri-

•• ben, namlich dass, sitmal dje hohen und obren stand, denen das 
färnem1icb züst(lend, in diser schweren zweiung so lang har J!ein 
versebung getan, so h:'lte si, iro und den iren zu gftt und friden, 
uss kristlicher rneinung, oucb schuld, dis ir kristlich gesprach 
ftn ictunnds nachteiJ zebalten und mit der hilf Gots zft volziccben 

!'I! furgenomen .~) 

•) Die pag. 139 und H O sind lee1·: die Fortsetzung findet sich auf 
s. 193. 

I) Vielleicht Sbickler, Nr. 280. - Luzem, Freitag nach Jubilate. 
') Diese Schreiben befinden sich nur in einer Abschrift von A1. Stettler 

aufS. 112-138 des Bt\ndt's. Sie sind abgedruckt bei Stürler, R. A. I.; das-
,ienige des Ko.isel'il nach dem Original vom 28. Dezembar, Speyer, S. o2ll bis 
f>2.~; des BillChots von Constanz, von Mörobnrg, 31. Dezember, aufS. 525 bis 
533; doa Bischofs von Bo.sel aus Prunt rut, I. Januar 1528, aufS. 533-.535; des 
Bischofe von Lausanne, {lat.) Lucens, 4. Jalluar, aufS. b$5-539; der Vlll 
Orte. vom 18. Dezember, 1\tlf S. 515-52'2; vom Bischor von Sitten, ,·om 
12. Dezember, aufS. 511-511. 

'l l\liss. Q. p. 382, vom 6. Jan. 1521:1. - Stürler, R. A. I. 239. 
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Den bisehoffen ward mit der disputatz und reformatz, und 
dem Murnarren mit recht und einer strowgablen geantwort.' ) 

Aber von der Eidgnossen gschrif't wegen ward ein stat Bern 
so hart beschwert, dass si angends ir treffenliehe botscbaft von 
kleinem und grössem rat mit instruction und manung scbikt gon r. 
Friburg und Soloturn 2 ) um ervordrung irer ptinden und burg-
rechten haltung, die ubertreten, so si wider ein stat Bern hinder-
rugs mit iren widerwärtigen tagetid, ouch inen anhiengid; wo si 
nit darvon stau wO!tid, söltids die ptind und burgrecht harusser 
geben und die gmeioen herschaft-en abteilen; wan die von Fri- w 
burg verhutend nit alein den iren, uf die disputatz zekomen, 
sunder vermeinten ouch die gmeinen unberüeft zelassen. Uf dis 
botschaft gabend die von Soloturn, zühand und demnach durch 
ire ratsboten, z'antwort, trüwlich die p[mt und burgrechte ze-
JJalten, und was ir Eidgoossen uf dem tag zu Lucern einer stat '" 
Bern züwider getan und geschriben b1ltind, wäre alles !i.n iren 
willen und bevelcb gescbechen. Dis antwort ward zß. gß.tem dank 
und nimer zß. vergessen angenomen. [IV 194]. Die von Friburg 
verzugend ir antwort verdrusslieh uf 8 tag, sautend den irer 
beder rrtlen botscbaft mit enpfangner manung und gebner in- l!il 

struction, darzelegen und ze ermessen, wer die piind und burg-
rechten gebrochen habe, so da ervordrend schirmder loblieb alt-
barkomneu briichen, deren der alt glow der fürnemist, welchen 
si lnt der pünden ze hautbaben, aber ein stat Bern lut irer 
disputation zebrechen understandid. Onch so gepiir inen so wof 2.> 

als andren orten ze tagen, besuoder in gmeineo sachen, einer 
Ioblichen Eidgnoscha~ gmeinen friden und wolstand belangende; 
darum der manbrief on not. Söllid den frintlich wider nemen 
und wie von altem bar bi'n gschwornen panden und burgrechten, 
item und bi'n gmeinen hersettaften bliben, oder ie inbalt der :~J 

') Antwort an den Bischof von Lausanne, lat. MiM. J. 269b, vom 23. Dez. 
- Stürler, R. A. [. 219. 

') Ra,ths-'Man. 216, S. 4 und 7 vom 26. und 27. Dezember. Stnrler. 
I, S. 72. Instruktion an die Boten - bei Stürler S. 222 - wo auch tlie 
Namen der Boten. 

lil 

9 
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pfulden und burgrechten recht b1·uchen.1) Denen ward der maJl-
brief ufgelegt, unso si an alle fiirwort ja oder nein sagtid.~) 

• 

Und als dan dis botscharten uf 27. tag December abgever- 27. JU1. 
tiget wurden, do ward ouch ein ant1i•ort gestelt und gevertiget, 

a ouch nachmals getrukt, uber der acht orten wol gsalzen scbri-
ben, wie die, ouch wol gsalzen, hie volget : 

Antwort an die ach t orten Lncern, Ur y, S wytz, Unde r-
walden, Zug, Glaris, Friburg nnd So1oturn.8) 

Uff dis einer Ioblichen stat Bern verantwortung honds die 
111 6 ort bi vorigem schriben und Mm:nars ussUl.st rung lassen bliben, 

ouch rlesse, als wol und recht getan, ire boten versprocben.a) 

[ lV 25l) 1528. 
Babst: Clemens VII. 5. Römscher keiser: Carolus V. 10. 

Rex Francorum: F ranz I. 14. Schulthes: Jollannes von Erlach. 6. 

l1l Wie der Zwiugly gon Bern belei tet, u nd was uf dem 
ersten t ag fürgenomuer disputation gebantllet. 

Im jar Kristi Jbesu 1528. Nach bestandnem ussln,nter dis-
putatz nit geringen vorspi1, und ouch nach verordnung und ver-

•) Auf Seite 250, am Schlusse der Abschrift. 

') Raths-Ma.n. 216, S. 12, vom 31. Dezember. - Stürler, R. A. I . 72. 
•) Dieser Ml\hnbrief atebt Miss. Q. 314. - Stürler S. 224. Das Schrei-

ben, mit welchem derselbe übergeben wurde : Miss. Q. 327b. - Stürler 
S. 282, und die letzte Antwort von Freiburg vom 1. Januar 1528 bei Stürler 
S. 539. Da.<~u ist noch zu vergleichen die Verhandlung VOIJl 4. Januar, nach 
Raths-Ma.n. 216, S. 20-28.- Stürler S. 73, und das Schreiheu an Freibm·:; 
vom gleichen Tage im lnstrukt.-Buch A. 84. - Stürler S. 234. 

') In Druck verbreitet. Die Abschrift steht aufS. 194- 196 und 247 bis 
250. Wir verweißen wieder auf den Abdruck bei Stürler B.. A. 1. 224-232. 
Doch fllgt Anshelm am Schlusse als Text noch hinzu: c Wie wol in der 
trokt en mii!Sif acht ort benamset, so ist doch offenbar, d:'-l!s die 'lJWei ort 
Giaris und Soloturn Zli ecmlichem brief rut verwilliget haben, deshalb dilJ 
antwort si uüt sol ber\ll~ren ~ . Der Satz wurde dem spä.tero Nachdruck 
beigefügt. Vcrgl Strickler, Litt. No. 2S9. 
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schaffung darzi\ gehörender dingen, namlicb dass hi'tt, wacht und 
frid allentbalb in der stat gehalten wurde 1), und so ver muglich 
dass icderman liebs und niemand Ieids beschehe; und wie dan die 
nnlutherscbcn f[tnf ort dem - von inen • ewigbellisch » gnemten 
- Zwingly, als dem, so vor gon Baden zekomen ir gleit bäte ;. 
verachtet, ieztan gleit zegeben, ouch darum von Zflrich und Bern 
friintlich angesl'tcht, gar versagt hatend ~) , und er aber haltender 
disputation eins der fftrnemsten glideren was - do schikt ein 
stat Bern zwen ires kleineu rats boten gon Zürich, in mit einer 
stat Zurich beleitung bar zevertigen, gebot ouch irem vogt zu w 
Lenzburg, von vil seltsamer mliren wegen, zür sach gilte sorg 
zebaben. Also gab ein stat Zurich im z& iren burgermeister, 
Diethelm Rösten, sampt fieren des !deinen und etlichen des 
grossen rats, und 200 gewapneter man, die in mit sinen zilst!in-
deren, ouch mit den gesanten von Costens, von der stat S. Gallen tr. 

und von andren enden, ubern Heittet·sberg8) durch Mellingen gon 
Lenzburg bond beleitet. (IY 2ö2] Da danneo sind gewapneten 
wider beim und die andren bi 60 pferden frölicb gon Bern zogen. 

Ond alSo uf bestimpten disputationstag, was der 6. Jenners, 
nach mitag, beschach die erste ben1efong in die barfiisserkilcben, :~~• 
die harzti mit briiginen, b1lnl<en uufl ständen geriist4), aller deren, 
so darzu beschriben oder selbs willens gegenwütig waren, nam-
lich ob 350 priester, und darzU schulthes, rät und burger ver-
sampt, zfr dem dass menglich ziihören mocbt. Da sind nach 
friintlicber begr[tessung und enpfahung der ganzen versamnong ~.-. 

fürgehalten einer Ioblichen stat Bern verschriben mandat, item 
und der disputatz gestalte ordnung, damit dass die evangelische 
wa.rheit zü Gots ~r und der seien heil, mit gotsforcht und krist· 
lieber senftmüetikeit, an iemands verletzung, on ldbigen zaog, 
zorn, spot oder späz, barfürgebracht und erk11i.rt werde; mit ,;o 

1) Vergleiche über diese polizeilichen Anordnungon Stürler, ß. A. I. 
S. 7f> und 2151 auch die Einleitung zur gedruckten Ausgabe der Disputa-
tions-Aklen. 

' ) Vergl. daß obige Schreiben vom 18. Dezember. - Stürler S. 521. 
1) Zwischen dem 'l'hal der Limma.t und der Reuse. 
•) Vergl. die Ordnuug der Reformation, Ziff. 2, bei Sttlrler I. 215 . 
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ernstlicher ermanung, dis kristHch ffimemen kristlich zft arstaten 
und zü volenden. 

Der dispntation presidenten und notarii. 

Darzil der disputation vier presidenten - mit namen die 
" hern doctor Joachim von Watt, burgermeistem zß. S. Gallen, 

Oünrat SchilUng, apt zü Gotstat, meister Cß.nrat Schmid, S. Jo-
hans ordens cometter zll. Küssnach am Ziiricbsee, und meistet~ 
:Niclaus Brieffer, dechan zi1 S. Peter zü Basel - ein treffen-
lieher babstler '); item und die vier notarien, - mit namen hern 

·~ Peter Gyro, statschribern zl\ Bern, meister Jörg Hertwing von 
Bern , statschribern zu Soloturn , Jörg Schöni, gerichtschriber 
zü Bern und Eberhart von Rümlang, statschribern zii Thun ~) -
benl'tmpt und an eids stat und gebner truw [IV 2ö3] zu iren 
ampteren verbunden, und demnach dis versamnung lassen gan, mit 

,;, gebot, morndes frue zß. lichten wider hie zü erschinen und die 
disputatz anzcfahen, ouch fürderlieb ze volfiieren. 

Des andren und driten t ags ttandlnng. 

A.m andren tag morgens 3), nach beschechner gmeiner erma-
nung und gebet, ist der Bernisch predicant Haller ufgestauden 

:!1' und bat um rechnung willen siner ler der ganzen versamnung 
fürgestelt die erste scblusred, als der andren allen gruntveste, 
die mit götlicher gscbrüt bewaret wider schwere misbrüch und 
irrung. so dargegen, zü nachteil Kristi und kristlicher frlheit in-
gerissen, als erdichte kilchen, Mupter, gotsdienst, gwalt uber 

~:, gotswort und der glöubigen gwissnen, und da sich erboten, meng-

') Vergl. Stürler S. 75 vom 7. und 8. Januar (Raths-Man. 216, S. 2\) 
und 81), wonach zuletzt noch der Propst von lnterla.ken nnd der Seckel-
meister Bernhard TillmiUlD ernannt wurden. 

' l Ve.rgl. noch Ra~-Man. 216, S. 13. 
'} Die Original-Protokolle de-r Disputation sind noch im Staatsarchiv 

vorhanden; vergl. dazu auch: Fischer, Die Disputation und ltefot1lllltion in 
Beru (Bero, 1528). 
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liebem, so die wölte widerfechten, aotwort zegeben und bericht 
zenemen. Uf das ist dargestanden der vogt von Erlach, Nielas 
Manuel, gesezter rüefer '), und bat berüeft zßm ersten die be-
scltribnen vier biscbof; da hat niemands entsprochen. Da sind 
vier Parisische doctores, vom Losischen bischof gesent, ungeret r. 
abzogen.t) Darnacb, nach irer ordnung, die ort und zögewanten 
der Eidgnoscbaft. Da sind erschinen von Zdrich ein ~rsam rats-
botschaft und vil gel~rten, predicanten und pfarhern. Von Lucern 
solt ir lrilcher Murner sin erschinen, sunderlich, ouch uf dero 
von Strasburg kosten, bescluiben.)) Von Ury, Scbwytz, Under· 10 

walden und Zug niemand. Von Glaris Fridli Brunner, kilcher 
zß. Matt, bat den pfarrer zii Glaris sampt sinem anhangbar geladen· 
Von Basel ein ersam ratsbotschaft mit vil gelerteu, predicanten 
und pfarrern. Von Schafbusen Heinrich Lincky etc. Von Fri-
burg doctor Ganrat Treyer 4 ) , Augustiner[lV 254]ordens in ober- u 
tutscher provinz provintial, ein gelerter, bereter man, sines sitzes 
zi\ Strasburg entsezt, ouch sunderlich von den Strasburgschen 
predicanten har geladen. Von Soloturn der statscbriber, zl'un 
notariat erbeten. lro bede pr6bst, bede Berner, her Nielaus von 
Diesbach und meister Ludwig Löubli, sunderlich beschriben, sind to 

ussbliben. Von Aptzel der pfarrer~) mit sinen laderen. Yon 
S. Gallen ein ~rsam botschaft mit irem pfarrer 6) und gelerten. 
Yon Biel etlich. Von Rotwil, die keiner disputatz bedörfen, ant-
wort - solt ir prior N üwdorffer sin hargeschikt buechle 7), in 

I) Raihs-Ma.n. 216, S. SI. Stürler r. S. 75. 
') Vergl. daB Heachwerdeschreiben an den Bischof "om 12. Januar und 

dessen Antwort vom 21. gl. M. bei Stürler t. S. 239 und 554. Siehe .auch: 
Eine neue Quelle zur Geschichte der Berner Disputn.tion, in Meili's 'l'beol. 
Zeitschrift, Jahrg. 1b'91. 

4) • Uf ansuchen Capitonis und Buceri sind bescbriben Treyer und 
~1urner •. Ra.ths-Mo.n. 216. S. 21. Das Schreiben an Luzern vom 5. Januar 
bei Stürler I. S. 237. Murner kam aber nicht. 

4) Lateinisch Tregarius genannt. 
•) Tbeobald Butter. 
'J Benedict Burgauer. 
7) Georg Neudorf hatte eine Schmi\.bschrift gegen Bern ausgeben ln.seen 

und wurde deshalb besonders zur Disputation geladen. Miss. Q. 307. 

I 
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Bern kosten sonderlich beschriben, hie versproeben haben. Vorn 
Grawcnpund der predicant von Jenatz, Mclcbior Tbilman von 
Lucern, hat sinen widerslicheren bar tag geben. Darnach die 
ussländischen berö.eft; da sind crschineo von Costentz ein tirsam 

ö botschaft mit 2 predicanteu, deren einer der gotgel~rt Ambrosius 
Blarer, prior z& Alperspach ') gewesen. Von Strasburg 3.7 ) Von 
Niirenberg Althamet·.3) Von Augsburg 3. Von Ulm ir predicant, 
der heiligen gschrift licentiat Cftnrat Som - der und Zwingly 
hattend doctor Ecken harbeschriben. Von Gislingen, Ulmer ge-

IO piets, 1. Von Memingen 2. Von Isnach~) , Lindow und Veringen 
etlich predicanten, einer uss Franken.~) Oemnach einen gmeinen 
rüf tau, und zum letsten sind ervordret alle der stat und her-
schaft Bern gelc~rten und geistlichen, die vom anfang biss zum 
end der disputatz bond mftessen hie verharren. Insundcrs rftft 

1 ~ er denen oft, ieztan freidig zesio, die bissbar ze Hi.stren und ze 
ketzert'll itel freclig waren gewesen ; deren etlich, gnempt, [IV 255) 
erstumet, sich underschribend denen, die si furs wirdig beruchtet 
hatend, wie dan ouch der merteil der prtuaten, korhern und or-
deoslitt tatend.6) 

!!I• Nach beschechnem riH ist dargetreten vater Alexius Gratt 
von Ulm, Predter ordens, hie in der Insel ein wolgeachter bichter, 
und hat disen tag mit disputieren gegen Hallern und M:ll'tin 
Butzern, predicanten von Strasburg - Predierordens gewlsnen 
- volendet und den morndigen wider angebaben. Dem ist zü-

~:. getreten der pfarrer von Aptzel, Diehold Hütter ; gegen dem hat 
der Zwingly disen tag geenrlrt mit hllpscher erh'itrung, dass 
der evangelisch ban, zü glich der entbindung, alein Christo, als 
einzigem der kristlichen kilchen hopt, zlistande. 

•) Altpirsbacb. 
') Wolfg. Capito, Ma.rtin Bucer und Georg Ulricher. 
1 J Alldrea~ Althrunmer. 
') lsny, wo Paul Fagim herkam. 
1 ) Ulrich Gcrer oder Gerneher heisst es bei den Unterschriften, aber 

ohne nähere Ortabezeichnuog. Ueller die Namen siehe auch Eidg. Ab~cb. 
lV, !•, S. 1248. 1250. 1268/64. 

1) Vergl. ihre Namen bei Stürler I. S. 544. 
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Handlung des 4. nnd 5. tags, mit sampt fles provineiaJs 
vou Friburg an- und abzug. 

Am vjerden tng, als gesehen ward, dass bi der predicanten 
disch vil achtbarer, gelerter ml'tnner, aber bi der•) gar wenig 
sasseod, do ward durch schultbes und rat angesächen und von r. 
den priisidenten gebeissen, dass alle die , so die schlusreden 
wöltid widerfecbten, die söltid sieb in kor versamneu und cint>n 
geschik'ten disputierer erwöllen und demselbigen mit raten, reden 
und schriben redlich bistan, oder ouch selbs reden, damit der 
handel gefürdret wurde.1) Das honds getan. 10 

In dem ist ufgestauden, von Strasburgschen predicanten an-
gezogen und von den priisidenten ben'ieft, der provintial von 
Friburg ~), mit einer votTed, dass er hie wäre ze disputieren nit 
von siner hcrn von Friburg, noch von's bischofs von Losao wegen, 
suoder alein für sich selbs, und dasselbig a!ein sinen gnädigen 1:. 
bern von Bern und irer disputation zii eren, doch mit geding, 
dal!S [IV 256] sin disputieren kristlicher kilchen und gmeinem 
concilio underworfen sjn sölle, und dabar bericht oemen. Unrl 
daruf zfim anlas gesagt, dass die zwo ersten schlusreden nach 
lut des bfichstabeos nit unkristlich, aber ir fürgenomner verstand :!(J 

sle irrisclt und unwarhaftig, und darum so stelle er inen engegen 
zwo ander schlusreden. 

Die erst. 
Die heilig kristlich kilch, die durch den geist ires gemahels 

und gspons ewiglich erhalten uml geregiert wirt, als si die stim ~.-. 

des fromden nit hört, also ist ir und irem gspon:! ttnd gmabel 
Christo frömd, welcher ir stim nit gehört. 

Die an der. 
Darum si dan von der kristUchen bt~rd als zertreoner krist-

Ueher einikeit und ketzer abstiodret und bi iren, die ein sul und oo 

•1 l'fier fehlt offenbar ein Wort, etwa : 1ciderwärtigen. 

1) Ratbs-Man. 216, S. 86-38. Stürler S. 75. 
'J Der oben genannte Augustiner Conrnd 'l'reyer. 

.. 
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gruntveste ist der warheit, der hÖchst gwalt, in sachen des glo-
wens zehandlen. funden wirt. Riemit schliessende, dass nit alein 
Gots, sunder oucb der kilcben wort gehört und geglowt ruftesse 
werden, daruf das ganz babstfim gebuwen haftet. Dan Kristus 

b sagt: ~Wer ucb hört, der hört mich, wer die kilcben nit hört, 
der sol dir sin als ein heid und ofner sünder. » 

Nun dem haben geantwort dje predicanten von Strasburg, 
als die, so vorbin gegen im mit mund und gschriften in diser 
mater1 im kampf stünden; zuvor doctor Capito, des bischofs von 

t n Mentz geliepter canzler und probst 1), iez predicant zft S. Thomen 
zli Strassburg gewesen, ein wolberatner, gotsförchtiger und drler 
sprachen gelerter man, abet· disem hochen und bediempten so-
phistheologo zßm handstrit nit hoch noch geschwind gnßg. Dem 
nach der Butzcr, in doctor Thomas von Aquin orden 2) und ler er-

t:. zogen, drler sprachen und der heiligen gschrift so bericht und 
betet, dass er dem provincial vorhin sine 6 [IV 257) paradoxa, 
wider dis predicanten dem Losanisehen biscbof ;digetrukt, und 
ieztan hie sioen gegensaz nit alein uflöst, sunder ouch im au-
zeigt an heiliger gschriftlicher bewärnng mange]. 

:!(I Und also, wie der provincial den 4. tag der disputatz hat 
geendet mit vast ritziger, langer red, me sines widerteils personen 
under ougeo, und den abwesenden Luther, abfals, zertrennnng etc· 
schmitzende, ein gmeind zß. Bern bi gmeiner kilchen ze beston 
ermanenrle, dan zur disputatz dien(e")de i und hatwider der 

~., Butzer des fünften tags morgen mit langer, gwaltiger antwort 
verzert, daruf der proviocial nacll mitag ein semHelle widerred 
inflirt, dass im die präsidenten der stat Bern mandat und der 
disputatz ordnung ffirhielten und sagten, er sölte wider rue pre-
<licanten mit gschrift on umschweif disputieren, der schmizworten 

su und sundrer personen verii.rgerung abston und sine besundre span 
gegen den Strasburgscben prerucanten zft eigner zit bandien -
uf das stund der provincial unwirsch ab, sich hoch erklagende 
und protestierende, dass im nit frler plaz geben und ouch sin mul 
verschlossen wurde; darwider aber die präsidenten, gmein und 

'I Von 1519-1523. 
2) Dominikaner. 

II 
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ieder sunderlich, ouch die Strasburgschen predicaoten protestier~ 
ten, und der Zwingly, so in vor gebeten hat, sich aleio des gflt-
lichen worts zehalten und vor fräften, unwaren reden zegoumen, 
damit die zit nit unniizlich verzl!rt werde, protestiert also: 

« lch protestier mich vor menglich, dass der provincial die s 
anred hat gehept, da aber menglich weisst, dass alweg dem be-
klagten zimpt ze antworten. 

Da. er protestiert, im zime nit frt zererlen - protestier ich 
vor ganzer gmeind, dass im wol zimpt, doch nss Gots wort, un-
derlassen Schmitz- und schmachred, wie rlan miner bern prä.- 10 

sidenten verkündung iez uss des ersamen rats enpfelch gehört ; 
da er sagt, im zime sonders nit gegen mir zereden - bezög 
ich mich aber uf die acta, da Ecolampadius und ich grad erst 
[IV 258 J uns ernboten haben, uss gotswort rechnung unser ler 
zegeben, doch mit zucht und gotsforcbt. ta 

Dass er aber bezöget, er wölte gern unser allergröste ver-
fiiernils und mange! dem einfaltigen kristlichen volk anzeigen, so 
verstrik man im's - bezfig ich, dass wir sölichs gern wöltid 
horen mit Gots wort, on J1istrung und scbmach, wie dan gester 
von im gebrucht ist. l) :M 

So bezügt Butzer: «er habe frlen plaz, mit gschrift wider die 
zwo ersten schlusreden zehandlen ; mag er das nit, so ligt sin 
ganzes förnemen ; mag er's tlin, so tüeg's, so wirt ~r, wie an der 
hoptsach, also an allem, das ich wider in geredt hab. gesigen. 
So er das nit tun wil, wie er's ouch nit vermag, sieht iedermar: ~b 

helund klar, das sin glow, ler und alles sin tön on gschrift ist.1) » 
Dis und anders protestieren hinda.ngesezt , ist der wirdig 

vater provincial beim in sin klösterli zogen und hat da fürahin 
gliter r&wen und schowlicher etc. sachen pflegen sich lassen be-
nüegen, dass er siner hern stat den Lothersehen vorhielte, die in oo 
uss siner provinz herliehen siz, ungeacbt sins klagliehen an siu 
Eidgnossen anrtiefens 2), entsezt haten. 

1) Uebllr dieso Verhandlongen mit TTeyer berichtet die erwähnte 
c Neue Quelle • in Meili's Zeitschrift, vom ~egoerischen Standpunkte aus 
(S. 161 und 162}. VergJ. dazu auch die Eidg. Abech. IV. 1•1 S. 1255-57. 

t) TTeyer hatte gegen seine Absetzung in St~burg bei den Eidge-
nogsen Hülfe gesucht, im Jan. 1525 (Eidg. Abscb. LV. 1•, S. 578) • 

• 

II 
•- r 
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Bautllung biss nf den 20. tag gehaltner tll$iput ation. 
Den 6. und 7. tag mit der ersten schJusred, den 8. und 9. mit 

der andren, von Kolben dargetan, wie dan die zwen Berner predi-
canten eine um die andren dargetan haben, den 10. mit der driten 

,., hond beschlossen HaUer, Zwingly und ßutzer, widern bichte!· '), 
Iliitter, meister Sielaus Kristen, siiugero von Zofingen, meister 
Jacoben Edlibnch, kqrhern von Zürich abgangen, Daoiel Schatten, 
kil(che1) zü Gundiswil , Gilgen Murer, k(ilcher) zli Ra.perswil, 
Joseph Forrern, k(ilcher) zll Herisow, meister Hansen Manber-

w gern, alten kilchern und b[tbst.ischen turnzimmerern von 'l'hun 2} 

und Hausen Biichstab, doctor Ecken junger und tr!iwen verfichter' 
zu Zofingen schtllmeistern. Dise bond al nach und nach dispu[IV 
259]tiert, insuuders Brtchstab und "Hüttet·. Wider den hond d11 
sines Iands kilcbern gefochten, Poley am Stein~) Walther Klarer 

m von Hundswil, l\:Iatbis Kessler uf Geis. 
Den 10., 11., 12 .. 13. und 14. tag hat Zwingly mit Huss-

schynen 4) und Bucern in siner eignen - namlich der vierden -
schlusred schirmung, nit ou arbeit, ussgefuert füruemlich wider 
des Lutbers geschiltte verfli.chter, und durcbuss Beuedicten Bur-

~· gowern, kilchero zfi S. Gallen, wider den ouch sin mitpredicant 
Oominicus Zilli protestiert, und Andres Altharnern von Nuren-
berg, item und wider die babstischen, rotfusiscben und Eckischen 
Buchstaben und Hfittern. 

Von dis artikelswegen hat ßutzer widern provincial geredt, 
:t.'i dass in und ander die er Gots gezwungen, hie von dem tfiren 

Luther, der in von menscheu zli Got gewisen habe, abzeston, 
darum dass er die geistlichen wort Jbesu Kristi ßeiscblich ver-
ston, bi den sacramenten trost slichen und die ware menschbeit 
Jbesu ß.risti mit der gotbeit vermischen wölle.- Ist nach Zwinglis 

oo und Ecolarnpadius ze fruegs hinscheiden, wider dem Luther, mit 
Bern unverhoftem zufal, zügefallen.5) 

•) Den oben genannten Alerius Grnt. 
•) Dekan des Milnsinger Kapitels. 
1) Pelagjus am Stein, Prediger zu Trogen. 
•) Ot>Colampad. 
~I ln den Verhandlungen über die Wittenberger Concordie, wo Buter 

ganz anf Luther's Seite stand. 
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Am beschlus diss artikels ist ufgestanden der gotgelert pre-
dicant von Ulm 1) und hat offenlieh mit wolgschafner red pro-
testiert, dass er disen artikel als kristlich und in götlicher 
gscbrift so vest g{'grünt, dass weder ti\fel noch monseben etwas 
darwider vermögen, geprediet hab, also dass in der wit berüempt " 
viend aller Evangelischen, doctor Eck, uf das scbm1ichJichest mit 
einem lasterbüecble angerent ~), deshalb er in ltarzekomen, wie 
meister Uolrieb Zwingly ouch bi gt'tter zit getan, beschriben hab. 
So er nun scbrib, er konn~ nit uf die ketzriscbe disputation 
fliegen, so vertrii.w er, er habe me dan gnßg getan, bie ouch L9 

rillt grosser sines libs und Iebens gfar ze erscbinen. 
[IV 260] Die ubrigen 6 schlusreden sind in den nachgenden 

6 tagen durch die egenemten disputunten abgericbt worden. Jm 
6. a1tikel bat Hans Wächter, ein pur von Scbenkenberg, ba~·ge
ladnen kilebern von Brug, Hnnsen Lotstcttern, uberdisputiert und 1:. 

im 3 kronen kosten angewnnnen 8), und im beschlus desselbigen 
hat Panins Beck von Uhn, von sinem hern verordneter predi-
cant zii Gyslingen, wider sinen pfarrer, doctor Jörgen Osswald, 
offenlieb bezftgt, recht und kristlich geprediet haben. 

Zl.l end der 9. seilJusred hat meister Ambrosi ß larer, predi- ~o 

ca.nt zll. Costentz, protestiert, wenn doctor Eck und der Predier-
miineb Nuwdorlfer zfi Rottwyl, wie beschriben, wii.rid erschinen, 
wölte er muntlieh ire luginen und schmacbgsclwiften züm kiir-
7isten abgeleint haben, dan si nit wiirt, dass inen mit gscllrift-
licber müeg geantwort werde. 2;; 

So aber wider die letste seilJusred niemand bat wöllen reden, 
schribt doetor Eck, er wolle reden, dass der b!lbstiScllen pfnJ'feu 
hurt minder scbantlich und schädlich, wen der Lotersehen ver-
meinte ee, so doch kein ee, sonder ein ewige, sacrileische, tli-
felsche btlrl sie. ,~, 

1) Der oben genannte Conrnd Som von Rotbenacker. 
') Ein sendbrief an ein fromme eidgnoschaft betrefl"ende die ketze-

rische Disputation Fra.nz Kolben, des ausgeloulfenen miincbs und Berchtolcl 
Hallers, des verlogenen predjkauten zu Bern, s. I. 15::!8 in 16°. 

1) Der Priester musste die Kosten bezahlen. Raths-Man. 216, S. 84. 
Stürler I. S. 80. 
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Doctor Jobans Coc1eus, vom Lutber « Kocbleffel • gnemt, 
lwrher zü S. Victor bi Mentz, hat sine disputatz in gschrift har-
gescbikt.') Dem boten ward 1 kronen geschenkt und im enboten, 
man bäte sines munds begert, aber siuer hand, wenns not, antwort 

~ zegeben. 
Am letsten hat der apt von Erlaeh einen berüemten Wet-

schen doctor dargestelt '), dem etlich W elseh pfarrer zügetreteu. 
Den hat der predicant von Aelen, Wilhelm Farell, tapferlieh ab. 
gerieht. 

10 1-lie am end des gefachts hat n!'tchstab gebeten vergß.t ze-
haben, da.n uf siner parti kein sunders gelerter wäre. 

[IV 261] Disputation und urteil wider die töufer. 
Wie dan anfangs der disputation von rät uud burgern ange-

sehen, dass man die fremden töufer zü den Predieren zftsameu 
1.-. tün und verhüetttn sölte, biss mau si ze disputieren bertiefte, 

aber die beimsehen und so vor ussgeschworn, wo die bezogen, 
inze1egen und zestraffen, und also uf den 17. tag der disputation 
- in versamnung •·ät und burgern, l1eimseher und frömder bot-
sehaften unrl ouch der ffirnemsten gschriftgelerten - sind si ufs 

1!11 rathus besehJkt und dis 8 -mit namen Uolrich Isler von Pitscb, 
zf1 Basel seshait, Jörg Btawrock, nampt sich vom hus Jacob, von 
Rur, Hans Hasman, seckler von Basel, ztl Beru gesessen - und da 
mit Treyern und HUtmachern wi llig ertränkt 3) - Hans Töblinger 
von Friburg in Uecbtland, Tl10mas Maler von Merst.'tt in Fran-

~.-. ken, lleini Seiler, ein Mtmacber von Arow, Hans Pfistermeyer 
,·on Arow •), ein gschikter gotsfOrchtiger man, in diser sect ein 
fftrnämer lerer, nachmals ergrifl'en und hie bekert, und Centz 
Sphting von Bern, - nachdem nun dise von den gelerten, insuu-

' ) An die Herreon, Schultheia und radt zu Bern , widder yhre vermainte 
Rclormn.tion. Doct. J o. Cocleus. Dresden 1528. 4o. 

') Wir .finden deo Namen nirgends genannt.. Oeber die Disputation 
mit den \velschen Prii.dilmuten überhaupt siehe Eidg. Abscb. IV, 1•, 1266. 

S) F.111t später, wegen Rruch des Banns. 
•) Von ihm war schon im Januar 152G die l~ede. Raths-Man. 208. 

!::i. !!8. 99. Stürler l. , . 31. 

I 
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ders Zwinglin, ires irtdms gnügsam besezt, aber nit bekert sind 
worden, ist darnf abgeraten und beschlossen, daES si ums gleits 
wiUen sicher von stat und land on verzug wichen söltid ; doch 
Spating uf gnad ward durch pit begnadet, mit gebner trftw an 
eids stat, der töuferen muessig zegon oder zeliden; und wo man 
si oder ander fftrahüJ bezucbe, dass si on witre urteil ertränkt 
söltid werden, und das ze tlind in stat und land streng geboten. 1) 

[IV 262] Der letsten versamnung bandel, und dass ieder· 
-. man wol abgevertiget und glüklich heimkomen. 

2G. Jaa. Uf 26. tag Jenner, was Sontag, nach glö.klich volzognem 111 

gesprach, in ganzer versamnung, mit der grossen glogken be-
" rdeft, ist ~er predicant zü Bern, Haller, ufgestanden und hat 

e.in treffenlieb kristlicbe abred und ermanung getan, uf die 
mein11ng, sidtomal nacb länge gebaltner disputation durch er-
wisung der 10 scblosreden gntigsam erkonnet und erofnet l:l1e, •~ 

dass durcl1 in und ander nach gebner gnad das war und recht 
evangelium Jhesu Kristi zfi diser gnadricben zit so klar und 
hel gelert und geprediet werde, dass klar und hel zesehen 
wie krisWehe religion, zucht, glow und leben vil anders nacl~ 
dem wort Gots gestaltet, dan bissbar von Römscber kilchen, ,,) 
blibstlichem gwalt und regiment, von allem venvlinten gcistlid1en 
stand gelt~rt und geprediet ist in der gmeind, also dass die men-
schenleren und satz11ngen die wort und gebot Gots garnach 
in vergessen und unachtung gebracht , ja zü ketzerl gemacht 
l1aben. Damit aber walverdiente straf durch unachtung und un- t .i 

dank nit noch scbweret· werde, so gepftre sich und ste von n6ten, 
semliebe gnad mit ernst nit alein anzenemen, suuder ouch und 
mer, in die tat zti volstrecken mit kristUeher reformation ver-
wäinter religion, cerimonien und gotsdiensten ; das wiser, gots-
förclltiger oberkeit zll verwalten zUstande, und mit vernüwerung 3o 

und bessemug der siten und ganzes Iebens nach [IV 24IJ gots-

1) Die Dispntn.tion mit den Wiedertäufern fnnd nm 22. Jnnunr statt. 
(Rat.he-Man. 216, S. 82.) 

--
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wort und kristlicber liebe gerichtet, darnach alle, so selig ze 
werden bg(lren, miie.ssend ringen; harzfl züm höchsten ermant 
und bereit söllend sin alle Irristliebe regenten, selsorger und 
Jerer, dass si das volk Kristi Jbesu - mit sinem tiiren bliit tiir 

r. erkouft - nach bstdndiger auwisung des ewig beständigen munds 
also regierid, vet·sorgid und lerid, dass Got geeret, der selen heil 
gestlebt und Kristi Jhesu züsampt siner scbäflinen tür pllit von 
inen nit ervordret werde; dass man sich Kristo Jhesu als einigem 
der kristen houpt ganz underwerfe und sinem wort, desse sich 

10 sin heilige und reine gespons und kilcb alein haltet, mit !er und 
leben alein volge, damit - wie sich gepurt - sin nam uber 
alle namen in die ewikeit alein geprasst und gelopt werde. 
Amen.') 

Demnach haben die f(lrnemen vertreter gehaltocr disputa-
15 tion- und mit namen Zwingly, Husscbyn, Capito und Butzer -

sich mit dank und gt\.twillikeit erboten, die gehandlete warheit, 
so hle mit heiterem gotswort erhalten, mit gotswort ze bauthaben 
und tapfer harfilrzestan wider alle, so dis götliche disputation 
understiiendin ze widerfächten, mit ermanung, keinen kumer 

i!O darum zehaben, dass der hocbberC1empten doctoren des babstüms 
wenig hie erschinen, dan ire fiirnemste grÜnt llDd gwer VÖiJig 
hie gewesen und verlegt worden, aber ire, als namlich doctor 
Ecken, Fabers und Murners, fretle, unverschämte verspotung, 
schmähung und 11\.strung [IV 242] me um gotswillen zedulden 

~- und fftrzegan, dan nach zlirnwibscher art zft verantworten und 
darwider zestan. Dan warlicl1 so haben die widersächer, und in-
sonders €genemte doctoreS gar OUt underJassen, das ZU Verach-
tung und veroiitung diss g6tlicben handels zilsampt sinen ver-
wanten eincbe wis reichen möchte, ouch so wit, dass si ein kei-

:111 serlicb edict, die im truk ussgangne disputation acta under-
zetruken, usagebracht haben. Aber Oot ist stärker. 

Darnach haben die presidenten und notarien einem 6rsamen 
rat der disputati011 acta ubergeben mit friintlicher pit, an irem 
gebapten fliss vergiit zehaben und nüt zu verargen. 

' l Hallers Reue ißt abgedruckt bei Fischer, a. a.. 0. 
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Zßm letsten hat Ilaller im namen der Joblichen stat Bero, 
scbultes, rät und burgeren, nach Ordnung ganzer versamnung 
vast frintlicheo und grossen dank gesagt mit hocher erbietung, 
bewisner ~r·en und frintschaft nimerme zu vergessen und wo 
muglich willig zft vergelten. & 

Und also so hat dis kristlich gesprß.ch ein gilt, loblieh end 
gebäpt und ist iederman mit friden an sine gwarsame heim ko-
men, wiewol die ussländischen predicanten grossen ufsaz gespürt 
und erliten haben. 

So wurden ouch die frömden präsidenten und notarii von 10 

eim tlrsamen rat tlrlich mit tlrlicher vertlrung und frlem kosten 
beimgevertiget. ') 

Wie der Zwingly heim begleit ist worden. 

Aber tl dao der redlich meister Uolrich Zwingly möchte 
heim beleitet werden, must er vor, zü lez den bösswilligen, als 1o 
ires unmässigen nids gliiegend isen, uf volendte disputatz vor 
einem ersamen [IV 243] rat mit recht ein erdachte scbmachred 
ab im ttin, namlich dass Ga! Nyfennecker, ein vast gotloser, zft 
Hutwyl im Wirtsbus hat geredt, der Zwingly war ein dieb und 
bäte 20 gulden gestolen. Der nampt zU einem vorsag Werni 20 

Salern zü Soloturn, den er zü recht nit bar ver·mocbt; entschlug 
den Zwingly an stab und gab den kosten uf rechtsverfierung 
Lienhart Trempen spitel meistern, der sines öbens Zwinglis ') zun1 

2G • .lirt rechten bürg und gwalthaber was, uf 26. tag Merz.3) 

30. Ja•. Nach verbürgtem rechten uf 30. tag Jenner ist der Zwingli ~ 
züsarnpt siner <lrlichen gselschaft hinnen geschei~n mit grossem 
gunst und lob aller giitwilligen. Im gab ein ersamcr rat gleits-
lüt zß, vom kleinen Petern von Werd, vom grossen junkher Bans 
Rftdolfeu von Erlacb, des schultheissen sun, und den redlichen 
vogt zß Lenzburg, Bendict Schutzen, mit 200 wolgewapneter ao 

') Ra.ths-M. 216. S. 95, vom 27. Januar. Stürler I. S. 80. 
') Tremp hatte Zwingli's Schwester zur Ehe. 
3) Raths·AI. 216, S. 102; uod der Ort.heils~pruch vom 26. März im 

Ob. Spruchbuch C. C. 668. 
V U 
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man, die in durch Bremgarten biss uf siner hern von Zdrich ert-
rich soltend beleiten. Und also, do si fiir Bremgarten kamend, 
do waren der 5 orten botscha.ften da, hieltend rat mit zügetauen 
toren, sauten haruss die schultbeissen zü Bremgarten, Mutschelern. 

o und Bonneckern, um verzog biss nach dem rat zehalten. Do 
schikten die Berner ire zwen obgenante ratsboten hinin zü'n Eid-
gnossen, inen zesagen, so die bed stät Zürich und Bern gliche 
rechtsame mit inen hie hätid, um iren fridliclten durchzog kein 
inung zemachen. Als sich aber die antwort wolt verziehen, dem 

10 ufsaz vorzekomen, do brach der vogt mit allem volk rdstig hin-
durch, lies d'Eidgnossen raten und bracht den Zwingly sicher zu 
den sinen, die in mit 60 wolgerüster bogenschlitzen frölich en-
pfiengen und heim fürten.1) Dankten und schankten den Ber-
neren fünfzig gulden, welche LIV 244] der vogt sinen 200 knechten 

15 zfiteilt. Und also schieden die bed teil vast fhntlich venenandren 
und zügend mit rfi.w und stille, d:unit der win keinen unfriden 
machte, gestrax fiirsich ze bus. 

Dass die loblieh stat ßern und Costentz, item und etlich 
tmder evangelische sti'' t e in burgrecht zilsamen g e-

20 macht haben, "das kristlich burgrecht" gnamt. 

Under erzaltem disputationhandel, als die loblieb ricbstat 
Qostentz mit der lobliehen stat Zürich in ein burgrecht komcn'), 
hat si mit hilf irer iez genernten kristlichen mitburgem um 
gliche burgerschaft an eiu lobliebe stat Bern geworben und er-

" langt' ), uf 10 jar enandren mit lib und gß.t beholfen zesin, fö.r-
nitmlich wider die, die si um gotsworts und 'glowens willen mit 
gwalt und wider recht ze beleidigen understüendid etc., das be-
schlossen und verbrieft uf letsten tag J enner durch iren burger- 31. Jaa. 
meister Jacob Zeller und junker HallBen Schultes, des rats'). Und 

1) Bullinger, Ref .. Gescb., Bd. I , S. 438 ff. 
1) Am 25. !Jezember 1527. 
1) Beschluss vom 6 . .Ta.nuar. Ratbs-Man. 216, S. 27. - Stürler I. 74. 
•J Ratbs-~1. 216, S. 119.- St il rler 1. 85.- Der Text des Burgrechts ist 

abgedruckt in Eidg. Absch. I V, 1•. ala Beil. 6, S. 1510. 
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wiewol der Römsch keiser, der kling Ferdinand, die richsstß.nd 
zß. Spyr und der Schwäbscb pund, zll Ougspurg versampt, dis 
kristlich burgrecht zi't erweren mit scharpfen gscbriften und tref-
fenlieben botschaftau - und mit namen den vernamten evange-
Iischet· ler viend, grafen Fridricben von Fti t-stenberg' ) - ernstlich 5 

wurbend an die drt stät, als die, so zü beden teilen keinen gwalt 
h;\tid , ouch wider briefund sigtll tt\ tid, und an gmein Eidgnossen, 
als die, so dise ab- und zß. baltung ir eiden wisen söltid ~), uf dass 
unlidliche sacben nit verdörpliche uneinikeiten bricbtid ; daruf 
dis 6 ort, Lucern, Ury, Swytz, Underwalden, Zug und Fribttrg, to 

6. frbr. zü Lucern uf 6. tag Hornung sieb [I V 245] er! fltreten, so dis 
bur~recht dem alten waren glowen zliwidet· gemacht wdre, so 
wöltids nfit darmit zeschaJl"en haben und wo not kein hilf tun •) 
- dennocht so furen die stät zfi so tapfer, so mit billichen ur-
sachen und antworten, furnemlich Costentz, in 31 bogen im truk tb 

an keiserliche regierung im rieb zßgestelt und ouch allen orten 
der Eidgnoschaft ubcrschikt 4 ) , dass - nachdem si beständig 
ouch anure st<\t, S. Gallen , Biel, Basel, Scbafhusen, Mülbusen 
und, den widerwärtigen zß. merer widerwärtikeit, die herliebe stat 
Strassburg ufnamend 6 ) - dis, das « kristlicb » gnemt burgrecht ~ 
ein semlieh ansehen gewan, dnss alle bäbstische stllnd, oucb der 
Eidgnossen, das entsitzende, mit allem ernst anh ielten, wie es 
zerbrochen oder im ein gegenpund gemacht möchte werden ; wie 
dan beschach, also dass dis wol angefangen bqrgrecht uss eigner 
unachtbarkeit und vermessenbeit , mit vil unrß.w unu wenig ~; 
nutzes, übel ussgieng8) und dem evangelio nit zi.'! kleinem nachteil 
zerstört ward. 

1) Siehe hievor S. 100. 
') Eidg . Absch. I V, 1•, S. 1292 vom 24. März 
1) Eidg. Absch. IV, 1•, S. 1277. J 
4 ) Die !khrift ist in Strick 1er's Litt. nicht angefiihrt ; ein EJJ:emp1a.r 

fi ndet sich in c Allg. Eidg. Abscb. • A. A. 557 u. Ii'. des Beroer Stl\nts-
archiva ein~Jebunden. 

0) St Gallen am S. November 1528, Biel am 28. Jnoullr 1529, Mü1-
bausen am 17. Februar, Basel am 3. März, Schaffhllnsen nw 15. Okt~ber 
1529, endlieb Stri\Ssburg am 5. Januar 1530; siehe bieoach. 

') Im Kappeler-K.rieg von 153 1. 

I 

\ 

• 
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Wie uml wen in der stift S. Vincentzen und in alleu 
kilchen einer stat Bern die mes, zitgsang, bet, toten-
volg und andre ceremonien, item die gotzen, taften 
und altar hin und abgetan sind worden. 

~> E dan die disputation volendet wäre, uf S. Vincensen abent, 
haben der probst und die korhern rats gefragt, wie si sieb 
halten söltid zü begou ires, der mezgeren uml ganzer stat Bero 
patrons, S. Vincensen, fest und fi r ; hat ein ~rsamer rat inen ge-
antwort, dass die korhern und kaplaneu [I V 246], so den 

10 X schlusreden underscbriben, sl'lltid aller kilchen<'lmpteren, messen 
und ziten stil ston, aber die, so nit underschriben, soltid für-' 
faren, biss durch ein oberkeit was ze tün entscheiden wurde. 1) 
Und also uf disen tag, der von anfang bar einer Ioblichen stat 
Bern als irer kilchen heiligen busherreD hoch vereret gewesen, 

15 wiewo1 die sigristen Zl'\ allen ziten uud messen hocbzitlich ztinten 
und luten, so kam doch nieman, der weder meti, prim, terz, sext., 
non, vesper noch complet singen, ouch weder frfleg-, mitel- noch 
hochmes halten wölte, dan alein die mezget·, als widerwärtige, 
hiessen ire zwen kaplau uf iren altaren das fest mit gesungner 

~o mes und verdingtem posityf - dan die kororgel beschlossen -
und morndes jarzit mit selmesscn began. Demnach uf Mentag 
morgens l1aben die von Diesbacl1 in ir kapel mit gebräng und 
messen lassen jarzit halten, biss mans' hies hören. Dis sind die 
letste messen in der stiftkilchen gewesen; dan uf disen Meutag, 

~ was der 27. tag Jenners , nach erwägner und verabscheideter2l.Jaa. 
disputaz, mit rat und anwisung viler gschriftgelerten, ist von 
raten und burgeren abgemeret und entlieh beschlossen, dass in 
irer stat ffubashin kein mes nimerme, sunder des wort Gots täg· 
liehe predt, der touf uncl des hern nachtmal ghalten, dass ouch 

~ indert 8 tagen alle bilder, taften und altar uss allen kilchen und 
kapellen hin- und abgetan söltid werden, und angends in stat 
und land zeschriben, wie beschehen. mit frid und [IV 349] r&w 
angesechne reformation zü. erwarten. 2) Und also nach gehaltnem 

1) Rntbs- Man. 216, S. 77 vom 21. Januar. - Stürler A. l. 79. 
') Ratbs-M. 216, S. 96. 98. 100. - Stürler I. 81. 82. 
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rat, noch des tags, mit verwaltung der kilchmeieren, her Antoni 
Nollen und Nielaus Seltzachs, ward S. Vincensen kilch angebapt 
zerumen. Da waren die schmid die ersten und die mezger die 
letsten, mit semlieber unwflrse, dass ir etliche wider die rat und 
tiiter so ungeschikte wort, flüech und tröwen in der kilchen 6 

bruchten, dass die mezger, namlich Bitius Wysshau, ztiglich 
junkher Antonin von Erlacb, um fiinfzig gulden mit entschlahung, 
kefi, urfecht und biirgschaft, und Hans Scbnider um 10 gulden 
mit kefi, biirgschaft und urfecht, gestraft und von burgeren ge-
stossen worden.1) Und wiewol die schmid vast gdtwillig, dennocht to 
was ir stubengsel Hänsle Zehendet· so böswillig, dass er uf sinem 
molesei in die kilcben reit und sprach: « So man Me ein t·ossstal 
machet, so muss min esel ouch dt·in. I ch tcölte, dass allen, so 
mt und tat harzu getan , die händ abfielid. » Der ward von 
burgeren gestossen und um 20 golden gestraft.') Und also w 
wurden in disem grUiicben sturm in der liitkilchen 25 a!tar und 
das sacramentbus geschlissen, die götzen zerschlagen und in's 
kilchofs schiite vergraben. 

Wo Rüfti begraben. 
ln's heiligen krflzs altar z6.r 1·ecllten underm letner ward in 20 

eim steininen verblleten sarch fonden das knabli, so die Juden 
vorziten hie getöt baten, und ist an dem ort mit gschrift wider 
bestatet. 1) Im ersten teil der stat Bern kronik stat die geschieht 
bescbriben.•) 

Uf dem kilchof wurden gerumt und nachmalen [I V 350] ge- ~ 
schlissen die beinbuskapel bi der undren stägen und probst Arm-
brosters kapel vor Tilmans bus 4 ), die, ussen und innen voller 
götzen, ob 6000 kronen hat kostet, iez von Antoni Nollen um 
100 golden erkouft und an hdserbll.w zerteilt. 

') Ratha-M. 216, S. 109. 110 vom 29. Januar und 216, S. 167 und 168 
vom 14. Februar. - Stürler I. 84 und 87. 

' ) Rathe·M. 219, S. 106 und 109. - Stürler f. S. 84 .. 
•) An1 10. Februar. Raths-M. 216, S. 150. - Stürler I. 86. 
•) Justinger (ed. Studer) S. 29, ~nm Jahr 1288. 
~) Auf dem nunmehrigen Münsterplah. 

• .. 
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Eidsvereinung derrätenund g1mzer gmeind einer lobliehen 
stat Bern zü banthabung krlstlicber reformation. 

Wie nun dis wunderliche 1\ndruog vil böswilliger erwakt, do 
wurden r:\t und bnrger verursacht, uf ndchsten Sonnentag, was 

s der ander Hornung, ein ganze gmeind, hern, meister und knecht, 2. Febr. 
ins mfinster ze hertiefen und in ein ·eid zft verpünden, namlich 
einer lobliehen stat Bern rät und burger bi iren raten und täten 
1.e bauthaben und zeschirmen, darwider in keine wis zebandlen ; 
und welche das nit ttln, an ein ort zesfindren.1) Da ward kein 

10 sfindrung gesehen, aber wo da berz und fust dem mund und 
fingereD glich wnrid gewesen. so wät· ein. from, loblieh stat Bern 
vil sehrnach und so sorglicher widerwärtikeit ub~rbli.pt worden: 
class, wo der airnächtig Got ira nit sundren- bistand getan, si 
eigner macht die nit bMe ml>gen zü friden und einhellikeit 

~~ bringen. 
Uf dise vereinung wurden obgemelte straffen gevertiget und 

warcl hievolgende reformatz angesehen, getrukt und in stat und 
land gescbikt mit dem titel : 

Gemein reformation und verbesserung bisshetr gebruehter, 
oo ve-rwänter gotsdicnstcn und ceremonien, durch mensclllich gut-

clzmken und des babslt1ms hanfhaben i11gep{lan::.et, aber diser 
gnadriclte11 ::.it uss be)·icht des heiligen u;ort Gots du,·ch schultes, 
klein wul gross rät der stat B ern ussgerüt, und also dis ref01·-
mation in irell stäten, landen und gebieten liin(ü1· ~ehalten ange-

tt. sehen und ussgesändt.• ) 

•) IV. 205-222. 239 folgt d~r .ganze Erlass n.n.cll MandatenbuchJ. S. 1. 
Derselbe wurde auch sofort im_ Druck verbreitet; er ist abgedruckt bei 
Stürler S. 258-262 und Fiseber 877-888; wir glauben hier dara.ur ver-
weisen zu dürfen. Der Titel s timmt nicht ganz, weder mit dem vorstehenden 
noch mit dem des Originaldrucke Gberein, dagegen im Text finden sich 
wesentlich nur sprachliche Abweichungen. 

' I Siebe den bezüglichen Betqhlues Ratha-M. 216, S. 110. - Stürler 
I. S. 84. Die Vereinbarung ael\ljll; im • Instruktionenbuch • A. 90.- Stürler 
I. 250. 
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[IV 239] •) Wie die •·eformation ussgesän t, 
unglicb ist angenomen worden. 

247 

(240] Dis reformation zü hören und zü verston, wurden uf 
2Utk 23. tag Hornung sunderlich beschriben alle kilcherien, an iren 

gmeinden zß. erschinen. Si ward ouch allen kilchern mit einem touf- 5 

büecbli geben, zewö.ssen und zü verkiinden. Si ward oucb allen 
herscbaft- und landsgmeinden durch verordnete ratsboten dargetan 
und nach verschribner instruction 1) wo! erhitret, mit vast ernst-
lieber hoher ermanung, um der er Gots, der seien heil, schul-
diger ghorsame und um gmeins fridens willen sieb zu verglichen •o 
einer loblieben stat Bern als ordenlicher, gnädiger und kristUeher 
oberkeit, so die uss grunt und angeben götlicher gschrift, ouch 
der gschrift gelerten, bat angenomen zebalten, biemit ein krist-
lich regiment und wäsen zepßanzen, tii.glicll mit gnlidiger hilf 
Gots nach sinem heilsamen wort zebesseren u.nd ze ufnen; oucb 16 

dabi - daruss gross übel und zerritung entsprungen - frömder 
bern pünd und krieg, pensionen, müet und gaben, und oucb, so ver 
muglich, aiJe andre ärgerliche Iaster abzestellen und uszeriitcn. 

Nun so ward die reformatz vom werteil der stat Bern her-
schaften angenomen ; etliche namends an und scblugends wider 20 

uss, etliche aber vermeintends gar otit anzenemen, bi der mes 
und götzen lib und leben zelassen. Was unruw und wider-
w§.rtikeit uss diset' unglichsame - so da iren grunt fürnemlich 
bat uss der stat tmglich gesinten rli.ten, iren bösswilligen [IV 351] 
amtlöten, ungescbild.en kilcbern, und uss stärkung der wider- ~ 

wltrtigen nachpuren und anstössen - einer fromen loblieben stat 
Bern zugestanden, werden nacbvolgende geschicbten erzeigen. 

Verordnung der kilchenamptern und det· schftlen. 

Nach volendter disputatz und nach gestelter reformatz hat 
ein wiser rat mit iren vorständeren des gotsworts ft1r und ftir so 

•) S. 235-238 eind leer. 239 enthAlt den Schluss dee Reformations-
Mandats und die Ueberschrift der auf S. 240 folgenden Fortsetzung ; das 
Weitere 11uf S. :l51 und ~2. 

1) Instruktionenbuch A. 91b. 

I 
I 

1 
, 
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emsig angehalten, damit angesechne reformation zö.sampt iren 
anhängen in ein ordnung und wesen gebracht wurde; harztl von 
Zurich beschikt dr1 der gschrift und sprachen gelerte männer 1), 

und da in ir stat und kHchen ufgericht und verordnet z!ivor das 
6 ti\glich predigampt und den bruch der heiligen sacramenten, ee-

tagen und firtagen etc. 
Item die Jection biblischer gschrift in vier sprachen') und 

der jugend frle Jerscbülen - und harzu das Barft\sserkloster, 
ouch gespdich und capitel da zebalten, geben - desglichen uf 

10 dem land pfarren und predicanten, capitel, decan und camerer, 
die von bisehoffen absolviert und in sine 8) ghorsame vereidet. 

Verordnung des korgeriehts. 

Item ein biscboftich korgericht, mit eid, sigel und satzungen 
in sachen, die kilchenpersonen und -güeter, die eespln, eebruch, 

t1> hür\ und andre ofne und ärgerliche Iaster belangende zerichten, 
ze ur teilen fiV 352] und zestraffen, doch einem rat alein miws 
rechtens ofnung vorbehalten, und wo die gerichtsäsl!en beschwert, 
rat zegeben 4); harzfi verordnet zwen vom kleinen rat, zwen von 
burgern und zwen von predicanten; nacher sind noch 2 burger 

20 hinzt\getan. Und sind dis die ersten korrichter gewesen: vom 
kleinen rat: Antoni Noll, Nielaus Manuel ; von burgern : junkher 
Diehold von Erlach, Wilhelm Scbwnnder; von predicanten : 
Berchtold Haller und der nfiw predicant von Zürich, meister 
Casper Grossman, wolgescbikte, kristliche m1i.nner; deren schriber 

t~ meister Heinrich W&lßi, und weibel Gorg von Römerstal, beide 
S. Vincensen korbern gesin. 

1) Ka.par Megaoder aus Zürich, Sebastian Hofmeister von Schaffhausen 
und Jakob Salzmann (Salaodronius) von Cbur. Die bezüglrehen Schreiben 
vom 12. Februar siehe bei Stü~ler l S. 262 und 263. 

') Entsprechend der von Zwingli eingeführten c Propbezey •. 
•) Nämlich des Rathes. 
' ) Eintetznng dee L'horgerichts vom 28. Juni und 10. August (Stürler 

II. S. 56); die nähere Beschmoknng der Kompetenzen erst •om 21. De-
zember lli29. 

, 
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Versechuug der armen und dürftigen, ft·emd er und heim· 
scber, mit almöseu und gebessereten spitMen. 

Item von der armeil und dftrftigen wegen verordnet, dass 
niemand in der stat vor den hüseren sölte betlen und heischen. 

Dass die frömden farenden betler und bilger herberg und ~ 
spis söltid haben im Ohren spita1, mit des Beiligen geists, so 
gwonlich 6 priester hat gehalten, hus, garten und kilchen ge-
besseret. 

Des mnsbafens Stiftung. 

Dass die beimsehen betler und busarmen von [IV 263] •) diss JQ 

iars ufgerichtem almüsen des müsbafens müs und brot täglich 
reichen söltid. ') 

Der erst bafen, von Nüwenburg uss dem schlos erkouft, hielt 
16 brunnenzüber, ward zün Barfüssen ingesezt und mit da säs-
haftem schafocr vil ze tür uncl ouch kum erbalten; da ein gmeind !5 

ser klagt mindrung ankens, müs, korns und tagl6neren und m€-
rung der betleren und müessigängern. 

Etlichen darzli wochengelt uss der Zurkinden almüsen, item 
und win uss der bern keller, item von der stat rök etc.') 

Das blatet·hus gestift . 

Item dass die blatrigen und schadhaftigen in dem hus der 
Sandflß. 3), darz& erkouft und bereit, nach aller notturft enthalten 
und gearzuet söÜend werden von barzfi versoldetem arzet. 

•) S. 253-260 leer, ~·ortsetzung a.nf S. 263. 

') 'Raths-M. vom 20. November 1528. - Stürler Il. 104. Die damals 
anfge&tellte Ordnung tiehe bei Geiser, Geschicht-e des Bero. Armenwe9en~. 
(Sem 189-l). S. 34 u. tf. 

t) Vergl. dazu die Geschichte der Bernischen Moahafenstiftung von 
G. F. Ochsenbein in der Zeitschrift • Der Barmherzige Samariter •, 1891, 
Nr. 1 und 2. 

•J Am rechten Ufer der Aare, der untern Brücke gegenüber. 

r 

• 

5I 
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Verf\ndrung und besserung des Nieiren Spitals. 

Item den Nid.ren spital, der 7 priester hat, aber ganz un-
gstalt und buwfällig was, haruf getan in das schön, lustig Pre-
digerkloster, ieztan gnemt der Gross spital. Da ist erster spitel-

5. meister gewesen der verrtiempt frtind und fftrdrer bähstlieber 
reformation, Lienhart Tremp, durch welchesse ftiss das kloster 
sehne! zü gscbikter spitelbhusung erbuwen, di~ Nydowse-insel 1) 

harzü gebracht und gebuwen, und den armen an brot und fleisch, 
ire pfrund gebesseret ist worden. So ward der alt spital abge-

1o schUssen und der under teil an der Aren des spitals vogt, Bansen 
von Wingarten, vennetn, verkouft, garten zemachen, und der 
ober teil zfir begrli.bnds gemachet. 

[IV 264] Vedndrung und besserung des Seilerspitals. 
Des glichen hienacber im vierden jar, von buwfli.IIikeit und 

15 abgangs wegen, sind der gotseligen Seilerio kristliche Stiftungen, 
namlich die eilende berberg, oben an Lienhart Hüpschi's bus an 
der Brungassen, und ires namens spital ?), vor den Predieren ge-
legen, in Obren spital, und ziir Insel in S. Michels, Prediger-
ordens-frowenkloster a) , verändret und gebesseret worden, zß. 

:!0 merer enthaJtung der ellenden und siechen. Und also so wurden 
die armen und dürftigen so wo! versorgt, dass man sagt, in Bern 
wäre niemancl ärmer, wen die, so irer tllglichen band geleben 
müestid. 

Versechnng der dürftigen nf dem laml. 

2~ Des glichen oucb uf der Iautschaft spitel und tllgliche al-
mosen ufgericht, als namlich zli Ktingsfelden, zu I nderlappen und 
zü Franissberg etc. 

1) Die Peteninsel im Bietersee wurde a.m 1. Juli 1530 dem Spitnl ge-
schenkt. Siebe v. Mi.ilinen, Beima.thkunde, Heft VI (Seeland), S. 435. 

1) Von Anna. Seiler gt>stiftet 1854. Siehe Imoberateg, Das Insel buch, Bern 
1878, wo der Stift.ungsbrief abgedruckt ist. 

1) Von Mecbtild von Seedorf 1285 geetiftet, eine Zeit lang auf der St. 
!\ticbaels-Insel in der Aare beim Altenberg und daher das "lDBelkloster • 
gt>nannt. 
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Usswisnng und abriehtung der stiften, klostren, und der 
gotsltitseren persouen in stat und land, dardurch die 
hltser alle, an ein stat Bern komen, von ir behersehet 
sind worden. 

Item in stat und land der stiften, klöstren und gotshüseren ~ 

personen, man und frowen, mit grosser müeg und kosten ussge-
wist und abgericht, etliche mit einer sum gelts, etliche mit lib-
djng und etliche mit pfrfrnden 1), also dass aller gotsbüseren vor· 
ständer -

L ück e. •) I& 

( IV 231 J und salve gelötet s&lte werden. 
Item dass man kein paternoster me tragen sölte 2), so doch 

me zü uberllissiger zierd der wehenf1·owen, dan züm bät getra-
gen, von kostliebem holz, gebein, stein, perlin, silber, gold, rosen-
kränz und psalter gemacht wurden. Da ward erst ein partlsch ~ 
trazzeichen daruss, also dass etlicb ; ouch des rats, ouch der 
mezgern venner Kutler, und die, so vorhin um andachts willen 
eins kum angeriert bäten, ieztan, wo sie giengen und stt'tnden, 
grobe vorneu trugen, unso dass 10 pfnnd böss daruf gesezt, vil, 
und etlicb me dan einmal gebfiest wurden. Aber disem verbot 20 

entgegen wurdens bi den unluterschen Eidgnossen so werd und 
gmein, dass ieder eins am hals tragen, an d'iirmel und hosen 
inscbniden oder anheften wolt. Mäntel und stürz wurden selbs 
zß röcken und stuchen. Es was filrwar ein g ross, wunderbar 
ding, und das on sondre gnad und hilf Gots nit h1lte mögen sin, ~ 
besunder in so beiHg und hoch gehaltneo sacben, ouch wider so 
alte, starke brucb und wider so mächtigen widerstand innert 
und nssert Iands so scbnel in so grosser herschaft einicbe refor-
mation ufzerichten und fürzebringen. 

•) Dieselbe scheint nicht sehr bedeutend w sein, vielleicht nur I oder 
2 Blätter. Eine Fortsetzung findet sich auf S. 231-234. 

' ) Vergl. BeachHiase vom 20. und 26. Februar. Ratha-~f. 216, S. 182 
und 190. - St\\rler f. S. 88 und 89. 

'J Am 7. Juni. - Stürler U. 172 . 

• 
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Das k1istlich burgrecht der lobliehen stät 
Zürich, Bern und SantgaJ. 

Wie sich dan von der evangelischen händlen wegen vil an-
schlug, ufs1i.z und widerwurtige sachen umendum bar zßsamen 

s tr&gen, die zftglich die bed evangelischen stät Zürich und l3ern 
antrafend, do wurden dis kristlich stat eins und schwuren im 
Böwet ein kristlich burgrecht zftsamen, der gstalt wie mit der 
kristlichen stat Costens getan, zu gmeinem schirm, ufnung und 
banthabung des heiligen gotswor ts, kristlicher frlheit und iren 

10 anhftngern!) 
Sienaeher im November schwftr die kristlich stat Santgal 

oucb zü inen, von irem apt beschwert.2) 

(IV 232] Von etlichen fii rnemen spänen, <lie sieh des wort 
Gots halben in der E idgnoschaft zögetragen haben. 

1s Sobald nun ein kristliche stat Bern dem heiligen wort und 
kristlicher frlheit was zügetreten und ouch im heiligen glowen 
mit Costens und Zürich vereint, do hat sich erst das heilig wort 
Gots an vil enden der Eidgnoschaft augehaben barfürzetun und 
zemeren, siner wis nach nit on für und schwert, namlich zü 

l!Q Basel, Schafhusen, Aptzel, Santgallen, im Rintal, in den graf-
schaften Dockenburg, Sangans und Baden, im Turgöw, im Grawen-
pund, zü Glaris, in fr1en Aemptern, zü Bremgarten, Rotwil etc., 
da sich umendum grosse widerwftrtikeiten von erwekten partlen 
erhäpt bond, also dass an gemelten enden diss jars ufr&ren kum, 

ts und in der herschaft Bern nit, mochten erwert werden. Da 
spareten beder teilen 7.&stinder gar kein arbeit noch kosten, 
ufr lir zU erweren, aber ieder t eil mit scbirm sines glowens und 
undertruckung des andren, die evangelischen me mit ler, aber 
die bäbstiscben me mit gwalt. 

1) Am 25. Juni. Eidg. Absch. IV, 1•, S. 1345; der Text des Vertraget 
ibid. Beil. 8, s. 1521. 

•) Am S. November (Zürich). Eidg. Ab110h. IV, !•, S. 1482 und BeiL 8•, 
s. 1526. 
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Und also, nachdem und die 5 alten ort, als das mer habende, 
in die gmeinen herscharten hatend lassen ussgan wider die Loter-
sehen und Zwinglischen !er und Jüt strenge mandat, ouch schwer· 
lieh und gfärlich straften, prädicanten usstribeu, denen von 
Bremgarteu alle testament und evnngelische büecher genomen c. 
baten, die vögt scharpf inseben .zetün emsig ermanten 1) etc. -
do haben erstlieh die kristen von Zürich, so bissbar mit gedult 
wunderbarlieh sighaft bliben, uss vilvaltiger kläglicher klag der 
vervolgten, ire schirmfeiler und zungen ziir w@r gezukt und uf 

U.lirz. den 24. tag Merz zll. Lucem an d' Eidgnossen mit mund und 10 

gscl1rift anbringen lassen und darober lutre antwort ervordren; 
welches anbringen d'Eidgnosst:n, als irer achtung zft lang, un-
fruchtbar, und das zfim teil wol underlassen w.lre, in einer ver-
kürzten form die rüerenden puncten verabscheidet, also: 

1. Zlim ersten so beg~ren unser Eidgnossen von Zürich, tr. 
dass wir hinder inen, es ste im Turgöw oder zü Baden oder an-
derswo, kein beriiefung der gmeinden haben, inen nüt gepieten 
noch verpieten, dan mit irem gunst und \\;llen, ouch si weder 
ums lesen der gschriften, pre[IV 233]digen, fteisch essen, noch 
um andrer sachen willen, die von Got nit verpoten, weder an lib 20 

noch gfit straffen söllend. 
2. Si wßllenrl ouch, dass in den gmeinen oberkeiten 2) kein 

predicant, der sin !er und leben mit bibHscher gschrift erhalten 
mag, nit beleidiget, angenomen noch gestraft werden so!. 

3. Si wöllend ouch, dass man an obgenanten orten uss den e."> 

gmeinen oberkeiten keinen, so von des gotsworts oder andrer 
sachen wegen betreten wirt, anderswa in ein andre oberkeit ffie-
ren, sunder an dem ort, da er angenomen ";rt, berechtiget sol 
werden, wie dnn vormals on iren gunst ste beschehen, darum ire 
klag unverzigen wöllid haben. oo 

4. So den vermeinend und beg~rend si, diewil iren mitbar-
gern von Costens und den iren ire zins, rent und gilt verbeft, 
ouch feiler kouf des fleiscbs, hüener, eier iez in der vasten ab-

'} 20. Mai, Luzern; siehe Eidg. Absch. 1 V, I•, S. 1330 uud die bezüg-
liche Anmerkung S. 1831. 

1) Den • gemeinen Herncb&ften :.. 
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geschlagen, dass wir sölichs abstellen; dan wo das nit bescheche, 
wurdens glicher gstalt zebandlen verursachet. 

5. Ire gschrift haltet in ein predig vom gotswort, iezt lln not 
zemelden. 

r. 6. Si zuhend vil richsabscheid an ; beducht uns wol under-
lassen wäre. 

7. Si begllrend ouch, dass die ort, die inen nächst die pünd 
nit haben geschworn, dass si das noch tiegid ; so aber nit, dass 
si dasseih inen sagid. 

10 8. Si begllreo ouch zewissen, ob wir inen iro alten siz, ouch 
stim und rat zil tagen, als dem vordresten ort, lassen wöllen 
oder nit, dan also gescbmächt werden, wel inen nit gelegen sin. 

9. Dass sich die ort nemid, die inen von dera von Costens 
wegen nit wöllen biston. 1) Das begert ouch Bern zewissen. 

J5 • Dis artikel warend mit gil.tem, götlichen grund wol, ouch 
mit frintli chen worten und bit dargetan und erh1tret, aber den 
bitren sturneo vergebens, ja zu merer verbitrung. Deren glichen 
art ikel hielt ouch der boten von Bern instruction '), doch meldet 
der abscheid nun den letsten. Und als nun die von Zdrich uf 

iO kein anmfitung der Eidgnossen woltend antworten, inen wäre dan 
vorhin geantwort, do haben ri 'Eidgnossen in namen der 8 wider 
Gots wort vereinten orten, wiewol z& Glaris das mer von inen 
gestanden , uf 20. tag Mei zü Lucern sich semlieber antwort 2U lai. 
entschlossen: 

i5 Es s1e irer hern und obren ernstlich und höchst pit und 
beger an ir lieb Eidgnossen von Zilrich, dass si nochmals widerum 
z& uns, den 8 orten, ston in den waren, alten, kristlichen glowen, 
wie ire und unsere vordren in d'piind züsamen komen, und tß.n 
wie von altem bar, von inen an uns glfiklich und loblieh ge-

-'10 wachsen. Und so ver unser lieb Eidgnossen von Zürich das 
tünd, so sten ir hern und [IV 234] obren nie ander:> willens 
gesin und noch, wen dass si unser Eidgnossen von Zürich bi irem 
siz und bi allem dem, wie das von altem harkomen, und was 
unsere piind usswisend, gern bliben lassen, und alles das tfin 

1) Eidg. Abecb. IV, 1•, S. 1291 uocl 1293. 
' } Vom 20. März. Iostruktioneobuch A. 108. 
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wöllen, so wir lut der pö.nden schuldig, und wie wir mittenandren 
barkomen sind.') 

Bern bleib bi Ziirich, wiewol's der abscheid verschwiget. 
Demnach und vor haben die von Zihich erstlieh aleio, und dar-
nach mit Bern vereint, die gmeineo vögt, ouch den apt von 5 

S. Gallen von hindrung und straf gschriftlich abgewist t) - so 
aber die 7 ort gheissen ffirfaren - sich erliitret, allen, so das 
gotswort angenomen oder noch annemen wurden, vor &traf und 
gwalt zesio nach irem vermögen. Bargegen so haben die 5 alten 
ort den Turgöwern , ouch der glich den andren gmeinen her- 10 

schafteo, 3artikel mit ernstlicher ermanung fö.rgeschriben der form: 
Des ersten, dass gmein inslissen der Iautschaft Thurgöw, ire 

geschworne und undertanen, bi dem alten, ungezwifieten waren, 
kTistlichen glowen bliben und sich in disem val von inen, als den 
merteil orten, denen si ghorsam zesin schuldig, nit wöllen sun- w 
dren, biss das si bessers von iuen bericht werden. 

Zum andren, so iemand darwider bandlete und denselben 
nach irem bevelch der Iautvogt mit recht wölte straffen, dass 
menglicher im beholfen wölle sin, dass semlieber ubertreter ge-
straft werde. ~ 

Zllm driten, dass si, wo ir hern der sacben halb, um ir ge-
rechtikeit und oberkeit zeschirmen, hle oder anderschwa zu krieg 
komen mö.estin, inen ir lib und gl\t züsetzen wöllen, der glichen 
inen zetun si ganz gneigt sten etc.3) 

So wollen die von Schwytz recht, von Einsidlen wegen, von ~s 
Zürich haben, den apt von S. Gallen schirmen und ire lantlftt 
von Tockenburg als kilchenstürmer mit ·dl'r hand strafl"en.4) So 
hiesch zfi Glaris das minder wider das mer und lantbl!ch recht 
vor'n Eidgnossen.") Denen stlinden zü die 7 ort, so stünden 

I) Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 1328. 
1) Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 1330 (20. Mai) und 1331. 1358 (20. Juli} etc. 
') Eidg. Abscb. l V, 1•, S, 1455 (als Beilage zu b) vom 29. November. 
•) Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 1409 u. ft~ vom 28. September. Es betraf 

eine Gewaltthat gegen das Kloster St. Jobann. 
5) Eidg. Absob. IV, 1•, S. 1373 (11. August). Ein längeres Schreiben 

von Bern ~n Glarus vom 8, August (Miss. Q. 475) ist nbgedrockt ebendas. 
$. 1376, vergl. auch S. 1392. 
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dem andren teil, so dem gotswort auhieng, Zürich und Bern zü, 
mit erlütrung an gmein Eidgnossen zft Baden, dass si in allen 
weltlichen, usserlicben sachen mit iren Eidgnossen wellid raten, 
mindren und mereu, und in sölicbem dem meren nachkomen, onch 

D die pfind lut des btichstabens an menglichem truwlich halten; was 
aber das gotswort antrift, wellids mit den 7 orten gar nut meren, 
suncler dem götlichen wort sin gnng und werk frl lassen, oucb 
dem und sinen anbängern mit der hilf Gots und irem vermögen 
biston, mit hocher ermauung, dass das und die frt gelassen 

to werdid.1) Sauten ouch ire tretfenlicbe boten, dis ir erh'l.trung 
zeofueu, gon Glaris, zu'n Dockenburgern, gon S. Gallen, ins 
Thurgöw, gon Basel, -

Lü cke. 
[IV 313]•) Da haben under andern doctor Egk und Murner 

16 wider ein löbliche stat Bern ire unkristliebe bandJung im truk 
usgeschriben 2) , ouch an ir Eidgenossen und eigene nndertanen 
gar lästerliche und ufrüerische bUechle, uss welchen bi den 
ussern und beimischen selicbe reden und rumor sind entsprungen, 
dass si insunders von den undertanen, ttn recht und straf nit hond 

20 mögen geduldet werden. So woften die filrsten von Oesterich 
ir ffirstliclle stiftung Kftngsvelden 3), item die Sant Johann- und 
Tutscheu herren ire ordenshfiser 4) , der abt von Sant Peter Her-
zogen buchse 5), item und die Eidgenos:>en das kloster Erlach und 
Biberstein °) unverendret, oder recht hieran haben. Lucern schreib 

•) Ein Stiick, mit dem .~bschluss der Eidg. Verhandlungen, fehlt; die 
Fortsetzung folgt auf pag. 313--HS2. 

•) Eidg. Abscb, IV, 1•, S. 1424, vom 26. Oktober, 
') c EinSendbrieffan ein fromme eidgnoscbaJt betreffende die ketzerische 

disputation Franz Kolben, des ussgelau:ffenen münchs, und Bercbtold Hal-
lers, des verlogenen predikanten zu 13ern •, s. 1. 1528, 160. - Strickler, 
Nr. 324, vergl. auch Nr. 326. 

1) Gestiftet 1811 von der Wittwe König Albrechts !. 
~) Münchenbuchsee und Thunstetten als Johannjter-, Könitz und Su-

miswald nls Deutschordensbäuser. 
~) Die Propstei zu Herzogenbuchsee geb!lrte dem Kloster St. Peter iJn 

Schwa~alde; vergl. dnrllber von i\Iülinen, Heimathk. Obemargau, S. 912 tf. 
') Johanoiler-Comthnrei im Aargau. 



1528 257 

truzlicb, von Kilchberg und Pfefficon wegen. Sich des bochs und 
gwalts zü erw~ren und nit zeliden, untl gwalt mit gwalt zu ver-
triben, nun dis schwer ansichtige anfechtungen hat ein wise stat 
Bern wislicb mit gedult oder vertrag ab- oder iedoch angestelt, 
ouch also, das si nit alein ii'O, sundern ouch iren kristUchen mit· ~ 

burgern Zdrich und Costens sampt h· rat und hilf, verhäfte 
kilchenzins, und zechenden uflost, kriegsunfal scheidende; ouch 
also, das der mächtig kting Ferdinand zil W altslli'1t vierer jaren 
verhäfte frt'icht, win und korn etc., gon Küngsvelden lies volgen 
und fürhin unverhindret inziehen. 1) 10 

Und wiewol dis usserliche anfechtungen nit gering, so was 
doch der inlendischen undertanen unversechne ungborsam und 
ufrderisch flirneroen so vil schwerer und sorglicher, dass ufrür 
nimer zergat an merklieben nachteil und schaden der oberkeit 
und oucb der undertanen, und so wol nimer gestillet wirt, si last 15 

heimlich nid [314] und rach hinder ü·; die Künitziscbe ufrth·2) 

sölte genugsame warnung geben haben; so was si nach gstalt 
irer zit mit ze vil gnaden und nachlassen vertragen, deshalb 
ouch si dem unbesinten pofeljatz me uf- dan abwisens gab, aber 
ganz unbillich, dan ir wise, frome oberkeit, nach Goz bevelch :10 

und ires ampz pfucbt, ndt anders fdrnam zehandlen, wan das da 
zfi gemeinem wolstaud iro und ireo undertanen an Jib und sei, 
ouch gegen Got uml der welt dienen und reichen solt, da vet·-
nfiftigen, from undertaoen nüt loblicbers und ndtzers, dan ghor-
samlich losen, glowen und volgen; ouch wo! ansehen und Dimer ~~ 

vergessen, wie ein löbliche stat Bern iewelten bar ire undertanen 
nit zwungen noch trungen, sundern uss armem zwang und trang 
in riebe frlheit gesezt, darin trdewlich geschirmt bat und glük-
lich erhalten; und oucb hiemit hautliehe macht und riebturn 
uberkomen; das aber der geil, entjochet ochs nit bedenkt, sunder so 
nach eigensinniger toubsucht, als ob kein joch me vor, stossencl, 
scharrend, prii.elend förfart, niemands verschonende, bis er mit 

t) Es handalte sich um Einkünfte der von Bern aufgehobenen Klöater 
auf 6sterreicbiscbem Gebiete. 

') Von 1513, siebe oben Bd. 1TI, S. 444. 
V 17 

! 
I 



258 1528 

seilen und sparren in harters ioch, wie recht, wider ingejochet, 
sincr toubsucbt schaden und schuldiger ghorsame nuz erlernt 
und erkent, wie das vergangene und volgende exempel beziigend. 

Unghorsame cleren von Münchenbuchse. 

Und also beschach, dass die gozhusldt von Münchenbuchse, 
so vor wenig jaren uss dem schweren ioch der libeigenschaft, 
durch vit arbeit, oucb zü Rhodis gebäpt 1), einer frten (315] stat 
Bern gelediget und gefrtet, jeztan die ersten waren, die sich, uf 
verhoften zfistand, offenlieb erh'itreten, fürgeseztem vogt in ffirun-

IO gen, tagwen und etlich andren der herschaft pfiicbtigen stö.ken 
nit ze gehorsamen und 6, wie von der oberkeit ervordret, von 
den gotzhusgüetern abzeston. _ Und das zetfind erbutend sich ire 
machliit, der amman Durs Kling, Hans Hoffer und Herman von 
Bongarten. Da ward incn von einer stat Bern recht angeboten 

1~ und oucb bestimpt uf den Palmentag 2) gon Biel tür der drten 
steten Friburg, Soloturn und Biel verordnete ratsboten ; barzß. 
gesent kläger: 2 venner, Willading und Stt'irler, und 2 burger, 
Sil)o1d und Gosteli. Als aber die autworter nit erschinen, freffen-
licb vermeinende, inen die stet nit gemein zesin, damit ergers 

!!il verkorneu wurde, erwarb der fürsichtig comendur, dass der drlen 
steten boten mit im gon Buchse beimfüren, die unghorsamen mit 
gii.ete abzewisen. Schüffeod doch nit me, wen dass si der un-
ghorsamen machlüt gon Bern fdr rat und burger brachten, die 
noch da wider alle göeti so widerspennig, dass inen nach iobalt 

~~ gschworncr Iandsordnung an ir gericht gon Buchse entlicher 
rechtstag uf Mentag Quasimodo, doch biss an Ostern abent ein ver-
dank geben wanP) Indes bedachten si sich, dass dem stacbel 
nit gßt ze widerstreben, karten am hohen Donstag, was der 

•) Wegen Loskauf der Eigenleute musste Bern sieb an die Ordens· 
meister ;;u Rhodus wenden, so 148\i; s. lat. Miss. U. 81-!b. 

') Den 5. April. 
3) Ratbs- M. 217, S. 110 \lnd 111 vom 7. April. - SWrler ll, 18 und 19. 



1528 259 

10. Apre], für ein wisen grossen rat, beg~rten gnad 1), mit erpie-
tung, lib und gut zü einer löblichen stat Bern, als rechter ber-
scbaft, ghorsamlich una trtiwlicb zesatzen; und das stät zebalten, 
ward von ganzer gmeind uf 8. tag Ostern zd Buchse geschworn. 
Ir nilwer vogt2} [316] was nit vast wol geschikt, dorst reden, die s 
mes wurde umher komen, und dester ungeschlkter warend ouch 
die puren, so da fürwanten, wenn man mes hielte, wie von alter 
bar, so wöltids ouch tiin, wie von alter bar. 

Wie das gozbuss Inderlappen mit siner berscbaft an ein 
stat Bern komen und bevogtet worden. to 

Nachdem und ein probst und capitel des gozhuses Inter-
laccen 4 ), S. Augustins geistlicher Chorherrenordens, mit sampt 
dessen undertanen ba tend angenomen einer löblichen stat Bern 
kristliche reformation, inen durch Hans Jacoben von Wattenwyl 
des kleinen, und Laurenz Güdern des grossen rats zugebracht, 15 

1 ~ und ouch iro der merteil vorhin vom orden, mes und der bäbst-
l lieben ceremonien abgestanden warend - dahar des gozhuses 
l ubelbe8inte undertanen ouch gedachten, von pßichtigen schulden 

und diensten sich zefrien - biibend an, ire hern, die pfaft'en, 
die selbs ouch uneins, hassen und verachten, das Mrhus mit den eo 
bll.ben ze zerstören tröwende, also dass die pfafl'en im kloster 
wacht halten mßstend. Deshalb, do weder ghorsame noch ord-
nung me da wolt sin, do wurden etlicb des capitels mit dem 
probst ze rat, ir ding zemachen und das gozhus ze ubergeben. 

13. Mi-z.Und also uf den 13. tag Merz kam der probst, (317] her !Siclaus~; 
Trachssel, ein ungelerter Sibentaler, mit sampt sinem prior 
:M:athis, einem Kyensertaler, 8) mit dem keller, Melcher Steckisen 
von Niederwil, und bern Solotormann von Mure, für ein erwür-

• . 

•) Von A. ausnahmsweise so geschrieben. 

•) Stürler II, S. 20 zum 9. April. 
1) Andreas Zeender. 
' ) Vielleicht ein Kientba.ler . 
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digen wisen rat der stat Bern, als des gozbus kastem•ögt und 
schirmbern, sich ernstlich beklagende, dass si des gozhuses 
schwere verwaltung nime wilstid, könti(l noch möcbtid erbal-
ten; und darum, so wär ir wil, von deren mit gepürlicher uss-

s wisung abzeston und si ganz und gar einer sta.t Bern, als des 
Iandes oberhern, ze ubergeben, mit begGr, ein treffenliehe gwalz-
botschaft hinuf zeschicken, disen handel zü volziehen; das angends 
bescba.ch.t) Und wurden mit dem probst binuf gevertiget vier 
des kleinen rats, namlich der schulthes, her Hans von Erlacb, 

10 der venner Anthoni Spilmann, der bu wher Peter I mhag, und 
Bans Rudolf Nägeli; und vier von burgern, mit nillllen Wolf-
gang von Wingarten, Andres Zilli, Albrecht Sigwart, schnlthes 
zü Undersewen, und Lienhard Büpsche, von Inderlappen ver-
ordneter vogt.~) 

1~ Dis ~rliche botschaft berftft züsamen probst und das ganz 
capitel, vertrüg sich mit inen um die ubergebung und usswisung, 
nam die ubergebung mit gebener trüw uf, sezt im namen der 
stat Bern verordneten vogt in, lies die berieften gozbusHit einer 
stat Bern schweren, nam und fürt mit ir danneo des gozhus 

~o sigel, brief, frlheiten, rMel, urber etc., silbergschir und kleinet 
in gwarsame zu der stat Bern banden; [318] und also ist dis 
alte, herliehe, zwifalte Stiftung des gozhus l nterlappen, da danneu 
vorhin der stift zü Bern das frowenkloster durch den babst 
geben'), und jezt das herrenkloster, das gemeinlieh 24 priester 

f5 und bi 30 scbüeler hielt, mit aller siner zugeberd, landen und 
Hi.ten, namlich der fdnf teilen : Matten, Hapckeren, Luterbrunnen, 
Grindelwald und Sant Battenberg, und der herschuft Ringgen-
berg, an ein loblieh stat Bern, als rechte Jandsoberkeit, durchs 
kristliche evangelium komen und zft einer lantvogtt gemacht 

oo worden_.) 

' ) Stßrler I. 92. 
') Instruktionenbuch A, 102b. - StUJ:ler I. 274. 
' ) Im Jahre 1483, bei Einrichtung des Vincenzenstifta; vergl. Jab1·b. 

f . Schw.-Gesch. IX, Die Vorreform. in Bern. 
•) Am 18. März. 



1528 261 

Wie der nüwen lautvogti von lnderlaJ'peu frefue Jantlüt 
wider ire frome oberkeit zü nnbillicller unghorsame 
und nft·üer bewegt, hern.b fill' di e slat mit gewerter 
hantl zeziehen nnderstamlen haben, aber zu Tbnn ge· 
went worden. 

:ro. Miirz. Wie nun obgenanter boten handJung uf 30. tag Merz von 
raten und burgern verhört und bestätet, also dass kein unrüw 

!.April. zli besorgen was, do kam angends uf den ersten tag Apre\ für 
ein erwiirdigen rat der stat Bern ein.botschaft von der ntiwen lant-
vogtt 1) , beglirende hilf und miltrung etlicher in gscbrift dar- 10 

gelegter beschwerd-artiklen. Und als einet· stat gscheft der zit 
vast vil und gross, do ward ir geantwort, uber angebrachte ar-
tikel in kurzen tagen gscb[3 19J rütlichen bescheid und um Saut 
Jobanus des Toiiffers tag ein ostragliehe ratsbotschart hinuf 
zesenden . 

Nun ab diser verzilung namen die böswilligen einen bösen 
verdrus, fiengend an zernurmein und ufrfieriscl1e scbmaclueden 
usszestossen, wie die herren ieztan nur uber klostergut, und mit 
uber den gemein armen man, sorg triiegid; hetid inen das ir 
hinderrugs und bi nacbt entfiiert; der probst und die pfaffen die 211 

werid schelmen und verrll.ter am gozbus und an den gozhus-
liiten, ganz vermessende, so die pfaffen abgestanden, so söltid si 
binzftston, und so die gozdienst abgetan, so söltid zins und ze-
chenden ouch absin; man wölte si mit gwalt zßm nliwen glowen 
zwingen. Die obre land, bis gon Thuu, möchtid wol frt und ein ~:; 
ort ' ) der eidgenoschaft werden etc. Hßbend an , ire amptliit 
und predicanten verachten, roten machen und anhang sßchen bi 
den nachpuren innert und nssert Iands, und fiirnemlicb zü Un-
derwalden; fanden ouch gunst und trost, und wie glowklicb ouch 
hie in der stat; dan noch etliche glowten und redten, das niiw so 
ding miieste bald wider umkcrt werden. Darzß. so ward im 
kloster übel hus gehalten und gehiietet, also, dass ein erwflrdiger 

tj Raths-Man. 217, S. 84. - Stürler TL 15. 
'J D. b. ein Kanton. 

• 1 

I 

I. 
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rat um gemelter anllissen willen uf 18. tag Aprel hinuf schiktlS. ApriL 
den buwherrn, Petern Im Hag, ein from, gnädige oberkeit 
ftissig ze entschuldigen und zö versprechen, die unrfiewigen mit 
gnedigen, gdetigen erpieten und ermanen zestillen; item und des 

o klosters busrat ufzeschriben und die hushaltung zft verordnen. 
Dahar angends ein geschrci usgieng, man wölte das kloster gar 
plündern und das vich uber Saut Battenberg hinab gon Bern 
triben. [320] Daruf die undertanen, und turnernlieb von Grindel-
wald, Luterbrunnen, Hapkern, Ringgenberg, Briens, und uss 

to deren tröwung die andren gozhusliit zü ring um, sich gechlingen 
zft ufrftr erhüben und wider alle frontliehe pit, güetigkeit und 
rechtserpietung, ouch wider ir er, eid und al1e billikeit, uf Saut 
Joergentag 1) mit gewapneter macht das kloster uberfielen, so 
wtietend, dass der ratsbot, der vogt und der schulthes von 

to Undersewen mit guten worten und fürhergeben ir leben kum 
erreteten; mezgeten und schiernten und vertrenten, was da was, 
wie si wundeten 2) , als das ir, und das übrig zü Bern ze suchen; 
da hin zeziehen si sich da vereinten. Indes aber hatend der rats 
bot und die von Tbun, in diser sach vast tröw, ire herren so 

2ll fiux gewarnt und um hilf ermant, dass noch dis tags nacht der 
schultbes von Bern mit sampt den rtl.ten und burgern, so vor-
bin bi der ubergebung gewesen, und mit einer botschaft von 
Tbun gon Inderlappen kam 1) , doch anders nüt mocht schaffen, 
wen dass er und die sinen vor tag mit iren scbifi'en, uss der uf-

~5 riieriscben benden gerissen, sehne! gon Thun, nit on sorg, füren, 
da uf ire ross gesessen, - und durch tapfern widerstand des 
scbulthes Tiliers, des statschribers Rimlangers, und Burckhart 
Scharrers von Thun, in der Enge, vor uiröerischer rot, die uf 
und trowt, besunder den kropf und den zun uber die maerhen 

so abzestürzen 4) , geschirmpt, - nit an sorg illends wider heim 
kamend, die stat zü verwarnen 11nd der ufrüt· zü begegnen; dan 
es was ein teil der ufrüerischen steinböcken [321] vor und mit 

1) 23. April. 
'J D. h. verschworen. 
') Ro.ths-Mao. 217, S. 159 vom 23. April. - Stürler U. 23. 
•) On verständlich. Beat Tillier war 1526 bis 1528 Schullheiss 7.11 Thun i 

Eberha.rd von Rümlaog,spä.ter Profetsor in Bern,damal5Stadtschreiber in 'l'hun. 
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der botschaft von Bern zi't land und wasser gon Tbun gellt, die 
boten zft verhalten. Aber die von Thun, wie wol si wider ir 
obern bevelch die ufrßr guter meinung inliessend und frintlich 
empfiengend, so woltends doch si nit lassen durch ziehen. ur 
dis kam bald hernach das ganz gelöuf, also dass uf den tng, 5 

u. ApriL was der 24. Aprel, ob 1000 ufriierischer wolgewert vor Thun 
bim Krflz zßsamen versampt wurden. Darzü die von Hasle mit 
ireu spil, hatends paner zi't Briens gelassen, ires fiirgebens ze-
scheiden, aber partelisch und argwönig; item und mit inen ein 
argwönige Iandsbotschaft von Underwalden, mit nameu der aman to 
Halter und der seckelmeister Wirtz, ouch scheiden und frieden 
fürgebende; die mit frintlichem dank heimgewisen ward. 

Und als nun der ufriierisch buf zi.'tsamen komen, tobet, in 
sinem unsinnigen mlitwillen gestrax fürzefaren, do haben die 
frorneu und trliwen von Tbun, Nidersibental, Undersewen und ~~ 
Usspunnen, durch verniinftige boten ime so trungenlich und so 
miL billichen ursacben angehalten, dass er lost und sich begab, 
biss morn fn'ie zi'tm fünfen zll verbarren und ires willens ant-
wort zegeben. Es gab Got, dass under dem unvernünftigen, 
bösen bufen noch ein zal verniinftiger und guter waren, die 20 

weinend ire beschwerden erklagten, aber am u[nierischcn gwalt 
kein gefallen baten. Nun disen anstand, mit beger einer zaumen 
- da. iez mit rässe nfttset milts usszebringen - gwalzbot-
scbaft, flux haruf ze vertigen, scbikten die schidlil.t iren gnädigen 
hern gon Bern so gefiissen zü, dass rät und burger, zü miter- ~• 
nacht versampt 1), illends hinuf sandten iren alten seckelmeister, 
Lienbart Hüpschin, und deu venner Willading, bede der luterl 
unverdachte wise mannen, (322] welche mit sampt den boten von 
Thun, Nidersibental, Hasle, Underseweo, Aesche und Spiez, so 
wol und \vislich in diser ernstlichen schweren sach handleten, ao 
dass der ufruerich buf bericht, uf verlteisne sicher goad wider 
ab und beim zerzoch, siner klag und beschwerung, wie bestimpt, 

t llli. uf vierden tag Mei, in biwesen der boten von stat unll landen, 
in ir gnädigen herren loblieben stat Bern von räten und bur-

') Stürler II. 24. 

• • 
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gern gebürliche antwort und entladung unverzogenlich zß. en-
pfahen. Und also ward uf 25. tag Apre! dis steinböckische 25. April. 
emp~rung dm·cb vernuftige mitlung einmal abgewist mit selicber 
gnarl, dass si wie billich andermals ire veracbtung mfist mit un-

5 gnad rechnen und brechen. 

der stat Bern gegen erbäpter und ki'mftiger ufrür ver-
warung, ouch was ira um nacl1gelasne kilchengabeu 
nntl um ersücllte gehorsame vou under tanen geantwor t . 
Und als nun erhäpter ufrür boten gon Bern komen, do 

10 ward sehne! beschlossen, hautliehen widerstand zü tün und daruf 
der stat gute riistung und bewarung mit wachten, wafen und 
gschfiz versorget; ouch ßux ire mitburger von Friburg und So-
loturn und Biel um 25 biichsenscbützen, item Zurich um tn"tw 
ufseben gemaut 1) ; deren botschaft sehne! erschein, mit erpietung 

1~ libs und gß.ts, und verharret bie bis z& usstragender sacb. Item 
ein manung an stat und land gestelt ~) und da geraten, uss iedem 
lantgericht und uss den [323] kilchspilen 20 man harin in die 
stat zenemen. 

Dem weibel Holtzer ward die stat verboten, so keinen spies 
20 hat, der puren steche, und hiebi verordnet, alle zestrafen, die 

sich merken liessid, einer stat Bern nit bizestan, deren doch, 
wider ~r und eid, in und ussert der stat sovil, dass garnach dis 
jars uss al tag etliche zü worten gestossen, etliche, oucb uf dem 
land oder in biwesen der Jantl6.ten, berechtiget, etliche gestraft, 

25 aber me nach gstalt der zit begnadet wurden.1) Es wurden ouch 
angeuds mit sampt der botschart gon Thun rats boten gesent, 
gon Ober- und Nidersibental, gon Frutingen und Aescbe, zu ab-
stellung der ufrßr zü verhelfen. Sagtend wo! alle zü, aber alein 
die Niuersibeutaler zeigten an fürwort den ernst redlicher under-

oo tanen.4) 

•1 l\lin. Q. S84b vom 25. April, c um die vierde stund am morgen • . 
' ) lbidem S. 38Gb. 
3J Dl\vOn bietet das Ratb11-M. Beispiele genug, vergl. den Abdruck bei 

Stiid er 11. 1- 117. 
4) Ralhs-M. 217, S. 169, vom 27. April. 
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Als aber die ufrdr, nit än sundre gozgnad, zerzogen, noch 
27.April.grosse sorg hinder ir lies, do haben rät und burger uf 27. tag 

Apre! in stat und land einen brief usalassen gan 1), darin begriffen 
ein stuk der reformation, etwas miltrung und rftw darmit ze-
scbaffen, namlicb den widerzog der jarziten, ewigen Hechtern 5 

und mesftwendern hinder sich bis uf die driten linien. Item 
ein ervordrnng gschriftlicber antwortder hilf und ghorsame wider 
gwalt und ufrlir, nn verzug zelcisten, wo sicl1 einicbe me erhfte-
ben, damit ein lobliehe stat Bern wissen möge, wes si sich in 
disen widerwertigen löu.H'en kunne und sölle trösten und halten. 10 

Da hond der merteil l1erschaften und gmeinden sich gschriftlich 
erliitret, an einer löblichen stat Bern , als ir natürlichen ober-
keit, trüw, tlt· und eid stät zehalten, mit bereiter darstreckung 
libs und guz wider menglichs uoffig, emptlrung und gwalt.~) Die 
herscbaften Niclow und Erlach und die gmeind ro Kfiniz baten t ö 

sicll des [32-1] tags muntlieh ro aller ghorsame erpoten. 
Emmenthal und Nidersibental dankten frintlicb um den 

widerzog und batend beduren ab dem ersß.chen, als die so selbs 
ganz einhellig und gutwillig irer kristlicben fromen oberkeit 
schultlige pflicbt erlich zeleisten; aber der schwarz buz lag im 20 

Oberland. 
Thun hat anfangs der ufrür lib und güt zugesagt, ouch 

trüwen dienst beweist; sant iez Burkin Scharrern, mit instruk-
tion, iren gnttdigen berren zesagen, gar eigentlich ins spil ze-
sehen, also zehandeln, dass ir undertanen rß.wig sitzen; iren ~5 
junkl1errn truz und schmizwort, so den gemeinden unlidlicb, ze-
liden; der jarziten halb ste schimpflich und der minsten. Wenn 
aber nacl1 zimlicher billikeit gefaren wurde und iemands darumb 
unbillichs fürnäme, alsdan sigids willig, lib und gut ioen, iren 
gnädjgen herren, zftzesetzen. Aber wo der eigennuz iren gnaden M 

so nach anläge, dass si sich mit den iren nit gesetzen möch-
ten, so s1gicls dem handel gnl.'tg schwach und sitzid zwischen tfir 
und angel etc. 

') Mise. Q. 395•. • An statt und lo.nd. • 
') Ratbs-~1. 217, S. 197, vom 1). Mai. - Stürler II. 28. 

I 

.. 
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Die Obersibentaler, von anfang bar ganz einhellig wider 
alle reformation, danketen hoch, mit undertäniger diensten er· 
pietung, iren gnädigen hern und trüwen vli.teren 11m zügelasne 
wart bessers verstands; dan si ouch ieztan nit kbntid noch 

5 möchtid ermessen, wa::; rechtens ir gnad zfi Inderlappen und an-
dren klöstern bii.te. Ir böswilliger unverstand was dester minder 
achtlicb, aber me schedlich, dass ir kilchher zü Zweisimmen, 
Uolrich Ubert 1), mit den alten tschachtlan, insunders Biitschel· 
bach, eins, weder disputatz (325] noch reformatz wolt hören, 

10 biss die rüt meister ward. 
Die gmeind zü Frutingen, so anfangs, nach u·er kristlichen 

oberkeit reformation, mit irem vernunftigen venner Züricber eins, 
mes und götzen bat abgetan, aber baltl darnach. zertrent, mit 
irem venner Sparo, der widerwilligen Metzgern stubengsellen' 

1s und ouch sonderlich mit irem schriber Trachsel, Fabers, Ecken 
und Murnars schüler, die mes und götzen hat mit allen gloggen 
und fröuden widerufgericht, gab iezt an iren schier ze vil gnä-
digen herren in gschrift z'antwort, vil zß. vil ubermöetiklich: wenn 
man si las bliben in allen puncten, stucken um! artilclen, in allen 

!!() geistlichen und weltlichen sachen, nüt usgenomen, wie si vom 
herrn zß Thurn an ein stat 13ern korneo Y), das wöllids nach al 
irem vermögen beschulden; wo aber das nit, so wöllids keine 
zins, zechenden noch andre beladnus geben, ouch kein Iehen 
noch manschuft empfahen. Ste eins menscben-tant, so stgs das 

25 an der ouch; si wölle ouch nit, dass ir an iren pfrfi.nden, jar-
ziten 11nd kilcbengaben f1tset handlicl oder ussprechid, si konnids 
wol selbs. Man söl brief und sigel halten; der kilcben pfrtind 
besez oder entsez niemand billicher, wan die, so si gestift haben 
etc. - mit pit, inen wider zükomen zelassen den grossen ze-

3o eh enden, der inen mit unwaren fürworten entzogen sle; in man-
und erblichen leben si guediklich zehalten, sich von 7 orten der 
Eidgenossen nit zesundren, in d~m allem si gnediklich zu be-

'J Ist wohl den;elbe, der am 6. Mu.i entsetzt wurde. Stürler TI. 28. 
' l Durch Vertrag vom 11. Juni 1400; vergl. Beruer Festschrift von 

1891, s. 43. 
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denken, so wöltids lib und gßt als ghorsam undertan zii iren 
gnaden setzen. 

Nit ungliche antwort schribend die von Aesche, namlich, 
dass si der jarzit.en und Jiecbtern halb [326] ganz nüt zefriden 
w:lren, dan so inen gegen dem abgang der heiligen mes und der 6 

7 sacramenteu nit mer beschwer a.bgenomen wurdin, so wärs ein 
ganzer spot; der zß.versicht halb s1e ir wil, dass si ire herren 
von iren lieben Eidgenossen nit sfindrid und ob sölichs zerbro-
chen, das gedenkid wider zemacbcn1 ouch dieselben und al die 
iren von stat und land in frid und ruw zesetzen j dan sölten si 10 

der mes, sacramenten und rechter kristlicher ordnung berowt 
sin und dadurch in tötlichen krieg komen, so milcht sichs be-
geben, dass ein biderman understiiende, bi den sinen daheim ze-
bliben etc. 

Spiez und Undersöwen beg~rten, im mitel zeston 1 ussert 1s 
zweien benken, ~r und cid zehalteu. Hasle gmeind, zerteilt, 
nach der böswilligen mer und rat von Underwalden an der 
gmeind, begert bi vor 2 jaren geschwornem mandat, desse die 
7 orte, ir trfiw Eidgnossen, versigletau abscheid hätid 1) , zebli-
ben. Hat mes und götzen wider ufgericht. Die von Riieggens- 211 

perg woltend ein stat Bern nit verlan, oucb i~ jarzit-ordnung in 
irem werd bliben lassen. Aber so die mes, beten, singen und 
lesen als grfiwel und gozlestrung slen abgetan1 so bedünke si, 
dass ouch darum gebne zins und zechenden als grfiwel und goz-
lestrung söltid abgetan werden; begerten, dass man si liesse ~5 

mes und die 7 sacrament behalten . 
Es ist ein grosse torheit, ja ein tfifelsche vermessenheit, wo 

die undertanen1 so zehören und zevolgen schuldig, irer oberkeit, 
- insunders so die uf Got und gemein nuz sieht, mit rat und 
recht (327] vernünftiklich bandlet, wie dau hie flissig bescbechen, so 
- nit gehorsam, frid, er und eid ubersehen, uf sich selbs und 
frömde rät buwen, und damit gwislich Goz und götlicber ober-
keit ungnad, zorn und straf uf sicll wirdigen, billichend und ladend. 

•) Da.s sog. P6ngslmontags-Mo.nda.t vom 21. Mni 1526. Siebe obeo, 
s. 147. 

A 
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268 1528 

Einer lobliehen stat Bern mit sampt der iren von stat und 
lanclcn boten gegen iren nfdterischen von Inderlappen, 
onch deren anhenger11, tagleistung und Yertrag, und 
onch vereinbarnng, g meinen lantsf•·iden zescltirmen 

6 und nfrt'lr zestrafen. 

Nach oberzelter handlQng, wie dan mit den ufrfterischen zü 
Thun verlassen, hat ein loblieh stat Bern von allen iren her· 
schallen und 11.mptern ein erbere botschaft beschriben, uf vierden 
tag Meien zli rechter ratszit in irem rat zfi arschineu, alda si t Msi, 

10 und ouch die nfroerischen zü verhören und zt\ vertragen, und 
oucb dabi ein gmein inseben zu beraten, damit witer verderp-
licher ufrür verkomen, ouch gestraft, item und fftrnemlich, dass, 
wie zft bstendigem regimeot not, ein gmein kristlich wesen, 
ordenliebe ghorsame und ricber frid in allen iren gepieten ge-

1~ pflanzt, erhalten und geschirmt wru·de. 
Als aber ouch uber ussgeschribne ta.gleistung, in und ussert 

der stat, etliche hurnussen so lut huneten, dass man noch uf 
3. tag Meien zwen burger, Lienhart Strub und Ludi von Schupfen, 3. Iai. 
[328) ingelegt und morndes ussgebürgt, item und 60 hurriger 

~ puren zil Gotstat im kloster ungeladen zechende gefunden wur-
den 1); damit haltender tag von wegen der böswilligen dester 
gwarsamer und sicherer fürkäme, haben die flirsichtigen r1H ver-
ordnet, dass, wie vor angesehen, ire stat mit w~ren , wachten und 
hi\ten wol bewaret und alle tor beschlossen, iederman in sinem 

2ö bus anheimsch, stil und gerast wä.re; dass win und korn uss 
den klöstern züm heimliebsten harin geföert, des zinstags woclJen-
mar!tt abkdnt ward') - darüber vil böswilligen puren wundeten, 
warum vor inen geflöcht und die stat verhalten wurde - dass 
ouch zß.m tag niemand dan von jedem ampt zwen, und von 

liQ l nderlallPen 12, verordnete1· boten, on gwer, ingelassen, aber der 
5 orten boten, als der ufruerischen trost, underwegen fr(tntlich 
abgewist sölt id werden; und zum letsteu, dass iederman in der 

') Raths·M. 217, S. 189. - Stilrler Il. 27. 
') Stürler U. 26. 
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stat, heimsehe und vom land, enandren güten, frintlichen bscheid 
halten, ouch ein ieder an siner herberg rfiewig beliben sölte. 

Und als nun uf bestimpten tag und zit einer lobliehen stat 
Bern ersame rlit und burger, ouch der iren von stat und landen 
~rberen boten z!isamenkomen, ward da, nach diser versamnung 5 

gl'Unds erofnung, durch den schultheissen im namen der stat ge-
vordret, dass die boten, so etwas den ufrüerigen glichs h:\tind 
anzebt·ingen, dass dieselbigen, als parttiscb, söltid usstnn. Da 
sind der merteil der boten ufgestanden und habend im namen 
irer gmeinden einer stat Bern an ffirwort lib, er und gfit, als 10 

from undertanen, darzestrecken zugesagt. Ist daruf [329] witer 
gefragt, ob iemands dawider zereden habe, dass er ufstand und's 
tdege; da sind die boten al stil gesessen und hond geschwigen. 

Uf das bat der schultbeis die stat bewarung und abkünten 
markt mit billicben ursacben versprochen, und keiner miströ.w 15 

zü verargen gepäten; dan selichs alein von wegen der böswilligen 
unghorsame und zü gewarsamet· fürsorg beseheeben s1e; so doch 
einer lobliehen stat Bern berz und trost alein uf Got und irer 
frorneu undertanen trüw und ghorsame stande. 

Der stat Bern klag "ider die ufruerischen. .20 

Und also nach vereintem rat sind der ufn1erischen boten 
bertieft, welchen da vor ganzer versamnung ist fUrgehalten der 
stat, als irer rechten oberkeit, klag, nit nach verdienst der sach 
züm höchsten gespannen: erstlicb, dass si, die ufrüerischen von 
Inderlappen und ire anhänge, uber geschworne tn1w und ghor- 25 

sam, item uber z&gesagte besserung irer verhörten beschwerden, 
an alle ursacb, ouch wider alle recht und billikeit, sich empört 
und mit gewertet· band das kloster uberfallen, da geprasst und 
etlichen busrat entfrömpt; da dannen gwaltiklich harab gon Tbun 
zogen, fö.rnemens, ein lobliehe stat Bern ze uberziehen und die, ao 
iren und a llen frorneo Bernern zü unlidlicher, ewiger schand und 
schaden, mit ufrö.eriscber, verdarpJicher fust zemeistren. Züm 
andren, dass si wider ir er, eid und oberkeit die Länder der Eid-
genossen um lülf und t·at angesucht, ouch [330] so wit, wie 

I I 

' . l 
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durch kuntscbaft erfaren, dass ir etliche ire nJ.stung getan und 
uf fnintlichs einer stat Bern ersilchen spate antwort und scbid-
boten gesent haben. 

Zöm driten, dass si boten geschikt band zün nachpuren und 
o zß andren einer stat Bern undertanen, iren dieselbigen abfällig, 

aber inen anhängig, zemachen und ufzewieglen. Söllid hierum alles 
ir ursach und antwort hie geben. 

Antwort der ufruerischen. 

Uf dise klag bat im namen deren von I nderlappen geantwort 
to ir venner Ueli Urfer, ein fromer lantman, von touber gmeind ge-

zogen, doch alwegPn ghorsame, frid und recht zehalten geraten, 
und also sin ampt behalten, zum glimpfliebsten uf die meinung: 
im sle nit ze wissen, dass si zün Eidgenossen gescbikt, oder was 
die von Briens zi.\ Underwalden gschaft habid. War sle, dass 

15 si zün nachpuren geschikt, zur sach glits zeraten und zereden, 
und nit ufzewieglen und ufruerig zemachen. Wie aber die un· 
rf1w aufenglieh entstanden, sle im nit gar zewissen ; aber die 
beschwerden habid si bewegt, dass si zß.sawen gelopt, ufgebrochen 
sten, namlich recht zevordren, ouch iederman darbi ze hauthaben 

20 und keinen gwalt zebruchen. 
[331] Derglichen redtouchder amman Schilt von Briens, nnd 

wie si den amman ab Egklen ubern Brinig geschikt, inen zesagen, 
niewig und stil zesitzen ; ouch ni t ,~;ter ze beladen, dan güts zür 
sach zereden. 

2s VerbOr und antwort nber <l er uf r üer isch en beschwerden. 

Demnach wurden verlesen und. verhört der ufruerischen ver-
schribne erste und andre irer beschwerung artikel, welche si 
inen nachzelassen begerten und batend, ouch die boten von stat 
und landen, als züglich beschwer t, um rat und bistand hoch er-

o mauten. Als aber inen niemand raten noch bistau wolt, band 
si ire sach zü versprucb wissenhafter tiding a lso gesezt, dass 
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inen recht zebruchen verwert. Uf das bat ein lobliehe stat 
Bern der fiirnemsten artiklen antwort, ouch in gschrift gestelt, 
lassen verhören in bie volgender gstalt : 

Zum ersten: dass die gozhuslfit nit für unbillich söllend hal-
ten, dass ein lobliehe stat Bern zii ircn banden genomen hab 
das gozbus mit sampt sin güetern, silber, gold, briefen, frl-
beiten etc., so ein probst und capitel uss gelerter anwisung und 
warem grund heiliger götlicher gschrift abgetreten, das hus mit 
aller zß.hörd ira frlwiiJig habid ubergeben, ouch da die gozhush'it 
ira, wie vor den geistlichen, alle schuldige pßicht zeleisten ge- 10 

schworen, deshalb si billich rüewig beliben werid. So dan ouch 
ein lobliebe stat Bern, als gefrtgt und mit recht [332) diser 
landen oberberlikeit und des gozbus kastenvogtt besitzend, sem-
lieh ubergebung ufzenemen genos, dje ufgenomen und bevogtet 
hab, getruwe si darbi ze beliben, ouch darmit, als mit dem iren u; 

gepürlich zebandlen. 
Zfun zweiten, dass si nit so söllend vermeinen, so die mes, 

jarzit, vigilien und andre kilchentmpter und ceremonien abgan-
gen, dass oueb giilt, zins und zechenden, darum vergabet, abgan 
söllid; dan gölt, zins, zechenden, sturen und ander gerechtikeiten, :!0 

nit von undertanen, sundern von fi.irsten und herren und von 
eigenschaften der giietern barkorneu' billich der oberkeit zu-
stau und beliben sollen; aber mit sundrer personen gaben so! 
gehandlet werden nach inhalt uss gnaden gebner reformation. 

Zum driten: der frlheiten halb ist an ursach; dan inen zfi- 2~ 
gesagt, si zehalten und bliben zelassen bi irem harkomen, alein 
Oberherrlichkeit vorbehalten. 

Zum vierten: die frömde pensioncn und reisen abzestellen, 
ist ein stat Bern in selbswilligem ratschlag, mit füg ein selicbe 
Ordnung ufzerichten, die bestaude Ulld gehanthabet werde. so 

Zum ffinften : die gozhus priester, von wegen ervordret 
kostens mit zetragen, haben sich entschuldiget, der sach rechtens 
und fiir gwalt schirms begert.') Hienacher wurden so vil artikel 
iürgelesen, das nit zit iezmal zu verantworten. Darzu der uf-

1) RathQ-.M'. 217, S. 193, vom 4. Mai. Das dort erwähnte Aktenstück 
68lbst ist nicht mehr aufzufinden . 

• 
.. 
' 
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riierigen boten muntlieh beg(;rten, das wasser frl zesin, zins und 
zechenden, das minder oder mer, nachze!assen, die stiir vergönnen 
abzelösen, vl\1 und ~rschaz zemiltren. Im gozhus . . . 

Lücke. 
5 [IV 289] •) dass ouch, wo iezt oder fürbasbin iemand sich unghor-

sam oder ufrderig erzeigte, oder mit umechtem gwalt etwas zc-
handlen fürnäme, dass der oder dieselbigen, wo si betreten, un-
verschonter personen, sf>llend bi eids pflichten angenomen und 
einer stat. Bern uberantwort werden, nach verschuld mit inen 

10 zehandJen, also dass ufrfh· abgestelt, iederman vor gwalt ge-
schirmt, wider recht und billichs niit gehandlet und also gmeiner 
landsfrid k'listlicb erbalten werde. Und damit sölichs ewigen 
bestand l1abe, so sol bierum ein gmeiner versigleter brief ufge-
richt, in alle gepiet einer lobliehen stat Bern verkunt, und ouch 

t 5 von allen um gmeins schirms, frid und nutzes willen angenomen 
und triiwlich gehalten werden.!) 

Nach disem bescblus und volzogner tagleistung ist den boten 
von stat und land, item und der botschart von Ziirich, zfun aller-
frintlicbsten gedankt worden, mit ewiger ged~chtnns, oucb wider-

=o gelts erpietung. 
So haben die boten von Inderlappen enpfangnen abscheid 

uf 9. tag Meien irer gmeind, ziim kloster versampt, türgehalten 9. MaL 
und daruf fridlicb abgemeret, der verabscheidetau botscba.ft hand-
Jung ze erwarten und witer nüt me dan 1ut des abscheids mit 

='ä gütem oder recht zehaudlen. Das was ein geist, den der bßss 
nit mocht erliden, dan si solten gestraft werden. 

Es ward ouch uf disen abscheid dentln von Hassle, Aesche 
und Frutingen ernstlieb geschribeu, ouch nach vorgetaner zdsag, 
sich nochmals einer stat J3ern, irer oberkeit, reformation und dem 

so mer von stat und land zü verglichen,~) aber si wurden ab güete 
stetiger, dan Got wolts mit rUhe züchtigen. 

•) Auch hier fehlt ein ollenbar nur kleines Stück; Fortsetzung folgt 
aui S. 289. 

1) ßatha-l{. 217, S. 204, vom 7. Mai, s. Miss. Q. fol. 360. 
t) Mias. Q. fol. 362, vom 8. Mai. 



[lV 290] Entscheid nml vertrag zwischen einer Joblichen 
stat Bern und den iren widerspfmn:igen von Inder -
JapJlCD sampt irem anJtang , dnTch die verordneten 
von stat ull(ll:lnd, nfrö.r abzest ellen, gemacht. 

Wie dan uf gehaltner tagleistung verabscheidt, namlich vom 5 

rat einer stat Bern und von iren stäten und landen ein botscbaft 
gon Inderlappen zevertigen, die gotshuslti.t um er kante beschwerden 
zü vertragen, da bat ein loblieh stat Bern verordnet und gescbikt 
boten, von irem kleinen rat 4: den alten seckelmeister Hiipschi, 
venner Willading, Petern von W erd und Bru:tlome Ibach, von 10 

burgern 4: grossweibel Hiipscbi, Bansen Gostelin, Peter Rybo 
und Wilhelm Runsin 1); item von iren herschaften von staten 4: 
von Thun venner Hessen, Burgdorf Bansen Cünrat, Lenzburg 
schultbes Meyern, Nidow venner Schmaltzen, und vom land 4: 
vom lantgricht Konolfingen runan Burcki von Niiwenschwand, 15 

Obersibental venuer Obersteg, Nidersibental vimner Lehenher, 
Frutingen venner Sparo. Und als die von Sauen sich erboten, 
inhalt des burgrechten, einer stat Bern mit lib und glit bizestan 
und glits zi:lr sachen zereden, ward inen gonneo oucb einen boten 
zesenden. Sauten iren venner Hans. ~ 

Und als nun dis treffenliehe botschaft zii Inderlappen uf 
n. Iai. 17. Meyen, was der Suntag vor Uffart, versampt, hat si morndes-

hin 12 tag der gotshus- und herschaftlöten klagen verhört und 
erkunnet von ort zü ort. Da haben anfangs die Grindelw1Uder 
durch ire fiirnemen matzenmeister, [IV 291] Wiilte Schmid, Heini 25 

Günschen, Bansen Moser , Bansen Rieder etc. mit so vil truz-
lichen worten die abgetane mes wider ufzerichten oder weder 
zins, zechenden noch andre beladniis zegeben angehalten, dass 
uf schnelle anzeig der boten, so noch vilicht nit al die mes 
schlichten, ein stat Bern lut des abscheids si kurz ermant, von :.o 
semlieber anvordrung zestan oder recht zebrucben. Und also 
bleib das mer, nach angenomnem abscheid zehandlen. Noch den~ 
nocht so waren die bösswilligen und giltwilligen eins, iren berren 
vil zebeischen und abzebrechen. 

1) Stürler, R. A. II. 30. 
V 

• 

18 
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Danach so hond nach gstnlt, billikeit und gelegenheit der 
öachen die boten von Bern antwort und die von stat und land 
entscheid geben um vil und vilerlei stuk, in hierum gemachtem 
vertrag nach länge begriffen, aber sunderHeb in zinsen, zechenden 

o und valen die wärung und scllatzung gemiltret, item von wegen 
der armen und zerritnen güetern an der stnr jarlich 100 pfund; 
item die ermal abgetan; item an usst11.ndigen schulden ob 5000 
pfund nachgelassen; item uber das täglich almfisen im kloste1· 
um der kranken, ouch unwegsame willen, verordnet an 4 ortalle 

10 Fronvasten hinuszegeben und uszespenden 21/ 8 mdt dinkel und 
11/ , ziger etc. 

Und züm letsten des ufgelofJJen kostens halb, welchesse ze-
tragen die gotshuslüt sich ganz und vorab widreten, begerten 
die klosterpfaffen, so an allem, ouch am ufbrucb, schuld und 

l5 vom kloster gl.it teil h1\.tid, inen fürzeschlahen. Und also, damit 
der vertrag zu end k1\.me, den fdrnemen undren pfaffen zegeben 
ufgeleit, namlich dem probst 200 pfund, her Antonio schafner, 
Nielaus Kolb, altprior, Peter CUntz, Hans Juchli, iedem 150 !16', 
Bendict Bl ler, Albrecht Vogt, iedem 100 u, Kristau Dammat-

20 tern, Jacob Farni, Gasper Sti li, iedem 50 u, Melcher Keller, 
Laru·enz Solotnrman, iedero 30 U, die iibrigen, fftr wenig scbulctig 
und nüt habend, ledig gelassen. 

[IV 292] Und also, nach beschechner mit vil zit, kosten 
und arbeit entschidigung aller klagen, ist zwischen eiJJer lob· 

211 liehen stat Bern und iren gotshus- und herschaftlüten von Inder-
lappen ein bericht und vertrag mit brief und sigleu ufgedcht 
und uf den Pfingstmentag vo·n räten und burgern beschlossen 
und besttit worden, also dass hiemit dis und nnder unghorsame, 
empenmg und ufrlir ufgebäpt, oucb fürbasbin verkorneo solt sin 

so und bliben. ') Aber wiewol ein mächtige stat Bern in disem ver-
trag alein zu rüw und walstand irer landen mit merklichem 
nncbteil irer oberkeit, rechts, ouch nutzes, an stat wolverdienter 
straf die gnad und gtlete hat lassen ffirgan, dennocht so sind der 
kibig nid uJJd der nictig kib so Umb und blind, dass si weder er, 

') Vergl. Stürler, R. A. 11, S. 32. R~tba-Man . vom 23. Mai. 
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glowen noch pfticht weder bedenken noch gesehen, ab gnad und 
guete, fö.r zage und vorcht gescbäzt, nur hartnäckiger und ster-
riger werden; deshalb ouch d1s ganz, ja zfi vil gnädiger und 
guetiger vertrag ouch nit bestfind, ouch nit wol bständig, wie 
die güt,villigen glowten, gemacht mocht werden, so man im bopt- o 
stuk diser sp1i11en, namlich in der kristlichen reformation, ie 
doch beimlieh unvereint, den bosswilligen miist angnlime ver-
börar und mitler zdstellen. Darum, bst!ndige vereinung ze-
machen, ist zß.voran not, dass das boupt eins und bstB.ndig sle; 
demnach hats kein not, das die glider eins und bständig werdin. 10 

Nun wolao, so m&ss ie das evangelisch für prionen und prennen, 
bewären, sö.ndren und subren; das ein kristlicbe stat Bern ira 
zü grossem heil, lir und lob mfist, oucb solt erfaren, wissen und 
nimerme vergessen. Got gebe gnad! 

Wie nun dis bosshaftige ufr&r gestärkt, widerum ussbrochen 15 

und getempt sie, wirt nachvolgends klarlieh angezeigt werden. 

[IV 293] Wie saut Hatten libs gabein von etlichen von 
Zng ze entfueren fitrgenomeu, nss siner wilde gon 
Inderlappen gftert, alda abweg vergraben io;t worden. 

I( Mai. Uf 14. tag Meyen ist gon Saut Batten 1) komen ein lirsame 20 

bilgerschaft von Zug, mit namen der apt von Muri, der decan 
und pfarrer, der aman Töss, und die vögt Stocker und Schön-
prunner, mit sampt ireo dieneren; hat dem heilturn nachgefragt, 
da lassen mes halten, zü I nderlappen, vom vogt geladen, zirniss 
gesseo und mit frintlichem dank die heimfart genomen. Und als 2~ 

nun hienach uf 3. tag ein stat Bern eigenlieh bericht, wie durch 
obgenemte dri Ieien ein anschlag beschehen, mit hilf eines kün-
digen priesters sant Batten hoptschidel zfi verstelen und wider 
in verlirung zebringen, unwissend beschehner fart scbreibs bi 
nacht iren boten gon Inderlappen, uf die sach gut acht und sorg so 
zehaben, den J>riester gfänglich herabschicken und das gebein 
hinuf ins kloster versichern, dass darvon nüt entfi·ömdet möchte 

1J Die HOhle des heil. Beatns um Thunersee. 

'II 

I 
• 

• 
I 
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werden. Und also uf 18. tag dismonats ward durch den scbultbes ts. !lsi. 
von Undersewen und zwe!en boten von burgern, so heilturn dorsten 
banzlen, sant Batten gehein unverwegt gefunden und uss sinem 
wilden drackenloch •) in das zam kloster gefiert und bewaret, 

6 nfiwe abgötten zll. verkomen, so an einel' wundersichtigen wilde 
vil jar mit grossem, aber s. Batten ganz unglichem pfaffenlust 
und gwin \'Oibracht; der ouch vor wenig jaren erst gestArk't und 
witer ussgespreit, mit nfiwer legend, ja lugend, durch einen poet i-
schen observanz-Parft\ssen zu Basel gedieht, zl.\m quest ufge-

JO muzt, gebildet und getrukt was.2) 

[IV 294] Von etlichen sundrar roten ufrftrigen M.ndlen, 
so den Binderlappischen nachgetanzt haben. 

Under und nach oberzelter ufrur , damit ein kristliche st.at 
Bern wol bewart wurde, haben sich in andren iren landen ouch 

15 tolle köpf und ti·efne mtUer zllsamen gerotet und gerühlet : « Hei, 
bott wunden, unsere hern seklen die kilchen tmd klostergüete,·; 
hond doch nüt daran geben, lwnd oucl~ die mes etc. abgeton; wit· 
aber hond und müessen drangeben um de,· heiligen mes willen, 
so wmuZ wir nun ouch zeren, und zins und zeh11den etc. abtun, 

20 wie es den Inderlapperen gat, also gangs tms ouch. » 
Nun mit sölicbem gerübel si:Jd uf den Meitag uss der her- 1. llli. 

scbaft Nidow, fürnemlich ab dem se, uber des tags gehaltne 
gmeind und erbotne ghorsame, utbrochen ob 60 man, unter denen 
als hoptman Bendict Güggi, Hanseiman der mezger, Peter Gerster 

!5 von Thwan, von Safneren ftirnem triber, die Bratschi , Gyen, 
Stölli, Rysen, von Wingres ') die Kreps etc., und wider träwe 
ermanung Heinz Schleifs, ires vogts zü Nidow, gon Gotstat ins 
kloster gezogen, anzeschlahen weder zins noch zehenden zegeben, 

') Der Heilige soll aus seiner BOhle einen Drachen vertrieben haben, 
der dort seine Wohnung hatte. S. Dummermulh, Bea.tenberg. 

t) Daniel Agricola., Vita s. Beati. Baaileae 1511. 
1) Wiegreis bei Twann. 
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ouch keine tagwan noch frondienst zetßn; verscbHimpten da sampt 
der spiss 2 vass win, biss morndes dass ein ratsbotschart von 
Bern und Biel dahin kam, die mit gnad und gäete dis tolle rot 
abzeziehen beredt. Damit aber, wie billich, diser mutwil nit gar 
ungestraft blibe, da gaben die matzenmeister selbs harzü füg, 5 

dass si iren wirt zli Arberg, Hans Rieggern, berechtigeten, [IV 
295] dass er hat geredt, er hielte die flir meineidig bösswicht, 
so miner hern klöster mit gwalt uberfielid. Und als dis recht, 
nach vil tröls und kostens, bar für rät und burger appelliert, 

29. luui. wanl gesprochen uf 29. Juni, dass der wirt von inen ganz los 10 

und gesicheret solt sin und si allen kosten abtragen, darzü dass 
.. sechs der s1icberen, so gegenwartig, item Gftgy und die andren 

matzenmeister, so nit erschinen, söltid gfä.nglich bar gfiert, in-
geleit und ires anschlags wol gefragt werden. Das beschach, 
und also wurdens mit uTfech und ablegung kosten und scbadens a 
ussgelassen, wo's witer f1iltid, ir leben verwirkt zegeben. Der 
gstalt, aber durch grosse pit, ward ouch ir hoptman Gögi ledig, 
und mit im Kristau W elty von Latringen, also dass diser den 
kosten, und was zß Lygertz verzert, solt bezalen. Der was schif-
man gsin gon Lygertz, den Frowenbrunnerwin zekusten 1}, und 20 

da danneu hinnf gon S. Jobans zft gmeiner matzenrot zefaren, 
ward aber durch den meier und die fromen gborsamen gewendt. 

Und wie nun die Nidowischen puren ein lose zech zß Got-
stat ungestraft erloffen baten, erhüben sich bald bi 100 bösser 
F renisperger, und uss dem lnntgricht Zollikhofen puren, welche !!ä 

ungeacht der fromen meieren, Tö.bi, Linser, des friweibels Dick, 
des klostervogts Rotto und andrer redlicher lantlöten, das kloster 
Frcnisperg uberfielen, da uber nacht zecheten, biss si durch ein 
ratsbotschaft von :Bern und Biel abgewisen wurden; al ungestraft, 
wiewol vil ufrfteriger scbrlgeren, Stuck:i redman, Hengili insellenk so 
und ander da verzeichnet waren, unss an Ransen Lotzen von 
Etzkhofen, der für lib und gl\t und abtrag kosteos und [IV 296] 
mit urfecht ussgebö.rgt ward. 

1} Daa Kloster Fraubrlllllleo besass Weinberge nm Bielersee. 

J 
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Mitan batend Rfiedi Jenne, Jacob Möller und Peter Rabe 
zd uns 1) ein ufwigllmg gon Erlach in Sant Jobans kloster an-
gericht, vom weibel erw~rt, dem 1 kronen, aber Jennen 2 tag 
wasser und brot in d'kefi ze Ion geschenkt ward. 

Und damit ein krisUich stat Bcrn ouch von denen, so ira 
züm scbirm sundedich verordnet, bew~rt werde, so haben die 
4 lantgericbt ire boten sament harin gescbikt mit serolieben ar-
tiklen, dass inen die 4 venner, als der stat me schuldig, z&ze-
ston abschlll.gend und die stat durch ire venner nachmals inen 

10 z'antwort gab, si bieschid, das wider gotswort und wider ire, dei· 
lobliehen stat, frlheit, brief und sigel wäre, welche si ze haut-
haben schuldig, ouch gescltworn hätid iederman dabi zeschlrmen 
und beliben zelassen 2); deshalb 6 kilcbspel des lantgrichts Ko-
nolfingen: Signow, Rötenbacb, Biglen, Walkeringen, Hönsteten 

li> und Worb, sich diser anvordrung , als binderrugs bescheben, 
entschl&gend, mit triiwer erpietung aller schuldigen undertäni-
keit. So hat aber Hans Scbindler von Söftingen, ein rotischer 
bot, geredt, die Jantgricht Mtid sieb vereint, bi iren artiklen ze 
verharren, obs inen schon nit nachgelassen werdid etc., mit uf-

~ wiglung, darum er als ein rotischer, ufrüeriger lugner an der 
krfizgassen fii.rgestelt, erpeten und verbürgt, mit schwerem ur-
fecb ledig ward. 

Mitan wurden Erlach, Nidow und Blirren, als unbillichs vor-
drende, billich abgewisen. Aber unwillen zü löschen mtist ein 

2s stut Bern iren strebghorsamen von Thun, die ze bulden und 
den zehenden sperten , gschrütliche t:>rliitrung geben um ver-
schriben hut und bar, dass si nit als [IV 297] eigne, sunder als 
frte liit erkauft wärid.8) 

In der herschaft Aelen kont kein rüw erobret werden 4), biss 
ao der nüw, vest, Irristlieh vogt, junkber Hans RUdolf Negeli, nach 

') Rat wol!l A. hier einen Bericht von Nie!. Manuel benutzt, der da-
male Vogt zu Ed a.ch war ? 

') ßat~·Man. vom U. August und vom 10. September. - Stiirler, 
R. A. H. 61 und 69. 

1) Rnths-M. vom 2. Oktober. - Stürler , R. A. Il. 76. 
4) Vergl. Stürler, R. A. TI. 44. ll. Juli) 49 (17. Juli). 
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siner bern gepot ernstlich anhielt, die evangelischen predicanten 
zeschirmen uud die bOsswilligen zestraffen, und namlich die 
fretten wiber sampt iren ufwisenden mannen zft Olon, so den 
kristUchen predicanten FareU in der kilcben beschruwen, gerouft 
und geschlagen hatend.1) 6 

Die Obersibentaler waren einhellig so stützig, dass si, durch 
irer hern ratsbotschuft angesucht, nit einer inen zutrat und an-
derm, als nun nit an der gmeind erschinen, sunder wolten gestrax 
uf iren köpfen ungewist stan; harz&, nit an enpfaognen Iuft, 
Kristao Blatter sagt: 11 Hu, wie tunds so schülich, die rechten 10 

hcrn ttnd alten stök sinil noch uf unser siten. » Scbl&gend al 
predicanten uss und hieschend so trungenlich mes und 7. sacra-

s. Sept. ment in todsnöten, dass inen die vom kleinen rat uf 3. tag 
September wurden uf besserung nachgelassen 2); desse die burger 
so ftbel zefrieden, dass si fragten, welcbi wider geschworne re- 15 

formation mit den Sibentalern dispensiert bä.tid, mes zehalten, 
und beschlussend nach gehörter entschuldigung, dass der klein 
rat fürahin kleins und gross in giowenssachen sölte an den 
grossen rat bringen. 3) 

Dis unglichsame der r äten gab vil anlas und stuz zil wider- w 
w1\.rtikeit und ungllorsame bi den bösswilli.gen umendum, ouch 
fiirnemlich in der obren ländren, als von natur hartbindigen 
berglüten, under welchen semliehe reden gicngcn und gulten: 
man sol bantvest sin, das nuw ding wirt nit lang bstan, die 
alten, rechten Berner st6k und hern sind nit dran, es ist um 2a 

6 oder 7 Gritseheneier ze tßn, man wurde ouch um der Loter-
sehen - so an aller unrüw schuldig - willen nit mit der paner 
uszieben.~) Und semlichs dorsten etliche flV 298] ratsboten 
neben der bevelch rünen, so doch ein loblieh stat täglich uss-
schreib, ire reformation und deren ghorsamen nit zu verlassen, w 
sunder mit allen Jmiften zeschirmen, dass man ouch ire mer 
keinen sundren personen, sunder ordenlieber oberkeit sötte zd-

t) Raths-~f vom 21. Aogu;;t. - Stürler, R. A. 11. 60. 
') Stücler, R. A. ll. 65. 
•) Raths-1\f. vom 6. September. - St!lrler, R. A. II. 66. 
•) Ratb~·l\I. vom 16. September.- St iirler, R. A. IL 72. 

.. 
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messen. Hall so vil, dass der Obersibentaliscb tschachtlan Areher an 
Unserhergotz tag 1) on schaden half ctie himmels umtragen, keinen 
precticanten nocll fltset kristlichs, wie. er hoch klagt, erhalten 
mocht, so nit andre hilf getan wurde. Der glichen und me klagt 

~ der tschachtlan Streler zii F rutingen, und dass die unrüewigen 
im beinbus zll Bern noch vil brinnender kerzen hätid, ouch vil 
wüsstid, was da geraten wll.re und wurde. Und darum uf 7. tag1. Aag. 
Ougst, was der redlich spitalmeister L. Tremp vor rat anred, 
dass noch in und ussert der stat et1ich wärid, die - wen si 

10 möchten - ire hllnd in unserm plut wü.eschid.2) Hiebi wol ze-
sehen das brinstig für und der gnädig schirm des gnädigen hern 
Gots derzit uber ein kristliclt from stat Bern. 

Zll Frutingen mit sampt dem Adelboden was bi den böss-
willigen, so wit das mer haten, ein sunders so frefne, stolze wi-

15 dersp!innikeit und unghorsame, dass si nit alein ab frintlichen 
briefen und boten irer gnädigen obren, ouch ab den schidlichen 
irer nachpuren, von stt\ten und landen verordneten boten, gar nüt 
taten, sunder ouch die verachtlieh handleten, iren tschachtlan 
als ein jungen, unverntlftigen, unrüewigen gsellen verklagten, 

20 inen den um des liden Gots willen abzenemen begerten, von den 
giltwilligen erhalten, in züsampt den gütwilHgen im schlos ze 
uberfallen understanden, im sin vech genomen und abgewonnen, 
iren meskilchern, den si zü Underwaldeu gereicht, mit gwerter 
band und truzlichem [IV 299] pracht, ouch wider sunders verpot, 

25 hatend ingesezt und zeschirmen ge1opt.3) Wolten gestrax bi 
veuner Willadings eid, bi Antoni Butschelbacbs und Peter Tor-
maus, der mezgem, rat bliben und keinen predicanten dolen. 
Butend iren gß.twil1igen~ wie viend geachten, recht, das nach-
mals ir her, der blir, gnüg gn!ldiklich und nit nach gnüg ver-

no dienter ungnad ussprach und zü iiiden bracht. 
Disen vast glich hielten sich die basswilligen zü Aesche, 

deren wiber mit gwerter band die glltzen schirmten und den 

1) Fronleichnamsfest. 
' ) Stürler, R. A.. JL 56. 
'l Der im Juni durch einen Rathsboten eingefilhrte Job. H&ller musste 

scb.,n am 17. gl. M. wieder abziehen. (Stürler, R. A.. U. 38. 40.) 



1528 281 

predicanten ab der canzel zör kilchen uss jagten, und die man 
im sin hus durchliefen. Beg~rten als der merteil, man wölte si 
semlieber unfridsamer amptlliten und pfalfen erlassen und inen 
geben wie von altem bar priester, dass si nit än mes und sacra-
ment, wie das fich, sterben muestid. Man sölte, wie vor zß.ge- $ 

sagt, bim mer irer lieben nachpuren und oucll irer lieben Eid-
gnossen bliben. Lengacher gewan hie mit urteil eines ufrlieri-
scben, verwt'irkten mans b&ss; doch ward sin leben sinem wib 
und dochter uss gnaden geschenkt; hielt sich, dass er wieder zu 
gnaden kam. 10 

Zu Zofingen uud Arow kont oucb nit rftw werden ins glo-
wens sachen 1), biss bi ienen die 40 irem schultes Hi\ber zii-
gsezt, und bi disen ir stolzer schultes Heidekger, von einer stat 
Bern um scbmlchliche red und tat berechtiget, nidergesezt 
wurden. 16 

Wiewol nun erzelte unr&wen sorglich, sinds doch alle nach 
wiser stat Bern fliss mit gftete und gonden zrt gutem und gnaden 
gebracht, doch so ml\sten ir et1icll vor den zornigen hären sehen, 
den si vermeinten nach des ufruerenden Murnars uf:nierig du-
brechen und testamt>nt angeringet und verM.ft sin. 20 

[IV 300] Wje der Uler·teil (les lands Hnssl e sieh wider 
einer stat ß ern reformntion biss zu ufri1eriscber em-
perung eutsezt haben. 

Wie nun ein wis, from, kristlich stat Bern mit allem ßiss 
und ernst emsig anl1ielt, sich und ire land in kristlicb ordnung, t~ 
rßw und einikeit zesetzen, ouch in gUter hofnung was, das alles 
mit vernuft, gnad und gt'iete an schwe1't uszefiieren, besunder so 
die sorglich ufriir von Inderlappen mit gnüg vil gnaden und 
nacbJassens, item und mit irer stdt und landen grueinem friden 
ze hauthaben und ufrlir zestraffen, zftsag und vereinung solt ab- ao 
getragen sin - do aber der föri Got wolt ein gedultige stat Bern 
ufrichten und erhl'>ben, oucb mitan ire stolzen, entbunduen, un-

•) Vergl. Stürler, R. A. ll. 58. 
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ghorsamen demüetigen, zämen und straffen, do hat der fridlos 
Sathan im land Rassle bald nach angenomner Irristlieber refor-
mation ein semliehe uneinikeit angericbt, dass sich die ganze 
Jandsgmeind uf 7. tag Juni - was Soutag vor des bäbstischen 7.Jei. 

6 hergötz tag - unversüenlich zerteilt, und da die bOsswilligen 
unghorsamen uss rat und anwisung irer nachpuren - furnem-
lich, so etlicb an der gmeind, von Underwalden - abm@reten 
und bescblussend, alle des alten gloweus Ordnungen, mes, götzen, 
die 7 sacrament, heiligen- und dotenbegängnüs etc. wider ufze-

JO richten, biss zll gmeinem concilio stet zehalten und mit ir lib 
und güt zescbirmen. Uf dem teil warend 151 man, deren ver-
fuerer die fürwitzigen schriber Lütold und Heini Abplanalp, item 
Hans am Sand und Andres von Beringen; a1 vier unrüewige 
fünfzeclmer, die, damit si das mer behieltid, an (IV 301] die 

15 gmeindcn, ouch widern landsbrucb, die fremden hinders§.ssen, 
ouch knecht, ouch ab den alpen berßften, 50 man, also dass die 
gfttwilligen heimscheu klagten, si mftestid getrukt und verstossen 
werden. Doch so half s'verpot mit, machtend amman und venner. 

Rargegen so vereinten sich die giltwilligen gborsamen, uf 
~ deren teil lll man, an gschlecht und hab der vernamtisten lant-

sä.ssen, deren rechte flierer fUmemlicb drig amman: Augustin 
von WyssenfHi, der zit am ampt, llans Brucker, der zit venner, 
Baltisar im Dorf, Thoman Halter, lantschriber, und der weibeJ 
Casper Eglof, trüwe, redliche Berner, an einer Ioblichen sta.t 

~5 Bern, irer gn!idigen kdstlichen berscllaft, er, eid, brief und sigel 
als from undertanen zebalten, bi angenomner kristlicher reforma-
tion und gotswort zebliben und harzil ir lib, er und gut zesetzen; 
denen, wie ouch allen gborsamen, ein from, trftwe stat Bern zii-
sagt hilf, schirm und retung. Das aber alles die b6sswilligen so 

so gar verachteten, dass si freienlieb sagten, si wärid e von iren 
nachpuren von Underwalden und Wallis verprent, wie vor me 
beschehen und iez trowtid, den von Bern beschirmt und errett. 
Und uss semlieber freßen veracbtung, nacb getanem beschlus, 
stiessends iren kristlicben kilcbe111, her Hans Juchlin von Inder-

~ Iappen, ordenlieb gesezten, so nit messen wolt, ab, schikten an-
gends ein botschaft gon Underwalden, zewerben um mespriester, 
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die inen des babsts kilchenämpter wider ufrichten und da~ fest 
des fronlichnams gwonlicher wis begon söltid; das mit fröud und 
pracht beschach. Und uf den tag hiessends iren wandächtigen 
schriber Lütold, iren hern gon Bern under gmeinem Iautsigel 
schriben, wie si, Got und siner wirdigen mßter und allen sinen 5 

heiligen zii lob und €r, der alten kristlicher kilchen bruch mit 
grossem willen und mcr wider ufgericht und ire kilchen geziert 
hlltid, des willens, dabi zebliben; dan ouch il·e lieben nachpuren 
zu ring um, item und etliche einer stat Bern herschaften, Ober-
sibental, Frutingen, Adelboden, Aesche [IV 302] und Briens, to 
darbi bliben wöltid, ouch inen darbi zebliben rietid, so doch im 
nüwen glowen gar wenig gß.ter frücht erwachsen, ja anders m\t 
den grosse zwitracht, hass, fre(el und uberschwengliche verach-
tung aller kristUchen Ordnungen, an uns von unsern fromen vor-
dren mit vil gliiks, lob und er hargebrachten, mit höchster pit l5 

und beger, si nit, wie verheissen, von irem glowen zu ~einem 
andren zezwingen, ouch an ir lieben Eidgnossen von Undenvalden 
um getanen dienst nii.t zeziirnen. 

ur dis unversehne handlung hat ein wise, gedultige stat 
Bern ire ratsbotscl1aft inen und denen von Underwalden zfige- 20 

sent, si von unbillichem fürnernen und tfin abzemanen und ze-
wisen. Da haben die VJn Underwalden dem venner Bischof ge-
antwort, si habid durch pit iren lieben nachpuren von Rassle und 
Briens priester gewilliget und da vermeint, iren lieben Eidgnossen 
von Bern keinen undienst noch icbts wider die piind, sunder inen !b 

alles Iiebs und guts zetlin ; waren lose wort. Aber die böss-
willigen Hassler gabend z'antwort einen versigleten abscheid, uf 
fiirgenomncr und vor zligeschribner meinung, so wit ira lib und 
gut reichte, zti verharren. Was erstmals on verstand verschriben, 
sölte inen unverwislich und unschädlich sin. Schikten iez um 30 

ein mespfafien gon Ury, der kam von Wasseu, mit lO man be-
leitet, under denen venner Gimmcr und Wypfle, des mts, wo! 
enpfangen und gelassen. Doch zeigt inen der amman siner hern 
mandat und begert, dass si den pfaffen wider mit inen heim 
fiiertid, der aber zü truz vor müst messen, und kum on blut zer- s; 
gieng. Desha1b, als sich ein stat Bern gegeu iren lieben Eid-

.. 
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gnossen von Ure erklagt, gabends z'antwort, was die von Wassen 
uss vil pit deren von Hassle geton bäten, wdre ftn bevelch des 
Iands, doch än arge meinung, sölt ouch nime beschehen oder•) 
nit ungestraft bliben. Der glichen söltids mit den iren ver-

5 schaffen, dass si unsere bildstok und bilder ouch unverlezt stau 
liessid ; dan si iren glowen ouch ungeschmächt wöltid haben. 

[IV 303] Dass ein kristUch stat BE~rn lies ein mandat 
ussgan, die gotzeo und altar zebrecben, item die mes· 
Jlfaft'en zevahen, clie ireo von Rassle und andre zilr 

10 r eformatiou zebringen ; und ·was die ungborsamen dar-
wider gefreß et haben, uit on trost von Un(lerwalden. 

U ss erzelten, ganz widerwärtigen Mn dien ward eine krist-
liche wise stat Bern verursachet, uf 28. tag J unii ein gmein 2-8. Jani. 
mandat in ire stät und land uszeschicken 1) und bi ungnad und 

16 bßss streng ze gepieten, dass man on widerred und verzug an 
al1en enden irer herscharten uss a11en kilchen, kappelen, stöcken 
und bö.seren, wo die noch vorhanden, sölte nemeu a lle bilder, 
götzen, und die verprennen, zerschlahen und abscblissen, item 
und alle mespfaffen, heimsch und frömd, so da in iren landen 

!!0 vermässid mes zehalten, vehen, vertriben, vahen, weder husen 
noch he1·bergen, si als 1ichter und ire verletzer urfech b) halten. 
Schikts ouch sonderlich iren widerspäunigen Oberländeren zu -
darab si doch nftt taten, dan ire widerspannikeit beschweren -
und ouch als suudren sicheren gon Hassle, mit ernstlicher pit 

2~ und ermanung, dem als giltliebem wort und kristlichem glowen 
gemäs willig nachzekomen und da, wie si dan unbillich und on 
warheit frefenlich ta ten, kein unwissen noch unverstand fdrze-

•) Riese ursprünglich : und ouch. 
b) Sollte wohl heisson ; irtr ur{tCll verletzer. 

' ) Stürler, R. A. 11. 4~. Das Mandat selbst s. Miss. Q. fol. 393 - 395, 
hier aber, der Aufschrift nach, nnr an Hasle gerichtet. 
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wenden, den vertribnen predicanten wider in- und die obgenanten 
vier verfderer ab- und gfitwillige ghorsame darzesetzen; wo nit, 
so rodesse unrechter gwalt mit rechtem gwalt abgetriben werden. 

Uf dis gepietlich z&.schriben haben die Msswilligen Bassler, 
stathalter und gmeind, in gschrift aber frefenlich geantwort, ane 6 

recht nit zeston von disen artiklen, uamlich wie si an ein loblieh 
stat Bern komen, also in kraft [IV 304] irer briefen und fr1-
heiten unverändret zebliben, ouch des glowens und der kilcben 
boten und briichen halb, nach inhalt vor gebner versigleten 
gschrift und abscheid. Item die mespfafi"en zevehen, so zü un- 10 

friden und todschlag reiche, s~e wider ire frlheit und lantrecht. 
Item die fö.nfzechner, item und den kilchern zesetzen und zti ent-
setzen, standen inen zii. Doch um dis alles wöllids rechtens er-
warten vor'n Eidgnossen. Si habid sich des stre11gen schribens 
wol geniietet, man söl's riiewig lassen. Datum 8. Julü. 16 

Wiewol nun ein langmüetige stat Bern 6ux uf dis truzlichc 
antwort ein treffenliehe ratsbotschaft- namllch 2 venner, 1 mitrat 
und 2 vögt - hinuf vertiget 1), si mit gnad und mit tröwen von 
irer frefnen unghorsame abzewisen, inen das nächst mandat und 
ouch ires bösswilligen frefels unbillicbe, truzlicbe gschriften und 20 

taten fürzehalten und zu erllitren; item ernstlich bevolhen, den 
vertribnen kilchern inzelassen ; den und oucb sunderlich den 
fromen lantamman in keinen weg zu beleidigen; einen venner nach 
altem Iandsbruch zemachen, so (si) doch ungeptirlich dem amman 
die paner uss beschlosnem trog genomen htl.tin; dass die, so nit 25 

erborn landliit und widerw~rtig, nit an gmeind kämirl, ghorsam 
sld oder uss dem land ziehid; keine mespfatl'en me beschickid; 
von irem bin- und barposten lassid ; in suma er und eid, brief 
und sigel als fromen, kristlicben undertanen gegen irer fromen, 
Irristlichen oberkeit zil.sta.nd, redlich ha.ltid oder unnacbläsliche, so 
g\visse straf erwartid.~) 

Dennacht verzugends, zügesagte antwort durch völlige bot-
scbaft zegeben, und ftl.ren indes heimlich zu, und erworben inen 

') Raths-M. vom 8. und 9 . .Juli. - Slürler, R. A. II. 46. 47. 
•) Miss. Q. fo\. 401, vom 9. Juli. 
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zu rat und zii hilf von den 5 orten einen tag gon Beckemied 
und was da iretbalb gehandlet; sehriben iren hern zü, warnungs-
\vis, zum teil der from amman von Hassle, aber eigenlieh der 
trliw Berner Nielaus Lehenber, venner zß. Nidersibental, namlieh 

li dass [IV 305] er von Uelin Eberharten, einem warhaften kouf-
man von Zug, uf 20. Julü warlieh bericht wäre, wie die von 20. Jali. 
Rassle, Briens und die gotshuslt'it sich kläglich erklagt bätin, 
dass si gwaltigen uberfal und zwang vom alten kristlichen glo-
wen, der heiligen mes und sacrnmenten von iren hern besorgtid; 

10 item so nlimids gross gfit vom gotshus; das inen alles ze schwer, 
und darum begerid's rat und hilf und ein truw ufsehen. Da. 
babid inen die von Ury und Zug gar nlit w&llen zusagen, oueh 
der sach sich not beladen, Lncern und Swytz witer bedenken, 
aber Underwalden gilt ufsehen, und Wallis oucb etwas, zügesagt. 

u. Und also, glich nach diser tagleistung, kam gon Rassle an gmei11d 
ein treffenliehe botschaft, 6 des rats von Underwalden, sich zli 
verantworten sunders gegen den Luterschen, dass si nie des wil-
lens gewesen, ouch nit wärid, die Lotersehen ze uberfallen, 
sunder wöltid si gmeinlich wider gwalt und bi recht mit lib und 

w güt, als ir lieben frß.nd und nacbpuren, helfen trüwlieh schirmen. 
Das verstunden die gütwilligen um det· mes willen, zu welcher 
si ouch recht hitid. Darzü kamend m1ir, wie zu Underwalden 
600 man und zli Swytz ouch so vil gen1st wirid, die heilig mes 
ze entschüten und zeschirmen. 

25 Nach erzelter handlung, uf 21. Julii, haben die bosswilligen 21. Jali. 
Bassler, venner und gmeind, durch gutwillige botschart und böss-
willige brief geantwort, si mögid die sach nit witer bringen, wen 
dn~s man inen ein jar, doch mit ofner band, die mes nachlasse, 
in bofnung der r üwen. Daruf bat inen ein gnMige stat Bern 

so geschriben, si konne wider ira versicherte gwisne und klar gots-
wort die gotsl11.strige, nbgötische mes inen nit zUlassen; sölJid 
abstan und um keinen fromden noch beimsehen schirm, wie si 
tuegen, pratticieren, noch um und har postieren, ouch darum 
antworten, oder si werde indert 8 tagen die iren von stat und 

s.> land um hilf berftefen. 

• ., 
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Was im namen einer lobliehen stat Bern ire botschaft 
von stat und land zfi Hassl e und zft ßriens gegen einer 
botschaft von Underwalden geschaft hab. 

[IV 306] Als aber die bllsswilligen Hassler mit darab taten, 
do sant ein gnädige stat Bern hinuf der iren gßtwillige boten e 

2 •. ~ug. von 4 stäten, 4 landen und 2 Jantgrichten, uf den 2. Ougst, was 
Sontag, an ganzer landsgmeind zü erschinen und die - nach 
nächster botschaft artiklen efferung - von gmeins landsfridens 
wegen irer unbillichen, schädlichen unghorsame ze berichten, 
ouch darvon si abzewisen. Und das zfi versorgen, hat dis bot- 10 

schaft unglichen :Biss angelegt, aber die bösswilligen nit witer 
mögen bringen, dan uf 14 tag verdank, iren l1ern zfi Bern völlig 
antwort zegeben. Da haben sich die gutwilligen begeben: wil-
farids iren gnil.digen wisen hern, so wöllids allen kosten helfen 
tragen j WO nit, so wöllids out mit inen zeschaffen haben. So 1; 

haben inen oucl1 die erbern boten zügesagt: volgids, so werd 
alle ungnad und straf ab sin ; und sint hiemit frintlich abge-
scheiden, und als si noch des tags gon Briens komen, honds an-
gf1l.rd da funden ein botschaft von Underwalden, die ein mes· 
kilchern dahin gepr!sentiert hat, und mit derselben, ouch für- 20 

neiDlieh mit vogt Berchtolden, einem frechen man, än bevelch 
frintlicber wis red gehalten, wie si t'ibel verwundre und bedure, 
so hie land und lß.t irer gnädigen hern von Bero sten, dass ir 
lieb Eidgnossen von Uoderwalden wider einer Ioblichen stat Bern 
willen und ordnung mespfafl'en harsatzid; das ira als wenig Iid- 5,; 

lieh, als wenig iren Eidgnossen von Underwalden, so man incn 
widerwärtig pfaffen in ire herschaft sazte. Söltid - als sich 
lieben und getrüwen nachpuren und Eidgoossen gepdrt - zfi. 
frid und rthven helfen, harzü on zwüel ire gnädigen hern ouch ge-
neigt und bereit sten. Und wiewol ouch vil seltsamer, uofrid- so 
lieber mdr ussbrechid, noch wöltid si sich zü iren lieben Eid-
gnossen keines argen versehen. Und in disem gespdich liefen die 
Brieuser uber ziin und Mg harz6., wolten wissen, was irer hern 
boten mit denen von Underwalden handleticl. Das ward inen 
geofnet, und da gab vogt Berchtold in der sinen nmnen z'ant- M 

,. 
I 

I 
I 

j 
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wort, [IV 307] es wlire nit minder, es beschwerte die von Under· 
walden zum höchsten irer lieben E idgnossen von Bern mandat, 
wider die mespfaffen ussgangen. Und so dan det· kilcbensnz 
iro 1), und die von Brieos eins mcspfallen begert, so Mtids inen 

~ den gt\ter meinung zßgebracht. Und wiewol ein gmeind von 
Underwalden vast unrüewig, so ste si doch ganz des willens, 
von des kilcbeosazs wegen sich rechtens zü benliegen und um 
der pfalfen willen keinen unfriden anzenemen ; wenn aber diser 
pfaff erstochen wurd und ein andrer dargesezt, der wurd inen 

to z6glich in der scMsslen gelegen sin. Dabi hond sich die Brieuser 
erldtret, wenn's sin möchte, dass inen die mes zßm liebsten wäre· 
Uf dis alles hat die botschart einer stat Bern von stäten und 
landen beschlossen, si w6l ir wisen gnMigen berren ftissig an-
k~ren, dass si sich mit gdete oder recht gegen iren Heben Eid-

16 gnossen vertrage, damit si semlicbs unbillichen gwalts in iren 
gepieten und landen uberbll.pt ste, oder inen als redlich under-
taneo it· Jib und gßt darstrecken, so ver muglich mit gwalt 
gwalt zß. vertriben und r6w z6 erholen. 

Wie nun die unghorsamen ztl Rassle 14 tagverdank gehäpt, 
~ bonds, wie verheissen, nf 18. tag Ougst iren wisen hern gon lt A•t· 

Bern zßgeschikt antwort durch boten und in semlieber gscbrift, 
als vermeint bi so schlechten ldten nit sin zefinden, aber bi irem 
scbriber Lutold uf det· gestllchleten stilzen gefunden, die mei-
nung haltende: Si babid nun gar dik gehört und gesehen den 

t6 grossen verdrus und unwillen, so ir gnad habe ab irer beJlarrung 
uf dem alten und von iren hltern mit lob und ~r an si gebrachten 
kristlicben glowen. Und wiewol es si vast herzlieb bedur und 
bekt'lmere, dass ir, uss dem glowen erzwungne, unghorsame sem-
liebe ungnad bringe, und ouch ire gmeind zü grosser unrßw, 

eu mdeg und kosten bewege, si ir undertanen mit so treffenliehen 
briefen und boten uss irem ersamen rat und von den iren von 
st1lten und landen so ernstlich ze besß.cbeo, [IV 308] und aber 
si die al habid muessen ungi!eret lassen abscheiden; harzü ge-
mftsget alein von irem allen, kristlichen glowen, von dem si sieb 

1) Der Kirchensatz von Bricnz gehOrte dem Kloster Engelborg. 
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nid konuid, noch mögid scheiden. Zftdem so habids nüwlich sich 
zftsamen vereidet, bi geschwornem mandat, im 26. jar ussgangen, 
mit sampt alter fr1beit zebliben, biss mit gwaltiger band oder 
mit zitnlicben rechten darvon gewisen werdid, desse si sich ffir 
die 8 alten oder die 12 ort irer Ioblichen Eidgnoschaft zekomen a 
erbietid. Si wöllid ouch keinen priester annemeo, der so nach 
inhalt gemelts mandats ire ldlchen versehe. Beg~rid und bitid, 
dass si von irem alten, waren, kt'istlichen gloweu und brächen, 
item und von ir alten gnädigen ri1w und Sicherheit nit gwaltik-
lich getrungen werdid. Demnach s1gids urpitig, einer Ioblichen 111 

stat Bem, als irer natürlichen, lieben und gnädigen herscbaft, 
lib, er· und güt in nllen zimlichi:!l'l sachen als from undertanen 
zeghorsamen und zedienen. 

Einer stnt Rern gschdftliclt antwort uber die antwor t 
irer bosswi lUgen Hassler, nf das anbringen der bot· t 5 

scbaft von stäten und landen geben. 

21. Aag. Uf den 24. Ongst schreib ein loblieh stat Bern ein ernst-
liche, treffenliehe antwort uber irer bosswilligen Hasslern truz-
liche antwort uf das anbringen der 13rbern bot.schaft von stäten 
und. landen geben, nach oben verkürzter meinung, und namlicb 20 

dis sum, uss 2 bogen gezogen. Es kume iro hoch zu verwund-
r(m, was und wer si von irer versehrihnen zusag, ouch von an-
genomner reformation abfl llig unrl wider ir er und eid so wider-
sp<'lnnig gemacht hab. Si wendi<;l unbilicb für der wal unver-
stand, die inen gnüg erlö.tret s1e; item den ubed'al der Wald- 2fi 

stäten und Wams, die doch gschriftlich und muntlieh sich er-
boten hond, die plind trülich zehalten und von's glowens wegen 
[IV 309] niemand gwalt zetünd , noch krieg anzefaben. Was 
getan, darum slgids kum erpeten, sölids r(tewig lan, und nit 
nach mespfaffen schicken. 

Dass aber si vom alten , waren kristlichen glowen sich uit 
wl'>llid Jassen tr ingen und das drijärig mt~ndat 1) gscbworen 

•) Das vor drei Jabren erlassene Mandat, vom 7. April 1525.. 
V 19 .... 

.. 
~--· 
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habid, da tt\nds und hond unrecht; dan in einer wisen, fromen, 
kristlichen stat Bern herz nie komen, einchen alten, waren, 
kristUchen glowen abzettin oder iemands darvon zetringen und 
niiwen ufzebringen, sunder habe mit grosser mdeg und kosten, 

5 mit rat viler gschriftglerten, ouch mit irer stl ten und landen 
verwilligung, durch gehaltne disputatz, alts, wars, kristlicbs glo-
wens warheit und wesen gesucht, gefunden, angenomen und zii 
heil ir und irer landen in ein reformation vervasset, ouch hiemit 
das egemelt mandat zusampt sinem eid, als Got, sinem wort und 

to kristlicher fr1heit widerwärtig, bin- und abgetan. 
Item, dass si hin und wider postid, pratticierid, fr&md an-

hang, rat und hilf in und ussert Iands, ouch zü Beckenried, sii-
cbid, mag keinen guten schin noch glowen haben, wan dass 
sonder lut damit umgangid und damit die fTomen, einfaltigen 

~~ verffterid. 
Item, dass si irer erenden obel"keit, wider kaiserliebe frlheit 

und loblieh harkomen, frömde recht und gericbt anbieten. Damit 
aber si einmal irer oberkeit entliehen willen wissid, so wöls ge-
bi\.pt han erstlicb, dass die giit,villigen und bosswilligen ir in 

!!0 gschrift angeben werdid, damit bed teil bekant, zli siner zit nach 
verdienst iren Jon enpfahid. 

Zlim andren, dass der ietzig venner - wns der eioög Andres 
von Beringen - widern Iautsbruch gesezt, angends eotsezt und 
ein andrer nach alter gwonheit dargetan werde. 

t,; Züm 3., dass die abgesezten uoghorsamen 15er abgesezt 
söllen bliben und ghorsam an ire stat gesezt werden, ouch dis 
gwalts inen gwalt erzeiget. 

[I V 3 10 j Züm 4., dass si die mespfaffen fiux hinweg vergid 
und keinen mer annä.mid, sunder ussgangoem mandat nacbkomid. 

so So clan bissbar gebruchte gnad und g[tete ie nit wölt erschies-
sen, damit gmeiuer landsfrid und ordenlichs regimeot erhalten 
und semlieh unträ.gliche unghorsame gewert und gestTaft werd, 
so wird not sin, witer und ernstlieber darzll. zetün. 

An amman Aug(ustin) und gmein lantlut 
zü Hasste. 1) 

1) Vollständig in Mise . .R. fol. 1-lib. 
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Handlung und antwort del' zerteilten landsgrueind zu 
Hasste uf irer h erren gsehriftliehe lllltwort, ouch was 
die von Underwalde,n, ßrienz und Undet·sewen da gc· 
Jumdlet haben. 

Wie nun dis gscbriftliche botscbaft gon Bassle dem amman 
30. Aag. zftkomen, und derselbig uf nächsten Suntag, was der 30. Ougst, 

ein landsgmeind zehalten hat geboten, da bond etlich Hirnern 
bßsswilligen vermögen, dass inen, bösern argwon zl\ vermiden, 
der brief zelesen worden; daruf si fiux gon Underwalden, Briens 
und Grundelwald boten geschikt, und begert starl<e botscbafteo to 
an ir landsgmeind zesenden, damit gescbeideo und den Luterschen 
das « tibi » tapfer barussgesagt wurde; dan wo das nit, so '"1i.re 
gros übel zß. besorgen, so ire hern dem amman bevolhen, die un-
gborsamen und iren pfaft'en granglich anzenemen, das inen ze 
schwer wölte sin. Versazten dise post mit luginen gegen irem ts 
amman und den gß.twilligen, als stlchtids ktrntschaft irer biUichen 
handlung, ires tagens nnd postens. 

LIV ::111] Und also, so sind uf bP.stimpten Suntag gon Hassle 
ztlr mes und an d'lantsgmeind komen bi 30 man von Under-
walden, alle, ross und man, wol bestekt mit dnonästlin, den gilt- 20 

willigen z& kleinem gefallen; item bi 20 von Briens, we lebe bi 
nacht ein botschaft von Undersewen ber(teft haben. Die von 
Grindelwald woltend nit, uf einer partl enpieten, erschinen. Und 
wie nun die gütwilligen versamvt an d'gmeiod wolten gan, under-
wegen da gruest Ueli Lytold vogt OemUs sun von Underwalden ~~ 

als sineo frind, welcher im unwürslicb. antwort: « Du bist ein 
ket:.m· wtd nit miu {t'ind. » 

Do sprach U eli: « Du 1·edst nit als ein bidcnnan. l> Die und 
ander wllt·id zür hand komen, wo nit durch redlich löt fiux ge-
scheiden wäre. Deonocht so bracht diser anfang so vil, dass der so 
lautarnman Augustin die gmeind nit wolt ziisa.men lassen, und 
mit sinen gütwilligen an ein suoder ort stltnd. 

Do bond die von Underwalden durch den weibel begert, mit 
den gtltwilligen zereden, und als inen das vergönt, honds zövor· 
g1impfticb klagt, inen wäre vast leid ir unrüw und widerwürti- ss 

I 
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keit ; demnach begert, dass si gegen enandren keinen unwillen 
noch verclrus wöltid tragen, sunder wenn inen die heilig mes nit 
gefiele, so söltids derahalb kein irrung machen den andren, so 
iren hern hierum recht und sust alle biliche ghorsame erpütid ; 

~ dan wo si die mes ni hll.tid wider angenomen, so wäre ir un· 
rfiewige gmeind kum vorm überfal hinderbalten. Si, Ure und 
Swytz, slen noch nit anred, ums glowens willen niemand anze-
fechten. Sl'>llid nun wissen und des gewarnt sin, dass si ir lib 
und g{\t zfi denen wöllid setzen, so bi der heiligen mes blibid; 

10 söllid oucb gedenken, dieselbigen riiewig und ungeiiTt zelassen. 
Danneher zü den drten amman, Augustin, Brugern und ImOorf, 
suntlerlich, und wie inen bevolbeo, truzlich baruss gesagt, [IV 
312) Si warid ffimemlicb die, so den andren im weg 11\.gid, sust 
wiirid's al rüewig und guter hofnung , die mes wurde nnch-

tr. gelassen. 
Uf tlis reden bond die gUtwilligen Hassler lugentlieh geant-

wort, si habid irer widerpalt nie kein leid tan, noch zetun wil-
lens; wöllid aber an iren gnädigen hern trüw, er und eid, als 
from undertanen, redlich halten, ouch zü inen ir lib und güt 

~1 trfnvlicb setzen, und dabi die Underwaldner ernstlich gebeten, 
ire fürgehaHne meinung inen in gschrift zegeben, die iren gnä-
digen hern nnzezeigen; das aber si in keinen weg tün wolten 
und witer redten, ira hern und si hll.tid inen ouch geschworn. 
Daruf die gßtwilligen sagten, was ire gnädigen hern geschworn 

2A hiitid, liessids si verantworten. Da sprach Caspex Spllcber von 
Untierwalden : « Uewern hcrn ist geschworns und ungPschworns 
glich.» Dem antwort Kristao Enss : « Unser l!ern h01ul bisshar 
gescltwor1~ als biclerbliit, und wol so redlich gellalten als ü·. JJ 

Darzß. redt Kurtzhans : « W as ir Undertualder uns zumuten, da 
30 miiessen üwer noch vil harube1·, eb irs hi11du1·ch bringid. 11 

Nach disen reden nam der vogt Wirtz von Uurlerwalden 
den amman an ein ort und sagt, si söltid ire red nit so scharf 
verstau ; ir meinung wäre, si Mtid vil frind bi inen; so die von 
der mes wegen h'ltid, wöltids deuselben zftstan mit Jib und gßt, 

M und bat in, er sölte ums fritl s willen den pfaflen, wie bevolhen, 
nit vahen. Ziidem so embuten im die bosswilligen durch die 
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boten von Undersewen, so da wo! schieden: wo dem minsten der 
iren enich leid beschecb, so miiests uss sin und gan; daruf der 
amman antwort, er uberhiiebe sich des wol; was aber sioe bern 
darzß. tun wurdin, lies er beschehen. 

Es bond oucb die von Briens nach angezeigter ursach irer :. 
ankunft von den gutwilligen zewissen begert, welche der iren 
zwen so damit umgangid, dass al ob dem ThunsO von iren bern 
abfallid, die zestraffen. 

(lV 3:!7J Entlieh zfun bescblus diser gmeind so haben die 
gutwilligen verordnet ein botscbaft zß iren gnlidigen bcrn, nam- B 

lieh iren fromen, trüwen amman und den hantlichen Tbcman 
Ralttern, si gebaltner lnndsgmeind handlung, wie gemelt, ze 

4. Stpt. berichten, ouch um schirm und hilf anzeruefen, wie dan uf 4. tag 
September beschehen, ouch inen trostlieh ziigesagt worden. 

So bond die bösswilligen erst. an der wegfart dis boten an· 1n 
kert, das best gegen iren hern zereden und si zebiten, bi der 
mes riiewig zelassen. Das zetün haben die boten verwilliget, 
und begert, ouch iren hern etwas wilfarung zli erbieten; llas aber 
si gar nilt wolten tun, snude1· antwortswis uf irer hern gscllrift 
vil artikel durch Lytolds fitder gesteH, und dieselben angends den !0 

6rbern boten von Undersewen, so an il'er gmeiod gewesen -
namlich dem venner Urfer und amman Stelli - zügeschikt und 
frintlich gepeten, si lut diser artiklen gegen iren llern zü ver-
sprechen und zil versiienen. Als aller die amptlot t1ie artikel 
besehen, hont! si sich der sach, als angenomner reformatz wider· ~5 
w.lrtigen, nit wöllen beladen, aber die mit pit gnädigs bedenkens 
iren gnädigen hern zügesent und bevolhen. Diser artiklen, nach 
der länge ussgespizten, was hievolgendc meiuuog : 1. Si dankid 
ineu frintlicb um ir trüwe müeg, gebiipt zil. stillen ire grosse 
unrüw, die iuen von iren hern unverdient und unverscbult be- 80 

gegne. 2. Si wollid gestrax bim alten glowen und harkomen 
bliben. 3. Si gnngid mit keinen un6rberen, ufrüerischen sachen, 
gerlinen, pratiken und botschafteu um. 4. Si st\chid mitler und 
friden. 5. Si habid gewcrt, dass die nordewigen Unterwalder 
nit harubcr gebrochen. 6. Was andcr Hit zü Beckenriet von 3:, 

iret wegen gehandlet, trüwids wol zü \rerantwQrten. 7. Des 

• .. 
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rechtbots halben boffids not unbillichs getan • achtende. dass 
[lV 338] der Eidgnossen pönd nit frömde gericht machid, und 
besunder ins kristlichen glowens spänen. Es s1e ouch nit gwon-
lich ' dass einer uf sinen gegensäeher zur lötrung und urteil 

5 kome. 8. Sie s1en des reformatzartikels, die mes abzetß.n, nie 
bericht gsin, oucb weder brief noch sigel darum geben. 9. Si 
getriiwid wider er und eid nfitzit gebandlet haben, wellid darum 
in iren landen zum rechten stan. 10. Si werdid unbilHcb irer 
eren und ampteren berowt, die si mit keinen uneren wöllid ver-

10 loru haben. ll. Den venner wöllids nit entsetzen, er wurde dan 
mit recht besezt, sin er und eid verwurkt haben. 12. Si s1en in 
irer gmeind ganz einhellig, und ste under inen kein sundrer uf-
wiser noch verffierer. 13. Si begerid gleit., in irer hern stät und 
land zewandlen, item dass si rüewig bi der mes und iren alten 

~~ orduungen mögid bliben; das wöllids nach al irem vermögen 
verdienen. Datum Mentag vor Verene.1) 

Dass ein lobliehe sto.t 'Bern ire treffenli ehe ratsbotsebnft 
sant gon Undcrwaldeu, Hnssle, Briens ontl Thun, rihv 
zcsuchen, nber , wie d'antwor·teu zeigend_, keine kout 
finden. 

Uf erzelte handJung und antwort deren von Hassle hat ein 
gedultig stat Bern ir treffenliehe botschaft - vom kleinen rat 
iren scllUltbessen von Erlach, Petern von Werd, Jacob Wagnern, 
vom grossen Lienhart Hf1pscbin, vogt zf1 Inderlappen, Lienhart 

~ Willnding, Jacob Tribotet - verordnet, von ersten uf den 20. 20., tL 
und 21. tag September zü Underwalden vor beden landsgmeiu- SepL 
den, wie inen verkiint, zü erscbinen, [IV 339] si - ir lieben, 
trüwen Eidgnossen - vast ernstlich zü ermancn iro allerlei 
frintlicher ziisagen, durch mund und brief beschehen, die p(mtl 

3(\ trftwlich zehalten und des glowens halb kein undhv anzefahen ; 
dagegen aber mit der tat, disem zusagen ganz züwider, unbillicla 
und unlidiich fftr und fftr gebandlet werde, dan si die - nam-

1) 31. August. Das Schreiben ist nicht mehr vorhanden. 

• 
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lieb einer stat Bern undertanen, und namlich zl'l Hnssle, Briens 
und Grindelwald, die si uss pßicht der gscbwornen pt'inden söltid 
llelfen ghorsamen und uss irem zßsagen des glowens halb sbltid 
ruewig lassen - unghorsam und unriiewig machid, ufwisid, 
stärkid und schirmid, einer loblicl1en stat Bern nit zß kleiner 5 

sehrnach und schaden; mit höchster pit und beg(lr, den billicben 
pil.nden und zusagen zß-, aber von den unbillicl1en, ja ganz 
unlidlicben sachen abzestan, und darum 1\n verzug also antwort 
zegeben, dass ein stat Bern wisse, wess si sich zß. iren lieben, 
triiwen Eidgnossen zü diser zit solle und möge versehen; Zl~ dem to 

si sieb söllid aller eren und g{its versehen, so ver si Ieids und 
unlidlicbs vertragen mag; wo aber nit, die hilf und rlen schirm, 
so ira Got verlieht, in Gots naltlen trostlieh zebruchen.1) Daruf 
die von Untierwalden mit vil rul1en reden und anzögen ver-
gangner ziten, mandaten, abscheiden und eiden gestrax haruss 1a 

geantwort haben, si wöllid ir er, lib und gut und was inen Got 
verlihen hab, zli denen setzen, so bim alten glowen, mes und 
den 7 sa.cramenten blibid und rechts begcrid. 

Demnach, wie verordnet, ist die botschaft z{i den iren gon 
Hassle komen, da die gütwilligeu zevestnen und die bösswilligen 1!0 

abzewisen oder •) gwisser straf zewarnen, mit erstatung der be-
velcb, so durch ein stat. Bcrn inen vor e1·nstlicb zligeschriben 
was.~) Aber die bösswi!Jigen, durch der Onderwalderen antwort 
und der gotshusldten - deren ob 40 man da - freclt anvordren 
gestärkt, sich so spännig machten, dass die botschaft sich diser ~6 

meinung versigleten abscbeids lies benüegen, [IV 34.0] anfänglich 
meldende, wie dis irer gnärligen hern erlicbe botschaft erscbincn, 
als von wegen irer grossen zwitracht und unrliw, in iren landen 
erwachsen, durch ein discbbutatzion ru Bern gehalten, darin 
kristliclle ordnung gar merklich geandret, der kilcben satzungen uo 
in zersterung gebracht, und damit iren alten kristUchen glowen 
in zwifel gesezt; und deshalb, so si vom alten glowen nit abstiUl 

•) Urspriinglich: Ot•Cll. 

•) Raths-~lao. Nr. 218, S. 279, vom 9. Sept. - Slürler fL 68. 
') Raths-Mao. 218, S. 282, vom 9. September. - Stürler n. 69. 

' t 

J 
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kl>unid noch rnögid, so macbid si sich iren lieben gnädigen hern 
ungborsam, das inen vast leid. Nun uf ir vilvaltigs ansüchen, 
so babid si sich erlfitret, iren lieben gnädigen hern mit ir lib I 
und gi'tt ntit weniger z&zeston und gltorsam zesin, dan ouch die 

~ ander partt, so ghorsam gnemt werde, mit deren si ouch ver-
eint lieb und leid und kaineu unfriden wöllid haben, aber doch 
uit von iren barbrachten eren und alten glowen wichen, dan mit 
recht oder gwalt uberwundeu; mit undertaniger, frintlicher beger 
und pit, oucb ffirpit diser erlichen botschatt, si also rfiewig ze-

lO lassen, damit bessers und nit argers volge. Da turn 23. tag 23. ~pl 
September. 

Hiemit so ffir die botschart da dannen nach irer instruction 
gon Briens, und ffirbas herab gon Inderlappen, da die ufrlierigen 
ufn1erige rotung hielten; da danneu ein teil gon Fratingen und 

1~ Aesche, der ander teil gou Thun, und funden umendum so grosse 
unruw, dass si ungeschafter r&w mit unrftewiger botscbaft müst 
heimkeren, angst und not zesagen. Daruf aber vil zu Bern 
mein en, es ware kum muglich, wolf mit wolfen za.m zemachen, 
so dis boten biss an jfingsten des glowens halb den unglöubigen 

!0 puren nit unglich gesint waren, namlicb den nüwen glowen um-
zekeren. 

[IV 341] Wie uud mit was nf•·uerischeu nrsachen die 
betragne InderlapJ' ische ufni r wider angerieht und 
mit den unghorsameu von Hassle vereint ist word en. 

25 Bald naclt dem vertrag der ersten Inderlappischen uf~,·ur 

haben die Grindelwälder als furnemste verffterer iren predicanten 
ussgestossen und wöllen mit den unghorsarnen nachpuren leicl1en, 
wurden doch durch irer gnädigen hern warnung getiist. 

Darnach, uf 9. tag Ougst, hond die gotshuslüt in g&tem 9. Aag. 
e~ scbin zft Inderlappen ein landsgmeind gehalten - da doch die 

Grindelwälder und Luterbrunner nit crschineo - und sich ver-
eint, in disen H\ufen als göt gborsam Berner enandren tn'iwlich 
bizestan und vor gwalt zesin. Bald bienachen sind alle fünf-
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teil') zlt Luterprunnen zfisamen korneu und houd sich da vereint, 
ire gnädigen hern anzek~t·en um etliche stuk irer frlheiteu, ob da 
zl'l irem gmeinen nuz etwas zetinden, dass inen dasselbig gmein-
lich verlangte. Wan die unrä.ewigen Grinrleler gabend für, wie 
si durch ir lieben und trfiwen nachpuren und Eidgoossen von ~ 

Lucern und Underwalden bericht, dass Si wol möcbtitl fr1 gots-
huslüt sin und me dan ir hern rechtens darzit Mtin. Im wasser-
turn zü Lucern Higid brief, die inen wol dienen möchtid. Lies-
send sieb dabi merken der stucken, die si hievoJgend angebracht, 
aber ietzan hinderhalten biss uf die ankunft der obgemelten bot- w 
schaft gon Rassle, dahin - unghorsame zestärken - ob 40 man 
der gotshusliiten, sunders von Grindelwald, Luterprunnen, Ring-
genberg und ab 8. Hattenberg komen, de1· tre!fenlicllen botschaft 
truzlich und ernstlich - wie angesehen, dass das durch unscbt'b 
n'ihling sölt beschehen - angebracht, namlich dass ir lieb tn1w ~ ~ 

Eidgnossen si hätid geheissen, dass si die mes mit sampt den 
7 sacramenten söltid wider [[V 342] beisehen und annemen, 
ouch liLgen, dass alJer gotsdienst zü Inderlappen wider ufgericbt, 
und was da danneo verrukt, wider dar k6rt werde. Dan wo si 
da!! nit t!itid, so mdestids erwarten, dass si um das ir kamen :.>0 

und ire hüser - ";e vor me beschehen - verprent wurclio, des 
si nit erwarten wöllen. Si s1eu iren schirmhern zü wit gsesseu, 
darzft von Eidgnossen ganz veracht und ul ketzer gescholten 
Das wöll ids nime liden. Zl'ldem so habid die pfafl'en das kloster 
mit sampt aller hab, landen und löten einer stat Bern uber- ~:. 

geben, des si kein gwalt gehept, und datum begerids, dass man 
inen die gotsrtienst, mes, sacrament, item ir frlheitbrief wider-
kere; dan so das nit bescl.tecb, so wellids dem gotshus gar kein 
zios noch zechenden me geben. Wan aber ire hern das nit er-
liden mögen, so bietids inen recht för ir Eidgnossen, dass si so 
liden und keinen gwalt brnchen wöllen. 

Nun glich nach disem anbringen am fünften tag haben die 
gmeinen gotshuslüt zß. Inderlappen ein landsgmeind gehalten und 
da den probst und die capitelhe~n ersücht, warum si das gotshus 

' ) Scheint eine nlte Eintheilung der Tbalgeroeinde vomuszusetzen, von 
der wir sonst nicbts wisseo. 

J 
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mit aller zl.\gebörd, landen und Juten iren hern ~tbergeben, desse 
doch si keinen gwalt gehtl.pt. Da hat sich der probst gegen inen 
versiient und ve1·sprochen, im wäre die Luter1 a1wegen widrig 
gsin; als aber nach der disputation sine capitelhem vom orden 

o und von allen götlichen ampteren und brächen abgestanden, und 
kein ordnung noch ghorsame da me wolt sin, do hab er mit 
sampt etlichen vom capitel sinen stat und regiment, und nit das 
gotsbus, noch lau(,{ noch Hit, sinen hern als castenvögten ufgeben. 
Of das bert1ftends den Iautvogt und sagten im, diewil probst 

10 und capitel nit me in irem stat und wesen slend, so staude [IV 
273) nun inen als gmeinen gotshuslüten die verwaltung zli, 
wöllen ouch die zi'1 iren handen nemeo. Doch wellids in gern 
fUr einen hern haben, so wil der stat frll1eit von altem bar ver-
möge, und bond daruf in irem und des gotshus namen Bansen 

,s von Ort züm lautarnman und Uartblome Gornner zlim frtamman 
gesezt, on biwesen des laotvogts, doch in dis nftw ampth'it lassen 
biten, iren gnftdigen hern zeschribeo um anzeigung der stat fr1-
heit und recht zftm gotsbus, e dan si ins recht und in kosten 
verfarid. 

:!0 Noch des tags - was Soutag der 27. September - habeu tl.&pl 
die Grindelwälder ireu frorneo predicanten ') mit wib und kind 
usstribeo und von Onderwalden einen mespfaffen beschilü, den 
zeschirmen, biss si, mit recht abgetrungen, iren Eidgnossen goüg 
getan babid; ganz unbedacht, als tol und toub, iren wisen, fro-

25 ruen und kristlicbeu bern zevolgen, ire triiw, er und eid nit zü 
verschätzen. 

H ieoach uf S. Michels tag 2) hat ein ufrüege, böse rot zü 
Undersewen von gotshuslüteo und Rassle versampt - der ufrßr, 
ouch iro straf, einen anfang zemachen - den lustbarlichen, un-

oo nuzlichen vischzug 3) suoderlich der albecken, ouch sin wilr und 

') Jobnnnes Leuw. 
I) 29. September. 
' ) DM Recht dea Fischzugs in der Aare war seit langem ein Gegen-

stand des Streites zwischen dem Kloster und den Bürgern von Unterseen; 
siehe Regesten von lnterlakeo, bgg. von StetUer. (Heg. d. Schw. Archive, 
ßd. I.) 
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sehwelli, mit. gwaltiger, gwapneter band zerstört und zerrissen, 
der Ioblichen herschuft nit an grosse verachtung und schaden. 
1Jnd also ist wider vil gedult, gnad und güetikeit die lnder-
Hippjsch ufrur anrlermals nüw und mit den bösswilligen, ja boss-
baftigen von Bussle gestärkt worden. 5 

Dnss ein loblieh stat Bern iren ungllorsamen von Rassle 
nncl Iuder·la.J>J)en einen recbtstag sazt und demnach 
als wid erspäunigen wider si al ireu von stftten uml 
landen am·ftft und il· sclJlos Thon besazt. 

Wiewol nun ein ml chtige stat ßern durch erzelte mishändel, tD 

frefel und verachtung irer unghorsamen von Rassle und Inder-
lappen wol und nit unbilljch zü bantlicher rach und straf sölte 
bewegt sin worden, so bat si doch nach fromer, wiser oberkeit 
art, - der [IV 274] gborsamen und unschuldigen zu verschonen, 
und mit gedultiger wisung und waroung die unsinnigen böss- t5 

willigen zl't gßtem sin und willen zeffteren - langmtietikeit ge-
brucht, wol wissende, dass gwaltige, zornige lH\nd nit oder kum 
so gerad fart, dass si ira selbs und den unschuldigen on gfar 
und schaden fare, und ouch, so Got sig gibt, an der straf nit 
uberfare und nit in die gestraften unvergeslichen unwillen in- ~o 
fiiere. Das kriegen heist mit guldioem nez fischen, do lichtlieh 
der verlust gr&sser wen der gwin mag werden. Da ist der us-
schlag ungwis, aber uberscbwenklicher kosten, sorg, mfieg und 
schaden gewis. Noch dennacht so mi:iss man zu den unsp1Utigen 
stöcken axen, sagen, bissen, weggen und schlägel bruchen. Und !:> 

also, da schon wede1· gedult noch giiete me helfen wolt •), hat 
si dennocht, als gegen den ireli me zu lieb dan zfi leid geneigt, 
nit glich das gewaltig scbwert zukt, sonder alles glimpfs also 
zefaren, dass dennocht der unlidlichen bösswillikeit billicher wis 
ein zom gezeigt wurde, mit söllichem gericht ffirgenorueo gegen oo 
inen zehandlen, dass einer mächtigen oberkeit nit wo! anzemfiteo, 
noch gepurlich ze achten w;tre, namlich rechtens (ee kometl t t( 

•) Ursprünglich : moc1tt. 

I , 
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ir) •) undertnnen wider ir undertnnen, ( eine1) sacb, so von art 
den uodertanen (gepii1·t, die ghor )same und straf belangend. 
Ba(beu) jren (obgq)melten Widersprechern und freflern ( ... ) 5. tag 
( .. . ) zfigeschriben einen rechtstag, den (der) iren vol ( .... ) 

{) ml chtige anw:\lt an einchen uszug ze leisten, uf 26. tag dis 2Ucpf. 
monats zß. Thun vor den iren erwelten richtem von stat und 
land, und dem nachzekomen unverzogenlicb antwort zegeben. 

Als aber indert 14 tagen kein antwo1't von den [ IV 333] 
rotern kam, vertiget si ire ratsbotschart mit lauget· instructiou 1) 

10 in al ire gepiet, iede gmeind aller misMndlen, strafwirdiger 
taten, veracbtuug aller verträgen, poten und recbtspoten, der 
zwifach meineidigen , ufdierischen Hasslern und gotshuslüten 
gruntlicll zii berichten, mit trungenlicher ervordrung, nach vor 
besohecbner zusagung semliebe verbellim gehorsam zemacben 

15 und zestraffen, damit die guten, so iez darum rüefen, geril.ewiget, 
und die Msen, so das iez wo] verschulden, getempt, item und 
gmeiner landsfrid, on den kein regiment bston mag, erhalten 
werde; ouch angends ires wol vertrfiwten, ghorsamen willens 
trostliche, ja billiehe antwort in gschrift zegeben. 

eo Si hat ouch biezwiscben zt't gwarsame ir seillos Thun besezt 
und mit gscbuz bewaret.2) Und da, hinzß.nemen llen verdrus, 
so die \'OD Thuo und den drt frlen gericbt 3) darab baten, wurde11 
von Thun 2 und von iedem gericbt 1 wohlgeröster man hin-
zUgetan in der stat Bern kosten. Deren hoptman Bendict 

5 Hirsinger. 

•) Die Worte in ( ) meist Conjectur, weil im Original grossentbeils 
zer! tllrt. oder doch undeutlich. 

•) S. im Staatsarchiv c Onnütze Papiere• , Bd. 77, Nr. 92, vom 19. Okt. 
IJ Ratbs-A1. 219, s. no, vom 21. October. - Stürlel' 11. 85. 
8 ) Wahrdcheinlich die l<'reigericbte Stcffisburg, Romberg und Sigriswyl. 

,f 
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Dass die nngliOt·sarnen und nfriterigen ober (len r eclttsaz 
nml landsmaunng it·er hern erst frefeulich und ver-
achtlieb antwortet en und taten, zus:uuen scb wt'lren, 
eiu klostenogt, lantvenne~· und weibel machten, aber 
zilletst, do ir bistaud nf, r ecl1 t im land zenemen sicl1 • 
beguben. 

Nun uf dis einer stat Bero botschaften kamend vast von 
allen herschaften gCtte antworten, aber die Sterneoberger 1) 

walten von der mes wegen nit mit den Oberlloperen schlachen, 
die Obersibentaler begerten, recht zeschirmen und ires Jands ze- 10 

hiietl"n; die von Frutingen1 Acsche, Spietz ko11ten nit wider ire 
nachpuren sin, beg~rten, man sölte nüt niiws machen und des 
rechtens für die 7 alten Ort der Eidgnossen komen, dan im land 
alle parttsch; weltids recht helfen banthaben. 

Das kam dahar, dass die ufrüerischen, meineidigen [lV 334.] t5 

gotshus- und lanth'it von Inderlappeo, Grindelwald, Luterbrunnen, 
Hapkern, S. Battenberg, Briens, Rassle, Obersibental, Frutingen, 

22. Otl. Aesche, Krattingen, uf 22. tag October zu Inderlappen mit gwalt 
versampt, an d'heiligeu zfisamen baten geschworn, namlich vom 
alten glouben und iren Mheiten nit abzeston, dan mit gwalt ~ 
oder recbt uberwunden, und des rechtens alcin ffir die 7 alten 
Ort der Eidgnossen zekomen, iren l1ern an alten pflichten nütset 
abzebrechen, keinen gwalt z'bruchen, cliser sacben halb on recht 
kein straf z'dulden, das kloster mit siner zügehörd uf recht in· 
zehaben und die ämpter ze besetzen. Hond ouch da Weltin 2;; 

Schmid, einen rieben, nthen puren, züm klostervogt, Peter Gorn-
neru zßm Jantvenner und Weltin .Mosern zßm Jantweibel ge-
macht, a1 drt von Grindelwald, die klostervögtin mit irem gsind 
heissen abzieben; wan der vogt liüpsche, zu weich, gewarnet, 
was vor dannen zum klosterwill an sine gwarsame komen, den so 
der nüw vogt vermeint zereichen. Legtend wacht ins schlos 
Wissenow 2) und an S. Batten strass. 

1) Das Landgericht Sterneoberg umfasste die Gegend im Westen von 
Bern. Die Antwort siehe Ralhs-~1. 219, S. 12'2. - Stürler 11. 88. 

1) Seim Ausfluss der Ao.re in den Thuner~e. 
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Und nach irem ufrfierischen anschlag morndes iren hern 
gon Bern ganz trnzlich underm lantsigel zügeschriben, si, die 
obgen1tmpten, habid sich an versampter landsgmeind mit gscbwor-
nem eid züsamen einhellig verbunden, um ire spän, den glouben 

u und anders beriierend, niendert anders hin, dan für die 7 alten 
ort der Eidgnoschaft zß. recht zekomen; dass ouch der mindest 
nnder inen um diser sacben 'villen nit sÖlJP. gekl\let, beleidet und 
gestraft werden on fürgschlagen recht ; dan wo einer von iren 
hern bekalet, so wurdids al bekälet sin. Und darum beg~rt, 

10 von inen bi tr1l.ger diss briefs ein wissen zebaben, ob si ire 
scbirmherren w&llid sin oder nit, damit si sich wissid zehalten. 
Si sten willens, inen an altbarkomner pilicht niitset abzebrecben, 
wie ein ieder ßek an ein stat Bern komen, [IV 265] und um die 
spän dem rechten an fürgschlaguem end wol vertröwen etc., mit 

t;; zemengneigtem brief. Tatend dü; alles mit unsinnigem frefel 
und doch nit on rat; dan wie der t rfiw venner Gasper am Ritt 
von U ndersewen und an der baten erkundet, so was inen z!l 
Undru·walden geraten, dass si das kloster mit sampt sinen gue-
teren söltid innemen und bevogten, den win zft Oberhofen rei-

l!O eben, das entfiert güt wider darbringen, und darum den vogt zü 
Inderlappen und den scbultbes zö. Uudersewen zü pfand gfänglich 
annemen ; darzü die Lutherscben pfaffen und die, so sich von inan 
sftndretid, al faben, und wo si hilf bedörfen, so wollids mit macht 
fiux komen und die k1l.tzer helfen straffen. 

25 Uf disen rat macht sieb der Inderl!tppiscb vogt hinweg, so 
verbarg sich der Undersewiscb schulthes, biss die ghorsamen, 
gewarnt, herabgewichen, zli Oberhafen irer hern schützenvänle 
begriffen mit im ; hat an siner stat gelassen den trfi wen venner 
Bartbiome Roten. 

30 In disen ufrfieriscl1en bandien - die rß.ten, so sich bunt 
machen, fürzekorneu - do kamend uss eigner bewegnfis boten 
von Tbun, VI)ID lantgricht Seftingen, von Ober- und Nidersibental 
zö den unsinnigen gon Inderlappen und tengleten so lang an 
inen, biss l!i sich begabend, uf 28 man von stäten und landen 

M einer stat Bern und uf einen obman von Tbun zii recht zekomen, 
mit vorbehaltung irer frlheiten und witers rechtens wal , und 
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schriben underm lantsigel dis begebnüs iren hern zfi uf den 
tng, do zft nacht die von Underwalden ufgebrocben, ein stat 
Bern bargegen zehrechen bewegten. Und nlso rollst dis eins 
verzugs argwenig rechtspot anstau und die wol verdient rfit 
fUrgan. 

Es waren noch bi 105 der gotsbusliiten im Boden 1) mit iren 
trfiwen amman Scbmid und venner Orfern; item die von Uspunnen 
mit irem trüwcn stathalter Hans Opplingern, und die von Under-
sewen ganz, aber nit on sorg, ufrecht blibcn, von den fromen, 
redlichen NidersibentaJern wol gctröst. 10 

(IV 266) Dn ein lobliebe stat Bern willer ire ufriier igen 
O()erläntJer zfu· p:mer einen uszog t ll t und harzu mant 
alle, die si zemauen l1at; wi e ich die gm:mten er · 
zeig t, und dass si, zugegen clen barober brochnen 
Underwalder en , ir scbützenv[ltlle vo•· der paner us· tr, 
schikt. 

Wie nun ein loblieh stnt Bern durch ircn schul tlies von 
Undersewen zftvor, und glich da ruf von den ufrucrigen selbs, ires 
nnbillichen, ufrlierischen förnemens was bericht worden, so weder 
frintliche noch rechtliche vordruug erschuslich, do hat si, wie ~~ 
vor oft getröwt, aber ieztan genöt, den rissenden blirend11ppen 
harfür getan, und zt\ irer paner einen geriisten o zug zehaben, 
in al ire st!it und land durch ire ratsbuten verkdnt und gebo-
ten ' ), item Nielausen Manuel, einen jungen, aber wolbercdten, 
tätigen man - malerhantwerks von der Gerberstuben, diss jars ~:, 

in rat und diss monllts an fies jung verscheidneu Bischofs stat 
zü venner gesezten - gon Thun verordnet, diser löufen ho.lb 
ufsehen und sorg zehalten ; hielt sich wol. ZU diser zit wurden 
die jungen ho.rffirgezogen .• ouch nuwe Berner ; dan die alten vast 
der nüwen, onruewigen reformationübel an waren und lieber die oo 

1) Die Gegend zwischen dem Brienzer· und 'l'bouer-See; jetzt da.s 
• Bödeli • genannt. 

') Raths-1\1. 219, S. 102-105 vom 23. Oktober. - Sttlrlcr U. 84. 

t 
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alte, rtiewige mes ged uldet Mtid. Da ist menger zii li ren und 
gfit komen, der sust noch lang oder gar dahinden bliben wtire. 
Da sind vil Msswilliger glisner worden, damit si blibid oder 
hinziildimid, dabar den vil böser unrliwen entsprungen. 

6 Item al ire verwanten, Eidgnossen, puntgnossen und burger 
um hilf und trüw ufseben durch boten und brief ernstlich ge-
mant. Da haben die von Zürich, als trüw Eidgnossen und krist-
lich mitburger, angends durch boten und brief it· lib ~md) gut 
trostlieh angeboten. Lucern - wiewol argwönig - und Basel 

10 - truw - hond gescbeiden. Die andren ort und puntgnossen 
losten, der etliche nach der sacb kamend [IV 267], g&ts zlin 
sachen zereden. 

Aber, das einer trfiwen stat Bern unversechen, wol zu ver-
wundren und nimerme zü ver14essen, wo eidgnossen, wo pund-

15 gnossen, wo bnrger, wo brüeder in nöten: die von Friburg und 
Soloturn, durch ein stat Bern in frlheit, ufnung und achtung 
korneu und ira sunderlic:h mit alten p6.nden und burgrechten "Ver-
bunden, ieztan in gfar, land und l(tt zu verlieren, mit ernstlichen 
manbriefen und ratsbotscharten hoch ersucht, wolten weder die 

20 mnnungen annemen noch die pfind und burgrecht zehalten z{l. 
sagen, su11der helfen die spän zfirec:ht bringen, vermeinende, hie-
mit der manung gnQg getan haben, d:m si vou den andren orten 
ouch gemant wäriu. 1) Es was nit ein ganz loser argwou irer 
untriiw, dass si sich entschlUgen der red, die ein Underwalder 

:!5 Zll Undersewen zum friweibel von Rigkisperg hat geredt, si hätid 
inen zfigsagt, die von Rassle und ir anhil.nger bim alten glowen 
helfen schirmen; dass si zü Arburg heimlich und spat uf Simonis 
und J ucle ') zusamen geriten, die vereinungen ersß.cllten; dass 
die von Friburg den gmeinherschaftlö.teu ' ) allen und oucb den 

so iren verbutend, einer stat ß ern züzeziehen, ouch einen starken 
uslllg zur pancr getan, uf der Eitlgno~eu manung durchs Siben-

t t Rnlhs-M. 219, S. 113 und ~14. vom 24. und 25. Oktober. - Stürler 
u. 85. 86. 

' ) 28. Oktober. Von diesem Tnge findet 6icb ein bez. Schreiben a.n 
Freiburg im Miss. R. fol. 71 eingetragen. 

1 ) ln J en (mit Bern) gemeinen .Berrac.bnften Murten, Guggisberg etc. 

I 
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tal ab zezieben.') Und als die paner von Bern ussgezogen, ka-
mends aber mit voriger meinung in d'stat und demnach zfir 
paner. Da wurdens aber mit voriger antwort heim gewi~;t, vor 
allen dingen sich luter ze erlutren, ob si die gschworne, ver-
schribne pilnd und b11rgrecht an einer stat von Bern wöltid hal-
ten. Hatend ire manbrief stilzeston dargelegt, die billich weder 
gehört noch gelesen wurden.') Von diser zit an haben sieb dis 
zwo sHlt undankbarlieh von einer nachpurlicben, trüwen, beholfnen 
stat Bern zü den funf orten gezogen, bi denen si doch vorbar so 
veracht gewesen, dass, wo si ein wolgeachte stat Bern nit berileft 10 

und mit ir ingefiert enthalten Mt', ouch mit verwissen, si vast 
selten zü der 8 alten orten tagen beschriben und gesezt wltrid 
worden. Die von Friburg baten dis jars, viilicht der Barnischen 
disputatz entgegen, wider die Lutherl und Lothersehen ein streng 
mandat [IV 268] streng gescbworn und ufgericht ; wie götlicb 1~ 

aber und wie kristlich das, weisst ir gwalt und ir heilig vater 
der Römsch babst - und Got - die ire mandat und eid uber 
Gots und keisers mandat und eid setzen, daruss menschenbot 
und -forcht, ouch zwüach sfuld und straf, machend. 

Die von Bie1, so einer stat Bern reformation angenomen ha- ;.oo 

tend, N6.wenstat, Nuwenburg, Valendis, Peterlingen und Losan, 
waren willig und bereit zescheiden oder angevordrete hilf zegeben, 
und oucb die ftux gabend.3) Es was in diser unrßw ein reis-
glouf gon Jenf zfi, wie gemeint mit Biss gezetlet, dass ein stat 
Bern, kum envart, die Satl·oyer und Jenfer hies stilston und an- ~.; 

gesazter tagen erwarten. 
tUiit. Und also uf den 29. tag - was Donderstag - October, als 

die von Underwalden mit it· paner haruber den Brfinig gon Briens 
ungewarnt u11d unabgsagt komen, do hat ein stat Bern flux alle 
vorgenanten ervordret uf zesin, irer paner gon Thun oder wo den 3'l 

nachsten zlizeziehen, mit semliebem wissen crfizen 4) verzeich-

1) Vergl. Raths-M. 219, S. lö3. - Störler 11. 94. 
2) Raths-A!. 219, 8. 145 vom 31. Oktober. - Stilrler IJ. 93. 
1) Die Antwort von ßiel siehe Raths-M. 219, S. 120 vom 26. Oktober. 

- Stürler il. 87. 
•) A. ha.t ein t gezeichnet. 

V 20 
... 
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net. 1) Lies die ghorsamen Oberländer warn3n, deren de~ tags 200 
gon Oberhofen gewichen, und schikt noch des tags ir schützeniä.nle 
mit kleiner zal gon Thun, desse boptman Antoni Bischof, ein 
mezger, zum handel des evangelions so ganz widerwärtig, dass 

5 er in nachmals um sin kopfbracht t), aber zum baadel diss kriegs 
so bantlicb, dass, wo im nacbgetrnkt, diser kiieg on strit nit 
zergangen wäre; desse venner ein junger, wolgestalter , evangeli-
scher man, Sulpitius BaUer. Und denen was uss dem kleinen 
ra zugeben ein hnriger 3), junger, aber wol verständiger, evan-

to gelischer, bantvester rat~her, Jacob Wagner. Morndes ward das 
gschüz gevertiget. Und wiewol die viend im land, und der 
sorghaftig venner Manuel dem bäten vast ernstlich schreib: weit 
er sich nit lassen wecken, so wurdid vil entschlafen ; er sölt uf 
sin, es wäre zit - so kam er doch erst am driten tag nach 

16 wolgeratner sach uss sinem loch ; daran nit klein verwundren, 
ouch [IV 335] nie gehört, dass das schU~zenv1\.nle, so schlecht 
bewart, dri tag vor der paner ussgeschikt wäre. Vil verständiger 
meinten, der metzger bär4), an dem die reis, wäre lustiger und 
lieber an die Luterschen, weder an die blibstischen gezogen, wie 

20 dan sin venner Willading vor wenig tagen zl't den g!l.twilligen 
von Frutingen und Aesche, so er uf den hären get röst solt haben, 
truzlich gesagt bat : « Wönend ir, dass min hern von i1wert wegen 
mit der paner hinuf werdid ziehen ? Ir Luterschen sind schuld 
an der ufrür, man wirt ucb nit entscbiten. » Doch so was des 

~ bären tnl.ßer, Peter Wysshan, der metzger, ouch wider al sine 
gesipten, gloubig, herzhaft, willig und bantvest. 

Doch wie dem al1em sle, so was glöublich, dass ein gn11.dig 
stat Bei'D, wider die iren gwalt zebruchen gar nüt geneigt, disen 
verzug täte von der iren wegen, die noch da oben handleten und 

ao noch des tags herab geschriben baten, dass sieb Briens, Ringen 

•) Ra.ths-M. 219, S. 137. - Stürler I!. 91. 
') Antoni Bischof, einer der leidenschaftlichsten Gegner der kirchlichen 

Neuerungen, wurde im Juni l l>86 als AQfrlihrer enthauptet (Stettler's Ohr. 
Il. 74). 

•) Der erst in d.illsem Jahre in den Ratb gewählt worden war. 
•) Der oben genannte Metzger, Ant. Biachof. 
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berg, InderJappen und S. Hattenberg ins fdrgescblagen recht er-
geben, und die von Underwalden den venneren von Ober- und 
Nidersibental als schidboten mit hand und mund versprochen 
blttid, on schaden ab nnd beim zezieben, tmd gebeten, ein gnädig 
stat Bern Ulich zebiten, um der armen willen stilzestan. W1i.re !'> 

ouch lieber stilgestanden, wen dass si uss vilen nit verachtlieben 
ursacben und warnungen ft'lrzefaren, ouch ze illen, getriben ward, 
ie doch einmal, wiewol sorglich, zü erkunden, wo und wer frfind 
oder viend, ghorsam oder unghorsam erschinen wölte. 

Wfe die paner von Underwalden gon lnderlappen, wie 10 . 

onch das schützenvänle von Bern gon Uudersewen 
komen ; wie die vi tlnd gewichen und wie die Hernischen 
ingesessen da. irer paner zö.g zilsamen gebracht haben. 

Als die von Underwalden - under denen sunderHeb zwen 
an- und uftriber ben!impt, Hans Götschi von SachsJen und Oss· "' 
wald Bergman - erstlieh durch die von Rassle und den amman 
vom Ort [IV 336] gemaut, fhu:: uf ze sin, do hat der stathalter 
Hans Früntz, in abwesen des lantammans Halters, die paner 
geben dem Iandweibel Gasper von Fh'i.e, desse grosvater, der 
selig brüder Claus, ein stat Bern sonderlich geliept hat. Der ist ~o 
illends, on alle bewarung der ~ren , ja wider der loblieben panden 
~r und eid, ufbrocben und mit zdgelofnem volk, docl1 wolgerust, 
800 man, gon Briens zogen, bat ouch die von Ury gemaut, welche 
mit ofnem zeicben und 600 man uf Tellenblatten gezogen, un-
wirs des schnellen abzugs, gewandt wurden. In dem aber, als ~5 

das Bernisch scbützenvänle bi nacbt gon Thon was komen, do 
hat der ufröerischen, er- nnd eidlosen obrister hoptman, der 
lantschriber Heini Abplanalp, die paner von Underwalden mit 
siner paner von Hassle - trflg Hans Ingrllben - zß den gots-
husliiten herab ins kloster Inderlappen und gon Undersewen vor ~ 
u.nd inzesitzen bert'i.eft, und als das bescheben und der redlich 
schultes Sigwart, von den vienden uberherret, mit sinen gbor -
samen uss dem st!l.tle Undersöwen ans~ um mitenacht gewichen, 
ein tilg und nacbt 1tn essen und trinken die entscbitung bat er-

l -
- t •• 

' 

l 
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wartet, do ist an der nacbt das Bernisch schiltzenvli.nle, gen1st 
uf ]and und wnsset, mit gschüz verwartrn schiffen und mit den 
herabgewichneo frorneo gutwilligen, zii Oberhafen umkerten -
da 6 bösswilliger ufgebept, gfänglich gon Thun gefiert wurden 

r. - vast gfarlicb und venvegenlich, aber mit Gots hilf gldklich 
und mutig hiuuf komen, an der Süst ' ) ussgestanclen und in ein 
ordnung getreten, des willens, mit ir kleinen macht, die noch 
nit uber 300 aber wolgerdste redliche man hielt, von stund an 
Undersewen ze uberfnllen, und also die viend, die bi 1300 stark, 

10 anzegrifen. Recht, glimpf und ftlg machend küeu und stark, aber 
Got behüet und gibt sig, wie hie gwis beschehen. 

Nun so waren des Fritags da oben ouch mit il zß.samrn 
korneo erlir.he schielboten - von Lucern der vogt Am Ort und 
Hans Fleekenstein, von Basel Lux Ziegler, zunftmeister, selb 

m vierd vom rat, der venner Egko von Ober· und der trfiw venner 
Lehenher von Nidersibental, und von Sanen der tschacbtlan -
welche von stund an, noch in sporen, nach beredtem widerteil, 
die Berner ernstlich und frintlich ankarten, out verme~senlichs 

auzefahen wider iren gegenteil, so vil der stärker und in gß.ter 
~~ gwarsame wäre, sunder zt'tr sach vergunneu zereden , damit 

nochmals noch unbedachter [lV 275) schad und jltmerlich plöt-
vergiessen zwischen brfiedern verkorneo möchte werden. Er· 
wurben so vil, dass die Berner sich begabend, biss uf irer hern 
und paner ankunft oder bescheid stil zehalten, doch also, dass ir 

~~ widerteil angends inen dns stätle Undersewen rume, hinuber ins 
kloster ziehe, ouch mit band und mund stil halte. Und das 
nam der widerteil an, verlies das stätle, lAgert sich hinuber und 
hielt an der Aren gß.te wacht; harzft Deli Schriber von Briens 
tobet, si sölte Gots wunden schinden, wan si nut da schaffen 

r.o wöllen, den fliehen und die armen !fit in sölche not stellen. So 
zugend die Berner ins stlitle, brachten clie gewkhnon triiwen 
Undarsewer wider zli bus, machten ire hßt, wacht und bewamng, 
nach notturft gerilst. 

1) Da.' spitter eo genannte • Neuhaus •. 



Bald hienacber kamend die zeichen von Thun und von Nider~ 
sil,lentaJ, das das erst was uf gewesen, noch unsicher siner nach-
puren tfrns, die noch biss züm usschlag verhjeJten. Am tag ka-
mend die truwen Emmentaler, und also wurdens für und fö.r flu x 
durch den zölouf gestärkt. r. 

Wie nun dem langmiietigen Mren wolt ernst werden und in 
der nacht JdUte und regen inviel und des unredlichen widerteils 
unredliche anscbllig - hilf, lifrung und weters balb - ze kurz 
wolten sin, uf das, dass si nit umzogen oder die Undcrwalder 
verschu1gt wurdju, zugends stil bi nacbt mit ireu paneren und w 
gsrhii.z ire strass hindersich uf hinweg. Als es aber tag was 
worden, kam des klosters fech herab zl\r tränke geloffen, da 
wagt sich ein totzct gsellen binubet· und triben das fech ins 
sliitli in augesieht der vienden wacht, die widers gedjng der 
uacht vil schmiz- und Schmachwort hat ussgestossen. Demnach .,. 
um den imbiss kamend mär, wie die viend das kloster entpliin-
drelin und, was nit zetragen, zerscbliegid. Do wolt der bautlieb 
hoptman Bischof mit sinem väole ufbrocben sin an d'vieod und 
die obre brug innemen. Als aber im das durch bösswillige 
scheiden erwert, ilten er, Jacob Wagner, Hans Frisching, mit 20 

12 redlicher gsellen hinuber z&m kloster, sehrtende: •• Tiemach, 
lieben B erne1·, clie bösswicht fliehend! llarlw.,· ! »; darab die viend, 
so noch vorbanden, ein semliehen schrecken namend, ·[IV 276] 
dass si al das kloster und ir etlich ire danastli, röw und gwer 
verliessen und uber die ober Arenbrug hindan zerstoben, und :!.'i 

als wäre der russend blir hinden an inen , fluhend, doch unver-
lezt entrunnend. 

So namend die Beroer ir kloster, legten darin die vänle von 
Tbun und Trachselwald und scblßgen ire wacht uf die ober brug. 
Schribend iren ängstigen hei'D fröud, und was witer zetiln. Jezt 3o 

was erst ied~rman lustig. Da. hatend eUiche Berner, so ir alte 
kronic bedachten, gemeint, wie dnn wol muglich gwesen, man 
sölte si - die viend - hinderzogen oder ie doch inen nacl1ge1lt 
haben, damit ir mfttwilliger, unredlicher frefel nit gar ungerochen 
blibe, und ouch der Ioblichen stat Bern nam dester in merer s.o; 

achtuug gehalten wurde, so doch die piintbrücbigen Underwalder 

-~ u 
1 
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schmachlieh und verachtlieh oft geredt baten, der bar bäte kein 
herz, dörst nit barflirkomen, kam er aber, so weltids im zeigen, 
wo die g&ta begraben, und scheiden, dass im der grind blüeten 
moeste. 

Es ist ouch nachmals oft glowt und geredt: wo der blir hie 
muglichen ernst angelegt Mte, dass nachgende krieg vermiten 
wlirid ; ctlich aber meinten, man sölte sich zö diser unküren zit 
des kalten sigs lassen beniiegen, uf dass witerer schad nit erst 
allenhalb gerfiste uszüg zfin eim krieg uftribe, und man sehe, 

'" dass ein from, fridlich stat Bern die iren und das ir z& friden 
und ghorsame, und nit viend und krieg begert und ges&cht, ja 
sich selbs vor unversehnem, UJibillicbem gwalt errett hube. Und 
diser mcinung was ouch die wis oberkeit, so nach veruuft sich 
wolt lassen benüegen an verachtlieber flucht irer 'ienden, an 

··~ entlicber erretung des iren und an billicher straf der unghor-
same. Und das kdlftiklich z{\ erstaten: als der stark bär mit 
sinem hoptman, der stat schulthassen (l V 343]•), her Jobansen 
von Erlach, des Samstags mitag miied und nass gon Tbun ko-
men, ufs vernomen glük uber nacbt da gedhvt - ist er morades 

~'0 an aller heiligen tag ') hinuf zu land und wasser zü sinen sighaften 
löten gon Undersewen zogen, da die stützigen Obersibentaler, 
Aescher und Frutinger so trengen nachzog haben getan, dass vil 
ßerner meinten, man solt ire zeichen zß ewigem, bßsswirdigem 
exempel hinder sich rucken.2) Aber im gliik traf gnad für, die 

!$ alt ordoung nit z(i verrocken, in guter hofnong des fa ls nach-
malen ersatzong und verhlietung. Warend frölich, lobten und 
dankten dem alm~chtigen, gn11.digen Got, so irer freidigen, frefnen 
vienden erwegoe anschlag mit so rioger band und so flux zer-
ströwt und zß n(lt gemacht hat; das on zwifel zft götlicher• 

80 kristlicher warheit zilgufis und schirm, und oucb mitan zfi un-
ghorsamer, ufriierischer bossheit zwang und straf was beschehen. 

•) Seiten 277-288 sind leer; die Fortsetzung folgt aor S. 348. 

1) 2. No"ember. 
'I D. h. in der hergebrachten Rangordnung tler Bernischeo Panner 

znrückatellcn. 
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der ufrüerisch krieg gegen den gotshus· und her·-
scbaftlüten, ouch clenen von Hassle, im veld ist abge· 
riebt und betragen worden. 

Wie nun das Bernisch her, uf 5000 wol gerüster man, ob 
500 b~ntbt1chsenscbiitzen und grossem gschtiz, wo! verfasst zil.- 5 

samen komen, sich hat in~ sUHle, namlich die paner ins kloster 
und in dje biligenden pJ~z, gelligret, so wurden das schützen-
viinie in Grindelwnld als z&n fiirnemsten ufrtiereren, und in alle 

--der ufriiex:ischen flecken knecht gescbikt, allenthalben die uf-
wigler und matzenmeister zü behamsen. Als aber die recht 10 

schuldigen und in disem handel oft benä.mpten uben; gepürg 
uss lantfiöchtig worden, wurdcnd inen it·e hüser gepldndret, ir 
fecb genomen und al ir hab und gfleter, ouch was deren von 
UnderwaJden im land, zü ejner stat Bern hauden ufgeschriben 
und verpoten. Doch ward uss erbärmd wiben ttnd kinden vil 16 

widergeben. So wurden ouch etlich [IV 344] von Hassle, Briens, 
Ringkenberg, Grindelwald, Bapkern etc. gefangen und mit sampt 
den gfangnen z!l Thun gon Bern gfiert. 

Und als nun kein widerstand me vorhanden, zfi abricbtuog 
dis ufnieriscben, sorglichen kriegs, do wurden bi verlust libs !!0 

und gfits bescllriben alle des gotshuses Inderlappen, der herschart 
Ringken(berg), Briens und Hassle lantsässen, ussgenomen die 
ufwigler und matzenmeister, uf den vierden tag November z& 
Inderlappen im Witfeld uf gnad und ungnad zü erscbinen. 

Dis gnad- und ungnadwal, uss dem tirannischen, ja tüfel- ~; 

sehen Tlitscher landen purenkrieg erlernt, was hie so vil milter 
und anzeseben minder gl'dlich, dass an vil enden die ingejocheten 
puren al ire gwer darlegen, sich barhopt mit stricken an h1ilsen 
darstellen, ouch vil ire kl>pf - ouch gezwnnguer schuld, ouch 
alein um g!its willen - da lassen mt\sten ; deren keins hie be- ao 
schehen, dan hie von gmeinsamlich verordneter oberkeit kein 
tirannt gehört solt werden. 

Nun, uf bestimpten tag und plaz, hat der mäclltigen stnt 
Bern herzög sich in ein gwaltige scblacbtordnnng gestelt, von 
ersten das gross, und daruf das klein gscbiiz abgelassen, also M 
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dass bi drt milen die berg und tal ganz grölich erhallet und er-
tondret sind. Darnach ein ring gemacht und die beschribnen 
gotsbus- und herschaftlfit berfieft. Da hat der edel, ~renvest 

boptman si gesfindret, namlich die, so er und eid gehalten, z!'tr 
n rechten band, si als from, trftw undertanen mit giinstigem dank 

ewig gelobt, die ufruerischen aber, ~rlosen und meineidigen, deren 
ob 500, zßr lingen hand gestP.lt und zü inen vast ernstlich und 
tapfer geredt: <1 lc\1 weiss nit, was titels uch zegeben, dan sölt 
ich uch einen nach uwerer schuld und mistat geben, so wurd er 

••• uch vast übel anstan, so ir keiner eren werd, und an uwern 
fromen, gnädigen hern und obren on einche redliche [IV 345] 
ut'Sach, sunder wider ir trfiwe, gnädige, kristliche wisung, pit 
und warnung, nun z&m andren mal, er\os und eidbrüchig wor-
den, wider ir milte gnad und kristlicbe gftetikeit, nun züm 

l ö andren mal, als gotlos J(lt, ufrfieriscbe, miitwillige fiist ufge-
richt haben. Was daruss entstanden wäre, so Got nit ga-
scheiden und vernuft nit gesigt bät , ist einem ieden , oucb 
niders verstands, 1iecbt z&. verstau, so bedenken kan, was 
das grim, unmenschlich schwort, so zwischen hern und knecht, 

w obren und undertanen, zwischen vater und sun, brüder und 
briider wüetet, unzlilichs iibels bringe, namlich zersterung gl'>t-
licller, naturlicher und menschlicher g3rechtikeit, lieb und ver-
cinung. Was nun gegen semlieber fust, die semlichs übel fur· 
genomen, oucb vor enpfangne und nacbar angebotne vilvaltige 

~i, gnud verachtet hat, iez durch Gots gerechte fust gebunden, ze-
handlen wäre, ist ouch einem ieden, bi dem nur ein f(mkli rechts, 
liccht ze urteilen, namlicb mit ruher ungnad und grimer fust ze-
richten und zestraß'en; dan oucb der airnächtig her Got kein 
ufrftr, obwol die urhab recht, ungerochen last etc. » - mit er-

so zellung aller handlw1g und rnishandlung. Und als bieruf die, so 
ufrüerig, uf ire knt gefallen, erb!irmklicb um gnad und barmberzi-
keit geschruwen und gebeten hnten, redt der hoptman witer: 
(l Wiewol einer gwaltigen stat ßern gerechten, strengen oberkeit 
ieztan geniig recht und macht Mte, die ubenvundnen, zwifach 

36 erlosen, meineidigen ufröerer um ir lib, leben, ~r und ~iit ze-
bringen und mit inen zefaren, wie si getan, wenns gmögen hll.tid 

l 
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- diewil aber einer loblieben stat Bern ersam oberkeit ieweltbar 
der gnaden und barmberzikeit lob gebept, wiJ si uf disen tag ir 
alt lob oucb nit verlieren, sunder das ernfiwern und meren, und 
also, ouch inansehen grosser fflrpit der erlichen boten irer lieben 
Eidgnossen. von Lucern und Basel, item und irer fromen, ge- " 
truwen undertanen von stäten und landen, iezt im veld, den ver-
wfirkten uss gnad ii· leben fristen und schenken, doch mit disen 
gedingen, ic hie valgenden artiklen begriffen, die si vest zehalten 
söllend angeuds bi Got schweren und globen. 

[IV 346] 12 ar ttkel , den begnaclten lant1it ten im velcl 10 

vorgelesen oud zesch we•·en iugebunden. 

Zftm ersten, dass vor allen dingen zu Bassle, Briens und in 
allen flinfteilen der Iautschaft Inderlappen die reformation , des 
gotsworts und gloubens halb ussgangen, wider angenomen, ufge-
ricbt und gehalten werde. t:, 

Züm 2., dass ein stnt ß ern alles entwertens und entseztens 
wider gewert und ingesezt werde. 

Züm 3., dass die matzenmeister, ufwigler und anfänger diser 
ufrfierigen, venäterischen sachen, wo s' in unsern gebieten be-
griffen, bim eid von menglichem angeuomen und uns uberantwort ~ 
söllend werden. 

Zum 4., dass bede zeichen - paner und vänli - von Rassle 
und lnderlappen, item ir beder lantsigel, item hrief und sigel, 
von einer stat Bern geben, sö!lend :in verzug und widerred haruss 
zli etner stat Bern banden gestelt werden. 2n 

Züm 5., dass h' aller lautrecht und fr1heiten söllen ab und 
kraftlos sin und si fürahin sieb beniegen uou gebrochen sölleo 
dt•r rechten, die inen von iren hern von Bern flirgeschriben wer-
den. Si söllend ouch hinffir keinen gwalt haben, einen nmptman 
zesetzeo noch ze entsetzen. 3o 

Zftm 6., dass si die schwelli und fisellenzen in irem lwsten 
wider macbid, ouch alles anders, was zerbrochen oder entwert, 
erst11tid . 

•• 
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Zum 7., dass det· vertrag,1) durch die 8 man von stäten nnd 
landen gemacht, ab und m1t sie, und was da nachgelassen, hin-
für uszerichten, wie von altem har, ussgenomen die zinsvon den 
verritnen gfietern. 

Züm 8., dass si angends einen gelerten eid zii Got schweren 
söJJen, einer stat Bern, als i rer oberkeit, binfö.r in allen dingen 
gehorsam und gewlirtig zesin, als nberwunden und gwunnen lut 
mit dem scbwert. 

Züm 9., dass si nimmerme kein gmeind noch versamJung 
10 sollen, ön irer bern von Bern oder irer amptlfiten wissen und 

willen, halten noch versamlen. 
Z6.m 10., dass si und ir ewig nachkorneu keinen lautman 

annemen mögen noch sollen, ön irer oberhern von Bern wissen 
und gunst. 

16 [IV 347] Zum 11., <lass si allen kosten abtragid, so ein stat 
Bern diser saeh halben erliten hat, item den kosten und schaden, 
so die ghorsamen, durch si von llus unrl hof vertl'ibnen, copfangen 
haben. 

Zfun 12. und leisten, damit menglicb spüren und erkennen 
20 ml'>cht, dass ein loblieh stat Bern vil me zü gnad und barmherzi-

keit, dan zü rühe und strenge geneigt, so hat si den einfältigen, 
die züm merteil durch die bösshaftigen beredt und gezogen, 
gnädiklich verzugen und vergeben, aber darbi beschlossen, die 
rechtschuldigen matzenmeistet· nach irem verdienst unverschont 

!5 zestt·atfen, also dass menglich sich daran stosse und die gftten 
vor den bössen geschirmt werdin.~) 

Naehdem und dis artikel von den begnadten gotshus- und 
herschaJtluten gescbworn, ouch ire paner und vänle, Iautsigel 
und brief, zt't hauden einer lobliehen stat Bern dem hoptman 

oo ubergeben, ist noch diss tags in glicher gstalt, doch mit gesfm-
dreter ufzeichnung der gütwilligen und bösswilligen, mit denen 

•J Wohl dea:jenige vorn 4. Mai, siehe bievor S. 271. 
'J Ra.ths-li. 219, S. 15\l-160, vom 3. Nov. - Stlirler 1[, 95. Der Ver· 

trag selbst in Miasb. R, fol. 88b-90b. Damit ist zu vergleichen ein längerer 
Erl!Uls von Sebultbeiss, Rnth und 200, vom 18. November, im sog. Aemter· 
buch Hn.sle, A, rot. 109-127, und im Spruchbuch D. D. p. 102 u. tt. 



1528 315 

von Hassle gehandlet, und also diss tags dis kriegsehe ufrßr on 
pißt, on streich abgestelt und betragen worden, doch nit on 
schwere betrdeptnds derer, so gehorsam beliben, ir hus und hof, 
wib und kind verlassen, einer stat Bern zügetreten waren, al-
wegen durch brief und boten getröst, redlichen scbirm zebaben a 
und der unghorsamen ntit zii entgelten, und aber ieztan um iro 
willen irer landen, ~ren uncl frtheiten berowt wärid. Ist inen 
- den ghorsamen - ir verheisne schadlose bestät, doch söllids 
irer gnädigen oberkeit ir anligen durch ein ~rbare botschaft für-
tragen, da werdids güten, gnädigen willen finden. Es ward den Lo 
gotshushlten her Jacob Wagner und dem land liassie Burkhart 
Schätz, der schützenhoptman, zCt Iautvögten verordnet!), biss uf 
witere verordnung der ttmpteren, gerichten und satzungen, von 
einer lobliehen stat Bern, als der landen oberherschaft, zfi schöpfen, 
wie dan nacher beschehen. tjj 

Ouch so warend schon alle wider ufgerichte götzen, altar 
und mespfaffen wider abgetan und binwegge•;cht. 

[IV 348] Wie die von }' •·ntingen, ire nachpureu, die von 
Obersibentha.l, und demnach die ganze herschart der 
stat Bern, in ghorsam und vereinung kristlicber r e- '!0 

for·ruation sind komen. 

Morndes wurden die Obersibentaler, Frutinger, Aesche 
Spietzer und Kratinger ..: rnstlicb ermant, dass si sich ftirahin 
gegen einer Ioblichen stat Bern, irer gnll.digen obet·keit, geschikter 
söllid halten, dan nun ein zit lang beschel•en. ~ 

Insanders so wul'den uss dem läget z& eieneo von Frutingen, 
welchen man iren vil.nlet.rager hat venvechslet - namlich dem 
bösswilligen Gilgen Sparo, des venner Sparo son, das vänle uss 
der band genomen und dem gUtwilligen Hausen Ryter, so nach-
mals venner worden, geben - zü Goldswyl versampt, boten ge- so 
schikt - von Bem 4 des rats, und von stäten und landen 7 -
mit inen zß. verschaft'en, einer stat Bern kristlicber reformatioo 

1) Raths-~f. 219, S. 166 vow 9. Nov. - Stürler IJ. 96. 
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einbelliklich züzeston und mittenandren fridlich und frintlich ze-
leben, oder mit der band angends gewisen werden. Also namends 
fiLtx, ouch gütwilliklicb, die ghorsame und frlintschaft an, und, 
die stet und unverlezlich zehalten, gabends einhellig under irem 

s Iautsigel ein verschribne bekantnlis. Darnacb, von des ufgetribnen 
kostens wegen, der 19 und 800 lb. bracht, ffirnemlich um der 
mespfafien wi!len erwachsen, wurdens daheim also vertragen, dass 
tlie, so bösswillig - deren 160, aber der gutwilligen 86 man 
gewesen - söltid uss eignem 220 lb. bezaleu, das ubrig aber 

10 sölte gmeinlich uss beder kilcheo ' ) kleinot bezalt werden. Hans 
zum Keer uss dem Adelboden ward begnadet am lantgericht zß 
Frutingcn um sin schantlicl1e scbmacbred, wider sine frome herren 
erlogen, mit widerrö.f, halsisen und urfech. Und wie nun die 
von Frutingen waren gerüewiget, do ergabend sieb ire nachpuren 

~ von Aescbe, Spietz, Kratingen ouch in die rt\w. Und derglichen 
hienacber in 10 tagen sauten die von Obersibental ir erbare bot-
schaft goo Bern ; um bega:1gne irrung -

Lück e. 
[IV 271]•) untrüwen Eidgnossen von Underwa.lden wol verschulte 

~· rach an trüwen, fridsüchenden werbereu bangen, und beschreib 
ire paocr z&5ampt allem züg ab und beim. U ud also, nach 
gesagtem lob und dank denen von stat und land, undertaoen 
und zügewo.nten, und gebnem urlob, den nächsten heimzeziehen, 
ist die paner mit fröud, lob und ~r uf niinden tag November ,9. Nor. 

~!t wider heim komeo , von jungen und alten wo! enpfangen, und 
n\rt mit ir sigbaft und herlieb in die bede J1aoer und v1lnle der 
landen Hassle und Inderlappen - das zeichen der berschaft 
Ringenberg ward gesücbt und bald gef11oden - und ein zal ge-
fangoer. Diewil aber die zeicben uss gewesen, do wurden Ui.g-

so lieh morgen und zil vesperzit predig und gmeine pit gehalten, 
:~ ber nach irer glfiklirben widerkunft ward in stat und l:~nd flissig 

•) Eine Fortsetzung, ohne direkten Anschluss, findet sich aufS. 271. 
Die Lücke scheint nichl bedeutend zu sein. 

1) Frutigen und Adelboden. 
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bevolhen , dem himelschen vater um bewisne hilf triilich lob 
und dank zesagen, ouch in alwegen um gnädigen scbirm emsi:;t 
zepiten, dass sin heiliger nam erhöcht, sin heilig wort ge6rt, ein 
kristlich stat Bern und gmeincr kristlicher stand zft ewigem 
friden erl1alten und gemert werde. Das gebe Got durch Jhesum! ~ 
Amen. 

Von etlichen namhaften botscbnften, diss kriegs halb 
zi'1 lJern erschinen. 

In und nach diser reis sind vor einer Joblichen stat Bern 
erschinen ~rsame botschaften : 

Und erstlieh obbenempte botschaft von Lucern und Basel, 
die sich frid zeschaffen so trungenlich hat im veld gemdegt, dass 
iro ein loblieh stat Bern, ouch sonderlich von iro ermant, ewig 
ged<'lchtniis, dank und verdienst zß.sagt. 1) 

Die Entlehneher warbend an d'Emment~ler, nachpurlieben ~~ 

friden zehalten ; das ward mit willen der stat Bern vergont.2 ) 

Von Wallis im namen des bischofs unu des Iands [IV 272] 
Gilg Venetz und Casper Mettzelt, bed alt hoptman. Die haben 
sich vast frintlich erpoten, in diser bewegung alles 1.etün, das 1.Ü 
friden und r tl.w dienen möge, mit ernstlicher ableinung, dass si 20 

wider ein loblieh stat Bern , als it· lieben, trilwen puntgnossen, 
weder den Li ndren noch den ufrüerigen kein hilf, wie gesticht, 
ziigesagt babid, sonder si gebeten, rdewig zesin, die pönd, item 
~r und eid ze bewaren, niit gwaltigs anzefaben; so aber iemand 
on redlich ursacb und wider recht wölte faren, so wöltids lut ir ~;; 

piinden helfen schirmen und scheiden. 3) 

Uof. Des tags, was der drit November , bat ein botschart von 
Zuricb, wie vorgetan, aber als kristlich mitburget·, ir lib, ~r unrl 
gftt zßzeset.zen dargeboten, onch helfen mitlen und anzeigt, dass 

1) Ratbs-M. 21 9, S. 161-168 vom 3. und 4. Nov.- Stürler 11, !15, 96. 
' J Ibid. S. 157 vom 3. Nov. - Sttlrler Il, 94. 
3) lbid. S. 157- 159 vom 3. Nov. - Stürler 11, 95. 

·' 

, , 
t 
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die 5 ort inen zt\ Mellingen und Bramgarten die pass zft ver-
halten fürgenomen haben.') 

Uf den 5 tag ist erschiuen ei11 botschart vom biscbof von 5. Nor. 
Basel, item und ein gschrift, durch die von Soloturn gevertiget, 

b von der botschaft zß. Basel, von hern Immern von Gilgenberg, 
ritern, stathaltern, und sinem blßtigen canzler Nielaus Babst, 
des Oesterrichischen regiments zfi Enssisheim, ze friden bege-
rende.2) 

Uf den 8. von Costeos und S. Gallen, und morndes von s. So•. 
10 Schafhusen, z1i dienst als ir vermögen darbietende.3) 

Uf den 13. von Rotwyl, um friden und der gfangnen gnad 13. ~0,, 

bitende. Disen allen ward hoch gedankt und ergangner sach 
ein abgschrift geben. 4) 

Uf disen tag sind erscbinen (vereinte boten von)") Lucern, 
16 Ure, Swytz1 Zug und (Wallis, und haben) vast frintlich gebeten, 

die tat (it·er lieben Eidgnossen vo)n Underwalden ni t so hoch 
ufzenemen, dan ire crberkeit kein schuld noch gefallen daran 
l1abe, ouch kein ordenliehe paner dä gebrucht sie; item die 
gfangnen °J 

I!IJ Lücke. 
[IV 227Jb) erworben, dass irem land 6) sin verlorne paner und 
vänle wider geben sind worden und verordnet, dass si von der 
stat einen lantvogt und vom land eint-n lantvenner unCl stat-
llalter in der stat eid, zßglich dem Sibental sölleo haben. 7) Da 

.t6 ist bestät worden der ingesezt Iautvogt Jacob Wagner, und ge-

•) Theils überklebt, theils zersWrt. 
bl Die Lücke scheint aucb hier nicht bedeutend zu sein; Fortsetzung 

auf S. 2'27. 

• 1) Raths·M. 210, S. 94. 
') lbid. s. 96. 
I) I bid. s. 97. 
4) lbid. s. 98. 
•) lbid. S. 98, woher auch obige .l!:rgll.nzung aich ergibt. Am Schlu!llle 

heisst es hier: • rw- die gfa.ogenen und so noch uslendig gepetten • · 
6) Nämlich Interlaken. 
1) Stürler, R. A. ll, S. 103 vom 2(). Nov. 



1528 319 

sezt zum Iautvenner der trtiw Ueli am Urfet·, und zü stathaltern 
der trüw Hans Scbmid, so vor amman gewesen, und also ist der 
titel amman da abgangen. Si m&sten noch der zit irer frlheiten 
und lautrecht stil ston und sich an erlowten schuldgerichten 
Jassen benüegen. Den gborsamen ward erster vertrag gehalten, 
aber die ungborsamen mösten zu wider erboleter bescbwerd noch 
witere stl'af erwarten. 

Die gefangnen ufrüerer zü I-rassle, lnderlappen, Thun und 
Bern wurden vast al durch pit und bürgschaft gelediget. Zu 
Bern ward alein Bartl1lome Tracltssel von Inderlappen, des probst to 
Tracbssels bdider, zt\ fierteilen erkent, durch grosse pit der Eid-
gnossen, deren von Strassburg und siner frintscbaft uss gnaden 

ZUo1. mit dem schwert gericht uf den 28. tag November.1) . 

Der probst was gon Sanen gewichen, entschul~iget sich und 
begert gnad, die im mit pit und bftrgschaft, doch nit on schw1l.- 1~ 
cherung sines ze vil rieben libdings, begeocrnet. Ueli Blürn hat 
uf in am seil verjächen, dass er sich bi'n ufrüerischen gesicberet 
hät an der landsgmeind mit semlieber red: er wäre keinem 
Lotersehen nie ·hold worden, Mte die mes nie gescholten und 
~väre von'n hern hindergangen. 1!0 

Die lantßiicbtigen und ouch zll. liassie die frömden, so ver-
zeichnet, wider ein stat Bern gemeret baten, wurden geschäzt; 
bracht zß Hassle ob 2000 und zi'l Inderlappen ob 4000 Jb. 

Uss den lantfiüchtigen ward Krista Kolb von Luterbrunnen 
ergriffen, [I V 228] und als einer, so an erster und Ietster ufrur 25 

vil schuld trug, sine hero kilcbendieb und ketzer schalt, ire stat 
ze uberziehen, ouch kein zins noch zechenden zegeben riet -
schuldiget vast die GrindelwlUder und namlicb vier oft genernte 
matzenmeister : W eltin Scbmid, Heini G11nscben, Bansen Moser 
und Bansen Rieder, hoptman z!i Wissenow - zfi. Inderlappen :10 

getierteilt in nächst jars Meien. Demnach uber 1 jar im Meien 
ward ergriffen Ban& im Sand, ein fürnemer von Hassle, zü. Mai-
ringen einer stat Bern zll- und zd Bern ze fierteilen erkent, 
aber uss pit und gnad mit dem schwe1t gericht, also dass der 

') Batbs-,M. 2191 S. 105 und 109. 

I -. 
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lib vergraben und das bopt uf den Briining ufgestekt ward. Da 
wat·d an des bopts stat ein kuz, an eim or mit eim Bern fflnfer 
gezeichnet., nit on schmach getan; das bleib verschwigen und 
deshalb ungerochen. 

n Etliche ergabend si<:h ur gnad und ungnad und wurden be-
gnadet. 

Aber die furnemen matzenmeister wurden in den vier Wald-
stltten und zü Wallis nfenthalten, ouch in etlichen orten begabet, 
wie Ut-li Blüm vergicbt, zu Lucern mit 30 gulden, zft Uri 

10 10 kronen , zi't Swyt.z mit 20 krone11. 
Zu Underwalden, da si am mersten sind enthalten, ward 

inen durch hilf Hans Frtintr.en und einer zal bschoroer knaben 1) 

ein kostlieh wiss vil.nle mit einem crucifu und Marien-bild ge-
malet, wider Bern ufgericht, aber uss t•at der ~rberkeit vom 

·~ venner Halter genomen und undergeschlagen. 
Und als da ein stat Bern sich semlieber sacben, als den 

punden widrig, hoch erklagt, ward ira z'antwort, si hieltin die 
gewichnen für biderb, ft·om Hit, so billich recht anrfteftid; die 
köntids nit usschlaben, sunder so iemand si süchte, dem [IV 229] 

20 wöltids lut irer pünden gilt recht halten ; batend für si. Die von 
Lucern konten Mdeschbielers') sacb und disen handel nit glich 
scMtzen, und R.lso blibends ussländsch biss nach erkl'iegtem 
landsfriden, do kamend etlich wider heim. 

Noch ist hervor (ztt nennen) diser ufrdr hnnthebe, namlich 
tU deren von Underwalden gegen iren lieben trii.wen Eidgnossen 

V(ll1 Bern Mssige, untrüwe und uneidgnossiscbe handlung, so zum 
t(ei)l•) bie gehört, und (der) vertrag, der in volgendem jar ge-
macht, im selben wirt beschriben werden. 

Rie so vil von erzelter kriegseben ufrllr, zil ewigem exempel 
ao flissig anzesehen und wol ze bedenken, und wie vil grosses fibels 

an lib, er und gilt ufrur gebäre, dargegen nimerme gnüg war-

•) Zerstört. 

' )Mönche. 
1 ) Uubelmnnt. 

0 



11528 321 

nung, abwisung und büt getan mag ~oer)den. Gott müss's 
geben, dass die obren ") recht ffierid, und oucb, dass die under-
taneo recht gangid, dan sin ist das rich, der gwalt, die bebal-
tung und die verderbung. 

[JV 230] Dass ein loblieb stat Bern fromder herreu pünd, ~ 

kriegsdieust, pensioneu , ruf.ae t , söld nud gaben hat 
lcrh.tlicb abgetan. 

Wiewol en;elter krieg sorglich und schwer, so ist er doch 
schneller und ee vohmuet, wan llis bie volgender sturm, so doch 
uss kraft angenomens unu ufgerichts gotsworts durch erste re- •o 
formation sölte selbs und on not bernider gevallen sin. Aber es 
sagt war der götlich Plato : der tod sle ringer dan d() r glost ze 
uberwinden, ouch sle in widerwärtigen ee den in glüklioben dingen 
manheit zefinden, wie dan h{ie) wol zesehen in absatzung der 
lluldrichon, wollustigeu pension, zßsampt iren anhängero, sölden, u; 

pdnden und reisglöufen, da ouch die filmernste verfechter des 
evangelions, Wingarter, Spilman, Mey, Noll, Bischof, Manuel etc. 
so schwach und fliicbtig sich erzeigten, dass oucb ir unluter-
scben, aber in diser sach mitgnossen, sich darab hoch verwun· 
dreten und ser iibel verärgreten, sprechende: « Hu ! das Lt1iersch 20 

ewighelium ligt ine1~ im seckel, si wend das pluotig, verräterisch 
gelt, wie's ire preilicanten nemmen, nit lan, ·und darzu ouch das 
heilig kilchen- uncl klostergut lta1t. Wir denkend, si werdid noch 
ee von irem nüwen und armen glou·en, dan von den altc1t uml 
richen pensionen stan. • Das abet· si zetfin, als ze tief ins evan- ~.-. 
gelions sacb getreten, g rosser scham und kristlicher manung halb 
kum und krachlicll abstünden,') desse der weit und angebornem 
eignen nuz nach nit klein wunder; dan si und vil ander durch 
ieuen lustigen gwerb, on hoptgilts gfar, junkherrisch leben, gßt, 

•J Orsprünglich: oberkeitm. 

1) Beschluss von Rätb und Burgern vom 24. Februar 1529. Raths-M. 
221, S. 11. - Stürler 11. 136. Der Text selbst im Sprochbucb. 

y 21 

I 
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~r und gwnlt gewunnen haben, noch unersätiget; aber das zü 
klagen, unangesehen, nach gits ougen .... 

L ii c ke. 

(IV 269] a) Wie d'Franzosen mit sam}lt iren Ei1lgnossen 
s uss allem ltalia vertriben, und der kimg an d'Eid-

gnosseu um hilf, um zil sine r bzaluug und um iro 
einikeit ltat geworb en . 

Nachdem der Franzesisch veldher sich z& Parma hat ge-
wintret, ist er zl't end Jenners ufgebrochen und für und ffir Na-

to pols z& gezogen, damit er das keiserlich kriegsher uss Rom 
bringen unu den babst ledigen möchte; das ouch beschach, wan 
der kaiserlich z6.g, von 14,000 uf 8000 ingangen, m&st illends den 
vienden, so vor und hinder im, wichen und in ires hern kung-
rich si fftrkomen. Und also im Hornung ward der allerheiligest 

t5 vater babst und sin heilig stat, Rom, 10 monat lang wo! geplagt, 
des verruchten, röwischen kriegsvolks ab, in Pulia 1) gon Troy~), 
und da genöt gon Napols in d'sta.t wol verwaret zogen und ge-
lägret. Dem ist fiux nachgetrukt der her vou Lotreck, gestärkt 
mit dem alten hufen, den der margkis von Sa.l utz den kciseri-

llll sehen bat nacbgefiiert gon Isola.8) 

Da scbriben die Bernischen hoptlüt iren bern, dass sich inen 
das gl6.k so wol erzeige, dass si ganz der hofnung, alles erlitnen 
ungfäls an ~r und 5ß.t vöiUg inzekomen. Kein viend gstand inen, 
babid das ga.nz land Abrutz -und vil stät und scblos in Pulia 

u ingenomen, die starke stat und schlos Melf4) gewonnen, da 3000 
erschlagen und den prinzen °) gfangen ; hie danneo am end Aprels 

•) Mit der Seite 230 bricht das Stück ab; eine Fortsetzung, aber mit 
ganz anderem Gegenstand, folgt aufS. 269. 

•) Apulien. 
') Troja bei Foggin. 
1) Wahrscheinlich Isola del Gran Sasso in der Provinz 'l'eramo. Ueber 

diesen F~l·lzug aiehe Ouiccardini, lib. XVIIf (tom. lU, 341 u. ff.). 
•) Mel6, am 23. Mä.r-.t (8. Guiccanlini UI, 854). 
1) Giov. Batt. Caraccio)j, Prinz von MtlUi. 
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sicJ1 für die hoptstat Napols - darin die kaiserlich macht -
dermassen gelägret, dass si die, mit krankbeit und loten ober-
laden, tn1wid bald zft erobren. Dan ouch, so bald si ankomen, 
do habe ires merpatrons Andre Doria neffl) vor Napols mit den 
keiserlichen galleen 8 stund (gestriten) und , nit on redlicher 5 

hlten und 2 ga(lleen) verhtst , den strit gewonnen (und den) 
Napolscben vicerey, Hugen de Moncada, mit (sinen) hoptlilten, 
hern und knechten erschlagen, zwo galleen ertränkt 11nd 4 mit 
sampt dem margkis Alfons Oaval mit sinem sun, her Ascanio 
Colona, und andren hern gefangen.2) So baten derwil 60 Fran- •o 
zesische kiirisser hundert Spanischen kiirissern 11nd 200 liechten 
pferden ire paner ab [l V 270] gewent. So habe der margkis 
von Salutz, die abßdchtigen zestrafi"en, Cayeta3) beli\gret, die sich 
gern ufgabe. Und so dis zwo stät erobret, das, wie si hoffid, 
bald sölle beschehen, so babids das ganz kungrich gewonnen ~~ 

11nd ire sach mit lob, eren und gwin behoptet.4) 

Aber hie an kart sich der Franzosen gldk so gar um, dass si 
den ganzen sumer uss out schaffend, wan die viend, mit dem 
tod scharmötzende, sich in der stat gwarsam und stil hielten, im 
heissen veld ligend z(i. (alle,.) dingen armfit korneo und von der ro 
pestilensischen sn~:ht, so das ganz Italia mit toten uberdekt hat, 
so hart uberfallen, dass si indert 30 t.agen iren edlen, tfiren 
velthern von Lotreck3) und ob 20,000 man verloren. Die ubrigen 
- deren bi 5000 - zftm abzug genöt, wurden bi der stat 
A.wersa 8) gar nach al erschlagen oder gfangen, bcrowt und vil 25 

im mer et tr1inkt, und ir obrister, der markis von Salutz, er-
schossen. Ein kleine zal kam, mit flucht zerstrowt, kum dar-

t) Pbilippioo Uol'ia. 
') Im Golf von Sn.lerno. Goiccard. Ul, 363-365. 
3) Gaeta. 
4) B~ricbte der Berner Söldner vom 25. und 28. März, aus dem Lager 

von Md6, und vom 30. April, von Neapel. Originale von Jakob von Cree, 
R1tter. als obristem l:lauptmann; mitunt~neicbnet von Jakob Mey, Petex-
mann von Diessba.cb, Bans Caspar Ernoger und Jörg Bobelmann. Bern, 
St. A.. t Kriegszüge • U, Nr. 175-177 (sog. Unnülze Papiere). 

') citarb am 16. Augodt. 
1) Averaa bei Neavel. Goiccard. lll. 389. 

-
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von. Da sind von 4000 Eidgnossen nit 400, und uss der stat 
Bern von 75 man nur fi\nf heim komen, mit namen boptman 
Jacob Mey, hoptmau Jörg Hubelman, Brosi Imhof, Jacob Hetze! 
und Sirnon Verwer. Under den blibnen sind namlich gewesen: 

n her Jacob von Cre, riter, obrister boptman, hoptman Peter und 
sin brMer Jeronimus von Diesbacb, Bramlolf vom Stein. Und 
also ist dis Napolsche reis mit grossem schaden der Franzosen, 
wie von alten bar gewont, zergangen. 

Z!i dem ungfäl, so was der hochberfiemt merpatron von 
10 Jennow, Andre Doria, von wegen undanks und verachtung, dass 

er im die gfangnen Napolschen herren uss siner ranzung und 
sicberung genomen, ouch im sioen sold gemindret bat, vom kfing 
von Frankrieb abgefallen, nam das ussgestorben Jennow mit 
500 man in, treib d'Franzosen druss ; als er's aber nit vertruwt 

'" zü behopten, ubergab er's dem keiser, und ouch sich in siner 
majestät d(ienst); nam1) si und in mit grossem werd und sun-
drem gunst uf, bewaret fiux die wolgelegen, veste, aber wankle 
stat, macht den Doria mit geschenktem ffirstentüm in Pulia ztln 
eim werd gehaltneo fürsten.!) 

:!0 So hat der gschwind, tiir statbalter zt1 Meiland -
L ücke. 

[361)*) Uf den 28. December ist der gratin von Nüwenburg ts. 0.1. 
von einer stat Bern ein abscheid geben, ira ire grafschaft Nö.-
wenburg wider zillestellen, das ouch von 11 orten bewilliget 

: 5 durchs (ranzesiscben kö.ngs und der gräfin kostbare vordrung ; 
dabar ein stat Bern etwaoiger ansprachen, und namlicb des klo-
sters Erlach halb, von iren Eidgenossen, oucb diss jars sunder-
lieh der götzen und göetern halb ers&cbt, zt'l rliwen komen. Dis 
ubergebung mit sampt erblichen burgrechten ist nechstkomend ~;;t 

110 jars uf den 4. tag Juni best1it worden.•) 

•) Das Stück bricht mit S. 270 wieder ab; Forbietznng auf S. 861. 

•) Ni!.mlich der Kaiser. 
1) Kar! X. gab ibm - erst 15!!.5 - dll8 Fürstentbum Melfl., 
3) lf>29. Ratbs-M. 222, S. 47.- Sturler li, 17l.- Ob. Spr. Buch 0. D. 

fol. 155 und 875. - Eidg. Abacb. IV, lb, S. 189. Der Yertrng selbst als 
Beil. 7 auf S. 1476. 
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ßisantz burgr echt ernüwret. 

Uf ansüchung der lob]. stat Bisantz hat ein stat Bern mit 
ira ire burgrecht, mit vorbeba1tung des worts Got", ernuwuret. 

28. On. 28. December. 1) 

Borgr echt de Pre. 

Item an stat des abgestorbenen edlen berrn von Gradiss zli 
ts. Oc.l. burgem angenomen berr F rantzen de Pre, uf 16. tag October.2) 

Kouf der herschaft Signow. 

Diss jars nach ofter versagung bat ein stat Bern uss gtwst, 
zü nuz und not des verköufers, das schlos und berschaft Signow, to 
vor wolfeil hingeben, ietz wider tlir erkouft 3 ) von bern Ludwigen 
von Diesbach um lOtusent kronen versesner pension, am kiing 
von Frankrieb inzebringen. •) 

Dahin die vogtt Rötenbach gelegt 3) , deren vogt bissbar in 
der stat Bern gesessen, iezt brnuss ufs scblos Signow, und mit 15 

namen Nielaus Hartenstein der erst gesezt ist worden. 

Büehssen gossen und kooft . 

Es ist abgeraten, ein ka:rtenspil oftwer büchsen zegiessen, 
und harz& beschikt und verdingt dem blichsenmeister von Zü-
rich , Peter Föesslin; zu denen ward ein zal isener büchsen, 20 

-

durch Volmar von Rotwil us Kerntben bar gevettigct, lmuft.6) ~ 

•) Ra.tbe-M. 220, pag. 36. - Stnrler JI, 116, 117, 
t) Ra.tbs-M. 219, pa.g. 75. 
S) R-a.tbs-M. 219, pa.g. 86, vom 19. Oktober. 
•) Kaufvertrag vom 29. Ja.nua.r im St. Ar. ; vergl. v. Mnlinen, Beimatk. 

Bett I, S. 145. 
6) Das Amt Rötbenbach im Emmentbal war von der Stadt Bern acbon 

1899 und :mm Tbeil 1490 A.ngekauft worden; siehe v . .MUiinen, a. a. 0. S. 131, 
1) 22. Dezember. Raths-M. Nr. 2'l0, S. 22. Einige Hackenbilchsen 

wurden na.ch Beschhus vom 2ö. November in "Nilrnberg bestellt. Ratha-
M. 219, S. 227. 
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Es ward oucb angesehen der stat graben zwischen dem alten 
züghus und der kef1en ' ) züzefUllen. 

Ordnung. 

Es ward wol geordnet, dass die sumigen unftissigen gericbt-
" sessen vom gericht und burgern gestossen söltid werden; (362] 

dass die nacbtmfitwillen, fressen, zö.trinken, gscbrei und gsc1ten-
den etc. in wirtzhüsern, gselschaften, uf der gassen, z'nacht nacll 
den nünen, unverschont mit eins monats Ieistung gestraft söltid 
werden. 

1ll Des seckelmeisters endrnng und r echnnng. 

Nachdem und zü end vergangans jars, uf S. Bte:ffans gwon-
lichen rechnungstag ~), der senftmüetig, :mgnem, witzig seckel-
meister, Lienhart Hiipsche, sin ampt nit a1ein unklagbarlicb, 
sunder oucb mit aller menglichs lob und dank hat vil jar !!rlicb 

t5 verwalten, oucb mitan sin hus, kleins anfangs, ob 30 tuscnd lb. 
gebesseret, iezt alters und vermuglichkeit und der evangelischen 
widerwertigkeithalb abgestanden, hat sin letste rechnung gebracht. 
Das innemen sampt der restantz an pfennigen L2,635 lb., das 
ussgeben 10,898 lb. An sine stat ward gesezt sin verstendiger, 

:!0 kunstlieber dochterman, Bernbard Tilmann, ein junger evangeli-
scher ratsbet·, desse recbnung uf diss jars 28. tag December hat zs. DeL 
geb;uten: da,., innemen sampt der restantz an pfennigen 22,159 lb., 
das ussgebeo 19,293 lb., und nacbgend jars December das innerneo 
z6.r restantz 32,816 lb. pfennigen, das ussgeben 29,490 lb. 

ts Die elfte rechnuog, so diser jaren manual anzeigend, ist im 
1479. jar vom seckaimeister Kutler uf S. Ste:ffans tag geben, 
haltend an innerneo zlh· restanz 14,901 lb., an usageben 17,404 lb. 
pfennigen. 

1) Dem c Käfigtburm •· 
t) Der 26. Dezember. 

, 
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I)ie S. Johans singecbten reebnung 1) haltet gwonlieb bi eim 
driten oder tierden teil minder. 

Besoldung des kleinen rats. 

Wiewol uf S. Andres tag 2) , erst verschinen, von riten und 
von burgern was mit weret· band abgeraten und beschlossen, r. 
dass die rat, klein und gross, einer lobl. stat Bern zu eren und 
gemeinem nuz zi\ lieb, söltind nun ffuabin sin und bliben, wie 
ire wisen, tdiwen, fromen, redlieben altvordren ob 2'/2 hundert 
jarcn gewesen und bliben werid - als aber des nüwen seckel· 
meisters nuwe und duplierte reehnung was gehört [363] und ouch 10 

des nowen duplierten regiments nüwe duplierte :tmpter und ar-
beit; oiieh der müessigen pensionen und pfründen abgang be-
dacht ward - dan'lit notwendiger gemeiner arbeit etwas bi11icher 
gemeiner belonung zßstiiende, das oueb und fflrnemlieh einer ge-
meinen stat regiment t.les gemeinen mans und der sinen gschik- l b 

Jikeit dess bas geniessen ; item der müessig habend sieb der 
arbeit und verlusts destminder klagen möchte, und alle zu ge-
meiner hilf und rat dester williger und gefiisner werid, do ward 
uf diser rechnung den kleinen ritten z6.r alten gwonHchen nuzung 
ein nüwe bsoldung geschepft , namlieh iedem 100 lb' 30 mut ~0 

dinkel uncl so vil habers; darztl einem schulthessen, clen 4 ven-
nern, dem seekelmeister und dem statschriber, iedem ein vas wins 
järlich zegeben.ll) Und dass ouch die bnrger dester lidiger werid, 
l50 ward inen hie verheissen, wenn der kl6ster güeter besichtiget, 
ouch etwas zesehaffen ; das ward järlieh 8 M. lb. :!:. 

1) Zu Johaonstag de.r Sungichteo - Sonnwende- am 24. Juni, wurde 
von Altel'll her die Halbjahr8l'echnung abgelegt. 

' ) Den SO. November; die Verhandlung fand am 27, und 28. November 
statt; Ratba-~1. 219, S. 242, 247, 

a) Am 28. De~ember. Raths-M. 220, S. 34. Das Raths-M. ~hlt hier 
bereits- nach Na.tivitätsatyl - das Jahr 1529. 

L 

. .... 
1 

."'l:it 
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Jö29. 

13abst: Clemrns Vll. 6. Keiser: Carol. V. 11. Kilng von 
Frankrieb : Frantz I. 15. Schulthes : Sebastian von Diesbach. l. 

(365] Handlu ng des vertrngs zwischen einer stat ß ern 
r. untl dem laud Underwalden von wegen des lnder1appi-

sehen kriegs; und erstlieh vom ingang diss bandels 
und der stat ß ern und Zttrich klag, sam1>t der V orten 
und det· Uuderwaldeuer autwort. 

Im jar Kristi Jesu 1529, nachdem von einer lobl. stat Bern 
10 zft end vergangans jars ire unversehne vienrl und ufriierische 

undertanen mit gwaltiger hand hat abgetriben und gesezt, aber 
noch nit was vet·tragen gegen denen, die ira eidgnossen solten 
sin gewesen un bliben - ouch namlich im flirnemen stuk irer 
lobl. punden, das iedes ort den andren ge:.chworn, die sinen nit 

16 alein helfen schirmen, sondern ouch in ghorsame behalten -
mit nameo von Tinderwaiden, so doch einer stat Bern wo! 
möchten argwönig sin, (!an si vorziten ouch in dise land, doch. 
nit ungestraft, hatend unrecht griffen , so ist ouch im 1466. jar 
dis kuntschaft in ir statbüch verzeichnet worden, dass der lant-

l!'!l amman ab Bilel in sinem hus zü sechs mannen von Schwartzen-
burg geredt, von wegen des spans zwischen irem lantman, dem 
grafen von Sangans, und dem bern von Brandis, deren von Bern 
burger, dessen paner, z& Ragatz hart gewonnen , si zü Sarne 
in der kilchen sel1en mochtid 1) : Si, die von Underwalden, werid 

t:. rlenen von Bern im vertrag vast gewichen; ktun~ me darzti, si 
w6ltids nime H\n ; und wenn's me zft \nieg ki mid, so wöltids 
die Oberlendcr, Haste, Undersewen, Frutigen, Sibental, si von 
Schwarzenburg und andren ankomen, dass si's mit inen haben 
wurdin, und welchi das tätid, die woltids frl machen, wie dan si 

:~' werid, und wo inen die Obel'!ender volgtid, so müstids alle fr1 

' ) Wolfbnrd von Brnndia, Fübrer der Oesterreicher im Gefecht zu 
Raga11, 1446, war als !Ierr d~r emmentbaliscben Berrscba.ft 81'1\ndis mit 
Bern verburgert. 
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werden.') Dis meinung was zd ßern, aber zfi verdenv, nit ver-
gessen, ouch versftcht, aber uss Gots hiit nit geraten. Damit 
der krieg nit sterker ussbräche, da haben sich angends etliche 
eidgenössische ort, namlich Basel, Schafbusen und Aptzel, [366] 
von zftgewandten die Grawpünter, und von ussern fronden ein ~ 

lobliehe stat Strassburg, darzwischen getan und ftirgenomen, die 
part1en güetlich oder rechtlich zß. vertragen und an inen vermögen, 
dass si sich begaben, bestimpten tag, gon Baden uf 15. tag Oe-
cember, vergangen~ jars gese?.ttJ, ze bel:!Üchen. 

Beru und Zürich boten uud k lag. Hl 

Dahin zeklagen wanl von einer stat Bern ein treffenliehe 
botschaft gesent, vom kleinen rat der schulthes \'On Erlacb, seckel-
meister Tilmann, venner Manuel ; von burgern her Caspar von 
Mtilinen, der vogt von Lenzburg, Schöz, Bischof. und Haller ; 
deren ist zögestanden die botschaft von Zürich, der burgermeister u. 
Roscbt., 3) und meister Tumisen, mit erofnung, dass irer kristlicben 
mitburgern von Bern sach oucb iren und ein sach ste. 

Und also nach beschechner, dfirch den burgermeister von 
Basel4) , treffenlicl1er inleitung und ermanung, ouch des boten von 
Unterwalden, Heinis z& Brßnnen, zelosen verwilligung, bat der !0 

scbulthes von Bem siner stat klag in zweib&giger instrnction•) und 
ouch vom munrl ernstlich dargetan, in einer sum fiirnemlich dis 
meinung haltende: wie die von Underwalden, so ir Eidgenossen, 
wie geschworen, solten sin, uber vilvaltige pit, ermnnuog und 
glietige abwisung, und ouch uber ir eigne tt'\sagung, durch brief !!-~ 
und boten beschechen, hnbid ein lobliehe stat Bem und die iren, 
on schuld, unkristliclt und unlidlich mit worten gescbrnacbt und 

1) Siebe darüber die von Liebennu abgedruckte Orkuncle im Oeechicht8· 
freund xxxvn, 8. 188. 

') 15. Dezember 1528. Eidg. Abscb. lV, Jb, S. 1465 u. fr. 
3) Dielhelm R<Juet. 
•) Adelbert Meyer. 
•) lnstruküoneobuch A, fol . 237-240, vom 11. Dezember 1528.- Aus· 

zng in Eidg. Abscb. IV. l b, S. H 69. 

,... 
• 

.. · ( . 
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ketzer gescholten, ire undertanen durch gesendte mespfaffen ur.d 
gsellen zi:\ vientlicber uneinigkeit, ja ouch zu ufrfierischer un-
ghorsame getröst und bewegt, mit inen rat, gesprecb und pra-
tick gehalten. Und was die hauptsach sle, so sinds mit ir macht 

s und paner inen, den erlosen, meineidigen, ufrderigeu puren zü-
zogen, babid also den krieg angefangen wider ein fl'idens und 
rechtens hegerende und sftchende stat Bern, ire land und plaz, 
biss herab an Thuner-se, mit gwalt ingenon, und das alles an 
einiche rechtmAssige ursach, an absagung und l\n alle bewarung 

10 der eren, ja wider er und eid der geschwornen pünden. Dahar, 
wo das Gott und [367] einer stat Bern von Got gebne macht 
nit Mte gewert, nit alein si, ein from stat Bern, ouch ein ganze 
lobllche Eidgnoscbaft, zertreten und zl't nßt gebracht rnöchte sin 
und wer worden ; und zft dem aUeu noch hutdestags wider pünd 

I& dle landßiicbtigen matzenmeister ulfenthaltid, ouch dle wider 
inen; item und - wie ir lantschrlber, der matzischen Jantschribern 
von Rasle gsel"), Huser, truzt - clie ldi uf den bliren zesetzen trö-
wid. So nun das alles wa1· und am tag, so were billich und 
recht, dass si, die von Unterwa1den, nit me bin Eidgnossen als 

:!0 Eidgnossen sitzid, die pund als brochen haruss gebid, und oucb 
von den grueinen vogtten und herschaften als verwürkt, ab-
standid. Als aber dise tagleistung ffirnemlich zü fridlicber hand-
Jung angesellen, so beger ein stat Bern zehören, was ir lieb 
Eidgnossen, puntgenossen und frtind zescheiden wöllid fd rnemen, 

~!) da z&vor ein stat Bern wölle vorbehalten haben, dass ira die 
von Underwalden vor allen dingen zügefltegte schad und schmacb, · 
kosten und schaden abtragid und verlegitl; und ob's zl'l recht 
kiime, dass das recht nit lut der punden, von inen zerrissen, 
gesezt wer de etc. ' ) 

Zürich klag wider die V Ort. 

Uf dise klag klagt der burgermeister von Zürich wider die 
V Ort, dass si ioen zü Bramgarten und Mellingen den durchzug 

•) A. schreibt: zd. 

I) Vergl. Eidg. Abscb. IV, 1•. S. 1466 (14. Dezember 1528). 

• 
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fdrgenon hetid zii verhalten, so doch si, ziiglich iro Eidgnosseu 
von Bern, in halt der plindeu gemaut, zdzezieheo pflicbtig; darzd 
inen hinderrugs im Turg6w ristung getan und hilf bestelt. 

Der V Orten antwort. 

Daruf die V Ort angends antworten: was si getan hetid, wet· ~ 

in gfttem beschehen, damit dester ee durch die boten von Lu-
cern und Basel gescheiden, item das Ttugöw vor ufrür verbuetet 
möcbte werden, mit begeren, das also guter meinuug ufzenemen. 

Antwort <ler UnderwaJdne1· uf der ßerner klag. 

Als aber die von Underwaldeu antwort zegeben eiuen ufzug 10 

3 Jn. hatend genomen uf nechsten tag, so uf den driten Jenner von 
den schidboten, wider gon Baden, was gesezt, da houds uf ein 
scbarpfe, lange klag noch ein vil schiirpfere [368] und ein gar 
längere, namli;:b in 14 bogen gestelte, antwort in gschrift dar-
getan; iret· mäs a.nzesehen, das:s si, me Schwäbscher gschwetzig- ta 
keit den eidgenosischer tapferkeit glich, uss der unverschiimpten 
des gschwetzigen Murners gugel gezeist sie; der Ienge nach den 
Inderlappischen bandel uf iren glimpf erzellende: in dis sum in-
gezogen. 

Getruwe, lieb Eidgnossen, Got sle es klagt, dass etwa ~>(} 
unser liebst Eidgnossen und nachpuren von Bero gegen uns in 
söliche biterkeit und grim bewegt sind, dass, wie uss unser er-
bereu, einfaltigen, zitlichen antwort wo! zespt'iren, in irer an-
vordrung und klag me grims und bocbmüts, dan grunds der 
warheit, und unlidlichs anligen, die weder der Eidgnossen alt 2~ 
herkamen, noch der gschworoen pünden vermög, sundern ein 
ni\ws, ungehörts ffirnemen haltet ; also dass, so wir in glichem 
grim weren, wir mit kurzen worten möcntid antwort geben. 
Aber damit menglicb verstande, dass wir, die sich aller biJiicheit 
gefli ssen, billich unser Eidgnossen von Bern klag, so wit grösser 80 

dan mit der warheit nimer zefinden, uberb:lpt und vertragen 

• 
I.._ • 

I 
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werid, so wölJids kurz, schlecht und mit rechter warheit, ant· 
worts wis, ergangne sach offenbar machen. 

Und hierum sagids uf den ersten artikel, dass si der zü-
gelegten schmll.hung gar nlit gestandin ; es s1e ir frorneo ober-

& und erberkeit alwegen darwider , und ouch, so verr muglicb, 
darvor gewesen. Ob aber sundere personen eigens mi\twillens 
ungeschikt, das inen leid, ste es doch iez kein wunder, so durch 
der Lotersehen und der Zwingtischen ubers heilig gotswort mis-
varstand, in und ussert der Eidgnosschaft, ~?in ungehörte, un-

w seliche zw1tracht, nid und zang entstanden, dass, wo nur zwei 
ziisamenstossen, kum on schelten und ket.zern von enandren ko-
mend. Es wirt in aller Eidgnosschaft , und ist unlang hievor 
zii Bern in stat und land geredt, der Lutber, der Zwingle und 
alle, so die heilige mes, sacrament, die m&ter goz, alle heiligen 

•1> und kristlicher kilcben Ordnungen verwerfid, siend ketzer und 
von der heiligen hTistlichen l<ilchen [369] abgeschnitne glider. 
Sol man darum ein ort ubergeben, die pund haruss vordren und 
totlieh krieg anfallen, und nit vil ee, nach gheis irer pdnden, um 
unlidlichs recht brucben, so wurds um ein Eilignosschaft bald 

:.>0 getan sin. Rechtens wöllids menglichen gstendig und niemand 
vor sin etc. 

Des andren artikels, namlich der mespfaffen halb, habs die 
gstalt: Als unser Eidgenossen von Bern die iren erstlieh mit 
Iisten und verborgenen worten, darnach mit gwalt, understanden 

2:, von der heil. mes und andren gozdiensten zil wisen uf ire niiwe 
!er und sect, was uns leid, dass die frorneo Hit und unser lieben 
nacbpuren, so der merteil begerten, bim alten glowen und kilcben-
bruch z& verharren, dass si also mit selichen Iisten und wegen 
sollen verfliert werrlen; haben wir uf ir kleglich ansflehen lassen 

oo bescbecben, nit gheissen noch geben, dass zwen priester, einer 
von Zürich und einet· von Bero, gon Bassle gangen, nach beg~r, 
da das fest der ablaswocht>n und die vererung des bochwirdigen 
sacraments nach kristlicher ordnung begangen, da wir nit glo-
wen, dass durch die heilige mes und das fridrich sacrament töt-

~~ liehe zwltrncht augeriebt s1e und die alm1i.chtikeit Gots also mit 
nnwarheit mfiesse geschmecht. werden. Die al ten, fromen, red-
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Iichen Berner waren anders gesint, do ir fromer lütpl'iester da~ 
bochwirdige sncrament in's veld triig, da si mit hilf der drien 
Länderen und Hassle den strit zi\ Loupen gewunen etc. Zt\m 
dTiten, deren von Briens halb, vertriiwids, dass der apt von 
Engelberg, als der pfrßnd zß :Briens lebenber, und oucb si, als r. 
züm driteil kastenvögt und scbirmhern, nit unrecht getan habid, 
dass si uf pit dex kilcbgenossen priester dahin geben nach krist-
lichel· kilchen ordnung ; da wir denen von Bern ga1· nfit gestau-
den, dass si als weltlich landshern die gemeine kristliche ober-
keit und gnfigsam steu, seliobe ordnung zebraeben und enclnmg t'' 
zetßn etc. 

Zßm vierden, der boten und pratiken halb, wirt sich mit 
keiner rechtmessigen kuntscbaft erfinden, dass wir der Beroeren 
undertanen zd uneinikeit, zü unghorsame und ufrfir gewisen und 
gesterkt, sondern inen, wie si selber bezögen mt'iessen, von seli- u; 

eben unvcrtr:\glichen stücken zu enhellikeit, riiw und ghorsamc 
ernstlieb geraten, oucb gern geholfen betid, dass si rüewig bi 
begertem, [3701 altem kristlichen glowen und bi recht möcbtid 
bliben ; daran wir vermeinen, nut unbillichs getan haben. 

Zßm fünften, der hoptsacb, namlich des uberzugs halb, :!II 

welche klag si zum höchsten beschwere, so die sacb niena der 
meinung und gstalt ergangen, wie fflrgeben ; dan als unser Eid-
genossen von Bern ire undertanen irem nilwen misglowen nach, 
irem mandate glichf&rmig zemachen mit so strenger t'iebung an-
hielten, dass die guten, alten kristen, insunders der merteil zi\ :!;; 

Hnssle, ouch bi den gozhuslt1ten und anderswo , ires libs und 
lebens in sorgen stünden, und aber ire widerpartt, di nüwglöu-
bigeo, ein starken bistand an iren obern baten, ouch ire bern 
der massen gert'ist, dass da kein hofnung me des fridens, rech-
tens noch gtietliebs mitels, deshalb die frorneo a)tglöubigeo, als ao 
von iederman verlassen, do si uns als gilt nachpuren und from 
alt kristen bond kJeglich ermant und um hilf trungenlich ange-
rfieft, haben wü· inen uss kristlicher pflicht, um's kristlicheo glo-
wens willen, unser hilf zfigt>sagt und sind also, nit on andrer rat, 
roit unsern panern übern Brftnig bis goo Inderlappen zogen, fdr- s• 
war in keiner vientlichen meinung, noch iemand zeschaden, sunder 

- . . 
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alein den frorneo Jüten und alten verlasneil kristen z&m besten 
zescbeiden; da kein gwalt brucbt, nüt inen genon, nil.t entwent 
und das unser vcrzert; den abencltrunk, mit den gozhuslfiten im 
gozhus getan, wöllen wir dem heiligen S. Batten und dem goz-

5 hus, wenn der gestift gozdienst wider ufgericht wirt, wol vergelten. 
Dan wo wir anders gesinnet gewesen, beten wir mit 2 tusent 
man wol m6gen schaden Hin Berneren, die nf uns hindrugs und 
unversehen mit irem gscbfiz trungend. Derhalb der bot von 
Basel, so den stilstancl hat angesagt, erlitne unzucht uns w311e 

11) verzfihen. Wir werid ouch uf so weniger anmütung und trur. 
uit gewichen, ouch nit also, nach deren, so uns utgebracht, listik-
Ucb praticiertem abfal, on aiJen schaden, :selbswHiens in Gots nam 
ab und wider heim gezogen; betend uns wo! ze Ringenberg sicher 
enthalten zü gewisser sterkung, wo wü· willens, mit iemands ze-

tö kriegen Und darum, so tünd uns unser Eidgenossen von Bern 
hie !,•walt und nnrecht, dass, wo uns nit [371] gewert, ein lob-
liehe stat Bern, ja ouch ein ganz Eidgnosscbaft, durch unser 
fftrnemen zertrent und ze nüt sölte sin worden. Darvor behüt 
si und uns Got ewiglich! Aber Got wi>IJe ein lobllche Eid-

~'~~ gnosschnft bewareu, dass si nit dun·h dero von Bern und irer 
mithaften unbilliche ffunemen uncl hendel zertrent und ze nut 
gemacht werde, als übel ist zü besorgen. Die lantfh1chtigen . 
enthalten wir als frome kristen und recht anrnefende l(tt ; gegen 
denen und ouch um das ungscbikt tr3wen und reden, mögend 

~. unser Eidgnossen von Bern recht bruchen, darzü wir gern 
helfen w611en. 

Biemit allen so vermeinen und boffl'n wir, als gut, from, 
redlieb und erlich zü einem ort der Eidgnosschaft zesin, als 
die von Bern; honds oucb nie verschult, dass man uns uf ein 

ao ungrtmte, nichtige klag und vermeinen des kl li.gers söllc unserer 
~r, güts, gwerden und alt harkomens, iin recht entsetzen. An 
zwifel, wo die von Bern il'e bendel, naher zit begangen, recht 
ermiissid, namlich mit Glaris, Dockenburg, Rintal, Costens, Genf, 
Losan, Saut Jobans kloster, und mit irem pfiogstmentags eid, si 

!lf> betid ir hochrüerige klag und vermeinen wo! ersparet. Und sodan 
wie si zß tagen selbll und ir scbulthes, her Hans von Erlacb, vor 
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unsern Iandsgemeinden offenlieh haben gereclt, der glow allen 
zitlicben eirlen, glühden und pünden uber- und vorgat, wir desse 
beCJÜegt, allen, so dem alten kristenglowen anhangen, bistand 
zetfm offenlieh verbeissen, und ouch, so vil an uns, bewisen, 
damit OUCh UOSer er geni'tgsam bewaret und nflt, wie Si uns UD· 5 

billig schuldigen, wider er, eid nnd die gswornen pt1nd, abe•· als 
güt, from, alt kristen, den ireu als gi\ten, from, alten kristeu, 
ums glowens und rechtens Willen, zi't lieb und schinu gehandlet 
haben. Wir hond ouch unsern Eidgonssen von Bern weder 
schaden noch schand zi'tgestatet und zuzegstaten begert, also, dass to 
wir iuen bi irer klag weder hallet· noch dessen wert schuldig s1eo, 
sunder, wo etwas kostens abzetrageu, dass uns der unser abge-
tragen sölle werden ; dan si dis uofals uncl kostens rechte ur-
sächer und anfä:nger sind. Dan än allen zwifel, wo si, wie ir 
frome, redliche altvordren, bim alten kristenglowen und bim 1a 
pfingstmentags eid, oder ie die iren, so das zum höchsten be-
gerten, darbi hetid lassen bliben, so werid ir armen, einfaltigen 
undertanen in kein unghorsan'le und selichen unfal, und (372] 
ouch si, ire hern von Bern, in kein scbantl noch schaden nie komen. 
Und also vert1·uwend wir, uf dero von Bt·rn klag gußgsam, 20 

wo! und erlich geantwort haben, mit v&lliger erpietung, die 
gscbworenen pünd an unsern Eidgnossen von ßern tröwlich ze-
halten und derselben büchstaben nach, und anders nit gegen 
inen zeleben und zehnndlen. Dieweil aber ire ldag uber und den 
p\lnclen nit gemas, so begeren wir von inen zewissen, ob si die r6 

puod an uns l•alten und nach lut derselben uns bi recbt bliben 
lassen wöllen oder nit, damit wir uns ouch darnach wissid ze-
richten. Das walt Got~ und sin wirdige mdter ! 1) 

Der 6 orten Luzern, Uri, ~wyz, Zug, l ' riborg un1l Solo-
turn, sonder s Friburgs und Soloturns, meinung in ao 
disf m han•lel. 

Nach verh&rter antwort haben dis 6 ort, Lncern, Ure, Swyz, 
Zug, Friburg und Soloturn, die boten von Bcrn ankert, ioen mit 

1 1 Dl\9 hier ai.Rrk gekllrzte Schreiben ist vollstil.ndig abgedruckt Eidg. 
Abscb. JVb, S. 5-14; a.ucb im Archiv tiir Ref. Geecb. 11, S. 121-lSl. 

:I 
• 
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sampt den scbidboten vergönnen zemitlen. Da hond die boten 
gehörter antwort ein abgscbrift beg1lrt, und als die durch gnemte 
ort inen zehanden komen, bonds geantwort, si miiessids und wol-
lids zesampt irer pit an ir obren und uf nechsteu tag ein ant-

; wort wider barbriogen. Und uf das ist von den seilidboten ein 
andrer tag angesezt, uf letsten tag Jenoer zü Baden, wider mit 81. 1~1. 
witerm gw:tlt z& erschinen, ouch indes friden zehalten. Do haben 
benernte ort getane pit iren lob!. Eidgenossen von ßern vast 
frintlich zßgeschribe'll, mit vast ernstlicher ermanuug, nit zfim 

10 hertisten ufzenemen, ob si 1n der antwort von Underwalden etwas 
ungscbikts und verdrieslicbs fundid, sonder wol bedenken , dass 
deren vordren ir lib und g&t einer lob!. stat Bern trostlieh z&-
geselt hond und das noch tön werden ; und ouch was dbels inen 
beden und ganzer Eidgnosscbaft uss irer vientschaft eotstan 

t ö möge etc., und dl\rum antwort zegeben. Die was an Lucern, 
Friburg und Sololurn.l) Es wölle nit bass gelegen sin, dan die 
lassen mitleo, uf welche der span aufenglieh veranlasset, ouch 
verabscheidet [373] were, mit hochem dank und beger, der bil-
Jicheit und rliw trftlich anzehalten. 

Uf das schil\t ein stat Bern ire zwtfache rats botschart an 
ire sonderlieb verbundeneo stet, Friburg und Soloturn, die aber-
malen zu ersüchen um bessere, dan ee beschechene, !iitrung und 
haltung irer vorusgonden burgrechten; item und in k:raft der-
selben um züstand gegen denen von U ntlerwalden. Da haben die 

:!5 bed stet sich vast glicher antwort entschlossen, namlicb die piind 
und burgrecht dem b!ichstaben nach vest zehalte~1; was aber der 
Hitrungen und manuugen halb ee beschehen, s1e uss giltem, frid-
lichem grund beschehen, gemeiner Eidg110schaft ztl heil, damit 
die part1en durch stet·kung nit dester hitziger, ouch destminder 

30 zli rl'twen gebracht wurdid ; des willens si noch sien ; wo aber 
ire widerpart1, die von Undenvalden old ander, sich keines fdgs 
wölten beniigen, so wurdids lut irer burgrechten einer stat Bern 
triilich zßston ; des sins si ouch vormalen gewesen ouch ieztan 

' ) Das beiast : Die Antwort solle an Luzern, Freiburg und Solothurn 
ger'icbtet werden ; a. Eidg. A.bach. lV, }b, S. 5 (k). 
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sten, wo mans bete und jez Jasse güetlich llan~len, mit brüeder-
Jicher pit, nütset zß verargen ; zt\ wolfart gemeiner Eidgenos-
schaft gegen denen von Underwalden nit zu streng zesin; die 
Eidgenossen, \vie begert, mitlen zelassen ; des glowens halb si 
rüewig; ouch ussert einer stat Bern berscbaft also darin zehand- 11 

Ieu, dass einer Eidgenossehaft nicht zß. nach teil kome; die 
scbmachwort und ungschikten reden nunzmal wet. sin zelassen, 
und ffirahln abzestellen und zestrafl'en. Sonders begerten die von 
Friburg, an ires gotiosen kilchheru entschlabung, der al Berner 
« kilchenclieb ll gescholten hat, vor einem rat und iren boten •u 
getan, ein bendegen zehaben ; si, wo not, von deren von Co-
stens wegen nit zemanen; item in ir gemeine berschaften, das 
nüw wesen inzebringen, ndwe predicanten nit zegeben etc. Dieser 
versigleten antwort was ein giietig stat Bern zefriden, wiewol's 
bevelch geben bat , die pünd und burgrechten von ganzer gmeind '" 
abzektlnden, wo nit andre, dan im Inderlappischen bandel, ant-
wort geben wurde. 

Einer stat B ern ableinnng uber derer 
von Underwalden antwort. 

Und als nun ein ersamer, wiser rat der lobHeben stat Bern 20 

derer [374] von Underwalden zfiglich lange und spitzige antwor t 
verh&rt, hat er daruf ein gepurliche ableinung gestalt, und die-
selben dm·cb ir tJ·etreniiche boten uf bestimpten tag 1) gon Baden 
gevertiget, uss 5 bogen dis llie volgende sum haltende : 

Getrüwe liebe Eidgnossen und pundgnossen ! 
Bi unser ganz billicben und mit der warbeit so wol ge-

grünter klag ist iedem warbartigen vast liecht zil verston, dass 
die von Underwalden mit irer so langen, ungrünter antwort 
uuderstond, ein lobliehe stat Bern ze ''erunglimpfen, zetratzen 
und zescbmaben , der iren unredlichen, groben mishandel zd oo 
versprechen; und so das war, so vordret einer Ioblichen stat 
Bem ~r, sich zihn notwendigsten mit warhafter ableinung zeschir-

1) 31. Januru·, reap. 1. Februar. 
V 

-
22 • 
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men. Erstlieh wird sich erfUnden durch boten und brief, dass 
ein lobliebe stat Bern gegen ireo undertanen, ouch widerspemli-
gen, und noch minder gegen denen von Underwalden, sich keins 
hochmuts, grims, nocb unbils, oucl1 gnügsam verursacht, sunder 

~ vil me oberflüssiger gedult, mäss und guete gebrucht, biss ir un-
ghorsam undertanen iren rechtsboten verachtlieh ab- und die 
frefnen von Underwalden mit irer paner den ufrüerigen züge-
tTeten warend. - Da güt ze wissen, wer in siner tat, klag oder 
antwort , die warheit, die billikeit, die gschwornen pö.nd und 

to loblieber Eidgnoschaft alt barkorneo uberfaren, und nüws und 
ungeMrts fö.rnemen ingefdert habe, namlich die von Under-
walden. 

Zöm zweiten : Dass abet· die von U oderwalden bewisener 
sehrnach nit gestendig, ist an irer antwort schin, die voller sehrnach 

"' nüt anders sß.cht, den ein lobliehe stat Bern zeschmahen. Was ouch 
si mit ofter eferung schmizlich anzühend des alten und nüwen 
glowens halb, ist vorhin völlig erefret und widerlegt, mit erpie-
tung, noch daran rechnung ;.r,egeben, wo's die sacb ervordret. Hie 
ist nit klag ums glowens, aber um libs, eren und güts wilJen. 

l!() Zfun driten: Deren von Rassle und Brienz halb were nit 
not, den_en von Undenvalden ze antworten. So aber si den bandel 
zür sach unelienlieh und der warheit unglich inziehend, so sagen 
wir, dass die unseren von [376] Rassle und Briens, oucb andere 
der unseren, mit keiner Iist noch betrug bindergangeu, sunder 

2ä heiter und ofl'enlich wol bericht, irer oberkeit kt'istlich refor-
matiou mit merer band, nit mit gewalt, hond angenomen, ouch 
darzü ir versiglete brief geben. Werid ouch U.n zwifel darbi 
rö.cwig bliben, so die von Underwalden, wie oft gebeten, sich 
der sach, die si out angieng, gemüessiget, und ire, unser ordnung 

M widerwärtige, gsellen und pfaffen daheim behalten betid. Hie abtJr 
des sacraments halb schwere stuk anmässgende, so vil me uns 
unbillich zü verklagen, dau unser billiche klag zt\ verantworten, 
reichend. 

Zßm vierden: Der boten und pratiken halb, ist von unseren 
n; ufrucrigeu selbs kund und bekent, wer inen .geraten, si ui- und 

angewist habe, furnemlich die von Underwalden. Des 5. und 

.. 
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hoptartikels, namlich des uberzugs halb, welchen die von Under-
walden mit ,-ilbluempter umschweiffer, aber mit keiner recbtmäs-
sigen, ursacb mögend verantworten, darum ein stat Bern stift 
uf irer warhaften, billichen klag beharet; dan si, die von Under-
wal!len, ire rät, z{\sagung, und noch vil minder iren gewaltigen 5 

züzug, unsern ufröeriscben getan , ouch, so ir anschlag iibels 
nit erwört, was darus entstanden wer, . . . 8 ) den pftnden, 6ren 
und eiden gernäss nimerme versprechen mögen, da bald gerechnet, 
wer den andren gwalt und unrecht tfieg. So wirt sich ir fftr-
gwente erbewarung ouch nit limcn zü irer frids vertröstung, in 10 

einen abscheid geben, und angends unverwart ein kriegseben 
uszug tün ; die gwapneten ufrö.erigen sterken, die sicl1 berdempt 
baten, ein stat .ßern ze uberziehen, land untl liit innemen, und 
nit wöllen kriegen aber heissen scheiden. Das si dan sagtm, was 
si getan, sle um's alten , kristUchen gJoweus wmen beschehen, 15 

von dem die von Bern ire from undertanen habid wöllen tringen, 
ouch kein recbt annemen , das ist nit; dan die bed ufr &ren sind 
erhaben bi den gozbusliiten und iren anllängern, nit ums glowens 
willen, sonder von wegen der zinsen und zechenden, und der 
zerissenen schwölle und fischatzen; item um ge[376J brochne :!0 

'Ver träg und verachte r echtsboten, uber welche die llfrtierischen 
sich wider ire gnädigen hern zum krieg gerfist und gestelt. 

' namlich mit rat und hilf derer von Undenvalden, die si, die 
meineidigen, ouch jezt die verrtl.tersche landflfichtigen, fö.r from 
biderblüt und alt gut kristen houd wöllen schirmen, ouch jezt ~ 
in dem oamen beimsend ; - alles wider die gschwornen pünd. 
Und uber das alles dörfen sich die von Underwalden selbs nie-
w en, niitset unrechts begangen haben ; dass ouch si zü einem ort 
der Eidgnoscllaft als gut und erlich slen, als die von Bern. Da 
wir anders vermeinen und bolfen ; dan die von Bern hand an ao 
niemand ire pund 'brochen, niemand wider eid und ~r uberzogen, 
oucb nütset vorgenomen, dardurch ein loblieh Eidgnosscbaft zft 
nfit solte sin worden, als aber die von Tinderwaiden zertrent und 
uberwislich getan haben. Doch so stat dis urteil zß Got uud 

•) Wegen Correctur undeutlich, vielleicht: als • 

.. 

I 
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unpartlischem ~rberm gericht. Wir söllen uns ouch nit ffir kleger 
und richter han a), wie si schmitzen, sunder halten zu unserm 
scbirm, fdr uf der mitleren oder richtern erkantnfis, was die von 
Underwalden als pundbricbige verwürkt babid. Unsere hendel 

o sind nun oft mit gl\tem grund verantwort; wer aber den kosten 
tragen sölle, gibt deren von Tinderwaiden offenbarer misbandel dar. 

Ziim beschlus: uf deren von Underwalden anvordrung, ob 
wir die pfind an inen halten und nach lut deren recht bruchen 
wöllen oder nit, daruf sagen wir: dass ein loblieh stat Bern ire 

10 pund noch bissbar an menglicheo ufrecht bat gehalten, ouch fih-a-
hin ufrecht zehalten stäts willens, an allen, so die an iro halten ; 
aber denen von Tinderwaiden sagids wedet· ja noch nein , unso 
einer stat ßern um ire bestendige klag abtrag beschicht. Dar-
nach werde inen mit gepürlicher antwort begegnet werden. 

~~ Das walt Gott und sin 
wirdiger sun, unser 

einiger helfer, 
Jesus Kristus. 

Amen.1) 

20 (377] Der scbidlüten zwischen Bern und Underwal<len 
guetliclter vertrag, mit pit den anzenemen. 

Nach dem nun die fast hochgespannen klagen und antworteu 
wo! erwögen, da haben si, sampt allen mit verlofneo, die schid-
lüt a)ler dingen ufgehlipt, und daruf semlieben giietlicben vertrog 

~s gestelt : 
Zftm ersten : dass die von Underwalden sl'>llen bekennen, 

dass si die von Bern für warhaftig from, ~rlich und redlich eid· 
gnossen babid. 

Ztim zweiten: So die von U oderwalden selbs bekennen, 
oo dass beschechner ufbruch und zug uss unverdachtem mCtt, unge-

•) lm Mies.: har. 
t.---

1) Vergl. Etdg. Ab~~eb. IV, l b, S. 40. 
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meret, on hoptman und amptlut, widern la.odsbrucb, an alle Ord-
nung bescbehen, das aller oberkeit und erberkeit leid gewesen 
und noch sie; deshalb die von UnderwaJden söllen bekennen, 
dass die, so über den Brdning gezogen, unrecht getan habid. 

Züm driten: dass die von Bern, uss pit, des kostans halb s 
biss zur hoptsach usstrag uf unser trüw stilstandid. 

Züm vierten: dass hiemit zwischen ioen alle vebt, aJier span 
und unwil hin und ab sle; dass ouch ergangener bandel keinem 
teil an sinen eren schade, noch zü verwisen kome, sunder co-
andren ffu from, lieb eidgnossen haltid, und, wie sölicben züstad, 10 

tüegid.1) 

Als aber der partten boten nit gwalt haten, disen vertrag 
weder zü- noch abzesagen, sonder alein heim an ire bem ze-
bringen, da haben die scbidlut, inen antwort zegeben, einen tag 

1./liifl. bestirnt, w:ider gon Baden uf Mitfasten, was der 7. tag Merz, 1~ 
und si dabi zß.m höchsten ermant und gebeten - der glichen, 
und vast ernstlich, die übrigen 6 ort ouch getan haben - dass 
si, der 3 orten, Zürich, Bern und Undenvalden, boten, ire hern 
und obren zß.m flissigsten söltid ankeren, gemachten vertrag an-
zenemen und zehalten, und da wol bedenken, was einer Ioblichen !!0 

Eidgnoschaft uss diser zw\tracht und zertrennung, so die bestan 
sölt, erwachsen wurde, namlich dass si durch uneinikeit, mit 
schand und scbmach, al iren vienden zu fröud, verloren müeste, 
das si durch einikeit , mit Job nnd eren, al iren vienden zß. 
leid, hat gewunnen. ~~ 

(378] Wie gemachter vertrag von einer stat ß ern 
angenomen ward. 

Wiewol beredter vertrag, nach so vast bochem anzug, so 
ganz nider was abzogen, und wiewol auch die von Underwalden, 
noch uber ver willigten friden, oucb wider die pünd, die laotflfich- 8t 
tigen enthielten, ouch denen bi nacl1t hulfend, ire verbotne gueter 
entfrömden, dennocht, zd wolfartund gfallen gnwiner Eidgnoschaft, 

1) Vergl. den Spruch in Eidg. Abach. IV, lb, S, 86. 
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so bat ein fridsame stat Bern gemachten vertrag anzenemen be· 
schlossen, so ver dass die von Underwalden vor allen dingen 
sieb bekeunind, dass si einer stat Bern unrecht und wider eid 
und er , brief und sigel, getan habid, und ouch die für ein 

b from, redlich und ~rlich ort baltid, und um verzühung bitid ; 
damach dass ein verkomnis gemacht werde, damit man der 
schaniliehen züreden und m&twi\ligeo uberzügen embrosten ste. 

Do nun beder orten antworten ftir die frintlichen schidliit 
komeu, dorsten si, uss forcht des vertrags zerritung, keiner partl 

10 eutdeken, und namlich einer stat Bern bedingte entschlahuog 
oder rechtsatzung, ouch witer nit gan, dan vor gesprochen. Und 
wiewol ein stat ßern die wort: « eid, ~r. brief und sigel , abtet, 
und die schidlüt denocht nüt frucbtbars schatl'en l<öuten, do 
"orden der 10 orten boten eins, dass die scbidhit, item und in 

u der andren orten namen die boten von Glaris, Friburg und So-
loturn, flux gon Born söltid riten, um witern gwalt uszebringen, 
und desse die übtigen boten zü Baden erwarten. Da lies ein 
guetige stat Bern, uss grosser pit irer lieben eidgnossen, ouch 
uss selber begird fridens, uss welchem, wie beret, gat· vil giits 

~~ solt volgcn, ire bedingte eotschlachung ganz nach, und nam ge-
machten vertrag an, mit dem züsaz, dass ire mitslicher, die von 
Ziirich, sampt beder steten züstendigen, darin ergritt"en, die 
schmacbrcd abgestekt und ire banditen vertriben wurdin, und 
gab hierum versigleten abscheid. 

!:I Und also so ward dieser vertrag zfi Baden uf den Pamtag 
bes('h]ossen LJ, in meinung, dass er also bestan und gehalten 
und uf nechsten tag der Osterachtenden z) von wegen des 
gotsworts in gmeinen herscharten ein entscheid gemacht soltc 
werden. 

1
) Der Palmtag war 1529 am 21. März. Die Sammlung der Eidg. 

Ablcb. verzeichnet keine Konferenz nuf ditll!en Tag, überhaupt keine um 
diese Zeit zu Baden. Der Vertragsentwurf atebt dn.selbst (IV, Jb, S. 98), nur 
mit Datum vom 18. Ml\rz. 

') 4. April 
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Dass die TOn Zü1·ir h augenomneu vertrag 
bindersteilig gemacht band. 

343 

Als nun die von Zürich vernomen, dass ire mitgnoEsen von 
Bern, ln si, unversehen den vertrag batend angnon, wurd~ns 
darab wunderlich entsezt, und sauten angends ir treffenliehe rats- ~ 

botschaft gon Bern, den, als unerlicb, nut sollend, des gotsworts, 
so doch's hoptstuk, m'it gedenkend, ja dem und allen siuen an-
hengern scbedlich, ze hinderstclleo, in welchen si mit kein eren 
könten noch wölten vergriffen sin, mit ernstlicher pit und ma-
nung, nöt ab siiessen oder suren worten ?.etün, suodern mit uf- to 
rechter hantveste hindurch zefaren. 1) 

Ab diser botschaft ein grosser rat der stat Bern nit wenig 
beschwert; dan im set· schwer, von getaner ztlsag, item und iez 
von h·er mitsiicheru pit und ermanung abzestan. Gab antwort: 
jez der zit, der besatzung einer stat Bern regimentst), disen tö 

handel amestellen, aber nechster tagen sielt mit iren kristUchen 
mitburgeren, was zetün, witer zfi ratschlagen, und schreib noch 

24. Mirs. diss tags, was der 24. tag Merz, den scbidl uten mit ufrichtung 
des vertrags biss uf witeren. bescheid stilzestan. 

1. !prif. Demnach uf ersten tag Apre! schikt ein stat Bern ire ra.ts- ~ 
boten, die venneren Stürler uud Manuel, zCrvor gun Zürich und 
da. danneu gan Baden , erstlieh mit allem flis ire kristlichen 
mitburget· von Zürich zu bewegen in den ungenomnen vertrag ze 
bewilHgen und zegan, von welchem ein loblieb stat ßern, an ver-
letzung irer eren, ilem und an der iren \'Oll stat und landen, SO !5 

begiet·iger fridens dan kriegs, willen, nit abstan können. Babe 
~?-ich uf ir schwigen keins misvallens versehen. 

Und uf dise werbung haben die von Zurich ein heftige 
antwort vom mund und in 4bögiger gschrift geben, verkürzt also: 
Getrö.we liebe Eidguossen und krisWehe rnitburger. Als die frunt- 30 

Heben untertedinger und ander unser lieben Eidgnossen bi 6.c1l 
gewesen, sind wir weder durch unser boten noch brief erschinen, 

IJ Instruktion au die Zürcher Boten, !riebe Eidg. Absch. rv, Jb, 8.108. 
Boten waren Rudolf Thumisen und Ulrich Funk. 

1 ) Auf Ostern stand die Erneuerung des Rathes bevor. 
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türnemlich darum, dass man nid spreche, wir wolten die von Bern 
regieren und leren; das uns [380] ouch nie ze sin koroen, das 
ir, als wis und erbaftig, uf so schwere klag üch eines so ring-
wichtigen vertrags Mtid bereden lassen. Und so wir dan ucb 

b u. l. Eidg. und kristl. mitb. daruf unseres willens bericht haben, 
verhoften wir, uns wäre von üch vil anders, ie doch etwas, so zßr 
er Gots und ztl erlichem frid dienlicbs, begegnet. So nun das 
nid, so bliben wir bi vorgetanem uch Mt von Johl. Eidgnossen 
boten zügeschribnet· abschlachung; dan wir ie disen unl:irlichen 

•o bericht mit keinen eren wissend anzenemen. 
Und darum so ist noch unser früntlicb pit und begl:ir, in 

ansehen dass wir iich in disen schweren hendlen mit unsrem lib, 
er und gtlt, on beduren kostans 11nd arbeit, ztlgestanden, ouch iiwl'e 
sach die unsere lassen sin, und noch fürbas, wie tröwen Eidgnossen 

1~ und mitburgern z&stat, gern wöllen tun, wenn ir diss vertl'ags 
halb die uwern von stat und land versammen, das it· uns ouch 
darzu beruffen wöllid, da wir verhofi'en anzebringen. das zti lob, 
nuz und Gr Got!! und beder steten dienen möge, und anzeigen, 
dass ir, unser kristl. mitburger, sampt den iren, heiter verstandid 

20 und befundid, dass gemachter frid weder götlicb, loblich, l:irlich, 
noch zü tifnung der ere Gots dienstlich, und ouch uns ganz 
nachteilig und nnlid1ich ste. Dan fiirnemlich so ist in im krist-
Uehe warheit, ler und frtheit gar nöt bedacht noch beschirmpt, 
und onch gar nfit versehen, wie wir enanderen des glowens halb 

~~ verston und halten ; item und mit was füg wir zßtagen bi enan-
deren sitzen und raten siHlen. daran gmeiner Eidgnossen gmeiner 
frid und wolstand hanget, den wir wol als gern sehind als ander. 
Es ist ie beschwerlich, dass ire rling alwegen vorgan mnessen, dass 
die von Underwalden zuvor für from Eidgnossen geachtet und 

so röwig slen, aber das unser nach gon und inen vertrüwt sind, und 
also in allen dingen den hinderling haben. So dan wir die von 
Underwalden als pi\odbrnchig zil scbärpfstem assgeschrieben und 
verklagt hend, so ists ja spotlieh, dass wir durch süesse wort, 
hinder denen out den falsch und untrüw, bedört, unser er so 

:~-~ schlechtlieb verzuchen, und si so ring von des ring wichtigen 
berichts wegen ftlr from t:rlich Eidgnossen halten und mit inen 
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gmeinschnft haben söl1en. [381] Was ists doch, dass der nichtig, 
völeilig bericht uns, züglich den Underwaldern, die wir wider 
eid, er und punt getan haben verklagen, für ~rlich, wnrhaftig 
Eidgnossen verglichet, und aber uns der grossen schmnclJ und 
Jestrung, die si unsrem glowen, und dessehalb uns « tmkrist )) I} 

nfladeu, nid entladet noch rdewiget; so ist unser er und frid 
warlieh ze schlecht ja nüt bewaret; darum wü· den nid können 
noch mögen annemen, üch, als unser tröw eidgenossen und kristl. 
mitburger, triogentlieh bitende und ermanende, diesen uns, al 
unsern und dem wort Gots ganz nachtemgen und schedlichen w 
bericht anzestellen und nid so liechtfertig llindurcb zefallen, biss 
wir uns mittenandren besser und ~rlich beraten, namlich, dass 
wir zil.vor wissid, wie wir nit alein mit denen von Underwalden, 
sonder ouch mit iren anhangenden Orten, dran sten, mit inen 
hand1en und waudien mögid, des glowens, irer durechtung und 1~ 
niiwen punds widern glowen und andrer 11nbillicher sachen halb. 
Und darnach lassen frid. Es ist ja war, dass wir kristen sontl 
nach friden stellen, ja nach friden, der ein frid heisse und sie, 
und nit nach friden, der die höchst uognad und unfriden ist, als 
diser, angesehen, dass er uss der pensioner pratik herkome. Wir i!l) 

sind so dik um den brt gfdert, dass uns des möses ndt me ge-
Upril. lustet. Zü Zürich uf den 4. tag Apre!, was der Soutag Quasi-

modogeniti.!) 

Misslf an gemeiner Eidgnossen boten gou Baden, 
den Underwaldner vertrag abzeschlahen. 26-

Und damit kein bioder sich sehen da were, so schikten die 
von Zurich uf disen tag gon Baden') keinen boten, aber an die 
undertedinger und an gmeiner Eidgnossen boten hievolgenden 
brief: 

') Die ga.n:te Verhandlung vom 4. April, siehe Eidg. Abach. IV, 111, 
s. 117. 

') Am 5.-10. April. Eidg. Absch IV, l b, S. 119 . 

... 



Unser frß.ntlich, ~willig dienst etc. Fromen, fürsichtigen, 
wisen, sunders gut fründ und getrüwen l. Eidgnossen. Als dan 

' in dem ringwichtigen, ung&tlichen und nütsßllenden fl'iden, darin 
sieb etliche ort der Undnerwaldner halb, nid on grossen kosten, 

~ mueg und arbeitJ rlen span guetlich zü betragen, gelegt, under 
andren beclingt und abgeret, dass wir onch darin verlibet und 
begriffen (382] sin sßlten, und aber uns und den unsern sölichen 
vermeintlichen frid anzenemen uss vilerlei rechtmessigen, wo1-
gegründten redlichen ursachen gar nit gemeint wil sio, hat uns 

10 unnötig zesin bedunkt, iemands von uns zß uch nf dise jez hal-
tende tagleistung abzevertigen; wolten \vir iich denocht zu bcricht 
unsers ussblibens, und fürnemlicb, dass wir bi den Unterwald-
nern zi.l tagen nid sitzen wöllen, nnverbalten haben. 

Datum zß Zfirich, Sontag Quasimodogeniti aono XXIX.') 
1~ Burger und rat und der gross rat, 

gnemt die CC, der stät Ziiricb. 

Wie der Uuderwaldoer vertrag, dm·ch 6 Ort zu erhalten 
för geuon, bleib unso zft end volgeJHls kriegs steken. 

So nun die brief von Zürich und die boten von Bern gon 
r;u Baden komen, die üfricbtung des verll·ags bi den scbidliiten und 

schribern, um etwas verbessenmg willen, anstalten, namend al 
boten, und sonderlich die scbidlCtt, ein grosses beduren und mis-
vallen darab. Und als nun der frid an denen vo11 Zfirich er-
wand, santen die tagherren zCt inen sechser Orten, Glaris, Basel, 

!!.\ Friburg, Solothurn, Schafbusen und Aptzel boten, si zfim flis-
sigsten anzek~ren und zebiten, nochmals, gmein Eidgoossen zu 
g&t, in gmacbten ouch voll iren mitgnossen angnomnen friden zü 
bewilligen. Welchen die von .Zur ich mit vil ßszügen antworten: 
Nein ; wan diser fdd, z&dem dass er ioen sampt allen des gots-

no worts anhangenden un~rlich und nachtelig, nit, wie fiirgeben, z& 
friden, sondern me zil unfriden dienlich ste. Aber das fröwte si 
wo! und heg€rtid, dass ein ~rlicher, gdter, bstendiger fri d, uit 

•) 4. April. 

.. 

-... 



alein mit denen von Underwalden, sundern mit allen O~;ten un-
srer Eidgnosschaft volzogen, darin das götlich wort und ander 
notwendig artikel begrUfen wurdid, in maassen dass man wissen 
möchte, wie man ztlsamen stti.ende. Uf den abscheid band dis 
6 Ort gmachten vertrag anstandswis angestelt, biss tif den Uf- r. 

6. !Iai. fartstag Unseres Hero, was der G. Meiens, uf denselben von allen 
Orten mit [383] voller ·gwalt wider zu Baden zi'L erschinen, einen 
gmeinen frid ganzer Eidgnosscbaft, und ouch sonderlich ein 
gmeine vereinbarung um die notwendigen artikel, so den 2 Orten, 
Zürich und Bern, und den V gegen enandren angelegen; da also 10 

zu bedenken, dass ein lobl. Eidgnosschaft dardurch wider in rüw 
und einigkeit gestelt möchte werden. Harzfi alle Ort vcnvilligeten; 
darum ein grosse hofuung da was, vil güts zeschaffen. 1) Als 
aber uf benamten tag 2) aller Orten boten zflsamenkomen, und 
die zwei Ort, Zürich und Bern, von den obgenanten 6 Orten zilm 1:; 

ersten angesiicht , nit, wie verabscheidet, vou gmeinem friden 
zereclen, sundcr den Underwaldner-vertrag züzesagen, besten· 
diglich antworteten, dem weder zü- noch abzesagen, sondern an-
ston zelassen, biss der l1ouptartikel, des gotsworts halb in ge-
meinen ämptern, entscheiden wire, demnach wurdid ring alle spen :!II 

mittenanderen gon - bargegen aber die V Ort züvorab um den 
Underwaldner vertrag Ja oder Nein haben wolten und nit zwo 
sachen meinanderen steken; ouch sich erl fttreten, um des ver-
trags willen keinen tag me ze besfichen. Dagegen erHitreten sieb 
Zürich, füt·zefat·en, und Hern, recht zebruchen; und .als die V Ort ~; 
zewissen beg~rten, gegen wen, wie und warum, und beder Orten 
boten antworteten, sich des zü erofnen keinen bevelch haben, 
was aber inen in abscheid geben, wöltids iren olrren heimbringe!! 
- so ward verabscheidet, dass alle sacben in rüwen Stilston biss 
fi.f den tag der jarrechnung ztl Baden, dass oucb die 2 Ort indes oo 
niemand zi\ irem glowen sterker. noch ziehen söltid, mit boher 
pit nochmalen , um gmeinen fridens willen gemachten vertrag 

') Eidg. A bscb. a. a. 0. 
') 6. oder 7. Mai in Baden. Eidg. Absch. lV, I•, S. 168. Unterdessen 

hatten noch längere Verbandlungen zwischen Zürich und Bern in der Frage 
stattgefunden. Vergl. Stiirler, Ref. Akt. U. 
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zu besteten. Und also bleib diser vertrag stecken unss nach 
verricbtem krieg, weJchen, wie sorglich der, zü bewegen, trdgen 
sich flux zftn alten niiwe sachen zft, wie die fiirnämsten hienacher 
mit sampt dem krieg erzelt und bescbriben werden. Hie ward 

6 von den V Orten und den scbidlüten Zürich als unfridlich vast 
(1bel, aber Bern als fridlicb wol angesehen. 

[384] Urhab krieglieber empörung zwischen den zweien 
Orten Zürich und Bern und irem anhang an einem, und 
den fünf Orten Luzel'D, Uri, Swiz, Underwalden und 

w Zug, sampt irem an bang, aru andren; zflm teU dass die 
2 Ort vermeinten unlidlich zesin der V Orten pund, 
ums glowens wüleo mit dem küng Ferdioand gemacht. 
Diss ponds bandlong. 

Under oberzelter berichtsbandlung, ouch z{i merer unrüw 
lf• bliben stecken, wiewol die V Ort Luzern, Uri, Swiz, Tinderwaiden 

und Zug für und fiir mit gmeinen Eidgnossen tagleisteten, oucb 
das mer hielten, niit destminder, zl't wider dem nö.wen und zü 
schuz irem alten glouben, tagetens emsig mittenanderen, sunders 
in iren landen, zugend Wa11is und Friburg an sich, und ussert 

:.oo der Eidgnosscbaft, nit on gros verwundern und sorglichs ansehen 
aller Evangelischen, mit dem kting Ferdinand von Beheim und 
Ungarn, erstlieh zfi Veltkilch und entlieh zd Waldshüt, da durch 
beder partten vast treffenliche, und ztlglich dem nüwen glowen 
bessige boten, - namlicb im namen des köngs : Graf Rüdolf von 

~~ Sultz, stathalter Oberösterichischer landen, graf Fridrich von 
Fnrstenberg, ein sonderlieber durechter , doctor Jacob Frank-
furter, Ober6stericbischer kamerprokurator , Marks Sittich von 
Emps, vogt zü Bregeotz, Pludentz und Sunnenberg, Hans Jacob 
von Landow, lantvogt zl't Nellenburg, ltal Egk von Ryscbacb, 

M vogt zß Lautrenburg und der 4 Waldsteten am Rin hoptman, 
doktor Jacob Stürtzel und Heinrich Pr1i.scb, kö.nglich rät; der 
V Orten, von Lucern : Hans Hug, altschultheis, und Jacob Fetz 
des rats, von Ure: Josua Beren(linger, riter, alt lantaman, und 
Oaspar im Hotr, stathalter; von Swiz: Gilgian Rychmftt, alt 



lantaman, und Josepb Amberg des rats; von Underwalden, 
Nid : Antoni Adacher des rats ; Ob dem Wald: Bans Amstein, alt 
Jantaman ; von Zug: Hans Jörg, sekelmeister, und Götschi 
züm Hag, des rats - einen in 12 artikel wolverfasten pund 
um (385] S .. Jörgentng 1) beschlussend und schmlrend, 10 jar, r. 
und wo not !enger, zehalten, mit vorbehaltung aller alten pünd, 
niemand zesclladen, sunder alein, wie die verschribung meldet, 
zft lob und er Got dem almäcbtigen, unserm erlöser Jesu Kristo, 
siner gebärerin, der l10cbgelopten juogfmu Maria, und all<'n him-
melseben bereu, ouch zu erhnltung des alten, waren kristlichen 10 

glowens, welcher jez an vil enden Tdtscher landen so gozläster-
lich verachtet, vernütet und zertrent wirt, dass daruss gross unä 
vil übel, der kilchen und irer Ordnung zerstörung, krieg, ufrflr, 
mort, blutvergiessen und row tl\.glich entspriessen; selichen un-
tr11.glichen üblen z& begegnen und bi irem alten, waren kristlicheu 15 

glowen, zßglich iren I. kristl. vorfaren und eltern, stif zll bliben, 
mit darzßstreck"llng ir libs, Iebens, er und g{\ts wider menglich, 
so si oder die ü·en darvon zetreogen uoderstüende. So dao, nach 
versuchter gtietigkeit, zllr gegenwer sieb darum ein krieg erhübe 
in der Eidgnosschaft, so sol der kdng in sinen kosten den V Orten 20 

mit 6 M. knechten und 400 pferden, und, wo not, mit gnnzer 
macht, mit notwendigem gscbüz versehen, ze hilf komen. Und 
was da zegwin, sol der V Orten sin, ussgenon Costens, so ussert 
der Eidgnossen zirk gelegen. Aber ussert der Eidgnosschafl 
so sollen die V Ort gevordrete hilf schicken uber Rin ins küngs ta 
sold, iedem knecht 1 mnnot 15 gulden, den hopt- und nmptlt'iten 
nach zirnliebem gepiir. Und was da zegwin, so! des klings sin. 
Aber fridgelt sol heden teilen glich geteilt werden. leder teil 
dem andren profant zß-, aber den vienden abwenden. Item o.Ue 
geistlich und weltliche, frömd und heimsche, so mit red, predl, :~o 
ler oder tat widern alten glowen und brucb in unsern gepieten 
etwas handletcn, die sollen nach gstalt irer mishandJung, ouch 
wo not mit ;;meiner hilf, zestraffen. 

1) Der Vertrag ist da.lirt vom 22. April. Siebe den Abdruck in Eidg. 
Absch IV, l b, a.Js Beilage 5, S. 1467. Die bez. Verhandlungen vom 7.- 22. 
April ebendaselbst S. 128 u. tf. 
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Handlung etlicher Orten und st eten widern pund. 

Und als nun die von Züt·ich diser der V Orten handJung 
vor angendem jar bar mit war und lugi gewarnet, ouch ganz 
übel beschwert, dass ir Eidgnossen wider's gotswort [386] und 

s sine liebhaber, ja, wie zwe treftEmlich warnungebrief für war of-
nend, zß ussrfttung des nö.wen glowens, mit weinenden ougen 
und mit erpietung, den kling Ferdinand, als ein \{ristlicben des 
alten glowens fürsten, f(tr il'en bern zft erkennen , pund und 
hilf süchten bi einer Eidgnosschaft :lrgstem und erpviend, ver-

to schuflcnds durch ire kristl. mitburger von Bern, dass darzu uf 
4. tag Merz zli Solothurn 1) von 6 Ort, und darnach uf 24. tag l. l irz. 
Apre! zü Zürich') von 7 Orten und etlichen ziigewanten steten, tUpril. 
mit namen Znrich, Bern, Glaris, Basel, Solotburn, Schafhusen, 
Aptzel , st. Gal, Kur , Mülbusen, Biel, Costens, getaget ward, 

t & ouch bie angesehen von eegenanten Orten, sampt Friburg und 
steten, erlicbe boten zft angends Meien an der V Orten ge-
meinden zesenden, in hofnung, vil erberer zu berichten, den dis 
sacb unwissend und misvellig sie, und das durch 4bögige instruc-
tion, boche oucl1 fridliche pit, und ouch vast kristliche ermanung, 

w in einer sum haltende I dass zuvor einer lob I. Eidgnosschaft 
kristlicher brßderlicher lieb und einikeit nuz und frueht wol ze-
bedenken, durch welche mit hilf des undertrukten alten Gots, 
mit hantvester darstreckung libs und Iebens, ~t· und güts, ir 
fromen, redlichen altvordren sich uss dem tippigen tirannischen 

u gwalt des dbermö.tigen adels in herliebe friheit gesezt und ein 
lobl. Eidgnosschaft Joblieh gegründt haben, durch ir from, red-
lichen nachkorneo loblieb gesterkt, gewert und erhalten, nit on 
arbeit und strit biss uf bütigen tag, an uns, denen zü dieser gfar-
licben zit. wol ffu, ja türderHeb uf den g{iten alten Got zesehen, 

oo dass wir nit dnrch selbs mlitwillig unlieb und uneinikeit unserer 
vordren lobliehen gwin schautlieh verlierid, ouch mit hilf und frönt-
schuft deren, die disen verlust ie und ie vientlich gesücht, ie 
und nach, so nit durch ware vientschaft, iedoch durch erdichte 

• 

') Eidg. Abscb. IV, lb. S. 79. 
'} lbid., s. 139 . 
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frdntschaft zetinden begeren. Der her Got wölle uns, wie tmsre 
vordren, mit siner vorcht, lieb und einikeit begnaden, [387] damit 
ein lobl. Eidgnosschaft, ffirahin wie bishar, in kristlichem Job zti-
nemendem wolwesen glöklich bestaude! 

Und wiewol der viend aller warheit, lieb und eirukeit, als zt'l. ~ 

glowen um unserer sfmu willen, z& diser zit von wegen der 
rechten warheit kristlichen gloubens und götlichs worts nit kleine 
widerwertikeit bat gesä.iet, da uss unverstand vermeint wirt, dass 
etliche under un~, und ffirnemlich Zurich und Bern, vom alten 
gewichen, einen nüwen glowen augenon habid, ouch andere der- 10 

glichen zu tun zß nöten understandid, und deshalb in einer Eid-
gnossschaft zw1tracbt und sündrung augeriebt uud anrichtid, das 
doch im grund der warheit nit ist, dann wir in bekantnus des 
alten waren kristUchen glowens und namens al eins, al einhellig 
vorsehende E inen ewigen Got, Einen erlöser, war Got und ~~ 

mensch, J esum Kri<stum , Einen heil. geist, Einen to&f, Eine seli-
keit, Einen uralten, rechten, waren glowen, an uns von Kristo, 
unsrem bern, von apostlen und unsren eltern komen, in 12 ar-
tiklen begriffen und erlernt, zß unsrer aller selikeit genugsam 
und also im waren, rechten, kristlichen grund al eins, war und ~() 

recht k:risten, alt nit niiw gnent söllen werden. 
Ob sieb nun von wegen der iisserlichen kilchen brüchen und 

verwänten gotsdiensten, von menschen uss eignem gfttdunken on 
Gots mund erdacht, und zu eigennüzigem git underm schin der 
heilikeit geboten , und vil spen und unglichsame zütrtigen , wie ~:. 

dan durch klaren bericht des erliichtenden wort Gots jez an 
vil enden und ouch bi uns ist beschecben, so soltends doch nit 
in selicber achtung sin, dass darum kristlicbe, brüederliche, und 
darzu bi uns Eidgnossen ouch vereidte, lieb und einikeit, so gar 
hässlich zerriten sölte werden, dass man uss erbfriind viend und 30 

erbviend frü,nd machen und erlicbe pünd, bericht und recht bre-
chen müesse. 

So dan wir, und namlich Zürich und Bern, uns für und ft\r 
um lieb und einikeit willen, ouch mit grosser gedult unbiiJich 
enpfangner sehrnach und gw:.Ut, aller billichkeit geßissen, erpoten ~ 
und gebrucl1t, alwegen ernstlich begert und ermant, von wegen 

.... 
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des glowens, der alein Gots gnad pund und keiner menschen 
pünden zfistat, von uns mit Irristlichen glowens grund, namlich 
gotsworts rechnung, frfintlich zenemen (388] und nfit unfrint-
licbs anzefaben, sunder die sach, als si ghört, dem unentflich-

ll liehen gerechten gericht Gots heimsetzen, da ein ieder ffir sicl1 
selb sin tag verstau wirt und ml\ss; demnach, dass unsern lobt. 
punden trftwlich nachgelept, ouch inhalt derselben unsere zwe1uog 
und spen fruntlich oder rechtlich betragen wurdin. Entlieh so 
hond wir in allem oüt anders fürgenon, dan das zßr er unsres 

10 hern Gots, und mitan dir besserung unserer gmeinen Eidgnos-
schaft dienlich verboft zesin: alles fnrwar uss gittern götlichem 
grund, ob namlich in unsrer I. Eidgnossschaft die alte gotsforcbt, 
1 riiw und frtheit wider ufgericht und die ndwe hocbfart, eigen-
n{ttzikeit und puodschaft, sampt iren unkristlicben, pll\tigen an-

16 hengen, der fremden hero biegen und pensionen, einer frorneo 
Eidgnosscbttft scbädlicbste viend, wider nidergelcgt oder ie docl1 
gemindret köntid werden; darzt\ wir kein kräftigere hilf wissen 
noch vermögen, wen das durchtringend, zerknütschend und ver-
prennend wort unsres almäcbtigen bern Gots, der uns begnaden 

jO w611e, siner ewigen stim zelosen und zevolgen. 
Deshalben uns nit unbillich hoch und iibel beduret, verwun-

dret und bescbwärt. dass ir, unsre I. Eidgnossen von den V Orten, 
hinder und ouch wider uns, ja. widers klar wort Gots und krist-
liche fr1heit, den nilwen glowen, so doch der recht alt glow ist, 

~~ unwissentlich genempt, sUchend und machend pund und hilf mit 
einet· Eidgnossclul.ft erbvicnd, namlicb den Oesterichern, die 
nit on pldtig strit von unsern vordern ussgeschlagen und von 
uns da ussen behalten, nüt lieber gesebn, wen deren grüntliehe 
zerst6rung oder ie doch verderplicbe zertrennung, und das, so si 

' bissbar mit ofener vjentschaft nid bond vermögen, iez mit dichtter 
fr\intscbaft z\i ervolgen, ire Iist nnk~rend, da ir, unsre I. Eidgnossen, 
iicb lassend anscbowen, als die, so mit der Oestericbischen vient-
scbaft ein Eidgnosschaft bond angefangen, dieselbe mit derselben 
frintscbaft wider enden wöllid. Das wir doch üch noch nit ver-

~~.·, tn,wen können noch wöllen, sunder in achtung unser alten erb-
trintschaft uns noch zU {ich alles gftts versehen. [38!) J Denn on 
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zw1fel fleh wol zü ermessen und zewissen, wens ioch Got ver-
hängte, dass nach üwers nüwen punds teilungunser land an nch 
kämid, dass aldann die üwern sampt den unsern üwers nüwen 
punds hend nit entrinnen, und unser fal gwis der üwere sin 
werde ; dem mortlichen gn1Iichen jamer der barmherzig unser 6 

her Got gnediglich vor sin wölle! Und darum so ist unser höchst 
frintliche pit und beger an ücb, unser l. Eidgnossen, ir wöllid 
einer lobliehen Eidgnosscbaft tür barkorneo , iro er, nuz und 
bestand bass betrachten und von üwerm verderblichen fö.rnemen 
des Ferdinandischen punds abston. Was uch darzü verursachet 10 

hab, ouch was man sich zü üch vertrösten sölle uns güetiglich 
ze erkennen geben. Was dan mit Got zü bessern, ouch alles, so 
zü rüw und Sicherheit unser aller und gmeiner Eidgnosschaft 
raten und helfen mag, sol nn uns, als fromen redlichen Eid-
gnossen gepürt, gar nit erwinden, in ganzem vertruwen, bi üch 1~ 
desglichen erfunden sölle werden, also dass wir al wider in eid-
gnosse trüwe, lieb und einikeit korneo und beharen. Got gebe 
gnad !') 

Die boten von Zürich und Bern uss bevelcb irer obren ko-
mend nit gon Underwalden. 

Det· fünf Orten antwort. 

Uf disen fürtrag obgenanter orten und steten haben die 
V Ort, Lucern, Uri, Swiz, Underwalden und Zug, iedes sunder-
lieh von mund und in gschrift, on Underwalden, und die 4 Ort, 
Lucern, Switz, Uri und Zug, uf den tag unsers hern Uffart, !!I> 

zü Baden~) ein gmeine antwort geben, die bede vast uberein-
stimen. Erstlieh under andren so antworten die von Lucern: ire 
lieben altvordren habid in lieb und einikeit des alten, waren 
kristlichen glowens ire land lftt, (!r, lob und glük überkorneu und 

1) Die entsprechende Instruktion ist abgedruckt in Eidg. Absch. IV, 
l b, s. 141-145. 

') Eidg. Ab~ch. IV, 1h, geben S. 168 die Verhandlungen des Tages zu 
Baden vom 7.-18. Mai, aber ohne die hier folgende Antwort. 

V 2S 
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si iren nachkorneo bissbar erhalten. So aber zll. disen ziten der 
böss viend sin gift, wie d'schlang im paradeiss, under uns s1Ugt 
durch verffierische pfafJen und rnunch, die uns von unsrem alten, 
waren kcistlichen glowen understond (390] abzetriben, sellchs ze-

5 verbüeten und sich, ire kind und kindskind bim alten, waren 
kristUchen glowen z& behalten, so wöllids die abtriinigen, niit. söl-
lenden pfaffen sampt ü·er falschen !er vertriben und nit dulden, 
ouch ir anhenger strafen , die heilige trifaltikeit, die wirdig 
müter Gots und al lieb Beiligen ernstlich biten, dass wir be-

'o stendig bliben. 
Ure klagt: als sich der oüw glow hab zugetragen, - Got 

wölt, er were vergraben ! - habids vil mdeg, kosten und arbeit, 
ouch vil frintlicher ansß.chen fUrgewent, ir l. Eidgnossen dar-
von abzewisen; das alles unfruchtbar gewesen, und wiewol s'gros 

15 verdriessen darab gehept, so babids doch gedacht, ein iedes ort 
lassen glowen, wie's gegen Got verantworten wölte, so ver dass 
in gemein vogtten das mer fürs mer gehalten wurde. Inen wäre 
von herzen leid , dass si, d'Eidgnossen, nit glükhaftiger noch 
gschikter gegen enanderen wärid. 

20 Sr.bwiz klagt sich sonderlich ab denen von Zürich, dass si 
iren nüwen glowen understiiendid inzebringen ouch zeschirmen 
mit gwalt, da si kein oberkeit oder ie nit das mer haben. Dis 
ungehorsame der iren wöllids nit liden noch ungestraft Jassen. 

Die von Underwalden schl&gend gscbriftiich ab, redten ruh 
~ und truzlich baruss, si ziisampt den andren Waldsteten w~rid 

die ersten Eidgnossen und hätid die andren z'Eidgoossen gemacht 
im alten, waren kristlichen glowen, und darum wöltids bim alten 
glowen und bin alten Eidgnossen bliben, oder es muesse ir lib 
und gt'tt kosten. Si wöllid ouch alle die anrufen und zU. den-

so selben ir lib und sei, ~r und gtit setzen, die des alten glowens 
sten. Aber mit den niiwglöubigen wöltids gar nüt zeschafien 
haben, ouch oit bi ineo zu tagen sitzen. Zö.rich und .ßern hieltid 
niit, verachtid si, nemmids tangrotzen, kfikamen, ortli, senbf1tli ; 
könnids nit für Eidgoossen halten So redtens nebenzß.: die 

85 wöltid [391] fremder herreo pund, krieg und pißtgelt abstellen, 
aber heimsehe brücll und krieg machen, und der kilchen und 



1529 355 

klöster selgrät und gut nemen; welcbs das besser, gebids inen 
zetreffen. Item, als zft Sarnen ins Ja.ntschribers hus deren von 
Zilrich und Bern, Basel und Strassburg wapen am galgen bienge, 
und der boten einer das beredt, sagends, es irte si niit: ein 
nar bet's getan. 

Der ,·ier Orten Lucern, Ure, Switz und Zug gemeine ant· 
wort uber den Ferdinandischen pund, nnd von des 
Underwalden· und gemeinen l'ertrags wegen. 

Um den hoptartikel, na.mlich des Ferdiuandischen punds 
halb, begab sich iedes ort zft gmeiner der V Orten antwort, und 10 

12 Jai. also ward zü Baden uf den 12. tag Mei in tierer Orten nameo, 
- Underwalden klbt - dis antwort verabscheidet , hielt die 
meinung: 

Erstlieh der haodlnog halben zu Veldkircb habid ir Eid· 
gnossen von Zürich ein gscbrift uss lassen gan, so hie zft banden, t ö 

darin kein warheit, und uns den V Orten z{'l schaden, sehrnach 
und zli verunglimpfuog erdacht. Dan ioen da gwalt und unrecht. 
beschecbe, dass si künglicher Maiestät von Ungern und Bebern 
boten weinend gepeten und aogerdeft habid, mit erpietung ir 
kftngl. Maiestät für iren hern zii erkennen. Item z&m andren, :!Q 

so ist allen orten unverborgen, wie unser Eidgnossen von Zürich 
und Bern, und fürnämlich Zftrich, ein zit lang gehandlet hond, 
das im anfang ücb allen, nid minder dan uns, vast misfiel, oucb 
sieb desse nit in iren gepieten beniiegten, sunder understanden, 
iren nüwen glowen und irtftm oucb in die gmeinen und zöge- ~ 
wanten herscbaften inzebringen, ungeacht dass das mer dersel-
bigen obren widerstrebt, und ouch sowit gebt·acht, dass wir, 
wider unsre pdnd und alte brüch, unserer gepftrlichen regierung 
zihn teil entsezt, von unsern undertanen sölich ungborsame, 
schmiz und verachtung liden, die unsre vordren von keinen so 
frömden nie geliten hetid; die wir [392] von unsren vögten iez 
ungestraft ruftessend lassen ffirfaren, von den eegemelten Otten 
gesterkt. 

.. 
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So nun die küngische Maiestät von Ungern und Bebern 
durch ire treffenliehen boten, rlit und sundre personen an uns 
hat geworben, uss etlicher orten verachtung, tröwung und trang, 
item irer wider m1sern willen burgrecht pündung bewegt, habid 

" wir mit k. Maiestät einen pund gemacht, alein uns und die un-
sern bim alten, waren kristlichen glowen, ouch bi unserm alten 
harkomen, oberkeit und gerechtikeit zescbirmen und zü erhalten, 
niemand zß. bekriegen, noch zü schädigen, sunder dem vorzesin 
oder widerstand zetßn, mit gepürlicber vorbehaltung etc.: also 

10 dass wir den mit Got und allen ~ren vertruwend wol zß. verant-
worten, uns ouch dessen gar nfit beschämend und darbi zebliben 
verhoffend. 

Witer des vertrags halb unserer Eidgnossen von Bern und 
Underwald, waren wir ganz wol erfröwt und baten uns in keinen 

15 weg versehen, dass unser Eidgnossen von Bern iren versigleten 
abscheid hindersteilig gemacht Mticl. Dan so der frid bestanden, 
so wäre an uns nid erwunden, wen das wir al der gmeinen her-
schaften und andrer spenen halb vereint wärid worden. Und so 
wir nun anders mit beg~ren, wen dass mau uns bi unsern her-

20 lichkeiten, gerecbtikeiten, zß.gebörden und bi allem, so unsere 
vordren mit dem schwert oder sust erlich hond überkomen, ouch bi 
unsrem hergebrachten, väterlichen, kristlichen, alten glowen bliben 
lassen, und uns nit also darvon mit gwalt und on recht entsetzen 
wölle, desglichen wir gegen allen und ieglichem ort besonders 

t~ zetfin urbitig und willig sind, und uns ouch nüt lieber, dan frid, 
lieb und einikeit. Wir reden ouch keinem ort drin, in siner ober-
keit ze glowen und zewalten nach siner gewisne, in hofnung, es 
sölle und werde gegen uns ouch beschecben. 

Und darum ist unser beger, dass ieder bot das alles zß.m 
so trülichsten beimbring, damit ein inseben getan werde, also dass 

wir und andre ort, und ein ietlichs, [393) bi dem bliben möge, das 
im zugesagt, dass ouch, wie von alter bar, besunders in gmeinen 
vogtten, was das mer wirt, dass es darbi blibe; dan wo das nit, 
so köntid wir nit also mittenanderen hus hau, sunder wurde zfi 

:15 tOtliebem krieg geraten, darvor der almichtig Got uns und ein 
ganz Eidgnosschaft wölle behüeten !') 

•) .Eidg. Absch. IV, lb, S. 171, mi t Da.tum vom 12. Mai. 
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Von erzelter pß.ntnuss wegen saut der kdng an gmeine 
Eidgnossen hievolgende missi ve: 

.&lissive des kungs von Ungern etc. an gmeine Ehlgnossen, 
von wegen sines punds mit den V Orten gemacht. 

Ferdinand, von Gots gnaden zt\ Ungern und Bebern etc. küng, 
infant in Hispanien, erzherzog zil Oesterrich, herzog zil. Bur-
gund etc., Römischer keiserlkher Maiestiit im heiligen rieb stat-
halter. 

Ersamen lieben, besundren. Wir geben iich hie zil erkennen, 
dass wir und unsere besundern lieben von den V Orten der Eid- 10 

gnosschaft, namlich Lucern, Ure, Schwitz, Underwalden und 
Zug, fdt· ougen genon und erwegen die geschwinden Iöuf und 
pratiken, so iez an vil orten Tütscber oation sich erzeigen, also 
dass under dem schin des evangelii und gotzwort understanden 
wird, die gemeinen, fromeu, einfcltigeu, unsern und ire under- 1., 
tauen, durch verfi\erische predler heimlich und otrenlich, ouch 
etwa mit truz und gwaltiger tröwung, von dem waren kristenlicben 
glowen und unsern und der kilchen harprachten satzungen, brä-
chen, siten und gwonheiten, darin unser vordren kristlich und 
loblieh harkomen und ir leben schiklich beschlossen, zu bewegen ~o 
und zu vertieren, daruss dan zi1vordrist nut andres den gotz-
lestrung, der heil. sacrament veracbtung, verderpnus der seien, 
widerspenikeit und unghorsame aller oberkeit, nidertrukung der 
erberkeit und pfianzung einer frlheit zu allen Iastren und eiguem 
mlitwillen, und in suma zerstörungaller gi.'tten siten und fridlich5 ~5 

Iebens entspringt, wie wir leider ein zit har mit vil plutvergies-
sens und verderplichs schadens Tutscher nation offenlieb gesehen. 
Darum mit der gnad und hilf des almechtigen Gots haben wir 
und die obgenenten V Ort, dem allem zft begegnen und insunder-
beit uns zil heden teilen bi dem alten, waren kristenlichen glowen so 
und glitem h·iden zü erhalten, und ob uns etwar darwider be-
gwaltigen wölt, uns mü tapferer [394] gegenwer zfi beschirmen, 
nit iemaod zll beleidigen, anzegrilren noch zi't beschädigen, sunder 
ob wir ie zft krieg und unvermidlicher gegenwer, uss verhengnus 



358 1529 

des natürlichen rechtens bewegt, getrengt und verursacht wur-
den, uns mit der hilf Gots und gwafneter band widerum in be-
stendigen friden zß setzen, und keiner andren meinung, ein kl·ist-
liches und erbere puntnus fdrgenomen und zü- und mittenandren 

5 gnediklich und nachpurlieh vereint, verpfiicht und verpunden, bi 
unserm alten waren kristlichen glowen zebliben, ouch allen andren 
oberkeiten, die glichs gemüts sin, in dis kristlichen vereinung mit 
unser beder teil wissen und willen zekomen, st.at und plaz vor-
behalten, darzft uns bedersits einer hilf mit macht oder einthalb ie 

10 nach gelegenheitunser noturft verglicht. Und in diser kristlichen 
einung mit ussgetrukten worten ussgenon, namlicn wir und die 
agenanten V Oerter snmtlich, die erbeinung, so wir mit dch und 
gmeiner Eidgnos8chaft haben ; dieselbig on eilliehe endrung und 
inred trülicb zehalten. Und nur uf unsrer sit die Römisch keiser-

15 liehe und Hispanische Majestät, unsern l. br&der und gnedigen 
hern, die einuug des lobt. punds zli Schwaben und al älter piind; 
und die von den V Orten al elter piind, nämlich ire friheiten, gerecb-
tikeiten, zftgeh&rden und alt harkomen, desglichen al vereinungen, 
so si mit dem kiing von Frankricb, ouch andren klingen, fürsten 

20 und herren haben, nach inbalt ufgerichter briefen. Und diewil 
das alles uss erzelten ursachen ist beseheeben und wir verhoffen , 
dardurch allen krieg und unfriden am allersichersten zü ver-
komen, und ouch uch vertruwen, dass ir zß keinem krieg geneigt, 
sunder me denselben, wie wir, ze verbieten gedacht sten, so haben 

1!5 wir üch dis bandJung unverkdnt nit lassen wöllen, der zftver-
sicbt, dass ir iich bargegen alles des, das zü frid und einikeit 
dient, fleh gfttwilliklich flissen und bewisen werden. Denn lieh 
allen gnedigen nachpurliehen willen zß. erzeigen, sind wir mit 
gnad ganz geneigt. Geben in unsrer st.at Geppingen, am lezten 

30 tag Apre\ An.0 29, und unsers richs dem driten. 30. Apnl. 
Den ersamen ctc. gemeiner Eidgnosschaft ratspoten, so uf 

den b. Ußarttag nech!!t zß. Obe1·baden versampt werden.' ) [395j 

' ) Abgedruckt Eidg. Absch. lV. 1\ S. 173 (7.-13. Mai). 
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Wie dieser li:rieg angfangeu von wegen der insatzung 
eines vogts gon Baden, so von Underwald er welt , uf 
den 6. t ag ßrachat sott ingfler t sin worden, das die 
von Zürich mit einem venle zeweren 11ond under-
standen. 

Und ee dan von des erzelten miigigen bandels wegen den 
V Orten von den 2 sonderlich angerüerten ein gegenantwort be-
raten were, scblftg darzu noch ein undultige sach, namlich, dass 
die von Underwald eben in diser zit in 3 gemeinen herschatten 
wolten vögt ires lands infieren und insetzen: ins Rintal, in die 10 

Uni. Frien ämpter, und namlich uf 6. tag Brachat gon Baden. Darab 
alle diser herschaften evangelische Jüt, den unfriden, ouch die 
vervolgung bedenkende, vast grosse beschwerd, und die von 
Zdricb einen solieben unwillen trOgen, dass si das, ouch mit gwal-
tiger band, zu erweren vermeinten, so lang, biss die von Under- 1s 
wald sampt irem anhang mit inen und iren kristUchen mitburgern 
von Bern frintlich oder rechtlieb vertragen und vereint werid, 
ganz für unbillich und unlidlich habende, dass einer, so ir viend 
oucb iretbalb kein Eidgnos sle, an denen enden regieren sölte, 
da si oberkeit, iedoch zü teil, hetid. Disern ffirnemen, durch oo 
Zürich bewegt, stfmd ein fridsame stat Bern zß., doch nit gern 
und mit fürwort, dass namlicb kein gwalt, dan wider gwalt, sonder 
züvor um die spen fTidlich mitJung oder gepftrliche rechtverti-
gung gebrucht söltc werden. Scbikt illends boten und brief, ire 
kristlichen mitburger von Zü1icb züm trungenlichsten zt>biten und ~ 
zil ermanen, dass si nach erfarung des vilvaltigen grossen kristlicher 
gedult gewins, um willen der er Gots, sines suns, unsres hern 
Jesu KTisti, zü lob und fürdrung sines h. worts, ouch zß. heil 
gmeiner Eidgnosschaft, wöltid uf friden stellen, sich rechts be· 
nüegen und keinen krieg anfaben; wo aber si angriffen wurdin, so 
mit Gots und gemeiner hilf tapfern widerstand tiln. Schreib ouch 

tUIIi. uf 29. tag Mei ernstliche pit an die 4 Ort, und Glaris, mit denen 
von Underwald zß verschafren, mit ires vogts verritung gon 
Baden sti1[396]zeston und zü verharren, biss zu vollendtem ve1·-
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trag oder recht, oder gwalts wider gwalt zfi. erwarten; wöllen 
ouch hiemit ir ~r bewart haben.') 

Daruf die 4 ort, Lucern, Ure, Schwytz und Zug, sampt Un-
derwald, zß. Beckenried vereint, iedes gschriftlich antwort : si 

5 hetid ein gros beduren und misvallen ab der unversehenen 
gschrift, kontid ouch darau weder mit ~ren noch glimpfstat tun. 
Dan in einer frorneu Eidgnosschaft vor nie und noch nit gehört 
noch gebrucht sol werden, dass ein ort den andren etwas, ouch 
on brief und sigel zlisagte und demselben nit geläpte. Darum 

10 si trüwen, zf1gesagtem friden nachgeläpt werde; dass ouch ie ein 
ort on teding, on recht, siner ~ren, oberkeit und gerecbtikeit eut-
sezt s1e worden. Darum si das an iren 1. Eidgnossen von Un-
derwald nit könnid noch wöllid anfahen, mit gar frintli cber pit, 
von dem fürnemen, das weder billich noch erlich, ab- und nuz-

,5 lieber rüw zfizeston, damit gemeiner Eidgnosschaft frid beston 
möge; dazü si als ir vermögen tftn wöllid.~) Und wie wo! si, 
die V Ort, z& Beckenriet beschlossen baten, ouch harzu gerftst, 
mit irem vogt fürzefaren und schon gon Lucem komen, zU. erwar-
ten, wer inen das weren wölte, liessends doch sich derer von Bern 

20 fridliche pit und rechspot, und ouch der boten von Friburg und 
Soloturn emsige underhaltung, zü 8 tagen anstands uf die jar-
rechnung gon Baden bewegen, desse ein stat ß ern wol erfröwt, 
ermant hoch ire Irristlichen mitburger von Zurich stil zesitzen, die 
aber, des anstands noch unwissend, uf cler V Orten beschlus ge-

il~ warnt, uf 5. tag Brachat ein venle mit M gewapneter man gon ü. hui. 
Capel ussgescllikt baten, die stras zti verhalten, welche morndes 
Suntags gon Bremgarten und momdes gon Muri zugend, mauten 
Bern um gut ufseben und geriiste hilf. [397] 

Dargegen hatend die von Lucern sich OtlCh harftir gon 
so Marischwand tan, der an der Waldsteten wartende und hoch ab 

derer von Zürich gwalt klagende, mit beger, dass si heimziehen, 
den anstand halten und des tags zft Baden erwarten söltid. So 

1) Eidg. Absch. IV, l b, S. 210, auch - vollständiger - Archiv f. Ref. 
Gescb. Bel ll, S. 136. 

1) Das Schreiben vou Luzern vom 31. .MRi siebe Eidg. Absch. IV, l b, 
S. 211, und Archiv f. Ref. Gescb. 11. 136. 
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wolt ouch der bär um fridens willen noch nit harfö.r, schikt illends. 
als die boten des anstands von U nderwald komen, uf ~gemelten 
Sonntag z'nacht hinab 6 der r1i.ten und burgeren, mitsampt dem 
vogt zü Lentzburg und dem hofmeister zü Kungsvelden, ftissig 
anzek~ren, dass kein angrif beschebe, und dass ir kristllichen • 
mitburger von Zürich ab- oder ie doch uf ir erdl'ich zugid, und 
oucb, wo not, durch züJouf der Aergöweren vorm uberfal der 
V Orten geschirmt wurdid.') 

Wie sielt im kristlichen burgrechten hiean mishelikeit 
schädli ch inugemischt hat. w 

Biean hat der tuseuth"mstig, listig, Sathan sin hoptwerk-
stuk an dhand genomen, namlich zwischet denen, so nit eins 
mögend sin, einikeit, und denen, so eins müessend sin, uneinikeit 
zemachen, oucb so gewaltiklich, dass die gotzgelerten , herz-
haften, evangelischen predicanten - uf sich ladende nit alein aHer ~-~ 

bösswiHigeu, sunder ouch viler und gwaltiger gfitwilligen, ver-
druss, klag und unwillen , als rumorische, ufrfierische, ewighelliscbc 
tober gesclwlten - allentbalb, und fürnemJich zU Zürich und Bern 
uf den canzlen offentlieh schruwend, man wölte dcmi'ttig, dultig, 
fridsam, gnedig sin und scheiden, da man sölte hochmütig, un- 20 

lidig, stritbar, streng sin, und straifen, und harwiderum man 
were me ungötlichem friden dan götlichem krieg, me den gotlosen 
pinigen tiranen, wan den gotzdurstigen lidenden kristen, geneigt, 
ouch namlich die scheideomaeher - also bescbruwends hesslich die 
schitlslüt - und were das die gwis wolverdiente straf unseres gc- 2r• 
rechten Gots um unser grosse unachtung und untlankbarkeit 
gegen der tfiren gab sines himelschen, gsund machenden worts. 
Es waren ie die liebhabenden Gots worts und kristicber frlheit, 
[398] die von Zurich durch ire gotsifrigen predicanteo unrl 
fiirnemlicb den Zwingli, aller evangelischen patroo, ouch vast :Jl) 

förderlich durch vile der gutwilligen, 110 in den V Orten, in den 

•) Tn. truk tion vom 6 . .Juni an die Gesandtschaft, siehe foBt r. Buch A. 
304, n.bgedruckt in Eidg. Absch. IV. l b, 8. 217. 
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gemeinen herschafften, zßgewanten, und um und um in der Eid-
gnosschaft übel getrengt, nit um plßtkrieg, sundet· um erzei-
gung schinlicher und semlichet· hilf, dass die gwaltigen pensioner, 
als sundre gotsworts durechter, hinder sich gehalten wurden, an-

" rßfteo, in den fiirsaz komen, dass si mit der hilf Gots, irer krist-
licllen mitburger, sonderlich Bern und andrer giltwilliger um der 
er Gots, um fr1ung sines b. worts und dessen züständeren, ouch um 
l'Tistlicher frlheit willen und zu abstellung plll.tiger pundskriegen, 
solden und pensionen, d.i!=en schreklichen schweren krieg wolten 

10 crstaten; das inen dahin gelegt ward, si wöltid im namen Gots 
und Gots worts, wider Got und Gots wort, gwalt und kein 
recl1t bruchen, das Turgöw und ander gemein herscharten an iren 
nage! henl<en, etliche ort und zßgwanten undertruken und inen 
das iro nemen, ja ein ganz Eidgnosschaft zerstören. Hie kamend 

t5 vast schadlieh die Irristlieben mitburgar Zürich und Bern in ganz 
grosse widersinnige sorg und arbeit, namlich wie der ze hitzig 
Zürcher löw den ze kalten Berner bären zßm krieg erhitzigen, 
und bargegen, wie der ze kalte BernN' Mr den ze hitzigen 
Zureher Iöwen zlim friden erkielen möchte; darzü der witzig 

ro Zwingli sagt: «Die Bernet· beklagend, cUc Zürcher sien ze hit:;ig, 
so klagen die Zii1·cher , die B emer st,en z:e witzig. » Sol nun etwas 
bochs und lobwirdigs geschaft werden, so mftesse wiz und biz 
bi enandren und eins ~in; denr. wo si nit bi enandren oder nit 
eins, da ste nit wol muglich, in grossem handel weder lob er 

~.; noch nuz zu erjagen. Wie dan hie fürohin in 3 jaren den mis-
helligen, hitzigen und witzigen begegnet, [399] also dass darvon 
zeschwigen, dan zeschriben, vil angnemcr were;- ja, wenns die 
widerpnrt ouch gar vergiisse oder ie nit erger gedachte, und ouch 
die klinftige zit und welt nü eben so wo! übel, als wol, geband-

oo leter sachen exempel und warnung bedörftc, und z&r ffirsorg 
haben miieste. Aller gütwilligen jamer und klag was: der biir, 
wolgewnpnet und stark, wölte nit kratzen; das alt frt eidgnos-
sisch pensionsrecht Überwege das nüw zemacbende kristliche burg-
recht, und wolt doch uieruand gefeit haben; deshalb dem feler 

a.; nit zehelfen, und die gscbicht wirt sich sclbs ze erkennen geben 
und urteilen. 

.,."' 
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Dass die von Zürich mit irer paner usszogen, den V Orten 
abgsagt, ires kriegs nt-sacben olfenlicJJ osskönt und 
Bern gmant; dargegen die V Ort sieb zf1 w6r gestel t 
uml ßern oucb gemaut haben. 

Wie nun die von Zürich ir venle ussgescbikt, ire kristlicben ~ 

mitburger von Bern und ander gemant und den seilidboten von 
Bern, Basel, Friburg, Soloturn und Wallis den abzug und an-

'· Jalli. stand abgeschlagen baten, uf den 9. tag Brachat haben si einen 
offenen absagbrief den V Orten zßgeschikt, und durch ein ofnen 
truk dieset· vecbt ursacb und fiirnemen aller menglichen verkiint. to 
Und damf mit irer paner, deren boptman vogt Jörg Berger und 
pauerher der redlich Hans Swytzer, 5000 man wolgeriist gon 
Kttppel zogen, da des gemanten Bern und andrer illichen ziizug 
ze erwarten; hielten Bramgarten und Mellingen ze iren siten. 
Sauten scbnel ire ratsboten und morndes frii einen treffenliehen to 
manbrief, den gertlsten aber zusehnden bären ufzebringen.' ) Si 
baten ouch ein zug gon Utznach und Gastal zfigeverliget, deren 
von Swytz L400] teil ufzevordren, das TUJ·göw, die gotzbuslüt 
S. Gallen, Dockenburg und 's Riotal in eid und zfi hilf genomen. 

Dargegen haben sich der V Orten paner zfir gegenw~r gon oo 
Bar in boden gestelt und ein entscbitnng gon Utznach verordnet. 
Item ire treffenliehe manbrief sampt, und Swytz sunders, an ir 
alt lieben Eidgnossen von Bern gesaut, inen wider deren von 
Zürich unbillichen gwalt zß.-, oder ie doch stil- zeston, und die 
von Zürich vom krieg zfun rechten zewisen. 26 

Absagbrief der stat Zürich an die V Ort. 

Den frorneu fürsichtigen wisen etc. Sol hie ingeschriben 
werden.~ ) 

l) Die Boten waren R,udolf Stoll und Jos. Wegmann ; s. Eidg. Abseh. 
IV, lb, S. 234. 

'l A. bat das A.lrtenstück nicht eingeschrieben; wir glauben auch hier 
verweisen zu sollen auf den Abdruck in Eidg. Absch. IV, l b, S. 224. 
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Der stat Zitrich ires kriegs algemeine ''erkfmdung, 
7 klagartikleu, alles ir füruemeu, grund uud ursacb 
anzeigeß(le. 

Allen kristglöubigen menschen etc. Sol hie etc. 1) 

Vor diser oft'enlich ufgeschlagnen gmeinen verkfiudung uf 
3. tag Merz bat sie an die iren von stat und land in 2'/~bögigem Uän. 
truk usslassen gan, erldtret und verantwort, 25 aTtikel unträg-
licber beleidungeu, ira von denen, die ir Eidgnossen sin solten, 
unbillich, schädlich und schmählich ufgeladen.2) 

Manbrief der stat Zuriclt an ß ern. 

Unser ganz fruntlicb willig clienst und was wir ~ren, Iiebs 
und g{lts vermögend, alzit getrüwes, gerechten berzens zftbevor. 
Fromen, fiirsicbtigen, wisen, insunders güten friiud, getriiwen, 
lieben Eidgnossen und cristenlicben mitburger : Wir könend uns 

16 nit genfig verwundern und beduret uns billich und züm aller-
höchsten, dass al unser flehen, biten, erforderen und mauen, so 
mit boten, so ouc.:h vilfeltiger geschrift an lieb von uns gelanget, 
ücb in keinen weg zü hilf, die ir uns doch vor Got schuldig, bat 
mögen bewegen. Hetind uns ouch solieher sß.mniss in ausechuug 

20 unseres ganz gerechten, getrfiwen gemüts, das wir bissbar und 
noch unverrükt zü lieh getragen, keinswegs versil.hen. Diewil 
aber wir, wie wir ftch bi unseren ratsboten gnßgsamlich durch 
schl'ifUicb manungen und sunst verständigt, gestriges tags umb 
die eilfte stund vor mitag, der meinung die von Zug irs hoch-

~" mt\ts zestrafen, mit unserem paner, ~r und zeicben uf Capel z{i 
verrukt, da wir uns dise nacht enthalten, und unsere figend von 
den fnnf Orten, uns widerstand zetun mit macht - als wir von 
den unseren bim baner glowlicb büt umb die zwei nach mitnacbt 
bricht empfangen - gan Barr im boden an ein bufl'en zcweren 

1) A. hat daa Aktenatilck in Placatdruck eingeheftet vor fol. 393. 
Siehe Eidg. A bscb. fV, I b, S. 225. 

'l Bullinger, R. G. U. 67 - 74. 
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understanden und der schwal und not eben schwer und gros sin 
wil, so ist umb aller liebe und früntschaft willen, so wir ie zß-
samengehept und ob Got wil ffirer ewiglich haben werden, vorab 
Got dem almächtigen und aller erbarkeit zü gefallen, ouch hant-
habung sines göttieben wort.s , des ir, ob Got wil, mit uns 6 

gelich gesint sind , an lieh unser ganz emstlicb trungenlich 
allerhöchst biten und ermancn, ir unser püntnis, früntscbaft, 
liebe unnd cristenlich burgrechten, und was it· uns von deren und 
göttieher eren wegen schuldig, zü herzen fassen, denen trüwlich 
und erlich, als biderwen Jüten züstat, geleben, und in craft ge- to 
melter pfiicbten tlends und on allen witeren verzog mit üwer 
macht, er und zeichen ufbrechen, den unseren zß. Zug zßm aller-
Uendisten züziehen, s1 reten, schützen, schirmen und inen trost-
lieh hilf tun ; das witer nit anstau noch verziehen, sunder diser 
unser türen manung, die wo! die vierd oder fünft ist, statgeben, u; 

deren nachkorneu und zügeseiten gedenken und uns halten; das 
wellint wir uns noch htit züm tag ganz fn\ntlich und in gther 
cristenlicher trüw, liebe und früntschaft gegen lieh, unsern 
tr{lWen lieben Eidgnossen, und cristenlichen mitburgeren und 
britederen, allen zwifel bindangesezt , trostlieh verseeben, mit 5!(1 

erbietung unseres libs, lebens, blüts und güts, wo das iemer ze-
schulden kompt, on alles verruken und hinderscbwanken, al unser 
vermllgen williglieh zfi üch zesetzeu. Uss Zürich, in grosser 1L 
des nächsten Dornstags nach nledardi 1) , der achten stund vor 
mitag, Anno MXXIX. ! 5 

Burgermeister, rät und 
burger der stat Zürich. 

Den frorneu fürsichtigen wisen, schultheis, rät und dem 
grossen rat der stat Bern, unseren sunders guten friinden, ge-
trüwen lieben Eidgnossen und cristenlichen mitburgeren.~) :so 

1) 10. Juni. 

') A. hat den Brief im Original seinem Mss. - nach fol. 392 - beige-
fügt; er trägt Zeichen seiner Sand. Wir geben ihn voflstil.ndig, dl\ er in 
den Eidg. Absch. nicht abgedruckt ist. 
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(401] Einer stat Bern meinung und manung ires uszugs 
Jullb an ire kristuchen mitbnrger von Zürich ins veld 
und heim, noch fridens zfl erwarten. 

Als aber ein fridliche stat Beru durch boten und briet: durch 
5 biten und mauen, uüt bat underlassen, das zu erhaltung fridens 

möchte dienen, und ie nit anders mocht sin, wen dass si ~ren
halb z& banden m&st nemen die vor 6 tagen uszogen wtlr, noch 
fürnemlich uf friden und scbirm zesehen und ungenöt mit gwal-
tigs anzefahn, vast übel vergut habende irer kristlichen mitburger 

10 von Zürich so schwer flirnemen und so gäben usszug, als frid-
lichem stand widrig, nach hievolgender gschriftlichen meinung 
und manung an si ussgangen. 

Unser fnintlich etc. Oewer viifaltige hohe manuog gschrüt-
licb und mfintlich getan, haben wir mit beduTen verstanden; dan 

15 wir wol gemeint, ir uf unser und ß.wer rech tpieten rüewig gewesen 
und keinswegs uszogen wären, noch ursach zß. sölicbem verdörp-
lichem krieg, blutvergiessen und zerstörung der Eidgnosschaft 
geben beten. So es aber ie nit anders gsin mag, so zuhen wir 
im namen Gots mit unser paner diser stund uss, nit der mei-

20 nung, uf iemands anzegriffen. Harum wir üch biten, ervordren 
und ermanen, dass ir mit liwrem zeichen und zug ab üwerm ert-
rich nit verrukid, sunder also stilhieltid. Wo lieh aber iemands 
überziehen, angrifen oder an land, Jüten und andrem schädigen 
und begwaltigen weit, wurden wir üch nit verlassen, sonder alles 

f5 das erstaten, das unsere pflnd und burgrecht ervordren. Wir 
wöllen üch ouch biemit bericht haben, dass wir nit der rneinung 
uszuhend, iemands zß. schädigen. Und als dan ein gmeiner tag 
gon A.row beschriben, dahin alle Eidgnossen und zi\gewanten 
orten, zwischen uns heden partlen und den V Orten das best ze-

ao handlen, ob man die sach mit güete zß. gfitem bringen möcht, 
wo nun uns begegnet, das uns erlich, zirnlieh [402] und recht 
bedunkt, und so vil gefunden wirt, dass ir und wir der schad-
und schmachworleo vertragen und die V Ort der Ferdinandischeo 
pfintnus abstand, ouch der Murner nach verdienst gestraft wirt, 

s~ alsdan wöllen wir den mitlern losen und uns rechtens benliegen 
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lassen. Ob aber ir oder die V Ort dch glichmassiger meinung 
nit halten, wurden wir uoderstao, mit gwalt und hilf der andren 
Eidgnossen uch und si darzü zewisen ; dan wir ie nit vermeinen, 
üch wider recht schuldig bistendig zesin. Und darum so be-
denken die sach eben wo!, was uns allen daran gelegen ist, und ~ 
lassend tich billichs ersetigeo, damit der glimpf alwegen uf unser 
siten sle, und uns nit zilgeleit werde, wir sien zfi pliltvergiessen 
geneigt. Das vermerkend von uns ganz guter meinung, als ouch 
beschicht. So den, getrüwe liebe Eidgnossen und kristliclle mit-
burger, biten wir iich, dass ir Ii wer ersamen boten uf angesezten 10 

tag gon Arow scbickid, dass si uf morn znacht da s1en. 
tO.Jui. Datum in t1 uf I 0. Junii, morgens um die 9. stund, anno 29. 

Schultbes, klein und gros 
rat zß Bern. l) 

Mit disem einzigen briefward deren von Zürich sampt allen '" 
iren vertrösten glitwilligen berz und anschlag zerbrochen und 
nidergelegt und ganz wider sins zli friden gezogen. 

Reisszng einet· stat Bern Jlaner denen von Zürich zü, 
gegen die V Ort, hinab biss gon ßrerugarten, barzii 
der- kristlicben wJtborger von Basel, Mülhusen und :!0 

ßiel venle. Item die WaU iser ziin V Orten .komen. 

Und also, uf derer von Zürich manung und uszug den 
IS.Jui. V Orten zugegen, hat ein lob!. stat Bero uf 15. Jun.ü ussgeschikt 

hino.b biss gon Bramgarten ire paoer von Gerbern - deren venner 
[403] Nik. Manuel , treger Peter von Werd, hoptman Oilno 'Wil- t; 
lading - mit wolgerüstem zug 6000 mau, deren hoptmann der 
Scbulthes Sebastian von Diessbach, Iötinant her Gasper von 
Mfilinen - itel und namlicb in disem krieg zü irem bevelch gar 
fridsame amptllit - item her Hans J acob von Wattenwyl mit 
einem venle, trßg her Jost von Diessbach, hinuf gon Bl'iens, die r.o 
pass uf den Brdning gegen Underwald zu verhüeten und nftt an· 

1) Mi811b. R. 290; abgedruckt Eidg. Absch. IV, lb, S. 230 (Nr. 20), auch 
in Bullingere Ref. Gesch. II. 172. 
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zegrifen. Dennocllt so greif der Hi tinant Jacob Wagner, mit 
sinen gsellen den schwirren an, den die Unclerwaldoer haruber 
die rechte Jantmarcb gestekt baten, und stekten in, nach anzeig 
der lantliiten, binober an ir land. Harzu und zll al1en klagen 

6 der amman Halter und sine macht, so under ougen nüt ungschikt 
antworten, suuder ineo wärid die verhaodleten sachen leid, begertid, 
dass frintlich gescheiden wurde ; der keiserisch pund il'l'te mi t. 
Zü diesem venle wurden die von Murten und Grassburg genomen, 
wider derer von F riburg manung, die wider Bern manung, wie 

10 im l nderlapper krieg, unburgerlich taten, nam\ich denen von 
Zurich, die sich keiner billikeit benftegen wölten, nit zßzezieben, 
und die , so uf si zewarten pßichtig , nit uszeziehen. Si wöltid 
scheiden und stil sitzen, biss ire llÜnd und burgrecht st.at beten. 1) 

Zu den paneren Zürich und Bern kamend ins veld it·er 
t6 kristlichen mitburger von Basel, s. Gallen, Miilhusen und Biel 

venle, uud z{\ der V Orten paneren schirmswis 15hundert Wal-
liser, mit ermanung an Bern, der Zürcher frefel abzewisen. Es 
wurden bie, wie in allen empörnngen, sunders partiscben, gwon 
ist, vil und grosse kriegs luginen, gwisse mar gnempt, forcht in-

20 zestecken, abzeschrecken, oder ie friden zefürdren, erdacht und 
ufgebuzt. Darum uf mär nit vil zesetzen, doch nit ze verachten, 
aber gß.te sorg und späh zehaben. 

Es komend denen von Costeutz, Zürich, Bern und Basel 
viel un[404]klirer mär, tr&wungen und wnrnungen zü von wegen 

~~ der keiserischen nistung, in Italiam zeziehen, und zi'tvor die 
V Ort z& entscbiten. · Da befand sich, das der Burgunsch adel 
und die ricbstet sich der Eidgnossen nut beladen wolten. So be-
g~rten die Scbwartzwalder und die 4 Rinstet gß.t nachpuren ze-
bliben und wider Bern niit zetUn, wärid lieber den evangelischen 

so zß- dao widerstanden ; klagten sieb ftbel ab dem zftsaz, den inen 
ir vogt und hoptman, her Egk vop Ryschacb, kum hat ufge-
bracht: 4bundert Schw1ibscber rüter und lanzknechte, von 14,000 
man, die er, wie die sag, den V Orten, inhalt des punds, solt zl\-
gefiert haben, wie der castellan von .Müss binden haruber 4000 

I ) lilidg. Absch. IV, }b, S. 238 (11. Juni}. 
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bUchsenschutzen. Aber die kaiserlichen und Ferdinandischen re-
tUuai. genten, uf 15. Junii z{\ Waltzh{\t versampt, begarten vorab von 

Zfirich und Bern zewissen irer emp~rung ursach, und da si ver-
namen, dass man ire pundsgnossen, die V Ort, nit wolt vom 
alten glowen triben, hielt ir pund stil, wiewol inen der Eidgnossen 5 

frid unmßtig. Da die V Ort ires verwundraten punds trost wo! 
schmecken mochten und dester ee mit iren gefrinten Eidgnossen 
in versdnung komen. Die Oesterrichischen und Swäbschen be-
ducht vast gfadich, ja ganz d01·lich, zwischen enge tür und 
angel alter und erbviend ruhe finger steken und truwen. Aber 10 

doch so ist des wunderbaren Kristus art, dass ob im die bösten 
viend beste frlind und die besten fründ böste viend werden, wie 
das hie klarlieh zesehn und beschecben. 

[405] Wie dis kl'iegseJ1e emperung bericbt und gefridet 
ist wor<len. u 

Wie nun die zwei ort Zürich und Bern, item und die V Ort, 
sampt beder teilen verwanten, stark und wolgerust gegen enan-
deren zß.veld nach gelagret waren, haben sieb die ort und züge-
wanten, so zescheiden unterstunden, zü Arow flux vereint, an 
einen mitlen plaz zekeren, da si zebandlen beden partien wol- 20 

gelegen, ouch die dxl her von enandren wisen köntid, uf dass kein 
unversebener ufbrucb oder überfal beseheeben möchte. 

Nun anfangs und ztivor begabend sieb die V Ort, ouch durch 
Bern ermant, fridlicber mitJung zelosen, wenn die von Zfirich ab 
inm ertrich verruktid, das die von zu·rich ungern und alein uss 2~ 
angebundner manung derer von Bern taten. Und also ward der 
mitelplaz zwischen Kappe] , Bremgarten und Barr gon Stein-
hosen gelegt 1) , mit sicbernJ geleit ieder parti uf 11 man. Erst-

15. Jaui. lieh so sind uf 15. tag J unii 30 man uss der V Orten Iäger in 
deren von Zdricb Jäger komen, die haben uf gemachter brfige eo 
durch den scbulthes Hugen von Lucern al ire klag und anligen 

•) Ueber diese Verhandlungen siehe die Akten in Eidg. Absch. IV. l b, 
s. 256. 

V 

.. 

1 
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erofnet. Da haben sich diser stolzen Eidgnosse und ein fdr-
tref'renlicher des worts Gots und des Zwinglis widerfechter, und 
der Zwingli, bi enanderen uf der brdge stond, mit enanderen wol 
und ernstlich, doch fröntlieb und züchtig, besprachet. Derglichen 

5 so santen morndes die von Zürich 11 man zll. den V Orten, ineu 
ze antworten und ire beschwerden haruszesagen. Empfiengend, 
hieltend und liessend enanderen vast frintlich. 

Uf das haben die schidlt'it zllr underhandlung griffen [406) 
und uf den 17. tag Junii den partlen 15 artikel zu beraten fdr- n. liiDi. 

10 geschriben, und uf den tag ist zii den schidliiten komen ein ~r
liche botscbaft von Stntssburg mit 10 pferden. Es waren von 
den partien ouch boten hinzu verordnet; vom bernerzug 2 des 
kleinen rats: der venner Manuel und der buwber Peter Im Hag, 
und 2 des grossen rats: Anton Bischof und Lienhart Tremp. 

15 Erstlieb da sties sich der bericht an 4 artiklen, so die von 
Zdrich, ee dan s' uss dem veld zß.gend, zehabeu vermeinten, nam· 
lieh, dass das wort Gots in den V Ot-ten, zügewanten und ge-
meinen herschattensölte frl und ungestraft sin menglichem; dass 
als einer frorneu Eidgnosschaft an ~r und lib verderbung alle 

20 fremder herren pünd, pensionen, mt'iet und gaben in cl'ewikeit 
verschworn und abgetan; item dass die pensionussteiler, uf-
w:igler und praticanten an lib und gl'tt angends gestraft söltid 
werden, und dass die V Ort sieb söltid verzüben irer teilen, 
als verlorn, am Turgöw, gotshuslüten und Rintal, so die von 

!;; Zt1rich nach getaner absagung zü iren und Beru hauden ingenon 
baten. Als aber ein trüwe stat Bern selbs und die erberen schid-
Hit erkanten, dass diser artikel wider der V Orten loblieh harkon, 
glimpf und friheit und herlikeit so hoch gespanen, dass si inen 
mit eren weder anzemfiten und gar nit, als noch ungefangenec, 

oo angenem w~ren, ouch ander Eidgnossen beriierten, da liessend 
die von Zürich, durch pit und hohe ermanung it·er kdstlichen 
mitburgar von Bern und der ersamen scbidlftt, ires kriegs hopt· 
grund um fridens wiUen vallen. So lies Bern den kriegskosten 
und den Underwaldnerverttag z&n sclüdlftten, wie die begerten, 

116 anstan. ( 407] 
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Als aber demnach die V Ort iren entschlus und den Fer-
dinandischen pund haruszegeben verzugend, und die Oesterrichi-
schen uf St. Jol1. Bapt. abent 1) , do der frid beschlossen solt sin 
worden, gegen Riotal uf dem se einen so schwarzen butzen zeig-
ten, dass ßi.u ein sturm biss gon Constens und Zürich und die ~ 

wamung iu d'lliget· und biss gon Bern und ft1rbas gieng, ouch 
dem Rintal1lliche hilf so hautlieh zügelotl'en, dass der buz, als sinen 
nfiwen puntgnossen nlit trüwende und doch des fridens leidig, 
verschwand. Do wurden glich morndes uf st. Jobans tag deren 
von Zürich und Bern her eins nachmitags züsamen zekomen, to 
sieb sehen und hören zelassen, von den schldhlten und den Eid-
gnossen, so bi enanderen, on verzog ja oder nein zewissen oder 
biermit ir er bewart haben, - dan Bern hat noch kein absag-
brief geben - und angends nach kriegsrecht mit fflr und tsen 
an irer vienden land und lftt inzegritl'en; und also, wie die von ts 
Zürich barfür gerukt uf einer sichtbaren höchi in güter ord-
nung als ein stechliner berg hielten, ir geschüz zfun andren mal 
batend ertonen lassen, und die von Bern gon Jonen gezogen, 
damit desse sich die schldlichen allwegen geflissen, ouch wider 
einer stat Bern gheiss, dass die zwei starken her nit züsawen :.>0 

kemid, da kamend heden Mren sehne! entgegen die sorghaftigen 
emsigen scbidlüt, verkuntend inen: ja und zftgesagten friden. Also 
kartend bede Mr widerum in ire Iäger, machtend grosse fröwd, 
ouch die, denen's nit um's herz, - deren vil - schribend dann 
1llends iren obren und mitburgeren heim; dessen ein fridsame y;; 

stat Bern, so hoch als ie gehört, erfröwt, sagt dem almechtigen 
Got gros lob und dank, dass das sorgliche schwere weter, wie 
si herzlich begert und gearbeitet hat, also on alles plß.tvergiessen 
[408] was zergangen.2) Morndes ward der lantfrid bescbriben 
und beschlossen, wie das hienacher volget, die Iäger gebrochen; so 

28 J1ai. also kam einer lobl. stat Bern paner uf 28. tag Junii mit ~r und 
frids lob wider heim. Doch so meintend vil, ouch der g&twilligen 

1) 23. Juni. 
' ) 1m Raths-~1. vom 25. Juni steht die Bemerkung: c M&r komen, wie 

der frid gemacht. Got wölle, dass es also sye! • und o.m 27. wieder: c Grosse 
fröwd, Got hab lob!• Vergl. Stürler, R. A. U. 181. 
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vast der merteil, dass semlieber ungeh'itreter frid wol wäre on so 
schweren kriegszog und kosten erobret worden. Deshalb ouch, 
als der erst und diss kriegs der hoptartikel im span beliben und 
ums kostens willen der profant abgschlagen was, do schruwend 

s die ifrigen predicanten, und namlich zß Bern magister Casper 
Grossman von Zürich, der im veld gewesen : << Die kathoptlüt, die 
lumpenlüt, hetid niit anders tan ilan kriessen essen! » Und als 
hoptman Bischof und SchUtz vom kleinen rat recht haben oder 
rechnen wolten, aber der Im Hag und ander des kleinen rats 

10 sagten, wenn er si nampte, so wf>ltids antworten, und genanter 
predicant antwort, was er uff der cantzel geredt , w1i.re sines 
ampts halb beseheeben uss gutem ifer, zü der (lr Gots und einer 
stat Bern, also bies ein ~rsamer rat die predicanten besclleiden-
Jich reden und die kläger für sich und ire mithaften trostung 

1n geben und rüewig sin. 

Von volziellUng etlicher artiklen, im la ntfriden begriffen, 
den er sten a.rtikel, den kosten, den Under waldner ver-
trag, Mnrnarn, schmach, vögt, p i'md beriieren<le. 

Nun den lantfrid wo! abzevertigen ward von schidlüten ein 
:!0 tag gon Baden gesezt uf 23. tag Julü, uf welchen die bed par- 23.Juli. 

tten sich begeben, ufgerichten lantfriden, inbalt sines biichstabens, 
trtiwlich und ~rlich zehalten. Da klagten die evangelischen stet, 
dass etlich der V Orten glich [ 409) uf beschlosnen Iantfdden 
l1etid strenge verpot und bussen, wider den ersten des lantfridens 

!; hoptartikel, ufgesezt; das si nit tun, sunder den artikel geloben 
siiltid. So vermeinten aber die V Ort, der lantfride strikte inen 
nit ab, das oucb nit zeliden, irer eignen oberkeiten frte regie-
rung, ze gepieten, ze verpieten und zestraffen, mit pit, irer be-
scheidenheit in diesem handel zll. ver truwen, darum die von Zit-

80 rieb, so uf den artikel stunden, erpeten, bond sampt iren krist-
lichen mitburgern schwerlich unwilliger vertrüwnng vertdiwet. 1) 

I) Eid~~:. Absch. lV, Jb, S. 298. 
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Aber des kostens halb, als die 2 stet hieschend 130,000 
gulrlen, do ward inen von den schidldten 3000 kronen zfigespro-
chen und deren, zli ören den schidlüten und dem friden, benüegt. 
Darzü die V Ort redten, si wärid guter hofnung gewesen, ir Eid-
gooasen von steten hetid si lieber gehept, den ein semlieh klein 5 

gelt von inen zenemen. Bargegen sagten die stet, si hetid ge-
meint, ü· Eidgnossen von den V Orten söltid ire lieb ouch me 
gescMzt haben, dan um semlichs kleins gelts \villen dem be-
schlosnen frid nit nachzekomen, dem si t.rdwten noch sölte trü-

7.Stpt Lieh uachkomen werden. Als aber die V Ort uf 7. tag September 10 

zli Baden sicl1 gar keins kostens wolten entschliessen, do ent-
schlussend sich die stet und schlugend den V Orten, in kraft des 
lantfridens, züffir und veilen kouf ab, tatend ouch f! ux rlaruf 
nß.we kriegsnistung und mannng.1) Da underhielten die emsigen 

%S.I!tpt. schidslut und verschutl'end, dass die V Ort uf 23. September zß 15 

Baden sicl1 ergaben, der urteil zegloben und gesprochnen, wie-
wo! ires bedunkens nit schuldigen kosten uf künftigen st. Jo-
hans Baptistä tng') hinder einen schulthes und rat zft ~aden , 

zft banden der VI steten zelegen und also abzerichten, und also 
ward inen von den steten die fil.r und der markt wider gefrtet.3) 20 

So ward auch angends darnf durch die scbidlüt [410] der 
vert1·ag zwischen Bern und Underwald, wie der hienach beschri-
ben, ussgemacbt und bestll.t; her Jacob Schlossers kinden ') wurden 
100 kronen gesprochen, on verletzlmg derer von Schwytz eren. 

Der unverschempt lasterzimerman, doctor Murnar, kilchber ~" 
zü Lucero, wolt nit, wie er wol ein heiss ve1·dient hat, baden, 
macht sich flux uss der Eidgnosschaft bindan, hat triiwere schirm-
hern vom doctor HemmerU, also wurdeu die von Lucern irer 

1) Eidg. Abscb. IV, l b, 8. R54- Bezüglirhe Tage hatten auch am 
23. August (8. 332) und am 2. September (S. 347), beide Male iu Baden, 
stattgefunden. 

t) 24. Juni (1530). 
a) Eidg, Abscb. IV, l b, S. 370. 
•1 Jacob Schlosser ist der zu G1lster verhaftete und dann zu Scbwyz 

verbrannte evangelische Prediger Jakob KaiEer. S. Eidg. Abscb. TV, }b, 
372, Bult H. G. U. 148. 

.. 
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präsentation eotscbit, und der fluchtig Gocbmatter 1) mit siner 
hab den kl!gern uf recht anzegrifen zl\erkent. Aber da ward 
und was nn dem bösen narren ndt dan d'schälJen zegwinen, vi1 
arbeit und kosten zu verlieren. Der schulthes ZIHauf z6 Brugg 

~ hat den rechten segen an im gebrucht, hat im in sinem abscheid 
sine Gochmatten mit einer starken höwgablen wo! erböwet. 

Zß.lezt, uf fl'iuften tag October, ward erst der tag der jar- 5.1kt. 
rechnung z& Baden gehalten, die niiwen vögt ingesezt, ein mandat 
wider sehrnahreden und gschriften, so ein fiirnem ursacb aller 

•o widerwertigeit, zetruken angeben, und angesechen, dass uf necb-
sten Soutag nncb Martini in allen orten und zfigcwanten die 
pünd geschworen und crnfiwret nach inhalt des lantfridens söltid 
werden, das noch bissbar ins 10. jar nit hat mögen beseheeben; 
dan die evangelischen Eidgnossen wolten nit on vorbebaltung 

·~ des gotsworts schweren, so wolten die Mbstischen Eidgnosst>n on 
alle fiirwort und endrung den alten eid haben. 

Bie folget des lantfridens ganze und ware be-
sch r.ibung.1) 

[443] 8
) Wie sich das wort GotR nach erobreter friheit 

~ durch frid und nn frid in der Eidgno schaft hat nss-
gespreit. 

Kacltdem und die kriegscb emp€rung der Eidgnosscbaft 
gefridet, und oucb das wort Gots ie doch in gemeinen her-
schaften gefrlet was, do sind mit mcrer band viinah der merteil 

is kilchherien in gemeinen herschaften zd. Gots wort treten. In det· 
grafschart Baden - wicwol die stat Baden, den baderen anhan-
gend, von Zurich und Bern nnk€rt, wolt keinen evangelischen 

•) Der Landfriedens-Vertrag steht, von fremder HR.nd copirt, auf den 
S . .{U-442. 

I) So bei69t Moroer wegen aeiner Scbrift. ; • Die Goucbmatt •. 
' ) A. hat den Text von fremder BR.nd einlebreiben lassen. Wir ver· 

weisen auf den Abdruck in "E.'idg. Abscb. IV, Jb, S. 1478 -1488. 
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predicanten zß.lassen, und darzß die, so da on bäbster h.·ilchen-
ordnuJJg sturbid, nit in kilchhof begraben lassen ; derhalben die 
von Ziiricb allen den iren in stat und land dis bad verbutend'), 
biss die bader gemiltret, iedem sinen glauben mit rüw riiewig 
liessend - : Bremgarten, Mellingen, Wetingen, Zurzach; im W ag- 6 

nenthaF) Hitzkilch; im Turgow, Sangass, Rintal, Arbon, S. Gallen 
gotzbussliit , - wiewol Luceru und Swytz hinder und wider 
Zurich und Glaris erst einen nilwen Abt gemacht haten 3) - item 
die Grafschaft Dockenburg, Utznach und Wesen, die sich al er-
lutreten , iren obren den Eidgnossen in weltlichen sachen billicbe to 
ghorsame zetün, aber des gloubens halb Zürich und Bern anze-
hangen, die allen dem gotswort anhangenden rat, hilf und schirm 
;r,fisagten. Und also ward geglowt, dass, wo die von Ziiricb, so 
am pflug stift für sich zesehen vermeinten, sich an irer oberkeit 
kreis hetid lassen benüegen und ir aufengliehe gedult und frint- 10 

likeit behalten, so doch der grösser und fümemer teil einer lob-
lieben Eidgnosschaft dem gotswort zügefallen, dass in kurzem 
cüe ganz Eidgnosschaft im gotswort warlieb und recht vereint 
wäre worden. Aber das fdre schwert müst sin ampt behalten. 

Von nfrör und onriiw, so sich ron wegen des gotsworts ro 
zli. Basel, Soloturu, Sehaf husen, Rotwyl, zü Cbut· und 
Wallis erlvegt haben. 

[ 444) Es haben sich ouch diss jars, vor und nach dem krieg, 
an vil enden der Eidgnosscbaft sorgliche ufrüer und unrüwen 
von wegen des gotsworts erhoben. Und namlicb zü Basel der gs 
ziinften ufriieriscbe Fassnacht 4), wider götzen mit axen und 
bickcln, und widern rat mit gwer und harnescb, durch wise rät 
tlnd geflisne mitJung der steten Zdrich und Bern, on verletzung 

' l Bullinger, R. G. lJ. 33. 
') Der obere Theil der Frei-Aemter, zwi!cben Reuss und l:laldeggersee. 
'J Am 21. März 1529 war Abt Fmnz Geissberg gestorben, und am 

25. März wurde .Kilian German, Statthalter zu Wyl, als Nachfolger erwählt. 
•) lm l<'ebr. 1529. S. Bagenbncb, J. Oecolompß.d, S. 126. - Och!, 

Gescb. v. ßosel, V, 636 u. ft. - Fiscner, im Basler 'l'Mchb. 1850. 
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und rach, uf des heilsamen gotswort siten zerlegt; zü Soloturn 
erhielt das minder, mit underteding Bern, wider 's mer, die Par-
flisserkilcben von koten, mess und götzen absolviert, aber durch 
töffarische ungstiimikeit nacher wieder verloren.1) 

Zii Schafbusen war der gross Got mit hilf des kleinen rats 
so stark, dass in die ganz gmeind nit moeht abstat bewegen, 
biss der kristUchen burgern von steten Zürich, Bern, Basel, 
S. Gallen und Mfilhusen boten iren trß.wen rat darbrachten; do 
solt er mit siner gselsehaft unverlezt abzogen sio; da zerriss 

10 er 's sei\, zerscblß.g den toufstein, zerbrach ein arm, zeigt, dass 
er holz und 's gotswort meister was.') 

Aber zll Rotwyl, wiewol das gotswort bi der gmeind z{\m 
andren mal wunderbarlieh hat gesiget, dennocht uss scbweehe 
des kilchhern und uss uoglowen der hofriebtern und schribern, 

1; zt\gfallen dem Keiser und den V Orten, verschUf der Sathao, 
dass der rat im Böwet über zwl{achen frids eid die gdtwilligen 
zt\ Gots wort mit heimlicher unwissender hilf irer lautpuren 
gwaltiklich uberfiel, mörder schalt, ein zal fieng, hart strakt, z{i 
unträglichen urfechten zwang und so grim vervolgt, dass ob 

20 80 redlicher kristlieher mau, in ein stat zekouffen, mit wib und 
kind ob 400 verzeichneter personen 8), blos, von bus, hab und 
der stat ins eilend on aUe gnad verstossen, darin hilf- und recht-
los hond miiessen verderben, oder durch Gots gnad und eigner 
arbeit bi frorneu kristen zerströwet erzogen werden, [ 445] und 

M fürnemlich zü Strasburg, da der zit, oucb in grosser tt\re, ob 
1400 evangelischer vertribnet· enthalten wnrden. Darzü ein nam-
liche zal bm·ger in der stat verbaut, irer er, wer, zunft und 
gmeinschaft entsezt, der weher zunft abtau, die herrenstuben, 

1) Glutz, im Schweizer Museuu1 (1816), S. 757. 
1) Am Michaelsta.g, 29. September, kamen die Abgeordneten der re· 

formirlen Städte, worMlf die Annahme der .Reformlltion und gleich nachher 
die Entfernung der Heiligenbilder- der berühmte c groase Gott ,.- statt-
fand. Chronik der Stadt Scbaffbausen, 1M4, 4. Theil, S. 120. Vergl. auch 
Bottinger, Belv. K. G. ill. 455 und Anzeiger f. Scbw. Alterlh. 1893, S. 291. 

') Das Verzeicbniss ist abgedruckt von G. Rettig im Archiv d. h. V. 
von Bero , Bd. Xf, S. 420. 
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da niemand we von alten edlen oder geschlechten, damit die 
hersehenden schriber zil scharpfem mul ouch bänd im regiment 
und wider Gots wort hetid, zu einer zunft gmacht, und deren zü 
einem zunftmeister geben den alt burgermeistet· Jorgen von Zi-
mern, ein €rsamen puren und gotlosen wietigen vervolger des ~ 

evangeliums; doch nit gar ungerochen, dan er bald hienacher, von 
allem gestosseu, ein kurz end narn. Die ersamen boten der 
kristlichen burger-steten, - von Bern Manuel und 'l'remp -
so von Schafhosen hinuss zü gäetiget· uuderhandlung verordnet, 
wurden schlecht und kurz abgewist: it· lieb Eidgnossen söltid 10 

rß.wig Sin, dan ire Stat iez in gfiter l'UW und Sicherheit stiiende, 
so die ufl'iierischen ketzer getempt werid; aber Basel und Mül-
husen bedörftid sich irer sachen niitzid anzenemen etc. Iren 
kilchhern, Gunrat Stuckli von Pfdllendorf, haten's vordanneu bi 
tagzit illich am Osterabent mit €rlicller gschrift und ratsbeglei· ~~ 
tung von Schafhosen an sin gwarsame vor den biscbofischen und 
Fiirstenbergischen wölfen geßöcht, doch lieber zefl·essen geben. 
Und als mit itn der Mchlerisch P1·ediermö.nch verschil<t, bald 
wider ingelassen wat·d, do stelten die giltwilligen an ein rat 
ein kristliche suplication um einen evangelischen predicanten. :!0 

Dahar die tatlieh ufrur erhaben, mit zwlfachem eid der ganzen 
gemeind gestillet und gefridet und recht hete gehalten.1) Der 
kilchher, nach Jetstern Cappelerkrieg von Veldbach vertriben, des 
evangelischen hlutzes mii.ed, gieng gon Lucern züm Römischen 
Iegaten, dem bischofvon Verulan Ennio, nam da, mit offenlichem 2~ 

widerruf, von siner bekantnus und € ein absoluz, bat d'Eid-
gnossen um gnad und schirm; die gaben im die pfar zu Criiz-
lingen, da er, nit on krdz, schautlieh verdarb und elleutklich 
starb. Vor allem haten's mir, als [446] nüwer Jüten stiefsun, 
nach verdichtem turn min bsoldung vor versprochuem zil abkent, oo 
die stat zugelassen, aber an d'hut getröwet. Die ufs Zwinglis 
Urigen trost wäre beliben, wo mich der gilt vater Got nit bete 
uss den pliltigen bind entflecbt in die kristliche stat Bcrn in 

•) Siehe darüber Ruakgaber, Geschichte von Rottwtljl II, 2, S. 265 u. fl'.. 
nuch Bu1Jinger, R. 0. JI. 219. 

' 

.. 
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S. Michels insel 1 , darin ich diss jars Brachet nach abvertigung 
der erwirdigen und unverlumbten klosterfrowen, und namlich der 
letsten priorin, Verena Seltzachin, uss gheiss eines ersamen rats 
erste wonung 3 jar biss zu der Seilerio-spital verwandlung~) hab 

5 gehalten und da dis kronik angefangen; Got ste lob, er und 
dank in ewil{eit! Amen! 

Zü Chur im Jenner haben der Graupuntereu gemeinden tief 
ins babsts frtheit griffen, und namlich dem hochwürdigen vater, 
her Theodolf Schlegel, abt zü S. Lutzen, gebornen Kurer, in 

to der kuten sin houpt lassen abschlahen von wegen der pratik, 
so er bat triben zwischen dem uss-bischof von Kur, her Paul 
Zieglern, unu dem castellan von Muss, dessen brßder bischof zu 
Kur, um 500 gulden järlicher pension, zemachen, und ouch hie-
mit den nilwen glouben zeschwechen.3) Aber er ward sterker 

"' darab, und hat darzü vast wenig gfält, der castellan und sin 
schwager, Marck Sittich von Emss, wärid bi dem abt betreten 
worden. Aber dns tirannisch, plütwillig hcrz des casteilans solt 
noch nit fiirabent haben, wie l1ernacher wirt gesehen werden. 

So hat eben zü der zit die ungestüm Wallis-matz iren ob 
!;\ 90jarigen gliikhaftigen ungh1ksman, her Jörgen uf der FHi, in 

eilends tod zu irem unruewigen gluks-cardinal vertriben.4
) 

Des kt·istlichen burgr echtens merung und ansehen, ()ocb 
l)i den ussl end iscbeu, dnss Hasel, Biel, Mi'1 lh11Seu, 
Schafbusen oncl St rassburg darin komen. 

26 Um diser widerwertigen Iöur wiJJen hat sich das kristlich 
burgrecht gemGret, namlich so sind diss jars darin gangen die 

1) Druo Frauenkloster nn uer Zenghnusga.sse, welches von der frl1heren 
Stelle den Namen St. Michaele-Insei beibehalten hatte. A. wurde nuch 
Bern be!'lllen laut Rathabeschluss vom 29. Januar und 19. März 1529. Rnths-
M. 2"l0, S. 144, und 221, S. 105. 

' ) Das St. Michaels-Klosh<r wurde durch Beschluss vom 10. Juli 1531 
mit dem Sailerin-Spital vereinigt; siehe !mobersteg, Inselbuch (Bem 1878), 
s. 20. 

1} Siebe Sulzberger, Gescbiehte der Ref.•rmo.t. in Graubünden, 8. 44. 
'*) Oeorg Supersax musste sieb vor der Vollc!wutb nach Vi;is fliicbten , 

wie früher sein Gegner, der Kardinal Schinner. 
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inlendiscben stät Basel, Biel, Mfilhusen und Schafbusen 1); das nach 
bericbtem krieg [447] in ein semlieh achtung komen, dass onch 
usslendsche hern und stät darum wurben, und namlicb herzog 
Ulrich von Wirtenberg, sines vesten schlosses Hohen-'l'wiel halb, 
der Iautgraf Philipp von Hessen, die richsti\.t Strassburg, Ulm, ~ 

ßibracb, Memmingen, Kempten, Isne und Lindow durch Costens. 
Under denen hielt die herlieh stat Strassburg durch Basel so 
flissig an, dass si zfi end diss jars von den 3 stäten Zftrich, Bem 
und Basel ward uf 15 jar angenomen, under andren mit dem wol 
gedechtlicben geding, dass ein stat Strassburg in iren kosten solt to 
gon Basel weren den eegenempten 3 stäten zü gemeinen bandl'n 
hundert centner Mcbsenpulvers und 10 M. vierteil roggens um 
ein ziemlich gelt, on ubernuz in kriegs· oder hungersnöten den 
iren uszeteiJen und das gelöst gelt einer stat Strassburg trfi· 
lieb uberantworten, aber im krieg, das gotswort betreffende, nur 1:1 

den halben teil de!.l pulvers bezalen. 
Damit aber dis kristlicb burgrecht ouch fleisch zeigte, so 

mftst dis bökle barfilr, dasi:i erstlieb Costens bi Basel und dar-
nach Zürich bi Strassburg, nit wolten den nacbgang, -stand und 
-siz zülassen. Deshalb Costens und Basel unverbunden bliben, 20 

aber Zürich und Strassburg wurden mit zwlfaltiger ordnung ver-
glicht, iedes teils barkorneo on nacbteil 

Dis bökle was vom bok von t:>pyt· ab dem ricbstag komen, da 
von wegen des vorsizs und frag der grösser teil des richstags 
ouch schier gar ungeschaft, nit on unkosten und uneinikeit, was !5 

verzert worden. 

[448] 1Jcr st imd en des Röm. r iebs Tiatsche r nation ab· 
scheid zu hindrnng evangelisch er 16r und frtheit, uud 
dargegen der evangelischen stauden protestation. Item 
wider krieg, ufröt· Ull(l tönffer. so 

Diss jars Merzen, uf Mitfasten ~}, ist in kristlicher i\Iniestät 
namen durch iren brfidern, köng Ferdinand, des Rllm. ricbs stat· 

1) Siehe oben ~. 243. 
1) Den 7. Mi\tz. 
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haltern, ein richstag gon Spyr beschriben, fftrnemlich da des 
glowens zwispalt zestillen und widern Türken tllichen widerstand 
zli versorgen. Des ersten halb, - on wllnder, wan der geist-
lichen kurftirsten, hern- und betelfürsteo, biss-olbt, platenscbriber, 

6 was wit das mer - ward ein a.bscheid u:sstrukt, dass, wiewol k. 
Maiestät, uber ir streng Wurmsisch edict, ztl erhaltung gemeinen 
lantfridens uf nächsten Spyrischen ricbstag 1) hat zßgeben, dass 
ein iede oberkeit biss auf ein concilinm oder gemeiner national-
versamlung des gloubens halb möchte in irer herschaft handlen 

10 und regieren, wie si's gegen Got und k. Maiestät trüwte wol zü 
verantworten - so nun hiernss vil abfals und niiweruog komen, 
so sol dis zügebung fortbin andren abgestrikt sin und alle nü-
werung verhüetet werden, und sunderlich so so! etUcher !er und 
sect, so vil die dem hochwürdigen sacrament des waren fronlibs 

1a und blüts unseres hern Jesu Kristi zugegen, bi den sUI.nden des 
h. richs Ttitscher nation nit angenomen, noch hinfdr zu predlen 
gestatet (sin). Desglichen so sollen die ämpter der h. mess nit 
abget.an, niemands zehören verboten, ouch niemand darzft noch 
darvon getrungen werden. Aber wider disen abscheid, als un-

20 tüchtigen und kraftlosen, hn.ben die evangelischen sti nd, hie von 
und an nit on hass «die protestierenden ständ» gnempt, ein ofne 
protestation ingelegt; und namlich so hat der kristlich lantgraf von 
Hessen, Philips, fdr sich neben sinen verwanten ffirsten, herzog 
(449] Johansen, zü Sachsen klirfürsten, margraven Görgen von 

2~ Brandenburg, herzogen zu Pomern, etc, Ernsten und Frantzen 
gehrUdern, herzogen zii Brunschwig und Lß.neburg, und fürst 
Wolfgang zü Anhalt, eine in ofoem truk uf 5. tag Mei lassen &.Mai. 
ussgon, des artikels halb uf 22. tag Apre! gebnem abscheid ganz 
widersprechend, als dem Jotren gotswort und kristlichem gwisne 

so unlidlicben; und denen fielen zil etlich stät, die sich schon dem 
abscbeid baten underschriben, als Ougspurg, Frankfurt, Schwllbsch-
bal und ander. 

Item, so ward verabscheidet, dass im 1·ich niemand den an-
dren von 's gloubens wegen sölte bekriegen oder begwaltigeu, 

1) Von 1526. 
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oder an sinen gerechtikeiten und nutzungen verhindern, oder 
gegen sinen undertanen unriiewig machen. 

Item, dass man kein ufröerer und keinen widertöuffer ent-
halten noch ungestraft fiirkomen lassen solt. 

Ond diser teil diss abscheids ward ouch den Eidgnossen zt\- h 

gestelt. 

Wie der kristliche Iautgraf von Hessen hat nuller standen 
zu ver einen den Lntber nnd Zwiuglin im span tles 
sacraments des libs und blftt s Kristi. 

Nacb allen oberzelten, vom gotswort harrderenden Sachen, to 
uss kristlichem ifer zu evangelischer einikeit, und fürn<tmlich zü 
hinleguog und vereinnng des scbii.dlichen Spans, der sich von 
wegen des heiligen sakraments des heiligen libs und bliits Kristi 
zwischen den ersten männern, doc. Luthern und meister Zwinglin, 
mit vil verbiterung und ergernus hielt, bat der kristlich fllrSt 1o 
Philip, lantgraf zü Hessen, zii im gon ~·la.rckpurg bescbriben und 
vermögen diss spans höupter, wie die mit namen hie underschri-
ben, ganz verhoffende, dass mit hilf und gnad des heiligen geists 
dis gotsgelerte, 1frige m!lnner durch personliehe biwonung uncl 
muntliehe besprechung söltid vereint sin worden; das, vilicht noch ~o 

der zit zu witerer ilebung, nit solt beschehen, so der gwaltig, 
wunderlich Got [450] mit unversehnem, gehem uberfal unbekanter 
tötlicher pestilens des Engelischen schweiss, vorm driten tag den 
fürsten bi nacht vertribt und die töre versamlung, als uugschaft, 
ßux wider zerströwt, und also, wie wol der färst uf den ersten ~:; 
tag hat wislich den Luther und den Husschyn 1) , item den 
Schwarzerd 2) und den Zwingli zii heimlichem gesprech gesunderet, 

3.0ct. darnach am andern tag, was der drit October, si al zu im und 
zu sinen gelerten, in biwesen herzog Uolricbs von Wirteoberg, 
zll göttiehern gesprech und zll ffirstlichem disch ziisamen berUft, so 
da si 15 fürnil.m kristlichs gloubens, ler und Iebens artikel einhel-

1) Oecolampad. 
') Melancbthon. 
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liklich gestelt und underscbriben, und doch, nit zß. kleinem spot 
und schaden. das boptstuk irer vast sorglichen, ja unglowten 
versamlung, im lets~eu artikel steken lassen haben, der gstalt: 
züm 15. glouben und halten wir alle vom nachtmal unseres lieben 

5 hem J esu Kristi, dass man bede gstalt brucben sol, dass ouch 
ein mess nit ein werk ist, damit einer dem andren, tod oder 
lebendig, gnad erlangte, dass ouch das sakrameut des altars sle ein 
sacrnment des waren libs und blß.ts Jesu Kristi, und die geist-
liche niessung desselbigen libs und blß.ts einem ieden Kristen ffu. 

to nämlich von nöten, desglichen der brucb des sacraments, wie das 
wort, von Got dem airnichtigen gegeben und geordnet sle, da 
mit die schwachen gwissen zß. glouben ze bewegen durch den 
heil. geist. Und wiewol aber wir uns, ob der war lib und blß.t 
Kristi liplich im brot und win sle, diser zit nit verpflicht haben, 

16 so sol ein teil wider den andren kristliche lieb, so fiir iedesse 
gwissen imer liden kan, erzögen und bede teil Got den altnich-
tigen flissig biten, dass er uns durch sinen geist den rechten ver-
stand bestetigen wöl. Amen t 

Zfl Luther haben sich uuderschriben: Justus Jonas, Pbilip 
20 Melancbthon von Witenberg, Andreas Osiander von Ndrenberg, 

Steffan Agricola von Brandenburg, und Johannes Brentz von 
Schwäbscbenhal; zü Zwingli: Jo. Oekolompadius von Basel, l\1artin 
Butz.er und Caspar Hedio von St1·assburg. 

Am driten tag, in ungfelligem abwesen, aber mit gütersorg 
25 des kristlichen flirsten, nach kurzem gesprech, sinds tugent[ 451) 

lieh von enanderen gescheiden und me dan glliklicb wol, wie 
bin-. also wider beim-komen. Dis bot was zß Bern 1) von gäbe 
wegen abgeschlagen, aber Zß.rich und Basel zß. vertreten bevolhen; 
dan ein erliche ratsbotscbaft sampt einem wolgl~rten man ge-

so sent solt werden, als es oucb ward. Mit den gesanten hat sich 
der fürst ernstlich beraten, ouch artikel geben, die niedren und .f 
obren evangelischen pünd zü vereinen.') Der Zwingli hat durch 
sin niechtere wiz, und eidgnössische tapferkeit bim fürsten ein 

I) Aucb Bern war zur Beschickung des Gesprächs eingeladen worden. 
') Ueber diese Verbandlungen siehe Esr.ber, Gla.ubenspa.rteieu, S. 126 

u. tl'. 
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sunder giit gnädig ansehen gewunen. tScht·eib im, beg~rt, zü lob 
und eren zii, in ein hochs btichle verfasset, die predig, die er 
von der fürsichtikeit Gots hat vor im in sinem sal z& l\'larckburg 
get-an 1) Er war mit siner gselscbaft zwen tag vorm Luther, so 
nit on misvallen des fürsten gleits wartet, ankomen, und als der '' 
Luther, der oberländischen r&klin gewar, spitzelt: Was wöllen 
die koufliit hie usst·icltten, sprach der Zwingli: Ist der heilig geist 
in langen witen cloctorst·öcken, so we1·den's wenig ussrichten. Und 
als er ufs Zwinglis grund kurz anders nit antworten, dan M: 
u Das wöllen wir nit haben», ouch nit disputiren wolt, sprach •o 
der hofmeister: « E s ist kein tounder, dass L tttlter flux obligt, so 
gnug ist: wi1· wöllens nit haben». Und ob disch, als Luther 
vordret : a He1· Zwi11gel, ich bring üch ain frischs », antwort 
Zwingli : «Her doctor, sind ruwig, wir halten im Schwit~erland 
~mser küegen bruch: wenn si diit·st, so trinken's gnug und höre11's •~ 

dan ttff. 11 Und also must dis unzitlicber ernst ouch sin on-
zitlichen scherz haben und menschen verzeigen, und ouch son-
derlieb dis zwen hoch-türe mlnner, so zß.n allen setlen sunder-
lieh wol geschikt waren. 

Was uss der evangelischen zwelung gedächtlichs ft'irnämlicb 20 

in der Eidgnosschaft witer gevolgt, wirt in folgenden jaren be-
schriben werden. 

[452] Wie <l er Türckiseb keiser hat dem ufgenomen kimg-
rich Ungern einen küng bestelt, Oftm an der fart ge-
wunen , Wien in Oesterrlch belagrot , gestürmt, nit t~ 
gewnnen, aber im har- uml lteimmg nn landen nnd 
lftten nnerzellichen schaden getan. 

Als der lffing Ferdinand uss erblicher ansprach , und uss 
verbrieften vertragen das küngricb Ungern zt\ teil inhielt und 
das übrig anfacht wider den Ungerischen waywoda, Grafen Ja- so 
nusch von Zips 2), ouch gekr&nten kting, da hat diser, als der 

') Ad illustrisaimum Cattorum principem Philippum sermonis de pro-
videntia Dei acamnema. Siehe Zwinglii opem (Beb. u. Sch.) tom. l V, pag. 79-

1) Johann Zapolya. 
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schwecher, um hilf angeroeft sinen schirmhern, den Tdrkischen 
keiser, Snltan Solyruan, welcher, als höcbsts willens zü verder-
bung der kristen selbs bereit, sines fßgs deren im glauben und 
lissern dingen zertrennung, diss jars Apre I zii Constnntinopel 

r. mit gwonlicher sterkster macht ufgebrochen und 1llich haruss 
zogen fiir die bel'licbe stat Ofen, die sich den Ferdinandischen 
hat, als trüwen kristen, übergeben, besezt mit tusent so red-
licher Tutscher knechten, dass si, mit zß.louf der TOtsehen bur-
gern und dienstknechten, zuvor in der stat und zt\letst im schlos, 

111 am II. sturm erlegt und mjt ir hab und sicherm gleit ussge-
lassen, angends im veld, widers geben gleit und sicberheit, von 
Törken mortlich berowt und zerhacket sind worden, deren riters-
gnosse bouptmänner gewesen: Cristoffel Besserer und Hans Tru-
binget·. 

~~ Und nachdem iez der Tiirkisch keiser das klingrieb Ungern, 
ein vest tor der Kristenheit, andermals bat erobret, den Zippen 
züm k6ng bestelt und ussgerfieft und zß. Ofen ingesezt, mit zii-
gebnem züsnz sines dieners und boptmans, her Ludwigen Gritti, 
des herzogen Gritti zü Venedy basthart, mit 3 M. pferden und 

N 5 M. ffisknechten, ist er unverhindret ftux mit ganzer macht zfi 
wasser und land die Tunow uf, ffu die fürstliche stat Wien in 
Oestericb komen, eigens [ 453] rüms irem kdng Ferdinand und 
den stritbaren Totsehen eine schlacht zelifren, dje stat mit gnad 
ufzenemen oder mit grim in eschen zelegen. Lies si uf 23. ta.g 

,,., September grusamiich brennen und zl\ ringum streifen; das war- 23.Sept. 
lieh nit alein, aber fiirnfunlich, dem küng und den Tfitscben, 
sunder ouch allen anstossenden kristen zß gro:ssem spot, scha.nd 
und schaden gereicht, dass dt!r grusam, wietend Tiirk mit so 
ungestdemem h~r so ferren, ruhen weg gezogen, den k(mg nit 

ao daheim und so ungerüst findt, dass, wiewol zt\ Spyr daruber 
getnget, z6 hautliebem widerstand noch kein k:r!iftige macht ur-
gebracht noch der 11 ufzebringen was. Aber dennacht so bat 
die hilf, die vom R6m. rich und vom kang zii ross und zß. ffts, 
soldner, Tdtscb, Bebern und Spanier, nit uber l7 .M., und nit 

~ tusent burger stark, in der stat begriffen, ein grosmuetig, krist-
lich herz genomen, ouch rlas zUsamen geschworen, in Gots namcn 



um kristlichs gloubeus willen, die stat und ir leben ze behalten 
oder al darum zesterben. So si nun gegen des Türken macht 
kein veldlager, ouch nit den witschweifen umkreis der stat ze 
besetzen vermögid, und sich in der stat, die nit vest, noch zii 
bevestnen s1e, müssid irs Iebens erw~ren, honds fiux den nüwen 6 

tarn, der mit vast grosser arbeit und kosten um die vorstat uf-
geworfen, zerschlissen, die witscheehigen und namlich 3 grosser 
vorstet abgeprent, ouch ir geriiste schiffung deren 500 galeoten 
zu Krems versumt, zfim teil verprent oder versenkt, der stat tor 
alle , biss an eins zfim ussval, vermuret, ir gftt geschüz zftr tu 
band und w~r gestelt, und fürnämlich etliche grosse stuk ge-
zogen uf den Kernerturn, ab welchem das ganz Iäger oberseben 
und beschossen mocht werden, ouch den vienden grosser schad 
beschehen, und sich ordenlieh ussgeteilt an gelegne stand der 
mur, wacht, wer und hilf, sieb etwe dik hinussgewagt an schar- '" 
muz und an uberva.l; und wiewol s' den mindren schaden en-
pfiengen, so mochts doch nüt verfahen. Wie nun der Türkisch 
vorbarst bi 40 M. Ii echter pferden vorangerent, [ 454] 4 tag das 
land zu ringum uf 10 mil wit het verwust und geprant, am an-
und abstreif, was gon, ob 30 M. menschen, wie fech hingetriben ~ 
und verkouft, was nit gon, ob 50 M., zerhacket und gespisset. 
Ist der keiser mit ganzem Mr, uf 300 M. man geschezt, 22 M. 
kameltieren, 300 stuk rederbdchssen und 500 schifien, ouch hin-
zügetrukt, hat underwegen 4 Wienisch uf einem scharmuz ge-
fangene rüter, nach gebapter frag, ieden mit 3 Türkischen ducaten e5 

begabt und in d'stat geschikt, den kriegareganten zesagen, wo 
si die stat willig ufgä.bid, so wöl er on allen schaden ffirziehen 
und iren b.-fulg suchen j darum er hie s1e und gmeint bäte, in 
hie, wie einem redlichen fürsten züstiend, in siner houptstat und 
bi sinem kriegsvolk zefinden; wo nit, nit hie danen wichen, biss w 
die stat dem boden geebnet und mit histenplfit grim obergossen 
wirt. Si söllid wissen, so numen ein Got im himel, so söl uf erd 
ouch nurneo ein houpt sin; das wöl er sin, und sinen kopf nit 
senft legen, biss die ganz Kristenheit under sin gwa.lt gezwungen 
ist. D'antwort war kurz, und fromer redlicher b.-risten: hie irem a; 

V 25 
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Got, Kristo und irem kristlichen kling triiw und glowen zehalten 
oder's leben darum zegeben. 

Und als er in gwaltiget· schlachtordnung fiir die stat an-
komen, uf 26. tag September, da haben sine velthern und hopt- 26. Sfpt. 

5 Hit fünf starke Jäger einer mil wegs wit z!i ringum und an d'mur 
und in die verprenten vorstet geschlagen und nach alJer not be-
vestnet, zü land und wasser alweg, und strassen ingenomen, al 
stii.g und brugken abgeworfen oder verprent, und also die stat 
so güt ingetan, dass ouch nit ein viigeH weder tag noch nacht 

1.0 vor pfilen und bücbsensteinen weder daruss noch darin sölte hon 
mögen komen. Dan so diks, emsigs und [ 455] so langwirigs tag 
und nacbt schiessen nie gehört, und doch nun einmal mit einem 
rossen stuk die weri uf dem Kernerturn gerad abgeschossen, 
so der nacht besser gemacht. Nach angerichter belll.grung bonds 

15 on underlas vast streng angehalten mit falken und falconetün, 
aber flirderlich mit unzellichem bantgscMzbogen und -Mchsen, 
flirscbiessen und werfen, also dass in der stat scbüslen, böcke, 
pfanen und kessi zti harnisch wurden, ouch sundedich mit mu-
ren, turen und bolwerk undergraben, vellen und zersprengen und 

~ daruf grülich angeloffen und gestlirmt, und gar kein rüw gelas-
sen, also dass die in der sta.t hargegen, ouch on underlas, va.st 
streng zii widerstrit, mit starkem gschüz die anlöf und stürm zü 
erlegen, mit schiessen, werfen, schlaben, schirmen, löschen, mit 
heftigen verbuwen und gegengraben, uf und im herd, und den-

~ nocht ein güte wite die mur lassen fallen, hond mtl.essen stets 
gerust und an der arbeit sin, und sich da ouch, ft'n"war wunder-
barlieh und mit gegenwertiget· kraft des alm~cbtigen Gots, so 
hautlieh und riterlicb gewert und erwert, dass die Tiirken, sogar 
vom grossen gschliz erzt\.gt, dass si nach vil stürmen uf 14. tag 

80 October den gemeinen sturm durch gefelte und zersprengte mur, u. Od. 
nit mer, ouch mit seblen und brüglen getriben , weder angon 
noch beston, ouch ungwiter und hungers halb nit mer im veld 
beliben wolten. 

Derbalben ouch der macbtigst Türk, wiewol er hoch ge-
8~ tröwt, nit zii wichen, ee dan die stat gewunen, ob man schon 

den sclme eins knüws tief von im danen mit den benden kratzen 
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müesse, vom mächtigsten Got sehne! mit zagkeit, hunger und 
frost erlegt, noch diser nacbt ist fliehender wis hinder sich hin-
weg gefaren, welchem morndes und am driten tag alles sin her 
flux hat nachgevolgt, und sin, - in Tutscheu lauden derglichen 
macht nie gehört, - Iager, das mit uber 40 M. zelten, deren vil 5 

von siden und mit gulden knepfeu, wunderbar zesehen, dem fiir, 
und die jemerliche Turkische wöstung dem wasser und ertrich 
ze letze gelassen; ime doch on zwifel mit uberscbmerzlicher [ 456] 
ungedult und pin, dass er, der sich berfiempt und vermisst, alles 
ertrichs her zewerden, hie also alles sines anschlags, ouch von so 10 

unachtbarem widerstand entwert, müss nun als ein unadelicher 
lantstreificr heimfliehen und darzft ob 14 M. streifer und stii.rmer 
erwfirgt hinder im lassen. 

Als nun der airnächtig her Got die stat Wien und ire ewiger 
gedechtnus und Jobs würdige riterschaft bat vor dem kristen- u; 

plütsdurstigen Türken entschfit und gelediget, hond s' im gross 
er, lob und dank, item und grosse triumph-frl'md gelütet, gepfiffet, 
basunct, bögget, trumetet, gesungen und gesagt, gefiret, gespilt 
und gezert, biss uf den 22. tag des monats, do man solt die 
riterlichen, walverdienten knecbt abvertigeu und bezalen, uncl !0 

die herren und houptlüt undankbarHeb sftchten, inen die sturm-
söld abzebrechen und denen vom rieb nnr einen zegeben. Do 
wurden s', das kein wunder, unwirs und mit tobigem gschrei, 
lästren, martren und mit nidergelasnen spiessen an versampter 
gmeind eins, das man inen dr1 siHd gab und die Jifrung schankt, e5 
aber denen vom rieb gepot, des tags vor nacht uss der stat ze-
ziehen. Und das was der redlichen knechten Ion, dass die, so erst 
ritermessig hocbgelobt, iez bdben übel gescholten, und so erst 
mit ir lib und leben die stat erhalten, iez scluntl.chlich uss ira 
getriben wurden. Und das was nit wislich gehandlet, willig, ao 
truw, redl ich kriegsJüt zehaben. Bi 15 hundert waTen an schar-
müzen und stürmen umkomen. 

In diser riterlichen tat under vilen sind namhaftig gewesen: 
herzog Philip, pfalzgraf am Rin, obrister her der richshilf, so 
14 hauptmannen bat, graf Nik. von Salm, des küngs Ferdinand M 

obrister veldhouptman, her Wilhelm frlher von Rogendorf, des 
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küngs obrister veld-marschalk, graf Hans von Herdeck der reiss-
her, desse venner, Stoffel r 457] Zetlitzel, von Türken gefangen, 
ward vom keiser in gold und siden kleidt und am abzog von 
des keisers obristen lantbern, Ibraim Wascha, ledig wider in d'stat 

r. begleitet um siner redlikeit willen, her Lienhart fr1her zl't Vels, 
des alten bufens hoptman, her Hans Cacianer 1), riter, lauther in 
Crain, her !tel Eck von Ryschach, riter, des küngs über 3 M. 
msknecht hoptman, der sich um den Kernertum, da das gfecht 
am grösten, sanderlieh streng hat angenomen ; her Nie. vom 

10 Turn, riter, des Styriscben und Kernischen huffens hoptman, her 
Wilh. von Wartenburg, riter, her uber tusent, und Ernst von 
BTandenstein, obrister uber 3 M. Behem. Es haben 4 Spanische 
hen-en mit iren halben hagken an scharmfitzen und stürmen ouch 
vast wo! gedient. 

1.? Dis Wienische und die nächst vergangne R5msche, bed wol-
bedechtliche kriegshistorien, sind gewisse zdgnus und heitere exem-
pel, dass aller sig alein dem hern der herscharen z&geh&rt; dan 
hie verlierend der weit mächtigst hern und buffen, 'l'Urk und 
Babst, und gwinen verachte kleine hdfle, so gegen jenen nit ze-

!!0 nemmen; item und was das gross her und bu~ uf sin ansehen 
verlassen, liechtlich verachte, ubersehe und versume, und was der 
klein Mr und huf, nf sin lib und leben getrengt, redlich wage, 
warneroe und fürkome. Dahar sich befindt, dass der gr5sser 
huffen selten die grßssere tat getan hat. 

25 Hie meintend vil, der Türck Mte den Luterschen gescheiden, 
wan der Babst und sin anhang wärid bereiter gewest, ire bAnd 
und gelt an die Luterschen, weder an Türken, zelegen. Aber 
ge\'\islicb so hat hle der gnädig Got den fadosen Tt'itscben, ouch 
a1len kristen, gnädiklich gescheiden, da kein widerstand vorhanden, 

so und ouch inen anzeigt, namlich, was er tfm mf>ge, namlich von 
verren bar die tsine rß.ten unversehenlich bringen und abwenden ; 
und was ouch si tün solten, namlicb sinem heilsamen, sighaften 
wort gelouben und geleben. 

'}Sonst Ka.tzia.ner geschrieben; Zedler, Lex, tom. XV, p. 249. 
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Der küng Ferdinand bat den dechan von Colmar mit credens 
an ein stat Bern gesaut 1) um hilf widern Türken und um friden 
[458] gegen Safoy. Der hilf halb war si selbs genöt, lies doch 
ein verpol in ir stat und land ussgon, den Venedtern, als den 
Türken anhengigen, bi straf libs und gelts nlt zßzeloufen. Des " 
frids halb war Si gutwillig. 

Wie der Römisch ßabst und Keiser vereint mit uber· 
schwenklieb em pTacbt zii ßononia zftsamenkomen, und 
dass mit dem Rom. Keiser der küng von Fr:mkricb, 
der her zog vou Mailand untl die Venedier bericbt 1o 
sind worden. 

Nachdem und die M upter der weltlichen Kristenheit, der 
R&misch Babst und Keiser und der Franzesisch küng nun vil jar 
anenandren, und namlich dis Ste, so der Keiser in Bispania ge-
wesen, widern barbarischen Barbaross ~) selbs libs uber mer ge- tS 

schiffet, in Italia, um das Napols und Meiland streng krieg ge-
iiiert baten, mit vil unkristlieber untn1w, unglowens und betrug, 
fü.rnemlich des unsintlichen, wilkerigen Babsts, mil verschwemung 
vil kristlichen plfits, und das luter, da der Türk mischt sines 
nit under, mit verderbung viler kristlicher landen und Jüten und :!0 

mit vergüdung unzellichs güts und gelts, alles uss armem, plil-
tigem scbweis getrotet, ouch so vil alles, dass ganz zeglowen, 
wenn dise h&upter sampt iren helleren, Tütscben und Welschen. 
bätid nach kristlicher pflicht, ire, on not, on rechnung, verdop-
lete machten züsamengespannen, der gross Türk, In·istlicben glo- ~; 
wens und plfits grimster viend, bäte nit indes der unbehlleten, 
ja von iren hfieteren selbs zertreten Kristenbeit das stark mer-
port Rodis und das stark vorschlos und tor, das kungrich Un-
gern, abgewunen 8) und so vil kristlicher landen und Jüten haruf, 

1) Eidg. Abscb. IV, l b, S. 179; siebe auch Raths-M. 221 , pag. 283 
(12. 1\fai). 

'} Der Coraarenfürst Chaireddin in Algier. 
1) Am 21. Dezember 1522 hatten die Türken die Insel Rbodus und im 

September 1526 die Festung Ofen erobert. 

I 
'I 

.. 



für Wien uss, so g rusam mit fftr und tsen zerstreift, und noch 
witer getan, so bi den getrenten T ütschen kein verfasster wider-
stand, [459] wo Got im sinen anschlag durch vil uugewiter nit 
gebrochen häte. 

Ob nun der Tftrk, oder selbs mß.ede, den kristlichen Muptern 
friden geraten hab, so ie der Babst, Venedy, sampt ganzem Italia 
und der Franzesisch kdng mit guten streichen wol erfaren hond, 
dass si gegens Keisers glfik nüt verml'>gen, honds iren stolz nider-
gelassen und bedacht, das an d'hand zenemen, welches, so si's 

10 anfangs getan bäten, aller krieg und all8l> unsäglichs übel , so 
daruss entsprungen, vermiten bliben wären, namlich frid und 
frintschaft, das Got gefellig, der weit nuzlich und irem ampt 
gepürlicb. ur das so honds, wie ouch besunders mit grossem 
verlangen die unluterschen ständ, an Keiser emsige werbung 

16 getan, dass er haruss ins rieb käme, gemeinen friden zemacben, 
dem Lutber und dem Türken zeweren, und als er underwegen, 
ist der Babst fürgeloffen und hat sinen friden zß. Parsalona 1) vor-
danneo gemacht, also dass im, dem Babst, die stat Florenz, so 
ums Keisers wiJlen das gescblecht der Medicis hat nssgestossen. 

~ als der Babst zß. Rom was gefangen, ouch den Keiser um schirm 
anrUfende, in und zestraffen obergeben ward mit hilf des Keisers. 

Desglichen tat ouch der kiing von Frankrieb vors Kaisers 
ankunft, stfind von allem krieg ab und richtet sine witzige müter2) 

an ire witzige gschwten, Margariten, iu Burgund und Flandren 
~ regentin, des Keisers basen, zwischen im und dem Keiser frid 

zemachen, das oucb, wie zü wunder geredt, durch die zwo grösten 
Item zß. Camerach in Picardy ist beseheeben 3), also dass der 
Kung des Kaisers scbwester ~Jionoram, witwen von Portugal, 
solt elich haben, sine sün, Franz und Heinrich, um 20 sonnen-

so kronen ledigen und sich Napols, Jenow und Meiland verzühen ; 
das vom Küng geschworen und erstatet und vom Babst im vol-

•) 81\l"celooa, a.m 29. Juni. 
11 Luise von Savoie.o. 
3} Am 5. August wurde zu Cambroy der sog. c Damenfriede • ge-

ecblosstlo. 
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genden jar bim Kaiser zß Bononia bestlit, damit der listig fuchs 
uf beder bereu achslen sinen siz behielte. 

Er, der Babst, bat ouch bie vom Reiser herzog Frauzen 
von Meiland, des Moren Jetstern sun, um 9 sonnenducaten sine 
best:Uigung assgebracht ' ), nach uberschwenklicher verhertigung " 
der stat und lands Meiland. 

[460] So haben die Venedier mit dem Keiser iren friden, 
nit on opfer, gnacl und ablas, ouch getrotien. 

Und also in der zit des Türkenabzugs ist der Romsch Keiser 
mit starker schiffung Andre Doria uss Hispania gon J enow ko- 10 

ü. Nor. men, und darnach uf den 5. tag November mit uberhüpschem, 
gwaltigem her zß. ross und zil fns, zum kostliebsten gewapnet 
und geziert, herlieh und frölich zß. Bononia ingeriten und vor 
S. Petronius kilchen uf hirnelseher brll.ge vom dargetragenen 
himelirdischen Babst hochfestlich empfangen, alles mit selicher u 
herlikeit, majestät und 1likeit, dass wunderbarlieh zehören, aber 
bie ze lang ze beschriben und in den keiser-kroniken zeleseu. 
Und als der Keiser dem Babst füs, hend und haken, als sinem 
abgot, gelrusst, sprach er kndwend in Latin: «He-r vater, ich bin 
hie bi iiwer heilikeit, daruf ich mich langzit gefröwt hab; et·pt'it i!U 

mich) ein scltirmer iiwer heiHkeit und des kristlichen gloubens ze-
sin, und mine werk söllen clie wo·rt ubet·treffen. » Schankt im ein 
gulden sekel, darin bi 4 M. ducaten des besten golds, conterfeter 
an geschichten und bilden. Da ist der Babst ufgestauden und 
hat den Keiser dr1st an sinen baken geküsst und gesprochen : 2s 

« K eiserliche Majestät, ich gib mich schuldig und beger gnad, 
und pit, keis. Majestät wölle mit· nit verargen das füsskt'issen , 
das nit mitleB willens, st,nder uss harkomen bruch der cet·em<>-
tlien, so ein keiser die kron holet, bcschechen. » Hat demnach in 
bi der band von der bräge berabgefi'teret und sich, wie cler held oo 
Anton de Leva, im zug lassen tragen in sin palast, dal1in im 
der Reiser, nach besfichter kilchen und gekllsstem S. Petronii 
hopt, ist ze ftis nachgevolgt; haben sich da die zwei der Kristen-

') Das Herzogthum MaiL'Uld wurde im Dezember wieder an lt'ranz 
::;rorza. i1 hergeben. 
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heit obristen höupter von wegen kaiserlicher krönung, kristlicher 
vereinigung und Italischer rl\w mit enanderen wol besprachet 
und beraten; was aber gevolgt, werden volgende jar zeigen. Dis 
3.Dkunft des Keisers, daruf vil gewetet und gezilet, gab vil rl\-

5 mens, rdemens, tröstens, tröwens und scbreckens. Aber der 
wind verwil.its, wie dürs low, bald, wan der her der berren was 
meister. 

[461] Des küngs von Frankrieb gescheft in der Eid-
gnosschaft und von (lern tod siner generaten M.orolets 

10 nnd Megrets. 

Der kdng von Frankrich, vom krieg abgestanden und iez mit 
gdetiger fridshandlung gegen Keiser verheft, hat dis jar nüt sun-
derlichs mit sinen liebsten fründen und gevatern, den Eidgnossen, 
uszerichten gehept, wen dass er zlivor klagt, dass ein lobl. stat 

15 Bern, so diss lobl. gldkhaftigen punds ein anfang, im sine punds-
brief binussgeben und irer kristlichen reformation- pension- und 
kriegsartikel zfu warnung zßgeschikt habe. Item dass er d'Eid-
gnossen, so stets hieschid, iezt libs not halb nit bezalen könte 
die schuld, uf 400 M. franken reichende, mit hoher pit, gedult 

20 ein kleinen zit zehalten nnd fut· allen verlust gesichret zesin, 
von im nit abzeston, siner mümen, der grefin von Ndwenbm·g 1), 
ire grafschaft Nuwenburg, ee mit recht, widerzekeren; das be-
schach '); und furnll.rolicb, dass si, d'Eidgnossen, von irem ver-
derplieben unfriden z& heilsamer einmli.etikeit ston s6ltid; harzü 

~~ er sine treft'enliche ratsboten abgevertiget, item und an des zß. 
Friburg gestorbenen Morolets 1) stat, haruss, wie begert, gesaut 
hete den general Megret 4) , den Eidgnossen um ir anligen ant-
wort zegeben. Diser Megret, ein herlieber, gel~rter und des 
gotsworts ein günstiger man, starb kristlich on bähstliehe cere-

') Johanna von Orleane-Longueville. 
' ) Durch Vertrag vom 12. Mai. 
' ) Jea.n Morelet. Rott. lnv. V. 212. 
•) Lnmbert Meigret. Rott. lnv. V. 199, 

.. 
t 
I ... 
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monien und sakrament zfi Soloturn in siner wonung, die er da 
zfi Barinssen erkouft und erbuwen hat. Hies sich in sinen 
garten, wie des venner Bans Hugis kristlich husfrow irer krist-
lich verscheideneu schwester hat getan, aber z& ~ren dem Kling 
und uss beger hern Anton Boysrigaulx, sines bä.bstischen mit- 5 

botens 1) , ward er mit gepreng zfi S. Ursen vergraben, wider der 
stat nüwe satzung, dass man niemant, so lutherscher wis, on bicht 
und sacrament, stw·be, sölt ins gewicht ertrich bestaten. Gemelte 
Hugina lies ire schwester ab dem kilchhof in iren garten tragen 
und da ins hern ertrich kristlich bestaten, das der zit griilich 10 

und wunderlich was zfi. hören. 

[462] Dass ein lob). stat ßern nach unfruchtbarer mit· 
lung , mit urteil vom Jen:ßschen burgrecht erk ent, 
dem herzogen die nüweu punds- nud bu1·grecht-brief 
abkimt und denocht den J enferen schirm zugesagt hat. •o 

Wie sich die Jenfische widerwertikeit zu ingendem jar, mit 
der schuldigen entlibung zü Jenlt' beschehen des hern von Pont-
vera, des herzogen diener, beschwert t), zii vientlichem krieg 
wolt r.iehen und on langen verzug gezogen wäre, - dau vom 
adel 200 uf der bau - wo ein fridsame sttl.t Bern, wiewol durch 20 

des herzogen unbillichen unglowen und gwalt und ouch durch 
der Jenferen bilHche klag und manung zfi kriegen wol verur-
sachet, nit so trungenlich und ernstlich hinderbalten und gew~rt 
bäte, erstUch die iren, so widet· verpot ufgewiglet, den Jenferen 
züzeloufen bewegt - und die, so geloffen, Burkbart Schützen, ~~ 
und Hausen Huber zü houptlut ufgeworfen baten - item ire zü 
reisen genlste und manende mitburger von Friburg gebäpt, und 
zdm andren iren lieben alten puntgnossen und burger, den her-
zogen von Saffoy und sine widersacher , die von Jenf, ire nuwen 
bw·ger, vom bieg zü frintlichen und rechtlichen tagen bracht, oo 
alles durch vil brief und boten, ouch mit vil arbeit und kosten. 

1) Der - päpstlich gesinnte - Mitgesandte von Pra.nkreicb. 
1) Der Herr von Pootverre war in Genf ermordet worden. 

• I 
j 
J 
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Und also im Hornung ward durch frintliche mitJung der steten 
Zürich und Basel z& Sant Jullin ein anstand und fridlicber ab-
scheid ufgericht, zfun ersten, dass der herzog bim Vidomat solt 
bliben und der stat Jenf gnügsame versicberung tün, si bi iren 

Ii frlheiten und gerecbtikeiten beliben zelassen, ouch zescbirmen, 
da recht und keinen gwalt zebruchen ; zfun andren, dass ein stat 
Jenf dem hen-:ogen nach billikeit sölte ghorsamen, sich siner 
versicherung benüegen und von der steten burgrecht abston; züm 
driten, dass die bed stet Bern und Friburg barzß. ver(463Jwilli-

lO gen und, dass disem vertrag gelept wm·de, verhelfen, oder züm 
vierden, um alle spen recht und keinen krieg üeben lassen söltid. 1) 

Als aber die von Jenf keiner des herzogen versichemng vertrü-
wen und oucb, on recht, von iren kristlicben friheiten und ge-
machten burgrechten nit wolten abston, item und ouch der herzog 

15 sin barkorneo nit verlassen, klagt, dass die stet, im z& nachtei), 
wider ire brief und sigel 92er geschwornen pünden und burg-
rechten, bätid dis J enfische burgrecht gemacht, do ward diser 
artikel mit gunst der part1en, im Brachet, in höchster unruw 
einer stat Bern, gon PeterEngen z{i recht vertaget. Und als die 

20 drl stet, Ziirich, Basel und Soloturn, item die Safoischen anwelt, 
die grafen von Tschalang '), marscbalk, und von Gryers, bede zü 
Bern und )friburg burger, der l1er von Lullin 3), in der Wat Iaut-
vogt, in der gnetikeit nüt vermochten, und Bern, namlicb der 
Klein rat, diser sach ganz verdritzig wolt abkomen, do ward uf 

25 den ersten tag Oktober durch den obmao, grafen J ohann von 1. Ott 
Gryers, die urteil sioem hern, dem herzogen, zügefelt, in kraft 
des jüngsten pundbriefs von den drten steten, B~rn, Friburg und 
Soloturn, angenon, doch zü Friburg nit versiglet, der da wist, in 
der herzogen landen beschlus keinen burger ufzenemen.4) Und 

so als nun uf dis erobrete urteil der Safoiscb marscbalk mit sinen 
profosen und 60 artschiet·en in sines hern namen gon Jenf wolt 

'I Eidg. Absch. IV, lb, S 4-'3 (10.-20. Febr.). 
') ChaUant. 
!) Aimo Lnllio. 
4) Der Entscheid ist abgedruckt in Eidg. Absch. lV, I\, S. 376. 
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riten, friden zemachen, ouch darzü von steten boten begert ze-
sehen, und aber zii Jeof jungs und alts jemerlicb schrei und bat, 
um gots und Kristi liden willen si nit in der tirannen bend 
korneu zelassen - darztt so klagten sich ire boten hoch abgebner 
urteil, so dem Bielischen abscheid widrig und inen unglöubl icb, ~ 
dass die frien stet ire kl'istlichen friheiten schwechtid, sunder 
dass förgewente pundsbrief nur des herzogen eigne undertanen 
berderen, deren ire stat nit s1e [ 464J noch sin wölle, mit höchster 

J.Ott. pit, si noch nit zu verlassen. Und also uf J. tag October ward 
zil Bern im Grossen rat abgeraten 1), dem herzogen die nüwen ao 
nachteiligen pund unverzogenlich baruszevordren, und namlich 
die, so da wisten, drt bisturn in irem kosten z(1 llanthaben, keine 
p\lnd oder burgrecht ussert der Eidgnosscbaft und iouer t siuer 
landen kreis zemachen; hiebi den Jenferen z&gesagt hilf filr 

G.Ocl gwa1t, ouch inen desse uf 6. tag October einen tröstlichen ab- lh 

scheid geben, und die Safoiscbcn gewarnt, keinen gwalt zebru-
cben. Und da, das nie on vecht beschehen, uf die übelbedachte 
frag Peter T01·mans, des frechen burgers, wiewol vil, und des 
Kleinen rats der merteil, ein gross schlichen dara.b haten, den 
jüngsten Safoischen pundbrief, als unbekanten und scMdlicben, ~ 
under ougen lassen durchstechen und zerbrechen 2), item zi\ Fri-
burg und Soloturn ir sigel berabzevordren. Und also ward diser 
handel strenger, und ein from stat Bern, so daruss zekomen facht, 
noch tiefer hiningestekt, wie das im volgenden jar wirt erschinen. 

Dass einstat Bern ire m land lnderlapt)en u üwe lautr eeht, 2:. 

ampt und geri cht l1 at geben. 

Diss jars durchuss, neben sogrossen gescbeften, ha t ein lobl. 
stat Bern vil arbeit und kostans ankert, ire obre land wider in 
rß.w und einikeit zesetzen, die ghorsamen mit gnaden und g&ttat 
erkent und die ungborsamen uf gnad und ungnad ufgenomen , 1!0 

l) Ratbs-M. 223, S. 78 u. ß',; nach Eidg. Abscb. IV, l b, S. 385 fand die 
Verhandlung vielmehr am 3. October statt. 

'l Raths-.M. 223, S. 93. 

J 
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vilme mit gnaden, dan ungnaden versdnt, sich an treglichen 
rechten und an wenig, wiewol vil verwdrkt, plutexempel lassen 
benüegen, und daruf allen gemeinen lanzfriden zehalten streng 
geboten; aber des klosters Inderlappen mdnchisch gepiet in ein 

b frt land und herschaft, under irem namen, gewirdiget und deren 
ndwe lantrecht, gericht und ä.mpter verscbriben, geben und 
bestelt.1) 

f465] Der stat Undersewen begabung. 

Item ir stat Undersewen, zil. erkantnus geleister pfiicht und 
10 gelitens schadens ersatzung, hundert kdeberg am Sevina ~ ) zil. 

ewigem erblehen gelüben, um V u jerlichs lehenrechtzinses. 
[tem ire wirtschaft, pfister, mezge, wag, gvticht und mess ge-
frlet. Item iren den ewigen bodenzins, namlich 3 u wachss 
und ein schwarze benneo mit gelen fiessen, dem kloster pflichtig, 

16 item und den roten zipfel von irer paner abgenomen. 

Von einer nüwen krankhei t, der Engel seh senweis 
gnempt. 

Diss jars herbst ist uss Engenland haruber in Tutsehe land 
biss haruf an d'Alpen gehlingen korneu ein pestilenzische sucht, 

20 von irem barkorneu der Engelsch schweis gnempt, den Tötschen 
ganz unbekaot, welche, ee dann si und ir artznt bekant, unzel-
lichs volk indert 24 stunden hoffecht hinnam, mit oberflüssigem 
schlaf, schweis und anmacht. Darwider half und was artzni: 
sich ßox för allen Iuft in schweis gar v~rclecken 14 stund, dem 

!!> schlaf w~ren und dem herzen mit etwas herzengetrenks oder 
confects ze hilf komen, sust die zit uss niechter und unverenderet 
bliben; darnach subet· kleiden und tnit giiter spiss und trank 

') Nenes LandTecbt von Interlaken vom 24. Juni, siehe Schnell und 
Stlirler, Rechtsquellen des Kantons Bern, Nr. 1225 (S. 74). Bestätigt wurde 
dti.Seelbe erst am SO. Januar 11)30, nach Raths-M. 224. S. 188. 

') Westliebes Se.itentha.l des Lauterbrunnentba.les; über die Schenkung 
vergl. Regeat~n der Schw. Archive. loterl. Nr. 623 vom 12. Dezember. 

.. _ 
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wider sterken. Wo nun dis warnung bekant, da tets nit sun-
dren schaden, und deshalb in obren landen minder dan in nilldrcn, 
und doch an eim ort me dan an andren. Etlichen kam's mer-
mal, etlichen erschwarzeten, geschwollen , erlampten und ver-
dorben die glider, so der Iuft blos erreicht, deshalb vil mit b 

strenge der brß.t erstökt wurden. Si kam im December von 
Basel für Soloturn gon Bern, erwuscht flux ob 300 manschen, 
deren nit uber 3 sturben, verwar loset. [ 466] Ein triiwe stat Beru 
tet scbnel gschriftliche versebuug in al ire gepiet, dardurch die 
iren um und um vom schaden diser erschröklicben sucht wol to 
bewart und verhtlt wurden.') 

Von ungwiter. 

Diss jars hat vil ungwiter an vil enden grossen schaden tan, 
und namlich zft Basel der Birsig, so bi 2 klaftern hoch ans richt-
hus gestossen, semlichen, das ein triiwe stat Bern iren ratsbotcn, tb 

jnnker W. von Diessbach, hinab schikt, darum triilich zü be-
klagen. Im Meien. 

2Uali. Uf den 26. tag Julii am morgen zi:lm 6. erschlug der donder 
im schlos Schenkenberg Uol. Meggers, des vogts, busfrowen und 
junkfrawen eins streichs grdlich. ~o 

Von fünfj t1riger tltre untl fi1r ehung. 

Diss jars herbst, nach kaltem und nassem sumer, doch mer 
uss mange! triiwer regierung, dan uss mangel nottdrftiger narung, 
hat gar nach in allen landen aller dinge tdre angetangeu, die ins 
rfinft jar so streng gewäret, dass desglichen jamers on kriegsnot ~~ 
kum ie erhört. Da hat ein lobl. stat Strassburg irer kristlicben 
mi1tikeit sunderlichs lob erlangt, Basel hat iren burgern 2 M. 
kronen dar gestrakt. 

Aber ein triiwe, ftlrsichtige stat Bern hat so tr{ilich und för-
sicbtiklich in disem jemerlichen not gehandlet, dass in ir stet ~ 

1) Verordnung an Sta.dt nnd Land vom 18. Dez. Miss. R. p. 458b. 
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und Jendren vil mintlrc not und klag, wiewol nit kleine, erfunden, 
dan in andren, ouch fruchtbareren, landen. Erstlieh sich mit iren 
nachpuren und mitburgeren von Friburg , Soloturn, Biel und 
Nt'iwenburg vereint, kein frucht noch veh uss iren gepieten, dan 

~ mit zftn Eidgnossen, gan, und gar keinen furkouf, sunder allen 
kouf und verkouf alein an ofoen bestimpteo merkten bescbehen 
zelassen. Und darzß einen schlag [ 467] gemacht uf 18. tag De- 18. Du. 
cerober zß. Bern, namlich 1 mut dinkel um 18 batzen, 1 müt 
kernen um 6 U, 1 miit roggen um 5 U, 1 müt mlllikorn um 

1u 6 u, 1 miit mischelkorn um 3 1'6 5 schilling, alles bernermess 
und weruug. Diser schlag steig gar noch um den driten teil uf ; 
gersten, haber und oucb kriisch ward verbachen. Darzll. lassen 
alle kornkasten besuchen und bescbetzen, und da gebuten, niit 
uber zimlicbs bl'Ucbs notturft uf witere tiire hinder sich zu be-

·~ halten, sunder in ansehen ln'istlicher lieb und schuld zur not 
haruss zeteilen. Item den wirten und winschenken, und besunder 
den pfistren und möllern, unwillige aber notwendige rege! geben, 
alein von vier mulletn, Lotstorf, Nie. Müllern, Wiegsam und 
jungen Letner angeuomen; den pfistren bevolhen, aleiu kernis 

~ 4 und 8 pfennig-werdigs, kein prezlen, wastlen noch wissbrot 
zebacben. Hies vom land brot harin fieren ze markt, lies ouch 
selbs bachen und underm duchht'tss verkaufen, stalt die sundren 
zllrwinkel, prass und zutrinken ab, gepot bi verlost des gerichts, 
uit uber 5 schilling zebeiten, 1 müt haber um 9 batzen und 

211 1 mass wins um 2 scb. zegeben.1) 

Ordnungeu zü sterkung kristueher reformation. 

Diss jars hat ein lobl. stat ßern zu besserung ires regiments 
ire kristliche reformation gesterkt und gemeret, namlich ir kor-
geriebt mit personen, gwalt, sigel, ordnung, briich und satzungen 

oo versehen, sin orteil unwegerlicb, dan durch nüw recht, gemacht, 
ime der kilchen spen und personen, die esachen, des ebruchs, 

•) Besehliisee von .Rä.tben und Borgern vom 24. und 28. Oktober und 
3. November (Raths·M. 228, S. 161, 167, 186). 

• 
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hur1, kupplerl und andret· ofner und ärgerlicher Iastren und 
1trgerm1ssen recht und straf underworfen. Item gemeinen, ein-
helligen, ordenliehen bruch der kristlichen Sakramenten, nam-
licb des heil. toufs, des heil. nacbtmals, item und die bezühung, 
ofnung und bestetung der heil. ~~ item [468) mit hinlegung aller 5 

li. M.ärz. biibstiscben ceremonien und z(1s1itzen uf 17. tag Merz. Item 
und wider schweren, zi'ttrinken, spilen, uppige kleider, zerhowen 
hosen und zwtfalt gw~t·, als degen und dolchen, verpot und buss 

~o. !!ärt. ufgericht am Osterzinstag, was der 30. eegenants monaz. ') Aber 
allen priesteren zil gemeinem schirm gwl:lr und barnesch zehaben 10 

gepoten, verstunde sich kristlich uf nuw und alt testament ze-
2.11ärz. haben, 2. Mart.2) Item verletzung , sehrnach und verachtung 

der predican ten und ouch ircr predien hoch verpoten, 8. Aug.3) 

Die satzung der gaben, pensioneu und reissgloufen 
geschworen. 1~ 

28. r~br. Uf den 28. tag Hornung haben rät und burger einer stat 
Bern bestett und geschworen die kristliche satzungund ordnung 
der gaben, pensionen, fremden pünd und reissglöufen. Got, iu 
desse namen es beschehen, erhalt's4) , dan der blind, ~rlos eigen· 
nuz hat vor me den ei.nist semliebe ntit mindere satzungen uf- 20 

gelöst und abgetan, unangesehen den grüUchen schaden, so daruss 
wider Got und (l r, an lib und sel ist entsprungen; und hie uber 
ein jar ist's in stat und land geschworen worden. 

' ) Miss. R. p. 257- 260. 
' ) Ratbs-Man. 221, S. 85. 

') Ra.ths-Man. 222, S. 253. - Miss. R. p. 874. 
•) 24 Febr. Ra.ths-Ma.n. 221, S. 10, 11. Der Stadtschreiber hat bei-

gefügt: c Dii bene vertant! snnguinolentam pecunin.m, unicam patrire per-
niciem cordium sctiniis penitus evacuent! • -Ein bez. Mandat ist erst vom 
15. Februa.r 1580. .Miss. R. p. 485. 
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Kouf. 

Ein st.a.t Bern hat irem burger, Anton Lombach, das frowen-
kloster Detlingen 1) verkauft, S. Antonis gotshüs') Matbis Murern. 

Frtheit. 

Das S. Johanse1·hus 3) zd ofner frlheit offen behalten. 

ßuw. 

Die brugk zii Gfunina. meister V eltin Hirssingern verschaft 
zebuwen, das ouch nit mit kleinem kosten beschehen.4) 

1) Am rechten (Jfer der Aare unterhalb Wohlen. 2. De~ember. Ra.tbs-
Man. 223, S. 273. 

' ) An der Postgru~se. 10. September. Ratbs-Man. 222, S. 366. Preis 
300 fl. 

1) Der Johanniter-Orden besasa ein Baus oberhalb des Rathhauses. 
4 ) 17. November. Raths-Man. 22-S, S. 225, wo der Bauvertrag einge-

schrieben steht. 
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